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Einleitung 
»Bilder der Antike« – Zur Einführung 

Im Jahr 1949 veröffentlichte der britisch-amerikanische Gelehrte Gilbert 
Highet (1906–1978) sein voluminöses Werk The Classical Tradition. Greek 
and Roman Influences on Western Literature.1 Programmatisch begann das 
Buch mit dem Satz: »Our modern world is in many ways a continuation of 
the world of Greece and Rome.« In 23 Kapiteln zeigte Highet in einem Gang 
durch die Jahrhunderte europäischer Literatur- und Kulturgeschichte, dass 
nahezu jede Epoche sich (auch) durch ihr Verhältnis zur Antike definierte. 
Highet, der damals an der Columbia University in New York lehrte und dort 
(zum ersten Mal in den USA) einen für alle Studenten verbindlichen Kurs zur 
Vermittlung von allgemeiner kultureller Bildung (»core curriculum«) mit-
entwarf, verwies mit seinem Unternehmen emphatisch auf die verbindenden 
gemeinsamen Wurzeln der abendländischen Tradition, was zu einem Zeit-
punkt, als die Blutschlachten zweier Weltkriege und der Rückfall in die Bar-
barei einer großen europäischen Kulturnation das Projekt dieser »Western 
Civilization« fragwürdig gemacht hatten, einem offenbar weitverbreiteten 
Bedürfnis nach kultureller und moralischer Orientierung und nach verbind-
lichen Werten entgegenkam.  

Highets imposanter Abriss einer Wirkungsgeschichte der Antike beein-
druckt durch seine Breite, seine souveräne Beherrschung einer Vielzahl west-
licher Literaturen und seinen unpathetischen Stil noch heute. Das Buch zeigt 
die Vielfalt der Erscheinungsformen, welche die Beschäftigung mit der Anti-
ke bis heute genommen hat: Die Antike konnte in unproblematischer Weise 
als Teil der eigenen Tradition begriffen werden, ohne dass man sich der gro-
ßen kulturellen Unterschiede bewusst gewesen wäre. Sie konnte als ideali-
siertes, mit Nostalgie betrachtetes Vorbild aufgefasst werden, dem nachzuei-
fern nicht nur eine kulturelle Verbesserung für die eigene Epoche, sondern 
auch eine moralische Verbesserung jedes Individuums versprach. Man konn-
te die Antike als Konkurrenten verstehen, dem man auf Augenhöhe begegne-
te und der als Gradmesser für die eigenen Fortschritte dienen sollte. Man sah 
sie als Frühform menschlicher Zivilisation, in der grundlegende Konflikte 
und Situationen in naiver, von allen späteren Überformungen freier Weise 
verbindlich formuliert worden seien und die nun dazu einlud, diese Frische 
des Blicks wiederzugewinnen. Oder man konnte die Fremdheit der Antike 

             
1 Gilbert Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western 

Literature, Oxford 1949; hier zitiert nach dem Nachdruck New York 1985. 
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betonen und in ihr eine exotische Kultur finden, die gerade in ihrer primitiven 
Andersartigkeit faszinierte. Selbst Epochen, die sich von der Antike abwand-
ten und emphatisch ihre Vorliebe für andere Epochen, fernere Kulturen oder 
auch ihr Desinteresse für nahe oder ferne Kulturvergleiche bekundeten, konn-
ten doch niemals verhindern, dass die Antike auch dann noch, gleichsam als 
Aussparung, in ihrer Selbstdefinition präsent blieb. Es gab Wellenbewegun-
gen, Hoch- und Tiefpunkte dieser Beschäftigung mit dem antiken Erbe; es 
gab Epochen, denen die Antike wenig bedeutete und die eine Beschäftigung 
mit ihr an wenige Spezialisten delegierten, und solche, in denen der Rekurs 
auf sie zentraler Bestandteil der jeweiligen Kultur war; aber gänzlich aufge-
hört hat diese Besinnung auf die Grundlagen der abendländischen Kultur 
niemals. 

