
I N H A LT
■  Jürgen Werner:
 Wenn Worten Flügel 
 wachsen      87

■ Impressum    91

■ 2000 Jahre OVID
 Das Werk und seine 
 Kontexte      92
 OVID und die Frauen   93

■ Josef Rabl: Rezensionen   94

LATEIN

Mitteilungsblatt des Landesverbandes Berlin 
und Brandenburg im Deutschen 

Altphilologenverband (DAV) http://davbb.de

Herausgeber:
Der Vorstand des Landesverbandes

1. Vorsitzender: 
Prof. Dr. Stefan Kipf 

stefan.kipf@staff.hu-berlin.de

2. Vorsitzende: 
StR Gerlinde Lutter · g1lutter@aol.com

Andrea Weiner

Beisitzer:
Prof. Dr. Nicola Hömke, StD Dr. Josef Rabl 

Redaktion: Maya Brandl · maya.brandl@gmx.de
Kassenwart: Peggy Klausnitzer 
peggy.klausnitzer@t-online.de

ISSN 0945-2257  JAHRGANG LX / HEFT 4-2016

Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht unbedingt mit der Mei- 
nung des Vorstandes übereinstimmen. Anfragen bitte nur an die Schrift- 
führung des Landesverbandes. – Nichtmitgliedern des Landesverbandes 
bietet der Verlag ein Jahresabonnement und Einzelhefte an.  
www.ccbuchner.de

UND 

C. C. BUCHNER VERLAG · BAMBERG

GRIECHISCH
in Berlin und Brandenburg

©M
us

ée
 d

u 
Lo

uv
re

, P
ar

is

Sä
ul

en
 d

es
 A

po
llo

nt
em

pe
l i

n 
Si

de

Verbandskonto: 
IBAN: DE51 1605 0000 3522 0069 75 

BIC: WELADED1PMB 
Mittelbrandenburgische Sparkasse



Lateintag am 
21. Januar 2017 
in der Humboldt-
Universität 
zu Berlin



87LGBB 04 / 2016 · JAHRGANG LX

A
ntike ist in den neuen Bundesländern 
seit 1989/90, wie man etwa bei der 
Lektüre von Zeitungen feststellen 
kann, wieder in, so wie Christliches 
und Kirchliches wieder in ist, auf 

jeden Fall verbal. Meines Erachtens ist beides 
weithin eine Mode, aber immerhin. Journalisten 
besinnen sich auf ihre in größerem oder meist 
kleinerem Umfang vorhandenen Lateinkennt-
nisse („der Corpus“, „nolens volens“ auf einen 
Plural bezogen) und werfen mit lateinischen Bro-
cken um sich: Sie sagen nicht mehr „von Anfang 
an“, sondern „ab ovo“ (bekanntlich lobt Horaz 
Homer, dass er den Trojanischen Krieg nicht „vom 
Ei der Leda an“ besingt; Zeus, in Gestalt eines 
Schwans, hat eine Affäre mit Leda, Ergebnis die-
ses Tête-à-Têtes sind zwei Eier, aus denen die Di-
oskuren hervorgehen und die „Schöne Helena“, 
die später den Anlass zum Trojanischen Krieg 
gibt). Man liest oder hört oft nicht mehr „aus-
führlich“, sondern „in extenso“, nicht mehr „Ver-
fahrensweise“, sondern „modus procedendi“ 
oder lieber noch „das Prozedere“, mit z und mit 
großem P (das ist auch bei Wissenschaftlern au-
ßerordentlich beliebt), und sie sagen nicht mehr 
„Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ (ein 
Gedanke, der zu der Prägung „Wolfsgesetz des 

Kapitalismus“ führte), sondern „Homo homini 
lupus“. Dieses Sprachgut hat es immer schon ge-
geben, aber zumindest in den DDR-Medien war 
es nicht sehr verbreitet. Umso mehr seither auch 
in Ostdeutschland. 
Wir haben es mit Redeschmuck zu tun, mit lateini-
schen Zitaten (griechische spielen fast keine Rolle) 
aus der Antike oder aus späteren Zeiten bzw. mit 
Geflügelten Worten. „Geflügelte Worte“ nannte 
1864 Georg Büchmann sein Lexikon von Zitaten 
aus der gesamten Weltliteratur. Er griff die Ho-
merische Prägung ἔπεα πτερόεντα auf, gesagt 
von Wörtern, die, erst einmal ausgesprochen, wie 
gefiederte Pfeile dahinfliegen.2 Büchmanns Name 
diente inzwischen zur Bezeichnung seines immer 
wieder aufgelegten Buches: „der Büchmann“, so, 
wie „der Duden“ nach dem bekannten Orthogra-
phen Conrad Duden heißt. Die DDR schuf sich üb-
rigens aus Valuta- und ideologischen Rücksichten 
ihren eigenen, nicht schlechten Büchmann, der 
allerdings aus urheberrechtlichen Gründen nicht 

Worten
wachsen

Wenn 
Flügel 1

1   Für wertvolle Unterstützung danke ich meiner Frau.
2 S. Latacz ἄπτερος μῦθος – ἄπτερος φάτις: Ungeflügelte  
 Worte?, in: Glotta 46, 1968, 27ff., jetzt auch in: Joachim  
 Latacz, Erschließung der Antike. Kleine Schriften zur 
 Literatur der Griechen und Römer, Stuttgart und Leipzig 
 1994, 605ff. 

 – Von Jürgen Werner  – 
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„Büchmann“ heißen durfte, sondern nur, mit ei-
nem Sachtitel „Geflügelte Worte“ (Leipzig 1981, 
von einem Team unter Leitung von Kurt Böttcher 
herausgegeben). – Wenn bei Spruchgut, das Er-
fahrungen von gewisser Allgemeingültigkeit (z.B. 
Errare humanum est) in sprachlich, rhythmisch, 
gegebenenfalls metrisch einprägsamer, oft auch 
in bildlicher Form präsentiert, der Verfasser bzw. 
der Anlass nicht mehr bekannt ist, so bezeich-
nen wir es bei in sich geschlossenen Aussagen 
in Form von (z.T. elliptischen) Sätzen als Sprich-
wort (Homo homini lupus), bei Syntagmen je 
nachdem als sprichwörtliche Redensart (ab ovo), 
sprichwörtlichen Vergleich (melle dulcior) usw. 
Ist dagegen der Verfasser bekannt, sprechen wir 
von einem „Geflügelten Wort“. Einerseits greifen 
Dichter/Schriftsteller auf bereits in einer Sprach-
gemeinschaft umlaufendes Spruchgut zurück, 
dessen Urheber nur eben oft nicht mehr bekannt 
sind. (Der englische Politiker Lord John Russell 
hat im 19. Jh. das Sprichwort definiert als “The 
wit of one, the wisdom of many“.) Andererseits 
werden von Dichtern geprägte Wendungen auf 
Grund der genannten Charakteristika zu Sprich-
wörtern, die jeder benutzt, ohne sich dessen 
bewusst zu sein, dass sie etwa aus Schillers „Wil-
helm Tell“ stammen wie „Die Axt im Haus erspart 
den Zimmermann“, ein Vers, der seinerseits auf 
ein wesentlich älteres Sprichwort zurückgehen 
mag. Die Entwicklung Sprichwort > Schiller-
Passage > Sprichwort ist nicht selten. Darüber 
wird gelegentlich reflektiert. So heißt es im „Wal-
lenstein“: „Erinn’r ich an den alten Spruch ‚Man 
soll den Tag nicht vor dem Abend loben‘“. Für 
das Sprichwörtlichwerden spielen übrigens außer 
der sprachlichen und sonstigen Formung, die bei 
Schiller in hohem Maße gegeben ist, noch andere 
Faktoren eine Rolle, so, gerade im Fall Schiller, sei-
ne Bekanntheit als Schul- und als Bühnenautor!3 

