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und ihrer pragmatischen Funktion :
Hexameter bei Homer Hesiod, den
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Kallimachos, Theokrit, Nikander,
Quintus und Nonnos
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1.
Einleitung und Methode*

1.1
1)

Ein Phänomen und zwei Beispiele
Problem

Die Metrik sei zu wichtig als sprachliches Phänomen, um sie den Philologen
zu überlassen, so begründet der Linguist Küper sein Buch Sprache und Metrum1. Ich möchte hier umgekehrt unterstreichen, dass sprachliche Rhythmus
phänomene zu wichtig für die Poetik und die Beobachtung der Spuren der
poetischen Pragmatik sind, als dass man sie nur unter dem Gesichtspunkt der
Sprache betrachten dürfte.
Das Ziel des ersten Teils (A) besteht darin, das Problem darzustellen und
die Kriterien zu seiner Lösung methodisch zu stützen. Es geht darum, ein metrisches Phänomen vorzustellen und deutlich zu machen, dass die Art seines
* Hier sei M. Hauser (Basel), P. Schubert (Genève), G. Agosti (Florenz), J. Päll (Tartu), A. Lukinovich (Genf), P. Pucci (Cornell), S.Hagel (Wien) und G. de Rosny (Paris) herzlich für ihre Kritik
und Anregung gedankt.
1
Küper Ch., Sprache und Metrum: Semiotik und Linguistik des Verses, Tübingen 1988.
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Auftretens nur durch die Interaktion mit einer anderen Komponente frühgriechischer Textperformanz möglich ist. Die Frage ist also: mit welcher Komponente (oder welchen)? Dieses Problem hat mehrere Daten und Interpretationen hervorgerufen, die sich in drei Argumentationen gliedern lassen:
a) Mit dem Kriterium des Diskurses (narrativ, deskriptiv, Personenrede, Erzählerrede, Eid, Gebet usw.) lässt sich die Arbeitshypothese einer Interaktion
des Phänomens mit dem Sinn, mit der Textsemantik prüfen. Hier werden einige scheinbar positive, aber auch die Hypothese schwächende Daten zu finden
sein.
b) Das Kriterium der Figur (Parallelismus, Erzählstruktur, Ringkomposition, Textanfang, Enden usw.) wird uns nicht nur von der Hypothese der Interaktion des Phänomenes mit der Semantik wegführen, sondern durch eine
Kreuzung mit dem Diskurskriterium zur anderen, von Anfang an bedachten
zweiten Arbeitshypothese hindrängen: nämlich, dass die Serienmetrik2 mehr
als mit anderem mit einer pragmatischen Komponente des Texthappenings
verbunden werden kann, der Dichterstimme in ihrem manchmal lauten,
manchmal stillen Dialog mit dem Publikum.
c) Eine Serie von Gegenproben wird das Kriterium und das hier ausgewählte frühgriechische Corpus absichern. Denn wir werden in der hellenistischen
und spätantiken Epik zwar auch auf Serienmetrik stossen, aber mit anderen
Kriterien.
2)

Serienmetrik

Wer wissen will, was in einem epischen Vers rhythmisch wichtig ist, kann
auf die Automatismen achten, die Serien schaffen. Diese Automatismen sind
gerade deshalb wertvoll, weil sie eben nicht von vornherein ein Produktionszweck und damit kontrolliert sind. Bei Homer findet sich ein solches Serienphänomen, das bisher kaum Beachtung fand, weil es wohl zunächst ein
sprachliches Ereignis ist, uns aber gerade deswegen einen ungehinderten Zugang zum Rhythmus gibt.

Mit Serienmetrik ist hier nicht die Wiederholung desselben metrischen Schemas gemeint, was
eher eine stichische Form wäre, sondern die Wiederholung einer Eigenheit des Schemas über mehrere Verse.
2
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Es handelt sich um sogenannte “lange” Silben an einer Stelle, wo nach
dem metrischen Schema auch zwei “kurze” Silben stehen können. Mehrere
nacheinanderstehende Verse können eine solche Länge an derselben metrischen Stelle aufweisen, ohne dass die anderen metrischen Positionen dabei
eine determinierende Rolle spielten. Die Zahl dieser Serien oder (im folgenden auch3) Cluster entspricht zwar statistisch dem Mass der in einer (nach
dem Casino – Prinzip) zufälligen Auswahl wahrscheinlichen Anhäufung, aber
damit soll hier weder gesagt sein, dass ihre Anordnung bereits zufällig sei,
noch dass die Anordnung gewollt sei. Es genügt für unsere Fragestellung vorläufig, darin einen unwillkürlichen rhythmischen Automatismus zu sehen.
Es geht also um lange Silben an bestimmten Stellen im Hexameter. Daher
eine kurze Zwischenbemerkung, welche jeder mit antiker Metrik vertraute
Leser auch überspringen kann:
3)

Metrische Grundlagen

Der epische Vers der frühgriechischen Epoche kann sich eine erstaunliche
Variierung erlauben, weil er selten in kurzen Texten auftritt, sondern meist
in langen, 400- bis 15000-fachen Wiederholungen. Die Repetition gibt dem
Vers seine rhythmische Einheit, lässt ständige Wiederholungen (wie – && –
X am Versende) zur Norm werden, die man schon nicht mehr wahrnimmt. Die
kürzere Wiederholung eines Phänomens über 3-5 Verse hin dagegen müsste
hörbar werden, weil normalerweise solcherart Häufungen selten sind. Denn
im Reiche des Rhythmus scheint ähnlich wie bei den Reimen eine Art Darwinismus zu herrschen: es gibt unzählige Phänomene, aber gehört wird nur, was
sich wiederholt und somit insistiert4.
Was in der griechischen Rhythmik zählt, das sind die Silbenformen. Um
die Form einer griechischen Silbe zu bestimmen, können wir zwei Kriterien
verwenden: eine Silbe kann erstens durch Endkonsonanten geschlossen (mehr
als 1 Konsonant zwischen zwei Vokalen) oder offen (weniger als 2 Konsonanten zwischen zwei Vokalen5) sein. Eine Silbe kann zweitens einen kurzen
So genannt nach dem Vorgehen von Hainsworth J. B., “Clustering of Words and other Linguistic
Features in Homeric Epic”, in C. Calame A. Hurst F. Létoublon edd., Hommage à Milman Parry, le
style formulaire de l’épopée homérique et la théorie de l’oralité poétique, Amsterdam 1997, 93-103.
3

Zu den anderen (Zäsur, Kontraktionsverteilung) als den hier angestrebten Unterscheidungen Higbie C., “Archaic Hexameter: the ‘Iliad’, ‘Theogony’, and ‘Erga’”, in Fantuzzi-Pretagostini, op. cit.,
Roma 1995, 69-120. Zur Interaktion Steinrück M., Antike Formen, Materialien zur Geschichte von
Katalog, mythos und Dialog, Amsterdam 2013.
4

5

Immer mit den Ausnahmen der Muta cum liquida und der Correptio vocalis ante vocalem.
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Vokal oder einen langen Vokal (bzw. Diphthong) enthalten. Daraus ergeben
sich vier Kombinationen6:
langer Vokal

kurzer Vokal

offen

“lange Silbe”

“kurze Silbe”

geschlossen

“lange Silbe”

“lange Silbe”

In der antiken Theorie gilt nur die einzige Kombination aus kurzem Vokal in
offener Silbe als sogenannte “kurze” Silbenform, die seit der Antike7 als “&”
notiert wird, alle anderen Formen gelten als “lang” und werden als “–” notiert8. Lange und kurze Silben sind binäres Rhythmusmaterial und bilden Sequenzen wie etwa blau und grün in einem graphischen Rhythmus9. Da es uns
um den Rhythmus des homerischen Verses geht, analysieren wir ein Beispiel
aus der Ilias nach diesem Kriterium. Dabei ist die Regel nicht zu vergessen,
dass mit einigen Ausnahmen jeweils der letzte Konsonant einer Konsonantenfolge zum Vokal der folgenden Silbe gehört. Das erste Beispiel findet sich in
Il. 2.488-91.
Plh-

qu;n- d∆ ouj- ka]-nej- gw;-

–

–

–

ouj-

d∆ei[-

–

–

–

&&

fw-

nh;-

d∆a[r-

rhk-

–

–

–

–

qhv-

–

–

so-ma- iouj- d∆ oj-no- mhv- nw,
&&

–

&&

–

–

moi dev-ka- me;n- glw's- sai- dev-ka- de;s- tov-ma- t∆ ei\- en,

eij-

mh;-∆O- lum- pi-av-

–

–

&&

–

&&

mu-

–

–

–

&&

to~,- cavl- keon- dev-mo–

–

–

de~- Mou'- sai-

&&

–

–

–

–
ih\-

&&

–

–

to-rej- neiv- h,

&&

–

&&

–

–

Di-o;-

~aij-

gi-ov-

coi-

o

&&

–

&&

–

–

Dazu Steinrück M., A quoi sert la métrique? interprétation littéraire et analyse des formes métriques grecques: une introduction, avec la collaboration d’Alessandra Lukinovich, Grenoble 2007.
6

7

Cf. POxy 3707 frr. 1-3 (tab. VII).

Dabei waren sich schon antike Theoretiker darüber klar, dass dies nur Formbezeichnungen sind
und nicht viel mit der absoluten Dauer einer Silbe zu tun haben (vgl. DH De comp. 17).
8

Der kaiserzeitliche Metriker Hephaistion verwendet die Buchstaben A und B (Hephaistion, Ench.
44 Consbruch).
9

10

Wenn wir nun die Analysen untereinander schreiben, können wir graphisch
abbilden, was sich wiederholt. Dazu numerieren wir die Positionen10.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–

–

&&

–

&&

–

–

–

–

&&

–

&&

–

–

–

–

–

–

&&

–

&&

–

–

&&

–

–

–

&&

–

&&

–

–

–

–

–

&&

–

–

–

–

&&

–

–

–

–

&&

–

–

Von der Position 5 an scheint sich alles zu wiederholen. Aber nicht alles davon wurde wahrscheinlich wahrgenommen. Die ungeraden Positionen werden
so gut wie immer von einer Länge gebildet, die Position 10 zu mehr als 90%
von Kürzen und die Position 8, zu 80%. Wie die Listen Dees11 zeigen, sind die
Cluster von Holodaktylen12, also von Versen, die ganz aus Daktylen bestehen,
zehn mal häufiger als die Cluster von Versen, welche eine Länge in der vierten Position haben, obwohl, absolut gesehen, ebenso viele Verse vom einen
wie vom anderen Typ auftreten. Gleichzeitig gibt es aber keine Möglichkeit,
diese Holodaktylenclusters auf einen gemeinsamen narratologischen oder
pragmatischen Nenner zu bringen. Sie zeigen wenig Übereinstimmung (oder
im folgenden: Interaktion) mit semantischen Einheiten. Daraus kann nur derselbe Schluss gezogen werden, wie aus den langen Serien von Doppelkürzen
an derselben metrischen Position: dass die Kürzenserien zu häufig sind, um
gehört zu werden. Was dagegen relativ selten auftritt, ist eine Länge wie hier
in Position 613. Hier wird etwas wiederholt, das für das ermüdete Ohr gleichzeitig neu ist und sich doch stetig genug wiederholt, um wahrgenommen zu
werden. Die Neugier, ob sich hier auch etwas Besonderes ereignet, ist also
Diese Notierung folgt O’Neill E. G. Jr., “The Localization of Metrical Wordtypes in the Greek
Hexameter: Homer, Hesiod and the Alexandrians”, YCS 8, 1942, 113 (jetzt revidiert von Hagel S.,
“Tables beyond O’Neill”, in: F. Spaltenstein O. Bianchi M. Steinrück A. Lukinovich edd. & dirr.,
Autour de la césure, Actes du colloque Damon des 3 et 4 novembre 2000, Bern Berlin Bruxelles
Frankfurt/Main New York Oxford Wien 2004, 135-215.
10

Dee James H., Repertorium homericae Poesis hexametricum, Hildesheim Zürich New York
2004, stützt sich auf die ältere Literatur bei La Roche J., “Zahlenverhältnisse im homerischen Vers”,
WS 20, 1898, 1-69. Wie dieser verzichtet Dee jedoch auf die Angabe von Rhythmusclustern und
beschränkt sich auf Ganzverscluster, ohne ihnen eine Funktion zuzuschreiben.
11

Für den Terminus Eusth. 836.17, und die Bewertung Marius Victorinus, Ars Grammatica II
(Keil 6. p.71). Vgl. S. 18.
12

Z. B. nur in jedem sechsten Vers von Il. 5 oder nach Ludwichs Zahlen 2405 mal in der Ilias (gegenüber 6523 an der vierten Position, 6133 an der zweiten, 4617 an der achten).
13
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berechtigt, und wir versuchen zunächst, dieses Besondere im semantischen
Kontext zu finden.
4)

Ilias 2.488-491

Die Einleitung zum Schiffskatalog der Ilias weist bereits die Besonderheit
auf, dass die Stimme eines Sprechers, die “ich” bzw. “du” sagt, zum ersten
Mal wieder seit dem Proömium der Ilias sich zu Wort meldet. Hatte diese
“ich”–sagende Stimme oder (im folgenden auch) der “énonciateur“14 im Proömium noch “Singe mir, Göttin, den Zorn...” sagen können, so setzt nach dem
Proömium eine Musen– oder Erzählerstimme ein, die üblicherweise nur dritte
grammatikalische Personen des Singulars oder des Plurals verwendet, um zu
schildern, wie Achill und sein Kampfverband sich aus dem Krieg zurückziehen. Die Griechen müssen also Troja in neuer Heeresordnung angreifen. Zur
Beschreibung dieser Armee, aber auch als eine Art Erinnerung an die Versammlung des Heeres zehn Jahre vorher in Aulis, folgt im Text der Katalog
der Kriegsherren, ihrer Schiffe, Soldaten und ihrer Herkunft15.
Nun ist die Ästhetik des Katalogs bei den Griechen ein Thema, das einer
gesonderten Behandlung bedürfte. Hier können nur Grundzüge angegeben
werden, soweit sie zum Verständnis des Argumentes nötig sind16. Während
in unserer Tradition Kataloge (Telephon–, Adress–, Quelle–) für Langeweile
stehen, waren Kataloge in Versen für die frühen Griechen der Gipfel der Virtuosität17. Das mag erklären, warum der “ich/du“– sagende Sprecher (énonciateur) noch einmal laut wird und stolz sein Werk mit einem zweiten Musenanruf einleitet. Dieser Musenanruf ist jedoch nicht nur narratologisch, sondern
auch semantisch aussergewöhnlich: der Sprecher, das textuelle Abbild des
Sängers, bekundet seine Abhängigkeit von den Musen. Ohne die Musen sei er
nicht fähig, den Katalog herzustellen. Wir werden noch sehen, dass dies über
den Bescheidenheitstopos hinaus beinahe ein poetisches Programm darstellt.
14

Eine Bestimmung der Begriffe im Methodenkapitel A IV.

Diese Lektüre setzt voraus, dass der Katalog in irgendeiner Weise als narrativer Bestandteil gedacht war, eine These, deren Möglichkeit Visser E., Homers Katalog der Schiffe, Stuttgart Leipzig
1997, linguistisch, metrisch und historisch gesichert hat.
15

Zum Katalogdiskurs Kühlmann W., Katalog und Erzählung, Studien zu Konstanz und Wandel
einer literarischen Form in der antiken Epik, Freiburg /Breisgau 1973, 23-28, und Steinrück M., “Le
catalogue des femmes pseudo–hésiodique et les rares amants héroïques des déesses”, in A. Kolde
A. Lukinovich A.–L. Rey edd., korufaivwi ajndriv, Mélanges offerts à André Hurst, Genève 2005,
293‑302. Vgl. Kapitel CIII.
16

Dazu Hippias von Elis am Anfang des Hippias maior und Doherty L. E. Siren Songs. Gender,
Audiences and Narrators in the Odyssey, Ann Arbor 1995.
17
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Denn diese Einleitungsverse über die Abhängigkeit sind auch in rhythmischer Hinsicht aussergewöhnlich. Diese bereits erwähnten Verse Il. 2.488491 haben alle eine Länge an der 6. Position, heben also durch insistierende
Wiederholung einem Rhythmus hervor, den die späteren Metriker den enoplischen Hexameter nannten18. Wir notieren solche kontrahierten Bicepspositionen (auch wenn sie sich nicht genügend oft wiederholen) noch einmal am
Rand und setzen die Zäsuren P (für die Penthemimeres) oder K (für kata;
trivton trocai'on) zur späteren Verwendung dazu. Hier steht die 2 für eine
Länge in der zweiten Position, die 6 für eine Länge in der sechsten:
P 2

6

plhqu;n d∆ oujk a]n ejgw; muqhvsomai oujd∆ ojnomhvnw,

P 2

6

oujd∆ ei[ moi devka me;n glw'ssai, devka de; stovmat∆ ei\en,

P 2

6

fwnh; d∆ a[rrhkto~, cavlkeon dev moi h\tor ejneivh,

P

6

eij mh;

jOlumpiavde~ Mou'sai Dio;~ aijgiovcoio

Eine Länge in der sechsten (hier fettgedruckten) Position ist an sich schon
relativ selten. In den rund 900 Versen des 5. Iliasbuches (nach Van Thiel) tritt
sie nur 160 mal auf und nur einmal in einem Vierercluster. In einem gänzlich
unrhythmischen, der Zufallsauswahl unterliegenden Text erreichte ein solches
Ereignis erst nach etwa 2000 Versuchen mit Vierergruppen, d.h. etwa nach
2000 Versen eine Wahrscheinlichkeit, die über 90% läge. Das entspricht der
Iliasverteilung. In dem weit kleineren Korpus des Schiffskataloges finden wir
jedoch gleich zwei Cluster eines mit drei und eines mit vier Wiederholungen.
Das mag zwar statistisch auffällig sein, könnte aber noch als Zufall dastehen
oder mit der statistischen Abweichung abgeschwächt werden und hätte einen
Zuhörer Homers aber noch nicht sonderlich beunruhigen müssen, wenn sich
nicht neben dem besonderen Rhythmuscluster auch noch an denselben Stellen
das Thema wiederholte (Il. 2.597-599).
P

6

P

4 6

P

6

18

steu'to ga;r eujcovmeno~ nikhsevmen ei[ per a]n aujtai
Mou'sai ajeivdoien kou'rai Dio;~ aijgiovcoio:
ai} de; colwsavmenai phro;n qevsan, aujta;r ajoidh;n

Schol. B In Heph. Ench. 19.1-3 (293 Consbruch) oder Append. Rhet. 3.
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Denn der Katalog gibt die Herkunft der Schiffe und der Chefs in einer geographisch motivierten Reihenfolge an, in einem Rundweg, der in Mittelgriechenland beginnt und nach Süden auf die Peloponnes führt, bis nach Elis, in die
Nähe von Olympia. Dort, etwa in der Mitte des Katalogs, spricht der Erzähler
plötzlich von einem Sänger aus dem Norden, der im Vergleich zum Erzähler
den umgekehrten Weg gegangen ist: Er kommt zwar auch aus dem nördlichen
Thrakien in den Süden, nach Elis, aber auf dem Weg, den der Erzähler erst in
der zweiten Hälfte des Katalogs einschlagen wird.
Doch dieser Konkurrent ist nicht nur geographisch den umgekehrten Weg
gegangen, auch seine poetischen Prinzipien sind denen des Katalog–énonciateurs diametral entgegengesetzt. Dieser Sänger, der Thraker Thamyris, glaubte nämlich, ohne die Musen auskommen zu können. Und die Geschichte, welche dem Programm des Katalogsängers Recht gibt, nämlich die Geschichte,
wie die Musen Thamyris bestrafen, wird von einem Dreiercluster aus dem
gleichen “enoplischen” Rhythmus begleitet.
Die ausschliessliche Themawiederholung (das Thema tritt sonst nicht mehr
im Katalog auf) tendiert nicht nur deutlich zur Eigenwerbung und damit zur
Hervorhebung für das Publikum, sondern diese beiden Passagen werden auch
durch die gleichen seltenen Rhythmusfolgen aufeinander bezogen. Wenn wir
versuchen, diese Interaktion mit Wahrscheinlichkeit zu fassen wird aus dem
zur Not noch zufällig zu erwartenden Auftreten eine hohe Unwahrscheinlichkeit. Dass 4 Verse mit 6-Clustern die nur 8 mal in der Ilias auftretenden Musen enthalten, käme in 5000 Wahlversuchen nur einmal vor, dass dann gleich
ein 3-Cluster unter denselben Bedingungen folgt, steigert die Unwahrscheinlichkeit ungemein19.
Das lässt die Vermutung wach werden, dass diese Wiederholungen vielleicht nicht nur hier gezielt, wenn auch nicht notwendigerweise “gewollt” interagieren. Wir brauchen nicht unbedingt in die Semiotikfalle zu tappen und
gleich auf eine Verbindung zwischen Sinn und Metrum zu schliessen. Das
Phänomen ist gut abgesichert, aber lässt auch andere Interpretationen zu. Betrachten wir noch einen anderen Katalogeingang!

Ich danke hier dem Statistiker und Metriker Gilles de Rosny, der eine site für die metrische und
musikalische Untersuchung Homers im Rahmen der Demodokos–Gruppe entwickelt hat. Wie auch
Stefan Hagel hat er mich vor schweren Irrtümern bewahrt.
19
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5)

Theogonie

Die Analyse des Anfangs der Theogonie, der berühmten Weihe Hesiods zum
Dichter, lässt sich folgendermassen darstellen:
P

6

ai{ nuv poq∆ H
J sivodon kalh;n ejdivdaxan ajoidhvn,

P 2 4
K

4

P
P

a[rna~ poimaivnonq∆
8
6

JElikw'no~ u{po zaqevoio.

tovnde dev me prwvtista qeai; pro;~ mu'qon e[eipon,
Mou'sai ∆Olumpiavde~, kou'rai Dio;~ aijgiovcoio:

4

∆poimevne~ a[grauloi, kavk∆ ejlevgcea, gastevre~ oi\on,

K 2

i[dmen yeuvdea polla; levgein ejtuvmoisin oJmoi'a,

K 2

10 i[dmen d∆ eu\t∆ ejqevlwmen ajlhqeva ghruvsasqai.∆

P

4

P 2

w}~ e[fasan kou'rai megavlou Dio;~ ajrtievpeiai,
6

K 2 4

kaiv moi skh'ptron e[don davfnh~ ejriqhlevo~ o[zon
8

4

qevspin, i{na kleivoimi tav t∆ ejssovmena prov t∆ ejovnta,

P

4

kaiv m∆ ejkevlonq∆ uJmnei'n makavrwn gevno~ aije;n ejovntwn,

K 2 4

sfa'~ d∆ aujta;~ prw'tovn te kai; u{staton aije;n ajeivdein.

4

8

30

drevyasai, qhhtovn: ejnevpneusan dev moi aujdh;n

K

K

25

ajlla; tivh moi tau'ta peri; dru'n h] peri; pevtrhn…

P 2 4 6

tuvnh, Mousavwn ajrcwvmeqa, tai; Dii; patri;

K 2 4

uJmneu'sai tevrpousi mevgan novon ejnto;~ ∆Oluvmpou,

K 2

ei[rousai tav t∆ ejovnta tav t∆ ejssovmena prov t∆ ejovnta,

P

4 6

fwnh'/ oJmhreu'sai, tw'n d∆ ajkavmato~ rJevei aujdh;

K

4

ejk stomavtwn hJdei'a: gela'/ dev te dwvmata patro;~

K

4

Zhno;~ ejrigdouvpoio qea'n ojpi; leirioevssh

K

4

skidnamevnh/, hjcei' de; kavrh nifovento~ ∆Oluvmpou

35

41

Hesiod ist zunächst nur das Objekt des Erzählers, er tritt in der dritten Person
auf. Das ist ein alter Trick, jemandem Ruhm zu geben, der eigentlich nur mit
der ersten Person, mit ego, von sich sprechen kann, mit einem Namen, den
jeder und jede tragen kann. Viele Philologen sagen daher, dies sei eine Sphra-
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gis, ein Siegel, wie es Töpfer auf ihre Ware drücken20. Aber danach setzen
langsam die grammatikalisch ersten Personen (im Text unterstrichen) ein: die
Musen gehen zum Konkreten über, sie flössen Hesiod eine besondere Stimme ein. Hier, wo die ganze Zeit von der Stimme und ihren Eigenschaften die
Rede ist (die entsprechenden Wörter werden fett gedruckt), setzt nicht nur ein
Cluster ein, sondern gleich drei, eine Serie von sieben Versen mit oft verschiedener Zäsur, die aber in ihrer Abfolge auf einer Länge in der vierten Position insistieren und dadurch diese rhythmische Gemeinsamkeit hervorheben.
Wenn wir die Kriterien der Wahrscheinlichkeit anrufen, so kommt ein Vers
mit einer Länge in der vierten Position alle zehn Verse viermal vor. Es ist also
leicht, auf ein Zweiercluster zu stossen, auch ein Dreiercluster findet sich alle
16 Verse, ein Viercluster, alle 60 Verse, aber für ein Siebnercluster muss man
ca. 250 mal eine Gruppe von 4 Versen untersuchen, um mit 90%–er Sicherheit
darauf zu stossen. All das liesse sich in einer Casinoauswahl auch finden, aber
Serien von Clustern 7x4, 4x2 und 4x4 in unmittelbarer Nähe sind selten.
Diese Beispiele mögen durch die Übereinstimmungen mit einer thematischen Einheit überzeugen, und das ist ihr einziges Ziel in diesem Kapitel. Wir
können zwar keine Argumente für oder gegen die Hörbarkeit solcher Interaktionen formulieren, bevor wir diese Stellen nicht im weiteren Kontext (aller
frühgriechischen Stellen) gesehen haben. Aber die vorangehenden Einzelanalysen konnten uns zeigen, dass solche Übereinstimmungen zwischen Stimme
und Rhythmusclustern existieren, und helfen, das Phänomen mit der gebotenen Sorgfalt ernst zu nehmen. Im Grunde haben wir es mit einem statistischen
Phänomen zu tun, für das es drei Arbeitshypothesen gibt:
1) Alles oder die meiste Interaktion ist Normalverteilung (oder in metaphysischer Sprache: Zufall).
2)

Alles oder das meiste ist durch den Sinn motiviert oder expressiv.

3) Wenn die erste Hypothese und die zweite scheitern, dann bleibt noch ein
weites Feld ausserhalb der langue: in der parole. Gerade Texte die nicht aus
der Literatur im engen Sinn herauskommen, sondern aus einer Performance–
Kultur, lassen die Hypothese einer Interaktion mit den Kommunikationsverhältnissen, mit der Pragmatik zu.

Zur Sphragis cf. Theogn. 19ff. und Ford A. L., “The Seal of Theognis: The Politics of Authorship in Archaïc Greece”, in T. J. Figueira G. Nagy edd., Theognis of Megara, Poetry and Polis,
Baltimore London 1985, 82-95.
20
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Wir werden zunächst zusehen, wie und warum die ersten zwei Hypothesen
scheitern, und versuchen, daraus Schlüsse für die dritte Arbeitshypothese zu
ziehen. Doch zuvor gilt es, ein prosodisches Problem methodisch in den Griff
zu kriegen.

1.2

Häufigkeit und Stetigkeit

Der Clusterindex am Ende des Buches liefert nicht nur alle in der frühgriechischen Epik gefundenen Stellen, sondern auch die Clusterdichte der Texte. In
jedem traditionell als Einheit betrachteten Text (einem Iliasbuch, der Theogonie, einem homerischen Hymnus etc.21) kann man die Versanzahl durch
die Anzahl der Cluster teilen, die über 3 Verse hinausgehen22. Nun wäre es
zwar zu erwarten, dass diese Cluster in verschiedenen Texten (Ilias/Odyssee) mit verschiedener Dichte auftreten, aber innerhalb eines Textes dürfte
die Schwankung nicht enorm sein, wenn die Serie nur einen rhythmischen
Automatismus darstellte, der sich einer wiederholten Interaktion mit anderen
Textkomponenten enthält.
Nun scheint aber schon der Formgegensatz “Katalog – Geschichte” einen
klaren Einfluss auf die Clusterdichte zu haben. In Katalogen wie der Theogonie (alle 24 Verse ein Cluster), den Tagen und Werken (alle 20 Verse) oder
dem Frauenkatalog (alle 19 Verse) ist die Dichte höher als in der narrativen
Form der Ilias (30,8), der Odyssee (26,9) oder dem Scutum (36,9). Das wäre
noch nicht beunruhigend, wenn sich dasselbe Verhältnis nicht innerhalb der
Ilias, d.h. zwischen den Erzählpartien der Ilias, der Odyssee und ihren Katalogpartien wiederholte23. Die Clusterdichte steigt in der zweiten Hälfte des
zweiten Iliasbuches, beim Schiffskatalog ungemein an. Auch treten mit schöner Regelmässigkeit die Cluster dort auf, wo die Ilias mit dem Vers e[spete
nu'n moi mou'sai ∆Oluvmpia dwvmat∆ e[cousai einen neuen Katalog einleitet.
Auch Von der Mühll geht in seinem Hypomnema davon aus, dass der Text irgendwann eine sinnvolle Einheit bildet. Dies kann auch hier die minimale Basis sein, auch wenn verschiedene Schichten
im Sinne der Neoanalyse (aber nicht im Sinne der Konservierung von älterem fixiertem Text) nicht
ausgeschlossen werden können.
21

Die Vierercluster sind gerade noch statistisch in ihrer Zahl normal. Im folgenden werden zwar
auch kürzere Cluster betrachtet, wenn unser Ausgangspunkt der Diskurs ist, aber der Vergleich
verschiedener Statistiken (mit kürzeren und längeren Clustern) sowie die Untersuchung in AII haben
ergeben, dass die Vierercluster am deutlichsten wahrgenommen werden mussten.
22

23

Man vergleiche dazu unten das Katalogkapitel!
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Dem Verhältnis von Figur und Diskurs gegenüber den Rhythmusserien
wird noch viel Platz eingeräumt werden, hier soll es jedoch um eine andere
Frage der Stetigkeit innerhalb eines Textes gehen. Die Voraussage bei Automatismen ohne Interaktion mit anderen Textereignissen liesse erwarten, dass
die Clusterdichte in den Büchern der Ilias mal höher, mal niedriger ist, aber in
diesem Wechsel recht stetig bleibt. Diese Erwartung wird zumindest von der
Ilias, und in geringerem Masse auch von der Odyssee enttäuscht (cf. CVII)24:
Ilias

Vom zweiten bis zum siebten Gesang nimmt die Clusterdichte stetig ab und
beginnt wieder im achten Buch mit einer höheren Dichte, um während der
folgenden drei wieder stetig abzufallen. Man braucht deswegen nicht gleich
an Taplins Einteilung nach acht Büchern zu denken25, auch sind die folgenden
Bewegungen nicht immer ebenso deutliche Talfahrten und wird oft einfach
der Zufallsverteilung entsprechen, aber aus der Einteilung wird auch deutlich,
dass manchmal eine Stetigkeit herrscht, die nichts von dem gleichmässigen
Wechsel an sich hat, der entsteht, wenn wir Verse wild aneinanderreihen. In
einem solchen durch Permutation künstlich hergestellten Corpus ist die Clusterhäufigkeit tatsächlich in etwa gleich verteilt. Im Text Van Thiels bildet
die Verteilung der Cluster jedoch wellenartige Kurven ab, die über mehrere
Bücher hinweggehen26.
Eine andere Tendenz muss noch erwähnt werden: Wenn wir die verschiedenen Texte nach ihrer Clusterdichte ordnen, so scheinen die Werke des siebten Jahrhunderts (Th., Op., Od., Sc., kleine Ilias, hA, hV) sich zwischen 20
und 26 Versen pro Cluster zu halten, während Texte des sechsten oder fünften
Jahrhunderts (hM, hC, Cypria?) eher auf 30 Verse und spätere Texte wie die
24

Die Kurve ist naturgemäss nur angedeutet. Die exakten Daten finden sich im Index.

Cf. auch Heiden B., “The Three Mouvements of the ‘Iliad’ ”, GRBS 37 1996, 5-22 (mit den Einteilungen: Il. 01-08, Il. 09-15, Il. 16-24).
25

26

Van Thiel H. ed., Homeri Ilias, Hildesheim 1996.
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Posthomerica des Quintus oder die Dionysiaca des Nonnos (aber mit der Ausnahme des Kallimachos) auf eine sehr niedrige Dichte kommen (zwischen 70
und 300). Das einzige Werk, das diese “datierende” Reihe etwas “stört”, ist
die Ilias, welche mit ihren 30,8 Versen pro Cluster und einer äusserst ökonomischen Verteilung, die sie dem Demeter- und dem Hermeshymnus nahebringt, eigentlich eher in den Anfang des sechsten Jahrhunderts zu stellen
wäre27. Cairns Überblick über die Argumente für die Datierung der Ilias hat
gezeigt, dass sich dieses Indiz immerhin zu anderen formalen Argumenten
für die 6-Jh.– Datierung der Ilias gesellt (Parry und Stanley), also nicht allein
dasteht28.
17,1
20,7
21,8
22
23,7
26,9
30,8
36,7
36,9
38,6
45
55
ca.60
ca. 160
ca. 300

Ehoien29
Erga
Apollonhymnus
Artemishymnus
Theogonie
Odyssee
Ilias
Aphroditehymnus
Aspis
Hermeshymnus
Batrachomyomachie
Demeterhymnus
Nonnos
Argonautica (AR)
Quintus Smynraeus

Aber es ist auch zu bedenken, was am Anfang dieses Kapitels angeführt wurde: die hohe Clusterdichte im siebten Jahrhundert könnte auch von der höheren Dichte in der Katalogform bedingt sein, selbst wenn dieses Gegenargument nicht ganz durchführbar ist. Die Odyssee hat immer noch eine relativ
höhere Dichte als die Ilias oder der Hermeshymnus, den schon Radermacher
im fünften Jh. angesiedelt hat30. Wie dem auch sei, die statistischen VergleiDer Unterschied wäre viel grösser, wenn man die durch die Atriden– und Tydidenstellen geschaffenen Cluster der Ilias weg liesse.
27

Cairns D. L. ed., Oxford Readings in Homer’s Iliad, Oxford 2001. Eine etwas ausgedehte Argumentation wurde am Osloer Symposion Relative Chronology in Greek Epic Poetry, 5-8. 6. 2006
vorgetragen: “Cluster–metrics and the date of the Iliad”.
28

Nach einer Auswahl längerer Stücke (frr. 23, 25, 33, 35, 43, 15, 204), die zusammen 189 verwertbare Hexameter ergeben. 11 Cluster mit mehr als drei Versen finden sich darin.
29

30

Die Wortspiele im Hermeshymnus (Erg–meds = Hermes?) lassen ebenfalls eher an Gorgias oder
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che haben gezeigt, dass die Anordnung dieser Serien mit irgendeiner Ebene
im Text interagiert, nur ist nicht klar, mit welcher. Wie wir diese Schicht ausfindig machen können, soll im Methodenkapitel bedacht werden.

1.3

Methode

A)

Intention und Zufall

Auch wenn die Beispiele “Sinn machen”, so bleibt doch ein Unbehagen, sobald man mit Daten umgeht, die sich zwar noch im Gebiet der Poetik befinden31, aber auch schon sprachlich sind, d.h. dem System der langue angehören32. Oder, um die Frage zu zitieren, die vielen meiner Lehrer und Studenten
unweigerlich einfiel: Wollte der Dichter das? War das Intention oder Zufall?
Die Fragestellung “Intention oder Zufall”, so einfach sie scheint, kann dem
Problem jedoch nicht gerecht werden. Zwischen den beiden Extremen liegt
noch ein weites sprachliches, aber keineswegs zufälliges Feld der parole. Ausserdem kann kein Philologe die Intentionen von seit mehr als zweitausend
Jahren toten Dichtern rekonstruieren und mit modernen oder gar lebenden
Dichtern ist es nicht viel besser bestellt. Wir müssen vorsichtiger sein und uns
auf das beschränken, was vom Publikum gelesen – oder besser: gehört – werden konnte (um allenfalls dann Rückschlüsse auf Autorenintentionen ziehen).
Wie aber bestimmen, dass manche Phänomene gehört wurden, andere wieder
nicht? Ein vielleicht in der deutschen Lesetradition leichter zugängliches Gebiet ist der Reim. Ihn wollen wir als Beispiel verwenden.
Eine Sprache hat durchschnittlich 20-25 bedeutungsunterscheidende Lauteinheiten, die Phoneme. Das bedeutet, dass ein Satz mit mehr als 25 Lauteinheiten mindestens eine Phonem–Wiederholung hat und in der Regel viel
mehr. Allein schon im Anfang des letzten Satzes (in “Eine Sprache hat durchschnittlich”) gab es 3 x e, 3x i, 2 x n, 2 x sch, 2 x r, 2 x a, 2 x ch, 2 x t etc.,
ohne dass wohl auch nur ein Leser auf diese kurze Distanz ein Echo wahrgenommen hätte. Zeitungstexte wimmeln von Lautechos, aber niemand hört
Pindar denken als an Theognis oder Xenophanes.

Poetik wird hier im etymologischen Sinne verstanden: Die Metrik versucht, die Verse zu messen,
welche Dichter “gemacht” oder “produziert” haben.
31

32

Vgl. dazu Küper, op. cit., 5f.
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sie, auch wenn sie vorgelesen werden. Damit eine bestimmte Wiederholung
wahrgenommen wird, muss sie sich gegen die Unzahl anderer Echos “durchsetzen”. Die einzeln auftretenden linguistischen Phoneme oder die poetischen
Phone haben dabei schon keine Chance mehr, gehört zu werden. Ein solcher
Poetikdarwinismus ist nur mit Interaktion zu begründen. Entweder muss sich
ein einzelner Laut häufiger als die anderen wiederholen, um dann in der Antike als Parechese und seit der Renaissance als Alliteration (bzw. Assonanz)
bezeichnet zu werden, oder mehrere Laute müssen sich zu einem Cluster (wie
im zuvor analysierten Satz z.B. die Konsonanten /r–ch/ in Sprache) zusammenschliessen und dann noch einmal auftreten, um eine Parechesis (wie z.B.
/rch/ in durchschnittlich) zu bilden. Schliesslich können mehrere Schichten
des Textes (Endposition und Lautcluster und Betonungsmuster) sich gleichzeitig wiederholen, um in der deutschen Tradition einen sicher gehörten Reim
zu ergeben. Was wir aus diesem kurzen Vergleich mit der Wahrnehmungspsychologie schliessen, ist, dass Wiederholung eine Grundbedingung für
Interaktion und somit Wahrnehmbarkeit darstellt. Die Rhythmuscluster sind
also gerade deswegen wahrnehmbar, weil sie ein bestimmtes Element weder
zu wenig noch zu oft wiederholen. Aber das heisst noch nicht, dass sie für den
Hörer auch funktional sind, d.h. dass sie eine Interaktion mit einer anderen
Ebene eingehen.
Nach der hier aufgestellten Arbeitshypothese würden sie eine Interaktion
mit einer bestimmten, ebenso seltenen narrativen Stimme eingehen. Aber eine
Gegenhypothese könnte behaupten, dass diese Cluster rein sprachlich–motorische Ereignisse sind, die wie Lautrepetitionen in einer gewissen Anzahl
immer vorhanden sind, aber nicht notwendig gehört werden, oder dank eines
Mangels an Interaktion eher überhört werden. Tatsächlich müssen wir von der
Hypothese ausgehen, dass die Cluster an sich noch kein poetisches Ereignis
sind, sondern einfach sprachlich metrisches Material, das bei einem freien,
nicht poetisch orientierten Spiel der Hexameterproduktion eben anfallen würde. Jedenfalls werden wir nicht die These vertreten können, dass die Cluster
von vorneherein kalkulierte Verfahren sind. Sondern wir werden versuchen zu
zeigen, dass diese Serien mit einem bestimmten anderen eher poetischen Element interagieren, d.h. bedeutend häufiger auftreten als mit anderen Elementen und dass diese immer miteinander auftretenden Ereignisse sich durch ihre
Beharrlichkeit gegenseitig stärken, d.h. wahrnehmbarer machen, hervorheben.
Wir wissen leider nicht, ob die Ilias und die Odyssee dem freien Spiel
entsprechen und ob zum Beispiel der Anteil an Längen in der achten Position
poetisch höher geschraubt ist, als eine Nullstufe des Spiels es erlaubte, oder
nicht. Wir können uns auf keine reale Nullstufe stützen, sondern müssen mit
einem gegebenen Wert beginnen.
EINLEITUNG UND METHODE
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Wenn wir aus dem 14. Odysseebuch33 ein Mischkorpus schaffen, welches
die Zufallsverteilung nachahmt, dann tritt ein 4-Cluster einmal in 50 Versen auf, in der überlieferten Anordnung aber alle 29 Verse (26 in der ganzen Odyssee, alle 30 Verse in der Ilias)34. Die Mischverteilung oder unsinnige Verteilung stimmt in etwa mit der mathematischen Wahrscheinlichkeit
des Auftretens “irgendeines” Clusters überein35. Die sinnvolle, überlieferte
Anordnung der Verse hat eine höhere Clusterdichte als eine unsinnige und
künstlich hergestellte. Das ist bereits ein erster Hinweis auf die Interaktion der
Cluster mit anderen Ebenen des Textes.
B)

Vorgehen und Instrumente

Sagen wir einfach, dass Ilias und Odyssee in der Skala der Clusterverteilung
der antiken Epik sich etwa in der Durchschnittszone bewegen, bei ca. 25-35
Versen pro Cluster. In der Ilias gibt es laut Ludwich 4617 Längen an der
achten Position36. Wenn wir die rund 15000 Verse der Ilias durch diese teilen,
kommen wir auf ein Mittel von 30 Versen dieses Typus auf 100 Verse gerechnet. Das heisst, wir können mit einem Dreiercluster schon alle 80 Verse rechnen, für ein regulär auftretendes Vierercluster müssen wir schon 200 Verse
durchpflügen, und so geht es exponentiell weiter. Wir werden im folgenden
diese Zahlen zuweilen als Zusatzargument angeben. Denn der Seltenheitswert
für sich genommen ist kein Argument der Hörbarkeit in einer Kultur, welche
nicht mit dem Norm–Abweichungs–Modell arbeitet (sondern mit Gegensätzen37), allenfalls ein mögliches Indiz für Poetizität, für den orientierten schöpferischen Prozess (was immer noch nicht heisst: Intention).
33

Es zeigt ein Cluster alle 29 Verse, eine Dichte die unter dem Odysseedurchschnitt 26,8 liegt.

Es wurde jeder zehnte Vers aneinandergereiht (also 0+10+20+30...+1+11+21+..). Dabei ist zu
beachten, dass man nicht zu kleine Abstände (3) oder zu grosse (100) nimmt, weil sich dann die
ursprüngliche Anordnung wieder abbildet und zuweilen sogar kumuliert.
34

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Cluster von 4 Versen mit einer Länge an der häufigsen 4. Position auftritt ergibt sich zunächst aus dem Auftreten dieses Verses in ca 40% der Fälle (nach Ludwig).
Man multipliziere diese Zahl 4mal mit sich selbst und ziehe sie von der Wahrscheinlichkeit 1 ab.
Die Anzahl der Multiplikationen dieser Zahl, die nötig ist um auf etwa 0,1 zu kommen, sagt uns
wie oft man vier Verse im Text suchen muss, um ziemlich sicher zu sein, auf ein solches Cluster zu
stossen: 100.
35

Ludwich, op. cit., 327f. Leider gibt es zwar Listen nach Verstyp geordnet, aber keine Materialien
zu den Clustern, erst recht nicht in ihrem Verhältnis zum Text. Besser bestellt ist es in der spätantiken Epik cf. Agosti G. Gonnelli F., “Materiali per la storia dell’esametro nei poeti cristiani greci: fra
Omero e i moderni”, in Fantuzzi-Pretagostini, op. cit., Roma 1995, 233-358.
36

37

Dazu Steinrück M., La mise en évidence, Paris 2009.
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Wenn aber dieses Rohmaterial sich mit anderem Rohmaterial, mit in den
frühgriechischen epischen Texten auftretenden Diskurstypen wie Erzählung,
direkte Rede, Beschreibung, Eid, Gebet, Katalog, énonciateur, und zwar
nicht mit allen, sondern nur mit einer definierbaren Gruppe auftritt, dann können wir bis zu einem gewissen Grad von Interaktion reden, also von erhöhter
Wahrnehmbarkeit.
Aber bis zu welchem Grad? Bis zu welchem Grad werden solche Interaktionen wahrgenommen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir den Text
in zwei Gruppen von meist 4-5 Versen dauernden Einheiten einteilen: Einheiten mit Clustern und Einheiten ohne Cluster. Ihr Verhältnis auf den ganzen
Text gerechnet ist meist ein rhythmisches Cluster von 4-5 Versen auf 30 Verse, d.h. sie stehen in einem Verhältnis von 1:5. Wenn wir dasselbe Verhältnis
in einem durch die Stichwörter klar definierbaren Diskurscorpus finden, wenn
zum Beispiel in den rund 39 Eiden der ganzen (analysierbaren) frühgriechischen Epik nur 6 oder 7 Eide mit 3-5-er Clustern verbunden sind, alle anderen aber nur niedrige Cluster oder gar keine zeigen, dann müssen wir daraus
schliessen, dass diese Diskurse keine traditionelle Interaktion eingehen, dass
sie keine Funktion haben. Wenn die Zahl der Cluster in den Eiden jedoch
höher ist als erwartet, kann man angeben, inwieweit eine schwache oder stärkere oder absolut sichere Interaktion, d.h. Funktionalität in Frage kommt. In
der Folge werden also die wichtigsten Diskurse und Figuren behandelt und
herausgestellt, wieweit sich die Hypothese bestätigt. Am Ende soll das gewonnene Resultat auf zusammenhängende Texte angewandt werden. Kurz sei
das dort vorgeschlagene Resultat noch einmal skizziert, damit der Leser und
die Leserin sehen können, wohin die Reise geht:
Drei Beweisführungen werden dabei vorgenommen. Zum einen werden
Diskurstypen wie Beschreibung und Erzählung, pragmatische Stimme (énonciateur) und narrative Stimme (Erzähler), Gebet und Eid usw. isoliert und auf
ihre Interaktion mit den Clustern untersucht. Wenn sie ebenso oft mit Clustern
auftreten wie die Normal– oder die Mischverteilung, dann nehmen wir an, sie
gehen keine Interaktion ein. Übersteigt die Clusterdichte an diesen Stellen
die Normalverteilung beträchtlich, dann können wir von Interaktion sprechen.
Zum Zweiten werden nicht nur Diskurse, sondern auch Figuren, narrative
Anordnungen wie Ortswechsel, Parallelismen, Ringkompositionen oder die
Hervorhebung narrativer Programme mit den Clustern verglichen, weil sie
weniger über einen möglichen (oder unmöglichen) Zusammenhang zwischen
Thema und Serienmetrik als über die pragmatische Seite des Textes aussagen.
Mehrere Kapitel unter dem Titel “Gegenproben” versuchen zu zeigen, inwieweit das Gegenteil der Hypothese falsch ist: Sind rhythmische Serien dieser
Art auf Länge in Biceps–Position beschränkt? Gilt dies nur für die frühgrieEINLEITUNG UND METHODE
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chische Epoche? Verwenden Epiker des Hellenismus oder der Kaiserzeit andere Serien? Wenn wir die Pertinenz des Kriterium so umreissen können und
mehrere solcher Diskurse und Anordnungen beisammenhaben, prüfen wir im
Schlusskapitel, ob wir sie auf einen gemeinsamen Nenner bringen können.
Die These, welche sowohl alle Diskurs– und Forminteraktionen wie auch
die gescheiterten Hypothesen am besten erklärt, geht davon aus, dass die
Cluster Symptome oder Begleiterscheinungen jener “Stimme” sind, welche
zuweilen “hinter” dem Erzähler oder der Person “hörbar” wird, ob wir sie nun
“Dichterstimme” (wie Rabel) oder “locuteur” (wie Calame) nennen.
C)

Stimme

Mit dem französischen Begriff énonciateur (englisch zuweilen narrator I)
wird hier eine eine narrative Stimme bezeichnet, welche den Ton auf die
Tätigkeit der Äusserung selbst legt und gerne sich in der Textualisierung
der Äusserung, im “énoncé de l’énonciation” als bereits fiktionalisiertes Abbild des realen Interpreten oder Schaffensprozesses darstellt. Es leitet das
énoncé, die eigentliche Erzählung ein, deren Stimme deiktisch nur schwach
markiert bleibt38. Zuweilen tritt entweder dieser énonciateur oder dann hinter
dem Erzähler eine dem énonciateur (wer will, mag mit Rabel sagen : dem
Bild des Autors) ähnliche Stimme auf, welche Calame “locuteur”, den “Sprecher” nennt. Dieser locuteur stellt die pragmatische Dimension des Textes als
Stimme dar, den Dialog mit dem Publikum39.
D)

Interaktion statt Expressivität

Ein zweites unangenehmes Gefühl bleibt noch zu klären. Solche Untersuchungen werden oft mit den Arbeiten Ludwichs oder Fortassiers über den expressiven Spondeus assoziiert40, vielleicht gerade, weil Linguisten Metrik gerne mit
Diese Stimme heisst narrator II oder Muse bei Rabel R.J., Plot and Point of View in the Iliad, Ann
Arbor 1997, in Ann Banfields erzählerloser Narratologie (Unspeakable Sentence, Narration and Representation in the Language of Fiction, London 1982) werden die beiden Teile sogar zu non–fiction
und fiction, was etwas übers hier gesetzte Ziel hinausgeht..
38

39

Zu den Begriffen Calame C., Le récit en Grèce ancienne, Paris 2000, 12f.

Es kann nicht um eine universelle “langue” von Lautwiederholungen, von Rhythmusclustern
gehen. Solche Phänomene sind nicht auszuschliessen, wie die Zeugnisse antiker Leser zeigen, aber
sie sind allenfalls als ein lokaler Vertrag mit dem Leser/Hörer möglich, nicht als ein Code. Insofern
gehen die Versuche von Duckworth G.E., Vergil and Classical Hexameter Poetry, Ann Arbor 1969,
oder Fortassier P., Le spondaïque expressif dans l’”Iliade” et dans l’”Odyssée”, Louvain Paris,
40
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Form assoziieren und Form als auf den Sinn “gerichtetes” Hilfsmittel betrachtet wird41. Deswegen sei hier vorgebaut. Zwar mögen an einzelnen Stellen
die Cluster zusammen mit der semantischen Einheit, besonders bei Flüchen,
Eiden oder den hier so genannten “starken Reden”, eine gewisse Expressivität
hervorrufen, aber die Analyse geht nicht von Ikonizität aus, sondern von dem,
was wir in der Semiotik eher mit den Symptomen in der Medizin vergleichen:
von Indices42. Einige Unterscheidungen sind also nötig:
1) Von ikonischer Expressivität oder, mit ihrem Ausdruck, vom ethischen
“Zusammenstimmen” redeten Dionysios von Halikarnassos und Marius Victorinus, wenn eine Serie von Längen innerhalb eines einzigen Verses einen
1995, von ebenso unvorsichtigen methodischen Voraussetzungen aus wie ihre Kritiker Thraede K.,
Der Hexameter in Rom, Verstheorie und Statistik, München 1978, oder Visser E., Rez. P. Fortassier,
“Le spondaïque expressif dans l’Iliade et dans l’Odyssée”, MH 55, 1998, 217.

