
INTERNE SYNKRISIS BEI PLUTARCH*

Vor beinahe 50 Jahren veröffentlichte HARTMUT ERBSE in dieser Zeitschrift
einen Beitrag zur Bedeutung der synkrisis in den Parallelbiographien Plutarchs,
der einen grundsätzlichen Wandel im wissenschaftlichen Zugang zu den vitae
parallelae bewirkt hat1. Galten die synkriseis bis dahin lediglich als oberflächli-
che Schlußbetrachtungen oder gar als »öde rhetorische Antithesendrescherei«2, so
hat ERBSE zeigen können, daß sich ihre Funktion keineswegs darauf beschränkt,
Doppelbiographien aus unterschiedlichen Kulturkreisen und in der Regel auch
unterschiedlichen Epochen mehr oder weniger notdürftig zusammenzuhalten.
Vielmehr schlägt sich Plutarchs Vergleichsmethode – über ein starres Formprin-
zip von vitae parallelae, gemeinsamen Proömien und abschließenden synkriseis
hinaus3 – in einer durchgängig angewandten und ausgefeilten Erzähltechnik
nieder, die ganz wesentlich die innere Struktur der Einzel-Viten wie auch ihre
Anordnung als Doppelbiographien bestimmt.

Daß der synkrisis im narrativen Arrangement der vitae parallelae eine Schlüs-
selrolle zufällt, bestreitet seither niemand mehr4. Insbesondere PHILIP STADTER und
CHRISTOPHER PELLING haben eine Reihe von Doppelbiographien unter komparati-
ven Gesichtspunkten untersucht (besonders Perikles–Fabius; Themistokles–Ca-
millus; Lysander–Sulla; Agesilaos–Pompeius) und die Bedeutung der synkrisis
für die Erzählstoffe, Deutungsmuster und Argumentationslogik Plutarchs weiter
erhellt5. Dabei ist auch deutlich geworden, daß sich Plutarchs synkritischer Zu-

* Für die Drucklegung überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich im Februar 2002 unter
dem Titel ‘Character, Comparison, and Contrast in Plutarch’s Lives’ im Classics Department in
Harvard gehalten habe. Für Hinweise danke ich Christopher Jones, Christopher Pelling und Karl-
Joachim Hölkeskamp sowie meinen Kollegen am Center for Hellenic Studies in Washington,
namentlich Manuel Baumbach, David Schur und Kai Trampedach.

1 ERBSE (1956).
2 K. ZIEGLER, RE 21.1 (1951) 899, s.v. Plutarchos; vgl. die ältere Literatur bei ERBSE (1956)

398 f.
3 Zum Spannungsbogen zwischen den Proömien und synkriseis s. ERBSE (1956) 398–403;

STADTER (1988); LARMOUR (1992) 4157 f.; DUFF (1999) 13–51 und pass.; ferner DERS. (2001) zum
Proömium Perikles–Fabius.

4 Ausgewählte Literatur zur formalen synkrisis (s. auch die folgende Anm.): zuerst FOCKE

(1923) und natürlich ERBSE (1956); im weiteren JONES (1971) 103–9 und pass.; BUCHER-ISLER

(1972) 74–8; WARDMAN (1974) 234–44; PELLING (1990); DESIDERI (1992); LARMOUR (1992) 4157–
74; SWAIN (1992); BOULOGNE (1994) 62–71; DUFF (1999) 243–86 (mit umfassender Dokumentati-
on synkritischer Fallstudien und Kommentare [250, Anm. 25]) sowie PELLING (1986b) mit dem
‘Postscript (2001)’.

5 Perikles–Fabius: STADTER (1975); Lysander–Sulla: STADTER (1992); vgl. DUFF (1999) 161–
204; Themistokles–Camillus: STADTER (1983/84); LARMOUR (1992) 4174–99; Agesilaos–Pompei-
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griff, als methodisches Grundprinzip erst einmal ernst genommen6, nicht aus-
schließlich auf der formalen Ebene der Doppelbiographie bewegen muß. Viel-
mehr bestehen oft auch zwischen Nachbar-Viten desselben Kulturkreises und
derselben Epoche (z. Bsp. Alkibiades–Nikias; Romulus–Numa; Caesar–Cato mi-
nor) intertextuelle Bezüge und Vergleichsebenen, die dazu führen können, daß
diese Einzelbiographien eng aufeinander abgestimmt sind7. Dabei lassen sich
mehrere prinzipiell getrennte, im narrativen plot freilich oft konvergierende litera-
rische Strategien zur Vernetzung von Einzelbiographien benennen.

• Explizite Querverweise: Die Authenzität der ungefähr 50 Querverweise
durch das Corpus der vitae parallelae (sprachlich meistens im Sinne von wJ" ejn
toi'" peri; ... gevgraptai) wird heute nicht mehr bezweifelt8. Mit nur einer Ausnah-
me9 sind diese allesamt so angelegt, daß sie den Leser auf Nachbar-Viten dessel-
ben Kulturkreises verweisen (und nicht von einer griechischen zu einer römischen
bzw. von einer römischen zu einer griechischen Vita). Ihre primäre Funktion
bestand demnach darin, auf einmalige Erklärungen spezifischer Sachverhalte oder
kultureller Praktiken zu verweisen, anstatt überlappende Biographien mit Dop-
pelungen oder Überschneidungen zu überfrachten10. Gleichzeitig konnte eine
solche Verteilung des Stoffes bewirken, daß entsprechende Nachbar-Viten auch
inhaltlich eng zusammenwuchsen11, sich über die formale Vernetzung hinaus
demnach so etwas wie »cross-fertilizations«, d. h. wechselseitige motivische und
thematische Impulse für die Erzählstoffe ergaben12.

• Folienfiguren: Figuren aus dem unmittelbaren Umfeld der Hauptfigur, die in
den plot eingeflochten wurden, um einen Kontrast zu ihr zu erzielen und ihren
Charakter e negativo zu bestimmen. Wenn diese in gleich mehreren Viten auftra-
ten, wurde durch sie zusätzlich der gemeinsame thematische Bezugsrahmen der
betreffenden Biographien herausgestrichen13. Die Wirkung der Folienfiguren
wurde von Plutarch bewußt kalkuliert, wie das Ende von Artaxerxes zeigt; denn

us: HARRISON (1995) 100–4; HEFTNER (1995) 19–22 sowie demnächst der Aufsatz von PELLING,
Cashing in politically. Plutarch on the late Republic (im Druck).

6 S. insb. Mor. 243 B-D = Mul. Virt. zu Plutarchs Konzeptualisierung dieses Zugriffs.
7 Vgl. SWAIN (1990b); PELLING (2000); s. noch MOSSMAN (1992).
8 Die grundlegende Studie zu den Querverweisen ist immer noch STOLTZ (1929), der ihre

Authentizität schlüssig nachgewiesen hat (s. die Auflistung 9 f.); s. auch PELLING (1979) 277–82
(mit Lit. Anm. 48).

9 Pyrrh. 8.5 (Verweis auf Scipio Africanus).
10 S. nur Mar. 10.3; Nik. 11.2; Num. 12.7.
11 Die Frage nach der unterschiedlichen Veröffentlichungszeit einzelner Doppelbiographien

spielt hierbei keine Rolle. Es sei nur bemerkt, daß die stückweise Publikation über einen längeren
Zeitraum (s. dazu unten Anm. 36) nicht automatisch gegen eine gemeinsame Konzipierung und
narrative Vorbereitung einzelner Nachbar-Viten spricht. Alle Zweifel in dieser Frage räumt
PELLING (1979) 278 f. aus.

12 cross-fertilizations: PELLING (1979) 282–5.
13 S. dazu zuerst BUCHER-ISLER (1972), bes. 63–6 (mit vielen Beispielen).
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die zuvor stilisierte Milde (praovth") des Großkönigs konnte man nicht am we-
nigsten (oujc h{kista) im Vergleich zur Grausamkeit und zum Blutdurst seines
Sohnes Ochos ablesen (Artax. 30.9). Ganz ähnlich in anderen Fällen: Der Ruhm
des Numa wurde erst im Kontrast zum Schicksal seiner Nachfolger (Num. 22.9),
Phokions unbescholtener Charakter nur im Vergleich zum korrupten Wesen eines
Demades augenfällig14. Und gab es irgendetwas Gutes und Edles am Mordan-
schlag auf Caesar, so war dies dem Brutus und nicht Cassius zuzuschreiben,
dessen Charakter nicht so aufrichtig und rein war wie der des Brutus (aJplou'n de;
tw'/ trovpw/ kai; kaϑaro;n oujc oJmoivw": Brut. 1.4; vgl. 9 f. 29. 35).

• Der Effekt von Folienfiguren war um so größer, wenn diese ihrerseits
Lebensbeschreibungen besaßen, denn durch ihre Präsenz in einem anderen Buch
ergab sich automatisch eine gedankliche Querverbindung zur eigenen Biographie.
Vor allem boten solche ‘Gastauftritte’ in einer anderen Vita aber die Möglichkeit
zur internen synkrisis, d. h. zum expliziten und unmittelbaren Charaktervergleich
der Helden innerhalb ihres kulturellen Kontextes. Diesen internen synkriseis, der
dritten und gleichzeitig am feinsten gesponnenen literarischen Strategie der Ver-
netzung von Einzel-Viten, wurde bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt15.
Ansätze eines solchen internen Charaktervergleichs schimmern in Lysander und
Agesilaos, in Kimon und Perikles sowie in Themistokles und Aristeides durch16.

Klarer wird die Methode in Marius, Sulla und Lucullus. Während Sulla in
seinen jungen Jahren ein maßvoller und lebensfroher Mann gewesen sein soll,
wandelte er sich unter dem Einfluß der (grenzenlosen) Macht zusehends zum
unsteten und emotional instabilen Menschen, bis sein Wesen schließlich von
Verblendung, Übermut und (Gewalt-)Exzessen zerfressen wurde. Vollends ver-
ständlich wird diese Metamorphose vom Sulla felix zum Sulla ferox erst durch den
Vergleich mit Marius. Denn dieser soll seit seinen Jugendjahren ein hartes Wesen
besessen haben, welches sich durch die Macht indes nicht gewandelt, sondern
lediglich verschärft habe17. Was in Sulla als internes Vergleichsmoment arran-
giert wird, ist in Marius ein Leitmotiv des Erzählstranges: Marius’ ungestümer
und kriegerischer Charakter, der seinerseits mit dem jungen Sulla kontrastiert

14 Phok. 1.1–4, wo die Gegenüberstellung der Charaktere auch sprachlich als mevn-dev Gegen-
satz markiert wird.

15 Zum Prinzip s. vorerst RUSSELL (1966) 89–92; DERS. (1972) 114–6; FRAZIER (1992) 4512–4
sowie vereinzelt auch DUFF (1999) 243–309.

