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ZITAT, FRAGMENT UND KONTEXT

Enn. Ann. frg. 6,14 Sk. und die Rolle kontextueller Aspekte bei der 
Deutung von Fragmenten

AbStrAct: The article deals with problems connected with the interpretation of fragments 
transmitted as quotations. An introduction about the types of context and the levels of con-
textualization specified in communication theory is followed by an analysis of two verses of 
Ennius quoted by Cicero, and their treatment in our critical editions. It will be asked, in which 
ways readers reconstruct the meaning of the de-contextualized utterance, and which kinds of 
„context“ they use as arguments. The investigation will show the impact of their decisions on 
the supposed meaning of the quoted fragment as well as on the assessment of Cicero as the 
quoting author. 

Für den klassischen Philologen bezeichnen die Begriffe „Zitat“ und „Fragment“ oft 
ein- und dieselbe Gegebenheit aus verschiedener Perspektive: Die meisten Frag-
mente antiker literarischer Texte besitzen wir heute, weil sie mindestens einmal in 
späterer Literatur zitiert wurden – sie waren oder sind also eigentlich Zitate1. Bei 
Textstücken dieses Typs wird „Kontext“ in besonderem Maße problematisch: Als 
„Bruchstücke“ beziehen sie sich auf einen Textzusammenhang, dessen organischer 
Teil sie einst waren, der aber nicht mehr vorhanden ist. Indem sie Wissen vorausset-
zen, das der nun fehlende umgebende Text bereitgestellt hatte, verweigern sie dem 
Leser in oft eklatanter Weise Informationen, die zum Verstehen nötig erscheinen, 
und fordern ihn dazu heraus, das nicht mehr Vorhandene, aber für die Sinnkon-
stitution Unabdingbare – eben den „Kontext“ des Fragments – zu rekonstruieren. 

Als „Zitate“ gesehen sind diese „Bruchstücke“ jedoch durchaus nicht dekon-
textualisiert, sondern ebenfalls Teil eines Textzusammenhangs, aus dem sie Sinn 
gewinnen. Das Bild, das dabei vom zitierten Text entsteht, wird zu einer einfluss-
reichen Informationsquelle, wenn es, wie bei kritischen Fragmenteditionen, um 
die Rekonstruktion verlorener Werke geht. 

Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mit den Problemen, die sich dem 
Interpreten stellen, wenn er ein als Zitat überliefertes Fragment deuten will. An-
hand eines Beispiels möchte ich prüfen, wie man der Dekontextualisierung des 
Fragments entgegentritt, auf welche Aspekte von „Kontext“ man zurückgreift und 

1 Solche durch Zitierung erhaltenen Fragmente sind zumeist als Bestandteile vollständig über-
lieferter Werke über die mittelalterliche Handschriftentradition zu uns gelangt. Zwei weitere, hier 
nicht berücksichtigte Fragmenttypen bilden diejenigen Bruchstücke, die durch materielle Zerstörung 
des Textträgers entstanden (z. B. Papyrusfragmente) sowie unvollendete Texte, die von vornherein 
unvollständig waren (z. B. Statius’ „Achilleis“ oder lib. 8 der „Argonautica“ des Valerius Flaccus). 
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wie verschiedene Entscheidungen über den Kontext sich auf die Deutung der Stelle 
auswirken. Besonders interessiert mich dabei die Rolle, welche die Interpreten dem 
Zitierkontext, d. h. dem diskursiven Umfeld des „Zitat-Fragments“ im zitierenden 
Text einräumen, verbunden mit der Frage, wie sich die Deutungen des zitierten 
und des zitierenden Textes wechselseitig beeinflussen. 

Meine Untersuchungsgrundlage bilden die neuzeitlichen Interpretationsvor-
schläge eines exemplarisch ausgewählten Fragments aus Ennius’ „Annales“, das 
uns in Ciceros Dialog „De divinatione“ als Zitat begegnet. Ich werde mich dabei auf 
die kritischen Editionen der „Annales“ konzentrieren und auf eine eigene Deutung 
des Fragments verzichten. Zeigen möchte ich vielmehr, wie instabil die Bedeutung 
einer Äußerung unter wechselnden Kontextannahmen ist und wie komplex das 
Gefüge dessen, was man pauschal als „Kontext“ bezeichnet. Da Kontexttheorien 
bisher nur selten für die Interpretation literarischer Texte herangezogen wurden, 
seien einige Bemerkungen über die verschiedenen Aspekte vorausgeschickt, unter 
denen „Kontext“ bei meiner Fragestellung begegnen kann. 

1. Theorie: Kontext, Text, Fragment

1.1. Kontexttypen

Mein bisheriger Gebrauch des Begriffs „Kontext“ entspricht einem eher intuitiven 
Verständnis. Zum Terminus ist „Kontext“ dagegen in der Sprach- und Kommuni-
kationswissenschaft geworden. Insbesondere die Kommunikationstheorie versteht 
darunter „alle Elemente einer Kommunikationssituation, die systematisch die 
Produktion und das Verständnis einer Äußerung bestimmen“2. Aus diesem sehr 
weiten Bereich werden, mit wechselnden Akzenten, drei elementare Kontexttypen 
unterschieden3. (1) Einen ersten Typ bildet der sprachliche Kontext, der die einzelne 
Äußerung umgibt. Dazu gehört zum einen der syntaktisch-semantische Zusammen-
hang auf der Ebene des Satzes und der Verknüpfung der Aussagen, zum anderen 
der argumentative Kontext, der in der Rede, in deren Zusammenhang die Äußerung 
fällt, durch das zuvor bereits Gesagte aufgebaut wurde. (2) Ein zweiter Bereich 
betrifft die nicht-sprachlichen Situationsbedingungen, unter denen die Kommu-
nikation stattfindet. Hierzu zählt man neben Ort und Zeit der Äußerung vor allem 
die Einflüsse, die sich aus den Personen der beteiligten Kommunikationspartner, 
ihren Einstellungen, Interessen und sozialen Beziehungen ergeben. (3) Eine dritte 
Gruppe von Kontextfaktoren resultiert aus dem Wissen und den gegenseitigen 

2 bußmAnn 2008, 368. Die Geschichte des Begriffs „Kontext“ und seine Verwendungen in 
verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen skizziert burke 2002.

3 Die hier präsentierte Skizze orientiert sich an ASchenberg 1999, 73–76, die verschiedene 
philosophische, sprachtheoretische und linguistische Theorien geprüft hat. Vgl. aber die Typologien 
bei bußmAnn 2008, 368; hAnkS 2006, 114–117; OngStAd 2005, 237–238.
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335Zitat, Fragment und Kontext

Wissensannahmen der Kommunikationspartner. Zu unterscheiden ist im Bereich 
dieses Wissenskontextes zwischen der sprachlichen Kompetenz von Sender und 
Adressat, ihrem lebensweltlichen Wissen sowie einem kulturellen Wissen, welches 
das „Redeuniversum“ betrifft, d. h. Bezugssysteme wie Fiktion, Mythos, Literatur 
oder Wissenschaft, die die Modalitäten der Kommunikation bestimmen. 

1.2. Kontextebenen

Im Falle literarischer Kommunikation gewinnt die Frage nach dem Kontext noch 
einmal ein anderes Profil. Zum einen erweitert sich der Bereich des „Wissens“ (3) 
um den Aspekt der literarischen Kompetenz, d. h. des Wissens um die inhaltlichen 
und formalen Beziehungen des aktuellen Textes zu anderen Texten. Zum anderen 
ist der schriftliche und besonders der literarische Text nicht mehr unmittelbar an 
eine bestimmte, den Teilnehmern durch ihre physische Präsenz selbstverständlich 
bekannte Kommunikationssituation gebunden. Er muss daher in viel höherem 
Maße als die mündliche Rede auch den nicht-sprachlichen situativen Kontext 
(2) verbalisieren4, der im Gespräch implizit bleiben kann. Außerdem können 
alle drei oben genannten Kontexttypen in einem literarischen Text jeweils auf 
mehreren Ebenen wirksam werden:5 (I) Eine erste betrifft die äußere Kommuni-
kation zwischen Autor und Leser und damit den historisch-sozialen, kulturellen 
und literarischen Kontext, in dem das Werk entstand und wirken sollte. Darüber 
hinaus stehen die einzelnen Aussagen und Teile des Textes aber auch innerhalb 
der literarisch dargestellten Welt in – vom Autor gestalteten – Kontextbezügen. 
(II) Diese können narrativ den Erzähl-, Darstellungs- und Argumentationsstrate-
gien des Textes zugeordnet werden, d. h. der Ebene des abstrakten Autors bzw. 
des fiktiven Erzählers, oder sie werden (III) auf der Ebene der handelnden und 
sprechenden Figuren wirksam. 

Am Beispiel des Adressaten, den man zu den situativen Kontextfaktoren (2) 
zählt, lässt sich die Verschränkung von Kontextfaktoren und Kontextebenen gut 
illustrieren: Auf Ebene (I) wäre hier beispielsweise der Auftraggeber, Mäzen oder 
Patron, für den der Autor schreibt, zu berücksichtigen; auf Ebene (II) ginge es um 
den „impliziten“ Leser, an den sich der Text wendet, auf Ebene (III) dagegen darum, 
an welche Figur eine Äußerung innerhalb des Textes gerichtet ist.

4 ASchenberg 1999, 163–176.
5 ASchenberg 1999, 188, mit Rückgriff auf narratologische Ansätze; vgl. dazu auch Schmid 

2008, 43–44.
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1.3. Kontexte beim Zitieren und Edieren

Bei der Rekonstruktion eines verlorenen Werkes aus Zitaten vervielfachen sich die 
zu berücksichtigenden Kontexte. Mit seinem Erscheinen in einer Fragmentedition 
hat das einstige Zitat und nunmehrige Fragment an mindestens drei Kommunika-
tionssituationen Anteil, in denen die oben beschriebenen Kontextaspekte auf den 
verschiedenen narrativen Ebenen zum Tragen kommen. Sowohl das Zitieren als 
auch das Edieren kann man dabei als Verschiebung aus einem Kontextgefüge in 
ein anderes beschreiben, durch welche die Textpassage notwendig neu semantisiert 
wird. 

(a) Die erste der hier zu differenzierenden Kommunikationssituationen umfasst 
das Kontextgefüge des ursprünglichen, später dann zitierten Werkes, welches den 
„ursprünglichen“ Sinn der Aussage oder Passage bestimmt6. Letztere ist bis dahin 
jedoch noch keine abgegrenzte Einheit, sondern vorerst nichts als eine Textsequenz, 
die sich in ihrem Status vom umgebenden Text nicht grundsätzlich unterscheidet. 

