Antike Epik
Zur Geschichte narrativer metrischer Großtexte
in oralen und semioralen Gesellschaften

von
Jörg Rüpke

1998

Vorlesung WS 1997/98
Universität Potsdam

Allen Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmern
sowie den unten genannten Mitarbeiter(inne)n
sei hiermit herzlich gedankt.

Texterfassung: Bärbel Geyer.
Redaktion: Martina Dürkop.
Korrektur: Ulrike Rüpke.
Bibliographische Arbeiten: Georg-Martin Graffmann.
Satz unter Verwendung von TUSTEP am Institut für Klassische Philologie.
Druck und Einband durch das A V Z , Universität Potsdam.
Copyright Jörg Rüpke, 1998.

Inhaltsverzeichnis

0

Einführung
0.1 Literatur
0.2 Epos
0.3 Gattung
0.4 Aufgabe der Vorlesung

20

1

Anfänge griechischer Epik
1.1 Homer
1.2 Das Problem
1.3 Der Text
1.4 Medienwechsel
1.4.1 Oralpoetry
1.4.2 Schriftlichkeit
1.4.3 Leistungen der Verschriftlichung
1.5 Das Publikum
1.6 Die ersten Epen
1.7 Ilias
1.7.1 Inhalt
1.7.2 Struktur
1.7.3 Charakteristika
1.7.4 Troia und die Quellenfrage
1.8 Odyssee
1.8.1 Inhalt
1.8.2 Struktur
1.9 Wirkungsgeschichte

23
23
24
26
28
28
30
32
36
38
39
39
44
46
47
50
50
52
53

2

Anfänge römischer Epik
2.0 Griechische Einflüsse in der vorliterarischen Epoche
2.1 Der Befund
2.2 Das Problem
2.3 Methodisches Vorgehen

57
57
59
61
63

7

7

11
1 7

4
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Inventar und Verortung mündlicher Literatur
Ergänzungen zum Sitz im Leben
Kristallisationskerne des Verschriftlichungsprozesses
Epos
Veränderungen im Gesamtsystem literarischer Kommunikation
Die Leistung des verschriftlichten Epos

66
69
71
76
80
87

3

Entwicklungen des zweiten und ersten Jahrhunderts v. Chr
3.1 Ennius
3.1.1 Zu Person und Werk
3.1.2 Die Annales
3.1.3 Kontext
3.2 Die weitere römische Entwicklung
3.3 Hellenistische griechische Epik
3.4 Rom

95
95
95
95
97
99
102
104

4

Vergils Aeneis
4.1 Biographie
4.2 Grundentscheidungen
4.3 Inhalt
4.4 Rezeption
4.4.1 Vergil und die europäische Literaturgeschichte
. . .
4.4.2 Zeitgenössische Rezeption
4.5 Leistung
4.5.1 Hauptperson der Aeneis ist Vergil
4.5.2 Gegenstand der Aeneis ist das zeitgenössische Rom .
4.5.3 Kein Götter-, sondern ein Menschenapparat in der Aeneis
4.5.4 Die Aeneis nicht Helden-, sondern Proletarierepos . .

107
107
108
110
112
112
114
119
119
121
124
124

5

Das
5.1
5.2
5.3
5.4

127
127
128
130
131

6

Ovid
6.1 Einführung: Ovidrezeption
6.2 Zur Person
6.3 Metamorphosen: Ein erster Zugang

antike Lehrgedicht: Lukrez
Expositorische Dichtung
Der Epikureer Lukrez
Werkübersicht
Aussage

133
133
134
137

7

8

9

Inhaltsverzeichnis

5

6.4 Augusteische Epik
6.5 Die Metamorphosen als Epos-Parodie
6.5.1 Metamorphosen
6.5.2 Großepos
6.5.3 Systematisierung
6.5.4 Handlungsführung
6.5.5 Ovid und seine Vorgänger
6.5.6 Erzählen im Epos
6.5.7 Einzelmotive
6.5.8 Gelebte Parodie

140
142
144
145
146
147
148
149
150
151

Historische Epik der Prinzipatszeit
7.1 Allgemeines
7.2 Lukan
7.3 Die Pharsalia
7.3.1 Titel und Quellen
7.3.2 Inhalt
7.3.3 Gehalt
7.4 Silius Italicus
7.5 Ausblick

153
153
158
16°
160

Mythologische Epik
8.1 Einführung
8.2 Valerius Flaccus
8.3 Statius
8.3.1 Zur Person
8.3.2 Thebais: Inhalt
8.3.3 Komposition
8.3.4 Einheitlichkeit
8.4 Manierismus

I
I
I
181
181
182
183
186
191

Die spätantike Epik
9.1 Überblick
9.1.1 Historischer Überblick
9.1.2 Der literaturgeschichtliche Einschnitt
9.1.3 Präzisierung 1: Christentum
9.1.4 Präzisierung 2: Ausnahmen
9.1.5 Präzisierung 3: Griechische Epik
9.1.6 Entwicklungsstränge

195
I
195
199
199
201
201
202

1

6

2

I
169
I
6 5

7 2

7 7

7 7

7 8

9 5

6

Inhaltsverzeichnis
9.2 Panegyrisch-historische Dichtung
9.2.1 Allgemeines
9.2.2 Claudius Claudianus
9.3 Christliche Dichtung
9.3.1 Anfangsphase
9.3.2 Hauptphase

204
204
206
207
208
212

10 Epilog

215

Auswahlbibliographie

217

0 Einführung
Was ist Gegenstand einer Vorlesung über das Epos? Epos ist die Bezeichnung
einer literarischen Gattung. Es handelt sich also um eine literaturwissenschaftlich orientierte Vorlesung, die im großen und ganzen literaturgeschichtlich angelegt ist. Der Zeithorizont ist die griechisch-römische Antike, das heißt, daß
diese Epos-Vorlesung nur einen Ausschnitt aus einer umfassenderen Geschichte darstellen kann: Epen hat es vorher gegeben und wird es nach dem hier ins
Auge gefaßten Zeitraum geben. Eine Begrenzung liegt auch in räumlicher Hinsicht vor: In den Blick kommt die mediterrane Welt der Antike. Ausgeschlossen sind damit zeitlich gleichlaufende, vorangehende oder folgende Entwicklungen in anderen Räumen, die ebenfalls Epen gekannt haben. Erinnert sei hier
nur an die indische Kultur.

0.1 Literatur
Der Begriff literaturwissenschaftliche Vorlesung ist nur dann sinnvoll, wenn er
abgrenzend verwandt wird. Der Gegen- oder genauer Komplementärbegriff zu
literaturwissenschaftlich lautet hier kulturwissenschaftlich. Wenn man von
Kulturwissenschaft spricht, legt man damit einen weiten Kulturbegriff zugrunde: Kultur als die Gesamtheit aller geistigen und materiellen Lebensäußerungen
einer Gesellschaft. Was ist demgegenüber als Literatur zu bezeichnen? Legt
man einen ganz engen Literaturbegriff zugrunde, wie er heute vielfach - in den
neueren Philologien zumindest - noch dominiert? Nimmt man einen ganz weiten Literaturbegriff, der jede Art von Texten, jede Art von sprachlicher Äußerung einbezieht?
Ich möchte versuchen, den Literaturbegriff in drei Schritten näher zu bestimmen:
1. Literaturwissenschaft hat es mit Texten zu tun. Der Begriff des Textes
enthält ein Problem, das nicht auf den ersten Blick zu erkennen ist, nämlich das
Problem der Differenz von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Unter Texten verstehen wir normalerweise verschriftlichte Texte, aber natürlich kann eine Gesellschaft genauso gut ihre Epen, Erzählungen, Märchen, Fabeln und ähnliches
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in mündlicher Form tradieren, in mündlicher Form präsent halten. In der wissenschaftlichen Beschäftigung kann es leider sehr leicht zu einer Verwischung
der Medien kommen. Für wissenschaftliche Untersuchungszwecke werden
mündliche Texte verschriftlicht, es wird eine Mitschrift etwa nach einer Tonbandaufzeichnung angefertigt, und die Gefahr ist groß, daß der daraus resultierende, nun schriftliche Text wie ein originär schriftlicher Text behandelt und
analysiert wird.
Das Problem von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist wichtig für die A n fänge des Epos, sei es in griechischer, sei es in römischer Zeit. Es ist aber
darüber hinaus über den ganzen Zeitraum hindurch unter der Frage wichtig, wie
ein Text wahrgenommen wird. Hört jemand, hören die meisten einen Text oder
ist eine schriftliche Wahrnehmung, ein lesender Zugang der Normalfall? Wenn
man eine ganz grobe Charakterisierung vornehmen will, so muß man die antiken Gesellschaften im wesentlichen als orale Gesellschaften, als Gesellschaften, in denen Mündlichkeit dominiert, verstehen. Mündlichkeit ist insbesondere
das einzige Massenmedium: eine Situation, die sich erst mit der Erfindung des
Buchdrucks, durch die Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern ändert.
Eine Ausnahme bilden allenfalls große Inschriften, etwa als Bauinschriften an
öffentlichen Gebäuden. Vergleichen kann man das vielleicht mit den großen
Neon-Reklameschriften, wie man sie an Geschäftshäusern sieht.
2. Mit dem Begriff der Literatur verbindet sich die Frage nach einer besonderen Qualität von Literatur im Unterschied zu anderen nichtliterarischen Texten. Ein Kriterium, das in der modernen Literaturgeschichte eine große Bedeutung besitzt, ist das Kriterium der Fiktionalität, ein Begriff, der fiktionale L i teratur gegen Sachbücher, Fachliteratur, Gebrauchsliteratur abheben soll: Der
Wert eines Textes bemißt sich nicht in erster Linie an seiner Referenz zur
Wirklichkeit. Wenn Sie beispielsweise den Roman von E R I C H L O E S T <Völkerschlachtdenkmal> lesen, so interessiert Sie nicht in erster Linie, ob die geschilderten Ereignisse historisch wahr sind - das ist erst in dritter oder vierter
Hinsicht, wenn Sie etwa nach dem autobiographischen Gehalt dieses Textes
fragen, von Bedeutung. In historischer Perspektive ist dieses Kriterium aber
problematisch. Theodor Mommsen erhielt Anfang des Jahrhunderts den Nobelpreis für Literatur - und zwar für seine römische Geschichte - nicht, weil
das, was er dort berichtet, so gut erfunden wäre, sondern weil die Art und
Weise, in der er römische Geschichte dargestellt hat, in besonderer Weise l i terarischen Ansprüchen genügte. Das mag zu jenem Zeitpunkt nicht mehr
selbstverständlich gewesen sein, aber bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein verstand sich die Historiographie als Teil der schönen Künste, unterlagen
die Darstellungen historischer Forschungen den Kriterien der Literatur, in einem engen Sinne verstanden.
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Der antike Leser wäre wohl schockiert gewesen, wenn man ihm gesagt hätte,
daß der Trojanische Krieg, so wie ihn Homer schildert, nicht in dieser Form
stattgefunden hat, sondern gut erfunden war. Die Antike hat sich durchaus mit
dem Phänomen der Fiktionalität auseinandergesetzt, der Referenzrahmen dafür
aber war das Stichwort <lügende Dichten. Damit wird deutlich, daß man sich
dem Konzept der Fiktionalität annäherte, aber Fiktionalität als Problem, nicht
als definierendes Merkmal von Literatur sah. Die in Anwendung gebrachte
allegorische Deutung, allegorische Kommentierung der klassischen Dichtungstexte zeigt gerade die Intention, das Gegenteil zu erreichen, die Texte auch
kontrafaktisch als wahr, nicht als fiktional zu erweisen.
Als ein anderes Kriterium zur Abgrenzung von Literatur könnte die Ästhetik
dienen. Ein literarischer Text wäre einer, in dessen Wahrnehmung die ästhetische Beurteilung dominiert. Diese Frage der Wahrnehmung von Texten verlangt aber Kenntnisse über die Wahrnehmung durch Leser. Das entscheidende
Problem für die Antike ist aber, daß unglaublich viel Quellen verlorengegangen
sind. Was wir haben, sind Texte, verschriftlichte oder von Anfang an geschriebene Texte, nur ganz selten aber Zeugnisse über die Art und Weise, wie
diese Texte verstanden, rezipiert worden sind. Das ist das eine. Methodisch
kommen wir mit diesem Kriterium nur in sehr wenigen Fällen weiter. Das
zweite ist, daß es ja durchaus Fälle gibt, in denen ein antiker Dichter oder
jemand, der einen Text verfaßt, sehr viel Mühe darauf verwendet, den Text so
zu gestalten, daß er gerade als ein ganz natürlicher Text, als ein nicht in besonderer Weise ästhetisierter Text erscheint. Im Bereich der Kunstprosa, der
Rede, gibt es entsprechende Vorschriften dazu, in manchen Fällen nicht aufgeschmückt, aufgebauscht zu sprechen, sondern so zu sprechen, daß es wie alltägliche Rede klingt: großer Aufwand (den man ja mit der Produktion von
Literatur identifizieren könnte) auf Seiten des Textproduzenten mit dem Ziel
und hoffentlich auch dem Ergebnis, daß der Rezipient diesen Aufwand gerade
nicht wahrnimmt. Hier wird das Kriterium also deswegen schwierig, weil Produktion und Rezeption in einem Ungleichgewicht stehen.
Ein weiteres Beispiel, an dem man sieht, daß dieses Kriterium schnell zu
Schwierigkeiten führt, ist der Bereich religiöser Literatur, wo es unter Umständen sehr viel wichtiger ist, präzise zu sein, das heißt, einem Gott genau das zu
sagen, was er hören will, ihm genau die Eigenschaften zuzuordnen, die ein
anderer Gott, eine andere Göttin, die angesprochen werden, nicht aufweisen,
darin keine Verwechslung vorzunehmen - rituelle Korrektheit des Textes als
oberstes Kriterium, hinter dem dann die schöne Sprache, die Wohlgeformtheit
der Sprache zurücktreten kann, nicht zurücktreten muß.
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Ein weiteres Beispiel: Fachliteratur, Sachbücher, die in der Antike durchaus
und nicht zu selten in sehr aufwendiger Form, nämlich als Texte in metrischer
Form, sogenannte Sachgedichte oder gar Lehrgedichte, hergestellt werden.
Auch das ein Bereich, in dem unser Verständnis von Ästhetik nicht mit antiker
Wahrnehmung und auch nicht mit den entsprechenden Anwendungsgebieten in
der Antike übereinstimmt.
3. Ein weiterer Ansatz, um das Problem der besonderen Qualität literarischer
Texte in Absetzung von anderen Texten in den Griff zu bekommen, wäre,
danach zu fragen, ob es in der Antike selbst im zeitgenössischen Nachdenken
über Texte, über Literatur einen Begriff oder zumindest eine Abgrenzung von
Texten gibt, die man überhaupt eines solchen Nachdenkens, einer <Literaturkritik> für würdig befindet, und welche ganz aus dieser Betrachtung herausfallen. Auch dieses Kriterium, das zunächst sehr gut handhabbar ist - es
gibt antike theoretische Texte über Literatur, auch wenn wir dort keinen L i teraturbegriff als einen lateinischen oder griechischen Terminus finden - , wird
schnell problematisch. Auch wenn es solche Texte gibt, werden wir sehr schnell
feststellen, daß es in der zeitgenössischen Reflexion über literarische Texte
systematisch blinde Flecken gegeben hat.
Die grundsätzliche Orientierung solcher Literaturkritik ist in der Antike
Dichtung, also Text in metrischer Gestalt. Nur dafür wird eine Gattungssystematik entwickelt. Prosa ist fast ausschließlich Gegenstand von rhetorischer Beurteilung und auch hier ist der Ausschnitt der Werke, die beurteilt werden,
relativ klein, obwohl darin etwa bestimmte Typen von Fachliteratur hineinfallen, an die wir nicht denken würden. Was völlig ausgeschlossen bleibt, ist aber
der antike Roman, eine Gattung, die die zentrale Gattung fiktionaler Texte in
der europäischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts darstellt. Dinge, die
wir nach unseren Kriterien zur Literatur rechnen würden, würden auf diese
Weise gerade herausfallen.
Da wir solche Schwierigkeiten haben, derartige Kriterien zu benennen, ist es,
um aus der Not eine Tugend zu machen, notwendig, auch im Bereich der
Literatur wie schon im Bereich der Kultur einen eher weiten Literaturbegriff
zugrundezulegen und wirklich nur an den Rändern auszugrenzen, in den Fällen,
in denen man intuitiv sehr schnell Einigkeit erzielen kann, wo die verschiedenen hier genannten Kriterien allesamt nicht zutreffen: Gebrauchsliteratur wie
Rechnungen, Inventarlisten, Grabinschriften, wobei die letzteren schon leicht
wieder Grabgedichte und ähnliches enthalten können. Diese Praxis, einen weiten Literaturbegriff zugrundezulegen, wird letztlich in der Klassischen Philologie auch dort geübt, wo man im Grunde genommen sehr viel Wert auf einen
ästhetischen Zugang zur Literatur legt, einfach aus dem Grunde, weil die Klas-
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sische Philologie, die als universitäre Wissenschaft für alle sprachlichen Äußerungen aus der Antike zuständig ist, in der Arbeitsteilung der Wissenschaften
diese Zuständigkeit übernommen hat. Wenn man etwa Fachliteratur herausnehmen würde, wogegen auch andere Gründe sprechen, dann wäre im Wissenschaftsbetrieb diese Gattung praktisch vollständig ausgeblendet, würde gelegentlich vielleicht von einem Mediziner oder Techniker, Historiker oder einem
Juristen herangezogen, wäre aber ansonsten aus einer wissenschaftlichen Betrachtung ausgeschlossen.
Ich hatte diesen Exkurs gestartet mit der Aussage, es handle sich um eine
literaturwissenschaftliche Vorlesung. Wenn Sie noch einmal vor dem Hintergrund des Kulturbegriffs, den wir definiert haben, die Diskussion des Literaturbegriffs Revue passieren lassen, dann wird auffallen, daß wir zur Definition
dieses Literaturbegriffs ständig kulturelle Elemente heranziehen mußten, uns
nicht auf die Texte als solche beschränken konnten, sondern Fragen gestellt
haben nach der Funktion von Texten, nach der Wahrnehmung von Texten, nach
der Art und Weise, wie Texte produziert, rezipiert und vervielfältigt werden
usw. Sie sehen, daß auch Literaturwissenschaft als wissenschaftliche Disziplin
auf die Zusammenarbeit mit Kulturwissenschaft angewiesen ist, daß wir uns in
der Antike im Unterschied zur Moderne, wo zumindest eine Zeitlang mit einem
sehr eingeengten, ganz stark aufs Ästhetische konzentrierten Literaturbegriff
gearbeitet worden ist, nicht nur in einer Welt von Texten bewegen können,
sondern diese Texte ständig einbetten müssen in die gesamte Kultur.

0.2 Epos
Ein Begriff, an dem sehr schnell klar wird, wie diese Einbettung aussieht, ist
der Begriff der Gattung. Ich hatte am Anfang gesagt: Epos ist eine Gattung, die
einer literaturwissenschaftlichen Vorlesung als Gegenstand zugeordnet wird. In
dieser Aussage haben wir wiederum zwei Begriffe, die zu klären sind: auf der
einen Seite den Begriff des Epos und auf der anderen Seite den Begriff der
Gattung. Ich will mich jetzt konzentrieren auf einen kleineren Ausschnitt des
Bereichs Literatur, auf eine Gruppe von Texten, die unter dem Stichwort Epos
subsumiert werden. Mit diesem Begriff <Gruppe von Textern habe ich ein Synonym für Gattungen verwendet, das ich als Vorverständnis zunächst einmal so
stehen lassen möchte: Gattung als eine Gruppe von Texten, die bestimmte
Merkmale teilen. Ich möchte jetzt erst den Begriff des Epos erläutern und
davon ausgehend dann diesen Gattungsbegriff problematisieren.
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Epos ist ein Wort, das aus dem Griechischen stammt, abgeleitet von dem
Aoriststamm von teyeiv, von ei7teiv. Epos heißt zunächst einmal, und das ist
die weiteste Verwendung, Wortäußerung. Es ist klar, daß ein so allgemeiner
Begriff sehr viele spezielle Bedeutungen annehmen kann, aber zunächst einmal
ist xö EKOC, einfach das Wort, die Äußerung, auch Äußerungen im Umfang von
mehr als einem Wort.
Das griechische Wort Epos finden wir in der Bedeutung, die wir ihm heute
unterstellen, erst bei Theophrast belegt. Theophrast war Nachfolger des A r i stoteles in der Leitung des Peripatos, er lebte etwa 371 bis 287 v. Chr.; wir
bewegen uns also am Ende des vierten Jahrhunderts, etwa 400 Jahre nach dem
Beginn der Verschriftlichung von Epen in griechischer Sprache. Sie sehen, daß
die Reflexion über diese Texte mit einem Begriff, den wir für selbstverständlich
halten, erst sehr viel später einsetzt. Dieser Begriff ist auch nicht aus einer
direkt erhaltenen Schrift des Theophrast belegt, sondern noch einmal aus einem
Zitat, das ein dreiviertel Jahrtausend später aufgeschrieben worden ist (Diomedes gramm. 1,483,27 ff.), aber er läßt sich einigermaßen sicher auf Theophrast zurückführen. Die Verwendung dieses Wortes im Lateinischen ist extrem
selten (erstmals Hör. sat. 1,10,43), selten auch die Verwendung eines davon
abgeleiteten lateinischen Adjektives epicus. Das ist erstmals bei Cicero belegt
(opt. gen. 2), also in der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr.: epicus, episch,
epische Dichtung, epici, die Epiker.
Was haben nun, da wir die Geschichte dieses Wortes kurz beleuchtet haben,
die Griechen unter diesem Begriff TÖ znoq verstanden? Zunächst einmal ist ihr
Interesse nicht wie das Interesse, das ich hier verfolge, ein klassifikatorisches
gewesen. Es ging ihnen nicht darum zu sagen: Dieser Text ist Epos, der nicht,
der ist, der ist nicht... Vielmehr ist das Interesse gewesen, <Homer>, die beiden
ältesten Epen, die Ilias und die Odyssee, zu verstehen, irgendwie auf den Begriff zu bringen. Der Orientierungsrahmen, in dem das erfolgt - ich hatte
vorhin schon gesagt, das ist typisch für die gesamte antike Literaturkritik - ist
die Dichtung. In unseren Worten formuliert würde das heißen: Homer wird
zunächst als ein Dichter analysiert, noch nicht als ein Epiker im Unterschied zu
anderen Typen von Dichtung: Homer und Dichtung sind zunächst einmal synonym. Diese Synonymität wird dann aufgebrochen, und man beginnt nach verschiedenen Typen von Dichtung zu fragen, und in diesem Zusammenhang,
wenn auch nicht am Anfang dieses Zusammenhangs, steht dann die Verwendung des Wortes Epos als ein Versuch der begrifflichen Charakterisierung dieses besonderen Typs von Dichtung, wie ihn Homer vertritt.
Die antike Literaturwissenschaft beschäftigt sich zunächst und über weite
Strecken ausschließlich mit den ganz alten, ganz traditionellen Gattungen ne-
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ben dem Epos. Jetzt stelle ich wieder die Frage: Wogegen soll dieser Begriff
abgrenzen? Neben dem Epos steht die Lyrik - also zunächst vom Ursprung her
Lieder, die in dem Kontext von Gastmählern antiker Adliger vorgetragen wurden, durchaus aktuelle Texte in ihrer Entstehungszeit. Lyrik ist der eine Bereich
von dem hier eine Abgrenzung vorgenommen wird, auf der anderen Seite steht
der Bereich des Dramas, vertreten durch die Tragödie, die ja normalerweise
nicht allein auftritt, sondern mit einem Satyrspiel, die zweite dramatische Gattung, komplettiert wird, und dann die dritte Untergattung, die Komödie. Lyrik,
Drama und Epos, das ist die Trias von Gattungen, auf die sich die antike
Literaturwissenschaft konzentriert.
Den Versuch nun, diese Gattungen in einem gemeinsamen Raster zu beschreiben, unternimmt als erster Piaton in der Politeia, in der <Republik>
(392-394), und er hat dort zwei Begriffe, mit denen er operiert: das ist der
Begriff der Diegesis (8if|7EOi<;) und der Mimesis (\li\n\oiq) der Erzählung, des
Berichtes, und der Nachahmung, der nachahmenden Darstellung. Die Zuordnung läuft jetzt so - das ist sehr schnell einsehbar - , daß Mimesis natürlich das
Drama meint: Der Dichter läßt Leute auf einer Bühne in einem öffentlichen
Raum Texte sprechen, Handlungen nachstellen. Dem ersten Begriff Diegesis
wird die Lyrik mit allen Variationen, die Lyrik einnehmen kann, zugeordnet,
das heißt, ein Dichter, ein Poet spricht selbst über sich oder über etwas anderes,
aber es gibt immer eine Person, eine Erzählinstanz, die selbst Äußerungen tut.
Das Epos zeichnet sich nun durch eine Verbindung beider Elemente aus. Das
Epos ist auf der einen Seite eine erzählende Gattung, gehört also in die erste
Rubrik mit hinein, auf der anderen Seite hat es aber auch mimetische Elemente.
Sie finden im Epos, im homerischen Epos - das ist immer die Bezugsgröße dialogische Passagen, direkte Rede, jemand spricht, das heißt, der Dichter
spricht nicht selbst, sondern läßt einen anderen sprechen. Ein Element, das
dann mit dem Drama vergleichbar wäre. Diese Mischkonstruktion 5if|7EGic;
5ia [ii\if[Ge(üq (Bericht durch Darstellung), dieses genus mixtum, das ist die
Definition, die für das Epos veranschlagt wird.
Wenn wir die Geschichte dieses Klassifikationsversuchs verfolgen, dann
werden wir sehen, daß er ein doppeltes Nachleben hat: Auf der einen Seite wird
die daraus entwickelte Trias - Diegesis, Mimesis und die Mischung aus beiden,
die Erzählung durch Darstellung - fortgeführt bis in die Gegenwart. Das ist
erhalten unter dem Begriff der <Naturgattungen>: Lyrik, Drama, Epos. Der
distanzlose Erzähler, der Poet, der aus sich selbst für sich selbst spricht, das ist
der Lyriker. Die erzählerlose Darstellung, das ist das Drama. Und die Erzählung mit Hilfe von Darstellern wäre das Epos: mal Darstellung, mal Erzählung.
Die andere Traditionslinie reduziert diese Trias auf die beiden Elemente, die
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hier genannt sind und versteht sie im Sinne von Typen der Aufführung: In
einem Fall die Darstellung: Sie hören etwas, Sie sehen aber auch etwas optische Wahrnehmung; im anderen Fall die rein akustische Wahrnehmung: Ein
Text wird rezitiert, vorgelesen, wie auch immer. Also auf der einen Seite Erhaltung der Trias als Naturgattungen, auf der anderen Seite Reduktion auf Darstellungsmodi.
Beides ist, wenn Sie es nun als Klassifikationsmittel benutzen wollen, als ein
Mittel, um Texte wirklich in Schubladen einzuordnen, zusammengehörige zusammenzubringen, deutlich unterschiedene voneinander zu trennen, wenig befriedigend. Die Trennschärfe dieser Begriffe ist nicht sehr hoch. Eine Alternative, zu der schon die griechische Literaturkritik, und zwar Theophrast, vorgestoßen ist, besteht darin, den Inhalt auch noch mit zu berücksichtigen. Die
Definition, die in der spätantiken lateinischen Quelle für Theophrast überliefert
wird, heißt in dieser lateinischen Übersetzung: Epos dicitur Graece, das Epos
bezeichnet im Griechischen: carmine hexametro, divinarum verum et heroicarum humanarumque comprehensio — die comprehensio, die Zusammenfassung,
das Zusammenwirken von divinae res, göttlichen Dingen, heroischen Dingen
und menschlichen Dingen, und zwar in oder mit einem hexametrischen Gedicht. Die Abgrenzung, die damit vorgenommen wird, der entscheidende Punkt
ist das Zusammenwirken von Göttern, Menschen und Heroen. Das grenzt das
Epos ab gegen die Tragödie, definiert als Konfliktsituation eines heroischen
Schicksals (von Theophrast zitiert bei Diomedes), und gegen die Komödie, das
gefahrlose Zusammenwirken privater Handlungen von einfachen Menschen,
gefahrlos, mit einem happy end im Unterschied zur Tragödie.
Diese Ansätze sind sehr überzeugend, wenn Sie sie herantragen an Homer,
an Aischylos, an Aristophanes, die großen Klassiker. Wenn Sie jetzt aber andere Texte heranziehen, das Materiallager öffnen, dann werden Sie sehr schnell
wieder das Problem haben, daß die Trennschärfe sehr gering ist: Was ist mit
einem Gedicht wie dem des Lukan: zehn Bücher Pharsalia, die Darstellung des
Bürgerkriegs, Handlungen von historischen Personen, keine Heroen, kaum
Götter darin. Wenn Sie die Definition ernst nehmen - und das hat die antike
Literaturkritik durchaus getan - , ist das kein Epos, sondern ist versifizierte
Historie, Geschichtsschreibung, eine Position, die wir uns natürlich heute mit
unserem Begriff von Geschichtsschreibung und unserem Begriff von Epos, von
beiden Seiten her, nicht zu eigen machen können.
Was die Definitionen leisten, sowohl die Definition, die auf den nicht vorhandenen Erzähler abhebt - als auch die Definition, die auf den Inhalt abhebt,
heroische, göttliche, menschliche Gegenstände miteinander vermischt - , ist,
eine gewisse Vorrangstellung des Epos zu begründen, das heißt, daß diese
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GattungsSystematik nicht einfach eine Klassifikation auf einer Ebene ist, sondern daß Hierarchien aufgestellt werden. A n der Spitze steht das Epos, das ist
die höchste, die beste Gattung, und darunter, eine Ebene tiefer, nur die Heroen
behandelnd beziehungsweise nur das Schicksal von einfachen Menschen, Tragödien, Komödien - Gattungen, die in ihrer Wertigkeit unter dem Epos stehen.
Sie sehen, daß hier, aber auch in den meisten anderen Fällen, die Gattungssystematik immer auch eine Gattungshierarchie impliziert. Wenn Sie das eine
sagen, wird sehr oft das andere, eine Rangstufung der verschiedenen Textarten,
miteingeschlossen.
Um aus diesem Dilemma der so unscharfen Definition herauszukommen, hat
die antike Literaturkritik noch ein weiteres Kriterium eingeführt, nämlich das
metrische Kriterium. Das Epos ist ein Gedicht, das im versus heroicus, im
heroischen Versmaß, im Hexameter geschrieben wird, also der Abfolge von
sechs Daktylen, lang kurz kurz, die ggf. im zweiten Teil die Doppelkürze durch
eine Länge ersetzen können, das sechsmal genommen. Als definierendes Merkmal des Epos stimmt das zum großen Teil, es stimmt nicht immer. Man muß
zudem sehen, daß der Hexameter nicht auf das Epos beschränkt ist. Hymnen,
preisende Götterlieder, bukolische Gedichte, also Gedichte, die in einer ländlichen Welt angesiedelt sind, später auch die Satire in Rom, das sind alles
Typen von Texten, die mit dem Hexameter arbeiten.
Servius, ein spätantiker Grammatiker, der einen Kommentar zu Vergils Aeneis, dem berühmtesten lateinischen Epos, geschrieben hat, gibt am Anfang
seines Kommentars eine Definition des Epos. Ich trage sie wiederum lateinisch
vor, nehme dann aber die einzelnen Elemente auseinander, damit Sie einmal
sehen: Wie geht ein antiker Grammatiker, Literaturwissenschaftler mit diesen
verschiedenen Kriterien, die ihm zur Verfügung stehen, um. Servius also definiert: qualitas carminis patet (die Qualität, der Typ des Gedichtes liegt auf der
Hand; und jetzt kommen diese Elemente:) est metrum heroicum (es handelt
sich um das heroische Versmaß - das erste Element) et actus mixtus (eine
gemischte Handlung), ubi et poeta loquitur et alius inducit loquentes (eine
gemischte Handlung, wo sowohl der Dichter selbst spricht als auch andere
sprechen läßt; das ist der Rückgriff auf die Platonische Definition, das ist das
zweite, die Erzählinstanz; das dritte:) est autem heroicum (da müßte man Carmen ergänzen, es handelt sich um ein heroisches Gedicht), quod constat divinis
humanisque personis (das aus göttlichen und menschlichen Personen besteht;
hier geht es also um eine Inhaltsdefinition, das ist die Definition, die auf
Theophrast zurückgeht: Zusammenwirken von Göttern, Heroen und Menschen;
und jetzt geht Servius noch einen Schritt weiter:) continens (enthaltend) vera
cumfictis (Wahres mit Erfundenem; das führt er dann noch etwas aus an einem
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Beispiel und sagt dann noch:) est autem stilus grandi loquens (es ist in einem
sehr hoch gelagerten, dem großartig sprechenden Stil geschrieben, also ein
stilistisches Kriterium, die Stilebene als fünftes Element dieser Definition).
Kriterien, ich wiederhole es noch einmal, sind: Versmaß, Darstellungsmodus
oder Erzähler, Inhalt, Fiktionalitätsgrad und schließlich die Stilebene. Das ist
nun ein Bündel von Definitionselementen, die den Text schon sehr präzise
beschreiben, die aber problematisch sind, wenn Sie sie selbst als Klassifikationskriterien benutzen wollen. Ich möchte das vor allen Dingen wieder an dem
Kriterium der Fiktionalität illustrieren. In der Begründung, die Servius dann
gibt, sagt er: Das Wahre ist, daß Aeneas nach Italien gekommen ist - woran wir
sicherlich ein großes Fragezeichen setzen würden - , das Erfundene ist, daß
Venus mit Juppiter gesprochen hat. Das ist am Ende des vierten Jahrhunderts in
einer Welt, in der entweder eine Reihe von Leuten schon Christen sind beziehungsweise Vorstellungen von Religion haben, die mit üblichen polytheistischen Vorstellungen, in denen verschiedene Götter miteinander kämpfen, sich
irgendwie die Lanzen und Schilde gegenseitig über die Köpfe hauen, nur noch
schwer zu vereinbaren sind. Wir würden vielleicht eher sagen, die Wahrheit der
Dichtung liegt noch am ehesten auf dieser Darstellungsebene der Götter, der
Prinzipien, die miteinander im Widerstreit liegen. Was wir sicher ausschließen
können, ist, daß eine historische Person Aeneas eine historische Fahrt nach
Italien unternommen hat.
Sie sehen, daß dieses Kriterium Fiktionalität sehr schnell wegbricht. A u f die
anderen war ich schon kurz eingegangen. Das neu hinzugekommene Kriterium
des Stils ist natürlich auch problematisch. Man kann sich im Rahmen antiker
Stilkriterien sicherlich schnell auf eine Stilebene, wenn auch mit einer sehr
großen Bandbreite, einigen, stellt dann aber fest, daß man große Bandbreiten
auch in anderen Texten findet, so daß die Trennschärfe dieses Kriteriums wiederum sehr gering ist. Wenn Sie also diese Merkmale benutzen wollen, um
Textgruppen zu konstituieren, ist das Arbeiten mit diesem fünfdimensionalen
Modell sehr, sehr schwierig.
Sehr viel einfacher, was auch vielfach getan wird, ist es, das formale K r i terium Hexameter mit dem Inhalt zu verknüpfen: hexametrische Gedichte über
Geschichte, historisches Epos, über mythologische Ereignisse, das mythologische Epos, über Sachverhalte, Lehrgedicht oder Sachgedicht, das in sehr kurzer
Form: Kleinepos, das in sehr langer Form: Großepos; man könnte diese Sachgedichte weiter unterscheiden: Es gibt philosophische Epen, es gibt kulinarische Epen, die Rezepte darbieten, solche, die über Fischfang informieren usw.
Man kann mit dieser Kombination von formalem Kriterium, Hexametern, auf
der einen Seite und dem Kriterium des Inhalts auf der anderen sehr schnell
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Gruppen konstituieren, hat dann aber das Problem, daß man feststellt: Epen
können eigentlich über alles geschrieben werden. Was machen Sie? Sie haben
Dutzende von Gruppen, wenn Sie sehr fein aufteilen. Selbst wenn Sie nur
wenige Gruppen haben, sind das trotzdem Gruppen, die mit dem Selbstverständnis der Dichter, mit dem Verständnis der Rezipienten wenig zu tun haben.
Wir kommen hier an einen Punkt, wo wir uns fragen müssen: Wenn wir mit
dem Begriff der Gattung arbeiten, das heißt, Texte zu Gruppen zusammenfassen - warum machen wir das? Wir haben jetzt den Begriff des Epos skizziert,
noch keine Beispiele dafür gesammelt, aber doch mit diesen verschiedenen
antiken Definitionsversuchen einigermaßen umrissen und müssen uns jetzt die
Frage stellen: Was soll das überhaupt, welches Interesse steht dahinter, zu
sagen, ich fasse diese besondere Gruppe von Texten zusammen und beschäftige
mich damit.

0.3 Gattung
Was haben diese Texte gemeinsam? Was hat es für Folgen, daß diese Texte
gemeinsame Merkmale haben? Ich kann ja leicht gerade in der heutigen Zeit
bei maschinenlesbaren Texten alle Texte zusammenfassen, die als ASCII-Datei
weniger als 10 K B haben und mehr als 10 K B oder mehr als 20 Druckseiten
umfassen und weniger als 20 Druckseiten, das sind ja auch Kriterien, nach
denen ich Texte klassifizieren kann, und das ist durchaus ein nicht ganz unsinniger Versuch, mir Gedanken zu machen: Welcher Mensch hat in der heutigen
Gesellschaft Zeit, Texte zu produzieren, die länger als 20 Seiten sind? Was
liegen da für ökonomische, psychologische Bedingungen oder Defizite vor,
wenn es zu so etwas kommt? Wir können im Grunde genommen unsere Kriterien beliebig definieren, müssen uns dann eben nur darüber klar sein, daß
diese Gruppe von Texten, die wir damit zusammenstellen, eben nur unter einer
ganz bestimmten Perspektive sinnvoll gemeinsam zu betrachten und zu analysieren ist. Wenn wir den Begriff der Gattung verwenden, dann haben wir so
etwas nicht im Auge.
Wenn wir den Begriff der Gattung verwenden, haben wir fast immer ein
Dreieck von Beziehungen im Auge, das sich aus folgenden Punkten konstituiert: Wir haben einen Produzenten von Texten, einen Autor, wir haben Rezipienten dieser Texte, Publikum, und wir haben noch eine dritte Gruppe von
Personen oder besser Texten, die mit dem Begriff Vorgänger bezeichnet wird.
Die primäre Beziehung in diesem Dreieck ist die Beziehung zwischen Autor
und Publikum. Ein Autor produziert einen Text und will, daß dieser Text ver-
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standen, wahrgenommen wird. Gattung ist nun etwas, was die Grundlagen der
literarischen Kommunikation, der Kommunikation über Texte zwischen Autor
und Publikum, in gewisser Weise sicherstellt. Wenn Sie ein Buch kaufen, in
dem Roman auf der Titelseite steht, wissen Sie, daß Sie jetzt nicht anfangen
sollten, Exzerpte daraus anzufertigen und sie für die Zwischenprüfung in Geschichte zu verwenden. Gattung ist also etwas, das auf einer sehr elementaren
Ebene die Verständigung zwischen Autor und Leser herstellt, sicherstellt.
Wenn ich mir ein Buch kaufe, in dem Roman auf dem Titelblatt steht, dann
überlege ich nicht: A h ja, Roman, das habe ich in der Schule gelernt, und das
und das und das sind die definierenden Merkmale. Sondern der Normalfall ist,
daß ich durch diese Gattungsdefinition andere Texte assoziiere: ich weiß, Roman, das ist so etwas ähnliches, wie das und das und das, das ich schon gelesen
oder gehört habe, gut, mal gucken, wie dieses Exemplar das macht. Das ist die
zweite Achse, zwischen Publikum und Vorgängern, und weil das so funktioniert, gibt es natürlich auch eine Beziehung zwischen Autor und Vorgänger in
dem Sinne, daß der Autor weiß: Wenn ich meinen Text in einer bestimmten Art
und Weise abfasse, dann weckt das beim Publikum Assoziationen an andere
Texte, Erwartungen an meinen eigenen Text, und diese Erwartungen will ich
nun erfüllen oder enttäuschen. Ich verweise explizit auf solche Vorgänger oder
sage: Ihr müßt mein Buch unter dem Gesichtspunkt dieses und jenes Textes
lesen. Das geschieht in fiktionalen Texten meistens nicht, aber bei wissenschaftlicher Literatur macht man so etwas explizit: Meine folgenden Ausführungen stützen sich auf ... Wenn Sie einen Roman verfassen, werden Sie das
eher nicht sagen, sondern irgendwie mit geschickt eingebauten Zitaten zeigen:
Das habe ich natürlich auch gelesen, und so gut wie der schreibe ich noch
lange.
Wir haben in unserem Dreieck diese Beziehungen, und diese Beziehungen
sind nicht statisch, sondern können ständig modifiziert werden. Durch die Art
und Weise, wie der Autor auf Vorgänger verweist, zurückgreift, das dem Publikum deutlich macht oder nicht, kann er wiederum die Erwartungen, die über
die Gattungen geweckt worden sind, beeinflussen.
Sie sehen, daß, wenn Sie so etwas zu Grunde legen, der Begriff der Gattung
nicht mehr etwas Beliebiges meint, sondern Gattung in gewisser Weise auf
einem sozialen Konsens beruht. Ein Text ordnet sich im Verständnis eines
Publikums in eine bestimmte Gruppe von Texten ein, und diese Einordnung
wird von dem Autor in bestimmter Weise anerkannt oder auch bewußt abgelehnt. Er versucht dann etwas Neues zu schaffen, eine neue Gattung zu definieren oder eine bestehende Gattung sehr stark zu verändern.
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Ich möchte das Problem der Lesererwartungen, die geweckt und dann enttäuscht oder modifiziert werden, an einem sehr krassen Beispiel deutlich machen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem christlichen Gottesdienst mit
einem relativ fest gefügten Ablaufschema und nun steigt ein Pfarrer, der diesen
Gottesdienst leitet, auf eine Kanzel empor und fängt an und rasselt das erste
Buch der Aeneis, eines Epos, herunter. Die ersten Momente werden Sie sich
das durchaus anhören und werden denken: Gut, was kommt jetzt, irgend etwas
muß da ja passieren, in irgendeiner Weise wird er jetzt dieses merkwürdige
Zitat erneut kommentieren, daran irgend etwas zeigen. Nun merken Sie, Vers
50 ist vorbei, und er erzählt weiter. Ich denke, bei Vers 122 etwa werden Sie
aufstehen und die Kirche verlassen, obwohl Sie weder etwas gegen diesen
Pfarrer haben noch, und das ist in diesem Fall wichtiger, etwas gegen Vergils
Aeneis, aber das ist einfach nicht der Text, den Sie erwartet haben. Durch dieses
bloße Rezitieren haben Sie keinerlei Hinweise bekommen, daß es nun irgendeinen Sinn hat, diesen Text als Predigt, das wäre ja die Gattung, die Sie an
dieser Stelle erwarten, wahrzunehmen.
Sie sehen, daß es in bestimmten Situationen bestimmte Erwartungen an Texte gibt. Diese Erwartungen können enttäuscht werden, mit diesen Erwartungen
kann man spielen: Wenn man zehn Zeilen rezitiert, dann in das Muster von
Predigt übergeht, ist das völlig okay, wenn Sie aber diese Erwartungen komplett enttäuschen, schlägt die Kommunikation vermutlich fehl, also auch der
Einsatz des Kommentars der Predigt nach Vers 150 wird vermutlich nicht mehr
auf Zuhörer und Zuhörerinnen treffen beziehungsweise nur auf solche, die
ohnehin schon eingeschlafen sind. Kommunikation kommt nicht zustande. Das
heißt, dieses Instrument der Gattung ist etwas, das man nutzen kann, das für das
Gelingen von Kommunikation wichtig ist, das man auch durchaus in Grenzen
verändern kann, das aber nicht beliebig ist.
Wenn wir jetzt sekundär aus einer wissenschaftlichen Perspektive an Texte
herangehen, dann sind wir in dieses Spiel in gewisser Weise miteingebunden.
Ich sagte, wir können Texte beliebig klassifizieren für bestimmte Zwecke.
Wenn wir den Begriff der Gattung verwenden, haben wir aber das zuvor skizzierte Dreieck im Auge und versuchen, mit diesem Dreieck zu arbeiten, unter
dem Gesichtspunkt dieses kommunikativen Dreiecks die Zusammengehörigkeit
von Texten festzustellen und dann eben Variationen, Veränderungen in diesen
Texten zu untersuchen. Das ist das Spannende an solchen Gattungsuntersuchungen, daß Modifikationen beobachtet werden können, dieses Dreieck nicht
statisch, immer auf eine Textreihe fixiert bleibt, sondern daß jeder Produzent
eines Textes die Möglichkeit hat, das Verweissystem auf seine Vorgänger, die
Merkmale einer Gattung zu verändern. Gattung ist immer etwas Fließendes, der
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Autor formt damit wiederum die Erwartungen seiner Leser, und derjenige, der
nach ihm wiederum einen Text dieses Typs verfaßt, derjenige oder diejenige ist
gezwungen, auf diese veränderte Erwartungshaltung seines Publikums einzugehen.
Das Beispiel, das ich eben benutzt habe, ist sicherlich ein extremes Beispiel,
ein Beispiel, in dem bestimmte Situationen, bestimmte Anlässe sehr eng verbunden sind mit bestimmten Gattungen, die Spannbreite der legitimen, vom
Publikum ertragenen Modifikation relativ eng ist. Das sieht anders aus, wenn
Sie an Literatur als Freizeitaktivität denken. Wenn Sie sich irgendwie am Wochenende in den Ohrensessel hauen und ein Buch zur Hand nehmen, dann läßt
sich aufgrund dieser Überlegungen nicht prognostizieren, ob das irgendein tausendseitiger Roman, ein sogenannter Schinken ist, oder ob das ein achtzeiliges
Gedicht ist, über das Sie dann für den Rest des Wochenendes nachdenken und
an dem Sie Ihre Gedanken entlang kreisen lassen. Sie sehen, es gibt Situationen, in der die Korrelation von Gattung und Situation sehr eng ist, aber auch
andere Situationen, in der diese Kombination recht lose ist.

0.4 Aufgabe der Vorlesung
Wenn ich jetzt wieder von diesen allgemeinen Ausführungen über den Gattungsbegriff auf das Epos zurückkomme, so stehe ich vor gewissen Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten werden deutlich, wenn ich eine Definition von
Epos vortrage, die sich an eine Untersuchung von H E I N Z H O F M A N N anlehnt
und im großen und ganzen den wissenschaftlichen Konsens in bezug auf das
antike Epos widerspiegelt. Unter Epos verstehe ich im folgenden: a) eine in der
Regel hexametrische (da haben wir das Metrum) b) Langform von Texten, die
ein c) Geschehen d) durch die Vermittlung eines Erzählers berichten und e)
dabei zu erkennen geben, daß sie sich auf eine Traditionslinie berufen, die bis
auf Homer zurückgeht.
Wir haben zunächst einmal eher formale Elemente in dieser Definition und
haben dann mit dem Element der Traditionslinie den Rückbezug auf das Gattungsmodell literarischer Kommunikation. Was in dieser Definition fehlt, sind
Aussagen über die übliche Darbietungs- und Rezeptionsform von Epen: Wurden sie vorgetragen, wurden sie vorgelesen, las man sie für sich allein im stillen
Kämmerchen? Es fehlen Aussagen über das typische Publikum von Epen. Wer
hat Epen angehört oder gelesen? Und es fehlen Aussagen über die gesellschaftliche Funktion dieses Textes. Ist das ein Text, der belehrt, der die gemeinsame Moral hebt, oder ist das ein Text mit kompensatorischer Funktion -
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also wenn Sie tagsüber völlig frustriert waren, lesen Sie abends ein Epos und
erfreuen sich an den Helden, die mit einem Schwertstreich gleich fünf Gegner
einen Kopf kürzer machen können.
Ziel dieser Vorlesung ist, die Textreihe <Epos> in ihren Grundzügen und
exemplarisch vertieft vorzustellen und gerade die ausgeblendeten Fragen in die
Überlegungen miteinzubeziehen. Auf dieser Basis soll nach Funktionsänderungen, nach Alternativen mit den gleichen Leistungen und nach Erklärungen,
Veränderungen in Form und Inhalt der Epen gesucht werden.
Beginnen wird diese Untersuchung mit der frühen griechischen Epik, wird
dann die griechische Epik zunächst verlassen und hinübergehen auf die Anfänge römischer Epik. Im folgenden wird dann die Chronologie der römischen
Epen den roten Faden bilden: die römische Republik, die augusteischen Epen,
insbesondere Vergils Aeneis und Ovids Metamorphosen, und im Anschluß daran das historische Epos des Lucan, der Bürgerkrieg oder Pharsalia. Darin
einzuschieben ist anhand des Lukrezischen Werkes ein Blick auf die eposnahe
Lehrdichtung. Der chronologische Durchgang wird dann fortgesetzt mit einem
Blick auf die flavische Epik und schließt mit der Epik der Spätantike in ihren
Ausprägungen der christlichen Epik, des mythologischen Epos und der panegyrischen Epen.

1 Anfänge griechischer Epik
1.1 Homer
Wenn wir vom antiken griechisch-lateinischen Epos sprechen, dann ist der
Ausgangspunkt grundsätzlich Homer. Alles weitere ist Auseinandersetzung mit
ihm: im positiven Sinne als Vorbild, das es nachzuahmen, zu übertreffen gilt,
aber auch im negativen Sinne. Wenn man Epos anders schreiben will, dann will
man es anders als Homer schreiben. Mit dem Namen Homer verbindet die
Antike eine halbwegs präzise Vorstellung. Es handelt sich um einen Dichter,
der wohl im nördlichen Ionien, also in der Nordost-Ägäis, an der kleinasiatischen Küste geboren ist; Chios und Smyrna, das heutige Izmir, sind Punkte, an
denen die Überlieferung in besonderem Maße haftet. Dieser Dichter ist blind
gewesen, zumindest in seinem späteren Leben, und hat eine Schule gegründet,
auf die sich später eine Gruppe von Sängern zurückbezogen hat. Er gilt als der
Verfasser der beiden ältesten erhaltenen griechischen Epen, nämlich der Ilias
und der Odyssee.
Darüber hinaus werden ihm in der Antike mit unterschiedlichem Gewicht
weitere Texte zugeschrieben: die homerischen Hymnen, preisende Kultlieder,
auch in Hexametern, und dann aber oft auch deutlich spätere Epenparodien (der
<Froschmäusekrieg>). Homer ist für die Antike, und das ist vielleicht schon
deutlich geworden, das poetische Urgestein, nicht nur was das Epos anbelangt,
sondern was Dichtung überhaupt betrifft.
Es gibt nun keinen Grund, diese antike Vorstellung von Homer nicht anzuzweifeln. Schon in der Antike ist diskutiert worden, ob die beiden Epen Ilias
und Odyssee zwei verschiedenen Dichtern zuzuweisen sind. Die Leute, die
diese Position vertraten, wurden als Chorizonten, als die <Trenner> bezeichnet.
Die biographischen Details der Überlieferung sind widersprüchlich, wenn man
die verschiedensten Stränge aufdröselt, obgleich sie zum Teil sehr alt sind, das
heißt, bis ins siebente Jahrhundert v. Chr. zurückgehen. Es spricht viel für die
Annahme, daß diese biographische Überlieferung sekundär gegenüber den
Werken ist, das heißt, daß die Werke, die sich durchgesetzt haben, aber vom
Werk selbst, vom Text her anonym sind, sich einen Verfasser suchen und entsprechend eine Verfasserfigur für sie konstruiert wird. Homer, so möchte ich
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diesen ersten Punkt schließen, ist natürlich ein wichtiger Begriff der Objektsprache, der Ebene, die wir untersuchen. Er ist eine feste antike Vorstellung.
Homer ist aber kein sinnvoller Begriff einer Metasprache, einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesen Texten. Es ist sinnvoller von den Texten selbst,
von der Ilias, von der Odyssee, oder aber vom Dichter der Ilias, vom Dichter
der Odyssee - daß es Männer sind, kann man plausibel unterstellen - zu sprechen, wobei wir sehr schnell sehen werden, daß es Schwierigkeiten macht,
überhaupt diese biographische Konstruktion zu wählen.

1.2 Das Problem
Es gibt zwei Ansätze in der Erforschung dieser frühen griechischen Epen, die,
verabsolutiert, verfehlt sind. Ich möchte das erste Modell als das <Urknallmodell> beschreiben: Wenn andere Völker im Vorderen Orient, in Ägypten, wo
auch immer, die Schrift entdecken, dann ist das erste, was sie damit tun, daß sie
Listen anfertigen, Inventare, Rechnungen schreiben. Was in Griechenland passiert, wenn aus Phoinizien die Schrift Anfang des achten Jahrhunderts übernommen wird, ist, daß bereits einen Tag später diese neue Kulturtechnik der
Schrift dazu genutzt wird, daß ein genialer Dichter zwei Epen von zwölf- bis
fünfzehntau send Versen Umfang produziert. Alles weitere ist dann Verfall.
Die zweite Theorie, dem entgegengesetzt, aber verabsolutiert genauso verfehlt, möchte ich als die <Im-Osten-nichts-Neues-Theorie> bezeichnen. Diese
Theorie besagt, unsere Texte Ilias und Odyssee sind das Ergebnis einer jahrhundertelangen Arbeit am Troja-Mythos, die zunächst mündlich erfolgt, dann
ins Schriftliche überwechselt und dabei durch eine ständige Umarbeitung, Aufarbeitung, vor allen Dingen aber Erweiterung eine Art Enzyklopädie frühgriechischer Traditionen schafft.
Es ist überhaupt nicht zu bestreiten, daß in beiden Theorien Wichtiges benannt ist, wichtige Beobachtungen umgesetzt werden. Das Problem, das hinter
diesen Theorien steht, ist, daß auf der einen Seite eine Angst besteht, daß durch
die Historisierung dieser Epentexte - den Nachweis, daß diese Texte auf Vorstufen, auf mündliche Texte verweisen - die Genialität des Dichters, die l i terarische Qualität des Kunstwerks in Frage gestellt wird. Auf der anderen Seite
geht es gerade um die Behauptung, die mit dem Nachweis solcher Vorstufen
aufgestellt wird, daß es eben keinen genialen Dichter, kein Kunstwerk gibt,
sondern daß das, was wir greifen, lediglich das aus bestimmten historischen
Gründen kontingente (zufällige) Endprodukt eines langen Produktionsprozesses
ist. A u f diese Weise besteht die Gefahr, daß sowohl das Spezifische gerade
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dieser Dichtung verlorengeht - das war die Angst. Auf der anderen Seite aber
besteht die Gefahr, daß die Historizität von Literatur und gerade die deutlichen
geschichtlichen Spuren, die diese Texte tragen, nicht mehr beobachtet und in
Erklärungsmodelle eingebaut werden. Was wir also brauchen, ist ein Erklärungsmodell für diese Texte, das deutlich komplexer ist als die beiden <Urknall-> und <Im-Osten-nichts-Neues>-Theorien, die ich eben skizziert habe.
Die Faktoren, die ich für mein Erklärungsmodell heranziehen möchte, sind:
Erstens die Gesellschaft, das heißt die Rezipienten der Dichtung, die Frage
nach dem Sitz der Dichtung im Leben, also des typischen Ortes, an dem diese
Texte sei es produziert, reproduziert oder rezipiert wurden.
Der zweite Faktor: Es ist zu fragen nach Stoffen und Motiven, nach der
Geschichte dieser Stoffe und Motive und der Geschichte der historischen D i mension des Gegenstandes.
Ein dritter Faktor, den jedes Erklärungsmodell berücksichtigen muß, ist die
Form, die Geschichte der Textgestalt, der sprachlichen Formung dieses Textes,
beginnend auf einer Ebene noch unterhalb des Satzes bei einfachen Formeln
und dann bis hin zur Beschreibung der Gesamtkomposition reichend.
Der vierte Punkt: Medien und Tradition. Es ist genau zu fragen, in welchem
Medium, sei es mündlich, sei es schriftlich, der Text produziert, dokumentiert
und reproduziert wird. Das sind drei Dinge, die zusammenfallen können. Das
sind aber auch Dinge, die völlig auseinanderfallen und jeweils mit unterschiedlichen Medien verknüpft sein können.
Etwas kann mündlich komponiert werden, typisches Beispiel: Predigten - ursprüngliche Rezeption mündlich und vielleicht auch Produktion. Diese Predigten werden
mitgeschrieben, die Dokumentation des Textes erfolgt schriftlich, und diese Predigten
können dann erneut zur mündlichen Rezitation genutzt werden, also Produktion
mündlich, Dokumentation schriftlich, Rezeption/Reproduktion wieder mündlich.
Oder es kann sein, daß jemand ein Buch schreibt, das als Buch vervielfältigt und dann
als Buch gelesen wird, dann scheidet Mündlichkeit völlig aus. Diese drei Stadien
können demnach zusammenfallen, aber das Medium kann auch jeweils von Stadium
zu Stadium wechseln.
Der fünfte Faktor: der Autor. Das ist ein Faktor, den Sie normalerweise in
jedem Modell mitberücksichtigen wollen, doch in diesem Fall empfiehlt es
sich, diesen Faktor herauszulassen. Es gibt keine gesicherten externen Daten
über den beziehungsweise die Verfasser (<Homer>). Die Strategie, die mit der
Rede von Homer verfolgt wird, ist, daß ein bestimmtes Produktions- beziehungsweise Reproduktionsstadium personifiziert wird, und man dann diese
Personifizierung als Chiffre für einen ganz bestimmten Textzustand verwenden
will. Mit dem Weglassen dieses fünften Faktors, des Autors, ist nicht impliziert,
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daß er überhaupt keine Rolle spielt, und ist überhaupt nicht impliziert, daß
diese beiden Texten keine besonderen literarischen Qualitäten zukommen, die
eben diese Texte dann auch so wirkmächtig machen in der Folgezeit. Wenn ich
vom Text spreche, so ist auch das eine im Grunde genommen unzulässige
Verkürzung und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, der Frage nach dem
Text.

1.3 Der Text
Von welchem Text sprechen wir überhaupt? Den Text, den wir heute haben,
wenn wir mal absehen von all der wissenschaftlichen Arbeit, die vor allen in
den letzten zweihundert Jahren an diesem Text geleistet worden ist, die Gestalt
dieses Textes, wie wir sie heute in den Ausgaben finden, verdankt sehr viel den
Alexandriner Philologen, unter ihnen namentlich Aristarch von Samothrake,
der Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr. gewirkt hat. Dieser Aristarch hat
wohl zwei Kommentare zu den Epen verfaßt und sich gleichzeitig intensiv mit
der Textgestalt auseinandergesetzt, nicht in dem Sinne, so der neueste Konsens
der Forschung, daß er einen ganz neuen Text geschaffen hat, sondern im Sinne
einer sorgfältigen kritischen Sichtung der verschiedenen umlaufenden Textgestalten und des Versuchs - und damit kommen wir von der Stufe der alexandrinischen Philologie im dritten und zweiten Jahrhundert ein gutes Stück weiter
nach oben - zurückzukommen auf die attische, auf die Athener Textversion.
Das ist die zweite Stufe, die wir für eine Textgeschichte im Auge behalten
müssen: eine sicher bezeugte Bearbeitung, Rezension des Textes in der Mitte
des sechsten Jahrhunderts. Der historische Zusammenhang besteht wohl darin,
daß beide Epen, Ilias wie Odyssee, an einem Athener Fest aufgeführt, rezitiert
wurden, an dem Fest der Panathenäen, und daß für diesen Zweck eine stabilisierte Textfassung gesucht wurde. Das große Fragezeichen - von all den kleinen Fragen, die die weitere Geschichte des Textes bis zu den Alexandrinern
und bis heute begleiten, abgesehen - , das sich mit dieser Textgestalt Mitte des
sechsten Jahrhunderts verbindet, ist, in welchem Maße es erst in diesem M o ment zu einer umfangreichen schriftlichen Fixierung kommt, das heißt, der
Text vielleicht zuvor überhaupt nur mündlich tradiert wurde, und natürlich, in
welchem Umfang zu diesem Zeitpunkt und in den vorangegangenen Zeiträumen Eingriffe, Ergänzungen, Streichungen im Text vorgenommen worden sind.
Diese Frage läßt sich nicht aufgrund von historischen Quellen, die man für
die vorangegangene Zeit hat, beantworten. Man kann nur einige allgemeine
Überlegungen anstellen über die Art und Weise, wie ein Text in der Gestalt und
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des Umfangs von Odyssee und Ilias tradiert worden sein können. Die Punkte,
die man dabei berücksichtigen muß, sind zunächst der Umfang des Textes,
umfangreiche Epen in der Größenordnung von zehn- bis fünfzehntausend Versen. Der zweite Gesichtspunkt ist die Frage - man wird sie hier bejahen können
- nach der Einheitlichkeit des Textes, ob es etwa ein Text mit offenem Ende
oder offenem Anfang ist, den man noch beliebig weiterdichten könnte. Und ein
weiterer Gesichtspunkt ist schließlich, ob wir irgendwelche anderen Zeugnisse
haben, nun nicht direkt über den Text, aber doch Zeugnisse, die auf die Rezeption dieses Textes hinweisen: auf die Tatsache, daß jemand den Text gelesen
haben muß, daß jemand den Text gehört haben muß. Wenn man diese Punkte
zusammennimmt - Umfang des Textes, die zu bejahende, die sehr klare Einheitlichkeit des Textes - und hinzunimmt, daß es bereits seit dem späten achten
Jahrhundert in Form von Vasenmalerei und mit der Dichtung des Hesiod um
700 herum Zeugnisse gibt für eine literarische Rezeption, wenn man diese
Punkte zusammennimmt, wird man davon ausgehen dürfen, daß bei dieser
Athener Textversion nicht zum erstenmal eine schriftliche Fixierung vorgenommen worden ist, sondern ein bereits schriftlich tradierter Text hier bearbeitet,
gereinigt wird. Der Text selbst dürfte bereits vor dem Jahr 700 schriftlich fixiert
worden sein. Da die Schrift aller Wahrscheinlichkeit nach in Griechenland - als
Schrift, die aufbaut auf dem phönizischen Alphabet, wie es in leicht abgewandelter Form noch in hebräischen Zeichen fortbesteht - kaum vor dem Jahr
800 eingedrungen, verwendet worden ist, muß man davon ausgehen, daß die
schriftliche Fixierung der Epen im achten Jahrhundert stattgefunden hat.
Wir kommen damit zu einer dritten Stufe, noch - oder schon - im Medium
der Schriftlichkeit, nämlich zu der schriftlichen Fixierung, der Erstfixierung des
Textes im Laufe des achten Jahrhunderts. Das Datum gilt für beide Epen.
Die Fragen, die ich eben für die folgenden Stufen diskutiert habe, sind nun
an diese erste Stufe zu richten: Was passiert bei dieser Fixierung? Ist das
lediglich die Feststellung einer Tradition - ein schon längere Zeit mündlich
tradierter Text wird schriftlich fixiert? Handelt es sich um eine Verschriftlichung, die zugleich eine deutliche Überarbeitung eines Textes darstellt, der in
seiner Grundstruktur schon mündlich tradiert worden ist? Oder aber handelt es
sich überhaupt erst um das Stadium der Produktion, d. h., diese Epen sind
schriftlich produziert worden, und damit ist diese erste Fixierung identisch mit
der Produktion der Texte überhaupt? Diese Probleme benennen vielleicht das
wichtigste, seit den Anfängen der wissenschaftlichen Philologie, seit WOLFF
Ende des achtzehnten Jahrhunderts beherrschende Thema der Homer-Forschung. Sie sind insbesondere durch eine Entwicklung, die ich gleich noch
näher skizzieren werde, in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts noch einmal
verstärkt, verschärft worden: die vergleichende Epenforschung.
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1.4 Medienwechsel
1.4.1 Oral poetry
Die vergleichende Epenforschung, von der ich ganz kurz berichten möchte, ist
auf der einen Seite eine Forschung, die ganz unabhängig von der griechischen
Philologie, von der Frage der frühen griechischen Epen erfolgt ist, es ist aber
auch eine Forschung, die durch das Hineinbringen dieses klassischen Forschungsproblemes noch einmal deutlich an Impulsen gewonnen hat, durch die
Homer-Forschung weiter angeregt worden ist. Das Stichwort heißt: OralPoetry-Forschung, beschäftigt sich also mit mündlicher Dichtung. Und diese
Oral-Poetry-Forschung ist für die Homer-Forschung, vor allen Dingen durch
MlLMAN P A R R Y , wichtig geworden. Dieser amerikanische Gelehrte kam aus
der Homer-Philologie, hat eine mehr oder weniger traditionelle Dissertation
über Homer angefangen und ist von da aus in den Bereich der vergleichenden
Epenforschung hineingestoßen.
Ich möchte einige der wichtigsten Ergebnisse dieser vergleichenden Epenforschung vorstellen, einer Forschung, die insbesondere die Feldforschung unter noch lebenden Epensängern, und zwar vor allen Dingen im südslawischen
Bereich (konzentriert in den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren dieses
Jahrhunderts), aber auch Ergebnisse darüber hinaus einbezieht. Das zentrale
Ergebnis dieser Untersuchung zur Aufführungspraxis von Epen ist, daß es sich
in dem Prozeß des Vortrags nicht um eine Rezitation, sondern um eine composition in performance, also eine Komposition, eine Dichtung während des
Vortrags, handelt. Die Sänger besitzen keinen Text, den sie auswendig lernen
und dann vortragen, sondern sie produzieren den Text, während sie singen; es
sind sozusagen Stegreifdichter.
Die zentrale Konsequenz daraus ist, daß es überhaupt keinen fixierten Text
gibt. Dasselbe Ereignis, derselbe <Text> wird jedesmal anders dargestellt. Es gab
Versuche Anfang dieses Jahrhunderts, in denen man einen Epensänger zum
einen vorsingen ließ, das aufgezeichnet hat, ihn dann den Text diktieren ließ,
das mitgeschrieben hat und schließlich während einer realen Vorstellung dasselbe noch einmal, ich denke, mitgeschrieben hat. Heraus kamen drei völlig
verschiedene Versionen. Selbst der Anfangspunkt, die Eingangsverse, sind
nicht festgestellt, sondern weisen enorme Variationen auf, obwohl die Handlung, über die berichtet wird, schon einunddieselbe ist. Das ist die erste Feststellung: Es gibt keinen fixierten Text, der Text selbst ist fließend. Die Sänger
sind Stegreifdichter, sie sind keine Gedächtniskünstler.
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Die Handlung, die Ereignissequenz, die Erzählsequenz wird erst während der
Vorführung, während des Auftritts versifiziert. Damit das funktioniert - die
Leute dichten einen typischen Umfang von tausend Versen am Stück - , bedarf
es gewisser Voraussetzungen. Das zentrale sprachliche Hilfsmittel dieses Typs
von Dichtung, also gebundener metrisch korrekter Sprache, ist eine geprägte
Sprache, die ein ganzes Arsenal von feststehenden Wendungen, fixierten Versen, Halbversen, Phrasen, Formeln aufweist, die an bestimmten Stellen im Text
immer wieder aufgegriffen werden können, bestimmte Ereignisse mit stereotypen Formulierungen wiedergeben.
Ein Beispiel, um es etwas anschaulich zu machen. Ich reime - ich habe es
mir allerdings hier aufgeschrieben, weil ich als Stegreifdichter nicht so gut bin
- nur, um das Prinzip zu erläutern: <Ich sehe sitzen Peter unter einer Zeder,
oder welcher Baum auch immer, wenn's sich nicht reimte, wäre es schlimmere
Das ist nun nicht gerade besonders anspruchsvoll; ich will mich auch nicht mit
Homer vergleichen, auch nicht mit einem Lyriker, der vielleicht ähnlich kurze
Texte dichtete. Der Witz bei dieser Sache ist der, daß ich den größten Teil
dieser Verse, die ich eben vorgestellt habe, bei den verschiedensten Gelegenheiten einsetzen könnte: Ich kann nämlich jetzt in einer leicht veränderten
Situation genauso dichten: <Ich sehe sitzen die Susanne, sie sitzt da unter einer
Tanne, oder welcher Baum auch immer, wenn's sich nicht reimte, wäre es
schlimmere Sie sehen, daß ich in vier Versen nur mit etwa einem knappen Vers
irgend etwas Neues hineinbringe und trotzdem auch bei der zweiten Variation
wieder vier Verse vorstellen kann. In gewissem Sinne habe ich drei Verse lang
Zeit gewonnen, in der ich schon darüber nachdenken kann, wie ich jetzt die
Erzählung und ihre Versifizierung weiter fortsetze. Das verhindert natürlich
nicht, daß die Länge der Dichtung endlich bleibt, das hängt ja nicht nur an dem
Vortragenden selbst, sondern auch an der Geduld, an der Aufmerksamkeit der
Zuhörer.
Weitere Ergebnisse dieser vergleichenden Epenforschung, gerade für den
südslawischen Bereich: Dort zeigt sich, daß ursprünglich dieser Typ von Dichtung als Vortrag an Höfen angesiedelt war und erst im Verlauf einer längeren
Zeit absinkt, das heißt, an den Höfen, die sich nach neueren Moden richten,
nicht mehr seinen Ort hat, sondern zu einem Typ von Volksdichtung wird, der
auch den sozial niederen Schichten vorgetragen wird. Der Schluß, den man
zunächst gezogen hatte, daß es sich eben bei dieser lebendigen Ependichtung
typischerweise um Volksdichtung handele, dieser Schluß ist so nicht zu halten.
Es zeigt sich weiterhin, daß nicht alles und jedes versifiziert vorgetragen
wird, daß es vielmehr eine doch deutliche Begrenzung der jeweils behandelten
Stoffkreise gibt und daß heroische Themen, Helden, vor allen in kriegerischen
Auseinandersetzungen, das zentrale Thema bilden.
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Und eine letzte Beobachtung, die von der oral poetry zur Frage von oral
history übergeht, also zur Frage von mündlicher Tradierung von Geschichte
überhaupt: Es zeigt sich, daß das historische Gedächtnis nicht sehr präzise ohne
weitere Hilfsmittel über drei Generationen hinaus funktioniert, das heißt, Ereignisse, die sechzig, siebzig Jahre zurückliegen, werden sprachlich und in der
Wahrnehmung genauso behandelt wie Ereignisse, die eintausend Jahre zurückliegen. Die historische Tiefenschärfe nimmt nach dem Abstand von drei Generationen sehr, sehr stark ab.
Wenn man diese Erkenntnisse nun auf die beiden ältesten griechischen Epen
überträgt, so zeigt sich zunächst ein enormer Erkenntnisgewinn. Was erklärt
wird, wenn man dieses Modell von oral poetry zu Grunde legt, ist die deutlich
ausgeprägte Formelhaftigkeit der Sprache in beiden Epen. Es gibt ein ganzes
Arsenal von Redewendungen, die in identischer oder nur leicht variierter Form
immer wieder auftauchen.
Es gibt weiterhin, und auch das wird damit erklärt, in diesen beiden Epen ein
Phänomen, das zu großen Schwierigkeiten führt, wenn man es jeweils in seinem engeren Kontext zu erklären versuchte, nämlich das Phänomen, daß Personen, Menschen, Heroen wie Götter stehende Beinamen, stehende Epitheta
haben: HoXviXöq bioq 'O5\)oa£t><;, der vielduldende, vielleidende Odysseus,
die 0eoc ykavKÖTaq Ä0f|vr|, die helläugige Athene, der schnellfüßige Achilleus usw. Es gibt ein ganzes Arsenal von Kombinationen von Namen und
Beiwort, die praktisch unabhängig von der jeweiligen Situation auftauchen,
also auch dann Verwendung finden, wenn die Schnellfüßigkeit des Achilleus
überhaupt keine Rolle spielt, er im Bett liegt: Trotzdem ist es der fußschnelle
Achilleus. Diese Dinge werden einfach mitgeführt und das wurde erklärt durch
die Beobachtung im Rahmen der Oral-Poetry-Forschung.
Es zeigt sich sogar, wenn man diesen Formeln nachgeht, daß sie dem Text
eine enorme Vorgeschichte verleihen, bestimmte Formeln nämlich, bestimmte
merkwürdige Titulaturen (der <Göttliche> z. B.) sich zurückverfolgen lassen in
die Textzeugnisse, die wir aus dem mykenischen Griechisch haben, also einer
sprachlichen Vorstufe. Bestimmte Formulierungen reichen bis in die Mitte des
zweiten Jahrtausends zurück und stammen möglicherweise aus dem mykenischen Hofzeremoniell.
1.4.2 Schriftlichkeit
Eine ganze Reihe von Phänomenen also, die durch die Annahme, die Texte
stammten aus diesem Typ von mündlicher Dichtungsproduktion, erklärt werden. Aber, und das ist wichtig, nachdem man sich über diese Erkenntnisse

1.4 Medienwechsel

31

gefreut hat: Es gibt eine ganze Reihe von Problemen, die bestehen bleiben.
Allein der schiere Umfang beider Epen oder auch jedes für sich genommen,
macht eine mündliche Tradition eines auch nur halbwegs stabilisierten Textes
völlig unmöglich, jedenfalls unter den institutionellen Bedingungen, wie wir sie
in Griechenland antreffen. Was weiter hinzukommt, ist, daß die Texte nicht den
Eindruck machen, als seien sie der Mitschnitt einer bestimmten Aufführung
oder die Niederschrift einer gerade einmal erzeugten Textversion. Vielmehr
weisen diese Texte ein dichtes Geflecht von Vorverweisen, von Rückverweisen,
von Andeutungen, retardierenden Elementen, also ein dichtes kompositorisches
Gefüge auf, das in der Situation einer Stegreifdichtung überhaupt nicht zu
erzeugen wäre - das ist die Ebene der Gesamtdichtung. Und schließlich finden
wir auch auf der Ebene sehr kleiner Texteinheiten wenigstens teilweise eine
sehr gründliche, sprachliche Durchformung, engste Bezugnahme auf einen
Raum, die sich nicht mehr damit erklären läßt, daß noch das Begriffsmaterial
des Vorverses im Kopf gewesen und dieses dann im Folgevers einfach nur
variiert worden wäre.
Oral poetry kann das nicht erklären. Aufgrund dessen hat es in der Forschung eine intensive Diskussion darüber gegeben, wie man sich nun diesen
Übergang von den notwendigerweise zu postulierenden mündlichen Vorstufen
des Textes - wie auch immer sie ausgesehen haben mögen - hin zu der schriftlichen, für uns erhaltenen Version vorzustellen hat. Es gibt so Diskussionen wie
die Frage, ob ein Dichter, der immer mündlich gedichtet hat, wenn man ihm
einen Bleistift oder Griffel in die Hand drückt und er anfängt zu schreiben, die
Fähigkeiten der Stegreifdichtung verliert, weil er so schnell, wie er sonst dichtet, ja gar nicht schreiben kann. Es hat Diskussionen darüber gegeben, ob der
Dichter vielleicht diktiert hat, also mündlich komponiert hat, und mitschreiben
ließ. Dann muß man sich die Frage stellen, welche Schreibmaterialien es gab.
Gab es Schnellschreiber, kurz nachdem die ersten Schriftzeichen in einer Kultur eingeführt wurden, gab es schon ausgebildete Stenografen für ein solches
Unterfangen? Sie können gerade diese ganzen Diskussionen in den Publikationen von J O A C H I M L A T A C Z sehr ausführlich studieren.
Ich möchte diese Frage, die mir fruchtlos und aufgrund der Quellenlage nicht
einfach zu beantworten zu sein scheint, übergehen und statt dessen auf die
Argumente zurückgreifen, die ich schon einmal vorgestellt habe: die Länge des
Texte, die kompositorischen Verflechtungen usw. Ich denke, daß sich aus diesen Beobachtungen die zwingende Schlußfolgerung ergibt, daß der Text, so wie
er ist, schriftlich produziert worden sein muß, das heißt, die Verschriftlichung
ist nicht die Verschriftlichung eines vorher vorhandenen Textes, sondern der
Einsatz von Schrift ist ein Mittel der Produktion des Textes.
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Diese klare Stellungnahme für schriftliche Produktion widerspricht nicht der
Tatsache, daß der Umgang mit Sprache, den der schriftlich produzierte Text
verrät, der Umgang mit Sprache einer Person ist, die in einer ausgebildeten
Tradition mündlicher epischer Dichtung steht und viele Charakteristika dieses
Typs von Textproduktion und Umgang mit Texten in die schriftliche Produktion
des Textes hat mit einfließen lassen. Die Tatsache, daß auch unter diesen völlig
neuen Produktionsbedingungen, also langsamem Schreiben statt schnellem
Sprechen, diese Dinge übernommen worden sind, spricht nicht dafür, daß
Komponieren mündlich genau so erfolgt wie schriftlich, sondern sie zeigt, daß
der Dichter reflektiert hat über seine mündliche Dichtung, sozusagen Abstand
genommen hat von dem mündlichen Kompositionsprozeß, reflektiert hat, was
da passiert, was für Texte herauskommen, und dann auf der Grundlage dieser
Reflexion Texte schriftlich produziert hat.
Wir haben damit, zumindest hypothetisch, den Dichter Homer, wie die antiken Herrscher sagten, festgestellt, sehen aber sofort, daß die spannenden Fragen überhaupt noch nicht beantwortet sind, denn die Tatsache, daß jemand
einen Text schriftlich produziert, sagt ja noch nichts darüber aus, welche Vorgeschichte Einzelteile, das Material, die Motive, die Stoffe dieses Textes haben
und was mit dem Text weiterhin passiert. Die erste Frage, die man nun stellen
muß, lautet: Was ist mit dieser schriftlichen Fixierung durch einen einzelnen
gewonnen, bleibt der Text, so wie er ihn schreibt, erhalten, oder wird er weiter
verändert?
1.4.3 Leistungen der Verschriftlichung
Man muß sich klarmachen, was passiert ist: Jemand hat einen Text in einem
Exemplar aufgeschrieben, jede Abschrift, jede Kopie dieses Textes ist eine mit
enormen Zeitaufwand und Mühen verbundene Abschrift, Neuschrift dieses
Textes, also auch die unproblematische Gelegenheit, den Text zu verändern. Es
gibt gar kein Problem: Wenn Sie einen Vers niedergeschrieben haben, und
Ihnen fällt etwas Nettes dazu ein, schreiben Sie eben zehn Verse von sich selbst
dazu und setzen dann die Abschrift der Vorlage, die Sie haben, fort. Sie müssen
dabei auch daran denken, daß das Ganze sich in einer Gesellschaft von Leuten
abspielt, die gewohnt sind, daß Texte nicht stabil bleiben, daß dasselbe Ereignis
heute so und morgen so vorgetragen wird. Wenn einer sich hinsetzt und meint,
er müsse einen Text schriftlich fixieren, heißt das ja nicht, daß andere sich
dadurch irgendwie verpflichtet fühlen. Ohne jeden Sinn fürs Copyright werden
sie sich vielmehr hinsetzen und mit dem Text das machen, was sie wollen, das
machen, was sie mit all den Texten getan haben, die sie früher einmal gehört
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haben, die übliche Art und Weise, wie ein Text rezipiert und tradiert wird
beziehungsweise Grundmuster eines Textes rezipiert und tradiert werden.
Dennoch scheint mir die Befürchtung, daß der Text, der dann später, etwa in
der attischen, Athener Textversion entscheidend anders aussieht als der Text,
der von dem Dichter und Schreiber niedergeschrieben worden ist, unbegründet
zu sein. Zum einen ist daran zu denken, daß jede Niederschrift eine enorme
Mühe bereitet. Wenn Sie den Text verändern wollen, gibt es Einfacheres, als
ihn verändert erneut niederzuschreiben: Sie nehmen eben den Text, lesen ihn
und tragen ihn dann mündlich so vor, wie Sie wollen. Das zweite ist, daß sich
der Anstoß, den dieser Text ausgelöst hat, daß diese Energie sich in anderer
Richtung ausgebreitet hat. Es entstehen die sogenannten kyklischen Epen, das
heißt, andere Textproduzenten vollziehen den Medienwechsel von Mündlichkeit hin zur schriftlichen Produktion nach und verfassen jetzt selbst schriftliche
Texte, die Lücken in der Darstellung der Ilias, der Odyssee schließen. Vervollständigung eines bestimmten Themas, nicht fortdauernde Veränderung eines
bestimmten Motivs dieses Themas ist also das, was sich zumindest als großer
Prozeß in der Folgezeit, in den folgenden Jahrzehnten beobachten läßt.
A l l das spricht dafür, daß die Version, die Mitte des sechsten Jahrhunderts
fixiert wird, relativ dicht an dem Text ist, der im achten Jahrhundert produziert
worden ist und - wie gezeigt - relativ dicht an dem Text ist, den wir heute
haben. Das heißt, textlich gesehen ist unser Abstand zu dem Text des achten
Jahrhunderts relativ gering. Wenn ich sage relativ gering, dann heißt das für
mich, daß ohne weiteres mal an der einen oder anderen Stelle tausend Verse
dazugekommen sein könnten. Über diese Kleinigkeiten sprechen wir nicht,
worüber wir sprechen, ist, daß uns die Masse des Textes, dreizehn- von fünfzehntausend Verse, ungefähr so vorliegt, wie sie im achten Jahrhundert gedichtet worden ist. Es ist durchaus eine größere Unscharfe gegeben, aber die Grundstruktur der Dichtung und der Umfang der Dichtung bleiben aller Wahrscheinlichkeit nach in der Folgezeit stabil.
Wenn man nun diesen Traditionsprozeß und diesen Medienwechsel von der
Mündlichkeit zur Schriftlichkeit sich näher anschaut, dann wird man auch feststellen, daß etwas stabil bleibt, woran man zunächst vielleicht nicht denkt,
wenn man von der Situation des Mündlichen hin zum schriftlichen Großepos
weiterschreitet. Die Art und Weise, wie diese Texte vorgetragen werden, ist
weiterhin die Mündlichkeit, das Singen des Textes, das Rezitieren des Textes,
und das heißt, daß man auch das Großepos in kleinen Portionen vorgetragen
hat, die in der Größenordnung dem ähneln, was vorher mit mündlich produzierten Texten erreicht worden ist. Die große Änderung ergibt sich auf der
Gesamtebene: Man bringt auf einmal viele kleine Elemente in ein dichtes Netz,
nicht nur additiv, sondern stark verflochten zusammen.

