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SAPERE
GriechischeundlateinischeTextederspäterenAntike(1.–4.Jh.n.
Chr.) haben lange Zeit gegenüber den sogenannten ‚klassischen‘
Epochen im Schatten gestanden. Dabei haben die ersten vier
nachchristlichenJahrhunderteimgriechischenwieimlateinischen
BereicheineFüllevonWerkenzuphilosophischen,ethischenund
religiösenFragenhervorgebracht,diesichihreAktualitätbisheu
tebewahrthaben.Die–seitBeginndesJahres2009vonderUnion
derdeutschenAkademienderWissenschaftengeförderte–Reihe
SAPERE(ScriptaAntiquitatisPosteriorisadEthicamREligionem
que pertinentia, ‚Schriften der späteren Antike zu ethischen und
religiösen Fragen‘) hat sich zur Aufgabe gemacht, gerade solche
Texte über eine neuartige Verbindung von Edition, Übersetzung
und interdisziplinärer Kommentierung in Essayform zu erschlie
ßen.
Der Name SAPERE knüpft bewusst an die unterschiedlichen
KonnotationendeslateinischenVerbsan.Nebenderintellektuel
lenDimension(dieKantinderÜbersetzungvonsapereaude,„Ha
beMut,dichdeineseigenenVerstandeszubedienen“,zumWahl
spruch der Aufklärung gemacht hat), soll auch die sinnliche des
„Schmeckens“zuihremRechtkommen:Einerseitssollenwichtige
QuellentextefürdenDiskursinverschiedenenDisziplinen(Theo
logie und Religionswissenschaft, Philologie, Philosophie, Ge
schichte,Archäologie...)aufbereitet,andererseitsaberLeserinnen
und Leser auch „auf den Geschmack“ der behandelten Texte ge
bracht werden. Deshalb wird die sorgfältige wissenschaftliche
UntersuchungderTexte,dieindenEssaysausunterschiedlichen
Fachperspektivenbeleuchtetwerden,verbundenmiteinersprach
lichenPräsentation,welchediegeistesgeschichtlicheRelevanzim
Blick behält und die antiken Autoren zugleich als Gesprächs
partneringegenwärtigenFragestellungenzurGeltungbringt.




VorwortzudiesemBand

Marinos’ Leben des Proklos ist ein bemerkenswerter literarischer
Text des späten 5. Jh.n.Chr., der traditionelle biographische, ha
giographische und philosophische Themen und Motive mit zeit
genössischen Diskursen der Spätantike amalgamiert. Dieser grie
chische Text wird im vorliegenden Band nach den Vorgaben der
SAPEREReihe in einer zweisprachigen Ausgabe mit ausführli
cherEinleitungundbegleitendenEssayssowieIndizesvorgelegt.
Die Einleitung (außer S. 2023, dieser Passus stammt von
D.O’Meara), die neue deutsche Übersetzung sowie die Anmer
kungen zur Übersetzung, die philologische, literarische, histori
sche und philosophische Aspekte beleuchten und entsprechend
kontextualisieren wollen, sind von mir erarbeitet worden. Als
Klassische Philologin (mit Schwerpunkt Gräzistik) befasse ich
mich(nebenhellenistischerDichtungundThemenzuPoetikund
Ästhetik) schwerpunktmäßig mit Platon und der kaiserzeitlich
spätantiken Tradition des Platonismus in literarischer, religiöser
undphilosophischerHinsicht.
Essays zum vorliegenden Band wurden von Kollegen aus be
nachbarten, anderen altertumswissenschaftlichen Disziplinen
verfasst: Matthias Becker, der zunächst als Klassischer Philologe
Monographien über die Sophisten und Philosophenviten des
Eunapios sowie Porphyrios und Hesiod vorgelegt hat, arbeitet
jetzt als Theologe im Forschungsfeld Neues Testament und dort
vor allem über das Lukanische Doppelwerk und Paulus. In sei
nemEssayfürdiesenBandinterpretierterdieVitaProclidesMa
rinos vor dem Hintergrund der literarischen Tradition paganer
neuplatonischer Philosophenviten. John Dillon, der zahlreiche
MonographienundStudienzumMittelundNeuplatonismusaus
philosophischer Perspektive verfasst hat, darunter The Platonic
Heritage:FurtherStudiesintheHistoryofPlatonismandEarlyChris
tianity (2012), beschäftigt sich im Essay unseres Bandes mit der
Religiosität des Proklos, der hier als ‚heiliger Mann’ inszeniert
wird. Der Althistoriker Udo Hartmann, der sich mit kaiserzeitli
cherundspätantikerGeschichtedesOstenssowiemitspätantiken
Philosophenvitenunterhistorischen,politischenundinstitutionel
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lenAspektenbeschäftigt,1legtmitseinemEssayhiereinenBeitrag
zudenlebensweltlichenMöglichkeitenundBedingungenspätan
tiker Philosophen vor, wie sie in der Vita Procli greifbar werden.
Im Feld der spätantiken Philosophie und besonders der Philoso
phie des Proklos arbeitet der Philosoph Christoph Helmig. Sein
EssayindiesemBandbehandeltdieinderVitaProclidesMarinos
erkennbaren, in die biographischen Darstellungen eingewobenen
philosophischen Lehren und Meinungen des Proklos. Ebenfalls
aus der antiken Philosophie kommt Dominic O’Meara, der viel
fach über Plotin undProklos wieüber politische Philosophieder
Spätantikepublizierthat(etwaPlatonopolis.PlatonicPoliticalPhilo
sophyinLateAntiquity2008).Hierlegter,abgesehenvoneinemin
dieEinleitung(S.2023)eingebettetenAbrissüberdieneuplatoni
schen Tugendgrade, einen Essay zur philosophisch basierten
Ökonomie, Lebensweisen und politischen Aspekten in der Vita
PlotinidesPorphyriosundderVitaProclidesMarinosvor.Stefan
Schorn ist Klassischer Philologe, Papyrologe und Althistoriker,
dessen Forschungsschwerpunkte im Bereich der antiken Biogra
phie,derPseudoplatonicasowiedergriechischenHistoriographie
liegen. In seinem Essay dieses Bandes untersucht er die durch
kaiserlichewiedurchLokalpolitikgegebenenpolitischen,institu
tionellen und administrativen Bedingungen während Proklos’
ZeitinAthenundfokussiertdabeiSpannungenzwischenNeupla
tonikernundChristen.BenjaminToppistLatinistundbeschäftigt
sichmit(neu)lateinischerLiteraturderRenaissancesowieantiker
undfrühneuzeitlicherAstronomieundAstrologie.SeinEssayhier
befasst sich mit dem bei Marinos überlieferten zeitgenössischen
HoroskopdesProklos,dasseitderRenaissanceBeachtunggefun
denhatundhierinbereinigterFormneuinterpretiertwird.
Im Anschluss an die Essays findet sich ein nach den SAPERE
Vorgaben gestaltetes Literaturverzeichnis, das alle mehrfach zi
tiertenTitelenthält(nureinmalzitiertefindensichvollständigin
denAnmerkungenundFußnoten),sowieeinIndexnominumund
ein Index locorum, die alle vom Klassischen Philologen Oliver
Schelskeerstelltwurden.


1
SeineHabilitationsschriftDerspätantikePhilosoph.DieLebensweltenderpaga
nen Gelehrten und ihre hagiographische Ausgestaltung in den Philosophenviten von
Porphyrios bis Damaskios (Bonn 2018) erschien leider zu spät im Jahr 2018, so
dass wir sie im vorliegenden Band nicht mehr angemessen berücksichtigen
konnten.
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IX

Dieser interdisziplinäre Band hat, wie jedes Buch, seine ganz
eigene kleine, in diesem Fall mehrjährige Geschichte. Für die
Aufnahme der Vita Procli in diese Reihe sowie für konstruktive
HinweisewährendderProjekttagunginGöttingen2014sowiefür
ihreanhaltendeZuversichtindieFertigstellungunsererArbeitsei
denSAPEREHerausgebernundKollegenHeinzGüntherNessel
rath,ReinhardFeldmeierundRainerHirschLuipoldsehrherzlich
gedankt. Für die überaus angenehme Zusammenarbeit im Kon
textderPublikationmöchteichDr.NataliaPedriqueundDr.An
drea Villani aus der Göttinger SAPERERedaktion meinen Dank
aussprechen. Ein solches Projekt wäre nicht denkbar, wenn nicht
sämtliche Mitwirkende an diesem Buch so unkompliziert, prag
matisch und kollegial gewesen wären. Ganz besonders großer
Dank gebührt Oliver Schelske, der mit dem größten denkbaren
Engagement und bewundernswerter Geduld nicht nur Literatur
verzeichnisundIndizeserstellt,sondernauchdiegesamteredak
tionelleVorbereitungzumDruckunddenSatzdesBandesüber
nommenhat.BeimKorrekturleseninTübingenhabenindenver
schieden Stadien der Arbeit höchst tatkräftig und kompetent ab
wechselnd Xenja Herren, Luca Ferri, Viola Palmieri, Alexander
Puschmann, Fabian Raßmann, Christine Rüth, Saskia Schomber
undGeorgKozielskimitgeholfen,denenichsehrherzlichdanke.

Tübingen,imApril2019IrmgardMännleinRobert
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EinführungindieSchrift


IrmgardMännleinRobert


Die Vita Procli des Marinos ist ein bemerkenswerter literarischer
Textdesspäten5.Jh.n.Chr.,indemsichtraditionellebiographi
sche, hagiographischeund philosophischeMotiveund Topoi mit
zeitgenössischen Diskursen auf eigenwillige Weise mischen.1 So
wird etwa diein paganen Philosophenviten traditionelleMotivik
der ‚holy men’ mit einem neuen Konzept der platonischen ‚An
gleichung an Gott’ amalgamiert, zudem wird in der Figur des
Protagonisten Proklos ein neues platonisches Glückskonzept als
philosophisches Modell vorgestellt. Mit der Vita Procli eröffnet
sich generell eine auf (neu)platonische Ideale hin perspektivierte
Welt,inwelcherderAutorMarinosdenperfektenPhilosophen–
Proklos–programmatischagierenlässt.Trotzallerunbestrittenen
hagiographischen Weichzeichnung ist dieser spätantike Text als
eine platonische Programm und sogar Kampfschrift zu lesen, in
der ein Zeitgenosse – Proklos – aus hellenischer,2 also paganer,
Sicht mustergültig agierend zeigt, wie man in der aktuell widri


 Kritische Textausgaben bieten MASULLO 1985, 57–93 und SAFFREY /
SEGONDS / LUNA 2002, 1–44 (mit französischer Übersetzung; Anm. 49–183).
DeutscheÜbersetzungenmitkurzenAnmerkungenbietenNOË 1938,5–41und
ORTH 1938, 109–151, die jedoch modernen Ansprüchen an Textnähe und Ge
nauigkeit nicht (mehr) genügen, englische Übersetzungen siehe bei GUTHRIE
1986, 15–55; eine sehr gute englische Übersetzung mit kurzen Anm. siehe bei
EDWARDS 2000, 58–115, italienische Übersetzungen siehe bei MASULLO 1985,
97–120(mitKommentar123–149)undFARAGIANADISARZANA1985,285–319.
2
 Auch wenn im Folgenden der etablierte Begriff ‚pagan‘ gelegentlich ver
wendetwird,istdieBezeichnung‚hellenisch‘imVergleichzu‚pagan‘derwohl
glücklichere Gegenbegriff zu ‚christlich‘, so mit SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,XIImitAnm.2undJ.DILLON,„‚AKindofWarmth‘:SomeReflectionson
the Concept of ‚Grace‘ in the Neoplatonic Tradition“, in: L. AYRES (Ed.), The
Passionate Intellect. Essays on the Transformation of Classical Traditions (New
Brunswick 1995) 323–332, hier: 326; siehe auch EDWARDS 2000, XLV; Ch. TOR
NAU,„Paganus“,Augustinus–Lexikon4(Fasc.3/4,2014)446–455.
1
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gen Zeit philosophisch leben kann und soll. Anhand der Person
des ‚glücklichen’ Proklos illustrierte Marinos eindrucksvoll das
ethische,religiöseundpraktischePotenzialderplatonischenPhi
losophie als universaler ‚Philosophie des Glücks‘ – und das in
Zeiten,diefürdieHellenenundPlatonikermehralsunglücklich
waren.



1.AnlassundAutorimKontext
Esistder17.AprilimJahr486n.Chr.inAthen,alsMarinosvon
Neapolis,dasseiteinemJahramtierendeOberhauptderdortigen
platonischen Schule, vor der versammelten Schulgemeinschaft
nachvornetrittundeinerhetorischfulminante,langeGedenkrede
überseinenVorgänger,dengroßenPhilosophenProklos,hält,der
auf den Tag genau ein Jahr zuvor verstorben war.3 Diese Rede
wirdmeistensalsVitaProclibezeichnet,daessichdabeiumeine–
sehroriginellgestaltete–BiographiedesPlatonikersProkloshan
delt,derfast50JahrelangOberhauptderplatonischenSchulein
Athengewesenwar.BereitsimerstenSatzdieserRedewirddeut
lich, dass Marinos damit seine eigene Legitimation für dessen
Nachfolge bestärken möchte. Es hatte nämlich in der letzten Le
bensphase des Proklos und noch nach seinem Tod Diskussionen
übermöglicheNachfolgerundZweifelanderenEignunggegeben
und Marinos war damals ein problematischer Kandidat, der sich
aberoffenbardurchsetzenkonnte.4WaswirüberMarinoswissen,
verdankenwirvorallemInformationenseinesjüngerenKollegen
und Schülers Damaskios, der in seiner Vita Isidori (resp. Philoso
phos Historia), einer fragmentarisch erhaltenen Biographie über
seinenFreundundLehrerIsidoros,vielerleiaufschlussreicheEin
blickeindiezeitgenössischenschulinternenVerhältnissemensch
licher, philosophischer und pragmatischer Art bietet (s.u.).5 So
weit wir wissen,6 stammt der um 440 n. Chr. geborene Marinos


SAFFREY2005a.
SieheauchWILDBERG2017,5.
5
 Zu Damaskios siehe HOFFMANN 1994; zur Vita Isidori siehe die ältere
SammlungderFragmenteundTestimonienbeiZINTZEN1967,dieneuereAus
gabebeiATHANASSIADI1999,nachdeneninderEinleitungundimKommentar
diesesBandeszitiertwird.
6
 Zur Person des Marinos, seiner Situation in der Athener Schule, seinen
Schülern und Werken siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, IX–XXXIX; eine
3
4



Einführung

5

aus Flavia Neapolis, dem heutigen Nablus, in Palästina. Von der
dortigen Religion der Samaritaner wandte sich Marinos ab und
konvertiertezumpaganenHellenentum7–obdasbereitsvoroder
erst nach seiner Ankunft in Athen um 460 n.Chr. der Fall war,
wissen wir nicht. In Athen wird Marinos zuerst Schüler und
schließlich485n.Chr.auchNachfolger()desProklosin
dessen platonischer Philosophenschule.8 Damaskios prägt das
Verdikt, sein Kommilitone Marinos sei eher sorgfältig, eher ein
‚Verwaltungstyp’, als intellektuell fähig gewesen.9 In einer, viel
leichtaufDamaskioszurückgehenden,inderSuda10überlieferten
Episode verbrennt Marinos seinen Kommentarzum Platonischen
Philebos, da sich sein Schüler Isidoros negativ dazu äußert. Wäh
rend offenbar Damaskios darum bemüht ist, Marinos als nicht
geradebahnbrechendenPhilosophenzuverewigen,11scheintPro
klosihndurchausgeschätztzuhaben.Daswirddaranersichtlich,
dass er Marinos seinen Kommentar zum ErMythos aus Platons
Politeia widmete.12 Neben Marinos hatte es mit Asklepiodotos13
undIsidoroszweiweitereKandidatenfürdieNachfolgedesPro
klosgegeben.MarinoswaralsoalsDiadochosdesProklosinder
Athener Schule keineswegs unumstritten, zudem Proklos selbst
noch zu seinen Lebzeiten offenbar Bedenken wegen Marinos’
schlechtemGesundheitszustandgeäußerthatte.14
Dieser Marinos nun hatte es also an die Spitze der aus Stif
tungsvermögen finanzierten und privat organisierten elitären,
platonischen Schule in Athen geschafft, die sich seit Plutarchos


englischeÜbersetzungdesSudaEintragszuMarinos(s.u.Anm.10)bietetmit
Anm.EDWARDS2000,55–57.
7
 Vermutlich konvergierte der in seiner Heimat Flavia Neapolis gepflegte
Kultdes!"#$%,demMarinoswohlzuerstanhing(sieheDamaskios,der
sichaufMarinosberuft:VitaIsid.=Philos.Hist.§141ZINTZEN=fr.97AATHA
NASSIADI;vgl.M. MEIER,„Samaritaner“,in:RAC19(2018)455475,hier472f.),
mitderplatonischenTheologiedesgöttlichenEinen,wiesieProkloslehrte,und
warvielleichtderGrundfürseineZuwendungzudessenPhilosophie.
8
SieheDamasc.VitaIsid.=Philos.Hist.fr.38,v.a.97.100.101CundAnm.11
imKommentardiesesBandes,S.117.
9
Damasc.VitaIsid.=Philos.Hist.fr.97/97A.
10
Sudas.v.&'*p.324,16–35ADLERIII=Damasc.VitaIsid.=Philos.Hist.
fr.38A.
11
DazuauchWILDBERG2017,5.
12
Procl.InRemp.IIp.96,2–4;vgl.ebd.p.200,30–201,6.
13
ZuAsklepiodotossieheGOULET1989c.
14
Damasc.VitaIsid.=Philos.Hist.fr.98/98Fund241;sieheWATTS2004,21.
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vonAthen,alsowohlseitca.400n.Chr.,ideell–keinesfallsräum
lich – in die Tradition der alten Akademie Platons stellte. Deren
Tradition wurde seit der Zerstörung des Akademiegeländes
durchdenRömerSullaimKontextdes3.MithridatischenKrieges
(86v.Chr.)inFormvonmehrerenprivatfinanziertenundorgani
sierten Schulen platonischer Philosophen in Athen weiter ge
pflegt,auchwennsichdiephilosophischenInteressenderkaiser
zeitlichen Mittel und der spätantiken Neuplatoniker erheblich
von denen der Akademie vorher unterschieden.15 Die von Mari
nosnungeleiteteathenischeSchulewarräumlichinderVillades
erstenScholarchenPlutarchos,auseinerreichenundinreligiösen
Kulten aktiven Athener Familie stammend, untergebracht und
durch dessen Familienvermögen finanziert; sowohl Schulhaus
alsoauchVermögenwurdenvonPlutarchosanSyrianosundvon
diesemanProklosweitervererbt.16NachdemMittedes20.Jh.bei
AusgrabungenamFußedesSüdhangsderAkropolis(nebenmeh
rerenanderen)eingroßzügigesHausentdeckt wurde, dasgenau
mitderdurchMarinos(VPr.§29,36–39)gebotenenVerortungvon
Proklos’ Schule übereinstimmte, wird diese Villa – mit gewisser
Plausibilität,abernichtmitletzterSicherheit–heutemeistensals
‚HausdesProklos’bezeichnet.17Eskönntesichbeidieserspätan
tiken Villa also um das Haus handeln, in dem Marinos als Dia
dochosundScholarchnachProklos’TodmitSchülernundKolle
gen lebt, arbeitet und lehrt. Marinos leitet die Schule aber nicht
lange, seinNachfolgerimAmt des Diadochos wird Hegias.18 Als
SchülerdesMarinossindunsIsidoros,DamaskiosundAgapios19
bekannt. Wir wissen nicht, wann genau, aber irgendwann nach
486n.Chr.mussMarinosvonAthennachEpidaurosfliehen,20da
erentwederaufgrundschulinternerKonflikteoderdurchchristli
che Übergriffe, möglicherweise initiiert durch den früheren Gön
ner der Schuler Theagenes, der aber die Seiten gewechselt hatte,


15
EinschlägigdazusindGLUCKER1978;LYNCH1972;J.M.DILLON,TheMid
dlePlatonists:80B.C.toA.D.220(Ithaca21996).
16
SieheVPr.§29,32–39.
17
SieheimKommentardieAnm.120,S.137und270,S.177mitLiteraturan
gaben.
18
ZuHegiassieheBRISSON2008,33–36.ZurSituationderAkademieseitMa
rinossieheATHANASSIADI1993.
19
SieheGOULET1989a.
20
Damasc.VitaIsid.=Philos.Hist.fr.101C.undAnm.152,S.148.
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anLeibundLebenbedrohtwar.21Wannundwoergestorbenist,
wissen wir nicht. Von den – zumindest Damaskios zufolge –22
nicht eben zahlreichen Werken des Marinos sind über Testimo
nien sein Kommentar zu Platons Philebos (s.o.), ein Kommentar
zum Parmenides Platons sowie Kommentare zu Aristoteles’ De
anima, zu dessen Analytica priora, zum Almagest des Ptolemaios
sowieeinKommentarzuTheonvonAlexandriabekannt,23außer
demhabenwirNachrichtvoneinerVorlesungdesMarinos„Über
denKommentardesPapposzumBuchVderGroßenSyntaxis(sc.
desPtolemäus)“.24VollständigüberliefertsinddagegennurMari
nos’ProlegomenaausseinemKommentarzudenDatadesEuklid25
und die Vita Procli.26 Offenbar hatte Marinos zusätzlich zur in
ProsaverfasstenVitaProcliaucheinepoetischeFassungderselben
in Hexametern geschrieben, die allerdings nicht erhalten ist.27
BereitsaufAidesia28hatteMarinosEndeder70erJahredes5.Jh.
einen ebenfalls poetischen Nachruf gedichtet, so dass seine dich
terische Version der Vita Procli nicht nur dem in der Schule des
Proklos intensiv gepflegten Interesse an epischen und episieren
den Texten,29 sondern auch einer in der Schule des Proklos übli
cheren,freilichbesondersehrenvollenUsancezuzuschreibensein
dürfte.InsgesamtkönnenwiranhanddererhaltenenNachrichten
undZeugnissevorallemmathematischeundastronomischeInte


21
 Siehe MILLER 2002, 75 mit Anm. 19; zu Theagenes siehe im Kommentar
Anm.258,S.173f.;ATHANASSIADi1993,22unddies.1999,247Anm.273.Inner
schulischmotiviertdiesesExilWATTS2006,121.
22
Damasc.VitaIsid.=Philos.Hist.§144=fr.97F.
23
SieheSAFFREY2005a,283f.
24
SieheTIHON1976;NEUGEBAUER1975,871.
25
InH.MENGE,EuclidisData.CumcommentarioMarinietscholiisantiquis.Eu
clidisoperaomniaVI(Leipzig1896)233–257.
26
 Die beste derzeitig verfügbare kritische Ausgabe mit zahlreichen Kom
mentaren und französischer Übersetzung ist die von H. D. Saffrey, A. Ph.
SegondsundC.Luna(=SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002).Dieälterendeutschen
Übersetzungen von NOË 1938 und ORTH 1938, 109–151 entsprechen nicht den
modernenErwartungenanTextnäheundVerständlichkeit.
27
 So nach Suda s.v. &'* p. 324,12–15 ADLER III = FGrH IV A fasc. 7
Cont.1083T1RADICKE,dazuSAFFREY / SEGONDS / LUNA2002,XmitAnm.1.
SieheimKommentardiesesBandesAnm.8.
28
DazusieheDamasc.VitaIsid.=Philos.Hist.fr.125p.107,20–22;SAFFREY/
SEGONDS/LUNA2002,XI;sieheimKommentarAnm.8,S.116f.
29
 Wie etwa denChaldäischen Orakeln oderdenorphischen Gedichten, siehe
denKommentarzuVPr.§26undAnm.223,S.163.
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ressendesAristotelesfreundlichen,philosophischoffenbarwenig
spekulativen,hingegenaberreligiösen,auchtheurgischenPrakti
ken besonders aufgeschlossenen Platonikers Marinos konstatie
ren.



2.DieVitaProcli–mehralseineBiographie
BeiderVitaProclihandeltessichumeinerhetorischaufwendige,
anoriginellengriffigenFormulierungenundsingulärenWortkre
ationen reiche enkomiastische Rede,30 die nicht die am Grab des
Proklos gehaltene Rede darstellt.31 Vielmehr handelt es sich hier
umdieschriftlicheFassungderGedenkrede,dieMarinosamers
tenJahrestagvonProklos’Tod,alsoam17.AprildesJahres486n.
Chr.(VPr.c.36),inAthengehaltenhatte:Siedientzumeinender
ErinnerungandiebeeindruckendePersönlichkeitdesProklos,der
fast50JahrelanginzunehmendschwierigerenZeitendieAtheni
sche Schule geleitet hatte, zum anderen dient diese Schrift Mari
nos dazu, seine noch nicht gefestigte Position als Nachfolger des
Prokloszubehauptenundzufestigen.ZudemversuchtMarinos,
seineeigene,durchausvonProklosabweichende,philosophische
Grundhaltung diesem eigentlich Proklos fokussierenden Text
einzuschreiben, wie die dichte und enge Fülle von Zitaten aus
Platonischen Dialogen, vor allem aus der Politeia (und dort Buch
VI)inKombinationmitZitatenausSchriftendesAristoteles(dort
v.a. der Nikomachischen Ethik) dokumentiert.32 Wichtig ist, dass
Marinos (nicht anders als die Verfasser anderer Philosophen
Hagiographien oder die christlicher Hagiographien) mit seiner
Vita Procli und seinem Protagonisten Proklos nicht zuletzt sein


30
 Siehe z.B. Marinos’ Charakterisierung des Proklos als ‚Hierophant des
ganzenKosmos‘inVPr.§19,30undAnm.184,S.155;zudenHapaxLegomena
sieheMASULLO1980;SAFFREY / SEGONDS / LUNA2002,XLI–LXIXzurRhetorik
dieserRede.
31
ZurGattungundihrenTopoisieheSAFFREY / SEGONDS / LUNA2002,XLI–
XLVIII.
32
 Zu den zahlreichen verwendeten Sprichwörtern und Zitaten aus Platon,
Aristoteles und auch Plotin siehe die Kommentaranmerkungen jeweils ad loc.
ZurBiographiealsInstrumentderVermittlungfürPhilosophiesieheEDWARDS
2000,l–lv.ZurDiskussionumdasVerhältniszwischenPlatonundAristoteles
bei den Neuplatonikern resp. zur Höherbewertung Platons bei Proklos siehe
ausführlicherdenBeitragvonC.HELMIGindiesemBand,v.a.S.310312.317.
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eigenes philosophisches wie religiöses Selbstverständnis zum
Ausdruck bringt und wir daher von einer tendenziösen literari
schen Überformung und Stilisierung des historischen Proklos
ausgehenmüssen.33
Die Vita Procli hat jedoch nicht nur innenpolitische, auf die
Schulgemeinde, die Schüler und Kollegen des Marinos selbst ge
richtete Implikationen, sondern auch ein ganzes Set an andersar
tigen und weiterreichenden Intentionen, die diesen Text in ver
schiedene spätantike literarischhagiographische und religiöse
Diskurseeinbettenundverorten.



3.DocheineBiographiedesProklos
Auf den ersten Blick betrachtet, bietet Marinos in seiner Prosa
Rede Fakten, Daten und Informationen aus dem Leben seines
verehrten Lehrers Proklos, eine biographische Skizze (VPr. § 6–
36): Demnach wird dieser am 7. oder 8. Februar 412 n.Chr. in
Konstantinopel, das Marinos konsequent ‚Byzanz‘ nennt (s.u.
S.16), in einer aus Lykien stammenden wohlhabenden Familie
geboren.34 Erzogen im lykischen Xanthos wendet sich Proklos
nach juristischem und rhetorischem Studium in Alexandria noch
dort der Philosophie zu, studiert (aristotelische) Logik und Ma
thematik(ebd.§8).ImJahr430/1wechselterdenStudienortund
geht nach Athen, wo er Eingang in die florierende platonische
Schule des damals bereits hochbetagten Plutarchos von Athen
findet. Dieser verfügt über ein großes Privatvermögen, über das
er die Schule in seinem Privathaus, am Südhang der Akropolis,
finanziert. Durch ihn und seine altathenische Familie verfügt die
SchuleüberexzellenteNetzwerkeundkommuniziertintensivmit
denstädtischen,überwiegendchristlichenEliteninderStadt.Vor
allemdieserPlutarchos,aberauchdessenengerSchülerSyrianos,


33
Vgl.dagegenWILDBERG2017passim,v.a.12–15,derdieRolledesBiogra
phen Marinos abwertet und in der Vita Procli vor allem exzentrisches ‚self
fashioning‘ des Proklos vor seinen Schülern sieht, das Marinos lediglich brav
kolportierte.
34
ZudenbiographischenInformationenausdemGeburtshoroskopdesPro
klos,dasMarinosüberliefert(VPr.§35mitAnm.309,S.185),sowiezudessen
Funktion einer Mythisierung des Proklos siehe WILDBERG 2017, 7, der sogar
den Namen des Proklos (als ‚proculus‘) auf seine Geburt fern der lykischen
Heimatzurückführenwill.
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werdendieeigentlichenLehrerundWegweiserdesProklosinder
platonischen Philosophie. Nachfolger des Plutarchos wird Syria
nos, dessen Nachfolger wiederum Proklos, der von 437 bis zu
seinem Tod 485 n.Chr. diese platonische Schule in Athen erfolg
reichleitet.SoweiteinigebiographischeFaktenderVitaProcli.35



4.DieVitaProcli:HagiographieundKontrastmodell
Die Vita Procli ist nicht nur ein rhetorisch stilisierter Nachruf, sie
ist zum einen eine hagiographische Darstellung des Proklos mit
einigenBesonderheiten,zumanderenistsiealssteteunddirekte
Auseinandersetzung mit einem anderen Text, nämlich der Vita
Plotini des Porphyrios, zu lesen, also einer vorgängigen Philoso
phenbiographie,diefreilichinvielerHinsichtAlteritätenaufweist
und zu der Marinos im Sinne einer konkurrierenden aemulatio
tritt.

4.1.Hagiographie
DieVitaProclistehtalsspätantikerpaganerhagiographischerText
bereits in einer gewissen Tradition, die kurz skizziert sei: Wir
kennen bereits seit der Kaiserzeit eine ganze Reihe von Philoso
phenbiographien, genauer: Biographien paganer Platoniker resp.
Neupythagoreer,zunennenwärenetwaPhilostratsVitaApollonii
ausdem3.Jh.,Porphyrios’VitaPlotiniausdenfrühenJahrendes
4. Jh., die zahlreichen Vitae Sophistarum des Eunapios aus Sardes
vom Ende des 4. Jh., die Vita Procli des Marinos oder die (frag
mentarisch erhaltene) Vita Isidori des Damaskios aus dem 6. Jh.
(außerdem: Vita Platonis in De Vita et eius dogmate des Apuleius;
die Vita Pythagorae des Porphyrios und die Vita Pythagorica
Iamblichs).Das‚Textensemble’dieserPhilosophenvitenweistbei
aller generischen und individuellen Flexibilität und ungeachtet
der vielen36 feinen Unterschiede hinsichtlich historischer und in


35
 Zur Biographie des Proklos resp. deren Einbettung in die Zeit, Philoso
phie und Rezeptionsgeschichte des Proklos siehe SIORVANES 1996, 1–47 und
CHLUP2012,30–46.
36
SieheJ.M.DILLON,„HolyandnotsoHoly:OntheInterpretationofLate
AntiqueBiography“, in: B. MCGING / J. MOSSMAN (eds.), The Limits of Ancient
Biography (Swansea 2006) 155–167, der v.a. 164 das breite Spektrum zwischen
FaktualitätundPhantasieindiesenVitenbetont.
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tentionalerKontextezahlreicheÄhnlichkeitenauf:Diesesindnun
zum einem dem kaiserzeitlichspätantiken, am besten mentali
tätsgeschichtlich zu erfassenden, seit Van Uytfanghe breiten sog.
„hagiographischen Diskurs“37 geschuldet. Dieser zeichnet sich
durch die immer stärkere Fokussierung der Biographen auf Reli
gionundreligiösePraktikensowiespirituelleundphilosophische
Konzepte des Göttlichen ein, die Orientierung an der Figur des
Pythagoras als Muster ist evident.38 Die Philosophie wird immer
mehrzurReligion,dieBiographenzuHagiographen.39IhreProta
gonisten sind entweder ‚alte‘ Autoritäten wie der Schulgründer
Platonoderderlegendäre,vomPlatonismuslängstvereinnahmte
Pythagoras,oderaberessindzeitgenössischePhilosophenwiePlo
tinim3.Jh.,Porphyrios,Iamblich,AidesiosoderChrysanthiosim
ausgehenden3.und4.Jh.–oderebenProklosim5.Jh.undIsido
rosim6.Jh.n.Chr.DieimBiosgepriesenenPhilosophenerhalten
stets den Status einer normativvorbildlichen Autorität in allen
philosophischenBelangen sowieüberhauptinallen Lebenslagen,
sie werden als Männer mit supranaturaler Begabung und oft di
rektem Kontakt zur göttlichen Sphäre dargestellt.40 Ersichtlich


 Begriff und Denkfigur stammen von M. VAN UYTFANGHE, „Heiligenver
ehrung II (Hagiographie)“, RAC XIV (1988) 150–183; ders. 2001. Siehe eine
nützliche Skizze zur Entwicklungsgeschichte der Hagiographie von generi
schen Aspekten hin zum Diskurs bei P. GEMEINHARDT, „Christian Hagio
graphy and Narratology: A Fresh Approach to Late Antique Lives of Saints“,
in:S.CONERMANN / J. RHEINGANS (eds.), Narrative Pattern and Genre in Hagio
graphicLifeWriting:ComparativePerspectivesfromAsiatoEurope(Berlin2014)21–
41,hier:24–29.
38
Dazusiehev.a.M.J.EDWARDS,„Birth,Death,andDivinityinPorphyry’s
LifeofPlotinus“,in:T.HÄGG(ed.),GreekBiographyandPanegyricinLateAnti
quity (Berkeley / Los Angeles / London 2000) 52–71, v.a. 66–69; C. MACRIS,
„Pythagore, un maître de sagesse charismatique de la fin de la période ar
chaïque“,in: G. FILORAMO(ed.),Carismaprofetico.Fattorediinnovazionereligiosa
(Brescia2003)243–289,hierv.a.44;TANASEANUDÖBLER2012,345–351.
39
 Siehe auch I.MÄNNLEINROBERT, „Zwischen Polemik und Hagiographie:
IamblichsDevitaPythagoricaimVergleichmitPorphyrios’VitaPlotini“,in:M.
BONAZZI/ S. SCHORN (Hrsgg.), Bios Philosophos. Philosophy in Ancient Greek
Biography (Turnhout 2016) 197–220, hier 197f. und v.a. den Beitrag von M. BE
CKERindiesemBand.
40
WegweisendwardiemonumentaleStudieLudwigBielersvon1935/1936
(Nachdruck BIELER 1976). Die Literatur zum Thema ist mittlerweile stark an
gewachsen, hier sei besonders auf für Marinos wichtige Studien verwiesen:
FOWDEN 1982; P. BROWN, „The Rise and Function of the Holy Man in Late
Antiquity“, JRS 61 (1971) 80–101 und ders., „The Saint as Exemplar in Late
37
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wirdhiereinmaßgeblichanderProgrammfigurdesPhilosophen
Pythagoras41 orientierter gemeinsamer Fundus an stereotypen
religiösen‚mentalhabits‘,verstandenalsHabitus,dieaufepochal
wie sozial geformten Denkgewohnheiten beruhen, im Sinne von
Pierre Bourdieu:42 Die neuplatonischen * +' (die soge
nannten ‚holy men’)43 sind allesamt als philosophische Lehrer tä
tig.44 Von großer körperlicher Widerstandskraft führen sie das
asketische Leben von Gelehrten, körperliche Gebrechen und
Krankheiten werden märtyrergleich ertragen, vielmehr verfügen
sie über außergewöhnliche psychische wie intellektuelle Energie
und Dynamik. Ihre Tugendhaftigkeit ist mustergültig, ihr gott
gleicherStatusoffensichtlich:Die*+'vollbringenWun
der,kümmernsichfürsorglichumMitmenschen,engagierensich
zuweilenauchpolitisch;sieheilenTodkranke,sieberuhigenErd
beben,zeigenalsonichtseltentheurgischeBegabung,praktizieren
intensiv religiöse Rituale. Ihren Tod nehmen sie völlig gelassen
an,nachihremTodwirdihrheiligerCharakterdurcheindeutige
Naturzeichen oder Orakel bestätigt und so gleichsam abschlie
ßend von göttlicher Seite aus dokumentiert und autorisiert. Zum
einen grundiert also der hagiographische Diskurs diese Texte,
zumanderen weisen sie natürlich auch intertextuelle Bezügeun
tereinanderauf.




Antiquity“, Representations 2 (1983) 1–25. Nützlich ist auch der Überblick bei
TANASEANUDÖBLER2012,327–368undjetztvorallemBREMMER2017,v.a.54–
57mitweiterenLiteraturverweisen.
41
SieheBUBLOZ2003passim,v.a.134.
42
SieheP.BOURDIEU,SozialerSinn.KritikdertheoretischenVernunft(Frankfurt
a.M.1987),derimZugeseinerkritischenAuseinandersetzungmitE.Panofsky
dessen kunsttheoretisches Konzept der „mental habits“ in den Kontext seiner
entstehenden soziologischen Theorie des Habitus integrierte. Siehe dazu F.
SCHUMACHER,„PierreBourdieusAdaptionvonErwinPanofskyskunsttheore
tischemEntwurfepochaler‚MentalHabits‘“,in:A.LENGER/Ch.SCHNEICKERT/
F. SCHUMACHER (Hrsgg.), Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus. Grundlagen,
Zugänge,Forschungsperspektiven(Wiesbaden2013)109–122.
43
SiehedieberechtigtenEinwändevonBREMMER2017,44–47und54–57ge
gen einen unreflektierten Gebrauch des Begriffes ‚heilig’ für die genannten
PhilosophenderKaiserzeitundSpätantike.
44
 Nach FOWDEN 1982, 38 jetzt auch TANASEANUDÖBLER 2012, 343f.; siehe
denBeitragvonJ.DILLONindiesemBand.
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4.2.Kontrastmodell
GleichimerstenSatzseinerVitaProclimachtMarinosdeutlich,an
welchemderpaganenhagiographischenPraetexteersichvorran
gig abarbeiten möchte, welchen er als ständiges Konkurrenzmo
dell hinsichtlich der Präsentation des Protagonisten evozieren
wird: Wir finden hier45 nämlich ein wörtliches Zitat aus Porphy
rios’ Vita Plotini, die Charakter, Charisma, Leben und Schriften
des Platonikers Plotin beschreibt. Plotin wurde philosophiehisto
risch bereits in der Antike, nicht zuletzt gerade von Proklos, als
große Figur der Wende aus dem philologischen Mittelplatonis
mushinzurwahrenPhilosophiedesneuenPlatonismusgesehen
(Procl.Theol.Plat.I1=I1 ABBATE).InbeidenTexten,derVitaPlo
tiniwiederVitaProcli,findetsichderHinweisaufdieZeitgenos
senschaft des Verfassers, einmal des Porphyrios, einmal des Ma
rinos, die zugleich Augenzeugenschaft und Authentizität ver
bürgt: Die Hagiographie geriert sich als Historiographie. Das
prooimialeZitatdesBeglaubigungsmotivsausderVitaPlotiniim
Eingangder Vita Procli soll denRezipienten oderLesergleich zu
BeginnzumVergleichbeiderVitenmotivieren,diesooffensichtli
cheimitatiowirdzurLektüreanweisung.DieältereVitaPlotinides
Porphyrios, die erste uns erhaltene hagiographische Würdigung
eines zeitgenössischen Philosophen (Plotin) durch einen Schüler,
stellt somit von Anfang an einen ständigen Bezugspunkt in der
ebenfallseinemzeitgenössischenPlatonikergewidmetenVitaProcli
des Marinos dar.46 Die beiden Hagiographien weisen neben be
trächtlichen Unterschieden auch manche Gemeinsamkeiten auf,
etwa die, dass sich beide Biographen recht nachdrücklich in die
Vita ihres Lehrers einschreiben, was an autobiographischen Ele
menten, Autopsiebekundungen und überhaupt anhand von
Selbstverweisen47ersichtlichwird:SosprichtetwaMarinosgleich
im Eingang seiner Vita Procli von sich selbst, über die Größe sei
nesUnterfangensundseinebegrenztenMöglichkeiten,einerklär
tes‚selffashioning’inBescheidenheit,dastraditionelldemTopos
der captatio benevolentiae und auch der durchgängig erkennbaren


45
 Vgl. Marinos,VPr.1,2f.: μ< %!μ>? %@ #[\] %^ +__\
`{|&}~_%&’μ??%_$[ '_[(...)mitPorph.
VitaPlot.1,1: _%*&μ??_$(...).
46
 Zur Vita Plotini als ständiges Referenz und Konkurrenzmodell für Mari
nossiehev.a.EDWARDS2000;sieheimKommentarAnm.4und5,S.115f.
47
DazusieheAnm.207und230,S.159f.und166.
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rhetorischenÜberformungdiesesTextes,außerdemderintendier
tenSelbsteinschreibungdesMarinosinProklos’Vitazuzurechnen
ist.48 Überdies zitiert er sich selbst, verweist auf von ihm in der
Rede bereits gemachte Ausführungen oder integriert sich als Fi
gurineineerzählteAnekdoteoderBegebenheit.49Dochnichtnur
Marinos selbst stellt sich als (Hagio) resp. Biograph in Konkur
renzzumPlatonikerPorphyrios,sondern er präsentiert auchsei
nen Protagonisten, den Platoniker Proklos, geradezu konträr zu
Plotin. Überdies präsentiert er seinen Proklos im Vergleich zum
PlotinderVitaPlotinialsganzanderenPhilosophen,alseinen,der
Plotin in philosophischer Lebensweise und Perfektion noch weit
übertrifft,alseinenPlatoniker,dessenPhilosophierenvominten
siven Praktizieren religiöser und theurgischer Rituale praktisch
nicht zu trennen ist (s.u.). Religion und religiöse Rituale ebenso
wie Theurgie markieren einen weiteren gravierenden Kontrast
zwischen Plotin und Proklos – und eben dieser scheint Marinos
besonderswichtigzusein.

4.3.BildundKörper:IkonizitätbeiMarinos
Besonders deutlich wird die Konkurrenz zu Porphyrios’ Plotin
bildanhandder Beschreibung vonProklos’ Körper, den Marinos
im Kontext der natürlichen Tugenden seines Protagonisten ver
handelt(zudenTugendens.u.Kap.6).SohebtderBiographetwa
die lange andauernde körperliche Gesundheit und Belastbarkeit
des Proklos heraus, die mit Blick auf das an Entbehrungen und
Askese reiche, hochaktive Leben des Proklos eine tragende Rolle
spielt(VPr.§3,vgl.auchdiewichtigeRolledesAsklepios,s.u.).50
VorallemdiebesondereSchönheitdesProklos,diesichauchkör
perlich darstellt (§ 3, 36–39) wird zwar von Malern abgebildet,
aber die Bilder bleiben als Nachahmung seiner wahren Gestalt
weithinterderRealitätzurück(ebd.39–43).Proklosistalsonoch
schöner als seine bildlichen Darstellungen.51 Dem liegt eine von
der Platonischen Bildtheorie erheblich abweichende, freilich an
die ErosLehre der Diotima aus Platons Symposion erinnernde


48
 Vgl. dagegen WILDBERG 2017, 4f. der das als Mangel an Selbstvertrauen
desMarinoserklärtundüberhauptdas‚selffashioning‘desProklosalsdomi
nantinderVitaProcliansieht.
49
SieheimKommentarzuSelbstverweisendesMarinos,z.B.Anm.207.
50
SiehedieAnm.37und41,S.122f.
51
AusführlichersiehedieAnm.37imKommentar.
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Bildtheorie zugrunde, derzufolge Materielles (hier: der Körper
desProklos)aufImmaterielles(hier:SeeleundGeistdesProklos)
verweist. Der Körper des Philosophen avanciert damit zu einem
bedeutungsvollen Zeichen oder Bild, der Philosoph selbst wird
gleichsam zur Ikone, die anagogische Wirkung hat.52 Mit diesem
Phänomen konvergiertdie von Marinoskolportierte Maximedes
Proklos selbst, wonach der Philosoph ‚Hierophant des ganzen
Kosmos’ sein müsse (§ 19,30). Denn auch daraus wird deutlich,
dass Proklos bei Marinos eine herausgehobene Mittelstellung
zwischen Menschlichem und Göttlichem hat und nicht nur über
seinePhilosophie,sondernauchmitBlickaufseinePerson,seine
Lebensführung, ja sogar seinen Körper, anagogisch wirken, die
Seelen von Schülern, Betrachtern – und: auch den Leser dieser
Vita – emporführen kann. Tatsächlich wird Proklos aufgrund
dieser Darstellung des Marinos in einem späteren anonymen
Epigramm der Anthologia Graeca (AP IX 197) als „beseeltes Bild“
(~'>%& }μ) gleichsam als Ikone gefeiert (s.u. Kapitel 9).
Während also Porphyrios für Plotin gleich im Eingang zur
Charakterisierung dessen philosophisch, platonisch begründete
Körperfeindlichkeit resp. Körperpeinlichkeit (er schämte sich, im
Körper zu sein) die Episode vom verbotenen, dann heimlich
realisiertenPortraitdesPhilosophenbeschreibt,wirüberdiesdas
Äußere des Plotin ebenso wenig erfahren wie seine (körperliche)
Herkunft, Eltern oder Heimat, so unternimmt Marinos hier das
genaue Gegenteil, ebenfalls mit platonischer Fundierung. Mit
Blick auf die eigenwillige Statik in Marinos’ biographischem
Grundgerüst, das er über die aufsteigende Hierarchie der
Tugenden legt (s.u. Kap. 6), in denen sich Proklos stets sofort
vervollkommnet, drängt sich die Vermutung auf, dass Marinos
nicht nur Proklos als ikonengleichen Heiligen oder Götterbild
inszenieren, sondern seine gesamte Vita Procli als geradezu
‚literarische’Ikone53verstandenwissenwollte.






FRANCIS2003.
DieIkonizitätvonPhilosophenalsLeitbildernbehandeltBECKER 2013,57–
68und256,sieheauchdenKommentardesvorliegendenBandesAnm.184,S.
155undobenKapitel4.2.1.
52
53
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5.ProklosalsModellfigur–undineinereigenenWelt
DieVitaProclidesMarinoshataffirmativenCharakter,dasieihn
alsScholarchen,seiteinemJahrimAmt,bestätigenundalsNach
folger des großen Proklos autorisieren, seine Reputation als
Schulleiter festigen soll.54 Sie hat zugleich aber ebenso protrep
tischen und isagogischen, also einführenden Charakter. Sie wen
detsichanZeitgenossen,sicherauchaneigeneSchülerdesMari
nosinAthen,dieanderPhilosophiedesProklosinteressiertsind
unddieMarinosnachdessenTodinseinerSchulehaltenwill.
Überdies ist die Vita Procli ein platonischer Lebensentwurf mit
Modellcharakter, der sich intertextuell gegen andere Modelle im
eigenenphilosophischenLager(s.o.),aberauchsituativgegendie
von den zeitgenössischen Christen ausgehende Bedrohung
richtet.55 Widrige Umstände im Leben des Proklos werden nicht
ausgeblendet, sie sind vielmehr programmatische Situationen, in
denen sich der philosophische Held bewährt. Wir haben es hier
mit einer komplexen Konstruktion zu tun, in der sich die reale
zeitgenössische Lebenswelt – des Proklos wie des Marinos – mit
einem programmatischselektiven, symbolischen Aktionsraum
überlappt.DiesenabstraktenEindruckerzeugtMarinos dadurch,
dassausderGruppederzeitgenössischenathenischenEliten,die
nicht (wie Archiadas oder Theagenes) mit Proklos zu tun haben,
derNameeineseinzigenArchontengenanntwird(Nikagorasd.J.,
§36,2f.).56 Nur Personen aus dem näheren Umfeld des Proklos
werden namentlich eingeführt. Kein einziger zeitgenössischer
Kaiser wird mit Namen benannt (das wären für Proklos’
LebenszeitimOstenTheodosiusII,Markian,LeoundZenon),die
Stadt Konstantinopel wird hartnäckig ‚Byzanz’, also mit dem
vorchristlichen Namen, benannt (ebd. 6,6; 9,2f.; 10,7),57 die
Datierung von Proklos’ Tod wird (nicht zeitgemäß) nach der
Regierung des von den Neuplatonikern gefeierten Kaisers Julian
vorgenommen (ebd. § 36,1f.).58 Aber er erzeugt diesen Eindruck
auch dadurch, dass er die räumlichen Kulissen, vor denen sich


WILDBERG2017,5.
 Ausführlicher dazu siehe MÄNNLEINROBERT 2013; siehe im Kommentar
Anm.143–146,S.144147.
56
SieheAnm.314,S.186f.
57
SiehedieAnm.61,S.125f.
58
SieheausführlicherdazuAnm.314,S.186f.
54
55
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seinProtagonistProklosbewegt,auffälligfarblosundvage,nicht
selten namenlos belässt:59 Der oder die genaue(n) Aufenthalts
ort(e) während Proklos’ einjährigen Exils in Lykien bleibt resp.
werdennichtbenannt,60auchausseinerStudienzeitinAlexandria
werdenkeineOrtenäherbeschriebenoderlokalisiert.Dieräumli
che Szene in Athen beschränkt sich in der Vita Procli auf wenige
markante, allein mit Blick auf Sokrates, Platon, Syrianos wie auf
alte Göttersymbolträchtige Orte: den Piräus, das Sokrateionund
die Akropolis, das Gelände der Akademie Platons, das Grab des
Syrianos (und des Proklos) am Lykabettos, das Asklepieion, den
benachbarten Dionysostempel und das Haus des Proklos. Dieses
Haus hatte Proklos von Syrianos und dieser von seinem
VorgängerPlutarchosübernommenundalsSitzderplatonischen
Schule geerbt (§ 29,32–39).61 Dieses spielt eine wichtige Rolle im
Text, da seine Lage zusammen mit dem Parthenon auf der
Akropolis, dem Asklepieion und Dionysostempel in einen
spezifisch hellenischen Sakralraum all dieser in Sichtweite
zueinander gelegenen alten heiligen Stätten eingeordnet wird
(ebd.). Insgesamt zeigt sich also in der Darstellung des Marinos
die gezielte Ausblendung der faktischen Umgebung des Proklos
sowie die literarische Inszenierung von symbolischen ‚Schau
Plätzen‘ in Athen.62 Das spätantike Athen erweist sich dabei als
weitmehralsnurals‚physischer‘odergeographischerRaum:Das
AthenderVitaProcliisteineselektivdrapiertekünstlicheKulisse,
ein idealisierter, allein in der imaginierten Welt des literarischen
Textesexistenterhellenischer63Idealraum,64indemesimKontext
einzelnerexemplarischerundsymbolhafterAktionenundSzenen
zu momenthaften Überblendungen mit dem realen Athen und
zeitgenössischenAkteurenkommt.


Vgl.auchEDWARDS2000,liii–lv.
SieheauchAnm.153,S.148.
61
SieheAnm.270,S.177.
62
DazusiehedenBeitragvonU.HARTMANNindiesemBand,v.a.S.276278.
63
Vgl.ganzähnlichbereitsim4.JahrhundertLibaniosinseinemAntiochikos
Logos(or.2),wennerAntiochiaalsidealepaganeStadtkonstruiert,dazuSTEN
GER2009,310–313.
64
Vgl.U. HARTMANN2014undM. BECKER1indiesemBand,diebeideden
Begriff der „Gegenwelt“ für die literarischen Philosophenviten (des Eunapios
und Marinos) benutzen, der jedoch für Marinos m.E. nicht wirklich zutrifft,
sieheausführlicherdazuMÄNNLEINROBERT(vorauss.2019).
59
60
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Einereale,historischeFigur–Proklos–agiertvorsymbolhaften
Kulissen an symbolischen Orten in ausgewählten, zugespitzten
und exemplarischen Szenen. Gerade Athen wird im wahrsten
SinnedesWortesals„virtueller“Aktionsraumdestugendreichen
Proklos inszeniert.65 Der Protagonist Proklos, in allen Tugenden
perfekt,bereitszuLebzeitenhinsichtlichderAngleichungandas
Göttlicheerfolgreich,einemgroßenKosmosanaltenGötterneng
verbunden, wird dabei zur modellierten Symbolfigur seines
Biographen, kurz: Er ist vermutlich das am meisten fiktionale
Element in diesem Arrangement. Insgesamt resultiert daraus mit
der Vita Procli eine auf platonische Ideale hin perspektivierte und
entsprechendkonstruierteliterarischeWelt,inwelcherderAutor
Marinos den perfekten Philosophen – Proklos – programmatisch
agierenlässt.



6.„ProklosoderÜberdasGlück“:TitelundProgramm
Als Titel des i.d.R. als Vita Procli bezeichneten Textes ist in den
Handschriften '_ ] ' &μ|& – „Proklos oder über
dasGlück“–überliefert.DerNameProklosstehtsomitalsgleich
wertige Alternative für Glück (&μ|&). Es mag zunächst
merkwürdigerscheinen,warumMarinos seinen LehrerundVor
gänger Proklos nicht nur als vorbildlichen, spirituell wie charis
matisch herausragendenPlatoniker,sondern als dezidiert glückli
chen platonischen Philosophen inszeniert.66 Die Verknüpfung
hagiographischer Topoi und Strukturen mit einem ethischen
Glücksmodell,wieesMarinosinderVitaProclibietet,isttatsäch
lich singulär und bietet daher einen Schlüssel zum Verständnis
und zur angemessenen Würdigung dieses Texts.67 Wichtige
Bemerkungen zur Eudaimonia, die als Thema oder Leitmotiv
dient,sindinProoimionundEpilogismoswieeinRahmenumdie
VitaProcligelegt.68Marinosverwendethiermit'\|(VPr.§2,4)
einen architektonischen Fachterminus für das Fundament eines


AusführlicherdazuistMÄNNLEINROBERTvorauss.2019.
Siehez.B.VPr.§2.3.4.10.21.32.34u.ö.
67
DieWahlvon&μ|&alsdurchgängigesThemaeinerLobredeistmit
Blick auf die rhetorische Tradition epideiktischer Reden ungewöhnlich; siehe
(auchzurAbgrenzungvomToposder%[|&)PERNOT1993,174–176.
68
VPr.§2mitAnm.14,S.117f.und§34mitAnm.301,S.184.
65
66
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TempelsoderAltars,alsoeinesSakralbaus.69Durchdiemetapho
metaphorische Verwendung eben dieses Terminus macht der
BiographMarinos,derseinTunbereitsimProoimion(ebd.§1,9–
28) in den Kontext aller erdenklichen Opfergaben gestellt, seine
RedesomitalsreligiöseGabeoderOpferillustrierthatte,deutlich,
dassessichbeiseinerRedeaufProklosumeineArtsakralenAkt,
um die Grundsteinlegung einer sakralen Komposition – seines
Textes–handelt.Proklos’außerordentlicheEudaimoniaerschöpfe
sich, so Marinos, nicht in einem der Theoria, der Kontemplation,
oderalleinderTugendgewidmetenLeben,ebensoweniginäuße
remGlück(ebd.§2,7–16).MarinosbeschreibtdasGlückdesPro
klosvielmehrinAnlehnunganAristoteles’NikomachischeEthik(I
5)70 als eine ideale Kombination der Güter des Intellekts und der
Güter der Seele, i.e. der Tugenden, denen die Güter des Körpers
unterstehen,kurz:alseinevollkommeneundnichtsermangelnde
Glückseligkeit, eine Verbindung aus äußerem und innerem
Glück.71 Das ist ein geschickter Schachzug des Hagiographen
Marinos:Dennindemerden‚seligenProklos’–ernenntihnviel
fachμ&'`'–72soengmitdemTugendmodelldesAris
totelesverbindet,vereinnahmterihnfürseineeigene,aristoteles
freundlicheÜberzeugung,fürdieerimStreitderProklosSchüler
um dessen Nachfolge kritisiert worden war.73 Neben dieser
tendenziösen und mit Blick auf Proklos’ Schriften auch nicht
faktischen,erkennbarenaristotelischenÜberformungderProklos
figur durch Marinos ist nicht zuletzt eine gewisse Relativierung
der Tugenden mit Blick auf dessen vollkommene Eudaimonia
bemerkenswert(s.u.6.3.). Die Tugendenspielen freilichin jedem
Falle in der Vita Procli eine sehr große Rolle, denn der Biograph
Marinos strukturiert den ganzen Text nach Tugendgraden,74 die


SiehedenKommentarindiesemBandzuVPr.2Anm.16,S.118.
Aristot.ENI5,1095b14–1098b21;siehedenKommentarinAnm.19,S.119;
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,65–68.
71
 Die vollkommene &μ|& des Proklos wird ebenfalls in VPr § 32,38
genannt;vgl.ebd.§32,31f.
72
Z.B.VPr.§2,3f.mitAnm.15,S.118;§3,10;17,21;21,2;22,8f.;36,7.
73
S.SAMBURSKYvermutetinseinerAbhandlungProklos,Präsidentderplatoni
schen Akademie, und sein Nachfolger, der Samaritaner Marinos (Berlin 1985), dass
Marinos eher Aristoteliker als Neuplatoniker war und in der Athener Schule
deshalbeheralsisolierterAußenseitergalt.
74
 Dazu siehe etwa BLUMENTHAL 1984; SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, L–
LXII;O’MEARA2003,49;BUBLOZ2003.
69
70
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seitPlotinetabliertwaren,seitheraberimmerweiterausdifferen
ziertwurden.

6.1.AnmerkungenzudenneuplatonischenTugendgraden
(vonD.O’Meara)
1) Die neuplatonische Theorie einer Tugendhierarchie hat ihren
Ursprung in Plotins Enneade I 2 („Über die Tugenden“), in der
PlotinPlatonsÄußerungdiskutiert,dasses,umdenÜbelndieser
Welt zu entfliehen, notwendig sei, sich Gott so weit möglich an
zugleichen, indem man tugendhaft ist (wie Theaetet 176ab). Dies
bringt einige Probleme mit sich, da Tugend für Plotin eine seeli
sche Disposition darstellt (3,2324), während Gott – für Plotin in
erster Linie ein transzendenter göttlicher Intellekt – jenseits der
Tugend ist (3,31). Wie also können wir wie Gott werden, indem
wirtugendhaftsind,wennGottdieTugendtranszendiert?Plotins
Lösung für dieses Problem besteht darin, zwischen zwei Arten
der Angleichung und zwei Arten von Tugenden zu unterschei
den.EineArtderAngleichungbestehtdarin,‚wie’etwasanderes
zu werden, indem man die gleichen Eigenschaften teilt; eine
zweiteArtbestehtdarin,etwasanderemähnlich(nichtidentisch)
zuwerden,sowieetwaeinHausdemähnlichwird,wasderPlan
vorsieht, oder wie ein Bild seinem Modell ähnlich wird (1,3152;
2,410).
Gemäß der zweiten Art von Angleichung ist es möglich, wie
Gott zu werden, auch wenn Gott selbst keine Tugend besitzt.
PlotinidentifiziertbeiPlatonzweiSortenvonTugenden(3,710).
Zunächst sind da die vier Kardinaltugenden (Weisheit, Tapfer
keit, Mäßigung und Gerechtigkeit), die Platon im Staat definiert
(428a434c; 441c444a) und die Plotin als ‚politische‘ Tugenden
bezeichnet. Diese Tugenden beziehen die vernunftgemäße Kon
trollederirrationalenBegierdenundEmotionenmitein,diewäh
rendderExistenzderSeeleimKörpervorkommenIndiesenTu
gendenkannes„eineArt“vonAngleichunganGottgeben(1,24;
2,26),undzwar dahingehend,dasssie dieirrationalen Begierden
und Impulse mäßigen, wobei die Weisheit das Maß vom trans
zendenten Intellekt ableitet (2,1820). Plotin sieht bei Platon (3,8:
Phaedon69bc;82a)jedochauchTugenden,diedieSeelevomKör
per reinigen. Diese „größeren” Tugenden (1,22.26) sieht Plotin
nicht im Prozess der Reinigung, sondern in einem Zustand der
Seele,diebereitsgereinigtwurde(Kap.4).UnterdiesenTugenden
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befinden sich erneut die vier Kardinaltugenden, die nun aber
definiertwerdenalseineTrennungderrationalenSeelevonkör
perlichenBelangenimSinneeiner(Hin)WendungzumLebendes
göttlichen Intellekts. Die Angleichung, die diese höheren Tugen
den der Seele bringen, bedeutet eine wesentlich größere Nähe
zum Leben Gottes; diese Tugenden machen uns nicht zu guten
menschlichen Wesen (dies ist Aufgabe der ‚politischen‘ Tugen
den), sondern zu Gott. Plotin lässt zu, dass es gewissermaßen
Modelle (paradeigmata) der Tugenden im göttlichen Intellekt gibt
(6,17;7,3),docherbetont,dassTugendeineDispositiondarstellt,
die weder dem transzendenten Intellekt noch dem, was jenseits
des Intellekts ist, dem Einen, zugesprochen werden darf (3,31;
6,1415).
2)Porphyriossystematisierte,erweiterteundveränderteinbe
stimmtenPunktenPlotinsTheoriederzweiArtenvonTugenden
in den Sententiae, Kap. 32.75 Porphyrios bezog Plotins ‚politische’
Tugenden nicht nur auf den ‚inneren Staat’ der Seele, d.h. die
KontrolleüberirrationaleBegierden,sondernauchaufdenäuße
ren Staat, die Beziehungen mit anderen in einem Gemeinwesen
(23,68). Darüber hinaus fügte Porphyrios ‚reinigende’ Tugenden
(welche Plotins Prozess der Reinigung entsprechen) zwischen
Plotins ‚politische’ und die ‚größeren’ Tugenden ein (d.h. den
Zustand, gereinigt zu sein). Des Weiteren fügte er an der Spitze
noch‚paradigmatische’Tugendenhinzu,dieTugendendesIntel
lekts, obwohl Plotin dies bestritten hatte und nur von ‚Paradig
men’derTugendenimIntellektgesprochenhatte.DievierArten
von Tugenden, die von Porphyrios unterschieden wurden, stell
tenauchTugendgradedar,insofernPorphyriosihreFunktionals
Stufen (prodromoi) im Rahmen der fortschreitenden Vergöttli
chungderSeele(24,67)andeutete:(1)EinePersonmitpolitischen
Tugenden wird eine gute Person (spoudaios); (2) mit reinigenden
TugendenwirdsieeinDämon;(3)imBesitzderdrittenTugenden
(die von späteren Neuplatonikern als ‚theoretische’ Tugenden
bezeichnetwurden)wirdmaneinGott;(4)mitdenhöchsten,den
‚paradigmatischen’Tugendenwirdmanzueinem„VaterderGöt
ter”(31,58).
3) Jamblich scheint Porphyrios’ Tugendgrade noch weiter aus
gebaut zu haben, vermutlich in einem Werk mit dem Titel Über
Tugenden,dasunsnichtüberliefertist.DieseerweiterteAbstufung


75

Vgl.BRISSON2005.
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wurde von Proklos aufgegriffen und im Detail von Marinos, Da
maskios, Olympiodor und anderen beschrieben, vor allem von
einem byzantinischen Philosophen des 11. Jahrhunderts, Michael
Psellos, der wahrscheinlich verlorene Werke Jamblichs und Pro
klos’76nutzenkonnte.Porphyrios’Tugendhierarchiewurdeander
Basis durch die Hinzufügung zweier TugendEbenen erweitert,
die unterhalb der politischen Tugenden angesiedelt sind. Dies
sind die ‚natürlichen‘ Tugenden, d.h. natürliche Qualitäten der
Seele, mit denen wir geboren werden,77 und die ‚ethischen‘ Tu
genden,d.h.guteDispositionen,wiesiedurchÜbungundErzie
hung von Tieren wie Kindern erworben werden, noch bevor sie
die Herrschaft der Vernunft erreichen (repräsentiert durch die
‚politischen’ Tugenden). Die Tugendhierarchie wurde zudem am
oberen Ende erweitert, indem man oberhalb der ‚paradigmati
schen’ Tugenden ‚theurgische’ Tugenden einführte.78 Doch in
BezugaufdieArtundWeise,wiespätereNeuplatonikersichdie
sehöchstenTugendEbenenvorstellten,gabesoffensichtlicheini
ge Schwankungen bzw. Inkonsistenzen. Marinos erwähnt keine
‚paradigmatischen’ Tugenden, nennt dafür aber die theurgischen
Tugenden auf der sechsten TugendStufe, während Damaskios
die paradigmatischen Tugenden an die sechste Stelle setzt, ober
halb derer, auf siebenter Ebene, die ‚hieratischen’ (d.h. theur
gischen)Tugendenzufindensind.Olympiodorwiederumidenti
fiziertdieparadigmatischenmitdentheurgischenTugenden.79
DieErweiterungvonPorphyrios’vierstufigerTugendhierarchie
(ihrerseitseineErweiterungvonPlotinszweiTugendebenen),die
schließlich sechs oder sieben Ebenen umfasste, scheint mit zwei
wichtigenInteressenimspätenNeuplatonismuszukorrespondie
ren:(1)einemgrößerenInteresseanderVerbindungderSeelemit
demKörper(derAbstiegderSeeleindenKörperunddieVerbin
dung mit ihm erwiesen sich als bedeutsamer, als Plotin ange
nommen hatte, woher auch die Betonung der niederen Ebenen


76
SiehediebeiMarinus(SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2001,LXXLXXI)aufge
führtenTexte.
77
 Diese natürlichen Qualitäten finden sich in Platons Staat (der Text ist zi
tiert bei Marinos), bei Aristoteles (eth. Nic. VI 13) und werden von Plotin er
wähnt(Enn.I3,6,18).
78
Vgl.dieTabellenbeiMarinos(SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,LXXXII)in
BezugaufleichteVariationeninnerhalbderListenderTugendhierarchie.
79
 Siehe die Diskussion dieser Inkonsistenzen bei Marinos (SAFFREY/
SEGONDS/LUNA2001,XCIIIXCVIII).
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derTugendhierarchierührt)und(2)derAusarbeitungneuerEbe
nen des Transzendenten, nicht in Worte zu fassender göttlicher
Prinzipien,woherwiederumderBedarfannochhöherenTugen
denstammte.BeiPlotinkanndieAngleichunganGottalsdasZiel
derPhilosophiemitGlück(eudaimonia)gleichgesetztwerden,d.h.
mit dem Ziel menschlichen Lebens, denn für ihn ist Glück das
perfekteLebeneinestranszendentenIntellekts(Enn.I4,3).Durch
Angleichung an den Intellekt kommen wir folglich dazu, dessen
vollendetes Glück zu teilen. Die Tugendhierarchie besteht aus
einem stufenweisen Erreichen des Glücks, wobei das Erlangen
höherer Tugenden mit einer größeren Nähe zum vollendeten
Glückeinhergeht.DaherkonnteMarinos,indemerbeschrieb,auf
welche Weise Proklos jeden Tugendgrad erreichte und genoss,
zeigen,dassProklosauchdasGlückinallseinenEbenenerlangte.

6.2.DasGlückunddieTugendendesProklos
(FortsetzungI.MännleinRobert)
Marinos strukturiert die biographische Darstellung mitsamt der
zugehörigen Anekdoten, Narrativen und Aussprüchen des Pro
klosnachdessenTugenden,dieerinaufsteigenderFolgeankün
digtunddurchführt(VPr.§3,1–7):80
1)Beiden‚natürlichenTugenden’behandelterdienatürlichen
Qualitäten des Körpers des Proklos (etwa dessen Schönheit und
Kraft)unddiederSeele(Gedächtnis,edleGesinnung,Wahrheits
sinn, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Besonnenheit). Diese natürlichen
Tugenden werden anhand der Eltern des Proklos, seiner Geburt
inByzanzundseinerfrühenJugendimlykischenXanthosdarge
stellt(ebd.§3,8–5,18;§6).
2) Die ‚ethischen Tugenden’ sind gute Dispositionen, wie sie
vorallenDingendurchintensiveÜbungundErziehungerworben
werden. Nicht zuletzt hier erscheint der Protagonist Proklos als
‚Götterliebling’, etwa wenn ihm bei einer Krankheit in der Kind


ImmernochnützlichistdiealteStudievonSCHISSEL1928.Ausführlichzu
denTugendgradeninhistorischerwiesystematischerHinsichtsieheausführli
cher SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, LXIX–XCVIII; vgl. auch LINGUITI 2013.
DiebeiMarinoserkennbareuntrennbareVerschmelzungdesTugendkonzeptes
mitdemderneuplatonischenPhilosophiesowiederenAdaptionaufdieFigur
des Proklos unterstreicht (gegen BLUMENTHAL 1984) jetzt BECKER 2015a, 25f.
ZurVorundNachgeschichtederTugendgradeimNeuplatonismusvonPlotin
bisDamaskiossieheO’MEARA2006.
80
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heitTelesphoroserscheintundihnheilt.DieseTugendenwerden
von Marinos mit Blick auf die Zeit der Ausbildung in Xanthos
undAlexandriasowiedie Anfangszeit inAthenverhandelt(ebd.
§7–13).
3)Die‚politischen’TugendenumfassenbeiMarinosdaspoliti
scheundsozialeEngagementdesProklos,alsoseinenBesuchvon
Versammlungen, seine politischen Briefe, das Schlichten von
Streit, aber auch seine Gefährdung durch die Christen und die
dadurchprovozierteReisenachLydien(ebd.§14–17).
4)Die‚kathartischenTugenden’sindRitualezurReinigungder
Seele vom Körper sowie der Reinigung des Körpers selbst. Sie
umfassen daher sowohl eine spezielle (vegetarische) Ernährung
und kultisches Fasten wie auch Hymnendichten und die Vereh
rungallererdenklicherGottheiten.ÜberdiesrechnetMarinoshier
Proklos’ Affektbeherrschung mit ein, also Themen wie Schmerz,
JähzornoderSexualität(ebd.§18–21).
5) Im Kontext der ‚theoretischen’ resp. ‚kontemplativen’ Tu
genden wird Proklos als religiös inspirierter Philosoph und un
ermüdlicher strenger Exeget (nicht zuletzt der Orphica und der
Chaldäischen Orakel) beschrieben, dem Gerechtigkeit und Beson
nenheitinbesonderemMaßezukommt(ebd.§22–25).
6)DassProklossogardienochhöherstehenden‚theurgischen’
Tugendenbesitzt,zeigtsichMarinoszufolgedaran,dasserhöchst
erfolgreich theurgische Rituale durchführt: So verkehrt Proklos
etwa mit HekateLichterscheinungen, wehrt Erdbeben ab, hat
TraumvisionenunderwirktdieHeilungdertodkrankenAsklepi
geneia(§26–33).
ZuletztdeutetMarinosnochüberdertheurgischenTugendan
zusiedelnde,weitüberdenMenschenstehendeTugendenan,die
jedochhierausgespartbleibenmüssten(ebd.§3,4–6).

6.3.DasGlück,dieTugendenunddie‚Angleichung’desProklosanGott
DerProtagonistProklosgelangtinallensechsexplizitgenannten
Tugenden stets mühelos zur Perfektion, von einem eigentlichen
Prozess der Vervollkommnung ist kaum die Rede.81 Stattdessen
dominiert eine ruhige, selbstsichere Statik in der biographischen


81
 Somit beschreibt Marinos Proklos als einen Philosophen, der, um es im
AnklangandieWorteEpikurszusagen,bereits‚wieeinGottunterdenMen
schen lebt‘, vgl. Epic. ep. Men. 135 p. 117 ARRIGHETTI2: $ <  ! 
`'.
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Darstellung, die über die Perfektion in allen aufeinander
aufbauenden Tugenden nur scheinbar eine prozessuale
Entwicklung abbildet.82 Im Grunde genommen stellt Marinos
seinenProklosalseinenimmerschonvollkommenenoderextrem
schnell perfekten Philosophen dar, dessen biographische
‚Entwicklung’ von Kind an bis ins hohe Alter durch diverse
Wechsel von Orten und Räumen83 lediglich anzitiert wird. Wir
sehendenHellenenProklosalsoimZeicheneinerneuenAnthro
pologie des ‚Heiligen’: Seine Persönlichkeit ist als selbstidentisch
konzipiert, als ein Ideal, das die Signatur des Unveränderlichen
und Unsterblichen, des im Platonischen Sinne Göttlichen, trägt.84
Das Glück des Proklos sowie seine extreme und mühelose, im
GrundaprioriexistentePerfektionindenTugendendienenMari
nos als Grund und Begründung für seinen gleichsam göttlichen
Status oder seine ‚Heiligkeit’,85 die ihn somit nicht nur als *
`', sondern auch als besonders seriösen und glaubwürdigen
Philosophen erkennbar macht. Wie oben jedoch bereits angedeu
tet (s.o. 6.0), ist die Relativierung dieser von Proklos so perfekt
kultivierten Tugenden mit Blick auf seine Eudaimonia bemer
kenswert: Nachdem vor allem in mittelplatonischen Kreisen und
noch bei Plotin und Porphyrios die eigene Perfektionierung der
Tugend(en) eine wesentliche Voraussetzung für eine ‚Anglei
chung an Gott’ (μ|$ % ) war und die ‚Eignung’
(%\%\)einesPhilosophenfürdiesebedingte,scheinendie
TugendenfürProkloszwarbasalundgrundlegendwichtig,aber
nicht allein ausschlaggebend zu sein: Was Marinos meint, wird
gegenEndeseiner VitaProcli deutlich,als erdie Eudaimoniades


Vgl.dagegenBUBLOZ2003,134–138,derhiereineDynamiksehenwill.
 Die biographischen Erzählstationen des Marinos sind Geburt in Byzanz,
KinderundJugendjahreinXanthos,erstesStudiuminAlexandria,Reisenach
Byzanz, Rückreise nach Alexandria, neuer Studien und Wirkungsort Athen,
ExilinLykien,RückkehrnachAthen.
84
ZurUnveränderbarkeitGottessiehePlatonsPoliteiaII380d5–381e7,dazu
MÄNNLEINROBERT 2010; ganz ähnlich stellt auch Porphyrios Plotins Leben
gleichsam entwicklungslos resp. selbstidentisch dar, siehe MÄNNLEINROBERT
2002,596und601f.
85
ZurProblematikdesHeiligkeitsbegriffesinnichtchristlichenTextensiehe
BREMMER 2017, 54–57. Zu Porphyrios’ Vita Plotini, zu Iamblichs Vita in den
VitaesophistarumdesEunapiosoderauchzuMarinos’VitaProclialshagiogra
phischeSchriftensieheEDWARDS2000undBECKER2013,51–77.207–235.
82
83
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Proklos in einem Epilogos resümiert (VPr. § 34,9–28):86 Demnach
basieredasGlückdesProkloszuerstaufderUnterstützungdurch
Götter, Vorsehung, Schicksal und auf glücklichem Zufall (|,
'&, μ&'μ>\, `?&^ %\). Diesen verdanke er seine
Heimat und Eltern, seine körperliche Schönheit, Lehrer, Freunde
undFähigkeitenoderAnlagen.Darüberhinausaber–unddasist
der neue und erweiternde Aspekt – basiere sein Glück auch auf
seineneigenenEntscheidungen,seinemeigenenWollenundKön
nen, also auf persönlichen Kompetenzen.87 Marinos betont also
nachdrücklichdieEigenverantwortlichkeitdesMenschenProklos
mit Blick auf seine Eudaimonia: Nicht alles ist restlos von den
Göttern gelenkt und von der Vorsehung gefügt. Der Philosoph
Prokloshat,soMarinos,überdieihmreichlichverliehenengöttli
chenundmenschlichenGüterundüberseinegünstigeDispositi
on hinaus selbst aktiv zu seinem Glück beigetragen und eben
deshalb ein ‚vollkommenes Leben‘ (~| %_*, ebd. §34,28)
gelebt.DassomitbeschriebeneGlückbestehtfürdieplatonischen
Philosophen der Kaiserzeit und der Spätantike wesentlich in der
‚Angleichung an Gott‘ (μ|$ ), die bereits Platon mehr
fachinseinemŒuvreformulierthatte,88diesichaberfürdieMit
telplatoniker in der Perfektionierung der Tugenden erschöpfte
undetwafürPlotingänzlichaufdenintellektuellenBereichbezo
gen hatte; eine vollständige Realisierung dieser Art von ‚Anglei
chung an Gott’ wäre demnach freilich erst in der Transzendenz
denkbar. Dagegen illustriert nun Marinos, der bereits im ersten
Satz seiner Vita Procli dem als ‚holy man’ inszenierten Plotin des
Porphyriosseinen‚holyman’Proklosentgegenstellte,dieAnglei
chung des Proklos an Gott auf seinem Weg durch das irdische
LebenimKörpervölliganders,indemersienämlichaufsEngste
mit seinem philosophischen Glücksmodell verbindet: Dieses ist
zwar maßgeblich von den sechs o.g. Tugendgraden strukturiert,
erschöpftsichjedochnichtindiesen.Denneszeichnensichüber
dies zwei auffällige programmatische Tendenzen ab, welche die
Vita Procli von anderen paganen Philosophenbiographien abhe


SieheauchimKommentarAnm.304,S.184.
VPr.§34,20–24:}%?μ^%%@|&&%'&'>$&
}{>  ?μ& _%μ&%& `&'μ\$μ (%&%&
?'%&%%^$μ&$&&%`'%^%@#[@&%'μ&%&).
88
EtwaPlat.Tht.176a8–b1;rep.X613a7–b1;Tim.90d1–7;leg.IV716a–d.Sie
heMÄNNLEINROBERT2013a.
86
87
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ben.IndiesemTextkommennämlichzudentraditionellen‚holy
men’Topoi einige markante Besonderheiten hinzu: Proklos’ ext
remeReligiositätundseinesozialewiepolitischeInvolvierung.



7.ProklosunddieReligion
Marinos schildert in vielen Szenen und Episoden, in wie engem
Bezug Proklos zu den Göttern, zu einer Vielzahl verschiedener
GötterundgöttlicherMächte,steht:Sielenken,fügenunddispo
nieren den Menschen Proklos sowie seine äußeren Bedingungen
in überaus günstiger Weise.89 Eine herausragende Rolle spielt
dabei die Göttin Athena, die ihm im Traum erscheint und deren
AnweisungenProklosnatürlichbefolgt.

7.1.ProklosundAthena
Athena spielt für Proklos – in der Darstellung des Marinos – die
Rolle einer persönlichen und besonders wichtigen Schutz und
Bezugsgöttin. Exemplarisch sei hier die berühmte, als Schlüssel
episodezulesendeAnkunftdesjungenProklosca.430n.Chr.in
Athen skizziert,90 wohin dieser auf ein älteres Traumgeheiß der
Göttin(vgl.ebd.§6,10f.und9,8–11)91vonAlexandriaausumzieht
(ebd. §10):92 Die narrative Modellierung sowie die ostentative
Akzentuierung göttlicher Zeichen und Symbole hier wie in der
gesamten Vita Procli sind sicherlich dem Hagiographen Marinos
zuzuschreiben.93
Direkt nach Proklos Ankunft im Piräus, einem der Häfen
Athens, steigt Proklos von dort zur Akropolis auf. Der Weg ist
beschwerlich, Proklos hat Durst. Der zunächst unbewusste, aber
vomGötterwilleninszenierteHaltdesProklosimSokrateionund


89
Siehez.B.VPr.§19,7–30.ProklosverstehtsichquaPhilosophals%_[
$μ['%\(ebd.§19,30);zuAsklepiossieheebd.§29,11–24;§30,12–
21;sieheauchFESTUGIÈRE1966.
90
 MÄNNLEINROBERT 2013; DIES., „Von Höhlen und Helden. Zur Semantik
vonKatabasisundRauminPlatonsPoliteia“,Gymnasium119(2012),1–21.
91
ZurRollederTräumealsgöttlicheMotivationundLegitimation,denOrt
und/oderLehrerzuwechseln,sieheWILDBERG2017,9.
92
DetailssieheindenAnm.92106,S.131134.
93
 Vgl. anders WILDBERG 2017, der dies auf exzessives ‚selffashioning‘ des
ProklosimSchülerkreiszurückführt.
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sein Trunk von der heiligen SokratesQuelle sowie seine plötzli
cheErkenntnisumdenOrtverweisendarauf,dassSokratesresp.
die sokratische Philosophie nach wie vor als wichtige Station für
einen (platonischen) Philosophen, diese Szene als religiös insze
nierter Akt der Einweihung in die platonische Philosophie,94 als
athenische Initiation des Proklos gelten muss.95 Als Proklos
schließlichobenaufderAkropolisangekommenist,lässtihnder
Türhütergeradenochein,erkommtalsoimletztenMoment.Die
berühmtenWortedesTorhüters,dieMarinosdemonstrativwört
lichzitiert(VPr.§10,41f.:Wahrhaftig,wenndunichtgekommenwä
rest, hätte ich geschlossen!), werden im Gesamt der symbolisch
allegorisch zu deutenden Episode zum Programm, sie erweisen
Proklos als einen, der im letzten Moment, als letzter den alten –
noch paganen – Sakralort der Akropolis sucht und würdigt, sie
verweisenaufihnalsletztengroßenpaganenPlatonikerinAthen.
DiegeschildertetopographischeSzenenfolgeindieserEpisodeist
anagogisch: Nicht nur, weil der reale, physische Weg von der
Peripherie zum Zentrum, vom Piräus hinauf zur Akropolis, kon
tinuierlich an und aufsteigt, sondern auch, weil in diesem Weg
der aufs Engste mit Athen konnotierte, nach ethischen wie onto
logischenVorgabensichvollziehende,philosophische,stufenwei
se Aufstieg des Platonikers Proklos von der physischen Welt hin
zurSphäre desIntellekts,der GöttinAthena, eingeschrieben und
symbolisch illustriert wird.96 Ein Weg hinauf auf die Akropolis
gehörtezwarseitjeherundzumindestbisinsspäte4.Jahrhundert


94
 Obhier mit dem TrunkeineArt ‚invertierte‘ Initiation als Gegenbild zur
christlichenTaufeangedeutetist,seidahingestellt.InjedemFallscheintsichein
erster,aufattischemBodenvollzogener,grundlegenderundwichtigerKontakt
mit Sokrates zu vollziehen, da Proklos, wie Marinos ja berichtet hatte, in Ale
xandriazuerstRhetorikunddannv.a.aristotelischePhilosophiestudierthatte–
allemAnscheinnachabernichtmitplatonischerPhilosophieodergarsokrati
schenGedankenundMethodeninBerührunggekommenwar.
95
ZurDiskussionumdieDeutungdesSokrateionsiehedenKommentarzur
StelleinAnm.99,S.132f.
96
Prokloszufolgeist`&??(Empor)FührungzudenGöttern,zudemin
terpretierterselbstdenWegdesSokratesimEingangderPoliteiavomPiräusin
die Stadt als philosophischen Aufstieg, siehe Procl. In Remp. I p. 17,3–25;
EDWARDS 2000, 71 mit Anm. 94; so nach E. R. Dodds auch C. HELMIG, „Hilfe
derGötterfürdasguteLeben–DieRollederReligiositätinderEthikdesanti
kenPlatonismus“,in:PIETSCH2013,237–258,hier:254.
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zum touristischen Besuchsprogramm,97 doch ist diese in der Vita
ProclinichtnurmusealeAttraktion,sondernvorallemalsSymbo
lortfürdenvonProklosangestrebten‚Gipfel’(vgl.ebd.§10,37f.:
%^+'&)derPhilosophieundderReligion:DenndieAkro
polis mit ihrem Parthenon, dem altem Kultort für die Göttin
Athena, die bei den neuplatonischen Philosophen und nicht zu
letztimŒuvredesProkloseineherausragendeRollespielt,dient
als Sinnbild dafür, wie bei Proklos philosophische und religiöse
Fokussierung konvergieren. Wir sehen hier seinen freilich noch
irdischräumlichen, aber doch ersten gelungenen Vollzug einer
Annäherung an das Göttliche (vgl. μ|$ ), eine erste
symbolische Rückkehr (+ resp. $%') der Seele des
Proklos zu ihrem göttlichen Ursprung, zu Athena als Göttin des
Intellekts.WieüberallinderVitaProcliistauchhierdieglückliche
Konvergenz persönlicher Leistung des Proklos mit göttlicher Fü
gungundLenkungzusehen.DiebesondereundengeBeziehung
geradezurGöttinAthenabringtMarinossogarinastronomischen
Codes im Geburtshoroskop des Proklos (ebd. § 35) zum Aus
druck.98

7.2.ReligiösePraktiken
Im Gegensatz zur Vita Plotini des Porphyrios, und in noch höhe
rem Maße als bei den von Eunapios beschriebenen Platonikern,
etwa Iamblichos, spielen in der Vita Procli die tägliche religiöse
Praxis und überhaupt der enge Bezug des Protagonisten zu den
Göttern eine entscheidende Rolle. Während Plotin, wie Porphy
rios berichtet, weder Opfer noch Tempelbesuch für nötig hielt
(VitaPlot.c.10,33–36),vielmehreinereinverinnerlichte,spirituel
le und intellektuelle philosophische Religiosität lebte, beschreibt
Marinos seinen Proklos ganz anders: Zum einen involvieren sich
göttliche Kräfte überaus häufig in sein Leben und Tun – er hat
einen guten Daimon, eine Art Daimonion wie Sokrates, dem er
gehorcht,99 zum anderen erscheint Proklos als Mensch, der selbst


97
 Nicht zuletzt der Blick von der Akropolis auf Athen war seit jeher bei
AthenTouristen beliebt, vgl. dazu Lukian, Pisc. 15f., siehe auch Anm. 107,
S.134.
98
DazusieheausführlicherHÜBNER2017;zuAthenaalsSonneebd.17;siehe
auchdenKommentarzumHoroskopimKommentardieAnm.309–313,S.185f.
99
 Zum eher en passant erwähnten persönlichen Daimon(ion) des Proklos
sieheVPr.§38,10f.mitAnm.338,S.194,vgl.auchAnm.150,S.147.
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außerordentlich intensiv religiöse Rituale versieht, dessen Tag
maßgeblich von Akten der religiösen Praxis strukturiert ist, der
fast immer in irgendeiner Form mit den Göttern kommuniziert.
Proklos unterzieht sich also einem regelrechten Fest und Ritual
kalender, ehrt alle erdenklichen olympischen, populären, telluri
schen wie siderischen Götter, hält die richtigen Zeiten für alle
KultausübungeneinundsuchtdiejeweilsnötigensakraleRäume
auf. Dabei zeichnet sich eine gewisse Analogie zum christlich
kirchlichen Festkalender ab, der seit dem 4. Jh. entsteht.100 Die
Vermutungliegtnahe,dassMarinosmitProklos’skrupulösgeleb
terReligiositätundtäglicherErfüllungseinerumfassendenreligi
ösen Pflichten ein den Christen, genauer: den christlichen Mön
chen und Bischöfen, konträres paganes resp. hellenisches Modell
entgegenstellenunddiesentsprechendpropagierenmöchte.101
IntensivschildertderBiograph,sichernichtohneeigenesInte
resse,102 die Fokussierung des Platonikers Proklos nicht nur auf
religiöse, sondern sogar auf religionspraktische – theurgische–
Belange. Das Praktizieren theurgischer Rituale war seit dem gro
ßenInteressederPlatonikerandenChaldäischenOrakeln,vermut
lich initiiert von Porphyrios’ Kommentar zu diesen, vor allem
aberseitIamblichsintensiverBeschäftigungmitTheurgie(etwain
De mysteriis) gerade in den Athener Neuplatonikerkreisen etab
liert: Theurgie wurde begriffen als eine spezifische, durch be
stimmteRitualeundInstrumentehergestellteKommunikationmit
denGöttern,die–wieinderVitaProcli–einweitesSpektrumvon
Gebet(z.B.beiderHeilungderAsklepigeneia§29),Opfern(ebd.),
Orakeln(aktivundpassiv,ebd.28),magischenRitualen,z.T.mit
theurgischen Instrumenten und Accessoires (z.B. Regenzauber,
Erdbebenabwehr, ebd.) sowie Kommunikation mit Lichterschei
nungen der Hekate (ebd.) umfassen kann.103 Entsprechend der
Proklischen Ontologie repräsentiert jede Gottheit oder göttliche
WirkmachtderaltenpaganenReligioneinebestimmteSeinsstufe


 So FOWDEN 2005, 157; auch R. TAFT, The Liturgy of the Hours in East and
West. The Origins of the Divine Office and its Meaning for Today (Collegeville,
Minn.1986).
101
SieheausführlicherindiesemSinneURBANO2013,273–314.
102
 So P. ATHANASSIADI, „Christians and Others: the Conversion Ethos of
LateAntiquity”,in:DIES.(ed.),MutationsofHellenisminLateAntiquity(Farnham
2015)23–47;sieheauchTANASEANUDÖBLER2012,358.
103
DetailssieheindenAnm.241–257,S.168173.
100
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im ganzen Kosmos. Der Theurg Proklos104 demonstriert im stän
digenUmgangmitdenverschiedenenGottheitensomitnichtnur
einen platonischen religiösen Universalismus, sondern zugleich
die lebensweltlichpraktische Umsetzung seiner theologisch aus
gerichtetenMetaphysik.105Dabeigleichtersichdurchdieintensi
ve Versenkung ins Gebet, in den religiösen Ritus, in die philoso
phischeHymnendichtungundInterpretation‚heiligerTexte’,was
ebenfalls als religiöser, sogar theurgischer, da gottesdienstlicher
Aktgeltendarf,106demverehrtenGöttlichenan,aufdaserständig
ausgerichtetist.Proklosdecktalso,derBeschreibungdesMarinos
zufolge,dasganzeSpektrumderbekanntentheurgischenAktivi
täten in vollendeter Bravour und Perfektion ab und erweist sich
somit einmal mehr als (hellenischer) ‚holy man‘ seiner Zeit.107
Proklos zeigt, so Marinos, eine kontinuierliche Ausrichtung hin
aufGötterundGöttliches,undzwaraufGötterderaltenhelleni
schenReligion,auchderVolksreligion(Asklepios),wieaufägyp
tischeundorientalischeGottheiten(z.B.Isis;Kybele).Esistwohl
kaumzufällig,dassProklosalsbesondersintensiverVerehrernun
eben dieser Gottheiten wie Asklepios (dazu s.u. 8.2.) und Kybele
(ebd.§33,5)beschriebenwird,108derenKulttraditionellekstatisch
ausgeübt wird, die den zeitgenössischen Christen ein Dorn im
Auge waren. Aber auch Sonne und Mond, die allesamt in ihrer
Vielheit auf das transzendente göttliche Eine verweisen, spielen


VPr.§26,20–23;siehev.a.ebd.§28.
DazusieheBRISSON2017;VANDEN BERG2017,223–239,v.a.233–236,sie
heauchdenBeitragvonC.HELMIGindiesemBand.
106
ZurDiskussion,obfürdenhistorischenProklosselbsttheurgischeRituale
ingleicherWeiserelevantwarenwieintellektuelle,z.B.exegetische,Tätigkeiten
resp.obdiesefürihnüberhauptzudifferenzierengewesenwären,siehezuletzt
TANASEANUDÖBLER2013,255.
107
 Fraglich ist allerdings – wie LEPPIN 2002, 256f. behauptet –,dass es Pro
klos dabei um „Kommunikationsmöglichkeiten mit der Masse“ (ebd.) ginge.
Denn die Präsentation und Formulierung dieser Aktivitäten des Proklos, wie
Marinos sie hier schildert, demonstrieren vielmehr die große Vorsicht, sogar
GeheimhaltungbeiderAusübungdertheurgischenRituale,diepersonenbezo
gene Auswahl und Tradierung solchen Wissens im engsten Familienkreis,
insgesamtalsoeinextremöffentlichkeitsscheuesAgieren(siehez.B.VPr.§29).
EsgehtnichtumsegensreichesWirkenfürdieMasse,sondernumdenelitären
Ausweis, dass Proklos alle übermenschlichen Fähigkeiten und Talente im
Übermaß (da wirkungsvoll) besitzt, die ein hellenischer Heiliger eben haben
muss.
108
SieheauchAnm.294,S.183.
104
105
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für Proklos eine wichtige Rolle.109 Proklos pflegt aber nicht nur
eine Vielzahl verschiedenster Kulte und praktiziert nicht nur ein
weites Spektrum theurgischer Rituale, sondern er pflegt offenbar
auch den alten, traditionellen Ritualbrauch des durch kaiserliche
Ediktelängstverbotenen110Tieropfers.AuchwennsichProklosin
derRegelimZugeseiner(zu)strengen,nachModelldesPythago
ras111 gelebten Askese (vgl. VPr. § 12,18–26; 19,4f.) vegetarisch
ernährt, isst er bei den auf die Opfer folgenden Mahlzeiten mit,
vermutlich,weilerdasEssenvondenGötterngeweihtemFleisch
als sakralen und damit verpflichtenden Akt ansieht. Zudem gibt
er offenbar selbst Einladungen für Gäste, in deren Rahmen Tier
opferdargebrachtwerden(VPr.§5,14f.).112ZuProklos’religions
bezogenenAktivitätengehörtallerdingsnichtnurseineintensive
BeschäftigungmitdenSchriftenPlatonsundAristoteles’,sondern
ganzbesonders–sozumindestMarinos–auchdiemitdenorphi
schenSchriftenundv.a.denChaldäischenOrakelnundderenExe
geseTradition (ebd. § 26),113 die christliche Eliten im zeitgenössi
schenAthengestörthabendürften;dennOrakelwurdeninchrist
lichenKreisenabgelehnt.114
Insgesamt wird aus derVita Procli deutlich, dass Marinos eine
von Proklos offenbar selbst formulierte Maxime literarisch illus
triertundsiegleichsaminbiographischhagiographischeNarrati
veüberführt,nämlichdass„derPhilosophnichtGottesdienerirgend
einer einzigen Stadt und auch nicht der nur bei einigen beheimateten
Riten sein dürfe, sondern allgemein Hierophant des gesamten Kosmos


Z.B.VPr.§22,34–37(Sonne)undebd.§11,10–26;§19,10–15(Mond);siehe
allgemeinC.PREAUX,Lalunedanslapenséegrecque(Brüssel1973).
110
VorallemdasGesetzdesTheodosiosI.,desArkadiosundHonoriusvom
8.1.392 (CTh. 16,10,12) verbietet jegliche Opfer und entsprechende Kulthand
lungen;siehedazuAnm.7,S.116,Anm.59,S.125,Anm.175,S.152,Anm.321,
S.189unddenBeitragvonS.SCHORNindiesemBand,v.a.S.336338.
111
SoBUBLOZ2003,138–141.
112
ZumOpferresp.TieropferalsentscheidendemDiskrepanzmerkmalzwi
schen Christen und Heiden siehe bereits z.B. Lib. ep. 1411,1; vgl. or. 18,12; or.
2,30;16,50u.ö.,dazuNESSELRATH2010,47.
113
AusführlicherdazusieheAnm.223,S.163f.
114
 Dazu siehe C. MARKSCHIES, Das antike Christentum. Frömmigkeit, Lebens
formen, Institutionen (München 2012) 108; F. GRAF: „Apollinische Divination
und theologische Spekulation. Zu den Orakeln der Tübinger Theosophie“, in:
SENG/ TARDIEU2010,63–77;I.MÄNNLEINROBERT,„Einleitung“,in:CARRARA/
MÄNNLEINROBERT2018,15f.
109
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sein müsse“ (ebd. § 19,28–30).115 Proklos erscheint somit als – er
folgreicher – Priester, der als Vermittler und Medium zwischen
der Sphäre des Göttlichen und der der Menschen agiert und
kommuniziert.

7.3.Der‚göttliche‘Proklos:Makarismos
Für die Platoniker vor Proklos war die μ|$  ein pro
zessualerAufstiegzueinemtranszendentenZiel,demGöttlichen,
das zu Lebzeiten für Menschen nicht wirklich erreichbar war.
BereitsderPlatonischeSokratesformuliertentsprechendundfügt
(zur μ|$ ) &% %! [&% – soweit eben möglich –
hinzu(Plat.Tht.176b1f.).116AlleinPlotingelangPorphyrioszufol
ge die μ|$ als Henosis mit dem Göttlichen zu Lebzeiten
nachenormen Anstrengungen,allerdings nur punktuellund ein
zelneMale(Porph.VitaPlot.c.23,7–18).ImGegensatzdazuvoll
zieht Proklos, so sein Biograph nachdrücklich, die ‚Angleichung
an Gott’ bereits zu Lebzeiten im Körper und zwar im denkbar
höchstenMaße und dasgleichsamdauerhaft,nichtnurfür einen
Moment. Damit entwirft Marinos ein eigenwilliges, singuläres
Konzept der platonischen μ|$ , die demnach, wie das
‚ModellProklos‘zeigt,schonimDiesseits,zudeminVollendung,
gelingen kann.117 Die intensive und extensive religiöse (und
theurgische) Praxis des Proklos muss dabei als Phänomen von
dessen engem und direktem Kontakt zum Göttlichen bereits im
Lebenverstandenwerden.SeineInszenierunginderhagiographi
schenDarstellungdesMarinos–nichtetwaseineBezeichnung118–
als * `' zu Lebzeiten sowie als μ&', also jetzt


SieheAnm.184,S.155.
 So auch Ch. WILDBERG, „     
: Neuplatonische Ethik zwi
schenReligionundMetaphysik“,in:T.KOBUSCH/M.ERLER(Hrsgg.),Metaphy
sikundReligion.ZurSignaturdesspätantikenDenkens(München/Leipzig2002)
261–278,hier:269.
117
Immerwieder,vorallemindenspäterenKapitelnderVitaProcli,betont
Marinosdie(gelungene)AngleichungdesProklosandasGöttliche:z.B.§7,1f.
(%! _< $[??>); § 18,8f. (& & % ^    μ  |  $    }  ' !   % !  
    , ' %>_ $% %! +'$% %@ #[@); § 21,1–4 und v.a. § 25,8–13
(ProkloslebtbereitsdasLebenderGötter).
118
MarinosbezeichnetniemalsProklosalsPersonals‚göttlich’(*),son
dern nur seine für einen Platoniker zentralen ‚Bereiche’ Haupt, Intellekt und
Seele:  |& &_ (VPr. § 12,24),  % |   (sc. des Proklos, ebd. §
22,12);%^*&&%#[(ebd.§38,10).
115
116
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Verstorbener – so aus der Perspektive des Marinos, als er diese
Redeformuliert(VPr.§2,3f.;3,10;17,21u.ö.)–,119isthierineiner
selbstfür spätantikeVitenungewöhnlichen Weisegesteigertund
intensiviert.GanzandershattePorphyriosseinenPlotinalseinen
platonischenPhilosophengezeichnet,dereinereinspirituelleReli
giositätgepflegthabe(vgl.Porph.VitaPlot.c.10,35f.)undletztlich
aufdenTodunddieBefreiungderSeelevomKörperkonzentriert
gewesen sei.120 Während Plotin so als eher weltabgewandter Ty
pus eines platonischen Philosophen inszeniert wird, versucht
Marinos, seinen Lehrer und Vorgänger Proklos als Modellfigur
eines neuen, geradezu universalen Platonismus darzustellen, in
demdiealteSpannungzwischendemspirituellen,alsWeltflucht
interpretierbaren Anspruch der μ|$  und deren inner
weltlicher Umsetzung erstmals überzeugend aufgehoben ist und
inderinnerweltlichen&μ|&desProkloskulminiert(VPr.§
18).121 Dass damit einmal mehr das KonkurrenzModell von
Porphyrios’ Vita Plotini übertroffen wird, machen die wörtlichen
Zitate aus Plotins Enneade I 2 deutlich,122 mit denen Marinos be
glaubigt, dass Proklos nicht mehr das Leben eines Menschen,
sondern eines wie Götter geführt habe (ebd. § 25,8–13)123 – auch
wenn, wie aus dem Text deutlich wird, der ‚selige’ und ‚glückli
che’ProkloszuLebzeitenmitdochsehrrealenSchwierigkeitenzu
kämpfenhatte(s.u.).124



119
 ‚Selig‘ resp. μ&' ist sonst das Charakteristikum einer Gottheit, z.B.
Aristot.ENX8,1178b21f.,sieheimKommentarAnm.15,S.118.Sieheμ&'
inderVerwendungfürVerstorbenez.B.beiHes.Erga141(μ&');Plat.leg.
XII947e1;vgl.dieInselnderSeligen(μ&'@$)beiHes.Erga171(vgl.
Hom.Od.IV559–569)alsJenseitsortfürverstorbeneHelden.
120
Porph.VitaPlot.c.1f.
121
Vonder‚Flucht‘istinderVPr.nureinmal(§18,19)dieRede,derFlucht
gedankeistdabeikeineswegssoradikalwiebeiPlotin.Vgl.auchdiePolemik
des Proklos gegen Plotins Lehre, nach der ein Teil der Seele immer oben im
intelligiblenBereichverbleibe:Procl.InParm.948,12–30;El.theol.211;vgl.Plot.
III 4 [15] 3,22–27; dazu M. ERLER, „Proklos. Metaphysik als Übung der Eins
werdung“, in:M. ERLER / A. GRAESER (Hrsgg.), Philosophendes Altertums. Eine
Einführung, Bd. 2 (Darmstadt 2000) 190–207, hier: 203. Zur innerweltlichen
AngleichunganGottbeiProklossieheMÄNNLEINROBERT2013.
122
Vgl.z.B.Plot.I2[19]7,24–28.
123
Vgl.Aristot.X8,1178b26f.
124
VPr.§29,28–31undebd.§15,14–35,sieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,
116f.
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8.ProklosunddieWelt
Marinos nimmt auch eine deutliche Akzentuierung der sozialen
undpolitischenKompetenzendesProklosvor,dieaufdenersten
Blickirritieren. Er wird nämlich nichtmüdezuzeigen,dassPro
klos bestens eingebunden ist in die weiten sozialen Netze seines
Schüler und Freundeskreises, sich auch um deren Angehörige
kümmert, dass er persönlich intensiven Kontakt zu politischen
KreiseninderStadthat,auchselbstpolitischaktivwirdundan
dere zu politischem Engagement ermuntert (VPr. §§ 14–16).125
Allerdings scheint Proklos nicht offensiv, sondern vielmehr ‚hin
terderBühne’entsprechendagiertzuhaben,abermitdochrecht
langeanhaltendem,gutemEffekt.126ZumeinensollProklossodas
gegenteilige Modell zu Plotin verkörpern, denn Porphyrios hatte
PlotinnuralsimallerengstenLebensundSchülerkreisengagiert
beschrieben.DieVitaProcliwarjavonAnfanganaufimitatioso
wieAbgrenzungundAlteritätinderDarstellungdesProtagonis
tenangelegt.Dazukommtaber,dassMarinosseinenProklosde
zidiertalsHellenen,alshochgebildeten,sozialengagiertenPlato
niker präsentieren möchte.127 Vor dem zeitgenössischen, zuneh
mend dominierenden christlichen Kontext der Lebenswelt des
ProklosinAthenbietetMarinosmitseinerVitaProclidasModell
eines extrem religiös engagierten paganen Philosophen – ein
denkwürdiges Paradigma, das wohl Mut machen und zur Nach
ahmunginspirierensoll.

8.1.ProklosunddieChristianisierungAthens
Gerade in den Athener Jahren des Proklos (ca. 430–485 n. Chr.)
verändert sich seine Welt: Als er knapp zwanzigjährig dort an


ZudieserTendenzbereitsindenVitenneuplatonischerPhilosophenbei
EunapiossieheBECKER2011unddenBeitragvonO’MEARAindiesemBand.
126
SorichtigFOWDEN2005,152,sieheauchAnm.139,S.143.
127
ChristlicheLeitfiguren,PersönlichkeitenausdermonastischenWelt,etwa
BischöfeundMönche,werdenv.a.seitdererstenwirklichspirituellenchristli
chen Hagiographie, der Vita Antonii des Athanasios von Alexandrien (365
n.Chr.),alsIdealbilderchristlicherLebensführunginHeiligenVitenverewigt.
ProkloswirdsomitalspaganerHeiligerundalsKonkurrenzmodellzuchristli
chen Heiligen stilisiert, ausführlicher dazu ist URBANO 2013, 273–286, siehe
auchN.SINIOSSOGLOU,PlatoandTheodoret.TheChristianAppropriationofPlatonic
PhilosophyandtheHellenicIntellectualResistance(Cambridge2008).
125
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kommt(ca.430n.Chr.)habendieChristendiedortigeLebenswelt
wohlnochnichtdramatisch,aberdochspürbargeprägt.Nachder
kurzen Renaissance der paganen Religion durch Kaiser Julian in
denfrühen360erJahrenregiertenausschließlichchristlicheKaiser
imOsten.SeitdenletztenJahrendes4.Jahrhundertswarenjegli
che Opfer durch kaiserliche Edikte verboten.128 Zur Zeit des Pro
kloserlässtKaiserTheodosiusII.(408–450)etlicherestriktiveGe
setze, welche die Ausübung paganer Kulte und die Verehrung
alter Götter weiter einschränken sollten, offenbar aber nicht den
gewünschten Erfolg brachten, denn die alten Rituale wurden
heimlich weiter gepflegt.129 Wir wissen aus archäologischen Be
fundenwieausepigraphischenQuellen,dassgeradeinAthendie
Christianisierung, also die ‚gesamtgesellschaftliche Transformati
on’130derLebenswelt,derKultpraktikenundderstädtischenBau
ten,relativspäterfolgte131undsicherstdurchInitiativenderaus
Athen stammenden Kaiserin Eudokia und ihrer Familie (ca. 421–
ca. 441) von der Mitte des 5. Jahrhunderts an intensivierte und
beschleunigte.132DieAthenerZeitdesProklos(ca.430–485)um


128
 Das 451 erlassene Gesetz von Valentinianus III. und Markianos (CIust.
1,11,7 vom 14.11.451) verschärft das weiter (auch hinsichtlich jeglicher Aus
übung von Kulthandlungen in Tempeln). Siehe Gesetz des Theodosios I., des
ArkadiosundHonoriusvom8.11.392(CTh.16,10,12).
129
EinGesetzvon435ordnetsogardieZerstörungnochstehenderpaganer
Tempel an, die mit Kreuzzeichen versehen, also christianisiert werden sollen
(CTh. 16,10,16). In diesem Kontext gewinnt eine spätere Episode an Kontur:
DennaufeineWeisungderGöttinAthena,erneutimTraum,sollProklosdas
Bild der Göttin, ursprünglich im Parthenon auf der Akropolis, in sein Haus
aufnehmen.Marinosmachthierunmissverständlichdeutlich,dassChristendas
Bild der Pallas Athena im Parthenon beseitigen wollten (VPr. § 30,1–11). Das
HausdesProkloswirddamit–potenziell(obfaktisch,seidahingestellt)–zum
neuenTemenosfürPallasAthena,ProklosselbsterscheintalsderenHüterund
Priester,sieheDetailsdazuindenAnm.272und273,S.177179.
130
 Siehe H. LEPPIN, „Christianisierungen im Römischen Reich: Überlegun
gen zum Begriff und zur Phasenbildung“, Zeitschrift für antikes Christentum 16
(2012)247–278.
131
SieheLEE2000,hier:132f.;ausführlichistE.MEYERZWIFFELHOFFER,„Ma
la desidia iudicum? Zur Rolle der Provinzstatthalter bei der Unterdrückung
paganerKulte(vonConstantinbisTheodosiusII.)“,in:J.HAHN(Hrsg.),Spätan
tiker Staat und religiöser Konflikt. Imperiale und lokale Verwaltung und die Gewalt
gegenHeiligtümer(Berlin/NewYork2011)93–131.
132
Vgl.dieBemerkungdesZos.hist.V6,derdiefürdieHellenenim5.Jh.in
Athen durchaus noch erträgliche Lage kritisiert, die anders als im Übrigen
Hellassei.Damaskios(VitaIsid.=Philos.hist.fr.145)sprichtvonderschlimms
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fasstnungenaudieJahreundJahrzehntedieserTransformierung
der sozialen Lebenswelt. Wie wir der Vita Procli entnehmen kön
nen,wirktsichdieseinAthenfürProklosvorderJahrhundertmit
te offenbar noch nicht massiv störend aus, was indirekt dadurch
bestätigt wird, dass es bis dahin nur wenige sichere archäologi
scheBelegefürchristlichesLebeninAthengibt.133Vermutlichwar
dieChristianisierunginAthenzunächstvorallematmosphärisch
zu spüren: Das erste Signal in diese Richtung, mit dem Marinos
eineSensibilisierungderRezipientenfürdieseProblematikinten
diert, die er im gesamten Text durch kodierte Anspielungen auf
Christen pflegt,134 ist die symbolisch weitreichende Bemerkung
des Torhüters auf der Akropolis, als der junge Proklos dort an
kommt:Auch wennderParthenondamals noch keinechristliche
Kirchewar,scheint erdamals(um ca. 430) nicht mehr besonders
stark frequentiert gewesen zu sein.135 Allerdings kann Proklos
damals, selbst wenn er in der Außenwahrnehmung nur als Tou
rist kenntlich wurde, den alten, in Athen verehrten Gottheiten
(hier Athena) seine Reverenz offensichtlich noch ungestraft und
offen erweisen – was später nicht mehr der Fall sein wird. Ein
weiteres Indiz für die neue Atmosphäre in derStadt istauch die


tenVerachtungderPhilosophieinAthenzurZeitdesHegias,derdortinden
490erJahrenScholarchwar,sodasswirspätestenszudieserZeitmiteinerge
fährlichenVerschärfungderLagefürdieathenischenPlatonikerrechnenmüs
sen. Bereits für 488/89 n. Chr. gibt es die Nachricht bei Damaskios, dass die
beidenPlatonikerHorapollonundHeraiskosvonChristengefoltertundexiliert
wurden,Damasc.VitaIsid.=Philos.hist.fr.45Bundfr.117B–C.Siehedazuauch
MÄNNLEINROBERTvorauss.2019.
133
 Nachweisbar sindnur einzelne christliche Gräberoder die in die Hadri
ansbibliothek eingebaute Tetrakonchenkirche, ausführlicher dazu sind CAS
TRÉN 1999, v.a. 218–222; A. KARIVIERI, „The Socalled Library of Hadrian and
theTetraconchChurchinAthens,in:CASTRÉN1994,89–113;FRANTZ1988,72–
74.EssindnurdreisicherdatierbareBischöfeausAthenfürdieAthenerJahre
desProklosbekannt(aufgrundihrerTeilnahmeanKonzilien):Modestos(Kon
zilvonEphesos431);AthanasiosI(KonzilvonKorinth458);Anatolios(Konzil
von Konstantinopel 459), dazu siehe FRANTZ 1988, 69; DI BRANCO 2006, 181–
197.115–179;WATTS2006a,79–142.
134
 Siehe zu den kodierten, begrifflich nie expliziten Anspielungen auf die
ChristenzuerstCAMERON1969;SAFFREY1975,556;HOFFMANN2012;mitBlick
auf diese Umschreibungspraxis bereits bei Libanios siehe NESSELRATH 2012,
v.a.67–69.SieheausführlicherimKommentardieAnm.143,S.144f,Anm.207,
S.159f,Anm.214,S.162undAnm.258,S.173f.
135
SieheimKommentarAnm.273,S.178f.
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Szene, als sich Syrianos und Lachares nicht sicher sind, ob Pro
klos, neu im Schülerkreis, das Mondgebet mitvollziehen will
(VPrc. § 11).136 Marinos deutet an vielen Stellen an, dass es – wir
rekonstruieren: seit etwa450 n. Chr.– dannabererheblicheSpan
nungen zwischen dem Scholarchen Proklos und der christlichen
städtischen Elite gegeben haben muss: Denn aufgrund von Intri
gengegenihninAthen(ebd.§29,30)mussProklosaufgrundof
fenbar erheblicher Bedrohungen die Stadt verlassen –137 er kehrt
ein Jahr später (450) aus Lydien zurück (ebd. §§ 15 und 23). Wir
wissen nicht wann, aber wir wissen, dass Proklos eine explizit
gegen Christen gerichtete, polemische Schrift verfasst hat
('μ&%&&%%£¤'$%&£),138diewohlebensowenig
wieseineBehauptung,erseieineReinkarnationdesPhilosophen
Nikomachos (ebd. § 28),139 bei den christlichen Zeitgenossen in
Athen auf Verständnis gestoßen sein dürfte, da er sich mit einer
solchenSeelenwanderungsvorstellungnichtnurselbstindiepla
tonische Tradition resp. HermesKette einreiht (ebd. § 28,34–36),
sondern sich implizit, aber deutlich gegen die christliche Todes
und Jenseitserwartung der Auferstehungslehre positioniert. Pro
klos selbst scheint also nicht ganz unschuldig an der punktuell


136
 Syrianos und Lachares nehmen den jungen, in der Schule noch neuen
ProklosmitzumSpaziergang.Alssieihnwegschicken,umselbstunbeobachtet
die Gebete anlässlich des Neumondes zu sprechen resp. den NoumeniaKult
auszuüben,betetdieserostentativvorallerAugen,umsichalspaganerPhilo
soph zu erweisen und ihr Vertrauen zu erwerben: Diese Szene resp. die Vor
sicht des Syrianos und Lachares ist Hinweis darauf, dass man damals grund
sätzlichauchmitChristenunterdenSchülernderplatonischenSchulezurech
nen hatte: Das war im Unterricht unproblematisch, bei der Ausübung von
Kultpraktikenabergefährlich.ZudenNoumeniasieheausführlicherimKom
mentarAnm.112,S.135.
137
Vgl.andersWILDBERG2017,13:„WehavenosolidevidencethatProclus
clashedwithlocalChristians“.
138
 Suda s.v. '_ p. 210,13f. ADLER IV. Diese Schrift ist z.T. in der
Widerlegung des Iohannes Philoponos (&% %£ '_[ ' &%\%
$μ[ '\μ%) erhalten geblieben. Zur Tradition christenfeindlicher
Schriften von platonischer Seite seit Kelsos und v.a. seit Porphyrios siehe BE
CKER 2016C,v.a.32–85;I.MÄNNLEINROBERT,„Ordnungskonkurrenz:Polemik
und Feinde in konkurrierenden Ordnungen. Der platonische Philosoph
Porphyrios und sein Kampf gegen die Christen“, in: E. FRIE / M. MEIER
(Hrsgg.), Aufruhr – Katastrophe – Konkurrenz – Zerfall. Bedrohte Ordnungen als
ThemaderKulturwissenschaften(Tübingen2014)117–138.
139
SieheAnm.256,S.173.
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lebensbedrohlichen Situation für ihn in Athen gewesen zu sein
(ebd.§15).NichtzuletztdieberühmteEpisodevondererfolgrei
chen Heilung der Asklepigeneia durch das Gebetdes Proklos im
Asklepieion, wo er heimlich agieren muss (ebd. § 29,29: %¥
__¥ _&), verweist auf sein verbotenes Tun und die
gefährlicheAtmosphäreinderStadt.140Proklosbetetfürdastod
krankeMädchenauf‚ziemlichaltertümliche’Weise(ebd.21f.:%!
`'&%' %'), die Akzentuierung dieses Gebetsmodus
als‚alt’erweistihnalshellenischenundgrenztihnsomitklarvon
zeitgenössischen christlichen Gebeten ab. Zudem bemerkt Mari
nos,dasszumZeitpunktdieserBegebenheit(vermutlichzwischen
440–450)dasAsklepieionnochnichtgeplündertundzerstörtwar
(ebd.§§19–21),d.h.esmuss486n.Chr.zurZeitderGedenkrede
bereits zerstört oder zumindest geplündert gewesen sein. Wie
Marinoszeigt,agiertProklosimheiligenRaumdesaltenHeilgot
tes Asklepios, wo er als Vermittler, als gleichsam autorisierter
Priester zwischen der todkranken Asklepigeneia und dem Heil
gott erfolgreich agiert. Auch an anderer Stellen der Vita (ebd.
§30,12ff.; vgl. 7) bescheinigt ihm Marinos ein besonders enges
VerhältnisgeradezumGottAsklepios.

8.2.ProklosundAsklepios
InMarinos’VitaProclispieltderseithellenistischerZeitbesonders
populäre Heilgott Asklepios, aber auch ihm verwandte oder zu
geordnete Figuren wie der Kapuzenknabe Telesphoros (ebd. §
7,6),‚derMannausEpidauros’(§31,20f.)oderdieAsklepiossöhne
MachaonundPodaleirios(§32,30),einewichtigeRolle.141Ineiner
Reihe von Begebenheiten rettet, unterstützt oder heilt Asklepios
(odereineseinergenanntenfiguralenManifestationen)Proklosin
einerkritischenSituation:SowirdetwaderjungeProklos,nochin
Xanthos in Lykien, schwer krank von Telesphoros durch Hand
auflegen am Kopf geheilt (ebd. § 7). Als bei Proklos die väterli
cherseits vererbte Gicht (erneut) auszubrechen droht, hilft As
klepios,indemernachGebetdesProkloseinenMannausEpidau
rosimTraumerscheinenlässt,derihmKnieundBeineküsst(ebd.
§31).AlsProklosimSterbenliegt(ebd.§30)undsichvomKopf
her eine Lähmung ausbreitet, erscheint eine Schlange – Symbol


140
141

SieheausführlicherdazudieAnm.257–266,S.173–176.
SieheauchdieAnm.67,S.127,Anm.281,S.180undAnm.289,S.182.
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des Asklepios – ringelt sich um seinen Kopf und die Lähmung
lässt nach (die körperliche Heilung wird hier aber nicht mehr
wirksam,daderalteundkrankeProkloslängstlebensmüdeist).
MitAsklepios’HilfegelingtProklosaberauchdieHeilungan
derer.AlsdiejüngereAsklepigeneianochalsMädchenunheilbar
krank ist und die Ärzte sie bereits aufgegeben haben, vollzieht
Proklos, zusammen mit Perikles von Lydien, im Asklepieion in
Athen geheime Riten (Gebete, Opfer) und erwirkt so über As
klepios die plötzliche und vollständige Heilung des Mädchens
(ebd. § 29, s.o. 7.2.). Marinos beschreibt explizit die Heimlichkeit
und die Gefährlichkeit dieser offenbar theurgischen Rettungs
aktion. Denn nicht nur bei den Kirchenvätern, besonders Au
gustinus, etabliert sich die Vorstellung von Christus als Arzt für
die Menschen (als ‚Christus medicus‘), mit starkem Akzent auf
demanvisiertenSeelenheil,undgaltenchristlicheHeilige,wiedie
vielleicht gar nicht historischen Figuren Kosmas und Damian als
‚heilige Ärzte‘,142 sondern überhaupt wird in der Spätantike der
ArztberufbesondershäufigvonChristenausgeübt,daimKontext
derchristlichenEthikdieFürsorgefürKrankealswichtigeTätig
keit galt.143 Wenn nun vor diesem zeitgenössischen Hintergrund
Proklos in der von Marinos beschriebenen Heilungsepisode das
Wirken der Ärzte ersetzt und hinsichtlich des Erfolgs weit über
trifft, indem er durch Ritual und Gebet im AsklepiosTempel
agiert,dannstehtdaszumeineninderaltenplatonischenVorstel
lungstradition vom Philosophen als Arzt,144 zum anderen wird
hier die Wirkkraft des Gebets und des hellenischen Rituals im
Kontext des Heilgottes Asklepios inszeniert. Asklepios, seine Be
gleitfiguren,seinKultundseinTempelwerdenvonMarinosklar
und deutlich als Identifikationsfiguren und –räume für Proklos
beansprucht.145
Insgesamt bringt Proklos’ enges Verhältnis zu Asklepios, wie
Marinos es beschreibt, sicherlich eine dezidiert hellenische, kont
räreReligiositätzur christlichenzumAusdruck, denn diezeitge
nössischen Christen favorisierten statt Asklepios eher Jesus als


SieheSCHULZE2005,156–162undimKommentardieAnm.287,S.181.
DazuSCHULZE2005,163.
144
Vgl.SokratesalsArztinPlatonsCharmides155b9–156c7,sieheF. WEHRLI,
„DerArztvergleichbeiPlaton“,MH8(1951)177–84.
145
SieheauchSCHULZE2005,163–166.
142
143
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Arzt,HeilerundRetter.146InderskizziertenSzeneimAsklepieion
evoziertMarinosfreilichdurchdieambivalenteSetzungdesTitels
$%'(‚Retter’,VPr.§29,14)nichtnurAsklepiosals$%',son
dernauchProklosselbst,147dessengleichsamgöttlicherStatusihn
einmal mehr zu einer hellenischen Gegenfigur des Christus
$%'werdenlässt.

8.3.ProklosunddieSonne
Dass mit der Vita Procli nicht nur eine platonische Programm
schrift gegen Christen, sondern eben zugleich auch eine pro
grammatische platonische Hagiographie vorliegt, wird am Ende
derVitadeutlich.DorterweitertderBiographMarinosdenAkti
onsraum seines heiligen Protagonisten Proklos sogar ins Kosmi
sche, wenn er nicht nur das Geburtshoroskop des Proklos
nennt,148sondernauchausführlichervonHimmelszeichenspricht
(ebd. § 37,1: $\μ*&),149 die er in einen ausdrücklichen Zu
sammenhangmitProklos’TodimApril485n.Chr.stellt:Geburt
und Tod des Proklos werden also durch Gestirnskonstellationen
am Himmel angezeigt, die Affinität dieses ‚heiligen Mannes’ zu
Göttlichem eindrucksvoll illustriert. Es handelt sich bei den im
Kontext von Proklos’ Tod verhandelten Himmelszeichen um
spektakuläre historische kosmologische Ereignisse, nämlich zwei
(fast) totale Sonnenfinsternisse, von denen sich die eine im Jahr
vor Proklos’ Tod, am 14.1.484 ereignete, die zweite von Marinos
fürdasJahrdanachangekündigtwird–undtatsächlichaucham
19.Mai486stattfand.150DerHimmelüberAthenwirdinderDar
stellungdesMarinoszumSchauplatzzweierspektakulärerEklip
sen, die Proklos’ Tod im Jahr 485 gleichsam rahmen. Sie werden
explizit als negative himmlische Zeichen (ebd. § 37,9: &μ&%&
$\μ&%)gedeutet.DieNaturgerätausdenFugen,alsProklos
stirbt,dieSonneverdunkeltsich.


 Auch Asklepios wird hier zweimal als $%' tituliert: ebd. § 29,21 und
24. Zum christlichen Christos–Iatros–Motiv siehe ausführlich DÖRNEMANN
2003passim.
147
SoauchBUBLOZ2003,146,sieheimKommentarteilAnm.259,S.174.
148
DazusieheAnm.309,S.185.
149
SieheausführlicherdazudieAnm.329,S.191f.
150
 Ausführlicher dazu siehe Anm. 331, S. 192f. und v.a. den Beitrag von
B.TOPPindiesemBand.
146
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Seit Platons Sonnengleichnis der Politeia (VI 507a1–509c11)
wurde die Sonne in der platonischen Tradition aufs Engste als
bildhaftesAnalogonzurIdeedesGutenangesehen.DieMetapher
derSonnealsSymboldesGutensowiedesGottesApollonspielt
daher bei den Platonikern, nicht zuletzt bei Proklos selbst, eine
wichtige Rolle.151 Der Kult um Helios als Inbegriff des höchsten
(sichtbaren) Gottes ist bei den Neuplatonikern beliebt.152 In Pro
klos’HymnosaufHeliosgiltdieseralsdieInstanz,welchedieSee
len von der Erde weg auf eine höhere Ebene bringt.153 Vor dem
Hintergrund der neuplatonischpythagoreischen heliozentri
schen154 Astronomie ist der Symbolwert der Eklipsen rund um
denToddesProklosalsoerheblich.DerToddesgöttlichenPhilo
sophen findet in dieser Inszenierung eine gleichsam kosmische
Spiegelung über Athen: Das dadurch entstehende Vakuum auf
Erden (vgl. VPr. §37,11: $%>'\$, `_#), in Athen, wird
durchdenEntzugderSonneundihresLichtesobenamHimmel,
im Kosmos, dramatisch symbolisiert. Abgesehen von diesen gut
platonischen Implikationen kommen aber (religions)politische
Konnotationen dazu: Zum einen gehört es zum politischen Pro
grammfastallerrömischenKaiserseitNeroundganzbesonders
seit Konstantin, sich als symbolhafte Figuration von Helios resp.
Sol Invictus auf Erden zu verstehen. Im Falle Konstantins wird
der Kaiser sogar zum ‚Sonnengott‘155 und die Sonnensymbolik
wirdzunehmendchristlichvereinnahmt.156


151
Siehez.B.Procl.Theol.Plat.II4p.32,5–12;InRemp.Ip.271,8;276,23–281,
7;292,18.
152
Siehez.B.JulianApostata,hymn.adHel.,dazuHOSE2008,163–171;Procl.
hymn.adHel.1,1,dazuVANDEN BERG2001,148–189;SAFFREY1984;WALLRAFF
2001,v.a.35–37.SieheauchAnm.203imKommentar,S.159.
153
DazuVANDEN BERG2001,40.60.145–189;vielleichtwillMarinosseinem
VorgängerundLehrerProklosselbstdamitHelios–ähnlicheQualitätzuschrei
ben.
154
AusführlichdazuSIORVANES1996,304–311.
155
DazuausführlicherBERRENS2004,150–162,v.a.161f.
156
 Nach Cumonts Versuch der Herleitung spätantiker Heliolatrie aus sy
rischchaldäischenWurzeln(F.CUMONT,LathéologiesolairedupaganismeRomain
[Paris 1913]; vgl. F. BOLL, Die Sonne im Glauben und in der Weltanschauung der
altenVölker[Stuttgart1922])siehez.B.M.P.NILSSON,Geschichtedergriechischen
Religion,Bd.2(München31974)272–281undv.a.507–519,deraufdiemitmono
theistischenVorstellungenkonvergierendeIdeevonderSonnealswirkendem,
dem Demiurgen ähnlichem Prinzip oder Konzept einer höchsten sichtbaren
Gottheit hinweist, die als Hypostase einer obersten (nichtsichtbaren) Gottheit
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ZumanderendarfdiesedoppelteEklipsederbeiden,denTod
des Proklos im Jahr 485 rahmenden Sonnenfinsternisse als inter
textuelle und religionspolitische Spitze gegen die Schilderungen
vonTodundKreuzigungChristiverstandenwerden.157Denndie
beiden Sonnenfinsternisse der Vita Procli stehen in erkennbarer
AnalogieundKonkurrenzzuChristus,beidessenTod,denEvan
gelisten Matthäus, Markus und Lukas zufolge (Mt 27,45–52; Mk
15,33;vgl.Lk23,44f.),ebenfallseinevollständigeSonnenfinsternis
stattgefundenhabensoll.158MarinosüberbietetdiefürdasTodes
jahr Christi berichtete Sonnenfinsternis durch die Doppelung,
genauer:sogarRahmungdesTodesvonProklosdurchzweitotale
Sonnenfinsternisse. Wie Christus als Symbol für die Sonne (in
gezielter Amalgamierung mit Sol Invictus/Mithras) bereits etab
liertwar,159soerscheintinMarinos‘TextdieSonnenunalssym
bolhafteInstanzmitVerweischarakteraufProklos,diedurchihre
VerdunkelungdessenTodwiderspiegelt:DabeihatdieersteSon
nenfinsternis(484)vorausweisenden,gleichsamprodigischen,die
nachfolgende(486)eherkommentierendenCharakter.
Im Ganzen spiegeln die beiden, Proklos‘ Tod rahmenden tota
len Ekleipseis der Sonne die Apoleipsis des Proklos wider (so
auch die Begrifflichkeiten bei Marinos VPr. § 37,11f.): Sie ordnen
denToddesPlatonikersindieReihesolcherseltenerNaturschau
spiele, oder besser: erschreckender Naturkatastrophen, ein und
sinddaherauchalsBeispieleeinerspätantikenhellenischenApo
kalyptikzudeuten.


fungiert; dazu auch BERGMANN 1998, 267–269; die auf die Sonne fokussierte
TheologiedergebildetenEliteninVerbindungmitlebensweltlicherRitualpra
xisbetontDÖRRIE1974.
157
SieheauchdieBemerkungdesMarinos(VPr.§36,5f.),Prokloswolltenach
‚altemathenischenBrauch‘bestattetwerden,sowiedasHoroskop,dasMarinos,
ebd.§35,bietet,dasdezidiertdievondenzeitgenössischenChristenabgelehn
teAstrologiewürdigt;dazuEDWARDS2000,liv.
158
SieheausführlichbeiRITTER2000,53.EbensoberichtetdiesPhlegonvon
Tralleis,FGrH257F16undbasierendaufdiesemIoh.Mal.Chron.Xc.14(240
DINDORF), p. 182,60–72, genauer: 61–66 THURN. Zu Malalas siehe MEIER 2007,
564mitAnm.18.Vgl.zurDiskussionumdiebeiLk23,44f.berichteteSonnen
finsternisbeimTodJesuOrig.ContraCelsum2,33und59,sieheauchFGrH257
F16;Oros.inadv.pag.VII4,14sowieDEMANDT1970,15und18–20;sieheCONTI
2016,72.AusführlichersieheimKommentarAnm.331,S.192f.
159
SieheDÖRRIE1974,291f.
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Wie aus einem Brief des christlichen Neuplatonikers Ps.
Dionysios Areopagites,160 der mit der Philosophie des Proklos
bestens vertraut ist und einer seiner Schüler gewesen zu sein
scheint, hervorgeht, ist eben die Frage nach der Faktizität und
Bedeutung der Sonnenfinsternis zum Zeitpunkt der Kreuzigung
Christium500 resp.imfrühen6.Jh. eine echte Glaubensfrage.161
InchristlichenTextenwirddieseSonnenfinsternisnämlichindie
prophetischapokalyptische Tradition eingereiht.162 Vielleicht hat
MarinosauchmitBlickdaraufeineUmsemantisierungindiehel
lenische Apokalyptik unternommen.163 Wir dürfen nicht aus
schließen,dassdieVitaProcliaucheinprogrammatischerhelleni
scherVersuchist,diePhilosophiedesProklosundihnselbstvor
christlicherVereinnahmung,etwadurcheinen(eindeutiganPro
klos’ Philosophie geschulten) christlichen Intellektuellen wie Ps.
DionysiosAreopagita,zubewahren.InjedemFallistderSinnder
doppelten Sonnenfinsternis bei Marinos klar: Proklos erscheint
final, im Leben wie im Text, als platonischer, prototypischer pla
tonischer ‚Heiliger’ der Hellenen, dessen Tod sich gesamtkos
mischdramatischauswirkt.



9.RezeptionundNachwirkungderVitaProcli
Dass Marinos’ Vita Procli eine gewisse Nachwirkung hatte, bele
geneinigevorwiegendliterarischeSpuren,diezumTeileinerecht
genaue Lektüre und Wertschätzung dieses Textes abbilden und
alleausspätantikerundbyzantinischerZeitstammen:
1)RelativzeitnahscheintderzurZeitdesoströmischenKaisers
AnastasiosI.(491–518n.Chr.)aktiveDichterChristodoroseinan
Marinos’VitaProcliangelehntesbiographischesGedicht '%£
¦'&%£ % μ?_[ '_[ (Über die Schüler des Proklos)
verfasstzuhaben(FGrH1084[=283]F2).Möglicherweisegehen
Informationen über Schüler des Proklos in diesem Werk auf die
VitaProclizurück.164


Ps.Dion.Areopag.ep.7,2PGIII,col.1081A–B=169,1–10RITTER.
DazuRITTER2000,51f.
162
SoRITTER2000,54.
163
SoCHADWICK2006.
164
SieheTISSONI2000,18.
160
161
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2)Eventuell–aberdaswärenachdemvonM.Miller165vorge
brachtenVorschlagzudiskutieren–handeltessichbeieinervon
A.MilchhoeferinAthen1886entdeckten,mittlerweileverscholle
nen,aber1941nachAufzeichnungenMilchhoefersvonW.Peek166
publizierten spätantiken Inschrift um einen Text über Proklos.
Diese Inschrift bot offenbar eine Art Zusammenfassung des Le
bens des Proklos – dessen Name oder weitere Charakteristika in
dieser Inschrift allerdings nicht kenntlich werden. Als Anhalts
punkt freilich für die Vermutung Millers, es könne sich hier um
Proklos handeln, kann tatsächlich die in der Inschrift gut lesbare
Phrasevonder‚goldenenKette‘dienen,dieandie‚HermesKette‘
resp. ‚goldene Kette‘ erinnert, in die, wie Marinos berichtet, Pro
klossichselbsteinreihte(VPr.§28,34–36).
3)AlleindasFaktum,dassDamaskios,einscharferinnerschuli
scher Kritiker des Marinos als Person, als Philosoph, als Diado
chen,seineVitaIsidoriverfasst,beweist,dassersichinseinerRe
zeption von Marinos’ Vita Procli in Konkurrenz zu derselben be
gibt:DennwieMarinosbietetauchDamaskioseinebiographische
DarstellungseinesbewundertenFreundesundLehrers,desIsido
ros, und reichert sogar in ungleich höherem Maße als Marinos
diese Darstellung durch Anekdoten und Narrative, sogar inner
schulischen Klatsch und Tratsch, an. Tatsächlich scheinen aller
dingsdiestarkeReligiositätundTheurgiefreude,wiesieMarinos
seinemProklosbescheinigt,indenKreisenvonProklos’Schülern,
nicht zuletzt durch Isidoros, der wie Marinos noch Schüler des
Proklos war, gepflegt worden zu sein. Nach Garth Fowden167
spiegeltdiegesamteinDamaskios’VitaIsidorigenannteReihevon
Philosophen (in unterschiedlicher Weise) die Rezeption und die
Wirkung des eigentümlichen, religiös motivierten Philosophie
rensdesProkloswider.
4)Kaumalsfaktische,aberalsimweitestenSinnesinngemäße
Rezeption der Vita Procli lässt sich eine beim frühbyzantinischen
Chronisten Iohannes Malalas zu findende Episode bewerten: Es
handeltsichdabeiumeinevonMalalasoffenbarselbsterfundene
Legende um den berühmten athenischen Platoniker Proklos und
Kaiser Anastasios, in der Proklos – via sein Sprachrohr Marinos


MILLER2002,75.
W.PEEK,„AttischeInschriften.NachträgeundVerbesserungenzuIG.I2.
2
II “,MDAI(A)67(1942)71f.
167
FOWDEN2005,159f.
165
166
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ausSyrien–zurBenutzungvonSulphurgegendesKaisersFeinde
rät (Ioh. Mal. Chron. XVI c. 16 = 403 DINDORF = p.330f.,32–48
THURN). Der Grund für diese fiktive Episode liegt vermutlich in
der bei Marinos so klar akzentuierten theurgischen Kompetenz
desProklos.168
5)SchließlichsindzweiEpigrammezunennen,diezusammen
imCodexCoislinianus249(ausdem10.Jh.,SigleC)–undinallen
davon abhängigen Codices –169 als Überschrift zur Vita Procli des
Marinoskonzipiert,abererstamEndederVitaplatziertsind.Sie
sind zusätzlich in der Anthologia Palatina (Anth. Pal. IX 196 und
197)überliefert.170DasersteEpigrammisteinlobendesDistichon
aufMarinos:

¦&%$*&'$μ>&%%¨>
&%’’$~>% $[>?'&#&'*.

