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G U N T H E R  M A R T I N  

Fernbeziehungen in Dexipps Skythika 

Historische Narrative haben den Anspruch, mehr zu sein als Ansammlungen zufälli-
ger Tatsachen und Episoden: Sie machen Zusammenhänge deutlich und übersteigen 
darin das historische Kalenderblatt. Der gegebene Bericht ergibt jedoch nur dann Sinn, 
wenn die einzelnen Fakten eine Verbindung aufweisen.1 Gewisse Elemente müssen 
sich also wiederholen: Auf der konkreten Ebene sind dies beispielsweise Personen 
und Orte, die in verschiedenen Kontexten erscheinen und dafür sorgen, dass ein Zu-
sammenhang, das heißt Kohärenz und — in der ausgeprägtesten Form — Kontinui-
tät, zwischen einzelnen Geschehnissen hergestellt wird. Auf einer zweiten, schwerer 
fassbaren Ebene können auch abstrakte Phänomene — Parallelen wie Gegensätze — 
eine solche Verbindung eingehen, die verschiedene Einzelereignisse in einen größe-
ren Zusammenhang stellen. Selbst wenn der Autor nichts expliziert, wird Sinnstiftung 
vollzogen, in diesem Fall durch den Leser, der spontan und in Eigenleistung Ver-
bindungen zieht, indem er Gleiches im Verschiedenen oder auch diametral Gegensätz-
liches ausmacht und zueinander in Beziehung setzt, wodurch sich Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede gegenseitig erhellen und Bedeutung verleihen. Das Erzählen von 
Geschichte unterscheidet sich hierin nicht vom Erzählen von (fiktionalen) Geschich-
ten: Man kann eine solche Wirkungsweise für die Todesszenen von Patroklos und 
Hektor in der Ilias ebenso annehmen wie für die Juxtaposition von Pausanias und 
Themistokles bei Thukydides (1,128–138).2 Ob alle Beziehungen und Muster, die 
solcherart vom Leser extrapoliert werden können, vom Autor wirklich intendiert sind, 
mag im Einzelfall zu diskutieren sein, dass aber Parallelen — zumal von den besseren 
Autoren — gezielt eingesetzt werden, daran besteht kein Zweifel.  

Der Titel dieses Beitrags ist einem Aufsatz von Antonios Rengakos entlehnt, der 
den Fernbeziehungen bei Thukydides, speziell in dessen Reden, nachgeht und her-
vorhebt, dass diese Beziehungen nicht nur einheits-, sondern auch sinnstiftend sind.3 
 
              

1 Wir können zurückgehen zu Hayden Whites Definition, dass ein Geschichtswerk „a 
verbal structure“ sei, die vorgebe, „past structures and processes“ nachzubilden (1973, 2). 

2 Es ist oft erkannt worden, dass Thukydides nicht nur in den beiden Biographien für 
Parallelen sorgt, sondern darüber hinaus Eigenheiten der beiden Mächte Sparta und Athen und 
ihres Umgangs mit außerordentlichen Individuen hervortreten lässt: s. zuletzt Jaffe 2017, 
172–177. Einen impliziten Vergleich mit Perikles erkennt z.B. Konishi 1970, 68. Zum Phä-
nomen von „Spiegelszenen“ im Drama vgl. Taplin 22003, 91. 

3 Rengakos 1996. Der Autor selbst überträgt wiederum Ideen auf die Geschichtsschrei-
bung, die Reichel 1994 für einen fiktionalen Text, die Ilias, entwickelt hat. Für umfassendere 
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Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen Rednern und Reden werden, so Rengakos, 
vom Autor gezielt zur „impliziten Kommentierung der vorgebrachten Standpunkte“ 
genutzt, „indem sie indirekt den Leser zu deren Vergleich einladen.“4 Rengakos un-
terscheidet dabei zwischen motivischen, thematischen und strukturellen Fernbezie-
hungen,5 die im Werk des Thukydides in großer Zahl bewusst als literarisches und 
historiographisches Mittel eingesetzt werden. Schwieriger ist die Aufdeckung von 
Fernbeziehungen bei fragmentarisch erhaltenen Narrativen, wie hier im Fall des ἄλλος 
Θουκυδίδης Dexipp (T5 Martin [T5 Mecella]): Viele intratextuelle Bezüge sind 
vermutlich mit dem Großteil des Textes verloren gegangen. Dennoch soll hier der 
Versuch unternommen werden, anhand von Beispielen und Spuren in den erhaltenen 
Fragmenten darzulegen, wie die Verzahnung der Erzählung ausgesehen und welche 
Bedeutung, das heißt welchen Anteil an der „Sinnstiftung“, die entsprechenden Quer-
beziehungen im Werk gehabt haben könnten. Die Wiener Fragmente tragen maßgeb-
lich dazu bei, unser Wissen in diesem Bereich zu erweitern.6  

1. „Amorces“ / „Narrative Seeds“ 

Ein Phänomen, das erst durch die neuen Fragmente deutlich erkennbar geworden 
ist, besteht in Dexipps Technik, Einzelheiten in den Bericht einzustreuen, die später 
wichtig werden. Diese unter dem Namen „amorces“ oder „narrative seeds“7 bekannten 
versteckten Vorverweise sind in der Regel erst im Nachhinein als solche zu erken-
nen. In dem schon lange bekannten Fragment, in dem Decius die Bewohner von 
Philippopolis per Brief zu Ordnung und Gehorsam aufruft, versammelt der Statthalter 

              
Untersuchungen zur gesamten thukydideischen Erzählweise sei lediglich auf Rawlings, Horn-
blower und Rood verwiesen; die beiden Letzteren operieren dabei explizit mit narratologischem 
Instrumentarium und Vokabular. 

4 Rengakos 1996, 415. 
5 Der vierte, antilogische Typ ist für unseren Fall irrelevant, da in der einzigen (erhal-

tenen) Antilogie in Dexipps Skythika (F28 Martin [F34 Mecella]) die Reden nicht in einem 
Fernverhältnis stehen. Vielmehr halten die Juthungen und Aurelian ihre jeweiligen Reden 
voreinander und in direktem zeitlichem und räumlichem Zusammenhang. Vgl. aber evtl. die 
Geschichte nach Alexander (F3/5, F7a–d/e–f Martin [F2/4, F8a–d/e–f Mecella]). 

6 Im folgenden ist stillschweigend vorausgesetzt, dass es sich bei den Scythica Vindo-
bonensia um Ausschnitte aus Dexipps Skythika handelt. Mehrere der hier versammelten Pa-
rallelen stützen diese Annahme. Dexipps bereits früher bekannte Fragmente werden zitiert nach 
Martin 2006, die Scythica Vindobonensia nach Grusková / Martin 2014, 2015 und 2017 sowie 
Martin / Grusková 2014a und 2014b. Der Text wird in normalisierter Form, entsprechend mo-
dernen Textausgaben, gegeben. Für die Schwierigkeiten in der Entzifferung und in der Über-
lieferung s. die jeweiligen Transkriptionen in den Erstveröffentlichungen; vgl. dazu den An- 
hang I in diesem Band, S. 543–548. Die Übersetzungen sind denselben Publikationen entnom-
men und gegebenenfalls angepasst. Zu F3g u. i, F5b, F22,6, F23,1–4 u. 6 Martin (F2g u. i, F4b, 
F28,6, F29,1–4 u. 6 Mecella) vgl. Martin Addenda im Anhang IV dieses Bandes, S. 571–581. 

