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J. HORVATH

THE LANGUAGE OF PINDAR

I t  is often said of the Greek choral song th a t  its language, in  accor
dance with the  cultic origin of the  genre, is fundam entally  a religious 
one.1 The actual analyses, however, see the  religious character of these 
poems as wholes only in their deviations, m ainly morphological and 
lexical, from everyday language;2 all other reference is usually confined 
to  the cultic language formulae of the prayers and hym ns embedded in 
the choral songs.3 As to  the first of these points, i.e. the  deviations from 
everyday language, it may be observed that these characterize the lan 
guage of religion no more than  they  characterize th a t  of poetry in general. 
As to  the cultic formulae, which e.g. Dornseiff4 — largely following 
X orden’s by now classic analysis3 — trea ts  as specific features of hymnic 
language, these are confined alm ost exclusively to  the supplications w ith
in the P indaric odes, and as such cannot be used to  characterize the 
language of the odes themselves. The question, then, rem ains still to  be 
answered: w hat is meant by the 'religiousness’ of the language of Greek 
choral songs, or more specifically: what linguistic forms serve to  convey 
th a t religious Weltanschauung of which these choral songs have grown 
out ?

In t he present study  we shall analyse the  poetic language of the most 
significant Greek choral song composer, P indar, confining ourselves to  
one particular linguistic form, and thereby attem pt to  take the  first steps 
tow ards a possible answer.

We shall be considering P indar’s trium phal odes, which are known 
to  have been commissioned by the  victors (usually one of the  princes) 
of the  great Greek Games. The Epinician, or trium phal ode, like all 
other kinds of choral songs, is of cultic origin: the  Games at Olym pia, 
Pytho , Hemea, and Isthm us all formed part of the  cult of some deity , 
the Games themselves beginning and ending w ith the  offering o f sacri
fices. P indar’s odes mention as an ancient trad ition  the  practice of gree
ting the victor w ith a song at th e  end of the games. From  Olym pian 10 
we learn even more about th is song, the Epinician. P indar, a fter telling 
us how Heracles had founded th e  Olympian Games, and who the first 
victors had been, goes on to  say:6
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detbexo be nav te/uevoz 
reoTtvy.tai fly./.t'y.i c 

xov eyy.dj/uov u/k/ l xqotiov 
dq/y.lc, be riqoxeqyxC, ertofievoL 

y.y.i vvv eTfcovv/ityv ydoiv 
riy.y.C dyeqvr/ov y.e/.y.brjadueily. fioorxdv 
y.y.t 7lVQ7lb.Xy.ftOV fie/.oc 
OQOiy.XVTTOV /1(0 C

“The whole grove resounded, on the  beautiful feast, with t he music of the 
trium phal song. Following t he ancient beginnings we shall again sing, 
in trium phal rew ard for a great victory, the  lightning and fiery arrow of 
t hunder-m aking Zeus.”

Pindar, then, knows or understands the  trad ition7 as saying that in 
the trium phal song sung in honour of the victor it was in fact Zeus who 
was sung about, it was he who was celebrated. This means tha t, in Pin
d ar’s interpretation, the  trium phal song was part of the  Olympian cult 
of Zeus in the same way as the sacrifices before and after the Games, 
or the Games themselves. P indar not only knows this, but, by exhorting 
to  follow the “beginnings”, consciously continues this trad ition  and recog
nizes his Epinician, too, to  be a eultic trium phal song in honour of Zeus 
W hat does th is fact mean ?

It is m entioned by P indar himself, as well as by other sources (e.g. 
in the  scholia w ritten to  his odes,) th a t in ancient tim es it had been the 
custom to  hail the  victors with the first lines of a poem by. or at least 
a ttrib u ted  to , Archilochus. This poem m ust have been a hymn to  Herac
les, celebrating his victory over Augeas. Its first lines run as follows:8

Trjve/J.y y.yj./.ivbxe
yy. to d ra | ' I I odyJ.ee ̂
y.vxdc xe y.cct ' Id/.y.o: y.iyttrjxd bvo

„Tenella, beautifully victorious one. hail, Lord Heracles, thyself and 
lolaus, two warriors with lances”.

Every tim e these words were sung in honour of a new victory, the 
new victor was in fact identified with Heracles, once victorious over A u
geas. This was obviously done because the  participants of the feast saw 
in the v ictor they  were celebrating the Beautifully Victorious One; in 
th is  new victory, it was th a t ancient victory over Augeas tha t became 
visible and present. And what else could they  have seen ? Athletic success 
in itself, is a question of bodily strength  and of physical achievement. 
B u t in contiguity w ith the  world of m yth, where nothing exists on its 
own and where everything is meaningful, a th letic  victory is not merely 
physical achievement: it is a meaningful act th a t conveys the facts of the 
m yth  to  the  participants of the feast, and represents these facts (for ins
tance, the  victory over Augeas) as occurring in the  present of the feast. 
This is how the  singers of the Tenella song, on every occasion, could see
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a victory as representing Heracles’ m ythical victory. rl he participants 
and the victors of tlie Games thus re-enacted the  m yth; the  present of 
the games and  the victories, loaded w ith the facts of m yth, became m ean
ingful reality. This is w hat happened at Olympia, at P y tho , at Nemea, 
and on the Isthm us -  in honour of Zeus, Apollo, and Poseidon respec
tively.

And, obviously, th is  is w hat P indar’s Epinicians celebrate. In Olym
pian 10, referred to  above, the  following words introduce the  m yth about 
the founding of the Olympian cult of Zeus:9

ay MW. b' e |a  ioerov as to at Oé/tite: ibqoxv 
A toe, • • • őr éy.xíoaxxo.

“Zeus’ laws have induced me to  sing the exceptional Games, which (Herac
les) . . .  founded.”

I.e., the Games sung of by the poet, the  present ones, are the same 
as those founded by Heracles. In Olympian 3, we hear of the  olive-branch 
wreathing the  victor’s head; th is is a shoot of the tree

táv note ”I otqov ártó ay.ixQav 
nxyav eveiy.ev ’ A/utfixgvconábxg

“which was once brought from near the shady springs of the Istrus by the 
A m phitryonid.”10

And here follows the m yth relating how Heracles brought the  olive 
tree to  Olympia from the land of the Hyperboreans. Or tak e  Olym pian 
1, celebrating the  victory of Hieron, the respected Prince of Syracuse; 
in its central and longest p a rt Pindar tells the m yth of Pelops. He is rem in
ded of the m yth by the fact tha t Hieron’s fame rises from  the  land of 
Pelops:

/MtiTtEL öe ol yJ.éoz
év svávoQi Avbov nD.onoc, ártoiy.t a
rov LtEyy.oÓEVt'i;  éoáooxxo Fxtáo/og IIooeibáv

"His fame shines in the land of Lydian Pelops, inhabited by noble men; 
(of Pelops) w ith whom fell in love the m ighty land-possessing Poseidon”.

Then P indar relates Pelops’ youth, and how he defeated in a chariot — 
race Oenomaus, king of Elis, gaining thereby the  hand of the la t te r ’s 
daughter Hippodameia. Py th ian  9, to  take just another exam ple, was 
composed to  celebrate Telesicrates’ victory. Telesicrates is a citizen of 
Gyrene — th a t Gyrene11

táv <5 yxntiEir ávE,uoo(pxoáy(ov 
sy. Ilx/.iov y.oXnthv 710TÉ Axrotbxz 
üortxo’
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“whom (sell, the nym ph Cyrene) Let ho’,s curly child once carried off 
írom  th e  Pelion’s wind-echoing valleys.”12 And the m yth goes on about 
the wedding of Cyrene and Apollo, and the founding o f ‘t he city of Cyrene.

We could cite further examples, but even this much may suffice to 
make our point clear: th a t  P indar, too. sees m yth  in bis present; and what 
happens in the  present becomes meaningful for him, too, inasmuch as it 
continues, re-enacts, and im itates (in the creatively im itative sense of 
mimesis) the  past th a t had turned in to  m yth by bis time. This past can be 
continued, re-enacted, and im itated — i.e., lived again -  exactly because, 
m the form  myths, it had been cast into words and shaped into mythos. 
Thus when P indar begins to  speak of the Games, the new victory, or the 
v ictor’s native city, he, too, is telling the  past. He s ta rts  to  speak of the 
Olympian Games, those of his day, and what lie tells about them is the 
m yth of their founding. Mention is made of the olive branch th a t wrea
thes the victors’ heads, and presently we are to ld  how the olive tree got 
to  Olympia. Hieron won success in the  very place where Pelops had done- 
and indeed, most of the ode dedicated to Hieron’s victory is taken up 
by references to  Pelops, the m ythical victor-ancestor. Telesicrates’ vic
tory  adds to  his c ity ’s reputation; what sort of citv Cyrene is we learn 
from  the  m yth attached  to  it.

And now let us ret urn to  our four quot at ions. Kaeh of t hem is an i nst ance 
of the mythical past breaking through, and m aterializing in, the present 
victory. Gramm atically, in each of them  the m yth is linked to  some fact 
of the victory in the form of a relative clause: the Games which Heracles 
founded: the  olive tree which Heracles brought: Pelops, with whom Posei
don fell in love; Cyrene, whom Apollo carried off. The appearance of the 
past in the  present, of the  myth in the  world of victorv is realized within 
the linguistic framework of the relative clause. This type of subordinate 
clause functions syntactically as an a ttribu te; we may say, therefore, 
tha t the myth participates in the world of the victory as an a ttribu te  
of its facts, an a ttr ib u te  telling us what the th ing qualified is, and not 
just what it is like. We have ju st said t hat t he victory becomesam eaningful 
m om entum  by conveying to  the  present, by re-enacting, and thus by 
tru ly  representing, the facts of m yth. Now that we have seen the linguis
tic realization of this process we can add: this representing takes place 
in the  form of a ttribu tes, the myth is present in the world of th e  victory 
as t he a ttrib u te  of some of the la tte r’s facts.

A myth is a fact of religion; and a ttribu te , of poetry. In these rela
tive clauses we are witnessing, in fact, the  passing of religion into poetrv: 
in them . Pindar s mythical-religious If cltcinschnuuv/j becomes poetic lan
guage and poetic linguistic form.

This linguistic form -  together, of course, w ith the world outlook 
that produced it -  Pindar inherited from the epic. The poet of the epic, 
too, sees m yths wherever he looks. In Book 2 of the  Iliad we read of Aga
m em non's royal sceptre:13
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dm  ôe xqsícov ’Ayxftéjuvcov
eotï] axfjjiXQOV s/cov to  fiév 'IírpxioroC xáfis reir/ow.
*'HyxiOToç ,uév ôwy.e /h t K qovicovi avxy.Ti

“rose t he king Agamemnon, holding a royal sceptre which H ephaestus’ hand 
had wrought. H ephaestus had given it to  Zeus, the  Lord . . And here 
an eight-line enum eration follows describing all the hands the sceptre 
had passed through before becoming Agamemnon’s. In  th is  case, too, 
the  m yth of the  sceptre is linked to  the  main sentence by a  relative clause 
(“which H ephaestus’ hand had w rought”), thus  gram m atically it is fully 
equivalent to  the relevant places in P indar. Or else, if we th ink of those 
passages in the  epic where, in connexion with one or another hero. Homer 
relates, or has the hero relate, th a t  he was born or begotten by such and 
such person, we still see this equivalence only:

Eiïfirj/.oç tÓv vti ’AbfirfXM téy.e àtx yvvxiy.tov
” AhitfettijS ■ ■ ■

“Eum elus . . .  whom ad iv ine  woman, Alcestis, bore for him .”14 However, 
the  same fact (the descent of a  hero) is often expressed by Homer in a 
single word: 'A treides Agamemnon’, which means ‘Agamemnon son of 
A treus’, or Agamenón begotten by A treus’. Agamemnon’s descent, 
and more generally, Agamemnon’s m yth, may be condensed into a single 
adjective or a relative clause: either way it functions a ttribu tive ly  to  
Agamemnon. Thus in the language of t he epic, the m yth is also present 
in a poetic shape: th a t of a ttribu te . For Homer, composing in the in tim ate 
proxim ity of the  mythical world, it makes no difference whatsoever w heth
er he calls Agamenón ‘Atreides’ or ‘the one who was begotten by A treus’. 
P indar, on th e  other hand, feels it necessary to  test and re itera te  cons
tan tly  the connexion between present and m yth for such connexion to 
exist at all, and in order to  prevent the  m yth from abandoning the present 
world and falling back, with a pastness now irrevocable, into the past. 
In  poetic language, thus also in the language of the  a ttrib u te , th is cons
tan t testing  of the synopsis of present and past is only possible in an a t t 
ributive construction where the  tem poral relation between qualifier and 
qualified can be expressed: th a t is, in a subordinate clause, namely a 
past-tense relative (attributive) clause attached to  a present-tense main 
clause.

In th is respect, the relationship between P indaric language and epic 
language parallels th a t between the P indaric situation and the  situation 
of those singing the Tenella-song. P indar sees, and makes us see. tha t the 
m yth is there in the world of the victory, perm eating its whole present, 
but, unlike the epic poet, P indar cannot ignore the pastness of the m yth. 
Similarly: Pindar, too, sees Pelops in Hieron. bu t, unlike the singers of 
the Tenella-song, he cannot simply call Hieron Pelops. P indar, who bor
ders on the  archaic world, is still at home in the  m yth-perm eated world
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of the epic and the  Tenella-song, hut his mythical vision only becomes 
valid  if he perm anently shapes it into poetry, expressing not only the 
m yth itself, but also its  breaking through the  facts of the present, tha t 
is, the  m aterialization and reappearance of the  m yth in the  present. This 
is carried out in the relative clauses just analysed.

In the  above-quoted Pythian 9 we also read :15

e//e. . . r i i
TiQÚaasi yjjéoi ccvriy.x éyelgxi
text re (öv bt’tiy.v jza/.a táv rrooyótwv
oioi Alfivooxi &p<pí yvvxixóc £/?ar. . .

“I  am required to  revive the glory of his (scil. Telesicrates’) ancestors 
too; such as they were, going to  fetch t he Libyan wom an.”
We then  learn th a t Antaeus of Irasa  held a contest between the  suitors 
o f his daughter, and, as the  contest was won by Alexidamus (an ancestor 
of Telesicrates, the m an celebrated in the  Epinician), he obtained the 
g irl’s hand. The word oloi introducing this m yth is again a relative pro
noun, bu t, unlike the  pronoun dc >/ ó' ‘who, which’ seen so far, means ‘such 
as’. This type of relative clause, introduced by olo i, and of m ythical 
content, is of epic origin as well. When looking for examples, we are first 
of all rem inded of Hesiod’s catalogue of heroines, the so-called Ehoie. 
This poem, constituted by a chain of m yths on heroines, takes its later 
name from  th e  fact th a t the  m yths are invariably introduced by the for
mula ij oit] ‘or such as’. In Book 4 of the  Odyssey Telemachus’ hostess, 
Helene, in order to  delight her guests (y.xl /ivOoii  xsoneade ‘and have 
delight in my words’18 she say sto th em ). s ta rts  to  narrate  about Odysseus, 
beginning her words thus:17 «/A’ olov rod’ sorUe, roughly meaning ‘such 
(an act) as he performed’ or even in an exclam atory sense: what (an act) 
he performed’. This expression re-occurs in an almost identical form in 
line 271: olov y.xíxóő’ sge^e. The use of this phrase by Homer and Hesiod 
is equally characterized by the fact that the clauses beginning w ith the 
pronoun oloi are not connected to  the main sentences: in other words, 
the m yths told in them  are not gram m atically connected to  the present. 
This linguistic form could only have sprung up in a world where myth was 
self-evidently p a rt of the  present, and no a propos was needed to  recall it.

Exam ining P indar’s above quoted passage against the background 
of th is trad ition  we find tha t in th is case lie. too, narrates because he finds 
it a pleasure (the phrase T am required’ may be taken to  refer to  this). 
And though his oloi . . . efixv sentence, unlike its epic counterparts, is 
linked to  a main clause, th is link is much looser than  in our examples so 
far. This is partly  due to  the meaning o fth e  pronoun oloi, which connects 
its clause to  the main sentence not so much as an a ttr ib u te  but much 
rather as an apposition to  the object (nx/.xiuv őo'lar) of the main 
sentence: ‘th a t ancient glory as they were, g o in g . . . ’ Moreover, as H. 
Fraenkel has pointed ou t,18 the plural form of the passage oloi . . . eftxv is
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solely due to  nooyovcov in the  preceding main sentence; in reality Alexi- 
dam us alone is m eant in th is  and the subsequent clauses. Fraenkel consi
ders th is inconsistency to  be an archaic linguistic feature where, in accor
dance w ith the linear nature of the narrative, more im portance is given 
to  the  formal congruence of adjacent parts than  to  th e  consistency of the 
whole. This archaic feature seems to  support our hypothesis th a t in this 
passage P indar (yielding, perhaps, to  the  tem ptation  of the pronoun 
oloir) indulges in spontaneous narration. By the  end of the Alexidamus 
story, however, we realize once more th a t P indar has once again sung the 
penetration of the m yth into the  world of the  present. YVe leave the Alexi- 
dam us sto ry  behind with the revelation th a t it was Alexidamus’ ancient 
victory th a t was repeated in Telesierates’ feat, th a t the old victory became 
present for us in th is new one — if only t hrough being sung by P indar.

P indar sees a myth-filled world around him. as is expressed in his 
Epinicians; th is fact is cast into the linguistic form of past-tense relative 
clauses connected to  present-tense main clauses. And in these a ttr ib u 
tive clauses the Pindaric idea finds its perfect formalization: it becomes 
poetry. W hat we mean by ‘perfect’ will become clear if we look at other 
expressions of P indar’s mythical-religious Wellbild.

There are a num ber of ways in which P indar can tell th a t the  happen
ings of the past are re-enacted and made present again in the happen
ing of t he present. On Olympian lO w enot only learn th a t the  Games being 
sung about are the same as those once founded by Heracles, b u t we also 
find the lines (quoted earlier in this paper): “Following the ancient be
ginnings, let us sing now, too, about Zeus’ lightning, e tc .” This em pha
tic ‘now, too’ re-occurs in Olympian 3 (see quotation above): the  olive 
branch crowning the victors comes from the tree which was once brought 
to  Olympia by Heracles; the myth ends with the following words:

y.y.l vuv e; txvtxv ¿coot a v
«zoos' • • • viaetcu

"Now, too, he arrives propitious a t the same feast.” The trium phal song 
is sung now, too, in honour of the victor, just like then; Heracles is now, 
too, present a t the Games, just like then. W hat happened then happens 
now, too. Thus the expression y.y.t vvv refers to  the same th ing as the rela
tive clauses, but in a more im m ediate, less elaborate, less poetic manner.

Let us recall the concluding part of Pythian 9, the  Alexidamus story, 
whose purpose, as we saw, was basically to  convey the idea th a t  Telesic- 
rates, through his present victory, proved to  be a worthy successor to  
Alexidamus; in other words, th a t this present victory has re-enacted and 
represented th a t ancient one. The same idea, th a t  their victories make 
the current victors worthy successors of their ancestors, is frequently  
expressed in the Epinicians:
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пу.'/.улоuárrooi yáo í/veécor ity.Toy.be/.yéovZ 
’O/.vfirríu ts &eóyvi]rov ov у.у.ту/.éy/eiC 
övbe Khntoftá/oio vly.y.v ’Iádból íinyavyviov.

“In  wrestling, treacling in the  footsteps of thy  m other’s brothers, thou 
shall not. in Olympia, bring disgrace on Theognetus, nor on Clitomachus’ 
brave Isthm ian v ictory .” (Pvth . 8. 35 ff.)

üvöqov Ő* a о XT (iv a v fxq u xo v  ov y .y re /Jyy .e i

“He does not disgrace the  men’s cognate v irtu e .” (Isthm . 3. 13 f.)

ty v e o iv  ev I I gyíU töúuyvToc eóv .t ó ő z  véucov 
татсотатоэос áiry.L/iíoi;

“Treading in the blood-related footsteps of his fa ther’s brother Praxida- 
m as.” (Nem. 6. 15 ff.)

This type of praise expresses basically the same thing as the Alexi- 
damus story. The differences between t he two, however, are just as im por
tan t as the  sim ilarities. In both types we have a comparison of t lie current 
victors with their ancestors. While in the  case of the Alexidamus story 
th is is realized by means of a particular linguistic form (the clause in tro
duced by the  pronoun aloe), the examples just quoted are moralizing, 
less poetic, almost formulaic wordings of the  same comparison. The diffe
rence we have just expressed in linguistic term s can also be described as a 
difference in content: in the case of the Alexidamus story, where the idea 
shapes its  own language and finds expression by means of this form, we 
also witness the m yth’s breaking into the present: we, too, see the one
tim e victory as forming a unity  with the current one. In these la tte r  quo
tations, however, where the idea is expressed in ready-made formulae 
it is th e  m oralistic messege tha t predominates: the ancestors’ deeds, having 
no m yth value, serve sim ply as examples for the descendants. These 
phrasings, moralizing in content and less well formed linguistically, 
easily lend to  Pindar, who can be such an excellent teacher, a tone of 
scholastic harangueing. It is exactly the comparison w ith these tha t 
prom pts us to  say th a t in the  relative clause P indar’s way of looking a t 
the world has mellowed into real poetry.

1 С. M. Нота: Greek Lyric Poetry. Oxford ИМЯ'-, p. II ff. A. Meillet: A permit d ’his- 
toire de la langue grecque. Paris 19201 2 3 * 5 6, p. 147 ff; F. Dornaeiff: P indars Stil. Berlin 1921.
p. 8.

2 A. Meillet: ibid.
3 F. DornseifJ: op. cil. p. 91.
* ibid.
5 Agnostos Theos. Leipzig, 1913. p. 119» ff.
6 76 ff.
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7 Olymp. 9. 1 ff.
8 Bergk: p. 119.
9 45 ff.

>o 13 ff.
"  23 1T.
12 5 ff.
13 100 ff.
IJ llm.l 2. 714.
15 103 ff.
16 239.
17 242.
15 Wege und Form en frühgriechischen Denkens. M ünchen 1955. p. 79.
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B. FALÜS

LE BEAU NOUVEAU MONDE -  DE MANIÈRE ANTIQUE

La furieuse et fantasque rédemption du monde

Les auteurs comiques censeurs des délits véritables ou présumés, 
représentent ipso facto m échants ceux qui causent les misères. P a r contre, 
il avait to rt  le génial Aristote — à qui m anquait seulem ent le sens de 
l’hum our — en ce qui concerne le caractère de la comédie athénienne. 
Selon lui elle se borne à la représentation des personnages indignes e t des 
bêtises prim itives, donc ce genre n ’est pas utilisable à réaliser le ca th a r
sis. Dans chacunes des comédies d ’Aristophane se trouve (et a u ta n t que 
nous pouvons le juger ou présum er, dans les comédies des autres aussi) 
un ou plusieurs héros se b a tta n t pour des raisons bien généreux contre 
les puissances célestes ou terrestres, qui se tiennent augustes, mais qui 
ne sont en réalité (pie pernicieux et surannés. C’est justem ent ce contre
point (pii prépare la lutte des forces irréconciliables et la conclusion finale: 
la victoire des bons. C’est une au tre  question (pi’Aristophane n ’idéalise 
jam ais ses héros — bien qu’il sym pathise avec les paysans a ttiques e t en 
générale avec les manuels. On trouve au tan t d ’égoïsme chez son Dikaiopo- 
lis que par ex. chez les paysans de Plutôs, puisque:

«Mais cela même m ’étonne, qu’ay an t du bonheur il envoie cher
cher ses amis. Il n ’est pas de ce pay s du moins, ce procédé-l;i.» 
(340 sqq.).

et certainem ent pas sans raison — dans les bons jours les amis se rassem b
lent (777. sq.), mais dans les m auvais même l’hom m e vrai est abandonné 
(831. sq.).

Voilà proprem ent ce rendu de chair et de sang qui souligne l’idée 
comm unautaire: les héros-paysans qui cherchent leur propre in térêt sont 
glorifiés à la fin comme les bienfaiteurs des citoyens laborieux — après avoir 
réussi à trouver des alliées en faveur du bien public e t pour sa réalisation 
subtile — même avec combat.

Mais a tten tion  à cette «apothéose» — ne cherchons pas d ’ambrosia 
là où ils on t attendu et trouvé comme récom pense des tables copieuses, 
de belles filles e t une vie légère. Il est anachronique cette m oralité rigou
reuse, qui exige d ’Aristophane une morale dom estiquée, e t qui fait lire



et voir ses comédies (si elle ne les in terdit pas) comme s’ils s’agissaient 
d ’un tex te  extrêm em ent sérieux et tragiquem ent pathétique. Trygaios 
n ’est pas Achille, Peisthetairos n ’est pas Oedipe — Praxagora non plus, 
elle n ’est pas Antigone ni Électre. Euelpides (le co-fondateur de Coucou —
— les —Nuées) croit par ex. idéale une ville où les jours passent dans une 
bombance amicale (Les oiseaux, 130. lignes). La promesse des oiseaux
— suivants des lois un peu fous, mais qui sont meilleurs que ceux des 
Athéniens! — fait bon écho à cette pensée aux reconnaissants de leur 
puissance:

« . . .  mais, présents, nous vous donnerons à vous, à vos enfants, 
aux enfants de vos enfants, richesse e t santé, vie, paix, jeunesse, 
rires, danses, fêtes et lait . . . d ’oiseaux. Il y aura  pour vous de 
quoi être excédés de bonnes choses, ta n t vous deviendrez 
riches, tous.» (730 sqq.)

Tous les héros des comédies d ’Aristophane sont caractérisés par le même 
idéal e t après avoir mené leur lu tte  jusqu’au bout, ils bénéficient de la 
réalisation de cet idéal.

Il est vrai que la m arge entre la comédie ancienne et comédie moyenne 
se m anifeste au tournant du siècle — évidem m ent on ne connaît pas la 
date exacte — , mais quelques innovations se trouvent déjà dans les comé
dies précédentes d'Aristophane. L ’accent n ’est plus sur la critique des 
erreurs de la politique du jour ou sur la proposition concrète pour sauver 
la ville (comme dans ses comédies écrites dans les années 420 sur le sujet 
île la paix, ou dans la Lvsistrata, m ontée a 411 ), mais l’innovation consiste 
dans la représentation de l’immigration d ’une Athènes plaidante qui vieet 
juge bêtem ent au pays des Oiseaux (414) ou dans la disparition de para- 
basis à partir  de Lvsistraté.

Le grand nombre des modifications structurales et linguistiques est 
dém ontré pa r L'assemblée des femmes, jouée à 392. Cette pièce indique en 
même tem ps le changement de la conception poétique du monde, en ta n t 
(pie m otifs théorétiques de ces modifications.

Il y avaient bien de raisons pour les moqueries indignés lors de la 
présentation de la pièce. Athènes a pratiquem ent perdu sa position de 
grande puissance. Le chaos de politique extérieure et les succès seulement 
apparents étaien t aggravés par l’instabilité intérieure et par la désorgani
sation .

Grâce a la rétablissem ent de la démocratie on a réussi à protéger la 
ville — de jure  -  de la trahison et de la terreur, en réalité seulement for
mellement; on a reconstitué les corps legislatifs et les corps juridiques des 
citoyens athéniens. Mais on n ’allait pas à la racine du mal: les esclaves, 
les immigrés, les masses urbaines — habituées à l’expropriation de t ra 
vail des artisans et des im pôts des alliés — qui fait détesté le travail et 
qui ont vécu des payem ents corporatifs et des offrandes des riches n ’étaient 
capables ni sauver ni réform er Athènes. Les intrigues des démagogues et 
des mouchards, le soupçon, les inculpations fausses (l’assassinat de Soc
rate!), la corruption, le désordre moral et politique, le renouvellem ent des
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troubles entre le prolétariat urbain et les paysans — voilà les sym ptôm es 
qui indignaient Aristophane. Il a vu clair que l’on ne peut pas rétab lir la 
paix e t la vie normale (pie par le radicalisme: ça veut dire, si on ôte le 
pouvoir à ceux qui le possèdent actuellem ent et on le donne aux autres: 
l ’idée précédente est peut-être possible, mais cette dernière est absolum ent 
impossible puisque ces «autres» n ’existent pas. On ne peut ré] ion dre à cet 
antagonisme qu ’ avec des théories utopiques. A l’époque de Periclès une 
solution pareille a été déjà apportée par Hippodamos, par ce fam eux 
architecte athénien, à la rencontre des deux siècles par Phaleas, plus 
ta rd  par Platon — et par un cataclysm e un peu fou, selon les trad itions e t 
les lois de la comédie: on détronisait les hommes, causes de tous les m aux 
et des sottises, et en m ettan t les femmes à la tête  de la ville.

C’est comme le chef des femmes (pie Praxagora organise le coup 
d ’É ta t de nuit, et proclame la communauté de biens. C’est un beau projet 
noble et seulement le petit-bourgeois invétéré se méfie de cette idée.

A peine (pie Praxagora et ses amies proclam ent le communisme — en 
gardant toujours l’esclavage, vite tournant la question: « . . .  dès m ain
tenan t qui va travailler?» (lignes 652.) — elles semblent créer le paradis 
terrestre  par l’abolition de propriété privée.

Mais la pratique cause toute de suite des soucis et menace de la chute: 
comment est-ce possible réaliser l’égalité et l’équité si les capacités et les 
exigences de chaque homme sont bien différentes ? A ristophane pose 
cette question évidemment aussi à l’aide du langage de la comédie; avec 
la complication du partenaire dans l’am our et dans l’assouvissement.

Praxagora proclame en vain que les hommes et les femmes doivent 
suivre un certain ordre (pour pouvoir choisir un partenaire désiré, d ’abord 
on doit rendre heureux des vieillots et des p lu tô t laids). Ce loi bien inventé 
je tte  dans le désespoir les jeunes hommes amoureux et les belles filles 
— un brave jeune homme est chauffé à la fois par trois vieilles sorcières. . .

Donc, c’est l’ouverture du nouveau monde à la Praxagora, et en m ê
me tem ps c’est le prem ier obstacle de l’action: c’est la plus laide et la 
plus m échante des vieilles sorcières (pii au ra  le jeune homme, mais la 
ligne principale de l’action continue jusqu’au happy end vite arrivé comme 
si rien ne se passait.

C’est précisément cette solution d ’une atm osphère de bombance qui 
est troublée part les nouveaux obstacles. D’abord les paroles de Blepyros, 
m ari de Praxagora chocquent les spectateurs (et les philologues en plus) 
quand il complète l’invitation gentille des femmes au banquet:

«Que ne t ’adresses-tu généreusement à tous, sans om ettre per
sonne ? Invite  libéralement vieillards, jeunes gens, pe tits  enfants. 
Car le diner est préparé pour tous ta n t qu’ils s o n t. . .
. . .s ’ils s’envont chez eux.» (1142 sqq.)

Cet appel ne témoigne point une confiance réjouie envers le diner e t 
le pouvoir offerts par les femmes, mais le fait est que Blepyros — après 
pas mal d ’hésitation — va quand même à ce diner joyeux, selon tou te
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apparence copieux, et même gratu it — et en plus il y va accompagné par 
des flueltistes e t des danseuses lesquelles étaien t envoyées justem ent par 
sa femme pour le chercher.

Ma is bientôt une nouvelle surprise arrive: le choeur des femmes pro
m et un menu m agnifique avec le nom composé de composés d ’un plat, 
et souhaite un bon appé tit après ces paroles appétissantes:

«Et toi qui as entendu to u t cela, vite, vite prends une écuelle: 
puis dépeche-toi de prendre de la purée, pour que tu aies . . .  de 
quoid iner . . . »
{1175 sqq.)

Encore fuse une chanson de quelques lignes et aussitôt c’est la fin 
du jeu: les acteurs se précipitent avec plaisir au banquet -  et l’estomac 
du spectateur commanee à gargouiller, e t s ’il s’est arm é d ’une science 
convenablement rigoureuse, il peut se casser la tê te  pour savoir: par quelle 
sorte «d’aliénation» Aristophane voulait — ou ne voulait pas — prendre 
son goût du «communisme».

YV. Sehmid — partagean t l'opinion des philologues conservatifs 
déclare que tou te  la pièce est déstinée à illustrer le fiasco du communisme, 
e t que c’est certainem ent à cause de la hâte que l’au teu r n ’a pas fait 
d isparaître la rup tu re  de la scène finale. A. Lesky la considère comme une 
utopie gentim ent frivole, dans laquelle en s’am usant il faut faire attention 
à l’échec des principes praxagoriens, et à la caractère torchonnée de la 
scène finale. Zs. Ritoôk l’appelle le m iroir du désespoir; selon lui la conc
lusion n ’est qu’un simulacre de conclusion, qui est beaucoup plus acerbe, 
comme elle serait en cas d ’une chute spectaculaire. 1). Kôvesdi dans son 
épilogue à la nouvelle édition hongroise s ’efforce de soutenir (pie Praxa- 
gora ne veut satisfaire (pie les parasites et les couples frivols avec la gyné- 
cocratie, et que la pièce (comme les Guêpes ou les Oiseaux) n’est que la 
danse macabre d ’Athènes.

11 y a des différences essentielles dans ces interprétations, mais elles 
sont communes en ce que la pièce entière, et surtout la conclusion inspire 
un effet décevant — d ’une part c’est une désillusion quant à la viabilité 
de la démocratie athénienne, d ’au tre  part quan t au communisme naif et 
prim itif. D ’autres, ainsi (pie X. Tronskij considèrent la pièce comme la 
parodie des utopies contemporaines. Sans doute: la colère et l’am ertum e 
d ’Aristophane sont aussi fougueux dans cette comédie comme dans ses 
œuvres plus anciennes, et sa désillusion est encore plus furieuse qu’avant 
à cause de l’é ta t actuelle d ’Athènes. C’est justem ent pour ça qu’il ne pou
vait pas se contenter du persiflage des erreurs, des vices ou des maux. 
E t c’est aussi pour ça qu’il devait contester catégoriquement contre 
l ’ordre établi, s ’imaginer et faire voir un monde qui n’est pas seulement 
différent du monde existant, mais qui est utopique aussi m anque de 
possibilité concrète pour agir.

Le plan et le monde de Praxagora sont comparables seulement for
mellement à  ceux (pie les héros rusés des Oiseaux ont établis: dans la
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comédie précédente les deux héros ont réellem ent émigré d ’Athènes (mais 
dès qu ’ils réussissent, les nouveaux aspirants-citoyens se présentent en 
masse), e t cette création de la patrie  entre terre e t ciel, cette présentation 
des oiseaux et des dieux forcés au compromis, n ’é ta ien t que les créations 
d ’une fantaisie folâtre. Les spectateurs ont bien ri, mais ils ne prenaient 
aux sérieux ni l’idée principale, ni la conclusion.