34

Anfänge griechischer Epik

Natürlich besteht auf der untersten Ebene, im Bereich von wenigen Versen,
nun die Möglichkeit, für das, was vorher fixierte Formeln gewesen sind oder
sehr häufig benutzte Formeln, nun auch Variationen einzubringen, wo immer
man das Bedürfnis hat, zu solchen Variationen zu kommen. Das ist dann sicher
ein Bedürfnis, das in erster Linie auf Seiten des Produzenten steht, der dieses
Medium Schrift auf einmal einsetzt, der schauen kann, wie er das zehn Verse
vorher formuliert hat. Für den Rezipienten spielt das noch keine große Rolle.
Der ist es gewöhnt, daß stereotype Formulierungen an ihm vorbeirauschen und
er daraus die Essenz der Handlung zieht, und wenn es da nun kleinste Variationen auf der Ebene von Formeln gibt, wird er das vermutlich, wenn es nicht
besonders betont ist, gar nicht wahrnehmen.
Wenn Sie diese Argumentation noch einmal überdenken, werden Sie feststellen, daß es eine entscheidende Frage gibt, die überhaupt nicht berührt worden ist: Die Frage, warum es zu diesem Medienwechsel gekommen ist. Warum
kommt jemand auf die Idee, dieses gerade eingeführte Medium der Schrift eben
nicht zur Beschriftung von Vorratsgefäßen, zur Aufstellung von Inventaren,
zum Ausfertigen von Rechnungen, Inventarlisten für Schiffe usw. zu benutzen,
sondern warum kommt jemand auf die Idee, einen so riesigen Text zu produzieren?
Wenn man vom Textproduzenten her denkt, könnte man an die Lustlosigkeit
des Sängers denken, der keine Lust mehr hat, sich ständig hinzustellen und
jeden Abend von neuem dichterische Höchstleistungen aufs Parkett legen zu
müssen. Er könnte zudem, wenn er über die entsprechenden finanziellen Mittel
verfügt, irgendwelche Schüler losschicken, die dann mit einem vorproduzierten
Text seine Version unter die Leute brächten. Das sind Dinge, die man eigentlich
nicht ernsthaft weiterverfolgen kann. Im Bereich dessen, was der typische Zuhörer wahrnimmt, verändert sich eigentlich nicht viel. Der bekommt nach wie
vor, wenn man von einer Stabilität der Situation ausgeht, einen bestimmten
Umfang von Text dargeboten und wird sich überhaupt nicht darum scheren, ob
der jetzt am Abend B genauso klingt wie am Abend A . Das ist keine Qualität,
auf die ein Zuhörer Wert legen könnte.
Man muß sich also die Frage stellen: Was bringt die Verschriftlichung? Noch
einmal von der Seite des Produzenten her gedacht: Die Verschriftlichung bringt
die Möglichkeit - und sie wird längerfristig auch genutzt - , eine bis ins Detail
gehende sprachliche Durchformung zu realisieren. Das wäre ja die Alternative,
zu sagen, ich trage jetzt nicht mehr am Abend tausend Verse vor, sondern setze
mich ein Jahr an diese Dichtung, an diese tausend Verse und trage sie dann für
den Rest meines Lebens vor. Das ist eine Option, die erst in der alexandrinischen Dichtung und noch einmal in Rom, in spätrepublikanischer Zeit, ergrif-
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fen wird: das Dichten von bis ins letzte ausgefeilten Kleinepen. Das aber ist für
die ersten Epen nicht gegeben, denn wir haben ja festgestellt, daß in der Ilias
und Odyssee noch jede Menge von Formeln stehengeblieben sind; häufige
Wiederholungen bleiben trotz aller Variation an der Tagesordnung.
Die Schrift ist auch, das hatte ich schon in der Diskussion der Stabilität des
Textes gesagt, keine ernstzunehmende Vervielfältigungstechnik. Wenn ein Text
zur Vervielfältigung anstand, einem diversifizierten Publikum hätte dienen sollen, dann hätte man eine entsprechende Inschrift anfertigen müssen. Es gibt
"noch keinen Buchhandel, noch keine Vervielfältigungswerkstätten, Schreiberwerkstätten, in denen Schriftlichkeit Vervielfältigung bedeutet hätte.
Die Verschriftlichung ist auch - das ist vielleicht schon deutlich geworden in
der Diskussion des Übergangs - keine wirkliche Arbeitserleichterung, denn es
sind nun zwei Schritte, die zusammenkommen, während der Dichter bisher mit
den Formeln, mit denen er großgeworden ist, die er ja über Jahre, Jahrzehnte
gehört hat, die ihm auswendig zu Gebote stehen, mit ihnen gearbeitet hat, sich
einfach hinstellte und aufführte. Anstelle dieses Produktionsprozesses ist ein
mühsamer Produktionsprozeß am Schreibtisch getreten. Und wenn er diesen
Text nun wieder zu Gehör bringen will, dann wird er, wenn er gleichzeitig auf
der Leier spielt, diesen Text nicht ablesen können, sondern er wird ihn auswendig lernen müssen: Aus einem Arbeitsschritt sind zwei Arbeitsschritte geworden. Wir kommen also von den gemutmaßten Bedürfnissen des Vortragenden her nicht zu einer vernünftigen Erklärung dessen, warum nun das Medium
der Schrift eingesetzt wird.
Das, was Verschriftlichung wirklich leistet - soweit wir es an dem Text
ablesen können - , ist die Möglichkeit, nun ein Großepos zu produzieren, ganz
neues, nicht mehr traditionelles Material zu integrieren, Verknüpfungen zwischen einzelnen Erzählungen herzustellen und zu stabilisieren. Der Zusammenhang ist nicht mehr nur ad hoc gegeben, ad hoc produziert. Damit lassen sich
auch bestimmte Ansprüche, die an den Text, an den Sänger gestellt werden,
dauerhaft befriedigen, fixieren, etwa Ansprüche, die Vorfahren desjenigen, an
dessen Hof so ein Text aufgeführt wird, gebührend zu erwähnen, aber auch den
Nachbarhof, durch den dann der Dichter wieder zu- und abreisen muß, entsprechend zu berücksichtigen usw. A l l solche Gesichtspunkte, die sonst von
Mal zu Mal hätten entschieden werden müssen und deren Vergessen dann sehr
peinlich geworden wäre, all diese Dinge können nun fixiert werden.
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1.5 Das Publikum
Lesefähigkeit wird man im achten Jahrhundert nur in ganz, ganz geringem
Umfang voraussetzen dürfen. Schriftlichkeit ist kein Mittel der Vervielfältigung und des Transports. Das wird sie erst langfristig, über Generationen sozusagen, so daß man dann den Text an mehreren Punkten schriftlich zur Verfügung hat. Synchron dürfte der Regelfall aber weiterhin die mündliche Tradierung dieses Textes sein, der dann natürlich wieder sofort verwildert und
eben auch nur ausschnittsweise reproduziert wird.
Wie dieses Publikum aussah, bei welchen Gelegenheiten Epen vorgetragen
wurden, dafür haben wir für die frühe Zeit nur ganz wenige Anhaltspunkte. Es
sind vor allen Dingen zwei, die hier in Frage kommen. Der erste: In der Odyssee selbst werden zwei Sänger, Phemius und Demodokus, genannt, die in Ithaka beziehungsweise bei den Phäaken aufführen. Sie treten an Adelshöfen auf,
allerdings ist das Publikum schon nicht mehr das beschränkte Publikum eines
Hofes, sondern es ist ein Publikum, das jeweils die gesamte Oberschicht des
Ortes, an dem diese Aufführungen stattfinden, enthält.
Der zweite Punkt ist die Überlieferung, daß Solon, also um 600 v. Chr., die
Rezitation der beiden Epen, Ilias und Odyssee, bei den Panathenäen gesetzlich
fixiert haben soll. Wir haben also hier in einem Fall Adelshöfe mit der Tendenz, daß sich die Gesellschaft, um die es geht, zur Polis entwickelt, im anderen Fall die entwickelte Polis und Aufführung von Epen im Rahmen von
großen Ritualen, großen Feiern. Wenn man das als Rahmen des Verschriftlichungsprozesses sieht, stellen wir fest, daß letzterer eingebettet ist in den Prozeß der Entstehung der griechischen Polis.
Ein zweiter wichtiger kulturgeschichtlicher Prozeß dieser Zeit wird mit dem
Begriff der orientalisierenden Epoche im achten und siebenten Jahrhundert beschrieben, eine Epoche, die ausgezeichnet ist durch massive Importe von orientalischer Keramik. Auch die Schrift ist ein vorderorientalisches Importprodukt.
Das heißt nicht, daß es vorher keine Kontakte gegeben hat. Gerade jüngere
Ausgrabungen in Lefkandi auf Euböa haben gezeigt, daß es sehr wohl enge
Kontakte gegeben hat. Dennoch ist festzuhalten, daß es seit dem zwölften Jahrhundert einen sehr starken Rückgang von Beziehungen zum Vorderen Orient
gegeben hat, ein Prozeß, der eben nun im achten Jahrhundert an einen Wendepunkt kommt, sich wieder umkehrt.
Wenn wir nun beide Prozesse, Polisentwicklung wie orientalischen Kulturimport, zusammenbringen mit den Leistungen der Verschriftlichung, nämlich
insbesondere der Ermöglichung eines Großepos mit den verschiedenen beschriebenen Konsequenzen, so kann man vielleicht von einem Funktionswech-

1.5 Das Publikum

37

sei sprechen, den das Epos mit dieser Verschriftlichung wahrnimmt beziehungsweise wahrnehmen kann. Das Epos wandert aus einer höfischen Kultur,
die charakterisiert ist durch ein besonderes Adelsethos, durch genealogische
Ansprüche dieses Adels, die in Form von Epen und Mythen befriedigt werden
müssen (der Herleitung gewisser Prioritäten, Rangfolgen und dergleichen), aus
einer Kultur, die exemplarische Texte verlangt, exemplarische Vorführung von
Kriegern - gleich Adelstugenden, aus dieser Kultur hinüber in eine Poliskultur,
die durch eine Moralisierung charakterisiert ist. Aus der shame culture wird die
guilt culture. Für die Steuerung von Verhalten ist zunehmend nicht mehr die
Frage, wie ich mein Gesicht bewahre, sondern die Frage, wer für etwas verantwortlich ist, von Bedeutung. Das ist ein Prozeß, der im politischen Raum der
Polis eine große Rolle spielt.
Was weiter stattfindet, ist der Ausgleich von Ansprüchen. Die vielen verschiedenen Ansprüche, die einzelne Adelsfamilien ja vorher gehabt haben,
müssen nun im Rahmen der Polis ausgeglichen werden: Entweder stammen alle
von Göttern ab oder keiner. Dieser Ausgleich von Ansprüchen - und das ist
nicht selbstverständlich für diesen Typ von Polis, von Stadtgesellschaft, sondern typisch gerade für die hellenistische Kultur dieser Zeit - spielt sich in
einem größeren internationalen Rahmen ab, in der gesamten panhellenischen
Welt, also Festland-Griechenland, kleinasiatische Küste, Ägäis-Raum. A l l das
wird von den Betreffenden selbst als ein kultureller, im gewissen Sinne auch
politischer Großraum verstanden. Und schließlich wird in diesem neuen Kontext der Polis, die zu einer Neuverteilung der Gewichtung von Adel auf der
einen Seite und so etwas wie einem Bürgertum, Handwerkerschichten, Bauern
auf der anderen Seite führt, wird in diesem Umschichtungsprozeß Macht als
solche problematisch. Macht ist nicht mehr das Selbstverständliche, was ein
Adliger, ein Feudalherr über eine Gruppe, über eine Familie und ein größeres
Gesinde, was dazugehört, ausübt. Es sind nun genau diese Punkte, die die
beiden Epen - die Ilias, in noch stärkerem Maße die Odyssee - auszeichnen. Es
spiegelt sich also im Inhalt dieser Dichtungen, in ihrer Anlage, in den Werten,
die sie vertreten, dieser Prozeß wider oder man kann zumindest sagen: Das,
was wir in den Texten finden, konvergiert mit dem, was wir für die Entwicklung der griechischen Kultur im achten Jahrhundert aus anderen Gründen postulieren können.
Dieser Funktionswechsel - das Epos wird von einem Text, der in einer
Adelsgesellschaft wichtig gewesen ist, zu einem Text, der auch noch in der
Polis wichtig ist - (und nun spekuliere ich) ist möglicherweise auch mit einem
Wechsel des Sitzes im Leben verbunden. Es ist nicht mehr das adlige Symposion, in dem diese Texte primär vorgetragen werden. Dieses adlige Sympo-
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sion wird relativ bald zum Sitz einer Gattung, die wir als Lyrik bezeichnen. Es
existieren für das Epos nun neue Öffentlichkeiten, die Öffentlichkeit der Polis.
Es sind neue ritualisierte Rahmen, in denen es zur Aufführung, zur Reproduktion dieser Art von Texten kommt. Das ist natürlich ein längerer Prozeß. A u f
der einen Seite schafft das Ritual Raum für eine solche Aufführung, auf der
anderen Seite verlangt ein zunehmend längeres Epos einen zunehmend größeren und damit rituell fixierten Raum zu seiner Aufführung. Das ist ein Prozeß,
der zu einer Ausdehnung des Textes führen kann. Das wäre damit auch ein
Prozeß, der eine Verschriftlichung attraktiv macht: Die neue Öffentlichkeit der
Polis, der ritualisierte Aufführungsrahmen bietet die Möglichkeit, längere Texte
aufzuführen, stellt gleichzeitig neue Ansprüche an diese Texte. Damit wird es
attraktiv, Texte zu stabilisieren, zu verschriftlichen, Großepen zu schaffen, die
dann wiederum auf die rituelle Gestaltung niederschlagen. Den Punkt, in dem
wir zumindest den Abschluß dieses hypothetischen Prozesses fassen können, ist
- Stichwort Solon - das Ende des siebenten Jahrhunderts. Hier können wir
sicher sagen, die Epen seien in einem großen Fest, in einer großen Polisöffentlichkeit in Athen und vergleichbar in anderen griechischen Poleis rezitiert worden. Der Anfangspunkt dieses hypothetischen Prozesses ist aus den Texten
selbst entnommen: die Adelsgesellschaft als möglicher Ort für die Komposition
und unter den Bedingungen der Mündlichkeit Rezitation solcher Texte. - Als
langfristige Perspektive sollte der Aufstieg des Dramas im öffentlichen Raum
und seine besondere politische Rolle in Athen des fünften Jahrhunderts nicht
verschwiegen werden.

1.6 Die ersten Epen
Was ich bislang vorgeführt habe, sind Modelle, die sich auf beide Epen, auf die
Ilias wie die Odyssee, beziehen lassen und als Erklärungsmodell für das Entstehen beider Epen dienen können. Diese gemeinsame Betrachtung legte sich ja
nahe. Der übliche Zugang, den wir zu diesen Texten haben, ist, daß wir Ilias
und Odyssee als einen Zweiteiler lesen, als eine mythologische Geschichte in
zwei Teilen. Sie handeln beide im weitesten Sinne vom Kampf um Troja, der
insbesondere im ersten Teil, der Ilias, geschildert wird; dann, das ist der Abschluß der Kampfhandlung, geht es um die Rückkehr der Kämpfer in ihre
Heimatorte, das ist der Teil, der in der Odyssee geschildert wird.
Das Ganze wird dann - das ist unsere Wahrnehmungsperspektive - eingebettet in eine kohärente Mythologie, die vervollständigt wird durch das, was
wir aus Dramen, aus der Lyrik kennen, was wir aber auch aus anderen Epen
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beziehungsweise, soweit sie nicht erhalten sind, aus Inhaltsangaben solcher
Epen kennen. Wir haben so eine breite mythologische Schicht, die einigermaßen kohärent rekonstruiert werden kann und die dann in Form von Handbüchern nicht erst heute, sondern so auch schon in der Antike tradiert werden
kann beziehungsweise konnte.
Dieser Umgang mit den Stoffen - das müssen wir sehr deutlich sehen - ist
ein Umgang mit mythologischen Stoffen, der möglich wird erst durch ihre
Literalisierung, ihre Verschriftlichung. So lange wir Epen nur in der Form
kennen, daß wir abends mal eine Episode hören, werden wir an den Punkt gar
nicht kommen, an dem wir uns laufend fragen: Was hat der jetzt mit dem zu
tun? Ist das der Bruder, ist das der Vater, ist das der Großvater? Wieviel Zeit
lag dazwischen, konnte der schon teilgenommen haben? Und so weiter. Dieser
Umgang mit Epen - Konstruktion einer einheitlichen Mythologie - ist ein
Prozeß, der erst mit der Verschriftlichung einsetzen kann, dann aber, wie wir an
den kyklischen Epen sehen können (jenen Epen, die die Troja-Dichtung vervollständigen) auch sehr schnell eingesetzt hat.
Nun ist ein Zusammenhang zwischen Ilias und Odyssee überhaupt nicht zu
leugnen: Der Odysseus der Odyssee, das macht er selbst immer wieder klar, ist
der Odysseus der Ilias beziehungsweise der Odysseus vor Troja. Die Odyssee
als Dichtung kennt die Ilias, kennt sie offensichtlich schon als verschriftlichten
Text, auf den angespielt werden kann, den man zitieren kann. Die Odyssee ist
eindeutig das zweite verschriftlichte Epos, während der Vorrang unter der Perspektive Medienwechsel der Ilias zukommt. Der Kampf um Troja ist in der
Odyssee, in dieser Heimkehrergeschichte, als Hintergrund präsent, aber es ist
ein sehr ferner Hintergrund, der weitgehend nebensächlich bleibt und der keine
wesentlichen motivierenden Elemente für den Rest der Handlung besitzt. Daher
sind im folgenden Ilias wie Odyssee als zwei radikal verschiedene Epen vorzustellen.

1.7 Ilias
1.7.1 Inhalt
Nun zur Ilias, dem ersten verschriftlichten Epos der europäischen Literaturgeschichte, nicht dem ersten verschriftlichten Epos überhaupt; im altorientalischen Bereich beispielsweise haben wir ja schon im zweiten Jahrtausend lange
epische Texte in schriftlicher Form. Inhalt dieses Epos ist die sogenannte Menis
(uf|Vi<;), der Zorn des Achilleus. Die Handlung im eigentlichen Sinne umfaßt
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nur wenige Tage im zehnten Kriegsjahr vor Troja. Es ist keine Gesamtdarstellung des Trojanischen Krieges. Es ist nicht einmal die Darstellung des A b schlusses des Trojanischen Krieges, sondern es ist wirklich ein Ausschnitt, der
nur wenige Tage umfaßt, jedoch mit einem wichtigen Ereignis endet.
Inhaltsübersicht (nach SCHADEWALDT)
1: Die Entstehung des Zorns. - Apollon schickt eine Krankheit über das Heer, weil
Agamemnon seinen Priester Chryses beleidigt hat. - Achilleus beruft eine Heeresversammlung und gerät mit Agamemnon in Streit, der ihm sein Ehrgeschenk, die Jungfrau Brisei's, nehmen will. Er sagt die weitere Teilnahme am Kampf ab. - Die Mutter
Thetis geht für ihn zu Zeus, um ihn um eine Niederlage der Achaier zu bitten. Zeus
gewährt es und gerät darüber in Streit mit Hera.
2: Zeus schickt Agamemnon einen Unheilstraum, der ihm den baldigen Fall Trojas
verkündet. - Agamemnon stellt mit dem Heer eine Probe an, in der er das Gegenteil
davon sagt, was er will, und das Heer ist nahe daran, nach Hause zu fahren. Odysseus
hält mit Hilfe der Götter die Männer zurück und weist den Vorstoß des Thersites
zurück. Erneute Beratung mit Reden des Odysseus und Nestor, die die Vorzeichen
und Eide vom Anfang des Krieges heraufrufen. Wappnung und Sammlung des Heeres in der Ebene. - Der zweite Teil bringt eine Heerschau mit dem Schiffskatalog und
dem Katalog der Troer.
3: Aufmarsch der Heere. Paris bietet dem Menelaos den Zweikampf an. Während der
Verhandlungen zeigt Helena von der Mauer aus dem Priamos die Haupthelden der
Achaier. Nach beschworenen Verträgen kommt es zum Zweikampf, in dem der besiegte Paris von Aphrodite nach Troja entrückt wird. Die Göttin bringt Helena zu
Paris, die ihm schmäht, ihm dann aber doch gefügig ist.
4: Götterversammlung. Auf Zeus' Befehl geht Athene zu dem Troer Pandaros, um ihn
zu einem Schuß auf Menelaos zu verleiten, womit die Verträge gebrochen sind.
Große Erregung. Agamemnon sagt den Untergang Trojas voraus. Doch Menelaos ist
nur leicht verwundet. - Erster allgemeiner Kampf.
5: Die erste, erfolgreiche Schlacht. Großtaten des Diomedes. Er wird von Pandaros
verwundet, Athene stärkt ihn und verleiht ihm die Gabe, Götter zu erkennen. Er tötet
Pandaros und streckt Äneas zu Boden, der von Aphrodite gerettet wird. Diomedes
verletzt Aphrodite. Der Lykierfürst Sarpedon tötet Tlepolemos und wird dabei von
diesem schwer getroffen. Diomedes kämpft unter Führung der Athene mit Ares und
verwundet auch diesen.
6: Hektor wird von dem Seher Helenos nach Troja geschickt, damit seine Mutter
Hekabe mit den Frauen Trojas einen Bittgang zu Athene unternehme. - Der Lykier
Glaukos und Diomedes treffen sich im Kampf, nennen einander ihr Geschlecht und
tauschen als Gastfreunde die Waffen. - Hektor geht in Troja zu seiner Mutter Hekabe,
sodann zu Paris und Helena und trifft endlich seine Frau Andromache am Skäischen
Tor und spricht mit ihr. Hektor steht bereits im Schatten des Todes.
7: Apollon und Athene bringen durch den Seher Helenos Hektor dazu, den Achaiern
einen Zweikampf anzubieten. Aias nimmt die Forderung an. Der Kampf geht in
großer Form vor sich, wird aber durch die Herolde abends abgebrochen. - Verhandlungen in Troja. Man ist bereit, Helena zurückzugeben, doch Paris verwirft es. - Die
Achaier sind besorgt und bauen eine Mauer um das Schiffslager. Am Abend Wein-

1.7 Ilias

41

gelage unter bösen Vorzeichen.
8: Der zweite Schlachttag. Zeus verbietet den Göttern, sich am Kampf zu beteiligen,
um nun die Niederlage der Achaier zu bewirken. - Nestor, in Gefahr, wird von
Diomedes gerettet. Diomedes weicht zurück, vom Blitz des Zeus geschreckt. Teukros
mit seinen Pfeilen schafft den Achaiern Luft, doch wird er von Hektor mit einem
Stein getroffen. - Hera und Athene versuchen, gegen Zeus' Verbot den Achaiern zu
helfen, werden aber von Iris zurückgeholt. Zeus sagt den weiteren Gang der Ereignisse voraus. - Die Achaier schwer geschlagen. Hektor hält eine siegesgewisse Rede,
und die Troer übernachten mitten im Feld.
9: Besorgnis im Lager der Achaier. Agamemnon bietet auf Nestors Rat die Versöhnung und reiche Genugtuung an. Aias, Odysseus und Phönix werden als Gesandte
Achilleus geschickt. Achilleus zeigt sich unnachgiebig, will aber schließlich, auf
Aias' Mahnung, nicht abfahren, sondern warten, bis Hektor und die Troer an seinen
Schiffen stehen. Rückkehr der Gesandten. Rede des Diomedes.
10: Agamemnon weckt die Ersten der Achaier. Neue Beratung. Odysseus und Diomedes werden als Späher ins Lager der Troer geschickt. Gleichzeitig schicken die
Troer den Dolon als Späher ins Griechenlager. Odysseus und Diomedes nehmen ihn
gefangen, horchen ihn aus und töten ihn. Sie dringen ins troische Lager ein, richten
ein Blutbad an, töten den Rhesos und erbeuten seine Rosse. - Der zehnte Gesang ist
nicht von Homer. Sein Dichter liebt die barocken, absonderlichen Spezialitäten.
11: Es beginnt der dritte Kampftag der Ilias, der bis zum achtzehnten Gesang reicht.
Agamemnon dringt mächtig vor und vollbringt große Taten. Zeus gibt dem Hektor
die Verheißung, er werde am Abend an den Schiffen stehen. Agamemnon, Diomedes
und Odysseus werden verwundet. Die Troer dringen vor, und Aias allein hält den
Rückzug auf. Achilleus schickt den Freund Patroklus zu Nestor, der ihm aufträgt,
Achilleus zu bereden: er soll entweder selber kämpfen oder Patroklus in seinen Waffen hinausschicken.
12: Der Kampf um die Mauer. Hektor folgt dem Rat des Pulydamas, zu Fuß die
Mauer zu erstürmen. Es erscheint ein Vogelzeichen, und Pulydamas warnt die Troer.
Hektor in seiner Siegeszuversicht mißachtet die Warnung. Nach längerem Kampf
gelingt es dem Sarpedon, die Brustwehr einzureißen. Hektor sprengt mit einem Steinwurf das Tor.
13: Der Kampf um die Schiffe. Als Zeus seine Augen vom Kampffeld in Troja
abwendet, kommt Poseidon und verstärkt heimlich den Widerstand der Achaier. Die
beiden Aias stehen gegen Hektor. Idomeneus, der Führer der Kreter, von Meriones
begleitet, zeichnet sich im Kampf aus, vor allem gegen Äneas und Paris. Erneute
Wahrnung des Pulydamas. Verstärkter Angriff auf die Schiffe.
14: Nestor, der den verwundeten Machaon versorgt hat, eilt auf das Geschrei hinaus
und trifft Agamemnon, Odysseus und Diomedes. Man berät, ob man fliehen oder
standhalten soll, und Poseidon stärkt die Achaier. - Hera überlistet den Zeus mit
Aphrodites Liebeszauber und schläfert ihn ein, und Poseidon kämpft nun offen auf
Seiten der Achaier. Hektor wird von Aias mit einem Stein getroffen. Die Troer fliehen.
15: Zeus erwacht und befiehlt der Hera, ihm Iris und Apollon vom Olympos zu rufen.
Poseidon soll den Kampf verlassen, und Hektor, von Apollon gestärkt, soll gegen die
Achaier vordringen. Es geschieht, und Apollon bahnt den Troern den Weg. - Patrok-
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los verläßt den verwundeten Eurypylos in der Lagerstätte und eilt zu Achilleus. - Die
Achaier ziehen sich an die Schiffe zurück. Aias kämpft um das Schiff des Protesilaos,
in das Hektor Feuer werfen will.
16: Patroklus tritt zu Achilleus und befiehlt, ihn in seinen Waffen hinauszusenden.
Als Aias nicht mehr standhält und das Feuer in das Schiff des Protesilaos fällt, treibt
Achilleus selbst den Patroklus, mit dem Myrmidonen auszuziehen. Patroklos vertreibt
die Troer von dem brennenden Schiff bis zu den Mauern Trojas. Er tötet Sarpedon,
den Zeus von Schlaf und Tod in seine Heimat geleiten läßt. Doch als Patroklos weiter
vorstößt, schlägt ihn Apollon in den Rücken, und Euphorbos und Hektor töten ihn.
17: Kampf um den Leichnam des Patroklos. Menelaos erlegt Euphorbos, doch Hektor
raubt dem Patroklos die Waffen des Achilleus und legt sie selber an. Die trauernden
Rosse des Achilleus lenkt Automedon in die Schlacht, wo Hektor und Äneas sie
vergeblich verfolgen. Wechselnder Kampf um den Leichnam. Menelaos und Meriones tragen ihn schließlich zurück und Aias schützt sie. Antilochos wird unterdessen
zu Achilleus geschickt, ihm die Nachricht zu bringen.
18: Antilochos meldet dem Achilleus den Tod des Patroklos. Sein Schmerz. Er entscheidet sich im Gespräch mit der Mutter, Hektor zu töten, und nimmt damit seinen
eigenen Tod auf sich. - Der Waffenlose erschreckt durch seinen Ruf die Troer und
rettet den Leichnam des Patroklos. Die Sonne geht unter. Die Troer halten im Feld
eine Versammlung, und Pulydamas rät, in die Stadt zu gehen, während Hektor bleiben und am nächsten Tag mit Achilleus kämpfen will. - Totenklage um Patroklos. Thetis sucht Hephaistos auf und bittet ihn, ihrem Sohn neue Waffen zu schmieden.
Die Schildbeschreibung.
19: Mit Tagungsbeginn bringt Thetis dem Achilleus die neuen Waffen des Hephaistos. - Achilleus legt in einer Heeresversammlung den Zwist mit Agamemnon bei
und drängt sofort zum Kampf. Streit um das Frühmahl. Athene stärkt den Achilleus
mit Nektar und Ambrosia. Er legt die neuen Waffen an. Beim Auszug sagt sein
unsterbliches Pferd Xanthos ihm den Tod voraus.
20: Zeus versammelt die Götter und gibt ihnen den Kampf wieder frei. Sie treten,
noch abwartend, einander gegenüber. - Apollon reizt den Äneas gegen Achilleus,
doch Poseidon entrückt ihn, da es seinen Nachkommen bestimmt ist, in Troja zu
herrschen. - Hektor, zunächst von Apollon zurückgehalten, sucht den Kampf mit
Achilleus, wird aber von Apollon gerettet. Achilleus mordet unter den Fliehenden.
21: Achilleus jagt einen Teil der Troer in die Strömungen des Skamander. Lykaon,
den er früher verschont hatte, tritt ihm entgegen und wird getötet und in den Fluß
geworfen. Ebenso Asteropaios. Der Fluß erhebt sich gegen Achilleus und bringt ihn
in Todesgefahr. Das Feuer des Hephaistos, von Hera gesandt, bedrängt den Fluß. Es
beginnt der Götterkampf, der mit einem Sieg der griechenfreundlichen Götter endet.
In der Gestalt des dem Achilleus entgegengetretenen Agenor lenkt Apollon den
Achilleus von der Stadt ab.
22: Hektors Tod
23: Totenklage um Patroklos. In der Nacht erscheint er dem Achilleus und fordert
klagend seine Bestattung. Am Morgen schlagen die Achaier Holz und errichten den
Scheiterhaufen. Patroklos wird verbrannt, und am anderen Morgen werden seine
Gebeine gesammelt. - Leichenspiele zu Ehren des Patroklos.
24: Die Lösung Hektors. - Achilleus kann noch nicht von seinem Zorn lassen und
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schleift den Leichnam Hektors allmorgendlich um das Grabmal des Patroklus. Die
Götter erbarmen sich, und am zwölften Tag erhebt Apollon im Kreis der Götter Klage
über die Grausamkeit des Achilleus. Thetis wird zu Achilleus, Iris zu Priamos geschickt: Achilleus soll Hektors Leichnam seinem Vater Priamos losgeben. Priamos
kommt, von Hermes geleitet, ins Achaierlager und wird von Achilleus freundlich
empfangen. Sie essen miteinander, und Hektors Leichnam wird dem Priamos übergeben. Einholung Hektors in Troja. Drei Frauen: Andromache, Hekabe und Helena,
erheben die Totenklage um Hektor. Seine Bestattung.
Ausgangspunkt der Handlung ist der Streit im griechischen Lager: Achilleus
streitet sich mit Agamemnon um einen Beuteanteil und dieser Streit hat das
Ergebnis, daß Achilleus nicht mehr weiter mitkämpft. Die Tatsache, daß Achilleus nicht mehr unter den griechischen Kämpfern ist, hat katastrophale Folgen
für die Griechen: Achilleus ist einer der stärksten griechischen Kämpfer. Die
Konsequenz ist, daß die Trojaner unter Hektor, dem stärksten Trojaner, einem
Sohn des König Priamus, deutliche Geländegewinne erzielen und bis ins Lager
der Griechen dringen, das man sich um die Schiffe herum - die Griechen sind
ja mit einer Flotte nach Troja gekommen - vorstellen muß. Erst in diesem
Moment kommt es nach verschiedenen Verwicklungen dazu, daß Achilleus
wieder in die Kämpfe eingreift, und dieses Wiedereingreifen führt dann - nicht
in derselben Kampfphase, aber dann doch im Laufe der Folgetage - dazu, daß
Achilleus Hektor tötet.
Mit diesen beiden Namen, Achilleus und Hektor, wird deutlich, daß es sich
nicht um einen beliebigen Abschnitt aus dem Trojanischen Krieg handelt, sondern durchaus um eine zentrale Episode. Hektor ist nämlich unter den Trojanern derjenige, der de facto unbesiegbar ist für alle Griechen oder Achaier, der
nur von einem einzigen besiegt werden kann - und dieser einzige ist der sehr
junge Achilleus, der von Odysseus eigens für die Teilnahme an diesem Feldzug
geworben werden muß, der weiß, daß er diesen Feldzug nicht überleben wird
und sich zunächst entsprechend zurückgehalten hat. Der Tod Hektors, dieses
stärksten, für alle anderen unbesiegbaren Trojaners, ist aber eine der zentralen
Voraussetzungen, noch genauer: eine der beiden Voraussetzungen, unter denen
Troja überhaupt besiegt werden kann. Ohne den Tod Hektors gibt es für die
Achaier keinen Sieg über Troja. Das ist aber etwas, was man nicht in der Ilias
finden kann, auf das aber in der Odyssee deutlich zurückverwiesen und was
dann in anderen Epen breit behandelt wird.
Die zweite Bedingung der Einnahme Trojas ist die Zerstörung der von Götterhand gebauten Stadtmauern: Da gibt es verschiedene mythische Erzählungen, die sich überlagern auch mit einer ersten schon vorangehenden Zerstörung
der Stadtmauern vor dem Trojanischen Krieg, aber die Grundstruktur des M y thos scheint doch die zu sein, die Stadtmauern Trojas von Götterhand erbaut
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worden sind und daß sie deswegen von Menschen, von den Achaiern, nicht
zerstört werden können. Die zweite Voraussetzung wird dadurch geschaffen,
daß die Trojaner selbst die Stadtmauer zerstören, nämlich indem sie das berühmte Trojanische Pferd in die Stadt hineinziehen, das eben so groß ist, daß es
durch das Stadttor nicht hindruchpassen kann, dazu muß ein Tor zerstört werden.
Das ist der Trick des Odysseus und damit ist Odysseus das zweite unverzichtbare Element der mythischen Gesamtstruktur des Trojanischen Krieges,
das benötigt wird, um den Sieg über Troja zu erringen. Achilleus und Hektor
bilden das eine Paar, die eine Voraussetzung. Nachdem Hektor tot ist, kann
man auch auf Achilleus verzichten, der stirbt, wird von Paris mit einem Pfeil
erschossen und auch das ist nicht Gegenstand der Ilias, das ist uninteressant.
Das zweite Element bilden Odysseus und die Mauern Trojas, und es ist die List
des Odysseus, die Idee mit dem Trojanischen Pferd, die zur Zerstörung der
Stadtmauer durch die Trojaner selbst - die Achaier, auch Odysseus selbst könnten das nicht - führt. Das liefert also die beiden zentralen Elemente der mythischen Grundstruktur.
1.7.2 Struktur
Die Ilias, ich wiederhole es noch einmal, beschäftigt sich nur mit dem einen
Element, nämlich der Auseinandersetzung Achilleus-Hektor. In diese nur wenige Tage umfassende Kampfhandlung wird allerdings durch Rückblenden,
aber auch durch einzelne Vorverweise die Gesamthandlung des Trojanischen
Krieges vom Raub der Helena an, der Sammlung der Griechen, der Fahrt nach
Troja, bis hin schließlich zum Abzug der Griechen, bis zur List des Odysseus
und damit zum erneuten Anmarsch und der Einnahme, der Zerstörung Trojas,
integriert.
Dennoch, die Masse des Textes befaßt sich mit Kampfszenen, mit endlosen
Aretien, und - ich übertreibe - wenn ein Grieche zehn Trojaner getötet hat,
dann fährt die Kamera gewissermaßen auf den nächsten Helden und zeigt, wie
der zehn Trojaner tötet, und dann gibt es wieder eine Kurzeinstellung auf einen
Trojaner, der dann zur Abwechslung mal fünf Griechen tötet - je nachdem wie
die Gesamtstruktur der Handlung an dem betreffenden Tag, vor- oder nachmittags, verläuft, ob die Trojaner zunächst unter Hektors Führung in der Vorhand sind oder ob die Trojaner dann im späteren Teil des Epos auf dem Rückzug sind.
Wir haben, wenn man sich gerade diese verschiedenen Aretien anschaut, so
etwas wie eine mythische Enzyklopädie vor uns und zwar deswegen - und das
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ist das Besondere dieser Technik, um noch einmal einen Begriff der Filmkritik
zu nehmen, dieser Naheinstellungen oder dieser allenfalls Halbtotalen - , weil
die Leute, die in den Blick genommen werden, sehr ausführlich vorgestellt
werden: woher sie kommen, welche genealogischen Verbindungen sie nach
hinten hin haben, und das heißt, welche anderen mythischen Figuren sich über
diese eine Figur, die nun Kämpfer in der Situation vor Troja ist, erschließen.
Damit können eine ganze Menge anderer mythischer Figuren über genealogische Verbindungen dieses einen Kämpfers mit einbezogen werden. Und eben
durch die Vielzahl der behandelten Kämpfer ergibt sich ein gewaltiger Katalog
von Figuren der griechischen Mythologie überhaupt, auch wenn diese keine
Rolle im Trojanischen Krieg selbst spielen.
In der Konsequenz ist m. E. die erzählerische Struktur bei aller Ausgefeiltheit doch oft unförmig. In faßbaren Versgruppen von vierhundert, sechshundert
Versen, also etwa dem, was in einer Stunde vorgetragen werden könnte - wenn
Sie an die Situation der mündlichen Rezitation und vor allen Dingen der mündlichen Rezeption denken - , bekommen Sie oft keine geschlossenen Handlungskomplexe, sondern eben nur einen Ausschnitt aus einer Kampfsequenz, die
natürlich mehrere Aretien, mehrere Verfolgungen der Taten einzelner Helden
bietet, aber eben nicht zu einem Gesamteindruck auch nur eines Kampftages
führt. Das steht im deutlichen Gegensatz zur Odyssee, wo wir eine sehr viel
klarere Binnengliederung des Textes haben, die in Komplexen der Größenordnungen, die ich eben genannt habe, vier- bis sechshundert Verse - die Bücher
der Odyssee sind auch durchschnittlich kürzer - fast immer eine geschlossene
Handlung, vielleicht sogar zwei Tage, bietet.
Es liegt nahe, diese Struktur des Epos, also Fokussierung auf einen kurzen,
dennoch für die Gesamthandlung sehr wichtigen Ausschnitt, mit Ausblick auf
die Gesamthandlung und dann den Ausbau dieses engeren Fokus zu so etwas
wie einer mythischen Enzyklopädie durch zahllose ausführlichste Kampfszenen, in gewisser Weise auch als Produktionsmerkmal zu verstehen. Hier hat
sich vielleicht auch die Tatsache, daß zum erstenmal das Medium der Schrift
für die Komposition zur Verfügung gestanden hat, niedergeschlagen. Ich stelle
mir vor, daß, wenn der Dichter der Ilias - der Ilias wiederum in ihrer Grundstruktur, die durchaus um einige tausend Verse von dem, was wir heute haben,
differieren mag - , wenn er noch im mündlichen Bereich geblieben wäre, er
sicherlich die ganzen Handlungen sehr viel knapper dargestellt hätte. Jetzt aber,
mit der Möglichkeit der Schrift, nimmt er dieses Medium auch ernst und nutzt
es, um Vollständigkeit erzielen zu können und aus den drei trojanischen Gegnern, die jemand in einem Siegeslauf durch das gegnerische Heer getötet hat,
sieben machen zu können - und sieben mit ganz verschiedenen Todesarten,
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was dann entsprechend ausführlich geschildert wird. Den Gesamtkampftag
braucht er eben nicht auf die Handlung dreier Helden und einiger weniger
Massenszenen zu beschränken, sondern er kann die Möglichkeit der Schrift
nutzen, um jetzt auch fünf, acht, zehn Helden hintereinander vorzuführen, was
sicherlich aus der Situation der Mündlichkeit weniger plausibel erscheint.
1.7.3 Charakteristika
Ich möchte diese sicherlich sehr grobe Charakterisierung des Epos nur noch um
wenige Elemente bereichern: Der geographische Blick des Epos ist im Unterschied zur Odyssee, das hat aber natürlich mit dem Stoff zu tun, sehr beschränkt: Troja selbst, die nähere Umgebung wird recht präzise geschildert.
Darüber hinaus geht der Blick nicht. Der Dichter hat offensichtlich keinen Sinn
für Landschaftsbeschreibungen, auch wiederum im Unterschied zur Odyssee, in
der fremde, oft ja exotische Landschaften, recht ausführlich geschildert werden.
Es sind eher kürzere Schilderungen und Schilderungen, die wirklich sich darum
bemühen, Landschaft, Topographie als Ort von Handlungen vorzustellen.
Was das Wertesystem angeht, das dieses Epos uns vorstellt, so läßt es sich
am besten charakterisieren durch den Begriff der shame culture, durch den
Begriff der Schamkultur. Scham, Schande ist das entscheidende Motiv, das
Handlungen und Nichthandlungen steuert. Ich handle nicht, weil etwas gut oder
schlecht ist, sondern ich handle, um Gesichtsverlust zu vermeiden. Ich handle,
um nicht auf einmal beschämt als jemand, der gegen von der Gruppe geteilte
Normen verstößt, dazustehen. Der Gegenbegriff - und damit wird diese Beschreibung erst plastisch - zu dieser shame culture ist die guilt culture, die
Schuldkultur, in der sich der einzelne natürlich auch an gemeinschaftlichen
Normen orientiert, aber so etwas wie Gewissen eine Rolle spielt, man nach
individueller Verantwortlichkeit sucht. Jemand kann mit einer Sache Erfolg
haben und trotzdem Schuld auf sich laden: Individuelle Verantwortlichkeit wird
zugerechnet. In der shame culture ist es dagegen so: Wenn die anderen nichts
merken und die Sache Erfolg hat, also niemand entblößt dasteht, war diese
Handlung unproblematisch.
Die shame culture prägt das Handeln der Helden der Ilias ganz deutlich.
Dieses Element spielt auch in der Odyssee noch eine Rolle. Dort kommen aber
sehr viel stärker Elemente einer guilt culture - die Frage nach individueller
Verantwortlichkeit, Zurechnung von Handlungen und sehr viel spätere nachlaufende Bestrafung für sie - in den Vordergrund.
Rezeptionsgeschichtlich wichtig ist eine Ebene, die über der Ebene, die ich
bislang besprochen habe, den Kampfhandlungen vor Troja, den Handlungen der
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achaiischen, der trojanischen Helden gelegt wird, nämlich die Ebene der Götter. Die Ilias zeichnet sich aus durch einen voll ausgebauten Götterapparat, eine
systematische Darstellung einer Götterwelt, die genealogisch klar geordnet ist:
X ist Bruder von Y , A ist Tochter von B , C ist Vater von D. Diese Götter
beraten miteinander, fällen Beschlüsse und greifen jeweils auf einer Seite, für
die sie - dann durchgängig - Partei ergreifen, auch ein: greifen massiv in
Kampfhandlungen ein, retten ihren Schützling, wenn er durch einen stärkeren
Helden bedroht ist, oder helfen ihrem Schützling, andere zu besiegen.
Jede wichtige Handlung erhält damit eine doppelte Motivation. A u f der einen Seite handeln die Menschen, fällen eigene Entscheidungen; auf der anderen
Seite gibt es zu jeder wichtigen Handlung eine Parallelmotivation, nämlich
einen Entschluß der Götter, irgend etwas zu tun. Das Handeln der Menschen ist
damit allenfalls scheinbar autonom. Dieser Götterapparat ist für die Fortwirkung des Epos wichtig. Wenn es so etwas wie systematisierte Theologie in
Griechenland gibt, und dann auch systematisierte Theologie außerhalb von naturphilosophischer Reflexion, dann ist das Werk, das dafür in Anspruch genommen wird, die Ilias, nämlich als das Werk, das die zentralen griechischen Götter
vorführt und charakterisiert. Die Eigenschaften, die Attribute, auch die bildliche Vorstellung, die hier vermittelt wird, erhält in der Folgezeit kanonische
Geltung.
1.7.4 Troia und die Quellenfrage
Es ist nun interessant und nicht nur interessant im Sinne eines zusätzlichen
Interesses, was dieser Text auch noch birgt, daß es über diese Ebene der l i terarischen Gestaltung und ihrer Rezeption hinaus eine Ebene gibt, die uns
wiederum ganz massiv mit der Frage konfrontiert: Auf welchen Quellen, auf
welchen Vorstufen basiert dieses Epos? Troja ist keine beliebige griechische
oder gar fiktionale Siedlung, sondern Troja - da wird der Name H E I N R I C H
S C H L I E M A N N einfallen, obwohl er nicht der erste Ausgräber war - ist eine
archäologisch nachweisbare Siedlung.
Mit HEINRICH S C H L I E M A N N ist sicherlich für die klassische Archäologie eines der spannendsten Kapitel überhaupt aufgeschlagen worden, und diese
Spannung, die sich an dem Namen Troja anhängt, ist eigentlich bis in die
Gegenwart erhalten geblieben. Vor wenigen Jahren sind die archäologischen
Arbeiten in Troja wieder aufgenommen worden. Das Bild, das sie uns von
Troja vermitteln und damit das Licht, das sie auf das Epos werfen, könnte
erhebliche Konsequenzen haben. Man wird viele Dinge neu bedenken müssen
und darf sicherlich überrascht sein, was in Troja noch ans Licht kommt. Ich
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möchte über diese Ausgrabungen in Troja, über die in einer eigenen Zeitschrift
laufend berichtet wird (Studia Troica), selbst nicht ausführlich berichten, sondern nur einige wenige Ergebnisse und Konsequenzen dieser Ausgrabung nennen.
1. Die Topographie der Ilias, die Ortsschilderung, ist nicht nur präzise im
literarischen Zusammenhang, sondern ist auch weitestgehend historisch korrekt. Die Idee von S C H L I E M A N N , nach der Schilderung des Trojanischen Krieges in der Ilias Orte, einzelne Punkte aufzusuchen, ist heute stärker denn je
gerechtfertigt. Archäologische Befunde und Text konvergieren. Es gibt darüber
hinaus, und das ist ja von Anfang an - seit HEINRICH S C H L I E M A N N - der
zentrale Punkt gewesen, in den archäologischen Schichten der Siedlung Troja
(die sich bis ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückverfolgen läßt und dann fast
ununterbrochene Siedlungskontinuität bis ins frühe Mittelalter gehabt hat), die
sich weit über zehn Meter hoch auftürmen, einen Zerstörungshorizont - nicht
einen einzigen, auch nicht den wichtigsten, aber doch einen wichtigen Zerstörungshorizont - , der mit der traditionellen Datierung des Trojanischen Krieges
auf 1184/1183 v. Chr. nach den heutigen archäologischen Methoden bis aufs
Jahrzehnt übereinstimmt. Es handelt sich um die Schicht Troja V l l a . Man muß
dazu sagen: Das ist eine Zerstörungsschicht, die nicht gewaltig ist, es gibt
schwerere Zerstörungen, aber es sind doch archäologisch eindeutige Nachweise
für eine Eroberung dieser Siedlung Troja von außen, mit Zerstörungen, die auch
mit Opfern unter der Stadtbevölkerung verbunden waren.
Wir haben hier einen zentralen Punkt der Übereinstimmung von literarischer
Darstellung eines Textes, der im achten Jahrhundert, allenfalls in der ersten
Hälfte des achten Jahrhunderts entstanden ist und einem archäologischen Befund, der auf den Anfang des zwölften Jahrhunderts v. Chr. zurückgeht - vierhundert Jahre Differenz. Es ist unter den Bedingungen mündlicher Überlieferung unvorstellbar, daß eine größere Anzahl Details sicher über diesen Zeitraum hinweg überliefert wird. Das ist ein Problem, das mit dieser schönen
Konvergenz von Text und archäologischem Befund produziert wird und das die
ganze Theorie der oral poetry deutlich kompliziert.
2. Der Ort, den wir heute mit Troja oder Ilion bezeichnen (diese doppelte
Terminologie spielt schon in der Ilias eine Rolle) läßt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Ort identifizieren, der in Quellen des zweiten Jahrtausends v. Chr., hethitischen und ägyptischen Quellen des zweiten Jahrtausends
v. Chr. als Wilusa bezeichnet wird. Wilusa war ein Ort einer luwischen Kultur,
der Luwier am Rande des hethitischen Großreichs - Erkenntnisse, die aus einer
ganz anderen literarischen Tradition, aus ganz anderen Texttypen auf diesen Ort
zu beziehen sind. Das Spannende ist nun, daß es in der altorientalischen Über-
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lieferung Befunde gibt, die deutlich darauf hinweisen, daß dieser Ort Wilusa in
der geographischen Umgebung unseres Trojas zu suchen ist und damit eben
sehr wahrscheinlich mit ihm zu identifizieren ist.
Die Namen konvergieren. (F)ilios und Wilusa haben offensichtlich dieselbe
Wurzel. Das erste ist, wenn Sie diese Befunde zugrunde legen, die Verballhornung, die lautliche Umbildung eines Namens, der mit dem schriftlich gesicherten luwischen Namen des Ortes identisch ist. Es gibt, um es noch einmal
zusammenzufassen, also nicht nur Erwähnungen eines Ortes, der rein geographisch mit Troja als Handelsknotenpunkt am Eingang der Dardanellen identifiziert werden kann, sondern es gibt auch onomastische Befunde, die auf eine
Identität hinweisen: Die Tudhaliya-Annalen etwa sprechen vom: <Land von
Wilusya, Land von Taruisa>, in einer anderen Quelle wird von Dardanoi gesprochen; Alaksandu - erkennbar Alexander, also Paris - ist ebenfalls ein Name, der Wilusa zugeordnet wird. In einer anderen ägyptischen Liste finden wir
gar die Namensform Wihos; hier ist Ilios klar herauszulesen.
Diese Befunde lassen Troja nicht als den Rand des griechischen Kulturraumes, sondern als Rand des hethitisch-altorientalischen Kulturraums erkennen.
Eine politisch-wirtschaftliche Orientierung in dieser Richtung geht aus den
Quellen eindeutig hervor. Diese Befunde sind nun durch einen 1995 getätigten
Fund, der das erste Schriftzeugnis in Troja ans Licht brachte, bestätigt und
radikalisiert: Gefunden wurde ein bronzenes Doppelsiegel, das Sie sich wie
eine Eieruhr mit Siegelflächen für Mann und Frau an beiden Enden vorstellen
müssen, das Siegel eines Schreibers, geschrieben in hethitischen Hieroglyphen
- und zwar in luwischer Sprache. Wilusa orientierte sich also nicht nur gen
Osten, sondern gehörte der luwischen Kultur, einer kleinasiatischen Kultur im
Westen des hethitischen Großraums an.
Wenn wir nun diese Funde auf die Ilias übertragen, so können wir feststellen,
daß das Epos ziemlich korrekt fremdsprachliche Lokaltraditionen (und die Topographie) bewahrt. Es gibt aber einen zentralen historischen Webfehler. U m
1184/83 waren nach der neuesten Chronologie für die Ägäis die mykenischen
Burgen bereits zerstört. Ein Zug aus den mykenischen Herrensitzen - das ist
die zentrale Konstruktion der Ilias - ist damit unmöglich.
Die Probleme und Spekulationen, die sich daraus ergeben, können Sie leicht
selbst verfolgen und erschließen. Ich möchte mich hier auf die Feststellung
weniger Punkte beschränken. Sicher ist, daß die griechisch-epische Tradition
nach Ausweis der Ilias spätestens mit der ersten Verschriftlichung des Trojanischen Sagenkreises - eben der Ilias - Anschluß an internationale Traditionen,
namentlich hethitische Traditionen sucht. Dabei ist allerdings festzuhalten, daß
das Hethiterreich bereits Ende des zwölften Jahrhunderts zerfallen ist, der
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Dichter der Ilias also nicht einfach nach Wilusa fahren und dort lokale Archive
einsehen konnte. Die Annahme liegt daher nahe, daß die Übernahme dieser
internationalen Traditionen> in irgendeiner Weise mit der Begegnung oder gar
dem Gebrauch von Schrift verbunden ist - wie gesagt, es lassen sich bei momentanen Kenntnisstand darüber keine sichereren Spekulationen äußern.

1.8 Odyssee
1.8.1 Inhalt
Bei der Odyssee handelt es sich, ich habe es schon gesagt, um das spätere, das
zweite verschriftlichte Epos, das wir vielleicht in das letzte Drittel, den Beginn
des letzten Drittels des achten Jahrhunderts datieren können. Ein Epos, das
insgesamt gekennzeichnet ist - um es mit der Ilias zu vergleichen - durch eine
stärkere Moralisierung und entsprechend durch ein sehr viel stärkeres Hervortreten der guilt culture.
Inhaltsübersicht (nach SCHADEWALDT)
1: Die Götterversammlung beschließt die Heimkehr des Odysseus. Athene geht nach
Ithaka und ermahnt Telemachos.
2: Volksversammlung der Ithakesier. Telemachos geht außer Landes, um nach seinem
Vater zu forschen.
3: Telemach kommt zu Nestor nach Pylos; der erzählt ihm von seiner Heimfahrt von
Troia. Im scheidenden Begleiter Mentor erkennt Nestor die Göttin Athene, opfert ihr
ein Rind und läßt Telemachos zu Lande nach Sparta zu Menelaos geleiten.
4: Telemachos wird in Lakedämon (Sparta) von Helena und Menelaos empfangen;
dieser erzählt ihm, was er in Ägypten von dem Meeresalten über Odysseus erfahren
hat. Ereignisse in Ithaka in Abwesenheit des Telemachos.
5: Erneute Götterversammlung: Zeus schickt Hermes zu Kalypso, um ihr die Heimkehr des Odysseus aufzutragen. Dieser baut ein Floß und nimmt Abschied, wird aber
durch Poseidon am letzten Tag der 20tägigen Reise ins Meer geschleudert und rettet
sich zur Küste der Phaiaken.
6: Odysseus trifft auf die Königstochter Nausikaa, die ihn dem Weg zum Elternhaus
weist.
7: Odysseus betritt die Stadt der Phaiaken und wird freundlich aufgenommen.
8: Odysseus wird geehrt und zeichnet sich bei ihren Kampfspielen aus. Der blinde
Sänger Demodokos singt von Ares und Aphrodite und vom hölzernen Pferd.
9: Odysseus erzählt von seiner Fahrt von Troia vor Alkinoos und den Phaiaken:
Kikonen; Lotophagen; Kyklopen.
10: Erzählungen bei Alkinoos: Äolos. Laistrygonen. Kirke.
11: Erzählungen bei Alkinoos: Das Totenreich: Befragung des Teiresias (Nekyia).
12: Erzählungen bei Alkinoos: Sirenen; Skylla und Charybdis; Tötung der Rinder des
Helios und Untergang aller Gefährten.
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13: Odysseus fährt von den Phaiaken ab und erreicht schlafend Ithaka. Dem Erwachten begegnet Athene (die er zunächst belügt), sie schildert ihm die Lage und verwandelt ihn in einen Bettler.
14: Odysseus kommt (inkognito) beim Sauhirten Eumaios unter, der ihm von den
Vorgängen in Odysseus' Hause berichtet.
15: Telemachos wird von Athene getrieben, Menelaos zu verlassen. Bei seiner Rückkehr wird ihm vom Seher Theoklymenos, der ihn begleitet, das Königtum prophezeit.
Telemachos trifft auf Eumaios, der seinen eigenen Lebensweg dem Odysseus erzählt
hat.
16: Odysseus offenbart sich auf Anweisung Athenes dem Telemachos; Odysseus
plant den Untergang der Freier. Die Freier stellen durch das Einlaufen des von Telemachos benutzten Schiffes fest, daß er ihrer Falle entgangen ist.
17: Telemachos kehrt an den väterlichen Hof zurück; Odysseus geht mit Eumaios
nach Ithaka, wo er vom Ziegenhirten Melanthios mißhandelt wird. In seinem Haus
sieht er den alten Hund Argos wieder, der ihn erkennt und stirbt. Er bettelt und wird
von Antinoos mißhandelt.
18: Faustkampf des Odysseus mit dem Bettler Iros und Auseinandersetzung mit den
Freiern. Penelope tritt vor jene.
19: Odysseus unterhält sich am Vorabend des Festtages als Bettler mit Penelope. Bei
einer Fußwaschung wird er von der Amme Eurykleia erkannt. Penelope kündigt die
Bogenprobe an.
20: Nacht. Das Apollonfest wird vorbereitet. Erneute Streitigkeiten mit den Freiern;
Theoklymenos warnt sie und verläßt das Haus.
21: Die Bogenprobe; Odysseus gibt sich seinen Hirten Eumaios und Philoitios zu
erkennen und plant die Ermordung der Freier. Odysseus besteht die Bogenprobe und
macht mit Telemachos Front gegen die Freier.
22: Selbstoffenbarung des Odysseus; Freiermord; Hinrichtung untreuer Mägde.
23: Eurykleia holt Penelope, die den Odysseus zunächst nicht wiedererkennen will
und ihn auf die Probe stellt. Wiedervereinigung, Erzählung des Odysseus, Schlaf.
24: Hermes führt die Freier in die Unterwelt. Odysseus sucht seinen Vater Laertes
auf. Die Ithakesier kommen zum Kampf mit dem nun erwachsenen Telemachos und
Odysseus; Athene verhindert das beginnende Massaker, die Ithakesier fliehen. Vertrag.
Ich fasse noch einmal ganz kurz die Handlung zusammen. Die lange A b wesenheit des Odysseus, von dem zunächst gar nicht die Rede ist, führt zu
einer Krise insofern, als sein Sohn Telemach in Ithaka, dem Heimatort des
Odysseus, am zwanzigsten Vollmond nach Neujahr, am zwanzigsten Neujahrsmond nach seiner Geburt volljährig wird und er damit die Hausrolle, die
eigentlich der Vater ausüben müßte, übernehmen kann. Damit würde die Mutter
Penelope, die Odysseus, den Vater, vertreten hat, frei, frei, sich erneut wieder
zu verheiraten. Damit könnte sie die furchtbare Anwesenheit der Freier, die das
Erbgut des Sohnes mehr und mehr aufzehren, beenden.
Erst als die lange Abwesenheit, die nur zum Teil ausreichend motiviert ist, zu
dieser Krise führt, darf Odysseus den letzten Teil seiner Heimreise von Troja
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antreten und kommt unter verschiedensten Komplikationen, die direkt oder im
Rückblick geschildert werden, zurück. Er tötet dann gemeinsam mit seinem
Sohn die Rivalen, also die Freier der Penelope. In der Bogenprobe - das ist der
Moment, in dem sich Odysseus für alle als Odysseus erweist, vorher ist er
inkognito zurückgekommen - erweist er sich auch als König von Ithaka, und
zugleich erweist sich sein Sohn in diesen Kampfhandlungen als volljährig. Und
damit ist das gesamte Problem gelöst.
1.8.2 Struktur
Es werden in komplizierter Weise zwei Handlungsstränge miteinander verknüpft, auf der einen Seite die Heimreise des Odysseus mit diesen vielen Komplikationen, auf der anderen Seite das Problem der Volljährigkeit des Telemach. Diese beiden Handlungsstränge lassen sich aber nicht trennen. Es läßt
sich - aus dem, was wir aus der Odyssee an Text haben - kein Epos über die
Heimkehr des Odysseus herauslösen, in dem Telemach, seinem Sohn, und seiner bevorstehenden Volljährigkeit keine zentrale Rolle zukommt. Diese Trennung, die in der Forschungsgeschichte von manchen vorgenommen worden ist
und noch immer ihre Verfechter hat, läßt sich, wenn man sich die Handlung
und die Motivierung der Handlung genau anschaut, nicht durchführen. Die
Krise, die mit der Ephebie, also der Vorbereitung auf die Volljährigkeit und
dann eben durch das Erreichen der Volljährigkeit entsteht, ist nur deswegen
eine Krise, weil der Vater abwesend ist, und nur durch diese Krise kommt die
Heimkehrerzählung, die eigentlich längst einen toten Punkt erreicht hat, von
dem aus gar kein Ausweg mehr sichtbar ist, wieder in Gang.
Die Einzelelemente haben oft Märchenstrukturen. Es gibt manche Doppelung in den Erzählungen, so daß hier offensichtlich bei der Verschriftlichung
zum Teil parallele Versionen derselben narrativen mythologischen, märchenhaften Grundstruktur in den Text integriert und dann mit Hilfe des Mediums
der Schriftlichkeit wiederum differenziert worden sind. Es lassen sich zwei
ganz identische Geschichten, die im Mündlichen immer wieder anders erzählt
würden, aber dadurch voneinander eben nicht sauber zu trennen sind, im
Schriftlichen, dadurch, daß man beide unterschiedlich fixiert, nun als zwei
verschiedene Versionen im selben Epos integrieren.
Die Gesamtstruktur - trotz dieser märchenhaften Einzelelemente - entspricht aber nicht <Tausendundeiner Nacht>, sondern wird bestimmt durch einen
Aufführungsrahmen, den man aus den späteren Zeugnissen noch erschließen
kann (ich hatte darauf hingewiesen, daß Ilias und Odyssee im Athen des sechsten Jahrhunderts nachweisbar an den Panathenäen aufgeführt wurden). Es las-
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sen sich in der Gesamtstruktur der Handlung eine Reihe von Elementen aufweisen, die auf der einen Seite untrennbar mit der Handlung verbunden sind,
die man nicht herauslösen kann, ohne die Gesamtstruktur zu zerstören, welche
auf der anderen Seite aber keine unmittelbare erzählerische Motivation haben,
jedoch in ihrer Kombination dennoch auf eine Fixierung und wohl auch Rezitation in einem rituellen Rahmen hinweisen. Diese rituelle Grundstruktur ist
die Grundstruktur des griechischen Anthesterienfestes, eines Neujahrs- und
Frühlingsfestes. Hier haben wir - und das ist eine deutlich andere Situation als
bei der Ilias und sie spricht noch einmal dafür, die Produktion beider Epen
voneinander zu trennen - offensichtlich das Phänomen, daß die Verschriftlichung es erlaubt, verschiedene traditionelle Erzählungen in einen kohärent konstruierten literarischen Text zu integrieren, gleichzeitig aber die rituellen
Grundstrukturen, den Sitz im Leben einer ursprünglichen Erzählsequenz zu
bewahren und durch die Integration auch einer Anzahl von anderen, insbesondere orientalischen Elementen zu bereichern. Auch hier haben wir also das
Phänomen - ähnlich wie bei der Ilias, aber doch sehr viel deutlicher auf die
Phase der Produktion der schriftlichen Version zu beziehen - der Integration
von Elementen eines größeren, eines internationalen Kultur- und Erzählhorizontes.

1.9 Wirkungsgeschichte
In meinem letzten Punkt möchte ich einen kurzen Einblick in die Wirkungsgeschichte der Ilias und der Odyssee geben. Ich habe die Textgeschichte schon
in groben Zügen vorgestellt, auf die Rezitation im Festkontext hingewiesen. Ich
möchte an dieser Stelle noch einmal deutlich betonen, daß das etwas ist, wofür
wir Nachrichten aus Athen haben, daß aber aller Wahrscheinlichkeit nach sich
diese Institution nicht auf Athen beschränkt hat: Die Panathenäen wie die A n thesterien, die ich eben für die Odyssee herangezogen habe, waren zentrale
Feste praktisch in allen zum engeren Kreis der griechischen Kultur gehörenden
Poleis. Von daher ist auch die Institutionalisierung einer Rezitation in diesem
rituellen Rahmen für eine ganze Reihe von Poleis über Athen hinaus zu erwarten, und nur das erklärt auch die gesamtgriechische, breite Rezeptionsgeschichte dieser beiden Epen.
Wenn wir auf die Rezeptionsgeschichte dieser beiden Epen schauen, muß
man zunächst einmal festhalten, daß der früheste und wohl auch der wichtigste
Anstoß nicht aus der literarischen Gestalt oder auch nur dem Inhalt der beiden
Epen gekommen ist, sondern daß der primäre Anstoß aus dem gekommen ist,
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was ich als Medienwechsel bezeichnet habe: die Idee, daß man Typen von
Texten, die vorher mündlich produziert und aufgeführt worden sind, verschriftlichen kann. Es hat wohl recht bald auf die Produktion dieser beiden ersten
Epen eine Welle von Verschriftlichungen oder schriftlichen Kompositionen von
Epen gegeben, die als Zyklische Epen> - das kommt von Kyklos, der Kreis,
der Zirkel (wie dieses Wort zu dieser Gruppe von Epen kommt, ist soweit ich
sehe, unbekannt) - bezeichnet werden. Diese kyklischen Epen zeichnen sich
dadurch aus, daß sie sehr schnell als Verschriftlichungen - das ist das Entscheidende, die Stoffe hat es sicherlich vorher auch schon gegeben - auf der
Ebene der schriftlichen Präsenz von Texten das vervollständigen, was Ilias und
Odyssee begonnen haben, nämlich eine komplette Abdeckung des trojanischen
Sagenkreises, von der (dann allerdings nicht sehr weit zurückliegenden) Schöpfung bis hin zum Tod des Odysseus, wie es in einer Quelle heißt, also eine
Vervollständigung der Ereignisse um Troja, vor allen Dingen durch die dem
Trojanischen Krieg zwei, drei Generationen vorausgehenden Handlungen - in
diesen wenigen Generationen wird praktisch alles an Material untergebracht und kommen dann zum Abschluß durch die vollständige Beschreibung der
Heimfahrten von Troja.
Es gibt im Vergleich zu der Textmasse, die wir mit Ilias und Odyssee erhalten haben, nur wenige Fragmente aus diesen Epen. A m meisten wissen wir über
sie durch die Inhaltsangaben eines kaiserzeitlichen Grammatikers Proklos, der
wohl im zweiten Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Die Titel dieser Epen sind, weil
wir eben nur solche Kurzangaben haben, für uns oft unerklärlich. Ich nenne aus
dieser Fülle von Epen nur einige wenige Titel: die Kyprien, die die Ereignisse
im Trojanischen Krieg vor den Kampfhandlungen der Ilias schildern, daran
schließt sich an u. a. die Iliupersis, die Zerstörung Ilions, TOX> IXiov, dann ein
Epos, das als kleine Ilias bezeichnet wird, nur in zwei Büchern, was Parallelversionen, eine andere Darstellung derselben Ereignisse geboten zu haben
scheint. Bekannt sind schließlich noch die Nostoi, die nun deutlich inspiriert
von den Andeutungen, die in der Odyssee gemacht werden, über die Heimkehrfahrten der anderen Troja-Kämpfer berichten und das, was in der Odyssee
angedeutet ist, breit ausführen. Schließlich noch die Telegonie, ein Epos, das
die Ereignisse schildert, die auf die Odyssee folgen, z. T. angelegt durch Prophetien, die Weissagung des Teiresias in der Odyssee selbst, Ereignisse bis zum
Tod des Odysseus und das Schicksal seiner Angehörigen, die Wiederverheiratung der Penelope und das weitere Leben des Sohnes.
Diese erste Stufe, Verschriftlichung eines gesamten Epenkreises, das heißt
systematische Abdeckung des Stoffes, gehört vielleicht noch in das Ende des
achten Jahrhunderts, sie reicht im wesentlichen ins siebente Jahrhundert und bis
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in den Beginn des sechsten Jahrhunderts hinein. Dann ist dieser Prozeß abgeschlossen. Was wir in der Folgezeit beobachten können ist eine Rezeptionsform, die sich stärker auf die Stoffe konzentriert und auch die Gattungsgrenzen
überschreitet: Wir kommen in den Bereich des Dramas hinein und können
feststellen, daß gerade die Figuren, die wir in der Ilias und vor allen Dingen in
der Odyssee vorgefühlt bekommen, eine ganz wichtige Rolle in der dramatischen Aufbereitung spielen. B R O M M E R hat in einer Arbeit über die Rezeption
der Odysseusgestalt plausibel gemacht, daß in etwa einem Viertel der Dramen
des Aischylos Odysseus auftaucht, in vielen Dramen des Sophokles - das sind
Figuren, die die literarisch interessanteren, aktuelleren Strömungen, die Texte
der Folgezeit, vor allen Dingen des fünften Jahrhunderts beherrschen. Es ist
allerdings darauf hinzuweisen, daß es die Figuren sind, nicht unbedingt die in
der Odyssee behandelten Stoffe. Vielfach greifen die Tragiker auf Episoden
zurück, die in den kyklischen Epen beschrieben worden sind, oft auch, weil
jene die komplizierteren Entwicklungen dargeboten haben.