DenunsterblichenGötternzuGefallenimmerhandelnd,
verfassteauchdasFolgendemitfrommemSinnMarinos.
(Übers.I.M.R.)171


Esistkeineswegsgesichert,vielmehrzubezweifeln,dassMarinos
selbstdiesesDistichonverfassthat,172dasSelbstlobpasstwenigzu
seiner eher bescheidenen Selbsteinschätzung, die sonst aus der
VitaProclispricht(v.a.§1–auchwennderEingangderVitarhe
torisiert ist). Thema dieses Epigramms ist Marinos’ kontinuierli
che, den Göttern gefällige Frömmigkeit. Das Wohlgefallen, das
alleseine–religiösen–Handlungen(¨>)beidenGötternher
vorrufen sowie seine Frömmigkeit als Gesinnung werden gelobt.
Mit & % wird die Vita Procli als einer von offenbar vielen
frommenAktendesMarinos,seineVitaProclialsreligiöseHand
lungerkennbar.Mit¨>greiftdasEpigrammeineVorstellung


168
 Ausführlich siehe J. DUFFY, „Proclus the Philosopher and a Weapon of
Mass Destruction: History or Legend?“, in: M. GRÜNBART (Hrsg.), Theatron.
RhetorischeKulturinSpätantikeundMittelalter(Berlinu.a.2007)1–12.
169
SieheSAFFREY / SEGONDS / LUNA2002,CIV.CXIX–CXX.182f.;MAGNELLI
2004,52mitAnm.6.
170
SieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,CXIX.
171
Vgl.dieÜbersetzungvonHermannBeckby:„StetsdenunsterblichenGöt
tern Gefälliges gerne erweisend, / hat Marinos auch dieses in frommer Gesin
nunggeschrieben.“
172
SieheMAGNELLI2004,52Anm.6.BereitsBoissonadebezweifelteMarinos’
Autorschaft, plausibel erscheinen SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 182f., die
einenKopistenvermuten.
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auf, die Marinos in der VPr. § 1 selbst geäußert hatte, da er dort
alle erdenklichen Gaben für Götter, auch seine, dieVita Procli zu
schreiben, als religiöse Handlung nennt. Der Verfasser des Epi
grammsnimmtMarinosalsobeimWort.
Auch die Autorschaft des diesem Epigramm in der Anthologia
Palatina folgenden, aus sechs Versen resp. drei Distichen beste
hendenEpigrammsistwederbekanntnochkannsiegarMarinos
zugewiesenwerden(Anth.Pal.IX197):

&%$@&>\&_@'$}'?,
'_μ&',%~'>%&}μ%%&'*
`&%μ'$$~\$~>$$
`%%@'@&_@#[$$+_&'
__,©~%^%'>&$*_?&|
?'#%’$$μ>μ\μ&$£`'%.



AuchdasisteinimmensesWerkdeineshochheiligenHauptes,
seligerProklos,allerUnsterblichenbeseeltesGötterbild,dassduMarinos
denfrommenSterblichenalshilfreichen
anStelledeinesheiligenHauptesalsseelenrettendeWehr
zurückließest,der,deinGöttererfreuendesLebenbesingend,
dashierFolgendeschriebfürkünftigeMenschenalsErinnerungandeine
Tugenden.
(Übers.I.M.R.)173


Auch hier handelt es sich um ein hymnisches Gedicht auf Mari
nos’VitaProcli,dieinVers1als'$}'?charakterisiert
wird. Sie ist deshalb Proklos’ Werk, weil er ihr Gegenstand, das
Thema derselben ist. Zunächst ist genau genommen unklar, wo
rauf sich die an die Apostrophe des ‚seligen‘ Proklos folgende
auffällige Metapher % ~'>%& }μ bezieht (V. 2):
Rein grammatikalisch möglich wären hier drei Varianten (in der
deutschenÜbersetzungdesEpigrammsbeiBECKBYverkannt):
1)dasinV.1genannte}'?:DemnachwäredieVitaProcli,also
der literarische Text des Marinos, ein ‚beseeltes Götterbild aller
Unsterblichen‘; oder 2) die Wendung gehört als Apposition zum


Vgl.dieÜbersetzungvonHERMANNBECKBY,S.123:
„Herrlich,oseligerProklos,schufdiesauchdeingöttlicherWille,
dassdualslebendesBildderUnsterblichenalle,alsHelfer
frommer,irdischerMenschen,alsArztundRetterderSeelen
stattdeinesheiligenHauptesMarinoszurückunsgelassen,
der,deinLebenbesingend,dasimmerdieGöttererfreute,
diesfürdieKünftigenschriebzurErinnerungdeinerVerdienste.“

173
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soebenapostrophiertenProklos,dersomitalsHeiligerundSeliger
ein‚beseeltesGötterbildallerUnsterblichen‘ist,oder3)dieWen
dung bezieht sich auf Marinos (so übersetzen sowohl SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,182alsauchBECKBY).
AmwenigstenplausibelscheintVariante3,daMarinosbereits
als ~\ und #[$$ +_&' (V. 3f.) von Proklos, wie es
heißt, ‚hinterlassen‘ wurde (V. 5 __). Das heißt, Marinos
wirdalsgewollterundgewünschterNachfolgervonProkloszum
WohlderfrommenMenscheneingesetzt;auchdieapostrophische
Wendung$@&>\&_@(V.1)passtnichtzuMarinos(vgl.
erneut V. 4 %@ '@ &_@), aber zu Proklos, der nicht nur
im nächsten Vers gleich als ‚seliger Proklos‘ angesprochen und
auch in der Vita Procli selbst als ‚göttlich‘ inszeniert wird. Auch
seinHauptwirddortals‚göttlich’bezeichnet(VPr.§12,24).
MöglicherweiselässtsichzwischenVariante1und2garkeine
trennscharfeDifferenzierungausmachen,dadiePersonProklosja
das Sujet der Vita Procli ist, sich sein ‚göttlicher‘ Charakter wie
seine ikonengleiche Modellhaftigkeit und Idealität im Leben wie
imTextgleichermaßenabbildenundauswirken.MitBlickdarauf,
dass Marinos seinen Protagonisten Proklos in der Vita als
‚Hierophant des ganzen Kosmos‘ sowie als eifrigen und pflicht
bewusstenVerehrerallererdenklichenGötterbeschreibt,erhalten
Variante 1 und 2, gerade mit Blick auf die Rahmung der Phrase
durch % ... `&% (V. 2f.), deutlich größere Plausibili
tät.DieengeInvolvierungdesfrommenMarinosindieHeiligkeit
und Göttergleichheit des Proklos wird freilich in der syntakti
schen Verschränkung des Marinos resp. des %%–Satzes mit der
Phrase%~'>%&}μ%%&'*/`&%(V.
2f.) auch visuell zum Ausdruck gebracht. Marinos seinerseits
avanciert zum ‚Helfer‘ zur ‚Seelenrettung‘ für die Menschen und
zwarebendadurch,dasser,nachdemProklosverstorbenist,des
sengottgefälligesLeben(V.5~%^%'>&)besingtundals
Erinnerung(V.6μ\μ&),gleichsamalsDenkmalderTugenden
desProklosfürdieNachgeborenenaufschreibt.
DasEpigrammgreiftzentraleTopoiderVitaProclidesMarinos
auf,etwadieHeiligkeitdesProtagonisten,seineTugendensowie
seine ikonengleiche Perfektion und Modellfunktion, ebenso die
Nachfolge des von Proklos selbst autorisierten (vgl. V. 5
__)MarinosindenSpurenseinesVorgängers,diezumin
dest (oder nur?) in religiöser Hinsicht in Gesinnung und Tat zu
würdigenist.



Einführung

49

In beiden Epigrammen geht es vor allem um religiöse Dinge,
Heiligkeit oder frommen Habitus. Proklos wird nicht als Denker
undPhilosoph,sondernalleinalstugendvollerHeiliger,Marinos
ebenfalls nicht als Philosoph, sondern nur als Hagiograph des
Proklosgewürdigt.Dassnichtnurdiesebeidensicherlich(wieam
erstgenannten Epigramm deutlich) ursprünglich in der hand
schriftlichen Überlieferung dem Text von Marinos’ Vita Procli
vorgeschalteten Epigramme Testimonien für eine Rezeption der
VitaProcliinbyzantinischerZeitdarstellen,wirdmitBlickaufdas
– ebenfalls in der Anthologia Palatina überlieferte – Selbstepitaph
des Proklos deutlich (Anth. Pal. VII 341), das Marinos in seiner
Vitawörtlichzitierthatte174unddasoffenbarindenKontextspä
terer(Grab)EpigrammSammlungenübernommenwordenwar.



10.Textänderungen


§1,31
§15,12
§19,8
§19,22
§26,36
§33,1
§35,6
§36,32
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Marinos,VPr.§36,sieheimKommentarAnm.328,S.190f.


B.Text,ÜbersetzungundAnmerkungen
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MarinosvonNeapolis,1ProklosoderÜberdasGlück2

Proöm
1.WennichaufdieGrößederSeele3oderdassonstigeVerdienst
des Philosophen Proklos blickte, der zu meiner Zeit gelebt hat,4
noch dazu aber auf die Übung und Fähigkeit5 im Reden derjeni
gen, die das Leben jenes Mannes aufschreiben sollten, und über
diesmeineeigenefehlenderhetorischeKompetenzgesehenhätte,
hätte ich beschlossen, lieber ruhig zu bleiben und nicht sprich
wörtlich ‚über mich selbst hinauszuwachsen‘6 und aufgrund des
RedenseinesogroßeGefahraufmichzunehmen.Jetztaberwill
ich unser Vorhaben nicht damit vergleichen, vielmehr denke ich
daran, dass auch in den Heiligtümern diejenigen, die an die Al
täre herantreten, nicht alle die Rituale gleichermaßen vollziehen,
sondern die einen durch Stiere oder Ziegen und durch die ande
ren Opfer solcher Art sich selbst auf die Gemeinschaft mit den
Göttern, denen die Altäre gehören, würdig vorbereiten,7 und so
denn auch die Hymnen recht geistreich erarbeiten, die einen im
Versmaß,dieanderenaberauchohneVersmaß,8dassaberwieder
andere,weilsienichtsvondiesenDingenbeibringenkönnen,nur
einenOpferkuchenoder,wennessichergibt,einWeihrauchkorn
opfern und mit einer kurzen Anrede die Götteranrufungen voll
ziehen, nicht weniger als jene auf offene Ohren stoßen – diese
Überlegungen habe ich und überdies fürchte ich ‚nach Ibykos
nicht, bei den Göttern etwas falsch zu machen‘,9 wie jener ir
gendwosagte,sondernbeieinemweisenMannunddadurch‚An
erkennung von Menschen zu bekommen‘ (denn ich habe die Be
fürchtung, dass es auch nicht recht wäre, wenn ich als einziger
vondenSchülern10schwiegeundnichtdieWahrheitüberihn,so
gut ich kann, berichtete, obgleich vielleicht ich doch vor den an
deren meine Stimme erheben sollte).11 Vielleicht werde ich nicht
einmal von den Menschen die Anerkennung erhalten (denn sie
werden überhaupt nicht glauben, dass ich mich vor Anmaßung
hütenwolle,sonderndassichwegeneinergewissenintellektuel
len Trägheit oder auch wegen einer anderen, noch schlimmeren
KrankheitderSeelevondemgeplantenVorhabenabgerücktbin).
Aus all diesen Überlegungen heraus fasste ich den Beschluss,
mich auf jeden Fall dem Aufschreiben einiger der im Leben des
Philosophen unzähligen Vorzüge und gänzlich den über ihn
wahrheitsgemäßberichtetenGeschichten12zuwidmen.
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ThemaundGliederung
2. Ich will aber meine Rede nicht nach der bei den Redenschrei
bernüblichenWeisebeginnen,diederReihenachihreRedenach
Hauptaspekten13 strukturieren, sondern ich will das Glück14 des
seligen15 Mannes als, wie ich meine, angemessenste Grundlage16
fürmeineRedenehmen.
Ich glaube nämlich, dass er der glücklichste gewesen ist im
VergleichzudenMenschen,überderenGlückmaninderlangen
Vergangenheitvielredete,17nicht,someineich,entsprechendnur
demGlückderWeisen,18wenngleicherganzbesondersauchdie
ses in herausragendem Maß besaß, und auch nicht, dass ihm die
Tugenden für ein gutes Leben ausreichten,19 und auch meine ich
wiederumnichtdasvondenVielengepriesenematerielleGlück,20
wenngleich ihm auch das wiederum vom Zufall,21 wenn über
haupteinemMenschen,gutbereitgestelltwordenwar–denner
war reichlich mit allen sogenannten ‚äußeren‘ Gütern22 versorgt;
vielmehr als ein perfektes und in jeder Hinsicht vollständiges23,
ausjenenbeidenbestehendeswillichseinGlückbeschreiben.


DienatürlichenTugendendesProklos(körperlicheQualitäten)
3.IndemwirzuerstnundieTugendennachGattungeninnatürli
che, ethische und politische einteilen wollen, und noch dazu in
dieüberdiesen,indiekathartischenunddietheoretischen,undin
die so genannten theurgischen Tugenden, dabei aber über die
noch höher als diese angesiedelten Stillschweigen bewahren, da
siejabereitsüberdenMenschengestelltsind,wollenwirmitden
natürlichenTugendendenAnfangmachen.24
Diesesind‚vonderStundederGeburtan‘25ihrenBesitzernan
geboren, und so waren sie denn auch dem von uns gepriesenen
seligenMannallevomerstenAnfanganeingeboren;ihreSpuren
zeigten sich deutlich auch in seiner letzten und austernartigen
Hülle.26 Zuerst eine überragende Fähigkeit in der sinnlichen
Wahrnehmung, die man ‚körperliche Phronesis‘27 nennt, und am
meistenindenvorzüglichstenSinneswahrnehmungenSehenund
Hören, die den Menschen ‚von den Göttern‘ jaauch zur Philoso
phie und ‚zum Gutsein geschenkt‘28 worden sind. Ihm blieben
diesedasganze Leben hindurchunbeeinträchtigt.Diezweite na
türliche Tugend ist die körperliche Kraft, unempfindlich gegen
Kälte und Hitze, unverwundbar aber auch durch schlechte und
nachlässige Lebensweise und jene Mühen, die er nachts und
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tagsüber auf sich nahm durch Beten und Erklären der Lehrmei
nungenundBücherschreibenunddieZusammenkünftemitden
Schülern29 und dadurch, dass er jede einzelne Sache so aufmerk
samausübte,wiewennebendasseineeinzigeBeschäftigungwä
re.EinesolcheFähigkeitwirdmanwohlangemessenals‚körper
licheTapferkeit‘30bezeichnen.
AlsdrittebesaßereineTugenddesKörpers,diederBesonnen
heit31entsprechende,welchemannunmitBlickaufdieSchönheit
des Körpers betrachten muss, und das aus gutem Grund. Denn
wie jene ‚im Einklang und in Übereinstimmung‘32 der seelischen
Kräfte wahrgenommen wird, so wird auch die Schönheit des
Körpers in einer Art Symmetrie seiner organischen Teile gese
hen.33Erwarsehrangenehmanzusehen:34Dennnichtnurbesaßer
eine gute Symmetrie (sc. seines Körpers), sondern auf seinem
KörperlagauchdasausseinerSeeleAufblühendewieeinleben
diges Licht, wundersam weit abstrahlend und ganz unmöglich
mitWortenbeschreibbar.35Erwarabersoschönanzusehen,dass
keinervondenMalerndieÄhnlichkeitmitihmerreichenkonnte,
sonderndassalleBildervonihm,dieimUmlaufwaren,36obwohl
sie doch sehr schön waren, dennoch noch weit zurückblieben in
ihrerNachahmungseinerwahrenGestalt.37
ViertensdieGesundheit,diemanderGerechtigkeitinderSeele
entsprechen lassen will, und zwar als eine Art Gerechtigkeit im
KörperwiejeneinderSeele;denndiejenige,welchedieeinzelnen
TeilederSeelevonAufruhrbefreit,38istkeineandereHaltungals
Gerechtigkeit, und diejenige, welche aus ungeordneten körperli
chen Elementen in sich geordnete und miteinander übereinstim
mende macht, wird auch von den Asklepiaden39 ‚Gesundheit‘
genannt. Und diese war ihm schon seit seiner Zeit als Säugling40
sogutausgeprägt,dassersogarsagenkonnte,wieoftseinKörper
einer Krankheit unterworfen war: nur zwei oder dreimal in sei
nemlangenLebenundininsgesamt75Jahren.41AlsBeweisdafür
genügt, wie ich auch selbst bemerkte, dass er, als er seine letzte
Krankheithatte,selbstüberhauptnichtdurchschaute,welcherArt
dasLeidenwar,dasseinenKörperbefiel,aufgrundseinergroßen
UnerfahrenheitindiesenDingen.42
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DienatürlichenTugendendesProklos(seelischeQualitäten)
4.AuchwenndieseVorzügenurkörperlichesind,könntemansie
vielleicht als Vorläufer43 der ausgeprägten Erscheinungsformen
der vollendeten Tugend bezeichnen. Hinsichtlich der seelischen
Vorzügeaber,dieihmalsersteundvonNaturausundohneBe
lehrung angeboren waren – auch das sind Teile der Tugend –,
könnte man sich fragen, ob diese nun eben diejenigen sind, die
nach Platons Willen Bestandteile ‚der philosophischen Natur‘44
sind. Denn er hatte ‚ein gutes Gedächtnis und lernte leicht und
hatte eine edle Gesinnung und war liebenswürdig, ein Freund
und sogar Verwandter der Wahrheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit
undBesonnenheit.DennnirgendsbilligteerfreiwilligLüge,son
dernerhasstesiegänzlich,dieUnverlogenheitaberundWahrheit
liebte er‘.45 So musste also der, der an die Wahrheit des Seins46
rühren sollte, ‚sofort von Kindheit an soweit als irgend möglich
nachdieserbegehren.DenndieWahrheitistinallenGüternFüh
rerin einerseits für die Götter, andererseits für die Menschen‘.47
Dass er sich gegenüber den körperlichen Freuden verächtlich
verhielt,aberdergrößteFreundderBesonnenheitwar,ist,wieich
meine, allein schon geeignet, sein recht heftiges Drängen und
seine Neigung zu den mathematischen Wissenschaften48 und al
lemvonsolcherArtzudemonstrieren;dieseNeigungengestatten
dem tierischen und ‚vulgären Vergnügen‘49 ja von vorneherein
nicht zustandezukommen, sie können aber die ‚der Seele selbst
eigentliche Freude‘50 bewirken. Es ist unmöglich auszudrücken,
wie weit er von Geldgier entfernt war: Denn er schätzte das von
den Eltern51 ererbte Vermögen, obwohl sie sehr reich waren, von
klein auf wegen seiner großen Liebe zur Philosophie gering. Da
her stand er ‚Geiz‘ und der sogenannten ‚Kleinlichkeit‘ extrem
fern, weil er ‚das gesamte und ganze Göttliche und Menschliche
begehrte‘.52 Da er aufgrund dieser Gesinnung großherzig war,
glaubte er, dass ‚das menschliche Leben‘ nichts bedeute, und er
nahmauchnichtan,wieandere,53dass‚derTodetwasSchlimmes
sei‘;gegenüberallenDingen,diedenanderenschrecklichzusein
scheinen,verhieltersichfurchtlosundzwaraufgrundalleindie
ser natürlichen Eignung, die man nicht irgendeine andere Tu
gend,sondernalleinTapferkeitnennendarf.Aufgrundebendie
ser Dinge ist es sicherlich schon jedem klar, auch wenn er nicht
dasguteNaturelljenesMannesauseigenerErfahrungkennt,dass
er ‚sogleich von Jugend an gerecht war und freundlich, und in
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keinster Weise ungesellig oder schwer umgänglich‘ oder über
haupt ‚ungerecht; denn gesittet54 und nicht geizig und nicht
knausrig und auch nicht angeberisch oder feige‘55 zeigte er sich
unsinseinemWesen.


DienatürlichenTugendendesProklos(Gedächtnis,Wesen)
5.SeineLeichtigkeitimLernenunddasFruchtbareseinerSeelein
dieAufzählungeinzubeziehenistwohlüberflüssig,undammeis
tenmitBlickaufdiejenigen,diegesehenoderauchgehörthaben,
mit wie vielen überaus schönen Wissenschaften er schwanger
ging,wievielerselbstgebarundfürdieMenschenansLichther
vorbrachte,56 und dass dieser Mann als einziger auch nicht den
Trunk der Lethe57 getrunken zu haben schien. Obwohl er die Fä
higkeit der Erinnerung besaß, war er nie nachtragend, und er
erlitt nicht das Unglück derer, die vergessen; er verstand sich
selbstalseiner,dersich,dadazubefähigt,andieWissenschaften
hältundalleindiedaraufbezogeneBeschäftigungbegrüßte.
Fern stand er auch der ‚unmusischen‘58 und eher rauen Natur,
hingezogen aber fühlte er sich zu den besseren Naturen; denn
weil er in den gemeinsamen Zusammenkünften und bei seinen
OpferEinladungen59undseinenanderenAktivitätengebildetund
liebenswürdig war, und das nicht ohne Würde, gewann er dieje
nigen, die mit ihm zusammen waren, für sich und entließ sie
wohlgemuter.


DienatürlichenTugendendesProklos(GeburtinByzanzundJugendin
Xanthos)
6.MitalldiesenunddenübrigennatürlichenGüternvonAnfang
an ausgestattet bringt ihn seine Mutter Markella zur Welt, die
dem Patrikios rechtmäßig angetraut war.60 Diese waren beide
Lykier,anfamiliärerAbstammungundTugendherausragend.Es
nimmtihnaufundhilftgleichsambeiseinerGeburtdieStadtbe
schützerin von Byzanz,61 die ihm damals Ursache seines Seins
gewesenist,daerinihrerStadtgeborenwurde,einigeZeitspäter
aberauchfürseinWohlergehensorgte,alserschonzumKnaben
und zum Jugendlichen heranwuchs. Diese nämlich zeigte sich
ihmimTraumundriefihndadurchzurPhilosophie.62Daraus,so
glaube ich, ergab sich ihm sogar eine enge Vertrautheit mit der
Göttin,sodasservorzugsweisedieFestedieserGöttinfeierteund
ausgesprochenbegeistertihrenVorschriftenfolgte.
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DieElternbringenihn,nachdemergeborenwar,eineZeitlangin
ihreeigeneHeimat,diedemApollonheiligeStadtXanthos,63wo
beiauchdieseihmgemäßeinemgöttlichenBeschlusszurHeimat
wurde.Denn,someineich,ermusste,daerkünftigFührerinal
lenWissenschaftenwerdensollte,unterderÄgidedesMusenfüh
rergottesaufgezogenund gebildet werden.Indem er nun dort in
denschönstenSittenerzogenwurde,erwarbersichdieethischen
Tugenden,64unddabeigewöhnteersichdaran,daszulieben,was
mantunmuss,undsichvomGegenteiligenfernzuhalten.


DieethischenTugendendesProklos(ErscheinungdesTelesphoros)
7.Damalserwiesersichklaralseiner,demauchdasGottgeliebt
sein65inhohemMaßeangeborenwar:DennalsseinKörper66ein
mal an einer Krankheit litt und er sich in einem schlechten und
unheilbarenZustandbefand,tratanseinBetteinKnabe,dersich
ihmamKopfendezeigte,welcherganzjungundhübschanzuse
hen war. Man konnte vermuten, dass er Telesphoros67 war, noch
bevorerseinenNamensagte.Nachdemeraberdochgesagthatte,
wererseiundseinenNamenhatteverlautenlassenunddenKopf
berührt hatte – denn er stand mit der Hand am Kopfkissen –,
machteerihnvoneinemKrankenplötzlich68zueinemGesunden
undsogleichwurdeerfürProklosunsichtbar.Damalswurdenun
so diese göttliche Erscheinung und Gottgeliebtsein dem jungen
Mannzuteil.


DieethischenTugendendesProklos(StudiuminXanthosundAlexand
ria)
8. Nachdem er für kurze Zeit in Lykien regelmäßig zu einem
Grammatiklehrergegangenwar,bracheraufinsägyptischeAlex
andria,69 bereits im Besitz der Besonderheiten seiner charakter
lichenTugend,durchdieernatürlichauchdiedortigenLehrerfür
sich einnahm. Jedenfalls Leonas,70 der Sophist,71 aus Isaurien,72
wie ich glaube, was seine Herkunft angeht und innerhalb der
großenGruppederer,dieinAlexandreiadiegleicheKunstwieer
ausübten,einberühmterMann,ließihnnichtnuranseineneige
nenRhetorikkursen73teilnehmen,sondernhieltessogarfürange
bracht,dasserinseinemHauswohnteundrichteteesein,dasser
mit seiner Frau und den Kindern zusammen die Mahlzeiten ein
nahm,wiewennihmauchdiesereinechterSohngewordensei.
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Er machte ihn sogar mit den Machthabern74 Ägyptens bekannt,
die natürlich auch ihrerseits den natürlichen Scharfsinn des jun
gen Mannes lieb gewannen und seine charakterliche Vorzüglich
keit und ihn daher zu denen rechneten, die ihnen am liebsten
waren. Er besuchte auch den Unterricht im Haus des Gramma
tiklehrersOrion,75dersichausderägyptischenPriesterkasteher
leitete und seine Kunst so gut beherrschte, dass er sogar eigene
kleine Schriften erarbeitete und seinen Nachfolgern zum Nutzen
hinterließ.76ErbesuchtefernerdenUnterrichtinrömischenLehr
anstalten und machte in kurzer Zeit große Fortschritte auch in
dieser Sprache;77 denn es trieb ihn anfänglich zum Beruf seines
Vaters hin, in welchem dieser ja sehr bekannt geworden war, da
er die Rechtskunst78 in der Stadt des Kaisers79 in gebührender
Weise ausgeübt hatte. Am meisten aber schien er sich als junger
ManndamalsanderRhetorikzuerfreuen,daerjanochnichtvon
philosophischen Reden gekostet hatte, und er war darin sehr be
rühmt und ließ seine Kommilitonen und sogar seine Lehrer oft
über ihn staunen: überseine Fähigkeit, schönzu reden undüber
seine Gabe, leicht auswendig zu lernen und noch dazu darüber,
dass er mehr die Fertigkeit und die Praxis eines Lehrers denn
einesSchülershatte.
9. Als er noch dessen Schüler war, richtete der Sophist Leonas
es ein, dass er mit ihm zusammen die Reise nach Byzanz unter
nahm, welche er seinerseits seinem Freund Theodoros zuliebe
machte, dem damaligen führenden Beamten Alexandrias, einem
gebildeten und edlen Mann und Liebhaber der Philosophie. Pro
klos, obwohl er noch jung war, folgte seinem Lehrer recht gern,
damit nicht seine Rhetorikstudien behindert würden; um aber
eher die Wahrheit zu sagen: Ein glücklicher Zufall80 führte ihn
wiederzurückzurUrsacheseinesLebens.81Denndamalstriebdie
Göttinihn,alserkam,dazuan,82zurPhilosophiehinzuschauen
und zum Studium in Athen.83 Nachdem er zuvor wieder nach
AlexandriazurückgekehrtwarundderRhetorikunddenanderen
Disziplinen seines früheren Studiums Lebewohl gesagt hatte,
besuchteerdenUnterrichtderdortigenPhilosophen.Ergingfür
das Studium der Aristotelischen Philosophie zum Philosophen
Olympiodoros,84dessen‚Ruhmweitreichte‘;85fürdiemathemati
schen Wissenschaften vertraute er sich Heron86 an, einem gottes
fürchtigenMannundeinem,derdieperfekteDisposition‚fürdie
Wege der Bildung‘87 hatte. Auch diese Männer gewannen den
CharakterdesJünglingssosehrlieb,dassOlympiodoros,derein
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Töchterchen, ebenfalls in der Philosophie erzogen, hatte, sie ihm
verloben wollte, Heron es aber riskierte, ihm den ganzen Modus
seiner eigenen Götterverehrung anzuvertrauen und ihn beständig
zu seinem Mitbewohner zu machen. Als er Hörer des Olympio
doroswar,einesMannes,derredegewandtwarundwegendieser
Begabung und seines Redetempos nur wenigen seiner Hörer er
reichbarwar,gingernachdemUnterrichthinausundwiederholte
dann vor seinen Kommilitonen alle Inhalte aus den Lektionen88
mit denselben Worten, obwohl es sehr viele Inhalte waren, wie
mireinervonseinenMitstudenten,UlpianosausGaza,89erzählte,
auch dieser ein Mann, der sein Leben lang hinlänglich Philosophie
betrieb. Sogar die logischen Schriften des Aristoteles lernte er ganz
leichtauswendig,obwohlsiedochfüralle,diesichdamitbeschäftigen,
schwierigsind,undzwarschonalleinbeimbloßenLesen.90


DieethischenTugendendesProklos(AnkunftinAthen,GangzurAkropolis)
10. Bei diesen Männern also studierte er in Alexandria und zog
NutzenausihremUnterricht,soweitihreKompetenzreichte.Als
er aber bei der gemeinsamen Lektüre mit einem von diesen den
Eindruck bekam, dass das Denken des Philosophen (sc. Aristote
les)91nichtmehrangemessenerklärtwürde,dabeganner,aufdie
Lehrveranstaltungen jener herab zu blicken, erinnerte sich zu
gleich an das Traumgesicht und die Ermunterung der Göttin in
Byzanz92undsegelteabnachAthenunterdemGeleitgewisserma
ßen aller über die Beredsamkeit und die Philosophie wachender
Götter und guten Daimones. Damit nämlich die Nachfolge Pla
tonsweiterhinunverfälschtundreinbewahrtwerde,93führtenihn
dieGötterzurAufseherinüberdiePhilosophie,94wiesowohldie
AnfängeseinesAufenthaltsdortalsauchdiewahrhaftgöttlichen
Zeichen95 unmissverständlich deutlich machten, da sie ihm klar
das vom Vater96 stammende Erbe und den von oben97 gefällten
BeschlussderkünftigenNachfolgeverrieten:
DennalserimPiräusangekommenwarunddasdenMenschen
inderStadtbekanntgewordenwar,gingNikolaos,98derspäterin
der sophistischen Rhetorik berühmt wurde, damals aber bei den
Lehrern in Athen studierte, zum Hafen hinab, um ihn wie einen
BekanntenzubegrüßenundumdenFremdenzuführen,daerja
ein Mitbürger von ihm war; denn auch Nikolaos stammte aus
Lykien.ErführteihnalsoindieStadt.
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Proklos aber verspürte unterwegs aufgrund des Gehens Er
schöpfungundbatnuninderNähedesSokrateions99–obwohler
noch gar nicht wusste und noch nicht gehört hatte, dass es eben
dort Ehrungen für Sokrates gab – den Nikolaos, dass man eben
dort kurz innehalte und sich hinsetze, zugleich aber auch ihm,
wenn das möglich sei, von irgendwoher Wasser bringen lasse;
denn er wurde, wie er sagte, von großem Durst100 geplagt. Der
sorgtebereitwilligdafür,dassihmdasnichtvonirgendwoanders
her, sondern von eben jenem heiligen Ort selbst her gebracht
wurde; denn die Quelle101 lag nicht fern von der Sokratesstele.102
Nachdemergetrunkenhatte,nannteesNikolaos,derdasdaerst
realisierte, ein Zeichen,103 dass er sich im Sokrateion hingesetzt
unddortzumerstenMalattischesWassergetrunkenhabe.Nach
dem Proklos aufgestanden war und sich in Verehrung niederge
worfenhatte,104machteersichaufdenWegzurStadt.Alserauch
zur Akropolis hinaufstieg, begegnet ihm der Torhüter am Ein
gang,alsergeradedieRiegelvordasTorlegen105wollte,undsag
tedaraufhinzuihm(ichwerdeesmitebendenWortendiesesun
bedeutendenMenschensagen106):„Wahrhaftig,wenndunichtge
kommenwärest,hätteichgeschlossen!“WelchesZeichen107könn
te denn deutlicher seinalsdiesesunddabeiauchohne die Inter
pretationeinesPollesoderMelampus108odervergleichbarerDeu
terauskommen?

Die ethischen Tugenden des Proklos (Treffen mit Syrianos; Proklos‘
GebetandieMondgöttin)
11. Da er aber auch dort auf die Rhetorenschulen herabsah, ob
wohlervondenSchülernderRhetorenumkämpftwar,wiewenn
er nun genau dafür hergekommen wäre, studierte er als erstem
vondenPhilosophenbeiSyrianos,demSohndesPhiloxenos;109es
war bei der Zusammenkunft auch Lachares110 anwesend, ein in
philosophischen Lehren bestens bewanderter Mann und in die
sem Bereich Anhänger des Philosophen selbst, obwohl er auf
grund seiner Sophistenkunst111 so viel Staunen über seine Person
erregte, wie Homer durch seine Dichtkunst. Es war also, wie ich
sagte,auchdieserManndabei;eswargeradedieZeitdesspäten
Nachmittags.Alssiesichnungeradeunterhielten,wardieSonne
dabei unterzugehen, der Mond aber zeigte sich zum ersten Mal
seitihrerZusammenkunft.112Siesprachenihnanundversuchten
so, den jungen Mann wie einen Fremden wegzuschicken, damit
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sie unbehelligt ganz für sich die Göttin am Boden liegend113 ver
ehrenkönnten.114Nachdemereinwenigvorausgegangenwarund
selbstdieausdemselbenHaus115aufgehendeMondgöttinbetrach
tethatte,lösteersichanOrtundStelledieSandalen,dieertrug,116
und begrüßte dann unter denBlickenjenerMänner die Göttin.117
Da nun sprach Lachares, tief beeindruckt von der Freimütigkeit
des jungen Mannes, zum Philosophen Syrianos jenes berühmte
Diktum, das von Platon wunderbar über die großen Naturen ge
sagtwordenwar:„Diesernämlich“,sagteer,„wirdentwederein
großes Gut sein oder das genaue Gegenteil davon.“118 Solcherlei
Zeichen,119 um von vielen nur wenige zu nennen, wurden dem
PhilosophenvongöttlicherSeitezuteil,alsersichinAthengerade
einlebte.


DieethischenTugendendesProklos(StudiumbeiPlutarchos)
12.Syrianosnahmihnmitsichundmachteihnsomitdemgroßen
Plutarchos,demSohndesNestorios,bekannt.120Alsderaberden
jungenMannvonnochnichteinmal20Jahrensahundalserdes
sen Überzeugung und seinen großen Drang nach dem Leben in
derPhilosophiegehörthatte,freuteersichsosehrüberihn,dass
er ihm bereitwillig philosophische Lehrveranstaltungen erteilte,
und dies, obwohl er durch das Alter gehindert wurde; denn er
war schon sehr betagt. Proklos las also bei ihm die Bücher des
AristotelesüberdieSeele,vonPlatonaberdenPhaidon.Dergro
ße Plutarchos ermunterte ihn immer wieder, das Gesagte auch
aufzuschreiben, wobei erden EhrgeizdesjungenMannesinstru
mentalisierte und behauptete, dass seine Vorlesungsnotizen,121
wennsievonihmvervollständigtwordenseien,künftigalsKom
mentaredesProkloszum Phaidonüberliefert würden.Undauch
sonst freute er sich an dem Jüngling, nachdem er dessen Be
fähigung für das Schöne kennengelernt hatte, und er nannte ihn
unablässig‚Kind‘undließihninseinemHauswohnen.Nachdem
er gesehen hatte, dass Proklos sich standhaft beseelter Nahrung
enthielt,122forderteerihnauf,sichdiesernichtgänzlichzuenthal
ten, damit er auch seinen Körper als Unterstützung für die seeli
schen Aktivitäten habe. Dieselben Ermahnungen zur Ernährung
desjungenMannesgaberauchSyrianos.Derabersagtezumehr
würdigenPlutarchos,wieesdasgöttlicheHauptunsgegenüberzu
erinnernpflegte:“Lass‘ihn,daerdochbeherrschtlebt,
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lernen, wieviel ich will, und dann möge er sterben, wenn er
will.“123SotrugenseineLehrerinallemSorgeumihn.
Der verehrungswürdige Plutarchos lebte ihm, nachdem er (sc.
Proklos)dortangekommenwar,nurnochknappzweiJahre,und
als er starb, empfahl er den Jüngling seinem Nachfolger124 Syria
nos, wie auch seinen Enkel Archiadas.125 Syrianos nahm ihn zu
sich und unterstützte ihn dadurch nicht nur weiterhin erheblich
in seinen Studien, sondern er hatte ihn künftig auch als Hausge
nossen und Teilhaber am philosophischen Leben, da er in ihm
einensolchenSchülerundNachfolgergefundenhatte,wieerihn
schon lange suchte, da er aufnahmefähig war für die bei jenem
überausreichlichenWissenschaftenundgöttlichenLehren.
13.InnichtganzzweiJahrenlasernunmitihmzusammenalle
AristotelischenPragmatien,dielogischen,dieethischen,diepoli
tischen,dieaufdieNaturbezogenenPragmatienunddiedarüber
hinausgehende theologische Wissenschaft.126 Syrianos führte ihn,
nachdem er durch diese hinreichend wie durch bestimmte Wei
hen vor der Initiation und wie durch kleine Mysterien geführt
worden war, hin zur Einweihung in die Mysterien Platons, der
Reihe nach127 und ‚nicht‘, wie der Orakelspruch128 sagt, ‚mit dem
über die Grenze gestreckten Fuß‘ und bewirkte, dass er die bei
jenem wahrhaft göttlichen Weihen als Geweihter mit den unbe
schmutzten Augen der Seele und der unbefleckten Umsicht des
Intellekts schaute.129 Dadurch aber, dass Proklos mit unermüdli
cher130 Übungund Aufmerksamkeit nachtsund beiTagedas Ge
sagte scharfsinnig und mit kritischer Beurteilung aufschrieb,
machte er in nicht langer Zeit so große Fortschritte, dass er in
seinem 28. Lebensjahr unter vielem anderem auch seine wirklich
geschliffenen und von Wissen strotzenden Kommentarbücher
zum Timaios131 verfasste. Durch eine solche Lebensführung hatte
er sich seinen Charakter132 noch133 mehr geordnet, da er die Tu
gendenmitWissenaufgenommenhatte.


DiepolitischenTugendendesProklos(Engagement–LebenimVerbor
genen)
14.UndsoübernahmerdennauchdiepolitischenTugendenaus
den politischen Schriften des Aristoteles und den Nomoi Platons
undausdessenBüchernzurPoliteia.134UmnichtdenAnscheinzu
erwecken, in diesen einer zu sein, der nur redet, aber an keine
Arbeit Hand anlegt, forderte er, als er selbst daran gehindert
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wurde,sichpolitischzuengagieren,weilermitGrößerembefasst
war,135 Archiadas, den von den Göttern geliebten, dazu auf; zu
gleich lehrte er jenen und unterwies ihn in den politischen Tu
genden und in den Methoden und dabei ermuntert er ihn, ‚wie
diejenigen,diebereitsLaufendeanfeuern‘,136dieöffentlichenAn
gelegenheitenseinerganzenStadtverantwortlichzuleitenundim
PrivatenjedemEinzelneneineWohltatzuerweisenentsprechend
jederArtderTugend,inganzbesondererWeiseaberderGerech
tigkeit. Und tatsächlich ließ er in jenem einen gewissen Eifer er
wachsen, indem er ihm Freigebigkeit in Sachen Geld und Groß
zügigkeit dadurch vorführte, dass er bald Freunde, bald aber
Verwandte sowie Fremde und Bürger beschenkte, und dadurch,
dassersichselbstinjederHinsichtalseinererwies,derdemEr
werbvonGeldüberlegenist.DemStaatmachteerkeineunerheb
lichen Geschenke: Als er starb, hinterließ er seine Besitztümer
nach Archiadas137 den beiden Städten, seiner eigenen Vaterstadt
undAthen.Archiadasabererwiessichalseinsowahrheitslieben
derMensch,vonHausausundaufgrundseinerFreundschaftmit
Proklos,dassauchdieMenschenzuunsererZeit,wennsieanihn
erinnern wollen, ihn mit ehrfürchtiger Stimme nur ‚den höchst
frommenArchiadas‘nennen.
15. Manchmal involvierte sich der Philosoph138 selbst in politi
sche Beschlussfassungen, indem er den öffentlichen, mit Belang
für die Stadt veranstalteten Versammlungen beiwohnte und be
sonnen seine Meinung vorbrachte und sich mit den Archonten
wegenRechtsangelegenheitentraf.139Dabeiforderteerdiesenicht
nur auf, sondern setzte sie gewissermaßen mit philosophischer
OffenheitunterDruck,jedemdasihmGebührendezukommenzu
lassen.ImStaatsinteressekümmerteersichimGegenzugumgu
tes Benehmen seiner Studenten und bewirkte, dass sie im öf
fentlichenLebenSelbstbeherrschungzeigten,140indemersienicht
nur mit dem bloßen Wort lehrte, sondern vielmehr tatsächlich
sein ganzes Leben lang praktizierte und selbst den übrigen gera
dezueinMusterbild141anBesonnenheitwar.PolitischeTapferkeit
nachArtdesHeraklesaberzeigteerinderTat.142Dennobwohler
in einen Sturm und einen Wogenschwall143 von Schwierigkeiten
geriet,undobwohlTyphonischeWinde144demgesetzesmäßigen145
Leben entgegenbliesen, durchschwamm dieser Mann sein Leben
standhaft und unerschütterlich, wenn auch unter gefährlichen
Umständen:Alsereinmaldurchgewisse‚Geiergiganten‘146ineine
schwierigeLage147gebrachtwordenwar,verließerAthen,gerade
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wieerwar,148undgehorchtesodemUmlaufdesAlls.149Ermachte
eineReisenachAsienunddiesezuseinemgrößtenNutzen.Denn
damit er nicht uneingeweihtindie dortganzalten,noch tradier
ten religiösen Bräuche bliebe, ersann die Gottheit150 ihm diesen
Anlass für die Reise. Er selbst lernte nämlich die bei jenen übli
chenreligiösenPraktiken151genaukennenundjenewurden,wenn
sieinfolgederlangenTraditionetwasvondenRitualennichtbe
achtethatten,unterAnleitungdesPhilosopheninallem,wasmit
denGötternzutunhat,vollkommenerunterrichtet.Undwährend
eralldasmachteunddementsprechendlebte,bliebersosehrim
VerborgenenwienichteinmaldiePythagoreer,wennsiedieAn
weisung ihres Führers ‚Lebe im Verborgenen‘ unaufgeregt ein
hielten.152 Nach einem Jahr in Lydien153 kehrte er wieder nach
Athenzurück,aufgrundderVorsehungderphilosophischenGöt
tin.154
Sobesaßeralsoalles,waszurTapferkeitgehörtsowohlgrund
sätzlich von Natur aus als auch durch Gewöhnung, und infolge
dessenbandersichfestandieWissenschaftundandie‚vernünf
tigeÜberlegungderUrsache‘.155AufandereWeisedemonstrierte
erseine politischeHaltungals praxisbezogene,indemerden po
litischenMachthabernBriefeschriebunddeshalbganzenStädten
Gutestat.ZeugenfürmeineBehauptungsindmirdieMenschen,
denen Gutes widerfuhr: Das sind zum einen die Athener, zum
anderen die Bewohner von Andros und andere Menschen aus
unterschiedlichenGegenden.
16. Dewegen beschäftigte er sich wieder intensiver mit Rede
übungen;156 er selbst half denen, die zu ihm kamen, und bat die
Archonten, Alimentierung und auch die übrigen Vergütungen
jedemeinzelnennachVerdienstzuzuteilen.157Unddasmachteer
nicht ohne gründliche Prüfung und auch nicht aus Gefälligkeit,
vielmehr zwang er sogar eben jene, für die er sich einsetzte, sich
eifrig um ihre eigenen Geschäfte zu kümmern, indem er jedes
einzelneihrerAnliegenhinterfragteundprüfte;denninalldiesen
Dingen war er ein fähiger Kritiker. Wenn er aber einen recht
leichtfertig beiseinerAufgabefand, tadelteerziemlichheftig,so
dass er sogar den Anschein erweckte, sehr hitzköpfig und sehr
ehrgeizigzusein,weilerzugleichbereitundfähigwar,allesrich
tig zu beurteilen.158 Und tatsächlich war er ein ehrgeiziger
Mensch,aberergebrauchteseinenEifernichtwieanderealsLei
denschaft. Er war immer eifrig einzig um die Tugend und das
Gute bemüht; vielleicht gibt es gar nichts Bedeutendes bei den
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Menschen ohne solches Engagement. Er war sogar ein Hitzkopf,
auch das beschönige ich nicht, aber er war zugleich auch sanft
mütig;dennerließsichleichtbesänftigenunderzeigte‚durchdie
Umdrehung der Scherbe seinen Zorn als aus Wachs‘.159 Denn im
selbenMomentsozusagengrifferanundwurdevonMitgefühl160
dahingetragen,dasserebenjenenLeutenWohltatenerwiesund
inihremInteressedieBeamtenermahnte.


DiepolitischenTugendendesProklos(FreundschaftmitArchiadas)
17.Gut,dassmirauchdasEigentümlicheseinesMitgefühlsinden
Sinnkam:Ichglaubenämlich,dassbeikeinemanderenMenschen
ein so großes beobachtet worden ist. Denn weil er es aufgrund
seinereigenenEntscheidungniemalsunternahm,zuheiratenoder
Kinder zu zeugen, obgleich ihm freilich viele an Herkunft und
ReichtumherausragendeEhenangetragenwurden,underdaher,
wieichsagte,161vonalldiesenDingenfreiwar,kümmerteersich
alsoumalleSchülerundFreundeundderenKinderundFrauen,
wiewennereingemeinsamerVaterundihnendieUrsacheihres
Seins wäre;162 denn in jeder Hinsicht kümmerte er sich auch um
das Leben jedes einzelnen. Wenn aber einmal einer von seinen
BekanntenvonKrankheitheimgesuchtwurde,beteteeralserstes
inständig zu den Göttern für ihn mittels Ritualen und Hymnen,
dannwarerhöchstfürsorglichbeimKrankenundführtedieÄrz
te herbei, indem er sie drängte, ihre Kunstfertigkeiten unver
züglich anzuwenden. Er selbst schlug sogar bei diesen recht un
gewöhnliche Heilungsmethoden vor und schon viele errettete er
so aus den größten Gefahren.163 Wie groß bei ihm auch die Men
schenliebe mit Blick auf die ihm Näherstehenden unter seinen
Haussklavenwar,dasistjedem,derwill,ersichtlichausdemTes
tament164diesesseligenMannes.VonallenVertrautenliebteeram
meistendenArchiadas165unddiemitdessenFamilieVerwandten,
vorzüglich zum einen wegen der Abstammung aus der Familie
desPhilosophenPlutarchos,zumanderenaberwegenderpytha
goreischen Vorstellung von Freundschaft,166 welche er zu Archi
adasaufgebauthatte,daerseinKommilitoneundLehrerzugleich
war. Denn im Vergleich zu den doppelten167 und selten bei den
Früheren beschriebenen Freundschaften schien die Freundschaft
dieserMännerintensiverzusein.DennnichtswarArchiadas,was
nichtProkloswollte,undauchumgekehrtdieser,wasnichtauch
Archiadaswollte.
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DiekathartischenTugendendesProklos(RitenundHymnen)
18. Nachdem wir nun auch den Kapiteln über seine politische
Tugend,diehierwenigerwarenalsinWahrheit,eineigenesEnde
hinzugefügt und mit der Freundschaft das Schlusssiegel gesetzt
haben,wollenwirzudenkathartischenTugendenübergehen,da
sieimVergleichzudenpolitischenTugendenanderesind.Denn
wenn nun auch diesen die Aufgabe obliegt, die Seele irgendwie
zu reinigen und, soweit es eben möglich ist, sie darauf vorzube
reiten, sich uneingeschränkt um die menschlichen Angelegenhei
ten168 zu kümmern, damit sie auch ‚die Angleichung an den
Gott‘169 erreicht, was das beste Ziel der Seele ist, dann trennen170
nicht alle Tugenden auf die gleiche Weise: die einen mehr, die
anderen weniger; denn auch ‚die politischen Tugenden‘ sind in
bestimmter Hinsicht ‚Reinigungen‘,171 welche diejenigen, die sie
besitzen,sogarnochzuLebzeitenhier‚auszeichnenundzubesse
ren Menschen machen, indem sie‘ die Wutanfälle und ‚die Be
gierdenundüberhauptalleLeidenschaftenbegrenzenundmäßi
gen und dabei auch falsche Meinungen entfernen‘. Die über die
senstehendenkathartischenTugendentrennenundlöseninjeder
Hinsicht ab vom ‚wahrhaften Senkblei der Geburt‘ und ermögli
cheneineungehinderte‚FluchtwegvomLebenhier‘.172
Eben diese Tugenden nun praktizierte der Philosoph fleißig
während seines ganzen in der Philosophie verbrachten Lebens,
und dabei lehrte er schön in seinen mündlichen Ausführungen,
welche es sind und wie auch eben diese dem Menschen zukom
men; er lebte nach diesen Tugenden in vorzüglicher Weise und
praktizierte bei jeder Gelegenheit diese Tugenden, aufgrund de
ren der Seele die Trennung gelingt, und zwar, indem er bei Tag
und Nacht apotropäische Riten, Waschungen und die übrigen
Reinigungen durchführte, bald orphische, bald chaldäische;173
entschlossengingerjedenMonatzumMeerhinunter,manchmal
zweioderauchdreiMalimselbenMonat;unddieseReinigungen
hielternichtnurdurch,alserinderBlüteseinerJahrestand,son
dernauch,alssichseinLebenschondemEndezuneigte,kamer,
ohne damit aufzuhören, dieser Art von Gewohnheiten wie be
stimmtenGesetzennach.
19. ‚Die notwendigen, von Speise und Trank herrührenden
Vergnügungen machte er zu Befreiungen von Unannehmlichkei
ten,umnichtvonihnenbelästigtzuwerden‘;174dennernahmnur
geringe Mengen von diesen zu sich. Meistens enthielt er sich
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beseelter Nahrung; wenn aber einmal eine Situation nachdrück
licher zu deren Genuss aufforderte, dann kostete er nur davon,
unddasnurwegendesheiligenBrauches.175DiebeidenRömern
oderauchfrühereinmalbeidenPhrygerngepflegtenasketischen
Riten der Göttermutter hielt er jeden Monat heilig,176 und die bei
denÄgypternverbotenenTage177hieltermehreinalsjeneselbst,
und auf ziemlich individuelle Weise fastete er bestimmte Tage
aufgrund einer göttlichen Erscheinung. Am letzten Tag des alten
undamerstenTagdesneuenMonatsaßerdenganzenTagnicht,
ohne vorher zu speisen, wie er gleichermaßen die Neumondtage
festlich und den kultischen Regeln entsprechend beging,178 und
die bei allen sozusagen berühmten Feste vollzog er stets gemäß
den jeweiligen Landessitten auf die rechte Art und Weise; er tat
dasauchnichtwieanderealsAnlassfürErholungoderSättigung
desKörpers,sondernalsAnlassfürnächtlicheGebeteundHym
nensingenunddergleichen.DaszeigtseineBeschäftigungmitden
Hymnen,179 die offensichtlich Preislieder nicht nur der bei den
Hellenen geschätzten Gottheiten, sondern auch den Lobpreis des
MarnasausGaza180unddesAsklepiosmitdemLöwenausAska
lon181unddesThyandrites,182einesanderenbeidenArabernviel
verehrten Gottes, und der in Philae noch verehrten Isis183 und
schlichtwegalleranderenGottheitenumfasst.Derhöchstfromme
Mann hatte nämlich immer jenen Satz zur Hand, dass der Philo
soph nicht Gottesdiener irgendeiner einzigen Stadt und auch
nicht der nur bei einigen beheimateten Riten sein dürfe, sondern
allgemeinHierophantdesgesamtenKosmos184seinmüsse.Undso
nun wurde von ihm alles, was mit Enthaltsamkeit zu tun hat,
mittelsReinigungenundreligiöserRitenpraktiziert.


DiekathartischenTugendendesProklos(Schmerz,Jähzorn,Liebe)
20.‚DieSchmerzenbeseitigteeroderertrugsie,wennsieihnein
mal anfielen, gelassen und machte sie geringer durch die Über
zeugung,dassnichtdasBeste185inihmmitleide‘.186Seineseelische
Gefasstheit gegen diese Schmerzen machte auch seine letzte
Krankheit hinreichend deutlich: Denn als er von dieser gequält
wurdeundvonübermäßigemSchmerzbefallenwar,versuchteer,
die Schmerzen zu vertreiben. Also forderte er uns auf, bei jeder
Gelegenheit Hymnen zu sprechen,187 und während die Hymnen
vorgetragenwurden,stelltensichgänzlicherFriedeundRuhedes
Leidens ein. Und was noch überraschender war als die
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ses, das war der Umstand, dass er sich sogar noch an die vorge
tragenen Hymnen erinnerte, obwohl er doch schon fast alle
menschlichenBelangevergessenhatte,alsseineErschöpfungihm
schwer zu schaffen machte. Als wir nämlich anfingen mit dem
Hymnensprechen, ergänzte jener die Hymnen und die meisten
der orphischen Gedichte; denn auch diese lasen wir ihm manch
mal vor, wenn wir da waren. Doch nicht nur den körperlichen
Leidengegenüberwarersounbeeindruckt,sonderninnochgrö
ßerem Maße auch gegenüber den von außen her kommenden
misslichen Ereignissen und den Dingen, die wider die Vernunft
zu sein schienen, so dass er bei jedem einzelnen Ereignis sagte:
„Dasistso,dasistnormal.“188Dasschienmireinerinnerungswür
diger Ausspruch zu sein und ein geeigneter Beweis für die See
lengröße des Philosophen. Auch ‚den Zorn‘189 hielt er im Zaum,
‚soweitesmöglich‘war,sodasserentwederüberhauptnichtbe
wegtwurdeoderdervernünftigeTeilseinerSeelenicht‚dermit
zürnende Teil war, das Unkontrollierte aber zu einem anderen
Seelenteilgehörte,unddernurgeringundschwachwar.Ernahm
Anteil an körperlichen Liebesgenüssen, glaube ich, höchstens bis
zurVorstellung,wobeidieseihrerseitsunbesonnenist‘.190
21.Weilsiesichsoausallemzurücknahmund‚aufsichselbst
konzentrierte’, entfernte sich die Seele des seligen Mannes bei
nahe von seinem Körper, obwohl sie noch von ihm festgehalten
zuwerdenschien.DenndieKlugheitwarihrnichtmehrwiedie
politische Klugheit zueigen, also die Fähigkeit, zufällige Ereig
nisse gut zu verwalten,191 sondern sie war das gemäß sich selbst
reine‚Denken‘ansichunddasAufsichselbstBezogensein,‚nie
mals‘aber‚ÜbereinstimmungmitdemKörper.IhrBesonnensein‘
bestanddarin,sichnichtmitdemSchlechterenzuverbündenund
nicht die Leidenschaften zu mäßigen, sondern in jeder Hinsicht
undganzundgarleidenschaftsloszusein.Ihre‚Tapferkeit‘zeigte
sich darin, ‚dass sie sich nicht über ihre Trennung vom Körper
fürchtete;daVernunftundIntellektinihmdieFührerwaren‘,die
schlechteren Seelenkräfte aber ‚keine Widersacher mehr waren‘,
war sein gesamtes Leben durch die kathartische ‚Gerechtigkeit‘
ausgezeichnet.192
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DiekontemplativenTugendendesProklos(ProklosalsinspirierterPhi
losophundunermüdlicher,strengerExeget)
22.DaervoneinersolchenArtvonTugendenaus‚mühelosund
leicht‘193 und gleichsam auf einer bestimmten Weihestufe an
langte,lieferhinaufzudengrößerenundüberdiesenstehenden
Tugenden,geführtvonseinergünstigenNaturundwissenschaft
lichen Bildung. Denn weil er schon gereinigt war und sich über
dieWeltdesWerdenserhobundvonobenaufdiedarinbefindli
chen ‚Thyrsosträger‘194 herabblickte, sprach er ‚bakchisch begeis
tert‘195überdieerstenDingeundwurdeeiner,derdiedortwahr
haft seligen Schauspiele selbst erblickte; dabei gewann er das
Wissen um sie nicht mehr durch ausführliche und bewiesene
Schlussfolgerungen, sondern er schaute wie in einer Vision196
durcheinfacheAnstrengungenseinerintellektuellenKraftdieim
göttlichenIntellektbefindlichenModelle;unddabeinahmereine
Tugendhinzu,welchemannichtmehrkorrekt‚Klugheit‘nennen
sollte, sondern die man vielmehr als ‚Weisheit‘ bezeichnen oder
mit irgend einem noch würdigeren Namen als diese beschreiben
wird. In dieser Tugend nun aktiv überblickte der Philosoph die
ganze hellenische und die barbarische Theologie und die durch
fiktionale197Mythenschattenhaftangedeuteteundführtesieleicht
ansLichtfürdiejenigen,diemitfolgenwolltenundkonnten,und
dabei erklärte er alles überaus begeistert und brachte es in Ein
klang.DaeralleSchriftenderÄlterenderReihenachdurchging,
übernahmerfürsich,wievielinihnen‚fruchtbar‘198war,erstnach
eingehender kritischer Beurteilung; wenn er aber etwas ‚Windi
ges‘199fand,verwarferdasgänzlichalsSchandfleck;wassichaber
gegensätzlich verhielt zu dem, was als gut galt, widerlegte er
kämpferisch mit viel scharfer Prüfung, und dabei diskutierte er
jedes einzelne in den Sitzungen kompetent und luzide und legte
alles in seinen Schriften nieder. Er war nämlich immens fleißig:
Am selben Tag hielt er fünf, manchmal sogar mehr exegetische
Vorlesungen200 und schrieb meistens um die 700 Zeilen, und da
nach201 traf er sich mit den anderen Philosophen und hielt am
AbendwiederSitzungenab,dieerabernichtaufschrieb;202undall
das nach jener nächtlichen und den Schlaf fernhaltenden Aus
übungreligiöserRiten,nachderAnbetung deraufgehenden, der
im Zenit stehenden und der untergehenden Sonne.203
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23.ErwarselbstVater204vielerzuvornichtbekannterLehren,und
zwarSeele,GeistunddienochgöttlicherenEntitätenbetreffender.
Denn dieser Mann hatte als erster bemerkt, dass es eine Art von
Seelen gibt, die viele Ideen zugleich betrachten können; diese
setzte er ja nun auch mit Recht in die Mitte zwischen den Intel
lekt, der alles auf einmal und in einem einzigen Zugriff denkt,
und die Seelen, welche gemäß einer einzigen Idee ihren Durch
gang machen.205 Es ist aber jedem, der will, möglich, auch auf
seine übrigen Ergebnisse zu stoßen, wenn er sich gründlich mit
den Abhandlungen206 jenes Mannes befasst (diese zu besprechen,
vermeide ich jetztim Moment, um meinen Text nicht noch mehr
in die Länge zu ziehen, indem ich alles einzeln dazu erkläre).207
Wer sich damit befasst, wird merken, dass auch das vorher Ge
sagteüberihnalleswahrberichtetist,nochmehraber,wenneiner
ihn sah und zur Schau jenes Mannes gelangte und ihn hörte,
wenn er exegetische Erklärungen machte und außerordentlich
schöne Reden vortrug und wie er jährlich die Platoneia und die
Sokrateia208 beging; denn er schien ‚nicht ohne göttliche Inspira
tion’209zusprechenundwirklich‚denSchneeflockengleichend‘210
schienendieWorte‚ausdemMundejenesbesonnenenMannes‘211
hervorzuströmen.SeineAugenschienensichnämlichmiteinem
bestimmten Funkeln zu füllen und sein übriges Antlitz erhielt
Anteil am göttlichen Glanz. Als freilich einmal, als er interpre
tierte,einervondenbekanntenMännerninderStadtzuihmkam,
einer, der frei von Lüge und auch sonst ein respektabler Mann
war (sein Name war Rufinos)212, sah er ein um Proklos‘ Haupt
ringsumlaufendes Licht.213 Alsder aber mitseiner Interpretation
ans Ende gelangt war, erhob sich Rufinos und verbeugte sich
dann tief vor ihm und berichtete unter Schwur alles über jene
göttliche Erscheinung. Dieser Rufinos aber verschaffte ihm da
mals nach der Bedrohung und der Rückkehr aus Asien eine be
trächtliche Geldsumme.214 Er aber verhielt sich diesem Geld ge
genüber verächtlich und war unter keinen Umständen bereit, es
anzunehmen.


DiekontemplativenTugendendesProklos(Gerechtigkeit)
24. Aber wir wollen zu unserem ursprünglichen Vorhaben zu
rückkommen, nachdem wir alles, was mit seiner kontemplativen
Weisheit zu tun hat, freilich nicht hinreichend, bereits berichtet
haben. Es folgt nun die Erklärung, was es für eine Gerechtigkeit
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ist, die einer solchen Art von Tugenden entspricht. Denn diese
bestehtnichtmehr‚inderMengederTeile‘,215wiejeneTugenden
vorihr,undauchnichtbestehtsieinÜbereinstimmungdeseinen
Teilszumanderen,sondern‚imTundeseigenenWerkes‘216wird
sie nichtsdestoweniger gemäß sich selbst und als Teil allein der
vernünftigenSeeledefiniert;denneigenistihrnichtsanderes,als
mitBlickaufIntellektundGottwirksamzusein–wasderPhilo
soph in herausragender Weise machte. Denn selbst wenn er sich
inseltenenMomentenvondentäglichenMühenerholteundein
maldenKörperdemSchlafüberließ,warervermutlichnichtein
maldannaußerhalbseinerintellektuellenBetätigung.217Sobalder
jedochdenSchlafschnellundwieeineTrägheit218derSeeleabge
schüttelt hatte, und, weil die Nacht noch nicht weit vorange
schritten war, die Zeit der Gebete noch nicht rief, dichtete er für
sichselbstundnochimBettentwederHymnenodererfandnach
eingehender Prüfung von Lehrsätzen Lösungen; und er schrieb
sie,nachdemeraufgestandenwar,tagsüberauf.


DiekontemplativenTugendendesProklos(Besonnenheit)
25. Als nächste besaß er die diese Tugenden ‚bedingende‘219 Be
sonnenheit:Dieseist‚dieHinwendungderSeelenachinnenzum
Intellekt‘,220einemitBlickaufallesandereunberührteundunbe
helligte Haltung. In vollkommener Weise zeigte er mithelfende
Gerechtigkeit, und dabei eiferte er der ‚Leidenschaftslosigkeit
dessennach,worauferblickte–jenesistseinerNaturnachohne
Leidenschaft–,undüberhauptlebteer‘,wiePlotinsagt,‚nichtdas
Leben des guten Menschen, welches die politische Tugend‘ zu
lebenfordert,sondern,daerdiesesschonhintersichgelassenund
einanderesdafüreingewechselthatte,dasLebenderGötter;denn
auf diese bezog sich seine Angleichung,221 nicht auf gute Men
schen.‘


DietheurgischenTugendendesProklos(OrphicaundChaldäischeOra
kel)
26. Mit solchen Tugenden lebte er, als er noch beim Philosophen
SyrianosstudierteundalsersichmitdenSchriftenderÄlteren222
befasste.EinigeGrundsätzederorphischenundderchaldäischen
Theologie223undsozusagenSaatguterhieltervonseinemLehrer,
da er nicht früher bei ihm Kurse auch in den Gedichten224 besu
chenkonnte(dennerstellteihmunddemausSyrienstammenden
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Philosophen[undDiadochen]Domninos225inAussicht,einesvon
beidenzuinterpretieren,entwederdieGedichtedesOrpheusoder
dieOrakelsprüche,226underbotihnendieWahlbeideran.Dasie
sich aber nicht einigen konnten und beide auch nicht dasselbe
wählten,sondernjenernundieGedichtedesOrpheus,unserPhi
losophaberdieOrakelsprüche,verhinderteesebendassowieder
Umstand, dass der große Syrianos nicht mehr lange lebte). Er
erhielt also, wie gesagt, die Grundlagen von seinem Lehrer und
nach jenem beschäftigte er sich mit großer Sorgfalt mit seinen
Kommentaren zu Orpheus und mit all den unzähligen des
Porphyrios und des Iamblichos, die sich auf die Orakelsprüche
und die entsprechenden Schriften der Chaldäer beziehen,227 und
indem ersich von dengöttlichenOrakeln selbst nährte,erreichte
erdiehöchstenderTugenden,soweitsiesichaufdiemenschliche
Seele beziehen, welche der göttliche Iamblichos herausragend
‚theurgische‘ genannt hatte.228 Nachdem er die Erklärungen der
Philosophen vor ihm zusammengenommen und dann mit der
zukommenden kritischen Beurteilung ausgearbeitet hatte, ver
fasste er die übrigen Bücher zu Chaldäischen Themen und die
größtenunterdenKommentarenfürdiegottüberliefertenOrakel
sprüche; diese erstellte er in ganzen fünf Jahren, in welchen er
auchjenengöttlichenTraumsah:DergroßePlutarchosschienihm
nämlich vorherzusagen, dass er eine so große Zahl von Jahren
leben würde, wie viele Tetraden229 von ihm zu den Orakeln ver
fasstwordenseien.Nachdemersiegezählthatte,fander,dasses
siebzig waren. Dass der Traum göttlich war, zeigte das Ergebnis
amEndeseinesLebens.Dennerlebte,wiewirschonvorhersag
ten,23075Jahre,dieletztenfünfabernichtmehrimVollbesitzsei
nerKräfte.Dennaufgrundjenerdochrechthartenundunerträg
lichenLebensweiseundderhäufigenReinigungsprozedurenund
ähnlicher Strapazen begann sein Körper, obgleich von guter Na
tur,erschöpftnachdem70.Jahrnachzulassen,sodassersogarfür
sämtliche Aktivitäten mangelhafter disponiert war. Denn er be
tete,sogarinsolchemZustand,unddichteteHymnenundschrieb
einigesundhieltKursefürseineSchüler,wobeieraberalleswe
niger intensiv machte. Daher wunderte er sich in Erinnerung an
denTraumundsagtejedesMal,dassernur70Jahregelebthabe.
Als er so schwach war, machte ihn meistens der junge Hegias231
eifriger in seinen Interpretationen, da er schon von Jugend an
deutliche Beweisefüralle von denVorfahren ererbten Tugenden
und die von Solon herrührende wahrhaft goldene Kette232 der
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Familienabkunft trug. Er besuchte engagiert seine Veranstaltun
gen über die platonischen und die anderen Theologien.233 Der
Greis übergab ihm sogar Skizzen und freute sich sehr, wenn er
den Knaben in jedem Lehrfach ein Stück weiter kommen sah.
Proklos‘ Training in den Schriften der Chaldäer ist somit zumin
destoberflächlichbeschrieben.
27. Als ich234 einmal bei ihm die Gedichte des Orpheus235 las,
unddabeinichtnurdiebeiIamblichundbeiSyrianosstehenden
Interpretationen hörte, sondern zugleich noch weitere und der
Theologie236 noch angemessenere, forderte ich den Philosophen
auf,diesolchermaßeninspirierteDichtungnichtunerklärtzulas
sen,sondernauchdiesevollständigerzukommentieren.Ersagte,
dasserzwarschonoftdenDrangverspürthabe,daszuschreiben,
aber klar von einigen Traumgesichten237 daran gehindert wurde.
Denn er sagte, dass er seinen Lehrer gesehen habe, wie er ihn
unterDrohungabgehaltenhabe.Alsichmirnunalsoeinenande
ren Plan ausgedacht hatte, bat ich ihn, seine Meinungen in den
Büchern des Lehrers an den Rand zu schreiben; da er, der Inbe
griff des Guten, gehorchte und auf die Ränder der Kommentare
seine Anmerkungen schrieb, bekamen wir eine Zusammenstel
lung von allen zum selben Thema, und es entstanden auch seine
Scholien zum Orpheus238 und Kommentare von nicht wenigen
Zeilen, wenngleich es ihm freilich nicht mehr möglich war, dies
fürdiegesamteMythologieoderalleRhapsodien239zumachen.


DietheurgischenTugendendesProklos(Riten,Traumvisionen,Heilung
derAsklepigeneia)
28.Aberdaersich,wieichsagte,aufgrundderBeschäftigungmit
solchenTexteneinenochgrößereundvollendetereTugend,näm
lichdietheurgische,erwarb,undnichtmehrbeidertheoretischen
Tugendstehenbliebundauchnichtgemäßdereinenvondenbei
den im Göttlichen gründenden Besonderheiten lebte, indem er
nur seinen Nous beanspruchte und sich an den besseren Dingen
orientierte,kümmerteersichsogarumdieuntergeordnetenDin
ge240aufeinesehrgöttlicheundnichtgemäßdemfrüherGesagten
politischeArtundWeise.DennerwandtedieBeschwörungender
Chaldäer und ihre Gebete und ihre göttlichen und unsagbaren
magischenRhomboian.241Dennerhatteauchdieseübernommen
und deren Aussprachen242 und sonstigen Gebrauch bei Asklepi
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geneia erlernt,243 der Tochter des Plutarchos. Denn nur bei ihr
wurden seit Nestorios dem Großen244 Mysterien bewahrt, da ihr
die gesamte theurgische Praxis245 durch ihren Vater überliefert
worden war. Vor diesen aber nahm der Philosoph ordnungsge
mäß246dieReinigungenderChaldäervorundverkehrtedannmit
selbstgesehenen lichtartigen Erscheinungen der Hekate, wie er ja
auch selbst irgendwo in einer bestimmten Schrift erwähnt.247 Er
setzte Regengüsse in Bewegung, indem er ein Zauberrad248 nutz
bringend bewegte, und befreiteAttika von unmäßigen Hitzewel
len.ErdeponierteSchutzsymbolegegenErdbeben249underprobte
die mantische Kraft des Dreifußes und brachte Orakelverse über
seineeigeneBestimmunghervor.250Erselbstsahsichnämlich,als
erim40.Lebensjahrstand,imTraumfolgendepoetischenWorte
sagen:

„Da fliegt überhimmlischer, unsterblicher Glanz hervorstür
zendausderfeuerdröhnendenKultfeierderQuelle.“251

UndalserdaszweiteJahrzudenVierzigbegonnenhatte,sah
ersichschreiend252sagen:

„Die Seele ist mir, den Drang des Feuers atmend, gekommen,
und den Geist ausspannend fliegt sie sich im Feuer windend in
den Himmel, und als unsterbliche braust sie zu den sternenrei
chenKreisen.“253

ZusätzlichzumGesagtensah254erdeutlich,dasserzurKettedes
Hermes255 gehöre, und glaubte einmal im Traum, die Seele des
PythagoreersNikomachos256zuhaben.
29. Vieles könnte man noch, wenn man das weiter ausführen
wollte, sagen und dabei seine theurgischen Aktivitäten erzählen.
Ich will aber nur eine weitere Sache von unzähligen anführen:
DennsieistwirklicheinWunderanzuhören.Asklepigeneia,257die
Tochter des Archiadas und der Plutarche, die Gattin unseres da
maligen Wohltäters Theagenes,258 wurde, als sie noch ein Mäd
chenwarundvondenElternaufgezogenwurde,einmalvoneiner
schlimmenKrankheitbefallenundgaltdenÄrztenalsunheilbar.
Archiadaswar,daseineHoffnungenaufNachkommenschaftauf
ihr allein lagen, ungehalten und betrübt, wie es ja natürlich war.
NachdemdieÄrztedieHoffnungaufgegebenhatten,ginger,wie
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eresinSituationendergrößtenGefahrgewöhnlichtat,zumletz
tenAnker,besser:zumPhilosophenalsgleichsamgutemRetter,259
und flehte ihn unter inständigen Bitten an, dass auch er unver
züglich für seine Tochter bete. Der aber nahm den großen Perik
les260 aus Lydien mit, einen Mann, der auch selbst par excellence
Philosoph war, und ging dann zum Asklepieion hinauf,261 um
beim Gott für die Kranke zu beten. Die Stadt hatte nämlich da
malsindieserHinsichtGlückundhattedasHeiligtumdesRetters
nochunzerstört.262Alseraberaufziemlichaltertümliche263Weise
gebetet hatte, zeigte sich eine intensive Veränderung an dem
Mädchen und plötzlich spürte sie Leichtigkeit; denn leicht heilte
derRetter,daereinGottwar.264AlsdieOpferdargebrachtwaren,
gingerzuAsklepigeneiaundtrafsie,alsihrKörpervondenbe
drängendenLeidensoebenbefreitwordenwar,ingutemGesund
heitszustand an. Und nicht anders als hier führte er eine solche
TatheimlichvordenVielen265ausundohnedenen,diegegenihn
intrigierenwollten,einenVorwandzubieten,266wobeiihmdafür
auch das Haus, in dem er selbst wohnte, dienlich war; denn zu
sätzlich zu den anderen glücklichen Umständen267 war auch das
Hausfürihnoptimalgeeignet,dasbereitsseinVater268Syrianund
seinGroßvater,wieerihnnannte,Plutarchos,bewohnthatten,da
benachbart dem seit Sophokles berühmten Asklepieion269 und
dem beim Theater gelegenen DionysosTempel, sichtbar oder
auchsonstwahrnehmbarvonderAkropolisderAthenaaus.270


DietheurgischenTugendendesProklos(AthenaundAsklepios)
30. Dass er selbst nun gerade der philosophischen Göttin271 lieb
wurde,leistetehinreichendseineWahldesLebensinderPhiloso
phie, da sie so war, wie die Geschichte zeigte: Auch die Göttin
selbstmachtedasunmissverständlichdeutlich,alsihrGötterbild,
bislangimParthenonplatziert,vondenen,die‚selbstUnbewegli
ches bewegen‘,272 an einen anderen Ort getragen wurde.273 Denn
es schien dem Philosophen im Traum eine schöne Frau zu kom
men und ihm zu befehlen, dass er schnellstens sein Haus vorbe
reitensolle:„Denn“,sagtesie,„dieHerrinvonAthenwillbeidir
bleiben.“274
Seine Vertrautheit mit Asklepios zeigte freilich auch die vor
kurzemvollbrachteTat,esüberzeugteunsauchbeiseinerletzten
KrankheitdieEpiphaniedesGottes.DennineinemZustandzwi
schen Schlafen und Wachen sah er eine Schlange275 um seinen
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Kopfkriechen,vonwelchemherihmdieKrankheitderLähmung
begonnen hatte, und so nahm er seit der Epiphanie ein Nachlas
senderKrankheitwahr,undwennnichtseinEiferundseinstar
ker Drang nach dem Tod276 es verhindert hätten, und wenn er
seinen Körper der gebührenden Fürsorge gewürdigt hätte, wäre
dieser,glaubeich,wiederganzgesundgeworden.
31. Auch folgende der Erinnerung würdigen Geschichten er
zählteeremotionalbewegtnichtohneTränen.Dennalserinder
Blüte seiner Jahre stand, fürchtete er, dass die Gicht277 seines Va
ters,dasiemeistensjagerneundgewöhnlichvondenVäternauf
dieKinderübergeht,folglichauchaufihnübergehe;underhegte,
wie ich meine, diese Furcht nicht ohne Grund. Denn er hatte
schonvorher–wasmanauchschonfrüherhätteberichtensollen
– die Erfahrung eines solchen Schmerzes gemacht, als ihm etwas
anderesUnerwartetespassierte.Dennnachdemersichbeieinigen
Leuten Rat geholt hatte, legte er auf den schmerzenden Fuß ein
sogenanntes‚Pflaster‘aufund,alseraufdemBettlag,raubteihm
ein plötzlich herabfliegender Sperling das Pflaster. Es war also
dasZeichen278göttlichundwahrhaftheilsam279undgeeignet,hin
sichtlichderZukunftMuteinzuflößen.Erwaraber,wieichsagte,
auchspäternichtwenigervonFurchtvordieserKrankheitbefal
len. Als er nun den Gott280 in dieser Sache anflehte und die Bitte
äußerte, er möge ihm ein deutliches Zeichen geben, sah er im
Schlaf – es ist zwar kühn, auch nur daran zu denken, aber den
noch muss man es wagen und darf nicht den Mut verlieren, das
Wahre ans Licht zu bringen –, da sah er nun, wie es schien, wie
ein Mann aus Epidauros281 ankam und sich über seine Schenkel
beugteundohnezuZögernseineKnieausMenschenliebe282küss
te.283VondaanwarerseinganzesLebenlangindieserHinsicht
fortwährend guten Mutes und gelangte bis ins hohe Alter, ohne
künftigeinsolchesLeidenzuspüren.
32. Und tatsächlich zeigte auch der Gott in Adrotta284 die Ver
bundenheit des gottgeliebten285 Mannes mit ihm sichtbar auf.
Denn er begrüßte ihn, wenn er zum Tempel kam, wohlwollend
durch seine Epiphanien. Als er ratlos war und darum betete, zu
erfahren, wer oderwelche diean diesem Ortregelmäßig verkeh
renden und verehrten Götter seien, weil bei den Einheimischen
unterschiedliche Erzählungen kursierten – einige sind der Mei
nung, dass das Heiligtum Asklepios gehöre und machten das
anhand vieler Indizien glaubwürdig: Denn man spricht tatsäch
lich von gehörtenStimmen286 irgendwo an diesemOrtund sogar
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von einem für den Gott geweihten Tisch, und Orakelsprüche
werden erteilt, jedes Mal mit gesundheitsfördernder Wirkung,
und die Besucher werden unerwartet aus den größten Gefahren
errettet. Andere Leute wiederum sind der Meinung, dass die Di
oskuren287andiesemOrtverkehren:Denneinigesahenbereitsim
Traum, wie es schien, zwei junge Männer auf der Straße nach
Adrotta,sehrschöne,aufPferdenreitenunddabeisagen,dasssie
zumHeiligtumeilten,sodasssiezwarannahmen,esseiderAn
blick von Menschen, dann aber sofort davon überzeugt gewesen
seien, dass es sich dabei um eine überaus göttliche Erscheinung
handelte. Als die Menschen nämlich beim Tempel waren, wurde
ihnen, ohne dass sie danach gefragt hatten, erzählt, dass sie von
den imHeiligtum beschäftigtenMenschen gesehen wurden,aber
auchfürebenjeneplötzlichwiederunsichtbarwurden–ausdie
sen Gründen also schien, wie gesagt, dem Philosophen in seiner
Ratlosigkeit und seinem Unvermögen, den berichteten Geschich
tenkeinenGlaubenzuschenkenundaufseineBittehin,ihmdie
genaueIdentitätdereinheimischenGötterzuoffenbaren,derGott
ihnimTraumzubesuchenundFolgendesdeutlichzuverkünden:
„Was ist denn? Hast du Iamblichos288 nicht sagen hören, welche
diese beiden sind, und hast du ihn nicht Machaon und Podalei
rios289preisenhören?“
Überdies würdigte der Gott diesen glücklichen Mann noch ei
nes solchen Wohlwollens, dass er sich so wie diejenigen, die in
denTheaternLobredenaufbestimmteLeutehalten,hinstellteund
in einer bestimmten Pose und mit entsprechender Handhaltung
nachdrücklichverkündendsagte(dazuwerdeichgenaudiegött
lichen Worte wiederholen): „Proklos ist die Zierde der Stadt“.290
Welcher Beweis könnte denn größer sein als dieser hinsichtlich
der Gottgeliebtheit dieses in allem glücklichen Mannes? Wegen
dergroßenSympathie291mitdemGöttlichenwarervölligzuTrä
nen gerührt, wenn er sich einmal an das, was er gesehen hatte,
und an das auf ihn gehaltene Enkomion des Gottes in unserem
Beiseinerinnerte.


DietheurgischenTugendendesProklos(PanunddieGöttermutter)
33. Wenn ich aber genau so in allem die Freundschaft dieses
Mannes zu Pan,292 dem Sohn des Hermes, der Reihe nach durch
gehen und darlegen wollte, und das reichliche Wohlwollen und
dieRettung,welcheerinAthen293vondiesemGotterlangte,noch
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dazu das große Glück, welches ihm von der Mutter der Götter294
her zuteil wurde, dessen er sich ja am meisten rühmte und wo
rüber er sich sehr freute, gründlich erzählen wollte, dann dürfte
ich meinem Publikum295 vielleicht geschwätzig erscheinen, man
chen aber sogar Unglaubwürdiges zu erzählen. Denn zahlreich
und bedeutend waren auch die von der Göttin für ihn alltäglich
vollbrachtenundgesprochenenDinge.WegenderenFülleundda
ichnieaneineschriftlicheSammlunggedachthatte,habeichjetzt
auch keine ganz klar gegliederte Erinnerung an sie. Wenn aber
jemandwünscht,seineauchindieserHinsichtgegebeneEignung
zu begreifen, soll er sein Buch ‚Über die Mutter der Götter‘296 in
die Hände nehmen.297 Er wird nämlich sehen, dass Proklos nicht
ohne göttliche Inspiration298 die gesamte Theologie über diese
Göttin aufzeigte und dass er die übrigen, nach Art von Mythen
über sie und Attis rituell aufgeführten und erzählten Begeben
heiten philosophisch offenbarte,299 so dass man sein Ohr nicht
mehraufgrundderabsurdenKlagelieder300undallerübrigendort
geheimnisvollgesprochenenDingebeunruhigt.


Epilog
34. Nachdem wir nun auch die von seiner theurgischen Tugend
herrührenden Handlungen und glücklichen Umstände301 kurso
rischdargestelltundinallem‚denMannalseinendenTugenden
gleichen‘302 dargestellt haben, wie ihn in der langen Zeit Men
schennochnie‚gesehen‘haben,wollenwirjetztunserenAusfüh
rungenüberihneinEndesetzen.DennesistunsderAnfangnicht
nurAnfanggewesen,undauchfaktischnicht,wiedasSprichwort
sagt, ‚die Hälfte vom Ganzen‘,303 sondern das gesamte Ganze an
sich. Denn nachdem wir von seinem Glück den Anfang genom
men haben und durch dieses in der Mitte vorangeschritten sind,
kehrtenwirzuihmnunauchwiederzurück.304Wirhabeninun
serer Rede die von den Göttern und überhaupt von der Vorse
hung dem guten305 Mann geschenkten Güter dargelegt, seine
leicht erhörten Gebete und die Epiphanien und Taten der Für
sorge und deren übrige hilfreiche Unterstützung gezeigt und die
Dinge,dieihmvomSchicksalunddergutenTychedurchdasLos
zugeteilt wurden, seine Heimat sowie seine Eltern und die gute
körperliche Veranlagung, seine Lehrer und Freunde und seinen
sonstigen Besitz, und wir stellten ihn in unserer Rede als einen
dar, der sich durch Größe und Glanz von den bei anderen Men
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schen zu findenden Eigenschaften ganz abhob, überdies zählten
wirdieaufgrundseinereigenenDispositionundnichtirgendwie
von außen dazu gekommenen Besitztümer der Reihe nach auf
(dennsolchewarendiegemäßseinergesamtenseelischenTugend
vollbrachten tugendhaften Handlungen). Zusammenfassend aber
schilderten wir die Wirkkraft seiner Seele, wie sie ‚sich der voll
endetenTugendentsprechend‘vervollkommnete‚unddabeihin
reichendunterstütztwurdedurchdie‘anderen‚Güter,diegöttli
chen‘ wie die menschlichen, und zwar ‚im Laufe eines vollkom
menenLebens‘.306


HoroskopdesProklos
35. Damit aber auch die größeren Liebhaber des Schönen307 von
derAnordnungderSterneher,unterderergeborenwurde,nach
vollziehen können, dass ihm das Los seines Schicksals308 nicht in
seinen letzten Gestirnskonstellationen zufiel, und auch nicht ir
gendwieindenmittleren,sondernindenersten,wählteichderen
Konfigurationen aus, wie sie während seiner Geburt waren:309
Sonne im Widder 16° 26.310 Mond in den Zwillingen 17° 29. Sa
turnimStier24°23.JupiterimStier24°41.MarsimSchützen29°
50. [Merkur] in den Fischen 4° 42. Venus in den Fischen 23°.
Merkur im Wassermann 4° 42. Horoskopos311 im Widder 8° 19.
Der mittlere Himmel312 im Steinbock 4° 42. Der aufsteigende
(Mond)Knoten im Skorpion 24° 33. Der vorhergehende Neu
mondimWassermann8°51.313


ToddesProklos(Bestattung,Grab,Himmelszeichen)
36. Er starb im 124. Jahr seit der Herrschaft des Kaisers Iulianos,
unter dem Archontat des Nikagoras des Jüngeren in Athen, den
Athenern zufolge am 17. im Monat Mounychion, den Römern
zufolge am 17. im Monat April.314 Sein Leichnam315 wurde nach
denaltenBräuchenderAthenerwürdigbestattet,316undzwarwie
erselbstnochzuLebzeitenangeordnethatte.Dennauchdaswie
derum war dem seligen Mann, wenn überhaupt jemandem, zu
eigen:dasWissenunddiePflegederRitualefürdieVerstorbenen.
Denn er ließ keine Gelegenheit zur gewohnten Verehrung von
ihnen aus; wenn er aber jedes Jahr an bestimmten festgesetzten
TagensowohldieGrabdenkmälerderattischenHeroen317besuch
te als auch die von denen, die Philosophie betrieben hatten, und
die von den übrigen Freunden und denen, mit denen er bekannt
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gewesen war, führte er die durch Brauch überlieferten Rituale
aus,318wobeierdasnichtdurcheinenanderenerledigenließ,son
dern selbst machte. Nachdem er jedem einzelnen seine Reverenz
erwiesen hatte und dann in die Akademie319 gegangen war, be
schwichtigte320 er die Seelen seiner Vorfahren und überhaupt die
Seelen von Blutsverwandten in Abgeschiedenheit an einer be
stimmten Stelle. Für alle Seelen derer, die Philosophie betrieben
hatten,zusammenbrachteerineinemanderenTeilderAkademie
Trankopfer dar. Und zusätzlich zu all diesen Ritualen brachte
dieser höchst heilige Mann, nachdem er einen anderen, dritten
Platzeingegrenzthatte,aufdiesemdenSeelenallerverstorbenen
MenschenSühneopferdar.321
Sein Leichnam322 wurde, wie gesagt, nach seiner eigenen Wei
sung zur Beerdigung vorbereitet, von seinen Schülern hinausge
tragen und dann in den weit östlich gelegenen Vorstadtgebieten
Athens beim Lykabettos323 bestattet, wo auch der Körper seines
LehrersSyrianosliegt.Denndashatteihmjener,alsernochlebte,
aufgetragenundhattedeswegendaherdenBaueinesDoppelgra
bes veranlasst.324 Nach seinem Tod,als der höchst fromme Mann
sicheinmalüberlegte,obdasdennnichtungebührlichsei,<schien
er> <eben den> im Traum ihm drohen <zu sehen>325 und zwar,
weil er nur daran gedacht hatte. Auf seinem Grabstein ist auch
folgendes vierzeiliges Epigramm eingeschrieben, welches er für
sichselbstgedichtethat:326

Prokloswarich,LykierderHerkunftnach,denSyrianos/
HieralsNachfolgerseinerLehreaufzog./
GemeinsamnahmnundiesesGrabhierdieKörperbeiderauf./
WenndochauchihreSeeleneineinziger327Ortbekäme!328

37. Es gab auch Himmelszeichen329 im Jahr vor seinem Tod, wie
die Sonnenfinsternis,330 die so sichtbar war, dass auch am Tag
Nacht wurde. Denn es herrschte tiefe Dunkelheit und die Sterne
wurden gesehen. Diese Sonnenfinsternis ereignete sich also im
Steinbock im östlichen Zentrum.331 Die Tageschronisten332 schrie
ben noch eine andere Sonnenfinsternis gewisssermaßen als zu
künftigeauf,undzwareine,diesichgenaunachAblaufdesers
ten Jahres nach Proklos‘ Tod ereignen würde. Sie sagten aber,
dass Himmelserscheinungen solcher Art Ereignisse mit Zei
chencharakter333 für die Dinge seien, die auf der Erde passieren.
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Uns aber bewiesen sie eindeutig den Verlust und gleichsam das
VerlöschendiesesLichtes334inderPhilosophie.



SchülerundSchriftendesProklos335
38. Von mir sollen nun also auch diese Dinge hinreichend über
diesen Philosophen berichtet sein. Es soll aber jedem, der will,
möglich sein, auch über seine Schüler, die mit ihm zusammen
waren, die Wahrheit aufzuschreiben: Denn viele besuchten von
überallherseinenUnterricht,dieeinenzwarnurzumbloßenZu
hören, die anderen aber wohnten seinem Unterricht als begeis
terte Anhängerund wegen derPhilosophie bei.336 SeineSchriften
soll,werfleißigeristalsich,summarisch337derReihenachaufzäh
len. Ich nämlich wurde wegen meines Gewissens und um meine
Pflicht gegenüber seiner göttlichen Seele und ‚dem göttlichen
Daimongegenüberzuerfüllen,derdieseerlosthat,‘338veranlasst,
diese Dinge zu sagen. Über seine Schriften will ich aber nur so
vielsagen,dasserallenanderenSchriftenimmerseineKommen
tarbücherzumTimaiosvorzog,dasseraberauchmitdenenzum
Theaitetos ganz zufrieden war.339 Er pflegte oft sogar Folgendes
zu sagen: „Wenn ich bestimmen könnte, würde ich bewirken,
dass von allen alten Büchern allein die Orakelsprüche340 und der
Timaios überliefert würden, die anderen aber würde ich ver
schwindenlassenausderWeltderjetzigenMenschen,weileinige
von denen, die sie unüberlegt und ohne kritische Prüfung lesen,
Schadendarannehmen.“341
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AnmerkungenzurÜbersetzung
Marinos aus Neapolis (Flavia Neapolis, heute Nablus) in Palästina,
kommtca.460n.Chr.nachAthen,wirddortSchülerundschließlich
auchNachfolger(Diadochos)desProklosindessenplatonischerPhi
losophenschule,sieheDamaskios,VitaIsidori=Philos.Hist.fr.38,v.a.
97. 100. 101 C; 148 C. 151 C; auch test. III 81 (= Phot. Bibl. cod. 181).
AusführlicherzurPersondesMarinossieheSAFFREY 2005a;RADICKE
1999, 268–273 (Fragmente und Testimonien zu Marinos, Vita Procli),
no.1083;siehedieEinleitungindiesemBand,Kapitel1.
Der Doppeltitel ist in den Handschriften überliefert, dazu siehe SAF
FREY/SEGONDS/LUNA2002,CIV–CXXV;zurVerwendungvonDop
peltiteln in der Antike ebd. 49 Anm. 2 mit reichen Belegen; für die
DoppeltitelderPlatonischenDialogesieheMANSFELD 1994,71–74.Zu
demausEigennamenundThemabestehendenDoppeltitelimKontext
desElogiumsresp.derepideiktischenRedesiehePERNOT1993,473,n.
332. Die Kombination des Glückskonzeptes mit der Person des Pro
klos als modellhaftem Platoniker behandelt MÄNNLEIN–ROBERT
2013b;siehedieEinleitungindiesemBand,Kapitel6.
Die‚Seelengröße‘istbereitsbeiPlaton(rep.VI496b3–5)maßgebliche
VoraussetzungfüreinenechtenPhilosophen;seitAristoteles(z.B.eth.
Nic.IV7f.,1122b34–1125a16;eth.Eud.III5,3,1232a28–30)wirdsiesys
tematisch in ethischen Kontexten verhandelt, für Proklos selbst (z.B.
In Plat. Parm. I 617,20f.; In Plat. Crat. 117 p. 68,19–24) steht sie in en
gemKontextmitHeroismus,woraufMarinoshiersicherlichanspielt.
ZurSeelengrößealsKonzeptsiehez.B.U.KNOCHE,Magnitudoanimi.
UntersuchungenzurEntstehungundEntwicklungeinesrömischenWertge
dankens (Leipzig 1935); R. A. GAUTHIER, Magnanimité. L’idéal de la
grandeurdanslaphilosophiepaienneetlathéologiechrétienne(Paris1951);
A. DYCK, „On Panaetius‘ Conception of ?&_#[|&“, in: MH 38
(1981)153–161;weitereLiteratursiehebeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA
2002,53f.Anm.4.
Es handelt sich bei der Wendung % &’  ??%
_$[ um ein wörtliches Zitat aus Porph. Vita Plot. 1,1. Damit
markiertMarinosdeutlichdengewolltenintertextuellenBezugzurVi
ta Plotini des Porphyrios und verweist auf den literarischen Bezugs
rahmen der (neu–)platonischen Philosophenbiographien, siehe
MÄNNLEIN–ROBERT2013b,245.DerBiographunterstreichtdurchdie
Zeitgenossenschaft des gewürdigten Philosophen die durch Augen
zeugenschaft verbürgte Authentizität seiner folgenden Darstellung,
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zuBiographieundHagiographiesiehedieEinleitungindiesemBand,
Kapitel2–4.
Vgl.dieJunktur&|%&&'&$[beiPlotin.IV6[41]3,58.
Damit ist ein weiterer Verweis auf Plotin erkennbar, der sich als in
nerplatonische Gegenfigur erweist. Der Biograph Marinos modelliert
mit seiner Vita des Proklos nämlich ein hagiographisches Konkur
renzmodellzuPorphyrios’VitaPlotini,siehedieEinleitungindiesem
Band,Kapitel4.
‚Über den Graben springen/die Grenze überschreiten‘ wird in der
Suda(s.v.®<'%$&>&\p.660,12–17ADLERIV)alsre
densartliche, aus dem Pentathlon stammendeWendung beschrieben,
welche als bildhafte Verbalisierung für Selbstüberwindung oder das
Hinauswachsenübersichselbstdient.DiesesSprichwortfindetsichin
derspätantikenLiteraturrelativhäufig,siehez.B.ClemensAl.strom.
V 13,83,1; Lib. epist. 438; Simpl. In phys. p. 148,23, weitere Belege bei
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,56f.Anm.11.
Blutige Tieropfer sind unter den Neuplatonikern nicht unumstritten,
solehnenetwaPlotin(siehePorph.VitaPlot.10)undPorphyrios(De
abst.II12–15;II32–37)blutigeOpferab,währendetwaSallustiosposi
tivdazusteht(Sallust.Dedisetdemundo16).Tieropfersindeinsehr
alter,inderSpätantikedezidiertpaganerKultbrauchundwerdenvon
denChristen abgelehnt, dazuAugustinus,c.Adim. 14 (CSEL 25, 1 p.
152);c.adv.Leg.I38(CCL49,p.69).SieheG.STROUMSA,DasEndedes
Opferkultes. Die religiösen Mutationen der Spätantike (Berlin 2011); zum
VerbotvonTieropferndurchchristlicheKaisersiehedenBeitragvon
SCHORN in diesem Band, S. 337f. Porph. De abst. II 19 vertritt eine
vermutlich bereits bei Theophrast (De pietate; Theophr. T 584 A 195–
260 FORTENBAUGH) wurzelnde Auffassung, wonach allein die innere
Haltung des Opfernden und nicht etwa die Größe des Opfers aus
schlaggebendsei.MarinosschließtsichhierdieserAuffassungan.
Zu Hymnendichtung als ‚Opfergabe‘ siehe M. ERLER, „Interpretieren
als Gottesdienst. Proklos’ Hymnen vor dem Hintergrund seines
KratylosKommentars“, in: G. BOSS / G. SEEL (eds.), Proclus et son in
fluence.ActesducolloquedeNeuchâtelJuin1985(Zürich1987)179–217;
VANDENBERG2001,13–34.MarinoshatselbsteinepoetischeFassung
dieser Gedenkrede auf Proklos verfasst, die allerdings nicht überlie
fert ist, siehe Suda s.v. &'* p. 324,12–15, hier: 14 (& £)
ADLERIIImitSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,XmitAnm.1.Zurpa
ganenHagiographiedesMarinosinVersensieheAGOSTI2009unddie
EinleitungindiesemBand,Kapitel1.AuchDamaskioshateinenpoe
tischen(undnichterhaltenen)NachrufinepischenVersenaufAidesia
Ende der 70er Jahre des 5. Jh. gehalten, so Damaskios, Vita Isidori (=
Philos.Hist.)fr.56,30–32,dazuauchSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,
XI. Allgemeiner zum Hymnos sind PULLEYN 1997, 43–51 und M.
LATTKE,Hymnus.MaterialienzueinerGeschichtederantikenHymnologie,
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Freiburg1991.ProsaHymnensindunsseitAeliusAristides,auchvon
JulianoderLibanios,bekannt;siefindensichmitbesondershäufiger
Anwendung im AsklepiosKult, siehe M. P. NILSSON, „Pagan Divine
Service in Late Antiquity“, HThR 38 (1945) 63–69; EDELSTEIN / EDEL
STEIN II 1945, 204–208; weitere Literaturangaben bei SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,58Anm.16.
Marinos führt hier recht frei den von Sokrates im Platonischen
Phaidros(242c7–d1)zitiertenVersdeslyrischenDichtersIbykos(6.Jh.
v.Chr.)anunddemonstriertdamitseineengeAnlehnungandendort
alsvorsichtiggezeichnetenSokrates.DieserVerswaroffenbarlängst
sprichwörtlichgeworden,siehez.B.Plut.Quaest.Conv.IX15,2,748C=
PMGfr.310PAGE.
DerBegrifffür‚Schüler‘isthier_\%,womitMarinosvermut
lich auf sein enges Verhältnis zu Proklos als seinem Professor und
Vorgängeranspielt,sieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,61Anm.6;
vgl.auchAnm.29.
MarinosdemonstriertmitderGedenkredeaufProklos(zumMakaris
moss.u.Anm.15)anlässlichvondessenerstemTodestagam17.April
486seineVerpflichtunggegenüberProklosalsLehrersowiezugleich
seine eigene Legitimation für dessen Nachfolge, die nicht unumstrit
tenwar(sieheDamaskios,VitaIsidori=Philos.Hist.fr.38,v.a.97.100.
101C);dazuWILDBERG2017,5.
Marinos bedient sich des Historia–Topos der historiographischen
Literatur, der die Glaubwürdigkeit des historischen Zeitzeugen un
termauern soll, siehe bereits z.B. Hdt. II 118,1; 119,3; dazu B. SNELL,
Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philoso
phie(Hildesheim/Zürich1992),59–71;G.SCHEPENS,L’‘Autopsie‘dans
lamethodedeshistoriensgrecsduVesiècleavantJ.–C.(Brüssel1980).
Eine Gliederung der Rede nach _&& im Modus professioneller
Redenschreiber hätte bedeutet, die Rede nach den üblichen panegy
rischrhetorischen Topoi zu strukturieren (wie das etwa Menander
Rhetorbeschreibt:II371,4;371,18;372,14–23).Indenneuplatonischen
philosophischen Kommentaren werden _&& als Hauptgliede
rungspunkte eines Kommentars bereits im Prooimion resp. in Prole
gomenavorabaufgelistet,sieheHOFFMANN1998,v.a.221–223;MANS
FELD 1994, 10; dagegen wählt Marinos einen thematischen Zugriff
(‚Glück’)miteigenersystematischerStrukturierung.
InAnlehnunganPlaton(v.a.Theaitetos176a8–b2,dazuS.LAVECCHIA,
Unaviacheconducealdivino.La„homoiosistheo“nellafilosofiadiPlatone
(Mailand2006)127–135)beschreibendieplatonischenPhilosophenin
KaiserzeitundSpätantikedasletzteZiel(%>_),dashöchstedenkba
reGlück,dieEudaimonia,als‚AngleichunganGott’(|$).
Ausführlicher zu diesem bereits bei Platon zwischen ethischer und
metaphysischspiritueller Akzentuierung fluktuierendem Konzept
siehe H. MERKI, |$ . Von der platonischen Angleichung an
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Gott zur Gottähnlichkeit bei Gregor von Nyssa (Freiburg in der Schweiz
1952)2.15;ERLER2002;zurVorgeschichteD.ROLOFF,Gottähnlichkeit,
VergöttlichungundErhöhungzuseligemLeben.UntersuchungenzurHer
kunft der platonischen Angleichung an Gott (Berlin 1970), v.a. 198–206.
Siehe mitBlickv.a.aufdie Verwendung beiden Mittelplatonikern I.
MÄNNLEINROBERT,DerPlatonismusinderAntike.Band8(Stuttgartvo
rauss.2019)Baustein239.Marinos’Wahlvon‚Eudaimonia‘alsdurch
gängigemThemafüreinelobendeGedenkrededarfmitBlickaufdie
rhetorische Tradition als ausgesprochen ungewöhnlich gelten, dazu
und zur Abgrenzung vom Topos der Eutychia siehe PERNOT 1993,
174–176. Immer wieder, vor allem in den späteren Kapiteln der Vita
Procli, betont Marinos die (gelungene) Angleichung des Proklos an
dasGöttlichebereitszuLebzeiten:z.B.§7,1f.(%!_<$[??>),
§18,8f.(&&% ^      |  $   } ' !   % !       ,'%>_
$%%!+'$%%@#[@),§21,1–4undv.a.§25,8–13(Prokloslebt
bereitsdasLebenderGötter).Vgl.BALTZLY 2017, 258–275, sieheauch
dieEinleitungindiesemBand,Kapitel6.3.
Der Begriff ‚selig’ (&')wird bei Homer (z.B. Il. I 339), Hesiod
(z.B.op.136)undauchbeiAristoteles(z.B.eth.Nic.X8,1178b21f.)für
die Gottheit oder Götter, bei Platon für Menschen des Kronoszeital
ters,dieeinglückseligesLebenführen,verwendet(Plat.leg.IV713c3)
undgiltseitHesiod(op.141;vgl.auchPlat.leg.XII947e1;Aristoph.fr.
488,9) zudem für Verstorbene; &' als Terminus für Verstor
benemittugendhafterLebensweisesiehePlat.Gorg.523a1–527a4;rep.
VII519c5f.Ebendiestrifftauchaufdenverstorbenen‚göttlichen’Pla
tonikerProkloszu;siehedieEinleitungindiesemBand,Kapitel7.3.
Anders als SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 65 Anm. 17, die reiche
Belege für eine metaphorische Verwendung des Begriffes '\| im
reinliterarischenSinnehieranführen,verwendetMarinosdiesenBe
griffhieralsfreilichrhetorisierten,gleichwohlarchitektonischenFach
terminus für das ‚Fundament‘ eines Tempels oder Altars, also eines
Sakralbaus, vgl. dazu die LSJ s.v. '\| aufgelisteten Textbelege:
DamitmachtderBiographMarinos,derdasbereitsimKontextmögli
cherOpfergaben(§1)beschriebenhatte,erneutdeutlich,dassessich
bei seiner Rede auf Proklos um einen dezidiert sakralen Akt, um die
Gedenkredeaufeinen‚göttlichenMann’,handelt.Proklos’(bereitszu
Lebzeitenerreichte)EudaimoniaistdieBegründungfürseine‚Heilig
keit‘.
VielleichtspieltMarinoshieraufdenaltenGlücksdiskursan,dersich
seitHerodotsfingierterBegegnungvonKroisosundSolon(Hdt.I29–
33) durch die Literatur zieht. Zum ‚Glück‘ bei Herodot siehe v.a.
C.DEWALD, „Happiness in Herodotus“, Symbolae Osloenses 85 (2011)
52–73, B. KING, Wisdom and happiness in Herodotus Histories (Diss.
Princeton 1997) sowie T. KRISCHER, „Drei Definitionen des Glücks:
Pindar, Herodot, Prodikos“,RhM 136 (1993) 213222. Zur KroisosFi

116

18

19

20

21

22

23

24

IrmgardMännleinRobert



gurundihrerbereitsantikenRezeptionsieheaußerdemweiterhinF.
H. WEIßBACH, „Kroisos“, in: RE Suppl. 5 (1931); zur herodoteischen
SolonKroisosBegegnungS. O. SHAPIRO,„HerodotusandSolon“,Clas
sical Antiquity 15 (1996) 348364; zum ‚historischen‘ Kroisos zuletzt
P.THONEMANN,„CroesusandtheOracles”,JHS136(2016)152–167.
Die Eudaimonia der $| ist Marinos zufolge das aus dem ~|
'\% resultierende Glück, das aus den Gütern des Intellekts
hervorgeht. Dagegen beschreiben {¶& (siehe Anm. 19) und
%|&(sieheAnm.20)dieaufseelischenundkörperlichenVorzü
gen basierenden Formen von Glück. Proklos werden alle drei dieser
Glücksmodi in Kombination attestiert (W. THEILER, „Rezension zu
Schissel,MarinosvonNeapolis“,Gnomon5(1929)307–317,hier:308mit
Anm. 1). Marinos bezieht sich hier auf Aristoteles, eth. Nic. I 5–
8,1095b14–1098b21,dazuSCHISSEL1928,18–22;weitereBelegeundLi
teraturbeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,65f.Anm.1–5.
Der Begriff {¶& beschreibt bei Aristoteles, eth. Nic. I 8,1098b21
generelles Glück. Als ‚Glück’ im moralischenSinne mit Blick auf die
TugendensieheetwadieStoikerundeinigeMittelplatoniker,welche
TugendenalsGüterderSeeleauffassen,soSAFFREY/SEGONDS/LUNA
2002,66Anm.2,dieaufSVFI187;III49–67(Tugendalleinreicheaus
zumGlück)sowieaufS.LILLA,ClementofAlexandria.AStudyinChris
tianPlatonismandGnosticism(Oxford1971)68–72verweisen.
%|& ist bei den attischen Tragikern noch Ausdruck für ein
glückliches Schicksal (z.B. Aischyl. Ag. 246f.), fungiert in der Kaiser
zeit(z.B.Aelian.Nat.An.XI40)undhierbeiMarinosaberalsBegriff
für‚materiellesGlück‘,alsoWohlstandundReichtum.
\ erscheint in der Vita Procli stets als glücklicher ‚Zufall‘ (`?&^
%\),etwaVPr.§9,8f.;34,15f.,hierjedochalspersonifiziertgedachte
Glücksgöttin.ZudieserGöttin,diebereitsbeiderGeburtüberGlück
undUnglückimLebenentscheidet,sieheProklos,InRemp.IIp.72,9–
27; 291,20–22; 298,11–29 etc. Dazu siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,67Anm.6.
Diesogenannten‚äußerenGüter’sinddemBegriffunddemKonzept
nach aristotelisch, siehe Aristot. eth. Nic. I 8,1098b26; I 9,1099a33–b8
u.ö., weitere Belege bei SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 67 Anm. 8,
und werden später von den Stoikern übernommen. Proklos selbst
setzt sich mit diesem Konzept in platonischem Kontext auseinander,
Procl.InRemp.IIp.303,13–23.
DerBegriff`__findetsichindiesemSinneals‚nichtserman
gelnd/vollständig’auchinPlotinsSchrift '%\%__[V
8[31]7,47.
Die `'%& [$&| des Proklos werden § 3,1–§ 6,20 von Marinos
breitdargestellt.ZudenhierbeiMarinosverwendeten,imVergleich
zu denen früherer Platoniker erweiterten Tugendgraden siehe SAF
FREY /SEGONDS /LUNA2002,LXIX–XCVIIIundO’MEARAinderEin
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leitungdiesesBandes,Kapitel6.1.;sieheauchLINGUITI2013;D.BALT
ZLY, „The Human Life“, in: D’HOINE / MARTIJN 2016, 258–275, hier:

25

26

27

263–265.DiebeiMarinoserkennbareuntrennbareVerschmelzungdes
Tugendkonzeptes mit dem der (neuplatonischen) Philosophie sowie
deren Adaption auf die Figur des Proklos unterstreicht (gegen BLU
MENTHAL1984)jetztBECKER2015a,25f.ZuVorgeschichteundNach
geschichte der Tugendgrade im Neuplatonismus von Plotin bis Da
maskios siehe O’MEARA 2006. Ausführlicher zur Eigenverant
wortlichkeitdesProklosinHandlungenundEntscheidungen,welche
zusammen mit den perfektionierten Tugenden sowie der natürlich
günstigen Dispositiondes Proklos dieVollendung vondessen Glück
ausmachen,siehedieEinleitungzudiesemBand,Kapitel6.3.
Bei  ?%@ handelt es sich um ein wörtliches Begriffszitat aus
Aristot. eth. Nic. VI 13,1144b6, wo dieserim Kontext (ebd. 1144b4–6)
auf die durch $ bedingte Disposition für |&, $'|,
`'*zusprechenkommt.
Mit der Wendung der ‚austernartigen Hülle‘ bezeichnet Marinos in
Anspielung auf Plat. Phdr. 250c3–6 den sichtbaren, materiellen, erd
haften menschlichen Körper, der wie eine (Austern)Hülle oder ein
GewandumdieSeeledesMenschengelegtist;vgl.Plat.rep.611c7–d7
(über die verkrustete Gestalt des Meeresgottes Glaukos); vgl. Gorg.
523c5f.SieheBERNARD1997,74;A. KEHL,„Gewand(derSeele)“,RAC
X(1976)945–1025,v.a.949–967;SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,68f.
Anm. 14 verweisen zur Erklärung des merkwürdig anmutenden Bil
des von der Austernschale zu Recht auf die hier (v.a. im Folgenden)
zugrunde liegende, von Marinos auf die Biographie des Vorgängers
adaptierteLehredesProklosvomÅ\&(Seelenwagen),deralsVer
bindungsinstrumentdas(Inner)SeelischedesMenschen‚nachaußen‘
transportieren,dortkörperlichsichtbarmachenkann,siehez.B.Procl.
InTim.IIIp.237,25–31;vgl.285,5u.ö.
Die &$\$|& wird als '\$ $&% erklärt: Körperliche
VorzügeundKardinaltugendenwerdenbeiMarinosanalogzueinan
dergesetzt. &$\$|&findetsichalskörperlicheQualitätbereitsbei
Platon(Tim.76d1),wirddannvondenStoikernübernommenundun
terdie'\?>&gerechnet(z.B.SVFIII135).BeiProklosselbst(im
KontextderDiskussionstoischerThesen)sieheInRemp.IIp.285,10–
14.DievonMarinosangewandteAnalogieistaufstoischeVorbilder,
hier konkret wohl Arius Didymus (bei Stob. II 7,14 p. 125,2–9), zu
rückzuführen, dazu M. Baltes, Timaios Lokros. Über die Natur des Kos
mosundderSeele(Leiden1972)219f.;auchSAFFREY /SEGONDS /LUNA
2002,LV–LVII.ImFolgenden(alles§3)werdenvonMarinosKörper
kraft und Tapferkeit, körperliche Schönheit und Sophrosyne sowie
körperliche Gesundheit und Gerechtigkeit analog miteinander ver
bunden.
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DieVorstellung,dassSehenundHörenGabenderGötterandieMen
schenmitBlickaufderenBefähigungzurPhilosophiesind,findetsich
bereits im Timaios Platons (Tim. 47b6; 47c4f.); siehe auch Plat. Phd.
65b1–6.WeitereStellenbelegebeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,69f.
Mit dem Begriff ¬%&*' sind die engerenSchüler gemeint, vgl. auch
Anm. 10. Zur Differenzierung der Schüler(kreise) siehe den Beitrag
vonU.HARTMANNindiesemBand,S.286f.
Die Analogie zwischen körperlichen Qualitäten und Kardinaltugen
den wird fortgeführt: Körperkraft wird hier mit `'|& $&%
gleichgesetzt,vgl.obenAnm.27.
Besonnenheit – $'$\ – wird mit (symmetrisch verstandener)
körperlicherSchönheitidentifiziert,s.o.Anm.27unds.u.Anm.33.
Hier handelt es sich um einen deutlichen begrifflichen Anklang an
Plotin. I 2 [19] 1,18f., der Sophrosyne auf den Einklang zwischen
[\%und_?$zurückführt;sieheauchPorph.Sent.32,
p.23,9f.AllerdingskontextualisiertMarinosSophrosynehierimKon
textkörperlicherVorzügedesProklosundweichtdamiterheblichvon
Plotins(reinseelischer)Tugendkonzeptionab.
Die Symmetrie der einzelnen Teile eines Körpers als Kriterium für
SchönheitthematisiertbereitsPlotin(Enn.I6([1]1,20–24),allerdings
inkritischerEinschränkungdieservorallemvonStoikernvertretenen
Auffassung, vgl. SVF III 278. 472. Zur Widerlegung der stoischen
SymmetrietheoriedurchPlotinsieheS.BÜTTNER,AntikeÄsthetik.Eine
EinführungindiePrinzipiendesSchönen(München2006)182f.;zurÄs
thetik Plotins D. J. O’MEARA, Plotinus. An Introduction to the Enneads
(Oxford1993)88–99.OffensichtlichrevidierthierMarinosdievonPlo
tin kritisierte Symmetrie–Auffassung und verwendet sie für Proklos
im positiven Sinne. Zur positiven Verwendung von $[%'|& bei
Proklos selbst siehe z.B. Procl. In Alc. 206,11–14 p. 262 (& _ 
²'|& &  $[%'|& % % __[ % ®>$%\,
¸$'`$[%'|&&`&'$%|&%%@&$'%\%)oder
Procl.InPlat.Parm.810,5–9(&%<?'%^$[%'|&%^%
°[ '! %^ "_\ – $[%'|& < }$% %& '&%Ì %!
'*%%%Ì$%|'–,&%%&%\¿%^$[%'|&
%!&_!&$%'%%*$&$).
DieFormulierungbeiMarinosVitaProcli§3,34f.(*<$'&
'$)nimmtdeutlichdieBeschreibungdesPlotinbeiPorphyrios
(Vita Plotini c. 13,7) auf (ebd. '$ < «@&); zum Anklang
andieVitaPlotiniinVPr.§1sieheAnm.4;zudenÄhnlichkeitenbei
derVitenBLUMENTHAL1984.
BereitshieristmitdemVerweisaufdasLichtaufdenspätererneutin
der VPr. (z.B. § 23) erwähnten Lichtschein resp. Nimbus um Proklos
angespielt,sieheauchAnm.213.
Offensichtlich waren Bilder von Proklos im Umlauf. Zu denken ist
hierbeiandieantikePraxis,WerkausgabenmiteinemBilddesAutors
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auszustatten, dazu E. BETHE, Buch und Bild im Altertum (Leipzig /
Wien 1945) 84–98, aberauch an die Aufstellung von Philosophensta
tuen in Schulen, siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 72 Anm. 12
mitLiteraturangaben.
IndemMarinosnachdrücklichaufdiekörperlicheSchönheitdesPro
klossowieaufdieimUmlaufbefindlichenBilderdesProkloszuspre
chenkommt,bedienterzumeinendenentsprechendenaltenbiogra
phischen Topos der Schönheit, zum anderen positioniert er – einmal
mehr–ProkloskonträrzuPlotin:WiePorphyriosinseinerVitaPlotini
gleichimEingangbeschreibt(VitaPlot.c.1),weigertesichPlotin,sich
porträtieren zu lassen, so dass Amelios, der langjährige Schüler Plo
tins, den Maler Karterios beauftragte, aus dem Gedächtnis nach den
VorlesungenbeiPlotinheimlichdessenPortraitanzufertigen.Plotins
Haltung wurzelt in seiner Ablehnung des Körperlichen (und somit
auchdessenAbbildung–‚erglicheinem,dersichschämte,imKörper
zusein’(ebd.c.1,1)–)sowiederÜberzeugungvonderontologischen
Minderwertigkeit eines _[ °_ (ebd. c. 1,8), dazu J. PEPIN
1992; MILLER 1983, 110f.; MÄNNLEINROBERT 2002, 583f. Auch der
BiographMarinoserachtetdieMimesisdes(körperlich)schönenPro
klosalsnichthinreichend,abernichtaufgrundeineralsproblematisch
erachtetenkünstlerischenMimesis,sonderndeshalb,weilProklosein
fachzuschönist,alsdasseransprechendnachgeahmtwerdenkönn
te. Marinos spielt hier auch begrifflich mit der Idee resp. Gestalt des
Proklos als der Nachahmung nicht erreichbarem Archetyp (VPr. §
3,42f.: _|$& __  |\$ %@ % °[ `_\|&). Der
programmatische Gegenentwurf des Marinos zur Vita Plotini bewegt
sich somit ebenfalls in gut platonischen Bahnen, allerdings geht es
hiernichtumdasProblemderkünstlerischenMimesis(vgl.Plat.rep.
X),sondernumdenmimetischunerreichbarenSuperlativdesschönen
‚Proklos im Körper’, siehe die Einleitung in diesem Band, Kapitel
4.2.1.
DieAnalogievonpolitischer$%$und‚Aufruhr’inderSeele(oder
deren Teilen) wird bereits in Platons Politeia diskutiert, z.B. V 459e3;
vgl.ebd.470b5.
‚Asklepiaden’ sind bei Homer die Söhne des Asklepios namens
Machaon (Hom. Il. IV 193f. und 204; XI613f;XIV 3) und Podaleirios
(ebd. XI 833). Seither (z.B. Theognidea 432) werden Asklepiaden als
‚NachfolgerdesAsklepios‘,alsprofessionelleÄrzte,verstanden,siehe
EDELSTEIN/EDELSTEINII1945,53–56;M.M.DI NINO, Ifioricampestri
diPosidippo.RicerchesullalinguaelostilediPosidippodiPella(Göttingen
2010)210,dievorallemmitderberühmtenÄrzteschuleaufKosasso
ziiertwerden;S.M.SHERWINWHITE,AncientCos.AnHistoricalStudy
fromthe Dorian Settlement totheImperialPeriod (Göttingen1978),hier:
275–278.
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»$&'?:‚seitdemerinWindelnlag’,alsoseitereinSäugling
war. Diese Wendung wird fast sprichwörtlich verwendet, vgl. Sext.
Emp.adv.math.I41undPhilonsLegatioadGaium§115.
Marinos scheint die stabile körperliche Gesundheit des Proklos be
sonders zu bewundern, wohl nicht zuletzt deshalb, da er selbst bei
schwacher Gesundheit gewesen sein soll, so zumindest Damaskios,
VitaIsidori(=Philos.Hist.)fr.97C,D,E,K;98F.DiehiervonMarinos
gebotene Altersangabe, Proklos sei 75 Jahre alt geworden, stimmt
nichtmitdenausdemGeburtshoroskopgeliefertenDaten(412–485n.
Chr.)überein,s.u.VPr.§35undAnm.309.
AndersalsetwaPorphyrios(vgl.VitaPlot.c.2)istMarinosbeiseinem
todkrankenLehrer,sieheEDWARDS2000,55–57.
Die metaphorische Bezeichnung der körperlichen Qualitäten des
Proklos als '' seiner seelischen Tugenden lehnt sich begriff
lichanPlot.VI7[38]7,12undPorph.Sent.32p.24,6f.(diepolitischen
Tugenden als '' von Reinigungen) an und wird auch von
Proklosselbsthäufigerverwendet,z.B.Procl.InTim.I383,20;388,23;
vgl.Theol.Plat.III21p.78,14.
Mit der ‚philosophischen Natur’ liegt eine sehr deutliche und sehr
dichte, auch begriffliche Bezugnahme auf Plat. rep. VI 484a1–487a5
vor. Proklos handelt über die $%*& %@ _$[ $, z.B.
Procl.InAlc.110,21–111,1;133,19–22.
Die Beschreibung der angeborenen natürlichen seelischen Tugenden
des Proklos lehnt Marinos (hier und im Folgenden) sprachlich sehr
enganverschiedenePassagenausPlatonsPoliteiaan:z.B.Plat.rep.VI
487a4f.(wörtlichesZitat)und485c3f.
Mit der hier auf Proklos angewandten Formulierung %@ % Å%
`_\|& %$& steigert Marinos die bei Platon (z.B. rep. V
473a2;Tim.90c1f.oderSmp.212a4f.)sowiebeiProklos(z.B.InParm.I
670,25f.; IV 842,13f.) häufige Wendung (%@) `_\|& %$&
durch den Zusatz von % Å%, vermutlich um eine hyperbolische
Intensivierung im Sinne der platonischen Metaphysik zu erreichen
undumdienatürlicheBezogenheitdesProklosaufdastranszendente
Seiendeherauszustellen.
HierklingtPlat.rep.V485d3f.an;Plat.leg.V730c1f.wirdsogarwört
lichzitiert.DabeihandeltessichumeinenvonneuplatonischenPhi
losophen offenbar gerne zitierten Satz, vgl. z.B. Iambl. Protr. 20,121,
16–22;Julian.Or.IX(VI)188b–c.AuchProklosselbstzitiertihn:Theol.
Plat.I21,100,5–7.WeitereBelegebeiSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,
75Anm.8.
Auch Proklos bezeichnet mit % &&%& ‚mathematische Wissen
schaften‘,sieheProcl.InEucl.p.44,25–47,8.
Die'%wirdbeiPlat.rep.IX581d6vonSokratesimKon
textvonEhrgeizundVergnügenamGeldgenannt.
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AuchinPlat.rep.VI485d11istdiesegenuineSeelenfreudeimKontext
von&&%&genannt.
ZudenElterndesProklossiehedieAngabendesMarinosinVPr.§6
undAnm.60.
()'_?|& und `_['|& stellen bereits in den Worten des
Sokrates in Platons Politeia (rep. VI 486a4–6) den Gegensatz dessen
dar, was mit ‚das gesamte und ganze Göttliche und Menschliche’–
Begehrenbeschriebenist.
Dass der Tod etwas Schreckliches sei, entspricht dem traditionellen,
vorallemdurchdiehomerischenHadesbilder(Od.11.24)etablierten
und langlebigen, griechischen Volksglauben, dem zuerst die Hoff
nung auf ein besseres Jenseits im Kontext von Mysterienkulten (z.B.
Eleusis),dannabervorallemdieseitPlatonsJenseitsmythenunddie
inderAkademiediskutiertenausdifferenziertenJenseitskonzeptege
genläufig sind, siehe z.B. I. MÄNNLEINROBERT, „Vom Mythos zum
Logos? Hadesfahrten und Jenseitsreisen bei den Griechen“, in: J.
HAMM/J.ROBERT (Hrsgg.),Unterwelten.ModelleundTransformationen
(Würzburg2014)31–58,v.a.53–58.ProkloserweistsichalsguterPla
toniker,wenner(aufgrundseinerÜberzeugungvonderUnsterblich
keit der menschlichen Seele) vor dem Tod keine Angst hat, zugleich
unterstreicht Marinos dadurch Proklos’ elitären Habitus und seine
DistanzvondergroßenMassedergewöhnlichenMenschen.
Vgl.mit$‚gesittet’auchMarinos,VPr.§15,8($%\),wo
es ebenfalls um das geordnete, gesittete Benehmen des Philosophen
Proklosgeht.
Eshandeltsichbeidenhiergesetzten,dievorzüglichecharakterliche
DispositiondesProklosbeschreibendenAdjektivenumeinfreiesZitat
vonPlat.rep.VI486b6–8.
DieMetaphorikvomSchwangerseinundGebärenmitBlickaufWis
sen resp. die Wissenschaften spielt zum einen auf den platonischen
SokratesalsMaieutikerparexcellencean(z.B.Smp.209b1;Tht.149b4–
7; 151 b2; 210b11), nimmt aber zum anderen auch Bezug auf dieses
häufig von Proklos selbst verwendete Bild, z.B. In Alc. 27,16–28,12;
171,15–21; 238,20–27; Theol. Plat. I 23 p. 105,20–23. Während freilich
der platonische Sokrates anderen bei der Erkenntnis hilft und dabei
gleichsamalsHebammewirkt,betontderBiographMarinoshierdie
eigenewissenschaftlicheFruchtbarkeitundProduktionskraftdesPro
klos aus sich selbst heraus, vielleicht konkret mit Blick auf dessen
zahlreicheSchriften,vgl.VPr.§13.
Hier spielt Marinos auf den Fluß Lethe (‚Vergessen’) an, der in der
populären Jenseitsmythologie etabliert ist und ca. seit dem 4. Jh. v.
Chr. durch die sog. orphischen Goldplättchen, die eine spezifische
Jenseitstopologie–miteinemFlußodereinerQuelle‚desVergessens’
neben einem der ‚Erinnerung’ – aufweisen, ein bekanntes Raumele
ment im Jenseits darstellt, dazu siehe ausführlicher F. GRAF / S. I.
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JOHNSTON, Ritual Texts for the Afterlife. Orpheus and the Bacchic Gold
Tablets (London / New York 2007) 116–120. In Platons philosophisch
transformiertem Mythos von Er wird der Fluß des Vergessens in
‚meles’(‚Sorglos’)umbenannt.InderspäterenTradition(z.B.Verg.
Aen.VI714f.)heißtermeistenswiederLethe.Ausdiesemtrinkendie
Seelenundvergessen,bevorsieinneuenKörperninneueLebenauf
derErdestürzen,Plat.rep.X621a4–b1;sieheauchProcl.InAlc.189,6–
10;InTim.III323,20f.;InRemp.II347,20–350,22,v.a.348,29–349,3;vgl.
In Crat. 2 p. 2,4. Zu diesem Jenseitsfluß siehe A. DIETERICH, Nekyia
(Leipzig 1893) 90–94. Als Gegenstück zum Trunk aus der Lethe
scheintinVPr.10derTrunkdesjungenProklosausderSokratesquel
leinAtheninszeniertzusein,sieheEinleitung,Kapitel7.1.undAnm.
100.
Mit +[$ ist hier ein deutlicher Anklang an Plat. rep. VI 486d4f.
gegeben.
Abgesehendavon,dassMarinosintensivegesellschaftlicheundsozia
le Aktivitäten für Proklos bezeugt, macht er hier deutlich, dass Pro
klos an paganen (Tier)Opferritualen teilnimmt oder diese vielmehr
sogarselbstveranstaltet(vgl.imText&%).Tieropferwarenseitge
raumerZeitdurchdiechristlichenKaiserstrengverboten,sieheAnm.
7; ein weiterer Hinweis auf (gelegentlichen und maßvollen) Verzehr
desFleischesvonOpfertierennachpaganemRitusdurchProklosfin
detsichVPr.§19,4–7.AuchfürdenPlatonikerDomninos(s.u.Anm.
225) ist die Nachricht überliefert (Suda s.v. *, _$ p.
127,21–128,20ADLERII=Damasc.,VitaIsidori=Philos.Hist.fr.89A),
erhabe(aufGeheißdesAsklepios)eineFleischdiätgemachtundda
bei nur Opferfleisch verzehrt, siehe die Einleitung, Kapitel 7.2. und
ausführlicherdenBeitragvonS.SCHORNindiesemBand.
Anders alsetwa dieElterndes PlatonikersPlotin sinddieEltern des
Proklosnamentlichbekannt.WährendPlotindurchdasVerschweigen
solcherbiographischerInformationenPorphyrios’zufolgeseine‚irdi
sche‘ Herkunft zu überwinden suchte, scheint Proklos damit kein
Problem zu haben, vielmehr zu demonstrieren, dass er sich seiner
Familiebewußtist.DieElterndesProklostragenrömischeNamen,zu
MarkellasiehePLREII,s.v.„Marcella(219)“,zuPatrikiosPLREII,s.v.
„Patricius (3)“. Zu den lykischen Wurzeln dieser Familie vgl. auch
WILDBERG 2017, 7, der in diesem Kontext auch den Namen des in
Konstantinopel/Byzanz geborenen ‚Proklos’ als gräzisierte Form des
lateinischen ‚proculus’ ansieht und somit – spekulativ – von ‚procul’
(fern)herleitet.SieheauchSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,77Anm.
3.ZumGeburtsjahrdesProklossieheuntenAnm.309.
GemeintisthierdieGöttinAthena(vgl.auchVPr.§9und10),somit
G.FOWDEN,„LateRomanAchaea:IdentityandDefence“,JRA8(1995)
549–567, hier: 564 und SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 78 Anm. 8;
auch 123 Anm. 3. Dagegen plädiert EDWARDS 2000, liii und ebd. 66
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Anm.66fürdieGöttermutterKybele,wasinsgesamtwenigplausibel
erscheint, da Athena auch VPr. § 6,10f. und § 9,10, vgl. § 10,8–10 als
Schutzgöttin des Proklos genannt oder auf sie angespielt wird, siehe
dieEinleitungKapitel7.1.MarinosverwendetinderganzenVitaPro
cli programmatisch und in offensichtlicher Ablehnung des mit dem
christlichen Kaiser konnotierten ‚Konstantinopel’ stets den alten und
vorchristlichenNamen‚Byzanz’,sieheauchVPr.§9,2f.;10,7;vgl.8,24,
wo er sie als ‚Stadt des Kaisers’ (vgl.  %Ì ~&$_| _) um
schreibt.SiehedieEinleitungKapitel5undausführlicherHARTMANN
indiesemBand,v.a.S.254–257.
Die Göttin Athena erscheint Proklos, wie das Imperfekt des verbum
finitumdiesesSatzes–&'_–nahelegt,desöfteren.Andieser
StellehandeltessichumeinenVorverweisaufdieallesentscheiden
de,dieHinwendungdesjungenProkloszurPhilosophieinitiierende
Traumerscheinung Athenas während seines Aufenthaltes in Byzanz
(VPr.§9,10f.),sieheunten,Anm.82.Vgl.auch§26,33.
Im Gebiet der antiken Stadt Xanthos befand sich das Letoon, das
QuellHeiligtum,inwelchemdemMythoszufolgedieGöttinLetoih
reKinderApollonundArtemiswährendihrerFluchtvorHerageba
det haben soll. Dieses Heiligtum bestand bis in die Spätantike. Hier
spielt auch die bei Ovid. Met. VI 339–381 erzählte Verwandlung der
lykischenBauerninFrösche,alsdieseLetonichtandieQuellelassen
wollten. Informationen zur Stadt Xanthos und der besonderen Rolle,
die der Gott Apollon dort zumindest noch in der Kaiserzeit spielte,
wie Inschriften beweisen, siehe bei SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002,
79f.Anm.14.
MitderexplizitenNennungder‚ethischen’Tugenden(`'%&Á&|)
desProklos,dieindemzuvorvonMarinosgenanntenTugendschema
anzweiterStelleaufdie‚natürlichen’Tugendenfolgen,leitetMarinos
überzuseinemzweiten,vorallemmitdembiographischenToposder
Erziehung und Ausbildung (&|&) befassten Abschnitt seiner Re
de,dermit§7beginntund§13endet,sieheuntenAnm.132.
Û_|&, das Phänomen der Gottgeliebtheit (zum _ bei
Platon siehe SZLEZÁK 2010), das Marinos für Proklos nachdrücklich
betontunddasersoebenmitBlickaufApollonfürdieZeitdesPro
klos in Xanthos erwähnt hatte, beschließt hier den Abschnitt der na
türlichen Tugenden. Dabei folgt eine weitere Episode, die der Gene
sungdesjungenProklosdurchTelesphoros,welcheeinmalmehrdie
besondere Zuwendung der Götter gegenüber Proklos verdeutlicht,
sieheuntenAnm.67.
Marinos macht deutlich, dass nur der Körper des jungen Proklos
krankist,dennseine‚Gottgeliebtheit’beweisteinmalmehrseinesee
lischen Qualitäten. Hier scheint der alte platonische Dualismus zwi
schen Seele und Körper auf. Möglicherweise will Marinos mit dem
VerweisaufeineKrankheitdes(jungen)ProklosseinenProtagonisten
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als normal und ‚menschlich’ darstellen – nachdem er mit der voran
gehendenAufzählungvondessennatürlichenkörperlichenwieseeli
schen Tugenden seinen Protagonisten hagiographisch stilisiert und
idealisierthatte.
Telesphoros ist ein dem Kreis der Gottheiten um den traditionellen
paganen Heilgott Asklepios zuzurechnender heilender Daimon, der
vorallemseitderfrühenKaiserzeit(2.Jh.)bezeugtist.Ikonographisch
wieliterarischisterfastimmerals(kleiner)JungemitlangemKapu
zenmanteldargestellt.MöglicherweiseverweistdieEtymologieseines
Namens (_>–')darauf, dasserdie göttliche Figurierungder
vollendeten Heilung ist, die freilich durch (Weiter)Leben ebenso wie
durch Tod realisiert werden kann, siehe H. USENER, Götternamen
(Bonn 21929) 170f. mit Anm. 63 und M. M. WEISS, „Telesphoros:
NeglectedSonofAsklepios“,JournalofPaleopathology5,1(1993)53–59,
hierv.a.53und57.TelesphoroserscheintvielfachimTraum–wiedas
auchhierinderVitaProcliderFallist,sieheausführlicherundmitrei
chen, v.a. epigraphischen Belegen F. SCHWENN, „Telesphoros“,REV
A 1 (1934) 387–390. Möglicherweise handelt es sich bei dem Jungen,
Telesphoros, in der erzählten Episode bei Marinos sogar um eine
gleichsamgöttlichefigurativeSpiegelungzumjungenProklos,welche
dessen engen Schutz durch göttliche Mächte verdeutlicht (vgl. etwa
auch seinen engen Bezug zur Göttin Athena in intellektueller Hin
sicht).
DieplötzlicheGenesungimKontextdesAsklepiosKultes,etwadurch
AsklepiosoderauchApollonherbeigeführt,spielteinegroßeRollein
der Sektion der Iamatika des Mailänder PoseidipposPapyrus, dazu
MÄNNLEINROBERT2015,v.a.343f.SolcheHeilungensinddeutlichun
terschieden z.B. von den in Epidauros inschriftlich berichteten Hei
lungen,diewundersam,abernichtvoneinemMomentaufdenande
ren erfolgen, vgl. dazu WEINREICH 1909. Die Plötzlichkeit einer Hei
lung auch in schweren oder aussichtslosen Fällen beweist die Macht
desjeweiligenHeilgottes,imFalledeserkranktenjungenProklosdo
kumentiert die plötzliche Wunderheilung durch Telesphoros die be
sondere Zuwendung dieser Gottheit zu Proklos (vgl. VPr. § 7,1
_), denn Telesphoros sucht diesen zuhause auf, und nicht
umgekehrtProklosihnimTemenoseinesAsklepiosHeiligtums.
Marinos verwendet hier die offizielle Nomenclatur des ägyptischen
Alexandria,sieheP.M.FRASER,PtolemaicAlexandria.Volume1(Oxford
1972)107f.
LeonasistausschließlichausMarinos’VPr.bekannt,derSudaArtikel
s.v. p.249,6–11ADLERIIIisteinenurgeringfügigveränderte
Fassung des Wortlautes des Marinos (vgl. auch PLRE  II,
s.v.„Leonas“).
Mit der Titulierung des Leonas als ‚Sophist‘ beschreibt Marinos des
sen professionelle Ausübung und Lehre der Rhetorik und impliziert
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keinepejorativeAssoziation.MitLiteraturzurpositivenKonnotation
von‚Sophist‘inderSpätantikesieheSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,
84Anm.17;allerdingsgibtesim5.Jh.n.Chr.dieTitulierungals‚So
phist’auchfürPhilosophen–SophistundPhilosophsinddannprak
tisch synonyme Begriffe, die einen gebildeten, klugen Menschen be
zeichnen.AusführlicherdazuWATTS2006a,94f.;auchB.WYSS,„Phi
lon und die Sophisten: Philons Sophistendiskurs vor dem Hinter
grund des alexandrinischen Bildungsumfelds“, in: M.HIRSCHBERGER
(Hrg.), Jüdischhellenistische Literatur in ihrem interkulturellen Kontext
(Frankfurt a. M. 2012) 89–105; zuletzt siehe B. WYSS / R. HIRSCH
LUIPOLD / S.J. HIRSCHI (Hrsgg.), Sophisten in Hellenismus und Kaiser
zeit. Orte, Methoden und Personen der Bildungsvermittlung (Tübingen
2017).
Da Marinos explizit darauf verweist, dass Proklos‘ erster Lehrer Le
onas aus Isaurien stammt, wird jeder zeitgenössische Rezipient bei
‚Isaurien‘andenvondortgebürtigen,zurZeitderVPr.geradeamtie
renden (ost)römischen Kaiser Zenon (reg. 474–491 n. Chr.) gedacht
haben,denMarinosjedochmitkeinemWorterwähnt.IndiesenJah
renmachtauchderausIsaurienstammendeGeneralIllos,zuerstUn
terstützer und dann Kontrahent Zenons, durch politische Putschver
suchevonsichreden,sieheW.D.BURGESS,„IsaurianFactionsinthe
ReignofZenotheIsaurian“,Latomus51(1992)874–880,ausführlicher
dazu M. MEIER, „Candidus: Um die Geschichte der Isaurier“, in: B.
BLECKMANN / T. STICKLER (Hrsgg.), Griechische Profanhistoriker des
fünften nachchristlichen Jahrhunderts (Stuttgart 2014) 171–193. Mit dem
Putschversuch des Illos 484 verbanden sich, wie aus den Bemerkun
gendesDamaskiosdeutlichwird,durchausauchHoffnungenderpa
ganenPlatonikeraufeinenreligionspolitischenBruchodereineRück
kehr'!%`'&*&,sobeiDamaskios,VitaIsidori=Philos. Hist.fr.
294(=Epit.Phot.287)p.237,8ZINTZEN=fr.113CATHANASSIADI;siehe
W.E.KAEGI,ByzantiumandtheDeclineofRome(Princeton1968)91–98,
ausführlicherHARTMANN2014,hier:79mitAnm.76.
‚Rhetorikkurse’isthierdiedeutscheÜbersetzungvon_?.
HartmutLeppin(LEPPIN2002,252)interpretiertdieseMänneralsdie
„Verwaltungselite Ägyptens“, mit denen Proklos „Net–working“ be
treibt(ebd.).ZumBildvomStaatalszulenkendemWagensiehez.B.
Plat. polit. 266e10; rep. VIII 566d2, ausführlicher dazu sind SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,85Anm.22.
Zur Person und zu den Schwierigkeiten der Identifikation dieses
Grammatikers und Rhetoriklehrers des Proklos namens Orion siehe
RADICKE 1999,350; KASTER 1988,322–324; auchSAFFREY /SEGONDS /
LUNA2002,85Anm.1;C.WENDEL,„Orion(3)“,REXVIII(1939)1083–
1087;PLREII,s.v.„Orion(1)“.
OffenbarwaresindenKreisenvonGrammatikernnichtüblich,eige
ne, zudem literarisch anspruchsvolle und mit Sorgfalt erstellte (vgl.
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VPr. § 8,18 @$&), Schriften zu verfassen und den Schülern zu
Verfügungzustellen.
HiergibtMarinoseinenklarenHinweisdarauf,dassProklosauchdie
lateinische Sprache beherrscht. Dies hängt sicherlich mit der juristi
schen Ausbildung des Proklos in Alexandria zusammen, die durch
den Beruf seines Vaters, der als Rechtsanwalt in Konstantinopel er
folgreich war, bedingt gewesen sein dürfte, siehe dazu A. H. M. JO
NES,TheLaterRomanEmpireI(Oxford1964)514und DERS.,TheLater
RomanEmpireIII(Oxford1964)148mitAnm.103.
Für juristische Berufe wie den des Advokaten war die Beherrschung
derzeitgenössischenRhetoriktraditionellunabdingbar,dazuKASTER
1988, 124f.; P. COLLINET, Histoire de l’école de droit de Beyrouth (Paris
1925)258f.
GemeintisthiernatürlichKonstantinopel,sieheauchz.B.Themist.Or.
11,144a (vol. I p. 218,29); Joh. Lydus, De mag. II 14 p. 70,18; II 20 p.
75,22etal.
Zur`?&^%\inderVPr.s.o.Anm.21.
Mit%@?>$&%|&isthierdie(platonische)Philosophie,gött
lich repräsentiert durch Athena, gemeint. Athena wird gleich im
nächsten Satz erkennbar, siehe Anm. 82. Sprachlich nimmt Marinos
damit die ähnliche Formulierung aus VPr. § 6,7 wieder auf, wo die
byzantinische Stadtgöttin Athena als % ½& ?>? &%|& für
Proklosbeschriebenwordenwar.AthenaistfürProklosinjedemFall,
seies,dasssiealsStadtgöttinvonByzanz,seies,dasssiealsStadtgöt
tinvonAthengenanntist,diegrundständige,ihnzurPhilosophieals
seiner eigentlichen Bestimmung hinlenkende intellektuelle Gottheit
schlechthin.SiespieltauchimGeburtshoroskopdesProklos,dasMa
rinosüberliefert(VPr.§35,s.u.)überihreVerbindungmitdemindie
semdortsodominierendenWiddereineelementareRollefürProklos.
Zur %\ zwischen Proklos und der Göttin siehe § 6,12 und
FESTUGIÈRE 1966, siehe auch die Einleitung in diesem Band, Kapitel
7.1.ZurRolleAthenasfürProklosimGeburtshoroskopundinseinen
eigenenastrologischenAusführungensieheausführlichHÜBNER2017,
v.a.3–5.9.46–48.
Die Göttin (sc. Athena) treibt ihn zum Studium der (platonischen)
PhilosophieinAthenan.VermutlichistdamitdieTraumerscheinung
Athenas gemeint, auf die Marinos im Vorgriff dieser Szene bereits §
6,10f.anspielte,s.o.Anm.62.ZurRollederTräumeals‚göttliche’Mo
tivationundLegitimation,denStudienortundauchLehrerzuwech
seln, siehe WILDBERG 2017, 9. Mit '¾%'# verweist Marinos si
cherlichaufdieinderantikenPhilosophieseitPlatonundv.a.Aristo
teles etablierte literarische Gattung des ‚Protreptikos Logos‘, eine
Werbeschrift dafür, Philosophie zu treiben. Erhaltene protreptische
Schriften sind außerdem etwa der MenoikeusBrief Epikurs, Clemens’
Protreptikos, Iamblichs Protreptikos, Boethius’ Consolatio philosophiae;
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siehe z.B. K. GAISER, Protreptikos und Paränese bei Platon (Stuttgart
1959); I. DÜRING (Hrsg.),Der Protreptikos des Aristoteles. Text, Überset
zung,Kommentar(FrankfurtamMain2014);J.E.HESSLER,Epikur.Brief
an Menoikeus. Text, Übersetzung, Kommentar (Basel 2014); É. DES
PLACES(Hrsg.),Jamblique. Protreptique (Paris 1989); J. GRUBER, Kom
mentar zu Boethius’ De consolatione philosophiae (Berlin 1978); M. D.
JORDAN,„AncientPhilosophicProtreptic“,Rhetorica4(1986)309–333.
DieinderVPr.erkennbaredefinitiveHinwendungdesjungenProklos
zurPhilosophieistalsovonderGöttinderPhilosophiehöchstpersön
lich initiiert, geht aber nicht von einer einschlägigen protreptischen
Schriftaus,sondernerfolgtdurchpersönlichegöttlicheLenkung,was
ProkloseinmalmehrdenSonderstatuseinesgottgeliebten*`'
bescheinigt.
Dieser Passus ist insgesamt eine kurze narrativ eingeblendete Vor
schauaufdas,wasab§10derVPr.beschriebenwird.
Der aristotelische Philosoph Olympiodoros ist nur aus Marinos be
kannt, siehe Suda s.v. â_[' p. 521,29f.–p. 522,3 ADLER III;
PLRE II, s.v. „Olympiodorus (2)“; H. D. SAFFREY, „Olympiodoros
d’Alexandriel’ancien“,DPhAIV(2005)768.
Beiª_>'handeltessichumein–zuMarinos’Zeitvermut
lich längst abgeschliffenes, unreflektiert verwendetes Zitat aus Hom.
Od. I 344, wo Peneleope mit diesen Worten den Ruhm des absenten
Odysseusbeschreibt.
Heron ist nur aus Marinos’ VPr. bekannt. Da er sich aus Marinos’
Sicht durch $>~& auszeichnet, darf er als paganer, hellenischer
Philosophgelten,soauchSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,89f.Anm.
5.MöglicherweiseisteineStatueausKonstantinopelmitdemhierge
nannten Heron in Verbindung zu bringen, dazu A. CAMERON / J.
HERRIN,ConstantinopleintheEarlyFifthCentury(Leiden1984)70,10–
11(Text)und185(Kommentar).
MitderFormulierung%£&%&|[$£spieltMarinoswohl
gezielt auf Plat. Tim. 53c1f. an, um Herons ideale Befähigung in Ma
thematikundReligionzuunterstreichen:DennimgenanntenPassus
des Platonischen Timaios leitet der Sprecher Timaios über von der
göttlichen Ordnungdes Kosmos zu den vier schönsten Körpern und
damitzumBereichderMathematik.
%£'{:Bei'{,hierübersetztals‚Lektion’,handeltes
sichumeinenBegriffausderSchulsprache,denauchdiespätantiken
neuplatonischen Kommentatoren so verwenden, siehe A. J. FESTUGI
ÈRE, „Mode de composition des Commentaires de Proclus“, MH 20
(1963) 77–100, v.a. 77–80, siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 91
Anm.11.
DerhiergenannteUlpianusistalleinausdiesemPassusbeiMarinos
bekannt;vgl.aberSudas.v. _&p.587,19ADLERIIIundPLRE
II,s.v.„Ulpianus(3)“.
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Mit `&??$ ist lautes Lesen gemeint, siehe auch VPr. § 12,9;
Porph.VitaPlot.c.14,10unddenKommentarvonSAFFREY /SEGONDS
/ LUNA 2002, 104f. Anm. 13 mit reichen Literaturangaben, auch ebd.
92.OffenbarfolgtProklosdemaltenantikenUsusdeslautenLesens,
obgleichzuseinerZeitauchdasleiseLesenmittlerweileüblichgewe
senseindürfte,siehedenberühmtenTextpassusinAugustinus’Con
fessionesVI3,3.
ObwohlsonstbeidenNeuplatonikernimmerPlatonals_$
bezeichnet wird, muss es sich hier um Aristoteles handeln, dessen
Werkeund Philosophie der junge Proklos bislang studiert hatte.Zur
Philosophie Platons kommt er erst später, nämlich in Athen. So mit
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,93Anm.6.
Zu den Traumerscheinungen Athenas sowie ihrer Protreptik des
Proklos zur Philosophie siehe Anm. 62 und 82. Marinos legt großes
Gewicht auf diese Traumanweisungen Athenas, die Proklos nach
Möglichkeit erfüllt (siehe auch § 30,4–11, s.u. Anm. 271274), und il
lustriertsoeindrücklichdiebesondereFrömmigkeitdesProklos.Die
serkommtüberhauptallenerdenklichenreligiösenRitualenallerihm
bekannten Götter skrupulös und inbrünstig nach, siehe etwa VPr. §
19;dazuFOWDEN2005,146f.
Das von Marinos akzentuierte Anliegen der Götter, die Philosophie
Platons‚rein‘und‚unverfälscht’zubewahren,beweistzumeinendas
göttlicheInteresseundWohlwollengegenüberdemFortlebenderpla
tonischenSchuleinihrerbisherigenAusrichtung,zumanderenwird
darausdeutlich,dassdieaktuelleSchulebestimmtenGefahrenausge
setztist,diezueinerVeränderungoderVerfälschungdereigentlichen
Lehren führen könnten. Vielleicht spielt Marinos hier entweder auf
die zeitgenössische Gefahr einer christlichen Unterwanderung der
platonischenSchuleinAthenoderaberaufinnerschulischeDiskussi
onenumdiekünftigeAusrichtungderselbenan,siehedieEinleitung
indiesemBand,Kapitel8.1.
GemeintistnatürlichdieGöttinAthena,hieralsStadtgöttinAthens.
Die*Å%$~_sindbedeutungsvolle(Vor)Zeichengöttli
cher Provenienz, die Marinos im vorliegenden Kapitel leitmotivisch
auswertet:Grundsätzlichverweistein‚Symbolon’weitübersichund
seineBedeutunghinausaufeineübergeordnete,nichtunmittelbarer
schließbareBedeutunghin,dazuJ.DILLON,„Image,SymbolandAna
logy:ThreeBasisConceptsofNeoplatonicAllegoricalExegesis“,in:R.
BAINE HARRIS(ed.),TheSignificanceofNeoplatonism(Norfolk,Virginia
1976)247–262;CÜRSGEN2002,147.MitBlickaufdenTextderVitaPro
clizeigtsich,dassdienarrativeModellierungundostentative(eindeu
tige)Akzentuierungdieser‚göttlichenZeichen‘imLebendesProklos
vermutlich dem Hagiographen Marinos zuzuschreiben sind; vgl. je
doch WILDBERG 2017, 12, dem zufolge das auf das ‚selffashioning’
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des Proklos selbst und nicht auf seinen Biographen zurückzuführen
sei.DazusiehedieEinleitung,Kapitel2.
Aller Wahrscheinlichkeit nachist hier wohl Platon als Vater der pla
tonischen Philosophie gemeint, so auch SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002, 95 Anm. 13. Allerdings muss die Nachricht beachtet werden,
dassderalteDiadochosPlutarchosdenjungenProklos,dernachSyri
anosDiadochoswerdensollte,immerals‚Kind’bezeichnete(§12,15–
18),sodasswir‚Vater’hierauchfüreinenVorverweisaufdenalten
PlatonikerPlutarchosdenkenkönnten,indessenAthenerSchulePro
klosbaldankommenwird.ZudiesemsieheAnm.120.
Hier sind die Götter gemeint. Marinos macht deutlich, dass Proklos’
& von menschlicher Seite ebenso wie von göttlicher sanktio
niert ist, wie die starke Rolle der Göttin Athena in der VPr.nahelegt
(sieheAnm.81–82).
Nikolaosist,wiewirdurchDamaskios(VitaIsidori=Philos.Hist.fr.64)
wissen, ein Schüler des Plutarchos von Athen, gehört also der dorti
gen neuplatonischen Schule an. Er war wohl weniger Philosoph als
Sophist,auchwenndieBezeichnungenSophistundPhilosophdamals
mitunter fast synonymisch waren, dazu WATTS 2006a; siehe oben
Anm. 71. Zumindest ist Nikolaos als Verfasser rhetorischer Schriften
wie etwa _>%&, '?[$&%& oder einer %>\ ¨\%' be
kannt. Seine Progymnasmata sind überliefert, siehe C. WALZ, Rhetores
Graeci I (Osnabrück 1968) 266–525. Nikolaos stammt aus Myra in
Lykien und lebte zurZeit derKaiser LeonI.,Zenon und Anastasios,
starb491(soSudas.v._&p.469,1–4.5–8ADLERIII;W.STEGE
MANN,„Nicolaos(21)“,REXVII1(1936)424–457,v.a.425f.,mitdem
HinweisaufdieIdentifizierungderbeideninSudas.v.genanntenNi
kolaoi;SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,95f.Anm.17undH.D.SAF
FREY,„NicolasdeMyre“,DPhAIV(2005)683).DerUmstand,dassder
junge,inAthenankommendeStudentProklosvoneinemLandsmann
aus seiner künftigen Schule abgeholt wird, entspricht älteren, in
Athen für neue Studenten gepflegten akademischen Usancen, aus
führlicherdazuDEFOREST2011,322mitAnm.27.
Bei dem hier von Marinos genannten Sokrateion handelt es sich um
einen heute nicht mehr lokalisierbaren Platz zwischen dem Piräus
und Athen oder in Athen. Marinos zufolge ist dieses Sokrateion ein
heiligerOrt(§10,31:%!'!'),andemesEhrungenfürSokra
tes gibt – mit %&| (ebd. 26) sind wohl bestimmte kultische Rituale
gemeint–,miteinerQuelleundeinerSokratesstele(ebd.32f.).Dasses
sich dabei um das Grab des Sokrates handelt, vermuten z.B. W.
JUDEICH, Topographie von Athen (München 21931) 357 und MARCHI
ANDI 2006, 113–119. Freilich kann – Martin Kovacs sei für den Hin
weis gedankt – $%_\ auch ‚Statue‘ oder ‚Ehrenstatue’ bedeuten,
muss also keineswegs unbedingt auf eine Grabstele verweisen, siehe
D.WHITE,TheExtramuralSanctuaryofDemeterandPersephoneatCyre
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ne,Libya,FinalReportsVIII.TheSanctuarysImperialArchitecturalDevel
opment, Conflict with Christianity, and Final Days (Philadelphia 2012)
162.DieMöglichkeit,eshandlesichumdasHausdesSokrates,bringt
MARCHIANDI 2006, 115–118 ins Spiel (mit Belegen aus Himerios und
Julian zu &_ oder % des Sokrates). Deutlich plausibler er
scheintdieThese,eshandlesichbeimSokrateionumeinenKultplatz
fürSokrates,soz.B.TROMBLEY 1993/94,I,312;DI BRANCO2006,138–
140,hältdasSokrateionfüreinensogarerstspätantikenOrtkultischer
VerehrungdesSokrates.SiehedazuHARTMANNindiesemBand,v.a.
S. 276. Ob das hier genannte Sokrateion allerdings mit genau dem
(gleichfalls heiligen) Ort des Gesprächs zwischen Sokrates und
PhaidrosamFlussIlissoszuidentifizierenist,wiez.B.TRAVLOS1971,
289. 291, URBANO 2013, 309 und ähnlich SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,96f.Anm.1vermuten,istaufgrunddesnahebeimPiräusinden
SaronischenGolfmündendenIlissos–Flusslaufsnichtauszuschließen,
aber auch nicht zwingend, zumal sich im Kontext bei Marinos kein
einzigerHinweisaufdenIlissosodereinenanderenFluss,außerder
Erwähnung der Quelle auch keine weitere Allusion auf den den
Nymphen und Acheloos heiligen Naturort des Phaidros findet (Phdr.
230b2–c5).Denkbarwärefreilich,dassdiespätantikenPlatoniker,und
soauchMarinosinseinerVPr.,dendurchPlatonsPhaidrosliterarisier
ten, aufs Engste mit Sokrates konnotierten Natur– und Sakralort am
Ilissos unter sich als ‚Sokrateion’ bezeichneten und diesen so als Ge
dächtnisort ihrer eigenen – platonischen – Lebenswelt einschrieben.
Siehe dazu auch MÄNNLEINROBERT vorauss. 2019. In jedem Falle
aber scheint das von Marinos hier genannte Sokrateion ein in seiner
Gedenkrede symbolisch höchst bedeutsamer athenischer Erinne
rungsort zu sein, denn die lokalisierte Episode bei der Ankunft des
ProklosinAthenstelltfürdendortbislangnichtsozialisiertenProklos
eine überaus wichtige, gleichsam attisch–athenische Initiation dar.
Das Sokrateion erweist sich damit – ungeachtet seiner eigentlichen
BedeutungundFunktionimräumlichenKontextAthens–inderha
giographischenTextkompositiondesMarinosalssymbolhaftkonstru
ierter athenischer SakralTopos. Mit Blick auf die sonst in Athen für
neu ankommende Studenten üblichen, durchaus handfesten Initiati
onsrituale (nicht zuletzt in öffentlichen Bädern), nimmt sich Proklos’
Trunk aus der Sokratesquelle als besonders ungewöhnlich aus, s.u.
Anm.100101undausführlicherDEFOREST2011,315–342.
‚Durst‘istzunächstalsnatürlicherDrang,alsnatürlichesBedürfniszu
verstehen (vgl. Plutarch, De sera 11,555E – allerdings dort mit ver
hängnisvollen Folgen). Im Falle des Proklos des Marinos wird aber
zugleich auch auf Proklos’ Wissensdurst, seinen unstillbaren Drang
nachder(sokratischbasierten)platonischenPhilosophieinAthenan
gespielt.
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ZudieserQuellesieheEun.Vit.soph.IV1,7(p.7,7–11)unddazuden
KommentarvonBECKER2013,82und182f.mitAnm.339.
Zur Sokrates–Stele im räumlichen Ensemble des Sokrateion siehe
Anm.99.
MarinosbenennthierNikolaosalsdenjenigen,derdieserSzeneSym
bol und Zeichenwert zuschreibt. Damit übernimmt die intradiegeti
sche,alsoderNarrativeintegrierteFigurNikolaosalsersterInterpret
die vom Autor Marinos intendierte Leserlenkung und Sensibilisie
rungdesLesersfürdiehierkunstvollnarrativdrapiertenSymbolsze
nen.
BeiderProskynesehandeltessichumeinenverbreiteten,vorallemin
antiken östlichen Gesellschaften üblichen Ritus der unterwürfigen
Verehrung,beidemmansichvorderverehrtenGottheitoderPerson
zu Boden wirft, bis das Gesicht den Boden berührt, siehe J. HORST,
   (Gütersloh1932);F.ALTHEIM,„Proskynese“,Paideia5
(1950)307–309.VermutlichwirftsichderjungeProklosindieserSze
ne vor dem im Sokrateion verehrten Sokrates zu Boden und erweist
ihmsoseinegleichsamgöttlicheVerehrung.
D.h. der Türhüter wollte (von innen) gerade abschließen und abrie
geln. Es handelt sich hier aller Wahrscheinlichkeit nach um das den
PropyläenderAkropoliszuAthenvorgelagerteTor,dasKaiserVale
rian als Schutzvorrichtung etwas unterhalb der eigentlichen Propy
läen hatte bauen lassen. Dieses Tor ist heute nach dem Archäologen
CharlesBeuléalssog.‚BeuléTor‘benannt,sieheweitereLiteraturbei
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,97Anm.4.
Der Türhüter, ein einfacher, unbedeutender Mann, wird hier als
Sprachrohr eines höchst bedeutsamen Satzes dargestellt, der weit
über das konkretsituativ Gemeinte hinausweist. Daher führt der
BiographMarinoswohlauchseineWortealsexplizitwörtlichesZi
tatein;vgl.daswörtlicheZitateinesdenkwürdigenSatzesausdem
von Asklepios für Proklos gehaltenen Enkomion, VPr. § 32,36f. mit
Anm.304.
Die von Marinos suggerierte Symbolik dieser Szene liegt auf der
Hand:Prokloserweistsichalsletzter,dernochEintrittindenTeme
nosderGöttinAthenaaufderAthenerAkropoliserhält,dersichder
Göttin der Philosophie so weit anzunähern vermag. Proklos erweist
sichaufgrunddiesesEinlassesimallerletztenMomentalsletzternoch
erfolgreicherHelleneresp.paganerPlatoniker.ZurZeitvonProklos’
Ankunft in Athen, also um430 n.Chr. scheint der Parthenonbereits
nicht mehr als Kulturort relevant, aber touristisch noch beachtet ge
wesenzusein.DerUmbaudesParthenonineinechristlicheMarien
kircheerfolgteentwederimspäten5.Jh.,sonachMANGO1995auch
DI BRANCO2006,191,auchKALDELLIS2009,47–53,oderimfrühen6.
Jh.,soetwaFRANTZ1965,200f.undHOFFMANN2012,177f.Ausführli
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chere Interpretationen dieser Szene siehe bei MÄNNLEINROBERT
2013bundMÄNNLEINROBERTvorauss.2019.
Polles ist ein mythischer göttlicher Seher, siehe z.B. Dracontius,
Romulea8(DeraptuHelenae480etc.);ähnlichgiltMelampusalsgöttli
cherSeher(z.B.Apollod.Bibl.I9,11–13);weitereLiteraturangabenbei
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,98Anm.7.
Syrianos, der Sohn des Philoxenos, neuplatonischer Philosoph mit
rhetorischstilistischen Interessen, verfasste Kommentare zu den Bü
chern B, å, M und N der Metaphysik des Aristoteles sowie zu Her
mogenes, siehe Suda s.v. ['& p. 478,21–479,8 ADLER IV;
PRAECHTER 1926a und CARDULLO 1995, 19–44. Zu den spärlichen
Nachrichten über Syrianos außerhalb von Marinos’ VPr. siehe
PRAECHTER1932undPLREII,s.v.„Syrianus(3)“,1051.
LacharesisteinzeitgenössischerRhetorundSophistinAthen(5.Jh.n.
Chr.),dersichintensivmitStilkritikundProsarhythmusbeschäftigte;
zur Person siehe G. A. KENNEDY, Greek Rhetoric under the Christian
Emperors(Princeton1983)167;PUECH 2005.Zuseinenrekonstruierba
renstilkritischenSchriftenH.GRAEVEN,„EinFragmentdesLachares“,
Hermes30(1895)289–313undMÄNNLEINROBERT2001,335–344.
SophistenkunststehthierfürmeisterhafteBeherrschungderRhetorik.
Mit der ‚Zusammenkunft’ ($) von Sonne und Mond ist deren
Konjunktion, also die Konstellation von Sonne und Mond gemeint,
die dem Neumond unmittelbar vorausgeht. Das Fest der Noumenia
(d.h. der erste Tag, an dessen Abend die Mondsichel nach der Kon
junktionwiederzusehenist)wirdinGriechenlandseitaltersgefeiert
und ist bei Homer dem Gott Apollon heilig (z.B. Hom. Od. XIV 162;
XIX 307), siehe M. P. NILSSON, „[\|&“, RE XVII (1937) 1292–
1294; W. SONTHEIMER, „Numenia“, in: Der kleine Pauly 4 (1979) 191.
BereitsbeimMittelplatonikerPlutarchwerdendieNoumeniaals‚die
heiligsten Tage‘ bezeichnet (Plut. De vitando aere alieno 2,828A). Aus
Proklos’ Scholien zu Hesiods Opera et dies (v. 782–784, p. 282f. MAR
ZILLO2010)wirddeutlich,dassgeradeinAthenderTagderMondsy
nodos(aufgrunddervorgestelltenmythischenVereinigungvonSon
neundMond,alsoeinemkosmischen'!?)einfürEheschlie
ßungen sehr geeigneter Tag war. Das Fest der Noumenia umfasst in
dervorchristlichenAntikeöffentlichewieprivatereligiösePraktiken,
sieheJ.DAY,„NotesandObservations:TheNoumeniaandEpimenia
inAthens“,HarvardTheologicalReview65(1972)291–297.
GemeintistdieKörperundVerehrungshaltungderProskynese,dazu
sieheAnm.104.
DiehiergeschilderteSzenebeschreibtdiegroßeVorsichtdesSyrianos
undLachares,beiderAusübungdesaltenpaganenreligiösenRituals
der Begrüßung der Mondgöttin bei Neumond von einer Person, die
sienichtkennenundeinschätzenkönnen,gesehenoderbeobachtetzu
werden. Daher lassen sie ihn vorausgehen. Proklos zelebriert seine
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Anbetung der Mondgöttin aber demonstrativ vor den Augen seiner
Begleiter und erweist sich somit als Anhänger paganer Kulte. Durch
diese Episode macht Marinos deutlich, dass man in der athenischen
neuplatonischen Schule zur Zeit Syrianos’ grundsätzlich auch mit
ChristenunterdenSchülernzurechnenhatte.DaswarimUnterricht
vermutlich unproblematisch, bei der Ausübung von paganen Kult
praktiken, wie dem hier beschriebenen Neumondgebet, aber in der
AnfangszeitdesProklosinAthen(alsoinden430erJahren)offenbar
bereits gefährlich, wie die vorsichtigen Bemühungen des Syrianos
unddesLachares,ungestörtnachaltemRituszubeten,zeigen.Dazu
sieheausführlicherDILLON2007undDERS.indiesemBand,S.236.
DieWendung%&%°[beschreibtmit‚Haus’einenebenso
zeitlichen wie geographischen astrologischen Raum in Bezug zu den
PlanetenkonstellationenmitbestimmterSymbolik,fürdieAntikesie
hedazuetwaVettiusValens(O.SCHÖNBERGER/E.KNOBLOCH,Vettius
Valens. Blütensträusse [St. Katharinen 2004] 328f.). Ausführlicher zur
AstrologieinderVPr.siehedenBeitragvonTOPPindiesemBand.
Das Ausziehen der Schuhe bei der Ausübung eines Kultes ist eine
GestederFrömmigkeitoderEhrerbietung,dazusiehePh.OPPENHEI
MER, „Barfüßigkeit“, RAC 1 (1950) 1186–1193; als eher in magischem
KontextwurzelndeVorstellung,derzufolgedermitBändernamFuß
befestigteSchuhresp.dieSandalebindendeundverhinderndeKräfte
habe, siehe Th. WÄCHTER, „Reinheitsvorschriften im griechischen
Kult“,in:RGVVIX,1(1910)1–144,hier:23f.;überzeugendistv.a.F.J.
DÖLGER, „Das SchuhAusziehen in der altchristlichen Taufliturgie“,
Antike und Christentum 5 (1936) 95–108, v.a. 100–102, der die Bar
füßkeit auch in vor und nichtchristlichen Kulten plausibel und mit
reichenStellenbelegenausderalten,ausdemOstenkommendenVor
stellung erklärt, nach der Lederschuhe als Produkte aus einem toten
Tier als Symbole des Todes gelten und im Kontakt mit dem Göttli
chen, bei Gebet, Opfer oder auch Betreten eines heiligen Ortes, als
ZeichenderSterblichkeitabgelegtwerdenmüssen;ebensoM.P.NILS
SON, Geschichte der griechischen Religion, Bd. 1 (München 31967) 97f.
und705(mitVerweisaufIambl.Protr.21).WennProklosalsovorsei
nemGebetandieMondgöttinseineSandalenlöst,beweisterreligiö
senRespekt;vgl.EDWARDS 2000,73mitAnm.108,derAnlehnungan
Sokrates’ bekanntes Barfussgehen vermutet. Eventuell steht das hier
demonstrative Ritual, das Gebet an die Mondgöttin, in gewolltem
Kontrast zur ebenfalls religiösen christlichen Mondsymbolik, wo der
der Mond ein theologisches Symbolder Auferstehung ist, soz.B.bei
Methodios von Olympos (symp. 8, 6), ausführlicher dazu, aber nicht
unideologisch, ist H. RAHNER, „Mysterium Lunae. Ein Beitrag zur
Kirchentheologie der Väterzeit“, Zeitschrift für katholische Theologie 63
(1939)311–349und428–442;ebensoDERS.,„MysteriumLunae“,Zeit
schriftfürkatholischeTheologie64(1940)61.80und121–131.