(b) Zum „Segment“ wird sie erst beim Zitieren. Dieses stellt in seiner Grund-
form eine partielle Kopie oder Wiederholung des zitierten Textes dar, die von den 
Entscheidungen und Intentionen des zitierenden Autors geleitet ist. Der Autor 
bestimmt sowohl über die Auswahl und den Umfang des Zitierten als auch über 
seine Einbettung und Neukontextualisierung in einem neuen Text- und Argumenta-
tionszusammenhang. Daraus ergeben sich andere Funktionen, aber auch ein neuer 
„Sinn“, der vom „ursprünglichen“ Sinn unter Umständen sehr weit abweichen kann. 
Gerade beim literarischen Zitieren operieren die zitierenden Autoren überdies häufig 
mit Kenntnissen über das zitierte Werk und seine kontextuellen Umfelder, die sie 
beim Leser einkalkulieren, ohne sie explizit zu machen. Im Idealfall „klingen“ dann 
beide Kommunikationssituationen, diejenige des zitierten und die des zitierenden 
Textes, zusammen und wirken gemeinsam an der Bedeutungskonstitution mit7. 
Damit diese indirekte Kommunikation gelingt, kann der zitierende Text explizite 
oder implizite Hinweise auf den ursprünglichen Kontext geben, aus denen für den 
Leser, besonders aber für denjenigen, der den zitierten Text – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht kennt, ein Bild dieses ursprünglichen Textes entsteht, das man 
als „impliziten Prätext“ bezeichnen kann. Wird eine Passage mehrmals, d. h. in 
verschiedenen Werken zitiert, oder geht sie als übernommenes Zitat durch mehrere 
„Hände“, multiplizieren sich die Kontexteinflüsse entsprechend und bilden für den 
rückblickenden Interpreten insgesamt ihren „Rezeptionskontext“.

6 Von „ursprünglich“ kann hier natürlich nur in einer relativen Bedeutung gesprochen wer-
den, nämlich in Hinblick auf das zu rekonstruierende Werk. Es kann aber durchaus sein, dass die 
fragliche Passage schon in diesem Textzusammenhang auf frühere Textsituationen Bezug nimmt, 
beispielsweise als Zitat, Topos, intertextuelle Referenz o. ä.

7 Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Text und Zitat unverständlich bleiben, falls es dem Leser 
nicht gelingt, den Prätextbezug zu aktualisieren. In diesem Fall bleibt ihm einfach eine – vom Autor 
angelegte – Sinnebene verschlossen.
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(c) Eine davon qualitativ verschiedene dritte Kommunikationssituation, in die 
das zitierte Segment versetzt werden kann, repräsentiert schließlich seine Aufnahme 
in eine Fragmentsammlung. Im Unterschied zu den beiden vorigen handelt es sich 
dabei nicht um literarische Kommunikation, sondern um einen wissenschaftlichen 
und speziell philologischen Diskurs. Die auch hier stattfindende Neukontextuali-
sierung erfolgt damit gewissermaßen in einem anderen „Redeuniversum“, in dem 
andere Intentionen leitend sind8. Das Interesse der philologischen Edition gilt dem 
„ursprünglichen“ Text, d. h. der verlorenen Vorlage des zitierten Segments und 
deren weitest möglicher Rekonstruktion, selbst wenn sie dazu nicht unmittelbar 
Vorschläge macht9. Es zielt letztlich darauf ab, sich dem einstigen Sinn sowohl der 
einzelnen Fragmente als auch des zu rekonstruierenden Werkes so weit als möglich 
anzunähern, und das bedeutet zuallererst, sich Klarheit über deren ursprünglichen 
Kontext zu verschaffen. 

Die Operationen, die sich aus diesem Interesse ergeben, können den Ursprungs-
kontext jedoch niemals erzeugen, sondern führen wiederum zu einer neuen Kontex-
tualisierung. Diese zeigt sich zum einen in der bereits beschriebenen Herauslösung 
des Zitatsegments aus dem Zitierkontext, die es zum „Fragment“ werden lässt und 
die Möglichkeit zur Sinnfindung zunächst auf den herausgeschnittenen Text selbst 
und das ihm innewohnende Bedeutungspotential beschränkt. In sehr unterschiedli-
chem Maße lassen die Editionen sodann den unmittelbaren Zitierkontext hinzutre-
ten, indem sie ihn teils als umgebenden Ko-Text um das Fragment herum abdrucken, 
teils in den Apparat versetzen oder auch nur in Form von Stellenangaben präsen-
tieren10. Ist das Fragment mehrmals bezeugt oder existieren andere Testimonien, 
kann sich vor dem Auge des Benutzers ein ganzer Rezeptionskontext formieren, 
der die Ergebnisse sehr unterschiedlichen Zitatgebrauchs synthetisiert. Was das 
Einbeziehen des konkreten Zitierkontexts und des allgemeinen Rezeptionskontexts 
methodisch beiträgt, ist vor allem das Bild des zitierten Textes aus der Sicht des 
zitierenden Textes, das ich oben als „impliziten Prätext“ bezeichnet hatte. Überdies 
kann in einer Edition der Rezeptionskontext um den Forschungskontext erweitert 
werden, was besonders dann augenfällig wird, wenn sie von einem Kommentar 
begleitet ist. In diesem Falle verbindet die Fragmentausgabe für den Benutzer die 
Sichtweise der antiken Leser, die den verlorenen Text unter Umständen noch in 
seiner Gesamtheit kannten, mit den Deutungen der neuzeitlichen Rezipienten, die 

8 Zu unterscheiden von der Fragmentsammlung ist die „Zitatesammlung“ im Sinne des Flori-
legiums oder der Anthologie. Letztere gehört in die hier unter (b) subsumierten Kommunikations-
situationen, denn sie verfolgt durch die Zusammenstellung der Zitate ihre eigenen (literarischen, 
didaktischen, moralischen o. ä.) Aussageinteressen, nicht aber die Rekonstruktion des ursprünglichen 
Textsinns oder eines verlorenen Werkes; vgl. hierzu trAchSel 2012, 417–420. 

9 SchepenS 2002, 4. Zu den Verlockungen, denen der Editor von Fragmenten ausgesetzt ist, 
und seiner methodischen Verantwortung vgl. cOStA o. J. 

10 Dieser Zitierkontext stellt sich aus der Perspektive des Fragmenteditors als „cover-text“ dar, 
der die ursprüngliche Äußerung zugleich verbirgt, beschützt und sich einverleibt; vgl. SchepenS 
2000, 12.
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unter ähnlichen Bedingungen wie der Benutzer selbst mit dem fragmentarischen 
Text konfrontiert waren. Eine nicht zu unterschätzende Kontextualisierung ergibt 
sich schließlich aus der bloßen Reihenfolge der zusammengestellten Fragmente. 
Diese kann auf einer bewussten Deutungsleistung des Editors in Hinblick auf die 
Position der Fragmente im Ursprungstext beruhen11, sie kann einem anderen metho-
disch begründetem Anordnungsschema gehorchen12 oder auch, bedingt durch Art 
und Inhalt der Fragmente, rein mechanisch sein:13 Für den nach Kontext, Kohärenz 
und Bedeutung suchenden Leser birgt sie die Versuchung, benachbarte Fragmente 
in Verbindung zu bringen oder solche Verbindungen zu prüfen. 

Kontexte bestimmen die Lektüre einer Textpassage also auf jeder Überliefe-
rungsstufe (im Prätext, im zitierenden Text, in der Fragmentsammlung). Aus der 
Sicht der Fragmentedition, deren Interesse sich auf die Rekonstruktion eines ver-
lorenen Textes richtet, ist das Problem der Kontextualisierung aber noch in etwas 
anderer Weise zu formulieren. Zu fragen ist hier nicht nur, welche Kontextelemente 
als deutungsrelevant auszuwählen sind, sondern auch, wie man sie zurückgewinnt. 
Das folgende Beispiel wird die enge Verwobenheit dieser beiden Aspekte zeigen. 

2. Cicero und die Rekonstruktionen des Fragments

 stolidum genus Aeacidarum:
Bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes

  blöde das Geschlecht der Aiakiden:
mächtig des Krieges mehr sind sie als mächtig des klugen Bedenkens
(Enn. Ann. frg. 6,14 Sk. = v. 197–8 Sk. = 180–1 VAhlen² = Cic. div. 2,116)

Meine Beispielpassage wird von Cicero im Dialog „De divinatione“ (2,116) als 
einzigem Zeugen zitiert. Es handelt sich um ein Enniuszitat, das in der Edition 
der „Annales“ von OttO SkutSch 1986 als vierzehntes von insgesamt neunzehn 
Fragmenten des sechsten Buches erscheint, gezählt als vv. 197 und 198. 

Obwohl dieses kurze Textstück einige sprachliche Auffälligkeiten aufweist14, 
kann man es behelfsmäßig übersetzen, wie ich es hier versucht habe. Schnell wird 

11 Diesem Schema folgt in allen Editionen der „Annales“ die Anordnung derjenigen Fragmente, 
die sich einem bestimmten Buch oder Geschehen zuordnen lassen.

12 Ein Beispiel hierfür wäre etwa das von ehlerS et Al. bei der Edition der TrRF erstmals 
konsequent geübte Verfahren, die Fragmente in der Reihenfolge ihrer jeweils ersten Bezeugung 
zu präsentieren – eine Entscheidung, die das Schicksal der einzelnen Tragödien in der Rezeption 
in den Vordergrund rückt; vgl. z. B. mAnuwAld 2012, XII. 

13 Eine mehr oder weniger zufällige Reihenfolge weisen die Fragmente besonders in den Teilen 
der Editionen auf, die unter Überschriften wie „Fragmenta sedis incertae“, „Operis incerti“, „Dubia“ 
u. ä. stehen; vgl. z. B. SkutSch 1986, 68.

14 sapientipotentes ist ein Hapax; die Flexionsform Aeacidarum ist nur hier bezeugt, vgl. 
SkutSch 1986, 359.
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dabei sichtbar, dass man an diesem Punkt vom Verstehen, und das heißt auch von 
einer Übersetzung, die den aktuellen Sinn der Aussage trifft, noch weit entfernt 
ist. Hierzu bedarf es der Kontextualisierung.

