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Die symbolische Inszenierung der Kämpfe des Kaisers Herakleios 

Q. 1)  Herakleios als idealer Philosophenkaiser nach der Herrschaft des Tyrannen Phokas (Georg. Pis. 
In Herac. ex Afr. red. 86-89) 

  Τούτοις ἀνυµνήσας σε τοῖς µικροῖς λόγοις 
  φανείς τε πάντως ἐνδεὴς τῆς ἀξίας 
  τὸ „γνῶθι σαυτὸν“ εἰκότως παιδεύοµαι 
  κἀγὼ µετὰ πάντων τὴν καλὴν ἧτταν ποθῶν. 

Dich mit diesen unbedeutenden Worten zu preisen versuchend, 
habe ich bewiesen, wie ungeeignet ich für die Aufgabe bin.  
Zu Recht also lerne ich die Lektion „Erkenne dich selbst!“,  
denn ich sehne mich wie andere nach einer schönen Niederlage. 

Q. 2)  Herakleios als erfolgreicher Feldherr und Kämpfer an der Seite seiner Soldaten (Georg. Pis. 
Exp. Pers. 3,93-123) 

  Καὶ πού τις εἶπε προσλαλῶν τῷ συµµάχῳ· 
  „Φεῦ τῆς ἀνάγκης· ὁ βασιλεὺς καὶ δεσπότης 
  ὡς εἶς ἀφ’ ἡµῶν πρὸς µάχην ὁπλίζεται 
  – καὶ νὺν σιδηροῦς ἀντὶ πορφύρας χιτὼν 
  σφίγγει τὰ νῶτα καὶ βαρεῖ τὸν αὐχένα, 
  κόνις δὲ πολλὴ συµπλακεῖσα τῇ κόµῃ  
  µορφὴν τοσαύτης συγκαλύπτει τέρψεως –·  
 100  τὸν καυστικόν δὲ τοῦτον ἥλιον στέγει 
  ἱδρῶτι θερµῷ πανταχοῦ βεβρεγµένος 
  […]“.  
  Ὡς εἶπεν, ἐστέναξεν ἐκ βάθους µέγα 
   καὶ συγκατέρρει τῷ λόγῳ τὰ δάκρυα. 
   Ὁ δὲ πρὸς αὐτὸν εὐθὺς ἀντεφθέγξατο·  
  „Ἀλλ’ οὐ τοσοῦτον τὴν ἐµὴν πλήττει φρένα  
  τὸ δυσπαθοῦντα νῦν ὁρᾶν τὸν δεσπότην,  
  ὅσον µε ποιεῖ τοῦτο θαυµάζειν, ὅτι  
 110  πρὸς τὰς ἀνάγκας ἡδέως ἐπείγεται, 
  καὶ τέρψιν εἶναι τοὺς πόνους λογίζεται. 
  Κρατῶν γὰρ αἰχµὴν ὡραίζεται πλέον 
  ἤπερ κρατῶν τὰ σκῆπτρα τῆς ἐξουσίας· 
  φέρει δὲ ταύτην εὐµαρῶς τὴν ἀσπίδα 
  ἥδιστα µᾶλλον, ὡς βλέπω, τοῦ στέµµατος· 
  καὶ πρὶν δι’ ἡµᾶς τοὺς φόνους κατασβέσας 
  πάλιν δι’ ἡµᾶς πρὸς φόνους ὁπλίζεται.  
  Καὶ νὺν µελαµπέδιλον ἐκτείνων πόδα  
  τοῖς µὴ πρέπουσίν ἐστὶν εὐπρεπέστερος 
 120  καὶ τοῖς πενιχροῖς τιµιιώτερος µένει· 
  βάψαι γὰρ αὐτὸν τῇ Περσικῶν ἐξ αἱµάτων.  
  Ποίας λιθώδεις οὐ µαλάττει καρδίας;  
  Ποίας ἀτόλµους οὐ παροξύνει φρένας;“ 

