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Peter Scholz

Gute und in jeder Hinsicht vortreffliche Männer

Überlegungen zur Funktion und Bedeutung der paideia 
für die städtischen Führungsschichten

im kaiserzeitlichen Kleinasien.

Der Obertitel nennt zwei Termini, durch die sich die städtische Führungs-
schicht im kaiserzeitlichen Kleinasien in den inschriftlichen Zeugnissen
selbstbeschrieben wissen wollte, nämlich als Bürger, die legitimerweise die
Geschicke der Bürgerschaft bestimmten und lenkten. In den Ehrendekre-
ten werden sie in der bereits in hellenistischer Zeit geläufigen Weise als
»gute und anständige« Bürger (ἄνδρες ἀγαθοί) bezeichnet, da sie bereitwil-
lig verschiedene Aufgaben zum Nutzen der städtischen Gemeinschaft über-
nommen hatten. Zudem werden sie, bei weitem nicht so häufig, aber offenbar
ausschließlich in kaiserzeitlichen Belegen als »in jeder Hinsicht vortreff-
lich« (παναρέτοι) tituliert1: Ihre ethische Praxis hätte in allen Belangen im
Einklang mit den geltenden moralischen Normen gestanden, und insofern
sei ihr persönliches Handeln vorbildlich und nachahmenswert gewesen.

In diesem Beitrag möchte ich die Funktion und Bedeutung der paideia,
der Kultiviertheit und Bildung, für diese besonders »vortrefflichen« Bürger
aus dem Kreis der städtischen Führungsschichten betrachten, beschränkt

1 S. die 38 in in der Datenbank des Packard Humanities Institute: Greek Inscrip-
tions aufgeführten Belege für παναρετ-, die vor allem in Pisidien und Pamphy-
lien häufig in Verbindung mit φιλόπατρις vorkommen. Die Titulierung als ἀνὴρ
ἀγαθός begegnet allerorts.
Grundlegend für die Beschäftigung mit der kaiserzeitlichen städtischen Füh-
rungsschicht ist nach wie vor: Quass, Honoratiorenschicht (1993), der sich
insbesondere mit dem Euergeten-Modell von Veyne (Le pain [1976]) auseinan-
dergesetzt und dieses weiterentwickelt hat; vgl. auch Cramme, Euergetismus
(2001); Stephan, Honoratioren (2002), 72–113; Dmitriev, City Government
(2005), 109–286; Zuiderhoek, Munificence (2009), 53–153. In der Kaiserzeit trat
allerdings das euergetische Modell in den Hintergrund und verfestigte sich die
Kluft zwischen der Führungsschicht und den gewöhnlichen Bürgern, wie z.B.
Heller, La cité grecque (2009) zu Recht betont hat; vgl. zu dieser Tendenz zur
›Aristokratisierung‹ bereits in späthellenistischer Zeit: Scholz, Macht der Weni-
gen (2008), 87–99.
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auf das kaiserzeitliche Kleinasien und auf die inschriftliche Überlieferung
im Zeitraum zwischen Augustus und Diokletian. Dabei lasse ich die sport-
lichen und musischen Elemente des damaligen Bildungsprogramms außer
Acht und konzentriere mich auf die intellektuellen Aspekte2. Insbesondere
geht es mir darum zu prüfen, ob es gerechtfertigt ist, Vorstellungen von ei-
ner seitens der städtischen Oberschichten getragenen »Jugend- und Volks-
bildung« an die Zeugnisse heranzutragen, wie es die ältere Forschung auf
der Suche nach Vorläuferformen des zentralisierten, staatlich gelenkten
Gymnasialschulwesens getan hat.3

Mit dieser skizzierten Thematik bewege ich mich sozusagen unterhalb
des wissenschaftlichen »Radars« der PIR, da kaum einer der von mir ange-
führten Personen in der PIR aufgenommen ist, und ihr Wirken in der Regel
nur von lokaler Bedeutung gewesen war. Der vorliegende Beitrag versteht
sich daher als eine Ergänzung zu dem, was die PIR bietet; er versucht glei-
chermaßen, beispielhaft anhand einer begrenzten Thematik den Wert der
Arbeit mit epigraphischen Dokumenten, die sich fast ausschließlich auf
einzelne Personen beziehen, für die historische Forschung auf der Ebene
der Gemeinden zu verdeutlichen. Denn bei der Untersuchung von Umfang
und Bedeutung der paideia lassen sich die vielen bloß fragmentarischen
Zeugnisse und Erkenntnisse zu einzelnen Angehörigen der lokalen Honora-
tioren Kleinasiens in der Gesamtschau zu einem historisch aussagekräftigen
Bild zusammenfassen – zu einem Bild, das wichtige Einsichten zu struk-
tur- und kulturgeschichtlichen Wandlungsprozessen zu erbringen vermag.

2 Von einem allgemeinen Rückgang der athletischen Aktivitäten im Gymnasion,
wie es die ältere Forschung lange Zeit angenommen hatte, ist nicht auszuge-
hen, in diesem Sinne: Newby, Athletics (2005), besonders 229–271. Dennoch
sind durchaus an verschiedenen Orten athletische Traditionen in der Kaiser-
zeit nicht mehr in dem Maße gepflegt worden, wie dies noch in hellenistischer
Zeit der Fall gewesen war. Offenbar wurden die baulichen Strukturen für den
athletischen Bereich in den Gymnasien von den Bürgerschaften recht unter-
schiedlich genutzt. Teils wurden sie unverändert fortgeführt, teils wurden sie
zu Bad-Gymnasien umgestaltet, wie es etwa an der Entwicklung der drei Gym-
nasionsanlagen von Pergamon, Milet und Priene ersichtlich wird: Trümper,
Modernization (2015). Zum Stellenwert der musischen Disziplinen im kaiser-
zeitlichen Gymnasion: D’Amore, Culto delle Muse (2015).

3 S. beispielsweise die klassischen Werke zu dieser Thematik von Ziebarth, Schul-
wesen (1914), bes. 147f. und Nilsson, Schule (1955), s. etwa 98. Zur Einordnung
in die Forschungsgeschichte zu den hellenistischen Gymnasien: Scholz, Einfüh-
rung (2004), 20–22.
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1. Historische Voraussetzungen und institutionelle Rah-
menbedingungen der Bildung im kaiserzeitlichen Klein-
asien

Ausgangs- und Bezugspunkt jeglicher Betrachtung von Phänomenen der
griechischen Bildung muss selbstverständlich die zentrale Institution der
Sozialisation und Erziehung in den griechischen Städten sein: das Gymna-
sion. Dieses war lange Zeit – bis etwa zur Mitte des 2. J. v. Chr. – die einzige
Institution in einer Polis, die den Schülern ebenso wie deren Lehrern über-
haupt Räumlichkeiten zum intellektuellen Austausch anbot4. Erst gegen
150 v. Chr. wurden, was häufig unterschlagen wird, nachweislich das erste
Mal öffentliche Bibliotheken, die für jeden Bürger frei zugänglich waren
und aus städtischen Mitteln finanziert wurden, in bestehende Gymnasi-
onsanlagen integriert5. Bis dahin gab es in den griechischen Städten keine
gesondert ausgewiesenen Orte und Räumlichkeiten für die Vermittlung
gelehrten Wissens und des intellektuellen Austausches. Entsprechend war
es in hellenistischer Zeit für reisende Vermittler intellektueller Bildung
erforderlich, bei einem Gymnasiarchen vorstellig zu werden und bei ihm
um Erlaubnis oder sogar um aktive Unterstützung zu bitten, sofern man ge-
lehrtes Wissen an die städtische Jugend zu vermitteln gedachte. In einigen
Fällen – insgesamt sind nicht einmal eine Handvoll von diesbezüglichen Be-
legen bekannt – waren es die Gymnasiarchen, die im fortgeschrittenen Helle-
nismus aufgrund ihrer persönlichen Vorbildung und sozialen Verbindungen
auswärtige Philosophen und andere Wandergelehrte in die städtischen
Gymnasien einluden und sie besonders gastfreundlich unterbrachten, be-
wirteten und persönliche Geldgeschenke machten. Im Gegenzug fanden
sich diese – im günstigsten Fall, der selten eintrat – dazu bereit, dort unent-
geltlich Kurse und Vorträge für die Epheben und Bürger abzuhalten6. Die
auf diese Weise gesicherte Großzügigkeit der Gelehrten wurde jedenfalls po-

4 Allgemein zur Entwicklung der Institution: Kah/Scholz, Gymnasion (2004);
Scholz/Wiegandt, Gymnasion (2015).

5 S. zu diesem Prozess der baulichen und funktionalen Ausdifferenzierung des
Gymnasions Scholz, Elementarunterricht (2004), 125–128.

6 Zu den verschiedenen Arten von Wandergelehrten: Guarducci, poeti vaganti
(1926); Bouvier, Hommes des lettres (1985) [in Delphi]; Chaniotis, Historiker
(1988), 365–389; Wacker, Gymnasion (1996), 134–137 [in Olympia]. Speziell zu
den philosophischen Wandergelehrten und den Rückwirkungen des Wanderge-
lehrtentums auf das vermittelte philosophische Wissen: Scholz, Teles (2002);
Scholz, Peripatetic Scholars (2004). Der eindrücklichste Beleg für die unent-
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sitiv mit dem Andenken an den amtierenden Gymnasiarchen verbunden,
wie etwa die Ehrung für Menas von Sestos belegt7.

Die Konflikte mit Mithradates und die anschließenden römischen Bür-
gerkriege bedeuteten für die gymnasiale Kultur in Kleinasien einen harten
Einschnitt8; viele Gymnasien konnten nicht instand gehalten werden; die
Städte erholten sich nur langsam von den finanziellen Engpässen in der
damaligen Zeit und von dem damit verbundenen Abbruch der traditionellen
Finanzierung und Pflege der Einrichtung. Es dauerte über 100 Jahre, bis
Kultur und Bildung zu einer neuen Blüte gelangten. In der hohen Kaiser-
zeit erfuhr paideia dann sogar eine noch stärkere Wertschätzung als in
hellenistischer Zeit und bildete ein wichtiges Merkmal der Zugehörigkeit
zur Oberschicht. Paideia, in den Dekreten häufig zusammen mit »Eloquenz«
(λόγος) und »Maß« (μετριότης) genannt9, wurde zu einer Umgangsform, in
dem sich Angehörige verschiedener Grade und Formen von Oberschichten
im Römischen Reich begegnen und miteinander zu verständigen vermoch-
ten10. Matthias Haake hat in einem Aufsatz überzeugend herausgearbeitet,
dass  die städtischen Honoratioren über multiple Identitäten und vielerlei
soziale Rollen verfügten. Dies erlaubte ihnen, hochrangige Ämter auf loka-
ler Ebene (etwa als Gymnasiarchen) wie auf überregionaler Ebene (etwa als
Asiarchen) zu übernehmen, sich zugleich als Historiker, Sophisten, Rhetoren

geltliche Unterrichtung ist die Ehrung des Peripatetikers Epikrates von
Herakleia in Samos (s. Anm. 16).

