PHILOSTRAT UND DIE AGORA VON EPHESOS
Philostrat bccndete das kapitel, das cr dcm sophistcn und Rhetor T.
Claudius Flavianus Dionysius gewidmet hatte, mil dcm Hinweis, dcr Sophist
sei in eincm Ehrcngrab auf dcr Agora von Ephcsos bestattet worden 1 .
Vergenblich hat Josef Keil auf dcr Agora nach dcm Hcroon gesucht; er fand
lediglich cine Statucnbasis dcs Sophistcn in cincr Sticgc vor dcm Siidlor der
Agora 2 . Erst Erol Alalay spiirtc den Sarkophag dcs Sophistcn auf3. Der
gewaltige, fast schmucklose Kasten war in dcrsclbcn Sticgc vor dcm Sodtor
verbaut; die Trcppc stammt aus buzantinischcr Zcit und fiihrte vom oslichcn
AuBeneck dcs Sodtores hinauf zur marmorstraBc. Dcr Sarkophag war als
wuchtiger Bautcil in die Trcppc cingcriickt: "dcr Deckel list an den Stellcn
der Jahrhundcrtclangcn beniitzung wicc die andcrcn Stufcn weiBgcworden".
Der Grabungsbefund stimmt mit dcm bcrichtc Philostrast nicht
iiberein: der sarkophag des Sophislen fand sich nicht auf, sondern vor der
Agora.
Bereits Fr. Eichler erklarte diese Diskrepanz mil cinem Versehen des
antiken Autors. "Vielleicht ist die einfachstc Losung die Annahmc einer
Ungenauigkcil Philostrats4"; die gclehrte Well schloB sich seiner Ansicht an.
das Heroon hatte demnach nicht auf der Agora, sondern auf dcm Platz vor
dem Sodtor der Agora gestanden5.
Drei Argumente wurden fur dicsc Hypothcse vorgebracht: das
gewaltige Gewicht des Sarkophagcs lassc eincn Transport von dcr Agora her
als unwahrschcinlich erschcinen; wcitcrc Heroa stiinden auf dcm Platz voor
dem Siidtor und aam untercn embolos; cs liege nahc, cincn mann dcs Wortes
auf einem Platze zu bestattcn, der von Bibliolhck und Auditorium gesaumt
war.
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Ich fiigc cin weitercs Indiz hinzu. Die Gcbeine des Sophisten waren
innerhalb des Sarkophages in cincm zwcitcn sarg aus Blci gcbcttct. Blei war
in der Zcit, als die Trcppc gcbaut wurde, ein allenthalbcn gesuchtcs und
begerhrtes material. Da der Bleisarg nicht entwendet ist, kann man
annehmen, da8 der Sarkophag nur wenige Meter bcwegt wurde. Denn bei
einer grbBeren Distanz hatte man den Deckel vom Kastcn des sarkophags
abgenommen und die beiden Teile gesondct vor das Siidtor gezogen. Dabei
hatte der Bleisarg, der beim Abnehmcn dcs Deckels sichtbar wurde, siher
einen Liebhaber gcfundcn.
Das Heroon dcs Dionysius scheint also tatsachlich nicht auf der Agora,
sondern auf dcm Platz sudlich vor der Agora errichtet worden zu sein 6 ;
scheinbar hat sich Philostrat gcirrt.
Doch erwies sich die Annahme, ein antikcr, Autor habe sich geirrt,
schon haufig als cine Notlosung, die einer genaueren Nachpriifung nicht
standhielt; auch hier ist es so. Philostrat kannte die Stadt Ephcsos recht gut;
er hatte dort mehrfach den Sophisten Damian aufgesucht und seinen Rat fur
das geplante Werk uber die Sophisten cingcholl. Man darf wohl davon
ausgehen, daB Philostrat auch uber die Agora der Stadt ging und am
Ehrengrab eincs Mannes verwciltc, den er in seincm Werk ausfiihrlich
wiirdigen wollte. Damit gerat die Annahme, Philostrat habe sich beim
Standort des Heroons geirrt, ins Wanken; vollig ausschlicBen laBt sie sich,
wenn wir die inkriminicrlc Textstcllc anschen: '"Av8pcov uev cov ercupavcov
7taoa yr\ xoupoq" (Thukyd. II 43), Aiovuauo 5e afjua ev xfj e7r.upaveaxdxrj
'Ecpeoa), xeGarcxai yap ev xfj dyopa - Kaxd to K-opuoxaxov - xfji; 'Ecpeoou, ev TJ
KaxePuo naidevaaq T6VrcpcoxovPiov ev xfj Aeopq).