134

117

118

119

120

IrmgardMännleinRobert



Proklos erscheint in dieser Episode klar als Anhänger eines religiös
ausgerichtetenpaganenPlatonismus,siehedenBeitragvonDILLONin
diesemBand,v.a.S.235–237.MitderMondgöttin,dieimneuplatoni
schen Pantheon als unterste der weiblich gedachten Fruchtbarkeits
gottheiten gilt, verehren die Platoniker alle göttlichen Glieder dieser
in Hekate oder Kybele mündenden Kette, dazu DILLON ebd. 236f.
Zum hier vorgestellten '! ? siehen oben Anm. 112. Zur At
mosphärederVorsichtundAngstbeidenplatonischenPhilosophen,
dieausdieserEpisodekenntlichwirdunddieausderAblehnungund
Polemik der Christen gegen die religiöse Verehrung von Gestirnen,
auch des Mondes, resultierte, siehe WALLRAFF 2001, 197f., der auf
Claudius Mamertinus, Paneg. 3 [11] 23,5f. (p. 138,5–13 MYNORS) ver
weist:DortpreistbeimRegierungsantrittJulianseinAnhängerderal
tenReligiondieGestirnbetrachtungund–verehrungalsendlichwie
dermöglich.DiehiergeschilderteEpisodehat,nachdemsymbolisch
bedeutsamenTrunkdesProklosausderSokratesquelle(s.o.),derals
gleichsamphilosophischeInitiationgeltendarf,dieQualitäteinerer
neuten, nunmehr religiösen Initiation: Das im proskynetischen Ge
betsritualderNoumeniademonstriertereligiöseBekenntniszurnicht
christlichen Gestirnsreligion legitimiert das spätere Vertrauen der
athenischenPlatoniker,zunächstdesSyrianos,zumNeuankömmling
Proklos;sieheauchdieEinleitungKapitel8.1.
Lachares’ Formulierung der extremen Ambiguität großer Naturen
lehnt sich an einen entsprechenden Passus (verba Socratis) in Platons
Politeiaan(rep.VI491e1–6).WILDBERG2017,10deutetdieWortedes
Lachares als klare Dekodierung des in dieser Episode zur Schau ge
stelltenextremenEhrgeizesdesjungenProklos,derunbedingtinder
athenischenSchuleFußfassenwill.
Konkret dürfte hier mit dem exemplarisch von Marinos genannten
‚Zeichen’dasastrologischeEreignisderNoumeniagemeintsein,das
dem jungen Proklos, der noch nicht lange in Athen ist, die Gelegen
heit gibt, seine intensive Religiosität zu demonstrieren und so das
Vertrauen des Syrianos zu erwerben, der ihn auch sogleich beim
OberhauptderSchule,Plutarchoseinführt.
Plutarchos von Athen (ca. 350–432 n. Chr.), Sohn des Nestorios und
aus vermögender Familie stammend, gründet eine (neu)platonische
PrivatschuleamSüdhangderAkropolis,dieirreführendimmerwie
der als ‚Akademie‘ bezeichnet wird, aber nur der Idee nach die alte
Akademie Platons, die vor den Toren der Stadt lag, fortführt. Mög
licherweise, aber das ist nicht restlos sicher, handelt es sich bei
Plutarchos’Schuleumdasarchäologischnachweisbaresog.‚Hausdes
Proklos‘(s.u.).NachdemTodedesPlutarchosbleibtdiesedenarchäo
logischenBefundennachgroßzügigeVillaoffenbarSitzderneuplato
nischenSchule.EineZusammenfassungderneuerenarchäologischen
Befunde und Grabungsauswertungen sowie zur mittlerweile reichen
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Diskussiondarüber,inwiefernessichdabeifaktischumdas‚Hausdes
Proklos’handelnkann,siehejetztCARUSO2013,174–188.Obderver
mögende Plutarchos auch wiederholt als Financier der zeitgenössi
schen PanathenäenFeste in Athen aktiv wurde (wie das einige In
schriften vermuten lassen), ist umstritten; dagegen ist z.B. SIRONEN
1994,15–62,hier:46–48(Textundengl.Übs.derInschrift),dafürspre
chen sich aus BANCHICH 1998, 367 (mit Anm. 15) und BRISSON 2008,
32;zurDiskussionsieheauchFRANTZ1988,57–82,hier:63f.undCA
RUSO2013,165–167.ZumGroßvaterdesPlutarchosnamensNestorios
siehe Anm. 244. Erhalten sind Fragmente aus verschiedenen Kom
mentaren des Plutarchos von Athen, z.B. zu Platons Parmenides und
Gorgias,eventuellauchPhaidonundzuAristoteles‘Deanima.ZurPer
sondesPlutarchos,seinenSchriftenundseinerPhilosophiesieheLU
NA / SEGONDS 2012, 1076–1096; TAORMINA 1989 (Texte mit ital. Übs.
und Komm.); BEUTLER 1951, 962–975; ÉVRARD 1960b. Das Renomée
des Plutarchos als Philosoph war zu seiner Zeit so groß, dass einige
später bedeutende Philosophen (Syrianos, Hierokles, Proklos) von
AlexandrianachAtheninseineSchuleüberwechselten,dazuausführ
licherWATTS2004,16–18.
DerTerminus$_&beschreibtgewöhnlichkurzeantikeErklärun
gen und Kommentare zu Vorlagentexten, z.B. Cic. Att. 16,7,3
(scholia); Lukian. Vit. Auct. 23. Hier sind offensichtlich die knappen
VorlesungsnotizendesPlutarchoszumPhaidonPlatonsgemeint,die
erst durch die (von Plutarchos intendierte) Überarbeitung und Er
gänzung seines Schülers Proklos die Form von Kommentaren
(¥&%&) zum Phaidon annehmen; ganz ähnlich sind die bei
Porph.VitaPlot.c.3,46genannten$_&alsVorlesungsnotizenzu
verstehen.
Proklosernährtsichoffenbar(zu)strengvegetarisch,sieheauchVPr.
§ 19,4f. Vegetarische Diät pflegt und propagiert aus philosophischen
Gründen und aus Affinität zu entsprechenden pythagoreischen Vor
stellungen, die aufs Engste mit denen zur Seelenwanderung konver
gieren, vgl. zum Thema bereits Porphyrios’ umfangreiche Schrift De
abstinentia.AusführlicherzumThemaundimmernocheinschlägigist
J. HAUSSLEITER, Der Vegetarismus in der Antike (Berlin 1935), hier v.a.
315–356; siehe auch D. A. DOMBROWSKI, „Porphyry and Vegetarism:
A Contemporary Philosophical Approach“, in: ANRW II 36.2 (Berlin
1987)774–791undweitereLiteraturverweisebeiSAFFREY /SEGONDS /
LUNA2002,106Anm.8.
AllemAnscheinnachhofftSyrianosdurchentsprechendeintellektuel
le Belehrung des Proklos diesen von seinem extremen Vegetarismus
und wohl auch Asketismus abzubringen resp. ihn zu modifizieren.
DeutlichwirdausseinenWortenfreilichauch,dasseineextremePer
sönlichkeit wie Proklos göttlichen Zeichen und Winken bereitwillig
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folgt, sich menschlichen Ratschlägen hingegen mitunter – wie hier –
zunächstverweigert.
SyrianosisthieralsundsomitalsoffiziellerNachfolgerdes
Plutarchos und Oberhaupt der athenischen Schule, bezeichnet. Zu
diesemTitelsiehebereitsPorphyrios,VitaPlot.c.15,19(vgl.auchebd.
20,39),derdenPlatonikerEuboulosausAthennennt,dabei
aberallerWahrscheinlichkeitnachdenInhaberdesoffiziellenplatoni
schen Lehrstuhles in Athen meint, der institutionell nicht mit der
AkademiePlatonsinVerbindungsteht,sondernaufeineInitiativedes
KaisersMarcAurel176n.Chr.zurückgeht(SHA,Pius11,3)undneben
denlängstetabliertenprivatenphilosophischenSchulenbesteht;siehe
auchGOULETCAZÉ1982,243f.mitLiteraturhinweisen.
Archiadas, Sohn der Asklepigeneia d.Ä., Tochter des Plutarchos von
Athen(sieheAnm.243und120),wohletwasjüngeralsProklos,wird
mit diesem zusammen von Plutarchos dessen Nachfolger Syrianos
anbefohlen. In den Zeiten von Syrianos’ und Proklos‘ Scholarchat
scheint Archiadas in der neuplatonischen Schule engagiert gewesen
zu sein. Werke von ihm sind nicht bekannt. Archiadas war politisch
aktiv und wurde dabei von Proklos, der ihn auch zu seinem Erben
miteinsetzt, ermuntert, s.u. VPr. § 14 und Anm. 136–137. Archiadas
solldemZeugnisdesZeitgenossenDamaskioszufolgeeinenerhebli
chenTeilseinesVermögensdurchPlünderungenverlorenhaben,sie
he Damaskios, Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 105A (siehe auch ebd.
ATHANASSIADI 1999,250f.).ZurPersondesArchiadassieheausführli
cherSAFFREY1989a,335f.;PLREII,s.v.„Archiadas(1)“,134.
Mitder_?^$%\isthierbeiMarinosdieMetaphysikdes
Aristoteles gemeint, ebenso bereits bei Syrianos selbst: Syrian. In
Metaph.p.80,16–18,vgl.ebensodie(etwasspäteralsProkloszuda
tierenden) Anon. Proll. ad Plat. 1,1f., dazu ausführlicher (mit weite
renBelegen)A.MOTTA,ProlegomeniallafilosofiadiPlatone.Saggioin
troduttivo,traduzioneecommentostoricofilosofico(Roma2014),hier:85
Anm.2.
Die %{, also die geordnete und nach didaktischen Überlegungen
komponierte Reihenfolge der als '&?&%|& bezeichneten Schriften
des Aristoteles dokumentiert die im Unterricht des Syrianos offen
sichtlichinetwazweijährigephilosophischepraeparatioAristotelicafür
dieBeschäftigungmitdenDialogenPlatons.SieistklarvonLogikzu
Ethik,dannPolitik,Physikundgipfelndinder_?^$%\
(gemeintistdieMetaphysikdesAristoteles),alsoaufsteigend,struktu
riert. Siehe ausführlicher zum neuplatonischen Lektürecurriculum
und seinen Varianten SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 108 Anm. 15
und 108f. Anm. 1; zur Relevanz und Funktion der Aristotelischen
Schriften innerhalb dieses Curriculums siehe I. HADOT, „La division
néoplatoniciennedesécritsd’Aristote“,in:J. WIESNER(Hrsg.),Aristo
telesWerkundWirkungII.PaulMorauxgewidmet(Berlin1987)249–285,
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zur Einschätzung des beidenNeuplatonikern divergentdiskutierten
Verhältnisses zwischen Platons und Aristoteles’ Philosophie siehe
ausführlicher C. HELMIG in diesem Band, S. 310312. Wir wissen be
reitsvonfrühenkaiserzeitlichenmittelplatonischenLektüreCurricula
fürdiePlatonischenDialoge,z.B.(Derkylides’und)Thrasyllos’Tetra
logienordnungderPlatonischenSchriftenoderAlbinos’Prologos,wel
che die späteren neuplatonischen vorbereiten, dazu siehe MANSFELD
1994, hier: 58–107; B. REIS, Der Platoniker Albinos und sein sogenannter
Prologos: Prolegomena, Überlieferungsgeschichte, kritische Edition und
Übersetzung (Wiesbaden 1999), hier v.a. 122–124; M. DUNN, „Iambli
chus,ThrasyllusandtheReadingOrderofthePlatonicDialogues“,in:
R. B. HARRIS (Hrsg.), The Significance of Neoplatonism (Norfolk 1976)
59–80.
EshandeltsichhierumeinChaldäischesOrakel:Chald.Or.fr.176,das
sinngemäßdieVermeidunggroßerEileoderHastbedeutet.Esfindet
sich ebenfalls bei Damaskios (Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 137, p. 115
ZINTZEN = fr. 59C ATHANASSIADI = Suda s.v. ç'~ &
¨%£p.650,30–651,2ADLERIV)undwirdoffenbarwieeinSprich
wortverwendet.WeitereBelegebeiSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,
110Anm.5.
Platons Schriften und Philosophie werden hier als Gipfel der mysti
schenZeremonie,alsSchau(Epoptie)beschrieben,welcheranalogzu
religiösen resp. kultischen Mysterien (wie etwa denen in Eleusis)
Weihen ('%>_&) und Kleine Mysterien (' [$%'&) vorge
ordnetsind,derenpräparatorischeRollehierimKontextdiegenann
ten Aristotelischen Schriften spielen. Dieselbe Differenzierung zwi
schenKleinenundGroßenMysterienverwendetbereitsPlatonselbst
(Gorg. 497c3–6). Platon bedient sich überhaupt vielfach der Begriff
lichkeiten, Termini und Bilder aus den religiösen Mysterien, ein Be
schreibungsmodus, der von vielen kaiserzeitlichen (z.B. Theon von
Smyrna,exp.rer.math.p.14,18–16,1HILLER=p.106f.PETRUCCI)und
spätantikenPlatonikern(z.B.Marinos)übernommenwird.ZuTheons
(vonMarinos’divergierender)MysterienanalogiesieheausführlichF.
PETRUCCI,TeonediSmirne.Expositiorerummathematicorumadlegendum
Platonem utilium. Introduzione, traduzione, commento (Sankt Augustin
2012) 302–305. Zum historischen Mysterienkult in Eleusis, in Anleh
nung an dessen Rituale Platon und die späteren Platoniker philoso
phischeErkenntisundSchaudesWesentlichengleichsamreligiösbe
schriebenhaben,siehe(mitweitererLiteratur)BURKERT2011,425–431
und W. BURKERT, Antike Mysterien. Funktionen und Gehalt (München
4
2003).IndiesemPassusdesMarinosfindensichzahlreicheeinschlä
gige Mysterientermini auf die Philosophie Platons übertragen: Wäh
rendetwaimhistorischenMysterienkultzuEleusismit[$%&??|&
das Geleit der (einzuweihenden) Mysten nach Eleusis benannt wird,
hat sich die Bedeutung von [$%&??|& zu Proklos’ und Marinos’
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ZeitenoffenbarlängstaufdieEinweihungselbstverschoben.Proklos
selbstbezeichnetdieBeschäftigungmitderPlatonischenTheologieals
[$%&??|&(Theol.Plat.I1p.5,17;ebd,I1p.6,12SAFFREY / WESTE
RINK=I1,17;I1,6ABBATE),sieheJ.TROUILLARD,LamystagogiedePro
clos(Paris1982).WährendimechtenKultmit%|&die(mehro
derweniger)visuelleSchaudesGöttlichenalsKulminationspunktder
Zeremoniegemeintist,verwendetMarinos%hiereindeutig
zur Beschreibung der rein intellektuellen Erfassung der Philosophie
Platons, die auch Proklos selbst (Theol. Plat. I 1 p. 6,16) als %|&
undsomitalsletzteStufeder(philosophischen)Initiationbeschrieben
hatte.
NachderinhaltlichenpraeparatiodesProkloskommtMarinoshiernun
aufdiehabituelleundmethodischepraeparatioseinesProtagonistenzu
sprechen,diesichdurchunermüdliches(vgl.`?' `$$)und
aufmerksames(vgl.>_&),beiTagundbeiNachtgepflegtesAr
beitenäußert,dasoffenbarimkritischenDurchdenkenundschriftlich
FixierenderAusführungendesSyrianosbesteht.Proklosarbeitetalso
höchst intensiv und durchaus kritisch (vgl. %’ '|$) Syria
nos’ErklärungenundÜberlegungenzuAristotelesundPlatondurch
undfertigteigeneschriftlicheDokumentedazuan.UnermüdlicheAr
beitwirdspätestensseithellenistischerZeitimToposderNachtarbeit
resp. ‚Schlaflosigkeit’ (`?'[|&) fixiert, der zugleich extrem auf
wendiges und extrem sorgfältiges Arbeiten mitmeint, dazu siehe M.
HOSE,%`?'[|\(KallimachosEpigramm27Pf.),Glotta72
(1995) 196–199. Siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 111 Anm. 8,
welche die hier genannten Ausdrücke allerdings nur in den Kontext
der antiken philosophischasketischen ‚exercise spirituelle’ stellen,
siehe ebd. mit einschlägiger Literatur dazu, v.a. P. HADOT, Exercises
spirituelsetphilosophieantique(Paris21987),hier:13–58.
Nachdem der junge Proklos sich unter der Führung des Syrianos
durchdieAristotelischenPragmatienalsVorbereitungfürdasStudi
umderdannfolgendenPlatonischenSchriftengearbeitethatundzu
nächstoffenbareineZeitlangnurdieAusführungendesSyrianoskri
tischüberarbeitethatte,verfassterwenigspäternebenvielenanderen
Schriften bereits im Alter von 27 Jahren (also im 28. Lebensjahr) sei
nen eigenen mehrbändigen Kommentar (®&%&) zum Timaios
Platons (der uns teilweise überliefert ist). Der Einfluss von Syrianos
wird nicht zuletzt daran deutlich, dass Proklos Syrianos (meist als
? oder $&_) zitiert, z.B. Procl. In Tim. I p. 20,27f.;
218,13;241,4;441,15f.;IIp.35,15f.;105,28;163,10f.;218,21;253,31;IIIp.
15,16;278,10u.ö.DerjungeProkloswirdhiervonMarinosnichtnur
alsextremfleißig,sondernauchalsexremproduktivgezeichnet.Dazu
kommt seine ebenso stilistische (vgl. ?_&[' Å%) wie wissen
schaftliche Perfektion und stupende Gelehrsamkeit (vgl. $%\
?>%& ®&%&), vgl. dazu Demetr. De elocut. § 36.128–186;
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SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,112Anm.13.VorallenDingenaber
wirddeutlich,dassPlatonsbesondersschwierigerundkomplexerDi
alog Timaios als Ziel und Endpunkt des philosophischen Studiums
desjungenProklosgenanntwird.DasentsprichtzwardemseitLan
gemüblichenplatonischenLektüreCurriculum,andessenEndestets
der Timaios stand (z.B. Albinos, Prol. V 8–12 p. 316 REIS), aber hier
wird der erste eigene von Proklos verfasste Kommentar gleich zum
schwierigstenTextdesCurriculumsverfasstundistschoneinstilisti
sches und philosophisches Meisterwerk. Damit zeigt Marinos ein
drücklich die ungewöhnliche philosophische Eignung des jungen
Proklos sowie den Umschlag von seiner nunmehr höchst erfolgreich
beendeten Zeit als Student zum Beginn der eigenen Lehrphase und
TätigkeitalsplatonischerPhilosoph.
Mit %!  macht Marinos abschließend klar, dasshier dieDarstel
lungder‚ethischen’Tugenden,alsoderZeitderAusbildungundBil
dung des Proklos, endet, die gemäß dem zuvor beschriebenen Tu
gendschema(s.o.VPr.§3,1–7)aufdie‚natürlichen’Tugendenfolgen
undden‚politischen’Tugendenvorangehen(insg.also§6,20–§13,19
umfassen).ZumTugendschemasiehedenBeitragvonD.O’MEARAin
derEinleitungdiesesBandes,Kapitel6.1.
Man würdehier eher }% __ erwarten, aber  __, belegt
seitHerodot(z.B.I95;III104,3;IV181,3),giltalsgleichermaßenidio
matischer Sprachgebrauch, siehe dazu SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,112Anm.14.
Die für Proklos im Folgenden geschilderten politischen Tugenden
$|&, $'$\, `'|& und &$\, die bereits in Platons
Politeia(imKontextdesGesprächsüberdiewahrePhysisdesPhiloso
phen[–königs], Plat. rep. VI), in dessen Nomoi sowie bei Aristoteles
(gemeintsindhierwohlz.B.dessenPolitika)virulentsind,wurdenbe
reits von Plotin als für Philosophen nicht hinreichend für die ange
strebteAngleichunganGottangesehen(Plot.I2[19])unddurchzu
sätzlicheTugendgradeerweitert.Zudenneuhinzugefügten‚katharti
schen’ Tugenden siehe Plotin I 2 [19] 3,4–6; ausführlicher siehe
O’MEARA2003,40–44undO’MEARAzurHistoriederTugendgradein
der Einleitung dieses Bandes, Kapitel 6.1. Zu den politischen Tugen
dendesPhilosopheninBuchVIderPoliteiaPlatonssieheM.VEGETTI,
La Reppublica. Traduzione e commento V, Libro VI–VII (Neapel 2003),
hier: 14–18. Zu den politischen Tugenden in den Nomoi siehe B.
ZEHNPFENNIG,„GesetzundTugendinPlatonsNomoi“,in:KNOLL/LI
SI 2017, 147–164, hier v.a.: 153–158; für die politischen Tugenden bei
Aristoteles(imVergleichmitPlaton)sieheH.SEUBERT,„Die‚Nomoi’
unddiearistotelischePolitikundEthik.AffinitätenundDifferenzen“,
in:KNOLL/LISI2017,205–228.
Hierbei handelt es sich um eine kryptische Formulierung des Mari
nos. Möglicherweise konnte Proklos wegen christlicher Offensiven
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gegenihnnichtentsprechendpolitischagierenodererdurftealszu
gezogener NichtAthener kein offizielles Amt innehaben, oder aber
derPhilosophProklosstandpolitischemHandelndochferneralsMa
rinos es hier darzustellen bemüht ist, dazu siehe MÄNNLEINROBERT
2013b,v.a.254;sieheauchdieEinleitungindiesemBand,Kapitel8.1.
Siehe auch BECKER 2013, 513f. zu der bei spätantiken Intellektuellen
(auch bei Eunapios) durchaus verbreiteten Ansicht, der Weise und
Philosoph dürfe aufgrund seines extremen intellektuellen Engage
mentsapolitischsein(mitzahlreichenBelegen).ImFokusundaners
ter Stelle steht hier konkret die politische Tugend der Gerechtigkeit
(&$\).
Proklos fördert also die bei Archiadas ohnehin schon angelegten
politischen Tugenden sowie deren praktische Umsetzung durch die
sen,wasvonMarinosmiteinemZitatausPlatonsPhaidon(61a1)un
terstrichen wird, das bereits sprichwörtlich geworden war (vgl.
Eunap. vit. soph. IX 2,15 p. 62,12f. und den Kommentar dazu bei BE
CKER2013,426).
BeidieserLesartistArchiadasalsoderersteresp.wichtigsteErbedes
Proklos:Wasdiesernichterbt,erhaltenProklos’Vaterstadt,alsoXan
thos,und Athen. Diealternative Lesart,nachder ArchiadasvorPro
klosgestorbenwäre,istwenigplausibel,dennArchiadaslebtoffenbar
nochzurZeitderAbfassungderVitaProcli.SieheSAFFREY/SEGONDS/
LUNA2002,113f.ZurPersondesArchiadassieheAnm.125.
Die Titulierung von Proklos als ‚Philosoph‘ dient zum einen im un
mittelbaren Kontext der Unterscheidung vom Politiker Archiadas,
rücktihnzumanderenabergrundsätzlichindieNähedesAristoteles,
derinVPr.§10,4sobezeichnetwird,vorallemaberindieNähePla
tons,derbeidenNeuplatonikernvielfachnurals‚derPhilosoph‘titu
liertwird,s.u.Anm.91.
Anders als Archiadas hat Proklos keine politischen Ämter inne, aber
erengagiertsichalsBürger,nimmtanVolksversammlungenteilund
bringt sich dort energisch ein, verfügt zudem über persönliche Kon
takte zu Politikern. Als Archont für diese Zeit kommt Theagenes in
Frage,einausalter,reicherAthenerFamiliestammender,derneupla
tonischenSchulenahestehenderSenatorundPolitiker.Dieseristder
SchwiegersohndesArchiadas,daermitdessenTochterAsklepigeneia
derJüngerenverheiratetist,sieheCASTRÉN1994,13.DieDiskussion,
obpolitischeingebundeneNeuplatonikersichanPlatonsModelldes
Philosophenkönigsorientieren,soD.J.O’MEARA,„NeoplatonistCon
ceptionsofthePhilosopherKing“,in:J.M.VANOPHUIJSEN(ed.),Plato
and Platonism (Washington D.C. 1999) 278–291, oder am Modell des
PlatonischenDemiurgen,soVANDEN BERG2005,101–115,istaufMa
rinos‘ VPr. kaum anwendbar, da Proklos’ politisches Engagement
nichtauseiner(politischen)Führungspositionheraus,aufdergroßen
politischen Bühne stattfindet, sondern eher über persönliche Bezie
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hungen, Spenden und freundschaftliche Netzwerke erfolgt. FOWDEN
2005, 152, interpretiert Proklos‘ politisches Engagement als ‚working
behind the scenes‘; vgl.VAN DEN BERG 2005,111; vgl. BALTZLY 2017,
258–275,v.a.272unddenBeitragvonSCHORNindiesemBand.
Sohier_%$&.DasgeordneteVerhaltenundAuftretenStudie
render in der städtischen Öffentlichkeit war offenbar nicht selbstver
ständlich.ZustudentischenFehdensieheLibanios,or.1,16–22,v.a.19,
vgl.or.1,85;sieheauchBECKER2013,422–424.
ProklosalsMusterbildoderidealeVerkörperungeinerweiterenpoli
tischen Tugend, der Besonnenheit ($'$\). Der erst spätantike
Begriff '%& macht hier, ähnlich wie % (z.B. Syrianos als
für Proklos, Procl. In Parm. I 618,6f.) oder &'?& (z.B. Damas
kios über Sarapion, Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 287 p. 231,9–12 ZIN
TZEN = fr. 111,35 ATHANASSIADI; weitere Belege bei SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,116Anm.1),diegleichsamarchetypischeIdea
lität des Proklos als Lehrer gegenüber seinen Schülern deutlich und
verweistmitdieseranPlatonsIdeenlehre(z.B.rep.592b2)erinnernden
Formulierung implizit auf die göttliche Qualität dieses Lehrers und
Vorbildes.
Die dritte hier genannte politische Tugend des Proklos, Tapferkeit
(`'|&), wird mit der des mythischen Herakles verglichen, der in
seinen Heldentaten faktische Tatkraft, Entschlossenheit und stete
Standhaftigkeit trotz extremer äußerer Widrigkeiten und Mühen de
monstriert.ZurphilosophischenFunktionalisierungdesHeraklesseit
denKynikernundStoikernsieheG.K.GALINSKY,TheHeraklesTheme.
TheAdaptionsoftheHeroinLiteraturefromHomertotheTwentiethCentu
ry(Oxford1972),hier:167–184.ZumtugendhaftenHeraklesalsChiff
refüreinengottgesandtenHelferfürdieMenschenseitdem4.Jh.n.
Chr.siehez.B.Them.or.20,239d–240b,dazuSTENGER2009,236f.,sie
heweitereBelegebeiBECKER2013,255.
Mit dem Sturm und dem (eigentlich dreifachen) ‚Wogenschwall’
sowieden(siehedienächsteAnm.)sogleichgenannten‚Winden’evo
ziertMarinosdieAssoziationeinesSeesturms,wieihnindenantiken
Epen seit Homers Odysseus alle epischen Helden durchstehen müs
sen, siehe dazu z.B. W. H. FRIEDRICH, „Episches Unwetter“, in: Fest
schriftBrunoSnellzum60.Geburtstagam18.Juni1956vonFreundenund
Schülern überreicht (München 1956) 77–87; E. BURCK, Unwetterszenen
beidenflavischenEpikern(Mainz1978),v.a.5–9.MarinosstilisiertPro
klosabernichtnuralsepischmythischen,sondernzugleichalsphilo
sopischplatonischen Helden, indem er mit der Wendung %'[|&
('&?%) auf die entsprechende Metaphorik des platonischen
Sokratesverweist(rep.V472a3f.).IndemdurchdasSeesturmbildein
geleitetenAbschnittbedientsichMarinoszahlreicher,nichtseltenbe
reitsbeiPlatonverwendeterBegriffeundBilder,mitdeneneralssog.
‚code phrases’ (so seit CAMERON 1969, 15) auf die zeitgenössischen
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ChristenundderengegenProklosgerichteteAktivitätenverweist:So
dientetwahier'?&%&(überdieAnlehnunganPlat.leg.660chin
aus)alsCodewortzurBeschreibungderdurchChristenentstandenen
politischenSchwierigkeitenfürProklos.DieWendungwird(aberoh
neUntertöne)vonProklosselbstinseinenSchriftenverwendet,z.B.In
Remp. I p. 18,1; De decem dub. § 34,13. Zur weiteren metaphorischen
Verwendung des Ausdrucks siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002,
116f.Anm.2.ZudenfürdieChristenbenutzten‚codephrases’siehe
SAFFREY1975,556;HOFFMANN2012.
Die ‚Typhonischen Winde’ sind in der griechischen Mythologie
schreckliche,verheerendeWindeundStürme,dievonTyphon(auch
Typhoeus oder Typhaon), einem grausigen, von Gaia und Tartaros
abstammenden Mischwesen mit Drachenköpfen verursacht werden
(Hes.Th.869–880).BeiHesiodwirdTyphonnachdemTitanenkampf
alsGegenherrscherzuZeusaufgestellt(Hes.Th.820–880).FallsMari
nosmitseinerFormulierungaufdiesenaltenmythischenKonfliktan
spielt, projiziert er ihn auf das Verhältnis zwischen der hellenischen
Religion,derenhöchsterGottZeusist,unddenChristen;dannwäre
Typhon – aus paganer Sicht – das christliche Gegenstück zu Zeus,
freilich als entartete Monstervariante eines Gottes. Möglicherweise
dientihmdieWendungder‚TyphonischenWinde’auchnuralsrhe
torisierterAusdruckeinergewaltigenundstarkenGegenmacht–der
Christen –, die Proklos zu spüren bekommt. Als ähnlich gefährlich
([, & [£ }% _[_%' \'|) beschreibt
derPlatonikerDamaskios(VitaIsidori=Philos.Hist.fr.112A)denpa
ganenPolitikerPamprepius,dazuATHANASSIADI1999,269Anm.301;
ebd. 24–29. Hermeias beschreibt in seinem Kommentar zu Platons
Phaidon Typhon als Inbegriff des Ungeordneten, des Chaos schlecht
hin,dazuBERNARD1997,116mitAnm.133zuPhd.230a3.
Mit}isthierausSichtdesMarinosdasLebennachdem
alten Nomos, also den althergebrachten, etablierten kulturellen und
religiösen Bräuchen, Normen und Gesetzen, kurz: der traditionellen
LebensweisederpaganenGriechenresp.Hellenesundsomitauchdas
derplatonischenPhilosophengemeint.FürProklosbestehtdieGefahr
also darin, dass er nicht mehr nach seiner Ordnung und den Regeln
seinerReligionlebenkann;zu}siehePlat.leg.XI921c1fund
Ps.–Plat. def. 413e11; vgl.bereits Libanios zurBeschreibungder nicht
nach dem richtigen Nomos lebenden Christen, etwa or. 18,275 
{£%  &% %¥ [, die so als Feinde des Römischen Rei
ches kenntlich werden, dazu NESSELRATH 2010, 50 und NESSELRATH
2012, 67. Allerdings lässt sich die Junktur }  vorwiegend
bei christlichen Autoren des 4. und 5. Jh. nachweisen (z.B. Theod. In
Psalmos PG 80, col. 1856A; Ioh. Chrys. In Psalmum 118, PG 55, col.
696,14f., weitere Belege bei SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 117f.
Anm.4),diedamitnatürlichdiechristlicheLebensweisealsnormative
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meinen. Marinos bedient sich also, vielleicht polemisch, dieser Junk
tur und nimmt eine Umsemantisierung im paganen Sinne vor. Siehe
auchCHADWICK2006,derdieVitaProclialsprogrammatischenhelle
nischen Versuch wertet, die Philosophie des Proklos und ihn selbst
vor christlicher Vereinnahmung (hier durch Ps.Dionysios Areopagi
tes)zubewahren.
BeiderhiergenanntenMetapherder‚Geiergiganten’,mitderoffenbar
(vgl. %£) ganz bestimmte Christen gemeint sind, handelt es sich
umeinvieldiskutiertesHapaxLegomenon,zurDiskussionsiehez.B.
TARDIEU1990,14Anm.13undSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,118f.
Anm.8.DiemythischenGiganten,diealswildeundaggressiveFein
de der olympischen Götter agieren (z.B. Hes. Th. 50. 184–186; vgl.
Hom. Od. VII 206), werden bereits von Libanios (z.B. Lib. or. 18,123;
epist.1119,1undepist.1518,5;auchor.30,11f.,dazuNESSELRATH2010,
51; DERS. 2012, 68f.) und Eunapios (vit. soph. VI 11,1f., dazu BECKER
2013,339undderBeitragvonBECKERindiesemBand,S.207Anm.37)
rhetorisch wirkungsvoll für die Zerstörungswut und Besitzgier der
Christen funktionalisiert, die mythische Gigantomachie als Kampf
zwischen dem (rohen, unzivilisierten, freilich gefährlichen) Christen
tum und der hellenischen Religion und Kultur gedeutet; zu der auf
dieChristenbezogenenGigantenmetaphorikbeiProklosundDamas
kios siehe ATHANASSIADI 1993, 7. Möglicherweise erleichtern die am
(wohl von der christlichen Kaiserin Eudokia) errichteten Palast auf
der Agora in Athendekorativ angebrachten Gigantenfigurendie As
soziation von Giganten und Christen, siehe FRANTZ 1988, 95–116; G.
FOWDEN,„TheAthenianAgoraandtheProgressofChristianity“,JRA
3 (1990) 497f. Allerdings findet sich dasselbe Deutungsmuster auch
umgekehrt,wennetwaEusebiosauschristlicherSichtinnereundäu
ßereGegnerals‚Giganten’bezeichnet,z.B.Eus.VitaConst.I5,1;laud.
Const. 9,8 HEIKEL. Bei Libanios (or. 30,11–12) werden hab und geld
gierige Mönche als ‚Geier’ beschrieben, dazu WALLRAFF 2011, 172–
174; SCHORN, Beitrag in diesem Band, S. 367. Bei der hybriden
Neukreation der ‚Geiergiganten’ des Marinos handelt es sich um ein
sog.kopulativesKompositum,dazuausführlicherO.MASSON,„Noms
grecs du type ¦'_> ‚Ourslion’“, in: DERS. (Hrsg.), Onomastica
GraecaSelecta2(Paris1990)617–623,dasaufdersemantischenEbene
eineSynthesederAggressionunzivilisierterGigantenundder(offen
bar sprichwörtlichen?) Habgier von Geiern meint, kurz: gefährliche,
alptraumhafteGewalttäterundRäuberbeschreibt.Auchdie‚Geiergi
ganten’ müssen im Kontext bei Marinos als Chiffre für bestimmte
zeitgenössische Christen, vielleicht Mönche, gelesen werden, siehe
HOFFMANN2012.IndiesenKontextfügtsichdieetwasspäter(VPr.§
23 Ende, s.u.) folgende Information, wonach Rufinos Proklos nach
seiner Rückkehr aus Lydien viel Geld zur Verfügung stellt, das Pro
klosabernichtannimmt.ProklosmussoffenbarbeiseinerFluchtaus
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Athen (s.u. Anm. 148) einen Teil seines Vermögens verloren haben,
was Rufinos nun zu kompensieren versucht. Diese Nachricht wiede
rum konvergiert mit einer bei Damaskios erhaltenen Nachricht (Da
maskios, Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 273 ZINTZEN = fr. 105A ATHA
NASSIADI), derzufolge Archiadas und sein Schwiegersohn Theagenes
umdieMittedes5.Jh.denGroßteilihresVermögensverloren,densie
für die Durchführung des Großen Panathenäenzuges verwenden
wollten. Zur Diskussion, ob diese bei Proklos und den anderen er
kennbaren Vermögensverluste, bei Proklos sogar mit erzwungenem
AuslandsaufenthaltinLydien,inVerbindungzubringensindmitden
für 467 in Athen postulierten (aber nicht nachweisbaren) Vandalen
Einfällen, siehe befürwortend FRANTZ 1988, 78f.; CASTRÉN 1994, 13
undDERS.1999,220,ablehnenddagegenDI BRANCO2006,132f.Anm.
114. 189 Anm. 50 und DERS. 2009, 315. Zum (wohl erheblichen) Ver
mögenderAthenischenNeuplatonikersieheBRISSON2008,36–40.Al
ler Wahrscheinlichkeit nach spielt Marinos mit Proklos’ Flucht aus
Athen und dem dadurch bedingten Vermögensverlust auf entspre
chende Aggressionen bestimmter hier als ‚Geiergiganten’ maskierter
Christen an, siehe auch den Beitrag von SCHORN in diesem Band, S.
367; vgl. spekulativ J. BARNES, Proclus and Politics, in: V. HARTE / M.
LANE (eds.), Politeia in Greek and Roman Philosophy (Cambridge 2013)
168–187, hier: 177, der von einem ‚sabbatical’ des politisch irrelevan
ten,zudembeiChristenverschuldetenProklosinLydienausgeht.
Mit '|$%&$ als ‚schwieriger Lage’ ist hier einmal mehr auf eine
christliche Bedrohung angespielt, s.u. Anm. 188 und 214. Inhaltlich
vergleichbar ist wohl die bei Damaskios (Vita Isidori = Philos.Hist. fr.
117BgeschilderteEpisode.
Dieselbe Phrase siehe bei Hdt. I 114,5, hier bei Marinos zur Andeu
tung der offenbar hastigen und überstürzten Flucht des Proklos aus
Athen verwendet. Die Abreise des Proklos wird, m.E. wenig plausi
bel,alsVerbannungverstandenbeiLEPPIN2002,254f.
Mit''%&%scheintsoetwaswie‚derGangderDin
ge‘gemeintzusein,vgl.dieselbeVorstellungbeiProcl.Theol.Plat.I1
p.6,10f.;derAusdruckselbstistallerdingsaristotelisch,z.B.DecaeloI
9,278b12.
Bei%!&handeltessichumeinenderzahlreichenvariieren
denAusdrückefürdiegöttliche(n)Macht/MächteundInstanz(en),die
Proklos’ Schicksal an entscheidenden Stellen seines Lebensweges –
demBiographenMarinoszufolge–folgenreichlenkenundleiten,sie
hez.B.VPr.§6,10f.und§9,10f.(AthenaerscheintihmimTraumund
ruftihnzurPhilosophie),ebd.§7(Telesphorosheiltihn),ebd.§10,9f.
(alleGötterundDaimonesderPhilosophiegeleitenihnaufseinerRei
senachAthen);ebd.§15,34(RückkehrausLydiendurchVorsehung
derGöttinderPhilosophie,Athena);vgl.auch§6,5–8(AthenaalsUr
sacheseinerExistenz).
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Mit  $| sind, wie bereits VPr. § 6,14 (dort mit Bezug auf die
GöttinAthena),auchhierreligiöseSatzungenundKultpraktiken,frei
lich die in Lydien üblichen, gemeint. Siehe ausführlicher dazu SAF
FREY/SEGONDS/LUNA2002,79Anm.12.
Hier handelt es sich um ein vor allem für Epikur und seine Schüler
bekanntesMotto(z.B.Epikur,fr.106und107US.=fr.98ARR.2),das
aber auch dem Pythagoras zugeschrieben und daher von späteren
Platonikern adaptiert wurde (Kritik daran übt z.B. Plutarch in Dela
tenter vivendo, dazu G. V. ROSKAM, A Commentary on Plutarch’s De la
tentervivendo,Leuven2007,hier:33und154f.);zurunterschiedlichen
Nutzung und Funktionalisierung dieses Mottos siehe VAN DEN BERG
2005, 110. Marinos inszeniert den ins lydische Exil ‚abgetauchten‘
Proklos freilich als pythagoreischen Weisen par excellence, siehe
FOWDEN 2005, 152–154. Proklos lebt in Lydien, also im Untergrund.
AuchderBiographMarinosselbstmußnach486n.Chr.eineZeitlang
nachEpidaurosfliehen,daer(wohlebenfallsdurchChristen)anLeib
und Leben bedroht ist (Damasc. Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 101 C),
sieheMILLER2002,75mitAnm.19,derallerdingsoffenläst,obMari
noswegenSchwierigkeitenmitstädtischenAutoritäten,wegenchrist
licher Übergriffe oder aufgrund schulinterner Spannungen ins Exil
gehenmusste;sieheauchAnm.266.
Lydien ist seit der Provinzreform Diokletians im Jahr 297 n. Chr.
wiederProvinz,allerdingseinerechtkleine,dasienurnochausdem
wenigerweitertenHermosTal(heute:GedizTal)besteht,dazusiehe
H. Kaletsch, „Lydia“, DNP 7 (1999) 542. Proklos erwähnt seinen ein
jährigen, durch gefährliche Umtriebe von Gegnern in Athen beding
ten und erzwungenen Aufenthalt in Lydien im Proömium seiner
Schrift Hypotyposis astronomicarum positionum (prooem. 4 MANITIUS).
MANITIUS 1909(ebd.p.279f.)vermutetSardesalsAufenthaltsortdes
ProklosindieserPhasewegendesdortgepflegtenKybeleKultes.Al
lerdingskönnteProklos‘einjährigerAufenthaltinLydienauchinZu
sammenhang mit seinem Freund Perikles und dort gegebenen Res
sourcenundKontaktenstehen,sieheuntenAnm.260.
Diehiergenannte‚philosophische’GöttinistnatürlichAthena,dieals
göttliche Wirkmacht an entscheidenden Stellen der Biographie des
Proklos von Marinos ins Spiel gebracht wird, siehe oben Anm. 150
undFESTUGIÈRE1966.
EshandeltsichhierumeinfastwörtlichesZitatderverbaSocratisaus
Platons Menon 98a3f., wo dieser im Kontext seiner Ausführung über
die‚wahrenMeinungen’(&{&&`_\*,ebd.97e6–98a8)deut
lichmacht,dasdiesenurdanninderSeelebeständigseien,wennsie
‚durch die vernünftige Überlegung der Ursache’ dort angebunden
würden, was der (erfolgreichen) Anamnesis und somit einer Be
schreibungbeständigenWissensentspricht.ZurMetaphorikdesFest
und Anbindens von Wissen bei Platon (v.a. im Menon) siehe M. ER
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LER,„ToHeartheRightThingandtoMissthePoint:Plato’sImplicit
Poetics”,in:A.N.MICHELINI(ed.),PlatoasAuthor.TheRhetoricofPhi
losophy (Leiden / Boston 2003) 153–173, hier: 165f. Zur Verwendung
der FestbindeMetaphorik bei Proklos selbst, siehe z.B. Procl. In Alc.
4,25oderTheol.Plat.I2p.9,25,weitereBelegebeiSAFFREY/SEGONDS/
LUNA2002,120Anm.2.
IndiesemSinnelesen%%£_?£%[%als‚Redeübun
gen’auchSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,121Anm.6mitweiteren
Belegen.
Die Formulierung der Zuteilung an jeden einzelnen nach Verdienst
spiegeltauchhier(vgl.oben§14)diefaktischeUmsetzungundVer
wirklichungderGerechtigkeitdurchProklosimSinnePlatonswider,
siehez.B.Plat.rep.IV433a1–b1(%!%&®%'%%,ebd.433a8).
MarinosdeutethierimKontextdervonProklosgeübtenKritik–auch
an Beamten – dessen Jähzorn und Überehrgeiz als persönliche Züge
an,dieerjedochalsSymptomeintensivenEngagementsum‚dieTu
gendunddasGute’zurechtfertigenundabzuschwächenversucht.
Hier verschmilzt Marinos zwei fast wörtliche PlatonZitate (vgl. rep.
VII 521c5 und leg. I 633d3) miteinander und demonstriert damit auf
dersprachlichenEbenedierascheUmwandlung,Verschmelzungund
AufhebungvonProklos’JähzorninFriedfertigkeit.SeinZornhältalso
nicht lange an, schmilzt schnell wie Wachs oder ist so schnell ver
schwunden,wiemaneineScherbeumdreht(zudieserRedewendung,
die schnellen Wandel ausdrückt, siehe ausführlicher SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,122Anm.13).
Der Begriff der $[& dient Marinos hier als leitmotivisches
Bindeelement oder ‚cliff hanger‘ mit Blick auf die unmittelbar an
schließende, nächste Facette der politischen Tugenden des Proklos,
seine Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Menschen und sein
Freundschaftsverhalten,seinePhilantropie(ebd.§17,1).
Hier verweist Marinos auf § 9,21–23 seiner VPr., als sich der junge
Proklos offenbar nicht mit der Tochter seines Lehrers Olympiodoros
inAlexandriaverlobenwill,s.o.
Mit &°% % ½& greift Marinos eine in verschiedenen Schriften
desProklosverwendeteFormulierungzurBezeichnungentwederder
RolledesDemiurgenimSinnederVorsehung(z.B.Procl.InTim.IIIp.
108,17f.) oder der Ursächlichkeit des Einen (z.B. In Remp. I p. 206,26;
Theol.Plat.I12p.58,14;InParm.III788,27);inVPr.§6,7istdieGöttin
Athena als &%|& von Proklos’ Sein beschrieben, weitere Belege bei
SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,123Anm.3.Marinosversucht,Pro
klos’grundlegendeundexistenziellwichtigeRollefürseineFreunde
und deren Familien abzubilden. Proklos ist zwar nicht Vater eigener
Kinder oder Familienoberhaupt, aber durch die Verwendung von
Proklos’ eigener Ausdrucksweise, mit der eine transzendente und
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göttlicheUrsachebeschriebenwird,versuchtMarinos,ihnalsgleich
samgöttlichenAkteurundVaterdarzustellen.
Die Zugewandtheit desProklos gegenüber Freunden und seine Phil
antropie zeigen sich nicht zuletzt in seinen Heilungserfolgen. Wäh
rendMarinoshier1)Gebet,2)BeistandundÄrzteholenund3)Druck
auf Ärzte und eigenes Eingreifen für Proklos als eine Art generelles,
häufig angewandtes Handlungsschema skizziert und Proklos’ medi
zinische Fähigkeiten dabei auf’s engste mit der (theurgischen) Wirk
samkeitseinerreligiösenRitualeamalgamiert,wirdereinennachdie
semSchemaablaufendenkonkretenHeilungserfolgimFallderkran
ken Asklepigeneia d. J.ausführlicher schildern (VPr. § 29,15–19). Mit
dieser Aktivität des Proklos leitet Marinos bereits über zu den (Hei
lungs)Riten einbeziehenden kathartischen Tugenden des Proklos in
VPr.17.SieheSTENGER 2009,54–69,vgl.296–299zuMedizinimKon
textdesspätantikenpaganenBildungsideals.
In seinem Testament begünstigte Proklos offenbar auch ihm zuge
wandte Sklaven. Das ist mit Blick auf Testamente anderer Philoso
phen,vondenenwirwissen,nichtungewöhnlich,siehez.B.dasPla
tons(Diog.Laert.III41–43,v.a.42),dasdesAristoteles(Aristotelispri
vatorumscriptorumfragmentap.40,23–25PLEZIA),oderdasEpikurs(E
pic.§21,10f.ARRIGHETTI);sieheausführlicherGLUCKER1978,229–231;
LYNCH 1972, 99–102; K. G. BRUNS, „Die Testamente der griechischen
Philosophen“, in: Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte,
Romanische Abteilung 1 (1980) 1–52, weitere Literatur bei SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,124Anm.6.
ZuArchiadass.o.Anm.125undals(Haupt)ErbedesProklosAnm.137.
Die pythagoreische Form der hierarchiefreien, bedingungslosen
FreundschaftwarinderAntikeoffenbarsprichwörtlich,siehez.B.be
reitsPlat.Lysis207c10;rep.IV424a1;Aristot.eth.Nic.VIII11,1159b31;
Cic. De off. I 16,21–51; zahlreiche weitere Belege bieten SAFFREY /
SEGONDS /LUNA2002,124f.Anm.8.ZuProklos’engenmenschlichen
BeziehungensieheauchO’MEARAindiesemBand.
Mitder‚doppelten’FreundschaftzwischenProklosundArchiadasist
entweder 1) die Freundschaft beider untereinander sowie diejeweils
zu ihrem Lehrer Syrianos gemeint (so SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,125Anm.2)oder2)auchnurdiegegenseitige(undsomit‚dop
pelte’) Freundschaft zwischen Proklos und Archiadas gemeint. Der
Begriff[findetsichbeiProkloshäufig,z.B.InRemp.Ip.96,20;
133,22; In Parm. II 734,31; IV 901,11; viele Belege listen auf SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,125Anm.2.
DiepolitischenTugendensinddemnachingewisserWeisebereitszu
den kathartischen Tugenden zu rechnen, haben aber nicht dieselbe,
sonderneherpräparatorischeQualität.Mit%'&sindganz
platonischnichtgewöhnlichemenschlicheBelange,sonderndieMög
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lichkeiten gemeint, bereits zu Lebzeiten im Körper die Angleichung
anGottanzustreben.
Die ‚Angleichung an Gott’ (|$  ) ist das charakteristische
TelosderPlatonikerseitPlaton,derdiesinseinemŒuvremehrfach,
besonders prominent im Theaitetos (176b1), formulierte. Während bei
PlatonundbisindieSpätantikehinein,dieAngleichunganGotterst
in der Transzendenz, nachdem sich die Seele beim Tod des Körpers
von diesem befreit hat, vollendet werden kann, stilisiert Marinos in
seinerVitaProcliseinenProtagonistenProklosalsplatonischenPhilo
sophen,derdiesesZielbereitszuLebzeiten,imDiesseits,imKörper,
erreicht hat und beschriebt ihn somit als idealtypische Modellfigur.
AusführlichersieheMÄNNLEINROBERT2013a,99–111unddieEinlei
tungzudiesemBand,Kapitel4und5.
Diehiermit'|beschriebeneTrennungmeintdie–imKontext
des Assimilierungsprozesses mit Ziel der Gottgleichheit seit Platon
und dann auch im spirituellen Asketismus prominente – Trennung
derSeelevomKörperundallendamitverbundenenSchwierigkeiten,
Einschränkungen und Behinderungen der Seele, welche diese ge
wöhnlichimKörper(noch)hat.DieKatharsisderSeelebestehtinih
rer Trennung vom Körper, so seit Plat. Phaid. 67c5–7. Nicht alle Tu
genden haben Marinos zufolge denselben positiven Trennungseffekt
fürdieSeele,allerdingsscheinendiepolitischenTugendendiesenEf
fektvorzubereitenodereinzuleiten,derdanndurchdiekathartischen
Tugenden erst maßgeblich befördert wird. Siehe auch SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,126Anm.7.
Die Zuordnung der politischen Tugenden zu den kathartischen Tu
gendengehtaufPlotinzurück(Enn.I2[19]3),derimganzenPassus
hier deutlich anklingt. Ausführlicher zum Textvergleich ist HENRY
1938,231–234.
Beim ‚wahrhaften Senkblei der Geburt’ handelt es sich um ein Zitat
aus Platons Politeia (rep. VII 519a9–b1), das die dem Menschen von
Geburt an eignende körperliche $ (negativ) beschreibt, bei der
‚Flucht weg vom Leben hier’ um ein Zitat aus Platons Theaiteos
(176a8–b1), wo Sokrates die intendierte Angleichung an Gott als
‚Flucht’ beschreibt, ein Passus, der freilich von Plotin wegen des
Fluchtaspektesnachdrücklichakzentuiertwird(Enn.I2[19]3,6).
Bei sämtlichen hier im Passus genannten Ritualen der Reinigung,
seien sie orphisch (vgl. z.B. fr. 291f. KERN) oder chaldäisch (vgl. z.B.
OraculaChaldaicafr.133),handeltessichumtheurgischeRituale,wel
che über eine materiellstoffliche Reinigung des Körpers symbolisch
die Reinigung der Seele und somit deren Trennung herbeizuführen
versuchen.WeitereBelegesiehebeiSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,
127f.Anm.4–7;ausführlichersieheH.D.SAFFREY,„Lathéurgiecom
me pénétration d’éléments extrarationnels dans la philosophie grec
quetardive“,in:DERS.,WissenschaftlicheundaußerwissenschaftlicheRa
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tionalität. Referate und Texte des 4. Internationalen Humanistischen Sym
posiums 1978 (Athen 1981) 153–169; zur korrekten Performanz dieser
RitualesieheVANDENBERG2017,233–236.
EshandeltsichhierumeinenfastwörtlichenAnklanganPlot.I2[19]
5,7–9und17f.,woesimKontextseinerBeschäftigungmitderPlatoni
schen‚AngleichunganGott’auchumdenfüreinenPhilosophenrich
tigenUmgangmitkörperlichenBedürfnissenwieEssenundTrinken
geht.PlotinsextremeHaltungbeiderReduktionkörperlicherGenüs
se und Bedürfnisse, wird von seinem Biographen Porphyrios bereits
imerstenSatzderVitaPlotinideutlich,woPlotineingeführtwirdals
Philosoph, ‚der sich schämt, im Körper zu sein’ (Vita Plot. c. 1,1f.:
_%* ... Ý < &$[>  %  $&% °\), und des
halb auch kein Bild von sich anfertigen lassen möchte, ausführlicher
dazusiehePEPIN1992;undM.D.GRMEK,„Lesmaladiesetlamortde
Plotin“,in:L. BRISSONETAL.(edd.),LaViedePlotinII.Étudesetintro
duction, texte grec et traduction française, commentaire, notes complémen
taires,bibliographie.Préf.deJeanPépin(Paris1992)335–353.AuchPro
klospflegteineausgesprochenasketischeLebensweise.
Mit$|&'istdierichtige,respektvolleHaltungeinesMenschen
gegenüber einem religiösen Ritual beschrieben, siehe auch SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,129Anm.12.ObgleichsichProklosgewöhnlich
vegetarischernährt,isster,wiediePythagoreer,vomFleischgeopfer
terTiere,wieesdasalteRitualerfordert,sieheIambl.demyst.V1–4;
W. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism (Cambridge,
Mass.1972)182f.
DerganzePassus%<–Ï?[(VPr.§19,1–9)findetsichauchin
derSudas.v.M\%' &&|p.391,26–28ADLERIII.DiehiervonMari
nos fürdie Römer unddie Phryger erwähnten, von Proklosgepfleg
ten und beachteten &$%*& sind der Wortbildung nach ein Hapax
Legomenon, das nach dem lateinischen Adjektiv castus (‚rein’) gebil
detwird;dazusieheMASULLO1980,120f.Gemeintsindhierfestgeleg
te Karenz– oder Fastentage zu Ehren der Magna Mater, dazu siehe
Sallust.Dediis4,10,7(zuden\$%|&);ausführlichersieheR.ARBES
MANN,„Fasttage“,RACVII(1969)506;H.GRAILLOT,LecultedeCybèle,
Mère des dieux, à Rome et dans l’Empire romain (Paris 1912) 119f.; M. J.
VERMASEREN, Corpus cultus Cybelae Attidisque. 7 vols. (Leiden 1977
1987); ferner HOSE 2008, 172; siehe auch SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,129Anm.129f.
EshandeltsichdabeiumdieausÄgyptenübernommenenunddurch
Mythen ursprünglich begründeten, bei den Römern und im römi
schen Reich beachteten, als dies aegyptiaci bezeichneten ‚verbotenen’
oderUnglücksTage,andenenvonUnternehmungenabgeratenwur
de. Die Beachtung des religiösen Kalenders spielt in der Antike eine
erheblicheRolleimtäglichenLeben.AusführlichundmitreichenLi
teraturangaben siehe E. BRUNNERTRAUT, „Mythos im Alltag. Zum
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LoskalenderimaltenÄgypten“,Antaios12(1971)332–347;zuentspre
chendenUnglückstageninAthensiehez.B.J. D. MIKALSON,„ì>'&
`'“, AJPh 96 (1975) 19–27; mit weiteren antiken Belegen und
LiteratursieheauchSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,130Anm.2.
DieseallgemeineSchilderungderReligiositätdesProklosundseiner
kultischen Verehrung der Noumenia konvergiert genau mit der in
VPr.§11(s.u.Anm.112–117)beschriebenenSzene,alsderjungePro
klos,nochneuinAthen,vorSyrianosundLacharesebendieseVereh
rungderMondgöttindemonstriert.
Zu Proklos‘ Hymnen auf unterschiedlichste Götter unterschiedlicher
Provenienz sowie derenSitz in Proklos‘Leben siehe G.ZUNTZ,Grie
chische philosophische Hymnen (Tübingen 2005), hier: 105–108, auch U.
v.WILAMOWITZMOELLENDORFF,DieHymnendesProklosundSynesios
(Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften) (Berlin
1907) 272–295 (= DERS., Kleine Schriften II [Berlin 1941] 163–191, v.a.
168). Zeugnisse für ein opus hymnorum des Proklos, das uns nicht
überliefertist(zumüberliefertensieheVANDENBERG2001)bietenz.B.
Joh.Lydus,DemensibusII6p.23,9–12;Olympiodor.InAlc.p.3,60–62;
DERS., In Phaed. I § 5,14–16, siehe auch SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,131Anm.7.
Marna(s)isteinseitKaiserHadrianauchbaulichinGazanachweisba
rer,indigenersemitischerGott.SeininGazazentralgelegenesHeilig
tum,dasMarneum,warlangeZeitfürdaskultische,gesellschaftliche
und politische Selbstverständnis der städtischen Eliten in Gaza ele
mentar. Das Marneum wird von Hieronymus sogar als genau so be
deutendwiedasSerapeioninAlexandriagenannt(Hier.epist.107ad
Laetam,p.292HILBERG,DERS.InEs.7,17,2f.,p.268ADRIAEN),dazuJ.
HAHN,GewaltundreligiöserKonflikt.StudienzudenAuseinandersetzun
genzwischenChristen,HeidenundJudenimOstendesRömischenReiches
(von Konstantin bis Theódosius II.) (Berlin 2004), hier: 201. Zu Beginn
des 5. Jh. n. Chr. wurde das Marneum von Christen zerstört, siehe
Marc. Diacon. Vita Porph. episc. Gaz. c. 64 GRÉGOIRE / KUGENER, zum
Marneion in Gaza siehe z.B. ebd. c. 19, siehe H. GRÉGOIRE / M.A.
KUGENER,Marclediacre.ViedePorphyreévêquedeGaza.Texteétabli,tra
duitetcommenté(Paris1930),hier:XLVII–LIV;ATHANASSIADI1993,7f.
mitAnm.36.StephanusvonByzanzbezeugtdieIdentitätdesMarnas
ausGazamitZeusKretaios,sieheSteph.Byz.(ed.WESTERMANN1839)
p.87,8–10undDERS.(ed.MEINEKE1849/1958)p.194,4–6.Weiteresbei
K. PREISENDANZ,„Marna,Marnas”,in:REXIV2(1930)1988–1906;C.
A. M. GLUCKER, The City of Gaza in the Roman and Byzantine Periods
(Oxford1987) 22. 48f.; G. MUSSIES, „Marnas Godof Gaza”,ANRW II
18.4 (1990) 2412–2457, v.a. 2414f.; auch SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002, 132 Anm. 9. Wie M. DENNERT, „Marnas (2)“, LIMC 8, 1 (1997)
807f.zeigt,beschränktsichderKultfürMarna(s)fastganzaufGaza.
Proklosbezieht seine religiöseSorge also auch auf einen semitischen
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Lokalgott wie Marnas, dessen zentrales Heiligtum bereits seit gerau
mer Zeit zerstört ist. Damit demonstriert Marinos, dass Proklos den
Kultauchsolcheralter,lokalerGottheiten(vgl.ebensoAsklepiosLe
ontouchos,siehedienächsteAnm.)weiterpflegtundamLebenerhält.
Denkbarwäre,dassihmeinsolcherGottmitsamtseinemKultdurch
Marinosselbstvermitteltwordenist,derausdemGazanichtweitent
ferntenFlaviaNeapolis(heuteNablus)stammt,s.EinleitungS.5.
¦$_ % (Asklepios der Löwenhalter) ist ein vor
allemimphönizischenAskalonverehrter,ursprünglichorientalischer
(sieheE.LIPISKI,Dieuxetdéessesdel’universphénicienetpunique[Leu
ven 1995]), von den Griechen mit Asklepios identifizierter Gott. Sein
HeiligtuminAskalonbestandbisins6.Jh.n.Chr.,so(leiderohneBe
lege) F. STEGER, Asklepiosmedizin. Medizinischer Alltag in der römischen
Kaiserzeit(Stuttgart2004),hier:104;G.FINKIELSZTEJN,„AsklepiosLe
ontoukhosetlemythedelacoupedeCésaréemaritime“,RevueBibili
que93(1986),419–428,v.a.427f.,derden‚AsklepiosLöwenhalter‘als
erstinderSpätantikebeliebten‚BezwingeroderBändigerdesWilden
und Gefährlichen‘ interpretiert; zur Problematik um das Epitheton
% siehe ausführlich SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 132
Anm. 10. Der Hymnos des Proklos auf Asklepios Leontouchos, auf
denMarinoshieranspielt,istnichterhalten.
DerarabischeGottThyandriteskanninHarannachgewiesenwerden,
sieheR.DONCEEL /M.SARTRE,„Théandrios,dieudeCanatha“,in:E.
DABROWA(Hrsg.),Donumamicitiae[Krakau1997]21–34(=Electrum1
[1997]21–34);zurUmwidmungseinesTempelinEzraineineKirche
sieheOGIS610undATHANASSIADI1993,7f.mitAnm.37,weitereLi
teraturangabenbeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,132f.Anm.11.
DasaufderNilinselPhilaegelegeneägyptischePilgerHeiligtumder
Isis wird mit Duldung der römischen Herrscher als einziger nicht
christlicher Kultort in Ägypten noch bis ins 6. Jh. n. Chr. hinein von
Gläubigen und Wallfahrern frequentiert und bei Marinos zum Zeit
punktderAbfassungseinerVPr.(also486n.Chr.)alsnochlebendiger
Kultortkenntlich.Dieserwirderstim6.Jh.nachundnachineineKir
che (St. Stephan) transformiert, dazu I. RUTHERFORD, „Island of the
Extremity: Space, Language, and Power in the Pilgrimage Traditions
of Philae”, in: D. FRANKFURTER (Hrsg.), Pilgrimage and Holy Space in
LateAntiqueEgypt(Leiden1998)221–256;LEE2000,139–142;J.HAHN,
„Die Zerstörung der Kulte von Philae“, in: J. HAHN / S. EMMEL / U.
Gotter(Hrsgg.),FromTempletoChurch.DestructionandRenewalofLocal
CulticTopographyinLateAntiquity(Leiden/Boston2008)203–242;J.H.
F.DIJKSTRA,PhilaeandtheEndofAncientEgyptianReligion:ARegional
Study of Religious Transformation (298–642 CE) (Leuven / Paris / Dud
ley,MA2008),hier:125–218;J.H.F.DIJKSTRA,„TheFateoftheTemp
lesinLateAntiqueEgypt“,in:L.LAVAN/M.MULRYAN(Hrsgg.),The
ArchaeologyofLateAntique‚Paganism‘(Leiden/Boston2011)389–436,
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hierv.a.421–430;zudenBeziehungenzwischendenderIsisReligion
aufgeschlossenen hellenischphilosophischen Eliten in Athen und
ÄgyptensieheG.FOWDEN,TheEgyptianHermes.AHistoricalApproach
totheLatePaganMind(Cambridge1986)65;weitereLiteraturangaben
beiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,133Anm.12.
WieMarinosdeutlichmacht,mussProkloszufolgeeinPhilosoph%
_[$['%\sein.Eshandeltsichdabei–zumindestbei
'%\ – eine auf Proklos selbst zurückgehende Formulierung,
die Marinos hier zitiert. Ein Hierophant ist jemand, der kraft seines
tiefen religiösen Wissens auf etwas Unsichtbares, auf Mysterienge
schehenoderwissenverweisenkann(vgl.auchPlotinüberPorphy
riosalsHierophantinPorph.VitaPlot.c.15,5f.;sieheauchPorph.De
abst. II,49,1). Proklos selbst gilt sein Lehrer Syrianos als Hierophant,
weil er die dunkelgeheimnisvollen Passagen in Platons Parmenides
vermittelnkonnte:Procl.InParm.Proöm.I618,1–13,v.a.8,siehedazu
den Kommentar Anm. 10 LUNA / SEGONDS 2007, 170 Anm. 10 und
STEEL2011,631;auchProkl.Remp.Ip.71,24.MitBlickdarauf,dassfür
die neuplatonischen Philosophen die religiösen wie theologischen
Vorstellungen aller bekannten lokalen Götter und Kulte als plurale
Ausdrucksformen einer einzigen universellen Wahrheit des Göttli
chenzuzurechnensindunddasssichdie(pagane)religiösePraxisei
nesführendenPlatonikerswieProklosalsintegrativerweist,erscheint
der Ausdruck ‚Hierophant des ganzen Kosmos‘ nicht überraschend,
siehe VAN DEN BERG 2001, 29–31, allgemeinerauchLEPPIN 2002, 256.
SieheauchTANASEANUDÖBLER2013,passimund DIES.2012,355,die
die Titulierung von Proklos als ‚Hierophant des ganzen Kosmos’ als
diefüreinen„Ritualexperten“versteht.DervonMarinossicherlichim
Sinne der hellenischen alten Religionen als universaler ‚Hierophant‘
beschriebene Proklos erscheint fast wie ein Bild oder eine Statue, so
FOWDEN2005,154,odervielmehrsogarwieeineIkone,zurIkonizität
von Philosophen als Leitbildern siehe BECKER 2013, 57–68 und 256.
Siehe auch AP IX 197, wo der Philosoph Proklos als ‚beseeltes Bild’
(~'>%& }) und somit gleichsam als Ikone gefeiert wird. Da
die Akzeptanzder alten Kulte verschwindet, versucht Proklos offen
bar,sovielwiemöglichdavondurchreligiösePraxiszuerhaltenund
wirdsoselbstzueinerArt‚Verkörperung‘deraltenReligion,somit
FOWDEN2005,157.ZurIntentiondesProklosalsTheurgen,selbstden
Status eines heligen Bildes, einer Ikone, eines Götterbildes zu erlan
gen, siehe Proklos, ' %@ &’ ð__\& '&%@ %>\ =
CMAG69(1928)p.150,17BIDEZ,dazuREDONDO2016,189.
Mitdem‚Besteninihm’istdieSeeledesProklos,genauerwohlsein
unsterblicher, vernünftiger Seelenteil gemeint. Marinos weicht mit
diesem Zusatz vom fast wörtlich zitierten Plotintext ab (siehe die
nächsteAnm.).
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EshandeltsichhierumeinfreiesZitatvonPlotinI2[19]5,9–11,wo
PlotinnachderKatharsisaufdieAngleichunganGottunddiefürdie
Seele dafür nötigen Eigenschaften, darunter auch den Umgang mit
körperlichem Schmerz, zu sprechen kommt. Die vielfach frappieren
denÜbereinstimmungenundAnklängeanPlotinbeiMarinosunter
suchtausführlicherHENRY1938,hier:233.
Proklos lässt sich, wenn er krank ist und Schmerzen hat, von seinen
Schülern Hymnen vorsingen, was ihm völlige Schmerzfreiheit ver
schafft.MarinosscheintmitdieserInformationeineüberdensterben
den Platon kursierende Anekdote aufzugreifen und zu überbieten:
Denndiesensoll(überliefertdurchPhilodem,TextbeiK.GAISER,Phi
lodemsAcademica.DieBerichteüberPlatonunddieAlteAkademieinzwei
herkulanensischen Papyri (Stuttgart / Bad Cannstatt 1988) 176–180 zur
Senkung des Fiebers ein Chaldäer ‚besungen’ ( *) haben, den
aberPlatonwegeneinesrhythmischenFehlerskritisierte,dazuauchI.
MÄNNLEINROBERT, „Griechische Philosophen in Indien? Reisewege
zur Weisheit“, in: Gymnasium 116 (2009) 331–357, hier: 353; Gesang
resp. Zauberliedsingen als therapeutische Maßnahme bei Krankheit
undSchmerzistimgriechischenVolksglaubenaltundverbreitet,gilt
spätestens seit Iamblich zugleich als pythagoreisch, siehe z.B. Vita
Pyth. § 110 p. 63,14–16; § 164 p. 92,18–20; § 244 p. 131,11f., siehe L.
EDELSTEIN, „Greek Medicine in its Relation to Religion and Magic”,
Bulletin of the Institute of the History of Medicine 5 (1937) 210–246; G.
STAAB,„PythagorasundderfrühePythagoreismus”,in:L.SORGNER/
M.SCHRAMM(Hrsgg.),MusikinderantikenPhilosophie.EineEinführung
(Würzburg 2010) 103–122, hier: 115f. Wie der sterbende Platon noch
einenmusikalischenFehlerinderDarbietungdesChaldäerszukorri
gierenvermag,soistauchderkrankeProklosimstande,angefangene
HymnenundorphischeGedichteausdemGedächtniszuergänzen.
Mit den % }{ '$%&%£ spielt Marinos hier nicht nur auf
den stoischen gelassenen Umgang mit von außen kommenden, zu
denindifferentenAdiaphoragehörendenWidrigkeitenan(soz.B.bei
Epict.Ench.8oderM.Aur.X21p.202,17–19FARQUHARSON),sondern
verweistmit'$%&%£wohlerneut(siehebereitsinVPr.§125und
23'|$%&$,s.u.Anm.147und214)aufdiedurchchristlicheZeitge
nossendesProklossichergebendenProblemeundSchwierigkeiten.
Im Folgenden sind wieder (s.o.) wörtliche Anklänge an denselben
Passus in Plotins ' `'%£ gegeben, auf den Marinos als engen
Vorlagentext für seine eigeneDarstellung von Proklos’ kathartischen
Tugendenzurückgreift,hierPlot.I2[19]5,11–14.
Nach Proklos’ vollständiger Beherrschung sinnlicher Zudringlichkei
tenundBedürfnissebeschreibtMarinoshierdieBeherrschungsexuel
lerWünscheseinesProtagonisten,diesichallenfallsindessenPhanta
sia arikulieren und somit nicht zur körperlichen Realisierung gelan
gen.DiehiererkennbareModellierungdesProklosnachdenphiloso
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phischen Vorgaben des Plotin (vgl. Plot. I 2 [19] 5,18–21; siehe auch
Porph.Sent.32p.24–26)konvergiertengmitMarinos’textuellerAn
lehnungandiesebeidenTexte,siehedazuausführlicherHENRY1938,
hier:233.
Dieselbe Phrase (% & & +__) siehe auch bei Aristot.
eth.Nic.1134b31.AndieserStellewirddeutlich,wiesehrdievonMa
rinos für Proklos geschilderten kathartischen Tugenden als höhere
EntsprechungenzudenpolitischenTugendenzuverstehensind.Mit
'* ist hier im Kontext der kathartischen Tugenden das höher
rangige Äquivalent (vgl. >% Ó %! _%) zur $|&, das
reine*,gegeben(vgl.ebensoSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,139
Anm. 4), vgl. im Folgenden (VPr. § 21,5–15) %! $'*, und
`'|$&, die amEndedesPassus inder &&'%^ &$\
desProklosgipfeln.
DasganzeKapitel21derVPr.istengangelehntanPlot.I2[19]3,13–
19,sieheHENRY1938,hier:232;SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,138
Anm.4verweisenzusätzlichaufPlotinI2[19]6,23–27.
Bei`_&\|handeltessichumeinwörtlichesZitataus
PlatonsSophistes(217d1).
DerBegriff&'\'stammtausPlatonsPhaidon(69c8–d1).Der
Thyrsosstab,einStabdesRiesenfenchels(Eur.Bakchen251.706),um
wickelt mit Binden und Efeu und gekrönt von Efeu oder einem Pi
nienzapfen,wirdimMythosv.a.vonDionysos,MänadenoderSatyrn
getragenundistüberdiesdaskultischeAttributderMitgliedereines
Thiasos. Mit den ‚Thyrsosstabträgern’ bereitsbei Platon und hier bei
Marinos sind Uneingeweihte gemeint, die bislang nur die für eine
mystische resp. bakchische Weihe nötige Requisite in der Hand tra
gen.
Auchhierliegtmit~&einedeutlicheAnspielungaufPlatons
Phaidon vor (69c8–d1), wo von den vielen Thyrsosträgern die kleine
Anzahl wirklich ‚Begeisterter’ unterschieden wird, vgl. auch Plat.
Phaidr. 234d5: Marinos stellt seinen Protagonisten Proklos im Unter
schiedzuvielenanderen,diealleinderäußerenFormdesRitualsGe
nügetun,alswahrhaftgöttlichBegeistertendar.Zugleichverwendet
MarinosallemAnscheinnachauchProklos’KommentarzumPlatoni
schen Parmenides als Vorlage, wo dieser nämlich mit $[~&$&
(Zitat aus Phaidr. 234d5) auf die inspirierte, zu Platon kongeniale In
terpretationdesSyrianosanspielt,denerdortals%£|%%
_?Å%'%\bezeichnet:Procl.InPlat.Parm.I618,1–13,
v.a.5und7f.
MitdemBegriffÅ#schildertMarinosProklos’WissenumdieIdeen
als mittels einer (mystischen) ‚Schau’, also der dritten und höchsten
Stufe im Mysterienkult, erworben (vgl. &%%\, &%&, ebd. §
22,8f.).SomitwirdProklosalseinindiehöchstenreligiösenWeihen
vollständig Initiierter erkennbar, dem die Schau des Göttlichen, hier:
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derimgöttlichenIntellektbefindlichenModelle(sc.derplatonischen
Ideen),freilichnichtmittelsirrationalerEkstase,sonderneinfachmit
tels intellektueller Kraft (²_&* ~_&* %@ ' '?|&,
ebd. § 22,11f.), gelingt, dazu J. M. RIST, Plotinus. The Road to Reality
(Cambridge1967)49–52;SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,138f.Anm.
3.ÄhnlichauchDamasc.InPhaed.I§165f.;Olympiod.InPhaed.8§7.
DieintellektuelleSchauundErkenntnisdesProklos,wiehiervonMa
rinos geschildert, erinnert an die Plotins (IV ( [6] 1), nicht zuletzt in
derSchilderungdesPorphyrios,siehePorph.VitaPlot.c.22,34f.;23,7–
18.ZuProklosalsvisionäremPhilosophensiehedenBeitragvonDIL
LONindiesemBand.
Proklos beherscht also nicht nur die hellenische und die barbarische
(nichtgriechische) Theologie, sondern nutzt offensichtlich, so Mari
nos,auch[_$&%&(siehez.B.Procl.Theol.Plat.I4p.21,3f.;I
6p.28,19f.)alsTrägerphilosophischreligiösenWissens,diees–alle
gorisch – zu entschlüsseln gilt. Mit Blick auf Proklos’ erhaltenen
Kommentar zu Platons ErMythos (In Remp. II p. 105,23–109,3; siehe
A.J.FESTUGIERE,Proclus.CommentairesurlaRépublique3[Paris1970],
hier:47–52)trifftdasauchzu,sieheLAMBERTON1986,97–103.203–206
u.ö.;CÜRSGEN2002,5–11.144–160.172–211;H.TARRANT,„Literaland
Deeper Meanings in Platonic Myths”, in: C. COLLOBERT u. a.
(Hrsgg.),PlatoandMyth(Leiden2012)47–65,hierv.a.:47–50.
Es handelt sich bei ? um einen Anklang an Platons Theaitetos
(151e6;157d3),siehediefolgendeAnm.
AuchderBegriff`&*stammtausdenselbenPassagendesPla
tonischen Theaitetos (151e6; 157d3, siehe die vorhergehende Anm.).
PlatonsSokratesformuliertdortdenKontrastzwischen‚ergiebig’und
‚nichtig’,auchProklosselbstverwendetdieseFormulierungen,Procl.
In Alc. 155,26f, dazu SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 140 Anm. 10
undHELMIGindiesemBand,S.305308.
Zu Proklos’ exegetischen, hier als '{ bezeichneten täglichen
Vorlesungen,seinemextremenFleißundderOrganisationseinerphi
losophischen Lehre siehe SCHISSEL 1926, 265–272; HOFFMANN 1998,
229f.
So ist hier '× übersetzt, vgl. SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002,
141f.Anm.6.
Bei diesen abendlichen Sitzungen handelt es sich wohl weniger um
SeminareohneTextgrundlage,soSCHISSEL1926,268,sondenvielmehr
umSeminarsitzungenohneschriftlichfixierteExegesenundInterpre
tationen, also rein mündlich vermittelte und daher ‚ungeschriebene’
Lehre (hier: +?'& $[[$|&). Zur platonischen Tradition dieser
FormphilosophischenUnterrichtssieheK.GAISER,Platonsungeschrie
beneLehre(Stuttgart1963)534f.,ausführlichundmitreichenLiteratur
angabesieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,142Anm.7.
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DreimalamTagverehrtderPhilosophProklosdieSonne.Sieheauch
MASULLO 1985,hier:79.554f.FürdieNeuplatoniker,undsoauchfür
Proklos,istdieSonneeine(titanische)Gottheit,soProcl.hymn.adHel.
1,1, dazu SAFFREY 1984, v.a. 77, der auch auf Procl. In Crat. § 149, p.
84,22 verweist. Zugleich stellt die Sonne für Proklos die Instanz dar,
welche die hyperkosmische Triade bedingt: Sie erhält ihr Licht vom
DemiurgenundbildetselbstdievermittelndeInstanzzwischengött
lichtranszendenterundirdischerSphäre,soProcl.Theol.Plat.VI12,p.
56,1–65,3,siehedazuVANDENBERG2001,147undausführlicherdazu
denBeitragvonHELMIGindiesemBand.ÜberdiesspieltdieSonnen
symbolikundverehrung(mitBesingungderSonneamMorgen,Mit
tag,Abend)inProklos’eigenemTheurgieverständniseineelementare
Rolle,siehez.B.Proklos, '%@&’ð__\&'&%@%>\p.
150,9–12 BIDEZ; FARAGIANA DI SARZANA 1985, 239f.; REDONDO 2016,
188 Anm. 81. Zur traditionellen griechischen religiösen Gewohnheit,
sichbeiSonnenaufgangunduntergangrituellaufdenBodenzuwer
fenundsozubeten,siehebereitsPlat.leg.X887e1–7,woraufbereits
SAFFREY1984,hier:73mitAnm.3verweist.ZurDiskussion,obesin
dergenanntenNomoiPassagespezifischerumdieAnbetungderSon
negeht,siehePULLEYN1997,157f.VorProklossindbereitsApollonios
vonTyana(Philostr.VitaApolloniiz.B.I16;II38;VI10.32;VII10;VII
31KAYSER)undJulianApostata(hymn.adHel.,dazuHOSE2008,163–
171) als Sonnenverehrer bekannt. Proklos verfasste selbst einen
(theurgisch zu kontextualisierenden) Hymnos auf Helios (Hymnus 1),
dazu ausführlicher VAN DEN BERG 2001, 148–189; SAFFREY 1984;
WALLRAFF2001,v.a.35–37.
Der‚Vater’alsUrheberundSchöpferistinPlatonsTimaiosbereitsder
die Welt schaffende Demiurg (Tim. 28c3–5), hier ist der Aspekt der
(intellektuellen) Fruchtbarkeit des Philosophen Proklos betont. Zur
gutplatonischenVaterMetaphorikimPlatonismusderKaiserzeitsie
he F. FERRARI, „Gott als Vater und Schöpfer. Zur Rezeption von
Timaios28c3–5beieinigenPlatonikern“,in:F.ALBRECHT/R.FELDMEI
ER (eds.), The Divine Father. Religious and Philosophical Concepts of Di
vineParenthoodinAntiquity(Leiden/Boston2014)57–69.
Es handelt sich hier um die Gruppe der hyperkosmischen Seelen,
sieheProcl.InTim.IIIp.251,29–256,21,ausführlicherdazusindSAF
FREY/SEGONDS/LUNA2002,143f.Anm.10–12.SieheauchdenBeitrag
vonHELMIGindiesemBand.
Mit'&?&%|&sindbeiMarinos(vgl.ebensoVPr.§13,2;§19,20f.;§
26,3)schriftlicheAbhandlungenresp.Werkegemeint.Inhaltlichspielt
MarinosvermutlichaufProcl.El.Theol.§175.184.199an.
Zu den Selbstkommentaren des Biographen Marinos, mit denen er
sichindieVitaseinesLehrersundVorgängerseinschreibt,sieheUR
BANO 2013, hier: 311f., zum Phänomen an sich (und für Porph. Vita
Plotini) auch MÄNNLEINROBERT 2002, hier v.a. 596–602. Vermutlich
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imSinneeinerrhetorischenAbbreviaturistin§23,10f.dieFormulie
rung  % &'% zu verstehen, auch wenn Marinos damit mög
licherweiseineinemweiterenSinneaufdieBedrohungderNeuplato
niker, und hier konkret: der philosophischen Innovationen des Pro
klos, durch die Christen anspielen könnte,  % &'% und ver
wandte Formulierungen als entsprechende Codewörter gelten, siehe
z.B. Procl.In Alc. 264,5; vgl. Damasc. Vita Isid. = Philos. Hist. fr. 36 p.
114,1;fr.41p.124,6Ath.;Olympiodor.InAlc.22,14,als‚codephrase’
sieheAnm.143.
Die Sokrateia und die Platoneia sind die feierlich begangenen Ge
burtstagevonSokratesundPlaton.DieSokrateiawurdenam6.Thar
gelion, die Platoneia in der akademischen und in der platonischen
Tradition am 7. Thargelion festlich begangen, siehe Porph. Philologos
Akroasis, wo die Feier der Platoneia bei Longin in Athen geschildert
wird,überliefertbeiEuseb.PE10,3,1–25MRASIundPorph.VitaPlot.
c.2,40–43und15,1–16.ZudenPlatoneiasowiedenApollonBezügen
indiesemKontextistausführlicherMÄNNLEINROBERT2001,251–292,
v.a.257–260.DiesewohlinderaltenAkademiewurzelndeSitte(ebd.)
hältsichbisProklos,sieheProkl.InPlat.Remp.I69,23f.,dazuSAFFREY
/ WESTERINK 1968, XIXf. weitere Literatur bei MÄNNLEINROBERT
2001,258Anm.28.
Dieser Satz ist mit Zitaten und Anklängen gespickt (siehe auch die
folgendenAnm.):Mit+[|&>|&zitiertMarinosfast
wörtlich den Athener aus Platons Nomoi (leg. VII 811c8f.: dort 
+[ %! |& >|& £), mit denen dieser das bisher Ge
sagtealsgöttlichinspiriertundalsgleichsampoetischbeschreibt,vgl.
auch Plat. Phaidr. 265b3; Crat. 399a1; Tim. 71c4. Zu Proklos’ eigener
hoher Bewertung der inspirierten Dichtung und deren mystischen
Qualitäten siehe Procl. In Remp. 177,7–178, 5, dazu SHEPPARD 1980,
hier:162f.und171–182.ZumToposdergöttlichenInspirationsieheG.
F. ELSE, Plato and Aristotle on Poetry. Edited with an Introduction and
NotesbyP.Burian(ChapelHill/London1986),hier:47–59.Esistan
zunehmen,dassMarinosseinenProtagonistenProklosinAnlehnung
an Porphyrios’ Selbstdarstellung schildert, als dieser im Rahmen der
PlatoneiainderSchulePlotinseinen'!?vortrugunddafür
das Lob Plotins für seine inspirierte (religions)philosophische und
zugleichrhetorischeRedeerhielt(Porph.VitaPlot.c.15,1–16).Proklos
ist,dasmachtMarinushierdeutlich,einebensoinspirierterPlatoneia
RednerwiePorphyrios.
MitdiesemZitatausHomersIlias(III222)stelltMarinosdieLeichtig
keitundMühelosigkeitderProklischenDiktionundRhetorikaufeine
Stufe mit der des homerischen Odysseus. Mit Blick auf Porphyrios’
Schilderung der durchaus fehlerhaften Rhetorik des Plotin (Vita Plot.
c. 13) demonstriert Marinos hier einmal mehr die Perfektion seines
ProtagonistenProklosauchindieserHinsicht.
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Indem Marinos hier Platons Nomoi zitiert (leg. IV 711d6–e7), als der
Athener den homerischen Helden Nestor und dessen Besonnenheit
beimRedenlobt,kombinierterdiezuvor(siehevorherigeAnm.)her
ausgestellteLeichtigkeitimReden,wiesieOdysseus(freilichskrupel
los) verkörpert, mit der besonnenen Klugheit des Nestor, für die er
sichaufdieAutoritätPlatons,hierderNomoi,stützt.
Die Identität des hier genannten Rufinos ist unklar, vermutlich han
delt es sich um einen hohen kaiserlichenVerwaltungsfunktionär, Se
natoroderGouverneurvonAchaia,siehePLREII,s.v.„Rufinus(10)“;
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,28Anm.2.
Der Gewährsmann Rufinos, auf den sich Marinos beruft, bestätigt
einenNimbusumdasHauptdesunterrichtendenProklosherum,der
im Kontext als göttlich inspiriert beschrieben worden war. Dieser
RufinoswirdalsabsolutglaubwürdigerZeugegeschildert.DieGött
lichkeitdesProklos,diebislangfürseineSchülernurhörbaroderan
handseinerSchriftenkenntlichwurde,wirdnunsogaroptischsicht
bar, der Augenzeuge Rufinos, der den Nimbus des Proklos wahrge
nommen hat, verehrt ihn danach wie einen Gott proskynetisch (vgl.
obenAnm.104;113;117).ZumNimbusalsZeichengöttlicherPräsenz
resp. Epiphanie bei charismatischen Lehrerfiguren siehe W. BEIER
WALTES, Lux intelligibilis. Untersuchungen zur Lichtmetaphysik der Grie
chen (Diss. München 1957), hier: 21–23 und 102–104; zur philosophi
schenundmetaphysischenBedeutungundRelevanzvonLichtinder
Philosophie des Proklos siehe SIORVANES 1996, 241–244; zum göttli
chenLicht,dasdenaktivenTheurgenumgibt,sieheunterVerweisauf
Procl.InRemp.I39,9–17;vgl.InTim.I211,24–28jetztREDONDO2016,
174f. mit Anm. 36; allgemeiner ist M. COLLINETGUÉRIN, Histoire du
nimbe des origines aux temps modernes (Paris 1961); siehe den Beitrag
von DILLON in diesem Band, S. 248f., der unterstreicht, dass Proklos
als frommer Mann sowie als Gelehrter als gottgeliebter Mensch dar
gestellt ist. Der Nimbus des Protagonisten einer hagiographischen
DarstellungistzuMarinos’ZeitundnichtzuletztimplatonischenMi
lieuderSpätantikelängstetabliert:BereitsPorphyriosschilderteinen
solchenLichtscheinumdasHauptseinesLehrersPlotinwährenddes
inspirierten Interpretierens und Philosophierens (Porph. Vita Plot. c.
13,5–10; 22,29), was für Marinos sicherlich der primäre Vorlagentext
gewesen sein dürfte, dazu MÄNNLEIN–ROBERT 2002, 589 Anm. 41.
AuchindenPhilosophenvitendesEunapiosfindensichsolcheNim
bus–Schilderungen,dazuBECKER2013,65f.221,dersiealsWiderspie
gelung entsprechender seelischer Vorgänge, somit den körperlichen
Glanz des Nimbus als Ausdrucksform seelischer Schönheit betont.
WohlbereitsseitPorphyrios,injedemFallaberbeiMarinos,istinpa
ganen hagiographischen Kontexten mit einem erklärt anti
christlichen,hellenischenKonzeptvonHeiligkeitdesPhilosophenzu
rechnen,dassichbildhaftim‚Heiligenschein‘desPhilosophenabbil
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det,zumalauchinderchristlichenLiteraturundKunstseitdem4.Jh.
derNimbusalsSignumderGöttlichkeitfürchristlicheProtagonisten
gesetztwird.ZudemistderNimbuslängstSignumdergöttlichauto
risierten Macht, da sich römische Kaiser in hellenistischer Tradition
mit Helios assoziierten; zu den politischen Konnotationen des Nim
bussieheBERGMANN1998,4undBERRENS2004,218–228.
Mit % %^ '|$%&$ ist eine Anspielung auf die Zeit nach der
durch die Christen erzwungenen Abreise oder sogar Flucht des Pro
klos aus Athen gegeben. Zu '|$%&$ als Codewort für die von
Christen ausgehende Gefahr oder Bedrohung siehe oben Anm. 147
und188.OffenbargabesnachProklos’RückkehrausLydienfinanzi
elle Probleme (vielleicht entstanden durch Konfiskation seines Ver
mögens oder eines Teiles davon durch Christen), die Rufinos durch
seinGeldangebotbeseitigenwollte.WieMarinosbereitsvorherdeut
lichmachte(VPr.§4,27f.),nimmtProklosdasvonRufinosangebotene
Geldnichtan.
Marinosleitethierüberzur'\%^$|&,inderenKontextund
aufderenStufedieGerechtigkeiteinneuesNiveaueinnimmt.Konk
ret ist hier mit der ex negativoBeschreibung erneut (s.o. Anm. 186
und189)einAnklanganPlotinsSchrift '`'%£gegeben:Plot.I
2[19]6,19–23.
Eshandeltsichbei'&?|&umeinenBegriffausPlatonsPoliteia
(rep.434c8),derauchvonPlotininentsprechendemKontextverwen
detwird(Plot.I2[19]6,20;7,5).
Selbstim(ohnehinnurwenigenundkurzen)SchlafistProklosniemals
}{%*,d.h.erlebtinpausenloserintellektuellerAktivität,ver
körpertalsogeradezudieaufdenNuskonzentrierte'\%^$|&;
vgl.bereitsPlotin,dersich,dergleichfallsidealisiertenDarstellungdes
Porphyrios zufolge (Vita Plot. c. 8,19–23), nicht von seiner ständigen
Ausrichtung auf den Nus abbringen lässt und in einem Dauerzustand
derTheoriaresp.Kontemplationverbleibt(ebd.'!%!&%
&'^ $%', auch ebd. c. 9,17–20: _|& %^ '! %!
%$>%’Ò?'\?'%_&$).
SeelischeTrägheit(`'?|&)istseitalters(vgl.bereitsbeiPythagoras,so
Iamblich zufolge, Vita Pyth. § 153 p. 86,11–13 DEUBNER / KLEIN) und
nicht zuletzt bei christlichen Heiligen ein durch Schlafentzug, Gebet
und Arbeit zu behebendes Problem; vgl. die eng damit verwandte,
häufig am Mittag einsetzende `\|&, dazu I. MÄNNLEINROBERT ,
„Vom Wald in die Wüste: Der Mittagsdämon in der Spätantike“, in:
D.BUMAZHNOV(Hrsg.),ChristlichesÄgypteninderspätantikenZeit.Ak
tender2.TübingenTagungzumChristlichenOrient.7.8.Dezember2007
(Tübingen2013)149–160.
Im Kontext der kontemplativen Tugenden kommt Marinos nun auf
Proklos’BesonnenheitzusprechenundnutztwörtlicheAnklängean
seinenVorlagentextPlotin,hier:Plot.I2[19]7,1.
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Dieses Zitat aus Plot. I2 [19] 6,24f. scheint bereits von Porphyrios in
dessen Vita Plotini auf Plotin selbst angewandt worden zu sein, vgl.
dortc.8,22f.:'!%!&%&'^$%',s.o.Anm.
217.DerganzePassusistengangelehntanPlotinI2[19]7,24–28.
Proklos lebt ein gottgleiches Leben auf Erden, nicht nur das guter
Menschen.FürdieseDifferenzierungberuftsichMarinosexplizitauf
Plotin(§25,8:&% _%*).AndersalsPlotingelingtProklosdies
jedoch,daswirdMarinosnichtmüdezuzeigen,bereitszuLebzeiten.
Damit freilich scheint das Telos Epikurs (ep. Men. 135 p. 117 ARRIG
HETTI²:$<!`')vondenathenischenNeupla
tonikernabsorbiertundfürdieeigeneSchulealsProgrammpunktab
sorbiertwordenzusein,sieheERLER2002,159–181.ZuProklos’inder
VPr.idealischgezeichnetenAngleichunganGottsieheobenAnm.14.
134.169.174.
Mit den ‚Schriften der Älteren’ (% %£ `'&%>' ...
'&?&%|&)sindentwederallgemeindieSchriftenälterer(philoso
phischer) Autoren gemeint, die als vorbildlich gelten (vgl. in stilist.
Hinsicht Demetr. De eloc. 67, v.a. 175. 244; Plot. V 1 [10] 9,28), oder
aberdieGruppevon‚älteren’Texten,ausdersogleichimFolgenden
dieorphischenGedichteunddieChaldäischenOrakel,beidekaiserzeit
licheGedichtresp.OrakelsammlungenundsomitausMarinos’Per
spektive ‚älter’, in den Kontext einer Anekdote aus der Lehrzeit des
nochjungenProklosbeiSyrianosgestelltwerden.
Die orphischen Gedichte und die Chaldäischen Orakel gelten Syrianos
undProklos,wieauchMarinos,alsgrundlegendetheologischeTexte:
Die überlieferte Sammlung der Orphica umfasst in hexametrischer
Form und epischer Sprache verfasste poetische Texte, v.a. Kosmogo
nienundHymnen,dievonihrenVerfasserndermythischenFigurdes
Orpheus zugeschrieben wurden. Es handelt sich also um hellenisti
sche und kaiserzeitliche Pseudepigrapha. Zu den Orphica siehe die
SammlungderTexteundZeugnissebeiA.BERNABÉ(Hrsg.),Poetaee
piciGraeci.Testimoniaetfragmenta.ParsII:OrphicorumetOrphicissimi
lium testimonia et fragmenta. 3 Bände (München 2004–2007), ältere
SammlungbeiO.KERN,OrphicorumFragmenta(Berlin1922).Möglich
erweise gehören die spätantiken Orphischen Argonautica (ed. VIAND)
auchindiesenKontext,siehedazuSCHELSKE2011;zurenormentheo
logischenRelevanzderorphischenSchriftenfürdie(Neu)Platoniker
sieheL. BRISSON,„Orphée,orphismeetlittératureorphique“,DPhA4
(2005)843–858,v.a.848–852mitreichenLiteraturangaben;zuridenti
tätsstiftendenRollederOrpheusFigurbeidenathenischenNeuplato
nikern siehe O. SCHELSKE, „Neuplatonische Identität in literarischer
Form. Die OrpheusFigur zwischen christlichem und paganem An
spruch“, in: H. SENG / L. G. Soares SANTOPRETE / C. O. TOMMASI
(Hrsgg.),FormenundNebenformendesPlatonismusinderSpätanti
ke(Heidelberg2016)317–334,v.a.4f.;zurdenOrphicainchristlichen
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KreisensieheF.JOURDAN,OrphéeetlesChrétiens.Laréceptiondumythe
d’OrphéedanslalittératurechrétiennegrecquedescinqpremierssièclesI–II
(Paris 2010–2011). Auch bei den Chaldäischen Orakeln handelt es sich
umhexametrischabgefasste,ausdem2.Jh.n.Chr.stammendepoeti
sche Orakelsprüche, die chaldäische, i.e. alte babylonische religions
philosophische und theologische Weisheit und theurgisches Ritual
verkünden. Die Chaldäer waren ursprünglich babylonische Astrono
men,GelehrteundPriester,diegeradedenPlatonikernderKaiserzeit
undSpätantikealsQuellenreligiöserWeisheitgalten.DieChaldäischen
Orakel sollen von zwei Autoren namens Julianos (Vater und Sohn,
diesereinTheurg)verfasstwordensein,sonachSudas.v.ô[_&
p.641,32642,7ADLERII.Eshandeltsichalsoumkaiserzeitliche,reli
gionsphilosophische Orakel, welche jedoch mit dem Anspruch, alte
babylonische Weisheit zu kolportieren, von den spätantiken Platoni
kern als grundlegend religiöse Texte verehrt und ausgelegt wurden,
siehe M. ERLER, „Chaldäer im Platonismus“, in: E. CANCIK
KIRSCHBAUM / M. VAN ESS / J. MARZAHN(Hrsgg.),Babylon.Wissens
kulturinOrientundOkzident(Berlin/Boston2011)225237,v.a.233
236. Thematisch sind sie v.a. auf Kosmologie, Seelenlehre (Aufstieg
der Seele) und Theurgie bezogen, sind flexibel zu nutzende theurgi
scheReferenztextefürdieNeuplatoniker,sieheDODDS1991,150167,
hier: 150152; VAN LIEFFERINGE 1999; TANASEANUDÖBLER 2013, 186.
255;BRISSON2016,110f.;L.BRISSON,„Proclus’Theology“,in:D’HOINE
/ MARTIJN 2016, 207222, hier: 214220. Eine ältere Sammlung der er
haltenenFragmentesiehebeiW. KROLL(Hrsg.),DeoraculisChaldaicis
(Breslau 1894, Nachdr. Hildesheim 1962); vgl. auch R. MAJERCIK
(Hrsg.),TheChaldeanOracles(Leiden1989);neuesteSammlungbeiÉ.
DES PLACES (Hrsg.), Oracles chaldaïques, avec un choix de commentaires
anciens(Paris1971undParis42003);sieheBRISSON2005;SAFFREY1981;
SENG/TARDIEU2010;SENG2016.DieseitPorphyriosfürdieneupla
tonischen Philosophen wichtigen Chaldäischen Orakel wurden als ‚Bi
bel’ der Neuplatoniker bezeichnet, siehe seit CUMONT 1906 (= 41963),
114z.B.auchP.ATHANASSIADI,„TheChaldeanOracles:Theologyand
Theurgy“,in:P.ATHANASSIADI/M.FREDE(Hrsgg.),PaganMonotheism
in Late Antiquity (Oxford 1999) 149183, hier: 152 mit Anm. 15; SAF
FREY 1981, 209; O. GEUDTNER, Die Seelenlehre der chaldäischen Orakel
(MeisenheimamGlan1971),hier:2mitAnm.19.
Mit%*}$könnenquahexametrischereligiöseTextehierdie
Orphica ebenso gemeint sein wie die Chaldäischen Orakel (vgl. %
?&), siehe z.B. Psellos, Scripta Minora I p. 241,25–32 KURTZ, siehe
DODDS1991,150f.
Domninos ist, nach dem Zeugnis des Damaskios (Damaskios, Vita
Isidori=Philos.Hist.fr.218ZINTZEN=fr.89AATHANASSIADI;fr.221Z.
=fr.90DATH.;fr.228Z.=fr.93ATH.),einvermutlichzuBeginndes5.
Jh. geborener (so SEGONDS 1994, 892–896, hier: 893f.), aus Larissa in
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Syrien stammender neuplatonischer Philosoph und Mathematiker;
Proklos zitiert ihn in seinem Kommentar zum Timaios als ‚mein He
tairos‘:Procl.InTim.Ip.109,31–110,1;ebd.p.122,18.Überliefertsind
ein Handbuch zur Einführung in die Arithmetik (?'|
`'\@ $&??@) und eine kleine Schrift „Wie man ein ma
thematischesVerhältnisauseinemanderengewinnt“;zurPersonund
denehermathematischenInteressendiesesDomninossieheSEGONDS
1994.Domninoswar–entgegenderimTextderHss.überliefertenBe
zeichnung–keininderneuplatonischenSchuleinAthen;es
handeltsichumeinespäterindenTextgerateneGlosse,sonachHult
sch auch O’MEARA 1989, 143–145 und SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,146Anm.4,dortweitereLiteraturangaben.
Mit% ?&sinddieChaldäischenOrakelgemeint.Diesewerdenvon
Proklos,demZeugnisdesMarinoszufolge,klargegenüberdenOrphi
ca favorisiert, siehe auch VPr. § 38,16–20. Die Beschreibung dieser
Orakel durch das von Proklos selbst viel verwendete Adjektiv
&'%& (VPr. § 26, 26; siehe z.B. Procl. In Remp. I p. 111,1f; In
Crat. 160 p. 59,19) spiegelt in seiner Semantik (‚gottüberliefert’) die
Auffassung von der göttlichen Inspiriertheit dieser Texte und deren
theologischeRelevanzfürProkloswider.Bemerkenswertistdiehäu
fige Verwendung bei Ps.–Dionysios Areopagita, z.B. De eccl. hier. p.
67,5.7;69,8;72,7,weitereBelegebeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,
147f.Anm.1.
Nach den ersten Anregungen durch seinen Lehrer Syrianos (siehe
Procl. In Plat. Tim. I p. 314,28–315, 2;Tübinger Theosophie § 50 p. 32f.;
Procl. Theol. Plat. IV 23 p. 69,12, der für Syrianos eine Schrift
[|&â'>, [&?'[, _%'!% ?&,~~_|&
>& bezeugt, ausführlicher dazu siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,141Anm.8)verfasstProklos(unsnichterhaltene)Kommentare
zu den Orphica und beschäftigte sich mit den Chaldäischen Orakeln,
welcheerinderTraditionderBeschäftigungdesPorphyrosunddes
Iamblich mit diesen bearbeitete; seinen Kommentar zu den Chaldäi
schenOrakelnzitierterselbst:Procl.InRemp.Ip.40,21f.Ausführlicher
auch zu den erhaltenen Fragmenten und Testimonien siehe LUNA /
SEGONDS / ENDRESS 2012, 1600–1606. Für Porphyrios wird (Suda s.v.
''p.178,22f.ADLERIV;Ioh.LydusDeMens.IV53p.110,18–
22=fr.365FSMITH)einvierbändigerKommentarzudenChaldäischen
Orakelnbezeugt,zurDiskussion,obauchseineSchriftDephilosophiaex
oraculishauriendahiermitgemeintseinkönnte,siehez.B.P. ATHANAS
SIADI, „Apamea and the Chaldean Oracles: A Holy City and a Holy
Book“,in:A. SMITH(Hrsg.),ThePhilosopherandSocietyinLateAntiqui
ty(Swansea2005)117143,hier:138Anm.10;A.WINTJES,„DieOrakel
alsMittelderOffenbarungbeiPorphyrios“,in:SENG / TARDIEU2010,
4362. Für Iamblich bezeugt Damaskios ein (nicht erhaltenes) Werk
mit dem Titel ¤&_&×^ %_%%\ _?|&, Damasc. De princ. II
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p.1,8;ebd.p.104,26.SeinKommentarsollmindestens28Bücherum
fasst haben. Siehe DILLON 2000, 833; F.W. CREMER, Die Chaldäischen
OrakelundJamblichdemysteriis(MeisenheimamGlan1969).
EbendurchseineintensiveBeschäftigunggerademitdenChaldäischen
Orakeln,zudeminderTraditiondesIamblich,gelingtesProklos,die
theurgischeTugend(auchdiesestammt,begrifflichwiekonzeptionell,
von Iamblich) zu erreichen, siehe BLUMENTHAL 1984, 492f.; vgl. BE
CKER2015a,242.SieheauchTANASEANUDÖBLER2013,255–257.
Mit den Tetraden hier sind Quaternionen gemeint, vierlagige Bögen,
d.h. ein Quaternio hat insg. 16 Seiten. Proklos’ Kommentar zu den
ChaldäischenOrakelnmußdieserAngabenach1120Seitenumfasstha
ben. Aus solchen Quaternionen setzen sich seit dem 4./5. Jh. n. Chr.
diespätantikenCodiceszusamme,sieheausführlicherC.GARDTHAU
SEN,GriechischePaläographieI(Leipzig 21911),hier:158–160;J.IRIGOIN,
„Les cahiers des manuscrits grecs“, in: Ph. HOFFMANN (Éd.), Re
cherchesdecodicologiecomparée.LacompositionducodexauMoyenÂge,en
OrientetenOccident(Paris1998)1–19,hier:4–11.
DiemöglichstgenaueAngabedesAltersvonProklosistMarinosals
Biographen ein wichtiges Anliegen; zu seinen Selbstverweisen im
Text siehe Anm. 207. ZurProblematik der Bestimmungdes Geburts
jahresvonProklossieheAnm.309.
ZurPersondiesesHegiassieheK.PRAECHTER,„Hegias(5)“,REVII2
(1912)2614f.;SAFFREY 2000a.WährendMarinosdiegutenphilosophi
schen Anfänge des Hegias heraushebt, beschreibt vor allem Damas
kios (Vita Isidori = Philos. Hist. fr. 145–146 und fr. 150), dass sich der
aus vermögender und politisch einflußreicher Athener Familie stam
mendeHegiasinseinerJugendbeimaltenProklosdurchseinInteres
se für die Chaldäischen Orakel großes Ansehen erwarb, später aber
durch übermäßige Ausübung theurgischer Riten den Unmut der
christlich dominierten Öffentlichkeit auf sich gezogen und die Philo
sophievernachlässigthätte.
Das Bild von der goldenen Kette stammt aus Homer, Ilias 8,19–26
(dort dient sie in Zeus’ Worten der Verbildlichung seiner eigenen
StärkeundMacht,daer,andersalsdieanderenGötter,dieWelt‚an
einergoldenenKette’zusichnachobenziehenkönnte).ImFalledes
Hegias(re–)konstruiertProkloseinestabiledurchgängigeVerbindung
(‚goldene Kette’) vom berühmten Athenischen Politiker und Dichter
Solon, mit dem auch Platon verwandt war, hin zu Hegias. Dessen
NameistinAthenseitdem6.Jh.v.Chr.nachweisbar,sieheLGPNII,
s.v. „Hegias“; siehe P. LÉVÊQUE, Catena Aurea Homeri (Paris 1959),
hier:42f.;LAMBERTON1986,271f.
Hier sind sicherlich die Orphischen Rhapsodien sowie die Chaldäischen
Orakelgemeint,sieheBRISSON2017,214–219.
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Wie bereits Porphyrios in seiner Vita Plotini schreibt sich auch der
Biograph Marinos nachdrücklich in die Vita des Proklos ein, hier als
Schüler des Proklos: Damit dokumentiert er unmißverständlich sein
persönliches Verhältnis zum Lehrer, was seine Berechtigung, aktuell
alsDiadochosderSchulezuagieren,erhärtet.Überdiesisterhierder
jenige, auf dessen listige Initiative hin der alte Proklos – entgegen
TraumanweisungendesverstorbenenSyrianos(s.u.Anm.237)–dazu
gebracht wird, seine theologisch wertvollen Anmerkungen zu den
Orphica zusätzlich zu den Erläuterungen des Syrianos und des
Iamblich schriftlich zu fixieren. Vermutlich orientiert sich Marinos
hier an Porphyrios, der ebenfalls Plotin zum Aufschreiben seiner
Überlegungenmotiviert(vgl.Porph.VitaPlot.c.4,1–14);zumPhäno
menderautobiographischenElementeinbiographischenTextensiehe
MÄNNLEIN–ROBERT2002,596–602.
EshandeltsichauchhierumdiebereitsVPr.§26,9genanntenorphi
schenGedichte,s.o.Anm.223.SieheBRISSON1987,43–103.
KonkretistwohldiedenalsinspiriertgeltendenorphischenGedich
teninhärenteTheologiegemeint.ZuressentiellenRollederTheologie
für die athenischer Neuplatoniker und vor allem Proklos überhaupt
sieheSAFFREY1992,35–50.
ProkloserklärteoffenbarseinebislangnichterfolgteeigeneKommen
tierungderOrphicadurchTraumerscheinungendesSyrianos,derihm
abratenddrohte.
Marinos bringt Proklos dazu, an den Rand (vgl. den Terminus
&'&?') der Kommentare des Syrianos zu den Orphica nicht
nurdieälterenErläuterungendesIamblich,sondernauchseineeige
nen Meinungen zu notieren. Daraus ergibt sich für Proklos’ Schüler
eine Zusammenstellung ($[&??) aller Lehrmeinungen und auch
seine Scholien ($_&), also eher kürzere Notizen, und seine Kom
mentarbände (®&%&) zu den Orphica resultieren aus diesen,
offenbarvondenSchülerndannzusammengeführten,Anmerkungen
desProklos.ZudenTerminiundModiderAdnotierungsieheN.G.
WILSON, Scholars of Byzantium (London 1983), hier: 33–36; siehe auch
SAFFREY / SEGONDS / LUNA2002,150f.Anm.5mitweiterenLiteratur
angaben.ZuProklos’ExegeseallgemeinsieheA.SHEPPARD,„Proclus
asExegete“,in:GERSH2014,57–79;auchHELMIGindiesemBand.
Den griechischen Begriff [|& für ‚Mythologie’ vewendet Pro
klosselbstz.B.InTim.IIIp.223,16;Theol.Plat.1,4p.22,13;InRemp.I
p.45,5;IIp.204,7u.ö.,weitereBelegesiehebeiSAFFREY/SEGONDS/
LUNA2002,152Anm.8.GemeintisthiersicherlichdieorphischeMy
thologieresp.Theologie,vgl.auchHermeias,InPlat.Phaedr.p.28,26
(73A).MitÕ&# |&(‚Rhapsodien’)sindhierebenfallsorphische(he
xametrische) Gedichte gemeint, dazu ist ausführlicher BRISSON 1987,
43–104.
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Unter%%'&(‚dieuntergeordnetenDinge’)sindhierimKontext
die konkret auszuführenden Rituale und theurgischen Praktiken zu
verstehen,dieimVergleichzurderintensivenintellektuellenBeschäf
tigung des Proklos mit theurgisch einschlägigen Texten, wie den
Chaldäischen Orakeln undden orphischen Gedichten,nachrangig sind
–gleichwohlmachtMarinosdeutlich,dassProklosauchdiesesprak
tischeMetierderTheurgie,nichtnurdasderInterpretation,versteht.
Seine theoretische und seine theurgische Tugend sind also gleich
stark.DieUmsicht,dieProklosaufdiepraktischeAusführungtheur
gischerRitualeverwendet,fasstMarinosimBegriffder'&,die
Proklosselbstals'!>'?&,alsübergeordneteintellektuelle
Instanz, erklärt (Procl. El. Theol. § 120 p. 106,5–7; siehe PRAECHTER
 et   chez
1927,211;J.TROUILLARD,„Notesur 
Proclus“,REG73(1960)80–87.AnneSheppard(SHEPPARD1982,224)
identifiziert für Proklos drei theurgische Aktionsfelder: 1) praktische
theurgische Rituale (wie hier in VPr. § 28 beschrieben), 2) seelische
ErhebungzumNousunddenIdeen,und3)die(mystische)seelische
VereinigungmitdemhöchstenPrinzip.
DieAusführungendesMarinosbeweisen,dassProklosunterschiedli
che theurgische Aktivitäten ausübt: zum einen die auf die noetische
Weltbezogenen,zumanderenpraktischeHandlungen,diebeideaber
komplementärzueinandersind,sieheJOHNSTON1990,80.Dieprakti
sche Anwendung von Proklos’ theurgischer Befähigung artikuliert
sich hier zunächst in Beschwörungen und Gebeten nach Chaldäi
schem Ritus unter Anwendung von magischem Gerät wie den hier
genanntenRhomboi.DadurchstelltderTheurgalseineArtMedium
Verbindung zur göttlichen Ebene her. Es handelt sich v.a. bei
$$%&$ um einen theurgischen Terminus, der sich auch in magi
schen Papyri findet, dazu H. D. BETZ, The Greek Magical Papyri in
Translation (Chicago 1989), hier: 339; S. EITREM, „Die $$%&$ und
der Lichtzauber in der Magie“, SO 8 (1929) 49–53. Die genannten
Rhomboisind,wohlähnlichwiediewenigspäter(§28,20)genannten
°[??&, kreiselartige, runde, rasselnde Instrumente, ähnlich dem Sist
rum, siehe z.B. Psellus, In Or. Chald., Philos. Minora II, Opusc. 38 p.
126–146;zahlreicheStellenbelegesiehebeiNELSON1940,451f.Umfas
senddazuistA.S.F.GOW,„·[?{,Õ~,Rhombus,Turbo“,JHS54
(1934) 1–13. Zur Diskussion um die von Gow vertretene Differenzie
rungvonIynxundRhombossieheJOHNSTON1990,94f.mitAnm.15.
Die ‚Unsagbarkeit’ dieser theurgischen Gerätschaften beruht darauf,
dasssieals$~_&oder$[&%&naturgemäßzuhütendergött
licher Geheimnisse galten, siehe z.B. Procl. In Crat. p. 67,19; ebd. p.
74,26 (nur bei KROLL 40, nicht in DES PLACES); dazu s.u. Anm. 248.
Zugleichsindmitden$~_&dieRequisitenbeitheurgischenRitu
alen selbst gemeint, so mit DODDS 1991, 159f. Siehe KARIVIERI 2015.
Die Vermutung von LEPPIN 2002, 257, die theurgischen Maßnahmen
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des Proklos dienten seiner „Kommunikation“ mit breiteren Volks
schichten,istnichtzuletztaufgrunddeshierexplizitvonMarinosbe
tonten esoterischen Charakters solcher Rituale nicht plausibel, siehe
TANASEANUDÖBLER 2013, 257; siehe auch die Einleitung in diesem
Band,Kapitel7.2.
Bei $ handelt es sich um die bei Zaubersprüchen und
magischen Ritualen überhaupt elementar wichtige Aussprache be
stimmterLauteundWörter,derenSemantikwesentlichvonderrich
tigenArtikulationabhängt,sieheL.DORNSEIFF,DasAlphabetinMystik
und Magie (Leipzig / Berlin 21925) 35–51; SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,154Anm.6.
Asklepigeneia(dieÄltere)istdieTochterdesPlutarchos,desVorgän
gers von Syrianos in der athenischen neuplatonischen Schule (s.o.
Anm.120).EinenFamilienstammbaumdieserFamiliebietenSAFFREY
/WESTERINK1968,XXXV.ZurProblematikumdiedortfehlendeAs
klepigeneia und den dort genannten PlutarchosSohn Hierios, der
vermutlichrelativbaldgestorbenwar,sowiezurmöglichenAsklepi
osAssoziationbeimNamenAsklepigeneiasieheSAFFREY/SEGONDS/
LUNA2002,154Anm.5undebd.103f.Anm.8.Vermutlichspieltdie
besondereVerbundenheitderFamiliedesPlutarchoszuAsklepiosei
ne Rolle, siehe MILLER 2002, 76. Siehe auch den Stammbaum dieser
FamiliebeiCASTRÉN1994,6.ZuAsklepigeneiad.J.sieheAnm.257.
Nestorios der Große ist der Großvater des Plutarchos von Athen
(siehe Anm. 120). Nestorios ist Theurg und Hierophant; ob er auf
grund der Bezeichnung als ‚Hierophant’ als Priester im Kontext der
Eleusinischen Mysterien gelten muss, wird diskutiert, siehe BAN
CHICH 1998. Er soll in Rom eine Wunderheilung vollbracht haben
(Prokl.InRemp.IIp.324,11–325,10)undimhohenAlterAthenimJahr
375/6 n. Chr. vor einem Erdbeben bewahrt haben, welches etwa Ko
rinthinSchuttundAschelegte,sonachZosimos,hist.IV18,1–4.Von
Marinos wird hier die Tradierung geheimer mystischer Zeremonien
und theurgischer Rituale innerhalb der engsten Familie des
Plutarchos betont. Die Geheimhaltung und familieninterne Tradie
rungistvermutlichnichtnurdemmystischenCharakterdieserRitua
le, sondern auch dem Umstand geschuldet, dass die mittlerweile
vorwiegend christliche Umwelt das nicht toleriert hätte. Zur Tradie
rung solchen Arkanwissens im engsten Familienkreis, das Diodor (II
29,4) als Chaldäischen Usus beschreibt, siehe vor allem DODDS 1991,
160f.Anm.49p.275;sieheauchSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,155
Anm.9zuNamenundFamilie.ZuNestoriosalsVorbildfürProklos,
religiöseRitualeimPrivatendurchzuführen,weildieöffentlicheAk
zeptanzmittlerweilefehlte,undzumtheurgischenAnspruchdesPro
klos, ‚Hierophant des gesamten Kosmos‘ zu sein (VPr. § 19), siehe
FOWDEN2005,155f.
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Mit ['?^ `?? spielt Marinos vermutlich auf Proklos‘ (nicht
erhaltene,aberinderSudas.v. '_p.210,11ADLERIVmitzwei
Büchern bezeugte theurgische Schrift mit dem Titel ' `??@
(‚ÜberdieEvokation’)an,soPRAECHTER1926a;PRAECHTER1927;siehe
ausführlicherdazuLUNA/SEGONDS/ENDRESS2012,1609f.Bei`??
handelt es sich um einen magischen Terminus (siehe PGM IV 2441,
2708u.ö.),derbegrifflichsowiedurchdenhiergegebenenKontextdie
praktische, handlungsbezogene Seite der theurgischen Tugend des
Prokloserhellt.
Der exakt nach den tradierten Vorschriften ausgeführte, ordnungs
gemäßeVollzugvonRitualenistfürdenErfolgdestheurgischenTuns
maßgeblich:Allesmusskorrekt,zurkorrektenZeitundamkorrekten
Ortvollzogenwerden,sieheauchR.M.VANDENBERG,„Theurgyand
Proclus’Philosophy“,in:D’HOINE/MARTIJN2016,223–239,hier:235.
Marinoswirdnichtmüdezubetonen,dassProklos’theurgischePrak
tiken in der Tradition der Chaldäer stehen, hier seine nach Chaldäi
schemModusvollzogenenReinigungenvordenmystischenRitualen
sowie seine Seancen mit Hekate als Lichterscheinung; bei $&
handelt es sich um einen spezifisch Chaldäischen Terminus, siehe
Chald.Or.fr.142,1.DasAdjektiv&¾%%verweistdarauf,dassPro
klos sich offenbar persönlich als Augenzeuge solcher HekateLicht
ErscheinungenvorseinenSchülernherausstellt,wasseinebesondere
theurgische Befähigung und Würdigung durch die Gottheit unter
streicht. Ein Nachhall davon ist noch bei Simplikios greifbar, Simpl.
Corollariumdetemporep.795,4–7,sieheauchSAFFREY/SEGONDS/LU
NA2002,156Anm.13.Hekatewirdals(helle)Feuererscheinungauch
in den Chaldäischen Orakeln fr. 146–148 beschrieben, ähnlich bei Hip
polytos,Ref.Haer.4,36;sieheauchDODDS1991,166f.Hekateistdiein
den Chaldäischen Orakeln wichtigste Gottheit, siehe z.B. Chald. Or. fr.
142,1; Procl. In Remp. I p. 39,1–40,5. Sie gilt den neuplatonischen
Theurgikern als Instanz, die zwischen sterblicher und unsterblicher
SphärevermitteltunddaherbeitheurgischenRitualenalsHelferinei
ne wichtige Rolle spielt, siehe die Diskussion zwischen JOHNSTON
1990, 112 mit Anm. 3 und VAN DEN BERG 2001, 253–259, v.a. 258f.
darüber,obHekatemitderWeltseelezuidentifizierenistodernicht,
vgl.TANASEANUDÖBLER2013,hier:35.ZuProkloseigenemHymnos
auf die Göttermutter und Hekate und Ianos siehe VAN DEN BERG
2001, 252–273. Bei der von Marinos hier genannten speziellen Schrift
des Proklos, in der dieser selbst auf diese Rituale verweist, dürfte es
sichum '`??@handeln,sieheauchdievorherigeAnm.,somit
PRAECHTER1927,259mitAnm.4.
Bei der °[?{ handelt es sich um ein bei magischen Praktiken, hier
einem Regenzauber, verwendetes, nach dem Vogel ‚Wendehals’ be
nanntes‚Rad‘resp.eineArtKreisel,derbeimLösendeseingezogenen
Bandes einen sirrenden Ton von sich gibt, siehe JOHNSTON 1990, 90;
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zur Klangwirkung ausführlicher S. I. JOHNSTON, „The Song of the
Iynx: Magic and Rhetoric in Pythian 4“, TAPHA 125 (1995) 177–206,
hier:180–186;NELSON1940,dortAbbildungeinerIynx(fig.1);ältere
BelegefüreineIynxsindz.B.Pind.P.IV212–215;N.IV35;Theocr.
Id. II; Anth. Pal. V 205 u.ö., weitere literarische Belege bei JOHNSTON
1990,95Anm.16;sieheobenAnm.241zurDiskussionumIdentifizie
rungmitRhomboi.ProklosselbstkommteinigeMaleinseinenWer
ken auf Iynges zu sprechen, siehe z.B. In Remp. II p. 213,1 (dort als
Namen bestimmter chaldäischer Gottheiten) und In Crat. 33,14–16
(dortalssprechenderName,derWirkungaufWasserhat),sieheauch
NELSON 1940, 449 mit Anm. 45. Nach Damaskios bewirkt die Wurf
richtung der Iynx nach innen eine Herbeirufung göttlicher Mächte,
dienachaußenvertreibtsie(Damasc.Deprinc.II95,15).Proklosvoll
zieht hier mit der Iynx wirkungsvoll einen theurgischen Wetterzau
ber,da er Hitze durch Regen vertreibt. In Chaldäischer Tradition er
zeugtProklosalsodurchdasGeräuschderIynxaufgrundderuniver
salenSympatheiaallerDingeBewegungundVeränderung.Diesym
pathetische, auf der Verbindung der sinnlichen mit der noetischen
Welt beruhende Wirkung von Klängen, etwa auch der Artikulation
vonZaubersprüchen,betont JOHNSTON1990,97f.ZumagischenZau
bergeräten,etwaaucheinemimBereichdessog.‚HausesdesProklos‘
in Athen gefundenen magischen Globus mit HeliosSymbolen siehe
KARIVIERI 2015, 181–194. Zu magischtheurgischen Riten siehe den
BeitragvonDILLONindiesemBand,S.240f.
BereitsNestoriosderGroße,GroßvaterderAsklepigeneia,dieProklos
theurgischeRitualebeibrachte(sieheobenAnm.244),sollAthenvor
einemErdbebenbeschützthaben.Proklosstehtalsonichtnurmetho
disch,sondernauchhinsichtlichderEinsatzbereiche,inderTradition
dieserFamilieunddamitdervonihmübernommenenundgeleiteten
Schule. Bei den hier genannten Schutzsymbolen gegen Erdbeben
([_&%'&)handelt es sichvermutlichumeine Art Tafel oder Ta
lisman,durchwelche*+'Erdbebenabzuwehrenoderzube
enden vermochten, so etwa auch Apollonios von Tyana nach dem
ZeugnisdesJoh.Malalas,Chron.IX,51p.201,6–14THURN,sieheaus
führlicherSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,157Anm.18.
Proklos’ praktische theurgische Befähigung bezieht sogar mantische
PraxisunddasFormulierenvonOrakelnmitein,was–auchmitBlick
auf andere spätantike * +' – ungewöhnlich erscheint, vgl.
FOWDEN1982.
Das Selbstbewusstsein des Proklos ist, zumindest dem Zeugnis des
Marinos zufolge, nicht gering ausgeprägt. Indem er sich selbst zum
Gegenstand von Orakelsprüchen macht, hebt er – nicht zuletzt vor
seinenSchülern–eindrucksvollseineBedeutungheraus.Esistsicher
keinZufall,dassProklosdieseBefähigunggerademitseinem40.Le
bensjahrentdeckt,daerhierdergeläufigenantikenVorstellungnach
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aufdemZenit(`)seinerMöglichkeitensteht(siehez.B.Soph.Oid.
T.741;Plat.rep.460e1–7).BeideinVPr.§28eingebettetenOrakelsprü
chesind(mitgeringfügigentextlichenAbweichungen)auchseparatin
derAppendixderAnthologiaGraeca(unter‚CaputVT’)überliefert:ep.
267und268(ed.COUGNY III 1890).SieheausführlicherGELZER1966.
ZurhochpoetischenundoftdunklenSemantikdieserOrakelversedes
Proklos,diebegrifflichundkonzeptuellandiederChaldäischenOrakel
erinnern, siehe ausführlich SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 158f.
Anm. 1–4. Der Sinn des ersten Epigramms bleibt letztlich dunkel,
auchwennProklosmit®'['&|\klaraufPlatonsPhaidros(247c3)
anspielt, wozu in den Chaldäischen Orakeln ®>'$ synonym
wird (Chald. Or. fr. 18) und die Glanz– und Lichtmetaphorik in der
spätantikenOrakelspracheetabliertsind(vgl.z.B.Porph.Dephilos.ex.
orac.haur.fr.349FSMITH;TüTh§13).
EtwazweiJahrespäterformuliertderinspirierteProkloseinenzwei
ten Orakelspruch, vermutlich in ekstatischem Zustand, worauf sein
kreischendesSchreien('&?)verweisenkönnte,siehemitweite
renLiteraturangabenBECKER2013,226f.
Der Sinn des zweites Orakelepigramms ist klarer: In hochpoetischer
DiktionsprichtProklosinspiriert(dazuREDONDO2016,187–189)und
visionär von seiner eigenen Seele und deren Heimkehr in den Him
mel.DieRückkehrderSeelezuihremgöttlichenUrsprungwirdvon
Proklosselbstals$%'bezeichnet,z.B.Procl.InTim.Ip.87,19–
88,8, siehe dazu STEEL 2011, 639–641; C. SCHÄFER, „, '
und>$%'inderPhilosophiedesProklosunddesAreopagiten
Dionysius“,in:M.PERKAMS/R.M.PICCIONE(Hrsgg.),Proklos.Metho
de, Seelenlehre, Metaphysik. Akten der Konferenz in Jena am 18.–20. Sep
tember2003(Leiden/Boston2013)340–362.DieFeueratmosphärewei
ter oben im Kosmos wird auch in Orakeln der spätantiken Tübinger
Theosophie–mitdeutlichenAnklängenandiewohlzugrundeliegen
denChaldäischenOrakelundderenBildweltwieDiktion–beschrieben,
z.B. TüTh § 13. 15. 16, siehe den Kommentar dazu von CARRARA /
MÄNNLEINROBERT2018,8793.95101;BRISSON2016,11.
Dieses Sehen ($&) ist vermutlich weniger als visionäre, denn
vielmehr als kontemplative Schau aufzufassen, vgl. Plat. rep. IX
582c7f.;Phaid.84b1.
Proklos begreift sich als Glied in der Kette des Hermes (õ'&×^
$').ErverwendetdiesesBildzurBeschreibungeinerununterbro
chenen, gleichsam direkten Herkunft und Herleitung der späteren
Platoniker von Platon sowie der direkten Übermittlung und Tradie
rungderplatonischenPhilosophie,sieheProcl.InTim.IIp.294,31;In
Crat.XXVp.9,24f.DerenTraditionsketteistfreilichgeradezwischen
der Zeit von Porphyrios und Iamblich bis zu Plutarchos von Athen
nichtlückenlos.EshandeltsichbeiderHermeskettealsoumdasKon
strukteinerkontinuierlichendirektenÜberlieferungderplatonischen
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PhilosophievonPlatonanüberPlotinbishinzudenzeitgenössischen
athenischenPlatonikern.Die metaphorische Formulierung ‚Kette des
Hermes’ findet sich bereits bei Eunapios, vit. soph. IV 1,11 p. 8,15–17
überPorphyriosalsVermittlerzwischenGötternundMenschen,siehe
dazudenKommentarbeiBECKER2013,197f.,derinseinerInterpreta
tion der Eunapios–Stelle eine Analogie zur ‚goldenen Kette’ (siehe
obenAnm.232)starkmacht,vgl.GLUCKER1978,306–315undURBA
NO2013,297f.mitAnm.117.AufdiehiervonMarinosreferiertevisi
onäre (Selbst)Erkenntnis des Proklos, in einer langen und lückenlo
senTraditionzustehen,nimmtspäterDamaskiosBezug(VitaIsidori=
Philos.Hist.fr.249ZINTZEN=fr.152ATHANASSIADI),demdiesoffen
bardurchIsidorbekanntwurde.
Proklos identifiziert sich als Reinkarnation des Nikomachos. Damit
illustriert er anhand der eigenen Person die seit Platon im Platonis
mus virulente, freilich nicht immer gleichermaßen gewichtete Lehre
vonderWanderungderunsterblichenSeeleinneueKörper,zuman
deren dokumentiert er so einmal mehr seine Zugehörigkeit zur Her
meskettederPlatoniker.BeiNikomachoshandeltessichumdenneu
pythagoreisch ausgerichteten, mittelplatonischen Mathematiker Ni
komachos von Gerasa (2. Jh. n. Chr.); zu Person und Werk (erhalten
sind seine Introductio arithmetica und sein Manuale harmonicum) siehe
z.B. F. FERRARI, „§ 68 Nikomachos“, in: C. HORN / C. RIEDWEG / D.
WYRWA (Hrsgg.), Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die Philoso
phiederAntike.BandV:PhilosophiederKaiserzeitundderSpätantike(Ba
sel 2018) 643648; B. CENTRONE / G. FREUDENTHAL, „Nicomaque de
Gérasa“,DPhA4(2005)686–694(mitarabischerRezeptionimOsten);
W. HAASE, Untersuchungen zuNikomachos von Gerasa (Diss. Tübingen
1982);zuseinenmathematischenInteressensieheO’MEARA1989,14–
23;zurBerechnungvonNikomachos’TodesjahranhanddieserMari
nos–NotizsowieSpekulationenüberdieZeitdauerzwischenzweiIn
karnationensieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,158Anm.6mitLi
teratur.ZurBewertungderReinkarnationunterdenPlatonikernsiehe
H. DÖRRIE, „Kontroversen um die Seelenwanderung im kaiserzeitli
chenPlatonismus“,HERMES85(1957)414–435(auchin: DERS.,Platoni
caMinora[München1976]420–440).
Die wundersame und plötzliche Genesung der Asklepigeneia d. J.
dient Marinos als besonders eindrückliches Exempel für Proklos’
theurgischespraktischesTalent.DiehiergenannteAsklepigeneiad.J.
istdieEnkelinvonAsklepigeneiad.Ä.,sieheAnm.125.163.257.Pro
klosfühltsichihrvermutlichvorallemdurchseineengeFreundschaft
zuAsklepigeneiasVaterArchiadasverpflichtet.
DembyzantinischenGelehrtenPhotioszufolgestammtTheagenesaus
einer reichen athenischen Familie und tritt als Wohltäter auf (Phot.
Bibl.346ap.37,30–38,34HENRY).VorallemDamaskiosbietetInforma
tionenzuTheagenes(VitaIsidori=Philos.Hist.fr.257ZINTZEN=100A
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ATHANASSIADI):ErbeschreibtdenathenischenArchontenTheagenes,
derauchdemSenatinKonstantinopelangehört,alsjähzornigundan
fälligfürSchmeicheleien.EristmitAsklepigeneiad.J.verheiratet,mit
der er zusammen den Sohn Hegias hat, der später nach Marinos die
Leitung der Athenischen Schule übernehmen wird, siehe BRISSON
2008, 33–36. Theagenes scheint (Damasc. Vita Isidori = Philos. Hist. fr.
258ZINTZEN=100AATHANASSIADI)seineGunst‚denneuenLehren’
(% >& `{&%&) geschenkt zu haben, die der alten $>~& wi
dersprächen,unddemLebensstil‚derVielen’verfallenzusein,womit
DamaskiosmindestensaufSympathiedesTheagenesmitderchristli
chenReligion,wennnichtsogaraufeinenSeitenwechseldiesesPoliti
kersanspielendürfte,sieheURBANO2013,310mitAnm.188undSAF
FREY/SEGONDS/LUNA2002,XXIV–XXVI.Zuden‚codephrases’,mit
denen Marinos und auch Damaskios auf die zeitgenössischen Chris
ten anspielen, siehe CAMERON 1969, 7–29; SAFFREY 1975, 556; HOFF
MANN2012;s.o.Anm.143.
DerPhilosophProkloswirdhier,ebensowieAsklepios(VPr.§29.21.
24)als‚Retter’($%')beschriebenundtrittdamitaufdermenschli
chen Ebene als ein dem göttlichen Retter Asklepios analoger oder
kongenialer Akteur in Szene. Proklos ist derjenige, der die Heilung
derAsklepigeneiadurchAsklepiosinitiiert,agiertalsoalsVermittler
zwischenAsklepiosundderkrankenAsklepigeneiaundsomiteben
falls als ‚Retter’. Siehe A. D. NOCK, „Soter and Euergetes”, in: Z.
STEWART (ed.), Essays on Religion and the Ancient World II (Oxford
1972) 720–735; BUBLOZ 2003, 146. Zur spätantiken zeitgenössischen
Konkurrenz von Asklepios und Christus als $%' siehe D. KNIPP,
‚Christus medicus‘ in der frühchristlichen Sarkophagskulptur. Ikonographi
scheStudienzurSakralkunstdesspätenviertenJahrhunderts(Leiden1998)
v.a. 1–4; zum christlichen ChristosIatrosMotiv siehe ausführlich
DÖRNEMANN 2003 passim; B. BÄBLER, „From Asclepius to the ‘Saints
without Silver’: The Transformation of a Sanctuary in Late Antique
Athens“,in:I.TANASEANUDÖBLERu.a.(eds.),AthensinLateAntiquity
(vorauss.2019);MÄNNLEINROBERTvorauss.2019,4–6.
PeriklesausLydiengehörtzurSchuledesProklosundistseinSchüler
undFreund,soProcl.InParm.IV872,18–32;demselbenPerikleswid
metProklosauchseineTheologiaPlatonica,sieheProcl.Theol.Plat.I1
p. 5,7 (mit Anm. 2); möglicherweise ist der aus Lydien stammende
Freund,denProklosimProömseinerSchriftHypotyposisastronomica
rumpositionum,prooem.4,p.2,14–16alsAdressatennennt,ebendie
serPerikles(vgl.ebd.|&&'’®*%\ [*$*).
Simplikios erwähnt Perikles’Meinung überdie Hyle als eigenschaft
losen Körper, Simpl. In Aristotelis physica p. 227,23–26; siehe zur Per
son SAFFREY / SEGONDS 2012, 230f. Vielleicht steht Proklos‘ einjähri
ger, vermutlich durch christliche Offensiven bedingter Aufenthalt in
LydieninZusammenhangmitPeriklesunddortgegebenenRessour
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cen und Kontakten, vgl. VPr. § 15 und Anm. 152 und 153. Proklos
nimmt Perikles offenbar als Verstärkung (seiner Gebete) ins Askle
pieion mit. Auf jeden Fall beschreibt dies das große Vertrauen des
ProklosinseinenSchüler;zurganzenEpisodesiehedieEinleitungin
diesemBand,Kapitel8.2.
Das Asklepieion liegt am unteren südlichen Abhang der Athener
Akropolis, aber bereits etwas erhöht am Burgberg, so dass Proklos
von seinem unterhalb gelegenen Haus dorthin hinaufsteigen muss.
ZumarchäologischenBefunddessog.‚HausesdesProklos’sieheKA
RIVIERI 1994, 116, zum Symbolwert der Lokalisierungen in der VPr.
sieheMÄNNLEINROBERTvorauss.2019.
Dieses Zeugnis des Marinos ist das letzte über das Asklepieion in
Athen(zurLokalisierungundliterarischenwiearchäologischenBele
gen und Befunden siehe ALESHIRE 1989, 7–36) und bietet damit den
implizitenterminuspostquemfürdessenZerstörungresp.Aufhebung
als Heiligtum (vgl. die Wendung }% `'\% %! % %@'
'). Nachdem das Heiligtum durch den Einfall der Heruler in
Athen 267 erheblich beschädigt worden war, wurde es im 4. Jh. auf
InitiativeJulianshinwiederaufgebaut,sieheTRAVLOS1971,127–142,
v.a.128.WohlgegenEndedes5.oderAnfangdes6.Jh.n.Chr.,nach
ALESHIRE 1989,19f. undauch FRANTZ 1988,92f. in den 530er Jahren,
wurde das Heiligtum in die christliche Kirche der Hagioi Anargyroi
umgebaut und die alten Baubestandteile des Asklepios–Tempels da
beiverwendet;nachKARIVIERI1995undDIBRANCO2006,146f.erfolg
tedieZerstörungdesAsklepieionsbereitsimletztenVierteldes5.Jh.
n. Chr., initiiert durch die mittlerweile christlich dominierte Stadt
verwaltung. Fakt ist, dass es im Jahr der Gedenkrede des Marinos –
genauer sogar am 17.4.486 n. Chr. – bereits zerstört gewesen sein
muss.WanngenaudiehiervonMarinoserzählteEpisode,dasGebet
desProklosunddesPeriklesim(offenbarnochunzerstörten)Athener
Asklepios–Heiligtum, erfolgte, kann man nur ungefähr abschätzen:
Prokloskommtca.430nachAthen,übernimmt437dieSchulleitung;
zum Zeitpunkt der Episode dürfte er bereits Scholarch und in ent
sprechenden Problemfällen bewährt, also schon einige Zeit etabliert
gewesensein;SAFFREY1975,schlägt–m.E.plausibel–denZeitraum
440–450n.Chrvor(undsiehtinProcl.Deprov.§20–22eineAnspie
lung auf diese Episode), siehe den Beitrag von S. SCHORN in diesem
Band.
Proklos betet auf ziemlich altertümliche Weise (`'&%'
%'), gemeint ist nach alter paganer Tradition. Nimmt man den
Komparativ`'&%'wörtlich,istdamiteineAbsetzungvonden
zeitgenössischenGebetsritualenderneuerenchristlichenReligionim
pliziert.
Der hier genannte, leicht heilende ‚Retter’ könnte sowohl Asklepios
alsauchProklossein,dabeidezuvorebensotituliertwordenwaren
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(s.o.dievorangehendenAnm.).DieplötzlicheundleichteHeilungder
todkranken Asklepigeneia durch Proklos’ Gebete im Athener Askle
pieion entspricht den aus Epidauros bekannten inschriftlichen Wun
derheilungsgeschichten (Iamata), wie auch den literarischen Iamatika
Epigrammen des hellenistischen DichtersPoseidippos, sieheText bei
EDELSTEIN / EDELSTEIN I 1945, 221—229; HERZOG 1931. Zu Poseidip
pos’IamatikasieheMÄNNLEINROBERT2015.
Mit‚denVielen’(__|)sindhierwiederdieChristengemeint,zu
den kodierten Anspielungen auf die zeitgenössischen Christen im
TextdesMarinossieheuntenAnm.143undSAFFREY1975undHOFF
MANN2012;auchSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,162Anm.7.
ImplizitverweistMarinosauchinderWendung‚diegegenihnintri
gieren wollen’ auf die Christen, deren Aufmerksamkeit die heimlich
theurgisch praktizierte Heilung der Asklepigeneia durch Proklos im
Asklepieionentgangenzuseinscheint,s.o.Anm.143.Damaskiosbe
richtet(VitaIsidori=Philos.Hist.fr.101C,dortp.247mitAnm.273),
dassderBiographundDiadochosMarinosselbstwegen(christlicher,
vielleichtvonTheagenesinitiierter)IntrigenAthenverlassenundsich
nachEpidaurosinSicherheitbringenmusste,zuTheageness.o.Anm.
139.146.258;sieheATHANASSIADI1993,22und DIES.1999,247Anm.
273sowieWATTS2006a,121,diediesesExildesMarinosausreinin
nerschulischenPositionsstreitigkeitenerklären.
SieheVPr.§2,woMarinosvonallenProkloszukommendenglückli
chenUmständenspricht,s.o.Anm.20und21.
ImSinnederNachfolge(Diadoché)innerhalbderathenischenSchule
undimSinnedesSchülerLehrerVerhältnissesstehtProkloszuSyri
anos im Verhältnis wie ein Sohn zu seinem Vater, mit Blick auf
PlutarchoswieeinEnkelzueinemGroßvater;zuSyrianosals‚Vater’
siehez.B.Procl.InTim.IIp.253,31;InRemp.IIp.318,4u.ö.,zu‚Groß
vater’ für Plutarchos siehe z.B. Procl. In Parm. VI 1058,22, siehe SAF
FREY /SEGONDS /LUNA2002,163Anm.10;vgl.auchdieRhetorenLi
baniosundHimerios,dieeinigeihrerSchüler‚Kinder‘nannten,dazu
H.VÖLKER,SpätantikeProfessorenundihreSchüler.AmBeispielvonHi
merios und Libanios, in: A. GOLTZ / A. LUTHER / H. SCHLANGE
SCHÖNINGEN(Hrsgg.),GelehrtederAntike.AlexanderDemandtzum65.
Geburtstag(Kölnu.a.2002)169–185,hier:170mit181Anm.8.10.11.
Zur VaterKinderMetaphorik der athenischen Neuplatoniker, unab
hängigvongenealogischen,abermitBlickaufinnerschulischeEhrbe
kundungen und Kontinuitäten, siehe v.a. URBANO 2013, 308f. und
EDWARDS 2000,74Anm.119.MitBlickaufdieneuplatonische(Haus
halts)EthiksiehedenBeitragvonD.O’MEARAindiesemBand.
Der attische Tragiker Sophokles hatte den um 420 v. Chr. in Athen
neueingeführtenGottAsklepiosinErmangelungeineseigenenTem
pels allem Anschein nach in den Temenos des Heilsheros Amynon,
dessen Priester er gewesen sein soll, aufgenommen, bis das spätere