7 Genette 1972, 112–114 (Bal 32009, 95 bezeichnet das Phänomen quasi synonym als 
„germ“). Genettes Terminus „amorce“ (also „Köder“) wird in der deutschen Übersetzung als 
„Vorhalt“ wiedergegeben. Dies behält zwar die Möglichkeit bei, „amorce“ metaphorisch als 
musikalischen Begriff zu verwenden („Auftakt“), verändert aber völlig dessen Bedeutung. 
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Priscus das Volk bei der „Stadionlaufbahn“, um dort den kaiserlichen Brief zu ver-
lesen (F23,2 Martin [F29,2 Mecella]):  

κήρυγμα προκηρύττει συνιέναι πάντας ἐς τὸν τοῦ σταδίου δρόμον (ὃς δὴ εἴσω 
πόλεως ἦν) ὡς δὴ ἔχων τι ἐς τὸ κοινὸν ἐκ βασιλέως μηνῦσαι. 

„Er erlässt die Anordnung, alle sollten auf der Stadionlaufbahn — die innerhalb 
der Stadt lag — zusammenkommen, weil er etwas vom Kaiser öffentlich zu ver-
melden habe.“ 

Die Zusatzinformation, wo genau die Leute sich versammeln sollten, ebenso wie die 
Tatsache, dass das Stadion innerhalb der Stadt liegt, erscheinen in diesem Zusam-
menhang zunächst ungewöhnlich ausführlich und unmotiviert. Der Grund für diese 
Erwähnung und ihre Bedeutung lagen vor der Kenntnis der Scythica Vindobonensia 
im Dunkeln, zumal das Ende von Decius’ Rede nicht erhalten ist: Im Sinne narra-
tiver Ökonomie hätte man annehmen können, dass Dexipp nochmals auf den Ort 
eingeht, doch entzog sich dies unserer Kenntnis.  

In dem neuen Fragment, das uns jetzt vom Eindringen der Gothen in die Stadt 
erzählt,8 kommt er nun in der Tat auf das topographische Element zurück. Das Stadion 
war an einen natürlichen Abhang gebaut, den Sachat Tepé, der westliche Zuschauer-
rang lag entlang, die Stadtmauer verlief auf dem Rücken dieses Hügels. Gerade an 
dieser Stelle hinter dem Stadion, so berichtet Dexipp, überwinden die Gothen nun die 
Stadtmauer (Ib [fol. 195v] 5–8):  

προσέβαλλον τῶι τείχει, καθ’ ὅ τι ὁ ἐνδιδοὺς σφίσιν ἐξηγεῖτο. τὸ δὲ ἦν κατὰ τὸν 
τοῦ σταδίου δρόμον τείχισμα χθαμαλόν, ὠικοδομημένον ἐπὶ πέτρας ...  

„Da nahmen sie die Mauer dort in Angriff, wo sie der Verräter angewiesen hatte. 
Es handelte sich dabei um einen niedrigen Mauerabschnitt in der Gegend der Sta-
dionlaufbahn, erbaut auf einem Felsen ...“.  

Hätte er es nicht schon in F23 getan, hätte Dexipp spätestens hier die Tatsache 
erwähnen müssen, dass das Stadion innerhalb der Mauern liegt, damit die Ortsschilde-
rung nicht missverständlich wird. Die Erzählung ist an dieser Stelle aber um einiges 
gedrängter und reicher an Informationen, so dass Dexipp eine Überfrachtung vermei-
det, indem er die Erklärung zur Lage des Stadions schon in einer früheren Phase gibt 
und jetzt auf vorhandenes Wissen zurückgreifen kann. Es fällt auf, dass an beiden 
Stellen dieselbe umständliche Formulierung ὁ τοῦ σταδίου δρόμος gewählt ist — κατὰ 
τὸ στάδιον hätte wohl genügt.9 Auf diese Weise tritt der Wiedererkennungseffekt 
leichter ein, die bereits gegebene Information kann leichter abgerufen werden.  

 
              

8 Fragment I (fol. 195rv). Zur Identifizierung der Stadt vgl. Grusková / Martin 2017, 
45–46.  

9 S. z.B. Joseph. Vit. 92 γενόμενος κατὰ τὸ στάδιον, Arr. An. 7,14,1, Cass. Dio 79,10,3 
Boiss. (Xiphilinos). 
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Zugleich wird deutlich, warum die Information überhaupt wichtig ist: aufgrund 
ihrer militärischen Bedeutung, der Nähe des Stadions zu dem Ort, an dem die Gothen 
die Mauer bezwingen. Dort stieß kein Wohngebiet an die Verteidigungsanlagen an, 
und die Mauern waren schlecht bewacht, die Gothen trafen daher nicht unmittelbar 
auf nennenswerte Gegenwehr, und die Verteidiger konnten sich ihnen erst einmal nur 
auf der Mauer nähern, und diesen Zugang versperrten ihnen offenbar die Angreifer, 
indem sie die engen Durchgänge der angrenzenden Türme besetzten (Ib [fol. 195v] 
26–30).  

Was in jedem Fall klar geworden ist, ist die „amorce“-Natur der Stadionlauf-
bahn: Das Detail wird eingeführt, bevor es eigentlich relevant wird. Ausgehend davon 
könnte man überlegen, ob etwa Fragment Ib gar nicht der Ort ist, an dem die Sta-
dionlaufbahn ihre ganze Bedeutung entfaltet, sondern nur ein weiterer „Köder“ für 
eine spätere Gelegenheit. Denkbar, wenngleich spekulativ, wäre beispielsweise, dass 
es im und um das Stadion zu dem Gemetzel kam, von dem uns die anderen Quellen 
berichten.10 Eine solche Wiederaufnahme des Motivs des Stadions wäre nicht ohne 
Ironie: Der Ort, an dem der Kaiser durch Priscus Hilfe versprechen und Selbsthilfe 
verbieten lässt (F23,7–8 Martin [F29,7–8 Mecella]), ist derselbe, bei dem die Feinde 
zunächst in die Stadt eindringen und an dem das Versagen des Kaisers sich schließlich 
am schlimmsten offenbart. Diese Art von bitterer Ironie ist sonst in Dexipps Frag-
menten nicht direkt nachzuweisen, doch würde sie unter Umständen mit dem Porträt 
des Decius harmonieren: eines Kaisers, der von der Aufgabe der Barbarenabwehr 
überfordert wird, der sich vergeblich bemüht, das Gesicht zu wahren und keine innere 
Unruhe aufkommen zu lassen (wie noch zu sehen sein wird), und der letztlich als 
tragische Gestalt in den Sümpfen von Abrittus endet.11 

