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QfeSS < <t

öonoort.

Heben ben triefen fyomerifdjen <51eid)niffen, bie mit folget Urfraft unfer

^Empfinben mitreißen, öafj nrir jeben (Erflärungsuerfud) als ftörenbe Über*

pjfigfett 3urüdcoeifen, flehen nid)t wenige anbere, oor btnm von unfidjer,

ja ratlos bleiben. tDas ift benn eigentlich gemeint? fragen nur, unb finben

in bm Kommentaren oft nur unbefriebigenbe Husfunft. Hatürlid) l)at man
üon jeljer r>er[ud)t, aus bm ofyne toeiteres beutbaren (Bleidjniffen Rid)tlinien

für bie (Erllärung ber fd)toer nerftänblidjen $u finben; bie (Befetje aufsteigen,

nad) benen fjomerifdje (Bleic^niffe geformt finb. Hber bas 3arte unb buftige

(Bebilbe bes Öerglcidjs, bas Dom oielfältigen fyalbflaren ©leiten ber Hnfdjauung

unb (Empfinbung hinüber unb herüber lebt, fpottet [oldjer Derfudje fein XDefen

in Regeln 3U 3nringen. ijitjiger Zugriff erfaßte meift nur irgenb einen

5et$en r>on bem Schleier, ber bk (Erfdjeinung üerfyüllt, unb glaubte bann fie

feiber 3U galten. Dorfdjneü* aufgeftellte 5ormefa barüber, toas „bas" l)ome=

rifcfye (Bleidjnis ift ober be3töedt (man glaubt oljne roeiteres an bie Ittöglidjfeit

unb Braud)barfeit foldjer $ormeln), Ijaben bas Derftcmbnis biel meljr gefd)äbigt

als geförbert. Statt bie fdjtmerigen Stellen auf3u!lären, oerbarb man fid) bie

unbefangene Huffaffung aud) ber einfachen. Denn gerabe bie ©leidjniffe oer*

langen eine burd) feine (Ifyeorieen beengte, frifd)e unb betoeglidje (Einfühlung.

Unb bod) toirb fie ifynen nur [elten 3Uteil. Sie, bie (5efd)öpfe ber frei oon

ber fjanblung fort in anbre tDelten fdjtoeifenben pijantafie, forbern ja 00m
£e[er, aud) bem Ijarmlofeften, außer bem 3n^altsoerftänbnis nod) eine Deutung.

Unb toeil bie Ijomerifdje Sprache, ftrotjenb oon bübnerifdjer Kraft unb glü^enb

^üon (Empfinbung, babei raftlos im er3äl)lenben $ort[d)reiten, toeber geneigt

$ nod) befähigt ift gebanflidje Be3iel)tmgen !lar3ulegen, gibt fie bem Sudjenben
r nur bürftige tüegjeidjen 3ur (Bleidmisauslegung. IDer fid) nur auf biefe

; fprad)lid)en Hn3eid)en oerläßt, toer nur für ed)t l)ält was in ifynen angebeutet

^roirb, unb gar nod) aus iljnen Regeln ableitet bie für alle (bleid^niserflärung

Y^ftinbenb (ein follen, muß nottoenbig 3U ben roiberfinnigften (Ergebniffen !ommen.
§rei r»on ber Derfudmng, btn fyomerifdjen Spradjausbrud gerabe ba, roo

^er unbeholfen unb nad)Iäffig ift, genau nehmen unb preffen 3U wollen, fyat

ouns tDilamoaritj rein aus bem 3nljalt unb bem (Beift ber (Bleidjniffe heraus

peinige ber [d)önften, empfunbenften unb treffenbften (51eid)nisbeutungen ge*

5| fdjenft. Daß er bie (Bleicfyniffe befonbers gern als Stimmungsbilber be3eid)net,

^ ift gerabesu erlöjenb gegenüber ber falt*oernünftigen begrifflichen Beljanblung,

* ber [ie meift unterworfen werben. Hber in geredetem 3orn gegen folgen

S Rtißoerftanb Ijat er, wie uns fdjemt, bie [innlidVanfdjaulidje Seite ber (öleidy

niffe bisweilen all3u[el)r oernadfläffigt. (Ein Streben nafy Übereiuftimmung
aud) im rein äußeren, Bilbmößigen fd)eint uns oielfad) unoerfennbar. 2zben*

falls feljen wir unfere Hufgabe ebenfogut in einem [djarfen (Ergreifen ber im
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(öleidjnis gefd)überien (Erfdjeinungen, toie in einem innigen Durchfühlen ber

Btlber. Dodj muß fid) Sdjcm unö (Empfinbung bemühen, ben fjomerifdjett

Siianbpunft 3U genrinnen.

3n manchen $ällen allerbings oerfagt aud) bas intuitioe €rfaffen beffen

toas ein ©Ieidjnis meint; toie bas bei bem ungeheuren Hbftanb ber b.omerifdjen

tDelt von ber unfrigen ni^t anbers fein lann. IDenn toir alfo nid)t über-

fyaupt auf bie (Bleid^niffe, bie 3U bem Qerrlidjften im gan3en Jjomer gehören,

oer3td)ten wollen, muffen roir uns um ein Derfaljren bemühen, mit bem roir

ofyne bas fragroiirbige (Berät ber Ceb.rmeinungen unb Hbftraltionen oerfudjen

tonnen, uns ben Zugang 3um edjten, natürliä^en Derftänbnis ber (Dleidjniffe

3U erobern. Diefe Jrage ber tttetfyobe [oll in unfern „Dorbemerfungen" ge»

Hart roerben. IDir roerben uns bort 3unäcb,ft mit ber oerbretteten (Efyeorie

00m Dergleidjungspunft auseinanber3ufe^en fjaben. IDenn roir als iljren

Dertreter £insler roäb,len, fo ift bas nid)t als ein Hngriff gegen ben um
fjomer fyodperbienten Ittann gemeint; nid)t feine perfönltdje Hnfidjt, fonbern

jene Kette oon Grugfd)lüffen, bie feit ben (Tagen bes HItertums mit pfrjdjo^

logifdjer Hottoenbigteit bie (Bleidjnisbeutung beeinflußt Ijat, [oll in einem fyer=

oorragenben Dertreter getroffen roerben. 3m übrigen roerben roir nur nod) piüfe

berücffidjtigen, ber trotj feiner Polemil tDilamotoitj ntdjt all3u fem ftefyt. Denn
es fommt uns nur auf bie rjaupttrjpen ber Betrad)tungsroeife an, nidjt auf

iljre oerfdjiebenen Hbtönungen. Die Dorbemerfungen [ollen oor allem ben

(Beift bes heutigen r^omerlefers aus ber (Enge bes mobernen Begriffsbenlens

(gegenüber fjomer ift fogar [d)on bas 3iemlid) frütjc HItertum „mobern")

burd) Blo&ftellung unb (Eutfräftung unfrer untoillfürlidjen Dorurteile, 3U be=

freien fudjen; unb iljn empfänglid) madjen für bie bunte, reidje Itlannig»

faltigfeit ber (Er[Meinungen, bie feiner roarten, toenn er fid) in bie tDelt ber

t)omerifd)en (Bleicfyniffe begibt.

Der 3toeite unb Ijauptteil oerfudjt bann eine (Erllärung fämtlidjer Ijomerifdjer

(Bleidjniffe. Dollftänbigleit fd)ien mir Ijier bringenb geboten; fdjon ^esljalb,

roeil bie meiften (Bleicfynistljeorieen fo entftanben, baß iljr Jinber fid) in einige,

tf)tn befonbers am §ex$en liegenbe Stellen oertiefte, unb naä) bem, roas er

bort fanb ober 3U finben glaubte, alle (Bleidjniffe normativeren unb unter

Stoangsregeln [teilen toollte. (Er überliefe es bann einem Had)folger, nad^u*

toeifen, ba% man fo „ntdjt burdjfomme" unb auf (Brunb anberer Beifpiele eine

neue {Theorie aufsuftellen. Hber aud) unfer befonberes Unterfudjungsoerfaljren

3roingt uns ba3u, alle Dergleidje *) ljeran3U3teI)en. Hllerbings nur bie I)ome=

rifdjen; anbere, fei es griedjifdje fei es außergried)ifd)e, fo feljr fie fid) oft auf»

brängen, fyabe id) nur in Husnaljmefallen 3ugelaffen, toeil id) bas djaraf^

terifttfd) fjomerifdje fo fdjarf roie möglid) Ijeroortreten Iaffen toollte. Der

Stoff, ben rjomer bietet, ift für ftd) allein reid) genug, um alle 3um nafy

fül)lenben Derftänbnis nötigen €Iemente felbft 3U liefern.

^(Meidjniffe unb Kur3t)ergleid)e gehören 3ufammen; für beibe ift Doüftänbtgfeit

angeftrebt unö f)offent!id) erreicht. (Es fehlen nur gan3 fdjIidEjtc unb flare tDenbungen

roie freös ws t(€to Srjjiü), an benen mä)ts 3U erflären ift, unb bie iljrerfeits nid)ts he*

ojetfen ober erflären tonnen. IKetaplfem ftnb fotoett 3uge3ogen, als fie mit ben (BleiäV

niffen inl)altlidj übereinftimmen; Ijoffentlief) ift aud) l)ier nidjts töid)tiges überfeinen.

5ür fo geläufige Sormeln toie Trotjinv Aaäv toerben feine BelegfteHen angeführt.
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Die (Bleidjniffe [inb nur auf ifyren 3nfyalt beljanbelt. Don öer 5orm voixb

nur bas für bas inljaltlicfje Derftänbnis tDidjtige befprodjen. "Der innere

Hufbau 6er l)omerifd)en (Bleidjniffe 1
), über 5en einige fdjöne, fefyr auffdjlufjreic^e

unb [djlagenb richtige Beobachtungen oon Berber (Bb. III 131 ff. Supfyan)

gemalt tourben, bleibt faft oöllig außer Betraft (bod)
f.

u. III E 4), unb

ebenfo rein fpradjlicfye fragen. 3n[onberfyeit com (Tempus» unb tttobusgebraudy

im (Bleidjnis geftefye icfy nod) feine !lare Dorfteilung 3U Ijaben.

Der britte (Teil Derfudjt einige (Berotfe^eit barüber 3U erlangen, tote fid?

bm epifdjen Sängern bas (Bleicfynis bot, unb toie fie es nahmen unb t>er*

toanbten. (Er [erliefet, toetl alle (Ein3elergebniffe immer urieber auf eine all*

mäfjlidje unb ftets fortfdjreitenbe (Entroidlung jenes Stilmittels fyimaeifen, mit

!ur3en Hnbeutungen barüber, wie es fid) in griecfyifdjer (Epif tjerausgebilbet

fyaben mufe. tDobei tmr 3U 3eigen hoffen, ba$ alle bie (Eigenheiten im fprady

lidjen Husbrud unb Hufbau, toeldje bie €rflärer immer toieber in bie 3rre

führten, als (Erbgut aus ber Dorgefdjid)te bes ausgebilbeten, Ijodjtultiöierten

Ijomerifdjen (Bleidjniffes coli üerftänblid) finb.

Hid)t auf allgemeine Sätje ober gar com Qimmel heruntergeholte Sfyeorieen

fommt es uns an; alle Beobachtungen follen nur immer toieber ba3U Reifen,

bie (Bebidjte tiefer, Iräftiger unb reiner 3U üerftelm, in toilliger Eingabe an

bes Sängers £ieb, in freubigem unb emftem Hadtfpüren auf ber Jährte [einer

tDorte in bie XDelt [einer Bilber.

*) (Er müßte im Rahmen ber ge[amten epifobi[d)en <Er3äf)Irüeife bei Jjomer bar*

geftcHt roeröen; 3U öer treffenbe Beobachtungen 3. B. in t). 3oröans Bud} über btn
€r3äl|IungsitU in öen Kampf[3enen ber 3Uas S. 21 f. ftelm.

Den Drudfoften3ufd)uJ3 für bas üorliegenbe Bud) fyat bie tDilamotoi^»Diels-

Stiftung gewährt. 3^r fei aucfy fyier mein toärmfter Dan! ausgebrochen.

Hblür3ungen.

Leaf = The Ilias, ed. with app. crit., proleg., notes and append. by W. Leai
London 1900/02.

Hr)(tl) be3etdjnet bie ertlärenbe Jjomerausgabe oon Hmeis^en^e(*Cauer).
3utj = 0. XDtlamotmtj, Die 3!ias unb tjomeros.
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t)orbemerfungett

A. allgemeines.

1] „Die Hatur wirft burd} Sinne unb £etbenfd)aften . . . (Eure morblügnerifdje

Pfyilofopfyie Ijat bte Hatur aus bem tDege geräumt . . . Bacon befcfyulbigt eud),

ba& ifyr fie burefy eure Rbftraftionen fcfytnbet." Diefe fdjarfen IDorte ruft

Hamann in feiner Aesthetica in nuce (Kreu33üge bes Philologen 189 f.)

bzn Kunftrid)tern [eines Jafyrljunberts 3U
f
um fie r»on ifyrer all3u grofjen öer=

nunft 3U feilen. $ür bie fyerrfcfyenbe <5leicrjnisbeutung
f
bie tief im Rationalismus

jteeft, gelten fie nod) fyeute. (Eine rationaliftifcfye Sd)einpl)ilofopl)ie fudjt Ijarmlos

nad) ber Jormel, mit ber man „bm" 3roe<f „ber" fyomerifdjen <5letd)nijfe

definieren fann, jener (5ebilbe, bie gan3 überflüffigertoetfe btn glatten Hblauf

ber (Er3äljlung auf3ufyalten (feinen. Sie fragt, roeil bodj alle äfmlicfyfeiten

<mf bem Dor^anbenfein eines tertium comparationis, eines „Dergleicfyungs*

4>unftes" berufen: roas ift in biefem unb jenem langen ausführlichen (5leid)nis

nun eigentlich ber Dergleidjungspunft? So lommt ein Programm toie bas

oon $. Krupp (3roeibrücfen 1883) 3uftanbe, in bem alle tjomerifdjen (511. unter

Sperrbrucf bes jeweiligen Dergleicrjungspunftes aufge3äl)lt werben. Damit
glaubt man bann bie (511. „erflärt" 3U t)abtn. TXlan befeuert uns irgenb

«in Rbftraftum, befonbers gern eines auf *l)eit ober -feit ober aud) einen

{ubftanturierten 3nfinitu>, als XDefenslern bes (Sleidmiffes. Hlles übrige, alles

was fonft nod) im (51. gefdjilbert wirb, ift (5e[d)wätj. Ulan fagt bas 3toar nia)t

mit einem fo groben XDort, man entfcrjulbigt irgenbroie „bm guten alten tftann,

fax gar fo gerne malt" (IDielanb in „Hurora unb (Eepfyalus"), finbet t>iel=

leidet nod) eine befonbere Sdjönfyeit in biefer Ijemmungslofen Ijomertfdjen Hus*

maierei; {ebenfalls aber befteljt jebes (51. aus einem Punft mit einer Deloration

äarum. Denn bie ein3ige fonft noa) mögliche Huffaffung roäre (fo meint man)
bk, baf$ mehrere ober triele foldjer Punfte in jebem (51. enthalten roären.

über biefe Hnnaljme roirb abgewiefen, unb nur in Itotfällen Konseffionen an

(ie gemacht.

2] IDo fteeft benn nun bie „ITCorbslüge" in biefer fo fonfequent unb logifdj

Derfaljrenben Pfyilofopfyie? Sie liegt oor allem in einer grunbfalfdjen Dor*

Stellung oom tertium comp. (5ewi& ift ein folcfyes oorr/anben. Aber es

iraudjt mit einem punlt gar feine äfynlidjfeit 3U Ijaben; unb roeiter ift feine

Hufbecfung meift unnötig, ja oom Übel. Die meiften (511. finb berart, ba&

fie ein tltotio aus ber (Er3äf)lung bes (Epos aufnehmen unb in einer anbern

Sphäre wieberljolen. (Es ift roie im (Drdjefter, roo bie $löte in anbrer (Eon*

läge ein ITCotiö wieberfyolt, bas bie Dioltne angab. Die (Eonfolge erfennt

man fofort wieber; bas tertium comp, aber braucht uns feiner auf3U3eigen.

Sinb roir neugierig genug es r/erausftellen 3U wollen, fo finben wir, ba§ es

nidjt als Dergleidjspunft t/ier ober bort feinen Sit$ l)at in biefem ober jenem

übereinftimmenben 3nteroaIl, fonbern ba% es thtn bk gan3e Ittelobie ift, alle

3ntert>alle 3ufammen in ifyrer Abfolge unb mit ifyrem Rfyrjtljmus.

Jränfel, fjom. ©I. 1



I. öorbemerfungen.

Sollte es mit bem b,omeri[d)en (51. oöllig anbers fterjn? Rud) b,ier famt
bas tertium ein toettoer3tx)eigtes, fcinoeräfteltes (Bebilöe [ein, bas öen gatt3ere

(bleidjnistorper burdtfieljt unb fid) nur fdjtoer tjerauspräparieren ließe. Unb
toenn 6ie mübjame Hrbeit einigermaßen gelingt, erhalten toir ein äußerft lang*

toetliges unb tummerlidjes Ding. Denn uns TTtenfdjen oermag nun einmal

eine Sormcl toie „Befriebigung eines fer)n|üd)tigen Verlangens" (Ht) 3U H4)
garnidjts 3U fagen, folange toir nid)t toiffen, toer fid) ettoas getoün[d)t \)at,

unb toas, unb toie es irjm erfüllt tourbe. Bis toir bas erfahren, bleibt unjre

Dorfteilung leer unb unfer (Bemüt !alt. tlteift aber toirb man fid) oergebens

anftrengen, biefes tertium mit ber 3ange 3U patfen unb aus bem £eibe heraus*

3U3erren, ben es burdjbringt. Das plumpe tt)erf3eug befommt nur einen

Strang (ober aud) nur eine 5<*fer) baoon 3U faffen, ber abreißt, unb bann
oon bem glücfliefen Sinber mit Hadjbruo! für „bm Dp." ausgegeben wirb,

toobei es nid)t feiten oortommt, bafc von mehreren Bewerbern jeber einen

anbern 3ipfel ertoifdjt Ijat unb ü)m bie gleiten (Efyren erroeift
1
).

3] Daraus ergibt fid) 3unäd)ft, baß toir in (511., bie orjne weiteres oer»

ftänblid) finb, niemanden mit ber rjerausftellung eines „Dergleidjspunftes"

beläftigen follen. Sotote man es ausfpridjt, toirb es falfd). Hur bie fd)led)tefte»t

(511. oertragen es ofme Stäben, auf eine Jormel gebraut 3U toerben.

Unb für bie nid)t wenigen (511. bei benen fid) jenes müfjelofe Derftänbnis

nid)t einftellt; bei benen toir unfidjer bleiben, toie toeit bie äfmlidjfeit geljt,

ober too fie überhaupt liegen folle — aud) bei il)nen toirb es fid) nidjt

empfehlen, nad) bem „Dp." 3U [ud)en. Ru&f olme eine berartige getoaltfame

Hnalnje muffen jene Bilber einft 3U beuten getoefen fein. Der fjörer, bem fre

3uerft ins (Db,r Hangen, tjat [old)er tttittel entraten lönnen. IDenn es al[o

gelingen möd)te, in bem heutigen £efer bie Dorausfetjungen neu 3U [Raffen,

mit benm ber alte Ejörer bas (51. in fid) aufnahm, [0 müßte bas edjtefte unb

pollftänbigfte Derftänbnis aud) oljne 3ergliebernbe Huseinanberfetjungen 3U er*

reiben fein. Diefe Dorausfetjungen finb boppelter Hrt. (Einmal bie genaue

Dertrauttjeit mit bamaliger Cebenstoeife unb Denlart. Zweitens bie Übung
im Derftänbnis bes rjomerifdjen (5leid)nisftils nad) 3nl)alt unb Jorm. Den«
ba^ bie rjomerifdjen (5ebid)te gebilbete Ijörer oorausfetjten, ift nid^t 3U be*

3toeifeln. Sd)on bie Spraye muß für btn Ungefdjulten nur tjalb oerftänblidj

getoefen fein; basfelbe gilt für btn Stil unb für bie Stilmittel: fo aud) für

bie (511. So toenig als ber Sänger fie allein aus ber (Eingebung bes Hugen*

bliefs heraus neu, frifd) unb einfad) erfdjuf, [0 toenig oernaljm ber t)örer

b,ier ober bort 3um erftenmal, ba^ ber r)elb ftritt toie ein £ötoe, ober fanf

toie ein gefällter Baum. Unb toie bie Stoffe, |o roaren getoiß aud) bie Jormen

ber Dergleid)e fd)on oon oornfyerein geftaltet, fdjon fertig; fie toaren bem

Sänger unb fjörer bereits geläufig, efye ber erfte (Eon bes Siebes erflang.

(Es ift alfo eine untoal)r[d)einübe Hnnarjme, ba^ jebes (Sleidjnis aus fid) felbft

heraus oerftanben toerben tonne, ba$ alles Hottoenbige 3ur (Erklärung in iljm

felbft gefunben toerben muffe.

4] Jreilid) ift bas b,ol)e Siel unerreidjbar, ein oolles Derftänbnis ber ein*

3elnen (511. auf berfelben (5runblage, auf toeldjer ber alte Sänger fie aufbaute,

*) U)ilam. 3ut) 194 nennt mit oollem Redjt bas „fümmerlidje Suchen nad) bem
tertium comp." eine ftumpfe Rf)etorif, bie nirgenbs angebrad)t fei. S. 134 f)eif$t es^

„finbifd) märe es, bie tertia comp. 3U Juanen".



A. Allgemeines 3-4. 5

genau entfpred^enb toieber I)er3uftellen. Aber es roirb fid) tute toir fyoffen

3eigen, ba& ieber Stritt auf bkfem töege fixerer unb rafdjer förbert als

nod) [0 forgfältige Überlegungen allgemeiner Art, mögen fte nun feinfinnig

ober grobfd)läd)tig fein; ober als apobtftifdje £eb,rmeinungen, bie einmal Be*

obad^tetes (gut ober fd)led)t Beobad)tetes) oorfdjnell verallgemeinern unb ba*

nad) alles in ftrenge Regeln 3t»ängen roollen; ober als ein planlofes Raten

oon Sali 3U Sali.

<£b,e roir aber an unfere eigentlidje Aufgabe herantreten tonnen, muffen

mir Dorurteile ablegen. tDir fteb,en unter bem Bann ber tjertommlidjett

Ausbeutungen, unb toir finb befangen in unferer mobernen, oon ber fjome»

rtfdjen grunboerfdjiebenen Dorfteilungsart, Den!« unb Spredjroeife. tDir muffen

uns erft bie unbefangene Haltung erobern, mit ber toir fpäter an ben Stoff

tjerantreten tonnen, Da3U follen biefe „üorbemerfungen" bienen; md)t aber

um allgemeingültige Regeln ab3uleiten, toie fie, toenn überhaupt, nur naä)

genauer Durdjforfdjung bes gefamten Stoffes aufgeftellt toerben bürften. Diefer

erfte tEetl ber Arbeit toill toeniger betoeifen als toiberlegen; oor allem aber

toill er <5efid)tspunfte auf3eigen, Ausbiide eröffnen, ITIöglid)feüen anbeuten r

unb auf alle tDeife bie freie Betoegltd)teit ber Auffaffung toiebertjerftellen,,

toeldje burd} ben Dogmatismus ber übltdjen Auslegung fdjtoer gefd)äbigt tourbe l
).

B. Das Unterfu$ung$t>erfaf}ren.

1] Unfere erfte $rage toirb fein, ob toir benn nidjt oon ben Herten felbft

bie unmittelbare Aushalft barüber ertoarten bürfen, roas bie Dergleidje je»

roeils bunten follen. tDirb nidjt ber Sänger fagen, toas er meint? tDirfc

er nid)t felbft bas tOic unb bas So fdjon im [prad)lid)en Ausbrud fo auf ein*

anber abftimmen, bafj bie tDorte 3roangstoeife bas nötige Derftänbnis gerbet*

führen? Seejen toir uns 3. B. bas M 200 gefdjilberte Dogel3eia>n an, bas

metjr ift als ein (Bleidjnis, bas gerabe3u einer Allegorie gleidjroertig ift. Sein

Sinn ift flar. tOtc roirb polr/bamas tb,n beutenb in tDorte faffen? tDirb

er fagen: „tDte ber Abier bie Solange fdjon oöllig in feiner (Betoalt glaubte;

aber fie toetjrte fid) nod) in ungebroa^ener Kampfestout, nerrounbete it)n unb

befreite fid): fo glauben aud) roir bie Adjaier oöllig in ber Ijanb 3U tjaben,

aber fie roerben fid), roenn roir roeiter oorgetjn, in ungebrod)ener Kampfes«

rout oon neuem aufraffen unb ftd) aus unfrer Umtlammerung befrein." Don
allebem fagt ber rjomerifdje Polrjbamas faum ein tDort. Dielmetjr (2 18 ff.):

„Der Abier fonnte bie mäd)tige Solange, bie er lebenb in feinen Sängen
trug, nid)t bis in fein t)eim bringen; er ließ fie fallen: fo roerben aud) toir,

toenn toir ben XDall ftürmen, in Unorbnung 3urüdflieb,en oon ben Skiffen;

ba roirb mandjer oon uns unter ben z)änben ber Danaer fein £eben laffen."

£ogifd) genommen, ift biefe Derbinbung eines tDie mit einem So geller Unfinn.

Die äb.nlidjfeit fommt überhaupt nid)t 3um Ausbrud. (Ein Parallelismus ift

!
) Deshalb mögen audj bie XTtuftcrbetfptcIc, bie roir oerroenben roollen, als foldje

genommen roerben. ITttt Bebaut f|oben roir einfache, Hare Säue geroäl)It, an btnm
|id) bie oerfdj^ebenen Betracfjtungsroeifen gut oorfiifjren laffen. Aud) rjaben roir gern
biejenigen Betfptele roteber aufgenommen, an benen Sinsler unb piüfj irjre eigene

Auffafjungsart redjtfcrttgctt rooüten. $ür bie berjanbelten Stellen felbft roirb besfjalb

nid)t aü^uoiel Heues bei unferer Befpredjung abfallen. (Es fommt roeniger auf fie

an als auf eine grunbfä^lid|e Klärung ber (Beftdjtspunlte.

1*
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md)t im geringften angeftrebt. 3ft Unfärjigfett bes Dieters, ift UnHarfyeit

feines Denlens baxan Sctjulb? (Bewiß nict/t, btnn berfelbe Didier war im*

ftanbe, bas Dogel3eid)en genau parallel bem Dorgang btn es anbeuten follte

3U erfinben. So fyat er üielleid)t gerabe bie all3u große Klarheit oermeiben,

rjat bas Selbftoerftänblicfye - betin bie richtige Deutung lag ja auf ber fyanb -
nid}t erft breit ausführen wollen; Ijat alfo barum r>on ber Derwunbung bes

Hblers nictjt von neuem gefprodjen, roeil bie rubrer (unb bie (Eroer 3U benen

Polr/bamas rebet) fd)on t>on iljr wtffen. Hud} oljne biefes Be!annte 3U nennen,

fjat er ju ir/tn bie fctjwere Hieberlage ber (Eroer in Parallele geftellt, bie

Polrjbamas, fein Doli 3U fd^recfen, mit lebhaftem ttad)brucf ausmalt. Statt

üon ber Derrounbung nod) einmal 3u reben, l)at er in bie tt)ieberer3ärjlung

bes Dogefrjeicr/ens einen neuen 3ug eingeführt: „(Er r)at fie nidjt in feinen

t)orft tragen tonnen"; einen 3ug ber uns bie enttäufcrjte Hoffnung bes

Hblers fcfn'lbert, unb beffen Stimmung roir ofyne weiteres, olme ausbrücflidjen

fjinweis bes Dieters, ja olme uns beffen bewußt 3U werben, gefühlsmäßig

aud} auf bie (Eroer übertragen: it)re r/odjgefpanntett Hoffnungen Jollen balb

3U Sd)anben roerben.

2] XDir tonnen an biefem Beifpiel lernen, roie ber fpracrjlicrje Husbrucf eines

Dergleicrjs bisroeilen in einem für uns befremblidjen ÄTaße bem Parallelismus

gerabe3U aus bem tDege ger/t. Das mecrjanifd)e unb äußerliche (Befdjäft ber

bud)ftäblidjen Umfetjung lann oöllig ber eigenen (Eätigteit bes r)örers über*

laffen roerben. Statt beffen treten bie für bie r)anblung (genauer: für bas

Dorftellungsbilb ber fjanblung) unb für bie (Empfinbung unb Stimmung ent»

fdjeibenben 3üge fyeroor. „Sinne unb £eibenfd)aften", Bilb unb (Befür/l geben

ben Husfdjlag. Die Dernunft, foroeit fie gebraust toirb, wirft nur im Unter-

bewußten mit. 3m fprad)licrjen Husbrucf, ber aller £ogü 3U fpotten roagt,

hinterläßt ir/re Hrbeit feine Spuren. Diefer Dergleid) alfo, anftatt feine eigne

Deutung 3U liefern, fetjte fie öielmerjr ooraus. (Ein „So" oerbanb 3war beibe

Dorgänge, unb wirflid) roaren fie einanber äfmlid); aber roas fpradjltct/ cor

unb roas rjinter bem So ftanb, ergän3te er/er einanber, als baß es gleichartig

unb parallel roäre. £äßt fid) basfelbe aud} an ectjten (Bleidmiffen beobachten?

3] Den ftrengft gebauten (Bleidmiffen liegt bas folgenbe Schema 3U (Brunbe

(N588 1
)). a) . . . ber Pfeil fprang ab. b) U)ie Bohnen fpringen ober

(Erbfen . . . (Husfüt/rung). c) fo fprang ber Pfeil ab. Hlfo bas lefcte Stücf

ber (Er3ä^lung (a) gibt gewiffermaßen bas Stichwort für bas Huftreten bes

(5leid)niffes ; roir wollen es ben „Stidjfatj" nennen. (Es folgt bann ein „tDie*

Stücf" (b), an bas fid) bk weitere Husfü^rung bes Bilbes (fließt. (Enblid)

ein „So*Stücf" (c), bas in bie <Er3är/lung 3urü<ffiir)rt. ttKeftücf unb Softücf,

foweit fie im fpracfylicr/en Husbrucf (burd} tDieberr/olung gleicher TDorte ober

burd) parallelen Bau) aufeinanber Be3ug nehmen, wollen wir „bie Kuppe«

lung" nennen. Die tjerrfdjenbe Huffaffung nimmt nun an:

1. Kupplung unb „Dergleicr/ungspunft" finb in jebem eht3elnen $alle ibentifdj;

2. (51. unb (Er3ä^lung Rängen nur in biefem einen Dp. 3ufammen;

3. alles, was fonft nod) im (51. ftefyt unb was nid)t unmittelbar ber Klar»

ftellung biefes ewigen Dps. bient, ift bloßer bicrfterifcrjer Scrjmucf oljne

Dergleidjungswert

;

l
) rDtr 3ttieren im folgcnben bie (511. immer mit bem üers, in meinem bas „une"

ober „äfjnlidy' uftr». fteljt.
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4. aud) biejenigen (511. , in benen fein „Dp." ausbrüdlid) oom Didjter be*

3ei<^nct roirb (roo trielmefyr Bilb unb (£r3äl)lung fid) mit einem „roie . .

.

fo ..." einfad) gegenüberftetjn), fiabzn nur einen Dp., ben es 3U er»

raten gilt;

5. „nur in gan3 r»erein3elten $ällen gibt es 3coei Puntte ber Dergleidjung,

aber bann treffen beibe fo 3ufammen, ba% bie tOenbung einer cor-

rjanbenen £age entfterjt."

Die legten tDorte ftammen oon Jinsler, ben roir im $olgenben 3um tDort*

füfjrer biefer für mein (Empfinben ungeljeuerlidjen, aber bod) oon ben meiften

(Ertlärern als felbftoerftcmblid) angenommenen (Theorie roärjlen roollen, roeil

fein in oieler r}infid)t oortrefflidjes Ijomerbud) mit oollem Red)t eine fo roeite

Derbreitung gefunben rjat 1
)-

4] XPie entftanben nun foldje fonberbaren Hufftellungen? VO'ix vermuten,

es finb etroa bie folgenben $er/lfd)lüffe babei beteiligt.

1. €s rourbe fdjon berührt, bafc man leidet ba3U lommen fann über bas

tertium comp. 3U pr)ilofopt)teren
r
unb bafj ber fd)led)te beutfd|e Rusbrutf

„Dergleidjungspunft" ba3u »erführt, fid) biefes gemeinfame (Etroas punftartig

üor3ufteIIen. Die Überfetjung ftammt aber aus einer pointenfüdjttgen Seit,

roätjrenb Ijomerifdje <Er3ä'l)l= unb Dorftellungsroeife in einem gan3 erftaunlidjen

©rabe pointenfrei ift. (Ein naioer Rationalismus glaubte bann, man tonne

biefe oermeintlidje Pointe glatt unb erfd)öpfenb ausfpredjen.

2. fraglos tragen oiele rjomerifdje (511. 3üge an fid), bie ot/ne Dergleidjungs*

wert finb, unb nur ber Hbrunbung unb Husmalung jenes Bilbes bienen, bas

im (51. gefd)ilbert roirb. So fam man ba3u, alles roas nidjt mit bem oer*

meintlidjen Dp. 3ufammenfiel, fdjonungslos in bie (Bruppe bes bloßen Sdjmudes

3U oerroeifen. Denn ber Rationalismus ift immer rabifal, unb er liebt fdjarfe

Sdjeibungen: „entroeber - ober!".

3. Der Ijomerifdje Stil lennt nid)t bie uns fonft oertraute Derfledjtung

von (51. unb (Er3äijlung, bie es erlaubt bas jeroeils einanber (Entfpre<fyenbe

aud) nebeneinanber t>or3ufül)ren. Dielmer/r roerben alle (Ein3el3Üge bes Der*

gleid)$bilbes 3U einer fdjarf gegen bie (Erß. abgegren3ten Säuberung 3ufammen*

gefdjloffen (ausnähme t 222 f.). Diefe reinlidje Sonberung faßt man, ftatt

als ftiliftifd)e (Erfdjeinung, als Rusbrucf eines inl)altlid)en faft völligen Rus*

einanberfallens auf.

5] Beroeifen lägt fid) bie Dp.'EIjeorie nid)t. Das HTadjtroort : biefe ober

jene äfynlidjteit sroifdjen bem (Bleidjnisbtlb unb ber <Er3., fei fie aud) oor*

tjanben, gilt trotjbem nidjt - muß jeben Beroeis erfetjen. Ittan fürdjtet, roenn

man roeitere Be3iel)ungen 3rotfd)en beiben Bilbern sulägt als nur bie eine,

mehrere „Dpe." anerfennen 3U muffen; unb in bem (beredjtigten) (5efüJ)l P

bas (51. muffe feine (Einheit t)aben, lefynt man bie Zumutung ab.

Die Jjauptftü^e aber jener Sfyeorie finb bie (511., bei benen ein „Dp."
00m Did)ter ausbrüdlid) be3eidjnet roirb. Unb roirflid), roenn im (Eejte ftefyt

„fo oiel Sterne am fjtmmel ftetjn . . ., fo oiel tDadjtfeuer brannten bie Groer

in ber (Ebene" (0 555, f. u. II A28), roirb man 3unäd)ft glauben bürfen,

es fomme alles ober bod) faft alles auf bie Sülle, bie tttenge an. Rber ift

es nidjt aud) möglidj, baß 3toar bie Julie gemeint ift, baf$ aber nieles anbere

') Über bie <Bu\ f)anbelt er S. 328
ff.
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aufjerbem aud) gilt? 3. B. gleich bas £eud)ten? Unb bie fröl)lid)e (Empfinbung,

bte man beim Hnblid [o oieler geller £id)ter auffteigen fub.lt? Unb roenn es

nun in ber Ausmalung bes <B1. Reifet „ber Jjirte freut fid), toenn er in roinb*

ftiller Had^t am reinen Jirmament all ben <5tan3 erfdjaut"; unb roenn audj

iiefe troifcfyen $euer, bk 3um erften HXal in ber befreiten (Ebene erftrab,len,

als Seiten bes Sieges gelten bürfen; roenn uns ber Didjter eben [elbft er-

3ab.lt t)at, bie Stimmung ber (Eroer, als fie brausen bitoadieren, fei ftol3 unb

fröfylid) geroefen - roer roagt ba unferm natürlidjen (Empfinben Ijalt 3U ge-

bieten unb 3U fagen: bie Sülle - ja, fie ift urfunblid) be3eugt; aber bas

übrige - nein, baoon ftefyt nidjts im (Eejt! Sollen roir toirflid) oom Dichter

«rtoarten, ba& er uns bie Be3iel)ungen punft für punlt getoiffenfyaft unb

fäuberlid) Ijerunterbetet? Sollen roir roirflid) bie beiben Bilber oom freube»

roedenben Sternenhimmel unb oon ben blinfenben tDadjtfeuern ber Sieger,

3toei Bilber, bie ber tjomerifdje "Sänger [elbft oerfnüpft t)at, auseinanberljalten

fönnen, fobafe fie fid) nid)t oermi[d)en, auger in bem einen Pun!te, roo es

uns erlaubt, ja befohlen roirb? Hur bie trodenfte unb rjomerfrembefte Be»

grifflidjfeit bürfte imftanbe fein, toenn ib,r fold) ein Bilb oorgefüfyrt roirb, ge*

toiffenb,aft ab3ufel)en oon bem <5lan3 ber Sterne unb all ber 5*eube, bie itjr

£eud)ten bem Befdjauer ins Ijer3 gießt, unb fid) ftreng unb genau nur auf

ben Begriff ber Sülle ein3ufd)ränlen, roeil ber Dergleid) ja laut (Bebraucfys*

anroeifung nur in Punfto Sülle gemeint ift.

6] Hein; roir roollen uns lieber (toenigftens oorläufig) an EDilamoroitjens

Sat$ galten, ba§ „foldje Derfnüpfungen (roie Töaaa) im (Epos nid)t metjr be-

beuten, als eben bie Bilber eirt3ufügen, bie ber Didjter tjeranljolte". Unb es

läßt fid) aud) ftreng nadnoeifen: bie t)erfnüpfung brauet nur ben ätoeo? 3U

l)aben, bafc fie bie [pradjltdje Derbinbung 3toifd)en <BI. unb (Er3- fyerftellt, bie

Kuppelung bilbet, burd) roeldje beibes miteinanber oereinigt roirb. Da& fid)

ber Sinn bes Dergleidjs in biefer Kuppelung erfdjöpfenb ausfpräcfye, ift falfd).

Das 3eigt fid) 3unäd)ft in ben fog. „boppelfeitigen" (BH., bas finb foldje

in benen ftatt einer, 3toei Kuppelungen - alfo nad) jener (Efyeorie 3toei Dpe. —
fteb,en. N 795 Reifet es : (r)e!tor unb Paris treten oon neuem ein in ben

Kampf) „fie gingen roie Stürme, bie im (Beroitter nieberfafyren ; braufenb

fallen fie aufs HTeer, bie tüogen türmen fid) auf unb rollen fd)aumleud)tenb

in breiten XTtaffen eine ber anbexn naä); fo folgten bie (Eroer Reifje hinter

Keifje, oon CEr3 fd)tmmernb, ifyren Syrern." (Es ift bod) rool)l fein 3coeifeI,

baf$ tjüben roie brüben md)t ein ein3elner Punlt, fonbern je ein (Befamtbilb

einanber gegenüber ftefyt, roeldjes trotj feiner oerfd)iebenen 3üge jebesmal ein

<Ban3es ift. So roirb es möglid), als boppelte Kuppelung erft ben einen unb

nad)b,er ben anbexn biefer (Ein3el3Üge 3U oerroenben. ®ber N 492 : „ifyren

Syrern folgten bie tttannfdjaften, roie bem £eitbod bie Sdjafe, 3ur (Iränfe

eilenb, ber Qirt freut fid) baran: fo freute Hineias (ber ®berfüf)rer) fid), als

er ben Raufen ber tttannfdjaften ftd) folgen fal)." (Beroife ift es für unfer

€mpfinben merftoürbig, roenn gan3 unoermittelt oon ben Sdjafen unb bem

£eitbod auf ben Wirten übergegangen roirb, als ob bas gar nid)ts Heues

unb Hnberes roäre. Hber es ift bod) einmal eine datfadje 1
), bie roir 3U oer*

*) Glauftng, Kritif unb (Eycgefc ber fyomertfcfyett ©n. im Altertum S. 14 f., fyanbelt

nur !onfequent, toenn er V. 494 f. einfad} Ijeraustoirft, toeil fie ber pp. s(Et)eorte ins
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ftefjen fud)en muffen, unb fie leljrt: ber b,omerifd}e Dergleidj fann in mefyr

<ils einem 3uge mit ber Ijanblung 3ufammenb,ängen ; gelegentlid) toerben oom
Sänger Be3iel)ungen 3toifd)en <Bl. unb (Er3. ausbrüdlid) feftgeftellt, bie über

oie eine Kuppelung fynausreid)en. Ober ein letztes Beifpiel. 624 Reifet

es oon fjeftor: „er fprang in ben $einbesb,aufen unb ftür3te hinein, toie eine

roilbe IDelle oon Stürmen gefdjtoellt in bas fdmelle Sdjiff ftür3t; Sdjaum über=

bedt es, bes XDinbes furdjtbares tEoben fyeult im Segel, es ßtttert in Hngft

oie Seele ber Sd)iffer, benn Ijart [treifen fie am tEobe oorbei: [0 erfdjüttert

toar bas §er3 ber fletjaier."

7] Die Dp.=£f)eorie fyat für fold)e Stellen (außer bm angeführten nod)

£87, M146, 624) bie (Entfdjulbigung, ber Dieter b.abe zbzn in feiner

Begeifterung über ber Rusmalung ben Dp. oöllig oergeffen, unb roenn er 3ur

€r3. 3urücffef)ren toolle, greife er rafd) einen neuen auf. tDtr ftimmen gerne

3U; unb fd)liefjen toeiter: toenn ber angeblidje Dp. [0 leidet oergeffen unb

durd) einen anbern erfetjt werben lonnte, fo toar er ebtn aud) untoid}tig unb

gteidjgüttig für btn Dieter ; nur um ber Straffheit unb (Blatte bes Husbruds

totllen Ijat er es meift oermieben bie Kuppelung 3U roedjfeln. £insler brüdt

fid) ettoas anbers aus : in folgen Jällen träfen bie 3toei Dpe. [0 3ufammen,

bafj bann bie IDenbung einer ooirjanbenen £age entftünbe. Hud) l)ter ftimmen

cotr 3u; unb toir folgern: toenn es in folgen $ällen auf bie ©efamtlage an*

fommt, ftatt auf bie 3toei Dpe., roenn t)ier bie (Etnseläcjnlidjfeiten in einer

fyötjeren (Befamtäb.nltdjfeit fid) einorbnen, lann nid)t basfelbe aud) fonft ein*

treten? Hudj bann eintreten, toenn ber fprad)lid)e Husbrud bes Gentes uns

nidjt bie Hntoenbung ber engt)er3igen Dp.*(El)eorie unmöglid) mad)t?

8] Hlles Befremben gegenüber ber fdjeinbaren Sprungb,aftig!eit etwa bes

<5l. oon btn Sdjafen unb bem Wirten toirb fid) aber Ijoffentlid) burd) bie

folgenbe Betrachtung auflöfen. $ür bzn anfdjauticb, oorftellenben fltenfdjen (fo

aud) für ben Ijomerifdjen) gren3en fid) (Einheiten gan3 anbers ab als für btn

oegrifflid) benfenben. jü* ^n ift mit ber Dorfteilung einer fjerbe oon oom*
herein bie bes Ritten oerbunben; ber r)irte ift irjm fo gut ein (Eeil ber Qerbe

toie jebes Sdjaf, toeil er tbm gerben ofme Wirten faft nie erlebt 1
). CEs

ift fein tDeiterfdjreiten aus bem Bilbe heraus, toenn ber fjomerifdje Sänger

von ber tjerbe ob,ne toeiteres auf btn Ejirten übergebt, fonbern nur eine r)in=

soenbung 3U einem anbtxn Seile besfelben Dorftellungsbilbes. Unb biefe Hn=

nannte toirb burd) eine merhoürbige Gatfadje gefiebert. $lieb,enbe Krieger*

fdjaren toerben gern bei Qomer mit einer fjerbe oerglidjen, bie oom Raubtier

gejagt toirb. Hun wäre es aber Hufgabe bes Wirten, bas Raubtier ab3u=

toecjren. Hlfo muffen bie (Eiere biesmal otme Ijirten fein. Da toirb ber Ijirt

btnn ausbrüdlid} als abroefenb ober als unfähig gefdjilbert. Die Dorfteilung

bes fjtrten, bie felbfttätig in ber Pfyantafie bei (Ertoäljnung ber Ijerbe mit

-auffteigt, muß alfo erft befeitigt toerben, erje man fid) bie tjerbe allein benlen

(Befidjt fdjlagen. Hnftöfetg ift aUerbrngs fonft nid^ts an iljnen, Hlfo ftnb fie »Ott

iemanbem interpoliert, ber mit biefem 3uja^ nur feiner eigenen (nad) (Elaufing falfdjen)

fluffaffung oom tDejen ber t)omer. <bü. frö^nen roollte.
!
) (Erid) Rudl)aber l)at bies in bem (Einleitung slapitel feines Budjes Das <5e*

bädjtnis ausgeführt. (Ein oifuell ocranlagter ITtenfd) fiel|t, a)enn bas tDort „Pfarrer"
lallt, nid)t nur einen UTenfd)en im fd|U)ar3en ©eroanbc cor fid), fonbern gleid) aud^
Kan3el, Kird^e unb bie laufd^enbe ©emeinbe.
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fmtn (bie Beifpiele f. u. II Fl). Dasfelbe gilt aud) für bas Sdjiffergleidjnis.

Der moberne Begriffsmenfd) fiefyt bas Sdjiff 3unäd)ft allein, unb mu& in feinen

(5ebanfen nod) bie Sd)iffer, ba fie ermähnt werben, nadjträglid) Ijineinfetjen.

Die Ijomerifdje Dorftellungstoeife roieber müßte bie Bemannung erft über Borb
fpringen laffen, toollte fie bas Sdn'ff oon feiner Bejahung trennen. Unb roie

mit bem Scfyiff 3ugleidj bie Sdjiffer gegeben finb, [o mit ber Stur3fee bie

Hngft bie fie toecft; fo aud} mit ber muntern brauen fjerbe bie 5*eube bes

Ritten. Das (Entlegen ber Schiffer ift nidjt ein felbftänbiger, neuer „Punft",

fonbern nur ein tDiberfdjein ber unerhörten tOua^t, mit ber bie tDoge Ijinein^

bricht; [o roie bas (Brauen ber Hdjaier nur bas Rbbilb oon Jjeftors txrilbem

(Einbrud) in bie Reifyen barftellt *)• tDie toäre es nun, roenn Ders 62£
fehlte? Da fyätten roir ein (51. gan3 nad) bem geroöfynlidjen Sdjema, unb für

Jinsler roäre natürlid) „bie tDud)t bes Hnfturms" ber ein3ige Dp. (Er roürbe

es für grunbfalfd) erflären, toenn jemanb - man tut es aud) ofyne 629 gan3

ummllturlid) - bie (Eobesangft ber Schiffer aud) irgenbroie bm Rcfyaiern 3U*

fdjriebe. $ür bm aber, ber toie toir ben Be3ief)ungen 3toifd)en (51. unb <Er3.

leinerlei fünftlidje Sdjranfen fetjt, behält bas (51. mit unb ofyne biefen Ders

genau benfelben Sinn.

9] Hber nidjt nur bie[e „3tDeifeitigen" (511. 3toingen uns, bie Kupplung

für nidjts roeiter als für bie fpradjlicfye Derfnüpfung 3U galten, unb ifyre Be*

beutung für ben Sinn bes Dergleidjs gering an3ufd)lagen. (Es 3eigt fid) aud>

fonft, baß ber fjörer bie tDirflidje Deutung bes Dergleidjs unabhängig r>on ber

Kupplung felbft finben muß. I 14 Reifet es „er ftanb toeinenb ba; roie eine

Quelle, bie il)r fcfytoa^es tDaffer am fteilen Jelfen nieberfd)üttet : [o fd)toer

ftöfynenb fprad) er ...". Das (Segenftücf le[en urir tt 216 (f. u. II H 8):

„fie llagten laut unb ergriffen roie Dögel, Seeabler ober (5eier mit frummen
Jängen, benen Bauern ifjre unflüggen 3ungen aus bem Heft nahmen: fa

jämmerliche tEfyränen oergofjen fie." IDoIIten roir ben Spradjausbrud preffen,

fo müßte bort bie Quelle ftöfjnen, fjier bie Dögel toeinen. (Erotjbem beibe

XTXale ber ftrenge (Bleidjnisbau oorliegt: Stidjfatj, tDieftücf, Softüd, beftefyt in*

Ijaltlid) eine nafye Be3iefyung nur 3toifd)en b^n beiben erften 2
). Der Sofatj

bagegen mad)t fi<fy nid)t bie Htüfye, oon neuem bas Sließen ober bas Klagen

3U toieberl)olen, fonbern er läuft bem (51. fo3ufagen baoon, er eilt weiter,

bringt Heues 3
). Der Ijerfömmlidjen (5leid)nisform ift nur äufcerlid) (Benüge

geleiftet; genau nehmen barf man bie Derbinbung oon tDie unb So nid)h

10] tDie roenig ficfy bistoeilen bie Kupplung mit bem Kern bes Dergleidjs

betft, fann man aud) aus H 4 lernen. (t)e!tor unb Hleranbros treten in bei*

*) tDenn Hltum (Diff. Berlin 1855) baoon fprid)t (S. 10), in biefem (51. toürben

Itrfaäje unb Solgc als Doppelbtlb 3ufammengefafet, fo ift bas oöllig unfyotnerifd) ge=

öad|t. Die Kaufalitätsreifjen, bem ITIobernen fo roidjtig, finb bei FJomer nod) faunt

entbedt. 5ol9ejätje finb äufeerft feiten, llrfadje, 5oI9c unb Begleiterfdjeinung 3U-

unterfd)eiben tnad)t bie fyomerifdje Denftoeife nid^t bie geringften flnfirengungen.

Hlles toas 3U einem Dorgang gehört, bilbet für fie ein irgenbroie 3ufammenb.ängenbe&
Bilö ; reo man es angreift, fyält man am (Ein3elnen bas <Ban3e. (Dgl. audj II E 7,.

III C 1).
2
) über foldje Be3ieljungen 3toifd|en Stid)fa$ unb tDieftücf f. u. II A 21, C 4, H 8.

5
) tDie nafye b,ätte 3. B. tt 219 bie 5affung gelegen a>s äpa to! KAaiovies ön* ö4>puaL

McKpoa Äetßov. IDeitere Beifpiele für bie gleidje (Erfdjeinung f.
u. II A 21, H 8, uno»

milöere 5äHe II A 26 flnm. (3U M 156) u. ö.
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Kampf ein, bem fie bisher ferngeblieben finb) „tote ein (Bott Seeleuten er*

roünfd)ten Jatyrroinb fd)enfte , als fie fid) quälten mit glatten Sdjäften bas

tlteer 3U furzen; tltattigfeit lägt ifyre (Blieber oerfagen: fo erroünfd)t er»

fd)ierten bie beiben btn (Troern". Die Kupplung lautet fyier eeAbouevoiai;

aber teer roirb Ri) ßuftimmen, toenn fie fdjreiben „ber Dp. ift bie (Erfüllung,

eines feinfühligen Derlangens"? S^lt nid}t - gans abgeferjen r>on ber

profaifd)en Rüdjternrjeit foldjer „(Erflärungen" - gerabe bas Be3eidjnenbfter

bafe bie (Eroer 3U (Eobe erfdjöpft finb oon fdfyroerer Kampfesarbeit, als enbltd}

bie erfel)nte (Entlaftung fommt? Don (Ermattung unb (Entlüftung aber ftedt in

eeXSouevoim nidjts. 3m A 492 lautet gar bie Kupplung rcebiov. Qier roirb

roofyl feiner oerfünben roollen, ber Dp. fei bie Bewegung 3ur (Ebene rjin.

Unb ebenfo roenig b,at man 3U Z 506 geroagt 3U bemer!en
f
ber Dp. fei ber

rafdje £auf, unb bamit bas gan3e fyerrlidje (Dl. 3U oerfdjanbeln. Dabei ift

bie Kupplung tjier in ber nadjbrüdlidjften tDctfe gebilbet: „(Er lief unb nutzte?

bie Sd)nelligfeit feiner Beine. tOte ein Pferb . . . rafd) oon feinen (Blieberrfc

baejingetragen roirb 3um gerool)nten tDeibeplatj: fo ging Paris oon ber Burgj

fyerab, Ieua^tenb toie bie Sonne in feiner Rüftung, }aud)3enb, oon fd)nellerc

Süfeen barjingetragen 1
)- Dies eine Beifpiel fd)on follte im Stanbe fein, jeben

r»on ber r}altlofigtett ber $inslerfd)en (Theorie 3U über3eugen. Dod) möge
nod) ein letztes bie Reitje abfdjliefeen , v 81. (Das pi)aiafenfd)iff, oon berr

Hubern getrieben, färjrt ab) „unb bas Sdjiff, toie roenn auf ber (Ebene tner

fjengfte im (Befpann alle 3ufammen gejagt oon btn Silagen ber (Beigel fia>

fjeben unb rafd) ben H)eg 3urüdlegen: fo b,ob fid) fein Bug, unb f)inter tb.nt

glitt eine gro&e purpurne IDoge bes raufdjenben tfteers". 3ft roirflid) rjier

bas Bugfyeben ber einige Dp.? ©ber fjören toir gan3 oon felbft aus benr

Sdjlägen ber (Beifeel aud) bie ber Ruber heraus? (Bilt benn bas rafdje Darjin^

eilen nidjt aud) bann 00m Sdjiff, toenn es im Sofatj nid)t aüsgefprodjen roirb?

11] Rud) oon Seiten ber (Bleidjmsrr/ptf lägt fid) Jinslers ITCeinung toiber*

legen, baff jebes (51. „mit bem 3uge ber (Er3., ben es illuftrieren foll, nur in®

einem punfte 3ufammenb,ängt 2
). ... IDas ber Dieter oerglidjen txriffen toiüV

Ijebt er am Schluß bes (Bleid)niffes regelmäßig r/eroor". Stellen roir uns^

einmal oerfudjsroeife auf biefen Stanbpun!t! Run enthält bie 3lias oier (5ÜV
in benen ber Hngreifer einem tDalbbranb t>erglid)en roirb (f. u. II D 6).

tOas ift bamit gemeint? Derroegene S^gd Die Ijomerifd)en Sänger roarett

fid) felbft nidjt einig barüber; benn jebesmal ift „ber Dp." ein gan3 anberert

- 396 entfpridjt bas Braufen bes £euers fcem Sd)lad)tgefd)rei; Al55 bilbet

bas Rieberfinfen ber (Dpfer, 605 bas rafenbe IDüten, Y 490 bie allfeitige

tDirlung an Dielen Stellen btn „Dp.". Sonderbare Sänger, bie bei berfelben

(Belegenrjeit immer toieber auf basfelbe Bilb oerfielen, aber jebes Rtal aus
einem gan3 anbren Rnlafj ; bie oöllig oergagen, roas fie felbft ober irjr 3unft*

genoffe jenes frühere ITCal mit bem gleidjen Bilb an gleidjer Stelle Ratten an*

beuten roollen! Unb auf fonberbare fjörer burften biefe Sänger redmen; auf

J
) O&eroijj i[t es feljr nterfroürbig, bafj ein fo rtebenfäd)Itd)er 3ug 3ur Kupplung

oerroanM roirb. Die (Erflärung hierfür j. u. II H 1 unb III B 3.
2
) „Darin liegt ein geroalttger Unterfd)teb 3roijd)en fjonter unb Sljafefpeare,

ber eine mögttd)ft ooajtänMge Parallele burd)3ufül)ren bejtrebt ift", fätprt Sinsler fori
Soll es roirtltd) nur öie 3roei IHöglid)feiten geben: einer ober tnögltdjft oiete? muffet*,
roir benn burd)aus 3roifd^en bm (Ejtremen penbeln?
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£eute [o wol)ler3ogen, bafc fie, wenn an gewohnter Stelle ein gewohntes Bilb

iljnen cor bie Seele geftellt mürbe, fid) 3unäd)ft überhaupt nid)ts babei bauten
|oor allem nid)t bas was jenes oertraute Bilb fonft bebeutet Ijatte), [onbern

^ebulbig unb gefyorfam warteten bis 3um Sdjluß, wo ber Sänger mit3uteilen

pflegte, „was er" biesmal ein3tg unb allein „oergltd)en wiffen wollte".

Sollen wir nid)t lieber glauben, baß bie Sänger an allen oier Stellen

«,er toütete wie ein Branb im (5et)öl3" ungefähr basfelbe meinten, fatjen,

empfanben? Unb bafc es merjr eine 5*<*9e bes fpradjltdjen Ausbruch war,

welche ber Geiläljnlidjfeiten nun gerabe genannt würbe? 1
). Die Kupplung

Brauet gewiß nidjt (Efelsbrücte 3U fein; tjödjftens baft fie bisweilen auf bie

neue IDenbung aufmerffam mad)t, bie befonbere Hbtönung, bk ein Sänger
tintm altbefannten Dergleid) 3U geben wußte. IDobei bann aber immer nod)

bas allgemeine Derftänbnis bes (51. beim tjörer aud) otjne jeben fjinweis

als felbftoerftänblid) oorausgefetjt wirb 2
). Dod) wir fjaben vorgegriffen. tDo«

burd) bie tDarjl ber Kupplung beeinflußt wirb, wie es fommt bafc fie fo oft

hinter bm (BÖ. weit 3urüdbleibt
f
barüber wollen wir lieber nod) feine Der*

mutungen äußern, eb,e wir nid)t ausreidjenbe Beobachtungen angestellt tjaben.

€rft fpäter (f. u. III E 3) fönnen wir an foldje $ragen herantreten. (Einft*

toeilen aber wollen wir bem angebeuteten Gatbeftanb bm folgenben wert-

vollen £eitfatj entnehmen (ber 3war ben $inslerfd)en Rnfdjauungen fd)nurftrads

3uwiberläuft, aber bod) wot)l otjne weiteres emleudjtenb ift). IDenn in gleid)»

artigen Säuberungen oerwanbte (511. auftreten, barf man vermuten, baß fie

Mfmlicrjes meinen; aud) bann, wenn ber IDortlaut nierjt ba3U nötigt.

12] töemt wir nun bie Behauptung 00m einen Dp. ablehnen mußten, fo

tun wir es nidjt 3U (5unften ber Rnfidjt, jebes (51. fjabe Diele Dpe. (Eine

3erflattembe Reilje oon <Ein3elär)ntitt)?etten im (51. 3U fetjen, unb eine fln3at)l

foldjer Punfte rot) 3U Raufen, wäre allerbings ein fdjwerer tttißgriff. Die

Hngft oor foldjer Barbarei mag ba3U beigetragen tjaben, ber burd) $insler

vertretenen Gtjeorie 3um Siege 3U verhelfen. Hber biefe berechtigte flngft,

biefes berechtigte Derlangen nad) (Einheit im (51. - fie ift, wie wir fernen

werben, oon bm Sängern immer angeftrebt, aber nidjt immer erreicht worben —

foll uns bod) nidjt ba3u oerleiten, jebesmal bm benfbar lieinften Berürjrungs*

punlt 3wifd)en (51. unb (Er3. an3unet)men. IDie groß ift überhaupt ein Dp.?
Htanccjmal umfaßt er, wie aud) $insler zugeben muß, eine gan3e lange (5e*

fd)id)te mit überrafd)enben XDenbungen. Jtnsler nennt es 3war mit ah--

fdjwädjenbem Rusbrucf eine „£age". Sein erftes Beifpiel ift 271 (f. u. II

F7): ein Stücf IDilb wirb oon 3ägern getje^t unb entfommt U)nen; bann

aber tritt, burd) ben £ärm aufgeftört, ein £öwe auf btn plan, unb fdjrecft

bie eifrigen Derfolger 3urücf: fo treiben bie Dana^x 3unäd)ft in Raufen bie

Uroer oor fid) tjer, bann aber, ba Ijeltor il)nen entgegentritt, laffen fie er*

fdjrocten ab. 3ft bas aber nid)t efyer ein Dorgang als eine £age? Hn einer iQ
anbtxn Stelle (A 474, f. u. II F 8) ift bie (5efd)id)te nod) wedjfelreicber: im

(51. ift ein fjtrfd) 00m 3öger angefdjoffen unb ift it)m waibwunb enti\ufenp

1

)
So Reifet es öfters (B791, N 216, Y81) oon einem ©ott: „(Er gltd) beul unb

foem ljtnfid)ilidj ber Stimme." ©emetnt ift eine oöHige Pertoanblung in öie (5eftalt

tiefes ITtenfd)en, genannt toirb aber, toeil eine Rebe beuorftefjt, nur bie Stimme.
2
)
tDir braudjen biefen (Begenberoets aus ber Eqptf nid)t roeiter au$3ufüt)ren,

tueil unfer gan3er <Eeil II it)n faft auf jeber Seite liefert.
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als er fd)liefjlicfy ermattet 3ufammenbrid)t, fallen bie Scrjatale über tyn fyer;

aber nun fommt ein £öroe gerbet unö oerfdjeudjt bas ©efinbel - bem ent*

fpricf)t es in ber (Er3., roenn (Dbr/ffeus oon So!os angetroffen roar, bann oon

bm Troern fd^roer bebrängt rourbe, unb fdjliepcrj oon Hias, ber roie jener

£öroe fyerbeifam, befreit. Kann man bergleictjen eine „oorfyanbene £age"

nennen? Stecfen barin oiele Dpe.: (Dbrjffeus roie ein oerrounbeter fyrfcb,; bie

(Eroer roie Separate über ilm rjerfallenb; Rias roie ein £öroe bas Raub3eug

öerjagenb ufro. ufro. - ober nur ein Dp.? (Es roäre bod) roob.1 beffer, oon

einer Dergleidjungslinie ober Dergleia^ungspd^e 3U reben. Unb nod) beffer

bergleidjen Dinge gar nidjt 3U erroäfynen, roeil man ofynefyin fcfyon fielet ba$

beibe Vorgänge einanber parallel laufen. Unb 3toar entfpredjen fid) barum

bie gan3en Dorgänge, roeil fie in bm roefentlid^en (Eitelkeiten einanber ent*

fpred^en; unb roieberum laffen fiel) barum im ein3elnen beliebig oiele „Dpe."

herausgreifen, roeil beibe Dorgänge im ©an3en einanber äfynlid} finb.

13] Ttlan fielet fofort: auf ©11., roie bie tbtn genannten, ift bie oon

$insler vertretene tEfyeorie feinesroegs 3ugefcb,nitten. (Ein Qanblungsoerlauf

- unb gerabe in bem Derlauf lag l)ier bas Scb,roergeroid)t - läßt fiefy nid)t

in einen „Punft" sufammenstefyen. Der fcrieb, es boer) 3U tun, oon einer

»Sage" 3« fpredjen, liegt in einem tDefensunterfdjieb moberner Dorftellungs*

roeife oon ber Ijomerifdjen begrünbet. XDir finb geneigt, ftetig fortlaufenbe

tjanblungen in eine intermittierenbe Kette oon faft ober oöllig rufjenben

Situationen aufsulöfen. So meinen roir aud), roenn ein ©1. in bie (Er3. ein*

gelegt ift, es lönne barin b,öcr)ftens eine Situation, ein Hugenblicfsbilb, ein

befonberer fruchtbarer <Ein3eImoment ber Jjauptb.anblung abgefpiegelt roerben.

Unb bod) ift ber Ijomerifcfje Htenfd) laum imftanbe, ein Bilb 3U fd)ilbern

oas fid) md)t beroegte (f. u. III G 1); fogar bie Darftellungen auf bem Rdjilleus-

jctjilb erhalten unoerfel)ens tmematograpb
i
ifd)es Zthtn. Uns roieberum fällt es

fdjroer, btn mit feftem (Eritt fortfdjreitenben Hblauf oon ©efdjeljniffen als

folgen 3U roürbigen; unb fo rourbe oft bie oeränberungsreidje Beroegung

eines ©I. überfein (3. B. B 780, M 278, n 156, f.
u. II D 4, A26, G 4)

unb es fo um feine befte IDirfung gebracr/t 1
)-

14] IDenn uns nun aber bie Kupplung nidjt btn Dergleidjungspunft fo

roie ib,n ber Sänger meinte oerrät, unb bamit btn Sdjlüffel 3um Derftänbnis

ber ©11. liefert: finb roir bamit nidjt bes einigen tttittels beraubt, ben Sinn

*) IDenn mir im folgenben oon „Bübern" fpredjen, meinen mir bemgemäfj audj

Ijanblungs* unb Dorgangsbtlber, nidjt nur rufyenbe ober gleichförmig oljne Umfdjmung
bewegte. (Ebenjo rnoüen mir aud) bie ©eräufdjbilber mit einbegriffen miffen. - Da§
bie t)omerifd)en ©Ü*. befonbers l)äufig Ejanblung bieten, betont cwdj ID. TTToog in feinem

mertoollen, gebanfenreid)en Hufja^ über bie tjom. ©ü. 5fd)r. f. Heftt). VII 1912, 104
ff.

Huf biefen fomie auf IHoogs Arbeit über Itaturgü. u. Haturfd)überungen bei Jjomer

im VI. Bb. ber 3fd)r. f. angem. Pftjd}. (1912) mürbe idj erft nad) bem oöUigen Hb»

fdilufe biefer Hrbeit aufmerfjam. Defto erfreulicher mar mir bie oielfad)e überein*

ftimmung mit ifym, bie fiel) bismeilen fogar bis auf b^n Sprad)ausbru<f erfiredt. 3n
oieler anberer J)infi<J)t aüerbings gel)en unjere Meinungen meit auseinanber. Der
grunbfät}lid)e $t§Ux fd)etnt mir barin 3U liegen, baf) ITT. gar feine (Ein3elunterfud)ungen

anfteüt, xnelmefyr b^n Sinn ber ©n. als feftftefjenb unb gegeben üorausje^t; es fei

benn ba% i^m feine frtfd)e unb feine Huffaffung oon felbft unb unoermerft einmal
eine richtigere Deutung in b^n Sdjof) mirft. So errichtet er ben Bau feiner Betrachtungen

auf unserer ©runblage, unb neben b^n treffenbften Bemerfungen fielen oöllig fdjiefe

unb falfd|e.
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ber (511. 3U erfdjliefjen? Können roir überhaupt aus ber Xötrrnis bes Ratens,

Südens, roillfürlidfyen Berjauptens, aus bem Bereich unfidjerer Debuftionen

entrinnen, unb mit fadjlidjer RTetljobe feftftellen, roas mit einem beftimmten.

(51. gemeint roar? (Es roirb 3eit, bem In'er roiberlegten Deutmtgsoerfab.ren

unfer eigenes gegenüber3uftellen.

Sinsler madjt fid) über bie antile OErflärung oon A 1 30 luftig, roenn fie

3U bem (51.: Htr)ena roeb,rte oon RTenelaos ben Pfeil ab, roie eine RTutter

oon ib,rem fanft fd)lummernben Kinb bie fliege, meint: Htb.ena [ei mit ber

tttutter bes tüofylroollens toegen oergltdjen, bie Sliege geroab.lt, roeil fie leidet

roeg3ufa^eud^en fei unb an einen anbeten (Drt fliege toie panbaros' Pfeil;

ber Sdjlaf bes Kinbes aber bebeute bie Rrjnungslofigfeit bes RTenelaos uni>

bie Kraftlofigfeit bes Sdjuffes. (Betoife ift bas äußerft pebantifd) gefagt. H)as

fyat Swsler bagegen einsufetjen? „Der Dp. ift bas mürjelofe R)egfd)eud)en."

Da fommt uns bod) aud) bie Ijelle (Empörung an gegenüber einer Deutung,

roeldje bie mütterlidje Sürforge aus bem Sinn bes (51. einfad) 3U preisen

ojagt. 3ene RTutter foll nur bas notroenbige Requifit fein, ba3u beftimmt

ein (Ettoas oon einem anbern (Ettoas mühelos roeg3ufdjeud)en ; im übrigen aber

belanglos. Beileibe nid)t barf man bei ber RTutter an Htljena benfen. Denn
bie (511. gelten na§ S- ™e <*uf bie perfonen, fonbern ftets nur auf einen

3ug ber fjanblung (f. u. II F 2 Hnm.). OBerabe b.ier aber !ann aus bem
ijomertejt ber 3toingenbe (Begenberoeis geführt roerben. Die Dorfteilung: eine

(Böttin fteljt einem gelben mütterlid) bei, ift rjomerifd}: „Sdjon immer fterjt

Rtrjena roie eine RTutter neben (Dbqffeus unb fjilft ib
l
m'\ Reifet es UJ 782.

Da3U nehmen roir roas Panbaros E 185 fagt: „(Ein (Bott ftet)t neben Diomebes

unb fdjütjt ib,n; er b,at meinen Pfeil oon jenem abgelenft." Jaffen roir beibe

Stellen 3ufammen, fo ergibt fid} rjier rein medjanifcrj fdjon footel: Htljena

lenlte ben Pfeil oon RIenelaos ab, roie eine RTutter oon iljrem Kinbe — bas

Kinb ift burd) bie „RTutter" oon felbft mitgegeben - irgenb etroas abroer/rt.

Die Parallelftellen 3eigten uns alfo ben Keim, aus bem bas (51. erroudjs. Da=

gegen roirb man oergebens ben a,an$en dornet naä) einem Beleg bafür ab=

fudjen, bafj ein „müb,elofes R)egfd)eud)en" unter bem Bilbe einer ©erjagten

Sliege bargeftellt roürbe.

15] 3m (Begenteil: P 570 roirb gefdnlbert, roie 3ubringlid) Jliegen finb r

unb roie fdjroer 3U oerjagen. Die Worte ftetjen an einer Stelle, roo Rtrjena

bem RTenelaos bie Dreiftigfeit einer $ltege unb iljre (Bier naä) RTenfd)enfIeifä>

unb RTenfdjenblut einflögt. Dasfelbe (Belüften naä) bem RTenfdjenleib roirb ge*

fd)leuberten £an3en 3ugefd)rieben (A 574 — 317, <t> 168), unb A 126 Reifet

es oon einem Pfeil: „(Er begehrte in ben Kriegerb,aufen r/inein3ufliegen"

;

natürlid) roeil er ftedjen roollte (ö$ußeAn.s). Don roeldjem Pfeil? (Eben bem

für RTenelaos beftimmten, ber in unferm (51. ber $Kege entfpricf)t. töeroifr

l)at ber Sänger, als er Ders 126 bietete, fdjon bas fofort folgenbe (51. im

Sinne gehabt, in roeld^em ber Pfeil als lüftern rjeranbrummenbe Stechfliege

erfdjeinen follte. 3ebenfaIIs r/aben roir aus ben Parallelftellen unb aus 126 mit

leiblicher Sid^ert)eit bie Öiat\aä\e erfd)loffen, ba$ bei Sänger etroas bamit gemeint

r)at, roenn in feinem Bilb ber Pfeil ber Sliege entfpradj. Rud) bie „Sliege"

ift merjr als ein beliebiges (Etroas, bas „mühelos roeggefd)eud)t" roerben fann.

©b ber Schlaf ebenfo finnooll auf bie Rrmungslofigfeit bes RTenelaos beuten

foll? Parallelen fehlen hierfür, jfebenfalls roollen roir uns bie troefene $ox*
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wulierung bes Sdjoliaften nid)t 3U eigen madjen. tDir motten lieber fagen:

es ift bas lebenbigfte Bilb müttcrli^er $ürforge, toenn fie über bem fdjlafen*

ben Kinbe toadjt. Unb [0 muft aud) bie fürforglidje ßtljena gerabe ba ein*

greifen, too tfyr Sdjütjling fid), btn befdjtoorenen (Eiben oertrauenb, arglos

ber (Befaljr preisgab.

16] So tjat fidj ber oon $insler angegebene Dp als falfd) enoiefen; oon

IKül)elofigfeit toirb Ja aud) im tEejrt nid)ts angebeutet x
). Statt beffen finb

3toet oon einanber unabhängige „Punfte" aufge3eigt toorben: bie beiben Der»

gleite „ITTutter" unb „$liege" ijaben oon tjaus aus nid)ts miteinanber 3U

tun. Selbftänbig aber finb bie beiben Keim3ellen bes (Bleidjniffes nur ifyrer

fjerlunft naä); in ber b,öb,eren (Einheit bes b,übfd)en (Bleidjniffes 2
) finb fie olme

Reft aufgegangen. tlicfyt ein äugerlid) 3ufammengeftoppeltes $lio!toert\ fonbern

*tn runbes unb oolles Bilb ift bas oon ber ITCutter bie oon ifyrem fdjlafenben

Kinbe bie böfe Stechfliege oerfd)eud)t; ein (Ban3es, bas toir nid)t 3erfetjen

Mrfen, inbem toir es in tttutter + Kwü + Sliege + „müfyelofes IDeg»

fd)eud)en" 3erpuloem. Das Bilb als (ban^s ift bem oon Rttyna, bie oon
bem almungslofen ITtenelaos ben anjd)tt)irrenben Pfeil abtoeljrt, äljnlid).

17] Damit ift unfer Unterfud)ungsöerfab,ren bem oon Sinsler gegenüber*

geftellt, unb tootjl eine ungefähre Hnfdjauung oon unferer Itletb.obe gegeben.

IDir toollen fie genauer an einem ebenfo einfachem, aber ergiebigeren Ittufter*

beifpiel 3eigen, an bem toir fie 3ugleid) gegenüber piüfj rechtfertigen lönnen

;

unb toollen eine fur3e Kritif oon beffen (Bleidjnistljeorie ooranfd)i<fen.

3n ber Jeftfärift 3ur 49. pt)ilologenoer[. Bafel 1907 S. 40 ff. fyit piüfe

feine Hnfid)t über „Das (Bleidjnis in er3äb,lenber Did)tung" niebergelegt. (Einen

breiten Raum nehmen allgemeine, rein tljeoretifdje Überlegungen ein. Sie

muffen aud) bem ber [eine Stoeifel an ber Srudjtbarfeit oon bergleidjen (Er*

<örterungen für ben ftugenblicf 3urücfftellt
f

unglücllid) erfdjemen. Jjanbgreiflidje

Seb.Wüffe unb (Betoaltfamfetten finb gehäuft; bem (Blauben an „btn" jebes*

maligen Dp. Imlbigt aud) er. Hber oor oerftanbesmä&iger Hüdjternljeit be»

toaljrt ifjn fein Scmgcfii^L ITtan glaubt oielmeljr in feinen Jolgerungen eine

überftür3te Jludjt oor bem Rationalismus 3ur (Empfinbung l)in 3U erlennen.

