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Tereus in Mariendorf

– ein Seitenstück der Ovid-Rezeption im 18. Jahrhundert

B

– Von Ulrich Schmitzer –

is weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts war das ehemalige Tempelherrengut Mariendorf ein beschaulicher ländlicher Flecken im
Kreis Teltow im Süden Berlins, der
von Ackerbauern und Hirten bewohnt wurde1
und noch lange nicht ahnen ließ, dass es in der
zukünftigen Großstadt Berlin aufgehen sollte.2
Diese Bauern und Hirten verstanden sich aufs
Feiern, wenn sich ein entsprechender Anlass
bot. Im Jahr 1770 sah sich sogar der Inhaber
der Predigerstelle in Mariendorf3 und Marienfelde, Johann Samuel Safft, dazu veranlasst,
eine solche Feier im 1763 von ihm begonnenen Pfarrbuch zu vermerken4 – eine Feier allerdings, die außer Kontrolle geraten war. Der
Gemeindehirt hatte die Tochter eines ortsansässigen Bauern geheiratet, doch kam es zu
tiefgreifenden Unstimmigkeiten zwischen den
Familien (und nebenbei erfahren wir, dass eine
Mariendorfer Hochzeit im 18. Jahrhundert auch
mehrere Tage dauern konnte):
Denn die Trunkenheit einiger aus der Gemeinde verwandelte das Fest am ersten Tag
durch Zank in einen Gerichtstag. Die Väter
verunwilligten sich über Kleinigkeiten und
droheten einnander die Hälse zu brechen. Der
betrunkene Bräutigam selbst soll die Braut
mit Schlägen, die nicht Liebesschläge waren,
eingeweihet haben. Die Zeit wird lehren, was
dies für ein Omen gewesen. Doch es kam bei
den übrigen nicht zu Schlägen, und der zweite
Tag war ruhiger und vergnügter.
Dieser Schilderung der dörflichen Schlägerei
schickt Pfarrer Safft eine eigene Einleitung voLGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

raus, die das Lokalereignis in weltliterarische
Dimensionen erhebt:
Die Hochzeit schien mala ave angefangen
zu sein, und ein böser, wahrsagender, verwünschter Uhu auf dem Dache zu sitzen, fast
wie Ovidus (recte: Ovidius) von der Hochzeit
des Tacius (recte: Tereus) spricht: „Es wohnte
Juno nicht der Hochzeit Gasterei, noch eine
Grazie, noch Hymenäus bei, die Brut der Furien trug den verbundnen Herzen die Leichentafeln vor und nicht die Hochzeitskerzen, sie
rüsteten ihr Bett, die Eule flog aufs Dach und
stand und heulete auf ihrem Schlafgemach."
1 Vgl. Historisches Ortslexikon für Brandenburg, Teil IV:
Teltow, bearb. von Liselott Endres unter Mitarbeit von
Margot Beck, Potsdam 2011, 177–179.
2 Vgl. noch zur Situation im Jahr 1905: Berlin und Berliner.
Leute, Dinge, Sitten, Winke, Karlsruhe 1905, 275: „Wohnungsvorort für bescheidenere Ansprüche“.
3 Zur Geschichte der in ihren Anfängen auf das frühe
13. Jahrhundert zu datierenden, der äußeren Form nach
über die Jahrhunderte hinweg nur wenig veränderten
Mariendorfer Dorfkirche siehe http://www.ev-kirchengemeinde-mariendorf.de/Dorfkirche/dk01.htm.
4 Tempelhof und sein Dorfauen: Tempelhof, Mariendorf,
Marienfelde, Lichtenrade. Ausstellungskatalog, Berlin
1987, o.p., Nr. Md 14 und Md 15: Pfarr-Buch oder
Sammlung nützlicher Nachrichten die Pfarre betreffend,
den Nachfolgern zum Besten. Angefangen 1763 von Joh.
Samuel Sofft (recte: Safft). Die folgenden Zitate sind
dieser verdienstvollen Publikation entnommen, wobei
sich bei den antiken Eigennamen einige Transkriptionsfehler eingeschlichen haben. Das Kirchenbuch befand
sich 1987 noch im Besitz der Pfarrei, ob und wann es in
das Landeskirchliche Archiv überführt wurde, war noch
nicht zu klären. – Siehe auch: Georg Vorberg (Hrsg.), Die
Kirchenbücher der Mark Brandenburg, 2,1: Die Kirchenbücher im Bereich der General-Superintendentur Berlin,
Leipzig 1905 (Veröffentlichungen des Vereins für
Geschichte der Mark Brandenburg), 174 (http://wiki-de.
genealogy.net/Die_Kirchenb%C3%BCcher_der_GeneralSuperintendentur_Berlin/174).
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Safft zitiert zunächst das zur stehenden Redewendung gewordenen Dictum Hor. carm 1,15,3
mala ducis ave domum5 und leitet dann vom
Unglücksvogel über zur von solchen düsteren
omina begleiteten, exemplarischen Unglückshochzeit aus dem antiken Mythos über, die
trotz des falsch transkribierten Namens leicht
im 6. Buch von Ovids Metamorphosen zu finden ist (Ov. met. 6,428–432):
non pronuba Iuno,
non Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto:
Eumenides tenuere faces de funere raptas,
Eumenides stravere torum, tectoque profanus
incubuit bubo thalamique in culmine sedit.
Ovid leitet mit diesen Worten die Schilderung
der katastrophalen Ehe zwischen dem thrakischen Barbaren Tereus und der athenischen
Königstochter Procne ein, die in der Vergewaltigung und Verstümmelung von Procnes
5 Siehe Aegidius Forcellini, Lexicon totius Latinitatis,
4. Auflage, Pavia 1864 (zuerst 1771), Bd. 1, 417.
6 Siehe neben den einschlägigen Kommentaren (Ovid,
Metamorphosen, Kommentar von Franz Bömer, Buch
VI–VII, Heidelberg 1976, 115–180; Ovidio, Metamorfosi,
vol. 3, libri V-VI, a cura di Gianpiero Rosati, Milano
2009, 316–352, 321–322 mit weiterer Literatur) umfassend Janice Siegel, Child-feast and revenge. Ovid and the
myth of Procne, Philomela and Tereus, DIss. Rutgers
Univ. 1994 sowie Ingo Gildenhard/Andrew Zissos, Barbarian variations: Tereus, Procne and Philomela in Ovid
(Met. 6. 412-674) and beyond, Dictynna 4 (2007):
https://journals.openedition.org/dictynna/150
7 Siehe die ausführliche Schilderung bei Karl Friedrich von
Klöden / Valentin Heinrich Schmidt, ,Die ältere Geschichte des Köllnischen Gymnasiums, bis zu seiner Vereinigung mit dem Berlinischen Gymnasium [zum grauen
Kloster], nebst einigen Worten über dessen jetzige
Bestimmung, Berlin 1825, 22–28 (Onlinefassung: http://
www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:
nbn:de:bvb:12-bsb10736808-1). Außerdem Ulrich
Schmitzer, Ovids Verwandlungen verteutscht. Übersetzungen der Metamorphosen seit dem Mittelalter und der
Frühen Neuzeit bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, in:
Josefine Kitzbichler, Ulrike C.A. Stephan (Hrsgg.), Studien
zur Praxis der Übersetzung antiker Literatur. Geschichte
– Analysen – Kritik, Berlin 2016 (Transformationen der
Antike 35), 151–157.
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Schwester Philomela kulminiert sowie in der
Ermordung des Sohnes Itys, den Tereus in einem thyestartigen Irrtum schließlich selbst verschlingt:6 „il mito piu truce e sanguinario del
poema, e probabilmente dell’intera mitologia
greco-latina“ (Rosati 316).
Dass der Mariendorfer Pfarrer seine Gemeindemitglieder derart (und doch sehr von oben
herab) in den Kontext des antiken Mythos
stellt und sich selbst den Status eines Kenners
der antiken Literatur und Mythologie zuweist,
ist kein Zufall. Bevor er seine Pfarrstelle angetreten hatte, war er Lehrer am angesehenen
Berliner Köllnischen Gymnasium (seit 1755
Subrektor) und so auch mit dem Lateinunterricht befasst gewesen. Dort hatte er sich als
durchaus schwieriger Zeitgenosse erwiesen:
Er war mit der Organisation der Schulspeisung
beauftragt, allerdings ging er mit dem ihm
dafür überlassenen Geldbetrag offenbar so
geschäftstüchtig um, dass die Schüler Sturm
liefen wegen der allzu kleinen Portionen und
der völlig ungenießbaren Qualität der Speisen.
Als nach fruchtlosen Versuchen der Besserung
1759 ein ganzer Jahrgang von Primanern deswegen das Köllnische Gymnasium verließ und
an das Graue Kloster wechselte, wurde Safft
die Speisung entzogen. Doch klagte er dagegen beim Berliner Magistrat, der sich auf Saffts
Seite schlug und die protestierenden Schüler
sogar kurzzeitig in Gewahrsam nehmen ließ.
Die letztlich gefundene Lösung bestand dann
darin, den Schülern das Geld zu geben, damit
sie sich selbst eine Verpflegungsstelle suchen
konnten.7
Es dürfte sich deshalb eine gewisse Erleichterung eingestellt haben, als Safft 1763 das Köllnische Gymnasium verließ und die Pfarrstelle in
Mariendorf und Marienfelde übernahm. Vor
dort aus publizierte er 1766 eine Gesamtübersetzung von Ovids Metamorphosen, die erste
ausschließlich in Prosa gehaltene deutsche Fassung dieses Werks überhaupt.8 Diese heute so
gut wie vergessene Übersetzung ist damit ein
JAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

Vorläufer der wesentlich bekannteren Prosafassung von August von Rode aus dem Jahr 1788
(ebenfalls bei August Mylius verlegt), die vor allem in der Neubearbeitung durch Gerhard Fink
seit dem späten 20. Jahrhundert wieder auf dem
Buchmarkt präsent ist.9
Safft versteht sein Werk zunächst als Hilfe für
Künstler, die durch mangelnde Lateinkenntnisse
nur schwer Zugang zur antiken Mythologie, die
in den Metamorphosen konzentriert anzutreffen
ist, gewinnen können, aber auch Frauen und andere weniger Gebildete – also all diejenigen, die
nicht am traditionellen gymnasialen und universitären Bildungsgang Anteil haben – sollen davon profitieren können, wie die Vorrede zeigt:10
Sollte nicht der Ovid (ich verstehe die Verwandlungen) die Hände einer Schöne (sic!) eben so
gut zieren, und ihren Geschmack bilden können,
als ein anderer heutiger Dichter? Sollte ein Liebhaber der eigenthümlichen Sprache des Römers,
sich nicht die Erlernung derselben, und sonderlich das Lesen der Urschrift dadurch erleichtern
können?
Saffts Übersetzung wurde allerdings von der
zeitgenössischen Kritik mit geradezu vernichtender Schärfe aufgenommen11, wobei sowohl
die muttersprachliche als auch die lateinische
Kompetenz des Verfassers heftig in Zweifel
gezogen wurde. Er scheint auch weder im Gelehrtenleben noch in der Berliner Gesellschaft
Spuren hinterlassen zu haben, wiewohl er die
Widmung an seine „verehrungswürdigsten
Patronen“, an den „hochlöblichen Magistrate“
Berlins, namentlich an die „Herren Präsident,
Burgermeisteren, Syndicis“ voranstellte und
damit unterstrich, dass er sich weiterhin Berlin, nicht dem ländlichen Kreis Teltow verbunden fühlte. Eine Zeitlang wurde Safft von anderen Metamorphosenübersetzern noch als
Negativbeispiel zur Abgrenzung ihrer eigenen
Ansätze verwendet, danach verschwand das
Werk in die Übersetzungsbibliographien und
tauchte gelegentlich in Antiquariatskatalogen
auf, bis es durch die Digitalisierung der BiblioLGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

theksbestände im 21. Jahrhundert zumindest
potenziell (aber wohl kaum tatsächlich) neue
Leser gewinnen konnte.
Damit noch einmal zum Beginn der Tereus-Erzählung Ovids, die sich in Saffts gedruckter
Übersetzung folgendermaßen liest (die beigegebenen Sacherklärungen sind hier weggelassen):
Allein, weder Juno, die Stifterin der Ehen,
noch Hymenäus, noch die Gratien, waren bei
diesem Hochzeitsfeste gegenwärtig. Nein! die
Eumeniden vielmehr trugen die von Leichen
geraubten Fackeln voran. Die Eumeniden
machten das Brautbette. Ein verwünschter
Uhu lagerte sich auf dem Pallast, und saß über
dem Gipfel des Brautzimmers.

