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In der vorliegenden Monographie gibt ZEEV WEISS eine Darstellung des antiken Spielewesens der Thea-
ter, Amphitheater, Hippodrome und Stadien in Palästina sowie – mit inhaltlicher Abstufung – in den
Städten der angrenzenden Decapolis und der römischen Provinz Arabia. Dabei werden sowohl die ar-
chäologischen als auch die schriftlichen historischen und epigraphischen Quellen ausgewertet. Das Werk
ist nach eigenem Bekunden des Autors eine gründliche Überarbeitung und Erweiterung seiner Disserta-
tion, die er bereits 1995 der Hebräischen Universität Jerusalem vorgelegt hatte. Seit dieser Zeit ist der
Autor dem Themenkomplex verbunden geblieben und somit darf das Buch als Ergebnis einer langjäh-
rigen und tiefgreifenden Beschäftigung mit dem Thema angesehen werden.

Der Text gliedert sich in sechs Kapitel, deren erstes dem Beginn des Fest- und Spielewesens unter
Herodes dem Großen gewidmet ist, deren zweites der Architektur der Denkmäler sowie deren urbanem
Kontext und deren drittes den in den Gebäuden abgehaltenen Veranstaltungen. Ihnen folgt ein Kapitel
über die Finanzierung und Verwaltung der Spiele, ein weiteres über die Haltung der jüdischen und der
weiteren ansässigen Bevölkerung in Palästina gegenüber dieser hellenistisch-römischen Einrichtung und
schließlich eines über die Veränderung und das Ende der dem Heidentum entwachsenen Spiele in einem
christlich gewordenen Reich. Ausgesprochen positiv ist dabei hervorzuheben, dass WEISS die relevanten
archäologischen und historischen Quellen zu den einzelnen Fragen souverän in der Zusammenschau
heranzieht. Gerade zu den historischen Quellen werden viele Texte angeführt, die auch dem in der
griechisch-römischen Antike bewanderten Altertumswissenschaftler wenig geläufig sind, wie die zahl-
reichen rabbinischen Äußerungen aus dem Talmud, spätantik-christliche und altsyrische Quellen. Die
zahlreichen in sich abgeschlossenen Kapitel und Unterkapitel bringen allerdings auch auffällig viele
inhaltliche Wiederholungen mit sich.

In Kapitel 1 (S. 11– 55) wird die Einführung des Spielewesens in Iudaea durch Herodes den Großen
unter Einbeziehung der antiken Schriftquellen und des aktuellen archäologischen Forschungsstands be-
schrieben. Kontroversen werden ausführlich diskutiert, wie etwa die Frage, ob das herodianische Theater
in Jerusalem analog stadtrömischen Theatern aus Holz gebaut gewesen sein könnte, eine Vermutung
PATRICHs, der WEISS sicherlich zu Recht nicht folgt. Unterstrichen wird der extravagante Anspruch des
Herodes, den aktuellsten Entwicklungen seiner Zeit zu folgen. Deutlich wird dies etwa an der sogenann-
ten Royal Box im Theater von Herodion, ein Raum, der architektonisch in der Tradition des Pompeius-
Theaters in Rom mit seinem Venus-Victrix-Tempel an gleicher Position steht, hier aber nicht als Heiligtum,
sondern privates Ambiente diente. Freilich wird man diese funktionale Änderung nicht überbewerten, ein
Heiligtum nach Art auch anderer frühkaiserzeitlicher Theater ist hier kaum denkbar. Die Extravaganz des
Herodes wird vielmehr beispielsweise an dem verputzten und bemalten Orchestraboden des Theaters von
Caesarea deutlich, die unseres Wissens kaum Parallelen besitzt, abgesehen vom Theater in Leptis Magna
aus ungefähr gleicher Zeit.

Eine zentrale Frage, der WEISS intensiv nachgeht, ist, wie die Veranstaltungen in Theatern, Hippo-
dromen und Amphitheatern von der ansässigen Bevölkerung rezipiert wurden. Für den streng religiös
eingestellten Teil der jüdischen Bevölkerung war der Besuch der Spiele wegen Götzendienstes, angeb-
licher Pornographie und überhaupt des unanständigen Ambientes verboten. Erst im Laufe der Kaiserzeit
wurde diese Einstellung aufgeweicht und der Besuch unter bestimmten Bedingungen zugelassen. WEISS