2.1. Der Zitierkontext bei Cicero

Die einzige für uns unmittelbar greifbare Kontextualisierung erhält die Passage aus 
dem Argumentationszusammenhang, in dem sie bei Cicero erscheint. Cicero legt sie 
dort einem Sprecher („Marcus“) in den Mund, dessen Identifizierung mit dem Autor 
der Text nahe legt15. „Marcus“ stellt an der fraglichen Stelle die Glaubwürdigkeit 
von Orakelbescheiden in Frage, für die sich sein Gesprächspartner Quintus auf das 
Beispiel des delphischen Apollon berufen hatte16. Apolls berühmten zweideutigen 
Bescheid an Kroisos, den Quintus als unzweifelhaft historischen Beleg für einen 
göttlichen Wahrspruch angeführt hatte, verdächtigt Marcus als Erfindung Herodots 
(div. 2,115). Als Indiz und unzweifelhaft fingierte Analogie zitiert er dazu zunächst 
in direkter Rede einen Enniusvers (Ann. 6,4 = v. 167 Sk.), der ein ebensolches 
zweideutiges Apollonorakel für Pyrrhus enthalte, und listet Argumente für dessen 
Fiktionalität auf: 

(…) aut Herodotum cur veraciorem ducam Ennio? Num minus ille potuit de Croeso quam de 
Pyrrho fingere Ennius? Quis enim est, qui credat Apollinis ex oraculo Pyrrho esse responsum: 

Aio te, Aeacida, Romanos vincere posse
(= frg. Ann. 6,4 = v. 167 Sk.)
Primum Latine Apollo numquam locutus est; deinde ista sors inaudita Graecis est; praeterea 

Pyrrhi temporibus iam Apollo versus facere desierat; postremo, quamquam semper fuit, ut apud 
Ennium est, ‚stolidum genus Aeacidarum, bellipotentes sunt magis quam sapientipotentes‘, tamen 
hanc amphiboliam versus intellegere potuisset, ‚vincere te Romanos‘ nihilo magis in se quam in 
Romanos valere; nam illa amphibolia, quae Croesum decepit, vel Chrysippum potuisset fallere, 
haec vero ne Epicurum quidem.

(Cic. div. 2,115–116)

Der Spruch könne unmöglich auf Latein ergangen sein, auf Griechisch aber sei er 
nirgends bezeugt, so führt er an, und seine metrische Form widerspreche der zeitge-
nössischen Orakelpraxis. Überdies springe die sprachliche amphibolia der Stelle so 
sehr in die Augen, dass selbst ein Pyrrhus sie hätte erkennen müssen, ein Aiakide, von 
denen es doch bei Ennius heiße: stolidum genus Aeacidarum … (div. 2,116). Dieses 
zweite Zitat, unser Annalesfragment 6,14 Sk., ist dabei syntaktisch in Marcus’ Rede 
integriert, wozu Cicero offensichtlich das Prädikat des ersten Verses ausgespart hat17. 

15 Vgl. div. 1,8,1 u. 2,8,1. 
16 Div. 1,37. Vgl. Her. 1,53.
17 Das Prädikat (semper) fuit ist Teil von Marcus’ Äußerung und wird in keiner Edition zum 

zitierten Text gerechnet. Faktisch könnte fuit auch bei Ennius gestanden haben, denkbar wäre 
aber auch, dass die Junktur stolidum genus Aeacidarum als Objektsakkusativ von einem anderen 
Prädikat abhängig war. 
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Marcus’ gesamte Darlegung ist von einem spöttisch-diatribischen Ton geprägt 
und mündet in die Zuspitzung, dass nicht einmal Epikur das diskutierte Orakel 
missverstanden hätte – was die polemische Pointe impliziert, dass dieser noch 
„blöder“ sei als die „blöden“ Aiakiden. 

Ein Element dieser Argumentationskette, nämlich die Aussage „Pyrrhus gilt als 
dumm“, ersetzt Cicero durch das Zitat frg. 6,14 Sk. Das Motiv dafür könnte einfach 
„Redeschmuck“ sein. Das schließt nicht aus, dass Cicero auch die intertextuellen 
Potentiale dieses doppelzüngigen Redegebrauchs ausschöpft. Diese entfalten sich, 
wenn sich der Adressat die zitierte Enniuspassage in ihrem ursprünglichen Kontext 
vor Augen ruft und damit ein intertextuelles Wissen aktiviert. Genau dies scheint 
Cicero zu bezwecken, wenn er auf das Zitat und dessen Herkunft aufmerksam 
macht, ohne doch offen zu legen, was die irritierend-witzige Schmähung der Aia-
kiden bei Ennius motiviert hat. 

2.2. Der implizite Prätext bei Cicero 

Aus den Informationen, die Cicero explizit und implizit vergibt, und aus der 
Beschaffenheit der zitierten Passage selbst entsteht im Zitierkontext ein Bild des 
aufgerufenen Prätextes, das man sich für die Rekonstruktion des gesuchten Ur-
sprungskontextes zunutze machen kann.

Eine Kombination aus explizit-verbalen und sprachlich-formalen Markierungen 
macht zunächst klar, dass es sich um ein Zitat und damit um einen „hereingeholten“ 
Redebestandteil handelt. Hierzu gehört die parenthetisch eingeschobene Zitierfor-
mel ut apud Ennium est, der daktylische Rhythmus der zitierten Passage und das 
Anakoluth nach Aeacidarum. Damit verwoben sind Hinweise auf den situativen 
und weiteren diskursiven Kontext, in den das Zitat einzuordnen ist: Ennius ist der 
Urheber der Worte, diese stammen aus einem hexametrischen Gedicht, und da sie 
sich auf Pyrrhus beziehen, sind nur die „Annales“ wahrscheinlich. 

Weiteres betrifft den unmittelbaren Redekontext. Aussagen darüber ergeben 
sich zum einen aus dem zitierten Fragment selbst: Das Geschlecht der Aiakiden, 
der Abkömmlinge des Aiakos, ist durch das Attribut stolidus qualifiziert, dessen 
Begriffsinhalt sich zwischen Begriffsstutzigkeit, intellektueller Unbeweglichkeit 
und Unbildung bewegt („blöde“), und das eher unheroische Konnotationen auf-
ruft18. Der zweite Vers, der ein neues Kolon mit eigenem Prädikat bildet, scheint 
diese Qualifizierung zu erläutern: Mittels der komparativischen Verbindung der 
beiden Komposita bellipotentes und sapientipotentes konstatiert er, die Aiakiden 
seien besser im Krieg als in der sapientia – insgesamt ein harsches Urteil über ein 
Geschlecht heroischen Ursprungs. 

18 Vgl. OLD s. v. stolidus: „insensible, dull, brutish, blockish, stupid“ und die dort genannten 
Belege. In Ann. v. 97 Sk. verwendet Ennius den Ausdruck für Schweine: Nam ui depugnare sues 
stolidi soliti sunt. 
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Aus dem Fortgang der Argumentation, in die das Zitatsegment eingebettet ist, 
ergeben sich beinahe unvermerkt Annahmen über den „ursprünglichen“ Redekon-
text dieses Urteils. Dieser baut sich dem Leser vor allem durch die Zusammenstel-
lung mit dem zuvor gebrachten Fragment 6,4, dem zweideutigen Orakelspruch, 
auf. Die Einbindung der beiden Zitate in dieselbe Argumentation bewirkt, dass 
sich die explizit über frg. 6,4 gemachten Mitteilungen implizit auch auf frg. 6,14 
beziehen. Sie erst führt dazu, dass man frg. 6,14 nicht als Aussage über alle Aiaki-
den, sondern ganz konkret als Aussage über Pyrrhus liest. Das wiederum geht nur, 
wenn man mit einem Vergleich operiert: Der Aiakide Pyrrhus ist, gewissermaßen 
erbbedingt, genauso „blöde“ wie alle anderen Aiakiden. Die von Cicero zitierte 
Sequenz enthält dabei nur die eine Hälfte dieses Vergleichs; ihr Pendant und Be-
zugspunkt, der König Pyrrhus, wird von Cicero ergänzt, was, wie man annehmen 
muss, durch den nicht zitierten, für uns verlorenen Textkontext bei Ennius autorisiert 
ist. Dass die „Blödheit“, die diesen Vergleich auf Seiten der Aiakiden rechtfertigt, 
eher mythologisch-literarischer Herkunft ist, deutet weiterhin Ciceros Formulie-
rung semper fuit an. Gleichzeitig verführt die von ihm behauptete Identität der in 
beiden Zitaten gemeinten Person dazu, die beiden Fragmente auch als Teile eines 
Kausalzusammenhangs anzusehen: Pyrrhus hat bei Ennius, so erfahren wir expli-
zit, einen zweideutigen Orakelbescheid des Apollon erhalten und falsch gedeutet. 
In eben dieser Missdeutung des Orakels, so scheint der Zusammenhang nahe zu 
legen, besteht seine eigene „Blödheit“, in der er seinen Vorfahren nacheifert und 
um derentwillen er bei Ennius als stolidus bezeichnet wird. 

Wer diese Worte spricht und damit sein Urteil über Pyrrhus fällt, bleibt bei Cicero 
formal in der Schwebe: Sein Einschub ut apud Ennium est kann Zitierungen sowohl 
von Erzähler- als auch von Figurenrede meinen19, und der zitierte Ausschnitt aus 
dem Enniustext ist so gewählt, dass sich daraus keine Schlüsse auf seinen narrativen 
Status ziehen lassen. In einer solchen Situation wählt der Rezipient die unmarkier-
te Standardform als Deutungsrahmen, und das dürfte hier bedeuten, dass er die 
sprechende Instanz des zitierten Abschnitts mit Ciceros Quellenangabe „Ennius“, 
dem „Erzähler“, identifiziert, solange er nicht den Verdacht auf eine abweichende 
Deutungsmöglichkeit hat20. Die Art, wie der Sprecher Marcus die zitierten Worte 
in die eigene Rede einbettet, erweckt so den Eindruck, als ob diese Worte auch im 
ursprünglichen Textzusammenhang aus dem Munde einer allwissenden Erzählin-
stanz geäußert würden. 

19 Vgl. z. B. Cic. orat. 219: ut apud Crassum leitet ein Zitat ein, dessen Sprecher tatsächlich 
Crassus (als Redner) selbst ist; in Cic. ac. 1,7 verweist ut apud Platonem est auf die Rede der Di-
alogfigur Timaios, ohne dass Ciceros Text das deutlich macht (Tim. 47b), während Cic. Brut. 292 
die sprechende Figur Socrates bei einem Verweis auf Platon ausdrücklich nennt: ut apud Platonem 
Socrates (…) effert (…).