3n iljrem Bereid) ift piüfj toafyrb.aft fjeimifd); an feinem feinen, innigen, be*

toeglidjen (Emfütjlungsoermögen lönnte man fid) rücffjaltlos freuen, toenn nidjt

<md) biefes oft burdj ein oorfd)nelles Derallgemeinern unb burd) fragtoürbige

Sdjlüffe oerfälfdjt toürbe. Unb bei feinen (Ein3elbeutungen, fo tief fie finb, fo

ftarl bas (Bemüt aus ib,nen fprid)t — man toeif) nie, ift es bes alten Sängers

ober bes mobernen Huslegers Seele, bie fo 3U uns rebet? Das Bebenlen einer

gegriffen IDillfür unb Unfid)erb,eit - piüfe [elbft tjebt bies ftarf Jjeroor -
ftellt fid) aud) t)ier ein.

18] Unb nun 3U bem Beifpiel bas er an bie Spitje feiner Hrbeit ftellt
3
),

€51. IDorin glid), fo fragt er, fjermes einer Ittötoe? 3n ber (Beftalt nidjt,

1

)
Der Sinn oon töoov uev ift 3u>eifelfyaft, aber gerabe bas fann faum barin ge=

legen fjaben.
2
) (Es tut uns leiö, bas rei3enbe Bübdjen fo $u Sobe tjetjen 3U muffen. Als

^Dpfer für bie anberen, toeldje ban! ber grunbfät$Iid)en (Erlebigung bes einen ITXufter*

beifptels glimpflich baoonfommen fotten, mag es fallen.
3
)

3c§ muf| aud^ biefes, toeil bie HTetfyobe !lar ^eroortreten foll, ausfüf|rlid^ unb
in einer meljr fd|ematifa^en XDctfc beljanbeln, bie icf| fonft naä) HTöglid|feit oer*
meiben toiH.



14 I. Dorbemerfungen.

benn er fjai fidj nid)t oertoanbelt. 3n ber Hrt bes Dab,injagens aud) nidjt;

benn er läuft über bas tDaffer, toäfyrenb jene fliegt, er läuft ftetig, toäljrenb

jene beim Jliegen nod> fi[d)t. 3n ber Sdjnelligfeit audj ntcrjt; benn (Bötter

finb fct)ncllcr als tttötoen, finb [ogar gebanfenfd)nell; au&erbem !önnte er mit

ItTötoenfdjnelligfeit bie toelttoeite (Entfernung nid)t im Seile eines (Tages über*

toinben. ((Ein offenbarer Rationalismus, toie er beim Deb^ieren fogar piüj
unterläuft.) (Es bleibt nur eines als Dp., bas oöllig unb genau ftimmt: bie

tounberbare Sidjerljeit oon (Bott unb tDafferoogel auf bem gefäb,rlid)en (Element

bes HTeeres, tounberbar oom Stanbpunft bes TTTenfdjen. - Soweit piüß. Hun
ift biefes Subtraltionsoerfaljren offenbar falfd). 3toei Körper ober Dorgänge

finb fid) nidjt nur bann äfynlid), toenn fie in einer Jjinfidjt oöllig glctdj finb,

fonbern nod) oiel äljnlidjer finb fie fid) bann, toenn fie ftdj in mefyrfadjer r)in*

fid)t ungefähr gleiten. Dielleid)t roar bie ungefähre äb,nlid)feit einer über*

menfd)Iid)en Sdmelligfeit, einer Bewegung meljr über als auf bem (Brunbe,

unb eines (irgenbtoie gefd}eb,enben) tjingleitens über bas ttteer, bem b,ome*

rifdjen Sänger (Brunb genug, um fjermes mit einer tttötoe 3U Dergleichen.

Unb b,ier fommen toir aus bem Dielleidjt 3U urfunblicb,er (Beroi^eit, fobalb

toir aufhören uns nur immer in bas eine (Bleictjnis 3U oerfenfen. Sobalb

wir feftftellen, ba$ in feb,r oielen $aüzn toanbelnbe (Bötter, aud} auf bem
£anbe, mit Dögeln oerglidjen toerben (f. u. II H 7), unb bafa in oielen Jollen

(Ereigniffe auf bem IDaffcr gerabe öurd) IDaffertieroergleidje roibergefpiegelt

toerben (f. u. II Jl), fjaben toir betoiefen, toofyer bas (Bl. bem Dieter er*

toudjs. Unb toeiter läßt fieb, 3eigen, bafj es nidjt ber tounberbaren Sidjerljeit

bes ttteerestoanbelns beburfte, um für ben Sänger nnb feinen r}örer bas (51.

treffenb 3U machen. Benn fogar (Ertrinfenbe ober tot ins IDaffer Stür3enbe

(f. u. II J 2) toerben mit tfteeroögeln oerglidjen. Damit ift ber Dergleid) als

(Ban3es mit (Betoiftöeit fo gebeutet roie er gemeint toar; roenigftens fotoeit er

lautet: rjermes glitt über bas ITTeer b,in roie eine TTTötoe, fotoeit er alfo Der*

treter bes (Iijpus ift.

19] Die näd)fte $rage wäre bann bie nad) ber flusgeftaltung biefes in*

bioibuellen (Bleidjniffes. 3ft es ber befonberen Stelle an ber es fteljt, in

eigentümlidjer IDeife angepaßt? IDas [oll bas $\\6)m ber Wötoe, bas 3U

fjermes' eiliger $ai)ri fo fdjledjt 3U paffen fdjctnt? r)at es oielleidjt bod) Be»

3ieb,ungen 3ur Betoegungstoeife bes (Bottes? Ober ift es reine Bilbausmalung

olme Dergleidjungstoert? Xüie toanbeln überhaupt Ijomerifdje (Bötter? Unb

fo fragen toir auä) nad) ber Stimmung, bie über bem Bilbe liegt. Unb fjier

- aber erft l)ier -muffen toir piüfj Red)t geben: in bem Seivoüs, aud) in

TroXeeaaiv öxnaaTO Kuuaaiv liegt getoifj eine Hnbeutung jener tounberbaren

Sidjerljeit. Hur bafj fie nidjt „ber Dp." ift, nidjt ber einzige 3nb,alt bes

Dergleidjs; üielmefyr ift es eine befonbere $arbe, bie l)ier einmal bem aud>

ob,ne fie 3U Redjt btftetynben Bilb oom Did)ter gefd)en!t rourbe.

20] Damit b,aben roir benfelben IDeg 3urüo!gelegt, ben aud) ber Sänger

bei feiner Schöpfung, ber alte Qörer bei feiner Huffaffung gel)en mußte. U)ir

gingen aus oom (Begebenen, (Beläufigen, oon ber üblidjen Dorftellungstoeife

unb bem poetifdjen Braudj, um oon Ijier aus bas (Eigene unb Heue bes (Ein*

maligen unb (Ei^elnen 3U roürbigen. tDenn jebes für fidj red^t lebenbig er*

faßt toirb, unb bann jener Sortfcbntt oom einen 3um anbern nadjerlebt, fo

ift roob,I bas (Erreidjbare 3um Derftänbnis getan.
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(Es fommt alfo 90113 roefentlicb, barauf an, bie Gr/pen richtig 311 geroinnen,

fjängt bocb, faft {ebes rjomerifcrje (51. mit anberen eng 3u(ammen. Jjättcn roit

bas ntoroengleicrmis nid^t ollein, fonbern gleid) innerhalb 6er gefamten Reirje

entroeber von (BIl. bes öogelärjnlidjen (Bötterroanbelns ober non Bilbern bes

Treibens auf bem ttteere oorgefüljrt, fo rjätten bie piü&fcfjen Bebenfen unb

3rrtümer gar nierjt erft auffommen fonnen. Huf bas unfdjeinbare, aber [er/r

roir![ame tttittel ber möglicfift treffenben Hnorbnung unb Retrjenbilbung foll

barjer im folgenben befonberer IDert gelegt roerben. (Es roirb uns aueb. rjelfen,,

bie läftige unb meift unfruchtbare (Ein3eIpolemif faft gan3 entbehrlich 3U machen,

3a manage nielumftrittene Jrage löft fid) im Rarnnen bes (Ban3en [0 oöllig.

r»on (elbft, baft gar nid)t erft oon ifyr gefproerjen 3U roerben brauet 1
).

Hur muffen roir uns eine möglid)ft offene, empfängliche (Beiftesrjaltung 311

beroarjren fudjen, um bie $ülle ber Bilber unb (Erfcrjeinungen in uns auf-

nehmen 3U fönnen; um md)t norfcrjnell, roas für fünf ober 3elm ober tmnbert

(BlI. gilt, auf alle anbem übertragen 3U roollen. Kein (Ergebnis barf auf

anberes als auf umfaffenbe Beobachtung gegrünbet roerben, feine £el)tmeinung

barf uns ben Blicf trüben. U)ie etroa bie Behauptung, bie (511. bienten ber

„Deranfdjaulicr/ung" - ein oielbeutiges unb fd)on barum gefährliches Schlag*

roort 2
).

21] So barf aud} bie $rage, bie uns t/ier fo Diel beferjäftigt §at: roie roeit

ger/t bie Übereinftimmung 3roifcf)en (Bl. unb (Er3.?, nid)t üorroeg unb allgemein

entfcrjieben roerben; fonbern roir muffen fie für jeben (Ein3etfall erneut ftellen,

(Es gerjt nid)t an, einer offenbaren (Entfpredjung bie Hnerlennung 3U oer*

weigern, mit ber Begrünbung, bas Bilb fei bereits t>on einem anbem Dp. be*

fetjt. Unb ebenforoenig bürfen Be3iet)ungen in bas Bilb rjineingefünftelt roerben,

aus bem Beftreben rjeraus, btn Parallelismus möglicr/ft üollftönbig 3U mad)en.

Dorbebingung ift natürlicr), bafc roir bie Dinge unb Dorgänge bes (Bleidjniffes

tote ber (Er3är/lung fo 3U feljen unb mit benfelben (Empfinbungen nacfßuleben

oerfuc^en, roie ber r/omerifd)e tttenfcfj.

Diefe Unterfucrjung nad) bem (Brabe unb IDefen ber Übereinftimmung,

3toifd)en beiben Bilbern roirb fid) aud) roeber bureb. bie XTteinung irre machen

laffen, es fomme nur auf bas Hnfdjauungsbilb, nod) burefj bie entgegengefetjte,

es fomme ein3ig auf bie Stimmung ober bie (Empfinbungen an. Dielmerjt

roirb es eine rei30oIle Hufgabe fein, überall naefouforferjen , roeldjen Hnteil

jebesmal bie „Sinne" unb roelcrjen bit „Ceibenfdjaften" an ber Bilbfcrjöpfung

') HUcrbings redjne idj barauf, bafc ber Cefer nid)t ein3elne (5letcf)nisbeutungerc

aus bem Sufatnmenfyang löft in bem fie ftefyen.
2
) (Ein Beifpiel 3ur tDarnung. T10 roirb ber Staub, in btn fid} bie Ejeere beim

rrtarfa) füllen, burefj bas (Bl. oon ber ITebeltoolfe „oeranf(f}aulid)t" . Dabei roirb noä>
ein t)irt unb ein Dieb eingeführt. Denn „an bie Sorge ber Wirten 3U benfen, liegt

bem Dichter unb feinen 3uf)örern offenbar nafje" (HE}C). Hlfo: ber Staub ber rjeere

fönte bin Ejörern burd) ein Beifpiel aus bem Jjirtenleben „oeranfd)autid)t" roerben.
IParum f)at aber bann ber Sänger btn Ceuten, beren pfyantafie eine nad)f)ilfe brauchte
um eine bidfte Staubroolte 3U liefern, mit bem (Bebirge, ber Sorge bes fjirten, ja nod>
ber 5reube bes Diebes btn Kopf oöllig oermirrt? Diel beffer f)ätte er 3um Beifpiel
gefagt: „U)ie menn man eine Jjerbe auf trodener Straße treibt, unb ber Staub roaUt
auf, bafe man bie fjanb nid|t cor Hugen fieljt: fo roallte ber Staub auf 00m Unit
ber roanbelnben £}eere." - IDer uns nid)t flar madjt, roarum ber Did)ter ein fdjeinbar
fo fernliegenbes (Bleid^nisbilb aufrollt, Ijat bas (Bl. ungebeutet gelaffen (f. u. II A 12),
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fjatten; 6er Rnfd)auungsgeb,alt unb ber Stimmuttgsgeb,ait l
) öer (511. follen

t>eibe 3U ib,rem Ked)t fommen. ttleift fdjlingt fid), tote toir feljen roerben, um
<5I. unb (Er3. ein boppeltes Banb ber Bilbälmlicbjett unb ber Stimmungs--

gleidjfyeit.

22] Hnberes toieber mufj ungewiß bleiben, unb es ift gut ftcfy !Iar3u=

madjen, bafc es objeftioe (Erfenntnismittel bafür !aum gibt. So bas febr

icotc^tige Problem, rote beutlid} bem Sänger in }ebem Jalle bas Smnoolle ber

€ut3el3üge betoufct toar. ©ber bas oerroanbte, ob bem Dieter an ber <Ein=

Jjeit bes (Ban3en ober an ben (Eitelkeiten mefyr lag. Der allgemeine (Einbrud

unb manage Gatfadjen ([. u. III D 3) fpredjen bafür, öafe bie gefdjloffene (5an3*

Ijeit im Dorbergrunbe ftanb. Unb ebenfo fdjeint es, ba$ bie ein3elnen (BleiäV

jetjungen oom Dichter roie t>om Jjörer im allgemeinen md)t mit üoller Klarheit

uoltjogen rourben, fonbern in einer Hrt oon fjalbbetoußtfein. Das fonnte

freilid) nur bann gefdjelm, roenn bie (511., roie toir es annehmen, niemals

ober nur feiten ettoas fünftlidj (Erbautes unb oölltg Heues boten, [onbern mit

leifer IJanb 3art, aber oerneljmlid) Iäng[t oertraute fjarmonieen in ber Seele

anllingen liegen. Beim heutigen £efer bleibt biefe XDirtung meiftens aus;

itnb unfere Hufgabe roirb es [ein, l)ier (Erfatf 3U fdjaffen. Jreilid) muß man
oabei auf jenes fdjimmernbe r^ellbunfel bes ^albbeumfjten bzn grellen falten

£id)tftraf}l ooller Deutlidjfeit lenfen. Da roerben manage $ormen iljre buftig

flie&enbe Unbeftimmtfyeit oerlieren, Ijart geroorbene $arben ifyre lieblidje (Ein-

tragt einbüßen ; eines töirb bie IDirlung bes anberen fdjäbigen, bie (ban^zit

iann 3U Brud) geljn. Dmn roir muffen ja llar unb oernetjmltd) reben, muffen

3U über3eugen unb 3U beroei|en fud)en. IDenn aber bie Derftänbigung unb

•ber Beweis geglüdt finbf fo bitte tdj bm £efer, jebesmal bie Überbeutlidjfeit

ju entfernen unb bie (5Ü. roieber in bas Dämmerlicht 3urücffinlen 3U laffen,

für bas fie ein3ig beftimmt finb.

II. Auslegung öer e^elnen ffiletcfyntffe.

A. Die (Elementargewalten.

1] Hus btn „Dorbemerfungen" ergibt fid), bafc für bas Derftänbnis ber

tjomerifdjen (Sleidmifje ber 3nt)alt ausfdjlaggebenb ift. So toirb bie Darfteilung

naü} Stoffen unb Stoffgebieten 3U gliebern [ein; freilid) oljne peinlidje ängft*

fidjteit. (511. mit befonberen Scfytoierigfeiten roollen roir in bie Umgebung
{teilen, toeldje uns für bie Cöfung ber Rötfei am günftigften fdjeint. Der*

ein3eltes toirb an bas nädjftoertoanbte angefdjloffen. £ür möglidjfte Über«

fid^tlid)!eit follen 3al)lreid}e Dertoei[ungen im Gejt unb ein Sdjlagtoortregifter

-am Sdjlufc [orgen.

2] Sdjon bei pdjtiger Ittufterung ber (511. aus bem Bereid) ber [og.

anorganifd)en Hatur - unb bäsfelbe gilt für jebe <5ruppe oon ftofflid} 3U*

l
) „Stimmung" faffen toir im aügemeinften Sinne; es fommen im (51. balb 6ie

#efinnungen unb (5efüfjle ber fjanbelnben perfonen, balb ber (Einbrud auf bie oon
ber fc)anblung Betroffenen, balb aud) bie feelifdje tDirfung 3um Husbrud, bie ber

Dorgang auf ben unbeteiligten Dritten ausübt; roeiter toirb 3U fragen fein, a>er biefer

„Dritte ift.
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fammengetjörigen (511. - 3eigt fid} eine (Tatfadje, ötc allein alle (Tfjeorieen von

«tner eingefdb.ränften Bebeutung öer (511.
r
oon einem einigen Dergleidjspunft,

3U toiberlegen oermag. (Es fefyren nämlid) in mannigfadjen Dertoenbungen

immer biefelben Sinnbilber toieber: „Sturm" für ben Hngriff ober für feine

treibenbe Kraft, ben gelben; „ttteer" für bie ITtaffe ber Krieger ober bes

Dolfs; „Berg" ober „$els" für ben König unb $üfyrer; „tDolfe" für bie

Sd)ar ber (Befolgsleute ober ber Kriegermaffen überhaupt; unb anberes. IDenn

alfo ber Hngreifer bie feinblidjen (Sefolgsleute 3erfprengt, töie toenn ber Sturm

tDolfen serfetjt, fo finb fdjon burd) „Sturm" unb „tDolfe" 3toei „t>Pe" ge*

gegeben, 1003U bann minbeftens nod) als britter bk Ijanblung: bas Serfprengen

ber gefd}loffenen ITIaffe, !äme. So toirb fd)on an biefer feften (Trjpif ber Satj

00m einen Dp 3unidjte. Dafür roirb fie uns eine 3uoerläffige $üt)rerin 3um
redjten Derftänbnis fein, fo toie fie fdjon ben Jjörern ber fjpmerifdjen Sänger

oie IDege 3ur leisten unb raffen Ausbeutung ber (511. toies.

3] Der Hngreifer ift bem Sturm r>erglid)en sunädjft in A 747, M 40

<ü)S tö TTpöor^ev get)t oieileidfi auf A 297), M 375. liiert als mittampfer,

tooljl aber als (Treiber bes Hngriffs toirb ber brüllenbe Hres Y 51 bem
,,-ftnfteren Sturm" oerglidjen: fo follen toir t)ier aud), ober l)auptfäd)Iid), an
bas Braufen unb Brüllen bes Sturmes benfen. Diefer brüllenbe Sturm roirb

nun nid)t laut ober tönenb, fonbern bunlel genannt. XDir erinnern uns, baft

AaTAai); nid}t bloß ben Sturm, fonbern bas Hntoetter überhaupt 3U be3eid)nen

fcfjeint. llnb bamit finb toir toieber einmal aus ber (Enge rein logifcfyer

Sonberung entronnen, t)inaus in bie XDelt ber unenblid) oielfeitigen, auf alle

Sinne unb bie Stimmung 3ugleid) toirfenben (Erfdjeinungen bes £ebens. Ittan

brauet fid) nur bies: „Die (Troer 3um Hngriff oorjagenb, tjeulte er toie ein

finfterer tDetterfturm" flar burd^ubenfen, unb alle papptoänbe ber Begriffs«

xegiftratur muffen 3errei&en.

4] Hls Derbünbeter (als (Begner nur A 305, toorüber unter 5) bes Sturms

srfdjeint bas UTeer. löas es oorftellt, tourbe eben fdjon gefagt. Der $üljrer

treibt feine Ittannfdjaft 3um Hngriff oor, toie ber nieberftür3enbe l
) Sturm bie

lUeerestoogen : A 297. Der Dergleid) Qeftors mit bem Sturm toirb 305
toieber aufgenommen (f. u. A 10).

Das erfte ausgeführte (51., bas uns, bei biefer Durd)mufterung begegnet,

ift N 795 2
). t}eftor unb Paris treten in bas (5efed}t ein, unb reißen toie

sin tobenbes Untoetter bie (Eroermaffen tDelle auf IDelle 3um Hngriff oor.

IDte ber Donner bes (Betoitters uub bas fjeulen bes tDinbes erbröfynt ber

Sd)lad)tlärm; unb toie IDogen mit blinfenben Sdjaumfronen (bergleidjen muß
<$akr\Q\6wTa feigen, toenngleid) bie genaue Bebeutung nid)t feftfteb,t) braufen

oie Reihen ber (Troer im t)ellen (51an3 ber t}elme oortoärts, eine hinter ber

anbern
(f.
o.IB 6).

Das gan3 ätjnlia^e (51. A 422 fütjrt uns bis 3um Hnprall ber Sd)lad)t*

reiben gegen ben $einb. tDie ber 3epfy)r bie tDellen, fo trieben bie $üb,rer

ifyre £eute 3um Sturm oor (428f.). Draußen auf ber fjofyen See (ttövtcü)

fetjt bk IDelle ifyren Sdjaum„t)elm" auf: KopuaaeTai. Dies tbort - es toirb

tneift fdjmäbJid) miftbeutet - toeift rom (51. t)in 3um Derglidjenen, bem t)eer,

!
) Bei J}omer fallen bie tDinbe ftets oon oben, 00m Ijimmel fyerab, aufs IKeer,

t>gl. 3. B. E 19, H 63, N 796. Den (5runb
f.

u. S. 31 2
.

2
) 3u nSSovSe 796 »gl. bie oorige Hnm.

5ränfel, Tjom. ©£, 2
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bas fid) hinten in ber (Ebne fertig madjte 3um flnmarfd). ltun braujen bie

Reihen eine nad) ber anbern b,eran, unb fcfyliepd) brechen fte fidj „am
bröfynenben Ufer". (Über bie aKpai gleid) u. 5.) Diefer 3ufammenftog roirb

erft 446 er3ab.lt, ift alfo im (BI. fdjon oorroeggenommen, bas Hbmarfd), Dor*

rücfen unb Hnprall 3ujammenfaJ3t. (Eingefdjaltet ift bas (DI. bei ber $Ü)iU

berung bes Dorrücfens; bestjalb ift bas HnroIIen ber tDogen, bas ber Seit*

folge nad) 3toifd}en irpwTa unb aÖTäp eirena 424 gehört, an bie Spitze geftellt,

um im Softücf roteber aufgenommen 3U roerben (f. u. D 4 3U T 375). Darin
3eigt fidj Har bie Sdjroierigfett ber (Einorbnung für Diele (511. Sie gelten für

einen größeren Rbfdjmtt ber €r3äf)Iung, unb fönnen bod) nur an einer Stelle

eingefdjoben roerben. Unfrer (Erflärung erroädbjt baraus bk Pflicht, aueb, im
weiteren Umfreis, nid)t nur in bem Softücf, ben Be3iefjungen 3um (BI. naä>
3ugerjn. E 394 brauchen toir nur mit bem Jjinroeis barauf aus3uftatten, bafa

natürlich auf bem „(Beräufd)" nidjt 3U fefyr beftanben roerben barf (ogh
IBll, IIA 5).

5] 3n 618 ftefyt ber üerteibiger im Dorbergrunbe bes Bilbes. Dem
Hngriff, ber aud) Ijier als Sturm unb XDelle bargeftellt ift, trogen bie fldjaier,

feft 3ufammengefd)loffen roie ein S^ s - V°Ü) ÖJ ir0 öics Bilb com $e\]tn geroölm*

lid) nicfyt von ber Ittaffe gebraust, fonbern oom Surften, com $üljrer. Das
einbrucfsoolle (Ereignis, roie uiKpös (Se) Aifros ueya köu' ä7roepyei (y 296) gibt

einen treffenben Dergleid) für btn gelben, an beffen tDiberftanb ber Hnfturm.

feinblidjer Ittaffen 3erfd)ellt. P 747 ift ber anbrängenbe $einb nid)t unter bem
Bilbe bes Itteeres, fonbern eines Stromes gebadet, roorüber toir fpäter (16,

17) nod) fpred^en roerben. $ür A 422 roirb jetjt aud) flar, roas bie äKpa«

bebeuten. tDenn bie troifdje Kampffront bem Ufer gleist, fo entfpredjen bm
oorfpringenben 5«Isflippen bie 7rpöuaxoi: um fie rjerum entbrennt am r)eftigften

ber Kampf, an ilmen 3erftäuben bie Sturmroellen, fplittern bie IDaffen. 3u
dTTOTTTuei 6' dXös äxvnv A 426 ftellt ficrj bie är>nlict>c tDenbung im (BI. A 305.

Jjeftor brauft hinein in bie feinblidjen Scharen roie ein Sturm in bie IDolfen,.

bie er in $et$en reißt unb oor fid) rjerjagt (f. u. 10), roie ein Sturm auf bas

Itteer lostobt, bk IDellen r»or fid) Ijertreibenb unb Sdjaumfetjen (äxvn) oon
ilmen losrei&enb. - Kehren toir 3U bem Ittotio oom $els unb ber Branbung
3urücf. Sür eine frieblicrje S3ene ift bas Bilb B 209 oerroanbt. ©brjffeus

treibt bas Dolf, bas 3U ben Skiffen Einflutet, 3urüc! 3um Derfammlungsplat);

bie Ittaffen roenben um, brüllenb roie ein am Ufer branbenbes Itteer (mit

Beutlet) Iefen toir 210 ueyäAa), es toft bie t/olje See (ttövtos) - brausen

roo 3urüc!geroorfene unb fyeranbraufenbe IDellen 3u[ammenpraIIen. So glauben

toir bas (BI. beuten 3U muffen. Das rqpifdje Bilb: ber 5ur f* als $t\s, bas

abprallenbe Doli als ITXeeresbranbung, roirb ber Ijomerifdje fjörer olme Ittülje

unter ber leisten Derljüllung roiebererfannt rjaben, unb aud) bie moberne

(Erflärung Ijätte es r)erausftellen follen. Statt beffen r)at fie fid), fooiel

id) fefye, mit bem XDortfinn begnügt, ber nur oon einer älmlidjfeit bes (Be=

räufd)s fprid^t. Hber bas Braufen unb Soben bes ITteeres unb ber ITtenge

ift ja bod) nichts anberes als bie finnlid^e Husbrucfsform für bm HufpraU

ber ^eranflutenben, für bas Durdjeinanber oon 3urücfgejagten unb oorbrän* _

genben Ittaffen. Unb bie fjomerifdje Spraye, bie ^omerifd)e anfdjauungsroeife-

paeft bie (Erfcr)einungen met)r an ir)rer finnlid^en unb empfinblid^en Seite, als

ba% fie bas Kaufaltoidjtige in ben Dorbergrunb ftellte. Die (Beräufd>e ftnb?
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tljr bebeutfamer als uns; fte finb ifyr nid)t roirfungslofe unb barum neben»

fäd)ltd)e Begleiterfd^einung, fonbern Ijödjft einbrucfsoolle (Teile ber (Befamt*

erferjeinung, Husbrucf ftärffter (Erregung unb barum roteber (Erregung unb

(Teilnahme roedenb. Sie fagt „töefdjrei" (dirni,), töo fie Kampf meint. Sie

fagt - bies fommt unferm (51. am nädjften - „fte ftürmten an, brüllenb tote

bas branbenbe ttleer, ber freffenbe tDalbbranb, ber Sturm im (5el)öl3" (- 394),

unb oerroenbet babei brei Bilber, bie in mannigfacher tDetfe von Hngrtff

unb Kampf gebraust roerben, bei btmn man alfo oon oorntjeretn nod) an

anberes mitbenlt als nur an bas (Beräufd).

6] Utit biefem (51. finb roir oom Kampf in bie Derfammlung oerfetjt. Hucfy

in iljrer Säuberung treten alfo bie Bilber com Dolf als ttteer, com König

als jels auf. B 144 roallt bas Dol! bei ber Rebe Hgamemnons, bie 3ur

rjeimfaljrt mafynt, auf „roie bie ifarifdje See, auf bie ber Süboft einbläft".

rjter ift ber IDinb nid)t mefjr Hngriff; er bebeutet (Erregung, Stimmung, (Ent*

fdjluß ; bie tttaffenberoegung, bie er roedt, entfpridjt bem Seelenoorgang jebes

einseinen aus ber Itlaffe. (5an3 in bie (Einßclfcelc fürjrt uns bas (51. z 16.

Heftor fielet bas Unglüc!, bas über bie Hdjater hereinbrach, unb [ein Sdjmerj

ift fo groß, bafj er, ber (Erfahrene, ©eroanbte, nidjt gletd) 3um (Entfd)lu|

tommen lann, roas er tun, roie er Reifen foll. „tDie bas roeite ttteer mit

tauben tDellen, Ijeulenber tDinbe rafdjes Saufen afynenb l
) aufwallt, toenn anä)

bie £uft nod) ruf)t, unb fein Drucf es l)iert)tn ober borten treibt, bis rotrflid)

ber Sturm oom rjimmel nieberfpringt unb bie XDogen entjdjiebene Beroegung

unb Richtung erhalten" — fo erregt aud) bm Heftor, was er ftefyt, fo roür/lt

es in feinem Innern als unllares, formlofes, bumpfes (Toben ber Seele, bis

fid) fdjlie&licrj ber erlöfenbe <Entfd)lu& aus all bem Kummer unb bö'fen Hirnen

fjeroorringt. Das etroa mag ber Sinn bes Bilbes fein. Die Dünung, oon ber

es Ijanbelt, ift jebem Seefunbigen oertraut: bie IDogen eines fernen Sturmes

rollen in bie tDinbftille Umgebung hinaus, unb bie fonberbare (Erfdjeinung ber

IDellen otjne Xütnb mag bas Halfen bes Unroetters ooraus oertunben, bas*

langfam roeiter3tel)enb feinem Dorboten folgt. Das ift naturroafyr ; aber falfd>

ift — foroett roenigftens meine (Erfahrung reicht — ba$ bie Dünungsroellen

feine Richtung Ijaben follten. Dielmeljr glaube id), roenn ntd)t ein Kunbiger

midj eines Beffern belehrt, l)ter bm erften $all einer (Erfdjeinung feftftellen

3U fönnen, bie uns nod) öfter begegnen roirb. (Erregung oljne (Entfdjlufj,

olme (Triebfraft, roar bem otjne IDinb roallenben ttteer oerglidjen; nun roirb

bas Ridjtungslofe bes Seelen3uftanbes entgegen ber tDirflid^feit aud) bm
ttteeresroellen 3ugefd)rieben. Der Sänger f)at alfo md)t einen oertrauten

Haturoorgang, fo roie il)n untrügliche (Erinnerung iljm barbot, getreulich in

feinem (5leid)nisbilb abgefdjtlbert, fonbern bas XDefen ber (Erfd)etnung l)at fid) in

feiner Dorfteilung, natürlich unberoufjt, ein roenig oerfdjoben. Unb 3toar

in bem Sinne, bafc bie äb,nltd)fett mit bem Dorgang in Heftors Seele - bm
er alfo feinesroegs über ber Husmalung bes tlaturpbänomens oergeffen Ijatte

- oerftärft rourbe. XDir roerben nod) manches farbenfrohe, ftimmungsoolle

(Bletdjnisbilb fennen lernen, bas fetjr naturedjt roirft, aber tro^bem natur»

funblid) falfct) ift (f. u. III E 2). Hud) an bm (bletdjntsbtlbern roirb gebietet,

') (Eine ber feltenen Steuert, too bett tToturntäct^ten ausbrüdlid) Seelenoorgänge
3ugefd}tiebett tuerben; fo auet^ E 399; N 29 ift fdjon ettoas anbers.
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fie finb leine blofje Rbfdjrift von Beobachtungen. Haturalismus im Sinne

3olas gibt es bei Jjomer nid)t.

7] Aartjouevos kotö: fruuöv Ijtefj es r>on Heftor. Das tDort fyat bei tjomer

eine doppelte Bebeutung. Sroeifel unö Der3ioeiflung, Sdjtoanlen, Unruhe unb
Sorge roirb mit gleiten Husbrüden be3eid)net (ogl. aud) 8a(eTai rJTop „icb, bin

belümmert" a 48) unb ift für r)omer nod) faft ibentifd). Diefe Beobachtung

roirb uns [päter nod) 3U Statten lommen. r)ier fitfjrt fie 3U I 4, einem (51.,

roo nidjt ein 3toeifelnber, [onbern ein t>er3toeifelter Seelen3uftanb unter bem
Bilbe eines fturm3erfuralten Itteeres bargeftellt ift, unb ber Sofatj lautet: w$

ebaijJeTo frupös evi aT^eaaiv 'Axaiüv 1
). Duftere Jarben finö gecoäljlt: fd)roar3

fetjt bie töelle ifyre Sd}aumb,aube auf, bunller Sang, aus ben (Tiefen Ijeroor*

geroüljlt, bebest bie Ufer.

Dod) roir finb abgelommen. Husgegangen roaren roir oon bem Bilbe bes

Surften in ber Derfammlung, ber einem $els, unb bem Volt, bas bem Itteer

gleist. ITItt B 394 lefyren roir 3U iljm $\xxM. 3m (Segenfatj 3U bem äljn=

licr/en Sdjladjtbilb ftet/t fyier ber Surft inmitten jener UTaffen, bafjer ift er

nidjt mefyr ein Uferfels, [onbern eine Klippe mitten in ber Slut. Die Branbung
bleutet nid)t merjr Hngriff, Rnprall, [onbern - rjier lommt toieber bas (5e=

räufd) 3ur (Beltung — Beifallsrufe: „fo tüte bie Branbung 2
) b^n Sels anbrüllt".

IDas [oll nun aber ber Sdjlufj bes (Sleidjniffes, ber entgegen allem (5leid)nis=

braud) einen allgemeinen Sat$ auf[teilt? (Er fdjeint uns nicr/ts toeniger als

eine bebeutungslo[e Hbrunbung bes Bilbes, 3umal er 3U biefem nidjts flnfdjau*

lidjes rjtn3uträgt 3
). 3n ber rorigen Rebe rjalte Hgamemnon 3um Rufbrud)

gemannt, unb bas Doli roar begeiftert an bie Ausführung geeilt. Uun roo

er alles roiberruft, brüllt man trjm bod) Beifall 3U: roie ber IDinb aud) roetjt,

immer fteljt um bm $el\en im ttteer (Surften) rjer bie Branbung (Beifall).

Um biefe — oermutete, aber nidjt 3U beroeifenbe — Deutung r>or3uberetten,

Ratten roir bie (511. B 144, H 16 oorroeg befprodjen, roeil bort „IDinb" bie

Stimmung, bie (Entfdjluferidjtung, bie EDillensridjtung bebeutete. Die[er Der=

gleid} mufj geläufig geroefen fein, benn er Ijat 3ur Htetapfjer geführt: epis

Treae . . . bi'xa 5e ofyw evi (|)peai frupös an.T0 $ 386.

8] galten roir einen Rugenblid inne, unb überfdjauen roir btn bisher be=

trotteten Stoff. Die Srjpil, bie ftete EDieberleljr gleicher Sinnbilber für gleite

unb äfmlidje Dinge hoffen roir ge3eigt 3U r/aben. Rber roir roollen [ofort

barauf rjinroeifen, roie bie Sormen bei aller Beftimmtfyeit bod) bilbfam ge>

blieben finb. (Ein fdjtüäcfyeres ober ftärleres Umbiegen, Sufpifcen, Sortbilben

für bie jeroeilige Derroenbung ift faft überall 3U [puren. Keinem (51., roenigftens

leinem guten ©1., roirb man geredet, roenn man es nur als Dertreter eines

Stjpus, unb nicfyt ßugleict) aud) als etroas (Einmaliges, (Ewiges, für gerabe

biefe Derroenbung (Erfdjautes nimmt. —
Die Seftigleit ber tltjpen getjt aber nod) roeiter. Der Surft unb Qelb ift

*) HXit Borcas unb Sepfynr fönncn nidjt 3toet tDinbe gemeint [ein, [onbern nur
ber Horbtoeft, benn fie lommen Ja betbe aus bemfelben £anbe. So ift <t> 334 ber

Sübroeft 3U oerftetjen, toeil ber ttotfjos in Zxoia nid)t aus bem ITIeere lommen lann.

B 145 [tel)t Eöpos t€ Nötos tc mit [ingulari[djem Derb unb [ingulari[d)em partt3tp.
2
) Corner f)at nod} lein IDort für Branbung. (Er bet>ilft [id) mit KÜjia, iieya Kü^a.

^Ya KÖH<* KuÄivSöjievov nofi x^poov u. ö. {?r\w^ ifei^t, roie id^ [päter 3U 3eigen Ijoffe,

nid)t „Branbung").
3
)

i 393 be[d^lie^t allerbings ein Ieljrrjaftcr allgemeiner Sa^ bas (51.
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nid)t nur bann ein $els, roenn bie branbenbe ttlenge oor ifym tobt. (Dbrjffeus,

oom Sdjemel getroffen, ftefyt feft roie ein $els (p 463); Körper unb Seele

bleiben fjart unb ungebeugt. „Sek" ift bas Sinnbild „eifernen" tDillens,

roie roir fagen, erbarmungslofer, niemals fd)mel3enber Sdjropeit (n 35). tDenn

roir baran benfen, roirb fid) uns aud) bas Derftänbnis oon I 14 (f. o. I B9)
erfdjliefjen, bas bisher nad) feinem eigentlidjen Sinn nod) ungebeutet ift, unb

borjer oon 3enobot bis auf IDedlein (Ittündfy. Si^Ber. 1918, 41) Hnftog er-

regen mußte. tOie ein fteiler $els fterjt rjodjragenb ber r}errfd)er in ber Der-

[ammlung, unb toie aus bem trodenen, falten, ftarren Stein ber bunfle

(roieber bie büftern färben 1
)) Quell bridjt - es fd)eint ein Xöunber - [o

aus bm Rügen bes garten 5ür[ten ber (Eränenftrom. äfynlid) ift basfelbe (51.

Fl 3 oerroanbt (mit benfelben XDorten) : ber raufye Krieger Patroflos oergiefjt

rjeifje {Ercinen, fo nafje ger)t ir/m ber Sd)tner3 ber Ha^aier. Deshalb tjölmt

ib,n aud) fldjUIeus; er tut es mit einem Bilbe, in roeldjem bie Särtlidjfeit

bur$ btn Spott burdjflingt (f. u. K 5).

9] tDenn ftatt bes „Reifens" ber „Berg(gipfel)" eintritt, fo mag bie Dor*

ftellung ber riefenfyaft ragenben (Beftalt oorrjerrfcben (f. u. II E 2). Don roir!«

lidjen Riefen roerben bie £aiftrr/gonenfönigin (k 113) unb Polr/prjem (i 190)

bem Berg oerglid)en; biefer legiere, roeil er oTos 7roiuaiveaKev cc7rÖ7rpoitev
5

oöbe jigt' äXXous TrcüXerro mit einem [oldjen ö tg <|>afveTai oTov äV äXXwv.

Hud) unter ben Bergen gibt es eben (Eigenbröbler, bie fid} nid)t mit iljren (Be*

noffen 3um (Bebtrgsmaffio 3ufammenfd^ltegen, fonbern fidj mer/r abfeits [teilen.

r)e!tor roirb N 754 einem befdjneiten Berge oerglidjen. Unter bem Sdmee
roirb bie blanfe Rüftung 3U oerfterjen fein, bie ib,n einfüllt; benn T 357

(f. u. 25) roirb ein Dergleid) 3toifd)en tDaffenfdjimmern unb Sd)neeglan3 aus*

geführt. — (EDeiteres 3um Bilbe „Berg" folgt gleidj.)

10] (Eine anbere (Bruppe oon (511. be3eid)net bie Sdjar ber (Befotgsleute,

bie tttannfdjaft (7re£oi
5

TrXn^os) als EDolfe. (Einmal gefd)ter)t es in ber

fdjtidjten tlTetapfyer: irpöo^e uev iTnrfjes, ueTä 8e ve<|>os eYireTO Tre£üv (MJ 133
im £eidjen3ug für patroflos). Sonft finb es ausgeführte ©IL: A 305 (f. o.5)

r)eftorer fdjlug erft bie Jüfyrer, bann fufyr er in bie ITCaffe bes Dolfes Innern

toie ber Sturm in bie tDolfen 2
), fie treibenb, preffenb, 3au[enb - unb bie XDelle

rollt, Sdjaumfloden üerfprürjen, toillenlos oom IDinbe rjierrjin unb bortrjin

gejagt - [o fäfyrt ber Dieter fort, bie 3toei Sinnbilber für bie Kriegslagen,

IDolfe unb tlteer, mit einanber oerbinbenb (f. u. III D 3) 3
). Das ©egenteil

tritt E 522 ein. Die Süfyrer ber Danaer ermahnen irjre £eute, bem Hnfturm

ber S^tnbe ftanb3ub,alten. Hber bas toar unnötig, benn or/nerjin gelten fie

unerfdjüttert Stanb, toie töolfen um Bergesrjäupter, toenn alle IDinbe fdjtoeigen.

Das bebeutet alfo: „Sie ftanben bei ityren $ürjrern - bas finb natürlid) roieber

bie Bergesrjäupter
(f. o. 9) — fo feft, als gäbe es feinen tEroerfturm." Der

Didier roirb nid)t mübe, bm Begriff ber tDinbftille 3U betonen: „. . . bei

*) Dagegen fliegen bie Quellen in ber Säuberung einer Iieblidjen £anbjd)aft

weift: e 70. Dgl. aud} M* 282, wo bie tooljlige IDirfung ber flbtoajd|ungen entpfunben
werben joH.

2
)
Der Sübroinb f^at bie IDoIfen gebracht, ber IDeft fegt fie oom Jjimmel fort.

ITIeijt erjd)einen XDinb unb tDoIfeuerbünbet (A 276-78, 625, n 374); aber es gibt

ih^n Parteien.
3
) lOeitere Hteergleid)niffe

f.
u. 10, 16, 24, 26.
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EDinbfttUcm tOcttcr unbetoeglid}, toenn aller unb jeglidjer Stürme IDut fdjlummert;

benn freilid), toenn bie XDinbe bliefen, toürben bie tDolfen 3erftieben." tDir

ionnen bie[e Befliffenljeit oerftetjen, benn es ift fdjroierig unb toiberfinnig, ben

„Sturm" ber $einbe einfach toeg3ubenfen. Unb toir motten glauben, bajj

biefe Dertoenbung bes Gleidjnismotios einer toenig glüdlidjen Umfeljrung bes

Gegenteils entfpringt: ber Sturm ber £einbe brauft b,eran; unerfd)üttert tote

Bergesljäupter Darren bie Jüfyrer aus, aber bie ITCannfcfyaften 3erftieben tote

leidste VOolUn (f. aud) u. II G 4). - Drei tDoKengleidjniffe toetft bas n auf:

66 r)at bie fd)toar3e (hierüber gleid)) IDolfe ber Sroer bie Skiffe eingefüllt 1
).

297 finb bie (Troer ein wenig 3urüdgebrängt toorben. Gletd) roirb es lidjt

in ber Seele ber Rdjaier; toenn aud) nod) nichts entfdjeibenbes gefdjerjen toar,

unb bie Gefahr noeb, broljenb genug (302 ff.), |o toaren bod) bie Sdjiffe, ber

foftbarfte Befitj, für ben Hugenblid gerettet, unb bie fjoffnung leudjtet frifdj

unb ftrarjlenb auf mit fiegreidjer tttadjt. Diefe (Ereigniffe unb (Empfinbungen

fdjilbert bas (51. (Es gewinnt erft bann Zehen unb Kraft, toenn toir uns nidjt

com tEal aus 3U ben toolfenoerljangenen Bergen auffd)auenb benlen, fonbern

oben inmitten ber Hebeltoolfe, genau toie in I" 10, beffen (Eingang gan3 älmlid}

ift. Die Hebel toeidjen, ein toenig nur, aber gleid) ift trjm - es mag ein fjirt

fein — ber Rnblicf ber IDelt, oon bem er abgefdjnitten toar, toiebergefdjenft:

ber Husblid auf Jeljen unb (Täler ift frei, unb oon oben fjer ftra^lt ber blaue

f)immel rjernieber; ein Rugenblid, ein geringes Rbrüden ber tDolfe, r)at ib,n

aus bem büftern Gefängnis befreit. £reilid) lann bie graue tOanb gleid)

toieber tjeranfluten ; bod) ift ber Geift neubelebt. - U 364 finb bie (Troer in

voller $lud)t; bie IDolfe treibt, enbgültig ben Berg, an bem fie lagerte, oer*

laffenb, in ben fjimmel hinaus, oom Sturm gejagt. Der Berg - ber enU

fpredjenbe toie im oorangerjenben (51. - toirb ijter als ©Irjmp be3eid)net 2
).

11] 3n mandjer Jjinfidjt lerjrreid) ift bas (51. A 275. Die fyeranrüdenbe

fd)toar3e (Kudveai 282) Sd)ar ber Gefolgsleute, bie unter $ür)rung ber Hianten

^eran3ieb,en, toirb einer ped)fd)toar3en, untoetterfdjroangeren IDolfe oerglidjen,

bie ber Seprjrjr ftürmenb rjerauffüljrt. Die Jarbe toirb oielleicrjt Befremben

erregen; finb benn nid)t bie Krieger in blanfes (Er3 gefüllt? Hein; in 3al)l*

reiben (511. ift nod) bie oon Reidjel erfd)Ioffene ältere Betoaffnungstoeife fennt*

lid); nur bie $üb,rer tragen ben Bron3el)elm, oielleidjt aud) nod) ben platten*

pan3er, bie Ittannfdjaft fjat f)öd)ftens Ceberfappen unb CeberloIIer 3
). Hur ber

Dorfämpfer, ber Rblige blinft unb gleißt, bas gemeine Doli bilbet eine

fd)toar3e TUaffe 4
). Das ift aud) ber Grunb, toesfjalb eigentlid) nur biefes ber

IDolfe oerglidjen ift, bie ber Stimmung toegen nottoenbig eine fcrjroa^e tDetter*

toolle fein muf$. Gan3 llar toirb bies an bem Gl. A 62. Jjeftor, feine £eute

orbnenb unb anfeuernb, ftefyt balb oom, ben Gegnern fidjtbar, balb oer*

fdjrombet er toieber unter ben Seinen, toenn er toeiter hinten nad) bem Redeten

*) Ijter unb im folgenben (51. [tnb ntdjt btc tt€^oi alletn, fonbern bas gan3e Ejeer

^er IDolfe oergltdjen.
2
) aifrepos 6k Siqs foü" tool)I Ijeifeen, bafc bie roeidjenoe IDolfe fjtmntelsflarljeit hinter

fidj 3urücfläfot, aljo getDt||erma|en öeren (Bebtet räumt.
3
) 282 |(f|tmmern nur £an3enfptt$en unb Stt^ilbbejd^läge. ^ier3U ogl. u. 23.

4
) Dagegen ijt roenig fpater A 431 geja^ilbert, rote jeber ITTann im bunten IDaffen«

fdjmud ,,glän3t". Die ard)at|terenbe Sttltreue fann eben oom Dieter nid|t rein burd(»

geführt roerben. 3n bie Seit ber „mi)feni|(^en" Bewaffnung retdjt fein (Teil unjerer

€pen hinauf.
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ftefyt, rote ein böfer Stern (über 6ies Bilb
f.

u. II D l) balb 3toi[d)en bunflen

(aKiöevTa) IDolfen aufleuchtet, balb roieber in fie fytnetntaudjt l
). Docfy roir

finö mit A 275 nod) nid)t 3U (Enbe. Der fjirt roirö allgemein nur als eine

menfd)Hd)e Staffagefigur 3ur Belebung bes £anbfd)aftsbtlbes aufgefaßt. Unb
bod) 3eigt fdjon ber tDortlaut bes (5leid)niffes (tu 6e 4>a(v€Tai), baß roir md)t

bm fjirten 3ufammen mit ber £anb[d)aft jeljen (ollen, fonbern r>ielmef)r mit

feinen Hugen bas gefd)ilberte Bilb betrauten (ogl. N 494 unb o. I B 8). IDtr

follen rote er erfd)auern in Hngft unb Sorge, roenn roir bie löetterroolfe

f)eran3ie^n fefyn. ITIit anbern tDorten: bas (51. fd)ilbert bie Hiantenrjorbe als

fürchterlich nafyenbes Unroetter; al[o r>om Stanbpunft ber tlroer aus, räumlich

(ävcufrev eovTi) unb ber feelifdjen tDirfung nac^. Der fjirt entfprtdjt babei

irgenb einem tlroerfüljrer , einem Troiufjv Aawv, ber für [eine £eute, [eine

„r}erbe", bangt unb [orgt, als er jenen Raufen fjeranfommen fieljt. Ders 280
lönnte gut unb gern lauten: us "Ektwp piyt]oe iöwv emövTas 'Axaious, unb
es roäre an bem Sinn bes (5leid)niffes nichts geänbert, nur an bem fpradV

liefen Husbrucf 2
).

12] 3n bie[er fjinftcrjt entfprid)t genau r 10. H)te eine Itebelroanb im
(Bebirge bie r}erbe überfällt 3um Sdjrecfen bes fjirten; muß er bod) bm Dieb

fürdjten, ber irjm auf Steinrourfsroeite eine Stege entführen lann, ofyne bafc

er es aud) nur fterjt
3
): fo Jdjloß eine biegte Staubroolfe 4

) bie gegeneinanber

anrücfenben tjeere ein. IDas [oll bas? Den (Bebanfen einer bloßen „Der»

finnltcrjung" ber Staubroolfe r)aben roir fdjon (S. 15 Hnm. 2) abgelehnt.

3unäd)ft tritt bie Stimmung f)ht3u, btefelbe rote im oorigen (51. : ein fd)limmer

Kampf fteljt beoor, unb ber fjtrt bangt um feine fjerbe, ber 5ül)rer um feine

ITTannfcfyaft. Hber nod) mef)r; bte Um[et$ung ergibt ein fdjarfes unb rote xa)

Ijoffe über3eugenbes Bilb: als bas Qeer fid) in eine unburcrjftdjtige Staubroolfe

pllt, (orgt ftd} ber Jütjrer (iroiunv Xawv) um feine £eute; ber $etnb (Dieb)

fann tfjm btefen unb jenen erfragen, ofyne bafc er [elbft, ber nichts roeiß unb

ftefyt, retten unb Reifen fann. Denn rote unten (F 1) ausgeführt roirb, fd)ü^t

bei Corner ber $ürft (eine £eute, ntd)t fte i\)n ; unb btefes fein (Tun [ptelt eine

geroidb,tige Rolle in ber l)omerifd)en Dorftellungsroelt.

Staubroolfen treten aud) in bem (51. N 334 auf. (Es ift erfunben, um
oen - in rjomerifdjer Kampfesroetje (eltenen - 3u[ammenftoß ber betben

Jjeeresmaffen gebüfyrenb ^eroor3U^eben. Der Hrtgrtff, ber Sturm läßt bte

Sparen roie Staubroolfen 5
) auf troefener Straße am Reißen Sage burd)etn=

anberrotrbeln, fid) inetnanber roül)len (ogl. - 58 ff.).

1

)
Hud) fjter roieber eine leicfyte Umbiegung bes Bilbes 3U (Bunfien ber Dergletdjss

atjnlidEjfctt, benn in IDafytfyeit roanbern ja bie HJolfen unb niä)t ber Stern. Hüerbtngs
fttmmen bie XDorte 3um Hnfcfyein ; infolge einer Ieidjt er!lärlidjen Sinnestäujd)ung meint
man oft, bie fleinen fünfen Sterne burd) bte mächtigen XDolfenfelber l)uj^en p fejjn.

2
)
Der oon uns fingierte Ders i[t barum unmögli^, toeil bte (Er3äl)lung |id) nid)t

£en tEroern 3uroenben, Jonbern auf ad)aüjd}er Seite bleiben »in. (Es ijt Iefyrreid), toie

tro^bem bie <5leid)nisfä)überung auf bie troijd}e Seite l)inübetu)ed)felt, toeil fid) oon
bort aus bte fürd)terlid)e <Erjd)einung bes graujen r}eerl)aufens oiel einbrudsooller

barfteflen ließ.
3
)

vüktös djieivco roirb oon bin Sd)olten ridjtig baljin erflärt, bafa IXacrjts bas Dielj

*tngepferdjt roirb, roäljrenb es tagsüber roeitljin 3erjtreut i[t.

4
) Hud| V 366 loirb Staub ber XDoüe oerglid^en.

5
) Die rjter an Stelle ber edjlen IDolfen fteljn; Staub ijt Sinnbilb ber ma[jenl)aften

SüHe: I 385.
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Hid)t gan3 fieser i[t bas töortoerftänbnis von P 243. tjeftor rüdt felbft

mit mädjtigen Sparen rjeran; [o fann "Eicrwp Rppofition 3um Subjelt vifyos

fein, ober aber aud) - roas uns toafyrfdjetnlicfyer ift - Subjelt 3um (Dbjeft

V6(|)0S: „Qeftor tjüllt alles in Kampfesroolfen", b. r). er überfällt uns mit

feinen Kriegermaffen. IDas feftfteljt, ift ber Stimmungsgefyalt : immer bebeutet

ve<|)os etroas bas Sorge roedt, (Befaljr bringt, ein brofyenbes ober fd)on

tobenbes Unreeller; baljer aud) P 591 = I 22 = w 315 töv 6' äxeos

ve^eÄn, eKdAüilie ueXaiva (ogl. A 250).

Unoerfiänblid) ift mir ber tDortlaut bes IDolfengleidjmffes E 864 (ogL

u. 22). Den Sinn §at oielleidjt XDilamoroitj 3utj 297 l ridjttg getroffen.

13] Derfud)t man ftd) bie Reilje ber XDolfengll. rafd) nod) einmal 3U r>er=

gegenroärtigen, fo mag bie Sülle oon äfynlidjteiten unb Derfctjiebenr/eiten, bie

jebesmal anbers oerteilt finb, oerroirrenb fein. Um in bas Durdjeinanber

(Drbnung 3U bringen, roirb man ein Schema auffegen roollen ; unb bies nimmt
gan3 t>on felbft bie $orm eines Stammbaums an. IDir hoffen fpäter (II E 3 ff.)

3U 3eigen, baß ein foldjer Stammbaum mefyr bebeutet als eine bloße Über»

fidjtstjilfe bes heutigen Betradjters. (Er ftellt ein im (Ba^en - natürlidj nur

im (5an3en! - 3uoerläffiges Bilb ber gefd)id)tlid)en (Entroidelung unferer

(Bleidjnisgruppe bar; einer (Entrotdelung, bie com einfachen Inappen Dergleid>

bis 3um ausgeführten, be3iel)ungsreid)en unb ftimmungsftarfen (Bleidjnis fürjrt.

3nl)altlid)e unb formale Betrachtung 3toingen uns gleidjermaßen, an bie Spitze

bes Stammbaums ben fd)lid)ten Dergleid) 3toifd)en ber tDetterroolfe unb ber

bunllen Kriegerfd^ar 3U [teilen, uns unmittelbar einleudjtenb unb gefürjlsnaf)

:

„Sdjroer unb bumpfig, eine töetterroolte, burd) bie grüne (Ebne fd)roanlt ber

Ittarfd)." Der Dergleid) toar geläufig genug, um 3ur TTTctapljcr 3U erftarren

(4* 133). Sollte er roieber frifd) unb fühlbar roerben, mußte ber Dieter mit

Had)brud barauf befielen. So tarn er ba3u, an ein äua 6e ve<|>os eoTreia

Tre^wv nod) eine weitere Ausführung 3U Rängen, ein (Bleidjnis, bas 3um (Er*

eignis „tDoÜe" nid)ts toefentlic^ Heues tjinsufügt, aber bie flnfdjauung unb

(Empfinbung, aus roeldjer ber Dergleid) erroudjs, iräftig 3um Rusbrud bringt

(A 275). (Ein anberes ©1. 3eigt biefen Dergleid) r>ermäl)It mit bem oon bem
5ütjrer als Stern, ober bem oom Hngriff als Sturm - ber mag bann mit

ber XDolte im Bunbe fter/n ober gegen fie ftreiten. (Ein (tarier 3roeig ber

5amilie üerbanlt feinen Urfprung bem Bebürfnis, bas fjtngelangen bes Ijeer*

tjaufens 3U einer beftimmten Stelle, fein Derljarren, fein IDeicfyen oon bem
fdjarf beftimmten (Drt, in bas Bilb l)inein3U3ief)n. Damit roar ber Berg ge*

geben als ber einige fefte (Begenftanb , an bem IDoIten fter)n tonnen. (5e=-

Iegentlid) bebeutete bann ber Berg, burd} Kreu3ung mit jener anbern (Bleidjnis*

familie, btn Sütjrer, im übrigen blieb er bloße (Drtsbeftimmung '). Diefes

häufige Bilb : bie XDolfe am Berge, als Hebel, als tDetterbringer, als laftenbe

jinfternis, 3ur Säuberung ber Kampfesbängnis geroann bann - bas ift bas

ITtertroürbigfte - ein felbftänbiges Zehen. XDir Ratten fdjon früher (6 unb 7).

beobaditet, roie ber Stimmungsgel)alt eines (Bleidmiffes ftd) r»on bem Hn»

fdjauungstern löfen lonnte. Dort roar ein reines Stimmungsbilb, ein Seelen»

gemälbe übrig geblieben. tjier ift bem Stimmungsbilb ein neuer Rnfdjauungs*

l
) tüir wollen uns glcidj biefc (Erfd)ctnung merlen: berfelbc 3ug in üerroembten

<BÜ\ ift halb ein bloßer Beftanbteü bes Bilbes, balb ift er aud) im Dergleidj finnreid>

unb umfetjbar.
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lern gegeben roorben, rote man einem altoertrauten £iebe feinen £er,t nimmt,

um 6er IKeloöte einen neuen unterlegen. Der fadjlidje 3nrjalt roirb aus-

geroed)feIt, roäbjenb 6er (Empfinbungs geaalt 3iemlid) berfelbe bleibt. T 10 ift

6ie tlebelroolle un6 6ie ängftlidje Sorge, 6ie [ie bringt, genau roie fonft Hus=

6ru<f 6er (Befüfyle eines fjeerfürjrers oor 6er Sd)Iad)t, 6er fid) um feine £eute

forgt. Aber 6ie IDoIle fier/t 6er Dieter I)ier nid)t in 6er nafyenben Sdjar

6er Jewbe, fon6ern in 6em Staube, 6er 6as eigene tjeer umfcrjltefct.

14] Hm für 6ie roeiteren (Bleicrjmsbeutungen beffer gerüftet 3U fein, fäffen

roir nod) einmal 6ie thm geroonnenen (Befidjtspunlte, fie etwas erweiternd

3ufammen. Das Hebeneinanber ^>er oerwanbten (511. Iäfet fid), roenn bas

HTaterial 3ureidjt, in einen Stammbaum auflöfen; gemeinfame <Ein3el3Üge finb

oon einem gemeinfamen Htmen ererbt, öfters ift aud) 6as ßlte rein un6 un*

oeränbert erhalten un6 liegt neben feinem eigenen, roeit fortgefdjrittenen Had)*

fommen. Die (Entroidlung oerlief ftetig, otjne Sprünge; fo blieben 6te (511,

ftets Derftänblict), aud) 6ann nod), als fie längft nid)t merjr fd)Iid)t, einfad) unb

oorausfetjungslos roaren. Sie 001130g ftd) in boppelter tDeife: entroe6er inbem

6as BU6 fid) aus feinem eigenen tDefen heraus abrun6ete, in6em neue plaftifdje

(Ein3elr)eiten r)in3utraten, neue äb.nüdjleiten 3wifd)en Dergletd) un6 Derglidjenem

entöedt tour6en ; wobei gelegentlid) 6as frifd) rjinsugefunbene widriger tour6e

als 6er urfprünglidje Husgangspunlt (Sdjwerpunltsoerfdn'ebung). 06er aber,

6er Dergleid) oerbanö fid) mit an6ern 6a3U paffen6en Dergleichen. Oft ge»

roann 6er Stimmungsgefjalt 6as Übergewidjt über 6as Hnfd)auungsbil6 ; fo

erllärt fid) 6er feltene, aber bemerkenswerte 5aII, 6a& ein Stimmungsoergleid)

eine neue Hnfdjauungsunterlage erhielt. - Diefe Hn6eutungen, 6ie roir gern

unmittelbar mit 6em Stoff oerbinben roollten, muffen l)ter genügen.

15] IDtr fyaben jetjt 6ie ©II. 00m (Biepad), $Iu& 06er Strom 3U be*

trauten. TTTer)rfacr) roirb barunter ein ein3elner fjelb oerftanben, 6er alles

ifmt entgegenfterjenbe nieberroerfenb bas feinblidje fjeer burd^og. So A492
(f. 0. I Bio). Die (Dpfer bes Hias finb rjier Bäumen oerglicrjen: aud) bies

ein häufiges Bilb
(f. u. B 3). E 87, bas 3unäd)ft l>ierr)cr gehört, foll ein

wenig fpäter (17) befprod)en werben. E 597 ift basfelbe Bilb eigenartig ge*

roenbet. (Ein IDanberer auf weiter $af)rt ftö&t auf einen $hi&, fielet rote er

f)od) aufgefdjwollen batjerbrauft, fagt fid) llar, bafj er ber (Elementargeroalt

gegenüber rjilflos (ä7ra:Aauvo$) ift, unb le^rt entfd)Ioffen*oerftänbtg um : lieber

will er vergebens bis rjterrjer geroanbert fein, lieber roill er fein 3iel auf-

geben, als für bas ausftdjtslofe tDagnis fein £eben opfern. Dies ift auef) bes

Diomebes Hnfidjt, als er tjeftors (Erfolge fterjt ; in ber folgenben Rebe erllärt

unb begrünbet er feinen (Entfdjlufj. H>as irjm biefer Der3id)t bebeutet, lonnte

er freilid) feinen £euten nid)t fagen. Hber uns fagt es ber Dtdjter im (Dl.:

ber üerrjeifjungsoolle Siegeslauf ift nun, oielleidjt für immer, abgefd)nitten,

ber U)eg 3um 3iel oerfperrt, alles bisher fjerrlid) ©eleiftete roar oergebens.

Hber ber Klügere gibt nad^ ! - l)ier ift uns ber erfte $all einer Sdjwerpunlts*

oerfdjiebung begegnet, roie roir fie tbzn (14) Ienn3eid)neten. (Es fommt bem
Dichter weniger barauf an, ben fiegreid) oorbringenben rjeltor mit einem

Strom 3U oergleidjen, als Diomebes mit bem umlefyrenben EDanberer. Hber
oöllig oergeffen follen unb bürfen roir bas (Erfte, ältere, über bem Zweiten

leinesroegs.

16] Drei weitere (511. bilben mit bem Strom nicr)t einen gelben, fonberit
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oas gefamte Jjeer ab. 3n ben beiben erften roirb gairj gefd)i<ft ber öfters

^x>ieberl)oIte, aber [eitert geglüdte Derfud) gemalt, bie (Begenfeitigfeit bes

Kampfgefd)et)ens barsuftellen. Denn fdjtoer i[t es, in einem Bilbe 311m Hus=

brud 3U bringen, rote bie Hngreifer 3ugleid) Derteibiger finb, roie beibe r^eere

in gleid)artig»gegenfätslid)er Gättgfeit aufeinanber einroirlen 1
). Das eine Htal,

*A 452, ift bas Bilb 3tr»eier Bergftröme gerodelt, bie ftd) mit (Betöfe in einer

Sd)lud)t begegnen. r)ier ift ber Qirt, ber fern in ben Bergen bas Braufen

vernimmt, roirflid) einmal nidjts roeiter als bas Subjeft bes Hörens, bem
l)omerifd}en Rtenfdjen nötiger als uns, für ben fein Sdjall ba ift, roenn ber

4örer ferjlt, unb fein lauter Sdjall, rcenn ir)n nid}t aus ber Seme jemanb

roarjrnimmt. Das 3roeite (Bl., P 263, lägt £lufj unb UTeer gegeneinanber an*

fluten, Bereinigt alfo 3toei ärjnlidje üergleidjstrjpen : bie Branbung ber See

unb ben Hnbrang eines Stroms, 3U einem (Be[amtbilb. ßud) rjier tritt roieber

bas (Beräufd) in ben Dorbergrunb bes (Einbrucfs (f. 0. 5). Sdjliefelid) nod) bas

uns fdjon befannte (f. 0. 5) P747, roo flias toie ein toalbbetoadjfener Sels,

ber roie (Bie&bädje 2
) anftürmenben (Eroerflut ftanbfyält unb fie abbrängt.

(IDeiteres 3U bie[em (51.
f.

u. 18).

17] ttadjträglid), roeil es roeiter fütjrt, roollen roir nod) E 87 beb,anbeln.

€tn Strom 3erbrid}t bie Uferbämme unb (Einfriebigungen , roeil (ein Drucf

burcfy Regenroaffer geroaltig gefteigert ift (bies rootjl l)ier bie Bebeutung

oon €7rippiar| „mitpregt"), er 3erftört bie Selber unb £änbereien: [0 bringt

Diomebes tief ein in ben fjeerljaufen ber Sroer ; als [ei er einer ber 3rjren,

|tel)t er mitten in ber Waffe ber $exnbe (85 f.). Diomebes ift es alfo gek-

lungen, bie oorberften Reihen ber tEroer 3U burdjbredjen
;
jene aus ben beften

Kämpfern gebilbete Kette, beftimmt alle Stöße aufzufangen unb bie rjinter

ifynen Ster/enben, bie roeniger tüdjtig unb fd)led)ter bewaffnet finb, 3U fdjütjen 3
),

I)at er gefprengt. Diefe oorberfte Kriegerlinie roirb einmal (A 299) epKos

iroÄeuoio genannt: eine Be3eid)nung an bie epKea E 90 an3ufnüpfen [djeint;

nid)t gan3 glüdlid), roeil man bei epKos 7roAeuoio roorjl an Raubtiere als (Begner

bes üierjs, nidjt aber an ben Slufe als Serftörer ber Hnpflan3ungen benft; barj

bie epKea ber äAwn ben Strom aufhalten roürben, roar aud) nid)t 3U erwarten.

Defto paffenber finb bie mit Hadjbrud boppelt erroärjnten y^opa» genannt,

was richtig mit „Deidje, Dämme" überfetjt roirb. Hud) [te ([. u. III D 3

Bnm. 1) roerben com Strom burd)brod)en unb gejprengt, roie jene Kette oon

Diomebes.

18] Bilbet man entfpredjenb epKos rcoAeuoio bie Soviel, [0 ergibt ftd}

xoÄeuoio y^opai, ein mehrmals oorfommenber unb bisher unerflärter Hus=

bind. (Er muf$, roenn unfre Überlegungen ridjttg finb, bie gefdjilberten Ketten

be3etd^nen, bie roie Dämme ben Strom, ben Kampfraum auf beiben Seiten

abfd)lie&en unb abriegeln. (Es roäre aI[o In'er nicrjt merjr ein fjelb ober ein

Ijeer, fonbern bie Kampf3one, bas Getümmel ber 7rpöuaxoi bem S^ft oerglidjen:

was gut Ijomerifd) ift. Denn bie XDenbung bes eben (16) befprodjenen (Bl.es

ibs aiei AiavTe uäxnv dveepyov öiriaaü) Tpucov (P 752) fommt jdjon bem Sinn,

x
) Sür roettere <5egenjeittgfeitsgü\ »gl. II A 12, B 4, 5, F 3.

2
) 3|t mit bem piural bie ITCetjrfjett etn3elner (Eroer gemeint? Dann toürbe bas

©I. unter 15 ftatt unter 16 gehören.
3
)
Über bieje tjomerijdje taltlt ogl. 3. B. Hlbrad)t

f
progr. Pforta 1886 S. 10.

%)ox ber Kette im freien Raum bewegen fid) aufeerfyalb bes öerbanbes bie Dortampfer.
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bm nur bm ttoAcuoio ye<|>upai geben, gan3 nalje. IDte einen Strom, fo lautete

£as (Bl.
f

fperren fie bte „Sd)lad)t ber (Troer" ob oon öen £etd)enträgern,

bamit biefe ungeftört tljr tDerf Dementen tonnen. Das Hiantengl. ftellt fid)

bemnad) bar als eine anfpredjenbe unb ber Situation angepaßte Derbinbung

ber Bilber com gelben als $els, an bem fid) bas Itteer bricht, unb oon bm
iroAeuoio ye<t>upai, toeld)e bte fn'nter iljnen Steljenben oor bem $einb fd)ütjen.

Paßt nun bie aus bem (51. gewonnene Bebeutung oon 7roXeuoio y^üpai

überall? Hnfd)etnenb ja. tDer neu in bm Kampf eintritt, toirb bem (Begner

ftdjtbar in bem flugenbltd, roo er in ber oorberften Retfye ber Seinigen er«

fdjetnt: 378. 3n unb hinter ber fdjütjenben Kette birgt fid) ber ängftlidje

Dorfämpfer: Y 427; nad) ib,r bltdt er fid} um, toenn er oorne ftefyt unb auf

bm Rüd3ug btbafyt ift: A 371. A 160 fügt fid} als toentg be3etdjnenbe Stelle

orme Sdjtoiertgfeit ein. 553 enblid) (mit IDtlam. 3ur) 30 Hnm. 2 ift eiri

tttoA. Ye<|wpri 3U lefen) totrb nun aud) erllärbar. Hm $etnbe bttoadteren bie

ftegesftol3en (Eroer, fie legen fid} als Damm oor bie $lut ber (Begner.

19] Sdjlteßlid) gehört in biefe Retfye nod) bas eigenartige n 384. Die

(Eroer fliegen; 3eus ber Sd)lad)tenlenter (T 224) b,at Unheil über fie oerljängt,

fo toie er fd)led)t oertoalteten £änbern ein Unroetter !
) fdjtdt* Sein 3orn totrb

in oollen 3toei Derfen ausführlich, begrünbet, fobaß toir bas Strafgericht als

tooljloerbient empfinben. Hn bie (Eroer ift babet tooljl garntd)t gebadjt 2
), bie

Sd)ilberung gilt nur bem b.odjpatb.etifdjen, in ftarfe böfe $arben getauften (Bl.

„töte unter ber £aft eines Üncoetters bie (Erbe baltegt" — fo übergoß bm
iroifdjen Boben bie ftampfenbe $lut ber Sltefyenben, toerben toir fortfahren

bürfen, toenn toir an bas nal) oercoanbte B781
(f. u. 21) benfen. Die engen

Be3ieb,ungen jenes (BI. 3U biefem jeigen fid) aud} in ber IDieberfeljr oon
tmeaTeväxiSe bort, aTeväxoucn b,ier, bie beibe tttale bie Kuppelung bilben.

Hur bafa bie Dertoenbung im fl eine gan3 anbere getoorben ift. Denn l)ter

ift bas fjeer nid)t bie ftol3e tttad)t, bie tljren fdjtoeren $uß oer ftöb,nenben

(Erbe auf bm Raden fetjt, fonbern es leibet felbft, ift felbft gebrängt unb ge*

preßt. So erllärt ftd) bie öerfdjiebung bes „Stötjnens" oon ber (Erbe auf bie

flteljenben (Befpanne. So erflärt fid} aud) ber Umfdjlag in ber (Bettung ber

<Bteßbäd)e — bie b,ier einmal nid)t bie rjelben felbft, fonbern il)re Roffe unb

tDagen 3
) barftellen: fie ftnb letbenb unb geljetjt; ge3U)ungen, ftölmenb, braufett

fie oertoüftenb baljtn, bie Slüffe, bie (Befpanne. Die (Bteßbädje 3erfd)neiben

oen Boben, umfdjnüren bk §ügel, bie 3U 3nfeln toerben: ä7TOTuri,YOuai totrb

bas genannt, SieTuavev Ijieß es 354, Tuäyev 374 oon bm (Eroern: fein

Stoetfel, bafc 390 mit bemfelben IDort barauf angefpielt toirb, baß toir

feb,en follen, tote bte tjinburdjrafenben (Befpanne bm eigenen Ijeertjaufen bte

IDege ber Slu^t abfdjnetben unb bie Dertoirrung oermeljren. Hud) btes ift

fein grunbfätjltd) neuer 3ug: bas Hbfd)netben bes IDeges burd) bzn (Bießbad^

<= Jjelben) toar aud^ E 597 (f. o. 15) gefdjtlbert.

1

)
(Es mag bie AaTAa4r oon 365 jetit, bte 384 in bem neuen Bilbe nrieberfeljrt.

2
)
Ober Jollen toir bte Genugtuung über bte geredete Strafe aud) auf fie erftreden?

3
) Der Sttd)|a^ 383 fprad) nur oon tjeftors Rofjen, ber Sojatj oeraügemeinert btes

uad^ ber ItTaffenjdjUberung bes (Bl.es (irdvies KOTajioi ujto.) 3u b^n trotja^en StuUn über*
b,aupt, rooburd) bie roeitere Be3teb,ung 3U Ders 370 f. 375 f. beutlid) roirb. Das (Bl.

jdjilbert eine Kataftropl)e bie über ein gan3es Dolf Ijereinbrid^t, unb fo gilt es ber

<Sefamtfd)ilberung oon ber (Eroerflucfyt 366-83. Die Hnfnüpfung an Ejeftors Roffe
ift nebenfäd)ltd^ unb 3iemltd) gletd)gültig.
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(Ein fräftiges, einbrudsoolles Bilb oon Qual unb Hot malt uns bas (51.

:

ein Unwetter ift über bie (Eroer rjereingebrodjen, [o fürdjterlid), ba$ alles hti

ifynen, Surften unb Dol! unb ber Boben bes £anbes, leibet unb einanber leiben

madjt. (Einfyeitlid) unb gefctjloffcn ift es in ßnfdjauung unb Stimmung, trotj=

bem fo Diele (Ein3elföben es in mandjerlei Rid)tung mit ber (Er3. oerbinben.

IDir mußten jebem r>on iljnen nadjjpüren, unfere Darfteilung wirb baburd)

umftänblid) unb 3erfal)ren. Rber nur fie, nidjt bas (51. felbft. Die (Ertlärung

!ann nid)t anbers als mit bürren tDorten geleiftet toerben; was nur erraten

unb gefüllt, was ofyne Überlegung gefdjaut werben foll, muffen roir fjanb*

wertsmäßig grob mit einem „bas bebeutet" l)erbeifd)Ieifen unb torperrjaft auf»

bauen.

20] Dem Dergleid) öes Reiben mit einem (5ießbad) oerwanbt ift N I37 f

bas ja aud) btn gefdjwollenen (5ießbad) wenigftens erwäfmt; anbererfeits mag
ber Dergleid) bes gelben mit einem $els ooer Berggipfel eingewirft tjaben.

tDas bas fyübfdje Bilb foll, geb,t beutlid) aus bem Sofatj rjeroor: man er-

wartet unwillturltd), unb Qeltor tjofft, bie fo rafd) unb fidjer
1

) in (5ang ge*

fommene Bewegung werbe nun in berfelben tOeife, ja immer nod) fdjwung»

»oller weitergetjn, — bis bas Hemmnis iljr mit üerblüffenber piöt)lid)feit ein

(Enbe mad^t.

