©Musée du Louvre, Paris

LATEIN
UND
GRIECHISCH
in Berlin und Brandenburg
ISSN 0945-2257 

Mitteilungsblatt des Landesverbandes Berlin
und Brandenburg im Deutschen
Altphilologenverband (DAV) http://davbb.de
Herausgeber:
Der Vorstand des Landesverbandes
1. Vorsitzender:
Prof. Dr. Stefan Kipf
stefan.kipf@staff.hu-berlin.de

Säulen des Apollontempel in Side

2. Vorsitzende:
StR Gerlinde Lutter · g1lutter@aol.com
Andrea Weiner
Beisitzer:
Prof. Dr. Nicola Hömke, StD Dr. Josef Rabl
Redaktion: Maya Brandl · maya.brandl@gmx.de
Kassenwart: Peggy Klausnitzer
peggy.klausnitzer@t-online.de
Verbandskonto:
IBAN: DE51 1605 0000 3522 0069 75
BIC: WELADED1PMB
Mittelbrandenburgische Sparkasse
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht unbedingt mit der Meinung des Vorstandes übereinstimmen. Anfragen bitte nur an die Schriftführung des Landesverbandes. – Nichtmitgliedern des Landesverbandes
bietet der Verlag ein Jahresabonnement und Einzelhefte an. 
www.ccbuchner.de

JAHRGANG LX / HEFT 3-2016

I N H A LT
20 Jahre Klassische 		
Philologie an der
Universität Potsdam
■ Nicola Hömke:

Eröffnung der Feierstunde 43

■ Jörg Rüpke: Divi Augusti 		

oder: Wozu braucht man
die neuen Götter?

46

■ Peter Riemer:

Ein Anfang mit RE und ohne
Bleistift: Kuriositäten der
ersten Stunde. Eingeleitet
von Eugen Braun
52

■ Ursula Gärtner:

Anfang und Ende bei 		
Phaedrus
58

■ Josef Rabl: Rezensionen

70

■ Grex Potsdamiensis:

Die Verkürbissung des
Kaisers Nero
(Theaterstück)

75

C. C. BUCHNER VERLAG · BAMBERG

Grex Potsdamiensis:
Die Verkürbissung
des Kaisers Nero

20 Jahre

Klassische Philologie
an der
Universität Potsdam

Sehr geehrter Herr Prodekan,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Studierende,
liebe Gäste von nah und fern,
ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen
zum traditionellen Sommerfest der
Klassischen Philologie Potsdam, das
dieses Jahr ein ganz besonderes ist,
weil die Klassische Philologie – inmitten aller Festivitäten zur 25-JahrFeier ihrer Universität –
selbst stolz und fröhlich
ihr immerhin 20-jähriges
Bestehen feiert.
Wie lange sind eigentlich 20 Jahre her? Als
die Klassische Philologie im Herbst 1995 mit
ihren beiden Gründungsprofessuren sozusagen vom
Stapel lief, sich in den nächsten
Wochen eine Studienordnung
gab und zum Sommersemester
LGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX

Nicola Hömke,

Eröffnung der Feierstunde

1996 schließlich den Lehrbetrieb aufnahm, tat
sie das inmitten eines durchaus trubelig verlaufenden Jahres:
1995 wurde Franz Beckenbauer 50, Joshua Kimmich dagegen gerade
erst geboren, wurde Jitzchak
Rabin in Tel Aviv ermordet,
O. J. Simpson hingegen
vom Mordvorwurf freigesprochen, wurde das
Schengener Abkommen unterzeichnet und
gleichzeitig im Jugoslawienkrieg gemordet,
wurde Windows 95 auf
die Menschheit losgelassen
und der Berliner Reichstag
von Christo verhüllt, wurde
mit BackRub ein Vorläufer
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von Google ausgetüftelt und das Wort „Multimedia“ von der Gesellschaft für Deutsche Sprache
zum Wort des Jahres gewählt, stürzten schließlich spektakuläre Promitrennungen die Welt ins
Gefühlschaos: nicht genug mit Charles und Diana
– nein, auch die Boyband „Take That“!
Viele von Ihnen haben sicher ihre ganz persönlich
geprägten Rückblenden an diese Zeit, abgesehen vielleicht von unseren jüngsten Bachelorstudierenden, bei denen sich die Erinnerungen
an 1995/96 eher auf ihre Kindergartenerlebnisse
beschränken dürften. Aber was die Gründung
und die weitere, trotz mancher Hindernisse ja
durchaus erfolgreiche Entwicklung der Klassischen Philologie in Potsdam betrifft, so ist es
natürlich am besten, sich zu solchen Anlässen

Prodekan
Prof. Dr.
Johannes Haag

Zeitzeugen ins Haus zu holen, die zurückblicken
und zugleich den Bogen zur heutigen Feierstunde
schlagen können. Daher hatten Ursula Gärtner
und ich bereits bei meinem Antritt als Lehrstuhlvertretung im März diesen Jahres darüber sinniert, wie schön es wäre, zu diesem Anlass alle
drei (ja, nur drei!) bisherigen Lehrstuhlinhaber
zusammenzubringen; um so mehr freue ich mich,
dass wir in Umsetzung dieses Vorhabens nicht
nur sie selbst aus Graz zu einem Kurzbesuch wieder hierher zurücklocken konnten, sondern dass
auch die beiden ehemaligen Gründungsprofessoren der Klassischen Philologie bzw. Latinistik in
Potsdam, nämlich Herr Prof. Dr. Jörg Rüpke und
Herr Prof. Dr. Peter Riemer, sich sofort bereiterklärt haben, zur Jubiläumsfeier beizutragen und
aus ihren einst hier begonnenen Forschungszweigen bzw. aus ihren persönlichen Erinnerungen an
die illustren Anfänge des hiesigen Lehrbetriebs zu
berichten.
Erinnern Sie sich noch? Herr Prof. Dr. Jörg Rüpke war von 1995 bis zum WS 1999/2000 Professor für Latinistik in Potsdam und wechselte
dann von hier auf die Professur für Vergleichende
Religionswissenschaft mit dem Schwerpunkt Europäische Polytheismen an die Universität Erfurt,
wo er bis heute lehrt. Er ist dort seit mehreren
Jahren Sprecher der DFG-Kollegforschergruppe
„Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive“ und Stellvertretender Direktor des
renommierten Max-Weber-Kollegs für kulturund sozialwissenschaftliche Studien. Nach
Abschluss seines langjährigen Projekts zur
römischen Reichs- und Provinzialreligion
beschäftigt er sich nun u.a. mit dem Forschungsthema „Individuelles religiöses Handeln zwischen legitimer Pluralität und Devianz“,
in dem es z. B. um anthropologische Konzepte
von religio und superstitio geht.
Wir hören ihn heute mit seinem Vortrag „Divi
Augusti oder: Wozu braucht man die neuen Götter?“
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Herr Prof. Dr. Peter Riemer war ab 1995 Professor
für Klassische Philologie in Potsdam, von 1998–
2000 auch Dekan der Philosophischen Fakultät
und wechselte dann im Sommersemester 2000
auf eine Professur für Klassische Philologie an der
Universität des Saarlandes in Saarbrücken, wo
er bis heute lehrt. Sein Forschungsinteresse galt
damals wie heute dem griechischen und römischen Drama sowie der lateinischen Literatur der
Renaissance, und seine zahlreichen neuen Publikationen belegen eindrucksvoll die Breite und
Relevanz dieser spannenden Forschungsgebiete.
Herr Riemer konnte es leider aus Termingründen
nicht einrichten, hier heute persönlich zu erscheinen, hat aber in enger Absprache mit seinem
damaligen Mitarbeiter, Herrn Dr. Eugen Braun,
der unserem Institut ja glücklicherweise bis heute
erhalten geblieben ist, seine Erinnerungen an die
turbulente Anfangszeit zu Papier gebracht und
Herrn Braun überzeugen können, diese – erweitert um eigene Eindrücke – hier zu verlesen: „Ein
Anfang mit RE und ohne Bleistift: Kuriositäten der
ersten Stunde“.
Die dritte im Bunde, Frau Prof. Dr. Ursula Gärtner,
muss glücklicherweise auch dem jüngsten Bachelorstudierenden nicht eigens vorgestellt werden,
denn sie hat hier von 2001 bis vor wenigen Monaten als seither einzige Lehrstuhlinhaberin für
Klassische Philologie gelehrt, bevor sie im März
für voraussichtlich fünf Jahre an die Universität
Graz gewechselt ist. Neben vielen anderen Autoren wie Quintus Smyrnaeus und Valerius Flaccus
gehört ihre Liebe seit mehreren Jahren vor allem
den Fabeln des Phaedrus. Dazu hat sie letztes
Jahr ein Opus magnum vorgelegt und davon handelt auch ihr heutiger Vortrag mit dem symbolträchtigen Titel „Anfang und Ende“.

zu schätzen, dass sich der Dekan der Fakultät,
Herr Prof. Dr. Thomas Brechenmacher, bereiterklärt hatte, ein Grußwort an die Festgesellschaft
zu richten. Da er nun unvorhergesehenermaßen
erkrankt ist, sind wir umso dankbarer, dass unser
Prodekan, Herr Prof. Dr. Johannes Haag, bereit
und willens war, kurzfristig für ihn einzuspringen.
Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis: Unsere Feierstunde wird nach dem offiziellen Teil
ihre fröhliche Fortsetzung in und vor „unserem“
Haus 11 mit zwei weiteren Traditionselementen
finden, nämlich dem neuesten Theaterstück des
„Grex Potsdamiensis“ und dem anschließenden
Sommer-Grill-Fest, aus gegebenem Anlass diesmal mit Public Viewing des EM-Halbfinalspiels
Deutschland – Frankreich ab 21 Uhr.
Ich freue mich auf einen schönen Abend in großer, bunter Runde, danke Ihnen für Ihr zahlreiches Kommen und Ihr Interesse und wünsche der
Klassischen Philologie Potsdam alles Gute für die
weitere Zukunft, deren erste Phase ich ja erfreulicherweise werde selbst miterleben und mitgestalten können. Auf die nächsten 20 Jahre!
PD Dr. Nicola Hömke, 7. Juli 2016

Anlässe wie dieser geben darüber hinaus auch
Gelegenheit, sich der fruchtbaren Eingebundenheit der Klassischen Philologie in den Fächerverbund der Philosophischen Fakultät erneut
bewusst zu werden. Daher wissen wir es sehr
LGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX
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Jörg Rüpke,

Divi Augusti oder: Wozu braucht man die neuen Götter?
Jörg Rüpke, Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien,
Universität Erfurt

H

erzlichen Dank für die Einladung und
herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum des Lehrbeginns –
oder zu 20 Jahren Überleben trotz
vieler Sparzwänge: sicher den Fachvertreterinnen wie der Fakultät geschuldet. Mein
Beitrag soll und kann nur ein kurzer sein. Gerne
möchte ich den Bereich vorstellen, der mir in den
Jahren 1995–99 wichtig war und noch heute
wichtig ist: die Texte, die den Hauptgegenstand
der Lateinischen Philologie ausmachen, in ihrem
größeren kulturellen Kontext zu sehen. Und Teil
dieses Kontextes war etwas, was die Antike deutlich von der heutigen Zeit zu trennen scheint: die
mit der Verehrung Caesars beginnende Verehrung römischer Herrscher in Rom und im Imperium Romanum.
„Kaiserkult“, das scheint auf der höchsten institutionellen Ebene zu liegen. Aber viele Befunde
haben Zweifel daran geweckt.1 Die Perspektive
der „gelebten antiken Religion“ erlaubt es, mit
der Kamera des Forschers ganz dicht an die Ereignisse heranzukommen.2 Den Anstoß zu einer
postumen Verehrung des am 15. März 44 v. Chr.
ermordeten und anschließend im Tumult auf
dem Forum verbrannten Caesars gab ein gewisser Gaius Amatius. Mit einigen Anhängern ließ
er einen Altar an der Stelle des Scheiterhaufens

errichten. Dieser Amatius war kein unbeschriebenes Blatt. Er war schon früher als angeblicher
Enkel des populären Heerführers und mehrfachen
Konsuls Gaius Marius aufgetreten. Obwohl er eigentlich ein Pferde- oder Augenarzt namens Herophilus gewesen sein soll (die Textüberlieferung
ist nicht eindeutig), sammelte er doch zahlreiche
Anhänger als angeblicher Verwandter Caesars,
der ihn nur mit Mühe loswerden konnte.3 Selbst
Cicero sprach von ihm als Marius.4 In dieser Rolle
schwor er den Caesar-Mördern Rache, wurde jedoch selbst von Marcus Antonius beseitigt, bevor
der Altar in Betrieb genommen werden konnte.
Doch das Volk besetzte das Forum und verlangte

01 S. die Arbeit des DFG-Schwerpunktprogramms 1080
„Römische Reichs- und Provinzialreligion“, etwa Hubert
Cancik, Konrad Hitzl (Hg.), Die Praxis der Herrscherverehrung in Rom und seinen Provinzen, Tübingen 2003;
Hubert Cancik, Jörg Rüpke, Franca Fabricius, Die Religion
des Imperium Romanum. Koine und Konfrontationen,
Tübingen, 2009.
02 Siehe Rüpke, Pantheon: Geschichte der antiken
Religionen, München, 2016, dem ich hier folge.
03 Val. Max. 9,15,1. Liv. Per. 116 spricht von „Sohn“ und
der Abstammung aus niedrigsten Verhältnissen.
04 Cic. Att. 14,6-8.
05 App. civ. 3,1,2-3.
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auch nach der Ermordung des Amatius, den Altar
einzuweihen und die ersten Opfer für Caesar darbringen zu lassen.5 Caesar als Gott zu verehren
war also offensichtlich ein verbreiteter Wunsch.
Aber seine Verwirklichung barg ein gewisses
Risiko: Im Ringen um die Macht kam ein Konkurrent, der Caesar als Gott auf seine Seite brachte,
den Nachfolgern – noch – gänzlich ungelegen.
Rufmord – das zeigte die Überlieferung über den
angeblichen Pferdearzt – musste den Mord erst
vervollständigen.
Gut dreißig Jahre vorher war die Reihenfolge der
Aktionen und Reaktionen umgekehrt gewesen.
Mit der Darbringung von Kerzen und Weihrauch
verehrten römische Bürger den Neffen des berühmten Feldherrn Gaius Marius, der als Marcus
Marius (Gratidianus) zweimaliger Stadtprätor
gewesen war, noch zu Lebzeiten. Sulla, Marius’
erbitterter Gegner, ließ den so Verehrten durch
Catilina ergreifen, ihm die Beine brechen, die
Augen ausstechen, Zunge und Arme abschneiden und ihn gliedweise bei lebendigem Leibe
zerstückeln, wie Seneca mehr als einhundert
Jahre später voller Abscheu in seiner Abhandlung
„Über den Zorn“ berichtete.6 Auch hier war die
Einbeziehung eines übermenschlichen Akteurs in

LGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX

das Alltagshandeln römischer Bürger ein Risiko,
das nach dem Wechsel der Machthaber geahndet
wurde. Neu war das alles nicht: Schon 100 Jahre
früher ließ Plautus seiner Komödie Asinaria seine
Charaktere darüber streiten, mit welchen traditionellen Götternamen sie ihren Wohltäter anreden
sollten. Darüber, dass Darbringungen vor einer
Statue und einem Altar ihn als Gott konstituieren
würden, waren sie sich einig.7
Religiöse Kommunikation mit einem neuen Adressaten war also leicht ins Werk zu setzen. Durch
wenige konventionelle Zeichen oder Handlungen
beziehungsweise deren Kombination war sie als
solche erkennbar. Ob sie von den Anderen als
angemessen beurteilt wurde, war weit weniger
einfach vorherzusagen; denn die Initiative musste nicht immer bei den sozialen oder politischen
Spitzen der Gesellschaft liegen. Ganz im Gegenteil: wie gesehen, konnten solche Initiativen bestehende Machtkonstellationen in verschiedener
Hinsicht verändern. Die Einbeziehung von lebenden oder jüngst verstorbenen (und mit Verwandten versehenen) Personen als neue Adressaten
06 Sen. Ira 3,18,1–2
07 Plaut. Asin. 711–718.
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religiöser Verehrung war insofern nicht weniger
brisant als die Einbeziehung von etablierten Gottheiten etwa gegnerischer Gruppen oder Ethnien,
ob das nun der Gott der Juden, Perser oder Druiden war.
Wenn die religiöse Initiative den Handlungsspielraum des Initiators oder der Initiatorin deutlich
vergrößern konnte, war es wichtig, dafür Verbündete zu gewinnen, vielleicht sogar über die
eigenen schon vorhandenen Anhänger hinaus. In
Benevent errichtete vor dem Jahr 15 v. Chr. der
Aufsteiger Publius Veidius Publii filius Pollio ein
„Caesareum“ für Augustus wie die Kolonie Benevent – jener Veidius, der durch seine Grausamkeit, Sklaven an Muränen zu verfüttern, literarischen Ruhm gewann.8 In Ferentinum errichtete
einige Zeit später Sextus Hortensius Clarus nicht
nur ein „Augusteum“, sondern den Bürgern auch
ein Forum und ein Nebengebäude. Er begleitete
die Einweihung des auf eigene Kosten und auf
eigenem Grund errichteten Gebäudes mit einem
großen Bankett.9 Gerade soziale Aufsteiger gewannen durch die erfolgreiche Etablierung eines
Kultortes oder jährlich wiederholter Rituale eine
neue Qualität öffentlicher Präsenz. Das steigerte
ihre Bereitschaft, für die damit entstehenden Kosten aufzukommen und die eigene Zeit dafür einzusetzen, entsprechende Rollen zu übernehmen.
Die zahlreichen Beispiele von Augustalen (seviri
Augustales), die den Kaiserkult in Italien besorgten, zeigten das.10 Religiöses Handeln auszuweiten, bot also für viele Beteiligte einen Gewinn.

08 CIL 9,1556. Zur Person s. Dio 54,23,1– 6.
09 CIL 11,7431.
10 Valentino Gasparini, »Les cultes isiaques et les pouvoirs
locaux en Italie«, in L. Bricault, M. J. Versluys (Hgg.),
Power, Politics and the Cults of Isis: Proceedings of the
Vth International Conference of Isis Studies, Boulognesur-Mer, October 13–15, 2011, Leiden 2014,
S. 260–299.
11 Zu den Implikationen s. Rüpke, „Religious Agency,
Identity, and Communication: Reflecting on History and
Theory of Religion”, Religion 45 (2015), S. 344–366.
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Institutionen
Und dennoch: etwas Neues zu beginnen, war in
Gesellschaften, die ihre gefühlte Stabilität aus
dem gewannen, „was schon immer so gewesen
war“, immer ein Risiko. Das nachzuahmen, was
die Mächtigen und Erfolgreichen, Händler oder
für Rom arbeitende Verwalter taten, war eine
Möglichkeit – wobei auch Widerstand gelegentlich schick sein konnte, aber uns häufig verborgen
bleibt. Sichtbar war Anderes: In der Nachahmung
römischer religiöser Praktiken entstanden beispielsweise massenhaft Inschriften und Tempel
im Westen des Imperium Romanum. Wer wurde
da verehrt? Wenn man durch religiöses Handeln
Handlungsspielräume und Positionen in der Mitte
der bestehenden provinzialen Gesellschaften eröffnen wollte, war es wichtig, dass der Angesprochene, das als „göttlich“ bestimmte, also auch
nicht leicht fassbare und damit nicht über jeden
Zweifel erhabene Gegenüber, für die Umstehenden doch zumindest einigermaßen zustimmungsfähig war.11
Den fernen Augustus in Rom zu einem solchen
göttlichen Gegenüber zu machen, war sicher
überraschend, hatte aber viel für sich. Seine Existenz war kaum zu bezweifeln, seine Macht ebenso wenig. Für entfernte Provinziale reicher Städte
oder abgelegener Landdistrikte war das vermutlich eher zu bestreiten als für Italiker, Männer mit
römischem Bürgerrecht oder frisch Unterworfene.
Allen jedoch bot der jeweilige Augustus einen
eindeutigen Bezugspunkt, eine Person, deren
Gesicht da und dort zu sehen, dessen Name da
und dort zu lesen, von dessen Wirken da und dort
zu erzählen war.
Wie die Relevanz dieses fernen Gottes für den Ort
in der Provinz im Einzelfall behauptet und wie der
Adressat (oder die Adressatin) im Detail bestimmt
wurde, das hing von Verschiedenem ab: von der
Kompetenz und dem Wissen sowie dem Interesse
an Originalität der einzelnen Akteure ebenso wie
von lokalen Traditionen religiöser Kommunikation.
Der Stadtrat der Kolonie Pisa entschied sich nach
dem Tod des Lucius Caesar (17 v. Chr. bis 2 n.
JAHRGANG LX · LGBB 03 / 2016

Öl sollten über den verbrannten Resten der Tiere
ausgegossen werden. Personen ohne Legitimation durch ein öffentliches Amt war die Mitwirkung
erlaubt, sie waren aber auf entweder eine Kerze,
eine Fackel oder einen Kranz beschränkt, die sie
in den brennenden Holzstoß werfen durften. Für
weitere Regelungen schloss man sich dem einschlägigen Beschluss des römischen Senates an.
Das alles, so vermerkte die inschriftliche Fassung
des Beschlusses, war auf einer Inschrift direkt am
Altar festzuhalten. Die religiöse Kommunikation
mit den Manen des Lucius war in der Aufführung
des 20. August am eindrucksvollsten, doch sie
war darüber hinaus sichtbar, schon allein durch
den sorgfältig platzierten Altar, vor dem nach
griechischem Muster auch die Verbrennung stattfand.

Jörg Rüpke im Gespräch mit Andreas Fritsch

Chr.), des Adoptivsohnes des Augustus, einen
Altar mit einer jährlichen Feier für Lucius’ Manes
zu errichten – das zunehmend geläufig werdende Di manes, wie es massenhaft Grabsteine zu
schmücken begann, wurde im Text mehrheitlich
vermieden.12 Doch nicht nur die Bezeichnung des
Adressaten formulierte das Gremium und die namentlich genannten Schreiber Quintus Petillius,
Publius Rasinius Bassus, Marcus Puppius, Quintus Sertorius Pica, Gnaeus Octavius Rufus und
Aulus Albius Gutta sorgfältig. Ebenso sorgfältig
waren sie in der Anordnung der Handlungen, die
im Rahmen der Feier auszuführen waren:
Die für die herausragenden Rollen des Totenrituals Zugelassenen mussten schwarze Togen tragen. Das zu schlachtende Rind und Schaf waren
ebenfalls mit Binden schwarz zu schmücken – in
dem in Rom als tiefste Trauerfarbe verstandenen
Blauschwarz.13 Je eine Urne voll Milch, Honig und
LGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX

Wie muss man sich den göttlichen Kaiser
vorstellen?
Das verbreitete Nachdenken über das, was
Menschen ausmachte, hatte sich im massenhaften Auftreten der Bezeichnung di manes auf
Grabsteinen seit dem ausgehenden ersten Jahrhundert v. Chr. niedergeschlagen. Vor diesem
Hintergrund wurde auch die Frage, ob und wie
Herrscher in politischer oder religiöser Kommunikation anzusprechen waren, diskutiert. Im Feld
der Möglichkeiten markierte divus eine Position,
die den Übergang als eine scharf markierte Unterscheidung fasste. Formal der Titel einer Person
– also etwa „Divus Augustus“ – behauptete man
mit seiner Benutzung die Identität einer Persönlichkeit: von Mensch und Gott. Ähnlich wie in
der Republik die Senatoren diskutiert hatten, ob
beobachtete Vorzeichen als Prodigien für die res
publica zu werten seien, so diskutierten sie nun,
12 CIL 11,1420 = ILS 139; s.a. den nachfolgenden
Beschluss nach dem Tod des Bruders, Gaius Caesar, im
Jahr 4 n. Chr. (CIL 11,1421 = ILS 140).
13 Zu dieser Farblogik s. Jörg Rüpke, „Vexillum caeruleum”,
RhM 136 (1993), S. 374 –376.
14 Zsuzsanna Várhelyi, The Religion of senators in the
Roman Empire, Cambridge, 2010, 166.
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ob ein Mensch, den sie selbst beobachtet hatten,
zum Gott geworden sein konnte.14 Zugleich wies
der Titel, der sich auch in älteren Gottesnamen –
Diva Palatua, Diva Angerona, Diva Rumina, Bona
Diva15 (auch Bona Dea) – fand, in die Welt etablierter Gottheiten. Wie zweideutig aber selbst die
Begriffswahl war, zeigt die Tatsache, dass noch
Cicero gerade den Begriff divus für alte, deus als
Bezeichnung für neue, durch Vergöttlichung von
Menschen entstandene Gottheiten verwendet zu
haben scheint (hier ist die Textüberlieferung problematisch).16 Kurzum, in Bezug auf einen ehemals lebenden Menschen suggerierte der Begriff
divus eine erkennbare Statusänderung.
In Rom lieferten die Senatoren oder die Nachfolger der Verstorbenen mit dem Konsekrationsritual die Grundlage für diese Veränderung. Bildlich, zum Teil auch rituell, war die Metapher der
Himmelfahrt – ob in Gestalt eines aufsteigenden
Adlers oder als Fahrt auf dem Sonnenwagen –
dafür zentral. Dieser Aufstieg konnte beobachtet
werden, war, wie das Auftauchen eines neuen
Sterns, eines Kometen, im Falle Caesars (oder
das leere Grab mit dem weggeschobenen Stein
im Falle Jesu) empirisch fassbar oder durch Augenzeugen beglaubigt. Das etablierte Ritual
knüpfte an alte Geschichten an, beginnend mit
Romulus, und wiederholte diese zuverlässig und
beobachtbar; es fand immer auf dem Marsfeld
statt; die Organisatoren ließen immer einen Adler
aufsteigen, den jedermann beobachten konnte;
es gab immer einen Scheiterhaufen, selbst wenn
die Leiche längst beseitigt war.17 Die Aufstiegs15 Z.B. Varro, ling. 7,45; Fasti Praenestini, Inscr. It.
13,2,139; Ov. am. 3,637; fast. 5,148; Plin. Nat. 3,65;
Solin 1,6; Aug. civ. 6,10 (Varro).
16 Cic. leg. 2,22 in der Textrekonstruktion durch
Andrew Dyck.
17 So Anne-Francoise Jaccottet, »Du Corps Humain au
Corps Divin: L’apothéose dans l’imaginaire et les
représentations figurées«, in P. Borgeaud, D. Fabiano
(Hgg.), Reception et Construction du Divine dans
l’Antiquité, Recherches et Rencontres 31, Genève 2013,
S. 293–322.
18 ILS 119-121.
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geschichte, diese „Aszendenz-Theologie“ war
krude. Doch sie erlaubte auch Kontrolle: Nicht
jedem wurde das Marsfeld für ein solches Ritual
geöffnet.
Für die Alternativen zu diesem scharf markierten
Aufstieg vom Menschen zum Gott gab es keine
vergleichbare Kontrolle und rituelle Standardisierung. Die reichsten Assoziationen bot die Vorstellung, der andere, und vor allem der Herrscher,
könne die Epiphanie eines bekannten Gottes
sein. Diese Annahme in eigene religiöse Kommunikation einzubauen, war nicht nur ehrenvoll für
den so identifizierten Kaiser (falls ein böswilliger
Beobachter den Vorwurf der Majestätsverletzung
geltend machen wollte), sondern erschloss auch
ein reiches Spektrum an Bildern und Geschichten,
die zur weiteren Plausibilisierung herangezogen
werden konnten. In der konkreten Situation dürfte aber zumeist der umgekehrte Vorgang wichtiger gewesen sein: Die Ansprache des bekannten
Gottes konnte mit den persönlichen und politischen Facetten des Kaisers wichtiger und in der
Situation relevanter gemacht werden. Die Figur
des Herkules war hier eine naheliegende Wahl,
war dieser doch tatkräftig, Ordnung schaffend
und zudem selbst ein Aufsteiger vom Menschen
zum Gott. Er war also eine passende Reflexionsfigur für den Sachverhalt, der hier zur Debatte
stand. Das Spektrum war jedoch noch weiter. Es
reichte von Iuppiter, dem zentralen politischen
Gott der Stadt Rom, und Zeus, der eine vergleichbare Rolle in vielen Städten der ostmediterranen
Welt spielte, über den triumphierenden Dionysus
(übertragen auf Liber Pater) bis hin zu Apollo und
Romulus Quirinus. In manchen Fällen legte der
Betroffene solche Gleichsetzungen selbst nahe,
indem er etwa eine Gottheit zu einem besonders
wichtigen eigenen Adressaten machte, ihr Tempel
oder Spiele stiftete oder sich selbst entsprechend
kleidete.
Nähe und genealogische Beziehung, Epiphanie
oder innere Präsenz des Göttlichen – die Möglichkeiten, das Verhältnis zu konzeptualisieren,
waren vielfältig; ein Bedarf an Präzision war eher
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selten. In Ritualen, die den Initiatoren so wichtig
waren, dass sie auch in inschriftlicher Form einen
Niederschlag fanden, wurde so die verstorbene
Livia als (im Dativ der Empfängerin) Livia Augusti
dea, Iuno Livia (Liviae?) Augusti und Ceres Iulia
(Iuliae?) Augusta/ae angesprochen.18 Was im
Sprachlichen doppeldeutig blieb, ließ sich bildlich
klären, etwa, indem der Urheber der religiösen
Kommunikation zwei Statuen nebeneinander
stellte. (Dea) Roma und Augustus waren ein beliebtes Paar, Venus und Caesar ein umstrittenes.
Die Wahl des Materials konnte dem Objekt eine
Nuance geben, die Betrachterinnen und Betrachter einte oder polarisierte: Man konnte keine
Goldstatue aufstellen und dann behaupten, den
Dargestellten nicht zu vergöttlichen. Gerade die
klar ausgewiesene Eigenständigkeit der Persönlichkeit des Menschen provozierte dabei die Frage
nach seinem ontologischen Status, nach seinem
Ort in einer Ordnung, die für Engel, Dämonen
und Götter selbstverständlich, aber im Detail rätselhaft und in der jeweiligen Situation umstritten
sein musste.19
Überlegungen zur Person des Augustus oder seiner Familie anzustellen war aber – allenfalls! – ein
Nebenaspekt bei der Wahl gerade solcher Adres-