20 Dies gilt zumindest für den modernen Rezipienten wiedergegebener Rede und erklärt die 
historisch frühesten Deutungen der Editionen (s. u. S. 344–345); vgl. dazu Schmid 2008, 138. Dass 
der antike Leser ebenso las, erscheint nahe liegend, ist allerdings schwer nachweisbar.
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Abgesehen davon lenkt Cicero, im Interesse seiner Argumentation, die Aufmerk-
samkeit des Lesers darauf, dass die zitierten Verse in einen literarisch-fiktionalen 
Kontext gehören: In der Realität habe das delphische Orakel nicht gesprochen wie 
Ennius’ Apoll, ebenso wie auch der historische Pyrrhus nicht im selben Maße ein 
stolidus gewesen sein könne, wie dies „bei Ennius“ behauptet werde. 

Überblickt man die hier gesammelten Beobachtungen, ergibt sich aus Ciceros 
Text ein Bild des zitierten Prätextes, das zum Teil auf expliziten Aussagen, in 
beachtlichem Ausmaß aber auch auf Implikationen beruht, die der Text nahe 
zu legen scheint, auf die er aber auch nicht unbedingt festzulegen ist. Den 
Rekonstruktionsbemühungen, um die es nun gehen soll, eröffnet dies in einigen 
Punkten weiten Interpretationsspielraum. 

3. Neuzeitliche Rekonstruktionen 

3.1. Handlungszusammenhang und historisches Geschehen

Eine zweite wichtige Kontextualisierungsquelle erschließt sich aus der Annahme, 
dass die „Annales“ sich als historisches Epos auf eine faktische Ereignisfolge 
beziehen, die Ennius in epische Handlung umgesetzt hat21. Kann man diese Ereig-
nisfolge rekonstruieren, erhält man Anhaltspunkte für die Anordnung einer Passage 
im Verhältnis zu anderen erhaltenen Fragmenten und innerhalb der Erzählung. 
Gelingt es, ein Fragment auf diese Ereignis- und Handlungsfolge zu beziehen, 
konkretisiert sich oft auch der situative und argumentative Kontext. 

Als das für Ann. 6 relevante historische Geschehen hat man die Auseinander-
setzung der Römer mit dem epirotischen König Pyrrhus (281–275 v. Chr.) identi-
fiziert22. Dieser Krieg bricht um 281 v. Chr. aus, als die Stadt Tarent Pyrrhus um 
Hilfe gegen die expandierenden Römer bittet. Seine für unseren Zusammenhang 
relevanten Eckpunkte bilden drei Schlachten: 280 v. Chr. die Schlacht von Heraclea 
und 279 v. Chr. die Schlacht von Ausculum, bei denen beide Seiten schwere Verluste 
hinnehmen mussten. Danach kämpft Pyrrhus einige Jahre in Sizilien, bevor er 275 
v. Chr. in einer Schlacht bei Beneventum endgültig besiegt wird. Hinzu kommen 
drei Episoden, deren historische Datierung aus den vorhandenen Quellen unklar 
ist:23 Jeweils nach den beiden ersten Schlachten sind ein Gefangenenaustausch und 

21 Vgl. SuerbAum 1995, 35. Eine Prämisse scheint dabei die Annahme zu sein, dass Ennius das 
historische Geschehen linear, d. h. ohne Auslassungen oder Prolepsen erzählt. Vgl. aber die Notiz 
Ciceros im „Brutus“ (Brut. 76), Ennius habe die Darstellung des Ersten Punischen Krieges mit 
Rücksicht auf das „Bellum Punicum“ seines Vorgängers Naevius „ausgelassen“.

22 Zur Bucheinteilung und der Verteilung der Handlung auf die Bücher vgl. SkutSch 1986, 
5–6. Dass Buch 6 der „Annales“ ausschließlich den Krieg mit Pyrrhus darstellte, war lange Zeit 
umstritten, gilt nun aber als Konsens; vgl. SuerbAum 1995, 34–35. 

23 Zum historischen Kriegsverlauf, wie ihn die allesamt späten Quellen erkennen lassen, vgl. 
lefkOwitz 1959; heftner 1997, 26–42.
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Friedensverhandlungen bezeugt, die Pyrrhus’ Gesandter Kineas leitet. Bei einer 
dieser Gelegenheiten weist der Senat nach einer Brandrede des Appius Claudius 
Caecus ein verlockendes Friedensangebot des Pyrrhus zurück. 

Unter den Fragmenten, die man Ann. 6 zuordnet, gehören einige in die Vorge-
schichte des Krieges bis zum Ausbruch der Kampfhandlungen24. Einen relativen 
Fixpunkt bildet hier besonders frg. 6,4 Sk., der ebenfalls von Cicero in div. 2,115 
zitierte Orakelbescheid Apolls, den Pyrrhus vor seinem Eingreifen in die italische 
Politik erhalten haben muss25. Weitere Fragmente gruppieren sich um die Schlach-
ten von Heraclea26 und Ausculum27 oder stehen als epische Strukturelemente 
außerhalb des historischen Geschehens28. Erkennbar, aber wegen der Differenzen 
der historiographischen Quellen nicht exakt lokalisierbar, sind außerdem Gefange-
nenaustausch29 und Friedensverhandlungen30, die aber frühestens nach der ersten 
Schlacht (bei Heraclea 280 v. Chr.) stattgefunden haben können. 

3.2. Frg. 6,14 Sk. in den Editionen

Alle bisherigen Editionen der „Annales“ vom Erstdruck durch StephAnuS 1564 bis 
zur jüngsten Ausgabe von flOreS et Al. 2002–2006 unternehmen den Versuch, die 
Fragmente in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Leitendes Kriterium dafür ist 
der vermutete ursprüngliche Handlungszusammenhang des Epos, und das bedeutet 
für jedes einzelne Fragment die Frage nach seinem situativen und argumentativen 
Kontext auf der Ebene der innertextlichen Kommunikation. 

Mein Beispielfragment 6,14 Sk. lässt keinen konkreten Ereignisbezug erkennen. 
Da sich die Rekonstruktion der Handlung an den historischen Geschehnissen 
orientiert, macht das seine Positionierung problematisch. Wie sich unten zeigen 
wird, sieht man sich deshalb nach Kontextualisierungsmöglichkeiten aus anderen 
Bereichen um, etwa dem situativen Kontext auf der Figurenebene oder dem literari-
schem Wissenskontext des Lesers. Zugleich gewinnen die oben herausgearbeiteten 
Informationen aus dem Zitierkontext besondere Bedeutung.

Schon die Einordnung des Fragments in die „Annales“ und speziell in das Pyr-
rhusgeschehen stellt einen interpretativen Rückschluss aus Ciceros Text dar. Dessen 
Darstellung hatte impliziert, dass die Aussage des Zitats sich genau wie frg. 6,4 auf 

24 Frg. 6,2–6,5 = v. 165–168 Sk.
25 Das ergibt sich nicht nur aus dem historischen Bericht des Cassius Dio (Dio 9,40,6), sondern 

findet auch eine Parallele in der Kroisosgeschichte Herodots (Her. 1,53–56), die Ennius hier mit 
Wahrscheinlichkeit als intertextuelle Folie nutzt. 

26 Frg. 6,8–6,10 = 173–182 Sk.
27 Frg. 6,12 = 191–194 Sk.
28 Zum Beispiel frg. 6,1 = 164 Sk. (Proömium) oder frg. 6,18–6,19 = 203–205 Sk. (Götterrat 

bzw. Zäsur durch Nachtanbruch). 
29 Frg. 6,11 = 183–190 Sk.
30 Frg. 6,15–6,17 = 199–202 Sk.
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Pyrrhus beziehe. Bereits seit dem Beginn der Editions- und Deutungsgeschichte 
des Fragments besteht Konsens darüber, dass diese Implikation aus Ciceros Text 
korrekt ist31. Für Ennius’ Text ist daraus zu folgern, dass es sich dort entweder aus 
der Argumentation oder aus der Sprechsituation klärt, dass es um Pyrrhus geht. 

3.2.1. Der epische Erzähler über Pyrrhus

Der argumentative Zusammenhang, in den Ciceros Sprecher Marcus die beiden 
Fragmente 6,4 und 6,14 Sk. bringt, übte auch darüber hinaus eine starke Faszination 
aus. Die beiden Fragmente werden deshalb in der Editionsgeschichte schon früh 
nahe beieinander positioniert. In den beiden kurz aufeinander folgenden Editionen 
des 16. Jahrhunderts (cOlOnnA 1590 und merulA 1595) steht frg. 6,14 jeweils vor 
dem Orakel von frg. 6,4 und nach frg. 2 und 3 Sk., in denen Pyrrhus als Grieche, 
König und Mann von edler Abstammung charakterisiert ist. Seit SpAngenberg 
1825 erscheint es dann in einer Reihe von Editionen nach dem Orakelbescheid von 
frg. 6,4 Sk. und damit genau in der von Cicero vorgegebenen Reihenfolge32. Beson-
dere Autorität übten dabei die beiden Ausgaben von VAhlen 1854 und 1903 aus. 

pAuluS merulA, ein früher Vertreter der Kombination, erwähnt 1595 in einer 
Kommentarnotiz zu frg. 6,14 Sk., dass der „Dichter“ diese Worte äußere33. Das 
weist darauf hin, dass Ciceros Zitierkontext auch für die situative Einordnung des 
Fragments einflussreich gewesen sein könnte, in Hinblick auf die wichtige Frage 
nämlich, aus wessen Perspektive die Worte gesprochen sind. Wie wir gesehen 
hatten, erweckte Ciceros Text ja den Eindruck, der Sprecher Marcus übernehme 
(und desavouiere) mit dem Enniuszitat eine „autoritative“ Rede, diejenige des 
Dichters bzw. der Erzählerpersona. Dieser Eindruck entsteht, zumindest für den 
heutigen Leser, vor allem dadurch, dass Marcus jeglichen Hinweis auf eine mögli-
che Figurenrede unterlässt. In den Editionen, die die beiden Fragmente wie Cicero 
kombinieren, sieht man dieses Verfahren des Öfteren wiederholt: Auch hier gehen 
die Editoren offenbar von Erzählerrede aus, doch ergibt sich dies nur implizit34. 
Diese scheinbar nahe liegende Entscheidung betrifft einerseits die Erzählebene, 

31 Explizit gemacht wird diese Schlussfolgerung kaum. Ihr Indikator ist die Zusammenstellung 
mit den „eindeutigen“ Pyrrhusfragmenten (bes. frg. 6,3, 4, 11 u. 15 Sk.), in der frg. 6,14 seit cO-
lOnnA 1590 erscheint; seit merulA 1595 wird dieser Komplex dem 6. Annalesbuch zugeordnet. 
In den Erstdruck der Annalesfragmente von StephAnuS 1564 ist frg. 6,14 Sk. noch nicht aufge-
nommen, wohl weil es wegen seiner Einbettung in den Satz nicht unmittelbar als wörtliches Zitat 
zu erkennen ist. 

