
9Ilias und Aithiopis

ILIAS UND AITHIOPIS*

Der britische Gelehrte MARTIN L. WEST hat in einem stimulierenden Aufsatz über
das Verhältnis der beiden im Titel genannten Epen zueinander neue Gedanken
entwickelt, die Anlaß zu der folgenden Entgegnung sind.1

I. Die Sicht der Neoanalyse

Die Diskussion dieses Verhältnisses ist durch die Methode der Neoanalyse auf
eine neue Grundlage gestellt worden, deren Vertreter, aufbauend auf älteren
Arbeiten, zu zeigen suchten, daß sich viele Eigentümlichkeiten der Struktur der
Ilias durch die halbstarre Übernahme von Motiven erklären lassen, die in dem
kyklischen Epos Aithiopis zu finden sind.2 Ich selbst habe mich in dem Buch „Die
Quellen der Ilias“ von 1960 diesen Argumenten im Prinzip angeschlossen, jedoch
die Methode der Neoanalyse auf Homers Verhältnis zum gesamten von ihm
berücksichtigten Sagenstoff ausgedehnt, indem ich nachzuweisen suchte, daß der
größte Teil der Vor- und der Nachgeschichte der Ilias, auf den die Ilias anspielt,
schon in vorhomerischer epischer Dichtung erzählt wurde, nicht nur der Tod
Achills.3 Dabei habe ich, auch gegenüber älteren Auffassungen, wonach das
kyklische Epos Aithiopis oder ein Teil von ihm auch in seiner schriftlichen Form
vorhomerisch sei, von vornherein betont, daß Homers Vorstufen durchaus münd-
lich gewesen sein können. Die starke Übereinstimmung der homerischen Anspie-
lungen auf troische Sagen mit dem Stoff der kyklischen Epen müsse in diesem
Falle auf einen „Faktenkanon“ zurückgehen, an den sich alle Sänger mehr oder

* Für wichtige Hinweise danke ich HANS-WILHELM NORDHEIDER und ANTONIOS RENGAKOS.
Zu danken habe ich auch für anregende Diskussionbeiträge zu einem Vortrag, den ich am
19.11.2004 am Thesaurus Linguae Graecae in Hamburg zu diesem Thema gehalten habe.

1 M.L. WEST, Iliad and Aethiopis, CQ 53, 2003, 1-14.
2 Vgl. insb. J.TH. KAKRIDIS, Omhrikev" ∆Ereune", Athen 1944; DERS., Homeric Researches

1949, 7ff. (vorangegangen war ÔH skhnh; tw'n Nhrhivdwn eij" to; S th'" ∆Iliavdo" 42, 1930, 66ff.); H.
PESTALOZZI, Die Achilleis als Quelle der Ilias, Erlenbach-Zürich 1945; W. Schadewaldt, Einblick
in die Erfindung der Ilias. Ilias und Memnonis, in: DERS., Von Homers Welt und Werk, Stuttgart,
4. Aufl. 1965, 155ff. (urspr. in: Varia Variorum. Festgabe für KARL REINHARDT, Weimar 1951).

3 W. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (Troischer Sagenkreis), Hermes Einzelschriften H.
14, Wiesbaden 1960. Zur Geschichte der Neoanalyse vgl. ebd. 18ff., DERS., Ergebnisse der
motivgeschichtlichen Forschung zu Homer (Neoanalyse), in: Homerische Motive. Beiträge zur
Entstehung, Eigenart und Wirkung von Ilias und Odyssee, hrsg. v. ROLAND J. MÜLLER, Stuttgart
1992, 100ff. (zum Begriff ‚halbstarr‘ 82, 101 u.ö.); WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1), 3-5.
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10 WOLFGANG KULLMANN

weniger hielten, so daß die schriftlichen kyklischen Epen in großem Umfang nur
als spätere Kodifizierungen dieses Faktenkanons betrachtet werden könnten.4

Im folgenden geht es zunächst nur um die Ausgangsfragestellung, d.h. um das
Verhältnis der Ilias zum Stoff des Hauptteils der Aithiopis (unter Weglassung der
Penthesileiageschichte), und zwar um die Ähnlichkeit der Thematik und die
Übereinstimmung in vielen poetischen Motiven. Die Position der Neoanalyse ist
etwa folgende:

1. In beiden Epen verliert ein Freund Achills bei einem selbstlosen Einsatz sein
Leben. In der Ilias versucht Patroklos in Achills Rüstung die Troer zurückzudrän-
gen, weil Achill selbst sich des Kampfes enthält, wird aber von Hektor getötet. In
der Aithiopis rettet ein anderer Freund Achills, Antilochos, seinen Vater Nestor im
Kampf aus einer Bedrängnis, findet aber dabei den Tod durch den Bundesgenos-
sen der Troer, den Äthiopen Memnon. Die eine Geschichte muß von der anderen
abhängig sein. In beiden Fällen rächt Achill den Tod seines Freundes trotz des
Wissens darum, daß damit auch sein eigener Tod besiegelt ist. Beide Male hat ihn
seine Mutter Thetis vorher gewarnt. In der Aithiopis wird dieses Ende des Achill
aber wirklich erzählt, in der Ilias wird dagegen auf dieses Ende nur vorausgewie-
sen, was von vornherein für die Priorität des Aithiopisstoffes spricht. Patroklos ist
offenbar nach dem Vorbild des Antilochos gezeichnet und Hektor ist sozusagen
ein zweiter Memnon.

2. Darüber hinaus ist Patroklos’ anfänglicher Sieg über Sarpedon und sein Tod
durch Hektor in der Ilias so beschrieben wie Achills Sieg über Memnon und sein
Tod durch Paris am Skaiischen Tor in der Aithiopis. Während in der Aithiopis real
durch eine Schickalswägung über den Sieg entschieden wird, besitzt eine ähnliche
Wägung in der Ilias nur symbolischen Charakter. Patroklos’ schließlicher Tod
wird so ähnlich wie Achills Tod in der Aithiopis geschildert: Apollon wirkt an
seinem Tod mit. Sein Leichnam wird in mühevollem Abwehrkampf geborgen,
Thetis, Achills Mutter, klagt in der Ilias mit ihren Schwestern, den Nereiden, um
Patroklos wie um Achill in der Aithiopis, obwohl jener gar nicht ihr Sohn ist. Zu
seinen Ehren werden Leichenspiele veranstaltet wie später zu Ehren des Achill
selbst, obwohl Patroklos doch nur ein einfacher Gefolgsmann des Achill ist, kein
prominenter Held und Heerführer der Achaier.

II. Die Sicht von M.L. WEST

WEST stimmt zu, daß zwischen der Erzählung von Patroklos’ Schicksal und der
von Antilochos’ Schicksal eine große Ähnlichkeit besteht, glaubt aber, daß die
Rolle des Patroklos gegenüber der Rolle des Antilochos primär ist. Er stimmt der

4 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 4, 12f.
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11Ilias und Aithiopis

neoanalytischen Argumentation insoweit zu, als auch er annimmt, daß die Schil-
derung von Achills Tod am Skaiischen Tor die „Matrix“ für die Schilderung von
Patroklos’ Tod ist. Er glaubt aber, daß Homer selbst die Motivik seiner früheren
eigenen poetischen Darstellung des Todes des Achilleus auf Patroklos übertragen
habe.5 Er habe aus künstlerischen Gründen seine ursprüngliche Konzeption geän-
dert, um das Epos vom Zorn auf Agamemnon und von der Rache für den Tod des
Patroklos mit der künstlerisch so wirkungsvollen Szene der Auslösung des Leich-
nams Hektors zu beschließen: Daraus habe sich aber ein Problem ergeben: Der
Dichter habe sich nicht mehr in der Lage gesehen, die Achillgeschichte zu ihrem
ursprünglichen Ende, bis zu Achills Tod, zu führen.6 Nach Hektors Tod habe kein
prominenter Gegner für Achill mehr zur Verfügung gestanden. So habe sich ein
jüngerer Dichter dieses Themas mit einer anderen Gegengestalt zu Achill, mit
Memnon, bemächtigen können, die dann kanonisch wurde. Der Iliasdichter habe
von Memnon nichts gewußt, der erst in der Odyssee (11, 522) erwähnt werde.7

WESTs Gründe gegen die Memnonis-These sind vor allem folgende:

1. Der Dichter der Ilias, in der so häufig und intensiv auf den Tod des Achill
vorausgewiesen wird, hat wahrscheinlich schon selbst vor der Ilias den Tod des
Achill besungen und brauchte bei seinen Anspielungen auf Achills Tod nicht auf
eine ‚Memnonis‘ zurückgreifen.8 Das Argument wurde auch von MALCOLM WILL-
COCK in ähnlicher Weise vertreten.9

2. Es bleibt unklar, warum der Iliasdichter, wenn er sich nach einer Memnonis
richtete, nicht selbst Memnon und die von ihm geführten Aithiopen als Bundesge-
nossen der Troer in seinem Bundesgenossenkatalog aufgeführt hat, so wie er das
mit Sarpedon und den Lykiern getan hat.10

3. Der Iliasdichter hatte ein anderes Bild von den Aithiopen, das mit dem Auftre-
ten des Memnon unvereinbar ist. Für ihn seien die Aithiopen ein Volk am Ende

5 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 6.
6 Die Tatsache, daß Achill seinen Rachezug kurz vor dem Sturm auf Troia in XXII 376ff.

abbricht, wird von West nicht auf den Einfluß einer Quelle, einer poetischen Version der
Aithiopisthematik, zurückgeführt (so u.a. SCHADEWALDT, Einblick in die Erfindung der Ilias [wie
Anm. 2] 168f., KULLMANN, Die Quellen der Ilias [wie Anm. 3] 39f., 324), sondern auf eine
Selbstkorrektur des Dichters an seiner Urilias. Anscheinend hat WEST zugunsten des modernen
Leitbildes des „schöpferischen Dichters“ die Annahme einer Quelle vermeiden wollen.