8 Ovids Verwandlungen ins Deutsche übersetzt und mit
Anmerkungen herausgegeben von Johann Samuel Safft,
Berlin 1766. Digitalisiert verfügbar unter http://digital:
slub-dresden.de/werkansicht/dlf/129587/1/ – siehe
Schmitzer (vor Anm.). – Die auf dem Titelblatt angegebene Mitgliedschaft in der Halleschen Sektion der „Deutschen Gesellschaft“ (einer von Leipzig ausgehenden
sprachpflegerischen Gesellschaft der Aufklärungszeit)
weist auf ein Studium an der Universität Halle hin, wo
bis 1787 noch kein Philologisches Seminar existierte,
sondern Griechisch und Latein als Hilfswissenschaft der
Theologie betrieben wurden. Zur Gründung und Zielsetzung des Philologischen Seminars durch Friedrich August
Wolf siehe Friedrich Paulsen, Geschichte des gelehrten
Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten
vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gegenwart, Leipzig
1885, 544–548.
9 Ovid, Metamorphosen. Das Buch der Mythen und Verwandlungen. Nach der ersten deutschen Prosaübersetzung durch August von Rode neu übersetzt und herausgegeben von Gerhard Fink, Zürich / München 1989.
10 Ironischerweise verfasste auch der durch Safft arg geprüfte ehemalige Rektor des Köllnischen Gymnasiums
Christian Damm eine nicht zuletzt auf Ovid fußende Einführung in die antike Mythologie, die allerdings für den
Schulunterricht gedacht war: Christian Tobias Damm,
Einleitung in die Götter=Lehre und Fabel=Geschichte der
alten Griechischen und Römischen Welt, Berlin 1763
(zahlreiche Neuauflagen bis 1820, z.T in der Bearbeitung durch von Friedrich Schulz, Berlin 1797); vgl. Klöden
/ Schmidt, a.O. 24–25; Gustav Frank / Conrad Bursian,
ADB 4, 1876, 718-719..
11 Nachweise bei Schmitzer a.O.
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Überraschenderweise ist das nicht der Text,
den Safft vier Jahre später in das Pfarrbuch
eingetragen hat. Vielmehr scheint Safft dort
erneut vom Lateinischen her gedacht und ad
hoc übersetzt zu haben. Ob diese Neuübersetzung aus dem Gefühl heraus entstand, dass
seine gedruckte Übersetzung doch nicht so gelungen war, wie er selbst gehofft hatte, oder
weil es schneller ging, neu zu übersetzen als
im eigenen Buch nachzuschlagen, ist nicht zu
ermitteln. Doch lassen sich die Abweichungen
vom Original (Grazien und Hymenaeus sind
in der Reihenfolge vertauscht, die Eumeniden
werden im Deutschen nur einmal genannt etc.)
als Resultat eines mehr oder minder improvisierenden Übersetzens erklären. Es lässt sich
aber zuversichtlich annehmen, dass die durch

die Hirtenhochzeit geweckte Assoziation zu
Ovid und hier wiederum statt zur wesentlich
bekannteren Unglückshochzeit des Orpheus zu
der des Tereus auf Saffts intensiven Umgang
mit Ovid durch die Übersetzungstätigkeit doch
wesentlich zu erklären ist.
Pfarrer Safft konnte nicht mehr überprüfen, ob
seine Prognose über den durch den Beginn prädestinierten Verlauf der Ehe eintreffen sollte. Er
starb noch im selben Jahr 1770.12 Aber er hatte
Ovids Tereus in die bukolische und georgische
Welt des Berliner Südens, nach Mariendorf,
gebracht – und damit auf eine Stufe mit dem
mythisch-düsteren Athen (aber nicht dem Vorbild des Spree-Athen perikleischer Prägung)
gestellt.

12 Johann Georg Meusel, Lexikon der vom Jahr 1750 bis
1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, Bd. 12,
Leipzig 1812, 12–13 (das Geburtsjahr ist unbekannt).
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Benedictus Kruchió
De pellicula Pygmalionis
et Galatheae a
Georgio Méliès composita

P

ellicula Pygmalion et Galathea inscripta, quam Georgius Méliès moderator
francogallus anno MDCCCXCVIII effecit, non modo est primum nonnullorum
operum classicorum eius artificis, sed
etiam fabulae classicae omnino prima ad scaenas deductio, cuius notitiam habemus. Méliès,
quem genus pelliculae phantasticae invenisse
constat, ab ineunte aetate arte scaenica magicaque delectabatur, ut eam etiam professionem
suam fieri vellet. Eo studio incensus iam iuvenis
patrimonium suum poposcit, ut Lutetiae theatrum emeret. Cum primum Méliès in eadem urbe
artem novam cinematographiae cognovit, consilium cepit pelliculas creandi et cinematographicam machinam construendam curavit. Sede
pelliculis gignendis instructa opera innovationes
secum ferentia fingebat suas facultates magicas
cum potestatibus artis novae coniungens. Opera
Georgii Méliès imaginibus scaenisque fantasticis
atque effectibus magicis praedita animos theatrum cinematicum visentium, qui talia spectacula
numquam viderant, maxime commovisse feruntur.
Inscriptio Pygmalionis et Galatheae indicat eam
pelliculam esse deductionem ad scaenas fabulae nobis et probabiliter Georgio Méliès e libro
decimo Publii Ovidii Nasonis Metamorphoseon
notae: Traditur statuarum artifex nomine Pygmalion amore puellae pulcherrimae captus esse,
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quam ipse effecerat. Venus statuae ad votum
sculptoris animam infudisse et Pygmalion cum
coniuge animata beate vixisse dicuntur.
Fabulae ad scaenam deductio habet formam rei
circumcisam atque commutatam. In initio pelliculae unae minutae vidimus Pygmalionem statua
feminea perfecta opere desistere. Instrumentibus
e manibus artificis elapsis sculptor miser atque
desperatus desidit, sed statua repente in veram
puellam versa podio relicto vigenter ambulat et in
alium podium conscendit.
Artifex magnopere mirans etiam maiore stupore
afficitur, cum Galathea subito nervos citharae
e nihilo tamquam arte magica in manibus suis
comparatae pellere incipiat. Sculptor Galatheam
accedit eamque amplecti studet, sed statua animata cum evanescit, alio loco in conspectum
venit. Pygmalione iam irascente rursusque modo
elapsam insequente solum pars corporis puellae
superior in podio conspicitur, cum pedes primo
loco manent. Sculptor partem corporis Galatheae
inferiorem iam libere se moventem apprehendit,
ut eam cum parte superiore coniungat, quae
autem denuo elabitur. Galathea, postquam Pygmalion eam nequiquam appetitam rursus attingere studuit, repente inanima fit atque in formam
statuae redit. Vir infelix dramaticis cum gestibus procidit. Hanc exitum habet pellicula brevis
Georgii Méliès.
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Praeterquam quod moderator fabulam multo
breviorem fecit deosque agentes omnino vel
omisit vel occultavit, pellicula duabus rebus gravibus discedit ab Ovidii narratione. Primum in
Metamorphosibus illius poetae illustris Galathea
iam animata, quae puella pavida atque iners
describitur, Pygmalioni se palpanti osculantique
nullo modo repugnat:
[...] oraque tandem
ore suo non falsa premit dataque oscula virgo
sensit et erubuit timidumque ad lumina lumen
attollens pariter cum caelo vidit amantem.
(Ovidii Metamorphoseon liber X,
CCXCI–CCXCIV)
At in pellicula statua vivida atque captiosa, cum
sculptori desperato placere gaudeat, eum magico modo iterum atque iterum effugit. Deinde in
fabulae ad scaenas deductione neque Pygmalion puellam amatam tenere potest neque ex eo
Galatheaque filius nascitur. Immo vero artifex
infelix puella iterum in statuam versa solus tristissimusque remanet.
Propria quaedam operis Georgii Méliès cum qualitatibus gravibus artis cinematographicae congruentia demonstrant eam pelliculam artis novae
consciam esse et ad naturam eius recurrere, id est
moderatorem fabula Pygmalionis et Galatheae
utentem propria cinematographiae describere.
Primum in initio pelliculae opus immobile mirabiliter facultate movendi potitur, quacum consentit
vis cinematographiae gravissimam innovationem
secum ferens, quae est potestas imagines motas
capiendi atque procreandi. Sicut Galathea principio immobilis se movere incipit et imago, ut ita
dicam, cinematographia inventa in motu esse
discit.
Deinde conspicuum est Pygmalionem et sculptorem et spectatorem animati operis id, quod arte
sua natum est, flagranter desiderare. Ea cupiditas
ardens est de qua in ea pellicula maxime quae-
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ritur cuique natura aesthetica cinematographiae
Georgii Méliès bene convenit, nam spectatores
scaenas eius moderatoris phantasticas arteque
mirabili factas intuentes sic desiderio capiuntur
eius mundi artificiosi potiendi, ut Pygmalion
studet puellam venustissimam apprehendere.
Ad eandem rem maxime pertinet Georgium
Méliès esse etiam histrionem agentem sculptoris
partem amore capti, ut ipse moderator in sua
pellicula artis cinematographiae repertor esse
videatur.
Huc accedit, quod partes pelliculae, de quibus
cum fabula Ovidii discrepantibus iam mentionem feci, qualitates quasdam artis cinematographicae proferunt. Galathea blanditias Pygmalionis non modo non recipit, sed etiam fugit. Non
multum abest, quin artifex amatam prehendat,
cum Galathea in artificiosam formam statuae
immobilis inanimaeque redit. Georgius Méliès,
cum facit, ut sculptor se tam breviter inaniterque
fuisse beatum dolens cogatur regionem magicam
relinquere, in qua auditae sunt preces suae
atque desideria sua evaserunt, commonstrat
spectatorem pellicularum in mundum veritati
similem sed nihilo minus fictum immergi. Si
enim spectator vel linteum theatri cinematographici tangeret vel solum propius ad eum
accederet, pelliculam statim fictam artificiosamque esse perciperet, sicut et Galathea
Pygmalione appropinquante eamque arripere studente repente in formam statuae redit.
Praeterea ut in opere Georgii Méliès sculptor
paulo post Galatheam animatam rursus ab ea
deseritur, sic pelliculas spectantes rebus fictis
infinite frui nequimus. Spectaculo finito facere
non possumus, quin e theatro cinematico excedentes denuo in vitam nostram extra pelliculam
sitam, licet tristis sit, incumbamus. Pygmalion
pellicula finem capiente maestus atque desperatus acute illustrat spectatoris animi affectionem
eo tempore, cum theatrum cinematographicum
illucescit.
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Postremo conspicuum est Galatheam animatam de podio descendere totamque scaenam
pervagari, sed pellicula finem capiente in locum
quo statua erat posita redire atque istic eodem
habitu atque antea obrigescere. Ea res de duabus causis est digna memoratu: Primum recessus
statuae, qui solus est locus obscurus in tota
scaena, est tenebrosus linteoque tectus, ut linteo
theatri cinematicae similis esse videatur. Deinde
Galathea animata eam recessum vel suam marginem relinquens toto spatio artificii potitur, ut
mirabiliter regionem artis effugiat atque, ut ita
dicam, metaleptico modo vehementer in mundum verum artificis irrumpat; quae res bene
congruit naturae cinematographiae, nam pelliculae spectatoribus saepe in locum mundi veri
subire videntur usque ad proiectionis cinematographicae finem.

Pellicula Pygmalionis et Galatheae, ut dicta breviter complectar, demonstrat Georgium Méliès
artificem peritissimum atque novandi maximam
vim habentem iam cinematographia modo nata
studuisse naturam eius artis contemplari atque
ea, quae pelliculis propria sunt, in suis operibus
describere. Ea pellicula planissime ostendit non
solum opera sera artis iam diu permanentis,
sed etiam recentissimae prima posse generis
sui conscia et ad se ipsa recurrentia esse. Georgius Méliès se artificem excellentem praestat,
qui fabulas, quas ad scaenas deduxerat, ingenio
suo ad creandum apto mutaverit atque eis vim
sententiamque novam addiderit. Historia igitur
cinematographiae classicae reperitur incipere a
pellicula erudita neque artibus vetustioribus fabulas antiquas recipientibus neque recentioribus
pelliculis classicis inferiore.

inscriptio: Pygmalion et Galathea / Pygmalion et Galathée / Pygmalion und Galathea
annus pelliculae oriendae: MDCCCXCVIII
moderator: Georgius Méliès
artifices scaenici: Georgius Méliès, Ioanna d’Alcy
regio: Francogallia
pelliculae similes

La Chrysalide et le Papillon d’or (Francogallia, MCMI, moderator: Georgius Méliès)
La Statue animée (Francogallia, MCMIII, moderator: Georgius Méliès)
La Parapluie fantastique (Francogallia, MCMIII, moderator: Georgius Méliès)
Pygmalion (Civitates Foederatae Americae, MCMXXXVIII, moderatores: Antonius Asquith et Leslius
Howard)
Vertigo (Civitates Foederatae Americae, MCMLVIII, moderator: Alfredus Hitchcock)
My Fair Lady (Civitates Foederatae Americae, MCMLXIV, moderator: Georgius Cukor)
litterae secundariae

Paula James, Ovid’s Myth of Pygmalion on Screen: In Pursuit of the Perfect Woman,
Londinium/Novum Eboracum: Continuum MMXI.
Frank Kessler, Sabine Lenk, Martin Loiperdinger (edd.), Georges Méliès – Magier der Filmkunst [Kintop 2: Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films], Basilea/Francofortum ad
Moenum: Stroemfeld/Roter Stern MCMXCIII.
Victor I. Stoichiţă, The Pygmalion Effect: From Ovid to Hitchcock [trad. Alison Anderson],
Sicago [et al.]: Chicago University Press MMVIII.
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Vier Stichwörter
– Von Klaus Bartels –