 
Ein zweites Beispiel für die narrative Technik der „amorces“ findet sich in einer 

Verbindung zwischen den neuen Fragmenten: der Erwähnung der Thermopylen. 
Wieder ist das entsprechende Motiv an der ersten Stelle kein zentraler Bestandteil 
der Erzählung.12 Während Kniva nach Thrakien einfällt, fürchten die Griechen, er 
könne südwärts ziehen, und Kontingente der Athener, Böotier und Spartaner ver-
sammeln sich an den Thermopylen (IIa [fol. 194r] 10–16):  

 
ἀ̣πή̣ν̣των δ̣ὲ̣ εἰ̣ς πύλας καὶ Ἀθη̣ν̣αῖοι καὶ̣ Βοιωτ̣ο̣ὶ̣ στρατι̣ᾶ̣ι καὶ Λακεδα̣ι̣μονίων 
ἄνδρες ἀπόλεκτοι. ἥ τε γὰ̣ρ κώλυσις τῆς παρόδου καλῶς αὐτοῖς ἐδόκει ἐνταῦθα 
καθίστασθαι καὶ μὴ ἂν ἕτοι̣μ̣ον γενέσθαι τοῖ̣ς βαρβάρο̣ις̣ ἐπὶ τὴν ε̣ἴσω πυλ̣ῶν 
Ἑλλάδα πα̣ρελθεῖν.  

„Bei den Thermopylen wiederum trafen sich die Athener und die Böotier mit einem 
Heer sowie ausgewählte Männer der Spartaner, denn sie fanden, dass sie dort gut 

 
              

10 Georg. Sync. 459,9–10, Amm. Marc. 31,5,17. 
11 Zu diesem Bild des Decius s. unten und Martin 2017, 109–110. 
12 Die zugrundeliegende historische Rekonstruktion der Ereignisse rund um den Fall von 

Philippopolis folgt Grusková / Martin 2014, 37–39. 
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den Durchzug blockieren könnten und es den Barbaren so nicht leicht möglich 
wäre, in den Teil Griechenlands innerhalb der Thermopylen einzudringen.“  

 
Die Gothen machen aber nach unserer Kenntnis keine Anstalten weiterzuziehen, die 
Maßnahme bleibt demnach ohne Konsequenzen. Insofern ist auch die Passage der 
Erzählung ohne Tragweite. 

Die spätere Episode in Fragment III (fol. 192v+193r) aber berichtet davon, wie 
derselbe Ort wieder befestigt wird, und diesmal geht die Erzählung mehr ins Detail 
und schildert die Bewaffnung der Verteidiger, bestehend aus zu Kriegswaffen um-
funktionierten Äxten und Spießen, sowie die Bestimmung der Anführer durch die 
Griechen. Die teilnehmenden Gruppen sind teilweise dieselben wie einige Jahre zu-
vor, wie sich an den Anführern ablesen lässt, von denen je einer aus Athen und aus 
Böotien stammt. Das Geschehen hier ist also, so lässt sich vermuten, dem früheren 
sehr ähnlich, aber diesmal kommt es (aller Wahrscheinlichkeit nach) zu einem Vor-
marsch der Gothen auf die Thermopylen und zu einer Schlacht, die die Griechen 
unter Führung des Marianus siegreich bestehen.13 

In der Schilderung von Knivas Einfall deutet also wiederum ein „unnötiges“ 
Detail voraus auf eine spätere Episode,14 diesmal sogar auf einen anderen histori-
schen Ereigniszusammenhang. Doch wozu dient diese Vorwegnahme? Es wäre zu 
einfach, Dexipps vermeintlichen Hellenozentrismus zu bemühen und zu behaupten, 
dass sein Interesse an den Griechen ihn dazu bewege, jede ihrer Reaktionen und 
Bewegungen einzufangen, selbst wenn sie keinerlei Auswirkung auf den Krieg habe. 
Was die Episode stattdessen lehrt, ist der Umstand, dass die Griechen sich schon 
damals zum Widerstand rüsteten und die Attacke von Fragment III (fol. 192v+193r) 
sie nicht unvorbereitet traf. Insofern wird das Verhalten der späteren Jahre erklärbar. 
Auch eine charakterisierende Funktion scheint nicht von der Hand zu weisen: Die 
Griechen erweisen sich allgemein als wehrhaft und vorsichtig.  

Dennoch bleibt uns letztlich nur zuzugeben, dass unserem Verständnis hier enge 
Grenzen gesetzt sind. Die Interpretation beruht auf Vermutungen (wie sie oben zur 
Bedeutung des Stadions in der Handlung beispielshalber auf die Spitze getrieben 
wurden). Einigermaßen festes Wissen bleibt auf die Konstatierung eines narrativen 
Mechanismus beschränkt. 

 

 
 
              

13 Auch wenn der Text abbricht, bevor eine Schlacht stattfindet, so lässt doch die 
Historia Augusta (Gall. 6,1: pugnatum est in Achaia Mariano duce contra eosdem Gothos) 
wenig Zweifel daran, dass es sich um dieselbe Episode handelt. 

14 Die vorbereitende Erwähnung der Thermopylen könnte darauf hindeuten, dass diese 
zweite Episode zeitlich näher an 250 lag. Bei einer Datierung in die 260er Jahre würden die 
beiden Erzählungen durch über ein Jahrzehnt getrennt; dazwischen läge dann mindestens eine 
schwere Invasion (im Jahr 258), von deren Erwähnung in den Skythika wir ausgehen dürfen. 
Die Fernbeziehung zwischen den beiden Besetzungen der Thermopylen wäre in diesem Fall 
wesentlich unklarer. 
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2. Rückverweise/Analepsen 

Weitergehen kann man im Fall von Analepsen, die als explizite Rückverweise 
deutungsstiftende Funktion haben. Als Beispiel können die Skythen und „Galmionen“ 
dienen: Aurelian ermahnt die Juthungen, sich deren Schicksal vor Augen zu führen. 
Denn diese hätten für ihren Mangel an rationaler Handlungsweise gebüßt (F28,11 
Martin [F34,11 Mecella]):  

τούς τε πλείονας σὺν τῶι ἀλογίστωι διὰ μάχης ἰόντας κάκιον ἀμύνεσθαι ἔργου 
πείραι μᾶλλον ἢ λόγου κομπωδεστέραι προσποιήσει διδάσκεσθε βλέψαντες ἐς τὰ 
Σκυθῶν πάθη· μετὰ σαφεστάτων γὰρ τεκμηρίων καὶ οὐκ ἀμάρτυρα λέξομεν. οὗτοι 
δὴ λ′ μυριάσι στρατοῦ ἐφ᾿ ἑκατέρας τὰς ἠπείρους σκεδασθέντες πάσηι τε τῆι δυ-
νάμει ἡττήθησαν πρὸς ἡμῶν, καὶ λαμπρὰ τοῖς νενικηκόσιν ὑπελείποντο τῆς οἰκείας 
ἀρετῆς ὑπομνήματα, ὧν τὴν εὔκλειαν ἐς τὸ παντελὲς ἕξομεν νῦν τε καὶ ἔπειτα τῶι 
χρόνωι συμπαραθέουσαν. τάς τε †γαλμιόνων συμφορὰς ἄγειν <...> σφᾶς τοῦ προ-
χείρου τῶι ἀναρριφθέντι τῆς ἐπιχειρήσεως ταχυτέραν καὶ δι᾿ ὀλίγου ἔθεντο τὴν 
μετάγνωσιν.  

