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Der anzuzeigende Editionsband enthält die Bücher 3 und 4 der Briefsammlung des Bischofs Ennodius 

von Pavia (473/474–521) in einer textkritischen Edition mit französischer Übersetzung und 

Kommentar. Der erste Band mit den Büchern 1 und 2 erschien bereits 2006. In ihm sind auch alle 

Angaben zur Gestaltung des lateinischen Textes und zum kritischen Apparat enthalten. Am Anfang 

des 2. Bandes mit den Büchern 3 und 4 steht eine kurze Einführung zu ihrem Inhalt und zum Briefstil 

des Ennodius. Es folgt eine Einordnung der Briefe in die Entwicklung der lateinischen Literatur im 5. 

und 6. Jahrhundert im von den Ostgoten beherrschten Italien, und zuletzt wird kurz die 

Schreibintention des Ennodius dargelegt. Am Schluss der Einführung wird dem Benutzer eine Zeittafel 

geboten, die es erlaubt, die Briefe, von denen ein großer Teil aus den Jahren zwischen 502 und 507 

stammt, in ihr ereignisgeschichtliches Umfeld einzuordnen. Ein Teil der hier vorgelegten 69 Briefe 

bezieht sich auf das Schisma zwischen den Päpsten Symmachus und Laurentius. Ennodius selbst 

stand auf der Seite des Symmachus, der sich schließlich in dem Schisma mit Unterstützung König 

Theoderichs durchsetzen konnte.

Die Interpretation der Briefe des Ennodius ist ausgesprochen schwierig. Sie sind voller Anspielungen 

und setzen das Wissen um viele Ereignisse und Gespräche voraus. Da die Schreiben der Briefpartner 

des Ennodius fehlen, verschärft sich das Problem, bestimmte Äußerungen des Bischofs von Pavia 

richtig zu deuten. Hier ist die vorgelegte Edition ausgesprochen hilfreich. Die erfreulich textnahe und 

trotzdem gut verständliche Übersetzung wird durch einen fundierten Kommentar unterstützt, der nicht 

nur die genannten Personen identifiziert und die zeitliche Einordnung der Briefe erläutert, sondern 

auch auf sprachliche Besonderheiten und Vorlagen sowie auf Parallelen in anderen Briefen und 

Werken des Ennodius Bezug nimmt. Gerade der ausführliche Nachweis bestimmter sprachlicher 

Wendungen im Werk des Ennodius ist aber für eine solide Interpretation der Texte von erheblicher 

Bedeutung. Dem Leser wird so eine sehr gute Hilfestellung bei der Annäherung an den Text geboten. 

Mit den beiden bisher erschienen Bänden der Briefe des Ennodius liegen wertvolle Bausteine für eine 

weitere vertiefte Auseinandersetzung mit dem Autor sowie mit der Literatur und Geschichte im Italien 

des späten 5. und frühen 6. Jahrhunderts vor und man darf sich auf die folgenden Bände freuen.
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