So sagte zum Beispiel Tynjanov J., Das Problem der Verssprache. Zur Semantik des poetischen
Textes, dt. München 1976 (1924), Lautwiederholungen wie Versform seien auf den Sinn eines Textes “ausgerichtet” (napravlennyj), für Wellek R. und Warren A, Theorie der Literatur, (E. und M.
Lohner vertt.). Frankfurt/M. Berlin 1968, war Stil eine “Hervorhebung” der semantischen Ebene,
eine Art Emphase.
41

Linguisten könnten meinen, es handle sich nicht nur um ein Zeichen, sondern gar ein ikonisches
Zeichen. Abgesehen von Küper halten viele Linguisten Verse für Formelemente und wenn diese
dann noch in Clustern sequenziert werden, erinnert sie dies an die syntaktisch–stilistischen Ikonizitäten, mit denen sie sich selbst befassen. Auf drei Dinge muss dazu hingewiesen werden. Auch
wenn Saussure erstens durch seine Gerichtetheit das signifiant zum Diener des signifié gemacht hat,
ist die Formanalyse keineswegs zu solchen Voraussetzungen gezwungen. Es gibt keinen Grund,
“Inhalt” und “Form” für in irgendeiner Weise im Text oder im Kommunikationsprozess existente,
unterscheidbare Funktionen oder Entitäten zu halten. Hier wird daher von einer weniger ambitiösen
Grundlage ausgegangen: Form ist einfach eine der zwei Richtungen, in welcher man einen Text, eine
Performance lesen kann (Hermogenes sagt deutlich, dass die Dianoia mithilft, die Idea, die Form zu
schaffen, umgekehrt, haben, wie Mukarovsky (am besten in Wahl, F., Einführung in den Strukturalismus, Frankfurt am Main 1973) sagt, alle “formalen” Elemente durchaus Anteil an der Konstruktion
des Sinns). Zweitens sind die metrischen Zeichen nicht ohne weiteres mit lexikalisch–syntaktischen
Zeichen vergleichbar, sondern eher mit der phonischen Ebene, wo wir ebenfalls Wiederholungen
von Sequenzen benötigen, um zu Zeichen zu gelangen, ohne dass jemand hier von Sequenzierung
spräche. Nun haben metrische Zeichen nicht zwischen 24 und 8 verschiedene Elemente zur Kombination zur Verfügung wie die Lexik oder an die 100000 wie die Syntax, sondern im Griechischen
nur Zwei. Ein Cluster kann also durchaus das gleiche Niveau beanspruchen wie ein Wort, ohne dass
deswegen ikonische Funktion gesucht werden müsste. Drittens ist der Vorschlag, in Rhythmusclustern ein ikonisches Zeichen zu sehen, für das Auftreten der Enonciateur–Stimme schwer vorstellbar.
Ein ikonisches Zeichen sollte laut Pierce (zusammengestellt z.B. in Deledalle G., C. S. Peirce‘s
Philosophy of Signs, Indiana 2000) eine formale Ähnlichkeit mit seinem Sinn aufweisen, also die
Ausrichtung umkehrbar machen. Man könnte postulieren, dass Cluster durch das Beharren auf der
metrischen Form auf das Medium des Verses selbst hinweisen, also ein autoreferentielles Zeichen
darstellen. Das Sprechen der Locuteur–Stimme hat vielleicht auch eine autoreferentielle Dimension,
insofern sie auf das hic et nunc des Textes hinweist. Allerdings gilt diese Ähnlichkeit je nach Ebene
für so gut wie alle Zeichen. Eine Ikonizität von Autoreferenz wäre so etwas wie die Ikonizität von
Ikonizität und führt sich selbst ad absurdum. Es ist also sinnvoller, das Zeichen als eine Art durch die
Gewöhnung vertraglich gewordener Index für die Stimme des Locuteurs zu verstehen.
42
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recht ereignislosen, stimulusarmen Rhythmus schaffen und sich dieser Rhythmustyp dann mit einer langsamen oder ereignisarmen Bedeutung des Verses
verbindet, also eine Interaktion innerhalb eines Verses stattfindet43. In den
Versclustern geht es jedoch zunächst um die Wiederholung (nicht die lokale
Hervorhebung!) einer einzigen Länge an einer bestimmten Stelle durch eine
Serie von Versen, nicht um ein Ethos. Im Übrigen wird die Darstellung zeigen, dass dabei die Wahl der metrischen Position vollkommen unwichtig ist.
Derselbe Diskurstyp zeigt oft verschiedene Cluster. Nicht das Ethos eines der
32 Hexametertypen wird hier untersucht, sondern ähnlich wie bei Lauten die
pure Stärkung der Hörbarkeit, die ihrerseits wieder häufig, aber nicht ausschliesslich, in der Interaktion mit einem anderen Phänomen entsteht. Diese
Phänomene gilt es in dieser Analyse zu suchen. Die beste Hypothese wird
sein, dass es um die Interaktion mit einer bestimmten “Stimme” geht, nicht
um einen gleich bleibenden Inhalt. Die Cluster drücken diese Stimme sowenig
aus, wie Fieber eine Erkältung.
Mit dem Konzept der Interaktion dieser zwei sprachlichen, unkontrollierten
Phänomene (Stimme und Cluster) lässt sich eine Eigenschaft des Rhythmus
vergleichen, die wir später noch einmal aufgreifen werden. Dilligan und Bender, sowie Münnich haben gezeigt, dass Lautwiederholungen im Deutschen
und im Englischen statistisch überwältigend dazu tendieren, im Vers an den
iktierten Positionen stattzufinden44.
Ohne jede Kenntnis deutscher oder englischer Metrik kann man mit der Interaktion von Lautwiederholung und Vers unfehlbar graphisch darstellen, wie
der Rhythmus in Hölderlins Hexametern oder in den Jamben John Donnes aussieht. Ähnlich ist es mit der Interaktion von Versclustern und der Stimme, die
wir hier als Resultat anbieten werden. Die Interaktion bestimmt jeweils erstens
nur überaus häufig, wo die Phähnomene auftreten, aber nicht ausschliesslich
(die Lautwiederholungen treten in Versen auch an nicht–iktierten Positionen
auf, aber viel seltener) und zweitens merkt niemand etwas anderes, als dass
Verse mit dieser Interaktion eben “klingen”. Ein poetisch gesuchtes oder expressiv wahrgenommenes Phänomen ist es deswegen noch nicht, oder nur in
manchen Fällen.
So spricht Dionysios von der Übereinstimmung von Sinn und Form (Synthesis) in De comp.
20.16, oder Marius Victorinus, Ars gramm., 2, 2.16: Heroi versus vitiosi habentur qui ex solis dactylis vel ex solis spondeis constant, quia in talibus aut gravis tarditas aut velocitas nimia vitiosa est.
43

Dilligan R. J. Bender T.K., “The Lapses of Time: a Computer–Assisted Investigation of English
Prosody”, in Aitken A. J. Baily R. W. Hamilton–Smith N. edd., The Computer and Literary Studies, Edinburgh 1973, 239-252, und Münnich U.A., “Untersuchungen zu Lautwiederholungen in
jambischen Pentameterzeilen”, Zeitschrift für Literatur wissenschaft und Linguistik 22 1976, 36-62.
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Es scheint eher so, als ob die Cluster das sprachliche Indiz (und nicht schon
das poetische Ergebnis) einer Stimmveränderung beim Erzählen ist, jener Zurücknahme der Lebendigkeit, jene Abgeklärtheit, mit welcher jeder mündliche Geschichtenerzähler sich zwischendurch meldet, seine Präsenz angibt,
ohne deswegen gleich etwas Bestimmtes auszudrücken oder gleich die Erzählung zu unterbrechen.
Vergessen wir dabei nicht, dass Längen in Bicepsposition schon an sich
nicht besonders expressiv sein können. Die Arbeiten in der Folge von Münnichs Untersuchungen zur Interaktion von Lautrepetition und metrischer Rekurrenz haben Wests Theorie bestätigt, wonach im griechischen Vers nicht
bestimmte Positionen den rhythmischen Impuls schaffen, sondern die pure
Binarität der Längen und Kürzen. So finden sich in Hexametertypen mit mehreren Längen hintereinander (z.B. – – – – – &&– &&– &&– –) an der Längenkonzentration nur wenig ausgeprägte Lautwiederholungen an bestimmten
metrischen Positionen, d.h. die ständige Wiederholung des Gleichen ist zwar
ein Rhythmus, aber kein besonders expressiver, belebter.
Anders als im deutschen (englischen, russischen..) metrischen System
geht die Hervorhebung nicht über die Einsetzung von markierten Elementen,
sondern über die Ausschaltung der Binarität. Weder der gemeinsame Nenner dieser Untersuchung noch seine metrische Funktion weisen also auf eine
wie auch immer vorgestellte Expressivität dieser Längen. Aber damit wurde
schon vorgegriffen. Beginnen wir mit unserem ersten Diskurs, dem Eid.
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2.
Diskurse

2.1

Eide

Wir haben gesehen, dass in der Odyssee durchschnittlich alle 26 Verse, in der
Ilias alle 30 Verse ein Cluster von etwa vier Versen auftritt. Wenn diese Verteilung keine Interaktion mit bestimmten Diskursen eingeht, dann müsste man
voraussagen können, dass zum Beispiel bei den Eiden nur in jedem siebten
Beispiel (durchschnittlich 28 Verse : 4 Verse = 7) ein Cluster auftritt. Wenn
wir als Stelle, die einen Eid beschreibt, alle Okurrenzen des Wortes Horkos,
“Eid” bestimmen, dann kann man diese Voraussage überprüfen45. Schon im
ersten Korpus wird deutlich, wie sehr sie scheitern muss.
A)

Hymnen

In den homerischen Hymnen wird siebenmal geschworen. Im Demeterhymnus 259 rechtfertigt sich die Göttin. Sie hat eine Arbeit als Amme bei der
45

Das thematische Kriterium “Eid” wäre zu wenig eindeutig.
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Königin Metaneira von Eleusis angenommen und versucht, den Säugling Demophon mit Feuer göttlich zu machen. Die Mutter beobachtet sie dabei und
verfällt in eine Art Schreikrampf. Demeter schwört, sie hätte das Kind ohne
das Eingreifen Metaneiras unsterblich gemacht (hC 259-262).
K 2 4
P

K

8

4

i[stw ga;r qew'n o{rko" ajmeivlikton Stugo;" u{dwr
ajqavnatovn kevn toi kai; ajghvraon h[mata pavnta

4

P 2 4

8

pai'da fivlon poivhsa kai; a[fqiton w[pasa timhvn:
nu'n d∆ oujk e[sq∆ w{" ken qavnaton kai; kh'ra" ajluvxai.

Eine solche Insistenz auf einer Länge in Position 4 ist an sich nichts Ungewöhnliches und, bevor wir nicht zeigen können, dass die Verbindung mit
Schwüren sich mehr als erwartet wiederholt, zwingt uns nichts, darin eine
Besonderheit zu sehen. Aber im Apollonhymnus muss Leto schwören, dass
die Insel Delos nicht zu kurz kommt, wenn sie der schwangeren Mutter den
Gebärplatz bietet, den ihr alle anderen Orte verweigern. Delos fürchtet vor
allem die Ungesittetheit des Kindes (hA 78-83):
P

K

8

4

oijkiva poihvsontai ajkhdeva chvtei> law'n:

K 2 4
P
P
P

K

pouluvpode" d∆ ejn ejmoi; qalavma" fw'kaiv te mevlainai
ajll∆ ei[ moi tlaivh" ge qea; mevgan o{rkon ojmovssai,

4

ejnqavde min prw'ton teuvxein perikalleva nho;n

4

e[mmenai ajnqrwvpwn crhsthvrion, aujta;r e[peita

4

pavnta" ejp∆ ajnqrwvpou", ejpei; h\ poluwvnumo" e[stai.

4

ÔW" a[r∆ e[fh: Lhtw; de; qew'n mevgan o{rkon o[mossen:

Charakteristisch für das gesamte Korpus von Eiden ist, dass sich die Cluster
nicht so sehr mit der Eidesformel selbst, als mit ihrem Inhalt verbinden. So
kann das Cluster oft die Formel einleiten. Oder es findet sich danach wie im
Eid der Hestia (hV 28-31):
K
P
P

6

4 6

w[mose de; mevgan o{rkon, o} dh; tetelesmevno" ejstivn,
aJyamevnh kefalh'" patro;" Dio;" aijgiovcoio
parqevno" e[ssesqai pavnt∆ h[mata, di'a qeavwn.

30

K
P

4
4

K 2 4

th'/ de; path;r Zeu;" dw'ke kalo;n gevra" ajnti; gavmoio,
8

kaiv te mevsw/ oi[kw/ kat∆ a[r∆ e{zeto pi'ar eJlou'sa.
pa'sin d∆ ejn nhoi'si qew'n timavocov" ejsti

Hier beginnt das Cluster gegen Ende des Eids und deckt die zusätzliche Inhaltsangabe durch die Gewährung des Wunsches ab, nie mit Männern zu tun
haben zu müssen. Der Hermeshymnus gibt gleich dreimal Gelegenheit zum
Schwören: in hM 515-520 wird wiederum der Inhalt “betont”. Er findet sich
in der Rede des Apollon, welcher dem kleinen Rinderdieb zu Recht misstraut:
K
P

4

K 2 4

8

K

515

qhvsein ajnqrwvpoisi kata; cqovna poulubovteiran.

K 2 4
P

mhv moi ajnaklevyh/" kivqarin kai; kampuvla tovxa:
timh;n ga;r pa;r Zhno;" e[cei" ejpamoivbima e[rga

K 2 4
P

Deivdia Maiavdo" uiJe; diavktore poikilomh'ta

ajll∆ ei[ moi tlaivh" ge qew'n mevgan o{rkon ojmovssai,

4

h] kefalh'/ neuvsa" h] ejpi; Stugo;" o[brimon u{dwr,

4

pavnt∆ a]n ejmw'/ qumw'/ kecarismevna kai; fivla e[rdoi".
Kai; tovte Maiavdo" uiJo;" uJposcovmeno" katevneuse

Ähnlich verhält es sich mit dem Eid des Apollon, an den er selbst in seiner
Rede erinnert und ihn damit wiederholt (hM 538-541):
K 2
K

P 2 4 6
P
P

4 6
4

P 2 4
P

8

pistwqei;" katevneusa kai; w[mosa kartero;n o{rkon
mhv tina novsfin ejmei'o qew'n aijeigenetavwn
a[llon g∆ ei[sesqai Zhno;" pukinovfrona boulhvn.

538

kai; su; kasivgnhte crusovrrapi mhv me kevleue
qevsfata pifauvskein o{sa mhvdetai eujruvopa Zeuv".
ajnqrwvpwn d∆ a[llon dhlhvsomai, a[llon ojnhvsw,
8 10 polla; peritropevwn ajmegavrtwn fu'l∆ ajnqrwvpwn.

In hM 278-280 findet sich nur ein Dreiercluster, das wir in dieser restriktiven
Untersuchung dennoch (anders als in der Berechnung der Clusterdichte) in
Betracht ziehen, wiederum nach der Eidesformel des Hermes:
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K
K
P

4

ÔW" a[r∆ e[fh kai; pukno;n ajpo; blefavrwn ajmaruvsswn

4

ojfruvsi rJiptavzesken oJrwvmeno" e[nqa kai; e[nqa,

4

mavkr∆ ajposurivzwn, a{lion to;n mu'qon ajkouvwn.

Das Cluster ist, wie wir sehen werden, nicht nebensächlich für den Inhalt des
Eides, d.h. für die Bewegungen (ejpillivzwn), welche Hermes dazu macht.
Denn um hM 385 herum findet sich kein Cluster46.
K

K 2
P

4

kai; se; filw' kai; tou'ton ojpivzomai: oi\sqa kai; aujto;"
6 8

P

4 6

P

4 6

K
K 2
K
P

wJ" oujk ai[tiov" eijmi: mevgan d∆Ê ejpidaivomai o{rkon:
ouj ma; tavd∆ ajqanavtwn eujkovsmhta proquvraia.
kaiv pot∆ ejgw; touvtw/ tivsw poti; nhleva fwrh;n

385

kai; kraterw'/ per ejovnti: su; d∆ oJplotevroisin a[rhge.
ÔW" favt∆ ejpillivzwn Kullhvnio"

jArgeifovnth",

kai; to; spavrganon ei\cen ejp∆ wjlevnh/ oujd∆ ajpevballe.
6

Zeu;" de; mevg∆ ejxegevlassen ijdw;n kakomhdeva pai'da
eu\ kai; ejpistamevnw" ajrneuvmenon ajmfi; bovessin.

Auf die sieben Eide in den homerischen Hymnen wäre das die Ausnahme. Aber
es könnte auch sein, dass diese Ausnahme als Gegenprobe die Regel bestätigt
oder sogar schafft. Denn Hermes lügt ausdrücklich und Zeus nimmt es ihm
nicht übel, er lacht nur. Auch verwendet Hermes nicht die herkömmliche
Formel (ojmnuvnai o{rkon) sondern ejpidaivomai o{rkon. Dann müssten auch
in der Folge Cluster sich nur bei ernst gemeinten Eiden finden.
Neben der Gegenprobe ist jedoch schon das quantitative Verhältnis zwischen
fünf Eiden mit Clustern und einem clusterlosen Eid ein klares Zwischenergebnis. Es straft die Voraussage deutlich Lügen, wonach sich in den Eiden
höchstens zwei mit Clustern versehene Einheiten auf fünf ohne Cluster finden
sollten. Denn, selbst, wenn wir den Umstand miteinrechnen, dass die Cluster
sich zuweilen nur in der Nähe des Wortes Horkos finden, ist die Voraussage
einer Normalverteilung gescheitert.

Zum Begriff des falschen oder ungeschworenen Eides Callaway C., “Perjury and the Unsworn
Oath”, TAPA 123 1993, 15-25.
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B)

Hesiod

Betrachten wir kurz das Corpus Hesiods. Wir finden darin keinen Eid in direkter Rede, aber in den analysierbaren Texten wird der Eid siebenmal als Person
oder als Konzept erwähnt und jedes Mal steht dabei ein Cluster47. Wie auch
immer das Verhältnis von Erwähnung in der Katalogrede und direkter Rede in
der Erzählung zu bewerten ist, das hesiodeische Corpus bestätigt durch seine
durchgehende Ausstattung mit Clustern das Ergebnis der Hymnen. Ernstgemeinte Eide sind immer von rhythmischen Clustern gezeichnet.
C)

Ilias

In der Ilias hören wir Achill als ersten Schwörer (Il. 1.334-7):
P 2
P

K
P
P

ajll∆ e[k toi ejrevw kai; ejpi; mevgan o{rkon ojmou'mai:

4

nai; ma; tovde skh'ptron, to; me;n ou[ pote fuvlla kai; o[zou"

4

fuvsei, ejpei; dh; prw'ta tomh;n ejn o[ressi levloipen,

4

235

oujd∆ ajnaqhlhvsei: peri; gavr rJav eJ calko;" e[leye

4 6

fuvllav te kai; floiovn: nu'n au\tev min ui|e"

jAcaiw'n

Der Nachdruck liegt hier auf der Bedingung des Schwures und wiederum
nicht auf der Eidesformel selbst. Im Schiffskatalog folgt der nächste Schwur,
wie bei Hesiod nur vom Erzähler wiedergegeben (2.750-754). Auch hier steht
ein Cluster und bestätigt die Annahme, dass bloss erzählte und von Personen
ausgesprochene Eide gegenüber den Clustern gleich reagieren. Dieser Umstand schwächt gleichzeitig die Interpretation der Cluster als Zeichen eines
iJero;~ mu'qo~. Unter den Eiden der Ilias fällt auch Agamemnons Versprechen
auf, er habe nie mit Briseis geschlafen (Il. 9.130-134):
K

4

P 2 4
P 2 4

8

ejxelovmhn, ai} kavllei ejnivkwn fu'la gunaikw'n.
ta;" mevn oiJ dwvsw, meta; d∆ e[ssetai h}n tovt∆ ajphuvrwn
kouvrh Brish'o": ejpi; de; mevgan o{rkon ojmou'mai

Th. 229-231: k 4, 398-402: kp 2, 780-783: kp 4, Op. 190-194: pk 2, 220-223: pk 8, 802-805: pk
2) von einer Stelle des Frauenkatalogs sind nur zwei Verse erhalten.
47
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P

4

P

8

4

mhvpote th'" eujnh'" ejpibhvmenai hjde; migh'nai
hJ qevmi" ajnqrwvpwn pevlei ajndrw'n hjde; gunaikw'n

Bemerkenswert ist nicht nur, dass die Eidesformel sich auch im Cluster befinden kann, sondern, dass dieser Eid zweimal von Odysseus wiedergegeben
wird, und beide Male ohne Cluster (Il. 9.274, 19.108). Es ist schwer zu sagen,
ob wiedergegebene Eide eben nicht zählen, ob wir es mit einer Ausnahme zu
tun haben oder ob Odysseus impliziert, dass der Eid nicht viel wert ist. Denn
wenn zehn Eide der Ilias mit Clustern versehen sind48, so kann man ausser den
zwei reportierten Eiden auch noch zwei Lügen ausmachen: in beiden Fällen
ist Zeus das Opfer und Hera die Sprecherin. So zum Beispiel nach der Dios
apate (Il. 15.34):
K

4

8

P 2 4
P

8

P

K

K 2 4
K
K

4

35

i[stw nu'n tovde Gai'a kai; Oujrano;" eujru;" u{perqe
kai; to; kateibovmenon Stugo;" u{dwr, o{" te mevgisto"
o{rko" deinovtatov" te pevlei makavressi qeoi'si,

6

K

{Hrh,

kaiv min fwnhvsas∆ e[pea pteroventa proshuvda:

K 2
K 2

ÔW" favto, rJivghsen de; bow'pi" povtnia

shv q∆ iJerh; kefalh; kai; nwi?teron levco" aujtw'n
8
8

kourivdion, to; me;n oujk a]n ejgwv pote ma;y ojmovsaimi:

40

mh; di∆ ejmh;n ijovthta Poseidavwn ejnosivcqwn
phmaivnei Trw'av" te kai;

{Ektora, toi'si d∆ ajrhvgei,

ajllav pou aujto;n qumo;" ejpotruvnei kai; ajnwvgei,
teiromevnou" d∆ ejpi; nhusi;n ijdw;n ejlevhsen ∆Acaiouv".

Die Kommentatoren geben sich alle Mühe zu zeigen, dass Hera durch einen
narrativen Trick der Magie des Eides entkommt49, aber der Kontext der Dios
apate, der Täuschung des Zeus macht deutlich, dass dieser Eid wiederum
nicht ernst gemeint ist. Zeus lacht zwar nicht zur Antwort wie bei Hermes im
Hermeshymnus 289, aber er lächelt (15.47: meivdhsen).

Il. 1.134-137: pk4, 2. 750-754: p4, 9. 130-134: pk4, 14. 277-280: pk8, 19.113, 19.126-130: pk4,
20.313-315: k8, 22. 116-120: pk4 mit einer metrischen Unsicherheit in 117, 23.39-43: pk4, 23. 441445: pk4.
48

49

So Janko R., The Iliad, A Commentary, IV: books 13-16, Cambridge 1992, 232f.
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Ähnliches geschieht, wenn in Il. 19.113 der Eid erzählt wird, mit welchem
Hera das Lebensglück des Herakles verhindert, es ist zwar keine Lüge, sondern wiederum ein rabulistisches Wunderwerk, aber ernst gemeint ist der Eid
sicher nicht. Zeus ist über seine Überlistung durch die Ate in diesem Fall so
erzürnt, dass er mit einem wirkungsvollen Eid der Göttin des Schadens, den
man sich selbst zufügt, den Zutritt zum Olymp verwehrt. Dort findet sich dann
wieder ein Cluster (19.128-131). So können wir dieselbe Gegenprobe in der
Ilias machen wie in den Hymnen. Ernstgemeinte, ausgesprochene Eide, ob erzählt oder personal gesprochen, stehen in allen bisher 23 Fällen von Clustern
begleitet da. Die Ausnahmen sind entweder nicht ernst gemeinte Eide (3x)
oder wiedergegeben durch einen Boten und vielleicht auch der Lüge oder der
Halbheit verdächtigt (2x).
D)

Odyssee

In der Odyssee wird nur einmal ein falscher oder nicht gehaltener Eid geschworen. Odysseus verlangt von seinen Gefährten einen Eid, keine Rinder
auf der Insel des Sonnengottes anzurühren. Man kennt das Ergebnis, aber ein
Hörer konnte es bereits am Rhythmus ablesen (Od. 12.298):
K
K
P

4

K 2 4
K 2
P

K
K

ÔEujruvloc∆, h\ mavla dhv me biavzete mou'non ejovnta.
8

ei[ kev tin∆ hje; bow'n ajgevlhn h] pw'u> mevg∆ oijw'n
eu{rwmen, mhv pouv ti" ajtasqalivh/si kakh'/sin

300

h] bou'n hjev ti mh'lon ajpoktavnh/: ajlla; e{khloi

4 6
4

ajll∆ a[ge nu'n moi pavnte" ojmovssate kartero;n o{rkon:

ejsqivete brwvmhn, th;n ajqanavth povre Kivrkh.∆
8

w}" ejfavmhn, oiJ d∆ aujtivk∆ ajpwvmnuon wJ" ejkevleuon.
aujta;r ejpeiv rJ∆ o[mosavn te teleuvthsavn te to;n o{rkon,

Dass die Gefährten bei ihrem Eid lügen, kann man daran nicht ablesen, aber
sehr ernst war es ihnen jedenfalls nicht: Sie halten sich nicht an ihn und
dementsprechend findet sich wiederum, wie in den homerischen Hymnen
oder in der Ilias, nicht einmal ein Dreiercluster. Diesem unernsten stehen
in der Odyssee 10 ernst gemeinte Eide gegenüber, von denen einer nur ein
Zweiercluster zeigt und daher nicht mehr unseren Kriterien entspricht. Es
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handelt sich um das Versprechen50 welches Telemach der Amme Eurykleia
in Od. 2.375f. abnötigt
P 2

8

K 2 4

h] aujth;n poqevsai kai; ajformhqevnto" ajkou'sai,
wJ" a]n mh; klaivousa kata; crova kalo;n ijavpth/.∆

Das ist auf der analytischen Ebene eine echte Ausnahme. Bemerkenswert ist
in der Odyssee immerhin, dass dieser Schwur wiederholt wird, als Penelope
tatsächlich merkt, was vorgegangen ist (Od. 4.747-750):

P 2
P 2

6

K 2 4
P 2

ejmeu' d∆ e{leto mevgan o{rkon
8

mh; pri;n soi; ejrevein, pri;n dwdekavthn ge genevsqai
h[ s∆ aujth;n poqevsai kai; ajformhqevnto" ajkou'sai,
wJ" a]n mh; klaivousa kata; crova kalo;n ijavpth/".
ajll∆ uJdrhnamevnh, kaqara; croi ei{maq∆ eJlou'sa,

750

Anders als in der Ilias hat ein (allerdings von derselben Person) wiedergegebener Eid mehr Kraft als sein Original. Vielleicht glaubt ja Telemach nicht,
dass die geschwätzige Eurykleia sich an den Eid halten wird. Für Eurykleia
jedoch ist es lebenswichtig (Penelope dürfe sie töten, sagt sie), dass der Eid
bindende Kraft hat. Dennoch darf die Einzelinterpretation nicht die Statistik
beeinflussen. Alle anderen neun Schwüre sind in der Odyssee von Clustern
begleitet51.
E)

Auswertung

So kommen wir in allen vier Textgruppen zum selben Ergebnis und wir können sie zum Gesamtverhältnis zusammenzählen:

50

In der Form eines Eides cf. 2.377.

Od. 4.255-257: pk4, 4.747-750: pk2, 5. 178-180: k4, 5.187-189: pk8, 10.298-302: pk4,
10.343‑345: k4, 14.168-170: pk8 mit der Zurückweisung eines Horkos, 15.433-436: pk2, 18.55-57:
pk4, 20.224-226: pk4
51
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ernst gemeinte

unernst

ernst ohne Cluster

Hymnen:

6 mit Cluster

1 kein Cluster

0

Ilias:

10 mit Cluster

2 kein Cluster

2?

Summe:

32 mit Cluster

4 kein Cluster

3 ohne Cluster

Hesiod:

Odyssee:

7 mit Cluster
9 mit Cluster

0

1 kein Cluster

0
1

So stehen 32 ernst gemeinte Eide, alle von rhythmischen Clustern begleitet,
gegen im Grunde eine einzige Ausnahme oder, wenn wir alle Erklärungen
weglassen, 32 zu 3. Vier unernste Eide liefern die Gegenprobe: keiner von
ihnen findet sich in der Nähe eines Clusters.
Jede Voraussage einer “normalen”, an den Verhältnissen der Längen und Kürzen im gesamten Epos gemessenen Verteilung, die Hypothese der Überhörbarkeit ist damit bei den Eiden gescheitert. Anders als im allgemeinen, alle
Werke betreffenden Verhältnis, wo man ein Cluster auf durchschnittlich 32
Verse treffen kann, wo das Verhältnis also 1 Cluster : 5 clusterlosen Gruppen
beträgt, finden wir in den Eiden ein Verhältnis von 10 Clustern : 1 clusterlosen
Gruppe. Das ist ein, wenn auch unerwarteter, so doch “harter” statistischer
Sachverhalt. Anders als der undifferenzierte Durchnitt des Verhältnisses von
Clustern zu Verszahl wird zumindest der spezielle Diskus des Eides so gut
wie immer von rhythmischen Insistenzen begleitet.
Die Frage ist nur, wie man das interpretieren soll. Man könnte sagen, es handle sich um eine poetische Tradition, religiös wichtige Reden eben in einem
weniger ausgewogenen Rhythmus vorzutragen. Aber wir können nicht wirklich zwischen einem im Text inszenierten, fiktionalen Eid und einem im Lebenskontext inszenierten Eid unterscheiden, weil wir keine Transkriptionen
solcher “realer” Eide – in Hexametern – besitzen.
Die Frage, die wir im nächsten Kapitel stellen müssen, lautet also: handelt es
sich um eine im poetischen Prozess beheimatete Stimme oder um den Reflex
einer wiedergegebenen, dargestellten Stimme: religiös oder poetisch oder am
Ende beides52? Wir können Antworten finden, indem wir die Gebete im Text
überprüfen und auch die Hymnen, welche in gewisser Weise ebenfalls Gebete
Cf. zur Diskursbestimmung Giordano M., La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e benedizioni, Pisa Roma 1999. Sie hat leider nicht die Unterscheidung Martin Schmidts im LfrgE sv.
o{rkion übernommen, wonach man zwischen Vertragseiden (horkia) und Selbstverfluchungseiden
unterscheiden sollte. Immerhin reagieren manche horkia ohne Cluster (Il. 3.298-301) wenn sie auch
nicht erfüllt werden.
52
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sind, aber nicht in einem fiktionalen Text sondern im Lebenskontext, im Ritus
inszeniert wurden.

2.2

Gebet und Hymnus

Für die Hypothese, die Cluster verdankten sich einem religiösen Diskurs53,
könnten wir zwar eine Bestätigung in den Gebeten des Chryses (Il. 1.35-43,
450-454) finden.
K

K 2
P

P 2

8
6 8

∆Apovllwni a[nakti, to;n hju?komo" tevke Lhtwv:
klu'qiv meu ajrgurovtox∆, o}" Cruvshn ajmfibevbhka"
Sminqeu' ei[ potev toi carivent∆ ejpi; nho;n e[reya,

P 2

P 2 4
P

35

Kivllavn te zaqevhn Tenevdoiov te i\fi ajnavssei",

P 2

P 2

polla; d∆ e[peit∆ ajpavneuqe kiw;n hjra'q∆ o} geraio;"

8
6

h] eij dhv potev toi kata; pivona mhriv∆ e[kha

40

tauvrwn hjd∆ aijgw'n, to; dev moi krhvhnon ejevldwr:
tivseian Danaoi; ejma; davkrua soi'si bevlessin.
ÔW" e[fat∆ eujcovmeno", tou' d∆ e[klue Foi'bo" ∆Apovllwn,

Tatsächlich verwendet Chryses ein allerdings kleines Cluster an derselben
Stelle, ohne deswegen die Verse zu wiederholen (Il. 1.450-454).
P 2 4
P

toi'sin de; Cruvsh" megavl∆ eu[ceto cei'ra" ajnascwvn:
6 8

klu'qiv meu ajrgurovtox∆, o}" Cruvshn ajmfibevbhka"

P 2

Kivllavn te zaqevhn Tenevdoiov te i\fi ajnavssei":

P 2

h\ me;n dhv pot∆ ejmeu' pavro" e[klue" eujxamevnoio,

P 2

tivmhsa" me;n ejmev, mevga d∆ i[yao lao;n

jAcaiw'n:

Laut Furley W. D., “Praise and Persuasion in Greek Hymns”, JHS 115 1995, 29-46, muss ein
Hymnus wie ein Päan den Gott mit Freude erfüllen. Zum Diskurs des Gebets am umfassendsten
Aubriot–Sévin D., Prière et conception religieuses en Grèce ancienne, Lyon 1992.
53
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Doch eine Stichprobe mit allen Stellen, an welchen klu'qi auftritt, ergibt eine
weniger eindrucksvolle Statistik als bei den Eiden. Wenn man die Stelle im
hellenistischen oder späteren Areshymnus weglässt (cf. Verzeichnis), dann
finden sich auf vierzehn Beispiele neun mit Clustern, aber auch fünf ohne
rhythmische Wiederholungen54. War die Ausdehnung des Clusters bei den Eiden durchschnittlich 4 (3,9), so finden sich hier viele für die Statistik zu kurze
Dreiercluster (3,5). Das Verhältnis (2:1) ist zwar immer noch beeindruckend
und anders als das zu erwartende (1:5), aber die Hypothese eines religiösen
Diskurses findet sich in einer schwächeren Position.
Natürlich gibt es auch Gebete ohne klu'qi wie Achills Gebet an seine Mutter (und dort steht ein Cluster 1.353-6), aber auch wenn wir das Corpus erweitern, finden wir nie eine ebenso starke Übereinstimmung von Cluster und Diskurs wie bei den Eiden55. Es wird sich noch zeigen, dass dies vielleicht an der
unterschiedlichen Erfüllungsfreudigkeit liegt. Menschen haben mehr Angst
vor Göttern als umgekehrt. Vorläufig genügt es jedoch darauf zu schliessen,
dass die beiden Diskurse Eid und Gebet etwas anderes als die Religiosität
gemein haben, welches zu einer jeder statistischen Erwartung spottenden Verwendung von Clustern anregt.
Im narrativen Kontext zeigt das Gebet also eine gewisse Interaktion mit
den Clustern, aber damit wissen wir immer noch nicht, ob ein bestimmter
Habitus abgebildet wird, der auch bei einem realen Gebet entstünde, oder ob
es die Verbindung von Fiktionalität und Gebets– und Eidesdiskurs ist, welche
die Cluster um solche Themen gravitieren lässt.
Die andere Möglichkeit, dem Gebetsdiskurs nachzugehen, besteht darin,
den Hymnos als Gebet zu betrachten56. Allerdings lassen sich dort keine Einheiten von fünf Versen finden, von denen wir sagen könnten, dass gerade in
ihnen gebetet wird. Wir müssen daher erst die Kriterien finden. Im Übrigen
hat das Kapitel über die Clusterdichte gezeigt, dass auch in den Hymnen die
Dichte eher zeitbedingt ist und also weniger von einem spezifischen Gebetsdiskurs abhängt. Dennoch kann man einige Eigenheiten entdecken. Emblematisch für die Situation der Cluster in diesem Texttyp scheint der Demeterhymnus zu sein, wie das folgende Schema der Verteilung der Cluster zeigt.
Il. 1.35-43, 450-454, 5.115, 10.278, 10.291-293, 16.518-522, 23.772-774, Od. 2. 263-266,
3.59‑62, 4.762, 5.446-8, 6.324, 9.530-532, Th.10
54

Auf das ganze Corpus gerechnet finden wir 27 Gebetspassagen (in Reden) mit mindestens 4 Versen,
alle in Ilias und Odyssee: Il.1.38-42, Il.1.353-6, Il.2.415-9, Il.3.274-9, Il.3.363-7, Il.6.95-8, Il.7.2003, Il.16.98-101, Il.16.234-8, Il.16.517-522, Il.21.281-7, Il.21.367-370, Il.23.861-4, Il.24.308‑311,
Od.2.263-6, Od.3.59-62, Od.3.380-4, Od.4.765-8, Od.13.389-392, Od.15.338-341, Od.16.184-7,
Od.18.233-241, Od.20.198-202, Od.21.201-4, Od.24.352-355, Od.24.374-8, Od.24.378-381.
55

Dazu jetzt Vamvouri Ruffy M., La Fabrique du divin. Les Hymnes de Callimaque à la lumière
des Hymnes homériques et des Hymnes épigraphiques, Liège 2004.
56
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Der Demeterhymnus kennt also nur 9 Cluster auf 495 Verse. In einer Spanne
von 200 Versen in der Mitte, in dem Dialog der verkleideten Göttin mit der
Königin Metaneira und dem darauf folgenden Schwur, den wir bereits betrachtet haben, findet sich das Gros von 7 Insistenzen. Vorher tritt während
130 Versen kein Vierercluster auf. Nachher herrscht der Erzähler wieder vor,
und während dieser 130 Verse zählt kein einziges Cluster mehr als 3 Verse.
Aber der Anfang des Hymnus, wo nicht der Erzähler, sondern der du–sagende
“énonciateur” spricht, zeigt ein Fünfercluster (hC 1-5):
P 2
K 2

K 2 4

6 8

P 2 4 6
K 2 4
P

P 2

K 2 4

Dhvmhtr∆ hju?komon semnh;n qea;n a[rcom∆ ajeivdein,
aujth;n hjde; quvgatra tanuvsfuron h}n

jAi>dwneu;"

h{rpaxen, dw'ken de; baruvktupo" eujruovpa Zeuv",
novsfin Dhvmhtro" crusaovrou ajglaokavrpou
paivzousan kouvrh/si su;n

jWkeanou' baqukovlpoi",

5

a[nqeav t∆ aijnumevnhn rJovda kai; krovkon hjd∆ i[a kala;
leimw'n∆ a]m malako;n kai; ajgallivda" hjd∆ uJavkinqon
navrkissovn q∆, o}n fu'se dovlon kalukwvpidi kouvrh/

Erstaunlich ist nicht nur, dass der énonciateur mit einem Cluster aufzutreten
scheint, sondern auch, dass der Übergang zum (in der dritten Person sprechenden) Erzähler – durch das Relativpronomen h}n (Vers 2) – damit eingeleitet
wird. Vielleicht verlängern die zwei pk2 in den Versen 7f. ja mit einem Unterbruch das Cluster und lassen es ausklingen bis zum Moment, da Persephone
die Narzisse pflückt, aus welcher die Handlung dann endgültig entspringt57.
Jedenfalls werden wir solche Mechanismen oder Überlagerungen auch anderswo beobachten können. Dann herrscht, abgesehen von den Reden im Zentrum, d.h. in der Menschenhandlung, Clusterstille bis zum Schluss (cf. Kapitel
D I). Dort finden wir zwar kein Vierercluster, das wir bisher als statistisches
Kriterium ausreichender Hörbarkeit oder Insistenz verwendet haben, aber dafür ein doppeltes, ebenso seltenes Dreiercluster mit einer Länge an der 4. und
an der 8. Position (hC 493-495):
57

Cf. J. Strauss Clay, Hesiod’s Cosmos, Cambridge 2003.
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P 2 4
P

K

4
4

8
8
8

aujth; kai; kouvrh perikallh;" Persefovneia
provfrone" ajnt∆ wj/dh'" bivoton qumhvre∆ ojpavzein.
aujta;r ejgw; kai; sei'o kai; a[llh" mnhvsom∆ ajoidh'".

In den homerischen Hymnen scheint gerade das Ende besonders betont zu
werden und nicht selten mit diesem Doppelcluster. So am Ende des Hermeshymnus (hM 578-580):
P

K
K

4 6 8 10 nuvkta di∆ ojrfnaivhn fu'la qnhtw'n ajnqrwvpwn.
4 8
Kai; su; me;n ou{tw cai're Dio;" kai; Maiavdo" uiJev:
4 8
aujta;r ejgw; kai; sei'o kai; a[llh" mnhvsom∆ ajoidh'".

580

Etwas weniger ausgeprägt, aber dafür im Vierercluster findet sich der Rhythmus auch am Ende des Apollonhymnus (hA 543-546):
P

4 6 8

K

4

K 2 4
K

4

tw'n uJp∆ ajnagkaivh/ dedmhvsesq∆ h[mata pavnta.

ei[rhtaiv toi pavnta, su; de; fresi; sh'/si fuvlaxai.
8 10 Kai; su; me;n ou{tw cai're Dio;" kai; Lhtou'" uiJev:
8
aujta;r ejgw; kai; sei'o kai; a[llh" mnhvsom∆ ajoidh'".

545

Natürlich kann man einwenden, dass die drei Beispiele alle den Endvers gemein haben und daher die Relevanz vermindert sei. Doch gerade der Umstand, dass drei verschiedene Enden im voraus sich rhythmisch auf den Endvers einstellen, ist bemerkenswert.
Der Apollonhymnus hat nach schwer zu bestätigenden Thesen ein zweites
Ende58, nämlich in der Mitte, wo der sogenannte Delische Hymnus schliesst.
Tatsächlich scheinen die Cluster diese Auffassung zu bestätigen (hA158-166):
Zur Geschichte des Streites um die Einheit und Analyse des Textes Miller A. M., From Delos to
Delphi, a Literary Study of the Homeric Hymn to Apollo, Mnemosyne Suppl. 93, Leiden 1986 111ff.
Janko R., Homer, Hesiod and the Hymns, Diachronic Development in Epic Diction, Cambridge
1982, 99-115, hat zwar recht deutlich dem Delischen Hymnus die zeitliche Priorität vor dem Pythischen gegeben (ihm und W. Burkert, “Kynaithos, Polykrates and the Homeric Hymn to Apollo”,
in: edd. G. W. Bowersock W. Burkert M. C. J. Putnam edd., Arktouros. Hellenic Studies Presented
to B. Knox, Berlin New York 1979, 53-62, festigt Aloni A., L’aedo e i tiranni, ricerche sull’Inno
omerico a Apollo, Roma 1989 107, die Meinung, dass der delische Teil einer homerisch–ionischen,
der pythische Teil einer “kontinentalen” Tradition entstamme. Eine Entsprechung zum überlieferten Text sei an Delisch–Pythischen, von Polykrates in Delos organisierten Spielen von Kynait58
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P 2

kou'rai Dhliavde"

JEkathbelevtao qeravpnai:

K

4

8 10 ai{ t∆ ejpei; a]r prw'ton me;n

K

4

8

K 2 4
P

4 6

P 2 4 6 8
P 2 4 6
P 2 4 6
K
K

4
4

au\ti" d∆ au\ Lhtwv te kai;

jApovllwn∆ uJmnhvswsin,
[Artemin ijocevairan,

mnhsavmenai ajndrw'n te palaiw'n hjde; gunaikw'n

10 u{mnon ajeivdousin, qevlgousi de; fu'l∆ ajnqrwvpwn.

160

pavntwn d∆ajnqrwvpwn fwna;" kai; krembaliastu;n
mimei'sq∆ i[sasin: faivh dev ken aujto;" e{kasto"

8

fqevggesq∆: ou{tw sfin kalh; sunavrhren ajoidhv.
ajll∆ a[geq∆ iJlhvkoi me;n

jApovllwn

jArtevmidi xuvn,

165

caivrete d∆ uJmei'" pa'sai: ejmei'o de; kai; metovpisqe
mnhvsasq∆,

Wie man auch immer diese Stelle bewertet, vom methodischen Standpunkt
her sind die sicheren Endcluster interessanter, weil sie im Text an einer vorher bestimmbaren Stelle fixiert sind. Wir sind nicht gezwungen, die Anzahl
der Versuche zu berechnen, die es braucht, um auf ein bestimmtes Cluster zu
stossen, sondern es genügt, die Wahrscheinlichkeit seines Auftretens an einer
durch ein eindeutiges Kriterium bestimmten Stelle aus der Häufigkeit einer
Länge an einer bestimmten metrischen Position herzuleiten.
Ein Dreiercluster selbst des häufigsten Ereignisses, eines pk4, hat an dieser bestimmten
Stelle im allergünstigsten Fall eine Wahrscheinlichkeit von 0,125 (1/2x2x2) oder 1:7. Wenden wir diese Erkenntnis blind auf die 33 Möglichkeiten an, im Hymnencorpus ein Textende zu finden, so stossen wir auf fünf Dreier– und zwei Fünfercluster, im ungünstigsten Fall
auf ein Verhältnis von 1 : 4,7, also eine höhere Wahrscheinlichkeit als erwartet.

Aber können wir mit einem so heterogenen Corpus aus Texten verschiedener
Epochen und vor allem sehr verschiedener Länge wirklich unterschiedslos ein
Kriterium anwenden, das wir aus den Hymnen des 7-5. Jh. gewonnen haben?
Denn betrachten wir diese Gruppe der älteren langen Hymnen (hC: 3 Endverse, hA: 5 Endverse, hM: 3 Endverse, hV: 0 Endverse), so kommen wir auf eine
Verteilung von 3: 1 statt 1:7, also auf eine 21-fach höhere Häufigkeit als erwartet. Die durchschnittliche Clusterlänge beträgt bei diesen Vier 2,75. Diese
Zahl ist insofern interessant, als die Gruppe der 12 Hymnen, die mehr als 10
Verse umfassen (aber weniger als 100) nur 1,4 Verse Endclusterlänge aufweihos vorgetragen worden), aber für die Analyse der narrativen Struktur des ganzen, wenn überhaupt,
dann stark verbundenen Textes, soll die genetische Perspektive eine eher untergeordnete Bedeutung
haben. Immerhin zeigt die hohe Clusterdichte, dass der Text auch aus dem Ende des 7. Jh. stammen
könnte. Cf. Martin R., “Hesiod’s Metanastic Poetics”, Ramus 21 1992, 11-33.
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sen, die 19 Hymnen von weniger als 10 Versen noch weniger: 1,1. Je länger
also die Hymnen desto häufiger die Endcluster, desto grösser auch die Clusterlänge. Unter diesem Gesichtspunkt sind die drei besprochenen Hymnenenden durchaus ein Argument für einen etweder poetischen oder sprachlichen,
pragmatischen Zusammenhang zwischen Hymnusende, also dem Gebetsteil,
der Bitte und den Clustern.
Und doch muss das Ergebnis vorsichtig interpretiert werden. Denn nicht
nur Hymnen haben solche Endcluster. Die Theogonie, die Tage und Werke,
die Aspis59 (man vergleiche das Kapitel über den Erzähler) zeigt eine ganze
Serie von Endclustern und die von den Alexandrinern vorgeschlagenen Buchenden der Ilias und der Odyssee sind auch nicht weniger deutlich60: die
Cluster an den Enden der Hymnen könnten auch daher rühren, dass die Stimme des énonciateurs wieder auftritt. Insofern lässt sich die Hypothese von der
Interaktion der Cluster mit einem extratextuellen Gebetsdiskurs nicht gut bestätigen61. Hingegen hat das Kapitel den Akzent von einem bestimmten Diskurs hin zu seiner Funktion in der Erzählung oder im Text verschoben. Die
Interaktion der Cluster mit der (pragmatischen) Beziehung zum énonciateur
wird damit eine mögliche, ja wahrscheinlichere Hypothese. Betrachten wir
also einen Diskurs, der etwas näher am énonciateur dran ist als der narrative:
die Beschreibung.

2.3

Raumbeschreibung

Als Telemach in Od. 1.103 plötzlich einen Gast in seinem Hause sieht, muss
er etwas verlegen sein. Denn vor dem Hause üben sich die Freier seiner Mutter, junge, starke und etwas freche Männer, die den Gast verbal oder physisch
angreifen könnten und damit Schande über den Sohn des Hausherren brächten. Telemach versucht also, den Gast zu schützen, und schleust ihn an den
Freiern vorbei ins Haus. Dort spielt sich zunächst die für Homer typische Bewirtungsszene ab, doch dann wird die ruhige Szenerie gestört. Die lärmigen
Freier kommen ins Haus nach, und der Erzähler lässt nochmals eine typische,
nur wenig variierte Bewirtungsszene folgen. Für zwei Verse nur tritt Ruhe
59

Sc.465-470, Sc.468-475, Sc.472-6, Sc.477-480, Th.1014-7, Op.824-8.