„Und dass die zahlenmäßige Übermacht sich schlechter schlägt, wenn sie gepaart 
mit Unvernunft in die Schlacht zieht, dies lernt ihr durch tatsächliche Erfahrung 
eher als in der protzenden Anmaßung der Rede, indem ihr auf das schaut, was den 
Skythen widerfahren ist. Wir werden es nämlich mit klarsten Beweisen und nicht 
ohne Zeugen demonstrieren. Diese freilich erlitten, mit einem Heer von 300.000 
Mann auf beide Kontinente zerstreut, mit ihrer ganzen Armee durch uns eine Nie-
derlage und hinterließen uns Siegern glorreiche Denkmäler der eigenen Tüchtig-
keit, deren Ruhm wir auf ewig genießen werden, weil er jetzt und in Zukunft fort-
besteht. Das Unglück der ‚Galmionen‘ zu betrachten *** sorgten sie durch das 
Risiko bei ihrem überstürzten Vorgehen schneller, als sie angegriffen hatten, und 
binnen kurzem dafür, dass sie es bereuten.“ 

Aurelian zeichnet aufgrund seiner Erfahrung mit anderen Stämmen ein Bild davon, 
wie die Juthungen zu agieren und was sie zu erleiden drohen. Er entwirft ein ge-
wisses Rollenbild: von Invasoren, die vorschnell und riskant handeln, statt sich von 
Vernunft leiten zu lassen. Es wäre möglich, dass der Kaiser in seinem exemplum die 
Wahrheit verdreht: dass er die eigenen Leistungen hier übermäßig herausstellt oder 
dass die Mechanismen, die er beschreibt, nicht bestätigt werden, weil er die histori-
schen Tatsachen verdreht. Für die „Galmionen“ können wir hier nicht sicher sein, weil 
der Stammesname verderbt ist.15 Dafür, dass der Kaiser hier korrekte Angaben macht 
(und damit korrekt argumentiert) spricht die zweite Analepse, nämlich in Bezug auf 
das Schicksal der 300.000 „Skythen“, womit sicherlich die Gothen der Invasionen 
unter Gallien und Claudius (Gothicus) gemeint sind. Dass diese vernichtend geschla-

 
              

15 Es ist alles andere als sicher, dass sich dahinter die Alemannen verbergen, wie Niebuhr 
vermutete. S. dazu auch Mecella 2013, 413, zur Bekanntheit der Stammesbezeichnung Ale-
mannen zuletzt Bleckmann in KFHist A 1 fr. 21. 
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gen wurden, daran besteht kein Zweifel, und es ist auch nicht Aurelian selbst, der das 
Verdienst dafür beanspruchen könnte. Die entsprechende Siegesserie des Reiches ist 
mit ziemlicher Sicherheit so auch von Dexipp dargestellt worden.  

Das exemplum aus der jüngsten Vergangenheit scheint also ein geeignetes — für 
Dexipp gleichermaßen wie für Aurelian. Die Dichotomie aus Verstand und Irratio-
nalität zeichnet Dexipps Verständnis der Auseinandersetzung zwischen dem Reich 
und den auswärtigen Barbaren aus.16 Der Kaiser affirmiert hier diese Sicht auf das 
Geschehen: Er expliziert ein Muster, das die Skythika insgesamt entwickeln, und leitet 
daraus eine Handlungsanweisung für die Juthungen ab. Der Rückverweis (bzw. Quer-
verweis innerhalb des Werks) dient als ernstzunehmender Hinweis auf ein Prinzip 
des geschichtlichen Verlaufs. Damit ist er nicht nur Argumentationsmittel im Munde 
des Kaisers, sondern ein Schlüssel zur Deutung des Narrativs im allgemeinen. 

 
Die entgegengesetzte, konterkarierende Wirkung hat eine Analepse aus der 

Decius-Erzählung. Dessen Paränese, mit der er die neu versammelte Armee auf die 
kommenden Kämpfe einstellen will, muss erst einmal Zweifel an der eigenen Kraft 
bzw. an der Kriegstüchtigkeit des Kaisers selbst ausräumen. Daher sieht sich Decius 
dazu genötigt, die Eroberung von Philippopolis und einen weiteren Zwischenfall zu 
benennen, weil seine Soldaten durch diese (wenn auch zu Unrecht) erschüttert sein 
könnten (IIb [fol. 194v] 21–25): Die Truppen sollten  

μὴ χείρους εἶναι τα̣ῖς γνώμαις μηδὲ τῆι συμβά̣σ̣ηι ἐν τῶι πεδί̣ωι κακοπραγίαι καὶ τῆι 
Θραικῶν ἁλώσει ταραχθέντας, ε̣ἴ τις ἄρα ὑμῶν τούτοις ἠθύμηκε, κακοὺς γενέσθαι  

„nicht verzagt sein, und auch nicht, erschüttert durch das Unglück in der Ebene und 
die Einnahme der Thraker — wenn denn einer von euch dadurch entmutigt worden 
ist —, kraftlos werden“.  

Decius greift die beiden Rückschläge wieder auf, wenn er versucht, die Gründe für 
sie hinwegzudiskutieren (IIb [fol. 194v] 25–30):  

ἔχει γὰρ ἀντιλογίαν ἑκατέρα ἡ συμφορά· ἥ τε γὰρ προτέρα ἐκ προδοσίας τῶν σκο-
πῶν μᾶλλον ἢ κακίαι τῆι ἡμετέραι συνηνέχθη· καὶ τὴν Θραικῶν πόλιν, ἀπειπόντες 
ταῖς προσβολαῖς, ἐνέδραις μᾶλλον ἢ ἀρετῆι ἡιρήκασιν̣.  

„Jedes dieser Ereignisse hat nämlich etwas, was sich entgegnen lässt: Ersteres trug 
sich nämlich mehr aufgrund des Verrats der Späher als durch Ungenügen unserer-
seits zu; und die thrakische Stadt nahmen [die Skythen] eher durch Hinterhalte als 
durch Tapferkeit und Geschick ein.“ 

Dexipp nimmt wohl auf dieselben Ereignisse Bezug, wenn er kurz zuvor in der 
Erzählung von Decius’ Bestürzung über den Fall von Philippopolis und ein weiteres 
Ereignis oder einen weiteren Umstand spricht (IIa [fol. 194r] 29–IIb [fol. 194v] 1):  
 
              

16 Martin 2006, 195–197. 
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Δέκιος δὲ τῆς ̣τε β̣οηθείας τῆι δια̣μα̣ρ̣τίαι καὶ τῆι τῆς Φιλ̣ιππουπόλεως ἁλώσει λυ-
πηρῶς εἶχε̣.  