32 SpAngenberg 1825, 78–79; VAhlen 11854, 30–31 u. 21903, 32–33; bAehrenS 1886, 78; 
diehl 1911, 22 und besonders augenfällig bei wArmingtOn 1935, 66–69.

33 merulA 1595, 15, vgl. 364 den Komm. zum Lemma stolidum genus: „describit poeta 
Aeacidas (…)“. 

34 So z. B. cOlOnnA 1590, 114; SpAngenberg 1825, 78–9; VAhlen 11854, 31 u. 21903, 
33; bAehrenS 1886, 78; diehl 1911, 22; wArmingtOn 1935, 67–68; SkutSch 1986, 358 (als 
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andererseits den situativen Kontext. Aus ihr folgt, dass die Aussage aus einer all-
wissenden Position heraus geschieht, aus der auch Reflexionen über die Handlung 
möglich sind35, und dass sie sich direkt an den Leser richtet. Diesen veranlasst sie 
dazu, die Äußerung, genau wie es bei Cicero geschieht, als gleichsam objektive 
Einschätzung von Pyrrhus’ intellektuellen Fähigkeiten zu lesen.

Wie man sich das Verhältnis zwischen frg. 6,4 und 6,14 Sk. denken sollte, 
bleibt bei der bis hierher beschriebenen Lösung offen. Nicht weniges regt bei 
dieser Präsentation jedoch dazu an, das ungünstige Urteil über die intellektuellen 
Fähigkeiten der Aiakiden von frg. 6,14 in kausale Beziehung zu dem zweideutigen 
Orakelspruch von frg. 6,4 zu setzen. Ein Indiz dafür liefert wiederum Marcus mit 
seiner Argumentation in „De divinatione“, der unmissverständlich mitteilt, dass der 
literarische Pyrrhus bei Ennius das Orakel genauso missdeutet hat wie Herodots 
Krösus das seine36. Hinzu kommt, dass Pyrrhus’ Orakelbefragung auch historisch 
verbürgt ist37. Angesichts dieses Wissens über den Handlungszusammenhang, 
kombiniert mit der optischen Zusammenstellung der beiden Fragmente und ihrer 
Lesung als Erzählerrede, liegt die Schlussfolgerung nicht fern, dass mit frg. 6,14 
Sk. eine Reaktion des Erzählers vorliegt, die durch ebenjene Fehldeutung des Pyr-
rhus veranlasst wurde38. Im Ergebnis sind beide Fragmente zu einer gemeinsamen 
Erzählsituation zusammengefasst, die es erlaubt, frg. 6,14 mit Hilfe von frg. 6,4 
zu deuten. Der beschriebene Kausalnexus hilft erstens, die Referenz der betei-
ligten Begriffe zu klären: Pyrrhus ist „töricht“ (stolidus), weil er sich von seinen 
militärischen Erfolgen (bellipotentes) verführen lässt, den Götterspruch nur nach 
einer Richtung zu interpretieren; was ihm fehlt, ist sapientia, Verstand im Sinne 
praktischer Klugheit. Zweitens klärt dieser Zusammenhang die zeitliche Lokali-
sierung, denn er versetzt unser Fragment an den Anfang der erzählten Ereignisse 
und stellt damit weitere interpretative Weichen. Zu diesem Zeitpunkt nämlich ist 
zwar Pyrrhus’ Fortuna noch unangefochten, aber der allwissende Erzähler macht 
dem Leser gleich zu Beginn klar, dass das Unternehmen des Molosserkönigs für 
diesen ungünstig ausgehen wird. 

Festzuhalten ist, wie stark sich diese Interpretation an dem von Cicero mehr 
oder weniger insinuierten Bild des ursprünglichen Kontexts orientiert. Explizit 
gemacht aber werden die Prämissen, die ihr zugrunde liegen, und die daraus ge-
zogenen Schlussfolgerungen erst dann, als man beginnt, sie in Frage zu stellen. 

Folgerung aus einer unwahrscheinlicheren Alternativdeutung als Invektive). Explizit setzen außer 
merulA nur flOreS/JAckSOn 2002, 149 Erzählerrede voraus.

35 Richtig beobachtet von trAgliA 1986, 435. 
36 Entsprechend erfolgt an dieser Stelle gelegentlich ein Hinweis auf div. 2,115–116; vgl. 

cOlOnnA 1590, 114–115; SpAngenberg 1825, 80; VAhlen 21903, 33.
37 Die Zeugnisse sind zusammengestellt bei SkutSch 1986, 333. 
38 Vgl. z. B. die Folgerung von frASSinetti 1975, 53: „(…) commento del poeta stesso alla 

credulità con cui Pirro aveva accolto il vaticinio delfico“.
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3.2.2. Appius Claudius über Pyrrhus

Einen Kontextualisierungsvorschlag, mit dem sich die Deutung von Cicero zu lösen 
beginnt, macht luciAn müller 1884. In seiner in jenem Jahr erschienenen Edition 
wird seine Lösung an einer veränderten Position von frg. 6,14 Sk. sichtbar. Dieses 
ist nun weit nach hinten versetzt, nämlich zwischen frg. 6,15 Sk., das in die Rede 
des Appius Claudius gehört39, und frg. 6,17 Sk., welches nach allgemeiner Ansicht 
die Rückkehr von Pyrrhus’ Unterhändler Kineas beschreibt, nachdem durch die 
Intervention des Appius die Friedensverhandlungen mit den Römern gescheitert 
sind40. In einer begleitenden Monographie paraphrasiert müller, wie er sich den 
argumentativen Zusammenhang vorstellt:

„Cineas hat mit seiner gleißnerischen Beredsamkeit Erfolg; der römische Senat ist nahe daran, 
die von Pyrrhus gestellten Friedensbedingungen anzunehmen. Da erscheint der greise und blinde 
Appius Claudius und macht des Cineas Künste zu Schanden. Seine Rede begann mit den Worten: 
quo vobis mentes (…)? Mit kräftigen Worten widerlegt er die Sophismen des Königs, der den 
Römern große Vortheile von dem vorgeschlagenen Bündnis in Aussicht gestellt hatte: stolidum 
genus Aeacidarum; / bellipotentes sunt magi’ quam sapientiloquentes. Cineas kehrt unverrichteter 
Sache zurück.“41

Diese Beschreibung erweist die Versetzung des Fragments nach hinten als Konse-
quenz aus einer veränderten Sprecherzuteilung: Die Äußerung über die Aiakiden 
(und damit über Pyrrhus) erfolgt aus dem Mund des Appius Claudius; aus der 
Erzählerrede ist damit Figurenrede geworden. Zum argumentativen Kontext, der 
sich aus dem Verhältnis zu anderen in der Erzählung dargestellten Ereignissen 
ergibt, tritt nun der Aspekt des von Ennius beschriebenen und dargestellten Situ-
ationskontextes hinzu. 

Die Interpreten, die in müllerS Nachfolge dieselbe Zuweisung vertreten, be-
gründen diese Sprecherzuweisung vor allem mit dem invektivischen Charakter der 
Passage, den auch müller hervorhebt. Sie lesen Ciceros spöttisch-diatribisches 
Urteil über die Aiakiden als so starken Tadel, Vorwurf oder gar Angriff gegen 
Pyrrhus42, dass dafür nur eine dem König feindlich gesinnte Figur als Sprecher 
in Frage kommt. Findet man diese in Appius Claudius, dessen antipazifistische 
Rolle im Pyrrhuskrieg bezeugt ist43, bieten sich weitere Anknüpfungspunkte für 

39 Diesem Kontext wird frg. 6,15 Sk. von Cicero, der es sen. 16 zitiert, eindeutig zugewiesen; 
der Text in der Lesung von SkutSch lautet: Quo vobis mentes, rectae quae stare solebant / Antehac, 
dementes sese flexere †via.

40 So wird das bei Varro ling. 7,41 ohne Stellenzuweisung zitierte Fragment von allen Editoren 
gedeutet; vgl. die Zusammenfassungen bei SkutSch 1986, 364 und flOreS/JAckSOn 2002, 156–157.

41 müller 1884b, 164.
42 Vgl. müller 1884b, 164 („mit kräftigen Worten widerlegt er“; VAlmAggi 1900, 55 („Che il 

fr. (…) sia parte di un’invettiva contro l’‚Aeacides‘ Pirro è cosa manifesta“); trAgliA 1986, 435, 
Anm. 15 („un’invettiva vera e propria“). 

43 Der früheste Zeuge dafür und für die von ihm gehaltene Rede ist Cicero, sen. 16 und Brut. 
61. Weitere Belege bei SkutSch 1986, 360.
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die zeitliche und örtliche Lokalisierung: Das Fragment „wandert“ vom Anfang 
der erzählten Handlung hin zu einem Zeitpunkt mindestens nach der Schlacht von 
Heraclea, die Worte müssen im Senat geäußert worden sein, und ihre Adressaten 
waren die römischen Senatoren, die über die Annahme der Friedensbedingungen 
zu entscheiden hatten. Zugleich ändert sich das Sprechziel: Von einer Aussage über 
Pyrrhus wird der Text zur Warnung vor dem gefährlichen Feind. Nach müllerS 
Darstellung hat der ennianische Appius also in etwa gesagt: „Pyrrhus ist dumm 
(stolidus), wenn er glaubt, uns mit seinem Friedensangebot einwickeln zu kön-
nen; durch ihre Argumentationskunst („Sophismen“, sapientiloquentes) sind die 
Aiakiden nicht gefährlich, wohl aber durch ihre Kriegskunst.“ sapientia erhält in 
dieser Deutung die Konnotation der rhetorischen Überredungskunst. Das harte 
stolidus wird zum polemischen Kampfbegriff für einen, dessen Finten entlarvt 
wurden („dummdreist“). Den kulturellen Kontext dieser „kräftigen Worte“ stellt 
müller sich dabei als Gegensatz zwischen (griechischer) Rhetorik und (römi-
scher) Pragmatik, zwischen Wortklingelei und virtus vor – eine Deutung, der die 
Konjektur sapientiloquentes für sapientipotentes entgegenkommt, die müller 
von Nauck44 übernimmt. 