7 OGIS I 339 = IBM IV 1000 = IvSestos 1. Vgl. das Ehrendekret für Stasias aus
Perge ( I. Perge I 1: 2./1. Jh. v. Chr.).

8 Zu den damaligen Nöten der kleinasiatischen Städte: Marek/Frei, Kleinasien
(2010), 350–354. Die Haltung der griechischen Städte zu Rom und Mithradates
wird in der Forschung unterschiedlich eingeschätzt: Während Bernhardt, Polis
und römische Herrschaft (1985), 120–139, 282f. die grundsätzliche Loyalität zu
Rom hervorhebt, geht Niebergall, Lokale Eliten (2011) von starken Vorbehal-
ten gegenüber der römischen Herrschaft aus.

9 S. beispielsweise die Ehrung für Tib. Claudius Bochus, Sohn eines Galatar-
chen, in Ankyra um 102 n. Chr. (Bosch, Ankara (1967) 115, Nr. 100), dem aus-
drücklich bescheinigt wird (Z. 13–16), παιδείᾳ κ[αὶ λόγῳ καὶ] μετριότητι δι[α-

πρέψ]αντα. Vgl. die Ehrung der Tochter des Latinius Alexandros, der durch
seine Kultiviertheit und Beredsamkeit (παιδείᾳ καὶ λόγῳ κοσμοῦντος τὴν μη-
τρόπολιν) die Stadt Ankyra geschmückt habe (Bosch, Ankara (1967) 141, Nr.
117 = IGR 3.208, nach 117 n. Chr.).

10 Allgemein hierzu: Schmitz, Bildung und Macht (1997), bes. 39–66. So etwa die
Ehrenstatue für den Asiarchen Cn. Pompeius Quartinus in Ephesos im Auf-
trag seines Freundes L. Gerellanus Rufus Salvianus (Z. 6–9: ἀρετῆς ἕνεκα καὶ
τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐνοίας καὶ τῆς ἐν παιδείᾳ δόξης): IvEph 710 mit Add. p. 19
= SEG 36, 1018. Vgl. auch Borg, Paideia (2004).
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oder Philosophen zu betätigen und als solche auch in offiziellen Dokumenten
bezeichnen zu lassen11. Bereits an diesen neuartigen Selbstbezeichnungen
tritt die veränderte, nunmehr positiv besetzte Grundhaltung gegenüber Bil-
dungsattributen deutlich zutage. 

Der demonstrative Bildungseifer bzw. das nach außen propagierte Selbst-
bild als gebildeter Mann verstärkte sich nochmals, als die Kaiser begannen,
offen ihre literarischen und philosophischen Interessen zur Schau zu stel-
len und sich zur griechischen Bildungstradition zu bekennen. Diese Ent-
wicklung fand mit Hadrians Philhellenismus ihren Höhepunkt, als er sich
der Öffentlichkeit mit Bildungsbart und im Kreis gelehrter Freunde prä-
sentierte12. Vor allem dieser Kaiser schuf die Grundlagen dafür, dass das
»Hellenentum« durch Panegyriker wie Aelius Aristeides als wichtiger kul-
tureller Nährboden und Fundament des Imperium Romanum gedeutet wer-
den konnte13.

Die politische Befriedung des römischen Herrschaftsraums durch die
Etablierung des Prinzipats führte zur Blüte der urbanistischen Kultur in
Kleinasien: Stiftungen prachtvoller Bauten, in der Regel finanziert von pa-
triotisch gesinnten Bürgern, kaum einmal von den Kaisern, waren an der
Tagesordnung. Der mancherorts massive Ausbau der baulichen Infra-
struktur zog unter anderem nach sich, dass die Gymnasien nicht länger
die alleinigen Zentren der intellektuellen Muße in den Städten waren: Bi-
bliotheken wurden in der Mitte der Stadt erbaut, Vorträge in neu errichte-
ten Odeien und Mouseia abgehalten; Heiligtümer mit Kurbetrieben erhielten
eigene Bibliotheken mit Vorträgssälen – wie etwa in den bekannten As-
klepieia von Pergamon und Epidauros14. Insbesondere die verstärkte Ver-

11 Haake, Philosopher and Priest (2008). Zu den Sophisten und Rhetoren: Puech,
Orateurs (2002), 165–169. 338–341. 471f. Zu den Historikern: Chaniotis, His-
toriker. Zu den Philosophen: Hahn, Philosoph (1989), 46–53. 161–164.

12 Birley, Greek Senators (1997); vgl. Eck, Senatorisches Leben (2009).  Dass soge-
nannte viri litterati sich durchaus auch später in der Nähe des Kaisers befanden,
belegt etwa auch das Beispiel des Publius Aelius Antipatros aus Hierapolis
(PIR2 A 137), der in einem Brief des Caracalla an die politischen Gremien von
Ephesos vom Herrscher ausdrücklich als »meinen Freund, Lehrer und denje-
nigen bezeichnet, der sich um die Verwaltung der griechischen Korrespon-
denz kümmerte«.

13 Mit der Propagierung eines kulturell definierten Griechentums war keines-
wegs eine antirömische Haltung verbunden, wie die ältere Forschung lange
Zeit angenommen hat: Swain, Hellenism (1996), 315–321; Schmitz, Bildung
und Macht (1997), 175–181.

14 S. beispielsweise die Bautätigkeit des vielfachen Amtsträgers Iason Prabreus
und seiner Gattin Iulia Paula (zwischen 180 und 230 n. Chr.) in Aphrodisias
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breitung der aus den hellenistischen Bouleuterien entwickelten Bauform
des Odeion, eines überdachten Theaters mit Sitzraum und Bühne, entriss
gerade im kleinasiatischen Raum dem Gymnasion die privilegierte Stellung
als zentraler Ort des Auftritts von Rednern, Dichtern und Gelehrten15. Sport-
liches Training und intellektuelle Darbietung fanden offenkundig zuneh-
mend häufiger in den Städten voneinander separiert statt.

Dieser Diversifizierung der städtischen Bildungsorte entsprach ein star-
ker Funktionswandel der bis dahin so prestigeträchtigen  Gymnasiarchie,
den sie im Laufe der Jahrhunderte durchlaufen hatte: Aus dem jährlich neu
vergebenen, gewählten Amt, das noch in hellenistischer Zeit überaus pres-
tigeträchtig gewesen war, wurde ein Amt, mit dem außerordentlich kost-
spielige und durchaus langfristige Aufgaben und Erwartungen verbunden
waren. In den kaiserzeitlichen Inschriften wird die Übernahme der Kosten,
welche die Bekleidung des Amtes mit sich brachte, immer wieder heraus-
gestellt16. Die Gymnasiarchen wurden nunmehr vorrangig als Mäzene be-
trachtet. Entsprechend treten sie seit augusteischer Zeit in den Dekreten
kaum noch als Amtsträger in Erscheinung, welche die sportliche und sons-
tige Bildung der städtischen Jugend beaufsichtigten – zumindest war dies
nicht mehr der Erwähnung in offiziellen Dokumenten wert. Vielmehr brüs-
tete sich nunmehr die gesamte Stadt mit den Auftritten von Rhetoren und
Sophisten, gleichsam im Sinne kollektiver »Bildungsereignisse«17.

(MAMA VIII 498; Robert, AC 35, 1966, 392–394; Reynolds, IvAphrodisias (2007),
12,1006): Vgl. zu den Baumaßnahmen in Aphrodisias seit spätrepublikanischer
Zeit: Raja, Urban Development (2012), 9–54. Neuerdings umfassend zu den
Musen geweihten Festen, Plätzen und Bauten bis zur späthellenistischen
Zeit: Caruso, Mouseia (2016).

15 Meinel, Odeion (1980), 335–368 (freilich ohne Erwähnung der möglichen redne-
rischen Darbietungen in den Odeien); vgl. auch Isler, Odeion (1997), 549–563
(mit einer Liste aller 70 bekannten Odeia) und Izenour, Roofed Theaters (1992).
Das älteste nachweisbare Odeion ist dasjenige des M. Vipsanius Agrippa, das
dieser um 15 v. Chr. auf der athenischen Agora erbauen ließ. In den Odeien, die
häufig Stiftungen prominenter Bürger waren, wurden beispielsweise musi-
sche Wettbewerbe abgehalten, so etwa im von Domitian neben dem Stadion
erbauten Odeum in Rom: Suet. Dom. 4f.

16 Schuler, Gymnasiarchie (2004); Scholz, Gymnasiarchie (2015).
17 Zum »Prahlen« der Städte mit Auftritten von Literaten: Marek/Frei, Klein-

asien (2010), 610. Träger solcher »Bildungsereignisse« wurden entsprechend
inschriftlich geehrt wie etwa Titus Aelius Alcibiades aus Nysa, der von der im
gesamten Reich verbreiteten Gilde der Dionysischen Techniten (zwischen 138
und 161 n. Chr.) geehrt wurde. S. zu diesem Beschluss: Aneziri, World Travel-
lers (2009), 229.
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Demgegenüber ist für die inhaltliche Gestaltung hellenistischer Dekre-
te die Erwähnung von Aufenthalten von Wandergelehrten und Lehrern in
den Gymnasien noch charakteristisch: Auch wenn die Belege nicht sonder-
lich zahlreich sind, so gibt es doch immerhin eine Reihe von Inschriften, die
in konkreter Anschaulichkeit akroaseis, epideixeis, sysscholazontes oder auch
pepaideumenoi benennen. Besonders eingehend wurde dies um 200 v.Chr.
in der Ehrung für den wandernden Peripatetiker Epikrates von Herakleia
auf Samos festgehalten18, auch im Lob auf den pergamenischen Gymnasi-
archen Agias oder auf den vielfachen Gymnasiarchen Menas von Sestos19.
Die beiden letztgenannten werden als mustergültige Gymnasiarchen ge-
schildert, die nicht nur allen »Wissbegierigen« in der Stadt (φιλομαθοῦντες)
eine besondere »intellektuelle Kost« bieten wollten und zahlreiche Lehrer in
die Stadt eingeladen hätten. Dadurch hätten sie auch zahlreiche bildungs-
hungrige Fremde angezogen, die neben der einheimischen Jugend unter-
wiesen werden wollten.