7 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 6f.
8 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 6f.
9 Vgl. M.M. WILLCOCK, Neoanalysis, in: I. MORRIS & B. POWELL (edd.), A New Companion

to Homer, Leiden, New York, Köln 1997, 188 mit Anm. 28.
10 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 6.
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12 WOLFGANG KULLMANN

der Erde am Okeanos (I 423; XXIII 205-207), zu denen die Götter von Zeit zu Zeit
einen Besuch unternähmen. Sie wohnten ihm zufolge offenkundig außerhalb der
Völkergemeinschaft. Ein reelles Auftreten vor Troia hätte der Iliasdichter sicher
als phantastisch empfunden.11

4. In der Aithiopis besaß Memnon eine Ausrüstung, die von Hephaistos gemacht
war (Proklos § 57 KULLMANN12, Hesiod, Th. 984f., Vergil, Aen. I 489, 751; VIII
383f.). Eindeutig sei hier die Ilias mit ihrer ausführlichen Darstellung von der
Herstellung des Schildes des Achilleus durch Hephaistos primär.13

Vor allem aus diesen vier Argumenten schließt WEST: „The conclusion is plain
and unavoidable. The Iliad poet knew the story of Achilles’ death at the Scaean
Gates, and the events that followed it in the Aethiopis, but he did not know the
Memnon episode that preceded it in the Cyclic epic.“14 Ist dieser Schluß wirklich
zwingend?

Zunächst ist WEST folgendes zuzugeben: 1. Es ist zwar nicht beweisbar, aber
auch nicht auszuschließen, daß der Iliasdichter selbst einstmals den Tod des
Achill besungen hat, auch wenn dieser thematisch nicht direkt mit dem Achillzorn
verbunden ist. 2. Es ist offensichtlich, daß das Aithiopenbild der Ilias nur schlecht
mit dem Aithiopenbild der Aithiopis vereinbar ist.

Von vornherein nicht einleuchtend ist das 2. Argument WESTs. In echten
Kriegen wie in fiktiven Kriegsschilderungen gibt es ‘das letzte Aufgebot’. In einer
verzweifelten Situation werden in einem Krieg die letzten Reserven in den Kampf

11 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 6f.
12 Die Inhaltsangaben der kyklischen Epen in der Chrestomathie des Proklos werden im

folgenden nach der von mir eingeführten Paragraphenzählung zitiert: KULLMANN, Die Quellen
der Ilias (wie Anm. 3) 1960, 50-57 bzw. DERS., Procli Cyclicorum enarrationes paragraphis
divisae, in: Realität, Imagination und Theorie. Kleine Schriften zu Epos und Tragödie in der
Antike, hrsg. v. A. RENGAKOS, Stuttgart 2002, 156-161. Wir sind der Auffassung, daß die
Inhaltsangaben des Proklos eine Quelle sui generis sind, und glauben nicht, daß sie nur eine
Verkürzung eines umfangreicheren Textes sind, auf den auch bestimmte mythologische Angaben
aus anderen Quellen zurückgehen, wie dies ERICH BETHE in: Homer. Dichtung und Sage. Zweiter
Band, zweiter Teil, viertes Buch, Leipzig und Berlin, 2. Aufl. 1929, 198ff. (= Der troische
Epenkreis, Sonderausgabe, Darmstadt 1966, 50ff.) in seiner „bereinigten und ergänzten Hypothe-
sis“ getan hat. MARTIN WESTs Text in seiner neuen Loeb-Edition ähnelt dem von BETHE durch
Hereinnahme anderer mythologischer Texte: Greek Epic Fragments from the Seventh to the Fifth
Century, Cambridge Mass. 2003, 66ff., 110ff., 120ff., 142ff., 154ff., 166ff. Nach WEST ebd. 12f.
benutzte Proklos hellenistisches Material. Andererseits hat G. SCAFOGLIO jetzt mit beachtenswer-
ten Gründen dafür plädiert, daß Proklos die kyklischen Epen selbst gelesen hat und daß sich die
Abweichungen bei Herodot und die Übereinstimmungen mit der mythogaphischen Literatur
anders erklären lassen: Proclo e il ciclo epico, Göttinger Forum für Altertumswissenschaft 7,
2004, 39ff. (= http://webdoc.sub.gwdg.de/edoc/p/gfa/7-04/scafoglio.pdf). Die Frage ist noch
offen.

13 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 9 mit Anm. 42.
14 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 7.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



13Ilias und Aithiopis

geworfen, und es greifen die entferntesten, bisher „neutralen“ Freunde in den
Kampf ein. Und in fiktionalen Schilderungen kommen vielfach überraschend
Helfer vor, mit deren Erscheinen man nicht gerechnet hatte und die phantastische
Züge aufweisen. Dies ist bei der Amazonenkönigin Penthesileia, deren Hilfe für
die Troer zu Beginn der Aithiopis erzählt wird, und bei Memnon der Fall. Aber
auch auf Seiten der Achaier wird auf „vergessene Reserven“ zurückgegriffen.
Neoptolemos und Philoktet erscheinen vor Troia und tragen entscheidend zum
Sieg der Griechen bei. Penthesileia und Memnon (beide Figuren der Aithiopis)
werden in der Ilias (ebenso wie der Myser Eurypylos, Sohn des Telephos, der in
der Kleinen Ilias (Proklos § 78) den Troern zu Hilfe eilt) zwar nicht erwähnt, wohl
aber Neoptolemos (XIX 327, XXIV 467) und Philoktet (II 718, 725). Bei letzte-
rem wird ausdrücklich auf die späte Erinnnerung der Achaier an den auf Lemnos
wegen seiner stinkenden Wunde zurückgelassenen Helden angespielt, dessen
Rückholung durch Diomedes Thema des kyklischen Epos der Kleinen Ilias ist
(Proklos § 72), und Achill selbst spricht davon, daß er gehofft hatte, Patroklos
würde dereinst dem Neoptolemos seinen väterlichen Besitz zeigen, wenn er von
Troia nicht mehr zurückkehre. Es fehlt noch eine Begründung für die von WEST

behauptete15 gesicherte Interpolation der Stellen, in denen Neoptolemos in der
Ilias erwähnt wird (XIX 326-333 und XXIV 466-467). In der Kleinen Ilias
(Proklos § 76) wird er von Odysseus von der Insel Skyros herbeigeholt.

WEST hat sein 1. Argument in eigentümlicher Weise im Sinne der Alten
Analyse zugespitzt. Er rechnet damit, daß der Dichter wahrscheinlich nach Art
von Goethes Urfaust schon lange Jahre (eventuell dreißig bis vierzig Jahre) vor
der Abfassung und Verschriftlichung der Ilias an seinem Werk arbeitete und
zunächst eine kürzere schriftliche Version schuf, die er in der Folge durch Herein-
nahme zusätzlicher Episoden ausdehnte. Er stellt sich sogar vor, daß Homer an
unterschiedlichen Orten lebte und immer eine Sammlung von Papyrusrollen bei
sich hatte, die er ständig erweiterte.16 Und während er zu Recht die uns überkom-
mene Ilias in die Mitte des 7. Jahrhundert setzt,17 rechnet er mit der Existenz der
schriftlichen Urilias noch Jahrzehnte nach der Entstehung unserer Ilias, die den
Memnonisteil der Aithiopis inspiriert habe.18 Unseres Erachtens kann die Ilias

15 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 9 Anm. 39: „surely interpolated“.
16 M.L. WEST, Geschichte des Textes, in: Homers Ilias. Gesamtkommentar, hrsg. v. J.

LATACZ, Prolegomena, München-Leipzig 2000, 27f.; DERS., The Gardens of Alcinous and the
Oral Dictated Text Theory, AAntHung 40, 2000, 486ff.; DERS., Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1)
[2003], 12.

17 M.L. WEST, The Date of the Iliad, Mus. Helv. 52, 1995, 203ff.
18 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 12 fragt: „How did the younger poet come to have

the earlier version? Had he heard the older poet recite it? Had it continued to be recited by other
rhapsodes? Was it in written circulation?“ Ebd. 14 beantwortet er seine Fragen wie folgt: „The
author of the Memnonis perhaps made use of an already formed account of Achilles’ death and
what followed it.“ Dabei setzt er die Zeit, in der solche Kombinationen von schriftlichen
Epenstücken möglich war, auf die Zeit ab 620 v. Chr. an. Gegenüber dieser extrem hypotheti-
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14 WOLFGANG KULLMANN

auch ohne schriftliche Vorstufen beim erstmaligen Diktieren etwa so entstanden
sein, wie sie uns vorliegt, auch wenn es darin ‘frühe’ und ‘späte’ Abschnitte
gegeben haben sollte, wie sie dem Dichter gerade in den Sinn kamen. Eine
etwaige Verschriftlichung einer Urilias wird für deren Wirkung unerheblich ge-
wesen sein. Das Publikum und die anderen Rhapsoden konnten sich nur an dem
mündlichen Vortrag orientieren.