versucht den Erfolg oder Misserfolg des Spielewesens daran abzulesen, inwieweit die von Herodes
gegründeten Spiele seine Regierungszeit überdauerten, ein sicherlich richtiger Argumentationsansatz, der
aber wegen der schwierigen Quellensituation nicht mit wünschenswerter Deutlichkeit geklärt werden
kann. Freilich gilt dies auch sonst im römischen Reich, wo die Frage, über wie viele Jahre oder Jahr-
zehnte einmal eingeführte Feste beibehalten wurden, vielfach unbeantwortet bleibt. Immerhin sind die
Spiele aus Anlass des Seesieges von Augustus bei Actium in Caesarea auch noch im 3. Jh. n. Chr.
nachweisbar und allgemein wurden die Feierlichkeiten zu Ehren des Augustus während der ganzen
Kaiserzeit beibehalten, anderes ist auch in Judaea / Palaestina kaum denkbar.

In Kapitel 2 (S. 57–116) gibt der Autor einen Überblick über die zeitlich nachfolgenden Bauten für
öffentliche Spiele, ihre geographische und ihre chronologische Verteilung. Ein Rückgang von Bauakti-
vitäten ist nach der herodianischen Zeit bis an die Wende zum 2. Jh. n. Chr. feststellbar, die WEISS als
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Hiatus bezeichnet, doch führt er selbst Belege an, die ein kontinuierliches Fortlaufen von Bautätigkeit
anzeigen – wenn auch auf bescheidenerem quantitativen Niveau. Diese geringe Bautätigkeit ist überhaupt
im Nahen Osten in neronischer und flavischer Zeit zu bemerken und führt den Autor sicherlich ganz
richtig zu der Annahme, dass wirtschaftliche Gründe für diesen Rückgang verantwortlich waren. Eine
weitere Untergliederung des Entstehens von Theatern in Unterphasen lässt sich jedoch nicht wirklich
nachvollziehen, zumal die Unterphasen zeitlich unmittelbar ineinander übergehen, die Chronologie der
Bauten nicht scharf genug, ihre Zahl statistisch gesehen klein ist und sich auch keine innere Entwicklung
ablesen lässt. Festzustellen ist jedoch – wie auch auf vielen anderen Gebieten – ein Höhepunkt in
severischer Zeit, wobei den übergreifenden Gründen dieses Phänomens nicht nachgegangen wird. Die
Zahl der Amphitheater ist geringer als die der Theater, wie im griechischen Osten üblich, verglichen mit
größeren geographischen Gebieten wie Griechenland oder Kleinasien und auch Syrien, aber immer noch
beachtlich und ist sicherlich richtig in Anbindung an die Bedürfnisse einer stark römisch orientierten
Bevölkerung zu verstehen. Dass sie tatsächlich erst im Laufe des 2. Jh.s n. Chr. einsetzen, obwohl es sie
in Italien ja schon in republikanischer Zeit gab, mag vor dem Hintergrund des seinerzeit auch als Welt-
wunder gefeierten Kolosseums in Rom gesehen werden, das erstmals als reiner Substruktionsbau entstand
und mit zahlreichen Aufzügen im Arenaboden versehen eine unglaubliche Strahlkraft entfaltet haben
muss, welche die älteren italischen Bauten nicht besaßen.

In einem weiteren Unterkapitel wird die topographisch-urbane Situation der einzelnen Bauten be-
schrieben. Diesem folgen Bemerkungen zur Funktion der Bauten und seiner einzelnen Bestandteile,
konzentriert auf die Fragestellungen der Bauten im untersuchten Gebiet. Die Schwierigkeiten in der
Unterscheidung zwischen Theatern und Odeia bzw. kleinen und großen Theatern werden referiert. Im
Überblick zur figürlichen Ausstattung der Theater wird auf ein Relief des Proskenions in Caesarea mit
Darstellung eines Opfers hingewiesen, das an die Opferszene des Septimius Severus im Theater von
Leptis Magna und von Darstellungen anderer Spielegeber zur Eröffnung einer Veranstaltung erinnert, hier
leider ohne inhaltliche Würdigung. In zwei weiteren Kapiteln werden schließlich die Hippodrome und
Amphitheater nach der Begrifflichkeit ihrer Bestandteile beschrieben, die dem Leser einen schnellen
Einblick in die Problemstellungen der Region ermöglichen, wie etwa die Verwirrung zum Gebrauch des
Wortes ,Amphitheater‘ bei Flavius Josephus oder die funktionalen und damit einhergehenden Umbauten
der einzelnen Monumente. Wie in der römischen Welt üblich, waren die Arenen, jedenfalls in Eleuthe-
ropolis, mit unterirdischen Gängen und Aufzügen ausgestattet, durch die Tiere und Kulissen in die Arena
gehoben werden konnten. Hier hätte man auf die wichtige Arbeit von HUFSCHMID 2009 verweisen sollen
(S. 114). Die Reste von Malereien auf den Podien der Amphitheater in Eleutheropolis und Skythopolis
sowie dem sogenannten Hippo-Stadion in Caesarea mit Darstellungen von Kämpfen in der Arena deuten
zusammen mit den bekannten Podiumsmalereien der Amphitheater in Pompeji und Merida sowie der
severischen Phase des Theaters in Korinth an, dass diese Art der Ausstattung von Amphitheatern ver-
breiteter war, als sie aufgrund der schlechten Erhaltungsbedingungen heute erscheint.