Daraufhin sagte einer zu seinem Kampfgenossen:  
„Schau dir das an: Der Kaiser und Herrscher,  
ist wie einer von uns zum Kampf gerüstet – 
und jetzt umhüllt ein ehernes anstelle eines purpurnen Gewandes 
seine Schultern und drückt seinen Nacken;  
eine Menge von Staub sammelt sich in seinen Haaren 
und verbirgt die Anmut seines Gesichts –,  
und die heisse Sonne erträgt er,  
obwohl er ganz von heissem Schweiss durchnässt ist.  
[…].“ 
So sprach er und er seufzte aus der Tiefe seines Herzens 
und zusammen mit seinen Worten flossen Tränen.  
Der andere erwiderte ihm direkt: 
„Tatsächlich ist das, was mir gerade auffällt,  
nicht unser Herrscher, der von harter Arbeit ermüdet ist, 
vielmehr wundert mich, dass  
er sich freiwillig Gefahren aussetzt  
und das Kriegshandwerk geniesst.  
Mächtig erscheint er mir, wenn er seinen Speer schwingt,  
genauso wie wenn er das Szepter der Macht hält;  
er trägt einen Schild mit viel Geschick und er zeigt, wie mir 
scheint, dass er ihn sogar lieber trägt als die Kaiserkrone.  
Und wenn er zuvor aus Liebe zu uns Massaker beendet hat,  
so bereitet er sich aus Liebe zu uns auf neue Massaker vor.  
Und nun streckt er seinen schwarze Sandalen tragenden Fuss aus. 
Obschon diese ihm nicht stehen, bleibt seine Erscheinung sehr 
edel.  
Trotz des bescheidenen Schuhwerks bleibt er äusserst erhaben. 
Tatsächlich wünscht er, seinen Fuss mit Perserblut zu röten.  
Welches Herz aus Stein vermag er nicht zu erweichen?  
Welche feigen Gemüter könnte er nicht zum Kampf bewegen?“ 
 

Q. 3)  Herakleios als christusgleicher Sieger über alle Feinde Byzanz’ (Georg. Pis. Heracl. 1,195-218) 

  Ὦ νῦν ἀληθῆ δεικνύων τὴν πορφύραν 
  – πορφύρεται γὰρ εἰς βαφὴν αἰωνίαν 
  ἰδρῶσι τοῖς σοῖς ἐυσεβῶς ᾑµαγµένη· 
  µένει δὲ λευκή, καίπερ οὖσα πορφύρα, 
  καὶ τῇ νέᾳ στίλβουσα καλλιεργίᾳ, 
 200 ὅσον φορεῖται, µειζόνως λαµπρύνεται – 
  χαῖρε, στρατηγὲ κοσµικοῦ γενεθλίου· 
  τὸν σὸν γὰρ ἄθλον πᾶσα χώρα καὶ πόλις 
  ἔµπρακτον οἶδε τοῦ βίου γενέθλιον· 
  τὸν πενταπλοῦν εἰς ἄκρον ἤνυσας δρόµον 
  ἱδρῶν, ἐλαύνων, ἀντεγείρων, συντρέχων 
  ἕως καθεῖλες παραβάτην Χοσρόην. 
  Κατεπλάγησαν οἱ πρὸ σοῦ διφροστάται  
  ἐν τῇ τοσαύτῃ τοῦ δρόµου παρεκτάσει 

Oh du, der du dich nun in wahren Purpur gekleidet zeigst,  
ein wahrlich für immer gefärbter Purpur,  
denn er ist durch deinen Schweiss stetig durchtränkt worden.  
Und doch bleibt er strahlend weiss, trotz der purpurnen Farbe, 
und strahlt rein in Erinnerung an deine neuen herausragenden Taten,  
je öfter es von dir getragen wird.  
Sei gegrüsst, oh Stratege der Wiedergeburt der Welt!  
Jede Region und jede Stadt weiss,  
dass durch deinen beherzten Kampf das Leben wiederauferstand. 
Du hast diesen Weg beschritten, fünf Jahre lang,  
schwitzend, marschierend, anfeuernd, kämpfend,  
bis Chosrau, der Übeltäter, endlich gestürzt war.  
Gross war die Verwunderung der Reitknechte,  
die dich begleitet haben, als die Räder deines Wagens  
nach einer derart langen Reise stehenblieben.  
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  ὁρῶντες ὑµῶν τοὺς τροχοὺς βεβηκότας, 
 210 καὶ πᾶς ὁ τῆς γῆς δῆµος ἐκ τῶν τεττάρων 
  ὕµνησε πλευρῶν ἐν θεάτρῳ τοῦ βίου· 
  κοσµοῦσι πάντες σοῦ φανέντος τὴν Πόλιν, 
  ἄνθη δὲ συλλέξαντες ἐψυχωµένα 
  στέφουσιν ὑµᾶς ταῖς προσευχαῖς ὡς ῥόδοις· 
  τὰς κοσµικὰς γὰρ ἐξανοίγει σοι θύρας 
  ὁ τῶν ἀγώνων καὶ βραβεύς καὶ δεσπότης, 
  δι’ ὧν προελθὼν παγγενὴς νικηφόρος 
  ἔχεις ἄχραντον τὴν ἀφ’ ὕψους εἰκόνα.  