16 Lys. 22 f. 30 gegenüber Ages. 7 f.; vgl. SHIPLEY (1997) 22–4. Perikles–Kimon: STADTER

(1989) pass. Themistokles–Aristeides: BUCHER-ISLER (1972) 64.
17 Sull. 30.4–5: Mavrio" me;n ou\n ajp j ajrch'" calepo;" w]n ejpevteinen, ouj metevbale th'/ ejxousiva/

th;n ϕuvsin Suvlla" de; metrivw" ta; prw'ta kai; politikw'" oJmilhvsa" th/' tuvch/ kai; dovxan ajristo-

kratikou' kai; dhmwϕelou'" hJgemovno" parascwvn, e[ti de; kai; ϕilovgelw" ejk nevou genovmeno" kai;

pro;" oi\kton uJgrov", w{ste rJa/divw" ejpidakruvein, eijkovtw" prosetrivyato tai'" megavlai" ejxousiv-

ai" diabolh;n wJ" ta; h[ϑh mevnein oujk ejwvsai" ejpi; tw'n ejx ajrch'" trovpwn, ajll j e[mplhkta kai;

cau'na kai; ajpavnϑrwpa poiouvsai".



470 HANS BECK

wird18. Diese interne synkrisis wird in Lucullus fortgesetzt und erhält dort ein
neues tertium comparationis – in zwei längeren Abschnitten werden Marius und
Sulla in Bezug zur Hauptfigur Lucullus gesetzt, die durch (negative) Charakterfo-
lien des Marius und Sulla weiter an Profil gewinnt19. Zwischen Marius, Sulla und
Lucullus besteht somit ein engmaschiges Netz von Querverweisen, Folienarran-
gements und internen synkriseis, durch die die jeweiligen Charaktere aus wech-
selnden Perspektiven beleuchtet, ihre unterschiedlichen Facetten voneinander
abgesetzt und ihre Persönlichkeitsprofile eingeschärft, sie also gewissermaßen
individualisiert werden.

Je mehr benachbarte bzw. überlappende Viten unter dem Eindruck ähnlicher,
manchmal kongruenter Lebenswege und Lebensumstände standen, desto wichti-
ger scheint dieses Prinzip der Charakterisierung durch interne Kontrastierung
geworden zu sein. Denn wenn Plutarch seine Charakterbilder aus Episoden und
Geschichte(n) entwickelte – Ereignis, Thema und Schauplatz also immer nur die
Projektionsfläche für vortreffliche Charaktere bildeten –, dann war es nicht unpro-
blematisch, wenn die äußeren Vorgaben für die Charakterbilder von Nachbar-
Viten identisch, ihr gesellschaftliches, politisches und militärisches Umfeld exakt
dasselbe und die Lebenswege der Helden bei alledem manchmal noch eng mitein-
ander verflochten waren. Erst wenn die Individualität der Heldenfiguren im
Kontext ihrer politischen Umwelt transparent und ihre spezifische kulturelle
Identität klar ersichtlich wurde, ließen sich die Einzel-Viten als sinnfällige Teile
griechisch-römischer Doppelbiographien präsentieren. Und vom formalen Arran-
gement der Doppelbiographien gingen umgekehrt wiederum Impulse auf eben
diese Einzelbestandteile aus, denn die kollektiven Elemente der Parallelbiogra-
phien färbten ihrerseits die Charakterbilder ihrer Einzel-Viten.

In Fabius Maximus und Marcellus waren die Parallelität der Lebenswege und
die Kongruenz der Lebensumstände beider Helden im Zweiten Punischen Krieg
besonders akut. Niemandem, so im Proömium zu Marcellus, hatte es das Schick-
sal mehr beschieden, »wie Homer sagt, ‘schon als Kind und dann bis ins Alter
weiterzuspinnen Krieg und wiederum Krieg’«20. Für Fabius Maximus und Mar-
cellus galt das um so mehr. »Bald«, so in Marcellus, »wählte man beide zugleich
zu Konsuln, bald nacheinander, und sandte dann den einen als Konsul, den
anderen als Prokonsul aus« (Marc. 9.3). Hannibal habe sich, so in Fabius, Heer-
führern gegenüber gesehen, die »bald den Rang eines Prätors, bald den eines
Prokonsuls oder eines Konsuls bekleideten« (Fab. 19.5). Beide sollen auch, diese
Leistung wird in beiden Viten betont, je fünfmal Konsul gewesen sein (Fab. 19.5;

18 Mar. 10.9. Ein interner Vergleich wurde außerdem zu Q. Caecilius Metellus gezogen
(Mar. 28.6 f.), der in dessen geplanter Lebensbeschreibung (s. Mar. 29.12) wohl fortgesetzt
worden wäre.

19 Luc. 4; 38.
20 Marc. 1.4: ... w{sper  {Omhro" ei[rhken (Il. 14,86), ›ejk neovthto" e[dwke kai; ej" gh'ra"

tolupeuvein ajrgalevou" polevmou"‹.
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Marc. 1.1; vgl. Pel.–Marc. 3.4) – dies kein flüchtiges Versehen Plutarchs, dem
entgangen wäre, daß Marcellus das Amt tatsächlich ‘nur’ viermal verwaltete.
Keiner stand dem anderen nach21. Fabius und Marcellus mochten wie Castor und
Pollux erscheinen, von denen Hannibal den einen wie einen Lehrmeister, den
anderen wie einen echten Gegner fürchtete: »... denn von jenem [Fabius] werde er
gehindert, Böses zu tun, von diesem [Marcellus] habe er Böses zu erleiden«
(Marc. 9.4; vgl. Mor. 194 D = Apophtheg. Fab. 3). Poseidonios’ berühmte
Metapher von Fabius und Marcellus als Schild und Schwert Roms entsprach dem
Verständnis Plutarchs offenbar so genau, daß er sie in beiden Viten zitierte22.

Aus diesen parallelen Karrieren und Lebenswegen ergab sich gewissermaßen
ein Paradox – denn die Gemeinsamkeiten beider Nobiles gingen für Plutarch so
weit, daß beide »in genau gleicher Weise für genau gegensätzliche Charakterei-
genschaften bewundert wurden«23. Treffen die bisherigen Überlegungen zum
Prinzip des Charaktervergleiches in Nachbar-Viten zu, so wäre für Fabius Maxi-
mus und Marcellus ein komplexes System von Querverweisen, synkriseis und
Folienkompositionen zu erwarten, durch welches sich dieses Paradox – komple-
mentäre Karrieren und auch Wertschätzung durch das römische Volk einerseits,
konträre Charaktere andererseits – erklärt. Inwieweit wird die Webstruktur beider
Viten von einem komparativen Zugriff bestimmt?

Zunächst zur Ebene des formalen Vergleichs: Fabius Maximus steht im 10.
Buch der vitae parallelae (Per. 2.4) neben Perikles. Beide Lebensbeschreibungen
haben weitaus mehr gemeinsam, als bisweilen angenommen wurde24. Entspre-
chende Parallelen finden sich nicht nur in gleich mehreren (und mithin überra-
schenden) Details25, sondern auch in der grundsätzlichen Stilisierung beider als
sichere Lenker des Staates, unabhängig von den Unterschieden zwischen den
Verfassungen ihrer Gemeinwesen und den Gegensätzen ihrer politischen Kultu-

21 Marcellus wurde zwar fünfmal gewählt, trat das Amt nach seiner (Nach-)Wahl für 215
jedoch nicht an (dazu unten). In den Fasten wurde dieses (Suffekt-)Konsulat von 215 konsequent
mitgezählt (vgl. noch Cic. div. 2,77 und Ascon. 11 KS, was fünf Konsulate notwendig macht);
Plutarchs Zählung der weiteren Konsulate von 214, 210 und 208 als drittes, viertes und fünftes ist
insofern unverdächtig. In Marc. 12.1 f. wird die Abdikation von 215 jedoch ausführlich geschil-
dert, weshalb vor allem Fab. 19.5 (eJkavtero" ga;r aujtw'n pentavki" uJpavteusen) reichlich zuge-
spitzt klingt. Verworren ist die von Poseidonios übernommene Berechnung Marc. 30.5: fünf
Konsulate und zwei Prokonsulate (Marcellus bekleidete insgesamt fünf Prokonsulate: 215, 213,
212, 211 und 209: s. MRR I unter den einzelnen Jahren).

22 Marc. 9.4; Fab. 19.3 = F 259 f. EDELSTEIN-KIDD = F 42 a-b JACOBY: dio; tou'ton me;n oJ

Poseidwvniov" ϕhsi ϑureovn, to;n de; Mavrkellon xivϕo" uJpo; tw'n  JRwmaivwn kalei'sϑai.
23 Fab. 19.1: touvtwn d j ejpiϕanevstatoi Favbiov" te Mavximo" kai; Klauvdio" Mavrkello"

h\san, ajpo; th'" ejnantiva" scedo;n proairevsew" ϑaumazovmenoi paraplhsivw".
24 STADTER (1975); PELLING (1986a).
25 Dazu und zum folgenden ausführlich STADTER (1975) 158–62; vgl. DENS. (1989) XXX–

XXXII und DENS. (1992) 49 f.; WARDMAN (1974) 239 f.; PELLING (1986a); DENS. (2000) 45; für
einzelne Notizen s. ferner SANSONE (1988).
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ren. So wie es sich in Athen – Plutarch zitiert das berühmte Diktum des Thukydi-
des (2,65) – »nur dem Namen nach um eine Demokratie, in Tat und Wahrheit aber
um eine Herrschaft des ersten Mannes« (Per. 9.1) gehandelt habe, so faßte er auch
Fabius’ Position als diejenige eines (zeitlich begrenzten) Alleinherrschers auf26.
Beide zeichneten sich durch ihre besonnene Haltung gegenüber den Massen und
ihren demagogischen Aufrührern aus27. PELLING hat deshalb von einer »extremely
elegant ‘hour-glass structure’« beider Viten gesprochen28.

Schwieriger scheint es mit dem zuvor verfaßten29 Paar Pelopidas–Marcellus.
Im Proömium zu Pelopidas wird dieses Arrangement damit begründet, daß beide
Männer verwegene Militärs und große Patrioten gewesen seien, beide aber »un-
vernünftigerweise« (paralovgw") ihr Leben weggeworfen hätten, und dies zu
Zeiten, in denen erfahrene Anführer besonders wertvoll für das Wohl des Staates
waren (Pel. 2.5). Dies ist eine der wenigen Passagen im Corpus der vitae paralle-
lae, in denen Plutarch die spezifischen Gründe für eine Vergleichung benennt und
ausdrücklich auf ein gemeinsames Motiv verweist30. Indes scheint die abschlie-
ßende synkrisis diese Zusammenstellung zu durchkreuzen, wenn nicht gar zu
widerlegen. Denn im Resümee wird Marcellus offen dafür kritisiert, daß er sich
am Ende seines Lebens kopflos in Gefahr stürzte und den Tod eines gewöhnlichen
Soldaten, nicht eines großen Feldherrn starb, während Pelopidas’ Tod plötzlich
Gutes abgewonnen wird (Pel.–Marc. 3.3). FRIEDRICH MÜNZER hat dieses Paar
daher als »wenig glücklich« bezeichnet31. ARISTOULA GEORGIADOU spricht in ihrem
Kommentar zur Pelopidas-Vita von einer ziemlich gezwungen wirkenden Zusam-
menstellung32.