Stichwort
»Bravo«

E

in vielstimmiges „Bravo!“ schallt dem
jungen Fähndrich Hediger in Kellers
„Fähnlein der Sieben Aufrechten“ auf seinen Fahnenspruch „Freundschaft in der
Freiheit“ entgegen; mit einem lautstark
buchstabierten „B-R-A-V-O!“ danken die Pfadfinder an der Waldweihnacht dem Pfarrer für sein
Predigtwort; mit begeisterten „Bravo!“-Rufen aus
Parkett und Logen huldigen die Opernfans der
Primadonna und ihrer Bravourarie. In allen seinen
Varianten fällt dieses „Bravo“ am Ende seiner
Wortgeschichte angenehmer in die Ohren als am
Anfang. Aber dafür lässt sich dieser erste Auftritt
versgenau bezeichnen: Er findet sich in Homers
„Ilias“, im 2. Gesang, in Vers 867.
Da nennt Homer unter den Kämpfern vor Troja am
Ende die „barbarophonen“, etwa: „rhabarbertönenden“ Karer aus dem Südwesten Kleinasiens,
also Leute, bei deren fremdem Rhabarbergebrabbel ein griechisch sprechender Grieche nichts als
Bahnhof verstand. Für fremde Sprachen hatten
die alten Griechen wenig Sinn; die lautmalende
Bezeichnung bárbaros, sozusagen „Brabbelnder“,
ist im Griechischen zur Bezeichnung des Fremdländischen überhaupt geworden. Wahrscheinlich ist dieses Wort auch selbst einmal aus der
Fremde in die Fremde gekommen; entsprechende
Lautmalereien findet sich im Altindischen und im
Sumerisch-Babylonischen.
Seine abschätzige Bedeutung im Sinne des Unkultivierten, Unmenschlichen hat das griechische
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Wort im Zug der Perserkriege angenommen, als
der Perser zum Inbegriff des unfreien, politischer
Freiheit gar nicht fähigen „Barbaren“, das persische Königtum zum Exempel eines unwürdigen
Regimes von Herren über Sklaven wurde.
In der Einleitung zu seinen „Politischen Schriften“ bekräftigt Aristoteles einen pointierten Redeschluss der Euripideischen Iphigenie, dass die
Griechen über die Barbaren, nicht Barbaren über
Griechen herrschen sollten, da die einen ja „sklavisch“, die anderen „frei“ seien: „Barbaren und
Sklaven“, sagt er dazu kurz und bündig, seien
„von Natur dasselbe“.
Im allgemeinen Sprachgebrauch steht das griechische bárbaros jenseits des Fremdsprachigen und
Fremdländischen für mancherlei Unmenschliches;
Verknüpfungen wie „unbelehrbar und barbarisch“, „barbarisch und mitleidlos“ oder „grausam und barbarisch“ zeugen davon. In dieser
Bedeutung des tierisch Wilden, unmenschlich
Grausamen ist das Wort in die neuen Sprachen
eingegangen, unddies auf zwei Wegen: Der eine
führt geradewegs zu den unkultivierten „Barbaren“ und ihrem barbarischen Treiben, der andere
über ein lateinisches barbarus und ein spanisches
und italienisches bravo zu den wieder zweierlei
„Braven“ und dem weltweit geläufigen „Bravo!“
Barbarisch und brav: Wie geht das zusammen?
Über zwei Tugenden. Aus dem mittelalterlichen
barbarus in der Bedeutung eines „unbändig Wilden“ war in der frühen Neuzeit ein italienischer
bravo geworden, und dies zunächst im Sinne eines wild dreinschlagenden und darum lobenswerten „braven“ Landsknechts vom Schlage eines
Schlaginhaufen, ja selbst eines kaltblütig mordenden „Bravos“. Und auf den „braven“ Haudegen ist dann mit einer tollen Kehrtwendung von
den kriegerischen Söldnertugenden zu den friedJAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

lichen Bürgertugenden der eben gerade nicht
dreinschlagende und darum wieder lobenswerte
biedermännisch „brave“ Bürger gefolgt.
Die italienischen Opernfans haben dieses „Bravo“
zu ihrem frenetischen Beifallsruf gemacht. Von
der Mailänder Scala sind ihre Bravo- und Bravissima-Rufe in alle Welt hinaus gedrungen, und es
hat darauf ein vielfältiges Echo gegeben, bis hin
zu dem lauthals buchstabierten B-R-A-V-O an

Stichwort
»Design«

E

n Bier, ein Bier, das macht den Durst erst
schön ...“: So fing einmal ein Trinklied an,
in dem „Kehle“ sich sinnigerweise – man
ahnt es – auf „Seele“ reimte, und dazu
gab es damals ein Plakat, auf dem ein
schäumender Bierhumpen gleich einer Fata Morgana über glühende Sanddünen hinschwebte.
Aber das ist Schaum von gestern; heute sind es
die Designer-Etiketten auf den Designer-Bierflaschen, die den Durst erst so recht schön machen.
Schauen wir tief ins Designer-Glas, erscheint da
im Grunde ein lateinisches signum, „Zeichen“,
das im Euro-Wortschatz vielfach fortlebt, so bei
uns über ein verkleinerndes sigillum im „Siegel“,
sodann über das Verb signare im „Signieren“ und
der Lehnübersetzung „unterzeichnen“ sowie, des
Kreuzeszeichens wegen, im „Segnen“, schliesslich
über ein spätes Adjektiv signalis im „Signal“. Komposita haben über ein Partizip significans, „Zeichen setzend“, zu „signifikanten“ statistischen
Daten, über das Adjektiv insignis zu den „Insignien“, den augenfälligen Zeichen von Amt und
Würde, über ein resignare zur „Resignation“,
eigentlich dem Verzicht auf einen besiegelten
Anspruch, und über ein designare zur jüngsten
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der Pfadi-Waldweihnacht. Fünf Buchstaben, die
Geschichte haben: von den „brabbelnden“ Karern vor Troja zum sklavisch oder grausam „Barbarischen“, von da querfeldein zu den wilden und
im Kehrum zu den zahmen „Braven“ und zuletzt
zu den stürmisch gefeierten „Bravi“ und „Bravissimi“ auf der Opernbühne und jenem eingangs
zitierten „Bravo“ für die Freiheit (!).
Was für eine Wortgeschichte voller toller – um
nicht zu sagen: barbarisch wilder – Verkehrungen!

Verjüngung des alten Wortes im englischen „Design“ geführt. Dieses designare bezeichnet ebendas „Bezeichnen“. „Nunc sum designatus aedilis
...“, ruft der junge Cicero in seinem ersten grossen Strafprozess stolz aus:
„Jetzt bin ich ein designierter Ädil ...“, und mit
diesem speziellen Terminus politicus sprechen wir
bis heute von einem „designierten“, für ein Amt
bezeichneten Magistraten. Bereits in klassischer
Zeit begegnet eine vom allgemeinen „Bezeichnen“ zum bildnerischen „Darstellen“ verschobene Wortbedeutung; da ist das Bild als ein Zeichen betrachtet, da wird das „(Ab-) Bilden“ zum
„(Be-) Zeichnen“ und bei uns dann geradezu zum
„Zeichnen“. Der zukunftsträchtige Wortgebrauch
findet sich in Ovids Metamorphose der kunstfertigen Arachne, die Athene zum Wettstreit in der
Bildwirkerei herausfordert und um ihrer Hybris
willen in eine Spinne verwandelt wird. Als erstes
„wirkt“ sie dort die von Jupiter in Stiergestalt entführte Europa ins Gewebe, da heisst es lateinisch:
„designat ... Europam“, wortwörtlich: „bezeichnet sie Europa“.
Diese bildnerische Bedeutung hat sich in den neuen Sprachen durchgesetzt, zunächst im italienischen disegnare, dann im französischen dessiner
und danach im englischen design, das neuerdings
auch im Deutschen zu einem werbekräftigen, irgendwie „Kunst“ und „Stil“ verheissenden Modewort geworden ist. Die französischen „Dessins“
sind auf die Textilien und Tapeten beschränkt ge-
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blieben; das „Design“ ist auf dem besten Wege,
sich querfeldein auf alle Wirtschaftssparten auszubreiten. Die buntgemischte Palette im Schaufenster des Internets präsentiert vielerlei
„Designer“-Kreationen und -Komposita, von stilvollen „Designer-Stehlampen“ und anderen Interieurs, „Designer-Handtaschen“ und anderen Accessoirs bis hin zu der horriblen Wortschöpfung
eines nach Wunsch designten „Designer-Babies“.
Apropos „designt“: Zu guter Letzt hat der Desi-

gner-Jargon noch ein leicht abgefälschtes neudeutsches Verb kreiert: Ich designe, du designst,
er, sie, es designt ... Das steht so durchkonjugiert
bereits im Grossen Duden der 90er Jahre, wie
übrigens auch schon das „Stylen“: Ich style, du
stylst, er, sie, es stylt ... Zwei gestylt designte
Wörter fürs Feine, wobei das „Stylen“ mit seinem
edlen – auch wieder abgefälschten – griechischen „y“ dem „Designen“ dann doch das wahre
Tüpfelchen auf dem „i“ voraushat.

„Weste“; von dem Verb vestire, „kleiden“,
der „Transvestit“, der „quer hinüber Gekleidete“, der sich über die Geschlechtergrenze hinweg in Frauenkleidung präsentiert, und die literarische „Travestie“,
die etwa eine Tragödie vom hohen Kothurn herabholt und sie über die Gattungsgrenze
hinweg in der komischen Maske spielen lässt.

Stichwort
»Investition«

D

er Bauer baut an, der Anleger legt
an; aber sonst ist die Geldwirtschaft
der Bildersprache der Landwirtschaft
verhaftet geblieben. Sie lässt das Kapital Zinsen „tragen“ wie das Kornfeld
seinen Weizen; sie lässt es Gewinn „abwerfen“
wie den
Fruchtbaum seine Zwetschgen; sie lässt es geradezu „arbeiten“ wie die Landarbeiter auf dem
Feld. Ein Bild ist neu: Seit dem späteren 19. Jahrhundert können wir ein Kapital „investieren“, ja,
wirklich: „einkleiden“. Ist der schnöde Mammon
denn nackt und bloss? Braucht er Kleider, seine
Blösse zu bedecken? So ist es; wer immer als
erster von „Investitionen“ gesprochen hat, der
hat in der Eins mit den vielen Nullen dahinter die
schandbar nackte Zahl erkannt, die nach Einkleidung schreit.
In der „Investition“ steckt das lateinische Substantiv vestis, „Kleid“ im weitesten Sinne; vorneweg
geht das Kopfstück in-, entsprechend unserem
„ein-“, hinterdrein folgt das Schwanzstück -tio,
entsprechend unserem „-ung“: Investitionen sind
„Einkleidungen“. Von dem Stammwort kommt
über die französische veste unsere ärmellose
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Im klassischen Latein ist das Verb investire,
„einkleiden“, ein ungebräuchliches Kompositum
geblieben, und Ableitungen wie eine investitio,
einen invest(it)or oder ein investimentum hat es
nicht gegeben. Zu Ehren gelangt ist das Wort erst
in späterer christlicher Zeit in der kirchlichen Hierarchie. Für die Einsetzung eines Bischofs oder
eines Abtes in sein Amt ist im Kirchenlatein des
Mittelalters eine neugeprägte installatio, „Installation“, eigentlich die „Einstuhlung“ in den Bischofsstuhl (spätlateinisch stallus, daher noch
die „Bestallung“), aufgekommen, und daneben
ist eine investitura, „Investitur“, eigentlich die
„Einkleidung“ in die Bischofs- und Erzbischofsgewänder samt Ring und Hirtenstab, zum Fachwort
geworden. Unter dem Stichwort des „Investiturstreits“ zwischen den Päpsten und den Königen
des hohen Mittelalters ist das Wort in die Geschichtsbücher eingegangen.
Wörterlebensläufe: Die „Installation“ hat sich
neuerdings in den sanitären „Einsetzungen“ und
JAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

jüngst noch in den künstlerischen Installationen
zwei neue, weit voneinander abgelegene Bedeutungsfelder erschlossen; mit der „Investition“ ist
dasInvestieren im industriellen Zeitalter nochmals
zu einer neuen, wieder weit von jener klerikalen
„Investitur“ abgelegenen Bedeutung gekommen.
Nehmen wir das Wort bei Wort, lesen sich manche Nachrichten wie eine Modebeilage. Da ist von
Einkleidungsanreizen und mangelnder Einkleidungsbereitschaft die Rede; da fordert einer höhere Einkleidungen für die Infrastruktur und die
digitale Industrie 4.0, ein anderer Einkleidungsprogramme für die Bildung und die Pflege; da ruft
einer, kurz ehe die knappe Finanzdecke reisst,
nach der rettenden Einkleidungsspritze.

Stichwort
»Profil«

E

in Jahr vor den Nationalratswahlen suchen die Parteien, ihre Präsidentinnen
und Präsidenten, Kandidatinnen und
Kandidaten, ihr Profil zu schärfen. Wortgeschichtlich haben sie ja alle das gleiche,
ein klassisch-lateinisches, und ein vergleichsweise transparentes: Da sind die Parteien die „Teile“
zur Linken und zur Rechten der politischen Szene,
die Präsidenten die „Vorsitzenden“, die Kandidaten die im altrömischen Wahlkampf „strahlend
weiss gewandeten“ Wahlbewerber.
Das „Profil“, auch das ein Migrant mit lateinischen
Wurzeln, lässt sich nicht so geradewegs übersetzen; das hat, wie Profile eben haben, seine Kanten
und Kehren, Schlingen und Schlenker.
Das Pro- und das -fil haben erst im Italienischen zusammengefunden, aber seither hat der alte Stamm
nochmals kräftig ausgetrieben. Profile gibt’s viele:
Da denken wir zunächst an das leibliche, das Gesicht im Profil, das der Silhouettenschneider schneidet. Das haben wir, notabene, nur vom Scheitel bis
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Sehen wir’s recht, so sind die Millionen und Milliarden auf dem Papier nicht nur nackt und bloss,
sondern auch irgendwie unwirklich – „Wirk“lichkeit im eigentlichen Wortsinn, Tätigkeit und
Wirkungskraft, entfalten sie erst eingekleidet in
Strassenund Brücken, Bahnen und Busse, Elektromobile und Ladestationen, Lehrer und Lehrerinnen, Pflegerinnen und Pfleger, und wie die
vielen schönen Kleider und Gesichter dieser vielen nackten Nullen alle heissen. Schade, dass wir
in der „Investition“ vor lauter Nullen das „Kleid“
gar nicht mehr sehen: Wer merkt noch auf, wenn
er von Investitionen in der Textilbranche liest –
Investments in vestimenti, in vêtements?

zum Adamsapfel; darunter, an Brust und Bauch,
haben wir – wieder lateinisch – Figur. Dann sind
da die technischen, die Profile unserer Gummisohlen und Autoreifen, die von stählernen Trägern
und hölzernen Rahmen. Und schliesslich sind da
die bildlich übertragenen „Profile“ wie ebenjenes
politische, mit dem eine Partei „sich profilieren“,
im modischen Jargon: „klare Kante zeigen“ kann,
und manche andere bis hinauf zu der – wie auch
immer – „profilierten Persönlichkeit“.
Der rote Faden, der sich hier von der profilierten
Schuhsohle bis zur markanten Stirn und zum geistigen Profil dahinter hinaufzieht, ist in diesem Fall
tatsächlich ein Faden: das lateinische filum, zu
Deutsch „Faden“. Auffällige Verbindungen wie
forma et filum, „Gestalt und Faden“, oder habitus
corporis et filum, „körperlicher Habitus und Faden“, deuten darauf, dass ein wollener Faden mit
seinen lockeren Schleifen und Schlaufen schon im
klassischen Latein den Umriss einer Figur zeichnen und so auch bezeichnen konnte. Das Lob für
das „gar nicht so üble filum“ einer jungen Frau
in einer römischen Komödie gilt also nicht etwa
deren Fleiss und Kunstfertigkeit an Spinnrad und
Webstuhl.
Im Spätlateinischen erscheint vereinzelt ein Verb
filare, sozusagen „fädeln“, in dem Sinne „(Wolle)
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zu einem Faden ausziehen“, und im Italienischen
dann die zukunftsträchtige Zusammensetzung
profilare, „vorfädeln, im Umriss vorzeichnen“.
Das daraus zurückgebildete profilo, „Umriss, Seitenriss“, ist im früheren 17. Jahrhundert über ein
französisches profil ins Deutsche übergegangen.
Als Terminus technicus der Architektur, speziell
der Festungsbaukunst, hatte das Wort zunächst
die Seitenrisse von Bauten, Mauern und Schanzen bezeichnet, bis es bei dem Kunsthistoriker
Winckelmann und Lessing von den Mauerstirnen und Mauernasen auf die Menschenstirnen
und Menschennasen übersprang. So erklärt sich,
wieso wir nur zuoberst, eben wie die Festungsmauern, „Profil“ haben. In jüngster Zeit hat unser

Sprachgebrauch vielerlei weitere „Umrisse“ und
„Gesichter“ bildlich als „Profile“ angesprochen.
Neben den Parteiprofilen stehen da, um nur
wenige zu nennen, Unternehmensprofile, Kompetenzprofile, Stellenprofile, Kundenprofile, Anlageprofile, Schul- und Studienprofile, ja kriminologische Täterprofile – lauter „Profile“, die sich
nie und nimmermehr mit einem blossen Faden,
sondern allenfalls noch mit allerlei graphischen
Künsten darstellen liessen. Und schliesslich verzeichnet der Duden da noch profilkranke Profilierungssüchtige und Profilneurotiker: Da hat sich
der Faden, der in einem Zug, mit wenigen Strichen das Logo der Person hätte zeichnen sollen,
wohl heillos verwickelt.