Wenn es also wahr wäre, daß der Iliasdichter in mündlichem Vortrag vor der
Ilias vom Tode Achills (und vielleicht auch vom Ende Troias?) gesungen hat, so
ist damit nicht gesagt, in welcher Weise er dies getan hat. Kam der Tod Hektors in
der Urform vor? Oder hat Hektor erst sekundär Memnon ersetzt? Kam auch der
Tod des Patroklos vor Entstehung der Antilochosgeschichte vor? Haben andere
Sänger diese Thematik ebenfalls behandelt? Hektor und Memnon schließen sich
gegenseitig aus, ebenso Patroklos und Antilochos. Mündliche Dichtung (mag sie
auch für den persönlichen Gebrauch verschriftlicht gewesen sein) hat, soviel
haben wir von der oral poetry theory gelernt, keine ‘Autoren’.19 Die Stoffe
können nicht als ‘Eigentum’ eines Sängers gegolten haben. Zwar mag es im
Einzelfall nicht leicht gewesen sein, einen guten Sänger in dessen bevorzugter,
vielleicht lebenslang mit Vorliebe behandelter Thematik im Gesang zu übertref-
fen. Aber die Stoffe hatte niemand gepachtet. Warum soll nicht ein Sänger
(vielleicht ein jüngerer, obwohl das nicht sein muß) den Tod Achills schon vor der
uns vorliegenden (schriftlichen) Konzeption der Ilias mit Memnon zusammenge-
bracht haben?

Zum 3. Argument ist folgendes zu sagen. Es ist, wie gesagt, WEST von
vornherein zuzugeben, daß Memnon, der als troischer Allierter in der Aithiopis
erscheint, nicht zu Homers Bild von den Aithiopen paßt. Bei dieser Argumentati-
on geht West aber stillschweigend von der Annahme aus, daß dem Dichter
mythische Vorstellungen, die außerhalb seines eigenen mythischen Weltbildes
lagen, nicht bekannt gewesen sein können. Es ist natürlich richtig, daß die große
Ausdehnung des griechischen Mythos sich dadurch erklärt, daß man bis zu einem
gewissen Grade vorhandene Geschichten akzeptierte und lieber an ihnen weiter-

schen und komplizierten Entstehungsvermutung möchte ich einer anderen Auffassung von WEST

den Vorzug geben, zu der er sich nach seinen ersten Versuchen, zur Alten Analyse zurückzukeh-
ren, durchgerungen hatte: In seinem Buch Studies in the Text and Transmission of the Iliad,
München-Leipzig 2001, 3, äußert er sich überzeugender wie folgt: „Apparently each epic [d.h.
Ilias und Odyssee] was written down only once, or if other versions ever existed, they disap-
peared at an early date.“ Diese Auffassung scheint mir im Hinblick auf die Problematik der
Beschaffung größerer Mengen von Schreibmaterial sehr viel realistischer und gleichwohl mit der
Annahme vereinbar, daß sich Früheres und Späteres mischte. Vermutlich verfügte der Sänger
beim mündlichen Vortrag über die Möglichkeit, verschieden lange Versionen vorzutragen, und
es ist deshalb begreiflich, daß beim komplexen Diktieren einer Langfassung mit Pausen, evtl. mit
Entwürfen kurzer Abschnitte auf Schreibtafeln kleinere Widersprüche auftraten.

19 Von Autorschaft kann erst zu einer Zeit die Rede sein, in der der individuelle Anteil eines
Autors an einem Thema anhand zugänglicher und verbreiteter Schriftzeugnisse kontrollierbar ist.
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15Ilias und Aithiopis

dichtete anstatt sie zu dementieren und durch andere zu ersetzen. KEN DOWDEN

hat deshalb die griechische Mythologie als einen „Intertext“ gedeutet.20 Ähnliches
findet sich auch in anderen Sagenkreisen. Aber dies alles gilt nur mit Einschrän-
kungen; es gibt Mythen, die dem Dichter der Ilias ganz genau bekannt sind, deren
Existenz er aber bewußt ignoriert. Ein berühmtes Beispiel ist der Mythos von der
Opferung Iphigenies. Ich komme darauf zurück. Aber warum darf es die in der
Aithiopis vorliegende Konzeption der Aithiopen nicht schon vor Entstehung der
Ilias gegeben haben, die in diesem Punkte möglicherweise einer „alten“ und
„altmodischen“ Version verpflichtet war? Legt nicht die Etymologie des Namens
Aithiops gleich Brandgesicht und sein mykenisches Vorkommen21 nahe, daß
ursprünglich realistische geographische Kenntnisse von Menschen schwarzer
Hautfarbe für den Namen verantwortlich sind? Warum konnte es die für uns
realistischere, für den Iliasdichter vielleicht phantastische Einordnung der Aithio-
pen erst nach der Ilias, wenn auch vor der Odyssee, gegeben haben? Selbst wenn
man nicht annehmen will, daß Hektor erst sekundär statt Memnon zum Hauptgeg-
ner Achills wurde, ist zu fragen: Ist es nicht möglich, daß es vor der Entstehung
unserer schriftlichen Ilias schon zwei Versionen des Todes des Achill gab, näm-
lich eine ältere ohne Memnon und ohne Patroklos und eine jüngere mit Memnon,
die bei Abfassung der Ilias bereits gut bekannt war? Und können wir in einem
solchen Fall ausschließen, daß der Dichter, als er „unsere“ Ilias dichtete (und
diktierte), Motive der jungen Fassung übernahm und auf „seinen“ bisherigen
Achill übertrug, wenn es den überhaupt gab? In diesem Fall könnten wir von einer
„kontaminierten Tradition“ sprechen, wie das einmal WILLCOCK getan hat.22 Wir
wissen aber gar nichts. Wie gesagt: Auch für die Möglichkeit, daß Hektor sekun-
där ist und in der Ilias Memnon ersetzte, gibt es sehr plausibel klingende Argu-
mente. Falls diese zutreffen, kann auch dies schon zeitlich länger zurückliegen.
Denn daß der Dichter erst, als er die Ilias diktierte, seine jetzige Konzeption
entwickelte, ist eher unwahrscheinlich.

Das 4. Argument WESTs besagt, daß die von Hephaistos für Memnon gemach-
te Rüstung sekundär gegenüber der von Hephaistos für Achill angefertigten sei
und daß dies beweise, daß Memnon eine sekundäre Erfindung sei.23 Aber WESTs
Annahme ist in keiner Weise zwingend. Zwei andere Möglichkeiten, dies zu
deuten, seien erwähnt:

a) Es kann natürlich sein, daß die spätere schriftliche Aithiopis in diesem Punkte
von der Ilias abhängig war und dem Memnon eine ähnliche Rüstung zusprechen

20 K. DOWDEN, The uses of Greek mythology, London 1992, 7ff.
21 Vgl. F.A. JORRO, Diccionario micénico I, Madrid 1999, 140 s.v. a3-ti-jo-qo; R. WACHTER,

Wort-Index Homerisch-Mykenisch, in: Homers Ilias. Gesamtkommentar (wie Anm. 16) 211 s.v.
Aijdivof.

22 M.M. WILLCOCK, The funeral games of Patroklos, BICS 20, 1973, 1ff., bes. 8.
23 Er ist ja, wie WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 9 mit Anm. 41 selbst hervorhebt, in

die Sage gut eingebunden als Sohn des Tithonos und Neffe des Priamos (vgl. Ilias XX 237).
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16 WOLFGANG KULLMANN

wollte, wie sie Achill aufgrund der Erfindung des Iliasdichters besaß. Aber auch
in diesem Falle ist es durchaus möglich, daß zu dem vom Iliasdichter befolgten
Faktenkanon schon Memnon gehörte, wenn auch ohne eine von Hephaistos
verfertigte Rüstung zu besitzen.

b) Es ist so gut wie sicher, daß die von Hephaistos für Achill angefertigte Rüstung
ein ganz junger Sagenzug ist. Denn Achill besaß ja schon eine göttliche Rüstung,
die die Götter dem Peleus nach Ilias XVII 194ff., XVIII 84f. zur Hochzeit
schenkten und die vermutlich mit Unverwundbarkeit verbunden war. PHANIS

KAKRIDIS hat dies ausführlich besprochen und darauf hingewiesen, daß die von
Achill entliehene Rüstung dem Patroklos erst vom Leib gerissen werden muß,
damit ihm der tödliche Schwertstreich durch Hektor zugefügt werden kann (XVI
793ff., 844ff.).24 Dies ist im Grunde ein absurder Vorgang. Diesen Sagenzug der
Unverwundbarkeit erwähnt freilich Homer nicht expressis verbis, weil er alles
Mysteriöse vermeidet. Die göttliche Rüstung fiel Hektor beim Tode des Patroklos
in die Hände und wurde von Achill dem Hektor in XXII 368 wieder abgenommen,
ohne daß erwähnt wird, daß es sich um die göttliche Rüstung handelte, die von
Peleus geschenkt worden war. Die Aithiopis kennt nur eine göttliche Rüstung des
Achill, um die nach Achills Tod zwischen Aias und Odysseus der Streit entbrennt;
vermutlich meint sie die dem Peleus geschenkte. Wenn nun die Geschichte der
Begegnung zwischen Achill und Memnon in der Aithiopis oder ihrer mündlichen
Quelle erzählt wurde, ohne die Waffenausleihe des Achill an Patroklos zu berück-
sichtigen, dann brauchte natürlich Memnon eine anständige Rüstung, um mit
Achill mithalten zu können, der die Rüstung trug, die die Götter dem Peleus
anläßlich seiner Hochzeit mit Thetis schenkten. Dann mußte seine Mutter Eos
eine solche bei Hephaistos in Auftrag geben, wie Vergil es erzählt. Dann ist die
Rüstung für Memnon primär gegenüber der zweiten Rüstung des Achill, die
Hephaistos in der Ilias herstellt. Das würde nicht bedeuten, daß der Iliasdichter
seine großartige Schilderung der Herstellung von Achills Schild einfach über-
nommen hat. Aber das Motiv, ‘Herstellung einer Rüstung durch Hephaistos’,
wäre schon älter als die Ilias. Was auch immer man davon hält, die vorgetragenen
Überlegungen zeigen unseres Erachtens mindestens so viel, daß das 4. Argument
Wests ebenso wie die drei anderen nicht stichhaltig ist.

