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Seit den nicht ohne frühere Ansätze, doch zum ersten Mal ganz systematisch 
durchgeführten Untersuchungen von M. Parry gilt es als Gemeinplatz, daß 
die Sprache der frühgriechischen Epik eine formelhafte ist, d. h. daß sie bis 
zu einem hohen Maß aus wiederkehrenden Wortverbindungen besteht, die, 
da sie in den Hexameter passen, freilich auch einen gewissen metrischen 
Wert haben: ôppipoç'EKtœp ist ein Adoniakus, peX,vr|5sa oivov ein Pherekra- 
teus, péyaç TeXapcôvtoç Ataç ein Enhoplius usw. Elemente solcher For
meln können aber auch ausgetauscht werden: ößptpoqv Appç, ößptpov kyX°G 
peXipSèa KocpTtóv oder psyaç KOpuGa'tXoç ''Ектсор können auch gesagt wer
den. Diese nannte Parry Formeltypen.1 Um solche schaffen zu können, muß
te der Dichter eine gewisse Abstraktion durchführen, er mußte erkennen, 
was der metrische Wert einer Formel sei, und den mußte er in einer anderen 
Wortverbindung realisieren. Das geschah freilich auf der Ebene der Praxis, 
der Dichter hat keine metrische Formeln abstrahiert, aufgrund der Wahr
nehmung schuf er die neue Wortverbindung doch richtig. Ähnlich ist die 
Lage im Fall des Hexameters, nur daß hier die Variabilität der Grundformel 
größer ist, die Zahl der Moren aber immer gleich. Dieselbe Abstraktion 
mußten gewissermaßen auch die Zuhörer durchführen, da sie sonst den 
Text, den sie hörten, nicht als sich wiederholenden Rhythmus, nicht als 
Vers hätten wahrnehmen können.2

Etwas Ähnliches kann aber nicht nur auf der Ebene der Sprache und 
Metrik beobachtet werden. Gelehrte, die sich mit der Volksepik beschäftig
ten, haben schon längst bemerkt, daß in den epischen Erzählungen gewisse 
Erzählelemente sich in ihrer Struktur, machmal aber auch in ihrer Abfassung 
wiederholen. So sprach John Meier bereits am Anfang des Jahrhunderts von 
Vortragsteilchen.3 In bezug auf die griechische Epik wurden ähnliche Beo-
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bachtungen sporadisch bereits vom Anfang des Jahrhunderts an gemacht,4 
doch zur Erkenntnis, daß das ein allgemeines Charakteristikum der 
griechischen Epik ist, kam W. Arend erst am Anfang der dreißiger Jahren.5 
Er wies nach, daß in gewissen typischen Szenen, wie die Ankunft, das Opfer
mahl, die Rüstung, die Volksversammlung, usw. immer dieselben Elemente 
in derselben Ordnung einander folgen, und wenn nicht, so hat das einen gu
ten Grund.

Ungefähr zur selben Zeit wie Arend, gelangten zwei weitere Gelehrte zu 
ähnlichen Erkenntnissen, obwohl sie diese nicht so systematisch nachgewie
sen haben, wie Arend: Parry und K. Marót.6 Parry baute den Formel-Gedan
ken weiter, blieb aber innerhalb des homerischen Materials, Marót 
betrachtete die Frage unter Berücksichtigung auch des ethnologischen 
Materials, also in breiterem Zusammenhang. Er wies darauf hin, welche 
wichtige Rolle in der Praxis des epischen Dichters die allegemein gebrauch
ten Schablonen, Schemen spielen und erörterte, daß das Schaffen des 
epischen Dichters darin bestehe, daß er diese Schemen variiert. Er deutete 
das zunächst im Sinn des Vortragsteilchen-Gedankes, später ging er schon 
weiter, und sprach nicht nur von Situationen, sondern auch von Schemen, 
"Gängen" von Geschichten, ungefähr im Sinn der jungschen Archetypen, 
und wähnte die Bezeichnung von diesen Gängen im Wort o\pr| erkennen zu 
können.