21] IDir erwähnten ^hm fa>n bas (51. B 781, wo bas Stöhnen ber (Erbe

unter bm wudjtigen Stritten bes adjaiifdjen leeres bem (Erbbeben oer*

glichen wirb, bei bem 3eus, ber Blit$esfd)leuberer, bie (Erbe geigelt - bod) wol)l

mit zben biefen Blitjen pcitfdjt, unb t)ielleid)t aud) mit tDolfenbrud) unb Sturm,

töie bas im Zkb corangefyenbe (51. (f. u. II D 4), fo faßt aud) biefes bas

Kriegsfjeer als einen fdjlimmen Quäler ber Iftutter (Erbe. Krieg unb Un*
wetter finb l)ier wieber nebeneinanber geftellt wie in faft allen bisher be»

fprodjenen (511. ber Krieg ober ber Kampf ober ber unglüdlidje Kampf einer

befonberen Hrt bes Unwetters oergltdjen würbe. So lefen wir aud) einmal,

ba% gewiffe Hn3eid)en auf balbigen IDoltenbrud) ober Fjagel ober Sdjnee ober

Krieg fdjließen laffen. Die Derfe ftammen aus bem (51. K 5, bem wir uns

nun 3uwenben. Sern am Ijimmel ftefyt ein Gewitter; Blitj auf Blit} geiftert

am ijori3ont, unb in ben (liefen ber (Erbe fd)eint ein grollenbes fd)ütternbes

Rollen 3U wühlen, unabläffig, balb anfdjwellenb , balb abflingenb. (5ewiß

ftel)t ein Unglüd 3U erwarten ; irgenb ein fd)Iimmes tOetter ober bas Sdjred*

Iid)fte t)on allem: Krieg. So rollt unb wüljlt in Hgamemnons 3nnern bas

Seuf3en, Unrjeil r>er!ünbenb. Denn wenn ein großer König forgt unb ftörjnt,

muß Surdjtbares im Hn3ug fein. - So mag bas (51. gemeint fein
2
). Unb fo

äljnlid) muß es aud) jeber auffäffen, wenn er 3unäd)ft bis Ders 8 lieft unb

bann innehält: „Rgamemnon war in fd)weren Sorgen. tDie wenn Blitze

3uden, ein Unglüd ooraus3ulünben . . .". Die übliche (Erllärung verlangt

nun aber, ba^ ber £efer, bei üers 9 angelangt, feine bisherigen (Empfinbungen,

!
) töeld) eine Hbnütjung bes urfprüngltdjen tDortfinnes liegt oor, roenn ein Siein*

blöd „ftur3frei bobenfeft" burd)s £eere nieberfauft - bis ber fefte Boben öem Stur3

ein jäljes (Enbe bereuet! 'Aa^aAews EjineSov ftef)t cfud) 683 unb v 86, aud) l)ier r»on

ftetigen, fixeren Bewegungen.
2
) „<öletd)nts 00m Regen, Sdjnee, KriegsunljetI - jo ftürmts in feiner Bruft",

(5oetl)e, 3tias int Hus3ug. Dgl. D. 26 f., 93. 3roar tritt bas Befürchtete 3unäd)ft

nod) nidjt ein, aber bod) ift bies bie Stimmung bes Hgamemnon, unb ber Ejörer joll

fie mitempftnben.
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mögen fie nocfy [o ftimmungsooll geroefen fein, rüdgängig mad)t unb fid) be=

rid)tigt: all bas gilt nidjt, es roar falfd), ber Dp. ift etnßtg unb allein bas

tjäufige Stöhnen beßtü. Donnern. Uns fdjeint ein foldjes Derfafyren roiber»

finnig (f.
0.IB9); jene fädelten ben Didjter 1

). VOk fteUen feft r
öaß bie

Kupplung gan3 beiläufig nadjgetragen totrö, tbm roeil es bem Didjter gleidV

gültig roar, roie er bie $ormpfIid}t erfüllte. Denn ba% bk Jjäufigfeit bes

Staunens nidjts roeniger als ber Ausgangs« unb Kernpunft bes (Bleidjniffes

ift lägt ftd) beroeifen. 3n bm brei einanber narjefterjenben (511.
2
) n 384,

8 781 unb K 5 roirb allemal ber Krieg ober bas Kriegsunglüd mit einem

böfen IDetter oerglidjen, unb allemal lautet bie Kupplung aTevaxi£w ober

oreväxw. 3ufaII lann bas nid)t fein. Hber alle brei Xttale ift es ein oöllig

oerfcrjiebenes Stöhnen. (Einmal (bas roirb bas Urfprünglidje fein) ftörjnt bie

(Erbe unter bm dritten bes Qeeres roie im (Erbbeben unb Unroetter. Das
3t»eite tltal bie flierjenben (Eroerpferbe roie roolfenbrudjgefdjroellte Ströme.

Das britte tttal Hgamemnon, unrjeilarmenb, roie ein Unroetter t»ertunbenbes

Donnerrollen. Kann nod) ein 3roeifel baran fein, baf) ber Sdjroerpunft jebes

tttal in bem Stimmungsoergleid) Krieg (ober Hieberlage) - ©eroitter (ober

fonft ein Unroetter) liegt, unb bafc bie jebesmalige Hnfdjauungsunterlage, 3U

ber aud) bie Kupplung gehört, weniger rotdjtig ift unb naä) Bebarf aus»

geroedjfelt roerben fann?

22] IDenn ja, muffen roir nod) P 547 ba3u nehmen, roo alles bies aufs

ilarfte 3U Sage tritt 3). Hud) rjier toirb non einem unbeilbror/enben Seiten

gefprocrjen, nur baß ber Dichter ausbrüdtid) beibe Dorgänge nebeneinander

ftellt: Htrjena lommt, neuen Streit 3U roeden (544ff.)
— bas Seiten fünbigt

Krieg ober Unroetter (roie im K) an. (Es befielt in einem Regenbogen, ber

fid) 00m rjimmel nieber (547) 3ur (Erbe fpannt, fo rote Htrjena r»om Ijimmel

nieberfteigt (545) 3ur (Erbe. VLnb bamit aud), abgeferm r»on ber Raum*
beroegung, bk finnlid)e äb,nlid^leit nid)t ferjlt, rjüllt ber Dieter bie (Böttin in

eine purpurne, alfo irtsgleid^e IDolle. (Es ift bod) roorjl mel)r als flar, bog

ber „Dp.": „purpurn" feinesroegs bas erfte unb rotcr/tigfte ift, um bas fid)

alles Übrige trrjftallifiert rjätte. XDeil bie (Böttin fdjlimmes Streiten bringt,

roirb itjrc Hteberfarjrt in fd)aurige Sarben (ogl. £eaf) getauft; unb um biefe

Stimmung 3U oerftärfen unb fefoutjalten, roirb ein ärjnlid) ausfetjenbes <5eid)en,

bas aud) oor nähern Unheil erfdjeint, gleidjnisroeife baneben gefteüt. - Da»

mit foll aber nid)t gefagt fein, bafa immer bie Stimmung eine fo überrotegenbe

Stellung gegenüber ber ßnfdjauung einnähme. (bleid) bas anbere Regenbogen*

gleidjnis A 27 meint sunäd^ft bie ßrjnlidjfeit ber nebeneinanber laufenben,

roedjfelfarbigen Streifen (fünfmal roedjfelnb beiberfeits bie blaufdjroarsen

Sdjlangen unb ber bronsene (Brunb) mit btn Streifen bes Regenbogens; oieI=

leidet roar aud), roie Reidjel meint, ber Derlauf ärmltd). Hber ber Relatiofatj

roeift bod) roieber barauf rjm, bafc Hgamemnon — er ruftet fid) ja 3U feiner

Hrtftie --, roie tbm Htrjena, fdjlimmen Krieg roeden roirb; eine Hnnatnne,

') $retlid) gehört bas (51., roas feine Spradjform betrifft, toirflid) ntd)t 3U bin
gelungenften. Rad)Iäfftg ift es, bafj ber unabläfftge Donner überhaupt nid|t erroäf)nt

toirb. IKan mu| t^n aus dcTpdnTri unb aus bem Sofatj ins (Bl. hinein ergän3en. Das
4ft eine fjärte bes Husbruds, unb nur nerftänblid), roenn bas Btlb feljr geläufig roar.

2
) Die beiben erften fyaben aud| btn groüenben 3eus gemein.
3
) ITtan neunte gleid) £eafs treffenbe Bemerlungen l)in3U.
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roeldje burd) bas entfpredjenbe (51. A 66 beftätigt roirb (rjier3u unb 3a ber

gart3en (bruppe ogl. u. D 3. 5) *). (Batt3 nafj oerroanbt mit P 547 — bas

brauet nid)t erft ausgeführt 3U roerben - ift A 75. Httjena, um in 3eus'

Huftrog Kampf unb Unglücf 3U bringen, fäfyrt nieber 3ur (Erbe roie ein funfen*

fprüfyenbes ITleteor, bas 5eus als Tepas (b. r). untjeiloerfünbenb) Sdjiffern ober

einem Qeer erfdjeinen ließ. 3nroiefern bie (Böttin aud) äußerltcrj bem fallenben

Stern glid), roirb md)t gefagt, unb ift aud) nidjt 3U erraten. Die f)omerifd)e

Darftellungsfraft, bie fo !lar unb fcfyarf alle (Befdjeljniffe biefer tDelt l)in3U'

ftellen oermag, oerfagt nidjt feiten gegenüber bem EDunber 2
). Das forgfame

ausmalen bes Übernatürlichen roiberfprädje bem Hufflärertum unb bem nur

für tDirflid)es unb tOirtlid^em (Bleidjartiges offenen Sinn ber Sänger: ber Riß

in ber $olge bes (Befdjerjens ift iljnen peinlid). IDo roir gemäfj bem fonftigen

Stilgebraud) eine plaftifdje Befdjreibung bes öorgangs erroarten, fterjt ein färb»

lofes „ ©ötter tonnen bas gan3 leidjt" (r 381) ober bergleidjen. tjier im P unb
A ift einfad) neben bas tüunber ber Hieberfarjrt ein anberes, etroas roeniger

überroirflictjes tDunber, ein Regenbogen ober ein ITteteor oergletdjsroeife t)in=

geftellt. Die göttlid)e (Erfdjeinung mag man fid) bann irgenbroie ärjnlid) benfen.

23] Diefelbe Stimmung: „oor bem Unroetter, oor fdjlimmem Kampf" lebt

aud) in bem (51. H 63 3
). Der rjimmel ift mit farjlem Dunft be3ogen, bie

£uft rutjt fdjroer unb füll, träge unb glatt liegt bas IDaffer in ftumpfem

roei&em Schein; ba plötjüd) färbt fid) ein $kd bunfel 4
), ifyn überroallt ein

blintenbes $limmern — bas ift bie <J>pi^
f
ber erfte fdjroacrje Stofe bes narjenben

Sturms. So ift ber fteertjaufen ein fd)roar3er (f. o. 11) Sied auf roeiter $l<xd\z,

fo flimmert
5
) über iljn rjin beim Rtarfd) bas Blinfen bes fdjroanfenben (Er3es,

fo bebeutet fein Harten b^n Sturm unb bas Unroetter ber Sd)lad)t. Dies Bilb

etroa roirb A 282 3U (Brunbe liegen; bort ging unmittelbar ooran ein (51.

aus bem Rtotio „narjenbe IDetterroolte", unb beffen Sdjauplatj roar, rrielleidjt

roegen ber $pi$, an ben ITTeeresftranb oerlegt. Die Stimmung roirb nod)

burd) bie fprad)lid)e (Bleidjung mit ^piaaw „es überläuft mid)" oerftärft.

H 63 ift bas Bilb etroas anbers geroanbt: roie bie <t>p»l oom tüinbe nieber*

gefdjüttet roirb aufs ItTeer 6
), fo fintt ber Ijeerljaufe, fd)röär3ltd) mit flimmernben

IDaffen roallenb, nieber auf b^n Boben.

*) Sroifdjen biefen bcibcn (511. läfet öer Dieter btn Seus blutigen Gau regnen

3um Seiten bes narjenben Tttännermorbs. Heben bas (Bletdjnis-repas r»on V. 28 tritt

bamit ein rotrflid)es non gleicher, nod) un3toeibeutigerer Dorbebeutung.
2
)
So bleibt aud) E 864 (Ares' auffahrt 3um fjimmel) mir roenigftens unoerftänb*

Hd). Grjetis tauä)t A 359 toie ein „ITebel" aus bem tDajfer auf. Unflar ift ferner

E 770. (Es jdjetnt einfad) gemeint 3U fein, ba§ bie (Bötterpferbe bie £uft|panne 3tDijd)en

fjimmel unb (Erbe, rote man fie beim Blid aufs ITTeer offen in il)rer ungeheuren tDeite

Haffen jiel)t, burä^mafjen.
3
) Hüerbings fterjt l)ier nur ber Sroeifampf 3roijdjen Rias unb fjeftor beoor,

roätjrenb mit ber <j>p(£ bie 3ujd)auenben Ejeerjdjaren Derglicrjen jinb. Dieje Derroenbung

roirb unurjprünglid) jein; A 282 erjdjetnt berjelbe Stid)|a§ com ^piooeiv in ber Situation,

für bie er gemeint roar: uor bem ITtanentampf. Daß aud) im H bie Stimmung er*

roartungsooüer Bängnis vor jd)auerlid)en (Ereigntffen geroedt roerben joll, beroetjt bas

(Erjd)ernen ber (Bötter, bie freubig bas Sdjaujpiel 3U genießen rjernieberfliegen (58 ff.).

4
) Deshalb Reifet bie (j>pi^ <t> 126 8 402 aud) jd)roar3. Die Dunfelfärbung ijt ebenjo

be3eid)nenb unb auffäütg roie bas barüber rjtngleitenbe Blinfen.
5
) Saljd) ift bie oon ben tDörterbüdjcrn gebotene Bebeutung

ff
raul) jein, ftarren"

"ür ^pioow (f. u. C 2 flnm.).
6
)

Ze<|)upoto f)ängt oon 4>pi? ah, ogl. W 692 ; ber IDinb |tür3t nieber auf bie $luten
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24] Der <|>piH>ergleich, fügt ficb, öen fonfttgen Ilteeresgll. burcrjaus ein.

Himmt ber XDinb 311, lommt ber Hngriff nocf) {törfer in Sluß, fo roirö aus

bem Stauer öie mächtige IDelle. 3roei folcrjer tDellengll. Ratten roir oben

nod) unerroärmt gelaffen. tDär/renb olle anberen Seebilber entroeber oon ber

Küfte aus geferjen finb ober bod) geferjen fein fönnen, fpielen bie jetjt nad>

3utragenben auf freier See, im Schiff. (Seroife ift bas eine jüngere Um*
bilbung; benn roir farjen oben, roie ber (Trjpus ber IlTeeresgll. auf bie Be*

3ierjungen 3um Uferfelfen aufgebaut roar (f. u. III E 5). 381 gibt bas

Donner3eid)en btrx (Troern errjörjten Sdjroung, roie eine Bö btn erregten tDellet?

nermerjrte VOuä)t oerleirjt: bie Stur3fee fdjlägt über ben Borb ins Scfyiff, bie

(Troer fluten über ben XOall rn'n ins £ager. 624 (f. 0. 1 B 6) - unmittelbar

üoran ging bas fcrjon erroärmte (f. 0. 5) Branbungsgleicrmts 618 — brtcfjt

Jjeftor nun bodj ein: er (rjier alfo ein ein3elner) roirb ber überfommenbert

See Derglicrjen.

Das britte unb le^te biefer Scrjiffergll. ftefjt H 4. Dag ber $ür>rer bie

Itlaffen 3um Hngriff oortreibt roie ber einfallenbe Sturm bie XDellen, roar

A 297 unb fonft (f. 0. 4) gefcrn'lbert. Ijier ift ber Kampf ins Stocfen ge*

fommen: tDinbftille; nun treten rjeftor unb Paris in irjn ein unb bringen irjim

frifcrj unb förbernb in (Bang roie . . . nun, roir braudjen bas (51. nicrjt roeiter

3u umfdjreiben, fo fräftig, Ilar unb anfprecrjenb erflärt es ficfj felbft (f. 0. 1 B 10).

25] 3n ber Reirje ber atmofprjärifcfjen (Er fMeinungen fefjlt uns nur nocff

eine. T 357 roirb ber IDaffengIan3 bem roeißen Stimmer bes Sdjnees oer*

glicfjen (aucrj N 754, f. 0. 9); uns etroas befremblicrj , aber bd rjomer ift

„roei&" unb „blanf, leucrjtenb" basfelbe (f. u. D 2). Diefe ärmlicrjfeit ift ber

Kern bes (51eicrmiffes ; unb besrjalb roäre es fonberbar, roenn ber tlacrjfatj 31t

(Enbe roöre, beoor bie Säuberung bes (5Ian3es abgefdjloffen ift. ttlan tnufe

ttjn alfo bis aTepo7rfjs 363 burdjlaufen laffen; ber f)un!t nad} 361 ift un*

natürlicrj. Das (51. roirb baburcrj nur bereichert: aucfj roenn ber Schnee auf

fie nieberriefelt, ftrarjlt roeitr/in bie (Erbe auf, unb fenbet trjren (51an3 3um
rjimmel empor. Der Hbfcf/luß unb bas (Ergebnis bes Dorgangs roäre barm
im Sofatj für (51. unb (Er3. gemeinfom gefcfjilbert. Das entfpricrjt burcf)aus

bem, roas roir für bas Derrjältnis oon (51. unb (Er3. 3U etnanber feftgeftellt

fjaben unb nod) roeiter feftftellen roerben (f. u. III C 2). Der Parallelismus lp>

roirb nur über eine Strecfe burcr/gefürjrt , im Übrigen ergäben (51. unb (Er^.

einanber nacrj tttöglicfjfeit unb metben bie tDieberrjolung. — Docfj fei bem rote

trjtn roolle; mag biefer Scr/lufj ber Säuberung 3um nacfjfatj unb 3um Dergleid)

gehören ober nicfjt: {ebenfalls gilt er beutlid) nur für einen nicf)t irbifdieri

Betrachter. Dom rjimmel muß man rjernieberblicfen, um bas Bilb [0 3U ferjen;

unb oom fjimmel rjer gefcf/aut, geroinnt erft bas (51. oolle Kraft. Unter uns

riefelt ber Scrmee aus ber IDoIte, feitroärts im tDinbe treibenb 2
), unb färbt

(f. 0. II A4 1
) unb bringt bie <j>pi$ mit fjerab ; mobem pljtjfifalifd) bürfen urir natürli<%

ntdjt benfen.

*) r)ier ift er feiten genau ausgeführt:
WS 8' 0T€ Tap<j)€tal Vt<j>ä8€S 8tÖS tKKOT^OVTat —
ws tot€ Tap<|)€tai KÖpufres . . . vqwv tK^opeovro.

2
) S^^iK^ Iäfjt ftd} biefe <Etit3cIrjctt

r
ber uns jtörenbe llnterfcfyteb ber Betoegungs^

rid)tungen, auä^ anbers erflären: a vehement irruption is regarded as a descent
(Ceaf 3U N 737). Unb fo lann audj oljne bie t}immeIsperfpeftiDe bas f)erausbringen
ber tDaffen als ein Itieberriefeln aufgefaßt fein.
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ein Stücf (Erbe mei& unb blanl; unter uns entftrömen blanfe Pünftdjen ben

Skiffen unb Dereinen fid) im Selbe 3U einer ftrafylenben $Iäd)e, beren (5lan3

3U uns, 3um Ejtmmel auffteigt. 3mei Derfe oor bem (51. mar Htljena 3um
fjaus ifyres Daters aufgeftiegen ; mit ifyren Rügen mag bas (51* gefefyen fein.

Denn ber b.omerifdje Ittenfd) brauet anbers roie ber tttobeme für jebe Sdjau

«in perfönlidjes Subjeft, einen Sdjauenben. Das bemeift eine Stelle roie

A 539 ff. aufs Harfte. So ift ruelleidjt aud) ber Dergleid) ber burd) bas

Blad)felb fliefyenben Qeerfdjar mit einer tDoIle, bie in ben fjimmel hinaus

fegelt (f. 0. A 10), aus ber (5ötterperfpeftir>e gefefyn, bie mir an anbern ©II.

(f. u. B 2 Hnm. D 7) nod) fdjlagenber als an biefem
f

oielleidjt ntd)t oöllig

über3eugenben, Beifpiel nacfoumeifen lyoffen
1
).

26] IDegen y&aaoe 362 ift es ntdjt mit Sid)erb,eit aus3umad)en, ob in bem
eben befprodjenen (51. ber Sdjnee als etmas Sdjauriges unb £ebensfeinblid}es

«mpfunben ift, fo roie bie tDaffen, bie ifym oerglidjen merben, bei aller

ftraljlenben f>rad)t bod) ben H)efens3ug bes Sd)redlid)en feiten oerlieren.

3ebenfalls fcfyeint in ben anbern Sdjneegleidjniffen biefe (Empfinbung bes

(Braufens unb Rbfdjeus burdjaus Iebenbig 3U fein, bie fo gan3 bas (Segenteil

Don unfern Sdjneegefüfylen barftellt. M 156 finben mir bie troifdjen Hngreifer

als Sturm unb bie ad)aiifd)en Derteibiger als tDolfe mieber: bas uns mol)l=

betannte Bilb. Hber biefes fteljt fdjon im Ejintergrunb ; es fommt jetjt auf

ben Sdjnee an, ben ber tDinb aus ben Wollen fyerausftöfct
2
), auf bas Stein*

„geftöber", bas ber „Sturm" ber tTroer in ben „tDolfen" ber Rdjater aus=

löft
3
). M 278 folgt mieber ein Sdjneegl. (Es ift aufcerorbentlid) breit aus-

geführt; unb nad) ber fjerfömmlidjen (Erflärung (ber fid) fogar tDilamomitj

3ur) 216 anfdjlie&t) , ift ber „Uergleidjspunft" nidjt umfänglidjer als „bie

Steine flogen bid)t (unb bauernb) mie Sdjneefloden" 4
). $reilid) fd)lie&t biefe

Deutung bie XPillfür mit ein, bem tTtebtopaffioum epuKCTai im (Segenfatj 3U

ben afyt anbern l)omerifd)en Belegen bie Bebeutung „fjält oon fid) ab" 3U

!
) Dem tDefen ber (Er?d)einung fann l)ier nid)t nachgegangen toerben. (Es läfjt fid)

m. (E. 3eigen, roie in ber 3lias bisioeilen bie trbijdjen (Ereigniffe als ein Sdjaufpiel für

t>ie (Bötter empfunben toerben. EDas gefd)iet)t, 3telt barauf ab, fie 311 erregen, 311

befdjäftigen unb 311 unterhalten. Das - unb anberes - läßt auf ältere perioben

fdjliefcen, in benen bie (Bötter bie eigentlichen gelben bes (Epos toaren, unb bie

TTCen|d)en nur ba3U tjerljalten mufcten, jene l)anbeln unb leiben 3U madjen. (Erft als

fid) bie tEeilnaljme bes Didiers faft oöüig auf bie ITCenfdjen befd)ränft, ift bie XDelt

ier (DInmpier 3um „(Bötterapparat" fyerabgejunfen. Die altertümlichen (Bötterf3enen

unb (5ötter=ITTenjd)en|3enen ber 3Iias finö nichts weniger als „Rpparat"; fie ftrotjen

son (Eigengeljalt. ITXan benfe nur an bas E!
2
)
3u 5ovecö ogl. P55; man backte fid) ben Dorgang rDofjl älfnlid), roie tuenn ber

Sturm einen Baum fd)üttelt, bafc bie 5^üd|te Ijerunterpraffeln. Hudj 171 = T 358

löft ber UMnb ben Sd)nee ober J)agel aus.
3
) 3u i\fe Kai £k Tpwcüv 160 bemerft £eaf: the addition of the Trojans is a

ouriously awkward afterthought. tDir toollen uns begnügen, ein roeiteres Beifpiel

für bie f)äufige (Erfd)einung fe^uftellen, ba$ ber Sofa^ roeiter er3äf)lt, oljne auf bas

üorangegangene (51. Rüdfid)t 3U nehmen, f.
0. 1 B 9.

4
)
Unbejtreitbar ift es reine Husmalung, toenn im ein 3 einen ausgeführt toirb,

toie Berge, Seifen, Slwren unb itder eingefüllt toerben. Aber baraus folgt nod} nid)t,

ba& aud) im übrigen bie Säuberung t>on Anfang bis 3U (Enbe reine Husmalung roäre.

Unb im gan3en ift bod^ bie Darfteilung, roie bie gefamte £anbfd|aft oon bem nieber»

praffelnben furchtbaren (Beftöber eingebedt roirb, geroi| nid)t ot)ne Dergleid^sroert.

Sie bringt, mefyr für bas (5efül)l als für ben Derftanb, bk breite U)ud)t bes Stein*

f^agels sum ftusbrud.



A. Die (Elementargetoalten 26. 27. 55

§eben l
). (Ein (Bruno tjierfür ift nid)t ab3ufet)n: „Die tDelle, bie gegen bie

Sdmeebede bes Ufers anfpült, roirb angehalten, 3ur Rut)e gebracht (ogl

178, X 105), . . . roenn bes 3eus IDetter barauf roudjtet." IDie ber tDinb

einjdjlief (281), fommt aud) bie Branbung 3ur Rut)e. Der Sdjnee bes Ufers

fdjeint fie 3U löfdjen, bas laftenbe IDetter fie nieber3ur)alten
,

3U erfticfen.

tDie bie Branbung t*d) glättet, fo „umfüllt aud) alle anbem Slawen" bie

Scrmeebede (285 f.) mit il)ren milben Jormen. 3ft bas finnlos? ift es un=

paffenb? Der „Sturm" ber (Troer ruljt nun 2
), il)re anbranbenben tDellen -

bas alte Bilb - erfticfen im Steinhagel, bm ib,r Hngriff, roie im vorigen

(Bl. gefdjilbert 3
) ausgelöft l)atte; aber tro^ äußerer Rutje gefyt unermüblid),

unerbittlid) ber 3är)c Kampf ber (Befcfyoffe fort (f. u. II E 9), roie ein unenb»

lidjer böfer Sdmeefaü* bd ftiller £uft. Das Bilb ift fo ftimmungsooll, unb

babei fo naturedjt unb roatjr roie nur möglid}.

Den (Befdjoffen im Kampf ent[pred)en in ber Derfammlung fdjarfe, bittere

EDorte. XOie ein rointerlidjes Sdjneegeftöber lägt ©brjffeus als (Befanbter feine

anllagenbe, forbernbe, brotjenbe Rebe auf bie (Troer nieberpraffeln (r 222).

Der (Tfyarafter biefes Oergleidjs ift überhaupt nod) nid)t bemerft roorben, fo

fel)r er auf ber tjanb liegt 4
). Huct) roenn 3ris 170 flinl roie eine falte

Scfyneefiode ober Jjagel unter bem Stofc bes Boreas, 00m 3ba 3U pofeibon

fyeruntergetjagelt fommt, roirb barin eine Hnbeutung liegen, mit roeldjer

fd)limmen Boifdjaft 3eus fie 3U itjm \anbtt (185, 198,210).

27] Hn ber oieIIeid)t ergreifenbften Stelle Römers, bie oon 3artefter, feinfter

Stimmung burdjrooben ift, fteljt bas (Bl. t 205. Sollen roir uns bamit be=

gnügen, fein U)efen in bie jormel 3U fäffen, „ber Sdjnee itjrer fjaut (f. u. II

E 3) fd)mol3 31t (Tränen"? unb alles, roas fonft r»om Diopter barin er3äl)lt

roirb, für leeres (Befdjroätj 3U galten, nur beftimmt bas Bilb in fid) ab3U=

runben, aber fonft überflüffig unb barum ftörenb? (Dber follen roir baxan

benlen, ba% es Ders 136 unb 264 Reifet: <|)iXov KaTaTn.KOuai fJTOp, un.be tj

d-uuöv TfjKe, baf) penelopes Seele, bie in langen, garten, öbm 3ol)ren roie

unter einer Sdmeebede gelegen rjatte, nun in ber (Begenroart bes unerlannten

Ittannes (209) fid) löft aus tfjrer Starre, 3U (Tränen gerüt)rt, roie ber Sdjnee

unter bem milben fjaud^e bes roarmen XDinbes fdmtirjt 5)?

!
) XD03U bann nod) Te in 285 gegen bie ftberl. burd) 8e erfetjt roirb. 3ur Der»

fennung j. 0. 1 B 13.
2
) Die ©Ieidjung tDinbftillc = ftodenber Hngriff liegt aud) H 4 cor (j. 0. 24).

5
) tDtlamoroit} fd)reibt freilid) bie beiben <BH. oerfd)tebenen öerfaffern 311.

4
)
Die gleidje fütjllofe (Erflärung f)at es 3U löege gebracht, aus £q;kotos 220 btn

<5roII toeg3uinterpretieren, unb gegen bie feftftef)enbe Bebeutung oon Ccckotos foroofjl

als kötos einen Sinn rote „grämlidj'' in bas tbort t)inein3ulegen. tDütenb unb babei

bod) oljne Derjtanb, otjne bie 5ät)ig?eit, biefen 3orn in forbernbe (Taten ober tDorie

umsuje^en (bas liegt in aÜTCüs) erfaßten (D5t)|[eus. So t)at bas tDort aud} ber Der=

fafjer oon [(Tfyeofr.] 25 aufgefaßt: in einer Rebe, roeId)e bie Derbinbung r>on tDut unb
Unoerjtanb im (Ttjaralter bes tjunbes beflagt, roirb biefer Ders nad^gebilbet (83). -
Rad) A 123. 139 t)at Hntimad|os in biejer Derjammlung bie (Troer aufreihen roollen,

fie jollten bie ©efanbten erjdjlagen; bas läfot Rürffdjlüffc 3U auf bm (Ton, in bem oer=

tjanbelt rourbe. TDenn Bafd)t)Ubes im XIV. (Bebid|t btn Rlenelaos feljr gemäßigt
fpred)en Iäfet, fo gehört bas 3um parainetijd)en Stil ber €f)orIt)rü.

5
)
Die (Bleidjung U)inbroed)|eI= Stimmungsumfd^Iag Ratten roir fd^on oben unter 7

erjd)Ioffen. ((Eine jd)öne Hnalogie 3U jener Stelle ift r)ora3ens ventosae [= unbe=
jtänbigen] plebis suffragia Epist. 1 19, 37.) Hnbererfetts [tel)t bas <BI. bem Riobebilb
na!)e (Sopb,. flnt. 828) vrnb btn t)omeri|d)en Dergleid)en com ^CränenqueÜ, ber aus bem
ftanen ^elsgeftein einer tjarten Seele unerwartet tjeroorbrid^t (f. 0. 8).

5ränf«l, J}om. ©I. 3



34 II. Auslegung ber ein3clncn ©ü*.

28] Die Had)t, bem lidjtfrofjen RIenfa>n Römers [djauerlid?, bem Süb*
länber aud) fc^ncll roie ein rafd) uns überfallenber $einb, fommt nur in

fursen Dergleidjen r>or. M 463 ift Jjeftor, 6er 3um aufgebrodjenen tEor rjin*

einfpringt, „finfter tote öie forteile ttadjt im Hntlit}" 1
). Hlfo auf [einen Rus*

brud, feine (Befinnung mefyr nod) als auf feine <Befamter[d)einung unb Jjanb*

Iung geljt t/ier ber Dergleid). So folgt A 606 auf epepvrj vukti eoiKcos ein

8eivöv 7ra7TTaivü)v. Das brüte Beifpiel ift A 47.

Hber bie Hadjt fann aud) freunblid) fein. So roie ber rjirt fid) forgt,

roenn Gags im (Bebtrge ber Hebel, „bem Diebe erroünfdjter als bie tlad)t",

bie 3erftreute Ijerbe überfällt, roie er erfdjridt, toenn eine IDetterroolfe ljer=

auf3iefyt (f. o. 11,12), fo glüdlid) ift er, in Harer, roinbftiller 2
), monb» unb

ftemenfyeller ttadjt feine Sd)ütjltnge roorjlgeborgen 3U toiffen: 555. Dem
entfpridjt bie Stimmung ber tEroerfürjrer im Biroad nad) fiegreidjer Sd)lad)t 3

).

tDie bie un3äf)ligen Sterne am ungetrübten Hadjtfyunmel um ben leud)tenben

IKonb glän3en, fo ftrafylen bie Dielen troifdjen tDadjtfeuer oor ber roeifc

fdjimmernben Stabt 4
). Das fdjeint gan3 einfad) unb ift es aud); aber man

Ijat fdjon im Rltertum entbedt (im Sappfjobud) natürlich unb nadjfjer aud}

am Rad)tfjtmmel), ba$ man bie Sterne um bm Ieudjtenben tttonb ja gar

nid)t fieb,t, roeil fie uberftrab.lt roerben. tDie lönnen überhaupt bei XTConb*

fdjein „alle Sterne" fidjtbar [ein? tDar/rlid) eine tiefe $rage! TRüffen roir

anttoorten? TRüffen roir fagen, bafa es l)ier garniebt barauf an!ommt, ob

man ein paar Dutjenb Sterne mefjr ober roemger fiel)t? Dag mit äu<|>i r)ier

(bei Sappfjo ift es eben anbers) nid)t bie unmittelbare Rad)barfd)aft ber

Sterne 3um IRonb angebeutet roerben foll, fonbern nur gefagt roirb: inmitten

leud)tenber Sterne ftrafylt ber RTonb; es glasen bie Sterne unb es glä^t

ber IRonb? Dafj es bem Didier erlaubt ift, einmal bie Kon!urren3 ber

Jjimmelslörper untereinanber 3U oergeffen, roeil rjier nid)ts gilt als bie roolfen»

lofe Reinheit bes $irmaments, bie leudjtenbe Klarheit, bie ungetrübt oom
Ijimmel nieberriefelt? (Benug baoon. Die Sdjau, aus ber bas Bilb genommen

ift, ift biesmal fidjer eine „(Bötterperfpeftioe", roie roir fie oben 25 !enn=

3eid)neten. $ür roen fonft als für einen (Dlr/mpier (unb einen Bergbefteiger,

aber roer follte bas fein?) lann bas troifdje Zanb in biefer Had)t btn Sternen*

fyimme! roieber3ufpiegeln [feinen 5
) ?

*) ÖTTWKta erinnert an bzn mf)b. flusbrud undern ougen [ür ,,(5e[id)t", für 5en

Ittartin 3U Par3. 172,3 einige Belege gibt, mit bem nfjb. „unter bie Hugen fommen"
fjat bas aber garnid)ts 3U tun, benn bas htbeuUt ja nid)t „ins (Beftdjt fprtngen",

fonbern „in Sef)roeite" („unter" = in ben Bereid), tüie in „unter bie t)änbe fommen").
Dermutlid) liegt bie flnjdjauung 3U (Brunbe, bafj bte Stirn mit 3um Sdjäbel gefjört

unb bas (Sefidjt erft bei btn Hugen beginnt.
2
)
Die tDtnbftille entjprid)t ber Kampfesrul)e,

f.
o. 10 unb 24. Rtan braucht es

roofjl faum aus3ujpred)en, benn ber ruhige 5ri*ben, ber über bem gan3en Bilb liegt,

mufc aud) of)ne flusbeuterei 3U [puren [ein.
3
)
Über bie Kupplung j.o.IB 5. Da& ber Ijirte feine Staffagefigur (roie A 455,

f. o. A16) i[t, roirb aud) burd) N 492 ([.o. Iß 6-8) roafyrfdjeinlid); ogl. I)ier3u aud>

HAH. 5ür ben (Empfinbungsgeljalt bes Sterns
f. u. II Dl. tDie tDilam. 3ut) 32

treffenb bemerft, i[t I 4, ein 3roeifeIlo[es Stimmungsbilb, als (Begen[tud 3U bie[em ©L
gemeint. Hus bem [timmungsgleid)en Bilbe n 297 („enblid) oom Drud ber $einbe

befreit") [tnb 3roei Der[e in bie[es übernommen ober etngebrungen.
4
) Dieüei^t i[t baxan Qtbaö)t, ba% He naä^ 520 f. beleudjtet roar. 3ebenfaüs ge*

l}ört [ie in btn Dergleid) f)tnein.
5
) Über ein ät)nlid)es Bilb bei pinbar. f.

tDilamorot^, Reben u. Dortr. 3 229. Hus
einer [oldjen Dor[teüung erroud)s roieber bas p!atoni[d)e (Epigramm auf btn äcTtfa.



B. Bäume unb Pflan3cn I. 2. 35

29] Damit finb bie Dergleidje, bie in biefem Hbfdjnitt betrautet roerben

follten, oorgefürjrt 0- Hur bafc bas Bilb bcs Hngriffs als „Sturm" nod} in

Derbtnbung mit jenem oom gelben als Baum unb 00m fjeer als XDalb roieber»

fefyrt, bem roir uns nun 3uroenben (f. u. B 4-7; aud} G 4 gehört r/ierb,er).

B. Bäume unb Pflanjen,

1] IDenn roir einen gefällten Baum finfen unb ftür3en ferjn, empfinben

roir bleute jene Sragif in gleidjer tDeife roie ber rjomerifdje ntenfd). Ruä)

uns ift ber Baum ein eben nod} ragenber fto^er Riefe r»on föniglidjem t0ud)s,

ein fterben&er fjelb. Hber ben tttannern, bie mit Säge unb %t bas tDerl

vollbringen, bie mit Seilen fünftlidj unb r>orfid)tig ben Sali Ien!en
r

bringt

unfer (Bemüt leinerlei 3ntereffe entgegen. 3n biefer Ijinfidjt muffen roir uns

DÖIIig umftellen, roenn roir bie f)omerifd)en (511. oon f)ol3fallem unb 3immer*
leuten — beibes finb beim $el)len ber Hrbeitsteilung biefelben ITCenfdjen

(N 390) - roirHicrj oerfterjen roollen. Diefe lltänner gelten im rjomer als

patrjetifdje (Beftalten oon rjorjem fittlid)em unb poetifdjem (Behalt 2
). IDas fie

nieberlegen, ift ja nid)t ein Ding, bas bie oorige (Beneration 3toeo?üoII ge*

pflan3t b,at, um Hutjrjotj ljer3uftellen, fonbern ein urroüdjfiges (Bebilbe bes

roilben tDalbes, an bas fid) ifyre ITTenfdjenfraft roagt. Unb oor allem: bie

roeidje, leidet oerbogene, fdjnell geftumpfte 3
) Bron3eajt ift biefer IKänner ein3ige

XOaffe, unb ib,r Beruf oerlangt oon Urnen genau bie gleite Kraft bes Sdjrounges,

3äb,e Husbauer, funbige (Befd)idlid)feit (W 315), genau bie gleiten Süßigkeiten

bes Körpers unb bes (Efyarafters, über bie aucfj ber Krieger oerfügen muß.

Sreilid) roar in ber Seit ber Bron3e unb bann bes (Eifens aud) ber ftarle

Baum nid)t unüberroinblid) ; aber ifyn nieber3U3toingen roar bod) eine mächtige

£eiftung, unb fogar im Bearbeiten bes Stammes empfanb ber tjomerifcrje

XTIenfd) ein geroiffes fjelbentum. IDenn Sdjlag auf Sdjlag roud)tig nieber*

fauft, aber nid)t in rorjem Ungefähr, fonbern rjaarfdjarf treffenb auf ben ge»

roollten Sied; roenn Ijieb auf Jjieb ben fpröben Stoff befiegt, unb unermübete,

raftlofe, 3ielfid)ere, lunftgeübte tEätigleit ifyn fidler formt, genau fo roie es ber

XDille plante: fo roar bas bem rjomerifd)en Htenfcrjen ein poetifcfyes Sinnbilb

jener Güdjtigfeit, roie fie in tjeftor oertorpert roar: T 60. Huf bie eigen*

artige Huffaffung ber inneren tDefensart als eines tDertjeugs - ein fdjöner

(bebaute, bafc jemanb beroufct feinen dtjarafter ausnutjt, um bie Sdjroungfraft

bes eigenen ijanbelns 3U fteigern - rjat geroife aud) bas Bilb 00m eifernen

b. 1). unbeugfamen, rjerrifdjen, fiegfyaften Sinn (f. u. II E 4) eingeroir!t. Ejeftors

fjer3 ift <XTeipn.s roie T 233 bas <Er3: feine äufeere (Beroalt !ann irjm eine

frembe $orm auf3romgen, leine Rbnutjung feine fdjneibige Kraft ftumpf madjen.

2] VOxx b,aben biefes rjerrlicrje (Bl., obroorjl es leinesroegs bie reine ur*

fprünglid^e Sorm bes ttlotios aufroeift, an bie Spitje geftellt, roeil es fo !lar

J
) 3n W 366 ijt bie Bebeutung oon das ei . . . frueAAa nid)t flar. Soü man Der»

[tel)en „als roenn er oon einem IDtnb(tDirbel) emporgertffen toürbe"?
2
) Ejeftor betätigt ftd) felbjt als 3immermann Z 314, ebenfo (Döqjfeus t|i 189. Der

t€kt(öv rotrb jtets mit b.öd)jter Hd]tung genannt; 411, p 384, 1 126. S. a. u. III B 2.
3
) So mü[[en roir im Dergleid) mit ber ftäb.lernen Säge urteilen. Sür bie t)omerijd)e

Dorjtellung bebeutet bas eljerne tDerf3eug ein äufeerjtes an E)ärtc unb Sdjneibefäljigs

feit; entfpred|enb rotrb aud) bie S^ftigfctt unb IDiberftanbsfraft bes Baumes oiel b,öf)er

beroertet als bei uns.



36 II. Ruslegung öer einseinen (BII.

3eigt, tote man im Simmermann ein Sinnbilö öer apeui far). Dies rjohe IDort

felbft erflmgt an öer ebenbürtigen Stelle A 86:

rjuos 8e öpuTÖuos 7rep ävfjp wTTÄiaaaTO öelTrvov

oupeos ev ßn.aan,aiv, e7tei f' eKopeaaaTO xe^PaS
tcxuvwv öevöpea uaKpä, äöos Te uiv Yk€to Öuuöv,

aiTOü Te y^KepoTo irepi <|)pevas Yuepos aipeT,

Tfjuos or(|)fj äpeifj Aavaoi prßavro ^dXayYas,

K€KXö|ieveoi eTdpoiai Kaid au'xas,

öie mit ifyrer epigrammatifcrjen Scfjlufjtoenbung öie £eiftung öer Hdjaier nocq

über öie jener tlrbilöer männlicher Hüdjtigteit (teilt ([. u. III G 2). Die

Kupplung, öie t}ier einmal beöeutungsooll öer tEages3eit entnommen ift, toirö

uns ebenfo wenig an öem eigentlichen (Behalt öer Derfe irre machen, tüte

wenn ü 633 in [d)on belannter tDeife (f. o. II A 4, 5, 16) öer £ärm, öas

fjomerifcrje Rusörucfsmitiel für ftürmifctjes Streiten unö (Treiben, 3ur Der=

Inüpfung öienen muß 1
)-

3] 3m Übrigen liegt öas Schwergewicht öes üerglcidjs öurcfyaus in öem

0pfer, öem ftüraenöen tDalöesriefen. Deutlich ift öas N 389 = n 482, wo
öie Simmerleute in öer nTer)r3ac)I auftreten, wärjrenö öer Überwinöer öes

gefällten fjelöen öod) nur einer ift. Das öürfte and} öas Urfprünglicfye (ein;

3U öem einfachen Dergleid} mit öem Baum, wie er E 560 erhalten ift, mag
3unäd)ft öie (Beftalt öes fjo^fällers nur 3ur Hbrunöung unö Deroollftänöigung

öes Dorgangsbilöes r)in3ugetreten fein, bis man entöecfte, öaf$ aucr) 3wifcb,en

iljm unö öem ftegreicrjen (Begner manche är)nlid)!eiten beftanöen, unö fdjliefjlid)

öas Bilö öiefes (Begners bis 3U t)or)er Beöeutfamfeit fteigerte. Die (Entwirf*

lungsreifye wäre öann E 560, N 389, fl 633, A 86. So !ann man es fidj

Dorfteilen; wie weit aber öas Schema fid) mit öer tDtrfltdjfett öecft, mufe in

öiefem Sali öaljingeftellt bleiben. - N 178 tritt öer Stimmungsgel)alt öes

Bilöes befonöers einörucfsooll rjeroor. Hicrjt ein Baum inmitten öes tDalöes

wirö t)ier gefällt, öeffen Stehen oöer £iegen faum oon roenigen bemer!t roirö,

fonöem Ijocr) auf öes Berges weithin fidjtbarem (Bipfei ftnft öie (Efdje nieöer

unö preßt ir)r feines £aub auf öen Sdjmutj öes Boöens (f. u. H 13). So war
aucr) 3mbrios, öen (Ecuiros in öen Staub legt, ein fto^er, rjo et) gefeierter Jjelö

gewefen (175 f.). Diefe roeitgel)enöe Übereinftimmung toirö man nicrjt als

JSufall httxaä)ten fönnen. Denn fie gilt nid)t für irgenö roeIcr)e Hebenfacrjen,

fonöem entfielt burd) öie Iräftig fteigernöe Husmalung öes eigentlichen (Bruno*

motios in (Er3- unö (51.: „Des Ragenöen Stur3", öie I)ier roie öort 3U einem

äfynlicrjen (Ergebnis mit Hotwenöigfeit führen mu&te. Schmieriger liegt eine

oerwanöte $rage A 482. (Ein Scr/olion beobachtet, gewifc mit TDor/Igefallen,

wie öer am Jlufj (Beborene öem Baum am 5faJ3 oerglidjen fei. Diefe Hn*

merfung roirö gern mit 3ronie betrachtet, unb fd)on öie anöern Sdjolien 3ur

Stelle 3eigen eine öeutlicrje Polemil öagegen: öas fei alles nur Husmalung

T
) Hud) öiefes (Bl. ift öeutltd) aus öer (Bötterfdjau (f. 0. A 25. 28. B 8) aufgenommen:

toie aus öem tEal (toenn ßfjaca £al Reifet; (BH. fpielen befonöers gern in öen ßfjaaai:

T34, A87, E397, n 766, P 283, X 190) öas Dröhnen öes t)ol3fd)lags auffteigt: ebenfo

erfä^aüt „oon öer roeiten (Erbe" öas £ärmen öer Scrjlacrjt. So fann nur Sprechen, roer

fiel) außerhalb, oberhalb öer (Eröe öen!t. Der Husörucf roirö naturgemäß nur com
Huffteigen (k 149) unö Hufb,eben (y 453) gebraucht. Die fjäuftge tDenöung com Kampfe
geöröl)n auTtj 8' oupavöv Ixev (ogl. aucrj H 837) ift eben feine leere Reöensart. Sehn
Derfe nad) öiefem (BI. roirö 00m 3ufd)auenben 5eus er3ab.lt.
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aus bidjterifdjer Bilbfreube; ber §lufe fei nidjt mit Rüdficfyt auf Simoci[ios

r>om Dieter als Stanbort geroätjlt, fonbern ber 3tmmermann Jjabe fid) bort

ben Baum gefdjlagen, roo er ir>n am bequemften 3U feiner Hrbettsftelle herunter*

flöfeen !onnte. Dies letjte fdjeint uns aber aud) gefünftelt. tOenn roir fagen:

bas Bilb einer Jlufjtanbfdjaft, bas bm Dieter bei ber (Er3äfylung r>on

Simoeifios' (Beburt unb Benennung lebhaft befd)äftigte, ift aud) im folgenben

(51. non feinem Sobe feftgec)altcn - roenn roir fo fagen, roeidjen mir fadjlid)

gar nid)t r>on bem Sdjoliaften ab, unb bod) fann in biefer £orm bie Beob*

adjtung, fdjeint mir, faum angefochten roerben. So ftarl rjängt bie aber*

jcugungslraft, mit ber Deutungen oon (511. roirfen, von ber Hrt unb IDeife

ab, roie fie vorgetragen roerben 1
). fyätitn roir bei bem vorder befprodjenen

<BI. behauptet, ber Stanb bes Baumes auf einem Bergesgipfel entfprecrje ber

tDotmung bes 3mbrios oben auf ber Burg (176), fo rjätten roir berechtigten

Spott Ijerausgeforbert. - Dafj unfer (51. eine roeitgeljenbe Husmalung ofyne

jeben Dergleidjsroert aufjerbem enthält, braucht rooljl nid)t erft r)err>orget)oben

3U roerben 2
).

4] (Einmal nur fdjeint bem (Bebanlen Raum gegeben 3U fein, ba$ ber Baum
bem ITTenfdjen gegenüber bod) eigentlid) roer/rlos ift. Hber bort (N 437, f.

u.

II E 5) ift bas Bilb nur leidjtljin geftreift, unb man roeifc nidjt, roie mal ber

Didjter babei empfanb.

Hufeer bem ttlenfdjen rjat ber Baum nod) anbere (Begner. 3ljn fdjlägt

ber Blttj nieber (f. u. D 3), ber ünefcbacrj entrour3elt ifyn (f. 0. IIA 15), ber

Branb (f. u. D 4, 6) ober ber Sturm roütet im tDalbe. Das finb alles

Sinnbilber für bm Angreifer, 3um tEeil uns fdjon befannt, 3um anbaxn Seil

nod) r»or3ufü^ren. Das eine (51. 00m Sturm unb bm £aubbäumen, bas

eine Kette r>on breien befdjlofj: „£auter brüllten bie ftürmenben Krieger als

bie branbenbe See, bas praffelnbe $euer, ber grimmigfte aller Stürme im
VOalb" z 398 Ratten roir fd)on erroäfynt (f. 0. IIA 5). natürlid), roenn ber

Krieger ein Baum ift, muß bas r)eer ein XDalb fein. Denft man in biefem

Bilbe roeiter unb fagt fid), ba$ roir für bie beiben Qeere bod) ctgentlid) 3roei

löinbe brausen, unb ba$ bie Hngegriffenen, ber IDalb, 3ugletd) Hngreifer finb,

fo fommt man auf ein (51. rote Fl 765. Hotos unb (Euros ftreiten miteinanber

im IDalb, unb bie Bäume fdjleubern gegeneinanber mit lautem Kradjen ifyre

jpitjigen itfte: es lann rooljl nid)t ge^toeifelt roerben, bafc bamit bie lan3en»

fdjlcubernben Krieger gan3 ausbrüdlid) gefdjilbert roerben. Das (51. gehört

3u benen, bie mit roentg (51üd oerfudjen, bie ©egenfeitigfeit bes Kampfgefd)el)ens

bar3uftellen (f. 0. IIA 16). (Es Ietjrt uns, ba$ ber töille oortjanben roar, bie

Husmalungen im (51. bem an3Upaffen, roas bas Bilb bebeutete, unb bafc

biefer tüille aud} einmal 3U folgen (5efd)madIofigfeiten geführt tjat, roie roir

irmen in bm <5Ieid)niffen ber altinbifdjen Kunftbidjtung fo rjäufig begegnen.

1

)
tDenn tjter bie pebantiferje Hüd)ternt)eit bm Hnftofe erregt, fd)äbigt anbrerfeits

ber feinfinnige piüfj bie UHrfung feiner tiefempfunbenen Deutungen burd) eine oiel

3U breite, 3U nad)brüdlid)e, 3U begetfterte Darftellung. Sarteftes, fo roidjtig es ift, fo

fefjr es oft bem (51. fein eigentliches Zthm erft fdjenlt, barf nidjt ausführlich unb er«

fdjöpfenb bargelegt roerben. Gegenüber folerjen roarnenben Beifpielen finlt mir oft ber
Blut, unb idj bitte bzn £efer biefer Hrbeit bringenb, bei jebem Sroeifel an ben oor*
getragenen ITTeinungen 3unäd)ft nad|3ufer|n, ob nidjt ein Sefjlgriff in Gon unb Husbrud
bie gan3e Sd)ulb trägt.

2
) 3u 484 ogl. jebod) II B 7 Hnm. 1.
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tDemt biefer tDillc oon ber rjerrfdjenben (Eljeorie glatt geleugnet werben !ann
r

wäfyrenb man il)n bei Hpollonios oon Rfjobos otjne weiteres anerfennt

{Glaufing, Kriti! u. (Eyegefe ber fyomer. (BII. im Hltertum), fo liegt bas nur

an bem feinen unb rounberbar fixeren Kunftgefdjmacf ber r)omerifd)en Sänger,

btx itjn faft immer in [einen (Bremen r/ielt unb nid)t 3uließ, bafc er fid) 3U

einem bewußten, aufbringlidjen (Sebanfenfpiel auswudjs. Hnfd)auung unb

€mpfinbung gelten bem Derftanb bie IDage unb ©erwehrten it/m jebe Hus=

artung in (Tüftelei (|. u. III G).

Das 3eigt fid) gleid) wieber an bem prächtigen (51. M 132 1
). Der fefte,

fidlere Stanb ber beiben Bäume wirb fräftig gefd)ilbert: jebem Sturm unb

jebem Regen (ber Regen unterfpült bie VOm^ln) bieten fie tErotj, fyeute unb

morgen wk geftern unb efyegeftern, mit gewaltigen tDur3eIn feft im breiten

Boben oerflammert. Das ijt mefjr als ein Situationsbilb, es ift ein (Erjarafter*

bilb für polrjpoites unb £eonteus. 3m gan3en 3eigt es beutlid) tfyr IDefen;

von bm (Ein3clt)eiten ift nichts übertragbar, außer etwa bem geläufigen Bilb

00m „Sturm". EDas bie beiben bem $einbe bie Stirn bieten läßt, ift ja nicfyt

bie r^ärte unb Stanbfeftigfeit ifjres £eibes, fonbern bas ftol3e Bewußtfein

it/res eigenen Kampfwertes (135 f.)

5] IDenn bie 3wei ein3elnen £apitl)en Bäumen oergltdjen würben, benen

fein Sturm etwas angaben fann, fo mußte für bie feftgefdjloffene pijalanj

ein anberes Bilb eintreten: fie gleicht n 212 in ifyrem lücfenlofen 3ufammen=

fyalt
2
) einer forgfam geforsteten tttauer, bie in Dorausfidjt frarfen U)inb=

bruds - bas fjaus ift rjod) - aufgeführt würbe. Kür3er wirb 567 nur

00m 3ufammenfd)luß ber Rdjaier 3U einer ehernen tttauer gefprodjen, mit ber

fie bie Sdn'ffe fänden, unb bie tOenbungen 00m epKos iroAeuoio (kokoTo)

A 299, A 284; epKos 'Axaiäv, TTupyos 'Axaiwv A 334, fjpnre 6' ws öte

TTüpYOS A 462; 7rupYn.oöv, oäkos quie ™3pyov H 219 = A 485 = P 128,

üielleidjt aud) öpxauos ävßpwv (ogl. Beitel, £e£tlog. s. v.) werben auf oer=

wanbten Dorftellungen berurm ; vo^nn man nid)t oielleidjt eljer an bie fjürben,

bie bas Diel) cor bm Raubtieren fdjütjen, unb an Stabtbefeftigungen ge=

bad}t r)at 3
). Unb oon r/ier aus wirb ein weiteres, bisher laum gebeutetes

(51. frifcfjes £eben gewinnen: ^712. tDas finb äueißovTes? Das IDort lommt

nur rjier oor, unb bie Schotten bieten warjrfdjeinlid) nichts wie Kombinationen.

IDir laffen fie bei Seite unb t/alten uns an bas, was ber Harne befagt unb

bie Sadje oerlangt: bie äuefßovTes bienen ba3U, ein Ijorjes r)aus gegen ben

tDinbbrucf 3U fcfjütjen unb Reißen „bie oon einer Seite 3ur anbern hinüber*

laufenben" 4
). 3n welker fjö^e fie lagen, wiffen wir nidjt. 3*benfalls paefen

!
) 3um Sufammenfjang ftefje IDilamotoitj 3ul} 212 flnm. 2. $ür foldjes 3urüd=

greifen 6er (Er3äl)lung auf 3eitltd) $rül)eres gibt es 3al)Iretcfje, bisroeilen oerfannte,

Belege im Ijomer.
2
) Dem äpäpg 7tukivoIoi 212 roirb mit ws äpapov 214 unb mit cos ttukvoi 217 ge*

antroortet; biefer merfanirbige Bau bes Sofatjes toirb burd) öie 3än,tgfeit bebtngt,

mit toeldjer bie Hnfdjauung bas Bilb bes engen Sufammenbrängens unb genauen

Sügens um!reift. Offenbar fprid)t fid) f)ter bie S^eube an öem neu erfundenen polt)-

gonalbau (TTTidiaeltsstDolters, Kunft b. altert. 10 163) aus, bem bie neue tEaftif entfprtd)t.
3
) 3ur Bebeutung oon TTupyos ogl. £eaf 3U H 437; pretftgfe Ijermes 54, 423;

<E. Itteqer t)ermes 55, 100 ; Hit t)ermes 55, 334.
4
) Dies ift offenftd)tIicf) bie ©runbbebeutung bes tDortes; im paffotD=(Erönert finb

bie abgeleiteten Bebeutungen oorangeftellt. - Tö jieya ^OXov dnö toü iitpov toixou npös
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fte, rote bie Hrme 6er Ringer, l)übm unb brüben an, unb fidlem bie £ängs=

mauern bes fyofjen Kaufes gegen „bie (Betoalt ber tDmbe", inbem burd) tfyre

Dermtttelung ber Drucf, ber oon ber einen Seite fommt, oon ber anbern

ITCauer mit aufgefangen toirb. So trotjt ber Hufbau ber beiben in einanber

oerfd)rän!ten Ringerleiber bem Rucfen unb Serren, bas t^n
r

toie ein tDinbftoß

bas t)aus, burdjfdjüttert, unb es !na(fen unb fragen mad)t (714). Denn alles

bies foll mit gelten, nidjt nur, toie man es bisher erflärt fyat, bie „Der»

üwfdjaulidjung" ber burd) bie Körper gebilbeten $igur. Ijier läßt es fid) be*

toeifen: Ders 713 tft toörtlid) aus bem tbtn befprodjenen <Bl. „fte ftanben toie

eine fturmfefte Rtauer" übernommen (U 213). ITCan lann es b,ier mit tjänben

greifen, toie aus einem (51. burd} Umformung unb 3u[pit$ung für einen oer»

toanbten, aber anbersartigen Sali ein neues toirb. (Eine fpäte (Enttoidelungs*

ftufe freilief) [teilt es bar; es ift gan3 tedmifd) (toie bas im £e£t balb folgenbe

760 f. u. II H 3); unb toenn aus btn tüchtigen Jjol3fäIIern ein rjodjtoeifer

Simmermann geroorben ift, ber foldje funftoollen (Befüge erbaut tjat, fo ift ja

aud) bas Kriegsepos 3U einem agoniftifd)en entartet. Der toilbe tDalb ift

Iängft oergeffen, in beffen fdjaurige (Einöben eben[o toie in bie tDüfteneien bes

(Bebirges gern bie (Bleidjnisljanblung oerlegt tourbe, [olange nod) in ifynen bie

Stimmung großartigen unb gefafyrenfrob.en fjelbentums lebte.

6] £ür 3artere (Empfinbungen bient P 53 bas Bilb 00m (Bartenbäumdjen.
(Euptjorbos ift nod) gan3 jung: er lämpft feine erfte Sdjladjt (ü 811), er ift

3um erften XTtal aus ber [orglidjen tjut feiner (Eltern, bie fd)on einen Solm
oerloren fjatten, entlaffen. 3mmer toieber [prad) ber Diopter oon biefen (Eltern

unb ib,rem Sdmter3 (28. 37 ff.); unb boeb, lefen toir bei Ht) ben Satj „Dp.

ift bie plötjlidje Dernidjtung Ijerrlidjer 3ugenbfraft" : burd} ben ber tttann,

ber bas Bäumten groß3og, feine ad)t[ame $ürforge, [ein Bangen um jeben

lleinen £uft3ug, feine $reube an ber jetjt eben aufbredjenben Blütenprad}t -
bureb, ben bas alles einfad} als ber üblidje (Bleidjnisballaft, als bie lädjerlidje

(Befdjtoätjigfeit eines Hlten, ber nidjt bei ber Sadje bleiben fann, bei Seite

getoorfen toirb, unb bie Stimmung mit Keulen erfdjlagen. tttüffen roir nod}

3um Betoeife I 56 = 437 anführen?, too {Etjetis flagt : „3d} Ijabe meinen

Sotm großge3ogen toie ein auf[d}teßenbes (Bartenbäumdjen, unb nun mußte id}

ib,n fjinausfcb.iden in bzn roilben Krieg, aus bem er nid}t toieberfommt." So

ift aud} (Eelemad), ben (Böttern [ei Danf, aufgefdjoffen toie ein junges Reis

{l 175). So erinnert fid} ©bqffeus, toenn er ttaufifaa betrautet, bes jungen

Palmbaums oon Delos. £Die bie föftlidje Pflöge, berengleidjen er nod) nie

ge[el)n, beftaunt er bie[es ein3igartige RTenfdjenbilb (£ 160 f. entfpridjt 166 ff.).

Der tief empfunbene Dergleid} lebt gan3, toie aud) ber ibortlaut 3eigt, oon
aer Stimmung; förperlid} fet}lt jebe äfmlidjteit 3toifd}en ben oerglidjenen

Dingen. tDer junge Dattelpalmen b,at toad)[en fetjn, weiß, roas ber Dieter
meint, (Dljne fidjtbaren Stamm !

) fließt bas Bünbel ber gefieberten IDebel aus

töv e'Tepov StfjKov Reifet bei (Baien bie jieoöSjiq. Dies tDort fommt aud) bei fjomer oor
t 37 (ogl. Bed)tel £ejril. 3U Ijomer j. 0.); es toirb mit äyeißovTes gletdjbebeuienb [ein.

,
) Deshalb fann 8öpu Ijier ntcfyt ben Stamm meinen, ber aud} bas toenig[t [djöne

•an ber Palme i[t. Die Pfla^e fann 3toeimal mannsf)odj toerben, efje ber Stamm 3U
toadjjen beginnt. Dann ift [te fein veov fe'pvos me^r. 5öpu ftef)t |on[t, rote es [d)eint,

immer nur für bas oerarbeitete r)ol3. Offenbar roar ber Dieter in Derlegenb,eit: er

braud)te ein tDort für „Baum", bas bie Dattelpalme einjdjloß, unb [eine Spraye bot
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bem Boben rjeroor, öie inneren [teil auffteigenb, bie äußeren roeid) überfallenb:

ein Bilb r)od)ftrebenber $rifd)e unb $axt fid) neigenber Hnmut, einem Spring*

quell äfmlid).

7] XDemger rjarmonifd) i[t bie (Beftalt eines epifdjen Kriegers. Der (in

älterer Seit ungesäuerte) £etb im anliegenben (Beroanb ober £eberfolIer trägt

ein fjaupt, roeldjes burd) bas geroaltige ©ebäube eines Qelms oon mäßigem
Umfang unb (Beroidjt befdjroert ift. VOlx fönnen uns bie[e Kriegererfdjeinungen,

belrönt von ben 3infen unb bem roallenben Bufd) bes Jjelms, nad) ben Hn=
beutungen ber <5ebid}te gar nidjt barbarifd) unb abfonberlid) genug oorftellen l

).

Das fühlbare ftatifd^e tTtigoerfyältnis gab Hnlafe 3um Dergleid) mit bem IKofm,

ber auf bünnem Stiel eine überfdjroere $rud)t 3U tragen t)aL 306 (3ur

Sorm ogl. unten II F 13 Hnm.) finlt bes Sterbenben fyelmbefdjroertes r)aupt

3ur Seite roie bie HTolwfrud)t, bie von ifyrem (5etoid)t unb ber Häffe eines

Sommerregens niebergebrüdt roirb. Dtefe Doppelmotioierung ergab fid} aus

ber Derfdmtel3ung 3toeier Bilber. Die Regennäffe gehört 3U bem ausbruds=

oollen IlTotit), bas roir eben in P 53 fennen lernten: roie ber Sturm - mit

bem ja gern ber Regen uerbunben erfdjeint (M 133, { 131) - bie ©arten»

pjtaje, fo fällt ber $einb ben Krieger. Dagegen ift ber Dergleid) mit bem
frud)tbefdi)U)erten Rtoljnftengel gereift nid)t für eine foldje empfinbfame Der«

roenbung gefdjaffen roorben, [onbern für ben berben Kriegerroitj. Dafür fpridjt

E 499: bas abgefdjlagene rjaupt bes Seinbes roirb an ber £an3e, bie nod) in

ber Rugenfyöfyle fteeft, fyocfygefcrjroenft roie eine lTTot)nfrud)t.

8] Dem VOalb roar bas fjeer oerglidjen roorben mit bem (Bebanlen an bie

gebrängten Sparen roie Bäume ragenber Krieger. tDenn es auf roeiter nid)ts

anfam roie auf bie $ülle ocr iKenfdjen, bie 3at)l, fo fonnte man rootjl fpredjen

„fie finb roie bie Blätter im tbalb (ober ber Sanb am ITteer)" : B 800,

1 51. 3n folgen einfäfften $ällen bürfen roir fagen: ber üerglei^ungspunlt

ift bie Sülle, bie ITtenge. Hber babei blieb ber epifd)e Stil nid)t fteb,n. 3*
naä) ber Derroenbung erhielt bas Bilb, über ben urfprünglidjen Dp. fjinaus,

eine befonbere $arbe. VOo eben nod) Blumen fproffen auf ber tDtefe am
$lufj, bebefit nun in gleicher $ülle ein Kriegsfyeer bie Huen: B 467 2

). Rud)

bies Bilb ift oon oben tjer gefetjen (f. 0. A25). - ®ber gan3 anbers: bas

gefdjäftige (Beroimmel ber tttägbe gleist bem ftets flimmerben £aub ber Pappel

H 106. Kur3 angebeutet, aber oöllig Har 3
), ift eine neue tDenbung bes

irtoiiüs <t>464: „Die ITtenfdjen finb roie bas £aub: Ijeute glütjenb in Reißern

Streben, fie, bie erbgebunbenen 4
), morgen oerborrt unb fcfylaff." Die Dor=

iljm feins; fic roeife nur £aubbäume (Spües) im allgemeinen unb fonft etn3elne Hrten

3U benennen, ©ber nehmen toir es fyter mit 5em veov epvos 3U genau?
*) Die Kriegeroafe gibt eine gute Hnfdjauung. ?iat A 484 etroas mit biefem Hus=

feJjn ber Krieger 3U tun?
2
)
©b uns bas gefällt ober nid)t, ift erft bie 3roeite Srage. Dafe es gemeint ift,

fdjeint mir 3roeifeIlos. ITTan müfote benn behaupten, ber Didier f)ätte bie tDtefe oon
463 unb 467 unb bie Blumen oon 467 in 468 bereits üöHig oergeffen.

3
) £eafs (Einroänbe berufen nur barauf, baft er oerfäumt tjat, <j>t)AAoiotv eoixöTes

in Kommata ein3ufd)ltefjen. Ungeroölmlid) ift aber bie Stellung bes Dergleidjs: roeil

er am Hnfang ber (Bebanfenentroidlung ftefyt, oerfudjt man unroillfürlidj, um burd)»

3ufüf)ren, roas aber ber Didjter nid)t geroollt Ijat.

4
) Bei Corner liegt bie Derbinbung bes ITtenfdjen mit bem Boben, auf bem er

hht, roeniger barin, bafc er ib.n berooljnt, ir)n mit ber £aft feines Körpers brüdt,

als bafc er ifjn burd) bie erbgeroad)fene Speife in feinen eigenen £eib aufnimmt. (Die
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ftellung ber Sülle ift hinter 5er oerroanbten oon ber tDertlofigfeit unb Der*

gänglid)feit bes eisernen 3urüdgetreten. Das Bilb feljrt ausgeführter Z 146
toieber, in fid) ebenfo beutlid), aber in bem 3ufammenl)ang !aum unte^u*

bringen roie ein $rembförper *) ; bznn bas Stidjroort yever\
f auf roeldjes bas

(Bl. einfetjt, be3eidjnet 145 bas Hbelsgefd)led)t, bie ein3elne Samilie, bie Hb*

fünft, in 146, 149 aber bie (Beneration aller (Bleid^eitigen. Der oerbinbenbe

(Bebanfe lä&t fid) faum erraten; etwa „was fragft bu nafy meiner Hbfunft?

id) bin ein oergänglidjer tTTenfd), einer roie alle (fein (Bott: 128 ff.); bas

follte bir genügen." 5*silidj pa"ßte 3U bie[er befrembenben bemofratifdjen Hn*

toanblung nidjt bie gan3e folgenbe Rebe, am roenigften 209 ff.' 3ebenfaIIs

3eigt fid} l)ier bas fdjöne (Bl. unb ber in iljm oerförperte (Bebanfe als ein

[elbftänbiges (Bebilbe, bas ber Sänger in [ein (Bebidjt r/inein3ufdjmel3en nidjt

oermodjt l)at 2
).

C. Der Selöbou.

1] (Belegentlid) roaren roir iljm fd)on begegnet. U)enn ber fjelb bem aus*

gebrodjenen (Biefebad) oerglidjen rourbe, fo roaren bie Sparen, bie er morbenb

burdjtobte, ben oerroüfteten ädern glcictjgefefet E 87 (f. 0. A 17). ®ber: ber

Kampf brad) über bie Qeeresmaffen herein roie ein llnroetter über bie Sfaren

(P 549, n 384, M 283, f. 0. II A 19, 22, 26). Hber bort trat biefe Seite

bes Dergleidjs weniger fyeroor als in bem aud) uns oertrauten Bilb 00m
„Hiebermärjen" ber S^inbe burd) ben gelben. (Er fommt in biefer ein»

fadjen $orm bei fjomer nid)t cor, lägt fid) aber mit Sidjerr/eÜ aus ben

IDeitetbilbungen erfdjliefeen

,

' bie nur aus ir)m entftanben fein fönnen. Das
Bilb ift A 67 bereits oerbunfelt, roeil ber Didjter roieber einmal oerfudjt, bie

rjanblung beiber Jjeere ins (Bl. f)inein3U3tef)n. (Beroonnen tjat es baburd)

nid)t: „UOk Sdjnitter oon ben beiben Seiten eines großen Selbes aufeinanber

3U mäljen, unb bid)t fallen bie (Barben, fo [prangen {Troer unb Hd)aier auf=

einanber 3U, fo roüteten [ie." tttan fierjt, bas Bilb gerjt nidjt auf. Huf*

einanber losgehen unb Hieberroerfen, [oroeit ftimmt es; aber im (Bl. gefdn'erjt

beibes 3ur felben Seit, man arbeitet aufeinanber 3U, unb r)at man fid) ge»

troffen, ift es aud) 3U (Enbe. 3m Kampfe aber beginnt bas „HTäfjen" erft

nad) bem Sufammenftoft. (Ban3 abgeferjen baoon, baß jebes fjeer 3ugleid)

Sdmttter unb r)alm ift. - IDenn bie (Barben gefdjnitten finb, roerben bie

Hinber 3um Hustreten barüber Eingetrieben. tDenn bie leiten ben Boben
bebeden, ftampfen 3ermalmenb bie Hoffe ber Sieger barüber r/in Y 495; fo

roirb bas Bilb grimmig ausgefponnen. r}ier ift bie fdjaurige 3ronie nod)

burd) gefliffentlidje Betonung bes glatten tüdjtigen Derlaufs ber nütjlidjen unb

erfreulichen lanbroirt[d)aftlid)en maßnähme oerftärft. - Serjr oiel profaifdjer

(tDilam. 3u*j 174) ift bie T 222 oorliegenbe IDeiterbilbung. „tUan muß bm

Belege [mit falfäjer Deutung] bei Ht]<E 3U Z 142.) So ift ber Htenfdj burd) feine

Haftung ber (Erbe oerfaüen unb fterblidj. Dgl. E 341 f.

*) Deshalb ift £eafs (Bebanfe abtoegig, biefe Stelle fei bas Dorbilb für <& 465 ge*

roefen, mo bas Bilb folgertdjtig eingereiht ift. Beibe Stellen entstammen gletdjermafeen

bem fojpus. Bei Hlufaios 5*9- 5 Diels (Dorf. 485) ift bas IPortfptel <j>üAAa <|>üAov

I)in3ugefommen.
2
) Hfle l)omerifd|en üertDenbungstüeifen bes Bilbes: bie Sülle, bie betöegte Hn*

ru!)e, bie Dergänglidjfeit - oereinigt ber Dergleid) ber fd)u>irrenben Seelen im t)abes

mit bem toelfen £aub, bas im t)erbjttoinb ba§inflattert: Bafd). V 65, Derg. Hen. VI 309.
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£euten orbentlid) 3U effen geben", fagt (Dbrjffeus, „benn bie Kriegsbegeifterung

pflegt or/neb,in nic^t groß 311 [ein. tttan mürjt fid} mit bem Hiebermärjen

Dieler, oieler Seinbe, unb [elbft im günftigften $alle, roenn 3eus, 6er unum=
[d}ränfte Ejerr bes Krieges, geruht, uns ben roofyloerbienten Sieg unb Befitj

bes Kampffelbes 3U fdjenfen: bie (Ernte, bie Beute ift fpärlid).'' an ben ge»

meinen ITIann ift babei b,aupt[äd)lid) gebaut. 3b,m fann roirflid) nidjt oiel

(5eroinn aus ber $elbfd)lad)t erroad)[en [ein. Dem abiigen, fct/roergerüfteten

5einb fonnte er nidjt beifommen; unb fein eigner Jütjrer barg, roenn er

einen folgen (Begner erfdjlagen rjatte, bie foftbaren Rüftungsftüde in ber

Hegel fofort für fid). Dem Raufen blieb nur, roas bie Dortampfer oer*

fdjmärjten, bie geringwertigen IDaffen unb Kleiber oon feinesgleidjen, bie er

nod} mit Dielen teilen mußte.

2] Had) früheren Beobad)tungen bürfen roir erroarten (f. 0. II A 5 f.), bas
t

für bie Kriegerfd)aren oerroanbte Bilb aud) für bie Dolfsmaf[en ber Der*

[ammlung gebraust 3U finben. B 147 gleist bie erregt roogenbe tttenge bem
fturmburdjroütjlten Saatfelb: ein ol)ne roeiteres einleudjtenber Dergleid). (Er

[oll uns aud) Reifen, bas nod) nid)t enträtfelte ©1. W 598 - bas fpäte ^
[teilt mehrere foldjer fdjroeren Hufgaben — 3U beuten. Be3ief)ungen 3toifd)en

ber $veube bes UTenelaos unb bem (Tau im Saatfelb finb 3unäd)ft nid)t ab=

3ufefm; unb bod) muffen fie für ben Sänger unb bie urfprünglidjen Ejörer

be[tanben rjaben. Da fie im (51. [elbft mit feinem EDort ausgefprodjen roerben,

finb fie als belannt oorausgefetjt. Diefem (51. muffen anbere Dorausgegangen

[ein, in benen, roas rjier ungefagt 3U (brunbe liegt, flar umfdjrieben roar.

Derfudjen mir, bie oerfdjollene Dorgefd)id)te bes Bilbes roieber 3U geroinnen.