III. Argumente für eine Kenntnis Memnons.

Für eine Kenntnis Memnons in der Ilias sprechen eine Reihe von zwingenden
Momenten. Es muß freilich unterschieden werden, ob der Dichter eine Figur nur

24 Dies ist alles überzeugend von PHANIS KAKRIDIS in einem Aufsatz: Achills Rüstung,
Hermes 89, 1961, 288ff. dargestellt worden. Vgl. auch KULLMANN, Ergebnisse der motivge-
schichtlichen Forschung (wie Anm. 3) 109 mit Anm. 49.
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17Ilias und Aithiopis

„kennt“, aber „unberücksichtigt“ läßt oder ob und in welchem Umfang er auf sie
anspielen möchte. WESTs Aufsatz zwingt dazu, diesen Unterschied deutlicher als
bisher zu machen. Der Iliasdichter suggeriert die Vorstellung, daß Achills Tod mit
dem Hektors zusammenhängt, wenn er Thetis formulieren läßt, daß den Achill
„alsbald“ nach Hektor der Tod erwartet (XVIII 96). Dies schließt aber eine
„Existenz“ Memnons nicht aus. Auch in der Ilias stirbt Achill nicht sofort nach
Hektor. Es folgen die Leichenspiele und die Auslösung Hektors. Man kann also
nicht sagen, daß der Zeitrahmen der Ilias die Ereignisse der Aithiopis mit Sicher-
heit ausschließt. Eine ausdrückliche Erwähnung Memnons würde natürlich die
suggerierte Einmaligkeit des Leids des Achill und seiner Rache poetisch beein-
trächtigen, wenn auch nicht unbedingt den Faktenkanon ändern, falls die Gestalt
Memnons schon kanonisch war. Freilich wäre die Voraussetzung, daß die chrono-
logische Befolgung des Faktenkanons eine spezielle persönliche ideologische
Gewichtung bestimmter Züge des Mythos nicht ausschloß.

Unseres Erachtens ist bisher nicht widerlegt worden, daß die Verwendung der
Figur des Antilochos durch den Iliasdichter die Schilderung von der Rettung
Nestors durch Antilochos in der Aithiopis und dessen Opfertod voraussetzt.
Antilochos gehört zu den Figuren, die im Mythos eine eigene Geschichte gehabt
haben müssen, die er in der Ilias nicht besitzt. Es empfiehlt sich, das gesamte
Material zu sichten und die Untersuchung in mehreren Schritten vorzunehmen.

a) Antilochos ist zunächst ein Held, der mehrfach in eher beiläufigen Kampfsze-
nen eine Rolle spielt. Es handelt sich um folgende Stellen:

(1) In IV 457ff. tötet Antilochos als erster Achaier in der Ilias einen Troer, den
Echepolos.
(2) In V 565ff. rettet Antilochos den Menelaos aus Lebensgefahr.
(3) In VI 32f. tötet Antilochos in einer Androktasie den Ableros.
(4) In XIII 89ff. treibt Poseidon neben weiteren Helden auch den Antilochos an.
(5) In XIII 396ff. trifft Antilochos den Wagenlenker des Axios tödlich und treibt
dessen Pferde zu den Achaiern.
(6) In XIII 418ff. schützt Antilochos den verwundeten Hypsenor.
(7) In XIII 477ff. ruft Idomeneus unter anderen auch Antilochos zu Hilfe.
(8) In XIII 545ff. tötet Antilochos den Thoon und wird von Poseidon gerettet.
(9) In XIV 513 erschlägt Antilochos den Phalkes und den Mermeros.
(10) In XV 568ff. fordert Menelaos den Antilochos auf, vorzuspringen und einen
Feind zu töten. Antilochos tötet den Melanippos. Wie ein Hund eine Hindin jagt,
so heißt es im Gleichnis, stürzt er sich auf den Leichnam, um die Waffen zu
rauben, wird aber von Hektor daran gehindert und flüchtet wie ein Raubtier, das
einen Hund oder einen Hirten getötet hat.
(11) In XVI 317ff. töten Thrasymedes und Antilochos zwei Hetairoi des Sarpe-
don. Thrasymedes rettet Antilochos aus einer Bedrängnis.
(12) In XVII 377ff. wird geschildert, daß die Nestorsöhne Thrasymedes und
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18 WOLFGANG KULLMANN

Antilochos vom Tode des Patroklos noch nichts gehört hatten, weil sie sich auf
Weisung Nestors außerhalb des Hauptkampffeldes aufhielten.
(13) In XVII 651ff. macht sich Aias Gedanken über die Benachrichtigung des
Achilleus durch einen Hetairos (vgl. XVII 640f.) und fordert den Menelaos auf,
nach Antilochos Ausschau zu halten.
(14) In XVII 673ff. schaut sich Menelaos nach ihm um, findet ihn schließlich,
unterrichtet ihn über Patroklos’ Tod und bittet ihn um Benachrichtigung Achills.
Anschließend berichtet er darüber den Aianten.

Soweit passiert bezüglich des Antilochos nichts für den Plot der Ilias Wesentli-
ches. Bei einem Vergleich mit der sonstigen Prosopographie der Ilias ergibt sich
aber, daß es sich höchstwahrscheinlich um einen Helden handelt, der anderswo im
Mythos eine Rolle spielt, also ein Schicksal besitzt und einem Teil der Zuhörer
bekannt ist, da er so häufig auftritt.25 Alle in der Ilias beiläufig nur einmal,
zweimal oder dreimal auftauchenden Figuren sind offensichtlich vom Dichter
erfundene Todeskandidaten, wenn man von einem Teil der Funktionsträger wie
Herolde, Hetairoi, Wagenlenker und Figuren in schematischen Katalogen (Stam-
meskatalog in Buch XIII, Katalog der Hetairoi Nestors in IV 295f.) absieht.26

Natürlich könnte ihre Genealogie, an die sie teilweise angeschlossen sind, einen
außeriliadischen Hintergrund haben. Wenn jedoch Figuren, auch wenn sie keine
große Rolle spielen, mehrfach auftauchen, läßt sich in aller Regel nachweisen, daß
sie überkommene Sagenfiguren sind, wie ich an anderer Stelle gezeigt habe.27

Antilochos kommt zwar sehr häufig, jedoch an den genannten Stellen durchaus
beiläufig vor, d.h. seine Hauptrolle im Mythos muß anderswo liegen. Da auch die
noch verbleibenden Auftritte des Antilochos, die Überbringung der Botschaft und
seine Rolle bei den Leichenspielen nicht für den Plot des Epos wesentlich sind,
bleibt als einziges bekanntes Schicksal des Antilochos im Mythos außerhalb der
Ilias das, was offensichtlich die Aithiopis erzählt hat, daß er bei der Rettung seines
mit einem Gespann in Bedrängnis geratenen Vaters den Tod durch Memnon fand.
Dies scheint in der Ilias mit der Figur des Antilochos also vorausgesetzt.

b) Dies veranlaßt uns, genauer nach dem möglichen Zusammenhang zu fragen,
der zwischen diesen Stellen und dem Sagenstoff der Aithiopis bestehen könnte.28

In (1) wird Antilochos nicht näher vorgestellt, auch nicht als Sohn Nestors.
Offensichtlich war er aus vorheriger Dichtung bekannt. In (2) rettet er dem

25 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 58ff. (Kap. II 1 Kriterien für das Alter
eine Sagengestalt); bei einem Seher ist es z.B. eine Aufsehen erregende Prophezeiung: Teiresias
ist ohne Ödipus nicht denkbar, Kalchas ohne die Prophezeiung betreffend Iphigenie nicht.

26 Vgl. zu diesen prosopographischen Regeln, auf die hier nicht weiter eingegangen werden
kann, KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 124ff.

27 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 135f.
28 H. ERBSE, Nestor und Antilochos bei Homer und Arktinos, Hermes 121, 1993, 385ff., bes.

