Der Okmok und
der Klimaschock im
Alten Rom
Was hat der Ausbruch des Vulkans Okmok in Alaska im Jahr 43 vor
Christus mit dem Untergang der Römischen Republik zu tun?
Eine internationale Studie mit Beteiligung der Universität Bern hat
eine Kontroverse zum Zusammenhang zwischen Klimaturbulenzen
und politischen Krisen ausgelöst. Das Drama in vier Akten.

Von Timm Eugster

1. Die Entdeckung
Als Joe McConnell und Michael Sigl 2019
einen Eisbohrkern aus Grönland im Labor
analysieren, machen sie eine Entdeckung:
Sie stossen auf eine aussergewöhnlich gut
erhaltene Schicht von feinster Vulkanasche.
Aus der Zusammenarbeit des Professors
am Desert Research Institute in Reno (USA)
und des heutigen Assistenzprofessors am
Oeschger-Zentrum für Klimaforschung der
Universität Bern entsteht in der Folge ein
interdisziplinäres Projekt mit 20 Natur
wissenschaftlerinnen, Historikern und einer
Archäologin aus sechs Ländern, mitfinanziert
vom Europäischen Forschungsrat (ERC) im
Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont 2020 der Europäischen Union. Denn aus der Asche im Eis
lässt sich einiges herauslesen.
Geochemische Analysen zeigen, woher
die Asche stammt: vom Ausbruch des
Vulkans Okmok auf den Aleuten-Inseln in
Alaska im Winter 44/43 vor Christus. Die
gewaltige Explosion hinterliess einen
Sprengkrater mit einem Durchmesser von
zehn Kilometern und schleuderte schwefel
haltige Gase und Asche über 30 Kilometer
hoch in die Atmosphäre. Die Folgen waren
global. Kleinste Schwefelsäure-Tröpfchen
verblieben über zwei Jahre lang in der
Atmosphäre – und beeinflussten das Klima.
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Wie das Klima auf den Vulkanausbruch
reagierte, kann Doktorandin Woonmi Kim
in der Abteilung Klima- und Umweltphysik
der Universität Bern mit einem Erdsystemmodell simulieren: Auf der Nordhemisphäre
war es demnach im Sommer und Herbst
der Jahre 43 und 42 vor Christus durchschnittlich 3 und möglicherweise bis zu 7
Grad Celsius kälter als normal. In ganz
Südeuropa war es nicht nur kalt, sondern
auch feucht; dementsprechend schlecht fiel
die Ernte aus. Die Sommerniederschläge,
so die Berner Modellberechnungen, lagen
zwischen 50 und 120 Prozent höher als
gewöhnlich, und im Herbst regnete es gar
viermal so viel wie üblich. «Die Daten von
insgesamt sechs Eiskernen belegen
eindeutig, dass dieser Vulkanausbruch
einer der grössten der vergangenen 2500
Jahre war – und er sorgte in der nördlichen
Hemisphäre für eine der kältesten Phasen
in dieser Zeitperiode», bilanziert Michael

Es war durchschnittlich
3 und möglicherweise
bis zu 7 Grad Ceslsius
kälter als normal.
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Sigl, Spezialist für Paläovulkanismus und
Klimafolgen.
Forschende der Geschichtswissenschaft
und Archäologie aus Oxford, Yale und
Dublin ziehen historische Quellen heran:
Laut antiken Autoren war es in der Zeit um
Julius Cäsars Tod im Jahr 44 vor Christus
ungewöhnlich kalt gewesen. Das habe in
der Mittelmeerregion zu Missernten
geführt und zu Hungersnöten, Seuchen
und Unruhen beigetragen. Die Leidtragenden dieser Klimaextreme, folgern die
Forschenden, seien unter anderem die
sich in einem blutigen Bürgerkrieg gegen
überstehenden Armeen der Mörder von
Cäsar und seiner Nachfolger gewesen.
2. Die Studie
«Rätsel um Klimaschock im Alten Rom
gelöst», heisst es in der Medienmitteilung
zur Studie, die nach der Begutachtung
durch nicht beteiligte Forschende am
22. Juni 2020 in der renommierten Fachzeitschrift «Proceedings of the National
Academy of Sciences» (PNAS) erscheint: Ein
Vulkanausbruch «am anderen Ende der
Welt» habe «womöglich zum Untergang
der Römischen Republik» beigetragen.
War also das Klima schuld am Untergang
der Römischen Republik und Kleopatras?
«Die Autorinnen und Autoren der Studie zu
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Erschütterte der Ausbruch des Vulkans Okmok die Römische Republik – oder wurden die politischen
Auseinandersetzungen einfach bei besonders schlechtem Wetter ausgetragen?