Die Homerforschung war indes in den dreißiger Jahren in Amerika mit 
dem Formel-Problem beschäftigt, die in Europa interessierte sich im Banne 
von W. Schadewaldt für den dichterischen Genius. So mußte man bis zur 
Nachkriegszeit warten, als A. B. Lord die Frage wieder aufgriff und zu wei
teren Forschungen anregte.7 Er erklärte das Verfahren des mündlichen 
Dichters mit typischen Szenen damit, daß das Thema für diesen von zwei
facher Gebundheit sei: er richtet sich einerseits nach Formen, die im Laufe 
von früheren Vorträgen gestaltet worden sind, andererseits nach den Forde
rungen des gerade vorgetragenen Gesanges. Der Dichter verwendet die 
überlieferten Formen aber und abermals, gestaltet sie seinem Zwecke gemäß 
um, diese Varianten sind in seinem Bewußtsein zusammen anwesend, doch 
keine von diesen ist absolut.

Von jenen Werken, die nach Lord verschiedene Gänge (sequence) 
untersucht haben, muß das Buch von T. Krischer hervorgehoben werden.8 
Er zeigte nämlich, daß auch eine längere Erzählung, wie die Aristie, mehr 
noch: eine Reihe von diesen, nach demselben Prinzip aufgebaut ist und zwar
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nicht nur was die Folge der Ereignisse, sondern auch was die Aus
schmückung betrifft: an bestimmten Stellen erscheinen immer Gleichnisse 
von demselben Typ.

Das heißt: Wie auf der Ebene der Formeln und Metrik eine gewisse 
Abstraktion vollzogen wird, sowohl seitens des Dichters als auch seitens des 
Empfängers, obwohl die Formel in ihrer vollen Abstraktheit nie, nur in 
ihren Realisationen erscheint und bewußt wird, so geschieht es auch auf der 
Ebene der Erzählstrukturen. Sowohl der Dichter, als auch der Zuhörer 
weiß, was zu erwarten ist, und das Vergnügen wird gerade dadurch veran
laßt, daß wirklich das folgt, was der Zuhörer erwartet, oder -  über
raschenderweise -  was er nicht erwartet hat. Auf zwei Ebenen geht also der
selbe Prozeß vonstatten, auf der Ebene der Wortstrukturen und der Metrik, 
bzw. auf der Textstrukturen (Gänge). Unsere Frage ist, ob der epische Dich
ter und sein Publikum dessen dermaßen bewußt waren, daß sie dafür beson
dere Namen zu verwenden für nötig hielten.

Die epische Sprache gebraucht bezüglich Dichtung fünf Bezeichnungen: 
àoiôfi, bpvoç, кАеос àvSpœv, knoç und oipr|. AotSf] bedeutet 'Gesang', 'Singen' 
und 'Singen-können',9 bezeichnet also das Gedicht etwa in seiner Form, als 
etwas Gesungenes. "Ypvoç kommt in den beiden großen Epen nur an einer, 
nicht problemlosen Stelle vor, in Hesiod und in den Hymnen des öfteren. 
Das Wort bedeutet meistens Lobgesang, aber manchmal einfach erzählendes 
oder didaktisches Gedicht.10 Da die Etymologie problematisch ist, muß man 
zurückhaltend bleiben. KXéa àvSpœv weist in erster Linie auf den Inhalt 
und auf die Funktion des Gedichtes hin. Das Thema des Heldenliedes sind 
die berühmt gewordenen Taten der Helden, seine Funktion besteht gerade 
darin, diese Taten berühmt zu machen, den Ruhm der Helden zu verewigen. 
Das ist von großer Bedeutung für den Helden, denn der Ruhm beweist seine 
Vorzüglichkeit (ápexfi) vor den Menschen und rechtfertigt seine Vorzugs
stellung in der Gesellschaft.11 Die beiden letzten Wörter verlangen eine 
besondere Untersuchung.

Das Wort ènoç bedeutet in der epischen Sprache nicht nur 'Wort' im 
strengen, grammatischen Sinn, sondern alles, was gesagt wird, Spruch, 
Rede, Phrase usw. Der epische Dichter -  und offenbar auch sein Zuhörer -  
faßte seine Gedanken nicht in gesonderten Worten ab, sondern, wie z. B. 
der südslavische Sänger,12 in gewissen, eine Sinneseinheit ausdrückenden 
Lautgruppen, die ebenso gut ein einziges Wort, wie auch mehrere, eventuell 
einen ganzen Vers bilden konnten.” Ejtoç ist also etwas Gesagtes.
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Das Wort steht in der epischen Sprache, wenn es einen dichterischen 
Text bezeichnet, immer in der Mehrzahl. So z. B. wenn die Phaiaken sich an 
den Worten des Demodokos ergötzen (Od. 8, 91), so wenn Eumaios vom 
Sänger sagt, daß er "sehnsuchterregende Worte den Sterblichen singt" (Od. 
17, 579), aber so auch wenn Aineias dem Achilleus beteuert, daß sie das 
Geschlecht und die Eltern voneinander kennen, weil sie "die einst gehörten 
Worte der Sterblichen" gehört haben (II. 20, 204), womit offenbar ebenfalls 
die Heldendichtung gemeint ist. Das Gedicht ist also eine Gesamtheit von 
singbaren, metrischen "Gesagten"13 von verschiedener Länge.

Das wird auch vom späteren Sprachgebrauch bewiesen, der nicht nur 
epische, sondern auch lyrische Gedichte £лт| nennt,14 bzw. der unter £яг) 
dichterische Ausdrücke versteht15 und mit dem Wort Lrcoç in Singular den 
'Vers' ('Zeile'), hauptsächlich, aber nicht ausschließlich den Hexameter 
bezeichnet.16 ’Erraç bedeutet also solche Worte und irgendeine metrische 
Einheit ('Vers' ?) bildende Wortgruppen, von welchen das Gedicht besteht. 
Es bezeichnet nicht nur die dichterischen Formeln, aber auch diese. Der 
Sinn des Wortes beweist jedenfalls, daß Dichter und Publikum dessen 
gleicherweise bewußt waren, daß es gewisse Kommunikationseinheiten gibt, 
die aber nicht-formelhafte Elemente (Wörter im grammatischen Sinn) 
ebenso sein können, wie flexibile, fixe oder komplexe Formeln, sogar Sätze. 
Im Bewußtsein der Redenden waren diese nicht so stark voneinander ge
trennt, daß für jedes eine besondere Bezeichnung nötig gewesen wäre. 
Dadurch wird aber auch jene Ansicht unterstützt, die in den Formeln orga
nische Elemente der Sprache bzw. der Dichtersprache sieht, Ausdrücke auf 
verschiedenen Ebenen des Fix-werdens.17

Schwerer ist die Bedeutung des Wortes otpr| zu klären, einfach schon 
weil dieses Wort sehr selten vorkommt. Mit der Etymologie des Wortes ha
ben sich mehrere befaßt. Die meisten sehen darin ein mit olpoç 'Weg' ver
wandtes Wort und vermuten, auch die Bedeutung sei dieselbe, da der Aus
druck 'der Weg des Liedes' auch in der epischen Sprache nicht unbekannt 
ist.18 Nicht so ganz einfach ist die Lage nach der Ansicht von A. Pagliaro.19