399ff. (= DERS., Studien zur griechischen Dichtung, Stuttgart 2003, 75ff., bes. 89ff.) hat die
Stellen aufgeführt, diese Frage aber nicht aufgeworfen.
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Menelaos das Leben. Dies ist für das Folgende eine wichtige Stelle, die mit
Antilochos erstmals das Rettungsmotiv verbindet. Die Stellen (3) – (9) verstärken
den Eindruck, daß dieser ein tüchtiger Kämpfer mit Verständnis für Pferde (5) und
Hilfsbereitschaft ist (6-7; vgl. 2). In (10) weist die Schilderung des kamerad-
schaftlichen Gesprächs mit Menelaos auf (2) zurück. In (11) haben wir eine
untragisch endende Rettungsaktion des Thrasymedes zugunsten seines Bruders
Antilochos, auf die wir unten zurückkommen. In (12) wird vom Dichter genaue-
stens poetisch motiviert, warum sich die Nestorsöhne nicht im Hauptkampfgebiet
um den Leichnam des Patroklos aufhalten: Sie gehorchen einer Weisung ihres
Vaters Nestor.29 In (13) will Aias einen Hetairos Achills (vgl. XVII 640f.) mit der
Benachrichtigung Achills vom Tode des Patroklos betreuen und schaltet Menela-
os offensichtlich deshalb in die Suche nach Antilochos ein, weil dieser durch die
Rettungstat des Antilochos in (2) mit diesem besonders verbunden ist, wie sich
auch in (10) zeigt, und weil Antilochos dem von Aias geforderten Status eines
Hetairos Achills entspricht.30 Zugleich wird vom Dichter sorgfältig erklärt, war-
um Menelaos, der Antilochos schließlich findet und ihn instruiert (14), nicht
selbst die Benachrichtigung übernehmen kann: Er muß den Leichnam des Patrok-
los bergen, während die Aianten die Sicherung übernehmen (XVII 706ff.).

Nach der Übermittlung der Botschaft steht Antilochos dem Achill in seinem
Schmerz bei, indem er tröstend seine Hände hält (XVIII 2ff.). Die Szenenfolge
wird poetisch nur verständlich, wenn man unterstellt, daß das Publikum Anti-
lochos als einen Freund Achills aus anderer Epik kannte und über sein Verhalten
während der in der Ilias geschilderten Ereignisse unterrichtet werden sollte.
Offensichtlich soll ihm nicht Feigheit und Unaufmerksamkeit beim Kampf um die
Bergung des Patroklos vorgeworfen werden können, und zugleich soll er als
derjenige herausgestellt werden, der allein als Überbringer der Todesnachricht in
Frage kommt.

c) Die Freundschaft des Antilochos zu Achill wird bei der Schilderung der
Leichenspiele zu Ehren des Patroklos ausführlich thematisiert, und seine Rolle in
dem Memnonstoff geradezu vorbereitet.31 Sie ist als anschauliche Charakterstu-
die gestaltet. Beim Wagenrennen ist nach dem Ausfall des Favoriten Eumelos
dem Diomedes der erste Preis sicher. Spannend ist der Kampf um den zweiten
Preis. Vor einem Hohlweg warnt Menelaos den Antilochos vor einem Zusammen-

29 Mit Recht hat M.M. WILLCOCK, The final scenes of Iliad XVII, in: J.M. BREMER, I.F. DE

JONG and S. KALFF (ed.), Homer: Beyond oral poetry, recent trends in Homeric interpretation,
Amsterdam 1987, 190ff. darauf aufmerksam gemacht, daß der Dichter dies so arrangiert, um die
Beauftragung des Antilochos mit der Benachrichtigung Achills über Patroklos’ Tod vorzuberei-
ten.

30 Siehe Anm. 29.
31 Vgl. unter anderen WILLCOCK, Neoanalysis (wie Anm. 9) 174ff., bes. 181ff.; K. DOWDEN,

Homer’s sense of text, JHS 116, 1996, 58.
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stoß, falls er dort ein Überholmanöver vornehmen sollte. Der junge Antilochos
hält sich jedoch nicht an die Warnung, so daß Menelaos zurückbleibt und Anti-
lochos den zweiten Preis erringt. Achill will den zweiten Preis dem Eumelos
geben, da dieser als hervorragender Wagenlenker bekannt ist. Aber Antilochos
besteht auf seinem Recht, und Achill beschenkt Eumelos unabhängig von den
Wettkampfbedingungen. Achills Reaktion auf Antilochos’ Verhalten wird so
beschrieben (XXIII 555f.): „Da lächelte der fußstarke göttliche Achilleus und
freute sich über Antilochos, weil er ihm ein lieber Gefährte war.“ Achill freut sich
über den jugendlichen Hitzkopf, dessen swfrosuvnh sich bald zeigen wird, wenn
er auf Menelaos’ Tadel wegen seines unfairen Verhaltens sofort bereit ist, diesem,
mit dem ihn eine besondere Kameradschaft im Kampf verband, den Preis zu
überlassen (der dann großzügig darauf verzichtet): XXIII 586ff. Das Lächeln des
Achill setzt freilich eine Kenntnis des Charakters des Antilochos schon voraus,
wie er sich erst anschließend in Antilochos’ Nachgeben und letztlich in seinem
Opfertod zeigt. Es liegt in der Ilias wieder eine „Psychologisierung des Fakti-
schen“ der Sage vor.32 Der zu dem Faktum des Opfertodes passende Charakter
wird in der Ilias geschildert. Zugleich aber scheint Achill in Erinnerung an seinen
Zorn gegen Agamemnon in Antilochos sich selbst wiederzuerkennen.33 So wie
dieses Lächeln in der Ilias eingesetzt ist, kann es, ins Allgemeine gewandt, auch
als metapoetisches Signal verstanden werden.34 Das Lächeln über den lieben
Gefährten unterscheidet sich im Ton beträchtlich von dem im Text bald folgenden
Befehl an Automedon, das Ersatzgeschenk für Eumelos aus dem Zelt zu holen
(563f.): „Er befahl Automedon, dem lieben Gefährten.“ Im letzteren Fall heißt
fivlo" nicht mehr als suus. An der erstgenannten Stelle ist fivlo" sehr emphatisch
gebraucht.35 Die Freundschaft zwischen Achill und Antilochos wird schließlich in
der Wettlaufszene ganz besonders hervorgehoben. Antilochos trägt den dritten
Preis davon und kommentiert den Sieg des Odysseus mit den Worten, daß es so
leicht keiner mit diesem aufnehmen kann außer Achill (XXIII 791f.).36 Achill war
ja als povda" wjkuv" bekannt. Auf diese Bewunderung seiner Person hin verdoppelt
Achill ihm seinen dritten Preis. Diese Freundschaft zwischen Antilochos und
Achill weist eindeutig auf deren Bewährung voraus, wie sie in der Aithiopis
geschildert war.37

Die Figur des Antilochos in der Ilias bestätigt, daß die Poetik des Heldenepos
keine psychologisch stilisierten, frei erfundenen Nebenrollen kennt wie die mo-

32 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 382ff., bes. 384.
33 Vgl. A. RENGAKOS, Achilleus’ Lächeln oder die Ilias und ihr Spiegelbild, Vortrag,

gehalten auf dem 10th International Symposion of the Centre of Odyssean Studies am 16.9.2004
auf Ithaka, Publikation in Vorbereitung.

34 Vgl. RENGAKOS (wie Anm. 33).
35 Anders WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 10.
36 Zur Stelle vgl. den Kommentar von AMEIS-HENTZE, 61930, 90.
37 Bei WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 10f. ist diese entscheidende Stelle nicht

erwähnt.
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derne Dichtung. Die Nennung des Antilochos in der Ilias setzt also voraus, daß er
eine etablierte mythische Figur war.

d) Unseres Erachtens ist das bisher Gesagte schon ausreichend, einen Einfluß der
Memnongeschichte auf die Ilias plausibel zu machen. Daneben bestehen aber
auch Motivparallelen zu einzelnen Momenten der Opferszene, die auch die Kenntnis
der Details des Antilochosthemas der Aithiopis für die Ilias belegen. Wenn
Patroklos’ Kampf und Tod in der Ilias, wie weithin anerkannt, dem Schicksal
Achills nachgebildet ist, also gewissermaßen ein zweiter Achill ist, muß er auch
einen Gegner haben, den er wie Achill besiegt, ehe er selbst den Tod findet, und
dies ist Sarpedon.38

Sarpedon ist sozusagen entweder ein zweiter Hektor (nach WEST) oder ein zweiter
Memnon (nach den Anhängern der Memnonisthese). Daß Sarpedon und Memnon
einander ähnlichere poetische Figuren sind als Sarpedon und Hektor, ist auf jeden
Fall aus vielen Gründen deutlich. Beide sind Göttersöhne, beide werden durch
Schlaf und Tod vom Schlachtfeld entrückt. Allerdings ist Eos nach einer mytholo-
gischen Version ein Kind der Nacht (Q. S. II 626),39 und Hypnos und Thanatos
sind nach Hes. Th. 758f. ebenfalls Kinder der Nacht; sie sind also anscheinend
Brüder von Memnons Mutter Eos und deshalb beauftragt, für Memnon zu sorgen,
während Sarpedon keine Beziehung zu ihnen besitzt. Außerdem wurde das in Ilias
und Aithiopis vorkommende Motiv der Schicksalswägung (Psychostasie), das
durch Vasenbilder belegt ist, in der Aithiopis offenbar als Entscheidungsmittel
eingesetzt, während es in der Ilias in mehrfacher Brechung nur symbolische
Bedeutung besitzt und lediglich dazu dient, den Ausgang einer Entscheidung zu
legitimieren, die bereits gefallen ist.40 Dies spricht alles dafür, daß Sarpedon
weitgehend nach dem Muster des Memnon konzipiert ist.