Die hier versammelten „Wortgeschichten” von
Klaus Bartels sind in den vergangenen Wochen
in der NZZ erschienen. Mit seiner freundlichen
Zustimmung dürfen wir sie hier nachdrucken. 215
Titel hat er mittlerweile unter dieser Rubrik publiziert. Die meisten sind in einem seiner vielen
Bücher veröffentlicht, meist unter anspielungsreichem Titel, Wie Berenike auf die Vernissage kam
oder Wie der Steuermann im Cyberspace landete
oder Wie die Murmeltiere murmeln lernten oder
Trüffelschweine im Kartoffelacker. Allein Die
Sau im Porzellanladen. 77 Wortgeschichten,
Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2008 ist noch
beim Buchhändler zu bekommen. Die jüngst
verfassten Wortgeschichten reichen allerdings
bereits wieder für einen neuen Band. Einen Titel
dafür gibt es noch nicht.
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Pergamon-Panorama
neu konzipiert

Angebote zum Museumsbesuch für Klassen und Kurse
Was:
Wo:
Öffnungszeiten:
Eintritt:

D

Pergamon. Meisterwerke der antiken Metropole und 360°-Panorama von Yadegar Asisi
Pergamon-Panorama gegenüber der Berliner Museumsinsel
täglich von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr
19 Euro (inklusive Pergamonmuseum), ermäßigt 9,50 Euro;
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten freien Eintritt

ie Stiftung Preußischer Kulturbesitz
errichtete einen temporären Ausstellungsbau. Dieser entstand gegenüber
der Berliner Museumsinsel zwischen
Kupfergraben und der S-Bahntrasse.
Gezeigt werden Originalteile des Pergamonaltars, eine Videoinstallation zum Pergamonaltar
und natürlich das neue Pergamon-Panorama des
Künstlers Yadegar Asisi.
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Die Attraktion führt die Besucher in das Jahr 129
n. Chr. in die griechisch-antike Stadt Pergamon in
Kleinasien. In dem Panorama ist die römische Zeit
unter Kaiser Hadrian dargestellt. Eingebettet in
die Terrassen der Akropolis auf einem 300 Meter
hohen Burg fügen sich die imposanten Bauwerke
mit ihren Tempeln und einem Theater in die hügelige Landschaft nahe der Westküste in der heutigen Türkei ein. Am Fuße des Burgbergs erstreckt
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sich die römische Stadtanlage, am Horizont ist
das Mittelmeer zu erahnen. Neben dem Kaiser
sind die Pergamenen in verschiedenen Szenen zu
entdecken, die das pulsierende Leben vor 2000
Jahren verkörpern.
Die Bildinhalte des ersten Pergamon-Panoramas
von 2011/12 sind umfassend überarbeitet worden. In Zusammenarbeit mit dem Team der Antikensammlung wurden etwa 40 neue Szenen
konzipiert und in das Bild eingefügt. Dazu fand
zuletzt im Oktober 2017 ein aufwändiges Fotoshooting in einem Berliner Filmstudio statt.
Das Kunstwerk wird von einem Klangteppich
und einer Lichtinstallation untermalt, welche den
Wechsel von Tag und Nacht simuliert. Das Rundgemälde von Yadegar Asisi hat einen Umfang von
104 Metern und ein Höhe von 30 Metern. Die 35
miteinander vernähten Textilbahnen sind aus Polyester, welche im Transfer-Sublimationsverfahren
bedruckt wurden. So ergibt sich eine Bildfläche
von insgesamt 3100 Quadratmetern.
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Für die vom Studio asisi gestaltete Ausstellung
mit etwa 80 der wichtigsten Werken der Antikensammlung aus Pergamon – darunter der größte
Teil des Telephos-Frieses vom Pergamonaltar –
wurden aufwändige Restaurierungen der Originale durchgeführt. Dies gilt vor allem für die großen
Frauenstatuen aus dem Hof und die Skulpturen
vom Dach des Großen Altares. Mit Ausnahme der
an das Metropolitan Museum of Art entliehenen
Statue der Athena Parthenos aus der Bibliothek
von Pergamon sind alle berühmten Bildwerke der
Stadt wie der sog. „Schöne Kopf“, das kolossale
Haupt des Herakles, die Porträts der Könige, die
Tänzerin aus dem Palast, die Prometheus-Gruppe
oder die Kreuzband-Athena zu sehen.
Verschiedene Installationen zeigen den Besucherinnen und Besuchern künstlerische Interpretationen zum besseren Verständnis der antiken
Lebenwelt. Wesentliche Elemente sind dabei neu
geschaffene Zeichnungen von Yadegar Asisi, die
sich mit den Skulpturen, der Architektur und der
Stadtanlage Pergamons auseinandersetzen.
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Die Antikensammlung lässt gemeinsam mit Yadegar Asisi mit „PERGAMON. Meisterwerke der
antiken Metropole und 360°-Panorama von Yadegar Asisi“ ein Gesamtkunstwerk entstehen,
das die Ergebnisse langjähriger archäologischer
und bauhistorischer Forschungen mit der Arbeit
eines zeitgenössischen Künstlers zu einer Gesamtheit verdichtet. Schon 2011/12 hatten rund
1,5 Millionen Menschen die Ausstellung Pergamon. Panorama der antiken Metropole besucht.
Die Gesamtpräsentation der Skulpturen aus dem
Pergamonmuseum mit dem Asisi-Panorama ermöglicht ein einmaliges Ausstellungserlebnis, das
an der antiken Lebenswelt teilhaben lässt. Nicht
zuletzt ist hier der Pergamonaltar in seinem ursprünglichen baulichen Kontext auf der Akropolis
zu erleben.
„PERGAMON. Meisterwerke der antiken Metropole und 360°-Panorama von Yadegar Asisi“
wird ermöglicht durch die großzügige finanzielle
Förderung der Adolf Würth GmbH & Co. KG.
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Zum Ausstellungsprojekt erscheinen:
• ein Begleitbuch (Imhof Verlag, Hardcover, 320
Seiten, über 300 Abb., ISBN 978-3-73190793-0, 39,95 €),
• ein Bildband (asisi F&E GmbH, Hardcover, 320
Seiten, über 80 Abb., ISBN 978-3-945305-294, 49,90 €)
• und eine Publikation (asisi F&E GmbH, Softcover, 147 Seiten, mit über 50 Abb., ISBN 9783-945305-27-0, 14,90 €).
Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.smb.museum/ausstellungen/detail/
pergamon-meisterwerke-der-antiken-metropoleund-360-panorama-von-yadegar-asisi.html
https://www.smb.museum/bildung-vermittlung/
schulen-kindertagesstaetten.html
https://www.museumsportal-berlin.de/de/ausstellungen/pergamon-meisterwerke-der-antikenmetropole-und-360-panorama-von-yadegarasisi/
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Fortbildungstermine:

https://www.smb.museum/bildung-vermittlung/
fortbildungen-fuer-lehrerinnen-und-lehrer/detailansicht-lehrerfortbildungen.html
Anmeldung von Gruppen mit oder ohne Führung:
Servicetelefon
+49 (30) 266 42 42 42
Führungsbuchungen +49 (30) 266 42 42 42
Website www.smb.museum
E-Mail service@smb.museum
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Schöne
Bücher
REZENSIONEN
– Von Josef Rabl –
Robin Lane Fox, Der englische Gärtner.
Leben und Arbeiten im Garten, Aus dem
Englischen von Susanne Held (Orig.: Thoughtful Gardening. Great Plants, Great Gardens,
Great Gardeners), Verlag Klett-Cotta,
5. Druckaufl. 2018, 457 Seiten, gebunden,
Leinen, mit farbigen Illustratio-nen und Fotos,
durchgängig vierfarbig gedruckt,
ISBN: 978-3-608-96220-8, 32,00 EUR

R

obin Lane Fox, passionierter Gärtner und
Gartenschriftsteller, lässt uns eintauchen
in britische Gartentradition, vergessenes
Wissen über Pflanzen und geniale Gärtner. Anschaulich, elegant und sachkundig
beschreibt er die Gärten, die er weltweit besucht
hat, von der Normandie bis in die Ukraine, und
lässt uns teilhaben an einer unvergleichlichen gärtnerischen Neugier und Weisheit. Denn für den Autor sind Gärten menschliche Schöpfungen, die vom
persönlichen Charakter der Gärtner ebenso geprägt sind wie von Kunst, Geschichte, Politik und
Wissenschaft. Wie so viele kluge Gärtner bekennt
er sich nachdrücklich zu einem „gedankenvollen,
aufmerksamen” Gärtnern.
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So steht es im Klappentext. Aber, Robin Lane Fox,
das ist doch ein bekannter Althistoriker, aus dessen Feder Bücher stammen wie „Alexander der
Große. Eroberer der Welt” (Stuttgart 2004) oder
„Reisende Helden. Die Anfänge der griechischen
Kultur im homerischen Zeitalter” (Stuttgart 2011)
oder „Die klassische Welt. Eine Weltgeschichte von
Homer bis Hadrian” (Stuttgart 2010) oder zuletzt
„Augustinus. Bekenntnisse und Bekehrungen im
Leben eines antiken Menschen” (Stuttgart 2017).
Alle Titel sind teils mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden, Fox gilt zudem als großer Stilist.
Einen Namen gemacht hat er sich zudem als Berater von Oliver Stone während dessen Dreharbeiten
am Film Alexander, in dem er übrigens auch als
Statist mitspielte. Er ist zudem ein hervorragender
Reiter und Pferdekenner – was ihm zum besonderen Verständnis der antiken Kavallerie verhalf.
Auf den Spuren Alexanders d. Gr. ist er von Griechenland bis nach Indien gereist. Kurz gesagt: Der
Alexander-Fox ist identisch mit dem Garten-Fox.
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Robin Lane Fox, geboren 1946, ging in Eton zur
Schule und studierte Alte Geschichte und Altertumswissenschaften an der Universität Oxford,
wo er bis 2014 am New College lehrte. Als Garden
Master ist er seit Jahrzehnten für den Garten des
New College zuständig. Ebenso lange schreibt der
leidenschaftliche Gärtner eine regelmäßige Kolumne für die »Financial Times« über Garten- und
Landschaftsgestaltung. Ein Praktikum, das er mit
18 Jahren im Alpinum des Münchner Botanischen
Gartens absolvierte, prägte ihn offenbar entscheidend. Seinem damaligen Mentor Wilhelm Schacht
(S. 50 ff: „Mein deutsches Idol”), der 2001 im Alter
von 97 Jahren nach einem bewegten Leben starb,
setzt er ein sympathisches Denkmal. (Schacht war
von einer Anstellung im Alpengarten des Berliner
Botanischen Gartens 1927 in den 1930-er und frühen 1940-er Jahren als Leiter der königlichen Parkund Gartenanlagen von König Boris III. von Bulga-
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rien tätig, von 1936 an als der königliche Verantwortliche für diese Anlage; 1947 bot man ihm eine
Stelle in München an.)
Seine Tätigkeit als Gärtner begann Robin Lane Fox
aber nicht erst achtzehnjährig, sie begann, „als ich
zehn Jahre alt war, und mit zwölf war ich ein eifriger Anbauer von Alpenpflanzen. Seit damals habe
ich damit nicht mehr aufgehört und das Spektrum
der mir bekannten Pflanzen, die ich selbst gezogen – und teilweise auch selbst umgebracht – habe, ständig erweitert. Inwiefern die Tätigkeit als
Gärtner mein Leben erweitert hat, kann ich nicht
adäquat zum Ausdruck bringen – diese Arbeit ist
mir im Geiste und zunehmend in meinen Muskeln
immer gegenwärtig und fügt dem, was ich tagaus,
tagein wahrnehme, ständig etwas hinzu” (S. 11).
Inspiriert von den berühmten Gartenartikeln von
Vita Sackville-West, die sie für den Observer zwischen 1946 und 1961 verfasst hatte, machte sich
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Robin Lane Fox daran, Kolumnen „über das von
mir so geliebte Thema Gärten” zu schreiben, über
zweitausend Artikel sind es schließlich in vierzig
Jahren geworden, viele davon erschienen in der Financial Times. Eine kleine Auswahl sind in diesem
Buch zu lesen. Außer Frage steht, dass der Autor
zu den großen Gartenschriftstellern der Gegenwart zählt.
In einem Interview in der Frankfurter Rundschau
erzählte R.L. Fox: „Ich habe in der Schule die Frühgeschichte gehasst, während der Stunden über das
römische Britannien habe ich Gärten entworfen.
Aber dann bin ich erwachsen geworden, wurde
mir der Welt und ihrer Veränderungen bewusst
und aus mir wurde ein Historiker. Da war ich schon
seit elf Jahren ein ernsthafter Gärtner.”
Natürlich habe ich in dem Buch nach solchen Passagen gesucht, in denen der Autor seine beiden

großen Kompetenzen miteinander verknüpft, und
davon gibt es einige. Das Kapitel „Ein Garten auf
der Ziegenbock-Insel” (153 ff.) schildert den Frühling auf Capri mit seinen Wildblumen, den Rosmarinsträuchern und den rosa-malvenfarbenen
Windröschen. Auf der Felseninsel des Tiberius
bewegen sich seine Gedanken in historischen Bahnen: „Wie kam es nur, dass das römische Imperium
auch weiterhin funktionierte, während der oberste Entscheidungsträger zehn Jahre auf einer Insel
verbrachte, ohne über so elementare Gegenstände
wie ein Telefon zu verfügen, und die atemberaubendste Aussicht im Mittelmeerraum genoss? Der
hintersinnige Tacitus berichtet, einige Leute hätten
behauptet, der Kaiser habe sich in seinem siebten
Lebensjahrzehnt zurückgezogen, weil er einen so
scheußlichen Anblick bot; sein Gesicht war von
Pockennarben entstellt und mit Pflastern bedeckt.
Es ist, als hätte ein englischer Premierminister be-