Eine annähernd einheitliche und damit aussa-
gekräftige Abgrenzung von Geflügeltes Wort, 
Zitat usw. gab es weder im Lateinischen noch im 
Altgriechischen. Die Klassische Philologie ist da 
schlechter dran als die überwiegend auf Neuzeit-
liches gerichtete, außerordentlich anregende und 
ertragreiche internationale Sprichwortforschung, 
wie sie vor allem durch Wolfgang Mieder unter 
anderem mit der von ihm herausgegebenen sehr 
nützlichen Zeitschrift „Proverbium“ (zuletzt Bd. 
33/2016) und der „International Bibliography 
of Paremiology…“ [zu griech. paroimía „Sprich-
wort“ in dem oben zitierten weiten Umfang von 
dtsch. „sprichwörtlich“], 2 Bde., Berlin, New York 
2009 repräsentiert wird.

Standardwerk für das Lateinische ist noch immer 
A. Otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen 
Redensarten der Römer, Leipzig 1890; dazu pu-
blizierte Reinhard Häussler „Nachträge […]“, 
Darmstadt 1968; die von Häussler in Angriff 
genommene dringend notwendige Neufassung 
des „Otto“ hat er wohl nicht mehr abschließen 
können. Vorrangig an Nichtfachleute wenden 
sich zahlreiche Bücher von Klaus Bartels, so: 
Veni vidi vici. Geflügelte Worte aus dem Griechi-
schen und Lateinischen (mit ständig erneuerten 
Auflagen), der Titel seines Buches ist selbst ein 
Geflügeltes Wort: Mit „Veni vidi vici“ berichtete 
Cäsar über einen erfolgreichen Feldzug in Klein-
asien sprachlich und rhythmisch unüberbietbar: 
dreimal dieselbe grammatische Form/Endung/
Silbenzahl, außerdem eine Alliteration. Die von 
Plutarch überlieferte griechische Fassung – das 
muss ich als Gräzist leider sagen – ist längst nicht 
so eindrucksvoll: ἦλθον, εἶδον, ἐνίκησα. Cäsars 
lateinisches Diktum existiert, in italienischer Aus-
sprache, in einem Lied von Erika Pluhar, die sich 
an einen italienischen Lover erinnert: „Veni vidi 
vitschi sagtest du“.

Ständig erscheinen neue Bücher mit lateinischem 
Sprachgut. Von Haus aus Griechisches wird eben-
falls häufig in lateinischer Form zitiert, z.B. Texte 

3   Material dazu in meinem Aufsatz „Der andere Blick auf 
 Schiller“, in: Proverbium 27, Burlington (Vermont) 2010,  
 393–402 (u.a. zu Wolfgang Mieder, Geben Sie  
 Zitatenfreiheit!, Wien 2009. 
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des Neuen Testaments. Hier nenne ich nur einige 
mir besonders wichtig erscheinende Werke. Nicht 
eingegangen sei auf die Bücher von Karl Bayer 
und Hubertus Kudla. Zu Helfer (s.u.) auch Gno-
mon 69, 1997, 368ff. und Vox Latina, 42 (Fasc. 
165), 2006, 418. Erste Gedanken zum Thema äu-
ßerte ich in verschiedenen in- und ausländischen 
Fachzeitschriften. Einen einschlägigen Vortrag 
hielt ich u.a. vor längerer Zeit an der Universität 
Tbilisi. Stellenweise greife ich darauf zurück; hier 
ist der Vortragscharakter beibehalten, Literatur 
wird nur in Auswahl zitiert. 

Zu Theorie und Geschichte von Spruchgut s. M. 
Eikelmann, in: Reallexikon der deutschen Lite-
raturwissenschaft Bd. 3, Berlin, New York 2003 
(Dort fehlt Mieder, Deutsche Sprichwörter und 
Redensarten, Stuttgart 1983, mit Anregungen für 
die Arbeit mit Spruchgut in der Schule.) 
In allen hier genannten Werken haben die Auto-
ren/Herausgeber eine subjektive Auswahl getrof-
fen. Man vermisst dieses und jenes und findet 
manches überflüssig. So ist es verständlich, dass 
es auch ein Buch „Ungeflügelte Worte“ mit dem 
Untertitel „Was nicht im Büchmann stehen kann“ 
gibt, von dem Religionswissenschaftler Hans-Joa-
chim Schoeps, 3. Aufl. Hildesheim 2005. 

Renzo Tosi, Dizionario delle sentenze latine e gre-
che. 10000 citationi dall‘ antichità al Rinascimen-
to nell originale e in traduzione, Mailand 1991; 
für den Hinweis darauf danke ich Winfried Bühler. 
Zu dessen monumentalem Thesaurus griechi-
scher Sprichwörter, die zu uns oft in lateinischer 
Fassung gelangt sind, s. J. Werner GGA 240, 
1988, 92-96 bzw. DLZ 109, 1988, 366–369.

Besonders wichtig für die Neuzeit, wo uns Otto 
und andere oft im Stich lassen, ist Christian Hel-
fer, „Crater dictorum. Lateinische Sprich- und 
Schlagwörter…“ aus dem 15.–20. Jh., 2. erw. 
Aufl. Saarbrücken 1995. Die in Helfers Lemmata 
artikulierten Sachverhalte bzw. Gedanken stam-
men zwar vielfach schon aus dem Altertum, doch 

sind die von Helfer mitgeteilten Fassungen durch-
weg nachantik. Helfer bietet in Satzform z.B. an: 
Natura non facit saltum (heute ist bekannter die 
Fassung des Botanikers Lenné mit Akkusativ Plu-
ral: … saltūs); Naturalia non sunt turpia; Igno-
ramus et ignorabimus (Schlagwort seit dem Phy-
siologen Dubois-Reymond, 19.Jh., der damit aber 
nicht einem absoluten Agnostizismus das Wort 
reden wollte), ebenso wenig wie Sokrates mit 
dem ihm zugeschriebenen Apophthegma „Ich 
weiß, dass ich nichts weiß“4; Nemo contra Deum 
nisi Deus ipse (das Motto des 4. Buches von Goe-
thes „Dichtung und Wahrheit“); Introite, nam et 
hic dii sunt (Lessing, „Nathan der Weise“, geht 
auf Heraklit zurück); Cuius regio, eius religio (For-
mel des Augsburger Religionsfriedens von 1555 
im Gefolge der Reformation); Habemus Papam 
(die nach Papstwahlen übliche Formel); „Divide 
et impera“ als Charakterisierung z.B. der briti-
schen Kolonialpolitik in Indien; hochaktuell das 
in Deutschland seit 1989 viel diskutierte „Nullum 
crimen / Nulla poena sine lege“ (Es geht darum, 
ob ein früherer DDR-Bürger für Handlungen be-
straft werden kann, die zwar nach BRD-Gesetzen 
strafbar waren, nicht aber nach DDR-Gesetzen.)