Diese These wird nun durch eine der oben gestreiften, für den Plot der Ilias
belanglosen Nebenszenen vollends bestätigt, die in der Forschung bisher nicht
genügende Beachtung gefunden hat.41 In der Androktasie in XVI 306ff. wird

38 Vgl. PESTALOZZI, Die Achilleis als Quelle der Ilias (wie Anm. 2) 14; SCHADEWALDT,
Einblick in die Erfindung der Ilias (wie Anm. 2) 165f.; KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie
Anm. 3) 34, 318ff.; R. JANKO, The Iliad: A commentary, vol. IV: books 13-16, Cambridge 1992,
309ff., 371ff. (JANKO zeigt, wie die Figur des Sarpedon, der einstmals vielleicht ein anatolischer
Gott war, vom Iliasdichter mythologisch und chronologisch an seine Dichtung angepaßt wird).

39 Nach O. GRUPPE, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte I (Handbuch der
Altertumswissenschaft), München 1906, 682 Anm. 2 wohl nach der Aithiopis. Vgl. KULLMANN,
Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 36.

40 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 316ff.; E. HEITSCH, Die epische
Schicksalswaage, Philologus 136, 1992, 143ff. (= Gesammelte Schriften I: Zum frühgriechi-
schen Epos, München-Leipzig 2001, 232ff.).

41 Sie ist leider in den „Quellen der Ilias“ von 1960 nicht erwähnt, wird aber in KULLMANN,
Zur Methode der Neoanalyse in der Homerforschung, in: Homerische Motive (wie Anm. 3) 72 (=
WSt NF 15, 1981, 10f.) besprochen (vgl. auch die Assoziationen an Memnon, notiert von

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



22 WOLFGANG KULLMANN

geschildert, wie im Kampf Mann gegen Mann abwechselnd jeweils die eine Partei
einen Sieg davonträgt, und in Vers 317ff., d.h. an der oben erwähnten Stelle (11),
wird von den beiden Nestorsöhnen Antilochos und Thrasymedes folgendes be-
richtet: Antilochos tötet einen Gefährten des Sarpedon, Atymnios, aber dessen
Bruder Maris ist drauf und dran, Antilochos seinerseits zu töten. Er wird jedoch
von Antilochos’ Bruder Thrasymedes rechtzeitig ausgeschaltet.

Eine sofort ins Auge springende Ähnlichkeit mit dem Memnonisstoff liegt in
dieser Szene darin, daß sich hier Antilochos in einer Gefahrensituation befindet,
aber durch seinen Bruder gerettet wird, wie sein Vater durch ihn selbst in der
Athiopishandlung. Schon KARL REINHARDT hat klar erkannt, daß die Antilochos-
szene XVI 317ff. Umkehr der Schilderung des späteren Antilochostodes ist, bei
dem anders als hier Thrasymedes dem Bruder nicht helfen kann.42

Man fragt sich aber weiter: Was hat Antilochos in der Szene XVI 317ff. mit
Sarpedons Gefährten zu tun? Wenn Sarpedon ein zweiter Hektor ist (so bei
WEST), gar nichts. Die Schilderung bekommt aber Relief, wenn Sarpedon ein
zweiter Memnon ist. Dann ist – mit Übertreibung gesagt – Antilochos’ Sieg über
Sarpedons Gefährten Atymnios zusammen mit dem seines Bruders Thrasymedes
über Atymnios’ Bruder Maris die vorweggenommene Vergeltung für den eigenen
Tod durch Memnon, in der Ilias symbolisiert durch Sarpedon. Man könnte von
einer Spiegelung sprechen, auch wenn dies nicht bewußt so komponiert sein muß.
Zumindest liegen hier Assoziationen vor. Sarpedon und Antilochos sind zumin-
dest assoziativ miteinander verbunden. Daran scheitert auch der Versuch REIN-
HARDTs, Hektor als den ursprünglichen Gegner und Besieger des Antilochos (statt
Memnon) zu erweisen.43 Antilochos konnte in der Ilias nicht mit Memnon selbst
in Verbindung gebracht werden, sondern nur mit seinem Pendant Sarpedon (bzw.
dessen Hetairoi).

Assoziationen an die Aithiopis zeigen auch zwei Szenen, in denen das Teilmo-
tiv der Tötung eines Wagenpferdes als Auslöser für eine Bedrohung des Helden
eine Rolle spielt. In der Beipferdszene der Ilias in XVI 462ff. tötet Sarpedon das
sterbliche Beipferd des Patroklos, der Wagenlenker Automedon aber kann das

G. SCHOECK, Ilias und Aithiopis, Zürich 1961, 54 mit Anm. 6 hinsichtlich des Auftreten des
Phainops, der an Aithiops erinnert, zu V 152 und XVII 582ff.), ebd. 79f. (= WSt 19f.); und sie
wird ausführlich behandelt in W. KULLMANN, Rez. K. REINHARDT, Die Ilias und ihr Dichter, in:
Homerische Motive ebd. 188f. (= GGA 217, 1965, 27f.). Siehe dort auch zu Phainops 187 (=
GGA ebd. 26).

42 Vgl. K. REINHARDT, Die Ilias und ihr Dichter, Göttingen 1961, 357: „Die kurze Episode ist
die Umkehr des späteren Unterganges, bei dem der Bruder dem Bruder nicht zur Seite stehen
wird. – Dieselbe Umkehr des Künftigen ist 8.80 ff., Nestor im Gedräng, wie er sein Beipferd
verliert und durch Diomedes gerettet wird, eine glimpfliche Umkehr der Bedrängnis, durch die er
seinen Sohn verlieren wird.“ Zu VIII 80ff. siehe unten S. 23.

43 Vgl. REINHARDT (wie Anm. 42) 363f. Die Assoziation an Memnon wird auch nicht
dadurch ausgeschlossen, daß Antilochos in XV 579ff. auf Hektor als Gegner trifft. Hektor ist in
diesem Fall statt Memnon eingetreten, auch wenn dies für sich genommen nicht beweisbar ist.
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tote Beipferd vom Wagen des Patroklos abschneiden und das Gespann in Sicher-
heit bringen. Hier ist das Verhältnis Sarpedons zu Patroklos eher wie das Mem-
nons zu Antilochos; Sarpedon ist momentan der Stärkere. Es ist also anders als
beim Tod des Sarpedon durch Patroklos, einer Szene, die an die Konstellation
Achill-Memnon in der Aithiopis erinnert, bei der Achill den Memnon tötet.44

Daneben steht die bekannte Beipferdszene in Ilias VIII 80ff., die, wie seit langem
gesehen, ein weiterer Reflex der Beipferdszene der Aithiopis ist.45 In der Aithiopis
tötet Paris durch Pfeilschuß ein Pferd am Wagen Nestors. Während Nestor sich
bemüht, das tote Pferd aus dem Geschirr zu spannen, bedroht ihn Memnon; er ruft
seinen Sohn Antilochos zu Hilfe, der den Vater rettet, aber selbst den Tod findet
(Proklos § 59, Pind. Pyth. 6, 28ff.). In der Ilias rettet Diomedes Nestor auf seinem
eigenen Wagen aus der Bedrängnis. Die Episode endet untragisch. In der Aithio-
pis dagegen findet sich erstmals das Motiv des Opfertodes eines Sohnes für den
Vater, mit dem der Name des Antilochos verbunden ist. Wenn von einigen
Gelehrten die Bedrängnis Nestors in Ilias VIII 80ff. als Vorlage für die Aithiopis
angesehen wird,46 ist, falls sie recht hätten, damit die Frage nach der Wurzel der
mythischen Figur ‘Antilochos’ nicht beantwortet. Ein weiterer Reflex der Ret-
tungsszene der Aithiopis (Proklos § 59) ist offensichtlich Antilochos’ Rettung des
Menelaos in Ilias V 565ff., die oben genannte Stelle (2).47

In den vier für die Achaier untragisch ausgehenden Bedrängnissen, die wir
besprochen haben, rettet einmal Antilochos den Bedrängten (2), ist einmal Anti-
lochos selbst in Bedrängnis (11), ist einmal Nestor (auf dem Wagen) in Bedräng-
nis (VIII 80ff.) und ist einmal Patroklos auf dem Wagen von Sarpedon bedroht
(XVI 462ff.), alles jeweils in Analogie zum tragischen Ende des Antilochos durch
Memnon. Die Kenntnis Memnons folgt hier aus der kumulativen Evidenz der vier
Szenen, die jeweils die Motivik der Memnonszene in halbstarrer Form abwan-
deln, d.h. bestimmte Einzelzüge des Motivs sind in der neuen Verwendung
anstößig48, bewegen sich aber innerhalb des Toleranzbereichs der Stimmigkeit,

44 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 314f.; E. HEITSCH, Homerische
Dreigespanne, in: W. KULLMANN – M. REICHEL (Hrsg.), Der Übergang von der Mündlichkeit zur
Literatur bei den Griechen (ScriptOralia Bd. 30), Tübingen 1990, 153ff., bes. 161ff. (wiederabge-
druckt in: HEITSCH, Gesammelte Schriften I [wie Anm. 40] 210ff.).