(Setreu unferm bisher geübten Derfatjren, 3ier/en roir 3unäd)ft bie Derbinbungs»

linie 3U bem eben befprodjenen (51. Dann 3eigt fid), baß auf ber einen Seite

ein Bilb Dom Kornfelb fter/t, bas nad) Hnfd)auung unb Stimmung 3ugleid)

eine oerfammelte ITtaffe fdjilbert, auf ber anbexn eines, bas ben Seelen3uftanb

bes €in3elnen am felben Bilbftoff irgenbroie barftellt. So Ratten roir [djon an

bem oerroanbten Bilb oom IlTeer - neben B 147 fter/t be3eid)nenber IDeife

ein fold)es 144 - genau bie gleite (Entroidlung beobad)tet ([. a. A6): es

fdjrombet ber Hnfdjauungsgeb,alt , unb bie Stimmung allein bleibt übrig,

roärjrenb gleichzeitig bas Bilb für ben (Eisernen oerroenbbar roirb; benn bei

ber (Einfdjränfung auf bas Seelifdje brauste auf ben Untertrieb ber förper*

lidjen (Erfdjeinung 3toifd)en ber IKenfdjenmaffe unb bem (E^elnen feine Rüdfidjt

genommen 3U roerben. Rud} eine roeitere Umbilbung i[t oerftänblid). Die

Hnfangs[tufe ift in besug auf bas U)e[en ber Stimmung neutral: [ie fdjilbert

(Erregung gleiapiel roeldjer Hrt. So fteljen im B für biefelbe Stimmung ein

TTTeeres* unb ein Kornfelbgl. nebeneinanber. Bei ber fortfdjreitenben Der*

feinerung aber rourbe naturgemäß bas erregte ITTeer 3um Sinnbilb ber 3er=

riffenb,eit, ber (Trauer unb Der3roeiflung (f. 0. A7), roärjrenb bas roogenbe

Kornfelb freubige (Befühle roedt unb barftellt. Damit finb roir bem (51. bod)

fdjon etroas näfjer gefommen. (5an3 oerftänblid) roirb es aber erft, roenn

roir [eine unmittelbare Dorftufe refonftruieren. Wo fie liegen muß, i[t flar.

Sreubige (Erregung einer oerfammelten ITTenge gehört als Binbeglieb 3toifd)en

B 147 unb W 598. Derfuct/en roir, ob es gelingt: „Die HTenge jubelte; bie

Ijer3en roaren freubenooll; roie (Tau an ben äfyren ber fd)roellenben Saat,
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roenn öie $luren glitjernb roallen 1
) fo - glätte in jebem Huge öie Gräne

bes <5lüds." Das paßt oortrefflief) ! 5reiltdj ift biefe (Eräne eine blofje Der*

mutung. Hber otme ein wenig Kombination unb ein roentg Schematismus

lommen roir Ijier nid)t aus, too uns ber lebenbe Stoff im Stid) läßt unb roir

öie £ü<fe irgenbroie ausfüllen muffen, Unroaf)rfd)einIid) ift bie $reubenträne

{ebenfalls nidjt: fie !ommt in ber jüngeren, metjr rüfyrfeligen (Epif, 3U ber töir

aud) bas W rennen muffen, oor (k 415, 6 522 f., tt 16. 214). VOas blieb

benn nun aber nacl) Hb3ug bes Hnfdjauungsbtlbes übrig? (toirb man fragen),

roas (ollte man aus ^ 598 heraushören? Hun, bod) nod) mancherlei: bie

fd)toeIIenbe Saat, 00m Segen (v 245) bes Saus geftärlt, im leid)ten__tDinb

roallenb, blinfenb, glitjernb, ift bod) toofyl ein erfreuliches, feftlidjes (=. 351)

Bilb für ben £anbmamt 2
). Unb oor allem tonnte es bann 3um Husbrucf

foldjer Stimmung gebraust unb richtig oerftanben toerben, toenn, roie roir an=

nehmen burften, bie (5leid)ung $reube = taublinlenbes Kornfelb oon r»orn*

herein burd) bie oorausliegenben älteren Btlber feftftanb.

tDenn bie tftaffe ein Kornfelb ift, fo mag fid) ber <Ein3elne rooljl bem
fjalm Dergleichen (t 214): „ItTeine äpe-rn ift ba^in, aber bem Körper, ber

|old)e £eiftungen Ijergab, ift es nod) an3u[el)n, toas id) früher roar" — fo

roie ber Kunbige nod) am ausgebrofdjenen Jjalm bie (5rö§e unb 3at)l ber

Körner erfennt, bie er einft trug 3
).

3] 3m übrigen 3eigen bie lanbroirtfdjaftlicfyen (511. leinen 3ufammenb,ang

untereinanber; batjer finb fie 3um Seil fd)toierig. So N 588, bas man bisher

freilid) unbeanftanbet gelaffen tjat. tDie fönnen bie Bohnen 00m Sdjroung

unb vom EDinb gemeinfam getrieben werben, roäfjrenb bod) bas IDorfeln
gegen bm VOinb erfolgt 4

). IDas foll überhaupt bas ganse (51.? ßud) ber

Befd)eibenfte toirb rooljl ein Bilb erwarten, in roeldjem bas Hbprallen bar»

geftellt ift. Unb offenbar finb Bolmen unb (Erbfen gerabe barum genannt,

roeil fie befonbers gern abprallen unb baoonfpringen - roie ber Pfeil 00m
Pan3er. Hber von ber Schaufel prallt bie $rud)t nidjt ah ; von ifjr roirb fie

gefdjleubert - roie ber Pfeil 00m Bogen. tOie lommen roir aus biefen

Sdjroierigfeiten?

Harens fyat 587 7ttuoo gefdjrieben; benn es fommen 3toar bie -<|>i*$ormen

in ablaturifdjem (bebraud) unb mit airö cor - fo oier Derfe oor biefem -

!

)
pinb. 3|tfjm. VI 40 ftetjt «JuäAav xpuow Tre^ptxuiav. Dajjj 4>ptaaaj nid)t „ftarren"

Reifet, Jjaben roir fdjon oben (IIA 23 5
) angebeutet. (Es be3eid)net ein Summern (t>on

paaren) ober ein flimmernbes XDaUen (bes ITXeeres), bas fpielenbe ©leiten bes £id)ts

auf bem Relief ber (Bolbfcfjale, ober aud) bie „töänfefjaut", bie uns bei jeber (3. B.
Sopt). Hias 678) plötjlidjen (Erregung überläuft.

2
)
So roie bie Gmtsfjerrin laiveTcu - basjelbe tDort -, roenn fie bas ib.r unter*

fteljenbe töeflügel betrachtet (t 537). Das XDot)lberjagen bes befdjauenben ITTenfcrjen

toirb felbfloerftänblid) auch, ber Itatur 3ugejd)rieben. £at. laeta seges ufro. ift für
bas (51. eine gute parallele.

3
) KocAäjin nimmt man b,ier für „Stoppel"; aber biefe lä&t gar feinen Rüdfd)Iu&

auf btn Körneranfatj 3U. 3ubem be3eid)net bas tDort T 222 3roeifeIlos b^n ab*
gefcrjnittenen t)alm mit ber Ärjre. Dafj bie oon bzn Sd)oIien 3ttierte IDenbung dnö
ifjs KaAäjins töv aTdxuv mit biefem Oergleid) irgenb etroas 3U tun rjat, mödjte icrj be*

3toetfeln.
4
) Die gegenteilige Bemerfung oon flt^C 3U E 501 fufet roob.1 nur auf unfrer

Stelle; fie toirb burd) il)re Unroarjrfcrjeinltcrifeit unb burd} £ongus 11129,2 oI5a . . .

AtKjjifjaai npös ävejiov roiberlegt.
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aber fonft nie mit einem genetioifdjen Hbjeftio 3ufammen. Hus 5er Sufammen*
ftellung r>on pratje im Sobernfyeimer Programm oon 1890 ergibt fid), ba^ öte

Derbinbung eines Hbjeftios (ober Pronomens) mit einem Subftantio auf —
cf>* feljr

feiten ift: rj<|>i ß'H^ 1 X 107, ßi'n4>> Te qcj>i $ 315
r
KpaTepn<J>i p(r|<t>» $ 501, i 476,

li 210, aÖToToiv öxea<|>i 290, A 699 unb xpuoeoiatv öxea^i Dem.=fy)mn. 375
finb bie ewigen berartigen Derbinbungen in älterer Did)tung. So roirb man
Trn3o<t>iv oon d7rö irXaTeos trennen unb felbjtänbig mit bem Derbum oerbinben

bürfen. Die Konftruftion 7m3o<|)iv frpcoaKwaiv fjat ifyr genaues (Begenftüd in

rj 6' (vaös) eö-eev ßopen, dveuw ccKpaei KaXü \ 299, „oom tOinbe (getrieben)",

„oon ber Sd)aufel (gefcrjnellt)" — (o muffen roir bei ber Überfettung bm 3n*

ftrumentalis umfd)reiben. Dann roirb TrAäreos 3um (Benetio eines Subftantios

irXdTos „$läd)e, Diele". Hngefid)ts bes ptjofifdjen IDorts tö 7rXd-ros „tTTün3e"

(pfjilol. 67, 473), bas natürlid) feine Bebeutung aus TrAäros „fladjer (Begen*

\tanb" entroidelt fyat, unb ber oom gleiten Stamme gebilbeten DOörter roie

ö TrXdTas „bie Plattform" 1
), 7rXaTeTa „Strafe", tö TrXaTi) „(Ebene" (3Cen.

Hgef. II 24) roirb es nid)t 3U füfyn fein, ein [oldjes Subftantio aud) rjier an»

3unet)men; roo es entroeber bie gefamte „Slädje" ber (Tenne ober einen (Teil,

ber trielleicfyt nod) befonbers 3ugertd)tet (geglättet, geftampft, gebielt) roar, be»

3eid)nen muff. Dann Reifet bas (Bl. „roie roemt fd)tüar3e Bohnen ober (Erbfen,

fd)aufelgefd)nellt, oon ber Bobenflädje (auf bie fie geroorfen rourben) fort über

bie große Senne fpringen, oom tDinbe unb oom Scrjroung bes töorflers (bar)in=

getragen), fo flog oon tttenelaos' pan3er roeit abgetrieben ber bittre pfeil

fort". Damit finb bie Hnftö&e behoben 2
) unb bas (Bl. r)at einen Sinn be*

fommen.

4] Hod) größere Sdjroierigfeiten bietet bas anbere XDorfelgl. E 499. Das
Bilb ift brei Derfe Ijinburd) in fdjroerem, feierltdjem (Eon gehalten: es e^äbjt

oon ber ^eiligen Senne unb oon ber blonben Demeter, bie im anbrängenben

Sturme Jrudjt unb Spreu fdjeibet. Der Klang biefer Uerfe raufd)t fo mäd)tig

bafyer, bafj man nid)t 3roeifeIn fann roo bie fürjrenbe ITCelobie ftedt, ob bjer

ober in ben nadjtjer folgenben IDorten ai 5' u7roX€UKaivovTai dxup^iai, bie

mit bem Sofatj oerbunben 3ur (Er3ärjlung 3urüdleiten. ©ffenbar finb roir

fyier roieber oor bie Hufgabe geftellt, unabhängig oon ber Kupplung ben

Sinn bes Bilbes 3U erfaffen. tDie ift ber Sufammenfyang?

Die (Eroer roeidjen nid)t mer)r, fie roenben fid) bem $einb roieber 3U unb

fe^en 3um (Begenftofj an. „Hber bie Hdjaier breiten gefd)loffen ftanb unb

flogen nid)t." Huf biefe IDorte t)in fetjt bas (Bl. ein; bann r/ören roir, roie

itjre tDagen, auf ber Derfolgung oorne, Kefjrt mad)en unb burd) bie £inien

fahren. Denn di|i eTriuiayouevcüv, roenn bas ftebjenbe (Befedjt beginnt, fliegen

bie roefyrlofen IDagen (ogl. Hlbrad)t, Progr. Pforta 1886, S. 45), bie tapferen

Krieger aber bieten bem anbrängenben Sturme Srotj - eTreiyouevwv dveucov

!
) Reinad), Revue des 6t. gr. XIX 256.

2
) Rein pl)t)fifalifd) roürbe natürlid) aud) nad) bem Hbprall bie Belegung ber

$xad\t gegen btn XOinb gerietet fein. Aber taifäd)lid) läfct bie Unebenheit ber Diele,

ber gegenfeitige Snfammenprail ufro. bie 5rüd)te nad) oerfebiebenen Seiten auseinanber

ipritjen. Huf bie fo mit geringer (Eigenberoegung barjerfd)roebenben 5*üd)te roirft bann
fid)tlid) ber fräftige tDinb. Damit ift nvoifj Cnö Atyupn für unfere (ErHärung gered)t*

fertigt. TTCotiöiert ift es baburd), oafe ber Did)ter mel)r als an bie (Erbfen an bin

Pfeil baä^te, ber, ein Spiel ber IDinbe, trgenbroo im £eeren umherfliegt, oon ber

Kraft bes Sdjütjen nod) immer getrieben.
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(bas Parti3tpmm reimt in $orm, Dersftelle unb Bebeutung mit eTrtuicJYOuevtov)

fonbert fid) bas Korn, bas bem Sturm entgegenbringt, von ber Spreu, bie

ifjm rr>eid)t: bas ev^ät)\t bas eingefdjobene (51. Die Spreu alfo entfprid}t

ben (Befpamten, unb ber Dergleid}, um nod) anfdjaulidjer 3U werben, heftet

fid) an ben Staub in ben fie fid) bei ifjrer fdjarfen Jafyrt füllen. So ergibt

Tief) ein pradjtüolles Bilb: im Bogen 3uerft, beim IDenben, (üttö 5' ecrrpe<t>ov

n.vioxnes), bann als Streifen quer burd) bie eigenen Heiden, quellen bie

roeifjen IDolfen auf, als rrmre bie (Ebne eine (Eenne, auf ber Riefen XPorfeI=

fdjäufeln fd)toen!en, unb eine tDolfe oon Spreu ftäubte aus jeber oon ilmen

l)ert>or, erft im Bogen bes Störrmnges, bann als lange $alme im tDinbe

treibenb. Hus biefem Bilb foll man 3ugleid) bm Stauer bes rjeranbraufenben

Hngriffs herausfühlen, oon bem bas Kampfuntüd)tige fyinroeggetöerjt totrö,

„roäfyrenb bie Krieger il)m ben Drang tfyrer Hrme entgegentragen" - rrrie Ders

506 nod) einmal melbet, um ben Kontraft 3roifä)en ben $lxer)enben unb ben

Dorroärtsftrebenben red)t beutlid) 3U machen, aus bem bas (51. ertrmdjs 1
).

Serjr merftrmrbig ift nun aber bod) bie Hrt, toie ber Dergleid) eingelenft

ift. Die Hcfyaier follten ja ber £rud)t Derglidjen fein: ftatt beffen tjeifjt es,

fie röurben tDeifc überfdjüttet toie bie Spreufänger auf ber (lernte. Diefe

Xtmbiegung ift geeignet unb tatfädjlid) im Staube getoefen, ben eigentlichen

Sinn bes Bilbes untenntlid) 3U madjen. Der urfprünglidje t^örer freilid) toar

weniger gefäfjrbet ; gerrrift roar it)m ber Dergleid} geläufig unb oertraut, unb

er Ijatte fofort r>on Hnfang an bie Bebeutung erfaßt, fobag er nicfjt t>erfud)i

roar, nad)trägltd) nod), bei Ders 502 ff. fein richtiges Derftänbnis 3U trüber*

rufen ober in Derrrrirrung bringen 3U laffen. Den tOiberfprud) t)at er gett>i&

garnid)t bemerft, roeil er ben Dergleid) nid)t !lar in allen feinen (Ein3el3ügen

burd)bad)te, fonbern mefyr bie gan3en Btlber nebenemanberftellte, beren innere

Dertrmnbtfd)aft er oljne Hadjredmen empfanb. So überfat) er bie trüber*

finnige Sufpit^ung, bie als Kupplung bient, unb freute fid) r>ielleid)t fogar

nod) baxan tote ber alte Dergleid) eine neue tDenbung erbalten t)atte; eine

tDenbung, gefunben aus ber lebhaften Hnfdjauung üon bem einbrudst>oüen,

bebeutfamen Hugenblid, rr>o bie ängftlid) $liet)enben Witten l)inburd) faufen

burd) bie muboll Dortoärtsftrebenben, fobag biefe oon bem Staub überbedt

toerben, ben jene emporreifjen.

(Es folgt balb nad) biefem (51. (522) ein 3roeites Bilb nom Staub*

galten ber Rdjaier, bas rtur fd)on befprod)en fjaben (f. 0. A 10). Deffen

Sofatj ift beinahe ibentifd) mit bem Siidjfaij bes tDorfeloergleidjs (527,

498). Dor allem aber 3eigt fid) bie äfynlicfyfeit ber beiben Btlber baxin,

ba$ auä) bas zweite, xoie rtnr faljen, urfprünglid) ben (Begenfatj fd)ilberte

3toifd)en ber EDolfe bie im Sturm oertoefyt, unb bem Bergesljaupt bas ifym

trotzt. Darunter roaren aüerbings nidjt IDagen unb Krieger abgebilbet,

fonbern 5ül)rer (fd)tr>ergerüftete Rblige) unb tttannfdjaften (leichtbewaffnete

1
oi 8e = Krieger btlbet ben (Begenfatj 3U n.vioxrj€s. XTtit djjfi 8e vuktcc beginnt

bann ein gan3 neuer 3ufammenl)ang. Demgemäß ift 311 interpungieren. - Un3äf)!ig

finb bie Stellen im tjomer, bie nod) ber (Ent3auberung burd) ridjtige Seicfyenfetjung

unb HbfatjfUrning tjarren, unb unermefjlid) ift ber Sdjaben, bin bie flappernbe,

tnedjanifd) = grammatifd)c 3nterpunltion unfrer Äusgg. an bem Derftänbnis ber breit

ftrömenben unb in fefyr eigenartigen XDellen oibrierenben Rebe tjomers täglid) üon
neuem anrichtet.
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(Bemeine). Dielleidjt fyat bas IDorfelgl. urfprünglid) benfelben Unterfdjieb ber

Beroäljrung 3coifd)cn biefen unb jenen ausbrüden (ollen; A 307 roirb bie

irAq^us bes adjaiifctjen fjeeres (bas tüort bilbet 304 f. ausbrüdlid) ben (Begen*

fat3 3U nyeuöves) oon t)eftors Sturmangriff roie (eine VOolh ober) bie „Spreu"

bes Ttteeres roeggeblafen.

5] Hls Sinnbilb fdjroerer, ange[trengter tEätigfeit bient bas Pflügen.
3roei Starte, bie in einträchtiger Rnfpannung gemeinfam r/arte Kampfesarbeit

oerrid)ten, [inb töie 3roei (Dcbjen, bie gut aufeinanber eingearbeitet, oor bem
Pfluge gefyn: N 703. (Ein gan3 äf)nlid)es, aber fdjärfer 3ugefpi^tes Bilb

fer/rt P 742 toieber : Ittenelaos unb Itteriones tragen bie £eid)e bes PatroHos
mit äu&erfter tDillensanfpannung (euueuaüvre), roie Ittaultiere auf rauhem

Pfab unb fdjroer ermübet, „ftarfen tbtllen (uevos) 1
) anlegenb", einen Bauen

fortfd)Ieppen. Der 3ät)e, fräftige, unoerbroffene Rrbeitsroille, roie er bas

Ittaultier ausseicfynet, befeelt bie beiben gelben; roas ber Rugenblid forbert,

lei[ten [ie mit allem (Ernft. Sie fämpfen nidjt nur roie £öroen, fie oermögen,

roenn es [ein muß, aud) 3U fdjleppen roie Ittaultier

e

2
). - Derroanbte

Stimmungen, aber roie oft in ber ©brjffee feiner unb 3arter, Hingen v 31

an (fo ift aud} v 32 gan3 äfynlid) N 703). fjier ift bie Gagesarbeit enblid)

oorüber. (Ermattet unb erfd)öpft, mit oor tttübigfeit ftolpernben Knieen,

aber beglüdt bafc bie (Erlöfungsftunbe, bie Stunbe ber ^eimt'etjr fam, fier/t

ber Pflüger bie Sonne untergeljn. So fiefyt aud) ©brjffeus mit IDonne bie

Had)t anbrechen, in ber ilmt bie enblicfye fjeimfafyrt oergönnt [ein roirb. Hls

bie £aft eines langen, fctjroeren Hrbeitstages, ber nun, roie biefer letzter (lag

ferjnfüdjtigen IDartens, 3U (Enbe gel)t, erfd)einen jetjt bie 3roan3igjäb,rigen

Blühen unb Ceiben bes gelben. So oermag bas (Bl. einen roeitreidjenben

3u|ammenf)ang in ein treffenbes Bilb 3u[ammen3ubrängen, unb bie Bebeutfam*

feit bes Hugenblids, bie entfdjeibenbe Sd)id[alstoenbung, Inapp unb bod) l)öd)ft

einbrudsooll 3U fdjilbern; roie es nadjljer nod) einmal oljne Derfyüllung ge»

fd)iel)t (90 ff.).

6] <5u ber fetjr ciel profaifdjeren (Bruppe oon (Bll., bie ein IDunber burd)

ben Dergleid) mit einem natürlichen Dorgang erflären roollen, gehört $ 346.

ijepljaiftos trodnet mit [einem jeuer bie überfd)roemmten (Befilbe aus, roie

ber r/erbftlidje Horbroinb bie feuchten $luren. Hber etroas oon Stimmung
liegt bod) barin: ber Befitjer bes Bobens freut (id), unb roir (ollen uns mit

ben Rctjaiern über biefe tatkräftige Ijilfe bes (Bottes freuen. Döllig feb.lt ber

Stimmungsgerjalt in bem gletd) folgenben Bilb (roir roollen bies (51. unb 257
l)ier ausließen, bamit bie befonbere Hrt bes Sängers rjeroortritt) <t> 362:

Ber 5Iu§ fod)t oon ijepr/aiftos' (Bluten roie - bas tDaffer im Keffel, erroarten

roir; unb [o lautet aud) ber !ur3e Dergleid) u 237; abes nein, bas genügt

l)ier nidjt. Sped roirb ausgelaffen, unb bas fpri^enbe (d^ßoXd8nv) unb

fnallenbe $ett gibt ein einbringlidjeres Bilb als brobeTnbes tDaffer es täte.

1

)
Der ettjmologifcfye 3ufammenf)ang mit tji|ienaa>s ift l)ter befonbers beutlid).

IVUvos bc3cid)nct natürlich roeber f}ier nod) irgenbroo jonft bie Kraft bes £eibes. (Es

ift bie regfame Seele, Dortoiegenb als 3ielftrebiger w tDifle, (Eifer" gefaxt, roäfjrenb

frujiös metjr bie (Empfmbung, bas Beaw&tfeitt, bte TDaflung unb £eibenfd)aft bebeutet.

Dtelfad) berühren fid) bie BertDenbungsroeifen beiber tDörter, tjicr ftnb fie fdjarf ge*

fd)ieben: ber fru^ös leibet unter ITTatttgfeit unb E)itje, aber ber tDtHe (\i£vos) erroeift

jid) als überlegen über ben tErieb.
2
) Das (51. ftefjt aus, roie eine uerbefferte Umbilbung von H 198, f.

u. F 5.
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Der Dieter b,at bas tDunber berb unb fyausbaden „oeranfd)aulid)en" roollen;

rote man überhaupt bzn (Einbrud geroinnt, baß ber $ormgeber 5CS gan3en

Stüdes jener fülmen Pfyantaftit ber (Befdjerjniffe bie er 3U berieten rjatte,

nid)ts roeniger als fongenial roar (f. 0. II A 22 über tDunber). Um bar*

3ufteü"en, rote ber $luJ3 Hdjilleus überholt, oertoanbte er <t> 257 bas Bilb eines

ITtannes, ber feinem (Barten Quellroaffer 3uleiten roill; aber bas nadjbrängenbe

IDaffer ift tocit fdjneller als bie fjade, bte irjm bm tDcg oorfd)reiben foll,

es lauft an btm Vflann oorbei unb fdjroemmt bie Steinten fort: fo ereilte

bie $lut 5en flierjenben Hcfjilleus, fo fpülte fie ib,m ben Boben unter bm
Süffen roeg (271).

7] Den Befdjlufj biefer Ianbroirtfdjaftlidjen Dergleidje möge ber tDitj bes

3ros a 29 madjen, ber erft nod), fo einfad) er ift, erllärt roerben mufe. Der

Bettler broljt bem fredjen (Einbringung (Dbrjffeus, er roolle ib,m fämtlidje

3ät)ne ausfdjlagen auös ws XmßoT€ipr|S. Da3U berieten bie Sdjolien mit Be-

rufung auf eine friprifdje Sitte, alfo aus roirflicrjer Kenntnis: IDenn ein

Sdjroein auf frembem Kornfelb roetbenb angetroffen rourbe, fyatte ber (Eigen»

tümer bes (Brunbftüds bas Red)t, ir/m bie 3äb,ne aus3ufd)lagen. Das Hingt,

ferjr fonberbar, roirb aber ausreidjenb burd) ben roeit oerbreiteten Brauer/

begrünbet, ben $reoler an bem (Blieb 3U ftrafen mit bem er fünbigte

(Kallim. V 78 ff.; bie Scrjtrmrrjanb bes XUeineibigen roirb abgehauen ufa?.).

Unb getoife ift aud) ber Befitjer bes Sdjtoeins mit geftraft; bznn er mufj bas

(Tier, bas nid)t meb,r freffen fann, fofort fd)lad)ten. Diefelbe (Erdution

brofjt 3ros bem (Dbrjffeus an: „tDenn bu auf meinem $elb beine Bettelroeibe

fudjft, oerfafyre id) oon Redjts roegen gegen bid) roie . . ,
1)."

D. ©efttrne, BIi% und Seuer.

1] Hud) f/ier lönnen roir 3unäd)ft auf Bekanntes 3urüdgreifen. Das (BL

oon r)eftor A 62 (über ouAios gleidj), rote er als Stern 3nrifd)en tDotfen

erfdjetnt, ift fdjon befprod)en roorben (II All). Unb roir r/atten aud) gefeljn,

bafj ber golbne (Blan3 ber Rüftung, roeil er urfprünglid) nur btn $ür)rer

fdjmüdte, fd)on an ftd) bas tjelbentum bes (Trägers bebeutfam 3U !ünben

fdjien. So !onnte aud) ber Dergleid) mit bem Stern mer/r leiften, als einen

3ufälligen 3ug ber äufjeren (Erfd)einung 3U malen, bm blinfenben Sdjimmer

ber IDaffen. Denn roie für uns, ift für bie rjomerifdje Dichtung ber Stern.

Stnnbilb bes Ruserroärjlten, oor allen anbtxm Jjerrlidjen 2
). Hftt)anay, ber

(Beliebte, gleidjt einem fd)önen Stern Z401; bas fdjönfte unb größte unter

allen (Beroänbern glättßt roie ein Stern (Z 295 = 108). „Sd)ön" ift

ber Stern unb löft freubige (Empfinbungen aus (ogl. au§ 555, oben II A 28).

IDie ber fd)önfte (f. u. F 2 Rnm.) Stern, ber Ijefperos, fo leuchtet bes Rdjilleus

*) Don fjter aus totrb Dtelleid)t bte nod) ungebeutete Stelle ITCen. (Epitr. 359^

(Koerte) oerftänblid). (Dnefimos fagt: „tDer mtd) nod) einmal babei txtap^t, ba$ id)

mid) mit ber 1Lat ober bem IDort in anbrer £eute Hngelegenljeiten mifd)e, ber mag
mir bie 3äf)ne ausfd)netben."

2
) (Es ift eine pftjdjologtfd) bemerfenstoerte (Eatfad)e, ba$ ber Stern, ben man

bod) metftens in ber Sülle fie^t, gerabe als Btlö bes €tn3tgartigen bient (ogl. 3. B.
„Büfjnenftern"). (offenbar roirb ber Stern meftr in öerbinbung mit bem fd)coar3en

fjimmelsgrunb aufgefaßt als mit feinen Itad)barfternen , men,r als em3elner oben
fjeüfter unter oielen bmn als UTaffenteil.
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£art3e , in einer Sdjilberung, bie nidjt mübe roirb bas töort „fd)ön" 3U

toieberljolen X 517 (ogl. 314/5). Rber aud} fdjlimm unb böfe fann ber

ftratjienbe Ö3lan3 erfreuten. $0 blinft auf ber Rüftung bes Rdjilleus, ber

Ijeftor 3U erfdjlagen fyeranläuft, ber funfelnbe <51an3, roie bas flatfernbe

£id)t bes fdjlimmen, fieberbringenben Seirios, ber Ijerbfilid) b,erauf3iel)t X 26
{3U Ders 27 f. [. u. F 2 Rnm.) 1

). IDarum mit einem tTtal biefe gan3 anbere

Stimmung? töeil roir rjier b^n Rcfyaierfyelben mit ben Rügen bes priamos

fefyn (25,33). $0 glid) aud) A 62 fjeftor einem — ober bem - (glimmen

Stern: benn bas Bilb ift, roie oben II A 11 geßetgt tourbe, mit btn Hugen
oer Rdjaier ge[el)n.

2] RUe t)immelslid)ter (ogl. Sdjol. BT 3U 381), unb bas $euer ba3U,

toerben für bie IDaffnung bes Rd)illeus im T aufgeboten. Die grofce runbe

Scheibe bes Sdjilbes leuchtet rote ber IKonb (374) - ober ein fjirtenfeuer -,
auf ber IDölbung bes fjelms fpielt ber <51an3 roie ein Stern (381), unb ber

gan3e blinlenbe ITtann ftrabjt roie bie Sonne (398). Der ITTonb fommt

(onft nod) als Bilb ber runben Bleffe eines Pferbes oor ^ 455, ferner

555
(f.

0. IIA 28). Der Ders 00m fonnengleidjen <5lan3 bes geroappneten

gelben ausT 398 ferjrt Z 513 roieber. tDie bk aufgefjenbe Sonne, nafyt

im blanfen XDaffenfleib Rdjilleus bem fjeftor X 135. „tDie bie Sonne" ift

ein golbenes Fjalsbanb o 296, roie Sonnen» ober IUonbesglan3 leudjtet es

im fjaus bes IKenelaos 6 45 = n 84; ber Sonne (Sonne ober TTConb w 148)

gleiten: bie $d)immel (K 437) bes Rfyefos K 547, ein ©eroanb t 234 unb

w 148, ein Soleier z 185; benn rjell, roeife, blinfenb roirb faum oon ein=

anber unterfdjieben (£eaf 3U z 185, ogl. aud) e 70).

3] Dom „Blitzen" bes ITtetalls tjören roir öfters. Das Bilb ift geläufig,

roenn aud) nid)t gan3 fo abgebraust roie bei uns. Rufeer 6 72 roirb es

ftets oon ber Bron3e ber IDaffen gebraucht: A 83, \ 268. Hacrjbrücflidjer

als an bm bisher genannten Stellen ift ber Dergleid) K 154 ausgeführt;

er gilt oon bm aufredet roeggeftellten £an3en 2
). A 66 (3um Sufammenljang

f. 0. A 22) leuchtet Ijeftors gan3e (Beftalt oon (Er3 roie ein BIU). N 242 ift

es 3bomeneus; bjer ift bas IHotio am eingeljenbften oerroertet. tDie ein

leudjtenber Bütj, b<tn 3eus als 3eid)en für bie ITTenfdjen oom Fimmel f)er=

nieberfdjmettert, läuft er im (blan$ ber IDaffen tjeran. Die[e Rusmalung,

irjre Rusfürjrlidjfeit unb iljr 3nb
i
alt, finb burd) bie beoorftetjenbe Hriftie bes

Reiben rjeroorgerufen, auf bie, roie oft, bie $d)ilberung ber IDaffnung oor=

beuten [oll. Der tjörer foll empfinben, bafc oon 3bomeneus grofee (Taten 3U

erroarten finb; gleist bod) feine (Erfdjeinung bem Bli^es3eid)en bes 3eus, bas

nafyenbe grofje Dinge oerfünbet (ogl. K 5 ff.). So roirb aud) bie Rüftung

Rgamemnons, als biefer fid) 3U [einer Hriftie roaffnet, burd) ein oerroanbtes (51-

gefd)ilbert: ein oorbeutenber (f. 0. IIA 22) Regenbogen, ein tDunber3eid)en

Kronions für bie Sterblidjen, roirb oor bem geiftigen Rüge bes rjörers be-

') DaJ aftronomi[<$ bas ©I. rool)I nid)t [timmt, ßetgt £eaf. tDas bem Dichter

bas roidjtigfte roar, [ein ftratyenbes <Er[d)etnen (im Ejerbjt) unb feine [d)redltd)e

IDirfung (im Sommer, roenn bie Sonne unter [einen (Etnflujj fommt) Ijat er oljne

Rüdftdjt auf tlatured)tt)eit, aber t)öd)[t einbrudsooH oereimgt.
2
) Überföarfe Kriti! l)at Rnftofe baxan genommen, ba| bie £an3en bes ITadjts

roeitlfin blinlen [ollen. IDer [td| barüber tounbert, l)at bie ITad)t nur bei £ampen=
unb £aternenlid|t ge[ef)tt, roo [ie fretlid) oöQig [d)tr»ar3 er[d)eint. tDenn man genau

,fein roill, mu| man [agen, nad) 357
ff.

roirb jene Hadjt 3temlid) l)eE geroe[en [ein.
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oeutungsooll aufgefpannt (A 27, f. a. u. 4). — Damit ift bie Reifye biefer Blitj*

oergleidje abgefdjloffcn. IlTit Befremben roirb man naljeliegenbe tDeiter*

bilbungen oermiffen. Dag ftatt ber tocggeftellten £01x30 (K 154) aud) einmal

oie töblid) trcffenbc bem Blitj oerglid)en roürbe, ober bafj ber Ejelb aus ber

Sd)ar ber Seinen oorbrädje roie ber Blitj aus ber IDolfe (A 66 ftreift bei*

nafye baxan, es ftetjt ja nad) einem tDolfengl., in bem aber tjeftor bem
Stern entfpridjt) — burften wir roofyl nad) allem erwarten, was wir an
anbern Stofffrei[en ber (511. Jetten. IDenn es ferjlt, wirb religiöfe Sdjeu ber

<5runb [ein (f. a. u. III B 4 mit ßnm.). (Ein einiges Htal, als Ejeftor 00m
Stein getroffen 3ufammenbrid)t, ift ein foldjes Blitjgl. getoagt worben. Wie
ein Baum (f. 0. B 4) entwur3elt unter bem Donnerfd)lag bes_ 3eus umftür3t r

toie fürdjterlid) biefer (Einbrud auf ben Befdjauer wirft, ift z 414 in ftarfen

5arben gefdjilbert.

4] Sonft i[t Sinnbilb für ben (5lan3 bas $euex. Die Hugen bes grim*

tntgen gelben funfein tote Jeuer A 104 = 5 662, T366; ober aud) - toie

natje liegt bas beibes für ben Primitioen nebeneinanber — oon Jeuer:

1VI 466; t 446 finb es bes (Ebers Hugen. (Unflar bleibt, roas mit bem aeXas

Tl7 gemeint ift.) tDeiter roirb bie blinfenbe Rüftung bem Jeuer oerglidjen

X 135. (Ein ausgeführtes Bilb ift B 455 baraus geworben. tOic ein um fid)

freffenber (f. u. S. 5

1

2
) Branb ben VOalb überloljt, [0 breitet fid) auf ben Rlarm*

befetjl über bas (Befilbe ber (5lan3 ber lOaffen. Hls eine einfache tDieberljolung

biefes Bilbes roirb B 780 aufgefaßt. „Der H)affenglan3 (oll oeranfdjaulidjt

werben" (abreiben RfjG. Run roerben roir es gewift niemanb oerroel)ren,

aud) an ben (5Ian3 bes Jcuers unb ber tDaffen 3U benfen. Hber es liegt in

ben IDorten nidjt bie leifefte Rnbeutung baoon. Dielmetjr Ijetgt es: „fie gingen,

als roürbe ber gan3e Boben oon $euer abgefreffen." Den beroegten Dorgang
tjat man oöllig überfein, unb l)at bem Dergleid) in mobern'begrifflidjer Hrt

nur bas Ding „£euer" entnommen unb ifym bie (Eigenfd)aft „<blan$" bei*

gegeben 1
) (f.

o.IB 13). Der Schritt ber tftarfd)folonnen roirfte roie ein Branb,

ber langfam im tDinbe über bie XDiefe treibenb ben (5raswud)s abfrifjt. Rtd)t

fo fefjr auf ben (blan$ ber tDaffen fommt es tjier an, fonbern barauf roie ber

fdjwere (Tritt bes Krtegsljeers ben nätjrenben ITTutterboben ber (Erbe fdjänbet

unb miftrjanbelt ; bas ift, roenn irgenb eine, bie Stimmung ber tDorte. Unb
fie ift es: benn ber näd)fte Ders färjrt in biefem (Tone fort: „unter ifyren

dritten ftötjnte bie (Erbe, roie roenn 3eus fie geigelt ...".- (Eine gan3 he»

fonbere Jarbe erhält ber Dergleid) T 375. Hdjilleus ruftet fid) 3U feiner

Briftie, unb aud) t)ier ift ein empfinbungsfdjweres (51. eingelegt, bas fdjilbert,

mit weldjen (5efür)len bie bisher fyartbebrängten fld)aier biefen oer^eifjungs*

©ollen Dorgang mit anferm. Sdjiffer treiben im Sturm oon ber tjeimat fort

über bas böfe offene Rteer; ba fetjen fie in ber Seme über ber See ben

Sd)ein eines fyrtenfeuers auftauten: jo blinfte (Rettung unb Sieg üertjeigenb)

weitleud)tenb 2
) ber Ijerrlidje Sd)ilb bes Hdjilleus. Der fpradjlidje Rusbrud ift

3toar nidjt gan3 glüdlid); ber Didjter roollte formgered)t im XDiefatj 3unäd)ft

bas bringen roas im Sofatj aufgenommen roerben mugte, ben auftaudjenben

!

) „Der Raturmenjcl) \i\a\xt Dorgänge in it)rcr gefamten (Erfdjcinung, toäfyrenb ber

Kulturmenfd| (Em3eI6tnge mit geauffen €igcnfd)aften benft" ((E. Ru(fJ)aber).
2
) Hud) B 455 enifprid)t fid) „auf bem Berge tDßitf)in fid|tbar" im (51. unb „3um

£}immel" (= toettljtn fidjtbar) in ber (Er3.

5ränfcl, l?om. ©I. 4



50 II- Auslegung ber eirt3elnen ©II.

£euerglau3 (f. o. II A 4 3U A 422). Rad)träglid) hängte er bann nod) 3toei

(Erläuterungen an, eine für bas $euer unb eine für bie £age ber Sdjiffer*

So roirb er unflar. Rber bog er nid)t anbers oerftanben roerben barf, 3eigt

I 207. Da rjatte Rdjilleus fd}on einmal roenigftens (Entlüftung gebradjt. Hber
er toar waffenlos ; bas G>I. nom Rettung oerrjeißenben $euer mußte fid) einen

neuen Rnljalt fudjen. Da3U r»err)alf iljm ber magifdje (51an3, ben Rttjena um
bes gelben Ijaupt legt. Diefes $euer ^5 ^em p ifc ^um Signal für bie

natjenbe mädjtige fjilfe, roie bas $anal btn Beroolmern einer com $einb über»

fallenen 3nfel T
)- Das gleid) folgenbe Bilb I 219 nariiert nur bas tttoiir»:

roieber ein Hotfignal ber 00m 5einbe Bebrängten, bas 3ur Rbroetjr ruft;

Rd)illeus brüllt töie bie Rlarmtrompete; bie „eherne" Stimme läßt bie {Troer

roeid)en. Don [elbft ergäben roir 3um (51. bie entfpredjenbe IDirlung bes

Signals auf bie Räuber (f. u. II E 7 3U 4> 406); fie roeidjen, als fie bas Dorf

fo gut beroadjt finben 2
).

5] Run roerben roir im Staube fein, aud) E 5 richtig 3U roürbigen. tDieber

roirb r>or ber Hriftie bes gelben (f. 0. II A 22 3U A 27 unb II D 3) feine <Er=

fdjeinung in fnappen IDorten, aber mit tönenbem Sdjroung gefdjilbert. Das
geroorjnte Bilb r»om $euer* ober Sternenglan3

r
ber auf btn tDaffen 3U rutjen

fdjeint, ift rjier 3U geroaltiger fjoljeit unb gel)eimnist)olIer Kraft gefteigert.

(Ein roirflidjes Seuer (tote M 466, t446,
f. 0.), oergleidjbar bem bö[en

fjunbsftern 3
) (roie X 26, äljnlid) A 62, f. 0. II D l) lägt Rtfjena itmt magifd)

(roie I 207) aus Ijelm unb Sectio - nein r»on fjaupt unb Sdjultern ausgerjn

(aud) bies roie I 207). Denn rom RTanne, nid)t mel)r oon ber Rüftung rjer,

brennt nad) Ders 7 bas £eud)ten. Klar fprid)t fid) barin aus, bafj ber Der»

gleid) bes tDaffengIan3es mit bem 5euer roeit merjr befagen roill als bloß

eine „Deranfd)aulid)ung" bes finnlidjen Bilbes. $euersglan3 ruljt auf ber

Rüftung bes gelben, roeniger roeil fie aus blanfer, gut polierter Bron3e be*

ftel)t, als roeil bes Kriegers IDefen gan3 roie 5^uer ift: oe^etjrenb, unermüb=

lid), fürdjterlid) unb leud)tenb 3ugleid). 5^uers!raft unb $euersglan3 finb nid)t

genau trennbare „Dergleidjspunfte". Das $euer feines tDefens ftratjlt fid)t=

barlid) r»on bes gelben Rüftung - ober aud) Körper — aus; fo funfeit es

aud) aus feinen Rügen rjeroor (M 466). töenn ein (Sott ba3u l)ilft, bie aus=

ftral)lenbe Kraft in ein leibhaftes £eud)ten 3U Heiben, fo ift bas faum ein

tDunber für jene alte epifd)e $d)id)t, 3U roeldjer bas E gehört 4
). - Rber roir

fyaben oorgegriffen. IDtr Ijaben oon bem feuergleidjen IDefen unb (Tun bes

gelben gefprodjen, elje roir bie l)omerifd)en Belege oorgelegt Ratten ; roas nun

gefdjeljen foll.

6] „Der $famme (bes r)epl)aiftos) gleid) (an IDeljrljafttgfeit)" roirb fjeftor

fünfmal (N 53, 688, P 88, I 154, Y 423) genannt. Das Bilb fdjeint be*

fonbers ifym 3U eignen 5
), 3umal nod) 3toet roeitere $eueroergleid)e t)in3ufommen

(0 605, P 565). Sonft roirb nur nod) 3bomeneus in feiner Hriftie biefes

Beiroorts geroürbigt (N 330). Bemerfensroert ift bies barum, roeil ein foldjes

1

)
über ben „Raud)" f.u.S. 52 1

.

2
)
Beibc <bU. finb oon tDilamorottj 3ut). 168 f. fd)ön erläutert.

3
)
Bebeutet Ders 6, bafa er fid) blanf geroafdjen rjat?

Ä
) E 745 = 389 beftetgt Hl!)ena ifyren „flammenben" tDagen.

5
) Jjeftor roirb merjrfodj als ein toübreifter *)it$fopf gefdjilbert; an anbern Stellen

roieber trägt fein Bilb oöüig anbere 3üge.
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haften eines beftimmten Bilbes an einer beftimmten perfon fonft nid)t naä>

roeisbar ift. Ulan lann fid) Ietdjt baoon über3eugen, roenn man bie aud)

fonft gan3 planlofen Sufammenftellungen ber Dergleidje, gruppiert nad) bm
Perfonen, bei Krupp progr. Stoeibr. 1883 burd)fief)t. — Der jormeloers „fo

fämpften Mefe roie bas (lob,enbe) $euer" - fo rn'rjig, grimmig unb 3äfj (t)gt.

ÖKduaTOv 7TÖp) - ftefjt oiermal (A 596, N 673, P 366, I I); t)on ber

„brennenben Sd)lad)t" (ogl. aud) M 35, P 253) fjören mir A 342. „ijefior

i)at bes Jeuers toilben böfen Drang; er morbet unermüblid)" flagi tftenelaos

P 565. „Rnä) roemt feine t)änbe finb toie $euer, fein 3ieItoille roie bas

blanfe (Eifen", roill Ijeftor bem Rd)illeus entgegengelm Y 371. IDenn rjeftor

605 (f. o. I B 11) unter feinen 5^noen mutet toie bas $euer im Berg*

roalb, fo benfen toir an bie ©II. 3urüo?, in benen bas r)eer bem tDalbe oer*

glid)en toar (f. o. B 4). Hfynlid} ift E 396 ; bas breifadje Bilb oom Brüllen

bes tlteeres, bes 5e^ers unb bes Sturmes finbet in bem Doppeloergleid) mit

ber Stamme ober bem tDinb N 39 fein (Begenftüd *)• Y 490 unb A 155

lommt ein neuer fräftiger 3ug 3U bem Bilbe r)in3u. Der tjelb roütet toie ein

Jeuer, bas ber roedjfelnbe tDinb nad) allen Ridjtungen Eintreibt; fo morbet

er, tjier unb bort unb überall; roo ber Jeinb am bidjteften ftel)t (A 148), ba

fällt er ein. tDie bas Jeuer art ein« Stelle ausbredjenb balb bm gan3en

tDalb „überraft" (dvauaiudei), fo fd)eint ber Sd)recllid)e, er ber eine Ulann,

allgegenroärtig 3U fein
2
). 3m A ift aud) bie GEntfpredjung 3toifd)en bm in

ber (Blut oerfinfenben Büfdjen unb bm fallenben Kriegern ausbrüdlid) ermähnt.

7] Sdjroierig roegen feiner ftarfen Derbicfjtung ift <t> 522 3
). Ejier ift ber

XDalb burd) bie Stabt erfetjt, tooburd) aud) bas Jeuer bes (Bleia^niffes 3um
HIenfd)enmörber gemalt roirb roie Hd)illeus. itngeroörjnlid) ift aber ber (Ein=

gang bes (Bleidjniffes ; man erwartet l)ier nad) fonfttgem Braud) entroeber

„roie roenn bie (Bötter einer Stabt 3Ürnen, unb fie fenben it)r ..." b. r). bm
Beginn bes im (51. gefd)ilberten Dorgangs, ober aber „roie roenn bas Jeuer

oe^erjrenb eine Stabt burdjraft ..." b. r;. benjenigen 3ug ber mit bem Stidjfatj

ober bem Sofatj ber <Ex$. (roie I 207) ober mit beiben 3ufammenl)ängt. Statt

beffen ift fjier an bie Spitje bes (Bleidjniffes etroas gan3 anberes geftellt, „ber

Branbraud) fteigt 3um Fimmel auf": alfo berjenige 3ug bes (Befamtbtlbes,

beffengleid)en fonft regelmäßig gerabe als Hbfdjlufj ber Säuberungen oerroanbt

roirb (aeXas aifrep' VKavev, duin. 6' oupavöv kev ufto.). Das Hätfel löft fid),

roenn toir ben Stid)fatj nid)t 3U eng faffen, fonbern über ben einen Ders cor

') Dtefe cmfammenftellung beftätigt aud) bie alte unb fid) r>on fetbft aufbrängenbe
Deutung oon aßpouoi autaxoi N 41 als „lärmenb, fdjreienb". Denn roenn bort bas
Braufen (ßpöjios, ßpfyeiat) oon Sturm unb Jeuer bem Sä)Iad)tgefd)rei oergltdjen ift,

lann t>icr „fie griffen an tote bie Stamme ober ber Sturm aßpouoi aüiaxoi" md)t rjeifjen

„geräujdjlos unb ftumm", fonbern nur bas (Begenteil. Dies gegen tDilamorott} 3ut) 215
Hnm. 2. 3m übrigen ogl. £eaf 3ur St. unb Hlbrad)t progr. Pforta 1886 25

f.
2
) (Berabe roie Y492f. ein Itad)brud auf bem näv-rn bes Branbes liegt, fo Ijat

M 177 bas ftarl betonte rrdvTti btn Dergleid) mit bem Jener nad) fid) ge3ogen: „benn
überall, roie ein Jeuer fid) ausbreitet, roütete bie Sd)Iad)t." So roäre ber befrembenbe
Husbrud ber SteUe roentgftens in einer t}inftd)t aufgeflärt. B 93 roirb bie Derbreitung
bes Befehls (ogl. B 455

f.
0. 4) burd) eine HTetaprjer oom Branb angebeutet (SeSrjei).

— Sragltd) bleibt ber Sinn oon u 68.
3
) 524 fd)roinbet bas Befrembenbe bes Husbruds, roenn man KqSos als eine ber

3at)Iretd)en rjomertfdjen Umfd|reibungen für bas mifetönenbe IDort „£ob" (M 116)
auffaßt, unferm „tErauerfall" cntfpred|enb, ogl. £eaf 3U N 464.



52 II- Auslegung 6 er ein3elnen (5H.

bem (51. nod) ein toenig hinaus greifen. Die (Bötter fitjen im ©Iqmp oer*

fammelt in leibenfdjaftlidjer (Teilnahme an öen troifdjen Kämpfen (519). ITtit

irjren flugen fierjt ber Sänger bie (Ereigniffe unten auf 6er tDelt; nrie ber

Raud) *) einer brennenben Stabt fteigt bas flammenbe tDüten bes Rdjtlleus 3U

btn Sdjauenben empor. (Betoife eine für/ne unb feltfame Darftellung; nur mögtidj

unb begreiflid) — aber bann aud) coli begreiflid) — toenn bie (Bleidjung

3toifd)en bem tobenbm tjelben unb ber Seuersbrunft ebenfo oertraut unb

felbftoerftänblid) toar toie bie Betrauung bes irbifdjen (Befd)eb,ens aus ber

(5ötterfd)au (f. o. II A 25). - Hur ein Heiner Sdjritt brauet getan 3U toerben,

um ftatt bes gelben bm „Kampf" mit ber rjäuferoe^er/renben S^uersbrunft

3U oergleidjen, P 737. (Ettoas Dertoanbtes ift es aud), toenn X 410 fjeftors

dob in 3Iion überall einen folgen (Einbrud mad)t, als toenn . . . toir er»

toarten: bas gan3e trotfcr)c ijeer erfdjlagen toäre, jeber feine eigenen Hn=

gehörigen oerloren rjätte. Statt beffen rjeifjt es „als toenn gan3 3Iios oom
Jeuer oer3ef)rt roürbe". Hn ein oom erobernben $einbe angelegtes $euer ift

rjier roab,rfd)einlid) ebenfotoenig gebadet roorben tote 522 unb P 737. -
(Eine gan3 neue IDenbung aber errjält bas Bilb oom Jeuer <t> 12. Die Groer

Ratten fid) auf ben breiten $läd)en bis 3um £ager ber Rdjaier feftgefetjt

(0 4 f.); ba fyattt fid) Rd)illeus gegen fie erhoben; plötjlid) toar er erfd)ienen

unb r/atte toie ein $euzx (Y 490) getoütet, bis er ben fredjen Sdjioarm, ber

nod) alle IDeiten bzbzfite, toie ber Branb bie r}eufd)reden , ins JDaffer bes

Stromes r/etjte. So ift bas (51. nid)t nur in fid) ein Bilb oon grimmiger,

fyerber Kraft, fonbem es bjlft aud), über bas eiserne (Ereignis hinaus bm
größeren 3ufammenf)ang lebenbig 3U madjen; toas ber Dichter, tote Ders 4f.

3eigt, offenbar getoollt b,at. r)ören toir oon Ijeufcb,reden, fo benfen toir gleid)

an bm tttaffeneinfall, an bie Überfdjroemmung ber (Befilbe; tjören toir bann

oon plötjltd) losbredjenbem Branb, fo benfen toir an Rd)tUeus' £osbred)en

3ur Rbtoeljr ber aÜ3u breift getoorbenen (Begner. - (ban$ eigentoillig unb neu

ift in ber ©brjffee e 488 bas Bilb com Reiben, beffen IDefen bem Jeuerbranb

gleist, ins 3arte unb Jeine umgebilbet (ogl. 0. G 5). ©brjffeus ift 3U (lobe

erfdjöpft ans menfd)enleere Ufer gediegen; bie raub,e Hadjt tonnte [ein fd)toad)es

£ebensflämmd)en oöllig auslöfd)en (466 ff.). So birgt er fid) forgfam im bidjten

£aub, bas glimmenbe 5ünfd)en ängftltd) 3U betoatyren bebaut, roie . . . unb

nun folgt bas (51. oon bem tftann, ber roeit brausen für fid) allein lebt, auf

fid) allein angetoiefen ift, unb am Rbmb bebadjtfam bie foftbare (Blut feines

derbes in fdjütjenbe Rfdje r/üllt, um fie bie Xlaä)t über 3U betoaljren 2
).

E. pf)t)ftfalif<fye, tedjntfcfye unb ttta&oergleidje.

1] tDir erhalten nun Gelegenheit, bie (Begenprobe auf bie Ridjttgtett ber

btsr/er geübten (Erflärungsroeife oor3uneb,men. IDtr fanben, bafc bie Bebeutung

ber (Bll. ungefähr ityrem Umfang entfprad). 3e ausgeführter bie Btlber

toaren, befto reidjer pflegte ber Hnfdjauungs» unb Stimmungsgel)alt 3U fein.

*) 3roifd)en Raud) unb £euer roirb t)ier tote I 207 fein Unterfd)ieb gemad)t. XDetl

beibes untrennbar ift, genügt es eines 311 nennen; gemeint ift bie (Befamterfdjeinung.
2
) Iva 490 ift root)I roegen bes fonft auffallenben (Dptatios (fll)) mit „roo" 3U

überfein: „roo er nid)t bie IUögtid)!eit l)at (®pt) fid) bas Seuer oon anbern 311

Ijolen." Die Satjfteüung toürbe eine foldje Huffaffung nidjt oerbieten.
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3üge öic rein 3m: Rbrunbung bienten, fehlten 3toar feinesroegs, aber fie traten

rjtnter ben beb eutfamen 3urüd\ Rusfür/rlicrje unö be3ter}ungsreidje (511. pflegten

fid) befonbers gern bann ein3uftellen, roenn ifynen fer/on burd) eine fertige, gut

burdjgebilbete (Irabition oorgearbeitet roar. tDenben roir uns nun 3U ber*

jenigen (Bruppe oon Ijomerifcrjen Dergleichen - fie ift befonbers ftarf in ber

©ör/ffee ©errieten - in benen roirflid) nur ein beftimmter, fer/arf umgren3*

barer Dergleidntngspunft fteefen !ann; Dergleicfje, bie etroas TTTecfjanifdjem,

einem (Brögenmafj, einer äufjerlidjfeit gelten : [0 müfeten roir oon allebem bas

genaue (Begenteil finben. Statt ber ausgeführten Bilber fur3e; roenige malenbe

3üge, unö im übrigen nur folef/e, bie bm Dergleidjungspunft fd)arf ins £id)t

[teilen; eine bunte £ülle oerfdjiebenfter Stofffreife ftatt ber gefdjloffenen, lüden«

Iofen Reihen, roie roir fie bisher in Geil A, B, D, 3um (Teil auet) in G auf=

3eigen fonnten. Hü bies bürfen roir erroarten: unb es trifft aud) 3U. Hacrj

5inslers üfyeorie roäre gar nierjt ab3ufet)n , roarum 3. B. ein Dergleid) roie

M 451 fo ftreng bei ber Sacrje bleibt, toarum nid)t aud) foldje Hnbeutungen

3u „abgerunbeten Biibd)en" mit „felbftänbigem Z&tn" ausgebaut roerben; es

genügt ja für Ejomer nad) feiner Rnfid)t, roenn fie nur in einem punft mit

ber fjanblung 3ufammenrjängen. tDte leidet roäre es geroefen, oon bem t)irten

unb bem Sdjafbocf, unb rool)in bie IDolle getragen roirb, roer fie oerfpinnen

roirb, ausführlicher 3U beridjten. Statt beffen ftet>t fein töort ba, bas nid)t

bem Begriff einer leicht getragenen, roenn aud} umfänglichen XTtaffe bienen

roürbe 1
). Das (Entfpredjenbe lägt fid), mit roenigen, befonbers 3U erörternben

Rusnafymen, bei [amtlichen Dergleichen ber thzn getem^eicrjneten druppen feft*

ftellen.

2] So gleid) T 386; rjtcr ift ber (Bebanfe: „ftatt ir/n bureb, it)re Scrjtoere

nieber3U3ieb,n, festen bie Rüftung feine Beroegungen 3U befd)roingen" (ba3U

ogl. £eaf) gerotfe fo fur3 unb treffenb roie möglieb, ausgebrücft. (Ebenfo „tDellen

riefig roie Berge" y 290, „bie IDelle umftanb it)n roie ein (Bebirge" X 243,

„nid)t roie XUenfdjen, fonbern roie Riefen" k 120. Rud) in - 148: „Rres

brüllte roie neun, 3et)ntaufenb Ulann, roenn fie 3ur Sd)lad)t 3iel)n" ift lein

IDort 3U oiel: roann fann man fonft fo oiele Ittämter 3ugleid) brüllen r/ören?

Q 317 foll eine gro&e tEür 2
) ge3eid)net roerben. Das fann nur gefdjerjen,

inbem man bas grofje tDirtfd)aftsgebäube eines reiben tUannes malt. „(But*

oerfcfjloffen" ift bann Rusmalung: merjt umfänglicher unb pfrjcrjologtfd) mct)t

fd)led)ter motioiert, als bie abtunbtnben Husmalungen, bie aud) roir bei allen

(Bruppen oon Dergleichen bereitroilligft anerfennen. ir 589 ift Ders 591 längft

aus anbexn (Brünben als 3nterpolation erfannt; Ders 590: „fein fo roeit roie

möglieb, gcroorfener Oagbfpieg) " rjält fid) ftreng bei ber Sacrje 3
). 358 unb

*) (Es liegt mir felbftoerjtänblid) fem, an einer beftimmten Stelle beftimmte Hus*
fütjrungen 3U oermiffen. Die Bemerfung rottl nid)t bas M 451 treffen, fonbern bas
Betjptel joll bie gan3e (Bruppe oertreten. Denn als ITTaffenerfdjeinung ift bas $^Un
ber ausmalenben Husfüfirlidjfett ebenfo auffällig, rote es als <Ein3elerfd)einung felbft*

oerftänblid) ift unb überall oorfommen mu|.
2
) (Offenbar fpielt bei ber tDafjl ber tEür ber (Bebanfe mit, baft tEür unb $Iügel

um eine fld|fe gejcfytoentt roerben. Dgl. „tEürflügel".
3
)

flnbere ttTafcoergleid)e fteljen 5 356, e 249. Rud) fie finb ftreng fad)Itd) unb
t)aben mit bem (Bl. nur bas „toie" gemein. tDenn IKoog 3eit|d)r. für Heft t). 7, 109 ff.

bie ITtafjöerglettfje als einen roidjtigen Rusgangspunft ber (Bleidjmsbtlbung erfdjeinen

läfet, fo fann td) tl)m barin nid^t folgen. Das 3ntereffe für genau feft3ulegenbe

(Bröfeenmafee ift ettoas fpätes.
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MJ 431 entfpredjen bem vorigen genau, i 321 bient alles 6er Säuberung
eines biden, roudjtigen, langen UTaftbaums: ein 3roan3igruberer, ein breites

£afifd)iff, für bie gro&e $al)rt beftimmt, roirb fd)on einen fräftigen ITTaft

brausen. lltalenb i[t nur bas befdjeibene ueAaivn.s. (Eigenartig mißglüdt ift

ber tttafpergleid} i 241: benn auf 22 tDagen !ann ein Stein nidjt gefahren

roerben. Dielmetjr i[t ber Husbrud: ein oierräbriger IDagen braute itm nia^t

fort, J03u[agen mit 22 muitipli3iert roorben. Die $orm bie ftd) ergibt ift finnlos;

aber [ie ift begreiflid) in einer Hnfdjauungsroeife, roeldje um eine (Eigenfa^aft

lebhaft bar3u[tellen
f
einen Dorgang erbenfen muft, bei bem biefe (Eigenfdjaft

örafttfd) fyeroortritt; 18 ff. ift ein be3eidjnenbes Beifpiel. Hudj in B 292
ftedt ein tttagoergleid) : „Hud) roer nur einen tftonat roegen fd}led)ten IDetters

in ber Jrembe r>er3iei)en muß, ärgert fid); roie oiel mefyr roir, bie roir fdjon

im neunten 3arjr rjier oerroeilen." Die IDorte fpridjt (Dbrjffeus 3u bm
Hdjaiern; aber gemeint ftnb [ie ad spectatores. Denn bog fie alle mit*

einanber fjeimroel) fyaben, unb 3toar gro&es, braucht leiner ber {Erojafafyrer

bm anbern begreiflich 3U machen. - Huf bie $rage nad) bem Sinn ber

fdjroierigen Stelle t 109 lann t)ier nicrjt eingegangen roerben.

3] Die meiften aus biefer bunten 3al)l mannigfadjer Dergleidje lönnen in

rafd)er Huf3äb,lung erlebigt roerben. „fjaare roie fjr^intb.en" (gemeint ift

rooj^l bk Sarbe 1
)) ? 231 = ij/ 158; tüte Wild} ift bie Blüte bes Xllolr) k 304;

roetft roie gejagtes (Elfenbein roirb penelope a 196, als Htfyena fie im Sdjlaf

oerfdjönt. Der Husbrud ift pebantifd) genau: bas äußere bes 3ab,ns tiat einen

fd)mutjigen, oergilbten Jarbion, bas Kare XDeig tritt erft in ber Sdjnittflädje

fyeroor. Hus biefem Dergleid) ift nun A 141 ein (Bleidjnis entroidelt, bas 3U

bm merftoürbigften in 3lias unb ©brjffee gehört. (Seroifj ift es oöllig in

©rbnung, roenn bie (Beftalt bes blutenben Königs, bas fidjtbare Seiten bes

gebrodjenen Dertrages, fo einbrudsooll roie möglid) r>orgefüb,rt roirb. Hber

roir erroarten bod) biefe Sdjüberung in bie Stimmung bes Sdjaubers unb Hb*

fdjeus, ber fdjroeren {Tragi! gefleibet 3U fefyn. Statt beffen roirb burd) bas

(Bl. bie fyerrlidje $arbenroirfung bes roten Blutes auf elfenbeinroeifter t}aut

überfdjroenglid) gepriefen. ITTan fage nun nidjt, bas fei ein trefflicher (Begen*

beweis gegen unfere (ErHärungsroeife, bei ber auf bm Stimmungsgefyalt ber

(511. ein foldjer IDert gelegt roirb. Denn erftens behaupten roir burdjaus

nid)t, ba$ bie Stimmung immer bas tDefentlidje ber (Sil. fei; im Gegenteil

tjaben roir nid)t roenige ©II. als ftimmungslos fyingeftellt ; nur roollen roir

nid)t, roo bie Stimmung beutlid) im (51. liegt, bie Hugen oerfdjliefjen, fonbern

uns mit ib,r auseinanberfefeen; roobei fid) meiftens 3toanglos ergibt, ba$ fie

3ur (Er3ä^Iung ya$\. Unb fyier - bas ift bas 3toeite - ift es, roenn roir

genau 3ufelm, bod) ber Sali. Dmn im Sofat} roirb, gan3 übereinftimmenb

mit bm begeifterten töorten bes (Bleidmiffes , bie Sd)önl)eit ber (Blieber bes

Hlenelaos in gan3 unfonoentionellem Husbrud (eö<J>üns fonft nur nod) einmal

l
) $d\voax$ roirb offenbar gern als ein tiefes Blau gefeljn; fo xuäveos = fd)a>ar3

unb blau; ebenfo ai. nila. Der „ftqpfyon" 00m (Btebel bes alten Htfjenatempels E)at

blaues Qaar. hierüber unb 3um flg. ogl. % S&\\x% Das folortft. (Empftnben in ber

alt. gried). poefie, tteue 3al)rb. 1911, 11; aud) (E. Ittaafc ebenbort 463ff. - ITIoog fielet

in Hnlefynung an - 349 btn Dergleidjungspunft in bem 7tukvöv Kai jiaAaKöv; aber bie

IDorte be3tel)en fid] im 1 auf bas Blumenpolfter, nidjt auf bie ein3elne Blüte, unb

fie gelten vooty aud^ für b^n Cotus unb Krofus, nid)t nur für bie t)i}a3intl)e.



E. pi)t)ftfalifd)e, te^nifdje unb tttafjöergleidie 3.4. 55

bei Ejomer; bann KaXös) gefeiert. (Erft mit 148 fet^t bie redete Stimmung
bes Sdjredens ein, ber fid) allerbings balb milbert, als man fiefyt, es ift ni^t

fo [d)limm. Kann bie[er Hbonis^on ber urißtücifcl^aft in (DI. unb (Ersäfjlung

<mgefd)lagen ift, mit ber toeictjen tDefensart 3ufammenl)ängen, bie bem alt-

fpartanifdjen (Bott unb (Bemal)! ber Helena in ber 3tias bisweilen 3ugefd)rieben

3U toerben fdjeint (ogl. P 588 mit £eafs Hnmerlung)? - Dem Sdjnee toar

t 205 (f. 0. IIA 27) penelopes ijaut oerglidjen; toeifj toie Sdmee finb bie

Sdjimmel bes Rfyefos K 437 1
). Den Sdjnee toieberum ber bie ITtänner auf

Patrouille einfüllt, oergleidjt (Dötjffeus l 476 toitjig mit lalter tOolle - es ift

«in Pel3, ber tutjlt ftatt 3U toärmen.

4] e 368 3er[plittert ber Heft bes $lofjes unter bem Hnprall ber töelle

{fo roiberftanbslos) toie ein Raufen trodener ? im IDinb 3erftäubt; 328 toar

«in äfynlid)es Bilb vorangegangen, toeldjes treffenb 3ugleict) bas toillenlofe treiben

bes IDrads im Sturm, unb ben feften, aber oertoorrenen Sufammentjang [einer

Seile malte. „Schnell toie ber IDinb" toirb in mancherlei IDeife oft gefagt; 3. B.

öon Pferben K 437, n 149 (ogl. n 150ff., Y 223 ff.); oom Hbler M 207, ß 148;

Don 3ris Q 77, 95 ;
Hermes Q 342; ätb,ena (ober fpielen l)ier anbre Dorftellungen

hinein?) £ 20. (Es liegt in ber Hatur ber Sadje, bafj fold)e Dergleidje meift

übertreiben. Der rjelb ift fdjnell toie ein Pferb, bas Pferb toie ber Dogel,

ber Dogel toie ber IDinb ; es tonnen aud) Stufen über[prungen toerben, 3. B.

oer Ijelb toie ein Rauboogel, bas Pferb toie ber IDinb ; aber bie ftärffte Über*

treibung (ITTenfd) toie ber IDinb) ferjlt. Das äu&erfte ift mit „gebanfenfdmeU"

erreicht: n. 36, 80. Rn letzterer Stelle ift bas Bilb ect)t fyomerifd) 3ured)t-

<jelegt: ber tttenfd), toie er biefen fd)inellen, raumübertoinbenben (Bebanfen faßt;

feine genaue Kenntnis ber 5^ne, bamit ber (Bebaute 3ielfidjer toerbe; unb

fd)liepd) bie £ebr)aftig!eit 2
) feiner DorfteIlungstätig!eit, bamit ber (Bebanle

bk nötige Raum unb Seit übertoinbenbe Sdjtoungtraft erhalte 3
). — XTIit

fonberbarem ßusbrud nennt ©brjffeus t 233 ein (Betoanb 3art toie eine trodene

Stoiebelb.aut, leudjtenb toie bie Sonne. Die Ijeifje Quelle bampft toie ein

loljenbes Jeuer, roärjrenb bie anbere für)l ift tote Qaget, Sd)nee ober (Eis:

X 150 f. Den luftigen, flüchtigen Sdjall ber Stimme be3eicr)net man, toenn

man Um als ungeheuer Iräftig, getoiffermafcen maffio fenn3eid)nen toill, als

nebelartig bid)t X 505 ober gar als etjem I 222. P 424 branbet gar eiferner

Sd)lad)tlärm 3um etjernen tjimmel empor; bie Dorfteilung bes Hnpralls toedt

oie (Empfinbung eines otjre^erreifjenben (Bebrölms. 3n ätjnlidjem Sinne toie

ber Schalt toirb bes $emers tDut MJ 177 eifern genannt; unb ebenfo bes

toilben Kriegers XDefen bem 5euer ober blanlen (Eifert oerglidjen Y 372 ; toie

r 60 (f. 0. II B l), X 357, e 191 3eigen, bebeutet bas Bilb oom (Eifen Durä>
fetjigfeit, fjärte unb Starrfinn. Des (Dbrjffeus Hugen, ber trotj feiner Rührung
mit (Beroalt bie (Tränen nieber3toingt, fteb,en unbetoegt toie Qorn ober (Eifert

*) „tDetfj rote bie Sonne" ufto. f.
0. II D 2.

2
) noAAd ift bei fy>mer in Derbinbung mit Derben bes XDünfdjens, Denfens,

(Empfmbens, Bittens ujt». oerftärfenb, ntd)t tjäufenb.
3
)

(Es tut einem leib 311 fel)en, toie immer roieber ber l)übfd}e Dergleid) als ^in

bebauerltdjer ITIi&griff betrachtet toirb, toetl er btn angeblid) ewigen 3roed be* (BU.,

burdj ein anfd)aultd)es Bilb irgenb ettoas 311 oerjinnlid^en, ntcfyt erfüllt. Als ob bar*

unter bie Deutlichkeit unb eittbrudsoolle Kraft bes Bilbes gelitten fyätte, bajj es ftcfy

einmal ftatt an unjere Hugen unb (Dbjen, an unfere Setmfudjt „l|ier ober bort möchte

*$ ietjt fein" roenbet.
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in t^ren Ijofylen: r 211. TTtit bem Bilb r>om cifernen fjer3en i|> 172 roed)[eIt

bas oom fteinernen 'i|i 103; beibe finb oerbunben t 494.

5] Der ©roll gef)t 6en lTIenfd)en ein tote milöer füßer l)onig ; in 6er Bruft

üerroanbelt er fid) aber in eroig qualmenben, aufquellenben, bei3enben Raud}
I 109. Hur an bas $lüd)tig*£uftige ift gebadyt, roenn MJ 100 bie enteilenbe

Seele bem Raud) oerglidjen roirb. So roirb bie Seele aud) ber (Beftalt olme

Körper: bem Statten; ober bem Bilö oljne IDtrHidjfeit, bas im Hugenblid

r>erfd)tt>inben fann: bem (Eraum, gleidjgefetjt X 207. 222. - (Ein ttlenfd) ber

(eines Körpers nid)t meljr r)err ift, gleist einem Grunfenen: a 240. - piöt}lid>

einfetjenber, fdmeibenber Sd)mer3 oljne äufjcren Hnlag erfd)etnt begreiflicher

IDeife erllärungsbebürftig: bie töefyen einer Kreißenben roerben besb,alb als

tDirfung unhaltbarer (Befdjoffe gebeutet ; toieberum bienen bie tDeljen itjrerfeits

ba3U, bie ebenfo grunblos einfetjenben Sd)mer3en ber etntrodnenben tDunbe

oerftänblid) unb beutlid) 3U madjen: A 269. — äufjerften abfdjeu be3eid)net

man mit bem Husbrud „oerfjafjt toie ber (Tob" unb äfynltdjen tDenbungen:

F 454, p 500 u. ö. - Hls Sinnbilb [tarrer Rufye bient bie (Brabftete P 434,

N 437 (f. aud) 0. II B 4). (Ein burd) ^eilige Sdjeu gefaxtes, unoerrüdbares

RTal, fd)eint fie bie ftille feierliche Unberoegtfyett bes (Eobes bar3u[tellen. —
Unoerftänblid) bleibt mir N 564. XkwXos be3eidmet einen Dornftraud), unb
bie (Bleidjfetutng mit oköXoi|j ift, toie man beutlid) aus ben Sdjolien erfteljt,

eine reine Dermutung, unroaljrfdjeinlid) an ftd) unb roenig förberlid) 3ur (Er»

llärung biefer Stelle, aus 7rupiKauaTOs foll man (roas in bem IDort garnidjt

liegt), „angefoljlt" heraushören; nämlid) an ber Spitje angefofylt; nämlid) fo

toie man mit äaunpfäfylen oerfäljrt, beoor man fie einrammt. Solche Sd)IeidV

roege mu§ man einfd)lagen, um oon fjomers „oerbranntem Dornftraud)" 3um
„eingerammten 3aunpfat)l" 3U gelangen. Dtelleid)t ift rotrfltd) nidjts roeiter

gemeint, als ba$ jemanb auf feinem töeibelanb im Ijerbft bie roudjernben

Dornfträudjer oerbrannt f}at, fobaft nur bie \&)war$tn Stummel f)eroorfet)n

:

fo toie ber abgefplitterte £an3enftumpf flägltd) aus bem Sdjilbe ragt, nadjbem

Pofeibon bie XDaffe äuevnvwaev
,
3um toten Ding ofyne uevos (ob.ne tDillcn

unb £eben) gemacht Ijatte, toeil er ib,rem Präger bas Zehen mißgönnte 1
)-

6] IDteber gan3 einfach finb bie folgenben Dergleidje: ein tDaffer fdjroimmt

unoermifd)t auf bem anbern roie Öl B 754; toie ein Reiter fitjt (Dbrjffeus auf

bem ITTaftbaum e 371; roie ein Kreifel roirbelt ber gefd)Ieuberte Stein (nidjt:

ber getroffene Qeftor) E 413; rote eine V0al$e roirb ber arm« unb fopflofe

Rumpf gerollt A 147. - Der genaue Sinn oon ^ 845 bleibt uns roegen

ferjlenber IDort» unb Sadjfenntnis bun!el. - 1 314 legt poirjpljem ben Stein

cor bie Qötjle, als ftülpte er ben Dedel auf einen Köd)er: [0 bequem unb
leid)t beroegte er ben ungefügen Blöd (pniÖicos \tanb im vorigen Ders). —
E 902 roirb bas IDunber, rote apollon bie Derletjung rafd) tjeilt, burd) ben

Dergleid) mit einem roenn aud) fonberbaren, [0 bod) oertrauten ailtagsoorgang

bem f)örer nafye gebracht. tbegen eTreryöuevos, uäXa wKa, KapTraXipcüs) be=

merfen ai}(E: „ber Dergleid^ungspunlt ift bie SdjneiligfeU" ; bann roäre ein <b\~

l
) ITtan beutet bie tDorte „er gönnte bem Hbamas bas £eben öes antilodjos

nid)t". Aber bas müfete ^avdioto lieynpas l)eifeen; benn eine öerarlige <£Htpje bes Be*

griffs ber £Degnaf)tne, tote fie uns aus euptjemiftijdjen lüorten roie „tebensgefaljr'V

„Cebensfrage", „Cebensoerftdjcrung" geläufig ijt, t\at bei Ijomer jo Diel id) jefje feine

Änalogteen.
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töte „fo fdjnell tote ber t}unb eine $liege fdjnappt" genau [0 paffenb ge*

roefen. ITatütlid) ift gemeint, bog im Hugenblid, [0 fdjnell roie bie ITtilä)

burd) bas Zab, aud) bas Blut burd) bie Ijeilfräuter 3um (Berinnen gebraut

roirb, unb bie IDunbe Dcrf^Itefet (ogf. A 848). Husbrüdlid) gefprodjen toirb*

von bem Blut nid)t, roeil ber Sänger breift genug toar r>oraus3ufet}en, bog er

aud) fo oerftanben roürbe, unb fid) freute bas Selbftr>erftänblid)e breit aus*

einanber3ulegcn. - (Ein nod) größeres tDunber gilt es £ 232 = i|/ 159 beutlia>

3u mad)en. tDas fidjtbar bem ITTenfdjen anhaftet, beult man fid) gern als

eine Hrt Über3ug; aud) roir fpredjen ja t>on bem „äußeren" eines tttenfdjen

als Don feiner (Erfdjeinung. So roirb i)ier bie xäp'S roie ein Über3ug um
(Dbr/ffeus ergoffen !