Zudem fällt bei der Durchsicht der hierzu relevanten inschriftlichen
Zeugnisse auf, dass in hellenistischer Zeit noch weitaus häufiger genaue
Angaben zum Unterrichtsort gemacht werden: die Lehrer hätten beispiels-
weise ἐν τῶι γυμνασίωι oder ἐν τῶι βουλευτηρίωι gelehrt20. Einen solch kon-
kreten Bezug zum lokalen Gymnasion lassen, wie im Folgenden gezeigt
werden soll, vergleichbare Dekrete der Kaiserzeit vermissen. »Schulstif-
tungen«, die in hellenistischer Zeit – etwa von Eudemos von Milet oder Po-
lythrous von Teos – im Sinne eines intendierten »Bildungsnutzens« für die

18 IG XII 6,128; Haake, Philosoph in der Stadt (2007), 185–190. Auf die Bedeu-
tung dieses Ehrendekrets für die Sozialgeschichte des antiken Philosophierens
hat erstmals hingewiesen: Scholz, Peripatetic Philosophers (2004), 332–336.

19 Menas: OGIS I 339 = IvSestos 1 (zweite Häfte des 2. Jh. v. Chr.). Agias soll sich
(um 138 – 133 v. Chr.) besonders intensiv um die Belange von Fremden und
Vortragenden gekümmert haben: MDAI (A) 33 (1908) 379,2; bei Curty, Gym-
nasiarchika (2015) nur im Anhang.

20 S. etwa das Ehrendekret von Rat und Volksversammlung von Ephesos für den
Gymnasiarchen Diodoros, Sohn des Mentor, dessen Statue im Gymnasion
Aufstellung fand (Robert, RPh 93, 1967, 7–14; IvEphesos 6; Curty, Gymnasiar-
chika [2015], Nr. 27: τὰς δὲ ἀποδείξεις ἃς ἔδει γίνεσθαι ἐν τῶι γυμνασίωι
ποιεῖσθαι τοὺς γραμματοδιδασκάλους καὶ τὸν τὰ μουσικὰ διδάσκοντα ἐν τῶι
βουλευ[τηρίωι]) oder auch das Ehrendekret für den Paidonomen und Gymna-
siarchen Chares aus dem phrygischen Temisonion (um 115 v. Chr., BCH 9
[1885], 324; Curty, Gymnasiarchika [2015], Nr. 35 Z. 8–10): διακαρτερῶν ἔν
τε τοῖς διδασκάλοι[ς oὗσιν] ἐν τῶι γυμνασίωι [τῆι] ἐπ[ὶ] τοῖς παισὶν [προ|νο]ίαι
ἑαυτοῦ.
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Allgemeinheit ausgesprochen wurden21, sucht man bei kaiserzeitlichen Gym-
nasiarchen vergebens. Auch Ehrungen wie diejenige zugunsten des Paido-
nomen C. Iulius Capito aus Iasos, weil er »sich um die Aufzucht der Knaben
und deren Bildung gekümmert habe«, begegnen selten22. Kaum einmal ist
in den kaiserzeitlichen Dekreten die Rede davon, dass die Sorge um die
paideia ihrer Mitbürger die Gymnasiarchen in besonderem Maße umge-
trieben hätte. Vielmehr treten sie fast ausschließlich als spendable Gönner
auf, die vorrangig Sorge um die Finanzierung des kostspieligen Öls für alle
Altersstufen zu tragen hatten und zu diesem Zweck entweder eine jährliche
Spende oder eine möglichst dauerhafte Stiftung hinterließen. Ein bekann-
tes Beispiel hierzu ist die Stiftung des Q. Veranius Philagros in Kibyra23,
welche die gymnastische Ausbildung der städtischen Jugend nachhaltig
förderte.

21 Eudemos in Milet (200/199 v. Chr.): SIG3 II 577 (= Ziebarth, Schulwesen
[1914]; Polythrous (um 200 v. Chr.): SIG3 II 578. Weitere Belege für derartige
Stiftungen: Delphi in hellenistischer Zeit (160 v. Chr.): SIG3 II 672 (= Bring-
mann/von Steuben, Schenkungen (1995), Nr. 94 [E]); Rhodos: Polyb. 31,31,1–3
(= Bringmann/von Steuben, Schenkungen (1995), Nr. 212 [L]). Aufgrund die-
ser Zeugnisse meinte etwa Erich Ziebarth, Schulwesen (1914) Vorläufertradi-
tionen des deutschen Gymnasialwesens zu fassen. Die Zahl der erhaltenen
ausführlichen (und daher besonders aussagekräftigen) Ehrendekrete für Gym-
nasiarchen aus hellenistischer Zeit ist sehr überschaubar. Dies wird bei der
Durchsicht der neuen Sammlung von Curty, Gymnasiarchika deutlich (2015),
zeigt sich aber auch im Fall der vermeintlich gut dokumentierten Gymnasiar-
chie in Priene, die letztlich nur in den Dekreten für Aulus Aemilius Zosimos
(IvPriene 112–114 mit S. 311) zur Erwähnung kommt. Diese Dekrete zu Ehren
des Zosimos stellen chronologisch recht späte (nach 84 v. Chr.) und isolierte
Belege dar. Zudem gelten sie einem eingebürgerten Fremden und damit einer
eher randständigen Figur innerhalb der städtischen Elite.

22 BE 1894, 393; IvIasos 99 (προνοήσας τῆς τῶν παίδων ἀγωγῆς καὶ παιδείας).
23 IGR IV 915; Laum, Stiftungen II Nr. 162; IvKibyra 42A und 43. Philagros, der

bereits 12 Mal die Gymnasiarchie bekleidet hatte, stellte 73 n. Chr. zur »ewigen
Gymnasiarchie« 400.000 Drachmen zur Verfügung, aus deren Zinsen die Kosten
für das Amt bestritten werden sollten. Die Stiftung schloss u.a. verschiedene
Bestimmungen bezüglich der Verwendung des Stiftungskapitals zugunsten des
Betriebs des örtlichen Gymnasions mit ein, vgl. Herrmann, Kleinasien (2016)
691. Gleichfalls nicht als »Schulstiftungen« sind die Baumaßnahmen anzusehen,
die Tib. Claudius Lupianus in Pergamon und Tib. Claudius Vetus (IvPergamon
2, 461 [Renovierung] und 466 [ἀλειπτήριον]) finanzierten. Ebensowenig diente
die Ölstiftung für die Neoi des Gymnasions von Iasos durch Aninius Synalla-
son dazu, die Bildung der städtischen Jugend zu fördern. Die Inschrift gibt dar-
über Auskunft, dass das Stiftungsgeld von einem Treuhänder (Epimeleten),
gewählt aus den 10 oder 20 »ersten Männern« der Stadt, verwaltet werden und
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Dieser negative Befund verweist deutlich darauf, dass intellektuelle
Bildung nach wie vor und nun sogar in verstärktem Maße als private Ange-
legenheit exklusiver Zirkel und Bildungsstätten angesehen wurde. Vergli-
chen mit der Zeit vor den Mithradatischen Kriegen, war für die gewöhn-
lichen Bürger eine Teilhabe an der paideia offenbar vollends unerreichbar
geworden; denn in hellenistischer Zeit hatte man es zumindest noch für er-
forderlich gehalten, diese Bildungsanstrengungen auch konkret zu benen-
nen.

Der Umstand, dass die kaiserzeitlichen Dekrete uns in der Regel keine
nähere Auskunft über die Tätigkeit der Gymnasiarchen geben, entspricht
dem grundsätzlich neuartigen Duktus, in dem diese Ehrungen nunmehr
auch sprachlich und inhaltlich gestaltet sind24: Im Vordergrund steht das
Lob der außerordentlichen moralischen Qualitäten des Geehrten. Ein typi-
sches Beispiel hierzu ist etwa das Dekret zu Ehren des Moschion aus Ma-
gnesia am Mäander, der sämtliche Ämter der Stadt bekleidete, darunter
auch die Gymnasiarchie wie auch die Gymnasiarchie der Gerusie: Ihm
wird attestiert ein φιλότιμος zu sein, ἐνάρετος, bereits von den Vorfahren
her sei er εὐσχήμων, was seinen Charakter und sein Aufwachsen (ἀγωγή)
betreffe, sei er ganz und gar ein κόσμιος. Andere Ehrendekrete wiederholen
dies in ähnlichen Formulierungen. In ihnen ist die Rede von »anständigen
Männern« (ἄνδρες ἀγαθοί), die als »schickliche« (εὐσχήμονες)25, gerne auch
als »tadellos« (ἀμέμπτοι)26 oder »vortrefflich« (ἐνάρετοι) tituliert werden,
oder von denen behauptet wird, sie hätten wirklich »in allem vortrefflich«
(πανάρετοι) agiert: Bilder von ganz und gar makel- und tadellosen Bürgern
werden evoziert. Die zugeschriebenen Eigenschaften werden in der Kaiser-
zeit sogar zu Eigennamen (Εὐσχήμων und Ἄμεμπτος) erhoben.

so das Stiftungskapitel dem Zugriff für andere Zwecke grundsätzlich entzo-
gen sein sollte.

24 Jones, Culture (2005); vgl. auch zum Bildungsbegriff der Senatorenschaft: Salo-
mies, Redner und Senatoren (2005) mit einem prosopographischen Anhang
(auch zu Senatoren aus dem Osten).

25 S. beispielsweise besonders deutlich im Ehrendekret der Bürger von Magnesia
am Mäandros für Moschion, Sohn des Moschion (IvMagnesia 164; OGIS 485:
ἄνδρα φιλότειμον καὶ ἐνάρετον καὶ ἀπὸ προγόνων εὐσχήμονα καὶ ἤθει καὶ ἀγωγῇ
κόσμιον) oder im Beschluß zu Ehren des Glykon Pardala aus Herakleia Sal-
bake (MAMA VI 115; Robert, La Carie II no. 59, Z. 5f.).

26 S. etwa den »untadelig« (Z. 10) auftretenden Gymnasiarchen und Priester
Aristippos, Sohn des Artemidoros, der mit Kranz und öffentlicher Bestattung in
Stratonikeia geehrt wird (CIG 2724; IvStratonikeia 1205; vgl. Oliver, Sacred
Gerusia [1941] 150, Nr. 37).
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Kennzeichend für die kaiserzeitlichen Ehrendekrete in Kleinasien ist
freilich auch, dass der Bezug zum lokalen Empfängerkreis stets vage formu-
liert ist und sich allenfalls auf Ausdrücke beschränkt, die in einem einzigen
Begriff auf die allgemeine Verbundenheit der Geehrten mit dem Volk und
die Wohltätigkeit gegenüber diesem hinweisen (εἰς τὸν δῆμον φιλαγαθία),
wie es etwa im Dekret zu Ehren des Neoptolemos aus dem pamphylischen
Kotenna aus der Mitte des 2. Jh. n. Chr. heißt27.