„Decius seinerseits war bestürzt über das Scheitern der Hilfeleistung und die Ein-
nahme von Philippopolis.“ 

Wieder ist also die Einnahme von Philippopolis mit einem weiteren, nicht eindeutig 
benannten Punkt gekoppelt, auf den danach noch einmal angespielt wird (IIb [fol. 
194v] 3–5):  

γν̣ώμης̣ ἦν̣ ἀν̣α̣μάχεσ̣θαι τὸν πόλεμον εἰ δύναιτο, ὡς καλὸν αὐτῶι, εἰ καὶ τῆ̣ς ̣ἐπι-
κο̣υρίας διημαρτήκει.  

„Er entschied, den Krieg wiederaufzunehmen, wenn er könne, weil es so richtig sei, 
auch wenn er mit seinem Entsatz gescheitert war.“  

Die Deutung, dass hier das Ausbleiben des Entsatzes für Philippopolis gemeint ist, 
ist plausibel.17 Gemeint wäre dann wohl, dass Decius sich infolge einer Niederlage 
„in der Ebene“ zurückziehen musste und die Verteidiger von Philippopolis nicht unter-
stützen konnte, wie er es versprochen hatte (F23,3 Martin Addenda, F23,8. 10 Martin 
[F29,3. 8. 10 Mecella]).18 Unser Wissen um die Ereignisse der Jahre 250/251 gestattet 
nur einen Schluss, nämlich dass es sich dabei um den Überfall von Beroia und die 
Vernichtung großer Teile des kaiserlichen Heeres handelt. Unsere Kenntnis dieses 
Zwischenfalls beschränkt sich im wesentlichen auf die Nachricht des Jordanes (Get. 
102), dass Kniva ruit in modum fulminis gegen Decius. Diese Formulierung ist ohne 
weiteres vereinbar mit Decius’ Angabe, dass die Späher Verrat begangen hätten (IIb 
[fol. 194v] 26–27 ἐκ προδοσίας τῶν σκοπῶν).  

Wie dem auch sei, durch den doppelten und dreifachen Verweis auf die früheren 
Ereignisse — durch den „Erzähler“ wie durch Decius — schafft Dexipp nicht nur 
eine Verbindung zwischen einzelnen Teilen des Berichts, sondern wirft auch ein Licht 
auf die Art und Weise, wie Decius agiert: Ihn selbst nehmen die Rückschläge mit (IIb 
[fol. 194v] 1 λυπηρῶς εἶχε̣), und auch sein Auftritt vor seinen Truppen ist ein defen-
siver. Er hat nämlich gehört, dass Ostrogotha anrückt. Seine Rede ist also ein dringend 
erforderter Mutmacher, und der wiederholte Verweis auf die Niederlagen verstärkt 
nur den Eindruck, dass Decius gegen seine eigene Verunsicherung und die der Sol-
daten anredet. Er versucht, die eigene Verantwortung an der schlechten Lage wegzu-
diskutieren und andere Gründe für die Rückschläge vorzubringen. Im Fall von Beroia 
wissen wir nicht genug, um zu sagen, ob der Grund wirklich im Verrat durch Späher 
liegt, wie Decius selbst behauptet, oder etwa fehlende Vor- und Umsicht des Feld-

 
              

17 Diese Deutung wurde in Wien von Christopher Jones und Fritz Mitthof gegeben. Beiden 
sei an dieser Stelle für die Anregung gedankt. 

18 Dadurch wird wahrscheinlich, dass wir der Darstellung des Jordanes (Get. 101–102) 
in diesem Punkt folgen können: Kniva war zum Zeitpunkt der Schlacht von Beroia näher an 
Philippopolis als das Heer des Decius, Teile lagen vielleicht sogar bereits vor der Stadt. 
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herrn selbst. Im Fall von Philippopolis dagegen gestatten uns verschiedene Textaus-
schnitte, die Angaben des Decius zu überprüfen. Und dabei stellt sich eine gewisse 
Diskrepanz heraus: Decius hatte dort den Verteidigern der Stadt davon abgeraten, 
die Entscheidung gegen die Gothen in der Schlacht zu suchen; er hatte sie dringend 
angewiesen, auf seine Erfahrung und Stärke zu bauen (F23,7–8 Martin [F29,7–8 
Mecella]). Stattdessen sollten sie sich hinter der Stadtmauer verschanzen (§10). Die 
Thraker waren ihm zwar gefolgt, hatten sich aber durch eine Kriegslist der Gothen, 
ihren Scheinabzug, irreführen und dazu verleiten lassen, ihre Verteidigung zu 
vernachlässigen (I [fol. 195r–v]). Jetzt muss Decius seinen Truppen erklären, warum 
die Gothen zwar mit der ersten Erstürmung scheiterten, die Mauern aber schließlich 
keinen ausreichenden Schutz boten. Seine Erklärung, die Gothen hätten die Stadt 
ἐνέδραις μᾶλλον ἢ ἀρετῆι (IIb [fol. 194v] 29–30) eingenommen, stellt die Gegeben-
heiten einseitig dar: Zum einen blendet er die militärische Klugheit und das Geschick 
aus, die die Gothen durch die Eroberung gezeigt haben (und die man auch als Formen 
von ἀρετή bezeichnen könnte); zum anderen verschweigt er die Rolle, die er selbst 
beim Fall der Stadt durch sein Verbot eines Angriffs auf die Gothen und sein unein-
gelöstes Versprechen, Philippopolis mit Entsatz zu Hilfe zu kommen, gespielt hat. 
Der Leser erhält ausreichende Informationen, um diese Spannungen zwischen Decius’ 
Version und der voraufgehenden Erzählung zu erkennen. Dexipp betont sie sogar 
noch, indem er impliziert, dass der Kaiser seine Rolle beim Fall der Stadt anerkennt, 
da sein Versagen bzw. seine Verfehlung (Ib [fol. 194v] 4–5 τῆ̣ς̣ ἐπικου̣ρίας διημαρ-
τήκει) seine Niedergeschlagenheit mitverursacht hat. 