26 S. bes. Fab. 3.5: ...pavnte" d j eij" mivan gnwvmhn sunhnevcϑhsan, ajnupeuϑuvnou te dei'sϑai

ta; pravgmata monarciva", h{n diktatorivan kalou'si...; ferner Fab. 4.1 f.:  JW" ou\n tau't j e[doxen,

ajpodeicϑei;" diktavtwr Favbio" kai; ajpodeivxa" aujto;" i{pparcon Ma'rkon Minouvkion, prw'ton

me;n hj/thvsato th;n suvgklhton i{ppw/ crh'sϑai para; ta;" strateiva". ouj ga;r ejxh'n, ajll j ajphgovreuto

kata; dhv tina novmon palaiovn, ei[te th'" ajlkh'" to; plei'ston ejn tw'/ pezw/' tiϑemevnwn kai; dia; tou'to

to;n strathgo;n oijomevnwn dei'n paramevnein th/' ϕavlaggi kai; mh; proleivpein, eijϑ j, o{ti turanniko;n

eij" a{panta ta\lla kai; mevga to; th'" ajrch'" kravto" ejstivn, e[n ge touvtw/ boulomevnwn to;n diktavto-

ra tou' dhvmou ϕaivnesϑai deovmenon. ouj mh;n ajlla; kai; aujto;" oJ Favbio" eujϑu;" ejndeivxasϑai

ϑevlwn th'" ajrch'" to; mevgeϑo" kai; to;n o{gkon, wJ" ma'llon uJphkovoi" crw/'to kai; peiϑhnivoi" toi'"

polivtai", proh'lϑe sunenegkavmeno" eij" to; aujto; rJabdouciva" eijkositevssara". kai; tou' eJtevrou

tw'n uJpavtwn ajpantw'nto" aujtw'/, to;n uJphrevthn pevmya" ejkevleuse tou;" rJabdouvcou" ajpallav-

xai kai; ta; paravshma th'" ajrch'" ajpoϑevmenon ijdiwvthn ajpanta'n. Auffällig ist die gedankliche
Nähe dieses Abschnittes zu Aristoteles (Pol. 1314b 36–1315b 11), den Plutarch umfassend für
Perikles herangezogen hatte (s. Per. 4.1; 9.2; 10.7; 26.3).

27 PELLING (1986a) 349–51; vgl. DE BLOIS (1992) 4614 f.
28 PELLING (1986a) 351; vgl. DENS. (2000) 45.
29 S. Fab. 19.2; vgl. 22.6; dazu JONES (1966) 109; vgl. GEORGIADOU (1997) 14 f.
30 Vgl. noch Aem. 1; Dem. 3.
31 F. MÜNZER, RE 3.2 (1899) 2754 f., s.v. Claudius (220).
32 GEORGIADOU (1997) 30: »rather forced«; vgl. DIES. (1992); K. ZIEGLER, RE 21.1 (1951) 899,

s.v. Plutarchos.
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Auf der anderen Seite stechen viele thematische, motivische und kompositori-
sche Gemeinsamkeiten hervor. Eines der Leitmotive in Pelopidas ist das homeri-
sche Adelsideal. Als Anführer der Heiligen Schar ist Pelopidas Einzelkämpfer
und Hoplit in einer Person (Pel. 4. 18); seine Freiheits- und Vaterlandsliebe sind
grenzenlos (Pel. 7). In seiner Freizeit übt er sich im Ringkampf und geht zur Jagd
(Pel. 4.1). Gegen Ende seines Lebens laufen diese Tugenden in einer einzelnen
Episode zusammen und entladen sich im zügellosen Wunsch, Alexander, den
Tyrannen von Pherai, im Zweikampf zu töten (Pel. 32.5 f.). In Marcellus ist dieses
Motiv ebenfalls präsent. Hatte es nämlich das Schicksal bestimmt, daß Marcellus
Zeit seines Lebens Krieg führen sollte, so nahm Marcellus diese Herausforderung
bedingungslos an. Plutarch präsentiert den Claudier in homerischen Kategorien:
Er soll einer jener Kämpfer gewesen sein, »die Homer kriegsliebende, stolze
Helden nennt«33. Schon als junger Mann soll er ein exzellenter Zweikämpfer
gewesen sein und alle besiegt haben, die ihn herausforderten (Marc. 2.1); und
noch im hohem Alter war er von »glühender Leidenschaft« erfüllt und hoffte
inständig, den über 20 Jahre jüngeren Hannibal vor die Klinge zu bekommen
(Marc. 28.3).

Das Zweikampf-Motiv wird aus der spolia opima-Episode – der eigenhändi-
gen Tötung des Keltenkönigs Viridomarus und der anschließenden Weihung
seiner Rüstung – entwickelt, dem zentralen Ereignis im ersten Abschnitt der Vita
(Marc. 6 f.). In Pelopidas–Marcellus ist dieses Motiv als Chiasmus angeordnet:
Während es in Marcellus den Ausgangspunkt für das weitere Streben des Helden
markiert, bildet es im griechischen Gegenstück die Klimax, auf die das Leben des
Pelopidas gerade zuläuft. Und gleiches gilt für die Dramaturgie der Zweikämpfe:
Während es in Marcellus der Keltenkönig ist, der – seiner Leibwache voraus-
sprengend – den Zweikampf sucht und von Marcellus getötet wird, ist es in
Pelopidas der Thebaner selbst, von dem die Aufforderung zum Kampf ausgeht
und der von der Leibwache Alexanders erschlagen wird. Der Tod des Pelopidas
ist damit in mehrfacher Hinsicht die Umkehr von Marcellus’ Zweikampf mit
Viridomarus – Einordnung in die Erzählstruktur, Ausgangspunkt des Duells und
Rolle der Leibgarden sind genau entgegengesetzt arrangiert. Die cross-fertilizati-
on zwischen beiden Viten wird somit evident: In dem Maße, in dem die Pelopidas-
Vita vom Einzelkampf-Motiv in Marcellus geprägt ist, ist das Marcellus-Bild
durch das in Pelopidas entworfene homerische Adelsideal gefärbt.

Die motivischen Querbezüge zwischen Perikles–Fabius sowie Pelopidas–
Marcellus lassen nur den Schluß zu, daß keines dieser Paare zufällig enstanden ist
oder gar nur aus der Notwendigkeit eines starren Formprinzip von vitae parallelae

33 Fab. 19.2: oJ me;n gavr (Marcellus) ... perilampe;" to; drasthvrion e[cwn kai; gau'ron, a{te dh;

kai; kata; cei'ra plhvkth" ajnh;r kai; ϕuvsei toiou'to" w]n oi{ou"   {Omhro" mavlista kalei' ϕilopo-

levmou" kai; ajgerwvcou". Vgl. Marc. 1.4 (zitiert oben Anm. 20), wo Marcellus ebenfalls in
homerischen Kategorien beschrieben wird.
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resultierte34. Für das (verlorene) erste Paar der Doppelbiographien, Epameinon-
das–Scipio Africanus, muß ähnliches gegolten haben35, und dies auch deshalb,
weil die drei griechischen Teile dieser Paare, vor allem Epameinondas und
Pelopidas, für Plutarch von herausragender Bedeutung waren; ihre römischen
Gegenstücke dürften um so sorgfältiger gewählt gewesen sein. Das formale
Arrangement – drei Römer aus dem Zweiten Punischen Krieg neben den beiden
wichtigsten boiotischen Helden und Perikles – deutet auf eine stringente Konzep-
tion und Komposition dieser Bücher, als Einzelbiographien wie auch als vitae
parallelae36.

Die Annahme eines einheitlichen Arrangements gewinnt schließlich auch
durch die Arbeitstechnik Plutarchs in diesen Abschnitten an Plausibilität.
Wenngleich Querverweise und Quellenangaben in den Viten der mittleren Repu-
blik dürftiger ausfallen als in der folgenden Epoche, indizieren die entsprechen-
den Belege auch hier eine Auf- und Ausarbeitung des Materials ‘in einem Guß’. In
Marcellus führt Plutarch mehrere Gewährsmänner an: Livius (Marc. 11.4; 24.4;
30.4), Poseidonios (Marc. 1.1; 9.4; 20.7; 30.5), Augustus (Marc. 30.4; Pel.–Marc.
1.5), Polybios und Juba (Pel.–Marc. 1.4) sowie Valerius Maximus (Marc. 30.4).
In Fabius fehlt mit Ausnahme des bereits genannten Poseidonios-Zitats (Fab.
19.3) jede Quellenangabe. Ganz gleich welcher Variante der Quellenkritik man
den Vorzug gibt – einer indirekten Traditionsbildung von den frühen römischen
Historikern über Livius zu Plutarch oder einer direkten Vorlage der älteren
Autoren37 –, die Nähe zum livianischen Geschichtswerk und zu Polybios ist
unverkennbar38. Wichtiger als quellenkritische Spekulationen ist die Einsicht, daß
Marcellus und Fabius im Kern auf einer relativ einheitlichen, mithin identischen

34 So aber GEORGIADOU (1997) 30.
35 Die Identifizierung des Scipio im Paar  jEpameinwvnda"–Skipivwn (Nr. 7 des ‘Lampriaskata-

loges’) mit Scipio Africanus wird kaum mehr bestritten; dagegen läßt sich auch nicht die Existenz
einer Einzelbiographie Skipivwn  jAϕrikanov" (‘Lampriaskatalog’ Nr. 28) anführen: K. ZIEGLER,
RE 21.1 (1951) 895 f.; GEIGER (1981) 167 mit Anm. 5; GEORGIADOU (1997) 6–8; anders aber
STADTER (1989) XXVIII, Anm. 12.

36 Zur schwierigen Frage nach der relativen Chronologie der Bücher s. STOLTZ (1929); K.
ZIEGLER, RE 21.1 (1951) 899–903 sowie grundlegend JONES (1966) bes. 106–11. Der scheinbar
große Abstand zwischen dem ersten Buch Epameinondas–Scipio und dem zehnten (Per. 2.4)
Perikles–Fabius spricht keineswegs gegen eine solche längerfristige Konzipierung. Die numeri-
schen Abstände zwischen Cicero (5. Buch: Dem. 3.1), Brutus (12. Buch: Dion 2.4) und Pompeius
(15. Buch: JONES [1966] 109) waren ähnlich bemessen, doch waren zumindest die beiden
letztgenannten Viten einheitlich konzipiert worden: PELLING (1979) 284 f.