Als ein zweites Argument für die Versetzung der Äußerung von der Erzähler- 
auf die Figurenebene, die den Dreh- und Angelpunkt dieser Interpretation bildet, 
nennen ihre Verfechter das Präsens sunt im zweiten Vers. Dieses mache im Munde 
des Erzählers keinen Sinn und verweise die Aussage also an eine am Geschehen 
beteiligte Figur45. Damit aber sind sie offenbar ein weiteres Mal der suggestiven 
Kraft von Ciceros Darstellung erlegen. Ein Präsens aus dem Munde des epischen 
Erzählers ist nämlich nur dann unsinnig, wenn man Ciceros Argumentation so 
abkürzt, dass man die Passage stolidum genus usw. als direkte Aussage über Pyr-
rhus liest, nicht aber, was sie eigentlich ist, als Aussage über „Aiakiden“, deren 
Folgerung für Pyrrhus höchstens im nachfolgenden Text gestanden haben kann: 
Nicht „Pyrrhus ist blöde, denn (…)“, sondern „die Aiakiden sind alle blöde, denn 
(…) – und Pyrrhus war/ist genauso blöde“. 

Wirft man schließlich von hier aus nun noch einmal einen Blick auf Marcus’ 
Rede in „De divinatione“, wirkt die veränderte Sprecherzuteilung mit allen ihren 
kontextuellen Konsequenzen auch auf deren Interpretation zurück. Cicero hätte ja 
in diesem Fall dem Marcus zwei eigentlich nicht zusammengehörige Stellen in den 
Mund gelegt. Dass Pyrrhus mit Appius’ eindeutig polemischen Worten als „blöde“ 
bezeichnet wird, relativiert die negative Aussage und macht es, ganz in Ciceros 
Sinne, noch unwahrscheinlicher, dass Pyrrhus oder sonst jemand den zweideutigen 
Spruch missdeuten konnte. Voraussetzung dafür ist die Annahme, dass Marcus’ 
bzw. Ciceros adressierter Zuhörer weiß, aus welchem Zusammenhang die Verse 
stammen, dass er also Zugriff auf deren intertextuellen Kontext hat. 

44 nAuck 1857, 645.
45 So erstmals VAlmAggi 1900, 56, gefolgt von SteuArt 1925, 146; trAgliA 1986, 435.
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3.2.3. Kineas über Pyrrhus 

müllerS Deutung erfordert es, einige der Implikationen auszublenden, die der 
ciceronische Zitierkontext birgt, was nicht ungeteilten Beifall gefunden hat46. In 
der Folgezeit ist jedoch zu beobachten, dass sein Vorschlag in unterschiedliche 
Richtungen weiterverfolgt und variiert wurde. Eine solche Reaktion findet sich im 
Kommentar, mit dem ethel mAry SteuArt 1925 ihre Edition begleitet47. Wie 
müller erkennt sie in frg. 6,14 Sk. Figurenrede und trennt es räumlich vom Orakel. 
Anders als müller weist sie die Äußerung jedoch nicht dem Appius Claudius und 
seiner polemischen Senatsrede zu, sondern Kineas, dem Unterhändler und Berater 
des Königs. Sie begründet dies damit, dass die Kritik an Pyrrhus keine Invektive 
sei, sondern lediglich eine Klage („complaint“), die dessen „lack of psychological 
insight“ betreffe, und als solche gehöre sie eher in den Mund eines Freundes. Ki-
neas, vom Durchhaltewillen der Römer beeindruckt, spreche diese Worte zu sich 
selbst, denn als Höfling hätte er sie dem König gegenüber kaum äußern können48. 
Folgerichtig erscheint frg. 6,14 Sk. in SteuArtS Edition wiederum erst zu einem 
vergleichsweise späten Zeitpunkt der Handlung, nämlich nach Appius’ Rede (frg. 
6,15–16 Sk.) und Kineas’ Rückkehr aus Rom ins Lager des Pyrrhus (frg. 6,17 Sk.)49. 

SteuArtS Abwendung von müller erklärt sich aus ihrer abweichenden 
Vorstellung über die Intention der Äußerung. Diese wiederum resultiert aus einer 
unterschiedlichen Auffassung, welcher Art die sapientia sei, die den Aiakiden 
(und damit auch Pyrrhus) fehle. Aus ihrer Sicht ist dies nicht einfach rhetorische 
Finesse, sondern σοφία, die aus Bildung und Erfahrung erworbene Einsicht in 
den menschlichen Charakter, eine Art Lebensklugheit. Wem diese fehlt, der ist 
„unverständig“ („senseless“), und so mildert diese situative Kontextualisierung 
auch die Härte des Attributs stolidus.

Trotz ihres gegensätzlichen Ergebnisses ist die Qualität dieser Interpretation 
derjenigen müllerS jedoch ganz ähnlich. Beide speisen sich aus Annahmen über 
den situativen Kontext der Figuren, Annahmen darüber, was eine bestimmte Ge-
stalt aufgrund ihrer Disposition sagen, tun oder wissen könne. Diese wiederum 
beruhen auf der Vorstellung, dass der Dichter bei der Gestaltung von Personen 
oder Situationen bestimmte Erwartungshaltungen an die historische Treue und die 
argumentative Plausibilität berücksichtigt.

46 Vor allem unter dem Einfluss der beiden Editionen von VAhlen 11854 u. 21903 werden 
frg. 6,4 u. 6,14 Sk. weiterhin nacheinander abgedruckt, so bei bAehrenS 1886; diehl 1911 und 
wArmingtOn 1935. 

47 SteuArt 1925, 146.
48 SteuArt 1925, 146: „I suggest that the complaint, which is really one of a lack of psycho-

logical insight, is made by a friend of Pyrrhus who yet censures him, and so belongs (…) to Cineas. 
We know that he was very powerfully impressed by what he saw in Rome (…). The words probably 
belong to a soliloquy as they are rather bold from a courtier to a king.“

49 Vgl. SteuArt 1925, 27–28.
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In Bezug auf die Deutung des Enniusfragments haben wir nun also die sorgen-
volle, aber Pyrrhus gegenüber durchaus wohlwollende Vorahnung eines Freundes 
vor uns, deren Funktion in der Kommunikation mit dem Leser darin bestand, die 
Besonderheit der römischen Gegner hervorzuheben. Diese Rekonstruktion ent-
spricht dem impliziten Prätext, den Ciceros Text für uns entworfen hatte, kaum 
noch. Dem Cicerointerpreten präsentiert sich bei SteuArtS Lesart eine auf den 
ersten Blick ziemlich harte, bei der Erinnerung an den intertextuellen Kontext 
aber ziemlich milde Beurteilung des Pyrrhus, die Marcus’ Insistieren auf Pyrrhus’ 
Sprachverständnis wenig pointiert erscheinen lässt. 

3.2.4. Pyrrhus über Pyrrhus

In den moderneren Editionen seit der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist frg. 6,14 Sk. 
vor oder nach frg. 6,15 Sk. positioniert, das einen Teil der Appiusrede wiedergibt. 
Während aber noch trAgliA 1986 dezidiert die Zuweisung an Appius vertritt, 
vermeiden es SkutSch 1986 und flOreS/JAckSOn 2002, mit dieser von müller 
übernommenen Spätplatzierung eine eindeutige Aussage über den narrativen Status 
der Aussage als Erzähler- oder Figurenrede zu verbinden. Erwähnenswert ist hier 
jedoch eine von SkutSch 1986 erwogene Lösung. Dieser bemerkt, man könne frg. 
6,14 auch als Selbstaussage des Pyrrhus lesen, als ein stolzes Selbstlob, das durch 
den Ausdruck stolidum als Bescheidenheit getarnt sei50. Eine gewisse Vorliebe für 
diesen Ansatz lässt SkutSch erkennen, indem er die Lösung in seine Handlungs-
paraphrase von Ann. 6 aufnimmt51. Zu dieser überraschenden Sprecherzuweisung 
kommt er offensichtlich durch die Erkenntnis, dass bei dem Vergleich zwischen den 
Aiakiden und Pyrrhus, der dem Fragment aus Ciceros Darstellung heraus inhärent 
ist, ein bisher unberücksichtigt gebliebener logischer Schritt zu ergänzen ist. Er 
fragt nicht nur nach dem Grund für Pyrrhus’ „Blödheit“, sondern auch danach, 
worin denn eigentlich die „Blödheit“ des „Aiakidengeschlechts“ bestanden habe, 
von der jene ja erst die Fortsetzung ist. Zu klären wäre dazu, wer genau mit diesen 
„Aiakiden“ gemeint ist, die bei Cicero/Ennius als semper stolidi bezeichnet werden. 
Bis dahin hatte man Pyrrhus’ Patronymikon historisch erklärt: Er und andere his-
torische Molosserkönige leiteten ihre Herkunft von Aiakos’ Enkel Achilles ab und 
bezeichneten sich deshalb selbst als „Aiakiden“52. Ein Fall besonderer „Blödheit“ 
unter den historischen Aiakiden ist jedoch nicht bekannt, und auch Achill bietet 

50 SkutSch 1986, 358: „(…) it may also be a seemingly modest (stolidum), in fact all the more 
haughty self-commendation on the part of Pyrrhus, worthy of that other Aeacid, Ajax, setting forth 
his claim to Achilles’ armour against wily Odysseus.“

51 SkutSch 1986, 328: „The opening of peace negotiations after Ausculum may have given 
occasion (…) for the king’s haughty claim that war not wisdom was the metier of his family.“

52 Darunter auch Pyrrhus’ Vater Aiakides (gest. 313 v. Chr.). 
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keinen Anknüpfungspunkt53. SkutSch nun lenkt den Blick auf den homerischen 
Ajax, der über seinen Vater Telamon ebenfalls ein Nachkomme des Aiakos ist, 
in der Regel aber nicht als solcher angesprochen wird54. Tatsächlich ging dieser 
aus dem Streit um die Waffen Achills als „der Dumme“ hervor, besiegt von der 
verschlagenen Beredsamkeit des Odysseus. Denkt man SkutSchS Vorschlag zu 
Ende, wäre diese mythologische Parallele auf die episch-historische Situation zu 
übertragen: Der ennianische Pyrrhus beschriebe sich dann in der Rolle des ker-
nigen Tatmenschen, dem rhetorische Verschlagenheit bei Auseinandersetzungen 
nicht zu Gebote steht. 

wie SkutSchS Argumentation deutlich macht, geht er davon aus, dass dieser 
vermutete Bezug auf Ajax im verlorenen Text nicht manifest war, sondern von 
Ennius über eine mythologische Anspielung realisiert wurde55. Dies wiederum 
setzt voraus, dass der Wissenskontext von Ennius’ Zuhörern oder Lesern auch die 
Kenntnis griechischer Literatur umfasste56. Auf der Ebene der handelnden Figu-
ren jedoch sind solche Anspielungen seiner Meinung nach zwar für den Griechen 
Pyrrhus, nicht aber etwa für Appius Claudius möglich. 