Der Kaiser sagt seinen Truppen, was er ihnen aus rhetorischer Hinsicht sagen 
muss, um sein Ziel zu erreichen. Dass dies die Wahrheit zumindest unvollständig 
wiedergibt, wird erst durch die Zusammenschau der beiden Phasen der Erzählung 
und die Erwähnung der Eroberung von Philippopolis deutlich. Die Tatsache der Ana-
lepse, also die Notwendigkeit, die Niederlagen vor den eigenen Soldaten aufzugrei-
fen, und die Art, wie früher erzählte Ereignisse im Rückgriff durch Decius trans-
formiert werden, tragen zum Bild des Decius bei: Der Kaiser ist nicht Herr der Lage, 
sondern versucht — von den Gothen in die Verteidigung getrieben — vor seinen 
Soldaten den Misserfolg kleinzureden und die Verantwortung abzuschieben. Wie 
schon bei seinem Brief, in dem er mittels einer oratio figurata (letztlich erfolglos) 
versucht, seine Untertanen vom Abfall abzuhalten (F23,1 Martin Addenda [F29,1 
Mecella]: τὸ μὲν βουλόμενον τῆς διανοίας οὐκ ἐμφαίνων, προσποιούμενος δὲ διὰ 
δέους ἄγειν; „wobei er seine eigentlichen Absichten und Überlegungen nicht erken-
nen ließ, sondern so tat, als ob er fürchtete“), sehen wir ihn als einen, der vor allem 
reagiert und dessen Rhetorik der Wahrheit nicht immer standhält. Das Geschehen, 
auf das analeptisch Bezug genommen wird, liefert die ironische Folie zum Inhalt der 
Rede. 

3. Parallelen und Kontraste 

Wenn der Autor so wie in den bisherigen Beispielen explizit Bezug nimmt oder 
durch seine Figuren nehmen lässt, wird es dem Leser leicht gemacht, Verbindungen 
zu ziehen und Fernbeziehungen aufzudecken. Schwieriger wird es, wenn man erst 
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suchen muss, was man aufeinander bezieht. Wie eingangs angedeutet liegen solche 
Verbindungen zwischen verschiedenen Ausschnitten der Erzählung nicht zuletzt im 
Auge des Lesers. So besteht die Gefahr, dass zufällige oder äußerliche Ähnlichkeiten 
für bedeutungstragend und sinnstiftend angesehen und mit entsprechendem Gewicht 
für die Interpretation befrachtet werden. Im Fall der drei überlieferten Belagerungs-
schilderungen sollte die Gefahr, dass der Vergleich zwischen ihnen als arbiträr ange-
sehen wird, gering sein: Es handelt sich um einen schon in der Antike anerkannten 
Typus eines set piece, und nur, weil bereits der Exzerptor die drei Beispiele als Speci-
mina dieses Typus identifiziert hat, haben sie sich in der entsprechenden Sammlung 
erhalten.19  

Die enge thematische Zusammengehörigkeit sowie deutliche Parallelen im Aufbau 
laden dazu ein, sie zu vergleichen und insbesondere die Unterschiede auf ihre Inter-
pretierbarkeit zu untersuchen. Die drei Szenen betreffen Markianopolis (F22 Martin 
[F28 Mecella]), Philippopolis (F24 Martin [F30 Mecella]) und Side (F27 Martin 
[F33 Mecella]). In der betreffenden Handschrift Par. Suppl. gr. 607 erscheinen sie in 
dieser Reihenfolge, und das entspricht wahrscheinlich auch der Chronologie.20 Das 
Schema ist in allen drei Fällen dasselbe: Die Barbaren kommen an, setzen bestimmte 
poliorketische Taktiken und Mittel ein, scheitern und ziehen wieder ab. Innerhalb 
des Schemas weicht aber die erste Belagerung deutlich von den anderen beiden ab, 
indem in Letzteren der Einsatz von Maschinen erfolgt, wie sie aus anderen bekann-
ten Belagerungen bekannt sind: Neben aufklappbaren und fahrbaren Leitern sind vor 
allem Türme, Rammböcke und Schutzdächer zu nennen. Vor Philippopolis versuchen 
sich die Barbaren an der Aufschüttung einer Rampe, vor Side an ad hoc-Konstruk-
tionen und -Ingenieurleistungen. Demgegenüber verzichten die Gothen vor Markia-
nopolis auf die Erstürmung der Stadt, wie Dexipp ausdrücklich sagt (F22,1 Martin 
[F28,1 Mecella]): 

ταύτην δὴ οὖν τὴν πόλιν οἱ Σκύθαι ὡς δὴ κατὰ κράτος ἁλώσιμον εἶναι νομίσαντες 
ἀπεῖχον μὲν τῆς εὐθὺ προσβολῆς.  

„Bei dieser Stadt nun sahen die Skythen, in der Ansicht, dass sie gewaltsam ein-
genommen werden könne, von einer direkten Bestürmung ab.“  

Vielmehr meinen sie, es reiche, die Leute auf den Stadtmauern mit Steinen zu beschie-
ßen oder zu bewerfen.21 Die Verteidiger müssen also nur in Deckung gehen und die 
Gothen, wenn diesen die Munition ausgeht, selbst beschießen — so können sie ihnen 
leicht schwere Verluste beizubringen und sie zum Abzug bewegen. Ohne Zweifel 

 
              

19 Zum Codex und seiner möglichen Verbindung zur konstantinischen Exzerptsammlung 
s. Németh 2011 und 2013, 252–253. 

20 Vgl. Mecella 2013, 316. 
21 Der Text lässt den Einsatz von Geschützen offen oder verschleiert ihn sogar, doch 

klingt der Bericht eher nach reinem „Bewurf“; zur Absenz von Artillerie bei Dexipp vgl. 
Martin 2006, 226–228. 
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weisen die Belagerungen von Philippopolis und Side ein höheres poliorketisches 
Niveau als Markianopolis auf. Statt in dem großen technischen Sprung jedoch einen 
Lernprozess zu erkennen,22 deutet die oben zitierte bewusste Entscheidung der Angrei-
fer im ersten Fall darauf hin, dass der Grund nicht in mangelnder Fähigkeit liegt. 
Die Gothen dort haben die Stärke und Disziplin der Verteidiger falsch eingeschätzt 
und daher eine falsche Wahl der Angriffsmittel getroffen. Sie haben so die Bewohner 
der Stadt nicht einmal in die Verlegenheit gebracht, ihr eigenes Geschick voll zur 
Geltung bringen zu müssen. 

An diesem Punkt wird nun die historische Situierung des Angriffs relevant: Die 
einzige bekannte Belagerung von Markianopolis wird bei Jordanes im Zusammenhang 
mit dem Einfall unter Argaith und Guntherich, in der Regierungszeit des Ostrogotha, 
genannt (Get. 91–92), mithin in seiner Version der Herrschaftssukzession ungefähr 
im Jahr 248. Da wir in den neuen Fragmenten nun von der Präsenz Ostrogothas in 
Thrakien im Jahr 250 hören23 und da er einen schweren Misserfolg zu verantworten 
hatte (IIa [fol. 194r] 23–24: μα̣λ̣ακίαν προφέ̣ρ̣ο̣ν̣τ̣ε̣ς̣ καὶ δ̣υστυ̣χ̣ίαν ἐν σ̣τ̣ρατ̣ηγ̣ήσεσιν;̣  
„sie warfen ihm Weichheit vor und Misserfolg bei der Leitung militärischer Unter-
nehmungen“), liegt es nahe, diese Belagerung in die Zeit der Invasion unter Kniva 
zu datieren und mit dem Fehlschlag des Ostrogotha zu identifizieren.  