37 S. dazu den Überblick bei SCARDIGLI (1979) 35–42 zu quellenkritischen Studien; ferner K.
ZIEGLER, RE 21.1 (1951) 914–28, s.v. Plutarchos; JONES (1971) 81–7; PELLING (1989); zuletzt S.
BOCCI, Introduzione, in: Plutarco, vite parallele, Pelopida: Introduzione di A. GEORGIADOU,
traduzione di P. FABRINI, note di L. GHILLI. Marcello: Introduzione di S. BOCCI, traduzione di P.
FABRINI, note di L. GHILLI, Mailand (Edizione BUR) 1998, 331–52.

38 Vgl. PELLING (1989) 203 mit Anm. 7.
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Quellenlage beruhen, durch die beide Viten ein einheitlicheres Profil gewinnen
als dies etwa bei ihren griechischen Gegenstücken der Fall ist39.

Andererseits barg diese Einheitlichkeit die Gefahr von Doppelungen. Beim
Entwurf der Erzählstrukturen kam es erneut auf eine sinnvolle Anordnung des
Stoffes an40. In Fabius folgt nach dem kurzen Proömium zur gens Fabia und zur
Kindheit der Hannibalkrieg41 von der Alpenüberquerung bis zu Schlacht von
Cannae (Fab. 2–17.), sodann der Krieg in Italien und Sizilien (Fab. 19–24), mit
dem Schwerpunkt der Belagerung und Einnahme Tarents (Fab. 21–23). Dieser
Abschnitt wird durch den Tod des Sohnes des Fabius im Jahr 204/3 abgeschlossen
(Fab. 24), ein Ereignis, das gleichzeitig die metabolhv der Vita markiert. In der
anschließenden Auseinandersetzung mit dem jugendlichen Scipio (Fab. 25–27)
schlägt Fabius’ Zögerlichkeit ins Negative um. Aus Besonnenheit wird nun
Trägheit, aus Beharrlicheit Altersstarrsinn – für Plutarch ausdrücklich eine negati-
ve Kehrtwendung des bisherigen Charakters42. Den Triumph von Zama zu erle-
ben, ist Fabius nicht mehr vergönnt; er stirbt in den Tagen, in denen Hannibal
Italien räumt (Fab. 27). Zwischen Fabius’ Kindheit und dem Lebensalter um 55
oder 60 (deutlich nach der ajkmhv) klafft somit eine erhebliche Lücke. Das zweite,
dritte und vierte Konsulat werden ganz und gar übergangen, während die Diktatur,
sechs Monate im Jahr 217, etwa ein Drittel des gesamten Textes einnimmt.
Plutarchs Lebensbeschreibung besteht demzufolge im wesentlichen aus den Er-
eignissen von der Trebia bis zur Schlacht von Cannae (ein Ereignis, bei dem
Fabius gar nicht anwesend war) und der Wiedereinnahme Tarents43.

Auch Marcellus erreicht bereits in den ersten Kapiteln seine Klimax mit der
genannten spolia opima-Episode. Die Erzählstruktur ist indes weitaus komplexer.
Nach dem Proömium folgen exemplarische Szenen aus Jugend und Aedilität
(Marc. 1–2) sowie eine längere Passage zu den Gallierkriegen (Marc. 3–7). Da die
ersten Jahre des Hannibalkrieges Fabius vorbehalten waren, blieb für die entspre-
chenden Kapitel in Marcellus (8–12) kaum mehr als ein Sammelsurium von
kleineren Notizen. Erst durch die Einnahme von Syrakus (Marc. 13–20) – das
dominierende Element im Mittelteil – wird der Erzählstrang geordnet. Erneut
schließen eine Reihe von Kurzbemerkungen an: die Senatsdebatte um Marcellus’

39 In Perikles benennt Plutarch allein 22 Autoren, die für die Vita herangezogen wurden:
PERRIN (1910) 50–65 mit einer tabellarischen Auflistung; vgl. STADTER (1989) LVIII–LXXXV.

40 Bei Pelopidas und Epameinondas muß dieses Problem besonders akut gewesen sein:
GEORGIADOU (1997) 32–7 (mit Lit).

41 Am Anfang von Fab. 2 werden kurz das erste Konsulat i.J. 233 und der Triumph de
Liguribus erwähnt.

42 Fab. 26.2: tau'ta me;n ou\n ejdovkei politeuvesϑai pro;" th;n eJautou' ϕuvsin oJ Favbio"; s.
noch 25.4; dazu STADTER (1979) 163; BECK (2000) 90 f.; vgl. BUCHER-ISLER (1972) 58 f. sowie
PELLING (1986a) 351, Anm. 110: »the contrast of Fabius and Scipio seems well founded in the
historical tradition, but the personal pettiness of Fabius seems individual to Plutarch’s account.«

43 Vgl. STADTER (1975) 157 zur inneren Struktur von Fabius.
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Triumph, innere Zwistigkeiten und weitere Scharmützel mit Hannibal (Marc. 21–
27), an deren Ende die metabolhv steht: Marcellus’ Wunsch, Hannibal eigenhän-
dig zu töten – von Plutarch dramatisch in Szene gesetzt (Marc. 28.4)44 – leitet zum
tragischen Ende des Helden bei Venusia über (Marc. 29–30). In diese mäandrie-
rende Erzählung sind zudem viele Exkurse eingeflochten: zu Flaminius und zum
Auguralwesen (Marc. 4 f.), zu Archimedes (Marc. 14–18), zum römischen Tri-
umphritual (Marc. 22); sowie eine Erklärung der Diktatur (Marc. 24). Im Ver-
gleich zu Fabius sind Erzählstruktur und Handlungsebene in Marcellus sehr viel
bunter und facettenreicher.

Diese Eigenarten des plot spiegeln sich auch im Charakterbild (und vice
versa). Im Proömium begegnen die tragenden Säulen des Porträts: Marcellus hatte
»einen starken Körper, einen schlagkräftigen Arm, er war Krieger von Natur aus«
(Marc. 1.1). Hinter dieser harten Schale steckte jedoch ein weicher Kern. Denn
sein Wesen war gemäßigt und wohlwollend (swvϕrwn ϕilavnϑrwpo": Marc. 1.2;
vgl. Fab. 22.6), er war ein Freund griechischer Bildung, jedoch nur insofern, »als
er diejenigen, die darin etwas leisteten, ehrte und bewunderte, er selbst aber aus
Mangel an Muße nicht dazukam, es ... soweit zu bringen, wie er wollte«45. Dieses
doppelte Bild des heldenhaften Anführers und einfachen Mannes, der Marcellus
Zeit seines Lebens blieb (vgl. Marc. 27), durchspannt die Vita wie ein roter Faden.
Auf dem Schlachtfeld ist Marcellus nur eines, Soldat – unerbittlich gegenüber
seinen Feinden, seinem Heer und auch gegenüber sich selbst (Marc. 1 f. 7 f. 10.
19. 24–27). Erneut zitiert Plutarch hierfür Poseidonios, mit dem er diesen Charak-
terzug auch im Cognomen Marcellus (irrtümlich als Ableitung von ‘Marsjünger’
verstanden) zu erkennen glaubt46. Sobald die Erzählung aber den Kriegsschau-
platz hinter sich läßt, legt auch Marcellus das Image des Berserkers ab. Seine
Empfindungen sind anständig und ehrlich. Der ‘andere’ Marcellus wird von
ϕilanϑrwpiva (Marc. 10.3; vgl. 20.1) und Loyalität geleitet (Marc. 13), er ist
voller Respekt vor dem Willen des populus Romanus (Marc. 25.1). So manche
Ehrerbietung rührt ihn (Marc. 23.6 f.). Der Tod des Archimedes, dessen innere
Ruhe und Zurückgezogenheit einen Gegenpol zur eigenen Rastlosigkeit bilden47,
schmerzt. Von Greueltaten gegenüber den Bürgern von Syrakus scheut Marcellus
zurück – Brandschatzung und Plünderung gehen allein auf das Konto seiner

44 Vgl. BRENK (1977) 188 f. mit Anm. 4.
45 Marc. 1.2: tw'/ d j a[llw/ trovpw/ swvϕrwn, ϕilavnϑrwpo",  JEllhnikh'" paideiva" kai; lovgwn

a[cri tou' tima'n kai; ϑaumavzein tou;" katorϑou'nta" ejrasthv", aujto;" d j uJp j ajscoliw'n ejϕ j o{son h\n

provϑumo" ajskh'sai kai; maϑei'n oujk ejxikovmeno". S. dazu DUFF (1999) 305; PELLING (1990) 226
f.; vgl. GROS (1979) 95.

46 Marc. 1.1 (= F 261 EDELSTEIN-KIDD = F 41 JACOBY). Das Cognomen, das bereits vor
Marcellus in den Fasten begegnet (s. nur M. Claudius Marcellus, cos. 331), leitete sich vom
Praenomen Marcus ab: F. MÜNZER, RE 3.2 (1899) 2732, s.v. Claudius (214).

47 Parallelen bestehen auch bei den Versionen zum Verbleib der Leichen: Marc. 19; 30; s.
PELLING (1989) 207.
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Soldaten. Über den Ruinen der Stadt befällt Marcellus denn auch tiefe Trauer, als
würde ihm plötzlich die Vergänglichkeit allen irdischen Glanzes bewußt (Marc.
19).

Fabius’ ethos unterscheidet sich von diesem Porträt nicht nur hinsichtlich
seiner charakterlichen Eigenschaften – wie gesehen dominieren Standhaftigkeit
(bebaiovth"), Sanftmut (praovth") und Weisheit (eujbouliva) –, sondern auch und
vor allem durch die Homogenität, ja, die Eindimensionalität, mit der diese Figur
modelliert wird. Das Motiv des ‘Zauderers’ wird nur gelegentlich variiert, ohne
daß dabei neue Facetten des fabischen Charakters entwickelt würden. Bereits als
kleiner Junge habe Fabius ein sanftes Wesen besessen, weshalb der stille Knabe
auch Ovicula genannt worden sein soll48. Die Rigorosität, mit der Plutarch den
Topos der klugen Vorsicht bereits in der Kindheit forciert, hat beinahe etwas von
unfreiwilliger Komik: Im frohen Kreis der Kinder zu spielen, »wagte der schüch-
terne Junge kaum«, er lernte »nur langsam und schwer«, war ein »fügsamer
Kamerad« – der kleine Marcellus mußte dagegen wie ein Rabauke wirken!
Außenstehenden machte Fabius gar den Eindruck eines »dümmlichen Buben«49.
Im Mannesalter werden sodann mehrere Folienfiguren in die Handlung einge-
führt, die seine Besonnenheit aus verschiedenen Perspektiven beleuchten: zunächst
C. Flaminius (Fab. 2.3–3.4), M. Minucius Rufus (Fab. 5.4–13.5) und C. Terentius
Varro (Fab. 14.1–15.1) – alles Hitzköpfe, deren unüberlegtes Handeln eine
Kontrastfolie zur cunctatio bildet, diese also e negativo stilisiert50; im Mittelteil
Marcellus als komplementäre Folienfigur; am Ende Scipio Africanus, der junge,
dynamische Gegenspieler eines mittlerweile selbst ins Negative gewandelten
Fabius (Fab. 25 f.)51. Das einzige größere Ereignis, bei dem Plutarch auf die
Spiegelfunktion einer Folienfigur verzichtet, ist die Rückeroberung Tarents, doch
ist auch hier Marcellus mit seiner Eroberung von Syrakus zumindest implizit
präsent.