2. Die Erziehung zu allseits gebildeten Männern 
(πεπαιδευμένοι)

Wie bereits skizziert, hatten sich vielerorts im Römischen Reich intellek-
tuelle Bildung und deren Vermittlungsformen etabliert, Fachwissenschaf-
ten hatten sich ausgebildet, und an vielen Orten war es gang und gäbe, dass
Wandergelehrte auftraten und ihre Fertigkeiten und Kenntnisse einem gro-
ßen Publikum darboten. So hatte sich auch das Ausmaß an Mobilität der
Sophisten und Wandergelehrten deutlich erhöht28. Der vielreisende Lukian
oder Demetrios, jener Freund Plutarchs, der als Grammatiker bis nach
Britannien gelangte, sind nur zwei naheliegende Beispiele29 – zwei goldene
Jahrhunderte des Reisens und des geistigen Austauschs zwischen den ver-
schiedenen Regionen des Reiches waren angebrochen. Eloquenz und Bildung
waren wichtige Erkennungsmerkmale der Oberschicht geworden. Zum
Zweck der Ausbildung unternahmen die Söhne wohlhabender Familien aus
allen Städten der griechischen Welt Reisen in die damaligen Bildungsme-
tropolen (Athen, Rhodos, Ephesos, Pergamon, Smyrna oder Alexandria).
Die Philosophen- und Rhetorenschulen hatten im Laufe der hellenistischen
Zeit maßgeblich zum Aufkommen des Wandergelehrtentums und der Praxis
mehrjähriger Bildungsaufenthalte von Schülern in der Fremde beigetra-
gen.

Am Anfang der Erziehungszeit stand die intellektuelle Unterrichtung
im unmittelbaren häuslichen oder städtischen Umfeld: Bei den städtischen

27 Bean-Mitford, Journeys 1964–68 (1970), 30,12B, Z. 30f.: αὐτοῦ τὴν ε̣[ἰς τὸν
δῆ]μον φιλαγαθίαν.

28 S. ausführlich die demnächst erscheinende Studie von Christian Fron, Stutt-
gart (Der Gelehrte auf Reisen. Zur Bedeutung der geographischen Mobilität
für die pepaideumenoi des 1. bis 4. Jahrhunderts n. Chr.).

29 Dessau, Freund Plutarchs (1911).
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Oberschichten war es üblich geworden, einen Pädagogen und danach den
Grammatiker vor Ort aufzusuchen oder einen Lehrer im eigenen Haushalt
zu beschäftigen30. Ein interessantes Beispiel für einen solchen in seinem
lokalen Umfeld allseits bekannten Lehrer findet sich auf einem Grabrelief
aus Miletupolis (um 100 n. Chr.). In einem Epigramm, das unter dem Bild-
nis der vermögenden Ionis und ihres Gatten eingeschrieben wurde, wird
rühmend an den Lehrer Magnus erinnert, der als Musenfreund und Homer-
kenner Einheimischen wie Fremden bekannt war und »als erster eure Söhne
mit Bildung verköstigt hat«31.

Nach ersten Lektüreübungen und dem Studium der Grammatik sah der
geläufige griechische Bildungscursus einen Wechsel in ein lokales Bil-
dungszentrum vor. Ein solches stellte etwa das karische Halikarnass dar.
Ein interessantes Beispiel für einen Dichter, der unentgeltlich im dortigen
Gymnasion die städtische Jugend unterrichtete, ist das Dekret für C. Iulius
Longianus aus Aphrodisias. Ähnlich wie etwa drei Jahrhunderte zuvor der
peripatetische Philosoph Epikrates von Herakleia auf Samos wurde er 127
n.Chr. als Wandergelehrter vom Demos geehrt, weil er bereit war, die jün-
geren wie auch die älteren Bürger – offenkundig ebenfalls unentgeltlich –
zu unterrichten: als rundum anständiger Mann, der die Bürger zu morali-
scher Untadeligkeit führte32. Der kaiserzeitliche Poet hielt sich wahrschein-
lich während seines Aufenthalts in Halikarnass im Temenos der Musen
und im Gymnasion der Epheben auf33.

Im Anschluss  an die häusliche Unterrichtung und den Besuch des loka-
len Gymnasions gingen die Söhne der kaiserzeitlichen Honoratioren auf
Reisen: als junge Vertreter und Festgesandte ihrer Heimatstädte  – wo-
möglich in Begleitung eines Bruders oder Verwandten in ähnlichem Alter
– in verschiedene Städte Kleinasiens, nach Rhodos34, Athen oder Alexandria.

30 Cribiore, Gymnastics (2001), 45–53. S. auch die stark zerstörte Inschrift zu
Ehren des Lehrers Alexandros aus Milet, der »wohlgeborene/vornehme Kinder«
(παῖδες εὐγενεῖς) unterrichtete (Milet I 7, 259 = SEG 4, 425).

31 IvKyzikos 515 = IvMiletupolis 86 (Z. 15–17: πρῶτος ὃς ὑμετέρους υἷας γεῦσε
λόγων).

32 Dank der Kopie des Beschlusses für das Volk von Aphrodisias blieb der
Ehrenbeschluß (127 n. Chr.) erhalten (MAMA VIII 418; Roueché, PPAphr
(1993), Nr. 88 mit Kommentar, Z. 1–5).

33 Dies ergibt sich aus den Bestimmungen zur Aufstellung mehrerer Statuen (Z.
12f.), und zwar nicht nur an den sichtbarsten Plätzen der Stadt, sondern auch
ἐν τῷ τῶν Μο[υ]σῶν τεμένει καὶ ἐν τῷ γυμνασίῳ τῶν ἐφήβων.

34 Zu Rhodos als Bildungsmetropole in hellenistischer Zeit: Bringmann, Rhodos
(2002).
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Dort suchte man professionelle, hochvermögende Rhetoren und Sophisten
auf, die zumeist eine ähnlich hochrangige Herkunft aufwiesen. Als solche
brachten sie den jungen Männern nicht nur die notwendigen literarischen
Kenntnisse, philosophisches Wissen und rhetorische Techniken bei, sondern
dürften auch für die vertiefte Einübung sprachlicher und sonstiger Um-
gangsformen gesorgt haben35.

Epigraphische Zeugnisse solcher Schülerreisen in der Kaiserzeit sind
uns vornehmlich durch Ehren- und Grabschriften von Schülern erhalten
geblieben, die bereits als junge Männer verstarben: So wurde etwa L. Cal-
purnius Calpurnianus aus Prusias bereits im Alter von 15 Jahren von sei-
nem Vater T. Calpurnius Quintianus Africanus nach Ephesos geschickt36.
In der Bildungsmetropole verbrachte er fünf Jahre mit seiner Rhetorik-
ausbildung (σχολάζειν ἐν τοῖς λόγοις) und verstarb mit 20 Jahren37. Ein
anderer Schüler aus Ephesos verstarb ebenfalls jung während seiner Rhe-
torikstudien (ἄρτι τε ῥητορικῆς ἔργα διδασκόμενον) in Mytilene auf Les-
bos, das neben Smyrna und Ephesos damals ein Zentrum der asianischen
Rhetorik darstellte38. Mangels vorzeigbarer Leistungen zugunsten der
Bürgerschaft wurde den jung verstorbenen Söhnen aus den ersten, bekann-
ten und altehrwürdigen Familien gerne bescheinigt, dass sie ein Leben in
Besonnenheit und Bildungseifer geführt und daher doch zumindest den
Status von πεπαιδευμένοι erlangt hätten39. Einer anderen Inschrift zufol-

35 Zu den Rhetoren und Sophisten und deren vor allem auf Nachahmung beru-
hender Unterrichtsmethoden und -inhalte s. den Überblick von Cribiore, Gym-
nastics (2001), 56–59, 220–244.

36 Generell zur finanziellen und ideellen Förderung solcher Studienaufenthalte
durch die Eltern: Cribiore, Gymnastics (2001), 102–106, 115–123. Vgl. auch den
Bildungsgang des Aelius Aristides, der auf Veranlassung seines Vaters in ähn-
lichem Alter seine nach Philostratos (soph. 2,9,1) »nicht bedeutende« (οὐ μεγάλη)
Heimatstadt Hadrianoi verließ, um entweder in der in Phrygien gelegenen
Stadt Kotiaeion oder in Smyrna Unterricht bei dem hochangesehenen Gram-
matiker Alexandros zu erhalten: Klein, Romrede (1981), 73f.

37 GVI I 1081; IvEphesos 1627 mit Add. S. 26.
38 S. beispielhaft die Grabinschriften für verschiedene jung verstorbene Schüler:

GVI I 970; IvEphesos 2101 mit Add. (aus Ephesos, nicht aus Perinthos stam-
mend). Durch Tacitus ist Mytilene als Zentrum der asianischen Rhetorik be-
zeugt: Tac. Dial. 15,2.

39 Einige Inschriften belegen die große Trauer über jungverstorbene Männer,
denen entsprechend ihres Alters nur Exzellenz in ἀρετή, σωφροσύνη und παιδεία
bescheinigt wird. S. etwa ein Beispiel aus dem lykischen Bubon, dessen Bürger-
schaft den aus vornehmer Familie stammenden, mit 18 Jahren verstorbenen M.
Aurelius Magas ehrt (Schindler, Bubon (1972) 14 Z. 8–18; s. hierzu Kokkinia,
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ge vermachte der früh Verstorbene sogar seinen gesamten Besitz dem De-
mos40.

Ein gutes Beispiel für einen Grammatiker, der sich in einem solchen
Bildungszentrum aufhielt, ist Tiberius Claudius Anteros aus Labraunda,
der im zweiten Jahrhundert in der Bildungsmetropole Athen wirkte und
in so hohem Ansehen stand, dass er dort von den Bürgern geehrt wurde
»wegen seiner Vortrefflichkeit und der Unterrichtung (παίδευσις) der Neoi,
weil von ihm viele Bürger in die unterschiedlichsten Wissensgebiete ein-
geführt wurden und sich auch die Auswärtigen bei ihm oftmals zu Studi-
enzwecken aufhielten«41. Inschriften für solche Lehrmeister und »Lehrer«
(παιδευταί) sind selten. Ein Beispiel einer knapp gefassten Ehrung durch
das Volk ist diejenige für Sousa im bithynischen Prusa ad Olympum (aus
dem 1. oder 2. Jh. n. Chr.): Die Bürger ehrten den »hervorragendsten Leh-
rer«, der ein ordentliches Leben geführt hätte42. Die Grabinschrift für den
in Kappadokien lehrenden Lehrer Serapion behauptet Ähnliches: Er habe
»die Verständigen unter den Bürgern von Tyana im Sinne der Musen un-
terrichtet«43. Ein weiterführendes Studium in der Rhetorik und Philoso-
phie bot Titus Flavius Aelianus Artemidoros aus Amyzon für all diejenigen
an, die zu ihm nach Tralleis gekommen waren44.

Junge Honoratioren (2007): παι[δε]ί[α]ς ὑπερ̣οχ̣ῇ διαπρέψ̣[αντα). Vgl. auch das
Gedicht trauernder Eltern aus Ankyra (Anfang des 3. Jh. n. Chr.) über den im
Alter von 13 Jahren verstorbenen Sohn Castresius, der charakterisiert wird (Z.
6f.) als πάσῃ χάριτι κὲ ἐπιστ̣ήμῃ κὲ παιδείᾳ κεκοσμημέ̣ν̣ον̣ (AS 27 (1977) 84,18;
SEG 27, 863).