Eingangs dieses sehr nützlichen Überblicks bemerkt WEISS ganz richtig, dass Zeugnisse anderer
Kunstgattungen, die das Spielewesen reflektieren und die im weiteren griechischen Osten so häufig sind,
in Palästina deutlich seltener auftreten – wie auch in Syrien. WEISS stellt die durchdringende Aufnahme
dieses Elements griechisch-römischer Kultur in der einheimischen Bevölkerung aus diesem Grunde in
Frage, um sie aber in den folgenden Kapiteln dahingehend zu beantworten, dass das Spielewesen in
Palästina so wie auch in anderen Provinzen des römischen Reiches verbreitet war und Indikator für eine
tiefgreifende Übernahme sowie Hellenisierung bzw. Romanisierung der Bevölkerung war.

Kapitel 3 (S. 117–169) ist den unterschiedlichen Aufführungsgattungen gewidmet, für das römische
Theater namentlich dem Mimus, dem Pantomimus sowie den Hinweisen auf die Aufführung griechischer
Tragödien und Komödien. Es schließen sich die Zeugnisse für die gymnischen Agone und die Zirkus-
rennen an und schließlich die Belege für Gladiatorenkämpfe, Venationes und Tierkämpfe. Einem kurzen
einführungsartigen Überblick über die Gattungen im Allgemeinen folgt eine Auswertung antiker schrift-
licher Quellen, welche die Aufführungen in Palästina beschreiben oder reflektieren. Einen besonderen
Zugewinn für die Forschung stellt dabei das Heranziehen jüdischer Quellen dar und auch von christ-
lich-frühbyzantinischen Schriftstellern neben den für diesen geographischen Bereich nicht so reich flie-
ßenden klassischen griechischen und lateinischen Quellen der Zeit nach Flavius Josephus. Hinzukommen
bildliche Darstellungen, welche die Mythen wiedergeben, die in der Antike auf die Bühne gebracht
wurden. Freilich wird man sich in manchen Fällen fragen, ob sie wirklich das reale Geschehen im
römischen Theater Palästinas reflektieren oder nicht eher allgemein klassische griechische Bildung, wie
in den S. 121 angeführten Zeugnissen von Hippolytos-Darstellungen, die WEISS auf den euripideischen
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Hippolytos zurückführen möchte: Wäre hier eine Theaterrequisite dargestellt, wie auf dem Hippoly-
tos-Phädra-Mosaik aus Daphne bei Antiocheia, dann hätte man in der Interpretation der Darstellung mehr
Sicherheit. Auf unsicherem Boden bewegt man sich auch bei den Darstellungen von Thiasoi des Thea-
tergottes Dionysos, bei deren Aufzählung mit Beispielen aus Madaba, Gerasa und Erez das Fehlen des
Mosaiks aus dem Haus des Dionysos in Sepphoris auffällt, dessen Bezug zum Theaterleben WEISS bereits
an anderer Stelle mit schwerlich überzeugenden Argumenten in Abrede stellte (TALGAM / WEISS 2004):
Dass diese Darstellungen einen deutlichen Theaterbezug haben können, zeigen die Wandfriese der Büh-
nenrückwände der Theater in Nysa, Perge und Side. Ansprechend ist dagegen die Deutung der Amazonen
aus dem Haus des Nils in Sepphoris (S. 122 Abb. 3.19) wegen ihrer an sich unpassenden tänzelnden
Haltung als Wiedergabe einer theatralischen Aufführung ihres Mythos. Einen ausgesprochen lebendigen
Einblick in die Aufführung eines Mimus und die Haltung der orthodoxen jüdischen Bevölkerung hierzu
gibt die Schilderung des Rabbi Abbahu, wonach man sich über die jüdischen Regeln des Sabbat und des
Sabbatjahres lustig machte; dabei ließ man sogar ein Kamel auftreten. Hinzuzufügen wäre hier allein
bezüglich der Glatzköpfigkeit von Mimen der Hinweis auf den Grabstein des Eucharistos aus Patara
(http://www.theatrum.de/1209.html#c4487 [Recherche: 21. 04. 2016]). Bemerkenswert ist das von Cho-
rikios bezeugte Fortbestehen von Tragödien- und Komödienaufführungen bis in das 6. Jh. n. Chr. hinein,
auch wenn der Rhetor aus Gaza selbst zugibt, dass den Zuschauern bei der Identifikation einiger Rollen
geholfen werden musste. Hingegen wird man das Vorkommen von Theatermasken aus Ton oder in
Marmorreliefs vorsichtiger und stets nur streng kontextbezogen als inhaltliche Rezeption des Theater-
lebens interpretieren dürfen.