An sprichwörtlichen Redensarten nennt Helfer 
z.B. das auf feudale Gebräuche zurückgehende 
„Ius primae noctis“ (im Mittelalter das „Recht 
der ersten Nacht“ des Gutsherren); nicht das un-
ter anderem als Titel einer Streitschrift Ulrichs von 
Hutten und als Motto der 2. Auflage von Schil-
lers „Räubern“ bekannte „In tyrannos“; „Citius 
altius fortius“ (Motto der Olympischen Spiele 
der Neuzeit); „LTI“ („Lingua tertii imperii“, Titel 
von Victor Klemperers Buch über den Jargon des 
„Dritten Reiches“); Mundus vult decipi, ergo de-
cipiatur; Gaudeamus igitur; Sub omni canone, im 
Deutschen gewöhnlich in der nur scherzhaft zu 

4   S. J. W., Der Stückeschreiber und der Sohn der Hebamme.  
 Brecht und das Erbe. Der Fall Sokrates, Stuttgart/Leipzig 
 1998, Sitzungsber. d. Sächs. Akad. D. Wissensch. zu  
 Leipzig, Philol.-hist. Kl. 136, H. 1
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nehmenden Form „unter aller Kanone“ zitiert, 
es gehört zu griech. Kanōn „Maßstab“ und hat 
nichts mit Artillerie zu tun. Gerhart Hauptmann 
hat in „Rose Bernd“ noch eins draufgesetzt, in-
dem er die Figur sagen lässt: „So gemein is der 
Mensch…, so unter aller Kanallje nichtswirdig…“; 
der Dirigent Hans von Bülow sagte über einen Te-
nor, über den er sich geärgert hatte: „Früher war 
er Artillerieoffizier, jetzt singt er unter aller Ka-
none.“ Helfer gibt einige Verwendungen von be-
kannten lateinischen Zitaten bzw. Anspielungen 
auf sie, so zu „Et in Arcadia ego“, das vor allem 
als Motto von Goethes „Italienischer Reise“ be-
kannt ist (dort nur in der Erstausgabe). Ergänzt sei 
aus dem schönen Buch meines leider viel zu früh 
verstorbenen Latinistik-Kollegen Ekkehard Stärk 
„Campanien als geistige Landschaft“ (1995) die 
Kapitelüberschrift „Et in Campania ego“. Zu dem 
vielzitierten „Ex oriente lux“, das auf die (latei-
nische) Vulgata-Übersetzung des Propheten Eze-
chiel zurückgeht, sei hingewiesen auf die Formel, 
die in der mit der Sowjetunion verbündeten DDR 
geprägt wurde: „Ex oriente pax“; treffend die 
Weiterführung bei dem polnischen Aphoristiker 
Stanisław Łec, der leidvolle Erfahrungen mit der 
östlichen Mangelgesellschaft wie folgt ausdrück-
te: „Ex oriente lux, ex occidente luxus“. Auch 
Varianten von bereits Antikem verzeichnet Helfer, 
so zu Senecas ironischem „Non vitae, sed scho-
lae discimus“, den wohl von einem neuzeitlichen 
Schulmeister stammenden ‚aufbauenden‘ Spruch 
„Non scholae, sed vitae discimus“. Man vermisst 
den päpstlichen Segen „Urbi et orbi“, in den 80er 
Jahren beim Besuch des sowjetischen Staatsprä-
sidenten im Vatikan prägte man „Urbi et Gorbi“. 
Das von Franz Joseph Strauß viel zitierte „Pacta 
sunt servanda“, das auf eine ähnliche Formulie-
rung Ulpians im Codex iuris civilis zurückgeht: 
Strauß, obwohl entschiedener Kommunistengeg-
ner, wollte diese juristische Maxime unbedingt 
auch auf Verträge zwischen BRD und DDR an-

gewandt wissen. „Res severa verum gaudium“ ist 
seit Mendelssohn Bartholdy Motto des Leipziger 
Gewandhauses. Diese auf Seneca zurückgehende 
Sentenz findet sich heute als Inschrift an der Or-
gel. – Inschriften werden parodistisch umgeformt: 
so die an der Uhr des neuen Rathauses in Leipzig. 
„Mors certa, hora incerta“ wird interpretiert als 
„Todsicher geht die Uhr falsch“. Die Inschrift an der 
ehemaligen königlichen Bibliothek in Berlin „Nut-
rimentum spiritūs“ führt bei Vernachlässigung der 
Länge des letzten u zu der Übersetzung „Schnaps 
ist ein Nahrungsmittel“. Ein Beispiel aus dem 
Deutschen für Verballhornungen von geläufigem 
Spruchgut, in satirischer Absicht noch zur DDR-
Zeit auf Politbüro-Bürokraten gemünzt: Der Axen 
im Haus erspart den Sindermann, Erich währt am 
längsten, W/alter schützt vor Torheit nicht, Stoph 
bleibt Sch/dōf. – Zu ergänzen wäre: „In vino veri-
tas“ wird zu „In vino feritas“ oder in Bezug auf die 
Darstellung eines Trinkers durch Harald Juhnke zu 
„In vino vanitas“. Begrüßten die Gladiatoren beim 
Einzug in die Arena den Kaiser „Ave, Caesar, mori-
turi te salutant“, so schrieben Gymnasiasten einem 
langweiligen Lehrer an die Tafel „Ave, magister, 
dormituri te salutant“. Zu „Quod licet Iovi …“ 
wurde in einer Sendung des Kabaretts „Scheiben-
wischer“ 1995, als es um Machos ging, gebildet: 
„Quod licet Iovi, non licet Chovi“.