2 Anfänge römischer Epik
2.0 Griechische Einflüsse in der vorliterarischen Epoche
Um nach der Rezeption der beiden frühen griechischen Epen im italischen
Kulturbereich zu schauen, müssen wir einen Schritt zurückgehen. Ich möchte
zunächst ganz kurz die griechischen Einflüsse im epischen Bereich, dann aber
noch allgemeiner, in der vorliterarischen Epoche der römischen Literatur behandeln.
Das früheste, sicher datierbare Rezeptionszeugnis, das wir für Ilias und
Odyssee (wenn wir sie als ein Paar zusammennehmen) überhaupt haben,
stammt überhaupt nicht aus Griechenland, sondern stammt aus Italien. Es ist
der berühmte Nestor-Becher, ein Fund etwa aus der Zeit um 720 v. Chr. (SEG
26,1184), also sehr dicht an die Verschriftlichung dieser Epen herangerückt, ein
Becher, der eine leider in einem wichtigen Punkt nur fragmentarische Inschrift
trägt, der aber doch einen Bezug auf Nestor und Aphrodite, auf Nestor als eine
wichtige Gestalt des trojanischen Sagenkreises, erkennen läßt; dabei ist unklar,
ob sich der Becher selbst als Becher des Nestor bezeichnet oder aber als ein
anderer Becher auf den Becher des Nestor verweist. Es ist klar, daß wir mit
diesem so fragmentarischen Zeugnis nicht die unmittelbare Rezeption der Epen
in der schriftlichen Gestalt, wie wir sie jetzt kennen, vor uns haben, sondern
daß zu seinem Verständnis auch eine Kenntnis des Sagenstoffes als solchen
bereits ausreichen würde: Nestor als Figur irgendeines Mythos im Bereich des
Trojanischen Krieges, der nicht verschriftlicht sein muß. Man sieht aber, daß
die Stoffe, die als erste in Griechenland verschriftlicht werden, ob nun vor oder
nach der Verschriftlichung, bereits in Italien bekannt geworden sind.
Süditalien gehört seit der griechischen Kolonisation zu Großgriechenland,
zum Bereich des kulturellen Einflusses von Griechen. So wie man, wenn Sie an
die Ilias denken, das frühe Griechenland als eine <spätaltorientalische Randkultur> bezeichnen könnte, als kulturelle Entwicklungen am Rande einer im
Mittelmeerraum dominierenden altorientalischen Kultur (Zweistromland,
Ägypten, Hethiterreich), so kann man Rom in seinen Anfängen und auch für
lange Zeit weiter als eine Polisgründung an der Peripherie Großgriechenlands
bezeichnen. Der Aeneasmythos, eine andere Figur des trojanischen Sagenkrei-
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ses, die sowohl in der Ilias sowie Odyssee präsent ist, ist schon im sechsten
Jahrhundert im etrurischen, im mittelitalischen Raum nachweisbar.
Überhaupt gibt es in dieser Zeit, achtes, siebentes, sechstes Jahrhundert,
einen reichen archäologischen Befund an Importen aus dem griechischen und
sogar noch weitergehend orientalischen Raum; die Phönizier sind hier das
Volk, das am ehesten die Vermittlungsfunktion übernommen haben dürfte, jene
Phönizier, die als Handelsvolk sehr weit in den Mittelmeerraum ausgegriffen
haben. Man bezeichnet gerade den Anfang dieser Periode, achtes bis sechstes
Jahrhundert, als orientalisierende Epoche, etwas später gelegen, aber im großen
und ganzen noch im Zusammenhang der orientalisierenden Epoche, wie wir sie
auch in Griechenland haben.
Diese Periode eines intensiven Einflusses des griechischen und orientalischen Raumes und vor allem des griechisch vermittelten orientalischen Raumes
in Italien weicht, vor allen Dingen in Mittel- und Norditalien, im fünften und
vierten Jahrhundert einer deutlich zunehmenden Isolierung. Man findet kaum
noch Importkeramik - Keramiktöpfe, Gefäße, Trinkbecher und dergleichen
sind Massenprodukte, die man am ehesten archäologisch breit nachweisen
kann. Diese Isolierung hängt sicherlich historisch zusammen mit der Zerstörung des etruskischen Machtbereichs, der von Norditalien bis nach Süditalien
reichend zu unmittelbarer Nachbarschaft mit den griechischen Städten Unteritaliens geführt hatte und damit Vermittlerrolle für Italien wahrnehmen konnte.
Sie haben, wenn Sie sich den italienischen Stiefel vorstellen, im mittleren und
südlichen Bereich so wie ganz im Süden jeweils an den Küsten die Griechen
sitzen und nördlich davon einen großen etrurischen Herrschaftsbereich, eine
etruskische, zumindest von einer etruskischen Oberschicht dominierte Kultur,
die enge Kontakte mit den Griechen hat und etwa das Alphabet, aber auch viele
andere kulturelle Traditionen nach Rom vermittelt.
Diese Vermittlung bricht mit dem politischen Niedergang der Etrusker im
fünften und vierten Jahrhundert zusammen. Rom wird aus einer reichen Polis
an der Peripherie der griechischen Welt zu einer ziemlich armen, im eigenen
Saft schmorenden Siedlung. Es gibt erst aufgrund des politischen Aufstiegs
Roms in Mittelitalien im vierten, besonders im späten vierten Jahrhundert eine
große Expansion in Italien und darüber hinaus; die Punischen Kriege bringen
das Ausgreifen in den Mittelmeerraum. Rom durchbricht damit seine Isolierung
und tritt nun in direkten Kontakt mit der orientalisch, punisch, phönizisch und
griechisch bestimmten Mittelmeerwelt (nun direkt - nicht mehr durch die Vermittlung der Etrusker), und es kommt mit diesen intensiven und fortdauernden
intensiven Kontakten zu einem massiven Import von literarischer hellenistischer Kultur.

2.1 Der Befund
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2.1 Der Befund
Ich möchte zunächst das Material kurz vorstellen, das wir aus den Anfangen
römischer Epik haben. Dann möchte ich versuchen, das Problem vorzustellen,
das sich mit diesem Befund verbindet und in einem komplizierteren Argumentationsgang eine Lösung entwickeln, die die Ergebnisse, die wir im griechischen Bereich erzielt haben, die Hypothesen und Fragen, die dort entwickelt
worden sind, aufgreifen und nun schauen, was es an Parallelen, aber auch
konträr laufenden Entwicklungen im italischen Bereich, im römischen Bereich
gibt.
Für uns bilden den Anfang einer römischen, und das ist im Moment synonym mit lateinischer Epik, drei Dichter, die jeweils ein Epos geschrieben
haben, nämlich Livius Andronicus mit einer lateinischen Version der Odyssee,
die Odyssia genannt wird. Der nächste Dichter heißt Gnaeus Naevius, mit
einem Gedicht über den Ersten Punischen Krieg, das Bellum poenicum, und
schließlich Quintus Ennius mit einem großen historischen Epos Annales, A n nalen. Von diesen Epen, und das ist unser erstes und größtes Problem, ist keines
vollständig erhalten. Während wir bei Ennius noch einigermaßen klarsehen,
was seine Biographie und sein Werk angeht, auch die zeitliche Gliederung
seines breiten Œuvres, und wir aus diesem Epos Fragmente mit insgesamt über
fünfhundert Versen haben und damit Inhalt und Charakter dieses Epos zumindest in groben Zügen erfassen können, ist vorher lediglich ein großes Dunkel
ausgebreitet.
Schon die biographische Überlieferung ist problematisch: Schon Appius, ein
Dichter und Literaturhistoriker, römischer Philologe am Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr. - also in relativ geringem Abstand zu diesen Dichtern, die in
die zweite Hälfte des dritten Jahrhunderts v. Chr. und das beginnende zweite
Jahrhundert v. Chr. fallen - , ist von einer anderen Reihenfolge ausgegangen.
Für ihn war Naevius der erste römische Epiker und Livius Andronicus erst
jemand, der in den Anfang des zweiten Jahrhunderts v. Chr. zu datieren ist.
Varro scheint schon ein Jahrhundert später oder ein halbes Jahrhundert später
mit seinen Forschungen diese Annahme des Appius als falsch erwiesen zu
haben. Die varronische Position jedenfalls ist dann in der Antike die verbreitete, und aufgrund der problematischen Argumente des Appius tun wir gut
daran, der Datierung, der Reihenfolge, der Sequenzierung des Varro zu folgen:
Livius Andronicus also früh zu datieren, schon in die zweite Hälfte des dritten
Jahrhunderts.
Dennoch, Naevius und Livius Andronicus sind praktisch Altersgenossen,
beide dürften um 280/270 v. Chr. geboren sein. Naevius war Kampaner, war
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Soldat im Ersten Punischen Krieg, 264 bis 241. Daraus kann man auf diesen
Geburtszeitraum 280/270 zurückschließen. Livius Andronicus stammt ebenfalls
aus dem südlichen Italien, wohl, das ist nicht ganz sicher, aus Tarent, der
einzigen spartanischen Kolonie übrigens, einer Stadt der Magna Graecia, Großgriechenlands. Er dürfte römisches Bürgerrecht durch einen Lucius Livius,
wohl Lucius Livius Salinator, erhalten haben, daher sein Name; er übernimmt
Pränomen und Familiennamen, Nomen, von demjenigen, der ihm das Bürgerrecht zukommen läßt, und heißt deswegen Lucius (das ist nicht ganz gesichert)
Livius Andronicus. Das einzige, was wir bei diesen beiden früheren Dichtern
chronologisch sicher einordnen können, ist, daß Livius seine erste Dramenaufführung in Rom im Jahr 240 v. Chr. veranstaltete und Naevius ebenfalls
mit einem ersten Drama im Jahr 237 v. Chr. hervorgetreten ist. Bekannter und
chronologisch einzuordnen sind also beide nicht aufgrund ihrer Epen, sondern
aufgrund ihrer Dramenproduktion. Beide dürften wohl kurz vor 200 v. Chr.
gestorben sein.
Der Punische Krieg des Naevius ist nach antikem Zeugnis erst im Alter
geschrieben worden, vielleicht sogar erst während des Zweiten Punischen Krieges, 218 bis 202/201, möglicherweise aber auch schon kurz davor, also etwa in
den 220er Jahren v. Chr. Für die Odyssia, die Odysseeversion des Livius haben
wir keinerlei Datierungsindizien. Selbst, wenn wir zu einer Frühdatierung des
Livius kommen, haben wir keine Kriterien, weder textinterne noch irgendwelche externen Nachrichten, daß Livius das Epos früher geschrieben hat. Wir
wissen lediglich, daß er mit seiner Dramenproduktion drei Jahre früher als
Naevius aufgetreten ist.
Ennius, um diese Dreierreihe noch zu vervollständigen, ist in dem Jahr geboren, in dem Livius sein erstes Drama aufführte, also um das Jahr 240 v. Chr.
herum, im süditalischen Rudiae, also auch er nicht in Rom oder Latium gebürtig, sondern aus dem kulturell griechisch dominierten Süditalien stammend.
Er kommt im Jahr 204 nach Rom, wird mitgebracht, kommt in Begleitung von
Cato, dem Älteren, dem berühmten Cato Censorius - eine Verbindung mit
einem als Griechenhasser bekannten Römer. Von Ennius können wir sicher
sagen, daß er sein Epos, die Annales, erst im zweiten Jahrhundert v. Chr.,
vielleicht in den späten neunziger Jahren oder sogar etwas danach zu schreiben
beginnt. Bis zu seinem Tod im Jahr 169 arbeitet er noch an diesem Epos
beziehungsweise an immer neuen Büchern: Nach einem ursprünglichen Buchschluß nach fünfzehn Büchern hängt er noch weitere Bücher an; bis zum achtzehnten Buch ist er gekommen.
Wenn wir von diesen drei Dichtern als den ersten römischen Epikern sprechen, müssen wir uns klarmachen, daß die beiden ersten sicher eine, mögli-
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cherweise zwei Generationen vor Ennius dichten - eine lange Zwischenzeit, in
der viel passieren kann. Wenn Sie zum Vergleich Ilias und Odyssee nehmen,
liegt auch da nicht viel Zeit dazwischen, aber möglicherweise doch auch ein bis
zwei Generationen, und in dieser Zeit hat sich das Epos deutlich weiterentwikkelt, wenn wir die Individualität der Autoren vor der Tür lassen und die beiden
isolierten Texte als Zeugnisse für eine Gattungsentwicklung werten. Dieses
deutlich spätere Kommen des Ennius sieht man u. a. daran, daß Ennius das
griechische Versmaß des Hexameters verwendet, während die beiden anderen
vorher auf ein altes italisches Versmaß, den Saturnier, zurückgegriffen haben,
der als solcher nicht ganz verstanden ist. Es handelt sich um ein Versmaß, das
eine längere Vershälfte mit einer kürzeren Vershälfte verbindet, die zumeist um
jeweils eine Silbe kürzer ist. Man kann kein allgemein gültiges metrisches
Muster wie beim Hexameter geben, der sich aus 6 Daktylen zusammensetzt,
die unter Umständen in der Doppelkürze eine Länge haben können, einen
Spondeus; der letzte Daktylos ist in jedem Fall nur zweisilbig. Eine solche
Definition läßt sich für den Saturnier nicht angeben. Es gibt eine Fülle von
Realisierungen dieses Versmaßes. Was man erkennen kann, ist ein deutlicher
Einschnitt zwischen der zweiten und der ersten, üblicherweise etwas längeren
Vershälfte. Soweit der Befund, wie wir ihn haben. Die wenigen Fragmente, die
uns zur Verfügung stehen, bieten oft gerade aus diesen ersten Werken nur
einzelne Wörter. Das längste Fragment des Naevius besteht aus drei Versen. In
der Odyssia ist es genauso. Daran sehen Sie, auf welch schmaler Grundlage wir
unsere Überlegungen betreiben müssen.

2.2 Das Problem
Ausgangspunkt der Überlegungen soll zunächst die übliche Perspektive sein:
Griechisch gebildete Leute aus Süditalien schenken den Römern eine lateinische Literatur nach griechischem Muster. Die sagen sich - ich karikiere jetzt - ,
diese armen Hanseln in ihrer Mündlichkeit, denen bringen wir jetzt mal richtige
Texte; weil sie so blöd sind und kein Griechisch können, machen wir eben
lateinische Texte, und damit sie gleich lesen lernen, verschriftlichen wir diese
lateinischen Texte. Und damit ergibt sich die Perspektive, die lateinische L i teratur sei die erste abgeleitete Literatur der europäischen Literaturgeschichte.
Die haben von den Griechen abgeschrieben und entsprechend sieht die L i teratur aus. Das wird selbst noch ein so großer Dichter wie Horaz uns in der
augusteischen Zeit mit ähnlichen Worten sagen.
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Diese Perspektive hat einige Plausibilität. Aber, wenn wir gerade die Überlegungen zugrunde legen, die wir uns über die Anfänge griechischer Epik gemacht haben, und uns vor allen Dingen auch die Frage nach dem Medienwechsel stellen, ergeben sich eine Fülle von Problemen, die dieser einfachen Perspektive nicht unbedingt widersprechen, die aber doch zu ganz wesentlichen
Modifikationen zwingen, dazu zwingen, eine andere Perspektive zu entwickeln,
die nicht mehr den Übergang des griechischen Epos in den lateinischen Bereich
in den Vordergrund stellt, sondern die Frage stellt: Wie kommt es dazu, daß im
lateinischen Bereich sich eine eigenständige Epik entwickelt? Ich möchte zunächst eine kleine Übersicht über den Verlauf der gesamten Argumentation
geben, der etwas komplizierter ist, da wir es mit einem komplizierten Fall zu
tun haben. Zunächst noch einmal in ganz kurzen Worten eine Skizze der Situation: Rom ist eine Polis am Rande der griechischen Welt; Vermittlung von
griechischer Kultur erfolgte praktisch seit Beginn der Gründung Roms, dann
gab es aber doch eine Phase, beginnend Anfang des fünften Jahrhunderts bis
ans Ende des vierten, in der Rom sehr stark auf sich selbst konzentriert ist. Das
fällt zusammen mit einem Wechsel im politischen System, mit dem Wechsel
von der Monarchie zu zunächst einem jährlichen Oberbeamten, dem Konsul,
eine Konstruktion, die dann im Laufe der Zeit zu einem zweistelligen oder gar
dreistelligen Oberamt, zwei Konsuln, ein Praetor, ausgebaut wird. A m Ende
dieser Epoche kommt es aber zu einer deutlichen inneren Konsolidierung.
Im Verlauf des vierten Jahrhunderts ist der Prozeß anzusiedeln, den man als
Herausbildung der Nobilität bezeichnen kann, einer relativ geschlossenen und
auch relativ breiten Führungsschicht - eindeutig eine Aristokratie von der Gesamtgröße dieser Führungsschicht im Verhältnis zur Bürgerschaft gesehen, aber
doch eine sowohl Patrizier wie Plebejer umfassende Nobilität im Unterschied
zur Situation zuvor, in der die politischen Führungspositionen praktisch auf das
Patriziat, also eine erbliche Aristokratie beschränkt waren. Nun also die Nobilität, ein Amtsadel. Jeder, der in die höheren Ämter aufsteigt, zumindest
Aedil oder besser Praetor oder Konsul wird, der gehört mit seinen Nachkommen dieser Nobilität an. Und dann im dritten Jahrhundert: der große Expansionsprozeß über Mittelitalien hinaus, im Krieg gegen Pyrrhus nach Süditalien und im dritten Jahrhundert, im Ersten und Zweiten Punischen Krieg, der
Ausgriff in den gesamten Mittelmeerraum bis hin in den östlichen Mittelmeerbereich.
In dieser Situation können wir im Laufe des dritten Jahrhunderts Tendenzen
zur Entwicklung einer eigenen verschriftlichten Literatur beobachten. Das Problem besteht nun darin, daß wir nicht nur das Phänomen haben, daß das Epos,
das Drama und noch andere Gattungen aus dem griechischen Bereich in den
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lateinischen Bereich übergehen, sich also ein Sprachwechsel vollzieht, sondern
daß gleichzeitig, wenn man die Perspektive Rom wählt, ein Medienwechsel
stattfindet. Es hatte auch in Rom vorher - und was es da gegeben hat, ist zu
klären - Literatur gegeben. Literatur aber im Sinne von mündlichen Texten, die
man für unseren Zweck als geformte Texte, also als Kommunikationsakte, in
denen auf das Medium besonderer Wert gelegt wird, bezeichnen kann.
Wir haben also auf der einen Seite den Übergang vom Griechischen ins
Lateinische und auf der anderen Seite den Übergang vom Mündlichen ins
Schriftliche. Das ist nun ein Prozeß, der in Rom offensichtlich im dritten Jahrhundert zusammenfällt. Das macht es schwieriger, ganz einfache Deutungsmuster zu verwenden, die für einen begrenzten Bereich natürlich ihre Berechtigung haben: Es stimmt, es geht hier um die Übertragung von griechischer
Literatur ins Lateinische, das stimmt, wenn man die Daten, die man deuten
will, begrenzt. Die Doppelung kompliziert diesen Deutungsprozeß, eröffnet
aber vielleicht auch die Möglichkeit, beide Prozesse in der Erklärung miteinander zu verknüpfen und zu schauen, was diese beiden Prozesse miteinander zu
tun haben. Ist es zufällig so, daß beide Prozesse zusammenfallen oder haben
beide Prozesse irgend etwas miteinander zu tun? Um dieses Problem zu klären,
möchte ich in mehreren Schritten vorgehen.

2.3 Methodisches Vorgehen
Ich möchte zunächst schauen, was es überhaupt im mündlichen Bereich gegeben hat, das Inventar einer mündlichen Literatur in Rom feststellen. Ich
möchte dann zweitens nach dem Sitz im Leben dieser mündlichen Texte fragen.
Es ist klar, solange wir uns ganz im Bereich mündlicher Kultur bewegen, heißt
das, daß Autor oder zumindest Rezitator und Publikum an einem physikalischen Ort zusammengebracht sind. Sie müssen sowohl gleichzeitig wie gleichräumlich sein, und deswegen ist unter den Bedingungen von Mündlichkeit eine
Verknüpfung von Textsorten und Situationen sehr viel enger, als das im M e dium der Schriftlichkeit der Fall ist. Im Medium der Schriftlichkeit können
Dinge, die für ganz andere Situationen ursprünglich bestimmt waren, nun in
ganz anderen Zeiten, Räumen, Adressatenkreisen rezipiert werden; auch das
Verhältnis von intendiertem Publikum und faktischem Publikum dürfte unter
den Bedingungen von Mündlichkeit sehr viel enger zusammenfallen als im
Medium der Schriftlichkeit: Wenn Sie etwas schriftlich hinterlassen, wissen Sie
nicht, in wessen Hände es geraten wird.
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Der dritte Schritt besteht darin zu fragen: Wo ereignet sich Schriftlichkeit,
wo finden wir schriftliche Texte und in welchen kommunikativen Räumen sind
diese schriftlichen Texte anzusiedeln? Dabei haben wir bereits ein massives
Problem, daß nämlich schriftliche Texte nicht so einfach Situationen zuzuordnen sind, wie das im mündlichen Bereich der Fall ist. Auf der anderen Seite und diese Hypothese werde ich im Laufe der Vorlesung vorstellen und sie zu
untermauern versuchen - ist gerade in einer Situation beginnender Schriftlichkeit noch nicht mit einem extremen Auseinanderfallen zu rechnen: Sie müssen
erst eine ausgebildete Buchkultur haben und verschriftlichte Texte jeder Art
ganz breit streuen, um auch mit einer Rezeption rechnen zu können.
Die Frage vier entspricht wiederum der Frage zwei, ist jetzt aber eng mit der
Frage nach der Intention der Verschriftlichung zu verknüpfen. Wir stellen uns
wieder die Frage, wie wir es bei den frühgriechischen Epen getan haben: Warum kommt jemand in einer funktionierenden mündlichen Kultur dazu, auf einmal bestimmte Kommunikationsakte zu verschriftlichen? Es ist klar, daß diese
Frage nach dem Sitz im Leben der Texte, die wir manchmal aus inneren Indizien, in ganz seltenen Fällen auch aus äußeren Bezeugungen, aus historischen
Quellen klären können, oft genug auf Spekulationen angewiesen bleibt und daß
dann die Frage nach der Intention und der Situation eines Textes miteinander
verknüpft werden muß.
Das Ganze möchte ich abschließend einbauen in den Versuch, das Gesamtsystem literarischer Kommunikation in der römischen Gesellschaft in der
Übergangsphase von der Mündlichkeit in die Schriftlichkeit zu analysieren,
also nicht nur zu fragen, was mit dieser Gattung, was mit jener Gattung geschieht, sondern zu schauen, wie das Gattungsspektrum insgesamt aussieht,
welche Gattungen, welche Textsorten in diesem Gesamtspektrum von Kommunikation welche Aufgaben wahrnehmen.
Das ist natürlich eine sehr komplexe Fragestellung, die ich nur in groben
Zügen vorstellen und untersuchen kann, sonst wäre das ein Forschungsprojekt
von einigen Jahren. Aber mein Eindruck ist, daß wir nur über einen so breiten
Zugriff das Ausgangsproblem - wie kommt es zur Ausbildung einer römischen
Epik? - klären können. Ich werde also zunächst relativ wenig über Epik sprechen, denke aber doch, daß wir am Ende wieder bei unserer Ausgangsfrage
ankommen können, nämlich der Frage nach dem Entstehungsort und der Funktion gerade epischer Texte in der römischen Gesellschaft. In der Tat gibt uns
auch das Epos die härteste Nuß in diesem Gesamtzusammenhang zu knacken.

(J. Rüpke)

Räume l i t e r a r i s c h e r Kommunikation i n Rom im Übergang von Mündlichkeit zur S c h r i f t l i c h k e i t
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2.4 Inventar und Verortung mündlicher Literatur
Mein erster Punkt in dieser komplexen Argumentation ist die Frage nach dem
Inventar mündlicher Texte, nach Literatur vor dem Beginn der Verschriftlichung in Rom. Ich habe die wichtigsten Textsorten in der Graphik dokumentiert, und zwar in Kursivschrift.
Es gibt eine Reihe von Zeugnissen über carmina, über Lieder in Rom. Zum
Beginn dieser Epoche, die wir hier betrachten, sind diese Texte vorhanden.
Diese carmina kann man verschiedenen Situationen zuordnen. Das betrifft carmina im Bereich großer öffentlicher Feste beziehungsweise Rituale, carmina,
die von einzelnen Gruppen, seien es dauerhafte Priesterschaften, seien es ad
hoc zusammengestellte Gruppen von Kindern etwa - Singen ist häufig eine
Aufgabe, die Kindern, Jungen- oder Mädchenchören übertragen wird - gesungen werden.
Carmina finden wir auch im Bereich des Symposion. Symposion verwende
ich jetzt in einer etwas unscharfen Form: Es handelt sich im römischen Bereich
nicht um die ja doch sehr stark ritualisierte Form des griechischen, sich an das
Essen anschließenden Weingelages, sondern um eine Form, die im Unterschied
zu Griechenland das Essen deutlich stärker betont, die auch männliche Kinder
der männlichen Teilnehmer als Anwesende kennt. Allerdings ist kulturgeschichtlich dieses italisch-römische Bankett in früher Zeit, im siebenten, sechsten Jahrhundert deutlich von der griechischen Form beeinflußt. Das Symposion ist ein Ort, an dem sich Angehörige, im wesentlichen männliche Angehörige der Oberschicht treffen.
Die im Rahmen dieser Symposien gesungenen Lieder tauchen in der Forschungsgeschichte unter dem Stichwort Tafellieder, Heldenlieder oder Heldenballaden auf. Ich möchte einige wichtige Zeugnisse kurz vorstellen, das sind
die Quellen, die dasselbe Fragment Catos aus seinem Geschichtswerk über die
Ursprünge der italischen Staaten, den Origines, entnommen haben und in drei
leicht variierenden Versionen überliefern. Der erste Text: Atque utinam exstarent illa carmina, quae multis saeculis ante suam aetatem in epulis esse cantitata a singulis convivis de clarorum virorum laudibus in Originibus scriptum
reliquit Cato (Cie. Brut. 75 = Cato orig. 118 Peter). Ganz am Ende findet sich
die Quellenangabe und am Anfang der Ausruf atque utinam Ciceros: <Wenn
doch jene Lieder erhalten wären, die uns ...> Jetzt ist die Übersetzung etwas
schwierig, es gibt zwei Möglichkeiten: die viele Jahrhunderte vor seiner eigenen Zeit, in epulis esse cantitata, immer wieder in den Symposien, Banketten
von den Teilnehmern, von einzelnen Gästen gesungen worden sind, und zwar
über das Lob bedeutender Männer, also preisende Texte. Die Schwierigkeit
besteht darin, multis saeculis zu übersetzen.
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Es gibt zwei Möglichkeiten diese Konstruktion zu deuten, entweder viele
Jahrhunderte vor Catos eigener Zeit oder aber in den vielen Jahrhunderten vor
Catos eigener Zeit. In dieser Konstruktion mit ante ist dieser Ablativ nicht ganz
eindeutig, ob er einen Zeitraum meint oder einen Zeitpunkt. Wenn man nun
überlegt, daß das ja ein Zitat darstellt rund hundert Jahre, nachdem Cato geschrieben hat, und zu rekonstruieren versucht, was Cato gesagt hat, in welchem
Kontext er es gesagt hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, daß die Zeitangabe
multis saeculis als Abstand gemeint ist: Dann müßte sich für Cato ja bereits das
Quellenproblem gestellt haben. Er müßte irgendeine aussagefähige Quelle gehabt haben, die weit vor seiner eigenen Zeit liegt. Wenn er eine solche Quelle
gehabt hätte, wäre es wahrscheinlich, daß er sie präziser datiert hätte, auch
wenn sie vielleicht gar nicht so präzise zu datieren war. In jedem Fall hätte er
eine interessante Information gehabt, die Cicero vermutlich, da es ihm ja um
eine historische Rekonstruktion ging, nicht ohne weiteres unterdrückt hätte.
Wahrscheinlicher ist daher die andere Deutung. Es geht um eine Institution, die
im Zeitalter Catos im Aussterben begriffen war. Es ist also keine Institution, die
in Catos eigener Zeit noch lebendig ist, die aber noch so gegenwärtig ist, daß er
sagen kann: Das ist immer so gemacht worden, wir machen es jetzt nicht mehr.
Ein Typ von Aussage, eine gegenwartsbezogene Aussage, die man sich gut im
Munde Catos vorstellen kann.
Das Bild gewinnt durch die weiteren Quellen an Kontur. In conviviis pueri
modesti ut cantarent carmina antiqua, in quibus laudes erant maiorum, et assa
voce et cum tibicine (Varro de vita p. Romani fr. 84 Riposati = Non. 107-8 L ) .
Es geht wiederum um Gesang beim Bankett, nun aber um jenen, zu dem die
Jüngeren, die pueri, die männlichen Kinder, angehalten werden sollen. Es geht
um Texte, in denen vom Lob, laudes maiorum, die Rede ist - die maiores sind
identisch mit den Akteuren der <Tafellieder>, in denen von berühmten Männern
die Rede ist. Diese Praxis besteht noch zur Zeit Varros, hundert Jahre nach
Cato. Was hier vorliegt, ist ein kultureller Prozeß, in dem Dinge, die sich vorher
für Erwachsene schickten, für erwachsene Symposionteilnehmer, nun hinuntergestuft sind in den Bereich des Didaktischen; die Kinder werden noch angehalten, für ihre moralische und historische Erziehung solche Lieder zu singen. Wir werden auf diese carmina noch zurückkommen.
Ich bin aber noch bei meinem ersten Schritt, dem Inventar. Ich hatte also
ganz allgemein von carmina gesprochen, auch schon mit einer Zuordnung begonnen. Was sicher belegt ist und auch für einen ähnlichen Kontext spricht: im
Bereich von Festen - im öffentlichen Bereich der Triumphzug, im privaten
Bereich große private Feiern, Lebensabschnittsrituale, Hochzeiten - sind die
berühmten Fescennini versus, die berühmten Fescenninischen Verse, Stegreif-
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dichtung, ad hoc gedichtete Spottverse. Es handelt sich um Spottverse, in denen
Spott vor allen Dingen auf die Hauptperson der jeweiligen Feier ausgegossen
wird, ob das nun ein Paar ist, das heiratet, oder der Triumphator, der im M o ment seiner größten rituellen Erhöhung (beim Einzug in Rom auf einem mehrspännigen Wagen mit prachtvollen Gewändern) von seinen Soldaten mit Spottgesängen überschüttet wird.
Was wir dann weiter haben, ist der Bereich der Rede, sowohl im politischen
sowie im juristischen Bereich, die Rede vor der Volksversammlung, die Rede
im Senat, also innerhalb der Nobilität, wie die Rede in Gerichtsprozessen.
Schwierig ist die Situation in dem Bereich dramatischer Dichtung, wo es
denkbar ist, daß vereinfachte frühe Formen des dramatischen Spiels, etwa der
Atellane oder von Varianten aus dem süd- und mittelitalischen Bereich, nach
Rom gedrungen sind. Was man für das Jahr 300 v. Chr., für den Beginn der hier
analysierten Epoche sicher sagen kann, ist, daß es Tänze gegeben hat im Bereich von großen Ritualen, von Festen. Vermutlich, zumindest gibt es dafür
keine harten Indizien, waren das keine Tänze, die Ereignissequenzen dargestellt
haben, so daß von daher eine direkte Linie ins Drama hinein zu ziehen wäre,
und wohl auch keine Tänze, die sich sicher mit Gesang verbinden lassen, wenn
man von den einfachen Schrittfolgen absieht, wie sie für die Priesterschaft der
Salier belegt sind.
Der Bereich des mündlichen Inventars, den wir zu Beginn unserer Epoche
feststellen können, muß noch erweitert werden um den Bereich der Rede. Es
gibt eine Spezialform der Rede, die Leichenrede, die laudatio funebris, die
Lobrede bei der Bestattung. Verbunden mit der pompa imaginum, der Prozession der Bilder, ist das ein sehr ausgefallenes römisches Ritual, aber ein Ritual,
das im politischen, genauer: im metapolitischen Bereich, in der Balancierung
der Abgrenzung innerhalb der Nobilität auf der einen Seite und von Nobilität
gegenüber dem breiten populus auf der anderen Seite, eine große Rolle gespielt
hat. Jeder verstorbene curulische Magistrat, also jemand, der eine bestimmte,
eine sehr hohe Amtsstufe erreicht hat, nämlich mindestens Aedil gewesen ist,
hat das Recht auf eine pompa imaginum, auf einen Bilderzug bei seiner Bestattung, das heißt, die Totenmasken, das ist aber nicht ganz sicher, oder Bildnismasken seiner Vorfahren werden in seinem Leichenzug mitgeführt.
Der Tote selbst wird aufgebahrt durch die Straßen getragen zu irgendeinem
öffentlichen Ort, an dem dann die Leichenrede gehalten wird. Vor der Leichenbahre gehen Leute, die Masken mit den Bildern seiner Vorfahren übergestreift haben und Gewänder tragen, die dem höchsten politischen Amt, das
dieser Vorfahr erreicht hat, entsprechen. Wenn jemand triumphiert hat, trägt er
ein Triumphalgewand, ein anderer höherer Magistrat trägt die für alle Magi-
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strate identische toga praetexta, eine weiße Toga mit Purpursaum. Es ist, als ob
diese Toten auferstanden wären und in dem Zug mitgehen; man nimmt Leute,
die auch in der Statur diesen Vorfahren entsprechen; und, das ist wichtig, es
gehen nicht alle biologischen Vorfahren mit - von Frauen ohnehin zu schweigen - , sondern es gehen unter den Vorfahren nur diejenigen mit, die die entsprechenden Amtsstufen, also mindestens die Aedilität, erreicht haben. Eine
Form der Erinnerung also, die auf der einen Seite Familiengeschichte rekonstruiert, auf der anderen Seite aber auch optisch sehr deutlich macht, welches
Prestige in Form von übertragenen öffentlichen Ämtern eine Familie angesammelt hat. Die laudatio, die Leichenrede, ist dann auch keine Lobrede, die nur
auf den Verstorbenen gehalten wird, sondern eine Rede, die die gesamten Verstorbenen beziehungsweise alle, die selbst ein Bild hatten und in diesem Totenzug mitgeführt werden, kurz vorstellt und noch einmal lobt. Sicherlich eine
Situation, in der in prosaischer Form jene Ereignisse ans Licht geholt werden,
die dann in poetischer Form als Balladen oder Heldenlieder im Bereich des
Banketts vorgetragen werden.
Noch einen letzten Punkt zum mündlichen Inventar. Ich habe die Atellane
nicht ganz an den Anfang gesetzt. Dieses nichtverschriftlichte szenische Spiel
ist möglicherweise in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts in Rom eingedrungen. Es ist nicht völlig auszuschließen, daß es schon im Jahr 300 präsent
gewesen ist. Es gibt dafür aber keine sicheren Anhaltspunkte. Große Bedeutung
hat die Atellane erst zu einem Zeitpunkt erlangt, als es längst verschriftlichte
Dramen gibt, im zweiten Jahrhundert nämlich. Das ist die große Zeit der Atellane. Zu dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt gesprochen habe, dem Beginn der
Epoche im Jahr 300 v. Chr. gibt es im Bereich der Schriftlichkeit nur ein
ernsthaft zu nennendes Dokument. Das ist das Zwölftafelgesetz, das schriftlich
vorliegt und möglicherweise auch, das habe ich in der Graphik dokumentiert,
im Lauf dieses dritten Jahrhunderts in den sich etablierenden Schulen zum
Leseunterricht genutzt wird; trotz der sprachlichen Schwierigkeiten wird dieser
Text noch in der späten römischen Republik auswendig gelernt, und zwar bewußt in seinen archaischen Formulierungen.

2.5 Ergänzungen zum Sitz im Leben
Ich mache jetzt den zweiten Schritt und frage ganz kurz, denn die meisten
Dinge sind ja schon im vorangehenden Abschnitt angedeutet worden, nach dem
Sitz im Leben dieser Texte. Ich habe dazu ein Raster entworfen, das nicht alle
Kulturbereiche abdeckt, aber doch einige wichtige, von links nach rechts vom
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öffentlichen Bereich in den privaten Bereich übergehend. Ich habe ganz links
die großen ludi, die großen öffentlichen Rituale, habe dann als eigenen Punkt
den funus herausgehoben, die Bestattung im Bereich von Angehörigen der
Nobilität, dann zugesammengefaßt den großen Bereich juristischer und politischer Beredsamkeit, die Rede, sodann die Schule, als nächstes die collegia,
wobei diese collegia formalisierte Zusammenschlüsse von Magistraten, von
Angehörigen der Oberschicht zu religiösen Zwecken, Priesterkollegien, oder zu
Verwaltungszwecken darstellen. Hier kommt der Bereich Verwaltung etwas mit
hinein; den Bereich der Wirtschaft habe ich ganz herausgelassen, er spielt für
uns praktisch keine Rolle (für Listeninventare etc. hat Schriftlichkeit sicherlich
eine größere Rolle gespielt, aber wir haben aus dieser Zeit praktisch keine
Dokumente). Rechts davon, das hatte ich schon kurz vorgestellt, die Spalte mit
dem Symposion, also den Übergang von dem öffentlichen in den privaten
Bereich, Öffentlichkeit sozusagen im engeren Bereich der Nobilität. Auch Kollegien tagen häufig in der Form des Banketts.
In die Familie, das Haus, den privaten Bereich könnte man auch den Bereich
der Erziehung, Stichwort Ammenmärchen, einbeziehen. Ich habe hier die fabula als Prosaerzählung notiert, die Eltern und Erzieher Kindern erzählen. Das
ist eine Institution, die wir in vielen Gesellschaften finden, die aber, und deswegen steht sie hier auch, für diese Zeit und für die Folgezeit explizit durch
Quellenzeugnisse belegt ist.
Schließlich ein Bereich, der, wie Sie bald sehen werden, große Schwierigkeiten macht, den ich aber trotzdem nennen will, weil er später wichtig wird. Er
ist überschrieben mit otium, also die Ruhe, die Freizeit eines Angehörigen der
Oberschicht - ein Unterschichtsangehöriger hat keine Freizeit - , ein otium cum
dignitate, wie Sie es vielleicht schon aus den Zeugnissen von Cicero kennen:
Wenn jemand gerade kein politisches Amt hat, widmet er sich entweder der
Überwachung seiner Landgüter oder aber schreibt eben mal schnell ein philosophisches Werk herunter.
Die Zuordnung zu diesen Bereichen möchte ich mit einigen Zusatzbemerkungen beschließen: Carmina finden sich auch im Bereich Symposion, man
wird hier aber auch mit Prosaerzählungen rechnen können. Das finden Sie
schon auf der Ebene der frühgriechischen Epik, etwa in der Odyssee, wo ja von
Epensängern die Rede ist. Der Vortrag eines Sängers kann mit Prosaerzählungen eines Anwesenden, des Odysseus beispielsweise bei den Phäaken, abwechseln. Daher wird hier auch noch einmal die fabula genannt. Fabula ist nicht die
Fabel, die unverbindliche Erzählung, sondern ist einfach die abgeschlossene
historische, legendäre Erzählung.
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2.6 Kristallisationskerne des Verschriftlichungsprozesses
Ich hatte die Zwölftafeln schon erwähnt als - symbolisch genommen - einzigen schriftlichen Text im Jahr 300 v. Chr., der uns zur Verfügung steht. Die
frühesten Zeugnisse, die wir dann haben, sind eine Rede des Appius Claudius
Caecus im Jahr 280 v. Chr., eine Rede, die Cicero als schriftlichen Text kannte.
Appius Claudius Caecus ist eine ganz außergewöhnliche Erscheinung an der
Wende vom vierten zum dritten Jahrhundert, einer der Motoren verschiedenster
Innovationen. Von daher ist es nicht unwahrscheinlich, daß Appius Claudius
Caecus tatsächlich Verschriftlichung von Texten betrieben hat. Ihm wird beispielsweise die graphische Realisierung des Rhotazismus zugeschrieben, also
des Wandels (im Zuge eines Lautwandels) vom intervokalischen 5 zu r schon in
der vorangehenden Zeit. Das war aber auf der schriftlichen, auf der graphischen
Ebene nicht nachvollzogen worden. Man hatte das geschriebene s einfach wie r
gesprochen. Appius Claudius Caecus setzt das aber auch in die Schrift um. Man
schreibt also nun r zwischen Vokalen, wo vorher s geschrieben wurde - ein
Grund dafür, auch die Nachricht über die verschriftlichte Rede für historisch
halten zu können.
Man muß allerdings feststellen, daß Appius Claudius keine erkennbaren
Nachfolger gefunden hat in der Verschriftlichung politischer Reden. Der erste,
von dem wir mit Sicherheit annehmen können, daß er Reden im größeren
Umfang selbst aufgezeichnet hat, ist mehr als hundert Jahre später Cato der
Ältere. Und auch bei Cato sind wir uns nicht sicher, ob er die Reden als
isolierte Texte dokumentiert hat oder ob er diese Reden, seine eigenen Reden,
nur als Einlagen in sein Geschichtswerk über die Ursprünge, die Origines, das
bis in seine eigene Zeit reicht, verschriftlicht hat. Dann würde sich der Bereich
der Verschriftlichung im Bereich der Rede noch einmal weiter nach unten
verschieben. Das ist also etwas, was wir nicht ganz klar fassen können.
Ein weiteres Beispiel ist eine laudatio funebris etwa aus dem Jahr 220 für
einen bedeutenden Magistrat und einen Pontifex Maximus, L . Caecilius Metellus, eine Rede, aus der noch Plinius (nat. 7,139-141) im ersten Jahrhundert
n. Chr. zitieren kann. Auch hier übersehen wir nicht, ob Verschriftlichung in
der Folgezeit zum Regelfall wird, oder ob es noch auf einige Ausnahmen,
isolierte Fälle begrenzt bleibt. Immerhin, man muß mit Schriftlichkeit in diesem Bereich rechnen. Schriftlichkeit heißt hier nun eine Form der Dokumentation einer Rede, eines Textes und vielleicht einer sekundären Verbreitung. Auch das ist schon unsicher. Nachdem die Rede gehalten worden ist, wird
sie verschriftlicht und man könnte sie dann anderen geben. Wir wissen aber
nur, daß sie verschriftlicht worden ist, vielleicht auch nur, um diesen Text
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irgendwie zu dokumentieren. Reden werden weiterhin mündlich gehalten. Reden werden auch nicht abgelesen. Die ars memoriae, die ars memoraüva, spielte eine sehr große Rolle in der Antike, eben weil Reden auswendig und ohne
schriftliche Hilfsmittel vorgetragen wurden. Deswegen brauchen sie ein ausgefeiltes Gedächtnis.
Daß Reden vorher aufgeschrieben, schriftlich ausformuliert werden, davon
können wir im ersten Jahrhundert v. Chr. ausgehen. Nur unter diesen Bedingungen, wenn Sie etwas Schriftliches haben, brauchen Sie diese ausgefeilte
Merktechnik. Sonst kommt man ja mit wenigen Stichwörtern aus. Das wäre
nicht so aufwendig. Das heißt also, Schriftlichkeit in der Produktion der mündlichen Rede ist sicherlich ab Ende des zweiten Jahrhunderts oder Anfang des
ersten Jahrhunderts v. Chr. der Regelfall. Das hängt mit der griechischen Rhetorisierung der Rede zusammen, die Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr.
einsetzt; für Cato, für die genannte laudatio können wir einfach nicht sagen, ob
dafür schon als Produktionshilfsmittel Schriftlichkeit benutzt worden ist.
Von Appius Claudius Caecus sind auch Merksprüche, Sententiae, überliefert.
Das wäre versuchsweise dem otium zuzuordnen. Die Historizität dieser Sentenzen und vor allen Dingen ihrer Verschriftlichung schon zu Lebzeiten des A p pius Claudius Caecus ist sehr fraglich. In jedem Fall bliebe dieser Text, sagen
wir bis zum Carmen de moribus, wiederum hundert Jahre später, ganz isoliert.
Schriftlichkeit können wir dann greifen in Form von Inschriften, als erhaltene Grabinschriften, Weihinschriften - Textsorten, die im Bereich öffentlicher
Bauwerke sicherlich schon älter sind. Von solchen Inschriften ist schon in der
Zeit vor 300 v. Chr. die Rede. Ab Mitte des dritten Jahrhunderts finden wir
aber Grabinschriften für Privatpersonen durchgehend belegt.
Parallel zu diesen Grabinschriften dürfte das Wort titulus für die Ahnenmasken gebraucht werden, von denen ich vorhin gesprochen habe. Diese Ahnenmasken wurden im Atrium des Hauses eines Angehörigen der Oberschicht
aufbewahrt. Das Atrium war jener Raum mit offenem Dach in der Mitte des
Hauses, durch das jeder Besucher gehen mußte beziehungsweise Klienten bei
ihrem Morgenbesuch geführt wurden. In diesem Atrium waren in einem
Schrank die Masken aufbewahrt. Der Schrank selbst mit den Masken blieb
typischerweise verschlossen, sichtbar waren aber Unterschriften zu den Masken, sogenannte tituli. Diese Form der Schriftlichkeit wird man spätestens zu
dem Zeitpunkt, als Grabinschriften üblich wurden, auch vermuten dürfen. Was
genau darauf stand, über den Namen hinaus, wissen wir nicht, vielleicht eine
Kurzbiographie. Vielleicht kann man sie sich ähnlich vorstellen wie Grabinschriften. Die Ämter, ein, zwei eroberte Königreiche werden genannt. Und
diese Texte sind auch sichtbar gewesen: Jemand, der in das Haus zu einem
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Bankett als Gast kam, der als Klient zur morgendlichen Aufwartung kam,
konnte diese Texte sehen.
Eine weitere Form der Verschriftlichung - ich bin immer noch in dem Bereich solcher Texte, die Literatur im Sinne von fiktionalen Texten nicht betreffen - sind commentarii, also Protokolle über Aktivitäten von Kollegien. Es
scheint, dafür spricht die Situation der Überlieferung über frühere Zeiten, daß
in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts v. Chr., gegen Ende dieser ersten
Hälfte Kollegien, namentlich das collegium pontificum (das wird dann später zu
den Annalen des Pontifex Maximus) begonnen haben, ihre eigenen Aktivitäten
zu dokumentieren, möglicherweise mit dem Anspruch, in den zunehmenden
Rechts Streitigkeiten (Verfassungsstreitigkeiten würden wir heute sagen) innerhalb der Oberschicht Präzedenzfälle zu dokumentieren, auf solche zurückverweisen zu können. Das bedeutet, auch Kontrollmöglichkeiten zu haben in bezug auf Aussagen wie: <Mein Großvater aber war schon Konsub, und alle
anderen sagen: <Hm, ich erinnere mich nicht.> <Aber ich weiß es, denn es ist ja
mein Großvater gewesene U m solchen Typen von Argumentationen vorzubeugen, werden also commentarii geschaffen.
Was wir eindeutig fassen können, mit einem Datum versehen können, das ist
die Aufführung eines Dramas im Jahr 240 v. Chr. Dieses Drama hat Livius
Andronicus aufgeführt. Die Quelle sagt, daß er es aufgeführt hat, nicht, daß er
es geschrieben hat. Da wir aber von Livius Andronicus eine ganze Reihe von
Textfragmenten haben, die eindeutig für Verschriftlichung sprechen, können
wir davon ausgehen, daß er auch dieses Drama, das er aufgeführt hat, schriftlich angefertigt hat. Komödie wie Tragödie, beide sind sofort präsent - was im
Jahr 240 v. Chr. aufgeführt wurde, war vielleicht eine Tragödie, aber das ist
pure Spekulation. Diese Form läuft durch, sie besitzt große Beliebtheit. Die
Möglichkeiten, Dramen aufzuführen, werden institutionell multipliziert. Im
Jahr 240 v. Chr. beschränkt sich das auf die ludi romani, die römischen Spiele
Mitte September. Bis zum Ende des Jahrhunderts wird diese Möglichkeit wohl zunächst ein Spieltag - auf annähernd achtunddreißig Spieltage erhöht.
Das heißt, Sie können in Rom mehr als dreimal pro Monat einen Theaterbesuch
planen, haben einen regulären Theatertermin über all die Dinge, Leichenfeier
usw. hinaus, an denen auch noch Dramen oder szenische Spiele im weitesten
Sinne aufgeführt wurden.
Es gibt dann noch weitere Formen: der Mimus, der zunächst einmal im Jahr
217 v. Chr. auftaucht, ab 173 v. Chr. regelmäßig gegeben wird. A u f die Geschichte der einzelnen dramatischen Gattungen will ich jetzt nicht eingehen.
Wir finden in Nachrichten zu Livius Andronicus die Aussage, daß die frühgriechischen Epen Ilias und Odyssee als griechische Texte für den Griechisch-
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Unterricht in der Schule, in diesen kleinen Anfängen von Schule, eher Privatunterricht in Häusern der Oberschicht, verwendet worden sind. Ein lateinisches
Epos finden wir irgendwann zwischen 240 und 200 v. Chr., vielleicht schon,
wenn wir an das Epos des Naevius über den Ersten Punischen Krieg denken,
noch vor Beginn das Zweiten Punischen Krieges, das ist aber Vermutung. Wir
können weder das Drama des Livius Andronicus noch das des Naevius präzise
datieren.
Weitere Textsorten, die dann auch verschriftlicht werden, möchte ich nur
noch stichwortartig vorführen. Wir finden, während des Zweiten Punischen
Krieges kurz vor 200 v. Chr., das Geschichtswerk des Fabius Pictor, das erste
römische Geschichtswerk. Es ist in Griechisch geschrieben. Wir finden dann
bei Ennius ein breites Spektrum verschiedenster Gattungen: Prosatexte wie
poetische Texte. Ich nenne hier Fachliteratur, eine Dichtung über Kochrezepte,
Philosophie und noch einmal als einzelnes das Epos: es tröpfelt zunächst. Wir
haben aus vielleicht drei Generationen, Mitte des dritten bis Mitte des zweiten
Jahrhunderts v. Chr., ganze drei Epen zu vergleichen mit den Hunderten von
Dramen, die zu diesem Zeitpunkt bereits aufgeführt worden sind.
Dann, Cato ist wiederum das Stichwort, beginnt lateinische Historie, vielleicht in den 170er Jahren oder erst 160er Jahren. Von Cato, und das ist der
Punkt, den ich unter <Schule> aufgeführt habe, von Cato wissen wir, daß er für
seinen Sohn Marcus lateinische römische Geschichte in ganz großen Buchstaben aufgeschrieben hat, also irgendeine kleine historische Erzählung, fabula,
um seinem Sohn das Schreiben beizubringen, vielleicht um ihn nicht in die
Hände irgendwelcher griechischen Lehrer fallen zu lassen, bei denen er selbst
seinen Griechischunterricht genommen hat. Soweit zunächst einmal das Inventar.
Ich gehe jetzt zu meinem nächsten Punkt, dem Sitz im Leben. Diese Frage ist
für das Drama einfach zu beantworten. Eine Textsorte, die einen so großen
organisatorischen Apparat braucht, hinterläßt ihre Spuren, wenn auch noch keine archäologischen Spuren; das erste feste Steintheater in Rom wird erst Mitte
der fünfziger Jahre v. Chr. errichtet. Es werden Holzkonstruktionen für die
Ereignisse aufgebaut, anschließend wieder abgerissen. Das Drama wird gespielt
auf der Basis schriftlicher Texte, zumindest die Tragödie und die Komödie. Es
gibt erst neben dem (aber schon greifbar populär), dann das klassische Drama
überflügelnd, natürlich im zweiten und ersten Jahrhundert v. Chr. Stegreifformen des szenischen Spiels. Die Aufführung erfolgt in einer Situation der
Mündlichkeit.
Dann Schule. Hier hatte ich Möglichkeiten, mehr Vermutungen als harte
Fakten, vorgeführt: die Zwölftafeln als ältester Unterrichtsgegenstand oder als
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der Text, an dem man schreiben lernte; das griechische Epos, Ilias, Odyssee, für
den Griechischunterricht, dann die vereinzelte Notiz über Catos lateinische
Geschichte. Aus späteren Zeugnissen ist klar, daß das lateinische Epos, auch
die Odyssia des Livius Andronicus, als Schultext Verwendung fand. Zu welchem Zeitpunkt das begann, ist fraglich.
Es gibt eine ganze Reihe von Forschern, die annehmen, daß dieses lateinische Epos, namentlich die Odyssia des Livius Andronicus, von vornherein als
Schultext konzipiert worden ist. Ich halte diese Angaben für absurd und zwar
aus folgenden Gründen: Der erste: Ein Schultext, ein Text, der in der Schule
behandelt wird, ist üblicherweise ein gesellschaftlich anerkannter Text oder
zumindest ein Text, der sehr weite Verbreitung hat; bei einem Schultext steht ja
der Lehrer unter einem besonderen Rechtfertigungsdruck gegenüber den Eltern,
mit welchen Materialien er ihre Kinder vertraut macht. Die Vorstellung, daß
eine völlig neue Gattung erfunden wird, um mit ihr Schulunterricht zu betreiben, obwohl es schriftliche Texte gibt, scheint mir unter dieser Perspektive sehr
unwahrscheinlich. Der zweite Grund ist: Wenn Sie sich die wenigen Fragmente
dieser Odyssia anschauen, werden Sie feststellen, daß das ein so innovativer
Text ist, ein so anspruchsvoller Text in der Systematisierung, die er etwa im
Bereich der römischen Götterwelt vornimmt, daß dieser Text sicherlich jeden
beliebigen römischen Jugendlichen vom Inhaltlichen her völlig überfordert hätte. Gut, er sollte nur Buchstaben lernen; wenn man sagt, Inhalt spielt ohnehin
keine Rolle, dann wird damit das Argument, eigens dafür ein griechisches Epos
umgeschrieben zu haben, um so schwächer. Meine Vermutung ist, daß diese
sicher bezeugte Verwendung lateinischer Epen, auch dieser Frühepen, in der
Schule zu einem Zeitpunkt ihren Anfang nahm, als diese Epen anerkannt, eine
gewisse Verbreitung erfahren hatten. Diesen Prozeß möchte ich angesichts der
wenigen Epen, die in diesen ersten hundert Jahren produziert worden sind,
doch weit ins zweite Jahrhundert hinunter datieren.
In der Frage nach dem Ort des Epos und einiger weiterer Gattungen möchte
ich noch einmal ausholen und die Frage der Intention der Verschriftlichung
bereits zu diesem Zeitpunkt ins Spiel bringen. Ich habe das für verschiedene
Textsorten bereits angedeutet. Ich möchte es noch nachtragen für den Bereich
des Dramas, was leicht verständlich sein wird. Sie haben hier ein doppeltes
Problem. Sie haben zum einen das Problem, daß Sie ein Stück verkaufen müssen. Sie schreiben ein Stück, brauchen aber jetzt einen Produzenten, einen
Finanzier, Intendanten. Der Intendant ist meist mit dem Autor identisch. Aber
Sie müssen auf jeden Fall irgend jemanden finden, der für die Aufführung
dieses Stückes sorgt. Ein solcher Jemand möchte gerne wissen, um was es in
dem Stück geht. Dafür ist Schriftlichkeit eine Möglichkeit. Und das zweite ist,
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daß mit der Schriftlichkeit die Möglichkeit besteht, auf das reiche Repertoire
der griechischen Dramatik zurückgreifen zu können und durch schnelle Übersetzung in der Lage zu sein, sehr viel schneller Texte angesichts der großen
Nachfrage zu produzieren, als es vielleicht die völlige Neukonzeption von
Stücken erlaubte.
Es gibt zwar die Gattung der fabula praetexta, des dramatischen Spiels über
ein römisches Thema, das keine griechischen Vorlagen haben kann. Diese fabulae praetextae sind aber erstaunlich selten. Das Übliche ist das aus dem
Griechischen übertragene Theaterstück mit mannigfaltigen Variationen. Und
damit entsteht eine neue Situation: Sie üben mit professionellen Schauspielern,
die aus dem griechischen Bereich kommen, auch wenn sie unter Umständen
Latein als Muttersprache haben, führen griechische Stücke, aber in lateinischer
Sprache auf. Also sowohl für die Produktion der Stücke als auch für das Trainieren Ihrer Truppe sind Sie darauf angewiesen, diese Texte schriftlich zu haben. Hier ist der Sinn von Schriftlichkeit relativ klar zu fassen.

2.7 Epos
Und jetzt kommen wir in den Bereich, in dem es schwierig und spannend wird.
Die Spannung ist zum Teil durch die Zuordnung schon vorweggenommen, der
Begründungsdruck fällt damit nicht weg. Die Frage ist, wo wir uns die Epen
vorzustellen haben. Und die Frage ist, wo wir uns dann in der Folgezeit Fachliteratur, Philosophie und schließlich auch Geschichtsschreibung vorzustellen
haben. Man kann die Frage sehr schnell in eine Alternative zwingen, und diese
Alternative heißt Bankett oder otium. Otium steht dann dafür, daß sich literarische Diskurse verselbständigen, die Frage einer auch schriftlichen Verbreitung von Texten dann in den Vordergrund rückt. Die Annahme, otium bilde den
Rezeptionsort, impliziert ja, wenn ich das Bankett herausnehme, daß es kein
natürliches Publikum mehr gibt, sondern daß Publikum nur noch über das
Medium der Schriftlichkeit erreicht wird. Wenn ich sage, Texte wie Epos, Fachliteratur sowie philosophische Texte werden nicht mündlich vorgetragen im
Bereich des Banketts als eines Ortes, an dem sich gebildete Angehörige der
Oberschicht treffen, dann müßte ich das in den Bereich der Vart pour l'art
verschieben: Jemand setzt sich hin, schreibt einen Text und hofft, daß dieser
Text irgendwie Adressaten erreicht, verschickt ihn vielleicht, aber die Rezeption erfolgt primär im Bereich des Mediums der Schriftlichkeit.
Eine andere Alternative, ich will es wenigstens als Kuriosität nennen, wäre,
daß die Epen im Theater rezitiert worden sind. Wenn Sie einen kleinen Einblick
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in römische Dramen, Tragödien, insbesondere Komödien haben, und nur an die
Probleme denken, die Leute wie Terenz mit anspruchsvollen Texten im Theater
gehabt haben, dann ist die Annahme, es hätte ein Publikum gegeben, das sich
mehrere Stunden in den Theaterzuschauerraum hingesetzt hätte, um Epen zu
lauschen, ganz unwahrscheinlich.
Die Frage, die zu klären ist, lautet: Bildet das Epos von vornherein eine
Freizeitaktivität, entweder von Magistraten oder aber - und jetzt kommen die
Unterstreichungen in der Graphik ins Spiel - eine Aktivität von professionellen
Literaten. Die unterstrichenen Gattungen enthalten Texte, die von Profis produziert werden, von Personen, die sich berufsmäßig mit der Produktion von
Texten beschäftigen. Das trifft eindeutig auf das Drama zu. Das trifft nach
unseren Erkenntnissen auch für das frührömische Epos zu und trifft für einen
Bereich zu, den wir nicht ganz genau zuordnen können, für den Bereich professioneller Schreiber, was sowohl griechisch gebildete Literaten als auch
Schreiber im Bereich der Verwaltung sein können. Wir haben ein Datum: 207
v. Chr. wird als Dank für einen öffentlichen Hymnus, den Livius Andronicus
komponiert hat, dem Kollegium der Schreiber und Schauspieler der Minervatempel zugewiesen. Dieses Kollegium ist damit öffentlich anerkannt. Es ist
dieses Jahr 207, in dem professionelle Schreiber eine offizielle gesellschaftliche
Position bekommen. Wir haben hier einen weiteren Prozeß, den der Professionalisierung von literarischen Aktivitäten.
Welchen Zweck hat Schriftlichkeit im Bereich des Epos? Wir müssen jetzt
die Fragen nach Sitz im Leben und nach der Intention der Schriftlichkeit zusammennehmen und die Situationen des Symposions und otium einmal kurz
anschauen. Für das Symposium hatte ich die Existenz von <Heldenliedern>
aufgewiesen, also Liedern, die das Lob von Vorfahren besingen. Wir haben
dann weiter eine Nachricht aus Catos Carmen de moribus. [Lat. Text] Cato
sagt: In alter Zeit haben die Poeten, und zwar die professionellen Poeten keine
große Ehre gehabt; sie haben, und gerade diejenigen, die im Bereich von Convivien aufgetreten sind, die Bezeichnung Crassatores geführt, das heißt übersetzt <Wegelagerer> nach dem späteren Sprachgebrauch. Wir finden aber im
Lexikon des Festus den Hinweis, daß crassatores von den Alten diejenigen
genannt wurden, die später als adulatores, als Schmeichler bezeichnet werden.
Nicht als Wegelagerer wollte Cato diese Leute verstanden wissen, sondern als
Schmeichler.
Cato bezeugt damit eine Situation, in der professionelle Dichter, wandernde
Poeten wohl aus dem großgriechischen Bereich, aus Süditalien kommend, in
diese Institution Symposion eindringen beziehungsweise eingeladen werden
und jetzt ihre Texte dort vortragen - was unterschiedlich aufgenommen wird.
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Positiv muß es aufgenommen worden sein von manchen, sonst wären diese
Leute nicht hereingeholt worden. Negativ aber doch auch von anderen, die
lieber ihre Kinder oder ihre Mitfeiernden solche Texte vortragen ließen.
Das wäre nun ein Punkt, an den das Epos anknüpfen könnte. Das Epos (und
jetzt sind wir auf die Texte selbst angewiesen) versteht sich - bei Ennius reicht
die Textmenge dazu aus, eine Antwort darauf zu geben - als ein lobender Text.
Die Alternative narratio versus laudatio trifft für das frührömische Epos nicht
zu. <Alle Sterblichen wollen gelobt werden>, sagt Ennius und macht damit auch
sein eigenes Selbstverständnis deutlich. Wir finden dann weiter unter den wenigen Fragmenten, die wir haben, vergleichsweise viele Referenzen auf die
Situation des Symposions. Nicht in dem Sinne, daß der Verfasser sagt, ich
spreche diese Textstelle, dieses Epos im Rahmen eines Symposions, aber doch
in dem Sinne, daß häufig auf die Institution Bezug genommen wird. Das wäre
ein zweites Konvergenzargument, keine jeden Zweifel ausschließende Argumentation, aber innere Indizien, die dafür sprechen, das Epos in das Symposion
hineinzustellen.
Die Frage - wenn meine Hypothese eine erste Plausibilität gewonnen hat:
Epos sind Texte, die in den Bereich Bankett gehören - , die wir uns stellen
müssen, ist aber nun: Was hat im Bankett ein schriftlicher Text zu suchen? Die
Antwort, die man darauf geben muß, lautet: Diese Epen wurden mündlich
vorgetragen, und ihre Verschriftlichung zielt auf die Mündlichkeit.
Es ist ein Kennzeichen der frührömischen Epik, daß in einem Umfang vom
Mittel der Allitteration Gebrauch gemacht wurde, der jede spätere ästhetische
Bewertung negativ gefährdet hat. Wir finden unter den etwa fünfhundert erhaltenen Ennius-Versen Verse, in denen jedes Wort mit demselben Buchstaben
anfängt, etwa zehnmal, die Verse, wo drei oder vier Wörter mit dem gleichen
Buchstaben oder gleichen Laut anfangen, schon beiseite gelassen. O Tite tute
Tati tibi tanta tyranne tulisti: <Oh, Titus Tatius, Du hast einen solchen Tyrannen
ertragen !> Das ist ein Vers, der nur für den Vortrag, die Rezitation gedichtet
worden sein kann.
Wir haben weiter die Beobachtung, daß die beiden ersten Epen, die des
Livius Andronicus und Naevius, sehr kurze Epen gewesen sind. Beide Epen
müssen ursprünglich auf eine einzige Papyrusrolle gepaßt haben. In beiden
Fällen ist die Bucheinteilung deutlich später, und neben einer Version mit
Bucheinteilungen bleibt die nicht eingeteilte Schriftrolle zitatfähig erhalten.
Und Buchrolle heißt in der Antike, wenn Sie von dem Extrem ausgehen, vielleicht 1600, 1800 Verse. Länger können diese beiden ersten Epen nicht gewesen sein. Das ist ein Ergebnis, das erst in der jüngsten Forschung, insbesondere
durch einen Aufsatz von S U E R B A U M im Jahr 1992 aufgewiesen worden ist.
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Damit konvergiert aber nun ein Problem, das die ganze Zeit ein Problem der
Ennius-Forschung gewesen ist, nämlich daß Ennius im Proömium der Annalen
von seinem eigenen Text im Plural spricht, poemata. Die Möglichkeit, dies auf
frühere Texte von ihm zu beziehen, ist immer wieder erwogen und verworfen
worden. Es ist ganz unwahrscheinlich, daß er sich auf diese ganz diffusen Texte
mit ganz anderen Stoffen bezieht. Er spricht also von seinem eigenen Epos im
Plural, und dieser Plural wird sofort sinnvoll, wenn man daran denkt, daß die
achtzehn Bücher Annales des Ennius nicht im Stück, sondern abschnittsweise,
vielleicht buchweise oder in noch kleineren Einheiten im Symposion vorgetragen worden sind. Also auch hier die Situation der Mündlichkeit: Ein Gedicht
wird in abgeschlossenen, aber kleineren Einheiten vorgetragen. Unter dieser
Perspektive, das Epos als Fortsetzungsroman, wird der Plural poemata im Proömium der Annalen des Ennius sofort plausibel.
Diesen Typ von Argumentation kann man nun für den Bereich der Fachliteratur und der Philosophie wiederholen. Diese Texte sind, soweit wir es fassen
können, relativ kurze Texte. Man könnte sich daher ein Publikum im Rahmen
dieser Institution Bankett vorstellen. Das erste Lehrgedicht, das erste hexametrische Gedicht, das noch den Annales vorausgeht, ist ein Gedicht des Ennius über die Kochkunst (Hedyphagetica). Auch das ein Text, dessen Vortrag in
einem Symposion den natürlichsten Ort finden würde.
Die Frage, die jetzt noch aussteht: Wenn die Bestimmung des Sitzes im
Leben korrekt vorgenommen worden ist, warum kommt es in diesem Moment
zu diesen Typ von Texten? Warum kommt es zur Verschriftlichung? Warum
bleibt es nicht bei den crassatoresl Es wäre ja denkbar, daß weiterhin Stegreifdichtung - es werden ohnehin nur kurze Texte benötigt - im Rahmen des
Banketts zu Gehör kommt. Warum verschriftlicht man, und warum kommt es
gerade zu diesem Typ von Texten, der durch die drei frühen Epiker vertreten
wird? Und welche Rolle spielt das Epos im Rahmen des gesamten Kommunikationssystems, in dem ja offensichtlich - ich erinnere an das Drama deutliche Umschichtungen vorgenommen werden, im Rahmen eines Kommunikationssystems, in dem fast gleichzeitig Geschichtsschreibung, nun nicht
von professionellen Dichtern, sondern von Magistraten in ihrem otium produziert wird? Kann unter diesen Bedingungen dann Epos noch genau dieselbe
Funktion haben, die vorher das carmen erfüllt hat? Und wenn es genau diese
Funktion erfüllt, warum hat man dann nicht einfach das carmen in der Form,
wie es früher war, beibehalten und das Bedürfnis gehabt, es im Bereich der
Erwachsenenunterhaltung - Kinder sind noch etwas anderes - durch Epik zu
ersetzen?
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Ein Faden, den wir noch weiterspinnen müssen, war der Hinweis darauf, daß
bestimmte Typen von Texten von professionellen Dichtern produziert werden,
Personen, die ihren Lebensunterhalt und wohl auch ihren sozialen Status, ihr
Ansehen in der Gesellschaft allein aus der Tatsache beziehen, daß sie solche
Texte produzieren. Der Begriff der Professionalisierung ist schwierig und wäre
auch zu vertiefen. Nehmen Sie ihn im Moment einfach als Bezeichnung dieses
Sachverhalts, als ökonomische und soziale Basis in diesem Typ von Tätigkeit.
Wir hatten im Zusammenhang der crassatores gesehen, daß es offensichtlich
schon im Laufe des dritten Jahrhunderts v. Chr., auf jedem Fall deutlich vor
Cato dem Älteren, den Sachverhalt gibt, daß professionelle Dichter in den
Symposiumskontext hineingehen und ihre wiederum deutlich lobenden Texte
dort vortragen. Also auch auf der sozialgeschichtlichen Ebene ein Anknüpfungspunkt für eine Produktion und Rezitation von Epen in einem solchen
Kontext.

