
Rezensionen/Reviews

Christian Gnilka, Sieben Kapitel über Natur und Menschenleben, Chrêsis. Die Methode 
der Kirchenväter im Umgang mit der antiken Kultur IX, Basel (Schwabe Verlag) 
2005, 253 S., ISBN 978-3-7965-2209-3; € 47,50; SFr 68,–.

Mit dem jüngsten Band der von ihm begründeten Reihe ‚Chrêsis‘ legt der Münstera-
ner Emeritus Christian Gnilka eine Auswahl von sieben kleineren Schriften vor, die 
sich durch thematische Geschlossenheit und methodische Einheitlichkeit auszeichnet. 
Im einzelnen handelt es sich um folgende Beiträge: I. „Luft und Sternenschein, Meer, 
Land und Regen“ mit der „Beilage: Prudentius, Contra Symmachum Vers 781/842, 
Text, Übersetzung, Kommentar“ (Erstpublikation). II. „St. Martin und die Möwen“1. 
III. „Neues Alter, neues Leben. Eine antike Weisheit und ihre christliche Nutzung“2. 
IV. „KALOGHROS. Die Idee des guten Alters bei den Christen“3. V. „Retractatio oder 
Warum der Christ über das Alter klagen darf“4. VI. „Ultima verba“5. VII. „Humor 
bei Prudentius“6.

Alle älteren Beiträge sind gründlich durchgesehen und fallweise durch kurze Zusätze 
ergänzt, außerdem um „Nachträge“ vermehrt, in denen teils das dargebotene Material 
ergänzt, teils (selektiv) auf seitdem erschienene Literatur eingegangen wird. Das Ergebnis 
ist, ähnlich wie die langjährige Beschäftigung Gnilkas mit Prudentius in den monumen-
talen „Prudentiana“ abschließende Gestalt angenommen hat, eine Art Ausgabe letzter 
Hand von Parerga zu einem Themenkomplex, der den Verfasser auch innerhalb seiner 
Studien zu Prudentius, in Lexikonartikeln und der monographischen „Aetas Spiritalis“ 
von 1972 immer wieder beschäftigt hat. Mit Ausnahme des ersten Stücks, das mit 
seiner „Beilage“ den Anschluss an die „Prudentiana“ herstellt und einen ausführlichen 
Gesamtkommentar zu Contra Symmachum erhoffen lässt, können alle übrigen der 
Thematik „Alter und Sterben“ zugeordnet werden, auch wenn die Titel dies nicht immer 
auf den ersten Blick verraten: „St. Martin und die Möwen“ (II.) behandelt eine Passage 
aus Sulpicius Severus (epist. 3, 7-8), die kurz vor dem Tod des Martin von Tours spielt, 
„Humor bei Prudentius“ (VII.) eine Verspartie des Prudentius (per. 10,1136-1140), die 
von der Hoffnung des Dichters auf ein gnädiges Endgericht spricht. 

Allen Beiträgen gemeinsam ist die begriffs- und motivgeschichtliche Orientierung. 
So verfolgt das erste „Kapitel“ die Wandlungen, denen der Topos (Gnilka selbst sagt 
stattdessen konsequent „Lehrstück“, um sich von der modernen Toposforschung ab-
zugrenzen) von den allen Menschen gehörigen natürlichen Lebensgrundlagen, den 
communia, in der Spätantike unterworfen war; das zweite widmet sich dem Phänomen 
der moralischen Naturbetrachtung bei Heiden und Christen; das dritte geht dem Lebens-
alterargument innerhalb des philosophisch-theologischen Topos vom dauernden Sterben 
nach; das vierte erschließt Begriff und Idee des guten Alters und wird durch das fünfte, 

1 Zuerst erschienen in: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch, Neue Folge 25, 1984, 45-
66.

2 Zuerst erschienen in: Jahrbuch für Antike und Christentum 20, 1977, 5-38.
3 Zuerst erschienen in: Jahrbuch für Antike und Christentum 23, 1980, 5-21.
4 Zuerst in: Jürgen Dummer/Meinolf Vielberg (Hg.), Zwischen Historiographie und Hagio-

graphie. Ausgewählte Beiträge zur Erforschung der Spätantike, Altertumswissenschaft-
liches Kolloquium 13, Wiesbaden 2005, 27-46, dort unter dem Titel: „Das gute Alter. 
Ein Leitbild des frühen Christentums“.

5 Zuerst erschienen in: Jahrbuch für Antike und Christentum 22, 1979, 5-21.
6 Zuerst erschienen in: Jens Peter Clausen (Hg.), Iubilet cum Bonna Rhenus. Festschrift 

zum 150jährigen Bestehen des Bonner Kreises, Berlin 2004, 127-146.
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das als Palinodie auf einen eigenen Aufsatz („Altersklage und Jenseitssehnsucht“7), an-
gelegt ist, ergänzt; die letzten Worte als topischen Teil von Sterbeszenen betrachtet das 
sechste; das siebte bettet die Frage nach dem Humor des Prudentius in die Diskussion 
um die Existenz eines spezifi sch christlichen Humors ein.

Die materialreichen Querschnitte, die durch die gesamte Antike und teils weit darüber 
hinaus gelegt werden, breiten allerdings nicht nur Kenntnisreichtum und Gelehrsamkeit 
aus, sondern dienen stets dazu, die markanten Unterschiede zu profi lieren, die Gnilka 
regelmäßig zwischen dem christlichen Gebrauch eines Motivs und Begriffs und dem 
heidnischen entdeckt. Entsprechend seiner in den beiden ersten Bänden der Reihe 
entfalteten Theorie der „Chrêsis“, wonach die Kirchenväter bewusst eine spezifi sche 
Methode im Umgang mit dem paganen Kulturerbe praktizierten, nämlich die darin 
unvollkommen enthaltene Wahrheit im Licht des Evangeliums zu reinigen und im Dienst 
des Evangeliums zu verwenden, wird die innere Differenz zwischen christlichem und 
paganem Wort- und Motivgebrauch bei äußerlicher Ähnlichkeit durchwegs stark betont. 
Der Band lässt sich so als eine beispielhafte Einführung in Gnilkas methodischen Ansatz 
lesen, dessen Leistungsfähigkeit und Grenzen deutlich werden: Die dem Konzept der 
Chrêsis inhärente Verbindung des formalen mit dem inhaltlichen Aspekt bewahrt die 
begriffs- und motivgeschichtliche Untersuchung wirkungsvoll davor, den Vorgang der 
Übernahme heidnischer Elemente durch die spätantiken Christen auf seine technisch-
formale Seite zu verkürzen und dort eine bruchlose Kette von Imitationsphänomenen 
zu konstruieren, wo es auf die differentia specifi ca Christiana ankommt, die Gnilka 
mit scharfem, bisweilen wohl überscharfem Auge erkennt und benennt. Der bewusste 
Rekurs auf den ‚Geist des Christentums‘, der gelegentlich in bekenntnishaften Sätzen 
gipfelt (vgl. z.B. S. 58), erlaubt es zudem, die bleibende Aktualität der spätantiken 
Strategien der Anverwandlung fremden Kulturguts zu würdigen. Problematisch wird der 
Ansatz dort, wo das Konzept der Chrêsis zum Maßstab für die Katholizität christlicher 
Autoren (und umgekehrt) wird, wenn etwa die Chrêsis des Häretikers Origenes als 
der der orthodoxen Väter unterlegen vorgestellt werden muss (vgl. S. 136; 143). Eine 
gewisse Neigung zu kategorischen Aussagen, etwa dass die Institutionen des Lactanz 
„eine Einführung in die christliche Lehre [zu] geben, die auf Biblisches verzichtet und 
sich allein aus Gedankenelementen der vorchristlichen Geisteswelt aufbaut“ (S. 20; die 
Anspielung auf Gal 3,28-29 am Ende des folgenden Zitats aus Lact., inst. V 14,15f. ist 
übersehen), dürfte auch dem Vortragscharakter der Beiträge geschuldet sein, der den 
Band freilich zu einer angenehmen Lektüre macht. 

Wie bei einem an Material und Einzelinterpretationen so reichen Werk nicht anders 
möglich, wird man Gnilka nicht in allen Deutungen und Bewertungen folgen können. 
Dennoch und gerade durch die gelegentliche Zuspitzung der Thesen sind die „Sieben 
Kapitel“ ein anregendes Buch, auf dessen sorgfältige Produktion samt detailliertem 
Stellenregister sowie Wort-, Namen- und Sachregister, wie sie in der Reihe üblich ist 
(Druckfehler lassen sich an einer Hand abzählen), nur nebenbei hingewiesen sei. Es 
bleibt zu hoffen, dass die von archäologischer und althistorischer Seite in den letzten 
Jahren intensivierte Forschung zur gesellschaftlichen Wahrnehmung und Konditionie-
rung der verschiedenen Lebensphasen den fruchtbaren Austausch mit dieser philolo-
gischen Erschließung der Thematik sucht – oder dass der Verfasser bald Neues zum 
Alter herausbringt.

Jena/Erlangen Christoph Schubert

7 In: Jahrbuch für Antike und Christentum 14, 1971, 5-23.
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Die Hypostase der Archonten (Nag-Hammadi-Codex II,4), neu herausgegeben, übersetzt 
und erklärt von Ursula Ulrike Kaiser, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der 
altchristlichen Literatur 156, Berlin/New York (Walter de Gruyter) 2006, VIII + 
460 S., ISBN 978-3-11-019071-7, € 128,–; US$ 205,–.