Einst waren bei dem polnischen Gräzisten Jerży 
Łanowski Gräzistinnen zu Gast, die sich mit Aris-
tophanes beschäftigten. Łanowski begrüßte seine 
Kollegin Komornicka unter Umbiegung des dem 
Aristoteles zugeschriebenen Diktums „Amicus 
Plato, sed magis amica veritas“ wie folgt: „Ami-
cus Aristophanes, sed magis amica Komornicka“. 
– Vor einer Bundespräsidentenwahl in Deutsch-
land gab es eine Wählerinitiative zugunsten je-
nes multimedialen Künstlers mit dem Pseudonym 
„Loriot“ („Loriot for president“), der zumindest 
einige gebildete Persönlichkeiten angehört haben 
müssen; sie spielte auf den bürgerlichen Namen 
des Künstlers – Victor bzw. Vicco von Bülow 
an: „Veni vidi Vicco“. – Zu „Cogito, ergo sum“5 5  Dazu Forum Classicum 1/2007, 59ff.
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– nachantik, von Descartes (Vergleichbares bei 
Cicero und Augustinus) gibt es verschiedene 
Umformungen, so den Spontispruch aus der Zeit 
der Studentenbewegung Ende der 60-er Jahre 
mit der zunehmenden sexuellen Freiheit: „Coito, 
ergo sum“. Veränderung des Wortlautes und eine 
kleine prosodische Lizenz führen von Ovids „Ut 
desint vires tamen est laudanda voluntas“ zu „Ut 
desint viri [erstes i kurz], tamen est laudanda vo-
luptas“. Als ich das erste Mal, von Moskau und 
Leningrad (heute St. Petersburg) kommend, zu 
Gastvorlesungen in Georgien war und der Dekan 
Akaki Urušadze mir Tbilisi zeigte, kamen wir an 
einem der Denkmäler des UdSSR-Gründers vor-
bei, wie es sie damals in jeder sowjetischen Stadt 

(und in jeder größeren Stadt im Ostblock) gab. 
Da hat es den Dekan sehr amüsiert, als ich, das 
Apophthegma des hellenistischen Malers Apelles 
„Nulla dies sine linea“, „Kein Tag (vergehe) ohne 
Linie/Pinselstrich“ variierend, feststellte: „Nulla 
dies sine Lenin“.

Auch für ein charmantes Bekenntnis zu frühen 
‚Jugendsünden‘ taugt der spielerische Bezug auf 
Antikes: Brecht sagte über ein hurrapatriotisches 
Gedicht, das er als Gymnasiast auf den Ersten 
Weltkrieg verfasst hatte „Auch ich habe meine 
Achilles-Verse.“
„Latein ist tot – Es lebe Latein!“ titelt Wilfried 
Stroh sein Buch von 2007.
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IN KOOPERATION mit dem Literaturwissen-
schaftlichen Propädeutikum der Klassischen 
Gräzistik  
Prof. Dr. Gyburg Uhlmann 

20.2.17 Elegiendichtung: Amores  
(Prof. Dr. Melanie Möller) 

27.2.17 Ovids Heroides und die griechische Tragödie  

 (Sandra Erker) 

6.3.17 Die Kunst der Liebe: Ars amatoria und Remedia  

amoris  (Yannick Spies) 

13.3.17 Ovids Metamorphosen und das griechische Epos      

 (Prof. Dr. Gyburg Uhlmann) 

20.3.17 Mythos und Metamorphose 

(Vera Engels) 

27.3.17 Kalenderdichtung: Die Fasti 

(Christian Badura) 

3.4.17 Aus dem Exil: Tristia und Epistulae ex Ponto  

(Prof. Dr. Bernd Roling) 

www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/propaedeutikum 

Sonderreihe in Kooperation mit dem  
Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum  
d e r  K l a s s i s c h e n  G r ä z i s t i k : 

6. LITERATURWISSENSCHAFTLICHES  
PROPÄDEUTIKUM  
FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DER OBERSTUFE 

ANLÄSSLICH DES OVID-JAHRES 2017 2 0 0 0  J A H R E  

O V I D D A S  W E R K  U N D  
S E I N E  K O N T E X T E  

ZEIT  

ORT 
montags, 18-20 Uhr  

Hörsaal 1a 
Habelschwerdter Allee 45 

KONZEPTION UND LEITUNG 
Prof. Dr. Melanie Möller  
Klassische Latinistik 

Institut für Griechische und Lateinische 
Philologie 
Habelschwerdter Allee 45 
14195 Berlin 

© Kurt Wichmann, 2008. Quelle: Wikimedia Commons 

Bild Daphne: © Joaquim Alves Gaspar, 2015. Quelle: Wikimedia Commons 
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ORT 

ZEIT  

Raum J 32/102 
Habelschwerdter Allee 45 

donnerstags, 16-18 Uhr  

RINGVORLESUNG  

DECONSTRUCTING  

G E N D E R ?  

KONZEPTION UND LEITUNG 
Prof. Dr. Melanie Möller  
Klassische Latinistik 

Foto „Apollo and Daphne by Bernini“: © Joaquim Alves Gaspar, 2015. Quelle: Wikimedia Commons 

20.04. „Hast du die Orte erspürt, wo Betastung dem Mägdelein wohltut …“  
Die Frauen bei Ovid in deutschen Übersetzungen  
Prof. Dr. Niklas Holzberg (LMU München / Otto-Friedrich-Univ. Bamberg) 

27.04. Ovidian „Sympathy to Women“. Optimistic and Pessimistic Responses  
Prof. Dr. Alison Sharrock (University of Manchester) 
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08.06. „Domini iure venire iube!“.  
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K
önnen Sie sich vorstellen, dass in zwei-
tausend Jahren nichts mehr vom Ham-
burger Hafen übrig ist, keine Kaimauern, 
keine Lagergebäude, keine Überreste 
von Schiffen, Verladetechnik oder La-

dung?
Für die alten Zeiten scheint das so zu sein: Es gibt 
keinen antiken Hafen, der heute noch unverän-
dert in Benutzung wäre, denn das Ende der An-
tike war auch das Ende der Häfen. Aber warum 
eigentlich gibt es die antiken Häfen heute nicht 
mehr? Warum sind in vielen Städten und euro-
päischen Regionen antike Bauwerke bis heute 
mehr oder weniger gut erhalten, während gerade 
von den kostspieligen und mit großem Aufwand 
errichteten Hafenanlagen nichts mehr zu sehen? 
Diese Fragen stellt sich die Autorin am Schluss 
ihres Buches (S. 196–203) und nennt vielfältige 
Gründe für den Untergang von Häfen: Gewalt-
same Zerstörung, politische und wirtschaftliche 
Veränderungen, Naturkatastrophen wie Erdbe-
ben, die zu Veränderungen des Wasserpegels 
führten, oder Wind und Wellen, die eine schlei-
chende Verlandung brachten, oder den fehlenden 
Willen für neue Investitionen und notwendige Re-
paraturen. Viele Häfen sind offensichtlich spurlos 
verschwunden, neue Methoden der Luftbild- und 
der Unterwasserarchäologie bieten allerdings die 
Chance, verborgene bauliche Reste wiederzuent-
decken.
Das vorliegende Buch bietet einen Einstieg in die 
Beschäftigung mit dem Forschungsgebiet der 
antiken Häfen. Dafür werden die wichtigsten Hä-
fen schlaglichtartig vorgestellt. Die Forschungen 
der letzten Jahrzehnte haben deutlich gemacht, 
dass deren Geschichte reichlich komplex ist. „Seit 
einigen Jahren liegt das Augenmerk nicht mehr 
nur auf den Hafenanlagen an sich, sondern auch 

auf den Hafenstädten, ihren Handelsposten und 
den Marinestützpunkten. Man hat begonnen, 
Häfen in ihrer geografischen, historischen, öko-
nomischen und kulturellen Kontext zu setzen. So 
erkennt man langsam Muster in den Seehandels-
wegen, der Geostrategie und den Funktionswei-