48 Das Cognomen ist ansonsten nur durch [Aur. Vict.] de vir. ill. 43 bekannt.
49 Fab. 1.3: oJ d j  jObikouvla" shmaivnei me;n probavtion, ejtevϑh de; pro;" th;n pra/ovthta kai;

braduth'ta tou' h[ϑou" e[ti paido;" o[nto". to; ga;r hJsuvcion aujtou' kai; siwphlo;n kai; meta; pollh'"

me;n eujlabeiva" tw'n paidikw'n aJptovmenon hJdonw'n, bradevw" de; kai; diapovnw" decovmenon ta;"

maϑhvsei", eu[kolon de; pro;" tou;" sunhvϑei" kai; kathvkoon ajbelteriva" tino;" kai; nwϑrovthto"

uJpovnoian ei\ce para; toi'" ejktov".
50 Flaminius wird geradezu als Heißsporn hingestellt (a[ndra pro;" tw'/ ϕuvsei ϑumoeidei' kai;

ϕilotivmw/ megavlai" ejpairovmenon eujtucivai": Fab. 2.4), Minucius als ϕilomacw'n ajkaivrw" kai;

ϑrasunovmeno" (Fab. 5.4) charakterisiert. Der Vergleich mit Varro erfolgt als typischer mevn–dev

Gegensatz (vgl. oben Anm. 14):  jEk touvtou Favbio" me;n ajpevϑeto th;n ajrchvn, u{patoi d j au\ϑi"

ajpedeivknunto. kai; touvtwn oiJ me;n prw'toi dieϕuvlaxan h{n ejkei'no" ijdevan tou' polevmou katevsth-

se, mavcesϑai me;n ejk paratavxew" ϕeuvgonte" pro;"   jAnnivban, toi'" de; summavcoi" ejpibohϑou'nte"

kai; ta;" ajpostavsei" kwluvonte". Terevntio" de; Bavrrwn eij" th;n uJpateivan proacϑei;" ajpo;

gevnou" ajshvmou, bivou de; dia; dhmokopivan kai; propevteian ejpishvmou, dh'lo" h\n eujϑu;" ajpeiriva/

kai; ϑrasuvthti to;n peri; tw'n o{lwn ajnarrivywn kuvbon (Fab. 14.1).
51 Vgl. RUSSELL (1966) 89 f.
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Marcellus’ Auftritt in Fabius wird durch Fabius’ Auftritt in Marcellus ergänzt;
zusammen bilden beide Abschnitte eine erste interne synkrisis, die die bis dahin
entwickelten Charakterprofile gegenübergestellt (Fab. 19 – Marc. 9). Diese dop-
pelte Vernetzung, durch einen Querverweis von Fabius auf Marcellus entspre-
chend hervorgehoben, soll das eingangs angesprochene Paradox erklären, warum
Fabius und Marcellus für genau entgegengesetzte Eigenschaften genau gleich
bewundert wurden.

Fab. 19.1–4: ... touvtwn d j ejpiϕanevstatoi Fav-

bivo" te Mavzimo" kai; Klauvdio" Mavrkello"

h\san, ajpo; th'" ejnantiva" scedo;n proairevsew"

ϑaumazovmenoi paraplhsivw". (2) oJ me;n gavr,

w{sper ejn toi'" peri; aujtou' gegrammevnoi"

ei[rhtai, perilampe;" to; drasthvrion e[cwn kai;

gau'ron, a{te dh; kai; kata; cei'ra plhvkth" ajnh;r

kai; ϕuvsei toiou'to" w]n oi{ou"   {Omhro" mavli-

sta kalei' ϕilopolevmou" kai; ajgerwvcou", ejn

tw/' parabovlw/ kai; ijtamw/' kai; pro;" a[ndra

tolmhro;n to;n ∆Annivban ajntitolmw'nti [tw/'] trov-

pw/ polevmou sunivstato tou;" prwvtou" ajgw'na":

(3) Favbio" de; tw'n prwvtwn ejcovmeno" logismw'n

ejkeivnwn, h[lpize mhdeno;" macomevnou uhd j

ejreϑivzonto" to;n   jAnnivban aujto;n ejphreavsein

eJautw/' kai; katatribhvsesϑai peri; to;n pov-

lemon, w{sper ajϑlhtikou' swvmato" th'" dunav-

mew" uJpertovnou genomevnh" kai; katapovnou

tacuvtata th;n ajkmh;n ajpobalovnta. dio; tou'ton

me;n oJ Poseidwvniov" ϕhsi ϑureovn, to;n de; Mavr-

kellon xivϕo" uJpo; tw'n Rwmaivwn kalei'sϑai,

kirnamevnhn de; th;n Fabivou bebaiovthta kai;

ajsϕavleian th/' Markevllou suntoniva/ swthvri-

on genevsϑai toi'"  JRwmaivoi". (4) oJ d j  jAnnivba"

tw'/ me;n wJ" rJevonti sϕovdra potamw/' pollavki"

ajpantw'n ejseiveto kai; parerrhgnuveto th;n duv-

namin, uJϕ j ou| d j ajyoϕhti; kai; kata; mikro;n

uJporrevnto" kai; parempivptonto" ejndelecw'"

uJpereipovmeno" kai; dapanwvmeno" ejlavnϑane,

kai; teleutw'n eij" ajporivan katevsth tosauvthn,

w{ste Markevllw/ me;n ajpokamei'n macovmenon,

Favbion de; ϕobei'sϑai mh; macovmenon.

Marc. 9.2–4: ... JRwmaivoi" de; tw'n hJgemonikw'n

kai; dunatw'n ajndrw'n oiJ me;n ejteϑnhvkesan ejn

tai'" mavcai", Fabivou de; Maxivmou, tou'

plei'ston e[conto" ajxivwma pivstew" kai; sunev-

sew", to; livan ajphkribwmevnon ejn toi'" uJpe;r

tou' mh; paϑei'n logismoi'" wJ" ajrgo;n ejpi; ta;"

pravxei" kai; a[tolmon hjtiw'nto: (3) kai; nomiv-

zonte" ajpocrw'nta tou'ton e[cein pro;" ajsϕav-

leian, ouj diarkh' de; pro;" a[munan strathgovn,

ejpi; to;n Mavrkellon <katevϕeugon>, kai; to;

ϑarralevon aujtou' kai; drasthvrion pro;" th;n

ejkeivnou kerannuvnte" kai; aJrmovttonte" euj-

lavbeian kai; provnoian, pote; me;n ajmϕotevrou"

a{ma ceirotonou'nte" uJpavtou", pote; d j ejn mev-

rei, to;n me;n u{paton to;n d j ajnϑuvpaton ejxev-

pempon. (4) de; Poseidwvniov" ϕhsi to;n me;n

Favbion ϑureo;n kalei'sϑai, to;n de; Mavrkel-

lon xivϕo". aujto;" d j oJ ∆Annivba" e[lege, to;n me;n

Favbion wJ" paidagwgo;n ϕobei'sϑai, to;n de;

Mavrkellon wJ" ajntagwnisthvn: uJϕ j ou| me;n

ga;r kwluvesϑai kakovn ti poiei'n, uJϕ j ou| de;

kai pavscein.

Der Schlagkraft und Kühnheit des einen entsprachen die Ausdauer und Behut-
samkeit des anderen (Fab. 19.3). Bot der eine den Bürgern Sicherheit, stand der
andere für Unternehmungsgeist und Tatendrang (Marc. 9.3; vgl. 24.1 f.). »Wie ein
reißender Strom erschütterte Marcellus Hannibals Macht«, während Fabius diese
»wie ein stiller Bach ... leise umspülte und unaufhörlich an ihr zehrte« (Fab. 19.4).
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Der Charaktervergleich läuft somit auf eine Aneinanderreihung von Antithesen
hinaus – eine pythagoräische Denkfigur, mit deren Prinzipien Plutarch seit seiner
Jugend vertraut war52–, durch die die Kontrarität beider Temperamente illustriert
werden sollte. Gleichzeitig macht erst dieser antithetische Vergleich sichtbar, was
die Einzel-Vita verschweigt, daß sich nämlich beide in ihren Gegensätzen ergänz-
ten und also komplementär agierten. Ein solches Aufeinandertreffen von Komple-
mentärtugenden wurde von Plutarch grundsätzlich als besonders lobenswert er-
achtet53. Im konkreten Fall galt dies um so mehr. Denn zusammen verkörperten
Fabius und Marcellus genau diejenigen herausragenden Tugenden, die Plutarch
den Römern insgesamt in de fortuna Romanorum zuschreibt: Marcellus ihr ener-
gisches und kriegerisches Wesen, Fabius ihre Standhaftigkeit54.

Dies führt zur spezifischen kulturellen Identität beider Porträts. In beiden
Viten ist davon die Rede, daß in den ersten Jahren des Hannibalkrieges eine
Vielzahl von Prodigien beobachtet wurde, die Unheil und Verderben ankündig-
ten. Flaminius hatte nicht nur die Sühnung dieser negativen Vorzeichen versäumt
und sich somit mangelnder religiöser Observanz schuldig gemacht, sondern auch
noch selbstherrlich auf diese Äußerungen des göttlichen Willens herabgesehen
(Fab. 2 f.; Marc. 4). Nach der Schlacht am Trasimenischen See war die pax
deorum daher oberstes Gebot, doch lag darin die Gefahr von Aberglauben (dei-
sidaimoniva: Fab. 4.3; Marc. 5 f.) und religiöser Ekstase. So sei es zu mehreren
Menschenopfern gekommen (Marc. 3.4; Fab. 18.3)55 – für Plutarch eine scheußli-

52 S. K. ZIEGLER, RE 21.1 (1951) 919 f., s.v. Plutarchos. Mit dem cluster der pythagoräischen
Antithesen war Plutarch schon durch die Lektüre von Aristoteles (Metaph. 985b 24–986b 8)
vertraut (dazu F.H. SANDBACH, ICS 7 [1982] 207–32).