40 Ehrendekret für Demetrios, Sohn des Pyrrhos (γένους πρώτου καὶ ἐνδόξου)
aus Aphrodisias (Reinach, REG 19, 1906, 121, Nr. 48; Laum, Stiftungen II Nr.
105; MAMA VIII 482), der geehrt wird, ζήσαντα ἐν παιδείᾳ καὶ σωφροσύνῃ
τελευτήσαντα ἔτι νέον οὗ καὶ ἡ οὐσία πᾶσα ἐλήλυθε εἰς τὸν δῆμον εἰς [αἰ]ωνίους
κ̣[λήρους] (Z. 12–18). Vgl. Chaniotis, Gymnasion in Aphrodisias (2015), 127f.

41 IvLabraunda 66; BE 1973, 414, bes. Z. 4–15 (ἀρετῆς ἕνεκα καὶ παιδεύσεως νέων
ἐπὶ ποικίλας ἐπιστήμας̣ εἰς μέγα τῶν πολλῶ[ν] ὑπ’ αὐτοῦ προαχθέ[ν]των πολι-
τῶν [τε] καὶ τῶν ἀπὸ τῆς ξένης πολλα[χό---]εν αὐτῶι σχολασάντων).

42 IvPrusa ad Olympum 1009 (παιδευτὴν ἐξοχώτατον ζήσαντα κοσμίως).
43 GVI 381 (παιδευτῶν ὄχ’ ἄριστος …, παιδεύσας Μούσαις τοὺς Τυανῶν λογίους).
44 W. Blümel/H. Malay, EA 21, 1993, Nr. 3 S. 131; Puech, Orateurs (2002), Nr.

47 (διδάσκειν τοὺς προσφοιτῶντας καὶ τὰ φιλοσοφίας).
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3. Das Leben der »gebildeten Männer« nach der Schulbil-
dung

Nahezu sämtliche der uns bekannten inschriftlichen Belege für πεπαιδευ-
μένοι und παιδεία zeigen45, dass mit diesem Begriff gleichermaßen Politiker
und Amtsträger wie auch professionelle Gelehrte (Grammatiker, Rhetoren,
Sophisten und Fachwissenschaftler) charakterisiert werden; eine umfas-
sende Bildung – auch wenn sie bloß behauptet sein mochte – war zumindest
für einen Teil der städtischen Honoratioren zu einem wichtigen Statusmerk-
mal geworden.

Einer solchen durchaus exklusiven Bildungsverbundenheit verdanken
sich verschiedene Stiftungen zugunsten von Bildungseinrichtungen und
deren Vermittlern: So machte etwa der Asiarch Publius Vedius Antoninus
(II oder III) eine Stiftung an die Lehrer (παιδευταί περὶ τὸν Μουσεῖον) in
Ephesos, wodurch diese sich wiederum veranlasst sahen, ihrem bildungs-
beflissenen Wohltäter ihren Dank dauerhaft und sichtbar in Gestalt einer
Ehrenstatue abzustatten46.

Auch bei den Baustiftungen verlor das Gymnasion seine privilegierte
Stellung47. Denn nur selten sind Reparaturen und Anbauten für die ehemals
zentrale Bildungsinstitution bezeugt; stattdessen wurden neue Gebäude-
typen, die in einem besonders engen Zusammenhang mit der Aneignung
und Ausübung der erworbenen paideia standen, von den örtlichen Hono-
ratioren finanziert: Dies belegt etwa der Fall des Iunius Cornelius Lysias
aus dem mysischen Olympene, der dort im 2. Jh. n. Chr. nicht nur den Bau
des Odeion, sondern auch dessen Innenausstattung mit Statuen bereitwil-
lig stiftete48. Ein weitaus bekannteres Beispiel sind die Baustiftungen der
Gattin des Gaius Valerius Eugenes, der unter anderem als Philosoph titu-

45 Während sich in PHI Greek Inscriptions für den Begriff der pepaideumenoi
nur drei epigraphische Belege für das kaiserzeitliche Kleinasien finden las-
sen, gibt es über 50 inschriftliche Zeugnisse für paideia.

46 Keil, Forschungen in Ephesos (1951) Nr. 65; IvEphesos 2065.
47 Meier, Finanzierung (2012), 168f. hat darauf hingewiesen, dass in hellenisti-

scher Zeit nur selten eine öffentliche Finanzierung durch die Polis (im Gegen-
satz zu Schenkungen) belegt ist. Die Kosten für Neubauten trugen in der Regel
entweder hellenistische Könige oder an deren Stelle später vermögende Bürger.
Zur kaiserlichen Bautätigkeit in den Provinzen: Horster, Literarische Zeug-
nisse (1997). Zu städtischen Euergeten in Asia, die Bauten stifteten: Cramme,
Euergetismus (2001).

48 IvOlympene Nr. 46.
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liert wird. Dessen Frau sorgte im pisidischen Selge nicht nur für die Restau-
rierung bloß eines Gebäudes: Zugunsten ihrer Heimat stellte sie (in spät-
severischer Zeit oder später) neben dem Agoranomeion und einem kleinen
Tychetempel auch das örtliche Odeion wieder her und stattete die Gebäude
mit Statuen und weiterem Bauschmuck aus49.

Auf ähnliche Bildungsambitionen deutet auch die Stiftung des C. Iulius
Pontianus, der im 2. Jh. n. Chr. die Ausschmückung des Mouseions in Ephe-
sos finanzierte50. Neben dem berühmten Mouseion im ägyptischen Alexan-
dria51 sind ansonsten Mouseia nur in Pergamon, Alt-Smyrna sowie in
Ephesos und Magnesia bezeugt52. In Nachahmung der großen kaiserlichen
Stiftungen in Rom sorgten reiche Gönner wie Iason Prabreus und seine
Ehefrau Iulia Paula in Aphrodisias, Celsus Polemaeanus und sein Sohn in
Ephesos und Flavia Melitine im Asklepieion von Pergamon sowie ein unbe-
kannter Stifter in Nysa am Mäander für die Errichtung prachtvoller Biblio-
theken, die nicht mehr in den Gymnasionsbetrieb integriert waren, sondern
davon gänzlich getrennte Bauten bzw. Räumlichkeiten erhielten53.

Andere führende Bürger ihrer Städte stellten in ihrer häufig weitläufi-
gen Gelehrsamkeit gleichsam Personifikationen einer vielbewunderten
»Bildungswut« dar: Ein schönes Beispiel ist das große Lob, das Herakleitos

49 IvSelge 17, bes. Z. 13–15 (mit mehreren Baustiftungen).
50 SEG 13, 503; IvEphesos 690, Z. 15–21.
51 Zur Bibliothek von Alexandreia s. jüngst umfassend: Berti /Costa, Biblioteca

(2015). Gute einführende Überblicke bieten: Nesselrath, Museion (2013); Bag-
nall, Alexandria (2002). Als Beispiele für epigraphisch belegte Ehrungen von
Gelehrten aus dem alexandrinischen Mouseion (ἀπὸ τοῦ Μουσείου) sei hier
nur verwiesen auf die des L. Gellius Maximus  im pisidischen Antiocheia (211–
217 n. Chr., JRS 2, 1912, 95,25; YClSt 31, 2004, 96,3) oder auf diejenigen von
zwei Ärzten (117/132 n.Chr.) in Ephesos (IvEphesos 4101A, vgl. auch IvEphe-
sos 1162 mit Add. S. 24.).

52 S. die Erwähnung des Mouseions von Smyrna in der kaiserzeitlichen Grabin-
schrift für Marcus Livius Tyrannion (IvSmyrna 191).

53 Zur Celsus-Bibliothek von Ephesos s. die Grabungspublikation: Wilberg, Biblio-
thek (1944). Generell zu Bibliotheken in der Kaiserzeit: Strocka, Bibliotheken
(1988). Im Asklepieion von Pergamon wurde von der vermögenden Flavia Meli-
tine, der Gattin des Prytanen Flavius Metrodorus, eine Bibliothek (IvPergamon
III 38, Z. 10–13) zusammen mit einem monumentalen Standbild Kaiser Hadri-
ans gestiftet: Mathys, Architekturstiftungen (2014), 184f., vgl. Hitzl, Kult-
stätten (2003), 111–116. Zur Bibliothek von Nysa am Mäander: Strocka/
Hoffmann/Hiesel, Bibliothek (2012). Für Sagalassos ist die Deutung als Bib-
liothek (in diesem Sinne allerdings Waelkens, Library (2015)) nicht stichhal-
tig. S. den Beitrag von Armin und Peter Eich im vorliegenden Sammelband.
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aus Rhodiapolis erhielt. Seine Vaterstadt sah sich aufgrund seiner großzü-
gigen Stiftungen zugunsten von Asklepios und Hygieia veranlasst, ihn mit
einem Bronzebild der Paideia zu ehren, nachdem der dichtende Arzt und
Priester der Heilgottheiten bereits von den Rhodiern, Alexandrinern und
Athenern hoch geehrt worden war. Dankbar stiftete er allen vier Bürger-
schaften Abschriften seiner medizinischen und poetischen Werke54.

Ein weitaus eigenwilligeres, aber zu den zeitgenössischen Bildungsvor-
lieben durchaus passendes »Geschenk« hinterließ Diogenes im lykischen
Oinoanda seinen Mitbürgern und deren Nachfahren. Offenkundig gehörte er
einer der führenden Familien der Stadt an, die ihrer Heimat reiche Stiftun-
gen zuteilwerden ließen. Sein Glauben an den Nutzen der epikureischen
Lehre für die Allgemeinheit war so groß, dass er an der Rückwand einer lang-
gestreckten Stoa, die sich an einem der zentralen Plätze der Stadt befand,
eine monumentale Inschrift anbringen ließ, die eine Länge von mindestens
80m aufwies55. Den Schätzungen der Herausgeber der Inschrift zufolge um-
fasste der Text der Inschrift etwa 25.000 Wörter. Damit zählt sie zu den um-
fangreichsten erhaltenen griechischen Inschriften56. Auf diese möchte ich
in diesem Zusammenhang kurz eingehen, da dieses Dokument – so singulär
diese steinerne Botschaft auch gewesen sein mag – mir für die zeitgenössi-
sche Bildungseuphorie und die damit verbundene Neigung, sein philosophi-
sches Bekenntnis zur Schau zu stellen, durchaus repräsentativ erscheint.