Die folgenden Endcluster wären möglich, wenn die Einteilungen stimmten: Il.10.570-6, Il.13.8347, Il.15.739-743, Il.15.742-5, Il.17.756-9, Il.18.613-7, Il.24.795-8, Od.3.491-4, Od.18.423-6,.
60

Die Verfluchungen (Od. 18.235-42, 19.329-24) reagieren zuweilen auch mit Clustern cf. Giordano, op. cit., 30 und 48, aber wiederum nicht durchgehend.
61
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ein: Die beiden Parteien essen gemeinsam unter einem Dach. Dann teilen sich
die Handlungsstränge wieder. Die Freier hören dem Sänger Phemios zu, Telemach und sein Gast stecken die Köpfe zusammen und beginnen ein Gespräch.
Diese unscheinbare Szenenfolge, beinahe ohne Personenrede und vom Erzähler gestaltet, ist eines der schönsten Beispiele für das Spiel der Odyssee mit
Räumen und vor allem mit sozialen Räumen oder mit “proxemics”, wie das
amerikanische Gräzisten nennen62. Erst wird der Raum der Freier konstruiert
und mit einem geographischen Raum verbunden, dem Hof vor dem Haus.
Dann wird der Raum von Gast und Gastgeber davon abgesetzt und in einen
anderen geographischen Raum versetzt, ins Haus. Beide Bereiche sind durch
den Hauseingang getrennt. Dann erst werden die beiden sozialen Räume unter einem Dach vereint, aber so, dass die soziale Trennung bestehen bleibt.
Dieses getrennte Beieinandersein ist eine der poetischen Grundbedingungen
für das Verständnis der gleich anschliessenden Szene, der Heimlichkeit eines
Gesprächs zwischen dem Gast und Telemach, das auf dem Hintergrund der
ständig als gegenwärtig zu denkenden Freier spielt, die sich mit den eher lauten Heimkehrerliedern ihrer Sängers amüsieren.
Was haben diese Räume mit diesen Clusterserien zu tun? Hier geht ihre
Funktion vielleicht über die pure sprachliche Interaktion hinaus. Es scheint
zumindest, dass die Darstellung der Räume durch den Rhythmus unterstützt
wird. Denn jede semantische Einheit, welche einen Raum beschreibt, fällt
weitgehend mit Serien von Versen zusammen, in welchen jeweils eine und
dieselbe Doppelkürzenposition durch eine Länge repräsentiert ist.
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oujdou' ejp∆ aujleivou: palavmh/ d∆ e[ce cavlkeon e[gco",
eijdomevnh xeivnw/, Tafivwn hJghvtori, Mevnth/.
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eu|re d∆ a[ra mnhsth'ra" ajghvnora": oiJ me;n e[peita
pessoi'si propavroiqe quravwn qumo;n e[terpon,
h{menoi ejn rJinoi'si bow'n, ou}" e[ktanon aujtoiv.
khvruke" d∆ aujtoi'si kai; ojtrhroi; qeravponte"
oiJ me;n a[r∆ oi\non e[misgon ejni; krhth'rsi kai; u{dwr,
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oiJ d∆ au\te spovggoisi polutrhvtoisi trapevza"
nivzon kai; provtiqen, toi; de; kreva polla; dateu'nto.
th;n de; polu; prw'to" i[de Thlevmaco" qeoeidhv":

Lateiner D., “Heroic Proxemics: Social Space and distance in the ‘Odyssey’”, TAPA 122 1992,
165-198, und id., Sardonic Smile, Nonverbal Behavior in Homeric Epic, Ann Arbor 1995.
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h|sto ga;r ejn mnhsth'rsi fivlon tetihmevno" h\tor,,

ojssovmeno" patevr∆ ejsqlo;n ejni; fresivn, ei[ poqen ejlqw;n 115
mnhsthvrwn tw'n me;n skevdasin kata; dwvmata qeivh,
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ta; fronevwn mnhsth'rsi meqhvmeno" ei[sid∆ ∆Aqhvnhn.
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kaiv min fwnhvsa" e[pea pteroventa proshuvda:
cai're, xei'ne, par∆ a[mmi filhvseai: aujta;r e[peita
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deivpnou passavmeno" muqhvseai o{tteov se crhv."
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w}" eijpw;n hJgei'q∆, hJ d∆ e{speto Palla;" ∆Aqhvnh.
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aujth;n d∆ ej" qrovnon ei|sen a[gwn, uJpo; li'ta petavssa",
pa;r d∆ aujto;" klismo;n qevto poikivlon, e[ktoqen a[llwn
mnhsthvrwn, mh; xei'no" ajnihqei;" ojrumagdw/'
hjd∆ i{na min peri; patro;" ajpoicomevnoio e[roito.
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kalo;n daidavleon: uJpo; de; qrh'nu" posi;n h\en.

deivpnw/ ajhdhvseien, uJperfiavloisi metelqwvn,
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cevrniba d∆ ajmfivpolo" procovw/ ejpevceue fevrousa
kalh/' cruseivh/, uJpe;r ajrgurevoio levbhto",
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nivyasqai: para; de; xesth;n ejtavnusse travpezan.
si'ton d∆ aijdoivh tamivh parevqhke fevrousa,
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e[gco" mevn rJ∆ e[sthse fevrwn pro;" kivona makrh;n
e[gce∆ ∆Odussh'o" talasivfrono" i{stato pollav,
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10 oiJ d∆ o{te dhv rJ∆ e[ntosqen e[san dovmou uJyhloi'o,
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dourodovkh" e[ntosqen eju>xovou, e[nqa per a[lla
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cei'r∆ e{le dexiterh;n kai; ejdevxato cavlkeon e[gco",
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K

bh' d∆ ijqu;" proquvroio, nemesshvqh d∆ ejni; qumw/'
xei'non dhqa; quvrh/sin ejfestavmen: ejgguvqi de; sta;"
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ta; fronevwn mnhsth'rsi meqhvmeno" ei[sid∆ ∆Aqhvnhn,
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ei[data povll∆ ejpiqei'sa, carizomevnh pareovntwn:
8

140

daitro;" de; kreiw'n pivnaka" parevqhken ajeivra"
pantoivwn, para; dev sfi tivqei cruvseia kuvpella,
kh'rux d∆ aujtoi'sin qavm∆ ejpw/vceto oijnocoeuvwn.

8

ej" d∆ h\lqon mnhsth're" ajghvnore": oiJ me;n e[peita
eJxeivh" e{zonto kata; klismouv" te qrovnou" te.
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toi'si de; khvruke" me;n u{dwr ejpi; cei'ra" e[ceuan,
8

si'ton de; dmw/ai; parenhveon ejn kanevoisi,
kou'roi de; krhth'ra" ejpestevyanto potoi'o.
oiJ d∆ ejp∆ ojneivaq∆ eJtoi'ma prokeivmena cei'ra" i[allon.
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molphv t∆ ojrchstuv" te: ta; gavr t∆ ajnaqhvmata daitov".
8
8
8

kh'rux d∆ ejn cersi;n kivqarin perikalleva qh'ke
Fhmivw/, o{" rJ∆ h[eide para; mnhsth'rsin ajnavgkh/.
h\ toi oJ formivzwn ajnebavlleto kalo;n ajeivdein,
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aujta;r Thlevmaco" prosevfh glaukw'pin ∆Aqhvnhn,
a[gci scw;n kefalhvn, i{na mh; peuqoivaq∆ oiJ a[lloi:

xei'ne fivl∆, h\ kaiv moi nemeshvseai o{tti ken ei[pw… …

Die Freier werden am Anfang eher mit pk4-Clustern gekennzeichnet, Telemach und sein Gast mit pk2-Clustern. Als die Freier nachkommen, setzten
die pk4-Gruppen wieder ein, das Zusammensein der beiden Räume fällt sogar
manchmal mit der Koexistenz beider Serien zusammen, einmal scheint die
pk4-Gruppe die Freier abzusetzen (151-155). So scheint jeder der Räume seine eigene “Melodie” zu haben, eine Art Leitmotiv, welches die semantische
Einheit hervorhebt und damit hilft, in diesem komplizierten poetischen Unternehmen die verschiedenen sozialen Gruppierungen zu unterscheiden63. Zwar
sind die Cluster nicht perfekt gesetzt, sondern haben Löcher und stimmen
nicht immer genau mit semantischen Einheiten überein (wie zum Beispiel
die Speerszene mit einer pk4-Serie). Aber solch enorme Anhäufungen von
Clusters sind erstens selten in der Odyssee (es ist die längste). Zweitens lassen
sich die Anhäufungen, wenn auch nicht immer, so doch oft durch ein anderes, Rhythmus–unabhängiges Kriterium beschreiben. Denn die Serien von
Clustern treten beinahe immer im Zusammenhang mit einem bestimmten Diskurs auf: wie wir noch sehen werden, nicht so häufig in Personenreden (dort
kommen sie eher einzeln vor), auch nicht in narrativen Partien des Erzählers,
sondern statistisch viel häufiger in deskriptiven Passagen, und zwar eben bei
der Beschreibung von Räumen64. So treten mehrere, zum Teil lange Rhythmuscluster bei der Hütte des Schweinehirten auf (Od. 14. 6-13, 15-17, 23-26):
Eine genaue Beschreibung in Steinrück M., “La césure hexamétrique, description et rythmes
dans l’Odyssée”, in F. Spaltenstein O. Bianchi, op. cit. 2004, 86f.
63

Zur Beschreibung bei Homer allgemein Létoublon F., “Descriptions dans l‘Iliade”, in L. Isebaert
R. Lebrun P. Normand edd., Quaestiones Homericae. Acta colloquii Namurcensis habiti diebus 7-9
mensis Septembris anni 1995, Louvain–Namur 1998, 164-186, sowie Bertrand N., “L’enjambement
de l’adjectif et la description chez Homère”, Vortrag gehalten an der 21. Versammlung der Metrikergruppe DAMON, 27.10.2006, welcher im Sinne der homerischen Diskursästhetik ähnlich wie bei der
direkten Rede oder dem Vergleich eine durch chevilles prospectives und retrospectives abgesetzte
Beschreibungseinheit nahelegt (Thema seiner Dissertation).
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qhvleiai tokavde": toi; d∆ a[rsene" ejkto;" i[auon,
pollo;n paurovteroi: tou;" ga;r minuvqeskon e[donte"
ajntivqeoi mnhsth're", ejpei; proi?alle subwvth"
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aijei; zatrefevwn siavlwn to;n a[riston aJpavntwn:
oiJ de; trihkovsioiv te kai; eJxhvkonta pevlonto.
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pa;r de; kuvne" qhvressin ejoikovte" aije;n i[auon
tevssare", ou}" e[qreye subwvth", o[rcamo" ajndrw'n.
aujto;" d∆ ajmfi; povdessin eJoi'" ajravriske pevdila,
tavmnwn devrma boveion eju>croev": oiJ de; dh; a[lloi
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penthvkonta suve" camaieunavde" ejrcatovwnto,
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rJutoi'sin lavessi kai; ejqrivgkwsen ajcevrdw/.

plhsivon ajllhvlwn, eujna;" susivn: ejn de; eJkavstw/
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novsfin despoivnh" kai; Laevrtao gevronto",

e[ntosqen d∆ aujlh'" sufeou;" duokaivdeka poivei
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aujto;" deivmaq∆ u{essin ajpoicomevnoio a[nakto",

puknou;" kai; qameva", to; mevlan druo;" ajmfikeavssa".
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uJyhlh; devdmhto, periskevptw/ ejni; cwvrw/,

staurou;" d∆ ejkto;" e[lasse diampere;" e[nqa kai; e[nqa
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kalhv te megavlh te, perivdromo": h{n rJa subwvth"
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to;n d∆ a[r∆ ejni; prodovmw/ eu|r∆ h{menon, e[nqa oiJ aujlh;

w[/cont∆ a[lludi" a[llo" a{m∆ ajgromevnoisi suvessin,
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oiJ trei'": to;n de; tevtarton ajpoproevhke povlinde
su'n ajgevmen mnhsth'rsin uJperfiavloisin ajnavgkh/,
o[fr∆ iJereuvsante" kreiw'n koresaivato qumovn.
ejxapivnh" d∆

jOdush'a i[don kuvne" uJlakovmwroi.

In manchen Büchern der Odyssee hat man zwar eine Chance, alle 20-25 Verse
auf ein Cluster zu stossen, aber Clusternester treten doch nur sehr selten, etwa
einmal pro Buch auf und sind dann beinahe immer mit dem deskriptiven Diskurs verbunden. Hier finden wir drei pk2-Cluster. Wir sehen auch, dass zur
Beschreibung auch die Analepsen (V. 12) gehören, welche die Beschreibung
rechtfertigen65. Ähnliches finden wir bei der Beschreibung der Kalypsogrotte
(Od. 5.64-67, 69-72):

65

Die Analepsen sind als Eingriffe des locuteurs ihrerseits häufig von Clustern begleitet.
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10 e[nqa dev t∆ o[rniqe" tanusivpteroi eujnavzonto,
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skw'pev" t∆ i[rhkev" te tanuvglwssoiv te korw'nai
eijnavliai, th'/sivn te qalavssia e[rga mevmhlen.
hJ d∆ aujtou' tetavnusto peri; speivou" glafuroi'o
hJmeri;" hJbwvwsa, teqhvlei de; stafulh'/si.
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plhsivai ajllhvlwn tetrammevnai a[lludi" a[llh.
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klhvqrh t∆ ai[geirov" te kai; eujwvdh" kupavrisso".

krh'nai d∆ eJxeivh" pivsure" rJevon u{dati leukw'/,
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u{lh de; spevo" ajmfi; pefuvkei thleqovwsa,

ajmfi; de; leimw'ne" malakoi; i[ou hjde; selivnou

Die Serie umfasst nur zwei Cluster, aber sie folgen doch dicht aufeinander.
Von einer ähnlichen Beschreibungsdichte sind Teile des Phäakengartens und
wir finden dort Clusterserien66. Auch die Kirkehütte ist von etwas weniger
Clustern umfangen (Od. 10.209-221):
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xestoi'sin lavessi, periskevptw/ ejni; cwvrw/.
tou;" aujth; katevqelxen, ejpei; kaka; favrmak∆ e[dwken.
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ajmfi; dev min luvkoi h\san ojrevsteroi hjde; levonte",
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eu|ron d∆ ejn bhvssh/si tetugmevna dwvmata Kivrkh"
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oujd∆ oi{ g∆ wJrmhvqhsan ejp∆ ajndravsin, ajll∆ a[ra toiv ge
oujrh'/sin makrh'/si perissaivnonte" ajnevstan.
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wJ" d∆ o{t∆ a]n ajmfi; a[nakta kuvne" daivthqen ijovnta
saivnws∆: aijei; gavr te fevrei meilivgmata qumou':
w}" tou;" ajmfi; luvkoi kraterwvnuce" hjde; levonte"

8

sai'non: toi; d∆ e[ddeisan, ejpei; i[don aijna; pevlwra.
e[stan d∆ ejn proquvroisi qea'" kalliplokavmoio,

220

Weit reicher ist die Darstellung der Ziegeninsel, wo der beschreibende Diskurs anthropologische Züge annimmt (Od. 9.117-130, 123-126, 127-129,
130-133, 134-136, 138-141):
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Man könnte sie allerdings auch unter dem Kapitel Ringkomposition (C II) behandeln.
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ouj me;n gavr ti kakhv ge, fevroi dev ken w{ria pavnta:
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oujd∆ a[ndre" nhw'n e[ni tevktone", oi{ ke kavmoien
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a[lgea pavscousin korufa;" ojrevwn ejfevponte".

4

P

a[griai: ouj me;n ga;r pavto" ajnqrwvpwn ajperuvkei,
oujdev min eijsoicneu'si kunhgevtai, oi{ te kaq∆ u{lhn
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uJlhvess∆: ejn d∆ ai\ge" ajpeirevsiai gegavasin
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135

ejn de; limh;n eu[ormo", i{n∆ ouj crew; peivsmatov" ejstin,
ou[t∆ eujna;" balevein ou[te prumnhvsi∆ ajnavyai,
ajll∆ ejpikevlsanta" mei'nai crovnon, eij" o{ ke nautevwn
qumo;" ejpotruvnh/ kai; ejpipneuvswsin ajh'tai.
aujta;r ejpi; krato;" limevno" rJevei ajglao;n u{dwr,
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krhvnh uJpo; speivou": peri; d∆ ai[geiroi pefuvasin.

Text nach Van Thiel, man findet aber auch ajmow'/en in den Handschriften.

Wir finden hier nicht nur ein Rekordcluster von 14 pk4, sondern wieder eine
Serie von 4 verschiedenen Clustern (und einigen Dreierclustern) während
einer Beschreibung von 25 Versen. Vielleicht liegt es an ihrer Kürze, dass
die Zyklopenhöhle eine Ausnahme bildet: sie zeigt keine Cluster. Als letzter
Raum in der Odyssee ist vielleicht das Floss zu nennen oder besser die Beschreibung seines Baus:
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8 10 xevsse d∆ ejpistamevnw" kai; ejpi; stavqmhn i[qune.
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tovfra d∆ e[neike tevretra Kaluywv, di'a qeavwn:
10 tevtrhnen d∆ a[ra pavnta kai; h{rmosen ajllhvloisi,
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aujta;r oJ tavmneto dou'ra: qow'" dev oiJ h[nuto e[rgon.
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govmfoisin d∆ a[ra thvn ge kai; aJrmonivh/sin a[rassen.
o{sson tiv" t∆ e[dafo" nho;" tornwvsetai ajnh;r
fortivdo" eujreivh", eu\ eijdw;" tektosunavwn,
tovsson ejp∆ eujrei'an scedivhn poihvsat∆
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jOdusseuv".

i[kria de; sthvsa", ajrarw;n qamevsi stamivnessi,
poivei: ajta;r makrh'/sin ejphgkenivdessi teleuvta.
ejn d∆ iJsto;n poivei kai; ejpivkrion a[rmenon aujtw'/:

Damit haben wir alle längeren Raumbeschreibungen der Odyssee betrachtet.
Es ist sinnvoll, die Odyssee als Corpus zu verwenden, weil sich kein anderer
Text so sehr für Räume interessiert. Nach diesen Vorgaben kann man also
wiederum eine erstaunliche Übereinstimmung nicht nur von Cluster und Diskurs, sondern von Clusterserien und Raumbeschreibungen feststellen: auf die
9 Stellen hat nur eine, ohnehin sehr kurze Beschreibung (die Zyklopenhöhle) keine Clusterserie, alle anderen Passagen entsprechen den Bedingungen.
In den Odysseebüchern 5-9 z.B. tauchen nur 10 Serien von mehr als zwei
Clustern auf, d.h. nur eine alle 230 Verse. Eine Clusterserie scheint durchschnittlich 16 Verse zu umfassen. Das Verhältnis sollte also in einer nicht–
orientierten Versverteilung 1:14 betragen und nicht 9:1. Die Voraussage einer
“Normalverteilung” der Clusterserien täuscht sich also um einen Faktor 126.
Dennoch lässt dieser Blick auf den Kontext auch durchscheinen, dass zwar
die allermeisten Raumbeschreibungen Clusterserien zeigen, aber nicht alle
Clusterserien Raumbeschreibungen abdecken. Viele von ihnen sind einfach
Beschreibungen von Zuständen oder Bildern, aber nicht von regelrechten
Räumen. Damit stossen wir auf den ersten nicht mehr scharf zu fassenden
Diskurs, die Beschreibung und mit ihr im Gegensatz befindlich die Erzählung.
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2.4

Deskriptiv – narrativ

Wenn die Raumbeschreibungen in der Odyssee so erstaunlich viele Cluster
zeigen, dann könnte dies ja einfach mit dem bei Genette auf die Antike gestützten Begriffspaar “beschreibend–erzählend” zu tun haben. Aristoteles gibt
in der Poetik eine gute Anwendung des Paares auf die Produktionsästhetik des
frühgriechischen Epos. Ein Sänger muss fähig sein, eine Geschichte der zu
Verfügung stehenden Zeit und dem in Aussicht gestellten Lohn anzupassen.
Die Odyssee kann in 12-20 Stunden vorgetragen werden, im Extremfall aber
auch auf einen Satz reduziert werden67. Aristoteles macht es vor und erklärt,
dass es in einem Text ein Handlungsgerüst gibt, einen mythos, eine Fabel
(im formalistischen Sinn), die man entwickeln, dehnen, illustrieren kann. Man
kann sagen “Achill zog seine Rüstung an” und es dabei belassen oder eben die
einzelnen Rüstungselemente aufzählen und es dabei belassen; oder aber man
kann die Rüstungselemente näher ausführen: Alter, Form, Herkunft. Schliesslich kann man ihnen einen bestimmten Glanz mit Wertungen verleihen. Man
könnte darin die Ideologie von Wesentlichem und Zusätzlichem erkennen,
aber in der Praxis der epischen Komposition wird gerade das Handlungsgerüst
unwichtig und nur zum Vorwand für eine Ausführung, welche die Veränderung im Geschehen, in der Geschichte, besser übermittelt als das Gerüst, der
narrative Diskurs. Booth hat für die Funktionen der beiden Diskurse das Begriffspaar von Telling und Showing68.
Die Raumbeschreibungen in der Odyssee haben die Vermutung genährt,
dass vielleicht Beschreibung im allgemeinen mehr zum metrischen Verweilen, zur Clusterdichte neigt als der pure narrative Diskurs. Das passt gut zur
Arbeitshypothese, weil die Beschreibung oft ein so detailliertes Wissen verrät,
das es einem diskreten, oder, wie Andras Horn sagt, “leisen” Erzähler schon
nicht mehr angemessen ist69. Das Wissen der Beschreibung macht also den
Teil der Erzählerstimme aus, welche dem énonciateur oder seiner versteckten
Entsprechung während des Erzählens, dem locuteur (andere sagen dem allwissenden Dichter) näher ist.
In Fuhrmanns Übersetzung (Poetik 17): “Denn der Stoff der Odyssee ist an sich nicht umfangreich. Jemand weilt viele Jahre in der Fremde, wird ständig von Poseidon überwacht und ist ganz allein; bei ihm zu Hause steht es so, daß Freier seinen Besitz verzehren und seinem Sohne nachstellen.
Er kehrt nach schweren Bedrängnissen zurück und gibt sich einigen Personen zu erkennen; er fällt
über seine Feinde her, bleibt selbst unversehrt und vernichtet die Feinde. Das ist das, was unbedingt
zum Stoff gehört; alles übrige ist Ausgestaltung im einzelnen.”
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Booth W., The Rhetoric of Fiction, Chicago 1961, 21983.

Etwa in Horn A., Theorie der literarischen Gattungen, Würzburg 1998.
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Wir haben es also wieder (wie bei den Gebeten) mit zwei alternativen Arbeitshypothesen zu tun: entweder interagieren die Cluster mit der Stimme des
locuteurs oder mit dem Diskurs des Beschreibens. Wie ist das Dilemma zu
entscheiden? Zunächst können wir wie bisher von deskriptiven Diskursfragmenten ausgehen und sie auf ihre Clusterdichte befragen. So findet sich in der
Schildbeschreibung eine für die Ilias erstaunliche Clusterdichte (ein Cluster
alle 20 Verse statt der durchschnittlich 37), aber wenn wir die Schildbeschreibung der pseudo–hesiodischen Aspis analysieren (139-324), so finden wir nur
zwei Cluster, während in der umliegenden Narration (1-138, 225-480) eine
höhere Dichte herrscht, selbst wenn wir die vier das Ende markierenden Cluster abziehen.
Aber wir können nicht einmal sicher sein, dass diese Objektbeschreibungen wirklich zum deskriptiven Diskurs gehören. Die Schildekphraseis sind
eher eine Mischung zwischen Katalog und Erzählung. Ausserdem ist es für
die Analyse von Beschreibung schwieriger, eine erschöpfende Anzahl von
Stellen zu finden als bei klar durch Wörter oder Formeln definierten Diskursen wie dem Eid oder der schon etwas näher bestimmten Raumbeschreibung.
Denn der deskriptive Diskurs ist oft nur durch ein Epitheton oder durch ein
Imperfekt inmitten von narrativen Aoristen vertreten70. Wir können das Verhältnis der beiden Diskurse nicht durch eine lange mikrostrukturale Analyse
auseinanderdividieren, da wir dabei auf Passagen kämen, welche für rhythmische Cluster ohnehin zu klein wären. Wir können nur das bisherige Verfahren
umkehren und den Text einer Makroanalyse unterziehen. D.h., wir suchen alle
Cluster eines Textes und weisen jedes Cluster einem bestimmten allgemeinen
Diskurs zu: direkte Rede, narrative Erzählerrede, deskriptive Erzählerrede,
énonciateur. Am Schluss wird zusammengezählt und das Verhältnis mit dem
anderer Texte verglichen. Das scheint ganz einfach, wenn wir uns die Situation des Demeterhymnus vergegenwärtigen:
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Eines der wenigen klaren Unterscheidungskriterien besteht im Verbalaspekt: häufig sind narrative Partien durch den Aorist gekennzeichnet, deskriptive durch das Imperfekt oder Präsens. Dennoch ist dieses Kriterium nicht anwendbar, da die Erzählung in kleinen Einheiten von Aoristclustern vorwärts schreitet, die sich nach einigen Versen immer auf einem Imperfektpodest ausruhen cf.
Steinrück M., “Wie entsteht der epische Schein bei Homer (eine Alternative)?”, Poetica 31 1999,
324-338.
70
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Hier können wir 6 Cluster in der Mitte zunächst ausschliessen, weil sie alle
in direkten Reden auftreten. Vom Erzählerdiskurs bleiben hC 327-331 sowie der Anfang und das Textende rhythmisch beharrend, also vor allem die
énonciateur–Stellen. Der Erzähler scheint gegenüber dem énonciateur und
anderen Diskursen eher der Verlierer zu sein, oder anders, der Erzähler des
Demeterhymnus ist besonders stark und wird selten von locuteur–Stimmen
gestört. Aber wir finden auch keine Cluster, welchen man ausschliesslich
Beschreibungsfunktion zuweisen könnte. Gehen wir daher zu einigen Odysseebüchern über:
Od.

deskriptiv

mit Cluster

ohne Cluster

narrativ

mit Cluster

ohne Cluster

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

7
3
4
3
3
7
4
10
6

0
0
3
5
2
3
4
3
5

1
2
2
3
2
0
0
1
10

18
18
19
41
34
11
16
23
47

Total:

47

25

21

227

Selbst wenn hier platzraubend sämtliche Einteilungen der clusterlosen Einheiten angegeben würden, unterlägen diese immer noch der Interpretation
(deskriptiv oder narrativ?) und im Einzelfall hätte ein anderer Leser wohl anders entschieden. Auch ist es sinnlos, eine genaue Verszahl für beide Corpora
zusammenzuzählen (es wären etwa 350 deskriptive Verse versus 1250 narrative). Aber im internen Verhältnis (nur narrativer Passagen oder nur deskriptiver) lassen sich Aussagen machen. Hier sind die Tendenzen deutlich komplementär: Die deskriptiven Partien sind doppelt so häufig mit Clustern markiert
als clusterlos. Das überschreitet die Erwartung um einen Faktor 8, ist aber
weniger deutlich als die Ergebnisse der Analyse von Eiden. Umgekehrt sind
die narrativen Partien zehnmal seltener in den Clustern zu finden als in den
clusterlosen Einheiten. Dieses Verhältnis unterschreitet die Erwartung (1:3
oder 1:4) um einen Faktor 2 oder gar 3. Insofern bestätigt sich die aus dem
Demeterhymnus einerseits und aus den Raumbeschreibungen anderseits gezoDISKURSE
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gene Erwartung, dass der narrative Diskurs am wenigsten von den Clustern
betroffen ist, der deskriptive im allgemeinen mehr, aber nicht so ausschliesslich wie die odysseischen Raumbeschreibungen im Speziellen.
Dennoch können wir uns nicht damit zufrieden geben, weil zu viele Faktoren gerade in den Erzählerdiskurs eindringen und die Analyse komplizieren. Sie implizieren Beschreibungen oder auch Handlungen, werden aber
doch vom locuteur in eine bestimmte argumentative Ordnung gebracht. Aufs
Ganze gesehen machen die Cluster in einem rein narrativen Umfeld im Gesamtkorpus mit 48 Vorkommnissen (auf 1119) ein relativ grosses Teilkorpus
aus71 gegenüber 62 reinen Beschreibungen. Es ist also sicher nicht die Masse, sondern die Qualität, d.h. die Serialität, welche die Raumbeschreibungen
hervorhebt, nicht ein Beschreibungsdiskurs an sich. Aber bevor wir daraus
schliessen, dass eben längere Beschreibungen, vor allem Raumbeschreibungen gerne Cluster annehmen, müssen wir noch die Gegenprobe mit der Personenrede machen.

2.5

Personenrede

Etwa die Hälfte aller Cluster (570 von 1119) finden sich in direkten Reden.
Das entspricht bei Homer in etwa dem Verhältnis der Erzählerrede und der
Personenrede. Soweit scheinen die rhythmischen Automatismen nichts mit
dieser Opposition zu tun zu haben und dieses Ergebnis lässt sich mit Aristoteles’ Einschätzung des Verhältnisses von Person und Erzähler zur énonciateur–Stimme erklären72. Die direkte Rede ist ebenso eine Maske des Autors
wie der Erzähler, sagt Aristoteles in der Poetik (1448a 21f). Wenn unsere
Od.18.245-250R, Od.21.161-4R, Il.12.106-110, Il.12.256-263, Il.12.443-6, Il.13.338-342,
Il.15.355-8, Il.15.419-422, Il.16. 116-9, Il.16.474-8, Il.19.309-312, Il.20.324-7, Il.8.114-9,
Od.15.270-3R, Od.21.309-315R, Od.21.341-6R, Od.4.447-450R, Od.9.102-6, Od.10.310-312,
Od.12.253-6, narr2p: Il.3.341-5, hA420-3, Il.11.169-172, Il.12.329-332, Il.12.425-430, Il.13.5314, Il.13.718-722, Il.14.400-3, Il.14.426-9, Il.4.309-313, Il.8.98-101, Od.10.102-8, Od.12.230-6,
Od.12.244-7, Od.5.350-4, Od.9.235-8, Od.9.396-400, Od.9.546-9, Od.9.93-6, Th.857-861, Il.5.4503, Il.13.392-6, Il.8.120-3, Il.10.371-4, Il.11.530-3, Il.19.38-41, Il.4.332-6, Od.11.497-500R.
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Zur Personenrede gibt es eine ständig wachsende Literatur: nach Fingerle A., Typik der homerischen Reden, München. 1940, jetzt z.B. Bakker E. J., Poetry in Speech: Orality and Homeric
Discourse, Ithaca New York 1996, De Jong I. J. F, “Narrator–Language versus Character Language:
Some Further Explorations”, in C. Calame, A. Hurst F. Létoublon edd., Hommage à Milman Parry, le style formulaire de l’épopée homérique et la théorie de l’oralité poétique, Amsterdam 1997,
293‑302.
72
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Hypothese richtig ist und die Cluster etwas mit dem Durchdringen einer sonst
verborgenen Stimme zu tun haben, dann müsste sich bei den direkten Personenreden ein ähnliches Bild ergeben wie in der Erzählerrede. Tatsächlich gibt
es Erzählerstimmen (d.h. vom Erzähler gesprochene Passagen, nicht notwendig narrativer Diskurs) mit hoher Clusterdichte, wie zum Beispiel die Raumbeschreibung oder allgemeiner (aber auch schwächer) die Deskription. Dem
scheint das Verhältnis von üblicherweise clusterlosen Reden (wie z.B. den
Antworten) gegenüber besonders performativen Diskursen wie den Eiden zu
entsprechen. Ist ein Eid der direkten Rede, was die Raumbeschreibung der
Erzählerstimme?
Aber versuchen wir doch, für die Statistik ein vielleicht etwas dehnbares
Kriterium zu verwenden: die Unterscheidung zwischen schwach performativen und stark performativen Reden. Bei der Untersuchung fällt auf, dass die
Cluster gerne (80 mal) in Reden auftreten, die wir die starke Rede oder den
kratero;~ mu'qo~ nennen könnten. Den Ausdruck (aber nicht das Kriterium)
übernehmen wir von Agamemnons Drohrede aus dem Anfang der Ilias (Il.
1.25-28):
K

4

P 2 4

P
P

4 6
4 6

mhv se gevron koivlh/sin ejgw; para; nhusi; kiceivw
h] nu'n dhquvnont∆ h] u{steron au\ti" ijovnta,
mhv nuv toi ouj craivsmh/ skh'ptron kai; stevmma qeoi'o:
th;n d∆ ejgw; ouj luvsw: privn min kai; gh'ra" e[peisin

Wenn wir jedoch wie bei den Eiden vorgehen und mit dem Kennwort kratero;~ mu'qo~ nach Rhythmusserien suchen, so bezeichnet dieser Ausdruck
nur selten einen Machtdiskurs mit Clustern. Wenn wir dennoch alle mit drohendem Nachdruck73 geäusserten Reden dafür nehmen, dann lassen sich die
Reden grob so einteilen:

Das Kriterium lässt sich insofern genauer beschreiben, als in der Formenwelt der Personenrede normalerweise eine Thumos–Angabe in der Redeneinleitung (oder cheville prospective), der
Nachdruck mit einem Ausdruck wie kratero;~ mu'qo~ oder e[pea pteroventa angekündigt wird.
73
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Od.

stark (deskr)

schwach (narr.)

mit Cluster

ohne Cluster

mit Cluster

ohne Cluster

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

8
11
14
14
10
4
7
13
12

2
3
2
2
7
2
1
3
3

1
4
1
13
2
1
1
2
1

44
63
47
68
25
15
16
30
11

Total:

93

25

27

319

Wenn eine solche diskursanalytische Statistik überhaupt aussagekräftig sein
kann, dann zeigt die Tafel, dass die “nachdrückliche Rede” viermal häufiger
mit Clustern gekennzeichnet ist als Reden, bei welchen ein solches Etikett
überzogen wäre. Dagegen reagieren Frage– und Antwortspiele in Dialogen
sehr selten mit Clustern74. Zumindest lässt sich das Resultat der Analyse von
Gebeten bestätigen. Cluster sind nicht die poetische Nachbildung von Clustern im realen Ritus (dort, wo Hexameter verwendet werden), sondern eher
die von der énonciateur–Stimme hinterlassene Spur in der Erzählung.
Damit haben wir eine Hypothese gefestigt, die es uns erlauben sollte, ganze Texte zu analysieren. Ein Cluster sollte sich also mit einer geringen Ausnahmenquote als leichte Brechung, als Beschreibung oder als starke Rede,
besonders als Eid beschreiben lassen und nicht so häufig als narrativer Diskurs oder als (im Grunde auch narrativer) Dialog. Wir werden versuchen, im
Laufe der Untersuchung diese Hypothese zu verfeinern, indem wir uns immer
fragen, was die verschiedenen Interaktionen gemein haben.

Sie wurden nicht in den Katalog der Diskursformen aufgenommen, weil sie sogut wie keine
Okkurenzen zeigen, die man nicht auch als Ringkompositionen erklären könnte.
74
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2.6

Lüge und Ironie

Ein guter Testfall für die These ist ein zusammenhängender Text, in welchem
sich locuteur und Person kreuzen, nämlich die Lügenrede des Odysseus an
Eumaios im 14. Buch 191ff.75. Denn Odysseus spricht einerseits zu einem
internen Publikum, zu Eumaios, der die realistische Erzählung glaubt oder
nicht, aber jedenfalls auf einen Fremden bezieht. Denn er weiss nicht, dass
sein Gegenüber Odysseus ist. Er hält ihn für den Kreter, als den sich Odysseus
ausgibt. Das externe Publikum jedoch, ob in der Antike oder in den modernen Kommentaren, hört in der Lügengeschichte Geschehnisse, die mit denen
zusammenstimmen, welche Odysseus in den Büchern 9-12 den Phäaken vorgetragen hat und die als Wahrheit gedacht sind. Dabei haben z.B. Segal aber
auch Pucci eine seltsame Umkehrungsfigur hervorgehoben76. Während die
Erzählungen vor den Phäaken zwar als Wahrheit vorgebracht werden, aber
in einer vollkommen unrealistischen Welt spielen, ist die ausdrücklich als
Lügengeschichte bezeichnete Kreterbiographie vor Eumaios in einem ganz
realistischen Ton gehalten. Wenn Odysseus in den Apologen die Geschichte eines Ehemanns, Vaters und Königs erzählt, so versucht Odysseus in der
falschen Biographie sich dem Schicksal des unverheirateten Eumaios näher
zu bringen. Wenn also wirklich hier zwei Erzähler, zwei Stimmen zweien
Publiken etwas erzählen, dann könnte man erwarten, dass sich hinter dem personalen Erzähler Odysseus zuweilen der locuteur meldet, um das externe Publikum darauf hinzuweisen, dass hier Odysseus auch seine eigene Geschichte
erzählt, nicht nur die des erfundenen Kreters77.
Wir bringen drei Argumente für die Relevanz von Clustern in diesem
Sinne vor: zunächst eine Statistik der Clusterdichte, dann eine Präsentation
der einzelnen Cluster, aus welcher hervorgehen soll, inwieweit die einzelnen
Cluster tatsächlich das Publikum an Odysseus denken lassen. Eine kompositionelle Darstellung der ganzen Rede wird ein weiteres Argument liefern.
Über die Lügenreden Blümlein G., Die Trugreden des Odysseus, Diss. Frankfurt/Main 1971,
zuletzt Grossardt P., Die Trugreden in der Odyssee und ihre Rezeption in der antiken Literatur, Bern
1998 und Lincoln B., “Competing discourses: Rethinking the Prehistory of Mythos and Logos”,
Arethusa 30, 1997, 341-367, zu seiner deiktischen Funktion Steinrück M., “La métrique comme
marque du débrayage dans l’épopée antique”, in R. Pajusalu D. Monticelli A. Treikelder edd., De
l’énoncé à l’énonciation et vice-versa: regards multidisciplinaires sur la deixis, Tartu 2005 (Studia
Romanica Tartuensia IVb), 319-328.
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Segal Ch., Singers, Heroes and Gods in the ’Odyssey’, Ithaca London 1994, und Pucci P., Odysseus Polytropos, Intertextual Readings in the Odyssey and the Iliad, Ithaca London 1987.
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Zu dieser Doppelung Louden B., “Eumaios and Alkinoos: The Audience and the Odyssey”,
Phoenix 20 1997, 95-114.
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1)

Statistik

Was am Buch 14 erstaunt, ist eine in der Odyssee eher seltene Ökonomie der
Cluster. Die 197 Verse bis zur Lügenrede des Odysseus und die 190 Verse
nach ihr bis hin zum Buchende zeigen jeweils und in derselben Regelmässigkeit ein Cluster (welcher metrischen Position auch immer) und zwar alle 35
Verse. Innerhalb der 168 Lügenredenverse jedoch treten 8 Cluster auf, also
alle 21 Verse eines. Die äussere Clusterdichte in den Aussenteilen entspricht
ungefähr der durchschnittlichen homerischen Clusterdichte, wenn sie auch für
die Odyssee etwas niedrig ist. Die Dichte im Mittelteil ist dagegen ungewöhnlich hoch.
2)

Einzelanalysen

a) Odysseus beginnt mit einer pragmatischen Verankerung der Biographie ins erzählte Geschehen : statt zu arbeiten, will er lieber erzählen (192197). Dann setzt die eigentliche Erzählung der Geschichte der Sorgen ein (ejma;
khvdea) mit einem Cluster in 197-200:
K
K

4

4

P 2 4
K

ou[ ti diaprhvxaimi levgwn ejma; khvdea qumou',

4

o{ssa ge dh; xuvmpanta qew'n ijovthti movghsa.
10 ejk me;n Krhtavwn gevno" eu[comai eujreiavwn,
8

ajnevro" ajfneioi'o pavi>": polloi; de; kai; a[lloi

200

Dieses Cluster überschreitet wie in den Hymnen die Grenze zwischen énonciateur und narrateur, von der Themabezeichnung zum Relativpronomen o{ssa,
welches nicht zur 3. Person überführt sondern angibt, dass das “ich” Held
der Erzählung bleibt, wie es in der Tradition der jungen Männer, im Iambos
üblich ist. Odysseus stellt sich als Angehörigen dieser Gruppe dar und dürfte
sich mit diesem Ethos auch bei Eumaios einschmeicheln, der selbst zu dieser
Gruppe gerechnet werden kann. Gleichzeitig ist der Gegensatz zwischen dem
“ich”, welches das Publikum aus den Apologen kennt, und der falschen Identität “Kreter” ein erster Hinweis nicht nur darauf, dass es sich um eine Lüge
handelt, sondern, dass es um eine Parodie, im alten Sinne des nicht unbedingt
lustigen “Nebengesangs”, zu den Apologen, geht. Die Präsenz des locuteurs
hinter dem personalen Erzähler ist also durchaus gegeben und hier mit einem
Cluster verbunden.
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b) Dann beginnt die Beschreibung eines typischen “jungen Mannes”78:
er ist der Sohn einer Konkubine (202) und eines Adligen. Zunächst geht es
ihm gut, aber das Drama nimmt seinen Lauf, als der Vater stirbt und der uneheliche Sohn von den rechtmässigeren Brüdern um das Erbe gebracht wird.
Das hat noch nichts mit Odysseus zu tun, selbst wenn die Apologen Odysseus
am Anfang als mit den jungen Männern (den Gefährten) solidarisch zeichnen (das ändert sich bei Kirke). Wenn der locuteur hier nachdrücklich wird,
dann kann die Funktion darin liegen, die Maske des jungen Mannes auch dem
Publikum anzudienen, welches begreift, warum Odysseus sich so verkleidet.
Der locuteur ist hier ein impliziter Kommentator. Erstaunlich ist die Wahl des
Rhythmus: Seltene Längen in der 8. Position fügen sich in 208-211 zu einem
Cluster und weisen auf die Verse 202f. zurück, in welchen von der Konkubine
in einem Zweiercluster desselben Typs die Rede war:
P
P

K

4

6 8

K

8
8

eij"

jAi?dao dovmou": toi; de; zwh;n ejdavsanto

pai'de" uJpevrqumoi kai; ejpi; klhvrou" ejbavlonto,
aujta;r ejmoi; mavla pau'ra dovsan kai; oijkiv∆ e[neiman.

8 10 hjgagovmhn de; gunai'ka poluklhvrwn ajnqrwvpwn

Der Ausdruck ejpi; klhvrou~ ejbavlonto lässt zunächst an klhvrou~ bavllein
denken, also an “das Los ziehen”, aber die Folge macht deutlich, dass die
Wendung eher “sich ein Landlos zuschanzen” bedeutet. Das Medium hebt
den Ausdruck hervor, weil der in der Erzählung nötige Aorist an sich unmarkiert ist79. Untypisch für die Biographie eines jungen Mannes, aber typisch
für seinen Diskurs ist die Heirat, welche normalerweise den landlosen Adligen verwehrt ist. Der Kreter aber hebt hervor, dass er mit Arbeit wettmacht,
was anderen durch Erbschaft zusteht. Bedenken wir auch, wie der Anfang der
Odyssee klarmacht, dass Odysseus ohne die Mitgift Penelopes ruiniert wäre80.
Heirat als Aufstieg stimmt hier für den Kreter wie für Odysseus.
Das Konzept dazu in Steinrück M., Iambos, Studien zum Publikum einer Gattung in der frühgriechischen Literatur, Spudasmata 79, Hildesheim 2000, nach Nagy G., The Best of Achaeans,
Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry, Baltimore 1979, 228-232, und Suter A., “Paris and
Dionysos, iambus in the Iliad”, Arethusa 26 1993, 1-18, Scheid–Tissinier E., “Télémaque et les prétendants, les nevoi d’Ithaque”, AC 62 1993, 1-22, und cf. Plat. Leg. 682d.
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Hier ist der Aorist dazu noch augmentiert. Zur “tenselessness” unaugmentierter Aorist/Imperfektformen Bakker E., “Storytelling in the Future: Truth, Time, and Tense in Homeric Epic”, in E.
Bakker A. Kahane edd., Written Voices, Spoken Signs: Tradition, Performance, and the Epic Text.
Cambridge MA 1997, 26-30.
79

Vor allem Od. 2.52 in der Interpretation von Leduc C., “Comment la donner en mariage? La
mariée en pays grec (IXe–Ve siècle av. J.C.)”, in P. Schmitt–Pantel ed., Histoire des femmes I, L’An80
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c) Mit einer Clusterdichte, die sonst nur noch von den Raumbeschreibungen übertroffen wird, setzt die nächste Serie zwei Verse später ein. Sie
spricht vom Charakter des Kreters.
K 2

ajll∆ e[mph" kalavmhn gev s∆ oji?omai eijsorovwnta

K 2 4

ginwvskein: h\ gavr me duvh e[cei h[liqa pollhv.

K 2 4

h\ me;n dh; qavrso" moi “Arh" t∆ e[dosan kai; ∆Aqhvnh

P 2

8

215

kai; rJhxhnorivhn: oJpovte krivnoimi lovconde

Der Satz “Du wirst eine Binse erkennen, wenn du sie siehst” oder “Du kennst
dich aus” ist natürlich gemein in einer Trugrede, weil Eumaios mitnichten die
Binsenwahrheit erkennt. Aber in einer Rede für einen jungen Mann versucht
Odysseus eben den Ton zu treffen, das sprachliche Ethos nachzuahmen, genau so, wie sich die jungen Männer über die Sprechweise der Verheirateten
und der Väter lustig machen (Archilochos 122W). Im narrativen Text heisst
das “den Ton treffen”, um die Maske zu sichern, aber auf der pragmatischen
Achse, im Dialog zwischen dem locuteur und dem (erwachsenen, verheirateten, männlichen wie weiblichen, aristokratischen) Publikum wird der Ausdruck zur Karikatur.
Der falsche Kreter stellt sich als ein “Archilochos” vor, als Chef eines Lóchos,
eines Vereins Junger Männer, wie wir sie aus den Jamben kennen aber auch
aus der Stadt Megara, eines Vereins, der auf Raubzüge ausgeht (Peisistratos
und Solon hatten mit solchen Berserkern ihre Mühe), um sich mit der Beute dennoch einer Frau oder einem Brautvater genehm zu machen. Aber wie
Odysseus stellt er sich als Schützling Athenes dar, während ein Archilochos
eher dem Enyalios zu eigen wäre. Das Rhythmuscluster bestätigt also hier
durchaus die Arbeitshypothese, wonach Cluster gerne dort auftreten, wo sich
der locuteur meldet. In den folgenden 20 Versen zeichnet Odysseus das Bild
eines Haudegens, der mit Ackerbau nichts zu tun haben will, ein Bild, das
ihm selbst nicht mehr entspricht, und dementsprechend erwarten wir hier auch
keine Cluster.
d) In 234-239 beschreibt der falsche Kreter die Stellung, welche die Piraterie ihm auf der Insel eingebracht habe, und wie Zeus ihn von diesem Glück
weg in den Trojanischen Krieg gelockt habe. Beides trifft auch auf Odysseus
tiquité, Paris 1991 (Ital. ed. 1990), 259-316 (Penelope nähme die Mitgift wieder zu Ikarios, was für
Telemach schwer wäre, aber noch schlimmer für die Freier, weil Ikarios eine geringere Mitgift für
sie zahlte).
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zu: Piraterie (aber nicht als grosser Krieger) und der trojanische Krieg. Odysseus musste Agamemnon folgen, der Kreter dem Idomeneus.
K 2 4

8

deinov" t∆ aijdoi'ov" te meta; Krhvtessi tetuvgmhn.

P

4

ajll∆ o{te dh; thvn ge stugerh;n oJdo;n eujruvopa Zeu;"

P

4

ejfravsaq∆, h} pollw'n ajndrw'n uJpo; gouvnat∆ e[luse,

P

4

dh; tovt∆ e[m∆ h[nwgon kai; ajgakluto;n

K 2 4
P

nhvess∆ hJghvsasqai ej"

4

235

jIdomenh'a

[Ilion: oujdev ti mh'co"

10 h\en ajnhvnasqai, caleph; d∆ e[ce dhvmou fh'mi".

Vielleicht kommt noch eine andere Doppelbotschaft dazu, welche dem Cluster eine Funktion zuwiese: Was das Publikum weiss, aber die Iliaskämpfer
nicht wissen dürfen, ist, dass Zeus sich diesen Krieg als Mittel ausgedacht hat,
die Heroen zu vernichten81. Der Ausdruck Zeu;~ ejfravsaq∆ verweist auf diese
boulh; Diov~, von welcher auch die Ilias spricht, fürs externe Publikum, nicht
unbedingt für Eumaios.
e) Die Neunzahl scheint in diesem Text wichtig zu sein: 9 Piratenfahrten,
9 Jahre Krieg, 9 Schiffe, mit denen der falsche Kreter nach dem Krieg wieder
loszieht. So wenig wie Odysseus am Ende der Odyssee hält es auch der Kreter
nicht lange zu Hause aus und macht sich auf eine Kaperfahrt nach Ägypten
auf, zum Nil. Es klingt ein bisschen wie das Thrinakria–Abenteuer in den
Apologen, vor allem aber sind die Gefährten an allem Unglück schuld, wie in
den Geschichten des Odysseus (259-262).
P 2

e[nq∆ h\ toi me;n ejgw; kelovmhn ejrivhra" eJtaivrou"

K 2 4

8

aujtou' pa;r nhvessi mevnein kai; nh'a" e[rusqai,

P 2

8

ojpth'ra" de; kata; skopia;" w[truna nevesqai:

K 2 4

260

oiJ d∆ u{brei ei[xante", ejpispovmenoi mevnei> sfw'/,

Das mag auch an die Kirkegeschichte erinnern oder an die Lotophagenepisode, die in Afrika zu spielen scheint, jedenfalls führt die Hybris der Gefährten
zu ihrem Verlust und zur Niederlage. Denn die Späher greifen an, und die
Ägypter schlagen zurück.
Vgl. Reinhart K. (U. Hölscher ed.), Die Ilias und ihr Dichter, Göttingen 1961, und Steinrück M.,
La pierre et la graisse. Lecture dans l’intertexte grec antique, Amsterdam 2001.
81
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f) Der Kreter muss seinen Schild wegwerfen wie Archilochos in dem
Fragment, das Obbink mit dem neuen Archilochospapyrus über Telephos verbinden will82. Die jungen Männer halten sich nicht an den Hoplitencode (wiederum versucht Odysseus, bei Eumaios so etwas wie Klassensolidarität zu
schaffen). Der Kreter bittet den König um Gnade, und es geht wieder aufwärts
mit seinem Glück, wieder mit einem e[nqa (286-289):
P

e[nqa me;n eJptavete" mevnon aujtovqi, polla; d∆ a[geira

P

4 6

crhvmat∆ ajn∆ Aijguptivou" a[ndra": divdosan ga;r a{pante".(*)

K

4

ajll∆ o{te dh; o[gdoovn moi ejpiplovmenon e[to" h\lqe,(**)

K

4

dh; tovte Foi'nix h\lqen ajnh;r ajpathvlia eijdwv",

K 2 4

285

trwvkth", o}" dh; polla; kavk∆ ajnqrwvpou" ejeovrgei:

Zur Metrik von Aigyptious mit Synizese in Vers 286 cf. LfgrE s.v.
Zur Metrik von og-doos in Synizese und der zugrundeliegenden Formel Hoekstra A., A Commentary
on Homer’s Odyssey II, Books IX–XVI, Oxford 1989, 212.
(*)

(**)

Immerhin kann die Formulierung e[nqa me;n eJptavete~ mevnon an die Kalypsogeschichte erinnern, wo Odysseus auch während 7 Jahren langsam wieder
zu Kräften kam und seine Gefährten verloren hatte. Zwar war kein Phönizier
zu Kalypso geschickt worden, sondern Hermes. Aber der Wechsel vom Glück
zu Unglück erinnert – nur das externe Publikum – an Odysseus selbst.
g) Der Kreter lässt sich von dem phönizischen Sklavenhändler überreden, nicht eben die von einem Odysseus erwartete Reaktion. Aber in der Folge
tritt eine auch für die Apologen typische Sturmszene auf (305-308):
K

4

K

4

8

hJ d∆ ejlelivcqh pa'sa Dio;" plhgei'sa keraunw'/,

K

4

8

ejn de; qeeivou plh'to: pevson d∆ ejk nho;" a{pante".