174

270

271

272

IrmgardMännleinRobert



Asklepieion gebaut war. Das Amyneion liegt ebenfalls in der Nähe
desDionysostheaters,nahedemspäterenAsklepieion.Ausführlicher
siehe H. FLASHAR, Sophokles. Dichter im demokratischen Athen (Mün
chen 2000), hier: 37; TRAVLOS 1971, 76–78. 127–142. Zum Paean, den
Sophokles bei der Ankunft des Gottes in Athen vorgetragen haben
soll,sieheausführlicherSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,163Anm.11.
InebendemvonMarinosbeschriebenenArealwurdeeinegroßzügige
spätantike Villa mit zahlreichen Funden entdeckt, die tatsächlich na
helegen,hierdieneuplatonischeSchuleseitPlutarchosvonAthenan
zunehmen: zum archäologischen Befund des sog. ‚Hauses des Pro
klos’dortsieheKARIVIERI1994,116.EineZusammenfassungderneu
erenarchäologischenBefundeundGrabungsauswertungensowiezur
mittlerweile reichen Diskussion darüber, inwiefern es sich dabei fak
tisch um das ‚Haus des Proklos’ handeln kann, siehe jetzt CARUSO
2013,174–188,siehebereitsFRANTZ1975,29–38.DasHausdesProklos
zeichnet sich, Marinos zufolge, durch seine günstige Lage aus, da es
durchTempelderAthena,desDionysosunddesAsklepiosimmerim
Blick und somit unter dem Schutz dieser Gottheiten steht. Marinos
reiht so das Haus des Proklos in den Rahmen der damit beschriebe
nen paganen athenischen Sakraltopographie ein. Die genannten Be
zugspunktezurVerortungdesHausessindallesamtetablierteStätten
der hellenischpagenen Religiosität der Polis Athen, dazu ausführli
cherMÄNNLEINROBERTvorauss.2019;siehedieEinleitungindiesem
Band,Kapitel1und5.
AthenaistalsphilosophischeGöttin(sobereitsbeiPlat.Tim.24d1und
dazuProcl.InPlat.Tim.Ip.165,30–169,21)als‚Ursache’fürdieExis
tenz des Philosophen Proklos und natürlich für seine Hinwendung
zurPhilosophieverantwortlich,s.o.v.a.Anm.61–62.81–82.154.
Die Redewendung % `|\%& *, die eine frevelhafte Aktion
gleichsam sprichwörtlich fasst (siehe z.B. Hdt. VI 134,2; Plat. Theait.
181b1;Zenob.I55t.Ip.22[ParoemiographiGraeciI];Porph.Deabst.I
4,1;weitereBelegebeiSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,165,Anm.1),
erinnertandie–ebenfallsverbrecherische,zudeminreligiösenKon
texten gebräuchliche – gleichermaßen sprichwörtliche Verlegung des
KamarinaSees, siehe Kallimachos, fr. 64 Pf. und dazu I. MÄNNLEIN
ROBERT,„KlageimKontextoderAllegoriehellenistischerSpolienpoe
tik: Überlegungen zu Kallimachos‘ Sepulchrum Simonidis (frg. 64
Pf.)“, in: A & A 55 (2009) 45–61, hier: 46. Zur durchaus herstellbaren
astrologischenAnalogie,wonachamHimmelAthena„eineengeAffi
nitätzumruhendenHimmelsnordpol“hatundindernördlichenPo
larregion unbeweglich erscheint, siehe HÜBNER 2017, 47 (o.g. Zitat)
und 24. Es handelt sich auch bei der intendierten Bewegung der
Athenastatue vermutlich um eine Anspielung auf die aus Marinos’
Sicht frevelnden Christen. Ob diese Verlegung des Götterbildes tat
sächlicherfolgteoderdieChristendasnurversuchten(vgl.daseven
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tuell so zu deutende Imperfekt von %>'%), ist an dieser Stelle
nichtentscheidend(vgl.dienächsteAnm.).WichtigistdieseEpisode
alleindeshalb,weilsieProklosimKontextderhöchsten,dertheurgi
schenTugendalsfrommenundeinesGötterbildesüberhauptwürdi
genPhilosophenbeschreibt.
Sprachlich legt Marinos hier die chryselephantine kolossale Athena
ParthenosStatue des Phidias nahe, so auch SAFFREY / WESTERINK
1968,hier:XXIII;MARCHIANDI2006,106undKALDELLIS2009,334.Für
dieAthenaPromachosStatuedesPhidiasplädierenhingegenFRANTZ
1988,77Anm.143;SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,164Anm.15.Zur
Diskussion siehe den Beitrag von SCHORN in diesem Band, S. 354
Anm.94.SolltedasKultbildderAthenaausdemParthenongemeint
sein,dasalskolossalesKunstwerkdesPhidiasindenantikenQuellen
mitca.10–11mHöhebeschriebenwird,istdieFrage,wieProklosein
Götterbild solcher Größe in seinem Haus hätte unterbringen sollen.
Manistdahergeneigt,eheraneineMiniaturdieserberühmtenStatue,
etwa im Stil der als maßstabsgetreu geltenden Varvakionstatuette,
denken. Ein ganz ähnliches Problem ergibt sich, wenn man hier von
einer Verwechslung der berühmten Athena Parthenos mit der eben
falls auf der Akropolis in Parthenonnähe platzierten Athena
PromachosStatue ausgeht, die ebenfalls von Phidias geschaffen als
kolossaleBronzestatuevonca.10mHöheinantikenTextenbeschrie
benist.AuchdieseStatuewärefüreinPrivathauszugroß;zudenSta
tuen selbst sowie zu Miniaturen derselben siehe R. VOLLKOMMER,
KünstlerlexikonderAntike2(München/Leipzig2004),hier:215–223;A.
FRANTZ, „Did Julian the Apostate Rebuild the Parthenon?“, AJA 83
(1979) 395–401, hier: 401 Anm. 54. Vermutlich auf die Athena
PromachosStatue beziehen sich spätere Nachrichten, wonach diese,
vermutlich im Zeitraum 465–470 n. Chr., nach Konstantinopel ge
brachtundaufdemKonstantinsforumplatziertwordensei,wosiebis
1203 bezeugt ist; ausführlicher dazu siehe FRANTZ 1988, 76; R. J. H.
JENKINS,„TheBronzeAthenaatByzantium“,JHS67(1947)31–33;M.
MEIER, Das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und Kontin
genzbewältigung im 6. Jahrhundert n. Chr. (Göttingen 2003) 526. Zur
SynthesedieserAthenamitderchristlichenFigurderMariadortsiehe
MEIER ebd.; allgemeiner A. BRAVI, „Ornamenta, Monumenta,
Exempla.GreekImagesofGodsintheRepublicSpacesofConstanti
nople”,in:J.MYLONOPOULOS(ed.),DivineImagesandHumanImagina
tionsinAncientGreeceandRome(Leiden/Boston2010)289–301.Dain
VPr. § 10 in den Worten des Türhüters der Akropolis deutlich wird,
dassdieHeiligtümerderAkropolisoffenbarwenigfrequentiertwer
denundProklosalsAusnahmeerscheinungbeschriebenwird,istan
zunehmen, dass der Parthenon als Kultstätte nicht mehr wirklich in
Betriebist,auchwennerzumdamaligenZeitpunktnochlangekeine
christliche Kirche war. Wann genau der Parthenon in eine Kirche
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umgebautwurde(Endedes5.oderBeginndes6.Jh.),istGegenstand
längererDiskussion,siehez.B.MANGO1995,DI BRANCO2006,191;DI
BRANCO 2009, 321–323; HOFFMANN 2012, 177f.; umfassend ist KAL
DELLIS2009,11–53.DerParthenonwirdallerWahrscheinlichkeitnach
erst im frühen 6. Jh. in eine christliche Kirche umgewandelt, dazu
FRANTZ 1965, 200f.; HOFFMANN 2012, 177f.; vgl. zur spätantiken
christlichenVitaTheclaec.27KALDELLIS2009,35mitAnm.50.
Indem Marinos diese Traumanweisung Athenas an Proklos dieser
Vita einschreibt, wird sein Anliegen deutlich, das in sakralem Areal
(s.o. Anm. 270) gelegene Haus des Proklos als einzig akzeptablen
(Sakral)OrtfürdiealteStadtgöttinimzeitgenössischenAthenzure
klamieren.SieheFOWDEN2005,hier:146,derdieseEpisodeinengen
Zusammenhang mit den von Marinos herausgestellten theurgischen
Tugenden des Proklos stellt; MÄNNLEINROBERT vorauss. 2019. Zum
AspektseinerengenVerbundenheitmitAthenasieheauchAnm.272–
274.
Nicht nur Athena, sondern auch Asklepios hat ein Nahverhältnis zu
ProklosundgibtihmZeichen:ImSchwellenzustandzwischenWach
sein und Traum und ebenso an der Schwelle zwischen Leben und
Tod,markiertdurchseineschwere,schließlichauchletaleKrankheit,
erscheint Proklos der ihm von Jugend an eng verbundene (s.o. v.a.
Anm. 67 und 68) Gott Asklepios in Gestalt einer Schlange. Zur
Schlange als Attribut und Epiphanieform des Asklepios siehe EDEL
STEIN / EDELSTEIN I 1945, 360–369. Die Epiphanie des Gottes als
SchlangewirdetwaauchbeiderEinführungseinesKultesnachRom
imJahr293v.Chr.tradiert,z.B.LiviusIV25–29.EineSchlangezeigt
sich auch plötzlich, als Plotin stirbt, so Porphyrios nach dem Bericht
desArztesEustochios,Porph.VitaPlot.c.2,23–31;zurVorstellungder
SchlangealsSeeleeinesSterbendenresp.GestorbenenO.WASER,„Die
äußereErscheinungderSeeleindenVorstellungenderVölker,zumal
derGriechen“,ArchivfürReligionswissenschaft16(1913)336–388.
Der Todeswunsch des Philosophen Proklos ist in diesem Fall stärker
als Asklepios’ Heilungsvermögen, was Proklos als extrem willens
starkePersönlichkeitbeschreibt.WieimFalldesvonProklosbewun
dertenPlotin(siehez.B.Theol.Plat.I1p.6,19=I6ABBATE)istdieder
‚AngleichunganGott’seitPlatoninhärenteFluchttendenz,diesichim
FalldesProkloszuLebzeiteninkörperfeindlicher,religiösmotivierter
Askese äußert, deutlich ausgeprägt – was in der hier geschilderten
Szenedeutlichwird.ZurDominanzdesFluchtgedankensimKontext
der|$sieheMÄNNLEINROBERT2013,102–105.
Im Kontext der finalen Krankheit des Proklos (§ 30) erzählt Marinos
nunrückblickendüberProklos’Furchtvorkünftigen,ererbtenGicht
problemen(`''*%$)inseinenmittlerenJahren,diesichdank
Asklepios’nichtbestätigenwird.


278

279

280
281

282

283

284

Anmerkungen

177

Der das Pflaster des kranken Proklos raubende Sperling wird als
Zeichen des Asklepios, dem dieser Vogel als heilig gilt (z.B. Aelian.
Var.Hist.V17),interpretiert.DiesesZeichenwirdexplizitalsgöttlich
benannt ( $~_ *). Zur wichtigen Rolle von symbolischen
ZeicheninMarinos’VitaProclisiehe§10undAnm.95.
Dieses Zeichen ist nicht nur göttlich (vgl. die vorherige Anm.), son
dern auch ‚wahrhaft heilsam’ (Å% &). Paian resp. Paion
(sodieionischeForm)isteinaltermythischerHeilerundArzt,sobe
reits Homer, Ilias V 401f. DasAdjektiv & wird als Epitheton
für verschiedene Heilgötter, wie etwa hier für Asklepios, aber z.B.
auch(Paus.I2,5;Soph.Trach.1208)fürAthenabenutzt;siehedenBei
tragvonDILLONindiesemBand.
WiederKontextausVPr.§30und31nahelegt,isthierderGottAs
klepiosgemeint.
Vermutlich handelt es sich bei der aus Epidauros kommenden
Traumgestalt um Asklepios selbst. Zur Epiphanie des Asklepios in
Tempelschlaf und Traum siehe EDELSTEIN / EDELSTEIN II 1945, 145ff.
161ff.;RIETHMÜLLER2005,391;HERZOG1931,80f.;MÄNNLEINROBERT
2015,343f.DasHeiligtumdesAsklepiosinEpidauroswardessenbe
rühmtesterundgrößterTemenos.NachdemdortzuerstApollonMa
leatasverehrtwordenwar,etabliertesichabdem5.undv.a.seitdem
4.Jh.v.Chr.derAsklepiosKult,derdortbisins5.Jh.n.Chr.lebendig
war.AusführlichersieheRIETHMÜLLER2005.
EineimAsklepieioninPergamongefundeneInschriftist¦$_\|
_&' £ gewidmet, dazu siehe H. MÜLLER, „Ein Hei
lungsbericht aus dem Asklepieion von Pergamon“, Chiron 17 (1987)
193–233,v.a.199f.;sieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,166Anm.5.
DerwundersamheilendeEffekteinesKussesdesAsklepiosistinden
in Epidauros überlieferten inschriftlichen Wunderheilungsberichten
derIamataerhalten,sieheIGIV21,122no.XLI(EDELSTEIN/EDELSTEIN
I 1945, 228f.); ausführlicher dazu siehe WEINREICH 1909, 73–75 und
HERZOG1931,83.
Bei dem ‚Gott in Adrotta’ handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit
nach ebenfalls um den in einer Stadt resp. dem dortigen Heiligtum
namensAdrottaverehrtenAsklepios(sieheauchdiefolgendeAnm.).
Adrotta ist Stephanos von Byzanz zufolge eine in Lydien am Meer
undamAbhangeinesBergesgelegeneStadtmiteinemheilkräftigem
Heiligtum:Steph.Byz.s.v.¼'%%&p.29,6–11MEINEKE=p.60,no.66
vol.IBILLERBECK.DieStadtistheuteallerdingsnichteindeutigzulo
kalisieren, siehe ausführlicher SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 167
mit Anm. 7. Mit Blick auf die in Anm. 125 gemachten Angaben zur
Provinz Lydien zu Proklos‘ Zeit kommt am ehesten das GedizTal
undhierv.a.dieStadtFoçainFrage.InjedemFallspieltdiegenannte
Epsiode sowie die Epiphanien des Gottes gegenüber Proklos in Ly
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dienvermutlichzurZeitseineseinjährigenAufenthaltsebendort,s.o.
Anm.152.153.284.
Proklos ist ‚gottgeliebt’ (_), Asklepios war soeben (VPr. §
31,22)inseiner‚Menschenfreundlichkeit’(_&'|&)ineinerauf
Proklos bezogenen Episode beschrieben worden, so dass die enge
Verbindung des göttlichen Proklos zum Nahgott Asklepios reziprok
vorzustellenist.Zu_sieheSZLEZÁK2010,216–232.
Die‚gehörtenStimmen’(`&|)sindakustischeEpiphanien,ausführ
lichdazuistO.WEINREICH,„Nocheinmal (Marinos,VitaPro
cli)“,Hermes51(1916)624–629;O.WEINREICH,„TheoiEpekooi“,Athe
ner Mitteilungen 37 (1912) 1–68. Weitere Literaturverweise siehe bei
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,168Anm.11.
Die Dioskuren sind antike RetterGestalten, sie erretten aus Seenot,
vor Krankheiten etc. Ihre hilfreichen Eigenschaften im Kontext von
Heilkulten,wiedemdesAsklepios,korrespondierenseitderSpätan
tike auffällig mit denen christlicher Anargyroi, die ebenfalls kultisch
verehrt werden, darunter z.B. Kosmas und Damian oder Kyros und
Johannes, eventuell auch paarweise ausgesandte heilkräftige Jünger
Jesu – ein Beweis für die komplexe Verschränkung hellenischer und
christlicherRetterKonzepteimKontextvonHeilkultenresp.Inkuba
tion, ausführlicher dazu siehe A. MÜLLER, „Gott – Götter – Heilige.
Die Anargyroi als eine Trägergruppe der Wohlfahrt in der Spätanti
ke“,in:C.SCHWÖBEL(Hrsg.),Gott–Götter–Götzen.XIV.Europäischer
KongressfürTheologie(11.15.September2011inZürich)(Leipzig2013)
459–474.EsgibtantikeReliefsausKleinasien,diezweiberittenejunge
Männerdarstellen,welcheoftalsDioskurenidentifiziertwerden,sie
hedazuL.ROBERT,„Documentsd’AsieMineureXXVII:ReliefsVotifs.
11:LesDioscuresetArès“,in:BulletindeCorrespondanceHellénique107
(1983)553–579.
NebendenfürAdrottabezeugtenakustischenEpiphanienerlebtnun
derPhilosophProklosdorteine(visuelle)EpiphaniedeslokalenGot
tesimTraum,derihminseinerrhetorischenFragedieAntwortnach
dendortwirksamenGötternimplizitanbietet–Asklepios.ZuInkuba
tionen, Traumerscheinungen des Heilgottes, in einem seiner Heilig
tümer, siehe ausführlicher HERZOG 1931, 80f.; F. GRAF, „Heiligtum
undRitual.DasBeispieldergriechischrömischenAsklepieia“,in:A.
SCHACHTER / J. BINGEN (éds.), Le Sanctuaire Grec. Entretiens sur
l’antiquité classique 37 (Genève 1992) 159–199, hier: 186–193; M.
WACHT, „Inkubation“, RAC 18 (1998) 179–265, hier: 187–195; RIETH
MÜLLER2005,391undjetztmitBezugaufMarinosauchG.RENBERG,
Where Dreams May Come. Incubation Sanctuaries in the GrecoRomans
World(Leiden2017),hier:210.DerGottimTraumverweistaufeinen
einschlägigen Passus beim neuplatonischen Philosophen Iamblichos,
dessen entsprechende Schrift Proklos laut gelesen und somit gehört
haben sollte, siehe D. M. SCHENKEVELD, „Prose Usages of ` ‚to
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read’“,CQn.s.42(1992)129–141.Allerdingsbleibtanhandderüber
lieferten Texte und Zeugnisse bislang unklar, worauf hier angespielt
wird, vgl. die Werkübersicht bei DILLON 2000, 830–835. Siehe auch
SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 169 Anm. 8, die auf einen bei Da
maskios(InPhil.§19,5)genanntenHymnosIamblichsverweisen.
Machaon und Podaleirios sind die Söhne des Heilgottes und Retters
Asklepios, sobereits bei Homer,Ilias II 729–733; IV204; XI 614. 833–
836;XIV2.
Der Gott Asklepios würdigt – vielleicht im selben Traum – Proklos
einesEnkomions.BasierendaufdemBerichtdesProklosdarüberrefe
riertMarinossogardieRednerpose,diederGottdabeieinnimmt,und
zitiert einen besonders denkwürdigen Satz aus diesem Enkomion
wörtlich (vgl. das weitere wörtliche Zitat des denkwürdigen Torhü
ter–Spruches in VPr. 10,41f. mit Anm. 106). Die klangliche Assonanz
'_–$istsicherlichintendiert.ZurrhetorischenGattung
desEnkomionssieheumfassendPERNOT 1993.DassmitdieserSzene
vorhandener, aber unterdrückter politischer Ehrgeiz des Proklos ak
zentuiertwerdensoll(so VANDEN BERG2005,v.a.111),istm.E.frag
lich.
DiegroßeSympatheiazwischenGottundMensch,hierkonkretzwi
schenAsklepiosundProklos,verdeutlichtdessenAffinitätzumGött
lichen sowie seine außerordentliche Befähigung in der höchsten, der
theurgischen Tugend. Sie wird in der VPr. des Marinos dem biogra
phischenGenreentsprechenddurcheinschlägigeEpisodenillustriert,
in denen Proklos selbst alle erdenklichen Götter und die Götter wie
derum ihn durch Traumerscheinungen oder Zeichen würdigen.
[&spieltauchinderPhilosophiedesProklosselbsteineex
pliziteRolle,sieheProcl.InTim.Ip.455,13f.;ebd.169,10f.;InParm.III
805,1f; In Remp. II p. 108,17–30; Theol. Plat. IV 10 p. 31,18f.; El. Theol.
145;Deprov.10undvorallemin '%@&’ð__\&'&%@
%>\(=CMAG6,1928,p.139–151,Text:p.148–151,hier:p.151,10
BIDEZ), dazu LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012, 1606–1608; sie ist
Voraussetzung für erfolgreiches theurgisches Handeln, siehe dazu
auchREDONDO2016,181.
Der Gott Pan, Sohn des Hermes (zur HermesKette, zu der sich Pro
klos selbst rechnet s.o. VPr. § 28,34f. und Anm. 255) ist ein hybrider,
dämonischerNaturgottundwirdseitdemfrühen5.Jh.v.Chr.(siehe
auchdiefolgendeAnm.)ineinerkleinen,amNordabhangderAkro
polis gelegenen Höhle, also in unmittelbarer Nähe zum Haus des
Proklos,verehrt,dazuTRAVLOS1971,417–421.SeinKultlässtsichbis
in die Spätantike nachweisen, siehe z.B. R. L. FOX, Pagans and Chris
tiansintheMediterraneanWorldfromtheSecondCenturyADtotheCon
versionofConstantine(London1986)130–132.
Die Rettung des Proklos in Athen durch Pan könnte erneut eine ko
dierteAnspielungaufdieRettungauseinergroßen,fürProklosdurch
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die Christen gegebenen Gefahr sein. Diese scheint in Analogie zur
RettungAthensdurchPangegendiePerserinderSchlachtbeiMara
thonverwendetzusein(HerodotVI105,vgl.RettungDelphisvorden
Kelten Paus. X 23,7–10), wo dieser die Gegner in ‚panischen’ Schre
cken versetzte und fliehen ließ, siehe R. HERBIG, Pan: der griechische
Bocksgott. Versuch einer Monographie (Frankfurt am Main 1949). Die
Rettung des Proklos durch Pan wird durch diesen intertextuellen
Verweis somit als existenziell beschrieben. Die Christen wären dem
nach als höchst bedrohliche und gefährliche Übermacht, wie damals
diePerser,beschrieben.
MitderGöttermutteristdieMagnaMateroderKybelegemeint,eine
alte phrygische Vegetations und Fruchtbarkeitsgottheit, die zusam
men mit Attis, ihrem Gelieben, meist in ekstatischen Riten, verehrt
wird,ausführlichersieheP.BORGEAUD,LaMèredesdieux.DeCybèleà
la Vierge Marie (Paris 1996). Diese Göttin spielt für den Philosophen
ProkloseinewichtigeRolle,siehez.B.Procl.Hymn.6,dazuVAN DEN
BERG 2001, 252–273; vgl. auch den orphischen Hymnos 27 und die Or
phischenArgonautica21–23.Kybeleresp.dieGöttermutterhatbeiPro
klosdenRangeinernoerischenGottheit,sieheProcl.Theol.Plat.V11
p. 35–59. In der spätantiken Villa am Südhang der Akropolis, die
meistens als ‚Haus des Proklos‘ bezeichnet wird, wurde in einer Ni
sche eine kleine Kybele–Statue entdeckt, siehe FRANTZ 1988, 44 (und
Abb.44b)undvorallemKARIVIERI 1994,mitAbb.18,hier:131f.;vgl.
aberCARUSO2013,179und182,diedieseKybeleStatuealsArgument
der Zuschreibung dieser Villa als ‚Haus des Proklos’ ablehnt; siehe
auchdenBeitragvonDILLONindiesemBand,S.241f.Ausführlicher
zurarchäologischenEvidenzüberdieGöttermutterinAthenundPi
räus (allerdings ohne den Fund im ‚Haus des Proklos’) siehe M. J.
VERMASEREN,CorpuscultusCybelaeAttidisque(CCCA)II:Graeciaetin
sulae(Leiden1982)3–109.
Zuerst sind, als Marinos seine Gedenkrede auf Proklos hält, konkret
seineHörer,dannsindabermitBlickaufdieschriftlicheVersionauch
seineLesergemeint.Vgl.VPr.§9,35,wo>%[?%dieLeser
sind,siehedazuSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,92Anm.2.
Eshandeltsichdabeiumdiesog.~|~_\%'&,dienichterhal
tenist,sieheLUNA / SEGONDS / ENDRESS2012,1609.Erhaltenistaber
Proklos‘ Hymnos auf die Göttermutter (Hymnus 6), siehe VAN DEN
BERG2001,252–273.
Dieser und der folgende Passus wurden in die Suda übernommen:
Sudap.48,1–3ADLERIII;p.210,19–21ADLERIV;p.726,30f.ADLERII;
p.210,21f.ADLERIV.
Vgl.obenVPr.§23,17f.dieWendung?'+[|&|&
mitAnm.209.Bei&%&handeltessichumeinefalsche,aberso
überlieferte Form von &%, siehe z.B. Plat. Phaidr. 245a2; Plat.
Ion536c2;Procl.Theol.Plat.I25p.113,10.
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BereitsPorphyrios(z.B.Deimaginibusfr.358SMITH),Sallustios(Dediis
etmundoc.IVp.6–8NOCK)undJulian(or.8§14–19)legenüberdie
Göttermutter eine dezidiert philosophische Interpretation vor. Mari
nos stellt Proklos somit gezielt in diese Tradition, siehe auch die fol
gendeAnm.
Die absurden Klagelieder (`&|% '@), auf die Marinos
hier anspielt, dürften dem sonst üblichen, orgiastischen Ritual der
Kybele resp. Göttermutter zuzurechnen sein, eine phrygischwilde
Orgiastik also, von der sich die platonischen Philosophen, und so
auchProklos,dezidiertdurchseriösephilosophischeInterpretationzu
distanzieren versuchen (siehe auch die vorangehende Anm.). Zum
damalszeitgenössischenKybeleundAttisRitualsieheCUMONT 1906
(=41963)43–57.
Mit den %[&%& spielt Marinos auf die in den vorangehenden
Kapiteln illustrierte Zuwendung der theurgisch relevanten Götter
zum Philosophen Proklos an; vgl. ebenso VPr. § 29,33 %[&$.
InsgesamterfolgtindiesemEpilogosdieReihungderAspekteumge
kehrtzurtatsächlicherfolgtenNarrationderselben.
Es handelt sich hier um ein fast wörtliches Zitat aus Platons Politeia
(rep.VI498e3–499a1).
‚DerAnfangalsHälftedesGanzen’isteinAnklanganPlatonsNomoi,
wo diese Wendung als geläufiges Sprichwort zitiert wird (leg. VI
753e6–8=Sudas.v.¦'p.373,8f.ADLERI).
Marinos beschreibt die von ihm intendierte Ringkomposition der
ganzen Gedenkrede. Was nun folgt, ist ein fulminanter, nach allen
RegelnrhetorischerKunstausgeführterEpilogismos(resp.eineperora
tio,vgl.I.MÄNNLEINROBERT,„peroratio“,in:HWRh6[2003]778–788:
alle vorher ausgeführten Topika werden nochmal summarisch unter
AnwendungzahlreicherStilmittelaufgelistet).DieimEpilogismoser
zeugteBeweisfülledokumentiertfinaldievollendeteEudaimoniades
Proklos, die auch auf seinen eigenen Entscheidungen und Handlun
genberuht.SiehedieEinleitungindiesemBand,Kap.6.3.
Das von Marinos gewählte Adjektiv für ‚gut’ ist $[&*, so dass
ProklosdamitdemvonPlotinals$[&*bezeichnetenidealtypi
schenWeisenentspricht,v.a.Plot.I4(46),dazuSCHNIEWIND2003;al
lein einem ‚Guten’ dieser Art gelingt die Angleichung an Gott, siehe
MÄNNLEINROBERT2013,101f.
Den Epilogismos läßt Marinos mit einem wörtlichen Anklang an
einen Passus aus Aristoteles’ Nikomachischer Ethik enden (Arist. eth.
Nic.I11,1101a14–16).
Vermutlich ist mit den _&_%' eine Anspielung auf die
_&_imPlatonischenPhaidros(248d3)formuliert:Diesewerden
alswahreLiebhaberdesSchöneninderDarstellungdesSokratesvom
LebenderGöttererwähnt,welchezumüberhimmlischenOrtauffah
renunddortdieSchauderSterneundderjenseitigenDingegenießen
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(Phaidr. 247c3–248e3). Es sind also die Liebhaber der Gestirneim all
gemeinen und die von Horoskopen im besonderen gemeint. Proklos
selbsthatsichintensivmitAstrologiebeschäftigt,wieseinüberliefer
tesWerkHypotyposisastronomicarumpositionumbezeugt,ausführlicher
zuProklos’AstronomieistSIORVANES1996,262–316.
DieWendung_@'%@&'>$istkeineinastrologischemKon
textgebräuchlicheJunktur,sieheSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,172
Anm. 2. Anhand eines Horoskops lassen sich, Ptolemaios zufolge,
körperliche, seelische und intellektuelle Qualitäten eines Menschen
herauslesen; Qualitäten, die das von Marinos zitierte Geburtshoro
skop für Proklos in den meisten, aber nicht allen Aspekten bestätigt,
sodasssichinsgesamteingemischtesBildfürihnergibt.Vermutlich
verzichtetMarinosausdiesemGrundaufeinerühmendeAuswertung
des Horoskops, siehe dazu TOPP in diesem Band. Zur Relevanz der
GestirnspositionengeradebeiderGeburtundzudendarausresultie
rendenEinblickenüberCharakter,PotenzialundLebensumständeim
SinnderantikenAstrolologiesieheG.LUCK,Arcanamundi.Magicand
theOccultintheGreekandRomanWorlds(Baltimore/London1985),hi
er:317–321.DieFunktiondesHoroskopsimDienstederMythisierung
desProklossowiezurDokumentationderVerwurzelungseinerFami
lieinLykienunterstreichtWILDBERG2017,7.
Ein überliefertes Geburtshoroskop für einen Philosophen ist unge
wöhnlich, siehe die Gesamtübersicht der überlieferten antiken Horo
skope bei HEILEN 2015, 204–333: Neben dem des Proklos gibt es nur
nochdasdesPlatonikersPorphyrios,dasabernichtzweifelsfreigesi
chertist(Porph.fr.489FSMITH).DashiervonMarinosgebotene(ori
ginale resp. korrigierte s.o.) Geburtshoroskop ergibt – ohne explizite
Angabe des Datums oder des Ortes – faktisch für die geographische
BreitevonRhodosalsGeburtstagdesProklosdenMittagdes7.Feb
ruar 412 n. Chr. Das somit gegebene Geburtsjahr 412 stimmt aber
nichtmitderzweimalgemachtenAngabedesMarinos,Prokloshabe
75volleJahregelebt(VPr.§3und26),überein,daerdemnach410ge
borenwäreoderim74.Lebensjahrverstorbenseinmüßte.SIORVANES
1996, 1f. und 25f. plädiert aufgrund der erkennbaren platonischen
VorgabenetwaausPlatonsNomoi(946c:75alsAltersgrenzefürhöchs
teÄmterimIdealstaat)undTimaios(35b–36e:dieZahl75alsLebens
zeitresp.InbegriffdernichtrationalenSeeleimBereichdesWerdens)
einevonMarinosvorgenommeneAnpassungderLebenszeitdesPro
klosandas‚ideale‘Lebensendemit75undhältzugleichdasGeburts
horoskop für fragwürdig; er postuliert als Geburtsjahr 411, siehe SI
ORVANES1996,25f.DagegenbewertetJONES1999(mitweitererLitera
turzuantikenHoroskopenetc.)dasGeburtshoroskopalsrechtzuver
lässigundzumindestindenAngabenderSonnenpositionalskorrekt
fürden7./8.Februar(einekritischeWürdigungderbisherigenDeu
tungsversucheseitdemHumanismussieheebd.82–85sowiezurKor



310

311

312

313
314

Anmerkungen

183

rekturderFehlerindiesemHoroskopebd.86).DasGeburtshoroskop
istallemAnscheinnachfürXanthosberechnet,obwohlProklos,Ma
rinos zufolge, in Byzanz / Konstantinopel geboren wurde. Das
sprichtfürdieBeobachtungvonJONES1999,87f.,dassMarinosdas
genaueGeburtsdatumdesProklosnichtwussteundohneKenntnis
darüber,dassdasoffenbarseriöseGeburtshoroskopdesProklosei
nengenauenTerminbietet,diesesinseineVitaProcliintegriertund
daher nicht mit seinen Angaben zum Todesjahr des Proklos abge
stimmt hat. Der Meinung von Jones schließt sich an CHLUP 2012,
hier:35mitAnm.44.
Die in der Übersetzungabgedruckte,danachdem griechischen Text
gemachteAngabedesSonnenNotatsistfalschundmussrichtiglau
ten: Sonne im Widder 16° 16. Die falsche Angabe 26 wurde bereits
von Vincenzo Renieri, einem Freund Galieo Galieis korrigiert, aber
niemals in MarinosEditionen übernommen, ausführlich siehe den
Beitrag von TOPP in diesem Band, der unter Ausdifferenzierung der
Ergebnisse von JONES 1999 und HEILEN 2015, 528–532 darstellt, wie
das antike Horoskop zwar zunächst richtig erstellt, jedoch im Laufe
derÜberlieferungentstelltwurde.
Mit dem ‚Horoskopos’ ist der Aszendent gemeint, siehe den Beitrag
vonTOPPindiesemBand.ZurAuffälligkeit,dassindiesemGeburts
horoskop der Widder Sonne und Horoskopos/Aszendenten beher
bergt und zur Rolle Athenas zusammen mit dem Widder als ‚Ver
standeskraft’sieheHÜBNER2017,9–13und46.
$['\& resp. lat. medium coeli sind astrologische Begriffe für
die Himmelsmitte, siehe A. BOUCHÉLECLERCQ 1899, hier: 258f., vgl.
auchdieVerwendungdesselbeninApokalypse8;13.
ErhellendzudenhiergenanntenastronomischenFachausdrückenist
diegraphischeDarstellungbeiGÖRGEMANNS2000,81.
DieDatierungvonProklos’TodnachdemJahrderThronbesteigung
des Kaisers Julian (so ist ~&$_|& zu lesen) ist bemerkenswert und
sollProklosdezidiertindiepagane,hellenische,nichtchristlicheZeit
rechnungeinordnen.ZurZeitrechnungnachJulianinspätantikenpa
ganen Kreisen siehe J. BIDEZ (Hrsg.), Philostorgius. Kirchengeschichte.
MitdemLebendesLucianvonAntiochienunddenFragmenteneinesariani
schenHistoriographen(Berlin1972[=Berlin 31981]),hier:356Anm.15.
Allerdingsistumstritten,wanngenauJulianKaiserwurde:diskutiert
werden Februar 360 oder Dezember 361 n.Chr., siehe ausführlicher
SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 175 Anm. 10; auch S. ELM, Sons of
Hellenism, Fathers of the Church. Emperor Julian, Gregory of Nazianzus,
and the Vision of Rome (Berkeley u. a. 2012) 60–67. Kaiser Julian hatte
unter den spätantiken paganen Intellektuellen gleichsam Kultstatus,
sieheA.D.NOCK,„DeificationandJulian“,JRS41(1941)123(auchin:
DERS.,EssaysonReligionandtheAncientWorldII[Oxford1972]845).Im
TodesjahrdesProklos,485n.Chr.,warNikagorasderJüngereArchon
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Eponymos, also der Beamte, nach dem das Jahr in Athen benannt
wurde. Nikagoras d.J. stammt vermutlich ausalter, berühmter athe
nischerFamilie,dazuO.SCHISSEL,„DieFamiliedesMinukianos.Ein
Beitrag zur Personenkunde des neuplatonischen Athens“, Klio 21
(1927)361–373;sieheauchPLREII,s.v.„Nicagorasiunior“.Aufeiner
Inschrift (IG II2 4831) wird für einen Nikagoras der zwölfmalige Be
suchineinerKultgrottedesPanamParnesbezeugt.Füreinenprakti
zierenden Heiden halten ihn SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 175f.
Anm.11undSCHORN,BeitragindiesemBand,S.374Anm.174.Der
griechischeMonatMounichionentsprichtdemrömischenApril,dazu
Plin.Nat.IX74.ZumAbgleichvonjulianischemundbyzantinischem
Kalender,diebeidehierangewandtwerden(undzurdarausresultie
rendenAbgleichsproblematik)sieheSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,
176 Anm. 12. Die Datierung nach Kaiser und v.a. Archontat ist eine
klassischeathenischeDatumsangabe,daheristfraglich,inwieferndie
se im 5. Jh. den Zeitgenossen überhaupt noch geläufig war, siehe S.
FOLLET, Athènes au IIe et au IIIe siècle. Ètudes chronologiques et prosopo
graphiques(Paris1976),hier:361f.Eshandeltsichinsgesamtbeidieser
Datierung desMarinos, nach Julian und einem aller Wahrscheinlich
keit nach paganen Archonten,umden letztlich trotzigenVersuch, in
einer längst weitgehend christianisierten Gesellschaft altehellenische
Usancen und somit das traditionelle Selbstverständnis der Hellenen
zubehaupten.
DerUmstand,dassMarinosauchüberdentotenKörperdesProklos
berichtet, korrespondiert mit seinen eingangs gemachten Bemerkun
gen über dessen Schönheit; anders nämlich als im Falle Plotins, wie
PorphyriosesinderVitaPlotinibeschreibt,akzentuiertderBiograph
Marinos auch körperliche Schönheit und Krankheit(–en) sowie den
LeichnamseinesProtagonisten,s.o.Anm.33.37und66.
Das alte hellenische Traditonsbewusstsein des Proklos wird auch
daranersichtlich,dassersichnachaltemathenischenRitusbestatten
lässt:TraditionellerfolgtedabeinachdemTodestagfüreinenTagdie
Aufbahrung zuhause ('$) und am dritten Tag der Gang zum
Grab ('). Nach der Bestattung fand ein Leichenschmaus
('|) statt und am neunten Tag versammeln sich die Ver
wandten erneut am Grab. Ausführlich für den Bestattungsritus in
Athen/Attika sind D. C. KURTZ / J. BOARDMAN, Greek Burial Customs
(Londonu.a.1971)142–149.Durchausdenkbarwäre,dassmaninder
Schule des Proklos den (praktisch mit den o.g. traditionellen Sitten
übereinstimmenden) Anweisungen aus Platons Nomoi (XII 958c7–
960c1) Folge leistete, so auch SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 176
Anm.14.DeretwasjüngereZeitgenosseDamaskioslieferteinDetail
des für Proklos angewandten alten attischen Bestattungsrituals, in
dem er berichtet, dass an Proklos’ Beerdigung Isidoros den Weih
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rauchschwenker([&%'|)getragenhabe,Damasc.VitaIsidori=Phi
los.Hist.fr.125B.
AthenischeHeroensindz.B.TheseusoderErechtheus,sieheausführ
licherA.D.NOCK,„TheCultofHeroes“,HThR37(1944)141–174und
E.KEARNS,TheHeroesofAttica(London1989).DieVerehrungvonHe
roen der mythischhistorischen Frühzeit der Hellenen dürfte Proklos
vonseinemLehrerSyrianosübernommenhaben,dereinen(nichter
haltenen) Hymnos auf Achill gedichtet hatte (nach dem Zeugnis des
Zosimos,hist.IV18,4),sieheauchSTAAB2014,83mitAnm.9.Proklos
würdigtsomitdielokaleattischathenischeHeldentradition.
ZurrituellenWürdigungderTotenüberhaupt,siehezumAnthesteri
enfest etwa BURKERT 2011, 237–242, zum ritualhaften Gedenken von
Geburtstagen siehe z.B. W. SCHMIDT, Geburtstag im Altertum (Gießen
1908)hier:37–52;zumRitualanTodestagensiehez.B.S.GEORGOUDI,
„Commémorationetcélébrationdesmortsdanslescitèsgrecques:les
ritesannuels“,in:P.GIGNOUX(Éd.),Lacommémoration(Louvain/Pa
ris 1986) 73–89 (unter Verweis auf Plat. leg. IV 717e1–718a3); siehe
auchG.FOWDEN,„CityandMountaininLateRomanAttica”,JHS108
(1988)48–59.
Mit Proklos’ Gang hinaus auf das Gelände der alten Akademie Pla
tonsvorderStadt,dashiersicherlichgemeintist(vgl.dagegenBAU
MER 2001,hier:66.68),beschreibtMarinoserneutProklos’Traditions
bewusstsein sowie seine Verpflichtunggegenüberder eigenen philo
sophischen Hairesis. So demonstriert Proklos seine Verbundenheit
auch mit den früheren Scholarchen der Schule Platons (in der alten
Akademie),dazuauchSAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,95Anm.13,
siehe den Beitrag vonDILLON, S. 246f.Die Akademie, spätestens seit
derZerstörungdurchSulla86v.Chr.nichtmehralsLokalitätfürdie
platonische Schule in Betrieb (dazu GLUCKER 1978; LYNCH 1972; vgl.
Pausanias,derfürseineZeitdorteinGymnasium,dasGebietinPri
vatbesitz beschreibt, Paus. I 29,2), wird hier als ehrwürdiger lieu de
mémoire, als Ort eines abgeschieden vollzogenen Totenrituals kennt
lich, siehe MÄNNLEINROBERT vorauss. 2019, 8 mit Anm. 29–34. Frei
lich gab es längst Gesetze, welche pagane Riten auf Friedhöfen und
heidnischenTotenkultüberhauptverboten,sieheTROMBLEY1993/94,
27–30,ausführlicherSCHORNindiesemBand337f.mitAnm.6.Anti
kenNachrichtenzufolge(Diog.Laert.III41.43f.;Paus.I30,3;Lib.or.
18,306;Anon.Proleg.InPlat.Phil.6,9–13;sieheHARTMANNindiesem
Band, S.275) soll sich auch Platons Grab auf dem Gelände der Aka
demiebefundenhaben.ZuProklos’ZeitdientedasAkademie–Areal
tatsächlich bereits seit längerer Zeit als Bestattungsplatz, dazu BURK
HARDT 2010,hier:132sowiemitAuswertungderarchäologischenBe
fundeCARUSO2013,189f.
DieSeelenvonTotenmüssenbeschwichtigtwerden,dasieausSicht
der Lebenden immer irgendwie bedrohlich sind, siehe S. I. JOHNS
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Greece(Berkeley1999).
ProklosehrtalsonichtnurGräber,sondernbringtauchfürdieSeelen
verstorbener Verwandter, verstorbener Philosophen und überhaupt
aller Verstorbenen an jeweils drei unterschiedlichen Orten auf dem
AkademieGelände Sühneopfer dar. Proklos’ penible Beachtung des
traditionellenGrabundTotenritualsdokumentierteinmalmehr(vgl.
VPr. § 19) die extrem religiöse und auch skrupulöse Haltung dieses
Platonikers gegenüber Vorfahren in jedem Sinne. Auf dem Gelände
derAkademiegabesoffenbarAltäre,aufdenenProklosopfernkonn
te: So soll bereits Aristoteles für Platon einenAltar dort errichtet ha
ben,soVitaArist.p.399WESTERMANN.Pausaniaszufolgegabesnoch
inderKaiserzeitinderAkademieAltäre,aufdenenmanopfernkonn
te,etwaeinenAltarfürErosamEingangderAkademie(Paus.I30,1).
WiebereitsinVPr.§36,5solenktMarinoshier(ebd.24)nocheinmal
die Aufmerksamkeit explizit auf den toten Körper ($£&) des Pro
klos,sieheobenAnm.315.
Der Lykabettos lag damals außerhalb des Stadtgebiets von Athen.
Tatsächlich wurden christlicheGrabanlagen am südwestlichen Lyka
bettos(imUmkreisderClamatiusKirche)gefunden,diesichdirektan
einerömischenichtchristlicheGrabanlageanschlossen,sieheE.TZA
VELLA, „Burial and Urbanism in Athens (4th–9th c. A.D.)“, JRA 21
(2008) 352–368, hier: 362; siehe auch STAAB 2014, 85f.; MARCHIANDI,
2006.
Syrianos veranlasst das Doppelgrab für sich und Proklos und setzt
sichauchnachseinemTodalswarnendeTraumerscheinungnochge
gendessenwohldurchRespektgegenüberdemverehrtenLehrermo
tivierteBedenkendurch.Doppelgräbersindnichtunüblich,nachDi
og. Laert. IV 21 waren auch der hellenistische Leiter der Akademie
Polemon(gestorben270/269v.Chr.)undseinNachfolgerKratesinei
nem solchen bestattet; siehe außerdem J.H. OLIVER, „Teamed Toge
therinDeath“,Hesperia34(1965)252f.SyrianosundProklossindaber
nicht nur in demselben Grab bestattet worden, sondern auf ihrem
Grab waren auch inschriftliche Grabgedichte zu lesen. Das Grabepi
grammdesProklosistdurchMarinos’VitaProclierhalten(wurdespä
terinAnth.Pal.Integriert:Anth.Pal.VII341),dasfürSyrianosistsehr
wahrscheinlich mit einem 1997 entdeckten inschriftlichen Grabepi
gramm auf einen Philosophen namens Syrianos identisch: IG II/III2
13451 ed. SIRONEN (2008), ed. pr. I. N. KALLIONTZIS, „¦%%<
?'&<`!%¥¦_[“,Horos14–16(2000–2003)157–
166,hier:157–163.DiesesGedichtwarurprünglichaufeinerStelean
gebracht, dannaber als Spolie in die äußere ApsisMauer derKirche
?\%'(imheutigenStadtteilAmpelokipi/Panormou)im
Nordosten des Lykabettos eingebaut worden, dazu MARCHIANDI
2006, 112f. Räumlich stimmt diese Zweitverwertung der früheren
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Grabstele mit Epigramm sehr genau mit der Angabe des Marinos
überein,Syrianos‘undProklos‘Gemeinschaftsgrabhabesichganzim
Osten des Lykabettos befunden (s.o. im Text). STAAB 2014, 85–96 ar
gumentiertplausibeldafür,dassdiesesauszweihexametrischenDis
tichen bestehende, rekonstruierbare Grabepigramm auf Syrianos sei
nemSchülerundNachfolgerProkloszugeschriebenwerdenkannund
verweistdabeiaufdieklarneuplatonischereligiöseKonzeptionsowie
das entsprechende Vokabular dieses Gedichtes. Staabs Argumentati
onkönntebestärktwerdendurchdenVerweisdarauf,dassindiesem
EpigrammanhandvonSyrianos’Persondie(auchfürProklos)socha
rakteristische neuplatonische Kreisbewegung vom Sein zum Werden
hin als , ', >$%' / + erkennbar wird, dazu
ausführlicher SCHELSKE 2011, hier: 105–108; AGOSTI 2008; vgl. auch
AGOSTI2009;auchOBRYK2012,hier:143,E.12.
HiermusseinVerbdesSehensausgefallensein,weshalbdieKonjek
turvonBoissonadezuübernehmenist.
Neben diesem Selbstepitaph des Proklos (dazu siehe die folgende
Anm.)unddemaufseinenLehrerSyrianos(s.o.Anm.324)sowieden
von Marinos (VPr. § 28, s.o. Anm. 250–253) überlieferten mantischen
Versen (und vielleicht noch einem seit d’Orville 1783 bekannt ge
machten Epigramm, dazu GELZER 1966, 13–15) sind noch seine Göt
terhymnen als philosophische Dichtungen erhalten, zu diesen siehe
VAN DEN BERG 2001. Zu einem weiteren Epigramm aus einem jetzt
verschollenenCodexsieheE.VOGT,ProcliHymni.Accedunthymnorum
fragmenta, epigrammata, scholia, fontium et locorum similium apparatus,
indices(Wiesbaden1957),hier:34;STAAB2014,83f.
Überliefert ist bei Marinos (Hs. C) }\, was aber nur mit einem Zir
kumflexauf#[(soinAnth.Pal.VII341,4)grammatischmöglich
wäreunddanndemSinnnach‚mögedieserOrthierauchseineSeele
erlangen’hieße.DaswäreaberausplatonischerSichtUnsinn,dadie
Seele gerade nicht im Körper oder Grab, sondern im Äther resp.
Himmelgedachtist.DaheristdieLesartvonL–±–vorzuziehen,
also: ‚wenn doch auch ihre Seelen ein einziger Ort bekäme’, siehe
STAAB2014,81mitAnm.1.SieheauchdienachfolgendeAnm.
Dieses von Proklos gedichtete Selbstepitaph, mit dem er sich in eine
illustre Reihe prominenter antiker Dichter einreiht (siehe I. MÄNN
LEINROBERT, „Hellenistische Selbstepitaphien: Zwischen Autobio
graphieundPoetik“,in:M.ERLER/S.SCHORN(Hrsgg.),Diegriechische
BiographieinhellenistischerZeit.AktendesinternationalenKongressesvom
26.–29. Juli 2006 in Würzburg [Berlin / New York 2007] 363–383), hat
EinganggefundenindieAnthologiaGraeca,sieheAPVII341.Vokabu
larundDiktiondiesesäußerstkunstvollenundpoetischhochwertigen
Epigramms (so mit GELZER 1966, 8 und SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,178Anm.9)sindarchaisierendhomerischresp.episch,abermit
philosophischen platonischen Motiven, v.a. aus dem Phaidros 252ef.,
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dazu Procl. In Alc. 103a, versetzt: Die charakteristische Zweiteilung
derSphärenwirderkennbar,wennProklosvon‚hier‘(&)spricht
und das irdische Leben, konkret sogar Athen, meint und mit dem
‚Ort’(£'),woSyrianosnunistunddenerauchfürsichwünscht,
natürlicheinentranszendentenBereichmeint,sieheeineausführliche
re Interpretation bei GELZER 1966, 7–13; AGOSTI 2008, 104–109 und
jetzt auch STAAB 2014, 85. Überdies ist die enge Anlehnung an das
zweite der alten Grabepigramme auf Platons Grab in der Akademie
unverkennbar,dasDiogenesLaertiosüberliefert(III44):Dortisteben
fallsdavondieRede,dassdieErdenurdenKörperPlatonshält,wäh
rend hingegen seine Seele in den unsterblichen Gefilden der Seligen
weilt (vgl. ebd. 44 das jüngere Epigramm, demzufolge sich Platons
SeeleimBereichderSterneaufhält).Basierendaufder(sehrplausib
len)Annahme,dassessichbeidemo.g.inschriftlicherhaltenenGra
bepigrammIGII/III213451(s.o.Anm.324)tatsächlichumdasaufPro
klos’ Lehrer Syrianos handelt, lassen sich sogar Querverbindungen
zwischen denbeiden auf demselben Grab platzierten Epitymbien im
Stil der hellenistischen sog. ‚Ergänzungsspiele’ (so seit P. BING, „‚Er
gänzungsspiel’ in the Epigrams of Callimachus“, in: A&A 41 [1995]
115–131;R.KIRSTEIN,„CompanionPiecesintheHellenisticEpigram“,
in : M. A. HARDER / R. F. REGTUIT / G. C. WAKKER [eds.], Hellenistic
Epigrams [Leuven 2002]) identifizieren: Dann würde der kryptische
VerweisdesProklosinseinemSelbstepitaphaufdengewünschtenei
nen Ort zusammen mit Syrianos aus dem inschriftlichen Grabepi
gramm auf Syrianos klar als ‚himmlischer Ort‘ resp. transzendenter
Bereich des wahren Seins erhellt werden. Siehe dazu ausführlicher
STAAB2014,82und95f.
Es ist anzunehmen, dass Marinos mit $\*&, also ‚Himmelzei
chen’,indenenderNamedeshellenischenGottesZeusanklingt(–
), einen gewollten Kontrast zu entsprechenden christlichen Ereignis
senherstellenwillundseineDarstellungderbeidenSonnenfinsternis
se, welche Proklos’ Tod rahmen, mit einem solchen Begriff entspre
chendprogrammatischeinleitet,siehedieEinleitungindiesemBand,
Kapitel 8.3. Siehe auch MÄNNLEIN–ROBERT vorauss. 2019, 9f. mit
Anm.39.Zu‚ZeichenamHimmel’alsgängigerWendungsieheBER
GER 1980,1428–1469,hier:1437mitAnm.30.ZurBedeutungderAst
ronomie bereits bei Platon (etwa in der Politeia, im Phaidros, im
Timaios,indenNomoioderauchinderps.–plat.Epinomis)siehez.B.G.
DONNEY, „Le système astronomique de Platon“, in: Revue Belge de
Philologieetd’Histoire38,1(1960)5–29;NEUGEBAUER1975;D. FLO
WER, The Mathematics of Platos Academy (Oxford 1999); A. GREGORY,
PlatosPhilosophyofScience(London2000).Proklosselbstverfassteei
nephilosophischeEinführungindieAstrononmie(ç%$%£
`$%'£ ®>$); A. SEGONDS, „Proclus: Astronomie et
philosophie”,in:J.PÉPIN/H.D.SAFFREY(Éds.),Proclus.Lecteuretin



330

331

Anmerkungen

189

terprètedesanciens.ActesducolloqueinternationalduCNRSParis(2–4oc
tobre1985)(Paris1987)319–334;SIORVANES1996,262–316.
Marinos wählt den astronomischen Begriff }_# für ‚Sonnenfins
ternis’,sieheBAUMBACH2000,13–34,hier:14f.undsiehev.a.GÖRGE
MANNS2000,61–81.MarinoshatselbstastronomischeInteressen,wie
die Nachricht über seine Vorlesung „Über den Kommentar des Pap
pos zum Buch V der Großen Syntaxis (sc. des Ptolemäus)“ beweist,
sieheTIHON1976;NEUGEBAUER1975,871.
Diese (nicht ganz totale) totale Sonnenfinsternis hat am 14.1.484
n.Chr.stattgefunden,diealszukünftigvonMarinosangekündigteto
tale Sonnenfinsternis am 19.5.486, siehe zu allen Sonnenfinsternissen
im 5. Jh. Näheres bei GINZEL 1899, 222; TH. RITTER VON OPPOLZER,
Canon der Finsternisse (Wien 1887) nr. 4014; NEUGEBAUER / Van HO
ESEN1959,136;F.R.STEPHENSON,HistoricalEclipsesandEarth’sRotati
on (Cambridge 1997) 367f. Beide Eklipsen rahmen den Tod des Pro
klos(17.4.485),dieerstegehtdiesemDatumumca.3Monatevoraus,
diezweiteerfolgtumeinJahrundeinenMonatdanach.DerToddes
PhilosophenProklosstehtzeitlichalsoinetwainderMitte,zurSyn
chronisierungseinesTodesmitdenbeidenSonnenfinsternissensiehe
DEMANDT1970,31–43.Diefürden14.Januar484bekannte,wohlsehr
auffällige, (fast) totale Sonnenfinsternis (siehe DEMANDT 1970, 54)
wirdebenfallsüberliefertdurchGregorvonTours,derdiesesNatur
ereignisaufdieVerfolgungderKatholikendurchdenVandalenkönig
HunerichunddenAbfallvielervomGlaubenbezieht(Greg.Tur.Hist.
Franc. II c. 3 = MG Script. Rer. Merov. 1,1,45), dazu siehe W. SPEYER,
„Religiössittliches Verhalten in seiner Auswirkung auf die Naturge
walten“, in: Frühes Christentum im antiken Strahlungsfeld. Ausgewählte
Aufsätze von W. Speyer (Tübingen 1989) 254–263, hier: 262; DEMANDT
1970, 543f. Sonnenfinsternisse gelten in der Antike immer als beson
dereNaturereignisse,nichtseltenmitkatastrophalemCharakteroder
zumindestnegativem(Vor)Zeichencharakter,derenSemantikfreilich
vonjeweiligenDeutungsrahmeneinerGattungresp.einesTextesab
hängt,v.a.inhistoriographischenTextenundChroniken;vgl.diein
tendierteAlteritätdesCatod.Ä.,wennerinAbgrenzungvonAnna
leninseinemWerkkeineSonnenoderMondfinsternisseaufnehmen
will(Catofr.77PETER=FRH3F4,1);sieheausführlicherMEIER 2007,
564f. Die literarische Beschreibung von (totalen) Eklipsen ist vielfach
topisch und starken Verformungstendenzen unterworfen: So wird
etwaderGradderVerfinsterungderSonneauchbeitotalenSonnen
finsternissensowiedieZahlderEklipsentopischgesteigert,ausführli
cher dazu DEMANDT 1970, 14–18. Generell gilt eine Sonnenfinsternis
alsdenkwürdigesZeichenbeimTodgroßerMänner,siehez.B.bereits
beimToddesstoischenPhilosophenKarneades(Sudas.v.&'\
p.35,10–12ADLERIII,dazuBAUMBACH2000,21;GÄRTNER2000a,44)
odermitBlickaufStaatsmännerPlutarch,Dion24undPelop.31,4,mit
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Bezug auf Herrscher bei Plut. Romulus 12,5–6, dazu Näheres bei R.
GÜNTHER, „Der politischideologische Kampf in der römischen Reli
gionindenletztenzweiJahrhundertenv.u.Z.“,in:Klio42(1964)209–
297, hier: 216–224, allgemeiner BERGER 1980, 1445 mit Anm. 62;
GÄRTNER2000aundjetztCONTI2016.Zur–ungefähren–Synchroni
sierung von Sonnenfinsternissen mit historischen Ereignissen allge
mein siehe DEMANDT 1970, 42f. Der Zeichencharakter der Ekleipse
resp. deren semantischer Wert wird durch Marinos nachdrücklich
hervorgehoben (vgl. VPr. § 37,1: $\*&, ebd. 9 &&%&
$\&%,ebd.10f._$),sieheauchobenAnm.329.Zuspezi
fischplatonischenundimplizitenantichristlichenAnklängen,welche
MarinoshierdurchdiegenanntenEklipsenevoziert,sieheausführli
cherdieEinleitungindiesemBand,Kapitel8.3.
Beidenhiergenannten'?'handeltessichallemAnschein
nach um Tageschronisten, vermutlich solche, die sich auf astronomi
scheAufzeichnungenbeziehen,alsowiedieneuzeitlichenEphemeri
destäglichaktualisiertePositionstabellenvonPlaneten,Mond,Sonne,
Fixsternen und Kometen erstellen. Die hier genannten Tageschronis
ten werten die registrierten Himmelszeichen als Hinweise und Sym
bolefürEreignisseundVorgängeaufderErde,stellenalsoAnalogien
zwischenHimmelszeichenundirdischemGeschehenher.Eineeinzige
weitereErwähnungvon'?'findetsichbeiOlympiodor.In
meteor.p.50,30STÜVE,sieuntersuchendort‚Ursachen’(&%|&),dazu
sieheT.D.BARNES,AmmianusMarcellinusandtheRepresentationofHis
torical Reality (Ithaca 1998), hier: 105 Anm. 49. Den Olympiodortext
nennt korrupt JONES 1999, 81 mit Anm. 5. Proklos spricht selbst im
KontextseinerAstronomischenHypothesen(Hypotyposisastronomicarum
positionum) von \'| (Procl. Hypotyposis III 69, p. 74,22) und
meintdamitTafelnresp.Tabellen,aufdenendieAstronomenfortlau
fenddenStandderSonneeintragenundderenBewegungenresp.den
jeweils momentanen Ort der Sonne dokumentieren (ebd. III 66–72),
dazusiehePhilop.Deusuastrolabip.137,22HASE(=H. HASE,Joannis
Alexandrini,cognominePhiloponi,deusuastrolabiiejusqueconstruc
tionelibellus...,ed.H.Hase,in:RHM6(1839)127–171).Zuastrologi
schen Ratgebern und Tagwählerei in der Antike allgemeinersiehe F.
BOLL /C.BEZOLD/W.GUNDEL,SternglaubeundSterndeutung.DieGe
schichte und das Wesen der Astrologie (Darmstadt 41931 [51966]), hier:
173–183.Zur\'|alsastronomischerTafeloderTabelle,dieetwa
Sonnenfinsternisse ankündigen kann, siehe A.JONES, „A Classificati
on of Astronomical Tables on Papyrus”, in: N. M. SWERDLOW (ed.),
Ancient astronomy and celestial divination (Cambridge 1999) 299–340
andJONES1999,81Anm.5.InwiefernnunsolcheastronomischenAn
gabeninStadtchronikenEinganggefundenhaben(s.o.Anm.331)und
ob wir für die Spätantike resp. das spätantike Athen der 480er Jahre
Stadtchronikenüberhauptannehmendürfenodernicht,wirdkontro
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versdiskutiert:FürderenExistenzplädiert(ohneBezugaufHemero
graphoi)B.CROKE,„CityChroniclesofLateAntiquity”,in:G.CLARKE
u.a. (eds.), Reading the Past in Late Antiquity (Sydney 1990) 165–203,
dagegenargumentierenR.BURGESS /M.KULIKOWSKI,MosaicsofTime.
TheLatinChronicleTraditionsfromFirstCenturyBCtotheSixthCentury
AD,Vol.I(Turnhout2013)223Anm.83.Allgemeinerzumansichin
tegrativenGenrederLokalchronikensieheF.JACOBY,Atthis.TheLocal
Chroniclers of Ancient Athens (Oxford 1949; Neudr. New York 1973)
undR.LAQUEUR,„Lokalchronik”,in:RE13(1926)1083–1110.
SieheobenAnm.329.
DasVokabulardesMarinosistvongewolltsemantischerAmbiguität,
da (zumindest rein akustisch) £ in der Bedeutung ‚Licht’ (z.B.
Soph.Phil.625;El.419;Plat.rep.V473e;Prot.311a5u.ö.)gleichlautend
resp. homonym ist mit , homerisch für ‚Mann’ resp. ‚Held’ (z.B.
Hom.Il.IV194;XVII98.377;Od.II384u.ö.).
Mit der Auflistung und Nennung von Schülern am Ende seiner Vita
ProclischeintMarinoszumeinenanIamblichsVitaPythagoricaanzu
knüpfen, die §§ 265–267 mit einer Aufzählung von Schülern endet –
SchriftendesPythagorasgabkeine–,zumanderenandieAuflistung
vonSchriftenPlotins,welchePorphyriosinseinerVitaPlotinibietet(c.
4–6).
MarinosdifferenzierthierdenSchülerkreisdesProklosinzweiGrup
pen: in einen inneren und einen weiteren Schülerkreis, ebenso siehe
Porphyrios fürPlotinsSchüler, Vita Plot. c. 7,1f.,dazu siehe GOULET
CAZÉ 1982, 233–236. Über die faktisch wohl ausgesprochen zahlrei
chen Schüler des Proklos hat der unter Kaiser Anastasios I. aktive
christlicheDichterChristodorosvonKoptosum500n.Chr.eineMo
nobiblosverfasst,diebeiIohannesLyduszitiertwird(Demag.III26p.
113,14–17=FGrH283=1084F2);zuChristodorossieheA.CAMERON,
„TheHouseofAnastasius“,in:GRBS19(1978)259–276,hierv.a.259–
263,TISSONI2000,18;siehedenBeitragvonSCHORNindiesemBand,
S.375Anm.178–180undinderEinleitungdiesesBandesKap.9.
Dieselbe Formulierung findet sich auch bei Demosth. 19,315 und
Polybios,I65,5;III5,9.
Mit dieser Formulierung lehnt sich Marinos an Plat. Phaid. 107d6f.,
vor allem aber an den Titel einer gleichnamigen Schrift Plotins an,
siehePlot.III4(15)(ÜberdenDaimon,derunserloste)undPorphyrios‘
szenischepisodische Ausführung, welche Plotins göttlichen Daimon
eindrucksvollillustriert(VitaPlot.c.10).MarinosstelltProklossomit
nicht nur auf dieselbe – göttliche – Stufe wie Plotin, sondern macht
deutlich, dass Proklos’ guter Daimon resp. seine Eudaimonia in der
gesamtenRedesichtbargewordenist.
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Proklos’ umfangreicher Kommentar zum Platonischen Timaios ist
überliefert, der zum Theaitetos nicht; zu den Werken des Proklos im
ÜberblicksieheLUNA/SEGONDS/ENDRESS2012.
Mit% ?&sindhiererneut(s.o.VPr.§26,9mitAnm.223und226)
dieChaldäischenOrakelgemeint.
Mit diesem wörtlichen Zitat eines für Proklos selbst wie für seine
NachwirkungoffenbarwichtigenSatzespräsentiertderBiographMa
rinosgewissermaßenultimaverbadesPhilosophenProklos.Dieserbe
nennthierdiebeidenausseinerSichtfürdieplatonischeSchuleseiner
Prägung wichtigsten Texte, die Chaldäischen Orakel und den Platoni
schen Timaios, und markiert somit die platonische Theologie und
Theurgie zum einen sowie die platonischen Physik und Kosmologie
zum anderen als die elementaren Texte, aus denen sich offenbar zur
Not alles andere Relevante herleiten ließe. Ob Proklos tatsächlich im
Sinne einer strengen Zensur den gesamten Literaturkanon seiner
SchuleaufdiebeidengenanntenWerkereduzierenwollteoderobes
sich hier eher um eine markante, programmatische Akzentuierung
des Proklos handelt, sei dahingestellt; siehe zur antiken Zensur (vgl.
`~&$&|$%imText)SAFFREY /SEGONDS /LUNA2002,181f.Anm.6
und W. SPEYER, „Büchervernichtung“, JbAC 13 (1970) 123–152; W.
SPEYER,BüchervernichtungundZensurdesGeistesbeiHeiden,Judenund
Christen(Stuttgart1981),hier:106f.


C.Essays




DieVitaProcliimKontextneuplatonischer
Philosophenviten


MatthiasBecker


1.Einleitung

IneinerkürzlicherschienenenStudieüberdieum400n.Chr.ent
standenenVitaephilosophorumetsophistarumdesEunapioshatder
AlthistorikerUdoHartmanngezeigt,dassEunapiosinseinerKol
lektivbiographie die „Geistesgeschichte als pagane Gegenwelt“
konstruiert – als Gegenwelt, die den Lesern einen alternativen
Blick auf ihre Zeitgeschichte gewährt, die von soziopolitischen
Umbrüchen und der zunehmenden Christianisierung geprägt
war.1SpeziellimCorpusderBiographienüberNeuplatoniker,2so
Hartmann, gestalte Eunapios einen mentalen Refugialraum für
diegebildeteOberschichtenleserschaft,indemdieGrundkonstan
ten der paganhellenischen Elitenidentität im Osten des Reichs
weiterhin ihre Geltung behaupten: „die Werte der traditionellen
Paideia“sowie„das Wirken der altenGötter“.3 Anstatt Eunapios


HARTMANN2014.DasZitatistdemUntertiteldieserStudieentnommen.
DerTextderVitaedesEunapioswirdimFolgendennachderneuentextkriti
schenEditionvonGOULET2014/2zitiert,wobeidieKapitelzählungderEditi
on Giangrandes (G. GIANGRANDE [Hrsg.], Eunapii Vitae sophistarum, Rom
1956) ebenfalls angegeben wird. Die Vita Procli des Marinos wird nach SAF
FREY/SEGONDS/LUNA2002zitiert.
2
DieKollektivbiographiedesEunapiosstelltindreiBlöcken(1)neuplato
nische Philosophen des 3. und 4. Jhs. n.Chr., (2) Sophisten des 4. Jhs. n.Chr.
und (3) Mediziner (Iatrosophisten) des 4. Jhs. n.Chr. vor, wobei die Philoso
phenviten das Portrait der beiden anderen Kollektive rahmen; zum Aufbau
derVitensammlungsiehePENELLA1990,32;CIVILETTI2007,13–23sowieden
inhaltlichausführlichenÜberblickbeiGOULET2014/1,159–255.
3
HARTMANN2014,77.DierhetorischliterarischeBildungsowiedietradi
tionelle polytheistische Religion werden im 4. Jh. n.Chr. auch von anderen
griechischen Autoren des Ostens (Themistios, Libanios, Julian Apostata,
Himerios)alsIdentitätsmarkerderhellenischenEliteerörtertundpropagiert,
1
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angesichtsderwidrigenundbeunruhigendenUmständeResigna
tion zu attestieren,4 weist Hartmann mittels zahlreicher Belege
nach, dass der in Sardes entstandene Text des Eunapios als ein
hoffnungsvolles und überwiegend positiv gestimmtes Dokument
des paganenWiderstandsgelesen werden kann.5 Wie im Folgen
den näher zu erläutern sein wird, ist die Erschaffung einer Text
Gegenwelt, in der literarisch stilisierte ModellPhilosophen6 als
Projektionsflächen eines paganintellektuellen Lebensentwurfs
und einer ganz bestimmten Form von Spiritualität dienen, der
Ausdruck eines paganen Bewältigungshandelns, das nicht auf
Eunapios beschränkt ist. Auch die im Jahre 486 n.Chr. in Athen
verfasste Vita Procli des Marinos, die mit Recht als ein Zeugnis
paganer Renitenz und Resistenz gedeutet wird,7 bietet ihren Le
serneinesolchealternativeWelt.AlseineAnleitungzurKapitula
tionvordenChristenverstehtsichauchdieserTextnicht,wenn
gleichMarinoszu erkennen gibt,dass ein philosophisches Leben
im Einklang mit althergebrachten Religionspraktiken nur in zu
nehmenderIsolationstattfindet.8Umzuverdeutlichen,inwiefern
Eunapios und Marinos sich von ihrem literarischen Vorgänger
Porphyriosteilsbeeinflussenlassen,teilsabgrenzen,bietetdessen
um300n.Chr.verfassteVitaPlotiniimvorliegendenBeitrageinen
ständigenVergleichstext,umaufEntwicklungenundKontinuitä
teninderneuplatonischenBiographikaufmerksamzumachen.9


sieheSTENGER2009,22–34,hier28–30.ZumBildungsidealdesEunapiossiehe
auchBECKER2016b.
4
Sourteiltz.B.STENGER2009,235,dermitBlickaufdasLeitbilddesPhilo
sophen bei Eunapios resümiert: „Die Grundhaltung der Resignation gegen
über einer immer stärker vom Christentum geprägten Zeit führt zwar nicht
zuvölligerPassivität,aberzumweitgehendenRückzugausderWeltinden
Bereich des Privaten.“ Demgegenüber muss konstatiert werden, dass die
Belege,diedasgesellschaftlicheundpolitischeEngagementdervonEunapi
os Dargestellten betreffen, in den Vitae zahlreich sind; siehe dazu GOULET
2014/1,295–303.
5
HARTMANN2014,78–79.
6
Zum ModellPhilosophen bei Eunapios siehe BECKER 2011; GOULET
2014/1,377–393undBECKER2016a,248–254.
7
URBANO2013,274.
8
Vgl.URBANO2013,313.
9
Einen Überblick über die neuplatonische Biographik bietet VAN
UYTFANGHE 2001, 1099–1107, siehe auch HARTMANN 2006, 43–46. Mit Aus
nahme der beiden PythagorasBiographien Jamblichs und des Porphyrios
sowie der AlypiosBiographie Jamblichs (dazu Eunap. VS 5,29–33 GOULET
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Wenn im Folgenden wiederholt von „Textwelt“ die Rede sein
wird,soistdamitdieimText„erzählteWirklichkeit“gemeint,die
einerseits „von den Figuren der Erzählung für real angesehen
wird“,10 andererseits aber auch, und das muss mit Blick auf die
Philosophenbiographien betont werden, von den Autoren. Eine
Textwelt „besteht“ – allgemeinen gesprochen – „aus jenen Ele
menten, die in der Erzählung als Ereignisse und Fakten präsen
tiert werden.“11 Die von Marinos und Eunapios erschaffenen
Textwelten sind dabei durch eine spezifische weltanschauliche
Perspektivität geprägt, die sich einerseits aus einer pagan
religiösenWirklichkeitsinterpretationundandererseitsausphilo
sophischen Deutungsmustern speist. Die typisierten und ideali
sierten Philosophen, die in den Viten protreptisch dargestellt
werden,12sindindiesenTextweltenalshistorischverbürgte,nicht
bloßfiktiveFigurenGarantenfürdenFortbestanddieseralterna
tivenWeltauchüberihreneigenenTodhinaus.SiesindVorbilder
hinsichtlich des von ihnen verkörperten differenten Lebensstils,
den die Adressaten als Orientierungshilfe und Gegenentwurf zu
christlichen Lebens und Spiritualitätsformen begreifen sollen.
Zwei Konstituenten der TextGegenwelt verdienen dabei im
Rahmen des vorliegenden Beitrags besondere Aufmerksamkeit,
nämlichdiedargestellteSpiritualitätderbiographischenSubjekte
sowie die propagierte Stellung des Philosophen in Politik und
Gesellschaft. Diese interpretatorische Fokussierung ist darin be
gründet, dass den genannten Aspekten in neuplatonischen Bio
graphienbreiterRaumgewidmetwird.Anihnenwirdbesonders
deutlich, dass sich neuplatonische Philosophenbiographen als


[=5,3,5–9 GIAN.]) handelt es sich bei den neuplatonischen Biographien um
Texte,indenenSchülerihreeigenenakademischenLehrerunddamitzeitge
nössische Philosophen mit laudatorischer Absicht verewigen. In dieser Hin
sicht sind die Vita Plotini (Porphyrios – Plotin), die Vitae philosophorum et
sophistarum (Eunapios – Chrysanthios) sowie die Vita Procli (Marinos – Pro
klos)vergleichbar,unddeshalbbeschränktsichmeineTextauswahlaufdiese
Viten.Dieimfrühen6.Jh.n.Chr.verfasste,nurfragmentarischerhalteneVita
IsidoridesDamaskioskannausRaumgründennuramRandemitindieDis
kussion einbezogen werden. Alle Übersetzungen altsprachlicher Texte im
vorliegendenBeitragstammenvonmir.
10
GILLMAYERBUCHER2013,10–16,hier13.
11
GILLMAYERBUCHER2013,13.
12
Zur protreptischen Intention neuplatonischer Philosophenviten siehe
z.B. MÄNNLEINROBERT 2002, 601; BECKER 2013, 60–61; MÄNNLEINROBERT
2013b,244;HARTMANN2014,75.
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Produzenten einer weltanschaulich engagierten Literatur verste
verstehen, die sich mit dem Vormarsch des Christentums nicht
abfindet. Differenzierend muss hinzugefügt werden, dass die
impliziteundexplizitePolemikgegendieChristen,diealsFeinde
der althergebrachten Philosophie und Religion angesehen
werden, zwar allen hier besprochenen Biographien eigen ist.
Dennoch darf diese Auseinandersetzung mit dem Christentum
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Philosophenviten auch
innerpagane bzw. innerplatonische Konkurrenzen bezeugen, auf
dieimvorliegendenBeitragnichteingegangenwerdenkann.13


2.NeuplatonischeBiographienals
literarischeGegenwelten

Ausführlicherundv.a.vielprogrammatischeralsPorphyriosesin
der Vita Plotini tut,14 setzt Eunapios, der auch eine Universalge
schichteverfassthat,15seinebiographischenProtagonistengezielt
mit soziopolitischen Entwicklungen ihrer Zeitgeschichte16 in Be
zug.ObwohlEunapiosaufdieDetailbzw.Individualperspektive
der biographischen Gattung hinweist (%! &’ ±&$%), verliert


13
Siehedazuv.a.URBANO2013,dervondemAnsatzausgeht,dasschrist
liche und pagane Autoren der Spätantike sich der biographischen Gattung
immerauchimSinneeiner„arenaofcompetition“(vgl.bes.URBANO2013,1–
31)bedienen,umreligiöse,kulturelle,philosophischeundidentitätsrelevante
AbgrenzungenzuverschiedenenchristlichenundnichtchristlichenGegnern
vorzunehmen. Zur innerplatonischen Konkurrenz zwischen Marinos und
Porphyrios, die aus Formulierungen und Anspielungen in der Vita Procli zu
erschließen ist, siehe MÄNNLEINROBERT 2002, 603 und den Beitrag von
D.O’MEARAindiesemBand.
14
ZudenhistoriographischenElementeninderVitaPlotini,mithilfederer
Plotin in den Kontext seiner Zeit eingebettet wird, siehe MÄNNLEINROBERT
2002,593.
15
ZudenHistoriendesEunapios,diedenZeitraumvon270bis404n.Chr.
behandelnundinzweiAuflagenerschienensind,sieheHARTMANN2014,51–
57(mitältererLit.)undGOULET2014/1,35–95.DieHistorienunddieKollek
tivbiographie stehen, worauf auch zahlreiche Querverweise in den Viten
hindeuten,ineinemkomplementärenZusammenhang,vgl.HARTMANN2014,
77.
16
Unter„Zeitgeschichte“versteheichmitH.ROTHFELS,„Zeitgeschichteals
Aufgabe“,VierteljahresheftefürZeitgeschichte1(1953)1–8,hier2,die„Epoche
derMitlebenden“.
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er in seinen Viten niemals den Blick für überindividuelle bzw.
allgemeine Geschehenszusammenhänge (%! ), der für das
ArbeiteneinesHistorikerscharakteristischist.17Darinzeigensich
seine zeitdiagnostischen Ambitionen, die im Ensemble neuplato
nischer Biographien ihresgleichen suchen. Schon im Proömium
der Kollektivbiographie erfährt der Leser von den „Brüchen“
(&) und „Rissen“ (¨@{) der dargestellten Geschichts
periode,diedurchUmbrücheundKatastrophenentstandenseien.
Mit diesen Metaphern aus der medizinischen Fachsprache18 be
zieht sich Eunapios, der in vielfacher Hinsicht als Zeitzeuge
schreibt, auf den soziopolitischen Wandel sowie auf kulturell
religiöseTransformationendesRömischenReichesim3.und4.Jh.
n.Chr. bis hin zu seiner eigenen Gegenwart.19 Zwar lässt die Art
und Weise, wie Eunapios die Verfallserscheinungen der
ReichspolitiksowiedieKonsequenzenderfortschreitendenChris
Christianisierung darstellt, ein gewisses „Unbehagen an der
eigenen Zeit“20 erkennen. Dennoch ist die Vitensammlung des
Eunapios nicht als ein pessimistisch gestimmtes Narrativ des
Niedergangszuverstehen.21VielmehrendetdasWerkmiteinem
Ausdruck hoffnungsvoller Zuversicht, dass der philosophische
Lehrbetrieb in der Bischofsstadt Sardes auch nach dem Tod des


17
Eunap.VS8,14–15GOULET(=8,2,3–4GIAN.),siehedazuCIVILETTI2007,
556Anm.525;BECKER2013,416–417.
18
Eunap.VS2,15GOULET(=2,2,6GIAN.).MedizinischeMetapherndienen
antiken Historikern, aber auch Philosophen (z.B. Plat. Resp. 556e, Plat. Prot.
322d) oft dazu, politische Krisen als „Krankheiten“ zu umschreiben und so
alsbedrohlichfürden‚Organismus‘desStaateszudeuten,vgl.BECKER2013,
167. In diesem Sinne beschreibt z.B. Kelsos auch das Christentum als gesell
schaftsgefährdende„Krankheit“(Orig.Cels.8,49).
19
CIVILETTI2007,291–292Anm.25;BECKER2013,167.DiedramatischeBil
dersprachedesEunapiosbeziehtsichz.B.aufantipaganeStimmungenunter
Konstantin dem Großen (306–337 n.Chr.), die Perserbedrohung unter Kon
stantiosII.(337–361n.Chr.),dentragischenTodJulianApostatas363n.Chr.,
dieUsurpationdesProkopios365/366n.Chr.,Auseinandersetzungenmitden
Goten sowie die Schlacht bei Adrianopel 378 n.Chr., die antipagane Gesetz
gebungseitTheodosiosI.(379–394n.Chr.),dieZerstörungdesSerapeionsin
Alexandria 391 n.Chr., die GriechenlandInvasion Alarichs 395/396 n.Chr.
und den GainasAufstand 399 n.Chr. (Quellenbelege bei BECKER 2013, 167).
Zu Eunapios’ Einschätzung kulturellpolitischer Verfallserscheinungen im
ImperiumRomanumdes4.Jhs.n.Chr.sieheauchSTENGER2009,1–4.
20
STENGER2009,1.
21
GegenSTENGER2009,2.
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Chrysanthios weitergehen werde,22 undChrysanthios selbst wird
zumParadigmadesstandhaftenPhilosophenstilisiert,derauchin
der vielfach bedrohlichen Gegenwart des ausgehenden 4. Jhs.
n.Chr.nichtinsWankengerät:

Und als viele gewaltige Katastrophen, welche die Seelen aller
erschütterten und in Angst versetzten, über die Bevölkerung und den
Staat hereinbrachen, blieb er [sc. Chrysanthios] allein unerschütterlich,
sodass man wirklich den Eindruck hätte bekommen können, dass dieser
MannsichgarnichtaufderErdeaufhielt.23


Bedenkt man nämlich, dass Chrysanthios ein zeitgenössischer
Philosoph war und dass sich seine im Zitat erwähnte
Standhaftigkeit auf historische Ereignisse bezieht, die vom
ZeitpunktderTextabfassungausnurwenigeJahrezurücklagen,24
dann ist es plausibel, dass Eunapios das dargestellte Verhalten
seines Lehrmeisters auch als paradigmatische Handlungs
anleitung für sein Publikum propagieren wollte. Diese Intention
lässtEunapiosschonimProömiumerkennen,woerdiepolitisch
sozialen Wirren des 3. und 4. Jhs. n.Chr. als den Nährboden
deutet,dereinedritte„Blüte“derPhilosophiegeschichte,nämlich
den mit Plotin einsetzenden Neuplatonismus, hervorgebracht
habe.25HierwirddeutlichdasBemühendesEunapioserkennbar,
eine „positive Gegenwelt“26 zur politischen Ereignisgeschichte
und ihren verunsichernden Konsequenzen zu entwerfen, von
denen er und seine Leser um 400 n.Chr. immer noch betroffen


Eunap. VS 24,2 GOULET (= 24,2 GIAN.); BECKER 2011, 468 Anm. 104; BE
CKER 2013, 569; HARTMANN 2014, 76–77; zu Sardes als Bischofssitz der Pro
vinz Lydien siehe C. FOSS, Byzantine and Turkish Sardis (Cambridge/Mass.
22

1976)30–32.135.
23
Eunap.VS23,54GOULET(=23,6,1GIAN).GanzanalogvermerktMarinos,
dass Proklos im Angesicht christlicher Repression in Athen „unerschütter
lich“ (~'£) und „standhaft“ (`$%£) geblieben sei (Marin. VPr.
15,15–19).
24
Eunapios könnte sich an dieser Stelle auf die antipagane Gesetzgebung
Theodosios’I.,dieGriechenlandInvasionAlarichsoderdenGainasAufstand
beziehen,sieheCIVILETTI2007,668Anm.872;BECKER2013,564–565.
25
Eunap.VS2,15GOULET(=2,2,6GIAN.).ZuEunapios’Periodisierungder
Philosophiegeschichte siehe CIVILETTI 2007, 283–286 Anm. 13. 292–297
Anm.26; BECKER 2013, 41–48 (mit Lit.); GOULET 2014/1, 112–116; GOULET
2014/2,147–148Anm.8–9.
26
HARTMANN2014,77.
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waren.27 Gekennzeichnet ist diese Gegenwelt v.a. durch den
Glauben an das Wirken der göttlichen „Vorsehung“ bzw.
„Vorsorge“ ('&), die Eunapios als propagane und
antichristlicheGrößedeutet:Siewirktnichtnurrichtungsweisend
imLebenvonIndividuenwieJulianApostataoderProhairesios,28
sondern lenkt den Lauf der Geschichte insgesamt, indem sie
insbesondere die Vergehen von Christen gegen neuplatonische
Philosophen wie Sopatros oder Maximus ahndet.29 Durch dieses
optimistische Festhalten am göttlichen Wirken in der Welt wird
die pagane „Selbstvergewisserung“ und „Selbstbehauptung“, die
Eunapios seiner Zielgruppe anbietet,30 im Transzendenten und
damit in einer Sphäre verortet, die dem christlichen
Kulturvandalismus und dem irdischen Wandel insgesamt
unzugänglichist.
Eine vergleichbar funktionalisierte Gegenwelt, die allerdings
gattungsbedingt keine vergleichbaren geschichtsphilosophischen
Ansprüche erhebt,31 entwirft Marinos in der Vita Procli. Auch in
seinem Text spielt der Glaube an die Vorsehung eine zentrale
Rolle:ZweimalgehtMarinosaufdiegöttliche'&imLeben
des Proklos ein und knüpft damit an die Überzeugung des
Eunapiosan,dassauchineinerzunehmendchristianisiertenWelt
die paganen Bildungseliten göttliche Führung und Schutz
genießen.32 Diese Auffassung ist deswegen besonders bemer
kenswert, weil sowohl Eunapios als auch Marinos realistisch an


27
Der GainasAufstand, bei dem Sardes, die Heimatstadt des Eunapios,
nur knapp einem Angriff entging, lag zum Zeitpunkt der Abfassung nicht
lange zurück, siehe Eunap. VS 7,66 GOULET (= 7,5,6 GIAN.); vgl. Zos. hist. V
18,4–5; BECKER 2013, 31–32; GOULET 2014/1, 96–97; GOULET 2014/2, 230
Anm.3.
28
Eunap.VS7,34GOULET(=7,3,7GIAN.);10,17GOULET(=10,2,3GIAN.).
29
Eunap. VS 6,32 GOULET (= 6,4,1 GIAN.); 7,83 GOULET (= 7,6,13 GIAN.);
BECKER 2013, 270. 443–445; zur Rolle der Vorsehung im Geschichtsbild des
EunapiossieheHARTMANN2014,57–75.
30
HARTMANN2014,78.
31
Rein formal betrachtet ist die Vita Procli eine Gedenkrede, in der mit
laudatorischer Absicht das Leben des Proklos ein Jahr nach dessen Tod ge
würdigt wird, vgl. dazu auch die Einleitung von I. MÄNNLEINROBERT in
diesem Band. Marinos reichert die traditionellen Genrevorgaben allerdings
umdieliterarischeDarstellungderneuplatonischenTugendgradesowieum
die philosophische Glücksvorstellung an, vgl. SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2002,XLI–LXIX.
32
Marin.VPr.15,34–35;34,11–13.
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erkennen,dassdieChristenihrerZeitdieMajoritätinderGesell
schaft stellen: Eunapios gesteht ein, dass seit der Regierung des
Valens (364–378 n.Chr.) „die Sache der Christen die Oberhand
gewonnen und ihren Einfluss überall geltend gemacht hatte“,33
und mit seiner abschätzigen Titulierung der Christen als die
„Masse“(__|) räumt Marinosebenfallsein, dass imAthen
des 5. Jhs. n.Chr. die Präsenz des Christentums zugenommen
hatte.34ZiehtmaninBetracht,dassdieSchulzirkelinSardesund
Athen, die Eunapios und Marinos adressieren, vergleichsweise
klein gewesen sein dürften,35 wird der Minoritätenstatus umso
deutlicher. Dieses Bröckeln der literarischen Gegenwelt, das sich
auch in den von Eunapios und Marinos geschilderten Tempel
schändungen der Christen in Alexandria und Athen spiegelt,36
wirddurchdieMethodeeinerpaganisierendenÜbertünchungzu
verdecken versucht. Deswegen bietet die von Eunapios und Ma
rinoserschaffeneTextwelteinweitgehendpaganesBild,daseinen
KontrastzurverändertenLebensweltderZielgruppebildet.
Indem Eunapios und Marinos unter Rekurs auf pagan
mythologischeDeutungsmusterdieChristenals„Giganten“bzw.


Eunap. VS 23,36 GOULET (= 23,4,1 GIAN.); BECKER 2013, 556. Die große
Zahl von Christen in der Bevölkerung erwähnt auch Porphyrios, und zwar
amBeispielRoms,vgl.Porph.VPlot.16,1–2:%£¤'$%&£__<&
+__.
34
Marin.VPr.29,29;SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,162Anm.7;URBANO
2013,274.293.299–301.Seitdem5.Jh.n.Chr.sindchristlicheGräberinAthen
nachweisbar(CASTRÉN1999,221),wasebenfallsdieEtablierungdesChristen
tumsindieserStadtbezeugt,wenngleichhinzugefügtwerdenmuss,dassdie
Christianisierung in den ländlichen Gegenden Attikas schneller voranschritt
alsinAthen(BAUMER2011,5–7).AuchinderVitaIsidoriwerdendieChristen
als „die Masse“ ( __|) bezeichnet (Damasc. VIsid. fr. 147 und 258 ZIN
TZEN=66Aund100AATHANASSIADI),vgl.VONHAEHLING1982,67.
35
Vgl.z.B.FOWDEN1982,55–56;DILLON2004,413–414.
36
Eunap. VS 6,107–111 GOULET [= 6,11,1–5 GIAN.] (Zerstörung des Se
rapeions in Alexandria 391 n.Chr. durch die Christen); Marin. VPr. 29,19–21
(impliziterHinweisaufdieZerstörungdesAsklepieionsinAthenzuProklos
Lebzeiten);Marin.VPr.30,4–7(ChristenentfernendasGötterbildderAthene
aus dem Parthenon). Hintergrund der Worte des Marinos in 30,4–7 ist der
Einbau einerchristlichenKirche inden Parthenon zuLebzeitendesProklos,
vgl. SAFFREY / SEGONDS/ LUNA 2002, 164–165 Anm. 15; BAUMER 2011, 5.
Bereitsim5.Jh.n.Chr.entstandendieerstenKirchenAthens,bevorimfrühen
6. Jh. n.Chr. „die Okkupation der alten Heiligtümer durch die Kirchen“ be
gann,sieheBURKHARDT 2010,hier122(Zitat:135);siehedazuauchCASTRÉN
1999,218–222undBAUMER2011,4–5.
33
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„Geiergiganten“ abqualifizieren, weisen sie einerseits auf deren
Unkultiviertheit, Gewaltbereitschaft, Hybris und Rebellion gegen
dieüberliefertegriechischeReligionhin.37Damitistjedochande
rerseitszugleichimpliziert,dassdiesealtereligiöseOrdnungaus
SichtderBiographennochherrschendistunddassdiealtenGöt
ter noch nicht ganz besiegt sind. Mit anderen Worten: Eunapios
und Marinos interpretieren ihre jeweilige Verfassergegenwart
metaphorischalseineGigantomachie,beidersieselbstvomFort
bestandtranszendenterReferenzgrößenausgehen,38währendsich
die Christen eines schon errungenen „Sieges über die Götter“
gewisssind.39DieStigmatisierungderChristenalsirrationalwü
tende „Giganten“ bringt es mit sich, dass es in der Textwelt des
Eunapios und des Marinos so etwas wie eine christliche Philoso
phieoderIntellektualitätnichtgibt.40ObwohlChristenwieBasili
us der Große und Gregor von Nazianz beim Sophisten Pro


37
Eunap.VS6,107–108GOULET(=6,11,1–2GIAN.)(Giganten),vgl.BECKER
2013,339;Marin.VPr.15,19(Geiergiganten),vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA
2002,118–119Anm.8.BereitsLibaniosbezeichnetdieChristenwiederholtals
„Giganten“(Lib.or.18,123;Lib.ep.1119,1;1518,5),vgl.NESSELRATH2010,51.
Die Destruktivität christlicher Einflüsse in Athen bezeichnet Marinos außer
dem als „typhonische Stürme“ (Marin. VPr. 15,16), in Anspielung auf das
mythischeUngeheuerTyphon,dasgegenZeuskämpfteunddamitdieWelt
ordnungbedrohte,vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,117Anm.3.Ferner
charakterisiert Marinos die Christen als Feinde des „gesetzesgemäßen Le
bens“(Marin.VPr.15,16–17)undals„diejenigen,diesogardasUnbewegliche
bewegen“ (Marin. VPr. 30, 6–7). Letztere Charakterisierung spielt auf deren
VorgehengegenpaganeGötterbilderan.ZurRezeptionderaufdieChristen
bezogenenGigantenmetaphorikbeiProklosundDamaskiossieheATHANAS
SIADI1993,7.
38
Dadurch,dassEunapiosdieGötternichtalsidentischmitihrenStatuen
versteht, sondern in neuplatonischer Manier als „intelligibel“ (Eunap. VS
6,114 GOULET [= 6,11,8 GIAN.]: \% |), hat für ihn der christliche Kul
turvandalismustrotzallseinerSchändlichkeitaufErdenletztlichkeineAus
wirkungenauftranszendenteRealitäten.BeiMarinuszeigtdieTatsache,dass
Proklos zeit seines Lebens paganhellenische Spiritualität in ihrer ganzen
Breiteauslebt,dassKirchenbauundGötterbildentwendungenalthergebrach
teTranszendenzstrukturennichtabschaffen.
39
So v.a. bei Eunap. VS 6,111 GOULET (= 6,11,5 GIAN.): % % ¥
}&$& \>& (sc. die Christen, die das Serapeion in Alexandria zer
störten).
40
SiehedazuBECKER2016b,4245.
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hairesiosinAthen41undnachweislichmindestenszwölfChristen
beim Sophisten Libanios studierten, darunter der spätere Bischof
vonIkonionAmphilochiosundderspätereBischofvonAgdamia
Optimus,42 blenden Eunapios und Marinos sie aus ihren Texten
vollständigaus.EinbesondersbrisanterFallindieserHinsichtist
Prohairesios, der in Athen lehrte und bei dem der Christenfeind
Eunapioszwischen362und366/367n.Chr.Rhetorikstudierthat
te.DaProhairesiosvomRhetorenediktJuliansimJahre362n.Chr.
betroffenwar,43istEunapiosdazugezwungen,aneinerStelleauf
seinChristseinanzuspielen,dassonstnurvonchristlichenAuto
ren erwähntbzw.impliziert wird.44 Dessen ungeachtet wirdPro
hairesiosvonseinemSchülerEunapiosimübrigenTextderViten
durchwegalsfrommerPolytheistundpaganerRhetorikerpräsen
tiert, was denn auch manche Gelehrten zu der Annahme veran
lasst hat, Prohairesios sei wirklich ein Heide gewesen.45 Dass
EunapiosdiesenEindruckerweckenwill,stehtaußerFrage.Mei
ner Ansicht nach handelt es sich hierbei aber um eine bewusste
literarischeStrategie,umdasChristseindesProhairesioszuüber
tünchen.46
Eine strategische Ausblendung christlicher Präsenz zeigt sich
beiMarinosauchdarin,dasserdieChristennienamentlich,son
dernnur mit indirekten und mythologischaufgeladenenAnspie


41
BREITENBACH 2003, 149 (mit Belegen); STENGER 2009, 108–109 mit
Anm.406;NESSELRATH2013,23.
42
EineListedersicherbelegbarenchristlichenSchülerdesLibaniosbietet
NESSELRATH2010,54–56.Zudenzahlreichennichtsicherbelegbarenchristli
chen Schülern des Libanios, zu denen auch Johannes Chrysostomos gehört,
sieheNESSELRATH2010,56–59.
43
Zum Rhetorenedikt Julians, das von öffentlich Lehrenden eine pagane
Gesinnungstreue verlangte und damit Christen faktisch von öffentlichen
Lehrberufen ausschloss, siehe die Diskussionen bei BECKER 2013, 481–484
undNESSELRATH2013,47–50.
44
Eunap. VS 10,85 GOULET (= 10,8,1 GIAN.); siehe die Belege bei STENGER
2009,108Anm.406.
45
So v.a. R. GOULET, „Prohérésius le païen et quelques remarques sur la
chronologie d’Eunape de Sardes“, Antiquité Tardive 8 (2000) 209–222, und
zuletztSTENGER2009,108–109,bes.Anm.406(mitLit.).
46
BECKER 2013, 483–484. Der Ansicht, dass Prohairesios ein Christ war,
schließen sich z.B. an: PENELLA 1990, 92–93; BREITENBACH 2003, 149 Anm.
134;CIVILETTI2007,616–618Anm.699;NESSELRATH2013,23.
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lungenbenennt.47 Fernermeidet erchristlicheStädtenamen, wes
halb die Geburtsstadt des Proklos bei ihm archaisierend Byzanz
und nicht Konstantinopel heißt.48 In der Vita Procli erscheint die
„philosophische Göttin“ Athene ausdrücklich als Schutzgöttin
von Byzanz und Athen, womit Marinos betont, dass diese Bil
dungsmetropolen nach wie vor im Besitz paganer Göttergewalt
stehen.49 BezeichnenderweiseerscheintdemjungenProklosgera
de in der christlichen Kaiserstadt Byzanz Athene im Traum, um
ihn zur Philosophie zu berufen, was die ungebrochene Präsenz
und Wirksamkeit der alten Götter im christlichen Umfeld unter
streicht.50 Trotz lokal beschränkter christlicher oder barbarischer
Übergriffeauf pagane Kultstätten wie dasSerapeion in Alexand
ria erweckt Eunapios und noch stärker Marinos den Eindruck
einer weitgehend intakten paganen Religiosität und Spiritualität:
Eunapios berichtet gegen Ende seines Textes von einer paganen
RestaurationmitöffentlichenOpferninSardeswährendder370er
oder 380er Jahre, und Marinos suggeriert durch die häufigen Er
wähnungenvonKultstättenundGötterneinblühendesreligiöses


47
SiehedazuAnm.37imvorliegendenBeitrag.DiesesliterarischeVerfah
ren ähnelt Libanios, der die Christen ebenfalls an keiner Stelle „explizit“
erwähnt,wohlabervielfachundauchpolemischaufsieanspielt,soNESSEL
RATH2010,49–53,hier49(mitBelegen).AuchDamaskiosnenntdieChristen
ankeinerStelledeserhaltenenTextesseinerVitaIsidori(VONHAEHLING1982,
66–67).HierliegteinUnterschiedzuEunapiosvor,derinseinerKollektivbi
ographieinsgesamtsechsmalunverhohlenvonden'$%&|spricht.
48
Marin. VPr. 6,5–8; SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 78 Anm. 7; MÄNN
LEINROBERT 2013b, 246; URBANO 2013, 301 Anm. 134. Bei Eunapios ist die
Übertünchung in dieser Hinsicht nicht so konsequent: Er erwähnt den Na
men „Konstantinopel“ viermal, unterlässt es aber auch nicht darauf hinzu
weisen,dassessichhierbeiumdas„alteByzanz“handele,siehedazuEunap.
VS6,13GOULET(=6,2,7GIAN.).Als„symboledelagrandemutationconstan
tinienne“(GOULET2014/1,267)istderNameKonstantinopelbeiihmfreilich
durchgehend negativ konnotiert. Wie der Hinweis auf den Sprachgebrauch
des Eunapios allerdings auch verdeutlicht, kann die Wahl der Städtenamen
an sich nicht als Indikator für die Religionszugehörigkeit der Verfasser ge
deutetwerden.SosprechenauchdezidiertchristlicheAutorenderSpätantike
häufig von Byzanz und nicht von Konstantinopel, vgl. z.B. Ioh. Mal. Chron.
14,31THURN.
49
Marin.VPr.6,6–8;15,34–35;29,38–39;SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,78
Anm.6.
50
Marin.VPr.6,5–11;10,6–7.
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Leben im Stile traditionell paganer Religionspraktiken und
vorstellungen.51
Zu den Merkmalen der von Eunapios und Marinos erschaffe
nenGegenweltgehörenaußerdemdieSpiritualitätdertypisierten
Philosophen sowie ihr politischgesellschaftliches Engagement,
die in den folgenden beiden Abschnitten vertiefend analysiert
werdensollen:DiehagiographischeStilisierungderProtagonisten
verbürgt,dassdiepaganeSpiritualitätnachwievorlebendigund
damit auch der Zielgruppe verfügbar ist. Die Ausführungen zur
politischen Aktivität unterstreichen, dass sich die Adressaten an
dendargestelltenPhilosopheneinBeispielnehmensollen,indem
sie sich eben nicht aus der zunehmend christianisierten Gesell
schaft zurückziehen, sondern auch weiterhin eine selbstbewusste
Präsenzzeigen.