Der Unterschied in der jeweiligen Strategie der Angreifer ist angesichts der Zu-
gehörigkeit zu demselben Einfall desto signifikanter. Die Fehleinschätzung und -ent-
scheidung der Gothen vor Markianopolis tritt noch eklatanter hervor: Sie sind auf 
einfachste Weise daran zu hindern, die Stadt einzunehmen, weil sie auf die adäqua-
ten Mittel freiwillig verzichten. Die Niederlage wiegt schwer und ruft — verdien-
termaßen — die Kritik des Heeres hervor (IΙa [fol. 194r] 23–24, s.o.; das vorausge-
hende αὐτὸν δὲ δη********τιθοῖντο dürfte einen ähnlichen Sinn haben). Auch Kniva 
misslingt die Einnahme von Philippopolis im Sturmangriff,24 doch geben sich seine 
Truppen erst nach zähem Ringen und dem Einsatz aller zur Verfügung stehenden 
Mittel geschlagen. — Oder vielleicht nicht einmal das, sondern der Rückzug ist ein 
taktisches Manöver, das nur die Meisterschaft Knivas unter Beweis stellt: Die Gothen 
ziehen, wie wir jetzt wissen, nur zum Schein ab (Ia [fol. 195r] 2–3 προσποιησάμενοι 
ἀναχωρεῖν) und rechnen damit, dass sich die Verteidiger, wenn sie an den eigenen 
Sieg glauben, selbst schwächen werden (Ia [fol. 195r] 8–10: ἐπεὶ δὲ ἐνόμισαν ἐς̣ π̣ί̣στιν 
β̣ε̣βα̣ία̣ν ̣ἀφῖχθαι τῆς ἀνα̣χωρήσε̣ως σφῶν τοὺς Θρᾶικας ... „Als sie glaubten, dass 
die Thraker fest von ihrem Abzug überzeugt waren ...“, gefolgt von einer langen 
 
              

22 So Giuseppe Zecchini in seinem Beitrag zu diesem Band, S. 531–539. 
23 Die Präsenz der Gothen in der Gegend von Markianopolis im Jahr 250 sieht Boteva 

2001, 40 durch den großen Hortfund von Reka Devnja (d.h. Markianopolis) bestätigt. 
24 Giuseppe Zecchini und Laura Mecella sehen in der erfolglosen Belagerung von 

Philippopolis in F24 Martin (F30 Mecella) nicht diejenige, die Fragment Ia (fol. 195r) un-
mittelbar vorausgeht, sondern datieren sie in die späten 260er Jahre, s. den Beitrag von Laura 
Mecella in diesem Band, S. 287 Anm. 1, und den Beitrag von Giuseppe Zecchini, S. 531–539. 
Mich selbst hat die Entdeckung des neuen Fragments vom Gegenteil überzeugt (anders noch 
Martin 2006, 18 Anm. 106). 
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Parenthese über die üblichen Folgen eines Spannungsabfalls nach einer Belagerung). 
Selbst der Abzug von Philippopolis ist also nur eine Bestätigung von Knivas Ent-
schlossenheit und seiner Fähigkeiten: Als er seine Unterlegenheit oder zumindest das 
Risiko einer fortgesetzten Belagerung erkennt, sinnt er auf andere Wege, die Stadt 
einzunehmen — und dies letztlich mit Geduld, Vorsicht, Geschick und Erfolg.  

Die unterschiedlichen Reaktionen der Gothen — Verachtung für Ostrogotha, 
Ruhm für Kniva — lassen sich anhand der Belagerungsschilderung begründen. Die 
Episode  kann schon für sich betrachtet die Urteile bestätigen und so den historischen 
Ereignisgang erklären. Die Belagerungsschilderungen stehen demnach stellvertretend 
für die Feldherrnkunst der Anführer. Die Beziehung zwischen den beiden Passagen 
lässt hervortreten, was die beiden unterscheidet: Die Belagerung von Markianopolis 
veranschaulicht nicht einfach das niedrige Niveau der Gothen bei militärisch an-
spruchsvollen Aktionen, sondern stellt, in Beziehung mit Philippopolis und damit 
demselben Invasionszusammenhang, klar, dass es sich um die spezifische Inkom-
petenz des- oder derjenigen handelt, der/die für die Durchführung dieses einen An-
griffs verantwortlich war/en.25 Die Dynamik in den gothischen Heeren wird erklärt, 
Knivas Bedeutung durch ihr Pendant noch deutlicher. 

 
Wenn Dexipp, wie gesehen, die Kontrastierung militärischer Episoden zur ver-

gleichenden Illustration beteiligter Personen und ihres Schicksals einsetzt, dann soll 
zum Abschluss noch ein Ausflug ins Spekulative erfolgen: Es stellt sich die Frage, 
ob Dexipp nicht auch eine ähnliche Technik in größerem Zusammenhang eingesetzt 
haben könnte.  

Es mag Zufall der Überlieferung sein oder nicht, aber die drei kaiserlichen An-
sprachen, von denen wir inzwischen Kenntnis haben, stammen von den einzigen zwei 
Kaisern, die wir in den Fragmenten der Skythika agieren sehen: Decius’ briefliche 
Mahnung an die Menschen in Philippopolis, seine Adhortatio an die Soldaten sowie 
Aurelians Rede vor den juthungischen Gesandten. In den dazwischen liegenden Epi-
soden — dem Angriff auf die Thermopylen, der Schlacht der Athener gegen die ma-
rodierenden Heruler, der Belagerung von Side — ist der Kaiser jeweils abwesend.26 
Mit einiger Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei den Ereigniszusammenhängen von 
250/251 und den frühen 270er Jahren um die rahmenden Großpartien des Werks;27 
schon aus diesem Grund liegt es nahe, eine — zumindest werkinterne — Beziehung 
zwischen den beiden Kaisern zu sehen. Die historische Bedeutung liegt darin, dass 
251 insofern das schlimmste Jahr der Gothenkriege war, als der Kaiser selbst getötet 
wurde, 271 dagegen der Kaiser in dieser Darstellung das Ende der Barbarenkriege her-

 
              

25 Die tatsächliche persönliche Verantwortung Ostrogothas mag dabei sekundär sein: 
Entscheidend ist, dass der Ruf seiner τύχη nachhaltig beschädigt war. Vgl. IIa (fol. 194r) 24 
δυστυχίαν mit Herwig Wolfram in diesem Band, S. 17–34. 

26 Vgl. F25,4: Die „Flotte des Kaisers“ sei nicht fern. Vom Kaiser selbst ist aber nicht 
die Rede. 

27 Martin 2017, 110. 
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beiführte. Der bereits erwähnte Verweis auf die verheerenden Einfälle von 267–269 
in Aurelians Rede wirkt wie ein Rückblick auf die letzten großen (v.a. „skythischen“) 
Einfälle. 