53 Dem. 13; vgl. BUCHER-ISLER (1972) 39.
54 S. insb. Mor. 324 B = de fort. Rom. 11 zum daivmwn der Römer, dessen herausragende

Eigenschaft seine bebaiovth" selbst war; auf Fabius übertragen: Fab. 1.4; 5.4; 19.3; 26 f.; vgl.
Marc. 1.1; 20.1. Ferner de fort. Rom. 3, wo die Antithese zwischen  jArethv und Tuvch in ähnlicher
Weise stilisiert wird: Nuni; dev moi dokw' tou' problhvmato" w{sper ajpo; skoph'" kaϑora'n ejpi; th;n

suvgkrisin kai; to;n ajgw'na thvn te Tuvchn kai; th;n  jAreth;n badizouvsa". ajlla; th'" me;n  jAreth'"

pra'ovn te to; bavdisma kai; to; blevmma kaϑesthkov", ejpitrevcei dev ti kai; tw'/ proswvpw/ pro;" th;n

a{millan ejruvϑhma th'" ϕilotimiva"h\ kai; polu; me;n uJsterei' speudouvsh" th'" Tuvch", a[gousi d j

aujth;n kai; doruϕorou'si kata; plh'ϑo" ›a[ndre" ajrhivϕatoi bebrotwmevna teuvce j e[conte"‹ (Hom.
Od. 11,41), ejnantivwn traumavtwn ajnavplew/, ai|ma summemigmevnon iJdrw'ti stalavzonte", hJmi-

klavstoi" ejpibebhkovte" laϕuvroi".
55 In Marcellus überliefert Plutarch in Zusammenhang mit den Gallierkriegen die Menschen-

opfer zweier Griechen und zweier Gallier auf dem Forum Boarium; so auch noch Mor. 283 F-284
C = Quaest. Rom. 83. In Fabius wird berichtet, nach Cannae sei eine Vestalin lebendig begraben
worden und eine andere habe den Freitod gewählt, weil beide zuvor entehrt worden waren. Nach
Liv. 22,57,2–6 sollen sich diese Opfer allesamt i.J. 216 zugetragen haben, wobei es auf dem
Forum Boarium iam ante zur einer solchen Zeremonie gekommen sein soll. Da Fabius sich in
den entsprechenden Passagen eng an Livius anlehnt, scheint es zunächst merkwürdig, daß
Plutarch die Blutzeremonie vom Forum Boarium übergeht. Die Agenda von Fab. 17–19 ist
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che Entgleisung der römischen Religion, die ansonsten »im Ganzen den modera-
ten griechischen Vorstellungen entsprach« (Marc. 3.4)56.

Nicht zuletzt aufgrund seines eigenen religiösen Engagements und seines
‘akademischen’ Interesses am römischen Kultwesen57 mißt Plutarch der Frage
nach der Religiosität von Fabius und Marcellus großes Gewicht bei. Fabius’ Part
ist dabei erneut als cunctatio-Topos ausgearbeitet. Mit Antritt der Diktatur wird
von ihm ein ganzes Paket religiöser Maßnahmen geschnürt, um den von Flamini-
us gebrochenen Frieden mit den Göttern wiederherzustellen. Dieses religiöse
‘Programm’ wird nach Cannae noch einmal erweitert (Fab. 4; 17). Seine eujsev-
beia und religiöse Gewissenhaftigkeit lassen keinen Zweifel aufkommen, daß
Fabius von den Göttern besonders begünstigt wird (s. Fab. 19.6)58. Hatte er das
Volk zuvor bereits durch seine Tugendhaftigkeit wieder zu den Göttern geführt,
so ist es nach Cannae das Volk selbst, das »Zuflucht sucht in seiner Weisheit wie
in einem Tempel und wie an einem Altar«59. Nach Plutarch stellte Fabius damit
nicht nur die traditionellen religiösen Grundwerte des römischen Volkes wieder
her, sondern war selbst von so etwas wie einer religiösen Aura umgeben. In der
‘annalistischen’ Tradition fehlt ein solcher Akzent.

Marcellus’ Religiosität hat dagegen viel vom Pragmatismus eines Militärs.
Das Porträt stimmt weitgehend mit der römischen Überlieferung überein, doch
sind auch eigene Akzente Plutarchs erkennbar: Schon vor dem tödlichen Duell
mit Viridomarus soll Marcellus dem Juppiter Feretrius, dem Blitzeschleuderer,
die feindliche Waffenbeute gelobt haben; damit steht er bei Plutarch bereits vor
der Schlacht von Clastidium in der Tradition des Romulus, mit dem er dann auch
die Auszeichnung und Weihung der spolia opima teilt. Ein Tempelgelöbnis an
Honos und Virtus – in der römischen Tradition mit Clastidium verbunden – wird
von Plutarch dagegen übergangen, offenbar in dem Bestreben, die Dramatik der
Passage zu erhalten. Diese wird zuvor geschickt durch das Scheuen von Marcel-
lus’ Pferd aufgebaut – ein Zeichen, das von den Soldaten leicht als böses Omen
hätte mißverstanden werden können, das Marcellus aber geistesgegenwärtig als
(absichtlich eingenommene) Gebetshaltung umdeutet (Marc. 6–8)60.

jedoch die tadellose eujsevbeia des Fabius (dazu gleich), weshalb das (anders als im Falle der
Vestalin ja ganz und gar unbegründete) Menschenopfer von Griechen und Galliern hier keinen
Platz gehabt haben dürfte. Vgl. BRENK (1977) 238 f. für eine ähnliche Interpretation.

56 Marc. 3.4: barbariko;n me;n <ga;r> oujde;n oujd j e[kϕulon ejpithdeuvonte", ajll j wJ" e[ni

mavlista tai'" dovxai"  JEllhnikw'" diakeivmenoi kai; prav/w" pro;" ta; ϑei'a. Plutarchs Haltung in der
Frage von Menschenopfern wird erneut vor allem durch die Parallelstelle Pel. 21 f. sichtbar; und
vgl. noch Ages. 6; s. PELLING (1989) 200 f.

57 S. nur Mor. 263 D-291 C = Quaest. Rom.; vgl. Marc. 6; s. insg. BRENK (1977) pass.; GRAF

(1996).
58 Vgl. dazu WARDMAN (1974) 88 f.
59 Fab. 17.4: ... o[{ϑen eujϑu;" eij" ejkei'non hJ  JRwvmh sunenegkou'sa ta;" loipa;" ejlpivda", kai;

prosϕugou'sa th'/ gnwvmh/ tou' ajndro;" w{sper iJerw'/ kai; bwmw/'.
60 Juppiter Feretrius-Tempel und erste Weihung einer spolia opima wurden mit dem Sieg des
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Von der Weihung für Honos und Virtus wird erst beim Antritt des fünften
Konsulats berichtet61. Sogleich erhebt sich jedoch Einspruch von Seiten der
Priester, die erklären, daß ein Tempel nicht zwei Gottheiten beherbergen dürfe.
Während Livius viel aus dieser Episode macht62, reduziert Plutarch sie auf die
Kernaussage, daß Marcellus die religiöse Begründung dieses Einspruches durchaus
ernst genommen habe (Marc. 28.1)63. Ganz ähnlich bei der Konsulwahl für 215.
Mit überwältigender Mehrheit zum zweiten Mal ins Konsulat gewählt, muß
Marcellus abdizieren, weil es beim Amtsantritt donnerte. Erneut bemüht sich
Livius, die Hintergründe auszuleuchten und treibende Kräfte hinter dieser Affäre
zu finden (23,31,7–9. 12–14), während Plutarch Marcellus sein Amt freiwillig
niederlegen läßt, angeblich weil die Auguren es von sich aus nicht wagten, gegen
den Willen des Volkes aufzustehen. Plutarchs Marcellus ist den Göttern treu
ergeben, ohne sich aber seiner militärischen Verantwortung zu entziehen64.

Diese religiösen Grundmodelle – Fabius: Frömmigkeit und religiöse Überzeu-
gung; Marcellus: Vertrauen in die religiöse Überzeugung anderer – werden einem
weiteren direkten Vergleich unterzogen, um die Profile beider Helden auch in
dieser Hinsicht zu schärfen. Thema der zweiten internen synkrisis ist die Helleni-
sierung der römischen Oberschicht65, in beiden Viten an die gleiche Stelle der
Dramaturgie gesetzt (Fab. 22 – Marc. 21): in Fabius in den Abschnitt zur
Einnahme Tarents, in Marcellus in denjenigen zur Belagerung von Syrakus.
Durch dieses Parallelarrangement ergab sich für den Leser eine enge gedankliche
Verklammerung, eine wichtige Prämisse für das Verständnis der Doppelpassage.

Romulus über Caenina in Verbindung gebracht: Liv. 1,10,5–7; Dion. Hal. 2,34,4; Plut. Rom. 16;
s. F. COARELLI, LTUR 3 (1996) 135 f.; ferner RADKE (1979) 123 f. sowie FLOWER (2000) 35–8 zur
Eigenart des Abschnittes bei Plutarch. – Vgl. Plut. Tim. 26.2 für eine ähnliche Umdeutung eines
negativ konnotierten Vorzeichens (ebenfalls vor einer Schlacht).

61 Plut. Marc. 28.1 f.; Mor. 318 E = de glor. Rom. 5; vgl. Cic. nat. deor. 2,61; rep. 1,21; Liv.
27,25,7–10 (s. nächste Anm.); 29,11,13; Val. Max. 1,1,8; s. D. PALOMBI, LTUR 3 (1996) 31–3;
ZIOLKOWSKI (1992) 58–60.

62 27,25,7–10: Marcellum aliae atque aliae obiectae animo religiones tenebant, in quibus
quod cum bello Gallico ad Clastidium aedem Honori et Viruti vovisset, dedicatio eius a pontifici-
bus impediebatur, quod negabant unam cellam amplius quam uni deo recte dedicari, quia si de
caelo tacta aut prodigii aliquid in ea factum esset difficilis procuratio foret, quod utri deo res
divina fieret sciri non posset; neque enim duobus nisi certis deis rite una hostia fieri. ita addita
Virtutis aedes adproperato opere; neque tamen ab ipso aedes eae dedicatae sunt. tum demum ad
exercitum quem priore anno Venusiae reliquerat cum supplemento proficiscitur.

63 pavlin h[rxato (Marcellus) prosoikodomei'n e{teron, ouj rJa/divw" ϕevrwn th;n gegenhmevnhn

ajntivkrousin, ajll j w{sper oijwnizovmeno". (Die Übersetzung »although he resented the priests’
opposition« [PERRIN, Loeb-Library] ist irreführend; s. LIDDELL&SCOTT s.v. rJav/dio" B.)

64 Marcellus erhielt ein prokonsularisches Imperium, wie Plutarch (Marc. 12.2) zu berichten
weiß. Besonders suggestiv ist in diesem Zusammenhang die Formulierung ouj mevntoi th;n

strateivan e[ϕugen, ajll j ajnϑuvpato" ajnagoreuϑei;" kai; pavlin pro;" Nw'lan ejpanelϑw;n eij" to;

stratovpedon, kakw'" ejpoivei tou;" hJ/rhmevnou" ta; tou' Foivniko".
65 Dieser Aspekt wird auch in Flamininus, Aemilius Paullus und Cato maior berührt.
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66 Vgl. PELLING (1989) 200; SWAIN (1990a) 258 f.; DUFF (1999) 305–7.
67 Marc. 17.1.
68 S. insb. Mar. 2.2–3 sowie die außergewöhnlich scharfe Kritik in Cato maior: PELLING

(1989) 212–6; vgl. SANSONE (1989) 12–5 sowie SWAIN (1990a) 229–47.