L ’originalité de L ’assemblée des femmes consiste dans le fait que son 
program m e et son opposition politique sont liés au présent et à Athènes 
(donc ils sont imm édiats et concrets), mais sa solution est drôlem ent irré
elle. C’est seulement avec le développement de cette originalité qu ’on 
peut s ’approcher aux problèmes détaillés de la représentation — ne per
dant jam ais de vue qu’il s ’agit d ’une comédie, à laquelle une quinzenmille 
des spectateurs riaient aux éclats, et qui su in tait l’atm osphère d ’une ré
ussite intern pérente.

Les utopies sont nées et naissent toujours là où les contradictions du 
présent sont pésentes e t forcent à la négation, et ces utopies naissent tou 
jours dans les rêves des masses, ou dans les pensées des poètes, des philo
sophes, ou des personnages du prem ier plan, qui sont les plus aba ttu s 
pa r les maux et par les injustices, c’est à dire qui sont capables à form uler 
le plus consciemment l’ordre idéal d ’un m onde meilleur, mais lointain 
(ou un monde ancien, ou qui n ’existera que seulem ent dans quelques 
millénaires).

Ces utopies sont essentiellement différentes selon les justifications 
donnés sur la disparition de l’âge d ’or e t selon l’imm agination du tem ps 
où le bonheur retourne si on peut l’espérer au moins.

Plus la foi terrestre est forte dans le retour de l’âge d ’or, plus l’ap 
proche de la réalité activante à agir est forte aussi — cette foi est opposée 
aux conceptions inspirantes surtout l’envie de partir, la lam entation ou la 
pénitence. .Mais il est caractéristique de toutes les utopies qu ’elles éloi
gnent l’âge d ’or du présent, ou dans les tem ps prim itifs ou dans le fu tu r 
lointain (selon les utopies cycliques mêmes, dans tous les deux.)

Il n ’existait et ne peut jam aus être constitué une utopie de bon m o
tif  à l’heure actuelle. Le contenue et la fonction exclurent cette possibilité 
du genre, puisque la conclusion devrait s’aiguiller sur la transform ation 
im m édiate d ’un pays (ou d ’une société) réel. On ne peut jam ais effectuer 
un changem ent avec les utopies, mais seulement avec une program m e 
concrète e t avec l’action. Bien sûr l’utopie peu t se transform er en une 
programme d ’agir mais en ce cas là il cesse d ’exister comme utopie, et 
quand on l ’essaie d isposera la réalité, on trouve le conflit des belles rêves 
et des possibilités historiques; la victoire de la réalité est nécessaire sur les 
rêves.

Donc un conflit peu t ê tre  seulement subjectivem ent tragique, m ais 
jam ais dans la présentation d ’une œ uvre qui décrit les changem ents de 
la réalité d ’une façon précise. Dans cette œ uvre il ne s’agit pas de la con
tradiction d ’une certaine vérité partielle de l’ancien régime ni de la vérité 
des révolutionnaires tôt-venus; dans la vérité ne se rencontre pas avec 
les possibilités historiques, mais il s’agit des utopies des salvateurs du

2 ANNALES — Sectio Classica — Tomus IV.
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m onde qui vivent dans les nuages. Mais comme ça la formule serait trop 
décharnée, e t même fausse. Il est vrai que les chevaliers des songes qui 
a ttaq u en t la médiocrité du présent avec des idées vétustés ou avec des 
illusions impossibles, sont toujours ridicules, — m ais ils ne les sont pas 
seulem ent, ils provoquent aussi une certaine sym pathie grâce à leur lutte 
contre le mal réel e t puisqu’ils com battent pour un m onde meilleur avec- 
une conviction pure.

Donc nous ne sommes pas du to u t contents de la chute de ces essais 
jugés rationnellem ent comiques; mais au contraire, nous voudrions nous 
mêmes croire en cette rédem ption du monde. Si l’accent de la présentation 
est porté sur la pureté subjective des héros: leur chute est tragicom ¡que (ty
pe de Don Quijote): e t si c’est le désir des buts qui est accentué dans des 
conditions irréelles (comme c’est le cas dans cette pièce) — alors le jeu se 
déplace vers une comédie fabuleuse, et seulement les élém ents tragiques 
et comiques des épisodes secondaires prouvent la probabilité des m aux.

L ’affirm ative comique d ’Eden de ce contre —monde détermine la 
structure  des conflits de [’«Assemblée des femmes» et la conclusion vo
lontairem ent bâclée, qui est formelle, mais (pii n ’est pas une solution 
de principe. Il n ’est pas question qu ’Aristophane avait torehonné la fin 
fie la pièce, ou que cette solution ne serait qu’une apparence de conclusion.

Ce n ’est pas seulem ent à cause du genre, que la comédie ne supporte 
pas la chute spectaculaire, mais le poète aussi bien qu’il déplore en riant 
le jeune homme qui devient le capture des vieilles sorcières, mais il trans
forme l’enjouem ent final à la glorification du nouveau monde (même 
s ’il n’est pas sans problèmes, mais qui est en somme souhaitable à la plu
part des hommes); la victoire n ’est pas sereine, mais en tous cas c’est une 
victoire. Mais ce qui est beaucoup plus im portant c’est la palpitation d ’a t 
mosphère et les proportions des scènes finales: la conclusion aurait été 
fausse ou inorganique si le poète avait m ontré résoluble le problème que 
la réalité et la connaissance de l’époque jugeait — ou ne rédigait même 
pas — irrésoluble: l’ommission du travail des esclaves.

E t quand il présente les conflits d ’am our avec des moyens comiques, 
il touche des problèmes réels e t pas du tou t périmés: notam m ent la richesse 
maximale ne satisfaira que seulem ent les besoins intellectuels et mate- 
rieaux des gens differents (évidemment ce «seulement» signifiera aussi 
une époque nouvelle dans l’histoire!), mais la solution juste des besoins 
sexuels et sentim entaux ne sera pas du tout facile . . . Est-ce que nous 
connaissons un projet rationnel, plus juste, plus éth ique (pie celui de Pra- 
x ag o ra? Et avouons le: e s t—ce que nous n ’avons jam ais trouvé (dans 
les discussions joyeuses entre amis) une rédemption sexuelle du monde 
pareille à celle de Praxagora ou de H uxley? Plaisanterie, folie? Mais 
bien sûr — (pie d ’au tre  pourrait —ce être?  Ce n ’est pas le désespoir et 
la va-vite qui caractérisent ce contre-monde illusoire d ’Aristophane, 
mais qu’il laisse certaines questions consciemment en suspens et son scep
ticisme qui découle de la nature de cette «utopie contemporaine».
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La dilemme d’amour

En générale on a l’habitude de dém ontrer la négation d ’A ristophane 
au communisme ridiculement p rim itif avec deux passages:

1. La scène citée où le jeune homme qui se précipite chez son am our 
est enlevé — en raison du nouveau loi — par les vieilles sorcières, qui se 
b a tten t aussi elles —mêmes pour la priorité.

2. La scène finale où le citoyen à qui on offre le p la t d ’haricots verts, 
est absent du banquet (on emploie cette scène aussi à m otiver la faillite 
complète de tou te  la rédem ption du monde, e t cette scène devrait m ontrer 
aussi le sentim ent triste  du poète).

La reconnaissance de la  relativ ité  des lois humaines (variables d ’âge 
en âge et du pays en pays), la glorification de la justice absolue de la 
loi naturelle dont le résumé est différent, alors la confrontation de la loi 
écrite (nomos) avec la nature (phvsis) se trouve à tous les coups chez les 
sophistes du V-ème siècle e t chez les écrivains, et les poètes s’accordants 
ou discutants avec eux. Quelques philosophes radicaux (Anthiphon, 
Alcidamas) professent l’égalité des hommes est l’ordre de la nature 
mais il é ta it beaucoup plus répendu l’in terprétation  inhumaine et sauvage 
de la loi naturelle, c’est-à-dire la nature présente idéal la régne des plus 
puissants (Kalliklés, Thrasym akhos etc.), comme on le voie chez les an i
maux.

Aristophane a ttaque  d ’un ton m oqueur l’emploi de cette loi anim ale, 
j). ex. le droit du fils selon lequel il peut b a ttre  son père (Nuages 1329 
sqq., 1353 sqq., Oiseaux 705 sqq.) ou le «principe» selon lequel l’honuiie 
modeste e t raisonnable insulte la nature (Nuages 992 sqq., 1022 sqq.). 
Il trouve bête n ’im porte quelle absolutisation de «la nature» puisque le 
tem pérem ent des hommes est différent (Guêpes 1398 sqq.), et il est diffi
cile de les accoutumer à une nouvelle mode de vie. Selon le p ro jet de Pra- 
xagora les nouvelles lois doivent être parfaitem ent justes. C’est poul
ies biens publics indivisibles qu’elle généralise le droit d ’am our aussi (et 
c’est la source d ’am usem ent qu’elle prom et à  son m ari, 012 sqq.) mais à 
cause de l’ordre e t de l’humanisme elle passe la priorité aux vieilles et 
aux laides. Le plan est si c la ire t sage qu’on ne peut pas dém entir sur la 
scène, comme on ne peut dém entir les autres avantages de nouveau régime 
non plus: pourtan t cette validité de «la démocratie» cause le gâchis. On 
trouve des contradictions aussi dans les règlem ents de Praxagora (si on 
les lit avec un critique assez pointilleux): d ’abord elle expulse les putains 
pour qu ’elles n ’empêchent la volupté des femmes libres (719 sqq.) mais 
c’est elle qui envoie plus tard  des danseuses et des flûtistes chez son m ari 
qu’elles rem m ènent au banquet (1135 sqq.).

Pendant les spectacles les spectateurs riaient aux éclats et ils l’in te r
rom paient souvent avec des cris probablem ent pendant cette scène aussi, 
pour encourager l’em poté dès le début e t brave Bleypros, qui poirote un 
peu embarrassé entre les filles même m aintenant. II serait plus risqué de 
s’imaginer la réaction de publie pendant la scène précédente (pendant 
la présentation de la malchance du jeune homme): il est probable qu ’ils
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n ’on t pas seulem ent ri (surtout pas les jeunes hommes) mais aussi criaient, 
sifflaient contre les sorcières. Si la comédie é ta it term inée par cette scène, 
celui qui voudrait, pourrait m êm epleurer — mais le jeu ne finit pas encore: 
des plaisirs agréables a ttenden t Blepyros, le choeur des femmes danse 
iine danse sauvage et d it au revoir aux spectatuers avec les cris joyeux. 
L ’intermezzo désagréable est passé — théorétiquem ent on ne pouvait pas 
le délier, mais en voyant la suite joyeuse on essaie de ne pas en tenir 
compte.

L’humour linguistique (lu choral final

Dans ce choral une partie  du choeur chante (bredouille plutôt) le nom 
de 79 syllabes d ’un p lat délicieux et après ils encouragent leur interlocu
teu r à m anger un p la t des haricost verts. Cet interlocuteur ne peut être 
qu’un homme (c’est gram m aticalem ent évident) alors il n ’est ni le membre 
du choeur, ni quelqu’un des juges ou des spectateurs (le choeur les appelle 
autrem ent). Certains éditeurs supposent qu’un nouvel acteur se présentait 
quelques secondes plus tô t sur la  scène. Mais cette solution — qui est 
absolum ent inhabituelle chez Aristophane — prendrait l’accent pour la 
dram aturgie de cette scène: il fau t que quelqu’un soit(présent, quelqu’un 
que nous connaissions bien. Je  m ’en doute que ce bon homme soit Blepy- 
ros: il s’est éloigné — quand le choeur parlait avec les juges — mais c’est 
seulement sous l’effet des encouregements qu’il retourne pour quelques 
instants; alors il mérite — les haricots.

Son chagrin cité (1142 sqq.) est explicable seulem ent dans les corré
lations de son caractère — il n ’est ni motivé ni nécessaire que dans la 
blague acerbe de Blepyros (qui n ’est pas très sage ou courageux) on voit 
l’incrédulité d ’Aristophane.

L’explication hum oristique du caractère et de la situation est jus
tifiée p a r un procédé répété de l’humour linguistique d ’Aristophane, sur 
lequel J . Arany a tt ire l’attention dans ses notes écrites chez sa traduction: 
Blepyros pose la question, Praxagora lui répond dans un dialogue:

Bl. E t  il n ’y aura  plus de voleurs ?
Pr. Comment voler ce qu ’on possède ?
Bl. Alors on ne détroussera plus la nuit ?
Pr. Non. si tu  couches chez toi . . .

(568. sqq.)

e t A rany remarque: «Méchanceté comique par laquelle Aristophane nous 
prévient que l’“E ldorado” décrit peu t -être n ’existe même pas». Remarque 
fin e t sage comme celui qu ’il a écrit à propos d ’un passage de Ploutos, 
où Chremylos: « . . .  car de nos serviteurs je te  tiens pour le plus fidèle e t . . . 
le plus voleur.» (26. sqq.), Arany rem arque: «Il y en a  qui traduisent ce 
m ot "le plus sage” , parce que “voler avec la sagesse” signifie en grec: 
sagesse fine, rusée. Mais chez Aristophane les coups du théâtre surprenants 
sont bien fréquents, alors je l’ai tradu it m ot à mot: “le plus voleur”. Il a 
bien raison e t  ce (pie les coups du théâtre  surprenants appartiennent à la
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m échanceté comique ou peut dém ontrer avec les ex tra its  différents — p. 
ex.:

Philokleon ne peut pas sopporter «Pour que je n ’aille pas, ah, mes amis 
faire la loi — et le mal».

(Guêpes 331 sq.)

Le choeur de L ysistrata  offre tou te  sa richesse à n ’im porte qui, qui en a 
besoin. «Mais on ne verra rien, si bien qu’on regarde, à moins que l’un de 
vous n ’ait la vue plus perçante que moi».

(Lysistrata 1200 sqq.)

Ou: le nautonier infernal des Grenouilles appelle ainsi les voyageurs: 
«Qui vient y  trouver le calme, après avoir vécu des chagrins e t des m aux ? 
Qui au bord du Léthé, ou dans des buissons ? A Taenar ? Au pays de Cer- 
ber ? Uo au diable ?»

(Grenuille 185 sqq.)

Comme Dionysos, le dieu — si c’est possible -  jure lui aussi par la vie 
d ’un autre, par la vie d ’un citoyen coquin d ’Athènes.

(ibid. 548 sqq.)

C’est seulem ent comme ça qu ’on comprend les phrases de la servante, 
qui invite Blepvros, «son m aître  bienheureux et glorieux», et qui répond à 
l’étournem ent incompréhensif du m aître: «Toi sans doute par Zeus, e t com
me nul au monde. Car qui pourrait ê tre  plus fortuné que toi, qui de nos 
citoyens au nombre de plus de tren te  mille, es le seul à  n avoir pas en
core diné ? »

(L’assemblée des femmes 1131 sqq.)

«Le massacre de point» n ’est pas une caractéristique fortu ite  du 
choral final de L ’assemblée des femmes, — il est bien motivé aussi p a r  la 
dram aturgie, aussi par les jeux du langage de la comédie.

Alors si nous nous intégrons convenablement à l’atm osphère de 1’ «uto
pie contemporaine» nous ne trouvons pas cette pièce une danse m acabre, 
même nous ne sommes pas tristes qu’Aristophane m ontre clairem ent e t 
à l’extrêm e les points faibles de cette «construction du bonheur» illusoire 
(et pour ça attaquab le  et parodisible aussi). Au contraire, nous rions 
ensemble avec les spectateurs contem porains sur cette songerie grosse 
et folâtre et nous aussi nous confions aux futurs qu’ils arrachent la den t 
venimeuse de la nature humaine.
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I. K A PfT Ä X FFY

ZI M SOZIALEN STANDORT DES HISTORIKERS l'HOKOPIOS

Es ist gewiß keine Übertreibung, wenn Prokopios von K aisareiaals 
der wichtigste H istoriker des 6. Jh .s  oder gar des ausgehenden Alter
tum s bezeichnet wird.1 Ein Jahrtausend  hindurch war er hervorragende 
A utorität für die Byzantiner, deren Hochsehätzung auch von den italie
nischen H um anisten geteilt wurde.2

Die Entdeckung und Veröffentlichung seiner berühm ten und berüch
tigten Geheimschrift, der Anekdoten, stellte ihn dann ins Zwielicht. Die 
haßerfüllten Angriffe gegen Justin ian , den er in den Historien doch viel 
respektvoller behandelt und in de aedificns sogar lobhudelt, riefen scharfe 
Gegenstimmen von seiten der Bewunderer des großen Kaisers und Gesetz
gebers hervor.3 Eine Art E hrenrettung versuchten die Forscher, die ihm 
das kleine Werk absprachen. Diese Hypothese erwies sich als falsch. Somit 
schien die Konklusion an der Hand zu liegen: der große H istoriker war 
eben ein schwacher Mensch, „ein Schmeichler“ , der keineswegs über „die 
Hoffnungen und Befürchtungen eines Sklaven“ erhaben w ar.4

Die Erklärung suchte man in der gesellschaftlichen Lage des Autors. 
Im vorigen Jh . meinte F. Dahn in seiner gründlichen Monographie, Pro- 
kopios sei aus dem städtischen M ittelstand geboren. Sein Lebensweg 
führte ihn in die höchsten Kreise der Gesellschaft. E r wollte sich anpassen, 
war und blieb aber nur ein Emporkömmling, ein prinzipienloser S treber.5 
Zu einer diam etral entgegegensetzten Lösung kam B. Rubin in seinem 
RE-A rtikel. Seiner Meinung nach gehörte der Historiker von Haus aus 
zur Aristokratie. In seinen Werken kommen die Ideale und Bestrebungen 
der höchsten Schicht der herrschenden Klasse von Byzanz zum Ausdruck. 
Seine aristokratisch-konservative Haltung gegenüber dem Sozialrevolu
tionären Cäsaropapismus Justin ians sei eindeutig.“

D irekte Indizien für einen hohen Rang des Historikers finden wir in 
zwei Quellen. In der Chronik des loannes Nikiu (die Ende des 7. Jh .s 
entsstand, uns aber nur in einer äthiopischen Übersetzung vorliegt, die 
über eine nicht mehr vorhandene arabische Fassung auf das ebenfalls 
verlorene Original zurückgeht) heißt es, er soll Patrizier und hoher W ür
denträger gewesen sein. Das Suda-Lexikon nennt ihn illuslrios. Die m ehr
fache Übersetzung der Chronik und der zeitliche A bstand des Lexikon-



beeinträchtigen die Beweiskraft dieser Aussagen, zumal zeitlich näher 
liegende Autoren (Euagrios, Agathias, Ioannes Epiphaniensis, Menandros, 
Theophylaktos Sim okattes), die ihn erwähnen, keine solchen Berichte 
bringen. Das Gegenargument, daß Prokopios als H istoriker einen solchen 
R uf hatte , daß es müßig war, neben seinen Namen auch eine Rangbezeich
nung zu stellen, kann nur für die Fälle gelten, wo er mit bloßem Namen 
(eventuell mit der Ergänzung Kaisareiis oder historikos bzw. syngrapheus) 
genannt wird. Aber Euagrios und Agathias nennen ihn konsequent rhelor.'1 
Nun, es gibt zwei spät antike H istoriker, die durchwegs diese Bezeichnung 
haben: Priskos, subalterner M itarbeiter hoher Reichsbeamten, und Aga
thias, ein Ju ris t.8

Wir haben Beispiele im 6. Jh . dafür, daß man den Rang von Autoren 
sorgfältig notierte. Das Geschichtswerk von Petros, ursprünglich selbst 
rhelor, der später magislros, dann patril'ios wurde, ging unter dem Auto
rennamen: Petru putri H u kai magistru. Weitere Beispiele sind Hesvehios 
illustrios, Zosimos romén und exadvocatus fisci. und die Epigram m atiker 
der justinianischen Epoche, Makedonios hypatikos, Eirenaios repheren- 
darios, Eutolm ios illustrios scholastikos, Paulos silentairios.

Weder die Testimonien noch die Gepflogenheiten des 6. Jh .s  weisen 
also eindeutig auf eine vornehme gesellschaftlicheStellung des Historikers, 
l 'm  die Frage zu klären, muß man sein literarisches Werk untersuchen. 
Das ta t auch die bisherige Forschung. Man berücksichtigte aber dabei die 
erhaltenen Schliffen sehr ungleichmäßig. Man s tü tz te  sich in erster Linie 
au f die Geheimgeschichte. Das Bild von Prokopios. dem W ortführer der 
senatorischen Opposition en tstand  au f dieser Grundlage. Die de aedifiriis 
als eine bestellte ..offizielle“ Lobschrift hat man — wohl mit Recht — 
in dieser Hinsicht außer Acht gelassen. Aber auch das Hauptwerk, die 
H istorien, wurde m. E. nur zufällig herangezogen.

Des weiteren soll versucht werden, einige Aspekte des gesellschaft
lichen und politischen W eltbilds des Verfassers der Historien aufzuzei
gen, die zu der obigen Konzeption nicht stimmen.

Wenden wir uns zunächst einer Episode im Gotenkriegzu! Am Anfang 
dieses Krieges lebte ..ein nicht unbedeutender“ Römer namens Presidius 
in Ravenna, das in gotischer Hand war. Angesichts der ersten Erfolge 
Beiisars wollte sich Presidius heimlich absetzen. ()hne seine Absicht jem an
dem m itzuteilen oder seine Schätze (mit Ausnahme von zwei kostbaren 
Dolchen in juwelenbesetzten Scheiden) mitzunehmen, gab er vor. mit zwei 
Sklaven auf Jagd zu gehen. So gelang ihm die Flucht, und in Spoleto stieß 
er au f eine Abteilung von Beiisars Heer, die unter dem Befehl von K on
stantinos, einem hohen Offizier, stand. Dieser ließ kurzerhand die beiden 
Dolche konfiszieren. Verzweifelt setzte der Geplünderte seinen Weg nach 
Rom  fort, wo später auch K onstantinos eintraf. Bald begann die Belage
rung Roms von den Goten un ter Vitigis. Währenddessen hielt sich Presi
dius zurück, nach dem Abzug der Goten aber wollte er sein Recht haben. 
Er ging zu Beiisar, der ihm  alles versprach. Umsonst versuchte aber der 
Feldherrseinen Untergeordneten zur Rückgabe der Dolche zu überreden. 
Nach langem W arten verlor schließlich Presidius die Geduld: auf dem
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Forum  liielt er den dahinreitenden Feldherrn zurück und stellte ihm „laut 
schreiend“ die Frage, oh die Gesetze des Kaisers sowas verlangten, 
daß einem Schutzflehenden, der sieh vor den Barbaren flüch tet, mit 
Gewalt alles weggenommen wird, was er hat. Diese Interpellation 
vor der Öffentlichkeit brachte Beiisar in eine peinliche Lage. Am nächsten 
Tag rief er Konstantinos und die anderen Offiziere zu sich. Aber auch dies
mal beeindruckte seine Mahnung den hartnäckigen Sammler nicht. Eher 
werfe er die Dolche in den Tiberis, erklärte er, als sie zurückzugeben. Nun 
rief Beiisar seine Leibgarde, um die Rückgabe der Dolche zu erzwingen. 
Konstantions dachte aber, daß ihn der gekränkte Feldherr gleich hinrich
ten lassen will, zog sein Schwert und stürzte sich auf Beiisar. In der letzten 
Minute re tte ten  die Anwesenden Beiisar, indem sie den Rasenden zurück
hielten, bis ihn dann die eintreffenden Leibgardisten abführten. Einige 
Tage später wurde er dann hingerichlet."

Der Konflikt ist hier ganz klar: auf der einen Seite steht ein vornehmer 
Römer (er hat Diener und Schätze in Ravenna, als Vorwand für seine 
Flucht dient die Jagd), auf der anderen ein habgieriger Offizier, vielleicht 
ein H albbarbare,10 der die Mahnungen seines Befehlshabers m ißachtet 
und ihn sogar mit Waffe angreift. Mit dieser Geschichte hätte  der Autor 
zeigen können, daß die Soldateska Recht und Billigkeit m ißachtet, oder 
daß Beiisar für die V ornehmen oder überhaupt für die bürgerliche Bevöl
kerung auch gegenüber seinen eigenen Soldaten ein trat. Die Reflexion 
aber, die der Autor dieser Geschichte hinzufügt, lautet ganz anders: 
..Dies war die einzige ruchlose Tat von Beiisar, unwürdig seines Charak
ters: er war nämlich sehr nachsichtig zu allen anderen.11“ Auch weiter 
oben nannte Brokopiosden Zwist zwischen Beiisar und K onstant inos grund
los.12 Man sieht, ihn beschäftigt nur das Schicksal von Konstantinos, 
das erfüllt ihn mit Bedauern und Entrüstung.13 Für seinen italischen 
St andesgenossen interessiert sich der vermeintliche Aristrokat überhaupt 
nicht. Kennzeichnend können wir es erachten, daß wir dann überhaupt 
nicht erfahren, ob und wie Presidius seine Dolche zurückbekam.

Die Darstellung dieser Episode geschieht nicht aus der Sicht eines 
Aristokraten, auch nicht aus der eines Parvenüs. Diese A lternative ist 
hier eben falsch. Wir vernehmen hier die Stimme des Soldatenstandes, 
dem das Jam m er der Zivilisten gleichgültig ist, die Stimme des Offiziers
korps, das völlig solidarisch mit seinen Mitgliedern ist, gegebenenfalls 
auch gegen den eigenen Feldherrn.

Diese Einstellung des Autors ist in den Historien auch anderswo 
zu beobachten. Die Abschätzung der Zivilbevölkerung durchzieht z. B. 
die ganze Erzählung von der Belagerung Roms durch \  itig is.lh re Erschrok- 
kenheit und Befürchtungen werden wiederholt erw ähnt und kontra
stieren mit der überlegenen Selbstsicherheit Beiisars.14 Sie sind militärisch 
unbrauchbar.15 Sie maßen sich an, Ratschläge zur Kriegsführung zu ertei
len. was Beiisar mit scharfen W orten zurückweist.16 Bei der Bewertung ver
schiedener Vorkommnisse und Persönlichkeiten schimmern die Gesichts
punkte des Militärs bzw. der Offiziere immer wieder durch. N ur die Sol
daten können dem Reich die Treue der Barbaren sichern.17 Der Nieder-

ZU M  S O Z IA L E N  ST A N D O R T  D E S H IS T O R IK E R S  P R O K O P IO S  25



gang des weströmischen Reiches wird folgendermaßen beschrieben: 
„In welchem Maße bei ihnen (d. h. im W estreich) die Lage der Barbaren 
gedieh, in solchem Maße hat schon die Würde der römischen Soldaten 
aufgehört.“ 18

Nach der Eroberung Ravennas wurde in Italien das byzantinische 
Steuersystem eingeführt. Diese Maßenahme wird als persönliche Missetat 
des (allerdings vom Kaiser hingesandten) Alexandros lorjothetes darge
stellt. Seine Charakterisierung beginnt folgendermaßen: „Dieser hat den 
Soldaten immer Strafen zugunsten des Fiskus auferlegt. Indem er ihnen 
solches l n recht ta t , wurde er in kurzer Zeit unter den l n  berühmten 
ein Berühmter, un ter den Armen ein äußerst Reicher; aber auch dem 
Kaiser hat er mehr als ein anderer große Schätze eingebracht: er hat aber 
unter allen Menschen die größte Schuld daran, daß es nur wenige und 
arme Soldaten gibt, und daß diese nur zögernd den Gefahren entgegen
tre ten .“ Bei der Schilderung seiner Tätigkeit in Italien wird nochmals 
auf seine soldatenfeindliche H altung eingegangen.19

Bezeichnend in dieser Hinsicht ist auch (las große enkomioTi Beiisars 
am Anfang des 111. Buches der Gotenkriege. In die Aufzählung seiner 
hervorragenden Eigenschaften ist ein Abschnitt eingeschoben über die 
Beliebtheit seiner Macht (drehe). Zwei Bevölkerungsgruppen liebten ihn 
über Maßen. An erster Stelle werden die Soldaten genannt, an zweiter 
die Landbewohner (agroikoi) . Es folgt die Begründung: er war zu den 
Soldaten der freigiebigste unter allen Menschen, und es werden auch die 
verschiedenen Anläße und Beispiele seiner Großherzigkeit angeführt.-11 
Bei einem aristokratisch eingestellten Autor würde man in einer so langen 
Aretalogie erwarten, daß er auch auf die Herkunft seines Heideneingeht. 
Wenn seine Abstamm ung nicht vornehm war (wie auch bei Beiisar), 
konnte darauf hingewiesen werden, daß er sich trotz einfacher Herkunft 
zu den Besten erhob. Darüber fällt hier kein Wort.

Im Einklang mit den bisheringen Ausführungen steht die Tatsache, 
daß die vornehmen Kreise der byzantinischen Gesellschaft in den Histo
rien höchstens am Rande erscheinen. Das gilt auch für die Schlüsselfi
guren der Politik: das Schicksal des Ioannes Kappadox erfahren wir nur 
in einem Exkurs,'-1 in der Haupterzählung spielt er fast keine Rolle, ob
wohl er bis zu seinem Sturz Ö4I maßgebenden Einfluß auf die Politik des 
Reichs ausübte; Petros Barsvmes. die wichtigste Figur der drauf folgenden 
Zeit, wird in den Historien überhaupt nicht erwähnt.

Das Interesse unseres Autors gilt einem anderen Personenkreis: 
den Militärs. Daß die Feldherren und hohen Offiziere in einer Kriegs
geschichte oft erwähnt werden, ist an und für sich nicht besonders überra
schend. Wichtiger für unsere Fragestellung ist es. daß auch den niedri
geren (.bargen große Aufmerksamkeit gewidmet wird. Besonders Beiisars 
Privatsoldaten (seine doryphoroi und hypaspislai) sind für den Autor 
wichtig: wir erfahren ihre Namen, Herkunft. H eldentaten, Verwundungen 
usw.— I nter ihnen (ebenso wie un ter den Offizieren) finden wir zahlreiche 
Barbaren, dennoch bekommen sie schön klingende E pitheta, die ihre 
klassischen Tugenden hervorheben. Andrein . alte, xynesis, aretr zeichnen

2 6  i .  k a p i t ä n f f y



sie aus, die Adjektive drastcrios, anchinus, agathos ta polemia kommen ih- 
nenzu .23 Diese Eigenschaften sind senatorische Standesideale, wie das R u
bi n b e to n t,24 sie werden aber Menschen zugeschrieben, von denen die meisten 
alles andere als A ristokraten sind. Prokopios bedient sich zwar der tra d i
tionellen, aristokratisch gefärbten Phraseologie der klassischen H istorio
graphie, seine Beziehungen und persönlichen Sym pathien binden ihn aber 
nicht zur A ristrokratie, sondern zum Offizierskorps. Das steht in E in
klang mit den gesicherten Daten seiner Biographie. W ahrscheinlich als 
junger Mann kam er 527 in den Stab von Beiisar, den er bis Anfang der 
vierziger Jah re  (und vielleicht auch noch länger) auf alle seine Feldzüge 
begleitete. Diese lange Zeit, währenddessen er im Feld mit den Offizieren 
und doryphoroi eng zusammengelebt hat, hat au f seine politischen und 
gesellschaftlichen Ansichten einen tiefen Eindruck ausgeübt . In dieser 
Zeit wird er zur Reichsaristokratie oder Hofgesellschaft kaum Beziehun
gen gehabt haben.

Aufgrund der Geheimschrift sah man in Prokopios den Vert rcter 
der senatorischen Opposition. Ich versuchte zu zeigen, daß diese Behaup
tung auf den Verfasserder H istorien nicht paßt. In welchem Werk können 
wir die wahren Überzeugungen unseres Autors erfassen ?

Wie bekannt, wurde die Geheimschrift im Leben des Verfassers nicht 
veröffentlicht. Man ist geneigt anzunehmen, daß er in diesem alles ausgesagt 
hat, was in den beiden anderen Werken verschwiegen werden mußte. Man 
sollte aber nicht vergessen, daß auch die Geheimschrift für die Veröffent
lichung geschrieben wurde. In der Einleitung beruft sich der Autor auf 
seine Zeitgenossen als Zeugen für die W ahrheit seiner W orte.25 Selbst
verständlich war eine Veröffentlichung zu Lebzeiten Justin ians unmög
lich. Tatsächlich will der Schriftsteller den Eindruck machen, als ob er 
das Werk nach dem Tod des Kaisers geschrieben hätte. E r spricht von 
ihm jeweils in Vergangenheitsform,2,i und in der Einleitung sagt er: „solan
ge die Menschen, die diese Taten vollbracht hatten , am Leben waren, 
war es für mich unmöglich, diese aufzuzeichnen, wie es notwendig ist.*-27 
Die Entstehung der Schrift kann somit mit einer K rankheit des Kaisers 
in Beziehung stehen, als man mit seinem baldigen Ableben rechnete. 
Außerdem muß Prokopios auch eine politische Wendung erw artet haben, 
denn unter einem Kaiser, der sich als Nachfolger Justin ians und Fortset
zer seines Werkes betrachtet hatte, wäre die Publikation dieser Schm äh
schrift ebenfalls unmöglich gewesen. Das Werk ist also dem politischen 
Augenblick entsprungen. Es wurde allem Anschein nach in aller Eile 
niedergeschrieben; das ist an der ziemlich losen und (verglichen mit den 
Historien) wirren Komposition bemerkbar. Als dieser Augenblick vor
bei war, verlor der Autor das Interesse daran und hörte auf daran zu arbei
ten, ohne es vollendet zu haben.28 Es gibt also keinen Grund anzunehmen, 
daß Prokopios in der Geheimgeschichte frank und frei aussagt, was seine 
Seele bedrückt. Aus der Geheimschrift kann man mit Sicherheit nur darauf 
folgern, mit was für einem Kurswechsel der Autor gerechnet hat.

Prokopios’ Hauptwerk sind die Historien. AJs solches zei ebnen sie 
sich aus durch ihre literarische und gedankliche E inheitlichkeit, durch die
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.Sorgfalt ¡ge A usarbeitung und Stilisierung, des weiteren auch durch die 
wohlüberlegte und  klare Komposition. In  den beiden anderen Schriften 
hat der A utor zahlreiche Hinweise auf die H istorien eingestreut; das 
beweist, daß er selbst äußerst stolz darau f war. Es s t i mmt zu.  daß in diesem 
W erk, das in den fünfziger Jahren  warscheinlich zweimal veröffentlicht 
wurde, au f den herrschenden Kaiser Rücksicht genommen werden mußte. 
Aber gerade in dieser Hinsicht läßt es sieh zeigen, daß Prokopios seine 
Überzeugung nicht verheimlicht hatte. K ritik  an den Taten des Kaisers 
ist widererholt festzustellen,29 und sie ist öfters so wenig verschleiert, 
daß E. Stein von einer „liberté de Jangage“ sprach, die ihn an die Presse
verhältnisse konstitutioneller Monarchien des 19. Jh . s. erinnerte30! Wenn 
das zu trifft, besteht keine Ursache daran zu zweifeln, daß in den H isto 
rien auch die gesellschaftlichen Ansichten des Autors nicht verheimlicht 
worden sind, zumal diese weit weniger gefährlich sein konnten als die 
K ritik  an dem Kaiser.

1 К . К  rumba eher: Geschichte der byzantinischen L itte ra tu r von Justin ian  bis zum 
Ende des oströmisehen Reiches (527 — 1453). Mimében 1.8972. 234; ./. В. Вигу: H istory  
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TTodyficc (lßov/.0TCCT0v ёегт!, xocl опте та  tWLqóvtol rpéqeiv ziétpvxev опте та (.lé/.KovTCt rroo- 
ßov/.evecrf)ou, á /.л éyyetoeiv fiev елЪетшд áei to íz  d(ú)yávoiz, ői<x<p frei geo- i)ai őé áveni- 
(rxémíoz ел((гтатса fióvov. Aus der Forsetzung geht aber k lar hervor, daß er seinen K on
trahenten  einzig das Fehlen m ilitärischer Fachkenntnisse vorw irft: л б /.eyoz ydo ovx ég 
аАоуигтоп (rxovdijz xctToofrovo-Ocii (fi/.ei, d/./.’ evßov/.ta те xoci л QOfiyOeia . . . ёлосууёл- 
).eori)e Totz л oAe/uoi£ őiu fiáyjjz léva i, лоте та* //£/.ета- топ л о /.é/iov лело^уепоГу i}
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noio; tu toiuötu ¿y.puthhv toI; drr/.o/S ovy. oidev öti . . .  ln  diesem Zusam m enhang also 
bedeutet demos n icht „Volk“ im Gegensatz zu den A ristokraten , sondern „Zivilbevöl
kerung” im G egensatz zu den Soldaten.

17 de bellis I  19,33.
18 de bellis V 1,4.
18 de bellis V II 1, 28; 1,33.
28 de bellis V II 1, 4 - 2 2 .
31 de bellis 1 24,11 — 15; 1 25.
22 E tw a 35 von ihnen lernen wir in den Historien m it K am en kennen.
23 Einige Beispiele: loannes, ein Armenier, der optio Beiisars f  iivea-etos de y.ui u v  

dolus iS  to dy.QOTUTOv ijyuv  de bellis 111 17,1. Von demselben anderswo: uvdQtuSTe yao  
y'ul ti'/S ü/./.rjs uoerijs ev ijy.wv, nQ({.6v tb tois ¿vTvy/dvoviri Ttuoei/ev Uvtov y.ui emeixe- 
(ttutov oidevös t\w (tov de bellis IV 4,10. V on zwei Hunnen: tivdoius Te yui yutjTeoius ^  
dy.oov i]y.ovTt de bellis I I I  11,12. Zwei gotische Offiziere im röm ischen Dienst: yevvu la  Te 
vneotovcö; aurru y.ui T&v x u ra  tov 7io/.e/iov nguyfidTcov e/i:Tf/ow de bellis 1 8,3. W eitere 
Stellen aus den H istorien: II 10,15; I I  30,29; IV 4,29; IV 22,3; IV 24,14; \  27.4; \  2<, 11; 
V 28,23; V 29,20; V 20,39; V II 28,15; VII 39,1; V III  8,15.

21 a. a. C). Sp. 303.
25 an. 1,5.
26 N icht n u r bei der Beschreibung seiner T aten , sondern auch nach der Schilderung 

seines Äußeren an. 8,22: to fiev ovv elÖoZ tchovtoz t i)v.
27 an. 1,2.
28 Daß die Geheimgeschichte kein abgeschlossenes W erk ist, stellte  au t G rund des 

T extzustandes iS. / / .  Ce?igarle: Rendiconti della classe di scienze m orali . . .  dell’ Acca- 
dem ia dei Lincei, R om a X X V I (1971) 131 — 148 fest.

2a F. / / .  Tinnefeid: K ategorien der K aiserkritik  in der byzantinischen H istorio
graphie . München 1971. 19 — 20.

30 E. Slcin: a. a. O. 720.
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M. B E R É X Y l -  KÉVÉSZ

LE FEINTE «DÉMOC'RATKJl'E» DE L’É.NÉIDE

C’est une banalité fo rt ancienne et presque éculée de rappeler qu’en 
écrivant son épopée Virgile répondait à des m otivations actuelles e t d ’ordre
historique..........La superposition et la combinaison des deux plans de la
légende et de l’historié constituent le tissu indestructible de l’épopée virgi- 
lienne.1 C’est la transition à la paix et à la prospérité de l’époque august- 
ienne, après les désastres de la guerre civile que Virgile raconta sur le langa
ge de la mythologie, en esquissant le chemin d ’Énée — ses souffrances, ses 
luttes, ses com bats —, chemin qui mène de la Troie vaincue, détru ite , 
à l’Italie riche en promesses. Toute l’action légendaire est imprégnée de 
symbolisme-. Ce sont le caractère symbolique de l’Énéide et son «temps 
futur» «pii assurent à l’oeuvre de Virgile une place tou te  particulière parm i 
les grandes épopées de la litté ratu re  universelle.3 Depuis la parution du 
livre de V. Poschl,4 donc pendant ce dernier quart de siècle, le caractère 
symbolique des personnages légendaires e t des événem ents décrits a été 
tra ité  de façon m inutieusement approfondie par les spécialistes.5 N aturel
lement, ils soulignent avant tout les qualités d ’Énée, ancêtre m ythique et 
préfiguration d ’Auguste, qui sont propres au princeps.6 Selon B. Otis, 
le vrai su jet de l’épopée consiste en la formation et la victoire du héros 
faisant valoir la volonté du Fatum: du theios anér?

Le héros p a r (pii la volonté du Fatum  s’accomplit devait répondre à 
l’idéal de la Rome augustienne: il devait être un exemplum. La volonté 
du Fat um est (pie Rome m aîtrise les forces féroces e t belliqueuses et qu ’elle 
apporte au monde l’ordre, la légitimité, les bonnes moeurs et la paix. 
Ler/eu, mou, cultm  — voilà les arm es dont dispose l’homme vraim ent 
homme, le héros humain ( =  les Troyens =  les Romains) pour se défendre 
contre les difficultés de la vie.8 Dans le fond, c’est grâce à ces armes qu ’- 
Énée put accomplir sa tâche, c’est par là qu ’il vainquit les Italiotes, héroï
ques mais plus prim itifs, dont l’élém ent vital fu t la guerre et qui, pour s’él
ever au niveau désirable, durent se mêler aux Troyens.9 Turnus est 1’e.rem- 
plum  de la virtms des Italiotes, tou t comme Énée est celui de la virtus tro- 
venne (=  romaine, humanisée). La victoire d ’Énée peut être considérée 
comme symbole de toutes les victoires pareilles des Romains, mais avan t



tou t comme préfiguration de la victoire d ’Auguste à Actium. C’est ainsi 
que ces deux grandes victoires font le cadre de tou te  l’histoire des Romains, 
victoires où la cause juste triom phe sur le furor  aveugle.10 fi née vainc 
ses adversaires italiques et par ce fait même, l’humanisation de ces der
niers devient possible; c’est ainsi (pie Rome et Italie form eront une force 
unie, c’est ainsi <pi’elles accompliront leur tâche politico-culturelle: regere 
imperio populo*, panique imponere morem.u  C’est cette façon d ’interpré
ter l’histoire des Romains qui é ta it conforme à l’époque d ’Auguste; celui-ci 
s’appuyait sur l’Italie e t s’v référait dans ses luttes politiques et mili
taires contre Antoine et Cléopâtre.12 C’est conformément à cette propa
gande (pie l’Enéide in terprète l’histoire de Rome, en parant la préfigu
ration du fondateur de la patrie des qualités que la cour propage comme 
vertus caractéristiques d ’Auguste. Le bouclier fait en l’an 27 pour le 
princeps révèle bien, sinon les qualités d ’Auguste, du moins l’image qu’il 
voulait donner de lui-même — et nous voilà devant l’idéal de l’époque.13

Sur le bouclier figurent virtus, iustitiu, clernentia, plein* — vertus 
qui parent le héros de l’Énéide. «Pius Aeneas est le héros (pie Virgile a 
opposé aux Achilles et Ulysses grecs» — écrit Bovancé, après avoir déve
loppé l’idée qu’aux yeux du Romain et avant tout du Romain de l’épo
que augustienne, la base de la form ation, de la grandeur et de la survie de 
l’empire é ta it la pleins et que c’est en cela que les Romains voyaient leur 
m arque distinctive pa r rapport aux autres peuples.11

En ta n t (pie hérosépique, ftnée ne peut être dépourvu de vertus héroï
ques ni de vaillance: c’est le dernier tiers du poème qui offre largement 
l’occasion pour la présentation de celles-ci. C’est également la virtus que 
Virgile cherche à présenter en relatan t la destruction de Troie, mais cette 
fois — faute de tradition légendaire d ’une part et, à cause des ((événe
ments» conservés par la légende de l’au tre  — dans des cadres beaucoup 
plus modestes.13

Instilla  est également une des qualités caractéristiques et plus d ’une 
fois mise en valeur de la préfiguration d ’Auguste, llioneus. tou t comme 
Drances, envoyé par Latinus. soulignent avan t tou t cette qualité-là du 
prince troyen:

llexernt Aenens nobis,quo mstior alter 
нес pietnte f u i t , нее belle mnior et armis,

1. 544 -545 .

Vlr Troinne, quibus cuelo te Inndibus aequem ? 
iustUiaene jo ins mirer belline Inborum ?

11. 1 2 5 - 126.

Au cours de l’action, Virgile donne m aints exemples pour présenter l’as
piration d ’Énée à la instilla : c ’est dans un esprit de justice qu’il partage 
les vivres e t les boissons parm i les bateaux (1, 193 sqq), de même, au 
début des jeux, il promet à chacun une récompense digne et bien m éri
tée ( meritae praemia pnlmae, 5. 70 sqq) etc. etc.
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On serait ten té  de croire que la clcmentia. cette vertu  célèbre — et 
célébrée par les propagandistes — des empereurs figure également dans 
le poème virgilien.18 En fait, Énée est représenté comme quelqu’un qui 
accorde généreusement sa grâce, qui pardonne et qui cède aux demandes. 
Ainsi, lorsque les Latins lui dem andent une trêve pour enterrer leurs morts, 
bon us Aeneas venia proseq m tur la sollicitation et les solliciteurs.17 Il accorde 
la même grâce sur la demande de Lausus vaincu et de son père Mézence, 
haï de son propre peuple, en leur assurant les honneurs funèbres.18 En 
réalité, le verbe parcere est synonyme de «faire grâce» et figure dans l'E né
ide comme une des vertus cruciales des Romains, un des pilliers du gou
vernem ent de l’em pire.19 .Mais le m ot clemenlia lui-même, ainsi que d é 
mens sont absents à l’Enéide, en plus, ils ne figurent dans aucune oeuvre 
de Virgile. Cela ne peut être considéré comme l’effet du hasard. L ’homme 
élu qui rendra possible la form ation de l ’empire romain et qui, par l’in
term édiaire de son descendant, apportera la paix et le nouvel âge d ’or, 
respecte en même to n p s  ses compagnons: au lieu de les tra ite r  «d’en 
haut» et de leur accorder sa grâce, il rem plit sa fonction de prince avec 
compréhension et en faisant comprendre e t accepter sa volonté. Auguste 
tran sm ettra  le pouvoir à sénat us populnsque Romanus. en se considérant 
comme exécuteur de la volonté de ces derniers.'-0

Ce sont justem ent les paroles de Virgile qui, autrefois, suggérèrent à 
Hein/.e l’idée que, après Actium, l’opinion publique de Rome et de l’Ita lie  
é ta it imprégnée par l’espoir e t la foi en l’arrivée d ’un nouvel âge d ’or 
et que cette époque-là vivait dans la hantise du sublime.21 Ce qui reste 
toujours valable et accepté même par ceux (pii soulignent le pessimisme 
et les réserves de Virgile, c’est (pie l’Énéide propage avec foi les av an ta 
ges de l’ordre nouveau et les m érites de son fondateur.22 Parm i ces der
niers, le «comment» du pou voir occupe une place non négligeable. C’est 
pour cette raison que m anque, à notre avis, le m ot demcnlia au vocabu
laire de Virgile. Selon ses intentions. Énée diffère des héros homériens 
avant tou t en ce qui concerne sa relation avec ses compagnons: c’est ce 
que le poète nous m ontre au cours de tou te  l’action de l’épopée. Énée est 
donc non seulem ent préfiguration mais aussi modèle d ’Auguste et de 
tous ses successeurs, en ce (pii concerne le com portem ent à l’égard des 
citoyens. Le but du présent article est de m ettre  en lumière cette 
relation.

Au début de l’action, partis de Sicile, Enée et ses compagnons se 
m etten t en rou te  heureux (vêla datant laeti), en espérant le but, Latium , 
to u t près. Lorsque l’orage les em porte dans le sens opposé, prince e t 
compagnons ont le même chagrin.23 Ils débarquent tous fessi et defessi 
rerum,24 Enée — en bon chef — va à la recherche de ses compagnons 
em portés loin de lui par l’orage; ensuite, il procure des alim ents pour 
ceux (pii sont autour de lui25; enfin, il réconforte ses compagnons p a r l’es
poir des jours meilleurs, quoique même son coeur soit tourm enté par l’an 
goisse: Dictis maerentia pectora mulcet. 1. 107: spem vultii simulât, premit 
altum corde dolorem. 1 ,209. Le lendemain, de bonne heure, il va explorer 
la région inconnue, afin de pouvoir informer ses compagnons sur les

3  ANNALES — Sectio Classicn — Tomus IV.
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hab itan ts de celle-ci: . . . quaerere constituât sociisque exacta referre. 
1. 309.

La relation entre le prince e t ses compagnons est bien mise en valeur 
par les paroles d ’Uioneus. Non seulem ent il fait l’éloge d ’Énée, mais 
aussi il affirme que sous sa conduite, ils continueraient, heureux, la navi
gation:

S i datur Italiam  sociis et rege recepto 
tendere, ut Italiam laeti Latiumque petarnus.

1, 553 — 554.

Sociis et rege recepto, d it Ilioneus, e t vraim ent, Achate et Énée ne sont 
rassurés qu’en voyant leurs sociois receptos.27

Les événem ents des livres deux et trois sont moins significatifs de 
notre point de vue car Enée n ’v joue pas encore un rôle de prince; il n ’est 
qu ’un Troven parm i les autres. Dès qu ’il voit la perfidie des Grecs dévoi
lée28 et la lu tte  engagée à Troie, lui aussi désire lu tter aux côtés de ses 
compatriotes: . . . glomerare manum bello et concurrere in  arcem cum sociis 
ardent animi. 2. 315 — 316. Enfin, il doit se rendre compte qu ’il n ’v a 
plus d ’au tre  possibilité: il doit qu itter, avec ses compagnons rassemblés, 
la ville incendiée et détruite:

radique vonvenere animi* opibusque parati 
in quasc unique velim pelago deducere terra*.

2, 7 99 -800 .

Après la construction des bateaux, en obéissant à l’ordre d ’Anchise, 
il em barque avec ses compagnons pour qu itter les côtes de Troie.20 Dans 
le livre trois, c’est Anehise qui conduit, en pater fam ilias, les Trovens en 
quête d ’une nouvelle patrie. C’est lui qui fait p a rtir  et repartir les voya
geurs errants après les divers arrêts. Et quoique le verbe iubeo, même 
lorsqu’il rem plit la fonction d ’un verbe factitif, exprime en général les 
ordres et la volonté des dieux et des devins, c’est par ce verbe-là qu’An- 
chise ordonne le départ à trois reprises dans le livre trois,30 et les compag
nons lui obéissent, en suivant ses ordres:

liaud minu*a<' ainsi faciuiit
3, 561.

A propos d ’Énée, le verbe iubeo n ’est mentionné dans ce chant qu’uneseule 
fois, lorsque c’est sous sa conduite que les compagnons repartent pour 
qu itter Actium .31

Dans ce livre, nous sommes surtout témoins de la fidélité des Toyens 
fugitifs à suivre les instructions des chefs; ils sont pénétrés du même esprit 
qu’Enée: respect des dieux, camaraderie, entente. En apprenant (pie la 
terre thrace fu t souillée par l’assassinat perfide de Polydore et par le fait 
qu ’il ne fu t pasenseveeli, ils sont tous d ’accorcl pour qu itter la région im 
pure avec précipitation:
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Omnibus idem animus, scelerata excederc terra, 
linqui pollutum hospitium, et dure dassibus Austros.

3, C O -61.
Ils organisent ensemble, selon la cérémonie des Romains, l’enterrem ent 
ultérieur (3, 62—68). Les compagnons sont heureux (laeti) d ’apprendre 
qu’Énée leur fondera un nouveau Pergam e.32 Us se réjouissent su rtou t 
de l’idée que ce soit l’Italie, pays natal de D ardanus qui les a ttende ap 
rès les m ultiples échecs pour leur offrir un nouveau foyer.33 Les compagnons 
saluent l’Italie avec la même joie que les chefs:

Italiam primus conclamat Achâtes,
Italiam  laeto socii clamore salutant.

3, 5 2 3 -5 2 4 .
En arrivan t à Buthrotum , ville bâtie par le Troven Helenus, les com pat
riotes sont contents de découvrir la petite ville im itan t Troie: de même, 
Énée est content de rencontrer ses parents:

Procedo et parvam Troiam . . .
(K/nosco, Scaeque amplector lim ina portnej; 
nec non et Teueri soda sim ul urbefruuntur.

3, 3 4 9 -3 5 2 .
Tout cela nous m ontre que les compagnons d ’Énée, to u t comme leur 

prince, peuvent s’imposer comme exemplum  pour les Rom ains de l’épo
que augustienne. Us sont l’incarnation des compagnons fidèles: en dehors 
d ’Achate dont f id v s  est l’épithète fixe,34 Virgile désigne par cette même 
épithète Orontes de Lvcie, en honorant ainsi l’allié fidèle.35 Cette même 
épithète pare Aletes38 et les compagnons de Dares.37 Butes, ancien écu
yer d ’Anehise deviendra la garde fidèle du jeune Ascagne;38 Énée adresse 
ses paroles aux oreilles fidèles d ’Epvtides, éducateur de son fils.3a

Il y a des Troyens qu’Énée ou quelqu’un d ’au tre  appelle «ami»;40 
ce sont Palinure et Misène ayan t trouvé la m ort pendant la quête de la 
nouvelle pa trie .11 En dehors d ’eux, Énée honore de ce nom trois de ses 
compagnons vivants: l’orateur, le vieux Uioneus,12 Nantes, l’homme âgé43 
et un jeune compagnon, Salins.44

Ce sont donc Jules e t am id tia  qui rallient le prince à ses compagnons 
— voilà l’une des idées maîtresses de l’Énéide: idées d ’actualité et de 
propagande, mais aussi, d ’un au tre  point de vue, idées symboliques e t 
typologiques. Les Troyens, au lieu d ’ê tre  des sujets d ’Énée, sont ses amis 
et ses compagnons fidèles.45 Ce n ’est pas sur ordre qu’ils font ce qu’ils 
font; ils agissent dans un esprit de discipline librem ent acceptée lorsqu’ 
ils suivent les directives du prince qu ’ils on t élu eux-mêmes; c’est avec une 
volonté commune qu’ils servent la cause commune, utile pour tous et 
sacree devant tous. Les m ots clementia, iussum ,11’ imperium,*7 iubere e t 
hnperare*8 m anquent — entièrem ent ou presque —au vocabulaire d ’Énée, 
de même que m anquent, d ’au tre  p a rt  oboedientia, obsequentia et même 
modestia à celui des Troyens; parm i les verbes signifiant «obéir», nous ne 
rencontrons ni oboedire ni obsequi etc. Seul le verbe parère peu t être relevé,

L E  P R IN C E  „D É M O C R A T IQ U E ” D E  L ’E N É ID E  3 5

3 *



lui aussi très rarem ent et dans un sens plus ou moins spécial.48 Cela ne 
pourrait même pas être au trem ent si nous tenons com pte de l ’idée non 
seulem ent suggérée mais aussi plusieurs fois déclarée — même au ris
que de l’anachronisme — par Virgile: ce sont les ancêtres des grandes fam il
les de la Rome augustiennc et, en général, de la Rome historique qui 
apparaissent dans les figures des compagnons d ’Énée.50

Nous sommes arrivés au dernier livre du premier triers, livre où 
les compagnons ont très peu de rôle. Même en ta n t  q u ’amis, ils ne peu
vent pas élever leur voix contre le séjour à Carthage; ils le font d ’au tan t 
moins que la reine amoureuse devait assurer des circonstances agréables 
même aux compagnons de l’homme aimé. On peut seulement soupçonner 
leur m écontentem ent. Tandis que, dans le prem ier livre, les mots laetus, 
luetor, InetUia reviennent comme un Leitwort,51 dans le livre term inal, ce 
n ’est que le p e tit garçon naïf qui est heureux, lui aussi pour un court 
m oment, pendant que le risque de rester à Carthage persiste.52 Quand, 
sur l’influence du message céleste, Ruée parle de départ, les compagnons 
m ontrent un zèle comme jam ais auparavant au cours de l'épopée; c’est ce 
qui révèle qu’ils a ttendaien t déjà la fin de l’aventure carthaginoise:

O ci us o innés
imperio laetl parent et inssa faeessunt.

2 9 4 -2 9 5 .

Quand Énée apparaît personnellement devant les bateaux, l’empresse
m ent des compagnons ne fait qu’augm enter.53 Enfin, le moment du dé
part arrive: sur les paroles pressantes de .Mercure, Énée alarme les com
pagnons. 11 coupe l’am arre sur les instances du dieu et c’est le dévoue
m ent des au tres qui lui répond:

Idem om nis- si mal ardor habet, rapiuntque m im ique ;
litora deseruere. Intel stib classibus aeqnor,
adnixi torqvent «pumas et caerula verrnnt.

581 -  583.

Si nous considérons l’ensemble du prem ier tiers de notre point de 
vue, nous pouvons constater non seulement une variation de l’é ta t d ’âme 
entre le clair et l’obscur, mais aussi un rythm e spécial en ce qui concerne 
le rôle des compagnons: dans le livre premier, ce sont eux qui jouent un 
rôle primordial; il en est de même au livre trois; par contre, le livre deux 
et su rtou t le livre quatre leur a ttachen t moins d ’im portance qu’à Énée.34

Dans le tiers central, nous y retrouvons le même rythm e, accentué 
encore par le fait que la division en trois va de pair avec une division en 
deux, et c’est dans ce même tiers que se trouvent d ’une p a rt le chant 
cinq, chant initial du tiers, d ’autre part, le chant sept, chant initial de 
la deuxième moitié de l’épopée.53

Le début du livre cinq est encore noirci par la fumée du bûcher car
thaginois mais là, ce n ’est plus d ’Énée qu ’il s’agit; il s’agit de tous les 
Troyens:

Triste per aurjurium Tcucrorum pectora ducunt.
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Arrivé en Sicile, Énée veu t organiser des jeux funèbres devan t le tom beau 
de son père, avec la participation de tous les Trovens.38 A vant de le faire, 
ils offrent — toujours de concert — un sacrifice. L ’offrande est acceptée, 
la joie est grande et les compagnons apporten t heureux ( laeti)  au tombeau 
ce qu ’ils peuvent.

Le jour indiqué, la population de la région accourt avec gaieté (laeto 
coetu) au spectacle, Les jeux commencent par un concours de bateaux. 
Le m arin qui, tou t compte fait, est responsable de sa propre m ésaventure, 
sera tou t de même récompensé par Énée pour avoir ram ené plus ou moins 
indemnes ses compagnons et le bateau .57 Chaque partic ipan t de la course 
aura  également une récompense.58 La boxe se term ine par un incident 
presque tragique, mais le prince intervient pour empêcher le débordem ent 
des passions (longius procederé ira*¡et saevire anim is acerbis, 461 — 462.). 
Le ta c t e t la diplom atie d ’Énée se m anifestent également lorsqu’il est 
arb itre  du tir  à l’arc au pigeon: il déclarera vainqueur le vieux A eesteset 
cette décision sera acceptée de bon gré même par le véritable vainqueur qu i 
a abattu  le pigeon. Une fois de plus, on est en présence d ’un exemption.5U 
Le program me suivant est le jeu de Troie, le carrousel des garçons, sous 
la direction de Iule.

L ’allégresse générale est brusquem ent interrom pue: Junon, oeuvrant 
contre le fatum  .excite les femmes contre Énée et contre la reprise du vo
yage en mer; sous l’influence du furor, elles finissent par m ettre  le feu 
aux bateaux. C’est l’unique endroit où nous soyons en présence d ’un 
conflit entre dirigeant e t dirigés. Il est vrai que les ten ta tives de Junon 
n ’aboutissent que chez les femmes; elle n’essaie même pas d ’entraîner les 
hommes à la résistence, ce qui suggère l’idée que tou te  ten ta tive  voulant 
désunir Énée e t ses compagnons est vouée d ’avance à l’échec. Même les 
femmes retrouvent bientôt leur sobriété e t éprouvent de la honte de leur 
acte insensé.80

Bien entendu, Énée est consterné par cet événem ent e t tourm enté 
par l’angoisse. Un de ses camarades, Nautes, lui conseille de laisser en 
Sicile les femmes, les vieillards e t tous ceux qui ne veulent pas affronter 
les nouveaux dangers. Le sage conseil de N autes sera encore confirmé 
par Anchise, envoyé de l’Elysium par Jup ite r auprès de son fils:

Ledos iuvenes, fortissima corda,
defer in  Italiam , gens dura atque aspera cultu
debellanda tibi Latia est.

7 2 9 -7 3 1 .

Une nouvelle citeée sera créée pour accueillir les femmes et ceux qui ne veu
lent pas continuer le chemin:

Transcribunt urbi maires populumque volentem 
deponunt, ánimos n il magnae lundis egenlis.

750— 751.
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Finalem ent, ces »colons» ont le sentim ent qu’ils affronteraient volontiers, 
avec Enée, les nouvelles péripéties. Le prince adresse des paroles amicales 
e t consolatrices à ceux qui restent là-bas:

Ire volatil omnemque fue/ae perferre laborem.
Quos bonus Aeneas dictis solatur amicis.

7G9— 77n.

et les compagnons se m ettent a ram er avec empressement vers la nou
velle patrie.61

Le dernier épisode du livre présente la fidélité et le dévouement des 
compagnons, qualités qui se m anifestent par leurs paroles comme par leurs 
actes. Ce môme épisode symbolise également le fait que la grande en trep 
rise dem ande aussi des sacrifices.62 La m ort de Palmure nous conduit 
déjà au monde du livre six. celui de l’Italie  et de la m ort.63 Avant de de
scendre à l’empire des m orts, Énée perd encore un compagnon à (pii il 
organise, avec la participation des compagnons, des obsèques conformes 
aux règles:

Net- non Aeneas opéra Inter /alla primas
hortatur sort os paribwsque aceingitur a rails.

18 3 - 184.
Après l’initiation à  l’avenir, il se hâte de se rem ettre à la tête de scs 
hommes.61

La prem ière partie  de l’épopée parle d ’Énée et des Troyens et ce 
n ’est qu ’à leur propos qu ’il est question des Grecs perfides ayan t détru it 
la ville: ((liant a ( arthage, il n y a qu ’un seul motif (jui lui soit relatif, il 
est vrai, c’est un m otif (pii doit être interprété dans un sens symbolique. 
La deuxième partie  de l’épopée présente des différences à cet égard. Dès 
le livre sept, elle décrit de façon détaillée les divers peuples de l'Italie 
et cet élargissement du cours du récit caractérisera les autres livres 
aussi. Il s’ensuit que les Troyens joueront un rôle moins im portant (pi’ 
auparavant, car l’attention sera partagée entre eux et les autres peuples, 
ceux d ’Italie. Il est donc naturel que le récit offre moins souvent l’occa
sion de présenter la relation entre Énée et les siens.

Arrivés à l’embouchure du Tibre et ayan t compris qu’ils sont par
venus a la terre promise, heureux ( laeli), ils offrent un sacrifice: ensuite, 
Énée envoie des messagers au roi de l’endroit pour lui présenter ses cade
aux et lui dem ander la paix C’est ainsi (pie les Troyens apparaissent 
devant le roi Latinus.

Latinus est un souverain qui pourrait représenter l’âge d ’or: quasi 
une préfiguration d ’Auguste, il est l’incarnation tardive de l’âge d ’or de 
Latium . Il n ’en est de même pour le peuple, ni pour l’entourage du roi. 
Sa femme A m ata veut m arier leur fille à leur voisin et parent Tnrnus, 
originaire d Ardea. chef des Rutules. La volonté des Trovens dem andant 
la paix  et celle de Latinus aim ant la paix 11e peut donc pas se réaliser. 
•Linon met en jeu les forces même des ténèbres. Quand les paysans de
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Latium  se rassemblent furieusem ent, lesTroyens se réunissent également 
pour la protection d ’Ascagne — et les voilà déjà au  milieu du combat:

. . . raptis concurrunt undique lelis 
indomiti aç/ricolae, nec non et Tm in /tubes 
.4 ■'¡can in auxili ion castris effundit apértis.

5 20 -522 .

Le roi Latinus est absent à cette guerre, inspirée par la volonté et les 
intrigues de Junon et poursuivie par les Italiotes contre les Trovens 
les nouveaux venus.

Dans le livre huit, livre term inal du tiers central. K née repart avec 
quelques uns de ses compagnons, en suivant le cours du Tibre, pour tro u 
ver des alliés contre les Italiotes. Les hommes de son choix ram ent avec 
joie à l ’am ont de la rivière et les deux bateaux trovens arrivent bientôt 
à Pallanteum , endroit dont Rome exaltera la gloire. Le roi de Pallanteum 
est Évandre d ’Arcadie, lui aussi, en souverain d ’âge d ’or, préfiguration 
d ’Auguste dans une certaine mesure. 11 a assuré la paix à son peuple et, 
dans son domaine plus Uni ité, son activité est la même que celle du priai eps 
à l’échelle mondiale. Évandre avait accueilli Hercule avec hospitalité et il 
honore d ’un respect profond le theios nnfr  (pii apporta  au monde la paix 
en m aîtrisant le m onstre destructeur.05

Même dans ce livre-ci, term inal du tiers central —. Enée n’apparaît 
donc pas au milieu des siens. Mais Virgile pense à le présenter entouré 
par plusieurs Trovens nobles et excellemment vaillants:

. . .  socim  . . . praestnntis virtute legit.
5 4 8 -5 4 9 ,

Aenea-'i inter primos et fidas Adultes 
indenlii T  roi ne profères.

5 8 6 -5 8 7 .
Ilnr pater Aeneas et bello tecta inventas 
succédant.

606 — 607.

Les représentants des grandes familles romaines de l’époque augustienne 
devaient donc lire le détail mentionné -  détail symbolisant l’unité d ’Évan
dre. d ’Hercule, d ’Énée et d ’Auguste — avec l’impression que dès ce tem ps 
m vthique, leurs ancêtres avaient marché sur le sol romain.

Le troisième tiers de l’épopée, le récit des com bats commence par 
un livre dans lequel les Trovens restés au camp, donc constituant la m ajo
rité, jouent naturellem ent un rôle considérable. C’est un moment où 
Énée avait déjà quitté Pallanteum  pour aller rejoindre les É trusques (pii 
attenden t déjà le prince étranger, seul capable de diriger leur guerre contre 
le vieil ennemi: les Rutu les. La petite troupe trovenne, sans chef, sera a t ta 
quée par les Italiotes rassemblés et armés. L’im portance du chef se révèle 
au moment où il est absent. Ils veulent tous qu’Énée soit prévenu et 
rappelé:
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Aenean acciri omîtes, popttlusque patresque 
exposcunt, mittique viras qui certn reportent.

1 0 2 - 193.
Cette mission sera remplie par deux bons amis, Nisus et Eurvale (pii s’y 
]>roposent. Cet épisode constitue un exemption pour la jeunesse romaine: 
I empire ne périra pas ta n t qu il au ra  des fils comme ces jeunes héros:

Di pat n i , quorum semper sut) ttumine Train est, 
non tamen ont ni no T  encras delere parut is, 
cum talis animas i avenu m et tum vertu tulistis 
peclora.

247 — 250.

Avant de partir. Énée a recommandé aux siens de se retirer derrière 
les murs, au lieu d ’engager le combat.6* D’abord, ses hommes respectent 
cette consigne et envoient seulement des flèches à l’ennemi, tout en res
tan t a l ’abri des murailles, ("est à ce moment-là qu ’Ascagne accomplit 
son premier exploit: sa flèche traverse les tem pes de Venulus bafouant 
les Trovens. La joie est ineffable:

Teucri clamore sequuntur
laetiliaq ne frein uni uni »risque ad sidéra tatlunt.

636-637 .
I outofois, les Trovens protègent le fils rie leur prince contre le danger; 
ils prennent sa place dans le combat, sans lui perm ettre de le continuer:

.. . proceres 

. . . Durdanidue 
avidum pugnae . . .
Ascanium prohibent, i psi in certamine rursiis 
succédant animasqne inaperta pericula mittunt.

659 -664 .

Deux jeunes gens oublient les instructions d ’Énée, ouvrent les portes, 
ce qui causera un terrible m alheur à eux mêmes ainsi qu’à leurs compag
nons. I urnus pénètre derrière lés murailles, fait un massacre et arrive à 
troubler les Trovens entièrem ent. C’est l’unique occasion au cours de 
l’épopée où les dirigeants soient obligés de pousser les Troyens à  com
battre. Tout cela a pour cause l’absence d ’Énée. aussi l’ébranlem ent n ’est-il 
que momentané.67 On pourrait dire que la seule mention du nom d ’Énée 
suffit pour rétablir l’ordre.

Dans le livre dix, c’est de nouveau Énée qui est mis en lumière. 11 
débarque a la tête  de la flo tte étrusque, la proue de son bateau est ornée 
par le char aux lions phrygiens tiran t Berecynthia et Ida. Les Troyens 
en détresse l’aperçoivent comme leur sauveur.68 Cette fois, c’est le héros, 
le com battant qui est mis en relief, il apparaît donc non pas comme le 
]>ère des Troyens mais comme le destructeur de l’ennemi. L a  lutte est 
acharnée,, blessures et m ort sont distribuées des deux côtés. Le jeune
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Pallas intervient à la tê te  de ses Arcadiens e t sera tué cruellem ent p a r 
Turnus qui lui ôtera ses armes. Énée lui-même devient cruel sous l’inf
luence de cette affreuse perte, il égorge tous ceux qu’il rencontre, mais 
en réalité, il ne cherche que Turnus pour le venger de son crime odieux. 
Ceux qu ’il affronte en fait, sont Mézence et son jeune fils qui y trou 
veront la m ort.

Suit de nouveau un livre im pair, le livre onze où nous retrouvons le 
prince parm i ses compagnons, dans une activité plus paisible. Énée est 
entouré par les nobles;69 il les encourage en affirm ant que pa r la m ort de 
Mézence. la guerre est à m oitié finie. Mais il ne nourrit pas de vaines espé
rances en ses compagnons, il leur déclare aussi qu ’il y a un dernier grand 
com bat auquel ils doivent se préparer — il leur présente donc une analyse 
réelle de la situation.70

Il leur rappelle aussi qu ’après la grande victoire, ils doivent tou t 
d ’abord rendre les derniers honneurs aux compagnons ayan t donné leur 
vie pour la nouvelle patrie. Le m ort le plus im portan t est Pallas, fils du 
roi d ’Arcadie, leur allié. C’est Énée qui déplore sa m ort, ensuite, il l’envoie 
en grande pompe, accompagné de pluiseurs nobles et de beaucoup de 
cadeaux, à Pallanteum. Évandre n ’accuse pas Énée, il ne désapprouve 
pas non plus l’alliance faite avec lui. 11 sait bien que le prince troven a 
fait tou t son possible ainsi que les autres alliés:

Quin erjo non aliodigner tefunere , Palin, 
quam pian Aeneas et quant mag ni Phryges et quant 
Tyrrhenique duces,, Tyrrhenum exervitus omnis.

169 -171 .

Il a aussi la certitude qu ’Énée ne laissera pas sans vengeance l’offense 
faite à son allié.

Énée assiste aux cérémonies funèbres et c’est en toute solennité 
que l’incinération et les chants funèbres se font:

Jam páter Aeneas, inni curvo in ütőre Tarolton 
eonstituere pyras. Une cor pora quisque suorum 
more tulere putriim.

1 8 4 - 186.
Tűm  litore foto
nrdentis spectant socios semustaq ue serrant 
búst a.

1 99 -201 .

De toute  évidence, le dernier livre est de nouveau consacré avan t 
tou t à Énée (et à son adversaire) et beaucoup moins aux compagnons. 
Énée est content en pensant que les autres ne devront plus verser leur 
sang; il réconforte ses compagnons inquiets sur sa vie e t puis prête un 
serm ent en prom ettant qu’en cas de victoire il ne prétendra pas au ro 
yaume de Latinus: milti moenia T  eue ri constituent. Inspirés par la volonté 
de Junon, les Italiotes violent le tra ité , la fureur com battive em porte les 
deux trou]»es et le com bat est de nouveau livré. C’est le tou r d ’Énée de
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supplier les siens de se ten ir au tra ité  conclu et de le laisser lu tter seul 
pour tous, et d ’abandonner discordia, ira et de suivre foedus, leges et ius:

«qno ruitis ? quaeve ista repetís discordia surgit ?
O cohíbete iras! lctum  iam foedus et omîtes
compositor leges. M ihi ius concurrere soit.
me sin i te (tique auferte met us. hJgofoedera faxo
firm a  manu . . . .» 313—317.

C’est pendant ce discours de paix qu ’Énée est a tte in t p a rla  flèche de renne- 
mi. C’est lui qu’il fau t secourir c’est pour la première fois — et les compag
nons fidèles le font, en p leurant e t en cherchant à le guérir. Dès (pie la 
flèche est enlevée, Enée retourne au com bat avec les autres Troyens71 
pour retrouver Turnus. Finalement, il communique aux chefs de son armée 
son intention de détruire et de briller la ville parjure. Les Troyens e n t
reprennent tou t de suite l’exécution de ce projet.72 mais finalement, 
le siège sera tou t de même interrom pu: bien que soutenu par ses compag
nons, ce sera Enée seul qui apportera solution par le com bat singulier.

I ne vue d ’ensemble sur le tex te  de l’épopée nous révèle cpie Virgile 
ne m entionne aucun cas où le com portem ent tl’Énée à l’égard de ses com
pagnons soit incorrect —orgueilleux, incompréhensif, insouciant ou égoïste 
— : pas un cas non plus, d ’au tre  part, où celui des compagnons m anque 
de respect ou bien présente trop d ’humilité à son égard; de même, 
l’esprit de cam araderie ne m anque jam ais parm i eux. C’est dire que le 
peuple et le prince atteignent leur but en agissant dans une entente comp
lète et que le succès ne peut être obtenu que grâce à leur respect mutuel 
des intérêts et des personnalités.

Cet esprit et ce ton ne sont propres qu ’aux Troyens; ils ne caractérisent 
pas les autres peuples. Le clivage entre les Latins et leur roi est complet, 
si bien que le paisible Latinus est obligé de se re tirer de la direction des 
affaires car il désapprouve les hostilités. Son peuple et sa ville sont en 
voie de destruction, lui-même est incapable de ten ir sa [»aróle donnée.73 
Les Latins sont divisés même entre eux; au conseil et parm i le peuple, 
les volontés s’affrontent.71 Les Rutules ne form ent [»as un bloc inébran
lable au tour de Turnus,75 quan t à Turnus, son compagnon m ourant I' 
appelle en vain à l’aide.70 Les Étrusques exilent leur roi Mézence, peuple 
et roi en tran t en lu tte  l’un contre l’autre. Il arrive que les É trusques lais
sent abandonné sans sépulture leur cam arade m ort sur h* champ de bata i- 
le.77 Les Grecs, amis d ’Clysse, laissent leur compagnon sur l’île des Cyc- 
lopes.78

Cette façon de présenter le m ythe suggère la précellence des Troyens 
et l’idée que. puisque leurs descendants, les Romains sont dépositaires tic 
leurs vertus, c’est à eux que ret ient et qu ’est donnée la domination sur 
les autres peuples. Comme leurs ancêtres troyens leur prince, le Sentit us 
Populusquc Romanas a toujours soutenu et soutiendra ferm em ent son 
princeps: quant au princeps, il fera, à l’instar de son ancêtre et préfigura
tion, tou t pour l’empire et ne fera que ce que prescrivent virtus, mstitia  
et pidas.
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22 Par. ex. ./. Perret: Virgile. Paris 1905. idem: Optimisme et tragédie dans P Enéide. 
HEL XLV. (1907) 3 4 2 -3 0 2 .

23 L ’au teu r de ces lignes considère les paroles désespérées d ’Énée (1, 92 — 101) comme 
un ensem ble d ’expressions prises dans les livres six à douze de l ’épopée, réunies ultérieu
rem ent comm e les élém ents d ’une m osaïque et dont la fonction est de donner un fond 
som bre aux succès fu tu rs des Troyens et d 'Enée. M. Berényi— Révész: Annal. Cniv. Scient. 
Budapest., Sectio Phil. 0. (1905) pp. 7 9 —SX.

21 1, 157 et 1, 178.
23 i, 1 8 0 -1 9 4 .
26 l, 5 4 4 -5 4 5 .
27 Même précédem m ent, Enéc au ra it déjà voulu em brasser ses compagnons retrou

vés. mais à ce m om ent-là (1, 514 — 515). la situation  n ’é ta it pas claire pour lui. D’ailleurs, 
enveloppé p a rm i nuage, il ne pouvait nullement le faire.

28 Tum  vero manifesta /¿des, Danaumque. ¡xitescunt /  insidiae. 2, 309 — 310. Ici, le mot 
fides  a à peu près le sens iVinfidia , comme l ’usage h* m ontre égalem ent dans le cas de «fides 
Punies». Cette in terpré tation  frappante du mot est significative, surtout si l’on tien t com pte 
du fait que le Grec Sinon fait deux fois allusion à fides  dans ses propos mensongers. On peut 
d ’ailleurs a ttr ib u e r à l ’ironie poétique que Didon évoque trois fois la fidélité à laquelle 
É née a m anqué et que, lorsque les rôles son t échangés et le chef troyen implore l ’ombre 
de la reine m orte au royaum e des ténèbres, lui aussi évoque fides  comme justification  (0, 
459). Au sujet de ce t épisode, voir M . von Albrecht: Hermes 93 (1905) pp. 54 — 04.

29 litora cum patriae lacrimalis portusque relinquo /  et campas ubi Troiu fu it . Feror 
exsul in alt um  /  cum sociis natoque, penatibus et magnis dis. 3. 109 — 111.

3U 9, 207, 472.
31 J Anqueretum port us iubeo et considéré transtris. 3, 289. D’une manière générale, on 

ne rencontre pas souvent le verbe iubeo, lorsqu’il s’agit d ’Enée; dans le prem ier tiers, il 
n ’v a que deux mentions: celle qui v ient d ’être indiquée et celle du livre prem ier où Enée 
fait décharger le bateau  pour po rter les cadeaux devant Didon. Dans h* deuxième tiers, il 
y a deux m entions à projH>s des jeux de concours (5, 359 e t 552), tro is autres, égalem ent 
dans le livre cinq, à propos de la fondation «le la ville, de l ’offrande du sacrifice et du nou
veau départ (757, 773, 821) et finalem ent, une au tre  m ention dans h» livre sept, lorsque les 
messagers sont envoyés (154). D ans le dernier tiers, ce verbe est a ttesté  lors des derniers 
honneurs de Pallas (11, 79 e t 83) et à propos du message p o rtan t sur le com bat singulier 
avec T urnus (12, 111). Encore plus révélatrices sont peut-être les paroles que le prince 
troyen prononce à l'occasion du tra ité  et du serm ent: non iubeo (12, 189).

32 3, 133.
33 Sic ait (Anchises), et cuncti dicto paremus ovanies. 3, 189.
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34 /1 / .  a , Jicvèsz: Fichus A dultes. Annal, l 'n iv . Scient. B udapest., Sectio Class. 1 
(1972) pp. 53 — 58.

35 1, 113.
36 9, 307.
37 5, 40S.
38 9, 648.
3'J s! 547. E n  dehors de cela, il appelle H ector spes fid issim a  Tcucrum  (2, 2S1). La 

côte de Sicile, terre d’Eryx est égalem ent apjielée lilorufid.it. Parm i les nouveaux alliés, 
une fem me recevra cette  épithète , ayant donné neu f fils à l’É trusque Gylippis (12, 271). 
E t enfin, sont fidèles les pénates qui o n t accom pagné les Trovens en Ita lie , leur nouvelle 
pa trie  (7,121).

Parm i les adversaires, une cam pagne de Camille est fid it unie alias (11. *21) et la 
reine la tine est fid issim a  à T urnus ( 12, 059).

10 II appelle ami Hector, m ort précédem ment, qui lui ap p ara ît dans ses rêves la nu it 
(le la destruction  de Troie (2, 480) et aussi, au royaum e de la m ort, le frère d ’Hector, assas
siné perfidem ent pendant ce tte  n u it atroce (0. 507).

41 Les victim es son t Palinure et M¡séné. Sur la m ort de Palinure voire la note 02. 
Le récit de la mort et de l’enterrem ent de Misère est analysé par 1!. Hein/.e op. c it. p. 309.

32 1,010.
13 Les N antes furent des prêtres de l’allas et. selon certaines sources, ce fut ce même 

N antes qui transporta  en Ita lie  le Palladium . Fr. délia Curie: La niuppa dell’Eneide. Kirenze 
1972. pp. 72 — 73.

11 J) s’agit de l ’ancêtre des prêtres Salins, voirServ . auct. ad 8. 285.
J» Le mot subieclus n ’est employé qu’une seule fois dans l’Énéide et là. il signifie 

déjà les peuples vaincus par Auguste (0, 853).
4« flans la p lupart des cas (17 fois), in sm m  signifie l ’ordre des dieux. Didon, la reine 

orientale emploie ee mot deux fois (4, 503 et 538). Le jeune Pallas adm ire l’ordre cruel de 
Turnus (10. 445). Mézence qui méprise les dieux parle d ’un ordre donné à son cheval (10, 
N00). Une seule fois. (4. 295) les com pagnons obéissent à la parole d ’Enée comm e si c’était 
un iussum : mais ni* Iut-ce pas I ordre divin qu il leur com m uniqua alors

47 la; mot imperium  exprim e souvent le pouvoir et l’ordre des dieux, mais aussi d ’a u t
res pouvoirs: Ÿ imperium  de Didon, de Mézence, de T urnus etc. est évoqué; celui de Home 
est égalem ent mentionné plusieurs fois (0. 782 et 8.51 ; 9. 449; 10, 42).

38 Le verbe imperare ne figure que 4 fois dans l’Enéide, tou jours en fonction de verbe 
factitif. Le roi Lntinus imperut une fois ainsi que le roi-devin Helenus (7. 168 et 3. 465). 
Énée le fait deux fois: d ’abord, lorsqu’il donne l’ordre  de débarquer sur la côte d ’Italie 
(7, 168). ensuite, en ordonnant l ’enterrem ent île Pallas (11, 60.)

i» Le groupe de m ots dicta, diclis etc. parère («céder aux paroles île quelqu’un») a p p a 
ra ît égalem ent dans l’Énéide. Chose curieuse, il ne s’agit pas à ce propos de Trovens qui 
suivent les paroles du prince mais, au contraire. d ’Énée à qui on rappelle de suivre les av er
tissem ents. C’est d’abord sa mère déesse qui l ’exhorte à q u itte r Troie (2, 607); ensuite, 
c’est l’âme de son père m ort qui est envoyée auprès de lui par Ju p ite r  pour qu’il suive li
sage conseil du v ieux N antes en é tab lissan t les femmes et les infirm es - au lieu de con ti
nuer le chemin avec eux -  en Sicile, sous le règne d’Acestes (5, 7 2 4 -7 3 1 ).

L ’emploi autonom e du mot parère est égalem ent caractéristique. Nous rencontrons 
cinq exemples de ce genre: une fois, c’est une ville étrusque, ailleurs, ce sont les troupeaux 
qui obéissent à quelqu’un. Dans le livre douze, Énée prom et que s’il vainc, il n ’ordonnera 
pas aux Ita lio tes  d ’obéir aux Troyens puisqu’il ne veu t pas être leur roi (12, 189 — 190). 
Iu tu rn a , la soeur de Turnus, cherchant à  rom pre le tra ité  dé jà  confirmé p a r un  serm ent, 
parle aux  R otules d ’une perspective qui doit les effrayer: ay an t perdu leur patrie, ils dev
raient obéir à  leurs souverains orgueilleux, les rroyens ( 1 2, 236 — 237). À ce tte  excitat ion, 
les Ita lio tes rom pent le tra ité  et voilà le com bat repris. La violation du serm ent indigne 
le prince d u  peuple de la fid es  au point de déclarer que cette  fois, il ravagera la ville si les 
L atins ne se soum ettent pas: n ifrenum  accipere et vicli parère fu tenlur  (12, 568.)

60 S urtou t dans le livre cinq. Kraggerud: o p .c it. pp. 118 — 239.
51 D ans le livre prem ier, nous rencontrons laetor, luetari, laetitia 15 fois; le livre cinq 

présente 15 fois le mot laetor. À ce sujet, nous pouvons nous référer au  livre déjà cité de
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l ’ösehl, selon lequel les livres im pairs on t un caractère  plus clair, contrairem ent aux livres 
pairs, plus sombres, plus trag iques e t en même tem ps plus im portants.

52 4,140.
f3 Tum  veto Teucri incum bunt et /йоге celsaa /  deducunt loto navis. 397 -  398.
>' Sur la  s truc tu re  de l ’Énéide, voir le livre récent de lt. Lesueur: Recherches sur la 

composition ry thm ique de l ’Enéide. Lille 1974. Ce que Lesueur souligne comme b u ts  prin- 
c ipaux  de Virgile ce sont la construction, les proportions, l ’équilibre et la  sym étrie

Sur ' ’im portance de la partie  centrale, voir Haller: op. c it. et l ’opinion récente de 
И . И „nmei: /ли- l i a g e  von Vergils dichterischen Technik in der Aeneism itte. M arburg 
1909. s

5« Ergo agite et laetum cuncli celebremus honore,,,. 58 . . . .  Cuncli adaint merüaegue 
exspcctrnt praemici palmae. /  Ore Javete omnes et cingite tempóra ram is. 70 —  71 .

57 Servatan, ob navem sociosque reduclos. 283.
«  Le concours de course est l ’unique endroit de l ’É néide où l ’épopée parle du rire 

d E n é e  (358). 1
La flèche d ’Acestes est partie  vers le ciel ce qui constitue un augure; ainsi, son 

tir sera hors concours et ce fa it-là  sera respecté p a r  le prince de la jnelas ainsi que par son

mJ ‘igct in repli lucisque, suosque /  mutatae agnoscunl excussaque perlőre lu n o  est 
U / о — ()7 9.

La description rie la «révolte» ries femmes garde peut-être le souvenir des insurrec
tions de lemrnes de l ’histoire rom aine (Tite-Live 22, 00 , 2 e t Aj,pianos: Les guerres civiles 
rom aines 4. .12 33); ce (1er...... mouvem ent eut lieu pendant la vie de Virgile.

,;l Cerlalim socii feriun t marc et aequora verrunt. 778.
Sur 1 ‘'l'isode île Palm ure voir T. Smerdel: La scena tragica di Palinuro. Z \ n t  XV

,e 7  Aenei» «nd die Palinurusepisode. Hernies 99(1U71) 104-1 /3., fr. Thanief: hcce Paliniiriis. A Class. lő (1972) 149— lő2
113 Le rapport entre les livres cinq  et six est to u t é tro it grâce aux deux vers initiaux 

( I. 2) et au lait q u i  1 em pire de la m ort, Enée rencontrera Palm ure (0. 337 — 383 I 
dont la  m ort fu t décrite à  la fin du livre cinq. (5, 835 — 871.)

Ule viarn serai ad va ris sociosque revis il. 899.
r'3S«r l ’épisode d ’Hereule e t de (nous voir G. K. Galinshy: The Hercules-Cocus 

Episode m Aeneis VIII .  A JP h  87 ( 1000) 1 8 -5 1 .
88 Xan,que Ha discedcns pracceperat optimus armis /  Aeneas: . . . пен struere auderent 

аггст neu rredere старо; castra modo cl latos servarent aggere maros. 40 -  43.
putriae relerumqae deorum  /  et marjni Aeneae, scgnes. miserelque pudct- 

q a c I  alibus accensif irnumtur cl agmine denso /  consistant. 780 -  789.
( laniorem ad aidera lotluvl /  Dardanidac c maris, s/,es addita suscitai ira. 262 — 203.

™ A 'unique от nia eum stipula tcgebal / túrba darum. 12—14.
•<> Arma parole uni,vis et spe praesumite bellum, /  ne qua mora ignaros, ubi pria,uni 

rr/lcrc signa /  adna ,n u l sa peri pubemque educere castris. /  impediat segnisve meta sentent ia 
tardet. 1H — 2 1.

•' l/aec ubi dicta dédit, portis sese extulil ingens /  lelum immune manu qualiens: aimai 
agminc denso Anthcus Mneslhcusqiic ruant, on,nisque reliclis / túrba f ia it  castris. 4 4 1  - 4 4 1 .

■-dix,rat. algue anim is ganter certunlibus on,„es /  dont cuneum densaque ad maros 
moleferuntur. 0 /4  — 575.

“3 Vincin от nia rup i . . . arma in,pia sumpai. 12, 30 — 31.
-'C lan,or disse,,su varia magnas se tollit in auras. 12, 454 -  455. Exor il ur trépidas inter 

discord ta cívis 12. 583.
,s • . .  caria niisceri pertora molu . 12, 21 (i.
'° I idi oc,/os ante ipse tneos me voce vocanle», /M urrauum . quo non f  lierai m ihi carior 

aller, joppctcrc „ ige iem  atque ingenti vaincre vicia»,. 12. 6 3 8 -6 4 0 .
77 Ilium  (A rruntem ) exspiranlen, soeii atque exlrem i,,jemeniem  /  öblíti ignoto camporun,

III pulerre tinquunt. 11, 865 — 806.
■' Hic me. dam trepidi crudelia lin,ina linquunt, /  immemores socii vasto Ci/rlopis in 

antro /  deserere. (Aehaemenidem) 3, 616—018.
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J. BO LI.ÖK

DIR TARTAROS — SZKNK IN I)KR ARNIMS

Nach dem Kom m entar von E. Norden1, der wahrscheinlich noch 
lange Zeit ein unentbehrliches Handbuch der kalssisehen Philologie 
bleibt , ist keine ähnlicherweise gründliche und umfassende Untersuchung 
vom VI. Buch der Aeneis erschienen. Ein großer Teil seiner B ehauptun
gen vor einem halben Jahrhundert trifft bis auf heute zu, seine Unsicher
heiten und Irrtüm er lassen sieh teils mit dem mangelhaften Kenntnissen 
im Vergleich zum heutingen Stand der Wissenschaft erklären, teils hat 
er sie selbst in der Neuauflage seines Buchs korrigiert. Sowohl die Aus
führungen von 0 . Campagna2, als auch die von F. F letcher3 bedeuten 
einen R ückschritt hinsichtlich der anspruchsvollen Leistung Nordens. 
Aus Nordens weitläufuger Inform iertheit, die sämtliche Gebiete der 
kalssisehen Philologie um fasst, und seinem K unstfleiß  folgt die Tatsache, 
daß es sich wichtigere Fortschritte  bezüglich der Problem e des VI. Buchs 
der Aeneis seit der Veröffentlichung seines Kom m entars nur dort erw ar
ten lassen, wo wir über neue Saehbefunde verfügen, die irgendwie zur Lö
sung der aufwartenden Probleme beitragen können. U nter diesen befindet 
sich die sogenannte “Tartaros-Szene” , die in den Zeilen 548 — 627 beschrie
ben wird, und seit der Veröffentlichung der Parvri von Bologna4 wieder 
in den Vordergrund der Aufmerksamkeit rückte. Dieser Teil des VI. 
Buchs wirft strukturelle, und auf zwei Stellen tex tkritische Probleme 
auf.5 Das wichtigste Problem liegt jedoch darin, dem bereits bei Norden 
eine zentrale Rolle zukam , welche Quelle und was für ein Beispiel Vergil 
vor Augen hielt, als er diese in ihrer A rt ohnegleichen Unterw eltsbeschrei
bung verfasste.

Die W ichtigkeit der Quellenkritik wird beim VI. Buch eben durch 
die Besonderheit des von der Unterwelt gebenen Bildes begründet. Wie 
für das gesamte VI. Buch gilt auch für die Tartaros-Szene die allgemeine 
Behauptung, daß sie das Gegenstück der homerischen Nekyia ist. Stellen
weise lassen sich zwar homerische Reminiszenzen wahrnehmen, aber selten, 
— ausgenommen der schon durch Ennius übersetzte W orte0 Ovb' ei 
/.toi benot. fjsv y/.iooom. bey.tx. de ox6pox eiev7, und der 625. Zeile Vergils non 
mihi, si linguae sinl centum oraque centum kann man den homerischen



Einfluß nur dreimal registrieren* —, diese überschreiten jedoch nicht 
die bloßen phraseologischen Übereinstimmungen.

Die kompositioneile Geschlossenheit und D urchdachtheit der Be
schreibung weist au f die detaillierte Ausarbeitung der Tartaros-Szene 
hin. Die Zeilen 548 bis 559 enthalten die Darstellung des Schauplatzes, 
die Ekphrasis. Vergil versucht die unerträgliche Atmosphäre des T ar
taros außerhalb des Beschriebenen auch durch die Anhäufung der Alli- 
tarationen  von ,,s“, „ r“ , „ t “ zu veranschaulichen.“ Auf die Frage von 
Aeneas: quaescderumfacies, о rirgo, effare. quibusve urgentur poenis?(Zeilen 
560 — 501.) anvertraut Sibylla dem Helden die Geheimnisse des für den 
,,castus anirnus“ unzugänglichen Ortes. Ihre apokalyptische Aussage 
beginnt mit einem dreizeiligen Prooemium, und schließt mit einer drei
zeiligen Konklusion. Im ersten Teil der tractalio wird die N atur der Rechts
sprechung im Jenseits geschildert, während die eigentliche Frage erst 
im zweiten umfangreicheren Teil (Zeilen 580 bis (¡24) beantw ortet wird. 
Hier zählt die Sibylla die Sünden auf. wegen deren die Büßer im Tartaros 
der ewigen Verdammnis anheimgefallen sind, und beschreibt die Strafen 
für die Sünden.1"

Der l nt er.schied zwischen Vergil und Homer ist bemerkenswert. 
In den homerischen Epen, wie bei den griechischen Dichtern der archai
schen Zeit existiert zwar die Unterwelt, wo die Seele (ipvy /j) auch nach dem 
Tode weiterlebt. Diese Unterwelt ist ein trostloser, trauriger, dunkler 
Ort. dem dortigen Schattendasein und Schatten-Königtum ist nach den 
V orteil des Achilleus — auch das Tagelöhnerschicksal auf der Erde mehr 
wert.11 Bei Homer kommt jedoch das Jenseitsurteil nie vor ebenso wie - 
abgesehen vom Abschnitt, der die Leiden der mythischen Helden be
schreibt. und von dem mit guten Grund annehmen kann, daß er eine 
späte Interpolation auf Einfluß des Apollonkultes von Ddphoi sei1'-’, 
auch die Strafe und Seligkeit im Jenseits nicht zur Sprache kommen.111 
Mit anderen Worten, fehlen in der homerischen Хекуia eben die Elemente, 
die bei Vergil die wichtigsten sind. Nun ist die Frage berechtigt. auf wel
che Quellen die Unterweltsbeschreibung des Vergils zurückzuführen ist. 
wenn die homerischen Überlieferungen in keiner Hinsicht in Frage kom
men ? Um die Herkunftsfrage zu klären ist es — um der Übersichtlichkeit 
willen — angebracht, die drei wesentlichen Elemente der Tartaros-Szene 
voneinander zu unterscheiden, und gesondert zu untersuchen, woher 
eigentlich der von der Sibylla angeführte Sündenkatalog, die Vorstellung 
vom Jenseitsurteil, und die von Vergil gegebene Beschreibung des eigent
lichen Schauplatzes des Tartaros kommen.

Die Büßer im Tartaros lassen sich in zwei große Gruppen teilen. 
Mythische Gestalten formen die erste: die sich gegen Iuppiter erhebenden 
Titanen, die Aloiden, die Iuppiter vom Throne stürzen wollen, Otos und 
Ephialtes, Salmoneus, der die Blitze des allmächtigen Gottes nachahmen 
will, Titvos und Ixion, die auf Leto und Hera Auge warfen. Peirithoos 
und Theseus, die Proserpina entführen wollten, der das delische Apollon- 
tempel in Brand steckende Phlegyas, sowie Tantalos und Sisyphos. Die 
zweite Gruppe besteht aus den Vertretern der im täglichen Leben begeh-
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liaren Sünden: diese lassen sich nicht an Personen knüpfen, die Beschrei
bung ist viel allgemeiner gehalten. Solche K apitalverbrechen sind nach 
den W orten der Sibylla: M ißhandlung der E ltern, B ruderhaß, Betrug 
des Klienten, sei bst bezweckte und habsüchtige Akkum ulation des Ver
mögens, Ehebruch. Eidbruch, die Verfolgung der impía arma, H ochverrat 
gegen Geld, l Tnterstü tzung des Tyrannen, Verfälschung des Gesetzes 
gegen Belohnung, sowie die Blutschande. Anscheinend gibt es großen 
Unterschied zwischen den zwei Sündengruppen, doch handelt es sich 
keineswegs um  einen vollkommenen Bruch. Die hervergehobenen gro
ßen Sünder der Mythen erhoben sich alle gegen die göttliche Rechtsord
nung. oder wenigstens verstießen sie in einer Form gegen die G ötter. 
Für die Mitglieder der zweiten Gruppe gilt ebenso ausnahm los die resü
mierende Aussage der Sibylla: ausi omnes immune nefas, d. h. sie sind 
nicht nur gegenüber ihren Mitmenschen schuldig, sondern bedeutet 
ihre Sünde gleichzeitig die Ü bertretung der göttlichen Gesetze. Nur 
au f diesem Grund kann die Mahnung des Phlegvas interpretiert werden: 
discite iustitiam moniti et non leinnere di ros!

W ährend die mythischen Helden formell noch aus der homerischen 
Nekyia stam m en, und mit Ausnahme des Phlegvas und des Salmoneus 
ständige Symbole der Buße in den dichterischen Unterweltsbeschreibun
gen darstellen, hat Norden — größtenteils in Übereinstim m ung mit 
Servius — die andere Sündengruppen teils aus der Moral des Zeitalters 
Vergib, teils aus griechischen Vorereignissen abgeleitet. So wollte Vergil 
auch nach Servius — mit den W orten impía arma seca ti dem August 
gefälling sein (blandiri). wobei Antonius gemeint war. Bei Norden wird 
frans innexa clienti mit der einschneidenden Bestimmung des Zwölf
tafelngesetzes in Zusammenhang gebracht (pairónos sei cluenti frändern 
faxid , sacer esiod), und ebenso hinter ob adullerkim raesi der Einfluß der 
gültigen römischen Rechtsgewohnheit entdeckt. Als griechisches Yore- 
reignis hat Norden den Einfluß der Orphiker, der Pvthagoreer, der eleu- 
sinischen Mysterien und der mit diesen verbundenen K atabasisliteratur 
angenommen, ohne jedoch eine genauere Bestimmung der Quellen, über 
die Feststellung allgemeiner Analogien hinaus, zu versuchen.

Nordens .Mehrfaktor-Theorie widerspricht aber die Tatsache, daß 
dieselben Sünden in ähnlichem Zusammenhang und völlig unabhängig 
vom Rom des Vergib viel früher, bei den griechischen Verfassern der klas
sischen Zeit beinahe ausnahmlos Vorkommen.

Die Pflichten gegenüber den Göttern, den Eltern un den Gast freun
den hat schon Aischylos als die heiligsten Sachen angeführt:

rö  yäo tey.óvTOiv oeßyz 
Terror r ob' er deoploiZ 
Aiy.cr.iZ yéyqy.rtty.i peyiatoxipovM

Als die Erinyen den zur Athene flehenden Orestes mit ihrer Rache drohen, 
seinen Körper lebendig un ter die Erde zu bringen um ihn dort zu verdorren 
und sein Blut auszuschlürfen, geben seinen Platz unter denen an, die:

4  A NX ALKS — Sectio Classica — Tomus IV.
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fj deov ij ievov xiv’ uaeßoßvre? ij 
xoy.fjy? f t '/ .O V ?.15

In (len Fröschen des Aristophanes gibt Herakles, der die Unterwelt kennt, 
folgende Wegweisung, als er Dionysos von den einzelnen Regionen der 
Unterwelt unterrichtet:

e lx y  ß o g ß o g or tto/.vv

y.'j.l ay.chq äeivcov, ev de xovxcq xe i/iievovg ,
Et n o v  itVor x t?  fjd ixr)oe rubnoxe , 
ij r ty ib y  ß ivcöv  x ä o y v q to v  v ifep .ex o ,  
ij iurjxiß’ rß.örjasv, ij rrarooc yvä frov  
¿Ttdxy.iEv, ij ’rttoqy.av w jto o e v .16

Aus zwei Gesichtspunkten ist lehrreich die II. Olympische Ode des 
Pindaros, in der ausführliche Eschatologie zu finden ist. Einerseits be
steht Therons Haupttugend darin, seinen Reichtum richtig verwendet zu 
haben: hier wird die in der I. Isthinischen Ode nur beiläufig erwähnte 
Idee17 zum Hauptmotiv. Andererseits misst sie der Erhaltung des Eids 
zur Erlangung der Seligkeit im Jenseits bestimmende Bedeutung bei, 
denn die, die den Eid halten (o ix ire?  eyy .tq o v  e v o q x iy i? )» leben unter den 
Begünstigten der Götter auf der Insel der Glücklichen in ewiger Selig
keit (r tyq a  XLfiioiC ßecöv u ö xxq vv  ve fiovxy i y.twvot), im Gegensatz zu den 
Eidbrüchigen, die unbeschreibliche Qual (d n q o a d q x x o ?  n o v o ? )  erwartet.18 
Der in der klassischen Zeit vorhandene Sündenkatalog läßt sich aufgrund 
der eschatologischen Mythen zu ergänzen, die man in den Dialogen des 
Platons, in der Politeia. im Gorgias, im Phaidon und im Bhaidros finden 
kann. Nach dem Vortrag des pamphylisehen Er büssen von allem die, 
die gegen die Götter und die Eltern verstossen, dann die, die den Tod 
vieler Menschen verursacht haben (o f  noid.cbv ßv.ratcov tjcfv.v y.txLoi), sowie 
die, die ihr Vaterland oder ihr Heer verraten und in Sklaverei gestürzt 
haben ( fj n ö /.e t?  nq o ö o vxe?  fj a tQ x x o n e b x  y.xl e i?  dov/.e tx?  efjßFß/.ijy.o- 
x e ? )10. Dementsprechend begehen im Gorgias unversöhnlich große Sünde 
die Tyrannen, deren größte Schuld in der Unbarmherzigkeit und dem 
Meineid bestellt.20 Schließlich bringen die mennippischen Satiren des 
Lukianos teils mit den erwähnten übereinstimmenden, teils diese ergän
zenden Parallelen. In den Satiren sieht der kvnische Weise unter den in 
Ketten gefesselten Sündern Ehebrecher, Kuppler, Zöllner. Spitzel, 
Kriecher und et liches gemeines Volk neben den Tyrannen, und den rück
sichtslosen und habgierigen Reichen während seiner Unterweltsreise.21 
Die Anzahl der analogen Stellen würde sich — vor allem nach A. Diete
rich22 — vermehren lassen, und über die klassische Zeit hinaus, könnten 
wir unsere Untersuchung auch auf die teils dieselben Topoi verwendende 
jüdisch-christliche Literatur ausweiten. Hinsichtlich unseres Gegen
standes ist jedoch nicht das bloße Vorhandensein der zitierten Sünden 
wichtig, sondern die Tatsache, daß diese Sündentypen in den Quellen 
der kalssischen Zeit immer miteinander verbunden, und immer auf das
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ürteil und die Bestrafung im Jenseits bezogen erscheinen. Gleichzeitig 
stellt sich aus der Formulierung der genannten Auctoren heraus, daß es 
sich weder beim Sündenkatalog, noch bei den Vorstellungen über das Jen
seitsurteil um eine Fiktion der Schriftsteller handelt.

In der Hiketides des Aischylos, wo die chronologisch gesehen erste 
Aussage vorzufinden ist, spricht Danaos folgendermaßen:

er ' 'A i d o v .  . . b i x a 'n  т арлХ бхгцш ., <Ьс ?.6yoc,
Z e v £ ri/./.o£ er x y p o v a iv  иатату.С d rx a g .23

Platon bezieht sich auf die Lehren über das Jenseitsschicksal der Seele 
als rra/atoi /.b yo i oder ieoo i ? .dyob2i Es ist erwähnenswert, seine einschnei
dende Bemerkung im VII. Brief anzuführen: Tieitieoftou de 8 v t(o c a n  yn>) 
rot? Tty./.y.Loic те хул ie g o tg  X ö yo i?, o i  Öt) p r jv v o v o iv  / / / /Iv ä flxva .t o v  yivyp)v 
elvy.t 8 ix y o T d z  те fo y e iv  x x l  T tve iv  ra f /i s y i a m ^  t i /jcoqiy £ , от«r U S  dny././.y.- 
y f i f j  t o v  ам\лу.тоС.гъ

Die Dichtungen des Hesiod und des Homer wurden nie als ieooi; 
Ä o y o z  genannt. Aus anderen, auf die Seelen wanderungslehre und den 
Dualismus des Körpers und der Seele bezogenen Überlegungen Platons, 
sowie aus den Platon-Kommentaren der Antike stellt sich heraus, daß 
diese Begriffe terminologisch entweder die Pythagoreer oder die Orphiker 
bezeichnen.2“ Der Einfluß der Pythagoreer auf den Jenseitsglauben ist 
unbestritten, seitdem man die aus den Gräbern von Turhioi, Petelia 
und Eleutherna herausgeholten Goldplättchen kennt.27 Der Zusammen
hang der erwähnten Mythen mit dem Orphism läßt sich -zw a r  indirekt 
auch im Text nachweisen. Als Sokrates im Phaidon von den Gründern 
der heiligen Zeremonien spricht (o i теЛет¿с ххт еот //охут ес)28 und fests- 
tellt, daß sie nicht dumm waren, als sie längst verkündet haben, die 
Seele des nicht eingeweihten Menschen er ß o n ß o o io  x s ia erx i. im Hades, 
erwähnt er dieselbe Strafart, die wir aus den Fröschen des Aristophanes 
bereits kennen. Aristophanes, seinerseits, schreibt diese Lehren eindeu
tig dem <Irpheus zu: ’O ncfevz  fxev у aQ rj/.ilv re/rrdc x.yTedei!;e.29

Daraus können wir darauf folgern, daß es schon in der klassischen 
Zeit, oder eventuell im 6. Jahrhundert eine orphische Schrift gab, die in 
mehr oder weniger kanonisierter Form einen Sündenkatalog und Lehren 
hinsichtlich der Jenseitsstrafe und des Jenseitsurteils enthielt und das 
Jenseitsbild der Dichter und Schriftsteller von Aischylos an grundlegend 
mitbestimmt hatte. Aus dieser Schrift durften ausser von den Dramatikern 
auch Platon und Pindaros schöpfen, Aristophanes und der auf die Über
lieferungen der kvnischen Diatribe bauende Lukian haben sie verspottet, 
und — wie wir sehen werden — sie lag der Tartaros-Beschreibung des 
Vergil zugrunde. Die in den dichterischen Werken auftauchenden Motive 
sind selbstverständlich kein genaues Ebenbild deren, die dieses vorwie
gend nicht literarische Werk enthalten konnte. Die einzelnen Schrifts
teller und Dichter haben die Elemente hervorgehoben, die ihren spezi
fischen schriftstellerischen Zielsetzungen am meisten entsprachen. So 
hat Vergil vor allem die Momente ergriffen, die eine dem p r in c e p s  gefallene
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Aktualisierung ermöglichten. Es handelt sich mehr um eine Akzentver
schiebung. Vergil durfte hei der Verfassung der Tartaros-Szene vor allem 
diese orphische Katabasis berüehsiehtigt.

Die Existenz einer solchen, dem Orpheus zugeschriebenen K ata- 
basis pflegt man — trotz des eindeutigen Hinweises des Aristophanes — 
zu bezweifeln, obzwar ihr Vorhandensein in der W irklichkeit aufgrund 
der orphisehen L ite ra tu r nachweisbar ist. Der Verfasser der orphisehen 
Argonautik gibt im Prooimion seines Werkes die folgenden charakteris
tischen orphisehen Schriften an:

V.o.auovç te êew v, (fdh/tévwv Tè^ivt'p/vT o. à wool. 
â/./.à bé aol y.o.TÉ/.ei’, (ÎTiEQ eïaibov >)ô’ èvoqoo.,
T o.Ivo.qov ijvix eßrjv a y. or ipv ôbàv " Aiboç eïoto, 
yjufTÉQt) niavvoç xtOdoi] öl’ egeoT â/.b/oto."1

Die V-o.aj.toi ■deiôv bedeuten wahrscheinlich die Hymnen an die G ö tter,'1 
die (f difiévcûv ÈTtivrjyyro. bwoo. die für die Toten geschriebenen Jenseits- 
Wegweiser. Daß die au f die Katabasis bezogene Zeile keine eigene Er- 
findung des Verfassers der Argonautik ist, sondern die Übernahme der 
Einleitung einer früheren Katabasis darstellt, beweist die Tatsache, daß 
die Spuren der Kenntnis dieser zwei Zeilen in der Georgien und in der 
Aeneis nachzuweisen sind. Im V ierten Buch der Georgien setzt die Dars
tellung der Geschichte vom Orpheus und Eurydike folgenderweise ein:

Taenarias etiam fauces, alla ostia Dilis 
el califjanlcm nigra form id ine Incnm 
ingressus, manesque adiil regemque Iremendnm A-

In den Zeilen 11h und 120 des Sechsten Buchs bezieht sich Aeneas, bei 
Sibylla flehend, ebenso auf Orpheus:

S i poluit manes arcessere coniutjis Orpheus 
Threicia frétas cilhara fidibusque canons . . .

Die phraseologischen Übereinstimmungen: To.ivo.Qov, Taenarias; ay.oriijv> 
caligantem; eßijv, ingressus. bzw. ruavvo:  ycitdoij, frétas cilhara: ä/.oyow- 
coning is, weisen gleichzeitig auch darauf hin, daß Vergil eben diese K a ta 
basis kennen sollte.

Diese vorerst noch reine theoretische Hypothese wird nach unserer 
Ansicht auch durch die I nterweltsbeschreibung berechtigt, die auf dem 
in der Einleitung erwähnten Papyrus von Bologna zu finden ist, und die 
seit der Veröffentlichung33 im .Jahre 1947 zu zahlreichen Diskussionen 
Anlaß gab. und Meinungen für und gegen den Zusammenhang mit dem 
Sechsten Buch der Aeneis hervorrief.34 Zwischen den Unterweltsbeschrei
bungen au f dem Papyrus und laut Vergil lassen sich nämlich sowohl 
strukturelle, als auch motivbezogene Äehnlichkeiten entdecken. Diese 
Übereinstim mungen sind die folgenden:

Die Beschreibung des Tartaros beginnt auch hier mit der Ekphrasis, 
der die Aufzählung der Sünden und der Strafen folgt;
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Die Büsser au f dem Ort der ewigen Strafe sind ebenso nicht zu sehen, 
wie bei Vergib sondern — wie die Sibvlla, eine genau nicht identifizierbare 
Person schildert die Greuel des Tartaros vor dem Reisegefährten.

Die Sünder lassen sich ebenso in zwei Typen teilen, wie bei Vergib
Das Motiv der zwei Wege kommt auch hier vor, ebenso wie die schlan

genhaarigen, blutbefleckte Riemen schwirrenden Erinyen.
Schließlich stimmt der Sündenkatalog in fünf, eventuell in sechs 

Fällen mit dem des Vergil überein: un ter den zur ewigen Verdammnis 
Veruteilen erscheinen auch liier die Brudermörder, Ehebrecher, Männer, 
die mit ihren Töchtern Blutschande begangen, die habsüchtigen Reichen, 
die aus ihrem  Vermögen den Armen nicht gegeben hatten , die Verräter 
der Freundestreue, und die, die ihre Feldherrn verraten haben. Diese 
letzte Gruppe könnte vielleicht mit der im pia arma scruli des Vergil 
identifizieren. Natürlich werden auch Sünden erw ähnt, die bei Vergil 
nicht Vorkommen, so zum Beispiel die pederastia, die aber bei Aristop- 
hanes erscheint.35 Soweit es der Umfang des Textes ermöglicht, kann 
man behaupten, daß der Sünderegister viel ausführlicher ist, jedoch sind 
wegen des Text Verderbens mehrere Zeilen überhaupt nicht klarzulegen. 
E ine eindeutige K lärung des Verhältnisses der Papyrusbeschreibung 
zu der des Vergil wird dadurch erschwert, daß der Kodex anscheinend 
aus der K aiserzeit stam m t, und laut des Konsenses im 2. Jahrhundert 
n. u. Z. geschrieben wurde.30 Diese Behauptung liegt u. a. darin be
gründet,37 daß die Verso der Zweiten Folie, am Anfang des Sündenregis
ters eine mit dem Namen bezeichnete, Gestalt mit einer W aage in
der H and darstellt. Sie soll eine bedeutende Rolle in der Entscheidung 
über das Schicksal der Toten spielen.38 Die Darstellungsweise -  zusam 
men mit ihrer Funktion, die aus dem Textzusamm enhang herauszuschä
len ist —, weist zweifellos au f eine der bedeutendsten Sammlungen der 
ägyptischen Totenliteratur, au f das Totenbuch hin. Es fragt sich aber, 
ob diese Darstellung — ihrem  Sinn nach — nicht mehr sei, und ob es 
sich nicht darum  handle, daß der Verfasser oder der Abschreiber des 
Textes der K atabasis m it seiner Illustration auch auf fernere Zusammen
hänge der orphischen Unterweltsbeschreibung aufmerksam machen vollte, 
die auch dem Vergil als Beispiel diente? Das als Parallele angeführte 
K apitel 125. des Totenbuchs39 enthält die Schilderung des sogenannten 
Seelenwaagens. G öttin M aat führt den Toten in den ,,Saal der zwei W ahr
heiten“, vor den Thron des Osiris, um sein Herz in die Waage vor dem 
Thron zu legen und über sein Jenseitsschicksal zu entscheiden. An der 
W aage steht Thoth, der das Ergebnis des Waagens aufzeichnet und es 
Osiris, dem tatsächlichen R ichter schriftlich m itteilt. An der W aage 
sieht man noch das Ungeheuer der Unterw elt, dessen Aufgabe darin  
besteht die für sündhaft gefundene Seele aufzufressen. Entsprechend 
der Funktion der ägyptischen Schrift b ring t,das Herzenswagen ein posi
tives Ergebnis für den Toten. Laut der stereotypen Formel gibt Thoth 
im Papvros von Nebsen folgendes bekannt: ,,X. Y. Das Herz des Osiris*0 
wurde nach der richtigen W ahrheit abgewogen; sein Herz t ra t  als Zeuge 
auf, seine Sache erwies sieh als gerecht in der großen W aage. Man konnte
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keine Sünde in ihm finden; er hat keine dem Tempel dargebotene Opfer- 
gahe enteignet, er hat nichts Böses au f E rde angetan; deshalb müssen 
wir ihn keinem Ungeheuer der Unterw elt ausliefern um ihn auffressen zu 
lassen.“ 11 I hoths Aussage spricht also den Toten auch von zwei Sünden, 
denen gegenüber den G öttern und denen gegenüber den Menschen frei. 
Neben des Seelenwiegens en thält aber dieses K apitel auch ein anderes, 
in Betracht der orphischen Unterweltsbeschreibung wichtiges Element. 
Der Tote soll nämlich, bevor er vor den Thron des Osiris gelangt, an den 
42 Unterweltsrichtern Vorbeigehen, und jeden beim Namen nennend das 
Begehen je einer Sünde vor den einzelnen Richtern verneinen. Aus dieser 
Verneinungsserie entw ickelt sich das auch in der ägyptischen Totenlite
ra tu r alleinstehende, sogenannte „negativeSündenbekenntnis“.12 Es über
rascht. daß dieses Sündenbekenntnis in mehreren Elementen mit dem 
teils bei den klassischen griechischen Schriftstellern, teils im Papyrus 
von Bologna, bzw. bei Vergil vorhandenen Sündenkatalog übereinstimmt, 
oder wenigstens große Äehnlichkeit mit diesen aufweist. Die in Frage 
kommenden Berührungspunkte sind die folgenden:43

-  d e  êeovç (laaßae I. 8. Je  n’ai pas calomnié le
(Platon: Polit. 615 c\, dieu.
Phaid. 113 e., passim, II . 38. Je  n’ai pas insulté le dieu.
Bei Vergil die sich gegen die II. 42. Je  n ’ai pas calomnié le

G ötter erhebenden m ytih- dieu dans m a ville,
sehen Helden: T itanen, usw.)

ieooav?.ot I. 17. Je  n ’ai pas diminué la
(Platon: Phaid. 113 d.; nourriture dans les tem p-
Lukian: Zeus elench. 18., les.
Pausan. X. 28.1: das Gemälde IL  2. N. n ’a pas dérobé les

des Ploygnotos) biens du dieu.
— Tt'j.ibéqv.aTVA.
(Aristophanes: B art. 150.) I. 20. Je  n ’ai pas eu de rapport

sexuel avec un garçon. 
II. 27. Il n ’a  pas eu de rapport 

sexuel avec un garçon.
— ixol%oî I I .  19. N. n ’a pas commis d ’adul-
(Lukian: Nekyom. IL , Nach tére.

Philem on P laut. Trin. 549. 
f.; papyrus, ob adullerium  
caesi)

-  àvÔQo<p6voi, I. 14. Je  n ’ai pas tué.
(Platon: Pahid. 113 e.: Lukia- II . 4. Je  n’ai pas tué des hom-

nos: Zeus elench. 18., mes.
Aristoph. B atr. 981)
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— 01 Tto/J.wv ßoLraTcov ijaotv I. 15. .Je n ’ai pas donné d ’ordre
oLÏuoi à un m eurtrier. Je  n ’ai

(Platon: Polit 615 b., Gorg. pas ordonner de tuer.
524. a.) .Je n ’ai pas donné l’ordre

de tu er d ’une façon men
songer.

— F  raus innexa clienti J. 2. Je  n ’ai pas m altraité  mes
gens.

D ivitiis soit incuhuere reper- I I .  41. Mes parts n ’ont pas été
lis, nec partent posuere sais: grandes.exceptécellespri-
(Lukian: Aletli. bist II. 31. ses sur mes bines.

P ind. I s 'hm . I. 68. 01. 1.) I I . 3. Je  n ’ai pas été  envieux.
11. 14. X. n’a pas été un accepa-

— Tyrannei. Unbarmherzig- reur  de grains.
keit I. 9. Je  n ’ai pas porté la main

(Platon Gorg. 524 a; Polit. 615 sur l ’homme de petite
Jj.;) condition.

I. 13. Je  n ’ai pas fait pleurer. 
I. 3. J e ’n ’ai pas commis d ’ac

tion tortueuse dans la 
Place d ’Equité.

— ènioQxoi, ‘ipevbopâoTvoec I I . 33. Je  n ’ai pas babillé sur des
(Pind. II . olymp. 73; Aristoph. paroles.

Batr. 150.)
dominer um f allere dextras
— f ix i l  leç/es prelio alque refixit I I . 26. X. n ’a pas cligné de l’oeil

en fonctionnant comme 
juge.

Das mit charakteristisch ägyptischer Terminologie vorgetragene negative 
Sündenbekenntnis des Totenbuchs en thält verschiedene andere, h aup t
sächlich die Ü bertretung von rituellen Verboten betreffende Elemente, 
die bei den Griechen nicht viel Sinn gehabt hätten . Die obenangegebenen 
Berührungselem ente können jedoch aufgrund den Aelmlichkeiten in 
Inhalt und S truk tu r kaum als Zufall angesehen werden. Vielmehr dürfen 
wir darau f schließen, daß der Sündenkatalog der orphischen K atabasis 
eine gräzisierte V ariante dieses bedeutenden Werkes der ägyptischen 
Totenliteratur darstellt, das, seine Wesenszüge beibehaltend, sich in der 
Funktion und den Erfordernissen der historischen Situationen entspre
chend in  gewissen Teilen modifiziert hat. Das ek latan tste  Beispiel dafür 
liefert vielleicht das folgende:

Im Totenbuch erw ähnt der Tote zweimal, daß er sich in seinem Leben 
nicht gegen den Herrscher erhob: 1. 8. .Je n ’ai pas calomnié un acte du roi, 
qui étais mon contem porain: II. 31. X. n ’a pas insulté le roi. In Hellas 
hä tte  dieses in Aegypten kapitale Verbrechen jeden Sinn en tbehrt, und 
wurde schon in der Mythe des Platon durch den Landesverrat, den Verrat 
am Heer und das Sklavenwerden ersetzt: r) nà/.nç xqoÔôvtsç fj orootxfaeôx
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y.v.i eîç bovhiy.ç efißeß/.rjy.oTewas hei Vergil wieder einmal aktualisiert als 
vendidit aura patriam, im pia arma .send! und dominique polenlem imposaiI 
erschei n t.

Fs ist im Prinzip ohne weiteres anzunehm en, daß die Griechen, die 
mit Ägypten schon in der Periode fier Kolonisierung in K ontakt kam en." 
das Totenbuch kannten, denn die Bücher über T otenliteratur waren zu 
jener Zeit nicht mehr in ausschließlich Besitz der Priester, sondern es 
gaben auch popularisierte Varianten, die in zahlreichen Exem plaren aus 
der saitischen und ptoiemaischen Epoche aufrechterhalten sind .15 Das 
erste Sachdenkmal bei den Griechen stellt chronologisch das Gemälde auf 
der Arkesilaosschale dar, das gegen 560 v. u. Z. entstand, und eindeutig 
auf diese Tatsache verw eist.'6 Die Schale stam m t aus Kyrene, und ihre 
ikonographische Ähnlichkeit mit der Szene des Seelenwiegens läßt sich 
nicht von der H and weisen, obwohl der M alerden Schauplatz der Handlung 
auf die Erde transponierte, und ein Händler den an der W aage stehenden 
Osiris e rse tz t.

Die Angaben, die die K enntnis vom Wiegenmotiv belegen, sich auch 
in den Werken der griechischen Dichter der klassischen Zeit beibehalten 
worden. Uns ist bekannt, daß Aischylos ein Drama Wvyoaryoiy. geschrie
ben hat, aus dem leider nur ein Fragm ent von einigen Zeilen vorliegt.17 
In der schon zitierten Komödie des Aristophanes legt Dionysos nach dem 
W ortgefecht des Aischylos und des Euripides, die Verszeilen beider in 
die Waage, bevor das U rteil ausgesprochen wird.48

Mit Hinsicht auf das K apital 125. des Totenbuchs lohnt es sich noch 
ein, mit dem Seelenwiegen eng verbundenes Motiv hervorzuheben, das 
auch in den in diesen Bereich fallenden Texten griechischer Dichter auf
zufinden ist. Es handelt sich um die schriftliche Abfassung des Ergebnisses 
des Wiegens, ln  der Oresteia des Aischylos lau tet die Aussage über das 
Jenseitsurtel, wie folgt:

ftsyyç ydo " Atôr/ç èarlv svOvvoç ßgoTojv 
evFO’de yOovoç, br/.royrjdq <o bè rxdrry.
ETC <J)7X q  (pQEVL.M

oder Zeus régi stiert „m it seinem Herzen, das au f Schreibtafel schreibt“50 
alles. Noch aufschlußreicher ist das Fragment aus der Melanippe des E u ri
pides, dem auch deshalb bensodere Bedeutung zugeschrieben werden soll, 
weil in demselben Drama, wie es die Fragm ente beweisen, auch die orp- 
hische Théogonie vorkommt:

er Aiàç bé/.Tov nrvyccïç
yodqeiv T i r ’ a vrd, ( r äblУ.rjpy^, eiç âeovç)
Zfjvy. à’ eiaoQwvTy viv 
êvrjzoïç ôiy.d^siv.51

das heißt: „Jemand schreibt sie (d. h. die Sünden, die gegen die Götter 
begangen wurden) auf die Seiten des Deltos von Zeus, und dieser fällt das
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Urteil über die Toten, die Sünden in B etra ht ziehend.“ Sowohl bei Ais- 
chylos, als auch im Fragm ent des Euripides kommt also der Deltos, die 
Schreibtafel zur Sprache, bei Euripides — wie im Totenbuch Thoth — 
registiert sogar ein anderer die Sünden, und Zeus — wie Osiris — urteilt 
über die Toten aufgrund der schriftlichen Anm erkung.52 Als Analogie 
zum Ungeheuer der Unterwelt kommt bei Aristophanes der btjdxov 
Troxdosiog vor, dem Aiakos den für Herakles gemeinten Dionysos droht.53 
Unter anderem  Namen, aber in ähnlicher Funktion wie im Totenbuch, 
kann man dieses Motiv auch im K ataplus des Lukian entdecken. Hier 
will Minos den Tyrannen Dionysios der Chimaira ausliefern, dam it sie 
ihn zerfleischt, denn Dion hat ihn zahlreicher himmelschreiender U ntaten 
beschuldigt, und sein Schatten hat ähnlich bezeugt. Charakteristischer- 
weise schließt die Verhandlung auch hier mit Freispruch, aber au f spezi
fisch lukainisehe Art: der kvrenische Aristippos re tte t den Dionysios mit 
der Begründung, er sei zwar Tyrann gewesen, aber gleichzeitig äußerst 
generös gegenüber vielen Weisen.5'1 Zuletzt müssen wir hier auf die bereits 
erwähnten pythagorischen Grabfunde eingehen, die in H exam etern 
geschriebene Wegweiser im  Jenseits sind. Sie verbinden sich durch zwei 
Fäden zur Szene des „negativen Sündenbekenntnisses“ : Einmal nennt 
der Tote die U nterw eltsgötter auch hier beim Namen, andererseits ver
sucht er m it den W orten xcn'&a.Qog slpt seine Reinheit und  Unschuldig
keit zu beweisen, wie es im ägyptischen Gegenstück der Fall ist55.

Aufgrund des bisher Gesagten sei es als Teilschluß erlaubt, anzuneh
men, daß die wesentlichen Elemente der orphischen K atabasis, die sowohl 
der zitierten griechischen Auctoren,5“ als auch der Beschreibung des 
Vergil als Beispiel dienten, und auf dem Papyrus von Bologna erhalten 
blieben, letzten Endes au f die ägyptische Totenliteratur zurückgeführt 
werden können. Da diese K atabasis schon vor dem 5. Jahrhundert v. u. Z. 
existierte, kann man die Darstellung des {tedg au f dem Papyrus h insicht
lich der Datierung des Papyrus kaum  berücksichtigen.

Akzeptieren wir diese Hypothese, können wir der Beantwortung des 
bis auf heute höchst ungeklärten Problems näherkommen, was für, der 
homerischen Dichtung fremde Elemente bei den Vorstellungen über die 
Ekphrasis des Tartaros und die dortigen Folterungen und Torturen in 
Betracht zu ziehen sind.

Bei Vergil lautet es nach der Sibylla:
Gnosius ha.ec Rhadamantlius habet durissima regna, 
castigai auditque dolos subigitque fateri . . . 
continuo sontis ullrix accinta flagello 
Tisiphone quatit insultants.57

Die angeführten griechischen Verfasser erlauben es auch, darauf zu 
schließen, daß schon die orphische Katabasis solche Motive enthalten 
hat. Bei Aristophanes vernimmt Aiakos den Dionysos und den Manthios 
ebenso mit Schlängen,58 wie in der Politeia des Platon wilde Männer die 
unversöhnlich großen Sünder festbinden und geißeln, ihren Kopf gegen den
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Boden schlagen, um ein malmendes Beispiel für alle Vorbeigehenden zu 
liefern,5" (ähnliche Elemente lassen sich übrigens in sämtlichen Schrif
ten dieses Gegenstands des Platon finden00). — Oder aber nehmen wil
den Mennipos der Lukian, der au f die Urteilsstelle zugehend Peitschen
schläge und Kettengeklirr, das Geschrei der Sünder und ihr .Jammerge
heul hört, und der Gestank des gebrannten Fleisches ihm in die Nase 
dringt. Angekommen kann er den Kerberos und die Ghimaira bei den 
Foltergeräten in unm ittelbarer Nähe erblicken, wie sie die Sünder zer
fleischen.01 Die ägyptischen Übereinstimmungen sind dem Am duat zu 
entnehm en, das mehrere Ähnlichkeiten mit dem Totenbuch aufweist, 
im ganzen aber eine unterschiedliche Unterweltsbeschreibung g ilb .02 
Die Beschreibung der N achtsfahrt der Barke des Sonnengottes läßt die 
mit schrecklichen Namen versehenen, abstoßendes Äußere zeigenden 
Unterweltsdämonen in fast allen Regionen der Unterwelt erscheinen, 
die mit der Peitsche oder dem Messer in der Hand die festgebundenen 
Sünder au f verschiedenste Weisen foltern. So sind die in der dritten Stunde 
der Fahrt hervortretenden göttlichen Wesen — wie der Begleittext 
verrät -  dam it beauftragt: “Ihre  Aufgabe besteht im Westen darin 
das Braten und die Zerstückelung der Seelen durchzuführen, die Schatten 
einzuschließen und die Nichtseienden (<1. h. die Verdammten) zu ver
nichten, die auf ihrem Ort, au f dem Vernichtungsort sind. Die Sünder 
jammern und weinen, nachdem dieser große Gott an ihnen vorbeischritt. “o:i 
In  der zweiten Szene der siebenten Stunde spricht der Pharao zum Osiris 
der Unterwelt wie folgt: „Lassen sich Dir die Feinde vor die Füße fallen, 
die gegen dich verstossen haben. Die Flammen des vielförmigen Schlan
gengottes greifen sie an, und er verbrennt sie.01“ Hier hält der strafende 
Dämon ein Schwert in der linken und ursprünglich eine Schlange in der 
rechten H and, aus der sich in den späteren Varianten, infolge eines Miß
verständnisses die Peitsche entwickelte.05 Die Aufgabe der strafenden 
G ötter, die in der zweiten Szene der zehnten Stunde geschildert werden, 
läßt sich mit ihrem Namen kennzeichnen: „der Fesselnde, der Schleudere! , 
der Abschießer, der Abwerfende, der Vernichter, der Festbindende."00 
Wenn wir der doxographischen Überlieferung, die mit Demokrit verbun
den ist, trauen können, müssen wir auch die Kenntnis dieses Buchs 
außer von der des Totenbuchs bei den Griechen der klassischen oder der 
vorklassischen Zeit voraussetzen. Eine Spottschrift des rationalistischen 
Weisen, Tieoi röjv sv tov "Atöov  war angeblich die Verspottung dieser, 
zu jener Zeit allgemein bekannten Schrift.07

Was den Charakter der orphischen Katabasis betrifft, sollen wir also 
die Aussage des Diodoros annehmen, der die orphischen Lehren folgender
weise bezeichnet: yOo<pea fiev yuo rwv ¡.ivatix&v Te/.tTwv ra rt/.Flory. y.v.i rf/v 
TTfot T(öl’ r'Aiöov ¡IV&0710UX.V tvs.q AlyvrcTtmi’ ärrevFyxaotly.t.0*

Die sich aus der orphischen K atabasis entwickelnde Jenseitsvors
tellung durfte beim Volke w eiterbreitet sein. In den Captivi des Plautus 
beruft sich Tyndarus. der Sklave als Gemeinplatz and fie Folterungen 
im Jenseits, als er seine Wechselfälle z itie rt:
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Vidi ego múlta saepe picta quae Acherunti fierent 
cruciamenta: verum enirn verő nulla adaequest Acheruns 
atque ubi egnfui in lapicidinis.69

Mann kann die Frage stellen, wie zu erklären ist, daß der epikureische 
Vergil diese dem epikureischen Ideengut durchaus fremde Schrift so aus
führlich gekannt hat? Nach unserer Meinung geben eben die Beziehungen 
des Vergil zum Epikureismus die Antwort. Die Agitation des Epikuros 
und seiner Nachfolger gegen den Jenseitsglauben und die damit verbun
denen Strafen im Jenseits richtete sich allem Anschein nach gegen die 
von den Orphikern und Pythagoreern verkündeten Lehren. Eindeutig 
kommt dies im Fragment des Diogenes von Oinoanda zum Ausdruck:70 
(foßovgy.i ydo ovöev ó id  Tovq Tizvovq y.v.t TávtxXovs, ovq ávv.ynáqovmv év 
”Aibov tivég, oéőé (pQÍrTtt) zt)v fivögaiv évfh),uovpevos xijv tov am/ixTos-

Ebenso läßt sich die sich in zahlreichen Motiven widerspiegelnde Ähn
lichkeit des mit ähnlichen Absichten begründete Argumentieren des 
Lucrezzu der Beschreibung des Vergil erklären:

rarcer et horribilis de saxo ¡actus deorsum, 
verbera, carnifices, robur. pix, lammina. taedae, 
quae tarnen etsi absunt, sed mens sibi conscia factis  
praemetuens adhibel stimnlos torretque flagellisP1 11

1 P. Vergilius Maro: Aeneis Buch VI. Leipzig— B erlin 19102.
2 P. Vergilii Maronis über sextus eon introduzione e comm cnto. Milano — Messina 

19593.
3 Virgil: Aeneid. Oxford 1972«.
4 O. H. Pighi: A egyptus 27 (1947) 175. Versuch zur D atierung: -4. Vogliano: Acmo 

1 (1949) 22b. Neuauflage: O. Montevccchi: Papiri Bononienses. 1. 1953. 1 —50.
5 E. Noi'den: op. cit., 273 — 278.
® »Schol. Bern, ad Georg. II. 43.
7 II. II . 4 8 9 -4 9 0 .
8 II. VIII .  15., 11. XVII I .  538., Odyss. X I. 570 — 581. siehe noch: ö . Campagna: op. 

cit. 70 — 78.
y F ür die ausführliche stilistische U ntersuchung siehe: E. Nonien: op. cit.. 272 — 273.
10 Hinsichtlich des textkritischen Problems scheint der S tan d p u n k t /*’. Fhtchers 

annehm barer, der nach der Zeile 001. T extverderben voraussetzt.
11 Odyss. X L  4 8 9 -4 9 1 .
12 O. Gruppe: Koscher VI. 1937. U nterw elt 35.
13 Zum Problem der Insel der Seligen siehe: E. Rohde: Psyche. Tübingen 192510. 

84—131. und 1. Trencsényi Waldupjel: Az aranykor-m itosz és a Boldogok Szigetei (Der 
M ythos von der goldenen Zeit und die Insein der Seligen) im Band: Hésiodos: M unkák 
és napok (Arbeiten und Tage), B udapest, 1955. 1 IS.

14 Ilike t. 701—709» vor allem: 707 — 709.
15 Kinnen. 2159-271.
10 Batr. 145-150.
"  Isthm . I. 6 8 -7 0 .
18 Olymp. II. 73 -  75.
13 Polit. 615 b, Aristophanes: B atr. 361. Siehe noch Phaid. 113 <1 — e, Phaid r. 248 c-, 

Axioch. 371 e.
20 Gorgias 524 a.
21 Nekyom. 11.

D IE  T A R T A R O S  — S Z E N E  IN  D E R  A E N E IS  59



22 .-I. Dieterich: Хек via. Leipzig 1893.
22 H iket. 2 3 0 -2 3 1 .
21 Kerschmsleiner: P laton  und der Orient. S tu ttg a r t 1915.
25 E p  ist. V II. 334 e.
20 Zum Verhalten der O rphiker zu den Pythagoreern  siehe: W. B urkert: W eisheit 

und W issenschaft, X üm berg, 1902. 103.
27 Diels-Kranz: V orsokratiker I. 1 B. 17 21. Zur In terpretierung: A. Dieterich: op.

cit., 84.
28 Phaid. 09 c.
29 Aristoph. B atr. 981.
30 Argon. 39 — 42.
31 .!. Dieterich: Kleine Schriften. Leipzig und Berlin, 1915. 105.
32 Georg. IV. 4 0 7 -4 0 9 .
33 Siehe Anm. 4 und: O. Monlevecchi: A egyptus 31 (1951) 70; R. Merkelbach: Mus.

H elv. 8 (1951) 1 -1 1 .
31 .1/. Treu: Hermes 82 (1954) 2 4 -  51; R. Turcan: R H R  150 (1957) 130; A. Setaioli: 

S tud . ital. l'il. class. 42 (1970) 170.
33 B atr. 148.
3,; R. Royance: La religion de Virgile. Paris 1903. 153. Er akzeptiert diese Ansicht in 

Ü bereinstim m ung m it Vogliano.
37 И'. Keydell: Acme 4 (1952) 23 hä lt aus metrischen Gründen die hellenische H er

k un ft für wahrscheinlicher.
38 “Xel verso seguente com pare una figura, che tiene in tnano una hilancia, sulla 

(|uale dovrem o to rnare  il seguito. Questu figura e t u t t ’imo, crediamo, col öai/toiv del vers. 
11, che forse e chiam ato  Detiz al v . 12. Egli, tenendo in niano la bilancia, proclam a un 
йпг/обта iivlton сото il rroorfi/rt'/z del m ito Er, ehe ordina le anime e pronuncia il dec- 
re to  di Lachesi. La follu delle anim e obbedisce al suo volere.“  A. Setaioli: op. eil. 187.

39 A . Erman: Die Religion der Aegypter, Berlin, 1934. 223 — 228.
10 Das heißt der m it Osiris identifizierte Tote. Zum Problem  des zum Osiris W er

dens des Toten: S . Morenz: op. cit., 95.
11 Иudge: 111. 50 (Papyrus von Xebseu)
12 Ch. Maystre: Les delearations d ’innocence. Le Caire 1937.
13 Die einschneidenden Texte werden in der Ü bersetzung von Oh. Maystre w ieder

gegeben. op. cit. Zur E n ta rtu n g  der Familienbeziehungen siehe R. Gatz: W eltalter, 
goldene Zeit und sinnverw andte Vortsellungen, H ildesheim  1907. 18 — 24.

31 F- Zucker: A then und A egypten bis au f den Beginn der hellenistischen Zeit. 
FS-Schubart. Leipzig 1950, 150.

15 E . Chassinat: В IFA О 3 (1905) 129.
16 S. Morenz: Die Begegnung E uropas m it A egypten. Berlin 1908, 75. Taf. 4 /a  

und 4/b.
17 II. ./. Mette: Die Fragm ente der Tragödien des Aiscitylos, Berlin 1959, F r. 204 — 

209. 6 8 -7 0 .
18 Aristoph. B atr. 1300 — 1305.
19 Kamen. 273 — 275.
39 Das H erz als M ittelpunkt der E rinnerung ist eine charakteristische ägyptische 

Vorstellung. D am it kann m an auch seine Rolle im Seelenwiegen begründen.
31 F r. 500. X auck2
32 Siehe: XT Apocalypsis 5. 0 — 10.
33 B atr. 440.
31 Catapl. 13—14.
33 S . Luria: Eos 51 (1961) 21.
36 Zu den Quellen der menippischen Satiren des Lukian: siehe R. Helm: L ucian 

und Menipp. Leipzig — Berlin 1900.
37 Aen. VI. 506 — 507, bzw. 570 — 571.
38 B atr. 444
39 Polit. 615 c.
60 Gorgias 524 a., Phaid. 113 c., Phaidr. 24S —249.
C1 Catapl. 14.

С,0  J .  B O L L Ö K



62 K. Hornung: Das Ameluat. Die Schrift des verborgenen R aum es I  —II . Wies
baden, 1963.

03 E. Hornung: op. cit., '1 4 -4 5 . Siehe: II. Kees: T otenglauben und JenSeitsvorstel- 
lungen der a lten  A egypter. B erlin 1956, 20.

111 E. Hornung: op. cit. 45. Zu tleu strafenden G öttern  siche noch: E. Olio: ZAS M
(1956) 651.

65 E. Hornung: op. cit. 121.
«6 /•;. Hornung: op. cit., K om m entar, Abb. S. S. 497.
“7 S . Luria: op. cit. Schlußfolgerung 
68 Diod. 1. 96. 4.
68 Plaut. Gaptivi 997 —1000.
78 c. Hr. Chillon: Diogenis O enoandensis fragm enta. Leipzig 1967. Kr. 14.
7* Lucr. 111. 1016-1019 .

D IE  T A R T A R O S  — S Z E N E  IN  D E R  A E N E IS  61





T. ADAM IK

PLINY AM) MARTIAL

(Kpist. 3,21)

1. In  th is paper we shall scrutinise tlie well-known le tter of Pliny 
w ritten on the occasion of M artial’s death. The letter 3,21 is an im portant 
document not only because it came into being in the year of the  poet’s 
death .1 Wishing to  render perceptible the im portance of th a t fact, 
it is sufficient to  hint a t Juvenal, whose first appreciation was offered 
by Servius about 4002. P liny’s letter is also significant for its influence 
upon the appreciation of the poet’s personality and works from the age 
of the  hum anists up to  our days.

The publishers and biographers who were fond of M artial and w ant
ed to endear him to  the  readers, either published the le tte r of Pliny 
instead of an introduction3 or borrowed from  it in order to  increase the 
au thority  of th e  poet. In V ita Martialis, w ritten  in 1505, P etrus Crini- 
tus emphasizes tha t Pliny had a high opinion of Martial: Relata sunt a 
Caecilio Plinio permulta dc ingenio el enulilione Valerii Martialis: quibus 
satis colligere possumus quanti feceril kune ipsum  poétám, quant unique illius 
cersibus oblectari conseuvit. Great honours were conferred upon him —con
tinues Petrus Crinitus: Neque dubium est, ilium Romae jmblieis honoribus 
ornatum atque honeslatum fu isse . ' In the M atthaeus R aderus edition, 
published in 1027, we read the following sentence: Omnium nobilissimum  
testatissimumque est C. P lin ii Caecilii Se.eundi, poetae aequalis fit am ici, 
cuius indicium merítő tanti f i t  ab omnibus, quanti P lin ius hie i psc ab omnibus 
fieri sólet, cuius ad Cornelium Prise uni Rpistolam de Martnaié apponam .5 
These authors regard Martial as a knight of prestige and a g ifted poet, 
and they support their opinion with P liny’s letter. Although from  the 
19th century onward, the  reputation of M artial has been more and 
more decreasing, nevertheless, there have been scholars who, simply by 
referring to  the letter of Pliny, esteemed our poet, e. g. I). N isard calls 
him honimé randidé el bon.1'' R. Syme underlines th a t Pliny praises the poet 
in the last lines of his letter.7 I. Borzsák considers him as a good poet and 
a candid m an.8

I t  is notew orthy, on the other hand, tha t the  authors who present 
Martial as bad poet and a nobody also refer to  Pliny’s letter, m aking us 
feel that Pliny held a  hard opinion of the poet. Raphael V olaterranus —one



year after the publishing of Petrus C rinitus’ Vita Martialis -  writes about 
the poet as follows: (Martialis) Romae an nos Iriginta commoratus, in H is
pániáin (/emum rem iit, pauper admodum, et viatico a / ‘/inio, nt in eins 
epístola (leclaratur. adjutus; reliqnit epigrammát um librvm omni no reji- 
ciendum, quipjie. ñeque elegantiae Latinae ñeque moribus prosit.9 Nor had 
Andrea N avageroa better opinion of him: every year he burnt the books 
of Martial in public.10 G. B ernharde,11 E. P ara to re12 and L. Bieler13draw 
on him in the same spirit. (). Seel states his view even more cuttingly 
declaring th a t Pliny disdained the  poet: "Für ihn war Martial der stadt 
bekannte V itzkopf und Bettelpoet, der seine petits  riens den hoch mögen
den Herren ins Haus schickte, um sie zu vergnügen und dafür klingenden 
Lohn einzuheimsen; nur wenig besser als ein Parasit und H offnarr."11 
From the  above-mentioned opinions it is obvious that the  appreciation of 
Pliny s letter is contradictory, and this is what gives us motives to  exa
mine this ducument anew.

2. .). V . Duff writes about the importance of the Roman rhetorical 
education as follows: ’T h e  main clue to the literary qualities of Silver 
Latin is to  be found in education, and particularly in rhetorical educa
tion ."13 We need not emphasize th a t Pliny was an eminent rhetor and s ty 
list. therefore we must regard his lines about Martial a sa  manifestation of 
a literary critic. When he writes about Martial: Eral /tomo ingeniosas, 
aetilus, arer, el qni plurimum in seriben do el sails haberet etfellis, nee rando
ms minus, he seems to  make a difference between the  man and the poet, 
and he portrays both of them  separately. However, in reality, when he 
speaks about the man, he uses stylistic terms.

In Latin literary criticism when appreciating a poet’s achievements a 
central question was the  existence of ingeniutn and ars. and their rela
tion to  each other. According to  Horace both are necessary for makintr a 
good poet: Natura fieret laudabile carmen, an arte, / quaesitum est. Ee/o 
nec sludtnm sine dirite vena. / nee, rude quid prosit video Ingenium (Ars 
poet. 408 — 410). ( ¡cero, too, judges the poetic accomplishment of Lucre
tius in this respect: Lucre! i /loemala, ut scribis, ita sunt, mult is Inminibus 
ingenii, mnltae tarnen artis (ad Quint, fr. 2, 9,3). But Pliny himself, in tlie 
obituary of Silius Italiens, appreciates his talent from this point of 
view: (Silius Italieus) seri beba/ carmina maiore cura quam ingenio (3, 7. 5), 
i. e. in the poetic works of Silius there was more formalistic care than  
innate talent. Despite of this, he calls Martial ingeniosas, i. e. a poet in 
whom there is native ingenuity.

Im portan t information is carried by the second a ttrib u te  acutus which 
may have the meaning of pointed, sharp, shrill, keen.™ But, perhaps our 
author does not use it here in these common meanings, but as a sty lis
tic term . I he theory of the three styles is discussed by all the ancient 
rhetors. Contemporary of M artial, Quintillianus sketches it out a s  

follows: union subtile. . . . alteram grande atqne robuslum, . . . terbium alii 
medium ex duobus, alii florid-urn addiderunt (12, 10,58). He determines, 
too, what each style serves for: prirnum doc-endi, secundum movendi. 
terlium illád, utrocumque est nomine, delcetandi sire, ut aliidicunt,eoncifiandi
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p ra e s ta r e  v id e a tu r  o f f i c iu m ;  i n  d o c e n d o  a u te m  acumen, i n  c o n c i l ia n d o  le n i ta s ,  
i n  m o v e n d o  v is  e x ig i  v id e a tu r . With th e  a ttribu te  a c u tu s  Pliny wants to  say 
th a t M artial is a didactic poet, too, and as such a poet, lie is a follower 
of the simple style. N aturally , it also means th a t he is an adherent of short 
poetry.

The th ird  a ttribu te , a c e r  can be used in the meaning of ,sth a rp , f i e r c e ,  
k e e n , a c u te  etc. In another letter bv Pliny it seems th is word is employed in 
connection with an invective w ritten by Novius Maximus. His work is: 
o p u s  p u l c h r u m ,v a l id u m ,  a c re , s u b l im e  (4. 20,2), and as appears in the first 
letter of Book 0, it is a political pam phlet. The adjective a cer , concerning 
M artial, hints at the satirical character of the poet, and so does the expres
sion p l u r i u m s a l i s  et fe l l is ,  the f e l  refers to  the  scathing irony, the  s a l  
to  the wittiness. These words show th a t Pliny recognized thesa tirica l side 
of M artial’s poetry, and esteemed it. In this respect he does not stand 
alone in an tiqu ity , in one of his long poems Sidonius Apollinaris portrays 
his poet-ancestors very briefly and strikingly, and he writes about .Mar
tial: m o r d a x  s in e  f i n e  M a r t i a l i s 17 (e. 9,2(>8).

The meaning of t he utterance nec candoris minus is disputable. Nisard 
translates it as non m oinsde candeur. i. e. he in terprets candor as honesty, 
goodness.18 According to  K .— H. Mehnert with candor Pliny w anted to  
emphasise the  Alticum lepos, w ith sal and fe l  the sal Bom anus.Vi N isard’s 
interpretation may be allowed by the meaning of candor. Georges’ diction
ary illustrating in candor the meaining of honesty brings up just this 
place of Pliny, and translates it as nec minus candoris - und dabei der 
redlischste (b-'ste) Mensch.-0 But candor is to  be found as a stylistic term , 
too. Praising the style of Livy Quintiiianus says: in narranda mime iucun- 
ditatis clarissimique candor is (10.1,101) — and in th is context the candor 
means the limidity of the style, the lim pidity of the descriptions and the 
characterizations. We th ink th a t Pliny employs candor in a stylistic 
sense, as well. Summing up the interpretations we think th a t in the ana
lysed sentence Pliny says tha t Martial was a gifted poet, and a partisan 
of the short poetry written in ,,slender“ style.

We wonder d’ we can find in M artial’s epigram s phrases supporting 
the above-mentioned in terpretations of P liny’s statem ent. Martial under
lines the satirical character of his epigrams so tha t we may omit it. But 
the problems of simple style and short poetry deserve a tten tion . In his 
epigrams Martiai avoids even the appearance of learned a ttid u te , but this 
does not preclude the possibility of his employing literary critical term s 
in a natural, refined and hidden way, if he considers it to  be necessary. F. 
Quadlbauer — in an interesting study — claims that the term  f o n s  p u r u s  
in the ancient stvlistical literature denoted the simple style, the f lu r n e n  
m a g n u m  — the sublime style.21 He also reveals th a t Martial m ust have 
known these term s and employed them , presumably as stylistic term s; the 
term  s a n a  characterizes the short poetry, the  a ttr ib u te  ve s ic a  the high- 
flown great poetry.

We assume that the num ber of the stylistic term s revealed in Martial 
by Q uadlbauer can be increased. Horace form ulates his style-ideal so:

5  ANNALES — Sectio Classic« — Tomus IV.

P L IN Y  A N D  M A R T IA L  (E P IS T . 3.21) 65



v e m e u s  et l iq u id  m  p u r o q u e  s i m i l l i m u s  a m n i  (Epist. 2,2,120). He expe
rienced tlie contrary of th is in Lucilius who dictated  200 lines in an 
hour, but his style was lu tu l e n lu s  (Serm. 1.4,9—10). Defending the  short 
kind of poetry against the great one, Martial reproaches his opponent 
with t lie same: lie creates his giant out of mud:

N o s  f a d  >n its B r u t i  p u e r u m ,  n o s  L a n g o n a  d r u m :  
tu  m a g n u s  lu te u m ,  G a u re , G ig a n ta  f a d s  (9,50).

M artial’s poetry is short, bu t it describes living men, and in form it is po
lished and complete, like the famous small s ta tue  named B r u t i  p u e r .- -

Similarly, Horace m entions th a t the Parra has given him simple 
style ( t e n u i s  s p i r i t u s ): s p i r i tu a l  G ra ta e  te n u e m  C a m e n a e  / P a r c a  n o n  m e n d a x  
d e d i l  (oarm. 2,16,38)'23. Relating to  a friendly com petition Martial wri
tes tha t ,his friend defeats him in d istributing presents and in writing 
verses, because he is t e n u i s  in both respects. W ith the a ttribu te  t e n u is  the 
poet partly  hints at his modest financial sta tus, and partly  a t the short 
poetry cultivated by him. He employs the word t e n u i s  related to  Catullus, 
too. in stylistic sense: nee s u a  p lu s  d eb e t te n u i  V e ro n a  P a tu l lo  (10,103,5).

When he decided, after composing seven books of epigrams, th a t he 
would w rite only epigrams henceforth, he justified his resolution with the 
words:

A u g u s ta  c a n ta r e  lic e t v id c a r is  a r e n a ,
d u m  tu a  m u lto r u n i  v in c a t  a r e n a  tu b a s  (8,3,21 — 22).

In these lines the a u g u s ta  a r e n a  denotes the simple epigram m atical jioetrv. 
the tu b a  — the high-flown epical works.

Since the publication of Vergil’s eclogues the a r e n a  has become the 
technical term  of the short poetry written in simple style:

T i t y r e ,  tu  p a tu la e  r e c u b a n s  s u b  te g m in e fa g i  
s i lv e s lr a m  te n u i  M u s a m  m e t/¡ ta r is  a r e n a  (1.1 — 2).

It is a well-known fact tha t the ancient and medieval stylists regarded 
Vergil’s ecloges as t lie best pattern  of the simple style.

'file fact th a t relating to  his poetry Martial employs term s used by 
Vergil and Horace in order to  form ulate their own aesthetic requirem ents, 
shows, partly , what he considers realisable for himself out of the  works 
of these two poets, partly , that he has claimed for his works the aesthetic 
purity  of Vergilian and H oratian poetry, naturally, inside the framework 
of th e  genre of the epigram.

3. Insisting on M artial’s poverty, scholars refer, generally, to  the 
following phrase in Pliny’s letter: P r o s e c u lu s  e r a m  c iá tic o  se c e n d e tc m , i. e. 
Pliny gave v ia t ic u m  to  the poet leaving Rome, and he says why: d e d e ra m  
hoc a m ic i t ia e ,  d e d e ra m  e t ia m  v e r s ic u l is ,  q u o s  d e  m e  c o m p o s u i l  — i. e. in 
friendship, on the  one hand, and for the verses w ritten about him, on the 
other. Pliny regards the ancient and venerable custom of the recompensa
tion of the poets as magnificent, and he underlines th a t in connection with 
Martial: F a i t  m o r is  a n t iq u i  eos, q u i  vet' s in g u lo r u m  la u d e s  c e l u r b iu m  sc r ip se -
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r a n t ,  a u l  h o n o r  Urns a n t  p e c u n ia  o r n a te ;  n o s lr is  ve ro  te m p o r ib u s  v l  a l ia  si>e- 
f io s a  cl e y re g ia  i ta  h o c  in  p r i m i s  e x o le v il . The next line emphasises once 
more th a t lie presents the poet on gratitude as honorarium  for the poems 
w ritten  abou t him: Q u a e r is ,  q u i  s i n t  v e r s ic u l i ,  q u ib u s  g r a t ia m  r e t tu l i .  In 
the letter we cannot find any allusion saying th a t the poet asked Pliny 
for money, and th a t  w ithout his aid he could not have left for Bilbilis. 
Instead of th a t Pliny writes about the  rewarding of the  poets, and he 
ranks Martial with the ancient poets who received distinctions and m ate
rial allotm ents,24

However, according to  the evidence of P liny’s le tte r he gave pre
sents not only to  poor people. Namely, he presented not only Mar
tial, but others, too, with ra ther big sums of money. In 1,19 Plinv <d- 
ves 300 000 sesterces to Firm ius, who was his com patriot and school
fellow, because Firm ius had only 100 000 sesterces, and Pliny wanted lo 
make him a knight. In 2.4 he promises to  Calvina 100 000 sesterces as a 
dowry, in addition he rem its other debts of big sums, and he does that 
a d f i n i i a i i s  o f f i c io  (2). In 3,11 he mentions the  philosopher Artemido- 
ros. at whose disposal he places a big am ount of money, because he has 
loved him for a  long time: c u m  a d m ir a t io n e  d i l e x i  el A r te m id o r t tm  ip s t tm  
¡ a m tu r n ,  c u m  i n  S y r i a  m i l i t a r e m ( o ) .  In 7,11 we learn, th a t he sold an es
ta te  to  Corel!ia for 700 000 sesterces, because she had taken a liking to  i t . 
But the esta te  is worth more, and Corellia w ants to  pav, a t any price 
900000 sesterces for it. But Pliny remains firm: he does not accept the 
surplus 200 000 sesterces. The reason for this decision is his beinu verv 
fond of Corellia.

We could provide still some more examples but, we th ink , the above- 
mentioned ones are sufficient to illustrate th a t Plinv gave presents many 
tim es and big sums: the smallest being 50 000 sesterces, the biggest 
300 00(1 or even more. The other im portant fact is th a t the  m ajority of 
the presented persons belonged to  P liny’s own social class, and thev  
were on in tim ate term s with him. Out of these facts we may draw two 
im portant conclusions: a )  the sum of the v ia t ic u m  cannot have been small 
l>) the social s ta tus of Martial cannot have been so hum ble as some scho
lars suppose.25

4. The scholars who th ink th a t Pliny disdained M artial argue that 
Pliny denied M artial’s im m orality. Giving reason for their sta tem ent, 
they cite the  following sentence of Pliny: A tn o n  e r u n t  a e te r n a , q u a e  s c r ip -  
s i t .  But, in our opinion, we may not take this sentence out of the context, 
for it is ill close connection with the preceding and following sentences. 
Those who appreciate this assert at ion in itself. Pa rat ore,2n Seel27 forget 
tha t Pliny was a splendid sty list, and for a writer or poet of the Silver Age 
v a r ia t io  was one of the most im portant aesthetic requirem ents. Con
sequently , in older to  appreciate the Pliny-sentence correctly we must keep 
in mind vvliat Martial wrote about Pliny, because the sentence in ques
tion is a response, as it were, by Pliny to  the  poem w ritten  to  him bv 
Martial. . J
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M artial — in the poem cited in P liny’s letter — declares only one 
im portant statem ent: the forensic speeches of Plinv could he compared 
to  those of Cicero, i. e. they are immortal:

Sed ne tempore non tuo disert am
pulses ebria ianuarn videto:
lotos dal tetricae dies Minervae,
dum centum studet anribus virorum
hoc, quod saecula posterique possint
Arpin is quoque eonparure chart is (10.20,12 — 16).

I t  is evident th a t Martial says: Pliny is im m ortal. But Pliny could not 
declare the same immediately after these lines, for thus he would have 
made one believe th a t Martial was im m ortal only because earlier Mar
tial had said the same about him. In another letter by Pliny the s itu 
ation is the same; and he draws the attention of the addressee to  the 
absurdity  of the situation: S i laudatus a te laudare le coepero, vereor, 
ne non tarn prof erre indicium meum quant referre gratiam videar (0, 8,1). 
And it would have been also stylistically unvaried if he had simply called 
him im m ortal. How more ingenious is the variatio on im m ortality. First 
he raises the idea of im m ortality with full definiteness: Dédit enim mihi. 
quantum maximum potuit. Daturus ampli us, si potuisset. Tametsi quid 
homini potest dari mains quant gloria et laus et aeternitas. In the follow
ings the idea of im m ortality is doubted: A t non ernnt aeterna, quae scriqt- 
sit; non erunl fortasse. Finally he réassumés the them e of im m ortality 
in quite another formulation: ¡lie tarnen scripsil, tamqnam essent futura. 
That is: the poet himself regards his poetry to he eternal. Pliny places 
the  word futura  at the end of his letter, im itating the epigrammatic 
style of the poet. In the Latin sentence the  most significant word stands 
a t the end of the sentence. So, the last paragraph of the letter, although 
modestly, declares that M artial’s poetry is enduring.

It is wort h comparing t he end of this letter to t hose obit uaries writ ten 
about Silius Italiens and C. Fannins. As it can be seen, Pliny had not 
such a high opinion about the poetical ta len t of Silius Italiens. N everth
eless. he may have thought th a t his literary works would be lasting; 
i n the last paragraphe of this letter he writes: Sed tan to may is hoc, quidquid 
est temporis fu t I ills el caduci. si non dafür faclis (nam horüm materia in 
alina maun ). arte  sludiis proférant ns et, quälen,us nobis deneyatur din virere, 
relinquamus aliquid, quo nos vixisse leslemur\ (3,7,14). This is an other 
variatio on the idea of im m ortality. Even more modestly does he declare 
his views about the work of the Stoic Fannins, nevertheless, he raises 
the  possibility of im m ortality: mihi autem videlur acerba semper et 
immalura mors corum, qui immorlale aliquid parant (5,5,4). Martial, too, 
wrote his epigrams tainquam essent futura.

5. From the first part of Pliny’s letter we may draw the conclusion 
t hat Pliny t bought Martial to  be a good poet, and from such expressions as 
moleste fero, dimisi amicissime, amicissimum défit net um esse doleo it is 
evident tha t he was also fond of him. In spite of this, on the question
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of the poet’s im m ortality lie form ulates his thoughts modestly. The reason 
of th is modesty is due — in our opinion — to  M artial’s view of life. As 
to  the  political a ttitu d e  of Martial we can conclude from  the addressees 
of his epigrams. He was in close connection — we may say: in friendly 
connection — with the following persons: the poet and orator A rruntius 
Stella,28 praetor in 93, cons. suff. in 102; Stertinius Avitus,'29 cons, in 92, 
he had a sculpture made of the poet; Licinius Sura,30 diplom at, thrice 
consul, an in tim ate friend of T raian’s; Appius Maximus Norbanus,31 the 
suppressor of the Saturninus-revolt, cons. suff. in the tim e of Domitianus; 
Maximus Antonius Prim us,32 the commanding officier of the legio septim a 
Galbiana in Pannonia; he occupied Rome for the Flavians, and became 
consul; the  famous orator Aquilius Regulus,33 the confident of Dom itia
nus; the  Roman knight lulius M artialis,34 the consular Domitius Afer 
Lucanus and his brother Gnaeus Tullus.35

I t  is worth seeing whether these 9 persons occur in the works of the 
poet’s two great contem poraries, Tacitus and Pliny. After examining this 
question we may report the  following data: Pliny does not mention Arrun- 
tiun  Stella, Stertinius Avitus, Maximus Antonius Primus, lulius Martialis 
and Appuis Maximus Norbanus. He abuses Aquilius Regulus30 and the 
brothers Domitius Afer Lucanus and Gnaeus Tullus.37 Only Licinius Sura 
enjoys a high reputation with him.38 Tacitus keeps silent about A rrun
tius Stella, Stertinius Avitus, A. M. Norbanus, Licinius Sura, Domitius 
Afer and Tullus. He describes Aquilius Regulus as dishonest,39 Antonius 
Prim us as cruel and ambitious. He rem arks on his having been condemned 
for falsification.40 He mentions lulius M artialis neutrally.

The picture emerging from the epigrams of M artial, on the one hand, 
and from Pliny’s and Tacitus’ work, on the other, is ra the r contradictory. 
Tacitus and Pliny m ust have known the unm entioned persons, for most 
of them  may have been their official colleagues, and if they did not m ention 
them , the reason for th a t  m ust have been th a t  these persons d idn’t belong 
to  their intim ate friends or to  th a t  political group whose members were 
Tacitus and Pliny. This can he concluded from the career of those persons 
whom Martial praises, but Pliny and Tacitus disparage. E. g., M artial 
mentions Domitius Afer and his brother Tullus as the ideals of honesty 
and fraternal affection, and he presents their v irtue as being widely known, 
so th a t  he puts them  in a  simile: S i ,  L u c a n e ,  t ib i  v e l s i  t ib i ,  T u l l e  d a r e n tu r  / 
q u a l ia  L e d a e i  f a t a  L a c o n e s  h a b e n t , / n o b i l i s  h a ec  esse l p ie ta t i s  r i x a  d o u h u s  
(1,36,1 — 4); p ie ta te  f r n l r e s  C u r v io s  lic e t v in c a s  (5,28,3). On the  other hand, 
in Pliny’s opinion they are ignominious; they acquired an immense for
tune and, by evading the law, united it.41 When Tullus died, his Last 
Will produced a sensation, and th is gave an opportunity  to  Pliny to  make 
their deeds widely known. Both of them  may have owed their uprise to 
Vespasianus, under Dom itianus they became consuls, then  proconsuls. 
They were loyal men of Domitianus, and as such they m ust have been 
opponents of the  philosophical opposition which threatened the reign of 
the Flavii, in particular, th a t of Dom itianus.4'2
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The character of Aquilius Regulus is even more instructive. In .Marti
a l’s opinion he is the greatest orator of Rome: he has ingenium. he is 
modern, bewitching, and even his style answers to  the  requirem ents of 
the new tim es.43 It is evident from some rem arks of Pliny, too, 1 hat Regulus 
as an orator represented the ideal of style contrasting with t hat of Cicero. 
His speeches were spirited with excessive emotion, and sometimes he used 
unspeakable words.44 Tacitus, too, mentions him among the greatest ora
tors in the Dialógus, but rem arks th a t he used his talent to ruin honest 
men.45 The horribe stories narrated  by Plinv about the infamy of Regulus. 
in our opinion, canot be regarded as trustw orthy . In the negative Re- 
gulus-portrait drawn by Pliny and Tacitus there is a lot of calumniation 
due to  the political opponent. In Rome, from tim e immemorial, the in
vective was cultivated, its main aim  being to  ruin the reputation of the 
a ttacked  persons in a form determ ined by ( lie genre of the political pam 
phlet.46 It is evident on the basis of Pliny’s letters, tha t Regulus was an 
adversary of the senatorial opposition, Rusticus and Senecio (1,5; 4.7; 
6,2), and in Pliny’s opinion he had a hand in their condamnation: I tn s t ic i  
A r u le n i  p e r ic u lu in  fo r e r a t .  e x u l la v e r a t  m o r le , a d e o  u t  l ib r u m  re c ila re l p u b -  
l ir a re tq u e , i n  q u o  R u s t ic iu n  in se c t a t u r  a lq ite  e t ia in  , ,S lo ic o r u tn  s im ia m "  a p -  
p e l la t  ( 1.5,2).

Regulus named Rusticus a Stoic ape, and presumably, depicted him 
as a dishonest pusher, like Pliny did him, but -  owing to  the senatorial 
aristocracy -  his works did not survive. On the basis of the above-men
tioned facts, we are near the tru th  if we suppose th a t the im portant 
persons mentioned by Martial as his patrons or friends faced the senato
rial opposition, and against them  they acted on behalf of the Flavii.

Il is striking, th a t Pliny who was in tight connection with the mem
bers of the  senatorial opposition and he himself was a Stoic, praises the 
poet who was rather an Epicurean, and stood near the circle loyal to 
Domit¡anus. It isalso an im portant fact th a t Pliny disdained the patrons 
and the friends of M art i a I, however, he did not sav anything harming 
t he p oe t’s honesty. It is rat her strange, because he found a spot on the ho
nesty of such a great aristocrat as Silius Italicus. He writes about him in 
his necrology already cited: L a e s e r a l  f á m á m  s u a m  s u b  N e r o n e :  c r e d e b a tu r  
s p o n le  a r c u s a s s e  (.1,7,3). He says the same about him as about Regulus: 
he was an aceusator during Nero’s tim e. The fact t hat he praised t lie poet 
who stood an a lower social level than he did, can only be explained if 
we assume that I’liny held Martial a great poet,4' and regarded him in 
the framework of short poetry as his ideal of the slender genre,46 and that 
in the poet’s life he never knew anything tha t would have made a spot on 
his honesty.
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ZS. SZABÖ

BEMERKUNGEN ZU DEN „»RIETWISCHEN“ EPI(iRAMMEN 
VON JANUS PANNONIUS

Unter den „griechischen“ Epigrammen des Janus Pannonius ver
stehen wir die 31 in der Teleki-Ausgabe mit der Eintragung „E Graeco“ 
(bzw. „E x “ oder „De Graeco“) versehenen Epigramme. Durch Zs. Ritoök, 
der sich als erster eingehender mit den Versül»ersetzungen von Janus 
beschäftigte,1 wurde in einer Studie die Zahl der Übersetzungen mit 
bekanntem  Ursprung auf 22 erhöht; in den anderen 0 Fällen bleibt die 
Frage, ob die auf das Griechische verweisende E intragung berechtigt 
ist oder nicht, weiterhin offen. D a die R ichtigkeit von 31 Eintragungen 
nur noch in 8 Fällen eines Beweises bedarf, erscheint es wahrscheinlich, 
daß die „E Graeco“ der Teleki-Ausgabe berechtigt sind. Denn es ist kaum  
anzunehm en, daß irgend jem and die auf das Griechische verweisenden 
Eintragungen ohne Grund geschrieben hat; vielmehr läßt sich verm uten, 
diese Identifizierung ebenso vorgenommen wurde, wie jede andere: je
mand kannte den Janus-Vers und auch die griechische Entsprechung. 
Er hat die beiden verglichen, und indem er fand, daß die Übersetzung 
und das Original in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, kam 
es zur Niederschrift dieser Feststellung.

Hier ergibt sich die Möglichkeit, daß Teleki oder sein Vorbild beim 
Lesen eines Janus-Epigram m es der Meinung waren, es schon einmal 
in griechischer Sprache gesehen zu haben. Wenn diese Vermutung annehm 
bar ist, dann kommen zwei Gesichtspunkte in Frage:

a) Auch ein gutgläubiger Irrtum  muß irgendeine Grundlage haben, 
und derjenige, der beim Identifizieren der Verse in zwanzig Fällen (so 
viel konkrete Original-Bezeichnungen enthält die Teleki-Ausgabe) sein 
Bewandertsein in der griechischen Dichtung unter Beweis stellte, hätte  
noch viel öfter annehmen können, daß ihm ähnliches schon einmal in 
griechischer Sprache unter die Augen gekommen ist. J a  es fragt sich sogar, 
warum er nur in genau 11 und nicht mehr Fällen zu einem solchen, nicht 
genauer überprüften Eindruck gelangte.

b) J e  weniger für ein griechisches Original der Epigram me spricht, 
umso näher liegt der Gedanke, daß es tatsächlich existiert. Denn wenn 
diese Epigram me einen sehr griechischen Charakter hätten , wäre es ver
ständlich, warum sie jemand — allerdings irrtüm licherweise — für aus



dem Griechischen stam m end hielt. Da es hei ihnen jedoch nicht ins Auge 
fällt, daß sie griechisch sind, hat man sie wahrscheinlich nicht nach 
einem oberflächlichen Eindruck als ,,E Graecp“ bezeichnet, sondern 
weil das griechische Original wirklich bekannt war.

Im Falle der vorläufig noch ..herrenlosen“ und deshalb nur verm eint
lichen Janus-Übersetzungen können bei der einen oder anderen eventuell 
sprachliche Probleme au f einen griechischen Vorgänger himveisen. Bei
spielsweise wäre ein angenommenes griechisches Original eine Erklärung 
für das schwer zu interpretierende lentum . . . ( Ingenium)  in der 4. Zeile 
von T I 26 — De lepore et vulpe —. Wenn man annim m t, daß lentum  
keine gute Lesung ist, würde sich folgende Erklärung ergeben: lentum -  
? lend(i)um  = y.oviötov: und dies falsch gelesen an s ta tt y.ovilmv — cuni- 

culorum, was sinngemäß befriedigender wäre. y.6viy./.og~ y.ovUog vgl. 
W alde — Hofman: Lat. E tym . Wb. s. v. cuniculus bzw. neugriechisch
y. o v v e h .

Ebenfalls eine Frage sprachlicher Art wirft die 1. Zeile von T I 334 
— De Thespi et Aeschylo — auf. und zwar: Primus planst risono mirandus 
carmine Thespis. R itoök hält in seiner erwähnten Studie (S. 413) bei die
sem Vers eher ein lateinisches Original für wahrscheinlich und erwähnt
z. B. Horatius Ep. 2. 3. 275 — 80. Tatsächlich bestehen außer dem ähn 
lichen Inhalt auch W ort-Übereinstimmungen zwischen dem Epigramm 
und dem Horatius-A usschnitt. Aber der Gebrauch des Wortes plauslri- 
sonus scheint beispiellos dazustehen, und seine Herkunft gibt unbedingt 
zu denken. Auf einen ähnlichen W ortgebrauch in Sidonius Carm. IX 
235—36 hat mich Gv. Hegyi hingewiesen:

pictum  faecibus Aeschvlon secutus
aut p la u s t r i s  solitum so n a re  Thespin.

Das Metrum des Sidonius-Verses, der Hendekasyllabus, entspricht dem 
anderen Thespis-Epigramm von Janus, das aber nicht als Übersetzung 
in Evidenz gehalten wird: T I 335.

Da das aus zwei Gliedern bestehende Wort p la n s t r i s o n u s  kein klassi
sches Vorbild hat, scheint es doch eine eigene W ortschöpfung odereine 
Spiegel Übersetzung aus dem Griechischen von Janus zu sein. In seinen 
„originalen“ Gedichten kommt in mehreren Fällen eine andere Zusammen
setzung mit s o n u s  vor: d u lc is o n u s  T I 8, T I 176, T I 110 und ( jr a n d is o n u s  
T 11 21. Aber diese tre ten , wenn auch nur vereinzelt, doch schon früher 
in der L iteratur auf. Da wir z. B. die griechische Entsprechung von d u lc i 
s o n u s  kennen; y/.vy.w/uovoQ, können wir als Analogie dazu auch ein „Ori
ginal“ für p la n s t  r is o n u s  rekonstruieren: a/<a Hocpcovog. Doch ebenso mag 
Janus für seinen eigenen Gebrauch aufgrund der schon vorhandenen 
Analogien ein neues Wort geschaffen haben (in diesem Fall p la n s t  r is o n u s ) .  
sow ieauchdas oben rekonstruierte äpxSocf o>vog bzw. der metrischen Schwie
rigkeit wegen eher eine andere, aber davon stam m ende Form in der 
Art von äfixSoffcovoc; in einem uns unbekannten griechischen Epig
ramm vorgekommen sein konnte: die Provenienz des Verses ist noch immer 
fraglich.
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Die Zweifel in bezug au f die E intragungen bestehen also so lange zu 
Recht, bis wir das Original vorweisen können, andererseits besteht durch
aus die Möglichkeit, daß das Original vorhanden ist, und auch die erw ähn
ten G esichtspunkte deuten darau f hin, daß die au f eine Übersetzung 
verweisenden Eintragungen unbedingt ernstgenommen werden müssen. 
(L. .Juhász: Janus Pannonius epigram imáinak szövegkritikájához és hermé- 
neutikajahoz (Zur lex tk ritik  und Hermeneutik der Epigram me von .Janus 
Pannonius) E PhK ., 1968. S. 14 6 -8 5 ) glaubt in AP IX 17 das Original 
von 'I 1 26 entdeckt zu haben, obgleich er hinzufügt, daß die Übersetzung 
„ziemlich frei“ sei. Zweifellos ist übereinstimmend in beiden Epigrammen 
ein vor den Hunden fliehender Hase der H auptdarsteller, der au f der 
Flucht in andere Gefahren gerät (bei Janus in einem Fuchsbau, im Grie
chischen fällt er irgendeinem Meerestier zum Opfer), aber außerdem  gibt 
cs keine Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Versen. Da das „vom- 
Regen-in-die-Traufe-Kommen“ ein häufiges Motiv der Tierfabeln «lar
stellt , kann man noch nicht einmal sagen, Janus sei durch dieses Epigram m  
zu dem Them a gekommen. Daß es aber als Ü bersetzungm uster gedient 
hat, läßt sich mit Gewißheit ausschließen. Auch im 14. Epigramm des 
Ausonius ist ein vor den Hunden fliehender Hase der Held, der ebenfalls 
im Meer umkommt und darüber Klage führt, daß die Hasen überall, — im 
Wasser, au f  der Erde und im Himmel, — den Gefahren preisgegeben sind.

lin übrigen war Ausonius für Janus kein Unbekannter, darauf weist
J. Horváth in seiner Studie: Janus Pannonius ismeretlen versei a Sevillai- 
kódexben (Unbekannte Verse von Janus Pannonius im Sevilla-Kodex)
Ilt K 1974 (78). S. 594 — 627] in Verbindung mit einem den Ausonius 
erwähnenden Vers von Janus hin. E r fügt aber hinzu: „Ausonius wurde 
von der Janus-Philologie nicht un ter der Lektüre oder den eventuellen 
Vorbildern des Janus geführt.“ Dabei verdient die Frage wirklich Beach
tung, denn sowohl in Hinsicht auf die Epigram me als auch auf längere 
Dichtungen lassen sich zwischen den beiden viele verwandte Züge finden. 
•Jetzt nur in bezug auf die Epigramme: U nter anderem mag der vom The
ma her abwechslungsreiche Epigramm-Corpus des Ausonius insofern 
Einfluß auf Janus gehabt haben, weil beide gern aus dem Griechischen über
setzten: deshalb konnte der lateinische Dichter des IV. Jah rhunderts 
nicht nur zum Inspirator seiner originalen \  erse werden, sondern auch als 
Übersetzer -  Vorbild für Janus dienen. So wurde z.B. von beiden AP X 
30 (J„ T I 166; A„ 82. ep.) übersetzt, ebenso AP VII 229. Wenn auch nur 
vom Them a her. erinnert das von Janus übersetzte Xerxes-Epigram m  
(T 1 153) an die AP XVI 263-Übersetzung des Ausonius (21. ep. Ex Graeeo 
traductum  de s ta tu a  Nemesis). Ebenfalls them atische Ähnlichkeit be
st eht zwischen T I 171 (Venus ad Palladem) und dem von Ausonius über
setztem  42. Epigram m  (De Pallade volente certare arm is cum Venere 
— sein Original AP XV I 174.)

Weiter könnte sogar die Frage auftauchen, ob es nicht möglich wäre, 
daß man unter den gesamten f ü r  o r ig in a l  g e h a lte n e n  Janus-Epigrammen 
auf aus dem Griechischen stammende Verse stößt.
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Es ist m ir gelungen, die Zahl der „griechischen“ Janus-Epigram m e 
mit bisher unbekanntem  Usrprung um eins zu verringern. Die Identifizie
rung von T I 34 ergab, daß es die Zeilen 53 — 56 aus dem V III. Idyll des 
Theokritos — ins Lateinische übersetzt — sind.

Xec Pelopis regnum, nec sit mihi d ivitisauri 
Copia, neve leves antevolem Zephyros:
Hie, le complexus moduler sed rupe sub alla,
Inter oves, Siculum prospiciens pelagus.

Mp poi yäv IWxrnog, pp poi ZQvaeux. rd /a rra  
eh] eyeiv, pybe rroöafle ßeetv ävepiov 
d?.?.’ vrro t « TteTog räb’ qaopou äyy.äg eyiov rv, 
avvvopy. pä?.’ eaooö)v rav ZixeXav t eg u/.v.

Ich vergleiche die beiden Verse nach den folgenden Gesichtspunkten: 
lexikalische Abweichungen (innerhalb derselben Unterschiede in der 
W ortwahl, Einschübe); Abweichungen in der Wortfolge; grammatische 
Abweichungen.

Neben der Registrierung der Abweichungen kann es auch noch in te
ressant sein zu untersuchen, aus welchem G rund und zu welchem Ziel sie 
vorgenommen wurden: ob sie in erster Linie gezwungenermaßen en t
standen (d. h. daß man wahrscheinlich wegen irgendeiner metrischen 
Schwierigkeit oder infolge einer bedeutenden Abweichung in der Silben
zahl der entsprechenden Wendung auf die im ersten Moment näherliegend 
erscheinende Lösung verzichtete); oder ob in erster Jdnie etwas anderes 
oder etw as anders gesagt werden sollte, also ohne besonderen sichtlichen 
Zwang von der dichterisch-übersetzerischen Freiheit Gebrauch gemacht 
wird: bzw. wie diese beiden G esichtspunkte in Einklang gebracht wer
den: Welches Ziel kann der Übersetzer mit dem anderen haben, zu dem 
er das Original verändert, wenn er gezwungen ist dies zu tun  ?

Unterschiede in der Wortwahl:
Pelopis regnum — yäv lle/.nnog: yy würde terra entsprechen, nur 

besitzt terra keine solche andere Bedeutung ( regnum) wie yy, lediglich ihre 
G rundbedeutung stim m t überein. So wählte er mit Fug und Recht das 
metrisch auch geeignete regnum.

divitis auri¡copia — yovaeiy. rd/.y.rra: die wortwörtlichen Übersetzun
gen aurea talenta oder auri lalenta sind metrisch nicht geeignet. Vergilius 
Aen. V, 112 bietet ein gutes Beispiel: aurique talenta, Janus verwendet 
das jedoch nicht, weil so nämlich die K raft der dreifachen Verneinung
(nec . . . n e c -------- neve) verlorengegangen wäre. Der Einschub von
copia ist sinngemäß notwendig; und durch die Wortwahl Jan u s’ wird 
auch das Bild anschaulicher. Das „H inübersteigen“ in die andere Zeile 
benutzt er auch sonst gern (wenn man seine anderen Übersetzungen aus 
dem Griechischen ebenfalls in Betracht zieht, so gebraucht Janus das 
Enjam bem ent bedeutend häufiger als das griechische Original), denn 
dam it löst er einerseits die festen Konturen auf (eine Zeile = eine Gedan-
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keneinheit), andererseits schafft er Raum  für , .schmückende“ Elemente. 
Beachtenswert ist auch, daß wenn er das Enjam bem ent verwendet, er 
es gleichzeitig m it einem daktylischen Zeilenbeginn verbindet. Im  Falle 
von T I 27 besteht das Ziel gleichfalls in der schöneren Umschreibung, und  
als Mittel dazu dient das Enjam bem ent: mit dem Einschub o r is  a c u t i  / 
c u s p id e .

a n te v o le m  Z e p h y r o s  — n o d o ile  üee iv  uve,ua>v: an s ta tt Z e p h y r o s  läge 
der Gebrauch von v e n to s  oder a u r a s  auf der Hand, aber die ungewöhn
lichere Lösung hat m ehrere Gründe: einesteils m etrische, da in der zwei
ten H älfte des Pentam eters kein Spondeus stehen darf, anderenteils, 
daß ein dichterisches Vorbild für seine „Flickarbeit“: Z e p h y r o s  a n te v o la r e ,  
in der 21. Zeile des Phoenix von Claudianus zu finden w ar.2 Auch dies zeigt 
daß sich Janus, wenn er aus gram m atischen oder m etrischen Gründen 
nicht wortwörtlich übersetzen kann, nicht imm er bem üht, die griechischen 
W endungen auf die ursprüngliche Weise zu ersetzen; wobei selbstver
ständlich diese Art von dichterischer „U nechtheit“ nicht im heutigen 
pejorativen Sinne aufgefaßt wird, sondern diese treffend gebrauchten 
antiken „Z ita te“ als Ars poetiea ihre völlige Berechtigung erhalten.®

m o d u le r  — g aoyou : dem griechischen Verb würde in erster Linie 
r a n o  und c a n to  entsprechen, aber das F u tu r bzw. der K onjuktiv Präs. 
Im perfekt des ersteren läßt sich nicht als Jam bus zwischen c o m p le x u s  
und se tl einfügen, das letztere dagegen ergäbe einen neuen Spondeus in 
der sowieso schon langsam in Gang kommenden Zeile. Gleichzeitig 
besitzt auch m o d u lo r  die Bedeutung s in g e n ,  aber seine Anwendung ohne 
Mittel und Objekt stellt eine originelle Lösung dar. H inter den letzten 
anderthalb Zeilen lassen sich auch zwei Eklogen-Zeilen des Vergilius 
verm uten: ecl. X 51: c a r m in a  p a s lo r is  S i c u l i  m o d u la b o r  a v e n a  und ed .
I 1 — 2: s u b  te g m in e  f a g i  . . . tm is a m  m e d i ta r i s  a v e n a . Diese Zeilen wurden 
von Vergilius offensichtlich aus Begeisterung für Theokritos geschrieben, 
und Janus benutzte natürlicherweise die zwischen ihnen bestehenden ver
bindenden Mittel, als der Theokritos wortwörtlich übersetzen wollte. 
Außerdem mag auch deshalb die Wahl auf dieses Verb gefallen sein, 
weil er so einen Daktylus gewann und dam it beabsichtigte, diesen Vers 
mit dem für ihn seltenen Thema bukolischer zu machen.

Einschübe:
leves (sc. Zephyros): weil die Lösung sit mihi kürzer als die griechi

sche ist, füllt Janus den dadurch freigewordenen Platz durch ein solches 
A ttribu t aus, das -  indem es die Milde von Favonius. dem westlichen 
Hauch, noch besonders hervorhebt — dem Vierzeiler ein noch stim m ungs
volleres, „idyllischeres“ Gepräge gibt.

A b w e ic h u n g e n  i n  d e r  W o rtfo lg e :

P e lo p is  r e g n u m  — y d v  II¿/.orroy. eine au f den ersten Blick sinnlos 
erscheinende Variante; aber aufgrund der Beobachtung der Epigramme 
wird es augenfällig, daß Janus lieber die Reihenfolge Besitzer-Besitz 
verwendet als deren Umkehrung, und wie sehr er den daktylischen E p i
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gram m beginn gegenüber dem spondeischen bevorzugt (in Zahlen ausge
drückt: 216:101 zugunsten der Wortfolge Besitzer-Besitz in den Epigram 
men und 232:85 zugunsten des daktylischen Beginns der Hexam eter 
gegenüber dem spondeischen).

l / i c  . . . se il -  se il wäre am Anfang der Zeile anstelle von h ie  
zu erw arten. Auch diese Vertauschung hat metrische Gründe: die E nd
silbe des W ortes m o d u le r  könnte nicht vor dem langen h ie  stehen, denn 
das h  bildet keine positione longa syllaba. Die Übersetzung von d/./.’ 
spiegelt sowieso das Bestreben nach einer etwas übertriebenen Genauig
keit wieder, auch ohne das bestünde der Gegensatz. Daß er darau f b e 
steh t. das Wörtchen d/./.d  zu übersetzen, läßt sich auch in anderen E p i
gram m übertragungen beobachten: dam it mag er das Ziel verfolgt haben, 
den Wendepunkt des Verses noch zu betonen, eindringlicherzu machen.

G r a m m a tis c h e  A b w e ic h u n g e n :

m o d u le r  — aaoua.i: hinter dem Unterschied im Gebrauch von Tempus 
und .Modus verbirgt sich eine neue Aussage: durch diese Veränderung 
wird die Übersetzung zu einem selbständigen Vers. Janus drückt nämlich 
mit dem Konjuktiv den Wunsch aus, daß er an der Stelle des Hirten von 
Theokritossein möchte (aber das bedeutet für Daphnis eine reale Zukunft , 
für Janus jedoch nur einen W unschtraum).

Abgesehen von der oben erw ähnten geringen Schwerfälligkeit der 
3. Zeile, hat die Übersetzung die bukolische Stimmung treu bewahrt, und 
indem er das Persönliche in den Vers hineinbrachte, ging Janus über die 
einfache Übersetzung hinaus: er schuf ein individuelles Werk, ein vier- 
zeiliges Idyll, — und kein m artialisches Epigram m . Wenn wir den grie
chischen Fundort betrachten, ist es auch natürlich, daß man kein Epi
gram m  im Lessingschen Sinne daraus heben kann; dessenungeachtet hat 
Janus vier Zielen hervorgebracht, innerhalb deren am Anfang des zweiten 
Distichons jenes adversive Bindewort steh t, das natürlicherweise ein 
häufiges A ttribu t des „wirklichen“ Epigramms darstellt. Vielleicht be
steht Janus auch deshalb au f seiner Verwendung (einigermaßen überflüs
sig und indem die Wortfolge der dritten  Zeile ziemlich gestört wird), 
obwohl der Gegensatz zwischen den beiden Distichons („ich will nicht als 
König leben“ a b er  „ich will als H irt leben“) für ein martialischen E pi
gramm recht wenig wäre.

Im Zusammenhang mit dieser Übersetzung des Janus taucht noch 
eine Frage auf: Woher nahm  Janus die Idee der Übersetzung: 1. Hat er 
sie als selbständigen, auch für sich bestehenden kleinen Teil aus dem Idyll 
ausgewählt, in dem, wenn auch nur schwach angedeutet, der für ein Epi
gramm notwendige W endepunkt zu finden ist; 2. oder kamen die 4 Zeilen 
des Theokritos in einer uns unbekannten Epigramm-Sammlung vor, die 
Janus benutzt haben kann ? Beide Fälle sind möglich. Das Herauslösen 
aus einem Ganzen steht etwas ferner, aber ein ähnliches Beispiel stellt 
die Nikandros-Übersetzung dar (=  T I  144); obwohl es sich hier nicht um 
eine wortwörtliche Übersetzung handelt und nur das Them a identisch 
ist. Dem Janus-Text steht eines der zu der Nikandros-Stelle gegebenen
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Scholions näher — es zeigt eine engere Verbindung zu Janus als der heraus
gekommene Nikandros-Teil selbst (s. Ritoök a. \Y. S. 411). Aber genauso 
könnte man sieh vorstellen, daß Jan u s’ Vorbild nicht der Teil des N ikand- 
ros-Verses selbst gewesen ist , sondern dessen Prosa-Scholion in griechischer 
Sprache, oder auch, daß Janus ein aus dem Scholion gebildetes griechi
sches Epigram m  gekannt hat und dies übersetzte, (die Bezeichnung Ex 
Nieandro wäre auch in diesem Falle berechtigt).

Daß jedoch auch die andere Annahme richtig sein kann, zeigt gerade 
das Beispiel von N ikandros’ Theriaka: ist doch das 5036 Epigram m  aus 
dem IX . Buch der Anthologia Graeca4 nichts anderes, als die 741. Zeile 
der Theriaka von Nikandros.

Aufgrund der oben erw ähnten Überlegungen wäre es vielleicht nicht 
völlig wertlos, wenn sich im Falle der ,.griechischen Epigram m e“ mit noch 
nicht identifiziertem  Vorbild die Aufm erksamkeit auch au f solche Quellen 
erstreckte, die einen größeren Umfang haben als ein Epigramm.

Auf ähnliche Weise — und ebenfalls aus Mangel an Besserem — 
könnte man bei dieser Vorbildforschung (die selbstverständlich nur einen 
Teil der Interpretierung der Epigram m e ausm acht), den Zeitgenossen 
und zeitgenössischen Dichtern des Janus und jenen Epigrammen gesteigerte 
Aufmerksamkeit widmen, die enge Verwandtschaft zu den „griechischen“ 
Epigram m en mit noch nicht identifizierter Quelle zeigen: Vielleicht lassen 
sich durch diese, aufgrund irgendeines Hinweises, leichter Rückschlüsse 
auf das Griechische ziehen.5

Natürlich ist dies eine ebenso unsichere und weite Möglichkeit wie die 
vorhergehende. Aber wenn diese parallelen Verse auch nicht zu den Quel
len führen, so können die Vergleiche doch gewiß unsere K enntnisse über 
die Praxis der Epigram m bildung in der Renaissance und  die Sehaffens- 
methoden des Janus um den einen oder anderen Zug bereichern. Zum 
Beispiel: Obwohl mehr als hundert Jah re  zwischen Teleki I 153 ( De super- 
bia Xerxis) und dem Vers des Fabius Sfortia Foroiuliensis (Contra Seli- 
mum)6 liegen, scheint doch m omentan die K lärung des Verhältnisses 
zwischen beiden der einzige Ausgangspunkt für eine Gewisse Orientierung 
über die Quelle des Janus-Verses zu sein. Es lohnt sich, die zwei Verse in 
Hinsicht au f die au f den ersten Blick erkennbaren Übereinstim mungen 
und die ebenfalls auffälligen Abweichungen neben einander zu stellen: 
Xerxes, der in dem zur Zeit des Falls von Byzanz geschriebenen Janus- 
Epigramm als Symbol für das Schicksal jedes Barbaren steh t, der auf 
griechischen Boden übersetzt, wird durch die H and des Dichters aus 
Friul zu einem schwerfälligen Vergleich ausgeweitet.

■Janus: De super bi a  Xerxis. E Graeeo. (=  T I 153)
I1er f r  ela dum pedibus, per summa cacumina remis 

Eoum Xerxes improbus agmen agil:
Confusas re rum leges Natura gemebat,

Cum dedil hos sacro Jupiter ore sonos:
Pone metus, aliter quam nunc venit. iste redibit,

Pensabit Salamis dedecus опте tuum.
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Fabius Sfortia Foroiuliensis: C o n t r a  Seiim u m

Per таге dum pedibus, per summa caeumina remis,
Insuelas Xerxes audet inire via»:

Conf usas leges, fastm que exosa superbos 
Fortuna insanum pérfida rupit Her.

Quique olim fuerat Neptuno vincla minatus,
Pensauil vili post sua facta fuga:

Sic tu saeue Selin, dum spe tecum omnia vincis,
Adner soque andes bella moliere Deo:

Et Venelum contra cupis ad neniare Leonem,
Et sanctasfidei dilacerare comas:

Vinceris vt causea, pariter sic vinceris armis:
Sic etiam pösthae semper inermis eris.

Quodque Cypro damni dederas. tibi foenore magno 
hl Leo in Ioniis reildidit vltus aquis.

1 Zs. Hitoók: Jan u s  Pannonius gorög versforditasai (Die griechischen Versüber- 
set/.ungen von Jan u s Pannonius) (Janus Pannonius T anulm ányok Budapest 1075. 
Red.: Kurdos T. V. Ivovács S., S. 407 — 39).

- Der Einfluß von Clnudinnus au f die Panegyrikus — Dichtung des Janus ist eben
falls schon untersucht worden, und ihre Beziehung ist wirklich unleugbar 1. Gy. Feniczy: 
Claudius Claudianus es Jan u s  Pannonius panegyricus költcszete (C. C\ und die Panegv- 
r ik u s—D ichtung von Jan u s Pannonius. Budapest 1043). Aber auch seine kleineren Dich
tungen übten eine gewisse W irkung au f die Verse von Janus aus. Die interessanteste 
E ntsprechung oder Ähnlichkeit fand ich im Carminuin tninoruin corpusculum с. 1.1 
(L X V III) und zwar in Verbindung mit einem verm utlicherweise ..griechischen“ Epigramm 
von Janus: I I 300—seine 2. Zeile und die 2. Zeile des erw ähnten Claudianus - Verses 
stim m en abgesehen von dem ersten W ort. bzw. von den ersten zwei W örtern völlig 
überein: bei Janus: .J u p i te r  ad saperos. talia dicta dedil“, bei Claudianus: ..Risit et ad 
saperos talia dicta dedit

Beispiel«» für weitere . .F lickarbeit“ aus klassischen Werken: T I 150 (»: l 'rb s o r i tu r  
()vid. fa s ti , I \  S57; I I 1 <1 1: de vértice edita  ('iris 320. Zeih» (gleichzeitig auch an 
schaulicher als im Griechischen: tkxqOfve Tonoyévptoi); T  1 175 3: (pomi) unius ob ¡rain 

\ ’erg. Aen. 1 251: navibus in fand um! amissis un ius oh iram.
1 Anthologia Graeca 1 -  IV.. München 1057. (Red. II. Beckby).
ö Vom Gesichtspunkt der obigen Erwägungen in Zusam .....nhang mit Theokritos

bzw. X ikandros sind di<* sich au f sie beziehenden Verse aus einer italienischen Samm lung 
interessant (Í. G ruterus: RelitiaeCC. Italoruni poetarum . huius su¡)(»rioris({Ue aevi illustri- 
um. collecton* R anutio  Ghero pseudónimo Francoforte 160X.), w<»il liier die Lösung<»n 
von Janus in den Rahmen einer allgemeineren Praxis gebracht werden. Z. B. en tstand  
einer der \  erse von A ndreas A lciatus ,,ex Theocrito“ (1 p. 35); der Titel eines Verses von 
Pierius Valerianus lautet: Sicaiuler de parta Y tperae (II.  p. 1300). Die zahlreichen Titel 
bzw. nach dem T itel stehenden Anmerkungen К draeco oder E x  Graeco können darau f 
aufm erksam  machen, daß  sich in bezug au f den U rsprung der entsprechenden Wendungen 
in der Teleki-Ausgabe noch nicht mit völliger Sichercheit das letzte W ort sagen läßt. 
Einige von den parallelen Versen zu den „griechischen“ Epigram men mit bekanntem  
U rsprung: der Sechszeiler Amor thureu-s von  Faust us Sabaeus (a. W. II p. 555 — 5(5), vgl 
Teleki I H>4 {Tare pharetratum  . . .); ebenfalls von ihm A d lovem  (ebd.), Vgl. Teleki I. 
301; das T hem a Am or in  Jonte — Teleki 1 165 wird von Caelius Calcagninus gleich 
zweimal in ein Epigram m  gegossen (a. W. I. p. 523) usw.

6 Delitiae . . .  I I  p. 06<S.
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К. SZABÓI *
k i m : n e u : w e l l e  in » e r  n e u g r ie c h isc  h e n

LITE RATURGKSCHH HTSSCH REIHUNG

К . Th. Dirnaras: H istoire de ln litté ratu re  néohellénique, des ori
gines à nos jours. 1—2. Athènes 1965—1966;

M . Vilii: S toria délia le tte ra tu ra  neogreca. Torino 1971;
D. Hadzisz: Az újgörög irodalom kistükre (Kleiner Spiegel der 

neugriechischen L iteratur). Budapest 1971;
L. Palitis: Historv of Modern Greek L iterature. Oxford 1973.

.Jene vier1 Neogräzisten, durch die die internationale Forschung in 
den letzten Jahrzehnten je eine selbständige Synthese der neugriechischen 
L ite ra tu r gewonnen hat, gehören dem Anschein nach kaum  zu einer 
gleichen Richtung, zu einer gleichen „Melle". In K enntnis ihres Werkes 
scheint au f den ersten Blick der Schwerpunkt eher au f der Vielfältigkeit 
als auf der Einheitlichkeit zu liegen. Sie gehören nicht der gleichen Gene
ration an: das G eburtsjahr von Dimaras und Politis ist 1904, sie sind 
Generationsgefährten von Seferis und Ritsos, den großen Schöpfern der 
in den 30-er Jahren  auftretenden nea piisi, mit Chatzis (1913 geboren) 
gewann die sich in der Zeit der W iderstandsbewegung meldende Schrift
stellergeneration einen V ertreter von Rang, während Vitti (geboren 1926) 
erst nach dem griechischen Bürgerkrieg (1946 — 49) zu seiner ersten 
Studienreise in Griechenland eintraf. Auch der M’eg, der sie zu ihrer lite
raturgeschichtlichen Synthese geführt hat. unterscheidet sich bei allen. 
Dimaras, in der Praxis gefestigt durch zahlreiche Essays, darunter das 
Buch über Palam as2, gab seine L iteraturgeschichte3 schon im Jah re  1948 
in griechischer Sprache heraus (die französische Ausgabe zeigt keine we
sentlichen Abweichungen davon), und erts danach beginnt er eigent
lich, sich mit größeren philologischen Teilarbeiten zu beschäftigen — 
worunter die Katartsis-Ausgabe von 1970 besonders hervorgehoben 
werden muß. Politis veröffentlichte nach Arbeiten philologischen Cha
rak ters4 und der bis heute gründlichsten Solomos-Ausgabe5 seine K on
zeption zuerst griechisch im Abriß0 und danach ausführlich in englischer 
Sprache. Vitti schrieb anfangs Studien und Monographien aus dem The
menkreis der Verbindungen zwischen italienischer und griechischer 
L iteratu r7 bzw. mehrere Bände umfassende Gedieht- und Prosaüber-
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Setzungen, und erst danach erschien sein zusammenfassendes Werk. 
Chatzis, der durch seine verdienterm aßen höchst erfolgreichen realisti
schen Romane und Erzählungsbände8 über schriftstellerische Praxis 
verfügte, bildete nach einigen philologischen Teilstudien und Essays seine 
literaturhistorische Auffassung heraus, die er als Verbindungstext in 
einer der svstem atischten neugriechischen Literaturanthologien darlegt. 
Aus all dem ergibt sich, daß die Synthesen jeweils ein anderes Gepräge 
zeigen. Dim aras schrieb ein gut zu lesendes H andbuch im essayistischen 
Stil, das im Stoff jedoch au f Vollständigkeit bedacht ist, vor allem für 
das einheimische Publikum. Die anderen drei Literaturgeschichten sind 
für nichtgriechische Leser gedacht: Politis gab eine sich auf die H aup t
knotenpunkte konzentrierende, in weite europäische Sicht eingebettete, 
auf kulturgeschichtlichen Zusammenhängen beruhende Analyse. Eben
falls nach K notenpunkten behandelt und  durch zahlreiche Vers- und 
Prosazitate veranschaulicht, gestehet Vitti die S truk tu r seines Buches 
entsprechend den weltliterarischen Strömungen und den großen Epochen 
der griechischen Geschichte. Chatzis bietet von vornherein in volkstüm 
licher Form, nach dem Prinzip der Einheit von L iteratur und Gesellschaft, 
in verhältnism äßig geringem Umfang ein klares Bild der L iteratu r aus 
neun Jahrzehnten. Die Synthesen tragen den politischen H abitus, das 
ideologische Gesicht ihres Schöpfers. U nter den vier ist es einzig der 
nach 25 Jahren  Em igration vor kurzem heimgekehrte Chatzis, der sich 
zur Geschichtsauffassung und den ästhetischen Prinzipien des Marxis
m us-L en in ism us bekennt. Dimaras, der auch der Ju n ta  gegenüber 
loyale Gastprofessor an der Sorbonne, Politis, den der M ilitärputsch von 
1967 seines Universitätskathederes in Saloniki beraubte, und V itti, der 
Titularprofessor an der Palermoer U niversität, gelten — auch wenn sie 
in gewissen Nuancen voneinander abweichen — gleicheweise als pro
m inente Vertreter der bürgerliche Ansichten vertretenden Forschung. 
Trotz der vielem Unterschiede halten wir es doch nicht für riskant, von 
einer neuen Welle zu sprechen, weil die Hauptergebnisse, die halb gelös
ten bzw. offengelassenen Problemkreise im wesentlichen identisch sind. 
Diese Literaturgeschichten kamen zu einem modernen Standpunkt in 
bezug auf die Anfänge der neugriechischen Literaturgeschichte, in diesen 
Synthesen kristallisieren sich die hauptsächlichen Epochengrenzen der 
neugriechischen L iteratu r heraus, und schließlich spiegelt sich in diesen 
Literaturgeschichten zum erstenm al die entsprechende Würdigung 
der Vorläufer und einiger hervorragender V ertreter der modernistischen 
dichterischen Richtungen durch die Fachliteratur. Sie gehen differenzier
ter an das Verhältnis zwischen Sprachfrage und literarischer Entwicklung 
heran als die sich an die Normen der Palamas-Schule haltenden früheren 
Literaturgeschichten, aber beim Aufdecken der Zusammenhänge von 
L iteratu r und Geschichte lassen sie viele Möglichkeiten unausgenutzt. 
Auch weiterhin bleibt die Beurteilung des byzantinischen und haup t
sächliche des antiken Erbes der neugriechischen L iteratur eine S treit
frage. Ein ausführliches Bild bekommt man von den Fäden, die die 
griechische L iteratu r der Neuzeit mit den westeuropäischen L iteraturen
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verbindet, aber kaum  finde sich Spuren der Forschung über die Zusam 
menhänge mit den L iteraturen Osteuropas und allem der Balkanländer. 
Ehe wir jedoch zu einer ausführlicheren Übersicht kommen, soll noch 
ein Blick auf die bisherige Geschichte der neugriechischen L iteraturh is
torik  geworfen werden.

Die Wurzeln der neugriechischen Literaturgeschichtsschreibung 
reichen bis in die letzten Jahrzehnte  der türkischen Eroberung zurück 
und sind aus den G attungen der Biographie bzw. der S treitschrift her
vorgegangen. Die ersten beiden Versuche entspringen den Reihen der 
immer mehr vom bürgerlichen Geist bestim m ten Diaspora bzw. der 
griechischen A ristokratie des Eroberungsgebietes, der Fanarioten. Die 
Schriftsteller—B iographie-Sam m lung N s «  'E ilag . ptoi 'E /lgvixov Oe«r- 
qov von ■/. Z a v ir a s ,  der in Ungarn gelebt hat, blieb zwar Jahrhunderte  
hindurch nur M anuskript9, aber ihre W irkung war beträchtlich. ./. R. 
A e r u lo s  griff in seiner während des Freiheitskrieges herausgegebenen 
kurzen kritischen Zusammenfassung10 das Lager der um  die Volkssprache 
käm pfenden Schriftsteller sehr tendenziös an, womit er schon jene P rin 
zipien vorweg nahm , die ein halbes Jah rhundert lang das kulturelle Leben 
des selbständig gewordenen Staates bestimm ten. Als organische Folge 
wird die Sprach- und Literaturauffassung der sogenannten ersten Athener 
Schule (K atharew usa und extrem e Rom antik) im literaturgeschichtlichen 
H andbuch11 einer ihrer besten Schriftsteller, A .  R .  R a n g a v i s ,  verkörpert. 
Das Ergebnis des biographischen Weges ist der Sammlung von A .  P a p a -  
d o p u lo s - V r e to s 12 und von K . N .  S a th a s  (aufgrund der Benutzung des 
Werkes von Zaviras)13, der S treitschriftcharakter dagegen der Monograp
hie von J u l i e l l e  L a m b e r 11 anzumerken, und zwar im Geiste der in den 
80er Jahren des 10. Jah rhunderts  schon vordringenden D im o t i z i s l e n -  
Bewegung. Die Herausgabe von Literaturgeschichten im umfassenden 
Sinne des W ortes wurde jedoch erst durch die byzantinischen und neu
griechischen Textausgaben von K .  N .  S a th a s 1S, W . W a g n e r 16, A .  E l i s s e n 17, 
E . L e g r a n d 10 und S .  L a m b r o s 19 möglich, ln  seiner wissenschaftsgescliicht- 
lieh wegbahnenden byzantinischen L iteraturgeschichte bearbeitete K .  
K r u m b a c h e r 20 auch die neugriechische volkssprachliche L iteratur. Die 
solide Zusammenfassung von K . D ie tr ic h 21 stellte lange Zeit die einzige 
vollständige neugriechische Literaturgeschichte in deutscher Sprache 
dar. Danach tra t in den 20er Jahren  unseres Jah rhunderts jene R ichtung 
auf, die schon die Ergebnisse der Palamas-Schule in die Synthes einbaute, 
so der Holländer D . C. H e s s e l in g 22 und die Griechen J .  P .  V u t i e r id i s 23 
und A .  K a m b a n i s 24 in ihren Werken. Das Herausheben der Zusammen
hänge zwischen Sprache und L iteratu r unter neuen Gesichtspunkten 
und eine würdige Analyse der Dimotizisten und ihrer Vorläufer, der 
Jonisehe-Schule — ist das gemeinsame Ergebnis. In Hinsicht au f die 
Epocheneinteilung bestehen schon tiefreichende Unterschiede: Hesse
ling setzt den Beginn der neugriechischen L iteratu r erst au f 1453, den Fall 
von Byzanz, an, während die zwei griechischen Philologen au f die Zeit 
der Akritas-Lieder zurückgreifen und somit einer neuen Auffasung den 
Weg bereiten. K am banis gibt in den meisten Fällen auch verläßliche
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Epochengrenzen (1204, 1453, 1669, 1821, 1886, letztere bedeutet das 
A uftreten von Palam as und seinen Anhängern), während Hesseling die 
frühen Epochen nach dem Lokalprinzip behandelt (L iteratur der Inseln, 
des Eroberungsgebietes usw.). Dagegen erweisen sich Hesselings ästhe
tische Beobachtungen als feiner, K am banis ersetzt diese oft durch 
Handlungsabrisse und Vutieridis ist der system atischste unter ihnen: 
Geschichte, Sprache, Verskunst, Dichtung, Prosa heißt die E inteilung 
seiner großen K apitel. Alle drei Verfasser stehen verständnislos vor 
gewissen neuen Erscheinungen, so wird z.B. K avafis nur kurz und h aup t
sächlich negativ erw ähnt. Nach dem zweiten W eltkrieg eröffnet das 
in griechischer Sprache geschriebene H andbuch von Dimaras die Reihe. 
Zwei synoptische volkstüm liche Zusammenfassungen, die für Ausländer 
bestim m t waren, folgten darauf: die Arbeiten von A. Mirambel25 und 
/). Lavagnini2''. U nter ihnen muß Mirambels Werk wegen seiner welt

literarischen Orientierung und seiner Methode der analytischen Bespre
chung der Werke innerhalb der G attungen hervorgehoben werden. 
Die zweibändige Monographie von •/. Korda/os27, der erste Versuch einer 
marxistischen Synthese, erzielte ungleiche Ergebnisse. Kordatos führt 
au f bahnbrechende Weise die soziologische Methode in die neugriechische 
Literaturgeschichtsschreibung ein, er bemüht sich, das Prinzip der ge- 
sellsehaftliehen Verpflichtung des Schriftstellers in seinen Feststellungen 
konsequent anzuwenden, er läßt mehreren linksgerichteten Schriftstellern 
Gerechtigkeit widerfahren, aber er bleibt die Analysen mit ästhetischem  
Charakter schuldig, begeht mehrere philologische lrrtüm er und setzt bei 
den Analysen an die Stelle der vielseitigen Bewertung manchmal die 
Vereinfachung au f das direkte Politikum . Fast gänzlich lehnt er die 
modernistischen Richtungen ab. Die au f gewaltiger philologischer Arbeit 
beruhende ausführliche Zusammenfassung von B. Knös2s verfolgt den 
Prozeß der Entwicklung nur bis zum Ausbruch des nationalen Befreiungs
krieges von 1821. Die L iteraturgeschichte von A. I). Papadiman2'3 ist in 
ihrer Methode und Einstellung höchst konservativ, nur mit einer synop
tischen volkstümlichen Zusammenfassung tre ten  M . Argheris30, der 
Meister der marxistischen K ritik , und weiterhin ./. Valetas31, /. .1/. 
Panaiolopulos32 und Thr. S tarnP 3 auf. Das vergangene V ierteljahrhun
dert hat jedoch auch in der Teilforschung bemerkenswerte Erfolge ge
bracht, die sich in neuen kritischen Ausgaben, Monographien, S tudien
bänden verkörpern. Unter ihnen gehören in der Geschichtsschreibung die 
synthetische Monographie von A . Valrilopulos34, in der Linguistik die 
Werke von .1/. Triandafillidis35, S. CI. KnpsomenosM und li. Browning37, 
auf dem Gebiet der Folklore die Monographien von S. Baud-Borg3*, 
S. K irialddis39 und •/. Megasi0, in der L iteraturgeschichte die philologische 
begründeten Monographien und Studien von E. Kriaras*1, M . Manusa- 
/a s i2, •/• Zoras*3, J . P . S a n  idin" und A . Sachinis45 sowie die Essays von 
.1/. Argheris46, des Nobelpreisträgers •/. Seferis*7 und des auch als Dich
ter bekannten A. Karandnnis,s an die Spitze der Rangliste.

Die Literaturgeschichten der neuen Welle bauten die Ergebnisse 
der Teilforschungen weitgehend in ihre Synthese ein, und davon macht
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auch das kurze in volkstüm licher Form  gehaltene W erk in ungarischer 
Sprache keine Ausnahme, obwohl es seinem C harakter nach den F ach 
leuten und anderen Lesern keine so eingehende Inform ation geben kann 
wie die anderen drei Literaturgeschichten m it ihrem  im posanten b ib 
liographischen A pparat, der fast das ganze Gebiet der neugriechischen 
Philologie um faßt. Dimaras verfolgt den Entwicklungsprozeß bis zur 
kleinasiatischen K atastrophe 1922, mit einem kurzen Exkurs, der sich 
bis zum zweiten W eltkrieg erstreckt. Politis ist m it der system atischen 
Behandlung gerade bis zum Jah re  1940 gelangt, bei ihm  befindet sich 
die L ite ra tu r unserer Tage im Exkurs, während Vitti und Chatzis die 
Grenze bis 1967, zur M ilitärdiktatur, ausgedehnt haben. Grundsätzlich 
aber ist der Beginn, die Festsetzung des Ausgangspunktes der neugriechi
schen L iteratu r, viel wesentlicher, und darin verfolgen alle vier L ite ra tu r
geschichten die von Vutieridis und K am banis ausgebildete Tradition 
weiter. Die Grundfrage besteht hier darin , wo die spät byzantinische 
volkssprachliche L iteratu r eingestuft wird. E. K riaras bew ertet sie unter 
dem Namen „m etabvzantinisch-protoneogriechische L ite ra tu r“ und  
zieht ihre Epochengrenzen zwischen 1204 und lTOO49. Nach den sprach
lichen K riterien aber hat diese um das 11. Jahrhundert mit den Akritas- 
Liedern beginnende große Einheit schon im Rahm en der neugriechischen 
L iteratu r ihren P latz, auch wenn die zur gleichen Zeit in der attizistischcn 
K unstsprache geschriebenen Schöpfungen der byzantinischen L ite ra tu r 
zuzuordnen sind. Sowohl D im aras als auch Vitti begannen aufgrund 
dessen hier ihre L iteraturgeschichte, Politis jedoch bestärk te die g rund
sätzliche Stellungnahm e durch neue Argum ente, denen sich auch C hatzis 
anschloß, d. h. er betrach tete  diese L iteratu r schon als einen Schritt zur 
Herausbildung der neugriechischen N ationalliteratur als eine solche 
neue Erscheinung, die sich im wesentlichen un ter gleichen historischen 
Bedingungen wie die anderen N ationalliteraturen entfaltet hatte . Be
sonders 1204, nach dem ersten Zerfall der Einheit von Byzanz, erscheinen 
die Spuren des Nationalbew ußtseins der Griechen und sind auch in 
solchen Werken nachzuweisen, deren grundlegender Geist weder Byzanz 
noch das M ittelalter verleugnet. Zur dialektischen Sicht all dessen trugen 
in vielem die neuen Literaturgeschichten bei. die mit der früheren lokalen 
(Hesseling) oder gattungsbestim m ten (Papadim as) S truk tu r brachen 
und die H aup tpunk te  der Epocheneinteilung so ansetzten, daß sie die 
wichtigen historischen K notenpunkte, die weltweiten Ideen und  R ich tun
gen bzw. den Aufbau der bedeutendsten griechischen Schulen und  B e
wegungen in B etracht zogen. D araus ergab sich dann einheitlich zwischen 
den Anfängen und dem Fall von Byzanz (1453) das Ja h r  1204 als Grenze 
eines Teilzeitabschnittes, Die reale Grenzlinie 1669, der Fall K retas, 
bedeutet nicht nur eine Zäsur in der griechischen K u ltu r der letzten  
Insel im Agäischen Meer, sondern auch das Ende der griechischen R e
naissance. Dimaras stellt außerordentlich logisch 1774, das Ja h r  des 
für die Griechen gewisse Vorteile bringenden Friedens von Kücsiik- 
K ainards, auch als Anfang der B lüte der griechischen A ufklärung hin, 
von wo eine gradlinige Entwicklung bis zum  nationalen Unabhängig-
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keitskam pf führt. Politis nahm  diese neue Zäsur an, und auch bei Vitt i 
beginnt im wesentlichen hier die Bekanntm achung einer neuen Epoche. 
E ine gewisse Abweichung bedeutet, daß bei Chatzis zwischen 1669 und 
1700 im H aup ttex t ein luftleerer R aum  zu sehen ist, tatsächlich fragt es 
sich, ob sich das Erscheinen des griechischen Bürgertum s so genau mit 
einem Datum  verbinden läß t, und ob dies als literaturgeschichtliche 
Grenze gelten kann. Es zeigen sich nur geringe Abweichungen in der 
Anwendung von 1821 bzw. 1930 als Grenzdatum , und man muß Chatzis 
rechtgeben, wenn er die Gründung des einheitlichen griechischen Staates 
als eine um  einen Grad wichtigere Grenzlinie betrachtet. Und hier soll 
fü r einen Moment die S tatistik  zu W ort kommen. Bei der Untersuchung 
der Frage, in welchen Proportionen die wichtigsten neugriechischen 
Literaturgeschichten den Zeitabschnitt vor und nach dem Beginn des 
selbständigen Staatswesens behandeln, bekommt man folgende Angaben: 
K am banis 1:1, Hesseling 1:2, Vutieridis 2:1, Mirambel 1;3, K ordatos 1:3, 
Chatzis 1:2, Politis 4:5, Vitti 3:4, Dimaras 9:7. Es scheint, daß in den 
großen philologisch begründeten L iteraturgeschichten eine sich dem 
Verhältnis 1:1 nähernde Lösung ideal ist; in den für das Ausland bestimm 
ten Synthesen mit wissenschaftlichen Anspruch schlägt die Waage 
schon zugunsten der neueren Zeit aus (völlig überflüssig wäre nämlich 
die Behandlung der zahlreichen nichtbelletristischen Schreiber des 16—18. 
Jah rhunderts  nur deshalb, weil zu ihrer Zeit der Begriff L iteratu r sich 
auch auf ihre Arbeiten erstreckte), während in den niveauvollen populä
ren Literaturgeschichten das 19 — 20. Jah rhundert ungefähr das Dop
pelte der früheren Epoche ausm acht. In den beiden letzten Jahrhunderten  
liegt die erste größere Grenze ungefähr bei 1880, der Zeit der Beginns 
der Dimotizisten-Bewegung. und zeigt das Ende der ersten Athener 
Schule und ihrer Alleinherrschaft der rom antischen Ü bertreibungen an 
(eine geringfügige Abweichung ist, daß Dimaras die Dichter von fanario- 
tischer Abstam m ung von der ersten Athener Schule trenn t, während 
die anderen drei Verfasser diese Tradition schon als organisch identisch 
betrachren). Die Epoche der Dimotizisten-Schule dauerte im wesentlichen 
bis 1922, obwohl sie in bestimm ten W irkungen auch darüber hinaus
reicht. Dimaras und Chatzis charakterisieren diese Dichterschule durch 
K ritik , gemischt mit Anerkennung, Politis im einen Grad strenger, und 
Vitti fügt ungefähr um  1900 eine neue Zäsur ein, weil er einen U nter
schied zwischen dem „deskriptiven Idyllism us“ der orthodoxen Dimoti- 
zisten und der mit den offensichtlichen Merkmalen der Dekadenz be
ginnenden neuen Generation em pfindet (so rechnet er hierher — e n t
sprechend dem gemeinsamen Ausgangspunkt — neben Kavafis auch 
Sikelianos, Varnalis und  K azantzakis, die er mit völligem Recht neben
einander erw ähnt). Ebenfalls Vitti ist es, der die sich um K ariotakis 
gruppierende „verdam m te“ Generation — auch als zwar nicht formale, 
aber inhaltliche Vorstufe der nea piisi — für um  einen Grad bedeutender 
hält, während Dim aras und Chatzis sie als leer beurteilen, und auch 
der S tandpunkt von Politis nur teilweise anerkennend ist. Alle schreiben 
dem Lebenswerk von K avafis außerordentliche Bedeutung zu und

86 K . S Z A B Ö



würdigen übereinstim m end mit völliger Anerkennung die in den kreißiger 
Jah ren  auftretende neue poetische R ichtung, die im Zeichen der formalen 
Merkmale des Surrealismus einsetzende und das Nationale und  allgemein 
Menschliche auf hoher Stufe zum Ausdruck bringende nea piisi. Dieser 
schöpferischen Formen und V ersstrukturen, ja  in gewissem Sinne das zu 
Norm  Erheben des Modernen in der gegenwärtigen neugriechischen 
Literaturgeschichtsschreibung. In  bezug au f die ideologische H etero
genität dieser Richtung, so wie sie sich unseren Tagen nähert, weicht 
der S tandpunkt der Verfasser und das Verhältnis der W ürdigungen je 
nach K ünstler recht bedeutend voneinander ab. Besonders ins Auge 
fallend und ungerechtfertigt bei den drei bürgerlichen L iteraturh istori
kern ist die „A bw ertung“ von Ritsos gegenüber Seferis und Elitis, ja  
vereinzelt sogar gegenüber den jungen linksstehenden Dichtern, so z.B. 
Anagnostakis (bei V'itti früher bei Kordatos auch noch gegenüber Liva- 
ditis.) Ein kleiner Irrtu m  in H insicht auf die Proportionen scheint das 
Weglassen von Em birikos in der ungarischen Anthologie zu sein. Die 
Behandlung der griechischen L iteratu r unserer Tage ist in fast allen 
vier Literaturgeschichten oberflächlich und sehr skizzenhaft. Hier müs
sen außerdem  noch einige andere subjektivistische Schönheitsfehler 
erwähnt werden. Unter ihnen läßt sich Vittis „Allergie“ gegen die a n ti
klerikalen Werke eher au f eine Voreingenommenheit von ideologischem 
Charakter zurückführen, während die knappe Behandlung der Prod- 
romischer Gedichte, das Nichterwähnen des Romans „Griechische 
Passion“ von K azantzakis davon zeugen, daß es sich luer nicht um  Ideolo
gie, sondern um die konsequente Umgehung der Frauen unter den Schrift
stellern und Dichtern bei Politis und als dessen Nachfolge in der Kon
zeption von Chatzis handelt.

Trotz der hier genannten Randbem erkungen bei der W ürdigung 
der vier Literaturgeschichten kann man die Betonung doch auf die als 
Novum geltenden Erscheinungen legen, auch wenn für eine spätere 
Garde von L iteraturhistorikern die Nuancen-Abweichungen schon als 
unbedingt zu klärende H auptfragen erscheinen werden. Darüber hinaus 
aber sehen wir mehrere solche grundsätzliche Probleme, zu deren Lösung 
auch die neue Welle nicht gelangen konnte, bzw. der sie sich nur teilweise 
näherte. Eines dieser speziell griechischen Probleme ist die Sprachent
wicklung und literarische Darstellung als wert bestimmende Frage. W äh
rend dies für die L iteraturhistoriker des Dimotizismus in dem um die 
Volkssprache geführten K am pf eine Schwerpunktfrage war, form uliert 
jetzt die neue Welle, nach dem völligen Sieg der Volkssprache, feiner und 
differenzierter — vielleicht nur Chatzis betont das sprachliche K rite 
rium  um einen Grad mehr (z.B. das völlige Eliminieren der ersten Athener 
Schule aus der In terpretation). Die Beurteilung der Dimotizistensehule 
selbst bietet das klassische Beispiel dafür, wieviel mehr in den neuen 
Literaturgeschichten zum Ausdruck kom mt, daß die früher als einheitlich 
angesehene R ichtung „von Ismen durchfurcht is t“ , und so an die Stelle 
der früheren sprachlichen immer mehr die ästhetischen K riterien tre ten  
(z.B. in der W ertung der griechischen Symbolisten). Wobei gesagt werden
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muß, daß keine der Literaturgeschichten bis zu ihrer zusammenhängenden 
Behandlung — entsprechend den europäischen Strömungen — gelangt 
ist. Übrigens wird von einer gewissen Ü bertreibung des sprachlichen 
K riterium s auch der innerhalb des Gebietes der L ite ra tu r noch am imm a
nentesten objektive D im aras in seiner In terp re ta tion  ereilt, z. B. bei 
K arkavitsas, und  vielleicht ist gerade die Beurteilung der Prosa von 
K arkavitsas das Beispiel, das den Rezensenten veranlaßt zu sagen: 
langsam  wäre es an der Zeit, die Werke nicht danach einzuteilen, welche 
in K atharew usa und  welche in Dimotiki geschrieben sind, sondern vor 
allem danach, welches das naturalistische, welches realistischer ist und 
welches mit der Rom antik bricht — was zwar auch zu falscher Polarisa
tion führen kann, trotzdem  aber eine verläßlichere Methode zu sein 
scheint. Es Aväre aber ungerecht, nicht hervorzuheben, daß diese L ite
raturgeschichte doch einen Fortschritt darstellen, gegenüber der früheren 
Praxis, bei der die W erke der griechischen L iteratu r nicht genug mit der 
Methode der vergleichenden Literaturgeschichte in ein Verhältnis zu 
solchen Produkten gesetzt wurden, die entw eder zur selben Epoche oder 
zur gleichen R ichtung gehörten. Besonders die Literaturgeschichte von 
Politis zeigt breite westeuropäische Perspektiven, aber allen ist die natio 
nalistische Orientierung nach innen fremd. Kein Fortschritt ist jedoch 
beim Vergleich mit den L iteraturen Osteuropas, der Völker des Balkans 
zu verzeichnen, bzw. die vergleichende Literaturgeschichtsschreibung 
blieb in dieser Hinsicht zurück (eine Ausnahme: die rum änisch-griechi
schen Beziehungen der Fanarioten-Zeit). Wahr ist aber auch, daß die 
au f der Ebene der griechischen Staatspolitik  viele Jahrzehnte hindurch 
vertretenen chauvinistischen Tendenzen Forschungen in solcher Richtung 
nicht eben begünstigten. Und in bezug au f das byzantinische und antike 
Erbe der neugriechischen L iteratu r gelangte keines der Werke zu einer 
prinzipiell begründeten system atischen Behandlung desselben, wenn 
auch der Unterschied in der Auffassung zu spüren ist. Der Gedanke der 
K ontinu ität wird von Dimaras in gesteigertem Maße betont (s. das mit 
den Traditionen der Volksdichtung beginnende Kapitel), die Einheit von 
K ontinu ität und D iskontinuität bringen mehr Politis und Vitti ins 
Gleichgewicht, und auf die D iskontinuität legt Chatzis (auch in Anleh
nung an Kordatos) die Betonung. Diese Frage ist gegenwärtig noch sehr 
um stritten , und über die Priorität des Prinzips der sprachlichen oder 
ethnischen Einheit hinausgehend, halten wir es für erwägenswert, den 
Gedanken des zeitweiligen Miteinanderlebens der Elemente der früheren 
und neuen Gesellschaftsformation herauszuschälen. J a , vielleicht nicht 
nu r auf kultureller Ebene und nur an der Grenze zwischen M ittelalter 
und Neuzeit, dam it die E inheit von K ontinuität und D iskontinuität in der 
Geschichte des griechischen Volkes ein entsprechendes Fundam ent be
kommt und aufhört, Propagandaphrase des „christlich-nationalen K u r
sus“ zu scheinen. Dazu ist aber eine noch tiefere und gründlichere Auf
deckung der Beziehung zwischen L iteratu r und Gesellschaft notwendig 
als sie selbst auch die marxistischen Literaturgeschichten bisher erreicht 
haben. Im  Vergleich zu der starren , dogmatisch angehauchten Methode
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von K ordatos t ra t  Chatzis Zusammenfassung wesentlich feiner, mit 
höherer ästhetischer K ultur und geordneterer K onzeption auf. An meh
reren Stellen polemisiert er mit den philologisch notw endigerw eise 
vollkommeneren L iteraturgeschichten — so auch mit der von Dimaras — 
in Hinsicht au f die kulturelle Rolle der orthodoxen Kirche, indem er 
behauptet, daß sie sich schon mit der Erm ordnung von Lukaris eindeutig 
au f die Seite des Rückschritts gestellt habe, w ährend Dim aras diese 
reaktionäre Rolle erst anderhalb Jahrhunderte  später, von 1789 an, sieht. 
Nach dem Prinzip der Geschichte als Auffassung von der Klassenbe
wegung und der relativen Selbständigkeit des Ideologikums gilt es 
trotzdem  z. B. die Phasen Verspätung der großen Ström ungen (Renais
sance, Aufklärung) in Griechenland bzw. die Phasen Übereinstimmung 
(Modernismus), die tieferen Zusammenhänge zwischen den sozialistischen 
Ideen und den modernistischen Strömungen weiter zu verfolgen. U nd es 
besteht kein Anlaß, sich zu schämen, wenn sich eine au f hohem Niveau 
stehende In terp re ta tion  der verschiedenen geistigen Käm pfe und k ri
tischen Auseinandersetzungen aus den Literaturgeschichten der neuen 
Welle übernehmen läßt (z. B. über die Jahrzehn te  vor dem A uftreten 
des Dimotizismus), man muß höchsten ihr Verhältnis zu den Grundlagen 
der Gesellschaft genauer aufzeigen. Unserer Überzeugung nach stellt der 
philologische Anspruch in den Werken der neuen Welle einen unum 
gänglichen M aßstab für die marxistischen neugriechischen L ite ra tu r
geschichtsschreiber dar. auch dann, wenn sie die populäre Form  wählen.

All das berührt auch die Aufgaben der ungarischen Xeogräzistik. 
Der Leitfaden des kleinen Spiegels der neugriechischen L iteratu r m achte 
das Schreiben einer ausführlicheren neugriechischen L iteraturgeschichte 
keinen Augenblick überflüssig. Bei der B etrachtung der Bibliographie 
von Vittis Buch kann der ungarische Leser voll Genugtuung feststellen, 
daß wir auf dem Gebiet der in den letzten dreißig Jahren  erschienenen 
neugriechischen Belletristik-Übersetzung kaum  hinter Italien , das uns 
in der Bevölkerungszahl weit überlegen ist und über eine neogräzistische 
Tradition verfügt, zurückstehen. Eine Aufgabe auf höherer Ebene stellen 
die verstärkten neugriechischen Forschungen dar, wobei gleichzeitig die 
jetzt anlaufende U niversitäts-Fachbildung zweckgemäß einbezogen 
werden kann. Der Aufschwung der Forschung aber steckt als Perspektive 
innerhalb relativ kurzer Zeit das Ziel, ein vom marxistischen Geist ge
prägtes. philologisch anspruchsvolles, ästhetisch fundiertes H andbuch 
zu schreiben, das auch das breitere Publikum  benützen kann. In K enntnis 
der neugriechischen Literaturgeschichten der neuen Welle d a rf  auch 
diese Lehre nicht vergessen werden. 1

1 W enn nicht von einer „neuen Welle“, sondern von den neugriechischen 
L iteraturgeschichten fies vergangenen Jah rzehnts im allgemeinen die Rede wäre, dann  
m üßten  der V ollständigkeit halber auch die L iteraturgeschichten  von N . Гарая 4 1  а/.тр 
{hvrj 'unooia. rfjZ veoe/./.pvixijz /.oyoTf y v ia ; , ’ A üijva  und ./. Papayeolis (The Story o f Mo
dern Greek L itera tu r, New York-A thens 1974) behandelt werden. Ü ber die A rbeit von Pa-
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pas, der sich als D ichter einen N am en gemacht ha t, ist jedich n u r das Echo einer außer
ordentlich negativen K ritik  aus seiner H eim at zu uns gedrungen, von PapayeotiV  Buch 
vorläufig nu r die K unde.

2 K ioin ijz П а /.afi dC. 'I I  TioQeiot тог ггoóz rtjv xèyyr).9 A fhj va 1947, 1972.2 
я f Iirrooía тГ/Z v toe /./.'/v ix ij' ï.oyoTeyviaç, ùrrô tîç tiqсоте' giÇeZ (h Z n jv  ènoyrj /¿a-. 

\ - 2 . 9 AOrjva 1948 — 1949, 1972.5
I X ur die bekanntesten: Il tout ri a Creta nei suoi rapporti con il teatro  italiano del 

R inascim ento, e in particolare con la commedia veneziana. In: Venezia e l’Oriente fra 
ta rd e  Mediaveo e Rinascim ento. Firenze 1966., pp. 225 — 240. — La poésie pastorale en 
Crète à la fin du XVle siècle, rappo rts et différences avec la poésie pastorale italienne. 
In: Actes du Vie Congres de l’Assoc. Intern, de litté ra tu re  comparée. Den Haag —Paris 
1966, pp. 1000 -1007. L’épopée byzantine de Digonis A britas; Problèmes de la tra d i
tion du tex te  et des rapports avec les chansons akritiques. In: Academia Xazionale dei 
Lincei, Att i  del Convegno Internazionale sul tem a: La poesia epica e la sua formazione. 
Rom a 1970., pp. 4 8 1 -5 4 4 .

5 Eoï.wfiov *' A k tív ra , 1 2 und Appendix. * A fh jva , 19 4 8 - 1960.
° f Icnooia  n jz  vFoeÀ?>r}vtxfiç ï.oyoxeyviaç. E vvo m ixó  ôtdyçaf.if.ia. Biß/.toyg. 196s,

1972.
7 Die wichtigsten: Andrea Kalvos e suoi serit ti in italiano. Xapoli 1960. — /Ji)ye~ 

y iá  т/j ßtoyoacfta тог K n/.ßov  (’Em<rToAéç 1813—1820) (m)ecr(ra).ovixi). 1963. Xicola 
Sofianos e la commedia dei Tre tiranni di A. Ricchi. Xapoli 1966.

8 auf U ngarisch: M urgàna. ln: D. Uadzisz — J . Lambrinosz: Görögország hősei. 
(Die Helden Griechenlands) Budapest 1949. — H ajnali ének. (Gesang im Morgengrauen) 
B udapest 1955 — Védtelenek. (Die Wehrlosen) B udapest 1965.

9 Sein erster H erausgeber zar G. Krcmos: A thén 1872., eine neuere Ausgabe stam m t 
von G. Gritsopulos: Saloniki 1972.

10 Cours de litté ra tu re  grecque moderne. Genève 1827. 182s.
II H istoire littéraire de la Grèce moderne 1 —2. Paris 1877.
12 NeoeÂÂïJvixrj <pi/.o).oyia. 1 — 2. 9 A fhj va  1854 1857.
13 Xeoe/./.i)vtxij qu/.o/.oyía. Bioygacpiai tôjv tv  то!z ygáfi/цаоч öt(x/.ocfii)iávT<ov ‘‘£7././/- 

vo)v (1 453 -1821 ) . 9 Adr)vai 1869, I960.2
11 Poètes grecs contem porains. Paris 1881, 1896.
15 Mecrouavixr) B tß/.tofhjxi). I -7. Venezia — Paris, 1872 — 1894. K gifrixov G ia t- 

gov ij Evk/.oyf) àvéxôoTtov y.ai à y v соcttcov fioa/HÍTOiv. Venezia 1879. 9 A ih jva , 1963.2 
18 Carmina greace medii aevi. Leipzig 1874, A thens 1961.2
17 A nalekten der m ittel- und neugriechischen Literat ur. 1 —5. Leipzig 1855 — 1862.
18 Collection de m onum ents pour servir ä Г étude de la langue néo-hellénique. 

1869—1874. -  Collection de m onum ents por servir à ’1 étude de langue néohellénique. 
Nouvelle série. 7 Bände. P aris 1 *74 1875. — Bibliothèque grecque vulgaire. 10 Bände. 
P aris  1880-1913 .

19 Collection de rom ans grecs en langue vulgaire et en vers. Paris 1880.
20 Geschichte der byzantinischen L ite ra tu r. München 1891, 18972.
21 Geschichte der byzantinischen und neugriechischen L iteratur. Leipzig 1902. 

Dies wurde erst in den letz ten  Jah ren  durch das W erk von Vitti abgelöst: Einführung 
in die Geschichte der neugriechischen L itera tu r. München 1972, 1975.2

22 Histoire de la litté ra tu re  grecque m oderne (in der Ü bersetzung von H. Pernot). 
P aris  1924.

23' IcTToofa n jz  veoe/./.i/vixi) ‘/.oyoTeyviaz- 1—2. 9 Átír) v a. 1924—1927. Seine ver
kürzte Form: EvvTofO) IcTogia тГ/ç veoeÂ/.r/vixr/ç /.oyoTtyviaz, (1000 - 1930)’^4d>Jpa 1933, 
I9602. (D. Giakos ergänzte es auch au f den Zeitraum zwischen 1930 und 1965.)

24 ' Io-Togta ti)Z veoe/./J)vixfjç /.oyoTt y  v ia z . 9 A fhj va  1925, 1948e.
25 La litté ra tu re  grecque moderne. P aris 1953.
26 St or ia délia le tte ra tu ra  neoellenica. Milanos 1955, 1969.2
27 ' J crTogia ti~)Z veoek/.rjvtyijZ /.oyore%v(aÇ (1453 — 1961) * Aßrjva  1962.
28 L’histoire de litté ra tu re  néo -  grecque. La période jusque’en 1821. Uppsala

1962.
29 X é a r E/./.i)vrxrj I ’ga/tfiaTo/.oyia. F ev ixá  егто/уе!a. 1948.
30 Zt)TtjfiaTa Ttjz /.oyoTtyviaz . llo'/.nrxéz, y.ai /.oTtyvrxéz exSôcreic;. 1964.
319E ttitofii) terrogia Ttjç veoe/./.r)vtxfjç /.oyoTtyviaz F  A Ùtj va  1966.
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32 SToiyeta Urrogia? rijZ véa? iX?.r/vixrjC /.oyoreyvia? .’ A itrjva  1938.
33 Nrotyeia hrronioc; r / / '  veoekkijvtxrjG i.oyoreyvi'.
31' h n w o ia  tov véov rE/iÄijvia-fiov. 1 — 3. &ecrira/.ovixij 1991 — 1968.
35 f /A toívtoí. 1—S. @e<ro‘aAovixT) 1963—1965.
36 Die griechische Sprache zwischen Koine un<l N eugriechisch. München 1958. 

'(Berichte zum X I. In ternationalen  B yzantin isten-Kongreß).
37 Medieval and Modern Greek. London 1969.
38 fttudes sur la chanson cleftique. A thénes 1958.
33 A i Ííttoqixocí dgyaí ríj? ö^/i(ó6ovg veoe/./.i/vtxij^ noiijireco?. Qeo-o-akovixi], 1954.2 
40' E /.fo jvixd  7i<xg<xfw6t<x. 1 —2.’ AOf/vat 1962.
41 B vC avnvd  biTionxd fivf>i(rTOQt'i/cXT<x. ’ A Q tjva . 1955. Atovvtrio? No/.iouü ' ,  

’ A fjijva , 1957. 'I'vyÚQ'lz, ’ Ai)rjva  1959.
42' H y.otjriy./] Áoyoreyvía ya rd  rrjv éjtoyrj r ij? BeveTOxgaria?. &vo-cra/.ovixij 1965. 
43' E7tjav>iirt<xx<í /<£/>t:T///íara. 1 — 3. ’ A  bijva  1959—1966.
44 Textausgaben: K. Kctßdq>t): Uoit/ftetT» 1 —2. ’ A ftqv  a, 1963; <lers. 1 A vnyoarpa  

nonj/iara  (1896 — 1910), ebd.: 1968; ders . : ' Avéxdorai nottffiara  (1882 — 1923), ebd., 1968. 
— ’ A . NixeXtavov: "  jljia vra . 1—5., ebd. 1965 — 1968 (wird fortgesetzt).

45 N ioi -is^oyodipoi- Eixoo-t ygóvia veoe?.Är)vtxi)Z xeZoygarpla': 1945 — 1965. ’ A dr/va  
1965. — l/e^oygdipoi tov xaigov /ia%. ’ A ltijva  1967.

46 "  A n a vra . 1 — 3. ’ Alir/va  1964. " E Á ki/ve i S.oyoriyve?, ’ A lh /va  1966.
47 A o x ifit? .' A&rjva 1962.2
48 <Dv<rioyv(o/ueS. 1 —2. ’ A ih)va  1959 — 1960. — E iirayayi]  crrtj vemregi) 7ioit]trt), 

’ Atirjva  1958. —  ' / /  Ttoiiyrrj / ia ?  /u r d  t ó v  Setpég^,’ At>r/va 1976.
49 r H  pieiraiavixi} £A fojvcxij ygapi/iaTeia — T d  ö g ia — M egtxd youjocxTr/gurTixd. 

’ Afhqpa 1951. — Oi ögo t" px.e<raim>ix0z" x a i "  veot/./.rjvixóy" <t t >) ygapipiaTeia pia?. Néa  
' JScrTi'a 5S (1955) 986 — 988. +  — ’¡1 yoUftpMTO/.oyixrj roxoftérgtri) xrj? BvCavTivf/~ 
¿¡¡/iwSoi’Z xa l XQi/TtxijZ Ä.oyoreyvia?. Néa ' Ecrria 58 (1955) 1554 — 1557.

E IN E  N E U E  W E L L E  91





IN D E X

.1. Horváth: The Language of P indar ....................................................................................
j;. fa lu s :  Le beau nouveau monde — de m anière antique ............................................... 13
1. K apitânffy: Zum sozialen S tandort des H istorikers Prokopios .................................... 23

M . Herényi — Iiévész: Le prince “dém ocratique” de l’É n é id e ..........................................  31

Hollók: Die T arta ros — Szene in der Aeneis .......................................................................  47

T. Adam ik: P liny  and  M ártiid (Epist. 3,21) .........................................................................
Zs. Szabó: Bemerkungen zu den „griechischen“ Epigram m en von Jan u s  Pannonius 73

K . Szabó: Eine neue Welle in der neugriechischen L iteraturgeschichtsschreibung S1





77.045. Állami Nyomda. Budapest
A kiadáséit felelős: Az'Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora — A kézíiat nyomdába érkezett: 1977. 
június -  Megjelent: 1978. január -  Terjedelem: 8 A/5 ív — Példányszám: 650 -  Készült monószedéssel, 

íves magasnyom ássál az MSZ 5601 —59 és az MSZ 5602—55 szabvány szerint