) ; ber Didier mad)t ben Dorgang burd) bm Dergleid) mit

ber Dergolbung flar, bei ber 3roar bie 5orn^^ unoeränbett bleiben, aber

bod) erft bie red)te x«P'S tjergeftellt roirb (234). (Es ift als toolle ber Sänger

beroeifen, ba% bie X^pis etroas Stoffliches fei unb angelegt roerben lönne. —

7] Dretjenb unb ftemmenb boljrt (Dbr/ffeus 1 384 mit feinen (Befaßten bas«

Huge bes Krjtlopen aus, roie beim Bohren eines Balfens 3ugleid) gebrecht un&
geftemmt rotrb. Das (Bl. ift gan3 einfad), roenn man nid)t mit $rieblänber

unb Hr) (finrjang) aus bem (Dptatio Tpu7rw rriel 3U roeitgefyenbe Sdjlüffe 3iel)en

roill. (Ebenfo einfad) fdjeint 3unäd)ft bas gleict} folgenbe Bilb 1 391 : Das*

finge 3ifd)t um ben Reißen Pflod, roie IDaffer in bas man ein glürjenbes (Eifen

taud)t. Hber nid)t bas fterjt ba, fonbern ber Spradjausbrud biegt bas Bilb-

in be3eid)nenber tOctfc fo um, bafc man fietjt: es ift mel)r gemeint als ba&

rein pt)t)fifalifd]e. 3m IDiefatj roirb nid)t 00m 3ifd)enben UPaffer gefprod)en r

roie roir erroarten, fonbern 00m brüllenben tttetall. Dies Idxeiv roirb im Sofa&

nad) bem us tou af£' 6<|>ifrxXuös roieberaufgenommen (395; alfo hinter uöxX<^

Komma!): ber $els oollfüljrt es, als XDiöcrr>all oon bes Kr/flopen IDetjgefdjreu

(Es burdjbringen alfo einanber ein meb.r tedjnifdjer Dergleid): glüfjenbes (Eifern

in töaffer getauft - ber r)eifee Pfat)l im feudjten Huge; unb ein metjr

ftimmungsmäßiger: bas gefdjredte (Eifen fd)reit - ber gebrannte Krjflop fdjreii

unb feine r)öb,le mit ib,m. Gleichgültig ift bem Sänger bie RoIIenoerteilung;

bes Dorgangs 2
) unb bestjalb aud) bie tDortentfpredjung: ob bas lüaffer ober

bas tttetall brüllt, ob ber Krjflop ober ber $els. Das (Dfyr oermag es nidjt

3U fdjeiben, roarum follte ber Dieter genauer [ein? Das aufregenbe (Ereignis

ber roibernatürlidjen, fd)mer3erregenben, fdjaurig lärmoollen Derbinbung oon

IDaffer unb $euer läßt fid) aud) otjne foldje Korrefttjeit einbrudsooll fdjilbern.

- (Ebenfo ftarl empfunben, aber gan3 anbers geftimmt, ift I 600. Kaum ein

3ug bes t)übjd)en Bilbes \it leer. Der Töpfer arbeitet nid)t, er prüft nur feine

Sdjeibe ob fie läuft; v tb fie roirb gut laufen, benn fie vafct ifjm in bie fjanbr.

fo erhalten roir bie Dorfteilung eines frötjlidjen, glatten, fpielenben Dretjens;

bie Söpferfdjeibe fa^eint 3U tan3en, unb roie jener fjanbroer!er feine Kunft,.

oerftel)en bie tEän3er bie irrige. - Dem anfprea^enben (Bl. $ 406 fermeibet

man allgemein bm Qauptteil ab, nämlia^ bm Sdjluß, inbem man am (Enbe

oon 409 punlt ftatt Komma fefet
3
). ITTan braud)t feinen fangesfunbigett

!
) a 192ff. roirb Sdjönrieit als Salbe aufge[trtd)en.

2
) ügl. u. II F 6, J 5, K 10.

3
)

(Es fterjn überhaupt r»icl 311 oiel punfte unb Semilola in unfern f)onterausgg. r

oft mit ber gleidjen fd)äblid)en U)irfung roie rjier; bas (Einl)ängen, Prüfen, (Erlltngenr

ber Saite ift eine orjne paufe fortlaufenbe l^anblung. (Erft ber nacrjrjomerijdje rjrjpo^
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IKeifter 3U bemühen, roenn ein tDirbel an ber £eier gebrochen ift, bamit ein

neuer eingebt unb bie Sötte frifd) aufgesogen werbe. Die Scfyroierigfeit

beginnt er(t beim Stimmen. ITTan barf es roofyl nur ausjpredjen, bafc bte

Derfe 410/1 genau [0 gut r>on ber £eier gelten rote 00m Bogen; zbtn roeil

fte roörtlid) auf beibes paffen, t)at ber Dieter fie nur einmal gefetjt
1
). Hun

f>efommt bie Säuberung erft if)ren eigentlichen $d)tt)ung: roie eine £eier er»

Hingt bie Bogenfetjne, unb antroortet iljrem fragenben tfteifter mit bem rechten,

fd)önen Gon.

8] Unenblid^ oft 3itiert ift bas Blutrourftgl. u 25 ; aber es redjt 3U beuten,

t)at bisher bte meiften (beffer, aber 3u roeitgefyenb piüfe a. a. 0. 54) ber Rber=

glaube an bm Dergleid)ungs„punft" oerfyinbert. (Einen Sinn erhält es erft,

roenn man über bas uäAa 6' wKa XiXaieTai ÖTTTn^nvai nidjt tjinroeglieft. Die

Bratrourft roirb über bem Jeuer fyaftig r)in unb t)er gebreljt, bamit fie ja ted)t

fdjnell gar roirb: ebenfo fyaftig unb unruhig roä^te (Dbrjffeus fid) auf feinem

:£ager, um feine fdjroierigen (Entfdjlüffe gar 3U bc!ommen 2
). Denn fyier ift es

ja einmal fonnenüar, bafj bie torperlidje Beroegung nid)ts anberes tft roie ber

Husbrud ber entfpredjenben $eelentätig!eit, ber „Stimmung". (Db ber Dichter

fagt: „er roarf fid) l)in unb l>cr"
r
ober ob er gefagt t)ätte: „er roä^te feine

Pläne l)in unb fyer, ba$ fie gar roürben", madjt in ber Sadje feinen Unter»

}d)ieb. Der ßusbrud aber Ijeftet fid) mit Dorliebe, roie roir fd)on oft fal)en,

rtn bas förperlid] ITTer!bare. — 3u t 574 ift roeiter nichts 3U bemerken: er

ftellte bie äjte in einer geraben Keilje auf „roie Balfentjalter".

9] Das fad)lid) oerroanbte, aber burd) feierlichen ?Eon ausge3eid)nete (51.

O 410 eröffnet bie Keifye ber Bilber, roeldje bie ftet)enbe$d)Iad)t fdjilbern,

&et ber trotj erbittertem Ringen auf beiben Seiten fein (Erfolg erfämpft roirb;

eine £age bte t)öd)ft aufregenb für bie Beteiligten, aber fer)r fdjroer mit bid)te*

rifd)en HTitteln bar3uftellen tft. Kein IDunber roenn bie Sänger gern 3um
<Bleicr)nis greifen, um ben Dorgang einbringlid) 3U feiern 3

). Hber aud) bies

Htittel ift t)ier fpröbe; unb nur ge[ud)te unb roenig einleudjtenbe Bilber [teilen

fid) ein, um bas 3U malen roas äufeerlid) fo unberoegt unb ereignislos oer»

läuft. So roirb 410 met)r ber Begriff unb ber fprad)Iicr)e Husbrud bes

laov ausgefponnen, als baft Dorgang unb Stimmung Iebenbig gemacht roürbe.

^ier fann man mit Red)t oom Dp fpredjen. Die Spradjroenbung eiri Taa

uäxn TeTaTO t)at bie Dorftellung einer gerabe (gleid)) madjenben ausgefpannten

sjreivw) ITTefefcfmur roacr)gerufen. Den nötigen r)ot)en {Eon bringt bte patt)e»

iifdje ©eftalt bes Simmermanns ([. 0. B 1) hinein, unb ber begeifterte Preis

fetner Kunft. Dem primttioen fällt genaue ITtaftarbeit aufeerorbentlid) fdjroer

;

befto ftärfer ift feine Berounberung , roenn fie gelingt ($ 122 ff.).
- flnbers

§at bie Dorftellung „genau gleicr)" M 433 (Beftalt geroonnen. Das oertraute

Bilb oon ber Sd)lad)tenroage (3. B. n 658) liefe bas oon einer ängftlid), [org=

fam unb genau abroägenben £or)nfpinnerin aufzeigen, bie, roeil bas färglid)e

Brot it)rer Kinber baoon abfängt, mit peinlicher (5eroiffenr)aftigfeit bte IDolle

iaftijä)e periobenbau füfytt 3ur (5eroöt)nung an regelmäßig roieberfer)rcnbe fd)arfe (Ein*

fdjnttte.

*) ät)nlid) T 357, I 219, 306, Q 41, f.
II A 25, D 4, F 13 Hnm.

2
)
Unten II K 9 roirb bas <Si. in feinen Sufammenljang geftellt unb baburd)

3)Offentltd) nod) r»er[tänbiid)er gemadjt roerben.
3
)
Dgl. aud) bie unter II H 2, 3 befproä)enen Bilber.
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gegen bas (Betütert ausgleicht. Der Stimmung biefer $rau mag jene ber

Kämpfer gleiten, bie 3ät) unb oerbiffen bem (Begner bie tDage 3U fyalten }rd>

müb,en. Das t)at gereift ber Dieter ausbrüden roollen, ber toenige Derfe

Corner (M 421; man net)me gleid) £eafs treffliche (Erflärung t)in3u) fdjon ein*

mal im (51. Heine £eute gefdjilbert fjatte, toie fie in erbitterter tPut 7repi i'arjs,

um ifyr bissen Rettet, fid) ftreiten. Das IDefentlidje bes Dergleidjs, ber genau

biefelbe Situation malt, liegt barin ba$ für bie ftreitenben Parteien biefer

Streifen, biefe £inie ((5ren3ftein, Brufttoefjr), „bas bissen Boben" alles he-

beutet, Red)t ober Unredjt In'er, Sieg ober Hieberlage bort 1
). - Hua^ A T2

gehört in bie Reilje, ot)ne ba$ töir oermuten fönnen, toas für ein Bilb bem
Husbrud t>on ben gleiten Köpfen ber Scfjlad)t 3U (Brunbe liegt.

10] Konnte fid) M 421 bie Säuberung 00m erfolglofen Hingen öAiyco evi

Xwpw an bie Brufttoeljr tieften unb ifyr bas Bilb bes ebenfo umftrittenen

(Bren3fteins gegenüberftellen, fo nimmt P 389 als Husgangspunft für ein (51.

com ergebnislofen Kampf öÄiyn. evi x^pfl bie t)ei£$ umftrittene £eidje bes

Patroflos. Unb wenn fdjon 410 ber Pergleid) t>on ber RTefcfdjnur an ben

Husbrud „bie Sd)Iad)t roirb (gerabe) gefpannt" anfnüpfte, fo leimt fid) tjier

ber Dergleid) an ben gleid) folgenben (401) Husbrud „fo fpannte (eTävuacre)

Seus fd)limmes Streiten um patfollos". Had) £eaf (3U H 102) beruht biefe

aud) fonft geläufige EDenbung auf ber Dorftellung oon einer Rrt £au3iel)n ber

ftreitenben r)eere 2
). Sei bem toie ifym toolle: {ebenfalls ift f)ier bem Tavuetv

«in äljnlidjer Sinn untergelegt. 3ebe ber Parteien fudjt bas Siegesfrjmbol,

bte £eid)e, 3U fid) tjerübe^urei&en, benn 3eus t)at böfen Kampf um ben

£eid)nam für bie fjeere „ausgefpamtt". (Es ift mt roenn ein Ittann feinen

Knedjten ein Rinbsfell 3U „fpannen" gibt: oon allen Seiten reißt man baran,

unb bod) bleibt es roo es roar. ©b nod) meljr in bem (51. ftedt? Die

IDirfung bes Derfatjrens auf bie fjaut ift etngeljenb gefd)ilbert: oon feibft

toirb man ba3u gerctßt, fid) bie cntfpredjenbe IDirfung ber Kampfereigniffe

auf PatroHos' Körper oor3uftellen 3
). (5etoaltigfte Hnftrengung auf beiben

Seiten (384 ff.) t)at feinen anbern (Erfolg, als ba% ein armer £eidmam
febauerlid) 3ugerid)tet unb auf fleinftem Raum l)in unb f)er beroegt roirb. (Es

fielet aus, als fei eben bies enblofe t)in unb t}er, bas niemals 3U einem enU
fcfyeibenben Rbfdjluß füfjrt unb bod) mit fo mächtigem Kraftauftoanb oor fid}

geejt, ber eigentliche 3toed bes gan3en (5efd)el)ens. Denn fo roollte es 3eus

;

er lieg bie RIenfd)en fid) quälen (ogl. piüfc S. 55).

F. Kaubtterfätlberungen unb 3agbbilber.

t] 3e fyöfyer roir bei unferer Durdjmufterung ber (511. in ber Stufenleiter

ber naturreine auffteigen, befto leid)ter roirb bie Hufgabe uns flar 3U rnadjen,

toas bie t)omerifd)en RIenfd)en bei jenen Bilbern empfanben. Das tDort „£ötoe"

fyat für uns nod) genau ben gleichen Klang toie bamals; bie (5U. bie von
bem fjelbencjafteften ber Giere etilen, traben nid)t aufgehört mit unmittel=

*) 3u biejen beiben (511. im M, bie btn erbitterten Kampf olme Raumgetoinn
fc^ilöcrn, getjört als brittes M 278, f.

0. II A 26.
2
)

tEau3ieljn als Hnfdjauungsbilb bes Kräfteperfjältniffes : 18 ff.
3
)
Das (5Ieid)ms roürbe bann bas (5ra|[e unb <£felt)afte erraten lafjen, bas un*

tjerljüüt ntd)t gejagt toerben bürfte, ugl. u. II G 4.
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barer Kraft unb (Befücjlsnäfye auf uns 3U roirfen, unb bie iüftelnbe tEr)eorie
f

bie formelfudjenbe Hüdjternljeit mujg gegenüber bem natürlichen Derftänbnis

in btn tjintergrunb treten. Aber in mand}er £)infid)t gefyt bod) bie moberne

Auffaffung Ieid)t in bie 3rre. £effing Ijört im £aofoon Kap. XVI aus 7roiun,v

Xawv btn „friebliebenben Regenten" fyeraus, roeil il)m bie Sdjäferpoefte (unb

bas Bilb com djriftltdjen Seelenb/irten) im Blut lag. (Boetrje (in ber pan=
bora) roeife es freilid) beffer: „unb roer fein Krieger ift, [oll aud) fein fjirte

fein". Bei fjomer ift ber r^irte cor allem Sdjütjer feiner rjerbe, it/r Der*

teibiger gegen Raubtiere unb Diebe. Unb bas (Entfpredjenbe Ieiftet ber fyome*

rifd)e Dorfämpfer. t)ier bürfen roir eine Dorfteilung, bie fid) uns von felbft

aufbrängen roill, nid)t auffommen Iaffen. tDir finb von oornfyerein geneigt
r

btn (Dffaier als btn benfenben Kopf, bie ITTanufdjaft als feine ausfüfjrenben,

rjanbelnben, fräftig 3upadenben Atme an3ufefm. Das ift für Corner grunb»

falfd). Die Ittaffe ber Krieger entbehrt ber Sdjutjioaffen, bes Bron3erjeIms,

bes Paters, bes großen Sd)ilbes. Sie fjält ftd) bafjer im allgemeinen in

beträd)tlid)em Abftanb com Jeinb (P 370— 77). tDie in ber mobernen Sd}Iad)t

fielen beibe fjeere aus ber (Entfernung einanber gegenüber; fie befämpfen ftdfy

mer)r ober weniger eifrig mit Sdnifjroaffen, mit Pfeilen unb Steinen, bis für

fie bie Stunbe bes Eingreifens fommt (Y 35 4 ff.). Hur feiten füfyrt ber Dor=

fämpfer feine £eute 3um Sturm an btn Jeinb. Uteift muß er jeöer nennens*

roerten tinterftütjung burd) feine RXannfdjaften entraten. (Er betöegt fid) mit

btn anbern Sdjroergerüfteten im leeren Raum 3toifd)en btn beeren, fud)t in

bie feinblidjen tttaffen ein3ubred)en - roie ein £broe in btn Diefyfraal, gegne*

rifd)e Dorfämpfer 3U erlegen - roie ein 3äger fein VO'xlb, ober beren (Einbrud^

in bie eigenen Reifyen fyinter irjm ab3uroer)ren. Denn faft roecjrlos, roie eine

fjerbe bem Raubtier, roären fie bem oollgerüfteten (Begner preisgegeben (bod)

f.
0. II A 17); bes rjirten Saa^e ift es, feine Sdjü^Iinge 3U oerteibigen. rjier

fd)eint ber Ausgangspunft für bie fyomerifd)en f)irtengll. 3U liegen, roäfyrenb

bas fonberbare Bilb uon btn Sparen, bie roie Sd)afe (N 492) in btn Kampf
geführt toerben, nur einen Ausläufer ber Dorftellungsreifye barftellen fanm
So fragt man oon felbft, fobalb bie ITTannfdjaften unter bem (Begner 3U leiben

fjaben, roarum ber Jürjrer fie nid)t oor bem feinblidjen gelben fdjütjte; im

(51. fommt bas fo 3um Husbrucf
(f.

0. 1 ß 8), bafc ein $ernbleiben ober eine

Derfäumnis bes Qirten angenommen roerben muß (E 139, K 485, 325 x
) r

632, n 354, ogl. aud} A 116-21.
2] So ift es 3unäd)ft nidjts roeiter roie eine Abfpiegelung ber roatjren

Dertjältniffe, wenn Jjomer bie Sd)lad)t meift in eine Reifye Don <Em3eIfampfen

auflöft, unb coenn bie (Er3äI)Iung fid) faft nur mit btn Dorfämpfem be*

fd)äftigt. 3I)r Jjelbentum roirb gern unter bem Bilbe t)elbifd)er Giere gefeiert,

ber Giere bie auä) gegen btn IRenfdjen btn Kampf nid)t fdjeuen 2
). (Es finb

nid)t mefyr unb nid)t roeniger als jene Dier, in bie fid) Proteus nadjein^ber

oerroanbelt: Xewv yever rjuYeveios, aÖTäp e'TreiTa SpdKwv Kai 7rdp6aXis r|öe

ueyas aus (5 456). Äufcerft be3eidmenb für fjomer ift biefe befd)ränfte 3af)I,

bie roof)l ein IDecfyfeln ermöglicht, aber bod) nie einen überfid)tlid) fleinen

!
) Hn ben heiben legten Stellen „befehligt" ber H)irt feine ^eröe; 5er Husbjud

tjt Dom TTotjifjv Aawv auf ben tüirflid)en übertragen. So roirb aud) ber ©leidjnislötoe

äytivoop genannt M 300, ngl. IVI 46.
2
) Dieje meinen roir, roenn roir I)ier oon „Raubtieren" fpredjen.
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Kreis 311 oerlajfen geftattet, bie Jreifyeit unb (Drbnung 3U Bereinigen weife.

Drei von btn flieren (öie Solange ferjlt) erfdjeinen P 20; eine Stelle bie

beutlid} 3eigt, baß biefe Raubtiergll. 311m guten (Teil (Befinnungsbilber,
€^ara!terbtlber finb (ogl. 0. II B 4) 1

). Das fpric^t fid) aud) in tOenbungen

roie frpaauueuvova fruuoXeovTa E 639 aus unb ebenjo im <2>l. 573. Die

fjanblung ift (bis auf btn Hnfang) nidjt r>ergleid)bar ; aber aus ifjr Jollen toir

bit (Befinnung ablefen, auf bie es anfommt. Dies Dertjältnis ift ^ier burd)

btn Hufbau unb burdy bas y&o 576 aud) äu&erlid) tennilid) gemadjt 2
):

„Hntenor roollte fämpfen, 3äf) unb unerfdjüttert nrie ber Panther; btnn (ba§

oiefer bis 3um Ietjten • fjaud) btn Kampfesmut nicfyt oerliert, erfennt man
^aran, ba$) er, auä) fdjon 00m Speer töblid} getroffen ufto." (Es fommt nidjt

3ur probe aufs (Eyempel; oor Sdjlufj bes Kampfes roirb Hntenor entrüdt 3
).

- (Ban3 är)nli(^
f
aud) im Bau (yäp 302), ift M 299. (Einen Lebenslauf ifjres

Kriegerbafeins in (Bleidjnisform gibt nad) bem (Tobe bes Kreton unb ©rfilocfyos

E 554: ii)re ITXutter 30g fie grofe in ber Heimat; bann gingen fie hinaus

in btn Krieg, unb lämpften bis [ie erfdjlagen tourben. Unb als Patrollos

fl 752 an bie £eid)e bes r>on iljm erlegten Kebriones tritt, bei ber er felbft

btn (Tob ^inbtn roirb, tjat er ben HTut eines £öroen, roeldjer bie Ställe t)er»

toüftenb (3U Kepaf^wv ogl. 830) erftodjen roirb : fein Kampfesfinn tjat itjm btn

€ob gebraut (ogl. M 46, 150). - IDenn bie fjunbe bes (Eumaios \ 21 Raub*

tieren oerglictjen roerben, |o getjt audj bas auf iljr gefamtes IDefen unb Sun.
— Heimen roir gleid) bas (Begenftüd t)in3u: Sinnbilb ber $eigl)eit, tDefyr*

*) Dies gegen $tnsler, ber es als einen 3rrtum be3eid)net, roenn man glaubt, bie

<Bü\ gingen auf bie perJonen (S. 331). (Ein 3rrtum ijt es 3U glauben, Jjomer tjabe

fid) irgenb roeld)en Regeln barüber unterworfen, roorauf „bie" <BH. getjen burften

unö toorauf nid}t. IDenn ber tjelb b,anbelt rote ein Cöroe, fo tut er es toeü fein

IDefen bem eines £öroen gleidjt; aber ntd)t roeil er 3ufälltg einmal etroas gerabe fo

mad)t rote manchmal aud) ein Cöroe. ITTand)e (Bll. geb,en allerbtngs roirftid) nur auf
bie tjanblung (3. B. X 199). ITTetft aber finb, rote im Ztbtn, fjanblung unb Perjon
untrennbar oertnüpft. IDeld) eine Künftelet 3U behaupten, A 558 fei nid)t Hias mit
einem (Efel, Jonbern fein trotjtges Surüdroeidjen mit bem ftörrifdjen Zun bes OEjels

oerg!td)en. Kann man ftd) benn btn (Efel aus bem (51. roegbenlen, ober irjn burd)

irgenb eine anbere „Perfon" erjetjen? (Berabe ber (Efel unb nur ber (Efel tjanbelt

fo, roie l)ier Htas; bas eigentlid)e IDefen bes (Efels, be3eid)nenber als bas graue 5*H
unb bie langen (Db,ren, rotrb tjier befdjrieben, berfelbe ftörrtfd)e, prjlegmatifd)e (Eigen*

finn, ber bem (Efel feinen fd)Ied)ten Ruf eingebradjt tjat. Unb ebenforoenig bürfte man
btn roeid)enben Hias, fo roie er l)ier gefdjilbert rotrb, mit einem beliebigen anbern
gelben oertaufd)en. Dtelmeljr roirb burd) btn (Efelsoergleid) 3roar nidjt fein IDefen

erfd)öpfenö bargeftellt, aber es roirb bod} ein eigenartiger €t)ara!ter3ug bes Htas ge=

fenn3etd)net, ber ftd} in jener Jjanblungsroeife ausroirft.
2
)
©enau roie in r 23, f.

u. F 7.
3
) Der panttjer ift, als er btn 3agblärm oernaljm, aus bem Didtd^t l)eroor=

gebrochen; bies entfprtd]t bem tnptfdjen Dorgang, bafc ber t]elb aus ber Sd)ar ber

Seinen oorfpringt, btn narjenben ©egner 311 befiehlt. Aber l|ter ift bie Situation reerjt

oerfdjieben: Hntenor blieb bei ber 5lud)t ber Seinen 3urüd. So finb aud^ anbere

tt)ptfd)e <BU. in biefe 00m (5eroöf)nltd)en abroeidjenbe Kampff3ene otjne Hbönberung
übernommen: X 28 Itufyttt Hd)tlleus roie ein Stern, ber oon btn oielen it)n um«
gebenben ftd] buro^ feinen gellen (5lan3 abfytbt, ebenfo roie 317 jict* doTpäai ftefjt, ob*

gleid) Hdjilleus ftd) beibe UTale ausnal)msroetfe nid)t in ber IHaffe bes leeres beftnbet,

fonbern allein im leeren Selb. (Ebenfo fterjt es mit X 308 (f. u. H 6). Daraus ergibt

ftd} roieber einmal, baf} btefelben 3üge balb bebeutungsooll unb balb bebeutungsleer

fein tonnen, unb ba$ jebes (Bl. eine gerotffe Belaftung mit oergleid)ungsleeren, fa

oergleidjungsftörenben 3ügen oerträgt.
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lofigfeit, Sludjt unb Biöbigfeit finb bie §irfd)e N 102, A 225 (f. u. II H 12)
unö tjirfdjfälber A 243 J

), * 29.

3] Knappe Dergleicrjungen, bie feiner (Erklärung bebürfen, mit Kaubtieren,

liegen A 253, T 449, A 239, E 299, A 129 oor. 3wei foidjer Giere treten

gemeinfam auf E 782, K 297 (mit beutlidjer Stimmungsmalerei); bies ent*

fpridjt burdjaus ber tl)irflid)feit (Brerjms Sierieben XII 58). 3eoe finnlidje

Dorfteilung war aber ausgefgaltet, wenn man „bie lEroer" 592 mit £öwen
oerglid); ober toenn man 3wei (Segner als ein paar oon £ömen ober töilb*

fdjweinen gegeneinanber fämpfen ließ H 256. tDatjrfdjeinlid) b,at ber Didjter

babet roeiter nichts empfunben als „wilb unb ftarf". Hber ll 756 tjat ein

foldjes Bilb bod) leibhafte ©eftalt gewonnen, t)eftor unb Patrollos fämpfen

(auf Z^hzn unb (Eob) um bie £eid)e bes Kebriones roie 3wei hungrige £öroen

um bas Has eines Ijirfdjes. (Es fdjeint mir - wenn mid) nid)t ein Sad>
fenner berichtigt — , ba$ l)ier eine feljr oerftänbliccje , aber auf feine Beob*

adjtung gegrünbete, tDeiterbilbung bes Iftotios oorliegt. (Etwas [päter n 825
erfdjeint bas gleiche Bilb leidet abgewanbelt; nunmehr ift bas Has burd) ein

fleines Rinnfal erfetjt, unb aus bem £ötoen patroflos ift ein Keiler geworben

(roie ja Keiler unb £ötoe oft beliebig wedjfeln ober 3ur tDarjl gebellt werben).

Jjeftor ift ein £öwe geblieben unb fiegt. Die Hnwarjrfd)einlid)feit ift tjier

wotjl nod) fdjlimmer geworben ; nod) einen Schritt weiter, unb wir finb bei ber

pfjantaftifdjen Stjmbolif bes fyefiobtfdjen Sdjilbes angelangt, wo einbringlid) ge--

fdjilbert wirb, wie ein £öwenrjeer gegen ein (Eberfyeer ftreitet (167 — 77). Hber

alles bies jei nur unter bem Dorbefyalt eigener Sacfjunfenntnis gejagt 2
). VOk

es um bas britte ärmlidje (51. im n ftebi, wo 3wei aiyoTTioi mitetnanber einen

Straufj ausfegten (428), wage id) nod) weniger 3U entfctjeiben. 3ur (Entlüftung

bes Dieters in allen biefen $ällen muß bemerft werben, baß wie wir fd)on

früher fafjen, es ferjr fd)wer ift, bie (Segenfeitigfeit bes Kampfgefcrjecjens ins

Bilb r}inein3U3iet}en (IIA 12. 16. B 4. 5). - Hls „£öme für bie XDeiber"

wirb Hrtemis * 483 oon t)era be3eid)net; £eaf erflärt ridjtig: death is

commonly personified under the form of a lion in Semitic mythology,
and some trace of this appear even in Greek symbolism . . . She is

said to have been worshipped in Ambrakia in the form of a lioness.

Dielleidjt rjöngt hiermit aud) bie IDenbung oom „Blaut bes (blutigen) Krieges"

3ufammen K 8, T 313, Y 359, womit etwa ber Husbrud „Hres mit Blut

fättigen" fid) Dergleichen liege, falls biefer einmal wörtlid) gemeint war. Die

Stelle im Y fönnte man fo auffaffen, als fei es bie Hufgäbe bes Kriegers,

biefen Riefenradjen mit £eid)en 3U füttern. Hber bas Bilb ift bereits oöllig

oerblaßt, unb fein urfprünglid^er Sinn fdjeint faum nod) 3U fäffen.
- Hls

(Ereibjagb mit tiefen ift E 487 ber Kampf gefaßt. - X 262 (f.
u. III D 3)

gilt bas £>ert)ältnis ber Z'övoen unb ITTenfcrjen, ber tDölfe unb Sd)afe, als

Sinnbilb ber grimmigften, feiner ITTilberung fähigen $einbfd)aft.

4] (Ein fdjönes unb über3eugenb ecf/tes 3
) Bilb oom £öwen, ber erft gelaffen

1
) fjter rotrb rote r 4 mit aV t' eitel oöv ein 3ug eingeführt, ber r>or bem Beginn

ber Dergleid)barfeit liegt.
2
) Kämpfe 3roijd)en £öroe unb HHlbfdjroein fommen allerbings laut Brennt (XIII

11 unb XII 66) oor. Hber ba um einen Grunf tDaffer geftritten roirb, fdjeint bod) bas

@an3e eine reine Konfination aus geläufigen ITToitDen (3um TDaffer r»gl. u. G 4).
3
)

ITTtt Red)t t\at man aus biefem (51. gefd)lofJen, bafo ber £öroe bamals in Klein*
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gegen feine 5einbe angebt, bann mit einem UTal fid) 3U grimmiger tDut auf*

rei3t, bilbet Y 164. Dem £an3enrourf im (51. entfpridjt bas brotjenbe tlarjen

(161) bes Hineias in ber (Er3. E 136 ift es in (51. unb <Ex$. eine roirflictje

Derrounbung, burd) roeldje bas roilbe Hufflammen ber Kampfesrout ausgelöst

toirb. XDieber roirb t)ier, roie 87, ein tiefer (Einbrud) in ben (Eroerljaufen

(Tpweaai uiyn.) gefdjilbert; roar bort Diomebes roie ein Strom, ber über bie

Uferbämme flutenb bie Hder überfdjroemmt, fo gleicht er t)ter bem £öroen ber

in ben Kraal fpringt (Bretjm XII 59), bas Diel) 3U toürgen. panbaros tjat

ftd), roie ber fjirte im (DI.
1
) nad) bem Sdjufj roeldjer ben (Segner nur nod)

furchtbarer madjte ftatt ib,n nieberßuftreden, in Sidjertjeit gebracht. Bas follen

roir aus bem (51. erraten, benn 171 ff. roirb es oorausgefetjt. Dem Hbfd)lad)ten

bes Diefys entfpridjt bas Hbfd)lad)ten ber üroer, bas erft nadf bem (51. ge*

fdjilbert roirb ; beim bas Bilb ift an ber Stelle eingelegt, roorjin es nad) (einem

Sdjroerpunft gehört. Das (Erregenbfte, (Eigenfte in ifym ift bie gefteigerte

tDut nad) ber Derrounbung; fie roirb in il)ren entfe^lidjen tDtrfungen, bem

roilben tttorben, ber l)iIflofen $lud)t bes oorbem breiften (Segners, in (51. unb>

(Er3- roeiter ausgeführt. Itad) jebem Dorftofc pflegt ber fjelb rafd) 3urüd3U*

getjn, um bann'oon neuem oo^ufpringen; [o oerläftt aud) ber £ötoe nad) ber

(Tat ben Kraal. So roeit alfo reicht bas (51.; fein Sdjlufc ent[prid)t ber Stelle

ber fjaupttjanblung, roo Diomebes* biefen feinen roütenben Dorftofj beenbet l)at

(etroa nact) 166). Der Sofatj aber, ber roieber in bie (Er3- einlenkt, mußte

naa^i biefem oorbeutenben (5letd)nisfd)lu& roieber an 135 f., an bas ueuacos:

oon bort mit ws ueuaws anfnüpfen. Das lag etroas roeit 3urüd, unb fo roirb

euueuacüs am (51eid)nisenbe 142 nod) einmal gefegt, um ben [prad)lid)en Hn*

fdjlufj 3U erleichtern. Denn immer nod) als er fdjon ben Kraal oerläßt, ift

ber £öroe roütenb; fo fdjneü* legt fid) fein (Srimm nid)t, ebenfo roenig roie

Diomebes' roallenber 3om im Hugenblid oerebbt fein roirb. Die [prad)lid)e

t)ärte, bie tDut oon Diomebes' (Einbruch mit ber tDut bes nad) ber (Tat

3urüd!el)renben £öroen 3U Dergleichen, ift alfo nur gering, roeil es bod) bie*

felbe tDut ift, roeil roie roir faljen oft bie Kupplungsroörter roenig genau ge*

roäl)It finb, unb enblict) roeil bie (Ent[pred)ung 3toifd)en (51. unb (Er3. fid) aucfy

auf bas fcfjliefolicrje tDeidjen erftredt 2
).

5] Huf unfer (51. folgt E 161 ein Bilb oom £öroen, ber Kul) unb ber

5ärfe (7röpTios n,6e ßoös nad) Bentlerjs über3eugenber Befferung), bas roir

fpäter noct) in anbern Sufammenb.ang {teilen muffen (f. u. K 7). M 293 geb,t

ber £öroe gegen Kül)e an, bie fedjs Derfe fpäter in einem ausgeführten Bilbe

(f. o. 72) 3u Schafen geroorben finb. n 487 roirb unter H 10 betjanbelt

afien t>orfam. Selten mag er allerbings geroefen fein; unb begreiflid) ift es, roenn

manchesmal ber Sänger bem Gier Dinge anbietet, bie nie gefd)et)en. (Es l)at tbtn
burdjaus nid)t jeber Sänger eine £ö'roenjagb mitgemad)t; nid)t jeber fannte btn Bu|ä>
unb bie Berge unb IDälber, oon beren Xeben er in überlieferter tDeife fang.

') Das (51. ifr fo gan3 aus ber Seele bes Wirten gefdjaut, ba$ oon bem flbroürgen

bes Dierjs, roeil jener im Stall oerfrocfjen nid)ts banon ftefjt, audi nid)t ersätjlt roirb.

(Erft als ber £ötne roieber ab3terjt, fommt ber Jjirt rjeraus unb fierjt roas gefd)erm ift.

2
) Hi)(I er3äf)len, bafc ber £öroe alle Scfjafe erroürgt „ot)ne jebod) feinen junger

3U ftillen, ben er oor Wut unb Rad)eburft oergeffen ^at", unb nad)r}er wooH töut,

roeil oerrounbet unb ungerädjt, ba3U ungefättigt" ben t)of oerläfet. Sonberbarer £öroe;

er ärgert fid) über feine tDut, bie itm oerf/inbert feinen junger 3U ftillen; unb 3roar

beim E)erausfpringen , als es nod) nidjt 3U fpät ift bas Derfäumte nacr|3ul)olen. 2m
fjomer ftel)t aud) nid)t bie Ieifefte flnbeutung oon au bem.
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toerben; 3U K 485, 325 (bjer finb es 3toei £öroen), 630 oergl. bas

oben F l Bemerke. Das letztgenannte (51. enthält ein motte, bas nod)

padenber gefdjilbert A 172 roieberfetjrt. fjier roirb bas jät) b.ereinbred)enbe

<5rauen gemalt, bk allgemeine ftngft unb $lud)t, bas (Entferjlidje: tote cor

bas eine ©pfer, irjm flar fenntlicb,, ber (Tob Eintritt (äva<|>aiveTai ambs öXe-

l>pos) - auf ber anban Seite grimmige Sacrjlicb,feit bes Verfolgers, töbltd)

fixeres tDärjlen, Sdjlacrjten, (Beniefjen. Denn auf bas UTorben folgt beim

£öroen ber (Benufj bes Blutes unb ber (Eingeroeibe 1
), beim Kämpfer bas Hb»

3ierm ber Beuteroaffen; bas [oll im A mit anüingen, rote es in bem arm*

Iid)en Bilb P 61 (ogl. 60, 85) liar rjeroortritt. N 198 fjaben 3toei £öroen

dne Siege aus ber Jjerbe gefdjlagen, bie Ijirtenrjunbe fommen fyerbei unb

oerfucrjen irrten bzn Raub ab3ujagen 2
), aber fie fdjleppen irm unbeirrt hinein

in bas Dididjt (um irjn 3U oerfpeifen): [0 entreißen bie Rianten bm {Troern

oie £eid)e bes 3mbrios, (fdjleppen fie in bm bedenben Raufen ber fldjaier)

unb 3ieb,en bie IDaffen ab z
). (Beroörmltd) fdjleift man b^n (Toten an bm

Beinen heraus; fo rann man irm im Hugenblid loslaffen unb fid) 3ur IDer/r

fernen ober baoonfpringen, roenn es nötig roirb. (Ein Seiten oon groger

Bur/e unb Überlegenheit ift es, mit beiben Hrmen 3U3upao!en unb btn £etdmam
<ms ber Kampfjone regelred)t 3U tragen. Das roirb ber (Brunb [ein, roesrjalb

fjter ui|joö e'xovTe einen fo ftarfen (Ton errjält; aud) P 588 r)at bas äeipas

«ine befonbere Bebeutung, 3umal es ber tDar/rrjeit (581) roiber[prid}t unb

aufrei3enb rotrfen foll (ogl. aud) P 722). Das Bilb ift Iebenbig gefdjilbert,

unb bod) roirb bies gemeinfame Sdjleppen 3toeier £öroen eine (Erfinbung bes

Sängers fein (ogl. 0. II G 5 3U P 742). - Had) bem töaffenraub ift ber fjelb

blutbefd)mutjt roie ber £öroe nad) bem Srafo P 542 4
); berfelbe Dergletd)

fdjtlbert ©brjffeus' gräfjlidje (Beftalt nad) bem Jreiermorb X 402.

6] tt)tr oerlaffen nun für eine tDeile bie Bilber oon ber Überfallenen

£jerbe. Das pradjtoolle (Bl. A 113 malt einbrudsooll bie grimmige Kraft

auf ber einen, bie fjilflofigfeit unb Der3toeiflung auf ber anbem Seite; bie

Bilöer oom einbrecrjenben £öroen (eAfrwv eis eövn.v = (Einbrud) in bie feinb»

lidjen Reihen 90 ff. f. 0. 4), oom roerjrlos flter/enben fjirfdj (f. 0. 2), oon (Tier»

mutter unb (Tierjungem (f. u. II K 7) finb 3U einem fugenlos gefd)loffenen (51.

oereinigt. Die (511. oom (Eber, ber morbenb in bm Raufen feiner (Begner

hineinfährt P281, A 324 finb orme roeiteres oerftänbltd). N 471 fterjt im

IDiefatj ein ganjer ITIenfdjenfyaufen, im Sofarj entfpridjt biefem ber einige

Hineias. (Erft 489 roirb biefe Unfttmmigfett ausgeglitten: Htneias lommt

nid)t allein, fonbern mit feinem gefamten (Befolge fjeran, roie roir jetjt er»

fahren. (Eine getoiffe ttnflarr/eit ber Seitfolge, bei fjomer nid)t feiten, ift in

oer gansen Sd)ii5erung 3U fpüren. M 146 läßt fid), fcrjeint uns, bei unfrer

Betradjtungsroeife oöllig begreifen, roärjrenb es ber punfttrjeorie ein fdjroeres

itrgernis bereitet rjat. ITicrjt nur baf$ es „3roeifeitig" ift: ber 3toeite „punft"

!

) „Sclous . . . beftättgt, ba% ber £ötoe feine Beute ftets am Hinteren £etbe an»

fdmetbet, unb 3uerft bie (Etngetoetbe unb e'bleren (Drgane frifjt" Brennt XII 62.
2
) (Eine gleichartige S3ene roirb I 161 gefd)ilbert.

3
) Hus ban Klammern ( ) fieljt man beutlid), tote bie DarfteHung oon (51. unb

€r3., jtatt parallel basfelbe 3U geben, fid) gegenfettig ergän3t.
4
) 520 toar Hretos einem gejd|lad)teten Rinb oergltdjen, l)ter einem oom £öu)en

•geriffenen Stier. (Es ift häufig, baft in (Sleidjntsfolgen ein 3ug feft bleibt, toäfjrenb

«bie anbem roed)fe!n.
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fdjetnt [0 ungleidjartig bem erften, als tjättc er überhaupt nichts mit itmt 3U

tun. HU bas gilt aber nur für jene (Erflärung, bie ftd) nidjt entfdjliefeen

fann, hinter ben tDorten unb Begriffen Bilber unb (Empfinbungen 3U Juanen.

Sreilid), wenn bas Poltern ber feinblidjen IDaffen gegen bie Rüftung ber

Brüber nur in Ejinftdjt bes (Beräufd)s mit bem bröt)nenben Rnfdjlag ber Ijauer

gegen bas Unter^o^ 1
) Derglidjen wäre - rote finnlos unb ge|ud)t wäre bas.

Unb aud) bas ftimmt fd)led)t: bie (Eber finb bie Sdjlagenben, bie Brüber bie

(Betroffenen. Hber fdjon ber töortlaut futjrt über eine fo enge ftuffaffung

hinaus: bas yap 151 fagt flar, bafo wir aus bem praffeln ber £an3en unb

(Befdjoffe gegen bie Rüftung ber tjelben weniger ben (Eifer ber Groer heraus*

fyören Jollen, als ben wilben Kampfesmut ber £apitf)en, weldjer eine fo ge*

wältige (Begenwirfwtg auslöft; äfjnlid) wie N 550-59, A 571ff., M 43ff.

bie Säuberung bes gegnerifdjen üerfyaltens ber Derljerrlidjung bes gelben

felbft bient. (Ein Dröhnen unb poltern, ein Kraben unb Splittern öon

IDaffen weeft ber roilbe ITXut ber £apttl)en, wie bie rafenbe IDut 3weier (Eber

brörjnenbe, fradjenbe, [plitternbe Bäume um fid} nieberftür3en läßt 2
). rjier

fjat o()ne Zweifel ber Sturmoergleid) eingewirkt: ber Hngrtff fäljrt in bie

Htaffen toie ber Sturm in ben IDalb; bie £an3en fliegen unb fragen - bie

ä\te Bremen unb [aufen burd) bie £uft. So war es ü 765 (f. 0. II B 4) ge*

fdjilbert. Darier fommt es aud), wenn bie Keiler bes (Bleidjniffes nid)t, toie

wir erwarten, gegen bie 3^9** unb r)unbe wüten, fonbern in paefenber,

naturwa^rer Umbilbung bes Sturmmotios XDalb unb Bufd) oerljeeren. Run
foll aber bod) nod) bie fjetje ber Hngreifer in bas (51. fyinein; 3U ben (Be*

ftalten ber (Eber gefeilen fid) alfo bie ber 3äger unb rjunbe. Hber bie Der*

ja^mel3ung beiber Rtotioe i[t nid)t oöllig gelungen; benn wenn aud) bas (Bl.

fyinfidjtlid) ber £apitr)en trotj [djeinbarer „3wei[eitigfeit" gan3 einwanbfrei

unb einljeitltd) ift - ü)r wilbwütenbes Dreinfafyren ift gefdjilbert — , wirb bie

(Begenfeite balb als bie 3äger unb Jjunbe, balb als ber IDalb gefeljen ([. u.

III D 3 flnm.).

7] (Eine gan3e (Ereignisfolge ([. 0. 1 B 12) wirb 271 bargeftellt. IDie

3äger unb fjunbe einen fjirfd) ober eine wilbe Siege, oerfolgen bie Hdjaier

i^re (Begner. Hber ba tritt ifynen ber neu erftanbene Jjeftor entgegen, unb

fdjrecft [ie 3urüd, wie ein £öwe com £ärm ber 3<*9b aufgeftört jene Perfolger

3um Hbbrud) tyrer t)e^e nötigt. (Eine gan3 äfynlidje Dorgefd)id)te ift T 23

öorausgefefct; aud) ift T 24 faft ibentifd) mit 271. fyer ift bas U)iib [djon

oerenbet; aber el)e bie 3ä9cr es fid) aneignen tonnen, ftürjt ein hungriger

£öwe barauf, nid)t aa^tenb ber (Begner, unb 3erreifjt ben glüdlidjen $unb 3
).

So will fid) in gieriger $reube, nid)t aa^tenb ber tEroerfdjaren, ITtenelaos auf

Paris [tür3en 4
). Diesmal ift ber oerwicfelte Dorgang, ftatt beutlid) bargelegt

!
) Dielletdjt ift fjier unb A 417 nid)t bas Dröhnen ber roüfjlenben, fonbern bas

Kmrfcrjen ber geroe^ten fjauer gemeint. 5ür ben Sinn bes Dergleidjs madjt bas feinen

Rnterjcrjteb, benn aud) bies (Beräufd) ift Husbrud ber roilben Kampfesamt (ogl. aud)

3^ 474 f.).
2
)

X)gl. II A 5 über bie Bebeutung ber ©eräujdje in f|omertjd)er Did^tung, ferner
II E 7, 15, K 10 3ur (Bleidjgülttgfeit gegen bie RoHenoertetlung.

3
) MHad) Selous' (Erfahrungen 3iel)t ber jübafri!ani|d)e Cöroe es oor, ftdj am

IDilb 3U fättigen, bas ber Jäger erlegt t>at, ftatt es felbft 3U töten", Brennt XII 58.
4
) Rad) fetner Darftellungsform ift bas (Bl. fdjön erflärt öon t^erber 3b. III

S. 132 Supffan.

5ränfel, f^om. (Bl. - 5
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3U werben, nur angebeutet, Der Dieter rjatte [einen guten (Brunb bofür:

bie Dergleicrjbarteit umfaßt biesmal nid)t bie Dorgefd)id)te, fonbern fetjt erft

mit bem oon ir/m ausgemalten Hugenblicf ein. Ijätte er fid) tote 271 aus*

gebrücft, fo rjätte er bie falfcrje Dorfteilung geroeeft, als [ei HIeranbros oon
ben (Eroern gejagt unb erlegt; fo ließ er jene Dorr/anbiung im IjalbbunfeL

(Ebenfo oorfidjtig begren3te er bie Dergleid)barfeit aud) nad) ber Seite bes

Sctjluffes rjin. IKenelaos roirb bas (Blüd nid)t 3U (Teil, fid) auf ben (Begner

ftür3en 3U tonnen. Deshalb ift bas entfpredjenbe Stücf bes (Bleid)msoorgangs

3toar lebhaft ausgeführt - benn roir [ollen empfinben, roas tttenelaos nun
üor^at —

r
aber burd) bas y<*P son bem eigentlich Dergleidjbaren abgetrennt:

„roie erfreut ber £öroe roar, tonnte man bavan feb,en, bafc er . .
.". VOix

Ratten fdjon ein gan3 gleichartiges Bereitfdjaftsgl. feftftellen tonnen, roeldjes in

genau berfelben töeife gebilbet, mit y<*P oas anfügte roo3u es bann in EDirf-

lid^Ieit nid)t fam, unb rjatten ba3u nod) ein brittes, nädjft oerroanbtes, oon
gleichem Hufbau gefunben (<t> 575 unb M 299, f. o. F 2). £ür uns finb ber*

artige Beobachtungen toie bte eben angebellten roertooll genug
;

[ie 3eigen, rote

bistoeilen ber Dichter, toeit baoon entfernt ftd) in träumerifdjer Husmalung
bes (Bleidjniffes getjen 3U la[fen, beutlid) aud) burd) ben überlegten Bilb*

ausfdjnitt funbgibt toie fefjr er fid) ber bienenben (Bettung bes (Bleidjniffes

beroußt blieb.

8] Hnbrerfeits fönnen unb bürfen bie felbftänbigen Regungen ber (Bletdmis*

bilber nid)t überfein roerben. (Bleid) A 474 ift bas genaue (Begenbeifpiel

3um eben betrachteten T 23. TTXit auiäp ö bäTrrei , bas aus bem (Bleidjnis*

oorgang gan3 natürlich, f)eroorroäd)ft, ift bod) ber Rahmen bes Dergleid)baren

merflid) überfdjritten (5ap5äTrTouaiv 479 ftetjt aud) fdjon bebentlid) an ber

<5ren3e). VOxx müßten, roenn roir biefen 3ug mit übertrügen, (Dbr/Jfeus als

bas ©pfer bes Rias fefyn. Hicr)t bem fjirfd) 3uliebe tjat ber £öroe bie

Sdjafale oerfd)eud)t J
). Hnbrerfeits liegt eine offenbare Hnpaffung an bie

<Er3. in ber (Einführung bes 3ägers, ber ben fjirfd), roie Sofos ben (Dbrjffeus

oerletjt, unb 3ur Beute ber Sdjafale - ber (Eroer - gemalt r/atte, ob,ne bod)

felbft nod) an ben jetjt berichteten (Ereigniffen tei^unerjmen. Diefer 3ä9er b,at

fid) mit ben Sdjafalen in bie Rolle 3U teilen, roeldje in ben beiben oorrjer

betrachteten (BU. (0 271, T 23) bie 3äger fpielten: Sieger über bas tOilb 3U

fein, aber oom l)in3utretenben £öroen cor bem (Benuß oerjagt 3U roerben.

Durd) biefe Sroeiteilung, für bie bann nod) bie $Iud)t bes roaibrounben (Eieres

eingeführt roerben mußte, ift ber fdjon oorrjer nid)t einfache Dorgang nod)

reicher entfaltet roorben; bas VOxlb fällt nun nadjeinanber bem 3äger, ben

Scr/afalen, unb bem £öroen 3U.

9] Seljr merfroürbig ift M 41. XDer bas (BI. in [einem 3ufamment)ang

lieft, roirb 3unäd)ft meinen, Jjeftors Hnftürmen gegen ben Xüall roürbe barin

gefcrjilbert. Ders 46 roirb man als Schluß bes (Bleidjniffes auffaffen, benn

nun ift bas (Eier oerenbet. (Es folgen aber nod) 3toei roenig gefdjicfte Derfe;

man roäre geneigt fie 3U atrjetieren, roenn nidjt gerabe auf fie, unter Der*

*) „ttad) ITtittcilungen eines Hugen3eugen ift es if)te (ber S^afale) erfte Sorge,

ein niebergeriffenes IDilb töomögltcfy in bas nädjftgelegene Dtc!id|t 311 fd)leppen, aus
bem jie [obann mit ber gleid)gültig[ten ITItene aneoer heraustreten, um 3U erfpaljen,

ob nid)t ettoa ein ftärferes (Eier, bas fie tfjrer Beute berauben fönnte, in ber Häfje

fid) untertreibe." Breljm XII 209.
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nadjläffigung bes Dorf)erfteI)enben, ber Sofatj Be3ug näljme 1
). Derbutjt unb

oertoirrt greifen roir 3urüd auf ben Rnfang bes Bilbes, unb muftern itjn unö

öie ganse (Er3äl)lung genauer. Tlad) ev . . . OTpe<|>eTai ift offenbar ein Keffel*

treiben gemeint, toie 6 791 ff.: öie 3äger umfdjließen in Iüäenlofem Ring öen

geftellten £öroen ober Keiler, unb fudjen ib,n mit öen £an3en 3U erlegen,

roeidjen aber roo er angreift. Bas (51. roar alfo erfunben für einen oom
5einbe eingefdjloffenen gelben (toie A 414, |. u. 11). Dod) mit roeldjem Red)t

roirb fjeftor f)ier bem eingefreiften £öroen oerglidjen? Hun, oor fid) rjat er

bie $elöbefeftigung ber Rdjaier, gegen bie er grimmig roie ein £öroe anrennt

(40), mit £an3euroürfen empfangen. tDenbet er fid) aber 3U öen Seinen, um
[ie 3um Sturm oor3utreiben, [o . . . roeidjt man roorjin er aud) tommt 2

) oor

ib,m 3urüo! roie oor einem roilben (Tier; roenn aud) nidjt £an3en, fo mögen
it;m öod) roilbe 3urufe unb $lüd)e oon bort entgegenfliegen. (Er ift roie ein«

gefperrt unb eingefreift; feine Pferbe fdjeuen oor bem (Braben (50ff.), feine

ITIannfdjaften roollen nid)t gel)ord)en, nid)t oorgefjn (59). - ©eroiß fommt
bies alles nid)ts roeniger als flar im tEeyt 3um Rusbrutf. Rud) bas ift oer»

ftänölid), roenn ber Sänger ein älteres (51. fertig übernahm für feine neue,

anbersartige Derroenbung; roenn er nid)ts an jenen Derfen änberte (41 — 46)e

fonbern nur 3toei neue anfügte; roenn er, mit einem tDort, nid)t im Staub«

roar, bas Rite reftlos ein3ufd)mel3en. Dann mußte bie Darftellung fo mangel

fjaft roerben roie fie es in ber (Tat ift. DöIIige (5eroißl)eit roirb fid) allerbings

bei biefer Sad)lage nid)t erreidjen laffen ; aud) roir beanfprudjen fie nid)t für

unfern Deutungsoerfud).

10] (Eine Rn3al)l (511. fdjilöern bas roeidjenbe ober ftieb,enbe Raubtier. So
A 546; fyier ift bie alte Srage ocr t>erträglid)feit mit bem folgenben (Efefs*

gleid)nis 558 3U berühren. tDilamoroitj meint, roeil bas erfte auf bie Stirn»

mung, bas 3toeite auf bas Benehmen bes Rias ginge, ftünben fie einanber

nidjt im XDege (3ur) 193). Rber aud) bas 3toeite r)at feine Stimmung, ofme

roeldje bas „Benehmen" eine falte unb leere äußerlidjfeit bleibt; fie Reifet

„(Erotj" unb roiberfprid)t ber Stimmung „Der3id)t" bes erften. Damit rjängt

3ufammen, bafc ber £öroe feinen {junger nidjt geftillt fjat, ber (Efel fid) trotj

ber Prügel fatt frißt; aud) bies finb entfd)eiöenöe (Segenfätje. tCrotjbem

glauben roir beiöe (511. galten 3U tonnen; man roürbe ja aud) feines miffen

roollen. 3m Rugenbliä too er fid) 3um IDeidjen entfdjließt, ift bes Rias

Stimmung bie jenes £öroen. (Es ift ifjm als Ijabe er nid)ts erreicht, muß er

bod) 3urütf, bas $elö preisgeben. 3n öer Rusfürjrung bann, als bie bittere

(Entfdjeiöung bereils fjinter ifym liegt, ift aud) feine Stimmung eine anbere.

(Er })at burd) feinen Eorftoß öen (Döqffeus gerettet, toie ber (Efel ben erfolg«

reiben Dorftoß ins Saatfelö ausgeführt tiattt; er fämpft fid) fatt nod) im
tDeid)en. (Er mad)t immer nod) bem Jeinöe gegenüber feinen tDillen geltenö.

(Ein foldjer Stimmungstoanbel in foldjer £age ift ed)t menfd)lid); unö uns

fdjeint, roir bürfen irm aud) im A ber 31ias anerfennen. — Das £öroengl.

fer)rt P 657 roörtlid) toieöer, roäfyrenö P 109 eine fü^ere $orm oorliegt.

Rn 586 ift faum etroas 3U erflären. Das Iebenbige Bilb ift oöllig beutlid).

*) Durd) bieje Rnfügung oon 47/8 erhält bas äYnvopin Se jjuv I'kt<x oorbeutenben
Sinn (cgi. n 753), es malt für jetjt nur ben bis 3ur Selbftaufopferung gefteigerten ITXut

bes Bieres.
2
) 49 ift offenbar eiÄiaae-ro gemeint, ogl. M 467.
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Das Raubtier Ijat eine 6er Kül)e (plagen roollen; ein r)unb ober r)irt
r

ber

fie oertetbigte, roirb oon iljm niebergeftredt: aber nun roirb es im Kraal
lebenbig, unb ber £öroe flüchtet oor ber fid) [ammelnben Sd)ar, oljne [einen

Ijunger gefüllt 3U fyaben. 338 erfd^eint mit rubrem Bube bas gan3e

ad)aiifd)e r)eer als flietjenbes Raubtier (f. u. III A 3). 3um befferen Der«

ftänbnis ber nid}t gan3 leisten Stelle 3iefyen roir bie genau parallele Sd)il*

berung im A fyeran. (Es entfpredjen fid):

A
<Bleid)nis

165 341 f.

166-71 343-47
(Bleidjnis

177f. 348f. (A 178 = 342).

Das (51. ftefyt alfo einmal am Hnfang, bas anbre tttal am Sdjlufc ber Sdjil»

berung. 3m übrigen ift ber Hufbau fo äfmlid), bafc 345 01 pev für „bie

Dorberften" ftefyt, A 172 01 5e für „bie Seiten"; bas (Begenftüd fef)lt beibe

tltale, aber bie Bebeutung ift llar. Überhaupt erläutern fid) beibe Dar«

ftellungen gegenfeitig. 3m A für)rt bie Säuberung oon ber Spttje bes 3uges

ber Jlieljenben über beffen (Enbe 3U bem üerfolger fyin. 3m roirb oon ber

Spitje fofort auf bm Derfolger übergegangen; aber oon felbft roirb ber r)örer

3ugleid} mit an jene benfen, roeldje oon r)eltor am unmittelbarften bebrängt

roerben. So bürfen roir bas d^nrepiaTpw^a bes Derfolgers (0 348 ogl.

X 308) 3U bem eXiaaöuevov bes Derfolgten 340 (3ur Bebeutung ogl. W 320)
in Be3ie^ung fetjen. Das Gier roeidjt nad} redjts unb linfs 00m geraben

£auf ab, um fid) bem Derfolger 3U ent3ieb.cn, aber ber vafat fdjarf auf, unb

ift flinf genug na^ufprtngen unb es immer roieber an bzn unterlaufen 3U

paden: fo brefyt fid) tjeltor rafd) mit feinem C&efpann nad) red)ts unb linls

bie Surüdbleibenben 3u erfd)lagen, roäfyrenb oor bem Sdjredlidjen, als roidje

bas eilenbe r)eertier itjm aus, bie t)öd)fte Hngft bas Selö leer räumt.

11] tDar Jjeltor r)ier ber flinfe unb mutige fjunb, fo ift er A 292 ber

3äger, ber feine rjunbe, bie (Eroer, auf bas tDilb, bas femblidje Ijeer, Ijetjt.

A 414 tjaben bk (Troer, roie tapfere 3&g,w unb Ejunbe, ib,r eigenes Der»

berben, ben (Dbrjffeus eingefd)loffen, unb trotjen feinen Angriffen. Die Sd)il*

berung oerflidjt in ftetem tDedjfel unb Kontraft bie fürd)terlid)e (Erfd)einung

bes tDilb fdjroeins unb btn unerfdjrodenen ITCut ber jfäger (Schema ababa);

baraus roirb aud) ber (Einfdjub oon äu<t>)
5' diaaovTai oerftänblid) l

). Das
Rtotio bes Umfdjliefjens roirb unermüblid) immer oon Heuern ausgefprodjen:

e"v ueaaoiai, peTÖt a$\o\ . . TiOevTes, öc^l4>i aeuwvTai, äu<|>i diaaovTai, äu<|>i

eaoeuovTO - 5 ITIal in 7 Derfen. Denn r)omer „roebt roieberf)olenbe 3üge

ein, bie 3um 3U>eitem ITtal bas Bilb tiefer einprägen, einbrüden, unb einen

Stapel in ber Seele 3urüdlaffen" . . . „Hid)t immer ftrömen neue 3üge rjt^u:

bie oorigen fommen roieber, malen roeiter: ber Gan3 ber £iguren feljrt in

fid) 3urüd unb brid)t plötjltd) ab 2)." - Das roaibrounbe tDilb oerfolgenb unb

nad) ifym fd)nappenb, aber bod) oor iljm roeidjenb fobalb es fid) umbretjt unb

fid) 3ur tDeljr fe^t: fo erfdjeinen bie Ijunbe P 725. tDte r)unbe oor bem

1

)
3u 417 »gl. 0. S. 65 Hnm. 1.

2
)
Dieje EDorte ftefyen in jener unoergleidjlid) fd)önen unb treffenben (Efyarattertftif

bes Hufbaus f)omerifd)er ©Ü\ bei gerbet III 132 Supfjan.



F. Raubtterjdjilberungen unb 3ögöbilbcr 11 — 13. 59

£ötoen ocrlrtcc^en ficb, bie priamosjöb.ne E 476, tote Siegen 6en £ötoen,

furzten bie (Eroer A 383 ben Diomebes. tOte ber 3agbb,unb auf bas 00m
3äger erlegte tDilb, fpringt Hntilodjos 579 oor 3ur £eicb,e bes RTelanippos,

bm er burcb, einen £an3enumrf getötet fyatte. (Er i[t ja ber flinffte im gan3en

fjeer (570); unb für rafdjes Sufpringen unb 3upacfen ift öer 3agbb,unb bas

redete Sinnbilb (ogl. 339, oben F 10). tDie 3toei 3<*gbl)unbe btn trafen

ober bas Ret), oerfolgen Diomebes unb ®bqffeus b^n Volon K 360. Das
Büb einer 30!^, unabläjfigen, aufmerffamen Derfolgung toirb X 189 gemalt

rjeftor oerfudjt oergebens, unter bm lUauern Sdjutj 3U fudjen; Hdjilleus

fdjneibet it)tn ftets b^n tDeg ba3U ab, unb folgt, toie ein r)unb bem Ijirfdjfalb,

bas er toenn es ficb, oerfteden toill, ftets toieber auf3ufpüren nid)t mübe roirb.

Die (Em3elb,eiten bes Hnfd)auungsbilbes finb fer)r abtoeid^enb, aber bie all»

gemeine Stimmung toirb im (51. treffenb ge3eid)net: beim Verfolgten ber tDille

ficb, 31t ent3ieb,n, beim Derfolger bie überlegene (Begentoirlung.

12] Ijeltors toilbe tDut, ftärfer als alle Dernunft» unb (Befüb,lsgrünbe ber

(Eltern, to,irb X 93 unter bem Bilbe einer Solange bargeftellt. Sie ringelt

fid) oor bem Spalt (in toeldjem il)re Brut liegt) unb nimmt grimmigen Blicfs

ben nafjenben Rtenfdjen an: fo fteljt fjeftor am Gor feiner Stabt, Hdjilleus

Stanö 3U galten. Diefe gan3e Sd)langener3äf)lung ift freie pijaritafie bes

Diesters, ber ein genaues (Begenbilb für Ejeftor geben toollte. tOenigftens

fdjreibt £eaf (id> fyabe fein Urteil barüber): the description is due rather

to human nervousness than to aecurate Observation of nature, as a
snake under the circumstances would certainly prefer to retire into

the hole. Hlfo bjer roieber ein 3ured)tgemad)tes (Bl., toenn toir biefes tDort

auf ein fräftig ge3eidmetes, geljaltoolles Bilb amoenben bürfen, bas toir am
liebften ob,ne Hadjprüfung für toaljr unb ed)t nehmen mödjten. 3äb,er, un*

erfdjöpflidjer tDilbtjeit bient aud) im Dor3eid)en M 202 ff. bie Solange 3um
Sinnbilb. T 33 ift es bie grimmige tDut bes Rtenelaos (!ur3 oorljer toar fie

in einem anbern (öleidmis gemalt) bie 00m gleichen (Eier oerförpert toirb.

(Eine (Erllärung ber Stelle tonnen toir nur anbeutenb geben ; bie Begrünbung

muffen toir uns b,ier oerfagen. Die erfte eigentliche Sd)lad)t bes troifdjen

Krieges toirb er3äf)lt; Hleranbros, unerfahren, unüberlegt, Ieidjtljer3ig unb

breift
1
), 3ieb,t als Dortampfer an ber Spitje feines Ejeers in ber hierfür un=

3ureidjenben piänllerbetoaffnung. (Er Ijat ftd) nidjt im geringften flar ge*

madjt, toas Krieg Ijeifjt ; unb als er IRenelaos auf ftd) 3ueilen fiefyt, geb,t es

itjm toie bem arglofen tDanberer, toenn eine Schlange ib,m entgegen 3ifd)t.

13] 3^ne fd)auernbe 5^u°e on ungebänbigter, grimmiger tDilbljeit, an
tobenber Kraft unb 3erftörenber tDut, toie fie in btn bisher betrachteten Raub*
tiergll. lebte, feb.lt ber jüngeren (Epif. Unb fo toirb in itjr aud) bas

£ötoengI. 3toar nidjt gemieben, aber bod) oöüig umgebeutet. Hur ber ßbqffeus

bes $reiermorbs x 402 (f. 0. 5) toirb mit Red)t unter jenem Bilbe gefefm.

3m übrigen ift es fetjr Ietjrreid) 3U beobachten, toas aus einem Dergleid)

toirb, ber auf einen neuen Boben, eine neue (Beftnnung umgepflügt tourbe.-

(Er muß nottoenbig enttoeber fieb, bem oeränberten Stanbort anpaffen, ober

oertroefnen. Das Q ber 31ias b,at in betoufjter, überlegter Gat einmal nid)t

bie überlieferte Sage toetter gegeben ober umgebogen, fonbern oölltg mit ib,r

*) fcreffenb djarafterifieren ifyn bic Schölten als frpaciiSeiAos.
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G. (Eterfjorben unb fjerben 1.2. 7j

G. aierfyorbcn und gerben.

1] Die (Beftalten ber 31ias ftnö (Ein3elinbiüibuen. 3ebe, roenn fie oon bcr

Dichtung ooll enttoidelt ift, b,at ib,ren eigenen (Tfyarafter, mit bem ib,r eigenes

Sdjidjal oerfnüpft ift. Die roeiter im {jtntergrunbe ftefyenben finb „fjelben",

3roar nid)t burd) befonbere femt3eidmenbe 3üge herausgehoben, aber boeb, gan3

auf fid) felbft geftellt; Sreunbjdjaft unb (Befolgfdjaft madjt fid) faum fühlbar,

unb Patrollos tritt erft bann ans £id)t
f

als er ob,ne RdjiUeus [ein Derfyängnis

3u erfüllen fid) anfdjidt. Das t)auptmotio ift ber Streit. 3eber b,anbelt in

geroiffem Sinne ber gan3en Umroelt bie ifyn umgibt, entgegen. $ür Didjter

bie [o bie tDelt fab,en, roar ein gemeinfames Zun oon oielen HTenfdjen etroas

Befonberes, tDunberbares, (Erflärungsbebürftiges. (Bleidjniffe aus öem titer*

leben mußten bie feltfame (Erfdjeinung 3ugleid) feiern unb oerftänblid) madjen.

Dort fanben fid) mannigfache Beifpiele bafür, roie ein gleicher, in oielen 3n*

bioibuen roirfenber Drang unb (Trieb fie alle 3u|ammen 3U gleichem fyanbtln

veranlagt.

tDenn bie Waffen fyinausftrömen 3ur Derfammlung, roirb mit ftarfem tlad}*

brud ber an fie alle ergangene Huf als 3roifd)en ib,nen roeilenb, roie ein Jeuer

fid) oerbreitenb (f. 0. S. 51 Hnm. 2), fie 3um Siel b,intreibenb, als bes 3eus

Botin perfönlicr) gefd)ilbert. Doran aber geb,t bas Bienengletdmis (B 87),

bas in feltener (Benauigfeit bie parallele burd)füb,rt. Die gefdjloffenen Bienen*

fdjroärme (aXis, efrvea), bie immer neu aus tjobjem Seifen b,eroorquellenb,

auf oerfdjiebenen IDegen alle ber tOiefe 3uftreben, entfpreerjen btn in fid} ge»

fd)loffenen (IXaSöv ogl. ßoTpuööv) tttenfd)enfd)roärmen, bie aus btn (fyofjlen)

Sdjiffen unb Unterftänben tjeroorftrömenb 3um üerfammlungsplatj eilen. Da*

bei b,at ber Dieter bie fdjroärmenben (roie ßoTpu5öv 3eigt) Bienen für fjonig*

fammelnbe gehalten (eir* avfteaiv eiapivoTaiv ogl. £eaf); fein XDunber in einer

<5eit bie nur roilbe Bienen tannte, unb bab,er fd)led)t fannte. Das gan3e (51.

ift feb.r äb,nli$ bem oon B 459 (f. u. G 3).

2j Sinnbilb ber (Bier aber finb bie Stiegen. tt)ie Sliegenfdjroärme an
ben oollen ITttlcrjtübeln im Stall 3ufammenftrömen, unb fie in regem (Be*

roimmel umfdjtoärmen: fo roar bas (Treiben ber Kämpfer um Sarpebons £eid)e

fl 641. Rud) bies Bilb fdjeint aus ber Seme, oon oben b,er betrachtet 3U

fein; erft bann roirb ber Dergleid) mit btn roimmelnben Siegen red)t treffenb.

Unb roirHid) geb,t ber Sänger nod) im felben Ders, in bem er bas (51. ab*

fdjließt, ba3U über oon bem 3ufd)auenben 3eus 3U er3ät)len (ogl. 0. A 25).

(Ebenfo roirb aud) B 469, bas mit bem oorigen (51. einen Ders gemeinfam
Ijat, aus ber (Bötterfd)au aufgenommen [ein. Um bie Rdjaier unb (Troer fo

in eins 3U felm roie b^n Stall unb bie S^9e«» muß man fdjon aus großer

t)öb,e auf bie IDelt b,erabbliden. Daß aud) b,ier bie S^e9en *m Stall bie

<Etmer umfdjtoirrten, möchten roir ntdjt glauben, obroob.1 ber [prad)lid)e Rus»

brud biefe fluffaffung 3uließe. IDir überfein lieber KaTä aTafruöv mit „3um
Stall", unb benfen uns bas rege gierige (Beroimmel oor (Tür unb Jenfter, 00m
Duft Ijerbeigelodt; [0 roaren aud) bie Rdjaier oor bzn (Troern, oor (Troja

nerfammelt, roaren fie aus roeiter $zxnz b,erange[trömt, gierig 3U plünbern 1
).

Ijeute Ijofft man ja bie reiche Stabt 3U nehmen. — Die 3ubringltd)e Dreiftigfeit

unb (Bier, aber biesmal Blutgier, ber Stiege, roirb P 570 bem ITCenelaos ein»

!
) Das Ijeifjt 5iappalaat; ben Bctocis muß id^ fyter fd^ulbig bleiben.
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geflößt; com Pfeil, bcr A 150 töte eine blutlüfterne Stedjfliege fyerangefdjtoirri

fommt, Ijaben toir fdjon I B 15 gefprod)en. Die beiben Urbilber ber $xefy
Ijeit, fjunb unb fliege, erfdjeinen gepaart in bem Doppelfd)impft»ort Kuväuuia

(<t> 394. 421).

tDieber eines aus ber Reifye jener (BII. (f. o. A4, -D 7), bie über ibje

nädjfte Umgebung tynausgreifenb ben allgemeinen 3ufammenfyang beleuchten 1
),

ift Fl 259. Die (Eroer finb gegen bie Scfyiffe oorgebrungen; aber ofyne bafa

fie es roollten, §at biefer ifjr (Erfolg, ifyr Huftreten nafye bem £ager bes

Hd)illeus, bie ITtrjrmibonen auf ben plan gerufen. XDie toenn ber tDanberer

nidjtsafynenb an einem tDefpenneft oorbeiftreift, unb bie (Eiere geret3t über

ifm Verfallen: [o roar bie (Befinnung ber Ittnrmibonen 2
). Diefe Deutung ift

oöllig !Iar unb einleucfytenb, unb otme weiteres fyeben ftd) bie Derfe 260 - 62
als Doublette fyeraus, toie fie aud) längft als foldje erfannt finb. £ür uns

ift es l)öd)ft lebrreid), l)ier einmal an ber glüdlid) erhaltenen Doppelfaffung 3
)

3U fel)n, tote bem Sänger, je nad) ber (Er3äb,lung für bie er es oertoanbte,

3roei oerfdjiebene $ormen &es IDefpengleidjniffes 3ur Derfügung ftanben: eine

(Gilbert ben Sdjtoarm als muttoillig gerei3t, bie anbere als uncoiffentlid) auf*

geftört. (Eine britte Raffung lernen toir M 167 fennen. r)ier finb es r^onig»

jäger, benen bie tDefpen (ober Bienen), ifyren Bau oerteibigenb, entgegen»

ftü^en. Unb babei fefyrt ber 3ug, bafc ber Sdjtoarm am tDege niftet, tDieber

„

obtootjl er bod) offenbar aus jenen anberen Darianten ftammt, in benen ber

tDanberer, ober bie Kinber 3um Schaben ber tDanberer, bas ZDefpenoolf auf«

ftörten. Deutltd) 3eigt fid) baran bie fefte (Erjpif ber Bilber; ein 3ug, bort

nötig unb finnooll, ift I)ier als reine Rusmalung, als bloßer Sdmtud mit

übernommen.

3] $ür fdjreienbe TTtenfdjen toerben gern, toie fid) aud) fpäter 3eigen toir6

(II H 8), Dogelgll. nertoanbt (über P 755 f. u. H 5). B 459 oerfammeln

fid) bie adjaiifdjen fjeerfdjaren, oöltertoeis auf oerfdjiebenen IDegen tjineilenb

(ogl. B 87, f.
o. 1), auf ber Sfamanbrosariefe (467), toie mit lautem (Befdjrei

auf bie IDiefe am Kat)ftros einfallenbe Dogel3Üge. ©broob,! es nid)t gefagt

ift, ftellen toir uns bie Hdjaier ebenfo brüllenb unb lärmenb oor. 3m DogeU
üergleid) T 3 toirb es Har ausgefprod)en. {jter gefyt bie Öbereinftimmung

nod) toetter: ein Sd)lad)tgebrüll, toie bie (Eroer, ergeben aud} bie Kranid)e

am (Dfeanos, 3teb,en fie bod) in ben Kampf gegen bie pt)gmaien. Die Der*

mutung ift toob.1 nid)t 3U fütjn, bafc bie gan3e Sage oon jenem Krieg aus

benfelben Rnfdjauungen ertoudjs, benen aud) bies (51. entftammt. Ulan fafy

in bem 3uge ber Kraniale bas Rbbilb eines menfdjlidjen Kriegsl)eeres, glaubte

aus itjrem (Sefdjret bie TlTorbluft aus3iel)enber Kämpfer l)eraus3ut)ören: fo gab

man ib,nen audf bie paffenben (Begner. Die Dorfteilung roar oon oornb.erein

fo feft, unb gab fid) mit foldjer felbftoerftänblidjen ©etoißljett, baß man nun

*) Deshalb bas 3eitlid)e Surüdgreifen in 259 gegenüber 258. Die l)omerijd)e

Dichtung ift bistoeilen üöllig unempfinblid) gegenüber ber 3eitfoIge, wenn bie oer~

fd)iebenen ptjafen ober Seiten einer einbeultd)en Ejanblung berietet roerben; jeber

£)anblungsteil fann nad) Belieben als Sumbol für bas (5an3e gelten.
2
) 3n 259 ftreift bie Bebeutung oon aÖTiKa an „plötjltd)" rote B 662, l 340: bie

TEroer füllen fid) überfallen. Diefe Be3iet)ung roirb nod) flarer, roenn man mit U)tla=

moroi^ (3u6 127) unb anberen auf 267 gleid) 278 folgen Iäftt.
3
)
So finb aud) in 555 3töei Derfe aus bem ftimmungsoerroanMen (51. (1 297 ein*

gebrungen (557/8).
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toieber ein menfd)Iid}es r]eer, als fage man ettoas Heues unb (Bültiges bamii

aus, mit jenen Kranicfoügen oergleidjen fonnte. lUan fdjeute fid) aud) nid)tr

um bas GH. in jebem Sinne pa[fenb 3U madjen, [einen Sdjauplatj oon 6er

a[ifd)en U)iefe (too bas eben befyanbelte [pielte) fort unb an ben (Dfeanos 31t

verlegen, ben nie ein Sterblidjer [ab,. (Ein Unterfdjieb 3toifd}en tDirflid)feit

unb Did)tung ijt nod) nidjt entbedt; bas (Epos (Beranomadjia benotete !Dafy>

b,eit. 3m (Begenfatj 3U ber oerbreiteien Hnnafmie, bie GHI. follten fdjroer cor-

[teilbare Dorgänge burd) ben Dergleid) mit Dingen oeranfdjaulidjen , roeldje

bem fjörer aus eigener (Erfahrung oertraut finb, ift roeber bie Sagen* nod>

bie GJöttertoelt aus ben (Sil. oerbannt. Rusgefdjloffen finb nur foldje Dor»

gänge, bie fid) ber ijörer nid)t als 3U feiner 3eit gefdjeljenb oorftellen fönnte.