Fab. 22.4–6: ejntau'ϑa mevntoi dokei' (scil. oJ

Favbio") ϕilotimiva" h{ttwn genevsϑai: tou;" ga;r

Brettivou" prwvtou" ajposϕavttein ejkevleusen,

wJ" mh; prodosiva/ th;n povlin e[cwn ϕanero;" gev-

noito: kai; tauvth" te dihvmarte th'" dovxh" kai;

diabolh;n ajpistiva" prosevlabe kai; wjmovthto".

jApevϑanon de; polloi; kai; tw'n Tarantivnwn, oiJ

de; praϑevnte" ejgevnonto trismuvrioi, kai; th;n

povlin hJ stratia; dihvrpasen, ajnhnevcϑh d j eij"

to; dhmovsion triscivlia tavlanta. (5) pavntwn

de; tw'n a[llwn ajgomevnwn kai; ϕeromevnwn, lev-

getai to;n grammateva puϑevsϑai tou' Fabivou

peri; tw'n ϑew'n tiv keleuvei, ta;" graϕa;" ou{tw

prosagoreuvsanta kai; tou;" ajndriavnta": to;n

ou\n Favbion eijpei'n: ajpolivpwmen tou;" ϑeou;"

Tarantivnoi" kecolwmevnou". (6) ouj mh;n ajlla;

to;n kolosso;n tou'   JHraklevou" metakomivsa"

ejk Tavranto" e[sthsen ejn Kapitwlivw/ kai; plh-

sivon e[ϕippon eijkovna calkh'n eJautou', polu;

Markevllou ϕanei;" ajtopwvtero" peri; tau'ta,

ma'llon d j o{lw" ejkei'non a[ndra pra/ovthti kai

ϕilanϑrwpiva/ ϑaumasto;n ajpodeivxa", wJ" ejn

toi'" peri; ejkeivnou gevgraptai.

Marc. 21.1–5: To;n de; Mavrkellon ajnakalou-

mevnwn tw'n  JRwmaivwn ejpi; to;n ejgcwvrion kai;

suvnoikon povlemon, ejpanercovmeno" ta;

plei'sta kai; kavllista tw'n ejn Surakouvsai"

ejkivnhsen ajnaϑhmavtwn, wJ" aujtw'/ te pro;" to;n

ϑrivambon o[yi" ei[h kai; th/' povlei kovsmo". oujde;n

ga;r ei\cen oujd j ejgivnwske provteron tw'n

komyw'n kai; perittw'n, oujd j h\n ejn aujth'/ to;

cavrien tou'to kai; glaϕuro;n ajgapwvmenon, (2)

o{plwn de; barbarikw'n kai; laϕuvrwn ejnaivmwn

ajnavplew" ou\sa, kai; periesteϕanwmevnh

ϑriavmbwn uJpomnhvmasi kai; tropaivoi", oujc

iJlaro;n oujd j a[ϕobon oujde; deilw'n h\n ϑevama

kai; truϕwvntwn ϑeatw'n: ... (3) dio; kai; ma'llon

eujdokivmhse para; me;n tw'/ dhvmw/ Mavrkello",

hJdonh;n ejcouvsai" kai; cavrin  JEllhnikh;n kai;

piϑanovthta diapoikivla" o[yesi th;n povlin,

para; de; toi'" presbutevroi" Favbio" Mavximo".

oujde;n ga;r ejkivnhse toiou'ton oujde; methvnegken

ejk th'" Tarantivnwn povlew" aJlouvsh", ajlla; ta;

me;n a[lla crhvmata kai; to;n plou'ton ejxe-

ϕovrhse, ta; d j ajgavlmata mevnein ei[asen,

ejpeipw;n to; mnhmoneuovmenon: (4) ajpoleivpw-

men ga;r e[ϕh tou;" ϑeou;" touvtou" toi'" Taran-

tivnoi" kecolwmevnou". Mavrkellon d∆ hjtiw'nto,

prw'ton me;n wJ" ejpivϕϑonon poiou'nta th;n pov-

lin, ouj movnon ajnϑrwvpwn, ajlla; kai; ϑew'n

oi|on aijcmalwvtwn ajgomevnwn ejn aujth'/ kai; pom-

peuomevnwn ... (5) ... ouj mh;n ajlla; touvtoi"

ejsemnuvneto kai; pro;" tou;"  {Ellhna", wJ" ta;

kala; kai; ϑaumasta; th'"  JEllavdo" oujk ejpi-

stamevnou" tima'n kai; ϑaumavzein  JRwmaivou"

didavxa".

In Marcellus ist die Hellenisierung Roms ein zentrales Thema66. Wie gesehen,
wird Marcellus bereits im Proömium nachhaltiges Interesse an der griechischen
Kultur zugeschrieben. Er selbst kennt (und zitiert67) Homer, und auch sein Sohn
wird für seine griechische Erziehung bewundert (Marc. 2.3). Marcellus wird so zu
einem maßgeblichen Motor des kulturellen Austausches, und natürlich erachtet
Plutarch diesen Akkulturationsprozeß als positive Entwicklung68. Denn Rom
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besaß zuvor, vor der Einnahme von Syrakus, weder Sinn für »die schönen und
edlen Dinge«, noch hatte die Stadt sonst irgendetwas von einer Metropole, son-
dern war »vollgestopft mit barbarischen Waffen und bluttriefenden Beute-
anathemen« (Marc. 21.2). Erst Marcellus verschönerte die Stadt mit Schaustük-
ken, »die griechischen Reiz, Anmut und Zauber verströmten« (Marc. 21.3).
Umgekehrt erfuhren auch die Griechen durch Marcellus erstmals von der ϕilan-
ϑrwpiva und der politikh; ajrethv der Römer (Marc. 20.1)69. Es sind Männer wie
Marcellus (sowie Flamininus und später Lucullus), die erstmals die kulturellen
Gegensätze zwischen Griechenland und Rom überbrücken.

Eigenartig, wie farblos Fabius bei diesem Thema zunächst bleibt. Mehr als
jede andere gens – und gewiß mehr als die gens Claudia – waren die Fabier für
ihre griechische Expertise bekannt70. Fabius hatte eine hervorragende griechische
Bildung erhalten, galt als außerordentlich belesen und rhetorisch begabt, »gerade
für einen Römer«71! Im Proömium überliefert Plutarch eine Variante der fabi-
schen Familientradition, nach der die gens ihren Stammbaum bis auf Herakles
zurückverfolgte; die griechischen Affinitäten der Fabier waren Plutarch demzu-
folge geläufig (Fab. 1.1). Im folgenden wird dieser Aspekt indes konsequent
ausgeblendet. Paßte es schlecht zum Charakterbild des Fabius, mit Hellenisierung
und gesellschaftlichem Wandel in Verbindung gebracht zu werden?

Zwischen der Adaption griechischer Sitten und dem mos maiorum konnte –
Plutarch war sich dessen bewußt – ein inhärenter Widerspruch bestehen. Denn
hatte Marcellus einerseits die Stadt mit Schaustücken verschönert und dadurch
großes Ansehen beim Volk gewonnen (Marc. 21.3), so hielten damit andererseits
angeblich auch Laster, Leichtfertigkeit und Luxussucht in Rom Einzug (Marc.
21.3–5). So tadelte man an ihm, daß er die Stadt den Göttern verhaßt machte,
indem er in seinem Triumphzug »Götter wie Gefangene« mitführte, und daß er
das Volk zum »Nichtstun und zum Schwatzen« verführte (Marc. 21.5). Wieder-
holt berichtet Plutarch denn auch von Vorwürfen, die Marcellus der ‘Fraternisie-
rung’ mit dem Pöbel bezichtigten (Marc. 21.3; vgl. 27.2).

Das Referat dieser Anschuldigungen steht in der Tradition des römischen
Dekadenz- und Luxusdiskurses, der seit dem 3. Jahrhundert um die Anfänge
dieser Laster, um die schwindende Moral und die fortschreitende Verweichli-
chung ‘echten Römertums’ geführt wurde72. Gleichzeitig wird jedoch Plutarchs

69 Dieses Thema wird in Flamininus fortgeschrieben. Für Ehrungen der Syrakusaner für
Marcellus und Weihgaben des Marcellus in Griechenland s. Marc. 23.7 (mit J.B. RIVES, CPh 88
[1993] 32–5) und 31.

70 S. nur Liv. 22,57,5. 23,11,1-6; Plut. Fab. 18.3 zur Mission des Fabius Pictor nach Delphi
i.J. 216; dazu und zum griechischen Engagement der Fabier s. FRH I p. 55–8.

71 Cic. Cato maior 12; vgl. Brut. 57. 77; rhetorische Bildung klingt auch Plut. Fab. 1.5 an; s.
F. MÜNZER, RE 6.2 (1909) 1829, s.v. Fabius (116); vgl. BECK (2000) 83.

72 S. nur Liv. 25,40,1–3: Marcellus captis Syracusis, cum cetera in Sicilia tanta fide atque
integritate composuisset ut non modo suam gloriam sed etiam maiestatem populi Romani
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eigene Agenda deutlich. Durch Marcellus’ Engagement wurde Rom für die grie-
chische Kultur sensibilisiert, und nach Plutarch hatte Rom eine solche Kultivie-
rung dringend nötig. Am Ende des Abschnittes läßt er Marcellus seinen Kritikern
noch einmal »die schönen und bewundernswerten Leistungen der Griechen« vor
Augen führen und die positiven Auswirkungen der Hellenisierung beschwören
(Marc. 21.5). Anders als in der römischen Tradition werden die negativen Effekte
der Hellenisierung hier also durch ihre positiven Errungenschaften kompensiert.

Besaß Marcellus beim einfachen Volk (tw'/ dhvmw/: Marc. 21.3) hohes Ansehen,
soll Fabius vor allem von den älteren Leuten (toi'" presbutevroi": ebd.) geschätzt
worden sein. Fabius habe sich nämlich bei der Einnahme Tarents viel moderater
gezeigt und nichts angerührt, vor allem aber den Tarentinern ihre Götterbilder
gelassen (ebd.). In Fabius wird scheinbar das genaue Gegenteil berichtet, denn
dort heißt es, Fabius habe die kolossale Herakles-Statue des Lysipp abtransportie-
ren und auf dem Capitol, unmittelbar neben seinem eigenen Reiterstandbild,
aufstellen lassen. In dieser Hinsicht soll nun plötzlich Marcellus derjenige gewe-
sen sein, der Fabius durch seine ϕilanϑrwpiva übertraf (Fab. 22.6). Plutarch
scheint an dieser Stelle nicht nur seinen römischen Vorlagen, sondern auch sich
selbst klar zu widersprechen73. Denn einerseits berichtete die römische Tradition
von reicher Beute aus Tarent (Sklaven, Gold, Silber, Gemälde, Statuen und andere
Luxusgüter); vom Raub einer weiteren kolossalen Statue des Lysipp soll Fabius
überhaupt nur abgesehen haben, weil diese zu schwierig zu transportieren war74.
Andererseits galt ihr Fabius ausnahmslos moderater als Marcellus.