Die rhetorische Strategie, die SkutSch hier am Werk sieht, ist die (Selbst-)
Ironie. Diese verkehrt die Vorzeichen, unter denen die einzelnen Begriffe zu deuten 
sind: stolidus ist nun positiv konnotiert als „unverfälschte Einfachheit“, sapientia 
wird zur rhetorisch-sophistischen Verschlagenheit, deren Mangel keine Kritik 
mehr bedeutet. 

Ironie setzt SkutSch aber auch bei Cicero voraus. Im Gegensatz zu den Editio-
nen des 19. Jh. bis VAhlen ²1903 deutet er die Kombination der beiden Fragmente 
in div. 2,116 als Argument gegen ihre ursprüngliche Zusammengehörigkeit. Cicero 
habe vielmehr, um eine Pointe zu erzeugen, die zwei ursprünglich getrennten Stellen 
verbunden und dabei, so muss man schlussfolgern, den Kontext der zweiten, unseres 
frg. 6,14 Sk., so verschleiert, dass sie beim Lesen im neuen Textzusammenhang 
nun einen genau gegenteiligen Sinn erhält. Für seinen Leser, der den geforderten 
Bezug zum Enniustext nachvollzieht, erscheint an dieser Stelle ein gar nicht so 
dummer Pyrrhus, dessen Hereinfallen auf einen solchen Orakelspruch sich umso 
mehr als poetische Erfindung darstellt. 

53 Die gewöhnlich angeführten literarischen Parallelen, bes. Hes. frg. 203 M.-W. oder Eur. 
Troad. 1158, betonen die Kampfstärke einzelner oder aller literarisch aktenkundig gewordener 
Aiakiden, ohne dass diesen aber irgendwo, wie im Enniusfragment, mangelnde Klugheit beschei-
nigt worden wäre. 

54 In der Dichtung vor Ennius erhalten das Patronymikon Peleus (Hom. Il. 16,15 u. a.), Achill 
(Il. 9,191 u. a.) und Telamon (Apoll. Rhod. 1,1330). Für Ajax ist es erst bei Quintus Smyrneus 
(3,244) und Strabon (9,394) belegt, in der lateinischen Literatur einmal bei Dracontius (Romul. 
8,157), vgl. tll s. v. Aeacides; pApe/benSeler 1875 s. v. Αἰακίδης.

55 SkutSch 1986, 358.
56 Die Geschichte vom Streit um die Waffen wird im epischen Kyklos erzählt (vgl. Procl. Chr. 

201–203 u. 206–210 SeVerynS) und gehört u. a. zur Vorgeschichte des sophokleischen „Aias“. 
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3.2.5. Noch einmal: Der epische Erzähler über Pyrrhus

Unter den Interpretationsmöglichkeiten, welche die jüngsten Editoren als Al-
ternativen erwägen, kehrt schließlich auch die Deutung als Erzählerkommentar 
zurück, nun jedoch im Zusammenhang der Friedensverhandlungen. Insbesondere 
flOreS/JAckSOn präferieren diese Variante und verbinden sie mit einer eigenen 
Interpretation des Fragments. Wie alle Interpreten, die die Worte vom Orakel 
trennen, müssen auch sie sich die Frage stellen, warum Pyrrhus – hier: durch den 
epischen Erzähler – als stolidus bezeichnet worden sein könnte. Wie SteuArt 
beantworten flOreS/JAckSOn sie mit einer Neudeutung von sapientipotentes: Für 
sie ist die sapientia, deren Mangel bei Pyrrhus kritisiert werde, ein dezidiert poli-
tischer Begriff, der staatsmännisches Talent und die Befähigung zu ausgewogenen 
Entscheidungen einschließe. Pyrrhus sei „blöde“ in einem entschieden negativen 
Sinn, weil er stattdessen auf seine militärische Stärke setze57. Auch bellipotentes 
ist demzufolge mit dieser politischen Konnotation zu lesen. Offenbar in Hinblick 
darauf konfrontieren flOreS/JAckSOn das Wort mit einem Rezeptionszeugnis bei 
Vergil, ohne aber explizit damit zu argumentieren58. Dieser Aeneisvers gehört in die 
unterweltliche „Heldenschau“ des sechsten Buches und bezeichnet einen „waffen-
mächtigen (armipotentis) Aiakiden“ als Besiegten in den „gerechten“ Kriegen der 
großen Vorfahren59. Verfolgt man diese Spur weiter, ergibt sich ein Argument für 
flOreS/JAckSOnS Deutung aus dem Argumentationskontext dieser intertextuellen 
Referenz des Enniuslesers Vergil. Dessen Argumentation nämlich ist hier ebenso 
„pazifistisch“60, wie die beiden Interpreten es für Ennius annehmen61, und Vergil 
hätte demnach dieses im politischen Sinne negativ konnotierte armipotentis aus 
Ennius’ ebenso zu deutendem bellipotentes entwickelt. 

Mehr als alle anderen bis hierher vorgestellten Interpreten deuten flOreS/JAck-
SOn 2002 die Aussage damit auf der Ebene der Kommunikation zwischen Autor 
und Leser. Aus einem intratextuellen Argument, das den Fortgang der Handlung 
beeinflussen soll oder die Erwartungen in Bezug auf das kommende Geschehen 
lenkt, wird sie zu einem „commento personale del poeta“ (149) und zum Ausdruck 

57 flOreS/JAckSOn 2002, 150: „Il composto sapientipotentes acquisisce un significato essen-
zialmente politico (…). Ebd. 149: „Stolidus è un aggettivo fortemente connotato in senso negativo 
(…)“; Ebd. 151: „Pirro in realtà è ‚stolto‘ perché fonda il proprio potere e la propria fama più sulla 
vis in guerra che sull’abilità politica e sulla ponderatezza delle decisioni (…).“

58 Verg. Aen. 6,839: ipsumque Aeaciden, genus armipotentis Achillei. flOreS/JAckSOn 2002, 
150: „Non sembra adoperato a caso questo composto nominale arcaico da parte del Mantovano, 
quasi sinonimo di bellipotens, entrambi riferiti agli Eacidi (…).

59 Ob damit unser Pyrrhus gemeint ist oder Perseus von Makedonien, der Gegner in der Schlacht 
von Pydna (168 v. Chr.) und ebenfalls ein „Aiakide“, bleibt zweideutig; vgl. Gell. NA 10,16,16. 

60 Die Heldenschau schließt mit der bekannten Aufforderung des Anchises an die (zukünftigen) 
Römer, pacique imponere morem, / parcere subiectis et debellare superbos. (Aen. 6,852–853).

61 flOreS/JAckSOn 2002, 149: „(…) si sviluppi parte di una riflessione di Ennio, legata alle 
sue convinzioni ‚pacifiste‘ (…). 
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von dessen übergreifender „pazifistischer“ Einstellung. Diese Intention enthebt 
sie des unmittelbaren situativen Kontexts auf der Handlungsebene, bestimmt als 
Kommunikationspartner den (zeitgenössischen) römischen Leser und als Wissens-
kontext die jeweils aktuellen Diskurse über Verhalten und Werte bei militärischen 
Konflikten. 

Wirft man vor diesem Hintergrund einen Blick auf unsere Quelle in „De 
divinatione“, kann man Ciceros Benutzung des Zitats nur noch als Verflachung 
bezeichnen: Cicero hätte dann den – von ihm an anderer Stelle hoch geschätzten 
– „humanistischen“ Impetus des Ennius62 zu dem banalen Zweck missbraucht, die 
Fiktionalität eines durchsichtig-zweideutigen Orakels zu demaskieren. 

4. Zusammenfassung

Wie dieser Forschungsüberblick zeigt, hat die Art der Kontextualisierung immense 
Folgen für das Verständnis des Fragments. Sie bewirkt Schlussfolgerungen über 
werkübergreifende Einstellungen des Dichters, beeinflusst die Auffassung über den 
engeren oder weiteren Argumentations- und Handlungsverlauf, in den die Passage 
einzuordnen ist, legt das Sprechziel fest, führt zu jeweils unterschiedlicher seman-
tischer Eingrenzung einzelner Schlüsselbegriffe und veranlasst zu Texteingriffen. 

Die Interpreten argumentieren dabei mit allen Kontexttypen, sei es mit dem 
sprachlich-argumentativen (1)63, dem situativen (2) oder dem Wissenskontext (3). 
Als zentrales Moment kristallisiert sich bei meinem Beispiel jedoch ein Aspekt der 
Sprechsituation oder des situativen Kontexts (2) heraus, die Frage nämlich nach 
der Identität desjenigen, der die fragmentarisch überlieferten Worte spricht. Die 
Entscheidung darüber hebt die Aussage der Passage entweder auf die übergeord-
nete Autor- (I) bzw. Erzählerebene (II) und weist ihr damit allgemeinere Geltung 
zu, oder sie lokalisiert sie auf der Ebene der dargestellten Figuren (III) und in eher 
subjektiven Bezügen. Gelenkt wird sie von Erwartungen, die sich mit der Figu-
rendisposition der jeweiligen Kandidaten verbinden, von Vorstellungen, was diese 
sagen und wissen können, in welchem Verhältnis sie zu Pyrrhus stehen, welche 
Intentionen sie leiten und wie Ennius sie gestaltet haben könnte. Daraus wiederum 
ergeben sich Konsequenzen für die Lokalisierung im Erzählverlauf und innerhalb 
der erzählten Geschehnisse, die sich sichtbar dann in der Position niederschlagen, 
die der Passage in der relativen Fragmentfolge von Ann. 6 zugewiesen wird. Die 
Sprecherzuweisung, so kann man sagen, ist in der Deutungsgeschichte des Fragments 
Ann. 6,14 Sk. zur entscheidenden Weichenstellung für die Interpretation geworden.