sen von Handelsflotte und Marine ... Antike Hä-
fen waren viel stärker und großräumiger vernetzt, 
als man das vor wenigen Jahren dachte.” (S. 11f).
Die Autorin, studierte Archäologin, promovierte 
über römische Binnenhäfen („In Portum Navigare. 
Römische Häfen an Flüssen und Seen”, Diss. Mar-
burg) und ist heute als wissenschaftliche Kurato-
rin für die Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim 
tätig. Nicht erst heute gelten Häfen als Tore zur 
Welt. Bei der Frage, woraus sich das Bild, das wir 
heute von antiken Häfen haben, zusammensetzt 
und wie die Menschen ihre Häfen wahrgenom-
men haben, untersucht die Autorin „Häfen in Bild 
und Vorstellung”, etwa auf Münzen, Gemmen, 
Lampen, Glasflaschen, Mosaiken und Wandmale-
reien. Die Forma Urbis Romae, ein Stadtplan, der 
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Christina Wawrzinek, Tore zur Welt. 
Häfen in der Antike, Philipp von Zabern /  
WBG Darmstadt 2016. 224 S. mit 55 s/w 
Abb. und Karten, Bibliogr. und Reg., 24,95 €  
für WBG-Mitglieder, im Buchhandel 29,95 €,
ISBN: 9783805349253



unter Kaiser Septimius Severus in Marmor gemei-
ßelt wurde, liefert ebenso einschlägige Informati-
onen wie die Trajanssäule oder die spektakulären 
Mosaike am Platz der Korporationen in Ostia. 
Deutlich wird: ein Hafen ist mehr als nur eine An-
legestelle, er ist auch ein Ort der Repräsentation. 
Auf der Suche nach den Anfängen („Tatsächlich 
kam die Schifffahrt über einen langen Zeitraum 
hinweg völlig ohne Häfen aus.” S. 45) stößt Chris-
tina Wawrzinek auf erste künstliche Hafenanla-
gen in der Levante und der Ägäis. Phönizische 
Häfen gelten als Stützpunkte für legendäre See-
fahrer. Griechische Häfen zeichnen sich durch die 
optimale Nutzung natürlicher Verhältnisse aus. 
In hellenistischer Zeit erhöhte sich das Frachtauf-
kommen; zu dieser Entwicklung gehörten einige 
megalomane Ausreißer, die einen guten Eindruck 
vom Geist der Zeit vermitteln. So ließ König Hie-
ron II. von Syrakus ein Schiff von bisher nie dage-
wesener Größe bauen, das in keinen Hafen an der 
Ostküste des Mittelmeerraums einlaufen konnte. 
(S. 63) Unter Ptolemaios IV. (221–204 v.Chr.) lief 
ein Vierzigruderer von Stapel, der bei einer Län-
ge von ca. 140 Metern für eine Probefahrt über 
4000 Ruderer und 400 Personen für weitere Tä-
tigkeiten an Bord benötigte, abgesehen von 2850 
Seesoldaten sowie der eigentlichen Schiffsmann-
schaft. Zu Beginn der römischen Epoche nutzte 
man – unter Einbeziehung der römischen Technik 
– die bereits vorhandene Infrastruktur: Zahlreiche 
Häfen, besonders in der Ägäis wurden renoviert 
und wiederverwendet. Seit dem späteren 1. Jh. 
n. Chr. sind dann an vielen Stellen rund um das 
Mittelmeer neue, große Häfen angelegt worden, 
ermöglicht durch eine technische Innovation, die 
neue Art des Betonbaus. Allein an  der Küste 
Nordafrikas entstanden gut 30 neue Häfen mit 
ausgesprochen langen künstlichen Molen. Zu 
den wichtigsten Hafenanlagen im Römischen 
Reich gehörten diejenigen für Rom. Unter Kaiser 
Claudius wurde der Komplex des neuen Hafens 
zum Löschen der Fracht der Getreidefrachter, den 
größten Schiffen ihrer Zeit, vergleichbar heutigen 
Supertankern, geplant und in Angriff genom-

men. Zwei massive Molen reichten 500 Meter 
ins Meer. Rund um ein Hafenbecken standen ca. 
2860 Meter lange Kaianlagen für die Getreide-
frachter zur Verfügung. Aus dem Portus Ostiensis 
(unter Claudius) wurde der unter Kaiser Traian 
neukonzipierte Portus Augusti et Traiani Felicis 
mit einem neuen Hafenbecken von hexagonaler 
Form mit je 358 Metern Seitenlänge und einer 
Fläche von 33,3 Hektar bei vier bis fünf Metern 
Wassertiefe. Römische Häfen demonstrierten die 
neue Macht im Mittelmeerraum und profitierten 
vom der bahnbrechenden Innovation eines unter 
Wasser abhärtenden Betons, so dass römische 
Ingenieure nicht mehr auf natürliche Hafenbuch-
ten oder Aufbauten aus Steinblöcken angewiesen 
waren. In diese Zeit fällt auch der Bau von Sebas-
tos, dem römischen Hafen der Stadt Caesarea Pa-
laestinae im heutigen Israel; von Flavius stammt 
eine ausgesprochen ausführliche literarische 
Beschreibung des Hafens mit seinen eleganten, 
Türmen und einem Tempel, der alles überragte 
(Ios. ant. Iud. 15, 331–340 und 411–413). In zwei 
weiteren umfangreichen Kapiteln widmet sich die 
Autorin der Technik als Herz des Hafens, der die 
Sicherheit garantierenden baulichen Grundaus-
stattung, den Leuchttürmen, Werften  und den 
speziellen Hindernissen wie gefährlichen Riffen, 
der drohenden Verlandung und den Verände-
rungen des Meeresniveaus. Interessant die Maß-
nahmen zur Spülung von Hafenbecken gegen 
drohende Verschlammung und Versandung. Ein 
weiteres großes Kapitel (114–167) heißt Systeme 
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und Netzwerke; darin geht es um Arbeitsplätze 
im Hafen, um Verwaltung und Logistik, um ge-
duldige Fahrgäste, sprich: Reisen auf dem Schiff, 
um den Hafen als Marktplatz, die Dimensionen 
des Frachtumschlags und die Infrastruktur im 
Umfeld des Hafens. Erstaunlich ist, wie viele Pas-
sagiere auf Frachtschiffen unterwegs waren. Bei 
der missglückten Überfahrt des Flavius Josephus 
64 n.Chr. von Palästina nach Rom sollen etwa 
600 Passagiere an Bord gewesen sein (S.  131f. 
/ Ios. vita 13–16). Im ausführlichen Reisebericht 
des heiligen Paulus (Apg. 27–28) erwähnt dieser 
immerhin 276 Mitreisende. Ein letztes Kapitel 
ist den Marinehäfen gewidmet, wobei für die 
archaische und klassische Zeit eine klare Unter-
scheidung zwischen zivilen und militärischen Hä-
fen kaum möglich ist. Erst in hellenistischer Zeit 
entstanden exklusiv militärische Häfen, Anlagen, 
die besondere Sicherheitsmaßnahmen erforder-

ten und zum Teil – aufgrund der Bauart spezieller 
Schiffstypen – aus speziellen Bauten bestanden: 
den Schiffhäusern. Ein Exkurs über Schiffe und 
deren Bedienung in der Antike rundet das Haupt-
thema ab: „Versunkene Zeitzeugen – Schiffe als 
Informationsquellen”. Unglaublich erscheint die 
folgende Information: „Von den am Mittelmeer 
gebräuchlichen Kriegsschiffen konnten erstaun-
licherweise bis heute keine Wracks gefunden 
werden, obwohl sie hundertfach in antiken Quel-
len, sowohl schriftlich als auch im Bild, bezeugt 
sind” (S. 178).