3.BiographikimDienstspirituellerInteressen

Den neuplatonischen Philosophenbiographien ist bekanntlich ein
hagiographisches Element eigen, wodurch die Protagonisten als
Heilige stilisiert werden, die sich durch eine besondere Tugend
haftigkeit und übernatürliche Fähigkeiten auszeichnen.52 Dieser
hagiographische Diskurs wurzelt einerseits in „einer zur Heilig
keit tendierenden spätantiken Mentalität“,53 wobei mit dem Fort
schreitendergattungsspezifischenTextproduktionauchdasPhä
nomen der Intertextualität ein wichtiger Prägefaktor dieser Le
bensbeschreibungen wird.54 Andererseits müssen bestimmte phi
losophiegeschichtliche Entwicklungen berücksichtigt werden,
infolge derer v.a. die platonische Philosophie dezidiert „religiöse


51
Eunap.VS23,36–44GOULET(=23,4,1–9GIAN.).VondenGötternerwähnt
Marinos z.B. Athena, Apollon, Asklepios, Hekate, Hermes, Isis, die Götter
mutter oder Pan, und was die Heiligtümer angeht, werden z.B. das Askle
pieion und der Dionysostempel in Athen genannt. Die Aktivität der alten
GötterwirdbesondersanschaulichinMarin.VPr.32beschrieben,woProklos
einenTempelinAdrottaaufsuchtundvomungebrochenenWirkender„ein
heimischenGötter“(%|)erfährt;vgl.zurdargestelltenReligiosität
desProklosauchURBANO2013,301–304.
52
Siehe MILLER 1983,17–44; VAN UYTFANGHE 2001, 1090–1094; BECKER
2013,51–57.
53
HARTMANN2006,72.
54
MÄNNLEINROBERT2013b,245.
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Züge annahm“.55 Die Neuplatoniker reichern – trotz aller Unter
schiedeimlehrhaftenDetail–denaltenplatonischenDiskursum
dieVergöttlichungdesMenschenbzw.die„AngleichunganGott“
(|$ ) verstärkt um metaphysische, theologische und
spirituelle Komponenten an.56 Sie bedienen sich dazu nicht nur
akademischer Abhandlungen, sondern auch des biographischen
Genres. Die in neuplatonischen Philosophenviten nachzuweisen
den Strategien der „Sakralisierung“ bzw. „Divinisierung“57 sind
deshalb von einer spezifisch philosophischen Programmatik ge
prägt, wodurch die Protagonisten im Interesse des Leserpubli
kums als anschauliche Modelle in Szene gesetzt werden, deren
LebensbeschreibungAntwortdaraufgebensoll,wiedieAnnähe
rung an das Göttliche im irdischen Leben möglich sei.58 Diese
Programmatik bringt letztlich ein literarisches Amalgam hervor,
insofern die Philosophenbiographen bewusst die traditionelle
Motivikdes„göttlichenMenschen“(*`')mitgenuinneu
platonischenPhilosophemenwiez.B.derLehrevonder„Anglei
chunganGott“odervondenTugendgradenverschmelzen.59
ObwohlderhagiographischeDiskursbeiPorphyrios,Eunapios
und Marinos präsentist, ist er beidiesen dreiAutorendoch ver
schieden stark ausgeprägt. Wie sich zeigen wird, grenzen sich
Eunapios und Marinos, was das Ausmaß hagiographischer Ele
menteangeht,deutlichvonPorphyriosab.Plotinerscheintinder
Darstellung des Porphyrios zunächst zweifellos als göttlich be
gabter Philosoph, der „durch seine Geburt den anderen überle


VANUYTFANGHE2001,1092,vgl.dazuauchFOWDEN1982,33–38.
LINGUITI2013,132;MÄNNLEINROBERT2013a,99–105(mitBelegen).
57
ZudiesenBegriffensieheCIVILETTI2007,26–28;STENGER2009,214.
58
O’MEARA 2006, 88–89; BECKER 2013, 62–68; BECKER 2016a; MÄNNLEIN
ROBERT2013a,101;MÄNNLEINROBERT2013b,252–253.
59
Gegen BLUMENTHAL 1984, 483. 493, der strikt zwischen spezifisch neu
platonischenLehrenundderMotivikdes„göttlichenMenschen“beiMarinos
unterscheidet; siehe dazu BECKER 2016a, 249250, wo das Vorhandensein
dieser Verschmelzung bei Eunapios ausgeführt wird. Bereits MÄNNLEIN
ROBERT 2013a, 106 deutet dieses Amalgam mit Blick auf die Vita Plotini an.
Ausdrücklich setzt Porphyrios „göttliche Menschen“ und die „Angleichung
an Gott“ in Bezug, wenn er betont, dass sich ein „göttlicher Mensch“ den
„richtigen Gedanken über das Göttliche angleicht“ und sich so „dem Gott
nähert“ (Porph. Abst. 2,45), siehe MÄNNLEINROBERT 2013a, 107. Zu den Tu
gendgraden im Neuplatonismus siehe SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002,
LXIX–C und LINGUITI 2013. Siehe außerdem den Beitrag von O’MEARA in
diesemBand.
55
56
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gen“ gewesen sei.60 Die Realisierung seiner göttlichen Anlage
zeigtsichetwainseinerpermanentenAusrichtungaufdasGeisti
ge,61inseinerLiebezumGöttlichen,62inseinernachReinheitstre
benden,asketischenGrundhaltung,63inderAbwehreinerZaube
rattacke des Ägypters Olympios,64 in seiner an Hellseherei gren
zenden Fähigkeit, Menschen und deren Schicksale zu durch
schauen,65 in seinen ekstatischen Erfahrungen der Vereinigung
mitdemüberintelligiblen Gott66 und in der ApotheosederSeele
Plotins, die Porphyrios mittels eines ApollonOrakels verbürgt.67
Darüber hinaus bezeichnet Porphyrios Plotin als einen „heiligen
undgöttlichenWächter“,demsterbendeElternihreKinderanbe
fohlenhätten.68
Trotz dieser zahlreichen Hinweise auf den göttlichen Status
Plotins mag es den Leser der Vita Plotini irritieren, dass Plotin
offensichtlich kein traditionelles Verhältnis zur kultisch ausge
prägtenReligionpflegt.69ImGegensatzzudemals„Opferliebha
ber“(_%\)dargestelltenAmeliosopferternichtgerneund
entgegnetaufdessenEinladung,ihnzueinerOpferfeierzubeglei
ten,mitdenWorten:„Sie[sc.dieGötter]müssenzumirkommen,
nicht ich zu ihnen.“ Selbst dem Biographen Porphyrios ist die
Motivation hinter dieser Einstellung ein Rätsel, wie er selbst be
merkt.70 Neben dieser sonderbaren Haltung zum praktizierten
ReligionskultsindzweiweitereAspektebemerkenswert:Erstens,
dass Plotin dezidiert nicht als ein Befürworter der Theurgie prä
sentiert wird, worin sich freilich eine Auseinandersetzung zwi


Porph.VPlot.10,14–15.
Porph.VPlot.8,19–23.
62
Porph.VPlot.23,4–5.
63
Porph.VPlot.8,21–23;23,3–7.
64
Porph.VPlot.10.
65
Porph.VPlot.11,1–15.
66
Porph.VPlot.23,7–28.
67
Porph.VPlot.22;23,28–40.
68
Porph.VPlot.9,8–9.
69
Zur hagiographischen Stilisierung Plotins durch Porphyrios siehe aus
führlichMILLER1983,102–133;MÄNNLEINROBERT2002,587–593;MÄNNLEIN
ROBERT2013a,105–111.
70
Porph. VPlot. 10,33–38. Bei Eunapios fungiert das Adjektiv _%\
geradezualsIdentitätsmarkerfüreinehellenischeIdentität,diedentraditio
nellen Opferkult nicht verhehlt: _%\ Ù & &'% ð__\
(Eunap.VS10,59GOULET[=10,6,3GIAN.],bezogenaufdenPraefectusPraeto
rioperIllyricumAnatolios),vgl.dazuBECKER2013,465.
60
61
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schenPorphyriosunddemdieTheurgiepropagierendenJamblich
spiegelt,71 und zweitens, dass Plotin trotz seiner übernatürlichen
BegabungennichtalsWundertäterauftritt.Diesunterscheidetihn
sowohl von literarischen Vorgängerfiguren wie Apollonios von
TyanaalsauchvondenProtagonistendesEunapiosunddesMa
rinos.
Was Eunapios betrifft,72 so kann seine Kollektivbiographie v.a.
hinsichtlich der Philosophenviten als ein Meisterstück paganer
Hagiographie gelten.73 Die Vitae philosophorum et sophistarum ent
haltenzahlreicheAnspielungenaufdiereligiöseBildungderdar
gestellten Philosophen, auf theurgische Ritualpraktiken und auf
die neuplatonische Spiritualität insgesamt.74 Im Einklang mit
Jamblichs Philosophie präsentiert Eunapios einen Neuplatonis
mus, der die Angleichung des Philosophen an Gott (|$
) sowie die Vereinigung der Seele mit dem Göttlichen
(±$) auch von der Praktizierung theurgischer Rituale abhän
gig macht. Dass Eunapios, dessen philosophische Kenntnisse in
der Forschungsliteratur oft unterbewertet werden, diese beiden
zentralenneuplatonischenBegriffekennt,gehtauseinemOrakel
spruchhervor,denAidesiosimTraumempfangenhabe.75Indie
sem Orakel wird Aidesios, dem Lehrer des Chrysanthios, zur
Wahlgestellt,entwederalsphilosophischerLehrerindenStädten
zu wirken oder sichausder GesellschaftimSinneeiner Anacho
resezurückzuziehen.76WiedasgöttlicheRedenbekräftigt,bestehe
das Leben im städtischen Schulkontext darin, „ein Hirte zu sein
für junge Menschen, die es drängt, Gott ähnlich zu werden“


SiehedazuTANASEANUDÖBLER2013,74–83.95–111.
Die nun folgenden Passagen zu Eunapios stellen im Wesentlichen eine
deutscheÜbersetzungvonBECKER2016a,245248dar.
73
GAPAR2009,242;BECKER2013,51–57.AuchimCorpusderSophistenvi
tenlässtsichallerdingshagiographischeStilisierungnachweisen,siehedazu
D.PUJANTE,„Laimportanciadelpensamientoreligiosodelosretóricospaga
nosenlasVidasdeFilósofosySofistasdeEunapio“,in:F.CORTÉSGABAUDAN,J.
V. MÉNDEZ DOSUNA (Hrsgg.), Dic mihi, Musa, virum. Homenaje al profesor A.
LópezEire(Salamanca2010)541–549.
74
Vgl.I.TANASEANUDÖBLER, „ReligiousEducationinLateAntiquePaga
nism“,in:I.TANASEANUDÖBLER /M.DÖBLER(Hrsgg.),ReligiousEducationin
PreModernEurope(Leiden/Boston2012)97–146,hier129–136.
75
Eunap.VS6,32–38GOULET(=6,4,1–7GIAN.).
76
ZurpaganenPhilosophenanachoresesieheA.J.FESTUGIÈRE,PersonalRe
ligionAmongtheGreeks(Berkeleyetal.1954)53–67;FOWDEN1982,57;MÄNN
LEINROBERT2002,587–588.
71
72
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(`'£ &|% > |_ '). Demgegenüber
sollederRückzugausderGesellschaftdarinresultieren,„mitden
seligenUnsterblichenvereintzusein“($['&&&'$$
}&`&%$).77InbeidenFällenhandeltessichumpoeti
sche Paraphrasen neuplatonischer Philosopheme, und zwar der
„Angleichung an Gott“ (|$  / |_ ') und
der „Vereinigung“ der Seele mit dem Göttlichen (±$ /
$['& & &'$$ }& `&%$).78 Wenn auch
das AidesiosOrakel in einen narrativen Kontext eingebettet ist,
durch den die Praxis philosophischer Anachorese als höchst
fragwürdig dargestellt wird,79 so lässt der zitierte Text doch gut
dasneuplatonischeTelosderVergöttlichungderSeeleerkennen.
InderTatbedientsichEunapiosdesliterarischenMediumsder
Biographie,umzuillustrieren,wiedasplatonischeZielder„An
gleichunganGott“imirdischenLebenerreichtwerdenkönne.In
dem Eunapios erstmals in der neuplatonischen Biographik die
meisten seiner dargestellten Philosophen als literarische Ikonen
präsentiert,stellternichtnureinheiligesAndenkenandiesePer
sonen sicher, sondern er divinisiert sie und macht sie dadurch
auchzumObjektderLeserverehrung.80AusführlicheralsPorphy
rios und Marinos ist Eunapios darum bemüht, göttliche Eigen
schaften seiner biographischen Subjekte hervorzuheben, um sein
zutiefst religiöses Verständnis des Neuplatonismus zu propagie
ren.81DiefolgendeSkizzesprichtfürsich.EunapiosschreibtJam
blich und Sosipatra „Göttlichkeit“ (%\) zu.82 Mehrere der
dargestellten Philosophen besitzen übernatürliche Fähigkeiten
wie Hellseherei, Telepathie, Präkognition oder die Fähigkeit zur


Eunap.VS6,35GOULET(=6,4,4GIAN.).
BECKER2011,454;BECKER2013,273–274.
79
BECKER2011,453–457;BECKER2013,275–277.
80
Zur Ikonizität der Philosophen bei Eunapios siehe ausführlich BECKER
2013, 57–68, bes. 61–62. Gemäß MÄNNLEINROBERT 2013b, 246 wird auch
Proklos vonMarinosals literarische Ikonedargestellt.SieheauchdieEinlei
tungindiesemBand.
81
EineausführlicheListemitBelegenbietetBECKER2013,56–57;sieheda
zu auch den Überblick bei GOULET 2014/1, 335–376 sowie HARTMANN 2014,
72.
82
Eunap. VS 5,12 GOULET [= 5,1,12 GIAN.] (Jamblich); 6,86–87 GOULET [=
6,9,7–8 GIAN.] (Sosipatra). Ganz ähnlich spricht Eunapios von der
„himmlischen Qualität der Seele“ Plotins (4,10 GOULET [= 4,1,10 GIAN.]: %!
' %@ #[@) und von der „gottähnlichen Seele“ des Aidesios (7,11
GOULET[=7,1,11GIAN.]:<%@#[@).
77
78
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Levitation.83 Bei Sosipatra konstatiert Eunapios die göttliche Ei
genschaft der Ubiquität, womit er ihre göttliche Würde unter
streicht.84AußerdemerzähltEunapiosdavon,wiePorphyriosund
AidesiosOrakelerhalten,die–zumindestimFalledesAidesios–
eine lebensverändernde Relevanz haben.85 Befürwortend zitiert
Eunapiosdie AnsichtdesPorphyrios,mansolle den Orakelsprü
chen der Götter viel Aufmerksamkeit schenken,86 und im Laufe
derErzählungerfährtderLeserimmerwiedervondendivinato
rischen und prophetischen Kompetenzen der Sosipatra, des An
toninos,desMaximusunddesChrysanthiosSohnesAidesios.87
Was das Wirken von Wundern betrifft, so praktiziert Porphy
rios in einer Badeanlage einen Exorzismus an einem „dämoni
schen Wesen“ (& %& $) namens Kausatha,88 Jam
blich beschwört die beiden Geister Eros und Anteros aus zwei
nahe beieinanderliegenden Quellenin Gadara herauf,89 undMa
ximusanimiertdieStatuederGöttinHekate,indemersielächeln
lässtundihreFackelnentflammt.90ReligiösePraktikenwieGebe
te, Opfer, kultische Versammlungen und Hymnengesänge sowie
spirituelleErfahrungenwieTraumvisionenwerdeninderKollek
tivbiographie des Eunapios wiederholt thematisiert und setzen
sichdamitdeutlichvonderdenKultvernachlässigendenReligio
sitätPlotinsab.91Vorallemanderunverhohlenenundteilsdetail


83
Hellseherei, Telepathie, Präkognition: Eunap. VS 5,13–15 GOULET [=
5,1,13–15 GIAN.) (Jamblich); 6,65–67 GOULET [= 6,7,3–5 GIAN.] (Sosipatra);
6,91–92 GOULET [= 6,9,12–13 GIAN.] (Sosipatra); 6,117 GOULET [= 6,11,11 GI
AN.] (Jamblich); 23,10 GOULET [= 23,1,10 GIAN.] (Chrysanthios); Levitation:
5,7–10 GOULET [= 5,1,7–10 GIAN.] (Jamblich); 23,49 GOULET [= 23,5,2 GIAN.]
(Aidesios,SohndesChrysanthios).
84
Eunap.VS6,93GOULET(=6,9,14GIAN.).
85
Eunap. VS 4,11–12 GOULET [= 4,1,11–12 GIAN.] (Porphyrios); 6,32–36
GOULET[=6,4,1–5GIAN.](Aidesios).
86
Eunap.VS4,12GOULET(=4,1,12GIAN.).
87
Eunap. VS 6,76–79 GOULET [= 6,8,3–6 GIAN.] (Sosipatra); 6,96 GOULET
[=6,9,17 GIAN.] (Antoninos); 7,73–75 GOULET [= 7,6,3–5 GIAN.] (Maximus);
23,50–51GOULET[=23,5,3–4GIAN.](Aidesios).
88
Eunap.VS4,12GOULET(=4,1,12GIAN.).
89
Eunap.VS5,16–22GOULET(=5,2,1–7GIAN.).
90
Eunap.VS7,20–24GOULET(=7,2,6–10GIAN.).
91
Eunap.VS5,8GOULET[=5,1,8GIAN.](Gebet:Jamblich);5,12–13GOULET
[=5,1,12–13 GIAN.] (Opfer); 6,32 GOULET [= 6,4,1 GIAN.] (Gebet und Trau
morakel:Aidesios);6,86GOULET[=6,9,7GIAN.](Gebet:Maximus);6,95GOU
LET[=6,9,16GIAN.](kultischeVersammlung);6,105GOULET[=6,10,9GIAN.]
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liertenDarstellungöffentlicherOpferzeremonieninZeitenchrist
licher Kaiser wird ersichtlich, dass Eunapios darum bemüht ist,
seinen Lesern zu verdeutlichen, wie Philosophen, politische
Amtsträger und andere Anhänger „der alten, vorväterlich über
kommenen Lebensweise“ (%@ `'&|& & &%'|[ _%|&)
anpaganenReligionspraktikenfesthieltenunddarinzumVorbild
in der Lesergegenwart gereichen.92 Damit im Zusammenhang
stehenrituelltheurgischePraktiken,aufderenöffentlicheDarbie
tung die Protagonisten des Eunapios zwar aufgrund christlicher
Repressionen verzichten,93 die jedoch an sich zum Bild des von
EunapiospropagiertenIdealphilosophengehören.
WieIlincaTanaseanuDöblerausführt,betrachtetEunapiosdie
TheurgienichtalseineSonderkompetenzreligiöserVirtuosen.Im
Gegenteil:FürihnbildetdieTheurgieeinentscheidendesIngredi
enz der allgemeinen philosophischen Bildung, womit er freilich
impliziert,dassdasIdealpaganphilosophischerBildungmangel
haft ist, wenn es die Theurgie nicht beachtet.94 Hier liegt wiede
rum eine deutliche Abgrenzung zur Vita Plotini des Porphyrios
vor, der, wie oben angedeutet, in seiner Biographie die Theurgie
eher problematisiert als propagiert. Die bemerkenswerte Vorstel
lung,dassdieTheurgiezurphilosophischenBildunggehört,wur
zeltinderÜberzeugung,dassRitualhandlungendenPhilosophen
vergöttlichen.95 Um also das Ziel der „Angleichung an Gott“ zu
erlangen,sinddiePhilosophenunddieihnennacheiferndenLeser


(kultischeVersammlung/Gottesdienste);7,23GOULET[=7,2,9GIAN.](Hym
ne: Maximus); 7,34 GOULET [= 7,3,7 GIAN.] (Julians Götterverehrung); 7,43
GOULET [= 7,3,16 GIAN.] (Vision im Traum: Chrysanthios); 23,29 GOULET [=
23,3,11 GIAN.] (Chrysanthios verehrt das Göttliche); 23,37–44 GOULET [=
23,4,2–9 GIAN.] (Opferzeremonie in Sardes); 23,48 GOULET [= 23,5,1 GIAN.]
(Aidesios,derSohndesChrysanthios,betetdieGötteran).
92
Zum Zitat siehe Eunap. VS 23,36 GOULET [= 23,4,1 GIAN.] (bezogen auf
den vicarius Asiae Iustus). Zu den öffentlichen Opferzeremonien in Zeiten
christlicher Kaiserherrschaft siehe z.B. Eunap. VS 10,59 GOULET [= 10,6,3
GIAN.];10,64GOULET[=10,6,8GIAN.],dazuBECKER2013,461.465.468;23,36–
44 GOULET [= 23,4,1–9 GIAN.] (pagane Restauration in Sardes unter Valens
[364–378n.Chr.] oderTheodosios I.[379–394n.Chr.],anderz.B.dervicarius
Asiae Iustus [PLRE I 490, Nr. 2], der consularis Lydiae Hilarius, Chrysanthios
undEunapiosselbstteilnehmen,dazuBECKER2013,556–559).
93
Vgl.Eunap.VS6,4–5GOULET[=6,1,4–5GIAN.](Aidesios);6,103GOULET
[=6,10,7GIAN.](Antoninos).
94
TANASEANUDÖBLER2013,153.156.
95
TANASEANUDÖBLER2013,157.
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aufgerufen, jeglichen Ausprägungen des Neuplatonismus den
Rücken zu kehren, welche die übernatürliche Dimension der
Wirklichkeit ausblenden. Konkret werden Porphyrios, Jamblich,
Sosipatra, Antoninos, Maximus und Chrysanthios als Experten
der Theurgie eingeführt, und obwohl einige von ihnen sich auf
grundchristlicherRepressionsmaßnahmendazuentschieden,ihre
Expertise geheim zu halten, lässt Eunapios doch keinen Zweifel
daran,dassihrRitualwissenihreNähezumGöttlichenbezeugt.96
Bedenktman,dassdieQuantitätderbeiEunapiosdargestellten
spirituellen und hagiographischen Phänomene auch dadurch
bedingtist,dassereineKollektivbiographieverfassthat,soistzu
konstatieren, dass die Einzelbiographie des Marinos in dieser
Hinsicht einen Vergleich nicht scheuen muss. Seiner Wertschät
zung der spirituelltheurgischen Elemente des Neuplatonismus
verschafftMarinosschondadurchAusdruck,dasserdiereligiöse
Praxis im Rahmen der theurgischen Tugenden des Proklos ab
handelt. Obwohl es gemäß Marinos in der Tat noch höhere Tu
genden als die theurgischen gebe, so seien diese doch „über
menschlich“(®<'+')undletztlichmitWortenschlecht
vermittelbar. Deshalb repräsentieren die theurgischen Tugenden
im literarischen Programm des Marinos die höchste nennbare
Stufe der von ihm propagierten neuplatonischen Tugendskala.97
Deutlich stimmt also Marinos Eunapios darin zu, dass ein Neu
platonismus, der eine für das Übernatürliche und die Theurgie
offene Spiritualität verneint, defizitär ist. Die hagiographischen
Elemente bei Marinos schließen sich an Eunapios an und setzen
sich in ihrem quantitativen Vorkommen ebenfalls von der Vita
Plotiniab.
Proklos wird bei Marinos als ein zutiefst religiöser Philosoph
beschrieben:98 Er studiert und kommentiert „heilige Texte“ wie
die Chaldäischen Orakel,99 er hat richtungsweisende, „göttliche“
Träume,100 er unterwirft sich chaldäischen Reinigungsriten,101 er
erlebtGöttererscheinungenwiez.B.derHekate,derAthenaoder


96
TANASEANUDÖBLER2013,152–161(mitBelegen).ZuSosipatrasieheden
neuerenBeitragvonURBANO2013,245–272.
97
Marin.VPr.3,4–7;BLUMENTHAL1984,492–493.
98
SiehedazuauchdenBeitragvonJ.DILLONindiesemBand.
99
Marin.VPr.26,14–28.
100
Marin.VPr.6,10–11;26,28–36;27,7–11;28,24–36;32,24–30.
101
Marin.VPr.28,15–17.
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desAsklepios,102erdichtetHymnenundpflegtdasGebet103sowie
ein inniges Verhältnis zu den Göttern, speziell zu Athena, As
klepios,PansowiederGöttermutter.104ErgiltalsGötterliebling105
underfährtselbstgöttlichbewirkte,körperlicheHeilung.106Auch
Wunderkräfte besitzt er: Er kann es regnen lassen107 und heilt
durch sein Gebet ein junges Mädchen namens Asklepigeneia.108
Die von Marinos nur angedeuteten „unzähligen theurgischen
Aktivitäten“desProklosunterstreichendasAnliegendesBiogra
phen, seinen Protagonisten als jemanden darzustellen, der Zu
gang zu göttlichen Kräften besitzt.109 Das Bild des homo religiosus
Proklos wird dadurch vervollständigt, dass ein guter Daimon
sowie die göttliche Vorsehung ihn leiten,110 dass er häufig Kult
stättenundTempelaufsuchtundinsgesamteinasketischesLeben
führt.111NichtwenigerbeherztalsEunapioskommtMarinosauch
auf Opferzeremonien in Athen zu sprechen, an denen Proklos
teilnimmt, und schon im Proömium evoziert er ausführlich den
paganen Opferkult.112 Besonders brisant sind die Erwähnungen
derOpferhandlungennichtzuletztdeshalb,weilderartigeOpfer
praktiken zur Zeit des Marinos durch die kaiserliche Gesetzge
bung längst verboten waren.113 Deshalb hebt Marinos, wie dies


Marin.VPr.28,17–19;30,4–11;32,1–4.
Marin.VPr.26,42–43;29,21–22;33,6–7.
104
Marin.VPr.30,1–4;30,12–13;33,1–8.
105
Marin.VPr.32,31–42.
106
Marin.VPr.31(passim).
107
Marin.VPr.28,19–21.
108
Marin.VPr.29,4–39.
109
Marin.VPr.29,2–3.
110
Marin.VPr.15,34–35;34,11–13;38,8–11.
111
Vgl.MÄNNLEINROBERT2013b,251–253.
112
Marin.VPr.1,9–21;5,14–16;19,4–7.
113
BAUMER2011,4;URBANO2013,311.DieAuswirkungenderantipaganen
Gesetzgebung Theodosius’ I. aus dem Jahre 392 n.Chr. sind auch in die
Textwelt des Eunapios eingeflossen, wenngleich die Schlussfolgerung, „pa
ganism“seiinseinerDarstellung„usuallyonthedefensive“(PENELLA1990,
141–144,hier141),vordemHintergrundderimvorliegendenBeitraggebote
nen Belege übertrieben erscheint. Die Heidengesetzgebung Theodosius’ I.
setzte im Jahre381 n.Chr. einund umfasste schrittweise z.B. dasVerbot der
Zukunftsdeutung bei Opfern, das Untersagen von Wahrsagerei, Tempel
schließungen,dieAbschaffungvonOpfernundheidnischenFeiertagensowie
ein generelles Kultverbot seit 392 n.Chr. (Verbot von Tieropfern, Tempelbe
suchenundGötzenbildverehrung),siehedazuJ. ERNESTI,Princepschristianus
102
103
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bereitsEunapiosvorihmimHinblickaufdieAnhängerderalten
Kultpraktiken tat,114 den „Freimut“ (&''\$|&) des Proklos beim
Vollzug paganer Rituale hervor.115 Auffällig an der hagiographi
schenStilisierungist,dassProklosdieAngleichunganGottoffen
sichtlich schon im Diesseits gelungen ist und er eigentlich schon
wie ein Gott und nicht bloß als „göttlicher Mensch“ auf Erden
wandelt.116IndieserphilosophischmotiviertenIntensivierungder
traditionellen Motivik des * `' hat Marinos freilich in
Eunapios einen Vorläufer, bei dem die Portraitierung Jamblichs
undSosipatrasebenfallszurGöttlichkeitundnichtnurzurGott
menschlichkeittendiert.117



4.DerPhilosophunddieGesellschaft
ausSichtderBiographen

Einem weitverbreiteten Verständnis zufolge sei die neuplatoni
schePhilosophieundihreöffentlichePräsenzinderGesellschaft–
historisch betrachtet – von einer sozialen Marginalisierung ge
prägt gewesen: Die Weltabgewandtheit der Neuplatoniker habe
seitPlotinzueinerabwertendenVernachlässigungderpolitischen
Komponenten des Platonismus geführt.118 Demgegenüber hat


und Kaiser aller Römer. Theodosius der Große im Lichte zeitgenössischer Quellen
(Paderbornetal.1998)63–88.
114
Vgl. Eunap. VS 10,59 GOULET (= 10,6,3 GIAN.) und 10,64 GOULET (=
10,6,8GIAN.):Der„gernopfernde“(_%\)PraefectusPraetorioperIllyri
cumAnatolios„opfertmutig“($&<&'$&_>).
115
Marin. VPr. 11,19–20 (Anbetung der Mondgöttin). Ein mutiges Einste
hen für die alte Religion propagiert Marinos auch mittels einer Bemerkung
überdenpaganenMathematikerHeron,der,währendProklosinAlexandria
Philosophie studierte, den „Mut aufgebracht habe“ (&''@$&), Proklos
„detailliert seine Art der Götteranbetung“ anzuvertrauen (Marin. VPr. 9,23–
24).
116
Vgl. Marin. VPr. 18,5–9; 21,1–4; 25,8–13; MÄNNLEINROBERT 2013b, 253
mitAnm.43.
117
Zur %\ der Genannten siehe Eunap. VS 5,12 GOULET [= 5,1,12
GIAN.](Jamblich);6,87GOULET[=6,9,8GIAN.](Sosipatra).
118
Vgl. z.B. J. GEFFCKEN, Der Ausgang des GriechischRömischen Heidentums
(Heidelberg1929;NDDarmstadt1963)169.172;FOWDEN1982,51–59;PENEL
LA 1990, 55–56. 63–64; R. LIM, Public Disputation, Power, and Social Order in
LateAntiquity(Berkeleyetal.1995)61–65.
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Dominic O’Meara in einer belegreichen Studie neuplatonischer
Texte und Lehrschriften gezeigt, dass sich die Ausrichtung auf
das Göttliche und die politische Aktivität der Neuplatoniker in
der philosophischen Reflexion keinesfalls ausschließen, sondern
sichsogarbedingen.119DennseitPlotinbildenindenTugendleh
ren der Neuplatoniker die sogenannten „politischen Tugenden“
trotzunterschiedlicherGewichtungeneinebedeutendeStufebeim
Aufstieg zur Vervollkommnung der Seele. Unter politischer Tu
gendhaftigkeit ist in einem allgemeinen Sinne zu verstehen „the
highestlevelofperfectioninhumanexistence,intheembodiedlife
ofthesoul,towhichsoulbringsrationalorderasregardsbothits
irrationaldrives(itsinner‘republic’)anditsrelationswithothers
[...]“.120 Auch in den neuplatonischen Philosophenbiographien
spielen politische Tugenden eine wichtige Rolle, seien sie nun
expressisverbis erwähntwie beiMarinos oder implizit verhandelt
wiebeiEunapiosoderPorphyrios.121ImFolgendenwerdeichauf
dieliterarischbiographischeDarstellungjenesAspektspolitischer
Tugendhaftigkeit eingehen, der das öffentliche Auftreten sowie
diepolitischeAktivitätderNeuplatonikerbetrifft.122Entscheidend
istdabeinichtdieFragenachderhistorischenFaktizitätdespoli
tischen Engagements der Dargestellten, sondern vielmehr das
literarische Bild, das die Biographen von ihren Lehrmeistern
zeichnen und das ihrer Leserschaft als exemplum einer gesell
schaftlichenInvolvierungdienensoll.
Angespornt durch die Lektüre der politischen Schriften des
AristotelessowiederNomoiundderPoliteiaPlatonsseiesProklos
lautMarinoseinAnliegengewesen,fürpolitischeTugendennicht
nurtheoretisch,sondernauchpraktischeinzustehen.Daerselbst
zu Höherem – zur Philosophie – berufen gewesen sei, habe er
ArchiadasindenpolitischenTugendenunterwiesenundihndazu
ermuntert, politisch auf höchster Ebene aktiv zu werden.123 Wie


O’MEARA2003.
O’MEARA2006,83(kursivimOriginal).
121
O’MEARA 2006, 87 und LINGUITI 2013, 137–138 gehen davon aus, dass
alle neuplatonischen Philosophenbiographen außer Eunapios sich bei ihrer
Charakterzeichnung entweder implizit oder explizit auf die neuplatonische
scala virtutum beziehen. Es gibt allerdings auch bei Eunapios Indizien dafür
(BECKER2016a).
122
Zum Themenkomplex der Politik in der Vita Procli siehe auch den Bei
tragvonS.SCHORNindiesemBand.
123
Marin.VPr.14,1–14.
119
120
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Marinos versichert, sei Proklos jedoch nicht nur beratend tätig
geworden, sondern habe auch selbst an öffentlichen Ratsver
sammlungen der Stadt teilgenommen und Kontakte zu den Ar
chonten gepflegt, um sie in juristischen Belangen an die Gerech
tigkeit zu erinnern.124 Außerdem habe er Briefe an „Machthaber“
(%*  %&* [&$%|&) geschrieben und sich so für ganze
Städte eingesetzt.125 Schon in seiner Jugend sei Proklos während
seinesRhetorikstudiumsinAlexandriaaufInitiativeseinesRheto
riklehrersLeonasdenpolitischVerantwortlichenvorgestelltwor
den:IndemMarinoshervorhebt,dassdieVertreterderReichsad
ministration den jungen Proklos wegen seines Scharfsinns und
seiner Kalokagathie bewundert und ihn in ihren Freundeskreis
aufgenommen hätten, präsentiert er einen Proklos, der schon als
jungerMannZugangzudenhöchstenpolitischenKreisengehabt
habe.126 Diesem Zweck dient auch der Hinweis darauf, dass Pro
klosvonLeonasmitaufeineGesandtschaftnachByzanzgenom
men worden sei, die der pagane ägyptische Präfekt Theodoros
initiiert habe.127 Damit ist ein persönliches Zusammentreffen des
jungen Proklos mit dem christlichen Kaiser zumindest angedeu
tet.128 Seinen Schülern schärfte Proklos gemäß den Aussagen des
Marinos ein, sich in Athen als gute Bürger zu verhalten, und er
gabdazulautMarinosselbstdasbesteBeispielab.129AufdasEn
gagement des Proklos für seine Schüler und Freunde geht der
Biographebenfallseinundunterstreichtdamit,dasssichderPhi
losoph für die Menschen seines sozialen Umfelds aktiv einsetzte
und dabei auch seine Kontakte zu politischen Beamten spielen
ließ.130 In diesem Kontext sind es die Eigenschaften der „Sanft
mut“('&%\),der„Anteilnahme“($[&)undder„Men
schenliebe“(_'),dieMarinosbesondershervorhebt.131
Ein weitereswichtiges Wort, dasMarinosbenutzt,umdie politi
sche Aktivität des Proklos zu beschreiben, ist das Verb
$[ („sich bemühen, mit Eifer betreiben“). Dieses Wort


Marin.VPr.15,1–8;16,1–4;BLUMENTHAL1984,487–488.
Marin.VPr.15,38–41.
126
Marin.VPr.8,11–14.
127
Marin.VPr.9,1–6;zuTheodorossiehePLREII1088,Nr.15.
128
Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,88Anm.15.
129
Marin.VPr.15,8–13.
130
Marin.VPr.16–17.
131
Marin.VPr.16,18(');16,23($[&);17,1($[&);17,20
(_').
124
125
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erinnert an das viergliedrige Tugendschema des Porphyrios,
demgemäß politische Tugenden charakteristisch für einen „tat
kräftigrechtschaffenen Menschen“ ($[&* +') sei
en.132
InteressanterweiseführtEunapiosimPröomiumseinerKollek
tivbiographie exakt diese Begrifflichkeit ein ($[&* +'),
umseineProtagonisten–„diebestenPhilosophenundSophisten“
– vorzustellen, deren „Tugend“ (`'%) und „Taten“ (}'?&) er
darstellenmöchte.133ObwohldasAdjektiv$[&*inderphi
losophischen Ethik ein breites Bedeutungsspektrum hat und kei
nesfallsaufpolitische Kontexte beschränktist,134 scheintdennoch
aufgrunddesTextzusammenhangsklarzusein,dassdieAusfüh
rungen des Eunapios von politischen Intentionen motiviert sind.
DasersteWortdes Introitus–„Xenophon“– bestätigt dieseVer
mutung,weildieservorchristlicheLiteratausAthenzuEunapios’
Zeiten nicht nur als ein sokratischer Philosoph, sondern auch als
ein `^' _% anerkannt war, dessen politisches Engage
ment weithin geschätzt wurde.135 Aus der Fülle dessen, was er
über Xenophon hätte sagen können, greift Eunapios das heraus,
was seinem Urteil zuträglich ist, nämlich dass Xenophon ein Le
benimEinklangmitseinenLehrenüber„charakterlicheTugend“
(Á^`'%)führte.Xenophonseisogarder„einzigePhilosoph
gewesen,derdiePhilosophiemitWortenundTatengeschmückt“
undderdurchsein„vorbildlichesVerhalten(%*®|?&$)
Heerführer“wieAlexanderdenGroßen„hervorgebracht“habe.136


132

Marin.VPr.16,6(®<'³$&);Porph.Sent.32p.31,5–6LAM

BERZ.
133
Eunapius,VS1,2–3.DienunfolgendenPassagenzuEunapiosstellenim
WesentlicheneinedeutscheÜbersetzungvonBECKER2016a,237242dar.
134
DasAdjektiv$[&*istoftmalssynonymzu„tugendhaft“,vgl.z.B.
Porph.InArist.Cat.,p.70,14–24;135,21(CAG4,1BUSSE).InPlotinsEnneaden
bezeichnet $[&* den idealen platonischen Philosophen, vgl. dazu
SCHNIEWIND2003;MÄNNLEINROBERT2013a,101.
135
ZuXenophonals`^'_%siehez.B.DioChrys.or.18,14;BECKER
2013,144–146.
136
Eunap.VS1,1–2GOULET(=1,1–2GIAN.);BECKER2011,464;vgl.zurStel
le auch GOULET 2014/2, 136–137 Anm. 3–7.Eunapiosbezieht sich offensicht
lichaufXenophonsBeteiligungamZugKyros’desJüngerengegendenpersi
schen Großkönig Artaxerxes II. im Jahre 401 v.Chr., vgl. BECKER 2013, 146.
DiesesLobderpolitischenBedeutungXenophonsistfreilichübertrieben,wie
K.MÜNSCHER,XenophonindergriechischrömischenLiteratur(Leipzig1920)194
bemerkt.
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Schon in den ersten Zeilen des Proömiums begegnet der Leser
also einer befürwortenden Haltung des Eunapios, was die politi
sche Involvierung von Philosophen sowie deren Inspirationspo
tentiale für die politische Betätigung ihrer Anhänger oder späte
renVerehrerangeht.
BesondersbemerkenswertambiographischenPortraitderPhi
losophenist,dassEunapiosdieAufmerksamkeitdesLesersmehr
fach auf ihre politische Tätigkeit an christlichen und nicht
christlichenKaiserbzw.Königshöfenlenkt.(1)SohörtderLeser
von Sopatros, einem Schüler Jamblichs, der nach dem Tod des
Meisters in den 320er Jahren aufgrund der „Erhabenheit seines
Wesens“ und der „Größe seiner Seele“ zum Berater Konstantins
des Großen (306–337 n.Chr.) aufstieg. Gemäß Eunapios nutzte
Sopatros seine einflussreiche Stellung, um die neue Politik des
Kaisers zu ändern und um Konstantin zur Philosophie zu füh
ren.137 Die Initiative des Sopatros, auf höchster Ebene politisch
tätig zu werden, befürwortet Eunapios138 und er lässt ihm auch
dadurch eine besondere Ehre zuteil werden, dass er seinen ge
waltsamen Tod infolge einer Hofintrige mit der Hinrichtung des
hochverehrten ModellPhilosophen Sokrates vergleicht.139 (2) Ein
weiterer Philosoph, der sich politisch betätigte, war Eustathios,
ebenfalls ein Schüler Jamblichs und zudem ein Kommilitone des
Sopatros.ImJahre358n.Chr.nahmerimAuftragKonstantios’II.
an einer Gesandtschaft zum Hof des persischen Königs Sapor II.
(309–379n.Chr.)teil.140InseinerDarstellunggehtesEunapiosim
Wesentlichen darum zu beschreiben, welche Wirkung der Neu
platoniker auf den Perserkönig hatte und wie dieser durch die
rhetorischenFähigkeitendesEustathiosgeradezu„verhext“wur
de. Vergleichbar mit Sopatros, der auf einen christlichen Kaiser


Eunap.VS6,7–8GOULET(=6,2,1–2GIAN.);O’MEARA2003,17.
PENELLA1990,51;BECKER2013,253–254.
139
Eunap.VS6,9–13GOULET(=6,2,3–7GIAN.);K.DÖRING,ExemplumSocra
tis. Studien zur Sokratesnachwirkung in der kynischstoischen Popularphilosophie
derfrühenKaiserzeitundimfrühenChristentum(Wiesbaden1979)139;BECKER
2011,465;BECKER2013,255–258.
140
Amm.Marc.ResgestaeXVII5,15;XVII14;vgl.PENELLA1990,56–58;P.
BARCELÓ, Constantius II. und seine Zeit. Die Anfänge des Staatskirchentums
(Stuttgart2004)159–161;BECKER2013,281–285.
137
138
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einwirkte,wirdEustathiosalseinPhilosophportraitiert,dereinen
KönigderBarbarenzurPhilosophiezubekehrenversuchte.141
(3)ZudenPhilosophen,diepolitischeBetätigunghochschätz
ten, kann auch Julian Apostata gezählt werden.142 Auch wenn er
nicht im strengen Sinne zu den biographischen Subjekten des
Eunapios gehört, sind doch in die MaximusVita zahlreiche In
formationen über ihn eingestreut. Wie aus der Vitensammlung
erhellt, war Eunapios ein glühender Anhänger der politischen
IdeeJuliansundseinerpaganenRestaurationsmaßnahmen.Auch
dieFragmenteseinerHistorienlasseneinegeradezureligiöseVer
ehrung für Julian erkennen.143 Deswegen ist es nicht übertrieben,
die Texte des Eunapios als politisch engagierte Literatur zu be
zeichnen.144 In den biographischen Skizzen zu Maximus wird
nicht nur die philosophische Bildung und der Charakter Julians
mitprotreptischemInteressedargestellt,sondernauchmitseiner
ursprünglich christlichen Erziehung kontrastiert.145 Auch wenn
Eunapios nicht verhehlt, dass Julian zunächst zögerte, Caesar zu
werden, versichert er dem Leser, dass die Götter, die Julian so
inbrünstig verehrte, seine politische Karriere mit Erfolgen segne
tenundGefahrfürLeibundLebenvonihmabhielten.146Letztlich
wird Julian als ein Philosophenkönig im platonischen Wortsinn
gezeichnet, der als Neuplatoniker die alte religiöse Ordnung des
Reiches wiederzuherstellen bestrebt war.147 Zu diesem Zweck
beriefderletztepaganeKaiser(361–363n.Chr.)auchanderePhi
losophen an seinen Hof, und Eunapios versäumt es nicht, auf
derenWirkennähereinzugehen.


141
Eunap. VS 6,44–46 GOULET (= 6,5,6–8 GIAN.); BECKER 2013, 278; zum
BarbarenbilddesEunapiossieheGOULET2014/1,324–329.
142
Vgl.HARTMANN2014,76.
143
Eunap. hist. fr. 15 BLOCKLEY; vgl. dazu GAPAR 2009, 238–239; HART
MANN 2014, 58 Anm. 19 (mit Lit.). Eine verehrende Wertschätzung Julians
lässt auch die Vita Procli erkennen, weil Marinos den Tod des Proklos unter
BezugaufdieKaiserherrschaftJuliansdatiert(Marin.VPr.36,1–2),siehedazu
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,175Anm.10.
144
H.SONNABEND,GeschichtederantikenBiographie.VonIsokratesbiszurHis
toriaAugusta(Stuttgart/Weimar2002)199.
145
Eunap.VS7,5–9GOULET(=7,1,5–9GIAN.).
146
Eunap.VS7,33–34GOULET(=7,3,6–7GIAN.).
147
Zum religiösen Programm Julians siehe O’MEARA 2003, 120–123; NES
SELRATH2013,passim;STÖCKLINKALDEWEY2014,366–373.
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(4) Zu diesen Philosophen gehörte Maximus, Julians philoso
phischer Lehrer. Obwohl er als Berater des Kaisers sehr einfluss
reich war, gestaltet Eunapios seine politische Karriere als war
nendes Beispiel dafür aus, dass Machtstreben und politischer
Ehrgeiz den Philosophen dazu verleiten können, seine Tugend
haftigkeit zu kompromittieren. Wenn Eunapios davon schreibt,
dassMaximusamKaiserhofnichtalleinüberheblichwurde,son
dern sogar in antiasketischer Manier teure Kleidung trug, zu
nehmend barsch im Umgang (&_%') und unfreundlich
([$'>$%')zuseinenMitmenschenwurde,148dannistdamit
dieAussagebezweckt,dasspolitischeBetätigungzueinerBedro
hung für die politischen Tugenden werden kann, wenn Charak
termängel den Philosophen dazu verführen, der Versuchung der
Machtnachzugeben.149(5)AusdiesemGrund,gewissermaßenals
positives Gegenbeispiel zu Maximus, führt Eunapios Priskos ein,
derzwarebenfallsamKaiserhofJulianswirkte,dersichjedochim
politischen Umfeld vor Überheblichkeit hütete und dessen Ver
halten von der Tugend der „Besonnenheit“ ($') geprägt
war. Wie Eunapios ferner betont, bemühte sich Priskos aktiv da
rum,den„KaiserhofwiederaufdenBodeneinesphilosophische
ren Niveaus zu bringen“.150 Der charakterliche Unterschied zu
Maximusistoffenkundig.
(6)EinletzterPhilosoph,denJulianebenfallsalsBerateransei
nen Kaiserhof berufen wollte, war Chrysanthios, der Lehrer des
Eunapios. Er lehnte jedoch die Aufforderung Julians ab, weil die
Götterihmdazurieten.151DieseEpisodesolltenichtdahingehend
missverstandenwerden,alswolleEunapiosdamitsagen,dassdie
GötterprinzipiellpolitischeBetätigungmissbilligenunddassPhi
losophen sich folglich aus der gesellschaftlichen Öffentlichkeit
weitgehend zurückziehen sollten.152 Vielmehr zeigt der narrative


Eunap.VS7,45GOULET(=7,4,2GIAN.);zurproblematischenAbkehrdes
Maximus von seiner asketischen Lebensführung siehe M. BECKER, „Philoso
phen zwischen Reichtum und Armut – Sozialer Status und asketischer An
spruchbeiEunapiosausSardes“,Millennium9(2012)[123–143]128f.
149
BECKER2011,466–467;BECKER2013,386–387.
150
Eunap.VS7,50GOULET(=7,4,7GIAN.):%^~&$_|&&%&>'&
&_|%!_$%'.
151
Eunap.VS7,36–41GOULET(=7,3,9–14GIAN.);7,46–52GOULET(=7,4,3–9
GIAN.);23,11–15GOULET(=23,2,1–5GIAN.).
152
Diese Ansichtteilen viele Interpreten, soz.B. FOWDEN1982, 51–59und
STENGER 2009, 234–235. Dagegen ist es mein Anliegen zu zeigen, dass
148
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Kontext,dassesexterneFaktorenundwidrigeUmstände–näm
lichdieBedrohungdurchdieChristen–waren,dieChrysanthios
zuseinervondenGötternforciertenEntscheidungbewogen,dem
letzten nichtchristlichen Kaiser seine Unterstützung am Hof zu
versagen:WieEunapiosbemerkt,habeChrysanthiosvorhergese
hen, dass Julian bald sterben und dass wieder ein Christ Kaiser
werden würde.153 Anstatt allerdings eine Anachorese bzw. den
Rückzug aus der Gesellschaft anzutreten, wie dies sein Lehrer
AidesiosohneErfolgversuchthatte,154ließsichChrysanthiosvon
Julian zum Oberpriester Lydiens ernennen und übernahm damit
wieandereNeuplatonikerseinerZeitauchöffentlicheVerantwor
tung für die althergebrachte Religion.155 Der Leser erfährt auch,
dass Chrysanthios mit Vertretern der politischen Machtelite
sprach und dass er dabei aufgrund der „Einfachheit“ (²_%\)
seinesCharaktersdenEindruckerweckte,„alsobernichtwisse,
was Macht überhaupt sei.“ Im Gegensatz zu Maximus sei er bei
seinem Umgang mit politischen Beamten weder „überheblich
aufgetreten“ (’`_&|& $[*) noch „stolz geworden“
(% ?).156 Bis ins hohe Alter blieb Chrysanthios, zu
mindestnachDarstellungdesEunapios,einePersondesöffentli
chen Lebens in seiner Heimatstadt Sardes. Der Philosophenbio
graph berichtet z.B. davon, dass in den 370er oder 380er Jahren
der vicarius Asiae Iustus, ein frommer Heide mit „edlem Charak
ter“(?&*&+__%!),157zusammenmitdemconsu
laris Lydiae Hilarius nach Sardes reiste,158 um dort den paganen
Kult trotz christlicher Vorherrschaft wieder zu beleben. Chry


Eunapios in seiner Kollektivbiographie kommunizieren möchte, dass die
paganen Bildungseliten auch weiterhin gesellschaftlich aktiv und präsent
bleibensollen(BECKER2011);vgl.dazuauchDILLON2004,416–418.
153
Eunap.VS23,16–19GOULET(=23,2,6–9GIAN.).
154
BECKER2011,453–457.
155
Eunap.VS23,17GOULET(=23,2,7GIAN.);BECKER2013,545.Zudenan
deren Philosophen, die Julian als Provinzoberpriester einsetzte, gehören der
MaximusSchüler Theodorus und Seleukos, siehe NESSELRATH 2013, 84 (mit
Belegen). Zu den Anforderungen Julians an die Priester siehe NESSELRATH
2013,102–112.
156
Eunap.VS23,33GOULET(=23,3,14GIAN.);URBANO2013,236–237.
157
Eunap.VS23,36GOULET(=23,4,1GIAN.);BECKER2013,556.
158
Eunap.VS23,37GOULET(=23,4,2GIAN.).MöglicherweisewarHilarius
(PLRE I 435, Nr. 10) nicht der consularis Lydiae, sondern der proconsul Asiae;
zur Forschungsdiskussion siehe PENELLA 1990, 128–129; CIVILETTI 2007, 665
Anm.853;BECKER2013,557.
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santhiosnahm,ebensowieEunapiosselbst,andieseröffentlichen
OpferzeremonieteilundhieltUnterredungenmitdenpolitischen
Beamten.159
DieseBeispielemögenzurIllustrationgenügen,dassEunapios
im Allgemeinen das politische Engagement von Philosophen be
fürwortet, solange die philosophische Tugendhaftigkeit dadurch
nicht gefährdet und die Philosophen weise genug sind, die Zei
chen der christlichen Zeit zu erkennen. Es gibt allerdings andere
Aspekte der politischen Tugend, die Eunapios ebenfalls ausführ
lich und programmatisch thematisiert. Da Eunapios wiederholt
und mit einem Hang zur Übertreibung die große Nachfrage jun
gerMenschennachderneuplatonischenPhilosophiesowiepaga
nerBildunghervorhebt160undeinRückzugausderGesellschaftin
seiner Argumentation die falsche Reaktion auf diesen Schüleran
drang wäre, legt er Wert auf eine ganz bestimmte Portraitierung
des Lebens im Schulzirkel. So erzählt er davon, dass Jamblich,
Aidesios und Chrysanthios viel Zeit mit ihren Studenten ver
brachtenunddassChrysanthiosihnensogarmitväterlicherLiebe
begegnete.161 Eunapios erfindet gar einen Besuch Plotins bei
Porphyrios auf Sizilien, um darzustellen, dass die Fürsorge Plo
tinsfürseineStudentenderartintensivwar,dasssieinderVerei
telungeinesSuizidversuchsresultierte.162BeidieserSzenehandelt
es sich um die fiktive Exemplifizierung einer Bemerkung des
Porphyrios in der Vita Plotini, nämlich dass Plotin nicht nur um
gänglich gewesen sei, sondern auch ein „göttlicher Wächter“
(*_&{)fürKinder,derenElternbereitsgestorbenwaren.163
DieFürsorgefürKinderwirdbeiEunapiosauchPorphyrioszuge
schrieben, der die Kinder seiner Frau Markella unterrichtete,164


159
Eunap.VS23,36–44GOULET(=23,4,1–9GIAN.);PENELLA1990,128–129;
BECKER2013,556–559.
160
Eunap. VS 6,36 GOULET (= 6,4,5 GIAN.); 6,95 GOULET (= 6,9,16 GIAN.);
7,7–8GOULET(=7,1,7–8GIAN.);9,1GOULET(=9,1,1GIAN.).
161
Eunap. VS 5,6 GOULET [= 5,1,6 GIAN.] (Jamblich); 8,5 GOULET [= 8,1,5
GIAN.] (Aidesios); 23,23–27 GOULET [= 23,3,4–8 GIAN.]; 23,31 GOULET [=
23,3,12 GIAN.]; 23,34 GOULET [= 23,3,15 GIAN.] (Chrysanthios). Auch von
seinem Rhetoriklehrer Prohairesios sagt Eunapios, er habe „ihn wie sein
eigenesKindgeliebt“(10,87GOULET[=10,8,3GIAN.]).
162
Eunap.VS4,8–9GOULET(=4,1,8–9GIAN.).
163
Porph.VPlot.9,5–10;BECKER2011,460;BECKER2013,192.
164
Eunap.VS4,17GOULET(=4,2,5GIAN.);vgl.Porph.AdMarc.1.
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und Aidesios, von dem es heißt, er habe Sosipatra verehrt und
ihreKinderinPergamonerzogen.165
Die wichtigste Episode mit Blick auf die Sozialkompetenzen
der Neuplatoniker bietet die biographische Skizze zu Priskos.
DessenCharakterbildwirdsogezeichnet,dassdemLeserklarist,
dass es sich hier nicht um ein nachahmungswürdiges exemplum
handelt. Eunapios beschreibt ihn generell als einen Philosophen,
der zwar fachlich exzellent und hochintelligent, aber auch arro
gant, wenig leutselig und schweigsam war und der am Umgang
mit Studenten wenig Interesse hatte.166 Als Kontrast zu diesem
Bild eines dünkelhaften Philosophen mit sozialen Mängeln hat
Eunapios bewusst in die PriskosVita eine auf Chrysanthios zu
rückgehendeAnekdoteüberAidesioseingefügt.Dadurchentsteht
ein biographischliterarisches Diptychon, durch das die Charak
terportraits des Priskos und des Aidesios nebeneinander gestellt
werden.167 Gleich zu Beginn der Anekdote versichert Eunapios,
dass Aidesios „umgänglich“ (%' ) und „volks“ bzw.
„bürgernah“ (\%) gewesen sei.168 Bei seinen Spaziergän
genindenGassenPergamonshabeAidesiosimmerdaraufgeach
tet, ob seine Studenten fähig und willig gewesen seien, mit ganz
gewöhnlichen und ungebildeten Menschen eine Konversation zu
beginnen.169Leiderbemerkteer,dasssichdiejungenPhilosophie
aspirantenaufgrundihrerhohenBildunghochnäsiggebärdeten,170
undsowirdinderAnekdoteihredünkelhafteFixierungaufhohe
GeistigkeittreffendmitdemFlugdesIkarusverglichen:Aidesios
habe die Notwendigkeit verspürt, sie mit ihrem hochtrabenden
Verstandwiederauf„dieErdeundindenBereichdesMenschli
chenherunterzuzwingen“(&%&~~[...]%^?@&%!


Eunap.VS6,80–81GOULET(=6,9,1–2GIAN.).
Eunap.VS8,1–4GOULET(=8,1,1–4GIAN).
167
Eunap. VS 8,1–8 GOULET (= 8,1,1–8 GIAN.). Ein ähnliches Text
Diptychon findet sich in der Biographie des Chrysanthios, wo Eunapios die
negativen Charaktereigenschaften des Maximus den positiven Charakterzü
gendesChrysanthiosgegenüberstellt(Eunap.VS23,11–15GOULET[=23,2,1–5
GIAN.],vgl.ebd.7,36–41GOULET[=7,3,9–14]).Konstrastierendediptychische
Charakterbilder benutzt auch Damaskios in der Vita Isidori, siehe O’MEARA
2006,82–83.
168
Vgl.FOWDEN1982,54–55.
169
Eunap.VS8,5–6GOULET(=8,1,5–6GIAN.).
170
Eunap. VS 8,6 GOULET (= 8,1,6 GIAN.): `$[_[ [...] & ’
`?'|&%£?%®>''&.
165
166
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`'), um ihnen ein „bestimmtes harmonisches und für
sorgliches Verhältnis zum Bereich des Menschlichen einzupflan
zen.“171 Indem Eunapios dann darstellt, wie Aidesios selbst sich
Zeitnahm,ummitWebern,Schmieden,SchreinernundGemüse
verkäuferinnen ins Gespräch zu kommen, evoziert er das
exemplum Socratis, um einmal mehr die Bedeutsamkeit der Phi
lanthropie zu unterstreichen und um gegen jedwede Intellektu
ellenhybrisvorzugehen.172DeswegenistdieseEpisodeeinsignifi
kanterBelegdafür,dassEunapiossowohlfürdieöffentlichePrä
senzvonPhilosopheninderbuntenLebensweltderPoliswerben
möchtealsauchfürdieFörderungphilosophischerSozialkompe
tenz.NebenAidesioswirdauchChrysanthiosmitseinem„sokra
tischenCharakter“diesemIdealgerecht.173
ImVergleichzuMarinosundEunapios,diesowohldempoliti
schen Engagement von Philosophen als auch deren Mitmensch
lichkeit großes Gewicht beimessen, setzt Porphyrios in der Vita
Plotini einen anderen Schwerpunkt. Plotin wird zweifellos als
umgänglicher und sozialkompetenter Mensch beschrieben, der
sich um seine Mitmenschen, um Waisenkinder und Studenten
gleichermaßen gern kümmert.174 Unbestritten ist auch, dass
Porphyrios daran gelegen ist, die öffentliche Präsenz und Be
kanntheitdesplotinischenSchulzirkelsinRomhervorzuheben:So
erwähnt er, dass Plotin sogar mit dem Kaiser Galienus und mit
dessenFraufreundschaftlichverbunden war unddassSenatoren
zu seinen Hörern zählten.175 Da er seinen Lebensmittelpunkt al


171
Eunap. VS 8,6 GOULET (= 8,1,6 GIAN.): ²'|& % & >_&
'!%!`'.
172
Eunap. VS 8,7 GOULET (= 8,1,7 GIAN.); BECKER 2011, 469–472; BECKER
2013,410–413;siehedazuauchFOWDEN1982,56undzumexemplumSocratis
indenVitendesEunapios insgesamt GOULET 2014/1,381–385. WieSTENGER
2009,28anmerkt,istdiePhilanthropie–neben&|&undpaganenReligi
onspraktiken – ein wichtiger Identitätsmarker hellenischer Eliten im 4. Jh.
n.Chr. Einen besonderen Stellenwert genießt die Menschenfreundlichkeit
auch im Denken des von Eunapios hochgeschätzten Kaisers Julian, siehe
dazuSTÖCKLINKALDEWEY2014,346–355.
173
Vgl.z.B.Eunap.VS23,20GOULET[=23,3,1GIAN.](CharakterwieSokra
tes); 23,31 GOULET [= 23,3,12 GIAN.] (Chrysanthios pflegt wie Aidesios die
SittedesSpaziergangsmitStudenten);23,33GOULET [= 23,3,14 GIAN.] (Kon
versationmitpolitischenAmtsträgern).
174
Siehedazuz.B.Porph.VPlot.7;9;13–14undMÄNNLEINROBERT2013a,
106.
175
Porph.VPlot.7,29–32;12,1–3;DILLON2004,403–405.
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lerdings im Haus seiner Gönnerin Gemina hatte, wo er seinen
Philosophieunterricht in einer Lebensgemeinschaft mit schutzbe
fohlenen Kindern abhielt, „spielt[e] sich sein Leben [...] in relativ
engenräumlichenundmenschlichenBahnenab.“176Auchwasdie
eigene politische Aktivität sowie diejenige von Schülern angeht,
unterscheidet sich Plotin deutlich von den Protagonisten des
Eunapios und des Marinos. Dass Proklos Archiadas nicht nur
politischberät,sondernihnauchzurpolitischenTätigkeitermun
tert, steht in offenem Widerspruch zu Plotin, der sich nicht nur
selbst nicht politisch engagiert, sondern seinen Schüler Zethos
sogar von politischen Ambitionen abzubringen sucht und den
Senator Rogatianus, der ebenfalls zu seinem Schülerkreis gehört,
für dessen Rückzug aus der Politik lobt.177 Sein zwar geplantes,
aberletztlichnichtumgesetztesVorhabeneineskollektivenRück
zugs(Anachorese)seinesSchülerzirkelsaufeinLandgutinKam
panienlegt Zeugnis voneiner Tendenzzur Anachorese ab,178 ge
gendiev.a.Eunapioskritischvorgeht.179



5.ResümeeundAusblick

Vergleicht man die Quantität hagiographischer Elemente sowie
die propagierte Stellung des Philosophen in der Gesellschaft bei
Porphyrios, Eunapios und Marinos, zeichnet sich eine klare Ten
denzab,nämlichdassEunapiosundMarinosinihrenTextwelten
die Spiritualität und die politischgesellschaftliche Präsenz ihrer
ProtagonistenimVergleichzuihremVorgängerPorphyriosinten
sivieren. Beide betonen gegenüber Porphyrios die Bedeutsamkeit
einerauchöffentlichundkultischpraktiziertenReligiositätsowie
einespolitischenEngagements,wieesfürdenPlotinderVitaPlo
tininurschwervollstellbarist.DieIntensivierungspirituellerund
politischer Darstellungselemente bewirkt vor dem Hintergrund
deszurStaatsreligionavanciertenChristentums,dassneuplatoni
sche Biographien seit Eunapios zu einer literarischen Gegenwelt
für die jeweilige pagane Zielgruppe werden. Dies markiert eine


MÄNNLEINROBERT2002,587,siehePorph.VPlot.9,1–10.
Marin.VPr.14;Porph.VPlot.7,17–21;7,31–46.
178
Porph.VPlot.12,bes.12,9:`&'$;vgl.MÄNNLEINROBERT2002,
587–588.
179
BECKER2011,453–461;BECKER2013,188–189Anm.403.
176
177
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ZäsurzuPorphyrios,derdieBedrohlichkeitderChristenzumin
destinderVitaPlotininichtthematisiert.180DievonEunapiosund
Marinos evozierte Textwelt speist sich aus einer dezidiert paga
nenWahrnehmungundWirklichkeitsdeutung,diedemPublikum
einpaganesBildderWirklichkeitpräsentiert,dasaufgrundlitera
rischer Ausblendungsmethoden in einen Kontrast zur vielfach
christianisiertenLebensweltderLesertritt.DieFolgenderChris
tianisierung werden zwar an manchen Stellen in diesem Bild
sichtbar,dochinsgesamtbildendieTextedesEunapiosundauch
desMarinos„einpositivesIdentifikationsmuster“,dasmitseinen
typisierten Modellphilosophen den Adressaten dabei behilflich
seinsoll,wachsendechristlicheEinflüssenichtfürirreversibelzu
erachten.181
Der offensive Umgang mit der christlichen Bedrohung findet
imbiographischenSchaffendesDamaskiosimfrühen6.Jh.n.Chr.
einewennauchabgeschwächte,sodochbedeutendeFortsetzung.
Die propagierende Darstellung philosophisch durchdrungener
Spiritualität, der politischen Aktivität und der gesellschaftlichen
Präsenz der paganen Intellektuellenelite bildet noch in der Vita
Isidori einen wichtigen Aspekt des paganen Bewältigungshan
delnsangesichtseinesimmerfesteretabliertenChristentums.182So
gibt Damaskios in seinem Text einen Überblick über pagane
Christenfeinde im Osten des Reiches während des 5. Jhs. n.Chr.,
womit er seinen Lesern zu erkennen gibt, dass paganpolitische
Restaurationsbemühungen auch zu Lebzeiten des Philosophen
Isidor,seinerseitsProklosSchülerundNachfolgerdesMarinosin
derLeitungdesneuplatonischenZirkelsinAthen,aufflammten.183
Diese waren freilich zum Scheitern verurteilt, und auch an der
Darstellung philosophischer Spiritualität in der Vita Isidori wird
ein Bruch im Vergleich zu Vorgängertexten erkennbar: Während
Eunapios und Marinos nicht darauf verzichten, ausführlich auf
traditionelleundkultischeFormenderteilssogaröffentlichprak


180
Von der Auseinandersetzung des Porphyrios mit dem als bedrohlich
wahrgenommenenChristentumzeugtv.a.seinWerkContraChristianos,siehe
dazuM.BECKER,„BedrohungskommunikationundderFaktorZeit–Überle
gungen zu den christenfeindlichen Äusserungen des Porphyrios“, Museum
Helveticum72(2015)55–75undBECKER2016c,3285.
181
HARTMANN2014,78–79,hier78.
182
ATHANASSIADI1993,17–24.
183
VON HAEHLING 1980.ZudenpaganenRestaurationsbestrebungenim5.
Jh.n.Chr.imOstensieheauchVONHAEHLING1982,56–66.

228

MatthiasBecker

tizierten Götterverehrung der Dargestellten und auch auf deren
theurgische Praktiken einzugehen, lässt Damaskios in religiösen
Belangen eine„extreme[...] Introvertiertheit“184 seinesProtagonis
ten erkennen: So habe Isidor nicht Kontakt zu den Göttern „im
InnerenvonHeiligtümern“(`%)gesucht,sondernzuden
„inwendig verborgenen Göttern“, und er habe es u.a. wegen der
„gegenwärtigen Zustände“ (% &'%&) vermieden, „die Göt
terbilderanzubeten“(¾%%`?_&%&'$[*>_).185
Damit wird deutlich auf das christliche Kultverbot angespielt,
dem sich die paganen Intellektuellen, ihres Minoritätenstatus
bewusst, zunehmend beugten. Im Gegensatz zu Eunapios und
Marinos ist ferner bedeutsam, dass Damaskios an keiner Stelle
explizit erwähnt, dass einer der von ihm portraitierten Philoso
phen den Grad der theurgischen Tugenden und damit die Ver
göttlichung erreicht habe, obwohl freilich anzunehmen ist, dass
Isidor, Sarapion und Heraiskos theurgische Tugenden zuge
schriebenwurden.186
DieserBefundmagderfragmentarischenÜberlieferungderVi
taIsidorigeschuldetsein,erzeigtjedochauch,dassdiefortschrei
tendeChristianisierungimfrühen6.Jh.n.Chr.dieDarstellungsin
tensität bei der Portraitierung neuplatonischer Frömmigkeitsfor
mennachhaltigdämpfte.187AusmehrerenwertendenKommenta
rendesBiographenDamaskiosgehthervor,dassausseinerSicht
der Untergang des althergebrachten Götterkults besiegelt war
und dass die gesellschaftliche Minderheit der Neuplatoniker der
BedrohungihrerPhilosophieineinerunumkehrbarchristianisier
ten Lebenswelt nichts mehr entgegenzusetzen vermochte.188 Die
KritikdesDamaskiosanseinemLehrerIsidorsprichtfürsich:„Es
entging ihm [sc. Isidor] aber, dass er versuchte, Verhältnisse zu
ändern,dienichtzuverbessernwarenunddiedasMaßderVer
dorbenheit überschritten hatten. Er konnte nichts weiter ausrich
ten.“189DiesepessimistischeZeitdiagnosefandihreBestätigungin


VONHAEHLING1982,75.
Damasc.VIsid.epit.phot.38ZINTZEN=fr.36AATHANASSIADI.
186
O’MEARA2006,90.
187
Vgl. O’MEARA 2006, 88. Zum quantitativen Vergleich: Bei Marinos er
reichtProklosdieStufedertheurgischenTugenden,beiEunapiosdiePhilos
ophenPorphyrios,Jamblich,Aidesios,Sosipatra,Maximus,Antoninos,Chry
santhiosunddessenSohnAidesios,siehedazuBECKER2016a,253.
188
SiehedazuVONHAEHLING1982,83–85(mitBelegen).
189
Damasc.VIsid.epit.phot.228ZINTZEN=fr.151BAthanassiadi.
184
185
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derSchließungderAkademieimJahre529n.Chr.,dieKaiserJus
tinianI.(527–565n.Chr.)verfügteunddieDamaskioszumletzten
LeiterdesneuplatonischenSchulzirkelsinAthenwerdenließ.




ProklosalsTheiosAnêr

JohnDillon*

In seiner Darstellung des Proklos als theios anêr verfolgt Marinos
zweiStrategien,mitdeneneraufdiezweihervorstechendenEigen
schaftendes‚göttlichenMannes‘reagiert,undzwarphilotheos,‚Gott
liebend’ bzw. in besonderem Maße befasst mit traditioneller
Frömmigkeit,sowietheophilêszusein,‚vonGottgeliebt’bzw.inbe
sonderem Maße bevorzugt durch die Götter in Form von Offenba
rungenundWohltaten.1MarinosistdiegesamteVitaProclihindurch
bemüht,beideAspekteseinesHeldengleichermaßenzuillustrieren.
Beginnen wir mit Proklos’ philotheotês bzw. seiner Frömmigkeit.
ZumAusgangspunktmeinerÜberlegungenmöchteicheineergrei
fende Szene im elften Kapitel der Vita Procli machen.2 Der junge
Proklos ist soeben (im Frühherbst des Jahres 431 v. Chr.) aus Ale
xandria in Athen eingetroffen. Er geht auf die Angebote zahlloser
WerberfürverschiedeneRhetoriklehrernichteinundgelangt(be
gleitetvonzahlreichenZeichenundVorzeichen,dieseinegöttliche
Natur und Mission anzeigen3) mithilfe seines Freundes und lyki

*InsDeutscheübersetztvonO.Schelske.
1
 Ich entlehne diese Verbindung zweiter Epitheta vornehmlich Philon von
Alexandria,derWeisewieAbraham(z.B.Abr.50)undMoses(z.B.Mos.II67)auf
dieseWeisecharakterisiert.GleichzeitigdientsiemeinerMeinungnachsehrgut
auchzurKennzeichnungvonMarinos‘Vorgehen.MarinosbetontProklos’Gott
geliebtheit (to theophiles), vgl. Kap. 7,1.12; 32,2.38; und wenn er den Ausdruck
philotheos auch nicht verwendet, bietet er doch zahlreiche Beispiele für diese Ei
genschaft.
2
 Ich stütze mich hier auf die exzellente Ausgabe der Vita Procli von SAF
FREY/ SEGONDS / LUNA 2001. Ebenso stellte der Beitrag von FESTUGIÈRE 1966,
158190 (repr. in Études de philosophie grècque, 57584) einen nützlichen Hinter
grundfürdiesenEssaydar.
3
SieheKap.10,woMarinosüberdie„ZeicheneinerwahrhaftgöttlichenNa
tur(theioiontôssymbolai)spricht,dasserdenAnteil(klêros)desVaters(sc.Pla
tonsodermöglicherweiseeinfachSyrians)erbenunddiezukünftigeWahlzur
Nachfolge der Leitung (diadochê) gewinnen werde.“ Diese symboloi schlossen
aucheineRastineinemdemSokratesgewidmetenSchreinsowiedasTrinken
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schen Landsmanns Nikolaos, den er im Piräus trifft, zur Residenz
desSyrianos,desOberhauptesderPlatonischenAkademie,umsich
andiesergroßartigenInstitutioneinzuschreiben.Syrianosundsein
Assistent Lachares empfangen den jungen Mann höflich, beenden
das Gespräch aber bei Sonnenuntergang und dem Erscheinen des
MondesamHimmel,„dasiesahen,dassereinFremderwar“.
Warumtatensiedies?DerGrundliegtdarin,dasssiederMond
göttin anlässlich ihres Erscheinens beiNeumondihre üblicheVer
ehrungerweisenwollten4undsienichtsicherwaren,obderjunge
Mann alten oder neuen Glaubens war. Man konnte im Athen der
frühen430erJahrenichtvorsichtiggenugsein.Alssiejedochsahen,
wieProklos„einwenigbeiseitegingundwieerselbstdasErschei
nendesMondesvonihremHausausbeobachtete“(erbliebstehen,
zogsichdieSchuheausundverrichteteseinGebetandieGöttin),
dawarensietiefberührt.5
In dieser Hinsicht bestand also kein Grund zur Sorge. Proklos
wurdeindeninnerenKreisderAkademieaufgenommen–undder
Rest,umessozusagen,istGeschichte.Wäreerhingegentatsäch
lich Christ gewesen wie der mysteriöse ‚Dionysios Areopagita’
(vermutlich ein Hörer in der Schule des Proklos oder des Damas
kios)oderwieJohannesPhiloponusdrübeninAlexandria,wärees
Proklosvermutlicherlaubtworden,Vorlesungenzubesuchen,aber
man hätte ihn von gewissen Aspekten des Schullebens ausschlie
ßenmüssen,undzwarvomAspektdesPlatonismusalsReligion.
Es gilt daher, dem Gebet an die Mondgöttin noch etwas mehr
Aufmerksamkeit zu widmen. Wen oder was, so müssen wir uns
fragen,verehrenSyrianos,LacharesundProkloshiereigentlich?Ist
davonauszugehen,dasssiesicheineroffenen–odervielleichtbes

aus der dortigen Quelle mit ein; als er am Tor der Akropolis ankam und der
Wächter gerade abschließen wollte, brachte er diesen zu der Bemerkung:
„Wahrlich,wenndunichtgekommenwärst,hätteichgeschlossen.“
4
Marinos´andeutungsvolleFormulierung(,[…]wardieSonnedabeiunter
zugehen, der Mond aber zeigte sich zum ersten Mal seit ihrer Zusammen
kunft’)dürftedaraufhinweisen,dassessichumdenBeginndesMondmonats
und damit um das NeumondFest (bzw. die Noumenia) handelt, das im Rah
mendesreligiösenAthenerLebenseinewichtigeAngelegenheitwar,selbstim
5. Jh. n. Chr.Zu dieser Zeit stellte es für die Anhänger des alten Glaubens je
dochvermutlicheinePrivatangelegenheitdar.
5
 Wie wir später von Marinos erfahren (Kap. 19), war Proklos’ Hingabe an
dieFeierderNoumeniaerheblich,wasbereitsinjungenJahrenderFallgewe
senzuseinscheint.
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ser:traditionellen–MondVerehrunghingeben?6Schließlichistder
MondinnerhalbdesneuplatonischenPantheonseineeherunterge
ordneteGottheit,dieaufhimmlischerEbeneletztlicheineManifes
tation eines viel erhabeneren göttlichen Wesens ist – im Endeffekt
von Hekate selbst, dem höchsten weiblichen Prinzip des chaldäi
schenSystems.DenktmanzurückanKaiserJuliansHymnosandie
Göttermutter, findet man eine weitere Gottheit, Kybele, die Mutter
der Götter, wie sie mit dem höchsten Glied der Kette identifiziert
wird, von der der Mond das niedrigste Glied darstellt (166AB).
OhnedenMondalssolchenzunennen,gehtJulianhiervoneiner
Folge von Göttern aus, angefangen bei der intelligiblen Ebene der
Realität über die intellektive und demiurgische bis hinunter zur
enkosmischen und sichtbaren Ebene. Kybele ist eigentlich auf der
intelligiblen Ebene verortet, manifestiert sich aber auf der intel
lektivenEbenealsAthenesowieinderTataufenkosmischerEbene
alsMond.Selenewirdhiernichtexpliziterwähnt,aberJulianspielt
aufsieinseinemHymnosaufKönigHelios(154D)an,wiesieinVer
bindungmitHeliosdiesichtbareWeltbeherrscht.
Wenn also Neuplatoniker den Mond grüßten, erwiesen sie ei
gentlich der gesamten Kette weiblichgenerativer Prinzipien von
Hekate oder Kybele abwärts die Ehre.7 Und dies gilt, wie ich ver
mute,auchfürihreVerehrungjedesanderenMitgliedsdestraditi
onellenPantheons.8
Darin, so könnte man argumentieren, bleiben sie Platon selbst
treu,wieesvorallemindenNomoiausgeführtwird.NachPlatons
VorstellungsinddieGötterwirklichvorhanden,selbstwennessich
dabeinurumdieManifestationderWeltseelehandelt.Zudembe

6
ImRahmentraditionellergriechischerReligionwarderMondselbstzwar
(abgesehen von der Feier des Neumonds) kein dezidiertes Objekt der Vereh
rung (mit Ausnahme Hekates und – zu einem gewissen Grad – der Artemis),
dochimNahenOstengabeseineVielzahlvonMondGöttinnen,diedortver
ehrtwurdenunddieindieInteressensphärespätantiker,hellenischerBetrach
tunggerieten.
7
ProklosselbstverehrteinsbesonderedieGöttermutter(s.u.).
8
 Proklos war zudem der Sonne in hohem Maße hingegeben. Marinos be
richtet (Kap. 22), dass er die Sonne gewöhnlich dreimal am Tag grüßte (pro
skynêsai), d.h. bei Sonnenaufgang, zur Mittagszeit und bei Sonnenuntergang.
DieserschlichtenZeremonielagohneZweifeldieselbetheoretischeFundierung
zugrundewiederVerehrungdesMondes;hierzusieheJuliansHymnosaufKö
nig Helios. Vgl. auch H.D. SAFFREY, „La dévotion de Proclus au soleil“, in: Le
néoplatonismeaprèsPlotinII(Paris2000)17991.
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wahre die Beibehaltung traditioneller Formen der Verehrung die
Balance und gute Ordnung der Welt. Diese Sichtweise findet sich
nochbeiJulianinderMittedes4.Jahrhunderts,umdurchProklos
im 5. und durch Damaskios im 6. Jahrhundert bekräftigt zu wer
den. In einem (vermutlich) in den 520er Jahren vorgenommenen
Rückblick auf die Entwicklung dessen, was wir als Neuplatonis
musbezeichnenwürden,sagtDamaskios,derdieSituationimSin
ne eines Kontrasts zwischen Philosophie und Theurgie beschreibt,
folgendes:9

EinigebevorzugendiePhilosophiewiePorphyriosundPlotinundvielean
dere Philosophen, andere, wie Jamblich, Syrian, Proklos und der Rest der
Hieratiker, bevorzugen die Theurgie. Platon jedoch vereinte sie mit seiner
Erkenntnis, dass man sich gewichtigen Argumenten von beiden Seiten nä
hernkann,ineinereinzigenWahrheit,indemerdenPhilosopheneinenBac
chusnannte.10DennwenneinMensch,dersichselbstvondenBelangendes
Entstehens befreit hat, in derMitte stünde, würde erbeide [Seiten] zu sich
ziehen.Unddochistklar,dasserdenPhilosopheneinenBacchusnenntin
demBestreben,ihnzuerhöhen,d.h.aufdiegleicheWeise,inderwirdenIn
tellektimmereinenGottnennenbzw.dasphysischeeinspirituellesLicht.


Damaskios versteht unter dem wahren Philosophen denjenigen,
der philosophische Theorie und Befolgung religiöser Vorschriften
miteinander verbindet. Dies sollte stets berücksichtigt werden,
wenn wir im folgenden Proklos’ religiöse Praxis etwas näher be
trachtenwollen,wiesieunsdurchMarinosüberliefertist.DieGe
samtheitdiesesAspektsimLebeneinesspätantikenPlatonikerswie
ProklosließesichmitdemAusdruck‚Theurgie‘bezeichnen,Aktivi
tät in Bezug auf die Götter. Dabei handelt es sich im Grunde um
nichts anderes als um das hellenische Äquivalent zur christlichen
Beachtung religiöser Vorschriften bzw. zur sakramentalen Theolo
gie.ÜberdiesenAspektinProklos‘LebenerfahrenwirdurchMa
rinoserst,nachdemerimVerlaufdesFortschrittsdurchdiesieben
Tugendgrade Jamblichs (das Grundgerüst der Biographie seines
Lehrers)biszurBeschreibungvonProklos‘theurgischenTugenden
aufgestiegenist(Kap.2833).
9
Damasc.,InPhaed.I172.Eshandeltsichhierbeizugegebenermaßenumdie
Mitschriften eines Studenten, doch geben sie seine Ansichten ohne Zweifel
einigermaßengutwieder.
10
EshandeltsichumeinenVerweisaufPhaidon69c,woPlatonSokratesden
orphische Redewendung &'\' < __|, ~ > % &' in
bezug auf die verhältnismäßige Seltenheit echter Philosophen zitieren lässt.
AufdieseUnterscheidungspieltMarinosinKap.22,58an.
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War man nun ein Philosoph in der ‚theurgischen’ Tradition
Jamblichs (im Gegensatz zur ‚theoretischen’ Tradition eines Plotin
oder Porphyrios), gab es zwei Ebenen, auf denen man operierte.
Manwarzunächstbestrebt,alleRitualedertraditionellenReligion
zubefolgen,einschließlichdergrößerenFeiernwiederPanathenä
en,derstädtischenKulteundderEleusinischenMysterien;darüber
hinausgabesaberaucheineeherprivate,esoterischeEbenereligi
öser Verehrung, die es zu einzuhalten galt, wie Rituale in Verbin
dungmitdenChaldäischenOrakelnoderandereMysterienkultewie
Orphik oder MithrasKult. Solche Vorgänge verbindet Marinos in
Kapitel28mitdem,waserals‚zweiten’AspektvonProklos‘göttli
cher Natur identifiziert, d.h. seine pronoia für die Dinge, die unter
ihm stehen, im Gegensatz zu seinem intellektuellen Streben nach
denDingenüberihm.Diesmagparadoxerscheinen,damanmagi
scheoder‚theurgische‘PraxisalsaufSeinsKlassenoberhalbunser
selbst verstehen dürfte, doch als wahrhaft ‚göttlicher Mann’ war
manindertheurgischenPraxismitdemBereichdesDaimonischen
verbunden,derunterhalbunsererselbstangesiedeltist!Diesistes,
soglaubeich,wasMarinoszeigenmöchte.
In jedemFall erfährt manin Kapitel 28, dass Proklos die ‚Kom
munionen‘ (systaseis) und ‚Vermittlungen’ (entykhiai) der Chaldäer
beachteteunddiegöttlichenwieheiligen(aphthengtoi)rituellenRä
der(strophaloi)verwendete.”11Zudempraktizierteerdieordnungs

11
DieVerwendungvonTerminitechniciandieserStellelässteinenichtuner
hebliche theurgische Erfahrung auf Proklos’ Seite erkennen – eine Erfahrung,
so ließe sich ergänzen, die in solch bemerkenswerten Erfolgen wie der Erzeu
gungvonRegenoderdemAbwendenvonErdbeben(loc.cit.)mündenkonnte!
Der Begriff Systasis bedeutet im Kontext eines chaldäischenRituals dasErlan
genderEinheitmitdemGöttlichenvonSeitendesPraktizierenden.DasWort
findetVerwendungbeiJamblichinDeMysteriis(III14:132)imRahmeneines
PorphyriosZitats,dochergehtimFolgendeninsDetail[wennererklärt],auf
welche Weise eine systasis hervorgerufen wird, d.h. durch die spirituelle
Übung, die unter der Bezeichnung ‚das Licht herabziehen’ bzw. phôtos agogê
bekanntist.EshandeltsichoffensichtlichebenfallsumeinemagischeProzedur,
wie aus einer ganzen Reihe von Abschnitten in den PGM hervorgeht, z.B. III
1978;IV7789;VII505ff.EsfindetauchbeiProklosVerwendung(z.B.InTim.II
89,1620)sowiebeiDamaskios(InPhd.I167,2).WieimFallvonentychiawirdes
vonJamblichkurzzuvorerwähnt(III13:131),ineinemKontext,dernahelegt,
dassessichebenfallsumeinetheurgischeProzedurhandelt,dievermutlichdas
Beten um einen Gefallen einschloss. Der strophalos zu guter Letzt war ein
ausgearbeitetes Rad mit Rasseln, das man mit einem Riemen aus Bullenhaut
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gemäßen Formen von Anrufungen (ekphonêseis)12 und sämtliche
anderen Rituale, wie Asklepigeneia sie ihm beigebracht hatte, die
Tochter seines geistigen ‚Großvaters‘ Plutarch, der all diese Ge
heimnisseseinerseitsvonseinemVaterNestoriosgelernthatte.
IndiesemPunktscheintsichunseinVorhangzulüften(undden
Blick frei zu geben) auf das geheime spirituelle Leben zumindest
einigerSträngederhellenischenIntellektuellenschicht.Nestoriosist
eineehermysteriösePerson13,dochnebenseinerFunktionalsVer
mittler der iamblichischen Ausprägung des Neuplatonismus in
Athen14 war er – wie sein Vater – Hierophant der Mysterien von
EleusisundsomiteineAutoritätauchimBereichdertraditionellen
Religion.ErvererbteseinemSohnoffensichtlicheinKönnenindie
sen theurgischen Praktiken, der diese seinerseits – interessanter
weise–nichtanseinenSohn15,sondernanseineTochterweitergab,
diedieGeheimnissewiederumdemProklosanvertraute.
Aus Marinos’ Erzählung wie auch aus vielen Andeutungen in
Proklos’ eigenen Schriften16 wird ersichtlich, dass das, was nach
drehte, um Hekate anzurufen, vgl. Psellus, In Or. Chald., Philos. Minora II,
Opusc.38,12646.
12
 Bei diesen ekphonêseis handelte es sich um das Aussprechen heiliger Na
men barbarischen (oft ägyptischen, teilweise semitischen) Ursprungs oder an
dererbedeutungsloserSilbenfolgen(odersogarVokalfolgen),einweiteresCha
rakteristikum,dasdieTheurgiemitder‚gewöhnlichen‘Magieteilte,vgl.Iambl.
Myst. VII, wo die Kraft ‚barbarischer Namen’ ausführlich diskutiert wird. Da
maskios gewährt eine unterhaltsame Beschreibung, wie sich Isidor dieser
chaldäischen Praxis in Proklos‘ Anwesenheit hingab, diesen jedoch durch das
NachahmenvonVogelstimmenirritierte(Phil.Hist.59E).
13
ZudiesemsieheSAFFREYWESTERINK 1968,pp.xxviiiix.GroßvaterNesto
rios,soscheintes,hatteimJahr375n.Chr.einErdbebeninAthenundAttika
verhindert, indem er ein sachgerecht ausgeführtes Opfer an Achilles vor
schrieb,vgl.Zosimos,Hist.IV18,p.172,27–173,20MENDELSOHN.Erwarzu
demeinMeisterderAstrologie,wieProklosesbezeugt:InRemp.II64,5–66,3
KROLL. Darüber hinaus scheint die Familie eine besondere Verehrung für As
klepiosempfundenzuhaben,dieaufProklosüberging.
14
 Die genauen Stufen dieser Überlieferung stellen ein eigenes Mysterium
dar, worüber sich SAFFREY and WESTERINK in der Einleitung zu ihrer Budé
AusgabederTheologiaPlatonica(pp.xxviff.)geäußerthaben.
15
DerSohn,Hierios,dürftekeinesehrrespektablePersongewesensein,ob
wohlDamaskiosvonihmsagt,dasser‚unterProklosphilosophierte’(Phil.Hist.
63B ATHANASSIADI). Er scheint in jedem Fall nicht damit betraut worden zu
sein,dasheiligeWissenderFamilieweiterzugeben.
16
Vgl.InTim.I169.1011;InParm.805.12;InRemp.II108.1730;Theol.Plat.
IV10,p.31.1819.
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unseremVerständniseherReligionalsPhilosophieist,einintegra
lerBestandteilseinesLebenswar.ErselbsthätteeinesolcheUnter
scheidung vermutlich nicht getroffen; er dürfte eventuell eine ge
machthabenzwischentheoriaundpraxis–jedochohnedieletztere
jemalsvollständigvonderersterenzutrennen.ImBereichderpra
xisführteProklosjedenfallsoffensichtlicheinrechtaktivesLeben.
Es hatte offensichtlich herausgearbeitet, dass er zur ‚Kette’ (seira)
desHermesgehörte(ch.28).17AufeinerintellektuellenEbenemag
diesschlichtbedeuten,dasserseingrößtesphilosophischesTalent
im Bereich der Auslegung (hermeneia) sah, was vermutlich in der
Tat zutrifft. Doch es steckt auch ein spiritueller Aspekt [in einer
solchen Vorstellung], der in einer besonderen Verehrung des Soh
nesdesHermesmündete,desGottesPan,wieMarinosunsinKap.
33berichtet,durchden„ervomGottvielWohlwollenundRettung
fürAthenerwirkte“(__^>&&$%\'|&…¦\$
&' % ). Dies erforderte ohne Zweifel zahlreiche Besuche
des städtischen Schreins des Pan am Fuß der Akropolis und die
AusführungvonOpfernebendort.18
Ein weiteresZielderVerehrungdurchProklos war,wie bereits
erwähnt, Kybele, die Göttermutter. Marinos berichtet uns (ibid.),
dass er aus ihren Händen ein recht großes ‚Vermögen‘ (eumoiria)
empfing sowie fast tägliche Wohltaten und dass dies für ihn eine
erhebliche Quelle der Freude gewesen sei. In der Tat ist einer der
Hauptanhaltspunktedafür,dassessichbeiderbeträchtlichen,süd
lich der Akropolis gefundenen spätantiken Villa wirklich um die
des Proklos (und der Schule) handelt, das Vorhandensein eines
kleinen, am Ort vorhandenen Schreins, der der Göttermutter ge
widmet ist und der zum Zeitpunkt seiner Entdeckung noch eine

17
ObessichdabeiumdasErgebnisirgendeinerFormeinestheurgischenRi
tualshandelt,machtMarinosnichtdeutlich;ersagtschlicht$&£$&%,
‚ersahdeutlich’.
18
DieseseineHingabeteilteauchderangeseheneathenischePatrizierNika
gorasderJüngere,derArchonEponymosdesJahres485war,indemJahralso,
indemProklosstarb(Kap.36).WirbesitzeneineInschrift,dieerhatanbringen
lassen(IGII24831)unddiegleichzwölfBesucheseinerseitsbeimHeiligtumdes
Pan auf dem Parnass bezeugt. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er
auchdenAkropolisSchreinnichtzubesuchenversäumte.EinesolcheInschrift
machtdenGraddeutlich,zudemeinprominenterAthenerinderzweitenHälf
tedes5.JahrhundertsseinHellenentumzwardiskret,abernochimmeröffent
lichbekennenkonnte.
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Statue der Kybele enthielt.19 Doch Proklos’ Verehrung der Kybele
wartrotzihreroffensichtlichtiefreligiösenNaturauchdurchphi
losophischetheoriauntermauert.Marinosberichtetuns,dasserein
BuchüberdieGöttermutterverfasste(Mêtrôakebiblos),dassichin
haltlichmeinerMeinungnachnichtsonderlichvonJuliansHymnen
unterschieden haben kann, abgesehen höchstens vom Grad der
Ausarbeitung des dargestellten metaphysischen Schemas. Wir
können deshalb, so denke ich, mit Recht annehmen, dass Julians
Identifikation der Göttermutter mit dem höchsten ‚weiblichen’,
emanativen und produktiven Element des Kosmos und des Attis
(von Proklos ebenfalls hoch verehrt) mit dem demiurgischen Lo
gos, der herabsteigt, um die physische Welt hervorzubringen, wie
dies seinerseits auf der Theologie des Jamblichs basiert,20 im we
sentlichenProklos’eigenePositiondarstellt.
Im vorliegenden Kontext geht es uns jedoch nicht um Theorie,
sondern eher um die Praxis. Es ist offensichtlich, dass hellenische
ReligionfürProklosetwasRealeswar.DieGöttermuttersprachzu
ihmundgewährteihmandauerndeGefälligkeiten.Inderfurchtba
ren Zeit, als die Christen den Entschluss fasten, die Statue der
Athene – theologisch gesehen eine niedrigere Manifestation der
Göttermutter21 – aus dem Parthenon zu entfernen und sie als eine
ArtevonTrophäenachKonstantinopel22zubringen,erschiendiese
ihmineinemTraumundtrugihmauf,seinHausvorzubereiten,da
 Siehe FRANTZ 1988, 44 (mit Abbildung 44b) sowie CASTREN 1994, 119
24.1326undAbbildung18.EinersolcherIdentifizierungistmanz.T.skeptisch
begegnet, da in dieser Gegend eine ganze Reihe von Villen entdeckt wurden.
Doch solche Skepsis erscheint mir etwas übertrieben. Das Gebäude befindet
sichgemäßMarinos’BeschreibungderÖrtlichkeitexaktamrichtigenOrt(Kap.
29.32ff.).
20
JulianerwähntJamblichindiesemHymnoszugegebenermaßennichtna
mentlich, doch er tut dies im Hymnos auf König Helios in ziemlich eindeutiger
Weise(146A:„JamblichvonChalkis,dermichdurchseineSchriftennichtnur
inanderephilosophischeLehreneinweihte,sondernauchindiese.”).
21
InihrerEigenschaftalsSchutzgöttineinesStadtstaates(polioukhosthea)wä
re sie eigentlich eine eher niedere, sublunare Manifestation der eigentlichen
Athene,dochwarsiedafürgleichwohlverehrungswürdig.
22
AthenewarzugegebenermaßenauchdieSchutzgöttinvonByzanz/Kon
stantinopel, aber das ist schwerlich der Grund, warum die christliche Herr
schaft ihre Statue dorthin bringen ließ. Dieses Ereignis zusammen mit den
‚Schwierigkeiten’, die Proklos bedrängten (Marinos, Kap. 15)  und ihn veran
lassten, die Stadt für ein Jahr zu verlassen, haben nach üblicher Auffassung
irgendwanninden450erJahrenstattgefunden.
19
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sie zu ihm zu kommen und mit ihm zu leben wünsche ( ?'
['|&¦\&¶…&'$>>_,Kap.30.911)–alldies
alsBelegfürseine‚Gottgeliebtheit’.
SeineBeziehungenzuAsklepioswarenebenfallsinnigundaus
geprägt.DasbesondereVerhältnisbeganninProklos’Jugendjahren
inXanthosinseinerHeimatLykien,alserernsthaftaneinemvon
Marinos nicht weiter spezifizierten Leiden erkrankte (Kap. 7), das
aber wahrscheinlich mit Fieber und Delirium einherging. Proklos
scheint auf dem Höhepunkt der Krankheit die Vision eines wun
derschönen Kindes gehabt zu haben, das sich als Telesphoros23,
Sohn des Asklepios, herausstellte. Die Gottheit erschien in seinem
Schlafzimmer, berührte den jungen Proklos am Kopf, das Fieber
ließnachunderwargeheilt.InderFolgezeitwarProklosfürden
Großteil seines Lebens mit guter Gesundheit gesegnet. Dabei er
greiftMarinosdieGelegenheit,wiegesehen,diesalsBelegfürPro
klos’ ‚Göttlichkeit und Gottgeliebtheit’ (theion kai theophiles) anzu
führen.
Das besondere Verhältnis zu Asklepios setzte sich für Proklos
seingesamtesLebenhindurchfort.InKap.30istvoneinerbeson
deren Begebenheit die Rede, der Marinos besonderen Stellenwert
beimisst.EsgehtumdieernsthafteErkrankungderEnkelinseiner
Lehrerin im Bereich der Theurgie, Asklepigeneia, der Tochter
Plutarchs, die ebenfalls Asklepigeneia hieß.24 Die Ärzte hatten sie
bereits aufgegeben, doch Proklos, in Begleitung seines Kollegen
Perikles von Lydien, machte sich auf zum städtischen Schrein des
Asklepios in Athen (dem Asklepieion)25 und intervenierte beim
Gott „entsprechend den tradtionellen Riten” (%! `'&%'
%'), woraufhin die junge Frau sogleich geheilt war. Bezeich
nenderweise bemerkt Marinos in diesem Zusammenhang, dass
ProklosdiesohnevielAufhebenstat,undzwaraufeineWeise,die
„denen,diegewilltwaren,sichgegenihnzuverschwören”keiner
23
 In dieser jugendlichen Gottheit ließe sich in einem lykischenKontext die
phönizischeGottheitEschmunerkennen,diemitAsklepiosidentifiziertwurde.
Vgl.Damaskios,PH142BATHAN.ProkloswarsichsolcherVerbindungenmit
Sicherheitbewusst.
24
 Sie war die Tochter von Archiadas und Plutarche sowie die Ehefrau des
Theagenes,eineswichtigenSchulpatrons.
25
 Zu diesem besonderen Schrein siehe J. TRAVLOS, A Pictorial Dictionary of
Ancient Athens (New York 1971) 12737. Gegen Proklos‘ Lebensende wurde er
vonChristenineineKircheumgewandelt–einUnglück,aufdasMarinoshier
anspielt.
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leiVorwand[dazu]gab,womitergleichzeitigandeutet,wieheikel
es im späten fünften Jahrhundert für einen prominenten Hellenen
wiedasHauptderAkademiewar,inderÖffentlichkeitirgendeine
DemonstrationtraditionellerRitenvorzunehmen.
AufeinerpersönlicherenEbenehatteerjedochdasGefühl,dass
Asklepios ihn sogar vor der Entwicklung der Gicht26, die seinen
Vaterbefallenhatte,bewahrt,dieerinzunehmendemAlterzuspü
renbekam(Kap.31).NachdemerbereitseinigeMaleunterAnflü
gen gelitten hatte, hatte man ihm ursprünglich den Rat gegeben,
einPflasteraufdenbefallenenFußzulegen.Dochalseraufseinem
Bettruhte,flogeinSperlinghereinundschnapptees.DaSperlinge
unterdemSchutzdesAsklepiosstehen,27nahmProklosdiesalsein
Zeichen göttlicher Führung und betete zum Gott, der ihm einen
Traum sandte, in dem ein junger Mann zu ihm aus der Richtung
von Epidauros kam (dem Hauptheiligtum des Gottes), sich ihm
näherteundihmBeineundKnieeküsste.28
Diese Begebenheit (die das GichtProblem gelöst zu haben
scheint) lenkt unsere Aufmerksamkeit erneut auf die Bedeutung
vonTräumenundVisioneninProklos‘spirituellemLeben.Erstand
indieserHinsichtwomöglichuntergrößeremEinfluss,alsmanes
von einem Philosophen erwarten würde, doch vermutlich nicht
mehr als der Durchschnittsintellektuelle seiner Zeit; zudem er
scheintesverzeihlich,sichzufragen,obdieTräumehinundwie
dernichteinwenigzuoftzumgenaurichtigenZeitpunkterschie
nen,umglaubhaftzusein.EinesolcheVermutungistaufderande
renSeitenichtgerecht,dadasUnterbewusstseininderLageist,auf
interessante Weisen die Initiative zu ergreifen, insbesondere in ei
nem Milieu, in dem prophetische Träume (sowohl göttlichen Ur
sprungswievon–verstorbenen–Menschenherkommend)einfes
terBestandteilderkulturellenTraditionwaren.
HierausbeziehtsichvermutlichderAusdruckarthritisnosos,denMarinos
verwendet,daesseinenFußbetrifft.
27
Vgl.Aelian,VHV17,wodavondieRedeist,wiedieAthenereinengewis
sen Artabes hinrichten, weil er einen dem Asklepios heiligen Sperling getötet
hatte. Aelians Terminologie (% ¦$_\ %! '! $%'[! `>%)
scheint darauf hinzudeuten, dass dem Asklepios einige, nicht alle Sperlinge
heilig waren – vermutlich solche, die in sein Heiligtum kamen –, was wahr
scheinlicherseindürfte.
28
AuchwährendseinerletztenKrankheitspielteAsklepioseineRolle.Erer
schienihm(ineinemZustandzwischenDösenundWachsein)alsSchlange,die
sichumseinenKopfwandt,kurzbevorervollständiggelähmtwar(Kap.30).
26
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In jedem Fall standen viele der wichtigen Entscheidungen in
Proklos’ Leben unter dem Einfluss von Träumen. Zunächst er
schien ihm die Göttin Athene, als er noch als junger Rhetorik
StudentseinenMentor,denSophistenLeonas,aufeinerpolitischen
MissionvonAlexandrianachKonstantinopelbegleitete.Siedräng
teihndazu,seineAufmerksamkeitaufihreLieblingsstadtAthenzu
richtenundaufihrbesondersgenehmesVorhaben,diePhilosophie
(Kap. 9). Dies kann selbstverständlich verstanden werden als die
Kulmination eines intellektuellen Entwicklungsprozesses, der ihn
weg von der Rhetorik und der Jurisprudenz (sein Vater war An
walt) und somit einer Karriere innerhalb der kaiserlichen Verwal
tungundhinzueherabstraktenundexklusivenInteressenführte.
Doch die entscheidende Erscheinung eines Traumes kann nicht
vollkommen außer Acht gelassen werden.  Erneut erfahren wir e
hervonDamaskios(PH56ATHAN.)alsvonMarinos,dassProklos
Zuflucht zu einer göttlichen Warnung nahm ( ^ £ %
`_[$) – wahrscheinlich ein Warntraum –, Syrian davon
abzubringen, ihm seine Verwandte (Nichte?) Aidesia zu verspre
chen.29 Eher später in seiner Laufbahn empfing er prophetische o
der warnende Träume von beiden seiner Mentoren Plutarch und
Syrian in bezug auf verschiedene Angelegenheiten. Plutarch er
schien ihm, als er dabei war, eine fünfjährige Arbeit an einem ge
waltigen Kommentar zuden Chaldäischen Orakeln zu beenden,um
ihm zu sagen, dass er noch so viele Jahre weiterleben würde wie
dasWerkTetraden(Kap.26)hätte:DieZählungergabihrer70.Der
Zweck von Plutarchs Erscheinung ist vermutlich beglückwün
schenderwieprophetischerNatur.InderTatwurdeProklosetwas
älterals70,dochwieMarinospräzisiert,solltenseineletztenJahre
nichtmitgezähltwerden,daersichnichtimVollbesitzseinerKräf
te befand – vermutlich war Alzheimer das Problem. Marinos be
schreibtesalsparesis,eineArtvonLähmung.Gleichzeitigerhielter
in späteren Jahren zwei Warnträume von Syrian. Den einen, als
Proklos mit dem Gedanken spielte, einen Kommentar zu den or
phischenGedichteninKonkurrenzzuseinemLehrerzuverfassen

29
ProklosdürftezudiesemZeitpunktnatürlichnichtälteralsca.25gewesen
sein(Syrianstarbnichtlangenach437),docherscheintprinzipiellkeinInteres
seaneinerEheschließunggehabtzuhaben.AidesiawurdeinderFolgeansei
nen Kommilitonen Hermeias verheiratet und gründete eine Philosophen
DynastieinAlexandria.
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(Kap.27)–Syrianwarnteihndavor30–,denanderen,alserdarüber
nachdachte,obesangemessensei,imselbenGrabbestattetzuwer
denwieseinLehrer,31wieSyrianesbeiseinemTodvorgeschrieben
hatte(Kap.36).IndiesemletztenFalldrohteSyrianihmmitnicht
weiter genannten Konsequenzen für den Umstand, dass er über
hauptgewagthatte,diesnichtzutun!
Diese Träume sind ohne Zweifel die Spitze eines Eisbergs. Sie
stellen Phänomene dar, die einem Mann begegneten, der von sich
selbst ohne Zweifel der Meinung war, sowohl der göttlichen Welt
wieauchderWeltillustrerToterzuzugehören,sodassesfürnichts
Ungewöhnlichesbedeutete,ÄußerungenauseinemderbeidenLa
ger zu erhalten. Der Glaube an prophetische Träume und Vorzei
chen ist jedenfalls etwas, das Hellenen nicht von Christen unter
schied – der Unterschied läge höchstens darin, über die richtige
QuellesolcherPhänomenezuentscheiden.Proklosselbstistinsei
nemVertrauenaufTräumeunterhellenischenIntellektuellennicht
ungewöhnlich.
WennesumTräumegeht,bringtunsdiesjedochzurFragedes
KultsderVerstorbenen,diesooftinTräumenerscheinen.Aufdie
sem Gebiet war Proklos womöglich etwas ungewöhnlich in der
beflissentlichen Ausführung seiner Praktiken. Marinos beschreibt
diesewiefolgt(Kap.36):

DennauchdaswiederumwardemseligenMann,wennüberhauptjemand,
zueigen:dasWissenunddiePflegederRitualefürdieVerstorbenen.Denn
erließkeineGelegenheitzurgewohntenVerehrungvonihnenaus;wenner
aberjedesJahranbestimmtenfestgesetztenTagensowohldieGrabdenkmä
ler der attischen Heroen besuchte als auch die von denen, die Philosophie
betriebenhatten,unddievondenübrigenFreundenunddenen,mitdenen
er bekannt gewesen war, führte er die durch Brauch überlieferten Rituale
aus, wobei er das nicht durch einen anderen erledigen ließ, sondern selbst
machte. Nachdem er jedem einzelnen seine Reverenz erwiesen hatte und
Marinosberichtetuns,dasserdazukam,indemerProklosdazuüberrede
te,eineSerievonAnmerkungenamRandzuSyriansKommentarzuverfassen,
dieerdannzueinemfortlaufendenKommentarerweiternkonnte.
31
 Er machte sich Sorgen, ob dies nicht ‚entgegen dem Angebrachten’ sein
könnte(&'%!&@)–vermutlicheinGrabzuöffnenundjemandande
ren, keinen Verwandten, mithineinzulegen. In diesem Zusammenhang sollte
man sich an die zahlreichen ängstlichen Verwünschungen an lykischen Grä
bern erinnern (von denen so viele hervorragende Exemplare noch heute dort
sind), die sich gegen eine Wiederverwendung des jeweiligen Grabes durch
Beherbergung eines fremden Körpers richteten. Proklos war Syrians ‚geistiges
Kind’,dochkeinBlutsverwandter.
30
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dann in die Akademie32 gegangen war, beschwichtigte er die Seelen seiner
Vorfahren/Vorgänger und überhaupt die brüderlichen/blutsverwandten
SeeleninAbgeschiedenheitaneinerbestimmtenStelle(%%£'?
&_%?|[#[).[ÜbersetzungI.MännleinRobert]

Dieses Verhalten mag befremdlich wirken. Warum sollte Proklos
alsLykieresalsnotwendigempfinden,nachAthenzugehenund
nichtnurseineeigenen,sondernauchdieAttischenHeroenzueh
ren?UndwersinddieVorfahren,dieerinderAkademieversöhn
te? Saffrey und Segonds hegen den Verdacht, dass sich dies auf
seinespirituellenVorfahreninderplatonischenTraditionbezieht,33
was in der Tat die vernünftigste Erklärung zu sein scheint. Aber
Marinos’ Terminologie bleibt doch irgendwie merkwürdig. Die
beste Erklärung für diese außergewöhnliche Beflissenheit bleibt
überhaupt vielleicht die, sich an Proklos’ eigenes Diktum zu erin
nern, dass der Philosoph der Hierophant der gesamten Welt wer
denmuss(Kap.19.30).Wennsichnichtjemandwieerinderzwei
ten Hälfte des fünften Jahrhunderts darauf verstand, diese Riten
auszuführen, wer dann? Und wenn es nicht geschähe, wäre die
KontinuitätmitfrüherenGenerationen,diediespirituelleGesund
heitderGemeinschaftsicherte,unterbrochen.
Eine bedeutsame Begebenheit – in der nicht so sehr Frömmig
keit, sondern göttlich inspirierte Gelehrsamkeit mit ‚Gottgeliebt
heit’ in Verbindung gebracht wird – wird von Marinos in Kap.23
berichtet. Proklos ist gerade dabei, ein Seminar zu geben, das die
Interpretation eines Textes miteinschloss (exêgoumenos), und zwar
in Anwesenheit unter anderem eines prominenten Mitglieds der
Athener Gesellschaft namens Rufinus, als dieser Rufinus deutlich
einen Lichtschein um Proklos‘ Kopf wahrnimmt, was Rufinus ge
genEndedesSeminarsdazuveranlasst,sichvorihmniederzuwer
fen ('$\$> % &%) wie vor einer Gottheit – und der
Schule in der Folgezeit eine große Geldsumme anzubieten (was
Proklosklugerweiseablehnte).HierscheinenalledreiBestandteile
von Proklos’ persona als ein theios anêr – ein Mann von Frömmig
keit, Bildung und geliebt von den Göttern – anmutig miteinander
verbunden zu sein. Sollte er damit beschäftigt gewesen sein, die

32
33

DiesewarzudieserZeitnatürlichnureinöffentlicherPark.
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,42Anm.5.
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WeisheitderChaldäischenOrakelauszulegen,34dieWortederGötter
selbst,würdediesdenKreisgewissermaßenschließen,dochMari
nosistindieserHinsichtnichteindeutig.InjedemFall,diesbleibt
festzuhalten,schworRufinus,dasserdenLichtscheingesehenhabe
(23.28)!
EineletzteBegebenheitistgutgeeignet,denAspektdes‚Gottge
liebtseins’inProklos‘Existenzalstheiosanêrzuerhellen.InKap.32
finden wir Proklos dabei, wie er während seines erzwungenen
RückzugsausAthenindenspäten450erJahrenaneinerinteressan
tenUntersuchungbeteiligtwar,alsernämlichdasHeiligtumeines
GottesinAdrottainLydienbesuchte,wasTeilseinerantiquarisch
synkretistischenTourdurchKleinasienwarunddenVersuchdar
stellte, welche der bekannten Gottheiten den Schrein bewohnte.
DerGott,soberichtetunsMarinos,hießProklosherzlichwillkom
men,alserseinenTempelbesichtigte,undoffenbartesichihmper
sönlich, freilich ohne sich zunächst weiter zu identifizieren. Die
Meinung der örtlichen Bevölkerung, so scheint es, war jedenfalls
geteilt, was diese Identität angeht. Eine Mehrheit bevorzugte As
klepios auf Grundlage verschiedener beobachteter Ähnlichkeiten,
doch gab es auch eine davon abweichende Auffassung, die von
angeblichenSichtungeneinesPaarsjungerReiter,dieaufderStra
ße Richtung Adrotta ritten und von denen man glaubte, dass es
sichdabeiumdieDioskurenhandelte–was,wennüberhaupt,eine
IdentifikationmitZeusnahelegenkönnte(ihremVater).Umdieses
Problem zu lösen, betete Proklos zu dem Gott selbst, der ihm da
raufhin in einem Traum erschien und die bemerkenswerte Äuße
rungtat:„Wasdenn?HastdunichtJamblichgehört,derberichtet,
werdiesebeidensind,MachaonundPodaleirios,preisend?”–das
heißtdiebeidenheilendenSöhnedesAsklepios,dievorTrojadien
ten.35
Marinosberichtetuns(Kap.26),dasservollefünfJahredamitzubrachte,
seinen Kommentar zudenOrakeln zu verfassen, zu denen er während dieser
ZeitzweifelsohneVorlesungenhielt.
35
 Es ist für einen Gott höchst bemerkenswert, einen solchen ‚literarischen’
Verweis anzustellen und Proklos gewissermaßen auf eine Abhandlung (oder
einen Hymnos) des Jamblich hinzuweisen. Doch es vermag den Stellenwert
Jamblichs (in Proklos’ Unterbewusstsein) als einer Autorität zu Synkretismus
zuverdeutlichen.ManmagsichanKaiserJuliansAnerkennungfürJamblichin
derselben Verbindung erinnern, wenn er ihm im Hymnos auf König Helios
(150D)gebührendeAnerkennungfürdieIdentifizierungderemesischenGott
heitenMonimosundAzizosmitHermesundAreszollt.
34
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DamitwardieAngelegenheiterledigt,dochgabeseinhöchster
freuliches Nachspiel, wie Marinos berichtet (32.31f.). Der Gott (in
zwischenalsAsklepiosenthüllt)verkündeteinförmlichesEnkomi
on auf Proklos und erklärt, er sei „der Schmuck der politeia (
$ %@ _%|&)” – wie auch immer politeia hier zu verste
henist:Stadt?Gemeinwesen?Marinosgibtnichteindeutigan,wie
diesesZeugnisfürProklos’theophiliaüberbrachtwurde–ineinem
TraumoderdurchVermittlungansässigerPriester?–,dochProklos
war davon so berührt, dass er, wie Marinos berichtet, in späteren
Jahren nicht umhin kam, in Tränen auszubrechen, wenn er daran
dachte–sogroßwarseinesympatheiafürdasGöttliche!
Diese Geschichte, gefolgt von Marinos’ Zeugnis über Proklos’
weiter oben genannte besondere Beziehung zu Pan und zur Göt
termutter(Kap.33),istgutgeeignet,dasBildvonProklosalstheios
anêr einzufangen, auf das es Marinos bis hierhin ankam. Wie ich
bereits vorgeschlagen habe, sind die zwei hervorstechendsten As
pekteeinessolchenStatusphilotheotêsundtheophilia,vondenenuns
dertreueMarinoszahlreicheBeispielebietet.DieletzteErwähnung
(Kap. 37) einer großen Sonnenfinsternis im Jahr zuvor, die seinen
Todankündigte(14.Jan.484)zusammenmiteinerweiteren,dieam
19. Mai 48636 eintreten sollte, unterstreicht die Botschaft, dass eine
Persönlichkeit von ungewöhnlicher Bedeutung von der Erde ver
schiedenist.
ȱ

36
 Es handelt sich hierbei um einen interessanten Bericht des Marinos über
die zweite Sonnenfinsternis als ein zukünftiges Ereignis ( $>\), was
darauf hindeutet, dass er das Enkomion vorher hielt, vermutlich am ersten
TodestagdesProklos(17.April485).




LebensweltenspätantikerPhilosophen
inderProklosVita


UdoHartmann

MitdemEnkomionaufdenAthenerScholarchenProklosverfass
te sein Diadochos Marinos von Neapolis, der 485 die Nachfolge
dieses bedeutendsten Philosophen der ausgehenden Spätantike
angetretenhatte,eineeinzigartigeSchrift,dienichtnurdasphilo
sophische Lebensideal des späten Neuplatonismus präsentiert,
sondern zugleich mit der Lebensbeschreibung des Philosophen
und dessen paradigmatischer Verwirklichung der neuplatoni
schen Tugendgrade auch einen faszinierenden Einblick in die
Lebenswelten paganer griechischer Intellektueller im Osten des
Römischen Reiches in der Mitte des 5.Jahrhunderts gibt. Nach
den Verfolgungen unter Kaiser Valens sowie den religionspoliti
schenWeichenstellungenunterTheodosiusI.unddenHerrschern
der theodosianischen Dynastie im Osten und Westen des Römi
schen Reiches hatten sich pagane griechische Philosophen in die
Freiräume ihrer Schulen zurückgezogen und engagierten sich
allenfallsauflokalerEbenenochinderPolitik.Trotzdesäußeren
Drucks auf die paganen Intellektuellen, der immer wieder zu
punktuellen Verfolgungen in Alexandreia, aber auch in Athen
führte, entfaltete sich in den Bildungszentren des griechischen
Ostens im 5.Jahrhundert noch ein vielfältiges intellektuelles Le
ben; die neuplatonische Philosophenschule in Athen erreichte
unter dem Scholarchat des Proklos sogar noch einmal eine späte
Blüte.1 Diese vielfältigen Lebenswelten stellen Marinos in der
anlässlich des ersten Todestages seines Lehrers im Jahr 486 ver
fassten Lob und Gedenkrede auf Proklos sowie Damaskios von

1
 Zu den Schulen der paganen Philosophen in der Spätantike vgl. bes.
WATTS 2006a; DIBRANCO 2006 (nur zu Athen); HARTMANN 2016. Zu Marinos
(PLREII 725f., Nr.3) vgl. bes. SAFFREY/ SEGONDS / LUNA 2001, IX–XXXIX; SAF
FREY2005a;vgl.auchSZABAT2007,274f.,Nr.171.
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Damaskos in seiner nach der Wahl zum letzten Athener Scholar
chenum515/20entstandenenVitaIsidorivor,2wobeiersterersich
ganzaufProkloskonzentriert,währendletzterersowohldieSchu
len in Alexandreia als auch die Lehrer in Athen reflektiert, mit
denenIsidorosvonAlexandreia,einerderLehrerdesDamaskios,
inKontaktstand.
In diesem Beitrag sollen die Informationen, die Marinos über
die Lebenswelten spätantiker paganer Philosophen im
5.Jahrhundert und über die Lebensstationen des Proklos liefert,
vorgestellt werden; nach den wenigen Angaben des Marinos zu
Proklos’ Heimatregion Lykien und dessen Geburtsort Konstanti
nopel stehen die Schulzentren Alexandreia und Athen sowie der
Lehrbetrieb an der Schule des Proklos im Mittelpunkt der Be
trachtung.3 Am Leitfaden der Lebensstationen des Philosophen
soll ein Gesamtbild des paganen philosophischen Lebens in der
Mitte des 5.Jahrhunderts entstehen, soweit es sich aus der Pro
klosVitarekonstruierenlässt.
Was berechtigt aber, eine solche hagiographische Schrift, die
dasLebeneinesidealenPhilosophenschildert,sichalleinaufdie
Tugenden, die vollständige Glückseligkeit und die positiven As
pekte des Helden konzentriert, ihn als Zentrum des philosophi
schenWirkensderEpochebeschreibtsowieseineGottesnäheund
überragende theurgische Praxis durch zahlreiche Wunderge
schichten bekräftigt, als eine historische Quelle auszuwerten? In
der Tat verfolgt Marinos die Intention, den verstorbenen Proklos
mit diesem Nachruf nicht nur umfassend zu loben, sondern von
ihmzugleichdasBildeines‚göttlichenMannes‘zugestaltenund
ihm damit ein literarisches Denkmal zu setzen. Die Rede kann
andererseits aber auch als eine traditionelle Gelehrtenbiographie
2
VerwiesenwirdhieraufdieEditionderVitaIsidorivonZINTZEN1967und
die (nicht unproblematische) Ausgabe mit englischer Übersetzung von ATHA
NASSIADI1999.
3
 Zu Leben und Wirken des Proklos (PLREII 915–919, Nr.4) vgl. bes.
BEUTLER 1957, 186–190; SAFFREY/ WESTERINK 1968, IX–LX; SIORVANES 1996, 1–
27;ders.,2014,34–44;LEPPIN2002;DIBRANCO2006,131–157;WATTS2006a,96–
118; vgl. auchdie kurzen Überblicke bei SAFFREY 1987;SZABAT 2007, 294–296,
Nr. 233; LUNA/ SEGONDS/ ENDRESS 2012, 1546–1551; TANASEANUDÖBLER
2015; wenig instruktiv WILDBERG 2017. Zu Proklos’ Philosophie vgl. bes. die
Synthesen von ROSÁN 1949; BEUTLER 1957; SIORVANES 1996; CHLUP 2012 und
die Beiträge in den Sammelbänden BUTORAC/LAYNE 2017 und
D’HOINE/MARTIJN2017.

LebensweltenspätantikerPhilosopheninderProklosVita

249

gelesen werden, sie bringt also wesentliche Informationen zum
Leben und Schaffen des Proklos, damit diese nicht in Vergessen
heit geraten.4 Dieser biographischen Intention entspricht es, dass
Marinos an verschiedenen Stellen betont, dass die Angaben über
denPhilosophenderWahrheitentsprechen.5DadieRedeeinJahr
nach dem ToddesProklos vor demSchülerkreis inAthengehal
ten wurde, darf man davon ausgehen, dass die angeführten Er
zählungenundAnekdotenüberdenWundermannvielendamali
gen Zuhörern und späteren Lesern aus den Philosophenzirkeln
bereits gut bekannt waren. Allzu grobe Übertreibungen und Un
wahrheiten konnte sich Marinos sicherlich nicht erlauben, auch
wenn er einige Berichte gemäß seiner Darstellungsabsicht zu
rechtgebogen und negative Aspekte verschwiegen haben dürfte.
Die Mehrzahl der faktischen Informationen aus der Schrift kön
nen somit für eine Rekonstruktion der Lebenswelt des Proklos
herangezogen werden. Das Enkomion besitzt also trotz seiner
hagiographischen Darstellungsabsicht einen sehr hohen Quellen
wertfürdiemoderneForschung,dadieAngabenüberHerkunft,
AusbildungundLehrtätigkeitdesProklosweitgehendzutreffend
sind oder doch zumindest dem Kenntnisstand des Marinos ent
sprechen, der als Schüler und Assistent des Proklos vieles aus
eigenem Erleben schildern konnte; zudem hatte er Proklos und
dessenWeggefährtenbefragenkönnen.6
AberauchdieBerichteüberdietheurgischenWundertatendes
Proklos wie die Heilungder jüngeren Asklepigeneia konntenfür
das pagane intellektuelle Publikum in Athen beanspruchen,
wahrhafteZeugnissefürdieGöttlichkeitdesPhilosophenzusein;
dermoderneHistorikerkanndieseAngabenzwarnichtalsfakti
sche Informationen über die Athener Schule auswerten, sie be
zeugen jedoch in einzigartiger Weise die religiösen Vorstellungs
welten dieser paganen Intellektuellen des späten 5.Jahrhunderts
und die Erwartungshaltung an einen ‚heiligen Mann‘ der Philo
sophie; das Enkomion auf Proklos ist also auch eine wichtige
QuellefürdiereligiösenVorstellungsweltenderAthenerPhiloso
phen.

Vgl.Marin.VPr.31,1–2(\+{&).
Marin.VPr.1,26(`_\@);1,33–37;23,12–14(`_\@).
6
ZumQuellenwertdesEnkomionvgl.auchBLUMENTHAL1984,473.
4
5
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1.LykienundKonstantinopel

Die Familie des Philosophen stammte aus Lykien.7 Proklos be
zeichnet sich in seinem Grabepigramm selbst als einen Lykier.8
Geboren wurde er im Jahr 410 zwar in der Hauptstadt Konstan
tinopel,9 seine Familie hatte aber ihren eigentlichen Wohnsitz im
lykischenXanthos,woProklosauchseineJugendverbrachte.10Er
stammte aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie. So
wohl sein Vater Patrikios als auch seine Mutter Markella waren
Lykier, beide seien herausragend auf Grund ihrer Herkunft und
Tugend gewesen, wie Marinos betont. Er erwähnt auch, dass sie
„rechtmäßig“ (&% ) verheiratet gewesen seien.11 Mit die
ser Phrase wies Marinos wohl darauf hin, dass beide Hellenen
warenundnichtnachdemRitusdesvondenNeuplatonikernals
‚barbarisch‘undungesetzlichangesehenenChristentumsgeheira
tet hatten. Über die Vorfahren des Patrikios hat Marinos jedoch
nichts Herausragendes zu berichten, die Familie dürfte daher im
4.Jahrhundert nur dem munizipalen Adel angehört haben.12 Pat
rikios verfügte aber über große Reichtümer, die er seinem Sohn
vererbte:Marinosbetont,dassdieTycheProklosmitdemvonden
gewöhnlichen Menschen gepriesenen glücklichen Los gut ausge
stattethabe;beiihmseien„diesogenanntenäußerenGüter“reich
7
Vgl.Marin.VPr.6,4;10,22–23;Simpl.indecael.p.640,24;inPhys.Ip.404,16;
601,15; 611,11–12; 795,4–5; Suda 216 s.v. â_[';  2473 s.v.
'_, .
8
 Marin. VPr. 36,37= Anth. Pal. VII 341,1. Vgl. Procl. hymn. 5,13. Auch in
einigenWerktitelnwirdProklos„Lykier“genannt,vgl.etwaProcl.Inst.phys.p.
1,1; in remp.I p. 1,2; Subscriptio zur Vorlesung zum ErMythos (16.Essay), in
remp.IIp.359,9–10.
9
Marin.VPr.6,5–8.ZurDiskussionumdasGeburtsjahrunddasHoroskop
desProklos(VPr.35,1–12)vgl.denKommentarvonI.MÄNNLEINROBERT,185
Anm.309unddenBeitragvonB.TOPPindiesemBand.
10
Marin.VPr.6,15–23.ZurStadtXanthosinderSpätantikevgl.DEMARGNE/
METZGER1967,1406;BRANDT/KOLB2005,125.
11
Marin.VPr.6,2–5.ZuPatrikios(PLREII838,Nr.3)vgl.SAFFREY/WESTER
INK1968,XI;SIORVANES1996,2;SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,77Anm.3.Zu
Markella (PLREII 707, Nr.2) vgl.SIORVANES 1996,2; SAFFREY/ SEGONDS/ LU
NA2001,77Anm.3.
12
KaumüberzeugendvermutenLUNA/SEGONDS/ENDRESS2012,1548,dass
Patrikios der Sohn des hohen paganen Beamten Flavius Eutolmius Tatianus
(PLREI 876–878, Nr.5) und der Bruder des Flavius Proculus (PLREI 746f.,
Nr.6)gewesensei.
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lichvorhandengewesen.13Diesistzweifellosnichtnureinerheto
rische Übertreibung: Proklos machte seinen Freunden und Ver
wandten, aber auch den Bürgern Athens großzügige Geschenke,
erförderteIntellektuelle,unterstütztefinanzielldieAthenerSchu
le und übernahm kostspielige Leiturgien; außerdem vermachte
ProklossowohlseinerHeimatstadtalsauchAtheninseinemTes
tamentgrößereGeldbeträge.14
Patrikioswarum410inKonstantinopelalsRechtsanwalttätig;
eineBeamtenstellungimStaatsapparatbesaßeraberwohlnicht.15
Wenige Jahre nach der Geburt des Sohnes kehrten Patrikios und
Markella um 415 ins heimische Xanthos zurück.16 Über die lyki
sche Heimat erfährt der Leser bei Marinos indes nur wenig. In
XanthoskonnteProklosaberimmerhineinefundierteAusbildung
erhalten:17 Für kurze Zeit besuchte er hier einen Grammatiker.18
Marinos hebt hervor, dass Xanthos eine dem Apollon geheiligte
Stadt gewesen sei und der zukünftige Führer in allen Wissen
schaftenunter demSchutzdes MusenführersErziehungund Bil
dung genossen habe.19 Um zu erweisen, dass der junge Proklos
unter dem Schutz der Götter stand, wählte Marinos aus den in
Xanthos verehrten Gottheiten Leto, Apollon und Artemis somit
den passenden philosophischen Schutzpatron für den Diadochos
aus.20DiePassagegestattetjedochkeinesichereAussagezurFra
ge,obdiesepaganenKulteamBeginndes5.Jahrhundertsinder
lykischenStadtnochgepflegtwurden.
13
 Marin. VPr. 2,40–43; vgl. auch VPr. 4,28–31; 29,32–34; 34,18. Zur sozialen
HerkunftdesProklosvgl.FOWDEN1982,50f.
14
 Marin. VPr. 14,14–22. Außerdem besaß Proklos zahlreiche Sklaven, vgl.
Marin.VPr.17,18–21.
15
 Marin. VPr. 8,22–25. Vgl.SAFFREY/ WESTERINK 1968, XI;SIORVANES 1996,
2. Einen Posten des Proklos in der kaiserlichen Verwaltung unterstellt
TROMBLEY1993/94,Bd.1,328.
16
Marin.VPr.6,15–16.
17
 Marin. VPr. 6,15–23. Zum Bildungsweg des Philosophen vgl. SAFFREY/
WESTERINK 1968, XI–XVII; SIORVANES 1996, 3–6; ders., 2014, 34–36; vgl. auch
BEUTLER1957,187f.;LEPPIN2002,252f.;LUNA/SEGONDS/ENDRESS2012,1548f.
18
 Zum Grammatiker: Marin. VPr. 8,1–2. Vgl. DEMARGNE/ METZGER 1967,
1406;SAFFREY/WESTERINK1968,XI;BRANDT/KOLB2005,125.
19
Marin.VPr.6,15–23.
20
 Im lykischen Bundesheiligtum, dem Letoon bei Xanthos, wurden neben
LetoauchApollonundArtemisverehrt,vgl.BRANDT/KOLB2005,28f.Apollon,
Leto und Artemis waren die &%' | von Xanthos, vgl. DEMARGNE/
METZGER1967,1406.
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AuchderGeburtsstadtKonstantinopelbilligtMarinoseineent
scheidende Bedeutung für die persönliche Entwicklung des Pro
kloszumPhilosophenzu:DieSchutzgöttinvonByzantionnimmt
das Neugeborene auf und leistet gleichsam Hebammendienste.21
Auch später, als Proklos ein Jugendlicher geworden ist, sorgt sie
fürseingutesLeben:ImTraumerscheintihmdieGöttinundruft
ihnzurPhilosophie.22DiesesTraumbild,überdasimKontextder
Geburt des Proklos nur in einer Vorausschau berichtet wird, ge
staltetMarinoszumbiographischenSchlüsselerlebnisdesHelden
im Prozess der ‚Konversion‘ zur Philosophie. Marinos kommt
noch an zwei weiteren Stellen auf diese Vision zu sprechen: Als
junger Rhetorikstudent in Alexandreia sei Proklos mit seinem
Lehrer, dem Sophisten Leonas, nach Byzantion gefahren. Ein gu
tesGeschickhabeihnsoerneutinseineGeburtsstadtgeführt;die
Göttin habe ihn hier bewogen, zur Philosophie zu wechseln und
die Lehrer in Athen aufzusuchen. Nach seiner Rückkehr nach
Alexandreia habe sich Proklos sofort dem Philosophiestudium
gewidmet. Bald habe er jedoch seine dortigen Lehrer geringge
schätztundsichdesgöttlichenTraumbildeserinnertundseinach
Athenaufgebrochen.23
Marinos, der in klassizistischer Manier spätgriechischer Auto
ren den Namen „Konstantinopolis“ vermeidet,24 nennt auch den
NamenderSchutzgöttinvonByzantionnicht,eshandeltsichda
bei aber um die philosophische Göttin Athene.25 Aus den ver
schiedenen Gottheiten, die im alten Byzantion verehrt wurden,
wählt Marinos die philosophische Schutzgöttin als Geburtshelfe
rin und Führerin des Proklos aus. Sie sollte Proklos das ganze
Leben über begleiten, seine ‚Konversion‘ zur Philosophie bewir
kenundnachAthenführen,ihndortbegrüßenundamEndesei
nes Lebens sogar bei ihm einziehen, wie Marinos berichtet.26 By
zantionbleibtdabeireineKulissefürdieGeburtunddasKonver
Marin.VPr.6,5–8.
Marin.VPr.6,8–14.
23
 Marin. VPr. 9,8–11. Zum PhilosophieStudium in Alexandreia: VPr. 9,12–
10,5;WechseldesStudienortes:VPr.10,5–10.
24
Ð[%inMarin.VPr.6,6;9,2–3;10,7;vgl.8,24(%Ì~&$_|_);
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,78Anm.7.
25
ZurGleichsetzungderGöttinmitAthenevgl.SAFFREY/SEGONDS /LUNA
2001,78Anm.6.EDWARDS2000,66Anm.66denkthieranHekateodereheran
Rhea,TURNER2012,50.64anRhea.
26
ZurBegrüßung:Marin.VPr.10,37–44;Einzug:VPr.30,1–11.
21
22
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sionserlebnis des Helden, das vermutlich eine literarische Erfin
dung desAutors darstellt. DierealeBildungsmetropole mitihrer
425 durch das Universitätsgesetz Theodosius’II. eingerichteten
Hochschule auf dem öffentlichen Platz am Kapitol, an der auch
ein staatlich bezahlter Lehrer in die „Geheimnisse der Philoso
phie“einführte,ignoriertMarinosdagegen.27Auchwurdediealte
pagane Schutzgöttin Athene in Konstantinopel im 5.Jahrhundert
sichernichtmehröffentlichverehrt.