Wie bei der ersten internen synkrisis (Fab. 19 – Marc. 9) wird in der Passage in
Fabius erneut ausdrücklich auf die betreffende Parallelstelle in Marcellus verwie-
sen, und dieser Verweis wird wie bei der ersten internen synkrisis durch ein an
beiden Stellen angeführtes Zitat gewissermaßen als hyperlink markiert: »Lassen
wir den Tarentinern doch ihre erzürnten Götter«75. Ein Flüchtigkeitsfehler ist
ausgeschlossen. Vielmehr fordert die Passage den Leser erneut zur vergleichen-
den Lektüre auf. Folgt man dieser Aufforderung, wird schnell ersichtlich, daß der
Text als Kreuzkomposition angelegt ist: Marcellus wird in der römischen Traditi-
on – nicht von Plutarch! – dafür kritisiert, so viel Beute aus Syrakus fortgeschleppt

augeret, ornamenta urbis, signa tabulasque quibus abundabant Syracusae, Romam devexit,
hostium quidem illa spolia et parta belli iure; ceterum inde primum initium mirandi Graecarum
artium opera licentiaeque hinc sacra profanaque omnia uolgo spoliandi factum est, quae
postremo in Romanos deos, templum id ipsum primum quod a Marcello eximie ornatum est,
vertit. visebantur enim ab externis ad portam Capenam dedicata a M. Marcello templa propter
excellentia eius generis ornamenta, quorum perexigua pars comparet.

73 So GEORGIADOU (1992) 4323.
74 Liv. 27,16,7 f.; vgl. Plin. nat. 34,40; [Aur. Vict.] de vir. ill. 43.
75 Fab. 22.5 = Marc. 21.4 = Apophtheg. Fab. 5 (Mor. 195 F). Die erste interne synkrisis wird

durch das an beiden Stellen angeführte Poseidonios-Zitat vom Schild und Schwert Roms mar-
kiert (oben Anm. 22).
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zu haben, daß er damit die jungen Menschen in Rom verdorben und darüber
hinaus auch noch die Grundfeste der römischen Religion erschüttert habe. Fabius
hatte zwar, wenn nicht genauso viel, so doch eine ganz erhebliche Menge an
Beute nach Rom gebracht und Tarent noch dazu gründlich gebrandschatzt (vgl.
Fab. 22.4). Mit einem moderaten ethos war dies aber (erneut) kaum zu vereinba-
ren. Plutarch ging auf dieses Bruchstück der Überlieferung nicht weiter ein, was
nicht nur zur Folge hatte, daß das fabische Charakterbild nicht verzerrt wurde,
sondern sich auch noch geschickt mit Marcellus kontrastieren ließ: je traditionel-
ler und moderater Fabius, desto agiler Marcellus. Aus dieser Perspektive lag es
dann auch nahe, die Kontrarität der Charaktere auch in den Antithesen zwischen
einfachem Volk (dhvmo") und ‘Nobilitätsestablishment’ sowie zwischen jüngeren
und älteren Leuten (presbuvteroi) zu reflektieren – Gegensätze, die in der römi-
schen Tradition in diesem Punkt bezeichnenderweise gerade nicht hergestellt
wurden76.

Was Fabius anbetraf, so kaprizierte sich Plutarch auf eine andere Notiz seiner
Vorlage. Er kritisierte Fabius dafür, die Herakles-Statue geraubt und neben seiner
eigenen auf dem Capitol aufgestellt zu haben. Dieser Vorwurf – ein Vorwurf
Plutarchs und nicht irgendwelcher innenpolitischen Gegenspieler – richtete sich
weder gegen Fabius’ Religiosität im allgemeinen, noch stand er im Gegensatz
zum bis dahin entworfenen Charakterbild. Vielmehr ging es um ein konkretes
Fehlverhalten. Gerügt wurde die Art der adeligen Selbstdarstellung: eine Insze-
nierung, mit der sich Fabius unmittelbar in die Nähe des Herakles rückte, sich also
auf eine Stufe mit einem griechischen Heros stellte77.

Da Plutarch den Römern bescheinigt hatte, in Fragen der Kultausübung wie
die Griechen moderat (prav/w": Marc. 3.4) zu sein78, konnte Fabius’ Verhalten in
dieser Frage geradezu als exzentrisch (ajtopwvtero": Fab. 22.8) gelten79. Es ist
kein Zufall, daß der Folienfigur Marcellus neben ihrer bekannten ϕilanϑrwpiva
hier zusätzlich genau jene Tugend bescheinigt wird, die ansonsten Fabius gebührt:

76 Wiederholt berichtet Plutarch denn auch von Spannungen zwischen Marcellus und dem
Senat: Marc. 13. 22 f. und insb. 24.1 f., wo Marcellus in der Frage nach der geeigneten
Militärstrategie in schroffen Gegensatz zu seiner politischen Klasse gestellt wird. S. dazu
umfassend GROS (1979) 92–8, der mit Plutarchs Bericht ‘faktionale’ Auseinandersetzungen im
Senat zu erkennen meint. Diese scheinbaren ‘Parteikämpfe’ sind aber gerade das Ergebnis der
narrativen Struktur beider Viten, die auf solche Antithesen hin zugespitzt war.

77 Daß dies der eigentliche Vorwurf war, wird auch Marc. 8.1 f. deutlich: Dem aufsehenerre-
genden Triumph am Ende von Marcellus’ erstem Konsulat steht Plutarch voller Bewunderung
gegenüber; gegen aufwendigen Pomp war also nichts einzuwenden, wie auch die Aufstellung
eigener Statuen prinzipiell nichts Anstößiges an sich hatte (s. Marc. 30.5).

78 S. Anm. 56; vgl. auch Lyk.–Num. 1, wo Numa deshalb sogar als  JEllhnikwvteron als
Lykurg bezeichnet wird: GRAF (1996) 276.

79 Vgl. GROS (1979) 97. Dies wird auch durch den Querverweis zur Charakterisierung des
Herakles in Marc. 21.5 als ϕau'lon, a[komyon, ta; mevgist j ajgaϑovn ersichtlich.
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hJ praovth"80. Der Leser konnte diese praovth" mit der maßvollen römischen
Kultausübung verbinden. Wurde Marcellus’ Werben für die griechische Kultur
aber zuvor bereits als durchaus positiv dargestellt, dann mußte der Leser hier den
Eindruck gewinnen, daß es gerade diese Vertrautheit mit den griechischen Sitten
war, die Marcellus vor solcher Extravaganz bewahrte. Der Widerspruch der
Passage löst sich auf, wenn man diese interne synkrisis zwischen Fabius und
Marcellus als Teil von Plutarchs Hellenisierungsdiskurs liest. Die Agenda beider
Passagen ist das Charakterporträt beider Männer, doch sind diese Porträts mit
Blickrichtung auf ein zentrales tertium comparationis hin entworfen: den kultu-
rellen Ausgleich zwischen Griechenland und Rom. Galt Fabius Maximus im
breiten Strom der römischen Überlieferung moderater als Marcellus, weil dieser
der Stadt Dekadenz und Luxussucht gebracht hatte, dann hielt Plutarch dem
entgegen, daß die griechische Kultur ihrerseits zu Maßhalten und Mäßigung
erziehen konnte81.

Resümee: Fabius Maximus und Marcellus standen unter der Prämisse vielfacher
Kongruenzen – die parallelen Lebenswege und Karrieren, der gemeinsame Ereig-
nisrahmen, die identische Quellenlage. Plutarchs narrative Strategie, um aus
diesen Kongruenzen Differenzen herauszuarbeiten, lag in einer vielschichtigen
Vergleichstechnik. Zum einen waren beide Viten parallel arrangiert: Verlauf des
Erzählbogens und metabolhv waren ähnlich angeordnet. Zum anderen wurden an
markanten, wiederum parallelen Stellen Folienfiguren und interne synkriseis ein-
geflochten, durch die die individuellen Profile beider Nobiles geprägt und ihre
Gegensätze (ein-)geschärft wurden. Die Einzigartigkeit von Charakterbildern ließ
sich auch und gerade durch solche interne Vergleiche illustrieren. Dem Prinzip
der synkrisis fiel demnach nicht nur eine Schlüsselrolle beim Arrangement der
vitae parallelae zu, sondern es diente auch als wirksame literarische Strategie zur
Konturierung und Kontrastierung von Charakteren in benachbarten Viten.

Center for Hellenic Studies
Washington, DC HANS BECK

80 Fab. 1.3; 9.1; 20.1. Zu Plutarchs Konzept von praovth" s. MARTIN (1960); DUFF (1999)
77 f. und pass.

81 Das zeigt auch das unterschiedlich charakterisierte Verhalten der Helden nach den Erobe-
rungen von Tarent und Syrakus: Während Fabius, der die Stadt durch Verrat in die Hände
bekommen hatte, sich aus ϕilotimiva zu schweren Greueltaten verleiten ließ (Fab. 22.4), stand
Marcellus solchen Gewaltexzessen grundsätzlich ablehnend gegenüber (Marc. 19.2).
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Appendix: Querverweise, Folienarrangements und interne synkriseis
in Fabius Maximus und Marcellus

Fab. Marc.

1: Abstammung und Kindheit 1–2: Jugend und Aedilität
2–18: Hannibalkrieg von der Trebia bis Cannae 3–7: Gallierkriege. Tötung des Viridomarus
2–3: Folienfigur Flaminius 4–5: Flaminius-Exkurs
3–13: Diktatur d.J. 217: Folienfigur Minucius 8–12: Episoden aus dem Hannibalkrieg
14–15: Cannae: Folienfigur Terentius Varro 8: Weihung der spolia opima
19–24: Krieg in Italien und Sizilien 9: interne synkrisis I: Verweis auf Fab. 19
19: interne synkrisis I: Verweis auf Marc. 9 13–20: Belagerung und Eroberung von Syrakus
22–23: Einnahme Tarents 14–18: Archimedes-Exkurs
22: interne synkrisis II: Verweis auf Marc. 21 21: interne synkrisis II: Verweis auf Fab. 22
24: Tod des Sohnes: metabolhv 21–27: Episoden und Exkurse
25–26: Opposition zu Scipio Africanus 28: »Hannibaltraum«: metabolhv

27: Tod und Ehrungen durch den Staat 29–30: Tod und Weihungen in Griechenland
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