Aus allen vier Kardinalpunkten stimmte das Volk der Welt  
einen Freudengesang im Theater des Lebens an.  
Bei deinem Erscheinen schmückten alle die Stadt,  
indem sie lebende Blumen sammelten, 
und krönten dich mit Gebeten, die wie Rosen waren,  
denn Er, der Richter und Herr über alle Kämpfe ist,  
öffnete dir die Pforten der Welt  
und du, als absoluter Sieger, hast sie durchschritten,  
in den Händen das makellose, himmlische Bild tragend. 

Q. 4)  Herakleios und die Rückführung der Kreuzesreliquie nach Jerusalem 630 (Georg. Pis. In rest. S. 

Crucis 1-11) 

  Ὦ Γολγοθὰ σκίρτησον· ἡ κτίσις πάλιν 
  ὅλη σε τιµᾷ καὶ καλεῖ θεηδόχον· 
  ἐκ Περσίδος γὰρ ὁ βασιλεὺς ἀφγµένος  
  τὸν σταυρὸν ἐν σοὶ δεικνύει πεπηγµένον·  
  κρότησον αὐτὸν τοῖς ἀοιδίµοις λόγοις· 
  ἀλλ’ εἴπερ οὐκ ἔχουσιν οἱ λίθοι στόµα,  
  νέους προευτρέπιζε φοινίκων κλάδους  
  πρὸς τὴν ἀπαντὴν τοῦ νέου νικηφόρου·  
  ἀφεῖλεν ἐκ σοῦ τῆς πλάνης τὸ παίγνιον·  
 10  εἰ µὴ γὰρ αὐτὸς ἀντανεῖλε τὰ ξύλα,  
  γέλων ἂν εἶχον οἱ θρασύστοµοι µάγοι·  

Freue dich, oh Golgatha! Erneut kehrt die Schöpfung zurück, 
um dich als den Ort zu ehren, der den Herrn willkommen heisst: 
Der Kaiser, der aus Persien gekommen ist, verkündet,  
dass das Kreuz fest in deinem Boden verankert wird!  
Preise ihn mit feierlichen Liedern!  
Wenn aber deine Steine keine Stimme haben,  
dann bereite neue Palmzweige vor,  
für die Begegnung mit dem neuen Siegesbringer:  
Er hat den Irrtum der heidnischen Verehrung von dir genommen.  
Hätte er nicht das Heilige Kreuz erobert,  
hätten die Magier in ihrer Arroganz wahrlich viel zu lachen gehabt 

Q. 5) Herakleios als kranker Kaiser (Nikeph. Brev. 27, ed. Mango 1990, 76,4-10)  

Χρόνου δὲ διελθόντος νόσῳ ὑδερικῇ περιπίπτει, καὶ 
ὀρῶν τὸ πάθος δυσίατον – ἐπὶ τοσοῦτο γὰρ ἐπετείνετο 
ὡς καὶ ἡνίκα ἀπουρεῖν ἤµελλε σανίδα καὶ κατὰ τοῦ 
ἤτρου ἐπετίθει· ἐστρέφετο γὰρ αὐτοῦ τὸ αἰδοῖον καὶ 
κατὰ τοῦ προσώπου αὐτοῦ τὰ οὖρα ἔπεµπεν. Ἔλεγχος 
δὲ ἦν τοῦτο τῆς παρανοµίας τῆς ἑαυτοῦ, ὑπὲρ ἧς 
ταύτην δίκην ὑστάτην ἐξέτισε τοῦ εἰς τὴν ἀνεψιὰν τὴν 
οἰκείαν γάµου. 

Eine Zeit später erkrankte er an Wassersucht und 
begriff, dass diese Krankheit schwierig zu kurieren 
war. Sein Zustand verschlechterte sich derart, dass, 
wenn er urinieren wollte, er dazu ein Brett gegen 
seinen Unterbauch halten musste; andernfalls wür-
de sich sein Glied gegen ihn drehen und Urin in 
sein Gesicht sprühen. Dies war als Strafe für seine 
Vergehen, namentlich für seine Heirat mit seiner 
eigenen Nichte gedacht, um derentwillen er diese 
höchste Strafe zu erdulden hatte. 
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