
WahnsinngesteigerteLust an den Circusspielen(insemiaet furor circi)
rief in der Kaiserzeit zwei neue Parteien ins Leben, die grüne und blaue

(factio prasina und veneta), zu denen sich unter Domitian,jedoch nur

vorübergehend,eine fünfte und sechstePartei, eine goldeneund purpurne
(aurea und purpurea) gesellten. Etwa am Ende des dritten Jahrhunderts
unserer Zeitrechnung verbanden sich die vier älteren Factionen in der

Weise, dafs die albata zur prasina, die russata zur eeneta übertrat und
die blaue und grüne Partei die dominirendenwurden, ohne dal's jedoch
die weifse und rothe zu existiren aufgehört hatten. In diese vier Farben

gekleideterblickenwir dieWagenlcnkerauf der unter Fig.493 abgebil-
deten Mosaikaus Lyon. In Ermangelungeiner farbigenCopiesind hier
die Farben der Tuniken nach der in der Heraldik gebräuchlichenBezeich-

nung durch verschiedeneSchattirungen angedeutet: die schrägen Striche
bedeuten die grüne, die wagrechten die blaue, die senkrechtgestelltendie
rothe Farbe, während die nicht schattirten Gewänder weifs sind. Wäh-

rend nun in Rom wohl nur die Wagenlenker oder diejenigen Personen,
Welchedie WVagenund Pferde lieferten, also dieMagistrateund der Kaiser,
die Parteien bildeten und sich durch Farben kennzeichneten, traten in

Byzanz,woConstantinin dembereitsvonSeverusangelegtenHippodrom
den Factionen (555400)besondereSitze einräumtc, alle diejenigen,welche
sich durch Geldbeiträgean den Spielen bethciligten, diesen Corps bei
und nahmenhier den CharakterpolitischerGenossenschaftenan, welche,

je nachdemdie eine oder andereParteidiemächtigerewar und dieKaiser
sich zur blauenodergrünenbekannten,mehrals einmaldenHippodrom
zum Schauplatz ihrer mörderischenKämpfemachten. Bekanntist jener
Kampf im Hippodromunter Anastasiusim Jahre 501, bei dem mehr als
3000 Bürger ihren Tod fanden; noch denkwürdiger aber jener mit dem
Namen der Nika-Empörung bezeichneteAufstand der Parteien zu Con-

stantinopelunter der RegierungJustinian'sim Jahre 532, bei welchem
nach dreitägigemGemetzelder Kaiserthronnur durch die germanischen
Kerntruppenunter Belisar'sCommandogerettetwurde,30,000Menschen
ihr Leben einbüfsten und die herrlichsten Gebäude der Stadt in Asche

gelegtwurden. DieLenkungder für dieseRennenbestimmtenWagen
hatten in altenZeitenBürgerübernommen,währendspäterfür diesesGe-
schäft, welches,wenn auch nicht ehrlos,wie das des Gladiatorsund Schau-

spielers,dochfür einenFreigebornenunehrenhaftwar, theilsSklaven,theils
Freigelasseneausgewähltwurden; dieselbenhatten, bevor sie öffentlich
auftretendurften, eine tüchtige Schuledurchzumachen,in welchersiemit
der Dressur der Pferde und demWagenlenkenvertraut gemacht wurden.