2.8 Veränderungen im Gesamtsystem literarischer
Kommunikation
Ich möchte nun versuchen, von den Details wegzugehen und einmal so etwas
wie ein Gesamtsystem literarischer Kommunikation für den Zeitraum zu beschreiben. Ich habe den Prozeß einmal ganz willkürlich aufgesplittet: ein A n fangsstadium und ein Endstadium (Anfang des dritten Jahrhunderts, Ende des
dritten Jahrhunderts) - nehmen Sie das bitte nicht als präzisen Zeitschnitt,
sondern einfach eben als das Stadium, das dem Verschriftlichungsprozeß in
Rom vorausgeht, und dann, das wird die folgende Graphik sein, den Zustand,
der mit einer ersten Verschriftlichungswelle gegen Ende des dritten Jahrhunderts, in manchen Gattungen sicherlich erst zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, erreicht ist. Oben steht die Nobilität, pars pro toto für die Führungsschicht, und unten die Masse der römischen Bürger. Wir beziehen uns
jetzt immer - und das ist politisch und historisch gerechtfertigt - auf die Verhältnisse in der Stadt Rom. Drei Fälle von Kommunikation sind zu unterscheiden: zum einen interne Kommunikation in der Oberschicht, interne Kommunikation in der Unterschicht, in der Masse der Bevölkerung, und Kommunikation zwischen den beiden Gruppen, zwischen den beiden gesellschaftlichen Säulen oder auch der Spitze der Pyramide und der breiten Basis.
Von diesem Raster ausgehend wird nun die Frage gestellt, welche Typen von
literarischer Kommunikation (also eine Kommunikation über sprachlich ela-
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borierte, ausgeformte Texte) diesen verschiedenen Kommunikationsbereichen
zugeordnet werden können. Hier werden - und das ist gewissermaßen das, was
Sie in dieser anderen Graphik immer in Kursivschrift gesehen haben - zunächst
einmal die mündlichen Texte, wir sind am Anfang des dritten Jahrhunderts
v. Chr., zugeordnet. Der wichtigste, der politisch vielleicht brisanteste Bereich
ist sicherlich der der Kommunikation zwischen den beiden Ebenen. Diesem ist
zuzuordnen zum einen oratio, vor allen Dingen die politische Beredsamkeit.
Der Pfeil zeigt nur nach unten. Das ist eine Einbahnstraße, die Nobilität redet
auf die Masse der Bevölkerung ein. Diese bleibt passiv, hat nur in wenigen
Wahlakten, Abstimmungsakten, die Möglichkeit, in irgendeiner Form zu respondieren.
Ein weiterer Bereich: die Leichenrede (laudatio funebris) ist wiederum ein
Bereich, in dem Angehörige der Oberschicht zu einem breiten Publikum sprechen, wobei man hier sicherlich auch Angehörige der Oberschicht als Adressaten sehen kann, so daß diese Gattung in beiden Ebenen verbucht wird. Auch
hier eine klare Einbahnstraße. Es wird von oben nach unten geredet.
In einem dritten Bereich der Kommunikation geht der Pfeil deutlich in eine
andere Richtung, das sind die Spottverse, die Fescennini. Das ist nun eine
Möglichkeit, gerade in feierlichen Kontexten - das beste Beispiel bietet der
Triumphzug, obwohl hier für diese Spottverse Fescennini nicht als terminus
technicus verwendet wird - Angehörige der Oberschicht zu verspotten, legitimerweise ohne jede Angst vor Sanktionen, vor Bestrafungen verspotten zu
können. Es richtet sich immer (hierarchisch) nach oben, auch wenn es sich nur
um eine zeitweise Hierarchie handelt, beispielsweise während einer Hochzeitsfeier. Die Gäste haben das Recht, diejenigen, die im Mittelpunkt stehen, das
Hochzeitspaar nämlich, zu verspotten.
Ganz kurz noch die anderen Bereiche innerhalb der Schichten, auf die ich
zum Teil schon eingegangen war: Innerhalb der Oberschicht die oratio (denken
Sie an die Rede im Senat, wo sich Angehörige der Oberschicht gegenseitig
überzeugen wollen) und die carmina in einem symposiastischen Kontext, wo
Angehörige der Oberschicht im Kreise ihresgleichen das Lob der eigenen und
fremden Vorfahren, der maiores ganz allgemein genommen, singen. Ähnliche
carmina ganz unterschiedlicher Inhalte wird man sich auch in der Unterschicht,
in der Plebs, vorstellen können, ob das nun Arbeitslieder sind oder carmina bei
verschiedenen festlichen Gelegenheiten. Das ist also das Kommunikationsraster
am Beginn des dritten Jahrhunderts v. Chr..
Ich habe versucht zu beschreiben, was im Laufe des dritten Jahrhunderts
v. Chr. geschieht, vor dem Hintergrund der beiden Prozesse, die ablaufen: auf
der einen Seite der enormen politisch-militärischen Expansion, die zu einer
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sehr starken Beanspruchung der breiten Bevölkerungsschichten durch die Oberschicht, genauer durch die politischen, kriegerischen Interessen der Oberschicht
führt, auf der anderen Seite der enormen sozialen Differenzierung. Die Oberschicht als solche vermehrt sich zahlenmäßig durch zahlreiche militärische
Kommandos und die Ausdehnung des Bürgerrechts auf lokale Eliten der Verbündeten. Es wird enormer Reichtum, der durch diese Kriege hineinkommt,
akkumuliert, der Abstand vom Volk zu der Oberschicht vergrößert sich und der
Wettbewerb innerhalb der Oberschicht verstärkt sich deutlich.
Und der weitere Prozeß, der hinzukommt, ist im literarischen Bereich der des
Eindringens verschiedener Gattungen des großgriechischen Bereiches und sind
schließlich Prozesse der Verschriftlichung. Welchen Aufgaben, Anforderungen
werden nun vor diesem Hintergrund diese neuen Gattungen, diese Verschriftlichungsprozesse gerecht? Ich beginne wieder mit dem Bereich, mit dem ich
auch eben angefangen habe, nämlich der Kommunikation zwischen der Oberschicht mit der Nobilität als Kern und der Unterschicht, der Plebs. Hier haben
wir zum einen das Fortbestehen zweier Gattungen - Leichenrede, politische
Rede; die kleinen Pfeile nach oben, die aber nicht von ganz unten hervorgehen,
sondern von den Texten selbst, sollen andeuten, daß in noch stärkerem Maße
die Selbstdarstellung, das Herantreten von Angehörigen der Oberschicht gegenüber der breiten Bevölkerung auch für die Auseinandersetzung, für den
Wettbewerb innerhalb der Nobilität relevant ist.
A n einem Beispiel vorgeführt, den Wahlen: Die Angehörigen der Oberschicht rivalisieren miteinander, jeder will besser sein, mehr Prestige haben,
höhere Ämter einnehmen als die anderen. Entscheidend aber für die Besetzung
der magistratischen Positionen, die etwa auch kriegerische Erfolge erlauben, ist
ein Wahlakt, an dem die Gesamtbevölkerung beteiligt ist. Es gibt so etwas wie
ein externes Element in diesem Wettbewerb der Oberschicht, und mir scheint
das eine Erklärungsmöglichkeit zu sein für die - und das haben wir festgestellt
- geringfügigen Ansätze von Verschriftlichung in diesen beiden Bereichen. Die
Verschriftlichung solcher Reden ermöglicht es, diese Texte, die sich primär an
die Unterschicht richten, die Leichenrede, die politische Rede, jetzt über diesen
Kommunikationsakt hinaus in der Oberschicht zirkulieren lassen zu können,
etwa bestimmte Positionen zu dokumentieren und auch zu demonstrieren, wie
gut, im Sinne des Wertsystems der Oberschicht, wie vorbildlich jemand gewesen ist, ein wie guter Redner er ist, wie gut er beim Volk ankommt.
Interessant sind aber eigentlich nicht diese beiden Prozesse mit ihren ganz
vereinzelten Textzeugnissen, sondern interessant ist das, was in einem weiteren
Bereich geschehen ist. Das Spielwesen, und das betrifft sowohl szenische Spiele, Theateraufführungen, dramatische Gattungen als auch alle anderen Typen
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von Spielen, hat im Laufe des dritten Jahrhunderts v. Chr. einen enormen Aufschwung genommen. Ich interpretiere diesen enormen Aufschwung - der jüngsten althistorischen Forschung folgend - als eine massive Intensivierung der
Kommunikation zwischen Unterschicht und Oberschicht.
Die Leute gehen nicht einfach aus literarischen Interessen ins Theater, um
von ihresgleichen in der teuersten Abendrobe oder dergleichen gesehen zu
werden, sondern sie gehen als große Gruppe in dieses Theater, und sie gehen in
ein Theater, wo aufgrund der Sitzordnung - das wird immer mehr verfeinert und auch der Kleiderordnung (sie können nicht in jeder beliebigen Kleidung ins
Theater gehen, sondern sind verpflichtet, etwa als Beamter die toga praetexta
zu tragen) der Raum klar choreographisch geordnetet Raum ist. Hier kann man
ganz klar sehen: Da sitzen die Senatoren, hier sitzt die Plebs, da sitzen die
Konsuln usw., man sieht ganz genau, wer von den Senatoren anwesend, wer
nicht anwesend ist, und die Tatsache, daß jemand aus der Oberschicht beim
Theater öfter fehlt, führt zu enormen Mißfallenskundgebungen auf Seiten der
breiten Bevölkerung. Senatoren, die ins Theater kommen, werden mit Applaus
begrüßt, sie werden ausgebuht, es finden vielfältige Kommunikationsakte statt,
die nicht direkt mit dem Stück, das zur Aufführung kommt, verbunden sind, die
aber doch ganz entscheidend mit der Institution Theater überhaupt verknüpft
sind. Wenn es keine Theateraufführungen gibt, fehlt auch die Möglichkeit zu
dieser Form von Kommunikation.
Die enorme Zunahme an Spieltagen, und damit die enorme Ausweitung des
dramatischen Bereichs, der die Fescennini soweit in den Hintergrund drängt,
daß es sie zwar noch weiter gibt, daß wir aber in einem solchen Modell nicht
mehr darüber sprechen müssen, führt zu einer entscheidenden Intensivierung
der Kommunikation zwischen zwei Gruppen, die sich ansonsten ganz stark
auseinanderbewegen, in einer Situation, in der gleichzeitig von der Oberschicht
- Wehrdienst ist das Wichtigste - ganz starke Anforderungen an die Unterschicht gestellt werden.
Man könnte noch - aber das ist nun spekulativ beziehungsweise beruht auf
einer sehr dünnen Quellengrundlage - über die unterschiedliche Entwicklung,
über die unterschiedliche Funktion von Komödie und Tragödie nachdenken. Ich
möchte nur im Sinne einer Arbeitshypothese, die weiter zu prüfen wäre, zwei
Vermutungen äußern. Wir haben im Bereich der dramatischen Gattungen, obwohl es sich ja um eine eminent politische, nationale Veranstaltung handelt, das
Phänomen zu beobachten, daß so gut wie ausschließlich nichtrömische Stoffe
behandelt werden. Es gibt die fabula praetexta, die Tragödie mit römischen
Gegenständen, aber im Vergleich zu Gegenständen aus dem Bereich griechischer Mythologie oder Geschichte spielt sie zahlenmäßig fast keine Rolle. Mei-
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ne Vermutung ist, daß gerade im Bereich der Komödie das gemeinsame Lachen
über Griechen oder sich griechisch - Großgriechenland, Süditalien dann immer
mit eingeschlossen - gebärdender Personen, also gerade die Abgrenzung, gegenüber dem, was auf der Bühne stattfindet, ein Mittel ist, um Identität zu
erzeugen. Das wird zu einem Mittel, Identität zu erzeugen, gerade dadurch, daß
man über die lacht, die sich tölpelhaft, die sich falsch benehmen, und dadurch,
daß es eigentlich immer Fremde sind: Gerade das führt zu einer Solidarisierung
des doch ausschließlich römischen Publikums.
Der Bereich der Tragödie läßt sich insofern differenzieren, als sich ein bestimmter Typ von Reaktionen offensichtlich auf Tragödien beschränkte. Man
kann hier nur die wenigen Zeugnisse zusammennehmen und feststellen, daß ein
bestimmter Typ von Reaktionen nur für Tragödienaufführungen berichtet wird.
Er besteht darin, daß das Publikum sehr feinfühlig auf den Text reagiert, feinfühlig im Sinne des Heraushörens oder besser Hineinlegens von politischen
Anspielungen. Zur Aufführung kommen, gerade im Bereich der Tragödie, keine aktuellen Stoffe. Das muß man noch einmal festhalten. Zum Stoff besteht
ein ganz anderes Verhältnis als bei der griechischen Tragödie. Es kommen
keine bewußt aktualisierten Stoffe auf die Bühne, es passiert aber, daß die
Leute, wenn bekannte Stücke auf die Bühne kommen, die Texte einigermaßen
gut kennen und etwa Schauspieler auffordern, bestimmte Passagen zu wiederholen - einmal, zweimal, fünfmal, zehnmal. Es gibt Szenenapplaus. Die Handlung wird unterbrochen, wird völlig über den Haufen geworfen - auch diese
Konsequenz muß man sich vorstellen. Denken Sie an italienische Opern, wenn
eine Arie aufgrund massiven Beifalls noch einmal wiederholt wird. Das ist
einerseits beeindruckend, was die sängerische Darstellung angeht; irgendwie
hat man aber das Gefühl, mit der Handlung sei nicht mehr so viel los, die
Illusion der Handlung wird durchbrochen. So etwas scheint in noch viel extremeren Maße, auf viel kleinere Bausteine eingehend, im Bereich der Tragödie
häfiger passiert zu sein.
Was hier vorliegt, ist, daß dieses Publikum, das dort auf den Rängen sitzt,
das keine eigene Möglichkeit einer verbalen Artikulation hat über solche Beifalls-/Mißfallenskundgebungen hinaus, nun den Text als Medium eigener politischer Intentionen benutzt, etwa eine Anspielung auf Tyrannen fünfzigmal
wiederholen läßt, um tyrannisches Verhalten eines Konsuls oder Diktators zu
brandmarken, also in dieser Weise politische Anspielungen aus einem Text
herausholt, in dem diese nie gewesen sind. Hier sieht man noch einmal ganz
deutlich die Differenzierung der Gattungen Komödie und Tragödie auf der
einen Seite und zudem die kommunikative Funktion, die diese Institution Drama wahrnimmt. Das ist - ich sage es noch einmal deutlich - nicht eine kom-

2.9 Die Leistung des verschriftlichten Epos

87

munikative Funktion, die bei der Verschriftlichung, der Produktion, der Komposition dieser Dramen in die Texte hineingelegt wurde, sondern etwas, was in
der Situation der mündlichen Rezeption mit diesen Texten passiert.
Ich möchte jetzt noch eingehen auf die Kommunikation innerhalb der Oberschicht. Da ist zunächst einmal festzuhalten, daß alte Kommunikationstypen
fortbestehen. Es kommt dann - das ist allerdings erst ein Prozeß, der auf
verschiedenen Ebenen seit der Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. einsetzt der Bereich commentarii hinzu, also Protokolle, Aufzeichnungen innerhalb von
Gremien, innerhalb der Verwaltung durch Magistrate, mit denen bestimmte
Dinge dokumentiert, Ansprüche gesichert werden. Das ist der Bereich, in dem
wir am frühesten in Rom Verschriftlichung auf dieser Ebene fassen können.
Was ganz neu hinzukommt, sind zwei parallel laufende Entwicklungen, nämlich der Bereich des Epos, das primär ein historisches Epos ist - ich hatte schon
einmal ganz kurz den Inhalt der drei frühesten Epen skizziert - und der Bereich
der Historiographie, ebenso eine erzählende, eine narrative Gattung im historischen Bereich.

2.9 Die Leistung des verschriftlichten Epos
Was leistet hier die Verschriftlichung? Ich hatte beim letzten Mal mit der Frage
geschlossen: Warum wird nicht einfach weiterhin mündlich vorgetragen? Man
kann sich doch auch diese neuen Dinge im Symposion einfach gegenseitig
erzählen? Für die Verschriftlichung müssen insbesondere zwei Bereiche, zwei
Funktionen, zwei Leistungen herausgehoben werden. Das eine ist (und das
hängt einfach mit dem Kommunikationsort zusammen), daß es in dieser sich so
stark differenzierenden, auseinanderdriftenden Oberschicht notwendig ist, auf
die Einhaltung von Spielregeln sehr viel stärker zu achten, Spielregeln zunehmend zu verfestigen, gegen Veränderungen zu sichern und zu systematisieren,
auch Ansprüche zu sichern, zu fragen: Wenn das wichtig ist und ein anderes
ebenso wichtig ist, diese beiden Dinge aber irgendwie im Widerspruch zueinander stehen, was mache ich jetzt? Insofern dient der Verschriftlichungsprozeß
im Bereich der Leichen- und Senatsrede in ganz eingeschränktem Sinne ja auch
dazu, Spielregeln des politischen und sozialen Handelns festzuschreiben, Spielregeln, die darüber entscheiden, wem wieviel Prestige, Ansehen zukommt, die
Werte selbst, die diese Spielregeln sicherstellen sollen, zu verschriftlichen. Das
ist der eine Bereich: Systematisierung von Wertvorstellungen und Umgangsregeln.
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Der zweite Bereich der Verschriftlichung ergibt sich aus der Tatsache, daß im
Laufe dieses dritten Jahrhunderts v. Chr. mit der politischen Expansion sich
auch neue kulturelle Horizonte für Rom, für die römische Oberschicht in besonderer Weise, ergeben. Verschriftlichung kann nun dazu dienen, die mythologischen, die historischen Legitimationsressourcen, also das, was in anderen
Kulturen an Erzählgut vorhanden ist, für eigene Zwecke einzuspannen. Da
diese Erzählungen, diese Ressourcen ja nicht zum traditionellen Bestand gehören, der mündlich verfügbar ist, müssen sie in schriftlicher Form verfügbar
gemacht werden. Dazu gehört das Beschaffen von Texten auf der einen Seite,
aber auch, um sie wirklich breiter verwenden zu können, ein Übersetzungsprozeß und dann, schriftlich abgesichert, die Produktion von eigenen Texten,
die die Einbeziehung und den gezielten Transfer auf eigene Probleme leisten.
Ich nehme ein Beispiel, das für das dritte Jahrhundert v. Chr. nicht ganz
treffend ist, aber die Situation vielleicht am deutlichsten macht: Die Iulier
haben bisher so gearbeitet, daß sie gesagt haben: Im vierten Jahrhundert sind
wir nicht so erfolgreich gewesen, das weiß jeder, doch im fünften Jahrhundert
(was keiner richtig überprüfen kann) haben wir zehn Konsuln in der Familie
gehabt. Das ist der Typ von Legitimationsfigur, mit dem im Bereich der mündlichen Erzählung gearbeitet werden kann. Der eine Typ besteht in der Vervielfältigung erfolgreicher Vorfahren, der andere Typ darin, daß man sagt: <Ja, ja
keine großen Konsuln im vierten Jahrhundert, aber im fünften Jahrhundert war
unser Urururgroßvater siebenmal Konsul direkt hintereinander, obwohl man
das eigentlich nicht sollte. So toll war er, daß er immer wieder gewählt worden
ist.> Also, Produktion von Supermännern in der Vergangenheit.
Das sind typische Strategien, die- Anwendung finden werden, die auch lange
weiter Anwendung finden. Das kann aber jeder machen. Was man jetzt tun
kann, ist, daß man hingeht und sagt: <Ja, Konsuln haben wir auch in der Familie
gehabt, nicht so viel, aber dafür stammen wir Iulier von Aeneas ab, und Aeneas
ist ein Sohn der Venus, einer Göttin, die wir ja alle hoch verehren. Das könnt
ihr in Andeutungen schon bei Homer nachlesen - gut, Griechisch könnt ihr
nicht richtig, hier habt ihr einen Text, da seht ihr das mal, das trage ich euch
heute abend vor.> Das ist jetzt alles karikiert, aber es ist dieser Prozeß, den ich
mit <Anzapfen externer Legitimationsressourcem bezeichnen möchte. Man
kann die ganze Erzählwelt, diese ganze vom Mythischen ins Historische hineinreichende Welt, die in anderen Kulturen tradiert wird, nun für die eigene
Kultur fruchtbar machen.
Da damit eine enorme Entwicklungsgeschwindigkeit des eigenen Erzählvorrats gegeben ist, wird das nicht mehr im Medium der Mündlichkeit bewältigt.
Ich kann nicht einfach auf einmal zehntausend Seiten griechische Epik oder
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griechische Erzählung auswendig lernen und dann in die Abendunterhaltung
einspeisen, sondern es läuft nur so, daß Stück für Stück Elemente herausgezogen und übertragen werden. Das ist der Prozeß der Plünderung. Dieser Prozeß hat aber auch eine andere Seite. Die Grenze wird durchlässig. Es ist nicht
so, daß man jetzt griechische Könige, griechische Adelige zum Abendessen mit
einlädt und das Bedürfnis haben muß, sich gegenüber diesen Leuten zu rechtfertigen. Aber mit dem Erschließen dieser fremden Ressourcen ist natürlich
auch verbunden, daß man sich jetzt im Wettbewerb vor dem Hintergrund dieser
fremden mythologischen, historischen Tradition sehen muß. Ich kann als Römer nicht einfach sagen: <Okay, also das waren diese tollen griechischen Helden und, ätsch, ich stamme von einem solchen als Ururururururgroßenkel ab.>
Das ist zwar irgendwie schön, aber gibt doch das bedrückende Gefühl, daß wir
alle nur die Nachnachnachnachfahren von irgendwelchen tollen griechischen
Helden oder Göttern sind. Viel interessanter ist es, zu zeigen: <Klar, Odysseus,
das war ein toller Hecht damals in der Vorzeit, aber es gab auch - eigentlich ein
Römer wie wir auch - Aeneas, der mindestens genauso schlau war. Er ist in
Troja zwar geschlagen worden, danach hat er aber nur noch Siege eingefahrene
Es handelt sich also um einen doppelten Prozeß: Man nutzt die Ressourcen
für sich selbst, für die Auseinandersetzung mit seinen Nachbarn und Bankgenossen im Senat. Die Römer kommen damit aber auch in einen Rechtfertigungszwang gegenüber den neuen Traditionen. Auch wenn die Griechen nicht
ihr Publikum sind, rechtfertigen sie sich gewissermaßen vor einem fiktiven
Weltpublikum: die Griechen im Mittelmeerraum. Man sieht dieses Publikum
als fiktiven Rechtfertigungshorizont und muß sich selbst in dieser Tradition
verorten. In der heutigen Computersprache ist es ein Netzanschluß, der durch
die Verschriftlichung erfolgt: Man klinkt sich in dieses Medium Schriftlichkeit
ein, kann die Ressourcen anzapfen, aber gleichzeitig ist auch die eigene Homepage im World wide web präsent, und man muß diese Homepage so gestalten, daß, wenn sich mal (rein fiktiv, aber es wäre denkbar) ein Grieche auf
diese Seite einwählt, er sieht: <So primitiv und so barbarisch sind diese Römer
eigentlich nicht. Die haben auch schon die erste Generation von Computern
miterfunden.>
Systematisierung interner Ansprüche auf der einen Seite und Einklinken in
eine internationale Erzähltradition auf der anderen Seite bringt nun auch den
Zwang, sich selbst in dieser internationalen Erzähltradition zu positionieren.
Man muß jetzt Farbe bekennen: Wann ist Rom gegründet worden? Wieviele
Generationen liegen zwischen dem Trojanischen Krieg und der Gründung
Roms? Diese Probleme stellen sich den Römern, diese müssen sich den Problemen stellen; sie können nicht mehr die frühe Zeit der römischen Republik
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auf fünfhundert Jahre ausdehnen, um all die Konsuln, die sie gerne unter ihren
Vorfahren gehabt hätten, unterzubringen, sondern sie stehen auf einmal vor
dem Problem: Wir haben nur zweihundert Jahre zur Verfügung, um die gesamten Konsuln, die unsere jetzige Position als großer Kreis der aristokratischen
Familien rechtfertigen müssen, unterzubringen.
Als Beispiel sei hier nur auf das Epos des Naevius verwiesen: Es schildert die Flucht
aus Troia, die Fahrten des Aeneas, seinen Aufenthalt bei Dido in Karthago und den
Ersten Punischen Krieg; damit wird ein myth-historischer Hintergrund für den aktuellen Konflikt gegeben und zugleich eine Einordnung römischer Geschichte in
griechisch-mediterrane Kontexte vorgenommen; Romulus wird als Enkel des Aeneas
bestimmt (fr. 27 Strz.). Die kompositorische Gestaltung des Verhältnisses von Mythos und Geschichte ist allerdings umstritten. Das Problem besteht darin, daß die
Anordnung dieser Fragmente ganz ungewiß ist. Es gibt eine ganze Reihe von Forschem, die die These vertreten: Erst kam die Mythologie, dann kam die Geschichte
mit ganz deutlichen Stilbrüchen. Es gibt genausogut die Position, die sagt: Mythologie und Geschichte waren ganz eng miteinander verwoben, immer wieder sind
geschichtliche Ereignisse mythologisch motiviert worden. Also entweder eine ABForm, Mythologie dann Geschichte, oder eine ABACADAE-Form, in der sich diese
Dinge sozusagen immer wieder abgewechselt haben, die in beiden Ebenen fortlaufend miteinander verknüpft werden; dagegen wird man die These einer ABA-Form,
in der die Mythologie als gewaltiger Exkurs (anläßlich der Ereignisse auf Sizilien, in
Agrigent) erscheint, ablehnen müssen. Selbst auf dieser Ebene geben uns die erhaltenen Fragmente keine klare Auskunft, was die Rekonstruktion des Epos als Erzählung angeht. Wir können aber dennoch einiges an Inhalt und an Vorgehens weise und
Leistungen dieses Epos erkennen. Man sieht aber, wie groß die Schwierigkeiten sind,
wie stark natürlich auch die Unsicherheiten sind, mit denen eine Rekonstruktion, so
wie ich sie vorgestellt habe, behaftet ist.
Auch hier treten als Konsequenz Systematisierungsansprüche auf, die nicht
mehr durch das beliebige Nebeneinander unterschiedlichster mündlicher Versionen bewältigt werden können, sondern die dazu führen, daß man fixieren
muß: Wieviele Konsuln hat es gegeben? Wer ist vor wem Konsul gewesen?
Wer hat in welchem Krieg erfolgreich abgeschlossen? Wer hat welche Schlacht
gewonnen? Es geht nicht um reine Erfindung. Sie haben Erzählelemente, aber
diese mündlichen Erzähltraditionen sind doch vorher Mosaiksteine gewesen,
unverbundene Linien, einzelne Punkte, die nun in ein Gesamtbild eingeordnet
werden müssen oder in konkurrierende Gesamtbilder, aber immer Gesamtbilder, die fixiert, und das heißt: verschriftlicht werden müssen.
Diese Verschriftlichung erfolgt nun primär auf zwei Ebenen: Das eine ist die
Ebene Epos, ein Erzählinstrument, das vorher nicht zur Verfügung gestanden
hat und sehr hohe Ansprüche an die sprachliche Durchformung stellt, die aber
gleichzeitig durch den mündlichen Vortrag Anknüpfung an die Institution des
Symposions und die dort vorgetragenen carmina (Saturnier sind das erste Vers-
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maß lateinischer Epen) ermöglicht, die also ermöglicht, fixierte Ansprüche im
Kreis der Oberschicht vorzutragen. Diese Leistung erbringt kein Angehöriger
der Oberschicht, sondern diese Leistungen erbringen nur professionelle Dichter. Diese haben eine feste Basis in ihren dramatischen Produktionen - das trifft
für alle drei frühen Epiker zu - , sie haben aber jetzt die Möglichkeit, so wie die
crassatores, die Schmeichler, in die Symposien hineinzugehen, sich dort hinrufen zu lassen, um nun ihre systematisierten Versionen vorzutragen.
Die Bereiche der Systematisierung sind dabei unterschiedlich - von den
Fragmenten her zu urteilen, die immer nur winzige Ausschnitte vorführen. Eine
wichtige Rolle spielt etwa die Systematisierung im theologischen Bereich:
Welche römischen Götter entsprechen welchen griechischen Göttern? Das ist
ein Bereich, in dem sich Livius Andronicus sehr verdient gemacht hat. Bei
Naevius sehen wir darüber hinaus und außer der historischen Verknüpfung
griechischer, karthagischer und römischer Geschichte eine Reihe von Fragmenten, die Ortsnamen im Mittelmeerraum, im italischen Bereich erklären, mit
lateinischen, protolateinischen Traditionen zusammenbringen.
Der andere Bereich, in dem Verschriftlichung erfolgt, ist die Geschichtsschreibung. Diese Geschichtsschreibung wird von Angehörigen der römischen
Oberschicht vorgenommen, nicht von professionellen Geschichtsschreibern.
Sie erfolgt zunächst in griechischer Sprache. Das zeigt, daß man sehr wohl
zwischen dem Übersetzungsprozeß und dem Verschriftlichungsprozeß differenzieren kann. Es ist aber möglicherweise auch ein Hinweis auf den Ort der
Kommunikation, in dem diese Geschichtsschreibung stattfindet. Die Tatsache,
daß es sich hier um griechische Prosatexte handelt, möchte ich als Indiz dafür
werten, daß wir tatsächlich die Anfänge einer nicht nur Produktionsschriftlichkeit, sondern auch Rezeptionsschriftlichkeit haben.
Ein Angehöriger der römischen Oberschicht, wenn er am Ende des dritten
Jahrhunderts v. Chr. etwas liest, eine Schriftrolle zur Hand nimmt, nimmt im
Normalfall eine Griechisch geschriebene Schriftrolle zur Hand. Das sind die
Texte, die in Rom präsent sind. Insofern kennt er Lesen fast ausschließlich als
Lesen von griechischen Texten. Lateinische Texte nimmt er über das Ohr wahr.
Daher scheint es mir plausibel zu sein, daß jemand, wenn er sich hinsetzt und
für andere etwas schreibt, er das in griechischer Sprache schreibt, weil eben
Griechisch die Schriftsprache ist. Das Drama ist ja etwas Mündliches, auch
wenn es schriftlich produziert wird - also lateinisches Drama. Das geht eine
ganze Weile, fast ein, ja zwei Generationen. Erst mit Cato dem Älteren, also am
Übergang vom ersten zum zweiten Drittel des zweiten Jahrhunderts v. Chr.,
haben wir den Anfang einer lateinischen Geschichtsschreibung. Soweit meine
Vermutung, daß wir gerade mit der griechischen Historie und dann eben auch
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mit der lateinischen Geschichtsschreibung wirklich Anfänge der Aktivität von
Angehörigen der römischen Oberschicht im Bereich ihres otium haben, Aktivität für das otium anderer, indem man Texte verfaßt, die zur lesenden Rezeption bestimmt sind. Das schließt nicht aus, daß auch hier die weitere Verbreitung solcher Texte wiederum im Medium der Mündlichkeit, durch Rezitation,
erfolgt.
Was dieser Typ von Verschriftlichung leistet, ist insbesondere eine Systematisierung in chronologischer Hinsicht, also die Synchronisierung, die zeitliche Einordnung der römischen Geschichte in die umliegende griechisch-punische Geschichte. Das leisten alternativ mit unterschiedlichen Ansätzen Fabius
Pictor mit seiner griechischen Geschichte, römische Geschichte in griechischer
Sprache, und Cincius Alimentus, beide um das Jahr 200 v. Chr. herum. Sie
stellen Chronologien auf, die immerhin im Gründungsdatum Roms um etwa ein
halbes Jahrhundert variieren. Man sieht, wie flüssig diese Traditionen zu diesem Zeitpunkt noch sind.
Einen letzten Punkt möchte ich anmerken, den ich nachher noch etwas näher
von einer anderen Seite ausführen werde: Wenn ich davon gesprochen habe,
daß - und jetzt komme ich wieder auf die Epen, unser zentrales Thema zurück
- , daß diese Epen im Kreise adliger Bankette, Symposien der Oberschicht, der
Nobilität aufgeführt worden sind, so dürfen Sie das nicht als etwas verstehen,
das man mit dem Begriff Hofdichtung belegen könnte. Diese Zusammenkünfte
von Angehörigen der Oberschicht sind keine Hofveranstaltungen, sondern sind
Treffen in wechselnder Zusammensetzung innerhalb einer Oberschicht, in der
jeder alles tut, um sich als Individuum von den anderen zu unterscheiden, über
die anderen hinauszukommen, die aber gleichzeitig als Schicht alles tut, Egalität, Gleichheit zwischen ihren Mitgliedern herzustellen.
So funktioniert eine Aristokratie, daß sich zwar jeder bemüht, über die anderen hinauszukommen, aber gleichzeitig eine Vielzahl von Regeln dafür sorgt,
daß es in einem Gleichgewicht bleibt, daß eben dieses Gleichgewicht der
Macht nicht durchbrochen wird. Und insofern können die Epen, die Texte, die
in diesen Zusammenhängen vorgetragen werden, sich nicht beliebig auf eine
einzelne Person beschränken und diese über den grünen Klee, in den Himmel
loben. Erinnern Sie sich an die Bezeichnung crassatores, Schmeichler: Das ist
die Kritik, die an diesen Dichtern geübt wird. Die Rezitatoren sind darauf
angewiesen, daß ihre Texte von einem in der Oberschicht sehr gemischt zusammengesetzten Publikum rezipiert und zwar positiv rezipiert werden. Und das ist
der Grund dafür, warum sehr schnell schon diese frühesten Epen - und gerade
deswegen werden sie ja dann auch tradiert - eine Funktion bekommen, die man
leicht mit dem Begriff <Nationalepos> beschreibt, der natürlich völlig falsch ist,
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weil es keine Nation, auch keinen Staat gibt, für den so ein Nationalepos
gedichtet werden könnte. Richtig ist aber, daß diese Texte einen breiten
Konsens in der Oberschicht widerspiegeln müssen, sie für die Wertvorstellungen dieser Oberschicht repräsentativ sein müssen, wenn sie auch nur in einem
einzelnen kleinen Kreise mit Erfolg vorgetragen werden sollen. Das ist eine
Situation, die zeitgleich im griechischen Bereich ganz anders aussieht. Damit
möchte ich den Punkt der Einordnung des frühen römischen Epos in das l i terarische Kommunikationsverhalten in der römischen Gesellschaft im dritten
und beginnenden zweiten Jahrhundert v. Chr. beenden.

3 Entwicklungen des zweiten und ersten Jahrhunderts
3.1 Ennius
3.1.1 Zu Person und Werk
Ich beginne mit einem kurzen Blick auf Ennius - mein erster Unterpunkt - ,
den wir bislang zu den Anfängen gerechnet haben, der aber für die folgende
Entwicklung eine so zentrale Figur ist, daß ich wenigstens noch einmal ganz
kurz auf ihn zu sprechen kommen möchte. Ennius' berufliches Standbein - das
erinnert an die Diskussion über Professionalisierung und über den Ort der Epik
- ist das Drama gewesen. Über diese Dramen und das eine Epos hinaus hat er
aber auch zahlreiche andere Texte verfaßt, in ganz unterschiedlichen Gattungen
experimentiert; einiges davon wird man sicherlich auch dem symposiastischen
Kontext zuweisen dürfen.
Ein Werk, das sich sicherlich an eine größere Öffentlichkeit richtete, war
eine Dichtung mit dem Titel Scipio, eine Dichtung, die sich auf den großen
römischen Feldherrn Publius Cornelius Scipio Africanus bezog. Von den vierzehn Fragmenten, die von diesem Text erhalten sind, lassen sich in einigen
Zeilen Verweise auf ein weiteres Publikum herauslesen. Etwa, wenn der Dichter selbst spricht - das ist das siebente Fragment: nam tibi monumenta mei
peperere laboris - <meine Mühen haben Dir ein ewiges Momument geschaffene Der Horizont, von dem er spricht, vor dem er die Person Scipio bewertet,
rechtfertigt, ist der populus Romanus, das römische Volk, ist Roma, die Stadt
Rom, auf die er verweist, ist dann letztlich der gesamte Kosmos.
3.1.2 Die Annales
Den Text, den ich aber als ganzen wenigstens kurz vorstellen oder besser in
Umrissen charakterisieren möchte, ist das Epos Annales ein Titel, der mit
<Jahrbüchern> übersetzt wird. Wenn man diese Übersetzung wählt, hat man oft
im Hinterkopf die Assoziation, Ennius beziehe sich hier auf die Annales, genannten Jahrbücher der Pontifices. Tatsächlich sind diese aber vor Ennius
überhaupt nicht nachzuweisen. Der Titel, den diese priesterlichen chronologischen Aufzeichnungen trugen, lautete commentarii, Protokolle. Annales ist da-
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mit einfach eine Dichtung über Jahre, eine doch deutlich chronologisch geordnete historische Erzählung. Nach der Zählung von V A H L E N , dem wichtigsten
Fragmentherausgeber des Ennianischen Œuvres, wurden 628 Fragmente aus
Ennius' Epos zusammengetragen, darunter befinden sich allerdings viele Fragmente, die nur ein einziges oder zwei Wörter umfassen, die drei längsten Fragmente haben siebzehn, achtzehn und zwanzig Verse. Zwei davon stammen aus
dem ersten Buch und sind überliefert - es gibt keine direkte Überlieferung
dieses Werkes, es ist keine komplette Abschrift dieses Werkes ins Mittelalter
oder danach gelangt - in Ciceros Abhandlung über die Divination, über die
Erkundung des Götterwillens (de divinatione.) Cicero zitiert dort aus dem ersten Buch zum einen das augurium, die Vogelschau des Romulus - das ist das
längste Fragment mit zwanzig Versen - , und einen Abschnitt über die Göttin
Vesta mit siebzehn Versen. Das dritte längere Fragment - achtzehn Verse - ist
bei Gellius, einem Buntschriftsteller, einem Sammler von interessanten Dingen
aus verschiedensten kulturellen Bereichen, im zweiten Jahrhundert n. Chr.
überliefert. Es stellt eine Passage dar, die Gellius autobiographisch deutet. Formal, in der Textoberfläche bezieht sie sich auf eine andere Person, eine Person,
die einen Feldherren begleitet. Gellius - darin älteren Grammatikern folgend deutet das als eine verkappte Selbstdarstellung des Ennius und überliefert den
Text deswegen.
Der Inhalt sei ganz kurz charakterisiert: Es geht bei Aeneas los, die Geschichte wird dann bis in die Gegenwart fortgeführt. Ich hatte schon darauf
hingewiesen, daß Ennius im Laufe seines Lebens immer wieder noch ein Buch
dazu komponiert. Die Zwischenzeit zwischen den mythischen Anfängen, die
natürlich als solche nicht eigens charakterisiert sind, und der breiter dargestellten Gegenwart, vor allen Dingen beginnend mit der zweiten Hälfte des dritten
Jahrhunderts v. Chr., ist relativ knapp dargestellt, also all das, was wir unter
früher und mittlerer Republik verstehen würden. Das ist typisch für oral history, für eine mündliche Geschichtsüberlieferung, die sich konzentriert auf der
einen Seite auf die mythischen Anfange einer Gesellschaft, auf der anderen
Seite auf die Taten, die Generationen, die unmittelbar vor der eigenen Zeit
liegen, typischerweise im Umfang von etwa drei Generationen.
Entsprechend fällt die Gliederung des Werkes aus, die sich eindeutig rekonstruieren läßt. Die Bücher 1 bis 3 behandelten Gründung der Stadt und Königszeit, die Bücher 4 bis 6 die Republik bis hin zu den Kriegen gegen Pyrrhus
Anfang des dritten Jahrhunderts v. Chr., die Bücher 7 bis 9 dann die Punischen,
wohl vor allem den Zweiten Punischen Krieg. Nach dem Zeugnis Ciceros, und
es gibt eigentlich keinen Grund, an einem so expliziten Zeugnis zu zweifeln,
hat Ennius den Ersten Punischen Krieg nicht behandelt, weil dieser bereits im
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Gedicht des Naevius behandelt worden war, im Bellum Poenicum. Dann in den
Büchern 10 und folgende wird die Darstellung bis in die eigene unmittelbare
Gegenwart geführt. Das Buch 15 ist dem großen Gönner des Ennius gewidmet,
Marcus Fulvius Nobilior. Das Buch 16 ist, das wird von Grammatikern überliefert, entstanden aus der Intention, zwei Brüder Caecilii Teucri, die sich in
gegenwärtigen Kriegen hervorgehoben haben, als Muster an Tapferkeit darzustellen.
Deutlich wird in diesem Werk ein Interesse an Aitiologie, an Begründungsgeschichten, verbunden mit einem deutlich systematischen Interesse. Ich nenne
hier nur zwei Beispiele: das eine, die Fragmente 62/63V, wo es Ennius gelingt,
zwölf Götter in zwei Zeilen unterzubringen. Diese beiden Verse lauten:
Iuno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars,
Mercurius, Iovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.
Das ist sprachlich nicht besonders schön; es ist kunstvoll, all diese Namen in
zwei Hexametern unterzubringen. Was man sich klarmachen muß, ist, daß es
im Unterschied zu Griechenland keine feste Zwölfgöttergruppe in Rom gegeben hat, also hier auf dem griechischen Hintergrund eine Systematisierung der
eigenen Religion vorliegt. Ein anderes Beispiel für eine ähnliche Systematisierung, wieder aus dem religiösen Bereich, der in den Fragmenten besonders
deutlich vertreten ist, gegriffen: In den Versen 122-124 geht es um die Religionsgründung durch den mythischen König Numa und hier gelingt es Ennius,
sechs der Flamines minores, einer bestimmten Gruppe kleinerer Priester, unterzubringen:
Volturnalem, Palatualem, Furinalem,
Floralemque, Falacrem et Pomonalem fecit
hic idem
Wir finden aber nicht nur diese Systematisierung, sondern ein wirkliches, echtes präzises, historisches Interesse, was sich z. B . in Synchronismen, genauen
Zeitbestimmungen ausdrückt, wie z. B . im Vers 295V: Quintus pater quartum
fit cónsul, der Vater Quintus (der <fünfte>, also hier auch ein Spiel mit Etymologie) wurde zum vierten M a l Konsul. Also es geht nicht nur darum, daß
irgend jemand Konsul ist, sondern es wird auch präzise angegeben, wie oft;
man kann das auf das Jahr 214 v. Chr. beziehen.
3.1.3 Kontext
Die Intention des Werkes über das, was ich allgemein schon gesagt habe, hinaus läßt sich auch daraus erschließen, daß man diese Annales nun mit einem
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archäologischen Monument zusammenbringen kann - das uns nicht erhalten
ist, über das wir aber genug Zeugnisse haben, um uns eine Vorstellung davon
zu machen. Unter der Leitung des eben schon erwähnten Patrons des Ennius,
Marcus Fulvius Nobilior, der im Jahr 173 v. Chr. Censor war und damit auch
verantwortlich für öffentliche Bauten in Rom, fand ein Umbau eines Herculestempels statt, der eine Porticus, einen Säulengang, erhielt und in dem die auf
einem Feldzug erbeuteten (wohl Statuen, unter Umständen Gemälde von den
neun Musen) aufgestellt wurden. Dieser Tempel wird jetzt zur aedes Hercules
Musarum, des Hercules der Musen - Hercules, der Kraftprotz, als Beschützer
der schönen Künste, was schon ein Bild sein mag für das Selbstverständnis des
Fulvius wie des Ennius, also der Beziehung von politischer Macht und L i teratur.
Was aber nun noch interessanter ist: In diesem Tempel wird ein Kalender, als
Wandgemälde wohl, ausgeführt. Ein Kalender, der sich dadurch auszeichnet,
daß er die Jahrestage, die - heute würde man sagen Kirchweihfeste - Stiftungstage von Tempeln aufführt. Solche Tempelstiftungen sind in Rom üblicherweise
zurückzuführen auf die Gelübde siegreicher Feldherren. Wenn ich als Feldherr
in den Krieg ziehe und die Schlacht bevorsteht, lege ich ein Gelübde ab: <Wenn
ich die Schlacht gewinne, werde ich dir, Venus, einen großen Tempel stiften.>
Wenn der Feldherr die Schlacht verliert, hat er anschließend keine Unkosten,
wenn er die Schlacht gewinnt, wird er aus der Beute, die er in diesem Krieg
erzielt, diesen Tempel finanzieren. Das ist das typische Muster, nach dem in
Rom Tempel gebaut werden. Und genau diese Ereignisse werden nun flächendeckend vollständig - soweit wir das überprüfen können - in diesem Kalender
dokumentiert.
Man stelle sich einen Kalender vor mit zwölf beziehungsweise dreizehn
Spalten (für den Schaltmonat) vor. Unter diesem Kalender wird jetzt eine Liste
angelegt, in der dokumentiert werden: die Konsuln eines jeden Jahres und alle
fünf Jahre - das ist der Amtsrhythmus in Rom - die Censoren. Es ist also
deutlich, daß es hier nicht allein um ein chronographisches Instrument geht. Sie
wissen, daß in Rom die Jahre nach den Konsuln benannt wurden. Wenn ich
sage, <in dem und dem Jahr ist etwas passierb, kann ich sagen <vor fünf Jahren>, aber ich kann, wenn ich eine absolute Datierung angeben will, sagen,
<unter diesem und jenem als Konsuln>, z. B . Iulio Bibulo consulibus oder Caesare Bibulo consulibus, als Gaius Iulius Caesar und Marcus Bibulus Konsuln
waren, und das ist dann das Jahr 59 v. Chr. Die Rechnung nach Olympiaden
und die Rechnung ab urbe condita sind keine offiziellen Rechnungen gewesen,
sondern Rechnungen, die Antiquare, vor allen Dingen Leute, die an Zeitrechnung interessiert waren, an dem Vergleich von römischer und griechischer Ge-
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schichte etwa, seit der späten Republik, besonders aber in der Kaiserzeit genutzt haben.
Was passiert, ist, daß dieser Kalender mit vergangenen Kriegstaten um eine
Liste derjenigen ergänzt wird, die momentan und im weiteren Verlauf der Geschichte die höchsten Staatsämter innehaben und damit auch potentiell oder
real diejenigen sind, die in Fortsetzung dieser Geschichte militärische Erfolge
erringen können. Und, das führt jetzt die Fäden zusammen, es ist genau dieser
Tempel mit dieser Innenausstattung, der zum Versammlungsort der Dichter
bestimmt wird. Hier sieht man, wie die Dinge zusammenlaufen: Es wird versucht, institutionell abzusichern, daß Literatur als ein Medium des Transports
und der Sicherung von aristokratischem Ruhm funktioniert. Das ist die Intention. Fulvius auf der Seite der Macht, wenn man das so sagen kann, Ennius auf
der Seite der Literatur sind die beiden Pole, die sich hier verknüpfen.
Man sieht gleichzeitig, daß hier auch eine - ich benutze noch einmal diesen
Ausdruck bei allen Anführungszeichen, die man darum setzen müßte - <Professionalisierung> von Literatur angezielt, beabsichtigt wird: Die Dichter, diejenigen, die sich konzentriert mit diesen Dingen beschäftigen, sollen hier eine
eigene Öffentlichkeit erhalten. Es geht nicht darum, daß irgendwie literaturinteressierte Aristokraten ihr Bankett in diesem Tempel statt in ihrem Privathaus
abhalten. Es geht vielmehr darum, eine eigene Öffentlichkeit, einen eigenen
Kommunikationsraum für Literaten zu schaffen.

3.2 Die weitere römische Entwicklung
Wenn man nun schaut, wie es weitergeht, so muß man festhalten, daß dieses
architektonisch so schöne Projekt, das ja zugleich mit diesem großen Epos des
Ennius verknüpft ist, also auch ein literarisches Moment hat, genauer, daß die
Intentionen, die sich damit verknüpfen, anscheinend gescheitert sind. Die Reihe
des sicher mit dem Werk des Ennius erreichten Großepos, eines Epos in dutzenden und mehr Büchern, wird praktisch kaum fortgesetzt. Es gibt nur ganz
wenige Ausnahmen, die ich kurz nennen und charakterisieren will, um zu zeigen, wie dann doch die Dinge auseinanderlaufen oder in welchen Bereichen sie
irgendwie hängenbleiben.
Eine Ausnahme von dem, was ich generell als Scheitern charakterisieren
möchte, ist Lucius Accius, ein Mann, der etwa 170 bis 86 v. Chr. gelebt hat.
Dieser Mann hat ein Großepos verfaßt, wiederum Annales betitelt, in mindestens siebenundzwanzig Büchern. Wann er das getan hat, ist völlig unklar. Es
sind nur ganz wenige Fragmente bei Grammatikern und Antiquaren überliefert,

100

Entwicklungen des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr.

so wenige, daß es einen Streit in der Forschung gibt, ob es sich hier um ein
historisches Epos handelt oder um ein Sachgedicht, das nicht die Folge der
Jahre, die Geschichte, behandelt, sondern die Feste im Jahr - der Jahreslauf als
ein Zyklus von Festen, die jeweils mit ihren historischen Begründungen, ihren
causae, ihren Aitien vorgestellt worden sein könnten. Das vierte Fragment nach
den Fragmenta poetarum Latinorum (FPL, eine Sammlung, die inzwischen in
mehreren Auflagen erschienen ist, zuletzt von BLÄNSDORF, 1995) dieses A n nales-Gedicht bietet eindeutig eine Kampfszene. Das spricht m. E. doch sehr
stark dafür, daß es sich hier um ein historisches Epos gehandelt hat, so stark
auch aitiologische Anteile gewesen sein mögen.
Einige weitere Namen: Ein Dichter Hostius hat ein Bellum Histricum, einen
<Istrischen Krieg> geschrieben, der mehr als zwei Bücher umfaßte. Aus den
Büchern 1 und 2 wird zitiert, vermutlich die Darstellung eines Krieges des
Jahres 129. Was wir aus dem Fragment 4 dieses Gedichtes erkennen können,
ist, daß es einen Götterapparat auch für diesen zeitgenössischen oder der unmittelbaren Vergangenheit angehörenden Krieg gibt:
dia Minerva (simul), simul autem invictus Apollo arquitenens Latonius.
Minerva und Apollo spielen eine Rolle, mehr können wir dazu nicht sagen, das
Fragment bricht an dieser Stelle ab. Das ist für das gesamte zweite Jahrhundert
schon alles, was wir greifen können.
Nicht ganz klar zeitlich zu verorten - vielleicht noch ans Ende dieses zweiten Jahrhunderts als Dichtung gehörend: Furius Antias, der eine Darstellung
des Konsulats des Quintus Lutatius Catulus verfaßt hat, eines Konsuls am Ende
des zweiten Jahrhunderts v. Chr. Aus diesem Gedicht sind sechs Verse bei
Gellius, dem Buntschriftsteller Mitte des zweiten Jahrhunderts, erhalten.
Von einigen und nun immer historischen Epen wissen wir aus dem Zeitalter
Ciceros: Ein historisches Epos in mindestens fünf Büchern eines Sueius, mehr
ist dazu inhaltlich nicht zu sagen; erstes Jahrhundert v. Chr. - weiter läßt er
sich nicht eingrenzen. Annales eines Volusius, die Catull, also Mitte des ersten
Jahrhunderts v. Chr., als cacata carta, <beschissenes Blatt>, bezeichnet. Quintus
Hortensius schrieb wiederum ein Epos Annales. Dieser Hortensius ist der berühmte Redner Hortensius, der Wettkampfpartner des Cicero um die Rednerkrone, 114-50 v. Chr. Das Epos läßt sich nicht präziser datieren.
Cicero selbst hat zwei historische Epen verfaßt, drei Bücher über das eigene
Konsulat, De consulatu suo, und noch einmal ein Epos über die Zeit seines
Exils und die Rückkehr aus dem Exil, De temporibus suis, über seine Zeit.
Schon früher, vielleicht ein Jugendwerk, das ist unklar, hat derselbe Cicero ein
in der Länge unbekanntes Epos über Marius, diesen populären Konsuln und
Feldherren am Anfang des Jahrhunderts, verfaßt.
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Der Bruder, Quintus Tullius Cicero, verfaßt ein Epos über die Britannienexkursion. Nichts davon ist erhalten. Es behandelte die Britannienexkursion, die
Caesar in seinem Gallischen Krieg beschreibt. Da hat Quintus Cicero mitgewirkt und natürlich ein Epos darüber geschrieben. Ein Publius Terentius Varro
Atacinus verfaßt ein Bellum Sequanicum, auch das ein Epos über Ereignisse
des Gallischen Krieges, der Krieg gegen die Sequaner.
Was man aus dieser Liste erkennen kann, ist, daß es sich zum einen um
Dichtung handelt, die autobiographischen Charakter trägt, die von dem Handelnden selbst geschrieben wird. Zum anderen aber handelt es sich um Dichter,
über die wir so gut wie nichts weiteres wissen. Es legt sich von daher nahe, sie
als kleinere Lichter zu verstehen - das sage ich jetzt nicht im Sinne eines
Urteils über die literarische Qualität, dafür fehlt uns einfach jede Grundlage,
aber es sind doch Dichter, die in keinem anderen Bereich hervorgetreten sind,
die vielleicht den Typ der crassatores, adulatores, der Schmeicheldichter, vertraten, vielleicht als Dichter in Klientenstellung zu bezeichnen sind, die sich
eng mit der Person, die die Hauptperson in ihrem Epos wird, in zeitgenössischen Ereignissen, verbanden.
Neben diesem erzählenden, narrativen historischen Epos gibt es dann noch
das Sachgedicht, die Lehrdichtung. Ausnahmen dazu bilden nur Übersetzungen
aus dem Griechischen, eine lateinische Übersetzung der Ilias, eine hexametrische Fassung der Odyssee des Livius Andronicus, die ja ursprünglich in Saturniern geschrieben war; es scheint auch noch Übersetzungen kyklischer Epen
gegeben zu haben. Ninnius Crassus ist einer der Verfasser, die wir zumindest
namhaft machen können. Wenn man die ganze Entwicklung zusammenfaßt, so
möchte ich sie charakterisieren zum einen durch eine schon erkennbare Differenzierung. Lehrgedicht war ein Stichwort neben dem historischen Epos. Differenzierung spielt sich aber vor allem im gesellschaftlichen Bereich ab: Es gibt
zunehmend Angehörige der Oberschicht, die sich von anderen, von der Oberschicht als ganzes zunehmend absetzen bis hin zu den Bürgerkriegen im ersten
Jahrhundert v. Chr. - Römer, die sich dann so etwas wie einen Hof aufbauen.
Der andere Aspekt dieser Hofbildung ist eine Isolierung, Privatisierung. Dieser Typ von literarischer Kommunikation funktioniert nicht mehr in der gesamten Oberschicht. Das Epos des Cicero über sich selbst wird bei seinen politischen Gegnern vermutlich nicht mehr zur Abendunterhaltung vorgetragen, es
sei denn, um einen komischen Effekt zustandezubringen. Texte können natürlich immer in einer Weise verwendet werden, die den ursprünglichen Intentionen völlig fern liegt. Aber, in ihrer Intention können sie nicht mehr in der
gesamten Oberschicht funktionieren. Deutliches Zeichen dafür ist, daß die
größten Fragmente, die uns aus dieser Gruppe erhalten sind, diejenigen aus
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Ciceros Epen sind, aber in Selbstzitaten. Cicero zitiert sein eigenes Werk über
wirklich Dutzende von Versen hinweg in verschiedenen Abhandlungen, über
Götter, über die Divination zum Beispiel.

3.3 Hellenistische griechische Epik
Wenn man nun diese römische Entwicklung vergleicht mit der hellenistischen,
wird man einige deutliche Unterschiede feststellen können: Zunächst einmal
ein kurzes Umblicken im Bereich der griechischsprachigen Kultur, die nichts
mehr mit dem, was wir geographisch unter Griechenland verstehen, zu tun hat,
sondern die kulturelle Zentren aufweist, die in Süditalien, Sizilien liegen können, vor allem aber in Pergamon, Kleinasien, und Alexandria in Ägypten. Aus
der zeitgenössischen griechischen Epik - ich spreche jetzt vom dritten und
zweiten Jahrhundert, also der Zeit, in der wir die Anfänge römischer Epik
lokalisiert haben - ist uns nur ein einziges Werk erhalten, nämlich die Argonautica des Apollonios, eines Bibliothekars, der um 260 v. Chr. in Alexandria
gewirkt hat, dann aber nach Konflikten in Alexandria nach Rhodos gegangen
ist, deshalb als Apollonios Rhodios bezeichnet wird.
Dieses Epos umfaßt vier Bücher mit einer Länge von je 1300 bis 1800
Hexametern, damit trotz der geringen Anzahl der Bücher, weil es sehr lange
Bücher sind, vom Umfang her etwa zwei Dritteln der Aeneis entsprechend. Es
handelt sich um ein mythologisches Epos. Es geht um die Fahrt Iasons mit den
Argonauten (Buch 1 und 2) - die Fahrt eines Kulturstifters, insofern es die
erste große Schiffahrt der Menschheit überhaupt war - , mit deren Hilfe er das
goldene Vlies in Kolchis am Schwarzen Meer erringen will. Letzteres ist im
wesentlichen Gegenstand des dritten Buches. Das geht zu Beginn des vierten
Buches erfolgreich aus. Das vierte Buch schildert dann weiterhin die Rückfahrt,
die nicht auf demselben Wege durch das Schwarze Meer führt, sondern über
Flüsse, die zum Teil schon völlig im mythischen Bereich liegen, bis schließlich
quer durch den Kontinent in die Adria zurück, immer per Schiff wohlgemerkt.
Von der Gesamtkonstruktion könnte man sagen, daß traditionelle mythische
Einzelerzählungen hier zusammengefaßt und eingebunden werden in (typisch
hellenistische) Liebesgedichte und eine Wegbeschreibung, in ein Itinerar, das
ein großes Interesse durch seine Exotik zu wecken vermag. Dieses mythische
Epos ist das einzige, das aus der Vergleichszeit erhalten ist.
Was wir ansonsten greifen können, sind im wesentlichen negative Zeugnisse,
die Zeugnisse des Kallimachos, des bekanntesten alexandrinischen Dichters am
Anfang des dritten Jahrhunderts v. Chr., und der sich seiner Position anschlie-
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ßenden weiteren Dichter. Diese Dichtung kritisiert Epen überhaupt, historische
Epen insbesondere, favorisiert demgegenüber das kleine, ausgefeilte Gedicht.
Diese Kritik, diese Geschmacksposition des Kallimachos ist in der Überlieferung dominierend. Es ist aber sicherlich nicht die real dominierende Position.
Immerhin haben wir noch Zeugnisse über einige Epen, die es einmal gegeben
haben soll. Ich nenne nun einige Namen: Choirilos von Iasos, der für Alexander
den Großen gedichtet hat, ein Simonides von Magnesia, der für Antiochos
Soter, also den syrischen Bereich, gedichtet haben soll, ein Musaios von Ephesos, der für die Attaliden, die in Pergamon sitzenden Diadochen, Epen geschrieben haben soll. In Alexandria, für die griechische Dynastie der Ptolemaier, sind keine Epiker bekannt.
Das wenige, was wir aus diesen Zeugnissen entnehmen können, können wir
einbinden in das recht präzise Bild, das wir von der sozialen und politischen
Situation an den genannten Orten, an den genannten Höfen haben. Es handelt
sich demnach um Hofdichtung. Dieser Begriff Hofdichtung ist allerdings in
einigen Punkten zu präzisieren, um keine Mißverständnisse aufkommen zu
lassen. Hofdichtung ist - das ist der erste Punkt, ich folge im wesentlichen der
neuesten Analyse von G R E G O R W E B E R - keine Propagandadichtung, die sich
nach außen richtet. Hier sind wir literatursoziologisch in einem ähnlichen Bereich wie in Rom. Nach außen hin, also auch mit Propagandafunktion, werden
Dramen verwendet. Viel interessanter ist, daß ein Herrscher seinen Ruhm dadurch mehren kann, daß ein berühmter Dichter an seinem Hof wirkt. Daß er
wirkt, ist primär interessant, nicht was er wirkt.
Es sind dann zweitens innerhalb des Hofes ganz unterschiedliche Kreise zu
unterscheiden. Es gibt einen ganz engen Kreis: Berater, Freunde des Königs,
für die gerade die Gleichstellung mit dem Herrscher wichtig ist, der sich als
primus inter pares, als <Erster unter Gleichem versteht - eine Atmosphäre, die
insbesondere beim häufigen Symposion evoziert wird und werden soll. Ein
weiterer Hofkreis konstituiert sich dann in Festen, auch im Kult an Feiertagen,
zu denen ein weiterer Kreis von Angehörigen der Oberschicht an diesem Hof
zusammenkommt. Das ist eine Situation, in der es sehr viel wichtiger ist, Differenzen zwischen dem Herrscher und einem weiteren Kreis von Adligen,
kleineren Militärbefehlshabern und dergleichen herauszustellen. Daneben aber,
und das ist typisch für hellenistischen Höfe, gibt es Spezialistenkreise, Zirkel
von Personen, die an einem Hof tätig sind, aber nicht primär in politischen
Funktionen, sondern etwa eine Gruppe von Dichtern, Bibliothekaren, Wissenschaftlern, Personen, die ganz intensiv das Gespräch untereinander führen und
damit wiederum eine Öffentlichkeit konstituieren, für die Texte auch geschrieben, produziert, dann rezitiert werden können.
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Wenn Sie diese drei Kreise einmal nehmen, also innerster Kreis, dann konzentrisch darum herum der weitere Kreis etwa bei Festen und dann sich damit
überlappend, aber nicht mehr einen weiteren konzentrischen Kreis bildend,
solche Kreise von Spezialisten, dann kann man einige Gattungen versuchsweise
diesen unterschiedlichen Situationen zuordnen. Beim Epos ist das allerdings
besonders schwierig. Einen Ausgangspunkt bietet die Beobachtung von K O N R A T ZIEGLER, daß es zwar in der hellenistischen Kunst sehr emotionale, sehr
fein gearbeitete Kleinkunst gibt, die Themen aus dem privaten Leben, Liebe,
kleine Kinder, auf einmal aufnimmt (auch in der Literatur), es aber ebenso eine
prunkvolle Monumentalarchitektur gibt, die nach außen wirkt und der man im
literarischen Bereich gerade die großen prunkvollen, panegyrisch lobenden historischen Epen an die Seite stellen könnte.
Diese Parallele ist plausibel, wird aber problematisch, wenn man nach der
zugehörigen Öffentlichkeit fragt: Ein großes Gebäude sieht jeder, der durch die
Stadt geht; demgegenüber können wir aber gerade für die Epen keine öffentliche Rezitation etwa im Theater plausibel machen. Von daher scheint auch das
zeithistorische (wie mythologische) Epos eher den Hofkreisen anzugehören,
mit einer lobenden, heraushebenden Funktion für den König, aber auch einer
Selbstvergewisserung etwa des engeren Hofkreises; denn nicht nur der Herrscher ist ja ein Handelnder in solchen Texten, vielmehr geht es ja immer auch
um Kriegstaten, die sein Reich, sein ihm zugeordnetes Militär gegen andere
geführt haben, also auch um eine Überhöhung dieser Handelnden, eine Positionsbestimmung in narrativer Form. In Verschärfung der Beobachtung von
M A R T I N H O S E zur besonderen Ausprägung hellenistischer Dichtung unter den
ersten Ptolemäern ist präzisierend festzustellen, daß Epen gerade in Alexandria
fehlen, wo in besonderer Weise die Gleichrangigkeit zwischen König und engstem Kreis der <Freunde> ((pi^oi) betont wird. Der so wenig heldenhafte Protagonist der Argonautika, Iason, spiegelt so den alexandrinischen Hintergrund
seines Verfassers Apollonios wider.

3.4 Rom
Wenn man das nun - mein vierter und abschließender Punkt in diesem Verbindungskapitel - mit Rom vergleicht, ist noch einmal deutlich zu sagen: Wir
haben in Rom eine Entwicklung zu Höfen, aber wir haben in Rom gerade nicht
den Typ von Hof, den wir im Hellenismus finden, also einen autokratischen
Herrscher, um den herum Kreise eindeutig zugeordnet sind. Damit ist auch die
berufliche Absicherung, die berufliche Position des Dichters sehr viel prekärer
als an einem Hof, der einen Dichter ernähren kann.
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Wir können weiter feststellen, daß in Rom die Erzählung von Geschichte und
die Systematisierung von Geschichte, auch im Sinne von Systematisierung von
Ansprüchen verschiedener Adelsgeschlechter, primär, seit dem zweiten Jahrhundert v. Chr. zumindest, von der Geschichtsschreibung - das ist die aufstrebende Gattung im zweiten Jahrhundert im Gegensatz zum Epos - geleistet
wird. Hier können wir zahlreiche Verfasser immer größer werdender Werke
nennen. Das heißt aber auch als Konsequenz, daß die Legitimierungsfunktion
nicht die Primärfunktion des Epos sein muß. Der Anspruch einer Familie gegenüber anderen Familien läßt sich mit Rückgriff auf die in der Prosageschichtsschreibung niedergelegten Daten formulieren. Das Epos wird in diesem
Bereich entlastet, das heißt, daß im Epos eben auch Möglichkeiten zur spielerischen Gestaltung, auch im historischen Epos Möglichkeiten zu einem spielerischen Umgang mit Vergangenheit gegeben sind.
Das könnte - das ist jetzt eine pure Hypothese - den charakteristischen,
ausgebauten Götterapparat des römischen Epos plausibel machen. Das kann
seine Individualisierung, seine Privatisierung, die ich vorhin an Beispielen
deutlich gemacht habe, erklären. Und es eröffnet - langfristig zumindest - auch
in Rom die Möglichkeit von mythologischer Epik. Denken Sie an Apollonius,
der am Hof in Alexandria arbeitet, sein mythologisches Epos offensichtlich
aber erst schreibt, nachdem er sich aus dieser Hofatmosphäre zurückgezogen
hat.
Die Folgen dieser Situation in Rom lassen sich aber auch - ich habe es jetzt
positiv formuliert - negativ formulieren. Wir können diese Folgen beobachten
in der häufigen recusatio, in der häufigen, literarisch formulierten Weigerung
von Dichtern, historische Epen für ihre Gönner zu schreiben. Offensichtlich
erzeugt die Situation, dieses Freisetzen des Epos von der Aufgabe, weiterhin
für die gesamte Oberschicht Ansprüche systematisieren zu müssen, einen hohen Erwartungsdruck an das einzelne Epos, sich nun auch wirklich auf die
Person, die gelobt werden will, zu konzentrieren.
Jemand verlangt von einem Dichter ein Epos. Er verlangt, in diesem Epos
gelobt zu werden. Das gerät noch in Augusteischer Zeit mit dem Problem in
Konflikt, daß es so etwas wie in Alexandria nun auch in Rom zu geben beginnt,
nämlich <Zirkel von professionellen Dichtern>, von Personen, die sich ausschließlich mit Literatur beschäftigen. Stellen Sie sich vor, ich sei ein Dichter:
Ich habe das Problem, daß mein Gönner sagt: <Also jetzt komm ran, Junge,
jetzt schreib mal so ein historisches Epos, was ich im vergangenen Jahr in
Gallien für tolle Taten begangen habe, und laß mich da bloß nicht zu kurz
kommen. > Im gleichen Moment habe ich aber einen Kreis von Kollegen, von
denen ich weiß, daß jeder von denen das, was ich produziere, sehr sorgfältig
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studieren wird. Die interessiert nicht, ob jetzt der Auftraggeber besonders gut
wegkommt. Das ist für sie nicht das Kriterium, sondern diese Kollegen haben
ganz andere Kriterien, mit denen sie an Dichtung herangehen, Kriterien, die
möglicherweise gerade eine solche Überzeichnung, Übersteigerung von Lob
von Personen kritisieren können.
Das ist also eine Falle, in der die Dichter mit der Entwicklung bis in die
Augusteische Zeit hinein geraten sind, und das führt eben dazu, daß wir gerade
von den Dichtern, die überliefert worden sind, die in der Folgezeit als die
größten Dichter des Zeitalters verstanden worden sind, sehr häufig solche recusationes überliefert haben - immer wieder Gedichte, kleinere Gedichte, in
denen sie begründen, sich in der Situation sehen, begründen zu müssen, warum
sie kein Epos schreiben. Dennoch werden Epen geschrieben, und es werden
auch Epen geschrieben von Leuten, die wir zu den ganz großen Dichtern rechnen würden. Der wichtigste davon ist Vergil.

4 Vergils Aeneis
4.1 Biographie
Zunächst zur Biographie: Vergil ist im Jahr 70 v. Chr. geboren und 19 v. Chr.,
noch vor der abschließenden Bearbeitung der Aeneis gestorben. Nach Jugendwerken, die zum Teil überliefert sind, zum Teil nicht sicher zuzuordnen sind
(diese Texte stehen in der Appendix Vergiliana, dem <Vergilischen Anhang>),
bildet sein erstes größeres Hauptwerk bukolische Dichtung, das heißt auch
hexametrische Dichtung, kleinere Gedichte, die im ländlichen Milieu spielen,
eidyllia, Idyllen. Dann das nächste größere Werk, ebenfalls in Hexametern, die
Georgica, ein Gedicht über die Landwirtschaft in vier Büchern, also schon ein
auch für antikes Verständnis epischer Text. Schließlich etwa um das Jahr 30
v. Chr., nach dem Sieg des Octavian bei Actium, die Aeneis, ein Großepos in
zwölf Büchern. Aeneis ist der Titel des Werkes; Aeneas heißt der Protagonist,
der Held dieser Dichtung.
Ganz kurz die Rahmenbedingungen, unter der man sich die Produktionen
Vergils überhaupt vorstellen muß, noch einmal einige Schlagworte aus den
vorhergehenden Ausführungen. Vergil schreibt in einer Zeit, in der so etwas
wie Hofdichtung in Rom möglich geworden ist. Die Dichter haben in Rom eine
gesellschaftliche Position, die nicht formalisierbar ist. Es gibt keine alte Tradition von Barden als Personen, die eine eigene Berufung, eine eigene Legitimation haben gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen. Deswegen müssen die Dichter immer um ihr Selbstverständnis, um ihre Position ringen. Was
sie tun, ist, daß sie sich als Propheten stilisieren - das ist vielleicht am ehesten
der Klang, den man mit heraushören soll aus dem Begriff vates. Was diese
Dichter tatsächlich sind, das sind Personen, die Literatur produzieren im Dunstkreis des Hofes - vorsichtig verwendet - eines römischen Großen, und was sie
nun machen, ist, nicht diese Abhängigkeit, in der sie stehen, als solche zuzugeben, sondern zu versuchen, sich davon zu emanzipieren, zumindest im l i terarischen Gestus: Sie definieren sich als Künder, als Propheten, als Lehrer
gegenüber dem römischen Volk und beziehen daraus ihre Identität, obwohl sie
de facto in diesem Kreis stehen. Daher immer dieser große Gestus, daß sie dem
römischen Volk gegenübertreten, dem römischen Volk irgendwelche Wahrhei-
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ten verkünden, das tatsächlich aber beim Abendessen eines römischen Großen
auf der Wohnzimmercouch tun. Das ist der eine Punkt: Problem Hofdichtung.
Der zweite Punkt, der für die Zeit des Vergil wichtig ist: Produktionsschriftlichkeit ist unbestritten, Texte werden schriftlich produziert; Publikationsmündlichkeit ist aber das Primäre. Es wird also geschrieben für das Sprechen, für den Vortrag, die Rezitation. In einem Großepos wie der Aeneis des
Vergil hat das die erkennbare Konsequenz, daß die Bucheinheit sehr stark hervortritt. Die zwölf Bücher bilden nicht eine fortlaufende Handlung - so erscheinen sie natürlich - , die alle achthundert Verse irgendeine Zwischenüberschrift trägt, sondern jedes Buch bildet für sich eine Sinneinheit, die auch
einzeln sinnvoll rezitiert und rezipiert, vorgetragen und aufgenommen werden
kann. Es gibt - darauf werde ich noch zu sprechen kommen - , es gibt explizite
Zeugnisse für Rezitationen der Aeneis durch Vergil selbst und nach diesen
Zeugnissen hat er nur einzelne Bücher, wenn mehrere Bücher, so nicht notwendigerweise am gleichen Tag und vor allen Dingen nicht direkt aufeinanderfolgende Bücher vorgetragen. Von den Georgica wissen wir, daß er diese
vier Bücher am Stück - und am Stück heißt über vier Tage verteilt - vorgetragen hat.

4.2 Grundentscheidungen
Nun zu der Grundentscheidung, die Vergil mit seinem Werk, mit der Aeneis,
getroffen hat.
Erstens: Vergil schreibt über römische Geschichte. Das ist nichts Neues, es
ist nur noch einmal festzuhalten.
Zweitens, was interessanter ist: Er schreibt nicht über den Feldzug Octavians
gegen Antonius - das war ja das große Ereignis, das im Jahr 30 v. Chr. gerade
vorausging, also bis hin zum Triumph über Kleopatra etwa. Vielmehr schreibt
er eine Geschichte, die dem mythologischen Zeitalter angehört, noch vor der
Gründung Roms liegt, eine mythologische Geschichte, die dann allerdings einige Ausblicke in die Gegenwart, in die eigene Zeit hat: im ersten Buch das
Gespräch zwischen Juppiter und Venus, die Zusage des Juppiter; im dritten
Buch die Prophetie des Helenus; im sechsten Buch der Abstieg in die Unterwelt
und dort die prophetische sogenannte Heldenschau durch den schon verstorbenen Vater des Aeneas, Anchises; und schließlich im achten Buch die berühmte Schildbeschreibung. Aeneas erhält ein Schild, auf dem wichtige Ereignisse
aus der römischen Geschichte bis in Augusteische Zeit abgebildet sind. Durchblicke heißt hier allerdings, daß der Handelnde selbst, Aeneas, diese Dinge zum
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Teil gar nicht kennt, den Prolog im Himmel zwischen Juppiter und Venus, oder
zum Teil nicht versteht, nämlich die Schildbeschreibung.
Ein dritter Punkt, der wichtig ist: Mit der Stoffwahl selbst, der Entscheidung
für Aeneas, greift Vergil auf einen klassischen Stoff, in gewisser Weise einen
alten Mythos zurück. Aeneas kommt schon bei Ennius, kommt schon bei Naevius vor. Mit dieser Stoff wähl - trojanischer Mythenkreis - hat Vergil aktuelle
Anknüpfungspunkte: Es gibt einige Familien in Rom - die berühmten familiae
Troianae, über die Varro ein eigenes Buch geschrieben hat - , die ihre Vorfahren bis auf Trojaner zurückführen können oder zurückführen wollten. Dazu
zählen auch die Iulier. Iulus, der Sohn des Aeneas, ist Stammvater der Iulier
und ist identisch mit Ascanius, eben dem Sohn des Aeneas in der Aeneis.
Es ist aber auch zu vermerken, daß Aeneas selbst in der römischen Mythologie eine marginale, am Rand stehende Figur ist, für die es in Rom selbst
keinen Kult gibt. Das einzige, was wir greifen können, ist ein Aeneas-Kult in
Lavinium, einem Ort zwischen Rom und der Mittelmeerküste, etwas südlich
von Ostia. Dort existiert ein altes Hügelgrab, das wohl spätestens im vierten
Jahrhundert v. Chr., also bei der Expansion Roms in Latium, mit Aeneas verbunden wird, präziser: der Lokalmythos Aeneas kommt über Lavinium, über
die römische Expansion, auch in den römischen Gesichtskreis, bleibt aber in
diesem kleinen Ort weit vor den Toren Roms.
Mit der Wahl des Aeneas trifft Vergil weiterhin eine anachronistische Wahl.
Schon Naevius hatte Dido und Aeneas als Paar, als Konfliktkonstellation behandelt. Naevius schrieb zwischen dem Ersten und dem Zweiten Punischen
Krieg - Rom, Karthago, das war aktuell. Diese politisch aktuelle Konfliktsituation Karthago gegen Rom wurde mythisch abgebildet in dem Konflikt Aeneas-Dido. Vergil schreibt knapp zweihundert Jahre später. Karthago ist seit
über hundert Jahren römische Kolonie. Da gibt es keinen Konflikt, kein politisches Feindbild mehr. Politisch ist das ein nicht existentes Thema. Insofern ist
die Stoffwahl anachronistisch. Es ist kein Propagandathema im Sinne eines
gängigen Sujets - da wären Gallier, da wären Parther und dergleichen viel
geeigneter.
Die Tatsache, daß ein solches, politisch gesehen anachronistisches Themas
aufgegriffen wird, damit zugleich aber ein deutlicher Rückgriff auf die frühe
römische Epik erfolgt und das verbunden wird mit einem deutlichen Rückgriff
auf Homer, zeigt - nun kommen wir wieder zu diesem Problem der gesellschaftlichen Position des Dichters - , daß Vergil nicht nur in für Augustus,
seinen Gönner, schreibt, sondern, daß er sich sehr wohl in einem Zirkel, einer
Öffentlichkeit sieht, die von Dichtern, von literarischen Profis bestimmt ist. In
dieser literarischen Öffentlichkeit will Vergil genauso anerkannt werden.
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Die Auseinandersetzung mit Homer ist sehr intensiv. Es finden sich zahlreiche - man kann schon fast sagen zahllose - Anspielungen. Die Analyse der
Abhängigkeit, die K N A U E R in seiner Arbeit von 1964 erarbeitet hat, zeigt, wie
die Stränge aus Odyssee und Mas in die Aeneis hineinlaufen. Wir sehen aber,
daß keine Paraphrase, keine einfache Übersetzung vorliegt, sondern daß sich
die Stränge unglaublich verästeln, homerische Sequenzen auseinandergezogen
und an unterschiedlichen Stellen aufgegriffen werden. K N A U E R S Eindruck einer
ganz systematischen Bearbeitung, eines systematischen Transfers der beiden
Epen kann man genauso gut interpretieren, wie es in jüngster Zeit mit höherer
Wahrscheinlichkeit aufgezeigt worden ist, daß es sich um einen sehr, sehr
freien Umgang mit diesen Vorlagen gehandelt hat.
Vergil hat eine sehr klare Vorstellung von dem, was er selbst, was seine
eigene erzählerische Logik verlangt. Wo immer er etwas brauchen kann, übernimmt er Motive, übernimmt er auch komplexere Szenen oder Gestaltungselemente, arbeitet sie aber da ein und so ein, wie er es will, imitiert, wo er will,
und erzielt auch Effekte durch starke Veränderungen der homerischen Vorlage,
die gerade noch durchscheinen lassen, daß er sich hier auf eine bestimmte
Stelle bezieht, die dem Kenner dieser Textstelle aber gleichzeitig die massive
Veränderung dieser Passagen vorführt.
Mit der Analyse des Verhältnisses zu Homer verbindet sich eine sehr häufig
verwendete Charakterisierung des Inhalts der Aeneis. Diese Charakterisierung
sieht so aus: Die Bücher 1 bis 6 stellen die römische Odyssee dar, Aeneas
verläßt Troja und irrt durch das Mittelmeer, die Bücher 7 bis 12 bilden die
römische Ilias, der Kampf nach der Landung mit den Völkern Latiums. Das ist
nicht ganz aus der Luft gegriffen, führt aber doch zu zahlreichen Verzeichnungen, wie ein Blick auf die Gesamtkomposition zeigt.