saten in religiöser Kommunikation. Der zentrale
„Trick“ dieser Wahl bestand vielmehr in der enormen Relevanzsteigerung einer Kommunikation,
die in einen lokalen Kontext einen unbezweifelbar reichsweit handelnden Akteur einbezog. Das
mochten Umstehende als „unnötig“ betrachten,
das änderte jedoch nichts daran, dass der oder
die Initiatorin damit ihr Anliegen aufgewertet
hatte – gleichzeitig freilich dazu aufgefordert
war, eine entsprechend aufwendige Gestaltung
dieser Kommunikation zu liefern. Amatius hatte
das gespürt – und seine mächtigeren Konkurrenten auch. Ob als Gott oder nur Widmungsträger,
als Adressat nicht nur religiöser, sondern auch
literarischer Kommunikation: Als möglicher Gott
war der Herrscher wichtiger geworden. In der
Kenntnis um diese antiken Zusammenhänge sieht
man die Kommunikation mit und über heutige
Autokraten anders. Weit muss man dazu nicht
schweifen.

19 Unter einem Begriff wie „Engel“ (angelos) konnten sich
wiederum unterschiedlichste lokale Vorstellungen
verbergen: Rangar H. Cline, Ancient Angels:
Conceptualizing Angeloi in the Roman Empire, Religions
in the Graeco-Roman World 172 Leiden, 2011, S. 75.
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Peter Riemer,

Ein Anfang mit BE und ohne Bleistift: Kuriositäten der ersten Stunde
Eingeleitet von Eugen Braun

L

iebe Ursula, liebe Nicola, lieber Jörg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe
Studierende, liebe Gäste, bevor ich Peter
Riemers Vortrag zum heutigen Jubiläumsfest verlese, erlauben Sie mir einige
persönliche Bemerkungen. Wie die meisten von
Ihnen wissen, vertritt Nicola Hömke seit dem für
uns schmerzlichen (aber verständlichen) Wechsel Ursula Gärtners nach Graz den Lehrstuhl für
Klassische Philologie an unserer Universität. Die
Art und Weise, wie sie dies tut, etwa bei dem
von Frau Gärtner begründeten ‚jour fixe‘ oder im
Altertumswissenschaftlichen Kolloquium finde
ich hervorragend; ich bin ihr nicht nur deswegen
sehr dankbar und wünsche Ihr, dass sie dies auch
weiterhin so tun kann.
Als mir Nicola Hömke vor kurzem mitteilte, dass
Peter Riemer seinen Vortrag an unserem Jubiläumsfest leider nicht halten könne, er es aber gut
fände, wenn ich in seinem Namen seine Rede
vortrüge, hatte ich aus verschiedenen Gründen
zunächst große Bedenken. Einer dieser Gründe
reicht bis in meine Kindheit zurück. Bei der Feier
der Heiligen Messe konnte ich als Ministrant nicht
selten nur zu deutlich erleben, wie sich die sonst
durchaus neugierig gespannte Aufmerksamkeit
meiner kleinen nordsaarländischen Heimatgemeinde just in dem Augenblick in einen – euphemistisch ausgedrückt – auffällig veränderten
Ruhezustand verwandelte, in dem der Pfarrer
ankündigte, er werde statt zu predigen einen
Hirtenbrief des Trierer Landesbischofs verlesen.
Nachdem mir Peter Riemer dann mitteilte, dass
er in seinem Vortrag vor allem aus sehr persönlicher Sicht an die Anfänge des Potsdamer Instituts für Klassische Philologie erinnern wolle, haben sich meine Bedenken sofort zerstreut. Seine
Gedanken und Erinnerungen, die ich Ihnen gleich
vortrage, zeugen, wie ich schon beim ersten Le-
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sen feststellen konnte, noch vom selben ansteckenden Enthusiasmus, mit dem er bereits vor
zwanzig Jahren die ersten Studierenden in Potsdam für die Beschäftigung mit antiken Texten zu
begeistern verstanden hat. Erlauben Sie mir in
diesem Zusammenhang noch eine weitere ganz
kurze persönliche digressio. Ich lese gerade ein
spannendes Buch des Jenaer Soziologen Hartmut
Rosa, der darin die Frage nach dem gelingenden
bzw. guten Leben mit Hilfe des Kriteriums der
Resonanzerfahrung zu beantworten versucht.
Seine diesbezüglichen Analysen der verschiedenen Lebenssphären, der Familie, der Arbeit, der
Religion, der Kunst, des Sports führen ihn zu
der nicht ganz überraschenden Diagnose, dass
es für die Menschen kapitalistischer, vor allem
von Entfremdung geprägter Gesellschaften der
Postmoderne immer schwieriger werde, lebenswichtige Resonanz-Erfahrungen zu machen, bei
denen es in unterschiedlichen Zusammenhängen
nicht nur zu einer tiefen kognitiven und affekti-
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ven, sondern auch leiblichen Berührung zwischen
Subjekt und Welt komme. (Wenn Ihnen dies
jetzt zu unverständlich bzw. philosophisch vorkommt, so haben Sie heute ab 21 Uhr, wenn man
Herrn Rosa glauben will, die Möglichkeit, ganz
anschaulich auf dem Fernsehbildschirm ein zumindest „präreflexives, somatisch-soziales Resonanzgeschehen“ mit zu verfolgen, vorausgesetzt
natürlich, Sie finden überhaupt Gefallen daran,
22 erwachsenen Menschen dabei zuzuschauen,
wie sie einem Ball hinterherlaufen und diesen in
ein Tor zu befördern versuchen). Bei der Lektüre
von Herrn Rosas Buch hat sich mir unwillkürlich
auch die Frage nach möglichen Resonanzerfahrungen auf der Universität gestellt; ich habe noch
keine abschließende Antwort gefunden. Dass die
Universität als Stätte des Lernens und Lehrens
primär kein Ort zur Erfüllung lebensphilosophischer Sehnsüchte sein kann und darf, sondern
vor allem einen werturteilsfreien Fachunterricht
zum Ziel haben muss, der allenfalls zu einer besseren rationalen Abwägung der verschiedenen
Welt- und Lebensanschauungen beitragen kann,
wie sie auch in Texten der griechisch-römischen
Antike paradigmatisch erkennbar sind, habe ich
von Max Weber gelernt. In seinem berühmten
Vortrag „Wissenschaft als Beruf“ hat Weber,
wie Sie wissen, ebendies vor fast genau hundert
Jahren den Studenten der Münchener Universität nachdrücklich verständlich zu machen versucht. In diesem Vortrag (Weber war übrigens
‚Schwipp-Schwager‘ von Wilamowitz) findet sich
allerdings auch der bekannte Satz: „Nichts ist für
den Menschen als Menschen etwas wert, was er
nicht mit Leidenschaft tun kann.“ Wenn Studierende heute das Studium der Klassischen Philologie, wie es scheint, vor allem absolvieren und
absolvieren müssen, um sog. Leistungspunkte zu
erwerben, entspricht dies einer allgemeinen Entwicklung der Universitäten, die ich nicht weiter
kommentieren will. Dass Studierende sich dieser
Entwicklung zum Trotz jedoch zum Glück immer
noch in Seminaren, ja sogar Grammatikübungen
für den ‚Stoff‘ begeistern lassen, habe ich selbst
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noch heute Morgen erleben dürfen und in den
letzten Jahren immer wieder vereinzelten Rückmeldungen insbesondere zu Veranstaltungen
Ursula Gärtners entnehmen können. Aus der Anfangszeit unseres Instituts fällt mir in diesem Zusammenhang besonders Jörg Rüpkes Vorlesung
über Römische Geschichtsschreibung ein, deren
Mitschnitt bzw. Aufnahme Frau Geyer dann zu
einem sehr begehrten Buch gemacht hat. Wie
spannend seine fachwissenschaftliche Beschreibung religiösen Handelns in der Antike (und der
damit verbundenen vertikalen Resonanzachsen)
sein kann, haben Sie alle gerade selbst erleben
können. (Ich persönlich bin schon sehr gespannt
auf sein neues Buch über die Geschichte der antiken Religionen, das am 19. September erscheint
und für das ich an dieser Stelle schon einmal
Reklame machen darf). Wie es Peter Riemer in
seiner Potsdamer Zeit auf charismatische Weise
verstanden hat, das Interesse der Studierenden
etwa für die Aeneis in lebendigen Diskussionen
immer mehr zu vertiefen, weiß ich von einzelnen
Seminarteilnehmern, und wie eindrucksvoll es
ihm nicht nur damals gelungen ist, sondern auch
heute noch gelingt, in den akademischen Lehrbetrieb auch Erfahrungen künstlerisch-performativer Resonanz zu integrieren, geht auch aus dem
folgenden Vortrag hervor, den ich nun verlesen
darf. (Dabei versuche ich den möglicherweise
doch aufkommenden Gedanken, dass Saarbrücken, wo Herr Riemer derzeit lehrt, nicht weit
von Trier entfernt liegt, so gut es geht zu unterdrücken). Der Vortrag trägt den Titel ‚Ein Anfang
mit RE und ohne Bleistift: Kuriositäten der ersten
Stunde’ und beginnt mit den Worten:
Liebe Frau Gärtner, liebe Frau Hömke, lieber Jörg,
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende
und, sofern anwesend, natürlich auch zu begrüßen der Dekan: Spectabilis!
Es ist wirklich bedauerlich, dass ich am heutigen
Tag nicht selbst dabei sein kann, das Institutsjubiläum zu feiern. Eine schon seit Monaten terminierte Berufungskommission mit Probevorträgen
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und der anschließenden Entscheidungsfindung
an eben dem 7. Juli 2016 lässt mich einfach nicht
aus Saarbrücken fort. Aber zumindest können
diese Zeilen hier verlesen werden. Es muss wohl
der 4. oder 5. Oktober 1995 gewesen sein, als
wir in Golm die künftigen Räume des Instituts für
Klassische Philologie aufsuchten, Eugen Braun
und ich – wir waren verabredet und er möglicherweise vor mir da; Jörg Rüpke kam dann erst in der
Woche darauf, wenn ich mich recht entsinne –
da hatten wir die Räume schon halbwegs eingenommen, freilich noch ohne neues Mobiliar. Alles
war muffig und ziemlich heruntergekommen.
Das hatte nichts mit den aktuellen Anglisten zu
tun, von denen wir die Räume erbten. Vielmehr
fanden sich in den Schreibtischen und Schränken Abschlussarbeiten und andere Unterlagen
(Korrespondenzen und Berichte) aus der Zeit der
Brandenburgischen Landeshochschule, und zwar
noch aus den Jahren vor der Wende. Man hatte
den Eindruck, die Zimmer seien seit Gründung
der Universität 1991 nur nebenbei quasi behelfsweise genutzt worden. Sie konnten 1:1, so wie sie
waren, in ein DDR-Hochschul-Museum überführt
werden. Dietrich Schwanitz hatte offenbar dieselben Eindrücke gehabt und in seinem Roman „Der
Zirkel“ absolut treffend wiedergegeben. Schwanitz ist dem Ruf auf eine Potsdamer AnglistikProfessur bekanntlich nicht gefolgt (vielleicht
deshalb?). Nun gut: Da standen wir also und
mussten irgendwie anfangen. Keine Beschriftung
deutete darauf hin, dass hier einmal das Institut
für Klassische Philologie sein würde. Wir brauchten dringend Material: Computer, Drucker, Papier
... Nicht einmal Bleistifte waren vorhanden.
Für Bestellungen von Material und Geräten
gab es Formblätter. Die bekamen wir von Frau
Schwarz, der Verwaltungschefin der Fakultät. Wir
füllten die Formulare aus und mussten feststellen,
dass selbst dies nicht so einfach war, wenn man
noch gar nichts besaß. Denn auf den Formularen
wurde ein Stempel verlangt. Man musste sogar,
wenn man einen Stempel bestellen wollte, erst
einmal selbst einen Stempel haben: „Stempel und
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Unterschrift“ hieß es unten auf dem Blatt. Kurios!
Wir zogen in die Romanistik und liehen uns von
dort einen Stempel aus: „Institut für Romanistik“. Natürlich strichen wir die Romanistik durch
und schrieben in Druckbuchstaben, sozusagen in
‘Stempelschrift’ „Klassische Philologie“ darüber
und bestellten auf diese Weise erst einmal einen
Stempel ... und dann das übrige Material. So kamen wir an unsere ersten Bleistifte.
Zu einem Universitätsinstitut gehört selbstverständlich eine gut bestückte Bibliothek. Da wir
ja praktisch bei Null anfingen, brauchten wir von
allem alles: Lexika und Handbücher, Primärtexte
und Sekundärliteratur. Weil auch andere Institute für ihre Buchbestände Geld benötigten, aber
schon vor uns da waren und ihre Ansprüche
längst geltend gemacht hatten, blieb für uns nur
noch ein kleiner Rest aus dem Topf der Beschaffungsmittel. Der Hinweis auf die gut ausgestatteten Bibliotheken in Berlin war uns nur ein schwacher Trost. Schließlich sollten, so dachten wir, die
Studenten auch draußen in Golm Bücher vorfinden, die ihrem Studium dienten. Wir skizzierten
daher einen klassisch-philologischen Grundbestand und baten Frau Gaschütz, die für unsere
Bibliothek zuständig war, zu kaufen, was der
Markt eben hergab. Aber auf dem Büchermarkt
fanden sich freilich kaum ältere Werke bis zurück
ins 19. Jahrhundert. Deshalb nahmen wir Kontakt
mit den Instituten in Greifswald und Halle auf, die
sich gern von ihren Dubletten trennten, um dafür
etwas Geld für Neuanschaffungen zu erhalten.
Jörg Rüpke wird sicher noch die Fahrt zu Martin
Hose in Greifswald in Erinnerung haben (ich hoffe
in guter), die wir so zügig unternahmen (zugleich
in Gespräche vertieft), dass uns irgendwo auf der
Landstraße ein mecklenburg-vorpommersches
Blitzgerät erwischte. Jedesmal wenn ich seitdem
auf dem Weg an die Ostsee oder zurück geblitzt
werde (und das passiert leider immer wieder;
Mecklenburg-Vorpommern hat mehr Blitzgeräte
als Einwohner), fällt mir die denkwürdige Tour
von damals wieder ein.
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Somit bekamen wir nach und nach – wie gesagt
für wenig Geld – einen systematischen Buchbestand in erstaunlicher Fülle zusammen. Und da
verschlug es mir den Atem, als Frau Gaschütz aus
dem Magazin der Potsdamer UB eine vollständige Realenzyklopädie hervorzauberte. Eine RE in
Potsdam noch aus der Gründungszeit der Pädagogischen Hochschule? Wie war das möglich?
Die Klassische Philologie besaß, als wir kamen,
noch keinen Bleistift, hatte aber schon eine RE
im Keller? Des Rätsels Lösung: Wir waren nicht
die ersten. Ende der 40-er Jahre des 20. Jahrhunderts sollte die Pädagogische Hochschule auch
Latein und Griechisch im Programm haben und
kein geringerer als Werner Peeck (der letzte Wilamowitz-Schüler) war mit der Einrichtung betraut
worden. Auch er hatte damals mit Bücherkäufen
begonnen. Doch die Aufgabe der Lateinlehrerausbildung für die Oberschulen der DDR fiel dann
den Hallensern zu. Peeck ging folglich nach Halle,
sicherlich auch mit einigen Büchern im Gepäck.
Die RE ließ er aber in Potsdam zurück. Somit
könnten, zieht man die Unterbrechung bis 1995
ab, die Peeckschen Jahre hinzugerechnet werden
und das heute zu feierende Jubiläum wäre ein
25-Jähriges.
Im Wintersemester 1995/96 hatten wir selbstverständlich Lehrveranstaltungen angekündigt.
Aber es kamen keine Studenten. Wie denn auch?
Wir besaßen ja nicht einmal eine Studienordnung.
Also setzten wir uns regelmäßig zusammen, Jörg
Rüpke, Eugen Braun und ich, und bastelten an
unseren Ordnungen für das Studium der Lateinischen und der Griechischen Philologie. Und es
war nicht einfach, die Ordnungen in der gebotenen Eile durch die Gremien zu bringen; vor allem
die sogenannte LSK, die Senatskommission für
Studium und Lehre, tat sich schwer, damals geleitet von dem Mathematikdidaktiker Thomas Jahnke: Ich erwähne ihn namentlich, weil er noch ein
Schüler des berühmten Frankfurter Gymnasiallehrers Eduard Bornemann war, dem wir wunderbare lateinische und griechische Grammatiken und
Schulbücher verdanken. Herr Jahnke war unseren
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Studiengängen sehr zugetan; an ihm lag es nicht,
dass sich manches verzögerte. Das der LSK angehörende Mitglied des Bildungsministeriums legte
uns immer wieder Steine in den Weg. Der Mann
wollte unserem Konzept eines breit angelegten
Lateinstudiums unter Einbeziehung sprachwissenschaftlicher und kulturwissenschaftlicher Elemente und definitiv gestützt auf die klassischen
Autoren nicht zustimmen und wollte uns glaubhaft machen, dass das Latein des Mittelalters und
das Neulateinische viel wichtiger seien für einen
modernen Schulunterricht. Nun gut: Irgendwie
hatten wir den Kampf dann doch gewonnen und
das Ministerium beruhigen können. Wir erhielten
postwendend den Auftrag, über hundert Lateinlehrer für das Land Brandenburg nachzuschulen.
Darin bestand dann tatsächlich die große Aufgabe der ersten Jahre des Instituts: Jeden Freitag
hatten wir unseren „Lehrertag“ und ermöglichten (unterstützt von der Weiterbildungs-GmbH in
Babelsberg) einer großen Reihe von schon lange
tätigen Lehrerinnen und –lehrern das Erweiterungsfach Latein zu erwerben; vielleicht ist der
eine oder die andere von damals heute hier: ganz
herzliche Grüße! Es war eine wunderbare Zeit
mit sehr schönen Erfahrungen. Aus einem VergilProseminar über die Aeneis im Winter 1997/98
ist die Idee hervorgegangen, dass die Tragik der
Didofigur nicht separat betrachtet werden könne;
auch die Rolle des Aeneas habe tragische Züge.
Die Tragik des Aeneas, wenn man sie ernsthaft in
den Blick nimmt, geht auf Aischylos zurück. Diesen Kerngedanken habe ich aus den Diskussionen
mit den Lehrern mitgenommen, Entsprechendes
publiziert und zuletzt sogar im Rahmen eines
Theaterprojekts auf die Bühne bringen können.
Jörg Rüpke und ich wurden ja, glaube ich, gebeten, von Dingen zu berichten, die wir aus Potsdam
mitgenommen bzw. die uns beeinflusst haben.
Dies wäre eines: das Aischyleische in der Aeneis.
Dann wäre auf jeden Fall zu nennen eine von Jörg
Rüpke, Pedro Barcelo und mir zusammen mit
John Scheid im Steiner-Verlag herausgegebene
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Reihe, die noch im Namen ihren Ursprung verrät:
„die Postdamer altertumswissenschaftlichen Beiträge“, mittlerweile 55 Bände umfassend.
Was mir Potsdam mit auf den Weg gegeben hat,
ist zudem die Interdisziplinarität. In Köln, wo ich
akademisch aufgewachsen bin, konzentrierten
sich die einzelnen Disziplinen sehr auf sich selbst
(ich glaube, das machen sie auch heute noch).
Das mag an der Größe der Fächer oder auch an
der Größe der dortigen Philosophischen Fakultät
liegen. In Potsdam haben wir von Beginn an unter
weitaus engeren Bedingungen die Nähe zu anderen Disziplinen und das Miteinander gesucht. Ich
denke gern an die gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit dem Anglisten Peter Drexler oder mit
der Germanistin Margrid Bircken zurück. Aus der
Zusammenarbeit mit diesen Nachbarphilologien
ist denn auch der Studiengang „Vergleichende
Literaturwissenschaft“ hervorgegangen, heute –
nachdem die Kunstgeschichte, die seinerzeit noch
fehlte, dazugekommen ist – „Vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaft“. Ähnliches erlebe
ich in Saarbrücken, wo wir durch die Reduktion
verschiedener Fächer auf einzelne Professuren
geradezu gezwungen sind, kooperativ zu forschen und zu lehren. Die Gemeinschaft der Altertumswissenschaften mit Alter Geschichte, Klassischer Archäologie, Vor- und Frühgeschichte und
der Klassischen Philologie in Bachelor- und Masterstudiengängen ist ein Beispiel. Künftig werden
noch die „Europäischen Literaturen“ mit alt- und
neuphilologischen Angeboten an der Universität
des Saarlandes dazukommen. Dies kann durchaus mit dem verglichen werden, was wir damals
in Potsdam schon kennengelernt haben. Wenn
ich „wir“ sage, beziehe ich immer Christoph Kugelmeier mit ein, der mir im Sommer 2000 als
Assistent ins Saarland folgte und heute als außerplanmäßiger Professor zu einem unverzichtbaren
Kollegen geworden ist.
Als letzten Punkt in Sachen Mitnahme und Weiterwirken möchte ich erwähnen, dass die Verbindung zwischen dem ortsansässigen Theater und
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der Klassischen Philologie hier in Potsdam für uns
prägend war. Das Hans-Otto-Theater war damals
offen für vielfältige Kooperationen mit uns Altphilologen. Wir konnten eine Tagung zum „Chor im
antiken und modernen Drama“ auf der Probenbühne des Theaters durchführen, keine rein wissenschaftliche Konferenz, sondern eine Mischung
aus Theorie und Praxis. Klassische Philologen,
Anglisten und Germanisten kamen zu Wort: Daneben aber berichtete ein Opernregisseur, der die
euripideischen Bakchen in Athen inszeniert hatte,
von seiner Arbeit; der griechische Komponist, der
die Original-Chorpartien der Bakchen zum Klingen gebracht hatte, erklärte uns seine Prinzipien;
ein Berliner Regisseur sprach über zwei ÖdipusInszenierungen in Afrika und Chemnitz usw.; diese Erfahrung eines produktiven Brückenschlags
zwischen den Dramentexten und der Bühne
prägt seitdem unsere Arbeit. Wir sind heute wieder eng verbunden mit der Bühnenpraxis, diesmal
mit dem Saarländischen Staatstheater, dem wir
wie seinerzeit in Potsdam hin und wieder für die
Inszenierung antiker Stücke beratend zur Seite
stehen und richten Konferenzen aus, auf denen
Dramaturgen und Regisseure mit Literaturwissenschaftlern ins Gespräch kommen.
Vielleicht haben wir damit ein Stück Potsdam an
die Saar geholt. Wir denken jedenfalls mit Wehmut und Dankbarkeit an die Potsdamer Jahre zurück. Sie waren und sind nach wie vor wertvoll
für uns. Und ich empfinde es als ein besonderes
Glück, dass das Potsdamer Institut eine so schöne Entwicklung nach unserem Weggang genommen hat. Ein großes Kompliment an dieser Stelle
an Ursula Gärtner und und das gesamte Team. Zu
diesem Team gehört natürlich Frau Geyer; sie ist
Herz und Seele des Instituts für Studierende und
Mitarbeiter. Da haben Jörg Rüpke und ich damals
wohl eine unserer besten Entscheidungen getroffen, gerade sie als Sekretärin einzustellen. Auch
ihr ein herzlicher Gruß von der Saar an die Havel!
Und dies leitet über zu geographisch-personalen
Aspekten, mit denen ich die Rede schließen
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möchte. Nicht nur hat Nicola Hömke, die jetzt für
einige Jahre die Geschicke der Klassischen Philologie am Neuen Palais mit bestimmt, ihren Weg
nach Potsdam über Rostock genommen: Auch
Frau Geyer war vor ihrer Potsdamer Zeit an der
Rostocker Universität in Diensten. Dasselbe trifft
auf Eugen Braun zu. Eine wahrhaft glückliche
Rostock-Potsdam-Konnexion!
Zu Ursula Gärtner: Sie war mir schon ein Begriff,
als sie sich in Leipzig habilitierte; denn Ekkehard
Stärk hatte 1999 in einem Potsdamer Promotionsverfahren gegutachtet (es ging um Plautus)
und konnte, wie er mir im Januar 2000 schrieb,
nicht an der Disputatio Anfang Februar teilnehmen, weil er aufgrund seiner gesundheitlichen
Situation mit seinen Kräften haushalten musste
und ihm in diesem Zeitraum die Habilitation von
Frau Gärtner mehr am Herzen lag. Wir hatten dafür vollstes Verständnis. Und so war es erfreulich
zu sehen, dass eben diese Ursula Gärtner sich
bald darauf um die Nachfolge auf dem Lehrstuhl
in Potsdam bewarb und das auch noch mit Erfolg.
– Sie heute in Graz zu wissen, ist ebenfalls beglückend. Bitte nicht missverstehen! Das hat nichts
mit dem Wegsein von Potsdam als vielmehr mit
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dem Dasein in Graz zu tun. Auch hier wieder eine
kuriose Fügung: Im Jahre 2010 waren Norbert
Franz für die Slavistik und ich für die Klassische
Philologie als Gutachter in Graz tätig. Es ging um
die Evaluation der Literaturwissenschaften dort.
In dem Abschlussbericht konnten bzw. mussten
wir hervorheben, dass die Grazer Klassische Philologie nie zu einer vollen Entfaltung gelangt,
wenn nur die Griechischprofessur besetzt ist. Bei
aller Liebe für das Griechische: Ohne Latein geht
es nicht. Ob sich die Universität jene Hinweise auf
die Bedeutung der lateinischen Literatur für die
übrigen Literaturwissenschaften zu Herzen genommen hat, weiß ich nicht. Aber das Ergebnis
stimmt: Jetzt hat die dortige Klassische Philologie
mit der Besetzung der Latinistik wieder eine aussichtsreiche Zukunft. Daher mein Zuruf: Macte
virtute esto!
Der Zuruf gilt auch den Potsdamern. Ich wünsche
dem Institut für Klassische Philologie und der Altphilologie in Brandenburg insgesamt weiterhin
größtmögliche Wirksamkeit. Und für heute: ein
schönes Fest!
Ihr Peter Riemer
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Überlegungen aus gegebenem
Anlass
Ein Vortrag in vier Kapiteln
und zwei Vorbemerkungen*

Ursula Gärtner,

Anfang und Ende

1. Vorbemerkung
Es ist merkwürdig, bei dem traditionellen Sommerfest der Klassischen Philologie als Vortragende aufzutreten, nachdem ich selbst in all den
Jahren unsere Gastvortragenden vorgestellt habe
und letztes Jahr Frau Nicola Hömke, die mich nun
gerade vorgestellt hat. Als wir zum ersten Mal das
diesjährige Sommerfest ansprachen, war auch
gar nicht klar, ob ich weg sein würde. Nur dass
alle bisherigen Professorinnen und Professoren
sprechen sollten, stand bald fest. Dass ich dies
nun als ehemalige Professorin tue, erfüllt mich
mit einem merkwürdigen Gefühl. Der Titel meines Vortrags war als Platzhalter gedacht; er blieb
dann aber, weil er so passend war. Der persönliche Bezug ist offensichtlich. Mir ging natürlich
sehr viel durch den Kopf nach über einem Jahrzehnt hier vor Ort, wo ich so viele Studierende
und Kolleginnen und Kollegen kennengelernt
habe. Aber es war gewünscht, über etwas
zu sprechen, das in Potsdam seinen Anfang
nahm. Ich habe hier begonnen, mich intensiv
mit Phaedrus zu beschäftigen; mehrere Aufsätze sind hier entstanden, dann der Kommentar
zu Buch 1 und zuletzt, bis in die letzten Stunden
vor dem Umzug im Februar, ein ausführlicher Forschungsbericht. In mehreren Seminaren konnte
ich mit Studierenden meine Ideen zu Phaedrus
diskutieren; hier ist die Gelegenheit, mich auch
hierfür einmal zu bedanken. Das Gleiche gilt für
das Altertumswissenschaftliche Kolloquium sowie die Diskussionsrunden an unserem Jour fixe.
Bei einem solchen Thema denkt man bisweilen,
es sei abgeschlossen, doch dann tun sich immer
* Der Vortragsstil wurde beibehalten.
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weitere Fragen auf: ein ständiger Wechsel von
Anfang und Ende. Deshalb habe ich beschlossen,
auch heute über Phaedrus zu sprechen und zwar
in einem kleinen wissenschaftlichen Vortrag. Die
meisten der hiesigen Studierenden kennen mich
nur als Lehrende, die Kolleginnen und Kollegen
aus Sitzungen, aber nicht als Vortragende, also
sollen Sie mich heute zum Abschied neu kennenlernen. Auch für dieses Thema erweist sich Phaedrus als überraschend ergiebig. Ich möchte also
im Folgenden einführend einige grundsätzliche
Überlegungen zu Phaedrus vorstellen, – selbst
wenn einige von Ihnen diese schon kennen, damit auch die, die mit dem Thema nicht vertraut
sind, wissen, wovon ich rede, – und dann seinen
besonderen Umgang mit Anfang und Ende skizzieren.
2. Vorbemerkung
Schlägt man heute ein neueres Werk zu Phaedrus
auf, liest man immer, dass der Autor bisher zu
schlecht beurteilt wurde, natürlich zu Unrecht,
und dass der/die ForscherIn das zu ändern beabsichtige. Ich selbst habe meine ersten Aufsätze
und Vorträge zu Phaedrus etwa so begonnen:
„Über Phaedrus zu sprechen bedarf eines gewissen Mutes, denn herablassende Äußerungen sind
in der wissenschaftlichen Literatur schon eher die
Regel: Nicht nur Lessing war mit dem lateinischen
Fabeldichter meist ‚nicht so recht zufrieden‘.1 So
lesen wir bei Schanz: ‚Phaedrus ist kein Genie, er
verrät wenig dichterische Anlagen, er ist nichts
als ein treuer Arbeiter. Er ist auch kein hochstehender Charakter; ihm fehlt die Heiterkeit der
Seele, und er belästigt den Leser mit seinen Klagen; die Eitelkeit beherrscht sein Denken und Sein
und lässt ihn selbst dem gegenüber ungerecht
erscheinen, dem er doch seinen Ruhm verdankt,
dem Meister Aesop‘2; Thiele sprach von der ‚Armseligkeit der Poesie des Phädrus‘, Cancik von den
‚Verslein des guten armen Phaedrus‘.3 Auch aus
neuerer Zeit gibt es Ähnliches, doch zitiere ich
dies lieber nicht, sonst fragen Sie sich, warum
ich über diesen Autor heute zu Ihnen sprechen
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will. – Dass man dem Fabeldichter damit unrecht
tut, scheint sich nur langsam durchzusetzen. Er ist
zwar in der Schule oft die ‚klassische‘ Einstiegslektüre der Dichtung; als ernst zu nehmendem
Dichter kommt ihm allerdings immer noch wenig
Aufmerksamkeit zu.“
Gerade in den letzten fünf Jahren ist nun eine
Reihe neuerer Arbeiten erschienen, darunter eine
umfassende Ausgabe von Eulogio Baeza Angulo (2011) eine Monographie von Chiara Renda (2012) sowie ein Tagungsband von Caterina
Mordeglia (2014); die beiden ersten freilich ganz
in der Tradition der spanischen und italienischen
traditionellen Deutung; nach der spanischen, geprägt von Adrados, steht die Motivgeschichte im
Zentrum; dabei ist vor allem der kynisch/stoische
Hintergrund Deutungsgrundlage, nach der italienischen, geprägt von La Penna, die politisch/soziale Einordnung ‚Freigelassener als Dichter‘ sowie
die literarische Verortung in der Nähe der Satire,
d.h. die Bezüge zu Horaz; insofern waren diese
Werke eher enttäuschend. Durch den Beitrag
Mordeglias in ihrem Tagungsband wurde man auf
eine neu entdeckte Handschrift hingewiesen (Vat.
lat. 5190); ausführlicher dann durch Zago4, der
eine neue Ausgabe bei Teubner ankündigte, aber
sein Versprechen noch nicht erfüllt hat. Daher hat
sich mein Einleitungstopos nun etwas verändert:
Phaedrus ist inzwischen zwar etwas rehabilitiert,
aber was seinen literarischen Anspielungsreichtum betrifft, noch lange nicht genug gewürdigt.
Ich möchte im Folgenden also einige grundsätzliche Gedanken zu Phaedrus vorstellen sowie dann
eine Reihe von Gedichten behandeln, die Anfang
und Ende unterschiedlich beleuchten.
1. Die Frage nach Phaedrus
Nach der communis opinio könnte für Phaedrus
etwa Folgendes gelten: Er sei ca. 20 –15 v. Chr. in
01
02
03
04

Lessing (1759), 413.
Schanz (1913), 49.
Thiele (1906), 575; Cancik (1974), 261.
Zago (2012a), (2012b), (2015).

59

Griechenland, genauer Makedonien geboren, sei
dann als Sklave nach Rom gekommen, habe eine
pädagogische Funktion am Hof innegehabt und
sei von Augustus freigelassen worden; aus seiner
Feder stammten zwei Fabelbücher; Seian habe
ihn angeklagt, weil er sich wie so manch anderer
von seinen Fabeln angegriffen fühlte; nach dessen Tod habe Phaedrus bis ins Alter drei weitere
Fabelbücher gedichtet; in diesen emanzipiere er
sich zunehmend von seinem Vorbild Aesop, zeige
aber auch zunehmend Pessimismus und Enttäuschung über mangelnde Anerkennung. In den
Fabeln selbst übe er schonungslose Moralkritik;
hier sei die Stimme des ‚kleinen Mannes’ zu vernehmen, da sich Phaedrus als Freigelassener der
plebs verbunden fühle und die Fabel wähle, da
nur so – verhüllter – Protest zu äußern sei; dabei
rufe er aber nicht zum Aufstand auf, vielmehr predige er hinter dem Spott bitter die Anpassung.5

05 Vgl. mit z.T. unterschiedlichen Ansätzen z.B. La Penna
(1968); Cancik (1974); Schmidt (1979), 84ff.; Bradley
(1984), 150ff.; Currie (1984), 508ff.; Küppers (1990),
26; Demandt (1991); Oberg (2000); Blänsdorf (2000);
Fitzgerald (2000), 99ff.; Holzberg (2012), 53ff.; u.v.a.
Zur Forschung s. Gärtner (2017).
06 Gärtner (2000)–(2017).
07 Zur Gleichsetzung vgl. z.B. La Pennas (1968), VIIIf.:
„La schiavitú [...] è il primo dato biografico essenziale
per capire l’opera“. Vgl. Bloomer (1997), 73ff.; Renda
(2012a) u. (2012b). Vgl. ferner Duff (1960), 107ff.;
Cancik (1974), 271ff.; Christes (1975); Currie (1984);
Bradley (1984); Mañas Núñez (1998), 20ff.; Adrados
(1999), 120ff.; Marchesi (2005); Compton (2005), 304f.;
Cascón Dorado (2005), 16ff.; Baeza Angulo (2011),
XVff.; u.v.a.
08 Als Sprachrohr der Unterdrückten eignen sich vielleicht
mündliche Vorträge, aber kaum durchgefeilte Dichtung,
die nur einem kleinen Kreis Gebildeter zugänglich war.
Gegen z.B. Duff (1960), 107ff.; La Penna (1961) u.
(1968); Rieks (1967), 80ff.; Cancik (1974), 273; Christes
(1979); Lühr/Krüger (1981); Küppers (1990); u.v.a.
Etwas vorsichtiger Schnur (1985), 15ff.
09 4,2,3ff.: sed diligenter intuere has nenias: | quantam
sub titulis utilitatem reperies! | non semper ea sunt quae
uidentur; decipit | frons prima multos: rara mens intellegit | quod interiore condidit cura angulo; 4,11,14ff.: quot
res contineat hoc argumentum utiles, | non explicabit
alius quam qui repperit; vgl. Gärtner (2007a), 453ff.;
(2015a), 51ff.
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In einer Reihe von Aufsätzen sowie dem Kommentar zum ersten Buch habe ich versucht, an diesem
Phaedrusbild zu rütteln.6 Mein Vorwurf gegen eine
‚biographische Deutung‘ ist die Gefahr des Zirkelschlusses: Dass Phaedrus Freigelassener war,
ist aus Fabeln erschlossen, dient aber dann als
Grundlage der Interpretation eben dieser Fabeln,
in der dann weitere ‚Beweise‘ für die soziale Einordnung des Dichters und seines Publikums gezogen werden. Meine Hauptansatzpunkte waren
folglich, dass wir keine verlässlichen Dokumente
zum Leben des Fabeldichters haben, dass die
meisten ‚Fakten‘ aus den Fabeln herausgelesen
wurden, dass sich viele dieser Aussagen jedoch
als poetologische Topoi erklären lassen und man
zwischen empirischem und implizitem Autor klar
trennen muss,7 dass die Rezeptionssituation dieser eindeutig für ein Lesepublikum verfassten
Gedichte nicht berücksichtigt wurde,8 dass man
nicht von der ‚Aussage der Fabel‘ schlechthin
sprechen, sondern zwischen den einzelnen Autoren differenzieren muss und dass sich schließlich
Phaedrus’ Fabeln als höchst anspielungsreiche
Texte entpuppen, deren intertextuelle Bezüge
noch lange nicht zur Genüge erschlossen sind.
Hat Phaedrus ferner wirklich deshalb die Fabel gewählt, weil er somit verhüllt die Wahrheit sagen
konnte? Wie müssen wir dann seine zahlreichen
Aussagen einordnen, in denen er darauf verweist,
dass er in seinen Fabeln etwas verberge? „Worauf sich das bezieht, wird der sagen, der mich
kennt“ (3,1). Denn dadurch werden die Leser erst
neugierig gemacht und geradezu aufgefordert,
nach Anspielungen zu suchen. Das haben allen
voran die Altphilologen natürlich getan; denn wir
meinen, den Phaedrus ja zu kennen. Schließlich
sei darauf hingewiesen, dass Phaedrus selbst die
Vieldeutigkeit bzw. schwierige Interpretation seiner Gedichte betont (4,2,1ff.) und der Fabel 4,11
sogar drei Deutungen folgen lässt, die der Leser
selbst nie erraten würde, wie der Dichter stolz
behauptet; das glaubt der Leser gerne, denn die
Deutungen scheinen abwegig.9 Sollte man dies
ernst nehmen, würde die eigentliche Funktion
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der Fabel gleichsam aufgehoben, da der Leser ja
nicht versteht, was die Fabel verdeutlichen soll.
Zugleich würde ihr das Fabeltypische, nämlich
die Übertragbarkeit genommen. Es ist daher zu
fragen, ob uns Phaedrus hier nicht auf die Unmöglichkeit einer ‚richtigen‘ Deutung der Fabeln
hinweisen will und die Ansprüche einer anspielungsreichen Dichtung humorvoll vorführt, d.h.
Fabeln über die Dichtung schreibt.
Ob dies bei den Fabeln, die Anfang und Ende
betreffen, auch zutrifft, soll nun geprüft werden.
2. Grundsätzliches zu Anfang und Ende
Die Frage nach Anfang und Ende eines literarischen Werks ist nicht so simpel, wie sie zunächst
erscheinen mag. Hierbei macht es uns der Anfang
noch leichter.
Bei Aristoteles lesen wir folgende Definition
(1450b27ff.):
ἀρχὴ δέ ἐστιν ὃ αὐτὸ μὲν μὴ ἐξ ἀνάγκης μετ’
ἄλλο ἐστίν, μετ’ ἐκεῖνο δ’ ἕτερον πέφυκεν
εἶναι ἢ γίνεσθαι· τελευτὴ δὲ τοὐναντίον
ὃ αὐτὸ μὲν μετ’ ἄλλο πέφυκεν εἶναι ἢ ἐξ
ἀνάγκης ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, μετὰ δὲ τοῦτο
ἄλλο οὐδέν· μέσον δὲ ὃ καὶ αὐτὸ μετ’ ἄλλο
καὶ μετ’ ἐκεῖνο ἕτερον.
Der Anfang ist das, was selbst notwendigerweise
nicht nach etwas Anderem ist, nach jenem aber
ist oder wird von Natur aus etwas Anderes. Das
Ende ist das Gegenteil, das von Natur aus selbst
nach etwas Anderem ist, entweder notwendigerweise oder meistens, nach diesem aber gibt es
nichts Anderes. Die Mitte aber ist das, was sowohl selbst nach etwas Anderem ist sowie nach
dem etwas Anderes folgt.
Je länger man darüber nachdenkt, desto komplexer wird die Frage, denn die aristotelische Aussage
mag z.B. auf die Tragödie oder auch das Epos in
physischem Sinne zutreffen, die im Text mit einem
Prolog bzw. einem Proömium beginnen; Letzteres
ist i.d.R. durch Exordialtopik gekennzeichnet, wie
etwa mit einem Musenanruf, sowie mit Angaben
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zum Thema (quid), dessen Begründung und Bedeutung und ggf. zum Erzähler, seiner Dichtung
(quale) und zu Rezipienten markiert. Doch hat
die darin erzählte Geschichte in der Regel eine
Vorgeschichte, der Autor und sein Werk haben in
der Entstehung eine Vorgeschichte, das Werk hat
in der Literaturgattung bzw. durch intertextuelle
Bezüge eine Vorgeschichte usw.
Die Frage nach dem Ende ist noch verwirrender:
Hört der Text oder die Aufführung auf, ist dann
auch die Geschichte zu Ende? Und wie wird ein
Ende abgesehen vom physischen Textende markiert? Die von Fowler in seinem grundlegenden
Artikel aufgelisteten fünf „senses of ‚closure‘ in
recent criticism“ können für die folgende Diskussion herangezogen werden: „(1) The concluding section of a literary work; (2) The process
by which the reader of a work comes to see the
end as satisfyingly final; (3) The degree to which
an ending is satisfyingly final; (4) The degree
to which the questions posed in the work are
answered, tensions released, conflicts resolved;
(5) The degree to which the work allows new critical readings“.10
Ist diese Frage bei narrativen Werken wie einem
Epos oder dramatischen Werken wie Tragödie
oder Komödie schon schwierig, wird sie bei
Sammlungen noch komplexer. Denn die Fragen
stellen sich bei jedem einzelnen Gedicht wie jedem einzelnen Buch und schließlich der gesamten
Sammlung. Und noch komplexer wird dies, wenn
man den Eindruck erhält, dass der Autor mit der
Erwartung der Leser spielt. Ich möchte dies an den
Fabeln des Phaedrus vorstellen. Hier stehen wir
freilich durch die Überlieferungslage vor besonderen Problemen, denn es ist sicher, dass in den uns
überlieferten fünf Büchern zahlreiche Gedichte
standen, die z.T. verloren gingen, z.T. in einer anderen Sammlung, heute als Appendix bezeichnet,
10 Fowler (1989), 78. Auf die Subjektivität dieser Aspekte
hat Fowler (1997) später selbst verwiesen. Vgl. ferner die
Überlegungen bei Smith (1968) sowie die Aufsatzsammlung von Grewing/Acosta-Hughes/Kirichenko (2013).
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zwar überliefert sind, allerdings ohne Hinweis auf
ihre ursprüngliche Stellung im Werk.11
3. Anfang und Ende bei Phaedrus
Mit einiger Beruhigung stellen wir fest, dass bei
Phaedrus zu Beginn des ersten Buchs ein Prolog
zu finden ist (1prol.):
Aesopus auctor quam materiam repperit,
hanc ego poliui uersibus senariis.
duplex libelli dos est: quod risum mouet
et quod prudentis uitam consilio monet.
calumniari si quis autem uoluerit,
quod arbores loquantur, non tantum ferae,
fictis iocari nos meminerit fabulis.

5

Das Material, das Aesop als Urheber gefunden
hat, habe ich in senarischen Versen aufpoliert.
Zweifach ist die Mitgift des Büchleins: weil es Gelächter erweckt und weil es das Leben durch den
Rat eines Weisen lenkt. Wenn aber einer kritisieren wollte, dass Bäume sprechen, nicht nur wilde
Tiere, möge er sich erinnern, dass wir in erfundenen Fabeln scherzen.
Der Prolog ist deutlich als solcher gekennzeichnet: Wir finden zwar keinen Musenanruf, aber
Angaben zu quid und quale des Büchleins. Auffällig zu greifen ist der Pakt zwischen Leser und
Autor; denn der Leser liest dieses Gedicht (i.d.R.)
als Erstes, weiß jedoch, dass es wohl erst zum
Abschluss, d.h. für die Ausgabe, verfasst wurde.
Typisch sind Prolepsen, wie hier die Ankündigung
von Themen; umso nachdenklicher stimmen sie
in diesem Fall, da sie im folgenden Buch nicht erfüllt werden. Die hier genannten und verteidigten
sprechenden Bäume tauchen weder im ersten
noch in den folgenden Büchern auf. Meist wird
vermutet, dass die betreffenden Fabeln der Überlieferung zum Opfer fielen. Es ließe sich jedoch
11 Zum Aufbau vgl. Henderson (1998); Gärtner (2015a),
38ff.
12 Vgl. Henderson (1998); Gärtner (2015a), 47ff.
13 Vgl. Smith (1968), 151ff.
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auch vermuten, dass die Erwartungen des Lesers
gezielt getäuscht werden.
Wichtig ist ferner der Rückverweis auf den Urheber der Gattung, dem hier die Ehrenstellung des
ersten Wortes zukommt: Aesopus. Dies wird zusammen mit dem Rückverweis auf die materia zu
einer Art Analepse, die das neue Büchlein in die
stoffliche Tradition einordnet. Das Gleiche gilt für
die deutlichen Bezüge zur spätrepublikanischen/
augusteischen Dichtung: Man denkt bei libellus
und polire vor allem an Catull mit seinem deutlichen Verweis auf die feine Dichtung des Kallimachos sowie an die Buchkonzeptionen eines
Horaz, Vergil, Tibull, Properz oder Ovid; Phaedrus
schreibt sich somit gleich zu Beginn in eine literarische Vorgeschichte ein.
Ein Epilog zu Buch 1 ist nicht überliefert; vielleicht
ging er verloren; für Letzteres spricht, dass wir zu
den Büchern 2, 3 und 4 Epiloge besitzen. Zu Buch
5 allerdings wieder nicht, sodass dies auch Planung sein könnte; doch dazu später.
Ob die überlieferte Anordnung der Gedichte die
ursprüngliche ist, ist unklar.12 Deutliche ‚senses of
closure‘ lassen sich im ersten Buch nicht finden;
aber Folgendes sei festgehalten: Als 1,1 lesen wir
die bekannte Fabel vom Lamm und Wolf; es folgt
die Fabel von den Fröschen, die ihre eigene libertas verspielen, einen König von Iuppiter wollen,
den von ihm gesandten Holzklotz für zu langweilig halten und schließlich Opfer der dann eingesetzten Wasserschlange werden. Am Ende des
Buches lesen wir in 1,30 von Fröschen, die beim
Kampf von Stieren um ihr eigenes Leben fürchten, und in 1,31 von Tauben, die einem Falken
zum Opfer fallen, dem sie törichterweise vertraut
haben. In einer Ringkomposition entsprechen
sich demnach inhaltlich erste und letzte Fabel
durch die Betonung des Unrechts des Stärkeren
gegenüber dem Schwächeren, sowie zweite und
zweitletzte Fabel durch das Motiv der Frösche,
die auch sonst für törichtes politisches Handeln
stehen, sodass man formal durchaus nach Smith
von einem ‚special terminal feature‘ ausgehen
könnte.13 Dass in der letzten Fabel die Tauben alle
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Studentenvertreter überreichen Ursula Gärtner einen Band mit den Texten aller Aufführungen
des Grex Potsdamiensis

ums Leben kommen, mag auch als ein solches
‚terminal feature‘ dienen.
Die folgenden Bücher sind ebenfalls alle von
Prologen eröffnet, die ich hier leider nicht im
Einzelnen vorstellen kann. Auf einige Aspekte sei
allerdings verwiesen. Das Verhältnis zum Vorgänger Aesop finden wir in allen Prologen thematisiert. Auffällig ist dabei eine Verschiebung. Im
ersten Buch wird Aesop als Urheber der materia
eingeführt. Im Prolog zum 2. Buch ist nur noch
vom genus des Aesop, also der Fabelgattung,
die Rede, und der Autor betont, er werde den
mos des Alten bewahren, aber bisweilen etwas
Eigenes einfügen; im dritten Prolog wird dann
lediglich stilus, der Stil des Aesop, angeführt. Im
vierten nennt er die Fabeln nur noch Aesopiae
non Aesopi (aesopisch, nicht die des Aesop). Im
fünften schließlich behauptet er, den Namen AeLGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX

sopus bisweilen einzusetzen, nicht weil er dem
Alten noch etwas schulde, sondern weil sich
ein Werk mit einem großen Namen besser vermarkten lasse. Normalerweise wird dies als eine
biographisch-literarische Entwicklung gedeutet:
Der Dichter emanzipiere sich allmählich von seinem berühmten Vorbild.14 Als Konzept steht das
außer Frage, es ist nur anzuzweifeln, ob dies auch
biographisch zu deuten ist.
Betrachten wir hierzu weitere Aussagen. Im
Epilog zu Buch 2 steht zunächst ganz selbstbewusst die aemulatio mit Aesop im Vordergrund;

14 Vgl. z.B. Hausrath (1936), 71; Swoboda (1962); Rieks
(1967), 84 Anm. 76; Nøjgaard (1967), 20f.; Luzzatto
(1976), 8; Pisi (1977), 21; Mañas Núñez (1996), 323ff.;
Renda (2012a), 13ff.; u.v.a.; differenzierter Bernardi
Perini (1992).
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was dann folgt, sind Überlegungen zur Rezeption, die von positiven Möglichkeiten, dass z.B.
Latium nun einen weiteren Autor habe, mit dem
es mit Griechenland in Konkurrenz treten könne,
sich schließlich zu Angstphantasien der völligen
Ablehnung und dem Tod steigern.15 Hier sind
deutliche ‚terminal features‘ zu erkennen. Umso
überraschter ist man, den außerordentlich selbstbewussten Prolog zu Buch 3 danach zu lesen.
Hier begegnet nicht nur der Name Phaedri zum
ersten und einzigen Mal, zudem an markanter
erster Stelle. Der Prolog ist auch mit über 60 Versen eines der längsten Gedichte der gesamten
Sammlung. Dort lesen wir erstaunliche Anforderungen an den Leser; denn nicht der Dichter,
sondern der Leser muss zum Lesen der Phaedrusgedichte sich von seinem negotium befreien, sein
Leben ändern und in den Musenhain eintreten.
Nach einer Herkunftserklärung versteigt sich das
Ich schließlich zu Vergleichen seiner selbst mit
den mythischen Sängern Linus und Orpheus und
kann am Ende ganz kallimacheisch den Neid in
die Ferne schicken.
Der Epilog zu Buch 3 ist ähnlich lang. Er bringt
verschiedene ‚senses of closure‘. Ausdrücklich verweist Phaedrus darauf, dass er nun mit dem Schreiben aufhöre, weil er nicht lästig scheinen, breuitas
beweisen und für seinen Nachfolger Stoff übrig
lassen wolle. Es folgt dann eine dreist wirkende
Bitte an seinen Förderer um Geld, eigentlich überraschend, nach der Ankündigung, nun nichts mehr
zu dichten, gewissermaßen eine Belohnung für das
Nicht-mehr-lästig-Fallen. Er bittet seinen Gönner,
ihm nun Geld zu geben, da das Leben dem Tod
täglich näher rücke, er schleppe sich mit ein paar
Lebensresten noch so dahin. Doch dann scheint er
zu bemerken, dass er eine selbst gesetzte Grenze
(terminus) der Klagen überschreitet. Hier wird also
nicht nur überdeutlich ein Buchende, sondern zugleich ein Werkende angekündigt.
15 Vgl. Glauthier (2009); Gärtner (2016)
16 Koster (1991), 76.
17 Vgl. Gärtner (2007b), 448f.; (2015a), 49f.
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Mit Verwunderung liest man dann zu Beginn des
vierten Buchs Folgendes: Der Dichter habe nicht
leichtfertig doch ein weiteres Buch in Angriff genommen; er habe erkennen müssen, dass ein anderer ja nicht ahnen konnte, was er, Phaedrus, im
Sinn hatte. Dies darf man nicht als „verblüffend
naiv“, so etwa Koster,16 verstehen, sondern, wie
ich meine, als erheiternde Umkehrung einer Aussage Ovids. Dieser behauptet zum Anfang seiner
Liebeselegien, dass er seine vordem fünf Bücher
amores auf drei gekürzt habe (am. epigr. 1ff.):17
Um seinen Lesern zu gefallen, beschnitt Ovid sein
Werk; er veröffentlicht nur drei statt ursprünglich fünf Bücher; Phaedrus scheint aber noch viel
zu sagen zu haben, was er auch veröffentlichen
muss. Doch kündigt er im Epilog zu Buch 4 erneut
an, sein Werk jetzt zu beenden. Er habe immer
noch viel zu sagen, halte sich aber zurück und
wolle für die breuitas belohnt werden. Wieder ein
deutliches ‚terminal feature‘; aber vielleicht in der
Wiederholung schon überdeutlich? Denn tatsächlich folgt noch ein Buch. Im schon erwähnten Prolog zu Buch 5 steht Aesops Name nun wieder am
Anfang, doch wie gesagt angeblich nur noch aus
Marketinggründen; warum Phaedrus den Griffel
noch einmal in die Hand nimmt, wird nicht gesagt. Buch 5 umfasst nur 10 Fabeln, vermutlich
sind hier viele verloren gegangen, eventuell auch
ein Epilog. Allerdings steht in der überlieferten
Version folgende Fabel am Ende (5,10):
Canis et uenator.
Aduersus omnes fortis ueloces feras
canis cum domino semper fecisset satis,
languere coepit annis ingrauantibus.
aliquando obiectus hispidi pugnae suis
arripuit aurem, sed cariosis dentibus
5
praedam dimisit. hic tunc uenator dolens
canem obiurgabat. cui latrans contra senex:
„Non te destituit animus, sed uires meae.
quod fuimus laudas, si iam damnas quod sumus.“
Hoc cur, Philete, scripserim, pulchre uides.
10
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Hund und Jäger
Als ein Hund, tapfer gegen alle schnellen wilden Tiere, seinen Herrn immer
zufriedengestellt hatte, begann er
schlapp zu sein, da die Jahre ihn
belasteten. Als er einst in den Kampf
gegen ein struppiges Schwein
geschickt war, schnappte er ein Ohr,
verlor die Beute aber aus seinen
morschen Zähnen. Hier war der Jäger
nun ärgerlich und machte dem Hund
Vorwürfe. Dem entgegnete bellend der
Alte: Dich hat nicht mein Mut im Stich
gelassen, sondern meine Kräfte.
Was wir waren, lobst du, wenn du
schon verurteilst, was wir sind.“
Warum ich das geschrieben habe,
siehst du, Philetus, wohl.
Die Fabel ist in vielerlei Hinsicht typisch für Phaedrus. Nur erwähnt sei der schlichte, aber ausgewogene Aufbau. Dass eine Rede als Reactio
die Fabel wirkungsvoll abschließt, finden wir
bei vielen Phaedrusfabeln. Typisch ist ferner die
Mischung aus menschlicher und tierischer Welt,
deren Durchbrechung Phaedrus allerdings spielerisch zu behandeln scheint, indem er den Hund
seine Antwort „bellen“ lässt (latrans 7). Ferner typisch ist die Rolle des Hunds als Diener des Menschen, die er auch in anderen Fabeln einnimmt.
Typisch ist zudem die Deutung, die diese Fabel
erfahren hat. Zum einen sah man in dem Hund
die Stimme des Unterdrückten zum Ausdruck
gebracht, der trotz treuer Dienste keine entsprechende Würdigung erfährt. Vor allem aber war
die Fabel für einen biographischen Ansatz gefundenes Fressen. In seiner letzten Fabel äußere
sich der Dichter selbst, der nun, geschwächt vom
Alter und verbittert von Misserfolg und anhaltender Kritik, über seine eigene Dichtung sinniere
und feststellen müsse, dass er den Biss verloren
habe.18 Man sah hier eine deutliche Parallele zum
schon erwähnten Epilog in Buch 3,10ff., wo das
Ich seinen Gönner verblüffend direkt um Geld bitLGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX

tet, da das Leben täglich dem Tod näher rücke,
man daher immer weniger vom Lohn habe, wenn
dieser später komme; er selbst schleppe sich mit
den Lebensresten noch so dahin; dereinst als
senex werde ihm die Gabe, wenn der Tod nahe
sei, nichts mehr nützen. Jenes bittere Bild des
Alters habe Phaedrus dann am Ende seines letzten Buchs wieder aufgegriffen. Diese Deutung
sah sich vor allem im Epimythion bestätigt, das
auf etwas Biographisches verweise: Warum ich
dies geschrieben habe, siehst du, Philetus, wohl.
Doch wissen wir weder, wer dieser Philetus war,
und noch weniger, worauf sich diese Aussage
beziehen soll. Wie ich meine, wäre auch schlicht
eine spielerische Verwendung eines literarischen
Motivs von Ennius denkbar; in dessen Annalen
vergleicht sich die Autor-persona selbst mit einem
Pferd (ann. 522f. Sk. [=374f. V3.]):
sicuti fortis equos, spatio qui saepe supremo
uicit Olympia nunc senio confectus quiescit.
Wie ein tapferes Pferd, das oft im
äußersten Abstand in Olympia siegte,
nun vom Alter überwältigt ruht.
Es könnte also auch ein rein literarisches Spiel
sein, in dem der Dichter mit der Lesererwartung
spielt, da er sich eine persona konstruiert, die
sämtliche Stadien, die andere Dichter von sich
erwähnen, durchläuft: die Musenweihe, die Auseinandersetzung mit dem liuor, die mangelnde
Anerkennung, die Armut, die Bitten an Förderer,
den Stolz und die Resignation. An anderer Stelle habe ich versucht zu zeigen, dass dies nicht
biographische Aussagen sind, sondern dass der
Dichter dem Leser eine Dichter-persona konstruiert, die zu einer Art Zerrbild der anspruchsvollen
Dichter der augusteischen und nachfolgenden
Zeit wird; zu greifen ist dies daran, dass tatsächlich sämtliche Elemente auftauchen und dies in
einer solchen Zuspitzung, die man entweder als
18 S.o. Anm. 5.
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‚peinlich‘ bezeichnen müsste oder, wie ich eher
meine, als absichtliche, heitere Überspitzung.
Man kann also annehmen, dass Phaedrus somit
lachend die Schalksmaske eines Narrendichters
aufsetzt.19 Hierzu gehört m.E. nun auch die Zeichnung des ‚alten Dichters‘. Dass der Förderer einen sprechenden Namen hat, unterstreicht dies.
Schon der Name des Förderers des 3. Buchs,
Eutychus, klingt verdächtigt und bedeutet nichts
anderes als ‚Glückstreffer‘ – auch dies ironisch zu
verstehen, denn er muss erst zur Literatur bekehrt
und dann um Geld angebettelt werden; hier nun
begegnen wir einem Philetus; dies ist nichts als
ein ‚lieber Freund‘.20 Die so vertraut wirkende Anrede verführt uns als Leser noch stärker dazu, einen biographischen Bezug zu suchen. Doch ist sie
m.E. nichts als eine bewusst gesetzte Leerstelle,
die das Fabeltypische, nämlich ihre Übertragbarkeit, – wie oben betont – auf den Kopf stellt.
So zeigt eine genauere Betrachtung dieser Stelle,
dass das zunächst triste Bild eines Dichters, der
seinen Biss verloren hat, wohl nicht ganz ernst zu
nehmen ist, nichts über den empirischen Dichter
aussagt, sondern das Thema Alter eher als literarisches Motiv einsetzt. Stand die Fabel in der ursprünglichen Sammlung ebenfalls am Ende, wäre
das Motiv nach Fowler im Sinne eines ‚sense of
closure‘ gezielt eingesetzt.
Es muss Phaedrus daher kaum „starke Überwin19
20
21
22
23

Zuletzt Gärtner (2015a), 43ff.
Zu den Gönnern s. Gärtner (2015), 33ff.
Dams (1970), 110f.
Vgl. Conte (1992), 155f.
Interessant ist ferner, dass auch Martial mit dem
Ankündigen von Enden bzw. mit Buchenden spielt wie
etwa in Buch 10 und 11; vgl. Fowler (1989), 107f.;
Höschele (2013), 254ff.
24 Vgl. z.B Conte (1992), 155f.
25 Zentrale poetologische Aussagen finden wir auch in
anderen antiken Buchsammlungen in der Mitte von
Sammlung bzw. zu Beginn eines dritten Buchs: z.B. Lucr.
4,1ff.; Verg. ecl. 6; georg. 3,1ff.; Aen. 7,37ff.; Hor. carm.
4,8; Prop. 3,1; Stat. silv. 3,1. Vgl. 		
Henderson (2001), 60f.: „chief manifesto as a
‚Centrepiece Prologue‘“; Henderson folgerte freilich daraus nichts für die Konzeption der Bücher; vgl. ferner
Thomas (1983) und Conte (1992).
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dung gekostet haben, gerade die ideale Dreizahl
der Gedichtbücher zu überschreiten“, so Dams.21
Auch Horaz und Properz schrieben nach drei Büchern später ein viertes. So verfuhr auch Ennius,
der seine Annalen nach einem ersten Abschluss
fortsetze; Manilius verfasste später ein fünftes
Buch.22 Eine auffallende Parallele bietet Martial
8,3; hier befiehlt allerdings die Muse, weiter zu
dichten:23
„quinque satis fuerant: nam sex septemue libelli
est nimium: quid adhuc ludere, Musa, iuuat?
sit pudor et finis: iam plus nihil addere nobis
fama potest: teritur noster ubique liber; [...]“
„tune potes dulcis, ingrate, relinquere nugas? 11
dic mihi, quid melius desidiosus ages? [...]“.
„Fünf waren genug, denn sechs oder
sieben Büchlein sind schon zu viel:
Warum gefällt es dir, Muse, noch weiter
zu spielen? Jetzt sei Zurückhaltung und
und Schluss! Schon kann uns nichts
mehr der Ruhm geben: Überall wird
mein Buch in der Hand gehalten; ...“
„Undankbarer, kannst du denn deine
süßen Spielereien aufgeben? Sag mir,
was willst du Träger Besseres tun? ...“
Es ist lohnenswert, der Parallele zu Ennius weiter
nachzugehen: Oben wurde schon darauf verwiesen, dass Phaedrus mit dem alten Hund in der
Fabel 5,10 auf das alte Rennpferd bei Ennius
anspielen könnte; freilich wissen wir nicht, welchen Platz die Verse in Ennius’ Annalen hatten,
offensichtlich ist jedoch, dass sie Teil einer abschließenden Passage waren (B. 12, 15 oder 18),
nach der Ennius später doch fortfuhr.24 Geht man
also davon aus, dass Phaedrus die Fabel 5,10 an
das Ende seiner Sammlung setzte, wäre dies ein
anspielungsreicher Witz: Denn nun endet das Gesamtwerk – anders als nach den Ankündigungen
in 3 epil. und 4 epil. – tatsächlich, und zwar mit
einer Anspielung auf eine Epilogpassage bei Ennius, der danach aber weiterdichtete.
JAHRGANG LX · LGBB 03 / 2016

Man kann sich daher durchaus vorstellen, dass
Phaedrus von vornherein eine Konzeption auf
fünf Bücher vor Augen hatte. Die ‚Emanzipation‘
von Aesop als Vorbild (von Versifikation zur ‚Fälschung‘) und die Zunahme der Ansprüche für sich
selbst sind dann nicht biographisch zu erklären,
sondern erweisen sich als Elemente des poetologischen Spiels. Der auffallend lange Pro- und
Epilog zu Buch 3 steht dann mit zentralen Aussagen in der Mitte, was sich mit anderen antiken
Buchsammlungen vergleichen ließe.25 Dies ergibt
aber nur dann einen Sinn, wenn das Gesamtwerk
von vornherein auf fünf Bücher konzipiert war.

4. Schluss
Phaedrus erweist sich also als ein Dichter, der
mit den Erwartungen des Lesers von Anfang und
Ende eines Werkes durchweg spielt, ankündigt
aufzuhören, dann aber doch weiterdichtet. Wie
ich am Anfang betont habe, habe ich größte Vorbehalte gegen biographische Deutungen. Und
wenn Sie sich jetzt fragen sollen, warum ich heute über dieses Thema gesprochen habe, möchte
ich mit einem Phaedruszitat schließen: hoc quo
pertineat, dicet qui me nouerit – Worauf sich das
bezieht, wird sagen, wer mich kennt (3,1,7).
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REZENSIONEN
– Von Josef Rabl –

Die Wissenschaft interessierten in der Vergangenheit primär Fragen der Motivgeschichte und
sozialgeschichtliche Aspekte. „Man meinte, hierdurch den ,Freigelassenen des Augustus’, die
Stimme des ,Kleinen Mannes’ zu hören, der pessimistisch angesichts der Macht der HerrschenUrsula Gärtner, Phaedrus.
Ein Interpretationskommentar zum ersten
Buch der Fabeln. (Reihe Zetemata, Band
149) C.H. Beck, München 2015, 298 Seiten,
ISBN 978-3-406-67363-4, 78,00 €

„Dieses Buch richtet sich an alle Phaedrusfreunde, Studierende, aber auch Lehrende an den
Schulen, um die gerade bei diesen Texten so notwendige Zusammenarbeit zwischen Schule und
Wissenschaft anzuregen” (Vorwort, S. 11). Die
Fabeln des Phaedrus werden in der Schule nach
wie vor gerne gelesen, wohl mehr als ein Dutzend
lateinische Schulausgaben sind in Gebrauch, die
Fachdidaktik hat sich viel mit ihm und der kleinen Gattung Fabel beschäftigt. (Bei Dieter Gerstmann, Bibliographie: Lateinunterricht/Lateinische
Autoren, Paderborn 1997, 330ff findet man in 14
Spalten eine Fülle von Literatur zum Autor und
zu einzelnen Fabeln!). Ein sehr effizientes didaktisches Prinzip ist dabei der Vergleich; Schülerinnen
und Schüler staunen immer wieder, wenn sie die
Entwicklungsgeschichte einzelner Fabeln durch
die Jahrhunderte mit ihren unterschiedlichen Akzentuierungen, Textumfängen, Deutungen und
Interpretamenten erleben.
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den die Anpassung predige. Ferner wurde hierzu
in der Regel ein biographischer Deutungsansatz
verfolgt, der die Gedichte aus der vermeintlichen
Lebenserfahrungen ableitete” (S. 10). Ursula
Gärtner verweist freilich darauf, dass diese Lebensdaten mehr oder weniger aus den Fabeln
erschlossen wurden, und ist überzeugt, dass
sich die Vielschichtigkeit der zunächst so simpel
erscheinenden Gedichte erst bei der Betrachtung
der zahlreichen intertextuellen Bezüge erschließt.
Sie betonte bei ihren Vorträgen zu einzelnen Fabeln des Phaedrus (z.B. in Potsdam und Berlin)
wiederholt, dass man „in jüngerer Zeit begonJAHRGANG LX · LGBB 03 / 2016

nen (habe), ihn in literarischer Hinsicht ernst zu
nehmen. Deutlich wurde dabei, dass er sich nicht
nur auf verwandte Gattungen wie die iambische
Dichtung und besonders die Satire bezieht, sondern dass die Fabeln durch zahlreiche Bezüge in
ein intertextuelles Gewebe eingebunden sind,
das sich von der frühgriechischen Literatur bis in
die augusteische Dichtung und in Phaedrus’ eigene Zeit erstreckt.” (Vgl. Ursula Gärtner, Anus
diligens iuuenem, item puella – Phaedrus und die
Elegie, LGBB Heft 4/2015, http://lgbb.davbb.de/
home/archiv/2015/heft-4/anus-diligens-iuuenemitem-puella-phaedrus-und-die-elegie). Das ist
fraglos ein neuer wissenschaftlicher Ansatz zum
Verständnis der Fabeln des Phaedrus. Dieser ist
maßgeblich den langjährigen Forschungen Ursula Gärtners zu verdanken, welche die römischen
Werte und das poetologische Spiel bei Phaedrus
thematisieren. Ihre Thesen an 31 Fabeln zu überprüfen, dazu leistet der vorliegende Band gute
Dienste, ein Interpretationskommentar zu Phaedrus’ erstem Buch.
Ein Einleitungsteil von 50 Seiten beschäftigt sich
mit der Gattung Fabel und ihrer Tradition sowie
Leben und Werk des Phaedrus. Das ist reichlich
komplex, oft auch kompliziert und verwirrend
(„2.4. Ein Trümmerhaufen: Die Überlieferungsgeschichte, 2.5. Überschaubar: Die Forschungsgeschichte”), die Autorin versteht es, in sorgfältiger
Auseinandersetzung mit der Forschungsliteratur
einen roten Faden zu legen. Sie beschreibt Phaedrus als ambitionierten und eigenständigen Dichter, als poeta doctus et ludens, der in seinen heiteren und lehrreichen Gedichten stets auch ein
intellektuelles Spiel mit Idealen und Topoi der
kallimacheisch-kleinpoetischen Tradition treibt
(vgl. S. 43f. „leui calamo ludimus: Die Auseinandersetzung mit dem Dichtungsprogramm der
Vorgänger”.)
Auf 200 Seiten wird sodann im Interpretationsteil jede der 31 Fabeln des ersten Buches der
Reihe nach in ihrer überlieferten Reihenfolge interpretiert und kommentiert. Jedes Gedicht wird
nach seinen Sinnabschnitten analysiert, Gärtner
LGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX
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Darstellung besticht besonders dadurch, dass sie
Phaedrus’ ausgefeiltes Spiel auf sprachlich-stilistischer Ebene und – sehr oft – seine metrischen
Virtuosität minutiös darstellt. Dies gilt auch für
die intra- und intertextuellen Bezüge und Anspielungen in den einzelnen Gedichten, die Gärtner
detailliert benennt. Der oftmals reizvolle Blick auf
das Nachleben der jeweiligen Fabel bzw. die Anmerkung, dass sich spätere Nachdichtungen nicht
finden oder auch „keine Überraschungen bieten”,
rundet jedes der 31 Kapitel ab; die Aufmerksamkeit gilt dabei spätantiken Prosaparaphrasen
ebenso wie exemplarischen neuzeitlichen Bearbeitungen, u.a. aus der Feder von Lessing, La
Fontaine, W. Busch, Arntzen und Thurber.
Ursula Gärtners Phaedrusbuch wirbt dafür (unterstützt von zahlreichen jüngeren Arbeiten), poetologische Aussagen nicht biographisch zu deuten,
und den Dichter freizulassen aus allzu engen
Festlegungen: „Seine Heimat ist die Literatur, und
zwar die griechische wie die lateinische.” (S. 33).
Die Verse des Phaedrus dürften demnach noch
manches Neue und Überraschende bereit halten.
Übrigens: Band zwei des Interpretationskommentars liege leider seit Monaten in der Warteschleife,
so Ursula Gärtner. Der angekündigte Forschungsbericht zu Phaedrus erscheint aber demnächst in
der Reihe Lustrum – Internationale Forschungsberichte aus dem Bereich des klassischen Altertums
in Göttingen.
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Argument, etwa die Auffassung: Latein stehe
dem Idealtypus des ,trinlingualen Europäers’ entgegen, der neben seiner Muttersprache zwei moderne europäische Sprachen beherrscht. "Schaut
man sich die einschlägigen Statistiken der Kultusministerien an, so ist das ein nur auf den ersten
Blick einleuchtender, de facto aber widerlegbarer
Anti-Latein-Einwand. Das Gegenteil ist nämlich
der Fall: Wer Latein lernt, lernt durchschnittlich
mehr andere moderne Fremdsprachen als der
,Nichtlateiner’”(S. 15) – sicher auch, weil Latein
eine gute Grundlage für Französisch, Spanisch
und Italienisch schafft..
Karl-Wilhelm Weeber,
Latein – da geht noch was!
Rückenwind für Caesar & Co.
Mit Zeichnungen von Ferdinand Wedler,
Theiss Verlag – WBG Darmstadt 2016. 352
S. mit etwa 40 zweifarbigen Abbildungen.
Preis: € 24,95, ISBN: 978-3-8062-3341-4
1998 erschien bei Vandenhoeck & Ruprecht das
noch immer lesenswerte Bändchen „Mit dem
Latein am Ende? Tradition mit Perspektiven”.
Sein Verfasser, Karl-Wilhelm Weeber, hatte sich
damals (auf 150 Seiten) vorgenommen, „Eltern,
Schülern und einer bildungspolitisch interessierten Öffentlichkeit die Bildungsleistungen des
Fachs Latein näherzubringen.”
18 Jahre später erscheint vom selben Autor im
Theiss Verlag ein 350 Seiten starker Band „Latein –
da geht noch was! Rückenwind für Caesar & Co”.
Im Focus stehen weiterhin die Bildungsleistungen
des Fachs Latein und der gleiche Adressatenkreis,
aber nicht nur: „Dieses Buch möchte einen Beitrag dazu leisten, indem es aufzeigt, wie lebendig, farbig und spannend das scheinbar tote Latein in unserer gegenwärtigen Welt einschließlich
der deutschen Sprache ist; wie sich vieles in der
Vermittlung des Faches verändert hat und zeitgemäß geworden ist, ohne indes atemlos hinter
dem Zeitgeist herzukeuchen.” (S. 8) Das Buch
ist „eine schriftliche Werbung für Latein” (S.23),
zerpflückt allerdings auch manches Anti-Latein-
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Über den Autor Karl-Wilhelm Weeber braucht
man an dieser Stelle kein Wort zu verlieren. Es
gibt in Deutschland und den benachbarten
deutschsprachigen Regionen keine Lehrkraft für
JAHRGANG LX · LGBB 03 / 2016

Latein, die nicht zumindest eines seiner vielen
Bücher zur römischen Kulturgeschichte und Literatur besitzt und häufig nutzt, gleich ob es um
das römische Alltagsleben, die lateinische Grafittiszene, den antiken Sportbetrieb, den Luxus im
Alten Rom, das alltägliche Denglisch, das stadtrömische Nachtleben, den Badebetrieb, Rennbahn
und Circus als Massenunterhaltung, das Leben
auf dem Land, den Weinbau, das Umweltverhalten in der Antike, den römischen Wahlkampf,
spezielle Figuren wie Diogenes, Caesar und Cato
oder das sprachliche Erbe Roms (und Griechenlands) in den europäischen Sprachen geht. Die
Inhalte all dieser langjährigen Arbeitsfelder KarlWilhelm Weebers haben – wie könnte es anders
sein – Eingang gefunden in dieses Buch, mit einem großen Schuss Humor und Sinn für Unterhaltsames. So ist es plausibel, dass aus den 150
Seiten von 1998 schließlich ein Kompendium von
350 Seiten entstanden ist mit Argumenten, Aspekten, Materialien und Anregungen für einen
lebendigen, farbigen und spannenden Lateinunterricht. Gerne wäre ich sein Schüler gewesen in
einer Anfangsklasse oder in einem Lektürekurs
am Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal,
das er bis zu seiner Pensionierung 2010 als Oberstudiendirektor leitete!
Die zentralen Komponenten des Bildungsfachs
Latein und seine Alleinstellungsmerkmale im Gesamtcurriculum (die dann im Verlauf des Buches z.
T. in mehreren Kapiteln weiter ausgeführt werden)
nennt Weeber schon im ersten Abschnitt „Stark
in der Gegenwart, fit für die Zukunft – Warum Latein lebt” (S.8-23): „,Richtig Grammatik’ hätten
sie nur im Lateinunterricht gelernt, räumen selbst
Skeptiker und Kritiker des Lateinunterrichts ein.”
- Übersetzen ist „eine Form gelenkter sprachlicher Kreativität”, „diese Schulung in deutschem
Wortschatz und deutscher Ausdrucksfähigkeit
wird bei freien Sprachproduktionen wie Aufsätzen und Berichten nicht erreicht, weil man dort
aufgrund der größeren Freiheit leicht ,ausbüxen’
kann.” – Belastbare wissenschaftliche UntersuLGBB 03 / 2016 · JAHRGANG LX
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chungen zeigen die kompensatorische Wirkung
des Lateinlernens für Schülerinnen und Schüler
mit Migrationshintergrund. – „Latein ist nicht
nur ein Sprach-, sondern auch ein Sachfach, das
Basiswissen (und häufig noch mehr) über die Zivilisation der Römer vermittelt, und zwar erheblich
umfassender, als es der Geschichtsunterricht tut.
In Sachen antiker Kulturkunde – einschließlich
griechischer Mythologie und anderer kultureller
Leistungen der Griechen, die sich Rom zueigen
gemacht hat – ist Latein ebenfalls konkurrenzlos.” – Übersetzen, Kulturkunde und Grammatik
bezeichnet Weeber denn als die drei Alleinstellungsmerkmale, die natürlich auch im Literaturunterricht ,bedient’ werden, der auf die Spracherwerbsphase folgt. Selbstverständlich werde
,große’ römische Literatur im Lateinunterricht
gelesen (Ovid, Seneca, Cicero, Vergil), in diesem
Buch habe er indes „den Akzent auf literarische
Newcomer” gelegt, die seit einigen Jahrzehnten
in den Kanon der Schulschriftsteller aufgestiegen
sind: Petrons Schelmenroman, Martials Spottepigramme, Ovids berühmte Liebeskunst. – „Und
wie passt Caesars Bellum Gallicum, dieser alte
Hut – manch einer wird sagen: dieser uralt Langweiler –, in dieses literaturdidaktische NovitätenKabinett? Weil er im Hinblick auf seine literarische
Meisterschaft und geschickte manipulative Leserlenkung gelesen, alles andere als ein Langweiler
ist. Und weil man ihn zudem als hochmodernen
Autor lesen kann, der uns in mancher Hinsicht
die Augen über uns selbst zu öffnen vermag.” –
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„Wo Deutsch und Englisch draufsteht, ist oft Latein drin.” Das kann Weeber in unübertrefflicher
Weise belegen: „Latein bietet neben der Fähigkeit, viele lateinstämmige Begriffe im Deutschen
und in anderen Sprachen Europas – sogar den
slawischen – zu durchdringen und sie auf ihren
ursprünglichen Kern zurückzuführen, spannende Einblicke in die Welt der Lehnwörter, die als
besonders gut integrierte ,Sprachmigranten’
ihre lateinische Herkunft zu vernebeln bemüht
sind.” – Beiläufig konstatiert Weeber, dass das
Schreckensklischee vom erbarmungslosen Paukfach nichts mit der Realität zu tun habe, dass die
Faktoren Lernmotivation und Schülernähe im Lateinunterricht angekommen seien, dass der Typus
des ,klassischen’ Lateinlehrers der Vergangenheit
angehöre, dass freilich Lernen zu Latein gehöre,
ganz so wie Gründlichkeit, Genauigkeit und Beharrlichkeit dazugehörten. „Man braucht einen
langen Atem, wenn man Latein lernt – ein Durchhaltevermögen, das in ähnlicher Weise wie die
anderen gerade genannten Dispositionen wohl
auch auf andere Stoffe und Situationen transferierbar ist. Und es sind Eigenschaften, die der
Einzelne in unserer Gesellschaft und auch unsere
Gesellschaft als Ganzes gut gebrauchen können.”
Noch eine zentrale Position Weebers: „Latein und
Schule sollen Spaß machen, aber es ist eine Illusion zu glauben, dass sie immer nur Spaß machen
können – und ziemlich unverantwortlich, den
totalen Spaß-Eindruck zu erwecken. Lernen ist
auch Arbeit, und Latein lernen ist es hier und da
mehr als in anderen Bereichen. Aber es ist keine
vergebene Mühe, man kriegt auch eine Menge an
Bildung und Nutzen dafür – mehr als an einem
pädagogisch weichgespülten Wohlfühl-Ambiente, das auf Dauer auch nicht ganz so befriedigend
ist.”

Die Symbiose zweier Wissenschaftswelten”
(293ff.), mit „Glamouröse Deponentien – Vom
Zauber der Grammatik” (149ff.), oder „,Petere,
Populus, Pietas’ – Was heißt ,Übersetzen’?"
(79ff.), vertieft sich in einen Lektürevorschlag
„Zu Gast beim König der Angeber – Petrons
vergnügliches Aufsteiger-Soziogramm” (40ff), informiert sich über Sprachförderung durch Latein
in „Salve, Mehmet! Salve, Aylin!” (97ff), geht
Latein-Spuren in der Gegenwart nach im Kapitel:
„Voll stabile Sprache – Jugendjargon mit Lateinanleihen” (324ff) oder: „Hamburger, Hosenträger, Handy – Wie sag ich’s auf Latein?” (276ff)
oder: „Schimpfen, Fluchen, Verwünschen – Ein
kleiner Ausflug ins Gossen-Latein” (186ff.). Zur
Wahl stehen Kapitel über sprachliche Kompetenzen: „,Re’- und ,Ex’-, ,Con’- und ,Pro’- Sprachbausteine nicht nur für Latein” (106ff), „Mitgelernte
Sprachen – Wie die Mutter Brücken baut” (134ff)
oder kulturgeschichtliche Themen wie „Warum
12 = 10 ist – Oder: Unser römischer Kalender”
(204ff) oder „Von A wie Amulett bis Z wie Zensur
– Wie die Römer unseren Kulturwortschatz bereichern” (116ff) oder „Zahnpasta und Hooligans –
Kulturgeschichte in 40 Begriffen” (210ff). Natürlich geht es auch um Juristenlatein, um Kochen
mit Apicius, lateinische Grafitti, das Alte Rom im
modernen Film, die Latinitas Viva und das LateinRecykling im Denglisch-Test.
Langer Rede kurzer Sinn: dieses Buch ist wieder
ein „echter Weeber”, unterhaltsam, sehr anregend – selbst für den erfahrenen Unterrichtspraktiker, ausgesprochen informativ und motivierend,
also Pflichtlektüre für die neue Lateinlehrergeneration!

Dreißig Kapitel und ein umfassendes Literaturverzeichnis mit bis zu einem Dutzend Angaben pro
Kapitel machen das Buch aus. Der Leser kann sich
kapitelweise in beliebiger Reihenfolge durch das
Buch arbeiten, beginnt vielleicht mit „Bio-Latein –
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öhepunkt eines jeden Sommersemesters der Klassischen Philologen der
Universität Potsdam ist seit Studentengedenken das Sommerfest im
Grünen und die obligatorische Theateraufführung.
Im Jahr der großen Trierer Nero-Ausstellung war
der Plot plausibel: Kaiser Nero hatte zum Dinner
geladen, aber da er alle potenziellen Angehörigen
und Gäste für solch ein Fest bereits hat ermorden
lassen, bleibt nur ein Dinner for one!
Es geht dann aber noch viel weiter ... Herkules
tritt in Aktion, Zeus nimmt das Heft in die Hand
... schließlich sitzen die Götter des östlichen und
westlichen Imperiums über Nero zu Gericht. Die
Urteile könnten nicht vielfältiger sein. Großes
Donnerwetter, Spott und Kritik, aber auch viel
Sympathie für Nero ...
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Messalina macht sich schließlich in der Unterwelt stark für den Imperator. Dennoch steht es
schlecht um ihn. Seine ermordeten Zeitgenossen
wollen keinen Finger für ihn krümmen.

Die Verkürbissung
des Kaisers Nero
Pythagoras plädiert schließlich dafür, aus ihm
Gemüse zu machen, ihn zu verkürbissen. So geschieht es denn auch.
Das Publikum folgte – wie immer – höchst amüsiert dem Geschehen und schmunzelte über die
flotte Aneinanderreihung von Nero-Klischees.
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