Highets Buch kann heute, beinahe sechzig Jahre nach seinem Erscheinen, 
selbst als Teil der Geschichte der Beschäftigung mit der Antike gesehen 
werden. Kaum ein Gelehrter würde sich zu Beginn des einundzwanzigsten 
Jahrhunderts noch zutrauen, wie Highet eine auf Vollständigkeit angelegte 
Darstellung der Wirkungsgeschichte der Antike zu schreiben. Dafür verant-
wortlich ist gewiss einerseits eine immer weiter fortschreitende Speziali-
sierung der einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen und ein Wissen-
schaftsbetrieb, der allen Beteiligten die Produktion eben der Publikationsflut 
abverlangt, unter der sie selbst leiden. Dafür verantwortlich ist sicherlich 
auch, dass wir heute nicht mehr mit der Sicherheit, die für Highet noch 
selbstverständlich zu sein schien, das »Kanonische« und »Wissenswerte« 
definieren zu können glauben, weder in unserer eigenen Kultur noch in der 
antiken. Dafür verantwortlich sind aber auch Entwicklungen in den Me-
thoden und wissenschaftlichen Interessen, die Wissenschaftler an das Studi-
um der Wirkungsgeschichte herantragen. Diese methodologischen und inhalt-
lichen Veränderungen sollen im Folgenden in einem notwendigerweise 
knappen und skizzenhaften Abriss dargestellt werden. 

Seitdem die Klassische Philologie im ausgehenden achtzehnten und be-
ginnenden neunzehnten Jahrhundert den Gegenstand ihrer Arbeit und die 
wissenschaftlichen Methoden, mit denen sie diesen Gegenstand zu behandeln 
suchte, genauer zu formulieren begann,2 spielte auch die Untersuchung der 
Wirkungsgeschichte antiker Texte eine Rolle. Will man die Entwicklung 
plakativ zeichnen, so kann man sicher sagen, dass solche Betrachtungen 
zunächst einen ausgesprochen pragmatisch-utilitaristischen Charakter trugen: 
Phänomene der Rezeption wie etwa Übersetzungen, Nachahmungen, Paro-
dien oder Kommentare konnten wichtige Hinweise zur Textkonstitution ge-
ben und die Überlieferungsgeschichte klären helfen; beides Aufgaben, die in 

             
2 Zu diesem Prozess siehe die Beiträge in dem Sammelband Disciplining Classics – 

Altertumswissenschaft als Beruf, hrsg. von Glenn W. Most (Aporemata 6), Göt-
tingen 2002. 
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dieser frühen Phase der Professionalisierung als Hauptarbeitsgebiete der 
Klassischen Philologie angesehen wurden. In diesem Kontext wurde also der 
rezipierende Text lediglich als Hilfsmittel betrachtet, als Überlieferungs-
träger, der dem modernen Philologen bei der Rekonstruktion des antiken 
Originals Hilfe leisten kann.  

Doch auch die aufkommenden Nationalphilologien beschäftigten sich 
rasch aus der Sicht ihrer eigenen Gegenstände mit Fragen der Wirkungs-
geschichte der Antike; in einer Zeit, in der die Vermittlung von Kenntnissen 
der antiken Sprachen, Literaturen und Kulturen auf den höheren Schulen fast 
aller europäischen Nationen breiten Raum einnahm, war ein solches Interesse 
für die Nachwirkungen dieser Phänomene naheliegend. Entsprechend einer 
im 19. Jahrhundert allgegenwärtigen positivistischen und biographistischen 
Ausrichtung wurden solche Analysen vorwiegend unter dem Aspekt von 
»Quellen« und ihrer »Benutzung« durch den späteren Autor vorgenommen: 
Welche »Vorlagen« hatte der moderne Dramatiker vor Augen, als er seine 
Version des antiken Mythos verfasste? Welche Texte haben den Re-
naissancemaler zu seinem Bild inspiriert?3 Eine andere in diesem Kontext 
häufig verwendete Terminologie spricht von »Einfluss« und verlagert den 
Prozess der Rezeption auf die psychologische Ebene: Produkte der zeitlich 
vorangehenden Kultur üben auf den modernen Künstler seelische Kräfte aus, 
die seine eigene Produktion in bestimmte Richtungen lenken.4 