P

4

K 2 4

82

Zeu;" d∆ a[mudi" brovnthse kai; e[mbale nhi; keraunovn:

305

oiJ de; korwvnh/sin i[keloi peri; nh'a mevlainan
trwvkth", o}" dh; polla; kavk∆ ajnqrwvpou" ejeovrgei:

Rekonstruktion Obbink D., in The Oxyrhynchus Papyri vol. LXIX, 2005, 28-30 (POxy 4708).
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Der Sturm nach dem Thrinakriaabenteuer lässt sich hiermit wohl am ehesten
vergleichen. Jedenfalls finden wir in Od. 12.415f. denselben Vers wie hier
in 305, aber auch dort tritt das Cluster auf, und zwar deckungsgleich, als ob
es eingesetzt worden wäre. Das stellt zwar die Frage nach der Funktion des
Clusters im 12. Buch, macht aber seine Funktion in der Trugrede besonders
deutlich, nämlich auf eine Selbstbeschreibung, einen Betrug des Betrugs, und
damit auf den Dialog mit dem externen Publikum hinzuweisen.
Wiederum nach 9 Tagen Irrfahrt kommt der Kreter nach Thesprotien (wo
auch immer das in Homers Räumlichkeit liegen mag). Diese Episode schien
in der Antike schon so eindeutig auf die Phäakenepisode hinzuweisen, dass
die Phäakeninsel rundum mit der Insel Kerkyra identifiziert wurde (Thuc.
1.25). Dennoch findet sich hier kein Cluster, was das Argument durch die
Gegenprobe schwächt: zwar haben alle Cluster eine Beziehung zu Odysseus,
aber nicht alle Hinweise auf Odysseus werden durch Cluster gekennzeichnet.
Diese Einseitigkeit kann jedoch unsere Arbeitshypothese auch stärken, wonach es dabei nicht um ein notwendigerweise bewusst eingesetztes poetisches
Mittel gehe, sondern um den Reflex auf einen Tonwechsel im Vortrag – und
der muss nicht immer auftreten.
h) Als der Kreter dagegen wieder von den Thesprotern loszieht, macht er
den gleichen Fehler wie am Anfang. Er vertraut sich falschen Gefährten an,
die sich als Piraten herausstellen und, als sie nach Ithaka kommen, ihn festbinden. Hier tritt ein Cluster auf, wiederum (kataloggleich) von e[nqa eingeleitet
(345-348):
8

K

8

P

K
K

4

8
8

e[nq∆ ejme; me;n katevdhsan eju>ssevlmw/ ejni; nhi;
o{plw/ eju>strefevi> sterew'", aujtoi; d∆ ajpobavnte"
ejssumevnw" para; qi'na qalavssh" dovrpon e{lonto.
aujta;r ejmoi; desmo;n me;n ajnevgnamyan qeoi; aujtoi;

Die einzige Szene, in welcher Odysseus von seinen Gefährten auf einem Schiff
festgebunden wird, findet sich in der Odyssee sonst im Sirenenabenteur. Aber
auch die Ankunft in Ithaka könnte damit in Erinnerung gerufen werden, wo
Odysseus zunächst glaubt, die jungen Phäaken hätten ihn ebenso verraten wie
vorher seine Gefährten. Auch die Hilfe des Gottes beim Entfesseln könnte auf
das Zusammentreffen mit Athene gemünzt sein, die ihm schliesslich zeigt,
dass er auf Ithaka gelandet ist.
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3)

Aufbau

Auffällig ist, dass sämtliche Hinweise auf Odysseus mit Clustern an einer
ganz bestimmten narrativen Stelle auftreten, nämlich jeweils dort, wo in dem
ständigen Wechsel von Glück und Unglück das Blatt sich wendet. Sechsmal
geschieht dies und – abgesehen von zwei ironischen Anreden an Eumaios –
treten in diesen sechs Wechseln die Cluster auf. Im folgenden Schema werden die mit Clustern markierten Ereignisse fettgedruckt und der Wechsel von
Unglück zu Glück in zwei Kolonnen eingeschrieben. Die ironischen Anreden
werden zur Absetzung der positiven Seite eingeschrieben. Die übrigen Cluster
scheinen sich auf die negative Seite zu konzentrieren:
negativ

positiv

1) Biographie

– Enterbung (b)

– richtet sich auf

3) Kaperfahrt

– Gefährten (e)

– er findet Gnade beim König

2) Heirat

4) wird reich
5) Fahrt
6) Fahrt

– Krieg (d)

– Phönizier (f)

– kehrt heim

énonciation (a)
Anrede (c)

– bleibt ein Jahr in Libyen

– Sklaverei/Seesturm (g) – wird vom König aufgenommen
– Sklaverei/Befreiung (f) – von Eumaios aufgenommen

So scheint sich die Arbeitshypothese zwar weitgehend bestätigen zu lassen,
aber nur einseitig: nicht alle Hinweise auf Odysseus verbinden sich mit einem Cluster, aber alle Cluster erinnern an Odysseus oder an die Ironie der
Situation. Die Einseitigkeit liesse sich mit der Interaktion mit einer narrativen
Ordnung erklären: das jeweilige Umkippen des Glücks soll für Eumaios und
für das Publikum hervorgehoben werden. Das wäre dann des Odysseus und
des Kreters Schicksal.
Diese Doppelstimmen lassen sich im Grunde in den meisten Lügenreden
der folgenden Bücher wiederfinden83 und wir werden noch einige davon streifen, aber im folgenden Kapitel geht es darum, ein anderes Argument zu entwickeln, das uns von der Hypothese einer semantischen Funktion der Cluster,
wie sie bei den Diskursen immer möglich scheint, endgültig abbringen und
zur anderen Facette des Diskurses, zur Stimme.
Die 39 Cluster in Lügenreden der Odyssee mit Hervorhebung der an Lügen reichen Bücher:
1.185-9, 1.187-190, 1.390-4, 4.795-8, 7.28-32, 9.263-6, 9.348-351, 9.405-8, 10.276-281, 13.2425, 13.278-281, 14.113-7,14.197-200, 14.208-21, 14.214-7,14.234-9 analep,14.259-262, 14.2869,14.305-8 analep,14.345-8, 14.493-6, 15.18-21, 15.23-6, 15.488-491 16.434-9, 16.444-7, 17.1169, 17.146-9, 17.281-4, 17.306-310, 17.428-431 (= 14.259-262), 18.284-7narr, 19.78-81, 19.86-9,
19.200-3, 19.238-241,19.285-–8, 21.135-141, 24.262-5.
83
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3.
Figuren

3.1

Paare und Nester

Die Nester von Clustern, die wir bei den Diskursen der Beschreibung oder der
Lüge gesehen haben, empfehlen sich durch drei Relevanzargumente, die sich
auch in den Nestern aus den Büchern 15-17 der Odyssee wiederfinden:
1) Diese Passagen haben eine höhere Clusterdichte als durchschnittlich üblich in der frühgriechischen Epik.
2) Sie sind meist von einer (über 100 Verse dauernden) Clusterstille umgeben, die ebenso unwahrscheinlich in einer Zufallsverteilung (cf. AII) anzutreffen sind wie die Cluster.
3) Die mit einem Cluster versehenen Stellen teilen jeweils narrative oder
eher diskursive Eigenschaften (Beschreibung, doppelter Verweis, Vorstellung
von Personen, Beschreibung eines Ehrengeschenkes), ohne dass durch den
Rhythmus die Eigenschaften des Beschriebenen ausgedrückt würden. Allein
die locuteur–Stimme deutet ihre Wichtigkeit, ihre Zusammengehörigkeit an.
65

Wir müssen also in die narrativen Linien der Bucher 15-17 eindringen, um zu
sehen, wo der locuteur Grund hätte, seine Stimme zu erheben. Wenn Athene
in Od.15.18-21 sich dem wachenden Telemach nähert und behauptet, Penelope werde sich mit Eurymachos verheiraten, so tritt wieder ein Cluster auf, und
zwar ein relativ seltenes aus Längen an der achten Position. Die Ausgerichtetheit, die Performativität dieser Götterrede lässt sich auf mannigfaltige Weise
mit einem narrativen Programm verbinden. Eine davon ist in der Homeristik
traditionsreich. Wilamowitz hat die Entwicklung des Telemach in der Odyssee als einmalige Einlage Athenes verstanden, als einmalige “Menos–Spritze”
im ersten Buch84. Dagegen haben sich seit Allione einige Interpreten gewendet85. In einem Aufsatz von 1992 habe ich selbst versucht zu zeigen86, dass das
Bild Telemachs sich eher zwischen der Telemachie und der Wiederaufnahme
seines Handlungsstrangs im 15. Buch verändert.
Telemach ist abhängig: von Mentes, der sich ihm in Tiergestalt als Gott
offenbart. Dies stellt eine erste Aristiemarkierung dar, aber wie Dirlmeier bereits gezeigt hat, handelt es sich wieder nur um eine Grundstufe der Arete.
Woraufhin der Knabe zunächst Eigenständigkeit zeigt, dann aber allen Mut
in der Ithakesierversammlung (Od. 2) verliert . Er wird von Mentor–Athene wieder aufgerichtet, aber die Erzählungen des Nestor (Od. 3) werfen ihn
wieder in die alte Verzweiflung zurück: er wird dem Nestorsohn Peisistratos
untergeordnet, überlässt ihm auf der Reise die Zügel und in Sparta das Reden
(Od. 4). Erst das morgendliche Gespräch mit Menelaos im vierten Buch flösst
ihm wieder Mut ein, und er will nach Ithaka zurückkehren.
Dieses narrative Programm wird, wie bei grossen Ringkompositionen oder
bei anderen Sperrungsfiguren üblich, durch ein zweites Programm retardiert :
Telemach weist ein zu umständliches Gastgeschenk zurück – Menelaos verspricht ein anderes.
87

88

Nach Wilamowitz–Moellendorff U. von, Die Heimkehr des Odysseus, Berlin 1927, 106, Zweifeln von Focke F., Die Odyssee, Stuttgart Berlin 1943, 52ff. (nicht homerisch), dagegen Hölscher U.,
Untersuchungen zur Form der Odyssee, Berlin 1939, 19. Müller M., Athene als göttliche Helferin in
der Odyssee, Diss. Frankfurt/Main 1966, verfolgt die Aristiemotivik am über sich hinauswachsenden
Telemach, Besslich S., Nausikaa und Telemach in: G. Kurz D. Müller W. Nicolai edd., Gnomosyne,
Menschliches Denken und Handeln in der frühgriechischen Literatur, Festschrift für Walter Marg
zum 70. Geburtstag, München 1981, 115f.
84

“Entwicklung” als In–bestehende–Normen–Hineinwachsen bei Allione L., Telemaco e Penelope
nell‘Odissea, Torino 1953, 15; 24.
85

86
87

Steinrück M., “Der Bericht des Proteus”, QUCC 44 1992, 47-60.

Dirlmeier F., Die Vogelgestalt homerischer Götter, Heidelberg 1967.

Zum Begriff z.B. Strieter, Bal, Genette, aber für antike Texte sind die Bemerkungen des Aristoteles über die Dehnbarkeit der Ilias in einem Satz zu 15000 Versen hinreichend.
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Wie der Handlungsstrang in Buch 15 wiederaufgenommen wird, steht Telemach durch das “showing” des Erzählers plötzlich strahlend da. Nicht nur
zeigen sich ihm die Götter jetzt in einfacher Menschengestalt und nicht mehr
mit einer falschen Identität oder in Vogelmaske, sondern er wird im wörtlichsten Sinne die Zügel übernehmen. Dazu muss der Hörer an das lange verlassene Retardierungsprogramm erinnert werden, das gleichzeitig dazu beiträgt,
das Bild des Knaben auf Hochglanz zu bringen.
Wenn unsere pragmatische Hypothese richtig ist und die Cluster über den neutralen Erzählerdiskurs hinausgehen, nämlich einen poetologischen Diskurs des locuteurs darstellen,
welcher auf seine Konstruktion hinweist, dann hat das auch Konsequenzen für die Interpretation: Die Auffassung, wonach die Telemachie nur einen losen Zusammenhalt mit dem
15. Buch habe, kann dann durch die Entdeckung und Hervorhebung einer Klammersyntax
zurückgewiesen werden, deren Spuren sich am Ende der Telemachie wie am Anfang des
15. Buches finden.

Es ist daher sinnvoll, dass die Lügenrede Athenes mehrere Cluster umfasst
(18-21, 23-26, 32-36, 34-37): Nicht nur ihre Lüge, sondern der Umstand fordert eine Hervorhebung durch Cluster, dass sie in Menschengestalt, als grosse
Frau und zwar als Athene Telemach begegnet, die Kydos-Zufuhr in einer Szene, welche zwar poetisch der typischen Szene des Traumbesuchs nachempfunden ist, in welcher Telemach jedoch nicht schläft. In den 115 folgenden
Versen treten 9 Cluster auf, was zu einer Dichte von einem Cluster auf 12‑13
Verse führt, zu einer höheren Dichte als in der grossen Lügenbiographie des
Odysseus (jedenfalls höher als im Durchschnitt oder im Zufallskorpus cf. AII).
Beginnen wir mit dem seltenen 6er–Cluster des ersten narrativen Programms: Telemach, der neue Telemach, übernimmt die Initiative, knabenhaft
zwar mit einem Ankick, aber doch selbständig weckt er Peisistratos (und nicht
umgekehrt): er will aufbrechen (Od.15.44-48).
89

6

p
p

4

6

p

6

p

6

p 2

6

89

aujta;r oJ Nestorivdhn ejx hJdevo~ u{pnou e[geire
8

la;x podi; kinhvsa~, kaiv min pro;~ mu'qon e[eipen:

45

e[greo, Nestorivdh Peisivstrate: mwvnuca~ i{ppou~
8

zeu'xon uJf∆ a{rmat∆ a[gwn, o[fra prhvsswmen oJdoi'o.
to;n d∆ au\ Nestorivdh~ Peisivstrato~ ajntivon hu[da:

Nach Arend W., Die typischen Scenen bei Homer, Berlin 1933.
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Die Antwort des Peisistratos leitet bereits das Retardationsprogramm ein. Interessant ist, dass die Redengrenzen hier häufig respektiert werden (Od.15.52‑55):
k

ajlla; mevn∆, eij" o{ ke dw'ra fevrwn ejpidivfria qhvh/

p 2

6 8

k 2

8

h{rw"

jAtrei?dh", dourikleito;" Menevlao",

kai; muvqois∆ ajganoi'si paraudhvsa" ajpopevmyh/.

p 2 4 6

tou' gavr te xei'no" mimnhv/sketai h[mata pavnta

p 2

ajndro;" xeinodovkou, o{" ken filovthta paravsch/.∆

6

55

Das Cluster setzt erst nach einer ersten Erwähnung der Gastgeschenke ein,
aber in der Folge ist weiterhin von ihnen die Rede. Peisistratos setzt ausserdem einen in diesem Zusammenhang interessanten Gedanken hinzu. Die
Geschenke schaffen Erinnerungen an das 4. Buch, und das ist auf der narratologischen, locuteur–bestimmten Ebene gerade vonnöten. Der Hörer soll
sich erinnern. In der Folge trifft Telemach auf Menelaos, der verspricht, ihn
nicht aufzuhalten, sondern ihm ein Geschenk zu geben. Die Beschreibung des
Geschenkes bis hin zur Antwort des Telemach bildet dann wieder eines der
seltenen p6-Cluster (82-86):
4 6

a[stea d∆ ajnqrwvpwn hJghvsomai: oujdev ti" h{mea"

p 2 4 6

au[tw" ajppevmyei, dwvsei dev te e{n ge fevresqai,

p
p

6 8

hjev tina tripovdwn eujcavlkwn hje; lebhvtwn

p

6 8

hje; duv∆ hJmiovnou" hje; cruvseion a[leison.∆

p 2

6

to;n d∆ au\ Thlevmaco" pepnumevno" ajntivon hu[da:

85

Ohne das Schlüsselwort “Schenken” und eher als mögliche weitere Erinnerung an das Geschehen und die Personen des vierten Buches interpretierbar,
unterbricht ein Cluster mit Hinweisen auf Eteoneus, Helena und Megapentes,
die auch im 4, Buch auftraten, die Serie (96-100):
k

ajgcivmolon dev oiJ h\lqe Bohqoi?dh"

p 2 4

ajnsta;" ejx eujnh'", ejpei; ouj polu; nai'en ajp∆ aujtou':

jEtewneuv",
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k 2

to;n pu'r kh'ai a[nwge boh;n ajgaqo;" Menevlao"

p 2

ojpth'saiv te krew'n: oJ d∆ a[r∆ oujk ajpivqhsen ajkouvsa".

p 2

10 aujto;" d∆ ej" qavlamon katebhvseto khwventa,

p 2

oujk oi\o", a{ma tw'/ g∆

JElevnh kive kai; Megapevnqh".

100

Dann endlich, beim Mahl, beginnt Menelaos mit dem offiziellen Geschenkversprechen (114-117):
p 2
p

6 8
4 6 8

k 2 4
p

dwvrwn d∆, o{ss∆ ejn ejmw'/ oi[kw/ keimhvlia kei'tai,
dwvsw o} kavlliston kai; timhevstatovn ejsti.
dwvsw toi krhth'ra tetugmevnon: ajrguvreo" de;

4

115

10 e[stin a{pa", crusw'/ d∆ ejpi; ceivlea kekravantai,

k 2 4

e[rgon d∆

JHfaivstoio: povren dev eJ Faivdimo" h{rw",

Dann gibt er ihm das Geschenk und es ist an Helena, eines zu überreichen:
Telemach nimmt es an, und wieder setzen Cluster ein (130-133):
k 2 4

w}" eijpou's∆ ejn cersi; tivqei, oJ d∆ ejdevxato caivrwn.

k

4

8

kai; ta; me;n ej" peivrinqa tivqei Peisivstrato" h{rw"

k

4

8

dexavmeno", kai; pavnta eJw'/ qhhvsato qumw'/:

k 2 4

8

tou;" d∆ h\ge pro;" dw'ma kavrh xanqo;" Menevlao".

k 2

8

eJzevsqhn d∆ a[r∆ e[peita kata; klismouv" te qrovnou" te.

Kein Cluster mehr findet sich dann während 140 Versen, in welchen auch
nicht von dem Geschenk die Rede ist. Dennoch ist das Ergebnis nur halb
befriedigend. Denn wenn wir die These “Cluster sind hier mit dem Geschenkmotiv verbunden” umkehren, dann können wir nicht sagen, dass alle Verse,
die von dem Geschenk reden, auch Cluster an sich ziehen. Dennoch ergibt
sich eine ähnliche Interaktionsdichte wie bei den Eiden.
Schauen wir uns das nächste ähnliche Nest von Clustern an. Es handelt
sich um Od. 16.386-447. Dort werden die drei wichtigsten Freier noch ein-
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mal vorgestellt, also wiederum die Verhältnisse der Bücher 1-4 in Erinnerung
gerufen, aber jedes Mal die Haltung zur geplanten Ermordung des Telemach
hervorgehoben. Das erste sichere Cluster wird vom Freier Antinoos gesprochen (386-389):
K

?(*)

dassavmenoi kata; moi'ran ejf∆ hJmeva", oijkiva d∆ au\te

K 2

8

keivnou mhtevri doi'men e[cein hjd∆ o{" ti" ojpuivoi.

K 2

eij d∆ u{min o{de mu'qo" ajfandavnei, ajlla; bovlesqe

P 2 4

8

aujtovn te zwvein kai; e[cein patrwvi>a pavnta,

K 2

8

mhv oiJ crhvmat∆ e[peita a{li" qumhdev∆ e[dwmen

An unzweideutigen Stellen wird hJmeva" als Synizese gelesen wie in Od. 6.297, aber es könnte sich auch
um zwei Kürzen handeln. Und so ein ganzes pk8-Cluster zwischen 383-386 zerstören.
(*)

Hier wird der Mord an den Freiern gerechtfertigt. Ob die Freier den Erben
leben lassen oder nicht, sie werden ihm seinen Besitz nehmen. Den Gegenpart
übernimmt der “gute” Freier Amphinomos (394-398):
p 2

toi'sin d∆

k 2

Nivsou faivdimo" uiJov",

p 2

395

jArhtiavdao a[nakto",

8 10 o{" rJ∆ ejk Doulicivou polupuvrou poihvento"

k 2 4
p

jAmfivnomo" ajgorhvsato kai; meteveipe,

4

hJgei'to mnhsth'rsi, mavlista de; Phnelopeivh/
8

h{ndane muvqoisi: fresi; ga;r kevcrht∆ ajgaqh'/sin:

Wie im Buch 4 erfährt Penelope auch hier von den Plänen und schreit Antinoos an. Dies geschieht wieder mit einem Cluster (425-429). Die Königin
erinnert darin an eine ähnliche Situation, in welcher sich der Vater des Antinoos befand, als er die anderen Adligen gegen sich aufgebracht hatte . Das hat
zwar entfernt mit der Identität der Freier zu tun, aber wir können das Cluster
90

Penelope sagt, er habe den Demos gegen sich aufgebracht, aber wie die Versammlung der Ithakesier im zweiten Buch und die Schwierigkeiten, eine Mittelklasse in der frühgriechischen Epoche
nachzuweisen, zeigen, vereinigt der Demos alle die, welche am Land mehr oder weniger Anteil
haben. Die Übersetzung mit Adlige ist daher vorsichtiger als eine eher spätere Vorstellung von Volk
und Adligem.
90
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(wie die Passage über Eteoneus) als Auflockerung, jedenfalls aber als Bruch
der Serie verstehen. Dann erst, in 434-39, folgt ein Cluster über den letzten der
drei Freier, über Eurymachos:
p 2

8

th;n d∆ au\t∆ Eujruvmaco", Poluvbou pavi>", ajntivon hu[da:

k 2

8

kouvrh

k 2 4

jIkarivoio, perivfrwn Phnelovpeia,

435

qavrsei: mhv toi tau'ta meta; fresi; sh'/si melovntwn.

p 2

6

oujk e[sq∆ ou|to" ajnh;r oujd∆ e[ssetai oujde; gevnhtai,

p 2

6

o{" ken Thlemavcw/, sw'/ uiJevi>, cei'ra" ejpoivsei

p 2

zwvontov" g∆ ejmevqen kai; ejpi; cqoni; derkomevnoio.

Die Clusternester finden sich also nicht durchgehend. Man könnte ebenso die
These aufstellen, dass sich nur die üblichen Cluster durch eine Passage ziehen,
in welcher eben mehrfach das gleiche Thema verhandelt wird. Aber gegen
diese Erklärung spräche nicht nur, dass diese Passagen nicht so gleichmässig
von den Themen durchzogen werden, dass ein Cluster mit einiger Sicherheit
auch wieder auf das gleiche Thema fiele, sondern auch der Umstand, dass die
Cluster ziemlich genau die Anfänge oder Endstücke von Reden oder Erzählerabschnitten besetzen. Ausserdem kann man an dem zweiten Clusternest
beobachten, dass gleiche Themen zuweilen auch gleiche Clustertypen auf den
Plan rufen: So sind die Freiercluster alle von Versen mit einer Länge an der
zweiten Position besetzt.
Das alles ist etwas zuviel Interaktion, als dass man das Publikum daran hindern könnte, solche Klangveränderung zu hören. Da ein Sänger wie ein Autor
aber für das, was sich mit der grössten Wahrscheinlichkeit hören lässt, auch
verantwortlich ist, wird er sich der Wirkung wohl auch bewusst gewesen sein.

3.2

Ringkomposition

Ein weit komplexeres Interaktionsschema lässt sich in den hesiodischen Werken und Tagen finden, und zwar im Katalog der Weltalter. Eines der klassischen Probleme dieses Katalogs ist die Präsenz von 6 statt 3 verschiedenen
Epochen. Jean-Pierre Vernant hat dafür die folgende Erklärung gegeben: Die
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Serie von Gold-, Silber-, Bronze-, Heroen-, Eisen-, und Greisenepoche müsse
als Darstellung von drei verschiedenen Altern betrachtet werden, von denen
jedes aus zwei Aspekten, einem guten und einem schlechten, bestehe91. Die
drei Paare stellen dann drei biographische Alter dar: Gold und Silber bilden
zusammen die Kinderzeit, Bronze und Heroen die Jugend, Eisen und Greise
das Erwachsenenalter. Die ersten vier Aspekte, also die ersten zwei Paare,
seien als inklusorische Ringkomposition (nach dem Muster ABBA) angeordnet92. Und diese 4 Alter sollen uns beschäftigen. Man kann diese Ringkomposition nämlich anhand einiger thematischer Kennzeichen beschreiben.
Das goldene Zeitalter wird durch den schlafgleichen Tod und die grosszügige
Selbstproduktion der Erde charakterisiert. Das einzige Rhythmuscluster (pk4)
des goldenen Zeitalters findet sich eben an dieser Stelle, allerdings nur (cf. S.
12) in den drei Versen 116-118:
p 2 4 6
p
k

4
4

8

qnh'/skon d∆ w{sq∆ u{pnw/ dedmhmevnoi: ejsqla; de; pavnta
toi'sin e[hn: karpo;n d∆ e[fere zeivdwro~ a[roura
aujtomavth pollovn te kai; a[fqonon: oi} d∆ ejqelhmoi;

Auch im silbernen Zeitalter gibt es nur ein einziges Cluster, mit einer Länge
an der vierten Position, aber es wird durch einen andersartigen Vers unterbrochen. Der Passus beschreibt die lange Kindheit dieser Generation und den
späten, aber gewaltsamen Tod (130-138).
p
p
k

4
4
4

ajll∆ eJkato;n me;n pai'~ e[tea para; mhtevri kednh'/
8

ejtrevfet∆ ajtavllwn, mevga nhvpio~, w|/ ejni; oi[kw/:

131

ajll∆ o{t∆ a[r∆ hJbhvsai te kai; h{bh~ mevtron i{koito,

Vernant J.–P., “Le mythe hésiodique des races, essai d‘analyse structurale”, Revue de l‘Histoire
des Religions 1960, 21-54, ist zusätzlich noch der Meinung, dass das 6. Alter im Grunde auch den
Neuanfang des Zyklus darstelle.
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Eine Auswahl aus hundert Jahren Definition des ebenso antiken wie auch modernen Konzeptes:
Müller G., De Aeschyli Supplicum tempore atque indole, Halle 1908 (Neuerfinder), Wilamowitz–
Moellendorff U.v., Aischylos Interpretationen, Berlin 1914 (35, 54, 71, 78f.), Ziegler K., “Lykophron 8”, RE 132, Stuttgart 1927, 2316-2381 (2325ff.), Otterlo W. A. A. Van, Untersuchungen über
Begriff, Anwendung und Entstehung der griechischen Ringkomposition, Mededeelingen der Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 7, 3 1944, 131ff.
(anaphorische und inklusive Ringkomposition), Lohmann D., Die Komposition der Reden in der
Ilias, Berlin 1970, Stanley K., The Shield of Homer, Narrative Structure in the Iliad, Princeton 1993
(beide zur Logik und Normalität).
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k
k

p 2

4
4

p

4

k

4

p

paurivdion zwveskon ejpi; crovnon, a[lge∆ e[conte~
ajfradivh/~: u{brin ga;r ajtavsqalon oujk ejduvnanto

6

ajllhvlwn ajpevcein, oujd∆ ajqanavtou~ qerapeuvein
h[qelon oujd∆ e[rdein makavrwn iJeroi'~ ejpi; bwmoi'~,

4

h|/ qevmi~ ajnqrwvpoi~ kata; h[qea. tou;~ me;n e[peita
Zeu;~ Kronivdh~ e[kruye colouvmeno~, ou{neka tima;~

Das bronzene Zeitalter weist ebenfalls nur eine einzige Clusterpassage auf.
Sie lässt sich in zwei Serien unterteilen. Eine Serie mit Längen an der 2. Position geht in eine Serie mit Längen an der 4. Position über. Wieder geht es um
die Gewaltsamkeit einer Generation und ihren Tod im Streit (148-153).
K 2

8

K 2
p 2

k 2 4

6 8

k 2 4
k

8

a[plastoi: megavlh de; bivh kai; cei're~ a[aptoi
ejx w[mwn ejpevfukon ejpi; stibaroi'si mevlessi.
tw'n d∆ h\n cavlkea me;n teuvcea, cavlkeoi dev te oi\koi
calkw'/ d∆ eijrgavzonto: mevla~ d∆ oujk e[ske sivdhro~.
kai; toi; me;n ceivressin uJpo; sfetevrh/si damevnte~

4

bh'san ej~ eujrwventa dovmon kruerou'

jAivdao,

Nur ein einziges Cluster findet sich auch im vierten, dem Heroenzeitalter.
Wieder ist die 4. Position durch eine Länge realisiert. Seltsamerweise wird
aber nicht, wie bisher, das Leben der Heroen hervorgehoben, sondern ihr Leben im Tod, auf den Inseln der Glückseligen. Dieser rhythmisch begleitete
Passus ist gleichzeitig (semantisch gesehen) der einzige, der an das goldene
Zeitalter erinnert und so die These einer Ringkomposition bestätigt. Denn auf
diesen Inseln wiederholen sich die Lebensbedingungen des goldenen Zeitalters: die Selbstproduktion der Erde und die Herrschaft des Kronos (170-173).
k 2 4
k
p
k

kai; toi; me;n naivousin ajkhdeva qumo;n e[conte~

4

4 6
4
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ejn makavrwn nhvsoisi par∆
8

170

jWkeano;n baqudivnhn,

o[lbioi h{rwe~, toi'sin melihdeva karpo;n
tri;~ e[teo~ qavllonta fevrei zeivdwro~ a[roura.
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Die Verwendung der Rhythmuscluster bestätigt also Vernants These von einer ringkompositorischen Anordnung der ersten vier Weltalter. Das goldene und das heroische Zeitalter sind je die positive Seite eines “biologischen”
Weltalters und werden durch gleiche Themen miteinander verbunden, deren
Ort durch die jeweils einzige rhythmische Serie hervorgehoben wird. Dasselbe gilt für das innere Paar der schlechten Seiten zweier biologischer Weltalter.
Das silberne hat mit dem bronzenen nicht nur das Merkmal des gewaltsamen
Todes gemein, sondern wird an den entsprechenden Stellen (und nur dort)
jeweils durch eine zweiteilige Serie von Rhythmusclustern verbunden. Mehr
noch als nur eine Überlagerung von gleichem Thema und gleichem Rhythmus
kann hier eine präzise Ökonomie beobachtet werden, in welcher die Rhythmusserien sich nicht nur an das ABBA-Muster anpassen, sondern helfen, aus
den verschiedenen Themen diejenigen hörbar zu machen, welche die Ringkomposition durch semantische Wiederholung stützen.
Dieser Analysebefund ist nicht eindeutig interpretierbar: Zum einen überschneidet sich hier die Katalogform, deren besonderes Verhältnis zu den
Clustern bereits angedeutet wurde (cf. Kapitel C III), mit der Form der Ringkomposition, welche auch innerhalb der frühgriechischen Literatur von jedem
Autor anders angewandt wird; zum anderen können wir die Interaktion von
Ringkomposition und Cluster nur beschränkt als Argument verwenden, weil
beide Elemente Unbekannte sind, d.h. beide Elemente für viele Philologen und
Philologinnen erst noch zu beweisen sind. Was hier argumentative Kraft hat,
ist der Umstand, dass Vernant mit semantischen Kriterien eine Ringkomposition statuiert hat und dieses Ergebnis mit rhythmischen Kriterien konvergiert.
Wenn wir also andere Ringkompositionsbeispiele suchen wollen, so ist es
gut, von unabhängigen Ergebnissen auszugehen. Daher werden hier bereits
publizierte Analysen nach ausschliesslich diskursiv – lexikalisch – thematischen Kriterien der Odysseebücher 6-8 zugrunde gelegt93. Eine der schönsten
Interaktionen mit deskriptiven Diskursen findet sich gleich gegen Anfang
des sechsten Buches. Nausikaa zieht los, um die Kleider zu waschen. Die
erste Ringkomposition lässt sich nach den Kriterien der Bedeutung (b: z.B.
der Protagonistenwechsel Dienerinnen – Mädchen– Mutter) und der Lexik (l)
bestimmen:

Steinrück M., Kranz und Wirbel, Ringkompositionen in den Büchern 6-8 der Odyssee, Hildesheim 1997, 108ff. Dort allgemein eine antike und moderne Geschichte des Begriffs und eine statistische Auswertung der odysseischen Form der Ringkomposition, wie sie für das 7. Jh. typisch ist (man
findet sie, allerdings nur auf der makrostrukturellen Ebene, bei Hesiod).
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b
Dienerinnen spannen					71
bl 		
die hJmivonoi vor den Wagen			72f.
bb 		
das Mädchen bringt die
			Strahlend-weisse Wäsche. 74f.
bbl				Die mhvthr lädt Speise auf.
76f.
bbl				Die mhvthr lädt Trank auf und Öl. 78ff.
bb 			
Sie (das Mädchen) nimmt die
			strahlend-weissen Zügel.			81
bl 		
Die hJmivonoi machen “Krach” und ziehen an
82f.
b
Die Dienerinnen laufen mit				
84

K 2 4
K

w}~ eijpw;n dmwvessin ejkevkleto, toi; d∆ ejpivqonto.

P

8

K 2 4

8

K 2

P 2 4
K 2 4

4 6

P

8

8

4

K

K 2

kouvrh d∆ ejk qalavmoio fevren ejsqh'ta faeinhvn.

75

kai; th;n me;n katevqhken eju>xevstw/ ejp∆ ajphvnh/:
mhvthr d∆ ejn kivsth/ ejtivqei menoeikev∆ ejdwdh;n
pantoivhn, ejn d∆ o[ya tivqei, ejn d∆ oi\non e[ceuen
dw'ken de; crusevh/ ejn lhkuvqw/ uJgro;n e[laion,

K 2 4
P 2

o{pleon hJmiovnou~ q∆ u{pagon zeu'xavn q∆ uJp∆ ajphvnh/:

ajskw'/ ejn aijgeivw/: kouvrh d∆ ejpebhvset∆ ajphvnh~.

P 2 4 6
K

oiJ me;n a[r∆ ejkto;~ a[maxan eju?trocon hJmioneivhn

80

ei|o~ cutlwvsaito su;n ajmfipovloisi gunaixivn.
8
8

hJ d∆ e[laben mavstiga kai; hJniva sigaloventa,
mavstixen d∆ ejlavan: kanach; d∆ h\n hJmiovnoii>n:
aiJ d∆ a[moton tanuvonto, fevron d∆ ejsqh'ta kai; aujthvn,
oujk oi[hn: a{ma th'/ ge kai; ajmfivpoloi kivon a[llai.

Die Italisierung und die Unterstreichung sollen hier die auf der analytischen
Ebene deutliche Interaktion zwischen der Ringkomposition und dem langen
pk4-Cluster einerseits und den kurzen pk8-Clustern anderseits angeben. Wir
werden sehen, dass diese Praxis von Parmenides weitergeführt wird, aber mit
anderen Mitteln.
Die nächste Möglichkeit, eine Ringkomposition zu konstruieren, findet
sich gleich anschliessend. Wiederum scheint das einzige (wenn auch kurze)
Cluster besonders die Mitte hervorzuheben. Es ist aber auch hier mit den semantisch–lexikalischen Einteilungen der Ringkomposition solidarisch .
94

94

Es ist auffällig, dass der Erzähler auch tatsächlich einen Ausdruck verwendet, der autoreferentiell

FIGUREN

75

K

aiJ d∆ o{te dh; potamoi'o rJovon perikallev∆ i{konto,

K 2

e[nq∆ h\ toi plunoi; h\san ejphetanoiv, polu; d∆ u{dwr

P

kalo;n uJpekprovreen mavla per rJupovwnta kaqh'rai,

K 2

e[nq∆ ai{ g∆ hJmiovnou~ me;n uJpekproevlusan ajphvnh~.
10 kai; ta;~ me;n seu'an potamo;n pavra dinhventa

P 2 4
P 2 4

trwvgein a[grwstin melihdeva: tai; d∆ ajp∆ ajphvnh~

K

K 2
K

P 2

85

90

ei{mata cersi;n e{lonto kai; ejsfovreon mevlan u{dwr,
4

8

stei'bon d∆ ejn bovqroisi qow'~, e[rida profevrousai.
aujta;r ejpei; plu'navn te kavqhravn te rJuvpa pavnta,
eJxeivh~ pevtasan para; qi'n∆ aJlov~, h|ci mavlista

b
Sie kommen zum Fluss,						85f.
bblll 		
wo die plunoiv sind, um schmutzige (rJupovwnta)
		
Wäsche zu waschen (kaqh'rai).				87
bbl+–			
Die einen spannen die Maultiere
			vom Wagen (ajphvnh~)				88
			
Und lassen sie am wirbelreichen Fluss weiden,
bbl+–			
die anderen nehmen die Wäsche
			vom Wagen (ajphvnh~) und bringen sie.
90ff.
bblll 		
Nachdem sie sie gewaschen (plu'nan), gereinigt
		(kavqhran) haben vom Schmutz (rJuvpa), 			93
b
breiten sie sie am Meer aus.				
94ff.

Die nächste grosse Einheit ist der Vergleich Nausikaas mit Artemis. Bis dorthin entwickelt sich eine nirgends integrierte Szene, welche man mit antiken
Begriffen als biotisch, mit romantischen als idyllisch, mit unseren vielleicht
als deskriptiv bezeichnen könnte: die Szene, welche an griechisches Strandleben erinnert mit den Steinchen, dem Bad, dem Ballspiel.

auf die Form der Ringkomposition hinweisen könnte. Der Wirbel, die divnh (cf. Vers 89 oder später,
wenn der Ball mitten in der Ringkomposition in den wirbelreichen Fluss fällt), ist auch sonst in der
Mitte von deutlichen Ringkompositionen anzutreffen, und Kallimachos verwendet im Deloshymnus
135 gerade diese Form zusammen mit dem iliadischen Bild des Rundschildes für die Mitte einer
bei ihm eher die homerischen Hymnen nachahmenden, nicht mehr traditionellen Ringkomposition.
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8

K 2
P

6 8
8

K

4

P

4 6 8

K
K 2

8
8

lavi>gga~ poti; cevrson ajpoptuveske qavlassa.

95

aiJ de; loessavmenai kai; crisavmenai livp∆ ejlaivw/
dei'pnon e[peiq∆ ei{lonto par∆ o[cqh/sin potamoi'o,
ei{mata d∆ hjelivoio mevnon tershvmenai aujgh'/.
aujta;r ejpei; sivtou tavrfqen dmw/aiv te kai; aujthv,
sfaivrh/ tai; d∆ a[r∆ e[paizon, ajpo; krhvdemna balou'sai,

100

Hier würde die Hypothese einmal bestätigt, dass der deskriptive Diskurs
gerne mit Clustern (hier mit einem seltenen) interagiert. Gleichzeitig kann
der Abschnitt als Gegenprobe zu Interaktion mit Ringkompositionen dienen.
Hier, wo sich keine Ringkomposition konstruieren lässt, steht entweder kein
oder gleich ein ganzes Cluster, aber keine Unterteilung der Einheit durch das
Cluster.
Im folgenden Gleichnis, einem (wie eine direkte Rede) klar durch die
chevilles oi{h und w}~ abgesetzten Diskurs, wird wiederum die Mitte hervorgehoben, und wiederum durch ein kleines Cluster, welches der statistischen
Analyse mit ihrem Kriterium von 4 aufeinanderfolgenden Versen wohl
entginge.
P

6

K 2
P

K
P

K

K 2
P

K 2

th'/si de; Nausikava leukwvleno~ h[rceto molph'~.
oi{h d∆ [Artemi~ ei\si kat∆ ou[rea ijocevaira,

4

4 6

8

jEruvmanqon,

terpomevnh kavproisi kai; wjkeivh/s∆ ejlavfoisi:
th'/ dev q∆ a{ma Nuvmfai, kou'rai Dio;~ aijgiovcoio,

4
4

h] kata; Thu?geton perimhvketon h]

105

ajgronovmoi paivzousi: gevghqe dev te frevna Lhtwv:
8

pasavwn d∆ uJpe;r h{ ge kavrh e[cei hjde; mevtwpa,
rJei'av t∆ ajrignwvth pevletai, kalai; dev te pa'sai:
w}~ h{ g∆ ajmfipovloisi metevprepe parqevno~ ajdmhv~.

Die gleich anschliessende kleine Einheit hat ein ebenso kurzes Cluster, aber
wir müssen es in Betracht ziehen, um unsere Analyse einer zusammenhängenden Serie nicht zu unterbrechen. Man könnte eine thematisch–lexikalische
Analyse der Wiederholungen in diesem Abschnitt so darstellen:
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Bbl
Athene plant: Odysseus soll aufwachen (e[groito).		
112f.
B 		
Nausikaa wirft den Ball ,			114
			verfehlt.					115
B		
Nausikaa wirft den Ball ins Wasser.			
116
Bbl
Der Plan ist erfüllt: Odysseus wacht auf (e[greto)		
117

K

P 2
K 2

6

K

4

K

4

P 2 4 6
K
K
K

8
8
8

8

ajll∆ o{te dh; a[r∆ e[melle pavlin oi\kovnde nevesqai
zeuvxas∆ hJmiovnou~ ptuvxasav te ei{mata kalav,
e[nq∆ au\t∆ a[ll∆ ejnovhse qea; glaukw'pi~
wJ~

jAqhvnh,

jOduseu;~ e[groito, i[doi t∆ eujwvpida kouvrhn,

10 h{ oiJ Faihvkwn ajndrw'n povlin hJghvsaito.

sfai'ran e[peit∆ e[rriye met∆ ajmfivpolon basivleia:
ajmfipovlou me;n a{marte, baqeivh/ d∆ e[mbale divnh/.
aiJ d∆ ejpi; makro;n a[u>san: oJ d∆ e[greto di'o~

4

115

jOdusseuv~,

eJzovmeno~ d∆ w{rmaine kata; frevna kai; kata; qumovn:

Wir sehen, dass das kleine Dreiercluster zwar etwa in der Mitte des Abschnittes, aber keineswegs in der Mitte der analysierten Konstruktion liegt. Hier
interagiert die Einheit nicht, und wir sehen, dass nicht alle Cluster in einer
Ringkomposition auch mit ihr solidarisch sind. Im folgenden Monolog sieht
dies wieder anders aus.
bl
b

“Ich (ejgwv) Armer!					119
Zu welchen Menschen bin ich gekommen?
Zu wilden oder gottesfürchtigen			
120f.
			Der Schrei könnte
			von Nymphen kommen.		
122-124
b
Ich bin wohl doch bei sprechenden Menschen.
125
bl
Ich will selbst (ejgw;n) sehen!” 				
126

K

4

P

4 6

K 2 4
P

4 6

8

w[ moi ejgwv, tevwn au\te brotw'n ej~ gai'an iJkavnw…
h[ rJ∆ oi{ g∆ uJbristaiv te kai; a[grioi oujde; divkaioi,

120

h\e filovxeinoi kaiv sfin novo~ ejsti; qeoudhv~…
w{~ tev me kouravwn ajmfhvluqe qh'lu~ aju>thv,

78

P 2
P 2
P

6

8

4 6
4 6

P

Numfavwn, ai} e[cous∆ ojrevwn aijpeina; kavrhna

10 kai; phga;~ potamw'n kai; pivsea poihventa:
10 h\ nuv pou ajnqrwvpwn eijmi; scedo;n aujdhevntwn.

125

ajll∆ a[g∆ ejgw;n aujto;~ peirhvsomai hjde; i[dwmai.

Was sich hier ändert ist nicht die Markierung der Mitte (vielleicht durch die
zwei p2), sondern die zusätzliche Uniformierung der Rahmenteile durch
zwei Cluster von pk4, von zwei kleineren p6-Clustern unterstützt, die sich
ganz in der Logik der konzentrischen Ringkomposition enger ums Zentrum
schmiegen.
Das letzte Beispiel der immerhin 65 Verse umfassenden Serie zeigt recht
gut, wie wir die Interaktion zu bewerten haben95. Es ist das Bild, in welchem
Odysseus mit einem wilden Löwen verglichen wird.
bbl
Odysseus kam nackt hervor				127ff.
b		wie ein Löwe,					130
b			
der Schafe und Rinder angreift		
131f.
				oder wilde Hirsche.		133
b
		
Der Magen treibt ihn gegen die Schafe
133f.
b
So ging						135
bbl
Odysseus nackt auf die Mädchen zu.			
135f.

P 2 4

w}~ eijpw;n qavmnwn uJpeduvseto di'o~

4 6

P

jOdusseuv~,

ejk pukinh'~ d∆ u{lh~ ptovrqon klavse ceiri; paceivh/

K 2 4

fuvllwn, wJ~ rJuvsaito peri; croi÷ mhvdea fwtov~.

P

bh' d∆ i[men w{~ te levwn ojresivtrofo~, ajlki; pepoiqwv~,

P 2

o{~ t∆ ei\s∆ uJovmeno~ kai; ajhvmeno~, ejn dev oiJ o[sse

K

daivetai: aujta;r oJ bousi; metevrcetai h] oji?essin

P

hje; met∆ ajgrotevra~ ejlavfou~: kevletai dev eJ gasth;r

K 2 4

mhvlwn peirhvsonta kai; ej~ pukino;n dovmon ejlqei'n:

K

4

K 2 4
95

w}~ jOduseu;~ kouvrh/sin eju>plokavmoisin e[melle
8

130

135

meivxesqai, gumnov~ per ejwvn: creiw; ga;r i{kane.

Die auf Vers 136 folgenden zwei Einheiten sind clusterlos.
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Deutlich werden Anfang und Ende des Gleichnisses begleitet und dies in
einer schönen Variationslogik: waren die ersten Ringkompositionen im Zentrum uniformisiert, so hat sich das Gewicht langsam zu den Rahmenteilen
verschoben. Dass das Anfangscluster nur die Fortsetzung des Endclusters
im vorherigen Gefüge ist, kann diese Auffassung ebenfalls bestätigen. Zwar
ist die Interaktion nicht vollkommen, sondern etwas verschoben. Dennoch
haben von sieben zusammenhängenden Beispielen fünf eine ziemlich präzise Interaktion gezeigt. Bei zweien (112-117 und 127-136) ist die Interaktion zwar nicht ganz gegen die thematisch-lexikalische Form gerichtet,
aber auch nicht genau konvergent. Das ist statistisch ein immer noch klares,
um einen Faktor 10 den Durchschnittserwartungen (1 interagierende auf 4
nicht interagierende) widerstrebendes Ergebnis, und es entspricht in etwa
dem Verhältnis des ganzen 6. Odysseebuches96, aber es zeigt auch, dass die
Rhythmuscluster nicht in der gleichen Weise interpretiert werden können
wie lexikalische Wiederholungen. Jedenfalls kann man daraus nicht ableiten, dass sich im Hirn des Dichters ein Befehl an das Sprachzentrum forme,
an einem bestimmten Zeitpunkt nur noch Verse mit einer Länge an einer
bestimmten Position zu verwenden. Vielmehr scheint die Clusterinteraktion
der Reflex einer den Text zwar organisierenden, aber doch unwillkürlichen
Stimme zu sein, welche metrische Automatismen auslöst. Dabei wird oft ein
bereits verwendeter Vers rhythmisch kopiert. In der Analyse bilden sich vielleicht deswegen Verwackelungen ab .
Die Ringkompositionen haben zum einen die Hypothese bestätigt, dass
die Rhythmen gerne dort auftreten, wo ein locuteur über den Erzähler hinaus
formal in den Text eingreift, d.h. zu argumentieren beginnt. Aber sie haben
auch gezeigt, dass es auch (wenn auch seltener) Cluster gibt, welche nicht
notwendig an einen bestimmten ordnenden Eingriff gebunden sind. Schliesslich finden wir in den Ringkompositionen auch mehr “funktionslose” Cluster
als z.B. im Eidescorpus, d.h. Cluster welche zumindest nach der Analyse mit
der Ringkomposition nicht zu interagieren scheinen. Wir nähern uns also
langsam einer negativen Grenze, an welcher die Hypothese sich nicht mehr
bestätigt, an welcher die Verhältnisse der “Normalverteilung” (vgl. A II)
entsprechen.
97

Dort finden sich auf 35 Einheiten (cf Steinrück, op. cit. 1997, 108ff.) 14 Interaktionen, 5 mit
Clustern an nicht interagierdenden Stellen und 16 ohne Cluster (cf. Index).
96

Der Ausdruck “unwillkürliche Stimme” mag die Frage aufwerfen, ob der Unterschied zwischen
rhythmischen Längen–Clustern ein reines Phänomen mündlicher Kultur ist. Aber schon Goethes
Praktik, Verse in einem Zug zu dichten und dann erst mit der Feder schnell niederzuschreiben (bevor
er Eckermann Bleistifte kaufen lässt), zeigt dass dass sich Automatismen auch in der Schriftlichkeit
nicht verlieren müssen.
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Bevor es aber soweit ist, gilt es noch, auf eine Figur oder Form zurückzukommen, die sozusagen als Gegenteil der Ringkomposition betrachtet werden
kann, aber nicht weniger der Stolz des énonciateurs ist: den Katalog.