45 Vgl. KULLMANN, Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 31f., 314; HEITSCH, Homerische Dreige-
spanne (wie Anm. 44) 155ff. Herr Kollege HEITSCH wird in einem für die Zeitschrift Gymnasium
vorgesehenen Beitrag erneut für den Einfluß der Aithiopis auf die zwei Beipferdszenen mit einem
Dreigespann und auf die Szenen mit der Schicksalswaage plädieren, den er mir freundlicherweise
schon im voraus zugänglich gemacht hat.

46 So W. SCHADEWALDT, Iliasstudien, Leipzig 1938 (= Darmstadt 3. Aufl. 1966), 97 Anm. 2,
der jedoch später seine Annahme zugunsten der Memnonthese revidiert hat: Einblick in die
Erfindung der Ilias (wie Anm. 2) 155ff.

47 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 314.
48 Besonders auffällig ist das Beipferdmotiv. In XVI 462ff. wird das dritte Pferd nur

eingeführt, um trotz der Unsterblichkeit der beiden von Automedon gelenkten Pferde Achills das
Memnonmotiv einer Pferdverwundung verwerten zu können. Im Aithiopiszusammenhang wurde
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24 WOLFGANG KULLMANN

wie er ein Erbe der oral poetry ist. Es ist ausgeschlossen, daß die Aithiopisszene
durch die vier Szenen der Ilias angeregt wurde.

IV. Die Leichenspiele in Ilias und Aithiopis

Die Leichenspiele, die zu Ehren des Patroklos in der Ilias stattfinden, laufen ganz
ähnlich ab wie in der Aithiopis, aber doch mit charakteristischen Unterschieden.
Es kann kein Zweifel sein, daß die Darstellung der Ilias eine Variation der
Erzählung der Leichenspiele ist, die nach Apollodor, Epit. 5,5 (nach meiner und
WESTs Meinung49) für die Aithiopis vorausgesetzt werden muß, und nicht umge-
kehrt. Eumelos verliert in der Ilias im Wagenrennen, obwohl er favorisiert ist,
weil sein Wagenjoch zerbricht; in der Aithiopis siegt er tatsächlich. Beim Tauben-
schießen formuliert Achill ziemlich unsinnige und poetisch ungeschickt erdachte
Wettkampfbedingungen: Erster Sieger soll sein, wer die angebundene Taube
trifft, zweiter Sieger, wer den Strick, mit dem sie angebunden ist, trifft. Teukros
schießt als erster und trifft nur den Strick (obwohl er natürlich der Hauptbogen-
schütze der Achaier ist) und wird nach Meriones zweiter. In der Aithiopis siegt er
tatsächlich. Dort hat offenbar ein anderer, vermutlich auch Meriones, durch Zufall
beim ersten Schuß nur den Strick getroffen. Offenbar nimmt die Ilias auf die
Aithiopisversion Rücksicht, indem sie die Favoriten zur Abwechslung nicht sie-
gen läßt. Es kann nicht bezweifelt werden, daß die Version, die in der Aithiopis
stand, motivisch und chronologisch die ältere ist. Nach WESTs These ist sie
vermutlich identisch mit einem Abschnitt der schriftlichen Urilias. Aber warum
gibt es in ihr offensichtlich keine Berücksichtigung der Leichenspiele der Ilias
(die ja eine größere Zahl von Wettkämpfen aufweist)? Nun spiegelt sich auch der
Streit um die Waffen des Achill, der am Schluß der Aithiopis erzählt wurde
(Proklos § 68), in unserer Ilias: Der unentschiedene Ringkampf zwischen Aias
und Odysseus und die Verdoppelung des Siegespreises durch Achill (XXIII
700ff.) ist aber wie ein vorweggenommes Urteil des Achill und metapoetisch
verstanden wahrscheinlich des Iliasdichters über den Streit um Achills Waffen
geschildert.50 Meint West wirklich, daß der Iliasdichter hier seine eigene, in einer
Urilias gestaltete Erfindung vom Streit zwischen Aias und Odysseus kritisiert? Ist
es nicht näherliegend, daß er die Version eines anderen Dichters kritisiert? Mir

möglicherweise nur ein Pferd des Zweigespanns getroffen (in den Quellen der Ilias [wie Anm. 3]
315 habe ich zu einseitig dafür plädiert, daß es sich in der Aithiopis um ein Beipferd gehandelt
haben muß). In VIII 80ff. weiß man überhaupt nicht, warum ein Beipferd getroffen wird: Nestor
steigt in Diomedes’ Wagen um, die Wagenlenker Nestors bringen dessen Wagen zurück. Aber
wie in der Aithiopis ist Paris der Schütze, der das Pferd trifft.

49 KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 1) 81f., 333f.; WEST, Greek Epic Fragments
(wie Anm. 12) 113.

50 Vgl. hierzu auch RENGAKOS (wie Anm. 33).
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25Ilias und Aithiopis

scheint, daß es sich bei dem Waffenstreit vermutlich um die Waffen handelt, die
die Götter dem Peleus bei der Hochzeit der Thetis schenkten, und daß in dieser
Szene die Neuanfertigung des Hephaistos nicht berücksichtigt wurde.51

Bemerkenswert ist ferner, daß in der Darstellung des Epeios bei den Leichen-
spielen in der Ilias offensichtlich über die Aithiopis hinaus auf die Erbauung des
Hölzernen Pferdes durch Epeios in der gleichen Weise angespielt ist wie auf die
Themen, die in der Aithiopis ihre schriftliche Darstellung gefunden haben.52

Epeios siegt zwar im groben Faustkampf (XXIII 664ff.), macht sich aber beim
Soloswurf lächerlich (XXIII 838ff.). Sehr wahrscheinlich folgt der Iliasdichter
weder einer eigenen Urilias noch einer Uraithiopis, sondern in eigenständiger
Weise dem vorgegebenen Faktenkanon, d.h. der kanonisierten mündlichen The-
menreihenfolge der troischen Ereignisse, zu der die Figur Memnons bereits
gehörte.

V. Zusammenfassung der Ergebnisse von I-IV

Unser bisheriges Ergebnis läßt sich wie folgt zusammenfassen. Wir wissen nicht,
ob und von wem und in welcher Form vor der Verschriftlichung der Ilias Achills
Tod anders als in der Aithiopis besungen wurde. Wenn der Iliasdichter vor der
Entstehung der Ilias Achills Tod in irgendeiner anderen Version besang, als sie in
der Aithiopis vorkam, kann er nicht in demselben Sinne wie hinsichtlich der Ilias
als ‘Autor’ betrachtet werden. Der unausgeglichene und problembehaftete Schluß
der Ilias (wie ihn auch WEST beschreibt53) und die Rolle, die er dem Antilochos
zuerkennt, weisen darauf hin, daß er insbesondere die Version von Achills Tod
assoziiert, die mit dem Aithiopisstoff verknüpft ist, also mit der Person Memnons
und mit der Rolle, die Nestor und Antilochos dabei spielen. Diese Version scheint
zum Zeitpunkt der Niederschrift der Ilias prominent gewesen zu sein.

VI. Unberücksichtigte Sagen in der Ilias

Es gibt neben Memnon noch eine Reihe weiterer Figuren der Sage, bei denen
davon ausgegangen werden muß, daß sie im mündlichen Faktenkanon schon vor
der uns vorliegenden Ilias existierten und dem Iliasdichter bekannt waren, aber

51 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 355 (zu Proklos § 68 und Apollodor,
Epit. 5,6).

52 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 132, 340.
53 WEST, Iliad and Aethiopis (wie Anm. 1) 9: „Our poet, then, having shaped the Iliad as he

has, will find himself in an embarrassing position when it comes to composing a song about the
death of Achilles while maintaining consistency with his magnum opus. He has painted himself
into a corner.“
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26 WOLFGANG KULLMANN

bewußt in seinem schriftlichen Epos unberücksichtigt blieben. Die Behandlung
dieses Themas muß aus Raumgründen einer anderen Darstellung vorbehalten
bleiben, und wir wollen uns hier mit einigen Hinweisen begnügen.54