Dass Diogenes von Oinoanda der städtischen Honoratiorenschicht ange-
hörte, ist bereits an seinem grundsätzlichen Streben erkennbar, sich gegen-
über seinen Mitbürgern gütig und wohltätig zu erweisen57. Die auch in
zahlreichen anderen Inschriften aus der Kaiserzeit angeführte φιλανθρωπία
dürfte weniger der Rezeption philosophischen Gedankenguts entsprungen

54  TAM II 910, Z. 19–21 (τὰ συνγράμματα αὐτοῦ καὶ ποιήματα).
55 Letzte Gesamtedition (mit 299 Fragmenten): Smith, Diogenes (1993); Smith,

Philosophical Inscription (1996). Neufunde von weiteren Fragmenten in den bei-
den Supplementbänden: Smith, Supplement (2003); Hammerstaedt /Smith,
Epicurean Inscription (2014) [mit weiteren 76 Fragmenten]. Diogenes, der Ver-
fasser der Inschrift, ist unter Umständen mit Diogenes III zu identifizieren, so
dass seine Lebenszeit in die Zeit Hadrians fällt: Wörrle, Stadt und Fest (1988),
71f. mit Anm. 131. S. den Plan der Esplanadengegend bei Smith, Diogenes
(1993), Taf. 5; Smith, The Philosophical Inscription (1996), Taf. 4, fig. 5 und
Tafel 6 fig. 9. 

56 Die Inschrift des Diogenes dürfte beispielsweise die Inschrift des Opramoas von
Rhodiapolis um mehr als das Doppelte (9500 Wörter), die genannte Demos-
thenes-Festinschrift sogar um das Zehnfache übertroffen haben (2000).

57 In Fragment 3 ist von φιλάνθρωπον die Rede.
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als vielmehr ein geläufiger Rückgriff auf die seit dem 4. vorchristlichen Jahr-
hundert etablierte Herrscherideologie sein58. Mit seinen zeitgenössischen
Standesgenossen dürfte er nicht nur das Interesse an klassischer Bildung,
an gepflegten Umgangsformen, an Fragen der Ethik, an einer individualis-
tischen Lebensführung und einer gemeinschaftlichen Sinnsuche im lokalen
Freundeskreis geteilt haben. Wie aus der Inschrift hervorgeht, unternahm
Diogenes häufig Reisen nach Rhodos, die vor allem dem Besuch des dortigen
Epikureerkreises gedient haben dürften59. Ferner unterhielt er mit ver-
schiedenen Personen einen Briefwechsel, größtenteils wohl mit Epikure-
ern in Athen, Chalkis, Theben und Rhodos. In Kleinasien gab es im 2. Jh.
n. Chr. nicht nur auf Rhodos60, sondern auch an einigen anderen Orten epi-
kureische Zirkel, wie insbesondere Lukians Schrift über den falschen Pro-
pheten Alexander von Abounoteichos bezeugt61. Dort führt der Autor als

58 S. etwa die bei Isocr. Euag. 43 propagierte Herrschertugend, vgl. auf den demo-
kratischen Kontext übertragen als Bürgertugend Isoc. Paneg. 29; Dem. 21,12.

59 Unter Umständen reiste er alljährlich im Winter nach Rhodos. Die Fragmente
62 und 63 der Inschrift – dort wird der Winterbeginn (Fr. 62, II 11–14) und
Schneefall in Oinoanda (Fr. 63, I 1f.) erwähnt – stammen aus einem zu Beginn
des Winters in Rhodos geschriebenen Brief an Antipatros, auf den er zusammen
mit anderen epikureischen Freunden im Frühjahr in Griechenland zu treffen
hofft.

60 Hier zumindest seit dem 1. Jh. v. Chr. wie durch Philod. Rhet. 1, p. 89 col. LII
11–19; vgl. col. LIII 1f. Sudhaus belegt ist (ἔνιοι δὲ τῶν νῦν ἐν τῆι Ῥόδωι δια-

τριβόντων). Auch der Epikureer Eukratidas (φιλόσοφος Ἐπικούρειος) ent-
stammte der Insel und wurde im römischen Brundisium begraben: ILS 7780
= SIG3 1227 = Haake, Philosoph in der Stadt (2007), 235f. Zu den Beziehungen
zwischen Rhodos und Oinoanda: Jameson, Lycian League (1980), 841.

61 Drei Passagen aus der Schrift belegen die Verbreitung der epikureischen Zir-
kel in Kleinasien: Luc. Alex. 25 (über die Betrügereien des Alexandros empören
sich nachdrücklich die Ἐπικούρου ἑταῖροι in nicht konkret benannten Städten
in Ionien, Kilikien, Paphlagonien und Galatien). 38 (Alexandros führt in Athen
einen eigenen Mysterienkult ein, wobei er seinen schärfsten Kritikern den
Zutritt verwehrt und bei einem Verstoß gegen diese Anordnung deren sofortige
Vertreibung verlangt: ἔξω Ἐπικουρείους). 44 (in einer kleinasiatischen Stadt
wendet sich ein Epikureer öffentlich gegen Alexandros). Ansonsten liegen drei
epigraphische Belege zu Epikureern in hellenistischer Zeit vor: So wurde in
Chytroi auf Zypern ein Epitaph für den φιλόσοφος ἐπικούρειος Python, Sohn
des Aristokrates, zu Beginn des 2. Jh. v. Chr. errichtet: BCH 92 (1968) 79,5;
Haake, Philosoph in der Stadt (2007), 207f. Aus Sidon entstammte der Epiku-
reer Philokrates (2./1. Jh. v. Chr.): GVI 1516; Haake, Philosoph in der Stadt
(2007), 175f. Schließlich ist in Pergamon im 1. Jh. v. Chr. ein Apollophanes als
Epikureer bezeugt (MDAI[A] 33, 1908, 408,38 Z. 2f. (φιλό[σοφον Ἐπκούρειον).
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schärfste Kritiker des betrügerischen Propheten die Epikureer an. In Oi-
noanda konnte Diogenes offenkundig als reicher und geachteter Mann sein
Bekenntnis zur epikureischen Philosophie offen zur Schau stellen. Das ein-
zige, äußerlich erkennbare Merkmal seines Epikureertums bestand in dem
ausdrücklichen Verzicht auf die Bekleidung von Ämtern und dem Fehlen
jeden politischen Ehrgeizes. Dennoch ist anzunehmen, dass er sich durch
dieses unübersehbare Bekenntnis zu einer unpolitischen Lebensform den
Unmut anderer hochgestellter Bürger in der Stadt zuzog, da diese die durch
Diogenes entstandene »euergetische Lücke« füllen mussten.

So wie wir die epikureische Lehre bei Diogenes vorfinden, handelt es
sich um eine popularisierte, abgemilderte Form – das sozialrevolutionäre,
antipolitische62 und atheistische Potential ist hier bereits weitgehend er-
loschen. Dieser etwas erstarrten Form des Epikureismus wurden in Teilen
der städtischen Oberschicht vornehmlich im 2. Jh. große Sympathien ent-
gegengebracht. Immer wieder machten durchaus exponierte Persönlich-
keiten aus ihrer epikureischen Lebenssicht keinen Hehl und scheuten sich
nicht, sich offen dazu zu bekennen63. In diesem Zusammenhang sei nur an
die öffentliche Zuwendung der Kaiserwitwe Plotina an den athenischen
Kepos64 erinnert, sodann an die bemerkenswert unpolemisch gehaltenen
Äußerungen des ansonsten so scharfzüngigen Lukian oder auch an die gro-
ße Zahl epikureischer Freunde im Umfeld Plutarchs65. Gerade im Umfeld
des gelehrten Mannes aus Chaironeia erstaunt dies umso mehr, als er sich
als Platoniker verstand, der die Lehre des Gartens in seinen Schriften au-
ßerordentlich scharf angriff und deren Vertreter weder intellektuell noch
moralisch auf Augenhöhe mit der platonischen Schulphilosophie sah.

So durchaus zeitgemäß es also war, sich zur epikureischen Lehre zu be-
kennen, und so gut sich diese Schenkung in die zuvor angeführten wohltäti-
gen Aktivitäten zur Förderung der Bildung einreihen lässt, so eigenwillig
und einzigartig ist der Entschluss des Diogenes, der aller Wahrscheinlichkeit
nach ein Zeitgenosse Plutarchs war, seine philosophische Überzeugung
nicht nur im elitären Freundeskreis zu pflegen, sondern die epikureische

62 Zum antipolitischen Charakter der Lebensgemeinschaft Epikurs und seiner
Schüler (in den ersten beiden Generationen) s. ausführlich: Scholz, Der Philo-
soph (1998), 253–314.

63 Dies ist seit Horazens Diktum, er sei ein »Schweinchen aus dem Stall Epikurs«,
vielfach belegt.

64 Bei der athenischen Ehrung des Herakleitos aus Rhodiapolis waren die epiku-
reischen Philosophen maßgeblich beteiligt.

65 Belege: Timpe, Epikureismus (2000), 52 Anm. 32 und 61 Anm. 53.



Gute und in jeder Hinsicht vortreffliche Männer 173

Heilsbotschaft durch Aufzeichnung auf der Wand einer ganzen Säulenhalle
allen Bürgern und Besuchern der Stadt bekannt zu machen. Kein anderer
Epikureer war bereit, sich so stark wie Diogenes als philosophischer Mahner
und Erzieher zu exponieren und den Zeitgenossen wie auch allen Nachfah-
ren seine überzeitliche Botschaft dauerhaft mitzuteilen.

Ganz im Sinne des appellativen Charakters der philosophischen Pro-
treptik redete er seinen Adressatenkreis mehrmals direkt als »Bürger«
(πολῖται), »Männer« (ἄνδρες) oder »junge Männer« (νέοι) an. Über den Zweck
seiner Stiftung schreibt Diogenes: »Da jetzt die Heilmittel der Inschrift eine
größere Menge erreicht, wollte ich diese Säulenhalle hier nutzen, um die Heil-
mittel zur Rettung in aller Öffentlichkeit vorzulegen«.66 Darunter verstand
er etwa seinen Traum von einem goldenen Zeitalter der Menschheit, in der
das Leben der Götter auf die Menschen übergehen und – gemäß dem Wort-
laut der Inschrift – »alles von Gerechtigkeit und gegenseitiger Liebe erfüllt
sein werde« (Fragment 56).

Doch auch wenn die philosophische Botschaft des Diogenes – so wie in
der gerade angeführten Bemerkung – vorgibt, universale Geltung zu bean-
spruchen, so ist der Adressatenkreis bei näherer Betrachtung faktisch doch
stark eingegrenzt, und zwar auf die Gruppe der »Wohlverständigen« (εὐ-
σύνκριτoι)67. An anderer Stelle verwendet Diogenes einen noch weitaus
vielsagenderen Ausdruck für die von ihm gewünschte Leserschaft: »diejeni-
gen, deren Sprache geordnet und anständig ist« (οἱ στόμα κόσμιoι)68. Da-
mit begrenzt er den Kreis auf diejenigen, die sich ebenso stilistisch korrekt
wie gewandt auszudrücken wissen und sich aufgrund ihrer paideia nur
von der eigenen »Verstandeskraft« und nicht vom Urteil der großen Menge
leiten lassen. Mit seiner Botschaft wirbt er um diejenigen, die es gewohnt
sind, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu artikulieren, zu ordnen und zu kon-
trollieren – ebenso wie es dem Verhaltenskodex eines ἀνὴρ κόσμιος ent-
sprach, um die Diktion der bereits angeführten Ehrendekrete aufzugreifen.
Im Ausdruck οἱ στόμα κόσμιoι spiegelt sich somit die soziale Kluft zwischen
der städtischen Oberschicht mit ihrer verfeinerten Gymnasionskultur, für

66 Diog. Oen. F 3 V 8 – VI 2: ἐπε[ιδὴ οὖν εἰς πλείovας διαβέβηκε τὰ βοηθήματα τοῦ
συνγράμματoς, ἠθέλησα τῆι στοαῖ ταύτηι καταχρησάμεvoς ἐν κοινῶι τὰ τῆς
σωτηρίας προθεῖν[αι φάρμα]κα, ... .

67 Das Wort ist bislang nur aus dieser Passage bekannt.
68 Der Ausdruck ist ansonsten nicht belegt, aber von der Wortwahl deutlich der

philosophischen Tradition zuzuweisen (s. etwa Plat. Rep. 408b; 7. ep. 340e:
ἄνδρας κοσμίους ἐν διαίτηι; vgl. auch NT Lukas 21,15: ἐγὼ δώσω στόμα καὶ
σοφίαν).
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die zumindest eine rudimentäre rhetorisch-philosophische Ausbildung eine
Selbstverständlichkeit war, und der bäuerlichen Bevölkerung69; denn nur
ein kleiner Teil der Kinder aus den 32 Dörfern und Einzelhöfen, die in der
agonistischen Stiftungsinschrift des Demosthenes von Oinoanda genannt
werden, dürfte überhaupt eine rudimentäre Schulbildung genossen haben.

Der pessimistische Grundton der Diogenes-Inschrift spiegelt dieses Bil-
dungsgefälle zwischen Stadt und Land, zwischen den wenigen gebildeten
und vermögenden Bürgern und der ungebildeten Masse wider: Was die
Mehrheit der Menschen anbelangt, so hält der Epikureer es für unmöglich,
dass diese jemals zur Einsicht gelangen. Wer nicht zumindest Lesen und
Schreiben beherrschte – und dies waren auch im kaiserzeitlichen Kleinasien
des 2. Jh. n. Chr. bestenfalls 20% der Bürger70, dem blieb nach Auffassung
des Diogenes die Weisheit Epikurs verschlossen. Der illiteraten Menge war
es somit grundsätzlich verwehrt, ihre traditionellen Vorstellungen über
Götter, Leben und Tod aufzugeben und sich auf diesem Wege von ihren
Ängsten zu befreien.

Eben diese elitäre Interpretation der epikureischen Lehre fügt sich bes-
tens in das Bild ein, das ich vom Bildungsweg der Elite in den griechischen
Städten skizziert hatte: Rhetorik, Philosophie und intellektuelle Bildung
waren in der hohen Kaiserzeit – anders noch als in hellenistischer Zeit – zu
festen Bestandteilen einer gehobenen exklusiven Erziehung (παιδεία) ge-
worden. Die möglichst souveräne Beherrschung attizistischer Grundregeln
in Wort und Schrift zeichnete die Sophisten und deren Schüler aus; da-
durch waren sie als Mitglieder der Oberschicht erkenntlich und hoben sich
von Bildungslaien (ἰδιῶται) und Bauern (ἀγροίκοι) ab71. Der Verweis auf die
eigene Bildung – und darunter war das Bekenntnis zu einer bestimmten
philosophischen Lehre nur eine Spielart unter mehreren – war ein Hinweis
auf die ethische Vortrefflichkeit der Honoratioren, die φιλαγαθία dieses
Standes. Mit der Demonstration seiner philosophischen Überzeugung hatte
Diogenes von Oinoanda – seinem eigenen Rollenverständnis wie auch dem
seiner Zeit- und Standesgenossen zufolge – nichts anderes getan, als allen

69 Nach Strab. 13,4,17 wurde in Kibyra Pisidisch, Solymäisch, Lydisch und Grie-
chisch gesprochen.

70 Vgl. Marek/Frei, Kleinasien (2010), 579–581, der etwas optimistischer in sei-
ner Einschätzung ist. Zur Verbreitung der Literalität siehe die grundsätzlichen
Überlegungen von Harris (Literacy [1989], 129–141, 231–248, dessen Studie
allerdings methodisch in mancher Hinsicht problematisch ist.

71 S. etwa Philostr. Her. 4,5; vgl. Whitmarsh, Second Sophistic (2005), 41–56, bes.
42f.
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Bürgern sichtbar und dauerhaft seine patriotische Gesinnung zu bezeugen.
Geschickt verknüpft er seine persönliche Identität und Betätigung als
»Philosoph« (φιλόσoφoς) mit der ihm angetragenen sozialen Rolle des »hei-
matverbundenen« Honoratioren (φιλόπατρις) – als feststehender Ausdruck
ist der kombinierte Titulierung in einigen kaiserzeitlichen Ehreninschriften
nachzuweisen, etwa in Ankyra und Aphrodisias72. Plutarch von Chaironeia
oder Dion von Prusa, die beide als Redner und Philosophen ihren bürger-
lichen Pflichten ebenso bereitwillig wie großzügig nachkamen, sind weitere
bekanntere Beispiele für ähnlich ehrenwerte und philosophisch-rhetorisch
gebildete Honoratioren wie den lykischen Diogenes.

4. Schlussbetrachtung – Der ostentative Verweis auf die 
persönliche paideia als Distinktionsmerkmal innerhalb 
der Oberschicht73

Der Fall des Diogenes von Oinoanda stellt sicherlich den Extremfall dar,
was die Durchdringung der persönlichen Lebensform von philosophischen
Prinzipien betrifft. Darin spiegelt sich allerdings auch das gewandelte Ver-
hältnis zwischen Volk und Honoratioren: Mit der Verfestigung des Euer-
getenkreises auf einen begrenzten Kreis von Familien in einer Stadt, die
immer wieder dazu gedrängt wurden, für Ausgaben verschiedenster Art
aufzukommen und entsprechend häufig in dieser Hinsicht prominent in
Erscheinung traten, wuchs das Kapital an Sozialprestige der betreffenden
Familien in ihrem städtischen Umfeld. So spielte es sich ein, dass immer
wieder Mitglieder derselben Familien mehr oder minder regelmäßig auf-
wendige Feste, Reparaturen öffentlicher Bauten oder kostspielige Ämter
übernahmen. Dieser Umstand zog es nach sich, dass dieser kleine Kreis eu-
ergetisch prominenter Familien eine dauerhaft übermächtige soziale und

72 In Ankyra wurde etwa der zweimalige Galatarch C. Aelius Flavianus Sulpicius
unter anderem mit den Titeln φιλόσoφ[o]ν φιλόπατριν geehrt (JHS 44, 1924, 42
nr. 76, Z. 6f.). Vgl. zu diesem Ausdruck auch die bei Luc. Peregrin. 15 überlieferte
Episode aus dem Leben des Peregrinus: Nachdem dieser in der Volksversamm-
lung bekannt gegeben hatte, dass er sein gesamtes väterliches Erbe der Bür-
gerschaft zukommen lassen wolle, preist das Volk von Parion ihn begeistert als
»einen wahren Philosophen und Patrioten« (ἕνα φιλόσοφον, ἕνα φιλόπατριν, ἕνα
Διογένους καὶ Κράτητος ζηλωτήν).

73 Grundlegend zu dieser Thematik: Alföldy, Biographie (2005); Eck, Persönlich-
keiten (2005).
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politische Vorrangstellung innerhalb einer Bürgerschaft einnahm und zu
den »Ersten« einer Stadt gezählt wurde.

Die Zugehörigkeit zu diesem Stand erforderte neben dem als selbstver-
ständlich vorausgesetzten und daher nicht erwähnten beachtlichen persön-
lichen Vermögen eine häufig in den Dekreten genannte »Wohlgeborenheit«
(εὐγένεια), also eine ehrwürdige Abstammung von Vorvätern, die ihre Vor-
trefflichkeit und Freigiebigkeit zugunsten der Polis bereits vielfach unter
Beweis gestellt hatten und die Nachfahren auf ein entsprechendes Nach-
eifern verpflichteten. 

Entsprechend wurden sie in ihren Leistungen zugunsten der Gemein-
schaft mit ihren Vorfahren verglichen und waren damit gleichsam in einen
imaginären Wettbewerb mit den vorangegangenen Generationen eingetre-
ten. An ein junges Mitglied einer solch prominenten Familie stellte die Bür-
gerschaft die gleichen Erwartungen, welche sie bereits an den Vater und
den Großvater gestellt hatte. Aufgrund dessen wurde auch der nächsten Ho-
noratiorengeneration schon vorab jene Würde und Größe zugeschrieben,
die bereits die Vorfahren an den Tag gelegt hatten.

Im Zuge dessen waren die Bürgerschaften bereit, nicht nur die genealo-
gische und ökonomische Überlegenheit der ersten Familien der Stadt anzu-
erkennen, sondern deren Mitgliedern auch überragende ethische Qualitäten
zuzubilligen. Sie wurden als ἄνδρες ἀγαθοί oder in gesteigerter Form als
παναρέτοι bezeichnet, eben weil sie sich unentwegt dazu bereitfanden, sich
im Sinne der Bürgerschaft zu engagieren. Sie und ihre Vorfahren zeigten
sich immer wieder offen und aufgeschlossen gegenüber den an sie heran-
getragenen Anfragen zur Übernahme kostspieliger Ämter und Gesandtschaf-
ten, die sie, wie in den Dekreten nicht weniger oft hervorgehoben wird,
»aus eigenen Mitteln« bestritten. Die Söhne wurden von klein auf in dieses
System euergetischer Aktivitäten der Familie miteinbezogen und konnten
so zumindest in einigen Fällen schon sehr früh zu Ämtern gelangen und
»Wohltaten« vollbringen. In all diesen Bemühungen, vor allem durch Finan-
zierung teils gewaltiger Bauten und anderer Monumente, stellten sie den
Mitbürgern ihre »Vortrefflichkeit« sichtbar und dauerhaft vor Augen und
rechtfertigten dadurch ihre herausgehobene Position innerhalb der Bürger-
schaft immer wieder aufs Neue.

Die fragmentarischen Einblicke, die uns die Inschriften in den Bildungs-
gang und die Maßnahmen zugunsten der geistigen Bildung in ihren Hei-
matstädten geben, werden durch die literarischen Berichte bestätigt, aber
auch teilweise erheblich erweitert und in ihrem Aussagewert relativiert.
Was wir über die Sophisten im zweiten nachchristlichen Jahrhundert wissen,
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vor allem durch die Sophistenviten Philostrats, ähnelt sehr den Informa-
tionen, die wir zahlreichen Inschriften verdanken. Hier wäre es interessant,
im Detail nachzuprüfen, in welchem Umfang die inschriftliche Überliefe-
rung die Quellengrundlage für die Abfassung der Sophistenviten bildete.
Manche Übereinstimmungen weisen meines Erachtens stark darauf hin,
dass ehrende Texte, ob als persönlich in Augenschein genommene Ehren-
inschriften oder als in städtischen Archiven aufbewahrte Abschriften, den
Werken Philostrats und anderen biographischen Schriftstellern zugrunde
lagen. Überhaupt wäre es – zumindest aus dem Blickwinkel der Bildungs-
geschichte – wichtig zu fragen, in welchem Ausmaß und in welchen Formen
die inschriftliche Überlieferung die textliche bzw. biographische und his-
toriographische Überlieferung (neben Philostrat etwa auch Strabon oder
Diogenes Laertius) zu Gelehrten, Sophisten, Rednern und Philosophen ge-
formt und geprägt hat74.

Über die durch die familiäre Herkunft bereits in die Wiege gelegte »Vor-
trefflichkeit« hinaus konnte eine Zurechnung zu den »ehrbaren und guten
Männern« einer Stadt formelhaft auch mit deren »Charakter« (ἦθος) und
»Bildung und Kultiviertheit« (παιδεία) begründet werden, wie es beispiels-
weise in einem bei Nysa gefundenen Dekret zu Ehren des Titus Quintus
(sic) Caecilius Herakleides heißt75. Noch deutlicher wird die prominente
Stellung und Ehrung des Artemon durch die Bürgerschaft von Aphrodisias
gerechtfertigt: Im Dekret zu seinen Ehren wird ihm neben seiner allgemei-
nen Vortrefflichkeit attestiert, dass er »an Wissbegier und umfassender
Bildung herausgeragt habe« (διενένκαντα φιλομαθίᾳ καὶ παιδείᾳ)76. Auch

74 Zur Diskrepanz zwischen der literarischen Überlieferung durch Philostrats
Sophistenviten und den inschriftlich bezeugten Rednern und Sophisten: Esh-
leman, Intellectuals (2012), 125–148.

75 In dem bei Nysa gefundenen Ehrendekret wird Herakleides als ἄνδρα ἀγαθὸν
ἥρωα διά τε ἦθος καὶ παιδείαν καὶ τὰς ἐκ προγόνων εἰς τὴν πατρίδα φιλοτιμίας
ἄξιον πάσης τιμῆς bezeichnet (Pappakonstantinou, Hai Tralleis [1895], Nr. 79,
Z. 1–5).

76 Das Ehrendekret bringt die außerordentlichen Bildungsanstrengungen des Arte-
mon mit dessen wohltätiger Haltung und dem Nutzen für die Allgemeinheit
zusammen (Reinach, REG 19, 1906, 117–118, no. 39). In Aphrodisias lässt sich
freilich eine besondere Lokaltradition fassen, die eine ausdrückliche Erwäh-
nung der paideia der Geehrten für unbedingt erforderlich hielt; denn der Ver-
weis auf die paideia der dortigen Honoratiorensöhne ist in der inschriftlichen
Überlieferung quantitativ weitaus stärker ausgeprägt als in allen anderen Städ-
ten Kleinasiens: Chaniotis, Gymnasion in Aphrodisias (2015); Bourtzinakou,
Prosopographie (2011), 22f. (mit den Belegen für Ehrendekrete mit Verweisen
auf intellektuelle Betätigungen). Als Beispiel sei auf M. Aurelius Diodorus
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auf der Ebene des Elementarunterrichts scheint sich die soziale Distanz
zwischen gewöhnlichen und prominenten Bürgern eher noch ausgeweitet
als verringert zu haben, so wenn in verschiedenen Dekreten von »wohlgebo-
renen Knaben« (παῖδες εὐγενεῖς) die Rede ist, die beispielsweise der Lehrer
(διδάσκαλος) Alexandros in Milet und Kyzikos unterrichtete77.

Die Zeugnisse zu Bildungsinstitutionen und Vermittlern von intellek-
tueller Bildung sind ingesamt betrachtet spärlich und reichen nicht aus, um
etwa von einem aufklärerischen Willen zu allgemeiner »Volksbildung« re-
den zu können – hier sind die Einschätzungen der älteren Forschungen von
Ziebarth und Nilsson allzu optimistisch gewesen78. Intellektuelle Betätigun-
gen waren im kaiserzeitlichen Kleinasien zwar keineswegs eine ausschließ-
lich von der Oberschicht betriebene Angelegenheit, aber – im Gegensatz zum
hellenistischen Zeitalter – hoben die verschiedenen Mitglieder der Füh-
rungsschichten diese nun ostentativ hervor, sofern sie mehr als den üblichen
Bildungsgang vorzuweisen hatten und sich über die Zeit des Studiums hinaus
intensiv mit gelehrten Fragen auseinandersetzten: Bildung war ein wichtiges
Requisit zum Schmuck der eigenen Person geworden. In diesem Sinne wird
beispielsweise vom bekannten lykischen Euergeten Opramoas von Rhodia-
polis, bezogen auf dessen gesamte Lebenszeit, prahlerisch behauptet: »Von
frühester Jugend war er ein Verehrer der schönsten Betätigungen und übte
sich stets in Besonnenheit, Kultiviertheit und in jeder Form von Vortrefflich-
keit«79. 

Die Aufführung von Titeln wie »Rhetor«80, »Historiker« oder »Philoso-
phen«81 in den inschriftlichen Ehrungen stellte eine weitere Steigerung im
Rahmen des ostentativen Verweises auf die eigene Bildungsaffinität dar
und brachte besonders deutlich zum Ausdruck, dass man selbst nicht bloß
der sozialen und wirtschaftlich starken Oberschicht angehören, sondern

Kallimedes verwiesen, der als ὄντως φιλόσοφος gerühmt wird: MAMA VIII
499b; vgl. IvSelge 18, wo der Gatte der Geehrten unter anderem als »Philosoph«
tituliert wird (Z. 9f.: Γαίου] Οὐα̣λ̣ε̣ρίου Εὐγέ[ν]ους, πρ[οέδρου, φιλοπάτριδος,
παναρέτο|υ, [τ]οῦ πόλ̣[εως κτίστου τε] καὶ τροφέως, φιλοσό[φου).

77 S. Anm. 10.
78 S. Anm. 3.
79 TAM II 905 (152/153 n. Chr.), Westwand col. V.17.1 (Z. 19–23: ἐκ πρώτης

ἡλικίας ζηλωτὴς τῶν [κ]α̣λλίστων ἐπιτηδευμάτων γενόμενο̣[ς] κ̣αὶ σωφροσύνην
καὶ παιδείαν καὶ πᾶσαν ἀ̣ρ̣ετὴν ἀσκήσας).

80 Die Belege hat Puech, Orateurs (2002) gesammelt, s. beispielsweise Nr. 48–
50, 69, 73, 76, 95, 144, 149.

81 Diese Titel erscheinen neben den ehrenden Bezeichnungen als »Gründer« und
»Nährer« der Stadt, so etwa in IvSelge 17.
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innerhalb dieser Schicht nochmals durch ein besonders tiefes Bildungsin-
teresse hervorragen und sich einem exklusiven Kreis bildungsbeflissener
städtischer Honoratioren zugerechnet wissen wollte. 

Deutlicher als in solchen lakonisch-titularen Verweisen auf die persönli-
chen Bildungsinteressen in den Ehrendekreten lässt sich allerdings an der
bildlichen Repräsentation die Hervorhebung intellektueller Bildung durch
die städtischen Eliten ablesen. Vor allem auf Grabsteinen und Sarkophagen
lassen sich diese Bürger in der Pose gebildeter Männer zeigen, mit Buchrol-
len in den Händen82, umringt von den Musen oder von den Sieben Weisen.
Es ist deutlich, dass in diesen Medien der bürgerlichen Selbstdarstellung
die gesteigerte Intensität der damaligen Bildungseuphorie für uns weitaus
besser zu fassen ist als in den Ehrendekreten83. Im Bereich der paideia
scheinen schriftliche und materielle Überlieferungskultur besonders stark
auseinanderzutreten. Sie zeichnen ein recht unterschiedliches Bild vom
Status der Bildung bei der Selbstdarstellung der lokalen Eliten in Klein-
asien, sofern man nur jeweils eine Quellengattung in den Blick nimmt. Zu-
sammengenommen bestätigen sie gleichwohl eindrucksvoll das Bild von
einer besonderen Blüte der Bildung im Kleinasien des zweiten nachchrist-
lichen Jahrhunderts84.

82 S. etwa das Grabrelief mit Epigramm für den Sohn des Menios, der im Alter
von 25 Jahren in Kalchedon verstarb. Das Relief zeigt ihn, wie er mit beiden
Händen eine aufgerollte Buchrolle haltend aus dieser liest: Merkelbach/Stau-
ber, Steinepigramme II (1998), 226.

83 Vgl. beispielsweise Zanker, Maske des Sokrates (1995), 206–221, 230–233, 252–
254 (mit Bildbeispielen). Ein besonders eindrückliches Beispiel ist etwa der
lesende Bürger, dem die Muse der Komödie zur Seite gestellt ist, auf einem Frag-
ment eines um 200/230 n. Chr. entstandenen Sarkophags aus Kleinasien: Zan-
ker, Maske des Sokrates (1995), 253 Abb. 144.

84 Werner Eck (Senatorisches Leben [2009]) hat in Bezug auf die Senatoren der
Kaiserzeit überzeugend dargelegt, dass die Betonung der Bildung, beispielsweise
die Bezeichnung als orator, Rhetor oder Philosoph in Ehren- und Grabinschriften
römischer Senatoren ein singuläres und vor allem erst in der ersten Hälfte des
3. Jh. n. Chr. – also verhältnismäßig spät – breit nachweisbares Phänomen ist.
Dabei handelt es sich vor allem um Senatoren aus dem östlichen Reichsgebiet
oder Ehrungen von Senatoren im Osten des Reiches, wie etwa des Senators L.
Egnatius Victor Lollianus (cos. suff. 219/220 n. Chr.), der vom athenischen Areo-
pag – ohne Hinweise auf seinen cursus – mit der Bezeichnung »Rhetor« geehrt
wurde. Diese Beobachtung wird durch die hier vorgelegten Ergebnisse gestützt:
Während sich die römische Selbstdarstellung, was die städtischen Eliten im Wes-
ten betrifft, mit dem Verweis auf die bekleideten öffentlichen Ämter begnügt,
sind im griechischen Kulturkreis die eigene Bildung oder auch die euergetische
Bildungsförderung zentrale Elemente des öffentlichen »Prestiges«.
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