Die beiden Wörter sind auf eine gemeinsame Wurzel (“'sei- 'binden') 
zurückzuführen; die Wörter, die in verschiedenen Sparchen von dieser 
Wurzel stammen, bedeuten 'Seil', 'Furche', 'Zone', 'Spur', 'Riemen', usw. Das 
Wort otpoç hat eine speziellere Bedeutung, otpr| blieb allgemeiner, sie 
bedeutete 'Verbindung' ('legame' sagt Pagliaro und fügt noch einige Bedeu
tungen auch Englisch zu: bond, tie, link, union). Sie bedeutet die traccia
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narrativa (das italienische Wort 'traccia' bedeutet 'Spur' und 'Grundriß'), der 
der Sänger folgt. Die Freiheit des Sängers, daß er singt, wie ihn seine Seele 
anregt, bedeute die Erfindung der öipr|, d. h. die Verbindung der Ereignisse, 
die er in seiner Erzählung entwickeln will. Pagliaro sieht also die Lösung 
ungefähr in gleicher Richtung, wie Marót, nur daß Marót nicht von der 
Erfindung der oipr| spricht (eher im Gegenteil). Man kann aber vielleicht 
auch etwas weiter gehen.

Wir müssen zunächst die Grundbedeutung des Wortes etwas näher ins 
Auge fassen. Das Wort olpri kann seiner Bildung nach entweder als nomen 
acti, wie фгртъ 65p.r|, oder als nomen actionis, wie орр/р, Tipp gedeutet wer
den.20 Nimmt man, wie Pagliaro, an, daß das Wort irgendwie auf eine Wur
zel 'binden1 zurückzuführen ist, so muß die Bedeutung entweder 'das Gebun
dene' oder 'das Binden' sein. (Tipp besteht also von Elementen, die mitein
ander verbunden sind. Wasfür Elemente sind diese?

Der Dichter sagt (Od. 8, 73-5), die Muse habe Demodokos angetrieben, 
den Ruhm der Männer (kAeoc cxvSpcôv) zu singen, oippç xpç tót’ ápa кХеоç 
bis zum Himmel reicht, den Zwist des Achilleus und des Odysseus. Der Sinn 
ist eben an dem kritischen Punkt, den ich griechisch zitiert habe, umstritten. 
Oipoç xrjç kann als attractio inversa oder aber als gen. part, gedeutet wer
den.21 Ist es eine attractio inversa, so ist otpp als Apposition identisch mit 
кХ.еа àvôpcûv, also ein Heldenlied vom Zwist des Odysseus und des 
Achilleus. Ist sie ein gen. part., so ist otpp eine Reihe von Heldenliedern, 
von welchen eins der Zwist war.

Die Erklärer sind meistens dieser Meinung, sie ist aber nicht ganz 
unproblematisch. Gen. part, wird gebraucht, wenn von mehreren Einzelnen 
die Rede ist oder wenn von einer einheitlichen Masse bzw. von einem 
Begriff, wo aber irgendein Maß, eine Quantität (bestimmt oder unbestimmt) 
als Teil angegeben wird. Keiner von diesen ist hier der Fall. Die attractio 
inversa ist dagegen eine formal einwandfreie Erklärung: "... den Ruhm der 
Männer zu singen, die o\pp, deren Ruhm damals eben...". Sachlich ist wie
derum diese Erklärung nicht ganz unproblematisch: War der Zwist wirklich 
so berühmt, wenn später er nie erwähnt wird? Bei der Reihe der 
Heldenlieder muß man offenbar an die Lieder vom trojanischen Krieg 
denken, d. h. an einen wirklich berühmten Sagenkreis.22 In diesem Fall sind 
allerdings die Heldenlieder, die mit einander (thematisch) verbunden sind. 
Nehmen wir die attractio inversa an, so müssen wir die Elemente innerhalb 
des Heldenliedes suchen, und diese können die fenp sein.
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Die zwei weiteren Stellen, wo das Wort otpri vorkommt, entscheiden 
die Frage nicht, geben aber eine weitere Information. Wenn später im 8. 
Buch Odysseus den Sänger Demodokos lobt, sagt er folgendes: Die Sänger 
sind bei allen Irdischen der Ehre teilhaftig, weil ihnen die Muse otpoci 
gelehrt hat (8, 479-81). Phemios beruft sich, schließlich, wenn er Odysseus 
um Gnade anfleht, darauf, daß er ein Lehrling von sich selbst ist, doch der 
Gott hat in seine Seele allerlei oipoa gepflanzt (22, 347-8). Die Mehrzahl an 
beiden Stellen ist vielleicht leichter zu erklären, wenn man unter otpr) Lied 
und nicht Liederreihe versteht, zwingend ist aber das nicht. Beachtenswert 
ist jedenfalls, was Phemios sagt und wo die Erklärer die Partikel 8é entweder 
außer acht lassen oder ihr einen falschen Sinn ("und", "denn") zuschreiben. 
Sie ist eine adversative Partikel. Phemios hat sich selbst bebildet -  vielleicht 
so, wie der Südslave Seco Kolic, der, nachdem er oft Sängern zuhörte, in der 
Einsamkeit versuchte, auch selbst einen Gesang "zusammenzusetzen"23 -  er 
mußte jedenfalls das Handwerkliche (Formeln, typische Szenen, usw.) ler
nen, doch die Muse hat ihm noch etwas gegönnt: allerlei dipca. Das kann 
nur bedeuten, daß die Muse ihm das Gelernte handhaben zu können ge
gönnt hat: wie die Lieder zusammenzusetzen, zusammenzubinden seien. 
Dieses Zusammensetzen konnte aber unter den Umständen der Mündlich
keit nur im Vortrag geschehen. Die o\pr| ist also etwas, was über das Lernen 
hinausgeht: es heißt das Gelernte so zu mobilisieren, zu "verbinden", daß der 
Sänger dadurch der Ehre teilhaftig sein soll, daß er Erfolg habe. Die o\pr| ist 
nicht das gelernte Lied oder die gelernte Reihe von Liedern, sondern die vor 
dem Publikum vorgezeigte, realisierte. Da wirkt die Muse mit, denn wie 
man das Gelernte verbindet und präsentiert, ist nicht nur Frage des 
Lernerns. Olpri ist also nicht der abstrakte Gang oder Abriß, nicht ein 
Schema, wie auch bttoç nicht eine metrische Formel und das mythologische 
Exemplum nicht ein abstraktes moralisches Prinzip sind, sie ist der 
realisierte Gesang, wie das fercoç die realisierte Formel.

Wenn aber dipt) ein Lied oder eine Reihe von Liedern ist, so ist für die 
typische Szene oder für den Gang (sequence) keine besondere Benennung? 
Waren Sänger und Zuhörer dieser poetischen Mittel nicht dermaßen 
bewußt, daß sie sie mit einem besonderen Namen zu bezeichnen für nötig 
gehalten hätten? Ja und nein. Die realisierte typische Szene ist das Lied. Ein 
Zweikampf ist eine typische Szene,24 und sie kann schon an sich ein 
Heldenlied sein, das den Ruhm eines Mannes verewigt. Mehrere typische 
Zweikämpfe können zu einer Aristie entwickelt werden und die Aristien
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können, wie das Krischer gezeigt hat, wiederum zu einer Großstruktur ver
bunden sein, wie in der Ilias, in welche freilich andere typische Szenen 
einverleibt werden können. Ist das ein Lied, oder eine Reihe von Liedern? 
Ein Zwist zweier Helden war offenbar ebenfalls etwas Typisches, er konnte 
in einigen Zeilen erzählt werden, wie derjenige des Odysseus und des 
Achilleus in der Odyssee und man konnte daraus eine Ilias machen. Der 
Sänger sang solche Lieder, die Zuhörer nahmen solche war, diese wurden 
benannt. Ob daher otpr| Lied oder Liederreihe sei, schien ihnen nicht von 
Bedeutung zu sein.

Bezeichnet also àoiôp das Gedicht nach seiner Vortragsform, was 
gesungen ist, kXéoc àvSpœv nach seinem Inhalt und Funktion, was Männer 
rühmt, Ê7tr| nach seiner sprachlichen Form, als etwas, was von sprachlich
metrischen Formeln besteht, so bezeichnet oipr| das Gedicht nach der Kom
position (Zusammensetzung, com-ponere), in der Erzählelemente zu einer 
Struktur verbunden sind.
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