Die Interpreten, die von Figurenrede ausgehen, argumentieren eher mit dem 
situativen Kontext (2) auf der Figurenebene (III), etwa mit den vorzustellenden 

62 Vgl. z. B. seine Behandlung von frg. 8,1 Sk. in Mur. 30, fam. 7,13,2 u. Att. 15,7 oder von 
frg. 6,11 Sk. in off. 1,38.

63 Die im Folgenden verwendeten Nummerierungen beziehen sich auf die Abschnitte 1.2., 
1.2. und 1.3 weiter oben im Text und sollen die systematische Stelle der einzelnen Argumente 
verdeutlichen. 
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Adressaten der Äußerung, der zeitlichen und räumlichen Einordnung oder den 
Beziehungen zu anderen dargestellten Personen. Das ist möglich, weil es sich um 
historische Gestalten handelt, über die wir aus anderen Quellen Informationen be-
sitzen, aus denen dieser Kontext rekonstruierbar ist. Die Vertreter der Erzählerrede 
dagegen führen bevorzugt sprachlich-diskursive Elemente an (1), nämlich den 
konkreten Argumentationsverlauf (Ebene II) oder, wie flOreS/JAckSOn 2002, den 
größeren Werkkontext oder gar den aktuellen Wertediskurs (Ebene III) an. Immer 
wieder betreffen die Argumente aber auch den vorauszusetzenden Wissenskontext 
(3), wobei es meist um das literarische, mythologische oder historische Wissen des 
impliziten Lesers geht (Ebene II), weniger um das Wissen der Figuren (Ebene III). 

Die bis hierher genannten Argumente gewinnen ihre Plausibilität aus den 
angenommenen Kontextbezügen der „Annales“, d. h. aus dem zitierten Prätext 
(a). Als wichtige und einflussreiche Informationsquelle gerade für den situativen 
und argumentativen Kontext erweist sich jedoch auch der Zitierkontext in „De 
divinatione“ (b). Das Bild des zitierten Textes, das Cicero für uns entwirft und 
das ich als „impliziten Prätext“ bezeichnet hatte, wirkt sich besonders zu Beginn 
der Deutungsgeschichte auf die Interpretation und die Position des Fragments aus, 
wird aber erst relativ spät reflektiert und tatsächlich auch als Argument eingesetzt. 
Berücksichtigt wird dabei ausschließlich Ciceros unmittelbarer argumentativer 
Kontext (1) auf Ebene (III). Seine weiteren Deutungsvoraussetzungen (Ebene I), 
etwa seine Einstellung und sein Wissen über Ennius, die Dialogform (und damit 
auch die Figurenrede), die er verwendet, oder die Kommunikationsabsicht von 
„De divinatione“ insgesamt (Ebene II) spielen in den Deutungen keine Rolle. 
Noch seltener bedenkt man die Rückwirkungen, welche die jeweilige Deutung des 
Fragments auf das Verständnis der Ciceropassage hat (Ebene II). Da sich mit jeder 
der Eindruck von den intellektuellen Fähigkeiten des Pyrrhus ändert, verschiebt 
sich ja die Pointe in Ciceros Argumentation, und je mehr sich die vorgelegte Re-
konstruktion von dessen Darstellung emanzipiert, desto größer ist das Maß der 
Manipulation des Prätextes, das man Cicero unterstellen muss. Die Intentionen, 
die Cicero damit verbunden haben könnte, wie auch überhaupt die Funktion des 
Fragments im zitierenden Text (1) kommen jedoch höchstens andeutungsweise als 
Argumente zum Tragen. 

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Lektüre üben schließlich die 
vorangehenden Deutungen anderer Interpreten aus (c). Da das Fragment nur durch 
einen Zeugen überliefert ist, ist damit im konkreten Fall weniger der (antike) Rezep-
tionskontext gemeint, als vor allem der neuzeitliche Forschungskontext. Besonders 
interessant ist in diesem Zusammenhang die Rezeption der Deutung von müller 
1886, deren Konsequenzen (Figurenrede, Spätpositionierung) verschiedentlich 
übernommen werden, ohne dass man dabei auch müllerS Argumente billigt, die 
diese Konsequenzen ausgelöst haben. 

Was gewinnt man nun durch diese Überlegungen? In letzter Konsequenz hat 
OttO SkutSch wohl Recht, wenn er bemerkt, „(t)he context of the fragment 
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cannot be ascertained“64. Die Fortschritte und Wechselfälle der Forschungsdiskus-
sion zeigen jedoch exemplarisch, auf welchen Ebenen man als Leser fehlenden 
Kontext vermisst und wo man prinzipiell ansetzen kann, um solche Fehlstellen zu 
füllen. Angesichts der Komplexität der beteiligten Aspekte wäre als allgemeine 
Konsequenz die methodische Schlussfolgerung zu ziehen, dass eine Deutung umso 
plausibler wird, je mehr einzelne Kontextfaktoren sie einbezieht, je differenzierter 
sie auf den einzelnen Kontextebenen argumentiert und je bewusster sie sich auch 
der eigenen Voraussetzungen ist. Die Deutungsgeschichte meines Fragments aus 
der Perspektive der Kontextualisierung verweist damit auf die Frage, unter welchen 
Prämissen Interpretation im Allgemeinen geschehen könnte oder sollte. 

Bibliographie

Die Editionen und Kommentare in chronologischer Reihenfolge:

rObertuS StephAnuS, Fragmenta Poetarum veterum Latinorum quorum opera non 
extant, Ennii Accii Lvcilii Laberii Pacvvii Afranii Naevii Caecilii aliorúmque 
multorum (…), [Genf] 1564.

girOlAmO cOlOnnA, Q. Ennii poetae vetustissimi quae supersunt fragmenta (…), 
Neapoli 1590.

pAuluS merulA, Q. Enni poetae cum primis censendi Annalium libb. XIIX, quae 
apud varios auctores superant, fragmenta (…), Ludguni Batavorum 1595.

e[rnSt peter JOhAnn] S[pAngenberg], Quinti Ennii Annalium libb. XVIII 
fragmenta. Post Pauli Merulae curas iterum recensita, auctiora, reconcinnata 
et illustrata (…), Lipsiae 1825.

JOhAnneS VAhlen, Ennianae poesis reliquiae, Lipsiae 1854.
luciAn müller, Q. Enni carminum reliquiae. Accedunt Cn. Naevi Belli Poenici 

quae supersunt, Petropoli 1884 (a). 
luciAn müller, Q. Ennius. Eine Einleitung in das Studium der römischen Poesie. 

St. Petersburg 1884 (b).
emil bAehrenS, Fragmenta poetarum Romanorum, Lipsiae 1886.
luigi VAlmAggi, Q. Ennio. I frammenti degli Annali. Commento e note. Torino 

1956 (1900).
JOhAnneS VAhlen, Ennianae poesis reliquiae, iteratis curis recensuit I. V., Lipsiae 

1903.
ernSt diehl, Poetarum Romanorum veterum reliquiae, Bonn 1911.
ethel mAry SteuArt, The Annals of Quintus Ennius. Cambridge 1925.
e.h. wArmingtOn, Remains of old Latin, newly edited and translated, Vol. 1: 

Ennius and Caecilius, London 1935 (1956).
OttO SkutSch, The Annals of Quintus Ennius, edited with introduction and com-

mentary. Oxford 1986.

64 SkutSch 1986, 358.

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



355Zitat, Fragment und Kontext

AntOniO trAgliA, Poeti latini arcaici. Vol. 1: Livio Andronico, Nevio, Ennio. 
Torino 1986.

enricO flOreS, Quinto Ennio. Annali, Vol. 1: Libri I–VIII. Introduzione, testo 
critico con apparati, traduzione di E. F., Napoli 2000.

giOrgiO JAckSOn, Commentario al Libro VI, in: Quinto Ennio. Annali (Libri I–
VIII). Commentari a cura di enricO flOreS, pAOlO eSpOSitO, giOrgiO JAckSOn, 
dOmenicO tOmAScO, Vol. 2, Napoli 2002, 101–176.

Sekundärliteratur: 

heidi ASchenberg, Kontexte in Texten. Umfeldtheorie und literarischer Situati-
onsaufbau, Tübingen 1999.

peter burke, Context in Context. Common Knowledge 8, 2002, 152–177.
hAdumOd bußmAnn (Hrsg.), Lexikon der Sprachwissenschaft, 4. Aufl., Stuttgart 

2008.
VirgiliO cOStA, The edition of fragmentary texts: scattered remarks. Abrufbar 

unter: http://www.fragmentarytexts.org/publications/documents/ (02.06.2014).
pAOlO frASSinetti, Gli „Annali“ di Ennio. Inquadramento e versione dei fram-

menti, Genova 1975.
w. hAnkS, Context, Communicative, in: Keith Brown (Hrsg.), Encyclopedia 

of Language & Linguistics, 3. Bd.: Con-Dt, 2. Aufl., Amsterdam u. a. 2006, 
115–126.

herbert heftner, Der Aufstieg Roms. Vom Pyrrhoskrieg bis zum Fall von Kar-
thago (280–146 v. Chr.), Regensburg 1997.

mAry r. lefkOwitz, Pyrrhus’ negotiations with the Romans, 280–278 B. C., in: 
HSPh 64, 1959, 147–177.

geSine mAnuwAld (Hrsg.), Ennius, Göttingen 2012 (widu-wOlfgAng ehlerS 
et Al., Tragicorum Romanorum Fragmenta. 2).

AuguSt nAuck, Variae lectiones, in: Philologus 12, 1857, 634–649.
Siegmund OngStAd, Context, in: Philipp Strazny (Hrsg.), Encyclopedia of Lin-

guistics, 1. Bd.: A–L, New York u. a. 2005, 237–238.
guidO SchepenS, Probleme der Fragmentedition (Fragmente der griechischen 

Historiker), in: Christiane Reitz (Hrsg.), Vom Text zum Buch, St. Katharinen 
2000, 1–29. 

wOlf Schmid, Elemente der Narratologie, 2. Aufl., Berlin, New York 2008. 
werner SuerbAum, Der Pyrrhos-Krieg in Ennius’ Annales VI im Lichte der ersten 

Ennius-Papyri aus Herculaneum, in: ZPE 106, 1995, 31–52.
AlexAndrA trAchSel, Collecting Fragments Today: What status will a fragment 

have in the era of Digital Philology?, in: Claire Clivaz et al. (Hrsg.), Lire demain. 
Des manuscrits antiques à l’ère digitale – Reading tomorrow. From ancient 
manuscripts to the digital era, Lausanne 2012, 415–429.

Potsdam  ute tiScher

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart




