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1. Einleitung

„Krieg [ahd. chreg „Hartnäckigkeit“], mit Waffengewalt ausgetragene
Auseinandersetzung zwischen größeren Gruppen, in der Regel Staaten
oder Völkern“ ([I] Band 10, S.151)

„Friede [ahd. fridu „Schutz“], der Zustand einer ungestörten Ordnung
zwischen den Individuen einer Gruppe sowie zwischen verschiedenen
Formationen, besonders zwischen Staaten, beruhend auf dem
Einvernehmen, zumindest auf der Verträglichkeit der Partner“ ([I] Band 6,
S. 127)

Kriegsfurcht und Friedenssehnsucht - so lautet das Thema dieser Hausarbeit. Auf der Suche
nach der Definition eines Begriffes greift man wohl zuerst zu einem Lexikon, denn dieses
liefert in komprimierter Form eine genaue, allgemein anerkannte und sachliche Erklärung.
Beim Nachschlagen stieß ich auf die obigen Zeilen. Doch kann man die Problematik von Krieg
und Frieden wirklich so nüchtern und sachlich betrachten? Die Gefahr ist groß, dass die Opfer
dabei zu Zahlen in Berichten und Statistiken verkümmern. Das Thema ist sehr
emotionsgeladen, denn viele assoziieren mit Krieg den Tod und auch den Verlust geliebter
Menschen. 
Kriegerische Handlungen ziehen sich durch die Geschichte der Menschheit wie ein blutroter
Faden. Dichter, Schriftsteller, Philosophen, Musiker, Politiker, aber auch ganz einfache Bürger
beschäftigen sich seit Urzeiten mit der Thematik. Dass hierbei äußerst bewegende Gedanken zu
Papier gebracht wurden und werden, verwundert nicht; denn die Angst vor Krieg berührt die
Menschen existentiell. Es geht eben häufig um das blanke Überleben. Umso verständlicher ist
auch die Sehnsucht nach Frieden. 
Im Folgenden sollen zwei antike Werke mit einem zeitgenössischen Gedicht verglichen werden.
Sowohl die römischen Autoren als auch Günter Eich haben sich den ewigen Dualismus Krieg -
Frieden als Motiv gewählt. Inwiefern gleichen sich die Ansichten der einzelnen Autoren? Wo
liegen Differenzen? Auf welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund basieren die Gedichte? Ist
eine positive Entwicklung festzustellen? Welche Resultate bzgl. der sprachlich-stilistischen
Gestaltung ergeben sich?
Auf diese und noch viele andere Fragen wird die folgende Analyse Antworten liefern.
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2. Quintus Horatius Flaccus

2.1 vita et opus

Das literarische Werk eines Dichters steht meist in ganz engem Zusammenhang mit seinem
Lebensweg. Es erscheint mir daher unerlässlich, diese beiden Aspekte gemeinsam und
ausführlich zu behandeln. 

Quintus Horatius Flaccus, der spätere Nationaldichter Roms, wird am 8. Dezember 65 v. Chr.
im unteritalischen Städtchen Venusia geboren. Er bezeichnet sich selbst als libertino patre
natus (sat. 1.6.6), also als Sohn eines Freigelassenen. Obwohl er aus vergleichsweise ärmeren
Verhältnissen stammt, setzt sein Vater alles daran, ihm die bestmögliche Ausbildung
zukommen zu lassen, wie sie sonst höchstens Rittern oder Senatoren zugänglich war. In Rom
wird Horaz von dem bekannten Grammatiker Orbilius unterrichtet. Später studiert er in Athen
Philosophie. Dort gewinnt ihn der Caesarmörder M. Iunius Brutus für den Freiheitskampf
gegen die Caesarianer und Octavian und ernennt ihn zum Militärtribunen. Dies stellt angesichts
der Jugend Horaz´ und dessen ursprünglicher sozialer Stellung einen außergewöhnlichen
Aufstieg dar. Doch er steht auf der falschen Seite, denn nach der Niederlage des Senatsheeres
bei Philippi im Jahre 42 v. Chr. scheint seine Karriere zunächst beendet. Er kehrt nach Rom
zurück und kann sich dort als kleiner Verwaltungsangestellter (scriba quaestorius) über Wasser
halten.
Zu dieser Zeit wendet sich Horaz seinem dichterischen Schaffen zu - aus Armut, wie er selbst
scherzhaft bekennt (paupertas impulit audax/ut versus facerem; epist. 2,2,51f.). Er entscheidet
sich in dieser Situation für zwei Gattungen, mit denen er seinen kritischen Gedanken, seiner
Sorge um Roms Schicksal und seinen Gefühlen am besten Ausdruck verleihen kann: die
lucilische Satire und den archilochischen Jambus.
41/40 beginnt Horaz mit der Abfassung seiner beiden im Hexameter geschriebenen
Satirenbücher („Sermones“). Diese Satiren stellen nach dem Vorbild des Lucilius und des Bion
von Borysthenes inhaltsreiche „Plaudereien“ über Lebensweisheit und praktische Moral dar. 
Seit dem Jahr 40 verfasst Horaz seine 17 „Epoden“, die er selbst in Anlehnung an das
vorherrschende Versmaß des Jambus iambi nennt. Doch die Bezeichnung „Jamben“ zielt auch
auf ein literarisches Programm: Parios ego primus iambos ostendi Latio, numeros animosque
secutus Archilochi, non res et agentia verba Lycamben. (epist.1,19,23ff.) „Ich zeigte als Erster
den Römern die Parischen Jamben, ich folgte dem Metrum und dem Gefühlston des
Archilochos, doch nicht seinem Stoff und nicht seinen Worten, die den Lycambes hetzten.“)
Horaz nimmt sich also den frühgriechischen Dichter Archilochos (um 650 v. Chr.) zum Vorbild
und orientiert sich nicht mehr, wie bisher üblich, an hellenistischen Dichtern. Er ahmt
Archilochos’ jambisches Versmaß nach, distanziert sich jedoch von dessen rücksichtslosen
Invektiven. Die Epoden sind distichisch strukturiert: Einer längeren metrischen Einheit (Vers)
folgt jeweils eine kürzere (griech. epodos „Abgesang“). 
Durch sein literarisches Schaffen weckt Horaz die Aufmerksamkeit Vergils. Dieser organisiert
für ihn im Frühjahr 38 ein Treffen mit dem einflussreichen Kunstförderer Maecenas, der bald
Horazens „Mäzen“ wird und die enge Verbindung zwischen ihm und Augustus knüpft.
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Als Octavian das Reich unter seiner Herrschaft einigt und die neue Friedensordnung allmählich
Gestalt annimmt, entsprechen die bisher verwendeten Gattungsformen der Satire und der Epode
nicht mehr der neuen Intention des Horaz: Er sieht sich nun als Verkünder der von Augustus
eingeleiteten neuen Epoche und will den neuen Geist der Zeit verbreiten. 
Seit 30 v. Chr., also ein Jahr nach Octavians endgültigem Sieg bei Actium, entstehen die ersten
drei Odenbücher („Carmina“) über vielfältige Themen wie Liebe, Freundschaft, Trinkgelage,
Politik und Philosophie.
Er schreibt auch drei Bücher Briefe („Epistulae“) an verschiedene Adressaten mit
moralphilosophischem und literaturtheoretischem Inhalt.
Das Festlied für die Säkularfeiern des Jahres 17 („Carmen saeculare“) führt Horaz zur Lyrik
zurück. In den Jahren 17-13 entsteht das vierte Buch der Oden, das besonders zwei Themen in
den Mittelpunkt stellt: die Dichtung und den Herrscher Augustus. „Damit werden nochmals die
Pole sichtbar, zwischen denen sein späteres Leben steht.“ ([9] S. 59)
Am 27. November des Jahres 8 v. Chr. stirbt Horaz nur 59 Tage nach dem Tod seines Freundes
Maecenas. Er wird neben diesem auf dem Esquilin begraben („Conditus est extremis Esquiliis
iuxta Maecenatis tumulum.“, E Suetoni vita Horatii) und ist ihm somit bis in den Tod in
Freundschaft verbunden. 

2.2 Epode 16

2.2.1 Begründung der Auswahl

Bei der Auswahl eines Horazgedichtes, in dem „Kriegsfurcht und Friedenssehnsucht“
thematisiert sind, habe ich mich für Epode 16 entschieden. 
Die Oden, die zweite lyrische Gattung, der sich Horaz zuwendet, spiegeln größtenteils schon
die von Augustus eingeführte neue Ordnung wider. Seine Regierungszeit (31 v. Chr. - 14 n.
Chr.) wird als eine Epoche des Friedens empfunden. Nicht umsonst belegt man Augustus ja
auch mit dem Titel „Friedenskaiser“. Er wird als Heilbringer und Inaugurator einer neuen
Friedenszeit anerkannt und verehrt. Zahlreiche Zitate aus Oden des Horaz belegen, dass
während der aetas Augusta Gefühle wie Kriegsfurcht und Friedenssehnsucht kaum noch eine
gewichtige Rolle spielen. So wird z. B. in Ode 4,15 Augustus als custos rerum, also als
Beschützer der Welt, gepriesen, der das Ende der Kriege herbeigeführt hat (ianum Quirini
clausit) und der die Sicherheit nach innen und außen gewährleistet. Horaz ist zum
Programmdichter geworden. Der Friede wird von ihm und von der Bevölkerung im ganzen
Imperium als garantiert und stabil angesehen. Man vertraut auf die schützende Hand des
Kaisers und der Friede scheint fest verankert zu sein wie die Ara Pacis im Boden. Die Angst
vor einem Krieg ist gebannt und drückt sich daher auch nicht mehr in der Lyrik aus. Da jedoch
gerade eben diese Kriegsfurcht ein Kriterium für das Horazgedicht der Hausarbeit darstellen
soll, erscheint mir eine seiner Oden für einen Vergleich eher weniger geeignet.
Ganz anders stehen die Dinge bei Epode 16. Horaz verfasst sie höchstwahrscheinlich im Jahre
41 v. Chr. , d. h. kurz nach seiner Rückkehr aus Griechenland. Sie wird somit in einer Situation
geschrieben, die man zugleich als Nachkriegs- (zurückliegende Schlacht bei Philippi) und auch
als Vorkriegszeit (bevorstehender Ausbruch des Perusinischen Krieges) bezeichnen kann.
Horaz ist von den Kriegsgeschehnissen existentiell betroffen, da er nach der Konfiskation des
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väterlichen Gutes seinen ganzen Besitz verloren hat. Er ist tief erschüttert von den
augenblicklichen Gegebenheiten und „[...]bildet hier die Wirklichkeit des erlebten
Bürgerkrieges ab, nicht unmittelbar, sondern indem er den Eindruck einer Katastrophe fühlbar
macht.“ ([7] S. 72) Das Phänomen Krieg tritt demnach mehr als deutlich zu Tage. Zudem
thematisiert Horaz in diesem Gedicht die Hoffnung auf Rettung aus den Wirren des
Bürgerkrieges. Er schlägt eine Flucht in ein friedliches „Märchenland“ vor.
Somit sind meiner Ansicht nach in Epode 16 die Gefühle Kriegsfurcht und Friedenssehnsucht
hervorragend in Szene gesetzt. 

2.2.2 Lateinischer Originaltext

Altera iam teritur civilibus aetas,
  Suis et ipsa Roma viribus ruit.
Quam neque finitimi valuerunt perdere Marsi
  Minacis aut Etrusca Porsenae manus, 

5 Aemula nec virtus Capuae nec Spartacus acer
  Novisque rebus infidelis Allobrox,
Nec fera caerulea domuit Germania pube 
  Parentibusque abominatus Hannibal,
Inpia perdemus devoti sanguinis aetas,

10   Ferisque rursus occupabitur solum:
Barbarus heu cineres insistet victor et urbem
  Eques sonante verberabit ungula;
Quaeque carent ventis et solibus ossa Quirini,
  - Nefas videre - dissipabit insolens.

15 Forte quid expediat communiter aut melior pars
  Malis carere quaeritis laboribus.
Nulla sit hac potior sententia: Phocaeorum
  Velut profugit exsecrata civitas
Agros atque lares patrios, habitandaque fana

20   Apris reliquit et rapacibus lupis,
Ire pedes quocumque ferent, quocumque per undas
  Notus vocabit aut protervus Africus.
Sic placet, an melius quis habet suadere? Secunda
  Ratem occupare quid moramur alite?

25 Sed iuremus in haec: simul imis saxa renarint
  Vadis levata, ne redire sit nefas;
Neu conversa domum pigeat dare lintea, quando
  Padus Matina laverit cacumina,
In mare seu celsus procurrerit Appenninus

30   Novaque monstra iunxerit libidine
Mirus amor, iuvet ut tigris subsidere cervis,
  Adulteretur et columba miluo,
Credula nec ravos timeant armenta leones
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  Ametque salsa levis hircus aequora.
35 Haec et quae poterunt reditus abscindere dulcis

  Eamus omnis exsecrata civitas
Aut pars indocili melior grege; mollis et exspes
  Inominata perpremat cubilia:
Vos, quibus est virtus, muliebrem tollite luctum,

40   Etrusca praeter et volate litora.
Nos manet Oceanus circumvagus: Arva beata
  Petamus, arva divites et insulas,
Reddit ubi cererem tellus inarata quotannis
  Et inputata floret usque vinea,

45 Germinat et numquam fallentis termes olivae,
  Suamque pulla ficus ornat arborem, 
Mella cava manant ex ilice, montibus altis 
  Levis crepante Lympha desilit pede.
Illic iniussae veniunt ad mulctra capellae

50   Refertque tenta grex amicus ubera
Nec vespertinus circumgemit ursus ovile,
  Nec intumescit alta viperis humus.

61 Nulla nocent pecori contagia, nullius astri
62   Gregem aestuosa torret inpotentia.
53 Pluraque felices mirabimur, ut neque largis 

  Aquosus Eurus arva radat imbribus,
55 Pinguia nec siccis urantur semina glaebis,

  Utrumque rege temperante caelitum.
Non huc Argoo contendit remige pinus 
  Neque inpudicia Colchis intulit pedem,
Non huc Sidonii torserunt cornua nautae

60   Laboriosa nec cohors Ulixei.
63 Iuppiter illa piae secrevit litora genti,

  Ut inquavit aere tempus aureum:
65 Aere, dehinc ferro duravit saecula, quorum 

  Piis secunda vate me datur fuga. ([13] S. 44ff)

2.2.3 Inhaltliche Gliederung

In diesem „bedeutendsten Revolutionsgedicht der Römer“ ([15] S. 32), das auch mit den Titeln
„Letzter Entschluss“ ([3] S. 253) oder „Flucht vor der Selbstzerstörung“ ([13] S. 44) belegt
wird, unterbreitet Horaz einer fiktiven Volksversammlung den Vorschlag, Rom und damit das
Toben des Bürgerkrieges für immer hinter sich zu lassen und auf die Insel der Seligen (arva
beata) zu fliehen. 
Die Verse 1-8 kann man als Einleitung betrachten: Rom, das bisher von keinem der
aufgezählten Feinde (3-8) besiegt werden konnte, ist im Begriff, sich selbst zu zerstören. 



- 8 -

Im ersten Abschnitt (9-34) berichtet der Dichter zunächst von den in Rom wütenden
Bürgerkriegen und deren Folgen (9-14). Seiner an die Versammlung gerichteten Frage nach
einem Ausweg aus den mali labores (15-16) lässt Horaz in den nächsten fünf Versen sogleich
einen Lösungsvorschlag folgen: Mit Hilfe eines Vergleiches, der die Auswanderung der
Phokäer aufgreift (Phocaeorum / Velut profugit exsecrata civitas...), versucht er, seine Zuhörer
von der Flucht zu überzeugen. Das Ziel dieser Flucht ist noch unbestimmt, „denn nicht das Ziel
ist vorerst von Bedeutung für den Dichter, sondern allein der Entschluss, Rom um der
Bewahrung der pietas willen zu verlassen“ ([1] S. 38). Die Formel sic placet leitet die Frage
ein, ob der Plan Zustimmung findet (23-24). Es folgt nun der Schwur, niemals zurückzukehren,
in dem Horaz „eine Reihe von unerfüllbaren Rückkehrbedingungen (Adynata)“ ([14] S. 41)
anführt. 
„Die Verse 35-40 bilden das Kernstück der Epode, wie auch aus dem Aufbau des Gedichtes zu
ersehen ist. Hier fällt die eigentliche Entscheidung darüber, ob die gesamte Bürgerschaft (omnis
civitas) dem Vorschlag des Dichters zu folgen bereit ist.“ ([1] S. 42) Schon in Vers 37 hebt
Horaz aus der Gesamtheit eine melior pars hervor und gleich darauf charakterisiert er jenen 
grex indocilis, der in Rom zurückbleiben soll: Es handelt sich um Weichlinge (mollis) und
Hoffnungslose (exspes). Schließlich fordert Horaz konkret diejenigen auf, die Heimat zu
verlassen, die über virtus verfügen (39-40).
Im letzten Abschnitt des Gedichtes solidarisiert sich Horaz mit der melior pars (nos (41) statt
vos (39)) (cf. [1] S. 46). Er nennt jetzt expressis verbis das Ziel der Auswanderung: die arva
beata. In 20 Versen folgt nun eine detaillierte Beschreibung der Seligen Inseln, die sich aus
Einzelschilderungen verschiedener Teilbereiche zusammensetzt: zunächst die Landwirtschaft
(43-48), dann die zahme Tierwelt (49-52), anschließend klimatische Verhältnisse (61f., 53-56)
und schließlich die Abgeschiedenheit der arva beata von Schifffahrt, Frevel und v. a. Krieg.
Die Verse 63-66 bilden den feierlichen Abschluss dieser Epode. Als vates prophezeit Horaz,
dass Jupiter die Seligen Inseln als neue Heimat für die pii bewahrt (zur Gliederung cf. [1] S.
58).

2.2.4 Äußere Form und Versmaß

Die Epode besteht aus 66 Versen, wobei die Stellung der Verse 61/62 nicht gesichert ist. Das
Versmaß setzt sich aus Hexameter und jambischem Trimeter (Senar) zusammen. Auf eine
längere metrische Reihe (Hexameter) folgt also eine kürzere (jambischer Trimeter) und somit
ist die Epodenform gewahrt. Die Grundschemata dieser Versmaße sowie die im Rahmen der
dichterischen Freiheit möglichen Variationen sehen folgendermaßen aus: 
Hexameter:                

             
                 Der quantitierenden Dichtung entsprechend kann jeder Daktylus durch einen

Spondeus ersetzt werden, was beim 5. Metrum fast nie, beim 6. Metrum immer der
Fall ist. 

Jambischer Trimeter:  _          _            _


Die erste Kürze jedes Metrums kann durch eine Länge ersetzt werden
(zu den Versmaßen cf. [9] S. 110 u. 112).
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Horaz setzt die verschiedenen Tempi der beiden Versmaße geschickt ein: So ahmt der
Rhythmus des pes citus in Vers 12 das Traben der Pferde, in Vers 22 das stetige Wehen des
Fahrtwindes nach. In Vers 40 unterstützen die Jamben den Eindruck einer reibungslosen Fahrt
des Schiffes und „der versus spondiacus soll wohl das Gewicht des Apennin verdeutlichen, der
nie und nimmer ,ins Meer vorspringen’ wird. [...] Das langsame gleichmäßige Strömen des
Honigs aus der Eiche malt der Hexameter, besonders der Spondeus in manant. Der Jambus
dagegen [..] lässt das muntere, leichte Springen des Gebirgsbaches von Fels zu Fels im
Rhythmus lebendig werden. Die Häufung der hellen Vokale e und i und des Konsonanten l
unterstreichen dieses Bild noch klanglich.“ ([14] S. 40f.)

2.2.5 Sprachlich-stilistische Mittel im Dienst der Aussage 

Die antiken Dichter sind bekannt für ihre häufige Verwendung von rhetorischen Figuren. Auch
Horaz setzt in Epode 16 zahlreiche Stilmittel ein, um seine Aussageabsicht zu unterstützen. Die
folgende Sprachanalyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll lediglich die
wichtigsten Figuren herausheben. Denn die Interpretation der Einzelwerke ist zwar notwendig,
um später einen fundierten Vergleich durchführen zu können, aber sie ist somit doch mehr als
„Mittel zum Zweck“ zu verstehen und nicht als detaillierte Analyse. 
Die Wortstellung bei Horaz hat in etwa die gleiche Bedeutung wie der Reim in der
abendländischen Dichtung. „In sechs Zehntel der Fälle besteht sie darin, ein Substantiv mit
seinem Attribut so zu verbinden, dass eine möglichst künstlerische Wirkung erzielt wird. Neben
der verbundenen Stellung gewinnen also die vielen möglichen getrennten Stellungen oder
Sperrungen besondere Bedeutung. Hierbei wird der Sonderfall, wobei in einem Langvers zwei
Substantive mit zwei Adjektiven sich verschränken, rasch fest ausgebildet. Schon in den
frühesten Jamben versucht Horaz diese Form [...] altera iam teritur bellis civilibus aetas.“
([15]S. 70) Das Hyperbaton (altera...aetas) wird in Vers 9 wieder aufgegriffen, denn die
inpia...aetas entspricht eben jener zweiten Bürgerkriegsgeneration. Während die Form teritur
in Vers 1 noch das passive Erleiden der aetas unterstreicht, drückt die Verbform perdemus in
Vers 9 die „selbständige Aktivität“ aus, die einhergeht mit dem Verlust der pietas (cf. [1] S.
27). „Sprachlich [...wird dies] durch das betont gesetzte inpia in Vers 9 gekennzeichnet, mit
dem der Motivbogen der impietas seinen Anfang nimmt, der mit inpudicia in Vers 58
ausklingen soll. Ihm gegenüber tritt ein Motivbogen der pietas von Vers 15-66, der am Ende
seinen Höhepunkt in der ausdrücklichen Zuweisung der Seligen Inseln an die pii erfährt.“ ([1]
S. 109) Die beiden sakralen Motive der pietas und impietas ziehen sich demnach wie ein roter
Faden durch das kunstvoll strukturierte Gedicht. 
Interessant im Hinblick auf die Wortstellung ist auch die Schlussposition des Substantives fuga:
Denn in diesem einen Schlusswort bringt Horaz noch einmal das Thema des ganzen Gedichtes
in konzentrierter Form deutlich und gekonnt zum Ausdruck. 
Auf jeden Fall erwähnenswert ist die lange Reihe der geographischen und zoologischen
Adynata, die in den Versen 25-34 das „Niemals“ des Schwures eindrucksvoll untermauern.
Denn wie schwer es auch fällt, die Heimat zu verlassen, und wie süß die Rückkehr auch
erscheinen mag (reditus...dulcis V. 35), die Entscheidung für die Flucht darf niemals
rückgängig gemacht werden.
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Das erstmals genannte Ziel der Flucht, die Seligen Inseln, wird durch die Anapher Arva beata /
petamus, arva divites (V. 41f.) deutlich hervorgehoben. Das Geheimnis, wohin der Weg führen
soll, ist jetzt gelüftet. Die Schilderung dieser arva beata (V.43-60) und hierbei besonders die
Verse 43-48, die die Landwirtschaft auf den Inseln thematisieren, zeigen ebenfalls eine
sprachliche Besonderheit: Fast ausnahmslos sind „ die einzelnen Symbole durchwegs selbst
produktiv oder handelnd dargestellt: vinea floret, termes olivae germinat, mella manant,
lympha desilit; besonders deutlich wird der Charakter eigener Aktivität in V. 46: pulla ficus
ornat arborem.“ Die lebendige Schilderung, „durch die Adjektive inarata und inputata
unterstrichen“, bringt das selbständige und vom Menschen unabhängige Wachsen und
Gedeihen zum Ausdruck und lässt die oftmals mühsame Landbestellung als nicht mehr relevant
erscheinen ([1] S. 48f.).
Meiner Ansicht nach sind noch zwei weitere Stilmittel erwähnenswert: Zunächst fällt die
Enallage aemula ... virtus Capuae auf, die anstelle der Wendung virtus aemulae Capuae steht.
Außerdem repräsentieren die Allobroger innerhalb der Enumeratio der Feinde Roms pars pro
toto das gesamte Volk der Gallier (cf. [1] S. 26).
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3. Albius Tibullus

3.1 vita et opus

Über das Leben von Albius Tibullus, einem der bedeutendsten römischen Elegiendichtern, ist
nur wenig bekannt. Seine Gedichte verraten mehr etwas über seine Wünsche und Phantasien
denn über sein wirkliches Leben und somit sind sie als biographische Quelle eher zu
vernachlässigen. Vermutlich wird er im Jahre 54 v. Chr. oder auch später geboren und stirbt im
Jahre 19 v. Chr. Als Sohn einer wohlhabenden römischen Ritterfamilie besitzt er ertragreiche
Landgüter. Er ist Mitglied im Dichterkreis um den Feldherrn und Verwaltungsfachmann
Messalla, den er 30 bis 29 v. Chr. auf einem Feldzug nach Aquitanien begleitet.
Im ersten Buch der tradierten Gedichtsammlung (Corpus Tibullianum) besingt Tibull seine
Geliebte Delia (Pseudonym für Plania). Das zweite Buch handelt von Liebe und Leid um
Nemesis, die sich einem anderen Liebhaber zugewandt hat. Die Gedichte des dritten und
vierten Buches stammen nur teilweise von Tibull selbst. Sie stellen eine Sammlung
verschiedener Autoren dar. Außer der Liebe und deren Qualen besingt der Dichter auch noch
andere Motive: Beliebte Themen sind Goldenes Zeitalter, idyllisches Landleben und Wunsch
nach Frieden. Themen der Politik und Stellungnahmen zum aktuellen Zeitgeschehen spielen bei
Tibull keine Rolle, im Gegensatz zu den Dichtern des Maecaenaskreises, die ja als
Propagandisten der von Augustus eingeleiteten neuen Ära gelten. Der Dichterzirkel um
Messalla (und damit auch Tibull) beschäftigt sich vorrangig mit unpolitischen und privaten
Themen.

3.2 Elegie 1,10 

3.2.1 Wissenswertes zur Elegie

Die Elegie war ursprünglich ein von der Flöte begleitetes Klagelied. Ihr Name lässt sich
entweder vom griechischen Klageruf „e e lego“ („ich rufe ach, ach“) ableiten oder vom
armenischen Wort „elegn“ („Flöte“). In der griechischen Dichtung war die Elegie als Klagelied
und als Gedicht mit lehrhaftem Charakter beliebt. Die römische Form (Liebeselegie) hingegen
ist geprägt von Subjektivität und Erotik.
Das Versmaß der Elegie ist ein Distichon, bestehend aus Hexameter und Pentameter.

3.2.2 Begründung der Auswahl
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Beim Lesen dieser Elegie, die ja nicht umsonst auch mit dem Titel „L’éloge à la Paix“ ([8] S.
XXXVII) belegt wird, spürt man förmlich den starken Widerwillen und auch die Angst, die
Tibull empfindet, als er in den Krieg ziehen soll. Eine genaue Datierung des Gedichtes ist zwar
nicht möglich, vermutlich kann man es aber zu Tibulls Frühwerken zählen, da er im Gegensatz
zu seinen anderen Werken weder Delia noch Messalla erwähnt. Der Dichter malt in dieser
Elegie in vielen Bildern den von ihm herbeigesehnten Idealzustand aus, wohl wissend, dass
dieser in seiner momentanen Situation als Soldat nur Illusion sein kann. Und mit diesen
Gedanken erklärt sich eigentlich schon meine Entscheidung für eben diese Elegie. Der Leser
wird geradezu erfasst von der Kriegsfurcht, die Tibull bedrängt, und er kann die
Friedenssehnsucht des Dichters nur zu gut verstehen.

3.2.3 Lateinischer Originaltext

Quis fuit horrendos primus qui protulit enses?
  Quam ferus et vere ferreus ille fuit!
Tum caedes hominum generi, tum proelia nata,
  Tum brevior dirae mortis aperta via est.

5 An nihil ille miser meruit, nos ad mala nostra
  Vertimus, in saevas quod dedit ille feras?
Divitis hoc vitium est auri, nec bella fuerunt,
  Faginus adstabat cum scyphus ante dapes.
Non arces, non vallus erat, somnumque petebat

10   Securus sparsas dux gregis inter oves.
Tunc mihi vita foret, vulgi nec tristia nossem
  Arma nec audissem corde micante tubam;
Nunc ad bella trahor, et iam quis forsitan hostis
  Haesura in nostro tela gerit latere.

15 Sed patrii servate Lares: aluistis et idem, 
  Cursarem vestros cum tener ante pedes.
Neu pudeat prisco vos esse e stipite factos:
  Sic veteris sedes incoluistis avi.
Tum melius tenuere fidem, cum paupere cultu

20   Stabat in exigua ligneus aede deus.
His placatus erat, seu quis libaverat uva, 
  Seu dederat sanctae spicea serta comae, 
Atque aliquis voti compos liba ipse ferebat
  Postque comes purum filia parva favum.

25 At nobis aerata, Lares, depellite tela, 
  Hostiaque e plena rustica porcus hara.
Hanc pura cum veste sequar myrtoque canistra
  Vincta geram, myrto vinctus et ipse caput.
Sic placeam vobis: alius sit fortis in armis,

30   Sternat et adversos Marte favente duces, 
Ut mihi potanti possit sua dicere facta
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  Miles et in mensa pingere castra mero.
Quis furor est atram bellis accersere mortem?
  Inminet et tacito clam venit illa pede.

35 Non seges est infra, non vinea culta, sed audax
  Cerberus et Stygiae navita turpis aquae;
Illic percussisque genis ustoque capillo 
  Errat ad obscuros pallida turba lacus.
Quam potius laudandus hic est, quem prole parata

40   Occupat in parva pigra senecta casa.
Ipse suas sectatur oves, at filius agnos,
  Et calidam fesso conparat uxor aquam.
Sic ego sim, liceatque caput candescere canis,
  Temporis et prisci facta referre senem.

45 Interea pax arva colat. Pax candida primum
  Duxit araturos sub iuga curva boves,
Pax aluit vites et sucos condidit uvae,
  Funderet ut nato testa paterna merum,
Pace bidens vomerque nitent; at tristia duri

50   Militis in tenebris occupat arma situs;
.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .
Rusticus e lucoque vehit, male sobrius ipse,
  Uxorem plaustro progeniemque domum.
Sed Veneris tum bella calent, scissosque capillos
  Femina perfractas conqueriturque fores.

55 Flet teneras subtusa genas, sed victor et ipse
  Flet sibi dementes tam valuisse manus.
At lascivus Amor rixae mala verba ministrat,
  Inter et iratum lentus utrumque sedet.
A, lapis est ferrumque, suam quicumque puellam 

60   Verberat: e caelo deripit ille deos.
Sit satis e membris tenuem rescindere vestem, 
  Sit satis ornatus dissoluisse comae, 
Sit lacrimas movisse satis: quater ille beatus,
  Quo tenera irato flere puella potest.

65 Sed manibus qui saevos erit, scutumque sudemque
  Is gerat et miti sit procul a Venere.
At nobis, Pax alma, veni spicamque teneto,
  Perfluat et pomis candidus ante sinus. ([2] S. 218ff)

3.2.4 Inhaltliche Gliederung

Der Versuch, in dieser Elegie einen zielgerichteten Gedankenablauf zu erfassen, wirft einige
Schwierigkeiten auf. Denn anstelle eines genau konstruierten und durchstrukturierten Gedichtes
mit klar abgegrenzten Inhaltsabschnitten sieht sich der Leser einem Potpourri von Gedanken
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und Bildern gegenüber, die wie in einer Collage ineinander übergehen und zu verschmelzen
scheinen. Doch gerade diese „assoziative Anreihung der Gedanken“ ([2] S.228) macht ja auch
das Wesen der Elegie aus. 
Als Hauptthema lassen sich sicherlich die Motive Krieg und Frieden feststellen, über die Tibull
- wahrscheinlich am Vorabend eines Feldzuges - sinniert. Er leitet die Elegie ein, indem er den
Krieg und dessen mutmaßliche Urheber und Ursache verteufelt. Sodann stellt er der
gewaltvollen Gegenwart die friedliche Vergangenheit eines Goldenen Zeitalters gegenüber
(1-12). Die nächsten beiden Verse liefern eine Beschreibung der momentanen Situation (nunc
ad bella trahor) und einen pessimistischen Ausblick auf die mögliche Zukunft. Es folgt nun ein
Gebet an die Laren, in dem der Dichter zunächst auf die Frömmigkeit der Ahnen eingeht
(15-24). Dann bittet Tibull die Götter um Schutz (aerata, Lares, depellite tela) und stellt sein
Dankopfer in Aussicht (25-28). In den folgenden zwei Distichen verdammt er den tapferen
Soldaten, der stolz von seinen „Ruhmestaten“ berichtet. In den Versen 33 bis 44 gibt Tibull
dem einfachen, aber meist langen und glücklichen Leben eines Bauern eindeutig den Vorzug
gegenüber dem eines Soldaten. Er begründet diesen Gedanken u. a., indem er das zu erwartende
Leben eines Soldaten in der Unterwelt in dunklen und unerfreulichen Bildern (35-38) ausmalt. 
Der letzte Teil der Elegie enthält Lobpreisungen des Friedens im Rahmen eines idyllischen
Landlebens (45-52). Des Weiteren führt Tibull einige Parallelen zwischen einem militärischen
Krieg und den bella Veneris an. Er bringt hierbei zum Ausdruck, dass er jede Art von Gewalt -
auch die zwischen zwei Liebenden - strikt ablehnt (53-64). Zum Schluss verdammt er den
Gewaltbereiten zum Dienst an der Waffe (65f.) und erbittet für sich die Präsenz des nun
apotheosierten Friedens (67f.) (zur Gliederung cf. [10] S. 278f.).

3.2.5 Äußere Form und Versmaß

Das Gedicht besteht aus 68 Versen. Das Versmaß ist durch die Form der Elegie bereits
vorgegeben: Es handelt sich um das elegische Distichon, das sich aus Hexameter und
Pentameter zusammensetzt. 
Hexameter: siehe 2.2.4
Pentameter:    _         _                               _

 
Der daktylische Pentameter besteht demnach aus zwei Hemiepes, die durch eine Zäsur
voneinander getrennt sind.

3.2.6 Sprachlich-stilistische Mittel im Dienst der Aussage

Obwohl man die Sprache - im Einklang mit dem idealisierten Landleben - als relativ einfach
bezeichnen kann, finden sich dennoch zahlreiche Lichtpunkte in Form rhetorischer Figuren, wie
sie ja trotz aller harter Arbeit und trotz des meist niedrigen Lebensstandards auch das
Landleben zu bieten hat. 
Die Elegie ist von den beiden Gegenpolen „Krieg“ und „friedliches Landleben“ geprägt.
Gezielt verwendet Tibull in Wiederholungen einige Ausdrücke, die jedesmal Assoziationen
hervorrufen sollen: (im Zusammenhang mit Krieg) „mors (4, 33), dux (10, 30), tristis (11, 49),
arma (12, 29, 50), telum (14, 25), gero (14, 28, 66), miles (32, 50), occupo (40, 50)“; (in
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Verbindung mit dem Idealbild) „ovis (10, 41), priscus (17, 44), rusticus (26, 51), merum (32,
48), uxor (42, 52)“ ([10] S.279). Es gelingt dem Dichter ebenfalls, den Kontrast zwischen dem
friedlichen und ziemlich sorglosen Leben als Bauer und dem - im wahrsten Sinne des Wortes -
lebensgefährlichen Soldatendienst hervorzuheben: So benutzt er in den Versen 39 und 40
hauptsächlich Wörter mit militärischen Nebenbedeutungen (laudo, paro, occupo, piger) (cf.
[10] S. 290). Doch es finden sich auch konkrete Antithesen: Der Höllenhund Cerberus (36)
steht im Gegensatz zu den oves und agni (41) des Landmannes; analog zur Stygia aqua (36)
findet man die calida aqua (42), die die Frau fürsorglich dem Ehemann bereitet (cf. [10] S.
290).
Dass Tibull auch die Möglichkeiten innerhalb der Wortstellung meisterhaft handhabt, beweist
folgendes Beispiel aus Vers 10: sparsas dux gregis inter oves. Das malerische Bild eines
Hirten, der von seinen Schafen umringt ist, spiegelt sich auch auf sprachlicher Ebene wider.
Denn hier ist der dux gregis ebenfalls von seinen sparsas oves umgeben (cf. [10] S. 284).
Auch im Umgang mit klanglichen Mitteln zeigt der Dichter großes Geschick: Das dem
Höllenhund zugeordnete Epitheton audax (35) könnte onomatopoetisch zu verstehen sein, denn
der au-Laut vermittelt den Eindruck, das Bellen des Hundes zu hören (cf. [10] S. 289).
Bemerkenswert sind auch das Homoioteleuton (parva pigra senecta casa) und die Häufigkeit
des Buchstabens „p“ in 39f. (cf. [10] S. 290). Diese Stilfiguren betonen die beschriebene
Idealvorstellung Tibulls. Den gleichen Effekt erzielt die Alliteration caput candescere canis in
Vers 43. Die Intensität des Wunsches wird so noch verstärkt. 
Seinen Hass auf den Krieg bringt der Dichter ebenfalls hervorragend zum Ausdruck. Schon zu
Beginn setzt er energisch Adjektive ein, die seinen Zorn reflektieren, z. B. V. 1 horrendos, 2
ferus, ferreus, 4 dirae. Der emphatische Ausruf in Vers 2 und die dreimalige Anapher des
Wortes tum verdeutlichen seine Ansicht (cf. [10] S. 282). Tibulls Widerwille, in den Krieg zu
ziehen, wird zudem noch durch die Form des Wortes trahor (13) herausgestellt, die keinerlei
Vorstellung von Aktivität und Freiwilligkeit seitens des Dichters zulässt. 
Ganz im Gegensatz dazu steht das Motiv des Friedens innerhalb der Elegie: Dieser tritt ab Vers
45 in personifizierter Form auf. Der Friede wird empfunden als eine Macht, die vieles
ermöglicht. Tibull richtet konkrete Wünsche an den Frieden, z. B. Interea pax arva colat. (45),
und preist außerdem die bisherigen Leistungen, z. B. pax aluit vites et sucos condidit uvae (47).
All dies wird durch Anaphern intensiviert. Am Ende der Elegie greift Tibull das Motiv des
Krieges noch einmal auf, das durch den dunklen Klang, die Alliteration und die epische –que
–que Verbindung des Ausdrucks scutumque sudemque (65) lautmalerisch unterstützt wird ([2]
S. 226). Den eigentlichen Schluss des Gedichtes bildet aber der Ruf nach der Friedensgöttin
(Pax alma, 67), die Symbole der Fruchtbarkeit mit sich trägt. So stellt Tibull abschließend die
beiden Hauptmotive nochmals einander gegenüber und lässt die Elegie mit dem positiven Bild
der Friedensgöttin ausklingen. 
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4. Günter Eich

4.1 Kurzbiographie und Werke

Günter Eich wird am 1. Februar 1907 in Lebus an der Oder geboren. Seine Jugendjahre
verbringt er in Brandenburg. Nach dem Abitur studiert er in Paris und Berlin Sinologie und
Volkswirtschaft. Von 1932 an ist er als freier Schriftsteller tätig. Im Zweiten Weltkrieg wird er
eingezogen und gerät in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Eich ist verheiratet mit der
Schriftstellerin Ilse Aichinger, mit der er zwei Kinder hat. Am 20. Dezember 1972 stirbt er in
Groß-Gmain bei Salzburg. 
Günter Eichs literarisches Schaffen lässt sich in drei Phasen untergliedern: das Frühwerk bis
1945, die mittlere Phase der fünfziger Jahre und sein Spätwerk ab 1964. Er verfasst zahlreiche
Hörspiele, eine Reihe von Gedichtbänden und Kurzprosa. Für seine Werke erhält der Autor
viele Preise, u. a. den Georg-Büchner-Preis und den Schiller-Gedächtnispreis (cf. [III] Band 3,
Eich S. 1). Er ist Mitglied der „Gruppe 47“. Diese nicht festgefügte Gruppe, die es sich zum
Ziel gemacht hatte, die Nachkriegsliteratur zu fördern und die für ein neues, demokratisches
Deutschland eintrat, beeinflusste die deutsche Gegenwartsliteratur in hohem Maße. 
Eich prägte zudem die sogenannte „Kahlschlagliteratur“ (auch „Trümmerliteratur“), die ganz
ohne die alten Denkmuster und falschen Ideale der Nationalsozialisten auskommen und
sozusagen bei „Null“ einen Neubeginn wagen wollte. 

4.2 Gedicht

4.2.1 Denke daran...

Denke daran, daß der Mensch des Menschen Feind ist 
Und daß er sinnt auf Vernichtung.
Denke daran immer, denke daran jetzt,
Während eines Augenblicks im April,
5 Unter diesem verhangenen Himmel,
Während du das Wachstum als ein feines Knistern zu hören glaubst,
Die Mägde Disteln stechen
Unter dem Lerchenlied,
Auch in diesem Augenblick denke daran!
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10 Während du den Wein schmeckst in den Kellern von Randersacker
Oder Orangen pflückst in den Gärten von Alicante,
Während du einschläfst im Hotel Miramar nahe dem Strand von Taormina,
Oder am Allerseelentag eine Kerze entzündest auf dem Friedhof in Feuchtwangen,
Während du als Fischer das Netz aufholst über der Doggerbank,
15 Oder in Detroit eine Schraube vom Fließband nimmst, 
Während du Pflanzen setzt in den Reis-Terrassen von Szetschuan,
Auf dem Maultier über die Anden reitest, -
Denke daran!

Denke daran, wenn eine Hand dich zärtlich berührt,
20 Denke daran in der Umarmung deiner Frau,
Denke daran beim Lachen deines Kindes!

Denke daran, daß nach den großen Zerstörungen
Jedermann beweisen wird, daß er unschuldig war.

Denke daran: 
25 Nirgendwo auf der Landkarte liegt Korea und Bikini,
Aber in deinem Herzen.
Denke daran, daß du schuld bist an allem Entsetzlichen
Das sich fern von dir abspielt - ([4] S. 256)

4.2.2 Begründung der Auswahl

„Eich gehört zu der Autorengeneration, die ihre Erfahrungen wesentlich aus dem Erlebnis des
Zweiten Weltkrieges gewonnen hat. Die Erfahrung der physischen Zerstörbarkeit des einzelnen
durch die Apparatur des Krieges und die Erfahrung der geistigen Beschädigung des
Individuums durch die politische Macht des Faschismus prägen diese Schriftsteller.“ ([12] S.
37) Somit sind Günter Eich die Gefühle Kriegsfurcht und Friedenssehnsucht nur zu gut
bekannt. Er wird zudem als „bedeutendster Vertreter der deutschsprachigen Literatur nach
1945“ ([II] Band 5, S. 62) bezeichnet und kann daher problemlos in die namhafte Reihe von
Horaz und Tibull gestellt werden. 
Die Aufgabenstellung gibt einen „lyrischen Text der Gegenwart“ vor. Gedichte unserer
modernen Zeit sind jedoch häufig von Hermetismus, Chiffren und Satzbruchstücken
gekennzeichnet, so dass der Leser den Inhalt und die Intention des Autors oft nur sehr schwer
oder im schlimmsten Fall gar nicht erschließen kann. Eichs Gedicht „Denke daran...“ ist
dagegen modern und doch für jeden verständlich.
Die Tatsache, dass ich zu dem von mir gewählten Text keine einschlägigen
Interpretationshilfen zur Verfügung habe, betrachte ich nicht als Einschränkung, sondern als
Möglichkeit, weitgehend frei von Sekundärliteratur eigene Gedanken einzubringen. 

4.2.3 Inhaltliche Gliederung
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Das Gedicht, das sich gegen Lethargie und politisches Desinteresse wendet, besteht aus einer
ständigen Repetitio des Imperativs „denke daran...“. In den ersten beiden Zeilen wird diese
Aufforderung mit Inhalt gefüllt: Die Gedanken eines jeden sollen beständig um die Tatsache
kreisen, dass der Versuch des Menschen, die Welt zu vernichten, omnipräsent ist. In die
Überlegungen soll auch immer die Vorsicht vor den Mitmenschen miteinbezogen werden. Eich
greift Thomas Hobbes’ Theorie homo homini lupus auf und stellt diese übersetzt an den Anfang
des Gedichts. In den Zeilen 3-9 wird ausgeführt, wann der Mensch die oben genannten
Gedanken anstellen soll. Das Temporaladverb „immer“ (Z. 3) wird in den folgenden Zeilen
näher definiert. Ab Zeile 10 kommen zu diesen zeitlichen Aufzählungen Ortsangaben hinzu, die
sich zunächst auf Europa (z. B. Z. 10: „Randersacker“, Z. 11 „Alicante“, Z. 12 „Taormina“)
beschränken, dann aber in fast alle Erdteile abschweifen (z. B. Z. 15 „Detroit“, Z. 16
Szetschuan“, Z. 17 „Anden“). In den Zeilen 10-18 wird auch deutlich, dass sich die
Aufforderung an Menschen aller Art und aller Berufe richtet (Z. 14 Fischer, Z. 15
Industriearbeiter, Z. 16 einfacher Bauer). Ab Zeile 19 kommen zum ersten Mal die
Mitmenschen ins Spiel, während zuvor nur von Dingen oder allenfalls Toten (Z. 13) die Rede
war. Auch im Umgang mit den Menschen, die man liebt, mit Frau und Kind, darf man den
Gedanken an die allgegenwärtige Bedrohung nicht vergessen. Die Zeilen 22 und 23 fordern
dazu auf, genau hinzusehen, wenn es um Schuldzuweisungen geht, denn häufig ziehen sich die
Schuldigen aus der Verantwortung. In den letzten fünf Zeilen konzentriert sich der Imperativ
„Denke daran:“ (Z. 24) noch einmal ganz konkret auf das Individuum Mensch. Jeder ist für das
verantwortlich, was auf unserer Erde passiert. 

4.2.4 Äußere Form, Versmaß und Rhythmus

Das Gedicht besteht aus sechs Strophen unterschiedlicher Länge. Diesen Strophen entspricht
jeweils ein Satz. Eine Ausnahme findet sich lediglich beim ersten Satz, der klar abgegrenzt ist,
da er den Inhalt des wichtigen Gedankens enthält. Ein einheitliches Versmaß ist nicht
feststellbar; der Dichter verwendet freie Rhythmen. Der Rhythmus ist eher fließend und wird
nur durch das zwölf Mal wiederholte „Denke daran“ unterbrochen. Dieser viersilbige Appell
wird dem Leser des Gedichts also regelrecht eingehämmert. 

4.2.5 Sprachlich-stilistische Mittel im Dienst der Aussage

„Die Texte, die entstehen, sind nie Ergebnisse eines spontanen Reflexes. Eich schreibt sehr
kontrolliert, einmal Formuliertes wird immer wieder korrigiert und bis zum Äußersten
verknappt; der oft bewunderte ,Lakonismus’ seiner Sprache ist meist das Ergebnis eines langen
Prozesses [...]“ ([12] S. 39). Für Eich ist also eine gekonnt und präzise formulierte Sprache
unerlässlich, um die Aussage seines Werkes zu untermauern und dem Leser die Intention
eindringlich darzulegen. Er versucht, „mit dem Medium der poetischen Sprache die Welt
erfahrbarer zu machen.“ ([12] S.41) 
Der Titel des Gedichts greift gleich den Hauptinhalt auf, nämlich den Imperativ „Denke
daran...“. Hier fehlt jedoch noch die Ausführung, woran der Leser denn eigentlich denken soll.
So wird eine Spannung erzeugt und Neugierde geweckt, die zum Weiterlesen animiert. Diesen
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beiden kleinen Wörtern, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Gedicht ziehen, wird
durch Alliteration (denke daran) und durch die jeweilige Vokalgleichheit innerhalb der Wörter
(Denke daran ein deutlicher Akzent verliehen. Die Alliteration findet sich auch gleich in der
ersten Zeile wieder („Denke daran, daß du“) und pointiert so den wichtigen Inhalt des
Gedankens. Wie schon erwähnt, lässt auch die häufige Wiederholung, sei es als Repetitio,
Variatio (Z. 3: „Denke daran immer, denke daran jetzt“) oder Anapher (Z. 19-21) erkennen,
dass der Dichter dieser Aufforderung größten Wert beimisst. Die variierte Position des
Imperativs (Spitzenstellung, z. B. Z. 24 und Endstellung, z. B. Z. 17) soll wohl zum Ausdruck
bringen, dass die Aufforderung universal zu verstehen ist. Egal, wo sich ein Mensch befindet,
egal, wer er ist, er soll sich immer und überall die Gefahr vor Augen halten. Günter Eich lässt
jenes „immer und überall“ nicht einfach für sich stehen. Er füllt es mit Inhalt und drückt die
Zeit in Strophe 1 durch die Beschreibung von Szenen im Jahreslauf aus; in Strophe 2 lässt er
einzelne Situationen und Stationen eines Menschenlebens für sich sprechen. Diese werden
sowohl durch ihre asyndetische Reihung als auch durch die wiederholte Abwechslung der
Wörtchen „während“ und „oder“ an den Zeilenanfängen und ebenso durch parallele
Konstruktionen hervorgehoben. 
Bei diesen Situationen handelt es sich um nichts Außergewöhnliches. Vielmehr wird
Alltägliches dargestellt: ein Kneipenbesuch (Z. 10), ein Urlaub (Z. 11f.), der „Allerseelentag“
(Z. 13) und schließlich einzelne Szenen aus dem Berufsleben verschiedener Menschen.
Dadurch, dass Eich also hier auf der Alltagsebene bleibt, spricht er alle Menschen an und nicht
nur Politiker oder andere Autoritäten, denen der bequeme Durchschnittsmensch ja bisweilen
gerne das Denken überlässt. 
Die Anaphern in den Zeilen 19-21 sind an eben dieser Stelle besonders passend. Denn im
trauten Kreis der Familie, beim Spielen mit dem Kind oder angesichts der Liebe, die den
Menschen mit einer anderen Person verbindet, ist es besonders schwierig, an dem Gedanken an
Bedrohung, Vernichtung und Zerstörung festzuhalten. Die Anapher betont jetzt, dass es auch in
der - oft nur scheinbaren - Sicherheit einer Liebesbeziehung oder in der Familienidylle
unabdingbar ist, sich die Gefahr zu vergegenwärtigen. Auch hier unterstützt die asyndetische
Reihung die Aussageabsicht des Dichters. 
In den beiden letzten Zeilen kommt durch die unpersönliche Formulierung „es spielt sich ab“
zum Ausdruck, dass es schwierig ist, dem Unheil entgegenzuwirken. Dennoch wird dem
Einzelnen die Schuld daran zugewiesen, denn er hat auch nicht den Versuch gemacht,
irgendetwas zu ändern. Die Bedrohung erscheint expressis verbis nur in den Zeilen 1 und 2, in
Zeile 22 („nach den großen Zerstörungen“) und in Zeile 27 („an allem Entsetzlichen“).
Ansonsten ist sie lediglich durch die Aufforderung „Denke daran“ fühlbar. In Zeile 25 deutet
die Allusion „Bikini“ auf die Atombombenversuche hin, die jedoch nicht ausdrücklich genannt
werden. So wie die negativen Worte innerhalb des Gedichtes versteckt sind, so liegen wohl
auch in der Realität die Gefahren im Verborgenen. Umso wichtiger ist es, „immer daran zu
denken“ und sie nicht dem tödlichen Vergessen oder dem simplen Verdrängen anheim zu
geben. 
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5. Vergleich

Im nun folgenden Vergleich sollen die bisher im Einzelnen untersuchten Aspekte der drei
lyrischen Werke synoptisch nebeneinander gestellt werden. Auf dem Vergleich der jeweiligen
Motivgestaltung wird ein besonderer Schwerpunkt liegen. Eine detaillierte Gliederung dieses
Kapitels erscheint mir unangebracht, da die Einzelaspekte sehr eng miteinander verknüpft sind
und eine zu starke Trennung zur Verzerrung der Sicht führen würde.

5.1 Formale Aspekte

Die formale Gestaltung eines Gedichtes bietet dem Autor die Möglichkeit, seine
Aussageabsicht zu untermauern. Hierbei muss jedoch eine klar strukturierte Form nicht
zwangsläufig auf einen wohl geordneten und konfliktfreien Inhalt hinweisen. So wählten
Dichter im Dreißigjährigen Krieg und während der Nazi-Diktatur häufig die strenge Form des
Sonetts, um die herrschende Verwirrung und die chaotischen Zustände zumindest auf dem
Papier in die ersehnte Ordnung zu bringen. 
Gerade in der Lyrik der Modernen ist jedoch auch genau das Gegenteil der Fall; nämlich dass
sich die Zerrissenheit und die Unordnung der Realität auch auf formaler Ebene widerspiegeln.
Günter Eich verzichtet beispielsweise auf einen Reim, ein einheitliches Versmaß sowie eine
feste Strophenform. Das gesamte Gedicht ähnelt eher einem mahnenden Redefluss, bei dem
nicht eine exakte Form relevant ist, sondern hauptsächlich der Inhalt. Sicherlich könnte man die
weitgehend ungeregelte Form auch als Anspielung auf die verwirrende Unordnung und das
Chaos auf unserer Erde verstehen. 
Horaz und Tibull halten die von ihnen gewählten Formen Epode bzw. Elegie von Anfang bis
zum Schluss genauestens ein. In der Antike forderte man von einem hervorragenden Dichter
mehr als heute eine vollendete Gestaltung, höchste formale Kunst und bzgl. Metrum und
Grammatik eine saubere und subtile Technik. Wie schon bei der Einzelbetrachtung erwähnt (cf.
2.2.4), verwendet v. a. Horaz an einigen Stellen die jeweiligen Metren und deren
Charakteristika in meisterhafter Weise, um seine Aussageabsicht zu unterstützen. 
Dass Eichs Gedicht im Vergleich zu den beiden fast gleich langen antiken Werken wesentlich
kürzer ist, liegt wohl an der für den Autor typischen lakonischen Sprache. Obwohl das Gedicht
nur 28 Zeilen umfasst, kommt der Imperativ „Denke daran“ zwölf Mal vor. Es entsteht somit
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ein Kontrast zwischen der äußeren Begrenztheit und der redundanten Aufforderung, sich
Gedanken zu machen. Diese Anweisung wirkt dadurch noch eindringlicher und wichtiger. 

5.2 Motivgestaltung 

Zuerst werde ich die Beweggründe beleuchten, die die Dichter veranlassten, ihre jeweiligen
Werke zu verfassen. Ein interessanter Aspekt ist meiner Ansicht nach die Tatsache, dass alle
drei Autoren im Laufe ihres Lebens in Kriege involviert und sogar aktive Teilnehmer waren (cf.
2.1, 3.1, 4.1). Dies hat sie sicherlich nicht unmaßgeblich beeinflusst, sich mit der Thematik
bzw. Problematik von Krieg und Frieden in ihren literarischen Werken zu befassen. 
Das erste Jahrhundert vor Christus ist zu einem großen Teil von den Bürgerkriegen in Rom
geprägt. Die Folge der Ermordung Caesars im Jahre 44 v. Chr. ist ein neuer fast 15-jähriger
Bürgerkrieg. Horaz schreibt seine 16. Epode höchstwahrscheinlich 41 v. Chr., also auf dem
Höhepunkt dieser grausamen Auseinandersetzungen. Er ist entsetzt von den Schrecken des
Krieges und er erkennt, dass es die Römer selbst sind, die sich zu Grunde richten (Horaz V. 2:
Suis et ipsa Roma viribus ruit). Hier lässt sich eine erste Parallele zu Eichs Gedicht ziehen:
Auch er beschreibt das Phänomen, „daß der Mensch des Menschen Feind ist“ (Eich Z. 1). Eich
beschränkt jedoch diesen Gedanken der Selbstzerstörung nicht auf ein einzelnes Volk wie
Horaz, sondern er erweitert ihn auf das gesamte „Menschengeschlecht“. Auch in Bezug auf die
zeitgeschichtlichen Hintergründe der Entstehung gleichen sich Epode 16 und Eichs Gedicht:
Denn „Denke daran...“, das Anfang der fünfziger Jahre geschrieben wird, entstammt ebenfalls
einer Ära, die man zugleich als Nachkriegs- und als Vorkriegszeit bezeichnen kann. Der Zweite
Weltkrieg liegt erst kurz zurück, da bahnt sich auch schon eine Art „Dritter Weltkrieg“ in Form
des Kalten Krieges an. Außerdem erwähnt Eich „Korea“ (Z. 25) und spielt damit auf den
Korea-Krieg von 1950 bis 1953 an. 
Auch bei Tibull, der die Verantwortung für das Elend zunächst allein auf den Erfinder des
Schwertes abwälzen will, fehlt der Eindruck, dass die Menschheit selbst schuldig ist, nicht (cf.
Tibull V. 5f. nos ad mala nostra vertimus). Diese erkannte Perversion der Selbstzerstörung
findet sich als Motiv also bei allen drei Dichtern. Auch heute ist uns der Gedanke an unsere
eigene Schuld bei Kriegen und ähnlichen Auseinandersetzungen ja oft durchaus bewusst. Man
denke nur an den Satz: „Stell’ dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin“. Hier wird überdeutlich,
dass Kriege eben keine Naturkatastrophen sind, die unabwendbar über die Menschheit
hereinbrechen, sondern selbst verschuldetes Elend. 
Die Ausgangssituation und damit auch der Beweggrund von Tibulls Elegie sind jedoch andere
als bei Horaz und Eich. Tibull geht nicht wie Horaz von der Gesamtheit der Römer aus und
auch nicht von der gesamten Menschheit wie Eich. Er stellt sich selbst in den Mittelpunkt
seiner Überlegungen und bringt seine subjektiven Ansichten über Krieg und Frieden zum
Ausdruck. Die Elegie 1,10 gilt als eines von Tibulls Frühwerken. Ihre Entstehung ist somit auf
die Zeit nach den Bürgerkriegen festzulegen, eine Zeit, in der die Vorboten der Pax Augusta
schon merklich spürbar sind. Tibull sieht den Krieg nicht als eine Gefahr an, die alle betrifft.
Für ihn steht sein eigener, erster Feldzug im Vordergrund und getrieben von der Angst vor
diesem - für ihn selbst sicherlich lebensentscheidenden - Ereignis, schreibt er auch diese Elegie.



- 22 -

Im Hinblick auf die Intention der einzelnen Autoren kann man ebenfalls einige Unterschiede
feststellen: Auf den ersten Blick scheint Horaz einer fiktiven Volksversammlung die Flucht aus
Rom nahe legen zu wollen. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass dieser Ausweg
lediglich symbolisch und keineswegs als räumlich-reale Auswanderung zu verstehen ist. An
den wichtigen Erkenntnissen von Fraenkel dürfte daher kein Weg vorbeiführen, wenn man
Epode 16 in ihrer Doppelschichtigkeit und Symbolik begreifen will: Er stellt fest, „daß Horaz
auf der einen Seite darauf bedacht ist, eine Ähnlichkeit mit wirklichen politischen
Verhandlungen zu erzielen, auf der anderen es aber dem römischen Leser unmöglich macht, das
Parlament der Epode mit irgendeiner bestehenden politischen Einrichtung Roms in
Zusammenhang zu bringen. Der Dichter entlehnt seine technischen oder besser
pseudotechnischen Formeln gleichzeitig aus dem Senatsverfahren und aus dem Verfahren der
Volksversammlung [(V. 17: nulla sententia, V. 23: sic placet; an suadere)]. Diese scheinbare
Inkonsequenz hat einen wichtigen Zweck zu erfüllen: während eine gewisse Atmosphäre für
eine ordnungsgemäße politische Debatte geschaffen ist, die zu einem lebenswichtigen Beschluß
führt, konnte sich der zeitgenössische Leser keinen Augenblick versucht fühlen, an den Senat,
an eine contio oder an irgendeinen Teil des bestehenden Staatsapparats zu denken. Es ist leicht
zu sehen, daß die völlige Unwirklichkeit der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen, unter der
die Versammlung des Horaz ihren Geschäften nachzugehen scheint, mit der völligen Irrealität
des Vorschlags im Einklang steht, den der Dichter zu machen hat.“ ([5] S. 54)
Die arva beata stehen in übertragener Bedeutung für ein Leben fernab von der verkommenen
Welt, für einen Neuanfang in Freiheit und unter dem Schutze Jupiters. Für Horaz steht zu dieser
Zeit fest, „daß die aktive Teilnahme am politischen Leben den Verlust der pietas nach sich
ziehe.“ ([1] S. 109) Die Epode ist also ein Aufruf zur Abkehr vom politischen Leben.
Politisches Engagement und gleichzeitig Bewahrung der pietas sind für Horaz noch zwei
unvereinbare Gegensätze. Erst später, in der Zeit der pax Augusta, sieht der Dichter die
Möglichkeit, seinen idealisierten dichterischen Lebensbereich auch in der Realität zu entfalten.
Er richtet sich in seinem Gedicht klar gegen die Bürgerkriege, denen zwangsläufig immer
impietas anhaftet und die daher nur einen Schaden für Rom und keinesfalls eine Chance
darstellen. Die Notwendigkeit mancher Kriege als politisches Mittel sieht Horaz dagegen
durchaus als gegeben, sofern sie im Sinne der bellum-iustum-Theorie geführt werden. Epode 16
ist also im Gegensatz zu Eichs „Denke daran“ und zu vielen Werken unserer Zeit kein
generelles Anti-Kriegs-Gedicht. Vielmehr will Horaz die Besten des Volkes unter seiner
Führung (H. V. 66: vate me) in ein besseres Leben - und sei es auch nur im geistigen Bereich -
geleiten. Die Funktion als vates ist zugleich auch die Lebensaufgabe von Horaz. Er versucht
zeitlebens, durch seine Dichtung in Rom, das dem Chaos und der Maßlosigkeit verfallen war,
eine neue Ordnung zu schaffen. Epode 16 steht somit symbolhaft ziemlich zu Beginn der
literarischen Laufbahn von Horaz. 
In Tibulls Elegie 1,10 fehlen solche gemeinnützigen Gedanken. Er schreibt dieses Gedicht ja
angesichts seines bevorstehenden Feldzuges. Er verteufelt zwar das Phänomen Krieg im
Allgemeinen, jedoch rühren sein Zorn und seine Wut wohl hauptsächlich von seiner
persönlichen Betroffenheit her. Er sucht für sich einen subjektiven Lebensweg. Ob andere
Krieg führen, ist ihm eigentlich eher gleichgültig (cf. T. V. 29 alius sit fortis in armis, V. 65f.
Sed manibus qui saevos erit, scutumque sudemque is gerat et miti sit procul a Venere.), solange
er nur in friedlicher Idylle leben kann. Tibull gehört zu den Vertretern der sine-me-Parole, die
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anderen gerne das Schlachtfeld überlassen, solange ihr kleiner Privatbereich davon unangetastet
bleibt. Natürlich wäre auch für Tibull eine ganz und gar friedliche Welt erstrebenswert, doch
seine Hauptaugenmerk liegt auf seinem eigenen Leben. Die Ich-Bezogenheit Tibulls innerhalb
dieser Elegie wird auch durch die häufige Verwendung des lyrischen Ichs deutlich. Seine
„Zielgruppe“ ist daher nicht eindeutig festgelegt. Er versucht ja auch nicht seine Mitmenschen
zu einem anderen Verhalten zu animieren. Eine Bitte nach Veränderung ist nur im Gebet an die
Laren fassbar. Diese Bitte kann man jedoch keineswegs gleichsetzen mit den Appellen von
Eich und Horaz, die sich an ihre Mitmenschen richten und daher wohl etwas mehr Realitätssinn
beweisen. 

Diese unterschiedlichen Intentionen schlagen sich durchaus auch in der Sprache nieder:
Während man Tibulls bildhaften Stil als kontemplativ-bittend bezeichnen kann, ist der
appellative Charakter bei Horaz und Eich unübersehbar. Bei Horaz findet man das lyrische Ich
nur ganz am Schluss, als er sich den Römern als vates offenbart. Ansonsten sieht er sich selbst
„in einem Boot“ mit den übrigen Römern und drückt dies durch die Verwendung des
Personalpronomens nos (H. V. 41) und durch den Hortativ aus (z. B. H. V. 25: iuremus, V. 42
petamus). Bei Eich hingegen tritt das lyrische Ich an keiner einzigen Stelle im Gedicht auf. Es
scheint bereits begriffen zu haben, was wichtig ist. Handlungsbedarf liegt jetzt nur noch beim
Leser des Gedichtes, der sich dadurch unter positiven Druck und Zugzwang gesetzt fühlen soll.
Der appellative Charakter ist somit in Eichs Gedicht am deutlichsten, was ja auch die Vielzahl
der Imperative belegt. Aus seinem Gedicht meint man geradezu den Ruf nach Engagement
herauszuhören. Ein Zitat aus Eichs Hörspiel „Träume“ bringt seine Forderungen und Wünsche
kurz auf einen Nenner: „Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt.“ 
Eich ist auch der Dichter, der den „totalen Frieden“ fordert. Er sieht die Möglichkeit, dass eine
Kooperation aller Menschen zu einer besseren Welt führen kann, und versucht, die Menschheit
aufzurütteln. Er ruft jedoch nicht zu vordergründigem Aktivismus auf. Zunächst ist es ihm
wichtig, dass ein Bewusstsein für die drohenden Gefahren entsteht. Die Forderung, sich
Gedanken zu machen, ist außerdem für jeden Menschen in gleichem Maße erfüllbar und stellt
daher keine Utopie dar. In diesem Zusammenhang scheint mir ein Zitat von Brecht äußerst
passend: „General, der Mensch ist sehr brauchbar. / Er kann fliegen und er kann töten. / Aber er
hat einen Fehler: / Er kann denken.“ ([6] S. 56) Diesen „Fehler“ sollten wir uns zu Nutze
machen. 

Interessante Aspekte liefert eine Analyse der Darstellungen von Krieg und Frieden innerhalb
der Einzelwerke: Horazens Thema in Epode 16 sind ausdrücklich die Bürgerkriege (H. V.1:
bellis civilibus). Ansonsten nennt er weder Krieg noch Frieden expressis verbis. Der Frieden
wird symbolisiert durch die arva beata (H. V. 41). Die detaillierte und bildhafte Beschreibung
dieser seligen Inseln bringt dem Leser nur noch deutlicher die Sehnsucht des Dichters nach
einem solchen Lebensbereich nahe. Die einfache Erwähnung des Wortes pax würde bei weitem
nicht eine derartige Wirkung auslösen. Obwohl Horaz bellum nur in der oben genannten
Verbindung verwendet, ist der Eindruck von Zerstörung und Gewalt in Rom doch
offensichtlich. Denn Umschreibungen wie malis laboribus (H. V. 16) und perdemus (H. V. 9)
vermitteln diese Vorstellung. Auf den „Inseln des Friedens“ scheinen produktives Wachsen und
Gedeihen auch ohne die Hilfe des Menschen ihren gewohnten Gang zu nehmen (H. V. 43-48).
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Die mühselige Landbestellung und Viehwirtschaft ist hier also überflüssig. Dieser
Gesichtspunkt steht in krassem Gegensatz zu Tibulls Vorstellung eines friedlichen Lebens,
denn für diesen taucht das Motiv des Friedens nur im Zusammenhang mit dem idyllischen, aber
auch einfachen und harten Landleben auf. In Vers 45 bezeichnet er den Frieden gar als Urheber
der Landwirtschaft und am Ende des Gedichtes steht das Bild der Friedensgöttin, die mit
Symbolen der Fruchtbarkeit dargestellt ist (T. V. 67f.). 
In Eichs Gedicht finden sich ebenfalls Motive der Landwirtschaft (z. B. E. Z. 7, 11, 17). Er
bringt diese jedoch nicht wie Tibull in einen Zusammenhang mit Frieden, sondern schildert sie
als Beispiele für tägliche Arbeiten eines Menschen. Denn die Gedanken an Zerstörung und
Vernichtung dürfen keinesfalls im immer gleichen Alltagstrott in Vergessenheit geraten. 
Es besteht eine weitere Parallele zwischen Elegie 1,10 und „Denke daran“: Sowohl Tibull als
auch Eich verwenden im Gegensatz zu Horaz das Motiv einer Liebesbeziehung (E. Z. 19f., T.
V. 51-54). Während Tibull dadurch seinen Wunsch nach Frieden in jeder Beziehung ausdrückt,
will Eich v. a. der Versuchung entgegenwirken, im behaglichen Schoß der Familie und
angesichts des eigenen kleinen Glücks die Gefahren der Welt zu vergessen. 

Der Frieden wird in den beiden antiken Gedichten mit Hilfe von Bildern (T. V. 67: Pax alma)
und Symbolen (H. V. 41: arva beata) versinnbildlicht. Diese Bilder sind relativ einfach zu
entschlüsseln. Die moderne chiffrierte und hermetische Lyrik macht es dem Leser oft nicht so
leicht. Günter Eich verwendet allerdings im Gegensatz zu Horaz und Tibull überhaupt keine
Bilder seiner idealisierten gewaltfreien Welt. Mit keinem Wort wird der Frieden erwähnt und
dennoch ist die Sehnsucht danach so deutlich spürbar. Auch der Krieg wird nicht ausdrücklich
angesprochen und trotzdem fühlt der Leser die große Furcht. So gelingt es Eich auch ohne tiefe
Symbolik, seinen Standpunkt und seine Gefühle deutlich zu machen. 

Sowohl bei Tibull als auch bei Horaz tauchen innerhalb der Gedichte Götter auf. Tibull
erwähnt die Liebesgöttin Venus (T. V. 66) und apotheosiert schließlich auch den Frieden.
Epode 16 endet ebenfalls mit einem Schwenk in die Welt der Unsterblichen. Aus dem lyrischen
Ich, das als „Wahr-Sager“ (H. V: 66 vates) den Frommen Flucht und Rettung verheißt, spricht
Jupiter. Außerdem enthält die Elegie ja auch ein Gebet an die Laren. Den Schwenk in die
Transzendenz nehmen also sowohl Tibull als auch Horaz vor. Eich verzichtet hingegen
gänzlich darauf, einen Gott oder irgendeine übermenschliche Kraft zu erwähnen. Dies kann auf
der einen Seite als Spiegelbild der zunehmenden Gottlosigkeit unserer Zeit interpretiert werden;
auf der anderen Seite könnte man es aber als einen vom Dichter durchaus beabsichtigten
Kunstgriff verstehen: Eich sieht den Menschen und sein Gewissen als oberste und letzte Instanz
an. Allein der Mensch muss es vor sich selbst und anderen verantworten können, wenn er dem
Leid und Elend der Welt weiter gedanken- und tatenlos zusieht (cf. E. Z. 27f.).

Als wichtigen Punkt bei diesem Vergleich möchte ich nun noch einmal zusammenfassend
anführen, gegen welche Art von Krieg sich die jeweiligen Gedichte richten: Horaz wendet sich
eindeutig gegen die Bürgerkriege. Er ist stolz auf Rom, „das noch kein Feind bisher zu stürzen
vermochte“ (cf. H. V. 3-8), und kann die perverse Selbstzerstörung nicht länger ertragen. Für
ihn sind die Kriege gleichzusetzen mit Politik und daher erteilt er dieser Politik rigoros eine
Absage.
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Tibull zieht sich als typischer Elegiker ebenfalls in seinen privaten Bereich zurück. Ein globaler
Friede wäre für ihn zwar an sich schon ein erstrebenswertes Ziel, doch geht es ihm
hauptsächlich darum, sein eigenes Leben nach seinen Vorstellungen in Frieden, Freiheit und in
ländlicher Idylle zu führen. 
Beide antiken Dichter wenden sich also von der vita activa und vom Staat ab. Letzterer stellt
für sie nicht mehr die res publica dar, das Gemeinwesen, das alle angeht. Vielmehr gehen in
ihrer Vorstellung Staatsangelegenheiten und politisches Engagement unweigerlich mit Krieg,
Gewalt und dem Verlust der pietas einher. Eich dagegen ist ein absoluter Verfechter von
eigener aktiver politischer Betätigung. Geprägt von den Herrschaftsstrukturen der
Nazi-Diktatur, hegt er immer den „totalen Ideologieverdacht“. Er will das Denken und wichtige
Entscheidungen auf keinen Fall irgendeiner Obrigkeit oder den Mächtigen überlassen. Das
Individuum ist für ihn wichtig und das Gewissen jedes Einzelnen soll die letzte Instanz
darstellen. Eich schreibt selbst eine „litterature engagée“ und fordert daher von allen Menschen
Engagement in wichtigen Belangen. Nicht nur diejenigen, die aktiv Greueltaten verüben,
machen sich schuldig, sondern auch jeder, der sich in sein privates, vor den Gefahren der
großen weiten Welt geschütztes Refugium zurückzieht, ist mitverantwortlich für alles Elend.
Zudem richtet sich Eich nicht gegen einen speziellen Krieg. „Denke daran“ ist wie viele Werke
der Moderne ein generelles Anti-Kriegs-Gedicht. Auch die Auswirkungen moderner
Kriegstechnologie - bei Hiroshima angefangen bis hin zu den jüngsten Atombombenversuchen
- regen viele Autoren zu Protesten an. Man denke hierbei nur an Marie Luise Kaschnitz’
bewegendes Gedicht „Hiroshima“. Gerade heute ist ein Krieg sinnloser als je zuvor geworden,
denn die anonymen Waffen der Technik zerstören meiner Ansicht nach mehr Menschen und
Güter als je ein Sieg kompensieren könnte. 

Sowohl Horaz (V. 64) als auch Tibull (V. 7-12) blicken zurück in die friedliche Vergangenheit
eines Goldenen Zeitalters. Bei Eich fehlt eine derartige Retrospektive. Gemeinsam ist allen
Dichtern aber, dass sie die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben. Von völliger
Resignation kann man trotz aller spürbaren Verzweiflung bei keinem Gedicht sprechen. Horaz
und Tibull lassen ihre Epode bzw. Elegie jeweils mit einem Bild des Friedens ausklingen. Auf
der einen Seite die Utopie der arva beata, auf der anderen die Friedensgöttin. Auch bei Eich ist
das „Prinzip Hoffnung“ durchaus präsent: Dadurch, dass er dem Individuum Mensch jede
Verantwortung zuweist, hält er ihm auch die Möglichkeit zur Veränderung und Verbesserung
der Welt offen. Krieg wird nicht mehr als ein von den Göttern verhängtes Schicksal oder als
eine Prüfung empfunden. Er wird als eine vermeidbare Gewalttat und als ein
selbstverschuldetes Übel erkannt. Und Selbsterkenntnis ist ja bekanntlich der erste Weg zur
Besserung. 
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6. Schlusswort

Meiner Meinung nach stellt die Beschäftigung mit Literatur anderer Epochen keineswegs eine
langweilige Pflichtaufgabe dar. Denn die schriftlichen Zeugnisse einer bestimmten Zeit
spiegeln ja immer auch die geschichtliche Situation, die Probleme und Ängste, aber auch die
Freuden der Menschen wider. Das tradierte Schriftgut ist quasi eine Verbindungsbrücke zu
unseren Ahnen und Urahnen. Die Auseinandersetzung mit dichterischen Werken einer anderen
Zeit kann also durchaus zu einem spannenden „Adventure-Trip“ in die Vergangenheit werden.
Hierbei ist es immer wieder interessant, wie die gleiche Thematik - in unserem Falle die Furcht
vor Krieg und die Sehnsucht nach Frieden - Menschen aller Epochen beschäftigt. Trotz aller
Differenzen ist eine gewisse Analogie des Denkens und Fühlens doch deutlich spürbar. Schon
diese Verbundenheit sollte uns dazu ermutigen, die Spezies Mensch und ihren Lebensraum zu
erhalten. 
In unserer Generation hat die Realisierung des Friedensgedankens nachweislich größere
Fortschritte gemacht als je zuvor. Diese positive Entwicklung darf uns jedoch nicht zu dem
Trugschluss verleiten, der „totale Frieden“ sei in greifbare Nähe gerückt. Noch gibt es auf
unserer Welt zu viele Bürgerkriegsherde, die Potentiale für blutige Auseinandersetzungen sind.
Eine Patentlösung, wie wir aus dieser Vielzahl von Hexenkesseln heil entkommen können, gibt
es leider nicht. Vergil lässt in seiner Aeneis Drances dem Gegner Turnus zurufen: „Nulla salus
bello; pacem te poscimus omnes!“ (XI 362). Ändert man den Adressaten, für den dieser Appell
bestimmt ist, so ist die Forderung durchaus noch heute aktuell. Der Empfänger dieses Aufrufes,
von dem Frieden gefordert wird, soll jeder Einzelne von uns sein. Denn bei der Verwirklichung
des globalen Friedens kommt es zunächst auf die Mithilfe des Individuums an und schließlich
auf die Kooperation aller. Denn nur viribus unitis kann das so stark herbeigesehnte, definitive
Ende aller Kriege Wirklichkeit werden.
Noch ist der Frieden auf Erden eine Utopie, die jedoch für unser Überleben unerlässlich und in
höchstem Maße vernünftig ist. 
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