This book is a revised version of Ursula Ulrike Kaiser’s doctoral dissertation (2005). Its 
object is the Hypostasis of the Archons (Hyp.Arch.), an ancient text which has been 
preserved only in one copy from the fourth century AD. Kaiser characterizes it as a 
gnostic text and stresses its Christian outlook.

The book includes an introduction in which Kaiser discusses the tradition, content, 
language, origin and sources of Hyp.Arch. (p. 1-39); an edition and translation of the 
text (p. 41-87); a grammatical index (p. 89-126); an exegetical commentary, including 
seven excurses (p. 127-358); and seven appendices with comparisons between passages 
in Hyp.Arch. and other texts, and an edition and translation of The Thought of Norea 
(NHC IX,2) with a grammatical index (p. 393-408). The book also has a list of ab-
breviations, a bibliography, a quotation index and a thematic index.

Hyp.Arch. is one of ca. fi fty texts that were found at Nag Hammadi in Egypt in 1945, 
and like all these texts in Coptic, it was most likely originally composed in Greek in the 
second or third century. How many copies that once existed and how many people that 
read it in antiquity is, of course, unknown. One of the most striking characteristics of 
Hyp.Arch. is its hero Norea – according to Jewish-Christian mythology, a daughter of 
Adam and Eve. In Hyp.Arch. she is a model of the perfect human being and a receiver 
of soteriological knowledge. The main theme in the text, suggested by the title, is the 
rule of the imperfect divine beings who are the masters of this world. Cosmological, 
anthropological and soteriological themes fl ourish on its pages. 

The fi rst modern translation of Hyp.Arch. was that of Hans-Martin Schenke (ThLZ 
1958). Afterwards several editions and commentaries have been published. Bentley 
Layton’s in 1974/1976 (HThR 67 and 69), based on his analysis of the papyrus text, 
was important. There has, however, been published few works in depth on this text 
during the last twenty years, which makes Kaiser’s contribution welcome, indeed. 

 Hyp.Arch. is most likely composed from different sources, mainly two, one is an 
interpretation of Genesis 1-6, the other a revelation dialogue. The joining of the two 
is carefully done, and Hyp.Arch. is best seen as a new literary unity. Kaiser treats the 
text „als eine bewusst gestaltete Schrift mit eigenem Profi l“ (p. 9, cf. also p. 21), which 
is to be applauded. She does not primarily want to make „eine Einordnung der HA in 
bekannte gnostische Systeme“, which is a wise strategy, because in the fourth century 
„gnostic“ systems may have collapsed and their debris been included in new contexts 
which refl ect new life strategies and approaches to salvation. Kaiser compares themes 
in Hyp.Arch. with similar themes in related Christian and Jewish sources. She takes 
the comparisons especially from the Origin of the World (NHC II,5), which follows 
immediately after Hyp.Arch. in the codex, but also from the Apocryphon of John, which 
is the fi rst text in the codex. These comparison contribute to highlight the special ideas 
and conceptions of Hyp.Arch. 

Kaiser’s work on Hyp.Arch. is of high quality. The details and diffi culties in the 
Coptic text have been meticulously looked into, the translation is scrupulously done 
and the commentaries are pertinent and her points well argued. The grammatical index 
is composed, with some modifi cations, in the tradition of the Berliner Arbeitskreis für 
koptisch-gnostische Schriften, and is easy to use.

On the critical side, with her intimate knowledge of Hyp.Arch., Kaiser is in a unique 
position to ask more daring questions about the function and context of this ancient 
text. Hyp.Arch. is diffi cult to fully understand – not only because Coptic is a diffi cult 
language, but also because, like the other Nag Hammadi texts, it lacks context: At 
some point in time, most likely in the fourth century, some unknown people belonging 
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to an unknown social milieu for some unknown reasons buried thirteen codices in a 
jar and left them. Why is Hyp.Arch. in Codex II? For what type of people would this 
text have been meaningful? Christian ascetics, such as Pachomian monks, or others? 
Intellectual Egyptians? These are troubled waters, but it would have been an extra 
bonus if Kaiser had plunged deeper into them and shared her thoughts on these points 
with her readers.

But this is petty criticism. It has been a great pleasure to read this excellent book 
which struggles with all the diffi culties of the Coptic text in such a competent way. It 
is well researched and clearly written. Kaiser has succeeded admirably in opening up 
Hyp.Arch. for scholars who work in the fi eld of ancient Christianity and has clearly 
brought the understanding of this ancient text forward. It makes an important contri-
bution to scholarship on the Nag Hammadi texts.

Bergen Ingvild Sælid Gilhus

Christian Traulsen, Das sakrale Asyl in der Alten Welt. Zur Schutzfunktion des Heili-
gen von König Salomo bis zum Codex Theodosianus, Jus ecclesiasticum. Beiträge 
zum evangelischen Kirchenrecht und zum Staatskirchenrecht 72, Tübingen (Mohr 
Siebeck) 2004, XVI + 364 S., 6 Abb., ISBN 978-3-16-148170-3, € 64,–.

Das Buch, hervorgegangen aus einer an der Universität Tübingen vorgelegten juristischen 
Dissertation, untersucht verschiedene Formen des sakralen Asyls und schlägt dabei 
einen weiten Bogen vom Alten Israel über das archaische, klassische und hellenistische 
Griechenland sowie das antike Rom bis hin zum spätantiken Kirchenasyl.

In der relativ knappen Einleitung (S. 1-7) legt T. dar, dass er von einer breiten De-
fi nition von Asyl ausgeht, um so ähnliche Phänomene in verschiedenen antiken Gesell-
schaften besser vergleichen zu können. Mit seiner Defi nition als „Schutz vor Verfolgung“ 
(S. 1) löst er sich von einer engeren semantischen Bedeutung des griechischen sul©n und 
¥suloj und kann so auch die in Griechenland weit verbreitete Hikesie mit einbeziehen. 
Ältere Modelle zur Entstehung des Asyls wie das Dreistufenschema von O. Henssler 
werden von ihm als wenig tauglich gewertet. Eine Fragestellung wird in der Einleitung 
nicht explizit formuliert; T. will eine Gesamtdarstellung des sakralen Asyls in der Antike 
vorlegen. Nach dem Abschluss der Lektüre des Buches erschließt sich dem Leser ein 
spezielles Anliegen des Autors, nämlich die Wurzeln des antiken Kirchenasyls offen zu 
legen. T. prüft, ob und inwieweit das spätantike Kirchenasyl auf alttestamentlichen, 
griechischen oder römischen Traditionen aufbaut. Im Ergebnis zieht er eine relativ scharfe 
Trennungslinie zum altisraelitischen und römischen Asylrecht; allein das griechische 
Asyl habe – allerdings nur partiell – auf das Kirchenasyl eingewirkt.

Im ersten Teil (S. 9-85), in dem es um das Asylrecht im Alten Israel geht, disku-
tiert T. sehr ausführlich und auf hohem philologischem Niveau den Wert der für das 
sakrale Asyl relevanten Quellen, unterschiedliche zeitliche Schichten, redaktionelle 
Überarbeitungen und Einschübe. Die biblische Überlieferung kennt zwei Formen des 
Asyls, die Zufl ucht zum Altar und sechs ausgewiesene Asylstädte, die einen Schutz 
vor den Bluträchern gewähren sollen, wenn eine Tötung ohne Absicht geschehen war. 
Hinsichtlich der Freistädte teilt T. die Meinung derer, die davon ausgehen, dass es 
sich um eine nicht in die Realität umgesetzte Konzeption handelt. Hintergrund dieser 
Konzeption könnte die josianische Kultreform gewesen sein, durch die 622 v.Chr. alle 
Ortsheiligtümer aufgehoben wurden und der Jerusalemer Tempel zum einzig legitimen 
JHWH-Heilig tum erhoben wurde. Diese Kultzentralisierung habe ein Bedürfnis nach 
weiteren lokal verteilten Asylorten zur Folge gehabt. Bei der Zusammenstellung des 
Materials und bei der Diskussion der relevanten Quellen ist die Forschungsliteratur 
breit rezipiert, das Urteil gut begründet. In die Diskussion hätte allerdings das attische 
Recht, nämlich die Eindämmung der Blutrache durch Drakon, einbezogen werden 
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sollen, da auch im attischen Recht demjenigen Täter, der ohne Absicht getötet hatte, 
„Versöhnung“ (a‡desij) angeboten werden sollte und bei unabsichtlicher, versehentlicher 
oder gerechtfertigter Tötung eine sakrale Asylstätte aufgesucht werden konnte, die die 
Blutrache unterbrach. Das sich anschließende Rechtsverfahren wurde im Heiligtum 
durchgeführt. Auf diese, in der Sache nahe liegende Parallele ist T. weder im ersten 
noch im zweiten, dem griechischen Asyl gewidmeten Teil eingegangen.