den Folgen des Okmok-Ausbruchs räumen
ein, dass es unterschiedliche Faktoren
waren, die zum Fall der Römischen Republik und des ptolemäischen Königreichs
beitrugen», heisst es in der Medienmitteilung: «Aber sie sind überzeugt, dass der
Vulkanausbruch in Alaska und die dadurch
ausgelösten abrupten Umweltveränderungen zusätzliche Stressfaktoren für diese
antiken Reiche darstellten. ‹Unsere
Entdeckung trägt dazu bei›, so Michael Sigl,
‹eine Wissenslücke zu schliessen, die Archäologinnen und Althistoriker lange ratlos
machte›.»
3. Die Kritik
Das sehen nicht alle so. «Klimageschockt:
Teile der Altertumswissenschaft reiten auf
einer grünen Welle ins Reich der Fantasie»,
kommentiert Stefan Rebenich, Professur für
Alte Geschichte und Rezeptionsgeschichte
der Antike an der Universität Bern, die
Arbeit seiner Kollegen in einem Beitrag in
der «F.A.Z.» vom 13. Juli 2020. Rebenich
attestiert den Studienautoren zwar, dass sie
sich bewusst seien, dass sie der schriftlichen
Quellen bedürfen, um vom Klima auf die
politischen Folgen zu schliessen: «Denn die
von ihnen ausgebreiteten Daten könnte
man auch so interpretieren, dass die politischen Auseinandersetzungen, die nach der

Ermordung Cäsars an den Iden des März 44
vor Christus die Römische Republik heftig
erschütterten, während einer Periode ungewöhnlich schlechten Wetters ausgetragen
wurden.» Allerdings würden bei der Interpretation der antiken Schriften die «elementarsten Standards historischer Quellenkritik
nicht beachtet»: «Souverän wird ignoriert,
dass Hungersnot und Wetterunbill zum
topischen Inventar unglückverheissender
Omina gehören, deren Erwähnung nicht
notwendigerweise die historische Realität
abbildet.» Denn sonst könnte den Bohrkernen vielleicht bald auch noch entnommen
werden, dass es Blut vom Himmel regnete
oder Raben die Namen von Konsuln
aushackten, wie Chronisten ebenfalls festgehalten hätten, so Rebenich.
Auch im wissenschaftlichen Journal PNAS
wird die Debatte geführt. Neben einem
zustimmenden Kommentar erscheint am
24. November 2020 ein «Letter» des Umweltökonomen Sebastian Strunz und des
Historikers Oliver Braeckel aus Leipzig: Die
Schlüsse der Studie seien «problematisch».

Es ist schwierig,
Fakten von Erfindungen
zu unterscheiden.
Forschung

Um einen «Blackbox-Determinismus»
zu überwinden, brauche es eine «vertiefte
Analyse integrierter sozioökologischer
Mechanismen, um die soziopolitischen
Effekte eines Umweltschocks zu identifizieren».
4. Die Antwort
Schliesslich gehen die Forschenden um
Joe McConnell und Michael Sigl am
22. Dezember 2020 in einer «Reply» in PNAS
auf die Kritik ein. Tatsächlich sei es schwierig,
in antiken Quellen Fakten von Erfindungen
zu unterscheiden. Trotzdem sei es möglich,
verlässliche Schlussfolgerungen zu ziehen.
Die Kritik habe nur dann einen Wert, wenn
sie «eine alternative Hypothese anbietet,
warum nach den Ausbrüchen des Ätna 44
und des Okmok im Winter 44/43 vor Christus
so viele Autoren von schweren atmosphärischen, klimatischen und gesellschaftlichen
Phänomenen berichten, während eine solche
Dichte von Berichten für andere Jahre von
denselben Autoren auffallend fehlt». Und
schliesslich sei es nur logisch zu folgern,
dass die in der Studie belegten extremen
Klimaturbulenzen einen signifikanten
Einfluss auf die Nahrungsmittelproduktion
und die Gesellschaft hatten – «sie hätten es
auch bei der heutigen, hochmechanisierten
Landwirtschaft».
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