Palästina und auch Syrien weichen von der Regel ab, dass im griechisch sprechenden Osten keine
Amphitheater gebaut wurden und dass dort Gladiatoren- und Tierkämpfe im Stadion, Hippodrom oder in
den umgebauten Orchestren der Theater vorgeführt wurden. Gerade Palästina weist diese Bauten in
vergleichsweise großer Zahl auf und die von WEISS angeführten jüdischen und frühchristlichen Quellen-
texte zeigen deutlich, dass in diesen Anlagen auch gekämpft und getötet wurde. Dennoch sind die
Darstellungen von Gladiatoren etc. in den verschiedensten Materialgruppen, wie etwas den souvenirar-
tigen Gläsern, auffallend gering an Zahl und Qualität, was – anders als WEISS – doch gewisse Zweifel an
ihrer wirklichen Popularität aufkommen lässt und wenigstens die Frage stellt, inwieweit es sich bei den
Kämpfen in der Arena doch und vorwiegend um Veranstaltungen im Rahmen des Kaiserkultes handelte,
welcher der einheimischen Bevölkerung mindestens fremd war.

Folgerichtig geht WEISS der Frage nach der Akzeptanz des Spielewesens im folgenden Kapitel 4
(S. 171–194: „Financing, Organization, and Operation“) nach, in dem die Spendebereitschaft der ein-
heimischen Bevölkerung zur Finanzierung der Spielstätten und ihrer Veranstaltungen beleuchtet wird.
Generell ist bekannt, dass sich die Finanzierung von Bauten aus unterschiedlichen Quellen speiste, näm-
lich der kaiserlichen Kasse, den Mitteln des römischen Staates und privaten Spenden. Einzelpersonen
wurden in Ehreninschriften für die Finanzierung bestimmter Teile eines Baues verewigt, so auch in
Palaestina und Arabia, wo diesen Brauch Beispiele aus Elusa, Gerasa und Kanatha belegen. Weihungen
von Altären und Ehrenstatuen sowie Belege aus dem Midrash unterstreichen, dass die Beteiligung der
Bevölkerung an der Finanzierung und Ausstattung der Bauten verbreitet war. Dennoch bemerkt WEISS die
vergleichsweise geringe Zahl an relevanten Weihinschriften, vor allem, wenn man nach Kleinasien oder
Nordafrika blickt. Lag hier ein anders geartetes Mitteilungsbedürfnis der Dedikanten vor? Ein Beleg
hierfür könnte der Begriff der ,Philotimia‘ sein, der Ehrliebe, in Kleinasien im 3. Jh. n. Chr. vor allem für
die Veranstaltung von Gladiatorenkämpfen wieder und wieder verwendet (hierzu auch CARTER 1999), in
der rabbinischen Literatur in diesem Sinne bekannt, aber in den epigraphischen Zeugnissen des Nahen
Ostens überhaupt nicht erwähnt (S. 184 –185). Oder werden hier wiederum Abstufungen in der Be-
geisterung für das griechisch-römische Spielewesen und damit verbunden für die Hellenisierung bzw.
Romanisierung der breiten Bevölkerung erahnbar? Die Frage ist für die Bewertung des Erfolgs einer
Romanisierung des Orients essentiell, wird doch in der Forschung immer wieder die Meinung geäußert,
dass die griechischen und römischen Städte lediglich Inseln in einem Meer einheimischer orientalischer
Kultur und Bevölkerung waren. Die S. 178 –183 aufgeführten Siegerinschriften geben einerseits eine
Idee der abgehaltenen Wettkämpfe in den Städten des Nahen Ostens, zeigen aber auch ein Übergewicht
gymnischer Agone, gefolgt von solchen musikalischer Darbietungen. So hat man am Ende des Kapitels
doch gewisse Reserven gegenüber WEISS’ Schlussfolgerung, dass die – ohne Frage vorhandenen – mo-
numentalen Anlagen für öffentliche Spiele klarer Beweis für die Übernahme griechischer und römischer
Spiele als Zeichen einer tiefgreifenden Romanisierung seien, so, wie es auch in anderen Teilen des
Imperiums der Fall war.
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Der schwierig zu beantwortenden Frage nach der Akkulturation der orthodox jüdischen Bevölkerung
geht der Autor in Kapitel 5 (S. 195 – 226) nach, wozu sich eine Betrachtung der Städte Sepphoris und
Tiberias in Galiläa anbietet wie auch eine Analyse der rabbinischen Texte. Das – im Unterschied zu den
benachbarten Gebieten – völlige Fehlen jeglicher Hinweise auf Gladiatorenkämpfe könnte in der Tat für
eine stärker als in anderen Gebieten ausgeprägte und auch gelebte ablehnende Haltung jüdischer Kreise
sprechen und umgekehrt unterstreicht der Befund eine deutliche Bindung dieses Genres an Städte mit
einem großen Anteil nicht-jüdischer Bevölkerung. Das explizite Verbot, Theater und Stadien zu besu-
chen, wird auch in diesem Kapitel erneut belegt: Es war vor allem durch die mit ihnen verbundenen
kultischen Handlungen zu Ehren der Götter begründet. Aber es werden auch die Textstellen herangezo-
gen, aus denen Ausnahmeregelungen und eine im Laufe der Entwicklung spürbare Aufweichung von
dieser strikten Regelung deutlich werden: So wurde nun extra darauf Gewicht gelegt, dass man keine
innere Anteilnahme an den Opfern für die Götter haben dürfe – anteilslos beiwohnen durfte man ihnen
schon. Hierin wird sicherlich ganz richtig ein zunehmender Erfolg der Romanisierung der einheimischen
Bevölkerung gesehen, die sich nicht allein im Neubau zahlreicher Spielstätten im 2. und. 3. Jh. n. Chr.
ausdrückte, sondern auch in rabbinischen Zitaten spiegelt, wonach die Märkte während der Theatervor-
führung menschenleer waren – sofern hier nicht ein aus der lateinischen Literatur übernommener Topos
vorliegt (S. 214). Parallelen werden zur frühchristlichen Gesellschaft gezogen, in der die Kirche den
Spielen ebenfalls ablehnend gegenübersteht, die Gläubigen aber mit sehr unterschiedlicher Konsequenz
diesen Geboten auch Folge leisten.