2.Alexandreia

DiezweiteStationinderAusbildungdesLykierswardieägypti
sche Bildungsmetropole Alexandreia. Nach dem Besuch eines
Grammatikers in Xanthos ging Proklos zum Rhetorikstudium
nachÄgypten.ErstudiertehierbeiLeonas,einemderführenden
Sophisten der Stadt in der ersten Hälfte des 5.Jahrhunderts. Le
onas nahm den talentierten Schüler als einen Mitbewohner in
seinemHausauf.DerSophisthabeihndabeiwieseinenrechtmä
ßigen Sohn behandelt, berichtet Marinos.28 Leonas habe Proklos
zudem mit den „in Ägypten Regierenden“ bekannt gemacht, die
von dem jungen Studenten so begeistert gewesen seien, dass sie
ihnindenKreisihrerFreundeaufgenommenhätten.AlsStudent
imengstenSchülerkreisdesberühmtenRhetoriklehrerswurdeer
offenbar zu den gesellschaftlichen Ereignissen in Alexandreia
eingeladen und lernte dabei den praefectus Augustalis und den
comesAegyptikennen.29AuchaufdererwähntenReisenachKon
stantinopelbegleiteteProklosseinenLehrer,dermitdieserMissi
on seinem Freund Theodoros, dem „in Alexandreia Herrschen
den“, einen Gefallen tun wollte. Dieser sonst unbekanntepraefec
Cod.Theod.14,9,3,1:unumigituradiungiceterisvolumus,quiphilosofiaearcana
rimetur. Zum Universitätsgesetz Theodosius’II. an den Stadtpräfekten von
Konstantinopelvom27.Februar425(Cod.Theod.14,9,3=Cod.Iust.11,19,1;Cod.
Theod.15,1,53)vgl.bes.SCHLANGESCHÖNINGEN1995,114–138.Zudieserspät
antiken Hochschule in Konstantinopel vgl. allgemein neben SCHLANGE
SCHÖNINGEN 1995 noch SCHEMMEL 1908; ders., 1912, 4–12; FUCHS 1926;
VÖSSING2008,234–239.
28
 Zu Leonas: Marin. VPr. 8,5–10; Suda  269 s.v. . Leonas (PLREII
666) ist sonst unbekannt, vgl. SAFFREY/ SEGONDS / LUNA 2001, 84 Anm. 18;
SZABAT2007,272,Nr.163.
29
Marin.VPr.8,11–16.
27
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tus Augustalis, ein gebildeter und großmütiger „Liebhaber der
Philosophie“, schickte den angesehenen Sophisten wohl um
426/28 mit einer Gesandtschaft an den Hof, um vor dem Kaiser
eineRedezueinerfürÄgyptenoderAlexandreiawichtigenStreit
frage zu halten. Proklos reiste mit nach Konstantinopel, um das
Studiumnichtzuunterbrechen.30
Der Lykier studierte in Alexandreia außerdem beim paganen
GrammatikerOrion,derauseineraltenägyptischenPriesterfami
lie stammte; dieser Gelehrte habe der Nachwelt einige nützliche
kleine $[??'&%& hinterlassen, berichtet Marinos.31 Orion
wirdinderForschungmiteinemzuerstinAlexandreiaundspä
ter in Kaisareia wirkenden Grammatiker aus dem ägyptischen
Theben gleichgesetzt, der ein der Kaiserin Eudokia gewidmetes
Anthologion und eine Schrift zu Etymologien verfasst hat. Diese
Identitätistdurchausmöglich:Marinosbeschreibteinenindieser
PerioderechtbekanntenGelehrten;diebeideninAuszügenerhal
tenenSchriftenOrionskönntendievonMarinosgenanntennütz
lichen Werke sein. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen wer
den, dass in Alexandreia um 420 zwei Grammatiker mit dem
nicht ungewöhnlichen Namen Orion lehrten; Marinos erwähnt
jedenfallskeinenHerkunftsortdesGelehrten.32
Nach der Rückkehr aus Konstantinopel beendete Proklos um
428 sein Rhetorikstudium und wandte sich der Philosophie zu,
eine ‚Konversion‘, die Marinos mit der erwähnten Traumvision
begründet.33MarinosstelltzweiLehrerdesProklosausAlexand
reia vor, die um 428/30 den jungen Lykier unterrichteten: Olym
piodoros und Heron. Der ältere Olympiodoros von Alexandreia
30
Marin.VPr.9,1–11(3–6:&%!*%|_ &'Û' %
%@ ¦_{&'|& %% +'%, `' `$%|  & ?&_'* &
_$|&'&$%Ì).DerpraefectusAugustalisTheodoros(PLREII1088,Nr.15)
istsonstunbekannt;vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,88f.Anm.15–16.
31
 Marin. VPr. 8,14–19. Zum Grammatiker Orion (PLREII 812, Nr.1) vgl.
KASTER 1988, 322–325, Nr. 110; HAFFNER 2001, 11–18; SAFFREY 2005e; SZABAT
2007,282,Nr.198.
32
 Suda  188–189 s.v. Ô'|; Tab.Montefalconii 12–13 (KRÖHNERT 1897, 7).
Zum erhaltenen Auszug aus dem ¦_? ?£ vgl. HAFFNER 2001.
Die erhaltenen Kurzfassungen des »%[_? des Grammatikers Orion
von Theben hat STURZ 1820 herausgegeben. Die Gleichsetzung des
Grammatikers aus Theben mit dem Lehrer des Proklos vertreten u.a. KASTER
1988,324;HAFFNER2001,11–13;SAFFREY2005e,842f.;vorsichtigerPLREI812;
ZweifelbeiSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,85Anm.1.
33
Marin.VPr.9,12–15.
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war laut Marinos ein berühmter Gelehrter, der für seine Redege
wandtheitunddialektischeArgumentationbekanntwarunddem
dahernurwenigefolgenkonnten.ErführteProklosindiearisto
telischePhilosophieein,dererstenStufederAusbildung.34Olym
piodorosseivonProklosbegeistertgewesen,dadieserdiegesam
tenVorlesungennachdemUnterrichtvordenKommilitonenha
be auswendig wiederholen können.35 Der Lehrer habe ihm sogar
dieHandseinerTochterangeboten,berichtetMarinos.36BeiHeron
von Alexandreia studierte Proklos Mathematik. Es bleibt unge
wiss, ob Heron in erster Linie Mathematiker war oder diese Ma
thematikkurse als eine Einführung in die Philosophie anbot. Ma
rinoscharakterisiertHeronalseinensehrfrommen,alsopaganen
MannundalseineninallenBereichenumfassendgebildetenGe
lehrten. Proklos, der zu Herons engerem Schülerkreis gehörte,
wohnteindessenHausundkümmertesichumdessenOpferkul
te.37 Diese beiden Philosophen sind sonst unbekannt. Spätere
Neuplatonikerzitierensienicht,MarinosdürftedaherihreBedeu
tung übertrieben dargestellt haben. In Alexandreia besuchte Pro
klossomitvorallemEinführungskurseinMathematikundindie
PragmatiendesAristoteles;dielogischenSchriftendesAristoteles
habeProklossogarauswendiggelernt,schreibtMarinos.38
34
 Marin. VPr. 9,15–17. Zum älteren Olympiodoros (PLREII 799, Nr.2) vgl.
SAFFREY/SEGONDS/ LUNA2001,89Anm.3;SAFFREY2005c;SZABAT2007,280f.,
Nr.193.
35
Marin.VPr.9,25–33.
36
Marin.VPr.9,19–23.Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,90,Anm.7.
37
 Marin. VPr. 9,17–19; Proklos als Mitbewohner: VPr. 9,23–25. Zu Heron
(PLREII552,Nr.1)vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,89f.Anm.5;SZABAT
2007,252,Nr.110.
38
 Marin. VPr. 9,33–36. Marinos schildert auch den Anlass für Proklos’ Ent
schluss,vonAlexandreianachAthenzugehen:AlsProkloserkannthabe,dass
einer von den alexandrinischen Lehrern in der exegetischen Vorlesung einen
SinnindenTexthineingelegthabe,derdesPhilosophenunwürdiggewesensei,
habe er die dortigen Schulen gering geachtet (VPr. 10,3–6: ^  %Ì
$[&&?$%!}{&%>%`{|%@%_$[&|&
>'$&  %&* {\?$$, ®' | %£ &$&_|). Da
Proklos im Studium in Alexandreia noch nicht bis zu den Dialogen Platons
gekommen war, ist mit  _$ zweifellos Aristoteles gemeint, vgl.
SAFFREY/ SEGONDS/LUNA 2001, 93 Anm. 6. Der %, dessen Vorlesung
Proklos hörte, bleibt ungenannt. Es könnte sich um den AristotelesLehrer
Olympiodoros handeln. Doch warum nennt Marinos den Namen nicht? Die
UnbestimmtheitderPhrasedeuteteherdaraufhin,dassderAthenerScholarch
Marinos pauschal die alexandrinischen Lehrer als wenig tiefgründig
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Mit diesen Lehrern der Rhetorik und der Philosophie überlie
fertMarinos,dersichaufProklos’Bildungswegkonzentriert,nur
einensehrkleinenAusschnittvomvielfältigenBildungsbetriebin
Alexandreia im 5.Jahrhundert. In der Metropole lehrten im ge
samten5.JahrhundertzahlreichePrivatlehrerRhetorikundPhilo
sophie, zudem gab es auch munizipale Lehrstühle für beide Stu
dienrichtungen. Während unter den Rhetoriklehrern im
5.Jahrhundert bereits einige Christen bezeugt sind,39 waren die
Philosophielehrer in Alexandreia in dieser Periode durchweg
Hellenen. Diese paganen Lehrer blickten auf zwei traumatische
Einschnitte zurück: Mit der Zerstörung des Sarapeion unter The
odosiusI.imJahr391/92nacheinemAufstandderHellenenunter
derFührungpaganerIntellektuellerhattesichdieRechtlosigkeit
und die politische Ohnmacht der Hellenen erwiesen, gegen die
der römische Staat vereint mit christlichen Gruppen vorgegan
gen war. Die Christen hatten auch die dortige Bibliothek ver
nichtet, wahrscheinlich ging damals zudem die alte Gelehrten
abqualifizieren und damit die Bedeutung Athens als Hort der Philosophie
betonen wollte. Die Passage über den Studienwechsel des Proklos, dem die
LehrerAlexandreiasnichtsmehrbeibringenkönnen,trägtsomitehertopischen
Charakter. Dominic O’Meara (mündliche Mitteilung am 15.07.2014) meint
jedoch, dass Marinos mit  _$ Platon bezeichne. Der % sei ein
PlatonikerinAlexandreia,denderBiographnichthabenennenwollen.
39
 Einige wichtige Sophisten des 5.Jahrhunderts in Alexandreia seien er
wähnt: Proklos studierte bei dem in der ersten Hälfte des 5.Jahrhunderts be
rühmten Sophisten Leonas aus Isaurien (vgl. Anm. 28). In der Mitte des Jahr
hunderts unterrichtete Ekdikios (PLREI 383, Nr.2; SZABAT 2007, 238, Nr. 68)
Rhetorik;seinSohn,derSophistTheon(PLREII1107,Nr.4;SZABAT2007,317f.,
Nr.296), war dann in den 470er Jahren Rhetoriklehrer des Damaskios von
Damaskos.IndieserPeriodewirkteinAlexandreiaaucheinandererLehrerdes
Damaskios, der Sophist Severianos (vgl. Anm. 178). Bei diesen Lehrern dürfte
es sich um Hellenen gehandelt haben. Der spätere antiochenische Bischof Se
verosundseineBrüder(sowiewohlauchZachariasScholastikos)studiertenin
den480erJahrenbeidenSophistenIohannessmgrpws(Zach.Rhet.v.Sev.,POII
p. 11,14–12,1) und Sopatros (POII p. 12,1–2); in dieser Zeit lehrten auch die
beidenchristlichenSophistenThomasausGaza(POIIp.23,14–24,2)undAph
thonios (POII p. 25,3–4). Zu Iohannes smgrpws, vielleicht ‚Semeiographos‘
(PLREII 603, Nr.38), vgl. SZABAT 2007, 259, Nr. 132; vgl. ferner HEATH 2004,
111.295.ZuSopatros(PLREII1020,Nr.3)vgl.HEATH2004,70.111f.123.295;
SZABAT2007,304f.,Nr.257.ZuThomas(PLREII1113,Nr.4)vgl.SZABAT2007,
320,Nr.302.ZuAphthonios(PLREII110,Nr.3)vgl.ATHANASSIADI1999,27f.;
SZABAT 2007, 222, Nr. 25. Zu den Sophisten in Alexandreia in dieser Epoche
vgl.allgemeinSZABAT2007,189–193.212–325(ListederLehrer).
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vereinigung des Museion unter. Außerdem waren aufständische
hellenische Lehrer aus der Stadt getrieben worden.40 Einen zwei
ten Einschnitt stellte die Ermordung der angesehenen platoni
schenPhilosophinHypatiaimMärz415durchchristlicheMönche
im Auftrag des Bischofs Kyrillos von Alexandreia dar.41 Offene
Gewalt gegen Hellenen blieb allerdings in Alexandreia im
5.Jahrhundert eher die Ausnahme, im Zuge der IllusRevolte
sollte es 484/85 noch einmal zu zwei Verfolgungswellen gegen
pagane Intellektuelle durch die alexandrinische Kirche und den
römischen Staat kommen. Die paganen Gelehrten Alexandreias
standen aber dennoch unter der ständigen Kontrolle der Behör
den des christlichen Kaisers und unter der argwöhnischen Be
obachtungdes mächtigen Bischofsder Stadtundderchristlichen
Kleriker. Zudem saßen in ihren Vorlesungen vielfach christliche
Studenten.ImSchutzraumihrerprivatenSchulenundIntellektu
ellenzirkel entfaltete sich in der Mitte des 5.Jahrhunderts indes
erneut ein florierender Philosophieunterricht. Dabei waren alle
bedeutenden Lehrer Alexandreias an der Athener Schule ausge
bildet und vom dortigen Neuplatonismus in der Nachfolge
Iamblichs geprägt worden. Die Platoniker verzichteten in Ale
xandreia allerdings auf eine allzu offene Propagierung der paga
nen Glaubensvorstellungen sowie auf eine Anwendung theurgi
scher Praktiken und die damit verbundene Kommentierung der
ChaldäischenOrakel.
Den Philosophieunterricht in Alexandreia im 5.Jahrhundert
prägtenvorallemHierokles,HermeiasundseinSohnAmmonios
Eunap.VS6,11p.472–473;Rufin.hist.eccl.11,22–23;Soz.hist.eccl.7,15,2–
10; Socr. hist. eccl. 5,16–17; Theod. hist. eccl. 5,22,3–6. Zur vielbehandelten
ZerstörungdesSarapeionvgl.nurHAAS1997,159–169;HAHN2008.DieZerstö
rung erfolgte Ende 391 oder eher in den ersten Monaten des Jahres 392. Vgl.
den Forschungsüberblick bei HAHN 2008, 340. Für eine Zerstörung in den
erstenMonatendesJahres392plädiertHAHN2006.BURGESS/DIJKSTRA(2013,
96–102)zeigenjedoch,dassdieDatierungdesEreignissesnuraufdenZeitraum
zwischenJuni391undApril392eingegrenztwerdenkann.
41
 Socr. hist. eccl. 7,15; Philostorg. hist. eccl. 8,9; Damasc. v. Isid. fr. *102
p.79,18–81,10ZI.wohlmitfr.*105p.81,5–6ZI.(fr.43Ep.130ATH.);Mal.14,12
p.280, 68–70 Thurn; Theoph.I p. 82, 16–17 (a.5906);Suda  166 s.v. ç&%|&;
Ioh.v.Nikiu84,87–103.ZurErmordungderHypatia(PLREII575f.,Nr.1)vgl.
nur CAMERON/ LONG 1993, 59–62; DZIELSKA 1995, 83–100; dies., 2013; HAAS
1997,88.302–316;WATTS2006b;Al.CAMERON,„TheLife,WorkandDeathof
Hypatia“,in:D.LAURITZEN/M.TARDIEU(eds.),Levoyagedeslégendes.Hom
magesàPierreChuvin(Paris2013)65–82.
40
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sowie Isidoros; diese Lehrer stammten alle aus Alexandreia, hat
teninAthenstudiertundnachihrerRückkehrinAlexandreiaden
Philosophieunterrichtaufgenommen;bisaufHermeiasunterrich
teten alle zudem an privaten Schulen. Im Unterschied zu Athen
gab es in Alexandreia keine festgefügte Schulorganisation mit
einerdiadocheübermehrereGenerationenhinweg,42allePrivatleh
rerführteneineanihrePersongebundeneSchule.ObAmmonios
Hermeiou im späten 5.Jahrhundert eine Schule begründete, die
bis zum Ende des 6. oder gar bis frühe 7.Jahrhundert Bestand
hatte, wie vielfach in der Forschung unterstellt wird,43 ist unge
wiss. Ammonios’ bekanntester Schüler, der jüngere Olympiodo
ros,lehrtesicherlichinderTraditionseinesLehrers,oberaberals
ein Diadochos an der Schule des Ammonios bezeichnet werden
kann, bleibt unsicher. Auch die Beziehungen zwischen Olympio
doros, Elias und Stephanos im späten 6.Jahrhundert werden
durch keine Quelle eindeutig charakterisiert. Das in der For
schung postulierte LehrerSchülerVerhältnis zwischen Olympio
doros und Elias einerseits sowie zwischen Elias und Stephanos
andererseits erschließt sich allein aus ihren Aristoteles
Kommentaren,dieineinerfortlaufendenTraditionsliniestehen.44
Diese alexandrinischen Lehrer gaben im allgemeinen im Rah
meneinerGrundausbildungeinführendeVeranstaltungeninPhi
losophie für die zahlreichen Studenten der Sophisten und Gram
matiker der Stadt. In Alexandreia absolvierten die Studenten vor
allem eine rhetorische Ausbildung, die auf die Stellung als
Grammatiker oder Sophist vorbereitete oder als Propädeutik für
WenigüberzeugendargumentiertVINZENT2000,53f.62–78füreinestädti
schePhilosophenschuleinAlexandreiamiteinerununterbrochenenNachfolge
auf einem munizipalen Philosophielehrstuhl vom 4.Jahrhundert (mit Theon
undHypatia)bisinsfrühe7.Jahrhundert(mitStephanos).
43
 So vor allem WESTERINK 1962, X–XXV (Schulnachfolge von Ammonios
HermeioubisStephanos);ebensoetwaCAMERON1969,26f.;WATTS2006a,233f.
257f.;BLANK2010,654.
44
 Zum jüngeren Olympiodoros (PLREII 800, Nr.5) vgl. bes. WESTERINK
1962, XIII–XX; SAFFREY 2005d; VIANO 2006, 35–51; WATTS 2006a, 229f. 234–246.
251–256;GRIFFIN2014;vgl.auchTARRANT1997;ders.,1998;SZABAT2007,281,
Nr.194;kurzerÜberblickbeiOPSOMER2010.ZuElias(PLREIII438,Nr.6)vgl.
GOULET2000a;SZABAT2007,238f.,Nr.70;vgl.auchWESTERINK1962, XX–XXIV.
Zum christlichen Philosophen Stephanos von Alexandreia (PLREIII 1193f.,
Nr.51), der um 580–585 Philosophie in Alexandreia unterrichtete, vgl.
WESTERINK 1962, XXIV f.; SZABAT 2007, 309–311, Nr.273. Zuralexandrinischen
Schuleim6.JahrhundertabOlympiodorosvgl.außerdemVANCOURT1941.
42
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ein JuraStudium galt, mit dem die Studenten eine Stellung als
Anwalt oder als Beamter in der Zivilverwaltung des Reiches er
haltenkonnten.VielfachabsolviertendieStudenteneinvorberei
tendesRhetorikstudiuminAlexandreia,dasdannmiteinerjuris
tischenAusbildunginBerytosfortgesetztwurde.45InAlexandreia
wurden aber auch Kurse in Medizin,46 Mathematik oder Astro
nomieangeboten. Die philosophischeSpezialausbildungmit exe
getischen Kursen zu Aristoteles und Platon auf höherem Niveau
sowie Lehrveranstaltungen zu den ‚heiligen Texten‘ wie den
Chaldäischen Orakeln oder zur Theurgie vor einem kleinen Kreis
vonSchülern–diefürdieAthenerSchuleim5.Jahrhunderttypi
scheFormderPhilosophenausbildung–istinAlexandreiaindie
serEpochekaumbezeugt.LediglichandenSchulendesHierokles
indererstenHälftedes5.JahrhundertsunddesAmmoniosHer
meiou im späten 5. und frühen 6.Jahrhundert gab es neben der
größeren Gruppe der Hörer und interessierten Laien einen enge
ren Kreis von ¬%&*', die ein vertiefendes Philosophiestudium
absolvierten und wohl auch eine Lebensgemeinschaft mit dem
Scholarchenbildeten.
DerwichtigstePhilosophielehrerinAlexandreianachHypatias
Tod war der Neuplatoniker Hierokles von Alexandreia, der an
derSchuledesPlutarchosvonAthenausgebildetwordenwarund
in Alexandreia von den 420er Jahren bis in die Jahrhundertmitte
in der Lehrtradition der Athener Schule unterrichtete.47 In der
Mitte des 5.Jahrhunderts prägte Hermeias, der zusammen mit
Proklos bei Syrianos in Athen studiert hatte, den Philosophieun
terricht in Alexandreia. Auch er vertrat in der ägyptischen Bil
dungsmetropole dieAthener ‚orthodoxe‘ Interpretation Platons.48
Damaskios berichtet, dass Hermeias eine „städtische Speisung“
(\$|& $|%\$) erhalten habe. Damit bezeichnet der Autor
sicherlich ein munizipales Lehrergehalt, Hermeias hatte also
45
 Dieses propädeutische Rhetorikstudium in Alexandreia und das darauf
aufbauende Jurastudium in Berytos ist etwa für Severos von Sozopolis und
ZachariasScholastikosinden480erJahrenbezeugt(Zach.Rhet.v.Sev.,POIIp.
1,46–47).ZudenRechtslehrernvgl.auchSZABAT2007,204–208.
46
Vgl.auchSZABAT2007,198–204.
47
ZuHierokles(PLREII559f.,Nr.1)vgl.bes.HADOT1978,17–20;dies.,2000;
SCHIBLI2002;ders.,2010;vgl.auchWATTS2006a,91.205–207;SZABAT2007,254,
Nr.118.
48
ZuHermeias(PLREII547f.,Nr.3)vgl.bes.GOULET2000c;WATTS2006a,
207–210;vgl.zudemWESTERINK1962,X;SZABAT2007,250f.,Nr.106.
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wahrscheinlich einen städtischen Lehrstuhl für Philosophie in
Alexandreiainne.49ZudenpaganenPhilosophenzirkelnAlexand
reias in der Mitte des 5.Jahrhunderts gehörten auch die beiden
bekanntenPlatonikerHeraïskosundAsklepiades,diejedochnicht
alsPhilosophielehrer,sondernals Privatgelehrte tätig warenund
sich insbesondere um die Bewahrung der ägyptischen Weisheit
undderKenntnisseumdieGötterweltderÄgypterbemühten.50
Nach dem Tod des Hermeias um 450/60 brachte seine Witwe
Aidesia ihre beiden Söhne Ammonios und Heliodoros nach
Athen,wosiebeidemKommilitonenihresVatersProklosstudier
ten.51 Ammonios Hermeiou eröffnete nach seinem Studium um
480inAlexandreiaeineSchule,anderervoreinemkleinenSchü
lerkreisdenAthenerLektürekanonausdenSchriftendesAristote
les und des Platon interpretierte. Der Philosophielehrer zog aber
auch einen breiteren Kreis an Hörern an seine Lehreinrichtung.52
DankeinerÜbereinkunftmitdemalexandrinischenBischofAtha
nasiosII. (489–496) wohl Anfang der 490er Jahre konnte Ammo
niosauchnachdenschwerenRepressaliengegenalexandrinische
Philosophen unter Zenon 484/85 seine Lehrtätigkeit fortsetzen.53
An der Schule des Ammonios und des Heliodoros unterrichtete
49
 Damasc. v. Isid. fr. *124 p. 107, 4–6 ZI. (fr. 56 p. 156 ATH.). Von einem
öffentlichenLehrstuhldesHermeiasinAlexandreiasprechenetwaWESTERINK
1962,X;WATTS2006a,208f.;VÖSSING2008,248.
50
 Zu Heraïskos (PLREII 543f.) vgl. GOULET 2000b; vgl. auch SZABAT 2007,
249, Nr.101. Zu Asklepiades (PLREII 158f., Nr.2) vgl. KASTER 1988, 244f.,
Nr.17; GOULET 1989b; vgl. auch FOWDEN 1982, 46f.; TROMBLEY 1993/94, Bd.1,
37f.ImAnschlussanASMUS1911,60(zuDamasc.v.Isid.fr.*160p.135,3–4ZI./
fr.71Bp.184ATH.)undMASPERO1914werdenbeidePhilosopheninderFor
schungimallgemeinenalsBrüdergedeutet,vgl.etwaPLREII158f.543f.569f.
629.1326(StemmaNr.31);FOWDEN1982,46f.;KASTER1988,245.297;GOULET
1989b,620;ders.,2000b,628f.;TARDIEU1990,20Anm.3;ATHANASSIADI1999b,
21. 184f.; DIBRANCO 2006, 158; WATTS 2006a, 225; ders., 2010, 5. 57; SZABAT
2007,223.249.256f.FürdieseAnnahmefehltabereinsichererBeleg.
51
 Damasc. v. Isid. fr. *124 p. 105,18–107,9 ZI. (fr. 56 p. 156/158 ATH.). Zu
Aidesia (PLREII 10f.) vgl. WESTERINK 1962, X f.; ATHANASSIADI / FREDE 1999,
22f. 30. Zu Heliodoros (PLREII 532, Nr.6) vgl. WESTERINK 1962, X; SAFFREY
2000b;WATTS2006a,208–210;SZABAT2007,247f.,Nr.98.
52
 Zu Ammonios Hermeiou (PLREII 71f., Nr.6) vgl. SAFFREY 1954;
WESTERINK1962,X–XIII;SAFFREY/MAHÉ1989;ATHANASSIADI/FREDE1999,30–
32; WATTS 2006a, 208–211.222–233; SZABAT 2007, 217f., Nr.15; knapper
ÜberblickzuLeben,SchuleundPhilosophiebeiBLANK2010.
53
ZurÜbereinkunft:Damasc.v.Isid.Epit.Phot.179p.250,2–3ZI.undfr.316
(=Epit.Phot.292)p.251,12–14ZI.(fr.118Bp.280ATH.).
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wahrscheinlichauchIsidorosvonAlexandreia,derwiekaumein
andererNeuplatonikerdieengeVerbindungzwischenAthenund
Alexandreia in dieser Epoche verkörpert: Auch Isidoros hatte in
den 470er Jahren in Athen bei Proklos und seinem Assistenten
Marinos studiert und lehrte dann seit dem Ende der 470er Jahre
einige Zeit in Alexandreia. Er wurde vom alternden Scholarchen
ProklosindererstenHälfteder480erJahresogaralsKandidatfür
dessen Nachfolge in Athen in Erwägung gezogen, lehnte damals
indes diese große Verantwortung ab, übernahm dann aber nach
dem Tod des Marinos um 490 schließlich doch die Leitung der
SchuleinAthen.InersterLiniewohlwegenderQuerelenmitder
GruppeumHegiasgabIsidorosjedochdiesenPostenbereitsnach
wenigen Monaten wieder auf und kehrte nach Alexandreia zu
rück.Endedes5.JahrhundertsgehörteinAlexandreiaseinspäte
rerBiographDamaskioszuIsidoros’engstenSchülern.54
NebendenvielenPrivatschulengabesunterdemaltenNamen
[$* im 5.Jahrhundert auch eine öffentliche Bildungsein
richtunginAlexandreia,diejedochnichtsmitderhellenistischen
Forschungsinstitutionzutunhatte.AnderstädtischenHochschu
leunterrichtetenim5.JahrhundertGrammatiker,Sophisten,Dich
ter und Ärzte mit munizipaler Besoldung; hier fanden zudem
öffentliche Vorträge sowie philosophische und theologische De
battenstatt.55Vermutlichlehrteam[$*zudemdermunizi
ZuIsidoros(PLREII628–631,Nr.5)vgl.GOULET2000f;SZABAT2007,265–
267, Nr.147; vgl. zudem FOWDEN 1982, 47; ATHANASSIADI 1993; 1999, 32–36.
43f.;WATTS2006a,114f.119–123.217.224f.;ders.,2010,64.75.263.ZuDamaskios
(PLREII 342f., Nr.2) vgl. bes. WESTERINK/ COMBÈS 1986, IX–XXVI; HOFFMANN
1994; ATHANASSIADI 1999b, 19–57; vgl. auch TRABATTONI 1985; THIEL 1999;
HARTMANN 2002 (zum Ende der Schule und der Persienreise); WATTS 2006a,
121. 123–142; SZABAT 2007, 230–232, Nr.50; kurzer Überblick bei VAN RIEL
2010.
55
 Zacharias Scholastikos erwähnt in seinem um 485/87 spielenden
Streitgespräch zwischen dem paganen Arzt Gesios und ihm im Dialog
Ammonios das Museion in Alexandreia (Amm. p.107,367–368 MINNITI
COLONNA); Unterricht: Zach. Rhet. Amm. p.107,371–125, 940. Dieses Museion
kann sicherlich mit den „Akademien“ gleichgesetzt werden, an denen der
Grammatiker Horapollon (PLREII 569f., Nr.2; KASTER 1988, 295–297, Nr.78;
GOULET 2000e) in Alexandreia in der zweiten Hälfte des 5.Jahrhunderts
unterrichtete (P.Cair.Masp.III 67295, I14: ' % [*$] `&\[|]&).
Sein Vater Asklepiades habe sein ganzes Leben lang in den [$*&
AlexandreiasdieJugenderzogen,schreibtFlaviosHorapollonineinerPetition
an einen lokalen Beamten im Dorf Phenebythis im Panopolites
54
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palePhilosophielehrerAlexandreias,56auchwenndafüreinsiche
res Zeugnis fehlt. Mit Hermeias ist nur ein einziger munizipaler
Philosophielehrerausdem5.Jahrhundertnamentlichbekannt;wo
er unterrichtete, ist nicht bezeugt. Die bedeutenden alexandrini
schen Philosophielehrer dieser Epoche wie Hypatia oder Ammo
niosHermeioudürftenam[$*gelegentlichVorträgegehal
ten oder sich an Debatten beteiligt haben, ihr eigentlicher Unter
richtfanddagegeninihrenPrivathäusernstatt.
Diese spätantike munizipale Hochschule in Alexandreia lässt
sich wahrscheinlich mit den seit den 1980er Jahren freigelegten
und durch polnische Archäologen als Auditorien gedeuteten ar
chäologischen Strukturen am Hügel Km adDikka im spätanti
kenStadtzentrumausdem6.und7.Jahrhundertverbinden.Ent
lang einer Hauptstraße mit Porticus erstreckten sich von einer
nördlichen Passage, die zu einer Thermenanlage führte, bis zu
einem kleinen Theater eine lange Reihe aneinandergebauter, un
tereinander verbundener Auditorien. Bislang sind 20 dieser Vor
tragsräumebekannt.NachderDatierungderKeramikfundewur
de der Komplex von etwa 500 n.Chr. bis in die Mitte des
7.Jahrhunderts genutzt. Wahrscheinlich begann man im
5.Jahrhundert, hier die Vortragsräume der öffentlichen Hoch
schulezukonzentrieren;derHochschulkomplexwurdedannum
500weiterausgebautunderweitert.57


3.DieSchuledesPlutarchosunddesSyrianos
inAthen

AngezogenvomgutenRufderneuplatonischenPhilosophieschu
levonAthenwechselteProklosimJahr429/30denStudienortund
ging in die alte griechische Bildungsmetropole. Zu Schiff fuhr er
von Alexandreia nach Griechenland, wo er im Hafen von Peirai
eus landete und von seinem lykischen Landsmann Nikolaos von
Myra empfangen wurde, der damals Rhetorik beim bekannten
(P.Cair.Masp.III 67295, I15). WATTS 2010, 62 identifiziert das Museion des
ZachariasmitdenAuditorienamKmadDikka(s.u.)inAlexandreia.
56
SoVÖSSING2008,244f.
57
 Zu den Ausgrabungen am Km adDikka und deren Deutung vgl. den
Sammelband DERDAu.a. 2007, bes. MAJCHEREK 2007 und MCKENZIE 2007.Zu
dieser‚Universität‘vonAlexandreiavgl.zudemVÖSSING2008,239–250.
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Sophisten Lachares studierte.58 Im Jahr 429/30 wurde die neupla
tonischeLehreinrichtungnochvonPlutarchosvonAthengeführt,
der aber auf Grund seines Alters und seines schlechten Gesund
heitszustands Lehre und Administration weitgehend an seinen
Schüler und Nachfolger Syrianos von Alexandreia übergeben
hatte.
Die alte Bildungsmetropole Athen war im 5.Jahrhundert ein
eherverschlafenesProvinzstädtchen,dasvorallemvondenSchu
lenunddenStudentenlebte.DieStadthattesichnacheinemEin
fallderGotenAlarichs396,beidemdieVororteweitgehendver
wüstet worden waren, wieder erholt und zog erneut zahlreiche
Studenten aus dem griechischen Osten an. Athen blieb so im ge
samten5.JahrhunderteinattraktivesZentrumdesRhetorikunter
richtsfürLehrerundStudenten:InderStadtunterrichteteneinige
namhafte pagane Redelehrer,59 so um 400 die Athener Sophisten
Plutarchos,60ApronianosundLeontios,derInhabereinesmunizi
palen Lehrstuhls,61 in der ersten Hälfte des 5.Jahrhunderts dann
Herakleon von Athen, der Lehrer des Lachares,62 sowie in der
MittedesJahrhundertsLacharesvonAthen,deralsHörerauchan

58
 Marin. VPr. 10,17–44. Zur Ankunft in Athen vgl. SAFFREY/ SEGONDS /
LUNA 2001, 95f., Anm. 17; DIBRANCO 2006, 137–140. Zu Nikolaos aus Myra
(PLREII783,Nr.2)vgl.DIBRANCO2006,138;SZABAT2007,279,Nr.188.
59
ZudenAthenerSophistendes5.Jahrhundertsvgl.DIBRANCO2006,159f.
60
ZuPlutarchos:IGII/III²3818=13281(=LREBIAA20);IGII/III²4224=13283
(=LREBIAA 22). Beide Inschriften werden vielfach dem Neuplatoniker
Plutarchoszugeschrieben,vgl.z.B.FRANTZ1965,192;dies.,1988,63f.;FOWDEN
1982, 51 mit Anm. 147; VON HAEHLING 1982,55; TROMBLEY 1993/94, Bd.1, 18;
BANCHICH 1998, 366f.; WATTS 2006a, 93–95; DIBRANCO 2006, 124–128; CHLUP
2012, 264, Anm. 30; LUNA/SEGONDS 2012, 1083–1085; CARUSO 2013, 166f. Die
Inschriften erwähnen jedoch einen zweiten Plutarchos (PLREII 893f., Nr.2),
einen Sophisten aus Athen um 400, vgl. ROBERT 1948, 95f.; SAFFREY/ WESTE
RINK1968,XXX,Anm.2;SIRONEN1994,47f.;ATHANASSIADI1999,173Anm.147;
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,103Anm.8;SZABAT2007,291f.,Nr.227.Die
senSophistenPlutarchosnennt(nebenSynesios,s.u.)auchDamaskios(v.Isid.
Epit.Phot.88p.122,8–9ZI./fr.63Bp.172ATH.).
61
ZuApronianos(PLREII124,Nr.1):IGII/III²4225=13284(=LREBIAA23).
Vgl. DIBRANCO 2006, 96f.; SZABAT 2007, 222, Nr.26. Zu Leontios’ Lehrstuhl:
Olympiodoros,fr.28BLOCKLEY=fr.28,FHGIV63f.;vgl.Socr.hist.eccl.7,21,8.
Zu Leontios (PLREII 668f., Nr.6) vgl. SCHLANGESCHÖNINGEN 1995, 85f.;
SZABAT2007,272,Nr.164.
62
ZuHerakleon(PLREII539):Suda 165s.v. &'\.Vgl.SZABAT2007,
250,Nr.104.
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Syrianos’ Philosophievorlesungen teilgenommen hatte.63 In der
zweitenHälftedesJahrhundertsgaltenschließlichLachares’Sohn
Metrophanes und dessen Gegner Superianos aus Isaurien, beide
Schüler des Lachares, als die bekanntesten Rhetoriklehrer
Athens.64
Für philosophiebegeisterte Studenten war Athen im späten
4.Jahrhundertnochweniginteressantgewesen:AlsSynesiosvon
Kyrene die Stadt um 398/99 besuchte, meinte er keine lebende
Philosophie mehr vorzufinden; der einstige Herd der Weisen sei
nur noch eine leere Hülle wie die Haut eines geschlachteten Op
fertiers.AberimmerhinverwieserbereitsaufdenUnterrichtdes
„Zweigespanns der weisen Plutarchoi“ ( {[' %£ $£
_[%&'|).65 Neben dem bereits erwähnten reichen Sophis
ten Plutarchos lehrte seit den 390er Jahren nämlich auch ein
gleichnamigerPlatonikerinderStadt.PlutarchosvonAthen,66der
Sohn eines sonst unbekannten Nestorios und Enkel des berühm
ten Eleusinischen Hierophanten und Theurgen Nestorios, der im
Jahr 375 durch seine Verehrung des Heros Achilleus seine Hei
matstadtAthenvoreinemErdbebengerettethabensoll,67begrün

63
Marin.VPr.11,5–9;Damasc.v.Isid.fr.140p.121,1–8ZI.(fr.62Ap.170ATH.)
mitEpit.Phot.84p.120,2–4ZI.;Suda 165s.v. &'\.ZuLachares(PLREII
652f., Nr.2) vgl. HEATH 2004, 296; PUECH 2005; DIBRANCO 2006, 159; SZABAT
2007,271f.,Nr.162;vgl.fernerSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,99f.Anm.13.
64
 Zu Metrophanes (PLREII 762) vgl. SZABAT 2007, 278, Nr.182. Zu
Superianos(PLREII1041)vgl.SZABAT2007,306,Nr.260.
65
 Syn. epist. 136,6–22 GARZYA. Zu diesem Brief vgl. ROQUES 1989, 99–103.
196 (verfasst in der „trosième semaine d’août“ 399); anders CAMERON/ LONG
1993,56f.409–411(ausdemJahr410).
66
 Zum Neuplatoniker Plutarchos von Athen (PLREI 708, Nr.5) vgl.
BEUTLER1951;ÉVRARD1960b;TAORMINA1989;LUNA/SEGONDS2012;vgl.auch
SAFFREY/WESTERINK1968, XIIf. XXVI–XXXV;DIBRANCO2006,115–129;WATTS
2006a,90–96;SZABAT2007,291,Nr.226;kurzerÜberblickbeiLONGO2010b.
67
 Zu Plutarchos’ Vater Nestorios: Marin. VPr. 12,1–3; Simpl. in de an.
p.260,1;Suda 1794s.v. _%&',$%'|[;Theurge:Procl.inremp.II
p.64,5–66,21;p.324,11–325,10;Marin.VPr.28,10–15;Hierophant:Eunap.VS
7,3,1–5 p.475–476; 7,3,7–9 p.476; 10,8,1–2 p.493; Erdbeben: Zos. IV 18,2–4;
TheurgealsGroßvaterdesPhilosophenPlutarchos:Procl.inremp.IIp.64,6–8.
Zu Nestorios, dem Sohn des Theurgen Nestorios und Vater des Plutarchos
(PLREI626,Nr.3)vgl.ÉVRARD1960b,120f.;TAORMINA1989,147;DIBRANCO
2006,122.ZumTheurgenNestorios(PLREI626,Nr.2)vgl.bes.ÉVRARD1960b,
120–133; SAFFREY/ WESTERINK 1968, XXVII–XXX; SAFFREY 2005b; vgl. auch
DIBRANCO 2006,33f.88–98.117–123.129; anders BANCHICH 1998 (der bei
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deteinAtheneineneuplatonischeLehrtraditioninderNachfolge
Iamblichs, wobei unklar bleibt, auf welchen Lehrer er sich dabei
stützte;derwahrscheinlichsteKandidatdürfteder396verstorbe
nePriskossein,einSchülerdesAidesios.68
Plutarchos’Familiezählteim5.Jahrhundertzudenwichtigsten
Clans in Athen, sie blieb dabei eng mit der Schule verbunden:
Plutarchos’Tochter,dieältereAsklepigeneia,gabdastheurgische
Wissen ihrer Familie, das vom „großen Nestorios“ stammte, an
denjungenProklosweiter;69Plutarchos’EnkelArchiadasundsein
UrurenkelHegiaswarenwichtigeMagnatenderStadt,Archiadas
war zudem ein Kommilitone, enger Freund und Hörer des Pro
klosundzugleicheinFördererderSchule.ZwischenProklosund
Archiadas entwickelte sich eine enge „pythagoreische“ Freund
schaft, wie Marinos schreibt. Proklos unterrichtete ihn, erklärte
ihm die politischen Tugenden und forderte den paganen Aristo
kraten dazu auf, eine politische Karriere in Athen einzuschlagen
und sich als Wohltäter zu engagieren.70 Als Marinos 486 seine
ProklosVita verfasste, gehörte der alte Archiadas noch zum
AthenerPhilosophenkreis:Archiadaswerdeimmernochvonden
Hellenen als frommer Mann verehrt, so der Biograph. Archiadas
heiratete die sonst unbekannte Plutarche. Seine Tochter, die um
440/50 geborene jüngere Asklepigeneia,71 ehelichte in den 460er
Jahren dann den überaus vermögenden und einflussreichen
Athener Aristokraten Theagenes.72 Archiadas kannte den wohl
um440geborenenTheagenesschonseitdessenKindheitsehrgut;
ZosimoserwähnteNestoriosseikeineleusinischerPriesterundnichtmitdem
HierophantenbeiEunapidentisch).
68
ZuPriskos(PLREI730,Nr.5)vgl.bes.GOULET2012a;ders.,2012c;ders.,
2014,Bd.1,560–564.
69
ZurälterenAsklepigeneia(PLREII159,Nr.1):Marin.VPr.28,10–15.Vgl.
SAFFREY/ WESTERINK 1968, XX f.; SAFFREY 1989b; TAORMINA 1989, 152;
DIBRANCO2006,90.149.
70
 Zur Freundschaft: Marin. VPr. 17,21–31; vgl. 29,9–11; Unterricht und
Karriere:VPr.14,7–27;vgl.VPr.17,26–27;paganeHaltung:VPr.14,7.ZuArchi
adas(PLREII134,Nr.1)vgl.SAFFREY/WESTERINK1968,XXXIf.;SAFFREY1989a;
WATTS2006a,107–110.118(durchgängigirrtümlich„Archiades“genannt).
71
 Zu Plutarche (PLREII 893): Marin. VPr. 29,5–6. Zur jüngeren
Asklepigeneia (PLREII 159, Nr.2): Marin. VPr. 29,4–31. Vgl. SAFFREY/
WESTERINK1968,XXIf.;DIBRANCO2006,149.
72
 Marin. VPr. 29,5–7. Zu Theagenes (PLREII 1063f.) vgl. SAFFREY/
WESTERINK 1968, XXXI–XXXIII; DIBRANCO 2006, 150. 165f.; vgl. noch FRANTZ
1965,192;dies.,1988,68;DILLON2004,417f.;WATTS2006a,106f.109f.118–120.
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offenbar pflegten beide Familien seit längerem enge Beziehun
gen.73Theagenesamtierteinden460eroder470erJahreninAthen
als Archon eponymos, stieg in den Senat von Konstantinopel auf
und wurde schließlich patricius.74 Archiadas’ Schwiegersohn trat
unter dem Scholarchat des Proklos ebenfalls als Wohltäter der
Schule auf. Im Zuge seines wohl mit der Verleihung der Ehren
stellung des patricius verbundenen Übertritts zum Christentum
änderteTheagenesjedochseinVerhaltengegenüberdenpaganen
Philosophen;um490kamessogarzueinemStreitmitdemneuen
Scholarchen Marinos,75 der Theagenes im Enkomion auf Proklos
486nochals„WohltäterinunsererZeit“gelobthatte.76
Der Sohn des Theagenes und der jüngeren Asklepigeneia, He
gias, gehörte bereits als junger Mann seit dem Ende der 470er
Jahre zu den engsten Schülern des alten Scholarchen Proklos;
schließlichübernahmerEndedes5.JahrhundertsinAthensogar
dieSchulleitung.77ErhabebereitsalsJünglingalleTugendensei
ner Vorfahren bezeugt und sich als würdiges Glied in der auf
Solonzurückführenden„goldenenKette“seinerFamilieerwiesen,
wie Marinos betont, der an dieser Stelle auf die angebliche Ab
kunft der Philosophenfamilie des Plutarchos von Platon und So
lon anspielt. Auch Damaskios bestätigt die bedeutende Stellung,

73
Damasc.v.Isid.fr.*273p.217,2–9ZI.(fr.105Ap.250ATH.;wohlzumJahr
447).
74
ZumArchon:Damasc.v.Isid.fr.257p.207,14ZI.(fr.100Ap.242ATH.);
Senat:Damasc.v.Isid.fr.261p.211,14–15ZI.(fr.100Ap.244ATH.);vgl.Epit.
Phot. 157 p. 210,5–6 ZI.; patricius: Anon. ad Theag., Nr. 35, fr. 4, Titel (HEITSCH
1961,118).
75
Damasc.v.Isid.fr.258p.209,4–16ZI.(fr.100Ap.244ATH.);fr.261p.211,
1–17ZI.(fr.100Ap.244ATH.)mitfr.262(=Epit.Phot.276)p.211,5–7ZI.und
Epith.Phot.155–156p.210,1–4ZI.;Epith.Phot.157p.210,5–7ZI.(fr.100Bp.246
ATH.).
76
Marin.VPr.29,6–7.
77
ProklosunterrichteteHegiasals&*(Marin.VPr.26,54)bzw.'
(Damasc. v. Isid. fr. *351 p. 285,8 ZI./ fr. 145B p. 318 ATH.). Hegias studierte
wohl seit Ende der 470er Jahre an Proklos’ Schule. Vgl. zudem WATTS 2006a,
116f. Zur Schulleitung: Damasc. v. Isid. Epit. Phot. 221 p. 284,8–9 ZI. (fr. 145A
p.318ATH.).ZuHegias(PLREII528f.)vgl.SAFFREY/WESTERINK1968,XXXIIIf.;
SAFFREY 2000a; WATTS 2006a, 116–118.121–125.131; SZABAT 2007, 247, Nr.97.
Das Athener Scholarchat des Hegias um 500 wird in der Forschung vielfach
bestritten,soetwavonGLUCKER1978,307Anm.23;WESTERINK/COMBÈS1986,
XVI; SAFFREY 2000a, 531; Zweifel auch bei SAFFREY/ WESTERINK 1968, XXXIII,
Anm.2;TRABATTONI1985,192mitAnm.55.195.197;LAMBERTON2001,452.
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die Hegias bereits in jungen Jahren an der Schule des Proklos
innehatte. Hegias wurde von Proklos in den Kreis der Schüler
aufgenommen und systematisch gefördert. Marinos berichtet,
dassderjungeHegiasdemaltenundgebrechlichenProklosdabei
KraftzurExegesederkanonischenSchriftengab.Hegiashörtedie
Vorlesungen zur Theologie Platons und Lehrvorträge zu den an
deren Gotteslehren. Nach dem Kurs zu den Dialogen Platons er
laubteesihmderScholarchsogar,andeneigentlicherstfürfort
geschrittene Studenten gedachten Vorlesungen zu den Chaldäi
schenOrakelnteilzunehmen.78
WascharakterisiertdievonPlutarchosneugegründeteLehrein
richtung, die einzige Philosophenschule in Athen im
5.Jahrhundert? Die neue Institution griff die Traditionen der in
denWirrendesErstenMithridatischenKrieges86v.Chr.undder
damaligen Spaltung der Schule untergegangenen Akademie auf:
ZumeinenstelltePlatondenzentralenBezugspunktinForschung
undLehredar.Der„göttlichePlaton“galtdenNeuplatonikernals
der ideelle Gründungsvater der Athener Schule, seine Dialoge
verkündetenihnendie„göttlicheWahrheit“.79DieAthenerPhilo
sophen konstruierten eine ‚goldene Kette‘ von Platon bis in ihre
Periode, eine ununterbrochene Lehrtradition, die von Platon bis
PlutarchosundProklosführte.80IneinerVisionhabeProklosklar
gesehen,dasserzur„KettedesHermes“(õ'&^$')gehöre,
diealleGliederderplatonischenTraditionderwahrenLehrever
binde,schreibtMarinos.81AuchdiespäterenScholarchenIsidoros
und Damaskios sahensich als Teildieser ‚goldenen Kette‘in der
Nachfolge des Proklos.82 Die Athener verstanden damitihreExe
gese der Dialoge Platons als eine ‚orthodoxe‘ Interpretation, die
auch für alle anderen Platoniker verbindlich war. Der Athener
Scholarch Proklos feierte die Geburtstage des Sokrates und Pla
Marin.VPr.26,46–55;Damasc.v.Isid.fr.*351p.285,8–11ZI.(fr.145Bp.318
ATH.).
79
Procl.Theol.Plat.1,5Ip.23,22–23.
80
ZumBildder‚goldenenKette‘,dasaufdieIlias(8,19)zurückgeht,beiden
AthenerNeuplatonikernvgl.bes.Damasc.v.Isid.Epit.Phot.151p.206,1–2ZI.
(fr. 98E p. 240 ATH.). Zum Bild der ‚goldenen Kette‘ in der Philosophie als
Metapher für die DiadochoiAbfolge vgl. GLUCKER 1978, 306–315; FOWDEN
1982,34;TAORMINA1989,165f.
81
Marin.VPr.28,34–36.Vgl.SAFFREY/WESTERINK1968,XXI.
82
Damasc.v.Isid.fr.368undfr.369(=Epith.Phot.306)p.297,9–299,9ZI.(fr.
152p.328ATH.).
78
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tons; an diesen höchsten Feiertagen der Schule hielt er jeweils
rhetorisch herausragende Festvorträge zu philosophischen The
men.83 Auf einer Feier trug er so eine Rede vor, in der er Homer
gegen die Angriffe des platonischen Sokrates in der Politeia ver
teidigte.84
Zum anderen griff die Neugründung des Plutarchos organisa
torischaufdieStrukturenderaltenAkademiezurück:Plutarchos
begründete erneut eine Abfolge von Diadochoi, die als Scholar
chendieLehrtraditionweitergabenundbewahrten.Der
war im Gegensatz zur späten Kaiserzeit, in der die Inhaber der
kaiserlichen Philosophielehrstühle in Athen diesen Titel führten,
nunmehr wieder ein Schulleiter einer privaten Lehrinstitution
ohne staatliche Besoldung, der an der Spitze einer Privatschule
stand. Dieser Titel ist für Plutarchos’ Nachfolger Syrianos
(Scholarch von 431/32 bis in die 440er Jahre), Proklos (von den
440erJahrenbis485),Marinos(485bisum490),Isidoros(um490),
Zenodotos (um 490/500) und Damaskios (um 515/20–529/30) be
zeugt;85 aber auch Hegias war wohl um 500 Diadochos an der
Schule.86 Die Diadochoi wurden vom Vorgänger designiert oder
von denSchülerngewählt.87 DieLehreinrichtung verfügteaußer
dem mit den & erneut über ein Stiftungskapital, das auf
denPrivatbesitzdesPlutarchoszurückgingundwohlauchdessen
Privathaus umfasste. Das später durch Testamente und Zuwen
dungen erweiterte Stiftungskapital, welches unter Proklos Ein
83
 Marin. VPr. 23,16–17. Zur Sokrateia und Platoneia an der Athener Schule
vgl.SAFFREY/WESTERINK1968,XIXf.;SHEPPARD1980,30f.;SMITH2004,457.
84
 Procl. in remp.I p.69,20–71,17. Zu diesem sechsten Essay des Politeia
Kommentarsvgl.SHEPPARD1980,27–38.
85
ZuSyrianos:Marin.VPr.12,29–30;vgl.Suda1662s.v.['&.ZuPro
klos: Marin. VPr. 12,34–35; Suda  1662;  auch in einigen Werktiteln
desProklos,soProcl.inremp.Ip.1,2;vgl.auchAmmon.indeint.p.1,8;Simpl.
in de cael. p.640,24–25; Ioh. Lyd. mens. 4,35. Zu Marinos: Damasc. v. Isid. Epit.
Phot.42p.66,8ZI.(fr.38Ap.120ATH.);Epit.Phot.141p.196,1ZI.(fr.97Ap.236
ATH.); Phot. bibl. cod. 181 (II p. 192HENRY= Damasc. v. Isid. p. 199,2–3= p.
319,10–12 ZI.; Test. III p. 340 ATH.); Suda  198 s.v. &'*;  1794 s.v.
_%&'; 2473s.v. '_.ZuIsidoros:Damasc.v.Isid.Epit.Phot.226
p.292,3–5ZI.(fr.148Cp.324ATH.).ZuZenodotos:Phot.bibl.cod.181(IIp.192
HENRY= Damasc. v. Isid. p. 111,7= p. 207,11= p. 319,13 ZI.; Test. III p.340
ATH.).ZuDamaskios:  in den Werktiteln vonde primis principiis und
desParmenidesKommentar.
86
Vgl.Damasc.v.Isid.Epith.Phot.221p.284,8–9ZI.(fr.145Ap.318ATH.).
87
Damasc.v.Isid.Epith.Phot.226p.292,3–4ZI.(fr.148Cp.324ATH.).
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künfte von mehr als 1000solidi jährlich abwarf, ermöglichte den
GelehrteneinphilosophischesLebeninMußeundStille,wieDa
maskiosberichtet,alsodenUnterhaltderLehrinstitution,kosten
freien Unterricht und wohl auch die punktuelle Förderung der
Schüler.88DerjüngereOlympiodorosvonAlexandreiaschriebum
550/60inseinemKommentarzumGroßenAlkibiades,dasssichdie
& bis in die Gegenwart erhalten hätten, und dies trotz
der vielen Konfiskationen, die nun stattfänden. In der Mitte des
6.Jahrhunderts war das private Diadochenvermögen also noch
unangetastet,derkaiserlichefiscushattenochnichtaufdenBesitz
der Schule zugegriffen; wer allerdings nach dem Tod des letzten
DiadochosDamaskios,derdieSchulenachdemLehrverbotIusti
niansfürpaganePhilosophenimJahr529schließenmusste,recht
lichderBesitzerdiesesPrivatvermögenswar,bleibtunbekannt.89
Wie die Athener Schulen für Rhetorik und Philosophie im
4.Jahrhundert residierte auch diese neue Lehreinrichtung in ei
nem Privathaus, im Wohnhaus des Plutarchos südlich der Akro
polis;derUnterrichtfandinAthenalsonichtwienochimHelle
nismusinöffentlichenGymnasienstatt.90Marinosbeschreibtrela
tivgenaudieLagedesGebäudes.ErberichtetvoneinerWunder
heilung der jüngeren Asklepigeneia, die Proklos durch seine Ge
beteimAsklepieionamSüdhangderAkropoliserzielenkonnte.91
Seine Wundertat habe er aber vor der christlichen ‚Menge‘ ver
borgenhaltenwollen.DabeihabeihmauchdieLageseinesHau
ses geholfen, weil es unweit des Tempels des Heilgottes gelegen
habe. Dieses Haus sei für Proklos sehr passend gewesen, in ihm
habe nämlich Syrianos und Plutarchos gewohnt, es habe nahe
dem Asklepieion und dem Dionysion beim Theater gelegen und
sei von der Akropolis der Athene aus sichtbar gewesen. Der be
deutendsteVertreterderpaganenKulturunddesaltenGötterkul
tes in Athen wohnt somit unter dem Schutz der drei wichtigen
88
Damasc.v.Isid.Epith.Phot.158p.212,1–5ZI.(fr.102p.246ATH.)undfr.
265 p.213,8–14 ZI. (fr. 102 p. 246 ATH.). Vgl. auch SAFFREY/ WESTERINK 1968,
XIV;GLUCKER1978,249–255;HOFFMANN1994,550.
89
 Olympiod. in Alc. 141,1–3. Vgl. WESTERINK 1962, XIII f.; CAMERON 1969,
11f.;GLUCKER1978,253Anm.99.325f.
90
DiespätantikePhilosophenschulewirdinderForschunggenerellimHaus
desProkloslokalisiert.AlleinCARUSO2013,162f.173.194f.bezweifelt,dassder
Athener Philosophieunterricht im 4. und frühen 5.Jahrhundert in
Privathäusernstattfand.
91
Marin.VPr.29,5–31.

270

UdoHartmann

Götter der Akropolis, Asklepios, Dionysos und Athene. Der
christlichen ‚Menge‘ in der spätantiken Stadt auf der anderen
Seite der Akropolis bleiben die Schule und sein wundertätiger
Scholarch hingegen durch das schützende Massiv des Burgbergs
verborgen.92
Diese Verortung des Schulgebäudes in der sakralen Topogra
phieAthensdurchMarinoserlaubteineLokalisierungdesHauses
am Südhang der Akropolis in der Region zwischen dem Odeion
desHerodesAttikosunddemDionysosTheater;dennochisteine
eindeutige Identifikation unmöglich. Bei Ausgrabungen wurden
1955 unter der DionysiouAreopagitouStraße die Reste einer
spätantiken Villa gefunden,93 die wohl Ende des 4.Jahrhunderts
oder Anfang des 5.Jahrhunderts errichtet und im 5.Jahrhundert
von reichen Hellenen bewohnt wurde: Ein sehr kleiner Raum an
der östlichen Seite der Aspis war etwa dem Kult der Kybele ge
widmet. Der Villenkomplex wird zumeist als das Haus des
Plutarchos und des Proklos interpretiert,94 doch bleibt diese
Gleichsetzung Spekulation: Wederder alsUnterrichtsraum inter
pretierte apsidiale Saal noch die hier gefundenen Zeugnisse für
eine pagane Götterverehrung sind für das Athen des
5.Jahrhunderts außergewöhnlich; für eine Nutzung als Philoso
phenschule bietet der archäologische Befund keine klaren Indi
zien.95 Das Gebiet südlich der Akropolis war zudem wie der
Nordhang des Areopags in der zweiten Hälfte des 4. und in der
Marin.VPr.29,31–39.
ZumGebäude(dassogenannteHausXmitdemSaalX)vgl.bes.MILIADIS
1955; FRANTZ 1975, 31f.; dies., 1988, 42–44; KARIVIERI 1994 (mit fig. 11–33);
BAUMER 2001, 60–63 (mit Tafel 23–25); ders., 2010, 14–46; CARUSO 2013, 174–
183;vgl.auchHOFFMANN1994,550–555;DIBRANCO2006,152–155.
94
 So bes. MILIADIS 1955, 48f.; FRANTZ 1975, 31f.; dies., 1988, 43; KARIVIERI
1994, 117.130–139; BAUMER 2001, 60.66–68; ebenso beispielsweise
ATHANASSIADI 1999, 47 Anm. 90; DILLON 2004, 412 Anm. 32; ders., 2007, 124;
DIBRANCO2006,155;WATTS2006a,81Anm.5.CASTRÉN(1999,218)vermutet
die Schule des Proklos dagegen südlich des DionysosTheaters. CARUSO 2013,
177–183 fasst alle Argumente, die für und gegen die Identifizierung des
Komplexes mit dem Haus des Proklos sprechen, zusammen und meint, dass
die Schule auch in einem der Häuser südlich des DionysosTheaters an der
MakrigianniStraßegelegenhabenkönnte.
95
 Keinen Beleg für philosophische Bewohner des Hauses stellt das hier
gefundene Inschriftenfragment auf einer Schieferstele aus dem späten
5.JahrhundertmitdemWort$|\dar(IGII/III²13338=LREBIAA369=PEEK
1980,36,Nr.38;vgl.KARIVIERI1994,132mitfig.33).
92
93
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erstenHälftedes5.JahrhundertsbeiderOberschichtAthenssehr
beliebt:96 In diesem Gebiet am Südhang des Burgbergs wurden
Reste weiterer spätantiker Stadtvillen gefunden; insbesondere in
derGegendsüdöstlichdesDionysosTheaterslageneinigepräch
tig ausgestattete Häuser. Die gesamte Region südlich der mittle
ren DionysiouAreopagitouStraße, die ebenfalls zur Beschrei
bungdesMarinospassenwürde,istzudemmodernüberbaut;ob
sich hier weitere spätantike Villen befanden, ist daher unbe
kannt.97 Weitere Schlussfolgerungen aus dem als ‚Haus des Pro
klos‘benanntenKomplexerübrigensichsomit.
Das alte Gelände der Akademie vor den Toren der Stadt war
für die Platoniker kein Lehrort mehr, es blieb aber ein wichtiger
Gedächtnisort: Proklos besuchte einmal im Jahr das Akademie
Gelände. Aneinem bestimmten Tag des Jahres sei Proklosin die
AkademiegegangenundhabeandreifestgelegtenPlätzenOpfe
rungen für die Seelen seiner Vorfahren und Verwandten, für die
allerPhilosophenundschließlichfürdieallerverstorbenenMen
schen durchgeführt, berichtet Marinos.98 Auf dem Gelände der
Akademie gab esalso inder Mittedes 5.Jahrhunderts drei Kult
plätze mit Altären, an denen entsprechende Totenopfer durchge
führtwerdenkonnten.DendrittenKultplatzhatteProkloseinge
richtet.InderAkademielagaußerdemdasGrabPlatons,dasauch
in der Spätantike noch bezeugt ist.99 Vielleicht führte Proklos an
diesem Grab das von Marinos erwähnte zweite Opfer, das ge
meinsame Trankopfer „für die Seelen aller Philosophierenden“
durch.100 Wahrscheinlich befand sich Platons Garten an der Aka
demie im 5.Jahrhundert im Besitz der Schule. Plutarchos, Syria
nos oder Proklos hatten vermutlich Teile des abgelegenen Aka
demieGelände erworben, um hier die kultische Verehrung des
Schulgründers und die Totenopfer trotz kaiserlicher Verbote un
gestörtdurchführenzukönnen.DieteilweiseVerpachtungdieses
Geländes brachte allerdings nur geringe Einkünfte, wie Damas
kiosnotiert.101
Vgl.KARIVIERI1994,139;CARUSO2013,181–183.
Vgl.CARUSO2013,144f.181–183.
98
Marin.VPr.36,15–23.Vgl.CARUSO2013,188–190.
99
 Zu Platons Grab in der Akademie: Diog. Laert. 3,41; 43–44; Paus. 1,30,3;
Lib. or. 18,306; vgl. auch Anon. Proleg. in Plat. phil. 6,9; GLUCKER 1978, 245;
BILLOT1989,786f.;CARUSO2013,63.206.
100
Marin.VPr.36,18–20.
101
 GLUCKER 1978, 154.158.248–255.328 lehnt dagegen jede Verbindung
96
97
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Neben der Akademie führt Marinos weitere philosophische
GedächtnisortederspätantikenPlatonikerundwichtigeKultplät
ze der hellenischen Gelehrten in Athen an: Marinos erwähnt so
ein Heiligtum des Sokrates auf dem Weg vom Peiraieus nach
Athen, also vor den Toren der Stadtmauer aus der klassischen
Periode. In diesem '! '| befanden sich eine Quelle und
unweitdavoneineSteledesSokrates.DerermatteteProkloshabe
unweitdesHeiligtumsam Tag seiner AnkunftinAttikaRastge
macht; aus der Quelle des Sokrateion habe er das erste attische
Wasser getrunken und sodann dem Sokrates geopfert, nachdem
seinBegleiterNikolaosihmerklärthabe,umwasfüreinenOrtes
sich handele. Die Lage des sonst in den antiken Quellen nicht
erwähnten Kultorts ist ungewiss. Auch bleibt unbekannt, wann
und wieso das Heiligtum entstand, an dem man Sokrates Opfe
rungendarbrachte.Möglich,aberletztlichhypothetischbleibtdie
Überlegung, dass sich an diesem Ort das Grab des Sokrates be
fand.102
Von großer Bedeutung für die Philosophen am Südhang der
AkropoliswarenauchderAthenaTempelaufdemBurgbergund
dasHeiligtumdesAsklepiosamSüdhang.DerHeilgottAsklepios
konnteanderAkropolisnochbisindieMittedes5.Jahrhunderts
verehrt werden:103 Der kranke Plutarchos erhielt von Asklepios
ein Orakel und vernahm in einem Heilschlaf im Tempel die
Stimme des Gottes.104 Proklos heilte die Tochter seines Freundes
ArchiadasmitHilfedesGottesAsklepios,denerinseinemTem

zwischen den & und dem Besitz Platons ab. Dass das Gebiet der
Akademieim5.JahrhundertnichtzumBesitzderplatonischenSchulegehörte,
meinenauchHOFFMANN1994,550;CARUSO2013,189.
102
 Marin. VPr. 10,23–37. In der Forschung nimmt man zumeist an, dass an
der von Marinos beschriebenen Stelle das Grab des Sokrates lag, so etwa
JUDEICH 1905, 357; NOË 1938, 43 Anm. 23; MARCHIANDI 2006, 113–119 (mit
weitgehendhypothetischenÜberlegungenzurLagederStätte).Zuweilenwird
in der Forschung lediglich von einem Kultplatz des Sokrates gesprochen, so
etwaTROMBLEY1993/94,Bd.1,312;SMITH2004,457.DIBRANCO2006,138–140
nimmtan,dassdas'&%*erstinderSpätantikeimZugederkultischen
VerehrungdesSokratesandenPhilosophenschulenentstand.
103
 Marin. VPr. 29,19–21; Damasc. v. Isid. fr. 218 p. 183,8–185,4 ZI. (fr. 89A
p.222/224 ATH.). Zum Asklepieion am Südhang der Akropolis allgemein vgl.
ALESHIRE1989;RIETHMÜLLER2005,Bd.1,241–278(S.251zum5.Jahrhundert).
104
 Damasc. v. Isid. fr. 218 p. 183,8–185,4 ZI. (fr. 89A p. 222/224 ATH.). Vgl.
TAORMINA1989,159;TROMBLEY1993/94,Bd.1,323.
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pelaufsuchte.105MarinosbemerktindiesemZusammenhangaber
auch,dassdamalsdasAsklepieionnochunzerstörtgewesensei;106
im Jahr 486 war der AsklepiosTempel an der Akropolis also of
fenkundigbereitszerstört;wahrscheinlichverwüstetenihnchrist
liche Gruppen im dritten Viertel des 5.Jahrhunderts. Die Ruinen
desHeiligtumsbautemanEndedesJahrhundertsineinechristli
che Basilika um; der Heilkult wurde auf dem Gelände aber auch
vondenChristenfortgeführt.107
EinbesonderesVerhältnishatteProklos,wieerwähnt,zurphi
losophischen Schutzgöttin Athene: Proklos habe bereits am Tag
seiner Ankunft in Athen ihren Tempel besucht; am Eingangstor
zur Akropolis habe ihn den Türhüter, der bereits das Tor habe
verschließen wollen, mit den Worten begrüßt: „Wahrhaft, wenn
dunichtgekommenwärst,hätteichgeschlossen!“Prokloswirdso
von Marinos zum Bewahrer des alten Götterglaubens und der
philosophischen Weisheit in Athen stilisiert.108 Auch in diesem
FallmussMarinosallerdings dasEnde desalten Kultskonstatie
ren: Er berichtet von einem Traum des Proklos, in dem ihm eine
schöneFrauerschienensei,dieihndarüberinformierthabe,dass
die Herrin Athene bei ihm einziehen wolle.109 Zuvor hätten jene,
„dieselbstdasUnbeweglichefortbewegen“–eineAnspielungauf
gewaltsame Christen– das Bildnis der Athena aus dem
ParthenonTempelentfernt.EinigeJahrevordemToddesProklos
485 wurde also der ParthenonTempel geschlossen und das Bild
nis der Athene fortgeschafft.110 Im 6.Jahrhundert richteten die
ChristenimParthenonTempeldanneineKircheein.111Diephilo
sophische Göttin konntenunmehrnur nochim privatenRahmen
der Schule verehrt werden. Marinos konstatiert damit zugleich
einegrundlegendeVeränderunginderreligionspolitischenSitua
Marin.VPr.29,4–39.
Marin.VPr.29,19–21.
107
Vgl.KARIVIERI1995;DIBRANCO2006,151f.191;vgl.fernerFRANTZ1965,
194f.; dies., 1988, 70f.92; ALESHIRE 1989, 19; TROMBLEY 1993/94, Bd.1,
87.292.323.342–344.
108
Marin.VPr.10,37–44.Vgl.DIBRANCO2006,140.
109
Marin.VPr.30,4–11.
110
 Marin. VPr. 30,6–7 (®! %£ & % `|\%& % %>'%) .
Vgl. FRANTZ 1965, 200; SAFFREY/ WESTERINK 1968, XXII f.; TROMBLEY 1993/94,
Bd.1,310f.;DIBRANCO2006,155.191;WATTS2006a,85f.
111
 Vgl. FRANTZ 1988, 92; anders DIBRANCO 2006, 191 (Umwandlung unter
Zenon).
105
106
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tion in Athen: Während in der ersten Hälfte des 5.Jahrhunderts
die Stadt noch von hellenisch gesinnten Magnaten und paganen
Gelehrten politisch dominiert worden war, übernahmen ab der
Mitte des Jahrhunderts christliche Gruppen und der Bischof zu
nehmend die Kontrolle in der alten Bildungsmetropole und be
gannen, die Sakrallandschaft nach ihren Vorstellungen umzuge
stalten; der öffentliche pagane Kultbetrieb wurde eingestellt, die
PhilosophenrücktendamitmehrundmehrandenRandderGe
sellschaft.
Was erfahren wir über den Unterrichtsbetrieb an der Athener
Philosophenschule?DieSchule des Plutarchos mitihreminnova
tiven Lehrangebot und ihrer Konzentration auf die neuplatoni
sche Exegese in der Tradition Iamblichs zog am Beginn des
5.Jahrhunderts offenbar schnell Schüler aus dem ganzen Osten
nach Athen. Wie an den spätantiken Schulen üblich, gab es auch
anderAthenerLehreinrichtungeinekleineGruppevonAssisten
ten des Lehrers und Schülern (¬%&*'), die in einer Lebensge
meinschaft mit dem Scholarchen lebten und oft über mehrere
Jahrzehnte der Schule treu blieben, sowie eine größere Gruppe
vonHörern,dienurgelegentlichdieVorlesungenbesuchten.Sol
cheHörerwareninAthenvorallemdieStudentenandenRheto
rikschulenunddieSophistenwieLachares,aberauchbildungsbe
flissene Bürger aus der Oberschicht der Stadt. Um den Philoso
phenPlutarchosversammeltesicheinnochsehrkleinerKreisvon
¬%&*', der zweifellos kaum mehr als zehn Studenten umfasste.
Die schnell wachsende Attraktivität der Schule zeigt sich aber
daran, dass Plutarchos bereits Schüler aus Syrien, aus Kleinasien
undvorallemauchausderanderenBildungsmetropoleAlexand
reia nach Athen ziehen konnte: Zu seinem engeren Schülerkreis
gehörten Syrianos aus Alexandreia,112 der wohl kurz nach 400
nachAthenkamundindenletztenLebensjahrendesPlutarchos,
indenendieseraltundschwerkrankwar,bereitsals„ersterPhilo
soph“ den Unterricht durchführte,113 sodann Hierokles von Ale
xandreia,114dieSyrerOdainathosundDomninos,derunterSyria
112
Zum Leben des Syrianos (PLREII 1051, Nr.3) vgl. PRAECHTER 1932;
LONGO 2005, 59–82; 2010c, 616f.; SZABAT 2007, 312, Nr. 277; vgl. außerdem
SAFFREY/ WESTERINK 1968, XIII–XIX; DIBRANCO 2006, 130f.; WATTS 2006a, 96–
100.
113
Procl.inremp.IIp.64,6–8;Suda 1794s.v. _%&';vgl.auchMarin.
VPr.11,3–4;12,1–3.Vgl.TAORMINA1989,50f.
114
Phot.bibl.cod.214(IIIp.129–130HENRY).
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noseineherausgehobeneStellunganderSchuleerhaltensollte,115
undschließlichProklos.
AlsderjungeLykierimJahr429/30seinStudiuminAthenauf
nahm, wurde er an der Schule von Syrianos empfangen, der ihn
jedoch zum alten und kranken Plutarchos führte. Dass ein neuer
Schüler zum kaum noch lehrenden Plutarchos gebracht wurde,
stellte offenbar eher eine Ausnahme dar. Als Plutarchos von der
BegeisterungdesjungenMannesfürdiePhilosophiehörte,nahm
er ihn trotz seines Alters, das ihm kaum noch regulären Unter
richtgestattete,alsSchüleran.Proklosstudiertemitihmindessen
letzten beiden Lebensjahren die aristotelische Seelenschrift und
PlatonsPhaidon.MarinosbetontdeneherprivatenCharakterdie
ses Unterrichts, der auf ein inniges Verhältnis des Plutarchos zu
Proklos deutet.116 Marinos berichtet zudem, dass Proklos von
Plutarchos in dessen Haus aufgenommen worden sei; der
ScholarchhabedenSchülerzudemals„Sohn“bezeichnet.117Kurz
bevor Plutarchos 431/32 verstarb, übergab er seinen Schüler Pro
klosundseinenEnkelArchiadasindieObhutdesDiadochosSy
rianos.118
Im Jahr 431/32 übernahm Syrianos von Alexandreia, der Sohn
des Philoxenos, schließlich als neuer Scholarch die Leitung der
Schule.UnterihmerhieltProkloseinesystematischeAusbildung;
hier ist zum ersten Mal auch der neuplatonische Studienplan an
der Athener Schule in den Quellen fassbar.119 Das durchstruktu
rierte Athener Curriculum mit einem festgelegten Lektürekanon,
dersichaufIamblichzurückführenlässtundinAthenvonSyria
nos und Proklos weiter ausgestaltet wurde, umfasste nach einer
propädeutischenPhasedieLektüreundExegesederkanonischen
SchriftendesAristotelesunddesPlatonim‚Grundstudium‘sowie
die Exegese der ‚heiligen Texte‘ wie der Chaldäischen Orakel und
dievertiefendeErörterungsystematischerFragenanHandphilo
sophischer Texte im ‚Hauptstudium‘; das Studium bestand also
115
ZuOdainathos(PLREII790):Damasc.v.Isid.fr.*142p.123,2–125,6ZI.(fr.
65 p. 174 ATH.). Vgl. SAFFREY/WESTERINK 1968, XIII; TAORMINA 1989, 50f.;
SZABAT2007,280,Nr.191;Domninos:Damasc.v.Isid.fr.218p.183,8–185,8ZI.
(fr.89Ap.222/224ATH.)mitEpit.Phot.134p.182,1–2ZI.ZuDomninoss.u.
116
 Marin. VPr. 12,1–11.26–29. Vgl. BEUTLER 1951, 962; TAORMINA 1989, 51.
155;DILLON2004,412;WATTS2006a,97f.
117
Marin.VPr.12,15–27.
118
Marin.VPr.12,26–31.
119
ZumAthenerCurriculumvgl.nurHOFFMANN1998,211–228;ders.,2006.
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vorallemausderExegeseundder(oftallegorischen)Erläuterung
kanonischer Schriften, in der die eine, göttliche Wahrheit hinter
allen Texten aufgezeigt werden sollte. Der Studiengang diente
dabeiderErkenntnis des Göttlichen,verfolgteaberauch ein reli
giössoteriologischesZiel,dieBefreiungderSeeleunddieAnglei
chungandenGott(|$).120SohabeProklosdieTheolo
gienderGriechenundderBarbarensowiediejenige,diesichhin
ter einer mythologischen Gestaltung verberge, erläutert und zur
Übereinstimmung gebracht, berichtet Marinos.121 Die einzelnen
Studienmomente führten zu einer immer tieferen Wahrheit, wa
rendaherhierarchischangeordnetundkonntennurinderfestge
legten Reihenfolge absolviert werden. Auf bereits besprochene
Punkte wurde zurückverwiesen, sie wurden aber nicht erneut
erörtert, die Kenntnis der bereits interpretierten Schriften setzte
der Lehrer voraus. Das Niveau der Ausdeutung der einzelnen
Schriften des Studienplans orientierte sich zudem am jeweiligen
KenntnisstandderSchüler.
InderPropädeutiklasenundinterpretiertendieStudenteneine
ethischeEinführungwiedaspythagoreischeGoldeneGedichtoder
EpiktetsEncheiridion,umsodieReinigungderSeelezubewirken
unddieseaufdieAufnahmederwissenschaftlichenErkenntnisse
vorzubereiten.DienunfolgendenexegetischenLehrveranstaltun
genzuAristotelesundPlatonsindinderausdenVorlesungsma
nuskripten entstandenen neuplatonischen Kommentartradition
des5.und6.JahrhundertsausAthenundAlexandreiafassbar,die
sowohl Mitschriften der Vorlesungen durch die Schüler `!
@ als auch vom Scholarchen überarbeitete und herausgege
bene Vorlesungsmanuskripte bewahrt. Die PlatonKommentare
des Proklos und die AristotelesKommentare des Ammonios
Hermeiou, der in seinen Vorlesungen auf seine Mitschriften bei
ProklosinAthenzurückgriff,vermittelnsoeinengutenEindruck
vomAufbaudieserLehrveranstaltungen.122
InAthenbegannmandaseigentlicheexegetischeStudiummit
Aristoteles. Marinos stellt den Lektürekanon an der Schule vor:
NichtganzzweiStudienjahrelanglasSyrianosmitdenStudenten

120
 Marin. VPr. 18,5–11 (8–9: %^|$ }'! %! , ' %>_
$%%!+'$%%@#[@).
121
Marin.VPr.22,15–21.Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,139Anm.5.
122
 Zu den neuplatonischen Kommentaren `! @ vgl. bes. RICHARD
1950.
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zuerstdieSchriftendesAristoteles.DiePragmatienstudierteman
inderkanonischenReihenfolgevonderLogiküberdieEthik,die
Politik,diePhysikbiszurTheologiebzw.Metaphysik.Diesegal
ten als die „kleinen Mysterien“, als Propädeutik für die ‚göttli
chen‘ Lehren Platons.123 Das Logikstudium begann dabei mit der
LektürederEisagogedesPorphyrios,zudersicheinigespätantike
Kommentare erhalten haben.124 Nach dem Studium des Aristote
lesfolgtediesystematischeExegesederDialogePlatons.Marinos
führt keine Reihenfolge an, in der Proklos Platons Dialoge bei
Syrianoslas,sagtaber,dassdieLektüre„nach derOrdnung“ er
folgte.EswurdealsoanderAthenerSchulewohlIamblichsLek
türekanon übernommen: Er bestand aus einem Einführungskurs
mit dem Großen Alkibiades, Gorgias, Phaidon, Kratylos, Theaitetos,
Sophistes, Politikos, Phaidros, Symposion und Philebos sowie einem
vertiefenden, zweiten Zyklus aus Timaios und Parmenides. Für
Marinos war dieser Kanon eine Einführung in die „Mysterien“
und„göttlichenGeheimlehren“,eineMystagogieundheiligeIni
tiation.125VorangestelltwardiesemZykluseineeinleitendeVorle
sung in Werk und Philosophie Platons, die noch in den aus dem
alexandrinischen Lehrbetrieb der zweiten Hälfte des 6.Jahr
hunderts stammenden Prolegomena zur platonischen Philosophie
fassbar ist, welche wohl auf einer entsprechenden Lehrveranstal
tungdesProklosfußen.126
NachdemStudiumdieserkanonischenSchriftenfolgteschließ
lich als höchste Stufe des Unterrichts für den engeren Kreis der
herausragenden Studenten eine Einführung in die theurgischen
‚Geheimwissenschaften‘ und in die ‚heiligen Schriften‘ der neu
platonischenTheologie,diedieGötterhierarchieunddenWegzur
ErlösungderSeelevorstellte.Gelesenundinterpretiertwurdenin
diesen ‚Oberseminaren‘ die Orphischen Gesänge und die Chaldäi
schenOrakel.Syrianos’StudentenDomninosundProklosnahmen
an den ausführlichen Vorlesungen zu beiden ‚heiligen Texten‘
jedochnichtmehrteil,daderScholarchverstarb,bevorbeidedie
 Marin. VPr. 13,1–6; vgl. Simpl. in Cat. p. 6,15–18. Vgl. HOFFMANN 1998,
212;ders.,2006,605f.
124
 Vgl. BUSSE 1892; C. WILDBERG, „Three Neoplatonic Introductions to
Philosophy.Ammonius,DavidandElias“,Hermathena149(1990)33–51.
125
Marin.VPr.13,6–10.AuchProklos(Theol.Plat.1,1Ip.5,16–6,7;inremp.I
p.80,20–23u.a.)vergleichtdieEinführungindiePhilosophiePlatonsmiteiner
[$%&??|&.
126
WESTERINK1962(vgl.WESTERINK/TROUILLARD1990).
123
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Vorlesungen hören konnten.127 Elementarkenntnisse zu den
Chaldäischen Orakeln und den Orphischen Gesängen hatte Proklos
aberbereitsindenfrüherenVeranstaltungenbeiSyrianoserwor
ben: Proklos habe von Syrianos die „Grundzüge und gleichsam
Samenkörner der Orphischen und Chaldäischen Theologie“ ver
mittelt bekommen, berichtet Marinos.128 Zweifellos wurde der
engereSchülerkreisauchmitderpaganenGöttervielfaltundden
theurgischenTechnikenvertrautgemacht;denStudentenvermit
telteProkloshierwohlaußerdemdietheurgischenPraktikenund
denUmgangmitdenGerätschaften,dieetwazurErzeugungvon
Regen,zumBeruhigenvonErdbebenoderzurBeschwörungeiner
EpiphaniederHekatedienten.129
ImHauptstudiumerörtertendieLehrermitihrenSchülernaber
auch systematische Fragen des Platonismus, deren Diskussion
ebenfalls an Klassikertexte angebunden wurde. Die unter dem
Titel eines Kommentars zur Politeia zusammengefassten Vorle
sungendesProklosverdeutlichen,wieinden‚Oberseminaren‘die
PlatonExegese mit der systematischen Diskussion einer Frage
verbunden wurde. Auch seine auf eine Vorlesungsreihe zurück
gehende systematische Schrift zur Platonischen Theologie verstand
ProklosalsInterpretationderDialogePlatons,nichtalsoriginäres,
neuplatonisches Weltmodell. An der Athener Schule des
5.JahrhundertsgabesaußerdemeinführendeKurseinMathema
tik,Arithmetik,GeometrieundAstronomie.130Auchhierwurden
die kanonischen Schriften des Euklid, Ptolemaios und Niko
machos im Unterricht interpretiert und entsprechende Kommen
tare publiziert. Marinos bezeugt das besondere Verhältnis des
ProkloszumMathematikerNikomachos:DerDiadochoshabesich
alsReinkarnationdesMathematikersgesehen.131Syrianosverfass
tezudemphilologischeundrhetorischeSchriften,dieSprachwis
senschaften dürften also auch in seinem Unterricht eine gewisse

127
Marin.VPr.26,1–14.Vgl.fernerProcl.inTim.Ip.315,1–2;Damasc.v.Isid.
fr. *351 p. 285,9–10 ZI. (fr. 145B p.318 ATH.). Zu dieser höchsten Stufe des
Studiumsvgl.HOFFMANN1998,213;ders.,2006,606f.
128
Marin.VPr.26,3–4.14–15.
129
ProkloswandtediesetheurgischenPraktikenan,Marin.VPr.28,15–24.
130
 Phot. bibl. cod. 181 (II p. 192Henry= Damasc. v. Isid. p. 199, 2–3=
p.319,10–12 ZI./ Test. III p. 338/340 ATH.); vgl. auch Damasc. v. Isid. fr. 227
p.191,4–5ZI.(fr.89Ap.222ATH.).
131
Marin.VPr.28,35–36.
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Rolle gespielt haben, während sich sein Nachfolger Proklos ent
schiedenvonderRhetorikabwandte.132
UnterdenSchülerndesSyrianosragtvorallemProklosheraus,
der vom Scholarchen aus Alexandreia in seinem Denken ent
scheidend geprägt wurde: Für Proklos war Plutarchos sein „phi
losophischer Großvater“ und Syrianos sein „philosophischer Va
ter“, diese Charakterisierungen finden sich sowohl in den Kom
mentaren des Proklos als auch in Marinos’ Vita.133 In seinen
KommentarenkommtProklosimmerwiederaufdiePositiondes
Syrianoszurück.InderTheologiaPlatonicacharakterisierterseinen
LehreralsdennachdenGötternerstenFührerzumSchönenund
Guten,derihnmitPlatonsPhilosophieundderspäterenTraditi
onvertrautgemachtundindenChor,derdiemystischeWahrheit
des Göttlichen singt, eingeführt habe. Syrianos sei ein wahrer
Theologeund„FreundPlatons“.134DieAutorenderspäterenneu
platonischen Kommentare verweisen immer wieder auf das Phi
losophenpaarSyrianosundProklos,derSchülerstimmeinvielen
Punkten mit dem Lehrer überein; Damaskios und der jüngere
Olympiodoros führen etwa die Position der beiden Denker an,
ohnesiezuunterscheiden.135DerScholarchSyrianosförderteden
jungenProklosinjederHinsicht,ließihninseinemHauswohnen
und teilte mit ihm die Gemeinschaft des philosophischen Le
bens.136
Zu Syrianos’ Schülerkreis gehörte zudem Hermeias von Ale
xandreia, dessen PhaidrosKommentar auf Mitschriften aus der
entsprechenden Vorlesungsreihe des Scholarchen basiert137 und
dem Syrianos seine Verwandte Aidesia zur Frau gab, nachdem
Proklos ein entsprechendes Angebot abgelehnt hatte. Ein bedeu

Marin.VPr.11,1–2.
 Zu Plutarchos: Procl. in Parm. col. 1058,22; Syrianos: Procl. in remp. II
p.318,4; in Parm. col. 1142,11; in Tim.II p. 253,31; III p. 35,25–26; Marin. VPr.
29,34–35.
134
 Procl. Theol. Plat. 1,1 I p. 7,1–8. Zu Proklos’ Lob des Syrianos in den
Proömien des ParmenidesKommentars und der Theologia Platonica vgl. LONGO
2010a.
135
Vgl.etwaDamasc.inPhil.33,5;inPhaed.I239,3;Olympiod.inPhaed.9,2;
9,5;10,3.
136
Marin.VPr.12,31–36.
137
 Hermeias spricht als IchErzähler an verschiedenen Stellen in seinem
Kommentar,vgl.inPhaedr.p.25,27–29;154,18–20;161,13–15;176,22LUCARINI/
MORESCHINI;BERNARD1997,1f.
132
133
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tender Student des Syrianos war außerdem der Syrer Domninos,
derlautDamaskios„ausLaodikeiaundLarissa“stammte.138Pro
klosunddervorallemanArithmetikinteressierteDomninoswa
renamEndedesScholarchatsdesSyrianosdiewichtigstenSchü
ler in Athen; beide trugen auch schulinterne Auseinandersetzun
gen aus; so habe Proklos gegen die Verdrehungen der Lehren
PlatonsdurchDomninoseineeigeneSchriftverfasst,wieDamas
kiosberichtet.139Domninos’LeistungenaufdemGebietderPhilo
sophiestandenindenAugendesSyrianosaberwohlhinterdenen
desProkloszurück,alsNachfolgerwurdevonihmjedenfallsder
Lykierdesigniert.IneinerproblematischenNotizbezeichnetMa
rinos Domninos allerdings als „aus Syrien stammenden Philoso
phen und Diadochos“,140 die Passage beruht aber wohl auf einer
Entstellung des ursprünglichen Textes der Vita. Im gesamten
Enkomion wird Proklos als Diadochos des Syrianos charakteri
siert;Marinosbetont,dassSyrianosProklosalsseinenNachfolger
angesehen habe.141 AuchProklos stilisiert sich in seinen Schriften
als Nachfolger des Syrianos; im Grabepigramm, das Proklos für
sich und seinen Lehrer dichtete, heißt es, Syrianos habe ihn in
Athen als „Nachfolger seiner Lehre“ erzogen.142 Überlegungen in
derForschung,nachdenenDomninosfürkurzeZeitdieSchullei
tungübernommenhabe143odereinstellvertretenderDiadochosin

Damasc.v.Isid.fr.227p.191,2–3ZI.(fr.89Ap.222ATH.);Syrerauchnach
Marin.VPr.26,7–8;Damasc.v.Isid.fr.218p.183,9ZI.(fr.89Ap.222ATH.).Zu
Domninos(PLREII373,Nr.4)vgl.SEGONDS1994;ROMANO2000;RIEDLBERGER
2013,43–64;vgl.fernerSAFFREY/WESTERINK1968, XVIIf.;O’MEARA1989,143–
145;SZABAT2007,236,Nr.63.
139
 Damasc. v. Isid. fr. 227 p. 191, 5–8 ZI. (fr. 89A p. 222 ATH.). Zum
verlorenenTraktat'&?&%|&&&'%^%£?%% _%des
Proklos vgl. ROSÁN 1949, 42, Nr. 19; BEUTLER 1957, 197, Nr. 16; LUNA/
SEGONDS/ ENDRESS 2012, 1597, Nr. 24. Zum Konflikt zwischen Proklos und
Domninosvgl.RIEDLBERGER2013,48–50.
140
 Marin. VPr. 26,7–14 (7–8: %  %@ ['|& _$  & & 
| ).
141
Marin.VPr.12,34–35.Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,107,Anm.12.
142
Marin.VPr.36,39(=Anth.Pal.7,341).Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,
178Anm.1.
143
VoneinemkurzenScholarchatdesDomninosnachdemToddesSyrianos
sprechen beispielsweise K. PRAECHTER (Hrsg.), Die Philosophie des Altertums.
Friedrich Ueberwegs Grundriß der Geschichte der Philosophie1 (12.Aufl.,
Berlin 1926) 625 mit Anm. 1. 666; ders., 1932, 1729; ROSÁN 1949, 12f. 42;
138
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Athen gewesen sei,144 entbehren jeder Grundlage.145 Nachdem
Proklos die Nachfolge des Syrianos angetreten hatte, verließ
DomninosoffenbarAthenundgingzurücknachSyrien,woerin
LaodikeiaeineSchuleeröffnete.146
Syrianos verstarb in den 440er Jahren und fand sein Grab am
Rande eines östlichen Vororts Athens am LykabettosHügel; auf
WunschdesSyrianoswurdeeinDoppelgrabeingerichtet,indem
im Jahr 485 auch sein Schüler Proklos beerdigt wurde.147 Eine im
Jahr 1997 gefundene metrische Inschrift für Syrianos auf einer
Marmorrundbasis stammt wahrscheinlich von dieser Grabstätte
amLykabettos.148ProklosübernahmnuneinegefestigteLehrinsti
tution, die auf sicheren finanziellen Füßen stand und sich als
maßgeblichephilosophischeLehrautoritätetablierthatte.


4.DerScholarchProklos

ProklosprägteinseinemlangenScholarchatvonden440erJahren
bis 485 das philosophische Leben in der zweiten Hälfte des
5.Jahrhunderts sowohl in Athen als auch in Alexandreia. Seine
KommentarewarenGrundlagedesspäterenUnterrichtsinbeiden
Bildungsmetropolen, seine Autorität in Lehrfragen war unange
fochten, seine zahlreichen Schüler lehrten Ende des 5.Jahr
hunderts in Athen, Alexandreia und Konstantinopel. Sie verehr
ten den Lehrer und Asketen aus Lykien als einen ‚göttlichen
Mann‘,fürMarinoserzielteerdieVollendungallerTugenden.149
BEUTLER 1957, 188; ROMANO 2000, 22f.; DIBRANCO 2006, 162; KLITENIC WEAR
2011,3.
144
EinkurzesgemeinsamesScholarchatdesProklosunddesDomninosnach
Syrianos’ToderwägtGLUCKER1978,155Anm.122.FürihnwarDomninosder
Inhaber des „‚second chair‘“ bereits unter Syrianos und dann unter Proklos;
ähnlichDILLON2004,415;WATTS2006a,100,Anm.103.112f.
145
Vgl.SAFFREY/WESTERINK1968, XVIIf.;O’MEARA1989,144;RIEDLBERGER
2013,59f.
146
Damasc.v.Isid.fr.*221p.185,18–20ZI.(fr.90Dp.226ATH.).Vgl.dagegen
RIEDLBERGER2013,56mitAnm.142.
147
Marin.VPr.36,26–30.
148
 IGII/III² 13451 (=SEG 51, 298; vgl. Bull. ép. 2006, 533= SEG 55, 323=
OBRYK2012,143–146,Nr.E12;Bull.ép.2007,278).ZumEpigrammvgl.AGOSTI
2008,104–109.112f.;STAAB2014.
149
Vgl.auchAmmon.indeint.p.1,8(%|[£&$_[ '_[
% _&%&[).
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InderAusgestaltungdesIdealbildeseinesScholarchenüberlie
fertMarinoszahlreicheDetailsausdemSchulbetriebdesProklos,
sodasswirüberkaumeinenPhilosophielehrerderSpätantikeso
gut wie über ihn informiert sind. Marinos stellt den Tagesablauf
des Philosophen dar, dessen grenzenloser Arbeitseifer herausge
strichen werden soll:150 Proklos habe an einem Tag fünf '{
abgehalten, manchmal auch mehr; außerdem habe er täglich um
die 700 Zeilen geschrieben.151 Sodann sei er mit anderen Philoso
phen zusammengekommen und habe „nichtschriftliche“ Abend
veranstaltungen (+?'& $[[$|&) abgehalten; und dies alles
nachfastschlaflosmitGottesverehrungverbrachtenNächten.Die
Sonne habe er zum Aufgang, zum mittäglichen Hochstand und
zumUntergangverehrt.152
Marinos’ Bericht zeigt einen festgefügten Tagesablauf des
Scholarchen auf, der durch Götterkult und Lehrveranstaltungen
strukturiert wurde. Nach dem Gebet zum Sonnenaufgang führte
Proklos fünf exegetische '{ zu den kanonischen Texten
durch. Der Begriff '{, der in neuplatonischen Kommentaren
einen Abschnitt umfasst, bezeichnet eine exegetische Vorlesung,
einenVortragnacheinemManuskript.Die'{führteineinen
Text ein oder erläuterte einen bestimmten Abschnitt aus einer
kanonischen Schrift; sie konnte je nach Bedeutung der Passage
unterschiedlicheLängehaben,dauerteaberungefähreineStunde.
Proklos hielt also täglich mindestens fünf Vorlesungen, die wohl
den gesamten Vormittag ausfüllten.153 Nach dem Mittagsgebet
fandProklosnachmittagsZeitfürseinepersönlichenStudienund
die Niederschrift seiner Werke und Vorlesungsmanuskripte. Da
nach folgten Zusammenkünfte mit „anderen Philosophen“; hier
ist wohl an organisatorische Gespräche und philosophische Dis
putationen mit dem engeren Kreis der Schüler zu denken.154 Am
Abend fanden dann „nichtschriftliche Zusammenkünfte“ statt.
Hier wurden wahrscheinlich philosophische Diskussionen zwi
schen dem Lehrer und den Schülern ohne Textgrundlage durch
 Marin. VPr. 22,29–37. Zum Tagesablauf des Proklos vgl. bes. SCHISSEL
1926;SAFFREY1987,XIXf.
151
 Marin. VPr. 22,29–32. Laut SCHISSEL 1926, 267f. schrieb Proklos damit in
fünfTageneinBuch.
152
Marin.VPr.22,32–37.
153
 DILLON 2004, 414 Anm. 39 nimmt an, dass eine '{ ungefähr eine
Stundedauerte.
154
Vgl.auchMarin.VPr.3,23–24.
150
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geführt; der Lehrer hielt also keinen in schriftlicher Form vorbe
reiteten exegetischen oder systematischen Vortrag, es gab mithin
kein Vorlesungsmanuskript, und die Schüler schrieben auch
nichts mit. Dieser Veranstaltungstyp diente somit dem Gespräch
und der dialektischen Erörterung mit Frage und Antwort sowie
der Vertiefung des Stoffes, die +?'& $[[$|& können also
mit einem modernen Seminar verglichen werden.155 Nach dem
Gebet zum Sonnenuntergang habe Proklos nur wenige Nacht
stundenmitSchlafverbracht,bevorerlangevordemMorgenge
bet den Schlaf abgeschüttelt und sich im Bett mit der Dichtung
von Götterhymnen oder dem Durchdenken von Lehrsätzen be
schäftigthabe,soMarinos,derandieserStelledasBildeineskör
perundschlafverachtendenAsketenzeichnet.156
ProklosverzichteteaufeineEheundKinderundkonntedaher
inderRolledesScholarchen,fürdendieGemeinschaftderSchü
lerzurFamiliewurde,vollständigaufgehen.157DieseEhelosigkeit
warzudemBestandteilderasketischenLebensweisedes‚heiligen
Mannes‘, die von einer extremen Verachtung des Körpers ge
kennzeichnet war. Zu dieser Lebensweise gehörte der Verzicht
auf Geschlechtsverkehr, auf fleischliche Nahrung und auf jede
Form von Übermaß, aber auch eine beständige Reinigung der
Seele durch intellektuelle Tätigkeit und theurgische Riten, durch
Waschungen, Fasten und Gebet sowie regelmäßige Opferhand
lungenfüralleGötter;ProklosverwirklichteinseinerLebenswei
sesodieneuplatonischenTugendauffassungen.158
ProkloswarsicherlicheinerderproduktivstenPhilosophender
Spätantike, auch wenn Marinos mit den 700 Zeilen, die der
Scholarch täglich geschrieben haben soll, etwas übertreibt.159 Das
Schriftenverzeichnis des paganen Universalgelehrten umfasst
nichtnurphilosophische,sondernauchphilologische,mathemati
sche und naturwissenschaftliche Werke, die offenbar zumeist im
Kontext des Lehrbetriebs entstanden. Einen guten Eindruck von
155
Vgl.SCHISSEL1926,265(„Seminarübungen“).268–271;BEUTLER1957,188;
LAMBERTON 2001, 453. Anders interpretieren die +?'& $[[$|& an Pro
klos’SchuleSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,142Anm.7:Marinosbezeichnean
dieserStelledieexegetischenVorlesungendesProklos,fürdieeskeinespäter
publizierteFassunggab.
156
Marin.VPr.24,15–19.ZuProklos’Hymnenvgl.VANDENBERG2001.
157
Marin.VPr.17,3–10.
158
Marin.VPr.18,21–34;19,1–32;26,36–41.
159
Marin.VPr.22,29–32.
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seinem reichhaltigen Schaffen vermitteln die wenigen erhaltenen
Werke, unten denen sich einige seiner wichtigsten philosophi
schenSchriftenbefinden,sodieKommentarezumParmenidesund
zumTimaiossowiediesystematischeDarstellungdesneuplatoni
schen Weltentwurfs in der Platonischen Theologie. Erhalten haben
sich aber auch kleinere philosophische Traktate, Götterhymnen,
philologische und mathematische Kommentare, Traktate zur
AstronomieundPhysiksowieEinführungsschriften.160
Über die Schüler des Proklos verliert Marinos am Ende seines
EnkomionnurwenigeWorte,erwollekeinenKatalogder¬%&*'
geben und überlasse dies Gelehrten mit mehr Fleiß. Marinos er
wähntallerdings,dassvonüberallherSchülerzuProkloskamen,
dieeinenalsbloßeHörer,dieanderenalsAnhängerundPhiloso
phiestudenten.161 Auch an dieser Stelle wird die Unterscheidung
zwischen dem engeren Kreis der ¬%&*' und den Hörern deut
lich.ImEnkomionerwähntMarinosnebenseinerPersonausder
Gruppeder¬%&*'sonstnurdieStudentenHegiasundPerikles
aus Lydien.162 Der vier Jahrzehnte amtierende und bald für seine
Lehre und Lebensweise berühmte Diadochos zog aber offenbar
zahlreiche Hörer und Schüler aus Kleinasien, Ägypten und der
Levante nach Athen.163 Dieser Schülerschar widmete der unter
Anastasius am Ende des 5.Jahrhunderts wirkende ägyptische
Dichter Christodoros von Koptos sogar ein Gedicht in Hexame
tern,aus dem Iohannes Lydos zitiert.164 Hier seien nur die Assis
tentenund¬%&*'ausdemengerenSchülerkreissowiediewich
tigstenHöreraufgeführt:ZudenengstenVertrautendesScholar
chen gehörten sein Nachfolger Marinos von Neapolis und As
klepiodotosvonAlexandreia,dernacheinemStudiumderMedi
zin in seiner Heimatstadt um 460 nach Athen zum Philosophie
studium ging, in den 470er Jahren Proklos aber verließ und sich

160
ZuProklos’Werkenvgl.bes.ROSÁN1949,36–59;BEUTLER1957,190–208;
SAFFREY/WESTERINK1968, LV–LX;LUNA/SEGONDS/ENDRESS2012,1551–1653;
SIORVANES2014,45–53.
161
Marin.VPr.38,2–7.
162
ZuHegias:Marin.VPr.26,48;Perikles:VPr.29,17.
163
 Zu denSchülern vgl. Marin.VPr. 1,26; 38,2–7. Vgl. die Liste der Schüler
undHörerbeiSAFFREY/WESTERINK1968,XLIX–LIV.
164
Ioh.Lyd.mag.3,26(=HEITSCH1964,48,S8,fr.2=FGrH1084F2=TISSONI
2000, 15f., F2). Zu Christodoros von Koptos (PLREII 293) vgl. SAFFREY 1994;
TISSONI2000;AGOSTI2009,36f.
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schließlich in Aphrodisias als Großgrundbesitzer niederließ;165
beidewurdenauchmitAufgabeninderLehrebetraut.Zumenge
ren Schülerkreis zählten ebenfalls Isidoros von Alexandreia,166
Zenodotos, in den Proklos laut Damaskios die größten Hoffnun
gen gesetzt hatte und der Ende des 5.Jahrhunderts für einige
Jahre die Leitung der Athener Schule übernahm,167 sowie der be
reitserwähntePeriklesausLydien,demProklosseinePlatonische
Theologiewidmete.168
Bei Proklos studierten zudem der Syrer Salustios, der sich um
460 von ihm abwandte und ein kynisches Wanderleben führte
und damit der letzte bekannte Vertreter dieser philosophischen
Richtungist,169sodannderlautDamaskioswenigbegabte¬%&*'
Zenon von Pergamon,170 der an der Schule bereits als Assistenz
lehrer tätige Athenodoros, den dann aber der Kyniker Salustios

165
ZuAsklepiodotosalsSchülerdesProklos:Damasc.v.Isid.Epit.Phot.139
p.194,1ZI.(fr.96Bp.234ATH.);Simpl.inPhys.Ip.795,13–15;vgl.auchProcl.
inParm.col.618,16–20.ZuAsklepiodotosvonAlexandreia(PLREII161f.,Nr.3)
vgl. FOWDEN 1982, 47f.; GOULET 1989c; ROUECHÉ 1989, 89–93; ATHANASSIADI
1999,27f.31.37f.348f.;vgl.auchWATTS2006a,115f.217;SZIDAT2010,224f.,Nr.
31.
166
Damasc.v.Isid.fr.90p.67,15–17ZI.(fr.38Ap.120ATH.)mitEpit.Phot.42
p.66,8–9ZI.;fr.129(=Epith.Phot.248)undfr.129ap.111,13–16ZI.(fr.59Ap.
164ATH.);fr.131,fr.131a(=Epith.Phot.249),fr.132undfr.133p.113,3–10ZI.
mitEpit.Phot.80p.112,1–5ZI.(fr.59Ap.164ATH.);fr.134p.113,12–14ZI.(fr.
59Ep.166ATH.);fr.*135p.113,16–18ZI.(fr.59Bp.164ATH.);fr.*136p.115,2–
5 ZI. (fr. 59D p. 164 ATH.); fr. *137 p. 115,7–9 ZI. (fr. 59C p. 164 ATH.); fr. 268
(=Epit.Phot.278)p.215,4–5ZI.(fr.103Cp.248ATH.).ZuIsidorosvgl.Anm.54.
167
Damasc.v.Isid.Epit.Phot.154p.206,7–9ZI.(fr.99Bp.242ATH.);Schullei
tung:Phot.bibl.cod.181(IIp.192HENRY=Damasc.v.Isid.p.111,7=p.207,11=
p.319,13 ZI.; Test. III p. 340 ATH.). Zu Zenodotos (PLREII 1197, Nr.1) vgl.
WATTS2006a,116.118.121–123;SZABAT2007,323,Nr.313;vgl.auchSAFFREY/
WESTERINK1968,LII.
168
Marin.VPr.29,16–18;Procl.Theol.Plat.1,1Ip.5,6–7.Vgl.Procl.inParm.
col. 872,18–32. Zu Perikles (PLREII 860) vgl. SAFFREY/ SEGONDS 2012; vgl.
ferner SAFFREY/ WESTERINK 1968, XXI. LI. 130 Anm. 2; DILLON 2004, 414; SZA
BAT2007,289,Nr.218.
169
Damasc.v.Isid.fr.*143p.125,10–12ZI.(fr.68p.178ATH.;BruchmitPro
klos). Zu Salustios (PLREII 972f., Nr.7) vgl. ASMUS 1910; GOULETCAZÉ 1990,
2814f.;DIBRANCO2006,162f.;SZABAT2007,300f.,Nr.247;SZOKA2013.
170
Damasc.v.Isid.fr.*143p.125,8–12ZI.(fr.68p.178ATH.).ZuZenonvon
Pergamon (PLREII 1198, Nr.2) vgl. BEUTLER 1957, 245; SAFFREY/ WESTERINK
1968,LII;DIBRANCO2006,162;SZABAT2007,324,Nr.315.
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von der neuplatonischen Philosophie abbrachte,171 Hierios von
Athen, der Sohn des Sophisten Plutarchos,172 und wahrscheinlich
auchZenonvonAlexandreia,eingebürtigerJude,denDamaskios
ineinemFragmentausderVitaIsidoriimKontextderSchuledes
Proklos anführt.173 In den 470er und frühen 480er Jahren ragten
dannunterdenjüngerenStudentendesaltenDiadochosvorallem
die bereits erwähnten Brüder Ammonios und Heliodoros von
Alexandreia, die Söhne des Hermeias und der Aidesia,174 der
ebenfalls schon besprochene Hegias sowie Agapios von Athen
heraus.DerinderVitaIsidoridesDamaskiosvorgestellteAgapios
vonAthen,175dernichtmitdemebenfallsbeiDamaskioserwähn
ten Mediziner Agapios von Alexandreia identifiziert werden
kann,176 lehrte um 500 schließlich in Konstantinopel Philosophie;
zu den Studenten an seiner Privatschule am Bosporos gehörte

171
 Damasc. v. Isid. fr. *145 p. 125,19–127,4 ZI. (fr. 66G p. 178 ATH.). Zu
Athenodoros (PLREII 178, Nr.1) vgl. GOULET 1989d; DIBRANCO 2006, 162;
SZABAT2007,228,Nr.41.
172
 Damasc. v. Isid. Epith. Phot. 88 p. 122,8–9 ZI. (fr. 63B p. 172 ATH.). Zu
Hierios (PLREII 558, Nr.5) vgl. GOULET 2000d; anders SZABAT 2007, 253, Nr.
116(eherSohndesPhilosophenPlutarchos).
173
 Damasc. v. Isid. fr. *239 p. 197, 2–8 ZI. (fr. 67 p. 178 ATH.); vgl. fr. *143
p.125,8. 10–12 ZI. (fr. 68 p. 178 ATH.). Die beiden Fragmente *239 und *143
stammenausSuda 82s.v. undgehörendaherzusammen.ZuZenon
vonAlexandreia(PLREII1198,Nr.1)vgl.DIBRANCO2006,162;SZABAT2007,
324,Nr.314.
174
 Damasc. v.Isid. fr. *124 p. 107,2–9 ZI. (fr. 56 p. 156/158 ATH.); fr. *127
p.109,9–13ZI.(fr.57Bp.160ATH.);Epith.Phot.79p.110,2–5ZI.(fr.57Cp.160
ATH.). Vgl. auch Ammon. in de int. p. 1,6–11; 181,30–32; Asclep.in Met. p. 92,
29–30; Zach. Rhet. Amm. p. 95,20–21 MINNITI COLONNA; Simpl. in Phys.I
p.611,11–12;795,4–5;Olympiod.inGorg.24,2.Am18.November475beobach
tete Heliodoros in Athen unter Aufsicht des „göttlichen“ Proklos die Sterne
(J.L.HEIBERG,ClaudiiPtolemaeiopera,Bd.2,1907,p.XXXVI,3–7).
175
Damasc.v.Isid.fr.*277p.221,6–7ZI.(fr.107p.256ATH.);vgl.v.Isid.fr.
276 p. 219,15–221,4 ZI. (fr. 106B p. 254 ATH.); fr. 284 p. 229,2–19 ZI. (fr. 109
p.262/264 ATH.). Zu Agapios von Athen (PLREII 32f., Nr.3) vgl. GOULET
1989a;vgl.zudemSAFFREY/WESTERINK1968,LII;SZABAT2007,203.213f.,Nr.5.
176
 Damasc. v. Isid. fr. *330 p. 261, 10–14 ZI. (fr. 107 p. 256 ATH.); fr. 331
(=Epith. Phot. 298 mit Suda  606 s.v. ') p. 263,3–14 ZI. (fr. 127A
p.290 ATH.); fr. 332 p. 263,3–18 ZI. (fr. 127B p. 290 ATH.); vgl. v. Isid. fr. 328
p.261,2–3 ZI. (fr. 126C p. 288 ATH.). Zum Iatrosophisten Agapios in
Alexandreia vgl. PLREII 32, Nr.2; Gleichsetzung der beiden Gelehrten bei
ASMUS1911,115.181;ATHANASSIADI1999,257Anm.278;SZABAT2007,203mit
Anm.163.213f.;vorsichtigsoauchDIBRANCO2006,169f.

LebensweltenspätantikerPhilosopheninderProklosVita

287

auch Iohannes Lydos.177 Nur kurzzeitig war der spätere Beamte
undSophistSeverianosausDamaskosStudentbeiProklos.178Die
seSchülerwarenoffenkundigalleHellenen,einzigeinnamentlich
unbekannter Christ könnte die Vorlesungen des Proklos besucht
haben: In den wohl um 500 verfassten Schriften des Pseudo
Dionysios Areopagita finden sich zahlreiche Zitate und sinnge
mäße Übernahmen aus Proklos’ Schriften, die auf eine Schüler
schaft hindeuten könnten, doch bleiben Identität und Wirkungs
stättedeschristlichenNeuplatonikers,derseineWerkeunterdem
Pseudonym‚DionysiosAreopagita‘verfasste,umihnenaufdiese
Weise unter Bezug auf den Athener Schüler des Paulos apostoli
sche Autorität zu verleihen, in der Forschung umstritten. Ob er
bei Proklos oder Damaskios studierte, muss letztlich offen blei
ben.179
Gelegentliche Hörer bei Proklos waren in Athen wirkende So
phistenundGrammatikerwiederspäteralsBeraterdesIsauriers
Illus berüchtigte Grammatiker Pamprepios von Panopolis, der
zwischen473und476inAthenlebte,180einigeRhetorikstudenten
sowie Angehörige der paganen Oberschicht Athens wie Archi
adas,RufinosundTheagenes,diesichderSchuleengverbunden
fühlten. Rufinos, der in einer Vorlesung einen göttlichen Licht
kreisumdenKopfdesProklosgesehenundihndaherals‚göttli
chen Mann‘ verehrt habe,181 war wohl ein reicher und angesehe
nerdecurioinAthen,dernichtnuralsHörergelegentlichdieVor
177
 Ioh. Lyd. mag. 3, 26 (=Christodoros von Koptos,HEITSCH 1964, 48, S8,
fr.2=FGrH1084F2=TISSONI2000,15f.,F2).
178
Damasc.v.Isid.fr.278p.221,17–223,12ZI.(fr.108p.258/260ATH.)mitfr.
278a (=Epit. Phot. 285) p. 223,10–12 ZI. Zum Sophisten Severianos (PLREII
998f., Nr.2) vgl. VON HAEHLING 1980, 88–90; 1982, 63;SZABAT 2007, 302f., Nr.
252;WATTS2010,56;vgl.auchSAFFREY/WESTERINK1968,LIII;DIBRANCO2006,
163.169f.
179
 Als Schüler des Proklos sieht ihn etwa S. LILLA, „D85. Denys
l’Aréopagite(Pseudo)“,DPhA2(1994)727–742,hier:729–731(mitLiteratur).
ZudiesemrätselhaftenAutorvgl.SUCHLA2008.
180
Malchos,fr.23BLOCKLEY=fr.20CRESCI=fr.20,FHGIV131(ausSuda 
137 s.v. &'>); vgl.Damasc.v. Isid. fr. 289 p. 233,16–235,1ZI. (fr. 112B
p.268/270 ATH.). Zu Pamprepios (PLREII 825–827) vgl. ASMUS 1913; KASTER
1988,329–332,Nr.114;SALAMON1996;FELD2002;SZABAT2007,285f.,Nr.209;
GOULET2012b;LIVREA2014.
181
 Marin. VPr. 23,23–29. Zu Rufinos (PLREII 954, Nr.10) vgl. SAFFREY/
WESTERINK1968, LIII;vgl.aberWATTS2006a,84(„anotablepagansupporter“
ausdemWestendesReiches).
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lesungenbesuchte,sondernauchalsMäzenderSchuletätigwar:
AlsProklosauseinemExilinKleinasiennachAthenzurückkehr
te,botRufinosihmeinegroßeGeldsummealsUnterstützungan,
diederPhilosophindesablehnte.182
ÜberReisendesDiadochoshörenwirindenQuellenkaumet
was:DerScholarchverließAthenoffenbarnureineinzigesMalin
der Mitte des 5.Jahrhunderts im Zuge eines Konflikts mit den
Christen. Die Nachstellung gewisser „Geiergiganten“, wie Mari
nosschreibt,habeProklosveranlasst,füreinJahrnachLydienzu
gehenunddortimVerborgenenzuleben.NacheinemJahrseier
unter dem Schutz der Athene nach Athen zurückgekehrt.183 In
diesemExiljahrverstecktesichProklosjedochnichtnurinLydien,
sondernließsich,wieMarinosberichtet,auchindiealtehrwürdi
genBräucheundKulteAsienseinweihen.SohabeProklosausder
Reise den größten Gewinn gezogen.184 Proklos besuchte damals
wohl auch das offenbar nicht mehr intakte AsklepiosHeiligtum
in Adrotta in Lydien, wo er den alten Kult untersuchte und den
Gottverehrte.185EinegenauereDatierungdesExilsdesProklosist
allerdingsnichtmöglich.
InseinenletztenLebensjahrenwarProkloskörperlichstarkge
schwächt, seinen Aufgaben als Scholarch konnte er kaum noch
nachzukommen.MarinosführtdiesenVerlustderKräfteaufPro
klos’ asketische Lebensweise zurück;186 körperliche Gebrechen
dürften hinzugetretensein.Marinos beschreibtdie Schwächedes
Körpers des Proklos und dessen Erschlaffung seit dem
70.Lebensjahr des Scholarchen, hebt gleichzeitig aber auch die
beständige Stärke des Geistes hervor: Trotz seiner körperlichen
Schwächung, die dazu geführt habe, dass er kaum noch eine Tä
Marin.VPr.23,29–33.
Marin.VPr.15,19–35.
184
Marin.VPr.15,21–29.ZumExilinKleinasienvgl.auchMarin.VPr.23,31–
32.ZudiesemExilvgl.zudemdenKommentarvonI.MÄNNLEINROBERT,148.
Zu den politischen Aktivitäten des Proklos allgemein vgl. den Beitrag von
St.SCHORNindiesemBand.
185
 Marin. VPr. 32,1–42. Marinos stellt hier keine Verbindung zum Exil des
Proklos her; es ist aber höchstwahrscheinlich, dass der Philosoph Adrotta
während seines ExilAufenthalts in Lydien besuchte. Andere Reisen nach
Lydiensindnichtbezeugt.Vgl.TARDIEU1990,15;ATHANASSIADI1993,9;PETZL
1995, 46f.; DILLON 2007, 133. Adrotta lässt sich nicht mehr lokalisieren, nach
Stephanos von Byzanz lag es in Lydien auf einem Steilhang am Meer (s.v.
¼'%%&,p.29,6–7).
186
Marin.VPr.26,36–41.
182
183
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tigkeit ausüben konnte, habe Proklos seine Gebete fortgesetzt,
Hymnen und andere Texte geschrieben und sei mit den ¬%&*'
zusammengekommen.187 Schließlich habe der junge Hegias, der
erfolgversprechendeNachfahredesPlutarchos,denaltenProklos
noch einmal für die Exegese begeistern können.188 Regelrechte
VorlesungenhieltderScholarchindenletztenLebensjahrenwohl
nicht mehr. Marinos vermittelt eher den Eindruck, dass Proklos
größtenteils ans Bett gefesselt war und hier mit seinem Schüler
kreiszusammentraf.
Schließlich befiel Proklos eine schwere und langanhaltende
Krankheit. Marinos schildert, wie gefasst der Philosoph diese
schweren Schmerzen ertrug.189 Zur Linderung seiner quälenden
Schmerzen habe er sich durch seine Schüler Götterhymnen und
die Orphischen Gesänge vortragen lassen, die seine Seele zur Ge
mütsruhe geführt hätten. Obwohl Proklos alles Menschliche
schon beinahe vergessenhabeundsein Körper von derErschlaf
fungganzerfasstgewesensei,habeerdievorgetragenenHymnen
imGedächtnisbehaltenunddieangefangenenGesängeergänzen
können.190 Marinos berichtet zudem, dass dem kranken Proklos
Asklepios erschienen sei und für Linderung der Schmerzen ge
sorgt habe: Zwischen Schlaf und Wachzustand habe Proklos die
VisioneinersichumseinenKopfwindendenSchlangegehabtund
soforteineBeruhigungseinerKrankheitbemerkt.DaProklossich
abernachdemTodgesehntundseinenKörpernichtgepflegtha
be, sei erschließlich trotz dieserEpiphaniedesAsklepiosgestor
ben.191 In der Vita Isidori erwähnte auch Damaskios diese letzte
Krankheit des Proklos, der bekannte Arzt Iakobos Psychristos
habeProklosinAthenbesuchtundihmeineDiätempfohlen.192In
seinen letzten Lebensmonaten war der Scholarch bettlägerig und
wurde zusehends dement; eine Krankheit paralysierte seinen
Körperundführtedazu,dassergelähmtwarundihnseinegeis
tigenKräfteundseinGedächtnisweitgehendverließen.Esbleibt
Marin.VPr.26,36–44.
Marin.VPr.26,46–57.
189
ZurletztenKrankheit:Marin.VPr.20,4–17.Vgl.auchVPr.3,56–60;30,12–
21; Damasc. v. Isid. Epit. Phot. 125 p. 168,11–13ZI. (fr. 84J p. 212 ATH.); fr. 327
(=Epit.Phot.297)p.259,8ZI.(fr.125Ap.288ATH.).
190
Marin.VPr.20,4–17.
191
Marin.VPr.30,12–21.
192
Damasc.v.Isid.Epith.Phot.125p.168,11–13ZI.(fr.84Jp.212ATH.).Zu
IakobosPsychristos(PLREII582f.,Nr.3)vgl.SZIDAT2010,258,Nr.128.
187
188
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aber unbekannt, an welcher Krankheit Proklos in Athen ver
starb.193 Marinos wertet diesen Tod als einen großen Einschnitt,
als „das Verlöschen des Lichtes in der Philosophie“,194 das von
einer Sonnenfinsternis ein Jahr zuvor (am 14.Januar 484) ange
kündigt worden sei.195 Daher hält er dieses bedeutende Datum
genaufest:ProklosseiunterdemArchontatdesjüngerenNikago
rasimJahr124nachderRegierungIuliansam17.Munichionnach
athenischem Kalender gestorben, dieser Tag entspreche im römi
schenKalenderdem17.April.DerToddesProklosfälltsomitauf
den17.April485.196
Das Begräbnis wurde nach den traditionellen Athener Riten
durchgeführt.197 Eingekleidet nach den Anordnungen des Philo
sophen wurde die Leiche von den ¬%&*' zum Grab am Rand
eines östlichen Vororts Athens am LykabettosHügel in einer öf
fentlichen Prozession getragen und nach paganem Ritus bestat
tet.198 Bei der Beerdigung war auch der Philosoph Isidoros aus
Alexandreia anwesend.199 Beerdigt wurde der Scholarch– wie
erwähnt– in einer gemeinsamen Grabstätte mit Syrianos.200 Für
das Grabmal dichtete Proklos ein Epigramm: „Proklos war ich,
Lykier von Geburt, den Syrianos/ hier zum Nachfolger seiner
Lehre erzog./ Das gemeinsame Grab hier nahm nun die Körper
beider auf./ Möge auch ihren Seelen ein einziger Ort bestimmt
sein!“201 Im ersten Distichon beschreibt Proklos die Beziehung

193
Marin.VPr.20,13–14;30,16–17;vgl.26,39–41.LautMarinos(VPr.3,56–60)
wusste Proklos selbst nicht, an welchem Leiden er erkrankt war, da er dank
seiner überragenden Gesundheit kaum Erfahrungen mit solchen Krankheiten
besaß.
194
Marin.VPr.37,10–12(`_#%_$|Ê%).
195
Marin.VPr.37,1–5.Vgl.NEUGEBAUER/VANHOESEN1959,136;SAFFREY/
SEGONDS/LUNA2001,178f.Anm.3.
196
Marin.VPr.36,1–4.ZudieserDatierungvgl.NEUGEBAUER/VANHOESEN
1959, 135f.; ÉVRARD 1960a, 137f. 140; JONES 1999, 81f.; SAFFREY/ SEGONDS/
LUNA2001,174–176.
197
Marin.VPr.36,5–6.
198
 Marin. VPr. 36,24–28. Vgl. auch SAFFREY/ WESTERINK 1968, XXVI;
TROMBLEY1993/94,Bd.1,319f.;DIBRANCO2006,156f.
199
Damasc.v.Isid.fr.327(=Epit.Phot.297)p.259,8ZI.(fr.125Ap.288ATH.);
Epit.Phot.188p.258,2–3ZI.(fr.125Bp.288ATH.).
200
Marin.VPr.36,24–42.
201
 Marin. VPr. 36,34–42. Zum Grabepigramm: Anth. Pal. VII 341= Marin.
VPr.36,37–42(=PEEK1955,300,Nr.1060=PEEK1960,182,Nr.312=Nr.1,Procli
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zwischenLehrerundSchülerimmenschlichenLeben,imzweiten
ihre Verbindung im Jenseits; er rekurriert damit sowohl auf die
örtliche Nähe ihrer Gebeine im Grab in der irdischen Welt als
auchaufdieGemeinschaftihrernachderErlösungausdemKör
peraufgestiegenenSeelenim„überhimmlischenOrt“Platons.
Marinos bewahrt auch einige Bestimmungen des Testaments:
Proklos vererbte seinem Freund Archiadas sowie Xanthos und
Athen gewisse Legate.202 Außerdem ließ er wohl eine Reihe von
Sklavenfrei.203 Vielleicht hatte Proklos in seinem Testamentauch
die Nachfolgefrage durch Designation des Marinos endgültig
geregelt. Vorausgegangen war eine längere Suche eines Nachfol
gers, da Proklos dem kränklichen Marinos eigentlich nicht die
LeitungderSchuleanvertrauenwollte.Indenfrühen480erJahren
hatteProkloseineListemitgeeignetenKandidatenzusammenge
stellt,204 auf der unter anderem Isidoros von Alexandreia stand,
derdieseVerantwortungdamalsaberablehnte,205sodassletztlich
dieWahldochaufMarinosfiel.MarinoshatteindenletztenJah
rendesProkloswahrscheinlichbereitsdieAmtsgeschäftegeführt
unddenUnterrichtgeleitet.
DerAthenerScholarchProklosfestigtedievonPlutarchosund
Syrianos eingerichtete Schule in Athen, seine systematischen
Werke und Kommentare prägten maßgeblich den Inhalt der
Athener‚Orthodoxie‘,diefürdiePhilosophieausbildungamEnde
des 5.Jahrhunderts verbindlich blieb. Der Diadochos systemati
sierte zudem den neuplatonischen Studienplan. Er beeindruckte
seine Schüler aber nicht nur durch seine Exegese, sondern auch
durch die Einheit von platonischer Lehre und philosophischem
Lebensvollzug: Wie kaum ein anderer suchte er das Ideal des
neuplatonischenLebenszuverwirklichen,dassichaufdieVerei
nigung mit dem Göttlichen konzentrierte und der materiellen
Welt entsagte. Den zeitgenössischen Philosophen galt er als der

hymni, p.34 Vogt= LREBIAA 82= IGII/III² 13452). Zur philosophischen
InterpretationdesGrabepigrammsvgl.GELZER1966;AGOSTI2008,103f.
202
Marin.VPr.14,19–22.
203
Marin.VPr.17,18–21.
204
Damasc.v.Isid.fr.369(=Epith.Phot.306)p.299,6–9ZI.(fr.152p.328ATH.).
205
Damasc.v.Isid.fr.252p.205,8–14ZI.(fr.98Cp.240ATH.)mitEpith.Phot.
150p.204,6–8.
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„große Proklos“,206 Marinos stilisiert ihn alsden vollendeten Phi
losophenundalseinenglückseligen‚göttlichenMann‘.

206
Ammon.inanal.pr.p.31,24;Ioh.Philop.aet.mund.p.59,24–25;Ioh.Lyd.
mens.4,154;vgl.auchIoh.Lyd.mag.3,26.




ProklosunddieneuplatonischePhilosophie
inderVitaProclidesMarinos

ChristophHelmig

Proklos war neben Plotin der meistgelesene und einflussreichste
PhilosophderausgehendenAntike.1VonseinenzahlreichenSchrif
ten ist uns eine beachtliche Anzahl überliefert. Es handelt sich in
vielenFällenumunentbehrlicheQuellenfürneuplatonischePhilo
sophen vor ihm wie Plotin, Porphyrios, Jamblich und Syrian. Sein
nur zum Teil überlieferter Kommentar zum Timaios ist einer der
wichtigstenTextefürdieRekonstruktionderPhilosophiedesMit
telplatonismus.2
Ein Leser der Vita Procli, der bereits mit der Vita Plotini des
Porphyriosvertrautist,wirdvermutlichüberdiespärlichenInfor
mationen,dieMarinosüberdiePhilosophieseinesLehrers,dessen
Werke und über dessen philosophische Innovationen preisgibt,
zunächst enttäuscht sein. Dennoch gewähren die dort versammel
ten Bemerkungen einen kostbaren Einblick in Proklos’ Aktivitäten
alsLehrerundAutor.ImFolgendenmöchteichdieentsprechenden
PassageninterpretierenundsieindenGesamtkontextseinerPhilo
sophiestellen.InsgesamtergebensichsechsHauptthemen:1)Pro
klos’ Ausbildung und Studienzeit; 2) das Verhältnis zu seinen
athenischenLehrernPlutarchundSyrian;3)ProklosalsLehrerund
Autor;4)dasVerhältnisvonPlatonundAristoteles;5)diezentrale
RollederTheurgie;6)Proklos’BewertungderliterarischenÜberlie
ferung.


1
Neuere Darstellungen seiner Philosophie finden sich in HELMIG / STEEL
2015; CHLUP 2012; LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012; GERSH 2014 und
D’HOINE/MARTIJN2016.
2
Das ist damit zu begründen, dass der Timaios im Mittelplatonismus der
zentraleplatonischeDialogwar,währendimNeuplatonismusdemParmeni
desdieseStellungzukam.
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1.ProklosAusbildungundStudienzeit

DiewichtigstenStudienortedesjungenProkloswarenAlexandrien
undAthen.NacheinerAusbildunginRhetorikstudierteProklosin
Alexandria aristotelische Philosophie bei einem Philosophen na
mens Olympiodoros und Mathematik bei Heron.3Bei seinen Stu
dien habe Proklos sich durch ein ausgezeichnetes Gedächtnis her
vorgetanundhabesogar



dielogischenSchriften(sc.dasOrganon)desAristoteles[...]ganzleichtaus
wendig[gelernt],obwohlsiedochfüralle,diesichdamitbeschäftigen,sogar
schonbeimbloßenLesenalleinschwierigsind.4


Während wir aus der Alexandriner Zeit nichts über Proklos’ Be
schäftigung mit Platon erfahren, ist die Bemerkung zu Aristoteles
aus mindestens zwei Gründen interessant. Es kann erstens kein
Zweifel bestehen, dass Proklos Aristoteles sehr gut kannte. Das
bestätigen zahlreiche Zitate, eine umfangreiche Adaptierung der
aristotelischen Terminologie und seine umfangreiche Aristote
leskritik.5WasmöglicheKommentarezudenaristotelischenSchrif
ten angeht, finden sich lediglich Hinweise auf eine Beschäftigung
mit dem Organon sowie eine erhaltene Elementarlehre der Physik
(Stoicheiôsis physikê), die eine neuplatonische Adaption von Teilen
der Physik (Buch VI und VIII) und dem ersten Buch Decaelo dar
stellt.6Proklos scheint auch zur Entwicklung der formalen Logik,

3
Über Heron und Olympiodoros ist weiter nichts bekannt (SAFFREY/
SEGONDS / LUNA 2002, 89 Anm. 3 und 5). Letzterer ist nicht zu verwechseln
mit dem alexandrinischen Neuplatoniker gleichen Namens, von dem einige
Platonund Aristoteleskommentareerhalten sind (s.DPhAIV s.v.„Olympi
odoros“17).ErstereristzuunterscheidenvondemMathematikerundgröß
ten Ingenieur der Antike, Heron von Alexandria, der einige Jahrhunderte
frühergelebthat(s.DPhASupplément,s.v.„Hérond’Alexandrie“).
4
Marinos,VitaProcli§9.3336,übersetztvonI.MännleinRobert.
5
Selbstverständlich wurde die Implementierung aristotelischer Begriffe
undPhilosophemebereitsinderAltenAkademieundimMittelplatonismus
regepraktiziert.AuchPlotinunddievorproklischenNeuplatonikernachihm
sind dafür bekannt, dass sie sich ausführlich mit seinen Werken auseinan
dergesetzthaben.ZuProklos’Aristoteleskritiks.weiteruntendenAbschnitt
„DasVerhältnisvonPlatonundAristoteles“,untenS.310312.
6
LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012, 15551563. Die Autoren sprechen sich
allerdings dafür aus, dass wir lediglich im Falle der AnalyticaPosteriora von
einer redigierten Schrift ausgehen können. Alle anderen Nachrichten und
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diedurchAristotelesbegründetwurde,einenbedeutendenBeitrag
geleistetzuhaben.DievonspäterenNeuplatonikernsogenannten
„RegelndesProklos“(kanônes)dienendazu,logischePropositionen
ineinanderumzuwandeln.7
Zweitens zeigt Marinos’ Wortlaut, dass Proklos das Organon
nichtnurmemoriert,sondernsichauchmitdessenInhaltgründlich
beschäftigt hatte. Mit anderen Worten, er hatte diese Schriften im
GedächtnisundihrenSinnverstanden,währenddemdurchschnitt
lichen Leser das bloße Lesen bereits Probleme bereitete.8Wir kön

Fragmente gehen vermutlich auf Kurse zurück, die Proklos in der Athener
Schulegehaltenhat.
IndenselbenKontextgehörteinKommentarzuPorphyrios’Isagogê(einer
inderspätantikenSchultraditionsehrverbreitetenEinleitungindiearistote
lische Kategorienschrift), der einmal von Asklepios erwähnt wird (In Met.
142.3437).Esistaberauchhierfraglich,obessichdabeiumeinenpublizier
ten Kommentar handelt. Überliefert ist ebenfalls Syrianos’ Kommentar zur
Metaphysik in vier Büchern (zu Metaphysik Beta, Gamma, My und Ny), den
Proklos sicherlich gut gekannt hat. Darüber hinaus wissen wir, dass Syrian,
wie nach ihm Proklos, sich vor allem mit dem Organon und mit Aristoteles’
Physik beschäftigt hat. Die Fragmente sind gesammelt von CARDULLO 1995
undCARDULLO2000;s.auchR. L. CARDULLO, SyrianusLostCommentarieson
Aristotle. Bulletin of the Institute of Classical Studies of the University of
LondonXXXIII(1986)112124undneuerdingsLUNA/GOULET2016.
7
Zudenkanôness.M.SORETH,„ZuminfinitenPrädikatimzehntenKapitel
der aristotelischen Hermeneutik“, in: R. WALZER / S. M. STERN / A. HABIB
HOURANI / V. BROWN (eds.), IslamicPhilosophyandtheClassicalTradition (Co
lumbia 1972) 389424, S. DIEBLER, „Les canons de Proclus: Problèmes et
conséquences de linterpretación syrianoproclienne du De interpretatione“,
Dionysius 20 (2002) 7194 und CH. HELMIG, „Proclus on Epistemology, Lan
guageandLogic”,in:D’HOINE/MARTIJN2016,183206,hier:187189.
8
Dass es Marinosvorallemdarum geht,zu zeigen,dassProklossichum
ein gründliches Verständnis der aristotelischen Philosophie bemühte (im
GegensatzzueinembloßenMemorierendesWortlauts),gehtauchauseiner
späterenStelledeutlichhervor.DerNeuplatonikerverlässtAlexandriaunter
anderen deshalb, weil ihn die dortige Aristotelesexegese nicht mehr zufrie
denstellt (Vita Procli § 10.18, übersetzt von I. MännleinRobert: „Bei diesen
Männern also studierte er in Alexandria und zog Nutzen aus ihrem Unter
richt,soweitihreKompetenzreichte.AlseraberbeidergemeinsamenLektü
re mit einem (sc. von diesen) den Eindruck bekam, dass das Denken des
Philosophen (sc. Aristoteles) nicht mehr angemessen erklärt würde und er
daher aufdenUnterricht jenerherabblickte,da erinnerte ersichzugleich an
das Traumgesicht und die Ermunterung der Göttin in Byzanz. Er segelte ab
nachAthen[...]“).
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nenalsodavonausgehen,dassseineAristoteleskenntnisbereitsin
Alexandriaüberdurchschnittlichwar.
BeieinerReisenachKonstantinopel,vonMarinosmitdempa
ganen Namen Byzantion bezeichnet, entdeckt er seine Berufung
fürdiePhilosophie,dieihnschließlichnachAthenbringt(430431
n.Chr.). Dort schließt er sich der platonischen Schule unter
Plutarch (gestorben 432 n.Chr.) und Syrian an und studiert zu
nächst unter Plutarch, dann unter Syrian bis zu dessen Tod im
Jahre438n.Chr.9



2.DasVerhältniszuseinenathenischenLehrern
PlutarchosundSyrian

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass insbesondere der Um
gangmitSyrianProklostiefgeprägthat.DerEinflussinsbesondere
seinesLehrerswirdvonProklosregelmäßigpositivhervorgehoben,
nichtzuletztinseinemKommentarzuPlatonsParmenides,indemer
die Deutung der einzelnen Hypothesen von Syrian übernimmt,
oderinseinerHomerdeutung(besondersindersechstenAbhand
lung des Kommentars zu Platons Staat).10Marinos berichtet von ei
nemFall,indemProkloseinenvonSyrianbegonnenenKommentar
zum Abschluss gebracht habe. Im Einzelfall ist es sehr schwer zu
entscheiden,wasProklosvonseinemLehrerübernommenhatund
wasalsseineigenerBeitraggeltenkann.11
AlsProklosmit19JahreninAtheneintraf,warSyrianallerdings
noch nicht Scholarch der platonischen Schule. Er führte ihn zu
nächstbeidembereitssehrbetagtenPlutarchein.Plutarchschätzte
9
ZudenLebensdatenvonPlutarch von Athen (ca.350432)undSyrianos
(gestorben 437/438) s. LUNA / SEGONDS 2012, 10761088, und LUNA/ GOULET
2016,678707.
10
IndieserHinsichtbehältdasUrteilvonAnneSHEPPARD1980,79,Gülti
gkeit:„[I]nhisinterpretationofparticularHomericpassagesProclusisadapt
inganddevelopingSyrianusratherthanstrikingoutinanynewdirectionsof
hisown.He makesno contributions in thisarea which are comparable with
histeacher’sdevelopmentofmetaphysicalallegory.“
11
Dieses Problem wird von KLITENIC WEAR 2011, 2026 und passim, in ei
niger Ausführlichkeit diskutiert. Sie nimmt an, dass Syrian vor allem unter
richtethat(„oralteaching“)unddassProklosaufdieseWeiseundingemein
samen Diskussionen sich mit den Interpretationen seines Lehrers vertraut
gemachthat.
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ProkloswohlschonnachkurzerZeitsohoch,dassdiesergleichan
einem„Oberseminar“(imkleinenKreis)überAristoteles’Deanima
undPlatonsPhaidonteilnehmenkonnte.





Er [sc. Proklos] hielt bei ihm [sc. Plutarch] also Vorlesung über die Bücher
des Aristoteles ÜberdieSeele und über Platons Phaidon (übers. C. Helmig).
Der große [sc. Plutarch] ermunterte ihn aber immer wieder, das Gesagte
auchaufzuschreiben,wobeierdenEhrgeizdesjungenMannesinstrumenta
lisierteundbehauptete,dassseineVorlesungsnotizen(scholia),wennsievon
ihmvervollständigtwordenseien,künftigalsKommentaredesProkloszum
Phaidonüberliefertwürden.12

AusanderenQuellenerfahrenwir,dassProklostatsächlicheinen
Kommentarverfassthabenmuss.13DasserzuPlutarchsLebzeiten
bereits abgeschlossen war, ist dagegen unsicher. 14 Deutlich ist
allerdings,dassderersteAnstoß,einenfortlaufendenKommentar
(scholia)zumPhaidonniederzuschreiben,vonPlutarchkam.
Warum bittet Plutarch nicht auch um einen Kommentar zur
aristotelischen Schrift Deanima? Darüber können wir nur speku
lieren.Esmagdurchausmöglichsein,dassdieAristoteleslektüre
zwardiePlatonlektürebegleitete,aberimwesentlicheninstrumen
telleBedeutunghatte.DasHauptzieldesSeminarswäreesindie
semFallgewesen,Platonauszulegen,undzwarmithilfearistote
lischer Terminologie. Eine andere, einfachere Erklärung wäre,
dass Plutarch zwar bereits einen eigenen Kommentar zur Schrift
De anima verfasst hatte, es aber keinen – zumindest nicht in
schriftlicherForm–KommentarzumPhaidonvonihmgab.15
Marinos,VitaProcli§12.915(übersetztvonIrmgardMännleinRobert).
ZudiesemKommentarsieheL.G.WESTERINK,TheGreekCommentarieson
Platos Phaedo, I: Olympiodorus (Amsterdam 1976) 18; HELMIG 2012, 216217,
undLUNA/SEGONDS/ENDRESS2012,15691571und1671.
14
Siehe Vita Procli § 13.1417, wo gesagt wird, dass der Kommentar zum
Timaiosund„vielesandere“(allapolla)bereitsvorlag,alsProklos27Jahrealt
war(ogdoonkaieikostonetosagôn).
15
Die Fragmente von Plutarchs Schriften sind von TAORMINA 1989 ge
sammeltundkommentiertworden.LUNA / SEGONDS2012,10901091(DPHA
Vb, 1090109, s.v. „Plutarque d’ Athènes“) listen drei Werke, die Plutarch
sicher zugeschrieben werden können (Kommentar zur De anima, Kommentar
zum Phaidon, Kommentar zum Parmenides), wobei die wenigen Nachrichten
über den Kommentar zum Phaidon aus Marinos’ Vita Procli und Damaskios’
KommentarenzumPhaidon stammen.DasMaterialausDamaskios ist wahr
scheinlich direkt aus Proklos’ Kommentar geschöpft (ibid. 1091). Dieser Um
standmachteswahrscheinlich,dassPlutarchdiesenplatonischenDialognur
mündlichkommentierthat.
12
13
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Nach Plutarchs Tod, zwei Jahre nach Proklos’ Ankunft in
Athen, wurde Syrian Oberhaupt der athenischen Schule. Die ge
meinsamenAktivitätenvonSyrianundProklos,vondenenMari
nos berichtet, sind unteranderem von der gemeinsamen Lektüre
der gesamten aristotelischen Schriften (in nur zwei Jahren) be
stimmt.16Es ist sehr wahrscheinlich, dass Proklos sich weitestge
hend den Ansichten seines Lehrers Syrian zum Verhältnis von
Platon und Aristoteles angeschlossen hat. 17 Dabei dienten die
Aristotelesstudien, wie im Neuplatonismus allgemein üblich, als
PropädeutikumderPlatonlektüre.18
Neben der gemeinsamen Aristoteleslektüre erfahren wir auch
vonderBeschäftigungmitderorphischenundchaldäischenTradi
tion. 19 Bereits unter Plutarch sind diese theologischen Texte ver
mutlichUnterrichtsgegenstandgewesen.20InMarinos’Vitahatder
Verweis auf die Orphiker und Chaldäer eine dreifache Funktion.
Zunächst sind es wichtige Texte, die im platonischen Curriculum
einenfestenPlatzhatten.DannverweistdieBeschäftigungmitden
alten Theologen auf das gemeinsame Anliegen von Proklos und
Syrian, die hellenische Tradition als Einheit darzustellen; d.h. die
Einheit der alten Theologie (Chaldäer, Orphiker, Homer) mit Py
thagoras und Platon zu plausibilisieren. Drittens hat Proklos die
höchsten Tugenden, die sogenannten theurgischen Tugenden, bei

Marinos,VitaProcli§13.14(übersetztvonI.MännleinRobert).
DazumehrimfolgendenAbschnitt„ProklosalsLehrerundAutor“.
18
Darauf weist Marinos bekanntermaßen mit der schönen Metapher der
kleinenundgroßenMysterienhin(VitaProcli§13.46).
19
Es ist unklar, welchen Status diese Treffen zur gemeinsamen Lektüre
hatten. Waren sie auf Plutarch, Proklos und möglicherweise Syrian be
schränktoderhattensieeinenStatusvergleichbarmitSeminarenfürFortge
schrittene (Oberseminare), die von Plutarch und, man könnte sagen, seinen
beidenAssistentenunterrichtet?
20
S.denTraumdesProklos,indemihmPlutarchoseröffnet,dassseinLe
bensalter davon abhänge, wie viele Quaternionen er zu den Chaldäischen
Orakelnveröffentliche.VitaProcli§26.273,übersetztvonI.MännleinRobert:
„[D]iese(sc.dieKommentarezudenChaldäischenOrakeln)erstellteerinfünf
ganzen Jahren, in welchen er auch jenen göttlichen Traum sah: Der große
Plutarchosscheinihmnämlichvorherzusagen,dassereinesogroßeZahlvon
Jahren leben würde, wie viele Tetraden / Vierergruppen von ihm zu den
Orakelnverfasstwordenseien.Nachdemersiegezählthatte,fander,dasses
siebzigwaren.“
16
17
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der Lektüre der Orphiker und Chaldäer erworben.21Das erklärt,
warumunserTextgegenEndederVitaProcli,diejainsgesamtnach
den neuplatonischen Tugendgraden strukturiert ist, 22 steht. Die
StellungdertheurgischenTugendenanderSpitzederTugendhie
rarchieverweistschließlichaufdieprominenteStellungderTheur
gie innerhalb der neuplatonischen Philosophie, und insbesondere
inProklos’ Denken.23Auffällig istindiesem Zusammenhang, dass
Marinos betont, Proklos habe nur die Grundlagen für das Ver
ständnisderaltenTheologenvonSyrianerhalten,allesanderehabe
er sich selbst erarbeitet.24Auch sonst wird der Neuplatoniker von
seinem Biographen als jemand charakterisiert, der alles Wichtige
aus Fleiß, eigener Kraft und seinen exzellenten Anlagen heraus
erreichthabe.25
Ein zentrales Anliegen, das Proklos sicherlich von Syrian über
nommen hat, war, wie gesagt, die Bemühung um die Einheit der
hellenischenWeisheitstradition.26

In dieser Tugend (sc. der kontemplativen Tugend der Weisheit) nun aktiv
überblickte der Philosoph nun die ganze hellenische und die barbarische
Theologie und die durch fiktionale Mythen verdunkelte und führte ans
Licht/erhellte sie leicht für diejenigen, die mitfolgen wollten und konnten,
und dabei erklärte er alles überaus begeistert und führte es zur Überein
stimmung.27


Die Auseinandersetzung mit den vermeintlichen theologischen
Quellen des hellenischen Denkens ist besonders vor dem Hinter
grundderschwelendenKonfliktemitdemdamalsdominierenden
21
Zu den theurgischen Tugenden s. HELMIG / VARGAS 2014, 256258 und
264266,undGRIFFIN2014.Marinos(VitaProcli§26.2023)teiltunsmit,dass
Jamblich es war, der die Bezeichnung „theurgische Tugenden“ eingeführt
habe.
22
Zur Struktur der Tugeden s. O’MEARA in der Einleitung zu diesem
Band.
23
Mehr zur Theurgie weiter unten in dem Abschnitt „Die zentrale Rolle
derphilosophischenTheurgie“.
24
VitaProcli§26.16und1415.ImGriechischenistindiesemZusammen
hang von stoicheia atta kai hoionei spermata und aphormai die Rede. Vgl. in
diesemZusammenhangauchdenAnfangvonKapitel27.
25
Auch sonst wird der Neuplatoniker von seinem Biographen durchge
hendalsjemandcharakterisiert,derallesWichtigeaufgrundvonFleiß,eige
ner Kraft und seinen exzellenten Anlagen erreicht habe. S. dazu die Einlei
tungS.26indiesemBand.
26
SAFFREY1992.
27
VitaProcli§22.1521,übersetztvonI.MännleinRobert.
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Christentumzuverstehen.AuchinderZeitvonProklos’neuplato
nischenNachfahrenspieltederrichtigeUmgangmitunddieBeru
fungaufdieTraditioneinezentraleRolle.HanBaltussenhatdasim
Falle von Simplikios, einem Schüler des Damaskios und Aristote
leskommentator,folgendermaßenaufdenPunktgebracht:

Strongharmonyamongthepaganphilosopherswasbynow[sc.bythetime
ofSimplicius]amuchneededcommoditytocountertheChristiansintheir
claim that Christian doctrine drew its strength from its unity. Combining
thisclaimwithanattackonGreekphilosophersassufferingfromdisagree
mentsandthuslackofunity.28


DerchristlichenTraditionhieltendieNeuplatonikerentgegen,dass
(a)diehellenischeTraditionweiterzurückreichealsdiechristliche
(biszuHomerunddenTheologen)undalsomehrAutoritätbesit
ze,(b)sichgleichfallsaufgöttlichinspirierteQuellenberufenkönne
(die Chaldäer, die Orphiker, Homer etc.), und sich (c) durch eine
größere Einheitlichkeit (philosophia perennis) auszeichne (von den
TheologenundHomerüberPythagoras,Platon,Aristotelesbiszum
Neuplatonismus), während die Christen, wie Simplikios es später
formuliert,„durchvieleSchismatagespaltenseien“.29WievielWert
SyrianundProklosaufdenAufweisderEinheitihrereigenenintel
lektuellenTraditionlegen,lässtsichandemTiteleinesverlorenen
Werkesablesen,dieinderSudainteressanterweisebeidenNeupla
tonikern zugeschrieben wird: 30 Die Übereinstimmung von Orpheus,
PythagorasundPlatonmitdenChaldäischenOrakeln.31
BALTUSSEN2008,62.
Simplikios,InPhys.29.1sowieSAFFREY1975undHOFFMANN2012.
30
Siehe LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012, 15531554. Zu diesen Doppelzu
schreibungens.weiteruntendiefolgendeAnm.
31
FraglichistinderForschung,obdasWerkProklosfälschlicherweisezu
geschriebenwurdeundeigentlichSyriangehörtoderobProkloseineVorlage
vonSyrianrevidiert,korrigiertundaugmentierthat.ImFalledes„Kommen
tars zur Theologie des Orpheus“ lässt sich diese Frage eindeutig beantwor
ten.Im 27. Kapitel seinerVitainformiertunsMarinosdarüber, dassProklos
einen Kommentar („Bücher“) Syrians zu den 24 orphischen Rhapsodien mit
ausführlichenRandbemerkungen(Scholien)versehenhabe(s.dazuSAFFREY/
SEGONDS/LUNA2002,150152).
Daheristesm.E.wahrscheinlich,dassauchdieanderenWerke,diebeiden
Neuplatonikern in der Suda zugeschrieben werden, auf Schriften des Syrian
zurückgehen, die Proklos später bearbeitet und (wesentlich) vermehrt hat.
Dafür spricht auch, dass Marinos in Kapitel 26 seiner Vita (vgl. auch den
Anfang von Kapitel 27) betont, dass bezogen auf die orphischen Schriften
und die Chaldäischen Orakel Proklos von Syrian lediglich Anregungen emp
28
29
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BemerkenswertistindiesemZusammenhangeinAspektinPro
klos’ Auseinandersetzung mit der theologischen Tradition, der
MarinoseinigenPlatzeinräumt.