Christina Wawrzineks Buch über Häfen in der An-
tike ist flüssig und leicht verständlich geschrieben 
und bietet eine unterhaltsame Lektüre zu einem 
komplexen Thema. Als Philologe hätte ich mir ein 
gesondertes Kapitel mit den informativsten ein-
schlägigen Texten gewünscht.

W
er als Lateinschüler oder La-
teinlehrer an lateinische Litera-
tur denkt, dem fallen wohl ein 
oder zwei Dutzend Autoren der 
klassischen Zeit ein, die in der 

zweisprachigen Heimeran-Ausgabe ein paar Re-
galmeter ausmachen; wer bei lateinischen Schul-
ausgaben auf drei oder vier Regalmeter kommt, 
muss schon ein ganzes Lehrerleben gesammelt 
haben. Natürlich weiß man, dass es auch mit-
telalterliche Literatur in lateinischer Sprache gibt 
und lateinische Texte vom Beginn der Renais-
sance bis zum heutigen Tag. Dass aber die neu-
lateinische Literatur (zwischen 1400 und 1800) 
europaweit die bedeutendste Literatur der frühen 
Neuzeit darstellt und sie die rasanten politischen 
und geistesgeschichtlichen Entwicklungen dieser 
Epoche von Lissabon bis Moskau und von Island 
bis Sizilien maßgeblich mitgeprägt hat, ist einem 
schon nicht mehr so präsent. Diesem Mangel will 
das vorliegende Buch abhelfen: der Autor Martin 
Korenjak, Professor für Klassische Philologie und 
Neulatein in Innsbruck, gibt einen sehr informati-

Martin Korenjak, Geschichte der 
neulateinischen Literatur. 
Vom Humanismus bis zur Gegenwart, 
C. H. Beck Verlag, München 2016, gebun-
den, 304 Seiten mit 13 Abbildungen, 
ISBN 978-3-406-69032-7, € 26,95, 
E-Book 21,99 Euro.
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ven, kurzweiligen, sehr gut lesbaren und vielfach 
recht spannenden Überblick über die neulateini-
sche Literatur für eine breite Leserschaft.
Apropos Neulatein: Die Dimensionen, über die 
hier zu reden ist, wurden mir vor Jahren bei  der 
Lektüre von Jürgen Leonhardts „Latein. Geschich-
te einer Weltsprache” (C. H. Beck, München 
2009) klar: "Die gesamte Textüberlieferung der 
römischen Antike, einschließlich der Inschriften, 
besitzt in der Geschichte der lateinischen Spra-
che nur einen Anteil von höchstens 0,1 Promille. 
Und von diesem winzigen Teil entfallen wieder-
um ungefähr 80% auf die christlichen Autoren 
der Spätantike. Was gemeinhin als ,die’ Literatur 
der Römer bekannt ist und in der Schule gelehrt 
wird, die Werke der Schriftsteller von Plautus 
über Cicero bis Tacitus, bildet nicht mehr als ei-
nen winzigen, wenn auch wie eine helle Sonne 
strahlenden Punkt im Kosmos der lateinischen 
Welt.” (S. 2 – Latein als Weltsprache. Europas 
unbekannte Tote). – Zur Veranschaulichung der 
Textmengen macht Jürgen  Leonhardt eine Hoch-
rechnung auf: "Gehen wir davon aus, dass die 
lateinischen Texte der Antike in etwa 500 Bän-
den zu je 500 Seiten unterzubringen sind. Dann 
müsste es also zusätzlich noch 10.000mal mehr, 
insgesamt also mindestens  5 Millionen gleich 
starke Bände mit lateinischen Texten geben, und 
zwar wohlgemerkt stets mit verschiedenen Tex-
ten; denn die Mehrfachexemplare sind ja nicht zu 
zählen." (a.a.O.).
Von „gewaltigen Textmassen” (S. 21) spricht 
auch Martin Korenjak, der eine ihm vertraute 
Region, die historische Grafschaft Tirol, zur Be-
stimmung von Größenordnungen heranzieht: 
„Für dieses Gebiet, das etwa der heutigen Eu-
roparegion Tirol – Südtirol – Trentino entspricht 
und flächenmäßig 1/4 Prozent Europas umfasst, 
wurden vom ausgehenden Mittelalter bis heute 
rund 2400 Autoren und 7300 Werke namhaft 
gemacht, wobei Inschriften und Urkunden nicht 
mitgerechnet sind.” (21)
Zahlen (hier überschlagsweise drei Millionen la-
teinische Bücher) sind das eine, die sprachlich-

literarische Qualität der Werke das andere. Na-
türlich waren die meisten Texte Dutzendware 
und fanden nur regionale Bedeutung, „daneben 
findet sich eine Fülle von Werken, die man ohne 
weiteres der Weltliteratur zurechnen darf. Petrar-
cas Briefe und Traktate im 14. Jahrhundert, die 
autobiographischen Commentarii („Aufzeich-
nungen”) Pius' II. im 15., Erasmus’ Laus stultitiae 
(„Lob der Torheit”) im 16., Jacob Baldes Oden im 
17. und Ludvig Holbergs Iter subterraneum („Un-
terirdische Reise”) im 18. wurden auf dem jun-
gen Buchmarkt nicht nur zu Bestsellern für den 
Augenblick, sondern erlebten über Generationen 
hinweg immer neue Auflagen und erhoben ihre 
Autoren in den Rang literarischer Klassiker” (22). 
(Übrigens zählen einige dieser Titel heute wieder 
zur Schullektüre im Lateinunterricht). Korenjak 
hebt neben ihrem literarischen Rang aber auch 
die geistes-, mentalitäts- und kulturgeschichtliche 
Wirkung hervor, die in ihrer Tragweite kaum zu 
unterschätzen sei: „Auf Latein wurde die Stel-
lung des europäischen Menschen in der Welt 
neu bestimmt – vom Weltall bis hinunter zum 
Aufbau des eigenen Körpers, von der Erde, auf 
der immer neue fremde Länder und exotische 
Völker auftauchten, bis hin zur geschichtlichen 
Vergangenheit. Die großen naturwissenschaftli-
chen Disziplinen wie Mathematik, Physik, Astro-
nomie, Geologie, Zoologie, Botanik und Medizin, 
aber auch zahlreiche speziellere wie Glaziologie, 
Pilzkunde oder Sportwissenschaft wurden auf La-
tein etabliert oder entscheidend vorangetrieben. 