"Bemerkenswerter Manner Grab ist die ganze Erde, Dionysius aber
hatte sein Grabmal im weithin beriihmtcn Ephesos". Soweit ist der Text klar,
danach verbirden Lidell-Scotl-Jones den Abschnitt Kaxd xo K-opuoxaxov mit
xfjq 'Ecpeaoir, auch W. C. Wright (bei Locb) ubersetzte: "for he was buried in
the market-place, on the most important spot in Ephesos"; ebenso
paraphrasicrte J. Keil: "wo er an der vomchmsten Stclle der Stadt auf der
Agora sein Grab fand7. Wir sollten Philostrat cine solche Formulierung nicht
unterstellen, denn keinem einzigen Griechen brauchte man zu sagen, daB die
Agora der vornehmste und wichtigste Teil seiner Polis war. Folglich nehme
ich Kaxd TO K-opuoxaxov nicht zu xfjq 'Ecpeoou; sondern zu ev xfj dyopcx und
iibersetze: "er wurde auf der Agora von Ephesos, und zwar in ihrem
wichtigsten Abschnitt, bestattct8". Die ubliche Wendung ware gewesen ev xcp
ercupaveoxdxco xorcq) xfjq dyopaq, aber das Adjektiv eni(pavr\q konnte nicht
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nochmals eingesetzt werden, es war bcrcits zwcimal in diesem Satz
verwendet,im Zitat aus Thukydides und im Stadttitcl.
Das Hcroon des Dionysius stand also auf dcr Agora, und zwar in dem
Abschnitt dcr Agora, dcm das mciste Gcwicht zukam. Dicsc Ortsangabeist so
prazise, daB wir nich mehr mit einer Ungcnauigkeit des Autors rechnen
diirfen; das Versehen ist nicht dem anliken, cs isl dcm modernen Leser
unterliiaufen.
Wenn dcr Sarkophag bcrcits in der Kaiscrzcit auf dcm Platz vor dcm
Siidtor stand und nicht erst in byzanlinischcr Zcit dort sckundar verbaut
wurde, ergabe sich aus Philostrat einc wichligc Folgcrung fur die
Topographie dcr Stadt: der Platz vor dcm Siidlor wurdc in dcr hohen
Kaiserzeit als das Zentrum dcr Tctragonos Agora empfunden.
Eine solche uberraschende Moglichkcit ist durchaus denkbar. Seit
Passalas, kurz nach dcr Zeitenwcnde, das Siidtor mit cincr Schwclle erhohte,
damit Sturzbache nicht auf die Agora fluten und sic schadigen konnten 9 ,
war der Durchgangsverkehr erschwert, der Platz vor dcm Tor ruhiger
geworden. Im Laufe der Jahre entstanden ringsum den Platz die neronische
Halle mit ihrer machtigen Freitreppe, die Bibliolhek des Celsus und das
Auditorium, in welchem der romische Statthalter Rccht sprach 10 . Die
stadtebauliche und kulturclle Entwicklung, die dicser Platz in der Kaiserzeit
nahm, hat ihn anschcinend zum Herzstiick der ephesischen Agora (TO
Kupuoxatov sc. uipo<;) werden lasscn; hicr warcn die Litcratcn, Sophislen und
Juristen zuhause, Kultur und Politik, nicht das Geschaft bestimmten den
Platz; dort seine Statue, oder gar sein Hcroon zu haben, war eine besondere
Ehre 11 . Wie oben bcrcits vermerkt, sprechen viele Indizien dafur, daB auch
der Sophist T. C. Flavianus Dionysius hier bestattcn war; dcr endgiiltige
archaologische Beweis wird moglichcrweise auch noch gefunden werden.
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