Im abschließenden Kapitel 6 (S. 227– 253) wird das Ende des Veranstaltungswesens beschrieben,
wie es sich nach den archäologischen und schriftlichen Quellen darstellen lässt. In örtlich unterschied-
licher Weise und den individuellen Verhältnissen geschuldet verfielen die Bauten, vermehrt nach dem
schweren Erdbeben 363 n. Chr. Renovierungen oder Nutzungen im manchmal reduzierten Umfang fanden
vielfach noch statt. Wichtig ist der 454/455 datierende epigraphische Beleg, wonach der Boden der
Orchestra im Theater von Elusa von einem gewissen Abraamius renoviert wurde. Andere Theater erfuh-
ren noch im 5. Jh. n. Chr. einen Umbau ihrer Orchestra in einen Pool für die Aufführungen von Was-
serspielen (Caesarea, Neapolis, Shuni), einer sehr typischen Einrichtung dieser späten Zeit, als man nach
anderen Unterhaltungen als den herkömmlichen Bühnenaufführungen suchte. Im Laufe des 6. Jh.s
n. Chr., meist in der Zeit von Justinian, wurden die Bauten dem Verfall überlassen. Zu all dem wird die
erst 2014 erschienene Arbeit von A. PUK hinzuziehen sein.

WEISS ist mit seinem Buch eine lesenswerte Darstellung gelungen, die einen aktuellen Zugang zur
Materie liefert und wegweisend auch für spätere Darstellungen des Spielewesens in anderen römischen
Provinzen sein kann. Der spannenden Frage, inwieweit sich an diesem Themenkomplex eine Hellenisie-
rung oder Romanisierung der einheimischen Bevölkerung ablesen lässt, ist eine gute Basis gelegt worden,
auf der man freilich weiterdiskutieren wird und dann den Blick auch auf benachbarte Themen und
Denkmälergruppen sowie die anderen orientalischen Provinzen wird richten müssen.

Mainz RÜDIGER GOGRÄFE
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