4.3 Inhalt
Ich stelle mit einigen Stichworten die Bücher kurz vor: Buch 1: Aeneas, wieder
einmal schiffbrüchig, durch einen Sturm an Land verschlagen, kommt in Karthago an, trifft dort auf die Königin Dido und wird von ihr eingeladen, doch
sein Schicksal zu erzählen. Das tut er in den beiden folgenden Büchern, 2 und
3. Er setzt ein (Buch 2) mit der Einnahme Trojas, der Sache mit dem Trojanischen Pferd, der Eroberung der Stadt und der Flucht aus Troja. Buch 3 bietet
die Fahrten durch das Mittelmeer, unterbrochen durch verschiedene Versuche,
bereits ein neues Troja zu gründen, die aus bestimmten Gründen immer wieder
fehlschlagen. In Buch 4 wird dann die Geschichte, die Beziehung zwischen
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Dido und Aeneas geschildert, daß sie sich ineinander verlieben, Aeneas in der
Gefahr steht, in Karthago hängen zu bleiben, unter der weltgeschichtlichen
Verantwortung sich aber schweren Herzens von Dido trennt, die das nicht verkraftet und Selbstmord begeht im Angesicht des aus dem Hafen auslaufenden
Schiffes.
Buch 5: Aeneas hat Karthago verlassen, die Landung in Sizilien folgt, dort
trifft man auf Freunde und läßt schließlich vor allem Alte und Frauen zurück,
fährt weiter Richtung Italien, Richtung Tibermündung. Die Episode, die das
Buch 6 prägt, ist der Gang des Aeneas zur Sibylle in Cumae, die ihm den
Eingang in die Unterwelt weist, wo er seinem inzwischen auf der Reise verstorbenen Vater Anchises begegnet, der ihm eine Schau in die weitere Zukunft
ermöglicht.
Buch 7: die Landung in Latium. Zunächst sieht es nach einem friedlichen
Übereinkommen mit dem latinischen König Turnus aus, dann entwickelt sich
die Situation aber zum Krieg. Aeneas will Hilfe holen (Buch 8). Er fährt den
Tiber aufwärts bis zu der Stelle, die später Rom werden wird (dessen Gründung
nicht mehr in der Aeneis dargestellt wird). A n dieser Stelle lebt der Arkader
Euander, also ein Grieche, insofern jemand, der dem Aeneas nähersteht als die
barbarischen Italiker. Hier wird Aeneas mit Hilfsmannschaften ausgerüstet, erhält aber auch schon den beschriebenen Schild.
Buch 9 schildert in der Abwesenheit des Aeneas den Angriff der Latiner und
ihrer Hilfstruppen unter der Führung des Turnus, des großen Gegenspielers, auf
das Lager der Trojaner. Das sieht schon ziemlich böse aus. Es wiederholt die
Situation der Ilias: Solange sich Achilleus von den Kämpfen zurückhält, kann
Hektor bis in das Schiffslager eindringen. Aeneas kommt dann aber in Buch 10
zurück, stellt die Situation wieder her; dann ziehen sich die Kämpfe an mehreren Tagen durch Buch 11 hindurch. Camilla, die italische Amazone, ist eine
große Figur dieses elften Buches, die dann als Gegenspielerin der Trojaner
getötet wird. In Buch 12 kommt es schließlich, auch das sind Elemente der
Ilias, zu einem Vertragsschluß und wiederum zur Situation eines Vertragsbruchs. Erneute Kämpfe drohen und werden abgewendet durch einen Zweikampf zwischen Aeneas und Turnus, der lange unentschieden bleibt, aber
schließlich damit endet, daß Aeneas den Turnus niederwirft. In der berühmten
Schlußszene steht er über Turnus, der ihn um Gnade anfleht. Aeneas zögert, ist
schon geneigt, Turnus davonkommen zu lassen, und sieht dann, daß Turnus
spolia, ein Rüstungsstück eines getöteten jungen Trojaners, des Pallas (das
greift einige Bücher zurück) trägt. Mit dem Motiv der Rache - das sind die
letzten Verse - tötet er den Turnus.
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Es sind Motive, die an die Ilias erinnern; dennoch muß man sagen: Das
Gesamtmuster ähnelt insgesamt eher der Odyssee, die ja auch nicht nur die
Irrfahrten des Odysseus schildert, sondern in einer ganzen Reihe von Büchern,
von Beginn an, doch sehr stark die Situation auf Ithaka selbst beleuchtet. Nicht
damit, daß Odysseus nach Ithaka zurückkehrt, endet die Odyssee, sondern er
braucht einige Bücher, um seinen Anspruch in Ithaka gegen die Freier durchzusetzen, ein Durchsetzen, das ja auch mit Mord und Totschlag im Hause des
Odysseus, der Penelope selbst, aber dann auch noch - in den Schlußszenen mit einem regelrechten Krieg gegen die Bewohner von Ithaka verbunden ist.
Also insgesamt im Grundmuster stärker die Odyssee. Mit dem Helden Odysseus hat Aeneas allerdings wenig zu tun.

4.4 Rezeption
4.4.1 Vergil und die europäische Literaturgeschichte
Ich möchte jetzt in die Rezeptionsgeschichte dieses Werkes einsteigen, und
zwar deswegen, weil ich zunächst deutlich machen möchte, wie das Werk in
späteren Zeiten, aber auch in der unmittelbaren Gegenwart, wie es von den
Zeitgenossen, also den am ehesten intendierten Lesern verstanden worden ist und dann erst Perspektiven der Interpretation vorführen, die in der heutigen
Analyse der Klassischen Philologie entwickelt worden sind. Die Aeneis, das
kann man vorab sagen, gehört zu den wirkmächtigsten Texten der Antike
überhaupt, sowohl als literarischer Text als auch in der Figur des Vergil selbst,
der etwa im mittelalterlichen Volksglauben als großer Zauberer galt, was sich
zum Teil an neapolitanische Lokaltraditionen anschließt, wo man das Grab des
Vergil (wohl historisch), aber auch seinen Wohnsitz (ein mittelalterliches K a stell), in dem er seine Zaubereien gemacht haben soll, besichtigen kann. Zentrale Vermittler dieser Bedeutung sind schon die spätantiken Grammatiker, für
die Vergil ein kanonischer Text, eine Art heilige Schrift geworden ist, ein Text,
in dem - wenn man nur genau hinschaut - die gesamte Weltweisheit verborgen
ist und der dann mit dem ganzen Instrumentarium, das in der Interpretation
heiliger Schriften entwickelt wird, behandelt wird.
Die literarische Nachwirkung zeigt sich darin, daß Vergil der Text ist, von
dem die meisten mittelalterlichen Handschriften eines lateinischen Textes
überhaupt erhalten sind. Ich habe bei meinen Nachforschungen keine Angaben
darüber erhalten, wie viele Handschriften das sind. Die Zahl muß sich aber
deutlich oberhalb von fünfhundert bewegen, möglicherweise sogar über eintau-
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send. Noch bezeichnender ist vielleicht, daß wir allein acht Majuskelhandschriften haben, also Handschriften, die in Großbuchstaben, in Majuskeln eben,
im fünften und sechsten Jahrhundert, also noch in der Spätantike, erstellt worden sind. Die Analyse der Überlieferung ist bislang nicht geleistet worden.
Textkritisch bezieht man sich schlicht auf diese ältesten Handschriften und sagt,
das sind gute Handschriften aus der Antike; was in diesen Hunderten von
mittelalterlichen Handschriften steht, interessiert uns nicht, um das mal etwas
schroff zu formulieren.
Aber nicht nur in der direkten Abschrift des vergilianischen Textes, sondern
auch in der produktiven Auseinandersetzung mit ihm in der mittelalterlichen
lateinischen Epik sieht man, wie wichtig dieser Text in allen Renaissancen
geworden ist. Beginnend mit der karolinischen Renaissance spielt Vergil eine
zentrale Rolle, spielt aber auch eine zentrale Rolle für die Konstituierung von
nationalsprachlicher Epik, was die gesamten romanischen Sprachen betrifft.
Übersetzungen gibt es schon im vierzehnten Jahrhundert, z. B . ins Gälische, um
1500 gibt es die erste französische Versübersetzung. Das ist dann immer ein
Moment, der Folgen für die betroffene europäische Nationalsprache und ihre
metrische Behandlung haben kann: Wie bringt man eine Sprache in ein metrisches System, das unter Umständen ganz anders gelagert ist? Hat das für die
Entwicklung des Wortschatzes einer Sprache, für Wortbildungsregeln Bedeutung? U m 1500 also die erste französische Übersetzung, kurz nach 1610 die
erste deutsche Versübersetzung; Prosaübersetzungen, Nacherzählungen schon
deutlich früher. Darauf hinzuweisen ist auch, daß oft nur einzelne Bücher rezipiert werden, aus einzelnen Büchern - denken Sie etwa an Dido und Aeneas
- dramatische Stoffe, Opernstoffe z. B., gewonnen werden. Auch nach dem
fünfzehnten Jahrhundert und sechzehnten Jahrhundert mit dem Beginn der
Kenntnis griechischer Texte und damit dem Beginn einer erneuerten Homerkenntnis - die gab es ja im Mittelalter nicht - , bleibt Vergil an der Spitze
der antiken Epik in der Wertschätzung stehen.
Es ist wohl im wesentlichen eine deutsche Sonderentwicklung, die mit dem
spezifisch deutschen Philhellenismus seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts WlNCKELMANN, die Archäologie ist da natürlich zu nennen - zusammenhängt,
daß in Deutschland eher Homer der erste Platz eingeräumt wurde als dem
Vertreter eines ganz bestimmten Bildes von Epik, nämlich der aus dem Volke
hervorbrechenden urtümlichen Heldendichtung — eine sehr romantische Vorstellung. Das ist natürlich eher der unbekannte, im Dunkel der Geschichte des
Volkes entschwindende Homer als dieser überfeinerte Künstler Augusteischer
Zeit, Vergil.
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Deutsche Sonderentwicklung - und damit schließe ich dann auch - zumindest in der Tendenz ist auch die starke Betonung des nationalen, des politischen, des affirmativen Elementes im Epos der Aeneis. Im angelsächsischen
Raum sind gerade in den letzten Jahrzehnten sehr viel stärker die subversiven
Elemente, Augustus-kritischen Elemente und Ambivalenzen der Aeneis hervorgehoben worden: the two voices, die zwei Stimmen in der Aeneis - so das
Schlagwort, unter dem das verhandelt worden ist.
Eine letzte Bemerkung noch: Vergil gehört nicht nur im Mittelalter zu den
am meisten abgeschriebenen Epen, er gehört auch in der jüngsten Klassischen
Philologie, durch die Zweitausendjahrfeier 1982 noch einmal verstärkt, zu den
am meisten behandelten Autoren. Sie können Dutzende von Monographien aus
den vergangenen Jahren ohne weitere Mühen zusammentragen, während die
Aufarbeitung der Rezeptionswege, im Mittelalter der Vergilhandschriften und
eine darauf aufbauende Textkonstitution, was man doch als eine der zentralen
Aufgaben von Klassischen Philologen verstehen könnte, weiterhin im Dunkel
der Geschichte bleibt. Man interpretiert lieber den Text, der in der gedruckten
Ausgabe vorhanden ist, als sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, wo
eigentlich welcher Text gelesen, zustande gekommen ist.

4.4.2 Zeitgenössische Rezeption
Ich möchte nun versuchen, anhand von einigen Textzeugnissen die nähere Rezeption im unmittelbaren kulturellen Kontinuum der stadtrömischen Kultur zu
untersuchen und damit eine erste Annäherung an das Epos selbst zu leisten. Die
frühesten Zeugnisse stammen bereits aus einer sehr frühen Phase des Produktionsprozesses.
Actia Vergilio custodis litora Phoebi,
Caesaris et fortis dicere posse rates,
qui nunc Aeneae Troiani suscitat arma
iactaque Lavinis moenia litoribus.
cedite, Romani scriptores, cedite, Grai!
nescio quid maius nascitur Wade (Prop. 2,34,61-66).
Properzens Elegie stammt aus dem Jahr 27 oder 26 v. Chr., kurz nach dem Tod
des Gallus, der in Vers 91 mit dem Wort modo eingeführt wird.
<Den aktischen Strand des Wächters Apoll und die tapferen Schiffe des Caesars
besingen zu können, ist Aufgabe Vergils, der jetzt die Waffen des trojanischen Aeneas zum Leben erweckt und die auf lavinischem Strand aufgeworfenen Mauern.
Weicht römische Schriftsteller, weicht griechische! Es entsteht irgendwie etwas größeres als die Ilias.>
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Was zu diesem Zeitpunkt sicher fertig war, war eine Prosaskizze der gesamten
Handlung. Das geht hervor aus dem folgenden Zeugnis der Donatvita. Der Text
lautet:
Aeneida prosa prius oratione formatam digestamque in XII libros particulatim componere instituit, prout liberet quidque, et nihil in ordinem arripiens (Donat. vita Verg.
23).
<Vergil nahm sich vor, die zunächst in Prosa gestaltete und auf zwölf Bücher verteilte
Aeneis abschnittsweise zu dichten, so wie es ihm gerade gefiel und nichts der Reihe
nach aufnehmende
Das Werk dürfte seit etwa 29 v. Chr., dem Jahr der Vollendung der Georgica, in
Arbeit gewesen sein. Diese Zeitbestimmung geht aus dem folgenden Zeugnis
hervor, dem Einleitungstext zum großen Serviuskommentar zu den Werken
Vergils, verfaßt an der Wende vom vierten zum fünften Jahrhundert n. Chr.
Postea ab Augusto Aeneidem propositam scripsit annis undecim, sed nec emendavit
nec edidit; unde eam moriens praecepit incendi (Serv. pr. 1,2, lOTh).
anschließend schrieb er in elf Jahren die ihm von Augustus vorgeschlagene Aeneis,
aber weder überarbeitete er sie noch gab er sie heraus, weshalb er sogar sterbend
verlangte, daß sie verbrannt würde.>
Weitere Zeugnisse geben noch einen genaueren Einblick in den Produktionsprozeß. Noch im Jahr 25 v. Chr. weigerte sich Vergil, irgendwelche Arbeitsproben an Augustus zu schicken. Das können Sie den Saturnalien des Macrobius entnehmen, ein Werk, das sich in Form einer Tischunterhaltung, einer
symposiastischen Unterhaltung an den Saturnalien mit der Interpretation der
Aeneis und vor allem den in diesem Werk verborgenen Wissensschätzen beschäftigt. Macrobius zitiert hier in 1,24,11 einen Brief Vergils an Augustus:
De Aenea quidem meo, si mehercle iam dignum auribus haberem tuis, libenter mitterem, sed tanta inchoata res est, ut paene vitio mentis tantum opus ingressus mihi
videar, cum praesertim, ut scis, alia quoque studia ad id opus multoque potiora
impertiar.
<Von meinem Aeneas freilich würde ich, wenn ich ihn - verdammt noch mal - Deiner
Ohren für würdig hielte, gerne etwas schicken, aber die Angelegenheit ist dermaßen
in den Anfängen, daß es mir selbst scheint, ich habe die Arbeit an einem so großen
Werk in einem Anflug von Geisteskrankheit begonnen, zumal, wie Du weißt, ich
mich auf andere Studien und im Hinblick auf dieses Werk sehr viel wichtigere verlegt
habe.>
Die Datierung dieses Zeugnisses geht aus dem parallelen Bericht in der Donatvita hervor, wo es heißt, daß Augustus, der gerade auf einem Feldzug im
spanischen Cantabrien weilte, zunächst durch Bitt-, schließlich auch wenigstens

116

Vergils Aeneis

scherzhafte Drohbriefe verlangte, daß ihm <von der Aeneis>, so seine eigenen
Worte, <entweder ein erster Entwurf des Gesamtwerkes oder irgendein Teil
geschickt> werde.
Augustus (nam forte expeditione Cantabrica aberat) supplicibus atque etiam minacibus per iocum litteris ejflagitaret, ut sibi de Aeneide, ut ipsius verba sunt, vel prima
carminis \)7T0Ypa(pf| vel quodlibet KOöÄßV mitteretur.
Cui tarnen multo post perfectaque demum materia tres omnino libros recitavit, secundum, quartum et sextum, sed hunc notabili Octaviae adfectione, quae cum recitationi interesset, ad Mos de filio suo versus «Tu Marcellus eris» [6,8831 defecisse
fertur atque aegre focilata est (Donat. vita Verg. 31).
Was sich nun in dieser Quelle anschließt, ist das früheste sicher datierte Rezeptionszeugnis des Aeneis-Textes selbst, ein Ereignis betreffend, das in das
Jahr 23 v. Chr. oder wenig später gelegt werden kann. Donat fährt in seiner
Vita nämlich fort, daß diesem, Augustus, dennoch, das heißt trotz seiner eindringlichen Bitten, erst viel später und nachdem das Gesamtwerk abgeschlossen war, einzig drei Bücher vorgelesen wurden, also von Vergil vorgelesen
wurden, <das zweite, das vierte und das sechste, aber das letzte unter der bemerkenswerten Gefühlsaufwallung der Octavia, die als Anwesende bei der Rezitation bei jenen Versen über ihren eigenen Sohn: <Du wirst Marcellus sein>
ohnmächtig geworden sein soll und kaum wiederbelebt wurde. Man kann diesem Zeugnis entnehmen, daß die Rezitation im engsten Kreis der Augusteischen Familie stattfand und wie auch Donat zu unterstreichen versucht diese
Rezitation nur drei Bücher umfaßte - allerdings kaum an einem einzigen
Abend vorgetragen. Inhaltlich geht es in diesen drei Büchern - zwei, vier und
sechs - die Iliupersis, die Zerstörung Trojas, den Dido-Aeneas-Konflikt - das
vierte Buch - und schließlich um die cumaeische Sibylle und die von ihr
ermöglichte Heldenschau in der Unterwelt durch Anchises.
Wie man sich eine solche Rezitation vorzustellen hat, zeigt eine andere Stelle
der Donatvita, die sich auf die Georgica bezieht, von denen es heißt, daß sie
dem auf dem Weg aufgehaltenen Augustus an vier zusammenhängenden Tagen
vorgetragen worden seien - die Georgica umfassen vier Bücher. Dabei wird
noch betont, daß ab und an Maecenas die Rolle des Lesenden übernehmen
mußte, sooft nämlich Vergil selbst die Stimme versagte.
Georgica reverso post Actiacam victoriam Augusto atque Atellae reficiendarum faucium causa commoranti per continuum quadriduum legit suscipiente Maecenate legendi vicem, quotiens interpellaretur ipse vocis ojfensione (Donat. vita Verg. 25).
Der Auswahl der Rezitation und der Reaktion der Octavia sei wenigstens ein
kurzes Wort gewidmet. Die besondere emotionale Ergriffenheit wird ausgelöst
durch einen Blick in die Gegenwart, in die unmittelbare Familie, aber es ist
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kaum vorstellbar, daß es allein der kurze Satz ist, der dazu führt. Vielmehr muß
die Gesamtkomposition - in diesem Fall des sechsten Buches - eine emotionale Ergriffenheit produziert haben, die dann in einem Blick in die Gegenwart,
in die eigene Geschichte kulminieren und sich in so massiven Reaktionen wie
dem Ohnmächtigwerden kristallisieren kann. Offensichtlich ist der Text für
Zeitgenossen, zumindest Zeitgenossen aus dem Kaiserhause, in der Lage, Identifikationsangebote zu schaffen. Dabei, und das muß auch festgehalten werden,
ist die emotionale Reaktion keine triumphalistische. Es sind keine Freudentränen und Ergriffenheit über die eigene Macht und Machtvollkommenheit,
sondern es ist eine emotionale Reaktion auf negative Elemente, nämlich den
Tod des eigenen Sohnes - des möglichen Thronfolgers.
Auch in der Auswahl der Bücher dominiert nicht das triumphalistische Element, das regere populos, debellare superbos und dergleichen, sondern es handelt sich um emotional besonders hochgestimmte Passagen: der Untergang Trojas mit der Flucht des Aeneas, der Rettung von Vater und Sohn, zugleich aber
der Verlust der Gattin, der Stadt und vieler Freunde und Verwandter. Es ist die
tragisch endende Episode zwischen Aeneas und Dido in Karthago. Und es ist
schließlich die in dem Marcellus-Satz, der sich auf den Tod dieses jungen
Mannes im Jahr 23 bezieht, auch in negativen oder ambivalenten Elementen
kulminierende Unterweltsschau des sechsten Buches.
Wohl als Reaktion auf eine solche allein durch Rezitationen vermittelte Textkenntnis muß man nun Augustus' Anweisung interpretieren, eine postume Edition des Werkes gegen den ausdrücklichen Willen des Autors zu veranstalten,
der noch auf dem Totenbett verlangte, die Aeneis zu verbrennen. Es ist in der
Antike nie bezweifelt worden, daß die Aeneis für Augustus geschrieben worden
ist und die Reaktion des Augustus daher völlig in Ordnung war. Über die
Redaktionsarbeit gibt es mehrere Zeugnisse: das knappste wiederum in der
Donatvita, die Lucius Varius und Plotius Tucca, zwei langjährige Vertraute
Vergils, als Herausgeber bezeichnet (37; 39). Varius dürfte die zentrale Figur in
diesem Unternehmen gewesen sein.
Die nächsten Zeugnisse führen auf den Bereich der Schule als Rezeptionsort,
hier eine Passage aus Suetons Biographiensammlung von Grammatikern.
Q. Caecilius Epirota Tusculi natus, libertus Attici, equitis Romani ... post deinde
damnationem mortemque Galli scholam aperuit, sed ita ut paucis et tantum adolescentibus praeciperet, praetextato nemini, nisi si cuius parenti hoc officium negare
non posset. primus dicitur latine ex tempore disputasse primusque Vergilium et alios
poetas novos praelegere coepisse ... (Suet. gramm. 16).
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<... Quintus Caecilius Epirota, in Tusculum geboren, ein Freigelassener des Atticus,
eines römischen Ritters, dieser hat nach der dann folgenden Verurteilung und dem
Tod des Gallus (des Begründers der römischen Elegie) eine Schule eröffnet, aber
dergestalt, daß er nur wenige und allein Erwachsene unterrichtete, keinen Jüngling,
der noch die Kindertoga trug, es sei denn, daß er den Eltern dieses Kandidaten diesen
Dienst nicht verweigern konnte> (weil er etwa über Klientelverhältnisse ihm verpflichtet gewesen wäre). <Er soll als erster auf lateinisch extemporiert, Dispute geführt, und als erster begonnen haben, Vergil und die anderen neuen Dichter vorzulesen> (das heißt, auch über sie zu lesen).
Der Text selbst gibt als Datierung für dieses Unternehmen nur einen terminus
post quem, den Tod des Elegikers Cornelius Gallus im Jahr 27 v. Chr. Möglicherweise führt also dieses Rezeptionszeugnis noch in die Lebenszeit Vergils,
allerdings ist nicht sicher gesagt, daß der Platz, den die Aeneis später im Programm der Schule, schon der Elementarschule einnahm, schon bei Caecilius
Epirota erlangt war. Immerhin kann Vergil hier auch für die bukolischen Werke
und die Georgica, das Sachepos über die Landwirtschaft, stehen. Von Quintilian {inst. 1,8,5) bis hin zu Augustin in den Confessiones 1,17,27, in der Civitas dei 1,13, finden wir nun jedenfalls eine ganze Reihe von Zeugnissen für
die Verwendung der Aeneis im Elementarunterricht, wobei, dessen muß man
sich bewußt sein, dieser Unterricht sich oft nur auf wenige Verse erstrecken
konnte oder aber die Aeneis Gegenstand von Prosanacherzählungen war. Charakteristisch für eine solche Behandlung der Aeneis in der Schule ist etwa das
Werk des Priscian, Partitiones duodecim versuum Aeneidos principalium, Erörterungen über die zwölf wichtigsten Verse der Aeneis.
Der bislang erfolgte Blick auf die positive bis sehr positive Reaktion auf die
Aeneis darf allerdings nicht vergessen machen, daß es schon unter den unmittelbaren Zeitgenossen und in der Folgezeit auch negative, ja sehr negative
Reaktionen auf das Werk gegeben hat. Ein Carbilius Pictor etwa schrieb ein
Buch Aeneidomastix, Aeneidengeißel. Geübt wird Stil- und Stoffkritik. Manches Vokabular sei zu nahe an der Alltagsprosa, wohlgemerkt geschriebener
Alltagsprosa. Leider, für unser Verständnis der Aeneis sehr bedauerlich, sind
diese negativen Kritiken nicht erhalten. Was erhalten ist, ist das Lob - ich
formuliere das jetzt negativ - jener Dichterclique, die unsere Überlieferung
dominiert: Horaz zum Beispiel und Ovid, der etwa, und das ist das letzte hier
besprochene Zeugnis, in der Ars amatoria im dritten Buch, das den Frauen
gewidmet ist, formuliert, daß die Frauen insgesamt singen können sollen, daß
das eine wichtige Qualität im Werben um Männer sei, und als letzte Steigerung
dessen, was sie singen können sollen, wird Vergil genannt: et profugum Aenean
altae primordia Romae quo nullum Latio clarius exstat opus, <und den Flüchtling Aeneis, die Anfangsgründe des hohen Rom, ein Werk, das in seiner Be-
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rühmtheit durch nichts in Latium übertroffen wird.> Man muß noch hinzufügen,
daß nach diesem Hinweis auf Vergil noch ein Hinweis auf einen weiteren
Dichter kommt, aber dieser Dichter ist Ovid selbst.
Die wissenschaftliche Behandlung der Aeneis erreichte einen ersten Höhepunkt mit der kritischen Ausgabe, die wohl in Neronischer Zeit Marcus Valerius Probus veranstaltete, nicht die letzte kritische Ausgabe, aber doch eine
erste und grundlegende. Gegen Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. - ich
nenne jetzt nur einzelne Namen, die stellvertretend für eine lange Reihe der
Beschäftigung von Grammatikern mit Vergil stehen müssen - verfaßte Aemilius Asper wohl den ersten umfassenden Kommentar zur gesamten Aeneis.
Donat im vierten Jahrhundert markiert bereits den Punkt, an dem die allegorische Deutung Vergils, die im Vergil-Text Erkenntnisse, Wissensstoffe, Aussagen sucht, die weit über das hinausgehen, was die Textoberfläche hergibt, in
beherrschende Stellung rückt. Dieser Typ von allegorischer Deutung dominiert
dann in der Folgezeit immer mehr, bei Macrobius - ich hatte dieses Werk, die
Saturnalien schon kurz vorgestellt - bei Macrobius, der schließlich um das Jahr
430 herum schreibt, ist Vergil zum allwissenden Dichter, Weisen, Gelehrten
geworden.

4.5 Leistung
Ich komme nun - nach dieser doppelten Sicht auf die Rezeption in der langen
Perspektive europäischer Literaturgeschichte und auf die Rezeption in der kürzeren Perspektive der antiken römischen Kultur - zu meinem letzten Punkt
unter der Überschrift <Vergils Aeneis>, zu einem Versuch, die Leistung dieses
Epos in der zeitgenössischen Dichtung, aber auch in der Reihe der bislang
behandelten Epen zu formulieren. Dieser Abschnitt enthält vier Unterpunkte,
die ich jeweils in provozierender Form als Thesen formuliert habe. Der erste
Punkt: Hauptperson der Aeneis ist Vergil; der zweite: Gegenstand der Aeneis ist
das zeitgenössische Rom; drittens: die Aeneis weist keinen Götter-, sondern
einen Menschenapparat auf; und viertens: die Aeneis ist kein Helden-, sondern
ein Proletarierepos.
4.5.1 Hauptperson der Aeneis ist Vergil
Dieser Satz, nun selbst an der Oberfläche betrachtet, ist natürlich Unsinn, wenn
man mit <Hauptperson> den Akteur bezeichnen wollte. Was nur gemeint sein
kann, ist der Erzähler. Aber wie ist der Erzähler präsent, den ich jetzt der
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Einfachheit halber mit dem Autor Vergil identifiziert habe und deswegen als
Vergil bezeichne? Es geht nicht um die explizite Präsenz des Erzählers, der
etwa ständig <ich> sagte, der sich selbst als explizit wertende, deutende, fragende Instanz in die Erzählung immer wieder einschaltete. Da das nicht der
Fall ist, können wir die Aeneis noch mit der Begrifflichkeit von C. S. LEWIS als
primäres Epos bezeichnen. Die Erzählung dominiert. Es ist noch kein sekundäres Epos, in dem die Erzählinstanz selbst große Bedeutung gewonnen hat,
eine Erzählinstanz, die sich ständig in die Darstellung einschaltet und selbst zu
einem Identifikationsangebot für den Leser wird: Der Leser (oder nach unseren
bisherigen Erörterungen müssen wir wohl für die Gesamtantike immer wieder
sagen: der Zuhörer) könnte sich dann eher mit dem Erzähler als mit einem der
Protagonisten der Erzählung identifizieren.
Präsenz zeigt der Erzähler der Aeneis aber an zwei sehr wichtigen Stellen das ist das erste - , nämlich in den Proömien des ersten und des siebenten
Buches, die die erste und zweite Werkhälfte einleiten. Es ist gleich der erste
Vers des Epos, den ich hier nur in seinem Anfang zitiere: arma virumque cano,
<von Waffen und einem Mann singe ich, der als ersten - so geht es dann weiter.
Im Proömium der zweiten Werkhälfte (7,37-45) ist von der Muse die Rede:
age, mone <treibe>, <erinnere mich> Muse. Aber sehr viel häufiger sind im
selben kurzen Abschnitt eine ganze Reihe von Verbformen in der ersten Person
Singular: expediam, dicam, dicam und schließlich am Ende maius opus moveo
<ich bewege, ich treibe ein größeres Werk voran>. A n zwei Schlüsselstellen des
Gesamtwerkes finden wir im Unterschied zur vorangehenden Tradition Selbstaussagen des Dichters. Das ist allein noch nichts Ungewöhnliches, neu ist aber,
daß es Selbstaussagen eines Dichters sind, der sich nicht mehr als Mund der
Muse versteht, sondern eine Muse nur noch als Hilfsmittel in der von ihm im
eigenen Namen vorgetragenen Produktion definiert.
Von diesen Stellen abgesehen ist der Erzähler als jemand, der sich durch den
Gebrauch der ersten Person Singular oder Plural bemerkbar macht, ganz zurückgenommen. Es ist sogar so, daß sich die Erzählperspektive, also die Frage,
von welchem Standpunkt aus die Dinge gesehen sind, die hier erzählt werden,
manchmal sehr dicht an einzelne Handelnde annähert, so z. B . im ersten Buch
der Aeneis bei der ersten Erkundung der Stadt Karthago: Aeneas mit seinem
Gefährten als Späher seiner eigenen Flotte (1,418 ff). Hier erlebt man als
Zuhörer, als Leser den Aufstieg der beiden mit, sieht dann vom Berg herunter
in einer Art Vogelperspektive die Stadt liegen, vollzieht den Abstieg und den
Gang durch die Stadtmitte und kommt erst dann mit den beiden durch die Stadt
Wandernden an den zentralen Iunotempel und kann erst jetzt an diesem Iunotempel bestimmte Details wahrnehmen.

4.5 Leistung

121

Wenn das nun so ist, wie ich es zuletzt geschildert habe, ist dann nicht meine
als Überschrift verwendete These von Vergil als Hauptperson der Aeneis reiner
Unsinn? Diese Frage kann man guten Gewissens bejahen; dennoch möchte ich
an der Formulierung festhalten und den Finger damit auf mehrere Punkte legen,
die wichtig sind und gerade die entscheidende Position des nicht explizit auftretenden Erzählers deutlich machen, Elemente der Dichtung, die zeigen, wie
stark, wie dominierend der Erzähler die Fäden seiner Erzählung in der Hand
behält. Diese Punkte sind
* der starke Einsatz von Gleichnissen, der eine Distanz zum erzählten Geschehen fördert, auch wenn er gerade als Mittel dient, das Geschehen selbst zu
veranschaulichen,
* dann die massive Selektion der erzählten Ereignisse und die starken Differenzen im Erzähltempo. Im Unterschied zur Ilias, zur Odyssee lassen sich die
Zeitspannen vielfach nicht nachrechnen. Einzelne Momente werden in starker
Vergrößerung, andere in einem Zeitraffer ohne Angabe des Maßstabs wiedergegeben. Die Gesamtchronologie ist, wiederum im Unterschied zur Odyssee,
wo sie ja eine große Rolle spielt, nicht durchschaubar, scheint auch nicht wichtig zu sein, selbst wenn sie sich in der Größenordnung an die Chronologie der
Odyssee anlehnt, die den Maßstab für die Irrfahrten des Aeneas bildet.
* Ein weiterer Punkt ist die explizite Feststellung von Verständnisdifferenzen
des Erzählers, und damit des Zuhörers, der diese Information geliefert bekommt, und dem Akteur selbst. Das wohl wichtigste Beispiel ist die Schildbeschreibung im achten Buch der Aeneis. Hier, am Ende der Schildbeschreibung (8,730) findet sich die Aussage über Aeneas: miratur <er wundert sich>,
freut sich auch über diese Darstellung auf dem Schild, aber rerumque ignarus
imagine gaudet, <der Dinge, der Gegenstände, der Ereignisse, die dort dargestellt sind, freut er sich unwissende Er findet diese Bilder schön, aber er versteht sie nicht, im Unterschied zum Zuhörer, im Unterschied zum späteren
Leser, dessen Reaktion man sich im Extremfall analog zu der der Octavia im
sechsten Buch vorstellen mag. Die Ekphrasis hat hier, wie an anderen Stellen
im Epos, eine deutende Funktion, ist nicht nur Belebung und Retardierung des
Erzählfortschritts, sondern dient dazu, Ereignisse weit über das Fassungsvermögen der Handelnden hinaus in einen größeren geschichtlichen Zusammenhang einzuordnen.
* Und schließlich der letzte Punkt, der bereits kurz angesprochen worden ist.
Der freie Umgang mit Odyssee und llias, mit Naevius und Ennius läßt den
Erzähler als die unmittelbar dem Zuhörer gegenübertretende Instanz - damit
natürlich auch dem Autor selbst - als eine überlegen, bewußt gestaltende, und
in der Differenz zu anderen historischen Texten damit als historische Instanz,
als zeitlich einzuordnende Instanz, spürbar werden läßt.
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4.5.2 Gegenstand der Aeneis ist das zeitgenössische Rom
Auch bei dieser Überschrift ist auf den ersten Blick gerade das Gegenteil richtig. Konsequenter als jeder römische Epiker vor ihm scheidet Vergil Zeitgeschichte gerade aus. Ich erinnere an die Grundentscheidungen, die Wahl des
Mythos Aeneas als Gegenstand, auch wenn diese Stoffwahl nicht die im luftleeren Raum gefällte Entscheidung des Vergil, sondern Ergebnis eines langen
Abstimmungs-, Verhandlungsprozesses zwischen Augustus, Vergil und möglicherweise noch weiteren Instanzen in dem Kreis um Maecenas ist.
* Es ist nun gerade die historische Distanz der zeitgenössischen Situation Vergils, der Augusteischen Zeit zu den geschilderten Ereignissen in der römischen
Frühzeit (die ja noch der Gründung der Stadt Roms vorausliegen) die eine
große Gestaltungs-, und das heißt Selektionsfreiheit ermöglicht: die Freiheit,
bestimmte Elemente traditioneller Erzählungen und traditioneller Versionen des
Aeneas-Mythos zu betonen, miteinander zu kombinieren oder auch gerade zu
unterdrücken.
* Es ist gerade die große historische Distanz, die eine durchgehende Emotionalisierung erlaubt, nicht erfordert, aber doch erlaubt, und einhergehend mit
dieser Emotionalisierung eine durchgehende Fiktionalisierung. Die Handelnden
werden als psychisch komplexe Personen vorgeführt, die in einer eigenen Welt
leben, deren Historizität als ganze behauptet, nicht aber in jedem Einzelpunkt
nachgewiesen wird. In Verbindung mit der großen historischen Distanz erlaubt
nun diese durchgehende Emotionalisierung eine Identifikation auch mit scheiternden Parteien, was es ermöglicht, zu tragischen Konstellationen zu kommen.
* Insgesamt ist damit eine größere Deutungskapazität der Erzählung in bezug
auf gegenwärtige Ereignisse, die gerade nicht genannt werden, gegeben.
U m das an einem Beispiel klar zu machen: Sie können Auschwitz zwar als
Symbol für den Nationalsozialismus nehmen. Es wird aber problematisch, das
sieht man an den öffentlichen Diskussionen, wollten Sie Auschwitz, dieses von
Deutschen ins Werk gesetzte Auschwitz, als Symbol für Verbrechen totalitärer
Regime auf der ganzen Welt installieren. Demgegenüber haben Sie keinerlei
Problem, ein genauso partikulares Ereignis, die Behandlung der Trojanerinnen
nach der Eroberung Trojas, als Symbol für die Kriegsopfer aller Zeiten zu
werten.
- Die Augusteische Zeit - und nun sind wir bei meiner Hauptthese, daß Gegenstand eben gerade diese Zeit sei - , benötigt aber eine größere Deutungskapazität. Augustus selbst ist sowohl Militärdiktator wie erster Bürger, der
Princeps, der allein vermittels der tribunicia potestas, der Macht der Volkstribunen, herrscht. Vergil ist augusteischer Dichter, aber gerade als sehr guter
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Augusteer kein emphatischer Befürworter der unter der Beteiligung des A u gustus erfolgten Proskriptionen des Jahres 43 v. Chr., der problematischen militärischen Niederschlagung der Caesar-Mörder, endend mit Philippi im Jahr 42
v.Chr., oder des nun doch de-facto-Bürgerkrieges der Jahre bis 31 und 30
v. Chr. Augustus erscheint im Epos, aber - und das ist wichtig für den Umgang
mit diesen genannten negativen Punkten der unmittelbaren augusteischen Vorgeschichte - eine geschichtliche Feinverortung wird nicht vorgenommen. Traditionelle Vorstellungen von Königen und das Modell des guten Königs spielen
eine wichtige Rolle in der Aeneis, ein Begriff (lateinisch rex), der in der zeitgenössischen Diskussion keinen besonders guten Klang hatte. Die Anrede des
Aeneas mit nate diva, von der Göttin Geborener, muß man wohl in Beziehung
setzen zum divi filius, der Augustus als Sohn des vergöttlichten Caesar war:
Alles Elemente zeitgenössischer Diskussionen, die zeigen, daß die Verfassungsdiskussion mit der Fiktion der res publica restituía nicht abgeschlossen
war.
- Eine größere Deutungskapazität benötigt die Augusteische Zeit aber auch in
anderer Hinsicht. Zum erstenmal sind in der späten Republik in der Oberschicht
Alternativen zum politischen Leben formulierbar geworden. Ich denke hier an
Catull und die Elegiker. Diese auch oberschichtlich realisierte Option auf ein
unpolitisches Privatleben besitzt auch für Vergil große Bedeutung. A u f der
anderen Seite ist es Vergil seit seinen Eklogen klar, daß das Privatleben nur im
Rahmen des gesamtgesellschaftlichen Geschicks gesehen werden kann und in
seiner Störungsfreiheit von einer funktionierenden politischen Ordnung abhängig ist. Der Konflikt zwischen Individuum und fatum, Schicksal und Verantwortung für die Weltgeschichte, spielt eine zentrale Rolle in der Aeneis, was
besonders deutlich an dem Konflikt Dido-Aeneas und der abschließenden Entscheidung gegen die eigenen Wünsche und Emotionen auf Seiten des Aeneas,
die dann zum Selbstmord der Dido führen, wird.
- Ein weiterer Punkt, in dem die Augusteische Zeit große Deutungskapazität
benötigt, ist ganz positivistisch auf architektonischer Ebene die römische Urbanistik und im religiösen Bereich die vielfach vorgenommene Resakralisierung, Neuerfindung von angeblichen Uraltritualen. Hier besteht ein riesiger
aitiologischer Bedarf, ein Bedarf an Begründungserzählungen.
- Und schließlich: Der Bürgerkrieg zwischen Oktavian und seinen Gegnern
hat auch eine italische Dimension. Er führt zum Abschluß der Romanisierung
Italiens. Viele munizipale Aufsteiger spielen eine größere Rolle in Rom. So
wird auch das Verhältnis von Italien und Rom Thema der Aeneis. Die Unterlegenen im Epos, ob es Latiner oder Etrusker oder andere italische Völker sind,
sind zugleich Teile der Bürgerschaft in der Gegenwart des Verfassers. Als römisches Epos muß die Aeneis jetzt auch ein italisches Epos sein.
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4.5.3 Kein Götter-, sondern ein Menschenapparat in der Aeneis
Sicherlich ist auch mit diesem Satz wieder über das Ziel hinausgeschossen
worden, aber die Differenz zu den frühgriechischen Epen gerade in Hinblick
auf den Götterapparat ist wichtig. Die Götter sind bei Vergil viel stärker autonome Handlungsinstanzen. Es gibt so etwas wie eine echte Iuppiter-IunoHandlung über das gesamte Epos hinweg. Eine Handlung, in der Aeneas zum
Eingreifen aufgefordert wird: zu Iuno zu beten, zu der Umstimmung und damit
zur Gestaltung dieser Iuppiter-Iuno-Handlung beizutragen. Die Götter sind selten direkt involviert in das Handlungsgefüge der Menschen. Die Verbindung
läuft sehr viel stärker als in den frühgriechischen Epen über Zeichen, wobei im
großen Umfang auf in Rom bestehende religiöse Institutionen zurückgegriffen
wird.
Weiterhin bieten die Götter der Aeneis ein breites Verständnisspektrum. Sie
sind zwar insgesamt unanschaulich, aber in Einzelzügen stark anthropomorph.
Zugleich gibt es Hinweise auf Deutungsmöglichkeiten in naturphilosophischer
Hinsicht. M i t anderen Worten: Das Verständnis von Göttern in der Gegenwart,
wie es in unterschiedlichen Situationen und vielleicht auch bei unterschiedlichen Individuen erreicht ist, wird voll ausgeschöpft. Schließlich die Individualisierung einzelner Götter. Das bekannteste Beispiel, die Furie Allecto, die auf
der Linie der für römische Religion typischen Abstraktionen zu verorten ist.
Die Personifizierung solcher Abstraktionen vergrößert die Flexibilität des Götterapparates, steigert damit - ein Anknüpfungspunkt an das Vorangegangene die Deutungskapazität.

4.5.4 Die Aeneis nicht Helden-, sondern Proletarierepos
Der Held Aeneas begegnet uns erstmals in einer Situation, in der ihm die Knie
weich werden, 1,92 ff. Die Formulierung, die hier gewählt ist - solvuntur frigore membra - ist nicht einfach ein Synonym von Angst, sondern steht in
unmittelbarer Nähe zu der traditionellen Todesformel. So findet sie auch eine
ganz enge Parallele in den Schlußversen des Epos, in denen der Tod des Turnus
geschildert wird: ast Uli solvuntur frigore membra vitaque cum gemitu fugit
indignata sub umbras - die beiden Schlußverse des gesamten Epos.
Aeneas erscheint nur selten als kriegerischer Held und dann oftmals mit
nicht ganz konformen Regungen: virtus, <Mannhaftigkeit>, auch pietas, F r ö m migkeit)-, ist wichtig, aber wichtiger ist labor. Fines laborum, <ein Ende der
Mühen>, ist individuelles Ziel des Aeneas. Das Imperium ist jenseits der persönlichen Lebensperspektive. Der lateinische Begriff labor ist nun gerade nicht
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mit unserem Arbeitsbegriff identisch, insofern ist meine Überschrift wieder und nun zum letzten Male - falsch, aber die mit labor bezeichnete Leidensfähigkeit ist ein zentraler römischer Wertbegriff. Hier zeigt sich nun von einer
semantischen Seite her, daß nicht Triumphalismus die Leitlinie der Aeneis bildet, obwohl Triumphe nicht ausgeschlossen werden. Gerade aus der Perspektive des labor muß man die Alternativen zur Neugründung Trojas an der T i bermündung sehen, wie sie vorgestellt werden durch Helenos, durch Karthago,
durch Sizilien. Es handelt sich hier um verschiedene Typen von Gedankenexperimenten: Was wäre, wenn? Ein Typ von Umgang mit Geschichte, der zeitgenössisch auch bei Livius, dem großen römischen Geschichtsschreiber, nachweisbar ist.
Die immer wieder gestellte Frage nach dem Sinn des Zögerns, aber dann
doch Zuschlagens des Aeneas im letzten Zweikampf mit Turnus, nach dem
Mord, der das Gesamtepos abschließt und der sich nicht einfach mit dem Verweis auf den Freiermord des Odysseus klären läßt, kurz: die Frage nach der
Gestaltung des Schlusses des Epos läßt sich auch in diese Perspektive stellen.
Erneut werden Aeneas als Handelnder wie die Zuhörer mit der Frage konfrontiert: Was wäre, wenn? Und deutlicher als an anderen Stellen wird hier mit dem
offenen Ende angedeutet, daß es dem Zuhörer freisteht, zu alternativen Entscheidungen, zu alternativen Optionen zu kommen.
Auch das ist typisch augusteisch, daß wie nie zuvor die Kontingenz des
historischen Verlaufs deutlich sichtbar geworden ist, alternative Entwicklungen
in kürzester Zeit deutlicher greifbar werden als je zuvor. Lebenszeitdiktatur
unter Caesar, Monarchie östlichen Typs unter Antonius, Wiederherstellung der
Republik unter einem starken Augustus - sowohl für das Kollektiv wie für das
Individuum ist damit die Frage nach der Identität im Wandel aufgeworfen.
Vergil bietet eine Antwort, die - folgt man seiner prophetischen Perspektive
- richtig, aber eben nicht einfach war. Diese Antwort - und das ist wichtig
festzuhalten bei aller Rede von Prophetie - blickt nicht über Augustus hinaus.
Die Perspektive geht von einem Höhepunkt der Geschichte herunter in die
schwierigen problematischen Anfänge, in die ebenso ruhmreiche wie arbeitsreiche Zwischenzeit. Es ist keine Perspektive von der Erfahrung unmittelbar
gegenwärtiger Not oder unmittelbar gegenwärtigem moralischen Verfall hinauf
in die hehre Welt mythischer Moral. Die Frage, ob dieser Höhepunkt zu einem
Plateau wird, das Niveau hält oder ob mit negativen Veränderungen in der
Zukunft zu rechnen ist, diese Frage klärt Vergil nicht.
Über Augustus hinaus möchten dann aber die Christen Vergil blicken lassen,
Leute, die das Ende der Geschichte kennen, die um Weltkatastrophe und
schließlich Rettung wissen. Gerade die Offenheit des Epos in seinem Ende
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ermöglicht den Anschluß, ermöglicht die Einnahme Vergils für diese neue
christliche Geschichtsdeutung, die nicht nur an die vierte Ekloge mit der Prophezeiung eines göttlichen Kindes anknüpft. Es ist aus dieser Perspektive des
Wissens um das Ende der Geschichte und damit des Unbehagens über den
offenen Schluß des Textes heraus erklärbar, daß im fünfzehnten Jahrhundert ein
Maphaeus Vegius ein dreizehntes Buch der Aeneis verfaßte, das zahlreichen
Editionen von Vergils Aeneis bis in die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts
hinein beigegeben wurde.

5 Das antike Lehrgedicht: Lukrez
5.1 Expositorische Dichtung
In seiner Geschichtsdeutung steht Vergil am Wendepunkt zwischen Republik
und Kaiserzeit. Das gleiche gilt für seine Position in der Gattungsgeschichte.
Vergil gewinnt für das Großepos wieder einen breiten Raum in der literarischen
Kommunikation, er greift die Linie historischer Epik auf, modifiziert sie aber
entscheidend und öffnet mythologischer Epik in Rom die Tür. Die von Naevius
und Ennius zu Vergil gezogene Linie gibt aber nicht die gesamte Realität von
hexametrischer Großdichtung im ersten Jahrhundert v. Chr. in Rom wieder.
Was wir bislang völlig außer acht gelassen haben, wenn es auch im Zusammenhang mit der Biographie des Vergil, namentlich seinen Georgica, angeklungen ist, das ist das Sach- oder Lehrgedicht, ein Typ von hexametrischen
Großdichtungen, die in der Antike selbst als eigene Species, aber Species eben
des Genus Epos wahrgenommen worden sind. Ich möchte in meinem gattungsgeschichtlichen Zugriff, der sich ja auf narrative Texte konzentriert, den Bereich des Sachgedichts nicht intensiver untersuchen, möchte aber doch am Beispiel des Lukrez wenigstens einen Text ein wenig näher vorstellen und auf das
weitere und nicht uninteressante Gebiet, für das dieser Text stehen soll, hinweisen.
Schon mit den Gedichten des Hesiod gesellen sich zu einem sehr frühen
Zeitpunkt der griechischen Literaturgeschichte Texte zu den myth-historischen
Epen homerischen Typs, die die Darlegung von Sachgebieten, von philosophischen, technischen oder handwerklich-praktischen Bereichen zum Gegenstand haben. Solange ohnehin nur metrisch geformte Texte der Verschriftlichung für würdig befunden werden, stellt das kein Problem dar, doch mit der
Ausbildung einer Fachprosa, einer verschriftlichten Fachprosa, die das angemessenere Medium zur Darstellung solcher Sachverhalte, für expositorische
Texte also, zu sein scheint, wird in hellenistischer Zeit die versifizierte Darstellung solcher Sachverhalte zum Problem.
Dieses Problem wird produktiv genutzt. Gerade die Differenz, die allgemein
anerkannte Inkompatibilität, die Unvereinbarkeit zwischen poetischer Form
und prosaischer Materie wird als Herausforderung gesehen, wird zum Übungs-
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feld dichterischen Virtuosentums. Die Gedichte eines Nikander zeigen solches
Virtuosentum. Die Phainomena, die <Himmelszeichen> des Arat bemühen sich
ebenfalls um höchste literarische Wettbewerbsfähigkeit, auch wenn hier die
Sachlogik sehr viel stärker in den Vordergrund tritt. Nicht zuletzt deswegen
wird in der Folgezeit Arat auch überwiegend als Lehrdichter, als jemand, der
die poetische Form allein nutzt, um Unterweisung in einer Sache in höchster
formaler Vollendung zu bieten, verstanden. Lateinische Aratübersetzungen sind
in beträchtlichem Umfang aus den Federn Ciceros und des <Beinahe-Kaisers>
Germanicus erhalten.

5.2 Der Epikureer Lukrez
Wenig älter ist das nun wirklich in erster Linie belehren wollende Gedicht des
Titus Lucretius Carus, der zentralen Gestalt des Epikureismus der späten römischen Republik, der nach den wenigen und sehr späten biographischen Zeugnissen auf die Lebenszeit von 95 bis 55 v. Chr. zu datieren ist. Die Biographie
bleibt im ganzen im dunkeln. Daß Lukrez wahnsinnig gewesen sei und Selbstmord begangen habe, wird man als spätere anti-epikureische Polemik verwerfen dürfen. Einen sicheren terminus ante quem für den Tod des Lucretius, und
damit das Gedicht, kann Ciceros Brief an seinen Bruder Quintus 2,10,3 vom
Februar 54 v. Chr. bieten, in dem das Ingenium und die ars, die Kunst des
Lukrez, gelobt wird. Interne Indizien aus dem Text des Lehrgedichts bilden
zum einen der Adressat Memmius, der im Jahr 58 v. Chr. Praetor war, und die
Erwähnung von Sonnensegeln im Theater, die es erst seit 60 v. Chr. gegeben
hat.
Wenn ich Lukrez als Zentralfigur des spätrepublikanischen römischen Epikureismus bezeichne, so soll damit nicht verdeckt werden, daß eine genauere
Positionsbestimmung sehr schwierig ist. Texte zeitgenössischer lateinischer
Epikureer, Anhänger des hellenistischen Philosphen Epikur, sind nicht erhalten.
Von Philodem, jenem in Italien wirkenden griechischen Epikureer, sind nur
Fragmente erhalten, immerhin genug, um erkennen zu können, daß sich im
Epikureismus Veränderungsprozesse abgespielt haben, die als Enkulturation in
Rom, als Integrationsleistung interpretiert werden können. Musik und Poesie
werden nicht mehr so konsequent abgelehnt wie bei Epikur, wenn ihnen auch
nur Unterhaltungswert zugestanden wird.
Lukrez geht über diese Position hinaus. Bei allem philosophischen Impetus,
der primär und dominierend ist, sieht er sich doch als Teil der Literaturgeschichte und setzt sich mit ihr auseinander. Ein hoher poetischer Anspruch wird
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gegen Ende des ersten Buches (1,926-950) formuliert. Ob die Wiederholung
dieser Verse zu Beginn des vierten Buches Produkt eines späteren Interpolators
oder aber eine bewußte Wiederholung des Verfassers darstellt, kann hier offen
bleiben. Festzuhalten ist, daß die poetische Form bei Lukrez dienende Funktion
einnimmt, aber gerade, um das zu leisten, qualitätvoll sein muß.
So ist auch eine feste Position des Lukrez im Literaturbetrieb der Oberschicht unbestreitbar. Mit Gaius Memmius, dem Adressaten, und Marcus Tullius Cicero, dem postumen Herausgeber, ist diese Schicht als primäre Adressatenschicht des Lukrez bestimmt. Bei Vergil finden wir in den Georgica,
insbesondere 2,490-494, aber auch noch in der Aeneis, ebenso bei Horaz eine
intensive Auseinandersetzung mit Lukrez. Die Literaturkritik stellt ihn, Nepos
folgend, auf eine Stufe mit Catull. Quintilian (Institutiones 10,1,87) gesteht
ihm zwar nicht den höchsten künstlerischen Rang zu, räumt aber eine große
Eleganz, und das heißt Trefflichkeit der Wortwahl, gemessen am Gegenstand,
ein. Lukrez wird vielfach gelesen und kommentiert. Hier wird deutlich, daß
dieser Typ von Lehrgedicht keine Randexistenz führt, sondern über epikureische Kreise hinaus Teil der in der Antike nur formal über den Hexameter
definierten Gattung Epos ist.
Lukrez greift nun diese doppelte generische Verankerung produktiv auf. Bewußt baut er epische Elemente ein, Mythen, Personifikationen, die die Darstellung narrativ, mimetisch werden lassen. Das zeigt sich gleich zu Beginn des
Textes:
Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,
alma Venus ...
<Der Aeneaden Stammutter, der Menschen und Götter Lust,
gütige Venus>...
Das ist der Beginn dieses Textes. Der epische, der hymnische Ton ist nicht
überhörbar. Der Honigrand, mit dem Lukrez den weniger bitteren als großartigen Inhalt schmackhaft machen will, liegt hier offen zutage. Aber auch dieser
Hymnus, diese Anrufung der Venus, ist keine bloße Ornamentik. Zugleich wird
hier eine Inhaltsangabe gegeben. Das, was wir als Titel kennen, de rerum
natura, was als Thema wenig später bestimmt wird, erfährt hier bereits eine
vorgreifende Interpretation. Es geht um die Entstehung der Dinge. Genetrix und
voluptas sind die entscheidenden Stichwörter.
Dennoch bedarf das Problem, daß ein trockener philosophischer Lehrtext, in
dem die Bekämpfung üblicher Religion und Todesfurcht Hauptanliegen ist das ist ja die zentrale Linie der epikureischen Lehre - , mit einem Hymnus,
einem Götterpreis beginnt, weiterer Klärung. Zunächst ist festzuhalten, daß es
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sich eben um Preis, nicht um Bitte handelt. Die Götter sind - das räumt Epikur
ohne weiteres ein - , aber sie wirken nicht, müssen daher nicht angebettelt
werden. Ein zweites hatte ich eben schon genannt: die Werbewirkung. Zu bedenken ist dabei, daß es sich ja insgesamt um einen sehr umfangreichen Text
handelt: Die einzelnen Bücher sind deutlich länger als die des Vergil; sechs
Bücher sind es insgesamt.
Schließlich wird mit diesem Ansatz in einer traditionellen Kleinform und
Sprache auch die argumentative beziehungsweise terminologische Strategie des
Lukrez von Anfang an offengelegt. Der Anspruch der Versifikation, aber auch
der Übersetzung ins Lateinische der schwierigen griechischen Lehre (siehe
1,136-145) wird nicht über die Strategie eines Cicero durch eine große Anzahl
von Fremdwörtern und Neubildungen, lateinischen Neologismen, gelöst, sondern über die Umdeutung gängiger Begriffe. Das ist ganz im Sinne epikureischer Sprachphilosophie, die gerade die Wiederherstellung des ursprünglichen
Inhalts, des ursprünglichen semantischen Gehalts der Wörter auf ihre Fahnen
geschrieben hat. Es geht also nicht um ein Begriffssystem, das für Initiierte
bestimmt und von diesen zu lernen ist, sondern um argumentatives, werbendes
Darlegen.
Lukrez deckt Probleme auf und weist auf Gegenstrategien aus dem Geist
Epikurs. Inhaltlich ist sein Gesamtansatz in der Kernaussage zusammenzufassen, daß alles zusammengesetzt ist und alles Zusammengesetzte vergänglich
ist, Todesfurcht daher sinnlos. Wer das erkennt, kann die Welt gelassen betrachten und somit seinen eigenen Schmerz, der zwangsläufig immer wieder auftreten wird, minimieren. Physik, nicht Ethik im engeren Sinne, steht im Vordergrund. Natürlich verhält es sich so, um letztlich richtiges Leben und richtiges Handeln zu ermöglichen, aber nicht als Rezept: Der Ansatz des Lukrez,
wie die gesellschaftliche Einbindung und das politische Engagement der bekannten römischen Epikureer überhaupt, zeigt, daß diese nicht eine Rückzugsethik suchen, sondern eine Theorie, die den Handlungsspielraum des mos
maiorum erweitert. Dieser mos maiorum bleibt aber der Rahmen gesellschaftlicher Erwartungen.

5.3 Werkübersicht
Wie sieht das Werk des Lukrez nun aus? Es können an dieser Stelle nicht mehr
als ein kurzer Überblick und einige Anregungen zur eigenen Lektüre, zur eigenen Leseerfahrung mit diesem Text gegeben werden. Der Text selbst liegt in
verschiedenen Ausgaben vor, die sich durch häufige Textumstellungen, Strei-
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chungen auszeichnen. Vielfach prägt das Postulat der Unfertigkeit die Textkritik und Textkonstitution des Lukrezischen Gedichtes, das unter dem Titel De
rerum natura zitiert wird. Schaut man sich die Probleme im einzelnen an,
drängt sich allerdings der Eindruck auf, daß es Probleme sind, die sich durchaus aus der Überlieferung heraus erklären lassen und nicht einem wesentlich
unfertigen Zustand des Gedichtes beim Tod des Autors zuzurechnen sind.
Als Ganzes ist das Gedicht abgeschlossen, das Proömium zum sechsten
Buch weist dieses deutlich als die letzte Etappe aus. Die sechs Bücher sind je
als Einheit sorgfältig gestaltet. Ein Hinweis darauf, daß mündliche Rezeption
auch für diesen Text die primär intendierte Form dargestellt haben dürfte. Wo
immer der Rezipient angeredet wird, wird er als Zuhörer, audire, angeredet, der
auf das Gesprochene, die dicta des Lukrez, hören soll, sie bedenken und beherzigen soll. Ein kurzer Überblick über die Bücher:
1: Grundlagen, unvergängliche Atome (primordia, semina) und vacuum, die
Leere.
2: Atombewegungen und Atomformen. Lukrez geht, Epikur folgend, von einer
unbegrenzten Anzahl von Atomen in einer begrenzten Anzahl verschiedener
Formen aus; Zusammensetzungen von Atomen.
3: Lebensprinzip und Seele; die Vergänglichkeit der Seele.
4: Erkenntnislehre: Wahrnehmung, Denken, Gefühle; Liebe.
5: Entstehen und Vergänglichkeit der Welt: Weltkosmos, Kulturgeschichte:
vom primitiven Urmenschen bis zur Gegenwart.
6: Erklärung von Naturphänomenen: Ausgangspunkt ist Götterfurcht; Blitzlehre, dann Meteorologie; Ätna, Vulkanismus; verschiedene Quellen, Magnetismus; das Buch schließt mit der Darstellung einer großen Seuche in Athen.
Die sorgfältige Komposition des Gesamtwerks zeigt sich in dem großartigen
Schlußbild, dem Kampf um Verbrennungsplätze für die Opfer der sogenannten
Pest in Athen, die Thukydides, der Historiograph des Peloponnesischen Krieges, im zweiten Buch geschildert hat.
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Überblickt man die sechs Bücher, so zeigt sich eine Struktur von Zweiergruppen. In den Proömien des ersten, dritten und fünften Buches wird Epikur gepriesen, dessen Vergöttlichung dann Gegenstand der Schilderung im fünften
Buch ist. Die Lehre vom Zerfall und der Vergänglichkeit alles Zusammengesetzten wird in den Buchbewegungen selbst illustriert. Eine positive Grundstimmung am Anfang schlägt oft in eine negative am Ende um, oder das Ende
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markiert zumindest einen deutlichen Wendepunkt. Daraus erklärt sich auch das
Schlußbild im sechsten Buch. Athen steht in diesem sechsten Buch am Ende
wie am Anfang. A m Anfang ist Athen der Wirkungsort des Epikur, des Philosophen, der den Höhepunkt der Kulturgeschichte bezeichnet. Die Seuche
spielt im selben Ort, aber zeitlich vor Epikur. Sie zeigt den Zerfall aller gängigen traditionellen Werte. In individuellen und kollektiven Notsituationen reichen diese traditionellen Werte nicht mehr aus; sie verfallen. Was nötig ist, ist
eine neue Begründung der traditionellen Institutionen, moralischen Institutionen, die die Sicherheit des Individuums gewährleisten.
Recht (und ähnliches) ist zwar nur sekundär, aber auch dieses Recht bedarf
einer sichereren epikureischen Begründung. Hier wird der Gegensatz von voluptas, <Lust>, und communis salus, <Gemeinwohl>, des ersten Proömiums aufgegriffen. Es geht um eine Auseinandersetzung mit traditioneller Ethik und
Religion als ihrem Kern. Damit ist auch die Funktion des Schlußbildes im
Gesamtwerk nicht als pessimistisch zu bestimmen. Vergänglichkeit ist conditio
humana, ist Eigentümlichkeit des menschlichen Daseins. Das ist der Kern der
Botschaft. Daran kann man nichts ändern, aber das erklären zu können, heißt,
das Unglück nicht zu verschlimmern, sondern Unglück ruhig hinnehmen zu
können. Ohne Todesfurcht verliert viel Unglück seine Schrecken. Im zusammengesetzten Bereich ist die zyklische Struktur von Entstehen und Vergehen
grundlegend. Die beiden Schlußverse lauten:
nec poterat quis quam reperiri, quem necque morbus
nec mors nec luctus temptaret tempore tali.
<Und niemand war zu finden, den nicht Krankheit
oder Tod oder Trauer in einer solchen Zeit versucht hätten.>
Hier wird noch einmal - festgemacht am konkreten Ereignis der Seuche, aber
nun in der Intention ausgeweitet - auf die Bedingungen menschlichen Daseins
überhaupt reflektiert, die Grundsituation des Menschen nachgezeichnet. Der
offene Schluß ist zugleich ein Aufruf an die Zuhörer, die Antwort, die Lukrez
zuvor entwickelt hat, als passende Antwort auf diese Grundbestimmung des
Menschen zu akzeptieren, zu verinnerlichen.

6 Ovid
6.1 Einführung: Ovidrezeption
Mit Ovid kommen wir zu einem der merkwürdigsten Produkte antiker Epik
überhaupt, einem Epos - das ist noch nicht das Merkwürdige - , das mit Metamorphosen, mit <Verwandlungen> überschrieben ist. Wenn man wiederum den
Zugriff von der Rezeptionsgeschichte her wählt, kann man einen deutlichen
Unterschied zu Vergil feststellen. Vergil ist sehr früh schon so etwas wie ein
heiliger Text, eine heilige Schrift geworden, die kommentiert, die gelernt wird,
in der man alle möglichen Arten von Wissen sucht beziehungsweise hineinlegt.
Ovid ist dagegen schon in der Antike selbst, dann aber vor allen Dingen im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit, ja bis in die Gegenwart hinein als mythologisches Handbuch verstanden worden, das insgesamt etwa zweihundertfünfzig längere und kürzere Verwandlungsgeschichten enthält.
Ein erster Höhepunkt der Ovidrezeption ist im Hochmittelalter erreicht worden, etwa im elften bis dreizehnten Jahrhundert. Man wird diese Hochschätzung des Ovid sicherlich zusammenbringen dürfen mit der Entstehung einer
nicht mehr klerikalen, sondern einer städtischen Laienkultur, so etwas wie einer
Bürgerschicht, die sich in den Städten in Mitteleuropa - im Rahmen eines
großen ökonomischen Aufstiegs in Europa bis fast in die Mitte des vierzehnten
Jahrhunderts - gebildet hat. In diesem Kontext wird ein dezidiert nichtchristlicher, auch nicht ein (wie Vergil) christlicher Deutung offener Text, ein großer
<Kassenschlager>.
Von den Metamorphosen gibt es sehr frühe Übersetzungen in Nationalsprachen, deutlich früher als bei Vergil, das zeigt ein großes Interesse an dem Stoff,
weniger jetzt an der identischen Oberflächengestalt des Textes der lateinischen
Version. Was es darüber hinaus gibt, was einen großen Teil der Rezeption
dieser Dichtung ausmacht, ist die Übertragung in ganz andere Gattungen, z. B .
das Drama. Man nimmt einzelne dieser zweihundertfünfzig Verwandlungsgeschichten heraus, macht daraus ein Drama oder überträgt das in andere Medien.
Die Malerei hat sich, ich denke bis in die Gegenwart, stark von Ovids Metamorphosen, von den Verwandlungsszenen, von dem Umschlag kleiner Geschichten und Handlungen in ein Bild - so könnte man das vielleicht beschreiben - inspirieren lassen.
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In seiner Literaturgeschichte stellt M I C H A E L V O N A L B R E C H T am Ende seines
Überblicks über die Rezeptionsgeschichte die Frage, wann Ovid endlich auch
im Film rezipiert wird. Das ist nun ein Punkt, an dem ich die Argumentation
von V O N A L B R E C H T in Frage stellen möchte. Ich würde die Frage umformulieren: Was wäre das für ein Film, der Ovids Metamorphosen aufgreifen, darstellen könnte? Das wäre sicherlich kein Spielfilm, kein narrativer, erzählender
Film in der Art und Weise, wie wir uns normalerweise einen Film vorstellen. Es
wäre sicherlich auch kein Dokumentarfilm, es wäre also eher ein irgendwie ich sage das jetzt mal abfällig - postmodernes Kunstwerk mit Hunderten von
Szenen ohne erkennbaren inneren Zusammenhang, deren Reihenfolge völlig
beliebig wäre und von daher eben nicht als eine große Geschichte wahrgenommen werden könnte. Man könnte sich vorstellen, daß einzelne Bilder durch
Überblendtechnik ineinander verschwimmen oder plötzliche Kameraschwenks
zeigen, daß neben der einen Szene sich eine andere abspielt, die aber mit der
links daneben überhaupt nichts zu tun hat.
Es gibt, wenn wir im Medium des Films sind, gute Aeneis-Verfilmungen, es
gibt wenigstens - das war vor kurzer Zeit zu sehen - schlechte Verfilmungen
der Odyssee. Es gibt aber eben Verfilmungen dieser Epen. Für die Metamorphosen kann ich mir eigentlich eine solche Verfilmung gar nicht vorstellen.
Warum läßt sich so etwas nicht vorstellen? Das führt nun in das Zentrum der
Gestaltung dieses Textes, führt aber auch zu der Frage nach dem epischen
Charakter dieses Textes überhaupt, und darauf möchte ich mich auch im folgenden konzentrieren.

6.2 Zur Person
Zunächst - nach diesen einleitenden Gedanken - einen kurzen Überblick über
die Person des Verfassers, über Ovid. Die Quellen, die wir über Ovid haben,
sind im wesentlichen autobiographische Äußerungen aus seinem eigenen Werk,
zum größten Teil aus Einleitungspassagen seiner größeren Dichtungen sowie
aus den Briefen, die er schließlich im Exil geschrieben hat, darunter auch eine
gedichtete Autobiographie, das sind die Tristia 4,10.
Publius Ovidius Naso wurde im Jahr 43 v. Chr. in Sulmo geboren. Sulmo
liegt in Zentralitalien, ziemlich genau auf der Höhe von Rom, etwa 120 km
östlich davon entfernt, also in dem mittelitalischen Gebirgszug, der sich von
Norden nach Süden zieht. Ovid erhielt in Rom eine rhetorische Ausbildung. Er
hat eine juristisch-politische Karriere bis zum Vigintivirat gemacht, das heißt
dem Einstiegsamt in die höhere senatorische Kariere, allerdings einem Amt,
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das gerade noch unterhalb der Verleihung eines Senatssitzes bleibt, er ist also
kein Senator gewesen. Er hat keinen weiteren Aufstieg in politische Ämter
gemacht. Vermutlich war er Ritter von der Herkunft her. Er hat aber in seinem
weiteren Leben juristische Positionen, Richtertätigkeiten in Rom noch wahrgenommen.
Seine literarischen Interessen konnte er in dem sogenannten Mesallakreis
vorstellen, eine ähnliche Einrichtung wie der Maecenaskreis, der durch Vergil
oder Horaz bekannt ist, also ein Kreis von Literaten um eine politisch sehr
hochstehende Persönlichkeit, die als <Mäzen> (daher kommt ja auch das Wort),
also als Finanzier solcher Dichter auftreten kann. Das ist aber nicht der Normalfall. Im Normalfall sind diese Literaten selbst so hochgestellt, daß sie auf
Geldzuwendungen nicht angewiesen sind, sondern sich einfach dafür interessieren, in einem Kreis gleichgesinnter Verfasser von Texten ihre Werke vortragen, ihre Gedanken entwickeln zu können. In diesem Mesallakreis, benannt
nach Marcus Valerius Corvinus Mesalla ist auch Tibull anzusiedeln und die
Dichterin Sulpicia aus dem Corpus Tibullianum.
Das Werk des Ovid, das vermutlich schon in dem Jahrzehnt nach 20 v. Chr.
begonnen wurde, hat zunächst fünf Bücher Liebesgedichte, Amores umfaßt, die
dann in einer zweiten Auflage auf drei Bücher komprimiert worden sind - nur
diese zweite Auflage ist uns erhalten. Ovid hat im Anschuß daran - das ist eine
deutliche wenigstens relative Datierung, die wir haben, ansonsten ist alles, was
ich vom folgenden Werk berichte, zeitlich gar nicht genau einzuordnen, sicherlich auch vieles nebeneinander produziert - eine Tragödie Medea geschrieben, die in der Antike sehr gelobt worden, uns aber nicht erhalten ist.
Dann ein Werk Heroides, Briefe von Heroinnen, weiblichen Heroen, die jeweils von ihrem Geliebten getrennt sind, also - das ist eine Ebene - eine
psychologische Studie. Diese ganzen Texte - mit Ausnahme der Tragödie natürlich - wie auch die, die ich im folgenden nenne, sind alle im elegischen
Distichon, also der Kombination einer hexametrischen Zeile, sechs Daktylen,
und einer pentametrischen Zeile, zweimal zweieinhalb Daktylen, gedichtet.
Es folgen dann auf diese Heroinnenbriefe kürzere Lehrgedichte. Ein Lehrgedicht De medicamine faciei, <Heilmittel für das weibliche Gesichb - es geht
ums Schminken - ist nur im Anfang mit den Versen 1 bis 100 erhalten. Dann
drei Bücher Ars amatoria, <Liebeskunst>, zwei Bücher an Männer, das dritte
Buch an Frauen, beginnend mit der Fragestellung - <Wo kann ich Mädchen
aufreißen?> - bis hin zu sehr explizit vorgestellten sexuellen Techniken; im
dritten Buch dasselbe noch einmal aus der anderen Perspektive für Frauen
geschrieben - <Wo kann ich knackige junge Männer aufreißen?> - bis hin zu
Techniken des Geschlechtsverkehrs. Drei Bücher Ars amatoria und ein Buch
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Remedia amoris, also <Heilmittel von der Liebe>, sozusagen wieder zum Abgewöhnen, im selben ironisch-humorvollen Muster geschrieben, mit interessanten psychologischen Einblicken, im Mittelalter als medizinisches Handbuch
ernst genommen.
U m 2 v. Chr. bis 2 n. Chr. (2 v. Chr. ist das Jahr, in dem Augustus Pater
patriae wird, ein Gliederungszeitpunkt in der Augusteischen Zeit) beginnt Ovid
mit zwei größeren Dichtungen. Zum einen mit den Libri fastorum, den Büchern
über den Kalender, ein versifizierter Kommentar zum römischen Festkalender,
auch in elegischen Distichen. Sechs Bücher davon sind erhalten, für jedes Buch
ein Monat, also Januar bis Juno. Ovid selbst gibt an, fingiert wohl, daß er zwölf
Bücher schreiben wollte. Es ist unwahrscheinlich, daß er mehr als diese sechs
Bücher geschrieben hat, wobei man lange über die Gründe spekulieren könnte,
warum er nicht weiter fortgefahren ist oder Ende Juni einen bewußten Abschluß gesetzt hat. Zum anderen fünfzehn Bücher Metamorphosen, das einzige
Gedicht Ovids in reinen Hexametern, von daher unmittelbar für antike Begriffe
in den Bereich des Epos fallend.
Ovid ist im Jahr 8 n. Chr. relegiert worden, das heißt, er wird ohne Vermögensverlust, ohne Verlust seines römischen Bürgerrechts gezwungen, aus
Rom wegzugehen. Ihm ist als Verbannungsort Tomis am Schwarzen Meer zugewiesen. Das ist ein Bereich, der schon lange hellenisiert ist, zumindest als
Küstenstreifen. Dennoch, es ist das Äußerste, was sich ein Römer vorstellen
kann, das ist am Ende der Welt. Da gibt es ganz andere Winter, als man sie in
Rom kennt. Die Leute sprechen anders, sprechen Getisch usw. Ovid bleibt bis
zu seinem Tod um das Jahr 17 n. Chr. herum dort; er versucht nach Rom
zurückzukommen, betreibt das mit enormer Intensität durch Briefe. Das ganze
Werk, das im Exil entstanden ist, die ganzen Gedichte haben praktisch alle
BriefCharakter, sind Briefe nach Rom, die für seine Rückkehr werben sollen.
Das ist aber vergeblich. In dieser Zeit entstehen fünf BücherTristia, <Tristien,>
und vier Bücher Epistulae ex Ponto, <Briefe vom Schwarzen Meer>. Darüber
hinaus ein Fluchgedicht Ibis, wiederum wie die ganzen Briefe in elegischen
Distichen. Unter Umständen, das ist aber sehr umstritten, ist ihm auch ein
Lehrgedicht über den Fischfang zuzuschreiben, von dem 130 Verse, Hexameter
nun, erhalten sind; auch über Gedichte in skytischer Sprache wird nach A n deutung von Ovid spekuliert.
Noch zu einer wichtigen Frage: Gibt es vielleicht einen Anhaltspunkt, wieso
er verbannt wurde? Ja, es gibt Andeutungen in den Briefen Ovids aus der
Verbannung, in den Gedichten. Ovid wird aber nie ganz klar. Soviel kann man
sagen, Ovid selbst spricht von einer doppelten causa, von zwei Gründen. Einen
Grund kann man in seinen Liebesgedichten suchen, die angeblich zu freizügig
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gewesen sein sollen. Der zweite Grund sind Verstrickungen, möglicherweise
eine illegitime Beziehung mit der Kaisertochter Iulia. Das sind die Bereiche,
die genannt werden. Wie das genau aussah, wie stark wirklich der literarische
Bereich zu werten ist, ist schwierig zu sagen bei Texten, die im Jahr 8 n. Chr.,
zum Zeitpunkt der Verbannung, zum Teil seit einem Jahrzehnt publiziert waren.
Auf der anderen Seite ist auch unklar, inwieweit die Ehebruchsgeschichte politische Konnotationen gehabt hat. Nur um zu zeigen, wie weit die Spekulation
geht: Es ist vor etwa drei Jahren eine Monographie (die als ernsthafte Dissertation, wenn ich das richtig sehe, an einer bundesdeutschen Fakultät angenommen worden ist) erschienen, in der die These vertreten wird, daß der Kaiser
Augustus in den Wäldern des latinischen Aricia, eines Heiligtums dort, Vestalinnen vergewaltigt habe, Ovid dabei Zeuge gewesen und aus diesem Grund
verbannt worden sei. Ich halte das nicht im geringsten für eine ernstzunehmende Hypothese; sie zeigt aber, wie doppeldeutig, wie wenig greifbar dieses
Problem des Verbannungsgrundes ist. Was nicht vergessen werden darf, ist:
Augustus selbst stirbt im Jahr 14 n. Chr,. Ovid bleibt aber unter Tiberius, dem
Nachfolger, in der Verbannung. Das zeigt, daß der Sachverhalt nicht nur auf der
rein persönlichen Ebene gelegen, nur Augustus betroffen haben kann.