SchöneBücher
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Aul Latein lernte man auch die Erfindungen und 
technischen Neuerungen im Umfeld dieser Natur-
wissenschaften von der Kanone bis zum Teleskop 
kennen – in manchen Fällen, etwa in dem des 
Luftschiffs, sogar vor der tatsächlichen Erfin-
dung” (23). ... Wo immer man hinsieht, überall 
wurden die entscheidenden Durchbrüche zu ei-
nem modernen Weltverständnis auf Latein erzielt 
oder zumindest popularisiert” (24). Nach Koren-
jaks Einleitungskapitel „Was ist lateinische Litera-
tur?” (9–29) ist die Neugier so weit geweckt, dass 
es nicht schwer fällt, unter den beiden Anläufen, 
die der Autor anbietet, einen ersten Weg durch 
die Geschichte der neulateinischen Literatur nach 
gusto zu wählen. Der erste Teil der Darstellung 
(33–114) ist chronologisch strukturiert, Ziel ist es, 
die wichtigsten Rahmenbedingungen, Autoren, 
Gattungen und Entwicklungen zu benennen und 
kurz zu charakterisieren. Der zweite Weg (den 
man dem chronologischen problemlos vorziehen 
kann, S. 116–255) ist thematisch gegliedert; er 
erschließt die Bedeutung des Neulateinischen für 
die Bildung, die Übersetzung und Briefkultur, die 
schöne Literatur, das Geschichtsbild, die Religion, 
die Politik und die Naturwissenschaften. Martin 
Korenjak versteht es meisterlich, seine Darstel-
lung mit zahlreichen Anekdoten zu würzen, gleich 
ob es um Küchenlatein, lateinkundige Frauen des 
15. Jahrhunderts, die Epigrammdichterin Martha 
Marchina (Tochter eines römischen Seifensieders, 

die ausgezeichnetes Latein lernte, weil sie ihren 
Brüdern immer bei den Hausaufgaben half) oder 
den Botaniker Albrecht von Haller handelt, der 
bei der Herausgabe des Briefwechsels mit Carl 
von Linné die vitia styli, die sprachlichen Unge-
schicklichkeiten, so stehen ließ, wie Linné sie hin-
geschrieben hatte, da er sich mit ihm überworfen 
hatte.

Was können nun wir Lateinlehrer an dieser Stelle 
tun? Ganz einfach: Sein Buch lesen! Martin Ko-
renjak nennt die lateinische Literatur der Neuzeit 
einen versunkenen Kontinent, der sich gerade zu 
heben beginnt. Ihm ist es wichtig, dass die Er-
kenntnisse über diesen Kontinent nach außen 
getragen werden, „angefangen bei der schlich-
ten Feststellung, dass es Neulatein überhaupt 
gibt. Die scientific community (von der breiten 
Öffentlichkeit ganz zu schweigen) kann heute 
größtenteils kein Latein mehr, und niemand wird 
ernsthaft darauf hoffen, dass sie sich in abseh-
barer Zeit in eine lateinkundige res publica litte-
raria zurückverwandelt. ... Gleichzeitig ist Latein 
im allgemeinen Bewusstsein nach wie vor fast 
ausschließlich als Sprache der alten Römer prä-
sent. Dass es auch die wichtigste lingua franca 
und Literatursprache des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit war, ist den wenigsten klar, und 
nicht alle, denen man es erklärt, wollen es auch 
wissen” (255). 

DAV Berlin & Brandenburg bei Facebook

http://www.facebook.com/pages/DAV-Deutscher-Altphilologenverband-
Berlin-Brandenburg/476386822392299
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M
ehrfach habe ich mit meinen 
Schülerinnen und Schülern im 
Unterricht den Eid des Hippo-
krates gelesen, in einer latei-
nischen Fassung. Die Lektüre 
stieß immer auf spürbares In-

teresse, wohl wegen der ethisch-philosophischen 
Thematik und weil der Text Informationen und 
Aspekte enthält, die uns heute fremd sind („Mei-
nen Lehrer in dieser Kunst meinen Eltern gleich zu 
achten, mein Leben mit ihm zu teilen und, wenn 
er Not leidet, ihn mitzuversorgen ...”). Seit eini-
gen Jahren fahren viele meiner Schüler auf ihrem 
täglichen Schulweg mit der Berliner S-Bahn an ei-
ner modernen Fassung des Eides an einem fünf-
stöckigen Gebäude vorbei. An dem Ärztehaus 
am Stuttgarter Platz, Ecke Wilmersdorfer Straße, 
reicht der Text in großen Buchstaben vom Dach-
bereich bis hinunter ins Parterre. „Die Gesund-
heit meines Patienten soll oberstes Gebot mei-
nes Handelns sein. Ich werde meinen Beruf mit 
Würde und Gewissenhaftigkeit ausüben.” Wer in 
der S-Bahn sitzt, kann den langen Text nicht im 
Vorüberfahren lesen, vielleicht nimmt er ihn nicht 
einmal wahr. Sicherlich bleibt aber auch mancher 
Passant stehen und folgt in angemessener Ent-
fernung den Zeilen vom Dach bis auf Gehweghö-
he. Beim Weiterlesen erfährt er die Quelle des zu 
Anfang zitierten Versprechens: Es sind Worte aus 
dem Eid des Hippokrates: Siehe S. 99f.

Der Verlagshinweis, dass Hellmut Flashar in 
seinem neuesten Buch über Hippokrates, den 
Meister der Heilkunst, sich auch dem berühm-
ten Eid des Hippokrates zuwende, machte mich 
neugierig. Flashar hat sich schon in seiner Habi-
litationsschrift mit der antiken Medizingeschichte 
beschäftigt und „in den sechziger und siebziger 
Jahren Pionierarbeit geleistet, als das Thema 
noch relativ unbeachtet war” – so Philip van der 
Eijk in der FAZ vom 29.10.2016: Einig war man 
sich unter Ärzten nie. Was damals galt, gilt heute 
noch: Helmut Flashars exzellente Darstellung der 
antiken hippokratischen Medizin. Ein weiteres 

zentrales Forschungsgebiet des Autors (neben 
dem griechischen Drama und seiner Aufführungs-
praxis bis in die Gegenwart) ist die griechische 
Philosophie (vgl. z.B. sein Buch Aristoteles. Lehrer 
des Abendlandes, 3. Aufl. 2015 bei C.H. Beck, 
München). Immer habe ich gedacht, das wären 
zwei weit entfernte Fachgebiete und höchst un-
terschiedliche Welten. Mit diesem Buch habe ich 
gelernt, dass das eine sehr vordergründige Sicht-
weise ist.

Hippokrates gilt als Begründer einer wissen-
schaftlichen und ethisch verantworteten Medizin, 
die – das ist unbestritten – für die Entwicklung 
der westeuropäischen Wissenschaftsgeschichte 
und der ärztlichen Praxis maßgeblich gewesen 
ist. Hellmut Flashar zeigt souverän, wie sich 
dieses methodische Bewusstsein der hippokrati-
schen Medizin mit ihrer Reflexion auf Möglichkei-
ten und Grenzen der ärztlichen Kunst und ihren 
moralischen Überlegungen zum Verhältnis von  
Arzt und Patient im Dialog mit der griechischen 
Philosophie entwickelte, die ja  im selben Zeit-
raum entstand. Die Neigung zur Verantwortung, 

Hellmut Flashar, Hippokrates. 
Meister der Heilkunst. Leben und Werk, 
C. H. Beck Verlag, München, 2016. 297 
S.: mit 10 Abbildungen. Gebunden, 
ISBN 978-3-406-69746-3, 26,95 €
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zur Rechenschaft – was im Griechischen mit dem 
Wort logos gemeint ist – das hatte die griechi-
sche Medizin mit der Philosophie gemeinsam und 
sie artikulierte (dies der Einfluss der griechischen 
Rhetorik), diese Rechenschaft auch sprachlich 
möglichst klar und überzeugend. 

Hippokrates wurde von seinen Zeitgenossen für 
seine ärztliche Kompetenz bewundert. Sein Wis-
sen war so überragend, dass seine Schriften wie 
ein Kristallisationskern auf medizinische Texte 
anderer Ärzte wirkten und in der Überlieferung 
mit diesen eine Einheit bildeten – das Corpus 
Hippocraticum. Ein erstaunliches Dokument ist 
das berühmteste Stück dieser Sammlung, das bis 
heute als Inbegriff der ärztlichen Ethik gilt und 
in jeder Diskussion über die Grenzen der Medizin 
mahnend erwähnt wird: der Eid des Hippokrates 
(S. 36-50), den heutzutage kein Arzt schwört, 
sondern der nur noch „an mehreren Universi-
täten auf schönem Pergamentpapier neben die 
Promotionsurkunde gelegt“ wird, wie Hellmut 
Flashar schreibt. Der Eid, wohl in die zweite Hälf-
te des 5. Jahrhunderts zu datieren, steht absolut 
isoliert da, es ist kein anderer medizinischer Eid 
überliefert und die späteren Eide hängen alle von 
dem uns überlieferten Eid ab. Flashar erläutert 
schrittweise die neun Abschnitte des Eides und 
verweist auf Probleme, die nach wie vor kontro-
vers diskutiert werden. Etliche Passagen sind nur 
noch zeitgebunden zu verstehen und werden 
heutigen Doktores nicht mehr zur Nachahmung 
empfohlen: Welcher Arzt (so Werner Bartens 
in der Süddeutschen Zeitung vom 26.10.2016: 
Mann mit Eid, vgl. http://www.sueddeutsche.
de/kultur/hippokrates-mann-mit-eid-1.3262842)  
würde noch seinen Lehrer „seinen Eltern gleich 
achten“, das Leben mit ihm teilen und ihn, „wenn 
er Not leidet, mitversorgen und seine männlichen 
Nachkommen wie seine Brüder halten?“ Der 
Schwörende wird nicht in irgendeinen Ärztestand 
versetzt, sondern steht einem Lehrer „in einer 
exklusiven Zweierbeziehung” gegenüber (Flashar 
S. 39).

Flashar gibt nach den beiden Einleitungskapiteln 
über die Anfänge der Medizin in Ägypten, bei 
Homer und bis in die Zeit des Hippokrates sowie 
dem biographischen Abschnitt über Leben und 
Werk (und sein Bildnis) unter der großen Über-
schrift „Werke und Themen” (S. 36–207) auch 
einen Überblick über spätere Modernisierun-
gen des hippokratischen Eides, der im Genfer 
Ärztegelöbnis von 1948 am ehesten das abbil-
de, was wir heute unter dem Berufsethos eines 
„guten Arztes“ verstehen. Nach dem evidenten 
Missbrauch ärztlicher Kenntnis und Praxis unter 
der Herrschaft des Nationalsozialismus hat der 
Weltärztebund in dem Bemühen, dem ärztlichen 
Ethos international eine neue Grundlage zu ge-
ben, zweifellos auf den hippokratischen Eid zu-
rückgegriffen. Eine Bedingung für die Aufnahme 
der deutschen Ärzteorganisation in den Weltärz-
tebund war, dass eine deutsche Übersetzung der 
o.g. Genfer Fassung als Präambel der Berufsord-
nung für die deutschen Ärzte vorangestellt wur-
de. Das Genfer Gelöbnis und damit mittelbar der 
hippokratische Eid klingen auch noch in einem 
1971 in der Sowjetunion obligatorisch zu schwö-
renden Eid nach, den Flashar zitiert: „Der Eid war 
ein Staatsakt. Von ihm hing die Verleihung des 
Titels ,Arzt’ ab” (S. 49). Dieser Eid wurde dann 
1994 bzw. 1999 durch neue Fassungen ersetzt, 
dabei verschwanden die Hinweise auf die Ver-
pflichtungen auf die sozialistische Gesellschaft. 

Nicht zuletzt durch den Eid ist der Name Hip-
pokrates unsterblich geworden, das ärztliche 
Schweigegebot z.B. wird hier überhaupt zum 
ersten Mal in der Medizingeschichte formuliert. 
Das Wohl und Wehe der Patienten zur alleinigen 
Richtschnur des eigenen Handelns zu machen 
und alles zu unterlassen, was ihm schaden könn-
te, ist eine zeitlos gültige Maxime. Hippokrates 
etablierte die Medizin als Wissenschaft, befreite 
sie von Magie und dem Glauben an übernatür-
liche Kräfte und erzielte große Fortschritte auf 
dem Gebiet der medizinischen Prognostik. Seine 
Schüler und Nachfolger haben dann bedeutende 
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Kenntnisse zur Frauenheilkunde, zur Diätetik, zur 
Gesundheitsvorsorge, zur Chirurgie und zu weite-
ren Bereichen der Heilkunst hinzugefügt, wie wir 
sie im Corpus Hippocraticum lesen. Hellmut Flas-
har legt mit diesem Buch eine anregende Einfüh-
rung in die antike Heilkunst vor - aber auch einen 
profunden Überblick über die Wirkmächtigkeit 
des Hippokrates während der letzten 2000 Jahre.

Nachtrag: Am 9. Februar 2917 kam der Film von 
Baltasar Kormákur in die Kinos, ein Thriller mit 
dem Titel „Der Eid”:. In einer Kritik heißt es dazu: 
„Der berühmte Eid des Hippokrates verpflichtet 
Mediziner, nach bestem Wissen und Gewissen 
im Interesse ihrer Patienten zu handeln. Dass 
der Imperativ des Helfens einen Arzt auch in ein 

moralisches Dilemma stürzen kann, darum geht 
es im neuen Film des Isländers Baltasar Kormá-
kur („101 Reykjavík“, „Everest“), der den eben-
so schlichten wie präzisen Titel „Der Eid“ trägt. 
Der Regisseur selbst verkörpert die Hauptfigur, 
einen Herzchirurgen, der durch tragische, zum 
Teil selbst verschuldete Umstände in eine Situ-
ation gerät, in der er seinem Berufsethos kaum 
noch folgen kann. Der Filmemacher Kormákur 
treibt den Familienvater mit voll angezogener 
Spannungsschraube konsequent in die Enge: 
„Der Eid“ ist ein kompakt inszeniertes psycho-
logisches Thriller-Drama mit doppeltem Boden, 
das grundsätzliche Fragen über die menschliche 
Natur aufwirft.” (Quelle: http://www.filmstarts.
de/kritiken/245133.html)
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