In den beiden sehr materialreichen folgenden Kapiteln (Schutz und Zufl ucht in den 
homerischen Epen: S. 87-130; Hikesie und Asylie im Antiken Griechenland: S. 131-
266) wendet sich T. zunächst Formen des Flehens und Bittens (lit», l…ssesqai) in den 
homerischen Epen zu. Bitten solcher Art sind in vielfältigen Kontexten belegt, z.B. nach 
dem Kampf als Bitte um das eigene Leben oder als Bitte des Fremden um Aufnahme 
und Schutz. Verbunden sind diese Bitten mit bestimmten Gesten, dem Umfassen der 
Knie oder dem Berühren von Bart oder Kinn, Gesten der Unterordnung unter die Ehre 
(tim») des Gegenübers. In Widerspruch zu J. Gould wertet T. die Bittgesten nicht als 
zwingende Gesten. Wer mit einer solchen Bitte konfrontiert werde, könne diese ableh-
nen – und dies habe er auch oft getan, ohne dass dies einen Normbruch darstelle oder 
der Betroffene göttliche Rache fürchten müsse. Auch unterstanden die Bittenden nicht 
dem Schutz des Zeus. Im Gegensatz dazu durfte ein ƒkšthj nicht abgewiesen werden, denn 
Zeus war Schutzgott der Fremden und ƒkštai, was indes nur im Friedenszustand galt. T. 
gelingt es, den Unterschied zwischen Bittgesten und Hikesie in ihren unterschiedlichen 
Zielrichtungen und Ausformungen klarer voneinander zu trennen.

Standen in den homerischen Epen persönliche Schutzverhältnisse im Vordergrund, 
so in klassischer Zeit das ortsgebundene Asyl. Der ƒkšthj, der in ein Heiligtum fl üchtet, 
ist nicht mehr automatisch ein Fremder. Hier wie an anderen Stellen hebt T. zu Recht 
hervor, dass Schutz gewährende Heiligtümer nicht allein Fremden offen standen, sondern 
auch den eigenen Bewohnern der Siedlung. Etwas schärfer hätte noch von T. betont 
werden sollen, wie wichtig die Schutzfunktion bei der Blutrache, bei der Eintreibung 
von Schulden oder beim Zugriff auf einen Sklaven war, also in all den Bereichen, in 
denen das Recht Dritten eine Eigenmacht einräumte. Die heiligen Stätten sollten denen 
zur Verfügung stehen, die sich ungerechtfertigt einer solchen Eigenmacht ausgesetzt 
sahen, und so fi nden wir vorrangig in den Asylheiligtümern Totschläger, Schuldner und 
Sklaven. Freilich blieb es unter diesen Umständen für die griechischen Poleis schwierig, 
zwischen berechtigtem Schutz und Asylmissbrauch zu unterscheiden. Grundsätzlich 
verweigert wurde die Zufl ucht in ein Heiligtum den Tempelräubern, reglementiert war 
es bei Sklaven. Nicht erwähnt wird von T. in diesem Zusammenhang eine dritte Gruppe, 
nämlich diejenigen, die mit Absicht getötet hatten (Aischyl. Suppl. 6f.; 196). Sie aus 
dem Heiligtum herauszuholen, hatte keine sakrale Befl eckung zur Folge.

Für die hellenistische Zeit stehen sehr viel Asylieinschriften zur Verfügung, die 
von K.J. Rigsby zusammengestellt und ediert wurden. T. arbeitet heraus, dass die 
Tradition eines sakralen Asyls prinzipiell fortbestand, die griechischen und kleinasia-
tischen Städte aber versuchten, sich dieses Recht durch die hellenistischen Monarchen 
verbriefen zu lassen und wenn möglich auf die ganze Stadt auszudehnen. Damit trat 
das staatlich anerkannte Asylrecht schützend hinter die sakralrechtliche Begründung 
der Zufl uchtstätten, da diese angesichts vielfältiger kriegerischer Auseinandersetzungen 
nicht respektiert wurden. Doch die Vorstellung eines staatlich anerkannten Asylrechts 
höhlte die sakralrechtliche Grundlage des Asyls aus. In diese Tradition stellten sich die 
römischen Kaiser, als Tiberius den Senat damit beauftragte, die griechischen Tempel-
asyle einer Revision zu unterziehen und nur diejenigen zuzulassen, die auf alte Rechte 
verweisen konnten. 

Recht knapp werden sakrale Asyle im antiken Rom abgehandelt. In Anlehnung an 
viele andere Forscher wertet T. das sog. Asyl des Romulus als unhistorisch. Als Zu-
fl uchtsstätte für Fremde hat ein solches Asyl in der Tat wenig Sinn – Rom war in der 
Frühzeit sicherlich kein Sammelbecken für Verbrecher, doch könnte es anfangs auch 
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im frühen Rom ein Bedürfnis gegeben haben, eigene Bürger vor der Eigenmacht Dritter 
zu schützen. Sicherlich ist es berechtigt, die Zufl ucht zum Kaiserbild, das confugere ad 
statuam, weitgehend aus einer Untersuchung über ein sakrales Asyl auszuklammern, da 
die sa krale Komponente marginal war, doch allein schon die terminologische Ähnlichkeit 
zum confugere ad ecclesiam nährt den Verdacht, dass durch die anerkannte Zufl ucht 
zur Kaiserstatue der Boden für eine Akzeptanz des Kirchenasyls bereitet worden war.

Zu einem überzeugenden Urteil gelangt T. auch in seinem Teil über die Entstehung 
des kirchlichen Asylrechts in der Spätantike (S. 267-310). Die Überlieferung, Kaiser 
Konstantin habe ein Kirchenasyl durch ein Gesetz abgesichert, geht auf eine spätere 
Fiktion zurück. In einer genauen Analyse einzelner gesetzlicher Bestimmungen kann T. 
nachweisen, dass im westlichen und im östlichen Reichsteil verschiedene Wege beschritten 
wurden. Im Westen wurden in den Jahren 392-398 Einzelbestimmungen erlassen, die vor 
allem eigene, fi skalische Interessen im Blick hatten, ohne ein Kirchenasyl grundsätzlich 
zu garantieren. Die Bereitschaft, ein solches zu akzeptieren, führt T. auf das Interesse 
zurück, Häresien einzudämmen. Die christlichen Kaiser wollten Sklaven von Herren, 
die sich zu einer Häresie bekannten, die Flucht in die Kirchen ermöglichen. Außerdem 
bediente sich der römische Staat der kirchlichen Hilfe im Kampf gegen die Willkür der 
eigenen Behörden. Akzeptierte er so im Westen zunächst sehr vorsichtig und eher indi-
rekt das Kirchenasyl, so folgte im Osten zwar später, nämlich erst im Jahre 431 n.Chr., 
eine gesetzliche Regelung, die aber eine grundsätzliche rechtliche Basis schuf. Ursache 
für dieses Gesetz war das Fanal in der Hagia Sophia. Mit dem Codex Theodosianus 
wurde 438 n. Chr. ein einheitliches Asylrecht für das gesamte römische Reich geschaffen. 
Insofern bildet diese Rechtskodifi kation einen sinnvollen Abschluss der Arbeit. 

T. sieht das spätantike Kirchenasyl nicht auf alttestamentlichen, griechischen oder 
römischen Wurzeln basieren, sondern erklärt es aus dem christlichen Gebot heraus, 
zum Schutz der Schwachen – im Sinne einer intercessio – einzugreifen. Trotzdem bleibt 
zu erwägen, ob die breite Akzeptanz insbesondere in der östlichen Reichshälfte nicht 
damit zu erklären ist, dass das sakrale Asyl dort eine lange Tradition hatte. Dass die 
römischen Kaiser das Kirchenasyl zunächst mehr stillschweigend als explizit, dann 
aber grundsätzlich anerkannten, ist sicherlich nicht ohne die dem Kaiser als Patron 
zukommende Fürsorgepfl icht gegenüber den Reichsbewohnern in Form der Zufl ucht 
zur kaiserlichen Statue denkbar. Insofern scheinen mir die vorchristlichen Wurzeln des 
Kirchenasyls doch stärker zur Akzeptanz beigetragen zu haben, als T. behauptet.

Die altertumswissenschaftliche Forschung hat T. zu danken für eine materialreiche 
und sehr solide Untersuchung zum sakralen Asyl in der Alten Welt. T. hat zahlreiche 
Quellen zum Asyl im Alten Israel, in Griechenland und Rom und in der Spätantike syste-
matisch und mit hoher philologischer, historischer und rechtshistorischer Kompetenz 
ausgewertet. Mit seinem Werk, dem von R. Gamauf zur Zufl ucht bei der kaiserlichen 
Statue und dem grundlegenden Werk von M. Dreher können Untersuchungen zum 
antiken Asyl nun auf einer soliden Basis aufbauen. 

Bonn Winfried Schmitz

George E. Demacopoulos, Five Models of Spiritual Direction in the Early Church, 
Notre Dame (University of Notre Dame Press) 2006, X + 274 S., ISBN 978-0-268-
02590-8, US$ 30,–.