6.3 Metamorphosen: Ein erster Zugang
Wenn man den Inhalt der Metamorphosen auch nur ganz flüchtig betrachtet,
stellt man fest, daß von den Stichworten her kein roter Faden, keine durchziehende Handlung, kein durchgehender Protagonist, Held, greifbar wird. Es handelt sich um ein Gedicht, das die Geschichte von der Schöpfung bis zur
Vergottung Caesars, und damit bis in Ovids eigene Zeit, nämlich zum herrschenden Divi filius, dem Sohn des Gottes, Augustus, bringt. Dabei ist nur im
fünfzehnten Buch und am Ende des vierzehnten Buches etwas unmittelbare
römische Geschichte hineingebracht. Im Buch 12 findet sich der Trojanische
Krieg; alles was davor ist, ist griechische Mythologie, die zwar einer ganz
groben chronologischen Ordnung folgt, im Detail aber - und das zeigt deutlich,
wie Ovid selbst damit umgeht - stößt man ständig auf Probleme in der Chronologie. Die Dinge sind hier nicht Generation für Generation an irgendeiner
mythischen Genealogie aufgeknüpft, sondern es ist wirklich eine Sammeldarstellung einer Fülle von mythologischen Erzählungen, die sich so auch nicht
merken läßt, die sich in keine memorierbare, erinnerbare erzählerische Reihenfolge, Sequenz, einbauen läßt.
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Die Forschungspositionen, die die Interpretationen dieser fünfzehn Bücher,
dieser knapp zwölftausend Verse beherrschen, möchte ich mit vier Namen ganz
kurz charakterisieren, damit man die Problematik und die entsprechende Weite
des Zugangs sehen kann.
* H E R M A N N F R A N K E L , Ovid. Ein Dichter zwischen zwei Welten, kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg zunächst in englischer Sprache erschienen. F R A N K E L S
These ist, daß die komplizierte Struktur dieses Gedichtes, dieses ständige
Wechseln zwischen Personen, auch die Verwandlung von Personen, die Metamorphosen, ein Ausdruck für Ovids eigene Zerrissenheit seien, mit zwei Positionen: Auf der einen Seite besteht Loyalität in Richtung auf das augusteische
Regime. Die wenigen Nachrichten, die wir über die Verbannung haben, zeigen
deutlich, daß Ovid im engsten Hofkreis verkehrt hat. Den anderen Pol, das
könnte man vielleicht modern formulieren, besetzt das autonome Individuum in
der komplexen Gesellschaft. Das sind die beiden Pole, zwischen denen Ovid
hin und her gerissen wäre: zwischen Privatheit, Liebe und all diesen Dingen auf
der einen Seite und der Verpflichtung, der Loyalität zum augusteischen Staat
auf der anderen Seite.
* Die merkwürdige, so bunte Mischung, die von blutigen Schlachten bis hin zu
lieblichsten Erzählungen - Philemon und Baucis ist ein Stichwort, das bekannt
ist - , wirklich lieblichen, idyllischen, lyrischen Erzählungen geht, diese Spannweite erklärt B R O O K S OTIS mit der Theorie, daß Ovid in diesem Text hin und
her gerissen sei zwischen dem, was er eigentlich sonst immer betrieben habe,
nämlich elegischer Dichtung, nichtepischer Dichtung, und dem Epos als dem
anderen Pol. Ovid habe versucht, in Konkurrenz zu Vergils Aeneis ein Epos zu
schreiben, aber im Grunde genommen hat der im Kern <nichtepische Typ> Ovid
das nicht geschafft. Es sei so viel Nichtepisches in dieses Epos hineingeflossen,
daß Ovid eigentlich gerade in diesem Punkt des Wettstreits mit Vergils Aeneis
und früherer Epik versagt.
* Eine dritte Interpretation, zeitlich bereits in die Zwischenkriegszeit gehörend,
in Deutschland aber sehr einflußreich, verbindet sich mit dem Namen E R N S T
Z I N N , dem Klassischen Philologen, der zugleich Germanist gewesen ist. E R N S T
Z I N N betont sehr stark die chronologische Linie und sieht im Vordergrund den
philosophischen Gehalt des Gedichtes, das zu Beginn des fünfzehnten Buches
eine fast das halbe Buch einnehmende Rede des Philosophen Pythagoras bietet,
der ja in gut dreihundert Versen alles, wozu Philosophie etwas sagen kann,
auch tatsächlich sagt, eine Linie zieht von Chaos, Schöpfung, bis hin zum
Kosmos, der philosophisch reflektierten und schließlich im augusteischen Staat
politisch realisierten Ordnung.
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* Und eine vierte Position: E R N S T A U G U S T SCHMIDT, zuletzt dargelegt in einer
Akademieabhandlung Anfang der neunziger Jahre. SCHMIDTS sehr stark durch
literaturwissenschaftliche Zugänge geprägter Ansatz versteht die Verwandlungen, die Metamorphosen als Aitiologie des metaphorischen Charakters der
Welt.
Der Gedanke ist weder trivial noch allzu schwierig. Bei den Verwandlungen
passiert zunächst etwas, und die Geschichte endet damit, daß meistens einer der
Beteiligten in irgend etwas anderes, ein anderes Lebewesen, aber oft einen
Baum, einen Stein, ein Tier oder dergleichen verwandelt wird. SCHMIDTS Interpretation ist nun, daß diese Geschichten gar nicht primär Geschichten sein
sollen, die zeigen: das passiert mit jemandem, der so ist, sondern eigentlich
Antwort auf die Frage geben wollen, warum man einen bösen Menschen als
Wolf bezeichnen kann. <Du bist böse wie ein Wolf>, das ist die Metapher, die es
zu erklären gilt.
Wenn Sie nachdenken, dann werden Sie eine Fülle von solchen Metaphern in
Ihrem eigenen Sprachgebrauch und im Sprachgebrauch Ihrer Umgebung feststellen. Alles kann für etwas anderes stehen, ein hartes Tischbein kann schon
wieder für einen unbeugsamen Menschen stehen, <der ist breit wie ein Schrank>
usw. - das ist der metaphorische Charakter der Welt. Und Ovid will mit seinen
Metamorphosen, mit seinen <Verwandlungen> erklären, wie es zu diesem metaphorischen Charakter der Welt gekommen ist. Die Geschichte zu finden, seit
der wir einen bösen Menschen als Wolf bezeichnen können - das ist die Idee
von der Aitiologie des metaphorischen Charakters der Welt.
Wenn man diese Interpretationen zusammenfaßt, versucht, so etwas wie eine
communis opinio, eine gemeinsame allgemein verbreitete Linie der Interpretation zu sehen, so wird dabei herauskommen, daß Ovids Gedicht ein Weltgedicht ist, das sich mit Welt in einem umfassenden Sinne (zeitlich wie räumlich) mit den Typen von Bewohnern der Welt beschäftigt und den Menschen,
seine Entwicklung, seine Psychologie in den Mittelpunkt stellt. Ich denke, daß
in dieser allgemeinen Interpretation, auch in Positionen, die ich vorgestellt
habe, durchaus richtige Beobachtungen stecken, und möchte mich auch gar
nicht auf eine detaillierte Kritik an diesen Positionen einlassen, aber auch
gleichzeitig sagen, daß ich nicht denke, daß man angesichts eines so kompliziert strukturierten Textes in eine völlige interpretatorische Beliebigkeit gleiten
darf.
Ich möchte deshalb im folgenden zunächst einmal holzschnittartig drei Positionen vorstellen, die den Text charakterisieren und dann Ausgangspunkt für
meine weitere Analyse sind. Erster Punkt: Es handelt sich bei Ovids Metamorphosen um ein mythologisches Handbuch in einer glänzend unterhalten-
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den Form. Ovid hat Freude am Detail, konzentriert sich auf Ausschnitte, oft
völlig unerwartete Ausschnitte, Aspekte einer Geschichte. Das ist eine Position,
die die mittelalterliche Rezeption und die Rezeption, bis in die Gegenwart
vielfach geprägt hat.
Der zweite Punkt charakterisiert etwa eine Interpretation wie die von
SCHMIDT: Ovids Metamorphosen sind Weltliteratur, sind Texte, sind ein Gedicht, das uns noch heute etwas zu sagen hat, das mir noch heute als Mensch
etwas über mich als Menschen sagen kann. Humanität ist ein bleibender Gehalt
dieser Dichtung.
Drittens kann man einen literatur- und kulturwissenschaftlichen Zugang zu
diesen Text wählen, und das ist die Position, die ich jetzt im folgenden weiter
verfolgen möchte, eine Position, die fragt nach dem Primärpublikum: Für wen
hat Ovid - ob nun zur Rezitation oder Lektüre - diesen Text geschrieben? Ich
möchte den Text primär als ein in einem historischen Kontext stehendes Produkt verstehen. Daß der Text in der Rezeption völlig anders gelesen werden
kann und sich als tradierter Text aus dieser Ursprungssituation löst, ist völlig
klar, insofern sind diese anderen Zugänge gleichberechtigt. Ich möchte aber
jetzt diesen literatur- und kulturwissenschaftlichen Zugriff in den Vordergrund
stellen. Dazu muß ich noch einmal etwas weiter ausholen. Ich muß fragen: Wie
sieht Epik in Augusteischer Zeit über das, was wir von Vergil her kennen,
hinaus aus?

6.4 Augusteische Epik
Die Grundlage bietet ein Werk, das den schönen Titel <La littérature latine
inconnue>, <Die unbekannte lateinische Literatur>, trägt, eine Literaturgeschichte all der antiken beziehungsweise lateinischen Texte, die nicht erhalten sind.
Wir wissen von vielen Texten aus irgendwelchen Notizen, daß es sie gegeben
hat, haben vielleicht ein, zwei, maximal ein Dutzend Verse, aber der Text als
solcher ist uns nicht mehr greifbar und fällt deswegen in der üblichen Literaturgeschichte einfach unter den Tisch. Bei H E N R I B A R D O N können Sie solche
Informationen finden, ein zweibändiges Werk über die nichterhaltene lateinische Literatur. Ich möchte daraus all die Verfasser (und ihre Werke) nennen, die
in Augusteischer Zeit produziert haben, von denen uns aber nichts erhalten ist.
Wir haben diese Informationen z. T. aus späteren literaturgeschichtlichen Darstellungen, zu einem großen Teil auch aus Ovid, der in seinen Briefen auch
literaturtheoretische Fragen anspricht und auf seinen Freundeskreis, aber auch
auf literarische Gegner verweist.
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Ein Ponticus schrieb eine Thebais, ein Epos über Ereignisse in Theben. Wir
wissen fast nie, wie lang diese Epen waren. Lucius Varius Rufus schrieb ein
historisches Epos und ein Sachgedicht De morte, <Über den Tod>. Ein Aemilius
Macer schrieb Lehrgedichte Ornithogonia, Theriaca, De herbis, <Über die
Krauten, ein Tuscus schrieb eine Phyllis, ein Gedicht, das wohl von den Aitien,
den <Begründungsgeschichten> des Kallimachos inspiriert war. Cornelius Severus schrieb Res Romanae, eine römische Geschichte, und ein Bellum Siculum, einen Sizilischen Krieg. Aus dieser römischen Geschichte sind fünfundzwanzig Verse auf den Tod Vergils bei einem späteren Rhetoriker, Seneca dem
Älteren, erhalten. Ein Macer schrieb Antehomerica, also die Ereignisse des
trojanischen Sagenkreises, die vor Einsetzen der Ilias spielen, ein Camerinus
schrieb die Geschichte Trojas nach den Ereignissen in der Ilias, nach Hektors
Tod. Ein Tuticanus schrieb eine Phaeacis, über die Phäaken, ein Carus schrieb
eine Heracleis, über Hercules, ein Largus schrieb Anterior in Gallien, also über
einen aus der Gruppe der Aeneas-Leute, der Erlebnisse in Gallien hatte. Iullus
Antoninus, Konsul des Jahres 10 v. Chr., schrieb eine Diomedis in zwölf Büchern. Ein unbekannter Sizilianer schrieb eine Persels, über Perseus, ein Lupus
Nostos, also auch über die Heimkehr von Kämpfern des Trojanischen Krieges,
ein Porcius Latro über den Trojanischen Krieg, ein Albinovanus Pedo schrieb
eine Theseis und ein Bellum Germanicum oder etwas ähnliches, es geht also um
zeitgenössische Kriegshandlungen, ein Ruberius schrieb ein historisches Epos.
Eine ganze Menge von Titeln, die zeigen, daß Epos eine lebendige Gattung
ist, daß Epen, ich formuliere es in Hinblick auf die These, die ich in früheren
Sitzungen entwickelt habe, durchaus zur regulären Unterhaltung in den Symposien, Banketten, Convivien der Oberschicht gehört haben. Daß trotz dieser
langen Liste Vergils Aeneis eine große Rolle gespielt hat, zeigt etwa das letzte
Gedicht des Horaz, das carmen 4,15, in dem er gegen Ende sagt: Jetzt, unter
der Friedensherrschaft des Augustus, können wir uns am Abend mit unseren
Kindern und Frauen zurückziehen und über Aeneas singen - möglicherweise
eine Anspielung auf die Aeneis.
Ich wiederhole noch einmal, daran anknüpfend, die Bedingungen, die ich für
die Rezeption solcher Epen genannt habe. Das Primäre dürfte der mündliche
Vortrag gewesen sein, der dann durch Abschriften Verbreitung finden kann. Die
Rezitationseinheit dürfte im Normalfall ein Buch gewesen sein. Die Stoffe
waren zum einen historisch, durchaus auch in Augusteischer Zeit zeitgeschichtlich, selbst wenn Vergil das nicht so handhabte. Mythologische Stoffe spielen
aber auch eine große Rolle, wobei bei der oben gegebenen Liste unklar bleiben
muß, inwieweit von diesen mythologischen Stoffen auch jeweils Rückbindungen an römische Geschichte oder die eigene Gegenwart gegeben waren. Wenn
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man sich vorstellt, die Aeneis wäre nicht erhalten, wir hätten sie nur in dieser
Liste, dann würden wir sagen, das ist ein Mythos über den Trojanischen Krieg
und was danach kam. Daß das ein ganz eminent zeitgenössisches Epos ist,
könnten wir dem Titel allein nicht entnehmen, doch damit müssen wir auch bei
den übrigen genannten Titeln rechnen.
Vor dem Hintergrund dieser breiten Wirksamkeit, dieser Lebendigkeit des
Epos in Augusteischer Zeit möchte ich nun in einem letzten Abschnitt meine
Interpretation der Metamorphosen vorstellen. Ich habe sie gestellt unter die
Überschrift:

6.5 Die Metamorphosen als Epos-Parodie
Ovids Œuvre, das ist meine Ausgangsbeobachtung, ist durchgehend, vor wie
nach den Metamorphosen, in elegischen Distichen verfaßt. Er hat in diesen
elegischen Distichen alles gemacht: Liebesgedichte, ernsthafte Briefe, Klageschriften, Fluchgedichte, Lehrgedichte, einen Kalenderkommentar. Die Annahme, Ovid habe die Begrenzungen des elegischen Distichons so stark gespürt,
daß er das Bedürfnis hatte, in den epischen Hexameter überzugehen, um damit
lange Erzählungen gestalten zu können - das ist die Ausgangsposition, die
praktisch allen Interpretationen zugrunde liegt - , scheint mir deswegen nicht
plausibel, weil Ovid ja gerade genau das, was er nun mit dem Hexameter
machen könnte, nämlich eine lange Geschichte à la Vergil zu erzählen, nicht
macht. Es gibt längere Einheiten, aber auch in den Libri fastorum existieren
Erzählungen zu einzelnen Tagen, die über dreihundert Verse reichen. Darüber
geht es auch in den Metamorphosen nicht hinaus. Von daher ist die Übernahme
des Hexameters als Versmaß in keiner Weise zwingend.
HEINZE hat in einem sehr wichtigen Werk Anfang dieses Jahrhunderts einen
Vergleich von epischem und elegischem Erzählen bei Ovid vorgenommen. Er
hat identische Geschichten, die sowohl in dem Kalenderkommentar auftauchen
wie in den Metamorphosen, einmal in elegischen Distichen, einmal in epischen
Hexametern, miteinander verglichen und glaubte herausgefunden zu haben, daß
eben diese hexametrische Darstellung einen ganz anderen Charakter trage, daß
elegisches Erzählen (und das ist eigentlich sein Hauptinteresse, auch wenn
später der andere Pol immer aufgegriffen worden ist) ein sehr stark psychologisierendes Erzählen ist, kein Erzählen, das in einer großen Linie verläuft. Die
Versstruktur, die einen sehr starken Einschnitt, einen sehr starken Ruhepunkt
nach jedem zweiten Vers impliziert, führe zu einem bestimmten Typ des Erzählens.
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Nun kann man sich aber fragen, ob die Unterschiede, die H E I N Z E beobachtet
hat, wirklich nur dem Versmaß anzulasten sind, oder ob Ovid, wenn er den
Hexameter wählt, das nicht einfach deswegen macht, weil jetzt der Hexameter
automatisch irgend etwas anderes zu bedeuten hat, irgendeine andere Technik
hineinbringt, sondern, weil er etwas anderes machen wollte als Elegien zu
schreiben, nämlich etwas, was zumindest wie ein Epos aussieht, und deswegen
diese Geschichten anders gestaltet. Es ist also zu fragen, ob diese Intention für
die unterschiedliche Gestaltung verantwortlich ist und die Versmaße jeweils nur
ein Mittel dafür darstellen, die Korrelation zwischen Stil und Versmaß also
bewußtes Produkt und nicht unbewußte Folge allein des Versmaßes ist. Ovid,
auch das muß man festhalten, spielt mit dem Wechsel zwischen elegischem
Distichon und epischen Hexameter, seit er überhaupt gedichtet hat beziehungsweise soweit wir Gedichte von ihm haben.
Das früheste erhaltene Werk, das erste Gedicht der Amores, beginnt mit
folgenden Zeilen: Arma gravi numero violentaque bella parabam, <Waffen mit
schwerer Zahl> (also mit schwerem Versmaß, nämlich mit Hexametern) und
<gewalttätige Kriege bereite ich vor>, edere, materia - Sie denken, es geht
irgendein Kriegsepos los, und dann heißt es - conveniente modis, das heißt, der
zweite Vers ist kein Hexamter, was Sie nach dem ersten Vers hätten erwarten
müssen, wenn dort bella und arma stehen: <Ich will das herausgeben mit geeignetem, der Materie angemessenem Versmaß.> Dann geht es aber weiter: par
erat inferior versus risisse Cupido / dicitur atque unum suripuisse pedem: Also
das wollte ich machen, und was ist passiert? <Man sagt, Cupido, der Gott der
Liebe, hätte nur gelacht und mir einen Fuß weggenommen>, also statt des
Hexameters einen Pentameter nur übrig gelassen. Schon im Anbeginn der
Ovidschen Dichtung wird mit diesem Wechsel zwischen den beiden Versmaßen
und den inhaltlichen Implikationen gespielt.
Ganz ähnlich wird dieser Wechsel am Beginn der Metamorphosen fortgesetzt. Sie stellen sich vor, Sie hören dieses Gedicht zum erstenmal, Sie kennen
von Ovid nur elegische Distichen und hören jetzt: In novafert animus mutatas
dicere formas / corpora, di, coeptis - <mein Geist trägt mich, Formen zu
besingen, die sich in andere verwandelt haben, die Götter mögen den Anfängern - und dann kommt ein Einschnitt, eine Zäsur im dritten Fuß, eine Penthemimeres (das ist der Einschnitt, der den Mitteleinschnitt dieses Verses bildet). Sie würden also eigentlich erwarten, daß es jetzt wiederum mit einem
elegischen Distichon weitergeht, jetzt kommt aber der Hexameter: nam vos
mutastis et illa. Der Rest des Verses wird zu einer Parenthese, einem Klammerausdruck genutzt, indem er sagt: <Götter, begünstigt meinen Beginn,> und
dann sagt er: <Ihr habt auch mein Versmaß veränderte Jetzt sind wir im He-
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xameter, wenn der zweite Vers auch ein Hexameter ist, ist klar, daß die restlichen zwölf tau send ebenfalls Hexameter sein werden. Hier wird ganz bewußt
mit dem Wechsel gespielt.
Die Konsequenz, die ich daraus ziehe, ist, daß Elegie wie Epos dasselbe
Publikum haben. Wenn es nicht ein Publikum ist, dem man sowohl das eine als
auch das andere erzählen könnte, wäre es ganz sinnlos, in beide Richtungen mit
dieser Sache zu spielen. Man könnte sich vorstellen, daß es ein Publikum gibt,
das nur schlüpfrige Liebesdichtung in Elegien hört, und dann Ovid jetzt im
Sinne einer Parodie anfängt, als ob er ein Epos dichte, im zweiten Vers aber
wieder in die Elegie zurückkehrt. Das könnte man sich vorstellen, aber wenn er
umgekehrt vor dem einen Publikum, bei dem er zunächst so tut, als ob er in
Elegien anfinge, dennoch in Hexameter hinübergeht, dann ist es viel wahrscheinlicher, daß eben das genau ein Publikum ist, das mit beiden Gattungen
umgehen und Differenzen dieser Gattungen wahrnehmen kann. Wenn jemand
eine Textart nicht kennte, wäre es völlig sinnlos, einer solchen Person eine
Parodie auf diese Textart vorzustellen - sie wird nie lachen. Ich möchte meine
These <Parodie> nun mit wenigen Stichworten und einem kurzen Beispiel erläutern.
6.5.1 Metamorphosen
Mein erstes Stichwort: Metamorphosen, der Titel selbst und der Gegenstand.
Beide sind traditionell. Es gibt Werke, die Metamorphosen, Verwandlungen,
zusammenstellen, auf jeden Fall in gedichteter, epischer, hexametrischer Form,
möglicherweise auch in prosaischer Form vor Ovid. Das zeigt einfach, daß das
Interesse älter als Ovid ist. Ein Interpretationsansatz, der sich nur auf den
Gegenstand, die Metamorphosen stürzt, als Aitiologie der Welt oder was auch
immer, greift damit zu kurz. Sicher ist, daß es kaum einen Text vorher gegeben
hat, der Metamorphosen in einem solchen Umfang zusammenstellt, etwa zweihundertfünfzig Verwandlungsgeschichten - manchmal ist die Abgrenzung auch
gar nicht einfach. Oft ist die Metamorphose im Rahmen der erzählten Geschichte etwas völlig Nebensächliches, etwas Peripheres. Daran sieht man, daß
Ovid viel an diesem formalen Prinzip liegt, es muß einfach eine Metamorphose
in der Geschichte mit drin sein. Ich sehe auch hier schon ein erstes parodistisches Element, daß einfach in der Übersteigerung dieses Prinzips Metamorphosensammlung besteht, eben bis zu Dingen, bei denen man nie denken
würde, daß da die Metamorphose eine Rolle spielen oder wichtig sein könnte.
Ovid führt das einfach radikal durch und damit in der Konsequenz ad absurdum.
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6.5.2 Großepos
Einen zweiten Punkt möchte ich mit dem Stichwort Großepos charakterisieren.
Ovids fünfzehn Bücher sind - wenn wir jetzt einmal davon absehen, daß hier
disparates Material zusammengestellt ist, sich kein roter Faden deutlich sichtbar durchzieht - länger als die Aeneis. Interessant ist, wie Ovid mit der Buchgrenze umgeht. Wenn Sie die Hypothese zugrunde legen, daß die jeweilige
Rezitationseinheit ein Buch ist, dann ist es für Zuhörer an einem Abend - wie
bei einem Fortsetzungsroman (wobei die meistens kürzer sind als ein ganzes
Buch) - interessant zu sehen, an welchem Punkt das, was man an diesem
Abend hört, abbricht.
Ich hatte gezeigt, beginnend mit Ennius, daß die Buchgrenze sehr ernst genommen wird und bis hin zu Vergil eine sehr deutliche, geschlossene Gestaltung jedes einzelnen Buches angestrebt wird. Bei Ovid sehen wir genau das
Gegenteil. Die Buchgrenze ist nicht willkürlich, aber es gibt das Phänomen,
und zwar in fast allen Büchern, daß eine Erzählung bis zu einem bestimmten,
manchmal dem spannendsten Punkt geführt wird und dann die Buchgrenze
kommt. Wie die Geschichte ausgeht, erfährt man erst am nächsten Abend. Oder
es gibt einen Einschnitt in die Geschichte, der nicht an einer ganz deutlichen
Handlungsgrenze liegt, aber doch einen kleinen Einschnitt bezeichnet, der für
die Buchgrenze genutzt wird. Man sieht dann auch sehr deutlich - und das
spricht für diese buchweise Rezitation - , daß Ovid am Beginn des nächsten
Buches eine kurze Rekapitulation einfügt. Die Namen, die unmittelbar vorher
am Buchende genannt werden, werden noch einmal wiederholt. Er bezieht sich
nicht mit Demonstrativpronomina über die Buchgrenze zurück. Das ist eine
Technik, die man sich durchaus im Vortrag realisiert vorstellen kann.
Ovid macht damit die Problematik dieser Riesenwerke deutlich, die über
Jahre, über Jahrzehnte hinweg entstehen und vorgeben eine Gesamterzählung
darzustellen, gleichzeitig aber einem natürlichen Hörer überhaupt nur ermöglichen, einen kleinen Werkausschnitt, nämlich ein Buch, wahrzunehmen. Was
nützt mir der Schluß der Aeneis, wenn ich heute abend das Dido-Buch vorgetragen bekomme und dann fünf Jahre auf die Fortsetzung warten muß. Das ist
ernsthaft die Situation, in der die frühesten Vergil-Leser mit diesem Werk bekannt werden, sie erfahren den Inhalt eines Buches, wissen aber nicht, wie die
Geschichte begonnen hat und erfahren eigentlich auch nicht, wie sie geendet
hat - zumindest nicht in der Gattung Epos. Vielleicht gibt es so etwas wie ein
<Was bisher geschah> und ein <Was danach geschaht Ovid problematisiert mit
diesem Riesenepos zugleich das Prinzip solcher Riesenepen und knüpft damit
an eine ältere literarische Debatte an, die sich mit dem Begriff des Epyllion, des
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kleinen Epos, verknüpft, also eine literarische Richtung, die heute grundsätzlich
auf Großepen verzichtet und kleine drei-, vier-, fünfhundert Verse umfassende
Kleinepen schreibt.
6.5.3 Systematisierung
Mein nächster Punkt - ich greife Punkte aus früheren Diskussionen auf - ist
der Systematisierungsanspruch, den ich als ein wichtiges Element für die Entstehung des Epos vorgestellt habe. Ovid löst auf der einen Seite diesen Systematisierungsanspruch in einer Weise ein, wie es das vorher nie gegeben hat.
Sein Werk ist zeitlich umfassend. Es ist geographisch umfassend. Die Geschichten spielen im gesamten Mittelmeerraum, es geht quer durch, von
Kleinasien nach Spanien und Nordafrika. Jemand flüchtet nach Italien, ist im
nächsten Moment in Griechenland, Ägypten, Syrien, Palästina, am Schwarzen
Meer usw. Wenn irgendwo geographische Vollständigkeit in einem Epos erreicht ist, dann ist es das Epos des Ovid. Auch chronologische Vollständigkeit
ist in diesem Epos erreicht, vom Chaos bis in die Gegenwart - größer können
Sie den zeitlichen Rahmen nicht mehr wählen.
Zugleich wird aber in völlig ungeordneten geographischen Bewegungen und
einer Chronologie, der Sie im Einzelfall fast nie folgen können, Verwirrung
gestiftet. Die Figuren erinnern sich an Dinge, die zurückliegen, dann wird noch
einmal eine Generation zurückgeblendet. Ovid beginnt eine größere Genealogie, eine größere Familienstruktur etwa mit dem Schicksal der Enkel und arbeitet sich dann sprungweise mal in die Eltern-, Großelterngeneration, dann
wieder in die Enkelgeneration vor. Als Zuhörer, auch als Leser haben Sie
überhaupt keinen klaren Eindruck: Wo spielt das jetzt eigentlich zeitlich, wie
gehören die Dinge zusammen, liegt es vorher, liegt es nachher? Wir müssen
unglaublich genau lesen und werden dann nachher feststellen, daß gerade,
wenn Sie genau lesen, Sie die Dinge nicht in eine Reihenfolge bringen können.
Man kann sagen, das ist auch vom verwendetem Material her unmöglich, aber
man muß sich immer klar machen, daß sich alles in einem Rahmen abspielt, der
am Anfang und am Schluß sich eindeutig als chronologischer Rahmen, als eine
zeitliche Linie zu erkennen gibt.
Ein letztes unter dem Punkt Systematisierungsanspruch: Ovid - jede <Inhaltsangabe> kann das veranschaulichen - bombardiert Rezipienten in diesem
Text mit einer solchen Fülle von Namen, daß man keineswegs Minderwertigkeitskomplexe bekommen muß, wenn man den Eindruck haben, fünfundneunzig Prozent dieser Namen nicht zu kennen. Natürlich sind das Geschichten, die
im Umlauf gewesen sind, aber es ist eine solche Fülle von Material, daß es zum
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Teil auch in nur kürzesten Anspielungen aufgegriffen wird. Wir haben alle
Namen der Mythologie hier versammelt, aber es ist ganz unmöglich, daß Sie
mit diesem Wissen etwas im Sinne eines Lehrgedichtes anfangen können. Man
erhält ja keinerlei Strukturen, um dieses Wissen zu ordnen.
6.5.4 Handlungsführung
Ich gehe damit zu einem vierten Punkt über, den ich Handlungsführung überschrieben habe. Ein weiterer Punkt, in dem ich den parodistischen Charakter
von Ovids Metamorphosen nachweisen möchte. Die Übergänge von einer Verwandlungsgeschichte zur nächsten sind oft völlig überraschend. Wenn Sie musikalisch interessiert sind, wissen Sie vielleicht, was tonzentrale Modulation ist:
Man hat irgendeine harmonische Reihe, die auf einem Ton endet, der eine
bestimmte Funktion hat, Tonika, Dominante etwa, dieser wird dann aber umgedeutet und entpuppt sich auf einmal als Leitton zu irgendeinem ganz neuen
harmonischen Gebilde. Solche Techniken verwendet Ovid. Ich sagte weiter
oben in einer anderen Metaphorik: Überblendtechniken, schnelle Kameraschwenks.
Es werden immer Verbindungen behauptet, aber gerade, weil diese Verbindungen immer so explizit sind, wird auch klar, wie absurd sie oft sind. Ein
typischer Fall ist: Nach irgendeiner furchtbaren Metamorphose stehen fünfzig
Leute darum herum und betrauern jetzt die oder den Betreffenden; dann heißt
es: Nicht anwesend war der und der - und jetzt geht die Geschichte mit diesem
weiter. Das ist eines der Muster, solche Übergänge zu schaffen, und gerade
weil es so explizit ist, werden Sie eben auch als Zuhörer, als Leserin auf diese
Dinge hingeführt.
Ein weiterer Typ des Übergangs arbeitet oft mit dem Irrationalis der Vergangenheit, auch das Partizip des Futur ist zur chronologischen Verwirrung ein
beliebtes Mittel. Irrealis der Vergangenheit heißt, das und das wäre geschehen das weiß der Dichter, der Erzähler von irgendwo her - , wenn nicht ... - und
jetzt kommt die nächste Geschichte.
Schließlich noch ein letztes unter der Handlungsführung, das wieder auf die
Chronologie anspielt. Ich hatte bei Vergil gezeigt, daß der Erzähler gerade auch
dadurch präsent ist, daß er sehr frei mit der Erzählgeschwindigkeit umgeht.
Solche Differenzen in der Erzählgeschwindigkeit, also im Verhältnis von erzählter Zeit (Gegenstand) und Erzählzeit (Textumfang) sind bei Ovid ganz
extrem. Er kann gewaltige Zeitspannen mit einem einzigen Vers überbrücken
und konzentriert sich dann wiederum auf Dinge, die jeder andere für die Haupthandlung als völlig nebensächlich erklären würde - und verbringt dann vier-
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hundert Verse mit dieser Nebenhandlung. Es gibt extreme Retardierungen, Verlangsamungen, und Digressionen, Abschweifungen. Das passiert oft in der
Form der ein- oder mehrfach eingeschachtelten Geschichte. Ovid erzählt etwas
und innerhalb dieser Handlung kommt wieder eine Person dazu, die etwas
erzählt. Sie kennen das vielleicht als Kindergeschichte: <Es war einmal ein
Räuberhauptmann und er erzählte eine Geschichte: Es war einmal ein Räuberhauptmann ...>, bis das Kind eingeschlafen ist.
6.5.5 Ovid und seine Vorgänger
Ich möchte das an einem ganz kurzen Beispiel demonstrieren, für das wir
Vergleichsmaterial, nämlich Vergils Aeneis haben: Der Untergang Trojas, der
bei Vergil praktisch das zweite Buch einnimmt, wird bei Ovid sehr knapp
geschildert. Für die gesamte Handlung vom Untergang Trojas bis hin zur Landung in Cumae, zur Begegnung mit der Sibylle (das ist dann eine lange Szene
bei Ovid) - bei Vergil fünf Bücher: Aeneis 1 bis 5, Anfang von 6 - braucht
Ovid 440 Verse. Von diesen 440 Versen beschäftigen sich aber nur 55 Verse mit
der Haupthandlung, nämlich mit der Person des Aeneas oder gleichgestellter
Handlungspersonen. Die Differenz, etwa 390 Verse, sind eingeschobene Erzählungen, eine lange über die Scylla: was das für ein armes Wesen sei und was sie
alles erlebt habe. Die gesamte Dido-Geschichte - man könnte sagen die Rahmenhandlung oder Buch 1 und Buch 4 bei Vergil - wird in vier Versen abgewickelt (met. 14,78-81). Zuvor heißt es, Aeneas sei bis an die lydische Küste
verschlagen worden, und jetzt geht es weiter: <Dort nahm in Herz und Haus den
Aeneas auf die von Sidon Stammendo - und jetzt wird bereits vorgegriffen - ,
<die den Weggang des phrygischen Gattern - das ist Aeneas - <nicht gut ertragen wird. A u f den angeblich zum Opfer errichteten Scheiterhaufen warf sie
sich dem Eisen in die Arme> - incubuit, also eine Schlafzimmer-, vielleicht
auch sexuelle Konnotation - , <die Getäuschte täuschte alle.> Der Stoff der Aeneis wird komplett dargeboten. Man sieht aber, mit welchen Verkürzungen und
Umgewichtungen. Mehr erfährt man über Dido überhaupt nicht, auch der Name
Dido fällt in diesem Abschnitt nicht.
Nicht anders ist es mit der Schlußszene der Aeneis, über die nicht nur wir,
sondern auch schon die zweitausend Jahre vor uns so intensiv nachgedacht
haben. Diese Schlußszene wird von Ovid einfach mit der Aussage motiviert:
Turnus und Aeneas sind so blind geworden, daß es ihnen um gar nichts mehr
geht, da geht es nicht mehr um Land, Frau, Reich und Zukunft, sondern es geht
nur noch um das Siegen. Dann wird, das sind etwa drei Verse, Turnus abgestochen, und dann, heißt es im nächsten Vers, also noch im Rahmen dieser
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Kriegshandlung, ging auch die Stadt Ardea unter und dort entstand der Phönix,
nicht der Phönix, aber eine parallele Gestalt: Ardea als Reiher lautet die Etymologie, die hier benutzt wird. Es wird über das Ende der Aeneis tatsächlich in
vier bis fünf Versen hinweggegangen. Die Geschichte geht einfach weiter auch das ist eine deutliche Form der Auseinandersetzung mit dem Epos des
Vergil.
Numa - jetzt komme ich in den historischen Bereich - , der zweite römische
König, erhält etwas mehr als ein halbes Buch. Er selbst davon allerdings nur
fünfzehn Verse, die restlichen 485 Verse bieten die Reden zweier Griechen,
eines Mannes, der in Croton Auskunft gibt, und dann die berühmte lange Rede
des Pythagoras, die wiederum in ihrer philosophischen Ausrichtung massive
Anspielungen auf das Gedicht des Lukrez enthält. Auch hier kommen die
Stichworte de natura rerum ganz dicht nebeneinandergestellt vor.
6.5.6 Erzählen im Epos
Ich möchte diese Beobachtungen zusammenfassen in einer Aussage, die sich
auf die Gattung, auf das Epos selbst konzentriert und auf all die Beobachtungen, die wir in engster Weise mit den Charakteristiken dieser Gattung verbinden können. Der Erzähler, das ist soweit epische Tradition, ist anonym, auch
wenn wir immer vermuten, daß er mit dem Dichter, mit Ovid identisch ist.
Aber dieser Erzähler ist in einer ganz anderen Weise, als wir es bei Vergil
sehen, omnipräsent, ständig eingreifend, ständig kommentierend und zum Teil
allwissend.
Ein weiterer Punkt: Stellen, wo das Erzählen selbst, und zwar das Erzählen
in Symposien, in Convivien, im Epos thematisiert wird - zu erinnern ist an die
Odyssee, wo wir ja auch Szenen haben, in denen Sänger auftreten, Szenen, die
uns Aufschluß über das Gedicht und seine Rezeption als Ganzes geben - , auch
solche Szenen finden wir bei Ovid. Auch da schließt er sich an die epische
Tradition an. Dieses Erzählen wird aber in einer extremen Weise problematisiert.
Das beste Beispiel dafür liefert die Erzählung des Nestor. Diese Szene ist
Teil der Darstellung des Trojanischen Krieges bei Ovid (B. 12). Da erzählt der
Nestor als der Älteste, der schon zwei Jahrhunderte, jetzt das dritte Jahrhundert
lebt, daß er ein so tolles Gedächtnis habe und ihm nichts besser im Kopf
geblieben sei als die Schlacht mit den Kentauren. Das hält er überhaupt für das
wichtigste Ereignis seines Lebens, das will er erzählen, wobei er sich an Einzelheiten nicht unbedingt erinnert. Was dann kommt, sind gut dreihundert Verse, die den Tod von Dutzenden von Kentauren und nichts weiter als den Tod
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von Dutzenden von Kentauren anatomisch präzise schildern. Alles, was Sie
jemals in der Mas oder wo auch immer an Tötungs-, Sterbens-, Verwundungsmöglichkeiten kennengelernt haben, finden Sie dort. Das Ganze wird nach dem
Ende damit kommentiert, daß Nestor nun seine süße Rede abgeschlossen habe.
Das ist alles schön und gut, der interessante Punkt kommt eigentlich erst, als
sich jemand zu Wort meldet und sagt: <Die Geschichte kenne ich eigentlich
auch, da hast aber nicht du, sondern Hercules die Hauptrolle gespielt. Was ist
denn mit dem, den hast du gar nicht erwähnt?> Und dann antwortet Nestor
wörtlich: Quis enim laudaverit hostem, <Wer würde denn seinen Feind loben?>
(12,548). Ich habe mich mit Hercules zerstritten, und ich räche mich jetzt
silendo, durch Schweigen. Das heißt, es wird nicht nur erzählt, sondern gleichzeitig die Problematik, die Unglaubwürdigkeit oder zumindest potentielle Unglaubwürdigkeit solcher Erzählungen massiv vor Augen gestellt, und das spielt
natürlich zurück auf das Gesamtepos, das Ovid im selben Moment seinen Zuhörern zu Gehör bringt.
6.5.7 Einzelmotive
Es gibt eine ganze Reihe von epischen Motiven, die wirklich parodistisch verwertet werden. Ein Beispiel ist der Musenanruf, den Sie ja auch schon in
mehreren Epen kennengelernt haben. Einen direkten Musenanruf des Dichters
gibt es in den Metamorphosen nur an einer einzigen Stelle. Man würde diese
Stelle im ersten Buch vermuten; sie steht tatsächlich erst im fünfzehnten Buch,
und zwar in der zweiten Hälfte bei einem Ereignis, das im Jahr 293 v. Chr.
spielt. Bei einem so späten Ereignis sagt Ovid zum erstenmal: Nun Muse, gib
mir die Gründe zu erkennen, die in dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben.
So eindeutig in der historischen hellen Zeit, ist das die einzige Stelle, an der die
Muse bemüht wird, um ihn zu informieren.
Der Altar ist ein anderes bekanntes Motiv: Irgend jemand flüchtet an einen
Altar, sucht Asyl, und der böse Gegner kommt trotzdem und sticht ihn nieder.
Bei Ovid ist das natürlich anders. Der Bösewicht flieht an den Altar, versteckt
sich hinter dem Altar, so daß er dort nicht getroffen werden kann und die Lanze
dann am Altar absplittert, reflektiert wird. A n einer anderen Stelle sehen wir
einen Kentauren, der einen Altar erblicktt, sich sagt: nichts wie hin, nimmt den
Altar und benutzt ihn gleich als Waffe. Also auch hier wird seine Funktion
parodiert.
Ein weiteres Element: Ekphrasis, Beschreibungen, berühmte Becher, auch
darauf waren wir in anderen Epen schon mehrfach gestoßen. Auch Ovid nennt
dreimal solche Becher. Das erste Mal wird sehr ausführlich geschildert, was auf
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dem Becher zu sehen ist. In den beiden anderen Fällen heißt es: ein Becher mit
einem reichen Schmuck. Jetzt denkt man, es käme eine Beschreibung, aber im
nächsten Vers erfahren Sie lediglich, daß der Becher genommen wird, um
irgendeinem, der in der Nähe ist, den Schädel einzuschlagen. Die erwartete
Ekphrasis bleibt aus.
Ein letzter Punkt betrifft die Genealogie, auch das ein zentrales Element der
sozialen Funktion von Epos. Wir finden Genealogien auch bei Ovid. A n prominentester Stelle ganz am Ende des Buches, und da sieht man, wie auch dieses
Element Genealogie umgedreht wird. Es ist von Caesar und Augustus die Rede.
Die Argumentation lautet nicht: <Du, Augustus, stammst von einem Gott ab,
weil Caesar aufgrund seiner Taten vergöttlicht worden ist:> Nein, die Argumentation geht so: <Du Caesar bist vergottet worden, damit dein Sohn ein divi
filius sein kann, Augustus.> Das Argument, der Nachkomme lebe vom Ruhm
seiner Vorfahren, wird gerade umgekehrt: der Vorfahre muß ruhmvoll sein,
weil der Nachfahre das braucht. Diese Punkte sind nicht direkt politisch zu
verstehen. Ich halte eine solche unmittelbare politische Interpretation für höchst
problematisch, auch angesichts der sozialen Position des Ovid. Wenn man sie
nicht politisch versteht, liegt es aber nur um so näher, sie im Rahmen einer
Gesamtkonstruktion, die Parodie ist, und nicht ernsthaftes Epos sein will, zu
verstehen.

6.5.8 Gelebte Parodie
Ein allerletzter Punkt, der noch einmal diese über den Text selbst hinausgehende Parodie unterstreicht. Wir wissen aus der Überlieferung, daß es von Vergil
heißt, er habe auf dem Todesbett verlangt, die unfertige Aeneis ins Feuer zu
werfen, daß aber seinem Wunsch nicht Genüge getan und die Aeneis ediert
wurde. Bei Ovid sieht das so aus: Er hat aus Wut nach der Verbannung sein
Epos ins Feuer geworfen, leider war es so, daß andere schon vorher Abschriften
davon gemacht haben. Deswegen ist der Text erhalten geblieben, was Ovid
dann am Ende doch nicht bedauert. Ich halte auch diese Information auf dem
Hintergrund der Interpretation Epenparodie nicht für eine biographische Information, wie sie immer interpretiert worden ist, und man sich Gedanken machen
mußte, wie er den Text wieder rekonstruieren konnte. Ich halte das vielmehr
auf der biographischen Ebene für die Abrundung des parodistischen Ansatzes.
Das zielt auf Vergil und ist nichts weiter als eine Anspielung und parodistische
Verkehrung des Vorbilds Vergil. Das schließt auch außerhalb der Textebene
noch einmal die Perspektive auf die Metamorphosen als Eposparodie ab.
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Ich möchte - und damit komme ich auf den Anfang zurück - diesen Text, die
schönen Geschichten, die darin stehen, nicht madig machen. Wenn man den
Text als ganzen liest, gibt es noch Interessanteres als diese einzelnen schönen
Geschichten. Ich möchte in diesem Sinne ermutigen, sich nicht nur auf Philemon und Baucis, Daphnis und Chloe zu konzentrieren, sondern auch gerade
den Text als Gesamttext zur Kenntnis zu nehmen und einen Sinn in ihm zu
entdecken.

7 Historische Epik der Prinzipatszeit
7.1 Allgemeines
Nun zur historischen Epik der Kaiserzeit, genauer zur historischen Epik des
ersten Jahrhunderts n. Chr. Ich möchte zunächst einige allgemeine Bemerkungen machen und mich dann auf Person und Werk Lukans konzentrieren. Wenn
wir die römische, nicht die gesamte antike, also auch griechische Epik, sondern
die römische Epik von ihren Anfängen an (soweit wir sie bislang behandelt
haben) überblicken, dann wird man sich schnell daran erinnern, daß in der
römischen Epik seit ihren Anfängen historische Epik dominiert hat. Das fängt
an mit den größer werdenden Epen des Naevius und des Ennius, setzt sich dann
fort durch die vielen, fast nur durch ihre Titel erhaltenen Epen des zweiten und
insbesondere ersten Jahrhunderts v. Chr., in die wir vor allen Dingen durch die
größeren Fragmente aus Ciceros Epen noch einen Einblick haben.
Diese Dominanz des Historischen wird im Grunde genommen auch nicht
durch die Epen, die wir näher untersucht haben, insbesondere die Aeneis des
Vergil, gebrochen, obwohl hier ein mythologisches Thema, ein Zeitraum, der
deutlich im mythischen Bereich angesiedelt ist, behandelt wird. Es ist zum
einen durch die historische Einordnung dieses Stoffes in diese Deszendenzlinie
von Troja über Lavinium, von Alba nach Rom ein deutlich historischer Bezug
gegeben - als römische Früh- und Vorgeschichte könnte man das beschreiben.
Was aber noch wichtiger ist, und damit auch diesen Typ mythologischer Epik
an historische Epik heranrückt, das sind die Durchblicke, die an einzelnen
Punkten sehr massiv, an anderen Punkten eher versteckt über das Epos verstreut sind, die Durchblicke, die auf die Gegenwart oder die jüngere Vergangenheit Vergils, sprich die Begründung des Augusteischen Regimes gegeben
werden.
Diese Verbindung von Mythologie und Geschichte ist bereits in den frühen
historischen Epen der römischen Zeit gegeben. Auch in den Epen etwa des
Naevius spielt Mythisches eine größere Rolle. Die Darstellung beschränkt sich
durchaus nicht auf die Wiedergabe der außenpolitischen, militärischen Ereignisse des Ersten Punischen Krieges, sondern die Erzählung dieser Ereignisse ist
verbunden mit einem deutlichen Rückgriff, der eine Verbindung herstellt mit
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dem mythologischen Zeitalter, nämlich - wie dann später auch bei Vergil - mit
dem Rückgriff auf die Aeneas-Geschichte. Es geht also um die Verbindung der
Auseinandersetzung Karthago-Rom in der Mitte des dritten Jahrhunderts
v. Chr. mit dem mythischen Konflikt, der durch den persönlichen Konflikt
zwischen Dido und Aeneas (nämlich der überraschenden Abreise des Aeneas
aus Karthago, obwohl er sich Dido verpflichtet fühlen müßte) gegeben ist. Hier
liegt auch schon die deutliche Verbindung von Mythologie und Geschichte aus
den oben besprochenen Gründen.
Wenn man sich diesen Sachverhalt vor Augen stellt, muß man sehr vorsichtig umgehen mit den vielen nach mythologischer Epik klingenden Titeln, die
wir nur noch von den zahlreichen Werken der augusteischen Epik haben. Ich
hatte eine ganze Liste von Namen, oft bloßen Namen, vorgestellt; der Anteil
der Historie in diesem Bereich der Epik ist unbestimmt, er kann sehr groß sein.
Er kann auch gegen die Erwartung, die ich jetzt geweckt habe, klein sein, das
bleibt für uns eine Unbekannte. Ovid selbst schreibt auf der einen Seite ein
ganz deutlich mythologisches Epos, wenn man an die Werkübersicht zurückdenkt: Erst im fünfzehnten Buch wird römische Früh- oder Frühestgeschichte
erreicht, die Vorgeschichte, wie sie Vergil hat, erscheint zuvor im vierzehnten
Buch. Aber eigentlich Historisches, römische, stadtrömische Geschichte wird
erst im fünfzehnten von fünfzehn Büchern angesprochen. Insofern dominiert
hier mythologisches Material ganz deutlich. Auf der anderen Seite ist in dieser,
wie ich es formuliert habe, Epos-Parodie aber auch der für das römische Epos
typisch historische Zugriff verwendet, vielleicht sogar karikiert durch die extreme universalhistorische Linie, die vom anfänglichen Chaos bis hin zur Gegenwart, zu Augustus, zur Divination Caesars gezogen wird. Auch in diesem
mythologischen Epos ist der historische Zugriff stark präsent.
Die fortdauernde Bedeutung, die historische Epik in Rom hat, über den
Wechsel von der römischen Republik in die Kaiserzeit hinein, vom ersten Jahrhundert v. Chr. zum ersten Jahrhundert n. Chr., diese fortdauernde Bedeutung
unter gewandelten gesellschaftlichen Verhältnissen hat sicherlich etwas zu tun
mit einer Gesellschaft, die gerade unter den gewandelten innenpolitischen, sozialen Verhältnissen sich ihrer selbst vergewissern will. Es ist eine Gesellschaft,
die auf dem Wege zur Weltherrschaft ist beziehungsweise in der Augusteischen
Zeit bereits jede politisch konkurrierende Macht im Mittelmeerraum so deutlich
dominiert, daß Weltherrschaft eine in dieser begrenzten, aber legitimerweise
begrenzten geographischen Sicht angemessene Beschreibung darstellt. Diese
Weltherrschaft verbindet sich mit dem Gedanken der Ewigkeit Roms, anders
formuliert: Unter der gegenwärtigen, unangefochtenen römischen Herrschaft ist
ein völliges Ende dieser politischen Konstellation, ein Untergang Roms nicht
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mehr denkbar. Das wird positiv formuliert durch den Gedanken der Ewigkeit
Roms, der ja auch in der Aeneis sehr klar zum Ausdruck kommt.
Verbunden, wenn wir jetzt wieder von der politischen Entwicklung hinüberblicken in den literarischen Bereich, mit dieser Selbstvergewisserung einer unangefochten herrschenden imperialen Gesellschaft ist der Typus von Epos, der
seit Vergil die zeitgenössische Wahrnehmung wie die weitere Überlieferung
dominiert, nämlich die Existenz, die Produktion von Großepen. Ich habe das
Problem des Umfangs von Epen schon an verschiedenen Stellen angesprochen,
beginnend mit der scharfen Differenz von Livius Andronicus, Naevius auf der
einen Seite, die relativ kurze Epen verfaßt haben, zu Ennius auf der anderen
Seite, der ja bereits in Fortsetzungen ein sehr langes, achtzehn Bücher umfassendes Epos geschrieben hat, habe dann auch noch einmal auf die Publikationsbedingungen eines solchen Großepos hingewiesen, wie sie aus Notizen zur
Publikation der Vergilianischen Aeneis deutlich werden. Diesen Typ Großepos
möchte ich einen kurzen Moment noch einmal beleuchten.
Großepos heißt, daß sich ein Dichter, jemand, der sich intensiv mit Literatur
beschäftigt und im Grunde genommen so weit von anderen Verpflichtungen
freigestellt ist, daß er sich ausschließlich mit Literatur beschäftigen kann, es auf
sich nimmt, einen größeren Zeitraum seines Lebens, einige, vielleicht sogar
etliche Jahre einem einzigen Werk zu widmen, dessen Fertigstellung, wie zumindest die praktische Erfahrung zeigt, er oft gar nicht mehr erlebt. Dieser Typ
von Literaturproduktion hat auf der einen Seite Konsequenzen für die Publikation solcher Werke. Ich hatte das bei Vergil angedeutet. Wenn man das noch
einmal ausformuliert, heißt das: Es werden Teile eines Epos, und zwar nicht
unbedingt in der endgültigen Reihenfolge, in der historischen Sequenz, publiziert zu einem Zeitpunkt, an dem das Ende, das vollständige Werk noch gar
nicht geschrieben ist. Das heißt, daß auch die Rezipienten auf der einen Seite
einen klaren Einblick in das Werk, das da im Entstehen begriffen ist, bekommen, heißt auf der anderen Seite aber auch, daß der Gesamtzusammenhang des
Werkes nicht durch denselben Texttyp, dieselbe Gattung hergestellt werden
kann. Jemand, der einen Abend ein beliebiges Buch Aeneis hört, muß ja wie bei
einem Fortsetzungsroman in der Zeitung wissen, was bisher geschah, muß in
einem anderen Typ von Text über den Gesamtzusammenhang und den Platz des
Ausschnitts, den er vorgetragen bekommt, informiert werden. Das kann durch
den Verweis auf bereits vorhandene, populäre Traditionen, Erzählungen oder
müßte in kurzen Prosaparaphrasen geschehen. Letzteren Typ von Literatur in
sehr stark abgekürzter Form kennen wir aus dem Schulbetrieb. Das ist die
Problematik der Publikation, der Rezeption.
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A u f der anderen Seite steht die Problematik des Produzenten, der nicht mehr
allzu viel neben diesem Werk publizieren kann. Dadurch wird er dazu verleitet,
sich ausschließlich auf dieses Werk zu konzentrieren und alle Intentionen, Gedanken, die er seinen Adressaten vermitteln möchte, auf dieses eine Werk hin
zu bündeln. Das Stichwort <Weltgedicht>, das ja oft in der Sekundärliteratur im
Zusammenhang mit antiker Epik fällt, ist nicht nur eine Verpflichtung der Gattung - wer Epos schreibt, der muß das Große und Ganze im Auge behalten - ,
sondern ist auch zu sehen als eine Folge der Produktionsbedingungen von
Großepik, also Epen in einer ganzen Anzahl von Büchern, die eben den A u toren dazu zwingen, einfach weil er keine (zumindest nahe und mittlere) Perspektive, gar keine andere Alternative hat, irgend etwas von sich zu geben. Das
zwingt ihn also, seine gesamte Weltdeutung in einen Text hineinzulegen. Das
ist ein Phänomen, das dadurch bestätigt wird, daß man es gerade in kurzen
historischen Epen (soweit sie uns erhalten sind oder soweit wir einen Einblick
in den Inhalt bekommen können) finden kann. Ein Merkmal von Großepik, um
das zusammenzufassen, ist also, daß sie die Tendenz hat, über den eigentlichen
Stoff hinaus deutlich auszugreifen: Stichwort Weltgedicht.
Ich blende jetzt noch einmal zurück zur über sich selbst nachdenkenden
Gesellschaft. Der Übergang von der Republik in die Kaiserzeit ist auf der einen
Seite eine bruchlose Fortsetzung der imperialen Tradition. Das, was wir im
späten ersten Jahrhundert sehen, diese enorme Expansion Roms, die natürlich
schon früher begonnen hat und die man deuten kann als die Auswirkungen von
rivalisierenden Generälen, wird zunächst in der Kaiserzeit nicht aufgegeben:
Caesar will in der Provinz, die ihm zugewiesen ist, das meiste an Prestige, an
Geld, an Truppenerfahrung sammeln, Pompeius genauso im Osten. Augustus,
der Friedenskaiser, der Stifter des <Augusteischen Friedens>, der pax Augusta,
ist gleichzeitig der größte Imperialist der römischen Geschichte, wenn man sich
anschaut, welche Gebiete in dieser Zeit dem Römischen Reich einverleibt werden. A u f dieser Ebene also Fortsetzung der republikanischen Tradition.
Im innenpolitischen Bereich aber, in der Frage der Herrschaftsverteilung,
und damit auch zunehmend der Frage, wer an dieser Expansion führend beteiligt wird, wer Nutznießer dieser Expansion ist, gibt es einen deutlichen Bruch:
Die Republik mit ihrer breitgelagerten Führungsschicht verwandelt sich in eine
Monarchie. Damit sind große Teile der Oberschicht von einem Verlust ihrer
gesellschaftlichen Position bedroht und werden zum Nachdenken über ihre gesellschaftliche Position, die nicht mehr einfach so gegeben ist, wie sie zuvor
gegeben war, gezwungen.
Historische Reflexion gewinnt unter diesen Bedingungen eine neue Qualität.
Wir sehen, daß der Prozeß der Professionalisierung von Geschichtsschreibung,

7.1 Allgemeines

157

der in der späten römischen Republik begonnen hatte - die Geschichtsschreiber
sind zunehmend nicht mehr Mitglieder der Oberschicht, sondern die Geschichtsschreibung kommt in die Hand von Freigelassenen, von Personen, die
man, in der Stadt Rom zumindest, nur einer 'Mittelschicht' zuordnen könnten:
Livius etwa ist kein Senator; er hat kein höheres politisches Amt bekleidet - ,
sich im ersten Jahrhundert schon wieder wandelt, Geschichtsschreibung aus der
Hand von Senatoren dominiert. Tacitus ist sicherlich das bekannteste Beispiel.
Historische Reflexion gewinnt eine neue Qualität. Das Nachdenken über
Zeitgeschichte, jüngere vergangene Geschichte, aber auch über republikanische
Geschichte wird zu einem Medium, in dem man den eigenen gesellschaftlichen
Ort und den politischen Zustand der res publica Romana - oder eben nicht
mehr res publica, nicht mehr Republik - reflektieren kann. Es ist nicht zufällig,
daß wir von einer Reihe von Verbrennungen historiographischer Werke des
ersten Jahrhunderts wissen: ein Anzeichen, daß Geschichtsschreibung zu einem
eminent kritischen Instrument, einem gegen die Caesares, gegen die principes
gerichteten Instrument wird.
Als Teil dieses gesellschaftlichen und eben auch literarischen Prozesses muß
man die historische Epik des ersten Jahrhunderts n. Chr. interpretieren. Insofern
ist historische Epik auch eine Form der Historiographie, und zwar aufgrund
ihres gediegenen Charakters, ihrer besonderen sprachlichen Ausgefeiltheit, ihrer sprachlichen Elaboration (als rhythmisierter, hexametrischer Text) und eine
besonders öffentliche Form von Historiographie, die stärker noch als andere
Formen von Geschichtsschreibung auf öffentliche Rezitation hin angelegt ist.
Diese besondere literarische Form, diese höhere literarische Ausgefeiltheit
der Epik, der Poesie im Vergleich zur Prosageschichtsschreibung ist verbunden
mit einer gesteigerten inhaltlichen Reflexion. Die Anforderungen an ein Epos
als Kunstwerk sind aufgrund der Tradition des Epos einfach andere als die, die
an die normale Geschichtsschreibung gerichtet werden. Sehr viel stärker wird
aufgrund der vorangegangenen Entwicklung vom Epos Geschlossenheit verlangt. Es kann nicht einfach eine fortlaufende, unendliche Geschichte sein, wie
sie etwa den Typ der römischen Annalistik dominiert. Historische Epik muß in
dieser Perspektive sehr viel stärker den Charakter einer historischen Monographie tragen: Sie muß bestimmte Punkte auswählen, sehr stark durchdringen
und ihre Einheitlichkeit herausstellen - so wie etwa ein Sallust eine Catilinarische Verschwörung oder einen Iugurthinischen Krieg nicht einfach als einen
Ausschnitt - zwei oder zehn Jahre - römischer Geschichte schreibt, die dann
beliebig fortgesetzt werden könnte (obwohl diese Tendenz zur Aneinanderreihung in der Prosageschichtsschreibung immer gegeben ist). In diesen historischen Monographien des Sallust sieht man ja bereits, daß ein Komplex von
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Ereignissen auf bestimmte Ideen, auf bestimmte Vorstellungen hin durchdrungen wird und das natürlich auf die Darstellung abfärbt.
Dieser Sachverhalt ist in noch höherem Maße in der historischen Epik bei
den Exemplaren, die wir haben, gegeben. Auch in diesem Punkt kann die
historische Epik der frühen Kaiserzeit an Vergil anknüpfen, der ja bereits in
diesem Prozeß der geschichtsphilosophischen Reflexion und Durchdringung
einen nun nicht historischen, sondern myth-historischen Stoff bearbeitet hat.
A l l diese Tendenzen werden für uns faßbar im wesentlichen in einem Text,
nämlich dem Epos des Lukan.

7.2 Lukan
Marcus Annaeus Lucanus ist geboren am 3. November 39 n. Chr. Er stammt
wie die anderen bekannten Annaei, die Annaei Senecae, aus Spanien, ist im
heutigen Corduba geboren. Er gehört damit zu jener provinzialen Elite, die
schon seit einer längeren Zeit romanisiert, in ihrer ganzen Ausrichtung auf Rom
hin orientiert ist und bereits eine sehr hohe Position innerhalb der stadtrömischen, aber zunehmend eben reichsrömischen Führungsschicht erreicht hat.
Dieser Annaeus Lucanus wird nicht alt, ganze fünfundzwanzig Jahre; er stirbt
beziehungsweise endet am 30. April des Jahres 65 n. Chr. durch Selbstmord: Er
war in die Pisonische Verschwörung gegen Nero verwickelt, ein Ereignis, das
uns sehr breit von Tacitus insbesondere im fünfzehnten Buch der Annalen
beschrieben wird.
Durch die Aufdeckung dieser Verschwörung kam es zu einer ganzen Reihe
von Hinrichtungen, auf den Spitzenpositionen dieser Verschwörung zu erzwungenen Selbstmorden. Zwei andere Personen kommen auch durch Selbstmord
im Zusammenhang der Pisonischen Verschwörung ums Leben: Seneca der Jüngere, der Philosoph und Tragödienschreiber, und der arbiter elegantiarum
Petron, den wir aus der Taciteischen Darstellung und vor allen Dingen als
höchstwahrscheinlichen Verfasser des einzigen erhaltenen antiken Schelmenromans, des Satyricon, kennen. Lukan, Seneca, Petron, sie sterben alle durch
Selbstmord nach der Aufdeckung der Pisonischen Verschwörung im Jahr 65
n. Chr. und liefern so einen Synchronismus, der zugleich eine deutliche Zäsur
in der Literaturgeschichte des ersten Jahrhunderts bildet.
Annaeus Lucanus ist verwandt mit Seneca. Dieser Seneca, der Philosoph, ist
der Bruder seines Vaters, sein Onkel, wobei es jedoch für die Römer wichtig
war, zwischen Onkel mütterlicherseits, avunculus, und patruus, dem Vatersbruder, zu unterscheiden. Seneca der Jüngere ist der Vatersbruder Lukans. Die-
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ser Seneca ist nicht nur Philosoph und Tragödiendichter gewesen, sondern hat
auch eine eminent politische Rolle gespielt, nämlich als Prinzenerzieher des
Nero und als enger Berater Neros in seiner frühen, der goldenen Zeit der
Neronischen Regierung in den fünfziger Jahren - 54 n. Chr. ist Nero auf den
Thron gekommen.
Aus der Karriere Senecas ergibt sich bereits, daß die Familie der Annaei in
den engsten Kreis des Kaiserhofs gehört. Das zeigt sich auch sofort an der
Biographie Lukans. Seine gesamte Vita ist durch das Verhältnis zu Nero bestimmt. Das beginnt mit der Förderung des jungen Lukan durch Nero. Der Sieg
bei den Dichtungswettkämpfen der Neronia, der Neronischen Spiele im Jahr 60
n. Chr., ist das Ereignis, mit dem Lukan zum erstenmal mit seinen Dichtungen
im großen Stil an die Öffentlichkeit tritt. Seine dichterische Karriere wird demnach durch die Förderung Neros begründet, und sie wird durch den Gegensatz,
durch den Konflikt mit Nero, der schließlich zu der aktiven Teilnahme an der
Pisonischen Verschwörung und damit dem Tod führt, auch beendet. Zumindest
eine starke Einschränkung dieser dichterischen Aktivität ist aber schon vorher
gegeben durch einen von den antiken Biographen auf den Neid Neros zurückgeführtes Auftritts-, das heißt Publikationsverbot für Lukan schon wenige Jahre
nach dem Beginn der Förderung.
Wir sind über Lukan durch antike Quellen verhältnismäßig gut unterrichtet.
A m Anfang dieser biographischen Informationen dürfte wohl eine Biographie
des Sueton stehen, den wir ja schon verschiedentlich als Verfasser von L i teratenbiographien kennengelernt haben. Diese Vita ist nicht direkt erhalten, ist
aber eingegangen in eine erhaltene Biographie eines zeitlich nicht präzise zu
fixierenden Vacca und darüber hinaus erhalten in biographischen Notizen in
Scholien zu Lukan.
Lukan hat die übliche Ausbildung (und zunächst auch die übliche Karriere)
gehabt, die ein Römer der Oberschicht genossen hat: eine rhetorische Ausbildung in Rom. Die Form der Förderung, die ihm von Nero zuteil geworden ist,
bestand zunächst darin, daß er in sehr jungen Jahren, also jünger als eigentlich
gesetzlich vorgeschrieben, magistratische Ämter einnahm, namentlich die
Quaestur, das Einstiegsamt in den höheren magistratischen Dienst, in den höheren Cursus und die Verleihung des Augurats. Auch die Förderung eines
Dichters sieht zunächst so aus, daß er in seiner politischen Laufbahn befördert
wird.
Lukan steht aber an einem literatursoziologischen Umbruchspunkt. Das zeigt
sich bereits in seinem Sieg an den Festspielen. Es gibt, und das ist neu für Rom
in der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr., nicht mehr nur Zirkusspiele, Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe und Theateraufführungen, sondern es gibt, wie
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es das schon lange in Griechenland gab, Dichtungswettkämpfe im Rahmen von
Festspielen, Wettkämpfe, an denen sich lokale Größen, Jungtalente beteiligen,
aber auch sogenannte wandering poets, also Personen, die Dichtung zu ihrem
Beruf gemacht haben, im ganzen römischen Reich herumziehen und durch die
Beteiligung, gelegentliche Siege an solchen Wettkämpfen oder aber durch Festreden, Festgedichte, Lobgedichte auf lokale Größen ihr Brot verdienen. Daß
dieser Prozeß, in dem die Dichtung von der Freizeitbeschäftigung zu einem
Beruf wird, ein Prozeß, der sich ja schon in Augusteischer Zeit mit den Mäzenatenkreisen angedeutet hat, weiter fortgeschritten ist, sieht man an diesem
Typ von Festspielen, erkennt man aber auch daran, daß Lukan ganz unterschiedliche Werke in einer ganzen Fülle von Gattungen produziert hat, Werke,
die allerdings allesamt nicht erhalten sind.
Was erhalten ist, ist allein ein unvollendetes Großepos, ein Epos in zehn
Büchern, die etwas über 8000 Verse umfassen, also in der Größenordnung der
Vergilianischen Aeneis liegen, aber eben nicht vollendet sind. Über die Frage
des weiteren Fortgangs müssen wir noch sprechen. Auffällig ist gerade vor dem
Hintergrund dessen, was ich zuvor zur Großepik gesagt habe, daß Lukan in so
jungen Jahren, offensichtlich sehr bald nach 60 n. Chr., und das heißt eben
doch schon im frühen Beginn seiner Karriere als Dichter, mit der Arbeit an
einem solchen Epos beginnt. Auch hier zeigt sich, daß sich Produktionsbedingungen zu verändern beginnen.

7.3 Die Pharsalia
7.3.1 Titel und Quellen
Der Titel des Epos wird in einer Reihe von Handschriften mit De hello civili,
<Über den Bürgerkrieg> angegeben. Der Titel - auch das findet sich in handschriftlichen Bezeichnungen - , den Lukan diesem Werk zugedacht hat, aber
möglicherweise nicht mehr endgültig vergeben konnte, weil er es eben selbst
nicht zum Abschluß gebracht hat, dürfte wohl Pharsalia gelautet haben.
Pharsalia spielt auf den Ort Pharsalus an, einem Ort, der sich mit einem Ereignis der jüngeren römischen Geschichte in blutiger Weise verbunden hat: Hier
erfolgte die Entscheidungsschlacht zwischen Caesar und Pompeius im Bürgerkrieg der Jahre 49 bis 45 v. Chr., die Schlacht, in der Pompeius endgültig
geschlagen wurde und kurze Zeit später ja auch ermordet wurde - der Bürgerkrieg fand allerdings damit noch kein Ende.
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Der Titel ergibt sich aus Lucan. 9,980-986:
O sacer et magnus uatum labor! omnia fato
eripis et populis donas mortalibus aevum.
invidia sacrae, Caesar, ne tangere famae!
nam, si quid Latus fas est promittere Musis,
quantum Zmyrnaei durabunt vatis honores,
venturi me teque legent; Pharsalia nostra
vivet, et a nullo tenebris damnabimur aevo.
Nach einem allgemeinen Lob auf die Aufgabe des Dichters vergleicht sich
Lukan mit Homer. Die Pointe liegt aber in der zeugmatischen Parallelisierung
mit Caesar: So wie Lukan in alle Ewigkeit gelesen werden wird, so wird Caesar
durch Lukans Darstellung, in Lukans Darstellung durch die Schlacht bei
Pharsalos für alle Ewigkeit charakterisiert werden.
Wenn ich damit sage, daß mit Pharsalia nostra natürlich kein literarisches
Werk Caesars gemeint sein kann, dann ist diese Aussage nicht ganz unproblematisch. Caesar hat ein Werk geschrieben, das sich vom Stoff her fast genau
deckt mit dem, was von Lukan erhalten ist beziehungsweise mit dem, was
Lukan zu Lebzeiten schreiben konnte, nämlich ein Werk über seinen eigenen
Krieg gegen Pompeius, das vom Stoff her im Januar des Jahres 49 mit der
Überschreitung des Rubicon beginnt. Caesar fällt von Gallien her kommend in
Italien ein und eröffnet mit der Überschreitung des kleinen Flüßchens Rubicon,
der die Grenze seiner Provinz gegen Italien bildet, den Bürgerkrieg. Er führt
seine Darstellung in dem Werk, das in der Überlieferung dann ebenfalls als
Bürgerkrieg, De bello civili, bezeichnet wird, bis ins Jahr 48, bis zur Schlacht
bei Pharsalus, zur Besiegung des Pompeius und noch etwas weiter bis zu seiner
eigenen Ankunft in Alexandria, wo Caesar vom Tod des Pompeius erfährt und
diesen Tod betrauert.
Das ist genau der Bereich, der von Lukan in seinem Epos beschrieben wird.
Auch er beginnt mit dem Marsch Caesars aus Gallien nach Italien (sozusagen
einen Moment vorher: bei der Alpenüberschreitung), und das Werk bricht im
zehnten Buch ab mit der Ankunft und dem Aufenthalt Caesars in Alexandria.
Insofern wäre es rein theoretisch denkbar, daß Lukan mit seiner Formulierung
auch auf die literarischen Leistungen Caesars anspielt. Das ergibt in diesem
Moment aber überhaupt keinen Sinn, da die Qualifikation, den Ruhm für die
Nachwelt, den sich Caesar in seinem Werk, in den commentarii schafft, natürlich ein ganz anderer ist, als der den Lukan für die Ewigkeit retten will. Lukan
geht es hier ja gerade nicht darum, daß in alle Ewigkeit ein Meinungsstreit über
die Person Caesars herrscht, sondern daß eben das Caesar-Bild, das er vermittelt, sich durchsetzen wird.
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Mit der Feststellung der Inhaltsidentität von Lukans Epos, das sich - nochmal - mit dem Bürgerkrieg Caesars gegen Pompeius beschäftigt und in den
vollendeten zehn Büchern die Jahre 49 und 48 behandelt, mit dem Werk Caesars, das dieselbe Zeit behandelt, stellt sich natürlich die Frage nach den Quellen Lukans, der gut hundert Jahre nach den Ereignissen schreibt. Es ist nicht
ausgeschlossen, daß Lukan Caesar selbst benutzt hat. Es ist aber nicht der
dominierende Eindruck, daß das Epos eine Auseinandersetzung mit dem caesarianischen Text darstellte. Es ist wahrscheinlicher, daß Lukan zurückgegriffen hat auf historiographische Darstellungen dieser Ereignisse aus fremder Feder, insbesondere aus dem Geschichtswerk des Livius, das uns leider in diesen
späten Teilen nicht erhalten ist, so daß wir die genaue Korrespondenz nicht
überprüfen können. Livius' Bücher 109-112 sind als Quelle am wahrscheinlichsten. Caesar selbst wurde vermutlich schon zu dieser Zeit gar nicht mehr
intensiv gelesen.

7.3.2 Inhalt
Erst nach einem längeren Proömium setzt die eigentliche Handlung ein. Dieses
Proömium bietet zunächst eine Übersicht über den Werkinhalt und eine Stellungnahme, eine Wertung durch Lukan (1,1-9):
Bella per Emathios plus quam ciuilia campos,
iusque datum sceleri canimus, populumque potentem
in sua uictrici conversum uiscera dextra,
cognatasque acies, et rupto foedere regni
certatum totis concussi uiribus orbis
in commune nefas, infestisque obuia signis
signa, pares aquilas et pila minantia pilis.
Quis furor, o ciues, quae tanta licentia ferri?
Es enthält auch eine Widmung an Nero, und zwar eine sehr weitgehende, sehr
adulatorische Widmung an Nero. Lukan geht in diesem Proömium so weit zu
sagen, nachdem er doch in knappen, aber sehr eindrücklichen Strichen das
Blutvergießen, das Unrecht dieses Bürgerkriegs herausgestellt hat: Wenn das
alles dazu dienen mußte, daß wir dich, Nero, heute als Princeps haben, dann
muß ich sagen, hat es sich trotzdem gelohnt. Das kommt überraschend, ist
angesichts der Intensität, in der Lukan die Grausamkeiten des Krieges zeichnet,
überraschend, dennoch spricht nichts dafür, ist es ganz unwahrscheinlich, daß
Lukan hier eine ironische Widmung an Nero vorgenommen hat. Lukan hat
nach den biographischen Zeugnissen die ersten drei Bücher seines Werkes öffentlich rezitiert. Sie sind Nero gewidmet, das heißt, dieser hätte sie als erste in
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den Händen gehabt - im Unterschied zu den weiteren Büchern, die Lukan wie es die biographische Tradition darstellt - bewußt, obwohl schon größere
Teile fertig waren, nicht mehr publiziert hat. Unter diesen Bedingungen ist es
ganz unwahrscheinlich, daß Lukan hier eine solche Spitze an Nero eingebaut
hätte; das hätte ihn den Kopf nicht erst in der Pisonischen Verschwörung gekostet.
Nach dem längeren Proömium kommt dann der Einstieg in die Handlung
selbst, wobei es bezeichnend für Lukan ist, daß er - das beginnt im Proömium
bereits - nach den tiefen Ursachen des Krieges fragt, nicht nur einfach medias
in res geht, mit der Ereignisfolge beginnt, sondern sich sehr intensiv darüber
Gedanken macht, wo der Beginn des Bürgerkriegs letztlich zu verorten ist.
Lukan verfolgt dann nun in den folgenden Büchern die historischen Ereignisse des Bürgerkriegs, wobei er bestimmte Dinge sehr intensiv beleuchtet,
über andere eher summarisch hinweggeht. Im großen und ganzen ist aber die
Linie der Ereignisse so, wie wir sie aus der Darstellung Caesars oder aus
erhaltenen Geschichtswerken, etwa des Cassius Dio oder des Appian, kennen.
Es wird zunächst in die Hauptstadt geblendet (Buch 2). Das macht Caesar
übrigens ähnlich. Rom steht im Grunde genommen relativ unvorbereitet dem
kriegerischen Angriff Caesars gegenüber, obwohl man selbst lange schon mit
der kriegerischen Option gespielt hat. Man ist überrascht von dem schnellen
Vorgehen Caesars, der nach Süden marschiert, Corfinium etwa erobert. Pompeius flüchtet sich nach Süditalien, Brundisium ist hier das Stichwort, und setzt
dann schließlich, als Caesar Brundisium erreicht hat und mit einer Belagerung
beginnt, nach Griechenland über (Buch 3). Damit ist Italien weitgehend in der
Hand Caesars. Zuvor wird aber noch kurz der Weg des Pompeius nach Griechenland verfolgt (Traumbild der Julia).
Caesar verfolgt zunächst nicht Pompeius weiter, sondern - man sieht, wie
hier der gesamte Mittelmeerraum zum Schauplatz dieses Bürgerkriegs, dieser
stadtrömischen Auseinandersetzung wird - ihm liegt zunächst daran, andere
republikanische, Pompeianische Truppenzusammenballungen zu zerschlagen.
Er wendet sich Richtung Spanien. Es kommt aber auf dem Weg dorthin zunächst zur Belagerung Massilias, des heutigen Marseille, ein Ereignis, in dessen Verlauf es auch zu einer sehr intensiv geschilderten Seeschlacht kommt.
Dann (Buch 4) werden die Ereignisse in Spanien und der Sieg der Caesarianischen Partei in Spanien geschildert. Nach einem Blick auf die Ereignisse in
Afrika, die zunächst negativ für Caesar ausgehen - sein Feldherr Curio wird
dort mitsamt den Truppen vernichtend geschlagen, findet selbst den Tod dabei
(das schildert Caesar ausführlicher im zweiten Buch seines insgesamt drei Bücher umfassenden Bürgerkrieges) - , wird von Lukan hinübergeblendet nach
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Griechenland (Buch 5), wo sich Pompeius mit einem großen Teil des Senats
versammelt hat. Dort berät man über die weitere Kriegführung, ergreift aber
selbst nicht die Initiative, während wiederum im Blick auf Caesar in Italien
gezeigt wird, wie er dort mit geradezu dämonischer Energie und Durchsetzungskraft die Lage, auch widerwärtige Lagen in den Griff bekommt.
Ausführlich geschildert wird die auch von Sueton in packenden Worten beschriebene Meuterei. Da sieht man, wie die Zeichnung Caesars bei Lukan läuft:
Caesars komplettes Heer meutert - das ist seine einzige Stütze, er hat ja keinen
legitimen Anspruch, hat keinen wirklich handlungsfähigen Senat. Auch die
Frage, ob das Volk von Rom hinter ihm steht, wird man offen lassen müssen in
dieser Situation. Caesar hat im Grunde genommen nur das Militär, und dieses
Militär meutert. Und nun schildert Lukan, wie Caesar unbewaffnet vor dieses
Heer hintritt und sagt: Hier stehe ich, wenn ihr mich umbringen wollt, könnt ihr
das tun. Im übrigen, ich brauche euch nicht, ihr seit entlassen, als Zivilisten. Ich
habe ein paar Rekruten, das sind wirkliche Männer, mit denen werde ich die
Sache schon hinter mich bringen. Die einzigen, die ich bitten möchte, hierzubleiben, sind die Anführer der Meuterei, denn die möchte ich gleich köpfen,
damit die wenigen, die hierbleiben, gleich ein Beispiel haben, was militärische
Disziplin heißt und was es heißt, für Caesar zu kämpfen und zu sterben. Diese
Konfrontationsstrategie funktioniert. Die Truppen bitten darum, nicht entlassen
zu werden, liefern ihre Anführer zur unmittelbar durchgeführten Hinrichtung
aus.
Man sieht daran, daß Caesar nicht als jemand geschildert wird, der ohne jede
positiven Züge ist, dessen negative Seiten allein herausgestellt werden. Lukan
gesteht Caesar durchaus das zu, was die sonstige Überlieferung ihm zugesteht:
enorme Tatkraft, militärischen Erfolg, militärische Durchsetzungsfähigkeiten,
strategisches Planen - all diese Dinge spricht Lukan ihm nicht ab. Lukan versucht aber durch die Überzeichnung dieser Dinge, Caesar immer wieder in ein
negatives Licht zu rücken und bei den positiven Eigenschaften, wie etwa die
dementia Caesaris, der Milde Caesars, einzuhaken und diese Dinge negativ zu
interpretieren. Gerade im fünften Buch wird die Gegenüberstellung der Tatkraft
Caesasr und der doch die gute Sache vertretenden Pompeianer, denen eben
diese Tatkraft mangelt, sehr deutlich.
Es kommt dann zur ersten militärischen Konfrontation zwischen Caesar und
Pompeius (Buch 6) nach dem Übersetzen Caesars nach Griechenland (Dyrrhachium). Das geht aber zunächst noch unentschieden aus. Die Entscheidung
fällt im siebenten Buch: die Schlacht bei Pharsalus. Mit diesem siebenten Buch
wird ein Wendepunkt in der Darstellung erreicht. Jegliche Hoffnung, daß die
Pompeianer siegen können, die Sache der libertas, der Freiheit, siegen könnte,
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wird hinfällig. Das ist sehr deutlich. Diese Gliederung der Ereignisse ist sehr
deutlich auch durch die intensiven Rückbezüge des siebenten auf das erste
Buch. Hier zeigt sich ein deutlicher Anschluß an die Darstellung der Aeneis des
Vergil, die ja auch diese Zweiteilung, Bücher 1 bis 6 und Bücher 7 bis 12 mit
einem deutlichen Neuansatz im siebenten Buch, aufweist. Also ein Rückgriff
auf Strukturen der Aeneis, aber verbunden mit einer deutlich anderen inhaltlichen Entwicklung: Die mögliche positive Entwicklung der ersten sechs Bücher
wird in diesem siebenten Buch ganz entschieden in Frage gestellt.
Die weiteren Ereignisse dann in geraffter Form: Pompeius wird besiegt, aber
auf dem Schlachtfeld nicht getötet; er flieht und wird in Ägypten (Buch 8) von
Leuten, die sich auf die Seite des zukünftigen Siegers schlagen möchten, ermordet. Lukan führt nach dem Tod des Pompeius sehr breit eine Person ein
(Buch 9), die schon früher genannt, aber als handelnde Person noch nicht so
ausgiebig entwickelt worden ist: Cato, der als spiritueller Nachfolger des Pompeius behandelt wird, aber eben schon vorher eine Position eingenommen hatte
neben Pompeius und Caesar. Dieser Cato führt die militärische Sache der Pompeianer in Afrika weiter. Dann wird in diesem neunten Buch wieder hinübergeblendet auf Caesar, der in der Verfolgung des Pompeius zunächst Troja und
dann Alexandria erreicht. A n dieser Stelle, im Beginn des zehnten Buches,
bricht das Werk ab.
7.3.3 Gehalt
Die historische Konstellation, um die es Lukan geht, ist die Auseinandersetzung von Caesar und Pompeius; eine Auseinandersetzung, die ganz stark personalisiert wird. Die Rede ist von cognatas acies, verwandten Schlachtreihen>,
im Proömium und von zerbrochenen Herrschaftsbanden. Das ist das Triumvirat, das durch den Tod des Crassus hinfällig geworden ist. Lukan versteht Crassus als den Puffer zwischen Caesar und Pompeius. M i t der Niederlage, dem
Untergang Crassus in der Schlacht bei Carrhae entfällt dieser Puffer, und die
beiden Parteien prallen aufeinander. Auch das gehört zu der Suche nach der
Vorgeschichte des Bürgerkriegs, die in einem eminent historischen Sinne von
Lukan betrieben wird. Eine Passage im ersten Buch (1,109-122), in der Eröffnung der historischen Ereignisse, macht diese Konstruktion <Caesar versus
Pompeius> und gleichzeitig das historische Interesse an der Vorgeschichte, an
den dahinter liegenden Ursachen sehr deutlich:
Diuiditur ferro regnum, populique potentis,
quae mare, quae terras, quae totwn possidet orbem,
non cepit fortuna duos. nam pignora iuncti
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sanguinis et diro ferales omine taedas
abstulit ad manes Parcarum Iulia saeua
intercepta manu, quod si tibi fata dedissent
maiores in luce moras, tu sola furentem
inde uirum poteras atque hinc retiñere parentem
armatasque manus excusso iungere ferro,
ut generös soceris mediae iunxere Sabinae.
morte tua discussafidesbellumque mouere
permissum ducibus. stimulos dedit aemula uirtus.
tu, noua ne ueteres obscurent acta triumphos
et uictis cedat pirática laurea Gallis,
Magne, times; te iam series ususque laborum
erigit inpatiensque loci fortuna secundi;
nec quemquam iam ferre potest Caesarue priorem
Pompeiusue parem. quis iustius induit arma
scire nefas: magno se iudice quisque tuetur;
uictrix causa deis placuit sed uicta Catoni.
Geteilt wurde das Reich mit dem Schwert: Das Schicksal eines mächtigen Volkes, das
das Meer, die Erdteile, den ganzen Erdkreis besitzt: zweie faßte es nicht. Denn das
Unterpfand des Blutsbandes trug Iulia zugleich mit den Fackeln des Leichenzuges ein düsteres Omen - davon zu den Manen, hinweggenommen von der grausamen
Hand der Parzen. [Lucan spielt hier auf den Tod von Caesars Tochter Julia an, die 59
v. Chr. mit Pompeius verlobt worden war.] Wenn Dir aber das Schicksal einen längeren Aufenthalt im Licht gegeben hätte, Du allein hättest dort den rasenden Gatten,
hier den Vater zurückhalten und die bewaffneten Hände, aus denen Du das Schwert
herausgeschlagen hättest, verbinden können, wie die Sabinerinnen, indem sie zwischen beide Schlachtreihen traten (mediae), die Schwiegersöhne mit den Schwiegervätern verbunden hatten. Durch Deinen Tod wurde das Vertrauensverhältnis zerschlagen und den Heerführern die Erlaubnis zur Kriegführung gegeben. Rivalisierende virtus gab den Anstoß: Du, Magnus, fürchtest, daß neue Taten die alten Triumphe
verdunkeln und der im Krieg gegen die Piraten erworbene Lorbeer dem Gallischen
Sieg weicht; dich [nun wird Caesar angesprochen] treibt die Kette und die Gewöhnung an Kriegsmühen voran und dein Schicksal, das sich nicht mit dem zweiten Rang
zufrieden gibt. Weder kann Caesar irgend jemanden über ihm noch Pompeius irgend
jemanden neben ihm ertragen. Wer rüstete aus gerechterem Grund? Das zu entscheiden, wäre vermessen. Mit einem großen Richter schützt sich jeder: Die siegreiche
Sache gefällt den Göttern, aber die unterlegene Cato.
A n dieser Stelle passiert etwas, was ein neues Moment in der römischen Epik
darstellt. Cato und die Götter werden auf einer Ebene behandelt. Die Götter
vertreten die schlechtere, aber siegreiche Sache. Cato steht auf einer Ebene mit
den Göttern in dieser Formulierung: Cato, der Republikaner schlechthin, vertritt die unterlegene Seite, die Seite der libertas, der Freiheit. Schon hier wird
Cato als Person eingeführt, aber als Person auf einer ganz anderen Ebene als
Caesar und Pompeius, sozusagen eine Ebene höher. Das wird zumindest in-
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sofern beibehalten, als es im weiteren Verlauf der Dinge nicht mehr zu einer
direkten kriegerischen Begegnung zwischen Caesar und Cato kommen wird.
Die politische Tendenz, das wird schon aus dieser Formulierung ganz deutlich, des Lukan ist: Die libertas geht in diesem Konflikt verloren. Pharsalus ist
für Lukan das Symbol für verlorene libertas, und das wird schon im Titel
deutlich gemacht. Damit stellt sich natürlich die Frage, wie Nero sich in dieses
System hineinfügt. Das Lob im Proömium schlägt, das ist schon deutlich, in
den späteren Büchern in ein Negatives um, in eine nicht direkte, aber doch
indirekte Kritik des caesarischen Systems der Caesares, die als Gegenspieler
der libertas verstanden werden. Caesar wird eindeutig als eine über die konkrete historische Person hinaus, als eine geradezu dämonische Macht geschildert, ein völlig Ich-bezogener Machtmensch. Die Alternative ist also nicht irgendeine Konzeption von Herrschaft versus libertas, sondern die Alternative ist
personalisiert: Ego, Caesar, versus libertas.
Die politische Tendenz, die sich mit einem wirklich historischen Interesse
verknüpft, hat dazu geführt, daß Lukan in der Rezeptionsgeschichte sehr stark
als Historiker gelesen worden ist, als ein Versifikator von Geschichte, kein
Epiker im engeren Sinne. Das ist ein Vorwurf, der ihm immer wieder gemacht
wird, allerdings ein Vorwurf, der seiner Popularität keinen Abbruch getan hat.
Es gibt von Lukan etwa einhundertfünfzig mittelalterliche Handschriften. Das
reicht nicht ganz an die Aeneis heran. Er gehört aber dennoch zu den meistgelesenen antiken Autoren im Mittelalter. Das mag damit zusammenhängen,
und das ist nun die andere Seite dieses Umgangs mit den Göttern, daß die
Götter im Sinne einer stoischen Theologie, als Figuren sehr stark in den Hintergrund treten, die göttliche Ebene und die Götter als auf der historischen
Ebene vorgegebene Figuren nur dort zu ihrem Recht kommen, nur dort legitim
sind, wo sie als Vertreter, als Symbole des stoischen Allgotts erscheinen können. Man kann von Apollo dort sprechen, wo er verstanden wird als ein Aspekt
des Göttlichen insgesamt, und in diesem Sinne spricht auch Lukan an der einen
oder anderen Stelle von einem Apoll, von einem Jupiter, von einer Juno. Das
macht diese sehr stark auf eine pantheistische Ebene transferierte Götterwelt,
die man dann auch, wenn man will, als monotheistische Götterwelt lesen kann,
macht das Epos auch für eine christliche Lektüre attraktiv, die sich sonst durch
den Götterapparat ja eher gestört fühlen könnte.
Ich möchte, um die Ausführungen über Lukan zu einem Ende zu bringen,
noch zwei Punkte kurz erwähnen. Der eine betrifft den Erzähler, die Erzählfigur in diesem Epos. Lukan setzt eine Entwicklung fort, die ich schon für Vergil
und Ovid aufgewiesen habe. Der Erzähler ist massiv präsent, und zwar nicht
nur präsent durch seine Strukturierung durch die Auswahl der geschilderten
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Ereignisse, sondern durch Aussagen, mit denen er sich selbst in die Handlungsebene einblendet (wie die obigen Zitate illustriert haben). Lukan spricht sehr
häufig handelnde Figuren direkt an. Eine Ansprache, die dann natürlich auch
mit massiven Wertungen und Kommentaren verbunden ist. Sprachlich geht
damit ein noch stärkeres Aufbrechen der kontinuierlichen Erzählung einher.
Einzelepisoden sind noch stärker, als das bei Vergil schon der Fall war, ausgestaltet als selbständige, in sich ruhende Einheiten, die nur durch leichte Übergänge mit der nächsten ausführlich gestalteten Episode verbunden sind. Das
Ganze wird zusammengehalten durch den geschichtsphilosophischen und moralisch-politisch wertenden Kommentar des Lukan. In der Darstellung selbst, in
der sprachlichen Gestaltung werden Merkmale wichtig, die man unter dem
Stichwort des Manierismus beschreiben könnte.
Der letzte Punkt betrifft die Frage nach dem Abschluß dieses Epos. Die
Darstellung der Ereignisse bricht mit dem zehnten Buch ab. Es ist viel darüber
spekuliert worden, wieweit dieses Epos geführt worden wäre. Die weitestgehende Lösung geht bis zur Schlacht von Actium, die die Bürgerkriege beendet
(31 v. Chr.). Das wäre allerdings ein sehr unglücklicher Abschluß, er würde,
wenn Lukan in der Breite der Darstellung geblieben wäre, mit der er begonnen
hatte, zu einem Epos von etwa fünfzig Büchern führen. Die wahrscheinlichste
Vermutung ist die, daß Lukan sein Werk mit dem Selbstmord des Cato abschloß, der historisch in das Jahr 46 v. Chr. zu datieren ist.
Dieser Selbstmord wiese darstellerisch drei Vorteile auf: Der erste Vorteil
wäre: Das Epos müßte nicht mehr allzu lange andauern, es wäre in zwölf
Büchern zum Abschluß zu bringen. Der zweite Vorteil wäre, daß die strukturelle Parallelität zur Aeneis aufrechterhalten werden könnte. Auch die Aeneis
endet ja mit einer Tötungshandlung: Aeneas tötet den Turnus; nun tötet Cato
sich selbst. Es läge wieder einer in seinem Blut da. Das dritte: Unter der
Perspektive der libertas wäre gerade mit dem Tod Catos ein Punkt erreicht, an
dem auf der einen Seite in einem vordergründig historischen Sinn der letzte,
der entschiedenste Vertreter der libertas ein Ende gefunden hat, gleichzeitig
aber ist mit dem Tod Catos auch signalisiert, daß die libertas ein selbstbestimmtes Ende gefunden hat. Es ist nicht Caesar, der Cato tötet, sondern Cato
nimmt sich die - Freiheit und behält damit die Freiheit - , sich selbst zu töten.
Dieses Ereignis könnte dann als Folie dienen für einen Ausblick auf die Ermordung Caesars, die ihrerseits keinen glücklichen Abschlußpunkt böte, denn
die Ermordung Caesars tötet zwar denjenigen, der die Freiheit zu einem Ende
gebracht hat, aber wie alle wissen, hat die Ermordung Caesars nicht das Ergebnis gehabt, daß die Republik wieder restituiert wurde. Philippi im Jahr 42
v. Chr. bringt bereits die Tötung der Caesar-Mörder und am Ende steht - ge-
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rade aus der Perspektive Lukans heraus - eine neue Alleinherrschaft, eine neue
Monarchie. Mit dem Tode Catos würde hingegen der zentrale Gedanke der
libertas, die historisch verlorengeht, aber die als Perspektive und Hoffnung
erhalten bleibt und damit den Sieg des ansonsten so allmächtigen Caesar wenigstens in einem Punkt in Frage stellt. Diese Idee wäre damit zu einem nicht
nur logisch, sondern auch dramatisch überzeugenden Punkt in das Werk inkorporiert worden. Damit möchte ich diesen kurzen Blick auf Lukan abschließen.

7.4 Silius Italicus
Ich möchte den Blick auf die historische Epik des ersten Jahrhunderts n. Chr.,
der flavischen Zeit, abschließen mit einem Blick auf einen weiteren erhaltenen
und wahrscheinlich auch vollendeten Text. Das ist etwas umstritten angesichts
einer Zahl von siebzehn Büchern, die man schlecht in das geläufige Schema
von zwölf, fünfzehn und achtzehn Büchern einordnen kann, wie es etwa Vergil,
Ovid und Ennius vertreten. Die Zwölf-Zahl wird ja auch vorher immer wieder
aufgegriffen, da erscheint siebzehn als eine merkwürdige Zahl, aber eine Darstellung des Zweiten Punischen Kriegs mit der Schlacht bei Zama, die den
Krieg tatsächlich beendet hat, abzuschließen und mit einem Blick auf den Feldherren, der am Ende dieses Krieges als überragende militärische und politische
Figur in Rom steht, nämlich Scipio, das scheint keine unsinnige Lösung zu
sein. Insofern halte ich die Skepsis der Vollendung angesichts dieser Zahl von
siebzehn Büchern für sehr schwach begründet.
Silius Italicus ist in Tiberianischer Zeit geboren und hat bis zum Jahr 101
n. Chr. gelebt. Silius ist, das ist für die soziale Charakterisierung ganz interessant, im Jahr 68 n. Chr., also unter Nero, Konsul gewesen, hat aber auch unter
der Nachfolgedynastie, unter den Flaviern, genauer unter Vespasian, im Jahr 77
n. Chr. als Prokonsul gedient. Seine literarische Produktivität fällt in die Zeit
seines Renten- oder Rentierdaseins, denn es gibt ja keine Staatspension von
solchen Ämtern her.
Silius ist Vergil-Verehrer, das muß man wohl so scharf sagen. Er hat das
Grundstück mit dem Grab Vergils gekauft und dieses Grab gepflegt. Die Tomba di Vergilio ist noch heute am Stadtrand von Neapel zu sehen. Diese Vergilverehrung und andere Dinge, die in ähnliche Richtung gehen, tragen oft in
modernen Darstellungen den Zug des Lächerlichen. Wenn man zeitgenössische
Zeugnisse sieht, muß man diesen Zug des Lächerlichen sofort wieder aus dem
Bild des Silius herausstreichen. Auch seine philosophischen Interessen - er ist
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eindeutig Stoiker - sind von namhaften zeitgenössischen Philosophen sehr
ernst genommen worden. Silius Italicus ist zu den beschlagensten römischen
stoischen Philosophen seiner Zeit gerechnet worden. Sein dichterisches Hauptwerk sind die in siebzehn Büchern verfaßten Punica, die zum Gegenstand den
Zweiten Punischen Krieg haben.
Ein Referat des Inhalts würde im wesentlichen darauf hinauslaufen, die großen historischen Linien, die diesen Zweiten Punischen Krieg von 218 v. Chr.,
den Kampf um Sargunt, bis 202, die Schlacht von Zama (201 dann der Friedensschluß), ausmachen, zu referieren: Diese großen historischen Linien wären
mit denen des Epos identisch. Der Stoff ist nicht nur von Historiographen
behandelt worden. Erhalten ist uns die Livianische Darstellung, die ja im Jahr
218, nach einer Überlieferungslücke, mit dem einundzwanzigsten Buch wieder
einsetzt. Wir können zumindest aufgrund der Fragmente in Umrissen erkennen,
daß und wie dieser Stoff auch schon von Ennius in seinem Epos Annales
behandelt worden ist - Ennius hatte ja den Ersten Punischen Krieg, der wiederum von Naevius behandelt worden war, so gut wie ausgeblendet.
Das Epos des Silius selbst zeichnet sich, das läßt die Vergil-Verehrung bereits vermuten, durch eine sehr intensive Vergilimitation aus. Hannibal ist die
große Negativfigur, die sich wie ein roter Faden durch dieses Epos hindurchzieht. A u f der Seite Hannibals - da wird erneut die alte, vor Vergil zurückreichende Konstruktion aufgegriffen - , auf der Seite der Karthager steht Iuno.
Demgegenüber finden sich auf der römischen Seite eine große Anzahl von
herausgehobenen handelnden Figuren: Die Einheit des Epos wird nicht konstituiert durch etwa eine implizite Biographie des Scipio o. ä., sondern Hannibal, der negativen Figur auf karthagischer Seite, stehen eine Vielzahl römischer Protagonisten gegenüber, die zum Teil positiv, aber auch negativ geschildert sind.
Im Zentrum der Dichtung steht die Niederlage bei Cannae im Jahr 216
v. Chr. Diese große Schlacht, ja Vernichtungsschlacht, die Hannibal so entscheidend gewonnen hat, hat zu großen Menschenverlusten auf römischer Seite
geführt und im Gefolge auch den Marsch Hannibals auf Rom verursacht. Diese
Schlacht bei Cannae, das im nördlichen Apulien zu lokalisieren ist, ist für
Jahrzehnte, ja man muß sagen für Jahrhunderte als die große römische Niederlage im Gedächtnis der Römer geblieben. Cannae im Jahr 216, das liegt
zeitlich sehr dicht am Anfang, wenn der Krieg 218 beginnt und bis ins Jahr 202
geht, bildet aber genau das Zentrum des Werkes, den Gegenstand der Bücher 8
bis 10.
Das Gesamtwerk ist so aufgebaut, daß sich die römischen Niederlagen bis in
das Zentrum des Buches, bis zur Niederlage von Cannae steigern, und sich
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dann erst in der zweiten Buchhälfte ganz allmählich die Waagschale zu Gunsten der Römer zu neigen beginnt, verbunden mit einer Beschleunigung des
Erzähltempos. Die ersten drei Kriegsjahre machen mehr als die Hälfte des
Gesamtwerkes aus, während dann für die letzten - je nachdem wie man rechnet
- vierzehn, fünfzehn Kriegsjahre weniger als die Hälfte des Epos aufgewandt
wird. Das hat sicherlich auch kompositorische Gründe in Bezug auf das Gesamtwerk. Es entsteht dadurch eine dramatische Linie, die angesichts der Dauer
der Ereignisse die Spannung vor allem durch das Mittel der Beschleunigung
der Handlungsführung aufrechterhält.
Wenn man das Werk des Silius, die Punica, das man zu Recht als historisches Epos bezeichnet hat, mit Lukan vergleicht, wird man feststellen, daß
beide sich gerade im historiographischen Zugriff ganz deutlich unterscheiden.
Was wir bei Silius ganz vergeblich suchen, ist eine tiefgehende Ursachenforschung, ist die Frage nach den Gründen der historischen Ereignisse, die ja
Lukans Werk von Beginn an auszeichnet. Was wir hier vielmehr vor uns sehen,
ist die Transformation historischer Daten, den zeitgenössischen Zuhörern, späteren Lesern aus Darstellungen wie eben der des Livius bekannnten historischen Daten in etwas, das vom Episodencharakter her durchaus als mythisches
Ereignis gelesen werden kann. Die Helden, die in den einzelnen Schlachten
aufeinandertreffen, sind im Positiven wie im Negativen Helden, wie wir sie in
jedem Mythos finden könnten.
Diese Umwandlung historischer Ereignisse in eine mythische Präsentation
hat eindeutig das Ziel, die historischen Ereignisse mit einem ethischen, einem
moralischen Lehrgehalt aufzuladen. Die Geschichte wird, allerdings nicht nur
auf der Ebene des Verhältnisses von Verfasser zu seinem Stoff, funktionalisiert:
Silius sagt nicht, ich möchte jetzt meinem Publikum ethische Lehrstücke bieten, da verwandle ich eben die Geschichte in einer Art und Weise, daß sie
genau das hergibt, sondern Silius sieht die Geschichte selbst als etwas, das von
den Göttern her in diesem Sinne funktionalisiert ist als Feld für ethische Bewährung und als Lehrmeisterin, als Vermittlerin ethischer Begriffe.
Die Konsequenz oder das Mittel, mit dem das erreicht wird, ist, wie gesagt,
Episodenbildung, ist die Heraushebung von Werten. Diese Werte umfassen im
wesentlichen den traditionellen republikanischen Katalog, fides, pietas; labor
spielt eine ganz große Rolle - labor, ein Begriff, der überhaupt nichts mit
unserem Begriff von Arbeit zu tun hat, Arbeit als etwas, was entweder Dienstleistung wäre oder einen schöpferischen Prozeß darstellte. Dieser laborBegriff
ist besser mit <Leiden> zu übersetzen, es sind Mühen, die man auf sich nimmt,
die man auf sich nehmen muß, und das Ertragen dieser labores ist ein eminentes Zeichen gerade von römischer Werthaltung. Der gute Römer ist eben je-
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mand, der gerade auch im Krieg Mühen, auch lange Mühen - und das ist das
Schöne an diesem Zweiten Punischen Krieg für den Darstellungszweck, daß er
so lange gedauert hat - durchsteht: durch das Leid, das diese Mühen mit sich
bringt, durch Verluste, durch Niederlagen bis hin zu dem Punkt Hannibal ante
portas, der Feind steht vor den Mauern Roms. Diese Werte werden noch einmal
dadurch herausgehoben, daß sie zum Teil personifiziert werden. Auch hierin ist,
muß man sagen, Silius nicht wirklich originell, sondern er greift nur auf, verstärkt einen Zug, der sich auch auf der Ebene der Religionsgeschichte im kultischen Bereich, auf der Ebene des Tempelbaus seit der mittleren Republik verfolgen läßt: Solche Wertbegriffe werden als Götter verstanden, etwa einem
Honos, der Ehre, wird ein Tempel gebaut, ein Tempel, in dem selbstverständlich Honos, Ehre, in Form einer Kultstatue dargestellt ist.
Das Verständnis von Geschichte, das diesem Epos zugrundeliegt, auf der
einen Seite und auf der anderen Seite die mythische Darstellung des Stoffes
erlauben Silius etwas, was ihn nun deutlich von Lukan unterscheidet, nämlich
die Einführung einer konsequenten Götterhandlung. Die Götter sind wieder so,
wie wir es bei Vergil, in früheren Epen kennen, sind als eine permanente
Handlungsebene präsent, die immer wieder massiv auf die menschliche Handlungsebene einwirkt.
Ein letzter Punkt zur Beschreibung dieses Textes, der etwas wiederholt, was
ich am Anfang zur Charakterisierung auch des Silius als Person gesagt habe:
Ganz eindeutig zu fassen ist ein ganz eminenter Literarisierungsprozeß. Der
historische Stoff wird nicht nur mythisiert, auf eine neue Darstellungsebene
gehoben, sondern der Stoff wird in dieser literarischen Umwandlung ganz massiv auf andere schon vorhandene Texte bezogen, im Lichte dieser Texte beschrieben, ge- und verformt. Einzelne historische Episoden werden vor der
Folie etwa einer Vergilianischen Episode so verändert, daß nicht nur das historische Ereignis, sondern auch die Vergilianische Folie hindurchscheint und
der Zuhörer, der Leser bewußt erkennen kann, daß hier auf einer doppelten
Ebene gespielt wird.

7.5 Ausblick
Für uns - und damit möchte ich über Silius hinaus diesen Punkt historische
Epik zu einem zumindest vorläufigen Abschluß bringen - ist mit Silius Italicus,
der im Jahr 101 n. Chr. stirbt, historische Epik in Rom, historische Epik in
lateinischer Sprache zunächst einmal zu Ende. Wir werden ihr im größeren
Umfang erst ab dem ausgehenden vierten Jahrhundert wieder begegnen, erst ab
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diesem Zeitpunkt haben wir wieder Texte, die dieser Gattung historischer Epik
zuzuordnen sind. Wenn man versucht, für diesen Sachverhalt eine Erklärung zu
finden, muß man zunächst einmal feststellen, daß die historische Epik der Neronischen, sprich Lukan, und Flavischen Zeit, sprich Silius, eine Epik ist, die
republikanische Stoffe - Bürgerkrieg, Zweiter Punischer Krieg - , aber auch
ganz massiv eine republikanische Gesinnung vertritt.
Man darf - zumindest ist das nicht erkennbar - die Punica des Silius nicht
als allegorisches Stück, allegorische Kritik der zeitgenössischen Verhältnisse
verstehen, Silius Italicus ist jemand, der sowohl unter der Iulisch-Claudischen
Dynastie wie in der Flavischen Epoche seine Karriere gemacht hat, hohe Positionen unter beiden Dynastien erreicht hat - das heißt doch auch, den jeweiligen Herrschern, Nero wie Vespasian, sehr nahe stand. Silius Italicus ist aber
zugleich jemand, für den das Thema Politik und Kaiser mit seinem letzten Amt
abgeschlossen ist. Er zieht sich aus Rom zurück, geht nach Kampanien, nach
Neapel, und damit ist für ihn die Sache erledigt. Es wird in biographischen
Notizen - die Briefe Plinius d. J., eines jüngeren Zeitgenossen, spielen eine
größere Rolle - ausdrücklich gesagt, daß er nicht einmal den Amtsantritt eines
neuen Kaisers als Anlaß gesehen hat, diesem in Rom seine Referenz zu erweisen. Das hat ihn schlichtweg kalt gelassen, darum hat er sich nicht mehr
gekümmert. Das ist eine Haltung, die keineswegs das Normalmaß beschreibt,
sondern im Grunde genommen schon auf der Seite der Konfrontation oder
zumindest des Affronts zu sehen ist, obwohl ihm vielleicht auch aufgrund
seines Alters daraus keine Nachteile erwachsen zu sein scheinen.
Beide erhaltenen historischen Epen vertreten republikanische Stoffe und eine
republikanische Gesinnung. Wenn man vor diesem Hintergrund sich überlegt,
wie es mit weiteren historischen Epen aussieht, dann muß man zunächst einmal
feststellen, daß eine Fortführung dieses Typs von historischer Epik auf gewisse
Probleme stoßen würde. Ein Problem ist, daß die militärische Expansion, die ja
einen zentralen Teil des republikanischen Wertkataloges auf der politischen
Ebene ausmacht, im ersten Drittel des zweiten Jahrhunderts n. Chr. zu einem
Ende kommt oder wenigstens deutlich steckenbleibt. Die <guten> Kaiser, das
Adoptivkaisertum des zweiten Jahrhunderts n. Chr., die Linie Traian, Hadrian
bis hin zu Marc Aurel, entwickelt eine Typik des guten Herrschers, die große
Verbreitung findet, aber dieser gute Herrscher ist nicht der Herrscher, der dem
republikanischen Wertkatalog des auch militärisch expansiven Herrschers entspricht, auch wenn diese Herrscher bis hin zum sogenannten Philosophen auf
dem Kaiserthron viel mehr Zeit in Feldlagern verbracht haben, als sie sich
selbst sicherlich gewünscht haben.
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Hier hat sich auf der Ebene der politisch-militärischen Situation und damit
verbunden der Anwendbarkeit des republikanischen Tügendkataloges eine ganz
entscheidende Veränderung gegenüber der Augusteischen Zeit ergeben: A u gustos ist zwar in der Selbstdarstellung, auch in der gegenwärtigen Rezeption
der Friedenskaiser, der Begründer der pax Augusta, Augustus gehört aber,
wenn man sich die Quadratkilometer eroberten und eingegliederten Landes
anschaut, zu den größten Imperialisten, die die römische Geschichte überhaupt
aufzuweisen hat. Das hat natürlich in der internen Durchsetzung der Person des
Augustus und seiner Position im Rahmen der Oberschicht, seiner Anerkennung
in dieser Oberschicht eine ganz entscheidende Bedeutung gehabt. Augustus
preisende Literatur, man denke an Horaz, an Vergil, ist auch eine Literatur, die
Imperialismus, militärisch-politische Expansion, über den grünen Klee lobt.
Wir haben also hier zumindest einen nicht unbedeutenden Grund, der das Verschwinden dieses Typs historischer Epik erklären könnte.
Wir müssen aber gleichzeitig - und das ist jetzt das Gegenargument gegen
meine eigene Position - an die Überlieferungssituation allgemein denken. Wir
können uns in unserer Analyse nicht nur auf die wenigen Werke stützen, die
uns erhalten sind. Wir wissen beispielsweise schon von Zeitgenossen, daß wohl
kürzere panegyrisch-historische Epen, etwa auf die Feldzüge des Kaisers Domitian, namentlich von Statius verfaßt worden sind. Wenn man sich umschaut,
nun auch über den Rahmen lateinischer Materialien hinausgeht, so haben wir in
verschiedenen Papyri, insbesondere in PAGES Greek Literary Papyri, eine Reihe von Fragmenten, die zeigen, daß in dieser Zeit beginnend bis ins dritte und
vierte Jahrhundert dieser Typ von Epen auf Kaiser fortgesetzt wird. In der
Spätantike verändert sich die Situation wieder, da erhalten auch nichtkaiserliche Generäle größere Handlungsfreiheit in militärischen Dingen. A u f solche
Leute werden Epen verfaßt, preisende Epen, aber eben eindeutig Epen mit
historischen Gegenständen, also der Typ von Epos, den wir schon aus der
späten Republik zwar nicht erhalten haben, um den wir dort aber wissen.
Es hat wohl doch eine durchgehende Tradition von historischen Epen gegeben, eine Tradition, die wir in jedem Fall aus hellenistischer Zeit, dort auch
fast vollständig verloren, über die römisch-spätrepublikanische Zeit, auch hier
fast vollständig verloren, bis in die Spätantike, auch dort zunächst nur in Fragmenten erhalten haben, eine Tradition, die eben durch den fast völligen Verlust
ihrer Werke gekennzeichnet ist. Das führt jetzt dazu, daß man die Überlegung
noch einmal ein Stück verschieben muß, man weniger auf der Ebene zu überlegen hat, warum keine Epen produziert werden, denn sie sind produziert worden, als vielmehr sich die Frage stellen muß, warum diese Epen nicht weiter
tradiert werden und uns deswegen erhalten sind. Hier können wir zurückgreifen
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auf die Überlegungen, die wir schon für die späte römische Republik angestellt
haben. Dieser Typ von Epos ist ganz massiv auf eine Person zugeschnitten, ist
für diese Person, für den Umkreis, für den Hof dieser Person, namentlich dann
des Kaisers, interessant, ist für den Moment auch erhaltenswert, aber mit dem
nächsten Dynastiewechsel, mit dem nächsten Wechsel auf dem Kaiseithron
hinfällig. Diese Wechsel werden, wie Sie aus der Geschichte wissen, ab dem
dritten Jahrhundert n. Chr. immer schneller, es werden Dutzende von Kaisern
in wenigen Jahren verbraucht. Diese Entwicklung bedeutet dann jeweils das
Aus für diesen Typ historisch-panegyrischer Epen.

8 Mythologische Epik
8.1 Einführung
Sowohl wirkungsgeschichtlich wie überlieferungsgeschichtlich ist in der Kaiserzeit die mythologische Epik bedeutsamer als die historische Epik, auch
wenn wir unter der historischen Epik Lukan fassen, der eine große Wirkungsgeschichte bis ins Mittelalter und darüber hinaus gehabt hat. Mehr Erhaltenes
ist im Bereich mythologischer Epik produziert worden, hier sehen wir auch
eine kontinuierlichere Produktion an erhaltenen wie nicht erhaltenen, aber eindeutig einmal vorhandenen Werken. Ein Bereich, der noch wichtiger ist unter
dem Stichwort hexametrischer Dichtung - ich möchte Epos vermeiden - , ist
der Bereich des Sach- oder Lehrgedichtes. Da gibt es eine Fülle erhaltener
Texte, die oft für das Mittelalter auch technische, wissenschaftliche Grundlagen
vermittelt haben, aber diesen Bereich des Sach- oder Lehrgedichtes möchte ich
aus dieser Vorlesung ausklammern.
Zurück zur mythologischen Epik: Wenn man die ganz große Linie zieht, so
sieht man, daß im Stoff die klassischen Themen ganz eindeutig dominieren.
Das sind die Themen der kyklischen Epik, also Troja und Verwandtes, der
Sagenkreis der klassischen griechischen Mythologie darum herum. Seltener
sehen wir einen Rückgriff bis hin zur Schöpfung, in die Kosmogonie; mit Ovid
hätte man dafür aus Augusteischer Zeit allerdings ein Beispiel.
In griechischer Sprache - wir müssen bei dieser Perspektive auch die römische Kaiserzeit immer im Auge haben, daß es zumindest in der oberschichtlichen Kultur eine Zweisprachigkeit gibt, die sich dann allerdings zunehmend
regional differenziert; es gibt griechische wie lateinische Epen - gewinnen
Epen mit dionysischen Themen an Bedeutung. Nach einem Kulttitel des D i onysos ist Bassarika oft ein Titel dieser Epen. Den Höhepunkt dieses Themenfeldes, dieser Linie bildet das größte erhaltene antike Epos überhaupt: das Epos
des Nonnos von Panopolis, die Dionysiaka, in achtundvierzig Büchern. Das ist
bewußt der Versuch, die homerische Leistung von zweimal vierundzwanzig
Büchern, mit Büchern, die jeweils länger sind, nachzuvollziehen beziehungsweise zu überbieten. In diesen achtundvierzig Büchern erhält man einen Überblick über die gesamte Biographie des Gottes. Allerdings wird seine Geburt erst
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am Ende der ersten Dekade erreicht. Vorher findet sich noch eine ganze Menge
an Vorgeschichte. Im Zentrum steht dann der Indienzug des Gottes Dionysos.
Hier wird eine gewaltige Materialfülle verarbeitet, noch einmal am Ende der
Antike eine Enzyklopädie mythologischer Motive, etwa auch unter starkem
Rückgriff auf die Metamorphosen des Ovid, wo wir ja schon eine ähnliche
Fülle von Material vorfinden.
Vielleicht noch ein Hinweis zu dieser auch sprachlich und metrisch ganz in
der klassischen Tradition stehenden Blüte des Epos, am Ende diese dionysische
Bilderwelt, die dort in erzählender, narrativer Form verarbeitet wird: Das ist
kein bloß innerliterarisches Unternehmen. Archäologisch läßt sich nachweisen,
daß gerade auch dionysische Motive, Motive, die mit dem Gott Dionysos,
Bacchus (wie er latinisiert dann heißt, oder Liber) zusammenhängen, große
Verbreitung fanden, etwa zum Ausschmuck von privaten Gebäuden bis hinein
in islamische Zeit. Das ist einer der Traditionsstränge, mit dem hellenistische,
antike Kultur in die islamische Oberschicht des siebenten, vor allen Dingen
achten Jahrhunderts n. Chr. transportiert wird.
Ich möchte jetzt aber wieder vom Ende der Antike zurückkommen und mich
auf die Flavische Zeit konzentrieren, die Stoffe aufgreift, die schon vielfach
behandelt worden sind in Epos und Tragödie. Dabei spielt, wie schon im Bereich der historischen Epik, die literarische Seite, die Auseinandersetzung mit
früheren literarischen Gestaltungen der Stoffe, mit den Vorgängern eine zentrale Rolle. Man muß allerdings auch dazu sagen, daß sich das nicht nur auf den
literarischen Bereich beschränkt, sondern gerade auch bei Statius die Reaktion
auf bildliche Darstellungen deutlich wird.

8.2 Valerius Flaccus
Nur als kurzes Beispiel möchte ich Valerius Flaccus vorstellen. Er hat eine
Argonautica in acht Büchern verfaßt, das sind vier Bücher mehr, doppelt so
viele, als das entsprechende Epos des hellenistischen Apollonius gehabt hat;
allerdings waren diese hellenistischen Bücher extrem lang, so daß die Gesamtlänge beider Texte sich wiederum entspricht. Das Argonautenepos des Valerius
Flaccus stellt aber keine Übersetzung oder auch nur Paraphrase dieses griechischen Epos dar. Vielmehr ist das Interesse bei identischem Stoff doch deutlich
verändert. Das Leitthema des früheren Epos, nämlich der Zug des Iason, die
Fahrt mit der Argo nach Kolchos, um dort das berühmte goldene Vlies, das
goldene Fell zu erwerben und dann in einer Beschreibung exotischer Geographie wieder zurückzukehren, dieses Interesse hat sich eindeutig verlagert und
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verschoben auf das Thema: Fahrt mit der Argo als die erste Seefahrt überhaupt.
Historisch wird dieses Ereignis eingebaut - das erscheint nicht auf der Textoberfläche, in den zentralen Episoden, aber doch in Nebenmotiven - in eine
gesamthistorische - ich möchte nicht universalhistorische sagen - Linie, die
aus dieser frühen griechischen Zeit über Troja bis hin nach Rom führt.
Vergil ist, und nun komme ich vom Stoff, der stark durch Apollonius bestimmt ist, auf die Ebene der literarischen Auseinandersetzung, auch für das
mythologische Epos des Valerius Flaccus entscheidender Gesprächspartner,
entscheidender Anknüpfungspunkt. Das zeigt sich auf einer ganz oberflächlichen Ebene schon in der Architektonik des Werkes: Es sind klar zwei Buchhälften voneinander abgesetzt; zwei Hälften des Epos, die sich im groben, aber
nicht im Detail mit den Büchern 1 bis 4 - Vergils erste Hälfte bilden 1 bis 6 umreißen lassen, und dann einer zweiten Hälfte, die im fünften von den acht
Büchern bei Valerius Flaccus beginnt und insbesondere kriegerische Auseinandersetzungen zum Thema hat. Die Idee der Zweiteilung mit Konzentration auf
kriegerische Ereignisse in der zweiten Hälfte wird aufgegriffen, wird aber nicht
detailgetreu übernommen. Mit der Verschiebung von der Buchgrenze, der genauen Hälfte viertes/fünftes Buch, in das fünfte Buch hinein, wird diese Imitation zugleich zu einer Modifikation.
Es gibt andere Elemente, die ebenfalls aufgegriffen werden. U m nur ein
Beispiel zu geben: Das Motiv der Darstellungen an dem Iunotempel in Karthago, die schon Aeneas am Anfang der Aeneis bei seinem Spionagegang nach
Karthago betrachtet, wird wiederholt in einem Bild, das auf dem Schiff Argo
aufgemalt ist und bereits einen Ausblick auf die weitere Handlung gibt.
Vergil ist wichtig, ist aber keineswegs der einzige Gesprächspartner in dieser
literarischen Auseinandersetzung. Von Homer bis zu Ovid reichen die deutlichen und bewußten Bezugnahmen. Diese stetige Auseinandersetzung mit Vorbildern erreicht eine andere Qualität, als das etwa bei Silius Italicus der Fall ist,
der sich zwar auch in Episoden, auch in einzelnen Motiven, Gleichnissen inspirieren läßt, aber im großen und ganzen doch unter einer Leitidee in der
ethisierenden Darstellung der Geschichte sein eigenes Epos mit einem eigenen
Erzählfluß schafft. Das ist bei Valerius Flaccus anders. Hier ist sehr viel stärker
in jeder einzelnen Episode, in jedem einzelnen Motiv, in jedem einzelnen
Gleichnis oder Gleichniskette der Versuch erkennbar, sich mit den Vorgängern
auseinanderzusetzen, diese Vorgänger durch Variation, Steigerung, Umdeutung
einzelner Elemente zu überbieten. Und das führt zu einem eher schwierigen,
nicht mehr so flüssig zu lesenden Text. Wichtig ist also nicht der Gesamterzählfluß für den Zuhörer etwa eines Buches, sondern wichtig für Valerius Flaccus sind die Hörerwartungen, die gerade auf dem Hintergrund der Kenntnis
anderer Epen durch diesen Zuhörer oder dann auch Leser entwickelt werden.
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Rezitation bleibt weiterhin wichtig, ja wird dadurch vielleicht sogar noch
wichtiger, da es sie als eigene Institution gibt. Man trifft sich zu Konzertrezitationen, Autorenlesungen: Es ist nicht mehr der Dichter, der mal in das Bankett von irgendeinem Angehörigen der Oberschicht eingeladen wird, vielmehr
gibt es die Dichterlesung als regelrechte Institution. Es geht also keineswegs
eine Linie von viel Mündlichkeit zu immer mehr Buch, sondern es sind Linien,
die sich verstärken: Die mündliche Rezitation von Epen oder eben nur von
Teilen von Epen wird in eine eigene Institution gebracht, gleichzeitig gewinnen
Buchpublikation, Buchhandel und Bibliotheken an Bedeutung. Dem entspricht,
daß auch, wie wir das schon in früheren Epen beobachtet haben, Bucheinheiten
eine wichtige Rolle spielen. Daß diese eine wichtige Rolle spielen, merkt man
an den Buchübergängen: Es ist häufig ein Ortswechsel oder ein Tageseinschnitt, eine Nacht, die ein Buch zu Ende bringt. A m Ende des vierten
Buches, also genau in der Mitte des Werkes, schließt das Buch mit einem
Convivium, einem Gastmahl, wenn auch nicht auf menschlicher, sondern göttlicher Ebene.
Der Kaiser ist keine handelnde Figur; es gibt auch keine unmittelbar auf den
Kaiser hin zu interpretierende mythologische Figur. Der Kaiser wird aber am
Anfang wie am Ende des Werkes als Feldherr sichtbar, also hier wiederum in
einem primär republikanischen Gewand. Dieser Kaiser wird als Schutzherr
angerufen, dessen Ruhm jeden mythischen Ruhm überstrahlt. Insofern ist die
Behandlung einer mythischen Thematik eine Zurücknahme, verbunden mit einem Bescheidenheitsgestus gegenüber einer Darstellung zeitgenössischer historischer Ereignisse. Ein Problem, das sich allerdings einem Dichter wie Valerius Flaccus stellt, auch wenn er im Bereich der Mythologie bleibt, ist ein
Problem, das wir auch für andere mythologische Epen dieser Zeit, auch Statius,
bedenken müssen: Das Kaisertum ist zu dieser Zeit so stark gefestigt und hat
schon in der späten Republik beginnende Linien soweit ausgebaut, daß der
mythologische Apparat selbst bereits zu einem Teil kaiserlicher Selbstdarstellung geworden ist. Ein Kaiser wie Domitian bezeichnet sich in offiziellen Dokumenten als Hercules, und das macht natürlich die Verwendung der Figur
Hercules in einer mythischen Darstellung nicht ganz unproblematisch. Das ist
ein Problem, das dem Dichter immer präsent sein muß: Es kann sein, daß ein
Text gehört wird unter Vorgaben, mit Assoziationen, die ein Dichter so gar
nicht hervorrufen will - eine generelle Problematik des Umgangs mit mythologischen Stoffen.

8.3 Statius
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8.3 Statius
8.3.1 Person
Ausführlicher möchte ich jetzt Statius vorstellen. Publius Papinius Statius ist in
Claudischer Zeit geboren. Während Silius Italicus ein Konsular war - mir geht
es jetzt um die soziale Einordnung - , während Lukan sehr früh eine Karriere
mit der Quaestur begonnen hat, bevor er in Ungnade fiel, zwar im Alter von
zwanzig Jahren Selbstmord begangen hat, aber doch in der Frühzeit eindeutig
kaiserliche Förderung erkennen läßt, während Valerius Flaccus Senator gewesen ist, ebenfalls Inhaber eines Priesteramtes, hier des Quindecimvirats (was
auch kaiserliche Förderung erkennen läßt), so ist Statius kein Angehöriger der
römischen Oberschicht. Er ist Sohn eines römischen Bürgers, aber eines römischen Bürgers griechischer Herkunft. Der Vater ist im Jahr 80 n. Chr., wohl
schon im höheren Alter, gestorben. Der Sohn hat auf ihn ein Grabgedicht
verfaßt, ein Epikedion, das überliefert ist in der Sammlung der Silven (5,3).
Dieses Gedicht ist eine zentrale Quelle für die Biographie des Statius, es
umfaßt 293 Verse. Was darin deutlich wird, ist die Herkunft des Statius und die
ganz andere Karriere, die dieser Mann macht: Der Vater ist Wettkampfdichter
gewesen, ein Dichter, der auf Agonen aufgetreten ist, Erfolge errungen hat und
schließlich zu einem Lehrer wird, der griechische Dichtung erklärt. Statius
stammt also bereits aus einem Haushalt von Berufsdichtern (von Statius selbst
ist keine Lehrtätigkeit überliefert).
Die Sammlung der Silven zeigt, daß Statius eine ganze Reihe von Auftragsund Gelegenheitsdichtungen zu verschiedenen Zwecken, auf verschiedene Personen, als Beschreibung verschiedener Gegenstände verfaßt hat. Die sind in
fünf Büchern Silven, <Wälder>, silvae, gesammelt. Dieser Titel erklärt sich
daraus, daß silva nicht nur <Wald>, sondern auch <Holz> (materia heißt ja Bauholz), <Material> heißt - und dieser Titel ist keineswegs isoliert. Man findet ihn
mehrfach als Titel von Sammlungen, er ist zu verstehen als Titel diverser
Materialien. Wie die Prosaeinleitung der Bücher zeigt, soll er auch verstanden
werden als ein Ausdruck von Stegreifdichtung, von improvisierter Dichtung; so
stellt uns Statius diese ausgefeilten Gedichte vor, was zu Irritationen in der
weiteren Wirkungsgeschichte geführt hat, denn all diejenigen, die das ernst
genommen haben, haben gar nicht weitergelesen, so daß der Effekt, den Statius
wohl erzielen wollte - er sagt vorne, das ist Stegreifdichtung, dann liest man es
und findet, daß es ja ganz ausgefeilt ist - , gar nicht eingetreten isr.
Statius ist also kein Angehöriger der Oberschicht, hat griechischen Hintergrund, dennoch verkehrt er schon aufgrund der Leistungen sicherlich des Va-
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ters, dem Statius im Grabgedicht die Erziehung von Angehörigen der Oberschicht zuschreibt, dann aber auch aufgrund der eigenen dichterischen Leistungen in den höchsten Kreisen. Man muß es sich wohl so vorstellen, daß er
aufgrund der Situation des Vaters, auch aufgrund eigener Erfolge bei Wettkämpfen, die natürlich finanziell honoriert, großzügig honoriert werden, über
eigene Einkünfte verfügt, die dann durch Auftragsdichtungen, Gelegenheitsdichtungen auf Angehörige der Oberschicht in Form reicher Geschenke
erweitert werden. Er steht also nicht im Sold irgendeines Angehörigen der
Oberschicht oder des Kaisers. Ein Beispiel ist das Geschenk durch den Kaiser,
ein Wasseranschluß für sein Landgut, für das offensichtlich eine längere Wasserleitung gebaut werden mußte. Das ist also der Typ von Zuwendungen, die
ein Mann dieses Kalibers erhält. Sie müssen sich das eher vorstellen wie einen
Tennisstar, der auch keine geregelten Einkünfte hat, wenn man von Werbeverträgen mal absieht, aber aufgrund der Preisgelder doch so viel ansammelt, daß
sich steuerliche Manipulationen zu lohnen scheinen.
8.3.2 Thebais: Inhalt
Das Hauptwerk des Statius, und darauf möchte ich mich jetzt auch beschränken, ist ein Epos Thebais. Daneben hat er zumindest ein Epos angefangen, das
Achilleis überschrieben ist und das trotz dieses unvollständigen Zustandes - es
ist nur das erste Buch und der Anfang des zweiten erhalten, mehr ist wohl auch
nicht geschrieben worden - überliefert und viel gelesen worden ist, was ganz
erstaunlich ist und in der Wertschätzung des Folgewerkes die Hochschätzung
des Epos Thebais in der Antike, in der Spätantike, aber auch ganz massiv im
Mittelalter und noch in der frühen Neuzeit zeigt.
Statius' Werk gehört zu den ganz wenigen vollständigen und auch vom A u tor fertiggestellten lateinischen Epen überhaupt. Gehen wir die Reihe der Epen
durch, die in größeren Teilen erhalten sind (von den fragmentarischen Dingen
sprechen wir überhaupt nicht): Vergil ist vor Vollendung seines Werkes gestorben, deswegen fehlen die Überarbeitungen an einigen Stellen, einige Halbverse, die nicht ergänzt wurden, sind stehengeblieben. Ovids Metamorphosen
erscheinen uns so vollständig, auch wenn der Autor in Briefen behauptet hat,
daß das Werk eigentlich noch nicht fertig bearbeitet sei - da könnte man ein
Fragezeichen anbringen. Wenn man dann weiterschaut: Lukan muß Selbstmord
begehen, während er mitten im Werk dichtet, im zehnten Buch - die Problematik des Endes hatte ich vorgestellt. Silius Italicus gibt mit seinen siebzehn
Büchern Anlaß zum Nachdenken, ob dieses Werk wirklich vollständig sei, auch
wenn man das mit guten Gründen annehmen kann. Valerius Flaccus' Argonau-
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tica sind vollständig. Dazu kommt Statius, die Thebais. Wir wissen von einigen
Werken, wenn man aber sehr genau hinschaut und das letzte Wort und das
letzte Komma, das die Autoren allerdings nie geschrieben haben, interpretieren
will, muß man doch sehr genau hingucken, was wirklich vollständig erhalten
ist. Die Thebais des Statius gehört dazu.
Inhalt dieses Werkes Thebais ist der mythologische Stoff der thebanischen
Geschichte. Ausgangspunkt ist der Streit der Brüder Eteokles und Polyneikes
um die Herrschaft in Theben. Es existiert eine Verabredung, daß sie abwechselnd herrschen, und diese Verabredung wird gebrochen, als Polyneikes zu
Heiratszwecken in Argos abwesend ist. Eteokles, der in Theben zurückgeblieben ist, nutzt die Gunst der Stunde: Der Bruder ist draußen, er drin, und damit
ist die Sache erledigt. Was dann folgt, ist - man wird es nicht anders erwarten die Rüstung des Polyneikes, der Verbündete in Argos gewinnt, der berühmte
Zug der Sieben gegen Theben, eben sieben großer, heroischer Feldherren,
Kämpfer mit ihrem Gefolge natürlich, die aufbrechen gegen Theben.
Die Eroberung Thebens scheitert allerdings. Nicht nur diese sieben, die Protagonisten der Angreifer, derjenigen, die den Polyneikes in sein Recht einsetzen
wollen, kommen alle auf dem Schlachtfeld um; es kommen auch schließlich die
beiden Brüder Eteokles wie Polyneikes um, Nachfolger wird Kreon. Kreon tut,
was er immer tut: Kreon verbietet die Bestattung, und zwar desjenigen Bruders,
der angegriffen hat, des Polyneikes. Antigone, eine Schwester, versucht diese
Bestattung trotzdem ins Werk zu setzen, was aus Gründen scheitert, die - wie
gleich zu sehen sein wird - nicht mehr Kreon zu vertreten hat.
Auf jeden Fall sind die argivischen Frauen, die Frauen derjenigen, die ausgezogen sind gegen Theben, darüber entsetzt, daß die thebanischen Sieger die
Bestattung der Leichen verbieten, die auf dem Schlachtfeld geblieben sind.
Diese argivischen Frauen holen Hilfe in Athen. In Athen regiert Theseus. Theseus zieht gegen Theben, schlägt Kreon und stellt das Recht wieder her. Dieser
Inhalt wird in zwölf Büchern - hier die kanonische Zwölf-Zahl - dargestellt.

8.3.3 Komposition
Wenn man eine Gliederung dieser Bücher vornehmen möchte, dann könnte die
folgendermaßen aussehen:
* Nach einem Proömium der erste Abschnitt (1,45-4,646): Ursprung des Konflikts und die Zusammensetzung der Parteien in Theben, aber vor allen Dingen
in Argos - also erster Teil Konfliktursprung und Zurüstung der beiden Kriegsparteien.
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* Der zweite Teil (4,647-7,226): der Aufenthalt des argivischen, also heranrückenden Heeres in Nemea, ein Teil des Zuges gegen Theben. Noch bevor
Kriegshandlungen eingesetzt haben, kommt es zu längeren Episoden, die aufgrund eines tragischen Zwischenfalls mit der Einsetzung der Nemeischen Spiele als Leichenspiele enden.
* Die Handlung geht dann weiter, erreicht eine neue Stufe: In 7,227 beginnt
der Krieg vor Theben, der mit dem Bestattungsversuch der beiden Brüder endet, Kriegsepisoden also, die man insgesamt unter die Überschrift der Vorherrschaft des Wahnsinns stellen könnte, das reicht bis ins zwölfte Buch hinein
(12,463).
* Abschließend die zweite Hälfte des zwölften Buches (12,464-809): die
Wende in den Ereignissen, das Eingreifen des Theseus und die Wiederherstellung des Rechtes.
Man sieht - und nun möchte ich an diese Inhaltsbeschreibung Beobachtungen
am Text selbst zur Charakterisierung dieses Epos anschließen - zunächst einmal bei dem Blick auf die Gesamtstruktur des Epos, daß diese Gesamtstruktur
sich nicht mehr in Büchern sinnvollerweise abbilden läßt, etwa Buch 1 bis 3,
Buch 4 bis 6, Buch 7 bis 11, so etwas funktioniert nicht, wenn man wirklich die
Brüche, die im Text markiert werden, die Ortswechsel, die Zeitwechsel ernst
nimmt.
Nichtsdestoweniger handelt es sich nicht um eine Dichtung, die nun in einem
großen Zug zu lesen oder in einem großen Zug zu hören wäre. Das, was ich bei
Valerius Flaccus eben bemerkt habe, die Rolle der Rezitation, gilt hier genauso,
und es ist die plausibelste Annahme, daß für solche Rezitationen und Teilwahrnehmungen eines solchen Großepos weiterhin das Buch die zentrale Einheit
bildet. Entsprechend sehen wir, daß trotz der großen Handlungslinien, die über
Buchgrenzen hinweg laufen, die Bücher selbst dramatische Einheiten darstellen, Einheiten, die als mögliche autonome Einheiten gestaltet sind, die oft die
Tendenz haben, gegen Ende des Buches zu einem Höhepunkt zu kommen und
mit diesem Höhepunkt einen sinnvollen und spannenden Abschluß zu bilden,
auch wenn dann Handlungstränge darüber hinaus fortgeführt werden.
Auf der anderen Seite ist klar, daß in Auseinandersetzungen mit dieser A u tonomie des einzelnen Buches neue Techniken der Verbindung der Bücher zu
einem Ganzen durch verschiedene formale Verbindungen versucht werden. Das
sind etwa Praefigurationen: bestimmte Ereignisse nehmen Handlungskonstellationen vorweg, die erst sehr viel später wieder wichtig werden. Es gibt Steigerungen: Ereignisse sind parallel aufgebaut, z. B . der Tod dieser argivischen
Helden. Buchende für Buchende wird markiert durch den Tod eines der größeren Helden aus dieser Sieben-Zahl, und die Dramatik der Ereignisse steigert
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sich vom siebten bis ins elfte Buch hinein. Es gibt natürlich auch das Gegenteil,
es gibt regelrechte Kontraste, die dann durch parallele Gestaltung mit je entscheidenden Veränderungen erzielt werden. Es gibt die Technik der sich durchziehenden Motive, die zunächst noch nicht mit klar erkennbarer Zielsetzung
schon sehr früh auftauchen, sich durch das ganze Werk hindurchziehen und
dann zu irgendeinem Zeitpunkt, in irgendeiner Episode zu ihrem Höhepunkt
kommen. Letzteres - und damit möchte ich dann abschließen - möchte ich an
einem Beispiel verdeutlichen und zwar dem Beispiel der Bestattung der Brüder,
die zugleich das Ende dieses Kriegsteiles bildet (12,429-441).
Beide Brüder sind bereits tot. Sie haben sich bei Statius gegenseitig umgebracht, das ist nicht neu, sondern im Mythos bereits vorgegeben. Der - wenn
man so sagen will - bösere der beiden, Eteokles, ist tödlich verwundet worden.
Er reißt aber dadurch seinen Bruder ins Verderben, daß er so tut, als sei er
bereits tot. Der Bruder Polyneikes läßt es sich nicht nehmen - so wie er es bei
anderen Gegnern auch tun würde - , ihm noch die Rüstung herunterzureißen,
ihn zu spolieren, und genau diese Situation nützt der schon fast tote Eteokles
aus. Als sich der Bruder über ihn beugt, um ihm die Rüstung abzunehmen,
stößt er ihm das Schwert ins Herz und so sterben sie beide. Dann haben sich in
dem Kampf die Schicksale wieder getrennt, Eteokles ist von den siegreichen
Thebanern bestattet worden, dem Polyneikes ist diese Bestattung verweigert
worden, und jetzt bemühen sich gemeinsam die Schwester und die argivische
Gattin dieses Polyneikes um die Bestattung und schleppen ihn zu einem
Scheiterhaufen, der noch brennt und den sie deswegen zur Verbrennung nützen
wollen. Es ist Nacht, sie tun ja etwas Illegales - überall sind Wachen aufgestellt, die eigentlich die Verbrennung der toten Argiver und damit auch des
Polyneikes verhindern wollen - , schleppen ihn auf diesen Scheiterhaufen und
nun passiert folgendes:
<Sieh da, wieder die Brüder! Sobald das gefräßige Feuer die ersten Glieder erfaßt,
bebt der Scheiterhaufen, und der Neuankömmling wird vom Brand weggestoßen. Mit
geteilter Spitze lodern Flammen empor. Beide Spitzen schütteln sich im plötzlichen
Licht. Gerade wie der Eumeniden Fackeln der bleiche Orcus gegeneinander setzen
mag, formt jede Spitze eine drohende Wolke und versucht es länger. Weil ihre ganze
Masse zuinnerst bewegt worden ist, sind auch die Stämme selbst dieses Feuers ein
wenig auseinandergeglitten. Erschreckt ruft die Jungfrau - das ist Antigone - aus:
Wir sind verloren. Zornesregungen haben wir mit unserer Hand erweckt, die schon
tot waren. Der Bruder war's, (genauer: dessen Scheiterhaufen, auf den nun dieser
andere geschleppt worden ist). Wer hätte nämlich so wild die Annäherung eines
fremden (und das heißt Gastrecht beanspruchen könnenden) Schattens zurückgestoßen? Sieh, ein Bruchstück des Schildes und halbverbrannte Gürtelstücke erkenne ich
wieder. Der Bruder war's. Bemerkst Du, daß die Flamme zurückweicht und trotzdem
wieder zusammenschlägt? Es lebt der maßlose Haß, er lebt.>
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Das ist also die Schilderung der letzten Auseinandersetzung dieser beiden Brüder, in dem das Motiv der fraterna acies, das ja auch von Lukan schon bekannt
ist, auf einen letzten Höhepunkt geführt wird. Das Motiv der fratres wird hier
mit der mehrfachen Wiederholung frater erat und ähnlichem zum Abschluß
gebracht. Aber auch das Motiv des Scheiterhaufens findet sich in einer bunten
Folge schon seit dem dritten Buch, rogus, bustum, pyra sind die Synonyme, die
immer wieder verwendet werden und die dann im zwölften Buch und gerade an
dieser Stelle eine ganz hohe Belegdichte erreichen.
Ich habe einige Belege ausgezählt, und schon die Belegzahl von Leichenfeuern zeigt in einer großen historischen Linie eine gewisse Veränderung in der
Grundstimmung der Epen der Kaiserzeit. Wenn man diese genannten Begriffe
für Scheiterhaufen zusammenzählt, so kommt man bei Vergil auf fünfzehn, in
Ovids Metamorphosen immerhin schon auf achtzehn, bei Silius in dem längeren Werk, wo es ja auch um Krieg und damit ständig um Töte geht, auf
fünfundzwanzig. Statius reiht sich dann mit guten neunundvierzig ein und L u kan schließlich mit fünfundsechzig. Ich denke, daß dieser Befund nicht zufällig
ist, sondern zeigt, wie gerade ein so negatives Motiv wie das des Scheiterhaufens zunehmend an Raum gewinnt und eben hier bei Statius ganz zentrale
Bedeutung für die gesamte Architektonik des Werkes aufweist.
8.3.4 Einheitlichkeit
Die Einheitlichkeit dieses Werkes - und das ist schon an so einem Motiv wie
dem Scheiterhaufen deutlich geworden - beruht nicht auf einer mehr oder
weniger lückenlos durchziehenden Handlungssequenz, auch wenn die Abfolge
im großen und ganzen chronologisch ist. Es gibt sehr große zeitliche Lücken,
und es gibt die Konzentration auf Einzelepisoden, die dann nur mit ganz dünnen Verbindungslinien im Sinne von zeitlichen, narrativen Übergängen an die
nächste Episode angebunden sind. Die Einheitlichkeit dieses Stückes beruht
also - auch da verweise ich auf die Fundorte von Scheiterhaufen in der Thebais, die sich eben nicht nur auf das zwölfte Buch, den Abschluß des Krieges
vor Theben beschränken, sondern immer wieder in vielen Büchern, in diesem
Fall seit dem dritten Buch auftauchen, auch breit ausgeführt werden - auf
solchen Motiven, auf der Stimmungslage, die mit diesen Motiven gegeben
wird, und, das ist jetzt noch wichtiger, auf der moralischen Essenz, die sich
widerspiegelt in konstanten Personencharakteristiken und einer sehr weitreichenden Typisierung von Personen.
Die Personen entwickeln sich nicht, sondern die Personen, die einzelnen
Handlungsträger stellen in ihrer moralischen Disposition von Anfang an fest-
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gelegte Handlungsträger dar, die dann nur das, was in ihrem Charakter angelegt
ist, ausagieren, und genau das bringt Statius schon im Proömium zum Ausdruck. Er führt diese Personen mit einer Kurzcharakteristik vor, gleich in den
ersten Versen des Werkes, und verweist darauf, daß er genau beobachten will,
wie es bei diesen unterschiedlichen Personen zum Konflikt kommen wird.
Von der Handlung her ist im Grunde genommen jede Spannung bereits mit
diesem Proömium weggenommen. Sie erfahren auf der ersten Seite des Krimis,
wer der Täter, wer das Opfer ist und wer den Fall aufklären wird. Was interessant für Statius ist und offensichtlich das Interesse seiner Leser bis in die
frühe Neuzeit hinein gefesselt hat, war aber genau dies: Wie handeln konkret so
bestimmte Charaktere, welche Konflikte, welche Einzelereignisse ergeben sich
aus diesen konstanten Charakteren, die sich nicht entwickeln? Diese Betonung
des Moralischen, der Reaktion festgelegter Typen in unterschiedlichen Situationen - natürlich gibt es eine Entwicklung der Situationen, der Handlungskonstellationen - könnte man mit dem Begriff der Psychologisierung des Werkes fassen, er greift aber um einiges zu kurz: Es geht nicht darum, daß diese
Personen aufgrund bestimmter Dispositionen eine innere Entwicklung durchmachen, die dann zu bestimmten Endergebnissen, bei vielen eben zum Tod und
zu einer ganz bestimmten Todes weise führt, sondern bei dieser Betonung des
Moralischen geht es darum, daß Menschen eine solche moralische Disposition
aufweisen und diese Disposition sie den Angriffen bestimmter Affekte offenlegt. Diese Affekte treten dann in personifizierter Form auf: Furor beispielsweise wäre so ein Element. Und aufgrund ihrer charakterlichen Disposition
reagieren dann Personen auf furor in dieser oder jener Weise. Das kann man
zwar als allegorisierende Beschreibung psychologischer Vorgänge fassen, aber
es wird von Statius bewußt nicht auf der Ebene innerer Konflikte dargestellt,
sondern die einwirkenden Mächte werden als etwas außerhalb des Menschen
Stehendes, mit der charakterlichen Disposition Interagierendes verstanden. Furor bildet dabei den zentralen Affekt, der das gesamte Werk auch noch einmal
wie ein roter Faden durchzieht.
Für eine solche Konstruktion - feste Personentypen mit einer festen charakterlichen Disposition und Einwirken auf diese Person von verschiedenen, als
autonomen Handlungseinheiten in Personifikationen verstandenen Affekten ist es natürlich von besonderem Interesse, wie diese Personen in Extremsituationen reagieren. Genau diese Extremsituationen werden ausgeleuchtet, wobei
dann das, was als Konsequenz, als Gedankenexperiment, wenn man es ganz
abstrakt faßt, herauskommt, nicht immer noch etwas Wahrscheinliches ist, sondern unter Umständen gerade etwas Unwahrscheinliches, etwas Ungewöhnliches, was aber dann nur um so mehr diese Konfliktkonstellation beleuchten
soll.
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Ein Beispiel: Einer der argivischen Helden, die dem Polyneikes zu Hilfe
eilen, sich mit ihm gegen Theben aufmachen, ist Tydeus, der im achten Buch
zu Tode kommt. Das ist einer der ganz großen argivischen Helden, der eine
lange Arestie hat, in der er verschiedene Leute umbringt, ein Motiv, wie man es
seit Homer, insbesondere seit der Ilias kennt. Es paßt natürlich zu einem so
gewaltigen Helden, daß er noch sterbend, schon bereits tödlich verwundet,
einen besonderen Kampfeswillen aufbringt. Er beschimpft seinen eigenen Körper als - ich zitiere: desertorem animi, als einen Verräter am Geist, an der
Willenskraft (8,739). Soweit, so gut, jetzt kommt aber die Extremsituation, die
Statius wirklich interessiert. Tydeus läßt sich, selbst sterbend, den Gegner bringen läßt, den er zuletzt tödlich verwundet hat, den wiederum im Sterben liegenden Melanippos. Er läßt den Kopf dieses Mannes abschlagen, vor die A u gen halten und betrachtet nun, wie Statius beschreibt, das letzte Flackern der
Augen in diesem Kopf. Und jetzt kommt die entscheidende Formulierung:
infelix contentus erat, <der Unglückliche war damit zufrieden>: Die Vorstellung, daß der Sterbende sich von einem anderen Sterbenden den Kopf bringen
läßt, in dem die Augen noch flackern, ist ja schon eine ganze Menge zur
Charakterisierung dieses Mannes.
Psychologisierung trifft das, was nun kommt, nicht mehr: infelix contentus
erat - plus exiget ultrix Tisiphone, die Tisiphone, die Furie, verlangt etwas
darüber hinaus. Was jetzt der sterbende Tydeus nur noch als Spielball dieser
Furie tut, gar nicht mehr aus seiner eigenen Psyche eigentlich will, ist, daß er
diesen Kopf ergreift und sich in ihn verbeißt und in dieser Weise, also verbissen
in den gegnerische Kopf hinein, stirbt. Da wird diese ohnehin schon abstoßende
Szenerie mit dem abgeschnittenen Kopf, der noch lebt, jetzt noch einmal weiter
in Richtung auf Grausames, Unmenschliches, Perverses zugespitzt. Das wird
aber nicht mehr der Psyche des Tydeus zugeschrieben, sondern das ist eben der
Moment, in dem über die innere Anlage hinaus der Mensch dem Ansturm
dieses personifizierten Affektes erliegt.
Einen ähnlichen Fall bringt das Ende des zehnten Buches. Diese Bücher, die
die eigentlichen Kriegshandlungen von Theben schildern, beschreiben an ihrem
Ende jeweils als Höhepunkt den Tod eines der großen Helden. Im zehnten Buch
ist das der Capanaeus. Er ersteigt die Mauern Thebens (Theben wird allerdings
nicht erobert, die argivischen Angreifer verlieren ja diesen Krieg). Das reicht
ihm aber nicht. Als er oben ist, schon über allen schwebt, will er auch noch die
Götter selbst, die sich zum Teil auf die Seite Thebens geschlagen haben, zum
Kampf herausfordern. Jeder menschliche Gegner ist ihm bereits so weit unterlegen, daß eigentlich nur noch die Götter adäquate Kampfgenossen ihm stellen
können. Er steigt also auf der riesigen Leiter weiter empor; seine Stimme wird