3.3

Katalog

Die Übereinstimmungen der Rhythmuscluster mit Ringkompositionen haben
auf ein methodologisches Problem aufmerksam gemacht. Wenn wir bei den
Eiden den Eindruck eines Codes haben können, der wirklich an einen bestimmten Diskurs gebunden ist, so machen uns die Interaktionen in der Ringkomposition diese Hypothese schwieriger. Wir können die Grenze zu einer
Hypothese, wonach die Cluster ein eigenständiges Mittel wie Diskurs, Stimme, Metrum, Laut wären, ein “bewusstes” expressives Mittel, nur in lokalen
Ausnahmefällen überschreiten. Es scheint vielmehr angezeigt, bei der anderen
Hypothese zu bleiben, wonach die Cluster eine Spur der locuteur–Stimme
darstellen. Die Kataloge zeigen zwar viele Cluster, aber sie stellen uns vor
dasselbe Problem wie die Ringkompositionen: die Cluster sind nicht an die
Katalogform an sich gebunden, sondern an die Art, wie der énonciateur sich
in Katalogen wichtig nimmt.
Zuerst einige Bemerkungen zum Diskurs “Katalog”. Man kann sich dem
bis vor kurzem eher stiefmütterlich behandelten Thema zunächst mit der
Pragmatik nähern98. Wer einen Katalog liest wie ...
A gebar B
B gebar C
C gebar D
D gebar E usw.
... wird bald das Interesse am Verb verlieren, weil es sich immer wiederholt,
und sein Augenmerk auf die immer wechselnden Subjekte und Objekte richten. Die syntaktische Verwendung von Medium und Aktiv in den antiken GeEs gibt immerhin Krischer T., Formale Konventionen der homerischen Epik, München 1971, und
die zu selten zitierte Dissertation Kühlmanns W., Katalog und Erzählung, Studien zu Konstanz und
Wandel einer literarischen Form in der antiken Epik, Freiburg/Breisgau 1973. Eine pragmatische
These verficht Perceau S., La parole vive, Communiquer en catalogue dans l’épopée homérique,
Louvain Paris Dudley MA 2002. Zum Fortleben der Form in der Prosa Steinrück M., Haltung und rhetorische Form, Tropen, Figuren und Rhythmus in der Prosa des Eunap von Sardes, Hildesheim 2004.
98

FIGUREN

81

bärkatalogen bestätigt diese Annahme99. Eine Erzählung hat genau den umgekehrten Effekt. Hier ist die Anzahl der Akteure beschränkt, im Wesentlichen
handelt es sich um einen Protagonisten. Was sich die ganze Zeit ändert und
damit das Interesse wach hält, das sind die Verben:
X tut A
X tut B
X tut C
X tut D usw.
Wir haben es im Kapitel A II gesehen, die Kataloge gelten in der frühgriechischen Epoche als Virtuosenstücke. Nicht nur, weil die Konstruktion der Verse schwieriger ist bei der Verwendung nicht traditioneller Namen100, sondern
vor allem, weil die Einleitungen der Kataloge auf die Gedächtnisleistung in
Katalogen verweisen101. Die Geschehnisse sind zwar minim, aber die Namen
sind überdimensioniert zahlreich. In einer Geschichte schafft die narrative
und daher schon ringkompositorische Struktur einen mnemotechnischen Zusammenhalt, in den Katalogen finden sich die mnemo– und wahrnehmungstechnisch eher schwierigen Parallelismen. Aber dieser Stolz hat noch andere
Hintergründe: Als die Musen Hesiod die Form seines Gesanges, seiner Stimme erklären, verwenden sie eine Formulierung, welche ein bisschen an einen
Odysseevers erinnert (Hes. Th. 27).
i[smen yeuvdea polla; levgein, ejtuvmoisin o{moia

Schwyzer zeigt bereits, dass Frauen statistisch häufig im Aktiv erzeugen, während Männer dies
im Medium tun. Zwar ist eine eher männerfeindliche Interpretation dieses Verhältnisses vorgebracht
worden (Männer “lassen” erzeugen), aber ein Blick auf die Verwendung von Medium und Aktiv in
den Gebärkatalogen zeigt, dass die Verwendung eines “intensiven” und damit emphatischen Mediums sich bei Männern und Frauen eher in Geschichten, das weniger hervohebende Aktiv (im ohnehin
aspektuell “unmarkierten” Aorist) im Katalog auftritt, wo die Frauen eben häufiger die Agentenrolle
übernehmen (cf. Steinrück M., “Das altgriechische Medium und der Fall des Gebärens/ Zeugens”,
Bulletin der Heinrich Barth Gesellschaft 2003).
99

Visser E., Homers Katalog der Schiffe, Stuttgart Leipzig 1997, zeigt im Grunde (ohne das so
zu sagen), dass die Formeltechnik in Katalogen von der Parry–Syntax verschieden ist. Man kann
das Gleiche an den Gebärkatalogen der Ehoien zeigen (Steinrück M., “Comment faire l‘éloge d‘une
femme?: tuer et mettre au monde dans les Ehées”, Métis 11 1996, 25-36) oder den Tötungskatalogen der Ilias (Visser E., Homerische Versifikationstechnik. Versuch einer Rekonstruktion, Frankfurt
Bern New York 1987).
100

Man vergleiche den Stolz des Hippias von Elis, fünfzig Namen behalten zu können (Hipp. Mai.
285d–e : das Verb ist katalégein, einen Katalog machen)
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Der Odysseeerzähler verwendet für die äusserst realistischen Lügengeschichten des Odysseus beinahe die gleichen Formulierungen (Od. 19.203):
i[ske yeuvdea polla; levgwn ejtuvmoisin o{moia

Jedenfalls ist die lügenhafte Fiktion nur eines der Ressorts der Musen, ein anderes wollen sie Hesiod beibringen, einen Wahrheitsdiskurs (Hes. Th. 28)102:
i[smen d∆ hu\t∆ ejqevlwmen, ajlhvqea ghruvsasqai

Wenn der Diskurs der Theogonie und der Erga für uns der Katalog ist,
wie sind dann diese Elemente zu verbinden? Luther hat sich in seinem
Buch über den frühgriechischen Wahrheitsbegriff dafür ausgesprochen,
die frühgriechische “Wahrheit” mit der Vollständigkeit zu verbinden103:
Nichts auszulassen, eine komplette Liste zu liefern, wäre dann der natürlich
nie eingelöste Anspruch. Nie eingelöst wird er, weil diese Darstellung immer
politische, und insofern auf die Verbreitung von Halbwahrheiten ausgerichtete Tendenzen hat. So kann man den Diskurs des Katalogs zumindest in zwei
Hinsichten als das Gegenteil der Erzählung betrachten. Der énonciateur ist
nicht nur stolz auf seine Gedächtnisleistung, sondern er behauptet seine Nüchternheit, seine Wahrheiten, ohne auf einen Erzähler zurückzugreifen. Hier
könnten sich also Cluster nicht nur in den Einleitungen finden, sondern auch
im Katalog selbst. Betrachten wir zunächst einige Clusterdichten.

Pucci P., Hesiod and the Language of Poetry, Baltimore 1977, aber auch in Inno alle Muse (Esiodo Teogonia 1-115) Testo, traduzione e commento, zur Stelle (erscheint noch), argumentiert, die
Musen sprächen hier für die Ambiguität der Wirklichkeit. Ihre Präsenz bei den Dingen besteht eben
in diesem Paradox, einem Ablesemaschinchen der Welt. Dieses Konzept ist durchaus frühgriechisch,
und entspricht im Grunde genau der Doppeltheit des Kataloges, sich ernsthaft, faktenhaft zu geben,
aber doch mit Ringkompositionen und Parallelismen (cf. den Kommentar Puccis) einen Zusammenhang (und damit eine Geschichte zu bieten. Die hier vorgeschlagene Interpretation lässt sich jedoch
durchaus mit der Vorstellung Puccis vereinbaren.
102

Luther W., “Wahrheit” und “Lüge” im ältesten Griechentum, Borna Leipzig, 1935. Heideggerianer werden sich diesem Konzept des a–lethes als “nichts Vergessenden” mit der Idee der Un–verborgenheit widersetzen. Es ist immerhin erstaunlich, wie häufig das Verb katalegein mit Allquantoren wie panta verbunden wird.
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Katalog

Verse

Schiffskatalog Il.

Frauenkatalog Od.

Tötungskatalog Il. 5.533

10

27

50

2

25

177

1022

Theogonie

828

Tage und Werke

1 Cluster auf
x Verse

275
100

Tötungskatalog Il. 5.35

Cluster
>3 Verse
5
6

41
42

20
29
25
19

Wir sehen: die Dichte liegt mit durchschnittlich 22, 5 über dem Mittel von
Ilias (30) und Odyssee (26). Noch höher ist die Dichte in den Namenkatalogen, aber hier könnte man einwenden, die Namen drängten die Hexameter zu
überdurchschnittlich vielen Spondeen und schafften so eine höhere Clusterdichte. Immerhin sprechen die Beispiele gegen eine solche These (Nereiden
Th. 240-264):
K 2
P

6

K 2

K 2 4
K 2
K
K

4

K

K 2 4
7 2
P 2
K
K

P 2

8

4

8

kouvrh~

jWkeanoi'o telhvento~ potamoi'o,

Kumoqovh Speiwv te qoh; Qalivh t∆ ejrovessa
Pasiqevh t∆

245

jEratwv te kai; Eujnivkh rJodovphcu~

kai; Melivth carivessa kai; Eujlimevnh kai ∆Agauh;
6 8

Dwtwv te Prwtwv te Fevrousav te Dunamevnh te
Nhsaivh te kai; ∆Aktaivh kai; Prwtomevdeia,
Dwri;~ kai; Panovph kai; eujeidh;~ Galavteia

250

ÔIppoqovh t∆ ejrovessa kai; ÔIpponovh rJodovphcu~
8

7

6 8

7

8

7

povntw/ ejn ajtrugevtw/ kai; Dwrivdo~ hjukovmoio,

8 10 Prwqwv t∆ Eujkravnth te Sawv t∆ ∆Amfitrivth te
8
Eujdwvrh te Qevti~ te Galhvnh te Glauvkh te,

6 8

P 2 4
K 2

Nhrh'o~ d∆ ejgevnonto meghvrita tevkna qeavwn

8

Kumodovkh q∆, h} kuvmat∆ ejn hjeroeidevi povntw/
pnoiav~ te zaevwn ajnevmwn su;n Kumatolhvgh/

10 rJei'a prhu?nei kai; ejusfuvrw/ ∆Amfitrivth/,
Kumwv t∆

jHiovnh te ejustevfanov~ q∆ ÔAlimhvdh

255

Glaukonovmh te filommeidh;~ kai; Pontopovreia
Leiagovrh te kai; Eujagovrh kai; Laomevdeia
Poulunovh te kai; Aujtonovh kai; Lusiavnassa
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8

7 2

8

K

K 2 4

8

K 2 4
K 2 4
P

K
K

K 2

kai; Yamavqh carivessa devma~ divh te Menivpph

260

Nhswv t∆ Eujpovmph te Qemistwv te Pronovh te
Nhmerthv~ q∆, h} patro;~ e[cei novon ajqanavtoio.

K 2 4
K 2

Eujavrnh te fuh;n ejrath; kai; ei\do~ a[mwmo~

8

4 6 8
8

4

8

4

au|tai me;n Nhrh'o~ ajmuvmono~ ejxegevnonto
10 kou'rai penthvkonta, ajmuvmona e[rg∆ eijdui'ai:
Qauvma~ d∆
hjgavget∆

jWkeanoi'o baqurreivtao quvgatra

265

jHlevktrhn: hJ d∆ wjkei'an tevken “Irin

hjukovmou~ q∆

JArpuiva~, jAellwv t∆

jWkupevthn te,

ai{ rJ∆ ajnevmwn pnoih'/si kai; oijwnoi'~ a{m∆ e{pontai
wjkeivh/~ pteruvgessi: metacrovniai ga;r i[allon.

Die Hypothese einer von Namen ausgelösten hohen Spondeendichte scheitert
schon am Anfang des Kataloges, wo wir zwar Namen, aber jedenfalls keine
Vierverscluster finden. Dann setzt eine bei langen Namen typische Verwendung der Hephthemimeres ein, welche meist auch eine Länge in der achten
Position mit sich zieht. Sie scheint den Automatismus auszulösen. Denn, wie
die Hephthemimeres–Zäsur aufhört, gehen die Rhythmen mit einer Kontraktion an der achten Position weiter. Der letzte Vers der Serie bietet einen
Wechsel zur 2. und 4. Position an. Dies löst ein zweites Cluster aus. Wie der
Katalog dann endet und zu den Heiraten und den Kindern übergeht, kehrt der
Achterrhythmus zurück. Die Cluster werden also nicht von den Namensformen ausgelöst, sondern von rhythmischen Automatismen. Ähnliche “Anlaufschwierigkeiten” hat der Katalog der Okeaniden (Th. 337ff.):
P 2

10 Thqu;~ d∆

K 2 4
K

4

8

P 2 4
P 2

8

7 2

6 8

P

6

K 2
7 2
P

4

8

6 8
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Nei'lovn t∆

jWkeanw'/ potamou;~ tevke dinhventa~,
jAlfeiovn te kai; jHridano;n baqudivnhn,

Strumovna Maivandrovn te kai;; [Istron kallireveqron
Fa'sivn te
Nevssovn te

JRh'sovn t∆
JRodivon q∆

jAcelw'/ovn t∆ ajrgurodivnhn
JAliavkmonav q∆

340

JEptavporovn te

Grhvnikovn te kai; Ai[shpon qei'ovn te Simou'nta
Phneiovn te kai;

{Ermon ejurreivthn te Kavikon

Saggavriovn te mevgan Lavdwnav te Parqevniovn te
Eu[hnovn te kai;

jAldh'skon qei'ovn te Skavmandron:

345

tivkte de; Kouravwn iJero;n gevno~, ai} kata; gai'an
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K 2 4
K

8

4

K 2 4

8

K 2 4

a[ndra~ kourivzousi su;n

kai; potamoi'~, tauvthn de; Dio;~ pavra moi'ran e[cousi
Peiqwv t∆

jAdmhvth te

ÔIppwv te Klumevnh te

7 2

6

K

jIavnqh t∆

jHlevktrh te

Dwriv~ te Prumnwv te kai; Oujranivh qeoeidh;~

K 2
K 2

jApovllwni a[nakti

P 2

Zeuxwv te Klutivh te
8
8

K 2

JRovdeiav te Kallirovh te
jIdui'av te Pasiqovh te

Plhxauvrh te Galaxauvrh t∆ ejrathv te Diwvnh
Mhlovbosiv~ te Qovh te kai; eujeidh;~ Poludwvrh
Kerkhiv~ te fuh;n ejrath; Ploutwv te bow'pi~

8 10 Pershiv~ t∆ jIavneirav t∆ jAkavsth te Xavnqh te
8 10 Petraivh t∆ ejrovessa Menesqwv t∆ Eujrwvph te
8
Mh'tiv~ t∆ Eujrunovmh te Telestwv te krokovpeplo~

K 2
K 2
K 2

Crushiv~ t∆

K 2

P 2 4
P

350

jAsivh te kai; iJmerovessa Kaluyw;

Eujdwvrh te Tuvch te kai;

jAmfirw;

jWkurovh te

355

360

kai; Stuvx, h} dhv sfewn proferestavth ejsti;n aJpasevwn.

6

au|tai a[r∆

jWkeanou' kai; Thquvo~ ejxegevnonto

Die Okeanossöhne haben nur ein Vierercluster. Mit dem Einsetzen des Töchterkatalogs beginnen dagegen 4 zum Teil seltene Cluster. Anderes geschieht
im Katalog der Phäakensöhne (Od. 111-119):
K

w\rto me;n jAkrovnewv~ te kai;

K 2 4
K 2 4
P
P

4

K

P 2 4
K 2 4
K

jWkuvalo~ kai;

jElatreu;~

Nauteuv~ te Prumneuv~ te kai; A
j gcivalo~ kai; E
j retmeu;~
8
8
8

Ponteuv~ te Prw/reuv~ te, Qovwn

jAnabhsivnewv~ te

jAmfivalov~ q∆, uiJo;~ Polunhvou Tektonivdao:
a]n de; kai; Eujruvalo~, brotoloigw'/ i\so~

[Arhi>,

115

Naubolivdh~, o}~ a[risto~ e[hn ei\dov~ te devma~ te
pavntwn Faihvkwn met∆ ajmuvmona Laodavmanta.
a]n d∆ e[stan trei'~ pai'de~ ajmuvmono~

jAlkinovoio,

Laodavma~ q∆ ”Aliov~ te kai; ajntivqeo~ Klutovnho~.

Die Cluster sind kurz und wären nach unseren Kriterien kaum hörbar, wenn
sie nicht eine Interaktion mit den drei Teilen des Katalogs eingingen. Die drei
Teile werden erstens durch das in einem Katalog nötige wiederholte Verb,

86

hier “Aufstehen”, angegeben, anderseits durch die Konnektoren me;n ... dev.
Im Zentrum werden die wichtigeren Phäakenjungen ganz einfach mit Epitheta oder Nebensätzen vom Rest abgesetzt. Dieses Spiel von Hervorhebung
und Absetzung wird von den kurzen Clustern tendenziell (nicht ganz genau)
unterstützt. Die drei Söhne des Alkinoos finden sich am Schluss wieder ohne
Epithet, in einem puren Namenskatalog (118 – 119) der Gruppe am Anfang
gegenübergestellt. Diese kleine Ringkomposition im Katalog wird später in
einer grösseren wiederverwendet, in der Siegerliste, welche die Namenreihenfolge des ersten Katalogs umkehrt. Dennoch finden sich in dieser überdeutlichen, zweiten Ringkomposition keine Antwortcluster. Das bestätigt den
Eindruck, den wir im vorigen Kapitel gewinnen konnten: die Cluster interagieren eher auf der Ebene einer primären Ringkomposition, nicht in einer
höherstufigen, welche kleinere Ringkompositionen integriert. Es zeigt aber
auch, dass mehr noch als der Katalogdiskurs im allgemeinen die Namenslisten
besonders gerne Cluster an sich ziehen.
Zwischen beiden Katalogtypen befindet sich die Liste von Zeus’ Geliebten
(Il. 14. 317ff.):
P

6

P
P
P
P

K
P

6

4 6

P

4

P

4

P

jIxionivh~ ajlovcoio,

h} tevke Peirivqoon qeovfin mhvstwr∆ ajtavlanton:
oujd∆ o{te per Danavh~ kallisfuvrou

jAkrisiwvnh~,

h} tevke Persh'a pavntwn ajrideivketon ajndrw'n:
4 6 8 10 oujd∆ o{te Foivniko~ kouvrh~ thlekleitoi'o,
4
h} tevke moi Mivnwn te kai; ajntivqeon JRadavmanqun:

P 2 4
P

8

ouj∆ oJpovt∆ hjrasavmhn

6 8

oujd∆ o{te per Semevlh~ oujd∆
h{ rJ∆

4 6
6

320

jAlkmhvnh~ ejni; Qhvbh/,

JHraklh'a kraterovfrona geivnato pai'da:

h} de; Diwvnuson Semevlh tevke cavrma brotoi'sin:

325

oujd∆ o{te Dhvmhtro~ kalliplokavmoio ajnavssh~,
oujd∆ oJpovte Lhtou'~ ejrikudevo~, oujde; seu' aujth'~,
wJ~ sevo nu'n e[ramai kaiv me gluku;~ i{mero~ aiJrei'.

Der Namenskatalog wird hier von Elementen des Gebärkatalogs durchschossen, die Cluster sind zum Teil kurz, nur ein einziges Vierercluster findet sich
am Schluss, wo das Alternierungsschema ABABA (oujd∆ ...h}... oujd∆ ...h} ...
oujd∆ ... h} ... oujd∆) in eine dichtere Folge AABB (h{ ... h} ... oujd∆... oujd∆)
umkippt. Dichte Kataloge, die unmittelbar die gleichen Artikel in eine Liste
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setzen, finden sich also häufiger mit Clustern. Katalogdiskurse mit Variationen (Epitheta, Geschichten usw.) verhalten sich dagegen eher wie die Ringkompositionen.
Mit den kleinen Katalogen und den kleinen Ringkompositionen haben
wir die Hörbarkeit einer Stimme geprüft, die ihren Stolz, ihren technischen
Eingriff verrät. Dasselbe Phänomen findet sich an narrativen Enden.
104

3.4

Textenden

Die Cluster finden sich gerne am Ende eines Hymnus, wo der Sprecher (locuteur) genügend Zeit gehabt hat, zurückzutreten und der Erzählerstimme Platz
zu machen. Desto deutlicher kann er am Ende wieder seine Stimme erheben.
Vor allem der bereits betrachtete Demeterhymnus scheint auf die Wichtigkeit dieser Stelle im Text hinzuweisen. Wenn die Cluster tatsächlich mit der
locuteur-Stimme zu verbinden sind, dann könnte dies auch erklären, warum
Cluster sich häufiger am Ende finden als am Anfang.
So könnten wir die Hypothese verfeinern und vermuten, dass nicht der
pure énonciateur durch diese Serien begleitet wird (eine solche Hypothese
scheitert schon an der Theogonie und an den Hymnenanfängen), sondern nur
der énonciateur, welcher mit einem Erzähler zu tun hat, nur jene verdrängte
Stimme, welche sich hinter oder auch nach den Erzählerpartien von Zeit zu
Zeit meldet (und die hier locuteur genannt wird). Ein schönes Beispiel ist der
homerische Athenehymnus 28:
P

4 6

P

4

K 2
K

P 2
K
P

K

4

Pallavd∆

jAqhnaivhn kudrh;n qeo;n a[rcom∆ ajeivdein

glaukw'pin poluvmhtin ajmeivlicon h\tor e[cousan
10 parqevnon aijdoivhn ejrusivptolin ajlkhvessan
Tritogenh', th;n aujto;~ ejgeivnato mhtiveta Zeu;~
semnh'~ ejk kefalh'~, polemhvi>a teuvce∆ e[cousan

4 6
4

5

cruvsea pamfanovwnta: sevba~ d∆ e[ce pavnta~ oJrw'nta~
ajqanavtou~: hJ de; provsqen Dio;~ aijgiovcoio
ejssumevnw~ w[rousen ajp∆ ajqanavtoio karhvnou

D.h. Einheiten von 10-20 Versen, nicht die Figuren, die Eustathios in über 100 Versen wirksam
sieht.
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K 2
P

K
K
P

P 2
P
P

K
K

4 6

4

seivsas∆ ojxu;n a[konta: mevga~ d∆ ejlelivzet∆
8

[Olumpo~

deino;n uJpo; brivmh~ glaukwvpido~, ajmfi; de; gai'a

10

smerdalevon ijavchsen, ejkinhvqh d∆ a[ra povnto~
kuvmasi porfurevoisi kukwvmeno~, e[sceto d∆ a{lmh
ejxapivnh~: sth'sen d∆

6
6

ei{let∆ ajp∆ ajqanavtwn w[mwn qeoeivkela teuvch

4 6
4
4

JUperivono~ ajglao;~ uiJo;~

i{ppou~ wjkuvpoda~ dhro;n crovnon eijsovte kouvrh
Palla;~
8

15

jAqhnaivh: ghvqhse de; mhtiveta Zeuv~.

Kai; su; me;n ou{tw cai're Dio;~ tevko~ aijgiovcoio:
aujta;r ejgw; kai; sei'o kai; a[llh~ mnhvsom∆ ajoidh'~.

Die énonciateur–Partien wurden unterstrichen, dazwischen steht ein Erzähler mit seinem sie–Stil. Die Übersicht zeigt, dass der Erzähler zwar auch ein
Cluster verwendet, aber für das wirkliche Ende ein Wechsel (von p6 zu pk4)
stattfindet. Ähnliches finden wir im homerischen Dionysoshymnos 26:
K

Kissokovmhn Diovnuson ejrivbromon a[rcom∆ ajeivdein

P 2
P

K

P 2

4

P

4

K

4

K

4

P 2 4
K
K

Zhno;~ kai; Semevlh~ ejrikudevo~ ajglao;n uiJovn,

6

o}n trevfon hju?komoi nuvmfai para; patro;~ a[nakto~
dexavmenai kovlpoisi kai; ejndukevw~ ajtivtallon
Nuvsh~ ejn guavloi~: oJ d∆ ajevxeto patro;~ e{khti
a[ntrw/ ejn eujwvdei metarivqmio~ ajqanavtoisin.
8

K 2 4

aujta;r ejpei; dh; tovnde qeai; poluvumnon e[qreyan,
dh; tovte foitivzeske kaq∆ uJlhventa~ ejnauvlou~
kissw'/ kai; davfnh/ pepukasmevno~: aiJ d∆ a{m∆ e{ponto

4
4

5

nuvmfai, oJ d∆ ejxhgei'to: brovmo~ d∆e[cen a[speton u{lhn.
8

P 2 4 6 8

10

Kai; su; me;n ou{tw cai're polustavful∆ w\ Diovnuse:
do;~ d∆ hJma'~ caivronta~ ej~ w{ra~ au\ti~ iJkevsqai,
ejk d∆ au\q∆ wJravwn eij~ tou;~ pollou;~ ejniautouv~.

Es gibt nun auch Texte, in welchen der Erzähler sich nicht gut vom énonciateur löst, wie zum Beispiel im Apollonhymnus (3) oder im Hymnus an die
Mutter Erde. Der für viele Hymnen charakteristische Du-Stil ist das Ergebnis.
Allein auch der Du-Stil kann narrative Eigenschaften haben und so findet sich
auch nach diesen Texten zuweilen ein Endcluster.
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Selbst in der ebenfalls aus dem 6. Jh. stammenden Aspis105, welche dem
(ich–sagenden) énonciateur keine Chance lässt, scheint sich die Dichterstimme (der locuteur) hinter dem (er–sagenden) Erzähler am Ende zu melden und
so wieder auf seine Präsenz aufmerksam zu machen.
Die Cluster in der Aspis sind dünn gesät: wie in manchen Iliasbüchern
muss man auf ein Cluster durchschnittlich 45 Verse lang warten, welche mal
den Gegner des Herakles, den Kyknos, beschreiben, mal die Art und Weise,
wie Iolaos die Kampfregeln festlegt. Während der 100 Verse dauernden Beschreibung des Schildes findet sich nichts, was dem Kriterium entspräche,
dann ein Sechsercluster, dann wieder eine lange Clusterstille (cf. Kapitel D I)
während des eigentlichen Zweikampfes .
Erst nach dem Kampf (zunächst mit Kyknos, dann mit Ares), erst als sich
der verwundete Ares in den Olymp zurückgezogen hat, erst in der sogenannten Sanktionsphase oder eben in den letzten 19 Versen, setzt ein wahres Feuerwerk von Clustern ein:
106

107

4

P

douvrati nwmhvsa~, ejpi; d;e; cqoni; kavbbale mevssh/

4

K

tw'/ de; Fovbo~ kai; Dei'mo~ ejuvtrocon a{rma kai; i{ppou~

4

P

P 2 4
P 2
P 2

P 2 4
K 2
K 2
K

4

h[lasan ai\y∆ ejgguv~, kai; ajpo; cqono;~ eujruodeivh~
ej~ divfron qh'kan poludaivdalon: ai\ya d∆ e[peita

6
6

i{ppou~ mastievthn, i{konto de; makro;n “Olumpon.
8
8
8
8

P 2 4 6 8
P 2 4
K 2
P 2

K 2 4
P

4

465

8
8

6 8
8

uiJo;~ d∆ ∆Alkmhvnh~ kai; kudavlimo~ ∆Iovlao~
Kuvknon skuleuvsante~ ajp∆ w[mwn teuvcea kala;
nivsont∆: ai\ya d∆ e[peita povlin Trhci'no~ i{konto
i{ppoi~ wjkupovdessin. ajta;r glaukw'pi~

jAqhvnh

470

ejxivket∆ Ou[lumpovn te mevgan kai; dwvmata patrov~.
Kuvknon d∆ au\ Khvux qavpten kai; lao;~ ajpeivrwn,
oi{ rJ∆ ejggu;~ nai'on povlio~ kleitou' basilh'o~,
“Anqhn Murmidovnwn te povlin kleithvn t∆
“Arnhn t∆ hjd∆

jIawlko;n(*)

JElivkhn: pollo;~ d∆ hjgeivreto laov~,

475

timw'nte~ Khvuka, fivlon makavressi qeoi'sin.
tou' de; tavfon kai; sh'm∆ ajide;~ poivhsen “Anauro~

Die Aspis ist vom Frauenkatalog abhängig, den noch West ins 6. Jh. setzte, andere sehen als
Spanne 620-590. Zur Datierung Janko R., “The Shield of Heracles and the Legend of Cycnus”,
CQ 36 1986, 38-59. Der Text nach Solmsen F. Merkelbach R. West M.L. edd., Hesiodi Theogonia,
Opera et dies, Fragmenta selecta, Oxford 31990.
105

106
107

Z. B. in den Büchern 17 und 21, cf. Kapitel D I.

Zwischen Sc. 127-132 und Sc. 301-4, findet sich nur Sc. 241-6.
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P 2
P

K

4

6 8

4

8
8

o[mbrw/ ceimerivw/ plhvqwn: tw;~ gavr min ∆Apovllwn
Lhtoi?dh~ h[nwx∆, o{ti rJa kleita;~ eJkatovmba~
o{sti~ a[goi Puqoi'de bivh/ suvlaske dokeuvwn.

480

Man sieht, dass der Verdacht, die Verse 474f. seien interpoliert, nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Der
Interpolator hätte dann den Rhythmus respektiert.
(*)

Eine Länge in der achten Position tritt in 100 Iliasversen durchschnittlich
etwa 30 mal auf. Um eine 90%–e Chance zu haben, allein ein Achtercluster
von Versen mit einer Länge in der achten Position in einem unorientierten,
freien Spiel anzutreffen, müsste man 16 Texte der Länge der Aspis durchforsten. Ein Vierercluster desselben Ereignisses am Ende des Textes sollte
alle 81 Texte nur einmal auftreten. Diese seltenen Phänomene finden sich
jedoch hier gemeinsam mit zwei relativ langen Clustern von Längen in der
zweiten Position.
Natürlich gab es viele Texte, die wir nicht mehr haben, aber dass uns die
Überlieferungsgeschichte mit ihrem kleinen Muster an Texten ausgerechnet
eine solche Auswahl von Raritäten übermittelt hätte, wird niemand glauben
können. So muss ein engerer Zusammenhang zwischen Ende und Cluster bestehen. Wenden wir uns zur Bestätigung noch einem anderen Endphänomen zu.

3.5

Ortswechsel

Die Hymnenenden sind keine wirklichen Übergänge ins Schweigen, sondern leiten nur einen neuen Text ein, z. B. den Vortrag der Odyssee an den
Panathenäen. Insofern ist die Figur, die uns bisher interessiert hat, mit jenen
“Brüchen” im Erzähltext verwandt, an welchen das Eingreifen eines locuteurs
deutlich wird, weil uns der Erzähler zwischen zwei Versen über Hunderte von
Kilometern hinweg trägt und nach diesem Ortswechsel weitererzählt. Dieses
Schema wird vor allem in der Odyssee so deutlich ausgebaut, dass man es als
thematisch–rhythmisches Element der Darstellung betrachten kann. Während
wir (zumindest als Leser) üblicherweise einer Person wie Athene oder Hermes auf ihrem Flug folgen, um mit ihnen einen Ortswechsel vorzunehmen,
leistet sich die Erzählung zum ersten Mal einen abrupten Bruch, als Telemach
gerade noch in Sparta sein Gespräch mit Menelaos beendet hat und wir uns im
nächsten Vers auf Ithaka befinden. Wiederum scheinen die Rhythmusrepetitionen dabei ihre Rolle zu spielen (Od. 4.620-628):
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k 2 4
k

4

k 2 4

8
8
8

p 2

6 8

k 2

8

k 2
k 2 4

w}~ oiJ me;n toiau'ta pro;~ ajllhvlou~ ajgovreuon,
daitumovne~ d∆ ej~ dwvmat∆ i[san qeivou basilh'o~.
oiJ d∆ h\gon me;n mh'la, fevron d∆ eujhvnora oi\non:
si'ton dev sf∆ a[locoi kallikrhvdemnoi e[pempon.
w}~ oiJ me;n peri; dei'pnon ejni; megavroisi pevnonto,
mnhsth're~ de; pavroiqen ∆Odussh'o~ megavroio

625

divskoisin tevrponto kai; aijganevh/sin iJevnte~,

p 2

ejn tuktw'/ dapevdw/, o{qi per pavro~, u{brin e[conte~.

k

∆Antivnoo~ de; kaqh'sto kai; Eujruvmaco~ qeoeidhv~,

Der narrative Übergang, sorgfältig über Zustände im Imperfekt inszeniert,
wird hier von einem Übergang zwischen Rhythmusclustern überlagert. Bevor wir jedoch zu einer Interpretation dieser Übereinstimmung als Interaktion
schreiten, müssen wir die übrigen Odysseestellen dieser Art betrachten.
Wir finden sie vor allem im 15. Buch, wenn Telemach von Sparta
heimkehrt, sich aber auf Ithaka gleichzeitig die Handlung zwischen dem
Schweinehirten und Odysseus abspielt. In Od. 15.300 sind wir noch bei Telemach, irgendwo auf dem Ionischen Meer, dann plötzlich in Ithaka (Od.
15.299-302):
k 2 4
p 2 4
p 2
k 2

e[nqen d∆ au\ nhvsoisin ejpiproevhke qoh'/sin,
8

oJrmaivnwn, h[ ken qavnaton fuvgoi h\ ken aJloivh.

300

tw; d∆ au\t∆ ejn klisivh/ ∆Oduseu;~ kai; di'o~ uJforbo;~
dorpeivthn: para; dev sfin ejdovrpeon ajnevre~ a[lloi.

Hier finden wir zwar keinen doppelten, narrativ–rhythmischen Übergang, aber
die Länge in der zweiten Position wird von einer Länge in der vierten Position begleitet, solange wir uns noch bei Telemach befinden. Weniger deutlich,
aber immer noch von einem Dreiercluster untermalt spielt sich die Rückkehr
von der Hütte des Sauhirten zu Telemach ab (Od. 15.493-495):
k 2 4
k
k

4
4

8

w}~ oiJ me;n toiau'ta pro;~ ajllhvlou~ ajgovreuon,
kaddraqevthn d∆ ouj pollo;n ejpi; crovnon, ajlla; mivnunqa:
ai\ya ga;r ∆Hw;~ h\lqen eju?qrono~. oiJ d∆ ejpi; cevrsou

495
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Der Übergang findet hier mitten im Vers statt, so dass er gerade noch von
dem Cluster abgedeckt wird (aber ein Vierercluster pk4 geht dem allem noch
voraus). Beim nächsten Übergang begleiten wir Telemach, bereits in Ithaka
angekommen, auf seinem Weg zur Hütte des Eumaios. Als er bereits vor der
Hütte steht, wechseln wir zu Eumaios, welcher den Ankömmling wahrnimmt.
Ein geographischer Sprung findet also nicht statt und wir finden auch kein
Cluster im Übergang zwischen dem 15. und 16. Buch vor.
Einen nächsten wirklichen Sprung zwischen Räumen finden wir erst wieder bei der Doppelhandlung zwischen den Freiern in der Polis und Odysseus/
Eumaios auf dem Land (Od. 17.174-184):
K

8

4

8

K 2 4
K 2
K
K

K 2

8
8

4
4

(8)
8
8

P

8

P 2

6 8

P 2
P 2
K

4

8
8

kou'roi, ejpei; dh; pavnte~ ejtevrfqhte frevn∆ ajevqloi~,
e[rcesqe pro;~ dwvmaq∆, i{n∆ ejntunwvmeqa dai'ta:

175

ouj me;n gavr ti cevreion ejn w{rh/ dei'pnon eJlevsqai
w}~ e[faq∆, oiJ d∆ ajnstavnte~ e[ban peivqontov te muvqw//.
aujta;r ejpeiv rJ∆ i{konto dovmou~ eju÷ (*) naietavonta~,
claivna~ me;n katevqento kata; klismouv~ te qrovnou~ te,
oiJ d∆ iJevreuon o[i>~ megavlou~ kai; pivona~ ai\ga~,

180

i{reuon de; suva~ siavlou~ kai; bou'n ajgelaivhn,
dai't∆ ejntunovmenoi. toi; d∆ ejx ajgroi'o povlinde
wjtruvnont∆ ∆Oduseuv~ t∆ ijevnai kai; di'o~ uJforbov~.
toi'si de; muvqwn h\rce subwvth~, o[rcamo~ ajndrw'n:

(*) Muss man eu\ oder eju÷ lesen? Hier nach Van Thiel.

Wir haben bereits am Beispiel der Aspis gesehen, dass ohne jede pragmatische
(oder poetische) Orientierung ein solches Achtercluster von pk8 nur alle 8000
Verse auftreten sollte. Hier wird der Übergang motivisch durch den Katalog
der geschlachteten Tiere und damit durch die Assoziation mit den Produzenten des Viehs geglättet. Diese den Bruch mindernde Gedankenfigur erscheint
durch eine lange und seltene Rhythmusfigur überlagert. Danach werden die
beiden sozialen Räume “Freier” und “Odysseus” sich unter einem einzigen
Dach wiederfinden (cf. Kapitel B III).
Für einen weiteren Ortswechsel müssen wir bis zum 24. Buch warten, wo
die Partei der Freierväter in der Polis Rat hält, die Partei des Odysseus sich
dagegen auf dem Land befindet. Wenn der erste Übergang wieder durch einen
Weg gewährleistet ist, nämlich durch die Ossa, die Fama, so ist der Wechsel
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von der Väterversammlung, von Eupeithes, welcher seinen Sohn rächen will,
hinauf zum Olymp, zur Beratung zwischen Zeus und Athene ziemlich abrupt
und wurde früher auch von den Philologen als Ästhetik eines “Spätlings” kritisiert (Od. 24.470-472) :
108

P

4 6

P

4 6

P

4 6 8

fh' d∆ o{ ge teivsesqai paido;~ fovnon, oujd∆ a[r∆ e[mellen
a]y ajponosthvsein, ajll∆ aujtou' povtmon ejfevyein.
aujta;r ∆Aqhnaivh Zh'na Kronivwna proshuvda:

Zwar handelt es sich nur um ein Dreiercluster, aber immerhin um die Verbindung zweier gleichzeitiger Cluster, welche so seltene (nur einmal auftretende)
Formeldeklinationen wie Zh'na Kronivwna involvieren. Danach springt Athene vom Olymp zu den Menschen. Ein abrupter Ortswechsel findet also bis
zum Ende der Odyssee nicht mehr statt.
Im Corpus der Odyssee haben wir damit 5 echte Ortswechsel, die jedes
Mal von einem Cluster überlagert werden. Die These eines funktionslosen
Auftretens der Cluster würde jedoch das Verhältnis der Clusterdichte (ein
Cluster auf 25-30 Verse), also 1:5 erfordern.
Eine Stichprobe in der Ilias, wo die Dios apate solche Wechsel erfordert
(Il. 14.152) kann das Ergebnis nur bestätigen:
P 2 4

8

4

8

K
P

4

P 2 4 6
K 2 4
K 2 4
P

4 6

tovsshn ejk sthvqesfin o[pa kreivwn ejnosivcqwn
h|ken:

150

jAcaioi'sin de; mevga sqevno~ e[mbal∆ eJkavstw/

kardivh/, a[lhkton polemivzein hjde; mavcesqai.
10 ”Hrh d∆ eijsei'de crusovqrono~ ojfqalmoi'si
sta's∆ ejx Oujluvmpoio ajpo; rJivou: aujtivka d∆ e[gnw
to;n me;n poipnuvonta mavchn ajna; kudiavneiran

155

aujtokasivgnhton kai; daevra, cai're de; qumw'/:

Brüche in der Erzählung, Enden, Ortswechsel, also jene Stellen, an denen der
Erzähler verrät, dass er wie in Aristoteles’ Auffassung nur die Maske einer
anderen, mit dem Vortragskontext verbundenen Stimme ist, zeigen eine klare
Z. B. Merry W. W. Riddell J. Monro D. B. , Homer’s Odyssey, Oxford 1886-1901 ad 24.472:
“The scene here changes to Olympus, with an abruptness which would hardly be possible with Homer.”
108
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Tendenz (25 mal stärker als erwartet), sich mit Clustern zu verbinden. Die
These, wonach die rhythmische Insistenz die Spur der hinter den Sprechermasken verborgenen Stimme ist, die etwas direkter zum Publikum spricht, hat
damit eine argumentativ stärkere Position als die These der Funktionslosigkeit
oder der Expressivität von Semantik.
Es ist nun an der Zeit, aus den Erkenntnissen des dritten Kapitels (über die
Figuren) die Schlüsse für das zweite Kapitel, die Diskurse zu ziehen.

3.6

Die narrativen Programme

Unter einem narrativen Programm sei hier in Anlehnung an Greimas das
Element verstanden, das eine narrative Serie auslöst:
109

a) Manipulation (ein Auftrag, der einen Mangel darstellt, den es auszugleichen gilt),
b)

Kompetenz (Hilfe durch Wissen und Instrumente),

c)

Aktion (das Gesuchte wird gefunden) und

d)

Sanktion (Belohnung und Wiederherstellung des alten Gleichgewichts).

Diese Programme, z. B. das “Waschprogramm” in Od. 6, stehen gerne am
Anfang einer grösseren Ringkomposition und entsprechen entweder einer
Manipulation oder der Sanktionsphase am Ende. Häufig ist es der Auftrag
eines Gottes (Athene gibt dieses Programm der Nausikaa ein), aber es kann
sich eben auch um Schwüre, Befehle usw. handeln.
Anders als die Eide sind die N(arrativen) P(rogramme) nicht alle mit Clustern besetzt, aber umgekehrt sind viele Cluster mögliche NP. Das erklärt, warum die Cluster sich zwar nicht eindeutig mit einem religiösen Diskurs, einer
starken Rede oder sonstigen narrativ–performativen Diskursen verbinden lassen, aber diese Diskurse unter den Clustern doch häufig sind. Diese Gebete,
Eide usw. haben alle potentiell die narrative Funktion eines NP110. Wenn wir
von den aus einer narrativen Analyse hervorgehenden NP in Manipulations109

Greimas A. J., Sémantique structurale, Paris 1966.

Zur narrativen Bedeutung der Eide z.B. Callaway C., “Odysseus’ Three Unsworn Oaths”, AJPh
119 1998, 159-170, zu Od. 14.151-172, Od. 19.302-309, Od. 229-235, zu den Gebeten Lateiner D.,
“Homeric Prayer”, in B. Heiden ed., The ‘Iliad’ and its Context, Arethusa 30 1997, 241-272 (betont
werden die Prolepsen in Il. 01, 09, 16, 24.).
110

FIGUREN

95

phasen ausgehen, so zeigt das 6. Buch der Odyssee nur in der Hälfte der Fälle
eine Überschneidung mit dem Clustercorpus. Aber im 8. Buch, wo die Struktur eindeutig durch die ständig wechselnden Befehle des Alkinoos getragen
wird, sind die Übereinstimmungen klar:
Der festliche Tag bei den Phäaken wird zunächst durch drei Gesänge des
Sängers Demodokos rhythmisiert. Jeder Gesang wird durch eine Manipulation, einen Befehl ausgelöst: zweimal ist es Alkinoos, einmal Odysseus. Ein
weiteres Moment ist das Männerprogramm (die Wettkämpfe, aufgetragen von
Alkinoos) und das Frauenprogramm für Odysseus (die Geschenke, ausgelöst
von Alkinoos und Arete). Dieser Wechsel wird nötig, weil manche Programme verunglücken: Odysseus weint nach dem ersten Gesang. Alkinoos ändert
das Programm und verlässt für die Wettkämpfe den Raum, der Frauen und
Männern gemein war. Sie enden zwar im Sieg des Odysseus, aber auch mit
einer Beleidigung des Gastes. Alkinoos fordert wiederum Demodokos auf, die
Spannung zu lösen. Das gelingt, und “man” kehrt zu den Frauen zurück. Alle
diese Passagen sind Cluster.
A 8.42-48

NP 1

B 8.142

NP3		

8.95-102

NP 2

Alkinoos bittet zum Gesang

Alkinoos stoppt den Gesang und bittet zum Wettkampf
Der Sohn des Alkinoos will den Fremden zur

				Teilnahme bewegen.
C 8.247-253

NP 4			

B 8.441-445

NP 5?		

					
A 8.495-508

8.533-538

			

NP 6

NP 7

Alkinoos stoppt den Wettkampf und bittet

zu Tanz und Gesang (Aphrodite–Hymnus)

Arete weist in den Gebrauch der Geschenke ein.

Odysseus bittet Demodokos um einen Gesang.

Alkinoos stoppt den Gesang und bittet den Fremden um
seine Geschichte111.

In der gesamten Odyssee finden sich 123 NP–Cluster (mehr als in der restlichen Epik: 106),
davon 98 in Reden, nach der hier vorgenommenen Analyse keine in der Mnesterophonie, hingegen
erstaunlich viele (9) im 4. Buch oder in den Apologen (Buch 10), wo die Erzählstränge ständig wechseln (R= Rede): 1.2-5, 1.122-5R, 1.151-5, 1.252-7R, 1.285-290R, 1.285-8R, 2.168-171R, 2.218221R (cf 1.285ss.), 2.402-5R, 3.12-5R, 3.242-5R, 3.323-8R, 3.417-420R, 3.425-9R, 4.382-5R,
4.403-6R, 4.411-5R, 4.413-6R, 4.418-423R, 4.419-423R, 4.57-64R, 4.614-7R, 4.774-8R, 5.250-4R,
5.35-8R, 5.380-3, 5.8-11R, 5.97-100R, 6.2-5, Od–6.38-41R, 6.255-9R, 6.311-4R, 7.20-4R, 7.505R, 7.69-73R, 7.161-4R, 8.142-5, 8.14-8, 8.247-253R, 8.291-5R, 8.354-9R, 8.42-8R, 8.440-5R,
8.495-508R, 8.534-8R, 8.8-11R, 8.95-102R, 9.172-6R, 9.177-180, 9.330-4, 9.469-472, 9.489-492,
9.500-5R, 10.228-231R, 10.298-302R, 10.383-386R, 10.386-9R, 10.45-9, 10.498-504R, 10.548551R, 10.562-7R, 11.105-9R, 11.108-113R, 11.349-352, 11.444-7R, 11.73-6R, 12.137-140R,
12.171-4, 12.271-4R, 12.39-45R, 12.50-4R, 12.57-61R. 12.83-7R, 12.93-16R, 13.123-7, 13.302-5R,
13.360-3R, 13.373-6R, 13.420-3R, 14.46-9R, 14.512-7R, 14.516-9R, 15.114-7R, 15.32-6R, 15.347R, 15.44-8R, 15.510-4R, 15.52-5R, 16.131-4R, 16.147-150R, 16.171-5, 16.292-5R, 16.292-8R,
16.386-9R, 17.277-280R, 17.505-8, 17.530-4R, 17.556-9R, 17.584-7R, 17.8-14R, 17.82-5R, 18.159163, 18.176-9R, 18.277-280R, 18.344-7, 19.345-9R, 19.483-6R, 19.571-4R, 19.585-8R, 21.116-9,
111
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Wir sollten mit dieser Hypothese (Cluster = narrative Programme) den leichtesten Fall erklären können, den Demeterhymnus. Er hat ausser dem énonciateur–Teil am Anfang und am Schluss nur sieben Cluster, und zwar in der
Mitte des Textes. Das erste ist eine Lügenrede, aber das zweite findet sich am
Ende der Rede Metaneiras. Demeter, enttäuscht von den Göttern, versucht,
bei den Menschen als Amme verkleidet Fuss zu fassen. Wir befinden uns im
Anstellungsgespräch mit der Königin von Eleusis (hC 220-223):
K

8

P

8

K 2 4

8

K

8

K 2

pai'da dev moi trevfe tovnde, to;n ojyivgonon kai; a[elpton
w[pasan ajqavnatoi, poluavrhto~ dev moiv ejstin.

220

eij tovn ge qrevyaio kai; h{bh~ mevtron i{koito
h\ rJav kev tiv~ se ijdou'sa gunaikw'n qhluteravwn
zhlwvsai: tovsa kevn toi ajpo; qrepthvria doivhn.

Bedingung und Versprechen werden in einem relativ seltenen Vierercluster
und dem ersten seit über 100 Versen, festgehalten. Liegt es daran, dass hier
ein Vertrag mündlich formuliert wird? Oder an der Form der Ringkomposition, in welcher dieser Vertrag durch drei weitere Passagen wieder gebrochen
wird? Zunächst beklagt sich die Königin, als sie nachts die Amme bei seltsamen Riten beobachtet (hC 248-251):
P

P 2
P
P
P

6
6
6
6

kaiv rJ∆ ojlofuromevnh e[pea pteroventa proshuvda:
Tevknon Dhmofovwn xeivnh se puri; e[ni pollw'/
kruvptei, ejmoi; de; govon kai; khvdea lugra; tivqhsin.
ÔW~ favt∆ ojduromevnh: th'~ d∆ a[i>e di'a qeavwn.

10 th'/ de; colwsamevnh kallistevfano~ Dhmhvthr

250

Die Serie von Versen mit einer Länge in der 6. Position ist immer eine Seltenheit,
aber ohne jede spezielle Färbung, nur dass es hier die Peripetie unterstreicht, die
“starken” Worte Metaneiras bis hin zur heftigen Reaktion Demeters.
Das nächste Cluster ist der Eid Demeters in ihrer Tirade auf die menschliche Dummheit. Wir haben die Passage (259-262 cf. B I) bereits besprochen.
21.159-162, 21.334-7, 21.345-8R, 21.483-6R, 21.79-82R, 23.117-124R, 23.132-5R, 24.216-9R,
24.469-472, 24.469-472, 24.484-490, 24.495-9R.
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Dann, drei Verse weiter, folgt ein weiteres Cluster, immer noch in Demeters
Rede (hC 267-271):
P

K
P

K
K

4

4 6
4
4

K 2 4

8
8
8
8

pai'de~ ∆Eleusinivwn povlemon kai; fuvlopin aijnh;n
aije;n ejn ajllhvloisi sunavxous∆ h[mata pavnta.
eijmi; de; Dhmhvthr timavoco~, h{ te mevgiston
ajqanavtoi~ qnhtoi'siv t∆ o[near kai; cavrma tevtuktai.
ajll∆ a[ge moi nhovn te mevgan kai; bwmo;n uJp∆ aujtw'/

270

teucovntwn pa'~ dh'mo~ uJpai; povlin aijpuv te tei'co~

Die Interaktion von Clustern mit aitiologischen Diskursen, besonders mit der
Institutionalisierung von Riten ist beliebt in den Hymnen. Es werden die rituellen Kriege und der Demeterkult von Eleusis als narrative Sanktion des
Geschehens vorgestellt, aber auch ein Bezug zum kultuellen Kontext der Äusserung des Hymnus, wohl zu einem Demeterfest hergestellt112. Hier käme also
weniger das Argument eines “krateros mythos” als die Stimme des locuteurs
hinter den Personen und dem Erzähler zum Tragen.
So kann man jetzt sämtliche Stellen des Musterhymnus mit unseren Resultaten erklären. Gleichzeitig ist aber in den Kapiteln von B und C deutlich geworden, dass die Cluster weniger poetisch–intentionale als pragmatische und
insofern linguistische Ereignisse sind, Material, welches die Sprache und der
Vers zur Verfügung stellen. In Falle des Demeterhymnus jedenfalls scheint
dieses Material zuweilen von der Stimme (zur Interaktion) in Anspruch genommen zu werden, welche die Erzählung hinter den Stimmen organisiert.
Wenn bei der Erzählerstimme die Erzählbrüche und die Raumbeschreibungen
die Cluster beinahe zum Codestatus erheben, so befinden sich die Ringkompositionen im Mittelfeld der Clusterdichte, während die pure narrative Erzählerstimme eine überdurchschnittlich geringe Clusterdichte aufweist. Zwar
lassen sich auch im narrativen Diskurs Cluster finden; für ihre Relevanz ist
jedoch nur schwer zu argumentieren. Bei den Personenreden, hat die Interaktion mit Eiden Codestatus erhalten, und wir finden eine überdurchschnittliche
Clusterdichte in verwandten Diskursen, aber vor allem dort wo der locuteur
durch die Personenmaske zum Publikum spricht, d.h. auf das “hic et nunc”
des Vortrags Bezug nimmt. Reden ohne diese Eigenschaften sind weitgehend
clusterlos – aber eben nur weitgehend. Die Tendenz einer orientierten InterakZur Bedeutung der Eleusinischen Mysterien für den Text Rudhardt J., “A propos de l‘hymne
homérique à Déméter”, MH 35 1978, 14.
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tion von Rhythmusclustern mit einer hervortretenden locuteur–Stimme kann
also gezeigt werden, aber nicht als ganz und gar poetisches Mittel. Ähnlich
wie die Lautrepetition eine starke linguistische Interaktion mit dem Rhythmus
eingeht und zuweilen poetische Funktion annimmt, können auch die frühgriechischen Rhythmuscluster nur in ihrem Übergang vom puren Material zur
teilweise bereits traditionellen Interaktion (Eid, Raumbeschreibung), häufiger
aber eher zur lokalen Interaktion (Ringkomposition / krateros mythos) beobachtet werden. Betrachten wir jetzt noch die Makrostukturen.