Auch Highets Unternehmen ist im Großen und Ganzen noch diesen me-
thodischen Grundsätzen verpflichtet. Die hermeneutische Grundannahme, die 
dieser Herangehensweise zugrundeliegt, geht von der Stabilität der antiken 
»Vorlagen« aus. In dieser Sicht ist das antike Werk ein in sich abgeschlos-
sener, autonomer Text, der der späteren Rezeption lediglich als Rohstoff zur 
Verfügung steht, sich aber selbst durch diese Rezeption nicht verändert. Der 
in diesem Zusammenhang oft verwendete Begriff »Nachleben« benennt diese 
Sichtweise deutlich: Er impliziert, dass ein kulturelles Phänomen (wie etwa 
ein Text, ein Bildwerk oder auch ein Topos) in der Antike eine in sich ab-
geschlossene Existenz (eben ein »Leben«) gehabt hat, dem ein nachgeordne-
tes, diese frühere Existenz irgendwie fortsetzendes, aber sie nicht mehr beein-
flussendes »Nachleben« folgt. Die Rezeptionsphänomene können also 
unabhängig von der Interpretation der antiken Werke betrachtet werden und 
fügen dieser nichts Wesentliches hinzu. Zwar reagieren die neuzeitlichen 

             
3 Als bis heute unübertroffenes Meisterwerk einer solchen Betrachtungsweise kann 

das Buch des Bonner Romanisten Ernst Robert Curtius gelten, das sein Programm 
bereits im Namen trägt: Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern 
101984 (zuerst 1948). 

4 Dieses Konzept hat dann der amerikanische Literaturwissenschaftler Harold 
Bloom zu einer psychoanalytisch orientierten allgemeinen Dichtungstheorie ausge-
baut in The Anxiety of Influence, Oxford 1973. 
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Rezeptionsphänomene auf diese antiken Stimuli je unterschiedlich, doch 
bleibt der antike Prätext in seinem Sinn unveränderlich. 

Alle hier erwähnten Wege und Methoden, die Wirkungsgeschichte der an-
tiken Kulturen zu analysieren, haben ihre Berechtigung; auch im einund-
zwanzigsten Jahrhundert erscheinen noch zahlreiche wertvolle Arbeiten, die 
sich diesen Grundsätzen verpflichtet wissen. Doch daneben hat uns insbe-
sondere die in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutsch-
land entstandene Rezeptionsästhetik gelehrt, das Verhältnis zwischen antiken 
Vorlagen und den sie aufnehmenden Texten in anderer Weise wahrzuneh-
men. Bei seiner Entwicklung der Positionen der Rezeptionsästhetik betont 
Hans Robert Jauß, dass das Sinnpotential eines Textes keine feste, jemals 
definitiv festzulegende Größe ist, sondern sich in den jeweils verschiedenen 
Rezeptionsakten konkretisiert, und beruft sich hier auf Gedanken, die Hans 
Georg Gadamer entwickelt hatte.5 Nicht der geschriebene oder gedruckte 
Text konstituiert das literarische Werk, sondern die Interaktion zwischen dem 
Rezipienten und den vom Text gegebenen Stimuli. Damit erhält auch das 
Phänomen sekundärer, rezipierender Texte einen anderen Stellenwert: Als 
dokumentierte Rezeptionsakte sind sie gleichsam sichtbare Zeugnisse dieses 
Prozesses; jeder einzelne dieser Lektüreakte ist lediglich eine Möglichkeit, 
das in einem Text angelegte Sinnpotential partiell zu realisieren. Damit bleibt 
der antike Text in diesem Prozess nicht mehr länger passives Material, das 
lediglich verschiedene Neuformulierungen ermöglicht, sondern verändert 
sich in diesen Transformationen auch seinerseits. 

Eine weitere methodische Neuerung des zwanzigsten Jahrhunderts, die 
unsere Sicht auf Phänomene der Wirkungsgeschichte erheblich verändert hat, 
ist die Intertextualität. In ihrer starken, zuerst von Julia Kristeva formulierten 
Ausprägung weist diese Theorie darauf hin, dass jeder Text lediglich als 
Kreuzung vor ihm existierender anderer Texte denkbar ist, dass also jede 
Verwendung von Sprache letztlich den Charakter eines Zitates hat.6 In einer 
pragmatischeren, für die literaturwissenschaftliche Analyse unmittelbar nütz-
licheren Ausrichtung betont die Intertextualitätsforschung den dynamischen 
Charakter von Phänomenen wie Zitat, Parodie, Anspielung oder Umfor-
mung:7 Solche Rezeptionsphänomene lassen die glatte Oberfläche des auf-
nehmenden Textes aufbrechen, indem sie durch Verweise auf Intertexte seine 
Unvollständigkeit betonen; Michael Riffaterre sah deshalb in solchen inter-
textuellen Beziehungen besonders deutliche Hinweise auf die »ungram-

             
5 Hans Robert Jauß, Literaturgeschichte als Provokation, Frankfurt 1970, 185–189, 

unter Berufung auf Hans Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 1960. 
6 Besonders in Julia Kristeva, Σηµειωτικ�. Recherches pour une sémanalyse, Paris 

1969. 
7 Besonders nützlich ist etwa die von Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au 

second degré, Paris 1982 entworfene Terminologie. 
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maticalities«, die Leser dazu motivieren, in poetischen Texten nach Bedeu-
tungen zu suchen, die über den vordergründigen, alltagssprachlichen Sinn 
hinausgehen.8  

Durch solche Anregungen wurde das Interesse literaturwissenschaftlicher 
Forschung auf die Frage gelenkt, in welcher Weise intertextuelle Praktiken 
ein dynamisches Verhältnis zwischen rezipierenden und rezipierten Texten 
etablieren. Fruchtbar gemacht wurden sie nicht nur bei der Interpretation 
mittelalterlicher und neuzeitlicher Literatur, die antike Texte rezipiert, son-
dern auch für die antiken Literaturen selbst. Intertextuelle Verfahren wie 
etwa das Prinzip der µίµησις (mimēsis) oder der imitatio und aemulatio spie-
len schon für die Antike selbst eine entscheidende Rolle, etwa in der hellenis-
tischen Dichtung, der lateinischen Dichtung besonders der augusteischen Zeit 
oder der gesamten Literatur der Spätantike, und die Interpreten haben in den 
letzten Jahrzehnten immer mehr gelernt, diese Verfahren nicht lediglich unter 
dem starren Modell von »Quelle« und »Nachahmung« zu sehen, sondern 
(oftmals unter Zuhilfenahme von aus der Rezeptionsästhetik und dem ameri-
kanischen reader-response criticism entwickelten Verfahren) der Frage nach-
zugehen, wie sie die Lektüre der sekundären Texte bereichern und für neue 
Sinnhorizonte öffnen.9 

Entstammten die bisher genannten methodischen Neuerungen in erster Li-
nie der Literaturwissenschaft im engeren Sinne, öffnet die dritte Innovation, 
die hier genannt werden soll, den Blick auf ein weiteres kulturelles Umfeld. 
Als Ausgangspunkt dieser Forschungsrichtung dürfen wohl die Gedanken 
Michel Foucaults und die methodischen Ansätze des sogenannten »New 
Historicism« gelten: Sie hatten darauf aufmerksam gemacht, dass zur Etablie-
rung einer kulturellen, sozialen, religiösen, politischen oder ethnischen Iden-
tität oftmals Konstruktionen eines Gegenübers, einer »Alterität«, verwendet 
werden. Zusammen mit der seit den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahr-
hunderts vieldiskutierten Position des »social constructionism« schärfte die-
ser Ansatz die Aufmerksamkeit dafür, dass der Blick einer jeden Epoche auf 
die Antike immer in erster Linie eine solche Konstruktion ist, die den jewei-
ligen Erfordernissen der eigenen Kultur gehorcht. Ob die Antike hier die 
Position des affirmativ als »Eigenes« beanspruchten »Selbst« einnahm oder 
die Funktion des vormodernen, bewunderten oder verachteten »Anderen«, 
wichtig für unsere Analyse bleibt immer die Tatsache, dass wir auch hier den 
dynamischen, aktiven Charakter solcher Bilder wahrnehmen: Sie beziehen 
             
8 Michael Riffaterre, Semiotics of Poetry, Bloomington 1978. 
9 Genannt seien hier lediglich wenige exemplarische Untersuchungen: Stephen 

Hinds, Allusion and Intertext. Dynamics of Appropriation in Roman Poetry, Cam-
bridge (Engl.) 1998; Richard F. Thomas, Reading Virgil and His Texts. Studies in 
Intertextuality, Ann Arbor 1999; einen (unvollständigen) Überblick bietet Lorna 
Hardwick, Reception Studies (New Surveys in the Classics 33), Oxford 2003, 12–
31. 
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ihre Relevanz daraus, dass sie sich als objektive, unanfechtbar »richtige« 
Sichtweisen unverrückbarer Tatsachen gerieren, sind jedoch zugleich Projek-
tionen der eigenen Kultur. Plakativ gesagt: In der Antike findet man immer 
genau das, was man für seine eigene Zeit benötigt. Gewiss hatte man auch in 
älteren Forschungen bereits gesehen, dass über die Jahrhunderte die Auffas-
sungen vom Wesen der antiken Kultur unterschiedlich gewesen waren, dass 
nicht nur die Bewertungen und Kanonisierungen, sondern auch die 
Interpretationen antiker Zeugnisse vom jeweiligen Standpunkt des 
Betrachters abhingen. Der neue Ansatz aber weist in radikalerer Weise auf 
den Konstruktcharakter der Antike hin: Jede Sicht auf die Antike ist immer 
ein »Bild der Antike«, das den eigenen Vorstellungen, Wünschen, Utopien, 
Ideologien und Erkenntnisinteressen folgt. Dies schließt ausdrücklich auch 
den heutigen Betrachter ein: Auch wir können uns nicht auf einen Standpunkt 
außerhalb dieses Prozesses zurückziehen, sondern betrachten die Antike 
ebenso mit durch unsere eigenen Umständen geprägten Vorannahmen wie 
frühere Zeiten.10  

Besonders erwähnenswert ist ferner, dass die neuere Forschung aus diesen 
methodischen Neurungen auch eine differenziertere Analyse der antiken 
Kultur selbst gewonnen hat: Dass Rezeptionsphänomene bereits in der Anti-
ke eine wichtige Rolle spielten, war immer schon im Bewusstsein der For-
schung gewesen; die Begegnung der römischen mit der griechischen Kultur 
ist von Seiten der Altertumsforschung bereits seit langem unter diesem Ge-
sichtspunkt analysiert worden. Neuere Forschungen haben jedoch besonders 
darauf hingewiesen, dass Aspekte der Indentitätsbildung, der Abgrenzung 
und der Konstruktion von Traditionen und Kontinuitäten bereits in der Antike 
allgegenwärtig sind. Für die kulturelle Begegnung Roms mit Griechenland 
haben dabei die »postcolonial studies« wichtige Anregungen gegeben, die 
komplexe Dynamik von Aneignung und Abgrenzung, Konstruktion und 
Dekonstruktion von Selbst- und Fremdbildern unter neuen Aspekten zu be-
trachten.11  

Unter den Aspekten dieser methodischen Neuerungen haben wir im Som-
mersemester 2005 die Ringvorlesung »Bilder der Antike« organisiert, aus 

             
10 Als Beispiele für neuere Forschungsbeiträge, die diesen Annahmen verpflichtet 

sind und versuchen, nicht nur die Konstruktionen der Antike früherer Zeiten zu 
analysieren, sondern auch ihren eigenen Standpunkt bewusst zu reflektieren, siehe 
etwa (außer dem oben Anm. 9 genannten Buch von Lorna Hardwick) Simon 
Goldhill, Who Needs Greek? Contests in the Cultural History of Hellenism, Cam-
bridge (Engl.) 2002, oder Classics and the Uses of Reception, hrsg. von Charles 
Martindale und Richard F. Thomas, Oxford 2006. 

11 Wiederum seien nur wenige Beispiele genannt: Martin Hose, Post-Colonial Theo-
ry and Greek Literature in Rome, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies 40 
(1999) 303–326; Paideia: Die Welt der zweiten Sophistik. The World of the Sec-
ond Sophistic, hrsg. von Barbara Borg (Millennium-Studien 2), Berlin 2004.  
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deren Beiträgen der vorliegende Band entstand. Um die Vielschichtigkeit und 
Breite der Wirkungsgeschichte der antiken Kulturen vor Augen zu führen, 
haben wir von Anfang an Kolleginnen und Kollegen aus einem breiten Fä-
cherspektrum zur Mitwirkung eingeladen. Folgende Disziplinen waren ver-
treten: Klassische Philologie, Alte Geschichte, Mittel- und Neulateinische 
Philologie, Byzantinistik, Anglistik, Medizingeschichte, Katholische Theolo-
gie, Kunstgeschichte, Archäologie, Romanistik, Germanistik. Unser Anliegen 
war es dabei, die Wechselwirkungen zwischen »rezipierenden« und »rezi-
pierten« Kulturen augenfällig zu machen: Welche je spezifischen »Bilder der 
Antike« spielten in privilegierten Augenblicken der Rezeption eine besondere 
Rolle? Welche Faktoren wirkten bei der Etablierung und Konstruktion sol-
cher Bilder mit? Wie wurde »die Antike« als ideologisches Konstrukt zur 
Definition von Identität und Alterität verwendet? 

Die Veranstaltung war nicht zuletzt auch als Vorbereitung auf die Etablie-
rung eines Bonner »Centre for the Classical Tradition« (CCT) konzipiert. 
Das »Centre for the Classical Tradition«, das im September 2005 offiziell 
gegründet wurde und in der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn 
angesiedelt ist, soll ein Forschungszentrum sein, in dem die griechisch-
römische Antike und ihre Rezeption bis zur Gegenwart insgesamt untersucht 
werden. Berücksichtigt werden dabei alle Aspekte der europäischen Sprachen 
und Literaturen sowie der Geschichte und Kunst, die mittelbar oder unmittel-
bar auf die griechische und lateinische Antike zurückgehen. Das CCT wird 
zuerst – über die übliche Kooperation einzelner Forscher hinaus – ein institu-
tionelles Forum bilden und die praktischen Möglichkeiten bieten für die 
Bündelung und Koordinierung momentan noch nebeneinander laufender 
Forschungsansätze. In einem weiteren Schritt wird auch geplant, auf der 
Basis dieser besseren Vernetzung von bestehenden Projekten gemeinsame 
Forschungsideen und -aktivitäten zu entwickeln und in neue For-
schungsverbünde zu überführen. Zur Zeit etwa wird unter Beteiligung von 
acht Fachdisziplinen eine Forschergruppe zum Thema »Ars disputandi: 
Kunst, Kultur und Konsequenzen des Streitens von der Antike bis zur Mo-
derne« vorbereitet. 

In mehrfacher Hinsicht knüpft das CCT auch an eine ältere Forschungs-
tradition in Bonn an, die insbesondere vom Franz Joseph Dölger-Institut zur 
Erforschung der Spätantike gepflegt wird. Das Dölger-Institut erforscht in-
terdisziplinär den vielfältigen Prozess der Auseinandersetzung zwischen 
christlicher, jüdischer und paganer Antike sowie die damit einhergehende 
Transformation zur spätantiken Kultur bis in das siebte Jahrhundert. Zwangs-
läufig spielen daher in den Forschungsinteressen und -schwerpunkten des 
Dölger-Instituts Rezeptions- und Aneignungsprozesse in den verschiedenen 
Bereichen der spätantiken und frühmittelalterlichen Gesellschaft eine wesent-
liche Rolle. In seinen Aufgaben und Zielsetzungen ist das Dölger-Institut das 
nächstliegende Vorbild in Bonn, an dem sich das CCT orientieren wird. 



Einleitung 

14  

Der Begriff »Classical Tradition« wird hierbei als Basis verstanden, die 
wesentliche Leistungen der europäisch geprägten Kulturen vereint. Wie 
nachhaltig wirksam und offenkundig der Einfluss ist, den die gesamte 
griechisch-römische und frühchristliche antike Kultur auf die europäische 
Geistesgeschichte auch im einundzwanzigsten Jahrhundert noch in vielen 
Bereichen der Literatur, Kunst und Wissenschaft ausübt, wird niemand 
bestreiten. Allein schon die kontinuierliche Pflege der klassischen Sprachen, 
und zwar insbesondere der lateinischen Sprache, in den verschiedensten 
Bereichen der Gesellschaft bis in unsere moderne Zeit führt die prägende 
Wirkung des antiken Erbes auf die nachantike politische Geschichte sowie 
die Religions- und Geistesgeschichte eindringlich vor Augen. Zu Recht ist 
daher die nachdrückliche und reichhaltige Präsenz der Antike vom Ausgang 
des Altertums bis zur Gegenwart immer mehr als ein Forschungsgebiet 
begrüßt worden, in dessen Rahmen die Klassischen Altertumswissenschaften 
und die vielen verschiedenen Fachdisziplinen, die in ihrem jeweiligen 
Bereich mit Aspekten des Fortlebens der Antike konfrontiert werden, sich in 
einem konstruktiven Dialog gegenseitig bereichern. Wie oben erläutert, hat 
sich dabei die Forschung immer mehr bemüht, insbesondere die Mechanis-
men der Vermittlung, Aufnahme und Adaption des antiken Kulturgutes stets 
noch präziser und differenzierter zu erfassen und zu deuten. So werden diese 
Phänomene kaum noch in einem positivistisch-normativen oder in einem rein 
passiv-empfangenden Sinn verstanden, sondern vielmehr als aktiver Prozess 
der funktionalen Aneignung und Umwandlung. Umso größer wird deshalb 
auch die Notwendigkeit einer interdisziplinären Kooperation zwischen den 
zahlreichen Fächern, in deren jeweiligem Zuständigkeitsbereich das antike 
Erbe in einer seiner vielen Formen auftritt. 

Angesichts dieser Entwicklung im Verständnis der Wirkung der Antike 
selber wundert es nicht, dass im Laufe der Zeit für diese Forschungsrichtung 
eine Vielzahl von Bezeichnungen vorgeschlagen und angewendet worden ist. 
Im deutschen Sprachraum sind in der einschlägigen Literatur Begriffe wie 
»Fortleben«, »Nachleben«, »Nachwirkung«, »Wiederbelebung« und 
»Wiederaufnahme« oder das etwas modernere, auch in andere Sprachen in 
entsprechender Form eingedrungene Substantiv »Rezeption« belegt. Alle 
diese Begriffe weisen aber jeweils spezifische Konnotationen und Nuancen 
auf; alle sind daher aus verschiedenen Gründen als problematisch empfunden 
und kritisiert worden. Somit gibt es in der deutschen Sprache keine eindeu-
tige Benennung, die einhellig akzeptiert wird und sich als feste Bezeichnung 
eingebürgert hat. Vor diesem Hintergrund scheint es empfehlenswert, für die 
Bezeichnung des neuen Zentrums auf einen Terminus zurückzugreifen, der in 
der englischen Sprache seit langer Zeit weit verbreitet und deswegen auch in 
der internationalen Forschungsliteratur sesshaft geworden ist, nämlich »Clas-
sical Tradition«. Dieser Begriff wurde in der modernen Forschung 
insbesondere etabliert durch die – eingangs zitierte – einflussreiche Studie 
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 von Gilbert Highet, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences 
on Western Literature. Auch dieser Begriff (wie übrigens ebenso die 
entsprechende Studie von Highet) ist gewiss nicht ganz unproblematisch und 
wird heutzutage nicht selten als elitär empfunden, weil die »Klassische 
Tradition« hauptsächlich als eine Tradition verstanden wird, die 
ausschließlich durch die großen Autoren und Künstler der griechischen und 
römischen Antike vermittelt wird. Der Begriff »Classical Tradition« kann 
aber sicherlich auch für ein differenzierteres Verständnis des antiken Erbes 
brauchbar bleiben und ist jedenfalls in viel geringerem Maße grundsätzlicher 
Kritik ausgesetzt als etwa der Begriff »Rezeption«. So hat dann auch Craig 
Kallendorf seinem grundlegenden Nachschlagewerk, das er unter Mitarbeit 
zahlreicher internationaler Fachkollegen vorbereitet und in diesem Jahr 
veröffentlicht hat, mit gutem Recht den Titel gegeben: A Companion to the 
Classical Tradition. In seine Fußstapfen werden demnächst drei andere 
hochkarätige Spezialisten auf diesem Gebiet treten: Anthony Grafton, Glenn 
Most und Salvatore Settis; unter ihrer Leitung wird zur Zeit ein Handbuch 
vorbereitet, das erscheinen wird unter dem Titel: The Classical Tradition. A 
Guide (angekündigt bei Harvard University Press). 

Der nun vorliegende Band erscheint als Pilotband der CCT-Reihe »Super 
alta perennis. Studien zur Wirkung der Klassischen Antike«.12 Demgemäß 
soll er in exemplarischer Weise Themen und Fragestellungen veranschau-
lichen, die auch künftig im Mittelpunkt der Aktivitäten, Vorhaben und Ver-
anstaltungen des CCT stehen werden. 

Übrig bleibt hier den Herausgebern nur noch die angenehme Pflicht, 
gegenüber allen Personen, die zur Gestaltung und Veröffentlichung des 
Buches beigetragen haben, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Der 
Dank gilt den Autoren für ihre Beiträge, Bernd Peltzer für seine Hilfe in 
technischen Fragen, der Philosophischen Fakultät der Universität Bonn für 
die Gewährung eines Druckkostenzuschusses sowie der Bonn University 
Press für die kompetente Zusammenarbeit.  

Astrid Steiner-Weber 
Thomas Schmitz 

Marc Laureys 

 

             
12 Die Junktur super alta perennis stammt aus Ovids Epilog zu seinen Metamor-

phosen (15, 875). 