The issue of how Christians help one another to pursue their Christian vocation is clearly 
one of the very greatest importance. Over two millennia it has taken very different 
forms, though we know most about such spiritual support provided by monasticism, 
both within monasticism itself – monks helping monks, through spiritual fathers and 
mothers and/or abbots and abbesse – and where monasticism acts as a resource to the 
wider Christian community, with monks acting as spiritual parents to devout laity (a 
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relatively early documented example of this, not yet much studied, being St Maximos 
the Confessor’s relationship to various members of the imperial court, a situation 
fraught with danger, as the later cases of St Stephen the Younger and St Symeon the 
New Theologian make clear). The early history of this aspect of spiritual support has 
been covered by Irénée Hausherr’s Direction spirituelle en orient autrefois. The great 
strength of George Demacopoulos’ book is that he widens the scope of the question 
of spiritual support to include, not just the phenomenon of monasticism (though he 
does not ignore that), but also the support provided by Christian pastors to their con-
gregation, both directly – preaching and the guidance of individuals – and by seeing 
that structures are there to enable Christian pastors to fulfi l this function. Not only is 
the scope of the book widened by looking beyond the monastic, Demacopoulos also 
looks beyond Hausherr’s ‘orient’, to include the West. This gives the book a hazard-
ously wide scope, which Demacopoulos copes with by taking fi ve fi gures – two from 
the East (Athanasios and Gregory of Nazianzos), two from the West (Augustine and 
Gregory the Great), and one who spans both East and West (John Cassian). This may 
have worked well as a framework for a dissertation, but it poses diffi culties when 
the thesis is turned into a book. There needs some overall theme, which the author 
provides by looking at the relationship between episcopal oversight and ascetic guid-
ance – four of his fi ve fi gures being bishops, and all, in some way, being ascetics. This 
theme, however, is not defi ned enough to pull the book together, so that throughout 
we fi nd ideas picked up for a time and then dropped, to be picked up in a different 
way later with too little opportunity to consider how these ideas developed. The book 
is, consequently, a frustrating read, though in the course of reading it one encounters 
a host of ideas, and gets a good sense of the state of scholarship in this period. The 
author, however, leaves the reader to do rather too much of the thinking – which is 
not, perhaps, all that bad an idea. Another problem is found in the title. It was not 
surprising that Hausherr, a Jesuit, should think of his subject as ‘spiritual direction’, a 
term that well describes the phenomenon that emerged in post-Tridentine Catholicism, 
with spiritual directors, such as François de Sales, Lallemont, de Caussade and others, 
helping lay people with their life of prayer through letters, treatises, retreats, and so 
on. It was a phenomenon in which the Jesuits historically played a major role. It does 
not, however, project all that easily back on to the early Church, and Demacopoulos 
rightly avoids the temptation to conform to the analogue suggested by the term spiritual 
direction, which in the early modern period is seen principally as a priestly task. To 
shift the focus, for the most part, to the role of the bishop corresponds fairly accu-
rately to the situation of late antiquity. It does, however, reinforce one of the dangers 
of the term ‘spiritual direction’, namely, that it envisages, almost exclusively, a kind of 
hierarchical activity: a superior giving direction to an inferior. There is no doubt that 
this model is powerful in the Christian tradition, but it is not exclusive; much spiritual 
support must have been provided in a brotherly or sisterly way, something witnessed 
in the Celtic tradition in the notion of the ‘soul friend’.

These reservations aside, there is a great deal that can be learnt from this book. 
Demacopoulos begins with Athanasios, and focuses on the way in which he sought both 
to harness the movement of desert asceticism to the cause of Nicene orthodoxy, especially 
in his Life of St Antony, and also to provide for ascetic communities in the cities and vil-
lages of Egypt, which would be beacons of Christian living for the local communities. He 
fi nds in Athanasios a lack of distinction between the ascetic ideal and the Christian ideal, 
a lack of distinction, one might argue, that continues in the Christian East, which is still 
reluctant of accept any distinction between an ascetic ideal, identifi ed with Evangelical 
perfection, and the ordinary Christian life. With Gregory the Theologian and Augustine, 
we turn to two bishops who were trained and profi cient rhetors, leading the author to 
focus on the place of paideia in their understanding of spiritual guidance. The focus in 
these chapters tends to move towards their ideas of the qualifi cations for the role of the 
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bishop. Demacopoulos is well versed in the scholarship of late antiquity about the role 
and function of the bishop, which developed dramatically in the course of the fourth 
century. He accepts from other scholars the notion that the ideal of such as Gregory 
and Augustine was the norm; Gregory’s complaints in his poems seem to me to suggest 
that this was far from the case. Rather too many bishops failed the essentially rhetorical 
qualifi cations, demanded by Gregory, which defi ned a ruling class; some bishops were 
much closer to their communities in educational background than Gregory was to his. 
Bishops, particularly in the East, where there were more of them, struggled to form an 
aristocracy of the type envisaged by Gregory; and maybe that ideal was not one that should 
have been pursued. Similarly with Augustine: the best bits of his guidance to those who 
seek to teach the faith are found when he talks of the ‘power of sympathy’, so that ‘we 
dwell in one another and thus both they, as it were, speak in us what they hear, while we, 
after a fashion, learn in them what we teach’ (De Catechizandis rudibus 12), something 
that cuts across the aristocratic ideal of spiritual direction that Demacopoulos tends to 
dwell on. Including a chapter on John Cassian was a master-stroke, for Cassian gives 
us a marvellous example – at all sorts of levels – of what spiritual support in the early 
Church could amount to. There are his evocations of the great fi gures of the Egyptian 
Desert (though it is interesting that he does not choose any great names), and then the 
more humdrum task of trying to provide for new ascetic communities in the West. In 
this chapter, as the others, the author sets his subject in his historical context, though he 
makes little of the competitive ascetic situation in which Cassian found himself in the 
West. The fi nal chapter deals with Gregory the Great whom he sees as bringing together 
the ascetic and episcopal aspects of spiritual direction. In this the author is convincing, 
though his tendency to argue from Gregory’s evident interest in St Benedict to his en-
dorsement of ‘Benedictine monasticism’ needs more consideration. There is a great deal 
to be learnt from this original and thought-provoking book.

Durham UK Andrew Louth

Richard Finn OP, Almsgiving in the Later Roman Empire. Christian Promotion and 
Practice (313-450), Oxford (Oxford Classical Monographs) 2006, IX + 302 S., 
ISBN 0-19-928360-5, US$ 154,–.

Das Almosenwesen in der Spätantike fi ndet in der gegenwärtigen deutschsprachigen 
patristischen Forschung nur wenig Beachtung. Dabei eignet sich auch dieser Bereich 
christlichen Lebens und seiner theoretischen Durchdringung gut, um das Profi l des 
frühen Christentums im Rahmen seiner paganen Umwelt genauer zu erfassen. Es ist 
daher begrüßenswert, dass sich Richard Finn (= F.) diesem Themenbereich mit seiner 
vor allem von A. Cameron und P. Garnsey betreuten Dissertation angenommen hat. 
Die besondere Stärke seines Buches liegt darin, dass er sich nicht auf einen institutions-
geschichtlichen oder ideengeschichtlichen Zugang zu dem Thema beschränkt, sondern 
dieses in unterschiedlichen Zugängen entfaltet.

In der Einleitung (Kap. 1) macht F. deutlich, dass es ihm besonders um die Frage geht, 
inwiefern Almosen ein distinktes christliches Ideal darstellen bzw. an welchen Stellen 
pagane moralische Sprache in diesem Zusammenhang adaptiert worden ist (S. 2f.). Er 
schildert dabei zunächst die Rahmenbedingungen des Christentums im 4. Jh. F. skizziert 
ferner kurz die verschiedenen Facetten der die spätantike Gesellschaft außerhalb Roms 
stark prägenden Armut (S. 18-26) und bietet schließlich Einblicke in die Forschungs-
geschichte: Gegenüber der älteren Forschung (E. Chastel, G. Uhlhorn; S. 26-28) ist im 
20. Jh. die Verwurzelung christlichen Almosengebens in jüdisch/orientalischen (vgl. H. 
Bolkestein, W. Countryman, R. Garrison; S. 29) und der paganen Wohlfahrtspraxis 
(vgl. B. Ramsey, C. Pietri; S. 29f.) stärker hervorgehoben worden. Jüngere Forschungen 
untersuchten die Praxis des Almosengebens in der christlichen senatorischen Elite (J. 
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Harries) und die Rhetorik in bischöfl ichen Predigten zum Almosen (P. Brown, M. de 
Vinne, S. Holman; S. 30-32), durch die sich die Bischöfe als Mega-Patrone stilisierten. 
Auf diesen Ansätzen aufbauend unternimmt F. den Versuch, die seit Uhlhorn nicht mehr 
gebotene umfangreiche Untersuchung über christliche Almosen zu verfassen (S. 33) und 
dabei die nicht-bischöfl iche Praxis stärker in den Vordergrund zu rücken.

Zunächst behandelt F. aber im 2. Kapitel das bischöfl iche Almosenwesen. Dabei 
stellt er u.a. die Quellen der Gaben vor, die der Bischof verteilt (S. 35-67). Zu nennen 
sind Gaben einzelner Reicher, besondere Sammlungen, aber auch reguläre Spendenpra-
xis, für die bereits seit dem 3. Jh. nachweislich Spendenkästen zur Verfügung standen 
(S. 42). Auch der Staat stellte der Kirche seit konstantinischer Zeit Gaben zur Vertei-
lung zur Verfügung (S. 56). Gelegentlich wurden Kirchenschätze verkauft (S. 63) oder 
persönlicher Besitz von Bischöfen eingebracht, um Almosen verteilen zu können (S. 66). 
Empfänger der bischöfl ichen Almosen waren bevorzugt Christen und häufi g „würdige“ 
Bettler. Witwen, über die der Bischof eine Art Patronatsaufgabe übernahm, gehörten 
dazu (S. 69-73), ferner geweihte Jungfrauen, aber auch Waisen, Kranke und Gefangene. 
Die Verteilung der Almosen übernahm der Bischof gelegentlich selber (S. 77), delegierte 
sie aber meist an Diakone oder Ökonomen. Sie fand in der Regel am Samstag, am 
Sonntag oder an großen Festen statt (S. 81) – für die Lagerung gab es um die Kirche 
herum entsprechende Lagerräume (S. 81). Außerdem unterhielten Bischöfe Herbergen 
und Hospitäler in der Stadt (S. 82f.).