3.7

Clusterdichte und Makrostruktur

Wenn wir diesmal (cf. die Clusterverteilung der Ilias in A II) die Clusterdichte (Cluster pro Verszahl in absteigender Reihenfolge = vertikale Achse) der
Odyssee nach den Büchern 1-24 (horizontale Achse) berechnen und in ein
Koordinatennetz eintragen, dann ergibt sich zunächst auch hier eine Kurve,
welche die Voraussage der Normalverteilung nicht so recht bestätigt. Denn
nicht nur ein beständiges Oszillieren zwischen dichter und weniger dichter
Verteilung zeichnet sich ab, sondern wie in der Ilias auch die Wiederholung
von stetigen Linien:

15
15
20
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Wenn die Clusterdichte im ersten Buch um 1 Cluster auf 19 Verse liegt (cf. E
II), so fällt diese relativ hohe Dichte im nächsten Punkt auf einen unter dem
Durchschnitt liegenden Wert. Diesem Fall folgt jedoch eine stetige Aufwärtsbewegung in den nächsten zwei Büchern. Das wäre nicht weiter erstaunlich,
wenn nach dem Extremalpunkt im vierten Buch nicht wieder ein deutlicher
Abfall nach einem narrativ ebenso bedeutsamen Wechsel (der Anfang der
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Odysseusgeschichte nach der Telemachie) stattfände. Das fünfte Buch weist
ein Cluster in 41 Versen auf, was beinahe schon eine Seltenheit von Clustern
im Vergleich zum Odyssee-Durchschnitt (26,9 Verse) bedeutet. Dann steigt
die Kurve wiederum beinahe stetig, bis im neunten Buch wieder ein narrativ
bedeutsamer Wechsel eintritt: Odysseus erzählt. Im 12. Buch setzt der auktoriale Erzähler wieder ein, und zwar mit der ihm zuvor schon eigenen, hier
besonders stetigen Aufwärtsbewegung.
Die seltsame Figurenwiederholung widersetzt sich jeglicher Interpretation
durch die Analytiker wie Kirchhoff (Dichter A gegen Redaktor B113), könnte aber auf Erzählerneueinsätze hinweisen, die sich gut mit der antiken Vorstellung vertragen, wonach in unserer Odyssee eine Telemachie, eine Odys
seusgeschichte und eine Mnesterophonie miteinander verbunden wurden (eine
jede mit ihrem eigenen Schlussrésumé114). Der Neueinsatz einer Einheit wäre
dann jeweils durch eine zunächst hohe Frequenz charakterisiert, das eigentliche Erzählen setzt mit einer niedrigen Dichte an. Während die Erzählung
fortschreitet, meldet sich die pragmatische Stimme, der locuteur, immer mehr
zurück, bis er zum Ende hin (mit einer hohen Dichte) wieder stark präsent ist.
Die Gegenprobe läge dann vor allem in den Apologen, den Erzählungen des
als Person sprechenden Odysseus, bei welchen sich der locuteur nur ungern
von der Person löst.
Das alles ist nicht zwingend, sondern zeigt nur, dass die Kurve mit der aus
den Argumenten gewonnenen Lösung kompatibel ist. Es erscheint wichtiger,
hier die stetigen Auf- bzw. Abwärtsbewegungen zu unterstreichen, welche
zeigen, dass die Cluster auf jeden Fall eine Interaktion eingehen und nicht
nach einem Willkürprinzip verteilt sind.
Erstaunlicher werden die Ergebnisse, wenn wir als Fenster statt eines Buches nur 50 Verse verwenden :

113

Kirchhoff A., Die Komposition der Odyssee, Berlin 1869.

Dies könnte auch erklären, warum Aristarch zu 23. 296 sagt, “hier”, entha, befinde sich das telos oder peras der “Odyssee”. Denn nach Buch 12, wo die “Odyssee” als Teil wirklich endet, findet
sich keine Zusammenfassung. In Aristarchs Augen könnte sie “hier” nachgetragen sein. Die anderen
Zusammenfassungen finden sich nach der Heimkehr des Telemach vor Penelope und bei der Ankunft
der Freier in der Unterwelt am richtigen Platz.
114
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Die vertikale Achse gibt hier die Anzahl der Cluster an, die horizontale Achse
Einheiten von je 50 Versen (5 = 50, 10 = 100 usw.). Wenn wir uns fragen,
wieviele Cluster in den ersten 50 Versen, wieviele in den zweiten 50 Versen
auftreten usw., dann kann man eine schon etwas oszillierendere Bewegung
beobachten, die aber auch ihre eigene Tendenz hat: Wenn wir jede grössere
narrative Einheit in 5 Teile teilen, dann die Clusterdichten aller ersten Teile
zusammenrechnen und mit den Clusterdichten der zweiten Teile vergleichen,
so ergibt sich durchschnittlich ein Verhältnis von 4, 2 : 3, 2. Dieses Verhältnis bleibt in etwa konstant, selbst wenn man das Corpus mit anderen grossen
narrativen Einheiten (meist Büchern) variiert. Die übrigen Teile bilden eine
schwächer ausgeprägte Kurve, welche in der Tendenz jedoch dem Bild des
Demeterhymnus folgt:
4, 2 : 3, 2 : 3, 7 : 3, 4 : 3, 6
Dieses Bild einer stärkeren Präsenz am Anfang, dann eines Abfalls, welcher
in der Mitte wieder etwas aufgefangen wird, dann wieder eine noch unmerklichere Talfahrt und ein letzter Aufschwung am Schluss lässt sich in nuce auch
durch den Hymnus an Aphrodite und Ares bestätigen115: hohe Zahlen am Anfang und am Ende, mit einer kleinen Aufwärtsbewegung in der Mitte. Auch
die Lügenautobiographie des Odysseus, welche Eumaios vor seiner Herrin als
eines Aoiden würdig bezeichnet, hat diese Verteilung.
Dies ist nur ein Durchschnitt, welcher den Umstand ausgleicht, dass die
hellenistische oder auch etwas frührere Bucheinteilung nicht der publikumsbezogenen Ästhetik der auralen Homeristai, sondern vor allem der durchVergessen wir nicht, dass dieser Demodokosgesang als indirekte Rede eingeführt wird: der locuteur kann sich also sehr wohl hinter dem Erzähler melden.
115

FIGUREN

101

schnittlichen Länge der Papyrusrollen folgte116. Eine thematische Analyse
zeigt zum Beispiel, dass nach der Reise Athenes auf die Insel Ithaka im ersten
Buch eine lange Einheit beginnt, die man nach dem Kriterium des sozialen
Raumes (cf. das Kapitel B III) etwa so zusammenfassen kann117:
		A Reisepläne
			
			

B Heraustreten Telemachs aus dem inneren Bereich des

				

Hauses (dem Frauenbezirk),

C Heraustreten aus dem äusseren Teil des Hauses,

				
dem Männerbezirk, 					
					
					
				
			

D Eintreten in den Raum ausserhalb des
Hauses (die Versammlung)

C Endgültige Loslösung von den Freiern

B Abschied vom Frauenraum

		A Reise.

Wenn diese Ringkomposition tatsächlich dem entspricht, was Drerup (nach
seinen eigenen, hier nicht befolgten) Kriterien eine Rhapsodie nannte118, dann
wäre es z.B. recht verständlich, warum am Anfang des zweiten Buches keine
Cluster auftreten: es ist nicht der Anfang einer narrativen Einheit und wird
daher nicht wie im Hymnus an Demeter vom locuteur “mitbestimmt”. Dass
die strukturelle Mitte, die Versammlung (vor allem die zweite Hälfte) dann
wieder viele Cluster hat, liesse sich so erklären, dass hier die neuen narrativen
Ziele gesteckt werden, weil die ersten narrativen Programme (Absage an die
Freier) in der grossen Athenerede des ersten Buches auch hier gescheitert sind
und (von Mentor) neu orientiert werden müssen. Die Cluster treten, wie wir
gesehen haben, häufig bei einem neuen narrativen Programm auf.
Aber das sind nicht die einzigen Kriterien, die man zur Erklärung anführen kann. Clusterkonzentrationen treten auch regelmässig dort auf, wo der
narrative Ort abrupt gewechselt wird. Wir haben das an den entsprechenden
Schnittstellen gesehen (cf. Kapitel C VI), aber auf der Ebene der Makrostruktur bestätigt sich das Ergebnis der Mikrostruktur:
Cf. das Kapitel in Rutherford R., Homer, Oxford 1996, und Jensen M. S., “Dividing Homer:
When and How were the Iliad and the Odyssey divided into songs?”, SO 74 1999, 5-91.
116

Cf. Steinrück M., Rede und Kontext, zum Verhältnis von Person und Erzähler in frühgriechischen Texten, Bonn 1992.
117

Drerup E., Das fünfte Buch der Ilias,Grundlagen einer homerischen Poetik, Paderborn 1913,
und id., Homerische Poetik I+III, Würzburg 1921.
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a) So tritt eine hohe Konzentration nach Athenes rascher Reise nach Ithaka auf. Sieht man näher auf den Diskurstyp, so handelt es sich um Ortsbeschreibungen, die wir als dem locuteur etwas nähere Erzählerstimme definiert
haben. Jetzt wird deutlich, dass die ungeheure Clusterserie an dieser Stelle
(106ff.) sich auch ihrer Anfangsstellung in der “Rhapsodie” verdankt und der
Situation des Ortswechsels, welche aus der rein erzählenden Stimme eine manipulierende, dem énonciateur nahe Stimme macht.
b) Der Wechsel von Ithaka nach Pylos ist nicht ganz so abrupt wie die anderen Ortswechsel, aber an dieser Stelle beginnt auch eine neue Rhapsodie.
Jedenfalls finden sich in den ersten 50 Versen 5 Cluster, um in den zweiten 50
wieder auf 1 Cluster herabzufallen.
c) Auch der Wechsel nach Sparta (3.-4. Buch) geht eher langsam vor sich.
Wir finden in den ersten 50 Versen nur 3 Cluster.
d) Hingegen folgt auf den abrupten Erzählwechsel von Sparta nach Ithaka,
immer noch im 4. Buch zwischen 600 und 650, ein Anstieg von 0 auf 5 Cluster.
e) Der Wechsel auf den Olymp im 5. Buch wird nur mit 2 Clustern honoriert, aber der gleich darauffolgende Wechsel auf die Insel Ogygia, welcher
das Schema von Buch 1 wiederholt, lässt die Kurve auf 4 Cluster hochschnellen (wieder sind Beschreibungen involviert).
f) Die Ankunft auf Scheria (Anfang Buch 6) kann nicht abrupt genannt werden: Der Anfang von Buch 7 gehört noch zur Rhapsodie von Buch 6, und tatsächlich findet sich auch hier keine Konzentration wie am Anfang von Buch 2.
Der erste etwas nennenswerte folgende Ortswechsel wird vom Erzähler Odysseus vorgenommen: die Insel des Kyklopen weist 4 Cluster in 50 Versen auf.
g) Dann geht die Reise ohne abrupte Schnitte und ohne grosse Konzentrationen weiter (nur die Unterbrechung in 11.333 schafft ein Auf und Ab), auch
die Überfahrt von Scheria nach Ithaka stellt keinen geographischen oder narrativen Bruch dar. Hingegen löst der Sprung von Ithaka nach Sparta in Buch
15 eine Dichte von 4 Clustern auf 50 Verse aus.
Es gibt also eine Beziehung zwischen Makrostruktur und Clusterdichte, welche, wie bereits in A II angedeutet wurde, noch einmal zeigt, dass die Cluster
zwar nicht immer auf einen Sinn festgelegt werden können, deswegen aber
nicht “zufällig” sein müssen. Darüberhinaus können die stetig wechsenden
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oder abfallenden Häufigkeiten jedoch auch positiv immer mit der pragmatischen Hypothese (der Interaktion mit einer locuteur–stimme) in Einklang
gebracht werden. Bevor wir nun zu den Gegenproben übergehen, ist eine Art
Rekapitulation der Ergebnisse sinnvoll.

3.8

Zwischenergebnis

Wir sind in den vorangehenden zwei Teilen vom Diskurs und von den Figuren ausgegangen und haben die dortige Clusterdichte – gerechnet auf alle
Vorkommnisse dieser Figuren oder Diskursabschnitte – mit der durchschnittlichen Clusterdichte verglichen. Dabei haben wir uns gegen Schluss immer
allgemeineren (mehrere Diskurse umfassenden) Kriterien zugewandt, welche
die hohe Dichte in mehreren spezifischen Diskursen erklären konnten. Um
dies alles zusammenzufassen, kehren wir jetzt das bisherige Vorgehen um und
betrachten alle hohen Clusterdichten in der Odyssee auf ihren Diskurs hin, um
die Relevanz unserer Beobachtungen mit einer Gegenprobe zu verifizieren.
Dazu verfeinern wir das Kriterium von 50 auf 20 Verse. Das bedeutet, dass
eine Dichte von 2 Clustern auf 20 Verse bereits besonders hoch bewertet wird,
wenn sie von niederer Dichte umgeben ist. Zwischen den Büchern 1-20 finden
sich so 63 Extremalpunkte, die von 5 (meist sich überschneidenden) Clustern
bis zu den 2 soeben als Minimum definierten reichen.
Unter den mit ihnen interagierenden Diskursen findet sich natürlich die
Beschreibung (5 Stellen: der soziale Raum in Buch 1, die Kalypsohöhle, die
Hütten von Kirke und von Eumaios, die Ziegeninsel119), aber auch die Lügen
oder Ironien (11 Stellen); von den Ortswechseln haben wir gehandelt. Die mit
Abstand am besten vertretene Gruppe (25 Stellen) liess sich mit dem etwas
weiten Begriff des narrativen Programms umschreiben, als Befehl oder Absichtserklärung, die dann auch nach den Regeln der Kunst (mit einer Kompetenz-, Handlungs- und manchmal Sanktionsphase) ausgeführt wird.
Dieses Ergebnis ist insofern interessant, als es erklärt, warum die Eide so
dicht mit Clustern besetzt sind (32 von 35 ernstgemeinten): nicht der Ton des
Eides, sondern seine narrative Funktion schaffen seine Clusterdichte. Ebenso
erklärt es, warum viele, aber doch verhältnismässig weniger Gebete (als Eide)
diese rhythmische Eigenheit aufweisen. Sie sind nur eine Bitte und gelangen
Das bedeutet nicht, dass das Floss des Odysseus, die Nymphengrotte oder die Polyphemhöhle
keine dichten Cluster hätten, aber sie fallen durch die Maschen der Versuchsanordnung, weil ihre
Cluster von den 20-Vers–schritten geteilt werden).
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nur in einigen Fällen (hier 5) durch ihre Erhörung zum Status des narrativen
Programms, wie zum Beispiel das Fluchgebet des geblendeten Zyklopen an
seinen Vater Poseidon (Od. 9.528ff.).
Die durch hohe Clusterdichte gekennzeichneten Gebete sind im Übrigen
nicht nur programmatisch für die Erzählstruktur, sondern auch von jener Doppeltheit, Ironie gekennzeichnet, welche auch sonst die Präsenz einer zweiten
Stimme neben dem Erzähler oder der Person signalisiert: dazu gehört im dritten Odysseebuch das etwas zynische Gebet der verkleideten Athene an Poseidon, ihr zu gewähren, was sie sich wünsche (Od. 3.55ff.).
Die häufige Interaktion von hoher Dichte (Nestern) mit narrativen Programmen zeigt, dass die Cluster eben bei jener Doppeltheit der Sprache auftreten, welche der Erzähler den Personen nicht erlaubt. Wenn, wie Zielinski
meinte, tatsächlich der Erzähler keine Parallelerzählung neben sich duldet,
wenn die Personenreden bei den internen Analepsen nur aufnehmen oder
entwickeln dürfen, was der Erzähler bereits vorbereitet hat121, so steht der Erzähler doch unter dem Diktat der pragmatischen locuteur-Stimme oder wie
Aristoteles sagt: das apangellein ist nur eine Maske des Poietes. Das mag
auch den Umstand erklären, dass ein möglicher Intertext (die Argonautika
in der Kirke-Episode, eventuell Stesichoros’ Orestie in den Telemachepisoden122, aber auch der Aphroditehymnus oder die Hinweise auf den Iambos der
Freier) gerne mit hoher Clusterdichte einhergeht.
Mancher mag dennoch nicht vom Gedanken loskommen, dass hier statistische Ergebnisse einfach aufeinanderzuinterpretiert werden. Daher seien noch
einige Gegenproben geliefert.
120

Eine externe Analepse ist nach Genette G., Figures III, Paris 1972, ein Rückgriff (durch den Erzähler oder eine Personenrede) auf ein Geschehnis, das vor dem zeitlichen Anfang des Erzählwerkes
liegt (z. B. vor der Ankunft des Chryses in der Ilias), eine interne Analepse handelt von Dingen, die
sich nach diesem Anfang abspielen.
120

Zielinski T., “Die Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos”, Philologus Suppl. 8
1899-1901, 407-449, op.cit., 1992, (die Regel ausgedehnt auf das Verhältnis von dem was der Erzähler sagt und dem, was eine Person sagen darf), Danek G., “Darstellung verdeckter Handlung
bei Homer und in der südslawischen Heldenlied–Tradition”, WS 111 1998, 67-88 (es sind keine
Gleichzeitigkeiten zu finden, die impliziert wären), Rengakos A., “Zeit und Gleichzeitigkeit in den
homerischen Epen”, AA 41 1995, 1-33 (unterstreicht die desultorische Methode Zielinskis als Darstellungsmittel der Gleichzeitigkeit), Seeck G. A., “Homerisches Erzählen und das Problem der
Gleichzeitigkeit”, Hermes 126 1998, 131-144 (keine deutlichen, aber dafür indirekte Deiktika der
Gleichzeitigkeit bei Homer), Nünlist R., “Der Homerische Erzähler und das sogenannte Sukzessionsgesetz”, MH 55, 2-8 (Il. 14.428-432, Il. 15.458, Il. 13.183-187, Il. 13.650-652 seien Darstellungen
von Gleichzeitigkeit, aber eben indirekt). Als klare Ausnahme von dieser Regel wird üblicherweise
die Analepse des Noemon am Ende des 4. Buches betrachtet. Aber gerade ein solcher unorthodoxer
Eingriff wird wiederum von einem Cluster begleitet.
121

Penelope spricht im Buch 23.62 einen Vers aus, den wir mit wenig Änderung am Anfang der
Palinodie des Stesichoros wiederfinden, und Penelope macht an dieser Stelle eine Palinodie.
122
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4.
Gegenproben

4.1

Clusterstille und der Flusskampf

Die Gegenprobe wird von K.R. Popper123 als notwendiges Instrument der kulturwissenschaftlichen Argumentation betrachtet, sei das Vorgehen induktiv
oder deduktiv. Sie besteht im wesentlichen in der Frage, ob das Gegenteil
des in der These Behaupteten wirklich falsch ist oder inwiefern es falsch ist.
Dieses Vorgehen wird im folgenden zunächst mit dem Kriterium der Absenz
von Clustern versucht, dann mit einem anderen Kriterium als dem der Länge
an Bicepspositionen (nämlich der Zäsur), und schliesslich mit dem Kriterium
einer anderen Zeit (nämlich des Hellenismus, des römischen Imperiums und
der Spätantike).
Richtet man das Augenmerk auf deutliche Absenzen von Clustern, was
man Clusterstillen nennen könnte, so kann man überprüfen, ob die pragmatische Dimension der Cluster an deutlichen Absenzen nicht oder selten auftritt,
beziehungsweise, ob solche Clusterstillen besonders narrativ sind oder nicht.
Auffällig ist zunächst, dass die Häufigkeit und Ausdehnung dieser Cluster123

Popper K.R., The Logic of Scientific Discovery, New York 19682 (London 1959).
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stillen sich zur Clusterdichte komplementär verhält: Die Clusterstillen finden
sich seltener in der Odyssee (8 = 0,66 Clusterstillen auf 1000 Verse) als in der
Ilias (19 = 1, 36 Clusterstillen auf 1000 Verse):
Anzahl Clusterstillen (I = Ilias, O = Odyssee)
7
6
5
4
3
2
1

O
I/O
80

I
I
I
I
I/O
I/O
I/O
100

I
I
I
I/O
I/O
120

I
I
I
I/O
140

I
160

I
(Ausdehnung in Versen)

Im obigen Diagramm findet sich auf der vertikalen Achse die Anzahl der gezählten Stellen, auf der horizontalen der Umfang in Versen. Die Buchstaben
I und O geben die Ilias und die Odyssee an. Zum Beispiel finden sich zwei
Clusterstillen von rund 80 Versen in der Odyssee, aber nur ein Beispiel dafür
in der Ilias. Den Stellen ist gemein, dass sie nicht zum Hauptstrang der Erzählung gehören, sondern eher Sondereinlagen bilden, wie sie ein eiliger Erzähler
auch weglassen könnte. Dennoch würde man sie nicht als deskriptiv einstufen, sondern eher als narrativ, selbst dort, wo die Erzählung durch Dialoge
gestaltet wird: Nach der Länge geordnet, zeigen die Stellen jedenfalls desto
häufiger den narrativen Diskurs, je länger die Absenzen dauern.
97 Verse: Il. 10.423-520 (Dolon mit unnötigen Informationen – Schluss)
102 Verse: Il. 21.1-102
104 Verse: Il. 5.719-823 (Hera kämpft – Athene + Diomedes) narr.
107 Verse: Il. 24.529-636
113 Verse: Il. 6.117-230 (Glaukos + Diomedes)
117 Verse: Il. 23.626-743 (Nestor–Aias– Odysseus)
122 Verse: Il. 1.111-233 (Dialog: Achilles–Agamemnon bis zum Schwur)
127 Verse: Il. 23.51-178 (Patroklos erscheint) narr
129 Verse: Il. 17.141-270 ( Kampf um die Waffen) narr
130 Verse: Il. 13.544-674 (Menelaosaristie) narr
133 Verse: Il. 19.168-301 (Streit, Geschenke für Achill) narr
135 Verse: Il. 24.84-219 (Zeus–Iris)
139 Verse: Il. 11.671-12.62 (Nestors Erzählungen – Erzählanfang) narr
142 Verse: Il. 21.371-513 (Theomachie) narr
147 Verse: Il. 13.173-320 (Idomeneusaristie) narr
148 Verse: Il. 20.456-21.101 (Achilles wütet – Lykaon–Analepse) narr
150 Verse: Il 1.548-2.87 (Dialog: Hera – Zeus bis Traum)
151 Verse: Il. 5.257-408 (Aeneas – Aphrodite) narr.
108

Wenn also narrative Programme, die sich gerne in der Manipulationsphase,
der ersten in einer nach Greimas analysierten Erzählung, befinden, besonders
viele Cluster hervorrufen, dann treten in reinen Aktionsphasen (den dritten
Phasen nach Greimas) am wenigsten Cluster auf, wohl weil sie am wenigsten die Intervention des locuteurs benötigen und nur noch das vorbereitete
Programm erfüllen. Insofern bestätigt die Gegenprobe, was im Kapitel über
Nester und Paare bemerkt wurde.
Die Clusterstillen bestätigen aber auch, was sich von der Clusterdichte über
eine mögliche Datierung der Ilias ableiten liess. Die Ilias reagiert wie der
Schild des Herakles oder wie der Hymnus an Demeter mit einer präziseren
Ökonomie von Stille und Clusterserie124. So herrscht in der Lykaongeschichte
Clusterabsenz, ausser dort, wo der locuteur sein Urteil über die Unmenschlichkeit Achills ethisch herausschält. Die Cluster finden sich dort wiederum in
Paaren. Betrachten wir also das Buch 21 der Ilias. Mit einer duchschnittlichen
Clusterdichte von 47 ist es eines der Bücher, in welchen am wenigsten Cluster
auftreten; aber, wie Pseudo–Longin (33.4-5) sagt, für das Erhabene sind lange
Kontraste in der Bescheidenheit nötig, und etwas Ähnliches scheint bei den
Clustern der Ilias zu gelten. Die wenigen Cluster von Buch 21 treten meist
(mit einer “Störung” dieser Betrachtungsweise in 125-130) in Paaren auf, die
jeweils von längeren Absenzen zwischen ihnen hervorgehoben werden, vor
allem in den ersten 350 Versen. 10 Cluster finden sich aber in einem besonderen Verhältnis zueinander. In der folgenden Liste wird die Anzahl der Verse
zwischen den Clustern hervorgehoben:
Zwischen Cluster x und y: z Verse		
Zwischen Cluster x und y: z Verse
0 – 1: 101
1 – 2: 4 (Rede an Lykaon + dritte Rede)
		
2 – 3: 75 (59)		
3 – 4: 0 (Rede an Asteropaios)
		
4 – 5: 35		
5 – 6: 2 (Beschreibung: Tote im Fluss)
		
6 – 7: 31		
7 – 8: 0 (Gebet und Todeswunsch)
		
8 – 9: 42		
9 – 10: 7 (Hephaistos an Sohn, Feuer)
Summen:
283 (bzw. 267) Verse
13 Verse

Jones F. P. Gray F. E., “Hexameter Patterns, Statistical Inference and the Homeric question, An
Analysis of the La Roche Data”, TAPA 103 1972, 187-208, haben jedoch auf Grund ihrer “Oktanen”
ein ähnliches Bild von Ganzversclustern in Ilias und Odyssee gefunden.
124
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Die Verszahlen zwischen den geraden und den ungeraden Clustern stellen
durchschnittlich das 21-Fache der Distanz zwischen den ungeraden und den
geraden dar. Die Paare sind also deutlich ebenso durch die Absenzen wie
durch ihre Nähe bestimmt. Wir haben zwar kein Kriterium der Expressivität
oder Wichtigkeit dieser Stellen, aber von der Analyse der Erzählung her wäre
es möglich, dass für den Aoiden gerade in diesen Stellen steckt, was er herausbringen will: den Moment, da der harte Achill mit beinahe verständnisvoller
Rhetorik den zu jungen Lykaon in den Tod redet, wenn er die Triumphrhetorik in seiner Rede an Asteropaios überspannt und sich über den Flusssohn
stellt. Dann folgt die Hyperbel der den Fluss stauenden Toten, die heroische
Weigerung durch Ertrinken zu sterben, ohne aber den Tod zu fürchten, und
schliesslich der Aufruhr der Elemente. Menschliche Masse gelten nicht für
Achill, ganz nach Pseudo–Longin (9.7) wird vor allem in diesen Abschnitten
alles Menschliche ins Göttliche überhöht oder besser überzogen.
Von der Odyssee sei hier nur eine Skizze gegeben, nämlich alle jene 8 Stellen, an welchen über längere Zeit (durchschnittlich 120 Verse) kein einziges
Cluster auftritt. Dort finden wir nämlich nicht nur nichts von all dem oben
Beschriebenen, sondern meist einen ganz eigenen Diskurs: die Reiseerzählung. Da ist Odysseus allein auf dem Meer, oder wir sehen ihn schlafen im
Schiff der Phäaken, oder wir sehen Telemach und Peisistratos von und nach
Sparta fahren, sind nicht mehr mit ihnen auf dem Wagen, die Reise des Telemach von Pylos zurück nach Ithaka, auch die Reisen des Odysseus mit den
Gefährten sind selten von Clustern gezeichnet. In solchen Szenen kommt jede
Doppeltheit abhanden. So finden wir auch Dialoge, in denen die Geheimnisse
alle gelüftet sind (zwischen Telemach und dem frisch erkannten Vater), oder
in dem Monolog des Odysseus unten in der Halle seines Palastes am Anfang
des 20. Buches.
Insofern scheint in der Gegenprobe das Gegenteil der Hypothese zwar wohl
nicht immer, aber doch meistens falsch zu sein und durch die Komplementarität die These zu stärken: Clusterstillen helfen zwar, Clustergruppierungen
hervorzuheben, aber sie scheinen nicht selbst gerade die Stellen zu sein, von
denen wir eine Intervention der Dichter– oder locuteurstimme erwarten. Gehen wir jetzt zu einer Gegenprobe über, bei welcher das Kriterum der Länge in
Bicepsposition keine oder keine so grosse rhythmische Rolle spielte, sondern
ein anderes Phänomen.
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4.2

Zäsuren

Im Rahmen der Gegenproben muss man sich auch die Frage stellen, inwieweit und warum die Zäsuren keine Cluster bilden125. Immerhin werden wir versuchen zu zeigen, dass die frühgriechische Tradition spezifisch Bicepslängen
verwendet, während die römische (oder vielleicht sogar die italische) und die
hellenistische griechische Tradition der Hexameter eher Zäsurencluster einsetzt.
1) Warum aber sollte es keine Zäsurencluster bei Homer geben? Die erste
Antwort würde in einen Zirkelschluss führen, wenn sie allein dastünde: Wenn
diese Rhythmuscluster (aus wiederholten Bicepslängen) eine rhythmische
Einheit bilden, dann scheinen sie sich wenig um die Zäsuren zu kümmern.
Ausser in den p6-Serien, wo die k–Zäsur nicht möglich ist, finden sich selten
Cluster welche nicht die Zäsuren mischten (solche Sonderfälle werden in E II
angegeben). Die Zäsur scheint hier wenig rhythmische Bedeutung zu haben.
2) Unter dem Einfluss Homers hat sich später eine Metriker- und Grammatiker-Tradition gebildet, die es nie für nötig hielt, die Demonstration der
32 Hexametertypen auf 48 aufzustocken. Dies wäre jedoch angebracht, wenn
man seit Homer der Zäsur ähnliche Bedeutung wie den Längen zugemessen
hätte. Denn die 32 Typen ergeben sich nur aus den 5 Positionen, wo man
entweder zwei Kürzen oder eine Länge setzen kann, also aus 2x2x2x2x2=32
Möglichkeiten. Die Unterscheidung zwischen p2 und k2 würde 2x2x2x2=16
Formen hinzufügen.
3) Das dritte Argument für einen Hexameter, der eigentlich kein Hexameter, kein Sechsmass ist, sondern immer noch der alten Verbindung von zwei
Kola, dem Hemiepes und dem Enoplion, nachhängt, ergibt sich aus einer Beobachtung Münnichs126. Er hat gesehen, dass deutsche Jamben (Dilligan und
Bender haben es an englischen gezeigt127) mit dem Lautmaterial interagieren.
Die Phoneme wiederholen sich zwangsweise ständig in Zeitungstexten und
zwar in unregelmässiger Anordnung. In deutschen Versen konzentriert sich
die Wiederholung von Lautmaterial auf die betonten Taktteile. Bei den Hexametern Goethes oder Hölderlins ergibt die Zusammenrechnung der Lautwiederholung eine Kurve, die so aussieht:
125

Ich danke hier vor allem der Kritik Alessandra Lukinovichs.

Münnich, art.cit., 1976, 48., zur ganzen Theorie von der Kolongestalt vor allem Gentili B. Giannini P., “Preistoria e formazione dell‘esametro”, QUCC 26, 1977, 7-51, und jetzt Gentili B. Lomiento
L., Metrica e ritmica. Storia delle forme poetiche nella grecia antica, Roma 2003, 279-283.
126

127

Cf. Dilligan/Bender, art.cit, 1973.
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Mit diesem Mittel könnte man theoretisch jeden Vers untersuchen und seinen
Rhythmus graphisch abbilden, sofern der Rhythmus aus einem Iktus gebildet
ist, wie in der deutschen oder englischen Tradition. Nietzsches Gedanken haben nun schon Maas dazu bewogen, jeglichen Druckiktus aus dem frühgriechischen, klassischen und noch nachklassischen Vers zu verbannen128. Die
Anwendung des Kriteriums (mit einigen Anpassungen an das griechische Silbensystem) kann diese Auffassung nur bestätigen.
Die folgenden Schemata benötigen einen Kommentar um lesbar zu werden. Auf der linken Seiten finden sich dieselben Analysen wie sie zuvor an
Goethe und Hölderlin dargestellt wurden, aber jeweils nur solche mit einer K–
Zäsur, rechts die entsprechende Form des Hexameters, aber mit einer Penthemimeres.
– Auf der vertikalen Achse findet sich die Prozentzahl der im vorangehenden oder folgenden Vers wiederholten Konsonantenkombinationen um
einen Vokal auf alle Verse gerechnet, welche an der bestimmten Position
überhaupt die Möglichkeit einer solchen Kombination bieten (das ist nicht
immer der Fall).
– Auf der horizontalen Achse finden sich die metrischen Positionen
durchnumeriert.
– Die Kurve gibt also an, wie oft ein Lautecho an einer bestimmten Stelle
auftritt.

Cf. Nietzsches Werke 18, Philologica II, Leipzig 1912, 292, und Maas P., Greek Metre, Oxford
1962, § 4.
128
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– Die Angabe links oben nennt die Anzahl der Verse, der folgende Buchstabe den Zäsurtyp.
Wichtig ist, dass die metrischen Positionen der verschiedenen Verse genau
untereinander zu stehen kommen und es so erlauben, das gemeinsame Verhalten der Kurven an bestimmten Positionen zu beobachten129. Dennoch ist jede
Kurve auch verschieden und sie erlauben nur im Vergleich, haltbare Aussagen
zu machen.
In der hier abgebildeten Analyse der Häufigkeit von wiederholten Lautkombinationen je Position verschiedener Verstypen der Odyssee sind die Longa selten Träger der Extremalpunkte (wie bei Goethe), sondern eher, wie nach
West zu erwarten130, jene Positionen, welche einen Wechsel von Silbenformen implizieren. Man beachte vor allem, was geschieht, wenn dieser Rhythmusimpuls durch eine Länge unterdrückt wird: die Kurve wird normalerweise
wenig bewegt131.
In den anderen Rhythmustypen wird klar, dass die Bewegung der Kurve
nach der Zäsur dazu tendiert, die Bewegung vor der Zäsur zu wiederholen,
und dies gegen den verschiedenen metrischen Rhythmus der zwei Hälften.
Das kann zur Hypothese führen, dass der Kolonrhythmus eben noch etwas
intakt ist, d.h. dass der Vers Homers nicht eine Einheit ist, welche aus rhythmischen Gründen zerschnitten werden muss, sondern sich die beiden Hälften
nur ohne Pausa berühren, wie in die Asynarteten des Archilochos132.
Dies alles hat nichts mit der Serienmetrik zu tun und wir zitieren es nur
aus bereits veröffentlichtem Material, um verständlich zu machen, warum die
Zäsur bei Homer nicht so stark reagiert: weil sie keine Zäsur im Sinne späterer
wirklicher Hexameter ist, sondern nur der Punkt, an dem sich zwei Einheiten
berühren. Zerschnitten, im Sinne des kaiserzeitlichen Begriffs der tomhv wird
hier nichts.

Dies ist bei der Veröffentlichung und genaueren Diskussion in Steinrück, art. cit. 1999 durch
die Neugestaltung der Kurven über mehrere Seiten nicht mehr möglich. Daher wurden die Schemata
in ihrer übersichtlichen Form hier noch einmal vorgebracht.
129

130
131

West M., Greek Metre, Oxford 1982, 19.

Steinrück M., “Hexameter und ihre Rhythmen”, Lexis 16 1999, 9-28.

Argumente und Literatur jetzt in Steinrück M., “Lagaroi: le temps de la re–rythmisation de
l’hexamètre”, Mnemosyne 58 2005, 481-498.
132
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4) Das vierte Argument ergibt sich aus dem Kriterium des Akzentsandhi:
Bis zum dritten Jh. unserer Zeitrechnung vermeiden die Griechen in Prosa und
im Vers bestimmte Akzentkombinationen wie das Perispomenon vor einem
im nächsten Wort nicht sofort, sondern erst nach einem “unbetonten” Vokal steigenden Ton. Erst mit dem vierten Jh. unserer Zeitrechnung beginnen
diese Typen häufiger zu werden, weil sie eben nicht mehr einem Tonverlauf
hoch-tief-nichts-hoch, sondern zwei Druckakzenten entsprechen133. Mit diesem Kriterium kann man zum Beispiel zeigen, dass Enjambements bei Homer
sich tatsächlich wie Satz–interne Verbindungen gebärden, während sich an
Versenden, die mit Satzenden übereinstimmen, die sonst gemiedenen Verbindungstypen häufen. Die “Zäsuren” jedoch unterscheiden sich kaum von
Satz-internen oder Koloninternen Akzentverbindungen und lassen daher die
“Zäsuren” jedenfalls nicht als hörbare Pause erscheinen134.
5) Aus den Argumenten für eine nur schwache Pause an der “Zäsur” ergibt
sich noch nicht, dass diese Erscheinung überhaupt keine rhythmische Auswirkung hätte135. Aber wenn wir auch noch die Dichte von Rhythmusclustern mit
der Dichte von Zäsurclustern vergleichen, dann ergibt sich zunächst, dass die
Zäsurcluster weit weniger häufig sind: in den Odysseebüchern 8-9 z.B. finden
sich auf hundert Verse 3,8 und 4,3 Rhythmuscluster, aber nur 2,6 und 2,5
Zäsurencluster136. Das sagt noch nichts aus. Aber wenn wir diese Daten mit
dem Mischcorpus (mit einer semantisch unsinnigen Reihenfolge) vergleichen,
so treten darin deutlich weniger Rhythmuscluster (2) auf 100 Verse auf, aber

Zum Akzent vor allem Devine A. M. Stephens L. D., The Prosody of Greek Speech, New York
Oxford 1994, Hagel S., “Caesura and Melody” in: F. Spaltenstein O. Bianchi edd., Autour de la
césure, Bern et al. 2004, 11-22, und Lascoux E., “Ecouter Homère ? Pour un codage tonotopique de
l’épos”, Gaia 7 2003, 309-319, sowie Lukinovich A., Observations sur le trimètre d’Alexis, thèse de
doctorat Genève 2006. Probert Ph., A New Short Guide to the Accentuation of Ancient Greek, London, 2003, geht zögerlicher in die gleiche Richtung. Steinrück M., “Argumente zum griechischen
Akzent”, Lexis 21 2003, 27-37: bis zum 3. Jh. U.Z. meiden Griechen Kombinationen von Wörtern,
bei denen der Akzent des ersten Wortes nicht genügend Zeit hat, sich für das folgende Wort wieder
anzuheben. Ein Perispomenon (bomóù), auf welches ein Wort mit dem aufsteigenden Akzentteil auf
der zweiten Silbe (vom Anfang her gesehen: poikílos) folgt, ist selten. Erst in der Spätantike wird
diese Kombination häufig.

133

Cf. Steinrück M., “L’accent de l’enjambement”, in G. Cerboni Baiardi L. Lomiento F. Perusino
edd., Enjambement. Teoria e tecniche dagli antichi al Novecento, Pisa 2008, 41-48.
134

Kirk im Kommentar zur Ilias weist auf Cluster mit ähnlichen Wortenden hin, aber die Cluster
übersteigen meist nicht zwei Verse. A. Lukinovich kann z.B. eine gewisse Interaktion der Zäsurcluster in der Dios Apate wahrscheinlich machen.
135

Zum Vergleich müssen allerdings die Zäsurencluster höher angesetzt werden, weil ein k zum
Beispiel 60% Chancen hat aufzutreten. In einem Zufallscorpus kommen Cluster auf diese Weise
recht schnell zustande. Es wurden also nur Fünfercluster gezählt.
136
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gleichviel (2,5) Zäsurcluster. Es scheint also, dass die Zäsurcluster näher an
der Zufallsverteilung liegen als die Rhythmuscluster.
Dies alles braucht die die Asynartete (oder was später “Zäsur” heisst) nicht
ganz als hörbares Serienphänomen bei Homer auszuschliessen, rechtfertigt
es aber, sie in die Betrachtung der Rhythmuscluster nicht einzubeziehen. Das
ändert sich jedoch bald im 6. Jh. vor unserer Zeitrechnung, wenn die epischen
Verse vielleicht unter dem Einfluss der Elegie immer mehr als Ganzes betrachtet werden und durch die “Zäsur” geteilt werden können. Die Elegie zeigt
das schön. Ein Hexametertext aus dem 6./5. Jh., die Einleitung des Eleaten
Parmenides in sein Werk Peri physeos kann diesen Wechsel anhand einer der
schönsten Ringkompositionen der griechischen Literatur zeigen.

4.3

Parmenides

Um die Serienmetrik und den Vers des Parmenides zu bestimmen, werden
wir die Verwendung der Cluster innerhalb seiner ersten Ringkomposition
betrachten. Der Text beginnt mit einer kleinen Standardringkomposition, die
dann wiederum als Anfang einer zweiten wiederverwendet wird137. Betrachten wir zunächst nur die an der wiederholten Lexik gut zu erkennende kleine
Ringkomposition in Fragment B1 DK, 1-4:
a
i{ppoi taiv me fevrousin,				Pferde
b	  o{son t∆ ejpi; qumo;~ iJkavnoi, pevmpon, 		
animus
c		 ejpeiv m∆ ej~ oJdo;n bh'san				Weg
d		  poluvfhmon a[gousai daivmone~,		 Ruhm
d		  h} kata; pavnt∆ a[(s)th fevrei eijdovta fw'ta: Ruhm
c 		
th'/ ferovmhn:					Weg
b	  th'/ gavr me poluvfrastoi				animus
a
fevron i{ppoi						Pferde

Er verwendet nicht die iliadische ABCBA-Ringkomposition mit ihrer Spitzenklöppelei am Anfang und am Ende, sondern genau die wirbelartige Ringkomposition, welche im Zentrum odysseischer Ringkompositionen sich auch gerne im Wort dine, Wirbel, spiegelt. Tatsächlich tritt in der
Konstruktion des Parmenides das Wort “gewirbelt” auf (dinotois). Der Text von Vers 3 kann nicht
richtig sein: Die falsche lectio Mutschmanns a[sth, die von den meisten als Konjektur für a[th/ akzeptiert wird, hat zumindest vor Parmenides keine prosodische Parallele (ast findet sich nur im longum,
nie im biceps; die Verblendung als Bedingung der Zeit vor der Belehrung ist keineswegs unsinnig).
137
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Das ist nur die kleine Ringkomposition über die Pferde, die Angelpunkte sind
deutlich in den Relativpronomen th'/ und wieder th'./ Aber sie wird als Anfang
einer grösseren verwendet, die wir kennen müssen, um die Interaktion der
Cluster messen zu können138. Der Anfang der kleinen Komposition wird am
Schluss der grossen in einer Selbstzitierung wieder auftreten139. Die Wiederholungen der grossen Ringkomposition sind eindrücklich bildhaft, wie das
Zurückschlagen des Schleiers (wjsavmenai kravtwn a[po) in der Ringkomposition vom Zurückschlagen der Torflügel (w[seie pulevwn a[po) beantwortet
wird: ein Heiratsgestus als Aufbruch in eine neue Welt. Das Bild könnte wie
die Form an die Odyssee erinnern. Aber der Vers und seine Verwendung sind
recht verschieden, so verschieden, dass man im folgenden einige Argumente
für eine Sondertradition aufzählen kann. Es ist vor allem die gemischte Interaktion von Zäsurcluster, Längencluster und Ringkomposition, welche diesen
Unterschied herausstellt:
A i{ppoi taiv me fevrousin, o{son t∆ ejpi; qumo;~ iJkavnoi,
B
C

D

pevmpon, ejpeiv m∆ ej~ oJdo;n bh'san poluvfhmon a[gousai
daivmono~, h} kata; pavnt∆ a[th/ fevrei eijdovta fw'ta:
th'/ ferovmhn: th'/ gavr me poluvfrastoi fevron i{ppoi
a{rma titaivnousai, kou'rai d∆ oJdo;n hJgemovneuon.
a[xwn d∆ ejn cnoivhisin i{ei suvriggo~ ajuthvn
aijqovmeno~ (doioi'~ ga;r ejpeivgeto dinwtoi'sin

E
F
F
E

kuvkloi~ ajmfotevrwqen), o{te spercoivato pevmpein
ÔHliavde~ kou'rai, prolipou'sai dwvmata Nuktov~,
eij~ favo~, wjsavmenai kravtwn a[po cersi; kaluvptra~.
e[nqa puvlai Nuktov~ te kai; “Hmatov~ eijsi keleuvqwn,
kaiv sfa~ uJpevrquron ajmfi;~ e[cei kai; lavino~ oujdov~:
aujtai; d∆ aijqevriai plh'ntai megavloisi qurevtroi~:
tw'n de; Divkh poluvpoino~ e[cei klhi'da~ ajmoibouv~.
th;n dh; parfavmenai kou'rai malakoi'si lovgoisin.
pei'san ejpifradevw~, w{~ sfin balanwto;n ojch'a
ajpterevw~ w[seie pulevwn a[po: tai; de; qurevtrwn

k2
p
p

6
6

k 4 8
p 46
k 4

p 4 10
k2

8

p 4 8
p 6
k4
7

8

p7 6

k7 8
p7

p(7) 6
k4

Bei aller Ähnlichkeit dieser Ringkomposition zur odysseischen findet die odysseische Interaktion mit Clustern sich in der Odyssee jedoch eher in Grundkompositionen (cf. C II).
138

Eine ähnliche Analyse bei Rosenfeld-Löffler A., La poétique d’Empédocle, Cosmologie et métaphore, Bern New York etc. 2006, 53f.
139

GEGENPROBEN

117

D
C
B

cavsm∆ ajcane;~ poivhsan ajnaptavmenai polucavlkou~
a[xona~ ejn suvrigxin ajmoibado;n eijlivxasai
govmfoi~ kai; perovnh/sin ajrhrovte: th'/ rJa di∆ aujtevwn
ijqu;~ e[con kou'rai kat∆ ajmaxito;n a{rma kai; i{ppou~.
kaiv me qea; provfrwn uJpedevxato, cei'ra de; ceiriv

k4

k 4 10
k2

p4
p4

dexiterh;n e{len, w|de d∆ e[po~ favto kaiv me proshuvda:

k

i{ppoi~ taiv se fevrousin iJkavnwn hJmevteron dw',

k2 8

A w\ kou'r∆ ajqanavtoisi sunavoro~ hJniovcoisin,

k2

cai'r∆, ejpei; ou[ti se moi'ra kakh; prou[pempe nevesqai

In seinen Arbeiten zur Lykomidentradition wollte Böhme140 in den Formeln
parmenideischer Verse keine Homeristenmachart sehen, sondern die orphische Tradition. Wie man sich auch immer dieser These gegenüber verhalten
mag, richtig ist, dass der Vers des Parmenides einiges mit den Hexametern
des Dervenipapyrus oder dem restlichen von Bernabé neueditierten Corpus
der orphischen Tradition gemein hat141. Unter den p–Versen hat Parmenides,
wie die “orphischen” Texte, 60% mit einer Länge in der 6. Position, Homer
nur 30%. Aber vielleicht ist das keineswegs spezifisch orphisch, sondern eher
eine geographisch und zeitlich bedingte Eigenart. Parmenides teilt mit vielen
orphischen Texten zum Teil auch den Wohnort Süditalien. Zumindest umgeht er die Hermannsche Brücke lieber mit einem Wortende nach der siebten Position als, wie Homer, mit einer bukolischen Dihärese nach der achten
Position. Das schafft Vorlieben und dann auch Cluster von Versen die man
mit Hephthemimeres lesen könnte, einer Versform, welche Lehrs mit etwas
Übertreibung aus Homer verbannen wollte142.

Böhme R., Die verkannte Muse: Dichtersprache und geistige Tradition des Parmenides,
Bern 1986.
140

Bernabé A. ed., Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta (= Poetae Epici Graeci. Pars II. Fasc. 1), München Leipzig 2004: frr. 10F2, 12F1 et 4, 13F1, 14F1 et 3, 18F2, (= 7 dans la
Théogonie de Dervéni) 22F1, 31F1 et 3-6 et 8, 81F3, 111F3, 122F1, 123F2, 141F2, 155F3, 160F1 et
3, 161F, 173F, 178F3, 179F1, 189F3-4, 218F1, 221F1, 231F2, 237F1-3 et 8, 241F5-7 = 37
141

142

Lehrs K., De Aristarchi studiis homericis, Leipzig 1882, 387ff.
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b) Ein Empedoklesbeispiel (Simplic. in Phys., S. 157, 25 ff.(D–K 31,
B 17) führt uns wieder nach Unteritalien, nach Agrigent143:
divpl∆ ejrevw: tote; me;n ga;r e}n hujxhvqh
ejk pleovnwn, tote; d∆ au\ dievfu 		
doih; de; qnhtw'n gevnesi~,		
th;n me;n ga;r pavntwn suvnodo~		
hJ de; pavlin diafuomevnwn		

movnon ei\nai		
plevon ejx eJno;~ ei\nai.
doih; d∆ ajpovleiyi~: 235
tivktei t∆ ojlevkei te,
qrefqei'sa dievpth.

k
8
7
72 8
7248
7
8

c) Theokrit, der ja aus Syrakus stammen soll, ist jedenfalls durchaus imstande, die Syrakusanerinnen in den Adoniazousai mit dem italisch scheinenden Rhythmus auszustatten: Wenn die Adoniazousai einen verhältnismässig
hohen Anteil an Wortende an der 7. Position haben, so finden sich doch wenige Cluster, wie das folgende (Id. 15.28-32):
qe;~ pavlin aiJ galevai	 
kineu' dh;, fevre qa'sson	 
a} de; sma'ma fevrei.	 
e[gcei u{dwr. Duvstane	 
Pau'sai. JOkoi'a qeoi'~	 

malakw'~
crh/vsdonti kaqeuvdein. P 7
8
u{dwr	 	
u{dato~ provteron dei'
7 2
Do;~ oJmw'~.  	mh; poulu; d∆, a[plhste, 7 2 8
tiv meu  	 to; citwvnion a[rdei~…
7 4
ejdovkei,
toiau'ta nevnimmai.
7
8

d) Diese Tendenz durchgehend italischer Kolonisten–Dichter zur Opposition zwischen Penthemimeres, durch die folgenden Längen noch verstärkt
und Hephthemimeres, wird jedenfalls wenig später bei Ennius zu einer, die
Zäsur des dritten Trochäus beinahe ausschliessenden Norm werden.
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Natürlich ist diese Zweiteilung nicht so bei Parmenides zu finden, aber doch
eine Tendenz dazu. Jedenfalls findet sich etwa im Mittelteil seiner Ringkomposition eine Serie von Versen, die alle ein Wortende nach der siebten Position aufweisen, aber nichts dergleichen gerade davor oder danach. Im zitierten
Text finden sich diese Verse schräggestellt (12-15).

Auf diese Serie folgt unmittelbar eine Serie von bukolischen Diäresen. Andere Stellen: Fr.
12.1‑3, 2.1-4, 14, 15, 9.
143

GEGENPROBEN

119

kaiv sfa~ uJpevrquron ajmfi;~ e[cei
aujtai; d∆ aijqevriai plh'ntai		
tw'n de; Divkh poluvpoino~ e[cei		
th;n dh; parfavmenai kou'rai		

kai; lavino~ oujdov~:
megavloisi qurevtroi~:
klhi'da~ ajmoibouv~.
malakoi'si lovgoisin.

Zwar gibt es auch Rhythmuscluster (pk4), die im Text unterstrichen sind und
in etwa mit der Ringkomposition interagieren, weil sie die beiden wiederholten Wörter a[xwn und suvrigx abdecken, aber diese epische Tradition steht hier
gegen das “Zäsurcluster”, das allerdings auch nicht präzis in der Mitte steht.
Wir haben gesehen, dass Homers Zäsurcluster nicht oder nicht oft interagieren. Parmenides gehört also wohl nicht nur in eine geographisch verschiedene,
sondern auch in eine zeitlich verschiedene Tradition, für welche der Hexameter nicht mehr aus zwei Hälften besteht, sondern eine 6 Metren wiederholende
Einheit ist, welche in der Mitte eines Metrums zerschnitten werden muss wie
ein Baumstamm. Der Holzfällerterminus der tomé oder laut Varro auch der
Holzfällerterminus caesura stammt als metrischer Begriff zwar frühestens aus
dem 2. Jh. unserer Zeitrechnung und wurde wahrscheinlich nicht von Verseschmieden des 5./6. Jh. vor unserer Zeitrechnung verwendet, aber die Daten
sprechen dafür, dass sie das Wortende schon eher als Zerschneiden empfunden haben144.
Parmenides ist also nicht ganz von der Tradition des 7. Jh. und der ionischen Welt, welche Xenophanes nach Velia gebracht hat, abgeschnitten, aber
Raum und Zeit haben seinen Vers verändert. Selbst wenn er in den Bildern
durchaus Homer nacheifert, sind die Verse nicht panhellenisch, sondern epichorisch, vielleicht italisch. Die Rhythmuscluster stellen sich dort und dann
neben Zäsurcluster. Die klassische Zeit und das späte 6. Jh. v.u.Z. stellen somit eine Art Übergang dar. Machen wir jetzt einige Stichproben zur Serienmetrik nachklassischer Zeit.

Cf. Lukinovich A. Steinrück M., “Introduction aux problèmes de la césure antique”, in F. Spaltenstein O. Bianchi edd., Autour de la césure. Actes du colloque Damon des 3 et 4 novembre 2000,
Echo III, Bern 2004, I–XXIII. Auch eine Analyse der Akzentverbindungen, von denen im letzten
Kapitel die Rede war, geht in diese Richtung bei Parmenides. Bei ihm wie bei Theognis und Xenophanes in den Elegien haben die Enjambements nicht mehr soviel Kontinuität wie bei Homer. Vor
allem aber reagieren die Zäsuren beinahe wie die Versenden.
144
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4.4

Kallimachos und das Wortende

Wir haben gesehen, dass die Automatismen in den Hexametertexten gerne
die rhythmisch wichtigen Komponenten hervorheben: die Biceps–Längen bei
Homer, Zäsur und Längen getrennt bei Parmenides, beides zusammen werden
wir bei dem Autor der Orphischen Argonautika beobachten können (cf. D
VII)145. Wenn wir die Tendenz der frühgriechischen Epik als Besonderheit
darstellen wollen, dann müssen wir auch spätere Texte auf ihre Serien untersuchen. Eine Gegenüberstellung von zusammenhängenden Texten leistet das
am ehesten. Zur Kontrast beginnen wir mit dem Anfang der Ilias. Auch wenn
hier keine Viercluster stehen, so wird doch deutlich, dass die Bicepslängen
und nicht die Zäsur rhythmisch dominieren.
Ilias 1-7
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In dem längsten Hexameterfragment der Hekale bereitet Kallimachos uns
demgegenüber eine kleine Überraschung. Zunächst sind hier die Kontraktionen wie bei Homer wichtig146, aber, wie Fränkel gezeigt, haben nicht nur die
Kontraktionen, sondern auch die Wortenden einen Einfluss. Wenn Fränkel
das grösste Rätsel selbst gestellt hat, indem er drei statistische Einschnittsgebiete im Kallimachoshexameter fand und dann in der Gegenprobe drauf alles
insofern in Zweifel ziehen musste, als etwa die gleichen Resultate auch bei
Homer zu finden waren, dann hätte ihn vielleicht eine Serienuntersuchung
beruhigt147: Was bei Kallimachos den Automatismus auslöst, das sind auch
Cf. Steinrück M., “La formule épique de l’épopée tardive, une mise au point” erscheint noch
in den Akten des Colloquiums Les enjeux théoriques des débats sur la formule homérique, Lille III
(3-6. 4. 2000)
145

Was sonst nicht immer der Fall ist: im Apollonhymnus finden wir nur ein einziges pk4-Cluster
auf 115 Verse, Im Zeushymnus 2 auf 96 Verse, nur der wiederum homerisierende Deloshymnus hat
eine odysseische Dichte (21,6).
146

147

Fränkel H., “Der kallimachische und der homerische Hexameter”, NAWG 1926, 197-229. und
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Wortenden an der gleichen Versposition. Und damit nicht genug: wenn die
Mittelzäsur stoisch gleich bleibt, dann sorgen die Wortendenserien in beiden
Hexameterhälften dafür, dass es dem Leser nicht langweilig wird. Die Serien
sind doppelt geführt:
Kallimachos, Hekale 260.55-68
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Die Schrägbalken finden sich beharrlich während sechs Versen nach dem dritten Element und zwischen dem dritten und sechsten Vers auch noch beständig nach dem achten Element, also an der bukolischen Diärese. Dann folgt
zweimal die bei Kallimachos sonst eher seltene Penthemimeres begleitet von
Wortende nach der siebten Position. Schliesslich kehren wir während vierer
Verse wieder zum alten Schema zurück. Kallimachos ersetzt also die homerische Variation durch verschiedene Mittelzäsuren (oder Asynarteten) mit verschiedenen, in der Wiederholung fühlbaren Wortenden. Nur in diesem Sinne
kann man hier von der Funktion als Nebenzäsur sprechen148.
die Wiederaufnahme als “Der homerische und der kallimachische Hexameter” in Wege und Formen frühgriechischen Denkens, Munchen 21960. Gegen Fränkel Bedenken zu seiner eigenen Theorie
Cantilena M., “Il ponte di Nicanore”, in Fantuzzi-Pretagostini, op. cit., Roma 1995, 9-67.

Denn von einer Trithemimeres spricht kein antiker Theoretiker, nicht nur weil kein Grieche eine
solche falsche Wortbildung verwendet hätte (es müsste Trihemimeres heissen), sondern weil Marius
Victorinus klar in seinem Katalog der Hexameterschnittstellen die Penthemimeres als erste mögliche
von links aufzählt.
148
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Diese Wortendenserien variieren also den Rhythmus durch Verszerteilung,
gemäss den Prinzipien des Lepton, bleiben aber ein Phänomen des Kallimachos: Nikander wendet es nicht an. Auch Quintus von Smyrna bildet mehr
einen Kontrast als eine ausgeprägte Form149.
QS, Posthomerica 1.1-8
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Quintus gehört im 3.Jh.u.Z. bereits unter die Homernachahmer. So kümmert
er sich zumindest in der Serienmetrik nicht um kallimacheische Wortendenserien, aber auch die Kontraktionsserien Homers sind selten, um nicht zu sagen
absent. Dass Quintus hier von Kallimachos abweicht, hebt ihn von Nonnos
ab, der, wie Wifstrand gezeigt hat, in der Wortendenstruktur zu Kallimachos
hinneigt. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das Gleiche über die
Serienmetrik sagen. Die kallimacheischen doppelten Wortendenserien setzen
sich bei Nonnos nicht in derselben Form fort.
Nonnos, Dionysiaca 1.1-10
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In der Verwendung der Zäsur– und Längencluster gleicht er den Cynegetica Oppians.
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Hier wird die Mittelzäsur beinahe immobilisiert. Es handelt sich um den dritten Trochäus in 99% der Fälle. Von der Mittelzäsur kann also keine Variation
kommen. Aber Nonnos schafft daneben einfache aber ziemlich konsequente
Wortendenserien (1-4 bukolische Diärese, 2-6 Wortende nach der Position 9,5).
Im Vergleich mit Homer, Kallimachos und Quintus scheint Nonnos also
seine Serien nicht mehr mit Längen zu schaffen, sondern in abgewandelter
Form die kallimacheische (oder, wie wir sehen werden, theokriteische) Tradition der Wortendenschnitte zu übernehmen. Längen am Bicepselement finden
sich in Serie eher selten.

4.5

Theokrit

Auf dem Hintergrund der Bemerkungen über die Serienmetrik Homers und
des Kallimachos lässt sich auch die Art und Weise fassen, wie Theokrit seinen Hexameter (oder besser seine Hexameterformen) schmiedet. Er scheint
ebenso die den Vers in Stücke hauenden Wortendenserien zu verwenden wie
Kallimachos, nur an einem anderen Ort, nämlich an der bukolischen Diärese. Herodas macht sich über diese Zerhackung vielleicht im dritten Mimiambos (Verse 33-35) lustig: die mündlich, also traditionell gebildete Mutter des
mit der neuen Metrik geplagten Schülers klagt, dessen Verse kämen aus dem
Mund wie durch ein Sieb, Stück für Stück gepresst. Theokrit verwendet mehr
bukolische Diäresen (78%) als alle anderen (um 60%). Im Thyrsis sieht das
dann so aus:
		
ÔAduv ti to; yiquvrisma kai; aJ pivqu~ ai[pole, thvna
		
aJ poti; tai'~ pagai'si melivsdetai, aJdu; de; kai; tuv
		
surivsde~: meta; Pa'na to; deuvteron a\qlon ajpoish/'
		
ai] kath'no~ e{lh/ kerao;n travgon, ai\ga tu; lavyh/
		
ai[kad∆ ai\ga lavbh/ th'no~ gevra~ ej~ te; katarrei'		
		
aJ civmaro~: cimavrw/ de; kalo;n kreva~, e[ste k∆ ajmevlxh/~
aijpovlo~		
”Adion, w\ poimhvn, to; teo;n mevlo~ h\ to; katacev~
		
th'n∆ ajpo; ta'~ pevtra~ kataleivbetai uJyovqen u{dwr.
		
Ai[ katai; Moi'sai ta;n oi[i>da dw'ron a[wntai
		
a[rna tu; sakivtan layh'/ gevra~: aij dev k∆ ajrevskh/
		thvnai~ a[rna labei'n, tu; de; ta;n o[i>n u{steron ajxh''.
Quvrsi~		
Lh'/~ poti; ta'n numfa'n, lh'/~, aijpovlo~ th'de kaqivxa~
		
wJ~ to; kavtante~ tou'to gewvlofon ai{ te muri'kai,
		surivsden… Ta;~ d∆ ai\ga~ ejgw;n ejn tw'/de nomeusw'

5

10
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Thyrsis 1ff.
–
–
–
–
–

&&/
&&/

–
–

–/

–
–

–/
–
–

–

&&

–/

–

&&/

–/
–
–
–
–/
–
–

–

&/ &

–/
–/

&/ &
&&

–

–
–

–/
–/
–/

–

–

–/

&&

–/

–

–

–/

&/&/

&&

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&&

&&

–

&/ &

–

&&

–/

–

–

&&

–

–/

&&

–
–
–

–/

–
–

–/

&&

–

–

–/

–

–/

–

&/ &

–/

&&

–

–

–/

–/

–

–/
–

–
–

&/ &
&/ &

–

–/

&/ &
&/ &
&/ &
&/ &
&/ &

–
–
–
–
–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

–
–

&/ &
&/ &
&/ &
&/ &
&/ &

–
–
–
–
–

&/ &

–

&&

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &

–

&/ &
&/ &

–
–

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

Theokrit verschiebt also (wie Nonnos) das Zentrum dieser Serien von der
Versmitte zur Mitte des zweiten Kolons. Homer verwendet die bukolische
Diärese zwar auch, nämlich, wie die meisten Hexameterproduzenten in 60%150
der Fälle, aber eben selten in Serie und noch seltener in semantisch interaktiven Clustern, wie hier, wo die Cluster die Sprecher unterscheiden. Wenn
Vergil seinen Theokrit imitiert, rechnet er damit, dass die Leser diese Melodien kannten. Jedenfalls deutet er das in seinen Bucolica an, indem er dasselbe
Spiel mit römischen Zäsuren nachstellt.
Tityrus

Quid facerem? neque seruitio
nec tam praesentis alibi
hic illum uidi iuuenem,
bis senos cui nostra dies
hic mihi responsum primus
‘pascite ut ante boues, pueri,

me exire licebat
cognoscere diuos.
Meliboee, quot annis
altaria fumant,
dedit ille petenti:
submittite tauros.’

(semiseptenaria) 40

Raalte M. van, Rhythm and Metre, Towards a Systematic Description of Greek Stichic Verse,
Assen, Maastricht Wolfeboro 1986.
150

GEGENPROBEN

125

Meliboeus Fortunate senex,
et tibi magna satis,
limosoque palus
non insueta grauis
nec mala uicini
fortunate senex,
et fontis sacros

ergo tua rura manebunt
quamuis lapis omnia nudus
obducat pascua iunco.
temptabunt pabula fetas
pecoris contagia laedent.
hic inter flumina nota
frigus captabis opacum;

(semiquinaria)

Wir können damit auch den Sängerstreit zwischen Menalkas und Daphnis
(Id. 9) bei Theokrit vergleichen, wo der Richter und Daphnis durch die Zäsuren voneinander abgehoben werden, während Menalkas in der Folge eine
Mischung bietet:
Richter Boukoliavzeo Davfni
wj/da'~ a[rceo Davfni
movsco~ bousi;n uJfevnte~
coiJ me;n aJma'/ bovskointo
mhde;n ajtimageleu'nte~
e[k poqen, a[lloqe d∆ au\ti~

tu; d∆ wj/da'~ a[rceo pra'to~ (trochäische Zäsur)
sunayavsqw de; Menavlka~
uJpo; steivraisi de; tauvrw~
kai; ejn fuvlloisi planw'/nto
ejmi;n de; tu; boukoliavzeu
uJpokrivnoito Menavlka~.

Daphnis ÔAdu; me;n aJ movsco~
aJdu; de: caJ su'rigx,
Esti dev moi par∆ u{dwr
leuka'n ejk damala'n

garuvetai, aJdu; de; caj bw'~ (Penthemimeres)
cwJ boukovlo~ aJdu; de; khjgwvn,
yucro;n stibav~, ejn de; nevnastai
kala; devrmata, tav~ moi aJpavsa~

li;y kovmaron trwgoivsa~ ajpo;
tw' de; qevreu~ fruvgonto~ ejgw;
o{sson ejrw'n ti patro;~ muvqwn
Ou{tw~ Davfni~ a[eisen ejmivn,

skopia'~ ejtivnaxe.
tovsson meledaivnw,
kai; matro;~ ajkouvei.
ou{tw~ de; Menavlka~

(ev. Hephthemimeres)

Nun wird die Diärese nach der achten Position bukolisch genannt, weil sie
eben bei Theokrit am häufigsten auftaucht. Hat sie deswegen etwas “Hirtenhaftes” an sich? Sind Texte mit städtischem Inhalt metrisch unbukolisch?
Man kann vermuten (cf. D II), dass Theokrit seinen Syrakusanerinnen auch
italisch klingende Hexameter in den Mund gelegt hat.
Anders steht es mit dem Kyklops. In diesem Stück finden wir nur die üblichen 60% bukolischer Diäresen, hingegen könnte man sich ebenso bei Homer
wie bei Sappho glauben. In der Parodie auf Homer kann Theokrit plötzlich
Biceps–Cluster bilden. Da es sich aber um einen erotischen Homer handelt
bietet sich der Hexameter an, welcher in der Antike der “sapphische” hiess,
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weil er aussah wie in den Epithalamien Sapphos (Cf. Fr. 11 Voigt ~Uyw dh;
to; mevlaqron,... ajevrrete tevktone~ a[ndre~) aber auch weil die Länge an
der Position 2 aus dem Hexameter eine Art Pherecrateus mit drei eingeschobenen Daktylen macht. Der Kyklops wiederholt diesen Vers beinahe manisch
und gibt so einen episch schweren, liebeskrank–parodischen Ton, in welchem
die bukolischen Diäresen sich nicht recht zu langen Clustern organisieren
können. Hier lohnt sich ein kleiner Überblick über die Cluster (der Buchstabe
“n” gibt Verse ohne bukolische Diärese an):
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Damit ist klar geworden, dass die bukolischen Diäresen zwar nicht immer nur
in bukolischen Themen häufig sind, dass aber unbukolische Themen deutlich metrisch anders behandelt werden. Die Antwort auf die eingangs gestellte
Frage, ob bukolische Diäresen etwas mit Hirten zu tun haben, kann dahingehend (ausweichend) beantwortet werden, dass der von Kallimachos’ Praxis
abgesetzte Rhythmus in Theokrits Hirtentexten üblich ist.
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b)

Unbukolische Verse

Damit können wir etwas näher an die Bedingungen dieses diäretischen Wortendes herangehen. Naeke hat sie in einem Artikel über die Hekale formuliert151: Nicht nur nach dem zweiten, sondern auch nach dem vierten Biceps
meiden die hellenistischen Autoren Wortende nach einer langen Silbe (die Unterstreichung meint eine Brücke: kein Wortende zwischen diesen Positionen).
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Nun hat Naeke dies vor allem zu den kallimacheischen Hexametern bemerkt,
welche nur sehr selten die Penthemimeres verwenden. Immerhin gilt die Regel bei Kallimachos auch für Verse des Typus p8. Nun zeigen aber 92% der
unbukolischen Verse (mit und ohne Länge in der achten Position) bei Theokrit
die trochäische Zäsur. Die kleine Ausnahmegruppe der unbukolischen Verse
ist also rhythmisch markiert, nicht nur ein Zusammentreffen von verschiedenen Wortlängen.
Dennoch bliebe dies eine pure Beschreibung, hätten diese Verse nicht bestimmte Funktionen im Text. So verwendet sie Theokrit, wenn es darum geht,
einen unbukolischen Diskurs vom bukolischen abzusetzen. In den Thalysien
zum Beispiel nimmt Lykidas, dieser verkleidete Pan, innerhalb seines Gesanges die misandrische Stimme eines weiblichen Iambos an. Dem Hirtengesang
wird also eine nicht nur unbukolische, sondern auch nicht–männliche Stimme
entgegengesetzt, und hier werden die unbukolischen Verse häufig.
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Naeke A. F., “Callimachi Hecale IV/V”, RhM 3 1835, 516: “Spondei cum caesura in quarto
pede tam rara apud Callimachum exempla sunt, ... “
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In diesem kleinen Zitat einer Art weiblichen, gegen Männer gerichteten Iambos, immer mit der trochäischen Zäsur, machen die (unterstrichenen) unbukolischen Verse nicht 22% wie üblich aus, sondern 68%. Interessant ist, dass sich
die Frauen hier auch nicht um Naekes Regel scheren. In zwei Fällen wäre eine
bukolische Diärese beinahe zu erwarten, doch die Verse 121f. bleiben ohne sie.
Alle diese Beobachtungen ergeben zusammen, dass Theokrit seine bukolischen Diärensen nicht einfach unwillkürlich häufiger verwendet als Homer
oder Kallimachos. Denn er hat sich für die Hirtentexte nicht nur vom rhythmischen Parfum seiner (zumindest wahrscheinlichen) Heimat und von dem
Rhythmus homerischer Cluster losgemacht (obwohl er beide bestens imitieren
kann, wie man am Kyklops sieht), sondern er hat das kallimacheische LeptonRezept der den Vers zerhackenden Wortendenserien abgewandelt und mit der
bukolischen Diärese in die zweite Vershälfte verschoben. Interessant ist, dass
hier wie in der Folge die Serienmetrik mit der Verteilung der Stimmen einhergeht, sei es Person und Person oder Person und Erzähler. Das schliesst die
“Stimme des Dichters”, den locuteur, nicht aus, aber die Beispiele sprechen
eher für die Inszenesetzung anderer Stimmen. Das wäre immerhin mit der
dritten Arbeitshypothese konsistent, wonach die Interaktion metrischer Automatismen mit pragmatischen (aber auch narrativen) Umständen, in der mündlichen Performance-Kultur leichter ist als in der hellenistischen Lese-Kultur.
Dennoch scheint eine Kontinuität der Interaktion von Stimme und Clustern
weiter zu bestehen, wenn sie auch viel kontrollierter ist.

4.6

Nikander und der Orakelvers

Wenn das Kriterium der Serienmetrik im Hellenismus ganz allgemein zur Zäsur wechselt, so gibt es doch Unterschiede in der Verwendung. Jeder Dichter
hat seinen eigenen Weg gefunden, jeder zeichnet sich durch einen ihm eigenen Rhythmus aus. Der Fall Nikanders bildet als Gegenprobe einen Sonderfall. Denn seine Serienmetrik verwendet nicht sosehr die Zäsur als den Laut.
Dabei mag seine Herkunft eine Rolle gespielt haben. In Klaros, wo seine Familie das Priesteramt inne hatte, lebte er im Einzugsgebiet von Pergamon, und
damit in einer kulturellen und wissenschaftlichen Tradition, die in Konkurrenz zur alexandrinischen steht. Wie Krates von Mallos eine auf der Phonik
beruhende stoische Gegentheorie zu Aristarch entwickelte152, so konnte auch
152

Cf. Porter J., “Hermeneutic Lines and Circles: Aristarchus and Crates on the exegesis of Ho-
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Nikander nicht einfach wie Kallimachos (oder auf andere Weise Theokrit) die
Hexameter in Teile zerhacken und den Rhythmus durch die Wiederholung der
gleichen Wortenden hervorheben. Auch die Zerhackung der beschriebenen
Gegenstände, die Arat zur Meisterschaft bringt, konnten ihm nicht zum Ruhm
verhelfen. Jedenfalls hat er einen Katalogvers geschaffen, wie er Krates gefallen hätte und wie ihn niemand vor ihm so verwendet hat.
Dennoch geht er vom gleichen Prinzip aus wie Arat und in gewisser Weise Kallimachos. Er wählt einen möglichst trockenen Stoff, der bereits als
Lehrbuch oder als Wissenschaftsprosa existiert – in seinem Falle sind es die
Gegengifte, – um das Interesse am Thema möglichst niedrig zu halten und
Raum für die von Pausimachos damals diskutierte Macht der Lautpoesie zu
gewinnen. Aber von da an geht er neue Wege. Er verwendet den Orakelvers
im Epos, im Katalog.
Die Lautwiederholungen werden hier durch (die selteneren und darstellungsfreundlicheren) Konsonantenkombinationen wiedergegeben, ob sie von
Vokalen getrennt werden oder nicht153. Als Wiederholtes gilt dabei nicht das
semantisch orientierte “Phonem”, sondern das akustisch-poetisch orientierte “Phon”, d.h. was eben nach den Regeln der Rhetorik als echobildend gilt
(z.B. Dentale /d/ und /t/ usw., nicht nur /d/ und /d/). Ferner gelten in diesem
Kriterium die rhetorischen Umstellungsregeln (lt = tl)154. Die Wiederholungen werden im Text durch verschiedene Hervorhebungen und am Rand durch
Umschrifft. markiert.
Orakel haben seit den Versen, die Theoklymenos in der Odyssee an die
Freier richtet, den Anstrich des Lautgeklingels. Die Freier können nicht nur
über die überrissenen Metaphern, sondern auch über die Parechesen des Sehers lachen, als er ihnen ein übles Ende voraussagt (Od. 20.351ff.):
P 2
K

a\ deiloi; tiv kako;n tovde pavscete: Nukti; ga;r uJmevwn ltk dps nkt
ltk spt tgn
eijluvatai kefalaiv te provswpav te nevrqe te gou'na

mer”, in R. Lamberton J. J. Keaney edd., Homer’s Ancient Readers. The Hermeneutics of Greek Epic
Earliest Exegetes, Princeton 1992, 67-114.
Das ist von vielen Möglichkeiten nur das gröbste und wahrscheinlich realistischste Kriterium.
Andere wären möglich, würden aber einen noch grösseren Aufwand erfordern.
153

Eine Aufstellung der antiken Regeln in Tergum P., Leise Laute, Arbeiten über das Verhältnis
von Rhythmus und Lautresponsion bei Archilochos, Lausanne Basel 1991, zu den Begriffen allgemein cf. Cappello S., Le réseau phonique et les sens, l‘interaction phono–sémantique en poésie,
Bologna 1990.
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Hier werden nur einige der wiederholten Lautkombinationen hervorgehoben: ltk - ltk in der ersten, tps -spt und nkt -tgn in der zweiten Vershälfte
streng nach der Regel, wonach Lautechos im Epos durchschnittlich etwa die
Distanz eines Verses beachten. Eine pure Konsonantenwiederholung, eine
Parechese, die wir seit der Renaissance Allitteration nennen, herrscht im folgenden Paar vor:
K
p

8

6 8

oijmwgh; de;; devdhe, dedavkruntai de; pareiaiv,
ai{mati d∆ ejrrevdatai toi'coi kalaiv te mesovdmai

Die Hälfte (statt wie üblich eines schwachen Viertels) aller Konsonanten sind
hier Dentale, meistens stimmhafte. Hebt das kleine Cluster das Ethos-Spiel
hervor? Das Insistieren auf den Lateralen /l/ und /r/, das wir aus dem Anfang
der Rede kennen, setzt wieder in den Schlussversen ein
P 2
K

8

ei[dwlon de; plevon provquron, pleivh de; kai; aujlh;
iJemevnwn ∆Erebovsde uJpo; zovfon hjevlio~ de;

K

oujranou' ejxapovlwle, kakh; d∆ ejpidevdromen ajcluv~.

Dl, pl, ln, nr, lk wiederholen sich alle und damit ist nocht nicht von der pr–Serie und dem seltsamen lautsemantischen Spiel zwischen Erebosde und sdophon gehandelt. Dann sehen wir, wie Aristophanes in den Rittern 1014ff. die
Orakelverse durch über das übliche Mass (2 pro Vers) hinausgehende Lautwiederholung charakterisiert (30 Zweierlaut–Kombinationen auf 6 Verse,
also 5 pro Vers).
P
K
P 2
P 4 8
P 2 6 8
P 2 4 8

fravzeu jErecqeivdh logivwn oJdo;n h{n soi jApovllwn
ijach;n ejx ajduvtoio dia; tripovdwn ejritivmwn

phrd thgd gn

khn dt trp rtm

swv/zesqaiv s∆ ejkevleus∆ iJero;n kuvna karcarovdonta

kls hr kn rkhrd

polloi; ga;r mivsei sfe katakrwvzousi koloioiv.

pl gr ms kr rd

o}~ pro; sevqen lavskwn kai; uJpevr sou deina; kekragw;~ prsthn lsk prsdn krg
sm sthnpr pl
soi; misqo;n poriei' ka]n mh; dra'/ tau't∆ ajpolei'tai
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Etwas deutlicher ist das darauffolgende Orakel in 1030ff.
p
fravzeu jErecqeivdh, kuvna kevrberon ajndrapodisth;n
p 2 4 8 o}~ kevrkw/ saivnwn d∆ oJpovtan deipnh'~/ ejpithrw'n
k 4
ejxevdetaiv sou tou[yon o{tan suv poi a[llose cavskei~
7 2 4 8 ejsfoitw'n ej~ toujptavnion lhvsei se kunhdvo;n
p 2 6 8 nuvktwr ta;~ lopavda~ kai; ta;s nhvsou~ dialeivcwn

rd rk kr br rp

kr sn pt dp pt tr

sttst psn nsp lsks

phtn ptn lssk knd
nkt sl pd kt khn

Der Durchschnitt ist mit 25 wiederholten Lautkombinationen in 5 Versen derselbe wie in 1014ff. Wenn wir diese Kombinationsanlysen an Homertexten
exerzieren, dann treffen wir auf mehr Lautkombinationen als vielleicht erwartet, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die epische Formel–Versifikation
eben auch mit lautlichen Kriterien arbeitet155. Erinnern wir zum Kontrast an
den Anfang der Erzählung in der Odyssee (1.11-14; 15 Konsonantenkombinationen befinden hier in Wiederholungen, also etw 4 pro Vers, statt der 5 oder
6 in Orakeln):
K2 4
K
P 2 4 6
K2
8

e[nq∆ a[lloi me;n pavnte~ o{soi fuvgon aijpu;n o[leqron
oi[koi e[san povlemovn te pefeugovte~ hjde; qavlassan
to;n d∆ oi\on novstou kecrhmevnon hjde; gunaiko;~
nuvmfh povtni∆ e[ruke Kaluyw; di'a qeavwn

thl lmn phg lth
sn lmn phg thl
ns tk khr dg
rk

Am deutlichsten wird das Verhältnis von Lautwiederholung und Orakel jedoch bei Lykophron, welcher diesen Diskurs wählt, um seine Anagramme anzubringen. In der Vorstellungswelt der Griechen haben Orakel also etwas mit
überbordender Lautrepetition zu tun, so wie wenn man Wagner mit Allitterationen nachahmt. In den echten Orakeln, wie sie Herodot zitiert, scheint dieses
Verhältnis jedoch nicht so verschieden wie in nachgemachten. Der “Prophatas” in Delphi nimmt das Lautmaterial der Pythie oder der Frage, bildet sie
Christol A., “Les couleurs de la mer” in L. Villard ed., Couleurs et visions dans l’Antiquité
classique, Rouen 2002, 29-44, weist darauf hin dass a{l~ immer mit poliov~ als Epithet verbunden
wird, povnto~ immer mit oi\noy. Die Rechnung und die Gegenrechnungen der lautlichen Übereinstimmungen stützen die These lautlicher Motivation für die Wahl einer bestimmten Formel gleicher
Bedeutung. Ähnlich kann man zeigen, dass die Dubletten des Epithets für Hera statistisch bedeutsam
im Zusammenhang mit dem phonischen Kontext stehen (Cf. Steinrück M., “L’épithète homérique
d’Héra après le troisième trochée”, Epea Pteroenta, Bulletin du Centre d’Etudes Homériques 3,
1994, 13-23).
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mehrfach um, bis daraus ein Hexameter wird und einem Wort aus der Orakelfrage ein lautlich ähnliches Wort aus der Orakelantwort gegenübersteht. Ein
Beispiel aus Hdt 1.47:
P 4 8
K2
8
K2
8
7 2 6 8
K 4 6 8

oi\da d∆ ejgw; yavmmou d∆ ajriqmo;n kai; mevtra qalavssh~ mdr rthm mtr
kph kph kv
kai; kwfou' sunivhmi kai; ouj fwneu'nto~ ajkouvw
ojdmhv m∆ ej~ frevna~ h\lqe kratairivnoio celwvnh~
h\/ calko;~ me;n uJpevstrwtai calko;n d∆ ejpivestai
eJyomevnh~ ejn calkw'/ a{m∆ ajrneioi'si krevessin.

kr khl

khl hps khl
hps khl kr

Was hier erstaunt, ist nicht das nur andeutungsweise verzeichnete Wiederholungspiel, sondern neben dem (frühgriechischen) 8-Cluster vor allem die Tendenz zu langen Wiederholungssequenzen (mdr rthm mtr) im selben Vers und
dies dreifach: vielleicht hat der Prophatas gedacht, dass aus psammou arithmon, aus dem unzählbaren Sand wird – im die Laute umstellenden Echo –
metra156, aus dem “Tauben” würde durch lautliche in der Rhetorik und Metrik
ausformulierten Permutationsregeln das Hören. Aus der Schildkröte (khelones) wird Bronze (khalkoi). Das Bild des geschlossenen Schildkrötenpanzers
wandelte sich ins Bild des Dreifusses mit seinem Deckel, aus der starken Nase
der Schildkröte würde über die lautliche Äquivalenz Fleisch, aus unterliegend
würde kochend. Der Orakeldiskurs verwendet also vielleicht lautliche Ähnlichkeit als Argument für die Richtigkeit des Orakels. Wer so vorgeht, kann darin
lesen, dass Kroisos wie hier die Schildkröte, bei einem Opfer gekocht werden
wird. Die statistische und aus der Parodie bekannte Assoziation von Orakel mit
Parechese wird jedenfals bestätigt. Schauen wir uns noch Hdt I 55 an:
P
K
P 2

8
8
6 8

ajll∆ o{tan hJmivono~ basileu;~ Mhvdoisi gevnhtai
kai; tovte Lude; podabrev, poluyhfi'da par∆ ”Ermou
feuvgein mhde; mevnein mhd∆ aijdei'sqai kako;~ ei\nai

lt nmn bsl md

ldpdbr lpsphdpr
md mn md

Wieder ist dieses Orakel durch eine komplette pk8-Serie gekennzeichnet.
Wieder kann man aus den Medern und aus dem Maultier, aus Metaphern und
Metonymien die Empfehlung ableiten, weder zu warten noch Angst vor dem
Vorwurf der Feigheit zu haben. Interessanter ist die beinahe anagrammati...vielleicht auch der bei Herodot zum ersten Mal erwähnte “hexametrische” Rhythmus nach
Metra. Cf. Hdt. 1.47.11, 1.62.17, 5.60, 5.61.2, 7.220.14.
156
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sche, an Lykophrons oder des Kalchas Orakeldiskurs mahnende Umwandlung
von eleganter Lyder in beim steinigen Hermos.
Nikander macht es ähnlich: das Gegengift, das einem Schlangenbiss entgegenwirkt, muss in einer Art homöopathischen Vorstellung aus denselben
Lauten zusammengesetzt sein (35f.):
P 2
K2

8

Qivbrhn d∆ ejx elavsei~
Kapneivwn

ejlav

oj

fivwn
foio

ejpi lwbeva

kh'ra

poluglwci'na

keraihvn

Die möglichen Lautentsprechungen sind damit keineswegs ausgeschöpft, aber
die Serie ela-ophio -lob-kera im Gift der Schlange tritt in derselben Reihenfolge im nächsten Vers als ela–phoio–pol–kera, und das heisst – semantisch
gesehen – im Gegengift wieder auf. Auf die Frage “Eine ABCD-Schlange hat
mich gebissen” muss der hellenistische Dichter im Orakeldiskurs die Antwort
geben: “man nehme DCBA-Zutaten…” Das Programm wird natürlich nicht
sklavisch durchgehalten, aber die hohe Wiederholungsrate gibt dem Text den
Orakelgeschmack. Als Nikander zur Aspisschlange kommt, müsste man meinen, er begnüge sich mit einem Spiel mit den Lauten sp (167f.).
K
K

4

8

fravzeo d∆ aujalevhsin ejpifrikth;n folivdessin
ajspivda fwnhvessin ajmudrovtaton davko~ a[llwn

phr phldsn
apd phns dksl

Der Text beginnt mit den heraklitischen Bewegungen des Tieres: es scheint
sich bei seinem Winden in entgegengesetzte Richtung zu bewegen (169f.).
K2
P

4

8

th'/ me;n gavr te kevleuqo~ oJmw'~ kat∆ ejnantivon e{rpei
ajtrapo;n oJlkaivhn, dolikhw'/ mhruvgmati gastrov~

klths
lk dlkh

Zusammen mit dakos allon ergibt sich jetzt die Serie dksl - klths - lk - dlkh, die
Wiederkehr des Weges kann ein Leser leicht in die Wiederkehr der Buchstaben oder der Laute projizieren (mit Homer oder Kallimachos ginge das nicht).
Die Serie geht in den folgenden zwei Versen weiter. Man muss schon einen
sehr einfühlsamen Interpolator annehmen, um dieses Verspaar aus dem Text
zu werfen.
134

P 2
K

hJ kai; smerdalevon me;n e[cei devma~, ejn de; keleuvqw/

4

nwcele;~ ejx o{lkoio fevrei bavro~ uJpnalevw/ de;

Die Serie dl - klth - khls slk - ld nimmt jedenfalls einen grossen Teil des vorangehenden wiederholten Lautinventars wieder auf und beharrt auf der Verbindung der Windung (holkoi) und dem Weg (keleuthos). Aber mit dem letzten
Vers wird auch die im Hellenismus so untypische Ringkomposition langsam
spürbar:
K
K
P

4

nwcele;~ ejx o{lkoio fevrei bavro~ uJpnalevw/ de

4

aije;n ejpillivzousa faeivnetai ejnduke;~ o[ssw/

4

ajll∆ o{tan h\ dou'pon nevon ou[asin hjev tin∆ aujgh;n

K2 4

ajqrhvsei nwqh' me;n ajpo; rJevqeo~ bavlen u{pnon

lexikalisch
semantisch
semantisch

lexikalisch

Es handelt sich um das Zentrum der Ringkomposition, wie bei Parmenides
durch eine Biceps-Kontraktions-Serie gekennzeichnet, schliesslich am Anfang und am Ende durch den Schlaf. Die Aspisschlange wacht auf (wie am
Ende des Katalogs der Frauen die Heroen) aus ihrem Winterschlaf. Das Orakelspiel folgt auch hier dem Bild des Schildes, der laut Stanley auch das iliadische Bild der Ringkomposition ist157. Bei Nikander ist dies gleichzeitig eine
Art Etymologie der Aspisschlange. Der poetische Code wird spätestens nach
dem Zentrum deutlich.
K2
K

8
8

oJlkw'/ de; trocovessan a{lwn eiJlivxato gaivh/
leugalevon d∆ ajna; mevssa kavrh pefriko;~ ajeivrei

Denn nicht nur die Rad– und Kreisbilder tauchen auf, sondern auch die lexikalischen (und damit auch lautlichen) Serien wiederholen sich: lk - nlk - gln
und mit dem anderen Lateral rkh kr, rk. Die Ringkomposition kann jetzt folgendermassen durch die Wortwiederholung skizziert werden:
Kallimachos kann dies in seinem einzigen Ringkomposition verwendenden und darüber sprechenden Text, dem Deloshymnos nur bestätigen: im Zentrum dieser 8-schaligen Ringkonstruktion
findet sich das odysseische Bild, der Flusswirbel (dine) und das iliadische, der sakos.
157
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epiphrikten					pephrikos
		
holkoisin			
holkoi
			hupnaleoi
hupnon

Von der Form der Schlange gehen wir zu ihren Zähnen über, und auch hier
versagt der Lautdiskurs nicht158.
p 2
p
k

4

6

th'~ h[toi pivsure~ koi'loi uJpevnerqen ojdovnta~

kl thn dnt

ijodovkoi, muvcato~ de; citw;n uJmevnessi kaluvptei.

tn kl

10 a[gkuloi ejn gnaqmoi'~ dolichvree~ ejrrivzontai

kl nth lkh nt

Es ist deutlich geworden, dass Nikander ein anderes Prinzip als Homer oder
Kallimachos verwendet. Wenn wir jedoch seine immerhin auftretenden Cluster berechnen, so gelangen wir zu einer beinahe homerischen, in den Orakeln
offenbar häufigen Dichte. Alle 30 Verse tritt eines auf. Aber wir müssen bedenken, dass die Verstypen reduziert wurden. In 48 von 100 Versen tritt pk4
auf, in 60 pk2. Die Clusterdichte von pk4 müsste demnach ein Cluster in 32
Versen sein, die reale Dichte erlaubt es jedoch nur, eines in 150 zu finden.
Gemessen an den jeweiligen Systemen, verwendet also Homer mehr Cluster
als Nikander. Zudem sind die Serien bei Nikander weit weniger interaktiv
als bei Homer. Wir können daraus wieder nur ableiten, dass Serien zunächst
ein linguistisches Phänomen sind, ein Automatismus. Erst die Verwendung
zusammen mit bestimmten Diskursen gibt ihnen auch poetische Bedeutung.

4.7

Die orphischen Argonautika (und Ovid)

Wie West in seinem Buch über orphische Texte sagt159, haben die orphischen
Argonautika (im folgenden AO) nur insofern mit dieser Textgruppe zu tun,
als dieses Epos die wichtige Rolle des Orpheus beim Unternehmen der Argonauten herausstreicht. Der narrative Unterschied zu Valerius Flaccus oder
Die Odyssee bietet ein mögliches Vorbild in der Geschichte, wie Odysseus von dem Eberzahn
verwundet wird. Auch dort in Od. 19.939f. setzen Dentalserien ein (odonti/Panessond elthont).
158
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West M. L., The Orphic Poems, Oxford 1983.
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zu Apollonios von Rhodos ist gering. Es ist Orpheus’ Stimme, welche die AO
auszeichnet und so wendet dieser seltsame anonyme Text auch die Serienmetrik an, um während der ganzen Erzählung an diese Stimme zu erinnern.
Orpheus ist selbst die Maske des énonciateurs, sein Publikum in fabula
(der énonciataire) ist Musaios. Schon die Anrufung des Apollon am Anfang
macht auf die Stimme aufmerksam (1-6, die Stichwörter zur Stimme wurden
fettgedruckt).

\Wnax Puqw'no~
o}~ lavce~ hjlibavtou
sh;n ajreth;n uJmnw'
pevmpe d∆ ejpi; prapivdessin
o[fra polusperevessi
hjpuvsw Mouvsh~

medevwn
korufh'~
su; dev moi
ejmai'~
brotoi'~
ejfetmai'~

eJkathbovle, mavnti
Parnassivda pevtrhn
klevo~ ejsqlo;n ojpavssai~
ejtumhgovron aujdhvn
liguvfwnon ajoidhvn
kai; phktivdi puknh'/.

5

Diese seltsame Vorliebe für die neben anderen Zäsuren mögliche, aber immer
auftretende Hephthemimeres wäre vielleicht nur ein Anfangsspiel, wenn die
Hephthemimere nicht in der Folge genau dann wieder in Serien aufträten,
wenn Orpheus erzählt, wie er die Argonauten durch sein rituelles oder dichterisches Eingreifen gerettet hat:
– als es darum geht, die Argo flott zu machen (259-265),
– oder wenn er den Opferritus erklärt, den sie zum Beginn der Reise benötigen. (312-316),
– wenn er Chiron in einem Wettkampf besiegt (419-430),
– wie Orpheus die Argonauten vom Bann den Lemnierinnen befreit
(478‑482),
– oder wenn Kirke von einem Eingreifen des Orpheus erzählt (1232.1237).
– Seine Hephthemimere schläfern den Drachen ein, der übers Goldene
Fliess wacht. (1002-1005)...
– und besiegen die Sirenen (1280-1283).
Von 15 Stellen mit Hephthemimerserien betreffen 11 den Sänger Orpheus.
Aber die restlichen 4 können wohl auch seine Stimme bezeichnen: Es geht
an diesen Stellen um Athene und um Arete, die in den Phäakenbüchern der
Odyssee ein wenig zu einer Vertreterin Athenes wird. Da geht es um Thetis
GEGENPROBEN
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und Artemis, immer um weibliche Wesen, Heroinen oder Gottheiten. Die Serien von kata; trivton trocai'on-Zäsuren sind auch häufig, treten aber eher
in der Beschreibung der Reise auf. Die Penthemimere bilden wenig Cluster,
diese aber gerne in Szenen über Magie. Im Übrigen herrscht in den AO das
übliche Zäsurengemisch.
Es scheint also, dass der Autor der AO eine hellenistische Tradition weiterführt, die Zäsurencluster. Nur haben wir ausser andeutungsweise bei Theokrit nirgends eine so deutliche Verwendung der Cluster zur Markierung einer
Stimme gesehen. Vergil, und auf eine weit erstaunlichere Weise Ovid sind
dem AO-Autor da viel näher160. Die Römer stehen in der Tradition des italischen Hexameters mit seinen Hephthemimere ausserhalb des Katalogdiskurses. Bei Ennius verschwindet daher die massive Verwendung der kata; trivton
trocai'on-Zäsur. Das Spiel der Cluster beruht weitgehend auf der Opposition
von häufiger Penthemimeres und seltener Hephthemimeres. Ovid wendet es
in den Metamophosen an, um z.B. die Stimmen von auktorialem und personalem Erzähler auseinanderzuhalten: Das schönste Beispiel ist wahrscheinlich
die Geschichte der drei Äpfel der Atalante im zehnten Buch. Der auktoriale
Erzähler erzählt wie Venus diese Geschichte ihrem Geliebten Adonis erzählt.
Wie haben es also mit einer Rahmenerzählung zu tun: Venus und Adonis in
den Rahmenteilen, Hippomenes und Atalante in der Mitte. Wie Venus beginnt,
wird ihre Stimme wie in den AO durch Hephthemimere gekennzeichnet.
Forsitan audieris
aliquam
veloces superare viros:
ille fuit (superabat enim),
laude pedum formaene bono

certamine cursus
non fabula rumor
nec dicere posses
praestantior esset.
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Dann beginnt die Erzählung mit 13 Penthemimere. Doch sobald nur Venus zu
Adonisch spricht und so mit ihrer Stimme den Erzählfluss unterbricht, kehrt
auch die Hephthemimeres (oder septemquinaria) zurück:
quale meum, vel quale tuum
obstipuit tollensque manus

si femina fias,
“ignoscite” dixit

579

Cf. Steinrück M., “Die drei Äpfel der Venus: lateinische Hexameter und die Interpretation”,
Jahrbuch des Schweizerischen Instituts für Kulturwissenschaften 1 1996, 15-25.
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Danach ist der Kontrakt mit dem Leser geschlossen und Ovid kann etwas subtiler vorgehen. Wie Hippomenes endlich Mut fasst und, ohne es zu wissen, die
Göttin anruft, welche sein Gebet eben erzählt, da kommt die Hephthemimeres
zurück:
“audentes deus ipse iuvat“

tum talia secum

586

Schliesslich, wie die so kaltherzige Atalante den jungen Freier Hippomenes
sieht, fragt sie sich, warum sie plötzlich keine Lust verspürt, ihn zu töten. Die
Liebe verbirgt sich ihr selbst, aber der Leser hört sie (wie ein Wagneranhänger
das Nahen der Walküren im Leitmotiv) im Rhythmus. Denn Atalante spricht
mit der im Vertrag mit dem Leser der Venus zugeschriebenen Hephthemimeres.
cur tamen est mihi cura tui

tot iam ante peremptis

622

So geht es weiter, bis ein anderes Rhythmusspiel einsetzt. Wir sehen, dass der
Autor der AO ähnlich wie Ovid Personenstimmen markiert, die Erzählerstatus
haben, und diese Gewöhnung später in der Erzählung einsetzt. Dies geschieht
mit Zäsurenclustern, nicht mit den homerischen Serien von kontrahierten Bicipitia an derselben Stelle. Aber der Autor der AO wäre der erste griechisch
schreibende Autor, welcher die Cluster ziemlich deutlich zu poetischen (wenn
auch durchaus deiktischen) Zwecken einsetzt. So kann man sich fragen, ob
sein poetisches Handwerkszeug nicht aus der römischen Tradition kommt und
so die Vermutung Francis Vians stützen kann, dass der Autor dieses Epos
wohl kein Muttersprachler, kein Grieche gewesen sei161.