Der pr/gmaienfrieg erneuert fid) alle 3^re. Das (Erjpr/oeusbeben roieberrjolt

fid); nur (Einmalig*G)efd)id)tlid)es bleibt bem (51. fern. - 3m X (605) gleist bas

tönenbe (Befdjtoirr ber auseinanber gefdjeudjten Seelen um fjeratles bem oon

Dögeln, u 6 [inb bie Seelen ben feltfamen $Iattertieren ber Dämmerung, ben*

Slebermäufen oerglidjen.

4] Gnlt es ben Kampf, Jo befte^t bie fjorbe aus tDölfen (ogl. aud) bem
Hamen 'ApnlXuKos n 508 -451). n 352 fyat ber fjirt nid)t Rd)t gegeben

(ogl. 0. II F i), bie rjerbe b,at fid) 3erftreut unb oöllig auseinanber ge3ogea

(3U SieTuayev ogl. 374, 390 unb oben IIA 19). Die tDölfe greifen bie oer*

[prengten (Trupps an unb fdjleppen ben roeb,rIo[en ITtutterfd^afen (f. u. K 7)

itjre £ämmer roeg: fo ftü^en fid) bie Danaer auf bie ofme (Begentoerjr

flietjenben (Eroer. Slüdjtig angebeutet ift ber Dergleid) mit ben IDölfen A 72
unb A 471, ebenfo N 102 (ogl. 0. F 2), roo neben ben tDölfen nod) bie

Sdjafale unb — roeniger paffenb — Panther auftreten. Dagegen ift n 156*

bas Bilb mit größtem Had)brud oerroanbt. Den allgemeinen Sinn ben es-

bjer tjat, fpridjt tDilamoroitj 3ut) 125 treffenb aus: „es foll bie tTtrjrmibonen.

fd)ilbern, bie fid) in Untätigfeit gemäftet b,aben unb nun fampfluftig finb.'*

(Erotjbem benutzt EDilamotoitj einige leichtere unb fdjroerere Rnftöfee ba3u, um
erft 3toei [d)led)te Darianten auf3uneb,men, unb bann bas fefyr feltfame, ja

einsigarttge G>1. bod) (mit £eaf u. a.) bis auf einen geringen, gan3 farblofen.

Reft b,eraus3Utoerfen. ITtufc man roirflid) an Rriftardjolatrie leiben, .um itv

155 bas ein3ig mögliche ihüpH?ev fefeub,alten? Der Sinn „alarmieren" roirfc

erforbert, unb aud) oon tDilamoroitj S. 123 angenommen. Rlarmieren rjeifjt

auf r/omerifd) „3um thjpnaaeafrai aufforbern" (3. B. A715), bafür fann man
aud) fur3 frapnaaeiv fagen (B 11, 28) !

): roarum [oll ihüprßev fallen? Dagegen,

r/eifjt KÖaunaev, bas bte T-Sd)olien bieten, nirgenbs „alarmieren"; fonbem
„(bie bereits angetretenen ITIannfdjaften) 3ur Sd)lad)t prbnen" ; es fann nur
auf bem freien $elb gefdjefm 2

), aber niemals dvä idioias. Das 3toeite ijt

XäijjavTes 161 für Xäi|;ovTes; eine ebenfalls trioialere £e[ung. Das 5uturum.

*) So [tef)t aud) E 381 äjieißov im Sinne oon Mlic^cn dfieißeo&ai". 3cntanb ber
biefen [cltenen (Bcbraud) nid)t fanntc, fetjte im Fl bas [djeinbar glattere Köcjirioev ein.

Über bte gefamte (Er[d)einung, bie nacfyträgltcfye Bilbung oon tranHtioen flfttoa 31*

Derben oon ur[prüngltd) meöialer ober pa[fioer Sorm, ogl. tDacfernagel, Sprad)l llnterf.

3U Corner S. 122 ff. Hn ben beiben ebzn erroärjnien 5äHen ^wpnooeiv unb djieißeiv ijt

bas Eigenartige, bafc neben bas alte ed)te flfttoum ein neues, aus bem lUebtum
3urüdgebilbetes trat, mit ber Bebeuiung: bie IHebialfyanblung oeranIa[[en.

2
) Hur roirb B 806 ein oorläufiges (Drbnen ber Zeute, nämli«i| bas öerteilen auf

bie Stammesfüljrer unb bas Sammeln bei ifynen, [d)on in ber Stabt oorgenommen..
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toirb äufjerlid) gefiebert burd) bie Analogie oon 7riö|jeva N 493 in einem gan3

ärmlidjen (51.; innerlid) burd) bie unter 1 ausgeführte Gatfacfje, baß biefe

Sorben« unb fjerbengll. mit üorliebe ba3u oerroanbt roerben, btn in btn

XTTaffen roirlfamen, fie treibenben tDillen bar3uftellen. So barf man biefem

tDolfsrubel [ein 3iel bem es 3uftrebt nid)t nehmen, barf man es nid)t oon
ber Quelle ins Unbeftimmte hinaus, ftatt 3ur Quelle traben Iaffen. Qaben
bod) aud) bie £eute btmn bas (51. gilt, ifyr feftes <5iel, 3U bem ftc laufen.

„tDie bie tDölfe 3ur Quelle, fo trottete ber tTtrjrmibonenrjaufe 3U Patrollos

rjin; roie bas nad) bem $rag burftige Hubel gierig bas Iabenbe Haft um*
drängt, fo umftanben (ie ben 5ü^rcr ". - Das ift offenbar gemeint: alfo

trneber ein Dorgangsbilb, bas fid) nid)t barauf befdjränlt, einen Augenblid

fefourjalten, [onbern bie fjanblung über ein StilcE IDeges begleitet. Ders 155
-ging Adjilleus bie Unterftänbe entlang unb rief in jeben rjinein: „$ertig=

tnadjen, Antreten!"; 166 fterjt er mit PatroHos an bem piatj, roo angetreten

soirb, unb rjilft bie fid) Sammeinben orbnen unb inftruieren; ba3roifd)en liegt

nur bas (51., bas rjier bie (Er3äl)lung com Hüften unb bem trupproeifen ITtarfd)

3um Sammelplatz felbftänbig roeiter fürjrt (f. u. S. 77 Anm. 2 unb H 6).

Denn im Sofatj lommen bie UTrjrmibonen fd)on am 3iel an, von bem (ooran*

beeilten) Adjilleus ertoartet. Statt ba$ alfo ber Sofatj btn tDiefatj genau

aufnähme unb umfetjte, eilt er roeiter unb fdjilbert bas näd)ftgefd)et)enbe.

XDieftücE unb Softütf laufen nierjt parallel, fonbern löfen fid) ab, ergän3en

-einanber. Die Umfe^ung, 3U ber bas lDörtd)en toToi aufforbert, bleibt oöllig

bem Ejörer überlaffen. (Eben biefe Art, bie Ejanblung im (51. fortlaufen 3U

Iaffen, unb tDiefatj unb Sofatj in nur ungefähre Übereinftimmung 3U bringen,

ift efyt rjomerifd) unb rjier öfter feftgeftellt roorben, aber uns Ittobernen

frembartig (f. 0. 1 B 13); fo ift bas llare Derftänbnis oerrjinbert roorben. Der

IDeg 3ur Quelle, bie (Bier nad) bem TD äffer ift ein fterjenbes ITIotiü, mit bem
IJomer Siere in Bewegung fet)t (31CII0S uml)erfpa3ieren lägt er fie laum):

auger N 493 ift nod) k 159 unb n 825, aud) Z 508 3U nennen. (Es bleiben

nod) 3roei Sdjtoierigleiten. (Erftens finb 164 bie tttrjrmibonen burd) bie f\yr\-

TOpes n.5e ue6ovTes erfe^t. Hber bas ift bod) lein ernftlid)er Hnftofe. IDer

oen ©berfüljrer 3unäd)ft umbrängt, finb bie Unterführer; bafc hinter irmen bie

UTannfdjaften fterm, roiffen roir, unb erfahren roir 167 aufs tteue. Sroeitens

ift bie eingerjenbe unb anfd)aulid)e Sdjtlberung bes Saufens im Juturum aller*

bings merlroürbig. Hber gerabe barum barf nid)ts geänbert roerben; unb ber

(Brunb ift bod) roofjl leidjt 3U erraten. Das Juturum fterjt ba, roeil bie ITCrjr*

tnibonen btn löölfen gleiten, bie faufen roollen unb bie Quelle umbrängen,

aber nid)t faufenben IDölfen. Gro^bem r)at es fid) biefer Dicr/ter, ber mit

<jlürjenber £ebb,aftigfeit bas (Sebafjren ber (Eiere gefd)ilbert l)at, nid)t oerfagen

iönnen, aud) nod) bies Saufen bilbl)aft bar3uftellen. So ergibt fid) bie fonber*

l>are Ausmalung im 5uturum, ein fjanbgreiflid)er Beroeis bafür, roie bas ftarfe

(Eigenleben bes (Bleidjnisbilbes mit b^n Bebürfniffen ber (E^ät/lung rang,

benen bas Bilb fid) unter3uorbnen rjat (f. 0. II F 8). Diefen loftbaren Beroeis

follen roir burd) eine bequeme £efung befeitigen? (Eine £efung bie nod) ba3U

has gan3e (51. fo entftellt, ba$ roir mit tDilamoroitj gut baran t&t^n, es über»

ijaupt bei Seite 3U roerfen? - Damit ift bie (5leid)nisl)anblung, roie uns

fdjeint, in irjrem 3toetten (Teil oöllig gebeutet; es bleibt nod) ber Anfang.

I)en Zugang 3U i^m lönnen tDilamoroitjens oben angeführte tDorte 3eigen:
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„öie fid) in Untätigkeit gemäftet ^abert unb nun fampfluftig finö". Diefe

Stimmung beljcrrfc^t bas Bilb; biefe Stimmung 3U toeäen ift bie fjanblung

fo geftaltet toie fie oorliegt. Setjen toir einmal oerfud)stoeife - es tft freiließ

ein roljes, aber bas ei^ig beutlidje Derfatjren - aud) öen Hnfang bes Btlbes

um. Hls 3ur (Eür tjinein öer Ruf bes Hdjilleus 3um Kampf erfdjallt - tote

mag er nad) ber langen Rulje aufgenommen toerben? Hod) ftnb bie tttänner

befdjmiert 00m reidjlidjen RXa^l, aber fie fpringen auf unb werfen bie IDaffen

um; an H)afd)en benft feiner. 3b.r Baud} ift ge[pannt ooll, unb bei öer

plötjlidjen Betoegung brid)t ber ober jener bie legten Biffen toieber aus. Hber

öas ftört fie nidjt; eifrig, ooll toölfifd)er Kampfgier trotten fie ruöelcoeife l)in

3um Derfammlungsplatj . . . töetüife, bie Umfe^ung ift grob unb oiel 3U genau;

unb öerarttge Dinge unoerb,üllt 3U er3äb,len oerbot bem Ijomerifdjen Sänger

öer Hnftanb (ogl. EDadernagel, Sprad}!. Ünter[. 3U Jjomer 224 ff.). Hber öafj

es mit anfingt, ift gans unoermeiölid} ; toas oon öen IDölfen berieslet toirö,

mufj nottoenöig bie Pfyantafie, toenn aud) feinestoegs mit ooller Klarheit unb

piaftif, auf bie RTqrmiöonen irgenbtoie 3U übertragen geneigt fein. Unö toir

toerben uns über öen Kontraft nid)t bellagen öürfen, toenn öie tttannjdjaften

öes lid)teften, fd)önften fjelöenjünglings — ber aber öod) in [einer Seele alle

Hbgrünöe ber Ceiöenfdjaften birgt - als toüfte, oerfreffene tttorögefellen ge*

(Gilbert toerben. — £eiber beburfte es oieler tDorte, um 3U öiefem einjagen

(Ergebnis 3U gelangen; öenn öie Darfteilung öes Sängers oereinigt b,ier ein*

mal faft alle erflärungsbeöürftigen Befonöerfyetten, bie überhaupt in (Bietet)»

niffen oorfommen. Unb leiber finb toir immer nod) nid)t oöllig am (Enbe.

Daß öiefes (51. an öer Hatur gemeffen falfc^ ift, muffen toir nod) b,in3ufügen

;

„a glutted wolf is thorough coward" [agt £eaf, in Übereinftimmung mit

Bretym XII 217. Hber öafc öies fein (Bruno 3ur Httjetefe ift, toiffen toir

längft; es öürfte fid) aud) faum betoeifen laffen, öa& öer Derfaffer öer Stelle

öie tDölfe beffer fyäite fennen muffen als öer „interpolator". Unb toeiter ift

öie Doppelbett ftörenb, toenn öie tDölfe einerfeits als öurftig, anörerfeits als

morölüftern gefd)ilöert finö. Hber öas toar unoermeiölid) ; aud) öie fampf»

gierigen ITCrjrmiöonen eilen nid)t unmittelbar öem Jeinö entgegen, ein Stoifdjen*

3iel, öas Sammeln unö (Drönen, legt fid) oor öas eigentliche.

5] Der Dergleid) öes Ijeerfü^rers mit öem r)irten, öer Rtannfdjaften mit

öer fjeröe, ift jeöem Ijomerlefer toie faum ein anöerer oertraut. 3n öer

tDenöung 00m iroiunv Xawv finöet er feinen fünften unö toob.1 altertümlidjften

(f.u.III E 5) Husörud. Die Biiöer A 275, T 10, 555 toaren fdjon oben
(II A 11, 12, 28) ausfüfjrlid) befprodjen rooröen; unö öie sab.lreidjen (511., öie

eine 00m Raubtier Überfallene Jjeröe fdjilöern
,

gehören aud) bjerfyer (f. 0.

F 1 ff-). $olgerid)tig finö K 183 öie tttänner öer S^lötoadje, toeldje öas

tjeer gegen öie gan3 in öer Räb,e lagernöen (Eroer fidjern, öen tDadjt*

ljunöen oerglidjen. Das Bilö ift mit feiner Dorgefd)id)te lebhaft ausgemalt.

Durd) öen füllen Hbenö Ijörie man auf öem Kraal öas Brüllen eines £ötoen,

öer öurd) öen natyn Bergtoalö ftrid). Hugenblidlid) fd)lagen öie fjunöe an
unö Stimmen toeröen laut, Rufe, Befehle, £lüd)e; man brennt ein jeuer ein

unö toad)t öie ttad)t Ijinöurd) ; öie (Erregung l)at alle Sdjläfrigfeit oertrieben,

öie furdjtbare (Befa^r 1
) fyält ieöett munter: fo toad), mit aller Hnfpannung

T
) (Ein tDort für „<5efal)r" fetjlt ber fjomerifd)en Sprad)e. Sie befjilft fi$, inbem
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in öie Unheil örorjenöe Had)t fjinausrjorcb.enö , lagen öie $üb,rer öer 5^1^^

roadje ums Jeuer. — Dagegen ift 5 413 nur ein gan3 fdjlicrjter Dergleid), öer

3U öem ausgebilöeten Stilmittel öer (511. nur in Iofer Be3ierjung fter/t. tDoljl

aber gehören fjierrjer Stellen roie öie folgenöen: B 474 ift rootjl gemeint,

öafj öie tjeröen, öie tagsüber gemeinfam getoeiöet tjaben, Rbenös 3um {jeim*

treiben nad) öen Dörfern, in öie fie gehören, gefdjieöen roeröen; ein rechter

fjirte fennt jeöes (einer Giere, unö fie r/ören auf ib,n. tDtr oermiffen oiel»

leidet öie [onft fo gern gegebene Rufflärung über öen Sinn öer (51eid)nis*

b,anölung. Hber fobalö roir öem uauivtivö' ievai öas aTafruövö' ievai gegen*

überftellen, ftören fid) öie Dorftellungsfreife: öer Hus3ug 3ur Sd)fad)t !ann

nicrjt gut mit öer abenölidjen r^eimferjr oerglicrjen roeröen. So bleibt öiefer

(Teil öer (5leid)nisrjanölung mit gutem Beöad)t im Duntel. - Das (Segenteil

oon folgern glatten unö mül)elo|en Huseinanöetfinöen unö Sueinanöerfinöen

öer oerfd)ieöenen Trupps bilöen öie Derrjältniffe im troifdjen rjeer A 433.

Die fcfjlecrjte Derftänöigung in öem otelfpradjigen rjeer mad)t ein ftetes Sdjreien

b,in unö rjer, Anfragen, 3ured)troei[en, Drängen nötig, lägt öie tttannfcrjaften

unö Süfyrer nidjt 3U georöneten fjaufen 3ufammenfommen unö im -ITtarfd) 3U-

fammenbleiben. (Es gerjt 3U rote im Scrjafftall, roenn öie ITTuttertiere ge«

molfen roeröen, erje man öie £ämmer Veranlagt um öen Reft öes (Euter*

inrjalts aus3utrin!en; ausgefperrt unö rjungrtg, ergeben öie £ämmer ein

jämmerliches (Beblöf , öas oon öen Ittüttern erroiöert roirö (f. aud) u. K 7).

(Ebenfo finö bei öen (Troern öie $ül)rer oon itjren £euten getrennt, öie (5efed)ts»

einleiten 3erriffen; jeöer ruft nacb, [einen Kameraöen.

6] Soll öer fjeerfütjrer als rjerrlid) cor allen gefdjilöert roeröen, [o öarf

er nicrjt öer r)irt fein, fonöern mu§ felbft öer r^eröe angehören. So gleist

Hgamemnon B 480 öem £eitftier, roirö (Döt)ffeus T 196 öem IDiööer oer*

glichen, öer öie Schafe fürjrt
1
) unö it)re Reihen öurd)fd)reitet. l)irt, £eittier

unö Jjeröe, entfprectjenö (Dberfütjrer, Unterführer unö tttannfcrjaften Bereinigt

öas (51. N 492, über öas fcrjon oben I B 6 unö G 4 (öer Drang 3um tDaffer)

gefprodjen rouröe. Rud) öer IDiöerfinn, öer in öem Dergleid) 3roifd)en an»

ftürmenöen Kriegern unö einer 3ur (Eränfe eilenöen Scrjafrjerbe liegt, rouröe

fdjon (unter F 1) 3ur Sprache gebracht. Der Dergleid), aus gan3 anöeren

Dorausfetjungen erroacbjfen, öringt zbm gelegentlich in Scrjilöerungen ein,

öenen er nid)t anftetjt.

H. (Ein3elttere.

1] IDenn roir oon öen befonöers 3U betjanöelnöen IDaffertteren abfegen,

fommen oon öem im (51. als (Ein3elne erfdjeinenöen {Eieren oor allem nocb,

öie örei Haustiere Pferö, Rinö unö t}unö, öann aber 3arjlreid)e Dogelarten

- öie oft nicrjt beftimmbar finö - in Betracht. Das $a*ime Sdjroein treffen

fie etroa oon öem „Schlimmen" fpridjt (kckcc, kocköv |i208f.)| fo fann audj Ijier öas

kokiiv 188 unb öas Suo(copelv) bie gefäfjrlidje tDadjt meinen.
!
) nnveoi^Äw Ijalte id) nad) Sorm unö Bebeutung für ein Untoort. 3dj mödjte

bal)er rjYeoimiAw oorfdjlagen (ogl. N 492). - (Eine neue (Erklärung gibt IDtlamoanfc

Berl. Si§.=Ber.'l921,78 3
; fie ift anfpred>nb, ober unfidjer, roeil fie eine mifebilbung

oon einem tDort unbefannter Bebeutung annimmt. (Dafe nnyös eine 5<*rbe be3eid)nete,

ift nur eine antife öermutung; fonft toürbe bie (Erllärung nidjt 3urifd)en „toeifj" unb

r
,fd|tDar3" fdjtDanfen.)
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toir nur 3toeimal in oerädjtlidjen IDenbungen, einmal öen (Efel, bie (Brille,

oen tüurm, öie $lebermaus (biefe auä) fdjon unter G 3).

tDörtttcb. basfelbe Pferbegleidmis ftefjt 3toetmal (Z 506, 263) 3ur

Säuberung eines Reiben, ber als ein3elner [einem r}eer nadjeilt in bie

Sd)Iad)t. (Es treibt ib,n unuriberftefylid) hinaus 3ur vertrauten
,

graufigen

Hrbeit bes Kampfes. tDic ein Roß bas man an bie Krippe banb, fidj los»

reißt, um fid) ben anbexn Pferben, bie brausen toeiben unb haben (f. 0. G 4),

naä) (BetDotjnfyeit 3U gefeilen; Ijod) trägt es bas §aupt, bie tttäb.ne toallt, in

fyüpfenbem (Salopp, laut toiefyernb l
), redt es unb befynt es genießerifci) unb

«ttel bie (Blieber - fo läuft, [pringt, tan3t jaucfoenb ber ftol3e, fdjöne fjelb

tjinab ins $elb, wo fein Doli fämpft. (Es gibt tooljl faum ein 3tx>eites fjome*

rifdjes (Bl., bei bem Bilb unb Stimmung fo eins finb. Die fjanblung ift

nidjts anberes als bie in (Erfdjeinung getretene (Befinnung ; unb bie Stimmung
toieberum ift nidjts anberes als ber 3töingenbe Drang fo 3U Ijanbeln toie es

gefdjiefjt. Da ift es um fo erftaunlid^er (f. 0. Iß 10, u. III E 3), baß fid)

oie Kupplung auf ben nebenfädjlidjen 3ug bes fdjnellen Caufes befdjränlt.

IDenn toir aber fefyen, toie alle fjomerifdjen Pferbegll. auf bem „fo fdjnell

toie ..." berufen, fo ift nad) unfern bisher gefammelten (Erfahrungen aud)

oie £öfung bes Rätfels leidet. Hus bem einfachen Dergleicf) com gelben, ber

rafd) ift tote ein Pferb, fjaben fid) alle Pferbegll. enttoidelt; bie Husmalung

fügte immer neue 3üge f}in^u, aber bie alte Kupplung fonnte aud) bann nod)

beibehalten toerben, toenn fie fdjon längft nidjt meljr bm Sdjtoerpunlt bes

Bilbes be3eidmete. 3m Z liegt er auf bem dYAain<f>i rceTroiihüs, roorauf ber

Hnfang bes Sofatjes, efye er auf ben fdjnellen £auf 3U fpredjen fommt, ein»

gef)t: er malt mit einem neuen üergleid) bie glän3enbe (Erfdjeinung bes

HIejanbros. 3m läßt fid) lein beftimmter Sd)toerpunlt auf3eigen; bas

gan3e Bilb ift überall gleichmäßig treffenb, bafür um fo farblofer. Hur Ijat

l)ier bas losreißen oon bem Jjalfter, bas im Z (wenn toir nid)t lünfteln toollen)

reine Dorgefd)td)te für bie (Bleidjnisfyanblung ift, feinen guten Sinn. Jjeltor

toar bisher burd) äußere (Betoalt 00m Kampfe ferngehalten toorben; nun
5a burd) Hpollons (Eintoirlung mit einem Schlage bie Jolgen bes Steintourfs

befcitigt finb, ift er toie oon einer Seffel befreit 2
). - Selbftoerftänblid) l)at

man fid) über bie Priorität ber beiben Stellen, an benen basfelbe (Bl. toörtltdj

toieberljolt toirb, (Bebanlen gemacht, unb ofme Saubern ^at man fid) 3U

(Bunften bes oiel be3eidmenberen, Iräftigeren entfdjteben: bas foll aus bem
Z bas Bilb entlehnt $aben. tDtr lönnen biefen Stanbpunlt nid)t teilen. 3u*

nädjft nehmen toir an, baß bie trjpifdjen (BII. in it)rem EDortlaut (Bemeingut

beftimmter Sängerfd)ulen ober Sängertrabitionen toaren, fobaß leine Über»

einftimmung als (Entlehnung gebeutet 3U toerben braucht (f. u. III D 1)
3
).

1
) U)er Pferbe fennt, roirb ofme tücitcrcs KaYxaAöwv auf bas (Bl. 3urüdübertragen.

2
) flt) bemerfen 3U 263-68 „Die Uücfterjr Ejeftors oon ber $uxt bes BEaniFfOs

3um (Braben toirb babei gan3 übergangen". Das fofl ein (Einamnb gegen bie Ur*
fprünglicrjfeit bes (Bl. an biefer Stelle fein, roeift aber nur auf ein neues Beifpiel für
bie (Eatfadje rjin, roie bie (Er3. im (Bl. roeiter läuft. Unter bem Btlbe jenes Pferbes
ift Ejeftor b^n Kampfgenoffen nachgeeilt. (Benau gleichartig ift n 156 unb P 674, ogl.

0. G 4, unten H 6.
3
) (Es ift roof)l möglief), baß biejenigen, toelcfje Iür3ere (Bebtcffte 3U größeren oer=

einigten, im allgemeinen bie roörtlicrjen Übereinftimmungen burd) Streichen ober Hb*
änbern befeitigten, fobaß uns faum Spuren folerjer roortfeften <BU. geblieben finb.
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Oor allem aber 3eigte uns bie Kupplung im Z, oafc jenes Bilb nid)t plöpa^
entftanben, [onbern aus einem gan3 anbers gemeinten allmäb,lid) entroidelt ift.

Die jüngere Stufe ift naturgemäß biejenige mit ber ausgefprodjenen Sdjroer*

punftsoerlegung, alfo bie Derroenbung im Z. Der fritifdje (örunbfatj nämlid),

bafj bie djarafteriftifdjere Derroenbung bie ältere unb edjtere fei, gilt rootjl

im allgemeinen oom fpradjüdjen Rusbrud, nid)t aber oom tltotio. (Betoig

lommt aud) l)ier Derfladjung unb Abnutzung oor. Dambtn aber barf man
h^n umgeterjrten Satj aufftellen : [elten oermag ber erfte $mbtx ober Benutzer

ein tttotio red)t nad) feiner (Eigenart 3U roürbigen unb aus3ufd)öpfen. (Erft

bem 3toeiten, ober nod) oiel fpäteren Bearbeiter — man beute nur an Itooellen*

ober Dramenftoffe ; unb gerabe bie b,omerifd)en (511. 3eigen es immer toieber -
gerjt ber eigentümlidje (Behalt auf, erft itmt offenbaren fid) bie gan3 ein3ig=

artigen trcöglidjtaten, bie itjm geboten roerben.

2] Das (51. X 162 [agt nid)t oiel mer/r, als toas bie oorangeljenben Derfe

fdjon gefdjilbert Ratten. Das tOort äefrAiov roar fd)on gefallen, unb babei

ber XDettlauf oon lUännern erroäl)nt roorben. Run galt es bas Bilb breiter

aus3umalen, unb 3ugleid) bas mehrmalige Umfreifen r/inein3U3ier/en. IDie

Pferbe im tOagenrennen laufen bie gelben, Kampfpreis ift fjettors Zzbzn

(161), 3ufd}auer finb - nidjt bie (Eroer unb Rd)aier, fonbern bie (5ötter (ogl.

0. II A 25). X 22 ftefyt eine nod) einfadjere ftbtoanblung bes Btlbes oom
gelben, ber fdjnell ift roie ein Pferb. IDie ein Rofe im Rennen leid)t bcn

tDagen hinter fid) rjer3ief)t, fo flin! lief (trotj feiner fdjroeren EDaffen) ber

ftarle tjelb. ^517 roirb aud) ein (Sefpann im Rennen gefdjilbert, aber bas

Bilb ertjält eine neue tDenbung, fie roirb in 520 f. beutlid) ausge[prod)en.

Das (5e[pann bes UTenelaos Hebt an bem IDagen bes ßntilodjos, fo nal) roie

bas Rab rjinter bem R0J3 ^erläuft (ber fprad)lid)e Rusbrud !eb,rt bas um, in

ber Sadje mad)t bas leinen Unterfdjieb)
; „fo roeit bas Pferb aud) läuft, es

bleibt immer Md)t oor bem EDagen" *): ebenfo blieb bem Rntilodjos UTenelaos

auf btn Surfen. (Es roirb alfo ber immer toieber merlroürbige unb fühlbare

Sroiefpalt 3toifd)en ber abfoluten Beroegung unb ber relatioen Rutje gefdjilbert.

Das fagen bie IDorte, unb roer ifyre Auslegung nod) an3roeifelt, bem muß es

bas (51. X 199 beroeifen, bas gan3 einbeutig biefe merftoürbige (Empfinbung

aus ber Seele ber r)anbelnben felber heraus barftellt. Rd)illeus oerfolgt bm
tjeftor; ber eine läuft um fein £eben, ber anbere um feine Radje, mit t)öd)fter

Rnfpannung aller feelifdjen unb törperlidjen Kräfte. Der flbftanb bleibt un*

oeränbert; feiner erretdjt fein Siel. Diefes oe^roeifelte !Ttt&oert)ältms 3toifd)en

iöbltdt) ernftem tOillen unb oölliger (Ergebnislofigfeit, biefes (5efür/l als ob fie

liefen unb bod) nidjt liefen, fdjilbert ber Dergleid); es ift roie im (Traum, roo

ber Ijeftigfte tDille gelähmt unb otjne (Tat bleibt 2
).

3] Der letzte Dergletd) aus biefer Reiche, W 760, ift überhaupt nod) nid)t

gebeutet. Denn es gel)t bod) nid)t gut an, allen 3nrjalt ab^ubampfen unb

als einigen feften Rüdftanb b^n bürfttgen Begriff „roenige Zentimeter" übrig

3u laffen. Dagegen rjat man bie genaue Befdjretbung bes XOebens - es ift

1

)
Die (Erflarer nehmen rcoAeos neSioio &£ovtos als flnbeutung fdjncHer 5al)tt, toeü

man auf offenem (Belaube gut in Sd)toung fommt. Dicfe (Erflärung rotberfprid)t ber

parallelfteüe A 244, ift gefünftelt, unb 3erftört ben Sinn bes (Meidjntffes oöllig.
2
)

Ogl. bas oben II E 9 über bie gletd)nisroeife Sdjilberung oon erfolglofer fln*

jlrengung Ausgeführte.
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rote bas oorangerjenbe ^712
(f.

0. IIB 5) ein ted)nifd)es <BI. - erfolgreich

öa3U benutzt, um öen Bau bes b,omerifd)en tDcbftuljls 3U erfd)ließen. Ittart

fanb, bafc er aufredet oor ber IDeberin ftanb, unb ba& biefc immer abwedjfelnb

bm einen ber beiben Kettenftäbe an fid) 30g unb mit fd)nellem Rud bis faft

an iljre Bruft rifc
1
). Run ber Dergleid). tttit weldjen Körperteilen famen

fid) bie XDettläufer [0 nalje wie bas <BI. fd)ilbert? XDo war bas ITTafj ber

geringen (Entfernung genommen, bie beibe oon einanber trennte? (Dbqffeus

lief, um ben Dorbermann als Sdjrittmadjer unb tDinbfänger 3U benutzen,

genau in beffen Spuren hinter Hias rjer. Run fdjleubert ein Cäufer bie Jüfee

weit nad) rjinten unb oben Ijinaus. tDenn ©btjffeus fid) alfo möglidjft nat^e

an feinem Dorbermann galten wollte, mufjte er Hd^t geben, nid)t oon beffen.

Süfjen oor ben £eib geftogen 3U roerben, benn l)ter war ber Hbftanb 3wifd)eti

beiben £äufern am lürßcftcn. $ajt bis an ben £eib bes (Dbr/ffeus prallten

bie $ü&e bes Hias . . . wie bie IDeberin abwedjfelnb bie beiben tDeberlabert

- ober oielleidjt aud) : rudweife bie eine IDeberlabe - faft bis an irjre Bruft

Ijeranreißt. Das ift ber Sinn; W03U bann nod) als weiteres ber Stillftanb-

oon IDebftu^I unb tDeib, entfpredjenb ben beiben anberen tDettlaufbilbern r

lommen mag: bie £äufer bleiben unoerrücft beieinanber, als ftünten fie beibe

feft unb liegen U)re Beine auf ber Stelle fdjwingen. U)ie tonnte aber, fo

wirb man fragen, ber urfprünglidje Jjörer otme tDegjeid^en bie Deutung

finben? (Es roirb if)m nierjt fd)wer geworben fein; benn bie Hnfdjauung oom.

IDeben unb 00m £auf ftellte fid) il)m oon felber ein, unb bamit roar orjne

Radjbenfen bas Derftänbnis erreicht: roenn bie Bilber lebhaft oor it)n traten,

roar bie Deutung mühelos aus irjnen ab3ulefen. tErotjbem ift es wab,rfd)einlid) r

bafj eine Rettje oon älteren Dorftufen biefes Dergleidjs — geroig ift bie ago*

niftifd)e Dichtung eine Seit lang lebhaft betrieben toorben -
, fo roie wir es

oft fd)on nadjweifen fonnten, bas Derftänbnis erleichterte. 3um Beifpiel lonnte

ber Dergleid) 3wifdjen ber Beinbewegung oon £aufenben mit ber gleichartigen

Bewegung ber Kettenfäben am tDebftub.1 oorangegangen fein.

4] Hur burd) brei Stellen ift eine anbere (Bruppe oon Pferbeoergleidjen

oertreten. Penelope fprid)t 708 oon ben Sdjiffen, weldje bie tDeite bes

ITIeers überqueren, als oon ben „Roffen" ber $al3flut (wir fönnen bas IDort,

bas nur bas Gier nennt, aber 3ugleid) aud) ben IDagen meint, nid)t 3utreffena

roiebergeben). Das pijaiafenfdjiff roie es v 8 1
2
) com Ruberbrucf gefcrmellt

ben Bug rjebt unb baoonfdjie&t, gleist einem Diergefpann bas 00m (Bei&el*

fdjlag getroffen ben Bug rjebt unb losgaloppiert. Das Btlb ift, toie man
fierjt, rjier bis in bie (Euvjelfyeiten burcb,gel\ilbet. Run wirb man oielleid)t

auch, bem felifamen 679 närjer fommen lönnen. Der Dorgang mag etwa

fo gemeint fein: (Ein IDagenlenfer §at für feinen fjerrn bie Befpannung für

ein Diergefpann oon ber Koppel brausen nacb, ber Stabt 3U bringen. (Er

binbet bie Giere 3ufammen
f
unb reitet, um nid)t eines 3U fetjr 3U ermüben,

ober aud) nur um feine Kunft 3U 3eigen, oon einem im (Erab fid) auf bas

anbere fcrjwingenb, 3um Staunen ber lOanberer bie Sanbftrafje entlang. So
fpringt aud) Hias, bte (Eroer abvoefyxenb, oon einem Sd)iff 3um anbern. tDenn

ber Dergleid) oon Skiffen mit einem Diergefpann jdjon, wie v 81 3eigte, ge»

J
) (Dbcr aud), ^eim es nur einen xaveov gab, biejen aba)ed)|€lnb an3og unb toieber

üorjd)U)ingen liefe; ogl. Blümner Gedmol. S. 148.
2
) S. oben S. 9, unten S. 91 2

.
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läufig voax, ift öas ©I. etwas toeniger feltfam. Aber befrembenb tft bod),

^afe jenem Retter bie Bewegung ber Roffe bas toefentlidje [einer £eiftung be-

dingt, toätyrenb öie Schiffe rufjen. Sinb r/ier ettoa öie froai vfjes (685) öer

Hdjaier, aud) toenn fie fd)on jahrelang ftill liegen, bod) nod) immer als bie

ITteerroffe empfunben, auf benen bie (Einbringlinge gegen öie Siaöt (ueya

TTpofi äaTü 681) anreiten? Jolgt bod) gleid) barauf ein 3a>eites (51., nad)

bem biefe Skiffe ein Sdjtoarm Sugoögel finb, ber an (fremöem) Ufer roeibet.

£Dar bas Bilb urfprünglid) für ein £anbungsgefed)t geprägt? Überhaupt ift

in biefem gan3en Abfdjnitt, tote 720 ff. 3eigt, ber (Bebaute an ben (Einfall,

ben adjaüfdjen Angriff, ooll Iebenbig, obtoob.1 bie Danaer jetjt in ber Der*

ieibigung finb.

5] Hoc!) häufiger als ber Dergleid) „fd)nell toie ein Pferb" ift ber anbere,

„,fd)nell toie ein öogel". Aud) er roirb von Sd)iffen gebraust: bas ber

Pfyaiafen ift fo rafd), ein ipr\\ ki'pkos oermödjte nid)t itmt 3U folgen (v 86).

IDaren bie Ruber für bie ITteerroffe eine (Beifcel bie fie ooramrts trieb, fo

finb fie für bie ttteeroögel ein $ittid) Ä 125. ©ber aud), es rjeifjt, bie

pijaiatenfdjiffe feien fdjnell toie ein $ittid) ober ein (Bebanfe r\ 36. So toerben

aud) bie töorte, toeil fie rafd) burd) bie £uft eilen, geflügelt genannt; roirb

-ber (Bebanfe nicfyt ausgefprodjen, fo bleibt er „ungeflügelt" (p 57). IDieberum

werben aud) flinfe Roffe mit öögeln oerglidjen B 764, N 819. (Db meb,r an

bas (Befpann ober an ben £enfer gebadet ift, fann P 460 laum ent[d)ieben

toerben. IDenn Automebon fyier „toie ein (Beier 1

) 3töifd)en bie (Bänfe" rjin

unb n,er fäfyrt, fo ift bas Bilb blaß, benn olme 3U fämpfen unb ernftltd) an*

zugreifen genießt er nur bie Sdjnelligfeit feines (Befäb,rts. 3m allgemeinen

toirb mit folgen Bilbern ber gegen bie Jeinbe anftürmenbe r)elb gefd)ilbert.

So gleist Patroflos n 582 einem Rauboogel ber fid) auf einen Dogelfcrjtoarm

ftür3t; fo fjeftor in bem eben fdjon erroät)nten (BI. 690 (f. o. 4), als er bie

Sdjiffe angreift 2
); fo fallen ©brjffeus unb bie Seinen über bie $reier l)er

X 302 3
). t)ier 4

) fdjliefjt ber Did)ter: „bie IKänner freuen fid) an ber 3<*9b."

(Betotfe fjaben bie fyomerifd)en Rtenfdjen mit Jreuben bem Kampf unb Sieg

ber rafdjen, ftarfen Rauboogel 3ugefeb,n, fo toie bie (Bötter gern ben Kampf
bex RTenfdjen betrachten — l)ier tut es Atfjena, unb an fie toirb bei biefem

TDort gebadet fein. ITCeljr bie £lieb,enben als ber Angreifer finb P 755 ge»

meint 5
). Adjilleus unb Jjeftor, in eiligem £auf hinter einanöer fjerjagenb,

toerben als jalf unb (Taube bargeftellt X 139. ITXit oielem Bebadjt ift bas

gleiche Bilb 4> 493 oenoanbt; bie eben nod) als Xewv, als TO$o<|>öpos be*

^etdjnete (483) Artemis fliegt, ifjren Bogen fdjmäb.lid) im Stid) laffenb (496),

toie eine furdjtfame (Taube oor bem £alfen. £reilid) roirb fie garnidjt oer»

folgt, aber fie fr/at bie größte Angft, unb meint, es roürbe nun erft red)t los»

gefyn. Sie fluttet 3U ib,rem Dater toie bie (Taube fid) im £od) oerfriedjt, unb

J)at trotj ben (Dfyrfeigen bie (Empfinbung, öiesmal nod) glüdlid) baoon ge»

- 1
) HMr gebrauten bie tjcr!ömmlid}en Überfetjungen für bie Dogelnomcn, of)ne

öabet öeren Rid|ttgfeit 3U behaupten.
2
)

IDcTtn im Soja^ öer Singular fteljt, fo ift öas felbfioerftänbltd) fein IDtber*

fprud); aud) öer Abier roäfjlt fid) fein eines ©pfer aus bem Sdjroarm.
3
) Dgl. aud) bas DorseiAen o 174, öen (Traum t 536.

4
) Rätfell)aft finb bie tDorte ve<|>€a TTTCüaoouaat. Keine ber bisfjer oerfudjten €r*

Klärungen ift befriebigenb.
5
)
3um ITtotiü bes Schreiens ogl. o. G 3.
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fommen 311 fein (495, ogl. 274). Das alles 3eigt uns bas ©l. ; in 6er

€r3. fommt es laum 3um Rusörutf.

6] Der Rauboogel allein tritt ferner auf N 531; $ 252 toirb fogar 6er

oor öem $luJ3 fltc^enbc Hdjilleus öem Höler oerglid)en. tDarum, fagt 6er

Belatiofatj: er ift 6er fdjnellfte un6 3ugleidj ftär!fte Dogel (tote Hdu'lleus öer

fdjneüfte un6 ftärffte fjelö). {jeftor 6er fid) auf Rdjilleus toirft, gleidjt X 308
{6er erfte Ders aud) w 538) einem Höler 6er aus 6er Ejö'fye 3ur (Eröe auf

feine Beute nieöerftö&t (ogl. £eaf 3U N 737: a vehement irruption is

regarded as a descent). IDegen 61a ve^ewv epeßevvwv fdjeint 6as (BI. für

6en Sali erfun6en
r öafc 6er fjelö fid> aus 6em Raufen feiner ITIannfdjaft, öem

6un!Ien ve<|>o$ ite^w
(f. o.IIAiOf.) b,eroor auf fein ©pfer ftü^t 1

).
-

P 674 toirö toieöer oon einem Höler berietet, 6er aus 6er r)öb,e nieöerfd^iefjt,

einen trafen 3U erbeuten. 3n 6er <Ev$. entfpridjt ifym ITIenelaos, toie er aus

6er $erne Rntilodjos erfpäbt un6 3U ifym eilt, um tfyn 3U Rdjilleus 3U fen6en.

Die Kupplung lautet Ijier nidjt, toie in 6en anbern Dogelgll. „fo fdjnell lief

er", fonöern „fo [ajarf äugte er"; toobei 3ugleid} nod) bemerft totrb, 6er

Höler gälte für 6en fdjarfäugigften Dogel (ogl. öie eben befprodjene Stelle

4> 253) 2
). tErotjöem aber foll aud) bas rafdje Jjineilen 6es Rölers auf ITIenelaos

übertragen toeröen unö mit für itjn gelten. Denn in 6er (Er3äb,lung ift öiefer

toidjtige Dorgang, öer tTIarfd) 3um linfen 5IügeI, toeggelaffen 3
), eben toeil er

im ©I. fdjon berietet roar 4
). Sollen roir nun aus 6em (51. fyerauslefen, baft

geraöe ITIenelaos befonöers gute Hugen t)atte? tDob.1 !aum, fon6ern etjer

£>af$ er fdjarf fpäb,te, gan3 Hufmerffamfeit ,
gan3 Huge roar, um Hntilodjos

aus 6em ©etoimmel t)eraus3ufennen , un6 6ann mit toudjtiger Rafdjfyeit auf

itjn 3U ftürmte.

7] N 62 ftür3t fid) 6er Rauboogel, 00m $els ftd) abfdjtoingenb, auf einen

<möern Dogel: ib,m gleist pofei6on, 6a er fdjtoungoollen ©ötterfdjritts 6ie

Hdjaier oerläjjt. Sein IDanbeln nämlid) roar als ein (Beijen mit Riefenfd)ritten

<N 20 ff.), alfo als eine $olge oon mäd)ttgen Sprüngen oorgeftellt, 6eren je6er

einem $luge gleiten muß. So ift es toie ein Hbfprung ins £eere, toenn 6er

©ott baoongeljt; er gleist einem Dogel, 6er fid) in 6ie £üfte toirft. Solare

Dogeloergleidje oon ©Ottern fommen nod) oft im tjomer cor. Hud) Der»

toanblungen in üögel treten 6afür ein, un6 bistoeilen ift nidjt fefouftellen,

toeldjes oon bei6en gemeint roar; oermutlid) roar fid) 6er Sänger felbft nid)t

immer llar 6arüber. TDir betjanöeln 6ab,er b,ier foldje Dertoanölungen gleid)

mit. Hnbere ©ötteroenoanölungen als in ITIenfdjengeftalt - 6ie b,ier für uns

«mger Betraft bleiben — un6 in Dogelgeftalt fommen bei rjomer überhaupt

utdjt oor, abgefeljn nur oon Proteus 6 417, 456. 3toijd)en 6en oerfdjieöenen

x
) Sdjon oben (S. 61 Hnm. 3) tiatte es fid) ge3eigt, bafj nid)t weniger als oier

(Bleidjmffe öiefer oon allem (Betx>öf)nlid)en abtr»eid)enben Kampfj3ene 3üge an fid}

fragen, öie nid}t auf ben fyier 311 fdjilbernben befonöercn Dorgang, fonbern auf öen
itjptfdjcn Derlauf gemün3t [inb.

2
) ITlit e^eiÄeTo ^ujiöv überfdjrettet bas' Bilb bte ©ren3c ber Dcrglcid)barfeit. 3ft

oieUeid)t barum bic Kupplung jo an btn Hnfang ber (Bletd)mst)anblung gerüdt, bamit
beren Dergleidiungsftörenber Hbfdjlufe möglid)jt ins Dunfel tritt?

3
) 684 melbet nur bas herantreten, bie legten Schritte; il|m entfprid)t auf bem

Büdroeg 707. Dagegen fctjlt bas (Begenftüd 3U 706.
4
) (Benau bie gleite (Erfdjeinung ift aud) oben G 4 unb S. 77 Hnm. 2 nad)getoiefen.

5ränfel
f Ijom. ©I. 6
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(Böttcm roirb in ber XDarjl 6er Dö'gel fein Unterfdjieb gemacht 1
). So roerben

bie Derroanblungen unb Dergleidje feinen anberen cmfammentjang mit ber

einfügen (Eiergeftalt ber (Bötter Ijaben, als nur bm ba% bie[e überhaupt bas

(Erfahrnen ber (Bötter in (Beftalt irgenb roeldjer (Eiere ermöglichte ober be*

günftigte. Dielmeb,r roerben fie allein auf ber (Eatfad)e berufjn, bafj bie

(Bötter roie Dögel bie £uft burdjmeffen. So roirb ber enteilenbe (Bott einem

Dogel oergltdjen y 372 unb a 320 (Htb.ena), fo bie eilenben Göttinnen fjera

unb Htb,ena E 778 Sauben; oier Derfe fpäter, ba fie fidj in ben Kampf
ftü^en, gleiten fie bereits £öroen ober (Ebern, Hpollon eilt oom 3ba,

Htfyena com Fimmel herunter roie ein Dogel (0 237, T 350). H 59 fitjen

Htb,ena unb Hpollon auf einem Baum, um bem Kampf 3U3ufeb,n, in (Beier*

geftalt 2
), fo roie fid) Httjena x 240 als Sdjroalbe auf ben bad\ba\ten fetjt,

um ben $reierfampf 3U betrauten. Hls Dogel oerbirgt fid) t)rjpnos in einer

bieten (Tanne auf bem 3ba r»or ben BIio!en bes 3eus z 290, um ben Hugen»

blid ab3uroarten, roo er fid) auf ben £iebesmatten ftür3en fann. Hud) bas

XlXöroengl. e 51 (f. u. 1 1) gehört r/ierfjer.

8] Sonft roerben nod) gern Klagenbe mit Dögeln oerglidjen (ogl. o. II

G 3); [o t 518. XDer bies <B1. fo Heft roie es baftetjt: ,,id) forge mid) unb

flage; fo rote bie Hadjtigall um il>r Kinb jammert ..." unb etroa nod) Hifd).

Hgam. 11 42 ff. im Sinn fjat, roirb fid) unangenehm ernüdjtert füllen bei Ht)(E

3U erfahren: „biefem unaufhörlichen tDedjjel (ber mannigfadjen Ittobulationen

unb (Eonarten 521) entfprid)t bas t)in= unb fjerfdjroanfen ber penelope."

Darin alfo foll bas IDefen bes (Bleidjniffes befd)Ioffen liegen ! £Die bie Hadjtigall

balb biefe unb balb jene lUelobie flötet, fo benft penelope balb an fjeirat

unb balb an gebulbiges Husb,arren. Dafa bei ben (Eragtfern bie Hadjtigall

bas Sinnbilb oe^roeifelter 5ral*6nflage ift, Ijätte mit unferer Stelle nidjts 3U

fdjaffen; bafj oon bem Solm 3trjs ebenfo lebhaft gefprodjen roirb rote penelope

in Sorge an ifyren eigenen Sofjn benft (525), roäre leeres (Befdjroätj, nur ge=

eignet, ben Sinn bes Dergletdjs 3U oerbunfeln. Dafyin fommt man, roenn

man bie IDorte pregt, unb auf bem „Dergleidjungspunft" beftetjt, ben fie an*

3ubeuten fdjeinen. Dagegen fteljt es uns frei, bas <BI. fo 3U beuten roie es

bas natürlid)e (Beföl)l uns eingibt, roenn roir bebenfen roie gelegentlid) ber

Sofatj ot)ne Rüdfid)t auf ben Dergleid) roeiter er3ab.lt, bie müt/elofe Umfetjung

bes (Bleidjniffes gan3 bem fjörer überlaffenb 3
). Unb au&erbem fanben roir

fdjon frütjer (II A 7), bafc in f)omerifd)er Spraye bie Husbrüde für 3toeifeI

unb Der3roeiflung ineinanber geljn. IDenn 524 oon penelopes erregtem

feelifdjen Sdjroanfen gefprodjen roirb, fo füllte ber fjörer bie Sorge unb (Erauer

heraus; oon tr)r bis 3ur Klage ift fein roeiter Stritt. tDie follte man oollenbs

über TT 216 benfen, roo ©brjffeus unb (Eelemad) jämmerlid) (Eränen oergie&en

roie brutberaubte Dögel? Hud} t)ier muf) ber felbftoerftänblidje Begriff bes

Klagens aus bem (Bl. in ben Sofatj r/inetn ergäbt roerben (f.
o.IB 9). Der

') Hur ftimmt regelmäßig bas (Befd)led)t öcs Dogelnamens 3U bem bes ©ottes.

Husnafymen: Hpollon unb Rtl)ena 3ufammen als aiyurnoi H 59; §r)pnos als ber Dogel,

ber oon ben ITtenfcb.en kujiivSis (bei Qomer nur rjier mit fraglichem <Befd)led}t, bei

fpäteren meift als ITtasf. gebraucht), oon ben ©Ottern xaAxis (offenbar $em.) genannt
roirb E 291.

2
) 3[t <t> 549 Hpollon aud) als Dogel gebad)t?

3
)

S. 0. IB9. Daß überhaupt bie roed^felnben (Tonarten Dergleidjsroert fyaben,

be3roeifle id^; roenn ja, fo ift bas ein gan3 unbebeutenber ITeben3ug.
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Derluft ber 3ungen ift rjier faft ausfdjliefjlid) (f. u. II K 9) t)orgefd)id)te für

bas (Bl., aus ber Hacr/tigall finb, tocil es fid) nun um tttänner rjanbelt, Raub»

oögel geworben ; nid)t 3um Dorteil für bie poetifd)e tDirfung. ©b bie Hatur«

ed)tr/eit babei geroar/rt blieb, ent3ierjt ftd) meiner Beurteilung. - Sd)ön tote

eine Sd)roalbe fingt <|> 411 bie angeflogene Bogenfetyne ober £aierfaite

(f. o. II E 7).

9] tüte bie Dögel, fo gilt aud) bie difabe im ganzen Altertum als Be»

Hierin einer fdjönen, fräftigen Stimme. Jjierauf - aber nidjt nur hierauf —
beruht ber Dergleid} T151 1

)- XOie bie 3i!aben auf bem Baum, fttjen bie

(Brei[e auf bem £urm, ftimmbegabt, aber torperltd) fdjtoad) (150f.). Dmn
gerabe biefe Hntitr/efe, nidjt aber roie man immer meint, ifjre eine rjälfte,

madjt bas IDefen bes Dergleid)s aus. Das 3eigt aufs beutlidjfte bie tEit^onos«

gefd)id)te. (Eitrjonos ift ein uralter tttann, gan3 eingefdjrumpft, aber nod) gut

bei Stimme; mit berfelben Hntitrjefe roirb bas oon il)m im Hp^robite^mnos
237 f. er3ab.lt, toie oon btn troifdjen (Breifen in ber 3lias. Gitljonos roirb

nad) [päterer Überlieferung 3ur 3ilabe, bie ©reife roerben mit Sifaben oer*

glid^en: bie Übereinftimmung !önnte nid)t oollftänbiger [ein. tDieber (ogl.

o. G 3) erfdjeint ber Dergleid) als [agenbilbenb. Die 3ifabe, fjart, troden,

rotzig unb jd)toad), aber mit einer fdjallenben Stimme ausgeftattet 2
), er»

innerte an einen eingetrodneten, fnodjigen (Breis, an bem nur bie Stimme
nod) frifd) unb ftarf ift. Hus bie[em Dergleidj erroudjs ebenfo bie (Eitrjonos*

[age toie unfer (Bleidjnis.

10] Dielleidjt rjängt aud) bie Stiergeftalt ber Ströme in gried)ifd)em

(Blauben bamit 3u[ammen, ba$ bumpf brölmenbes (Beräufd) gern bem Stier*

gebrüll oerglidjen roirb. Der Slufj Xantr/os, als er tobenb bie £eidjen ans

Ufer roirft, brüllt roie ein Stier $ 237. Die Gür brüllt beim Ruffdjliefjen

<|> 48 toie ein Stier auf ber tDeibe; geroifc roaren bie öxrjes ba wo ber

Sd)lüffel angriff, mit Bron3ebled) über3ogen, unb ber Klang bes auffd)lagenben

Sdjlüffels fällte mit (Bebröfyn im weiten leeren Raum. XOie ein grimmiger

(ueYäfruuos) Stier, oom £öroen geriffen (ogl. o. F 5) flogt: |o rief Sarpebon

fterbenb ooll IDut bm Hamen (Blaufos n 487. Y 403 ift es ein bem pofeibon

3U opfernber Stier, beffen (Bebrüll bem Sdjrei bes töblidj getroffenen 4w° s

bamas gleist. 3ünglinge fdjleppen bas Gier 3um Hltar, unb Po|eibon freut

fidj an ilmen, an tr)rer überlegenen Kraft offenbar, mit ber fie bas fid)

fträubenbe 0pfer r)eranfd)leifen : [o foll fid) aud) tjier ber tjörer an ber

fjelbenfraft bes Siegers Rdjilleus freuen. (Einem rjon fjirten geroaltfam an

Striden fortgeriffenen
,

3appelnben (Dd)|en gleist ber naü) bem (Eobesftofj

3appelnbe Hbamas N 571 eoTröuevos 7repi Soupi. Das (Bl. 3eigt flar, ba$ bie

tDorte nidjt, roie man erllärt, bzbeuttn „bem Stofj nadjgebenb unb unter

bemfelben tjinfinfenb", fonbern, roas aud) bem IDortlaut am beften entfprid)t 3
):

oon bem Speer (btn UTeriones f)eraus3ierjn roill) mitgeriffen, mitgefdjleift. Die

£an3e fitjt alfo [o feft, ba& fie bm 3udenben Körper mit fid) 3iel)t „bis Ute*

riones herantritt", ben $ufj auffegt „unb fie herausreißt" (574f.) - Hretos,

oon Rutomebon in ben Baud) geftodjen, ftür3t oornüber, roie ein (Ddjfe btn

1

) Was Aeipiöeis (nur I)ier unb N 830) Ijeifjt, wiffen mir burd|aus nid|t.
2
) „(Brab |o ber Fjeufcfyred; tüie lief ber im (Braje liegt, er toirb bod) nimmer

feijter, er ift aüesett mager unb langbeinig unb fdjnafelt" (Bruber Berd)toIb).
3
)
„The phrase is properly used of a spear when pulled out of a wound" Ceaf.

6*
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man mit bem Beil in öen ttacfen fd)lug (P 520). Dies letzte (51. roeidjt oon
ben oorr/er beljanbelten merflid) ab; benn jene Gilberten, geroiß mit ooller

flbfidjt, bas t/arte Hingen bes Ittenfct/en mit bem ftarfen (Eier (f. u. III B 2)

:

als Überroinber, nidjt als Sd^läd^ter foll ber fiegenbe fjelb erfd)einen. Da-
gegen lommt in bm berühmten Derfen 6 534 f. mit fdjneibenber Sdjärfe

öie erbärmliche Itiebrigfeit bes feigen TTtörbers 3um Husbrud. 3m A(4I1),

roo ber 3t»eite Ders roieberfyolt ift, folgt 413 ein weiteres (51. oon berfelben

Hrt: roie ein reifer UTann für ein $eft oiele Sd) meine fcr/lacrjten lägt, [o

roerben bie (Befaßten Hgamemnons abgefroren. IDteber r/aben roir in ber

(Dbrjffee — man mag noeb. a 29 (f. o. II G 7) rji^unetjmen - be3eid)nenbe unb

fd)arf pointierte Umbiegungen ber in ber 3lias geroöfynlicrjen Bilber oom Rinb,

bas ber £ötoe reißt ober ber RIenfd) geroaltfam in [eine ITTacb.t 3toingt, oom
Sdjroein, bas bem 3äger ein furchtbarer (Begner ift. Das letzte nod) 3U er»

roäfynenbe Rinbergl.: bie freier, oon Rtb,ena toll gemalt unb gefd)eud)t,

toben im Saal umfyer roie oon ber Bremfe gejagte Rinber im Sommer - fter/t

im fjomer allein unb außerhalb fonftigen 3ufamment)angs (x 299) 1
).

11] (5an3 ein3igartig ift aber aud) bas trielbefprod)ene (Efel s gl. A 558,

über bas roir fdjon mehrmals (II F 2 flnm. 1, FlO) r/aben tjanbeln muffen;

roorauf roir oerroeifen. 3ebod) muß nod) manches rjin3ugefügt roerben. Der

Kern bes pradjtoollen Bilbes ift ot)ne roeiteres flar. Balb roeid)t ber tjelb,

als oermöcb/te er nict/t Stanb 3U galten, bann roieber ftet)t er plötjlicb, füll, als

fönne iljm feine Sroerlan3e etroas angaben: planmäßig Ijanbelt er, aber nicfyt

gleichmäßig, fonbern fdjeinbar launifd) unb ftörrifcrj; btn Umftänben trägt er

Rechnung, unb roeiß iljnen boct) immer roieber 3U trogen. (Es ift ber „pafftoe

tPiberftanb" (tDtlam.), roie ib,n mit fo glän3enbem (Erfolg ber (Efel 3U übm
roeiß. £et)rreid} ift nun aber, roie für biefen prächtigen unb über3eugenben

Dergleid) bod) nod) nad) anfd)aulid)en (Eitelkeiten gefuet/t roirb, bie if)n ftütjen

muffen, ßn bm (Efel ift mancher Stocf erfolglos t>erfd)toenbet roorben: fo

ftedten in Rias Sd)ilb unb bem Boben, ben er burcb.fcfjritt, 3al)lreid^e

£an3en, bie oergeblicr) nad) feinem Blut gegiert Ratten (571 ff.)
2
). Störenb

brängen ftd) leidet bei bem mobernen £efer geroiffe (Empfinbungen ein, bie

bas IDort „(Efel" bei ibm auslöft, unb bie es ib,m fd)roer madjen, bas ge*

roaltige Bilb bes ernften Reiben aud) nur für eine befonbere Situation mit

bem bes vzta§tetzn (5rautiers 3U oerfnüpfen. Keine fünftlid)e Begriffsfpaltung

tjat bas Red)t, fold)e (Empfinbungen fort3ubisputieren (f. 0. II F 2 Rnm. 1);

ift es bod) genau bie gleite Hrt oon (5efüt)len, roelcrje ben £öroengleid)niffen

(5lan3 unb Kraft geben. (Es fönnte nun l)ier ber Dichter fiel) über jene

Ejinberniffe rjinroeggefetjt b,aben, roeil itmt an bem Be3eidmenben unb Ureffenben

tnel mer?r lag. ©ber aud), ber (Efel ftanb bamals in roeniger ungünftigem

Ruf als fjeute; bas befonbere £id)t, in bem roir jebes Ding 3U ferjen pflegen,

roedjfelt ja febr ftarf bie $arbe im £auf ber Seiten. Unb roie es für bie

r/omerifd)e Dorftellungsroelt um ben (Efel ftanb, roiffen roir nief/t, roeil er fonft

nie aud) nur genannt roirb. Hber roir lönnen eigentlid) fo, oon biefem einen

!
) Die otelcn (511. oon ben Rinberh bie ber £ötoe überfällt, ftnb unter II F be-

fprodjen.
2
) Dgl. rDUamoroifc 3ut) 196. Der Sofa^ läuft alfo otjne punlt (cgi. 0. S. 57 3

)

bis 574 burd) ; bu Säuberung läßt ben Ijörer ebenfo roentg 3U Htem fommen rok bie

tEroer bm Hias.
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©l. aus, an bie 5*Qge garniert herantreten. Sie muß für alle ©II. gemein»

(am unterfuerjt roerben ; roas fpäterrjin (f. u. III B) gefdjer/en [oll. (Es roirb

fid) bort 3eigen, roie rriel freier unb beroeglidjer bie ©II. mit ben Stoffen

fcfyalten, als es fid) je bie ftreng gebunbene (Er3. erlaubt. Dorurteile unb

Sdjranfen, bie bort gelten, roerben fyier mißachtet. Unb geroiß werben alle

bie (Empfinbungen bie bas tDort „(Efcl" roeefen tonnte niebergerjalten, fobalb

man eine beftimmte ©efd)id}te r»on einem beftimmten (Efel 3U rjören belommt;

man urteilt bann nad) jener ©efd)id)te, ol)ne bie feftftefyenbe Hleinung über

bas (Eier r/inein3U3iel)n.

12] ©enau basfelbe gilt für bie rjomerifdjen fjunbeoergleidje. 3n 3al)l*

reiben Bilbern bie roir betrachteten (f. 0. F 5. 6. 10. 11 G 5), fanben roir bzn

3agb* ober tDactjtljunb mit l)öd)fter Haftung erroä^nt. Hennt man aber einen

ITTenfdjen fd)Ied)trjin ,,f)ünbifd)" (I 373), „(freien, fd)led)ten) fymb" (0 423,
N 623 u. ö.), ober „fjunbsgefidjt" (("180 u. ö.) 1

), [0 ift bas ein Schimpf*

roort, ben $red)en $u branbmarlen beftimmt. (Eine befonbere IDenbung roirb

aber biefem Husbrucf A 225 gegeben. Hgamemnon, fo fd)impjt Hctjill, r/abe

bes fjunbes Hugen, bes tjirfef/es fyxy. roomit roofyl gefagt roerben foll: bu

gibft biet) nad) außen t/in breift unb bift bod) innerlid) feige. Der Husbrucf

(abreibt ifjm nidjt Hugen roie eines fjunbes, ein £jer3 roie eines Qirfdjes 3U,

fonbern mit naioer pijantaftü roirb angenommen, ba$ er gerabesu bas Qers

eines rnrfdjes \tatt eines menfdjlidjen, r)elbifd}en in ber Bruft trage. Semo»
nibes* (Bebtet oon ben IDeibern ift gan3 auf biefer Dorftellungsroeife auf«

gebaut. tDie bort bie eine $muenart „aus ijunb" gemalt ift, fo beftetjt

I 373 Hgamemnon „aus Ejunb" (Kuveös 7rep ecov); es ift alfo unrichtig, biefes

Kuveos 3U btn feltenen fällen 3U rennen, in bentn bas Suffiy -eos nicfyt*

ftofflierje Bebeutung rjaöe (Debrunner, ©ried). tDortbilbungsI. 150). Itod) ftärfer

roirb bie Be3eid)nung ber rüdfid)tsiofen Dreiftigfeit, roenn man non einem

„tollen" fjunbe fprid)t (0 299). — $reilict}, an bzn Raubtieren gemeffen

fd)eint ber fjunb 3ar/m. XDie £21 bie tüchtigen fjirtenlmnbe bes (Eumaios

Raubtieren oerglicrjen rourben, [0 betragen fid) k 216 bie £öroen unb tDölfe,

roeil fie Bezauberte TUenfdjen finb, roie r)unbe bie it)ren 00m HTar)l lommenben
fjerrn begrüßen. Sie umbrängen ilm unb roebeln mit bem Sd)roan3; bringt

er bod) jebesmal etroas ©utes für fie mit. So umroebeln jene Der3auberten

bie neuen Hnfömmlinge, oon benen fie - [0 roirb man ergäben bürfen -
bie enölidje (Erlöfung erhoffen.

13] (Ein paar ©elegenr/eitsgll. mögen ben Befd)luß biefer ©ruppe machen.

Der getötete Ijarpalion liegt N 654 roie ein tDurm auf bie (Erbe rjingeftredt.

Der Dergleid) foll roorjl nichts anberes als mit grimmiger Deutüd)feit bie Hat*

facfye fühlbar machen, bafa ber ©efallene eben auf bem Boben liegt, als roäre

er ein tDurm, ber im Staube friedet 2
). Denn überall bei fjomer 3eigt ftd)

eine fnabenr/afte (Empfinblid)!eit gegen bie Berührung mit bem Staube bes

Bobens. Sie gilt als finnfälligfter Husbrucf ber ttieberlage, als bemütigenbes

Sinnbilb ber erbärmlichen Dermdjtung. „EDenn bu bid) bem Staube gefellft"

(r 55) ift ein roilber r)ofm, ben roir nid)t or/ne roeiteres [0 ftarf füllen roie

*) Das (Befielt ober Hugc in kuvöths foll toot)l nur basjenige fenn3eid)nen, an bem
man bte (Beftnnung ablefen fann; Kuvöna amrbe bann bebeuten: „bir jtcl}t bie 5*ed)l)eit

auf bem ©eftcfyt gefd)rieben."
2
) Hljo ein ©egenjtücf 3U u 418, 479, f.

u. II I 2.
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er gemeint ift. (Dgl. 3- B. Fl 796ff., * 407t.)
1
). Droffeln ober (Eauben in

ber Sdjlinge, beren trauriges Sdjidfal mit lebhaften $arben gefd)ilbert u>irb,

finb bie aufgehängten Htägbe x 468 oerglid)en; einer 5Iebermaus, bie am
Baum fyängt, oergleid)t fid) ber in berfelben £age befinblicfye (Dbtjffeus u 433.

I. töafferleben.

1] tTTtt einer einigen Husnaljme gehören fämtlidje t)omerifd)en Dergleidje,

bie bas Zehen am Hleer ober im Uteer 3um (Begenftanb fyaben, 3U einer <Er3»

bie entmeber auf bem tDaffer, im tDaffer, am tDaffer fpielt, ober aber 3U

Säuberungen oon Sprung unb Stur3. Diefes letjte ift feljr merfaürbig ; oer*

fielen toürbe man es etcoa bei einem Steppenoolf bas an ber Küfte toofynt,

unb leine anbem Sprünge lennt als ins Rteer, feine anbern liefen als bie

ber See; ober aud) bei einer feefa^renben Kation, bie nur flad)e Küften be=

träte. Hber ben Ijomerifdjen RTenfdjen ift bas (Bebirge oertraut mit [einen

Sd)lud)ten unb Hbgrünben, unb ebenfo aud) fpringenbe unb lletternbe (Eiere

toie bie Siege unb ber Steinbod. So bleibt uns biefe (Eigenheit i^rem IDefen

nad) ein Rätfei.

Das anbere bagegen ift oöllig oerftänblid). Hdjilleus toütet unb morbet

im Strom; bie (Eroer flüdjten cor ifym fotoeit fie tonnen, bis an bie fteilen Ufer»

böfdjungen, bie Urnen Ijalt gebieten. (Betoifj liege fid) ba3u etwa ein £ötoengl.

formen: bas Raubtier ift in ben Kraal gefprungen, unb bie 3itternben Külje

orangen fid) an bie umfdjlie&enbe {jürbe. Hber roeil bie (Ereigniffe im tDaffer

gefd)et)en, tritt bas Raubtier bes tfteeres, ber Delphin, in fein Red)t. Die

flietjenben (Dpfer finb $tfd)e
f

bie in bie äufterften (Enben ber Bud)t l)ufd)en

(d> 22) 2
). Unb roenn IJermes über bas XUeer eilt, fo gleist er nidjt urie

fonft bie (bötter einem £anboogel, fonbern einer fifd)enben RTötoe e 51. Hber

toas foll bie Säuberung oon iljrem $ifd)en? 3ft es nur bas toas toir fd)on

fab,en, bafc nämlid) Ijomer nur ungern (Eiere olme 3toed unb Siel burd) bie

Xöclt fpa3ieren läfet (f. 0. II G 4)? (Dber gilt biefe Bewegungsart aud) für

Jjermes? XO'xx glauben es. Denn oben H 7 §atte fid) ge3eigt, toie bas £aufen

oon ©Ottern als eine $olq.z oon flugäb,nlid)en, mädjtigen Sprüngen aufgefaßt

tourbe. tDie jene ntötoe fdjtoebt fjermes über bie $luten rjin, fenlt fid) nieber

auf einen U)ogenfamm, um fid) oon bort, fdjaumbefpritjt toie fie, roteber mit

febernbem Schritte empor3ufd)neIlen (3um (51. ogl. ferner IBl7f.). —
2] (Einer ai'frina gletdjenb taudjt £eufotb,ea e 337. 353 aus bem ttteere auf

nnb roieber hinunter. tDie bas Bleigearid)t an ber Hngel fäfyrt 3ris nieber

1

)
Danati) erflärt fid) otelleidjt A 100, bas man aus Rot immer gegen bie (Bram*

mati! überfetjt: „leudjtenb an ber Bruft, nadjbem er bie Ejemben ausge3ogen Ijatte".

Hber aud) bas Kleibererbeuten fommt bei tjomer nie oor. Die EDorte lönnen fpraä)ltd)

(ogl. n 133) nid)ts anberes Ijeifjen tote „na^bem er iljre Bruft (für bie Stellung oon
tirei ogl. Z 474) mit ftral)lenben E)emben befleibet Ijatte". Run lefen rotr r 57 oon
bem fteinemen t}embe, bas HIeranbros fid) oerbtent Ijätte; fann nidjt l)ier mit ä§n>

Udjer 3ronie bas „Staubtjembe" gemeint fein? (Dgl. bas fltfdjolos 3ugefd)riebene <Epi*

gramm A.P. VII 255 oV ttote yufois TArjuoves 'Oaaaiav du<J>ieaavTo köviv.) Der Satj mürbe
bann bebeuten „bie oerlte^ er, nad)bem er fie erjd)lagen l)atte", gerabe rote es 323

Reifet: toüs uev eireu' eVaoav, lirei rcoAejiou dTreTrauaav, unb festen i^re mörbertfdje Cätig=

feit fort.
2
)
Das Btlb 00m jagenben Delphin im Aijifjv eöopuos !eb.rt auf [fjeftobs] E)era!les=

fd|ilb -207 roteber.
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in bie IDaffertiefe Q 80. fjicr liegt röirllid) einmal ein (51. mit einer rein

ausmalenben Husfür}rltd}feit oor, bie mit 5er (Er3- nichts 3U fcfjaffen rjat.

flllerbings ift roor/1 ein großer Seil öer aufgeroenbeten IDorte (3toei Der[e)

nötig geroefen, um öen gemeinten (5egenftanb beutlid) 3U be3eicf/nen. (Bans

fnapp bagegen, mit 3t»ei tDorten, werben (Ertrinlenbe, bie rings um bas Sd)iff

auf bm tDellen treiben, mit Seelräfyen oerglicrjen (u 418 = \ 308). (Einen

bitteren unb ironifcfjen Klang r)at es auct), roenn bie Prjoinilerin o 479 wie

ein Seerjurjn ins tDaffer plumpft 1
). Unb biefer (Eon, balb bes Spottes, balb

bes ITTitleibs — beibe (Empfinbungen treffen ja mei[t in einem Beifatj oon

Deracrjtung 3ufammen — ift aud) bm meiften anberen Dergleichen aus bem
Bereif bes IDafferlebens gemein. £iegt fjier rrielleidjt ber (Brunb für bie

(Erfcrjeinung, bie wir eb^n als rätfelfjaft be3eicfmet rjaben? gälten wir rnel=

leidet lieber oon tlberwunbenen, (Erfctjlagenen [precrjen [ollen, ftatt oon Sprin»

genben unb Stür3enben? Unb weiter barauf rjinwetfen, wie bas ITteer gelegen^

lief} als efelerregenb unb unfruchtbar, [eine Bewormer gern als oeräd)tlicri, ja

wiberwärtig, unb elenb rjingeftellt werben 2)? T)ann wäre aud) x 384, bas toir

oben als einige Rusnarjme be3eicrmeten: bie erfd)lagenen freier liegen im

Saal, roie bie aus bem Het$ gefdjütteten $ifd)e auf bem Sanbe - in bie Reirje

einbe3ogen 3
). Das (51. gibt mit »tarier (Empfinbung bie t)ärte bes Sterbens,

bas gewaltfame herausreißen aus bem £ebenselement, bas Ejineinftoßen in bie

Gobeswelt (ärmlich ift T 294 bas Derbluten gefcrjilbert) wieber; eine Stimmungs*

maleret, bie gewiß für bie Jreier fo gut gelten [oll wie für bie 5ifd)e. Das
Bilb, wie ber Sifdjer - fjier ein Hngler - [ein Opfer ber See entreißt, ift

aud) u 251 unb n 406 mit ttacrjbrud oerwanbt. Hn ber (Dbrjffeejtelle tft bie

Sfrjlle bie Käuberin; als Kupplung ift rjier bas 3appdn bes Opfers gewählt,

wie überhaupt bie rürjrenben 3üge im (51. (252) unb in ber gan3en Slr/lle»

gefd)id)te oorrjerrfctjen. 3n ber 3lias borjrt Patrollos bem (Ifyeftor bie £an3e

in bm Kopf, reißt irjn über bie XDagenbrüftung unb läßt irm lopfüber auf

bem Boben 3erfd)ellen, roie ber Hngler bm $ifd) (ficrjtlid) läuft ber Sofatj bis

3um Schluß oon 410 burd)).