Neben dem bischöfl ichen Almosenwesen fühlten sich auch Mönche und Privatper-
sonen für das Verteilen von Almosen zuständig – F. beschäftigt sich damit im 3. Kapitel 
(S. 90-115). Asketische Besitzlosigkeit hat als literarischer Topos keineswegs immer 
die Realität getroffen, so dass insbesondere Klöster aus ihrem Besitz verteilen konnten 
(S. 91f.). Ferner gaben Mönche empfangene Spenden oder selbst erwirtschaftete Güter 
an Bedürftige weiter (S. 91-95). Möglicherweise hat im zweiten Fall aber das literarische 
Ideal häufi g die wirtschaftliche Realität überdeckt, in der Mönche nicht einmal genug 
für den Eigenbedarf erwirtschaften konnten (S. 96f.). Privatpersonen gaben Almosen 
auch direkt an die Armen. Dabei wurde u.a. an Pilgerstätten und bei Agape-Mählern, 
die vom gottesdienstlichen Kontext losgelöst waren, ausgeteilt (S. 102f.). Selbst Kran-
kenhäuser, Xenodochien und Altersheime wurden von Privatpersonen gestiftet. Kaiser 
haben nicht nur Getreide durch die Kirchen verteilt. Sie wollten durch Almosen ihre 
Autorität in den Kirchen stärken, aber auch die Sicherheit des Reiches fördern (S. 108f.). 
Von der paganen Praxis unterschied sich die christliche u.a. durch die im Mönchtum 
zu beobachtende Verbindung von freiwilliger Besitzlosigkeit und Almosen (S. 111), 
darüber hinaus durch die Adressaten. So zielte das den Almosen am stärksten ver-
wandte Annona-System keineswegs in erster Linie auf die Armen (S. 112). Bedürftige 
wie die Lepra-Kranken fi elen im paganen Bereich sogar vollkommen durch das soziale 
Netz (S. 113). Sicher sind jedenfalls die bedürftigen Nicht-Bürger durch das kirchliche 
Almosenwesen stärker erfasst worden.

Im vierten Kapitel untersucht F., in welcher Form zum Almosengeben aufgefordert 
wurde (S. 116-175). So lassen sich direkte Ermahnungen zum Almosengeben z.B. in 
der geistlichen Begleitung beobachten, aber auch in der Poesie, in Briefen, in eigens 
zu diesem Thema verfassten Büchern, Abhandlungen, Kirchenordnungen, und in der 
hagiographischen Vita- und Acta-Literatur (S. 128). Almosengeben kann hier als ein 
Indikator für Rechtgläubigkeit auftauchen (S. 131). Letztlich erreichten Predigten einen 
besonders großen Kreis von Analphabeten (S. 140). F. untersucht im Folgenden ausge-
wählte Werke aus bestimmten Regionen, nämlich von Augustin (S. 147-150), Johannes 
Chrysostomos (S. 150-155), Petrus Chrysologus und Leo dem Großen (S. 155). Dabei 
stellt F. fest, dass Almosen vornehmlich in Predigten im Winter und in den Fasten-Zeiten 
thematisiert werden. In einem nächsten Schritt analysiert F. die rhetorischen Strategien 
in den bestehenden Predigten (S. 160-168). Diese verwenden häufi g biblische Sprache 
und verbinden Almosen so z.B. mit bestimmten Verheißungen (S. 161). Auch mögliche 
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Intentionen beim Almosengeben werden thematisiert (S. 162). Zum Almosen konnte 
sogar als einem Spezifi kum christlicher Identität in Abgrenzung vom „Heidentum“ 
aufgefordert werden (S. 167). Gegen G. Uhlhorns Behauptung, dass eine institutiona-
lisierte Aufforderung zum Almosen erst in postkonstantinischer Zeit aufgekommen sei, 
sind die apokryphen Apostelgeschichten hervorzuheben, so z.B. Act. Ioh. 35 (S. 169). 
Auch biblische Kommentare forderten zum Almosen auf. Vor allem der Umfang der 
christlichen Ermahnungen (S. 173) und deren Konzentration auf bestimmte Zeiten 
unterschied diese von paganen.

Im fünften Kapitel beschreibt F. die inhaltliche Deutung des Almosengebens (S. 176-
220). Dabei betont er allerdings, dass die Deutung von der Handlung bzw. den handeln-
den Personen nicht zu trennen ist (S. 176). Zunächst stellt F. die religiöse Motivation 
fürs Almosengeben vor. Mit Rückbezügen auf die Bibel wird es z.B. als Anordnung 
Gottes verstanden (vgl. Lk 18,22), aber auch in Verbindung mit der Sündenvergebung 
(vgl. Prov 11,25; Lk 16,9). Dabei spielt das Eigeninteresse des Spenders eine Rolle 
(S. 179). Zahlreiche Kirchenväter sprachen von einem Austausch von Gaben, bei dem 
die dankbaren Gebete des Empfängers von Bedeutung sind. So wurden die Armen 
neu defi niert, bei Pacianus von Barcelona sogar als „Wohltäter“, in den Apostolischen 
Konstitutionen als „Altar Gottes“ bezeichnet (S. 181). Anders als in der klassischen 
Antike wurde die Armen nicht ausschließlich in sozialen Kategorien erfasst, sondern 
in religiösen sogar mit Christus selber identifi ziert (vgl. Mt 25,35-46; S. 183). Nach 
Lk 16,9 galten sie als potentielle neue Freunde (S. 184). Bischöfe wurden als Väter der 
Almosenempfänger (S. 187), Christen allgemein bei Clemens von Alexandrien sogar 
als deren Brüder charakterisiert (S. 187). Selbst von Mitknechtschaft ist bei Johannes 
Chrysostomos die Rede (S. 188).

Auch der Geber wurde neu defi niert: Er galt als Träger einer zentralen christlichen 
Tugend (filÒptwcoj). Gelobt werden seine Barmherzigkeit (eÙsplagcn…a) und die ge-
genseitige Liebe zwischen ihm und dem Empfänger (filallhl…a). Daneben spielen die 
klassischen Tugenden von liberalitas, misericordia, ™lehmosÚnh und humanitas eine Rolle 
(S. 191). Seit Origenes wird die liberalitas mit der filanqrwp…a verbunden (S. 193). 
Almosengeben kann sogar bei Hilarius von Poitiers im Rahmen der munifi centia ver-
ortet werden (S. 196). Die Umwelt hat solche Deutungen christlichen Almosengebens 
möglicherweise nicht immer akzeptiert (S. 198). Inschriften, Briefe und auch Heiligen-
viten machen aber deutlich, dass Heilige als „Vater der Armen“ und Almosenspender 
im Rahmen des Patronats verstanden werden konnten (S. 201-203). Nach P. Brown 
soll die Vorstellung von der ‚Sorge für die Armen‘ sogar dazu beigetragen haben, die 
Rolle des Christentums in der spätantiken Gesellschaft zu bestimmen. In jedem Fall 
hat das Almosenwesen zur Steigerung der Ehre der Geber beigetragen, wenn auch eine 
einfache Gleichsetzung von Almosengeben und klassischem Ehrgewinn nicht möglich 
ist (S. 205), zumal mehrere Kirchenväter Almosengeben als eine alternative Quelle für 
Ehre durchzusetzen versuchten (S. 207). Almosengeben war für den Bischof nicht nur 
eine Möglichkeit, seine geistliche Autorität auszubauen, sondern auch öffentliche Un-
terstützung zu erwirken (S. 208f.). Deswegen kam es gelegentlich zur Konkurrenz mit 
Mönchen (S. 210). Almosengeben diente nach F. in erster Linie der Führerschaft des 
Bischofs über Witwen und andere Almosenempfänger (S. 213). Es gab im Gegensatz 
zur klassischen Praxis kein gegenseitiges und exklusives Abhängigkeitsverhältnis von 
Patron und Klient (S. 213), und auch der Gabenaustausch funktionierte auf äußerst 
untraditionelle Weise (S. 214). Der Zirkel von Gabe und Gegengabe von Menschen aus 
derselben gesellschaftlichen Schicht ist beim Almosen durchbrochen (S. 215) und somit 
das klassische Modell der Philanthropie stark modifi ziert. Selbst Julian Apostata hat in 
das pagane Konzept von Philanthropie christliche Elemente eingefügt (S. 217). 

Besonders interessant ist F.s sechstes Kapitel (S. 221-257) mit einer genauen Darstel-
lung der Beziehung zwischen Christentum und klassischer Antike in Sachen Wohlfahrt. 
Anhand von Basilius von Caesarea thematisiert F. Kompetenzkonfl ikte zwischen Gebern 
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und der gesellschaftlichen Führung. Jener agierte während der Hungersnot 369 n.Chr. in 
Caesarea sowohl als Prediger und Kollektenorganisator als auch als Aristokrat. Christ-
liches Engagement und nobler Euergetismus vermischten sich so (S. 225). Gerade durch 
seine Doppelrolle scheint Basilius mögliche Konkurrenten um Ehre stark irritiert zu 
haben, sowohl den Bischof als auch andere Geber (S. 226). Durch die Kombination von 
kirchlichem Almosen und bürgerlichem Patronat dürfte Basilius’ Kandidatur als Bischof 
chancenreicher gewesen sein (S. 227). Konfl ikte um die Basilias sind wohl auch darauf 
zurückzuführen, dass die Gründung mit Hilfe fremder Almosen durchgeführt, anderer-
seits aber als persönliche Philanthropie und Munifi zenz verstanden werden konnte – sie 
führte daher gleichsam zu „gestohlener Ehre“ (S. 229). Da eine solche ‚neue Art von 
Spielen‘ nur noch christlichen Führern offen stand, konnte dieser Weg, Ehre zu erlangen, 
als religiöse Konkurrenz betrachtet werden (S. 230). Ambrosius hat in seiner Rede „Über 
Naboth“ Basilius stark adaptiert (vgl. V. Vasey), unterschied sich aber durch seinen 
starken Schriftgebrauch, der als ein Indiz für seinen Anspruch auf bischöfl iche Interpre-
tationshoheit gedeutet werden kann (S. 242f.). In seiner Schrift De offi ciis übernimmt er 
zwar die Begriffl ichkeit aus der gleichnamigen Schrift Ciceros, überträgt sie aber nun auf 
vollkommen andere Umstände bzw. Personengruppen. So betont er z.B., dass auch Arme 
liberalitas ausüben können (S. 247). Er benutzte die Schrift Ciceros, um seinen eigenen 
Ausführungen an den Mailänder Klerus Glanz zu verleihen – er sollte ausgebildet wer-
den wie einst zukünftige Magistraten durch Cicero. Das Christentum erschien nicht nur 
der klassischen Bildung vergleichbar, sondern überlegen (S. 249). Hieronymus hingegen 
nahm einen stärker kontroversen Standpunkt in Sachen Almosen ein: So forderte er z.B. 
von konsekrierten Jungfrauen vollkommenen Besitzverzicht, weil sie erst so in einem 
ungefährlichen Zustand leben würden (S. 253f.). Er argumentiert mit antiken Tugenden 
insbesondere, um eine distinkte christliche Stadt zu zeichnen (S. 257).

Ein zusammenfassendes siebtes Kapitel mündet in weiterführenden Fragen nach 
dem Verhältnis von christlicher und jüdischer Almosenpraxis. Die Christen machten 
zunächst aus dem Judentum viele Anleihen, nahmen zunehmend an dieser Stelle aber 
wohl eine Konkurrenzsituation wahr (S. 267f.). Genauer wäre auch noch zu thema-
tisieren, wie „Heiden“ wie Julian und Libanius oder auch spätere Christen aus der 
Spätantike beeinfl usst wurden (S. 268).

Mit dem vorliegenden Buch ist ein Standardwerk zu dem Thema entstanden, das 
durch die Verarbeitung einer großen Fülle an Quellenmaterial, innovative Einblicke 
und methodische Ansätze gekennzeichnet ist. Nur wenige Gravamina sind anzuführen: 
Hilfreich wäre eingangs ein Überblick über die klassischen Formen von Wohltätigkeit, 
mit denen F. sehr selbstverständlich operiert. Dem mit der Materie weniger vertrauten 
Leser fehlen hier schlichtweg die nötigen Grundlagen zum Vergleich christlicher und 
paganer bzw. profaner Praxis. Sinnvoll wäre auch, die Ausführungen noch stärker mit 
der Situation in der vorkonstantinischen Zeit zu verbinden – in der deutschsprachigen 
Literatur bieten W.-D. Hauschild und R. Staats dafür gute Vorarbeiten. Einer Erklärung 
hätte die späte Datierung der Synode von Elvira ins Jahr 365 n.Chr. bedurft (S. 14). 
Wenige Druckfehler sind ebenfalls zu bemerken, so trägt Hendrik Bolkestein den Vor-
namen Heinrik (S. 29). Ferner ist anstatt von der Basil(e)ias von der Basileiados die 
Rede (z.B. S. 228f., 265).

Kiel Andreas Müller

Brouria Bitton-Ashkelony, Encountering the Sacred: The Debate on Christian Pilgrimage 
in Late Antiquity, The Transformation of the Classical Heritage 38, Berkeley (Uni-
versity of California Press) 2005, XV + 265 S., ISBN 0-520-24191-6, US$ 45,–.

The author has assembled and analyzed primary sources pertaining to the debate on the 
spiritual necessity of pilgrimage in late ancient Christianity. As a tool for those intending 
to approach this problem, the book offers a good introduction on a complex subject.
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The goal of this work is to focus on the complex interaction between various 
centers that manifest divine power in Late Antiquity (p. 16). This study represents an 
application of the well-worn concept of sacred space. The author notes that sacred 
spaces were created everywhere (p. 17), and the idea of a charism located in a sacred 
space is the theory that allows her to compare learned Christian attitudes toward the 
sites associated with the life of Biblical fi gures in Palestine with attitudes toward lo-
cal shrines of martyrs, or the active creation of sacred space through holy foreignness 
(xeniteia, „alienation“ is not a good translation for this word), such as when monks 
and bishops willfully abandoned their habitations and became exiles to avoid the 
doctrinal contamination of their opponents, (an idea at least as old as the Dead Sea 
Scrolls.) The author explicitly states that this approach moves the discussion away from 
the dichotomy of the two Jerusalems, that is, just because an author in Late Antiquity 
rejects pilgrimage to Jerusalem in favor of the “heavenly Jerusalem” does not mean 
that this implies a rejection of all pilgrimage.

The characterization of Mediaeval attitudes toward pilgrimage in the Latin-speaking 
world that introduces the book constitutes somewhat of a rocky start (p. 1). It seems that 
the Mediaeval West did not approve of monks heading off to the Holy Land. Cherry-
picking Geoffrey of Vendôme’s letter to Marmoutier which discourages pilgrimage and 
claiming that this somehow captures a major current on the subject in the Latin West 
is a distortion: from Egeria to Francis, the West went to the Holy Land. The discoura-
gements prove the reality of this desire. Juxtaposing Geoffrey with Barhebraeus is also 
a head-scratcher. How does this orient the reader to the thesis of the text?

Be that as it may, the author motions to remove pilgrimage as the sole provenance of 
the uneducated, and indeed argues that the distinction between „educated“ and „popu-
lar“ religion in Late Antique Christianity is a false one (pp. 2-5). Removing pilgrimage 
from the bonds of popular religion allows her more easily to gather information from 
well-known and well-studied Christian authors.

After a summary review of scholarship (pp. 17-29), the author then limits her ap-
proach. After a very brief assessment of the evidence, attempts to locate the origins of 
pilgrimage in Jewish practices of pilgrimage are abandoned (p. 26). The author warns 
the readers that no clear solution to the problem of the origins of pilgrimage can be 
achieved in her study. The issue is multi-dimensional, and the author does well to set 
this debate aside for another more extensive monograph (pp. 27-28) and understands 
Constantine’s support for extensive building activity as a project of building up of 
already existing sacred spaces, rather than the creation of these spaces (p. 28). Yet the 
relationship between sacred space and pilgrimage is not addressed.

The following chapters address fi gures, who are well-studied in modern research, 
and leave aside others who may have contributed new information, given their central 
location at the holy sites, for example Hesychius of Jerusalem. The usual suspects with 
relevant works available in modern language editions appear: Basil, Gregory Nyssa, 
Jerome, and Augustine (another head-scratcher). Cyril of Jerusalem, an obvious choice, 
is included albeit in brief.

The author has adopted a theoretical model, namely the notion of sacred space, 
that should have been robust enough to incorporate an analysis of a wide range of 
late antique texts. It seems from this study that this tool was sparingly applied to the 
blatantly obvious texts. Framing the work as an approach to the debate on the subject 
does not necessarily mean that this debate is not also to be illuminated by works that 
discuss sacred spaces. Again, the inclusion of Augustine in this work is the clincher 
that shows that such an analysis can be relevant.

To be sure, the author has provided new discussions of passages that have not 
received enough attention, and attempts to fi gure out where the apparent contradic-
tions in their thought on pilgrimage and sacred space arise. The insistance on focusing 
on the chosen texts narrowly without placing them in their wider contexts leaves the 
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work a bit thin, but then again, the author makes a contribution demonstrating that 
the opinions of Jerome and Gregory Nyssa on pilgrimage to Jerusalem are whimsical 
and based on bruised egos rather than theological refl ection.