WenneraberinallenSchriftenderÄlterenderReihenachdurchging,wie
viel in ihnen ‚fruchtbar‘ war,übernahm er es (erst) nach eingehenderkriti
scherBeurteilung;wenneraberetwas‚Windiges‘fand,wurdedasgänzlich
als Schandfleck entfernt; was sich aber gegensätzlich verhielt zu dem, was
alsgutgalt,widerlegteerkämpferischmitvielscharferPrüfung,unddabei
diskutierte er jedes einzelne in den Sitzungen kompetent und luzide und
legteallesinseinenSchriftennieder.32


Dieses Zitat belegt zweifellos, dass Proklos einen durchaus kriti
schen bzw. sicher keinen kritiklosen Umgang mit der Tradition
pflegte.33Für ihn hatten diese Texte, wenn wir Marinos Glauben
schenkendürfen,nichtausschließlichdenStatusgöttlichinspirier
terLiteratur.VielmehrmussteimEinzelfallgeprüftwerden–und
dafür spricht insbesondere unsere Textstelle –, was für das große
ProjektderHarmonisierungverschiedenerintellektuellerStrömun
gen überhaupt geeignet sei. Die Frage stellt sich gleichwohl, ob
diese Prüfung auf alle alten Theologen gleichermaßen angewandt
wurde oder ob z.B. die Orphiker und Chaldäer davon ausgenom
menwaren,weilihreSchrifteneinengleichsamunfehlbaren,direkt
durchgöttlicheAutoritätlegitimiertenStatushatten.DazuimFol
gendeneinigeÜberlegungen.
Gehen wirzunächst voneinemAutoraus, derauch Proklosals
göttlich inspiriert galt, Homer. Aus dem Kommentar zum Staat
ergibtsich,dassderNeuplatonikerseinenWerkengroßenRespekt
fangen habe. Alles andere habe er sich, u.a. mithilfe der Kommentare des
PorphyriosunddesJamblichselbsterarbeitet.
LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012, 15531554, sprechen sich dagegen dafür
aus, nur den Kommentar zur Theologie des Orpheus sowohl Syrian als auch
seinemSchülerProkloszuzuschreiben.AlleanderenDoppelzuweisungender
SudahaltensiefürWerkedesSyrian.
32
Marinos,VitaProcli§22,2129,übersetztvonI.MännleinRobert.
33
Illustriert wirddasunterBezugnahmeaufdenplatonischenTheaitet.Es
ist Kennzeichen der Hebammenkunst (Maieutik) des Sokrates, dass er das,
was er ans Licht bringt, auf seine Qualität hin prüft: „Dir aber will ich Ge
burtshilfe leisten, und deshalb bespreche (epadô) ich dich und lege dir zu
kostenvorvonallerleiWeisheit,bisichendlichauchdeineMeinungmitans
Lichtbringe.IstsieaberansLichtgebracht,dannwillichauchgleichsehen,
ob sie sich als ein Windei (anemiaion) oder als eine gesunde Geburt zeigen
wird.“ (Theaitetos 157cd, übersetzt von F. Schleiermacher). Eine allgemeine
CharakterisierungderMaieutikbietetTheaitetos148e151d.
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zollt,abersichauchabundandieFreiheitnimmt,Homerzukriti
sieren. Im Gegensatz dazu wird Platon von Proklos im gesamten
Corpusniemalskritisiert.BedenkenwirdiePlatzierungderPassa
ge zur Harmonisierung der Traditionen bei Marinos in der Vita,
fälltauf,dasswirunsaufderStufederkontemplativenTugenden
(theôretikai arêtai) befinden. Die Orphiker und Chaldäer spielen
vorallemimZusammenhangmitdentheurgischenTugendeneine
Rolle.Daherkönntemanschließen,dasssichdiePrüfungnichtauf
sie beziehe. Andererseits spricht der Kontext unserer Stelle von
„derganzenhellenischenundbarbarischenTheologieundderjeni
gen Mythologie, die durch Mythen verdunkelt seien“.34Die kriti
scheEvaluierung,könntesichalsoaufdiegesamtehellenischeund
nicht griechische („barbarische“) Theologie beziehen. Andererseits
haben wir meines Wissens keine Beispiele dafür, daß Proklos die
OrphikerundChaldäerkritisierthätte.
Ein sehr gutes Beispiel für Syrianos’ und Proklos’ Bemühungen
umdieEinheitderhellenischenTradition,istdasgroße,bereitsim
Mittelplatonismus angelegte Projekt der Versöhnung von Platon
und Homer. Platons Dichterkritik gibt den Platonexegeten bis in
die heutige Zeit Rätsel auf. Wie konnte er einen Dichter, den er
selbst göttlichinspiriert nennt, aus seinem Staat ausweisen? Lässt
sich die Kritik an Homer auf eine allgemeine Verurteilung aller
künstlerischen Tätigkeit erweitern, wiees das10. Buch desStaates
zu suggerieren scheint? Sind also alle Künstler (Dichter, Maler,
Bildhauer) drei Stufen von der Wahrheit entfernt (tritos apo tês
alêtheias[StaatX,597e])?WürdePlatondamitnichtauchseineige
nesliterarischesWerkkompromittieren?
FürdieNeuplatonikerwarendieseFragennichtwenigerschwie
rig zu beantworten als für uns heute. Dazu kommt, dass für die
PlatonikerderausgehendenAntikesowohlHomeralsauchPlaton
große,quasigottgleicheAutoritätendarstellten.SyrianosundPro
klos schlichten sozusagen den alten Streit zwischen Dichtung und
Philosophie und versöhnen damit Homer und Platon. Das errei
chensievorallemdurchzweiStrategien:eineallegorischeInterpre
tationderhomerischenEpenundeine,mankönntesagen,homeri
schePoetik,diedreiverschiedeneArtenvonDichtungunterschei
det, parallel zu den drei Erkenntnisvermögen der platonischen
Seele,intuitivesDenken(noêsis),diskursivesDenken(dianoia),wah
re Meinung/wahres Urteil (orthê doxa). Die erste Dichtungsart ist
34

S.dieguteAnmerkungvonSAFFREY/SEGONDS/LUNA2002adloc.
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göttlichinspiriertbzw.inspiriertdurchdieMusen,diezweitegelei
tet durch ein Wissen (von der Seele, der natürlichen oder politi
schenOrdnung),diedritteistmimetisch(nachahmend)undunter
gliedert sich in korrekte, von Einsicht geleitete Nachahmung und
derSchaffungoderDarstellungvonIllusionen.DiejenigeDichtung,
diePlatonSokrateskritisiere,seiausschließlichdiemimetische,vor
allem in ihrem negativen Aspekt.35Damit ist der Großteil der ho
merischenEpengerettet,wennauchzudemPreis,dasssieallegori
siertwerdenmüssen.
Neben seiner Dichtungstheorie stand Proklos noch eine zweite
Strategie zu Gebote, um Werke seiner Vorgänger auszulegen. In
seinerPlatonischenTheologie(I4)führteraus,dassPlatonvierArten
und Weisen (tropoi) gehabt habe, um über das Göttliche zu spre
chen, nämlich inspiriert (entheastikôs), dialektisch(dialektikôs), sym
bolisch(sumbolikôs)undinBildern(apotôneikonôn).ImPhaidros,im
Mythos von der Himmelfahrt der Seele, spreche er inspiriert. Im
SophistesundParmenidesentwickeleerseineGedankenindialekti
scherWeise;dennhiergeheesumdasSeiendeundseineAbleitung
in den verschiedenen Seinsstufen vom Einen her. Im Protagoras,
SymposiumundGorgiasmischePlatonmythosundlogosundnähere
sichinsymbolischerWeisedergöttlichenWahrheitan.ImTimaios
undPolitikosschließlichwendeerdieeikonischeMethodean,denn
hier nähere er sich dem Göttlichen durch Abbilder, also über die
Mathematik,diePhysikoderdieEthik.36
Esistunmittelbareinsichtig,wiediesesViererschemaalsExege
seinstrument fruchtbar gemacht werden kann, vergleichbar etwa
mit der spätantikmittelalterlichen Lehre vom vierfachen Schrift
sinn der Bibel. Jede Aussage Platons über das Göttliche steht, fol
gen wir Proklos’ Schema der vier tropoi, nicht mehr zwangsläufig
auf der gleichen Stufe, hat nicht mehr zwangsläufig das gleiche
Gewicht, muss nicht mehr auf die höchsten Götter direkt bezogen

35
LautSyrianosundProklos,seiHomerzwarderBegründerderMimesis,
betreibeaberdieseArtvonDichtungnurhinund wieder.DieDichtungder
TragikerundKomikerseihingegenwesentlichmimetisch.
36
FürdieNeuplatonikerbildendiesedreiBereichediegöttlicheOrdnung
derIdeenimSinnederBeziehungvonVorbildundAbbildab.DerErkennt
niswegvonPhysik,MathematikundEthikgehtalsovomAbbildzumOrigi
nal zurück. Alle drei Disziplinen weisen so gesehen über sich hinaus und
werdennie,wieauchbereitsbeiPlatonselber,alsZweckinsichselbstbetrie
ben.
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werden, kann, in mythischer Darstellung, auch entsprechend alle
gorisiertwerden.
Sicheristschließlich,dassProklosnurdiejenigenmythischenEr
zählungen in den Kanonder autoritativen Überlieferung einzurei
hen bereit war, die den Vorgaben richtiger Theologie, wie Platon
sieimzweitenBuchderPoliteianiedergelegthatte,entsprechen.

DerUmstand,dassdiealtenDichter,diederAuffassungwaren,inübertrie
bentragischerWeisedieunsagbarenErzählungenüberdieGötterabfassen
zu müssen und ausdiesem Grund die Irrfahrtender Götter, ihreVerstüm
melungen, ihre Kriege, das gegenseitige Zerfleischen, die Raubzüge, Ehe
brücheundvieleanderederartigenSymboledarstelltenwegenderinihnen
[sc. in diesen Erzählungen] verborgenen Wahrheit über die göttlichen We
senheiten,dieseArtvonTheologiealsoschafftPlatonsichvomHalseund
sagte,sieseizurKindererziehungganzundgarungeeignet.
Zugleich ermahnte erdazu, die Erzählungen von den Göttern in mythi
scherFormglaubwürdiger,undaufdieWahrheitunddieHaltungdesPhi
losophenhinangemessenerzugestalten,indemsiedemGöttlichen(alsUr
sache)allegutenDingezuschreibensollten,abernichtsSchlechtes,unddass
das Göttliche jeglicher Art von Veränderung (metabolê) unteilhaftig sei und
immer seine Ordnung unverwandt beibehalte, und dass es Ursache der
Wahrheit sei, die in ihm ihren Ursprung habe, aber keiner Täuschung für
andere.DennsolcheVorbilder/Musterbilderfür(richtige)Theologie(theo
logiastupoi)hatderSokratesinderPoliteiaunsandieHandgegeben.37



3.ProklosalsLehrerundAutor

WirwissenwenigüberdasBuchwesenunddiePublikationsmoda
litätenzuProklos’Zeiten.AusMarinos’Vitakönnenwirallerdings
entnehmen,dassinderneuplatonischenSchulevonAthenwichtige
autoritativeTextekommentiertwurden,u.a.inFormvonScholien
(gr.scholia),d.h.Kommentaren,dieandenRändernvonAusgaben
der zu kommentierenden Texte niedergeschrieben wurden. 38 Die
entsprechenden Exemplare konnten durchaus von Nachfolgern
vervollständigtundergänztwerden.
DieseKommentarpraxiswarbeiProklosundseinenVorgängern
imScholarchenamtengmitdemUnterrichtunddergemeinsamen
LektüreinderSchuleverbunden.DerfolgendeTextisteininteres

Proklos,InTheol.Plat.I4,21.1328,meineÜbersetzung.Zudentypoitheo
logiasausdemzweitenBuchderPoliteias.MÄNNLEINROBERT2010.
38
ZurBedeutungvongr.scholions.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002adloc.
37
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santes Zeugnis für die Entstehung von Proklos’ Kommentaren zu
denorphischenGedichten.

Vita Procli § 27: Als ich einmal bei ihm [sc. Proklos] die Gedichte des
Orpheuslas,unddabeinichtnurdiebeiIamblichundbeiSyrianosstehen
denInterpretationenhörte,sondernzugleichmehrderTheologieangemes
sene, forderte ich den Philosophen auf, die solchermaßen inspirierte Dich
tung nicht unerklärt zu lassen, sondern auch diese vollständiger zu kom
mentieren. Er aber sagte, dass er zwar schon oft den Drang verspürt habe,
das zu schreiben, aber klar von einigen Traumgesichten daran gehindert
wurde.Dennersagte,dasserseinenLehrergesehenhabe,wieerihnunter
Drohung abgewehrt habe. Als ich mir nun also einen anderen Plan ausge
dachthatte,batichihn,seineMeinungenindenBücherndesLehrersanden
Rand zu schreiben; da er, der Inbegriff des Guten, gehorchte und auf die
Vorderseiten der Kommentare seine Anmerkungen an den Rand schrieb,
bekamen wir eine Zusammenstellung aller zum selben Thema, und es ent
standenauchseineScholienzumOrpheusundKommentarevonnichtwe
nigen Zeilen, wenngleich es ihm freilich nicht mehr möglich war, dies für
diegesamteMythologieoderalleRhapsodienzumachen.
[Übers.I.MännleinRobert,leichtabgeändert]


Der Ausschnitt ist aus mehreren Gründen erwähnenswert. Zu
nächst erfahren wir, dass sich Proklos’ Kommentierung des
Orpheus wesentlich von der des Jamblich und des Syrian unter
schied; sie sei theologischer, d.h. im damaligen Verständnis mit
besonderem Augenmerk für theologische/metaphysische Aspekte
durchgeführt worden. Was das im Einzelnen bedeutete, ist leider
nicht mehr zu rekonstruieren, da sowohl Jamblichs, Syrians als
auch Proklos Kommentare verloren sind. Wichtig ist aber, dass
MarinoseinenUnterschiedzwischenSyrianundProklosmacht,da
es, wie wir oben gesehen haben, schwierig ist, die Abweichungen
des Proklos von den Positionen seines Lehrers Syrian namhaft zu
machen.
Aufgrund der Originalität der proklischen Exegese bittet Mari
nos ihn darum, einen eigenen Gesamtkommentar zu den orphi
schenGedichtenzuverfassen.DaslehntProklosmiteinemVerweis
daraufab,SyrianseiihmmehrmalsimTraumerschienen,umihn
von einem solchen Vorhaben abzuhalten. 39 Er erklärt sich aber
schließlich dazu bereit, Syrians Kommentar um seine eigenen
Kommentarezuergänzen.

39
Auch sonst werden Traumerscheinungen in der Vita Procli eine große
Bedeutungbeigemessen.S.dazudenBeitragvonDILLONindiesemBand.
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Dieser Umstand könnte eine Merkwürdigkeit erklären, die der
Forschung immer wieder Rätsel aufgegeben hat. In dem umfang
reichen byzantinischen Lexikon Suda existieren zwei identische
Werklisten von Proklos und Syrian. Davon abgesehen, dass diese
Listen unvollständig sind, ist es dennoch merkwürdig, dass beide
Neuplatoniker als Autoren genannt werden. Ein Grund für diese
Merkwürdigkeit wäre möglicherweise, dass es sich um Schriften
handelte, die von Syrian verfasst und von Proklos ergänzt und
wesentlichvermehrtwurden.40


4.DasVerhältnisvonPlatonundAristoteles

Neuplatoniker stehen im Allgemeinen in dem Ruf, Platon und
Aristoteleszuharmonisieren.

[T]hereis[...]abaselineagreementamongtheNeoplatonistsastothelinea
ments of harmony (sc. between Platon and Aristotle). Disagreement about
detailsdoesnotchangethis.41


Und bereitsin deralten Akademieund imMittelplatonismus gibt
es reiches Textmaterial dafür, dass Platoniker Terminologie und
philosophische Ansichten beider Denker kombiniert haben. Aller
dingsistesnotwendig,dassPhänomenderHarmonisierungdiffe
renziert zu betrachten. Neuplatoniker sahen sich zunächst einmal
als Teil einer platonischen philosophia perennis und damit in der
Nachfolge Platons. Wir kennen meines Wissens keinen Fall eines
Neuplatonikers,derAristotelesfürbedeutenderalsPlatongehalten
hätte. Es gibt, soweit ich sehe, auch keine Beispiele von offener
Platonkritik. Ausgehend von diesem, um die Worte Gersons zu
benutzen, „baseline agreement“ gibt es jedochgroße Unterschiede
in der individuellen Annäherung an die beiden großen antiken
Philosophen.Kernfrageistundbleibtdabei,wiemandiePlatonkri
tik des Aristoteles besonders mit Hinblick auf die Ideenlehre be
wertensoll.Hierfindetmanz.B.beiSimplikiosundAsklepiosdie
Strategie zu argumentieren, die Kritik sei gar nicht primär gegen
Platon gerichtet, sondern lediglich gegen eine falsche Auffassung
der platonischen Lehre. Zu verweisen ist auch auf die häufig be
ZurZuschreibungdieserWerkeanProkloss.o.Anm.31mitweitererLi
teratur.
41
L.P.GERSON,AristotleandOtherPlatonists(Ithaca2005)16.
40
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nutzte simplikianische Formel, dass beide nur dem Wortlaut nach
zu divergieren schienen, nicht dem Sinn oder der Bedeutung des
Gesagten nach. 42 Überhaupt gibt es Neuplatoniker wie Jamblich
oderSimplikios,diedenVersuchunternehmen,diebeidenDenker
bezogen auf wichtige philosophische Fragen zu harmonisieren.43
Sicherlich war die Konstruktion einer einheitlichen Vision auf die
hellenische Tradition (von den Theologen und Pythagoras über
PlatonundAristotelesbisPlotinundJamblich)einederHauptmo
tivationendafür.
Syrian und Proklos gehören zu denjenigen Neuplatonikern, die
Aristoteles zwar schätzen, jedoch ab und an nicht vor drastischer
Kritik an seinen Positionen zurückschrecken, auch in Kontexten,
wo eine Kritik vermeidbar wäre.44Was Syrian angeht, ist hier be
sonders sein Kommentar zur Metaphysik zur nennen, der es sich
primärzumZielgesetzthat,PlatonunddiePythagoreerzuvertei
digen.45Proklos’KritikanAristotelesbeziehtsichaufvielewichti
ge Bereiche der Philosophie wie die Epistemologie, Seelenlehre,
Sprachtheorie, Physik, Prinzipienlehre.46Mit besonderer Ausführ
lichkeitkritisierenSyrianundProklosdieAuffassung,dieWissen
schaft der Mathematik oder die menschliche Erkenntnis im Allge
meinenkönneaufDenkobjektenbasieren,diedurcheinenAbstrak
tionsprozessausdenSinnendingengewonnenwerden.47
Eine gute Illustration für Proklos’ generelle Einschätzung des
Verhältnisses der aristotelischen und platonischen Philosophie
S.dazuz.B.GAVRAY2007undGOLITSIS2008und2018.
DasheißtimFalledesSimplikiosnicht,dasserAristotelesnichtkritisie
renkönnte.EingutesBeispieldafüristseinCorollariumdeloco,indemerdie
aristotelische Theorie des Ortes (Physik IV 15 zurückweist). Er vermeidet
allerdingsindenmeistenFällendirekteKritikamStagiriten.
44
Plotin war vermutlich derjenige Neuplatoniker, der als erster ein solch
gespaltenes Verhältnis zu Aristoteles an den Tag legte. Er kritisiert ihn vor
allemindenspätenSchriftenVI13[4244](ÜberdieGattungendesSeienden),
aberauchananderenStellenseinesWerkes(s.dazuCHIARADONNA2002und
DEHAAS2001und2004).
SchonseinSchülerPorphyriosscheinteinwesentlichpositiveresAristote
lesbild gehabt und sich gleichzeitig bemüht zu haben, in seinem Werk Ge
schichte der Philosophie eine einheitliche Entwicklung der hellenischen philo
sophischenTraditionzupropagieren(s.KARAMANOLIS2006,243270:„IfIam
right,thennoPorphyriancriticismofAristotlesurvives.“[S.244]).
45
DazumehrimletztenAbschnitt.
46
Siehez.B.HELMIG2012,205221.
47
HELMIG2012,205221.
42
43
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findet sich im Pröomium des Timaioskommentars. Dort vergleicht
der Neuplatoniker das naturwissenschaftliche Projekt des platoni
schen Timaios mit der aristotelischen Physik. Während Platon die
Ursachen der physikalischen Welt (phusis) von höheren Ursachen
abgeleitet und damit in seiner phusiologia eine Art der Theologie
(gr.theologiatis,d.h.eineArtvonMetaphysik)betreibe,habeAris
totelesstrenggenommennurdieHilfsursachen(gr.sunaitia)unter
sucht.SeingesamterAnsatzseidahermangelhaft.48


5.DiezentraleRollederphilosophischenTheurgie

BereitseinoberflächlicherVergleichzurVitaPlotinizeigt,dassPro
klos sich im Gegensatz zu Plotin durch eine Religiosität auszeich
net,dieinvielstärkeremMaßedemVolksglaubenunddemRitual
verpflichtet ist. Marinos weist wiederholt daraufhin, dass er eine
besondere, man könnte sagen persönliche Beziehung zu zahlrei
chen Gottheiten unterhielt. Sein Lebensweg wurde begleitet und
strukturiertvonGebeten,Hymnen,Ritualen,Traumerscheinungen
und Epiphanien. 49 Wir haben oben bereits gesehen, dass an der
Spitze der Hierarchie der Tugenden als letzte Stufe der menschli
chenVervollkommnungdietheurgischenTugendenstanden.50
Grundlegend für ein angemessenes Verständnis eines Phäno
menswiederTheurgie,dassoverschiedenvonmodernenErschei
nungsformen philosophischer Praxis ist, sind spätantike Debatten
darüber,wiedasEndziel(telos)desmenschlichenLebenszuerrei
chen sei. Ein Text aus Damaskios’ Kommentar zum Phaidon stellt
diebeidenPositionengegenüber.


STEEL2003.
ProkloswaralsonachantikemVerständniseinechtertheiosanêr.S.dazu
die bekannte Monographie von BIELER 1967; MÄNNLEINROBERT, Einleitung
indiesemBand,S.1015unddenBeitragvonDILLONindiesemBand.
50
Marinos verweist bei der ersten Erwähnung der Tugendhierachie (Vita
Procli§3.16)sogaraufTugenden,dienochüberdentheurgischenstehen(tas
deetianôterôtoutôn); jedoch sind diese den Menschen nicht zugänglich (Vita
Procli § 3.46). Zu den Tugendhierarchien im Neuplatonismus im Allgemei
nens.obenAnm.2223unddenAbschnittvonO’MEARAinderEinleitung(S.
2023).
48
49
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FüreinigeistdiePhilosophiewichtiger,z.B.fürPorphyrios,Plotinundzahl
reiche andere Philosophen; für andere Theurgie, z.B. für Jamblich, Syrian
undProklosundalleTheurgen(hoihieratikoi).51


DerGegensatzzwischendenbeidenGruppenvonNeuplatonikern
mußrichtigverstandenwerden.Falschwärees,hiereinenGegen
satz erkennen zu wollen, zwischen Philosophen und Schwärmern
oder zwischen Philosophie und Religion, zwischen ratio und fides.
Für Proklos, und vor ihm für Jamblich und Syrian, bildet die
TheurgienurdenAbschlussoderdieKrönungderphilosophischen
Tugenden.52Mit anderen Worten, Philosophie und Theurgie sind
nicht zwei verschiedene Wege zum telos, sie verhalten sich zuei
nander komplementär. Mithilfe der Philosophie gelangt man zu
einem bestimmten Punkt auf der Tugendskala (bis zu den kon
templativen Tugenden). Weiter geht es nur mit der Theurgie; das
heißt, dass die Philosophie eine notwendige, aber keine hinrei
chendeBedingungfürdasErreichendeshöchstenGutesist.
Wennmanallerdingsgenauerbetrachtet,wasMarinosalleszur
Theurgie hinzu rechnet,53fragt man sich zu recht, ob Aktivitäten
wie Regenmachen angemessen als höchste Vervollkommnung ei
nes neuplatonischen Philosophen gelten können.54Und tatsächlich
haben viele Neuplatonismusforscher, auf der Basis eines einfluss
reichen Artikels von Anne Sheppard, eine Unterscheidung zweier
Arten von Theurgie vorgenommen, die grob der Unterscheidung

Damasc.InPlat.Phaed.I144(WESTERINK).
Mit dem Ausdruck „philosophische Tugenden“ meine ich diejenigen
Tugenden, die durch die Philosophie allein, also ohne religiöse Rituale etc.,
zuerreichensind.DiesephilosophischenTugendenerstreckensichdemnach
biszudenkontemplativenTugenden.
53
AusderVitaProclikönnenwirentnehmen,wasimeinzelnenzurTheur
giegerechnetwurde;bekannte Beispiele sindBeten,Hymnendichten (§ 26),
dasStudiumderorphischenGedichteundderChaldäischenOrakelalsHinlei
tung zu den theurgischen Tugenden (§ 28), Gebete und magische Riten der
Chaldäer (§ 28), Reinigungsrituale der Chaldäer; Heilung von Kranken (As
klepigeneiaEpisode,§29).InderRegelwerdendieseDingenicht,wohlaus
AngstvordenchristlichenMachthabern,inderÖffentlichkeitdurchgeführt.
54
ProklostheurgischeWundertatenwerdenvonMarinosfolgendermaßen
zusammengefasst: „Er bewirkte Regengüsse, indem er ein Zauberrad nutz
bringendbewegte,undbefreiteAttikavonunmäßigenHitzewellen.Erdepo
nierteSchutzamulettegegenErdbebenunderprobtediemantischeKraftdes
Dreifußes und brachte Orakelverse über seine eigene Bestimmung hervor.“
(Marinos,VitaProcli§28.1924,übersetztvonI.MännleinRobert)
51
52
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von schwarzer und weißer Magie entspricht. 55 Doch ist Vorsicht
geboten, damit wir nicht vorschnell in eine anachronistische Be
trachtungsweisedieserfürunsfremdenPhänomeneverfallen.Vie
les spricht dafür, Theurgie als ein einheitliches Gebilde zu begrei
fen.56
EinrichtigesVerständnisderTheurgiesetztvorallemeinrichti
ges Verständnis ihrer Ziele und ihrer theoretischen Prämissen vo
raus. Aber auch hier herrscht eine überraschende Uneinigkeit in
nerhalb der Literatur. Das beginnt bereits mit der Erklärung des
Wortes. M.E. ist es sehr naheliegend, Theurgie zu erklären als
„göttliche Werke“ (theiaerga, ergatheôn) oder „göttliches Wirken“.
Der Theurge möchte einen Zustand erreichen, in dem er in der
Lageist,dasgöttlicheWirkenzuimitieren(analogderplatonischen
homoiôsistheôi)undgemeinsammitdenGötternprovidentielltätig
zu sein.57Die wichtigste Prämisse für die theurgische Praxis, im
Gegensatz zur Magie, ist es nämlich, dass die Götter gut und un
veränderlich sind. Dieses theologische Axiom wird bereits von
PlatonimzweitenBuchdesStaatesbegründet.VordiesemHinter
grund müssen alle diejenigen Deutungen als verfehlt gelten, die
annehmen,derTheurgewolle,demMagiergleich,dieGötterbeein
flussenundfürseineZweckeinstrumentalisieren.58
Die Theurgie ist eines der interessantesten Phänomene im Neu
platonismus und gleichzeitig etwas, das unserer heutigen Erleb
niswelt sehr fremd ist. Deutlich scheint, dass das Konzept eng an
dieplatonischeMaximederhomoiôsistheôianknüpft.InderTheur
gie gehen Philosophie und Ritual/Kult eine interessante Verbin
dung ein, und ohne die Theurgie war für Proklos das Ziel allen
menschlichenStrebensnichtzuerreichen.


55
SHEPPARD 1982. Zur Theurgie im allgemeinen s. z.B. VAN LIEFFERINGE
1999undTANASEANUDÖBLER2013.
56
S. dazu HELMIG / VARGAS 2013 und HELMIG / VARGAS (forthcoming).
Beide Artikel schlagen eine Neuinterpretation einer der Hauptquellen (Her
mias,InPhaedr.92.626)fürdieSheppardscheUnterscheidungvor.
57
ZurWichtigkeitdesZusammenhangesvonTheurgieundgöttlicherPro
videnzs.HELMIG/VARGAS2013.
58
EinesolcheverfehlteDeutungspiegeltsichinderErklärungdesWortes
Theurgieals„aufdieGötterWirken“,„EinflußaufdieGötternehmen“.
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6.Proklos’BewertungderliterarischenÜberlieferung

Im 38. und letzten Kapitel der Vita Procli zitiert Marinos einen
nacheigenenAngabenhäufigenAusspruchdesProklos,derver
deutlichensoll,wiederNeuplatonikerüberdieliterarischeÜber
lieferunggedachthabe.

Er pflegte oft auch folgendes zu sagen: „Wenn ich bestimmen könnte,
würdeichbewirken,dassvonallenaltenBüchernalleindieOrakelsprüche
und der Timaios überliefert würden, die anderen aber würde ich ver
schwindenlassenausderWeltderjetzigenMenschen,weileinigevonde
nen, die sie unüberlegt und ohne kritische Prüfung lesen, Schaden daran
nehmen.“59


Diese Aussage des Proklos hat immer wieder Anlass zur Kritik
gegeben,durchausvergleichbarmitPlatonsAusweisungHomers
aus seinem Staat, über die wir weiter oben gesprochen haben.
Davon abgesehen, dass es sich um ein bloßes Gedankenexperi
ment handelt („wenn ich bestimmen könnte“), hat der Text zwei
zentraleAussageabsichten.Zunächsterfahrenwirvondereinzig
artigen Stellung, die die Chaldäischen Orakel und der platonische
Timaios für Proklos innehatten. Dann betont der Neuplatoniker,
dass es Schriftengebe, dieunvorbereitetenLesernSchadenzufü
genkönnten.
Beginnen wirzunächstmit demerstenPunkt.Warumstanden
dieChaldäischenOrakelinsohohemAnsehenbeiProklos?Warum
soll nur der Timaios, nicht aber der Parmenides erhalten werden?
Beide Dialoge bieten ja nach Auffassung der Neuplatoniker eine
ZusammenfassungdergesamtenplatonischenPhilosophie,wobei
der Timaios die Physik und der Parmenides die Metaphysik abbil
det.60BeidenChaldäischenOrakelnhandeltessichumeineSamm
lung von theologischen Orakeln, die ein philosophisches System
voraussetzen, das dem Mittelplatonismus zugerechnet werden
kann.61AlsVerfassergiltderjüngereJulian,genanntderTheurge,
der etwa zur Regierungszeit des Kaisers Marc Aurel (161180 n.
Chr.) gelebt hat. Auf ihn geht ein Werk mit dem Titel Orakel in
Versen(logiadi’epôn)zurück;nachMichaelPsellosistdiesesWerk
identisch mit den Chaldäischen Orakeln, die Proklos und Damas
kioszitieren. ObwohldieOrakel einProdukt derrömischen Kai
Marinos,VitaProcli§38.1520,übersetztvonI.MännleinRobert.
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002zurStelle.
61
BRISSON200578687.
59
60
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serzeitsind,erlangensieimspäterenNeuplatonismuseinegleich
samgöttlicheAutorität.EntsprechendsinddieChaldäischenOrakel
alsgöttlichesBuchoderBibelderNeuplatonikerbezeichnetwor
den.62DurchihrvermeintlichesAlterundihrevermeintlicheHer
kunft spielen sie eine wichtige Rolle in dem Projekt, das weiter
oben erwähnt wurde, die Einheit der gesamten hellenischen Tra
dition gegenüber der christlichen Überlieferung zu plausibilisie
ren.ProklosbenutztdieOrakelvoralleminseinenKommentaren,
um zu zeigen, dass bestimmte von ihm oder seinen Vorgängern
herausgearbeiteten Platoninterpretationen im Einklang mit der
altenTheologiestünden.
DochkommenwirzurückzumTimaiosundParmenides.Inihrer
Anmerkung zur Stelle schlagen Saffrey/Segonds/Luna vor, der
Parmenides sei an unserer Stelle nicht von Proklos’ erwähnt wor
den, weil seine Interpretation unter Platonikern sehr umstritten
gewesensei.63Daszeigesichnichtzuletztdaran,wiestarkbereits
Marinos von der Deutung Syrians und des Proklos abweiche.64
Und tatsächlich bietet der Dialog seinen Lesern zwei Haupt
schwierigkeiten. Zunächst müssen sie als Platoniker Antworten
auf die von Parmenides formulierte Kritik an der Ideenlehre fin
den. Dann müssen sie versuchen, den zweiten, sehr enigmati
schenTeildesDialogeszuinterpretieren.Esbestehendahergute
Gründeanzunehmen,dassderParmenidesfürProkloszudenjeni
gen Werken zählen dürfte, die unvorbereiteten bzw. nicht genü
gendausgebildetenLeserneherschadenalsnützen.
AllerdingsbleibtdieFragebestehen,obnichtdiePlatonlektüre
ohnedenParmenidestatsächlichunvollständigbliebe.Vermutlich
war Proklos der Ansicht, dass der Timaios sich nicht nur auf die
Physikbeschränkebzw.sichnichtinderPhysikerschöpfe.Wenn
er im Vorwort zu seinem Timaioskommentar die platonische Na
turwissenschaftalseineArtvonTheologie(theologiatis)bestimmt,
ist damit bereits gesagt, dass auch die metaphysischen Ursachen
der Natur in der Darstellung eine Rolle spielen.65Daher könnte
SENG2016,1920.
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2002,181.
64
WährendProklosundvorihmSyrianosdenzweitenTeildesDialogsals
Beschreibung des Hervorgangs aller Seinsstufen gedeutet hatten, nahm Ma
rinos an, Platon beziehe sich dort auf die Ideenlehre. Siehe SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2002,XVIIXX.
65
Im späteren Neuplatonismus stand theologia für das, was wir heute als
Metaphysik bezeichnen würden (STEEL 2005), und bekanntermaßen gibt es
62
63
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man durchaus der Ansicht sein, der Timaios bilde die gesamte
platonischePhilosophieab,insoferndurchdasAbbild,diesensib
le Welt, auch das Vorbild, die intelligible Welt, erkannt werden
kann.66
Doch welche Literatur hat Proklos im Sinn, wenn er darauf
verweist, dass bestimmte Werke ihren Lesern schaden könnten?
Wir haben bereits gesehen, dass damit z.B. der platonische
Parmenides gemeint sein könnte. Auch Homer ist, weil er nach
neuplatonischer Auffassung allegorisch gelesen werden muss,
sicher ohne Anleitung kaum richtig zu verstehen. Eine weitere
Schwierigkeit,unddasgehtausSyriansKommentarzurMetaphy
sik hervor, war der Umgang mit Aristoteles’ Kritik an Platon.
Auchhier,soSyrian,bestehedieGefahr,dasssicheinunwissen
der Student zu rasch von der Reputation des Aristoteles beein
drucken lassen, und die Argumente gegen seinen Lehrer für zu
treffendhaltenkönne:

Gleichwohl,daeseineTatsacheist,dasser,warumauchimmer,sowohlin
anderenTeilenseinertheologischenAbhandlung[i.e.derMetaphysik]und
insbesondereindenletztenzweiBüchern,alsoBuch13und14,einensehr
heftigenAngriffgegendiePythagoreischeundPlatonischePrinzipienleh
re geführt hat, [...] erschien es vernünftig, um die schlichteren Studenten
zuschonen,dasssienichteingenommenvonseinemrechtmäßigenRuhm
dazu verführt würden, die göttlichen Dinge (pragmata) und die göttlich
inspirierte Philosophie der Alten zu verachten, seine Bemerkungen, nach
unseren Möglichkeiten, einer kritischen und unvoreingenommenen Prü
fungzuunterziehenundzuzeigen,dassdieLehrenvonPythagorasund
PlatonüberdieerstenPrinzipiennichtwiderlegtwerdenkönnen.67




dafür bereits eine Referenzpassage in Aristoteles’ Metaphysik (E1, 1026a18
19).
66
„Atitssummit,philosophyofnaturestudiesthenaturalworldinorder
toobtainknowledgeofitstranscendentcauses.Atthislevel,itcanbecalled
theologicalordialecticalphilosophyofnature.Thatdoesnotimply,however,
that philosophy of nature at this level turns into theology pure and simple.
Thepropersubjectmatterofthedisciplineisandremainsthenaturalworld,
whichimposescertainlimitationsonit,e.g.thatitwillneverbeastudyofthe
transcendent perse, but always insofarasitisthecause of the natural world.“
(M. MARTIJN, ProclusonNature.PhilosophyofNatureanditsMethodsinProclus’
CommentaryonPlato’sTimaeus.PhilosophiaAntiqua121[Leiden2010]299).
67
Syrianos,Inmet.80.1627,meineÜbersetzung.
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7.Schlusswort

Das Lebendes Proklos aus der Feder seines Schülers Marinos von
Neapel ist ohne Zweifel eine interessante Quelle für seine Philo
sophie. Ebenso interessant ist allerdings, was Marinos alles nicht
überProklosberichtet.HierbietetsicheinVergleichmitderVita
Plotini des Porphyrios an. Im Gegensatz zum Plotinschüler und
EditorseinerWerkegibtunsMarinoskeineWerklistedesProklos,
ersagtauchnichtszurHerausgabeundZirkulationseinerSchrif
ten. Wenig erfahren wir über seine Arbeitsgewohnheiten, aber
nichtsüberseinenStil.AuchProklos’VerhältniszuanderenPhi
losophen (insbesondere zu Platon oder bekannten Platoni
kern/Neuplatonikern) oder Diskussionen aus der Schule werden
nichteigenszumThemagemacht.
Zentral für den Biographen ist vielmehr, zu zeigen, dass Pro
klos seine menschlichen Anlagen soweit entfaltet hat, dass er er
reicht hat, was ein Mensch erreichen kann. Dank seiner guten
Anlagenund einemLebenin Fleiß undAskeseseiesihm gelun
gen, alle Tugenden bis zu den sogenannten theurgischen zu er
werben und auf diese Weise Dinge zu vollbringen, die nicht in
der Macht gewöhnlicher Menschen stehen: Wetter und Hei
lungswunder sowie ein ausgezeichneter Kontakt zu mehreren
Gottheiten(wieAthene,PanunddieGöttermutter).Damitistein
Grundmotiv benannt, das die gesamte Vita Procli wie ein roter
Faden durchzieht: Proklos als „theios anêr“, der die Einheit der
durchseineumfassendenKenntnisseundseineexegetischeBrilli
anz der Einheit der hellenistischen Weisheitstradition sichere
Fundamente gibt und den scheinbaren Antagonismus von Philo
sophieundreligiösrituellerTheorieundPraxisinderEinheitder
neuplatonischenTheurgieüberwindet.




Philosophosoikonomos
HaushaltsethikinPorphyriosVitaPlotiniund
inMarinosVitaProcli1


DominicJ.O‘Meara

Marinos hat seine Rede über Proklos Leben, wie wir wissen,
nach einer aufsteigenden Stufung der Tugenden gestaltet, um zu
zeigen, wie Proklos das vollständige Glück erreicht hatte.2 So
werden zuerst die ‚natürlichen‘ Tugenden bei Proklos beschrie
ben,d.h.diekörperlichenundseelischenVorzüge,welcheProklos
schon bei der Geburt besaß (Kap. 36). Dann werden die ‚ethi
schen‘ Tugenden des Proklos behandelt, also die tugendhafte
Gestaltung seines Charakters, welche ihn auszeichnete, als er
nochKindundjungerMannwar(Kap.713).Dannerscheinenbei
ihm, laut Marinos, die sogenannten ‚politischen‘ Tugenden, also
eine rationale Ordnung der Seele in ihrem Zusammensein mit
dem Körper (Kap. 1417), sowie Tugenden, die zu einer höheren
StufedesLebensführen,die‚kathartischen‘(reinigenden)Tugen
den,welchedieSeele vom körperlichenLeben befreien(Kap.18
21). Somit steigt die Seele des Proklos hinauf und erreicht dann
nochhöhereStufeneinesgöttlichenLebens.GemäßdieserTheorie
einer Tugendhierarchie, diezum Teil schon bei Plotin vorkommt
und dann bei Porphyrios und Iamblich weiter entwickelt wurde,
befinden sich die vier Kardinaltugenden (Weisheit, Mut, Beson
nenheit, Gerechtigkeit) auf jeder Stufe der Hierarchie, werden
aber verschiedenbestimmt, nach derVerschiedenheit derStufen.
Somit gibt es, zum Beispiel, ‚natürlichen‘ Mut (man kann von
Natur aus mutig sein), ‚ethischen‘ Mut (ein mutiger Charakter
wirdimKindgeformt),‚politischen‘Mut(dieniedrigerenSeelen

1
 Für freundliche Kritik und großzügige Hilfe bin ich I. MännleinRobert,
H.G.NesselrathundM.Beckersehrverpflichtet.
2
BLUMENTHAL1984;SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,LIC.
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teile gehorchen der Vernunft der Seele), ,kathartischen‘ Mut (die
SeelefürchtetnichtsKörperliches),usw.
Wenn wir uns nun den Kapiteln zuwenden, in denen Marinos
die‚politischen‘TugendendesProklosbeschreibt,stellenwirfest,
dassMarinosnichtnurProklosBeziehungzurPolitik,zumStaat,
bespricht (Kap. 1416), sondern auch sein Leben zu Hause, sein
Verhalten gegenüber Frauen, Kindern, Dienern (Kap. 17). Ähnli
chesfindenwirschonbeiPorphyriosPlotinbiographie:Auchhier
wird nicht nur Plotins Verhältnis zur Politik erwähnt (Kap. 12),
sondern auch sein Verhalten zu Hause dargestellt, sein Umgang
mit Frauen, Kindern, Dienern und Geldverwaltung (Kap. 9 und
11). ‚Politische‘ Tugenden betreffen eben nicht nur die Politik
(_), sondern auch, wie wir es bei Proklos sehen können, das
Leben zu Hause (½) sowie die seelische Ordnung des Indivi
duums. Dadurch sind wir bei der Beziehung zwischen Tugend
hierarchie und Wissenshierarchie im Neuplatonismus angelangt.
Esgibtnämlich,ausgehendvonden,politischen‘Tugenden,eine
Beziehung zwischen der Stufung der Tugenden und der Stufung
derWissenschaft:Den,politischen‘Tugendenentsprichtdieprak
tische Philosophie (Ethik, Haushaltsethik [], Politik);
die ,kathartischen‘ Tugenden führen noch höher zu den
,theoretischen‘ Tugenden, welche der theoretischen Philosophie
(Physik, Mathematik, Metaphysik) entsprechen. Im spätantiken
Neuplatonismus werdendiese Tugendendurch das Studiumder
entsprechendenWissenschaftenerworben:DerAufstiegdurchdie
Wissenschaften ist auch ein Aufstieg der Seele zum göttlichen
Leben.UnddasStudiumderWissenschaftenheißtwiederum,die
entsprechendenTextezulesen,hauptsächlichdievonAristoteles
undvonPlaton.3
In diesem Beitrag möchte ich der neuplatonischen ‚Haushalts
ethik‘ nachgehen, wie sie als Wissenschaft in den spätantiken
neuplatonischen Schulen beschrieben wurde (Abschnitt 1) und
wiesie,sowohlbeiPorphyrios(VitaPlotini)alsauchbeiMarinos
(VitaProcli),dargestelltwird,amBeispielderLebensweisePlotins
unddesProklos(Abschnitt2).DerspätneuplatonischeBegriffder
Haushaltsethikwirdnurkurzskizziert:Wirbetretenhier,wasin
der Forschung wohl als Neuland gelten kann. Doch wird die
Skizze reichen, so hoffe ich, um die entsprechenden Kapitel bei
Porphyrios (Vita Plotini, Kap. 9 und 11) und Marinos (Vita Procli,
3

SieheO’MEARA2003,Kap.35.
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Kap. 17) etwas zu beleuchten. Beide Schriften stehen in einer
spannenden Beziehung zueinander, oder besser: Marinos über
nimmt vieles von Plotin und Porphyrios, distanziert sich aber
auch,beimPorträtseinesHeldenProklos,vomdem,wasPorphy
riosüberPlotinerzählt.4DieseSpannungwerdenwiramBeispiel
derHaushaltsethikbeobachtenkönnensowieauchbeimVerhält
niszwischenHaushaltsethikundPolitik.


1. Haushaltsethik()imWissenschafts
systemdesspätenNeuplatonismus

SchonimPlatonismusderfrühenKaiserzeithatmandiegeläufige
GliederungderPhilosophie(Logik,Physik,Ethik)miteinemWis
senschaftssystemaristotelischerHerkunftkombiniert,sodassder
Physik eine dreigeteilte theoretische Philosophie entspricht (Phy
sik, Mathematik, Metaphysik) und Ethik eine dreigeteilte prakti
sche Philosophie umfasst (Ethik, Haushaltsethik, Politik). Nach
dieser Teilung der praktischen Wissenschaften betrifft die Ethik
dieTugenddesIndividuums,dieHaushaltsethikdieVerwaltung
des Haushalts, die Politik die Sorge um den Staat.5 Die Dreitei
lungderpraktischenPhilosophiewirdindenspätantikenneupla
tonischen Schulen oft zu Beginn der Einführung in die Philoso
phie dargestellt, wenn es um die Beantwortung der Frage geht:
WasistdiePhilosophie?WassindihreTeile?DieHaushaltsethik
wirdauchetwasdetaillierterbeschrieben,aufGrundderentspre
chendenHandbücher(ichkommebaldzudiesemPunktzurück).
Die ^ $%\ beschäftigt sich mit dem Haushalt
(½), wie der Haushalt gut verwaltet wird. Es geht um vier

4
SieheS. DIEBLER, „Panoramalittéraireetviesdephilosophesnéoplatoni
ciens: le cas de la Vie d’Isidore de Damascius, in: P. BRUNET / M.P. NOËL
(eds.),Viesanciennesd’auteursgrecs:mytheetbiographie(Tours1998)8193,hier
8485; MÄNNLEINROBERT 2013, 245246.251255; siehe auch die Einleitung zu
diesemBand,S.13.
5
 Siehe Alkinoos, Didaskalikos 3,153,3336; eine Spur dieses Systems findet
man bei Plotin, Enn. V 9,11,22, wo |& in Verbindung mit ~&$_
erwähntwird:HierlässtsichnochderEinflussdesWissenschaftssystemsvon
Platons Politikos (258e; 259bc; 303e305c) erkennen (~&$_= _%; Rhe
torikundKriegskunstwerdenauchinPlotinsText,wieimPolitikos,erwähnt).
Numenios (Fr. 26) erzählt eine lustige Geschichte über Lakydes (Nachfolger
vonArkesilaosinPlatonsAkademie)alsdummenHausherrn.
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Beziehungen im Haushalt: die Beziehung zwischen Mann und
Frau (das Ehepaar); zwischen Eltern und Kindern; zwischen
Hausherrund Diener;undschließlichzwischen Einkommenund
Ausgaben. Es muss nämlich ein Gleichgewicht geben, weil zu
wenigeAusgabenbeimHausherrnGeldgier,zuvieleVerschwen
dungbedeuten.6
UnserespätantikenneuplatonischenPhilosophieprofessorenin
formierenunsauch,dassdieDreiteilungderpraktischenPhiloso
phie von gewissen Platonikern kritisiert wurde.7 Die Dreiteilung
ist nämlich nur (numerisch) quantitativ begründet (Individuum,
mehrereIndividuenimHaushalt,vieleimStaat),waseineUnter
scheidung zwischen Wissenschaften nicht rechtfertigt. Man solle
eher von einer Wissenschaft reden, welche verschiedene Mengen
betrifft, das Individuum (Ethik), den Haushalt (Haushaltsethik),
den Staat (Politik). Diese Platoniker bevorzugten dagegen eine
andere Teilung der praktischen Philosophie, welche in Platons
Gorgias (464bc) vertreten wird: die Teilung in Gesetzgebung
(%) und richterliches Wissen (&$%). Die ‚politi
sche‘ Wissenschaft besteht demzufolge erstens aus Gesetzge
bungswissenschaft und zweitens aus dem richterlichen Wissen,
das die Gesetze schützt und gesetzwidrige Handlungen bestraft.
Unter diesen Philosophieprofessoren gab es aber das Bestreben,
eine Einigung zwischen Platon und Aristoteles herzustellen, eine
Einigung zwischen der Zweiteilung der praktischen Philosophie
des Gorgias und der Dreiteilung der praktischen Philosophie der
aristotelischen Tradition, wonach die Zweiteilung (Gesetzge
ben/Richten)die(aristotelische) Dreiteilungdurchdringt, wonach
dieDreiteilungschonbeiPlatonfestgestelltwird.8Folglichistim
Haushalt der Hausherr () sowohl Gesetzgeber des

6
SieheAmmonios,inIs.15,116;Olympiodoros,inAlc.186,8187,21;inGrg.
226,1824; Elias, Prol. 31,2732 und 33,37; PseudoElias, in Is. 22,411; Elias
[David],inCat.115,1920und116,2328;David,Prol.74,11f.DievierBeziehun
gen bilden denInhalt des pseudopythagoreischen Werks des Bryson mit dem
Titel Oikonomikos, wie aus der arabischen Fassung des Werkes ersichtlich ist
(SieheS.SWAIN2013).
7
 Ammonios, in Is. 15,18; Olympiodoros, in Alc. 186,20187,4; Elias, Prol.
32,125;PseudoElias,inIs.22,1221;David,Prol.75,376,31.
8
 Siehe Ammonios, in Is. 15,1116,4; Elias, Prol. 32,2734,25; PseudoElias, in
Is.22,1221;David,Prol.75,3276,28.Manmeint,inPlatonsGorgias(520e)sowie
im Alkibiades I (126ce) die Dreiteilung zu finden; sieheOlympiodoros,in Grg.
226,1924;inAlc.186,10187,23.
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Hauses als auch Richter: Er bestraft Kinder und Diener, die die
Hausordnungverletzen.9
WassollnunderSchülerlesen,umsichdieHaushaltsethikan
zueignen? Die Philosophieprofessoren erwähnen als Handbuch
den Oikonomikos (oder die Oikonomika) des Aristoteles.10  Bei Pla
ton meint man, wie wir gesehen haben, die Haushaltsethik im
AlkibiadesundimGorgiasfindenzukönnen,alsoindenDialogen,
die im neuplatonischen Lehrplan für die Aneignung der
,politischen‘ Tugenden bestimmt wurden. Dafür hätte man auch
PlatonsStaatlesenkönnen,waswohlzupolitischerWissenschaft,
aber kaum zur Haushaltsethik passte: Im Staat ist die Gemein
schaftderPhilosophenKönigInnendadurchgekennzeichnet,dass
sie eben keine Haushalte bilden; keine Ehen (im normalen Sinn),
keine eigenen Kinder, kein Eigentum. Über die Haushalte der
anderenBürgerdesStaatshörenwirsogutwienichts.Haushalte
findetmaneherinPlatonsGesetzen.Aberauchhierherrschteher
diePolitik.
Umweiterzukommen,lohntessichmeinerMeinungnach,die
AnthologiedesIohannesStobaiosindenBlickzunehmen.Umden
Anfangdes5.Jahrhundertszusammengestellt,bietetdieseAntho
logie gewissermassen eine einleitende Enzyklopädie der Philoso
phie: Die drei Teile der Philosophie (Physik, Logik, Ethik) sind
vertreten und, im Rahmen der Ethik, sowohl Politik (Buch IV,
Kap. 18) als auch Haushaltsethik (IV 2233) behandelt. Stobaios
scheinteinenprivilegiertenZugangzurneuplatonischenLiteratur
zu haben (besonders Porphyrios und Iamblich), und es lässt sich
zeigen, dass er, im Bereich der Ethik, oft Prosatexte benutzt (Py
thagoreischeTexte,Isokrates,Platon,Epiktet),dieindenneupla
tonischen Schulen zur Aneignung der ,ethischen‘ und
,politischen‘ Tugenden gelesen wurden.11 Wenn wir nun das Ka
pitel, ‘(IV,28)durchgehen,findenwireinepassende

Ammonios,inIs.15,1416.
 Elias, Prol. 33,27; Elias [David], in Cat. 116,2328; David, Prol. 74,11f.;
PseudoElias, in Is. 22,6. Die (etwas formelhafte) Beschreibung des Inhalts des
Buches(dievierBeziehungenimHaushalt)beidiesenQuellenentsprichtnicht
dem (pseudoaristotelischen) Oikonomikos (Buch I), der uns noch erhalten ist,
sondern dem Oikonomikos des PseudoPythagoreers Bryson (oben Fußnote 6).
SieheNATALI1995,102103.
11
 Siehe O’MEARA, „Tracking the Sources of the Fragments of Heraclitus in
Stobaeus‘ Anthology“, in: E. FANTINO/ U. MUSS/ C. SCHUBERT/ K. SIER
(Hrsgg.),HeraklitimKontext(Berlin2017)443445.
9

10
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Literaturliste: Exzerpte u.a. aus Hesiod (Werke und Tage), Theo
phrast,Plutarch,denSiebenWeisensowieausden(Pseudo)Py
thagoreern Bryson (IV, 28, Exzerpt Nummer 15: Oikonomikos),
Kallikratidas(1618:ÜberdashäuslicheGlück),Periktione(19:Über
Frauenharmonie),12 aus Musonius (20: Über Hausgeräte) und aus
Xenophon(2223:MemorabiliaundOikonomikos).Wirwissen,dass
die Pythagoreische Literatur seit Iamblich eine wichtige Rolle im
Neuplatonismus spielte und dürfen wohl vermuten, dass diese
Literatur sowie auch Plutarch und Xenophon passende Lektüren
zur Haushaltsethik in den neuplatonischen Schulen darstellen
konnten.
Das Vorkommen der Werke und Tage des Hesiod im Kapitel
‚ ‘beiStobaiosbekräftigtdieseVermutung.Wirkön
nen noch die Auslegungen des Proklos zu diesem Werk Hesiods
lesen und merken, dass Proklos gerade in der Einleitung seiner
AuslegungendasWerkder|&zuteilt.13Proklosbespricht
das Verhältnis zwischen Hesiods Theogonie und den Werken und
Tagen. In der Theogonie, meint Proklos, geht es um die göttliche
FürsorgefürdieWelt:

Das Buch Werke und Tage schrieb er hingegen, weil er die Menschen weg
von einem betriebsamen und vulgären Leben hin zur Verwaltung des ei
genen Hauses (|&) und zu einem unbetriebsamen Leben rufen
möchte.DabeiblickternichtlediglichaufdasVergnügenseinerzukünfti
gen Leser, sondern er sieht dieses als Nebensache an und setzt sich viel
mehrdenNutzenfürdenCharakter()alsvorrangigesZiel,damitwir
zunächst unser eigenes Leben ordnen und dadurch in den Stand versetzt
werden, auch der Erkenntnis der göttlichen Dinge teilhaftig zu werden.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, mit diesem Werk anzufangen; denn es
istganzunmöglich,dassdiejenigen,dieinihremeigenenCharakterunge
ordnetsind,dieWeltordnungerkennen.14


Hesiods Werk soll also dazu dienen, den Charakter zu formen,
und zwar im Rahmen der |&. Durch die tugendhafte
Ordnung der Seele, durch die praktische Philosophie, kann die
Seele zur Erkenntnis der göttlichen Ursachen der Welt gelangen,
also zum Ziel der theoretischen Philosophie. Die sittliche Erzie
hung der Seele erfolgt, in Hesiods Werk, im Bereich der  Haus
12
ZudiesenpseudopythagoreischenTexten(beiTHESLEFF1965abgedruckt),
sieheF.WILHELM,„DieOeconomicaderNeupythagoreerBryson,Kallikratidas,
Periktione,Phintys“,RheinischesMuseum70(1915)161223;SWAIN2013.
13
BertvandenBerghatmichdaraufaufmerksamgemacht.
14
Proklos,InHes.I,412;ÜbersetzungvonMARZILLO2010(leichtgeändert).



Philosophosoikonomos

321

haltsethik,der|&.WirkönnenfolglichHesiodsWerk,wie
es von Proklos gedeutet wird, als Handbuch der Haushaltsethik
betrachten.15 In der Tat kommen in Hesiods Werk Themen vor,
diezurHaushaltsethikgehören,wiedieseWissenschaftimspäten
Neuplatonismus bestimmt wurde: Es geht u.a. um die Ehefrau,
Kinder, Geschwister, Gelderwerb und Besitzverwaltung. Wir
werdenalsodenKommentardesProkloszuHesiodsWerkenund
TageninAnspruchnehmenkönnen,wennwirzurDarstellungdes
PlotinbeiPorphyriosunddesProklosbeiMarinosalsmusterhaf
tenHausherrenkommen.


2. PlotinzuHause

Grundlegend für den Haushalt, könnte man meinen, ist die Be
ziehungzwischenMannundFraualsEhepaarundihrenKindern.
Doch scheint Plotin unverheiratet geblieben zu sein und keine
Kinder gehabt zu haben. Das ist sicher der Fall bei Proklos, wie
Marinosberichtet:

AufgrundseinereigenenEntscheidungunternahm[Proklos]esniemalszu
heiraten oder Kinder zu zeugen, obgleich ihm freilich viele an Herkunft
undReichtumherausragendeEhenangetragenwurden,underdaher,wie
ersagte,vonalldiesenDingenfreiwar.(VitaProcli17,37)


Marinosbetontesmehrmals:ProkloswareinebegehrtePartie,hat
sichaberdavonfreigehalten.WiePlotinhatersichlieberhöheren
Tätigkeitengewidmet,denendesLebensdesGeistes.Dafürdürfte
wohl auch die Keuschheit, eine hochgeschätzte Tugend
($'$\ imengerenSinn),einGrundgewesensein,wiewir
zum Beispiel im Fall der Philosophin Hypatia erfahren.16 Doch
das Weiterlebender philosophischenSchulenwarsoeng mitFa
miliendynastienverbunden,dassdiePhilosophenmanchmalauch
geheiratet, Kinder gezeugt und dann weiter in ehelicher Keusch
heitgelebthaben.17PlotinsSchülerPorphyrioshatalsalterMann
15
MARZILLO2010,LLIII,hatleiderdenPlatzdesKommentarsimneuplato
nischenLehrbetriebnichtgesehen.
16
Damaskios,VitaIsidoriF102ZINTZEN=43AATHANASSIADI.
17
 Damaskios, Vita Isidori F110 (= 46E): Theosebios; SAFFREY / WESTERINK
1968, XXVIXXXV (FamiliendynastienimNeuplatonismus).Andereverheirate
tePhilosophenimspätantikenNeuplatonismuswarenz.B.Chrysanthios(Leh
rerdesEunapios)undIsidoros(LehrerdesDamaskios).

322

DominicO’Meara

auch Marcella, die Witwe eines gestorbenen Freunds, eine viel
jüngereFrau,geheiratet,umsieundihreKinderzuschützenund
zu betreuen.18 Plotin und Proklos sind aber unverheiratet geblie
ben:WiesollensiedannalsVorbilderderHaushaltsethikwirken?
Wir können hier zwischen dem normalen Fall und dem Fall
desPhilosophenlebensunterscheiden.ImnormalenFallsindHei
rat (wie man sich die richtige Frau aussucht) und Fortpflanzung
wichtig. Es kann aber auch eine Haushaltsethik  geben, welche
gerade das unverheiratete Leben des Philosophen betrifft, wie
Carlo Natali im Umfeld der hellenistischen Philosophie treffend
zeigt:

Many[…]sourcesinsistonthefactthatthewiseEpicureanshouldneither
marrynorhavechildren.Butthisdidnotforbidthewisemanfromexer
cising his own particular oikonomia, probably in common with other men
ofwisdom;indeed,Epicurus[...]confirmedthatoneshouldhavealaugh,
philosophizeandoikonomeinalltogether,withcheerfulundunoppressive
managementofone’sownproperty.19


Plotin und Proklos lebten nicht wie christliche Eremiten in der
Wüste: Sie lebten in der Stadt, in größeren Häusern, wo auch
Frauen, Kinder und Diener ihr Leben teilten. Was berichtet nun
PorphyriosüberPlotinshäuslichesLeben?
Plotin lebte in Rom, im Hause einer wohlhabenden Frau, Ge
mina, wo auch Geminas Töchter sowie noch eine andere junge
Frau, Amphikleia, wohnten (Vita Plotini 9,15). Plotins Platz war
wahrscheinlichetwavergleichbarmitdemdesHausphilosophen,
der oft im Hause eines gebildeten Römischen Adligen anwesend
sein sollte. Plotin selbst nahm ziemlich viele häusliche Verpflich
tungenan:

Viele Männer und Frauen aber aus den vornehmsten Kreisen, denen der
Todnahebevorstand,brachtenihreKinder,KnabensowohlwieMädchen,
und übergaben sie mitsamt ihrer Habe ihm als einemheiligen, göttlichen
Hüter (_&{). Daher war sein Haus immer voll von Jünglingen und
Jungfrauen. Zu ihnen gehörte auch Polemon, dessen Erziehung er leitete,
undsomanchesMalhörteerihmzuwieerStilübungenmachte.Erließes
sich auch nicht verdrießen, die Abrechnungen entgegenzunehmen, die
ihmvondenBetreuernderjungenMenschenabgelegtwurden;dabeiach
SieheauchSimplikios,inEpict.XLIV116,4952(Epiktet).
NATALI1995,109110.EshandeltsichgewissermaßenumeinenHaushalt
ohne (Ehe)Frau! Der Stoiker Musonios spricht hingegen vom vorbildlichen
PhilosophenKrates,derFrau,aberkeinHaushatte(+),beiStobaios,Anth.
IV22,20(498,47);Simplikios,inEpict.XLIV116,45.
18
19
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teteer auf Genauigkeit,er sagte, solangesienochnicht JüngerderPhilo
sophieseien,müsstenihreBesitzungenundRentenunangetastetbleiben.20


Plotin wirkte also als guter Vater, begleitete die Erziehung der
Kinder(undhörtegeduldigbeiHausaufgabenzu!)undverwalte
teihreErbschaftmitgroßerSorgfalt.
Die gerechte Behandlung von Waisen wird bei Hesiod er
wähnt(WerkeundTage330)undsobeiProkloserklärt:

[Man nannte Zeus] ‚Homognios‘ als Hüter (_&{) vor allem der Blut
verwandten und der Pflichten den Verwandten gegenüber; ebenso be
zeichnetemanihnnämlichsowohlalsden,dersichumdiekümmert,die
im Stand der Waisen leben, weil man ihn für den Vater aller hielt, auch
derer, die keine Menschen als Väter haben…Denn die Väter sind Bilder
desZeus,desVatersvonallen.21


PlotinhatalsostellvertretenddieväterlicheVerantwortungüber
nommenunddamitals„heiliger,göttlicherHüter“gewirkt.


Undobgleicher[Plotin]sovielenMenschenindenGeschäftendesAlltags
fürsorgend ('%|&) zur Seite stand, ließ er doch niemals, solange er
wachte,dieaufdenGeistgerichteteAnspannunglockerwerden.22


Porphyrios kommt im Kapitel 11 erneut auf Plotins häusliches
LebenbeiGeminazusprechen:

Auch hatte er [Plotin] ein ganz ungewöhnliches Übermaß von Fähigkeit
der Menschenkenntnis; als einmal derChione, einer ehrwürdigen Witwe,
welche mit ihren Kindern bei ihm wohnte, ein kostbares Halsband ent
wendet wurde, rief man die Dienerschaft zusammen und führte sie dem
Plotin vor; er sah allen in die Augen, dann wies er auf einen und sagte:
„das ist der Dieb“; der wurde gepeitscht, leugnete zunächst hartnäckig,
wurdeaberschließlichgeständig,schafftedasGestohleneherbeiundgab
eszurück.23


Plotin durfte also auch als Richter im Hause wirken. Witwen,
Kinder, Diener, auch Schüler und Freunde wurden von ihm be
treut:

Und mir,demPorphyrios,merkte eres eines Tagesan, dass ichmitdem
Gedankenumgingmichumzubringen({?&[%);datrater,wäh
rendichinseinemHausewar,einmalplötzlichzumirherundsagte,diese
Absicht komme nicht aus einer geistbedingten Verfassung, sondern aus

VitaPlotini9,516(ÜbersetzungHarder)
Proklos,InHes.141,1014(ÜbersetzungMarzillo).
22
VitaPlotini9,1618.
23
VitaPlotini11,18.
20
21
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einer bestimmten Art krankhafter Melancholie, und gebot mir fortzurei
sen.IchgehorchteihmundgingnachSizilien.24


Was Plotin so bewegte, im Hause als Hüter, Richter, Heiler zu
wirken, kann wohl eine Erklärung bekommen auf Grund seiner
eigenenWorte:

DieSorgeumKinder,dasTrachtennachderEhewirktjasichtlichmitma
gischemZwang,undsoalles,wasdieMenschenködert,daesdenBegier
denangenehmist[…];die[Handlungen]schließlich,dieumdernotwen
digenBedürfnissewillengetanwerdenunddienatürlicheNotdurftzuer
füllentrachten,stehenoffensichtlichunterdemZwangderNatur,dieuns
den Trieb zum Leben als wesenseigen ($&$&) gegeben hat […]
durchdieMachtderMenschennaturunddieAneignung($)zum
Leben,seiesdasLebenandereroderdaseigene–dennesscheintsinnvoll,
wegendiesesAneignungstriebs(|$),denFreitod({?¬&[%)
nichtzubegehen[…].25


IndiesemkörperlichenLebenkannmandurchirrationaleBegier
den bewegt werden (etwa Ehe, Kinder, aber auch Machtsucht).
Von den Begierden bewegt zu werden, will uns Plotin abraten.
Doch gibt es auch die Macht der Natur, unserer menschlichen
Natur, die uns bewegt, indem sie eine Aneignung zum Leben
fördert: Insofern als wir verbunden mit dem Körper leben, wird
unsere Natur eine Aneignung zum Leben, dem Leben der ande
ren,sowieseinemeigenenLeben,fördern.PorphyriosHangzum
Selbstmord ist also naturwidrig und unvernünftig und bedeutet
eher eine seelische Krankheit. Der Philosoph wird sich also, ge
mäß der Natur, um das Leben der anderen kümmern sowie um
sein eigenes Leben. Seine Haltung unterscheidet sich stark von
der,diedurchirrationaleBegierdengetriebenwird.
ImfolgendenKapitelderVitaPlotini(Kap.12)kommtPorphy
rios zu Plotins politischen Tätigkeiten. Porphyrios erzählt die
Geschichte von Plotins Vorhaben, eine Stadt zu gründen, Plato
nopolis, wo er und seine Freunde (¬%&|') gemäß Platons Ge
setzen leben würden. Trotz Plotins guter Beziehung zum Kaiser
wurde das Projekt vom kaiserlichen Hof blockiert. Das Kapitel
zur Politik ist im Vergleich zur Behandlung von Plotins Haus
haltsethikindenKapiteln9und11sehrkurzgehalten.

24
25

VitaPlotini11,1116.
Enn.IV4,44,724(ÜbersetzungHarder,leichtgeändert).
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3. EinprächtigerHausherr:Proklos

ImAbschnittzuProklos ,politischen‘Tugenden(VitaProcli,Kap.
1417) beginnt Marinos mit Proklos politischen Tätigkeiten und
kommt nach mehreren Kapiteln erst am Ende (Kap. 17) zur Dar
stellung seines Haushalts, die im Vergleich zu den entsprechen
den Kapiteln bei Porphyrios Vita Plotini relativ knapp ausfällt.
DieReihenfolgePolitik–HaushaltwirdamEndedesAbschnittes,
beim Übergang zur Behandlung der kathartischen Tugenden,
deutlichgemacht:

NachdemwirzuletztnunauchdenKapitelnüberseinepolitischeTugend,
dieweniger(zahlreich)warenalsdasinWahrheitderFallwar,dasFami
liäre hinzugefügt und auf die Freundschaft das Schlusssiegel gesetzt ha
ben,wollenwirzudenkathartischenTugendenübergehen.26


Eigentlich hält sich Proklos frei von der Politik (14,37) wie von
der Ehe. Nichtsdestotrotz ist Proklos politisch sehr präsent. Er
fordert seinen Mitschüler und Schüler Archiadas auf, sozusagen
stellvertretend,27 in der Politik tätig zu werden und hat ihn dazu
auchausgebildet(PlotindagegenhatSchülernabgeraten,sichmit
derPolitikzubeschäftigen).28ProkloswirktalsgroßzügigerGön
nerseinerHeimatsowiederStadtAthen(14,1922).Ernimmtteil
anpolitischenBeratungenundVersammlungen(15,14)undsetzt
sichbeidenRegierendenimDienstderGerechtigkeitein(15,48).
Politische Weisheit, Gerechtigkeit, aber auch politischen Mut hat
ergezeigt,alserinpolitischeGefahrgeratenwar(15,1438).Pro
klospolitischeWohltätigkeitwirddannauchweiterbeschrieben
(15,38Ende).
Im Kapitel 17 wird endlich Proklos Haushalt in Athen be
schrieben.ObwohlernichtverheiratetwarundkeineKinderhat
te,

kümmerte er sich (%) also um alle Schüler (¬%&|') und Freunde
und deren Kinder und Frauen, wie wenn er ein gemeinsamer Vater und
ihnendieUrsachedesSeinswäre;denninjederHinsichtkümmerteersich
umdasLebenjedeseinzelnen.(17,711)


DieseväterlicheFürsorgeerinnertunsandas,wasProklosinsei
nemKommentarzuHesiodüberZeusals‚Hüter‘und‚Vateraller‘
VitaProcli18,13.
SieheuntendenBeitragvonSCHORNindiesemBand,S.350.
28
Porphyrios,VitaPlotini7,1721und3146.
26
27
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sagt.29Das‚Sein‘,daserfürseineSchützlingeschafftundhütet,ist
ihrWohlergehen,wiemangleichsieht,alsProklossichumkran
keBekanntekümmert(17,1118),durchBeten,BeiratbeidenÄrz
tenundsogardurchseineeigeneärztlicheKompetenz.Dannwird
dieDienerschafterwähnt:

Wiegroßaberbei ihmauchdie Menschenliebe (_') mit Blick
auf die Dienstfertigeren/Fähigeren unter seinen Haussklaven war, das ist
jedem,derwill,ersichtlichausdemTestamentdiesesseligenMannes.(17,
1821)


ProkloswirktalsoimHaushalt,wieinderPolitik,alsWohltäter,
als Philanthrop, Gönner ('?>%\). Dazu hat er auch im Kom
mentarzuHesiodsWerkenundTagenInteressanteszusagen:

„EineGabeistgut“[Hesiod356]:dasGeschenkerweisesichalsetwasGu
tes für den Geber […] derjenige, der freiwillig schenkt, auch wenn er et
was Großes schenkt, sich über das, was er schenke, als Wohltäter
('?>%\)freue[…]Soistesnämlichklar,dassman,nichtumdasLob
der anderen zu bekommen, gegeben hat, sondern dass die Tat um des
Schönenansichwillengeschehenist,dasamGebenist.30


Schließlich kommt Marinos zurück zu Proklos enge Beziehung
zuArchiadas(17,2131).UnterseinenBekanntschaftenistArchi
adas dem Proklos besonders lieb, nicht nur wegen der Familie
(ArchiadaswarderEnkelvonPlutarchos,ProkloserstemLehrer
in Athen), sondern auch weil Archiadas sowohl sein Mitschüler
(beiSyrianos)alsauchseinSchülerwar: Prokloswar, wenn man
essosagenwill,philosophischsowohlVateralsauchBruderdes
Archiadas.Besser:Siewarenmiteinanderdurcheineengepytha
goreische Freundschaft verbunden. Hierzu lässt sich ein Exzerpt
aus dem Werk des PseudoPythagoreers Kallikratidas Über das
häuslicheGlückzitieren:

Wennaberdas,wasbeiFreundengutist,demHauszugebrachtwird(das
Haus wird dadurch größer und prächtiger, nicht nur indem es durch
Reichtum und Verwandtschaft vergrößert wird, sondern auch durch die
Vielheit der Freunde), dann ist klar, dass, indem die gesellige Form der
FreundschaftdasHausgrößermacht,siezurVervollkommnungdesHau
sesmitgezähltseinsoll.31



29
Sieheoben.SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2001,123,weisenaufdenDemiur
genderWeltunddasEinehin.
30
Proklos,InHes.151,110.
31
ExzerptbeiStobaios,Anth.IV28(683,1217)=THESLEFF1965,104,1924.
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ProklosgrößterErfolgalsHausherrkommtaberetwasspäterbei
Marinos, im Kapitel 30, zum Vorschein. Es geht um die Zeit, als
die Statue der Athena auf der Akropolis weggeschleppt wurde
(wahrscheinlichnachKonstantinopel):

Es schien dem Philosophen [Proklos] im Traum wiederholt eine schöne
Frau zu kommen und ihm zu befehlen, dass er schnellstens sein Hause
vorbereiten('&'&$[)solle:„Denn“,sagtesie,„dieHerrinvon
Athenwillbeidirbleiben“.(30,711)


DieGöttinwollteumziehenundbeiProklosQuartierbeziehen;er
sollte sein Haus entsprechend vorbereiten und einrichten!32 Wel
cherHausherrdarfsolcheinenGastbeherbergen?



4. ProklosundPlotinalsHausherrenimVergleich

Zwischen Porphyrios und Marinos hätten wir noch die Darstel
lung des pythagoreischen Lebens in Iamblichs De vitapythagorica
aufnehmen können. Auch hier ist die Haushaltsethik vertreten:
Pythagoras belehrt die Mitglieder des Staatsrats von Kroton, wie
sieihrenHaushaltezuführenhaben(IX,4748),undzeigtesauch
vorbildlich in seiner eigenen Hausverwaltung (|&) (XXX,
169170). Pythagoras hatte ja Frau (Theano) und Kinder (Damo
undTelauges)(XXVIII,146).33AberindiesemBeitragwirdaners
ter Stelle die Darstellung der Haushaltsethik bei Marinos Vita
Procli behandelt, wie sie im Vergleich mit der entsprechenden
DarstellungbeiPorphyriosVitaPlotinierscheint,wiedasPorträt
vonProklosbeiMarinosdurchdiesenVergleichschärfereKontu
renbekommenkann.
ProkloswirktbeiMarinosalsgroßerHausherr.Erstammtaus
einer reichen Familie, und auch die platonische Schule in Athen
ist sehr reich. Proklos regiert als prächtiger Hausherr, als Hüter
und Gönner vieler Menschen, sogar als Gastgeber der Göttin.34
SeinehäuslicheGönnerschaftsetzt,inseinemHaus,diepolitische

32
Ichgehedavonaus,dassesumdenUmzugderGöttin,nichtumdenUm
zugihrerStatue,geht.DieGöttindarfihreStadtnichtverlassen,mussdortaber
eineneueUnterkunftfinden.
33
 Zur neuplatonischen Haushaltsethik siehe weiter Simplikios, In Epict.
XLIV116,452;LVIII127,1430.
34
 Zu Proklos Haus in Athen siehe den Beitrag von HARTMANN in diesem
Band,S.274.
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Gönnerschaft, die er in Athen und auch anderswo ausübte, fort.
Auf der Stufe der politischen Tugenden werden Proklos politi
sche Tätigkeiten zuerst und detaillierter dargestellt, seine häusli
cheWirkungdanachundvergleichsweiseknappbehandelt.Plotin
dagegen ist nicht Herr im Haus – er ist eher Gast – und scheint
nicht besonders wohlhabend zu sein. Porphyrios bespricht kurz
Plotins politisches Engagement und beschreibt eher, und zuerst,
seinehäuslichen AufgabenalsVormund, Erzieher, Richter. Zwar
spiegeln diese Unterschiede unterschiedliche soziale Stände bei
Plotin und bei Proklos wider. Marinos will aber vermutlich auch
einegewissephilosophischeÜberlegenheitdesProklosgegenüber
Plotin andeuten: Im größeren Umfeld der Politik hat es Proklos
geschafft,imhöherenMaßdiepraktischePhilosophieauszuüben.
Eshatsichgezeigt,wieichmeine,dassdiebesprochenenKapi
tel in der Vita Plotini und Vita Procli tatsächlich eine Haushalts
ethik darstellen, wie sie als praktische Wissenschaft im späten
Neuplatonismusthematisiertwurde.BeiPorphyriosundMarinos,
wie im neuplatonischen Wissenschaftssystem, erscheint die
HaushaltsethikzusammenmiteineranderenpraktischenWissen
schaft,derPolitik.DervollkommenePhilosophheiratetambesten
nicht und erzeugt keine Kinder. Er lebt aber nicht allein, in der
Wüste, sondern führt ein städtisches Leben, in einem Haus, zu
sammen mit Freunden, Schülern, Frauen, Kindern, Dienern. Der
Philosoph kann auch heiraten und keusch bleiben (Porphyrios)
oder heiraten, Kinder erzeugen und dann keusch leben (Theose
bios): es gibt offensichtlich verschiedene Möglichkeiten. Doch
bieten Plotin und Proklos, unverheiratet und kinderlos, anschei
nenddasbesteVorbild.
Was die Haushaltsethik betrifft, wie sie durch Plotin und Pro
klos vertreten wird, lassen sich gewisse Unterschiede spüren.
PlotinkümmertsichrelativvielumdieMitgliederdesHaushalts:
Waisenkinder, Schüler, Dienerschaft, Erbschaftsverwaltung. Im
Vergleich ist sein politischer Einsatz eher beschränkt. Die Sorge
umdieanderenlässtsichdurchPlotinsTheoriedernaturgegebe
nenAneignungzumLebenerklären,eineAneignungdieunsbe
trifft, insofern wir in der Welt leben und ein körperliches Leben
führen.DieseFürsorgefürsichselbstundfüranderestört,insei
nem Fall, sein unkörperliches Leben als Geist, also sein Glück,
nicht: Der Philosoph lebt sowohl jenseits der Welt, als Geist, als
auch in der Welt, als Teil der Welt. Bei Proklos hingegen wird
mehrdiePolitikalsdieHaushaltsethikbetont:Prokloshäusliche
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Tätigkeit scheint Teil seiner politischen Wirkung zu sein. Seine
Gönnerschaft, seine Ausstrahlung, durchdringt die Stadt sowie
sein Haus. Seine Beziehung zum Haushalt scheint eher transzen
dentzuseinimVergleich mitPlotinsVerhalten, was keineswegs
die Immanenz seiner Güte, seiner Gaben, vermindert. Sein Haus
ist sogar Tempel der Göttin geworden, und er, was er sowieso
schonlängstwar,ihrPriester.





KaiserlichePolitikundLokalpolitik
desMarinos



EinBeitragzurGeschichtedesheidnischchristlichen
KonfliktsimAthendes5.Jahrhunderts
StefanSchorn




1.Einleitung

MarinossprichtankaumeinerStellevonkaiserlicherPolitikoder
MaßnahmenderkaiserlichenVerwaltung.Nichteinmaldieregie
rendenKaiserwerdennamentlichgenannt.Allerdingsberichteter
vonEreignissen,dievielleichteineFolgevonEntscheidungender
kaiserlichen Administration waren. Zudem ist ein Aspekt kaiser
licher Politik, die antipagane Gesetzgebung, als Hintergrund
überall dort präsent, wo Marinos von der Ausübung heidnischer
Kulte durch Proklos berichtet, und dies ist ein Thema, das sich
wieeinroterFadendurchdiegesamteSchriftzieht.Politikfindet
in der VPr. weitgehend auf der lokalen Ebene statt. Die politi
schenAktivitätendesProklosalsScholarchinAthen,dieMarinos
in ihren Grundzügen beschreibt, stellen sich bei ihm als Kampf
für die heidnische Sache gegen eine feindliche Umwelt dar, die
zwar nie explizit als christlich benannt, aber deutlich als solche
charakterisiertwird.
Im Folgenden willichzweierlei versuchen: Zum einen möchte
ichdarstellen,welchesBildMarinosvondenpolitischenAktivitä
ten seines Protagonisten und dem politischen und gesellschaftli
chen Kontext, in dem sie stattfinden, zeichnet. Zum anderen
möchte ich die Entwicklung des Verhältnisses der neuplatoni
schen Schule in Athen zu ihrem politischen Umfeld in der Zeit
von Proklos Scholarchat rekonstruieren. Neben archäologischen
Zeugnissen,dieinihrerzeitlichenEinordnungundInterpretation
oftschwierigsind,stellendieVPr.undDamaskios’VitaIsidori(im
folgendenVIs.)beinaheunsereeinzigenQuellenhierfürdar.Dies
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ist insofern problematisch, als beide Werke eindeutig Tendenz
schriften teils enkomiastischen und teils polemischen Charakters
sind.Vieles,wasihreVerfasserüberProklosundandereNeupla
toniker zu berichten hatten, war zudem illegal, was dazu führte,
dasssiesichinihrerDarstellungoftmitAnspielungenbegnügten
undvielesoffensichtlichunerwähntließen.Außerdembeschreibt
Marinos das Leben seines Helden in systematischer Weise, da er
anhand von Proklos‘ Charakter und Taten aufzuzeigen versucht,
dass dieser es in den sechs neuplatonischen Tugendgraden zur
Arete gebracht hat. Dies führt dazu, dass viele Ereignisse nur
schwerzudatierensindundEntwicklungennichtdeutlichwerden.
Bevor allerdings die genannten Fragen in Angriff genommen
werden können, ist es geraten, den allgemeinen Hintergrund zu
skizzieren,d.h.diekaiserlicheHeidengesetzgebungdes4.und5.
Jh.s und ihre Umsetzung sowie den Stand der Christianisierung
der Gesellschaft und v.a. der politischen Klasse an den beiden
Orten, an denen Proklos als Erwachsener lebte, in Alexandreia
undAthen.


2.DiekaiserlicheHeidengesetzgebungunddie
ChristianisierungdesReiches

Die Gesetzgebung gegen pagane Kulte hatte im 5. Jahrhundert
bereits eine lange Geschichte. Wir können davon ausgehen, dass
siezumindestinihrenGrundzügendenLesernderVPr.bekannt
war, sie die Ausführungen des Autors vor diesem Hintergrund
lasen und das Verhalten des Protagonisten auf dieser Grundlage
beurteilten. Für uns ist hier die Gesetzeslage in den Teilen des
Reichesrelevant,indenenProkloslebteundseinHeidentumak
tiv praktizierte, d.h. in Alexandreia und Athen. Etwas problema
tisch ist hierbei die Frage, inwieweit Gesetze, die für bestimmte
Reichsteileerlassenwurden,auchfüranderegültigwaren.Darauf
kannhiernichteingegangenwerden.Wichtigist,dassalleGeset
ze, die später in den Codex Theodosianus des Jahres 438 aufge
nommenwurden,reichsweiteGeltungerlangten.1

 Zum Folgenden siehe die ausführliche Diskussion aller entsprechenden
Gesetze in TROMBLEY 1993/1994, I 1–97; eine gute Übersicht in NOETHLICHS
1986, v.a. 1151–1169 für die uns interessierende Zeit; ausführlich NOETHLICHS
1
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Es empfiehlt sich, ein Gesetz des Theodosios I., Arkadios und
Honorius vom 8.11.392 (CTh. 16,10,12) zum Ausgangspunkt zu
nehmen, da es die Gesetzgebung der vorangehenden Zeit zu
sammenfasst undauchin denfolgendenJahrzehnten die Grund
lageweitererGesetzgebungdarstellt.Esuntersagtöffentlicheund
privateOpferderHeideningleicherWeise:TieropferundEinge
weideschau, aber auch einfache Opfer wie Feuer für die Laren,
WeinlibationfürdenGenius,RauchopferundFeuerfürdiePena
ten, Weihrauch für die Götterbilder, Binden in Bäumen und Ra
senaltäre mit schlichten Opfergaben. Dies stellt im Grunde ein
Verbot jeglichen Opfers dar. Dabei sollen Tieropfer und Einge
weideschaualscrimenmaiestatiserachtetwerden,wasTodesstrafe
und Einziehung des Vermögens bedeutet, die übrigen Kulthand
lungen lediglich mit der Beschlagnahmung des Hauses oder
Grundstücks, auf dem sie stattfanden, geahndet werden, sofern
der Täter der Eigentümer ist, andernfalls mit einer hohen Geld
strafefürdenTäterundebensofürdenEigentümer,wenndieTat
mit dessen Duldung geschehen war.2 Ein Gesetz vom 16.6.391,
u.a. an den praefectus Augustalis Ägyptens adressiert (CTh.
16,10,11), hatte bereits alle Tieropfer in Tempeln, den Zutritt zu
diesen überhaupt und die Verehrung von Schreinen verboten.3
Theodosios‘NachfolgerArkadiosundHonoriusbekräftigtendie
se Regelung durch ein in Konstantinopel erlassenes Gesetz und
drohten Provinzstatthaltern bei Sorglosigkeit in der Umsetzung
mit dem Tod (7.8.395; CTh. 16,10,13).4 Ein Gesetz vom 10.7.399
befiehlt die Zerstörung von Heiligtümern auf dem Land, wenn
dies ohne Unruhen zu erregen möglich ist (CTh. 16,10,16).5 Eine
Verschärfung der antipaganen Gesetzgebung bringt die Regie
rungszeitTheodosiosII.EininRomam15.11.408fürdenpraefec
tus praetorio erlassenes Gesetz fordert u.a. die Zerstörung von
1971;vgl.z.B.auchGAUDEMET1990und(ingrößeremKontext)DEMANDT2007,
494–514(mitweitererLiteratur).DieGesetzeinCTh.101,6undCIust.1,11.
2
ZudiesemGesetzsieheNOETHLICHS1971,177–180(allgemeinzuTheodo
sius I. antipaganer Gesetzgebung: 166–182); GAUDEMET 1990, 459–460; TROM
BLEY 1993/1994, I 13–17. 95–97; NOETHLICHS 1986, 1161; LEPPIN 2003, 175–177
(169–181zurReligionspolitikdiesesKaisersallgemein).
3
 NOETHLICHS 1971, 174–176; GAUDEMET 1990, 459; TROMBLEY 1993/1994, I
21–22.LEPPIN 2003, 175hält es für möglich,dass es auch fürandere Teile des
Reichserlassenwurde.
4
TROMBLEY1993/1994,I23f.
5
GAUDEMET1990,461;TROMBLEY1993/1994,I26f.;NOETHLICHS1986,1164.
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Götterbildern und Altären, ordnet die anderweitige Nutzung
noch existierender Tempel an und verbietet convivia und andere
Riten auf Friedhöfen (CTh. 16,10,19) und somit den heidnischen
Totenkult,6einweiteresvom7.12.415schließtHeidenvomDienst
in Militär und hoher Administration aus (16,10,21), ein anderes
(9.4.423;CTh.16,10,22)stellthingegengesetzestreueHeidenunter
staatlichenSchutzvorÜbergriffenchristlicherEiferer.Schließlich
befiehlteinGesetzvom14.11.435dieZerstörungallerHeiligtümer
und verbietet erneut sacrificia bei Androhung der Todesstrafe
(CTh. 16,10,25).7 Diese strenge Bestrafung war aber offensichtlich
nicht praktikabel. Die Novelle 3,8 vom 31.1.438 zeigt, dass statt
dessen das Gesetz vom 8.6.423 (CTh. 16,10,23) angewandt wurde
und des Tieropfers Überführte enteignet und verbannt wurden.8
Das letzte für die Lebenszeit des Proklos relevante Gesetz, erlas
sen von Valentinianus III. und Markianos (CIust. 1,11,7 vom
14.11.451),verschärftdieexistierendeGesetzgebungnocheinmal.
Von nun an stehen Tod und Einziehung des Vermögens auf das
Eindringen in geschlossene Tempel und die dortige Ausübung
von Kulthandlungen; auch Mitwissern galt dieselbe Strafe, nach
lässigenBeamtendrohteeineempfindlicheGeldstrafe.9Zahlreiche
Gesetze aus der Zeit zwischen 319 und 409 betreffen Magie und
Wahrsagerei. Zur Zeit des Proklos waren der Besitz eines Horo
skops und Schadenszauber ein todeswürdiges Vergehen, wäh
rendHeilungszauberundgutartigerWetterzauber(wennnichtim
Widerspruch zu anderer Gesetzgebung) nicht sanktioniert wa
ren.10
Die wiederholten Gesetzgebungen, die noch bis Justinianos I.
weitergingen, und die oft ratlos klingenden Worte der Kaiser in
ihnen zeigen, dass heidnische Kulte, heimlich praktiziert, trotz
fortschreitenderChristianisierungnichtauszurottenundim5.Jh.

6
 TROMBLEY 1993/1994, I 27–30. Vgl. schon das Gesetz vom 9.9.364 (CTh.
9,16,7)mitTROMBLEY1993/1994,I68f.
7
 GAUDEMET 1990, 462. 465; TROMBLEY 1993/1994, I 11; NOETHLICHS 1986,
1166.ZumAusschlussderHeidenausdemhohenStaatsdienstsieheauch VON
HAEHLING1978,601–605.
8
NOETHLICHS1986,1166f.;vgl.TROMBLEY1993/1994,I32.75–78.
9
 Zu TROMBLEYS 1993/1994, I 81–94 angeblichen „quasiJustinianic Laws of
Zeno ,dieerca.481–485datiert,sieheunten,S.370mitAnm.163.
10
DieverschiedenenGesetzebesprichtTROMBLEY1993/1994,I59–72.
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noch an zahlreichen Orten zu finden waren.11 Von Haehling hat
allerdingsgezeigt,dass [d]asZielderreligiösenGleichschaltung
[...] unter den Führungskräften der östlichen Reichshälfte im 5.
Jahrhundertweitgehenderreichtworden ist.12Erzähltdortzwi
schen 395 und 491 nur vierzehn Männer, die mit Sicherheit Hei
den in hohen staatlichen Funktionen waren. Dies war vor allem
eineFolgedesGesetzesvon415,dasHeidendenZugangzudie
senStellenverschloss.AbdiesemZeitpunktwardieLageheidni
scher Amtsträger wohl von ständiger Unsicherheit gekennzeich
net: Im Jahr 467 wurde der quaestor sacri palatii Isokasios in Kon
stantinopel des Heidentums angeklagt,13 und noch zwischen 482
und490beschwertensichdiekirchlichenWürdenträgerAlexand
reiasüberdasHeidentumeinesAssessorsdespraefectusAugustalis
Entrechios,wasdenAssessorzurFluchtveranlasste.Beidewaren
offensichtlich Heiden. Diese und weitere Fälle machen deutlich,
dass Heiden trotz des Verbots zwar noch immer hohe Ämter in
nehaben konnten, zugleich aber auch, dass ihre Situation stets
prekär war. Von Haehling betont daher zu Recht, dass sie ihre
Überzeugung im allgemeinen nicht nach außen trugen. Für kei
nenvonihnenistKulttätigkeitbezeugt,undihrHeidentummani
festiertsichindenQuellenvoralleminihremFesthaltenantradi
tionellen Bildungsinhalten. Anders als im Westen waren es Ein
zelpersonenundkeineGruppen,dieEinflussaufdenKaiseraus
üben und ihn zu Zugeständnissen bewegen wollten. Fünf der
vierzehn Heiden in dieser Gruppe entstammten „rhetorisch
philosophischen Kreisen“ und waren zuvor im Bildungsbereich
tätig gewesen.14 Allerdings, so Haehling, sei mit einer hohen
DunkelziffervonHeideninhohenPositionenzurechnen.
Betrachten wir kurz den Grad der Christianisierung der Orte,
an denen Proklos studierte und lehrte, zur Zeit seines Aufent
halts.15WährendProklosStudienzeitinAlexandreia(ca.426/7bis
11
DetailliertzudenverschiendenOrtenTROMBLEY1993/1994;vgl.GREGORY
1986;knapp:DEMANDT2007,507f.510f.
12
VonHAEHLING1982,63–66mitAnm.68zumfolgenden(ZitatS.63).Für
dieZeitvon324–450/455umfassendVONHAEHLING1978.
13
 Zu diesen beiden Fällen mit Quellen und Literatur VON HAEHLING 1982,
61–63.
14
VONHAEHLING1982,65.
15
 Das Folgende zu Alexandreia greift einige wichtige Punkte in WATTS
2006a, 168–205 heraus; vgl. auch FOWDEN 1982, 45–48;  HAAS 1997, 128–172.
295–316; HARTMANN (in diesem Band), S. 257-266. Zu Kyrillos siehe auch J.
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Ende430/Anfang431;s.unten)wareinGroßteilderBevölkerung
Christen. Die meisten Lehrer der Rhetorik und der Philosophie
warenzwarnochimmerHeiden,dochwurdenihreSchulenauch
von Christen besucht. Obwohl die heidnischen Tempel geschlos
sen waren, scheint die heimliche Ausübung heidnischer Kulte
durch die intellektuelle Elite weitverbreitet gewesen zu sein. Seit
412 war Kyrillos Patriarch der Stadt, ein energischer Gegner der
Heiden,JudenundNovatianer.ErkonntegleichzuBeginnseiner
Amtszeit den Kompetenzstreit mit dem christlichen praefectus
Augustalis Orestes, dem zivilen Oberbeamten Ägyptens, für sich
entscheiden und hatte seit den frühen 420er Jahren den Stadtrat
unterseinerKontrolle.InseineAmtszeitfälltdereinzigegewalt
sameKonfliktzwischenChristenundHeidenindererstenHälfte
des 5. Jh.s, die Ermordung der Philosophin Hypatia durch einen
christlichen Mob im Jahr 415. Ob Kyrillos dafür die Verantwor
tungträgt,istumstritten.
In Athen ging die Christianisierung der lokalen Elite und der
Bevölkerungallgemeinsehrlangsamvoran,wasdaherrührt,dass
dieStadtnochim4.undzuBeginndes5.Jh.sdasrenommierteste
Zentrum der rhetorischen und philosophischen Ausbildung im
griechischen Osten war.16 In den letzten Jahrzehnten des 4. und
den ersten des 5. Jh.s finden wir dort eine lokale Elite, die über
großen Reichtum verfügte und offensichtlich weitgehend heid
nischwar.Siewareuergetischsehraktivundscheintdaraninte
ressiertgewesenzusein,dezidiertheidnischeGebäudeundFeste
zufinanzieren,bisweilenauchinZusammenarbeitmitHeidenin
der Reichsverwaltung. Auch die ansässigen Lehrer taten sich
hierbei hervor.17 Die Christianisierung der breiten Bevölkerung
scheinterstseitdemAnfangdes5.Jh.snennenswertgewesenzu
sein. Christliche Motive auf Terrakottalampen zeigen gut die
Entwicklung:18SiebeginnenindererstenHälftedesJahrhunderts
und dominieren gegenüber heidnischen in der zweiten, was auf
ROUGE, „La politique de Cyrille dAlexandrie et le meurtre dHypatie“, Cris
tianesimonellaStoriaXI(1990)485504.
16
DasFolgendenachWATTS2006a,79–87;sieheauchDI BRANCO 2006,183–
190.
17
SiehedazuuntenzuPlutarchos,S.346f.
18
SieheKARIVIERI1995,898undumfassendA.KARIVIERI,TheAthenianLamp
Industry in Late Antiquity. Papers and Monographs of the Finnish Institute at
Athens5(Helsinki1996);zuAthensieheauchTROMBLEY1993/1994,I282–332
(abersieheAnm.52).

KaiserlichePolitikundLokalpolitikinderProklosbiographie

337

eine rasche Christianisierung weist. Der Bruch kam allem An
schein nach während der Regierung Theodosios II., dessen ag
gressive antiheidnische Gesetzgebung oben deutlich wurde. Für
Athen kommt hinzu, dass die Athenerin Eudokia, eine eifrige
Christin,seit421seineGattinwarundoffensichtlichEinflussauf
den Glauben ihrer Heimatstadt zu nehmen versuchte, wie ein
Kirchenbauprogrammzeigt, das wohl auf siezurückgeht. In die
sem Zusammenhang ist wichtig, dass ihr Bruder Gessios irgend
wannzwischen421und437praefectuspraetorioIllyriaewarundfür
ihn wohl der sogenannte Palast der Giganten auf der Agora er
richtet wurde.19 Der Einfluss der Familie vor Ort endete wahr
scheinlicherstmitderVerbannungderKaiserinimJahr441oder
443.20 Die Machtverhältnisse in der Zeit danach sind schwer ein
zuschätzen.DaraufwirdimFolgendennocheinzugehensein.


3.Proklos‘ZeitinÄgypten

Eine erste, wenn auch nur indirekte Involvierung des Proklos in
dieReichspolitikerwähntMarinosinderDarstellungvondessen
AufenthaltinAlexandreia,wohinsichProkloszunächstzurheto
rischen Studien begab. Da man eine solche Ausbildung mit etwa
14 oder 15 Jahren begann und Proklos mit nicht einmal ganz 20
Jahren (VPr.12,3–4)nachAthenkam,kannmanseinealexandri
nische Periode von etwa 426/7 bis Ende 430/Anfang 431 festset
zen.21 Proklos kam dorthin, da er wie sein Vater Patrikios eine
 WATTS 2006a,85 weist auf TheodosiosII.und Eudokia hin.Die Wichtig
keit der Anwesenheit des Gessios vor Ort betont aber zu Recht DI BRANCO
2006, 187–190; er datiert die Magistratur zwischen 421 und 423. Zu Gessios
sieheauchPLREII510–511,s.v.Gessius2; VON HAEHLING1978,108(vondort
die Datierung). Zu Eudokia und Athen siehe auch J. BURMAN, „The Athenian
EmpressEudocia“,in:P.Castrén(Ed.),PostHerulianAthens:AspectsofLifeand
CultureinAthens,A.D.267529.PapersandMonographsoftheFinnishInstitute
at Athens 1 (Helsinki 1994) 6387, hier: 81–83;zur Identifizierungdes Palastes
derGigantenmitderResidenzderFamiliederEudokiaundspezielldesGessi
ossiehedieLiteraturinDI BRANCO2006,188Anm.45;MARCHIANDI2006,106
Anm.36.CASTRÉN1994,14spekuliert,derPalastseispätervielleichtvonThea
genesbewohntworden(zuihmsieheunten,S.353).
20
DerZeitpunktistumstritten;siehedieLiteraturinHAFFNER1996,220mit
Anm.25,derfür441plädiert.
21
 Vgl. SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2001, 88 Anm. 16: Studienbeginn in Ale
xandreiaspätestens427–428;vgl.SAFFEREY/WESTERINK1968,XIII.DieBerech
19

338

StefanSchorn

LaufbahnalsRechtsanwalteinschlagenwollte.Marinosnenntdie
Familien seiner Eltern „an familiärer Abstammung und Tugend
herausragend“ (VPr. 6,4–5). Der Beruf des Rechtsanwalts, zumal
inderHauptstadt,inderPatrikiostätigwar,galtalssehrangese
hen.22 Wenn man ihn mit Erfolg praktizierte, was Marinos von
Proklos Vater behauptet,23 konnte man es zu einigem Reichtum
bringen.ZudemboterdieChancezuweiteremgesellschaftlichen
Aufstieg und zum Einstieg in die hohen Ämter der Reichsadmi
nistration. Warum Proklos Vater zurück nach Lykien ging,24 ist
unbekannt,dochmussdiesnichtalsberuflicherAbstieginterpre
tiert werden.25 Er konnte es sich leisten, dem begabten Sohn die
teure Ausbildung zum Anwalt zu finanzieren, die mit rhetori
schen Studien begann.26 Der geradezu begeisterte Empfang des
jungen Proklos in Alexandreia, der zuerst vom Sophisten Leonas
(VPr. 8,8–10) und dann vom Philosophen Olympiodoros (VPr.
9,24–25) in ihr Haus aufgenommen wurde, wobei ihn letzterer
sogar mit seiner Tochter verloben wollte, lässt mehr als nur mit
telmäßigenWohlstandderFamilievermuten.Marinosführtdiese
Ehren, wie zu erwarten, auf die außerordentliche Begabung des
Proklos zurück, doch könnten persönliche oder politische Bezie
hungen hier ebenfalls von Bedeutung gewesen sein. Proklos Be
handlunginAlexandreiaundspäterinAthensowiedieProtekti
on, die er während eines Großteils seines Scholarchats in Athen
genossen zu haben scheint, werden verständlicher, wenn eine
Vermutung von LUNA und SEGONDS das Richtige trifft, nach der
PatrikiosderSohndesFl.EutolmiosTatianosundderBruderdes

nungdort wiehier aufder Grundlageder Geburtdes Proklos am 7.2.412; an
dersz.B.SIORVANES1996,1–2:geborenca.Anfang411.Normalerweisebeginnt
derUnterrichtinderRhetorikmitungefähr14oder15Jahren;siehePETIT1957,
85;R.CRIBIORE,GymnasticsoftheMind:GreekEducationinHellenisticandRoman
Egypt(Princeton2001)56.
22
Zumfolgendenvgl.JONES1964,I507–515;vgl.dieBemerkungenunddie
weitereLiteraturinSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,87Anm.8.
23
VPr.8,22–25.
24
VPr.6,15–16.
25
Vgl.SAFFREY/WESTERINK1968,XI,dieaneineBeförderungdenken.An
ders SIORVANES 1996, 2f., der an eine Amtsentfernung des Heiden auf der
GrundlagedesGesetzesvon415denkt.
26
HierzuJONES1964,I512f.;danachwäreeinejuristischeAusbildunginBei
rut,KonstantinopeloderRomgefolgt.
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Fl. Proklos/Proculus war.27 Ersterer war von 367–370 praefectus
AugustalisinÄgyptenundzeichnetesichdurchseineBautätigkeit
aus.AmEndeseinerKarrierewarervon388–392praefectuspraeto
rio orientis. Er und sein Sohn, der zu diesem Zeitpunkt praefectus
urbisConstantinopolitanaewar,fielen392einerIntrigezumOpfer.
BeidewurdenzumTodverurteilt,derSohnhingerichtet,derVa
terbegnadigtundnachLykieninsExilgeschickt.396wurdensie
rehabilitiert.EineältereSchwesterdesHingerichtetenhatteeinen
SohnTatianos,der466KonsulimOstenwarundzuvorvielehohe
Ämter innegehabt hatte.28 Leider mussdie genealogische Einord
nung des Philosophen in diese Familie hypothetisch bleiben, so
dass wir nicht wissen, ob die sehr zuvorkommende Behandlung
mit den ‚ägyptischen Beziehungen‘ des Großvaters und der Be
deutungdesCousinszutunhatte,abermansolltedieseMöglich
keitnichtausschließen.
Marinos erklärt, Proklos‘ Lehrer der Rhetorik Leonas habe ihn
„mit denen bekannt gemacht, die die Zügel Ägyptens halten“,
wassichaufdieVertreterderReichsadministrationbezieht.Diese
habeerdurchseinenScharfsinnundvortrefflichenCharakterfür
sichgewonnen.29WennmehrhinterdieserBehauptungstecktals
die wenig später erzählte Gesandtschaftsreise nach Konstantino
pel,30dieLeonasimAuftragseinesFreundes,despraefectusAugu
stalis Theodoros, durchführte und auf die er Proklos mitnahm,
konnte Proklos hier Kontakte mit wichtigen Persönlichkeiten

27
 LUNA / SEGONDS 2012, 1548 erklären in ihrem DPhAEintrag zu Proklos
nurlapidar: PatriciusestprobablementlefilsdeTatianus...etlefrèredeFla
vius Proclus . DELMAIRE 1989, 62–67.104–108, auf den sie für diese Personen
verweisen,diskutiertnurdieKarrierebeiderMänner,ohnedieVerwandtschaft
mitdemVaterdesPhilosophenzuerwägen.InSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,
77Anm.3und4,findetsichnochkeinHinweisaufdieseIdentifizierung,eben
soweniginPLREIs.v.Tatianus5undProculus6undPLREIIs.v.Patricius3
undProclus4.DavondenElterndesProklosnichtsweiterbekanntist,scheint
die angenommene Verwandtschaft nur auf der Namensgleichheit Proklos/
ProculusundderlykischenHerkunftzuberuhen.DieTätigkeitdesPatrikiosin
Konstantinopel mag man ebenso als stützendes Argument dafür erachten.
ChronologischmöglichistdersogewonneneStammbaum.Erscheintbisherin
der wissenschaftlichen Literatur vor LUNA/SEGONDS 2012 nicht vertreten
wordenzusein.DagegenHARTMANN(indiesemBand),S. 254 mit Anm. 12.
28
Vgl.PLREII,s.v.TatianusI;vgl.DELMAIRE1989,105.
29
VPr.7,11–14.
30
VPr.9,1–11.
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knüpfen, die ihm später vielleicht von Nutzen waren.31 Was der
ZweckderMissiondesLeonaswar,wissenwirnicht.Manvermu
tet die Verteidigung der Belange Ägyptens am Kaiserhof32 oder
einen Zusammenhang mit der Reform der Universität von Kon
stantinopel im Jahr 425.33 Bei der Entscheidung, Proklos mitzu
nehmen, mögen die frühere Anwaltstätigkeit seines Vaters und
die daraus resultierenden Verbindungen nach Konstantinopel
eine Rolle gespielt haben, und wenn er zur Familie des Tatianos
gehörte,warsiegeradezunaheliegend.AbernichtnurdieseReise
ermöglichte Proklos den Aufbau eines Netzwerks. Vom Unter
richtbeimElementarlehrerbishinzudembeimPhilosophenstell
tedieSchuleeinenzentralenOrtfürdasKnüpfenunddiePflege
von Freundschaften dar, die in einer Gesellschaft, in der Erfolg
und Misserfolg in hohem Maße von solchen Beziehungen abhin
gen, unabdingbar waren.34 Gemeinsame Herkunft und Lehrer
spielten hierbei eine wichtige Rolle. Auch die Freundschaft mit
dem Lehrer, bei der gegenseitige Unterstützung über die Schul
zeit hinaus obligatorisch war, ist nicht zu unterschätzen. Welche
wichtigen Freundschaften Proklos in der Zeit seiner Ausbildung
knüpfte,lässtMarinosallerdingsimDunkeln.35
LiestmandieDarstellungvonProklosAufenthaltinAlexand
reia, fällt auf, dass die Existenz des Christentums mit keinem
Wort erwähnt wird. Diesüberraschtangesichtsder Mehrheit der
Christen in der Bevölkerung und der christlichen Studenten in
den Schulen. Man kann nicht erahnen, dass während Proklos
gesamtem Aufenthalt in der Stadt Kyrillos Patriarch war.36 Die
Ermordung der Hypatia (415) lag erst wenige Jahre zurück und
war gewiss noch Thema in den Schulen. Dennoch ist schon in
diesemTeilderBiographieReligioneinwichtigesThemaimHin
31
 Zur etwas ungenauen Amtsbezeichnung bei Marinos siehe SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2001,88Anm.15;vgl.PLREIIs.v.Theodorus15.DerMannist
sonstnichtbekannt.
32
SoSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,88Anm.15mitParallelenfürderartige
MissionenlokalerRhetorikprofessoren.
33
SoSIORVANES1996,4mitVerweisaufSAFFREY/WESTERINK1968,XIf.
34
 Dies legt sehr anschaulich WATTS 2006a, 7–14 dar. Dort siehe auch zum
Folgenden; vgl. WATTS 2005. Das Networking des Proklos in Alexandreia be
tontauchLEPPIN2002,252.
35
Ulpianos(VPr. 9,31–33)mageinsolcherFreundgewesensein,dochister
nurausunseremTextbekannt.
36
Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,88Anm.16.
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tergrund, da die meisten Lehrer des Proklos in unterschiedlicher
Weise als rechtgläubig charakterisiert werden. Der Grammatiker
Orion ist „aus der ägyptischen Priesterkaste“,37 was suggeriert,
dass Proklos bei ihm nicht nur eine sprachliche Ausbildung er
hielt; bei Olympiodoros und seiner philosophischen Tochter
macht eben die philosophische Aktivität den Glauben deutlich,
zudemderUmstand,dassderPhilosophsiemitProklosverloben
wollte.38 Am deutlichsten ist Marinos beim Mathematiker Heron,
der nicht nur als „gottesfürchtig“ ($~*) apostrophiert wird,
sondern der „es wagte“ (&''@$&), Proklos auch „den ganzen
ModusseinereigenenGötterverehrunganzuvertrauen“.39‚Gottes
fürchtig‘isteinerdertypischescodephrasesderNeuplatonikerfür
altgläubig.40 Nur bei Leonas fehlt ein deutlicherHinweisauf den
Glauben, doch war er wohl Heide, da er Proklos in sein Haus
aufnahm.41ManhatnichtdenEindruck,alsspieltenfürdiesePer
sonen die Gesetze, die die heidnische Kultausübung einschränk
ten,irgendeineRolle.DassdieWeltnichtmehrganzinOrdnung
war, zeigt nur das eine Wort &''@$&: Es war ein Wagnis, den
jungen Mann im alten Glauben zu instruieren. Alles beim Alten
war bei der Zusammenarbeit zwischen der intellektuellen Elite
undderrömischenAdministration,sojedenfallssuggeriertMari
nos: Der praefectus Augustalis Theodoros bittet seinen Freund Le
onas, für ihn auf diplomatische Mission nach Konstantinopel zu
gehen. Der Rhetor oder Philosoph, der im Auftrag seiner Stadt
oderRegionbeiderZentralregierungvorstelligwird,istseitdem
HellenismusStandard,42weshalbdieErwähnungdieserGesandt
schaft Normalität suggeriert. Der Beamte wird zudem als „gebil

VPr.8,15–16.
VPr.9,15–17.20–23.
39
VPr.9,17–19.23–25.
40
Vgl.SAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,90Anm.5;zuanderencodephrases
siehe unten, S. 345.350.364; zu ihrer Verwendung bei Proklos siehe SAFFREY
1975 = 1990; HOFFMANN 2012; vgl. DI BRANCO 2006, 141f. Der Term geht auf
CAMERON1969,15u.ö.zurück.
41
 SAFFREY / SEGONDS / LUNA 2001, 84f. Anm. 19 sehen in der Bezeichnung
alsIsauriereinenHinweisaufHeidentum,dadiesesVolkkaumchristianisiert
gewesen sei; dies ist möglich, doch siehe auch die relativierenden Bemerkun
gen von FELD 2005, 44–55. Der überzeugte Heide Proklos hätte kaum einen
ChristenalsHauptlehrergewählt.
42
Parallelenausdem4.und5.Jh.erwähnenSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,
88Anm.15;vgl.WATTS2006a,7.
37
38
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deter und edler Mann und Liebhaber der Philosophie“ apostro
phiert, worin man mit den Kommentatoren der BudéAusgabe
wohl einen Hinweis auf sein Heidentum zu sehen hat.43 Wenn
LeonasdenjungenProkloszudemmit„denjenigen,diedieZügel
Ägyptenshalten“,zusammenbringenkonnte,machtdiesdeutlich,
dassernichtnurmitTheodoroseingutesVerhältnispflegte.Man
gewinnt den Eindruck, als sei sowohl die intellektuelle als auch
die politische Elite der Stadt heidnisch und in gutem Einver
ständnis miteinander.44 Die Einseitigkeit dieses Bildes, das durch
die Parallelüberlieferung als irreführend entlarvt wird, macht
deutlich, wie vorsichtig wir mit den Angaben des Marinos über
ProklosZeitinAthenumgehenmüssen,fürdieunseineparallele
ÜberlieferungnichtzurVerfügungsteht.


4.PlutarchosunddiezeitgenössischePolitik

Zum Verständnis der Politik des Proklos und der Situation der
SchuleunterseinerLeitungistzunächsteinBlickaufdasScholar
chat des Plutarchos erforderlich.45 Aus dessen Zeit sind keinerlei
ProblemefürdieSchulebekannt,sieflorierteundzogSchülervon
überallheran.DieseLageerklärtsichnichtzuletztdadurch,dass
PlutarchoseineralteingesessenenvornehmenFamilieentstammte,
die seit Generationen in der Lokalpolitik aktiv war, auch in der
RollevonEuergeten.DerScholarchübernahmdassoentstandene
Netzan Beziehungen,das weit überAthen hinausgingundauch
Vertreter der Zentralverwaltung einschloss, und baute es seiner
seitsaus.InzweiinschriftlicherhaltenenEpigrammenehrtihndie
Stadt, in einem davon dafür, dass er dreimal den Transport des
HeiligenSchiffsandenPanathenäenfinanzierthatte(sieexistier
tenalsonoch!).AucherbeteiligtesichalsoanderPflegederheid

43
SAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,88f.gegen VON HAEHLING1982,55Anm.
21. Weniger wahrscheinlich ist, dass er wie später Illos ein Christ war, der
InteresseanheidnischerPhilosophiehatte.
44
 Dies zeigt gut, dass Marinos eine literarische „Gegenwelt“ zur Wirklich
keit entwirft, wie BECKER (in diesem Band), S. 199-234 zeigt. Diesen Begriff
verwendet schon HARTMANN 2014 im Hinblick auf die Biographien des
Eunapios.
45
ZumFolgendensiehediesehrgutenCharakterisierungeninWATTS2006a,
90–100;DIBRANCO2006,115–129.
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nischen Kulte, die diese Zeit kennzeichnet.46 In einem anderen
Epigramm,daszueinerStatuegehört,ehrtPlutarchosselbstden
praefectus praetorio Illyriae Herkulios (408–410), der Bauten in
Athen finanziert hatte47 und wohl Heide war.48 Auch der Sophist
ApronianosehrtihninAthenmitStatueundEpigramm,wassehr
anschaulichmacht,wieaktivVertreterderSchulenzumWohlder
StadtdieBeziehungenmitderrömischenAdministrationpflegten.49


5.DiepolitischeAktivitätdesProklosalsScholarch
unddaspolitischeUmfeldinAthennachMarinos

Einen Großteil dessen, was Marinos als politische Tätigkeit des
Proklos und der Neuplatoniker klassifiziert, finden wir kon
zentriertimAbschnittüberdiepolitischeTugenddesProtagonis
ten (14–17), während die Aktivitäten seiner Gegner an verschie
denen Stellen der Biographie erwähnt werden. Aber schon in ei
ner der ersten Handlungen des Proklos nach seiner Ankunft in
Athen macht der Biograph deutlich, wie er seinen Helden ver
standen wissen will: als mutigen Verfechter des alten Glaubens,
derdiesenoffenpraktiziertundsichsovondenanderenHeiden
abhebt.50 Das Klima der Angst und Gefahr, das die Heiden im
Griffhält,istvonAnfanganpräsent,wennesLacharesundSyri
anosnichtwagen,inAnwesenheitdesjungenFremdendenMond
anzubeten.51 Dies erstaunt, da ein solcher Akt des Gebets, wenn

 IG II/III2 3818 = 13281 = SIRONEN 1997, Nr. 20; das zweite Epigramm ist
sehr fragmentarisch und lässt den Anlass nicht mehr erkennen: IG 13286 =
SIRONEN1997,Nr.25.ZurIdentifizierungdesPlutarchosindendreiInschriften
mitdemScholarchensieheWATTSundDIBRANCO(s.o.Anm.45)sowieLUNA/
SEGONDS 2012, 1081–1088; vgl. CARUSO 2013, 165–167. SIRONEN unterscheidet
denScholarchenvominNr.20und22erwähntenMann,indemereinensonst
nichtbekanntenSophistensieht;soauchHARTMANN(indiesemBand),S. 268.
Zu diesen und den im Folgenden genannten Inschriften siehe auch SIRONEN
1994,46–52.
47
 Die Identifizierung dieser Bauten ist strittig; siehe SIRONEN 1994, 50 mit
Anm.198.
48
IGII/III24224=13283=SIRONEN1997,Nr.22.Siehe VON HAEHLING1978,
104–106;DIBRANCO2006,128mitAnm.81.
49
IGII/III24225=13284=SIRONEN1997,Nr.23.
50
Vgl.DIBRANCO2006,140.
51
VPr.11,10–23.Vgl.LEPPIN2002,255–266.
46
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nichtvonOpfernbegleitet,nichtunterdieobenskizziertenVerbo
tezufallenscheint.Hierwirdauchdeutlich,dasskeinstaatlicher
Kultmehrexistierte.52ProklosVerhaltenindergesamtenBiogra
phie ist ein ständiges Übertreten nahezu aller Gesetze, die den
heidnischen Kult verbieten.53 Hier seien nur einige Punkte ange
sprochen,diezumVerständnisderpolitischenLageunddespoli
tischen Handelns des Proklos relevant sind:54 Die Akropolis, d.h.
die dortigen Tempel, waren allem Anschein nach unzerstört. Ob
der Türwächter dort Dienst tat, um Diebeabzuhalten oder Gläu
bigendenZugangzuverwehren,bleibtunklar.55Proklosbesuchte
diesen Ort sofort nach seiner Ankunft, doch lässt Marinos offen,
was er dort tat. Bei gemeinsamen Treffen und Opfermahlzeiten
gewannProklosdieAnwesendenfürsichundentließsiebesseren
Mutes.56 Da er seine Anhänger nicht mehr für sich gewinnen
musste,scheintMarinoshierinverklausulierterFormzwarwohl
nicht sagen zu wollen, dass er versuchte, Christen zu bekehren,
aber doch, dass er Heiden, die in ihrem Glauben schwankten,
darin zu festigen versuchte. Dass er allen Beteiligten auch Mut
machte, zeigt erneut ihre schwierige Lage. Hier und anderswo
machtMarinosdeutlich,dasssichProklosregelmäßigsogarüber
dasstrengsteVerbot,dasdesTieropfers,hinwegsetzte.Ertutbis
weilen sogar so, als wären solche Opfer selbst noch zu seiner ei

52
VPr.11,9–23.ZuoptimistischhinsichtlichdesWeiterbestehensheidnischer
Kulte im 5. Jh. in Athen ist TROMBLEY 1993/1994, I 307–324, der zu stark das
Verhalten des Proklos verallgemeinert, um Rückschlüsse auf die Entwicklung
inAthenzuziehen.
53
ZuProklosKultpraxissieheTROMBLEY1993/1994,I307–324.
54
 Zur Ausübung der heidnischen Religion durch Proklos siehe in diesem
BanddieBeiträgevonDILLON,S.235249,HELMIG,S.312-314undMÄNNLEIN
ROBERT,S.2735.
55
TROMBLEY1993/1994,I79interpretiertVPr. 10,37–44so,dassTempel,hier
speziell der Parthenon, für Gläubige geschlossen waren. Später nimmt er an
(310), dass die Priesterschaft des Parthenon noch existierte. Auch KALDELLIS
2009,34schließtausderEpisode,dass„thepaganpriesthoodwasinfullcon
trol of the site“. Es ist DI BRANCO 2006, 140 zuzugeben, dassMarinos mit der
Darstellung ein bestimmtes literarisches Ziel verfolgt, d.h. Proklos als den
Kämpfer für das Heidentum zu präsentieren. Dies und die allgemeine Angst
der Heiden passen nicht zu einer Interpretation, die davon ausgeht, in den
heidnischenTempelnhabesichnichtsgeändert.
56
VPr.5,14–18.
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genen Zeit normal, doch ist hier Vorsicht geboten.57 Proklos sei
außerdemwährendseinesgesamtenLebensregelmäßigzurituel
len Waschungen an den Strand gegangen, habe theurgische Ze
remonien durchgeführt, um das Wetter und Erdbeben zu beein
flussen,undhabedenTotenkultingroßemUmfangpraktiziert.58
WieöffentlicherdiestatundwiebekanntdiesinderÖffentlich
keit war, lässt Marinos bewusst in der Schwebe, wohl um zum
RuhmseinesHeldenmehrPublizitätzusuggerieren,alsinWirk
lichkeit der Fall war. Ganz verborgen konnte und sollte dieses
Treiben allerdings nicht bleiben.59 Wie Leppin zu Recht betont,
war Theurgie „der Euergetismus der Machtlosen“ und Teil der
politischenAktivitätdesProklos.60WunderzumWohlderganzen
Stadt dürfte man daher in der Öffentlichkeit bekanntgemacht
haben.KeinZufallist,dassbeinaheniedeutlichwird,weraußer
Proklos noch an den Kulthandlungen teilnahm, was wohl dem
SchutzLebenderdient.61ImZusammenhangmitdertheurgischen
ZeremoniezurHeilungderAsklepigeneia,zuderaucheinOpfer
gehörte, sagt Marinos explizit, dass Proklos hier und auch sonst
derartigeDingeheimlichtat,um„denen,diegegenihnintrigieren
wollten, keinen Vorwand zu bieten“.62 Selbst private Tieropfer
waren demnach zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, auch
nichtKulthandlungenineinemTempel.DerBerichtvonProklos
Beerdigung zeigt aber, dass eine traditionelle Beerdigung noch
485 stattfinden konnte. Ob sie allerdings wirklich so traditionell
war, wie Marinos uns glauben lassen will, also auch Tier und
Trankopferbeinhaltete,istschwerzusagen.63
EtwagleichzuBeginnVPr.1,9–21;DEMANDT2007,507schließtdarausauf
das Weiterexistieren von Stieropfern. Proklos opfert nicht wie andere, um
(Fleisch)essenzukönnen:VPr. 19,17–19.EDWARDS2000,XLIVAnm.117istzu
Rechtvorsichtig.
58
SiehedenBeitragvonDILLONindiesemBand.AuchderBesitzeinesHo
roskops(35)wareintodeswürdigesVerbrechen;sieheobenS.338.
59
SieheWATTS2006a,104.
60
LEPPIN2002,257.
61
EineAusnahmeistPeriklesinVPr.29,16–18,derProklosüberlebte;zuihm
siehe SAFFREY / SEGONDS 2012: Er wird wohl erwähnt, da er einer der besten
FreundedesProkloswar;vgl.RufinosProskyneseinVPr.23,21–29.
62
Ichverstehe+__]`%&&inVPr. 24,29mitEDWARDS2000als
„inthisasineveryothercase”;andersSAFFREY / SEGONDS / LUNA 2001,35.162
Anm. 7 „cette fois encore“. Zum Opfer bei dieser Zeremonie siehe z.B. TROM
BLEY1993/1994,I309f.
63
Optimistischist,wieesscheint,TROMBLEY1993/1994,I320.
57
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WasProklospolitischeAktivitätenimengerenSinnebetrifft,so
zeigensieKontinuitätundDiskontinuitätgegenüberderZeitdes
Plutarchos.64 Der frühe Tod des Syrianos war insofern ein Prob
lem,alsProklosnochsehrjungwar(etwa25Jahre),sicherstwe
nige Jahre in Athen aufhielt und kein Athener war. Ihm fehlte
daher das große Netzwerk des Plutarchos, das dieser wohl an
seinen langjährigen Mitarbeiter Syrianos hatte weitergeben kön
nen,jenerabernichtinderkurzenZeitanProklos.65Prokloswar
zudem nicht bereit, seine Position durch eine geschickte Heirats
politikzuverbessern,undebensowenig,sichdirektinderPolitik
zu engagieren, da er sich mit Höherem beschäftigen wollte.66 Es
war daher ein cleverer Schachzug, seinen besten Freund Archi
adas, einen Enkel des Plutarchos und Mitglied der Schule, zum
‚politischen Arm‘ der Schule zu machen,67 da er so dessen Bezie
hungen und Einfluss für ihre Repräsentation und die Verteidi
gung ihrer Interessen nutzbar machen konnte. Über Archiadas
genaue Tätigkeiten bleibt Marinos recht vage,68 vielleicht da er
sich auf das Lob des Proklos konzentrieren will. Archiadas, so
Proklos, solle sich „um alle Belange der Stadt kümmern“.69 Des
Weiteren solle er in großem Umfang als Euerget aktiv werden,
sowohlfürPrivatleutealsauchfürdieStadt.DieshabeauchPro
klosgetan.70BeideführtenalsoeinePolitikfort,wiewirsieauch
beiPlutarchosgesehenhabenundwiesiefürzahlreichePhiloso
phenundRhetorendes4.Jh.sbezeugtistund,somussmanhin
VomkurzenScholarchatdesSyrianosistindieserHinsichtnichtsbekannt.
Vgl.WATTS2006a,98.104–105.107–108.
66
KeinenützlicheHeirat:VPr.17,3–6;keineaktivePolitik:VPr.14,5–7.
67
ZurSachesieheWATTS2007,107f.;DIBRANCO2006,143(dortdieFormulierung).
68
 TROMBLEY 1993/1994, I 325: Archiadas war Archon (zwischen 438 und
450),wasohneRückhaltindenQuellenist;auchdasserdiePanathenäenpro
zession finanziert habe, geht aus Damasc. VIs. F 105 ATHANASSIADI = F 273
ZINTZENnichthervor;VPr.12,20–21beziehtsichaufProklos,nichtArchiadas,
wie TROMBLEY a.a.O. 326 irrtümlich meint. Ebenfalls nicht belegbar ist die
AnsichtTROMBLEYS1993/1994,I290.293,nachderdiePanathenäenprozession
ohneTieropferbis481/4weitergegangensei.
69
Soistwohl_\%%@¬&[%_'|$%&$&(VPr. 14,11)zuver
stehen;eineAlternativeist,ArchiadassollesichandieSpitzederPolitikstellen
(soEDWARDS2000,77).DadieseStellungspäteraberTheageneseinnahmund
Marinos Proklos kaum einen Auftrag erteilen lässt, den sein Freund nicht er
füllte, ist wohl erstere Interpretation richtig; vgl. SAFFREY / SEGONDS / LUNA
2001,17.
70
VPr.14,12–22.
64
65
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zufügen,wiesievonderreichenElitederStadterwartetwurde.71
Dass die Menschen noch zur Zeit der Entstehung des Werkes
(486)vonArchiadasalsdem„frömmsten“sprächen,wieMarinos
behauptet,72 ist wohl nur eine freundliche Geste gegenüber dem
nochLebenden. Fromm wareinecodephrasefüreinenHeiden,73
weshalb sich die inzwischen christliche Mehrheit der Stadtbe
wohner, wenn überhaupt, in anderer Weise positiv über den
Wohltätergeäußerthabendürfte.
Was Proklos selbst tat, wenn er gelegentlich doch aktiv in die
Lokalpolitikeingriff,bleibtweitgehendimDunkeln.Erhabeden
öffentlichen Versammlungen beigewohnt und vernünftige Vor
schläge gemacht,74 woraus zuerschließenist,dasser dasBürger
recht erworben hatte.75 Da Marinos keine Erfolge vermeldet, gab
es wohl keine. Nicht weniger allgemein ist die Aussage, Proklos
habe sich mit den Vertretern der römischen Administration ge
troffen und sie mit philosophischem Freimut zu gerechtem Han
deln aufgefordert.76 Denkt man an Interventionen anderer Philo
sophen oder Rhetoriklehrer in Sachen Gerechtigkeit, sieht man,
dassesoftnurdarumging,eigenenSchülerninRechtsstreitigkei
tenzuhelfenoderfürFreundeundBekannteVergünstigungenzu
erlangen.77AbereskönntesichauchumGesandtschaftenimAuf
tragderStadthandeln,dieebensofüranderespätantikePhiloso
phen, auch Neuplatoniker, bezeugt sind.78 Zudem habe Proklos
Briefe an römische Beamte geschrieben und so ganzen Städten,
71
ZurKontinuitätundfürParallelensieheWATTS2006a,29.32f.81f.93–96;
fürParallelenundLiteratursieheauchFOWDEN1982,51;SAFFREY / SEGONDS /
LUNA2001,114Anm.6.ZumEuergetismusinderSpätantikeunddenErwar
tungenderMenschensieheP.R.L. BROWN,„ArtandSocietyinLateAntiqui
ty“, in: K. WEITZMANN (ed.), Age of Spirituality. A Symposium(New York/
Princeton1980)1727.
72
VPr.14,22–27.
73
Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,114Anm.8.
74
VPr.15,1–3.
75
ZudieserMöglichkeitfürreicheAusländerinderKaiserzeitsieheWATTS
2006a,84.AndersLEPPIN2002,254.
76
 Zur Bedeutung von +'% als römische Funktionäre siehe SAFFREY /
SEGONDS/LUNA2001,115Anm.11.
77
BelegefürderartigesEngagementbeiWATTS2006a,11f.18;vgl.zumEngage
mentderLehrerauchSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,115Anm.11.120Anm.4.
78
BelegeinFOWDEN1982,50.AllerdingssprichtMarinosvomDienstfürdie
Stadt gegenüber der Reichsverwaltung erst in VPr. 16,38–43, wo er erwähnt,
dassProklosindiesemZusammenhangBriefeschrieb.
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wiez.B.AthenundAndros,geholfen.79DieserinnertandieTätig
keitandererLehrer,diesichbesondershäufigfürdieLebensmit
telversorgung Athens einsetzten und Privilegien von römischen
Beamten erhielten.80 All dies liegt im Rahmen dessen, was man
von einem prominenten Philosophen oder Rhetor erwartete. Zu
dem habe Proklos für das gute Verhalten seiner Schüler in der
Öffentlichkeitgesorgt,womitwohldieErinnerungandieKrawal
lezwischenStudentenverschiedenerSchuleninderZeitvorPro
klos evoziert werden soll.81 Sie sind während seines Scholarchats
nichtmehrbezeugt,gehörtenaberwohlohnehinderVergangen
heit an, da Athen als Bildungsstandort an Bedeutung verloren
hatte.DieBegründung,warumProklossichauchfürdieRhetoren
inAthenstarkmachte,indemersichbeidenBehördendafürein
setzte, dass die staatlichen Lehrer ihren Lohn in Form von Le
bensmitteln und Geld erhielten,82 ist bezeichnend: Rhetorik sei
nötig,umimDienstderStadtZugeständnissevondenBehörden
zuerlangen.EingutesVerhältniszwischenPhilosophenundRhe
toren in Athen bezeugt Marinos schon für die Zeit vor Proklos,
undeswirdauchausanderenQuellendeutlich.83Hierhatesso
gar den Anschein, als organisiere Proklos den gesamten Wider
stand Gleichgesinnter gegen die feindliche Umwelt und schaffe
dahereineAllianzzwischenderneuplatonischenSchuleundden
Rhetorenschulen. Die fehlenden Lohnzahlungen zeigen den Nie
dergangdesSchulstandortsAthenundlassenvermuten,dasssie
von der Reichsadministration als Mittel eingesetzt wurden, um
dieseEntwicklungzubeschleunigen.
IndunkelerscheinendenWortensprichtMarinosvonStürmen
und „typhonischen Winden“ im Leben des Proklos, die das
rechtmäßigeLeben,d.h.dasLebennachdertraditionellenReligi
on,behinderten,unddavon,dassihn„Gigantengeier“durcheine
gerichtliche Untersuchung in Gefahr brachten, die ihn zum Aus
weichennachLydienzwangen,woersicheinJahrlangaufhielt.84
VPr.15,38–44.
BeispieleinWATTS2006a,32f.60f.VermutungenzurHilfefürAndrosin
EDWARDS2000,81Anm.162;SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,121Anm.5.
81
ZudiesensieheWATTS2006a,42–47.
82
VPr.16,1–23.RichtigverstandenvonSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,121f.
Anm.8f.;EDWARDS2000,81Anm.163;falschWATTS2006a,109.
83
ZudieserTendenzim4.und5.Jh.sieheLUNA/SEGONDS2012,1085f.mit
Literatur.
84
VPr.15,14–35.
79
80
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Auf dieses Ereignis wird unten noch einzugehen sein. Es zeigt,
dassdas‚SystemArchiadas‘wohlnichtimmerfunktionierte.
An zwei Stellen wird deutlich, dass die Schule des Proklos
nichtnurauseigenerKraftindiesemfeindlichenUmfeldüberleb
te: Ein gewisser Rufinos, ein Mann, der eine hohe Position im
Staat innehatte, soll Proklos nach der Rückkehr aus Lydien eine
hoheSummeGeldalsHilfeangebotenhaben,wasderPhilosoph
aber abgelehnt habe.85 Identität und Position des Mannes sind
unklar.MancheseheninihmeinenhohenReichsbeamten,86ande
re einen Römer, der das athenische Bürgerrecht erworben hatte
unddortpolitischaktivwar,87undwiederandereeineneinheimi
schen decurio.88 Von existentieller Bedeutung war für die Schule
dieVerbindungzuTheagenes.InderErzählungvonderHeilung
derAsklepigeneia wirddiese eingeführtals„die TochterdesAr
chiadasundderPlutarche,dieGattinunseresWohltätersTheage
nes“.89 Er war auch der Vater des Hegias, der Proklos‘ Licht am
Ende seines Lebens gewesen sein soll.90 Beide werden wohl lo
bend hervorgehoben, da sie 486 noch in einem guten Verhältnis
zuMarinosstanden,wassichwenigspäterändernsollte.DieSuda
hatausderVIs.einenbiographischenAbrissdesTheageneserhal
ten,derzeigt,dassereinerderführendenPolitikerseinerZeitin
Athen war:91 Er war Archon, Patrizier und Mitglied des Senats
vonKonstantinopel,extremreichundeingroßzügigerWohltäter,
derLehrerundÄrzteunterstützteundMaßnahmenzumNutzen
Athens finanzierte. Ein Papyrus hat Fragmente eines Enkomions
aufihnerhalten,dasvonmanchenInterpretendemProklosschü
lerPamprepioszugeschriebenwird.92DieVerschwägerungdieses
MannesmitArchiadasdürftedieSchuledesProklosvormanchen
VPr.23,23–33.
SAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,28Anm.2.VON HAEHLING1978behan
deltihnnicht.
87
WATTS2006a,84.
88
SAFFREY/WESTERINK1968;HARTMANN(indiesemBand),S. 291f.PLREII
954,s.v.Rufinus10sagtnichtszuseinerStellung.
89
VPr.29,5–7.
90
VPr.26,46–55.
91
Damasc.VIs.F100ATHANASSIADI=F257–261ZINTZEN.Zuihmsiehene
ben den Bemerkungen in WATTS 2006a und DI BRANCO 2006 auch SAFFREY /
WESTERINK1968,XXXI–XXXV;PLREII1063f.,s.v.Theagenes.
92
 LIVREA 1979; zur Diskussion um die Autorschaft siehe die Literatur in
FELD2002,274f.Anm.17.
85
86
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Problemen bewahrt haben. Allerdings überwarf sich Theagenes
spätermitMarinos,undseinSohngerietmitIsidorosinKonflikt,
waszurFolgehatte,dassdieVIs.vonTheagenesundHegiasein
wohl zu negatives Bild zeichnet. Auch scheint Theagenes später
Christgewordenzusein.93SolangeProkloslebte,standeraberauf
dessenSeite.
NebendemfreiwilligenExildesProklosalsFolgedesgenann
ten Konfliktes erwähnt Marinos noch andere Ereignisse, die für
dieRekonstruktionderGeschichtedesVerhältnisseszwischender
SchuledesProklosunddenlokalenMachthabernvonWichtigkeit
sind:dieEntfernungderStatuederAthenaParthenos(?)ausdem
Parthenon und die Zerstörung des Asklepieions.94 Aus der VIs.
wissenwiraußerdem,dassArchiadasirgendwanneinenGroßteil
seinesVermögensverlor,wasnichtohneEinflussaufdasSystem
Archiadasbleibenkonnte.