3] 3m felben Bitd) fl 746 lerjrt als Ijolmwort bes Patrollos gegenüber

bem tot üom tDagen [inlenben Kebriones ein älmlicrjer Dergleicrj wieber 4
):

„wie flott ber oom (Befpann herunter 3ur (Erbe [pringt! 3cr/ fjätte md)t ge=

öad)t, ba% es aud) Kunftfpringer bei bm tEroern gäbe. Selbft auf ber See

würbe er oiele tftenfcfjen ernähren: er [prange oom Sd)iff r/erab aud) bei

fcrjlecrjtem IDetter, unb taufte nad) - (bas IDort Ttittea oermögen roir nidjt 3U

beuten)." (Es wed)[elt al[o in gan3 narj miteinanber oerroanbten Bilbern ber

(Begenftanb bes Dergleidjs orjne Sdjwierigleit: tbtn war es ber geangelte

*) t)gl. „er lag roie ein tDurm im Staube" oben H 13.
2
)
Das ITteer ftinft 8 406; ttteerestiere finb roiberlid) 8 443 (bies ift aucfj bas

Begleitgefüfjl 3U ttövtov Ik* Ix^uöevia, 3. B. T 378); 5i|d}e igt man nur in ber Hot jji 331

;

5i[d}e, auo!( bie Heineren bie geangelt roerben, [inb gierig-roh, Q 82, <t> 123; SU^e
(audi Hobben 480) fre[[en Ceidjen <t> 127, 203, ^ 135, cd 291; „fogar auf bem roim*

melnben Hleer lönnte er ITTenfdjen ernäf|ren" n 747 f.; [0 roirb aud) lni Tpa<j>€ptiv Te

xal ÖYpnv E 308 v 98 bzbtuUn „über 5^d^tlanb unb SM".
3
) Sreilid) roären gerabe für biejes Bilb, aud| roenn es Husnal{me bliebe, nod)

mancherlei anbere (Erllärungen möglttt).
4
)
Doran geljt 742 ber Dergleid) mit einem äpvetmip, ber M 385 u 413 roieberfeiert,

allemal oom Stur3 in bie (Eiefe. Die Bebeutung bes IDortes i[t ntd}t [td^er fe[t3u[tellen.
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$tf$, i^t tft es 6er tEaud)fifd)er '), ber mit einem com tDagen ftür3enberc

Krieger oerglidjen roirb. tDas aber feft bleibt, ift bie Sphäre ber bas Bilb

ent[tammt; ein beutlidjer t)inroeis barauf, roeldje entfdjeibenbe Bebeutung biefe

Sphäre für bm (Behalt bes (Bleidjniffes bisroeilen fjat. Sie ift bjier ausführlich

gefdjilbert; in k 124 roar bas unnötig, bmn ber Sd)auplat$ aud) ber (Er3. ift

bas ttleer. Dielmeb,r ift bort gerabe bie Knappheit bes Rusbruds beroun*

berungsroürbig. (Ein ein3iger Ders fagt uns, bafj aus bm berftenben Sdjiffen

bie 3nfaffen ins IDaffer ftür3en, bort ron ben £aiftrrjgonen „roie $ifd)e" ge»

fpiefjt, l)erausge3ogen, unb forigefd)leppt roerben, um ben Riefen 3um Jraft

3U bienen.

4] tDeniger leidet ift bos Derftänbnis r»on W 692. (Eurrjalos fpringt oor

Sc^mer3 tjocr/ (t>gl. 85) rote ein $ifd); fooiel ift flar. IDeiter ift beutlid),

bafc fd)coar3e Jarben aufgetragen finb: bas ueXav Köua mag auf bie ueXaivat

ö5uvai (A 117), ober beffer nod) (KäXuijiev) auf bie fd)roar3e Beroußtlofigfeit

in bie er oerfinft (698), beuten ; bas <|>ükos roirb roie I 7 (f. o. II A 7), bie

§p\{ roie H 63 (f. o. II A 23) bie büftere Stimmung 3U malen beftimmt fein.

Diefer Stauer b,at bm $ifd) erfdjrecft f)od)fpringen Iaffen roie ber 5auftfd)lag

bm Kämpen. Derfelbe Dorgang — ein 5ifd) auffpringenb, um fid) bem Stauer
3U ent3ieb,n 2

) - roar aud) <t> 126 gefdjilbert roorben: roieber in einer Jjorm»

rebe auf bm erlegten (Begner, roie roir foId)en in biefer Sphäre fortroärjrenb

begegnet finb.

5] Dagegen liegt in bem polr/penoergleid) e 432 geroifj Rnerfennung unb

Jjulbigung an bm roi!lens3äl)en fjelben bes (Bebid)ts. 3m äußeren, Hnfdjau*

lidjen freilid) — roenn es barauf ausfdjließlidj anfäme - roäre ber Dergleid}

nid)t fel)r glüdlid). Die Steindjen bleiben am Polrjpen Rängen, roäbrenb

<Dbt)ffeus umgefef)rt feine eigene Jjaut am £elfen Iaffen muß. Aber bem foll

garnidjt nad)gered)net roerben: ein3tg bebeutfam ift, baß (Dbi)ffeus unb ber

polr/p fidt) gleid) feft, gleid) r»er3toeifelt, aber aud) gleidj oergeblid) anflammern:

Selbft beim £osreißen bleibt etroas Rängen, fei es nun l)üben ober brüben.

Hls IXrbtlö bes fjaltens bient ber Polrjp, unb roas r»on bm Steinten unk

ber r)aut berietet roirb, ift nur Rnfdjauungsftütje für bm tiefer geb,enben Der»

gleid) 3
).

Die Be3eidjnung oon Skiffen als ueyaKti-rns (0 222, A 5. 600) gehört

aud) in biefe Reifje. Das antife Sd)iff, folange roir es aus bm Denfmälern

fennen, trägt 3toei Rügen am Dorberenbe, rourbe alfo als Gier aufgefaßt 4
);

fo fann es aud) roofjl „ber große SW genannt roerben, roie es mit anberm

Bilbe „Kofj bes ttteeres" Ijetßt 5
). 3ur $orm ogl. öiarös ö£ußeXn.s A 126:

ber Pfeil ift ein ö\b ßeXos roie bas Sd)iff ein ueya Kfj-ros.

*) 4> 354 finb es roteber bie SifäV» roeldje Kunftfprünge ausführen rote jener

tEaudjer; aud) biefe Stelle ift root)I irontfd) gefärbt.
2
)
Die projobie entfReibet für unaÄu^et. Die Stelle bebtutet roofyl: „roenn roir

fünftig bei narjenbem Unroetter bie SMd) 6 fpringen fefjn, fo roirb mandjer barunter

fein, ber fid) oon beinern $ett nän.rt." Das Springen unb bas 5*effctt fte^t in feinem

3ufammenl)ange; aber ber ITCenfd) befommt bie $ifd)e nur 3U ferm roenn fie fpringen,

unb fie fpringen bann wenn eine $pi£ fie auffd)eud)t.
3
) 3u biefem <5efid)tspunft ogl oben II E 7, F 6 unb K 10.

4
)

Dgl. Hpoü. Rfjob. Hrgon. IV 317f.
5
) ueyaKriTns roirb fonft nod) bei t). ber Delphin genannt (l)ier3u ogl. H)ilamoroi%

3U (Eurtp. t)er. Ders 689), unb bas TTTeer, bas bie großen Ungetüme in feinen liefen.
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K. Srou, Kino unb Somilte bei ntenfd) unb XTier.

1] Steigen roir nod) tjöb.er in ber Stufenfolge ber naturreine auf, [o ge*

langen toir nunmehr oom (Eier ßum tttenfdjen. (Bereift roaren roir fdjon-

mand)em tTIenfd)enoergleid) begegnet. Aber bod) roaren oiele oon ifynen berart,

haft ber ttadjbrud auf ber nid)tmenfd)lid)en Seite lag. Auf bas Raubtier unb

auf bie tjerbe !am es 3unäd)ft merjr an als auf ben tjirten ober 3äger, auf

ben Baum mefyr als auf ben fjolsfäller ober Baum3Üd)ter, auf bie tDefpen

mefyr als auf ben tDanberer. $reilid) oerfdjob fid) manchmal ber Sdjroerpuntt

3um ItTenfdjen f)in; aber bas mattete immer ben (Einbrud ber jüngeren Sonber-

enttoidlung. Der (Brunb für biejes Surüdtreten bes tftenfdjen liegt auf ber

fjanb. (Es ift eben bas U)efen bes DergleidjS, ba$ er in eine anbere töelr

hineingreift; fonft roürben 3U leidet bie beiben Bilber in ber Dorfteilung in«

einanber flieften; bie Deutlichkeit unb £ebenbigfeit ginge oerloren. So roerben

3ur IKen[d)ener3äl)Iung mit Dorliebe Dergleidje aus ben anberen naturreinen

getoab.lt, ober aber foldje Bilber, roeldje oon benen ber (E^ärjlung grunb*

oerfdjieben finb. Denn bie anregenbe unb erfrifetjenbe IDirfung jebes Der*

gleidjs beruht auf ber Derbinbung oon Ürjnlidjfeiten mit augenfälligen Der*

fdjiebentjeiten.

tttand)er Ijötynenbe unb ironifdje Dergleid) ioetjt geroaltfam (Begenfätjlidjes

3u|ammen. So liegt ber Sinn bes Ausbruds in bem überbrüdten Kontraft,

toenn ein Krieger gefällten roirb, er [ei fo oiel roert roie ein 10 ei b, 163,

ober toenn es rjeiftt, er ging gefdjmüdt roie ein junges tttabdjen in ben Krieg

B 872. Der Kontraft ift oerboppelt, toenn bas fdjimpfenbe IDeib bem tarn*

pfenben XUann gegenübergestellt roirb roie Y252. „VOas follen toir uns fdjeltenb'

einanber gegenüberftefyeu", [agt Atneias oor bem <Ein3elfampf 3U Ad)illeus, „roie

XDeiber, bie ftreitenb mitten auf bie Strafte laufen unb fid) £ügen unb tDafyres

an ben Kopf roerfen? Dom Kämpfen roirb mid) bein (Berebe nid)t abbringen."

$ragt man jemanb roie er fid) bie (Bleidjnisrjanblung oorftellt, fo roirb er

ol)ne Befinnen antroorten: „Die Jrauen rooljnen einanber gegenüber, treten:

311 gleicher Seit aus ifyren (Türen heraus unb laufen, als eine ber anbern

anfidjtig roirb, fdjimpfenb aufeinander 3U; inmitten ber Strafte bleiben fte

ooreinanber ftetjen unb reben roeiter." Die genaue tlad)red)nung ergibt, bafc

bie[e Dorgefd)id)te aus ben tDorten bes (BJeid)niffes gamidjt 3U erfd)lteften

toäre, toenn bas (51. allein ftünbe. (Erft aus ber (Er3äl)lung, für bie es oer*

roanbt rourbe, ergän3en roir gan3 oon felbft bie fefylenben 3üge l)in3U: roie

bie fjelben aus ifjren Sd)lad}treil)en oon t)üben unb brüben aufeinanber 3U*

fd)ritten, |o laffen roir es aud) bie IDeiber mad)en (Hl) oertoeift 3U 254 mit

Ked)t auf 245). Denn roie bie (Er3. oft burd) bas (51.
r fo roirb bas ©leid)»

nisbilb oft burd) bie (Er3. oeroollftänbigt. — IDas eine YPHÖS Kauivco a 27

(baljer ßafruKirrea ttövtov (Ef)eogms 175) birgt. - $üx xfjTos ift leine anbre Bebeutung
bezeugt als nur bie eine „großes Sedier", unb mit ifjr lommt man aud) otjne An*

jtöfoe burd). Das angeblid)e KfjTos „£)ör}Iung, Sdjlunb" ift ein pfyantafiegebilbe; ber Beroeis^

lann rjier nid)t geführt roerben. IDas Ktyrajeaaav (B 581, 8 1) fjei&t, rjat fdjon im Alter*

tum lein $orjd)er geroufjt; unter anberm riet man auf „rjorjl", roeil koiAhv baneben
jtanb. Hud) roir roerben es nid)t ermitteln lönnen: bas IDort ift etrjmologifd) un*
burd)fid)tig (benn mit Seetieren I)at £alonien nid)is 3U tun), unb aud) aus bem 3u*
fammenrjang in bem es fteb,t, läfct fid) ber Sinn ntd)t erfd)Ueften. Keine Kombination
barf uns barüber t)inroeg.täufd)en, oafe 3U einer Unterfud)ung bie ©runblagen ferjlen;;,

es jei benn, neue (Eatfadjen träten t)in3U.



90 II. Huslegung ber eirt3clnen (511.

dgentlid) ift, rotffen roir md)t; aber ba§ aud) fie fein Btatt cor bert tftunb

311 nehmen gerooljnt ift, lägt ber 3ufamment)ang erraten.

2] tOie bas töeib, fo bient aud) bas Kinb als Urbilb unfciegertfdjer

Sdjroädje 1
). A 389 unb H 235 werben beibe gemeinfam genannt. B 289

fdjilt (Dbrjjfeus, bie Hdjaier jammerten rote Heine Kinber ober tDittoen. (Dffen*

bar tft „tDitroe" 6ie Steigerungsform für „TDeib", roenn es aufs Jammern
anlommt (f. u. 3). 3n ber folgenben tteftorrebe B 337 roerben bie Kinber

allein als Dergleidjsbilb für untnegerifdje (5efinnung unb leere Sdjamfcerei

genannt. Satenlofes Sdjtoatjen roirb aud) N 292 als finbifd) be3eidjnet, roät>

renb 5 32 finbifd) für „bumm" fteljt. Sefyr eigenartig unb be3eid)nenb ift ber

Dergleid) 362. HpoIIon ftögt btn tDall ber Rd)aier um, gan3 mühelos,

tote ein Kinb, bas 3um Spiel eine Sanbmauer am Stranbe errietet fyat, fie

in feinem Unoerftanb roieber fpielenb umroüfylt. Klingt l)ier jener prome-

ifyeifdje Gon gegenüber bem (Sötte an, „bem Knaben gleid), ber Dtfteln topft" 2)?

ober follen roir aus bem (51. nidjts in bie (Er3- mit hinüber nehmen als bm
Begriff „fpielenb leid)t" ? Der So=Satj entfdjeibet un3roeibeutig für bas erftere.

„Die Diele Ittufje unb Qual ber Hrgeier l)aft bu, HpoIIon, fortgea>ifd)t." -
Darin liegt jener Unmut gegen btn göttlidjen Htuttoillen, roie er im (51. 3um
Husbrud fam, unb roie er aud) fonft bisweilen (ogl. 0. II E 10) fyeroorbridjt.

3] Don bm Be3iefyungen ber jamilienglieber 3ueinanber fpielt bas efye*

üdje Derfyältnis im (51. fo gut roie gar leine Rolle. Hur fr 523 fommt es

3ur (5eltung. ©ffenfidjtlid) ift bas (51. aus ber B 289 norlommenben tDen*

öung (f. 0. 2) „jammernb roie eine tDitcoe" Ijerausgefponnen. (Erotjbem

brausen roir nid)t in bie tDorte r>on ß£j ein3uftimmen : „Das (51. fdjtlbert

einen leibenfdjaftlidjen Rusbrud) bes Sd)mer3es, ber 3U ber Situation ber (Er3-

wenig paßt." töesfyalb meint b^nn (Dbrjffeus? tDeil bie £ieber it)n mahnen
an fein fürd)terlid)es rjerabfinfen oon ftol3er Reiben» unb Sürftengröfje, bie

ber Sänger feiert, burd) lange Qualen unb tttütjen fyinburd}, bis 3um (Elenb

eines nadten Sdjiffbrühigen, ben bie ITItlbtätigfeit fleibet unb fpeift. Seine

(5ebanfen burdjmeffen roätjrenb bes ©efanges roieber unb toieber biefe jäl)

abfdjüffige Balm : unb fo roeint er aud), roie bas tDeib, bas oon feinem toten

£ebensglüd Rbfd)ieb nimmt, „um in (Elenb unb Hot 3U get)en" - IDorte,

bie unmittelbar an bas Sd)idjal bes (Dbrjffeus erinnern.

4] Bei ben Dergleidjen, bie 00m Dater unb feinen Kinbern fyanbeln, ift

faft ausfd}lieJ3lid) r>on ber liebenben Sürforge bes Daters bie Rebe, toäfyrenb

in bm Be3iet)ungen 3ioifd)en RTutter unb Kinb aud) bie Rnfyänglidjfeit bes

Kinbes ftarl t)eroortritt. (Dbr/ffeus ift 3U feinen Untertanen freunblid) roie

*in Dater ß 47 = 234, unb (Eumaios roürbe es aud) im (Elternhaus nid)t

beffer t)aben lönnen als bei ifym; besfyalb fetjnt er fid) Reißer als naä) Dater

unb Rtutter nad) bem nerfdjollenen Surften (5 140). 3ronifd) banft TEelemadjos

für feine oäterltdje Sü*for9e bem Hntinoos p 397, ernfttjaft bem IRentes a 308.

3m $elbe roar Iteftor freunblid} roie ein Dater 3U Rtenelaos 152. (Tele*

madjos rütjmt p 1 1 1 oon Heftor, er b,abe it)n gaftlid) aufgenommen roie ein

Dater feinen Sot)n, ber naä) langer Hbroefent)eit aus ber S^embe 3urüdtet)rt

Diefe (Ein3elausfüt)rung ift offenbar im roefentlidjen hur fteigernb, ausmalenb.

T
) Junge Jjunbc als Urbtlb bcr tDefjr* unb I)iIfloftg!ett: 1 289.

2
) ögl. aud) l}era!Itt 5rg. 52 Dicls.
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Sie fefyrt nod) oiel ausgeführter tt 17 roieber: „tDie öer t)ater 5en Soljn

liebenb begrüßt, 6er aus öer $erne fommt im 3efynten 3al)re, ben emsigen,

nad) bem er fid) forgenooll gefeint fjat . . .", unb fyier ift es roirHid) eine

Ijeimfefyr, bie bes tlelemacb.os 3U (Eumaios, l)ier r)at fid) roirflid) ber Begrüßenbe

um ben Hn!ömmling fdjroer forgen muffen folange er fort roar. Die beiben

Stellen nebeneinanber 3eigen roieber einmal, roie biefelben 3üge im felben

Dergleid) balb nur malenb unb üerftärtenb, balb toieber finnooll unb bebeutenb

auftreten lönnen (f. o. F 2 Hnm. 3). HUerbings finb toir mit biefem (51.

fdjon faft roieber in (5rab* unb ntaßoergleidje hineingeraten. (Es füfyrt nidjt

in eine anbere XDcIt hinein, fonbern es oerftärft nur einige 3üge ber im

übrigen gleiten Situation Or madjt bes (Eumaios £iebe fo groß roie bie eines

leiblichen Daters, feine tDieberfefyensfreube fo groß, als tjabe bie Trennung

lange ^a^ve gebauert. Derartiges !onnte leidet eintreten, fobalb ber Dergleid)

berfelben Ittenfcrjenroelt entnommen ift, in ber fid) bie (Er3. beilegt. Das (51.

roirb bann 3ur einfachen tDieberfjolung ber (Er3. in Iräftigerer, übertreibenber

(Beftalt. äfmlid) ftefjt es aud) mit ^ 222: Hcfyilleus beroeint bm patroflos

<im Scheiterhaufen, roie ein Dater feinen jungen Sotjn am Sdjeiterfyaufen be»

toeint Die faft oöllige Übereinftimmung ber beiben Dorgänge roirb burd)

gleichen XDortlaut nocr) befonbers tjeroorgeljoben.

5] häufiger nodj roirb ein „mütterliches" Derfjalten erroäfynt. So oon

S)era gegenüber bm Rdjaiern I 358, oon Rttjena 3U (Dbrjffeus W 783, Pene*

lope 3U ITtelantfyo a 323. Hber bas gegenfeitige Derpltnis oon UTutter unb

Kinb ift bei tltenfd) unb Gier fo etn3igartig, bafc es im Dergleid) unbebenflid)

auch/ für XUänner untereinanber oerroanbt roerben lann. IDoIIte man es in

bas gefdjlecb.tsricb.tige oon Dater unb Sofyn umfetjen, fo müßte man gerabe

auf bie be3eid)nenbften Bilber oer3td}ten. So roenn Hdjilleus 3U Patroflos

fagen roill „bu roillft bod) etroas oon mir erbetteln mit beinen Granen", unb

bas in bie tDorte fleibet: „bu bift roie ein f(eines tTtabct/en, bas feine tttutter

feftr/ält unb fie roeinenb anfielt, bamit fie es auf bm ßrm nimmt" Fl 7.

Unter gutmütigem Spott oerbirgt fid) l)ier roarme Jjer3lid)feit ; I 323 bient

bie XDenbung „id) roar roie eine Titulier 3u itjm" ba3U, bem Unbanfbaren

bie grimmigften Dorroürfe 3U machen. Don einer Dogelmutter er3ah.lt ba

Hd)illeus, bie ifyren unflüggen 3wtgen im Heft unter fteten tftüfyen unb plagen

Biffen um Biffen zuträgt; fo . . . tjabe auch, er, in fdjroerer arbeit unb Hot,

bei (Tag unb Had)t bem Hgamemnon, ber ruljig „hinten blieb", Beute um
Beute rjerangefdjleppt. Diefen Hachjatj erforbert ber Sinn, unb roirflid) fteten

331 f. bie ©erlangten tDorte. Rber entfpredjenb b^m roas roir fcfyon fo oft

beobachteten, entfprec^enb aud) bem befonbers freien unb in rounberbarer <Be=

füb.lsoffenfyeit hemmungslos fid) ausftrömenben tDefen biefer Rdjilleusrebe ift

auf fdjarfes fjerausftellen „bes Dergleidjungspunftes" gar fein (Beroidjt gelegt.

Der Sofatj bringt nur bie erfte r)älfte oon bem roas bas (51. befagen roill;

bie 3toeite roirb burcb, eine leibenfdjaftlidje Ausführung oerbrängt, bie btn

Halmen biefes Hacbjatjes fprengt unb ftd) fpradjlid) oon iljm ablöft 2
).

r
) So ift es audj 4> 282. Der Sinn bes Dergleidjs, bin man faum ein (51. nennen

fann, liegt in bem bitter empfunbenen Kontra]* (j. 0. 1) 3u>i[djen bem toanbernben
armen Ejtrtenjungen unb bem fampfenben (5ötterjotm.

2
) Dgl. v 81-88, too bie 3i»eite tjälfte bes Sofatjes 3unäd)[t unterbrach i|t, bann

aber jelbjtänbig, unb fogar burcfy ein neues (51. aufgejd|roeat, nadjfoigt. (Dgl. audj
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6] Befonbers fyäufig aber roirb ber Krieger in ber Sd)lad)t von irgenb

jemanb anberem „mütterlid)" befd)üt$t. Über A 130 Ratten roir fdjon Iß 14f.
ausführlich gefprodjen. Ijier mufj nod) eine Heine Sdjroierigfeit berührt werben.

Das (BIeid)nis brängt uns bie Rnfdjauung auf, baJ3 ber Pfeil elje er ftedjen

!ann oerjagt roirb; unb bas eepyev, bas ja aud) in ber <Er3. ftefyt
1
), beutet

gleichfalls bortln'n (r»gl. P 571). Hber bas gefd)iet)t nid)t; r»ielmet)r roirb bas

(Befcfyofo nur an eine Stelle gelenft, roo es nichts <Ernftlid)es ausrichten fann.

(Eigentümlich ift nun, ba$ genau berfelbe tDiöerfprud) E 187 ff. roieberfetjrt,

roo Senobot if)n rügte. Der Pfeil, ben Panbaros auf Diomebes abfdjofc, i)at

fid)tlid) getroffen unb foll bod) r»on einem (Bott abgelenlt [ein. Offenbar

bienen bie Dorftellungen „ablenken" unb „fernhalten" als (Erfatj für bas un»

öorftellbare „unroirffam machen", *)ier oerrät fid) roieber ber unlösbare Konflikt,

in ben bie finnlid)=fefte, llare unb biesfeitige Hnfdjauung unb Spraye ber alt*

f)omerifd)en Sänger mit ben roenigen IDunbern geriet, bie in it)rer Dichtung

Hufna^me ^anben (f. o. A 22) 2
).
-

7] Dod) roir finb con un[erem (Begenftanb abgefommen; oon mütterlicher

Sürforge im Kampf roollen roir fpredjen, unb 3toar folgen nunmehr nad) bem
einen Beifpiel göttlichen Sdjut^es, bie Bilber oon Kriegerpaaren. So behütet

mütterlid) Rias ben (Eeufros 271; [o tritt IlTenelaos P4 über Patrotlos'

£eid)e, roie eine Kufy, bie 3um erften ITtal gefalbt l)at, über ifyr 3unges. Hnbere

Stellen, roo bie £reunbe öem llnterliegenben nidjt Reifen fönnen, fo roenig als

bie fjirfdjfuf) ifyren Kälbern (A 1 13) ober bas IHutterfdjaf feinem £amm (n 352),

ober roo ber IDagenfampfer gemeinfam mit feinem £enfer erlegt roirb roie Kut>

unb $ärfe (E 161) fjatten roir fd)on oben (II F 6, G 4, F 5) befprodjen 3
).

(Ebenfo bas Bilb oon ben troifdjen Kriegern, bie in ifjrer Trennung, Unruhe
unb Deranrrung, roie HTutterfdjafe unb £ämmer, einanber 3urufen (A 433,
II G 5). t)xex fdjließt fid) k 410 an, roo bie ßefäfyrten bem 3urüdfer)renben

(Dörjffeus gerüfjrt unb roeinenb entgegeneilen, roie bie Kälber mit (Bebrüll auf

iljre oon ber IDeibe l)eim!e^renben Htütter 3ulaufen.

8] Die ebenfalls fdjon bemäntelten (II G 2) (bleicfyniffe oon ben XOefpen

ober Bienen, bie „iv)xe Kinber" oerteibigen (M 167, n 259) 4
) mögen uns 3U

ben beiben Btlbern hinüberführen, roo ber £öroenoater feine 3ungen fdjütjt

ober räd)t, Pl33 unb I 318. ITIan Ijat jtoar fdjon im Hltertum an ber

XlTännlid)!eit jener beiben £ötr>en ge3roeifelt, unb bie heutige Jorfdjung ftimmt

unten III D 3 flntn. - Diefe 5ormulterung ift otclleictjt treffenber als bie oben I BIO
a. <£. gegebene.)

*) £etöer ift töoov u<:v ein fe^r unbefiimmter unb rrielbeutiger flusbrud.
2
)

(Etroas ät)nliä}es ift es, roenn in ber 3lias oft Ieidjte üerrounbungen öen fofor*

tigen tEob fyerbeifütjren. Die anfd)aulid)e, natürliche, abroed)jlungsreid)e Sd)ilöerung

bes Kampfoetlaufs bie man anftrebte, mufcte f)ieb unb Stid) öfter auf fyarmlofe als

auf gefährliche Stellen treffen laffen, unö bem 3ufall breiten Raum oerftatten. Rubrer*

feils Iäfet ein altes Sagengejetj ben Ausgang jebes Kampfes roefentlid) oon bem größeren

ober geringeren Ejelbentum ber (Begner abhängen. So roirb bie leid)tefte IDunbe
töblid), roenn ber mäd)ttge Kämpe fie bem geringen fcfylägt. Der (Brunbfatj ift rüd-

l)altlos ausgefprod)en A 389 ff.
(Ertragen tonnte bergleidjen nur eine flnjctjauung, bie

für bie Kaufaliiät (es fei benn bie pfr/d)oIogifd)e) lein 3ntere|fe Ijatte, tro§ i^rem

ftarlen Bebürfnis nad) Dorfteübarfeit.
3
)

Dgl. aud) unter L 1 öen öergleid) 3roifd)en einem Kriegerpaar unb einem gött*

liefen paar oon Dater unb Sot)n.
4
) Dgl. aud) X 93

f.
o. F 12.
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dnmütig 3U: nur öie £örom tue, roas boxt oom £öroen er3ob.lt toirb, unb [0

fei aud) fie mit bem tDort Xewv ober Ais gemeint, bas bei ^omer nodj beibe

<5efd)ted)ter be3etd)nen tonne. Hber ber naturfunblidje (Etnroanb fdjlägt nid)t

burd) 1
), unb anbrerfeits ift bas männlicr/e G>efcf)led)t ber £öroen an beiben

Stellen fidjer be3eugt, aud) roenn ber (Eiername felbft, roie roir gern 3ugeben
f

ooppelgefdjledjtig fein fann roie Yinros, ßoös, öpvis. Denit man bürfte fid)

rooljl oergebens im gan3en fjomer nad) Belegen bafür umfer/en, ba§ ein roeib»

lidjes tEier gemeint ift, aber bie Pronomina unb partteipia masfuline $orm
tragen 2

). Itun l)at man fiel) 3U Reifen gefugt, inbem man im P bie fd)önen

Derfe 134-36 fortließ; fdjon bei Senobot unb in ber Xia fehlten fie. Hber

roas ift bamit geroonnen, roenn roir einem rätfetfyaften 3nterpolator bm an*

geblichen Derftofc gegen bie ttaturfunbe 3ufd)ieben? Kann man beroeifen, ba$

ber Derfaffer oon P über bie £öroen beffer Befdjeib roufete als ber jener an»

ftöfjigen Seilen? Unb oollenbs im I oerfängt biefes XTXtttcI fdjon garnidjt;

bort rjeifjt im erften Derfe, ben man unmögltd) befeitigen fann, jener £öroe

t\vyemos, märjnengefdjmüdt 3
). Hlfo t)abtn bie Derfaffer beiber (5leid)ntffe tnt=

roeber überhaupt feinen Unterfdjieb 3toifd)en £öroen unb £öroin geformt, ober

fie traben bm £öroenoater fein 3unges fdjütjen unb rädjen laffen; an bie

£öroin fyaben fie {ebenfalls nid)t gebadjt. Hun enblid) 3U b^n Dergleichen felbft.

Das prächtige Bilb oon Hias, ber patroflos £eid)e oerteibigt, bebarf feiner (Er*

flärung. Hber jenes oon fld)illeus, ber über berfelben, jetjt aufgebahrten,

£d&iz ftöfynt roie ein £öroe bem man fein 3**nges geraubt Ijat: [d)eint es

nid)t oiel roeiter geführt 3U fein als es follte? £äuft benn HdjiUeus hinter

Ijeftor fyer roie jener £öroe grimmig bem 3äger nadjfpürt? Hocr/ nid)t; aber

er roirb es tun. Das (Bl. ift roieber eines oon b^mn, bie einen roeiten 3u=

fammenrjang umfaffenb in ein fnappes enges Bilb 3ufammen3iet)n. (Es fagt

uns, ba% aus bem Stöhnen bes tjelben niebt nur (Trauer, fonbern aud) roilber

Radjeburft 3U uns fpredjen foll. (Es 3eigt bie Stimmung, ben Dorfatj bes

Hd)iUeus, unb roeift oorbeutenb in bie Sufunft (ogl. 0. II F 2).

9] EDir l)attm oben II H 8 3roei Dergleidje fennen gelernt, in btntn

Dögel um ifyre Brut flagten (t 518 tt 216). 3a)ar galten beibe nietet foldjen

ITIenfdjen, bie gleichfalls itjre Kinber oerloren Ratten. Hber roenn roir barum

fagen roollten, ber (Tob ber 3ungen entbehre jebes Dergleid)sroertes unb fei

nichts roeiter als bas nötige ITCotio bes Klagens, rjätten roir bod) übertrieben.

3ft es bod) beibe Htale ber HIutterfd^mer3 unb ber Daterfd)mer3 um ben Solm,

toeldjer ben 3ommer unb bie (Tränen auslöft. (Beroifj b,at fieb, bas ber Sänger

nid)t fo ausgerechnet, roie roir es itjm t/ier nachrechnen: er Ijat bas Bilb in

T
) Der £öt»e forgt natf} Brennt XII 64 für feine neugeborenen 3ungen, fdjleppt

für fie ttarjrung gerbet unb befcrjütjt fte oor (Befahren. Don gemeinfamen 3<*gb3ügen
männlicher, roeibltcrjer unb junger £öioen berichtet berfelbe (na&\ Selous) S. 58. 5*rner
fjaben roir oft genug fejtgeftellt, bafj bie (BÜ\ fidj burerjaus nidjt innerhalb ber (5ren3en

bes ttaturri(i|ttgen galten.
2
)
3m (Begenteil 3eigt £j. Ijinfi^tlid) bes (Befc^ledjts, rote überhaupt, eine ftarfe

Heigung KctTä aöveaiv 3U fon|truieren : <j>äAaYYes tÄTtöuevoi n 281, 9-dAos xopöv eiootxveöoav

.? 157 u. a. (ogl. Brugmann, (Br. ©ramm. 4
417f.).

3
) Das A-Sd)olion meint 3U>ar, bas U)ort be3etd|ne oielmeljr b^n Bart ber £ötoin.

Hber letber roirb aud) biefer red)t finftere Hustoeg burd) bie (Tatfadje cerfperrt, bafa

fonft gerabe ber männliche £öroe nuYeveios genannt toirb. (Es bleibt alfo babei, bafc
bie ITtöl)ne gemeint ift.
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6cm Beroufjtfein geftaltet, bie (Empfinbungen öie im (BI. unb in ber €13. ge*

(Gilbert werben feien einanber nat) oerroanbt; roie roeit bie äb,nlid)feit gelje

unb roo fie aufhöre, roirb er laum nachgeprüft Reiben. So ftanb es aud) um
bas zhtn unter 3 berjanbelte (BI. fr 523: im ein3elnen ftimmt garnid)ts, aber

bod) ift bas Stimmungsbilb im gan3en treffenb unb genau 1
). Derart ift aud)

bas fd)öne, aber nod) nid)t redjt geroürbigte (BI. u 14. Gatenlofe tDut mag
man fid) unter bem Bilbe eines Häffenben Qunbes Dorfteilen, ber bellt orjne

3U beigen. Unb f)öd)fte (Berei3t!)eit, neroöfes, migtrauifdjes (ogl. äYvoinaaaa

u 15), menfd)enfeinblid)es IDefen (Gilbert Semonibes Sragm. 7,33 2
) unter bem

Bilbe einer fjünbin, bie geroorfen f)Qt3 ): uafveTai . . . cnrAnjov wan-ep ä|i<l>f

TeKvoiaiv küwv, dpeiXixos 5e iräai Käirofruuin ex^poTaiv Taa Kai <J>i'Xoiai YiyveTai.

3n eine foldje Stimmung gerät (Dbr/ffeus, ba er bie ITCägbe nad)ts mit frörjüdjem

£ad)en 3U ben £reiern 3ier)en f)ört. Denn es ift bie bitterfte Sdjtnad) für bzn

fjaustjerrn, roenn anbere ftd) mit ber roeibüdjen Dtenerfdjaft 3U fetjaffen machen
(ogl. tf 108 x 313)*). Itun liegt (Dbrjffeus rote eine oerad)tete t)ünbin in

einem IDinfel feines Kaufes, in bem er (Bebieter fein follte, unb roadjt — oer*

gebens - über feiner HTannesefyre , roie jene über ir/rem IDurf 5
). Kein

IDunber, bafc er entrüftet aufbegehrt: aber nur ein Kläffen 6
) erlaubt er feiner

Seele; 3U tun roas bas r)er3 it/n treibt, oerftatiet fid) ber Huge ber)errfd}te

Htann nid)t. Sein ftürmifd)es Verlangen, bem roüften fredjen treiben ein

möglid)ft fdjnelles (Enbe 3U bereiten, 3roängt er in bie Bahnen fad)Iid)er, oer*

ftänbiger, roenn aud) immer nod) aufgeregter unb Saftiger Überlegungen t/in*

ein. Das roirb in bem berüchtigten Blutrourftgleidjnis gefd)ilbert (f. 0. II E 8),

roeldjes ärjnlidjer Hrt, nur bebeutenb roeniger fein unb ausgiebig, unb ferjr

oiel berber im Stoff ift. Die gan3e Stelle ift äufeerft be3eid)nenb für bie

gefüljloolle, eigenwillige, fdjarf bifferen3ierenbe, Ieidjt ins (Brotesie umfctjlagenbe

(BIeid)nisber)anblung in ber (Dbrjffee.

10] (Eng miteinanber oerbunben, fdjon burd) bm fprad)lid)en flusbrud,

finb bie beiben (BlI. e 394 unb t|) 233. Das eine oergIeid)t bie (Empfinbung.

bes (Dbr/ffeus, als er nad) langem Umrjertreiben auf btn IDellen enbltd) £anb
erblicft, mit ber $reube roeldje bie (Benefung bes 5amiIienoaters nad) fdjroerer

Kranftjeit roedt. Das anbere fd)ilbert umgefef)rt bas (Blüd bes tDieberferjens

!
) Diefe - unb manche anbere - (BIeid)niffe gehören alfo bem Unpus an, beit

piüfj mit feinem, nad)füf)Ienbem Perjtänbnis , bisweilen überiretbenb , in ber oben
I B 17 genannten Arbeit (befonbers S. 57) treffenb unb fd)ön bargejteüt fyat. Itur

bafj piüfc feinen anberen (Bleidjnistnpus als nur biefen gellen [äffen roiU.
2
)
Der Itad)roeis oon Seed, bie Quellen ber (Dbrjffee 333 (oermütelt burd) flt)

Hnrjang).
3
)
Plut. de am. prol. 494 E empfinbet richtig bas I)omerijd)e Bilb als eine Stei-

gerung bes einfacheren 00m Häffenben Köter: töv rcepi tööv tckvcdv <{>6ßov ä>s Seüiepov

npoöAaßoöca 9-üjiöv.

4
)
3n 3Iias unb (Dbnjfee lommt bas t>ert)ältnis bes t^ausfjerrn 3U ben Sflaoinnen

bem et)eltd)en fefjr natje (Brifeis 1340 ff.; bie ungetreuen ITtägbe bes (Dbnffeus, bie

roie (Erjebred^erinnen geftraft roerben).
5
) Solare Umfetjungen fallen immer 3U b.anb greiflief) aus. Die Klarheit unb Safc

Iidjfeit ift oom Übel, aber Ieiber 3ur Derftänbigung unentbehrlich).
6
)
dauer (fltjd 3ur Stelle) rjält bas uAdKTei für eine DoIfstümIt<f)e IDenbung

(nad) 0. £eutjd)
f

pijilol. fln3. IV 16), bie 3U bem folgenben (BI. flnlafe gegeben fjabe.

U)ir glauben ef)er bas ümgefeb.rte. IDeil bem Dichter bas (BI. fd)on oorfdjroebte, t)at

er bas t)er3 „lläffen" Iaffen; ber Husbrud, aus ber Doüsfpradje [tammenb ober aud>

oon il)m neugeprägt, follte iljm 3um trafen bienen, um bas (BI. an3ufuppeln.
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3roifd)en (Dbqffeus unb penelope, unter bem Bilbe eines Sd)iffbrüd)tgen ber

fdjrotmmenb entließ bas £anb erreidjt. r^eimferjr, Rettung unb (Benefung
werben olfo roedjfelfeitig miteinanber oerglid)en. Diefe (Bleidjfetjung fdjeint

bereits aus urfpradjlidjer Seit 3U ftammen. Dos IDort veouai, vöotos 1
) be*-

beutet im r}omerifd)en bie r)eimfet)r, meift mit bem Hebenbegriff ber glücf»

lidjen tjeimfeb.r; im (Bermanifdjen be3eidmet es bie Rettung unb bie ,,(Be»

nefung" - ^bm bies IDort ift ja bie beutfdje (Entfpredjung oon ve(a)ouai.

Srörjlidje (Erfüllung bringt eine folcrje fjeimferjr ober Rettung ober (Benefung;.

eine freubige Stimmung 3U roeden ift ib,r Bilb geeignet. Die ein3elnen

IHenfdjen in btnm biefe Stimmung erregt roirb, unterfdjeibet fjomer nid)t

ooneinanber. 3m e roirb ber Sat$ oon ber Sreube ber Kinber burd) einen

oon ber 5reu6e ^s Daters roieber aufgenommen 2
), als ob bas gan3 bas

(Bleibe roäre. Unb im t|/ ift ber Jjörer 3unäd)ft genötigt bas gefamte (BL

auf (Dbrjffeus 3U be3ier)en, bis er im So*Satj erfährt, es fei auf Penelope ge=

meint. Soll er nun bie (Empfinbungen bie er roärjrenb aller fect/s Derfe un*

geftört bem (Dbrjffeus 3ufd)rieb, nadjträglid) unb berid)tigenb oon bem (Ehemann

auf bie (Ehefrau übertragen? Ober fyat ber Sänger nidjt oielmerjr, roo er

bm einen nannte, bod) immer bon beiben gefprodjen? 3ft bod) bas (Blüo?

bes tDieberferjens für beibe eins unb basfelbe; fo roie fid) bie Kinber bes

itjnen roieöergefdjenften Daters fo freuen roie er felbft unb er roie fie
3
). Unb

fo liegt in k 416 eine rei3Dolle perfonenoerroirrung oor, auf bie man lieber

garnierjt aufmerlfam mad)en mödjte, um nietjt bas unbefangene (Empfinben bes

£efers 3U beeinträchtigen. Ober ©brjffeus' Rüdferjr 3U ib,nen freuen ftd) bie

(Befätjrten fo, als feien fie felbft enblid) rjeimgeferjrt - ba fpielen bie (Emp*

finbungen oon ber Rüdferjr bes anberen unb ber eigenen fjeimterjr, oon felbft^

füd)tiger, rjoffnungsooller lDieberfer)ensfreube unö Rtiifreube mit bem (Be*

xttkkn unauflöslid) ineinanber. XDieber 3eigt fiel) rjier burdjroeg, roas roir fdjon

oft beobachteten (f. 0. II E 7, F 6, J 5). (Ein erregenber Dorgang: IDieber*

oereinigung, geroaltfame Derbinbung oon IDiberftrebenben, geroaltfame Sren«

nung, feinblictjer Sufammenftoß — ber Dorgang ift mit £eibenfd)aft unb mit

bilbr/after Kraft erfaßt unb gefdjilbert; aber bas roas uns heutigen fo roidjtig,

ift: bie RoIIenoerteilung, bie urfäd)lid)en 3ufammenb,änge bie bas (Ban3e burd)*

roalten - bergleictjen roirb oöllig oernadjläfftgt. (Ein naioer 3mprejftonismus^

roelctjer bie oerroirrenbe (Erfdjeinung ber Dorgänge temperamentooll, aber noer)

ungeorbnet, genau fo roie fie oon ber erfdjütterten Seele aufgefaßt roerben,

roiberfpiegelt, gibt folgen Säuberungen it)re eut3igarttge, rjinreißenbe $rifd)e

unö Unmittelbarfett.

11] 3u btn feltfamen, unb roie ber 3nr)alt bes (Bebidjts oon allem <Be*

roörjnlidjen abroeierjenben (Bletdmiffen, bie für bie jüngere (Epif be3etd)nenö

finö, gehört aud) bas oon Q 480. Das plötjlidje Auftreten bes priamos im.

*) Dgl. über bie IDortftppc ITTeringer, töörter unb Sachen I, 169.
2
) 3roar ift äorcäaios boppelbeutig unb be3eid)net forootjl bas (Erfreuliche als bm

Sro^en; aber in Ders 397 roürbe man bod) fünjteln, roenn man es nid)t mit „frorj"

überje^en rooüte, befonbers roenn man roie man muß bm Ders mit bem folgenben
3ujammennimmt.

3)"E 686 ff., roo man aud) erroarten fönnte ,,id) roerbe nid)t meine Srau unb mein
Kinb roieberjel)en", gehört nidjt l)ierl)er; oielme^r ift bort ber flusbrud burdj ben (Be^

banUn an bas beeinflußt roas roirflid} eintreten roirb: IDeib unb $ot)n roerben bm.
(Befallenen beflagen unb bejammern.
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Hnterftanb Hdu'lls roirft auf bie beljaglid) an abgegebener {Tafel Sitjenben gart3

gewaltig — Hdjilleus ftaunt, es ftaunen aud) bte anberen: |o ift es, roemt

ein rätfelfyafter Jrember in eines reiben tttannes fjaus erfdjetnt, ein jrember

btn ärt\ TTüKivn ergriff. IDas fyeigt bas? "Art] ift bei Hjomer eine (Bemütslage,

in ber bie flare, fdjarfblidenbe Überlegung ausfegt. So be3eid)net es eben*

foioofyl bas fjanbeln in befinnungslofer £eibenfd)aft, rote bie bumpfe Starre

bes Betäubten, ber alles mit ftdj gefdjefyen läßt (ft 805). f)ier mu& bas oer*

ftörte, roilb erregte töefen bes Hnfömmlings gemeint fein, ber alle Dorfidjt

mifjadjtenb, alle Derfefyrsformen burdjbredjenb, feiner Bitte ftürmifd) (Befyör

er3toingt.

L. ©ötter.

Die ©öttcr fpielen im Dergleid) eine äufjerft geringe Rolle. 3toar nid)t an

3afyl, aber boä) an Umfang unb (Behalt bilben bie Belegfteilen bie fd)roäd)fte

(Bruppe. Die Dergleidje befdjränfen fid) meift auf fur3e, formelhafte U)en=

bungen. Der Jjelb tut irgenb etroas ober ift „rote Hres" (ober „(Enrjaltos"),

3. B. B 651, E 576, 215, A 295. 604, N 500. 528. 802, 605, H 784,

X 132, 9" 518, roobei Hres öfter eines feiner Beiroörter erhält. Ausgeführt

ift bas Bilb H 208 unb N 298. Hn ber erften Stelle roirb in ber Ausmalung

Hres nur, fo roie ber Rias ber <Er3., als 3um Kampf fdjreitenb gefd)ilbert; es

ift mefyr ein nadjbrüdlidjes Öerroeilen auf bem (Begenftanb als eine Belebung

bes Bilbes, roas bte 3toei Seilen geben. äfynlid} aber ausfütjrlidjer unb fräf=

tiger, roerben an ber 3toeiten Stelle UTeriones unb 3bomeneus mit Hres unb

feinem Soljn pijobos üerglidjen, bie gemeinfam in btn Krieg 3teljen l
). Hlfo

finben roir fyier in götttidjer r)öl)e ein paar von Dater unb Sofyn roteber,

roie oorbem im tttenfdjen* unb Gierreid), 3um Dergleid} mit einem Kriegerpaar.

tDenig gefdjmadooll ift bas B 478 r>on Hgamemnon entroorfene Btlb. (Er

<jleid)t bem 3eus ober Hres ober pofeibon — fo r/ätte ber Dichter gerne fagen

tonnen, unb mandjes (51. 3eigt ja eine foldje Häufung ber Btlber, bie burd)

„ober" üerbunben oor bem fjörer ausgebrettet roerben. Hber l)ier ift ber

Sänger auf btn (Bebauten oerfallen, bie äfynltdjfeiten nad\ Körperteilen unter

jene brei (Bötter 3U oerteilen. Die Rangorbnung geljt babei oon oben nad)

unten. 3eus erhält btn Kopf, pofeibon bie Bruft, Hres „btn (Bürtel" —
Ijier l)ört bie fct)r be3ente 2

) Säuberung auf. Sonft roirb ber Krieger nod)

baiuovi Taos genannt (E 438. 459, n 705. 786, Y 447. 493, <t> 18. 227 u. ö.).

Hud) 4> 315 (ogl. E 440) gehören r>icrt)cr. Z 106ff. fommt in Sorro unb

3nl)alt einem (51. nal)e. „Rn Klugheit" roirb mandjer t)elb mit 3eus oer*

glidjen (A 200 u. ö.); ogl. aud) freöc|>iv unaTwp äTäAavTOS H 366, P 477,

- 318, y 110.409. häufig be3etdjnet aud) ber Dergleid) mit „einem (Bott"

ober „btn (Böttern" bie ftattlid|e fd)öne (Beftalt eines tttamtes: T 230, A 394,

P 5, y 468, 8 310, £ 243. 309. Jrauen roerben entroeber mit „btn (Böttinnen"

oerglidjen Tl58, 305, A 638, 5 16, ober mit Hpl)robite (Q 699, 6 14),

mit Hrtemis (6 122) ober mit beiben (t 54). Hur ^wtlmal fommt es 3U

einem ausgeführten Bilbe. (Einmal roirb penelopes (Beftalt a 192 oon Htfyena

mit gleidjer Scl)önc)eitsfalbc getlärt, roie Hpljrobite fie gebraust roenn fie mit

T
) Die betben DöI?crfd)oftcn bte genannt roerben, ftnb uns rote ben alten (Er.

Hörern unbefannt: IDtlamorottj 3ut) 223 Hnnt. 1.

2
) Dgl. IDadernagel, Sprad)l. Unterf. 3U Ijomer 225 ff.
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3>en dljariten tarnen rotü. Das 3roeüe ift bie prächtige Säuberung ? 102:

Haufifaa überragt als größte unb fd)önfte ifyre (Befpielimten, fo tote Rrtemis

bte ITmnpfyen mit bznm fte im (Bebirge fd)er3t, 3ur $reube ib,rer tttutter £eto.

Hls legten (Bötteroergleidj tiabtn mix 6 74 311 eramlmen. (Eelemadjos

flüftert doII Staunen feinem $reunbe 3U. im ijaufe bes 3eus muffe es gerabe

fo oorneb,m ausfefm roie b,ier in bem bes Utenelaos 1
). Der XOtrt l)ört es unb

lefynt btn Dergleidj, ber alfo nid}t als leere Rebensari gemeint ift, gan3 fadjlidj

ab; mit Seus fönne er auf feinen 5<*H roetteifern; mit [einen ITTitmenfdjen

bürfe er es aber wo\)l aufnehmen.

III. tDefett unb Art öer ^omerifdfert ©Ieicfyntffe.

ttacb. fo oiel €m3elbetrad)tung Forinte man oerfudjt fein, ftd) bie roidjtigften

iErgebniffe nod) einmal oergegenroärttgen 3U roollen, als roenn man bie IDege

eines (Bartens, um fid) über bie (Befamtanlage Har 3U roerben, nod) einmal

mit rafebem Schritt burdjeilt, nadjbem man bk Pflogen in tTtufje betrachtete.

Hber bie Ijomerifdjen (Bleid^niffe roadjfen nid)t im (Barten, fonbern im Berg»

soalb bzn feine Straßen burd)fd)neiben. tDer \)kx toanbert muß fid} adjtfam

unb befyutfam bem (Belänbe anpaffen; in ber tDab.1 bes Pfabes btn er ein»

fdjlägt fyat er nur t)albe $reib,eit. Itimmt er fid) eigenfinnig bie gan3e, fo

§erät er in Bufd) unb Sumpf unb bleibt fteden ober Rängen, oerfängt fid) in

Sdjlagtoörtern ober £eitfätjen, unb lernt oon ber (Begenb toefentlicrj nur bas

lernten, roas ilmt ber Umblid oon foldjer Stelle 3eigen mag.

3mmerrjin muß man fid) aud) baoon über3eugen, baft unb toarum manage

IDege ungangbar finb: roenn man nur red^ettig umfeljrt. Unfere moberne

tDefensart, unb aud) bie (Irabition ber tjomererflärung, 3roängen uns $rage=

ftellungen auf, bei beren Derfolg roir nur 3U einer unbefriebigenben falben

Rntroort gelangen, ober gar 3ur (Erkenntnis bafc biefe jrage be3ogen auf

oiefen (Begenftanb falfd) ift.

Hudj foldje Hrbeit muß, roenn aud) nur beifpielstoeife unb beileibe nidjt

mit bem Streben nadi DoIIftänbigfeit, geleiftet roerben. Sie fann gute Dienfte

3ur Klärung tun. Sie roirb unterfdjeiben lehren, 100 unfern mobernen Be»

griffen in ber H)trflid)feit ber rjomerifdjen (BÜ. etroas tDefenljaftes entfpridjt

unb too nid)t. 3um Beifpiel roirb fid) ercöeifen, ba$ mit bem Begriff bes

Sroedes ber (BlI. nidjts roirflid} oorfjanben (Beroefenes erfaßt roirb, ba$ aber

bie Sragen naa^ ber Gtjpif unb ber (5cfd)td}tc ber (Bleidjniffe gelten. Hat-

lädjltd) b,at eine 3toar nid)t ftarre, aber bod) fefte Gr/ptf bem Sänger bei

feiner Sd)öpfung unb bem rjörer beim (Benuß beigeftanben, unb tat(äd)lid) l)at

bas Stilmittel bes fyomerifdjen (Bleidjmffes eine finnoolle (Befd)id)te gehabt.

tltan erroarte alfo in bzn folgenben Betrauungen feinen Überbltcf unb feine

^ufammenfaffung, fonbern nur ben Derfud) einer roeiteren Läuterung unb Der*

tiefung ber Betradjtungsroeife für bie einigen unmittelbaren (Begebenheiten:

bie ein3elnen (Bleidjniffe.

!
) Das ITTottö lebt nod) bei Bafd)t)liöes X 47 fort. Kleine ITlöbdjen, bes p roitos

tEödjter, laufen in bas Ejeiligtum ber Ijera, unb finben, bei tljrem Dater fäfye es bodj
oiel feiner aus; bie (Böttin muffe im Dergletd) 3U i^m ärmltd) fein. Hatürltd^ roerben
i)ie Kinber für biefen Sreoel fdjtoer beftraft. (Dgl. ba3u pf|erefnbes 5rg. 24.)

5ränfet, ijom. ©I. 7
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A. „Der 3u>ed" 6er (Blet^niffe.

1] „(Er breite ftd) tote ein Kreifel" ;
„er fämpfte rote ein £öroe"

;
„bti

bift toie eine Blume" — es bürfte nid)t gan3 einfach fein, „ben" allen ge=

nteinfamen 3roed biefer brei gan3 einfachen Dergleid)e an3ugeben. Dat)er ift

es nid)t roab,rfct)einltct), ba$ roir für bos bis ins äußerfte oerfeinerte unb nact)

btn oerfd)iebenften Seiten r)in enttoidelte t)omerifd)e (51. einen einheitlichen

3roed toerben auf3eigen fönnen. tDas man oerfud)t t)at, ift entroeber 3U eng,

ober roieber fo toeit gefaßt bafc es nichts Beftimmtes met)r befagt. Die tDor)I

am fyäufigften oertretene ITteinung ift bie, bas (51. folle oeranfd)aulid)en, b. r).

burd) bie Hebenftellung oon etroas Belanntem ein Unbefanntes, burd) ein

Sichtbares ein ltnfid)tbares beutlid) machen. tttand)er $orfd)er erlag ber Der*

fud)ung, bm (5rab ber Hnfcb.aulicb.feit 3um tDertmejfer bes (51. 3U machen.

XDir brausen biefe Hnftd)t root)I nietet ausfüt)rlict> 3U roiberlegen; fd)on an
ben brei befdjeibenen Beifpielen, bie roir eben gaben, muß fie [Reitern (f. a.

0. 1 B 20).

Diel tiefer unb treffenber ift fd)on bie Beftimmung oon piüß, bas (51.

folle eine „empfinbungsftarfe Dorfteilung" bes rjauptoorgangs geben. Huf bm
3roeiten unb brüten ber oben genannten Dergleidje paßt ftc trefflid); auf bm
erften nid)t. Das liegt baxan, bafc piüß bie Hnfcb.aulicb.feit ber (51eid)niffe

gerabe3u ausfließt, roeil für it)n bie feltfame Rlternatioe: entroeber Hn*

fd)auung ober (Empfinbung, gilt. So läßt er 00m (51. nur bie (5efüt)ls*

r>orfteIIungen gelten bie es roedt, unb bas Bilb hinter Urnen als bloßes ITtittel

3um 3roed oöllig oerfdnoinben. Das (51. als foldjes roirb babei oergeroaltigt^

in biefer Sroedbeftimmung ift ja aud) nichts enthalten, roas gerabe auf btn

Dergleid) Be3ug t)ätte. Die Rebe bes Hd)iIIeus im I gibt uns aud) eine

„empfinbungsftarle Dorfteilung" com IDefen bes Reiben.

2] Soroeit aber ftimmen roir piüß gerne 3U: bie (Empfinbung („Stimmungs*

geaalt") gibt bm fünften (51. erft it)r eigentlid)es Zzbtn; fie ift meift roid)=

tiger unb roirlfamer als anfd)aulict)e Deutlid)feit. tDären bie (511. reine Xta&r

r)ülfe für bie anfd)aulid) oorftellenbe Pr)antafie, fo müßten fie mit Dorliebe

auf Beft=Be!anntes 3urüdgreifen. IDenn aber 3at)Ireid)e Bilber, roeit über bie

Hottoenbigfeit bes Sad)oert)alts fjinaus, fid) bm roilben tOalb ober bas öbe

<5ebirge als Sd)auplatj roät)len, fo oerfetjen fie btn t)örer nid)t in bie it)m

oertrautefte Umgebung, fonbern fie führen it)n an bie feiten betretenen Stätten

bie it)n mit romantifdjen Schauern umroittern, bie Stätten ber lauernben (5e=

fahren, ber großen aufregenben (Erlebniffe, unb ber roeltentrücften Derlaffent)eit.

(Eine £ötoenjagb roar geroiß, fo oft fie aud) im (51. er3ät)lt roirb, lein alltäg=

lid)es (Ereignis; root)l aber roar fie für ben ber fie einmal mitgemacht t)atte,

ein r)ör)epunft feines £ebens, unb bie (Erinnerung löfte bei it)m eine lebhafte

(Empfinbung oon grimmigem Kampf unb töblid) ernftem Ringen aus. So

rourbe er aud) burd) bie Säuberungen 00m tobenben flteer, 00m rafenben

Sturm, 00m auf3ier)enben Unroetter, in eine erfdjütterte Stimmung oerfetjt, bie

it)n für bie (5röße bes t)elbengebid)ts empfänglid) machte. — Damit t)ätten

roir bann 3toar nid)t „be^" 3roed, „ber" <5Ieidmiffe, aber bod) „eine" H)ir=

fung „mancher" r)omerifd)en (5Ieid)niffe angegeben; man tonnte fie bie ftimu=

Iierenbe, aufrüttelnbe nennen. Derftärft roirb fie burd) ben auffrifd)enben

Sprung in eine gan3 anbere tDelt, unb burd) ben Hnrei3 3U eigener {Tätigkeit
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für öte pijantafie, öen bie DerfjüIIung ausübt. - Selben toir uns nod) weiter

nad) anberen tDirfungsroeifen um.

3] Denoanbt mit ber eben genannten ift Me oerftärfenbe IDirfung. Durdj

öas (51. fann ber Sänger innerhalb ber fonft fortfdjreitenben (Er3. auf einem

©egenftanb länger oerroeilen, ein Stütf r>on ifyr gleidjfam oerboppeln.

ferner fann bas (51. fdjtoer Dorftellbares, 3. B. XDunber, faßbarer unb

beutlidjer madjen (f.
0. II A 22, G 6, E 6).

3nsbefonbere oermag es Stimmungen, (Empfinbungen unb ©eftnnungen

aus3ubrüden, Unanfdjaulidjes in finnlidje Bilber 3U Heiben.

(Es fann Unüberfid)tlid)es räumlid) 3u[ammen3ie^n unb Dielfyeiten feft 3ur

(Einheit 3ufammenfd)lie&en. (Eine Ijeeresmaffe madjt es 3ur XDolfe, ober ein

fliefyenbes Ijeer 3um geboten Gier, bas feinem Derfolger aus3utoeid}en fud)t

(f.o.IIFio).

(Es fann Itnüberftdjtlidjes 3eitlid) 3u[ammen3ie^n, unb rücfblicfenb, cor«

beutenb, ober beibes oereinenb, eine weite Strebe ber tjanblung in ein ein-

3iges Ijöc^ft einbringlid)es Bilb fäffen. So wenn in bem Hugenblid als bie

Hadjt ber Ijeimfe^r anbridjt, bie 3t»an3igjäl)rigen ITTüljen unb Qualen bes

(Dbr/ffeus als bie £aft eines langen fdjtoeren Arbeitstages erfreuten, ber nun
3ur Rufte gefjt (f.

0. IIA4, G 5, D 7, G 2). In biefen $ällen roirb alfo bie

befonbere IDirfung burd) Derfleinerung erreicht.

3n anbeten fällen toirfen bie (Sleidjniffe gerabe burd) Übertreibung:

„fdmell toie ein Rofj, wie ein Hbler".

IDeiter fönnte man t>on patrjetifdjen (5leidmiffen fpredjen (£öwen*Dergleid))

unb r»on djarafterifierenben ((Efel«Dergleid), polrjpen=Dergleid)).

(Enblid) foll nid)t oergeffen roerben, baf$ mandjes (5leidmis fdjledjtfyin als

Scfymud besVortrags gemeint fein fann, ofjne bafa im befonberen $all eine

befonbere IDirfung bamit angeftrebt würbe. —
(Es würbe nutzlos fein, biefe Ruf3äf)lung ftarf erweitern unb üollftänbig madjen

3U wollen. Der XDirfungsweifen finb unenblid) Diele. Unb faum ein (51. wirb

fein, bas in irgenb einer ber aufgeteilten ober auf3uftellenben (Sattungen oöllig

aufginge, bas nid)t mehreren ober rrielen „Swecfen" 3ugleid) biente; wenn
man es überhaupt wagen roill, auf fünftlerifdjes Sdjaffen ben Begriff bes

3weds, unb fei es aud) ein poetifd)er 3wed, an3Utoenben. €infad}er unb

ridjtiger fönnen wir fagen: für ben epifdjen Sänger ift bas (bleidjnis als

Beftanbteil feines Stils oorljanben unb gegeben, unb er oerwenbet es in {eber

tDeife, bie ifym gefällt 1
)-

B. Die tDelt ber (Flei^niffe.

1] (Es gehört 3um EDefen ber <51eid?niffe, bafj fie ben fjörer urplöpd)
in eine anbere IDelt fjuieinreigen als bie ber (Er3. ift. Das (Sefjeimnis ifyrer

gewaltigen IDirfung liegt in bem überbrühten Kontraft befdjloffen (f. 0. II

K 1.4), in bem Xtebeneinanber r>on (51eid)fein unb Hnbersfein.

XDeldjes ift bie tDelt ber b,omerifd)en ©leidmiffe? tDinter ((5erde*!Torben

II 162) Ijat gemeint, es fei bie ber ägäifd)en 3eitepod)e; fie fei bie Periobe

ber (51eid)nisfd)öpfung gewefen, unb bie nadjmr/fenifdje Seit fyabe nur üer*

J
) Dgl. öte tnertoollen Bemerfungen oon IlToog, 3tfd)r. für äftljetif VII 353 ff.
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toäffcrte XDieberfyolungen unb tlad)bilbungen jener alten, frifd) unb lebenbig

ge3eicr)neten ©II. tjeroorgebracrjt. 3a w glaubt, nad) 6em ©rab öer Hnfd)aultd)feü

öie natt^mrjfemftt^en üon ben mrjfenifcrjen ©II. [onbern 311 fönnen. Dagegen
rjat platt in einem filmen, aber inrjaltsfcr/roeren Huffatj (Journ. of philol.

24,28; 1896), gerabe aus ben rjomerifcrjen ©II. gefdjloffen : the civilization

of the Homeric poets is not Achaean but Ionian in every particular 1
).

tDer t)at Recfjt?

Die Hrbeit von platt ift, t»on geringen Übertreibungen abgeben, über»

3eugenb. Der Betoeis, öag öie tDelt ber ©leicrjniffe von öem im übrigen ar=

ctjaifierenöen (Epos fdjarf abfticr/t unb 3tt>ar nact) ber Seite bes mobernen,

trmrjrfdjeinlicr) bes tomfd)en fyin, i[t noll gelungen. Hber: es finb nur öie»

jenigen (Bletd^ntffe aufgeführt, öie tbzn in jene Ridjtung roeifen, unb 3roar

entftammen fie überroiegenö ber ©bnffee unb bm jüngeren Seilen ber 3lias.

€s ift al[o nur nad)geroie[en — unb anberes roollte platt aud) nictjt 3eigen
- baß ein Seil öer ©II. öen Sprung von öer altertümelnöen <Er3. in öas

ionifd)e Zebtn r>oIl3og, öas für öie Sänger ©egenroart roar.

Huf IDinters feinempfunbene unb geöanfenreidje Darlegungen [oll rjier im

ci^elnen nid)t eingegangen roerben; nur öie $rage naä) öem Derrjältnis 3ur

ägäifdjen Kultur, ö. t). öer ägäifdjen Künft, roollen roir erörtern.

2] 3bentifd) mit öer ägäifdjen Bilberroelt ift bie ber ©leidjniffe leinesroegs.

flbroeidjungen Iaffen fid) beliebig rriele auffinben 2
). Grotjbem !ommt fetner

öer älteren Kunftftile nadj Stoff, Huffaffung unb Darftellung öen ©leid)ni[fen

- namentlich öen r>on platt nicrjt berüchtigten „unmobernen" - [0 nat/e,

toie öer ägäifdje. So figurenretcrje, beroegte, beobachtete, empfunöene Bilöer

aus öer ttatur unö öem Ittenfcrjenleben fommen überhaupt erft in rjellenifttfdjer

Seit roieöer auf 3
). (Eine folct)e Jäfjigfeit Dorgänge als ein ©an3es 3U fernen,

b,at öie Kunft nadjfjer er[t in 3at)r^unöerten roieöer lernen muffen, in btnm
fie über öas Hufreit/en unö 3u[ammenftellen [elbftänöig gebadeter (Ein3elfiguren

ober allenfalls Paargruppen rjinausroud)s. Diefe unbebingte Unterorönung

aller (Ein3el3üge unter eine leiöenfcfyaftlid) unb Ijingebenb erfüllte fjanölung;

öiefe frei fid) auslebenöe Dielfeittgfeit, bie öoctj niemals ftillos roirö; öiefe

ITIifcr/ung oon feiner Haturbeobac^tung mit fürmer Haturbidjtung : all öas oer=

binöet öie ägäifdje Kunft mit öen eptfcrjen ©leid)mffen aufs engfte. Unb oon

öen Stoffen unö öeren Huffaffung gilt öasfelbe. namentlich mit öer feft=

länbifdjen 4
) Kunft (feinen öie Übereinftimmungen grofj. ©an3e ausgeführte

$3enen öer ©II. treten uns tjier im Bilöe entgegen; [0 öie £öroenjagö öer

Ian3enberoel)rten Krieger (mrjfen. Dolo)) uuö öie (Eberlje^e mit fyinöen, roelc^e

öas Gier in öie £an3en öer 3äger treiben (Girrmtrjer $resfen). Der brüllenöe,

von einem Htanne am $uf$ gefeffeite Stier unö öie Kämpfe 3roi[crjen Stier

unö XHenfcr} auf öen Dafio=Bed)ern, öie tjäuftg öarge[tellten Stierfpiele erinnern

an jene ©II., in bentn ein Stier 3appelnö in Jeffein oorroärts ge3errt oöer

*) (Ebcnjo [teilt poutfen (Der Orient unb bie frül)grte<f)ifd}e Kunft S. 168 ff.) bie

naljen Be3ief)ungen 3totfcr)en ben rjomerifcrjen ©eötcfjten unb ben Denfmälem bes

X.—VIII. 3al)rfy., aüerbtngs übertreibenb, mit Fjilfe eines gewaltigen, meift antiqua*

rifcrjen (Ein3elmaterials feft.
2
) Sie toerben befonbers betont oon tDüamoroirj, Kultur ber ©egenroart 18 S. 12.

3
) Dgl. Jjeinemonn, £anöfcf)aftact)e (Elemente in ber btlbenben Kunft bis polqgnot,

S.'7ff.
4
) Dgl. Robentoalb, Girrms II 203.
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brüllenb oon ftarfen 3ünglingen be3roungen roirb 3ur 5^eube bes (5ottes, 5er

bem Kampfe 3ufdjaut (f. o. II H 10). Der mädjtige filberne Stierfopf von

ItTrjfenai, ber in Studrelief von Knojfos unb [o rriele anbere Bilber von in

breiter ITtaffe Eingelagerten ober mit bem £öroen fämpfenben Stieren, begegnen

fid) ebenfalls in irjrer Huffaffung mit ben patrjetifdjen Stiergleidjniffen Römers.

Dem ägäifdjen Hjtfult ent[prid)t bie rjofje Derebrung, roeldje bie (511. bem
r)ol3fäIIer unb b^m Simmermann 3olIen, unb ber ein3igartige Dergleidj ber

f)elbifd)en Seele mit einer [crjroungüollen, fdjneibigen Hjt (f. o. II B l). £ieb=

lingstiere ber ägäifdjen Kunft rote Delphin, Polrjp unb $i[d)e finben roir,

roenn aud) r>erein3elt, im (51. roieber; unmittelbar an bie fliegenben $ifd}e oon

Pb.rjIatopi erinnert bie oben II I 4 feftgeftellte Eatfadje , bafc bie $ifa> bei

fjomer gern als fpringenb oorgeftellt roerben. Stofflid} ftet)t alfo bie ägäifcrje

Kunft btn (511. red)t natje 1
), in Huffaffung unb Darftellung ift fie mit ber

XDelt ber (51. faft ibentifd). Hber et/e roir an bie Beroertung unb Husbeutung

bie|er l£atfad)e getjen, muffen roir bie Stellung ber (5leid)nisbid)ter 3ur ttatur

unb Hmroelt när/er beftimmen.

3] Sdjon lange fernen roir einen geroidjtigen (Einroanb gegen unfere ge=

famte Betrad)tungsroei[e ooraus; bm (Einroanb nämlid), bie (Empfinb[amtevt,

bie fid) allgemein in unteren Deutungen 3eige, [ei gan3 unrjomeri(d), aud) roenn

im eisernen immer roieber ber Derfud) gemalt [ei, bie (511. aus r/omerifdjem

(5ei[te 3U erfäffen.

Darauf tonnten roir ertoibern, ba$ fid) über bm rjomerifdjen (5ei[t ftreiten

läßt ; bog tDilamoroitj unb anbere uns gelehrt r/aben, burd) ben in tDarjrrjeit

nur leidsten Soleier einer lonoentionellen Spraye unb Darftellungsart rjinburd),

bie reidje, melberoegte unb roed)[elnbe $ülle feiner unb feinfter Stimmungs-

unb (Etjarafterbilber 3U ernennen. Das fönnten roir mit rollern Red)t er*

roibern, unb fyättzn bamit einen (Teil unferer Deutungen, 3utreffenb, roie uns

[djetnt, gegen bie(en Dorrourf oerteibigt.

Hber nur einen tleil. Das tDefentlictje baxan bliebe nod} unerlebigh

3n einer beftimmten r)inftd)t trifft bie Behauptung, ber (Seift ber (511. [ei

nidjt ber ber 3Iias (auf fie roollen roir uns 3unädjft be[d)ränfen), oolllommen

3U. Unb 3toar lägt fid) ber ttadjroeis führen, orme im geringften auf un[ere

Deutungen, ja überhaupt auf Deutungen 3urüd3ugreifen. Das in bm (511.

<5e[d)ilberte — mag es nun bebeuten, roas es roolle — muf$ aus einer an»

beren (5efinnung geflo[fen [ein roie bie bes (Epos roar.

4] 3m (51. roerben mehrmals Stiere ober (Dd)fen gefdjladjtet
;

[ie [träuben

[tdj gegen bie Serrenben, [ie 3appeln, fie brüllen, [ie bredjen oornüber 31U

fammen. 3n ber <Er3- roerben oft genug Rinber gefd)lad)tet : [ie tun nidjts,

ftnb nur ©bjeft. Don bem IDiberftanb, bm [ie Ieiften, oon irjrem Blöfen 2
),

ib,rem Sterben 3
) oernermten roir nict/ts; lautlos, [eelenlos, orjne Eigenleben

fallen [ie. Unb md}t barum, roeil ber Didjter leine Seit für foldje (Etn3el*

!
) tDenn 3. B. ber Schmetterling in ägäifdjer Kunft öfters, im €pos nie x>or!ommt

f

[0 braucht öas roeiter feinen (Bruno 3U fyaben, als bafj fid) ber Bilbner für [eine

Sdjmudplättdjen beforattr» töirffame Stere ausfud)te.
2
) Husnaljme Dtelleid)t ip 30 f.

3
) Hnbers i[t bie £cimmerfd)lad)tung r 292 ff.; ober fyier liegen be[onbere (Brünbe

üor, bie nur eine ausführliche Auslegung ber gan3en Stelle aufbeden lönnte.
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Reiten Ijätte. Denn für bie genauefte Darfteilung aller, aud) 5er unbebeu*

tenbften, menfd)lid)en Derridjtungen beim Sdjladjten rjat er fie.

3m (51. 3erreifet ein R0J3 öas ijalfter unb fprengt ber §erbe nad) mit

flatternber ITCäljne, (einer Sdjönrjett berou&t. 3n ber (Er3. galoppiert mandjes

(Befpamt bal)er; es roirb gepeitfd)t unb bann „fliegt es nidjt unroillig" : einer

abgegriffenen $ormel fdjeint es ebenfo Untertan roie ber (Beifjel. (Einmal bürfen

in ber <Er3- Pferbe ftolpern (Z 38), einmal roieljernb flehen bleiben (M 51),

einmal (0 81) barf fogar eines ferner oertounbet toerben. Hber natürlid) nur,

um b^n gelben in Derlegenljeit 3U bringen. Hud) fonft tüirb gelegentlich

manches von Pferben gefagt ober angebeutet, r»on itjrer Sdmelligfeit, Koft=

barleit, $arbe, Hb3eid}en. Hber bas finb alles nur <Eigenfd)aften bie für ben

Befitjer bes (lieres bebeutungsooll finb. (Ein (Eigenleben r/aben bie Pferbe ber

31ias nicfyt
1
)- Sollen fie ausnafymsroeife eine Seele erhalten, [o mufj bas

IDunber eingreifen: bann finb es unfterblidje (Eiere, fie roeinen Ittenfdjen*

tränen unb reben ntenfd)en|prad)e-

3n ber 3lias gibt es feine 3<*l)res3eit unb faft fein IDetter. Ittit über*

irbifdjen IDunbermitteln toie blutigem tEau (A 53), Bitten ober Bonnerrollen

(0 75. 133. 170. 405, P 593, Y 56) 2
), Itaajt am Gage (ü 567, P 268) greift

3eus ein. Hber ftürmen, regnen, fd)neien lägt er faft nur im (51.
3
). Keine

XDolfe 3ief)t je am Fimmel auf 4
). Das ttteer regt fid} toorjl, toenn (Bötter

barüber hineilen 5
); aber [onft begnügt es fid) mit feinem „laut aufraufd)en»

btn" (Epitheton unb erroadjt 3um Ztben erft im (Bleidjnis 6
).

3n ber 3liaser3äfylung bimt bie gefamte Hatur ifyren Ferren, ITCenfd) unb

<5ott. Sie ift überall 3ugegen, roo fie benötigt roirb ; roenn ber Krieger einen

Stein roerfen roiil, |o braucht er nur banad) 3U greifen, er liegt oor tfym in

ber nötigen (Bröfje. Hber aufbrängen roirb fid) bie Hatur nie. Sie bleibt

im r)intergrunb, unb roürbe es nie roagen, tätig, beftimmenb in bie tTCenfd)en*

rjanblung ein3ugreifen, ja aud) nur ein befcfyeibenes (Eigenleben neben ib,r 3U

führen. Selbft um Stimmungsfarben bei3u[teuern, mufj fie fid) ins (5eroanb

bes (5leid)niffes fleiben, alfo neben ftatt in bie (Er3. treten 7
).