Chapter 1 (pp. 30-64) provides a clarifi cation of Basil of Caesarea’s and Gregory of 
Nyssa’s positions on pilgrimage. Bitton-Ashkelony demonstrates that for both authors 
the veneration of martyrs was of central importance to Christian faith. Basil’s effort in 
promoting local martyr cults is clearly a move to strengthen not only local piety but to 
enhance the position of Basil’s metropolitan see. Could this have had something to do with 
Emperor Valens’ (364-378) reorganization of the provincial government? The author does 
not set Basil’s activity and writings on martyrs into Basil’s well-documented and vigorous 
response to such changes, as well as to his work against the Arians, which is crucial for 
understanding why Basil would be so interested in creating „sacred space.“

Another point is whether the cults described were prevalent before Basil and Gregory 
of Nyssa recognized them. This raises the political question: did Basil and Gregory 
tolerate creating an environment in which commercial and sexual activity took place 
because it drew them the support of the local population in their battles against the 
Arians? Again, this would have been an important aspect of the analysis of sacred 
space in this context.

The author touches on an important point in this chapter that is developed in chapters 
four and fi ve, namely, the commemoration of the saint as an occasion for theological 
and spiritual education. This is of course connected with the Sitz-im-Leben of many 
hagiographies: they were composed to commemorate the birth into eternal life of the 
saint, and serve as a means to impart spiritual knowledge.

The work also addresses the historicity of Basil’s journey to Palestine, given his silence 
on visiting the holy places. However, there is hardly any information in Basil’s corpus 
about pilgrimge to the holy places, and so this cannot tell us much about Basil’s thought 
on the matter. The whole discussion seems a bit out-of-place in this work, especially 
since the author does not provide a new solution to this problem. However, the value 
here is to assemble Basil’s remarks on the subject and to summarize scholarship on the 
authenticity of his trip to Jerusalem. It is a good summary on the matter.

Gregory of Nyssa offers more information on the topic when one reads closely 
in his Letters 2 and 3, and other better-explored texts from his pen. We learn that 
Gregory’s rejection of pilgrimage in Letter 2 is due to the polemical nature of this 
work (p. 51). Bitton-Ashkelony also understands Gregory’s distaste for pilgrimage to 
Jerusalem as the result of his poor reception there: ego over principle. The importance 
of the ecclesiastical argument in understanding Cyril of Jerusalem’s desire to promote 
pilgrimage and gain for his see enough clout to win him independence from Antioch 
and Alexandria is obvious.

Chapter 2 (pp. 65-105) discusses Jerome’s apparent contradictions in his attitude 
toward pilgrimage, referencing Letters 46, 47, and 59, among others. Here the theore-
tical approach outlined in the Introduction is lost in the details. As with Gregory, the 
author points out that Jerome’s reactions were based on his reception in the city: after 
his struggle with Bishop John of Jerusalem and Jerome’s excommunication, Jerome 
became less than enthusiastic about recommending the city to his partisans. The author 
points to the fact that this rejection cannot be due to a dichotomy between popular and 
educated religion, a conclusion that is drawn twice in similar wording (pp. 96-97).

Chapter 3 (pp. 106-139) on Augustine does not fi t with the rest of the study. A 
more diffi cult one of the problems with this material consists in the fact that the author 
here stretches the application of the theory, revealing some of its weaknesses. Given 
that Augustine never visited the holy places but relied on the reports of pilgrims, one 
wonders how valuable his opinions on the subject can be made to be. Mining Augustine 
for what he might indirectly contribute to the discussion is a good idea, but it should 
have been applied to a host of other writers to give this work more punch. Yet again, 
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for the vast pond of those who fi nd Augustine interesting or relevant, this chapter 
might ring some bells.

Chapter 4 (pp. 140-183), „Monastic Pilgrimage“ and the following Chapter 5 
are much more substantial than the earlier chapters, with few connections being 
established between the two parts of the work. Clearly the author is at home here 
with the sources, even if there is more material to be considered. Chapter 4 discusses 
the sacred topography of Egypt, a phenomenon that is not unique to Christianity (cf. 
the Ramayana for India). The fi rst several pages provide a discussion of the standard 
disclaimers in using hagiographical texts as sources of intellectual, historical, and theo-
logical information (pp. 143-146). John Moschus’s silence on the value of visiting the 
holy places (pp. 142-143) might be better explained as the author taking their worth 
as an obvious assumption. Authors do often write about people and places they do 
not know personally, one exception being Theodoret (p. 144). Another text that could 
have been consulted is the Life of Rabbula, which offers a great deal of contemporary 
information about many of the concepts presented in this chapter, including pilgrimage 
and the imitatio Christi, and, moreover, this hagiography is the work of a close associate 
of Rabbula’s in Edessa.

The second section of this chapter presents a discussion of the terminology of 
xeniteia, ‘foreignness,’ with an analysis of Cyril of Scythopolis (pp. 146-149) and 
Peter the Iberian (pp. 149-150). Although included in the bibliography, Horn’s thesis 
on the latter (available through UMI from 2001) that addresses precisely this aspect of 
pilgrimage terminology is not cited; Steppa’s work on Peter’s biographer, John Rufus, 
also is cited only once: both studies could have provided the author with much good 
material for making the case (the critical edition and English translation of the Life 
of Peter the Iberian by Horn and the present reviewer has appeared in summer 2008 
with the Society of Biblical Literature). Also the discussion of the imitatio Mosis in 
connection with Peter the Iberian, a subject that is taken up again in Chapter 5, would 
have gained from consulting Horn’s work; in addition, one should point out that this 
is an idea that is not exclusive to pilgrimage. Again the Life of Rabbula serves as an 
example. It would have been relevant here to tie in what another Cappodocian, Gregory 
Nazianzen, had to say about the imitation of biblical fi gures in his Life of Moses: they 
cannot be imitated, only admired and their virtues emulated. What would this say about 
pilgrimage in this context? Pseudo-Zachariah Rhetor’s Chronicle contains a great deal 
of data to be mined for the topic of xeniteia and useful for illustrating doctrinal aspects. 
To be sure, this would have taken the author into a wider fi eld, but that would have 
been welcome. The distinction between xeniteia and fl ight from reknown (Abba Isaiah, 
p. 153) is another area that ties into wider hagiographical topoi. Other topics treated 
in the study include xeniteia as an inner detachment (pp. 153-154), and the opposition 
between the traditions of wandering ascetics versus the command that ascetics should 
be sedentary. The second theme certainly is an important one; but what about laity? 
Were they too to imitate the monks or did they have a free pass to make pilgrimages 
as they were able? They seem to get lost in the discussion here, although they are 
presumably an important part of the crowds who came to Basil’s commemorations 
as discussed in Chapter 1. In keeping with the monastic concern, the author discusses 
also the idea of monks making limited pilgrimage to the holy places, often to escape 
into solitude for a while (pp. 157-158).

The author brings such short pilgrimages into connection with a closely related 
idea, the quest for quiet or hēsychia drawing on Julian Saba’s trips to Sinai with his 
monks for what one might call ascetic R & R (pp. 159-160). The idea of pilgrimage 
to holy persons for education (paideia), a topos at least as old as the Life of Anthony, 
is summarized from important sources (pp. 160-163). This is another feature that is 
mentioned in Chapter 1, but the connections could have been made more strongly for 
the reader. (Note to the publisher: the font size changes in the last line of p. 161.)
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The second half of this chapter examines the idea of pilgrimage among prominent 
writers: Athanasius (pp. 163-168), Evagrius (pp. 168-174), and Theodoret (pp. 175-
183). The author concludes that Athanasius attempted to encourage the search for the 
presence of the sacred within the individual, rather than to go off to fi nd it in Jerusalem. 
It is unclear as to why this was not integrated more in the analysis of Chapters 1-3. The 
discussion of Evagrius’s fl ight from Constantinople (p. 174) and the internalization of 
the spirituality of the holy places (pp. 171-172) are of course important also for Peter 
the Iberian, though there is no attempt to compare the two (the author presents Peter’s 
vision in Chapter 5, pp. 185-186). The Historia Lausiaca is silent on Evagrius’s trip to 
the holy places: the intent of the author was to show the virtue of the characters, not 
the merit of pilgrimage (pp. 170-171). The infl uence of Evagrius on Philoxenus is noted 
(pp. 173-174) and explains why the latter, like the Egyptians and unlike Theodoret, 
downplays pilgrimage to the holy land.

The analysis of Theodoret is careful, and includes the context of Jewish polemic and 
Theodoret’s biblical interpretation to support pilgrimage. This section is of particular 
importance in the author’s presentation.

Chapter 5, „Local versus Central Pilgrimage“ (pp. 184-206), makes important dis-
tinctions between pilgrimage to offi cial sites that were promoted by bishops and those 
made to holy men who defi ned their own sacred space (see pp. 187-188, 193-194) by 
seekers of spiritual paideia. Again, the role of doctrine is evident: Philoxenus prohibits 
monks from traveling to Jerusalem on pilgrimage in part because its bishop is Chal-
cedonian. The author could have cited a great deal of canonical legislation attributed 
to Philoxenus and Rabbula concerning the restriction of the activity of monks and the 
explicit denial of them having burial markers. Peter the Iberian also had a spiritual 
pilgrimage of the holy places under Chalcedonian control, refl ecting the notion of an 
internalization of sacred space in the zeal for the true faith that might require one to 
separate from them (pp. 185-187). Clearly, Chalcedonian and anti-Chalcedonian po-
lemic adopted the importance of these sacred spaces (p. 187). Many other examples 
could have been presented and analyzed, including, for example, the extent to which 
differences in spirituality between Chalcedonians and anti-Chalcedonians were apparent 
in this appropriation. The importance of the cross and bearing the cross is mentioned 
very briefl y in this study, yet has been treated much more exhaustively in Horn’s work 
with regard to anti-Chalcedonians in Palestine, for whom it offered a defi ning rhetoric 
over and against their Chalcedonian opponents. This partially hagiographical rhetoric 
came to be not only a tool of discerning ascetic identity, but also was used in the 
competition between Chalcedonians and anti-Chalcedonians at the holy places. This 
reviewer objects to the grouping of Armenians among the non-Christians who come 
to visit Simeon Stylites (p. 191).