Lotusblüten, gesehen am Mincio-Radweg kurz vor Mantua.
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schlossen, sich für den Rest seiner Regierungszeit
auf Lundy Island vor der Küste von Devon zurückzuziehen. Interessant ist die Frage, welche modernen Staaten weiterhin, und nicht einmal schlechter,
funktionieren würden, wenn ihre Staatsoberhäupter dann mal weg wären und den Mund hielten”
(S. 154).
In einem anderen Kapitel – „Getrennte Betten”,
233 ff. – begibt er sich in den Golf von Neapel.
„Dort unternahm ich einen Spaziergang entlang
der Klippen und dachte über die Vergangenheit
und unsere Gegenwart nach, über Natur und Kultur und wie sich unsere Vorstellungen von Gärten
gewandelt haben. Die bedeutenden Gärtner am
Golf von Neapel waren die Römer der Antike, vor
allem die reichen und die namhaften Zeitgenossen
des ehrgeizigen Cicero im ersten Jahrhundert ...
Unser Wissen von römischen Gärten speist sich
überwiegend aus den Briefen und Gedichten, in
denen sie vorkommen. Bei meinem Besuch am
Golf von Neapel entschied ich mich für ein Ehepaar
aus der römischen Oberschicht, das in blumigen lateinischen Gedichten gepriesen wird. Der Verfasser
dieser Gedichte war der bewunderte, in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts n. Chr. selbst
ebenfalls am Golf siedelnde Statius. In schmeichlerischer Rede rühmt er die Gärten eines Paares,
Pollius Felix und seiner Frau Polla, das ihn sicherlich
für seinen Lobpreis entlohnte. Ich nehme an, dass
Polla diejenige war, die für die Gedichte (Statius
2.2, 2.7, 3.1) zahlte, denn Statius hebt bewundernd ihre jugendliche Grazie hervor. Zur Zeit der
Entstehung der Texte war sie ungefähr vierzig –
es gibt menschliche Sehnsüchte, die sich offenbar
nie ändern” (S 234).
Im Kapitel „Foxit nach Kirgisien” (267 ff.) geht es
um eine Landschaft, „in die nicht einmal Alexander
der Große vorgedrungen war“, um Homers Ilias,
cremefarbene Clematis sibirica, die weiße Rose
fedtschenkoana (wohl die Mutter aller zweimal
blühenden Rosentypen) und kurios aussehende
Disteln. – Das Kapitel „Der Ätna-Ginster” (287
ff) gibt den Anstoß, die Familie der Ginsterbüsche
durch halb Europa und die Zeit seit Carl von Linné
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zu verfolgen. "Was für ein großartiger Busch der
Ätna-Ginster ist, ging mir zu Beginn der 1990er
Jahre in dem einst berühmten irischen Garten in
Malahide auf, der nur eine kurze Busreise vom
Stadtzentrum von Dublin entfernt ist. ... Kurze Zeit
später besuchte ich den Ätna, und es war klar, warum diese Pflanze so ein Überlebenskünstler ist.
Die Ausläufer des Berges sind mit feinem schwarzen Kies bedeckt, den Lapilli früherer Vulkanausbrüche. Es herrscht ständig große Trockenheit,
doch brauchen die Blätter des Ginsters nur wenig
Wasser und sind so angelegt, dass sie Feuchtigkeit
gut speichern können. Die Büsche werden bis zu
fünf Meter hoch und brechen, wenn die Sommer in
Sizilien am heißesten sind, in eine Flut gelber Blüten aus” (S. 287f.).
Der Name Alexanders des Großen fällt im Zusammenhang mit der Lotusblume. (siehe Fotos auf den
Seiten 244 und 245). „Er war derjenige, der die
Lotosblüte in Indien entdeckte und eine Schlussfolgerung zog, die ich jetzt verstehe. Als er die Blüte
sah, befand er sich am Indus, war jedoch der Meinung, er sei am Oberlauf des ägyptischen Nil. Und
er dachte, ,ägyptische Bohnen’ würden entlang
des indischen Flusses wachsen, was beweise, dass
es eine Verbindung zu Ägypten gab. Nach seinen
Eroberungen gelangte ein rosafarbener Lotos nach
Nordgriechenland in die Nähe von Alexanders Heimat Makedonien, wo die Blume große Bewunderung hervorrief. Letzteres kann ich ohne Weiteres
verstehen, doch ich verstehe jetzt auch das Durcheinander mit den ,ägyptischen Bohnen’” (S. 299).
R.L. Fox schreibt über seinen Besuch in den Gärten der Villa d’Este (307 ff.), über „Das botanische
Palermo” (S. 388 ff.) und über seinen Reiterjob in
Dienstes von Hephaistion (S. 92 ff: „Ein englischer
Gärtner in der Reiterei Alexanders des Großen”).
„2003 vernetzte ich drei der am wenigsten zusammenhängenden Abteilungen in meinem persönlichen Bereich. Sie bilden beileibe keine offensichtliche Einheit. Der eine Bereich ist Gärtnern und
das Interesse an botanischen Gärten. Ein zweiter
Bereich sind Pferde, und der dritte Bereich ist mein
lebenslanges fasziniertes Interesse für Alexander
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den Großen. Im stickigen Thailand galoppierte
ich für Alexander durch einen großen botanischen
Garten, der von der englischen 'Royal Horticultural Society’ weder gelistet noch anerkannt ist. Ich
habe meinen Realitätsbezug durchaus nicht verloren. All das ist wirklich passiert, und zwar dank
der Filmindustrie, der Königin der Illusionen: einem
Kinofilm fürs breite Publikum. Zuerst in Marokko
und dann in Thailand übernahm ich eine Rolle in
Alexanders Reiterei, meinem Superstar Colin Farrell treu ergeben und geführt und angeleitet von
unserem Gott Dionysos, dem unnachahmlichen
Oliver Stone, Regisseur des Monumentalfilms Alexander” (S. 92).
Natürlich handelt das Buch in erster Linie von Blumen und wie man sie wo und wann pflanzt. Was
für Böden brauchen sie? Welcher Rittersporn ist zu
empfehlen? Von welchem hat man mehr? Von all
dem handelt Fox auch, und er erzählt Geschichten
von Gärten und Gärtnern, die er kennen gelernt
hat. Er lässt Leser eintauchen in britische Gartentradition und vergessenes Wissen über Pflanzen.
Anschaulich, elegant und sachkundig beschreibt er
Gärten von der Normandie über Korea, Bangkok
und Marokko bis in die Ukraine (vgl. das Kapitel
„Reiseführer für ein Jahr”, S. 75ff, mit Gartenreisezielen Deutschland, England und den USA) und
lässt uns teilhaben an einer unvergleichlichen gärtnerischen Neugier und Weisheit. Die Leser werden
durch die Jahreszeiten geführt, beginnend mit dem
Winter, und auch quer durch Kontinente.
Fox lässt kein Thema aus (vgl. „Lady-Killing“,
S. 129ff, hier geht es um das Bekämpfen von
Schädlingen wie der „Gefurchten Dickmaulrüsslerin”), das für Gärtner von Bedeutung ist (etwa in
„Kränkelnde Kastanienbäume” die Miniermotte,
S. 291 ff.), und vertritt z.B. in Sachen Glyphosat eine
recht resolute Position. Im Kapitel „Wühlarbeiten”
(S. 201 ff.) schildert er lebhaft und humorvoll (vgl.
auch „Gegenderte Landschaft”, S. 212 ff.), bisweilen auch politisch herrlich inkorrekt, seine Gedanken zu den Aktivitäten eines Dachses in seinem
eigenen Garten: „Teams von Wissenschaftlern liefern immer wieder Berichte an ParlamentsausLGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

schüsse ab mit der Frage, ob man es nicht erlauben sollte, Dachse zu töten, und zwar wegen der
Gefahr, die sie für Kühe darstellen. Wieder einmal
möchte ich darum bitten, auch das Risiko für Gärtner in Betracht zu ziehen. Ich gehöre nicht zu den
Rindviechern und bin nicht tuberkulosegefährdet.
Mein Antrag auf eine Tötungslizenz ist rein geistiger und gartenbaulicher Natur. Dachse haben meinen Frühlingsgarten zerstört. Sie haben sämtliche
Krokusse ausgegraben und sämtliche Tulpenzwiebeln weggefressen. Meine Zwiebeln muss ich jetzt
in Töpfen aussetzen, an die sie mit ihren Klauen
nicht mehr drankommen. Natürlich habe ich mit
den Fachleuten bei der ,Chelsea Flower Show’ gesprochen, aber keiner hat eine Ahnung, was man
tun könnte.”
Im Original lautet der Titel des Buches „Thoughtful
Gardening“ (umsichtiges, nachdenkliches Gärtnern) und man glaubt Robin Lane Fox gerne seinen Hinweis: „Ich würde freilich nie jemandem das
Gärtnern aufdrängen, es ist hart, es besteht nicht
nur aus Vergnügen und Freude. Aber wenn Sie es
in sich haben, begleitet es Sie immer. Wenn ich reise, denke ich am ersten Tag: Ah, wie schön, ich
muss nicht an meine Lilien denken. Das ist herrlich,
warum lebe ich eigentlich, wo Fuchs und Hase sich
gute Nacht sagen? Und in der zweiten Nacht habe
ich, was ich grüne Träume nenne. Dann ist es Zeit,
nach Hause zu fahren.”
Eine Anregung von Robin Lane Fox nehme ich aus
diesem Buch unbedingt mit: „Für ganz Europa gilt
ein Grundsatz, der leider von vielen praktizierenden Gärtnern ignoriert wird: Suchen Sie in jeder
Stadt, die Sie besuchen, grundsätzlich den Botanischen Garten auf. In der Vergangenheit wurden
deren Gründer von der Erkenntnissen der Pflanzenheilkunde inspiriert und die Ergebnisse sind immer
noch erkennbar: Gärten, in denen es nicht primär
um die Kunst des Gärtnerns geht, und Botanikzentren, die sich nicht im Zentrum der Wissenschaft
der Genetik befinden. Seit Jahrzehnten besuche ich
solche Gärten – von Leiden bis Wien, von Urbino
bis Berlin. Noch viel mehr Gärten warten auf einen
Besuch ...” (S. 388).
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Ailianos, Tierleben. Griechisch und
deutsch. Herausgegeben und übersetzt
von Kai Brodersen, Sammlung Tusculum.
Berlin: De Gruyter 2018, 864 S.
ISBN 978-3-11-060932-5, 79,95 €