*) (Eine leiste ausnähme bilbet 188f. unb ettoa nodj ip 281 f.
2
) Das (5eroitter redmet offenbar eljer 3U b^n IDunbern als 3um natürlichen

IDetter. (Es ift ja aud) im (51. nur fdjroad) oertreten (f. 0. II D 3). (Ebenjo gehören
bie tDolfentore oon E 751, 395, unb IDunberroolfen rote bie oon iy 188 nidjt 3um
„IDetter". — Srotfdjen betben 3U

fReiben i[t natürlid) fdjroer, roirb aber f)ier nötig.
3
) Husnatjme: M 253, roo 3cus burd) IDtnb unb Staub bie fldjaier jd)äbigt.

fl 374 Ijeifjt üielleid)t „oben unter bm IDolfen blies ber Sturm".
4
)
P 372 f. i[t immerhin ber flare tjimmel ausbrüdltd) erroätjnt; aber bod) nur um

ben Kontrajt 3U ber Staubroolfe l)er3uftetlen in roeldje ber Bereif bes heftigen Kampfes
gefüllt tft.

5
)

IM 29, I 66, Q 96; bie IDinbe HJ 214. 230; 3ris fpringt fjinetn Q 79.
6
) Husnafymen: 1402, unb z 392, roo pofeibons (Eingreifen in btn Kampf ber

Hnlafc ift (390). (Es folgt ein Branbungsgl. (394), fobafj l)ier einmal basfelbe Katur*

ereignis unb ttaturgletd)nis ftimmunggebenb gemeinfam in unb neben bie <Er3. treten.
7
)
Über bas tjomer. Itaturgefüfyl im flllgemeinen ogl. ITToog 3jd)r. f.

allgem.

Pft)d)ol. XII 151
ff.

Kad) feinen Sammlungen fdjeint es, baft Bäume unb Pfla^en
nod) am letdjteften in bie (Er3äl)lung aufgenommen roerben. Bebenfenlos im t)infteHen

ber für bie tjanblung nötigen Requtftten rote bie t)omertfd)en Sänger roaren, fonnte

ifjnen bie (Entbedung nid)t fdjroer fallen, ba$ fie frei rote Seus über bas IDetter oer=

fügen burften. Unb tl)re Kunftreife roie rotr fie fonft fennen, mufcte iljnen fagen, bafc

aud| oljne „roie . . . fo" 3roei nebeneinanber fteljenbe Btlber in ifjrer Stimmung mit*
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5] IDir lönnen bafyer neben ben Sat$ von piott: „tDie ftarf bie Dieter

ardjaifteren, erfennt man an ben (511." öen 3toeiten ftellen: aud) bas fieljt man
an ifynen, tote ftarf fie iljr eigenes (Empfinben ftilifieren. HTtt beut (51. fpringt

oer Dieter nid)t nur aus öem fyelbifdjen Stoff in einen anberen hinein, fonbern

von einer fünftlid) eingefdjränften , einjeitigen IDeltbetradjtung in bie un*

befangene, natürliche. Dielleidjt ift biefer Sprung eine 5Iud)t; üielleid)t tft

bie Hbnaljme ber (511. in ber 0brjffee barauf 3urüä3ufül)ren, bafj biefes (Epos

unbefangener bie tlaturmädjte unb bie (Eiere gelten liefe. 3n ber (Dbrjffee

gibt es einen tDinter mit falten Regennäd)ten unb füllen Dormittagen; (Eiere

oes £anbes unb bes IDaffers, oor bemn man fid) fürdjtet; ein Itteer, bas

über RTenfd)enfd)idfale entfdjeibet; einen £)unb, ber als rü^renbe (Beftalt ge»

3eid)net ift; Bettler unb arme abhängige IKenfdjen; falte ttadjtnrinbe, bie bem
(Erfdjöpften töblid} [ein fönnten; leibhaften junger, ber nid)t burd) eine aus»

füb,rlid)e Rebe als ettuas jefyr tUenfdjlidjes entfcrjulbigt 3U toerben brauet (ogl.

T 221-32). $ür \t (Dbrjffee gab es aud} üor (Eroja eine fdjneibenb falte

Sd)neenad)t (l 475 f.), unb ein Unroetter bas einem Kampf ein oor3eitiges (Enbe

bereitete (w 42). Dielleid)t toar besljalb Ijier ber Husgleid), bie (Entlabung

bes natürlidjen (Empfinbens im (51., weniger nötig als in ber 31ias. RUer*

bings ift es fefyr merftoürbig, bafj biefelben 31iasbid)ter in ber (Er3ctf)lung bie

Selbftljerrlidjfett bes flTenjdjentums feiern unb bie Hatur überfein tonnten,

in ben (511. aber (Eier unb Sturm unb $els als gleichwertige (Begenbilber

mhm if)re gelben ftellten. Aber unmöglich fdjeint es nidjt.

6] Don l)ier aus muffen nrir nun bie Übereinftimmungen 3toifd}en bm
Kunfttoerfen bes ägäifctjen Kulturfreifes unb btn (Bleicfyntffen oon neuem 3U

toürbigen [ud)en, unb unterfetjeiben roas baoon auf Blutsoertoanbtfdjaft unb

toas auf tDafylöertDanbtjdjaft 3urücfgefül)rt toerben mufj. Unb ba fällt tooljl

nidjt roeniges ber Ietjteren 3U. (Ein frijdjes ttaturempfinben bas in Bilb ober

lieb l
) (Brofeartiges fdjilbern toill, toirb oon felbft immer toieber auf bie großen

itnb ftarfen (Eiere tote £ötoe unb Stier 3urücfgreifen. IDenn fid} toeiter öfters

«inanber oerjd)mel3en fönnten. RIfo fehlte es nidjt am Können, Jonbern am IDollen,

tuenn fte ifyre Raturfd)tlöerungen nidjt unmittelbar in bie (Er3äf)lung aufnahmen.
') Der Bilberjdjmucf auf fyomerijdjen tDaffen entjprtd)t ber (Bleidmtsjqmboltf ; bie

5d)lange, bas Sinnbtlb ber Kampfesumt (f. 0. II F 12) , ijt anä) auf Hgamemnons
Pan3er bargejtellt A 26. Hud) fein tDefyrgefyenf 3terte eine breiföpfige Solange (A 39),
toäljrenb auf bem bes t)erafles „Bären, tDilbfdjEoeine, grimmige £öroen, Sdjladjten,

Kämpfe, IKorb unb ITtännertöten" abgebilbet roaren (A 611). (Eber unb £öa>en jinb

ja aud) im (51. immer roteber bie Rbbilber bes Fjelbentums (f. 0. II F); nur ber Bär
ijt Ijier neu. Der Ijelm mit bzn (Eber3äl)nen, ben (Dbnffeus K 261 anlegt, jotlte geunf}

feinem (Träger ettoas oon bes (Ebers Kraft unb HXut uerleil)en. <£x ijt burd) Reid^el

(pomeri|d)e tDaffen 101) mitfamt jeiner jonberbaren Sorm unb Sdjmudorbnung als

ägäijd) nad)gerote|en; roie audj bie ^omerijd^e Bilberjt)mboIif auf ägäijdjen (£öioeniagb r

Raubtiere (Enten Jagenb, £ötoe Stier roürgenb auf bem einen Dold) 3u|ammen) unb
nad)ägäifd|en (Sdjlangen, £ön)en unb Hbler auf bem Sd)tlb aus ber ibäijcfyen E}öl)Ie

r

poulfen Rbb. 78) IDaffen fenntlid) ijt. Denn jelbjtoerjtänblid| jinb joldje DarjteHungen
nid^t bloßer Sdjmuä

;
jie jteljen in innerer Be3teljung 3U ber Dermenbung bes (Begen*

jtanbes. So laufen aud) bie £öa>en in bie Doldjjpi^e hinein unb Reifen mit 3um
u>ud)tigen Stofe. Hm beutlid)jten teerben alle bieje Be3iel)ungen an [Ijejiobs] r^erafles*

fd)ilb; bann ^ier jtel)en XTtenjd)enfampfbilber, unb (EierJampfbilber im Sinne ber (öleiäV

nifje, aber mit überjd)ärfter Si]mbolif (j. 0. S. 62), unb leibgeroorbene Sinnbilber bes
Kampfgejd|el)ens ((Eris uju).), gleid]georbnet nebeneinanber ; all bas burd) tDorte oer*
mittelt, aber als Bilbtoerf gemeint.
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bie $3cnenbtlöer gleiten, jo fommt ein gut (Teil biefer äljnlidjreit auf Red>
mmg ber Darftellungsfärjigfeiten ägä'ifdjer Bilbfunft, bie mit ben barftellerifd)en

$äl)igfeiten epifdjer Didjttunft 3ettlidj nidjt 3ufammen3ufallen brausten. 3u*

fammenfäffenb roirb man (agen lönnen: bie Bilbroerfe bes ägäifdjen Kultur*

freifes 3eigen eine roar)rrjaft bid)terifd)e $3enengeftaltung ; bie empftnbfame

Haturauffaffung unb einige Befonberrjeiten ber Stoffroar)l finb itmen mit bm
fyomerifeben (511. gemein. Die tDelt ber (511. beroafyrt alfo roarjrfdjeinlidj,

roie überhaupt bas (Epos, (Erinnerungen an jene Kultur auf, bie im (Dften ein

langes Hadjleben gehabt 3U fyaben fdjeint. Heben biefen eroig jungen, aber

altererbten (511. fteljen, roie toir fdjon fafjen moberne. „Die" tOelt ber (5leid)=

niffe gibt es alfo eigentlid) nid)t; jeber Stoff (aud) ber mrjtln'fdje
f.

o. II G3>
ift gleid) roilüommen. Hur bie tDelt ber epifdjen <Er3äl)lung, bie ja mit bem
<51eidmis oerlaffen toerben foll, roirb im allgemeinen gemieben.

C. Das Derfyaltnts öes ©leidjniffes 311t <Er3äfylung.

1] IDenn ber Sänger neben ein Stüd ber epifd)en (Er3är)lung ein (51eid)nis

ftellte, fo fdjroebte feine pfyantafie in einem Spannungs3uftanb 3roifd)en 3roei

r>erfd)iebenen, aber älmlidjen Bilbern. Der Rf)t)tf)mus ber (E^ätylung fdjroang

weiter; ja er follte unb mußte bas (5leid)nis burdjbringen, bas ifyr 3U bienen,

einen Seil non irjr 3U bilben beftimmt roar. Hnbererfeits brängte bas <51eid)nis=

bilb, fobalb es einmal erfdjien, nad) rüdfidjislofer (Entfaltung feines (Eigen*

Iebens. Das (Ergebnis bes Konflifts läßt fid) nid)t bogmatifd) oorausfagen,

fonbem beftenfalls nur für jeben ein3elnen $all ü°n neuem feftftellen.

CErfdjroert roirb biefe Unterfudjung burd) bie (Eigenart b,omerifd)er Spradje

unb l)omerifd)er Dorftellungsroeife. Der orbnenbe Derftanb tjat nod) md)t ent*

fernt ben (Einfluß geroomten roie in unferen Köpfen unb unferer Rebe. XTXit

berfelben £eid)tigteit roie bie Rügen oon redjts naa^i linls rjinüberroanbern,

roedjfelt nid)t feiten bie Darftellung oon einem HTenfdjen 3um anbern, oon

einem Dorgang 3U einem neuen hinüber
;

fei es nun um gleid) roieber 3urüd*

3u!er;ren, fei es um bort 3U bleiben. Statt fid) in Bilber 3ufammen3U3iet)en r

bie roenigftens folange ftillfyalten bis fie fertig gefd)ilbert finb, fließt bie fjanb*

lung ftetig roeiter (f. 0. I B 13), fo roie man fie roirflidj erlebt. Unb fo roie

bie roirflidjen, finb es ebenfogut Sdjallbilber roie (Einbrüde fürs Rüge (f. 0.

II A 5. 16, B 2, D 6, E 7, F 6); fo roie man fie erlebt, roerben fie im=

preffioniftifd) bargeftellt, nid)t ausgebeutet (f. 0. $. 63 1
. K 10 (Enbe): Ur*

fadje, IDirfung, Begleiterfdjeinung , bie man erft beim Had)red)nen oonein=

anber fonbert, bleiben ungefdjiebene, oöllig gleidjberedjtigte Seile bes einen

Dorgangs (f. 0. S. 8 Rnm. 1). Unb alle biefe Dorgangsbilber finb nid)t mit

lürjler Heugier geflaut, fonbem an vielen Stellen 3ugleid), bei ben tTCenfdjen

unb Sieren unb Dingen bie barin mitfpielen, mit lebhafter, bramatifdjer Seil*

nal)me nadjgefüfylt l
). Die Spradje freilief) fann alle biefe 5üHe nid)t entfernt

beroäitigen. Rber fie rebet ja 3U Ijomerifdjen ITIenfdjen. 3u foldjen, bie im

!
) Hnbererfeits roirb aud) oieles oöHtg nom nadjfolgenben oerbrängt, roirb oer=

geffen unb gilt nid)t mefjr (!ann aber aud) beliebig roieber l)err>orgef)oIt roerben). Da
roir aber metft nid)t rotffen, roas jeroeils fo aus bem Beroufeifein roieber ausgetrieben
amrbe unb roas bagegen roeiter rotrffam blieb, fo erfd)roert aud) bies UTomeut aufjer*

orbentlid) bie (Etflärung, ]tatt fie 3U oereinfadjen.
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Stanbe finb, aus btn wenigen oom'Sänger gegebenen Hnbeutungen, mit größter

Sdjnelligfeit, Deutlidjfeit unö (Empfinbfamfett bas lebb,aftefte unb befeeltefte

Bilb bes gan$en Dorgangs mit 3ab,llofen CEin3elb,eiten r)er3uftellen
;

[o toie urir

fpärlidje, rafd) r)ingett>orfene Hnbeutungen im Rugenblid 3U einer lücfenlofen

logifdjen Sd)lufjfette ous3ubauen oermögen. XDix muffen bab,er, toenn toir

fjomer lefen toollen, hinter ben tDorten bas Bilb mit [einem (Befüfjlsgetjalt

feb,en lernen, auf bas es eat3ig anlommt; toäfyrenb jene nur toenig gelten.

EDir muffen 3. B. lernen, baf) roenn ber Sänger fagt: feine Rüftung bräunte

oon ben tDaffen ber (Eroer — bafj toir aus biefem praffeln unb Klirren bie

ftapferfeit bes adjaiifcfyen gelben, ber fidj mitten ins (Betümmel ber $embe

roarf unb bie £an3en ber (Begner auf fid) 30g, heraushören follen (j. 0. II F 6).

2] <£bzn bas, roas btn euvjigartigen poetifdjen Sauber r)omerifd)er Diäjtung

ausmalt 1
)» roas btn t)omerifd)en (Bleicfyniffen ifjre leucfytenbe $rifd)e oerIeir)t

P

bebeutet bie größte Scfyroierigfeit für bie $orfdmng. Selbft toenn ftd) jene

Bilber oöllig toiebergecötnnen liegen, fo urie ber Sänger fie meinte: fie toeröen

nie fefte Umriffe erhalten, nie fid) auf fo einfache Schemata bringen laffen

bafc man genau btn (Brab ber äljnlid)teit abmeffen tonnte: gefd)toeige benn

bafr man an ein Rü$$äv}kn ber „Dergleidjungspunfte" ben!en bürfte. tDir

muffen uns batjer mit bem allgemeinen (Einbrud unb mit ber Darftellung

einiger be3eidjnenber (Erfdjeinungen begnügen.

Der allgemeine (Einbrud gel)t bafyin, bafj ungefähr ber Umfang bes (BleiaV

niffes bem Dergleicfyungsgefyalt entfpridjt. 3* ausfüfyrlidjer ein (Bleidjnis ift,

befto mefyr an Dergleidjstoert pflegt es aud) 3U enthalten, [ei es nun ba% bie

Husfür)rung'mer)r ertoeitemb bas Bilb in bie Breite enttoidelt, fei es bafe fie

metjr oerftärfenb ben Jarben fräftigere £eud)tfraft oerletfjt (3. B. N 178), [ei

es fdjliefjlid), ba% fie oerbeutlicfyenb btn gemeinten (Begenftanb ober Dorgang

fo llar tote möglieb, 3U umfdjreiben fudjt. Diefer Sai} (f. 0. II E l) gilt natür*

lid) nur gan3 im allgemeinen. Starle Sdjtoantungen finb nad^roeisbar ([. 0.

S. 61 3
). Aber bafc bie (Bleidmiffe grunbfäijltd) eine oon ber (Er3äl)Iung

gan3 freie, felbftänbige Husmalung bes einmal angegebenen HTotios böten,

ift falfd).

tDiberlegt roirb es aud) burd) einige Satfad^en, bie eine ftarle Rüdffd}t*

nafyme bes (Bleidjniffes auf bie <Er3är)Iung unb umgefefyrt betoeifen. So
1. ergäben fid) tjäufig (51. unb (£13. gegenfeitig, fobafe eines ob,ne bas

anbere unoollftänbig toäre
(f.

0. II A 25, D 4, E 7, S. 64 3
, 70 1

,
Kl);

ettoa in ber IDeife, bafj bie tjauptljanblung im (51. weiter läuft (f. 0. II

G 4, H 1 Hmu. 2, H 6 mit Hnm. 3)

;

2. toirb bisweilen Hnfang unb Sd)luJ3 bes im <B1. gefdjilberten Dorgangs
mit Bebaut genau ba gewählt, too bie Dergleid)barfeit beginnt unb wo fie

aufhört (f. 0. II F 2. 7, G 5)

;

3. ift nidjt feiten bas (Bletdjnisbilb aus freier pfyantafie ber Sänger toiber

bie natured^eit in bem Sinne bidjterifd) ausgeftaltet, bafc bie äb,nlid^leit mit

ber (Er3- oerftärft toirb (f. 0. II A 6, S. 48 *, F 3. 5. 12. 14, G 4).

Hnbererfeits enthält häufig bas Dergleidjsbilb 3üge bie oergleid^sftörenb

!
) (Betoife gilt alles t)ier Husgefül)ttc oon jeber Didjtung, ntdjt nur oon ber

l)omerifd)en. Aber für fie am ftärfften, toeil fie fidj auf einer Spredj«» unb Den!n)eife

aufbauen burfte, bie oon Iogtfdjer unö laufaler Hormierung nod) am roenigften be=

einflufct toar.
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roirten. Befonbers leidet gefd)iet>t es, bafe ber (Bleidmisoorgang über btn Seit»

puntt hinausgeführt roirb, in roeld)em er ber (E^ärjlung parallel 3U laufen

aufhörte. So ferjen roir A 481 ben £öroen feine Beute oerfdfylingen, roäljrenb

bodj Hias bm (Dbr/ffeus nidjt „auffreffen", fonbern im (Begenteil retten null;

fo tötet P 678 ber Hbler öen Jjafen, roärjrenb tTTenelaos bem Hntilodfyos nur

eine freunbfd)aftlid)e Ulitteilung 3U madjen fyat. 3n einer anberen (Bruppe

von $ällen bagcgen fpüren roir nid)ts oon Störung, obroorjl ber (Bleidmis*

Vorgang über bas 3iel b,inaus3ufd}ie&en fdjeint. (Es [inb biejenigen roo es

auf bie Stimmung ober (Befinnung anlommt, unb ifyr im (Bleidmis geftattet

roirb fid) ooll aus3uroirfen, roärjrenb es irjr in ber <£r3äf)lung oerroerjrt ift
l
)
-

ober bocb, vorläufig oerroerjrt ift. So toenn Rd)illeus I 318 über ber £eidje

bes Patrollos ftörmt roie ein £ötoe, bem [ein 3unges geraubt rourbe, unb er

verfolgt grimmig btn 3äger (f. 0. S. 93) ; ober toenn A 275 ber r)irt beim

narjenben Unroetter feine Scfyafe in bie rjörjle treibt, roärjrenb bodj bie Groer

im freien Selbe bem anrüdenben Jeinb roerben ftanbrjalten muffen. 3n $ällen

roie bem Ietjtgenannten getoinnt bas (51. gerabe3u lontraftierenbe Kraft. (Es

3eigt uns, toas bas (5efürjl anrät, roärjrenb fid) in ber <£r3ärjlung beroätjrt,

toas 3äl>e Sapferfeit entgegen ben natürlidjen trieben 3U leiften r)at. Itirgenbs

ift biefer Kontraft roob.1 etnbrudsooller als A 86 (f. 0. II B 2).

3] Dod} auf (Ein3elfcüle roollen roir tjier nidjt oon neuem eingeben. Hur
nod) an ein Beifpiel roollen roir erinnern, in roeldjem ber 3toiefpalt 3toifd)en

ber bienenben Stellung unb bem Selbftänbigleitsftreben bes (51. flar 3um Hus*

brud lommt. n 161 rjatte ber Sänger bie 3um Hlarmplat* eilenben tttrjr»

mibonen mit töölfen oerglidjen bie 3um Bad) trotten. Rls er fie in leb*

rjaftefter Sdjilberung bis bortrjin begleitet l)atte, rjätte er abbrechen unb in

bie (E^äfylung toieber einlenlen follen. Hber er fonnte es bod) nid)t laffen

nod) 3U berieten, roie bie Giere „mit bünnen 3ungen bie $lädje bes fd)toar3en

IDaffers fdjladen, bas TTtorbblut ausbredjenb"; unb roeil biefes Saufen fdjon

aufjerrjalb ber Dergleidjbarfeit lag, fetjte er es als Hbficfjt ins 5uturum. Dabei

fjat er es aber fo farbig ausgemalt, bafc roir es trotjbem nidjt als Rbfidjt unb

Sulunft, fonbern als oolle rjelle (Begenroart oor uns ferjen (f. 0. II G 4)»

3n biefem tDiberftreit 3toeier Büber, bie roeber oöllig glctct) nod) oöllig

©erfdn'eben erfdjeinen, liegt ber eigene Rei3 bes Dergleidjs. Das 3U begrünben

ift nid)t unfere Sadje. Hber empfinben roirb jeber: ein (51., bas in jeber

r}infid)t ftimmte, roäre genau fo matt unb langroeilig (f. 0. II K 1. 4), roie

eines bas nur in einem punlte mit ber (Er3ärjlung 3ufammenl)ängt ftörenb

unb roiberfinnig roirlt (aus bem ijomer tonnen roir rjierfür nur ein Beifpiel

nennen: 5 791, f.
0. II F 14).

fragen roir fd)ließlid), aus roeldjen (5ebteten bie är>nlid)feiten entftammen,

fo muffen roir antroorten: aus allen oon benen überhaupt tjomerifdje Didjtung

etroas 3U lünben roeifj. Vorgänge unb Stimmungen finb beibe ärjnlid)feits=

träger, ©ber roenn man nod) genauer fonbern roill: es gilt bie jjanblung,

irjr Rusferjn, irjr (Beräufd); es gilt bie Stimmung unb bie (Befinnung bes

rjanbelnben, ja fein db,aralter (f.
0. II B 4, F 2); bie Stimmung unb ber (Ein*

bind bes oon ber tjanblung Betroffenen; bie Stimmung unb ber (Einbrud auf

ben unbeteiligten Betrauter, befonbers oft auf bie als 3ufd)auenb gebadeten

') Dgt. bie oben unter II F 2. 7 befprodjenen Berettfdiaftsgü.
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Götter (f.
o.II A25

r
B 2 1

. 8, D 7, G 2, H 2. 10); fcbUepd} Beglettgefüfyle

jeber Rrt. So fanben roir, baß ©ebirge unb tDalb bem ©I. bie $arbe bes

patfyetifdjen gaben (f. o. II B 5), bas ITTeeresIeben bte bes Deräd)tlid)en

<f.
o.l2)i).

D. ^Tt)pil unb öanatlon.

1] €s gibt ©Ieidjniffe bte b^n (Etnbrud madjen, originell fein 3U roollen

(fo bas Blutrourftgl.) ; aber fie bilben bie Rusnafjme unb fdjeinen jüngeren

Hrfprungs. Die meiften finb trjpifd), b. v). fie fyabm oon ifjrem 3nf)alt ober

gar XDortlaut oieles mit anberen ©II. gemein. 3<* es lommt cor, baß ein

gan3es langes (51. roörtlidj 3toeimal oerroenbet i[t (f. o. II F 10, H l). So fdjeint

es als ob ber Sänger über eine Rn3af)l fertiger Bilber üerfügte. Die Der*

mutung beftötigt fid), roenn roir feljen roie einmal ber Sänger burdj bm
Doppelfinn eines tDortes »erführt roirb, ein ©Ieidjnis einjulegen bas für einen

gan3 anbtxen Sufammentjang erfonnen toar (f. o. II B 8). ©ber roenn in einer

r»on allem ©eroörjnlidjen abroeicfyenben Kampffyanblung eine ganse Reifye (oier)

r>on Dergleichen auftritt, beren (Ein3el3üge ber bortigen (Er3äI)Iung roiberfpredjen,

roäfyrenb fie auf einen normalen Kampf trefflid) paffen roürben. Sie roaren

alfo urfprünglid) für einen folgen gefd^affen, unb ofjne Hbänberung (ober ofyne

völlige Umroanblung) übernommen roorben 2
). HIfo lagen für trjpifdje Kampf*

fyanblungen ebenfo trjpifdje ©II. bereit. XDieberum fomtte, roenn bie (Ereig*

niffe oariiert rourben, bas ©Ieidmis mit abgeroanbelt roerben. Run finb uns

<m einer Stelle burd) btn $ef)Igriff eines Rfyapfoben 3toei Donationen bes*

felben ©Ieidmiffes mhznünanbzx erhalten; eine britte tonnten roir aus einer

<tnberen Stelle ba3U geroinnen (f. o. II G 2). HIfo aud) bie Donationen lonnten

trjpifd) roerben roie bie gefamten ©Ieidjniffe.

2] Sieljt man fid) nun bie in ber gan3en Sülle ber ©II. oerroirtlid^ten

Donationen näfjer an, fo finbet man bafj im ©runbe nid)ts feft ift. Hlles

fann roedjfetn. Hidjt nur öafj ein3elne Bilbbeftanbteile ausgetaufdjt roerben; fo

ber £öroe unb ber (Eber. (Es fann ein Geil ber IDorte bleiben, unb bod) ber

Sinn oerfdjoben 3
), ober berfelbe Sinn in neue IDorte gefaßt fein. (Es fann

ber Rnfdjauungsgefjalt bleiben unb bod) bie Stimmung oöllig umfdjlagen: fo

ift ber ©lan3 auf ber Rüftung bes Reiben balb einem fdjlimmen, balb einem

roorjltätigen $euer oerglidjen; balb einem frönen Stern, balb einem böfen,

Kranffyeit bringenben. (Ein Dergleid) ber für bie äußere (Erfd)einung unb für

bie Stimmung sufammen galt, fann 3um reinen Stimmungsbilb, 3um bloßen

Seelengemälbe roerben (f. o. II A 6. 7. 13, G 2). (Es lann bie Stimmung unb
bamit bas ©Ieidjnisbüb bleiben, unb bod) bie Rnfdjauungsunterlage oöllig

roedjfeln : eine befonbers merfroürbige, aber oerftäitbliebe (ErfMeinung (f. o. II

A 13. 21). Sdjließlid) fann bas (Ereignis roedjfeln, aber bie Sphäre bleiben

in ber es fidj abfpielt: ob oon bem geangelten $ifd) ober oon bem taudjenben

Hufternftfdjer, bem (Dpfer ober bem Überroinber er3ab.lt roirb: immer behält

!
) „So liebt bie £erd)e ©efang unb £uft, unb UTorgenblumen ben Ijtmmelsbuft,

toie id| bia) liebe": aud) biefer Dergleid) nrirft toefentlid) burd) bie Sphäre.
2
) S. 0. S. 61, ßnm 3. Der Sänger burfte es ofme Stäben tun, btnn bas ©I.

verträgt ja fogar nod) oiel ftärfere Rba>eid)ungen oon ber <Er3äl)Iung. Die Beob*
adjtung foH alfo feine Kritif einfdjlteßen.

3
) Sogar bas eine ber toörtlidj roieberljolten ©H. Ijat an beiben Stellen eine oer*

fäiebene Bebeutung.
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btefe Sphäre ber $ifd)erei ben (Befdmtad bes (Erbärmlidjen
(f. o. II B 5 r

13).

So fdjeint alles oeränberlid). Hber roas für bie Hatur gilt, bas gilt aud)

foft burcfyroeg für bm epifd)en Dieter: Non facit saltus. (Dfyne Sprung
fliegt eines 3um anbern hinüber. (Eben bas liefe bie Bilber bem urfprüng*

lidjen Jjörer oerftänblid), unb für uns beutbar roerben. Das Heue unb Hnbere

üerbinbet fid) bem Hlten unb Dertrauten. Das Hlte roirb jebesmal frifd) in

liebeoollfter Vertiefung neu empfunben, neu ausgeftaltet, umgebilbet; bas Heue
bas f)in3utritt, ift lein $rembes. (Einmaliges unb oft XDieberleb,renbes Der*

fd)mÜ3t in fdjönfter Htifd)ung 3um Stiloollen. Überall ift Tttannigfaltigleit in

ber (Einheit, ift Sülle bes quellenben £ebens in ber ruhigen ©rbnung bes

Kosmos. —
3] Konnte ein Dergleid) oerfdjiebene (Beftalten annehmen, um fid) oer»

fdjiebener Dertoenbung an3upaffen
f fo ftanb anbererfeits bem Sänger für 3af)l*

reidje tt)pifd)e Dorgänge aud) mefyr als ein Bilb 3ur Verfügung ; er Ijatte bie

XDal)l
f

er lonnte roedjfeln. Hber er lonnte aud) mehrere Dergleidje neben»

einanber ftellen, lonnte bie Julie fidjtbar ausbreiten über bte er gebot. So

finb an einer Stelle (- 394) bie brei Sinnbilber bes Angriffs nebeneinanber

geftellt; ber breifadje Dorberfatj füllt breimal ein Difiidjon, bas oierte bringt

btn Hadjfatj: „So brauft nid)t bie Branbung oon ber See rjer 3um Ufer, oom
fdjlimmen ttorbroinb aufgepeitfd)t ;

[o bröljnt nid)t bas Jeuer in ber Berg=

fd)lud)t, roenn es Iosbrad) bm VOalb 3U oer3el)ren; fo brüllt nid)t ber Sturm

im fyofjen £aubtoalb, roenn er in toilbeftem 3orne fyeult: roie ber Uroer unb

ber Hdjaier Stimme erfdjoll, ba fie aufeinanber losftürmten." <ban$ äfynlid)

Reifet es in breifadjem Btlbe P 20: „So ift nid)t bes Panthers Stol3 unb

nid)t bes £öroen, unb nid)t bes morblüfternen (Ebers, toenn im toilbeften tttut

feine Stärle fdnxrillt: toie bie lan3enlunbigen Sölme bes pantl)oos gefonnen

finb" (f. o. II F 2, ogl. aud) X 262ff.)
1
). - Bisroeilen ift aud) berfelbe <5egen*

ftanb ber (Er3äl)lung in einem ein3igen (51. boppelt oertreten 2
). So roerben

bie feinblidjen Sparen, bie Ijeltor 3er[prengt, einmal unter btn beiben üb«

Iidjen Bilbem für bie Kriegermaffe : tDölle unb IKeerflut, 3ugleid) gefel)en,

roäfjrenb ber Angreifer, roie oft, als Sturm erfdjeini: er ful)r in bas JJeeroolf

hinein roie ber Sturm bie tDollen preßt unb fd)lägt - unb bie fdjroellenbe tDoge

rollt, Sd^aumfloden (prüfen auf unb treiben oom tüinbe gejagt ins Ungeuriffe

(A 305
f.

o. II A 10). Diefe Derboppelung ber Hd)aierfd)aren im (51. roüröe

peinlid) empfunben roerben, roenn nidjt bie (Ein3elbe3ier)ungen 3toifd)en (51.

unb (Er3. gegenüber bem überroältigenben (Sefamteinbrud ins r^albberoufete

3urüdtreten roürben 3
).

4] Diel öfter aber roerben 3toei ober mefjr Sinnbilber mit einem „ober"

3ur tDal)l geftellt. So lehren oon ben brei für bzn Angriff oerroanbten Sym-

bolen bie roir - 394 oereinigt fanben, 3toei im Kur3oergleid) oerbunben

!
) Huf eigenartige tDeifc finb v 81 ff. bie beiben für bas Schiff gebräud)Iicb

l
en.

Bilber t»om Rofj unb Dogel
(f.

o. S. 79 f.) miteinanber berfnüpft (f.
o. S. 91 2

).

2
) Hufjer bem im Gejt genannten Beifpiel ogl. nod) E 87, roo epKos (noAeiioio) unb

Ye<i>upai (KoAejioio), beibes BTetapljern für bie gleidje Kriegerfette, nebeneinanber er*

jdjemen
(f.

o. II A 17), unb M 146 (f.o.IIF6).
3
) S. o. I B 22. (Ein toenig glüdlidjer üerfud), mehrere Dergleidje für benjelben

©egenftanb 3U einem (Befamtbilb 3U Bereinigen, rourbe aud) B 478 (j. o. II L) gcroagt
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wieber N 39: „(blufyenb folgten bie (Eroer, 6er flamme gleid) ober bem
Sturme, im Raufen ^eftor, pdamos Sofyn, mit Brau[en unb Brüllen." (Dber

es werben bie angreifenben gelben mit fleifdjgierigen £öwen, ober (Ebern oon

unoeräcb,tIid)er Starte oerglidjen roie E 782 (= H 256). €twas weiter ger)t

ber Sänger fdjon, toenn er A 292 tjeftor bie Seinen gegen bie Rcrjaier fye^en

lägt, roie ber 3äger Ijunbe gegen einen roilben (Eber ober £öwen t)e^t. r}ier

bleibt alfo bas Bilb als (Banses feft, wäfyrenb ein Seil beliebig sur EDar)l ftetjt.

Hber bie (Einseitige, bie fo burd) ein „ober" in ber Sd}webe gelaffen werben,

finb nidfyt immer, rote t)ier unb oft fonft, neben(äd)lid). (Es tommt cor, bafj

einer ber rjauptträger bes (Bleidjnisbilbes (o im Itngewiffen bleibt. (Ein gan3es

ausgeführtes Derfolgungsbilb (0 338) lägt es offen, ob roir uns bzn Der»

folgten entroeber als einen £öroen ober als einen (Eber oorftellen roollen.

Solare Unbeftimmtt)eit gibt bem (Bleidjnisoorgang eine geroiffe Bläffe unb \ln>

wirflidjeeit, bie es md)t oergeffen lägt baß r>tcr nur ein Swifdjenfpiel oon

geringerer IDid^tigleit btn rjauptoorgang unterbridjt *).

5] (Es roerben aber aud) unoerbunben 3wei ober meejr ausgeführte Der*

gleite nebeneinanber geftellt. tDenn fd)on jebes ein3elne (51. bie Derboppelung

von einem Stüd ber (Er3ät}lung bebeutet, [o ift es nur ein weiterer Stritt

auf gleidjem IDege, roenn bie (Bleidmiffe oeroielfältigt werben. So ^inbtn wir

B 144: „Die Derfammlung geriet in Bewegung wie bas Uleer im Sturm

(Rusfüfyrung). tDie wenn ber Sepfytjr in ein Komfelb fäl>rt (Ausführung), fo

geriet bie Derfammlung in Bewegung." Rud) gan3e ©leidjnisreirjen treten

auf, oon benen balb eines faft basfelbe aus3ubrüden fdjeint wie bas oor an*

gerjenbe, balb bas folgenbe wieber Ruberes unb Heues 3U ber Sdjilberung ber

(Er3äl)lung t)in3uträgt. Vmn „nidjt immer ftrömen neue 3üge rn'n3u; bie

oorigen lommen wieber, malen weiter . . . 3ebes Bilb Römers ift eine mufüa*
Ii|d)e UTalerei: ber gegebene (Eon 3ittert nod) eine tOeile in unferem G)r)r:

will er erfterben, fo tönt bie[elbe Saite, ber oorige Son fommt oerftärft

wieber; alle oereinigen fid) 3um oollftimmigen ber Ijarmonie." Diefe IDorte

Berbers 2
) erflären bef[er als alles anbere bie lange ©leidjnisfette B 455 ff.

Rufjerbem ift im Derlauf bie[er (bleidjniffe ein gewiffer $ortfd)ritt ber i?anb--

lung unoerfennbar, neben b^n oielen (Ebnen bie fid) nur wieberfyolen unb oer»

ftärfen: wätjrenb bie (bleicfyniffe nadjeinanber an uns Dorübe^ierjen, gefyt bie

Sammlung unb ©rbnung bes fjeeres cor fid). tDo eine unüberjeb,bare ITT enge

*>on Itlenfd)en gefd)ilbert werben foll unb bie langfame (Meberung unb (5e=

ftaltung ber Ulaffen, mug aud) bie Darftellung bie reiche Sülle ifyrer Bilber

gelaffen eines nad) bem anbem ausbreiten bürfen 3
).

1

)
Der Sänger ift bann aud) üerfyinbert, bas Bilb mit be3eid)nenben <Ein3el3ügen

aus3uftatten, bie nur für öen einen ber 3ur U)af}t gefteüten (Bleidmisträger paffen
toürben. (Db Ht)(E 3U 273 Reäjt fyabtn, roenn fie btn „Sels" auf bie Stege , btn
„tDalb" auf btn Qtrfd) be3tetjen?

2
)
H.a.®.; fte betreiben btn inneren Bau ber fyomerifdjen <bU., behalten aber

tfyre (Bültigfett für aü*e fyomerifdVn Säuberungen.
3
) Dafür, bajj öfters oielfaä) roedjfelnbe Bilber in unljeimlid} rafcfyer $ol$t ein=

anber jagen, !ann man bie öerfdjiebenften (5rünbe annehmen. Hm ricrjttgftcrt roirb

man es mit ber BeroegItd)fett l)omerifd^er DorfteÜungsroelfe in Derbtnbung bringen,
bie roiUig oon einem (Begenftanb 3um anbem Ijmübergleitet, unb tbtn aufgerollte
Bilber gleid} gut oergeffen roie feftl)alten iann.
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E. Die <5efäi<$te bes fyomerifäen <BIei<f)niffes.

1] 5ür ben primitioen RTenfcb.en ift bie gan3e tDelt ooll oon £b,nlid)feiten

3U btn Vorgängen [eines eigenen £ebens. €r beutet öle Haturereigniffe nad)

öem HTufter ber menfd)lid)en aus, unb fieb,t fo in unberoufjter Übertragung

(Bleidjartiges in bie Dinge hinein (f. o. II G 3 3U T 3). Unb öie ib,m überall,

teils roirflid) teils fdjeinbar, entgegentretenben Ittjnlidjfeiten finb itjm nid)t ein

bloges Spiel bes Zufalls, fonbern er ift immer geneigt, fie auf roefenrjafte

Be3iel)ungen 3urü^3ufü^ren. (5öttlicb,er tDille fd)id:t bm tTTenfcb,en Dor3eid)en

bes Künftigen; roas fid) am fjimmel unb in ber £uft 001130g, roas fid) in

beöeutungsoollen Hugenblicfen auffällig ereignete, roirb balb entfpredjenb aud>

im ITCenfdjenleben eintreten (B 326 u. ö.). Der XTTcnfd) tann aucb, felbft in

feierlidjer Rebe foldje Be3ieb,ungen fnüpfen, burd} öen Sdjrour („fo roie biefer

^eilige Stab nie roieber grünt, fo roill id) nietet ..." A 234), ober ben $lud>

(„fo roie biefer ©pferroein 3ur (Erbe rinnt, fo möge bas (5eb,irn ber Vertrags»

brühigen oerfpri^en" T300), ober öen Sauber (lein tjomertfdjes Beifpiel;

€7raoi5n erroäfjnt t 457). Hud) in bm altepifd^en (Bleidmiffen bürfen roir

ettoas meb,r fefyen als Kunftmittel
;

geroig glaubten in oielen Sollen bie Didjter

mit ifyren Dergleichen eine roirflicr/ beftetjenbe, ger/eimnisoolle Derfnüpfung auf»

3UÖecfen. So toirb aus öem Dergleidj „er ift feige roie ein fjirfdV' gerabe3u

bie Behauptung, „er tjat eines fjirfdjes l)er3"; fo roirb Hgamemnon nafy

gefagt, er beftefye „aus Jjunb", aus r)unbefubftan3, roeil er nämlid) fo fred) ift

(f. 0. II H 12). Unb toenn eine fjelbenfeele roie ein leud)tenbes unb freffenbes

$euer ift, fo bx^nnt biefes 5*uer in bm Rügen bes ITtannes, ja es fann leib=

fyaftig aus feinem Körper unb feineu IDaffen f)eroorlob,en. Der blante Schimmer,

ber auf ber bron3enen Rüftung bes $üf)rers fpielt, ift nidjt ein 3ufäIIiges,

medjanifdj entftanbenes (Ebenbilb bes $euers, fonbern eine ftd)tbare flus=

ftrafylung bes fjelbentums bas in ib,m glütjt, ein funfelnbes, brofjenbes Hn»

3eid}en unb Dor3eid)en bes feuergleia^en oerberblidjen Rafens unb IDütens

(f. 0. II D 5).

2] (Berabe foldje Süge roeifen auf ein tjoljes Riter mand^er Dergleidje, unb

auf iljre (Entfteljung aus bem (Erlebnis heraus, unabhängig oon ber eigent»

lidjen Dichtung. Unb ebenfo gab es gereift oon jetjer neben ben finnigen,

bebeutenben Dergleichen anbere, bie mer/r ber rafdjen Derftänbigung , ber

fdjarftreffenben Kenn3eidjnur.g bienten, unb fdjliepd) folctje bie ber reine

3roecflofe Spieltrieb ausftreute. Derartige Bilber, mit Dorliebe aber 3unäcbjt

bie ber erften, allenfalls aud) ber 3roeiten Hrt, griff bie epifdjc Poefie auf

unb bilbete fie 3U einem b.ocb.entroidelten Stilmittel aus, lange oor un[eren

erhaltenen (Epen. Denn in beren älteften Seilen liegt bas (Bleia^nis bereits

fertig in funftmäfciger Rusgeftaltung oor. Rllerbings nid}t als etroas Starres

unb {Totes, fonbern noeb, immer ooll Beroegung, in fteter Umroanblung, unb

fäfyig ber Heufdjöpfung. (Es ift „geprägte $orm, bie lebenb fid) entroicfelt."

Tllannigfadje Kräfte fanben roir bei biefer Sortentoidlung oer ßletdjniffe

roirffam 1
). Das (Bleidjnisbilb lodte 3U ausmalenber Rusfüb,rlid)feit. Unb je

mefyr man fid) in einen Dergleicb, oertiefte, befto mefyr neue Rfynlidjfeiten fanb

*) Dgl. bef. II A 13. 14, B 3-5. 8, El, H 10. Was boxt unb fonft in Derbtnbung
mit bem Stoff ausgeführt ift, foll f)ier nid)t röieberfyolt roerben. (Es roirb nur in aller

Kür3e baxan erinnert.
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man 3U ber erften (ober 6en erften) l)ut3u. Bisweilen würbe fogar ber frifefy

entbeefte 3ug bem Sänger wichtiger als ber urfprünglidje; bann oerfdjob fid>

ber Sdjwerpunft bes ©letdjniffes. Be[onbere $älle nötigten immer wieber

ba3u, bem Dergletd) eine befonbere tDenbung 3U geben. tttan bietete weiter

an bzn Dergletdjsbilbern , oft aus freier pfyantafie unb ofyne Rücffidjt auf

naturfunblicfye Ridjtigfeit; mit fdjöpferifdjer Kraft vertiefte, erweiterte, be*

reiherte man fie in ber gleiten tDcife wie bie epifdje Jjelbenfage 1
). 3a bis

3ur tEierfabel fdjetnt fid) gelegentlich bas (5Ieid)nis 3U oerirren (f. 0. IIF14).

Heue Dergleid)e entftanben burd) Derbinbung von felbftänbigen (Ein3elbübern,

burd) Kreu3ung oerfdjiebener (Sleidmistr/pen. Bisweilen mar ein Bilb 3unäd)ft

erfunben für einen 3ugleid) ftnnlid^en unb feelifdjen Dorgang: bem wogenben

ttteer gleicht eine erregte Dolfsmaffe in ifyrem tDallen unb Braufen unb

brängenben Hnbranben; bann aber roirb es 3um bloßen Seelengemälbe: (ein

Ijer3 toogte roie bie erregte See 2
). 3n ben jüngeren Sdjicfyten bes (Epos finben

fid) meljr tedjnifcfye ©leidmtffe unb folctje aus bem Alltagsleben, in bm älteren

mefyr patljettfdje ianbfdjafts», 3agb* unb Ijerbenbilber 3
). Die fpäteren (5leidV

ntffe wollen gern originell fein unb weisen oft com fjerfömmlidjen ab. Diele

Don iljnen finb 3arter unb gefüljfooller als bie älteren (f. 0. II G 3, D 7r
Fl3, HlO, K9).

3] Hlle biefe (Entwictlungsfräfte werben nid)t erft in bem flugenblicf iljr

Spiel begonnen fyaben, als bie uns oorliegenben (BU. tfyre letjte £orm erhielten.

Sdjon lange üorfyer Ijaben fie gewirft. Unb ba fie faft alle 3ur (Erweiterung

unb Bereicherung brängten, muffen bie Dorftufen unterer (5leid)niffe fnapper

unb fcfyltdjter gewefen fein. Daß am erften Hnfang eine gan3 einfache (5runb*

form \tanb, Ijaben wir oben II H 1 wenigftens für eine (Bruppe 3eigen !önnen.

IDir faljen bort, ba§ alle 4
) l)omerifd)en Pferbeoergleidje, fo oerfdjieben fie auefy

unter fid) waren, bod) bm 3ug „fdjnell wie ein Pferb" gemeinfam Ratten.

3mmer Ijanbelte es fid) um eilenbe Schiffe ober rafd) laufenbe Rtänner. Itur eine

Stelle wiberftrebte; anbere 3üge (ber ftol3e, oornelmte (Bang, bie prangenbe

Sdjönljeit ber (Erfahrung) ftanben Ijier burdjaus im Dorbergrunb. Rber ge*

rabe biefes (51. war mit ber <Er3äl)lung burd) bie tDenbung nerfnüpft: „fo

fdjnell trugen iljn bie Knie". Sie oerriet, bafj auefy biefer Dergletd) oon bem
einfad)en „fdjnell wie ein Pferb" abftammte, unb baß bie ftärfer Ijeroor*

tretenden 3üge trotjbem jünger unb erft nachträglich einbe3ogen waren.

Hud) in bm anberen Stoffgebieten orbnen fid) bie (Bleidjniffe gan3 oon

felbft 3U Stammbäumen, an beren Spitze ein Kur3oergleid) wie „er ftritt wie

ein £öwe" ober „er fdbjug ifyt wie ber £öwe bas Rinb" ober „bas r)eer lam
fyeran fd)war3 wie eine IDetterwolfe" ftefyt. Hus foldjen einfachen ©ebilben,

mk fie nod) üielfact) in unferem Corner auftreten, Ijaben fid) bie (511. tnt'

widelt. Um fte mit ber (Er3äl)lung 3U oerbinben, behielt man oft bie alte

Kuppelung „fo fd)war3 wie", „fo fdmel! wie" ufw. bei, oljne bem erweiterten,

oeränberten (behalt aud) im Husbrud Rechnung 3U tragen 5
). Ulan Ijoffte auä>

fo oerftanben 3U werben ; bie Sprache war im Hbftralten ungewanbt, unb bie

l
) S. 0. II A 6 S. 23 1

. F 3. 5. 12 G 4 u. ö.
2
) S. 0. II A 6. 7. 13 C 2.

3
)
Dgl. 3mmtfd), Die innere (Entw. b. gr. (Epos 21

f.
4
)
Don bem befremblidjen 679 (f. 0. II H 4) feljen nrir ah.

5
) Z 513 rouröe aOerbings im Had)fa^ r»or bas „fo fd)neü" nod^ ettoas oon ber

leud)tenben (Erfd)einung eingefügt.
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Aufgabe, in finden tDorten fdjlagenb aber orme Pebanterie 6en Kern bes

üergleidjs 311m Husbrucf 3U bringen, märe aud) für bie oollfommenften Sprad>
mittel Bezweifelt fdjroer. Diefe (Eigenheit r/at bie Husleger von jcljer irre=

geführt 1
).

4] Unb nod) eine 3toeite. tDenn ber Dergleid) fid) burd) allmärjlidje (Er*

Weiterung 3um <51eid)nis ausroudjs, fo roar bie natürltdbjte £orm bie, bafc fid)

an bie urfprünglicr/e, fnappe 5<*ffung bie weitere Husfürjrung anhängte. U^ 133

Reifet es „es folgte bie XDolfe bes Sußoolts". A 274 lefen toir basfelbe;

aber es roirö baran nod) ein langes (51. angefdjloffen : „rote roemt 00m Seifen

ein 3iegenr>irt eine tDolfe auf3iefjen fab," ufro. ©ber: P 132 [teilt fid) Hias

fdjütjenb cor bie £eid)e bes patroHos us Tis tc Äewv irepi oTai TeKeaaiv. Da=
mit lönnte ber Dergleid) beenbet fein, benn bas töefentlidje ift fd)on gefagt;

aber er gerjt mit einem Relatiofatj roeiter w pd Te vnm' äyovTi ufro. ®ft

fd)lief$t roie r/ier ber Kur3oergleid) ben Ders, beginnt bie Ausführung btn

neuen 2
). HU bas ift roorjloerftänblid), toenn roirfltd) bie (Entroidlung fo oerlief

roie toir fie annehmen. £eid)t aber fönnen fo gebaute (51. btn (Einbrucf

madjen, als fjabe ber Sänger 3unäd)ft bloß ben Kur3üergletd) bringen roollen;

erft nadjträglid), rjingeriffen burd) bas oor ib.m aufgeftiegene Bilb, ergebe er

Jid) in ben toeiteren Husmalungen. Hber ber Sdjein trügt; ein foldjer Hufbau

3eigt in tDarjrrjeit nur biogenetifd) bie t)orgefd)id)te ber (Sattung. §ür bie

Sänger unferer 31ias roar es längft eine fefte, übernommene Soxrr^ geroorben,

<5leid)niffen biefe (Beftalt 3U geben. Statt oor bem unoorbereiteten fjörer bie

€in3el3üge bes ausgeführten Bilbes nad) einanber auf3uroIlen, 3eigt ber Didjter

es 3Mtäd)ft in überfid)tltd)em (Srunbriß, um es bann oor feinen Hugen reid)

unb prächtig au$3ubauen. Diefer Husbau gerjt fo rafd), fo leidet unb un-

ge3toungen oonftatten, als fei bie t)er3ensfreube bes Künftlers an bem (5e»

bilbe bas er fdjafft, feine einige Griebfraft. VLnb bod) rjat er faft nie oer»

geffen, bafc fein Bau im gan3en unb in feinen (Teilen nid)t ein freies felb*

ftänbiges Sdjmudftüd, fonbern feftbeftimmter Geil einer großen (5efamtanlage

fein follte. 3u Unredjt rjat (lauer aus ber freien unb unbefangenen Hrt

roie manche (511. fid) aus einem oorroeggenommenen fjauptftüd nod) nad)=

träglid) 3U entfalten, roie fie oon einer Dorfteilung 3ur näcbjten roillenlos 3U

gleiten [deinen, gefdjloffen, bie (511. feien nidjts anberes roie ein rüdficf/tslofes,

ungebunbenes Spiel ber burd) ben luvten Dergleid), ben Dergletdjungspunft

angeregten Prjantafie 3
). Diefer 3rrtum bebeutet für ben b,omerifd)en Stil bie

Jjöcrjfte Hnerfennung. Denn „bas fd)öne' probult barf unb mu& fogar regel*

mäßig fein; aber es muß regelfrei erffeinen" 4
).

5] Bie (5efd)id)te ber (Bleidjniffe roäre unoollftänbig orjne eine Betrachtung,

roelcfjes bie älteften (Bleicrmisftoffe roaren. Da3u bieten unfere bisherigen <Er=

gebniffe eine gute rjanbljabe. Hls alt bürfen roir foldje ITtotioe anferjen bie

1
) (Es tft natürtidj nid)t ausgemacht, ba% bie Kuppelung jebesmal ben älteften

Xttfprung bes (51. anqiht Sonbern burdj foldje Säue tote bie gefd|ilberten tourbe ber

Sänger getoöfynt, bie Kuppelung für einen untotd}tigen unb nebenfäd)ltd)en (Ceti bes

45an3en 3U fallen, ben er beliebig roät)len fonnte (f. a. o.IB 11).
2
) Deshalb laffen fid) fef)r oiele <5ü\ für bm bem fie unbequem werben mühelos

aJfjetieren, oljne eine £üde 3U l)interlaffen.
3
) (Srunbfragen ber t)omer!rittf 2 411; allerbings oerlä&t d. in ben folgenben

Husfüfjrungen biejen Stanbpunft oieber.
4
) SdjiHer an Körner, 15. II. 1793.
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eine lange öorgefdjidjte t/aben, bte in reifer roeitoersroeigter RTannigfaltigteit

oorliegen, unb in ber eptfd)en Spraye tiefoerrour3elt ftnb. 3ung bagegen finb

Stoffe, roeld)e fief) bie bereits fertig ausgebilbete (Bleicfjmsform 3unu^e madjen,

ot)ne je felbft 6ie Dorftufe öes Kursoergleidjs burdjgemadjt 3U fjaben. Sie

T)dbzn naturgemäß aud) feinen eigenen Stammbaum.
So erroeifen fidj öie Seefafyrtsgleidjniffe fämtlid) als fpät

1
)* ^as Rlotio

ber Seefahrt ift nidjt felbft reifyenbilbenb geworben, [onbern es brang nafy
träglid) in anbere ©leidjnisreib.en ein (f. o. II A 24). Sroeimal lägt ein Dieter

bie tDelle, unter ber in gerooljnter tDeife ber Hngreifer abgebilbet roirb, ftatt

ba$ fie gegen bas Ufer anbtanbtte, ins Stfjiff hinein fcfylagen. (Einmal finb

bie $üt}rer, bie fonft ir/re £eute roie ber Sturm bie tDogen sum Hngrtff oor*

reißen, einem günftigen UMnb oerglicfyen ber bas Sdjiff oorantreibt unb bie

fdjroer ftd) mürjenben Sdjiffer bes Ruberns enttyU, [o roie bas Eingreifen ber

Jüfyrer bie fd)toerfte Kampfeslaft oon bm Rtannfd)aften nimmt, löieber ein

anberes Sd)iffergleid)nis gehört 3U bm oielen Stellen, an bentn ber XDaffen»

glan3 mit einem, je naö) ber Stimmung fd)limmen ober rootjltätigen
,

$euer

oerglidjen roirb: bie Rüftung bes roieber in b^n Kampf 3ierjenben Hdjilleus

leuchtet roie ein £euer oas oerfdjlagenen Sdjiffern Rettung roinlt. 3n btn

anberen (Bleicfyniffen finb bie 3üge bie auf bie Seefahrt Be3ug Ifäbtn, ganj

unbebeutenb unb neben(äd)lid), unb ließen fid) nad} Belieben burd) anbere er»

fetten. Unb roie bie Seefar/rtsoergleidje untereinanber 3ufammenrjangIos finb,

fo fefyli ifjnen aud) jebe Öerbinbung mit ber epifd)en Spraye. Keine ber

aus ber attifdjen (Eragöbie [o geläufigen tDenbungen oom „Steuermann" bes

Staates ober leeres 2
), ober oom „fjafen" als bem Sinnbilb ber (Beborgenfjeit

ober roas es fonft fei, r/at ein (Begenftüd im Corner.

Dagegen ftefyt mbm ben 3ab,llofen, eng miteinanber oerlnüpften ©II. aus

bem fjirtenleben bie IDenbung oom iroiunv Xaüv. Untrennbar oerbinben fid}

mit biefen bie Jagbbilber unb bie (EieroergIetd)e überhaupt. IDeniger reidf

entfaltet unb roeniger gefdjloffen in ifyren inneren 3u[ammenb,ängen fdjeinen

bie Dergleidje oom $elbbau 3U fein. Hber bie mädjtigen Bilber oom braufenben

Itteer unb unerfdjütterten $els, oom rafenben Sturm unb ber tOetterroolfe,

oom ftür3enben Baum bes Urroalbes, oom böfen Sdjnee, oom roilben (Bieg*

baä) ber tohmb alles mit ftd) fortreißt, oom Stern unb oom $euer: fie unb ifyre

Derroanbten gehören mit 3um Kern bes (51eid)nisbeftanbes 3
). tjaben roirflid)

jene (Befdjlecrjter bie btn (Bletdjnisftil fdjufen, it)r Zehm in ber tDilbnis, in

ber freien ungebänbigten Hatur oerbrad)t, fyaben fie im Kampf mit btn Raub*
tieren, in ber £ürforge für it)re fjerben, in 3agb unb Krieg 3nt)alt unb

fyödjftes 3iel ib.res Dafeins gefefyen? ©ber roaren fie fdjon gelaffene, gefegte.

1

)
(benau roie in öer bilbenben Kunft bas Sdjiff erft im geometrifd)en Stil auf*

fommt. Der ägäifd)en (Epod)e mufc bie Sdjiffaljrt als profaifd) unb rein=nüt$Iid) er=

fdjienen fein (»gl. o. II I 2). Sie fefylt aud) auf bem Hdjiüeusfdjilb.
2
)
Die antue Deutung oon 3eus' Beitoort uijji^Yos auf bm Ruberer ober Steuer*

mann ber tDelt \\t öesljalb faljd), roie fie ja aud) fprad)lid{ mel)r als ge3roungen ift.

IDas für ein Bilb 3ugrunbe liegt, roirb fidj laum fejtftellen laffen; am etjejten rooi)l

bas oon ber tDage.
3
)
Üerein3eltes Uralte mag fid) auc^ fonft finöen ; fo fonnten roir oben II K 10

einen Dergleid) bis in bie Seit ber Spradjgemeinfd)aft 3urüdoerfoIgen. t)ier fommt
es aber auf bie gefd)Ioffenen Stoffgruppen an, mit unb an benen fid) ber epifd)e

(51eid)nisftil entroidelte.

5ränfcl, Jjom. <BI. 8
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orbentlidje Stäbter geworben, bie toenn fie (Broftes unb (Erhabenes fdjilbem

toollten, il>re (Bebanfen abroanbten üom RUtag, ber fte umgab?

£Dir finb am (Enbe. VOiv Ijaben gefehlt, tote fid} im fyomerifdjen (Bleidjnis

Schöpfung unb Srabiiion ausurirfen, pijantafie unb Beobachtung, Rnpaffung

unb tDilltur, Rnfdjauung unb Stimmung. Die (Begenfätje burdjbringen ein»

anber, befruchten einanber. Rlle £ebensfäfte b,omerifd)er Dichtung burä>

ftrömen bie (Bleidmiffe mit befonberer Kraft, in ein3igartiger Stärfe unb

Reinheit.

Darum ift aud) bas Derftänbnis oft im (Ein3elnen fo leidet, unb bod) im

6an3en unb in Dielen anbem <Ein3elfäIlen fo fd)toer. Hlles roas ber fyome*

rifcb,en Kunft an ergreifenb Dertrautem unb ernüdjternb Sonberbarem eignet,

erfdjeint fyier gesteigert unb gehäuft. Diele (Bleicfymffe finb gefdjtDellt oon

(Behalt, überfä'ttigt mit Bilbern, (Befdjeljniffen, (Empfinbungen. 3n weniger

Derfe tnapper Dauer muß ein eigenes oollfommenes Bilb fid) entfalten, ein

I)inretgenber Dorgang fid) entroideln unb Dollenben. Unb mefyr als bas: er

foll 3ugleid) beutbar fein als (Ebenbilb, als Sinnbilb 3U bem <£r3äb,Iten bas

ifyn umrahmt. Soldjes roar nur möglid) unb lonnte nur t>erfud)t roerben,

toenn ftcb, in langer Überlieferung eine Kunft bes 3ufammen3iefyens unb ßb=

Immens tjerausgebilbet tiatte, mit beren Ijilfe man fid), roo es not tat, burcb

Hnbeutungen oerftänbigte
;
ftärler nod) als in ber fonftigen tjomerifä)zn Dichtung

mußte im (Bleidjnis ber Stil roirlfam werben. (Einbringenber nod) als fonft

im IJomer ift l)ier bk Ijalb natürliche l)alb geroaltfame Jormung bes Stoffes,

Iräftiger bie HTifcfyung aus Klarem unb Dunllem, IDudjtigem unb Slüdjtigem,

Stoigem unb Dergänglidjem, aus 3toang unb Sreiljett.



SdjIagtDÖrtert)er3eid)m$ über öte ©Ieid|ttt$ftoffe.

(alle Sttate gelten für (Teil II.)

Höler |. Dögel
Hngel I 2
Hpfjrobite L
Hres L
Artemis L
fljt Bl

Halfen (äueißovTes) B 5
Balfenrjalter E 8
Bäume A15 Bl-4. 6 D 3.

4. 6
Berg A 2. 9. 10. 13 E 2; f.

a.

Sels
Bienen G 1. 2
Blätter B 8
Bli^ A 21 D 3

Bohnen G 3

Bohren E 7
Branbung

f.
IHeer

Bratrourft E 8

Datmon L
Dämme (Y€<j>upai) A 17 f.

Delfin 1 1

Donner A 21

Dorn3tt>eige E 4. 5

Drefdjen C 1

Dr offein H 13

(Eber F 2. 3. 6. 9-11
(Eis E4
(Eijen E 4. 7

(Elfenbein E 3
(Eni)alios L
(Erbjen C 3

(Erbbeben A 21

(Ernte C 1

<£r3 E4
(Efel F 10 H 11

$cmal D 4
Selbbau C
Sels A 2. 5. 7. 16. 18
$euer D 4-7
Siföe I

Slebermäuje G 3 H 13

Stiege G 2

Slügel E 2 H 5

$Iu§, ©iepadj A 15-19

©änfe H 5

(frebirge,
f. Berg

(Bebanfe E 4
(öeter F3;

f.
a. Dögel

©enefung K 10
(Bötter, Göttinnen L
(Brabftele E 5

(Brensftreit E 9

Qatfe G 6
Qagel A 26 E 4
r)alm C 2

tjafe F 11 H 6
Jjaut geregt E 10
ijerbe F 1 G 5. 6

i

tjeuftfjredien D 7

fjirfä) F 2. 3. 6-8. 11 14
K7

fjirt All. 12. 16. 28 F 1. 4
G 5; oft als (Segner bes

£öroen

fjo!3faller B 1-3
Ejonig E 5

tjorn E 4

tjunb F5.6. 10. 11 G5H12
$. 90 1

E}rja3tntr}e E 3

3agb F3-14 paffim; G2

Kälber K 7

Keffel C 6

Kino K 2. 10
Köcrjerbedel E 6

Köpfe ber Sd}Iaä}i E 9

Kraniale G 3

Kreifel E 6

Kuf) K 7 ; f.
a. Rinb

£ab E6
£ämmer F 3 K 7 ; f.

a. Sdjaf
£eier E 7

£öroe F paffim; G5 K8

tttäbdjen Kl. 5

mäfjen C 1

IHaftbaum E 2
Iftauer B 5

tKauI bes Krieges F 3
mauliiere C 5

Bleer, tDdlen, Branbung
A2-7. 10. 16. 24. 26

me&fd)nur E 9
IKeteor A 22
mild) E 3. 6

morjn B 7
ITIonb A 28 D 2
ITIörber K 11

„THörne" 1 1

ITtutter K5-9

Hadjt A 28
ttad)tigall H 8

Hebel A 10-12. 22 2 E4;
f.

a. tDoIte

Itr/mpfyen L

©I E 6

Palme B 6

Panther F 2 G 4

Pferb Hl -4
ppgen C 5

Pfjobos L
Polr/p I 5

Pofeibon L
Pr/gmaien G 3

(Queue A 8

Haubtiere F
Raud) D 4. 7 E 4. 5

Regen B 4. 7

Regenbogen A 22 D 3

Ret) F 11

Reiter E 6

Riefen E 2
Rinber C5 G6 H 10 K7;

oft als (Dpfer bes £öroen F

Saatfelb C 2. 7 H 11

Sanb B 8

8*
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Schafe F2-4 G6
Sdjafal F 8 G 4
Statten E 5

Sd)aueraufbem!TTeerA23I4
S^iffa^rt A 22. 24 B 2 D 4
B2;

f.
a. Simmermann

Sd)iffbrüd)tger K 10
Solange F 2. 12
Sdjnee A 25-27 E 3. 4
Sdjtoalbe H8
Sd)rDcinC7H10;

f.
a. (Eber

Seeljutm I 2

Seefräfye I 2
Sotm K 4
Sonne D 2
Specf C 6
Spieß E 2
Spreu C 4
Staub A 12
Stein A 20 E 4

StemAll. 13.22. 28D1. 2.5
Stier G6 H 10; f.

a. Rinb
Strom

f. 5IuJ3

Sturm A2-7. 10-13. 23-27.
29 B4-7 C4.6E4

Gau C2
(Taube H 13

; j. a, üögel
?Tau<f)er I 3
£au3iei)en E 10
£ob E 5

(Töpfer E 7

(Traum E 5 H 2

{Trompete D 4
(Trunfener E 5

£ür E 2

St)pl)oeus A 21

Untoetter A3. 19. 21-23

Dater K 4. 8-10
Dergolbung E 6

Diergejpann H 4
Dögel G3H5-8. 13 1 1. 2
K5. 9

IDage E 9
tDagenrennen H 2

tDalb
f. Bäume

U)al3e E 6
tDanberer A 15 F 12 G 2
lüeberin H 3
tDefjen E 5

IDeiber K 1. 2
IDelle

f.
ITteer

tDefpen G 2
IDibber G 6
tDinb j. Sturm
HHnbftitle A10. 24. 26 2

. 28 2

IDittDe K 2. 3
XDöIfc F 3 G 4
rDoHe A2. 10-13
tDoUe E 1. 3
IPorfeln C 3. 4.

IDurm H 13

3eus L
3iege F 5. 7. 11

Silabe H 9
Simmermann B 1 - 3. E 7. 9
Stoiebel E 4

SteDenDer3etd(ms.

((Teil II bleibt im allgemeinen unbe3eicfynet; F2 b^uUt alfo II F 2.)

A 47 A 28 33 F 12 299 F3
104 D4 60 B 2 E 4 438 L
225 F 2 H 12 151 H9 459 L
359 S. 30 2 158 L 476 F 11

B 87 Gl 196 G6 487 F3
93 S. 51 2 222 A 26 499 C4
144 II A 6 III D 5 230 L 522 A 10

147 C2 449 F3 554 F 2
209 A5 454 E5 560 B3
289 K2 A 75 A 22 576 L
292 E2 130 I B 14 II G 2 K 6 597 A 15

337 K 2 141 E3 639 F2
394 A7 243 F2 745 D5
455 D 4 253 F3 770 S. 30 2

459 G3 275 IIA11.23G5IIIC2 778 H7
467 B8 299 A 17 B 5 782 II F 3 III D 4
469 G2 342 D6 864 A 12 S. 30 2

474 G5 371 A 18 902 E6
478 II L III D 3 394 L Z 106 L
480 G6 422 A4 146 B 8

651 L 1 433 G 5 K 7 295 D 1

754 E6 452 A 16 401 D 1

764 H5 462 B5 506 IB10 IIH1 III E3
780 D4 471 G4 mit Hnm. 5

781 A 19. 21 482 B3 513 D2
800 B8 E 5 D5 H 4 I B 10 II A 24
872 Kl 87 I B 7 II A 17 C 1 59 H 7

T 3 G3 S. 108 2 63 A23
10 A12 G5 436 F 1. 4 208 L
23 F 7 161 F 5 K 7 219 B5
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235 K2 558 S. 61* F10 Hll 396 IB11 HD 6
256 II F 3 III D 4 596 D6 398 A 5 B 4
366 L 600 15 413 E6
18 E2 604 L 414 D 3

163 Kl 638 L 499 B6
215 L 747 A3 80 E4
222 15 M 40 A3 170 A 26
271 K7 41 S. 60 1 F9 237 H7
299 H 12 132 B4 263 Hl
305 L 146 I B 7 II F 6 271 I B 12 II F 7 S. 109
306 B7 156 A 26 Hnm. 1

338 II F 10 III D 4 167 G 2 K 8 323 F 1. 5

378 A 18 177 S. 51 2 358 E2
389 D5 207 E 4 362 K2
423 H 12 278 I B 13 II A 26 C 1 381 A24
553 A 18 293 F5 410 E9
555 IB5IIA28D1.2G5 299 S. 60 1 F2. 7 567 B5

? 4 A7 375 A3 579 F 11

14 A 8 385 S. 87 4 586 F 10
323 K5 421 E 9 592 F3
373 H 12 433 E9 605 D 6 L
385 S. 23 5 451 E 1 618 A5

K 5 A21 463 A 28 624 I B 6 II A 24
8 F3 466 D4 630 F5

154 D3 N 39 II D 6 III D 4 679 H4
183 G5 53 D 6 690 H 4. 5

297 F3 62 H 7 n 3IB9IIA8
360 F 11 102 F 2 G 4 7 K5
437 E 3. 4 137 A 20 35 A 8
485 F 1. 5 178 II B 3 III C 2 66 A 10
547 D2 198 F5 149 E4

A 5 15 242 D3 156 IB13 IIG4 IIIC3
27 A22 292 K2 212 B5
62 A 11 D 1 298 L 259 G 2 K 8
66 A 22 D 3 330 D6 297 A 10
67 Cl 334 A 12 352 F 1 G 4 K 7
72 E 9 G 4 389 B3 364 A 10
83 D 3 437 B 3 E 5 384 A 19
86 II B 2 III C 2 471 F6 406 12
100 S. 86* 492 I B 6 II F 1 G 6 428 F3
113 Fl. 6 K7 500 L 482 B3
129 F3 528 L 487 H 10
147 E6 531 H6 582 H5
155 D6 564 E5 589 E2
160 A 18 571 H 10 633 B2
172 F 5 588 C3 641 G2
200 L 654 H 13 658 E9
239 F 3 673 D6 705 L
269 E5 688 D 6 742 S. 87 4

292 IIF11 III D 4 703 C5 746 13
295 L 754 A 9. 25 752 F2
297 A4 795 I B 6 II A 4 756 F3
305 HA5.10C4IIID3 802 L 765 B4
324 F6 819 H5 784 L
383 F 11 H 16 A6 786 L
389 K2 148 E2 823 F3
414 F 11 185 D2 P 4 K7
474 IB12 II F 8 III C 2 290 H7 20 II F 2 III D 3

492 I B 10 II A 15 318 L 53 B 6

546 F 10 394 II A 4. 5 III D 3 61 F 5



118 SieHenüer3et<finis.

88 D 6 490 D6 572 F 13
109 F 10 493 L 699 L
133 &8 495 C 1

243 A 1?, <t> 12 D 7 a 308 K 4
263 A 16
281 F 6

18 L 320 H7
22 11 ß 5 L

366 D 6 29 F 2 47 K 4
389 E 10 227 L 148 E4
424 E4 237 H 10 234 K4
434 E5 252 H6 Y 110 L
460 H5 257 C 6 290 E2
477 L 282 S. 91 * 372 H7
520 H 10 315 L 409 L
542 F5 346 C6 468 L
547 A 22 C 1 362 C6 5 14 L
565 D 6 394 G2 32 K 2
570 G2 421 G2 45 D 2
591 A 12 464 B8 72 D 3

657 F 10 483 F3 74 L
674 II H 6 III C 2 493 H5 122 L
725 F 11 522 D7 145 H 12
737 D7 549 H 7 310 L
742 C5 573 F 2. 7 335 F 14
747 A 5. 16. 18 X 1 F2 413 G5
755 G 3 H 5 22 H 2 417 H7

1 D6 26 Dl S. 61 3 535 H 10
22 A12 93 F 12 K 8 662 D 4
56 B 6 132 L 708 H4

109 E5 135 D 2. 4 791 II F 14 III C 3
154 D6 139 H 5 e 51 I B 17 II I 1

161 S. 64 2 150 E 4 191 E4
207 D4 151 E 4 328 E 4

219 D4 162 H2 337 12
222 E4 189 Fll 353 12
318 II K 8 III C 2 199 H2 368 E4
358 K5 262 II F 3 III D 3 371 E6
437 B 6 308 H6 394 K 10

505 E4 317 D 1 432 14
600 E7 357 E4 488 D7
17 D 4 410 D 7 ? 16 L

222 C 1 ip 100 E 5 20 E 4

313 F3 133 II A 10 III E 4 102 L
350 H7 177 E4 130 F 14

357 A 25 222 K 4 • 162 B 6

366 D 4 366 S. 23 4 231 E3
374 D2 431 E2 232 E6
375 D4 455 D2 243 L
381 D2 517 H2 309 L
386 E2 598 C2 t| 36 E 4 H 5

398 D2 692 14 84 D 2

51 A3 712 B5 106 B8
164 F4 760 H3 & 518 L
252 Kl 783 K5 523 K3
359 F 3 845 E6 i 51 B 8

371 D6 Q 41 F 13 190 A9
372 E4 77 E4 241 E2
403 H 10 80 12 289 K2
423 D6 317 E2 292 F 13

427 A 18 342 E4 314 E6
447 L 480 K 11 321 E 2



SteGcnt)cr3cid)nis.

384 E 7 140 K4 234 D2
391 E7 175 B 6 446 D4
113 A9 214 2 494 E 4

120 E2 268 D3 518H8
124 13 308 12 536 S. 80 5

216 H 12 476 E3 574 E8
304 E3 o 108 D 1 u 14 K9
410 K7 152 K4 25 E 8

416 K 10 479 12 <|> 48 H 10

125 H5 tt 17 K4 406 E7
207 E5 216 I B 9 II H 8 411 H8
222 E 5 p 57 H 5 X 240 H 7

243 E2 111 K4 299 H 10

411 H10 397 K4 302 H5
413 H 10 463 A8 384 12
605 G3 500 E5 402 F5
606 A 28 o 27 Kl 468 H 13

68 S. 51 2 29 7 i|i 103 E 4
237 6 192 L 158 E3
251 12 196 E3 159 E6
413 S. 87* 240 E5 172 E4
418 12 296 D2 233 K 10

433 H 13 323 K5 cö 6 G 3

31 C 5 t 54 L 148 D2
81 IB10 IIH4 S. 91 2 109 E 2 315 A 12

S. 108 l 205 A 27 E 3 538 H6
86 H 5 211 E4
21 F 2 H 12 233 E4
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Berichtigungen:

S. 26 Hr. 17 ct. <E. lies: f. u. III D 3 Hnm. 2.

S. 62 3. 2 \tatt <j> 29 31t Iefen: <t> 29 XI.

nacfytrctcj 3U S. 93:

3u Senobots Streichung oott P 134-36 t>ergl. feine genau entfpred)enbe Der*
fäljd)ung bes änafreontertes, be3eugt burefy schol. Pind. Ol. III 52 unb Ael. hist. an.

VII 39.



Hubert & Co. <5, m. b. £j. (Sötttngen.
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