6.DiepolitischeAktivitätdesProklosalsScholarch
unddaspolitischeUmfeldinAthen:Rekonstruktionen

WattsundDiBrancohabeninihrenMonographienzurGeschich
tederneuplatonischenSchulezweiinweitenTeilenkonträreRe
konstruktionenihrerPolitikunddesKonfliktszwischenChristen
undHeidenimAthendes5.Jh.vorgelegt.Beideberufensichda
bei vor allem auf die VPr., die sie in unterschiedlicher Weise in

DieFormulierunginDamasc.VIs.F100,Z.13–16ATHANASSIADI=F258,
Z. 7–10 ZINTZEN ist umstritten; für Konversion: FELD 2002, 275 Anm. 17; ZIN
TZEN 1967, 209 zur Stelle; gegen eine Konversion SAFFREY / WESTERINK 1968,
XXXIIf.;WATTS2006a,120Anm.42.InPLREII1064,s.v.Theagenes,nurHin
weisaufseinHeidentum;W.ENßLIN,„Theagenes7“,REVA2(1934)coll.1346
1347,hier1346sprichtvonihmalseinemChristen.DieKonversionmussnach
demEntstehenderVPr.stattgefundenhaben.
94
VPr. 30,4–7.29,19–21.Esistumstritten,obessichbeiderentferntenStatue
um die der Parthenos oder der Promachos handelte. Sprachlich legt Marinos
die erstgenannte Interpretation nahe. Dagegen wird von einigen Interpreten
eingewandt, dass diese Statue nicht transportiert werden konnte und für die
Promachos bezeugt ist, dass sie in Konstantinopel vor dem Senat stand. Aber
auch die Zeusstatue aus Olympia wurde dorthin verbracht (Hinweis H.G.
Nesselrath).Promachos:FRANTZ1988,77Anm.143;SAFFREY /SEGONDS /LUNA
2001,164Anm.15.Parthenos:SAFFREY/WESTERINK1968,XXIII;MARCHIANDI
2006,106;KALDELLIS2009,334u.ö.
93
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terpretieren. Ihre Interpretationen seien im Folgenden vorgestellt
undbesprochen.95
Nach der Interpretation von Watts wurde die religiöse Ver
wendung von Tempeln wohl in den 420er Jahren eingeschränkt,
in den späten 430er oder frühen 440er Jahren wurden dann die
Kultstatuenentfernt.DiesgeschahaufVeranlassungderkaiserli
chenAdministration,wobeiinden420erJahrenaneineInitiative
derKaiserinzudenkenist.DassdieTempelinderzweitenHälfte
des 5. Jh.s unzerstört, aber geschlossen waren, zeigt VPr. 29–30
(Asklepigeneiageschichte).96 Watts unterscheidet verschiedene
Phasen im Verhältnis ProklosAthen:97 Eine erste ist die des ju
gendlichenHeißsporns,derdurcheinenRichtungswechselinder
philosophischen Ausrichtung der Schule, d.h. die Fokussierung
auf Theurgie, bei Christen und nur an allgemeiner philosophi
scher Bildung interessierten Heiden, die seinen ‚Grundkurs‘ be
suchten, auf Ablehnung stieß. Er machte seine Studenten durch
das Tragen des Tribon in der Stadt sichtbar und unterschied sie
vomRestderBevölkerung.98EinigeseinerKultaktivitätenmüssen
bekanntgewordensein.ZudemtraterimRatundbeidenMäch
tigenaufundmachtesichdabeidurchseinenreizbarenCharakter
zur „selfappointed social gadfly“ Athens, was die Christen ver
ärgerte.99Erwarjung,unerfahrenundohneNetzwerk,sodasser
dortkeinGehörfand.DieFolgewardasExil,dasihmseinechrist
lichenFeindeaufzwangen.EsistfrühinseinerKarrierezudatie
ren.100DiesesExilwarfürihneineschockierendeErfahrung,wes
95
DieRezensionenderBüchersinddurchgehendäußerstpositiv.Niemand
scheintbisheraneinerderbeidenDarstellungenAnstoßgenommenzuhaben.
Lediglich LUNA / SEGONDS / ENDRESS 2012, 1550 nennen DI BRANCOS Arbeit
„excellente“ und WATTS‘ Interpretationen „pas toujours judicieuses“, ohne
näherdaraufeinzugehen.Diesistkorrekt,aberauchDI BRANCOSRekonstruk
tion ist in weiten Teilen problematisch. Von den älteren Darstellungen sind
wichtigSAFFREY/WESTERINK1968,IX–LIV;FOWDEN1982,beidemschoneini
geInterpretationenzufindensind,diedannbeiWATTSnochmehrakzentuiert
werden. Ich verzichte auf eine Diskussion der Darstellung in SCHMIDT 2010,
161–194,dieoberflächlichundfehlerhaftist.
96
WATTS2006a,85f.mitAnm.33.
97
WATTS2006a,100–110.
98
DiesmitHinweisaufDamasc.VIs.F59BATHANASSIADI=F135ZINTZEN.
99
WATTS2006a,104mitVerweisaufVPr.15und16;vgl.SCHMIDT2010,174.
100
ArgumentefürdieFrühdatierung:ErhattespäterinseinemLebenpoliti
schenEinfluss(VPr.16)undwurdeinQuellendes6.Jh.swieMalalasäußerst
positivdargestellt;WATTS2006a,105.
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halbernachderRückkehrseinePolitikänderte:Ersuchteexterne
Unterstützer, die er in Rufinos, Asklepiodotos von Aphrodisias
und Theagenes fand, was zu einer Beruhigung der Lage führte.
ZudemließerArchiadasdieRolledesVertretersderSchulenach
außen spielen, wobei dieser an die Tätigkeit seines Großvaters
anknüpfen konnte. Proklos selbst hielt sich nun mit offener Reli
gionsausübungzurück,wiedieHeilungderAsklepigeneiainden
450erJahrenzeigt.AlsdasneueSystemetabliertwar,betätigteer
sich selbst weniger politisch und nur noch zur Verteidigung der
Rechte seiner Studenten in der Volksversammlung,101 ansonsten
beschränkte er sich auf Korrespondenz.102 Die Schule wurde sehr
populär,obwohlsiefernderchristlichenRealitätstand,sodassPro
klos sogar öffentliche Finanzierung der Mahlzeiten seiner hetairoi
beantragenkonnte.103ProblemehatteerindieserPhasenichtmehr.
Di Branco geht davon aus, dass die Familie der Eudokia, und
hierv.a.Gessios,deralspraefectuspraetorioIllyriaeundinderFol
gezeitinAthenresidierte,zwischen421und443Maßnahmenzur
Zwangschristianisierung durchführte, was zu Konflikten mit der
lokalen,weitgehendheidnischenEliteführte.104IndiesenKontext
gehören Archiadas Vermögensverlust und einige Anspielungen
auf Gegner der Neuplatoniker in derVPr.105 Nach dem Sturz der
Eudokia(443nachDiBranco)übernahmenwiederdiealtenEliten
die Macht, unter denen nun Theagenes die führende Figur war.
Ökonomisch geriet Athen im 5. Jh. in eine schwere Krise, da die
Reform der Universität in Konstantinopel im Jahr 425 innerhalb
von25JahrenzumRuindesBildungsstandortsAthenführte.Die
Ausschaltung gefährlicher Schulen wie derjenigen in Athen war
die Intention dieser Reform gewesen. Proklos wollte zeit seines
Lebens seine politische Philosophie realisieren, sowohl mit Hilfe
desArchiadasalsauchdurcheigenespolitischesEngagement,bei
demermitparrhesiaundgroßemMutkämpfte.DiBrancosiehtin
ihm einen zweiten Platon. Bei beiden führte parrhesia zum Exil.
DerKonflikt,derdasExilzurFolgehatte,sowieandereKonflikte
MitVerweisaufVPr.16.
 Ähnlich schon FOWDEN 1982, 53: Proklos führt nach seiner Rückkehr „a
lessconspicuouslife“.
103
MitVerweisaufVPr.16,1–3.
104
ZumfolgendenDI BRANCO2006,131–157.160f.187–192.EinanderesBild
vonEudokiainHAFFNER1996.
105
ErnenntkeineBelegstelle.DieKonflikteimZusammenhangmitProklos
Exilkönnennichtgemeintsein,daerletzteresspäterdatiert.
101
102
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hattenkeinereligiösen,sondernpolitischeHintergründe;religiöse
Motive spielten allenfalls eine untergeordnete Rolle. Proklos or
ganisierte die Schule in Athen nach dem Modell der pythagorei
schen Gemeinschaft Krotons als politische Parallelgesellschaft
innerhalb des Staates, was auf Widerstand bei der führenden
Schicht stieß.106 Beide pythagoreischen Gemeinschaften wurden da
herauspolitischenGründenangefeindet.AberauchPersonenaußer
halbderSchulewieRufinosundTheagenesunterstütztenProklos.
DieSchlussphasedesScholarchatswareinePhaseheftigerKon
flikte zwischen Christen und Heiden, weshalb Proklos die Hei
lungderAsklepigeneiaheimlichdurchführenmusste,währender
zuBeginnseinesAufenthaltsnochdurchoffenePraktizierungder
Religion beeindrucken konnte. Die Zerstörung des Asklepieions,
dieUmwandlungdesParthenonsineineKircheunddasExildes
ProklosgehörenerstindieletztenJahrevonProklosScholarchat
und waren politisch bedingt. Es handelte sich um Strafaktionen
derkaiserlichenZentralegegendieSchuledesProkloswegender
Unterstützung des Aufstandes, den Pamprepios in Ägypten im
RahmenderRevoltedesIlloshatteanzettelnwollen.Pamprepios
war zuvor Schüler des Proklos gewesen, musste aber 476 auf
grund einer Anzeige beim Archon Theagenes Athen verlassen.
AnlasswarendamalswohlpolitischeAktivitäten,indievielleicht
auch Proklos verstrickt war. In Ägypten versuchte Pamprepios
481/2vergeblich, dieHeidenzum AufstandgegenZenonzumo
bilisieren. Sein Scheitern führte zu einer Verfolgung heidnischer
PhilosopheninAlexandreiaundzueinerreichsweitenumfassenden
antiheidnischenGesetzgebung.DieMaßnahmeninAthengehörenin
diesenKontextundsolltendieneuplatonischeSchulefürdieUnter
stützung des Pamprepios strafen (daher die Zerstörung des Askle
pieions,des wichtigstenTempelsfürdieNeuplatoniker).107Die„ty

106
FürdiesePythagorisierungverweistDIBRANCO2006,145–147v.a.aufdie
Solidarität innerhalb der Gemeinschaft und die pythagoreische Freundschaft
zwischenProklosundArchiadas.
107
 Schon TROMBLEY 1993/1994, I 342–344 sieht die Zerstörung des Askle
pieionsunddieEntfernungderStatuederAthena(nachihmdiechryselephan
tineStatuederParthenos)alseineStrafefürdieUnterstützungdesIllosseitens
der Schule des Proklos und heidnischer Lokalpolitiker. Auch die umfassende
Gesetzgebung gegen Heiden zur Zeit Zenons ist seine Hypothese, der DI
BRANCOfolgt;sieheS.370mitAnm.163.
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phonischen Winde“ in VPr. 15,16 sind eine Anspielung auf
Pamprepios,dervonDamaskiosals typhonisch bezeichnetwird.108
BetrachtenwirzunächstdieRekonstruktionvonWatts.Beinahe
nichts,waserüberdieEntwicklungderpolitischenAktivitätdes
Proklossagt,hatRückhaltindenQuellen.SchonSyrianosgabder
Theurgie und den Chaldäischen Orakeln einen wichtigen Stellen
wert in seiner Philosophie, so dass man nicht von einer Rich
tungsänderung unter Proklos sprechen kann.109 Es gibt auch kei
nenHinweisdarauf,dasssichunterseinerLeitungdieKursefür
‚Gasthörer‘ wie Rhetoren und allgemein Interessierte änderten.
DerenormeZulauf,denerhatte,sprichtdagegen.Manmusshier
auch die literarische Strategie des Marinos bei der Interpretation
berücksichtigen. Er will zeigen, dass sein Held auch die höchste,
die theurgische, Tugend in Vollendung besaß, weshalb er diese
Seite seines Wirkens besonders betonen muss. Den Christen gal
tenTheurgenalsZauberer,undsowohlauchdieNeuplatoniker.
Dies war allerdings keine neue Entwicklung in der Zeit des Pro
klos. Der Tribon war schon seit Jahrhunderten das Symbol der
Philosophen, und die Tribonübergabe an Studenten erfolgte all
gemein nach ihrer Aufnahme in eine Schule.110 Auch Damaskios
scheint Derartiges zu erwähnen sowie einen Tribon des Red
ners.111 Mit derartiger Kleidung waren die Athener seit Jahrhun
derten vertraut, weshalb sie darin nichts Auffälliges gesehen ha
bendürften.Die‚Sokratisierung‘desProkloszur„gadfly“wider
spricht Marinos‘ Darstellung. Wo er von Proklos als politischem
Ratgeber berichtet, ist dessen aufbrausender Charakter kein The
ma. Er erwähnt lediglich, dass er mit parrhesia zu den Amtsträ
gernsprachundsiezu Gerechtigkeitaufforderte.Wenndahinter
mehrstecktalseinToposdesEnkomionsundProkloswirklichim
Gespräch und in Briefen offen forderte, was er wollte, so ent
spricht dies dem klassischen Bild von der Kommunikation zwi
schen Philosoph und Herrscher (im weiten Sinne). Es war ein
Damasc.VIs.F112AATHANASSIADI=F287ZINTZEN.
SiehedieBelegeinDI BRANCO2006,130.DieBelegefüreineRichtungs
änderungderSchuleundfürdenUnmutmancherSchülerdarüber,dieWATTS
2006a,103,anführt,gebendiesnichther.
110
WATTS2006a,104Anm.120zitiertdieseselbst;vgl.WATTS2005,237–239
zurTribonübergabe.
111
Damasc.VIs.F86FATHANASSIADI=F211ZINTZEN;F122DATHANASSI
ADI=F323ZINTZEN.ZumTribonalsPhilosophenmantelsiehedieStelleninE.
SCHUPPE,„Tribon“,REVIA2(1937)coll.24152419,hier:2417.
108
109

KaiserlichePolitikundLokalpolitikinderProklosbiographie

355

ritualisiertes Agieren, bei dem die Freimütigkeit klar kalkuliert
war.ZumRitualgehörteauch,dasssichderHerrschergegenüber
demPhilosophenoderRhetor,alsdemVertreterderintellektuel
len Elite, als offen präsentierte.112 Dass Proklos damit irgendje
mand zur Last fiel – den Christen, wie Watts meint –,  ist ohne
Beleg.113VielmehrsollervielenPrivatleutenundStädtengeholfen
haben.DenschroffenCharaktererwähntMarinosbeiderDarstel
lungvonProklosUmgangmitdenRhetoren,diesichanihnum
Hilfewandten,dasieihrenstaatlichenLohnnichterhaltenhatten.
Um diese ungewöhnliche Unterstützung zu legitimieren und
nicht den Eindruck zu erwecken, der Philosoph unterstütze Un
würdige, behauptet Marinos, Proklos habe diejenigen Rhetoren
gescholten, die ihrer Pflicht nicht nachkamen.114 Die öffentliche
Speisung, die er für seine hetairoi beantragt haben soll, verdankt
ihreExistenznureinerFehlinterpretationdieserPassageüberden
LohnderRhetoren.115
Die Veränderungen im Verhalten des Proklos auf politischer
EbenesindgänzlichhypothetischundwidersprechenderDarstel
lung des Marinos. Letzterer erklärt, Proklos habe sich mit Höhe
rem beschäftigen wollen und daher die politische Tätigkeit weit
gehendArchiadasübertragen.Voneinerintensiveneigenenpoli
tischen Betätigung zu Anfang seines Scholarchats weiß er nichts.
Vielmehrmachterdeutlich,dassProklosimmerschonderPhilo
sophiedenVorzuggab.EineZeitaktiverPolitikhätteunserLob
redner kaum unerwähnt gelassen.116 Welchen Eindruck das Exil
auf Proklos machte, wissen wir nicht, und es ist ebenso möglich,
dass das ‚System Archiadas‘ schon davor eingeführt wurde. VPr.

112
Dazu,imHinblickaufdieKommunikationPhilosoph–Kaiser,S.SCHORN,
„DieVorstellungdesxenophontischenSokratesvonHerrschaftunddasErzie
hungsprogramm des «Hieron»“, in: L. ROSSETTI / A. STAVRU (eds.), Socratica
2005:StudisullaletteraturasocraticaanticapresentatialleGiornatedistudiodiSeni
gallia.LeRane52(Bari2008)177203.
113
IndieseRichtungschonFOWDEN1982,53,derinProklospolitischemEn
gagementvorallemeineVerteidigungdesHeidentumssieht.
114
VPr.15,9–23.
115
 Diese Fehlinterpretation schon in FOWDEN 1982, 52; anders falsch über
diesePassageTROMBLEY1993/1994,I328.
116
 Ebenso falsch TROMBLEY 1993/1994, I 327, der Proklos erst nach Archi
adas‘TodinderLokalpolitikaktivwerdenlässt.DiesisteineFolgeseinerfal
schen Datierung des Archiadas (siehe Anm. 126); seine Vermutung, dass Pro
klosArchoneponymoswar(S.327f.),istohneRückhaltindenQuellen.
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16 zeigt nicht, dass Proklos ab einem bestimmten Zeitpunkt nur
noch in Versammlungen auftrat, um die Rechte seiner Studenten
zu verteidigen. Es geht dort um sein Engagement für Rhetoren
und dies, so unterstellt Marinos, gehörte nicht einer bestimmten
PhaseseinesLebensan.EsistinderTatkorrekt,dassProklosdie
Heilung der Asklepigeneia heimlich durchführte, um Feinden
keine Handhabe gegen ihn zu liefern. Dies stellt aber keine neue
Entwicklungder450erJahredar,wiehiergleichimHinblickauf
DiBrancogesagtsei.MarinoserklärtVPr.29,2832vielmehr,Pro
klos habe solche Tätigkeiten immer heimlich ausgeführt. Man
kanndieseZeremonie,zudereinTieropfergehörte–dasHaupt
verbrechen in den Augen der christlichen Behörden –, nicht mit
derharmlosenMondanbetungnachderAnkunftdesPhilosophen
inAthenvergleichen.MarinossprichtnievonöffentlichenTierop
fern des Proklos, und solche hat es wohl nicht gegeben. Er be
hauptet allerdings, Proklos habe bis ins hohe Alter regelmäßig
religiöse Waschungen am Meer ausgeführt.117 Hier änderte sich
sein Verhalten also nicht. Von Rufinos ist nicht bekannt, dass er
effektiv die Schule unterstützte (den Vorschlag in VPr. 23,29–33
lehnt Proklos ab). Asklepiodotos von Aphrodisias, den Watts als
weiteren externen Förderer nennt, hatte vielleicht erst spät Kon
takt mit der Schule des Proklos. Der Adressat des Kommentars
zum Parmenides ist zudem wohl sein Schwiegersohn, der Philo
sophAsklepiodotosvonAlexandreia,nichtjenerMann,wieWatts
meint.VordessenEheschließung(dieineineZeitgehört,alsPro
klos vielleicht schon alt war)118 ist kein Kontakt zwischen dem
AphrodisierundderSchulewahrscheinlichzumachenundauch
für die Zeit danach ist keine Unterstützung nachweisbar.119 Ab
wann Theagenes als ihr Förderer in Frage kommt, hängt mit sei
nen Lebensdaten zusammen, die wiederum mit der Biographie
des Archiadas, der Frage nach dem Zeitpunkt des Verlustes von
Archiadas Vermögen und der Schließung des Asklepieions ver
knüpftsind.DaeineKlärungdieserPunkteauchfürdieBeurtei
VPr.18,1–34.
 ROUCHÉ 1989, 91 datiert die Ankunft des Alexandriners in Aphrodisias
„perhapsinthelate470s“.
119
 Zum Problem der Scheidung der beiden Personen und ihrer Biographie
sieheGOULET1989c.NachSAFFREY/WESTERINK1968,LIIwarauchderAphro
disierProklosSchüler;zurückhaltendzuRechtGOULET1989c,627f.,derzeigt,
dass kein philosophisches Interesse für ihn nachweisbar ist. Anders noch
ROUECHÉ1989,90.
117
118
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lung der Rekonstruktion von DI BRANCO von Wichtigkeit ist, sei
dieBerechnungderDatenetwasausführlicherdargelegt,auchum
zuzeigen,wiegroßoftderSpielraumfürDatierungenist.
Asklepigeneia, die Tochter des Archiadas, wurde aufgrund
theurgischer Handlungen des Proklos im Asklepieion von einer
alsunheilbarerachtetenKrankheitgeheilt,alssienocheinkleines
Mädchen war, }% '\ ¿$& & ®! %* &%'$ %'>\,
d.h. im Alter von ca. 5–10 Jahren.120 Damals war der Tempel un
zerstört. Sie heiratete später Theagenes, und beide hatten einen
Sohn, Hegias, den Proklos in seinen letzten Lebensjahren, als er
schonkrankwar(d.h.481–485),alssehrbegabtenSchülererachte
te. Marinos bezeichnet ihn zu diesem Zeitpunkt als '
und führt aus, Proklos habe ihn in platonischer Philosophie und
„der übrigen Theologie“ unterwiesen. Dies bestätigt die VIs., die
Ähnlichesüberihnals'berichtet.121WennHegiasdem
nach zwischen 481 und 484 ca. 18–23 Jahre alt war,122 wurde er
zwischen 458 und 466 geboren. Seine Mutter kann zu diesem
Zeitpunkttheoretischetwazwischen18und35Jahrealtgewesen
sein, so dass sie zwischen ca. 428 und 458 ein kleines Mädchen
gewesen sein konnte. Die Heilung wird dadurch näher einge
grenzt,dassProklosschonScholarchwar,wasabetwa437/8der
Fallwar,123 und ihndieErzählungals schonetablierte Institution
vorstellt. Die Episode illustriert seine theurgischen Fähigkeiten
und diese musste er erst von Asklepigeneia der Älteren lernen

120
VPr.29,7–8.ZumLebensaltersieheSAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,160f.
Anm.12.FalschTROMBLEY1993/1994,I310.
121
Damasc.VIs.F145B,2–5ATHANASSIADI=351,8–10ZINTZEN.
122
DasletzteLebensjahrdesProklosscheidetaufgrundseinesGesundheits
zustandes wohl aus. Zum Alter eines ' siehe BRYANT 1907, 75:
„'includesthelater‚teens‘andearly‚twenties‘,beingnearlyconver
tiblewith&|$“;weiteresinSCHORN2012zuFGrHist1028F1Anm.119.
Dasserihnauch(VPr. 26,54)%!&*&nennt,weistkaumaufeinnochjünge
resAlterhin,wasangesichtsdesLehrinhaltesschwermöglichwäre,allenfalls
darauf, dass er eher 18 als 23 war, als er sich als vielversprechendes Talent
präsentierte. Aber dies ist nicht sicher,und die Formulierungwiederholt viel
leicht nur die Worte des Proklos, die dann aufgrund des großen Altersunter
schiedsverständlichsindundaufgrundderTatsache,dasserdenjungenMann
seitfrühesterKindheitkannte.
123
 Das genaue Datum ist nicht bekannt; siehe aber SAFFREY / WESTERINK
1968, XVI–XIX; WATTS 2006a, 100 Anm. 102; DI BRANCO 2006, 130; LUNA/
SEGONDS/ENDRESS2012,1549.
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und vervollkommnen.124 Dies liefert als terminus post quem für die
ZerstörungdesAsklepieions den Zeitraum einige Jahrenach438 (etwa
443)/458.GehtmanweiterhinvonderHypotheseaus,dassMäd
chen relativ früh heirateten und Asklepigeneia etwa 18–20 Jahre
bei der Geburt des Hegias war, führt dies ebenfalls auf ihre Ge
burtzwischenca.438und448undeineHeilungzwischen443und
458.125DieHeilunggehörtalso,andersalsDI BRANCOmeint,nicht
indieSchlussphasevonProklosScholarchat.
Archiadas dürfte etwa gleichaltrig oder jünger als Proklos ge
wesen sein,126 da ihn sein Großvater Plutarchos bei seinem Tod
zusammenmitProklosseinemNachfolgerSyrianosempfahl.Dies
legt nahe, dass er schon philosophisch aktiv war, allerdings eher
‚in der Ausbildung‘. Er überlebte Proklos, da er von ihm zum
Erbeneingesetztwurde.DiesführtaufeinGeburtsdatumvonca.
410–415. Damaskios berichtet von einem Gespräch zwischen
Theagenesals&*undArchiadas,alsletzterergeradedenGroß
teil seines Vermögens verloren hatte.127 Er war zu diesem Zeit
punktalsoca.8–14Jahrealt,128währendArchiadasalserwachsen
vorgestellt ist. Nimmt man einen Altersunterschied von einer
Generation (25 Jahre) an, kommt man auf eine Geburt des Thea
geneszwischenca.435und440,sodasssichderVerlustdesGeldes
zwischenetwa443und454ereignethabenkann.Nimmtmanferner
an,ArchiadashabeimAltervon25bis30Jahrengeheiratet,passt
dies zur Geburt des Hegias zwischen 458 und 466. Im Hinblick
124
SieheVPr. 28;diedortzitiertenVerse,dieindenselbentheurgischenKon
textgehören,hörteProklosimTraum,alserim40.und42.Lebensjahrstand.
125
EtwasandersrechnetWATTS2006a,107Anm.136:„Ifoneassumesthathe
waseighteenin480(anexceptionallyearlyagetobeginthestudyofhighlevel
philosophy),hismotherwaslikelybornsometimebetween440and450.When
ProcluscuredhershewasagirlwhostilllivedwithherParents(VPr.29).This
suggeststhatherillnessoccurredsometimeinthelate440sor(moreprobably)
in the mid450s.” TROMBLEY 1993/1994, I 309 datiert die Heilung in die 450er
Jahre wegen des Traums des Proklos im Kapitel davor (VPr. 28,28–32). Doch
steht dieser in keiner Verbindung zur Heilung im Folgenden. SAFFREY 1975,
555–556 = 1990, 203–204 datiert die Heilung 440–450; SAFFREY / WESTERINK
1968,XXImitAnm.3datiertum450.
126
 SAFFREY / WESTERINK 1969, XXXI; anders TROMBLEY 1993/1994, I 325
(nichtüberzeugend).
127
 Damasc. VIs. F 105A  ATHANASSIADI = F 273 ZINTZEN. Theagenes hatte
seinVermögennichtverloren;falschCASTRÉN1994,13.
128
 SieheBRYANT1907, 74–75: „&*ordinarilymeasures the period we call
‚boyhood’–upintotheearly‚teens’”.

KaiserlichePolitikundLokalpolitikinderProklosbiographie

359

auf die Interpretation von Di Branco ist gleich hier festzuhalten,
dass Theagenes also nicht sofort nach dem Ende des Einflusses
der Familie der Eudokia (441/443) der führende Politiker Athens
war,sondernfrühestensab470.
Die genaue Datierung des Verlusts von Archiadas Vermögen
istinzweierleiHinsichtrelevant.Zumeinendürfteerdaszumin
destvorläufigeEndeseinerTätigkeitalsEuergetinAthenbedeu
tet haben, was sicherlich Auswirkungen auf seine Funktion als
politischer Arm der neuplatonischen Schule hatte, wenn er diese
zu diesem Zeitpunkt schon innehatte. Wenn er diese Funktionen
auch danach ausübte, dann nicht mehr mit Hilfe seines eigenen
Geldes. Zahlreiche Interpreten sehen die Ursache des Verlusts in
einem Vandaleneinfall in Griechenland im Jahr 467.129 Di Branco
hatdieHistorizitätdiesesEinfallsbestritten.130Wiedemauchsei,
einesospäteDatierungdesVerlustsistausgeschlossen(s.oben).
Di Branco sieht hier, wie erwähnt, Gessios am Werk. Chronolo
gisch ist dies gerade noch möglich, aber nicht sonderlich wahr
scheinlich.SolltedieseErklärungaberzutreffen,standdieSchule
in dieser Zeit unter starkem Beschuss, und man versuchte, sie
sowohl finanziell zu schädigen als auch in ihrer Außenwirkung
massiv zurückzudrängen. Allerdings passen die Formulierungen
der VIs. nicht zu einer solchen Interpretation. Die verwendeten
Verben ('\% \'&$>, `__$ & '\
>)weisenaufRaub,PlünderungundZerstörung.Eineande
reMöglichkeitist,diePlünderungenimZusammenhangmitdem
Zug der Hunnen unter Attila nach Griechenland im Jahr 447 zu
sehen, der bis an die Thermopylen kam. Wenn Archiadas einen
GroßteilseinesBesitzesnördlichdieserLiniehatte,kannerdurch
die Plünderungen ruiniert worden sein.131 Aber dies ist für einen
129
CASTRÉN1994,13mitAnm.134;ders.1999,221;FOWDEN1990,495Anm.
11 (der im Ereignis aber nicht das Ende seiner Tätigkeit als Euerget sieht);
ATHANASSIADI1999,251Anm.277.
130
DI BRANCO2006,132f.Anm.114.189Anm.50undders.,2009,315gegen
FRANTZ1988,78f.;CASTRÉN1999,220(467oder470erJahre).EsistDI BRANCO
zuzugeben,dasssichdieZerstörungenaufderAgorabesserdurchdasErdbe
benvon477erklärenlassenunddassSEG14,379keineBeweiskrafthat.Aller
dings bleibt Procop. Bell. (Vand.) 3,5,23, wo von einer Verwüstung ganz Grie
chenlandsgesprochenwird.
131
 Diese Erklärung in ASMUS 1911, 180 (zu 96,13); TROMBLEY 1993/1994, I
322; SAFFREY 1994, 336; als eine mögliche Erklärung auch in ATHANASSIADI
1999,251Anm.277.ZudiesemFeldzugsiehez.B. O.J.MAENCHENHELFEN,Die
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alteingesessenen Athener nicht sonderlich wahrscheinlich. Da wir
von keinen Kriegseinwirkungen in dem in Frage kommenden Zeit
raum wissen und Damaskios von einem Gewaltakt spricht, ist ein
antiheidnischer Angriff (durch einen christlichen Mob?) in der Zeit
nach der Dominanz der Familie der Eudokia nicht auszuschließen.
Eine weitere wichtige Information in der Anekdote ist, dass die Fa
milien des Archiadas (Plutarchos) und des Theagenes schon sehr
früh eine enge Beziehung zueinander gehabt zu haben scheinen.
Man kann daher vermuten, dass schon der (wohl nicht minder rei
che)VaterdesTheageneszudenUnterstützernderSchulegehörte.
KommenwirzuDiBrancosInterpretation.Abgesehenvonden
bereitsobendeutlichgewordenenProblemenchronologischerArt
bereitetseineRekonstruktionauchinandererHinsichtSchwierig
keiten,dainihrzuwenigzwischenliterarischerStilisierungund
historischer Realität geschieden wird. Man kann keineswegs da
vonsprechen,ProkloshabeinAthenseinepolitischePhilosophie
umsetzenwollen.Erwarvielmehrzueinemgewissenpolitischen
Engagement gezwungen, um seineSchulezu retten. Wenn Mari
nos behauptet, er habe seine politischen Überzeugungen Platons
Politeia und Nomoi sowie Aristoteles Politik entnommen,132 mag
dies auf seine politische Theorie zutreffen, sicher aber nicht auf
die Praxis seines (ohnehin zumeist indirekten) politischen Han
delns. Es ging ihm nicht um die Verwirklichung eines Ideals.
Auch lässt sich aus Marinos Darstellung nicht herauslesen, „er
habe sich in den politischen Kampf gestürzt und dabei bemer
kenswerten Mut gezeigt“.133 Diese Lesung scheint eine Folge der
unzulässigenPlatonisierungdesManneszusein,dieDiBrancos
Interpretation des Proklos kennzeichnet. Zur parrhesia, die Mari
nos ihm dabei zuschreibt, wurde oben schon das Nötige gesagt.
Im Übrigen behauptet Marinos nicht, Proklos Exil sei eine Folge
seinerparrhesiagewesen–auchhiereineproblematischeParalleli
sierung mit Platons Schicksal –, Marinos behauptet nicht einmal,
sie sei eine Folge politischer Aktivitäten gewesen, wie Di Branco
meint.MarinosbehandeltdieEpisodezwarimAbschnittüberdie

WeltderHunnen.EineAnalyseihrerhistorischenDimension(Wien1978)89;E.A.
THOMPSON, The Huns. Revised and with an Afterword by Peter Heather (Oxford/
Cambridge,Mass.1996)102.
132
VPr.14,1–3.
133
DIBRANCO2006,144:„Proclononesitaalanciarsinellagonepolitico,ma
nifestandounnotevolecoraggio.“
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politischeTugenddesProtagonisten.Ererklärtabernur,derPhi
losoph habe den Anfeindungen seiner Gegner zum Trotz sein
Leben entsprechend dem alten nomos weiterzuführen versucht.
DiesisteinederüblichencodephrasesfürdasLebennachderalten
Religion(sieheunten).134 Proklos griffnurgelegentlich in dieLo
kalpolitik ein oder wandte sich an die römischen Beamten. Er
engagiertestattdessenArchiadas,umsichselbstderPhilosophie
widmenzukönnen.Diesallessprichtgegeneineexponierteoder
besondersaktive politische Rolle.Wenn MarinosdieserRolleein
eigenesKapitelwidmetundnichtohneinterpretatorischeHärten
für Proklos die politische Tugend in ihrer Vollendung postuliert,
so ist dies dadurch bedingt, dass ihr Besitz zum Selbstbild des
neuplatonischen Philosophen gehörte und durch irgendwelche
politischen Taten dokumentiert werden musste. Bei genauerem
Hinsehen wird aber deutlich, dass abgesehen von einem strikten
Festhalten an heidnischen Praktiken, einem nicht weiter spezifi
zierten Euergetismus, einem gelegentlichen, nicht näher kenntli
chen politischen Einsatz auf lokaler und Reichsebene und dem
‚System Archiadas‘ nicht viel Konkretes bleibt. Man muss hier
daher mit Fowden schon die Marginalisierung des heidnischen
Philosophen diagnostizieren, die diese Zeit kennzeichnet.135 Die
zusätzlich angenommene ‚Pythagorisierung‘ der neuplatonischen
Schule ist Folge derselben Überbetonung der politischen Arbeit
des Proklos. Marinos spricht nicht davon, sondern nur von der
pythagoreischen Freundschaft zwischen Proklos und Archiadas.
Hier hat schon Rohde erkannt, dass eine literarische Stilisierung
auf der Grundlage einer Passage in Iamblichs De vita Pythagorica
vorliegt.136DieSorgefürdieSchülerundihreFamilienbringtMa
rinos nicht mit einem pythagoreischen Charakter der Gemein
schaft in Verbindung.137 Eine derartige Sorge war im Schulwesen
SieheSAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,117Anm.4.Siehedazuauchun
ten. Gegen DI BRANCOS politische Interpretation des Exils auch MARCHIANDI
2006,109Anm.52ohnenähereBegründung.
135
FOWDEN1982,51–59.AndersindiesemBandBECKER,S.220-231.Diedi
agnostizierteMarginalisierungbeziehtsichaufdiehistorischeWirklichkeit.In
ihrer Eigendarstellung sind diese Philosophen nicht marginalisiert, doch ist
diesTeilderliterarischenGegenwelt.
136
E.ROHDE,KleineSchriften.2Bände(Tübingen1901)151Anm.2.DI BRAN
CO2006,146Anm.202erwähntdieseInterpretation,nimmtaberdiePythagori
sierungderSchuleauchfürdieWirklichkeitan.
137
VPr.17,1–21.
134
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derKaiserzeitdieRegelundwurdeerwartet,undauchsonstfin
det mandieVorstellungvon derSchulgemeinschaftals einerFa
milie.138 Proklos handelte also lediglich entsprechend den Erwar
tungen seiner Schüler, wenn das Berichtete den Tatsachen ent
spricht. Zudem darf nicht übersehen werden, dass Proklos als
‚Vater‘indiesemAbschnitt Züge desDemiurgen trägt,139 so dass
miteinererheblichenStilisierungzurechnenist.Überhaupthinkt
derVergleichmitdenPythagoreerndes5.Jh.sv.Chr.Diesewaren
eine politische Hetairie, die die traditionellen Strukturen der Polis
untergrub,umselbstdieMachtauszuüben.ProklosSchulekämpf
teumsÜberlebenundversuchte,durchgroßzügigenEuergetismus
Sympathienzukaufen.DiealtenPythagoreerwurdenbekämpft,da
sie ein politischer Machtfaktor waren, die Neuplatoniker, weil sie
Vertreter der alten Ordnung waren, Heidentum propagierten und
als Zauberer galten. Zur Interpretation der Schule des Proklos als
pythagoreischem Zirkel passt auch wenig, dass wichtige Förderer
wieTheagenesoffenkundignichtzuminnercirclegehörten.Proklos
selbstwirdvonMarinoszweifellosnachdemIdealdesPythagoras
stilisiert.140Diesresultiertaberdaher,dassdieserfürdieNeuplatoni
ker das Ideal des ‚göttlichen Menschen‘ darstellte. Wieviel Realität
und wieviel Fiktion das Bild enthält, wissen wir nicht. Und auch
wennProkloswohlselbstdemIdealdes(neuplatonischen)Pythago
rasnacheiferte,sagtdiesangesichtsfehlenderZeugnissenochnichts
über die Struktur seiner Gemeinschaft oder ihre Politik und noch
wenigerüberihreAußenwirkung.
EsbleibtdieentscheidendeFragenachderDatierungundden
Ursachen des einjährigen freiwilligen Exils in Lydien.141 Marinos
spricht von einer längerdauernden Phase von Anfeindungen. Er
ist hierbei bewusst vage und verwendet die Metaphern des
138
 Siehe die Belege in WATTS 2006a, 11 mit Hinweis auf PETIT 1957, 33–36;
vgl. E. J. WATTS, „Doctrine, Anecdote, and Action: Reconsidering the Social
HistoryoftheLastPlatonists(c.430c.550C.E.),ClassicalPhilology106,3(2011)
226244, hier 231–234. Dies war auch unter dem Scholarchat des Plutarchos
nichtanders;sieheSAFFREY/WESTERINK1968,XIV.Vgl.auchindiesemBand
BECKER,S.228f.
139
SieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,123Anm.3.
140
Hierzusiehez.B.BUBLOZ2003,133–147.ZuPythagoras‘RolleinderGe
staltung des Jamblich und des Porphyrios innerhalb des Konzepts des ‚göttli
chen‘ oder ‚heiligen‘ heidnischen Mannes im Neuplatonismus siehe FOWDEN
1982,33–38.
141
VPr.15,14–35.
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Sturmsundder„typhonischenWinde“,denenProklosausgesetzt
war.LetztereswirdvondenmeistenInterpretenalscodephrasefür
dieChristeninterpretiert.142TyphonistdasSymboldesBösenund
derFeindderWeltordnungundderolympischenGötter,sodass
einesolcheDeutunginderTatnaheliegt.Siewirddadurchbestä
tigt, dass diese ungenannten Feinde Proklos daran hindern woll
ten, eine }  zu führen, und dies kann nur ein Leben
nach den alten Sitten, d.h. der alten Religion, sein.143 Dies passt
nicht zu Schwierigkeiten, die Proklos aufgrund irgendwelcher
Verstrickungen in die Aktivitäten des Pamprepios bekommen
konnte, auch wenn dieser bei Damaskios „typhonisch“ genannt
wird.144 Ebenso ist nichtzusehen,wieim Folgenden die„Gigan
tengeier“damitinVerbindungzubringenwären.Auchhierliegt
wiedereinBezugaufdieChristennahe.DerGeieralsSymbolder
Gier passt hierzu ausgezeichnet, da Geldgier zu den Standard
vorwürfen gegen die Christen zählte, vor allem gegen die Mön
che.145 Die Flucht war für Proklos mit finanziellem Schaden ver
bunden, wie aus VPr. 23,29–44 deutlich wird, wo Rufinos ihm
Geld anbietet.146 Athanassiadi sieht in den Geiern nicht nur eine
Anspielung auf die Christen, sondern auch auf den Palast des
Gessios in Athen, dessen Front mit riesigen Tritonen und Gigan
ten geschmückt war.147 Diese Deutung wäre sehr attraktiv, wenn
man das Exil in die Zeit vor 441/443 datieren könnte, was aller
dings problematisch ist (s. unten). Es scheint bei dieser Aktion
gegenProklosgegenihnermitteltwordenzusein({%&$|),148
142
 Z.B. SAFFREY 1975, 555 = 1990, 203; VON HAEHLING 1982, 74 Anm. 127;
SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,117Anm.3;HOFFMANN2012,184Anm.79.
143
SieheCAMERON1969,16–17;SAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,117Anm.4;
HOFFMANN2012,184mitAnm.78f.
144
EineErklärungbeiFELD2002,269–272.
145
ZurIdentifizierungvgl.SAFFREY / SEGONDS / LUNA2001,118f.Anm.8;zu
demTopossiehez.B.Eunap.vit.soph.6,11,4–5mitBECKER2013,342f.;Lib.or.
30,11–12(ichdankeM.BeckerfürdieseBelegstellen);WALLRAFF2011,172174.
146
Vgl.SAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,145Anm.4.
147
ATHANASSIADI1993,7.
148
 Diese konkrete Bedeutung des Verbs scheint hier vorzuziehen zu sein;
vgl. M. LEBIEZ, Éloge dun philosophe resté païen: textes présentés, traduits et com
mentés.OuverturePhilosophique(Paris1998)40:„Unjourquilétaitenbutteà
certains GéantsVautours qui le soumettaient à une enquête”; SAFFREY/
SEGONDS / LUNA 2001, 18: „comme on faisait une enquête à son sujet” und
schon SAFFREY 1975, 555 = 1990, 203; anders ORTH 1938: „als er einmal in der
Umgebung gewisser riesig raubgieriger Menschen auf seine Geduld geprüft

364

StefanSchorn

wasaufeineBeteiligungderBehördenhinweist.Esisteinenahe
liegende Vermutung, auch aufgrund des Kontexts, dass es beim
inkriminiertenVerhaltenumdas„gesetzmäßigeLeben“ging,also
um Opfer, die der Philosoph darbrachte.149 Da dieses Vergehen
gewöhnlich mit der Beschlagnahmung des Grundstücks bestraft
wurde, auf dem es stattfand, könnte man mit Hinblick auf das
Hilfsangebot des Rufinosaneine Konfiszierung denken,doch ist
aucheineandereErklärungmöglich(sieheunten).
Proklos selbst spielt auf seine Zeit in Lydien in der Einleitung
zurHypotyposisastronomicarumpositionuman.150DasWerkistdem
Mann gewidmet, der ihn in Lydien beherbergt hatte, und wurde
ihm im Jahr nach Proklos Rückkehr zugeeignet. Proklos schrieb
es,„nachdemichnuninAthenangekommenbinundeinegütige
GottheitmichvonjenenvielfachenAnfeindungen,diekeinEnde
nehmen wollten, glücklich befreit hat“ (Übers. Manitius). Hier
wirdbestätigt,dassesumeinenlangandauerndenKonfliktging.
LeiderscheintdasWerknichtdatierbarzusein.151Westerinkwar
wohldererste,derdasExilmiteinerweiterenPassageinDepro
videntia in Verbindung brachte. Der Text liegt nur in Moerbekes
lateinischer Übersetzung vor und ist in den Details problema
tisch.152 Der allgemeine Sinn ist jedoch klar: Die Geschehnisse,
von denen du erwähntest, dass sie uns neulich (%'\ = '\
Schol. ad loc.) von außen kommend gegen unseren Willen getrof
fen haben, welche die Mauern niederrissen und keinen Stein auf
dem anderen ließen, alles vergängliche und brennbare Holz den
wurde”; GUTHRIE1986,30:„whenhefoundhimselftheobjectofthesuspicions
andvexations”:EDWARDS2000:„andoncewhenhewascriticallyharassed”.
149
 Ähnlich wie DI BRANCO auch TROMBLEY 1993/1994, I 327. TROMBLEY
überschätztaberdieBedeutungdesHeidentumsinAthenunddieSympathien
derchristlichenOberschichtdafür.
150
Procl.hyp.1,5.
151
MANITIUS1909,280datiertesnuraufgrundderErwähnungdesExilsspät
inProklos‘Leben.
152
 De prov. 22. Zur Textkonstitution siehe neben WESTERINK 1962, 162 die
Editionen von ISAAC, Trois études sur la providence, II: Providence, fatalité, liberté,
Coll.G.Budé(Paris1979)46(mitdenApparaten)undBOESE,ProcliDiadochiTria
opuscula (De providentia, libertate, malo). Quellen und Studien zur Geschichte der
PhilosophieI(Berlin1960)130–133sowiedieAnmerkungeninderÜbersetzung
vonM.ERLER,ÜberdieVorsehung,dasSchicksalunddenfreienWillenanTheodoros,
den Ingenieur (Mechaniker). Herausgegeben von Th. Borger und Michael Erler. Bei
träge zur Klassischen Philologie CXXI (Meisenheim 1980) 54f.Für Literaturan
gabenzurDiskussionüberdieDatierungdesWerkesdankeichB.Strobel(Trier).
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Flammen übergaben und das Vermögen vernichteten, die sind
nur Äußerlichkeiten...  (Übers. Erler). An einer anderen Stelle
lesen wir, dass Proklos schon alt war, als er die Schrift verfasste
(intellectum...senilem;45).DieswürdedasEreignisspätdatieren.
Westerinkbemerktaberauch,dassMarinosnichtvonZerstörun
gen berichtet, und nimmt daher an, die Passage könne sich auch
aufdieZerstörungdesAsklepieionsbeziehen,„nextdoortoPro
clussownhouse,whichheusedasasortofprivatechapel“.153Es
wird nicht deutlich, ob Westerink beide Ereignisse in einen Zu
sammenhang bringt oder zwei Interpretationen zur Wahl stellt.
Anderemeinen,beiderZerstörungdesAsklepieionsseiauchdas
inderNähegelegeneHausdesProklosbeschädigtworden.154Da
MarinosnichtvonBrandundZerstörungspricht,leugnenwiede
rum andere einen Zusammenhang mit der Flucht und beziehen
das Ereignis nur auf die Zerstörung des Asklepieions.155 Ein sol
cher ist aber ausgeschlossen, da archäologisch nachgewiesen ist,
dass der Tempel nicht mutwillig zerstört und niedergebrannt,
sondernsystematischineineKircheumgebautwurde.156Manhat
demnach zwei Möglichkeiten der Rekonstruktion: Bezieht man
alle drei Texte auf dasselbe Ereignis, geriet Proklos wohl wegen
der Praktizierung heidnischer Kulte in Schwierigkeiten, die zu
einer offiziellen Untersuchung führten und ihn zur Flucht zwan
gen.DamitgingdiemutwilligeZerstörungundvielleichtKonfis
zierungseinesBesitzeseinher(ersteresvielleichtdurcheinenauf
gebrachtenMob).NacheinemJahrhattensichdieWellengeglät
tet,underkonntezurückkehren;dieStrafverfolgungscheintein
gestelltwordenzusein(darumdie„gütigeGottheit“inderHypo
typosis). Sieht man in dem in De providentia beschriebenen Ge

153
 WESTERINK 1962, 162. Auf die Zerstörung des Asklepieions bezieht die
StelleauchmitZurückhaltungSAFFREY1975,556–557=1990,204–205.
154
J. OPSOMER / C. STEEL(eds.),TenProblemsConcerningProvidence.TheAn
cient Commentators on Aristotle (London / Bristol 2012) 158; J. Opsomer/ C.
Steel (eds.), On the Existence of Evils. The Ancient Commentators on Aristotle
(London2003)3:beideEreignissealsAlternativenvorgeschlagen.
155
LUNA/SEGONDS2007,XCIIAnm.0.
156
ALESHIRE1989,19f.;KARIVIERI1995,898gegenFRANTZ1965,194–196;vgl.
DI BRANCO2006,152.AndersnochGREGORY1986,238.KARIVIERISVermutung
(900), Prokloshabe wegen seines Protestes gegen die Entweihungder Tempel
oderihreUmwandlunginKirchenAthenverlassenmüssen,lässtsichnichtin
den Quellen belegen; dagegen schon WATTS 2006a, 106 Anm. 131. 144 Anm.
192.
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schehen ein unabhängiges Ereignis, entfällt die Möglichkeit zur
DatierungdesExils.EskannsichdannumjedenGroßbrandinPro
klos Haus oder Schule gehandelt haben, sei es durch ein Unglück,
sei es durch Brandschatzung. Gegen eine solche Trennung spricht
aber, dass Marinos das Ereignis, das auch für die Schule einschnei
dend gewesen sein muss, nicht erwähnt, obwohl es ein exzellentes
Beispiel für Proklos Geringachtung des Geldes gewesen wäre. Er
suggeriert des Weiteren, dass Proklos mit Ausnahme der Situation
nachdemExilsehrvermögendgewesensei.157Dieswäreetwasun
passend, wenn ihn wenige Jahre vor seinem Tod eine finanzielle
KatastrophedurcheinenBrandgetroffenhätte.Allesinallememp
fiehltessichdaher,alledreiTexteaufdasExilzubeziehen.158
WennProklosalsoschonaltwar,alsernachLydienging,stellt
sichdieFrage,obdervonDiBrancoerschlosseneZusammenhang
mit den Ereignissen nach dem Scheitern der Revolte in Ägypten
möglich ist. Dagegen sprechen aber zum einen chronologische
Erwägungen. Die Aktivitäten des Pamprepios in Ägypten datie
ren ins Frühjahr 482.159 Die Entsendung eines kaiserlichen Kom
missars nach Pamprepios raschemScheitern,derdortdieUnter
suchungen führte und Philosophen verhaften ließ, gehört in das
selbeJahr.SollteeineähnlicheUntersuchungauchinAthenstatt
gefunden haben (belegt ist sie nicht) und zu Proklos Flucht ge
führthaben,kannerfrühestensMitte/Ende483ausdemExilzu
rückgekommensein.Erstarbaberam17.4.485undwarnachder
Aussage des Marinos in den letzten fünf Jahren seines Lebens
gesundheitlich schwer angeschlagen. In dieser Zeit schrieb er
nichtmehrvielundtatallesnurnochinwenigerkraftvollerWei
se.160 Dem widerspricht die Einleitung der Hypotyposis, die einen
literarischproduktivenProkloszeigt,derimJahrnachderRück
kehr diese komplexe Schrift verfasste. Auch Marinos zeigt einen
Z.B.VPr.2,11–14.
Esistanzumerken,dassindemoftals„HausdesProklos“identifizierten
Gebäudekomplex keine Brandspuren zu finden sind; diese Identifizierung ist
aber unsicher; außerdem ist nicht erwiesen (wenngleich wahrscheinlich), dass
derUnterrichtinProklosHausstattfand.ZudiesemarchäologischenKomplex
undseinerInterpretationsiehenunCARUSO2013,165–190,v.a.177–183mitder
älteren Literatur. Auch HARTMANN (in diesem Band), S. 274f. bezweifelt die
IdentifizierungdesHausesmitdemdesProklos.
159
 Diese Datierung, nicht Beginn im Herbst 481, favorisiert zu Recht FELD
2002,276Anm.44;ders.,2005,272mitAnm.192.
160
VPr.26,33–46.
157
158
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aktiven Proklos, der das Hilfsangebot des Rufinos ablehnte. Er
zeichnet seinen Aufenthalt in Lydien als Zeit intensiven Lernens
und Lehrens.161 Zum anderen sprechen auch sachliche Gründe
gegen Di Brancos Deutung. Man kann für Ägypten nicht von ei
nembedeutendenheidnischenAufstandsprechen,unddiekaiser
lichen Maßnahmen waren zudem lokal begrenzt.162 Von einer
reichsweiten Heidenverfolgung kann keine Rede sein, zumal die
strengenantiheidnischenGesetze,dieDiBrancoinderNachfolge
TrombleysindieZeitZenonsdatiert,erstvondessenNachfolger
Anastasiosstammen.163IsidorosflohangesichtsderVerfolgungin
Ägypten nach Athen, was er offenkundigals sicheren Rückzugs
ort einschätzte.164 Von politischer Tätigkeit des Pamprepios in
Athen (in die Proklos verstrickt gewesen sein könnte), ist außer
dem nichts bekannt. Sie beginnt erst nach seinem Weggang,
nachdem er mit Illos in Kontakt gekommen war. Dass er mit
Theagenes als Archon in Konflikt geriet, ist dem Fragment der
VIs. nicht zu entnehmen, das dafür angeführt wird; alles klingt
dortnacheinempersönlichenStreit.165
Was bleibt also an Sicherem oder Wahrscheinlichem über die
politische Situation in Athen zur Zeit des Proklos? Die Zeit des
EinflussesderKaiserinEudokia(421/423bis441/443)scheintden
entscheidenden Umschwung zur Christianisierung gebracht zu
haben, wie v.a. die archäologischen Zeugnisse nahelegen. Als
ProklosimJahr431dorthinkam,warendieTempelderAkropolis
wohlschongeschlossen.AuchwenndieVPr.diesnichtzweifels
frei bezeugt, wurde unter dem Einfluss der kaiserlichen Familie
VPr. 18,23–29;auchderBesuchdesHeiligtumsinAdrotta(32)gehörtin
dieseZeit.
162
Vgl.FELD2002,267f.(zurRollederPhilosophen).270.
163
FELD2002,278Anm.86;ders.,2005,297mitAnm.125unterHinweisauf
LEE2000,50Anm.109gegenTROMBLEY1993/1994,I81–83.
164
DieserwähntauchDIBRANCO2006,192.
165
DerTextvonSuda 137,s.v. &'>(MalchusF20MÜLLER[FHG
IV 131] = Pamprep. T 1 LIVREA) ist problematisch. Es ist dort von einer Ver
leumdung des Pamprepios bei Theagenes die Rede und dass Theagenes ihn
schlechtbehandelthabe.DaTheagenesdortÛ&?>\%genanntwird,hat
man den Eindruck,es handlesich um einenprivaten Streit zwischendenbei
den. Vielleicht war Theagenes der Mäzen des Pamprepios, wie oft vermutet
wurde. Die Idee von der Verleumdung beim Archon u.a. in ASMUS 1911, 325
(nochphantasievollerASMUS1913,325f.); VON HAEHLING1980,93;FELD2002,
262;DIBRANCO2006,160mitAnm.303;nurvoneinemStreitsprechenPLREII
826,s.v.Pamprepius;KASTER1988,330.
161
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vorOrtwohlzumindestdieserTeilderGesetzgebungumgesetzt.
Aber offenkundig konnte man als ‚Tourist‘ problemlos Zutritt
erhalten, um Kunstwerke zu betrachten, was ebenso kaiserlicher
Gesetzgebung entsprach.166 Dass die Tempel nach 441/443 ge
schlossen blieben, ist ebenfalls nicht explizit bezeugt. Wenn dem
so war, war es zumindest für Proklos kein Problem, das Askle
pieion zu betreten und ein Tieropfer zu bringen. Allerdings
spricht gerade dieses Opfer, da es unbemerkt geschehen musste,
dafür, dass die Tempel nicht mehr geöffnet waren.167 Die Macht
derChristeninderStadtscheintnach441/443nichtabgenommen,
sondern zugenommen zu haben. Der Verlust von Archiadas
Vermögen (zwischen 443 und 454) kann auf eine antiheidnische
Maßnahmezurückgehen,dochistdiesunsicher.BeiProklosExil
in den 470er Jahren, dem eine längere Zeit des Konflikts voran
ging, haben wir sicher eine solche Maßnahme vorliegen. Wenn
MarinosnichtdieStimmungseinerZeitaufdasJahr431zurück
projiziert,musstenHeidenallerdingsschondamalsAngsthaben,
wennsiedieSonneanbeteten.Tieropfer,auchprivaterArt,konn
ten allem Anschein nach nur unter strenger Geheimhaltung dar
gebracht werden, während rituelle Waschungen, wie es scheint,
noch zu Lebzeiten des Proklos toleriert wurden. Wie heimlich
Trank und Rauchopfer in der Realität zu sein hatten, wird aus
dem Text nicht deutlich. Man muss sich davor hüten, auf der
Grundlage der VPr. zu erschließen, wann in Athen die Tempel
geschlossenoderzerstörtundwanndieKultstatuenentferntwur
den, wie es mangels anderer Quellen oft geschieht. Marinos
spricht nur von einem Tempel und einer Statue, und dies auch
nur,weilsiediebeidenSchutzgottheitenseinesHeldenbetreffen:
AsklepiosundAthene.Wasmitihnengeschah,mussnichtreprä
sentativsein.SicheristnurdieUmwandlungdesAsklepieionsin
 CTh. 16,10,8 (30.11.382); vgl. TROMBLEY 1993/1994, I 20. 310; KALDELLIS
2009,45.
167
ProklosscheintimAsklepieionauchInkubationpraktiziertzuhaben;so
verstehe ich VPr. 31,1–25. Dies wird bestätigt durch Damasc. VIs. F 89 ATHA
NASSIADI=218ZINTZEN,dasInkubationimAsklepieiondurchPlutarchosund
ProklosMitstudentDomninosbezeugt.NachTROMBLEY1993/1994,I290.308–
310. 322–324 wurden die Tempel Athens erst kurz vor Entstehung der VPr.
geschlossen und man konnte dort ungestört den heidnischen Kult ausüben.
DiesgehtaberausdenQuellennichthervor.FRANTZ1988,70f.folgertausder
Episode, dass die Tempel Athens zugänglich und Opfer relativ frei möglich
waren.ZuKALDELLIS2009sieheobenAnm.55.
166
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eine Kirche zwischen 443/458 und 486168 und die Entfernung der
StatuederAthenaParthenosvor486169sowie,aufderBasiseiner
wahrscheinlichen Interpretation der Tübinger Theosophie, die Um
wandlung des Parthenons in eine Kirche wohl noch in der zwei
tenHälftedes5.Jh.s.170Wirwissennicht,waswannmitTempeln
undihrenStatuengeschah,dienichtineineKircheumgewandelt
wurden. Noch Damaskios, der ca. 482/3 nach Athen kam,171 war
voneinerStatuederAphroditeimOdeionbeeindruckt,dieHero
desAttikosgestiftethatte.172
Die Zeit des Einflusses der Eudokia scheint Proklos gut über
standen zu haben. Es ist zu vermuten, dass das ‚System Archi
adas‘ schon früh installiert wurde. Mit dessen Verarmung (zwi
schen 443 und 459) muss es für einige Zeit in eine Krise geraten
sein.VielleichtwarenChristendafürverantwortlich.173Spätestens
dieHeiratmitderTochterdesTheageneseinigeJahrespäterdürf
teihnsanierthaben,sodasserweiterfürdieAußenwirkungder
SAFFREY1975,556=1990,204datiertdieZerstörungkurznach450,daer
die Heilung der Asklepigeneia in die Zeit 440–450 datiert und  +__ ]
`%&& als „cette fois encore“ versteht, was auf eine Zerstörung kurz da
nachweise;dochsieheAnm.62und125.KurzvordemToddesProklos:MAR
CHIANDI2006,106mitAnm.35;nachdemToddesProklos:CASTRÉN1999,221;
BAUMER2010,40.
169
WennessichumdieStatuederAthenaPromachosgehandelthabensollte
(wasabersehrunsicherist;sieheAnm.94),isteseineattraktiveVermutung–
abernichtmehr–,dassdieseFigur,diespäteramEingangdesSenatsinKon
stantinopel stand, dorthin verbracht wurde, als das 462 niedergebrannte Ge
bäudewiederaufgebautwurde(ca.465–470);soFRANTZ1988,76f.
170
DIBRANCO2006,191undders.,2009,321–323nachMANGO1995.MANGO
findethier(§53f.Erbse)einewahrscheinlicheAnspielungaufdieUmwandlung
des Parthenons in eine Kirche. Da die Theosophie wahrscheinlich im letzten
Vierteldes5.Jh.sentstand,schließteraufeineSchließunginderzweitenHälfte
diesesJahrhunderts.TrotzKritikanMANGOimDetailakzeptiertauchKALDEL
LIS 2009, 47–53 dessen Datierung der Umwandlung. Es wäre also möglich, dass
diessogarzuLebzeitendesProklosgeschahoderzeitgleichmitderEntfernungder
Statue.Esistvorstellbar,dassMarinosnurletztereserwähnt,danurdabei,wegen
derBitteumAufnahmeinseinHaus,einWundergeschah,dasProklosbetraf.
171
 Nach Asmus 1911, 187 (zu 113,37) kam er ca. 482/3 nach Athen; nach
ATHANASSIADI1999,34Anm.47.39erst489/490(abermitandererproblemati
scherChronologiederHeidenverfolgunginAlexandreia).
172
 Damasc. VIs. F 63A ATHANASSIADI = Epit. F 87 ZINTZEN; vgl. TROMBLEY
1993/1994,I323f.
173
GegendieUnterschätzungdesAnteilsgebildeterChristenimAthender
Mittedes5.Jh.szuRechtFOWDEN1990,501.
168
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Schuletätigseinkonnte.Mandarfwohlannehmen,dassTheage
neskaumimAltervonwenigerals30Jahreneinesostarkepoliti
scheMachterworbenhatte,dieesihmermöglichte,derSchuleals
Beschützer zur Seite zu stehen. Er wird sie daher erst ab 465/470
effektiv unterstützt haben können. In den 470er Jahren war er
offenkundignichteinflussreichgenug,umProkloseinelangeZeit
des Konflikts mit den Christen und das Exil zu ersparen. Es gab
nun offenkundig mächtige Christen in der Oberschicht. Die lo
bendeWeise,inderTheagenesundseinSohninderVPr.erwähnt
werden, lässt annehmen, dass er 486 noch immer eine wichtige
Stütze der Schule war. Vielleicht datiert Marinos das Todesjahr
desProklosauchdeshalbnachdemArchonNikagoras,dadieser
wohl praktizierender Heide war.174 Gehörte auch er zu Proklos
Unterstützern? Was diese Unterstützer betrifft, darf man sich
nicht vom Zeugnis der VPr. irreführen lassen. Marinos nennt
WohltäternuranlässlichbestimmterEreignisse.Esliegtihmfern,
alleUnterstützerzubenennen,derenesvielegab.Denneinegro
ßeEinnahmequellefürdieSchuledesProkloswarenErbschaften.
DurchsiebetrugdasjährlicheEinkommenderSchulezurZeitdes
Proklos1000solidi.175DieszeigtdiegroßeUnterstützungvorOrt,
v.a. seitens der Begüterten. Wie groß und stark das heidnische
Element im 5. Jh. noch war und wie sich die Christianisierung
dieserGruppeentwickelte,d.h.wievielRückhaltProklosindieser
Gruppe hatte, ist allerdings nicht mehr feststellbar.176 Ehemalige
SchüleroderverbliebeneHeideninÄmternderReichsadministra
tion dürften außerhalb Athens die Schule unterstützt und prote
giert haben, und bei ihnen ist am ehesten vorstellbar, dass Pro
klos, wie Marinos erklärt, seinen Einfluss geltend machte. Man
kannmitDiBrancoinSeverianosvonDamaskos,derspäterStatt
halter war, einen solchen vermuten.177 Auch Pamprepios kann in
seinerZeitinKonstantinopelnützlichgewesensein,undauchdie
Namen anderer Sympathisanten in hohen Positionen sind be
SieheSAFFREY/SEGONDS/LUNA2001,175f.Anm.11.
Damasc.VIs.F102ATHANASSIADI=F265undEpit.F158ZINTZEN;vgl.
WATTS2006a,108Anm.144.
176
TROMBLEY1993/1994,I284–292istnichtinallemüberzeugend,daerdie
Angaben in VPr. und VIs. zu stark verallgemeinert und zum Teil falsch inter
pretiert.
177
DIBRANCO2006,163.169;zuihmsieheauchPLREII998f.,s.v.Severianus
2; VON HAEHLING1980,88–91.ProklosinternationaleVernetzungmitdergeis
tigenElitebetontauchLEPPIN2002,254–255.
174
175
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kannt.178 Die große Zahl der Schüler des Proklos, über die der
Christ Christodoros von Koptos am Ende des 5. oder zu Beginn
des 6. Jh.s ein Buch verfasste,179 lässt vermuten, dass Proklos
überallimReichUnterstützerhatte.
EsistimÜbrigennichtsicher,dassdasVerhältniszwischender
SchuledesProklosunddenChristenAthensandauerndvonKon
fliktengekennzeichnetwar,wenngleichdieVPr.dieszusuggerie
renscheint,daesHinweisegibt,dassdortauchChristenSchüler
waren. Über ihre Anzahl und die Kurse, die sie dort besuchten,
lassendieQuellenallerdingskeineAussagenzu.180

178
 Listen in GROAG 1946, 77 mit Anm. 4; SAFFREY / WESTERINK 1968,LII f.;
HARTMANN(indiesemBand),S.288f.OberflächlichistSCHMIDT2010,182–183.
179
FGrHist283=1084F2.
180
EinKandidatistderunbekannteAutor,deralsPs.DionysiosAreopagita
bekannt ist; zu ihm siehe HARTMANN (in diesem Band), S. 291, der zu Recht
aber auf die Unsicherheit dieser Interpretation hinweist. Er kann zum Zeit
punktderSchülerschaftnochHeidegewesensein.AllerdingszeigtdieEinfüh
rung des Proklos bei Plutarchos (VPr. 11,10–15), als Plutarchos und Lachares
ihn als vermeintlichen Christen wegschicken wollen, dass er trotz seines von
ihnenfürmöglichgehaltenenChristseinsalsSchülerinFragekam.




DasHoroskopdesProklos

BenjaminTopp

HoroskopehistorischerPersönlichkeitenausderAntikesindeine
einigermaßene Besonderheit:1 Während rund die Hälfte der 353
Horoskope, die aus der griechischrömischen Antike auf uns ge
kommen sind, Originalhoroskope sind, die, in der Regel auf Pa
pyrus überliefert, zu Personen gehören, von denen – wenn über
haupt–allenfallsderNamebekanntist,2gibtesandererseitseine
geringeZahlvonliterarischenHoroskopen,die–inandereLitera
tur zu Lehrzwecken oder zur Veranschaulichung eingebettet –
historischen Personen explizit zugeordnet werden oder zumin
destzugewiesenwerdenkönnen.3Hierzuzähleninsbesonderedie
1
AlsHoroskopgeltenimFolgendenTexte,diediePositionen(alsodieeklip
tikalenLängen)vonSonne,MondsowiederPlanetenunddesAszendentenzu
einem gegebenen Zeitpunkt, in der Regel den Geburtsmoment des Nativen,
also der Person, für die das Horoskop gestellt wurde, angeben; vgl. zu dieser
Definition insbes. HEILEN 2015, 522 sowie JONES 1999a, 4: „Horoscopes record
the positions of the sun, moon, planets, and ascendant point of the ecliptic
computedforthebirthdateofaperson,whoisoftennamed.“Zuroftmalsfor
mal anonymen Präsentation der literarischen Horoskope bedeutender Persön
lichkeitenvgl.insbes.HEILEN2015,528–532.
2
Vgl.D. BACCANI, Oroscopigreci.Documentazionepapirologica.RicercaPapi
rologica 1 (Messina 1992) 40: „[I]l nome del destinatario è frequentemente
omesso“ sowie JONES 1999a, 4. Bereits in babylonischen Horoskopen wurde
statt des Namens nur von einem geborenen Kind gesprochen, vgl. F. ROCH
BERG,BabylonianHoroscopes(Philadelphia1998)4.
3
Zur Unterscheidung zwischen Originalhoroskop und literarischem Horo
skopvgl.NEUGEBAUER /VAN HOESEN 1959, 1 sowieHEILEN 2015, 523. DieOri
ginalhoroskope sind größtenteils ediert bei NEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959
(die auch einige literarische Horoskope aufgenommen haben, unter anderem
auch das ProklosHoroskop des Marinos als L 412 [ebd., 135f.]) sowie JONES
1999a (Papyri aus Oxyrhynchus). Eine aktuelle Übersicht aller aus der Antike
überliefertenHoroskope(biszumJahre641n.Chr.)findetsichbeiHEILEN2015,
204–333; von den insgesamt 353 Horoskopen (345 griechische, 8 lateinische),
sind168griechischeOriginalhoroskope.
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Horoskope wichtiger historischer (politischer) Persönlichkeiten
wiedasHoroskopdesKaisersHadriandurchAntigonosvonNi
kaiaoderdasHoroskopdesKaisersNero,welche,trotzfehlender
Nennung des Namens des Nativen, dieser historischen Persön
lichkeitmiteinigerSicherheitzugeordnetwerdenkönnen.4Dane
ben finden sich auch einige wenige Fälle von Horoskopen, die
nicht zu politischen Persönlichkeiten gehören, sondern Astrolo
gieSchriftstellern (beispielsweise das Horoskop des Vettius Va
lens) oder anderen literarischen Persönlichkeiten zuzuordnen
sind, wie das wahrscheinlich autobiographische Horoskop des
Aelius Aristides, welches dieser im 4. '! _? nennt.5 Dar
über hinaus finden sich auch zwei Horoskope, die Philosophen
zugeordnet werden können, das (allerdings unsicher zugeschrie
bene)HoroskopdesPorphyriossowiedasHoroskopdesProklos,
welchesMarinosim35.KapitelseinerVitaanführt.6Obwohldie
ses Horoskop seit der Renaissance das Interesse vieler Gelehrter
weckte,konnteeserstimJahre 1999 vonAlexanderJones korrekt
datiertundinterpretiertwerden.7Diesistnichtnuraufüberliefe
rungsbedingteFehlerindenDatendesHoroskopesselbstzurück
zuführen, sondern in vielen Fällen auch auf methodische und

Vgl. die umfassenden Erläuterungen zur Zuordnung des Hadrian
Horoskopes bei HEILEN 2015, 562–1030. Das Horoskop von Nero (Hor. gr. 37.
XII. 15 = Vett. Val. V 7,20–35), wird u.a. besprochen von NEUGEBAUER / VAN
HOESEN 1959, 78f.sowieHEILEN 2015, 220. DieBenennungderHoroskopefolgt
dervonHEILEN2015(vgl.insbes.ebd.,204–206).
5
Aristid. Or. 50,58 (p.II 440,21–28 KEIL = Hor.gr. 117. XI.26);eine Bespre
chungbietenNEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959,113f.Vgl.hierzuauchHEILEN
2015,1973.
6
Proklos: Marin. vit. Procl. 35 = Hor. gr. 412. II. 07; Porphyrios: Frg. 489 F
(pp.562–563SMITH)=Heph.II10(p.I112,16–32PINGREE).
7
JONES 1999b,84f.SeitFABRICIUS’ Editionvon1700(nachgedruckt1703)galt
der08.Februar412alsdasGeburtsdatumdesProklos,wasbeispielsweisenoch
NEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959, 135 widerspruchslos akzeptiert hatten: „At
first Fabricius […] computed as date of birth 412 February 8 […].  The same
resultwasobtainedbyDelambreandindependentlybyStein.Itcanbeimme
diatelyconfirmedbycomputingwiththeapproximatetablesusedthroughout
inthiswork“(zuminhärentenmethodischenFehlersieheJONES1999b,84).Erst
Alexander Jones konnte stichhaltig belegen, dass das korrekte Geburtsdatum
mitgrößterWahrscheinlichkeitbereitsder07.Februar412war.
4
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rechnerische Irrtümer seiner Exegeten.8 In diesem Sinne soll im
Folgenden zunächst versucht werden, die Daten selbst zu erläu
tern und ihre Richtigstellung (insbesondere durch Alexander Jo
nes)deutlichzumachen;imAnschlussdaransolleinevorsichtige
InterpretationderDatenundihrerBesonderheitenerfolgen.


1.DieDatendesProklosHoroskopes

Die Präsentationder Daten des Geburtshoroskops desProklosin
der Vita des Marinos gestaltet sich als trockene, eher technische
Aufzählung der wichtigsten Konstellationen von Planeten und
andererastronomischwichtigerInformationen.Leiderfindetsich
nirgendseinHinweisaufdasDatumoderdenZeitpunktdesHo
roskopes, aus welchem sich das Geburtsdatum des Proklos erge
benkönnte.9Zusammengefasstergebensich–ohneKorrekturen–
folgendeDaten:

Planet

Symbol

Position

Symbol

Sonne

~

16°26´Widder

E

Mond

ܰ

17°29´Zwillinge

G

Saturn

ܶ

24°23´Stier

F

Jupiter

ܵ

24°41´Stier

F

Mars



29°50´Schütze

M

Venus



23° Fische

P

<Merkur>10

ܱ

04°42´Wassermann

O

Aszendent

ASC

08°19´Widder

E

Himmelsmitte

MC

04°42´Steinbock

N

Vgl. JONES 1999b,84sowieHEILEN 2015, 613–615, derdasvorliegendeHo
roskopalsBeispielanführtfüreinegrundsätzlicheTendenz,derhandschriftli
chenÜberlieferungzusehrVertrauenzuschenken.
9
AllerdingsgebeneinigeDaten,diedemHoroskopselbstsowiedemKapi
tel über die Sonnenfinsternisse (37) entnommen werden können, Aufschluss,
umdasGeburtsdatummiteinigerPlausibilitätangebenzukönnen.
10
Das Symbol für den Merkur ist in den Handschriften ausgefallen und
wurdevonFABRICIUSinseinerAusgabeergänzt.DassessichbeidemAusfall
des Planetensymbols lediglich um einen (überlieferungsbedingten) Fehler
handelt,ergibtsichausdertraditionellenPlanetenreihenfolge,wiesieauchaus
anderenHoroskopenbekanntist(s.u.).
8
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Symbol
܀

Position

Symbol

24°33´Skorpion

L

08°51´ Wassermann

O


DassdieseDatenindergegebenFormnichtkorrektseinkönnen,
ergibtsichaufdenerstenBlick:11WährendsichdiemeistenHim
melskörper auf ihrer festgegeben Bahn (scheinbar) relativ unab
hängig voneinander bewegen und grundsätzlich jede Position
zueinandereinnehmenkönnen,giltstets,dassVenusundMerkur
nur ca. 50° bzw. 20° von der Sonne entfernt sein können.12 Diese
Voraussetzung erfüllt Merkur im vorliegenden Fall eindeutig
nicht, der ungefähr 72° westlich der Sonne steht; die gegebene
Konstellation muss also mindestens in einem Fall (Sonne oder
Merkur) falsch sein. Auch der Abstand zwischen Sonne und der
vorhergehenden Konjunktion mit dem Mond kann nie mehr als
ca.31°betragen,dadieSonnesichimLaufeeinesMonatsum31°
RichtungOstenbewegtbiszurnächstenKonjunktion:hierbeträgt
siejedochmehrals67°.13
Wann diese Fehler entstanden, ist unklar. Sicher ist, dass sie
nicht von den Kopisten der handschriftlichen Überlieferung be
merkt – oder zumindest nicht verbessert – wurden. Einem astro
nomischbzw.astrologischgeschultenAugekonntedieFehlerhaf
11
DasverkürzteVenusNotatkönnteaufdenAusfallvonGrad(bzw.Minu
ten) zurückzuführen sein undmuss nichtunbedingt falsch sein; zur Tatsache,
dassdasZeichenfür‚Null‘bisweilenausgefallenist,vgl.JONES1999a,61.
12
Der für den Beobachter zu sehende Winkelabstand zwischen Planet und
Sonne wird als Elongation bezeichnet, der maximale Abstand zur Sonne als
größteElongation.DieimVerhältniszudenanderenPlanetenbegrenztegrößte
ElongationvonVenusundMerkurwarbereitsinderAntikebekannt;dieAn
gaben ihrer Werte schwanken jedoch: Während beispielsweise Plinius (Plin.
nat.II38f.)diegrößteElongationderVenus(nachTimaios)mit46°unddiedes
Merkur mit 22° angibt, findet sich bei Porphyrios die Angabe 47° bzw. 23°
(Porph. isag. 2 pp. 194,22–195,1) und bei Paulus Alexandrinus 48° bzw. 22°
(Paul.Alex.15p.32,28bzw.33,4–5).Danebenfindensichbisweilendiegerun
detenWerte50°und20°,zumBeispielbeiMartianusCapella(Mart.Cap.VIII
882bzw.881).EinenumfassendenÜberblickbietetNEUGEBAUER1975,803f.[zu
Plinius]).
13
JONES 1999b,83sprichtdavon,dassdieSonne„impossiblymorethan71°
east of the conjunction“ sei – wohl eine Verwechslung mit dem Abstand zwi
schenSonneundMerkur.
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tigkeit indessen bei näherer Betrachtung nicht lange verborgen
bleiben: So ergab es sich, dass Vincenzo Renieri (1606–1647), ein
Schüler und Freund Galileo Galileis, das Problem in einem Brief
anLucasHolstedadurchzu lösenversuchte,dasserdasZeichen
der Sonne von „Widder“ zu „Wassermann“ korrigierte14 – eine
relativ einfach zu erklärende Verschreibung und eine astrono
misch notwendige Korrektur.15 Dadurch ließensichnicht nur die

14
BriefanHolsteniusvomJuni1647(GALLUZZI / TORRINI 1975, 376–380so
wie MOGENET 1962, 289–293; hier ist der Brief allerdings auf den 5. Dezember
1644 datiert): suspicatus sum itaque signum Solis depravatum fuisse, et nomen %
'in®'\[!]vertendumesse(GALLUZZI / TORRINI 1975, 377). Diefranzö
sischeÜbersetzunginderVersionvonMOGENET 1962istauchzufindeninder
AppendixbeiSAFFREY / SEGONDS / LUNA 2002, 190–194; vgl.hierzuauchJONES
1999b, 83. LukasHolste(latinisiert:Holstenius;1591–1661)bereiteteeineAusga
bederVitaProclivor,konntesiejedochniemalsrealisieren,daihmdasimText
befindliche Horoskop unverständlich war – er selbst bezeichnet es als Gordi
schen Knoten; vgl. denBrief an Vincenzo Renieri vom 12. Februar 1645 (GAL
LUZZI/TORRINI1975,198[Nr.149]):%\&illudastronomicum…quodaliisnodo
gordiointricatiusvisumfuit.ÄhnlichhatteersichauchschoneinigeJahreähnlich
gegenüberNicolasClaudeFabridePeirescineinemBriefvom10.Februar1634
(J.F.BOISSONADE, Lucae Holstenii Epistulae ad diversos, quas ex editis et ineditis
codicibus collegit atque illustravit Jo. Franc. Boissonade [Paris 1817] 474f.) geäu
ßert:AberuditissimoGassendoresponsumexpecto,etGordiiilliusnodi[…]resulotio
nem–hatteerversucht,diefachkundigeMeinungastronomischgelehrterKol
legeneinzuholenundhatteRenierialsUnterstützergewinnenkönnen.
15
Obschon die Korrektur allgemein Zustimmung findet, lässt sich bei den
Editionen des Textes seit Fabricius ein konsequenter Umgang hiermit vermis
sen. So druckt Fabricius in seiner Ausgabe von 1703 zwar in der lateinischen
Übersetzung nach den Gradangaben der Sonnenposition das Zeichen für den
Wassermann(~16°=26´O),lässtjedochimgriechischentextusreceptus',
'| ´=´stehen(FABRICIUS 1703, 72);inseinerdreiJahreälterenFassug
desTexteshatteernochdasZeichenfürdenWidderEbeiderSonnenposition
gedruckt (FABRICIUS 1700, 87). Auch Boissonade lässt den überlieferten Wert
unverändert (auch in der lateinischen Übersetzung) und verweist in den An
merkungenaufDelambre,derdieVerbesserungzumWassermannangemerkt
habe(BOISSONADE 1814,138f.):„DeLambriusvirgraecaramliteraram[sic!]etastro
nomiaeinterpaucissimosaequeperitissimushocMarinithemaetilludquodinProle
gomenisFabriciiinvenitur,adcalculosrevocaremeicausa,cuiusstudiisbenignefavet,
nonrecusavit,notavitque,cumsolissedesintextuMarininonveradetur,esselegen
..ȱquodhabentProlegomenaFabriciana.“DerVerweisbezieht
dum~ȱ
sichaufdieAbbildungdesHoroskopesindenProlegomenaderzweitenAus
gabe des Fabricius (FABRICIUS 1703, vi), wo die Länge der Sonne mit
20°26´angegeben wird; diese Angabe findet sich jedoch weder im weiteren
Text,nochwirdsiegenauererläutert,sodassJONES 1999b,84voneinemmögli
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obengenanntenProblemebeseitigen,auchdieDatierungwarnun
möglich; unter Rückgriff auf die Tafeln des Almagest von Pto
lemaios konnte Renieri errechnen, dass am 29. Januar 412 eine
Konjunktion von Sonne und Mond (also ein Neumond) stattge
fundenhatte,undzwargenauanderPosition,diedasHoroskop
vorgibt, nämlich 08°51´ Wassermann.16 Ebenso konnte er errech
nen, zu welchem Zeitpunkt des folgenden Monats die im Horo
skop gegebenen Daten am besten passten, und schlussfolgerte,
ZeitpunktderGeburtmüsseder8.Februar412,21Stundennach
Mittag (also gegen 09.00 Uhr) gewesen sein.17 Darüber hinaus
chen „oversight“ ausgeht. Diese vermeintliche Korrektur (vgl. NEUGEBAUER /
VAN HOESEN 1959, 135:„diagramwhichshowstheemendeddata“)vonFabri
cius erkennt Otto Neugebauer in der ersten Bearbeitung dieses Horoskopes
zusammen mit van Hoesen als notwendig an (ebd.: „At first Fabricius in his
edition[…]computedasdateofbirth412February8,emendingthesolarlati
tudetoO20;26asisobviouslynecessary“). InseinerspäterenErläuterungder
Daten (NEUGEBAUER 1975, 1032–1037 [insbes. 1032f.]) jedoch bezieht er sich –
ohneweiterenKommentar–aufdenüberliefertenWert16°26´.Auchmoderne
HerausgeberderVitalasseneinenkonsequentenUmgangmitdernotwendigen
Verbesserung vermissen; so druckt z.B auch Rita Masullo in ihrer Edition
(MASULLO 1985) '|  und verweist weder im Apparat noch in den Anmer
kungen auf die Korrektur (ebd., 91); auch die sorgfältige Ausgabe von SAF
FREY/ SEGONDS / LUNA 2002, 40f.drucktsowohlimGriechischenText'| als
auch „Bélier“ in der französischen Übersetzung und verweist weder im kriti
schenApparatadloc.aufdieastronomischnotwendigeKonjektur,nochinden
NotescomplémentaireszurStelle(SAFFREY / SEGONDS 2002, 178f.);erstdiebeige
fügteAppendixzumHoroskopdesProklos(ebd.,185–201)machtaufdienot
wendige Korrektur aufmerksam. Zu diesem schwer nachvollziehbaren Vorge
henauchkritischHEILEN2015,614f.
16
Renieriberichtet,seineBerechnungnachTafelndesPtolemaioshabeerge
ben,dassam29.Januar412gegen18.49UhrSonneundMonddieselbeeklipti
kale Länge (O8°51´) gehabt hätten (GALLUZZI / TORRINI 1975, 377: inveni anno
ChristiDei412,currentedie29januarii,h.p.m.Alexandriae6.49,amboluminariain
gr. 8.51´Aquarii […] convenisse); das Datum wird bestätigt durch GOLDSTINE
1973(=1994),118.DassRenieridieTafelndesAlmagestgenutzthatte(vgl.JONES
1999b,83;Renieriselbstsprichtnurvonden„TafelndesPtolemaios“[GALLUZ
ZI / TORRINI 1975, 377: adhibitisPtolemeitabulis])ergibtsichauchausderetwas
zu frühen Uhrzeit. Eine Berechnung mit denHandlichen Tafeln des Ptolemaios
führt zum selben Datum, allerdings erst gegen 19.13 Uhr, was dem wahren
Zeitpunkt(GOLDSTINE1973=1994),118:19.44Uhr)sehrnahekommt.
17
GALLUZZI / TORRINI 1975, 377: Sole igitur aliquantisper promoto, fiet ut die 7
februariicompertaingradu17.35´Aquariireperiatur,Lunavero(imOriginalfalsch
interpungiert[GALLUZZI / TORRINI 1975, 377: reperiaturLuna,vero])in4.19Gemi
norum, ac propterea credibile sit octava februarii Proclum Bizantii in luminis auras
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konnteerHolstekorrigieren,derdenWertN4°42´nichtderobe
ren Himmelsmitte (medium caelum, $['\&) zugeordnet
hatte,sonderndemGlückslos(parsfortunae).18
Ähnlich, und wohl unabhängig davon, bestimmte auch Gian
Domenico Cassini (1625–1712) den Wassermann als das korrekte
Zeichen der Sonne, änderte jedoch die Werte in O18°26´;19 als
korrektes VenusNotat erklärte er P0°23´.20 Als Geburtszeitpunkt
errechneteer20Stundenund57MinutennachdemMittagdes07.
Februar 412 (Byzanz).21 Fabricius übernahm in seiner Ausgabe
von 1703 das korrigierte VenusNotat (P0°23´) sowie den korri
giertenWertderSonne(O16°26´).22
pervenisse.DaeralsVenuswert1°58´Fischeerrechnethatte,schlugeralsVer
besserungdesVenusNotates2°3´Fischevor,waszwardemeigentlichenWert
näherkommt, paläographisch hingegen nicht plausibel ist, da eine Verwechs
lung zwar mit arabischen Ziffern schnell passiert ist, im Griechischen jedoch
eherunwahrscheinlichist(23=?;2°3´=~?);vgl.MOGENET 1962, 2915 sowie
JONES1999b,9allgemeinzuZahleninantikenHoroskopen.Ebd.,62findetsich
auch ein Überblick zur Darstellung der Ziffer „Null“ in antiken (Papyrus)
Horoskopen.
18
Vgl. den Brief an Holste vom Juni 1647 (GALLUZZI / TORRINI 1975, 377):
Hinc ut horam investigemus ad horoscopum necesse est confugiamus, quem quidem
optime in gr. 8.19´ Arietis dispositum esse, vel ex eo liquet quod coeli medium in gr.
4.42´Capricorni,proutin[…]gr.43policonstantinopolitaniesse debet,adinvenitur
 enim     coeli medium, non vero fortunae partem ut recte suspicaris
opportet intelligi. MOGENET 1962, 2901 weist darauf hin, dass das korrekte Zei
chen für das Glückslos 9 sein müsste, statt des im Text befindlichen '. Zum
GlückslosimHoroskopdesProklossieheunten.
19
ZurBerechnungdeskorrektenZeichenssieheoben.Cassinihatteberech
net,dassdieSonneca.10°seitderletztenSonneMondKonjunktionvorange
schritten sein müsse; da er die überlieferten Minutenangaben nicht ändern
wollte, korrigierte er lediglichdie Gradangabe zu 18° statt 16° (vgl. MOGENET
1962,301f.).
20
Seine eigenen Berechnungen hatten als korrekten VenusWert P0°18´ er
geben (MOGENET 1962, 306). Da er im Gegensatz zu Renieri erkannte, dass es
sichbeimüberliefertenVenusWertschwerlichumeineVerschreibungvon2°3´
handeln konnte (Neque enim dici potest legendum esse gr. 2. 3. Grcus enim codex
habet,quodomninovertitur23[MOGENET1962,302]),kamerzudemSchluss,
0°23´ müsse der im Text überlieferte Wert sein (ebd., 307: evidens est Locum
VenerisapudMarinumfuisseinP0.23,noningr.23.0,qudiversitasasolopunctoa
scriptoribusrelictoortaest).
21
Vgl.MOGENET1962,307f.sowieJONES1999b,84undSAFFREY / SEGONDS/
LUNA2002,196.
22
Vgl. FABRICIUS 1703, 72; der griechische Text bietet '|  statt ç' .
m Diagramm in den Prolegomena findet sich (ohne weiteren Kommentar) der
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Die mehr als ein Jahrhundert später erschienene Edition von
JeanFrançois Boissonade (1814) fällt erneut hinter die Verbesse
rungenvonFabriciuszurückunddrucktentlangderhandschrift
lichenÜberlieferungimgriechischenTextdasfehlerhafteSonnen
Notat (E16°26´) sowie den VenusWert P23°0´;23 auch in der la
teinischen Übersetzung übernimmt der französische Gelehrte, in
dieser Hinsicht jedenfalls konsquent, diese Werte.24 In seinen an
gefügten Notae in Marinum verweist Boissonade unter Rückgriff
aufDeLambreaufdienotwendigeKorrekturdesSonnenNotates
zuO20°26´,welchesichauchindenProlegomenaderEditiondes
Fabriciusfinde.25
Auf diesem Stand blieben die Daten des ProklosHoroskopes,
bis fast 150 Jahre später Otto Neugebauer, einer der bedeutends
ten Spezialisten für antike Astronomie seiner Zeit, dieses Horo
skopinseineSammlunggriechischerHoroskopeaufnahm,dieer
mitH.B.vanHoesenzusammenherausgab.26Dabeikommter,auf
GrundseinerBerechnungenmitHilfedervonihmbenutztenmo
dernenTafeln,27beimNachvollziehenderDatenaufleichtabwei
chendeWerte.28InFolgedessenwirddievermeintlicheKorrektur
des SonnenNotates in der Edition bei Fabricius als „obviously

WertO20°26´(ebd.,vi).SeineEditionvon1700bietetimgriechischenTextund
lateinischerÜbersetzungdieSonneimWidder(FABRICIUS 1700, 87), alsVenus
NotatfindetsichhierP23°0´.IndenProlegomenaimDiagrammjedochebenfalls
O20°26´ als Sonnenwert (ebd., nicht paginiert). Hier findet sich jedoch eine
Anmerkung, dass das Zeichen der Sonne im Text auf S. 87 zum Zeichen des
Wassermanneskorrigiert werden müsse,der falscheVenusWert hingegen als
P0°23´gelesenwerdenmüsse:InvitaProclipag.87pro~inE,legenduminO.
EtinP2°3[derTextaufS.87bietetrevera23°]–legenduminP–23.
23
Vgl.BOISSONADE1814,28.
24
Vgl.BOISSONADE1814,66.
25
BOISSONADE 1814, 138f:DeLambrius[…]notavit[…]cumsolissedesintextu
Marininonveradetur,esselegendum~ç' ..quodhabentProlegomena
Fabriciana. Er orientiert sich also an den im Diagramm bei Fabricius (s.o.) ge
nanntenWerten,nichtjedochdenWertenindessenText.
26
NEUGEBAUER/VANHOESEN1959,135f.(L412).
27
Vgl.ebd.,2.
28
Vgl. ebd., 135: ~ (O20°16´); ܰ (G16°48´); ܶ(F27°33´); ܵ (F24°45´);  
(N3°9´);(O23°45´);ܱ(O6°47´);(܀L26°58´).DerAufgangspunktwirdmit
E8°19´ für 09.00 Uhr bestätigt, die obere Himmelsmitte mit N4°42´ für Rho
dos; die vorangegangene Konjunktion wird mit O9° berechnet. Die Daten
stimmenalsobisaufeineAbweichungvonmaximalca.3°mitdenüberliefer
tenWertenüberein.
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necessary“29bezeichnet;alskorrektesGeburtsdatumführenNeu
gebauer / van Hoesen ebenfalls den 8. Februar 412 an. Zu ähnli
chen Ergebnissen gelangte Otto Neugebauer ebenfalls, als er das
Horoskopes im Rahmen seiner monumentalen Darstellung „A
HistoryofAncientMathematicalAstronomy“erneuteinergenau
eren Untersuchung unterzog.30 Hier konnte er zunächst einmal
beweisen, dass die im Horoskop gegebenen Daten für die obere
HimmelsmitteunddenAszendentenfürdiegeographischeBreite
von Rhodos berechnet anhand der Handlichen Tafeln des Pto
lemaiosübereinstimmen.31Darüberhinauskonnteerzeigen,dass
man, die im Horoskop angegebene verbesserte Länge der Sonne
(O16°26´) für Rhodosals Ausgangspunkt nehmend, den überlie
fertenAszendentenberechnenkannmitHilfeeines(astronomisch
nichtganzkorrekten)VerfahrensdesAstrologenPaulusAlexand
rinus.32 Die Tatsache, dass das Geburtshoroskop für die geogra
phischeBreitevonRhodoserstelltwurde,überraschtinsofern,als
MarinosinseinerVita(6)ausdrücklichByzanzalsGeburtsortfür
Proklos angibt, die Breite von Rhodos jedoch für Athen noch als
Ausgangspunktgenommenwerdenkönnte,keinesfallsjedochfür
einen in Byzanz Geborenen.33 Ungeachtet dessen gelang es Otto
Neugebauer nicht, die im Horoskop überlieferten Planeten
Positionen mit Hilfe der Handlichen Tafeln des Ptolemaios zu er
rechnen,sodasserzudemSchlusskam:„Asaresultitseemsthat
thepositionsofsunandmoonandoftheinnerplanetswerevery
carelesslycomputed.“34DiePositionenvonMarsundAufsteigen
dem Mondknoten hingegen ließen sich laut Neugebauer korrekt
berechnen,allerdingsfürdenMittagdes07.Februar412,alsofast

Vgl.ebd.,135.
NEUGEBAUER1975,1032–1037.
31
NEUGEBAUER 1975, 1032f.:DafürdiegenormteRektaszensionfürdieobe
reHimmelsmitte(N4°42´)&´=5°10´gelte,müssefürsphaeraobliquaderAszen
dentdenselbenWerthaben;diestrifftgenaufürdasIV.Klima(Rhodos)zu;vgl.
hierzu auch N. HALMA, Tables manuelles astronomiques de Ptolemée et de Théon
(Paris1823),27.
32
Vgl.Paul.Alex.30pp.81–82BOERsowiedenKommentarvonNeugebauer
inderEditionvonBOER(140–145).
33
Vgl. NEUGEBAUER 1975, 1033: „ItiscertainthatH[=derAszendent]andM
[=dieobereHimmelsmitte]werecomputedforthelatitudeofRhodes.Thisis
perhaps permissible for an astrologer in Athens but excludes Alexandria as
wellasByzantium.“
34
NEUGEBAUER1975,1034.
29
30
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einenganzenTagvorderberechnetenGeburt,wasseinenSchluss,
dasHoroskopmüssefalschberechnetwordensein,zubestätigen
schien. Seinem apodiktischen Urteil folgten seitdem auch die
HerausgeberderProklosVita.
Erst Alexander Jones konnte fast ein Vierteljahrhundert später
schlüssigaufzeigen,dassesNeugebauer nicht gelungen war,die
korrekten Werte nach den Regeln der Handlichen Tafeln des Pto
lemaioszuerrechnen,daerseinerBerechnungeinenRechenfehler
zu Grunde gelegt hatte.35 Mit korrigierter Gleichung ermittelte
Jones folgende Werte für den Mittag des 07. Februar 412 für die
BreitevonRhodos:

ȱ

ÜberlieferteWerte

~

WerteJones
(07.02.412,12.00Uhr)
17°36´Wassermann

ܰ

04°16´Zwillinge

17°29´Zwillinge

ܶ

24°22´Stier

24°23´Stier

ܵ

24°41´Stier

24°41´Stier



29°52´Schütze

29°50´Schütze



0°21´Fische

23°(?)Fische

ܱ

04°42´Wassermann

04°42´Wassermann

ASC

08°19´Widder

08°19´Widder

MC

04°42´Steinbock

04°42´Steinbock

܀

24°31´Skorpion

24°33´Skorpion

Vorhergehende
Konjunktion

08°52´Wassermann



08°51´Wassermann



16°26´Widder



Bereits auf den ersten Blick wird evident, dass die von Jones er
rechnetenWertegradgenau,weitgehendsogarminutengenaumit
den überlieferten Werten übereinstimmen – dass es sich hierbei
schwerlich um einen Zufall handeln kann, liegt auf der Hand.
35
Für Gleichung 4 (NEUGEBAUER 1975, 1003) muss als Korrekturbetrag der
ProsthaphairesisdesEpizykelsgeltenk7 0stattk7 0.OttoNeugebauerselbst
hatte bei der Besprechung des Horoskopes des Proklos darauf hingewiesen,
dass die korrekten Werte für Jupiter und Saturn zu erzielen seien, wenn man
eineneinfachenFehlerkorrigiereunddenentsprechendenWertmitnegativem
Vorzeichen hinzufüge (ebd., 1034). Dass sich der Fehler in seine eigene Glei
chungeingeschlichenhatte,hatteerjedochübersehen.
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Lediglich die Werte von Sonne und Mond zeigen deutliche Ab
weichung:ImFallederSonnebleibtselbstnachderKorrekturdes
TierkreiszeichenSymbols ein Unterschied von mehr als einem
Grad, die Mondposition weicht sogar um mehr als 13° von den
überliefertenWertenab.
Dies erklärt Jones (unzweifelhaft korrekt) mit der Tatsache,
dass die Werte für Sonne und Mond überlieferungsbedingt ver
dorbensind,nichtjedochfalschberechnet,dadieanderenWerte
exakt mit den zu erwartenden Werten übereinstimmen.36 Daraus
ergibtsichfürJones,dassderVerfasserdesHoroskopeseinerfah
renerAstrologewar,derfürdiegeographischeBreitevonRhodos
einHoroskopfürdenMittagdes07.Februar412berechnethatte.37
Darausergibtsichkonkret,dassdieDatenimHoroskopdesPro
klosnicht,wieNeugebauernochvermutethatte,falschberechnet
wurden, sondern dass die überlieferten Planetenpositionen nach
den Handlichen Tafeln des Ptolemaios korrekt ermittelt wurden;
lediglich die Positionen von Sonne und Mond sind – überliefe
rungsbedingt?–fehlerhaftundmüssendaherentsprechendgeän
dert werden. Mit den korrigierten Werten hingegen ergibt sich
eine korrekte Planetenkonstellation, anhand derer die folgenden
Überlegungenexpliziertwerdensollen.


2.InterpretationderDatendesHoroskopes

BetrachtetmandieimHoroskopdesProklosgebotenenDaten,so
fallen hierbei einige Punkte aus astrologischer bzw. astronomi
scherSichtauf.ZunächsteinmalistesaufdenerstenBlicküberra
schend, dass weder Ort noch Zeitpunkt der Geburt angegeben
sind.38 Obschon Alexander Jones dies mit der These erklären
konnte,dassdasHoroskopnichtvonMarinosselbst,sondernvon
einemprofessionellenAstrologenberechnetwordenwar,der–so
JONES1999b,86.
Dass dieses Vorgehen auch für eine Geburt nicht unstatthaft ist, die drei
StundenvorMittagstattfindet,erklärtsichausderTatsache,dassdiemeisten
Planetenpositionen innerhalb eines Tages nur einen zu vernachlässigenden
Weg zurücklegen. Lediglich die Position des Mondes (und eingeschränkt der
Sonne) müsste entsprechend neu berechnet werden; vgl. hierzu auch JONES
1999b,86f.
38
Vgl.hierzuu.a.JONES 1999a,47:„Thestandardhoroscopeisatersedocu
mentconsistingof[…]regnalyear,date,andseasonalhourofthegeniture“.
36
37
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erklärtsichdiefalscheLokalisierungdesGeburtsortes–einegeo
graphische Breite als Ausgangsposition angenommen hatte, die
nichtmitdembeiMarinos(6)klaridentifiziertenByzanzüberein
stimmt, ist das Fehlen eines Geburtszeitpunktes eher ungewöhn
lich.39
Die Reihenfolge der im Horoskop angegebenen Planetendaten
entsprichthingegendertraditionellenAnordnung,wiesiein(lite
rarischen)Horoskopenüblichist.40WährenddieAngabederobe
renHimmelmitteinaufPapyrusüberliefertenHoroskopensowie
früherenliterarischenHoroskopeneherseltenvorkommt,scheint
sie seit Ende des vierten Jahrhunderts die Regel zu sein.41 Der
aufsteigende Mondknoten findet sich laut der Darstellung von
Neugebauer/van Hoesen zwar nie in nicht literarisch überliefer
ten Horoskopen und nur dreimal bei Vettius Valens, häufiger
jedoch in Horoskopen aus dem fünften Jahrhundert, wie es auch
das bei Marinos überlieferte Horoskop des Proklos darstellt.42
Vgl.JONES 1999b,87f.DortfindetsichauchdieVermutung,dasHoroskop
könnte sich auf Xanthos als Geburtsort beziehen, wo sich Proklos in seiner
Jugendaufhielt(Vita6),dadiesindasimHoroskopzuGrundegelegte4.Klima
fällt(ebd.87f.).
40
Vgl.NEUGEBAUER/VANHOESEN1959,164.
41
Vgl. NEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959, 164. Bei den bei Vettius Valens
überliefertenliterarischenHoroskopenfindetsichdieAngabenurviermal. Des
Weiteren weisen nur zwei der bei JONES 1999a gesammelten Papyrus
Horoskope die Angabe der oberen Himmelsmitte auf: Nr. 4257 sowie 4238
(Angabeverloren).
42
Vgl. NEUGEBAUER / VAN HOESEN  1959, 165. Zu ergänzen ist das – bisher
noch nicht edierte – Horoskop des Pap. Berlin. 9825 (Hor. gr. 319. XI. 18–19),
welchesnebenallenvierKardinalpunktenauchAngabenzudenMondknoten
sowiezumvorangegangenenVollmondbietet(vgl.HEILEN 2015, 290). Beidem
aufsteigendenMondknotenhandeltessichumjenenSchnittpunktderEkliptik
mit dem ca. 5° gegen sie geneigten Mondorbit, bei dem der Mond von der
südlichen in die nördliche Seite der Ekliptik wechselt (analog von der nördli
chenaufdiesüdlicheSeitederEkliptikbeimabsteigendenMondknoten).Fin
deteinVolloderNeumondinderNähedieserPunktestatt,kommteszueiner
Mond oder Sonnenfinsternis (vgl. HARTNER 1938, 122). Die Bezeichnung als
Drachenpunkt (caput draconis bzw. cauda draconis) geht auf die Vorstellung
eines die Sonne oder den Mond verschlingenden Drachens zurück (vgl.
BOUCHÉLECLERCQ 1899, 122f.sowieHARTNER 1938,121).DadieMondknoten
keinenfestenPunktaufderEkliptikeinnehmen,sondernebenfallseinerBewe
gungunterliegen,diederjenigenvonSonneundMondentgegenläuft,wurden
sie bisweilen wie eigenständige Planeten betrachtet (vgl. HARTNER 1938, 131f.
sowieHEILEN2015,6441264).
39
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Auch die Benennung der ekliptikalen Länge der der Geburt vo
rangegangenen Konjunktion der Luminare (d.h. des pränatalen
Neumondes) ist in literarisch überlieferten Horoskopen, im Ge
gensatz zu solchen auf Papyrus, keine ausgeweisene Besonder
heit.43Eslässtsichalsoerkennen,dassdieAuswahlderdargebo
tenenParameterzunächsteinmal,abgesehenvonfehlenderDatie
rungundUhrzeit,keineBesonderheitdarstellt.
Auffällig auf den ersten Blick hingegen ist aus astrologischer
SichtdiegradgenaueJupiterSaturnKonjunktioninF24°;44diese
Konjunktion der beiden oberen (großen) Planeten Jupiter und
Saturn,welcheaufGrundderverhältnismäßiglangenUmlaufzei
tendieserbeidenPlanetennurungefähralle20Jahrestattfindet,45
wurde als magna (bzw. maior und maxima) coniunctio bezeichnet
undavanciertespäterzueinemderbedeutendstenastrologischen
Ereignisse der westlichen Astrologie.46 Doch dieses ursprünglich
43
Vgl.HEILEN 2015, 1092–1096.DieErwähnungistsohäufig,dassdaserläu
terndePartizip'?>\(bzw.dasäquivalente'??[*&)oftmalsgar
nicht mehr ausgeschrieben wird, so z.B. Val. II 27,7 (vgl. HEILEN 2015, 1095).
Auch der vorangegangene Vollmond findet nicht selten Erwähnung; oftmals
wird auch einfach von einer '?>\ $[[?|& gesprochen, die sowohl
denletztenNeualsauchdenVollmondvorderGeburtbezeichnenkann(vgl.
ebd.,1092f.). NEUGEBAUER /VAN HOESEN 1959, 165 weisendaraufhin,dassdie
AngabedesvorangegangenenNeubzw.Vollmondesoftmals(wieimFalledes
ProklosHoroskopes) mit der des aufsteigenden Mondknotens in Verbindung
steht.
44
Zum Begriff der Konjunktion (griech. $[&, vgl. z.B. Ptol. apotel. I 24
sowiePorph.isag.11pp.198,26–199,6BOER / WEINSTOCK),alsoder„scheinba
re[n] Berührung zweier Himmelskörper auf derselben ekliptikalen Länge“
(HEILEN 2015, 750) vgl. HEILEN 2015, 749–759 sowie BOUCHÉLECLERCQ 1899,
245f.
45
JupiterbenötigtfüreinenUmlaufumdieSonneca.zwölfJahre,Saturnso
garbeinahe30(vgl.NEUGEBAUER 1975, 782f.sowieNORTH 1980, 185);vgl.zur
annähernden Periodizität NORTH 1980, 185: „Roughly speaking, Saturn and
Jupiter meet every twenty years, while Mars meets with Jupiter about every
twoyearsandwithSaturnmarginallymoreoften.“
46
Jenachdem,inwelchenSternbilderndieKonjunktionstattfindetbzw.wel
chem der vier Elemente dieses Sternbild zugeordnet ist, ergibt sich neben der
‚normalen‘großenKonjunktioneineFolgevon240Jahren(maiorconiunctio:alle
Konjunktionen nacheinander in Zeichen, die demselben Element zugeordnet
sind)bzw.960Jahren(maximaconiunctio:nachDurchlaufenderKonjunktionen
allerZeichenallervierElementestehteinNeubeginn);vgl.hierzuinsbesondere
auch L. A. SMOLLER, History, Prophecy, and the Stars. The Christian Astrology of
Pierred’Ailly,13501420(Princeton1994)21–23.
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wohl der sassanidischen Astrologie zuzurechnende Element ge
langte erst spät durch die Schriften insbesondere des Albumasar
(8./9,Jh.)sowiedieInterpretationenvonRogerBacon(13.Jh.)und
Pierre d’Ailly (14./15. Jh.) ins westliche Abendland;47 in diesem
SinnekannessichalsobeidemHoroskopdesProklosschwerlich
umeinenRückgriffaufdiesesastrologischePhänomenhandeln.48
Andererseitsjedochwirdklar,dassdieastronomischenImplikati
onen,diedieJupiterSaturnKonjunktionindenFokusderAstro
logie haben rücken lassen (annähernde Periodizität mit verhält
nismäßig großen zeitlichen Abständen)49, sicherlich auch dem
astronomischgeschultenVerfasserdesProklosHoroskopes(bzw.
dem ProklosBiographen Marinos) geläufig waren; insofern kann
davon ausgegangen werden, dass dieses alle ca. 20 Jahre auftre
tende astronomische Phänomen auch im vorliegenden Fall als
ZeichenausgewiesenerBesonderheitverstandenwerdensoll.
Ergänzt wird dies durch die Erwähnung der (allerdings nicht
explizit zum Horoskop gehörigen) Sonnenfinsternisse, die Mari
nosfürdenZeitpunktdesTodesdesProklosbzw.dasdarauffol
gende Jahr notiert und deren Bedeutung der Biograph expressis
verbis erwähnt (37). Eigentlich spielen kosmische Ereignisse wie
SonnenfinsternisseinderantikenAstrologieimRahmen der Ho
roskopie keine nennenswerte Rolle;50 insbesondere Ptolemaios
47
Vgl.NORTH1980,184f.sowieD.PINGREE,„FromAlexandriatoBaghdadto
Byzantium.TheTransmissionofAstrology”,IJCT8(2001)[337],5.Albumasars
wohl wirkmächtigste Abhandlung, der Liber introductorius in astronomiam, die
im Jahre 848 abgefasst wurde, wurde zum ersten Mal 1133 von Johannes von
Sevilla ins Lateinische übersetzt; einem breiteren (gelehrten) Publikum wurde
sie erst im späten 15. Jahrhundert im Druck zugänglich (editio princeps: Augs
burg1489).SeineLehrevondengroßenKonjunktionenentwickelteerhingegen
insbesondere in seiner Abhandlung De magnis coniunctionibus. Zu Albumasar
vgl. auch S. J. TESTER, A History of Western Astrology (Woodbridge 1987)  157–
171.
48
Bereits Renieri hatte allerdings erkannt, dassdie Geburt desProklos und
einegroßeKonjunktionzusammenfielen(BriefanHolstevomJuni1647[GAL
LUZZI / TORRINI 1975, 378]): Accidit autem huiusmodi ortus in magnam Saturni et
Jovisconiunctionem,utvelhincsolumantecedentisgenituraetempusoptimerestitu
tumessedignoscatum,nequeenimnisisexaginta annisantevelpostconsimilis<…>
superiorumsyzigiacontingerepotest.
49
Vgl. etwa auch die SothisPeriode sowie das – damit in Zusammenhang
stehende–platonischebzw.stoischegroßeJahr;vgl.NEUGEBAUER1975,618.
50
Vgl.insbes.HEILEN 2015, 533, derdaraufhinweist„dassdiemeistengrie
chischrömischen Horoskope […] keine Hinweise auf kosmische Ereignisse
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macht in seinen Apotelesmatika deutlich, warum dies so ist: Son
nen und Mondfinsternisse sind nicht zur Geburtshoroskopie
(?_&) zugehörig, sondern firmieren als ein Teil der Uni
versalastrologie(&_)undsinddaherkeineigentlicherTeil
von Horoskopen.51 Dass Finsternisse, die, da sie die regelmäßige
Abfolge von Tag und Nacht (und somit hell und dunkel) in Un
ordnungbringen,indessenseitjeherEindruckaufdenMenschen
gemacht haben, jedoch auch bei der astrologischen Bewertung
vonGeburtenundTodesfälleneineRollespielten,ergibtsichdar
aus,dassbereitsNechepsosundPetosiris,jenesagenhaftenägyp
tischen Verfasser des ersten astrologischen Handbuches, deren
Bedeutung beschrieben haben sollen.52 Abgesehen davon ist das
Motiv,dassdieVerfinsterungderSonnealsdemwichtigstenGe
stirn übertragen auf die Menschen den Tod eines Königs oder

universalastrologischerRelevanzwieFinsternisseoderKometenerscheinungen
enthalten.“ Darüber hinaus gibt es jedoch vereinzelte Indizien für die Bedeu
tungvonFinsternissenwiebeispielweiseeinHoroskopdes2.Jh.n.Chr.(=Hor.
gr. 100200a), Nr. 4281 bei JONES 1999a, 288: „The eclipse mentioned in line 1
mayhavebeenaneventthattookplacewithinamonthofthedateofnativity.“
Leider ist von der Kolumne nur das Wort ?_|# erhalten und somit zu
wenig, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch in der Sammlung
von NEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959, 148 (= Hor. gr. 486. III. 17) findet sich
außer dem ProklosHoroskop ein weiteres Horoskop, das nicht nur evtl. mit
MondfinsternisseninVerbindungsteht,sondernu.a.auchaufjeneSonnenfins
ternis rekurriert, welche Marinos für das Jahrnach dem Tode desProklosan
führt(19.05.486).BeibeidenerwähntenSonnenfinsternissenhandeltessichum
totale (und somit gut sichtbare) Finsternisse; die des Jahres 484 war für das
Gebiet von Athen sogar eine der bedeutendsten Finsternisse überhaupt; vgl.
GINZEL1899,15.
51
Vgl. Ptol. apotel. II 5,1:  < ¿ '%\ & $['%%\ %£ %%
$[%% &%|& ?|%& &' % _% _|[ & $_\
$[[?|&&%&%&*&'[%£`$%>'.ZurUnterscheidungvon
UniversalundGeburtsastrologievgl.ebd.II1.
52
Vgl.Nech.etPet.fr.6und7(RIESS)=Heph.I21bzw.I22.Bedeutsamsind
dabei insbesondere das Zeichen, in welchem die Finsternis stattfindet, sowie
ihreFarbe;diesfindetauchBerücksichtigungbeiPtolemaios(apotel.II10).Ein
frühesZeugnisfürdieliterarischeVerarbeitungvonSonnenfinsternissenistder
9.PäanPindars,wodieSonneinderEpikleseals+$%'®>'%&%(2)ange
rufenwird.AuchindiesemGedichtwerden–passendzurastrologischenThe
orie(vgl.21:«_[<'&>>,%   %     > % & |$&)–univer
selle Katastrophen angesprochen, deren Auftreten das Sichwegstehlen der
Sonne(3:²>'Ê_%)anzeigt(13–21),darunterKrieg,Verderben
derSaaten,politischerAufruhroderSintflut.
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einerwichtigenPersonbegleitenmüsse,einaltes,insbesonderein
literarischen Kontexten oft tradiertes – dies dürfte auch auf die
vorliegendeDarstellungEinflussgenommenhaben.53
Gehtmandavonaus,dassdasindieVitadesProkloseingefüg
te Horoskop nicht nur die Absicht hat, universalastrologisch auf
diehervorgehobeneStellungdesPhilosophenzuverweisen(Son
nenfinsternisse, SaturnJupiterKonjunktion), sondern auch nach
denRegelnderGeburtshoroskopiedieQualitätendesProkloszu
Tage zu fördern, scheint es ratsam, einige wichtige Punkte aus
astrologischer Perspektive zu untersuchen. Dies scheint insofern
gerechtfertigt,alsMarinosdasHoroskopexpressisverbisalseinen
Belegdafüranführt,dassProklos„dasLosseinesSchicksalsnicht
in seinen letzten Gestirnskonstellationen zufiel, und auch nicht
irgendwieindenmittleren,sondernindenersten“(35).Obschon
dieBedeutungdieserFormulierungdesBiographenMarinosnicht
ganz klar wird, scheinen insbesondere die Begriffe _@' und
&'$ eine Brücke zu astrologischen Dogmen zu schlagen;54
53
Vgl. bereits bei Homer den Tod des Sarpedon (Ilias XVI 567f.) sowie den
Tod des Patroklos (Ilias XVII 268f.); vgl. dazu auch BOLL 1909, 2336 sowie
GÄRTNER 2000A, 43. ZurSonnenfinsternisinderAntikeundderenWirkungen
sieheinsbesondereBOLL1909,2334–2337sowiedenSammelbandvonKÖHLER/
GÖRGEMANNS / BAUMBACH 2000. Dass auch der Tod eines Philosophen von
einerFinsternis(hierallerdingsdesMondes)begleitetwerdenkann,zeigtDiog.
Laert. IV 64 zum Tod des Karneades: %_[%£% ý &% &$ }_#
?>$& $_\, $[&,   ° %, &%%>[ % ý
Ï_&__|$%[%£+$%'.DerEintragzuKarneadesimSudaLexikon(K
400ADLER) weisthingegenauchaufeineSonnenfinsternisbeimToddesPhilo
sophen hin: &$ < %_[%$&% &% %^ $_\ _* & %!
_`['!?>$&.
54
Insbesondere die Junktur _@' %@ &'>$, deren astrologische Be
deutung allerdings unklar bleibt, scheint zunächst auf einen astrologischen
Kontext zu verweisen. Die Bezeichnung _@' könnte auf die astrologische
Lehre der sieben Lose hinweisen (Los des Glücks, des Daimon, des Eros, der
Notwendigkeit, des Wagemuts, des Sieges sowie der Vergeltung), die Paulus
Alexandrinusim23.KapitelseinerElementaApotelesmaticadarlegt(Paul.Alex.
23pp.47–53BOER;vgl.hierzuauchHEILEN 2015, 1158–1182).Soverstehendie
StelleNEUGEBAUER/VANHOESEN1959,135,dieübersetzen:„…howtheLot(of
Fortune) fell to him not in the lowest place but in the very best.“ Dass diese
Lehrealtist,belegtihrVorkommenbereitsindenDarstellungenvonNechep
sosundPetosiris(z.B.Val.II3,1–2).InsbesonderedasLosdesSchicksalskann
als besonders bedeutsam gelten, welches auch in zahlreichen überlieferten
Horoskopen explizit angegeben wird (vgl. HEILEN 2015, 1167f.). Es errechnet
sich (bei Tag; vgl. NEUGEBAUER / VAN HOESEN 1959, 174 sowie HEILEN 2015,
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andererseits ist es klar platonische Terminologie und Gedanken
welt, die Marinosý Formulierung zu inspirieren scheinen.55 Nicht
nur die sprachliche Analogie, auch die inhaltliche Übereinstim
mungkönnteeinHinweisdaraufsein,dassesMarinosandieser
Stelle weniger um astrologische Implikationen geht als vielmehr
darum, lediglich die Außergewöhnlichkeit des Proklos zu bele
gen,dasichseineSeeleeinaußergewöhnlichesLebenausgesucht
habe–umsomehr,alsdiesmitbeiPlatonentlehnterTerminologie
geschieht.ImHinblickdaraufscheinteslohnenswertzuüberprü
fen, ob die im Horoskop des Proklos notierten Konstellationen
1168–1170) dadurch, dass man die Distanz der ekliptikalen Länge der Sonne
zumMondberechnetunddiesenWertzurLängedesAszendentenaddiert.Im
Falle des ProklosHoroskopes würde sich für das Glückslos die Position
E08°19´ + (G4°16´ – O17°36´) = H24°59´ ergeben. Fraglich bleibt allerdings,
warumdiesePositionimvorliegendenFallbesondersgünstigseinsoll.Unter
suchtmanbeispielsweiseeinerMethodedesVettiusValensfolgenddenHaus
herren des ermittelten Zeichens (im vorliegenden Fall also den Mond), findet
man diesen in keiner besonders günstigen Position. Auch der Begriff der
&'$findetsichalsastrologischerTerminus:Hierbeihandeltessichumzwei
nachantikerLehreunterschiedeneParteiendesTagesbzw.derNacht,jenach
dem, ob es sich um eine Tagoder Nachtgeburt handelt.Beiden Parteien sind
dabei unterschiedliche Planeten zugeordnet: Sonne, Jupiter und Saturn dem
Tag,Mond,VenusundMarsderNacht;MerkurkannzubeidenParteiengehö
ren,alsMorgensternzumTag,alsAbendsternzurNacht(vgl.z.B.Ptol.apotel.I
7sowieVett.II1;einenknappenÜberblickbietetHEILEN 2015, 702f.).ImPro
klosHoroskopstehtkeinerdervierzumTaggehörigenPlaneten(Sonne,Jupi
ter,SaturnundMerkuralsMorgenstern)inseinemHausoderseinerErhöhung,
lediglichMerkurundJupiterineinemihnenzugehörigenPlanetenbezirksowie
nur Merkur in seinem Trigon (Wassermann); auch hier lässt sich also keine
außergewöhnlichguteKonstellationimHoroskoperkennen.Insofernscheintes
fraglich,ob,undwennja,aufwelchesastrologischeKonzepthierhingewiesen
wird.
55
Es scheint daher nicht unwahrscheinlich, dass die Junktur _@' %@
&'>$ nicht auf astrologische Konzepte zurückzuführen ist, sondern an
einer philosophischen Vorlage orientiert ist. So lässt Platon im letzten Buch
seiner Politeia den Pamphylier ‚Er‘ im Rahmen dessen Darstellung des Jen
seitsmythosvomLosderSeelenerzählen;dabeimüssendieSeelenimRahmen
der Seelenwanderung erneut inkorporiert werden. Bei der Zuteilung der zu
künftigen Rollen erhält jede Seele ein Los, welches über die Reihenfolge ent
scheidet, in der die Seelen aus der Anzahl der vorhandenen Lebensrollen je
weilseinefürsichauswählenkönnen(Plat.Rep.617d–619e).Dabeiheißtesvon
denSeelenbeimLos(Rep.619d8–e2):°%`|,%%!~|
`*%, ®?£ _$* &  _@' &% %@ &'>$ ^ 
%_[%&||%,[…
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sich in der biographischen Beschreibung des Marinos wiederfin
denlassen.
Betrachtet man die Positionen der Planeten aus astrologischer
Sicht, also mit Blick auf eventuell besonders günstige oder un
günstigeStellungen,sofälltzunächsteinmalauf,dasskeinPlanet
imHoroskopdesProklosinseinemHaussteht;56lediglichVenus
steht mit den Fischen zumindest in ihrer Erhöhung ("#&).57
Darüber hinaus finden sich mehrere Planeten in ihren Planeten
bezirken (z.B. Saturn und Venus), Saturn immerhin in seinem
Dekan;MondundSaturnsteheninguterPosition(Gedrittschein)
zueinander, Sonne und Merkur hingegen im Geviertschien zu
Jupiter und Saturn und daher ungünstig. Kein Planet steht grad
oder zeichengenau im Aszendenten oder in der oberen Him
melsmitte.Bereits hierlässtsichalsofeststellen,dassdieim Pro
klosHoroskop dargestellten Konstellationen zunächst einmal
wenig Merkmale außergewöhnlicher Qualität aufweisen. Den
nochlassensichdarüberhinauseinigeInformationeninAnalogie
setzenzuderinderBiographiegeäußertenDarstellung.
Insbesondere zu Beginn seiner Biographie hebt Marinos die
körperlichen(3)undseelischenQualitätendesProkloshervor:Er
habe über eine außergewöhnliche Sinneswahrnehmung
('\$$&%),großekörperlicheKraft($¥$&%),
körperliche Tüchtigkeit, die sich in wohlgeratener Symmetrie
seinerGlieder($[%'|&%£«'?&£'|)äußere,sowie
gute Gesundheit (?|&) verfügt. Dass sich körperliche Qualitä
ten ebenfalls anhand des Horoskopes ablesen lassen, lehrt Pto
lemaios;58 hierbei gelte es, den Planeten am östlichen Horizont
(alsoimAszendenten)zubeachtensowiedessenStellungzuden
Luminaren.AllerdingsfindetsichimProklosHoroskopkeinPla
56
ZumBegriffdesHausesvgl.u.a.Ptol.apotel.I18.HierbeiwerdendieZei
chendesZodiakusaufdiefünfPlanetenundzweiLuminareaufgeteiltundals
sog. Haus (griech. ½) zugewiesen. Da für die zwölf Zeichen nur sieben
PlanetenzurVerfügungstanden,teiltemandenbeidenLuminarenjeweilsein
Hauszu(dernuramTagsichtbarenSonneeinTaghaus,demzurNachtgehö
rigen Mond ein Nachthaus), den restlichen fünf Planeten je zwei Häuser, ein
Tag und ein Nachthaus. So bekommt die Sonne den Löwen, der Mond den
Krebs,MerkurJungfrauundZwilling,VenusWaageundStier,MarsSkorpion
und Widder, Jupiter Schütze und Fische sowie Saturn Steinbock und Wasser
mann.
57
ZumBegriffderErhöhungvgl.u.a.Ptol.apotel.I20sowieFirm.math.II3.
58
Ptol.apotel.III12.
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net im Tierkreiszeichen des Widders, der den Aufgangspunkt
(E8°19´) einnimmt. In dieser Hinsicht bietet sich ein Vergleich
mitdenastrologischenPrognosenalsonichtan.
DochMarinosführtauchdieseelischenQualitätendesProklos
an(4),wobeiesvonProklosheißt,erhabe–esfolgteinZitataus
Platons Staat – „ein gutes Gedächtnis und lernte leicht und hatte
eineedleGesinnungundwarliebenswürdig,einFreundundso
gar Verwandter der Wahrheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Be
sonnenheit“.59 Auch diese seelischen Qualitäten eines Menschen
lassensichlautAstrologieanhandseinesHoroskopesablesen:Für
siesindinderGeburtsastrologieinsbesondereMondundMerkur
ausschlaggebend.60 Tatsächlich steht Merkur im Horoskop des
Proklos nicht ungünstig: Er befindet sich zwar nicht in seinem
Haus(JungfrauoderZwilling)oderinseinerErhöhung(ebenfalls
Zwilling), doch mit O4° immerhin in seinem Planetenbezirk
(O1°–7°).61Hinzukommt,dassMerkurundMondingradgenau
em Gedrittschein zueinander stehen und jeweils einen sextilen
Aspekt zum Aszendenten bilden – ebenfalls ein gutes Zeichen.62
Des Weiteren befindet sich der Mond in den Zwillingen und da
mitim(allerdingsNacht)HausdesMerkur;dieserstehthingegen
im Wassermann, dem Nachthaus des Saturn, in dessen Bezirk
wiederumsichderMondmitG4°befindet.Saturnselbststehtmit
F24°sowohlinseinemeigenenPlanetenbezirkalsauchinseinem
eigenen Dekan;63 daher sollten diese drei Gestirne für die seeli
schenQualitätendesProklosausschlaggebendsein.

Vgl.Plat.Rep.487a3–5sowie485c3.
Vgl. Ptol. apotel. III 14,1: %£ < #[£ %% & < ' %!
_?! & '! >' &%&_&~%&  %@ &% %! % õ'
`$%>'& '[>\ ¬$%% '$%$, & < ' %! &$\%! &
+_?`!%$&%$%>'[%£%(%[%>$%%@$_\).Auch
beispielsweiseVettiusValens(I1,37)sprichtvomMerkuralsdem„Gebervon
EinsichtundVernunft“(%^'&&|&&'$).
61
ZumindestnachAnsichtderÄgypter(vgl.Ptol.apotel.I21);nachdemvon
Ptolemaios selbst vorgeschlagenen System handelt es sich hierbei um einen
SaturnzugehörigenBezirk(vgl.Ptol.apotel.I22).Vgl.zudenPlanetenbezirken
('&;fines)auchFirm.math.II6,12sowiePaul.Alex.3p.12,1–15BOER.
62
O4°42´zuG4°16´;zurpositivenBedeutungdieserKonfigurationvgl.z.B.
Ptol.apotel.I14,3.
63
Vgl.zudenDekanen('$&)Ptol.apotel.I23sowieFirm.math.I4(mit
AufteilungderTierkreiszeichen zu je dreimal 10° und Zuweisung des jeweili
genDekanszueinemPlaneten).
59
60
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Tatsächlich bewirkt Merkur als Herr der Geburt laut Pto
lemaios Männer „die weise sind, clever, tiefsinnig, sehr gebildet,
erfindungsreich,erfahren,guteRechner,Naturforscher,kontemp
lativ, begabt, eifrig, großzügig, klug, gut in Vermutungen, ma
thematisch begabt, interessiert in Mysterien und erfolgreich.“64
Insbesondere die Großzügigkeit sowie die Betonung geistig
logischer Fähigkeiten lassen eine gewisse Verbindung zwischen
ProklosunddeminderastrologischenTypologiedesPtolemaios
dargestellten, unter Einfluss des Merkur geborenen, Charakter
erkennen.65 Auch Saturn bewirkt Menschen, die über einen star
ken Verstand verfügen und tiefsinnig sind;66 in Verbindung mit
MerkuralsHerrderGeburthingegenwerdendieMenschenneu
gierig, sorgfältig, wissbegierig, interessiert in Gesetzesfragen,
LiebhabervonMedizinundMystik,Teilnehmerangeheimenund
verbotenen Zeremonien oder Zauberer aber auch Lügner und
Menschen, die in den Tag hinein leben.67 Auch die Berufswahl
zum Philosophen überrascht nicht, wenn man an die exponierte
Stellung des Merkur denkt; so belegt beispielsweise Vettius Va
lens,dassinsbesonderedieserPlanetfürdieBerufungvonPhilo
sophenverantwortlichsei.68
AndererseitskönntenauchdieseImplikationendeutlichersein;
so würde zum Beispiel die philosophische Natur klar bestärkt
werden, wenn Saturn und Venus bei den seelischen Qualitäten
Ptol.apotel.III14,36:<%õ'`$%^'[…]*%¥?>[
$[%, `?|[, &, _[|$%'&, ®'%, |'[,
_?, [$_?[, '\%, [*, \_%, '?%,
_?$%,$%[,&\&%,[$%\'&,%[%.
65
Vgl.zurGroßzügigkeitdieCharakterisierungdesProklosimneuntenKa
pitel der Vita als großzügig und großherzig sowie seine Geringschätzung des
ererbtenVermögensmitderEigenschaft'?%beiPtol.apotel.III14,36.
ZudengeistigenAnlagenvgl.insbesonderedieBetonungder&&%&(Vita
4)sowiedieDarstellungdesStudiumsdesProklos(9)mitPtol.apotel.III14,36
(&\&%) sowie die dort durch Merkur als Herrscher der Geburt be
zeichnetenEigenschaftenderNativenals_?,'\%,_?$%
und¾$%.
66
Vgl. Ptol. apotel. III 14,10:  < ¿ % '[ `$%^' […] *
$['?&,~&'&...
67
Vgl.Ptol.apotel.III14,18.
68
Vgl. Val. I 1,39; dieselbe Vorstellung auch Firm. math. III 7,1 (hier aller
dingsMerkurimAszendenten).PtolemaioshingegenschreibtdenanderPhi
losophie interessierten eine von Saturn in Verbindung mit Venus dominierte
Geburtzu),vgl.Ptol.apotel.III14,16.
64
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zusammen wirksam wären – dies ist bei Proklos allerdings nur
eingeschränktderFall;immerhinistVenusinihrerErhöhungund
stehtimSextil zuSaturn.69 Auch derPlanet Jupiter, der lautPto
lemaios die Geborenen ?&_#[, &'$%, $~*,
%\% ... ?&_'* ... &|[, ?&_'&,
$...'?%und?machenwürde,spielt
im Horoskop des Proklos keine bedeutsame Rolle; insbesondere
Großzügigkeit, wie sie vom Biographen explizit erwähnt wird,
lässtsichlautastrologischerLehrmeinungvornehmlichaufdiesen
Planetenzurückführen.70
Man könnte diesen Vergleich von astrologischen Wirkungen
und der Beschreibung des Proklos sehr viel weiter und genauer
fortführen;dennochsolldiesandieserStellegenügenumdeutlich
zu machen, dass sich in summa ein gemischtes Bild ergibt; zum
einenscheintdasHoroskopdesProklosseineBerufungzumPhi
losopheninnucezuprädestinierenundsomit–ausSichtdesBio
graphen und des Lesers – zu bestätigen. Andererseits muss man
konstatieren,dass,zumindestausgeburtsastrologischerSicht,das
HoroskopdesProkloswenigHinweisaufdieexponiertePosition
desNativenbietet,diederAutorzweifellosbestätigtwissenwill.
MögenaucheinigeBefundeAndeutungeninRichtungdergeisti
gen (kontemplativen wie philosophischen) Begabungen des be
deutenden Philosophen liefern, lässt sich im Horoskop dennoch
nur wenig finden, was klar und deutlich die außerordentliche
Besonderheit des Proklos bestätigen würde – ganz im Gegensatz
zu den universalastrologischen Phänomenen, wo die seltene Sa
turnJupiterKonstellationebensoeineBesonderheitdarstellt,wie
die referierten Sonnenfinsternisse, die den Tod des Philosophen
begleiteten.DiesesambivalenteBildwirddadurchverstärkt,dass
der Biograph keinerlei Anstalten macht, die im Horoskop sicher
lich vorhandenen Anknüpfungspunkte mit der biographischen
Deskription in einen Kontext zu bringen. Diese Tatsache könnte
als Indiz dafür gewertet werden, dass Marinos als Biograph we
niger am eigentlichen Horoskop und seinen Implikationen inte
ressiert ist, als vielmehr daran, den beschriebenen Proklos als
Paradebeispieleines–implatonischenSinne–vollendetenPhilo
sophen zu charakterisieren. Dies wird etwa durch den fehlenden
Hinweis auf den Tag der Geburt sowie die inkorrekte Annahme
69
70

Vgl.Ptol.apotel.III14,16.
Vgl.u.a.Val.I1,17:
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des Geburtsortes bestätigt. Auch die gewählte Terminologie bei
der Einführung des Geburtshoroskopes sowie das vollkommene
Fehlen interpretatorischer Details lassen es nicht unwahrschein
licherscheinen,dassderBiographlediglicheinbereitsvorhande
nes, ihm überliefertes Geburtshoroskop in seinen Text einfügte,
ohnedenastrologischenAuswirkungenausreichendRechnungzu
tragen; die Sonnenfinsternisse beim Tod des Proklos hingegen
werden, zahlreichen literarischen Vorbildern folgend, als univer
salastrologischeEreignisseerstenRangesentsprechendgewürdigt
undinterpretiert.
Es scheint daher nicht gewagt zu vermuten, dass sich der
SchriftstellerundPhilosophMarinosaufdiesemTerrain,inguter
literarischerTradition,dievonHomerundanderenbedeutenden
Vorbildern vorgezeichnet wurde, sicherer fühlt, als auf den
schwierigen und verzweigten Pfaden der komplexen und detail
reichen Geburtsastrologie. Dies dürfte auch der Grund sein für
die fehlende Verknüpfung der eigentlichen Biographie mit dem
Horoskop,welchesohneRückbezugauf–wiegezeigtimÜbrigen
durchaus vorhandene – Analogien zu den beschriebenen Eigen
schaften des Proklos mit platonischer, wohl nicht astrologischer,
Terminologie eingeführt wird. Dies wiederum lässt zwei Optio
nen zu: Entweder der Autor konnte die Horoskopdaten des Pro
klosnichtaufihreastrologischeBedeutunghinauswertenundso
mit seiner Darstellung verbinden, oder er wollte es nicht – etwa,
weil das Horoskop keine offensichtlichen Hinweise auf eine wie
auch immer geartete außergewöhnliche Stellung des Geborenen
bot.
All diese Ergebnisse lassen die Hypothese von Jones, dass der
Biograph Marinos das vorgefundene Horoskop des Proklos in
seineDarstellungdesLebensdesPhilosophenlediglicheinbaute,
anWahrscheinlichkeitgewinnen;hinzukommt,dassderspätanti
ke Autor das Horoskop nicht astrologisch deuten konnte oder
wollteoderdie–ihmeventuellnochvorliegenden–Interpretati
onennichtinseineVitaübernehmenwollte;jeglicheBegründung
kann allerdings nur Spekulation bleiben. In diesem Sinne haftet
dem ProklosHoroskop der Charakter eines Fremdkörpers in der
biographischen Darstellung an, der sich – insbesondere auch
durch die mangelnde literarische Verknüpfung mit dem eigentli
chenText–nichtrechtorganischindasGesamtbildeinfügenlas
senwill.Dasserdennochvielleichtderamintensivstenrezipierte
und die meisten Fragen aufwerfende Teil der Abhandlung ist,
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dürftezwarnichtimSinnedesBiographensein–denProtagonis
ten der Biographie hingegen, Proklos selbst, der, wie man weiß,
auch ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet von Astrologie
undAstronomiewar,dürftedieswenigverwundern:Ermussum
die zahlreichen Schwierigkeiten dieser Wissenschaft zweifellos
gewusst haben, und so nimmt es kein Wunder, wenn es in dem,
immerhin ihm zugeschriebenen, ansonsten anonymen Kommen
tarzurTetrabiblosdesPtolemaiosheißt:

¬'&% ?' %|  % [$?$%& %£ '\% [sc. %@
`$%'_?|&],Íò\$&%&%&%&.$%>?'¸$'&'%£
$\%$%|%&[$&%&?$%&$[%&%&,%!&%!%'
&'`$%'_?|&$%®'*%&[$&%_\%&
„Einigeglaubten,nachdemsiedieSchwierigkeitenderLehren[derAstro
logie] erkannt hatten, dass alle so sein müssten. Man muss nämlich wis
sen, dass bei der Astrologie ebenso wie bei der Medizin, bei der einige
Krankheitsbilderschwerzubekämpfensind,einigeszufindenist,wasnur
schwerzuverstehenist.“71(ÜbersetzungTopp)




71
A. WOLF, In Claudii Ptolemæi Quadripartitum enarrator ignoti nominis, quem
tamenProclumfuissequidamexistimant(Basel1559)2.
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