Die Reden weisen dabei bereits einen deutlichen Kontrast auf: Aurelian spricht 
aus einer Situation der Stärke heraus, nach gewonnener Schlacht, in seinem Heerlager 
auf einschüchternd pompöser Bühne, und er spricht zu den Barbaren und diktiert 
ihnen seine Bedingungen. Auch Decius hält seine Ansprache an die Soldaten in einem 
Lager, aber er hat sich dort im Wortsinne verschanzt (IIb [fol. 194v] 8–9):  

τάφρον β̣α̣λόμ̣εν̣ος ̣... εἴσω τοῦ χάρακος  

„nachdem er einen Graben aufgeworfen hatte ... hinter Palisaden“.  

Er spricht, wie bereits erwähnt, als Folge von zwei schweren Niederlagen. Beide 
erklären den Ausgang der jeweiligen Kämpfe und versuchen, die Schuld dafür vom 
Kaiser fortzuschieben, aber Decius ist passiv und zur Reaktion gezwungen, während 
Aurelian das Heft des Handelns in der Hand hat. Anlass des Briefs ist wiederum 
Decius’ Besorgnis, es könne zu einer Revolte oder Usurpation kommen (F23,1 Martin 
[F29,1 Mecella]):  

ὀρρωδῶν μή τι ἐξ αὐτῆς νεώτερον γένηται περὶ τῆς ἀρχῆς τὴν κατάστασιν  

„in Furcht, dass von (den Truppen in Philippopolis) ein Umsturz gegen seine Macht-
position ausgehen könnte“.  

Aurelian dagegen gibt sich nicht mit innenpolitischen Kämpfen ab, sondern demütigt 
den äußeren Feind. 

Neben diesen strukturellen Berührungspunkten gibt es auch inhaltliche: Alle drei 
Reden bestreiten einen großen Teil mit Fragen von Furcht und Einschüchterung. 
Decius warnt die Verteidiger von Philippopolis davor, dass ihnen bei der Konfron-
tation mit den Barbaren der Schrecken in die Glieder fahren werde (F23,6 Martin 
[F29,6 Mecella]: die „Skythen“ seien ἱκανώτατοι προεκφοβῆσαι); bei seiner persön-
lichen Ansprache wendet er sich gegen Erschütterung, ταράσσεσθαι (IIb [fol. 194v] 
23–24), Mutlosigkeit, ἀθυμεῖν (24) und Verzagtheit, χείρους εἶναι ταῖς γνώμαις (21–
22). Aurelian dagegen erweckt durch seine Demonstration römischer Macht ähn-
liche Gefühle in den Barbaren, wenn er seinen ganzen Militärapparat bei der Ankunft 
der juthungischen Gesandten um sich aufbaut (F28,3 Martin [F34,3 Mecella] θαμβή-
σασθαι, §15 κατεπλάγησαν). Auch in seiner Rede selbst droht er ihnen, sie würden 
nicht ohne Furcht (§10) weiterziehen. Die Juthungen sind also nun in der Position, 
in der sich die römischen Truppen unter Decius befanden. Die Situation hat sich 
umgekehrt, die Früh- und die Spätphase des Krieges sind wie Spiegelbilder.  

Strukturelle und motivische Fernbeziehungen ergänzen sich so zu einem Porträt 
der Situationen und exemplifizieren den Wandel der politisch-militärischen Groß-
wetterlage, mit dem Kaiser jeweils in Zentrum. Weitere Details sind denkbar: Die 
Zahlung von Jahrgeldern wurde nach Jordanes durch Philippus Arabs gestoppt, was 
die ersten Einfälle auslöste, für die Decius zum Kommandeur ernannt wurde (Jord. 
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Get. 89–90); Aurelian nun verhöhnt die Juthungen wegen ihrer Forderung nach solchen 
Geldern (F28,9 Martin [F34,9 Mecella]). Die Juthungen und Aurelian sprechen über 
Modalitäten des Abzugs, mit oder ohne Beute, und wenn dieses Motiv bei den späte-
ren Historikern im Zusammenhang mit Decius auftaucht, stammt es wohl aus Dexipp: 
Decius lehnte es selbst trotz ihres Angebots, die Beute abzugeben, ab, die Gothen 
ziehen zu lassen, was einer seiner letzten großen Fehler gewesen sein könnte.28 

Das Vorhandensein deutlicher Parallelen oder Umkehrungen zwischen Decius 
und Aurelian, die — wenn man die Beziehung herstellt — den einen noch dunkler, 
den anderen in noch hellerem Licht dastehen lassen, sollte außer Frage stehen. Offen 
bleibt — zumindest beim gegenwärtigen Textbestand —, ob eine derartige Ring-
komposition vom Autor forciert oder gar expliziert worden ist, ob der Leser sie also 
als Mittel der Interpretation des Werks heranziehen darf und damit des Geschichts-
verlaufs, wie ihn Dexipp konstruiert — statt als Mittel zur Interpretation des Ge-
schichtsverlaufs, wie er sich ohne einen bewussten Gestaltungsakt des Autors darstellt. 
Sieht man hinter den Verbindungen zwischen Decius und Aurelian einen Eingriff 
Dexipps, so wird deutlich, wie hier dem Stoff ein „Richtungssinn“29 gegeben wird: 
Der Krieg gegen die Barbaren stellt sich dar als klare Entwicklung, von einer echten 
Bedrohung für die Spitze des Reichs und die östlichen Provinzen zu einer gebannten 
Gefahr. Während der Beginn des Werks sich noch auf die „Skythen“/Gothen konzen-
triert, ist dieser Problemkomplex bei Aurelian zum Zeitpunkt der Juthungeneinfälle 
bereits abgeschlossen: Der Kaiser kann sich den westgermanischen Stämmen zuwen-
den und auf die Ostgermanen als bereits besiegt verweisen. 

4. Fazit 

Trotz des fragmentarischen Charakters des Werkes ist erkennbar, dass Dexipps 
Skythika mit Beziehungen zwischen verschiedenen Teilen des Werks arbeitet. Die 
Wirkung und Besonderheit von Episoden wird dadurch hervorgehoben, dass es einen 
Vergleichspunkt gibt: Aussagen können der historischen Wirklichkeit widersprechen, 
oder Situationen und Themen können sich im Verlauf des Werkes wandeln und mit 
früheren bzw. späteren Ausprägungen kontrastieren. Die Fernbeziehungen können 
helfen, das Werk zu interpretieren, aber sie tun mehr: Sie tragen nämlich dazu bei, 
die Interpretation der Geschichte zu entwickeln, die das Werk selbst liefert.30 

 

 
 
              

28 Zon. 136,8–10 τῶν δὲ στενοχωρηθέντων καὶ αἰτουμένων ἀφεῖναι τὴν λείαν πᾶσαν, εἰ 
παραχωρηθεῖεν ἀναχωρῆσαι, ὁ Δέκιος οὐκ ἐνέδωκεν; s. auch Martin 2017, 103–104. 

29 S. den Beitrag von Martin Hose in diesem Band, S. 35–49. 
30 Mein Dank gilt den Teilnehmern der Tagung und insbesondere — wie immer — Jana 

Grusková für wertvolle Anregungen. 
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