C

laudius Ailianus, geboren um 170 in
Praeneste, dem heutigen Palestrina
in Latium, gestorben nicht vor 222,
war ein römischer Sophist und erwarb sich als ein Schüler des Pausanias von Kaisareia und als Bewunderer des Herodes Atticus eine so elegante Beherrschung
der griechischen Rhetorik und Sprache, dass er
μελίγλωσσος („Honigzunge“) genannt wurde.
Er sprach im Alltag wohl Lateinisch, beherrschte
aber das klassische Griechisch außerordentlich
gut (vielleicht stammten seine Vorfahren aus der
griechisch-sprachigen Welt), so dass er in dieser
Sprache publizierte, zumal seine Quellen nahezu
ausnahmslos griechischer Provenienz waren. Im
Unterschied zu anderen Sophisten unternahm
Klaudios Ailianos offenbar keine weiten Reisen,
sondern verbrachte sein Leben größtenteils in Latium. Er wurde über 60 Jahre alt und erlebte noch
den Tod Elagabals.
Neben einem Werk über „Vermischte Forschung”
(2017 in der Tusculum-Reihe in der Übersetzung
von Kai Brodersen erschienen) schrieb Ailianos
ein umfangreiches Buch zum Tierleben, 17 Bücher
samt Vorwort und Epilog, in der zweisprachigen
Tusculumausgabe respektable 850 Seiten. Der
Autor zeigt uns eindrücklich, was antike Menschen an Tieren bemerkenswert fanden. Eine sehr
schöne Begründung für seine Fleißarbeit gibt er
selbst in seinem Epilogos:
„Alles, was mein Fleiß, meine Überlegung und
meine Mühe und der Wunsch, auch hier mehr zu
lernen, aufgespürt und gefunden haben, nachdem bewährte Männer und Philosophen um
die Kenntnis dieser Gegenstände gewetteifert
haben, ist von mir abgehandelt worden, so gut
ich es vermocht habe, ohne etwas zu überge-
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hen, was ich wusste, und ohne träge Vernachlässigung und Entehrung der vernunftlosen und
sprachlosen Herde. Vielmehr hat mich auch hier
die mir innewohnende und angeborene Liebe zur
Einsicht entflammt.
Es ist mir auch nicht unbekannt, dass manche,
die scharf auf Hab und Gut sehen und auf Ehre,
Macht und Ruhmliebe ausgerichtet sind, es mir
zum Vorwurf machen werden, dass ich meine
Muße auch für diese Dinge verwendet habe. Es
wäre ja möglich gewesen, mich herauszuheben,
an den Höfen Geltung zu erlangen und zu großem Reichtum zu gelangen. Ich aber beschäftige
mich mit Füchsen, Eidechsen, Käfern, Schlangen
und Löwen und damit, was der Leopard tut und
wie kinderlieb der Storch ist, wie wohlklingend
die Nachtigall und wie philosophisch der Elefant,
dazu auch mit den Arten der Fische, den Reisen
der Kraniche, der Natur der Drachen und dem
Übrigen, was diese Schrift mühsam zusammengetragen hat und bewahrt . ... Ich weiß, dass
manche auch nicht billigen werden, dass ich nicht
JAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

die Erzählung von jedem Tier gesondert und nicht
von jedem alles zusammen geboten, sondern
das Bunte bunt gemischt über Vieles gehandelt
habe, dass ich hier die Erzählung von diesen Tieren unterbrochen habe und dort umgekehrt bin,
um über dieselbe Natur anderes zu sagen. Ich
bin freilich, was mich betrifft, erstens weder ein
Sklave fremden Urteils und Willens noch glaube
ich, einem anderen folgen zu müssen, wohin er
mich führt; zweitens jage ich im Bunten des Lesens nach dem Anziehenden, um das Gräuel des
Einerlei zu meiden;
daher wollte ich diese Schrift wie eine
durch Vielfarbigkeit
prächtige Wiese oder
einen Kranz mittels
der gleichsam blumentragenden zahlreichen Tiere verweben und verflechten.
Wenn aber den Jägersleuten auch nur
ein Tier zu entdecken
ein glücklicher Fund
scheint, halte ich es
für edel, nicht nur die
Spuren so vieler Tiere
oder ihre Glieder zu
erfassen, sondern alles aufzuspüren, was die Natur jenen gegeben und dessen sie jene gewürdigt
hat. Wenn aber einer bei so vielen Tieren Sitten
und Bildung, Einsicht, Klugheit, Gerechtigkeit,
Sittsamkeit, Mut, Liebe und Frömmigkeit nachjagt, sie zeigt und ans Licht stellt, wie sollte der
nicht der Bewunderung wert sein?” (843–845).
Der Übersetzer Kai Brodersen wählt als Benennung für das ohne Titel überlieferte Werk des Ailianos (gebräuchlich ist: Περὶ ζῴων ἰδιότητος –
De natura animalium) in Anlehnung an Alfred
Edmund Brehms (1820–1884) „Illustrirtes Thierleben” (berühmt nicht zuletzt wegen seiner
Abbildungen und seines journalistischen, sehr
anrührenden Schreibstils) die Bezeichnung „TierLGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

leben” weist aber zugleich darauf hin, dass das
Buch kein systematisches Werk und nicht etwa
mit der zoologischen Schrift des Aristoteles Historia animalium zu vergleichen ist: Handbücher mit
systematischem Duktus gab es damals und Ailianos wollte durch bunt gemischte Erzählungen
den Leser unterhalten und nachdenklich machen.
Allerdings wurde Ailianos’ Tierleben im Mittelalter auch als naturkundliche Quelle genutzt, ein
Abschreiber sortierte im 15. Jahrhundert sogar
das gesamte aus fast 800 kurzen Passagen bestehende Werk in 225
systematische Kapitel
um. 1556 publizierte der bedeutende
Schweizer Arzt und
Naturforscher Conrad
Gesner gleichsam als
Ergänzung zu seinen
eigenen ab 1551 erschienenen tierkundlichen Sammlungen
die erste Druckausgabe des „Tierlebens”
– Habent sua fata
libelli!
Brodersen vermerkt
in seinem Vorwort,
dass die jüngere Forschung sich bemüht, Ailianos als Zeugen für das
Denken seiner Zeit zu verstehen. Ailianos stelle
so die böse Menschenwelt der heilen Tierwelt als
Negativ gegenüber. Das Werk entspreche damit
einer Grundhaltung, wie sie durch die stoische
Philosophie jener Zeit geprägt sei, bei Ailianos
seien die Tiere immer wieder sogar besser als die
Menschen (vgl. S. 14ff). Resümierend schreibt
Brodersen, Ailianos’ Tierleben erweise sich als
wichtiges Werk für Naturkunde, vor allem aber
für antike Auffassungen über das Verhältnis von
Mensch und Tier und zugleich als feinsinniges
Zeugnis für seine Entstehungszeit (S. 17).
So berichtet Ailianos von zutreffenden Beobachtungen und erzählt Geschichten in Fülle, hin und
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wieder gibt er aber auch die ihm überlieferten Berichte skeptisch oder distanziert wieder. Er nennt
an die 100 Autoren, die er allerdings nicht alle
selbst im Original gelesen, sondern in (vielfach
verlorenen) thematisch strukturierten Sammelwerken studiert hat. Kai Brodersen listet in seinem
Vorwort die Namen der Autoren auf, deren Arbeiten Ailianos verwertet hat, allen voran Homer.
Zitate aus überlieferten und verlorenen Komödien
finden sich, Philosophen, Geschichtsschreiber
und Vertreter der hellenistischen Dichtung werden zitiert. Es versteht sich von selbst, dass auf
diese Weise Texte höchst unterschiedlicher Art
zusammenkommen. Natürlich spielen tierkundliche Titel von Aristoteles, seinen Schülern, insbesondere Theophrast, eine wichtige Rolle, bis hin
zu Oppians Halieutica, die er wohl benutzt hat,
aber nicht namentlich erwähnt. Die Quellenforschung im 19. und 20. Jahrhundert hat die vielen
Zitate aus der älteren Literatur gesammelt und
geordnet, um auf diese Weise einen Zugang zu
heute sonst verlorenen antiken Werken zu gewinnen. Diese modernen Zusammenstellungen sind
im Literaturverzeichnis (S. 852ff.) genannt, die
Fragmentnummern stehen in der Übersetzung.
Die Tierkunde entpuppte sich also auch philologiegeschichtlich als hoch ergiebig und ist nicht
nur bedeutsam wegen seiner „bunten und bes-
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tens lesbaren Zusammenstellung von Wissenswertem und Kuriosem aus dem Tierleben” (S.
14). Übrigens hat Ailianos’ Tierkunde in unseren
Tagen einen mächtigen Bewunderer gefunden:
„Für seine Persönliche Bibliothek von 75 Bänden
der Weltliteratur wählte der große argentinische
Schriftsteller Jorge Luis Borges (1899–1986) kurz
vor seinem Tod nur drei antike Schriften aus: die
Historien des griechischen Geschichtsschreibers
Herodot aus dem 5. Jahrhundert v. Chr., das lateinische Epos des Vergil aus dem 1. Jahrhundert
v. Chr. und das griechisch geschriebene Tierleben
des Römers Claudius Ailianos” (S. 7, vgl. S. 20).
Borges bekennt: „Nach vielen Jahrhunderten ist
dieser Traktat gleichzeitig unverantwortlich und
entzückend” – und: „Claudius Aelianus verkörperte den besten Typ des Römers: den hellenisierten Römer. Er hat Italien nie verlassen, aber
keine Zeile auf Latein geschrieben. Seine Quellen
sind immer griechisch. Es bleibt seine gelassene
Stimme, die von Träumen erzählt.”
Letzter Hinweis. Mit dem vorliegenden Band und
einer großen Übersetzungsleistung hat Kai Brodersen Ailianos' Tierleben erstmals mit allen 17.
Bänden zweisprachig zugänglich gemacht. Die
Lektüre lohnt sich! Finden Sie Ihr Lieblingstier.
Mir haben es die Elefanten besonders angetan
(vgl. 6.52, 7.7, 7.15 und über 50 weitere Stellen).
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Gérard Denizeau, Klassische Mythen
in Bildern erzählt. Meisterwerke der
Malerei von Goya bis Picasso. (Originalausgabe: La Mythologie expliquée par la
peinture, Larousse 2017), 224 Seiten mit
120 farbige Abbildungen und einem Register,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft / Theiss
Verlag Darmstadt, 2018, 49,95 €, 39,96 €
Mitglieder, ISBN 978-3-8062-3749-8

G

érard Denizeau ist Kunsthistoriker,
Musikwissenschaftler, Schriftsteller
und Publizist. Der Katalog seiner Veröffentlichungen zur Kunst- und Musikgeschichte ist lang. Zeitgleich mit
diesem Buch ist übrigens im Theiss Verlag in gleicher Manier der Titel „Die Bibel in Bildern.
Meisterwerke der Malerei von Michelangelo bis
Chagall” (Originaltitel: La Bible expliquée par la
peinture) erschienen. Bücher solchen Zuschnitts,
wollten sie Vollständigkeit anstreben, würden
viele Regalmeter und ganze Bibliotheken füllen,
ist doch jedem Besucher einer europäischen Gemäldegalerie klar, dass ohne die Bibel und ohne
Hesiod, Homer, Kallimachos, Vergil und Ovid –
um nur die allerwichtigsten zu nennen – sehr
viele Wände in den renommierten Bildergalerien
leer wären. Aus den Lektüreausgaben von Rudolf
Henneböhl wissen wir, dass der Rekurs auf die
antike Mythologie bis ins 21. Jahrhundert und unsere Gegenwart weltweit ungebrochen ist.
Als Autor eines Buches „Klassische Mythen in Bildern erzählt” möchte man über die schiere Fülle
solche Bilder verzweifeln, solange es nicht gelingt, eine begründete Auswahl zu treffen und die
Überfülle auf ein überschaubares Maß zurückzuführen. Unser Autor will „dem Leser rund fünfzig Werke schmackhaft machen, die in zeitlicher
Logik präsentiert werden. Von der Erschaffung
des Universums bis zu den antiken Epen, von den
ersten Göttern bis zu den Helden, die Homer oder
Vergil besangen, wird jedes dieser Werke, die weLGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

gen ihrer Beispielhaftigkeit oder ihrer Schönheit
ausgewählt wurden, mit seiner Sage, einer Erklärung und Entschlüsselung aus mythologischer
wie künstlerischer Sicht vorgestellt” (S. 11).
Vom antiken Italien bis zum zeitgenössischen
Spanien, vom barocken Flandern bis zur symbolischen Schweiz, vom romantischen Frankreich bis
zum präraffaelitischen England, die 42 Maler, die
dieses Buch illustrieren, bieten eine Art Mosaik
der Mythologie nach Jahrhunderten und Ländern.
Einfach durch das Buch zu blättern bietet dann
viele Kontraste und Überraschungen. Der Louvre ist mit zwölf Bildern am häufigsten vertreten,
zusätzliche drei stammen aus anderen Pariser
Museen und weitere sieben aus dem übrigen
Frankreich von Bayeux über Beauvais, Compiègne, Chantilly, Lyon, Avignon, Aix en Provence
und Ajaccio. Aus Museen und anderen Stätten in
Italien kommen acht Bilder, aus dem Prado in Madrid vier, aus Deutschland (nur) eines, und zwar
aus dem Museum der bildenden Künste Leipzig.
Für deutsche Leser ist diese Auswahl und der vorrangige Blick auf Bilder in französischen Museen
von Vorteil. Die spezifische Intention des Autors,
anhand von Bildern dem Betrachter einen Zu-
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gang zur antiken Mythologie zu verschaffen, gilt
aber wohl nicht nur für Frankreich: „Da immer
weniger Schüler Latein und Griechisch lernen,
ist das Band zwischen der antiken Mythologie
und der modernen Vorstellungswelt schwächer
geworden. Das Interesse für Kunstgeschichte
wächst jedoch, und so könnte die Bindung wieder enger werden” (Vorwort, S. 11). Dieser Zugang bleibt aber eher vordergründig, zumal der
Eindruck erweckt wird, die Künstler hätte einfach
mal bei Homer oder Ovid nachgelesen und dann
losgemalt. Dass durchwegs Übersetzungen und
Handbücher im Spiel waren und zudem die antike
Überlieferung der Mythen reichlich komplex und
in vielen Varianten und Modifikationen verlief,
wird ausgeblendet. Die Angabe von Textstellen
aus der antiken Literatur fehlt gänzlich. Dafür bezaubern vor allem die Bilder – und es sind die
klingenden Namen der Künstler: Böcklin, Botticelli, Boucher, Bruegel, Caravaggio, David, Delacroix, Goya, Ingres, Klimt, Picasso, Poussin, Raffael, Rubens, Stuck, Tiepolo, Tintoretto, Tizian,
Turner, Waterhouse und Watteau. Auch von den
mir nicht geläufigen Künstlern seien einige Namen genannt: Théodore Chassériau (1815.1856),
Giovanni Battista Gaulli (1639–1709), Léon Cogniet (1794-1880), Jean Cousin d. Ä. (um 1490 –
etwa 1550), Herbert James Draper (1863–1920),
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Charles Gleyre (1806–1874), Pierre Narcisse
Guérin (1774–1833), Philippe Auguste Hennequin
(1762–1833), Frederic Leighton (1830–1896) und
andere.
Mit 50 noch so schönen Bildern kann man nicht
die ganze antike Mythologie erschließen, das
wäre aber auch wenig sinnvoll. 50 durchwegs
großformatige Bilder geben aber genügend Anstoß, um in diese Welt einzudringen und sich mit
ihr auseinanderzusetzen. Das größte Plus dieses
Buches stellt aber die Präsentation der Bilder dar:
auf die ganzseitige, vielfach auch über eineinhalb
Seiten große Präsentation des jeweiligen Bildes
mit Erklärungen zum mythologiegeschichtlichen
Hintergrund folgt das jeweilige Bild nochmals im
close-up-Modus, d.h. die Aufmerksamkeit des
Beobachters wird auf drei bis sechs Bildausschnitte gelenkt, während der Rest des Bildes in den
Hintergrund tritt. Das ist ein interessantes Spiel,
das man beim Blättern gut mitmachen kann,
wenn man sich die Gesamtaufnahme betrachtet
und überlegt, worauf Gérard Denizeau wohl unser Interesse lenken wird. Diese Detailaufnahmen
werden dann in einigen Sätzen erklärt, bevor in
einem weiteren größeren Abschnitt das Bild und
der Maler kunsthistorisch eingeordnet wird. Ein
opulenter und didaktisch gut aufgemachter Band.
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Innovationen der Antike, hrsg. von
Gerd Graßhoff & Michael Meyer,
Philipp von Zabern / WBG Darmstadt 2018.
144 S. mit etwa 120 überw. farb. Abb., ISBN
978-3-8053-5094-5, 39,95 €,
31,96 € Mitglieder