8.3 Statius

189

bereits im Rat der Götter, der oben tagt, gehört. Die Götter sind entsetzt, sind
ängstlich. Das endet damit, daß Iuppiters Blitz ihn erschlägt, aber das reicht
durchaus nicht, das stoppt diesen Kämpfer noch lange nicht. Was vielmehr
passiert, ist, daß er ausbrennend - so wird es dargestellt - noch weiter kämpft,
und es heißt dann im Schlußvers dieses zehnten Buches: Paulum si tardius
artus / cessissent, potuit fulmen sperare secundum (10,938f.): <Wenn er noch
etwas länger gekämpft hätte, dann hätte der Körper auch noch mit einem zweiten Blitz rechnen könnem. Nicht einmal ein Blitz Iuppiters oder nahezu nicht
einmal ein Blitz Iuppiters reicht, um diesen Kampfeswillen auszulöschen. Auch
hier, nun mit der Transformation auf die Götterebene, wird das Motiv so weit
ausgezogen - nicht einmal der göttliche Blitz kann im ersten Anlauf diese
Affektaufwallung stoppen.
Wenn man sich diese verschiedenen Fälle, die ich jetzt durch weitere unappetitliche Beispiele verlängern könnte, systematisch anschaut, um welche Affekte es geht, welche Reaktionen daraus konstruiert werden, wird deutlich, daß
Statius sich im wesentlichen auf die stoische Affektenlehre bezieht, diese in
narrativer Form darstellt. Er selbst sieht durchaus, daß bestimmte Punkte, Extreme, die er vorführt, außerhalb dessen liegen, was normalerweise der Gattung
Epos noch angemessen ist. Gerade in Hinblick auf diese zuletzt geschilderten
Ereignisse gibt es kurz zuvor einen Einschnitt, in dem der Autor sich selbst
auffordert, rasend zu werden, um die nun folgenden Dinge zu schildern. Das ist
nicht mehr die normale Ebene dessen, was die Muse an Stoff für einen Epiker
anliefert.
In dieser aus historischer Perspektive doch recht entlegenen mythischen
Welt, in der die Ereignisse der Thebais spielen, haben auch und gerade in
Absetzung von Lukan die Götter Platz. Es gibt einen kompletten Götterapparat.
Dieser Götterapparat hat allerdings nur geringe Handlungskompetenz, bringt
wenig Impulse für das Voranschreiten der Handlung. Es ist im wesentlichen auf der Ebene der Götter - Iuppiter, der handelt, und zwar ein Iuppiter, der sich
selbst als Vollstrecker des Fatum versteht. Die entscheidenden Impulse für die
menschlichen Handlungen bewirken nicht die Götter, sondern die schon genannten Personifikationen.
Ein letzter Punkt, der nun anknüpft an die Feststellung, daß die entscheidenden Elemente die Personifikationen von Affekten sind: Es gibt in dieser A n thropologie, die zunächst einmal durchgängig negativ erscheint (es sind negative Affekte, die auf die Menschen einstürmen und denen diese Menschen
erliegen), Lichtblicke, Licht am Ende des Tunnels. Der Tunnel ist sehr lang; der
Lichtblick tritt erst in der zweiten Hälfte des zwölften Buches in der Gestalt des
Theseus ein, verknüpft mit dem Altar der dementia, zu dem die argivischen
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Frauen ziehen, um um Unterstützung zu bitten, daß ihren vor Theben gefallenen Männer, die ja nicht bestattet werden dürfen, wie der Thebaner Kreon
festgelegt hat, eine Bestattung zukommt. Das wird dadurch realisiert, daß die
Athener unter Führung des Theseus - einer durchaus kämpferischen, in den
gängigen Heldenkategorien geschilderten Figur, aber eben doch durch dementia bewegt und damit eine Lichtgestalt - Kreon besiegen und damit die Bestattung letztlich ermöglichen. Theseus tritt, wenn man das zunächst einmal
dramatisch sieht, wie ein deus ex machina auf - wie der Gott der Tragödie, der
am Ende den unlösbaren Konflikt löst, den Gordischen Knoten einfach mit dem
Schwert durchschlägt, der nicht mehr die in der Handlung selbst angelegten
Handlungslinien zu einem positiven Ende bringt, sondern eben weil das Handlungknäuel so unentwirrbar geworden ist, dreinschlagen muß, auftaucht ex
machina, mit der Maschine an einem langen Greifarm auf die Bühne gebracht,
nicht die normalen Eintrittswege benutzend.
In Analogie zu dieser Tragödienfigur greift Theseus in der zweiten Hälfte des
zwölften Buches als jemand, der vorher nie an der Handlung beteiligt war, nun
ein, kommt ganz von außen, löst den Konflikt und durchbricht damit auch das
Tyrannenschema, das die herrschenden Personen vorher, insbesondere in Theben Eteokles und Kreon, vertreten haben. Man kann diese Personenkonstellation über die dramatische Ebene hinaus sicherlich auch auf das Gegenwartsund Herrscherbild des Statius beziehen, der ja in diesem Werk im Proömium
den Kaiser Domitian als einen guten Herrscher, als Schutzpatron seiner Dichtung angesprochen hat. Es liegt in diesem Zusammenhang, nach dieser Einleitung dann nahe, Theseus als Gestalt zu lesen, die mit dem aktuellen Herrscher
parallelisiert wird.
Diese positiven Elemente einer im wesentlichen negativen Anthropologie
wird man sicherlich auch als eine positive Lesart der Gegenwart deuten können. Das bewegt sich aber auf einer ganz abstrakten Ebene. Statius bringt damit
ein grundsätzliches Einverständnis mit dem Herrscher, mit seiner eigenen Gegenwart zum Ausdruck. Es gibt keine Hinweise im Text selbst, die dazu berechtigen könnten, nun Details etwa dieser Theseusfigur oder auch Details der
negativ beschriebenen Figuren auf Domitian (positiv) oder (negativ) auf seine
Vorgänger zu deuten. So sind die Brüder in Theben bezogen worden auf die
beiden Brüder auf den römischen Kaiserthron, Titus und Domitian. Man stützt
sich dabei auf schwache antike Überlieferungen, daß es zwischen den beiden
Konflikte gegeben habe. Das gibt der Text, wenn man ihn genau liest, aber
nicht her. Grundsätzliches Einverständnis mit seiner eigenen Gegenwart kommt
in dem Weltbild, das Statius dann doch auch positiv abrundet, zum Ausdruck.
Eine detaillierte Lektüre hin auf zeitgenössische Verhältnisse erscheint aber
nicht legitim.
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8.4 Manierismus
Ich möchte die Behandlung der Flavischen Epoche mit einem ganz kurzen
Hinweis auf einen Begriff abschließen, der in der Diskussion nicht nur der
Thebais des Statius, sondern im weiteren Umfang der flavischen Epik, Lukan
insbesondere neben Statius, eine große Rolle gespielt hat. Das ist das Stichwort
des Manierismus, mein letzter Punkt unter diesem Abschnitt über die flavische
Epik.
Die allgemeinste Definition von Manierismus bezeichnet Manierismus als
eine auf eine vorangehende klassische Epoche bezogene nachklassische Epoche, also eine grundsätzlich negative Bestimmung. Manierismus ist die nachfolgende Reaktion auf eine Klassik, die sich selbst als dieser Klassik unterlegen, nachfolgend, epigonal versteht und mit dieser Situation dadurch umzugehen versucht, daß sie bestimmte Elemente der klassischen Entwicklung aufgreift und ins Extrem führt, insbesondere Elemente, die nicht das Normalbild
prägen, das ja von der Klassik in besonderer Weise herausgehoben wird: ein
Ideal, das sich gleichzeitig steuernd auf das Normal auswirken soll. Was typischerweise Manierismus als eine Nach- und Antiklassik macht, ist, daß er gerade Züge, die das Anormale betonen, heraushebt, diese vertieft und damit im
Unterschied zu dem deutlichen gesellschaftlichen Bezug der Klassik, die eben
für eine Zeit, für eine Gesellschaft Ideale formulieren möchte, diesen gesellschaftlichen Bezug reduziert: Antiklassische, manieristische Texte werden zur
l'art pour l'art, zur reinen Kunst.
Man hat diesen Manierismusbegriff, der nicht an der antiken Literaturgeschichte entwickelt worden ist ( L U D W I G C U R T I U S und R E N É H O C K E sind hier

zu nennen), auf die Antike übertragen und hier gerade die Flavische Epoche
und gerade auch die flavische Epik als das Element antiker Literaturgeschichte
gefunden, in dem diese antiklassische Haltung in besonderer Weise sichtbar
wird. Konkret heißt das, daß man etwa Beobachtungen zusammenträgt, wonach
die Flavische Epoche ein sehr starkes literaturgeschichtliches Bewußtsein besaß. Alle Verfasser, die ich vorgestellt habe, dichten in Auseinandersetzung mit
Vergil, aber auch mit Ovid und darüber hinaus mit dem griechischen Kanon.
Dieser Kanon steht auch durch die gesellschaftliche Entwicklung voll zur Verfügung. Im Unterschied zur späten Republik gibt es am Ende des ersten Jahrhunderts ein voll ausgebautes Bibliothekswesen, Dutzende von Bibliotheken, in
denen jeder wichtigere Text von einem solchen Dichter eingesehen werden
konnte; organisiertes Schulwesen, ein relativ hoher Alphabetisierungsgrad und
ähnliches sorgen für eine breite Präsenz dieser klassischen Texte.
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Ich habe für die Epen, die ich vorgestellt habe, immer wieder auf die Auseinandersetzung besonders mit Vergil verwiesen. Die Reaktion auf diese klassischen Vorbilder ist unterschiedlich. Sie fällt wohl nirgends so extrem aus wie
bei Lukan. Aber wir können auch bei Statius in vielen Details eine solche
Reaktion auf Vergil, die gerade die anormalen Elemente der klassischen, epischen Tradition heraushebt, genauso beobachten; in gewisser Weise beginnt
diese Linie schon bei Ovid. Ich habe das mit diesem Begriff der Epenparodie,
die ich insbesondere auf das Problem des Erzählers bezogen habe, gezeigt. Es
tritt aber, wenn man jetzt weiter bei den Flaviern bleibt, neben diesen bewußten
Bezug auf eine vorangegangene, als normativ angesehene Epoche (aber doch
als die Epoche eines zu besiegenden Rivalen) eine weitere historische Entwicklung hinzu.
Die Situation am Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. ist eine andere als in
Augusteischer Zeit. Ein Erlebnis, das ganz prägend ist für viele Literaten der
Flavischen Epoche: der Bürgerkrieg, das Vierkaiserjahr 68/69. Zum erstenmal
seit Sulla ist Krieg wieder in die Stadt Rom hineingetragen worden. Italien ist
von diesem Krieg erschüttert worden. Römische Massenheere sind aufeinandergeprallt in diesen Jahren. Es gibt also Ansätze (auch die späte Neronische
Epoche kennt das schon), das Weltbild, das sich so stabilisiert, seit Augusteischer Zeit eine solche positive Perspektive angenommen hatte, in Frage zu
stellen. Das wäre ein Ansatzpunkt - eine Unsicherheit in der Welt - für dieses
Ausloten von Extremen, siehe Lukan, siehe Statius.
Diese Deutung hat sicherlich ihre Berechtigung. Man darf aber nicht vergessen, daß a) Lukan das Vierkaiserjahr gar nicht mehr erlebt hat (er begeht ja
schon im Jahr 65 n. Chr. Selbstmord), und b) Statius, wie es doch in dem
Rahmen seines Epos deutlich wird, durchaus positive Elemente in seine Weltsicht, in seine Sicht des Herrschers hineinbringt, die man nicht nur als Lippenbekenntnis am Anfang und Ende abtun kann, sondern die schon von der Ideenkonstellation her unlösbar mit dem Gesamtwerk verbunden sind. Es bleibt damit festzuhalten, daß eine überzeugende historische Deutung des Phänomens
des Manierismus der Flavischen Zeit nicht formuliert werden kann; es sind
Elemente, die hineinspielen, die man berücksichtigen muß. Eine ganz klare
Kausalitätsbeziehung - das passiert an Negativem, und deswegen dichten diese
Leute so - kann man nicht ziehen. Es hatte sich gerade am historischen Epos
gezeigt, daß es auch einfach mit Zeitverschiebung zu tun hat, gewisse republikanische Traditionen noch bis ans Ende dieses ersten Jahrhunderts n. Chr.
fortgeführt werden, deswegen zu negativen Reaktionen auf das Zeitgeschehen,
ganz unabhängig von den Bürgerkriegen und dem Vierkaiserjahr, wohl zu negativen Einstellungen führen könnten. Dieser Punkt muß also offenbleiben.
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Unzweifelhaft ist, daß der Charakter der Werke, der durch diese Umstände
literaturgeschichtlich wie historisch in irgendeiner Weise bedingt ist, gerade
diese Werke für eine Rezeption im Mittelalter, in der frühen Neuzeit besonders
attraktiv gemacht hat. Statius und Lukan gehören zu den meistgelesenen A u toren des Mittelalters. Daran möchte ich nur noch einmal erinnern: Autoren, die
durchaus bei einzelnen Personen im Mittelalter im Rang, in der Wertschätzung
über den klassischen Vorbildern Ovid und über dem klassischen Vorbild Vergil
stehen. Wirkungsgeschichtlich hat diese Dichtung der Flavischen Epoche einen
großen Erfolg aufgewiesen, wirkungsgeschichtlich allerdings erst in der langen
Perspektive. Eine unmittelbare Fortsetzung im zweiten Jahrhundert n. Chr. und das ist die Überleitung zu meinem nächsten Punkt - hat diese Dichtung
nicht gefunden.

9 Die spätantike Epik
Eine kurze Vorbemerkung: Was die erhaltenen Texte angeht, so haben wir aus
der Spätantike mehr Textmaterial als von der gesamten vorangegangenen lateinischen Epik. Entsprechend muß der Überblick über diese spätantike Epik
noch einmal summarischer sein, als der Zugriff in dieser Vorlesung überhaupt
gewesen ist. Ich möchte vor allen Dingen versuchen, die Struktur der Entwicklung und die verschiedenen Texttypen vorzustellen, die diese spätantike Epik
aufweisen und sie in Differenz zu den bislang besprochenen Perioden auszeichnen. Es lohnt sich, auch diese spätantiken Epik, die in der wissenschaftlichen
Beschäftigung erst in jüngerer Zeit wieder größeres Interesse gefunden hat,
genauer zu betrachten.

9.1 Überblick
Zunächst einmal der Versuch eines Überblicks über diese spätantike Epik: Ich
möchte diesen Überblick beginnen mit einer nicht ganz knappen historischen
Einführung, die deswegen nicht ganz knapp einführt, weil die besondere Form
spätantiker Epik und die entscheidenden Veränderungen, die die Texte erfahren,
nicht zu verstehen sind ohne eine Vorstellung von den historischen Prozessen,
die die Spätantike zu einer von den bislang behandelten Zeiten, von Griechenland angefangen, über den Hellenismus, die römische Republik und die frühe
Prinzipatszeit, unterscheiden.
9.1.1 Historischer Überblick
Die Geschichte des römischen Reiches weist mit den Soldatenkaisern eine ganz
deutliche Zäsur auf. Wir haben, wenn man sich auf die Kaiserzeit konzentriert,
zunächst die Prinzipatszeit bis^um Jahr 235, dem Ende der Severischen Dynastie, und haben dann die Soldatenkaiser - in knapp fünfzig Jahren gibt es
siebzig Kaiser, zum Teil mehrere Kaiser gleichzeitig, die nicht miteinander
kooperiert, sondern sich gegenseitig bekämpft haben. Die durchschnittliche
Lebensdauer kann man sich leicht ausrechnen. Die Zeit der Soldatenkaiser ist
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eine Zeit politischer Instabilität. Das geht einher und verstärkt eine schwere
Wirtschaftskrise, die allerdings regional sehr unterschiedlich ausfällt. Unterschiedliche Entwicklungen in den Provinzen sind für die Zeit, die jetzt beginnt,
durchaus charakteristisch.
Es gibt dann seit dem Jahr 284 n. Chr., nach kürzeren und im wesentlichen
gescheiterten Ansätzen, dauerhafte Neuansätze mit Diocletian. Diocletian besteigt 284 n. Chr. den Thron und bleibt darauf bis 305, zieht sich dann nach
Spoleto auf einen Ruhesitz zurück. Seine Idee lautet, dieses Riesenreich nicht
mehr durch einen einzelnen beherrschen zu lassen, sondern durch ein System
von zwei Augusti, zwei Oberkaisern, und zwei Caesares, zwei Unterkaisern.
Diese Terminologie, Augustus für den regierenden Herrscher, Caesar für den
oder die Kronprinzen, diese Terminologie geht schon in die frühe Prinzipatszeit
zurück.
Militärisch ist die Situation durch eine zunehmende Defensive gekennzeichnet, insbesondere die Germanen vom Norden, in den Nordprovinzen, und die
Parther im Osten üben zunehmenden militärischen Druck aus. Es kommt zu
immer tieferen Einfällen in Kerngebiete des römischen Reiches. Einige Kaiser
sterben auf dem Schlachtfeld oder in Gefangenschaft.
Politisch kommen mit den Soldatenkaisern und den daraus erwachsenden
Dynastien, die sich dann stabilisieren, insbesondere die konstantinische, ganz
neue Schichten an die Herrschaft, Schichten, die unter Umständen - aber das
ist nicht ganz neu - gar nicht mehr aus Rom und Italien stammen, aber zusätzlich auch nicht einmal mehr aus Bevölkerungsgruppen stammen, die schon eine
längere Tradition als Mitglieder etwa der Senatsaristokratie, die ja zu dieser
Zeit überall im Reich sitzen konnte, haben, sondern wirklich Aufsteiger aus
unteren Schichten.
Die Periode, die nach diesen ^oldatenkaisern beginnt, zu der auch die Diocletianischen Reformen gehören , ist gekennzeichnet durch eine immer intensivere Verwaltung. Das römische Reich ist bis dahin, wenn es auch Ansätze
schon gegeben hat, ein Reich gewesen, das von einer extrem dünnen Schicht
von Verwaltungsleuten beherrscht, regiert worden ist. Wenn man von Verwaltung, von Bürokratie spricht, ist das mit dem, was wir heute darunter verstehen,
überhaupt nicht zu vergleichen. Es handelt sich um einige wenige hundert oder
tausend Leute, die für den gesamten Mittelmeerraum, für große Teile Europas,
für vielleicht vierzig, fünfzig, sechzig Millionen Menschen zuständig sind. Diese Verwaltung wird nun intensiv ausgebaut; sie wird zentralisiert und gleichzeitig auf der Ebene der Region, auf der Ebene der Provinzen intensiviert. Der
Verwaltungszugriff wird immer massiver, was dann in der Folgezeit zu Gesetzen führt, die etwa die Berufswahl einschränken, die die Mobilität einschrän1

8.4 Manierismus

197

ken: Der Sohn muß den Beruf des Vaters übernehmen, der Bauer darf sein
Land nicht mehr verlassen; er wird an die Scholle gebunden, gerät zunehmend
in Abhängigkeit. Das sind Entwicklungen, die jetzt beginnen.
Dazu zählt auch, daß die Bedeutung der Poleis, der Städte abnimmt. Es greift
ein Deurbanisierungsprozeß um sich, der schließlich zu Strukturen führt, die
nahtlos in die feudalen Gesellschaften des frühen Mittelalters übergehen. Im
Rahmen des politischen Systems und der Entwicklung der Verwaltung verliert
Rom an Bedeutung. Rom ist nicht mehr der primäre Sitz des Kaisers. Es gibt
verschiedene Kaiserhöfe, Trier gehört dazu, Mailand, Nikomedien in Kleinasien. Das Ganze wird überstrahlt von dem Herrschaftssitz Konstantinopel, die
Stadt, die Konstantin als seine Poleis (daher Konstantinopel) gegründet hat.
Das wird ein zunehmend attraktiverer Herrschaftssitz, der ja auch bewußt in
Parallele zu Rom, mit einem eigenen Senat etwa, ausgestattet wird. Hier bildet
sich ein ganz fester und von Rom zunehmend abgelöster Hof mit einer Senatsaristokratie heraus.
Im religiösen Bereich ist zunächst einmal festzustellen, daß Religiosität als
solche wichtiger wird. Das zeigt sich auf philosophischem Gebiet mit dem
Aufblühen des Neuplatonismus, einer Philosophie, für die auch sehr schnell die
Spekulation über theologische Fragen und der Einbau von Göttern, von Dämonen in das eigene Weltbild eine sehr große Rolle spielt. Das Christentum
nimmt einen großen Aufschwung, aber zumindest eine Zeitlang auch noch
konkurrierende Religionen. Das zeigt sich auch negativ, zum erstenmal in der
Epoche der Soldatenkaiser: Um das Jahr 250 herum kommt es im römischen
Reich zu organisierten Christenverfolgungen, die auch zu massenhaften Tötungen von Christen führen, unter Decius. Diese Periode intensiver Verfolgung,
die schon bald als Einzelverfolgung endet, aber dann immer wieder aufflackert,
endet sechzig Jahre später endgültig mit der Durchsetzung des Christentums
oder der offiziellen Erlaubnis des Christentums durch Constantin.
Religiöse Entwicklung ist auch die zunehmende Sakralisierung des Kaisers
selbst, der sich in zunehmendem Maße als verantwortlich für Religion versteht
in einem Umfang, der deutlich über die religiösen Aktivitäten der früheren
Principes hinausgeht. Seit Augustus ist jeder römische Kaiser zugleich Pontifex
maximus, ein sehr hoher, aber noch nicht alles zentralisierender römischer Priester. M i t dieser Sakralisierung geht der Anspruch des Kaisers einher und ein
ständiger Ausbau des Hofzeremoniells. Das zeigt sich terminologisch in der
Verwendung des Wortes sacer, was ja <heilig>, <den Göttern geweiht>, heißt:
Alles, was mit dem Kaiser zu tun hat, wird nun als sacer bezeichnet; das
Schlafzimmer des Kaisers ist das sacrum cubiculum, das <heilige Schlafzimmer - diese deutsche Übersetzung hilft hier natürlich nicht sehr viel weiter.
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Sozial hatte ich einen wichtigen Prozeß angesprochen, die Deurbanisierung,
also den Rückzug gerade der reichsten Schichten auf Landsitze, in entsprechend prächtig ausgestattete Villen. Diese Leute bleiben, trotz dieses Rückzugs
auf das Land, zunächst jedenfalls noch Teil einer sich reichsweit verstehenden
Elite, die ergänzt wird durch eine Verwaltungselite, die sich gerade auch aus
Schichten, die durch Bildung aufsteigen, rekrutieren kann. Das spielt dann auch
für die Kreise, aus denen sich Literaten rekrutieren können, eine wichtige Rolle; der landbesitzende Adel zieht sich also aufs Land zurück, während er vorher
in den Städten saß und einfach von seinem Einkommen aus dem Land gelebt
hat, gleichzeitig aber gewinnt eine Verwaltungsaristokratie an Bedeutung, die
aber nicht mehr primär in den Städten angesiedelt ist, sondern sich um die Höfe
herum und den wachsenden Verwaltungsapparat dieser Höfe konstituiert.
Die Entwicklungen sehen weiterhin so aus, daß im vierten Jahrhundert in
Prozessen, die in Ost und West gleichermaßen ablaufen, das Christentum sich
durchsetzt, daß am Ende die Erlaubnis des Christentums in Heidenverfolgung
umschlägt, also gesetzgeberische Maßnahmen bis hin zur Todesstrafe gegen
heidnische Kulte, gegen die Ausübung nichtchristlicher Kulte, eingeführt werden. Die politische Entwicklung ist - bereits angelegt mit den Diocletianischen
Reformen, aber verstärkt seit dem Ende des vierten Jahrhunderts - in Ost und
West unterschiedlich. Das prägt das fünfte und sechste Jahrhundert, um ganz
grobe Zeiteinheiten einzuführen. Im Osten - Stichwort: Hauptsitz Constantinopel, griechischsprachiger Raum - läuft die Entwicklung weitgehend nahtlos
in das Byzantinische Reich hinein, das durch seine Auseinandersetzung mit
dem Islam charakterisiert ist. Im Westen spielen außenpolitisch Germaneneinfälle - Gothen, Vandalen - die entscheidende Rolle, es kommt zur Etablierung
germanischer Königreiche auf dem Boden der römischen Provinzen, ja bis nach
Italien selbst. Man muß allerdings auch dazu sagen, daß in der Mitte des sechsten Jahrhunderts, zumindest für kurze Zeit erfolgreich, die Reichseinheit unter
Iustinian noch einmal hergestellt wird.
Wenn man sich jetzt auf den Westen konzentriert - im Osten, wie gesagt, die
nahtlose Entwicklung zum Byzantinischen Reich - , kann man von Antike im
siebten Jahrhundert nur noch in Spanien sprechen und das auch jetzt nicht mehr
als Spätantike, sondern als Subantike bezeichnen: kulturell noch eindeutig dem
antiken Raum zuzurechnen, politisch fehlen im Grunde genommen die antiken
Grundlagen bereits. Diese Sonderentwicklung in Spanien nimmt dann durch die
islamische Eroberung ein Ende. Mit Beginn des achten Jahrhunderts ist diese
Tradition, zumindest an der Oberfläche, in Spanien ausgelöscht.
Eine andere Sonderentwicklung ist noch für Irland zu verzeichnen, wo sich
über das christliche Mönchtum, das der heilige Patrick als entscheidende Figur
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dort eingeführt hat, Institutionen herausbilden, die in großer Kontinuität auch
antike Bildungsgüter tradieren, wenn auch mit starker Auswahl, eben von den
Interessen einer mönchischen Gemeinschaft geprägt. Viele klassische antike
Texte sind uns bewahrt über den Umweg Irland. Sie kommen noch, solange das
römische Reich einigermaßen funktioniert, auf die britischen Inseln und kommen dann zweihundert Jahre später, nachdem germanische Reiche auf dem
Festland etabliert sind, von dort mit den christlichen Missionaren wieder auf
das Festland zurück.
9.1.2 Der literaturgeschichtliche Einschnitt
Diese Entwicklungen im politischen Raum haben ihre Spuren im literarischen
Raum hinterlassen. Für die Literatur ist der Einschnitt durch die Soldatenkaiser,
die Krise im dritten Jahrhundert eher noch deutlicher als im politischen Bereich. Es gibt zwischen dem Werk <über den Geburtstag>, De die natali, des
Grammatikers Censorin, aus dem Jahr 238 n. Chr. und den bukolischen Gedichten des Nemesian in den 280er Jahren fünfzig Jahre lang keine sicher in
diesen Zeitraum datierbare lateinische Schrift. Für das Epos ist diese Lücke
eher noch größer. Wir haben zwischen Silius Italicus, der gleich nach 100
stirbt, und Claudian keine nennenswerten - ich mache gleich die Ausnahmen
deutlich - lateinischen Epen, das heißt, vom Jahr 100, Ende der flavischen
Epik, bis zu dem großen epischen Œuvre des Dichters Claudius Claudianus
haben wir dreihundert Jahre lang eine Lücke in dieser Textreihe Epos.
Ich möchte, das habe ich eben schon angekündigt, an diesem Bild der großen
Lücke nun, immer wieder mit der Konzentration auf dem epischen Bereich,
einige Präzierungen anbringen. Diese Korrekturen machen auch schon deutlich,
welche Entwicklung wir dann für die Phase der spätantiken Epik, aus der wir
reiches Material erhalten haben, beginnend mit dem Jahr 400 oder 396 n. Chr.,
zu erwarten haben. Drei Präzisierungen:
9.1.3 Präzisierung 1: Christentum
Die erste Präzisierung betrifft die christliche Literatur. Das Christentum ist sehr
früh eine Religion gewesen, die intensiv mit Büchern umgeht. Das ist völlig
verständlich, denn das Christentum ist eine Religion, die sich aus der Buchreligion par excellence, aus dem Judentum, entwickelt hat. Dieses hellenistische
Judentum spricht Griechisch, und Griechisch ist die Sprache der Christen,
Griechisch ist die Sprache des Neuen Testaments, obwohl Jesus selbst nicht
Griechisch, sondern Aramäisch gesprochen hat, eine dieser semitischen Spra-
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chen, mit dem Hebräischen verwandt, aber keineswegs mit ihm identisch, die
die Bevölkerung Palästinas, soweit sie nicht Griechisch gesprochen hat, zu
dieser Zeit benutzte.
Selbst in der Stadt Rom wird das Lateinische erst im dritten Jahrhundert
n. Chr. zur Sprache der Christen. Bis dahin ist christliche Literatur, die in Rom
entsteht, griechische Literatur. Der erste Clemensbrief, der <Hirte des Hermas>,
die Werke eines Hegesipp, das sind alles griechisch geschriebene Werke. Etwas
früher wird das Christentum lateinisch in Nordafrika. Dort finden wir schon am
Ende des zweiten Jahrhunderts n. Chr. die ersten christlichen Texte, die berühmten Märtyrerakten aus Scili, die Acta Scilitanorum, und kurze Zeit später,
auch noch am Ende des zweiten Jahrhunderts, bereits einen großen christlichen
lateinischen Schriftsteller: Tertullian. Diese Reihe christlicher lateinischer L i teratur setzt sich, mit Tertullian beginnend, dann fort, und mitten in dieser Zeit,
die ich als literarische Lücke apostrophiert habe, um das Jahr 250 herum, finden wir einen großen lateinischen Schriftsteller: den Bischof von Karthago,
Cyprian, von dem wir eine ganze Menge an Briefen und Traktaten besitzen.
Also: <Lücke lateinische Literatun blendet christliche Literatur aus.
Dieses Ausblenden hat insofern durchaus seine Berechtigung, als die Typen
christlicher Texte, die wir am Anfang finden, von dem, was normalerweise als
Literatur produziert und rezipiert wird, unterschieden sind, etwa die Märtyrerakten, aber die christlichen Texte knüpfen sehr schnell an nichtchristliche
lateinische Gattungen an. Dialoge etwa sind eine solche Form. Es kommt sehr
schnell zu einer Konvergenz, zur gegenseitigen Beeinflussung dieser Literaturen, und wir werden sehen, daß bereits im vierten Jahrhundert n. Chr. in vielen
Bereichen die christliche Literatur diejenige ist, die nun das fortschrittliche
Element darstellt und auch die nichtchristliche Literatur in ihren Entwicklungen
beeinflußt und mitzieht.
In diesem Bereich christlicher Literatur finden wir nun auch das erste wieder
sicher datierbare und größere Epos, nämlich das Epos des christlichen Dichters
und spanischen Presbyters Iuvencus, das nach Hieronymus, einem Christen, der
am Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. Literaturgeschichte schreibt, um das
Jahr 330 n. Chr. entstanden ist. Ein längerer erzählender Text in Hexametern,
der zum Gegenstand die Ereignisse nimmt, die in den Evangelien stehen: das
Leben Jesu.
Das Problem für Iuvencus und andere christliche Autoren, die solche erzählenden Texte schreiben, ist immer, daß sie ja, wenn sie die Bibel aufschlagen,
nicht die Darstellung des Lebens Jesu finden, sondern gleich vier Evangelien,
die mehr oder weniger, zumindest drei davon, das Gleiche berichten. Wenn sie
eine Geschichte des Leben Jesu schreiben wollen, müssen sie irgendwie diese

8.4 Manierismus

201

vier Texte zusammenarbeiten. Das ist schon sehr früh geschehen in sogenannten Evangelienharmonien, die aus den vier Geschichten eine Geschichte gemacht haben, z. B . Tatians Diatesseron. Auf so etwas greift Iuvencus zurück.
Diese Vierteilung wird aber für die Folgezeit zu einer Option, die durch den
kanonischen Text Bibel, die dieses Muster bietet, legitimiert ist: Es entstehen
Texte, die dasselbe Ereignis aus verschiedenen Blickpunkten darstellen. Das ist
ein Typ von Sammeltext, eine Sammelgattung, die im Mittelalter im Bereich
der lateinischen Literatur und darüber hinaus große Bedeutung hat. Christliche
Literatur - meine erste Präzisierung und Korrektur: im Jahr 330 n. Chr., nicht
erst am Ende des vierten Jahrhunderts n. Chr. ein erhaltenes umfangreiches
(christliches) Epos.
9.1.4 Präzisierung 2: Ausnahmen
Wir haben, wenn auch fast nie sicher zu datieren, aus dem Bereich, den ich als
Lücke apostrophiert habe, namentlich aus dem vierten Jahrhundert n. Chr., einige kleinere hexametrische, narrative Gedichte, die mit einiger Berechtigung in
den Bereich Epos gezählt werden sollen. Ich möchte hier vor allen Dingen zwei
Texte nennen: Das ist die Dichtung Concubitus Martis et Veneris, der
<Beischlaf von Mars und Venus>, eines ansonsten unbekannten Reposianus, ein
Gedicht, das heute 182 Hexameter umfaßt. Es behandelt die Geschichte (die
schon in der Odyssee erzählt wird) des Ehebruchs der Venus, die die Gattin des
Vulcan ist, mit Mars; ein Ehebruch, der aufgedeckt wird: Die beiden werden in
flagranti ertappt und in dem berühmten Netz, das der Gatte Vulcan angefertigt
hat, gefangen. Das ist Gegenstand dieses Gedichtes, gestellt unter das Motto:
Es gibt keine völlig verborgenen Liebesbeziehungen. Dieses Gedicht wird man
in das vierte Jahrhundert n. Chr. datieren können. Die Datierung ist mit Problemen behaftet, auf jeden Fall fällt es in diese große Lücke zwischen 100 und
400 n. Chr. hinein.
Ein zweites Gedicht, eine Alcestis, also eine Darstellung, wiederum in Hexametern, in narrativer Form eigentlich eines Tragödienstoffes, der Tragödie
Alcestis, der Alceste, die schließlich für ihren Mann Admetos den freiwilligen
Opfertod stirbt. Dieses Gedicht ist nur erhalten auf einem Papyrus aus Barcelona, wird deswegen auch als Alcestis Barcelonensis bezeichnet. Auch dieses
Gedicht wird man bei allen Unsicherheiten am ehesten ins vierte Jahrhundert
n. Chr. datieren können.
9.1.5 Präzisierung 3: Griechische Epik
Die Existenz solcher mythologischer Kleinepen verweist nun auf meinen drit-
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ten Bereich der Präzisierungen, nämlich auf den griechischen Bereich. Die
entscheidenden Daten dazu habe ich bereits am Anfang meiner Vorstellung der
mythologischen Epik der Flavischen Zeit genannt. Mythologische Epik ist die
ganze Kaiserzeit hindurch (und eben auch in der von mir so genannten Lücke
lateinischer Literatur im dritten Jahrhundert n. Chr.) in griechischer Sprache
präsent. Eine ganze Reihe von Werken sind erhalten bis hin zu dem Riesenepos
des Nonnos mit seinen achtundvierzig Büchern, ein anderes Epos in sechzig
Büchern ist verloren, eine ganze Reihe kleinerer Texte ist wenigstens dem Titel
nach bekannt und zeigt, daß mythologische epische Dichtung in Großepen, aber
auch in Form des Kleinepos im griechischen Bereich kontinuierlich vorhanden
gewesen ist. Der Befund im lateinischen Bereich schließt zumindest nicht aus,
daß in dieser Lücke, von der ich gesprochen habe, diese Form von Texten
weiter produziert worden ist.
Für den griechischen Bereich - auch das hatte ich schon angedeutet, wenngleich da der Überlieferungsbefund wesentlich schlechter ist - ist auch mit
einer Präsenz historisch-panegyrischer Epen zu rechnen, Epen, die den Krieg
irgendeines regierenden Kaisers oder irgendeines großen Generals feiern. Ich
hatte bereits auch gesagt, daß wir für den lateinischen Bereich die Existenz
solcher Texte nicht ausschließen können.
Wenn man also das Bild von der großen Lücke von der flavischen Epik zur
spätantiken Epik beibehalten will, dann muß man präzisieren, daß wir für den
lateinischen Bereich weder im Bereich der historisch-panegyrischen Epik noch
im Bereich mythologischer Großepen für die Zeit von 100 bis - grob gesagt 400 n. Chr. Texte haben, und es wird sich dann auch zeigen, daß Claudius
Claudianus, dieser große Epiker am Ende des vierten Jahrhunderts, auf Texte
zurückgreift, die wir kennen - auf die flavische Epik, auf die augusteische Epik
- , und zumindest keine erkennbaren Anspielungen auf Dinge macht, die dazwischenliegen, so daß wir von daher irgendwelche Werke postulieren müßten
- aber da bewegen wir uns natürlich in einem Teufelskreis: Wir kennen keine
Werke, die dazwischenliegen, können deswegen keine Anspielungen auf solche
Werke, wenn es sie gegeben hätte, erkennen und sagen deswegen, es gäbe keine
Anspielungen auf Werke, die wir nicht kennen - also argumentativ bewegt man
sich hier auf problematischem Boden, aber man kann doch den Befund feststellen: Es gibt keine sicheren Anhaltspunkte für die Existenz solcher Epen in
diesem Zwischenbereich.
9.1.6 Entwicklungsstränge
Ich möchte nun in Fortführung des Überblicks die verschiedenen Stränge der
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lateinischen Epik der Spätantike - für die griechische Epik möchte ich es bei
diesen allgemeinen Bemerkungen belassen - kurz vorstellen und beginne mit
der mythologischen Epik, also dort wiederum, wo ich in der Flavischen Zeit
aufgehört habe. Die Linie mythologischer Epen, die überwiegend Kleinepen
von wenigen hundert Hexametern Umfang beinhaltet, beginnt mit Reposianus,
dem Concubitus Martis et Veneris, der Alcestis Barcelonensis, - diese beiden
Texte habe ich vorgestellt - und führt dann zu dem schon genannten großen
Epiker Claudius Claudianus, der um 400 n. Chr.herum schreibt. Wir haben
Zeugnisse für die wenigen Jahre davor und danach, mehr wissen wir nicht.
Dieser Claudius Claudianus verfaßt wohl in seiner späteren Zeit ein größeres
mythologisches Epos, De raptu Proserpinae, <Über den Raub der Proserpina>,
ein Text, der zwischen Ober- und Unterwelt spielt: Proserpina ist ja in die
Unterwelt entführt worden, ihre Mutter Ceres/Demeter ist auf der Suche nach
ihr. Persephone ist der griechische Name der Dame.
Wenn ich sage ein größeres Epos, so ist das ein Epos in drei Büchern, und
diese drei Bücher umfassen jeweils nur drei- bis vierhundert Verse. Das ist
durchaus eine typische Buchlänge für die Epik der Spätantike. Wenn wir von
zehn Büchern Aeneis reden, dann reden wir von siebentausend, achttausend
Versen. Wenn wir von zehn Büchern Claudian reden, dann reden wir von dreitausend, viertausend Versen. Die Buchlänge, die Größe der Rezitationseinheit
nimmt ab, möglicherweise auch das ein Hinweis auf die gewandelten Rezeptionsbedingungen, auch wenn die Zuhörer dieses Typs von Texten zunächst in
den höchsten Bildungsschichten gesucht werden müssen. Insgesamt können wir
in der Spätantike bereits eine deutliche Abnahme des Alphabetisierungsgrades
feststellen.
Claudius Claudianus ist Grieche, genauer gesagt, im griechischen Sprachraum gebürtig. Er beginnt seine Karriere in diesem griechischen Sprachraum.
Es ist etwa im Umfang von hundert Versen auch mythologische griechische
Dichtung von ihm erhalten, eine Gigantomachie, ein Gigantenkampf. Solch
einen Text gibt es dann, genauso unvollendet oder unvollständig erhalten wie
De raptu Proserpinae, auch in lateinischer Sprache von ihm. Hier sieht man,
daß die Anregung für den Neubeginn der großen lateinischen Epik außerhalb
des christlichen Bereichs eindeutig aus der kontinuierlichen Produktion griechischer Epik heraus kommt, in Claudius Claudianus, diesem zweisprachigen, im
griechischen Bereich aufgewachsenen römischen Bürger personifiziert. A u f
Claudius Claudianus muß ich im Zusammenhang mit der historisch-panegyrischen Epik intensiver zu sprechen kommen.
Im Bereich der mythologischen Epik finden wir nach Claudius Claudianus
keine großen Werke mehr; wir finden noch einmal einige kleinere mythologi-
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sehe Epen von einem Dracontius, der am Ende des fünften Jahrhunderts n. Chr.
in Nordafrika schreibt, in einem Afrika, in dem die Vandalen herrschen, Vandalen allerdings, die erst im achtzehnten Jahrhundert ihren vandalistischen Charakter angenommen haben. Für das fünfte Jahrhundert n. Chr. wird man sie als
absolute Analphabeten bezeichnen können, unter deren Herrschaft jedoch
kulturelle literarische Produktion lebt, Kultur blühen kann und unter dieser
vandalischen Herrschaft finden wir eben auch die letzten mythologischen
Kleinepen in lateinischer Sprache, die wir noch der Spätantike zurechnen können.
Überblickt man die verschiedenen mythologischen Epen in ihrer Gesamtheit,
so ist der Rückgriff auf die klassische lateinische Epik unverkennbar. Die Stoffe stammen aus griechischen Sagenkreisen und schließen, wie das Beispiel der
Alcestis oder des Orestes zeigt, Tragödienstoffe ein. Die unmittelbaren Vorbilder sind oft nicht erhalten; zum Teil muß man an Mythenvarianten denken, die
sich erst in der griechischen Literatur der Kaiserzeit ausgebildet haben könnten.
Dieser griechische Kontext ist immer präsent; trotz ihres Bezuges auf klassische Texte wie Vergil und Ovid bilden die lateinischen mythologischen Epen
der späteren Kaiserzeit keine für uns erkennbare eigenständige Traditionslinie
aus.
In ihrem Umfang ist die Grenze des Kleinepos zu anderen hexametrischen
Kleinformen nicht immer deutlich zu ziehen; etwas Vergleichbares zu den achtundvierzig Büchern des Nonnos gibt es nicht. Die Reduktion der Buchlängen
insgesamt ist auffällig: Sie dürfte eher von Rezeptionsgewohnheiten denn
Schriftentwicklungen gesteuert sein. Obwohl das Publikum weiterhin in einer
kleinen und gebildeten Oberschicht zu suchen sein wird, muß man über einen
Zusammenhang mit allgemeinen Tendenzen schwindender Alphabetisierung
nachdenken. Ein solcher Prozeß einer allmählichen Entliteralisierung ist langfristig gesehen nicht ohne Plausibilität; in diesem Fall wäre aber auch eine
deutliche Differenz in den Entwicklungen im lateinischen Westen und griechischen Osten festzuhalten.

9.2 Panegyrisch-historische Dichtung
9.2.1 Allgemeines
Auch für die zweite Entwicklungslinie des spätantiken lateinischen Epos muß
der ständige Kontakt zur griechischen Entwicklung und griechischen Texten
eine wichtige Rolle gespielt haben. Aufgrund des Fehlens von Texten über
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dreihundert Jahre hinweg ist die Entwicklung in ihren Details nicht zu rekonstruieren; mit Claudian steht die Entwicklung nahezu abgeschlossen vor uns,
ohne daß wir den sicherlich bedeutenden Beitrag Claudians ganz eindeutig
abgrenzen können. Für die panegyrische Epik (HOFMANN) der lateinischen
Spätantike sind zwei Entwicklungslinien hervorzuheben:
* Historische Epik: Seit hellenistischer Zeit scheint historische Epik ganz wesentlich dem Zweck der Verherrlichung des Hauptakteurs gedient zu haben.
Historische Epik ist von daher regelmäßig die epische Behandlung zeitgenössischer Kriege. Verfolgen läßt sich das über den Hellenismus und die späte
römische Republik über nichterhaltene Epen in der Augusteischen Zeit bis hin
zum Domitianepos des Statius - wenn auch unsere Kenntnisse kaum über die
Tatsache der ehemaligen Existenz solcher Dichtungen hinausgeht. Kaiserpreis
bleibt ja nicht einmal von den mythologischen Epen ausgeschlossen, wenn er
auch hier auf Vor- und Nachreden beschränkt ist, wie die mythologischen Epen
der Flavischen Zeit zeigen. Wie schon früher gesagt, steht zu vermuten, daß
diese Linie zeitgenössischer bella mit der Funktion des Herrscherlobes auch
über unsere Textlücke hinweg einigermaßen stabil geblieben ist; mit einer
Nachricht über ein Bürgerkriegsepos der Vergil-<Centonistin> Proba (siehe unten) kurz nach der Mitte des vierten Jahrhunderts n. Chr. - sie schildert das
bellum zwischen Constantius und Magnentius - ist diese Linie als Voraussetzung der Innovation Claudians gesichert.
* Panegyrikus: Trotz der panegyrischen Funktion solcher zeitgenössischen
Epen muß auch der Prosa-Panegyrikus als eigenständige Wurzel und zweite
Entwicklungslinie für die spätantike panegyrische Epik herausgestellt werden.
Der IlavfiYOpK; genannte Festvortrag folgt einem stabilen Schema: Proömium
- Herkunft (ytvoc) - Geburtsumstände (TEVEOK;) - Kindheit, Jugend, Erziehung (dvocxpCKpfi) - Taten (7tpdc^£i<;) - Epilog. Dieses Schema, das sich leicht
der Sammlung spätantiker lateinischer Panegyriken entnehmen läßt, hat im
lateinischen Bereich vor Claudian nur Prosatexte strukturiert, während es in
Griechenland bereits in hexametrische Texte umgesetzt worden war. Für die
Entwicklung der narrativen Gattung Epos entscheidend ist die neue Kommunikationsstruktur, die der Panegyrikus verlangt. Das Dreieck des a) Rezitators, der über die Darstellung b) historischer Ereignisse mit dem c) Publikum
Bezug aufnimmt und nur gelegentlich als Erzähler den Publikumskontakt direkt
herstellt, wird nun erweitert zu einer Pyramide, die oberhalb dieser Bezugsebene noch d) den eigentlichen Adressaten des Panegyrikus als konstituierendes Element der Kommunikationssituation aufnimmt. Für den rezitierenden
Autoren wird die eigentliche narratio unter die Anforderungen der laudatio
gestellt. Die identifikatorische Funktion des Textes für die Gruppe läuft nun
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primär nicht mehr über die dargestellten Ereignisse, sondern über den gemeinsamen und - das ist Aufgabe des Erzählers - möglichst gleichförmigen Bezug
zum Adressaten des Panegyrikus.
9.2.2 Claudius Claudianus
Für uns greifbar beginnt panegyrische Epik mit Claudius Claudianus, einem
Mann, den wir mit einer ganzen Reihe von Werken zwischen 395 und 404
n. Chr. im Heldenlicht der Geschichte sehen, der uns dann aber wieder entschwindet; die aus einem Argumentum e silentio gewonnene Annahme, er
müsse im Jahr 404 verstorben sein, da er in den Folgejahren nicht mehr als
Panegyriker auftrete, ist keineswegs zwingend. Claudian ist alexandrinischer
Herkunft, seine Muttersprache wohl Griechisch. Er ist - wie Statius - Berufsdichter, ein wandering poet, der seine Dienstleistungen, seine Gedichte in L o kalen, in <Höfen> und städtischen Zentren anbietet. Diese Karriere führt ihn bis
nach Rom; daß er zum 1. Januar 395 den - offiziellen - Panegyrikus auf die ihr
Amt antretenden Konsuln Probinus und Olybrius vortragen darf, zeigt, daß er
bereits hohes Ansehen gewonnen haben muß.
Die politische Situation ist brisant, die minderjährigen Kaiser im Westen
Honorius und im Osten Arcardius werden von einflußreichen Politikern beziehungsweise Heerführern beherrscht, die versuchen, die Schwäche der jeweils
anderen Seite auszunutzen. In seinen primär wohl in kleinen Kreisen der Senatsaristokratie vorgetragenen Gedichten ergreift Claudian eindeutig Stellung
für den Vandalen Stilicho, den mächtigen Heerführer im Westen. In engster
Verbindung mit dem Kaiserhof und Stilicho sowie unter Ausnutzung des dadurch gegebenen Nachrichtenvorsprungs propagiert Claudian in den folgenden
Jahren mit panegyrischen Epen auf die neuen Konsuln - also zu einem offiziellen Anlaß - , aber wohl auch mit Dichtungen, die aus aktuellen Anlässen
entstanden sind - man könnte an De hello Gildonico denken - , genauer: vorformuliert Claudian einen Konsens der und für die Senatskreise in Rom.
Mit diesen etwa fünfzehn Büchern Panegyriken (beziehungsweise Invektiven) hat Claudian den Höhepunkt seiner Karriere erreicht und er ist sich dessen
bewußt. Bewußt ist er sich auch, daß das persönliche Ziel, sich unsterblichen
dichterischen Ruhm zu erwerben, mit den tagespolitischen und entsprechend
hinfälligen Zielen, die seine Dichtung inhaltlich prägen, konfligiert. Aus den
Texten selbst gewonnene Beobachtungen legen nahe, daß die Lösung für Claudian darin bestand, durch eine nicht mehr taktische, das heißt auf das Einzelwerk bezogene, sondern eine strategische, auf das Gesamtwerk bezogene Plazierung, Nutzung, Invention von Bildern, Motiven und sprachlichen Formen
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ein Œuvre zu schaffen, das - aus der Vogelschau betrachtet - ihn in eine Reihe
mit den großen lateinischen Epikern stellen würde. Dies ist um so eher möglich, als die Auflösung der einheitlichen Erzähllinie in Einzelepisoden, die in
Ansätzen schon bei Vergil, dann vor allen Dingen Ovid und den flavischen
Epikern zu erkennen war, weiter verstärkt worden ist. In diesem Rahmen kommen die Errungenschaften der Rhetorik voll zum Tragen: Beschreibungen äußerster Anschaulichkeit und Faszination; Reden, die die sie haltenden Personen
treffend charakterisieren (Ethopoiie).
Claudians Werke werden intensiv rezipiert, dabei haben die panegyrischen
Epen, das mythologische Epos De raptu Proserpinae und die zahlreichen
kleineren Gedichte (zumeist Gelegenheitsgedichte) unterschiedliche Wirkung
und Überlieferungswege. In der weiteren Rezeption steht Claudian den bedeutendsten Epikern des Prinzipats nicht nach, wie mehrere hundert Handschriften
und die Tatsache, daß Claudian im Hochmittelalter Schulautor war, beweisen.
Die unmittelbarste Nachwirkung Claudians wird man in der Fortführung der
Reihe panegyrischer Epen im fünften und sechsten Jahrhundert sehen dürfen.
Genannt seien hier lediglich Flavius Merobaudes mit einem unvollständig erhaltenen Text aus dem Jahr 446, Sidonius Apollinaris mit Panegyriken, die
zwischen 456 und 468 in Rom und Lyon gehalten wurden, der Grammatiker
Priscian aus Caesarea für einen Panegyrikus vom Anfang des sechsten Jahrhunderts und schließlich - als Schlußpunkt lateinischer panegyrischer Epik der
Spätantike - Flavius Cresconius Corippus. Dieser dürfte im Jahr 548 n. Chr.
ein Epos Johannis sive de bellis Libicis in acht Büchern (auf dem Feldherrn
Johannes Troglita) verfaßt haben. Von demselben Verfasser stammt aus dem
Jahr 566 ein weiterer Panegyrikus, der als In laudem Iustini Augusti minoris
zitiert wird, ein Panegyrikus, auf den später in Verruf geratenen Nachfolger des
Iustinian, das in ungewöhnlicher Präzision den rituellen Ablauf des Processus
consularis in Konstantinopel schildert.

9.3 Christliche Dichtung
Wenn es im Rahmen dieser Vorlesung um christliche Dichtung geht, ist natürlich wieder von der Epik die Rede. Diese christliche Epik beschränkt sich nicht
auf Bibeldichtung oder Bibelepik - insbesondere das hagiographische Epos
Vita S. Martini - , die folgende, sehr geraffte Darstellung muß sich aber darauf
beschränken. Zunächst ist es wichtig, zwei Phasen deutlich voneinander zu
unterscheiden.
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9.3.1 Anfangsphase
Dichtung ist für die Christen negativ besetzt. Das läßt sich in mehreren Bereichen festmachen: Negative Assoziationen liefern die Kontexte, in denen solche
Dichtung zu hören war, es sind religiös-pagane Kontexte. Auch inhaltlich bestehen Vorbehalte, ein überwältigender Anteil antiker Dichtungen beschäftigt
sich mit mythologischen Themen, mit jenen Göttern und deren unmoralischen
Handlungen, die durch den Gott der Juden und die Erlösungstat Christi überwunden worden sind. Schließlich bestehen auch noch Bedenken in sprachlicher
Hinsicht. Rhetorik, sprachlicher Aufputz ist verdächtig. Den Christen geht es
um die Sache, nicht um die Worthülsen, die sie verdecken können. Das Motiv
des Gegensatzes zwischen res und verba findet sich häufig bei den Kirchenvätern, auch wenn es nicht auf diese beschränkt bleibt: Schon der alte Cato
hatte, vielleicht mit Blick auf griechische Rhetorik, seine Maxime formuliert:
Res tene, verba sequuntur.
Dieser Standpunkt beruht keineswegs auf völlig fehlender Bildung der Christen: Zahlreiche Kirchenväter haben eine erfolgreiche Karriere als Rhetoren
hinter sich gebracht. Die Motive liegen zum einen im Bereich des Glaubens
selbst, der sich mit seinem am Kreuz als Verbrecher sterbenden Gottessohn als
törichter Glaube empfiehlt. Anstoß ist aber auch die schlichte Tatsache, daß die
Heilige Schrift der Christen, die Bibel, jedenfalls in lateinischer Sprache, nur in
einer schlechten Übersetzung (Vetus latina) zur Verfügung stand, eine Heilige
Schrift, mit der man sich vor jedem Gebildeten blamieren mußte, zumal die
durchaus vorhandenen poetischen Prinzipien der ursprünglich hebräischen
Dichtungen, der Psalmen, nicht durchschaut wurden.
Diese Haltung wurde zunehmend obsolet: Die Mission zielte zunehmend auf
Bildungsschichten, wollte in diesen Kreisen wenigstens um Anerkennung werben. Schon die Apologeten des zweiten Jahrhunderts in griechischer wie lateinischer Sprache (Tertullian, Minucius Felix) bemühten sich (bei aller Kritik
am antiken Bildungsideal) um sprachlich und philosophisch angemessene Formen und Argumentationen. Anfang des vierten Jahrhunderts hat sich diese
Entwicklung noch einmal verstärkt. Die konstantinische Wende, die Anerkennung des Christentums als legaler religiöser Option (zunächst) und bald alleiniger religiöser Option verlieh dem Christentum eine breite Attraktivität
auch für die gebildete Oberschicht. Der Wunsch, den eigenen heiligen Text in
angemessenen sprachlichen Formen zu haben, mußte unter diesen Bedingungen
immer dringlicher werden; Hieronymus wird am Ende des Jahrhunderts mit
seiner lateinischen Neuübersetzung aus dem hebräischen Urtext (für die alttestamentarischen Teile) diesem Wunsch auf hohem wissenschaftlichen Niveau
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nachkommen. Früher aber, und man muß sagen weitergehender, reagiert ein
spanischer Presbyter auf diese Situation: Gaius Vetius Aquilinus Iuvencus.
Daß diese Reaktion aus Spanien kommt, ist nicht ganz verwunderlich. Spanien gehört zu den romanisiertesten, kulturell durchaus zentralen Provinzen,
liegt auch aus christlicher Perspektive nicht an der Peripherie: Die Synode im
spanischen Elvira um 303 oder kurz davor, gibt mit ihren erhaltenen Dokumenten darin Einblick.
Die wichtigste biographische Quelle für Iuvencus ist Hieronymus' Werk De
viris illustribus, die erste christliche Literaturgeschichte. Es ist bezeichnend,
daß Iuvencus der einzige Dichter in diesem Ende des vierten Jahrhunderts
entstandenen Werk ist. Das ändert sich erst mit der Fortsetzung der 135 Biographien des Hieronymus durch Gennadius, der noch einmal 99 Viten hinzufügt. Die Biographie des Iuvencus bei Hieronymus (Kapitel 84) lautet wie
folgt: <Iuvencus, ein Spanier edelster Abstammung, ein Presbyter, verfaßte,
indem er die vier Evangelien in Hexametern beinahe wörtlich übertrug, vier
Bücher, dazu im selben Metrum einiges, was sich auf das System der Sakramente bezieht. Seine Blütezeit war unter Constantin.> In Fortführung der Chronik des Eusebius präzisiert Hieronymus die Datierung weiter auf das Jahr 329
(oder 330), eine Datierung, die mit internen Indizien in Übereinstimmung steht.
Die Deutung des Titels durch Hieronymus, der die Evangeliorum libri quattuor des Iuvencus mit der Vielzahl der Evangelien im neutestamentlichen K a non zusammenbringt, findet keinen direkten Beleg bei Iuvencus, ist aber plausibel: Die Umsetzung der vier parallelen Bücher des Kanons in eine einsträngige vier sequentielle Bücher umfassende Darstellung ist bereits eine erste und
ganz entscheidende Konzession an Rezeptionsgewohnheiten nichtchristlicher
Zuhörer. Über diese Modifikation hinaus, die ja schon in früheren Werken,
etwa dem Diatesseron des Tatianus, ebenfalls eine Evangelienharmonie, erreicht worden ist, knüpft Iuvencus ganz explizit in der Praefatio an die
griechisch-lateinische epische Tradition an (Übersetzung K A R T S C H O K E 1975:
57):
Nichts auf Erden währt ewig, weder die Welt noch irdische Reiche noch das goldene
Rom, weder Meer noch Land noch die funkelnden Sterne am Himmel. Denn der
Schöpfer dieser Welt hat auch ihr unwiderrufliches Ende bestimmt, da das ganze All
vom glühenden Weltenbrand verzehrt werden wird. Dennoch leben unzählige Menschen lange fort durch ihre Heldentaten und das ehrende Andenken an ihre Vortrefflichkeit, denn es verkünden ihren Ruhm und Preis die Dichter. Die einen werden
gefeiert in den erhabenen Gesängen aus smyrnischem Quell, die andern durch den
süßen Mund des Maro vom Fluß Mincius. Und nicht geringer ist der sich verbreitende Ruhm der Dichter selbst, der gleichsam ewig ist, zumindest solange die Zeit
dauert und die Himmelsbewegung nach vorbestimmtem Lauf die Sternenbahnen um

210

Die spätantike Epik

Land und Meer lenkt. Wenn aber jene Dichtungen solchen lang andauernden Nachruhm errangen, die mit den Taten der Alten nur Lügen verbinden, so wird mir der
wahre Glaube ewigen Ruhm verleihen als unsterbliche Zier und als Lohn zuteil
werden lassen. Denn ich will Christi Erdenleben besingen, ein göttliches Geschenk
ohne Falsch für die Menschen. Und ich fürchte nicht, daß der Weltenbrand dieses
Werk hinwegraffen wird; vielmehr wird es mich dann vielleicht aus dem Feuer erretten, wenn aus flammender Wolke strahlend Christus als Richter erscheint, der hohe
Sohn des höchsten Vaters. Auf denn! möge der Heilige Geist als der eigentliche
Autor des Gedichts mir beistehen und den Geist des Sängers mit dem reinen Wasser
des süßen Jordan benetzen, damit ich würdig Christi Taten besinge.
Mit diesen einleitenden Versen stellt sich Iuvencus in die Reihe von Homer,
dem mit Smyrna in Verbindung gebrachten Dichter, und dem namentlich genannten Vergilius Maro. Auch Iuvencus knüpft an einen Fluß an - es ist der
Jordan - und zeigt damit, daß er in dieser Reihe durchaus gleichberechtigt
stehen will. Ein weiteres Motiv dieses Vorwortes ist die Gegenüberstellung der
gestae hominum, die in mendacia verbreitet werden, und der certa fides, der
sicheren Glaubensgrundlage der Christi gestae, der Taten Jesu Christi. Auch
auf das antike dichterische Selbstverständnis nimmt Iuvencus Bezug; wichtig
ist, daß Dichtung nun als religiöse Leistung, die in der Endabrechnung seines
Lebens zu Buche schlagen wird, betrachtet wird: Ein entscheidendes Motiv für
die (wenn auch mit Verzögerung einsetzende) Erfolgsgeschichte christlicher
Dichtung.
Die vier Bücher des Werkes selbst bilden eine Biographie, die sich an der
Fassung des Matthäus-Evangeliums orientiert, aber aus Lukas und Johannes
ergänzt wird. Wir wissen heute, daß Markus die älteste Fassung des Evangeliums bietet, aber in der Reihenfolge des Kanons steht Matthäus voran, im
Unterschied zu Markus bietet er (gemeinsam mit Lukas) auch eine Kindheitsgeschichte.
Die Orientierung an den klassischen Mustern läßt sich auch an weiteren
Einzelheiten festmachen. Die vier Bücher des Iuvencus umfassen jeweils
achthundert Verse, insgesamt also dreitausendzweihundert. Die fast identische
Länge der einzelnen Bücher beruht - trotz gegenteiliger Behauptungen - nicht
auf mechanischen Einschnitten, im Gegenteil: Eine nähere Analyse der Buchübergänge offenbart eine überlegte Komposition. Das erste Buch endet mit
einer Übernachtung und einem Mahl, das zweite beginnt mit der hereinbrechenden Nacht, die theologisch ausgedeutet wird: plausible Gliederungssignale
für jeden Kenner älterer Epik. Ähnlich der Übergang vom zweiten zum dritten
Buch: Das zweite endet mit einer Übernachtung, das dritte beginnt mit dem
Sonnenaufgang. Lediglich der Übergang vom dritten ins vierte Buch wird inhaltlich nicht so klar unterstrichen; die Buchgrenze schneidet in die lange Tem-
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pelszene in Jerusalem ein. Dennoch ist sie auch hier bewußt gesetzt. Während
die Tempelszene im dritten Buch durch Gleichnisse, das heißt einen längeren
Monolog Jesu, charakterisiert ist, wechselt die Redeform mit dem vierten Buch
zum lebhaften Dialog, der durch die Fangfragen der Pharisäer vorgetrieben
wird. Das Buch beginnt mit der Frage nach dem Abgabenrecht des Kaisers, die
Jesus mit dem Hinweis auf die Kaiserbilder der Münzen beantwortet. Das
dürfte kein Zufall sein: Das Buch schließt schließlich mit einer direkten Anrede
Kaiser Constantins. Auch hier also eine klar strukturierte Bucheinheit. Die
Statius' Thebais vergleichbare direkte Widmung an den Kaiser zeigt erneut das
Anknüpfen an vorchristliche Traditionen.
Daß Iuvencus wirklich Epos dichten möchte, wird nach dem Prolog auch im
signalgebenden ersten Satz der eigentlichen Handlung deutlich: Der Text beginnt
Rex fuit herodes iudae in gente cruentus
sub quo servator iusti templique sacerdos
Zaccharias ...
Wenn man diesen Text mit der Vorlage (Lc 1,5) vergleicht, wird der heroische
Klang dieser Fassung sehr plastisch: fuit in diebus Herodis regis iudaeae sacerdos quidam nomine Zaccarias schreibt Lukas. Iuvencus macht im ersten
Satz den König, den Rex, zum Subjekt: cruentus, blutig, das in der Vorlage
fehlt, bildet einen Vorverweis auf den betlehemitischen Kindermord, zugleich
ein typisch episches, schmückendes Attribut.
Die intensive und kluge Rezeption nichtchristlicher Epik durch Iuvencus, der
selbst zum Vorbild weiterer christlicher Epik wird, stellt auch die gesamte
weitere christliche Epik in die klassische Traditionslinie. Diese Aussage für
eine langfristige historische Betrachtung steht aber in der Gefahr, die entscheidenderen kurzfristigen Prozesse zu verzeichnen. Das Opus des Iuvencus
ist ein Wagnis, das erst knapp einhundert Jahre später direkte Nachfolger findet: Die reiche passive Rezeption stimuliert erst mittelfristig eine erneute Produktion. In der dann einsetzenden Produktion bleibt zwar auch die antike Tradition präsent, direkter Anknüpfungspunkt ist aber Iuvencus; variiert wird Iuvencus, nicht Vergil.
Nicht nur dieser Perspektivewandel legt nahe, die Nachfolger des Iuvencus
einer zweiten Phase zuzuordnen. Veränderungen gibt es auch an der Textoberfläche, das Narrative tritt mehr und mehr zurück, Interpretation wird wichtiger,
das gilt für neutestamentliche Dichtung im stärkeren Maße als für alttestamentliche. Und noch wichtiger: Es findet ein tiefgreifender Funktionswandel statt.
Iuvencus war bewegt von der Intention, den heiligen Text Nicht- und Neu-

212

Die spätantike Epik

Christen in einer nach deren kulturellen Standards akzeptablen Weise vorzulegen. Aus diesem Mittel der Außendarstellung wird nun ein Mittel eines dogmatischen, und das heißt (kirchen-)internen Diskurses. Es geht nicht um eine
alternative Textgrundlage, sondern eine alternative Interpretation des identischen Textes. Wenn man diesen Prozeß lediglich als zunehmend freiere Paraphrase des vorhandenen biblischen Textes beschreibt, wird man diesem Funktionswandel nicht gerecht.
Bevor ich mich in noch summarischerer Form dieser zweiten Phase zuwende, möchte ich die Gelegenheit nutzen, die einzige Frau unter den in dieser
Vorlesung behandelten Textproduzenten vorzustellen, Faltonia Betitia Proba,
Mitglied der absoluten römischen Oberschicht, Gattin eines Praefectus urbi. Sie
schreibt kurz nach der Mitte des vierten Jahrhunderts ein knapp siebenhundert
Verse umfassendes Bibelepos, daß einerseits den Zeitraum von der Schöpfung
bis zu Noah und den Exodus aus Ägypten und daran direkt anknüpfend, beginnend mit der Geburt, das Leben Jesu darstellt. Bezeichnend ist nun, und das
weist dieses Gedicht als Übergangsphänomen aus, daß dieses Bibelepos als
Vergil-Cento ausgeführt wird: Die antike epische Tradition erhält durch ihre
Atomisierung und Rekombination einen völlig außerhalb ihrer selbst liegenden
Sinn. Diese Vereinnahmung hat polemischen Charakter, steigert aber zugleich
den Rang des antiken Steinbruchs.
Als Übergangsphänomen darf man vielleicht auch noch den sogenannten
Heptateuch-Dichter bezeichnen, eine Hilfsbezeichnung für einen anonymen
Text, der ursprünglich keineswegs auf den Heptateuch, also die fünf Bücher
Moses, Josua und Richter, beschränkt gewesen zu sein scheint, sondern eine
komplette Verifizierung des Alten Testamentes dargestellt haben könnte: Der
Gewaltakt der Übersetzung einer ganzen Bibliothek, der in dieser Form gerade
nicht die Bedürfnisse des internen dogmatischen Diskurses widerspiegelt. Zu
datieren ist dieser Heptateuch-Dichter (auch als Pseudo-Cyprian bezeichnet) in
das erste Viertel des fünften Jahrhunderts n. Chr.
9.3.2 Hauptphase
Für das Alte Testament ist nach dem Heptateuch-Dichter Claudius Marius Victorius zu nennen, ein Rhetor in Marseille, der in der ersten Hälfte des fünften
Jahrhunderts eine Alethia in drei Büchern (eventuell fehlt ein viertes) dichtete.
Diese Genesis-Dichtung, die von der Schöpfung bis Abraham reicht, weist eine
sehr eigenständige Konzeption auf: Das erste Buch des Alten Testamentes wird
zu einem kulturhistorischen Lehrwerk umformuliert. Dieser eigenständigen Position, die sich nicht in einen größeren theologischen Diskurs einordnen läßt,
entspricht eine schwache Rezeption.
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Alcimus Ecdicius Avitus (gestorben 518), Bischof von Vienne als Nachfolger seines Vaters wohl seit etwa 491, ist Gallo-Römer. Seine fünf Bücher mit
einer Duchschnittslänge von 500 Versen tragen den Titel De spiritalis historiae
gestis und stellen den Zeitraum von der Schöpfung bis zum Exodus aus Ägypten dar. Charakteristisch für dieses Werk ist die Konzentration auf die Einzelepisode, die aber einer übergreifenden narrativen Konstruktion folgt, wie
Umstellungen in der Reihenfolge gegenüber dem biblischen Text zeigen. A v i tus konzentriert sich in der Auswahl seiner Episoden, konzentriert sich, wo er
ausführlich werden will, auf die Erlösungsgeschichte und hat mit diesem Konzept eine reiche Rezeption gefunden. Diese theologische Ausrichtung ist aber
mit einem hohen Grad an Psychologisierung und damit im traditionellen Sinne
Episierung verbunden, wie ich wenigstens ganz kurz an einer Passage aus dem
ersten Buch vorführen möchte (1,215-224; Übersetzung KARTSCHOKE, 1975:
104):
Sie hält ihn abwechselnd an ihre Nase und die geöffneten Lippen und spielt unwissend mit dem drohenden Tod. Ach, wie oft nahm sie noch reuevoll den Apfel wieder
vom Mund; wie oft wich die Rechte der Verwegenen, zitternd unter dem Gewicht des
Apfels, und zögerte ängstlich, das Verbrechen zu begehen! Doch sie wollte gottähnlich sein; der Ehrgeiz öffnete dem Gift den Weg. Im Innern schwankte sie, zerrissen zwischen Liebe und Furcht: Einmal lehnte sich der Übermut gegen das Verbot
auf, dann wieder kommt der Gehorsam zu Hilfe. So branden die Wogen des uneinigen Herzens in wütenden Kämpfen gegeneinander.
Die Rezeptionsbreite ist nicht unverständlich.
Unter den etlichen kürzeren alttestamentlichen Bibelepen oder wenigstens
hexametrischen Dichtungen sei hier trotz des hymnischen Rahmens auf die drei
Bücher De laudibus Dei des Dracontius verwiesen, die Ende des fünften Jahrhunderts entstanden sind. Das Interesse der Rezipienten zeigt sich hier besonders deutlich in der separaten Tradition des auf die Genesis-Erzählung konzentrierten ersten Buches.
Die zentrale Figur neutestamentlicher Bibelepik ist Sedulius, sein Carmen
paschale gehört wohl dem zweiten Viertel des fünften Jahrhunderts an. In fünf
Büchern mit je etwa dreihundert bis vierhundert Versen stellt er zunächst die
Wunder des Alten Testamentes dar (Buch 1); die Bücher 2 bis 5 schildern das
Leben Jesu, erneut konzentriert auf die Wundertaten, die, Matthäus folgend, in
biographischer Reihenfolge vorgestellt werden. Sedulius verfolgt mit seiner
Dichtung - der noch eine Prosafassung des Werkes folgen wird, das Opus
paschale, das vor allem um neutestamentliche Zitate angereichert ist - eine
moralische Intention; die Nachwirkung ist enorm, Sedulius ist im Mittelalter
Schulschriftsteller.
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In der Rezeption steht Arator hinter Sedulius kaum zurück. Seine Dichtung
über den Stoff der Apostelgeschichte trug er an vier Tagen im Jahr 544 n. Chr.
in Rom in der Kirche Sankt Petri ad vincula vor. Daß die nur zwei Bücher mit
insgesamt aber 2300 Versen an vier Tagen vorgetragen wurden, beweist ex
negativo den gegenüber dem früheren Prinzipat gesunkenen Umfang von Rezitationsstücken. Es ist ganz deutlich, daß Arator die Kenntnis des Textes der
Apostelgeschichte voraussetzt und nicht vermitteln will. Er begnügt sich mit
kurzen Anspielungen (selbst schon aus einer betrachtend meditativen Position
heraus formuliert), der dann Auslegungen folgen. Diese Auslegungen bestehen
zumeist darin, daß der jeweils bearbeitete Text der Apostelgeschichte (oft Reden) assoziativ mit anderen Bibelstellen verknüpft wird, die dann einer allegorischen Deutung unterzogen werden. Der Grund für dieses Verfahren dürfte
darin liegen, daß gerade die Apostelgeschichte zu den theologisch wenig bearbeiteten Teilen des Neuen Testaments zählt. Das ist erklärlich, da gerade die
Apostelgeschichte, die die Ausbreitung der Urkirchen in Syrien und Kleinasien
und schließlich die Reisen des Apostels Paulus darstellt, einen besonders hohen
Anteil an Handlungen aufweist. Aber gerade diese epische Vorlage eines antiken Bibelepos wird am wenigsten episch behandelt. Arator zielt auf keine
hexametrische Narration, sondern auf eine theologische Kampfschrift: Eine
Kampfschrift gegen Arianer und arianische Christologie, eine Kampfschrift für
den römischen Primat.

10 Epilog
Mit Arator ist, wie mir scheint, ein geigneter Abschluß dieser Vorlesung erreicht. Das antike, griechisch-lateinische Epos beginnt mit Homer, der nicht nur
die Gattung begründet, sondern auch eine Mythologie, die die Antike, das
griechische Pantheon prägt und eines der zentralen Elemente einer gemeinsamen klassisch-mediteranen Kultur. Die theologia poetarum ist ein legitimer
Bestandteil der klassischen Polisreligion in ihrer griechisch-hellenistischen und
römischen Ausprägung.
Bei aller Konstanz der Form ist das Epos am Ende der Antike nicht mehr
Träger einer solchen theologia poetarum. Das Medium ist in Abhängigkeit von
einer professionellen Dogmatik geraten. Avitus etwa betont den Vorgang der
Dogmatik sehr deutlich, in einem seine Bibeldichtung begleitenden Brief an
Apollinaris betont er, daß er das Glaubensgesetz nicht weniger korrekt beobachtet habe als das metrische: Non minus fidaeli quam metri leges servarveret.
Christliche Bibelepik ist Epik unter den Bedingungen einer theologia unica,
einer orthodoxen Theologie, nicht mehr einer theologia tripartita. Das ist der
Rahmen, der für Bibeldichtung maßgeblich bleibt, der sie privilegiert - B i beldichtungen bilden vielfach den Anfang europäischer Nationalliteraturen. M i t
dem Wegfall dieses Rahmens, mit der Pluralisierung der Theologien im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert kommt aber auch Bibeldichtung an ihr
Ende: In der Nachfolge Miltons und Klopstocks steht niemand mehr. Die verbindliche Form des elaborierten Großepos vermag weder für ihre Rezipienten
eine Gruppenidentität zu stabilisieren noch vermag sie mit ihren hohen vorausgehenden Ansprüchen an die Rezeptionsbedingungen durch Identifikation
Gruppen neu zu konstituieren.
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