The author concludes with an examination of the idea of the “Second Jerusalem,” 
Constantinople, and the appropriation of the sacred power of forgiveness of the holy 
places by Shenoute of Atripe (pp. 202-203). Both are part of ideas that are mentioned 
elsewhere in this volume (Ephraem’s elevation of Edessa as superior to Jerusalem, 
pp. 196-197). A brief conclusion follows (pp. 204-206).

The organization of this work is essentially based on authors, rather than on topics, 
which requires the reader to make the thematic connections between some chapters, 
some of which have been indicated in this review. There is no discussion of the reception 
of the Jerusalem Temple in Christian thought and its impact on this debate. The temple 
was the very origin of the concept of sacred space, enshrined in 2 Kings 2-11, and the 
activity of Emperor Julian (361-363) with regard to its reconstruction sparked a fi restorm 
among writers such as Ephraem the Syrian. The author does mention Ephraem in the 
context of local pilgrimage in ch. 5 (pp. 196-197), but in connection with Edessa as 
an example of the “Second Jerusalem” phenomenon discussed later (pp. 202-203). It 
would have been interesting to work this information into the discussion. After all, the 
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author devoted an entire chapter to the non-evidence on pilgrimage and sacred space in 
Augustine’s voluminous corpus on the subject, one suspects due to the bloated market 
for Augustinian paraphenalia.

More important than Augustine, one would also have liked to have seen at least a 
tip of the hat to liturgical and archaeological materials, especially in the Jerusalem and 
Palestinian context. Studies on the bema are of importance, as this lays the foundation 
for the location of saint’s relics in churches in the East (generally in the area of the 
altar). This is the location of the inner sanctum of the sacred space that the author 
presents. It would have been very illuminating to place the description of the sermons, 
the fairs, the prostitutes, and the faithful at the commemoration of martyrs in Caesarea 
into an archaeological and architectural setting.

The dust jacket’s claim that this work is the most important one on pilgrimage is 
a bit far-fetched. However, the author has done a good job in tackling some of the 
important literature, especially from Egyptian, Syrian, and Palestinian Christian sources. 
The author provides us with the following ideas: the holy man as a site of pilgrimage, 
the sometimes capricious assessment of pilgrimage to Palestine that explains inconsis-
tencies (Jerome, Gregory of Nyssa), or the problem of an opposing doctrine possessing 
the holy places (Philoxenus), the tension between pilgrimage and the requirement of 
sedentary life for monks, a look at the terminology of pilgrimage in some detail, and 
an introduction to sources that are not as well studied. The author also teaches us that 
the theory of sacred spaces and holy men can now be abandoned: the theory doesn’t 
seem to be that robust in this context, except to identify living persons as holy sites of 
pilgrimage. Plus the price is reasonable, which should put this into a wide audience, 
as it deserves. What is needed is an assessment of more data, what we have here is 
good dig into the iceberg.

Missouri Robert Phenix

Jorit Wintjes, Das Leben des Libanios, Historische Studien der Universität Würzburg 
2, Rahden (Leidorf) 2005, 303 S., ISBN 078-3-89646-834-5; € 71,50. 

Der berühmte Rhetor des vierten Jahrhunderts Libanios hat in der Forschung überwie-
gend aus der Beschäftigung mit Julian Beachtung gefunden. Das Interesse ging dabei 
vom heidnischen Usurpator und späteren Kaiser aus und richtete sich auf diejenigen 
Personen, die ihm als Lehrer oder später als Freunde nahestanden. Aus dieser Perspektive 
geriet die Beschäftigung mit Werk und Person des Libanios ins Hintertreffen. 

Dagegen ist es das erklärte Ziel von Jorit Wintjes, das Leben des Libanios in den 
Blick zu nehmen. Die 2004 in Würzburg eingereichte Dissertation will zum einen den 
Lebenslauf des Libanios darstellen und zum anderen Problemkreise jenseits des Ver-
hältnisses zu Julian beleuchten. 

Nach einem knappen Forschungsüberblick (S. 14ff.) führt Vf. zunächst in das Werk 
des Libanios ein, da die erhaltenen Schriften des Rhetors nahezu die alleinige Quelle über 
sein Leben darstellen. In diesem Zusammenhang werden grundsätzliche Überlegungen 
zu Ordnung, Umfang und Lücken des erhaltenen Corpus angestellt, wobei allein die 
Reden und Briefe als für die Biographie aufschlussreich erwiesen werden. Hier wäre eine 
Zusammenschau aller Quellen (nicht nur der Werke des Libanios) wünschenswert.

Bevor die eigentliche Lebensbeschreibung beginnt, wird der Leser in die Sozial- 
und Ereignisgeschichte Antiochias, der Heimatstadt des Libanios, eingeführt. Mag die 
detailreiche Darstellung zunächst irritieren, wird ihr Nutzen bei der weiteren Lektüre 
der Lebensbeschreibung schnell deutlich, denn Vf. greift immer wieder auf die darge-
stellten Zusammenhänge zurück. Ausgehend von den Ergebnissen dieses Kapitels kann 
Vf. beispielsweise im folgenden Kapitel nachweisen, dass die Vorfahren des Libanios 
keineswegs aus Antiochia stammten, wie dieser in seiner Autobiographie behauptete, 
sondern evtl. aus Italien einwanderten.

ZAC, vol. 14, pp. 265-266
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Die eigentliche Lebensbeschreibung des Libanios beginnt in Kapitel 5 (Unterricht 
und Ausbildung) und führt konsequent chronologisch dargestellt bis zu seinem Tod, 
zu dessen Datum Vf. keine eigenen Spekulationen anstellt. Unterbrochen wird die 
Darstellung durch drei Exkurse, die das Verhältnis zu Julian, Themistios und Johannes 
Chrysostomos beleuchten. 

Aussagen zum Leben des Libanios gewinnt Vf. durch eine genaue Interpretation 
der Briefe und Reden des Libanios (und weiterer Quellen). Die Quellen werden durch 
Vergleiche untereinander und durch Plausibilitätsüberlegungen geprüft, so dass Vf. 
einige Aussagen als Selbststilisierungen entlarven kann. Quellenbedingt liegt das Haupt-
augenmerk der Biographie auf politischen Vorgängen, doch erscheinen die Angaben 
zu seinem Sohn Cimon und dessen Mutter im letzten Kapitel (Die letzten Lebensjahre) 
arg knapp und spät.

Im Laufe der Beschreibung kristallisieren sich drei zentrale Punkte in der Biographie 
des Libanios heraus, die in der Zusammenfassung (239ff.) knapp dargestellt werden: 1. 
Libanios war für einen Rhetor seiner Zeit aufgrund familiärer und freundschaftlicher 
Bande bestens vernetzt; 2. der Tod Julians stellte keine Zäsur für Libanios dar, und 
auch die zurückgezogene Zeit von 371-378 bedeutete nicht das Ende seiner Karriere; 3. 
auch ohne offi zielle Ämter zu bekleiden, hat Libanios (zum Teil über Freunde) zeitlebens 
politisch Einfl uss genommen. 

Zwangsläufi g erscheinen in der Biographie unzählige weitere Personen, meist Amts-
träger, die für Libanios eine gewisse Rolle spielten. Zu allen gibt Vf. Literaturhinweise 
und bemüht sich um eine klare Differenzierung, z.B. von Iulianus von Caesarea, dem 
Rhetor, und Julian, dem Kaiser (die leider nicht immer durchgehalten wird). So hilfreich 
solche Informationen und Kurzbiographien für den Experten sind, stören sie doch gele-
gentlich den Lesefl uss und führen zu Wiederholungen bzw. Brüchen. Generell könnten 
einige Passagen stringenter aufgebaut sein, wodurch die häufi gen unscharfen Verweise 
(„wie oben dargestellt“) vermieden werden könnten. Eine Reihe kleinerer Fehler ist 
ärgerlich, fällt aber nicht weiter ins Gewicht.

Insgesamt bietet das Werk nicht nur einen genauen Einblick in das Leben des 
Libanios, sondern ist in weiten Teilen auch für die Geschichte Antiochias und das 
Funktionieren der römischen Reichsverwaltung in der Spätantike sehr aufschlussreich. 
Deutlich wird, wie politisch ein Libanios ohne Amt agieren konnte und aus welchen 
Motiven heraus er es tat; aber auch, wie wenig die Reichsverwaltung Personen wie 
ihn übergehen konnte. Aufgrund der gründlichen Analyse wird man auf die vorgelegte 
Biographie als Grundlage für die Beschäftigung mit Libanios, aber auch für weiter 
gehende Untersuchungen zu Politik und Rhetorik in der östlichen Reichshälfte (auch 
im Vergleich mit dem Westen) gern zurückgreifen.

Göttingen Matthias Gerth

Brought to you by | KU Leuven University Library
Authenticated | 193.190.253.150
Download Date | 7/2/14 2:51 PM