I

nnovationen in der Antike? Fehlanzeige! –
Das war viele Jahrzehnte die allgemein vertretene Position. In diesem Buch wird ein klarer
Paradigmenwechsel vertreten: Innovationen
formten und beeinflussten bereits den Alltag der Menschen in der Antike. Ein interdisziplinäres Expertenteam des Exzellenzclusters Topoi
stellt erstmals fächerübergreifend und basierend
auf neuesten Forschungsergebnissen die bedeutendsten Innovationen der Menschheitsgeschichte vor: von spezialisierter Viehzucht, über die
Entwicklung effizienter Bautechniken bis hin zu
Zeit- und Wassermanagement.
Die Herausgeber des Bandes sind zwei Berliner
Wissenschaftler: Gerd Graßhoff ist Wissenschaftshistoriker und Philosoph und seit Oktober
2010 Professor für Wissenschaftsgeschichte der
Antike an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Michael Meyer hat seit 2008 eine Professur für
prähistorische Archäologie an der Freien Universität Berlin inne. Beide sind an ihren Universitäten
Sprecher für das Exzellenzcluster Topoi.
„Innovationen sind nicht notwendigerweise neue
Erfindungen, sondern können auch in der ,Durchführung neuer Kombinationen bestehen’. Inzwischen herrscht ein allgemeiner Konsens, dass
neue Techniken und Produkte oder Verfahren der
Herstellung für die wirtschaftliche Entwicklung
von höchster Bedeutung sind. Allerdings ist die
Meinung, dass dies ein modernes, eben kapitalistisches Phänomen sei, ebenso tief verwurzelt.
Prähistorische und antike Gesellschaften seien
hingegen im Bestehenden verhaftet und letztlich
innovationsfeindlich gewesen” (S. 8). Wenn dies
nun anders gesehen wird, wie kam es dazu eigentlich?
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Zwei entscheidende Veränderung hätten Raum
für einen grundlegenden Perspektivwechsel geschaffen. Die erste große Veränderung brachte
die radiocarbon revolution. Seit der Eichung („Kalibration”) der 14C-Messdaten an der Jahrringkurve von Bäumen erhalten wir sehr präzise Datierungen, wodurch die Chronologie grundlegend
korrigiert wurde. Die zweite große Veränderung
war die Öffnung der Länder der ehemaligen Sowjetunion für gemeinsame archäologische Forschungen, die es nun erlauben, die Entwicklungen
im kleinen Europa mit denen im großen Eurasien
zu verbinden. In dieser Perspektive fällt auf viele
Innovationen neues Licht. So ist die Bedeutung des
nordpontischen Steppenraums für die Ausbreitung
von Rad und Wagen erst in neueren Forschungen
deutlich geworden, obwohl eine Vielzahl hölzerner Wagen aus bronzezeitlichen Gräbern schon
lange bekannt war. Rad und Wagen gehören zu
den technischen Errungenschaften des 4. Jahrtausends v. Chr. – dass diese Zeitspanne zu den innovativsten Phasen in der älteren Geschichte gehört,
habe ich aus diesem Buch gelernt. Entsprechende
Hinweise und plausible Belege findet man in allen
Beiträgen immer wieder.
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Eine andere wesentliche Erkenntnis resultiert aus
den Forschungsergebnissen, dass viele Innovationen schon vor 6000 Jahren rasch über weite
Teile des eurasischen Doppelkontinents verbreitet wurden. „Ohne Lehrbücher und Planskizzen
wurde das Wissen, wie Räder und Wagen gebaut sowie Ochsengespanne angeschirrt werden
mussten oder wie Kupfererze abgebaut und Beile
und Armringe gegossen werden konnten, weitergegeben und in den lokalen Dorfgesellschaften
auch weiterentwickelt. Die rasche Verbreitung
dieses Wissens über große räumliche Distanzen zeigt, dass regionale Netzwerke durchlässig
waren. Zugleich garantierte die Verbreitung des
Wissens auch seine Sicherung für die Zukunft,
denn in den schriftlosen Kulturen war das Wissen
immer an eine Person gebunden” (S 14).
Das 4. Jahrtausend v. Chr. war also eine besonders dynamische Zeit, die durch eine Vielzahl von
technischen Neuerungen – sog. Basisinnovationen – und einem raschen Wissenstransfer gekennzeichnet war: auf die Legierung des Kupfers
folgten waffentechnische Innovationen, die Heranzüchtung des Schafs erlaubte die Gewinnung
und Verarbeitung von Wolle, die Domestizierung
des Pferdes erlaubte die Kontrolle größerer Rinder- und Schafherden und das schnelle Durchmessen des Raums (Die Geschwindigkeit des
Pferdes blieb der Takt der Geschichte bis in die
Neuzeit, erst durch die Eisenbahn wurde eine
weitere Beschleunigung freigesetzt). Die Kultivierung der Olive und des Weins veränderte die
Ess- und Trinkkultur grundlegend: bis heute prägen Brot, Öl und Wein, die 'mediterrane Trias',
die Küche des Mittelmeerraums. Die Produktion
von überlebensgroßen Statuen von Göttern und
Herrschern aus Stein und bald auch aus Bronze
im Vorderen Orient und Ägypten lassen sich als
ikonografische Innovationen im 4. Jahrtausend v.
Chr. bezeichnen. Jede dieser Innovationen brachte ökonomische, soziale und kulturelle Konsequenzen mit sich. „Sie veränderten auch die Körper der Menschen. Sie wurden durch intensives
Training, Fahrer, Reiter, Krieger oder (in Ägypten
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und Mesopotamien) Schreiber. Man könnte sagen, dass wir im 4. Jahrtausend v. Chr. wurden,
was wir noch bis in das 20. Jahrhundert waren.
In nur wenigen Jahrhunderten wurden viele der
Techniken entwickelt, die Europa bis in die Neuzeit prägten” (S. 15).
Neben der naheliegenden Erkenntnis, dass
technische Innovationen immer auch mit Rückschlägen und Wissensverlusten begleitet waren
und der Tatsache, dass die Erfindungs- und Experimentierphase vieler Techniken in der Regel
archäologisch nicht erfasst wird, sich also ein
pragmatischer Gebrauch des Innovationsbegriffs empfiehlt, bleibt die entscheidende Frage
weiterhin unbeantwortet, „ob die innovativen
Techniken im Zeichen der Krise entstehen, in der
kreative Lösungen dringend gefragt sind, oder Innovationen besonders unter günstigen Rahmenbedingungen von Frieden und geistiger Freiheit
ermöglicht werden” (S. 18).
Was den technischen „Innovationsschub” in der
Zeit des Hellenismus angeht, so nennt Philon
von Byzanz, ein zeitgenössischer Verfasser einer
Reihe von Abhandlungen über „mechanische”
Wissenschaften im späten 3. Jh. v. Chr., als entscheidenden Grund für die vorherrschende Innovationsfreudigkeit: „dies ist neuerdings den alexandrinischen Technikern gelungen, weil sie durch
Ruhm und Kunst liebende Könige mit reichen
Mitteln versehen wurden” (Philon, Belopoiica 3;
vgl. S. 125).
Aber zurück zu den einzelnen Themen, die im
Vorwort von Gerd Graßhoff und Michael Meyer
und in neun Einzelbeiträgen abgehandelt werden: S. 8ff.: Technische und soziale Innovationen
von Svend Hansen und Jürgen Renn; S. 20ff.: Die
textile Revolution von Wolfram Schier und Susan
Pollock; S. 34ff.: Meilensteine des Wasserbaus
von Jonas Berking, Anette Schomberg und Brigitta Schütt; S. 47ff.: Rinder und Räder – Zwei
innovative Entwicklungen, die das Leben in der
Steppe veränderten? von Elke Kaiser; S. 60ff.:
Waage und Wandel – Wie das Wiegen die Bronzezeit prägt von Jochen Büttner; S.79ff.: InnovatiJAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

on Eisen – Vom Hethiterreich über das rußige Elba
bis nach Mitteleuropa von Wiebke Bebermeier,
Fabian Becker, Markolf Brumlich u. a.; S. 96ff.: Innovation der Zeit: Evolution antiker Sonnenuhren
von Gerd Graßhoff; S. 108ff.: Die Einführung der
Ziegelbauweise in Rom von Ulrike Wulf-Rheidt
(†); S. 124ff.: Von Pumpen, Orgeln und Uhren
–Wassertechnische Informationen im Hellenismus
von Anette Schomberg. 136f.: Anmerkungen;
137–142: Literatur; 144: Adressen der Autoren.
Hier ließen sich nun viele hochinteressante neue
Erkenntnisse referieren, etwa „Wie sehr Wiegen
das Gesicht der Welt geprägt hat” oder warum
Diodor die Insel Elba mit dem Attribut „Aitháleia”, die „Rußige” oder die „Rauchige” belegt
hat, übrigens ebenso wie Ovid: „Ilva Aethalis” –
das rußige Elba. Auch den Schlackenfunden, der
Rekonstruktion des Ofentyps und seiner Funktionsweise und der Eisenverhüttung südlich von
Berlin (Teltower und Glienicker Platte) gilt größere Aufmerksamkeit (S. 89–94).
Fasziniert hat mich der Aufsatz von Gerd Graßhoff über antike Sonnenuhren wegen der vielen
bemerkenswerten Details.

Äquatorialuhr, die Spatuhr, den Typ „Rhodos”
und die Konische Sonnenuhr vom „Box”-Typ; vgl.
99–107) registriert und mehr als 250 Objekte mit
modernsten Verfahren der Streiflichtmethode genau bestimmt und in Datenbanken für Nutzer mit
einer Creative-Commons-Lizenz wissenschaftlich
zugänglich gemacht. Überrascht hat mich die folgende Beobachtung: Es „finden sich in der Gesamtmenge der mehr als 700 nachgewiesenen
antiken Sonnenuhren keine zwei Exemplare, die
voneinander exakte Kopien sind. Eine Massenproduktion oder 1-zu-1-Kopien von Sonnenuhren hat es in der Antike nicht gegeben. Dies ist
angesichts der Produktionsweise erstaunlich. Die
Herstellung von Sonnenuhren verlangte ein so
hochspezialisiertes Fachwissen, dass nur wenige
Werkstätten oder Fachleute mehrfach Aufträge
zur Herstellung von Sonnenuhren erhalten haben
mussten. In keinem Fall erleichterten sich jedoch
Werkstätten ihre Arbeit, indem sie Replikate
ein und desselben Typs herstellten” (S. 104f.).
Die meisten Sonnenuhren der Antike im 3. und
2. Jahrhundert v. Chr. wurden in Kontexten von
Tempeln oder öffentlichen Stätten gefunden, die

In einem Repositorium Ancient Sundials wurden
bislang 750 Sonnenuhren aller Typen (es gibt
davon fünf, nämlich den Schattenwerfer, die

einen Zeitbezug zu religiös aufgeladenen Nutzungen hatten. (Sollten Sie einmal nach Nürnberg
kommen, gehen Sie den Nürnberger Sonnenuh-
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antiken Strategien und Technologien zur Wasserversorgung und Bewirtschaftung noch heute von
Bedeutung sind. In vielen Bereichen gibt es sogar
eine Rückbesinnung auf diese Verfahren, da sie
häufig dem jeweiligen Naturraum und dessen natürlichem Wasserdargebot angepasst und daher
nachhaltiger sind” (S. 45).
Die Ziegelbauweise haben die Römer nicht erfunden (trotz des Dictums von Augustus, er habe
eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden). Lehmziegel
wurden bereits um 10000 v.Chr. hergestellt. Der
entscheidende Schritt hin zur Erfindung des gebrannten Ziegels, der aus tonhaltigem Lehm gerenweg mit 19 Stationen und (vielfach renovierten) Sonnenuhren an Bürgerhäusern überwiegend aus dem 16. Jahrhundert; vgl. https://www.
sonnenuhrenweg-nuernberg.de).
Ein weites Feld sind die fünf Grundtechniken des
antiken Wasserbaus: Brunnen, Wasserleitungen,
Dämme, Wasserspeicher und Wasserhebesysteme. Die Wassertechnik bildete in einem umfassenden Sinn sogar die Basis antiker Kulturen. Und
das nicht erst seit dem Entstehen der Bewässerungskulturen an Euphrat, Tigris und Nil. „Auch
in Griechenland und Rom wäre antike Stadtkultur
ohne ausgefeilte Wassertechnik unmöglich ge-

wesen. ... Der erfolgreiche Einsatz von Wassertechniken ebenso wie der Verlust entsprechender
Fähigkeiten entschieden zu einem erheblichen
Teil über Aufstieg und Niedergang ganzer Kulturen. Allerdings fällt auch auf, dass viele der
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formt und in Öfen gebrannt wird, geschah erst
um 3500 v. Chr. Mit diesen Ziegeln konnten nun
sehr dauerhafte Bauten errichtet werden (vgl. S.
108). Nicht die Verwendung von gebrannten Ziegeln, sondern ihre Verwendung mit einer anderen
bautechnischen Neuerung, der Entwicklung des
opus caementicium, führte zu einen bedeutenden
Innovation, zu einer Revolution der Bautechnik.
Sie hat die Entwicklung von Infrastrukturbauten
beflügelt, wie weitgespannte Brücken oder imposante Aquädukte für die Wasserversorgung.
Ohne die Erfindung des opus caementicium sind
Bauten wie das Pantheon oder die gewaltigen
Badeanlagen, wie die Caracalla- oder Diokletiansthermen nicht denkbar. Weitere Innovationen
kommen dazu, etwa die standardisierte Herstellung von drei Ziegeltypen. sog. bessale mit einer
Kantenlänge von 19,7 cm, sesquipedale mit einer
JAHRGANG LXII · LGBB 04 / 2018

Kantenlänge von 44,4 cm und bipedale mit einer Kantenlänge von 59,2 cm. Der Vorzug der
Standardisierung lag in der Beschaffung (S. 112)
der für Großbauten erforderlichen Ziegelmengen. „Im Rahmen der Topoi-Forschungsgruppe
,XXL – Monumentalized Knowledge. Extra-Large
Projects in Ancient Civilizations’ konnte diese für
den Kaiserpalast auf dem Palatin in Rom ermittelt werden. ... Die Wände sind aus in Dreiecke
geteilte sesquipedales geschichtet, von denen
eine Mindestanzahl von 1866000 notwendig
war. Für Tür- und Fensterstütze sowie für Entlastungsbögen waren zusätzlich mindestens 97500

Schematic visualization of a conical sundial
Author: Elisabeth Rinner

Alle Abbildungen: Dialface of a sundial from Delos
Source: Dialface ID 124, Edition Topoi,
Collection "Ancient Sundials",
DOI: 10.17171/1-1-1261 | CC BY-NC-SA 3.0 DE

bipedales erforderlich. Allein für die Herstellung
des Rohbaus mussten in zehn Jahren Bauzeit ca.
28000 t Ziegelmaterial zum Palatin gebracht,
dort teilweise gelagert und dann zum jeweiligen
Baustellenabschnitt transportiert werden. ... Eine
Auswertung aller bekannten Ziegelstempel der
Kaiserpaläste auf dem Palatin hat erbracht, dass
für den Neubau Kaiser Domitians die Ziegel aus
mindestens 40 unterschiedlichen Produktionen
bezogen wurden” (S. 113 ff.). Der Aufsatz über
die Verwendung von Ziegeln bietet noch eine
Fülle von Informationen etwa über dekorative
Effekte, den mit der Bauweise verknüpften Kosteneffekt, den Einfluss auf Gewölbeformen, die
LGBB 04 / 2018 · JAHRGANG LXII

Schalungstechnik und eine Fülle ingenieurtechnischer Meisterleistungen.
Das letzte Kapitel gilt „Pumpen, Orgeln und Uhren”, ein Abschnitt ist überschrieben „Die Erfindung der Uhr in Alexandria”. Damit ist nicht etwa
die sog. Athenische Gerichtsklepshydra gemeint,
mit der die Länge der Reden bei Gericht zu begrenzen war, sondern ein Gefäß, aus dem Wasser
über einen Zeitraum von 12 Stunden floss und an
dessen Stundenskalen man die Zeit im Inneren
mittels des sinkenden Wasserspiegels ablesen
konnte. Diese Wasseruhr des Ktesibios präsentiert sich als etwas völlig Neues. Kenntnis davon
gibt ein in arabischer Übersetzung überlieferter
Text mit dem Titel Buch des Archimedes über die
Herstellung der Uhren (S. 132).
Wer in Sachen Innovationen der Antike auf der
Höhe der Zeit sein möchte, sollte sich mit dieser
faszinierenden Einführung in ein äußerst aktuelles Phänomen befassen. Die Lektüre lohnt sich!
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Warum Latein nicht
mit Cäsar starb

E

– Von Theresa Bolte, Gymnasium „Alexander von Humboldt“ Eberswalde –

s war zweifellos ein spektakulärer Mord
an den Iden des März 44 n. Chr.: Cäsar,
zu dem Zeitpunkt Alleinherrscher über
das Römische Reich, wird von den Senatoren umringt und erdolcht, stirbt nach
23 Stichen.

Daran anschließend folgt der erste Vortrag, Dr.
Meike Rühl aus Wuppertal spricht über Gladiatoren und rückt so manches schiefe Bild über diese

Die über 500 Schüler, die sich auf dem Campus
Griebnitzsee am 05.10.2018 zum 14. Potsdamer
Lateintag versammelt haben, werden Cäsar aus
dem Unterricht kennen. Seine Schriften, wie zum
Beispiel die Commentarii über den Gallischen
Krieg, haben ihn lange überdauert, genauso die
Sprache, die er gesprochen hat. Dass Latein weiterhin lebt, beweisen die Elft- und Zwölftklässler, die sich um 9:30 Uhr ihre Plätze im Hörsaal
suchen. Das Thema dieses Jahr hat aber nichts
mit den bekannten Autoren Cäsar, Seneca oder
Plinius zu tun, diesmal liegt das Augenmerk auf
denen, die im Lateinunterricht kaum betrachtet
werden. „Im Schatten der Gesellschaft? Roms
Umgang mit sozialen Randgruppen“ lässt einen
Bezug zu heute herstellen: wer ist von uns ausgestoßen oder weniger angesehen? Wie leben diese
Menschen?
Ein Grußwort spricht zur Eröffnung Professor Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam.
Er zeigt nicht nur seine eigenen Lateinkenntnisse durch ein „Salvete, discipuli“ sondern auch,
in welcher Weise Studierende in Potsdam das
Fach Latein belegen können, spricht über das zu
erwartende Wachstum der Uni, vor allem den
wesentlichen Ausbau der Lehramtsstudiengänge
und die dafür im Brandenburger Haushalt bereitgestellten Mittel.
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Kämpfer gerade. So ging es nicht immer um Leben
und Tod, das wäre bei der teuren Ausbildung für
die Gladiatorenschulen viel zu kostspielig geworden. Ungefähr zwei bis drei Mal pro Jahr stand
ein Gladiator im Sand des Amphitheaters und
kämpfte, verkörperte Taferkeit und Mut, virtus.
Und wurde trotzdem verachtet: entschied sich ein
Römer (oder eine Römerin, es gab durchaus Gladiatorinnen) für den Weg in die Gladiatorenschule, legte er seinen Anspruch auf Unversehrtheit
des Körpers ab. Das entsprach nicht mehr dem
Status, den das römische Volk innehatte.
Als nächstes referiert Dr. Nicola Hömke von der
Uni Potsdam und betitelt ihren Vortrag mit „Zahnlos, aber zauberkundig“ – inhaltlich geht es um
die Rolle der Witwen und Frauen ohne Ehemänner in betagtem Alter. Da ist die betrunkene Alte,
die in Texten zu finden ist und die alte Kupplerin
(lena), die eine feste Rolle in der römischen Komödie hat. Gespottet wird über die Runzligen, die
früher Ruhm und Ansehen genossen haben oder
aber die gebildete Liebhaberin eines römischen
Bürgers waren. Von gesellschaftlicher Akzeptanz
kann nicht die Rede sein, sind doch sogar Schmähepigramme überliefert.
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Ab 13 Uhr beginnen in Griebnitzsee Schnupperseminare, zu denen sich Schülergruppen anmelden konnten: hier sind die behandelten Randgruppen des alten Roms Menschen mit Behinderungen, Ausländer, Verbrecher, frühe Christen,
Sklaven und Transvestiten.
Dem Applaus der Zuhörer zu Folge muss keiner
der Referenten fürchten, von gezückten Dolchen
umringt zu werden. Der Andrang zum Lateintag
war sogar so groß, dass bereits eine Woche nach
Ausgehen der Einladungen alle 590 Plätze belegt
waren. Latein ist also weder tot noch verstaubt,
quod erat demonstrandum. Die Mittel für die
Universitätsvergrößerung könnten gleich in einen
größeren Hörsaal fließen.

259

Dein Ticket mit
Altgriechisch
Ein Wettbewerb der Griechischen Botschaft
für Schülerinnen und Schüler an allen Schulen in Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen und
Thüringen, die am Fach Altgriechisch teilnehmen.
„Dein Ticket mit Altgriechisch“
Für die Förderung von Altgriechisch als
Unterrichtsfach suchen wir Mittel, die den
Schülern anschaulich machen, dass Altgriechisch keine tote Sprache ist, sondern eine
in unserem Alltag hochlebendige, die Spaß
macht. Die griechischen Wörter wie Phantasie, Eros, Demokratie, Rhythmus, Poesie,
Drama, Philosophie, Psychologie … begleiten unseren Alltag.
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Wir wollen eine Kampagne
für Griechisch starten!
Teilnahmerecht haben alle Schülerinnen und
Schüler altsprachlicher Gymnasien, in Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen in
Altgriechisch unterrichtet werden.
Erwünscht ist eine Gruppenarbeit von 2–4
Schülerinnen und Schüler. Die Griechischlehrerinnen und -lehrer sind bei der Themenfindung gerne behilflich.
Bei der Präsentationsform steht eine Fülle an
Möglichkeiten offen. Denkbar sind eine Bildergeschichte, ein Hörspiel, ein Kurzfilm, ein
Gemälde, eine Zeichnung, ein Plakat oder
ein Lied: Erlaubt ist alles, was bei jungen
Leuten das Interesse für Altgriechisch weckt.
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Prämierung:
Der 1. Preis der Gruppenarbeit (2-4 Schüler/
innen) mit 1–2 begleitenden Lehrer/innen
beinhaltet für alle jeweils einen Hin- und
Rückflug von Berlin nach Athen oder Kreta
und drei Übernachtungen mit Frühstück und
Halbpension in einem 4-Sterne Hotel und
freien Eintritt in Museen und Archäologische
Stätten. Weitere Kosten wie Transport usw.
tragen die Preisträger selbst. Die Reise muss
in der Zeit vom 15.9.19 bis 15.11.19 (praktisch
während der Herbstferien nächsten Schuljahres) stattfinden. Bis zum 30.06.19 sollen
die Gewinner den Zeitraum festgelegen.
Diese Reise wird von der Griechischen
Zentrale für Fremdenverkehr gesponsert. (www.visitgreece.gr)
Der 2. und 3. Preis der Gruppenarbeit (2–4
Schüler/innen) mit 1–2 begleitenden Lehrer/
innen beinhaltet für alle einen Besuch der
Antikensammlung der Staatlichen Museen
zu Berlin mit einer persönlichen Führung im
Museum durch Prof. Dr. Wolf-Dieter Heilmeyer, den ehemaligen Direktor der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu
Berlin-Preußischer Kulturbesitz.
Für die Bewertung durch die Jury erwarten
wir zunächst eine digitale Version der Arbeit
(entweder als pdf-Datei, Photos: jpeg, Video:
mpeg4, Musik: mp3 oder in einem gängigen
Bildformat). Bei einer größeren Datei von
6 MB senden Sie es mit wetransfer.com. Die
Adresse lautet:
kultur@griechische-botschaft.de
Kriterien für die Preiswürdigkeit:
● Originalität des Beitrags
● Eigenständigkeit der eingesandten Arbeit
● Inhaltliche Überzeugungskraft
● Visuelle Eindringlichkeit
● Komprimiertheit und Vielschichtigkeit
der Darstellung
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● Akzentuierung der Themenstellung
● Professionalität der Ausführung
● Verständlichkeit
● Unterhaltsamkeit
Termine:
Teilnahmemeldung:
Bis zum 3.Februar 2019 an Frau Aglaia
Rachel-Tsakona, Griechische Botschaft,
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin.
E-Mail: kultur@griechische-botschaft.de
Einsendeschluss:
Freitag, der 10. Mai 2019 an die oben genannte Mailadresse. Jede Einsendung muss
folgende Angaben enthalten:
a. Name und Anschrift der Schule
b. Bezeichnung der Lerngruppe/ Klasse
und Angabe des Lernjahres.
c. Liste der beteiligten Schülerinnen und
Schüler (Gruppe von 2–4 Schüler/innen),
Vorname und Name.
d. Name der betreuenden Lehrkraft.
Preisverleihung:
Montag, der 17. Juni 2019. Der Ort wird
rechtzeitig bekannt gegeben.
Die Bewertung der eingereichten Werke erfolgt durch unsere Juroren. Die Jury behält
sich eine Veröffentlichung eingesandter Schülerarbeiten vor. Sie sind alle gleichermaßen
stimmberechtigt. Das mit dem 1. Preis ausgezeichnete Werk wird in jedem Fall veröffentlicht.
Fragen zum Wettbewerb beantworten:
Frau Aglaia Rachel-Tsakona, Kulturattachée
Frau Sofia Tzitzirika,
Griechische Botschaft,
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin.
E-Mail: kultur@griechische-botschaft.de
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ratio Express begleitet die Schülerinnen
und Schüler auf dem Weg zum Abitur durch
die gezielte Vorentlastung abiturrelevanter Originaltexte

Der Gemeinschaft verpichtet

Zwei Staaten – zwei Welten

Cicero, De ofciis
ISBN 978-3-661-53060-4,
48 Seiten, € 11,–

Augustinus, De civitate Dei
ISBN 978-3-661-53071-0,
48 Seiten, € 11,–

Die Ausgabe thematisiert existenzielle
ethische Fragen wie Gerechtigkeit und
Ungerechtigkeit, die Beziehungen von
Menschen zueinander bzw. zum Staat,
das Spannungsverhältnis zwischen Gemeinwohl und Eigennutz bzw. otium und
negotium, echte Tapferkeit und falsches
Draufgängertum.

In einer repräsentativen Textauswahl
werden die Kritik des Augustinus am
römischen Staatsverständnis und der
Entwurf seines christlichen Idealstaats
einander gegenübergestellt.

auf
Mehr Informationen
e.
r.d
www.ccbuchne

C.C.Buchner Verlag GmbH & Co. KG
Laubanger 8 | 96052 Bamberg
Tel. +49 951 16098-200 | Fax +49 951 16098-270
service@ccbuchner.de | www.ccbuchner.de

Preisstand: 01.01.2019

kompetenzorientierte Texterschließungsfragen, die zu einem sicheren Umgang
mit dem Text anleiten