Vian F. ed. vert., Les Argonautiques orphiques, Paris 1987, 45 : “Sa langue, par ses vulgarismes
et ses étrangetés, suggère qu’il n’est qu’à demi hellénisé.” Für Vian gehört er jedoch ins 5. Jh.
161
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5.
Schluss

5.1

Du-sagen ohne Pronomen

Vorsicht ist natürlich geboten, wenn Philologen mit etwas anderem umgehen
als dem Sinn. Aber keine blinde Vorsicht. Wir haben die gesamte uns zugängliche längere frühgriechische Epik zunächst nur auf der analytischen Ebene
nach möglichen Interaktionen mit bestimmten Diskursen oder bestimmten Figuren abgesucht und sie in ganz bestimmten Diskursen überdurchschnittlich
oft, in anderen zu selten angetroffen, um der errechneten Normalverteilung
gerecht zu werden. Eine Gegenprobe mit späteren Hexametertexten hat die
Begrenzung des Corpus weitgehend bestätigt. Solche statistischen Ergebnisse, durch Gegenproben und durch qualitative Überprüfungen, soweit in einem
solchen Gebiet möglich, abgesichert, kann man nicht mit der etwas faulen
Mahnung zur Vorsicht abtun, sondern muss eine Interpretation dafür finden.
Die Normalverteilung, sei sie rein mathematisch oder auf der Neumischung realer Texte beruhend, lässt Vorraussagen zu, welchen die reale Interaktion von Eiden, von Gebeten, von Katalogen, von Einheitsenden, von
Figuren mit den Rhythmusclustern spottet. Daraus könnte man schliessen,
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dass diese Interaktion “kein Zufall” sei. Aber auch solche vagen Sätze sind
gefährlich, weil sie implizieren können, dass es sich dann eben um poetische
Absicht handle. Ein solcher Schluss ist jedoch auch nicht möglich, jedenfalls
nicht pauschal gesehen. Denn erstens gibt es in den Ergebnissen keinen Hinweis darauf, dass solche Cluster in irgendeiner Weise expressiv oder, wie die
Semiotiker sagen, “ikonisch” seien. Dionysios von Halikarnassos und Marius
Victorinus mögen zwar behaupten, dass sie die Verbindung von Holodaktylen
mit dem Thema der Schnelligkeit und die Verbindung von holospondeischen
Hexametern mit Themen der Langsamkeit als expressiv empfinden, aber wir
haben keine Möglichkeit, diesen Weg einzuschlagen. Zu verschieden sind die
semantischen Themen, die sich mit den Clustern verbinden: der Anspruch auf
Wahrheit in den Katalogtexten wird ebenso häufig von Clustern bestimmt
wie die Lügenszenen. Dennoch verbietet die Häufigkeit in bestimmten Diskursen (Eid, Gebet, Ironie) und Figuren (Katalog) und die Seltenheit in anderen Diskursen (z. B. dem narrativen) und in anderen, späteren Traditionen,
nun “einfach” eine sprachliche Konstante daraus zu machen. Wir sind jedoch
auch nicht gezwungen, uns in der traditionnellen Opposition von (sprachlichem) Zufall und (poetischer) Intention einsperren zu lassen. Denn neben der
“langue” gibt es noch die “parole”.
In einem Epos gibt es wie in jedem anderen Text einen unbarmherzig klaren Hinweis auf das “hic et nunc” der Äusserung, des Vortragskontextes oder
der Produktion, und dieser erste Hinweis ist die Stimme selbst. Man kann
diese Markierung des Jetzt noch mit einer ersten oder zweiten Person oder mit
Deiktika wie “hier, morgen” usw. stärken und so den énonciateur, den Äusserer, als Stimme erschaffen. Aber ein antiker narrativer Text tendiert dazu,
die Hörer wenigstens teilweise von diesem “hic et nunc” abzubringen, “die
Sorgen vergessen zu lassen”, wie sich Hesiod (Th. 202) einmal ausdrückt.
Die Flexion wechselt zur dritten Person und in die Vergangenheit und schafft
eine Stimme, die wir dann als Erzähler bezeichnen und ihre Wirkung als epischen Schein. Diese zweite Stimme ist in gewisser Weise vom “hic et nunc”
entfernt, eine Art Szene, wie die Leinwand im Kino. Aber hinter dem Erzähler wirkt der énonciateur oder die Funktion dessen, was in der Antike “der
Dichter” hiess, weiter. Wir können ihn Dichter oder énonciateur nennen oder
besser den locuteur, um sein “Weiterwirken” vom Anfang abzusetzen. Der
locuteur unterscheidet sich vom Erzähler dadurch, dass er nicht auf der Ebene
des Scheins, auf der horizontalen Bühne dieses Kopftheaters wirkt, sondern
den (von der “Bühne” in den “Saal” gehenden) Dialog mit dem Du, dem Publikum, heimlich und manchmal offen aufrechterhält. Die hier unterschiedenen
“Stimmen” sind natürlich Abstrakta der Literaturtheorie, aber sie stützen sich
auf die syntaktischen, semantischen und eben auch metrischen Spuren, wel144

che die “parole” und die pragmatische Situation, die vertikale (in den “Saal”
gehende) Achse im Text hinterlassen haben.
Warum sollten die Cluster etwas mit dem “locuteur” zu tun haben? Weil
Diskurse wie Eid, Gebet, Autoreferenzen oder Figuren wie Ringkomposition
oder der Katalogdiskurs, Endpositionen, narrative Programme, – aber gerade
nicht der narrative Diskurs – in ihrer Vielfalt gerade dies gemein haben, dass
sie näher am “hic et nunc” sind. In Katalogen geht der énonciateur zumindest äusserlich kaum vom Moment der Äusserung ab und weist den epischen
Schein von sich. Er ist stolz auf seine Organisation und seine Stimme. In Eiden, Gebeten, “starken” Reden oder Befehlen werden narrative Programme
gegeben, welche ebenso wie Ortswechsel oder Erzähl-Enden das Publikum
mitten im Schein plötzlich wieder auf die Produktion oder auf den Vortragskontext zurückführen, ohne dass man deswegen gleich vom Illusionsbruch
sprechen müsste.
Wenn der locuteur plötzlich hinter dem Erzähler in Funktion tritt, dann
kann er natürlich autoreferentiell auf den Ritus, die Vortragssituation und ihre
Implikationen aufmerksam machen, indem er mit einer zweiten Person, einem
“du” den Schleier der epischen Illusion deiktisch durchstösst. Er kann aber
auch nur leicht in die Handlung eingreifen – “un clin d’oeil au lecteur” – und
wird dabei von diesen Clustern begleitet. Die Cluster sind soweit nicht mehr –
aber auch nicht weniger – als eine Art rhythmisch vorgetragenes “du”.
Nach dem Auschluss der Zufalls- und der Ausdruckshypothese scheint mir
dies die beste Lösung zu sein. Natürlich schliesst das nicht eine gewisse Anzahl von puren Automatismen aus, die “einfach” aus der Freude an Wiederholung entstehen. Aber es handelt sich nur um einen Prozentsatz, der auch in
einem Zufallstext aufträte. Natürlich kann man zuweilen den Eindruck haben,
die Cluster höben etwas hervor und seien insofern etwas expressiv. Aber nicht
weil sie zu einem poetischen Plan gehörten. Es handelt sich nicht um ikonische Zeichen, sondern eher um Symptome. Wie ein Fieber zwar zusammen
mit Krankheit auftritt und zum Arzt “spricht”, muss deswegen nicht auf eine
Intention geschlossen werden. Die Cluster sind zunächst der Index, die Interaktion mit einer Stimme. Aber nichts hindert uns, diesen Spuren nachzugehen
und uns ein bisschen damit die Stimme zu vergegenwärtigen, die wir durch
die Zeit verloren haben.
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Index aller Cluster
von vier und mehr Versen

Fragezeichen geben metrische Unsicherheiten an (At‑re‑i‑de oder At‑rei‑de?),
fett‑ oder schräggedruckte Einträge sind weniger als 9 Verse voneinander entfernt, in Klammern gesetzte Stellen werden nicht gezählt. Mögliche (keineswegs ausschliessliche) Diskurse und Formen:
ainos (doppelter Diskurs),
analep(tisch),
apostroph(isch),
autor(eferentiell),
beinah(‑Szene),
C(luster)D(ichte)
deskr(iptiv),
Eid,
Ende,
Ethos,
extra(textuell),
Geb(et),
gnom(isch),
intert(extuell),
inv(ocatio),
iron(ie)
jemand(‑Rede),
Kat(alog),
Klage,

Kompetenz
Lüge,
narr(ativer Diskurs),
N(arratives) P(rogramm),
prahl(erisch),
ophra(tophra),
prol(eptisch),
R(ede),
R(ing)K(omposition),
Rit(us),
sta(rke Rede),
Stimme,
syll(eptisch: Prolepse in Analepse),
typ(ische Szene),
Verg(leich),
Ort(stwechsel),
Vorb(ereitung,
Zei(chen und Gestus)
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Erga: gnom4: Op.21‑4, analep2: Op.35‑8, desk.4: Op.101‑4, RK4:
Op.130‑4, RK2k: Op.148‑152, RK4: Op.170‑5, RK4: Op.182‑5, RK4:
Op.190‑3, ainos2: Op.200‑3, ainos2: Op.208‑211R, ainos8: Op.220‑7,
ainos2: Op.235‑8, extra4: Op.247‑251, extra2: Op.299‑302, Verg48:
Op.304‑8, extra8: Op.311‑4, intert2: Op.316‑9, gnom4: Op.320‑6, gnom4:
Op.338‑341, gnom4: Op.344‑347, gnom8: Op.366‑9, Kat4: Op.381‑7,
Kat6: Op.391‑5, Kat4: Op.401‑5, Kat4: Op.466‑9, Kat4: Op.480‑4, Kat4:
Op.486‑9, RK4: Op.507‑513, Kat2: Op.578‑582, extra8: Op.636‑9, gnom4:
Op.641‑4, extra4: Op.657‑660, Kat2: Op.665‑671, Kat6: Op.698‑701, Kat4p:
Op.707‑711, Kat4: Op.718‑725, Kat8: Op.742‑6, (Kat2: Op.755‑6+760‑1),
Kat6: Op.783‑7, EidKat2: Op.801‑5, Kat4: Op.809‑812, Ende4: Op.824‑8,
CDOp: 828 : 40 = 20,7
Theogonie StimmeKat2: Th.11‑14, Kat2: Th.17‑21 (17ath.), Stimmeautor4:
Th.31‑7, Stimmeautor4: Th.39‑42, Stimmeautor2: Th.97‑101, Kat4: Th.133‑6,
deskrKat2: Th.141‑4, Kat2: Th.146‑9, deskrKat2: Th.151‑4, Kat4:
Th.153‑9, NPRK4k: Th.168‑171R, deskrKat4: Th.200‑4 (200 ath.), Kat8:
Th.256‑261, Kat2k: Th.261‑5, Kat4k: Th.261‑4, Kat8: Th.265‑8, Kat8:
Th.325‑9, Kat4: Th.347‑350, Kat2: Th.349‑353, Kat8: Th.354‑8, Kat2:
Th.355‑362, Kat2: Th.375‑9, Eid2k: Th.398‑402, narrKat4: Th.402‑5,
narrKat8: Th.446‑9, Kat2: Th.451‑5, narrKat4: Th.502‑6, autor4: Th.571‑5,
RKnarr2k: Th.626‑9(+ 630?), NP2: Th.645‑9R, Sanktion2: Th.667‑670
(668 ath.), deskr2: Th.745‑9, deskr4: Th.769‑772, deskr4: Th.780‑3, deskr2:
Th.828‑831, narr4: Th.857‑861, deskrextra8k: Th.874‑7, Kat2: Th.922‑5,
Kat8: Th.946‑9, Katinv4k: Th.960‑5, Kat2: Th.973‑6, Kat2: Th.1008‑1011,
EndeKat8k: Th.1014‑7, CDTh: 1022: 43 = 23,7
Aspis deskr4: Sc.61‑4, VergApostr2: Sc.72‑6, NP?2: Sc.101‑7R, NP2:
Sc.109‑113, typNPnarr8: Sc.127‑132, deskr8: Sc.151‑4 (Schwarz del.151‑3),
deskr2: Sc.241‑5, deskr6: Sc.301‑4, deskr4: Sc.398‑401 (398‑401 del.),
Ende4: Sc.462‑5, Ende2: Sc.465‑470, Ende8: Sc.468‑475, Ende2: Sc.472‑6,
Ende8: Sc.477‑480 CDSc: 480 : 13 = 36,9
Odyssee (12110 Verse : 449 Cluster = 26,9 Clusterdichte)
Odyssee 1 NP4: Od.1.2‑5, ainos4: Od.1.38‑42R, analep2: Od.1.51‑4R,
Od.1.71‑4R, analep4: Od.1.75‑8, deskr8: Od.1.107‑111, NP2: Od.1.122‑5R,
deskr4: Od.1.125‑9, deskr2: Od.1.130‑4, deskr2: Od.1.141‑5, deskr4:
Od.1.143‑8, NP4: Od.1.151‑5, Lüge4: Od.1.185‑9R, Lüge2: Od.1.187‑190R,
Iron4: Od.1.238‑241R, narranalep2: Od.1.247‑250R, NPAthena4:
Od.1.252‑7R, NPAthena2: Od.1.285‑8R, NPAthena8: Od.1.285‑290R,
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iron8: Od.1.311‑4R, sta2: Od.1.338‑341R, staLüge4: Od.1.351‑5R, Lüge2:
Od.1.390‑4R, CDOd1: 444 : 23 = 19,3
Odyssee 2 sta2: Od.2.125‑9R, sta4: Od.2.130‑5R, Zeiautor4: Od.2.149‑152,
NP4: Od.2.168‑171R, sta4: Od.2.190‑6R, NP8: Od.2.218‑221R (cf 1.285ss.),
sta2: Od.2.231‑7R, Geb2: Od.2.263‑6R, Zeijemand4: Od.2.321‑4, deskr4:
Od.2.338‑341, Athenanarr4: Od.2.394‑7, NP4: Od.2.402‑5R, CDOd2= 434
: 12 = 36,1
Odyssee 3 NP8: Od.3.12‑5R, Iron2: Od.3.19‑22R(v 19 om. aliquot
codd.), deskrtyp2: Od.3.33‑6, Iron4: Od.3.42‑5R, GebLüge8: Od.3.59‑62R,
ainosnarr2: Od.3.139‑142R, ainos4: Od.3.194‑7R, ainos2: Od.3.201‑4R,
ainos4: Od.3.205‑8R, iron2: Od.3.221‑5R, sta2: Od.3.239‑242R, NP8:
Od.3.242‑5R, ainos4: Od.3.296‑9R, ainosphra2?: Od.2.302‑5R, NP8:
Od.3.323‑8R, Geb4: Od.3.380‑4R, rit4k: Od.3.393‑7, NP4: Od.3.417‑420R,
NP2: Od.3.425‑9R, Zeinarr8: Od.3463‑6, (Ende?narr2: Od.3.491‑4: 493 om.
quidam) CDOd3: 497 : 20 = 24,6
Odyssee 4 analep4: Od.4.5‑8, sta4: Od.4.32‑6R, typdeskr4: Od.4.47‑51,
NP2: Od.4.57‑64R, narrprahl4k: Od.4.76‑83R, deskr2?: Od.4.124‑7,
deskrZei2: Od.4.148‑151R, narr iron2?; Od.4.154‑7R, Zeiainos4:
Od.4.205‑8R, Eid4: Od.4.255‑261R, iron2: Od.4.266‑9R, iron4:
Od.4.277‑281R, Klage?4: Od.4.318‑321R, NP4: Od.4.382‑5R, NP4:
Od.4.403‑6R, NP4: Od.4.411‑5R, NP8: Od.4.413‑6R, NP4: Od.4.418‑423R,
NP8: Od.4.419‑423R, narr2: Od.4.447‑450R, ainos2: Od.4.494‑7R, ainos4:
Od.4.549‑552R, ethosdeskr?4: Od.4.604‑7R, NP: Od.4.614‑7R, Ort8:
Od.4.620‑3, Ort2: Od.4.622‑7, analep8k: Od.4.646‑9, ironanalep8:
Od.4.651‑4R, sta8: Od.4.680‑3R, staanalep4: Od.4.688‑692R, Klage2k:
Od.4.723‑7R, Eidanalep2: Od.4.746‑750R, Geb2: Od.4.765‑8R, NP4k:
Od.4.774‑8R, Lüge2: Od.4.795‑8, analepKlage2k: Od.4.813‑7R, CDOd4:
847 : 37 = 22,8
Odyssee 5 NPsta2: Od.5.8‑11R, NP2k: Od.5.35‑8R, deskr4: Od.5.64‑7,
deskr4: Od.5.69‑72, gnomOrt4: Od.5.79‑82, NP4: Od.5.97‑100R, deskr4:
Od.5.249‑254, NP4: Od.5.250‑4R, gnomdeskr8: Od.5.273‑6, Klage4:
Od.5.299‑302R, narr4: Od.5.350‑4, NP4p: Od.5.380‑3, CDOd5: 493: 12= 41,8
Odyssee 6 NPRK2: Od.6.2‑5, NP4: Od‑6.38‑41R, Ort4: Od.6.46‑9,
deskrRK4: Od.6.76‑81, narrRK8: Od.6.97‑100, analepainos2k: Od.6.160‑4R,
analepainos4k: Od.6.164‑7R, NP4: Od.6.255‑9R, deskr4: Od.6.267‑270R,
NP2: Od.6.311‑4R, CDOd6: 331 : 10 = 33,1
Odyssee 7 NPLüge4: Od.7.20‑4R, Lüge4: Od.7.28‑32R, NP2: Od.
7.50‑5R, NP8: Od. 7.69‑73R, deskr8: Od. 7.120‑3, NP4: Od. 7.161‑4R,
ainos4k: Od. 7.211‑5R, Zei4 7: Od..233‑8, ainos4k: Od. 7.291‑4R, CDOd7:
347 : 9 = 38,5
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Odyssee 8 NPRK4: Od.8.8‑11R, NP4: Od.8.14‑8, narrRK2: Od.8.20‑3,
narrRK4: Od.8.21‑4, NP4: Od.8.42‑8R, intert8: Od.8.75‑8, NP4:
Od.8.95‑102R, NP8: Od.8.142‑5, prahlain2: Od.8.157‑160R, prahlanalep2:
Od.8.206‑210R, prahl4: Od.8.229‑232R. NP4: Od.8.247‑253R, NPintert4:
Od.8.291‑5R, narrintert4: Od.8.298‑303R, intertiron2k: Od.8.337‑341R,
EidNP2: Od.8.354‑9R, deskr8: Od.8.361‑4R, deskrRK4: Od.8.371‑4,
Zei4: Od.8.405‑8, deskrNP2: Od.8.440‑5R, NPintert4: Od.8.495‑508R, NP4:
Od.8.534‑8R, CDOd8: 586 : 22 = 26,2
Odyssee 9 deskr8: Od.9.7‑10, autor2: Od.9.27‑32, beinah8: Od.9.78‑81,
narr4: Od.9.93‑6, narr2: Od.9.102‑6, deskr.4: 120‑130, deskr2: Od.9.130‑3,
deskr.4p: Od.9.138‑141, NP4: Od.9.172‑6R, NP2: Od.9.177‑180, Kat.
analep4: Od.9.198‑203, narr4: Od.9.235‑8, Lüge2: Od.9.263‑6R, Verg.4:
Od.9.322‑5, NP4: Od.9.330‑4, Lüge4: Od.9.348‑351R, narr4: Od.9.396‑400,
Lüge4: Od.9.405‑8R, autor4: Od.9.419‑423, analep.4: Od.9.449‑452R, NP2:
Od.9.469‑472, autorNP4: Od.9.489‑492, NP4: Od.9.500‑5R, syll. 9.510‑3R,
narr4: Od.9.546‑9, CDOd9: 566 : 25 = 22,6
Odyssee 10 NP?4: Od.10.45‑9, deskr.4: Od.10.89‑93, narr4: Od.10.102‑8,
Vergdeskr2: Od.10.217‑221, NPintert8: Od.10.228‑231R, Lüge4:
Od.10.276‑281, NPEid4: Od.10.298‑302R, reflexion8: Od.10.307‑310a,
narr2k: Od.10.310‑312, iron4: Od.10.328‑331R, NP2: Od.10.383‑386R,
NP4k: Od.10.386‑9R, Klageintert2p: Od.10.430‑5R. analepnarr4:
Od.10.448‑453, KlageNP4: Od.10.498‑504R, rit4: Od.10.525‑8, rit2:
Od.10.533‑6, NPLüge4: Od.10.548‑551R, NP8: Od.10.562‑7R, CDOd10:
574 : 19 = 28,7
Odyssee 11 Eid?4: Od.11.67‑70R, NP4: Od.11.73‑6R, NP: Od.11.105‑9R,
NP8: Od.11.108‑113R, Klage: Od.11.156‑9R, Kat4: Od.11.236‑240, Kat4:
Od.11.266‑9, Kat4: Od.11.301‑4, Kat4: Od.8.309‑312, Kat2: Od.11.320‑3,
Kat2: Od.11.326‑332, NP2: Od.11.349‑352, Vergintert4: Od.11.411‑4R,
Klageanalep4:
Od.11.428‑432R,
Eid?NP2:
Od.11.444‑7R,
Kat2:
Od.8.468‑471, narr8: Od.11.497‑500R, ainos8: Od.11.509‑514R, ainos2:
Od.11.516‑522R, intertext2p: Od.11.547‑551, Kat8: Od.11.604‑7, deskr2:
Od.11.611‑5, CDOd11: 640 : 22 = 29,0
Odyssee 12 NP4: Od.12.39‑45R, NP8: Od.12.50‑4R. NP4: Od.12.57‑61R.
NPdeskr4: Od.12.83‑7R, NPdeskr2: Od.12.93‑16R, PN8: Od.12.137‑140R,
narrPN2: Od.12.145‑8, NP4: Od.12.171‑4, autor4: Od.12.194‑8, narr4:
Od.12.230‑6, narr4: Od.12.244‑7, narr2k: Od.12.253‑6, Zei4: Od.12.265‑9,
NP4p: Od.12.271‑4R, staRK?8: Od.12.339‑342R, ritiron8: Od.12.358‑361,
Zei4: Od.12.415‑8, narrZei2: Od.12.433‑6, Verg2k: Od.12.438‑441, CDOd12:
453 : 19 = 23,4
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Odyssee 13 deskr4: Od.13.10‑4, deskr4: Od.13.100‑5, NPnarr4:
Od.13.123‑7. Klage4: Od.13.199‑202R, stairon2: Od.13.210‑4R,
iron4: Od.13.226‑230, Lüge4: Od.13.242‑5R, iron4: Od.13.249‑253,
Lüge2: Od.13.278‑281R, NP8: Od.13.302‑5R, NP2: Od.13.360‑3R, NP4:
Od.13.373‑6R, Geb8: Od.13.389‑392R, NP2k: Od.13.420‑3R, CDOd13: 440:
14 = 31,4
Odyssee 14 deskr2: Od.14.6‑13, narrdeskr2: Od.14.23‑6, NP2: Od.14.46‑9R,
narranalep2: Od.14.95‑8R, Lüge4p: Od.14.113‑7R, Eid2: Od.14.158‑162R,
Lügeanalep4:
Od.14.197‑200R,
Lügeanalep8:
Od.14.208‑211R,
Lügegnom2: Od.14.214‑7R, Lügeanalep4: Od.14.234‑9R, Lügeanalep2:
Od.14.259‑262R, Lügeanalep4: Od.14.286‑9R, Lügeanalep4: Od.14.305‑8R,
Lügeanalep8: Od.14.345‑8R, iron4: Od.14.368‑371R, typ2: Od.14.447‑451,
Lüge4: Od.14.493‑6R, NP4: Od.14.512‑7R, NP2: Od.14.516‑9R, CDOd14:
533 : 18 = 29,6
Odyssee15Lüge8k:Od.15.18‑21R,Lüge4:Od.15.23‑6, NP4p:Od.15.32‑6R,
NP6: Od.15.34‑7R, NPgestus6: Od.15.44‑8R, NPainos2: Od.15.52‑5R,
Kat6: Od.15.82‑6R, RKgestus2: Od.15.96‑100, NP4: Od.15.114‑7R,
Sanktion4k: Od.15.130‑3, narr2: Od.15.270‑3R, Ort2: Od.15.299‑302, ainos:
Od.15.304‑7, iron4: Od.15.312‑7R, ainos8: Od.15.332‑7R, Gebiron2:
Od.15.338‑341R, Eid2: Od.15.433‑6R, narriron8: Od.15.458‑462R, Lüge4:
Od.15.488‑491R, NP2: Od.15.510‑4R, iron4: Od.15.536‑9R, CDOd15: 557 :
21 = 26,5
Odyssee 16 ironsta2: Od.16.68‑71R, iron8: Od.16.74‑7R, iron8:
Od.16.80‑4R, ainosiron2: Od.16.108‑112R, iron2p: Od.16.124‑7R, NP4:
Od.16.131‑4R, NP4: Od.16.147‑150R, NP4Athene: Od.16.166‑9R,
NPAthene4: Od.16.171‑5, Gebiron2: Od.16.184‑7R, NPLüge2:
Od.16.292‑5R, NPLüge4: Od.16.292‑8R, deskrRaum2: Od.16.342‑5,
ZeiVorb4: Od.16.350‑3, iron8: Od.16.383‑6R, NPVorb2: Od.16.386‑9R,
Vorb2: Od.16.394‑7, staanalep4: Od.16.425‑9R, Lüge2: Od.16.434‑9R,
Lüge2: Od.16.444‑7R, ironEnde4: Od.16.475‑8, CDOd16: 481 : 21 = 23,1
Odyssee 17 NPLüge2: Od.17.8‑14R, gestus8: Od.17.26‑30, NP4:
Od.17.82‑5R, typdeskr8: Od.17.85‑8, typdeskr4: Od.17.87‑90,
Lügeanalep4: Od.17.116‑9R, Lügeanalep4: Od.17.146‑9R, iron4:
Od.17.163‑6R, Ort8: Od.17.174‑184, sta2k: Od.17.216‑9R, stairon4:
Od.17.225‑8R, NPiron8: Od.17.277‑280R, Lüge2: Od.17.281‑4R, Lüge2:
Od.17.306‑310R, iron4: Od.17.312‑5R, sta4: Od.17.381‑4R, staautor2:
Od.17.385‑8R, sta2: Od.17.401‑5R, Lüge2: Od.17.428‑431R (= 14.259‑262),
sta2: Od.17.444‑7R, ironjemand4: Od.17.482‑5R, analep4: Od.17.501‑4R,
ironNP8: Od.17.505‑8, NPrit2: Od.17.530‑4R, ironNP4: Od.17.556‑9R,
NPgnom2: Od.17.584‑7R, CDOd17: 606 : 26 = 23,3
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Odyssee 18 Eid8: Od.18.59‑62, sta4: Od.18.103‑8R, iron4:
Od.18.148‑151R, NPAtheneZei2: Od.18.159‑163, ainos2: Od.18.167‑170R,
NP8: Od.18.176‑9R, Gebiron2: Od.18.233‑241R, iron4: Od.18.240‑3R,
narr?2k: Od.18.245‑250R, NP2k: Od.18.277‑280R, Lügenarr8k:
Od.18.284‑7R, sta8: Od.18.333‑6R, NPLüge2: Od.18.344‑7, ironie4;
Od.18,378‑381R, jemand4: Od.18.400‑3R, Enderit2: Od.18.423‑6, CDOd18:
428 : 16 = 26,8
Odyssee 19 sta8k: Od.19.65‑8R, Lüge2: Od.19.78‑81R, Lüge4:
Od.19.86‑9R, iron8: Od.19.101‑4, analep6: Od.19.132‑5R. Lüge2p:
Od.19.200‑3R, iron2: Od.19.208‑211, iron2: Od.19.223‑7R, Lüge4k:
Od.19.238‑241R, Klage4: Od.19.250‑3, iron4: Od.19.265‑9R, iron2:
Od.19.269‑273R, Lüge8: Od.19.285‑‑8R, Eid2: Od.19.303‑9R, NP?2:
Od.19.345‑9R, iron4: Od.19.353‑7R, RKZei2: Od.19.463‑7R, NP4:
Od.19.483‑6R, gnomdeskr2: Od.19.559‑564R, gnomdeskr4: Od.19.564‑9R,
NP4: Od.19.571‑4R, NP2: Od.19.585‑8R, CDOd19: 604 : 22 = 27,2
Odyssee 20 Zei4: Od.20.108‑111, Zei4: Od.20.119‑122R, iron2:
Od.20.134‑7R, Vorb4: Od.20.172‑5, ironsta8: Od.20.176‑9R, ironsta4:
Od.20.181‑4R, iron8: Od.20.189‑193R, ironGeb4: Od.20.198‑202R, Eid2:
Od.20.235‑241R, rit8: Od.20.248‑252, iron4: Od.20.290‑4R, VorbRK2:
Od.20.329‑333, VorbRK2: Od.20.337‑340R, Zei4k: Od.20.369‑372R,
iron8k: Od.20.371‑4, CDOd20: 394 : 15 = 26,2
Odyssee 21 deskr4: Od.21.10‑3, ainosZei2: Od.21.24‑7, gestus4:
Od.21.62‑5, NP4: Od.21.79‑82R, Lüge2: Od.21.135‑141R, narr?4:
Od.21.161‑4R, sta2: Od.21.168‑174R, Geb2k: Od.21.201‑4R, intert4:
Od.21.292‑6R, sta4: Od.21.314‑9R, sta4: Od.21.331‑4R, NP2: Od.21.345‑8R,
gestusjemand4: Od.21.396‑9R, gestusjemand2k: Od.21.400‑3R, CDOd21:
434 : 14 = 31
Odyssee 22 prahlsanktion2: Od.22.3‑6R, prahl4: Od.21.38‑41R, NP8:
Od.21.116‑9, analep2k: Od.21.135‑8R, NP2k: Od.21.159‑162, Sanktion4:
Od.21.189‑193, iron2k: Od.21.211‑4R, ainos2: Od.21.229‑232R, ZeiAthene4:
Od.21.257‑262, narr2: Od.21.309‑315R, ReflexionNP2k: Od.21.334‑7,
narr2: Od.21.341‑6R, NP2: Od.21.483‑6R, Ende2: Od.22.500‑Od.23.2,
CDOd22: 501 : 14 = 35,8
Odyssee 23 iron4: Od.23.33‑8R, stairon?4: Od.23.97‑102R, ainos4:
Od.23.108‑111R, autorNP2: Od.23.117‑124R, NP4: Od.23.132‑5R, autor2:
Od.23.143‑7, autorjemand8: Od.22, 147‑150R, typgestus6: Od.23.154‑7,
staRK4: Od.23.168‑172R, analep2: Od.23.210‑3R, analep4: Od.23.212‑8R,
autor4: Od.23.221‑5R, autor2k: Od.23.285‑8R, autor2: Od.23.313‑6, autor2:
Od.23.328‑331, autor2k: Od.23.338‑341, CDOd23: 372 : 16 = 23,2

152

Odyssee 24 Ort4: Od.23.372‑24.5, deskr8: Od.24.2‑6, kat2: Od.24.15‑19,
intert4: Od.24.25‑35R, intert4: Od.24.69‑73R, RK4: Od.24.98‑102,
iron8: Od.24.109‑112R, NP4: Od.24.216‑9R, deskr2: Od.24.229‑232,
ironintert2: Od.24.235‑8, Lüge2: Od.24.262‑5R, iron4: Od.24.289‑3R,
Zei2: Od.24.323‑8R, Zei2: Od.24.339‑343, Geb4: Od.24.352‑355R, Geb?2:
Od.24.374‑8R, Geb4: Od.24.378‑381R, typ4: Od.24.383‑6, staautor4:
Od.24.427‑430R, analep8: Od.24.448‑452R, OrtNP4: Od.24.469‑472,
OrtNP6: Od.24.469‑472, OrtNP4: Od.24.484‑490, NP8: Od.24.495‑9R,
CDOd24: 548: 22 = 24,9
Ilias: 15699 Verse: 509 Cluster = 30,8 Clusterdichte
Ilias 1 autor2 ? : Il.1.3‑9, autor2 ?: Il.1.16‑9, sta4: Il.1.26‑9R, Geb2p:
Il.1.38‑42R, sta2: Il.1.107‑110R, Eid4: Il.1.234‑7R, sta4: Il.1.292‑6R,
sta2: Il.1.293‑6R, Rit4 : Il.1.313‑6, Eid68: Il.1.336‑9R, Geb2: Il.1.353‑6R,
analep2 ?: Il.1.375‑8, analep2 ? : Il.1.387‑90R, Rit4k: Il.1.445‑8, NP4:
Il.1.508‑512R, sta2: Il.1.543‑7R, CDIl1: 611 : 16 = 38,1
Ilias 2 deskr.Verg2 : Il.2.88‑91R, desk2: Il.2.94‑7, Eid8: Il.2.121‑4R,
Eid2: Il.2.125‑8R, NP8 : Il.2.169‑172, NP4: Il.2.173‑5R, NP?2: Il.2.191‑4R,
NP?2k: Il.2.196‑9R, deskr4 : Il.2.215‑8, Lüge, Zei2: Il.2.319‑322R,
sta4p: Il.2.357‑361R, Verg2: Il.2.396‑400, deskr8: Il.2.397‑402, Geb8:
Il.2.415‑9R, Rit8: Il.2.422‑5, Verg2 : Il.2.457‑460, InvKat6: Il.2.488‑491,
InvKat4: Il.2.492‑5, Kat2: Il.2.508‑512, Kat2: Il.2.525‑8, Kat2 : Il.2.530‑3,
Kat2: Il.2.552‑5, Kat4: Il.2.566‑9, Kat2 : Il.2.587‑590, Kat2: Il.2.645‑9,
Kat10: Il.2.658‑661, Kat2: Il.2.671‑4, Kat2: Il.2.712‑5, Kat2: Il.2.738‑741,
Kat8: Il.2.744‑8, Kat4: Il.2.750‑3, Kat4: Il.2.755‑8, Kat2: Il.2.761‑4, Kat4:
Il.2.771‑5, NP2: Il.2.798‑804R, Kat4: Il.2.825‑8, Kat8: Il.2.827‑830, Kat2:
Il.2.844‑8, Kat4: Il.2.845‑8, Kat2: Il.2.866‑9, CDIl2: 877 : 40 = 21,9
Ilias 3 Verg4: Il.3.1‑4, NP8k: Il.3.14‑17, sta4: Il.3.51‑4R, NP4: Il.3.84‑7R,
ainos4p: Il.3.153‑6, Makarismos6: Il.3.181‑4R, Verg2: Il.3.196‑200R,
ironanalep4 : Il.3.200‑3R, Eid8: Il.3.266‑9, Rit2: Il.3.271‑5, EidGeb4:
Il.3.274‑9R, Ritnarr4: Il.3.310‑3, jemand4 : Il.3.317‑320R, narr2p: Il.3.341‑5,
Geb4k: Il.3.363‑7R, Ort8: Il.3.448‑451, NP4: Il.3.456‑9R, CDIl3: 461 : 17
= 27,1
Ilias 4 ainos4k: Il.4.8‑11R, ainos2k: Il.4.8‑15R, NP8: Il.4.63‑6R, Verg2:
Il.4.75‑8, deskr8: Il.4.120‑4, beinah4: Il.4.170‑3R, Lüge4k: Il.4.232‑5R, sta4:
Il.4.246‑9R, ainos2: Il.4.259‑266R, narr4: Il.4.309‑313, narr8: Il.4.332‑6,
sta8: Il.4.341‑4R, ainos4: Il.4.366‑9, Kat2: Il.4.393‑6, sta2 : Il.4.402‑6R,
Ethos: Il.4.414‑7R, Verg2k: Il.4.435‑8, deskr4: Il.4.446‑450, narrdeskr2:
Il.4.502‑7, CDIl4: 544 : 18 = 30,2
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Ilias 5 Katdeskr4: Il.5.9‑13, Kat4: Il.5.37‑41, Katnarr2 ?: Il.5 .49‑53,
Katnarr2 ?: Il.5 .55‑8, Kat2: Il.5.64‑7, NP4: Il.5.133‑8, Kat8: Il.5.155‑8,
Iron2: Il.5.177‑181 ?R, analep2: Il.5.194‑7R, NP?4: Il.5.253‑6R, sta2:
Il.5.409‑413R, narr4p: Il.5.450‑3, sta4: Il.5.456‑460R, NPnarr4:
Il.5.467‑474R, sta2: Il.5.484‑7R, Kat2: Il.5.538‑541, NP2: Il.5.602‑5R,
Katnarr4: Il.5.612‑6, NP2: Il.5.631‑4R, Katprahl4: Il.5.653‑9, Kat2:
Il.5.709‑712, NP4: Il.5.715‑8R, Klage2 ?: Il.5.823‑6R, sta2: Il.5.890‑3R,
CDIl5: 909 : 24 = 37,8
Ilias 6 narrcat2: Il.6.3‑6, Kat2: Il.6.8‑11, narrKat2 ?: Il.6.42‑6, ritGeb4:
Il.6.92‑5R, Geb8: Il.6.95‑8R, NP4: Il.6.113‑6R, Ort2 ?: Il.6.231‑9, NP4:
Il.6.273‑6R, NP8: Il.6.276‑9R, ritGeb4: Il.6.303‑6, narrdesk6: Il.6.377‑380R,
analepext2: Il.6.435‑8R, Verg4: Il.6.507‑510, CDIl6: 529 : 13 = 40,6
Ilias 7 NP8: Il.7.40‑4R, NP8: Il.7.46‑53R, NP4: Il.7.57‑60, iron4k:
Il.7.85‑8R, NP2k: Il.7.170‑3R, Geb4: Il.7.200‑3R, prahl4: Il.7.228‑232R,
sanktion4: Il.7.305‑8, NP2k: Il.7.308‑311, NP2 ?: Il.7.384‑7R, NP4:
Il.7.405‑9R, CDIl7: 482 : 11 = 43,8
Ilias 8 NP2: Il.8.33‑7R, deskr2: Il.8.43‑7R, deskr4: Il.8.57‑64, narr4:
Il.8.98‑101, narr2: Il.8.114‑9,narr8 : Il.8.120‑3, beinah2: Il.8.133‑6, beinah4:
Il.8.134‑8, sta2 : Il.8.151‑6R, Reflexion4 ?: Il.8.166‑172, Ort4: Il.8.211‑5,
sta2: Il.8.231‑4R, Zei4: Il.8.249‑252, sta4: Il.8.293‑6R, sta2: Il.8.296‑9R,
Katnarr2: Il.8.304‑7, analep4k: Il.8.362‑5R, NP2: Il.8.377‑380R, deskr4:
Il.8.394‑8, sta2: Il.8.447‑452R, sta2: Il.8.464‑8R, NP2: Il.8.507‑513R, NP4:
Il.8.521‑5R, sta2 : Il.8.539‑544R, CDIl8: 565 : 24 = 23,5
Ilias 9 NP2 : Il.9.67‑71R, NP2: Il.9.74‑8R, NP2 ?: Il.9.96‑102R, NP2k:
Il.9.110‑4R, Eid4: Il.9.130‑4R, Kat2: Il.9.151‑4R, gestus2: Il.9.193‑6. ainos4:
Il.9.199‑202, gestus2: Il.9.216‑220, analep4: Il.9.230‑3R, analepprahl2:
Il.9.240‑4R, Kat2: Il.9.293‑6R, SanktionNP2k: Il.9.309‑312R, sta2 ?:
Il.9.337‑343, sta4: Il.9.344‑7R, NPsta2: Il.9.347‑352R, sta4p: Il.9.399‑403R,
ainos8: Il.9.499‑503R, ainos6: Il.9.506‑510R, ainos2: Il.9.524‑9R, sta2:
Il.9.607‑610R, sta2 ?: Il.9.648‑651R, sta8: Il.9.652‑5R, sta4: Il.9.680‑6R,
CDIl9: 713 : 24 = 29,6
Ilias 10 deskrnarr4: Il.10.31‑5, NP2: Il.10.37‑40R, iron2 ?: Il.10.101‑4R,
ainos2 : Il.10.128‑131R, NP2: Il.10.191‑5R, iron2 ?: Il.10.101‑4R, iron2:
Il.10.128‑131R, NP2 : Il.10.191‑5R, ainos2k ?: Il.10.245‑9R, deskrnarr4:
Il.10.253‑6, Eid4: Il.10.327‑330R, Verg4 ?: Il.10.361‑4, narr8: Il.10.371‑4,
Lüge2: Il.10.377‑380R, analep2: Il.10.417‑422R, narrsanktion2: Il.10.521‑5,
iron2: Il.10.538‑541R, iron4: Il.10.545‑8R, iron2: Il.10.545‑550R, Ende4:
Il.10.570‑6, CDIl10: 579 : 17 = 34,0
Ilias 11 NP2 ?: Il.11.14‑8R, Verg4: Il.11.27‑31, Verg2: Il.11.61‑4,
Verg.2: Il.11. 69‑72, sta4: Il.11.117‑120R, Verg2 ?: Il.11.128‑131R,
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pathos?2: Il.11.133‑6R, sta4: Il.11.139‑144R, narr4: Il.11.169‑172, Katinv4:
Il.11.218‑225, VergKat6 : Il.11.238‑241, NPKat8: Il.11.252‑5, Verg4 :
Il.11.325‑8, Katnarr2: Il.11.331‑4, sta2: Il.11.364‑8R, sta4 : Il.11.382‑5, Verg4:
Il.11.476‑9, beinah4: Il.11.504‑8, narr8: Il.11.530‑3, Verg4: Il.11.550‑3,
Verg2: Il.11.559‑562, Verg4: Il.11.562‑5, Kat2: Il.11.659‑663R, Klage2k:
Il.11.667‑670R, CDIl11: 848 : 23 = 36,8
Ilias 12 deskr4: Il.12.64‑7R, deskr2 : Il.12.65‑8R, narr2: Il.12.106‑110,
sta8: Il.12.163‑6R, sta4: Il.12.167‑170R, ophraNP2: Il.12.195‑8, Zei2:
Il.12.205‑8, narr2: Il.12.256‑263, deskr8: Il.12.286‑291, deskr4: Il.12.295‑8,
Verg4: Il.12.300‑6, NPextrat8: Il.12.308‑316R, Reflexion8k: Il.12.323‑6R,
narr4: Il.12.329‑332, analep4k: Il.12.334‑7, deskr2 Il.12.395‑8, beinah8:
Il.12.400‑3, narr4: Il.12.425‑430, narr2: Il.12.443‑6, Verg4: Il.12.453‑6,
CDIl12: 471 : 20 = 23,5
Ilias 13 ritextrat8k: Il.13.31‑4, NPiron4: Il.13.43‑7, NP2: Il.13.46‑51,
analep4: Il.13.65‑8, analep8: Il.13.71‑5, RK2: Il.13.103‑6R, RK2:
Il.13.109‑112R, Reflexion4 ?: Il.13.111‑4, narrdesk: Il.13.126‑9, NP4:
Il.13.151‑7R, Kat4 : Il.13.169‑172, , iron4: Il.13.321‑4R, narr2: Il.13.338‑342,
narr6: Il.13.392‑6, Kat4: Il.13.424‑7, NP2 : Il.13.499‑502, narr4: Il.13.531‑4,
Ort2: Il.13.540‑3, analep4: Il.13.675‑9, Kat4: Il.13.683‑9, Kat4: Il.13.695‑9,
Verg2 : Il.13.703‑6.narr4: Il.13.718‑722, gnom2: Il.13.729‑733R, Kat2:
Il.13.791‑4, beinah2: Il.13.806‑9, Ende2: Il.13.834‑7, CDIl13: 837 : 26 = 32,0
Ilias 14 analep8 ?: Il.14.28‑32, deskr4: Il.14.32‑5, iron2 : Il.14.52‑6,
NP4: Il.14.60‑3R, NP4: Il.14.75‑8R, NP4: Il.14.150‑6, NP2: Il.14.204‑213R,
NP4: Il.14.238‑241R, Eid8: Il.14.279‑282, Lüge2k: Il.14.296‑9, Lüge2:
Il.14.303‑8R, Kat4p: Il.14.324‑7R, Lüge2: Il.14.336‑9R, narr4: Il.14.400‑3,
Verg4: Il.14.412‑6, narr4: Il.14.426‑9, prahl4p: Il.14.472‑5R, prahl2:
Il.14.479‑482R, prahl4: Il.14.498‑502R, Katinv4: Il.14.508‑512, Kat8:
Il.14.520‑15.1, CDIl14: 522 : 21 = 24,8
Ilias 15 sta4: Il.15.31‑5R, NP8: Il.15.54‑9R, NP4k: Il.15.59‑63R, PN2 ?:
Il.15.63‑7R, Verg4: Il.15.79‑82, sta4: Il.15.131‑5R, NP2: Il.15.141‑6,
staNP8: Il.15.208‑214R, Verg4: Il.15.264‑7, Verg2: Il.15.269‑273, Kat4:
Il.15.334‑8, narr2: Il.15.355‑8, Ort4k: Il.15.387‑390, Verg2: Il.15.412‑5,
narr2: Il.15.419‑422, analep4: Il.15.434‑8R, NP4: Il.15.475‑481R, Ort2:
Il.15.498‑502, NP4: Il.15.502‑7R, NP2: Il.15.512‑6R, NP4: Il.15.567‑571R,
prol4: Il.15.612‑5, Verg4: Il.15.676‑9, Verg2: Il.15.684‑7, iron2:
Il.15.703‑710, Ende?2p: Il.15.739‑743, Ende?4: Il.15.742‑5, CDIl15: 746
: 27 = 27,6
Ilias 16 KatNP2: Il.16.23‑8R, NP4: Il.16.39‑42R, Geb4: Il.16.98‑101R,
iron2: Il.16.100‑5, inv4: Il.16.111‑4, narr2: Il.16. 116‑9, Kat2k:
Il.16.166‑170, Kat4: Il.16.193‑6, deskr2: Il.16.216‑220, Geb2: Il.16.234‑7R,
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Verg4: Il.16.253‑260, iron2: Il.16.282‑5, NP?4: Il.16.359‑362, Verg4p:
Il.16.364‑7, Verg8 ?: Il.16.429‑432, narr2: Il.16.474‑8, Geb2: Il.16.517‑522R,
Sanktion4: Il.16.529‑532, NP4: Il.16.541‑4R, Verg6: Il.16.589‑592, gnom2:
Il.16.629‑633R, Verg8 : Il.16.749‑752, NPVerg2: Il.16.760‑5, apostroph4:
Il.16.790‑3, prolep4: Il.16.844‑7R, prahl2: Il.16.856‑860R, CDIl16: 867: 26
= 33,3
Ilias 17 sta2 : Il.17.28‑31R, Verg2( ?): Il.17.55‑60,Verg2 ?: Il.17.137‑140,
NP2: Il.17.271‑5, jemand4: Il.17.420‑4R, gnom2: Il.17.446‑9R, Verg4:
Il.17.460‑5, NP8: Il.17.475‑8R, NP4: Il.17.477‑480R, NP4: Il.17.504‑9R,
NP2: Il.17.506‑511R, NP4: Il.17.511‑4R, Verg2: Il.17.548‑551,
NPKompetenz8: Il.17.566‑570, NPKompetenz4: Il.17.567‑570, Klage4:
Il.17.626‑631R, NPanalep2 ?: Il.17.639‑643R, Verg4: Il.17.659‑662, NP4:
Il.17.669‑675R, Klage2: Il.17.686‑690R, Verg2: Il.17.740‑3, Ende2 :
Il.17.751‑6, EndeVerg4: Il.17.756‑9, CDOd17: 761 : 23 = 33,0
Ilias 18 NP4: Il.18.51‑4R, NP8: Il.18.139‑143R, Verg8: Il.18.160‑4,
analep4k: Il.18.190‑3R, Verg4: Il.18.216‑9, NP4p: Il.18.276‑9R, prolep4:
Il.18.327‑330R, sta2k: Il.18.340‑3R, sta2k: Il.18.356‑360R, analep8:
Il.18.431‑4R, NP2: Il.18.466‑471R, deskr2: Il.18.500‑3, deskr4: Il.18.504‑7,
deskr2: Il.18.527‑531, deskr4: Il.18.537‑541, deskr4: Il.18.571‑4, deskr4:
Il.18.594‑9, Ende4: Il.18.613‑7, CDIl18: 617 : 18 = 34,2
Ilias 19 NP4: Il.19.6‑13, NP2: Il.19.23‑9R, narr8: Il.19.38‑41,
NPSanktion8: Il.19.74‑7, NP2 ?: Il.19.80‑4R, Autoref?4: Il.19.84‑7R,
gnom2: Il.19.94‑7R, Eid4: Il.19.128‑131R, gnom4: Il.19.163‑7R, KlageNP8:
Il.19.302‑5, narr2: Il.19.309‑312, analep4k: Il.19.321‑4R, analep4:
Il.19.326‑331R, NPKompet4: Il.19.347‑350R, NPKompet4k: Il.19.352‑5,
CDIl19 : 424 : 15 = 28,2
Ilias 20 Apostrophnarr2: Il.20.9‑14, beinah4k: Il.20.26‑30R, Kat2:
Il.20.35‑8, NP8: Il.20.49‑52, Zei8 : Il.20.55‑8, NP2: Il.20.83‑6R, iron2:
Il.20.101‑4R, NP8: Il.20.136‑9R, analep4: Il.20.203‑6R, analepainos2:
Il.20.221‑4R, narr2: Il.20.324‑7, NP4: Il.20.331‑6R, OrtNP4p: Il.20.363‑6,
ainos4: Il.20.429‑432R, NP2: Il.20.451‑5R, CDIl20 : 503 : 15 = 32,2
Ilias 21 staautor2: Il.21.102‑5R, staautor8p: Il.21.110‑3R, staprahl2 :
Il.21.125‑130R, prahl2: Il.21.189‑194R, prahl4: Il.21.193‑200R, deskr2k:
Il.21.237‑242, deskr2: Il.21.245‑8, Geb8: Il.21.281‑7R, NP4: Il.21.287‑290R,
NP8: Il.21.334‑7R, Verg4p: Il.21.345‑8, Geb2: Il.21.367‑370R, NP4k:
Il.21.514‑7, CDIl21: 611: 13 = 47
Ilias 22 deskr8: Il.22.4‑7, Verg4k: Il.22.26‑9, Klage4: Il.22.52‑5R,
gestus2: Il.22.81‑4R, NP4: Il.22.185‑8, NP4: Il.22.192‑5 NP8k:
Il.22.194‑7, NP2 ?: Il.22.214‑7R, Verg2: Il.22.308‑314, Verg8: Il.22.310—
3, Verg4k: Il.22.315‑8, prahl2: Il.22.348‑351R, prolep4: Il.22.355‑8R,
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Sanktionprahl4: Il.22.377‑380R, Klage2: Il.22.417‑420R, Ort4: Il.22.434‑8,
Zeiiron4: Il.22.446‑9, analep4: Il.22.462‑6, prolepKlage2: Il.22.487‑490R,
Klagedeskr8: Il.22.491‑5R, CDIl22: 515 : 20 = 25,7
Ilias 23 Klage8: Il.23.16‑9R, Eid4: Il.23.39‑43, Eid8: Il.23.47‑50R,
NP4: Il.23.179‑182R, NP4 : Il.23.209‑212R, Kat2k: Il.23.257‑260,
NP2 ?: Il.23.270‑4R, NP2: Il.23.338‑341R, NP4: Il.23.339‑342R, NP2k:
Il.23.345‑9R, gestus8: Il.23.361‑5, sta4 ?: Il.23.401‑5R, PN2 ?: Il.23.403‑7R,
Eid4: Il.23.441‑5R, Verg2: Il.23.517‑522, narrKat4: Il.23.529‑532,
narrKat2: Il.23.530‑3, Sanktion4: Il.23.534‑8R, ainos8: Il.23.550‑5R,
ainosethos4: Il.23.620‑5R, deskranalep2k: Il.23.744‑7, NP4: Il.23.749‑3R,
NP8: Il.23.750‑4R, ainos4k: Il.23.792‑5R, NP8k: Il.23.828‑831, NP2k:
Il.23.830‑3R, Geb6: Il.23.861‑4R, CDIl23: 897 : 27 = 33,3
Ilias 24 NP4: Il.24.23‑8, gnom4p: Il.24.45‑9R, analep4: Il.24.70‑3R,
deskr4: Il.24.80‑3, extra2: Il.24.220‑3R, rit2: Il.24.285‑292R, Geb4p:
Il.24.308‑311R, Lüge2: Il.24.392‑5R, Zeianalep6: Il.24.417‑420R, iron4:
Il.24.435‑443R, Verg4: Il.24.480‑3, iron2: Il.24.488‑492R, Mitleidnarr2k:
Il.24.516‑9R, gnom2: Il.24.526‑9R, ethos2 : Il.24.637‑641, NP2: Il.24.676‑681,
Ort2: Il.24.693‑8, KlageKat4: Il.24.743‑6R, KlageKat4: Il.24.748‑751R,
KlageKat2: Il.24.765‑9R, Ende4: Il.24.795‑8, CDIl24: 804 : 21 = 38,2
homerische Hymnen
I Dionysoshymnus: 0
II Demeterhymnus inv2: hC1‑8, Lüge2: hC133‑6R, NP8: hC220‑3R,
Klagerit6: hC248‑251R, Eid4: hC259‑262R, rit4: hC267‑271R, narrinter2:
hC327‑331, Lügerit: hC364‑367R, KatEnde4: hC486‑490, CDhC: 495 : 9 = 55
III Apollonhymnus apostr8: hA17‑20, apostr4: hA18‑21 apostr2: hA22‑6,
apostrdeskr8: hA28‑31, rit2: hA67‑70R, ainos4: hA70‑3R, Eid4: hA78‑83R,
extra8: hA148‑151, extra4: hA158‑166, extra6: hA161‑4, sanktioninv4:
hA204‑8, inv4p: hA211‑4, rit2: hA236‑240, Lüge4: hA262‑5R, LügeRK2:
hA273‑8, sta8: hA320‑4R, extrastaZei4: hA362‑6R, extra2: hA371‑4, RK4:
hA375‑8, rit4: hA384‑7, rit4: hA389‑7, Zei4: hA406‑9, narr4: hA420‑3, NP2:
hA455‑8R, rit2: hA517‑522, Ende4: hA542‑6, CDhAp: 546 : 25 = 21,8
IV Hermeshymnus ritetra4: hM.22‑5, RK8k: hM.42‑5, narrrit?4: hM.75‑8,
NP6: hM.89‑92R (lacuna?), NP2k: hM.180‑4R, iron8: hM.312‑5, SanktionNP2:
hM.392‑5, Sanktion2k: hM.399‑402 (403?), rit4: hM.412‑5, Lüge2:
hM.462‑5R, Lüge2: hM.467‑474R, rit4: hM.484‑7R, EidNP4: hM.515‑520R,
staEid(?): hM.538‑541R, rit8k: hM.560‑3R, CDhM: 580 : 15 = 38,6
V Aphroditehymnus rit4: hV.28‑31, Zei2: hV.68‑71, NPLüge2: hV.83‑6,
Lüge2: hV.111‑6R, Lüge2: hV.143‑6, NP2: hV.193‑7R, ainos2: hV.229‑232R,
NP4: hV.272‑5R, CDhV: 293 : 8 = 36,7
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VI Aphroditehymnus: 0
VII Dionysoshymnos: 0
VIII Areshymnus: 0
IX Artemishymnus: 0
X Aphroditehymnus: 0
XI Athenehymnus: 0
XII Herahymnus: 0
XIII Demeterhymnus: 0
XIV Magna Mater: 0
XV Herakles: 0
XVI Asklepios: 0
XVII Dioskuren: 0
XVIII Hermes: 0
XIX Panhymnus rit2k: hPan.19‑22, CDhPan: 49 : 1 = 49
XX Hephaistoshymnus: 0
XXI Apollonhymnus: 0
XXII Poseidonhymnus: 0
XXIII Zeushymnus: 0
XXIV Hestiahymnus : 0
XXV Musen und Apollon: 0
XXVI Dionysoshymnus Enderit4: hB.6‑13, CDhB: 13: 1 = 13
XXVII Artemishymnus Zei6: hD.8‑11, CDhD: 22 : 1 = 22
XXVIII Athenehymnus: 0
XXIX Hestiahymnus: 0
XXX Mutter Erde Ende4: hT.15‑9, CDhT: 19 : 1 = 19
XXXI Helioshymnus deskr2: hS.8‑11, deskrEnde4: hS.11‑7, CDhS: 19 : 2 = 9,5
XXXII Selenehymnus: 0
XXXIII Dioskuren: 0
XXXIV Fremde: 0
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