Das berühmteste Beispiel für eine bewußte Verschweigung ist Iphigenie. In
den Kyprien, dem wohl nachhomerischen Epos, das die Vorgeschichte der Ilias
behandelte, war geschildert, wie der erste Zug gegen Troia scheiterte, weil man
nicht in Troia landete, sondern weiter südlich in Teuthranien (auch Mysien
genannt), wo man die Helena, die man zurückgewinnen wollte, nicht finden
konnte, und daß man unverrichteter Dinge wieder nach Hellas zurückkehren
mußte. Als man sich Jahre später zum zweiten Mal in Aulis sammelte und
abfahren wollte, verhinderte Artemis durch die Erregung von Stürmen die Ab-
fahrt, weil Agamemnon sich damit gebrüstet hatte, bei der Jagd der Artemis
überlegen zu sein (so die Kyprien nach der Inhaltsangabe des Proklos § 29). Der
Seher Kalchas erklärte den Zorn der Göttin und forderte dazu auf, Agamemnons
Tochter Iphigenie der Artemis zu opfern. Artemis raubt Iphigenie jedoch dann
vom Altar und bringt sie zu den Taurern und hinterläßt an ihrer Statt einen Hirsch
(Proklos § 30 und 31). In der Ilias wird diese Geschichte verschwiegen. Agamem-
non kann nur drei Töchter dem Achill als Ehefrau anbieten (IX 144ff., 286ff.), und
die Phantastik dieser Opferungsgeschichte paßt sicher auch nicht in die Ilias, in
der niemals religiöse Wunder vorkommen. Gleichwohl kannte der Dichter diese
von ihm verschwiegene Geschichte. Kalchas gilt ihm in Ilias I 68ff. als ein Seher,
der durch seine Kunst den Achaiern den Weg nach Ilion gewiesen hat. Und als
dieser auf Veranlassung des Achill fordert, Agamemnon müsse, um die im Heer
grassierende Pest zu stoppen, die geraubte Tochter des Apollonpriesters Chryses,
die Chryseis, dem Vater wieder zurückgeben, braust Agamemnon auf und sagt in
I 106: „Du Wahrsager von Schlimmem! Noch niemals hast Du mir etwas Gutes
prophezeit.“ Dies kann sich nur auf die Aufforderung zur Opferung der Iphigenie
beziehen, auch wenn es in der Ilias nicht präzisiert wird.55 Offenbar ist in der
Auslassung Mythenkritik am Werk.56

Dies ist weithin akzeptiert, hat aber Konsequenzen. Der Dichter verschweigt
nicht nur die Opferung Iphigenies, sondern auch den ganzen Zeitabschnitt, in dem
die Opferung stattfindet. Er verschweigt, daß man zweimal von Aulis abfahren
mußte und damit die fehlgeschlagene Expedition nach Teuthranien. Leugnet er
damit diese Begebenheiten? Verkürzt er bewußt den troianischen Krieg? Der

54 Es ist außer an Iphigenie und Memnon an Palamedes und Nauplios, Thersites in der
Aithiopis und Penthesileia zu denken. Dazu kommen verschwiegene Ereignisse, wie die Ermor-
dung des Troilos.

55 Vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 198ff., 267ff., O. TAPLIN, Homeric
Soundings. The Shaping of the Iliad, Oxford 1992, 86; DOWDEN, Homer’s sense of text (wie
Anm. 31) 53.

56 Vgl. W. KULLMANN, Das Wirken der Götter in der Ilias, Berlin 1956, 41; DOWDEN,
Homer’s sense of text (wie Anm. 31) 53; DERS., Death and the Maiden, London 1989, 11f.
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Befund ist nicht ganz frei von Spannungen. Helena spricht in Ilias XXIV 765f.
allerdings eindeutig davon, daß sie bereits vor 20 Jahren ihre Heimat verließ. Das
schließt die zweite Abfahrt, wie immer man rechnet, mit ein. Nach Apollod. Epit.
3,18 sammelte man sich erst 8 Jahre nach der Fahrt nach Teuthranien wieder in
Aulis. Eindeutig spricht dafür auch die Nennung des Sohnes des Achill Neopto-
lemos in XIX 326ff. und XXIV 466f., der nach den Kyprien fr. 21 Bernabé auf
Skyros gezeugt wurde, als Achill, von Teuthranien zurückkommend (offenbar
durch Sturm zufällig dorthin geführt; vgl. Proklos § 26 und Kleine Ilias fr. 24,1
Bernabé), dort landete und die Tochter des Königs Lykomedes, Deidameia,
heiratete (Proklos § 27). Auch Neoptolemos mußte erst 18 Jahre alt werden, um in
Troia mitkämpfen zu können. In einer gewissen Spannung dazu steht die Angabe
in Ilias IX 666ff., wonach die von Achill dem Patroklos als Partnerin überlassene
Iphis von ihm auf Skyros erbeutet wurde, als er diese „Stadt des Eetion“ einnahm.
Dies mag mit der Geschichte von der Ehe mit Deidameia irgendwie vereinbar
sein. Es ist aber merkwürdig, weil Skyros viel weiter von der Troas entfernt ist als
die Orte, wohin die Achaier während der langen Belagerung Troias Beutezüge
unternahmen (z.B. die Insel Lesbos). Es sieht fast so aus, als wolle der Dichter
seine Auslassung der Teuthranienexpedition und der zweiten Abfahrt von Aulis
etwas verwischen, ohne die Fakten zu dementieren. Es scheint mir eindeutig, daß
zu dem Faktenkanon, den Homer vorfand, auch die Expedition nach Teuthranien
gehörte. Die Nichtberücksichtigung der Iphigenieopferung zieht die Nichtberück-
sichtigung von Proklos § 24-31 nach sich. Von Telephos berichten die Kyprien,
daß er den Einheimischen zu Hilfe eilt, als die Griechen das Land anstelle von
Ilion erobern; er tötet Thersandros und wird verwundet (Proklos § 25).57 Der
Iliasdichter hatte Gründe, Telephos zu verschweigen. Denn dieser ist Heraklide
wie die griechischen Teilnehmer an der Fahrt nach Troia Pheidippos, Antiphos,
Tlepolemos und wohl auch Nireus, aber zumindest das kleinasiatische Festland ist
offensichtlich für Homer erst nach dem troischen Krieg besiedelt worden.58 Nur
die Inseln Lesbos und Rhodos und die Sporaden sind bei ihm in griechischer

57 Der Achaierführer Thersandros fällt wie Philoktet und Protesilaos frühzeitig aus. Anders
als diese wird er aber im Schiffskatalog nicht genannt. Er fehlt dort bei dem boiotischen
Kontingent, wo er eigentlich als Sohn des Polyneikes und somit als einer der „Epigonen“ genannt
werden müßte: Allerdings findet sich dort eine Anomalie: Statt maximal vier Führer wie die
anderen Kontingente hat Boiotien 5 Führer. Es sieht so aus, als ob der Iliasdichter in II 495 den
Thersandros durch drei von ihm eingeführte Todeskandidaten ersetzt hat, die sonst in der Ilias
keine Rolle spielen: Arkesilaos, Prothoenor, Klonios. Von ihrem Tod wird in XV 329, XIV
449ff., XV 340 berichtet; sie fehlen, anders als die Boioter Peneleos und Leitos, im Freierkatalog
des Apollodor III 10, 8; vgl. KULLMANN, Die Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 138ff., 160, 265 und
128 Anm. 1.

58 Vgl. KULLMANN, Quellen der Ilias (wie Anm. 3) 141 und in den Aufsätzen: Festgehaltene
Kenntnisse im Schiffskatalog und im Troerkatalog der Ilias, Homer und Kleinasien, Troia in der
späten Bronzezeit, in: KULLMANN, Realität, Imagination und Theorie (wie Anm. 12) 23, 66f., 105.
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Hand. Milet auf dem kleinasiatiaschen Festland ist dagegen von Karern bewohnt.
Verräterisch für uns ist die Berücksichtigung von Kolonialmythen (vgl. z.B.
Niobe am Berg Sipylos, XXIV 615). Auch von der Besiedlung Mysiens gab es
solche Mythen in unterschiedlichen Versionen.59

Es ergibt sich, daß der Iliasdichter sich nicht verpflichtet fühlt, die weltan-
schaulichen oder politischen Akzente, die bestimmte Teile des Faktenkanons
besaßen, zu übernehmen. Ein rituelles Menschenopfer und ein damit verbundenes
göttliches Wunder wie das der Entrückung Iphigenies erschienen ihm gewiß zu
phantastisch, als daß er sie in seine Erzählung hätte aufnehmen wollen, ohne
Kalchas’ unangenehme Orakeldeutung und den Zeitablauf prinzipiell zu leugnen.
In derselben Weise wird auch auf Antilochos’ Rolle im Aithiopisstoff sowie auf
den Streit um Achills Waffen angespielt und auf die mit Memnon verbundenen
Ereignisse chronologisch Rücksicht genommen, die Phantastik des Erscheinens
des Äthiopen aber nicht zur Sprache gebracht.60

Freiburg i. Br. WOLFGANG KULLMANN

59 Nach Hesiod fr. 165 M.-W. (= F 72 in dem Kommentar von M. HIRSCHBERGER, Gynaikon
Katalogos und Megalai Ehoiai. Ein Kommentar zu den Fragmenten zweier hesiodeischer Epen,
Beiträge zur Altertumskkunde Bd. 198, München-Leipzig 2004, 338ff. ) war z.B. Auge, die
Tochter des Arkaderkönigs Aleos, von den Göttern zu Teuthras gebracht worden, bei dem sie
aufwuchs, und traf später auf Herakles, als dieser auf dem Wege nach Troia war, und gebar den
Telephos. Diese Version paßt zu der Heraklessage, so wie sie an verschiedenen Stellen der Ilias
referiert wird (vgl. KULLMANN, Wirken der Götter [wie Anm. 46] 25ff.), während die Version bei
Hekataios FGrHist 1 F 29a eher wie eine Dublette zur Danaegeschichte und zu anderen ähnlichen
Geschichten aussieht.

60 Für eine sorgfältige Durchsicht des Manuskripts danke ich STEPHAN ZIERLEIN.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart




