
54 Wissenschaftskolleg • Jahrbuch 1993/94 

Thomas Gelzer 

Klassisches Altertum Lebendiges 
Erbe 

Geboren am 29. 6. 1926 in Basel. Dr. phil. I Universität 
Basel 1953 in den Fächern Griechisch, Latein und All-
gemeine Sprachwissenschaft; Gymnasiallehrerpatent in 
den Fächern Griechisch, Latein und Deutsch. Habilita-
tion: Universität Zürich 1964. Ordentlicher Professor 
für Klassische Philologie mit besonderer Berücksichti-
gung des Griechischen: Universität Bern 1970, emeri-
tiert 1991. — Adresse: Institut für klassische Philologie 
und antike Philosophie, Universität Bern, CH-3000 
Bern. 

Wenn ich zum Abschluß die Ereignisse und die Ergebnisse dieses Jahres 
nochmals Revue passieren lasse, so erscheint es mir als eine außerordent-
lich fruchtbare und gewinnbringende Zeit. Den für meine Einladung an 
das Wissenschaftskolleg Verantwortlichen sowie dem Rektor und dem 
Stab seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns alles, was wir 
brauchten, wohlvorbereitet und mit unermüdlicher Hilfsbereitschaft zur 
Verfügung stellten, möchte ich vor allem meinen herzlichen Dank sagen. 
Aus der Fülle der uns hier angebotenen Möglichkeiten und der unter die-
sen Voraussetzungen gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke können 
hier nur einige wenige Punkte herausgegriffen werden. 

Mein Aufenthalt in Berlin galt in erster Linie der zusammenhängenden 
Begründung und Neugestaltung eines seit langem vorbereiteten Arbeits-
projekts zum Thema „Antikes im Faust II", aus dessen Umkreis einzelne 
Ergebnisse in verstreuten Teilpublikationen vorläufig vorgelegt worden 
waren. Hier konnte es entscheidend gefördert, jedoch noch nicht im 
geplanten Umfang abgeschlossen werden. Es soll möglichst bald noch 
durch die Einsicht in die von Goethe selber benutzen Bücher und Samm-
lungen in Weimar ergänzt werden. Dazu trug auch bei, daß ich durch 
unvorhergesehene Umstände veranlaßt wurde, meinen Arbeitsplan teil-
weise abzuändern und für mich selber allerdings auch sehr interessante, 
aber etwas disparate Gegenstände zu behandeln. Für den Abschluß des 
Projekts, das zur Beantwortung der ausgewählten Fragen einer gewissen 
Breite der dokumentarischen Nachweisungen zu Goethes Rezeption sei-
ner antiken Quellen und zu ihrer schöpferischen Umwandlung im Hin- 
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blick auf die Verwendung im Faust bedarf, zeichnen sich jetzt die folgen-
den Leitlinien ab. Als Goethe von 1825 an die neue Bearbeitung des 
Faust II in die Hand nahm, hatte er sich von dem exklusiven Klassizismus 
der Zeit um 1800 weitgehend gelöst. In der „Helena", dem Zentrum des 
ganzen Faust II, die er zuerst allein publizierte, ging es ihm gerade auch 
darum, „daß der leidenschaftliche Zwiespalt zwischen Klassikern und 
Romantikern sich endlich versöhne." Das Altertum erhielt damit im 
Faust II keine geringere, aber eine veränderte Bedeutung, und es war zu 
untersuchen, wie Goethe damit nun verfährt. Anregungen aus dem Alter-
tum spielen eine Rolle in allen Abschnitten des Handlungszusammen-
hangs, der mit Fausts Gang zu den Müttern einsetzt, über die Klassische 
Walpurgisnacht zur Vereinigung mit Helena im dritten und dann über ihre 
Ersetzung durch ein verwandeltes Gretchen am Anfang des vierten Aktes 
nach den Verstrickungen im vierten und zu Beginn des fünften Aktes zu 
seiner Erlösung in den letzten Szenen führt. Dahinter läßt sich ein vom 
Neuplatonismus geprägtes Weltbild erkennen, das Goethe am deutlich-
sten in den letzten Szenen zur Schau bringt. Querverbindungen zu den 
anderen Teilen dieses Handlungsstrangs weisen auf den inneren Zusam-
menhang hin. Die Chronologie der Entstehung und der Ausarbeitung ist 
von Bedeutung für die Erfassung von Goethes Intentionen. Er hat sich wie 
von allen anderen Anregungen, die er aus verschiedenen Quellen über-
nahm, auch vom Neuplatonismus ein eigenes Bild geschaffen. Wichtig ist 
dabei, daß er ausging von Plotin in der Übersetzung und mit dem Kom-
mentar des Ficino. Dort fand er eine Konzeption der Schönheit, der Liebe 
und der Kunst, die ihn besonders ansprach. Dazu hat er auch Bilder und 
Handlungsmotive aus Dantes Divina Commedia übernommen Es war zu 
untersuchen, wie er sich dabei mit Dantes christlicher Dogmatik auseinan-
dersetzt. Anläßlich meines Colloquiums im Wissenschaftskolleg und in 
Vorträgen, zu denen ich an die Freie Universität und die Humboldt-Uni-
versität in Berlin sowie an die Universität in St. Petersburg eingeladen 
wurde, hatte ich Gelegenheit, das Problem des Neuplatonismus im Faust 
II zur Diskussion zu stellen und erhielt dabei mancherlei förderliche Hin-
weise. 

Ein besonders vielschichtiges und rätselhaftes Stück ist die Klassische 
Walpurgisnacht. Goethe stellte sich damit die Aufgabe, zur alten nordi-
schen Walpurgisnacht ein „antikisches" Gegenstück zu schaffen, das in die 
Richtung der freieren Kunstregion und der höheren Ansichten weist, die 
sich Faust in seinem Verhältnis zu Helena eröffnen. Er setzte beide durch 
eine Reihe teilweise fast wörtlicher Anspielungen in Beziehung oder, bes-
ser gesagt, in sichtbaren Gegensatz zueinander. Die Repräsentation des 
Altertums sieht da ganz anders aus als in der „Helena", die sie vorbereitet. 
Zu ihrer Gestaltung hat er Anregungen von verschiedenen Seiten her mit- 
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einander verflochten. Für den ersten Teil, das „Schauderfest", lehnte er 
sich an die thessalischen Peloria an. Zur dramatischen Gestaltung über-
nahm er Anregungen von Aristophanes. Hinter den in der Klassischen 
Walpurgisnacht erscheinenden mythologischen und anderen Figuren 
steht die an Plato orientierte Seelen- und Dämonenlehre, die Plutarch in 
einigen Traktaten seiner Moralia darstellt. Sie lieferte auch Anregungen 
für die Gestaltung des Mysterienfestes in den Felsbuchten des ägäischen 
Meeres. Dazu übernahm er auch Motive der Handlung und Personen von 
Dante. Um seinem Leser den verborgenen Sinn der Bilder und der Hand-
lung im Zusammenhang des Ganzen verständlich zu machen, bediente er 
sich einer Technik der Hindeutungen und der Spiegelungen, deren Anwen-
dung gerade hier beispielhaft beobachtet werden kann. Davon habe ich 
einiges dargestellt in einem Artikel „Mythologie, Geister und Dämonen: 
Zu ihrer Inszenierung in der Klassischen Walpurgisnacht", der in der Fest-
schrift zu Ehren von Hellmut Flashar erscheint. 

Für ihre neugegründete Zeitschrift Hyperboreus baten mich meine 
Petersburger Freunde um einen Beitrag. Dafür eignete sich die im 
18. Jahrhundert von Christian Friedrich Matthaei in Rußland, genauer 
gesagt in Moskau, gefundene Handschrift M der Homerischen Hymnen, 
in der allein der große Demeter-Hymnus (Hom. Hy. 3) überliefert ist und 
die auch in der Geschichte der Philologie eine nicht unbedeutende Rolle 
spielt. In einem Artikel „Zum Codex Mosquensis und zur Sammlung der 
Homerischen Hymnen" wird der Versuch unternommen, den Weg der 
Homerischen Hymnen von der Entstehung der erhaltenen Sammlung an 
bis zur ersten Ausgabe des Demeter-Hymnus durch David Ruhnken nach-
zuzeichnen. Die Sammlung der Homerischen Hymnen ist auf zwei Wegen 
überliefert, 1.) in der Handschrift M, 2.) in einem erweiterten sogenannten 
„Hymnencorpus" zusammen mit den Orphischen Argonautika, den Orphi-
schen Hymnen und denen des Proklos und des Kallimachos. Außer den 
wenigen Hymnen, die schon die Alexandriner kannten (zu ihnen gehört 
auch der Demeter-Hymnus), aber nicht als Homerisch anerkannten, ist die 
Großzahl der anderen erstmals zitiert in den Orphischen Argonautika, 
d. h. wohl etwa im 5. Jh. n. Chr. Die Sammlung dürfte also nicht lange 
vorher entstanden sein. Eine Reihe anderer Faktoren machen es wahr-
scheinlich, daß sie in Alexandria in neuplatonischer Umgebung zusam-
mengestellt wurde, und dann in einer Variante in das „Hymnencorpus" 
übernommen wurde. Handschriften beider Zweige kamen wohl zu 
Anfang des 7. Jahrhunderts, zur selben Zeit wie die neuplatonischen 
Schriften der Alexandriner Schule, nach Konstantinopel. Sie blieben dort 
wie diese und andere heidnische Schriften lange im Verborgenen und sind 
deshalb wie diese in verstümmeltem Zustand erhalten. Dort wurden das 
Hymnencorpus im 14. und die Vorlage von M in der Mitte des 15. Jahr- 
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hunderts wiedergefunden. M ist von Ioannes Eugenikos geschrieben. Die 
Handschrift wurde im 17. Jahrhundert wohl in Konstantinopel erworben 
von einem griechischen Hieromonachos Dionysios, der sie nach Nezin in 
der heutigen Ukraine brachte, bevor er sie 1680, als er Lehrer an der aka-
demischen Schule der Brüder Lichudes in Moskau geworden war, mit sei-
ner Bibliothek nach Moskau transportierte. Dort gelangte sie schließlich 
in die Hände des Mannes, von dem Matthaei sie kaufte und in Abschriften 
sowohl Ruhnken zur Publikation wie dem Grafen Christian Stolberg zur 
Übersetzung zur Verfügung stellte. Der Wettbewerb zwischen diesen bei-
den um die erste Bekanntmachung und gewisse unvorhergesehene Ver-
wicklungen führten dazu, daß Ruhnken genötigt war, den Ceres-Hymnus 
in drei „Erstpublikationen" vorzulegen. Später konnte er die Handschrift 
für die Leidener Bibliothek erwerben, wo sie jetzt liegt. Einiges davon, was 
schon den Zeitgenossen der ersten Publikationen (z. B. durch die Göttinger 
Nachrichten) oder doch seit dem 19. Jahrhundert bekannt war, ist in den 
gängigen Ausgaben der Homerischen Hymnen wieder vergessen worden. 
Dazu wurde ich eingeladen, meine Ergebnisse in St. Petersburg in einem 
Vortrag an der neuen Bibliotheca Classica vorzustellen, aus dessen Dis-
kussion sich noch einige neue Aufschlüsse über das russische Wegstück 
dieser Geschichte ergaben. 

Für die zusammen mit zwei Berner Kollegen vorbereitete Publikation 
eines unpublizierten Goldamuletts, der Lamella Bernensis, mit der zusam-
men zwei andere Amulette (die Tablette magique de Beyrouth, erste Publi-
kation 1909, dann nochmals 1991, und PSI 29, 1912, = PGM XXXV, 
1931) neu herausgegeben und kommentiert werden, hatte ich die Beschrei-
bung der drei Amulette zu übernehmen. Die neue Lesung (zusammen mit 
Chr. Schäublin) der schwer lesbaren Texte und die genauere Beobachtung 
ihrer Herstellung führte zu einigen interessanten Ergebnissen betreffend 
die Datierung (die Schriften wurden von Peter Parsons und Mitarbeitern 
ins 5./6. Jh. n. Chr. datiert), den Text, die Komposition und die Beschrif-
tung dieser frühbyzantinischen, aber in einer langen Tradition stehenden, 
auf Gold, Silber und Papyrus geschriebenen Amulette. Sie brachte auch 
einige neue Aufschlüsse zum Text, zur Sprache sowie zur Verbindung von 
Zeichnungen, Zauberzeichen und Text gegenüber Preisendanz' Ausgabe 
und Interpretation der PGM XXXV. 

In Berlin fand ich ganz ausgezeichnete Arbeitsbedingungen. Der lie-
benswürdige Empfang und die Einweisung in das Wissenschaftskolleg 
durch Herrn Meyer-Kalkus machten sie sozusagen vom ersten Tag an 
zugänglich. Besonders wertvoll war mir für meine Arbeit die unkompli-
zierte und effiziente Beschaffung und die Lokalisierung und Bereitstellung 
nicht ausleihbarer, nur in den Bibliotheken benutzbarer Bücher durch 
Frau Bottomley und ihre Mitarbeiterinnen, die auch in schwierigeren Fäl- 
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len bibliographische Recherchen besorgten. Das war um so wichtiger, als 
einstweilen kein vollständiger Zentralkatalog der Berliner Bestände in 
einer öffentlichen Bibliothek vorhanden ist. Herr Lindenberg und seine 
Mitarbeiter leisteten mir bereitwillig Hilfe und Anleitung bei der Einrich-
tung und dem Gebrauch des Computers. Ebenfalls schon bei meiner 
Ankunft fand ich eine Einladung von den Kollegen des Seminars für Klas-
sische Philologie der Freien Universität vor, ihre reiche und ausgezeichnet 
organisierte Bibliothek zu benützen. Sie stellten mir dort auch einen 
Arbeitsplatz (neben demjenigen von Anthony Grafton) zur Verfügung. 
Vielerlei Anregungen erhielt ich im freundschaftlichen Verkehr und in Dis-
kussionen mit den Herren Ehlers, Harlfinger, Krischer, Seidensticker und 
Frau Karin Alt. Durch sie lernte ich auch den Germanisten Joachim 
Wohlleben kennen, der mir ebenfalls großzügig Rat und Hilfe gewährte. 
Die Hilfsbereitschaft auch auf allen Stufen ihrer Mitarbeiter und studenti-
schen Hilfskräfte war mir sehr wertvoll. Herr Christian Brockmann ver-
schaffte mir den Zugang zu den überlieferungsgeschichtlichen Ressourcen 
des Aristoteles-Archivs. Das FU-Seminar ist auch ein Treffpunkt anderer 
in Berlin arbeitender Philologen und auswärtiger Gäste, von denen ich 
einige dort kennenlernte. Dank Frau Bottomley konnte ich mich auch 
nach und nach in der Benützung anderer Bibliotheken zurechtfinden. Wir 
erhielten eine nützliche Einführung durch einen leitenden Bibliothekar in 
die Staatsbibliothek (jetzt Haus 2) an der Potsdamer Straße, wo ich dann 
auch die Handschriftenabteilung benützte. Ältere Bücher sind, so weit die 
Bestände erhalten sind, in der Staatsbibiliothek Unter den Linden (jetzt 
Haus 1) zu finden. Von dort wurden mir auch sehr großzügig ältere Bücher 
zur Ausleihe überlassen. Dort sind in einem der Lesesäle auch alte Hand-
bücher und Enzyklopädien bequem zur Hand. Die Schwierigkeiten der 
Koordination und Zusammenführung der beiden Staatsbibliotheken, die 
sich auch für die Benützer einstweilen noch nachteilig auswirken, ließen 
von dieser Seite her etwas von den Problemen der Vereinigung der beiden 
Teile Berlins erkennen. Weiteres stand auf der Universitätsbibliothek der 
Freien Universität zur Einsicht bereit, wo aber wiederum ältere Hilfsmit-
tel (z. B. die Handschriftenkataloge der italienischen Bibliotheken) nur 
lückenhaft vorhanden sind. 

Im Zuge der unter der Leitung seines Rektors Wolf Lepenies auf Öff-
nung, Schaffung von Kontakten, Kommunikation und Präsenz des Wis-
senschaftskollegs in Berlin und im internationalen Austausch ausgerichte-
ten Politk des Hauses ist uns von Anfang an eine Vielzahl von Anregungen 
und Erfahrungen übermittelt worden. Gleich zu Beginn wurden wir bei 
einem Empfang mit Berliner Kollegen aus verschiedenen Disziplinen und 
mit Persönlichkeiten des wissenschaftlichen Lebens bekanntgemacht und 
damit wurden erste Kontakte hergestellt, die sich im Verlauf des Jahres als 
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wertvolle Hilfen zur Einführung in das Leben der Stadt bewährten. Dort 
lernte ich auch den Leiter der Außenstelle der Schweizerischen Botschaft in 
Berlin, Minister Paul Widmer, kennen, der umsichtig und mit großem 
Erfolg im Dienste des kulturellen und wissenschaftlichen Austauschs zwi-
schen der Schweiz und Deutschland arbeitet. Durch ihn und in seinem 
gastfreundlichen Hause wurde ich mit Schweizer Kollegen an den Berliner 
Hochschulen bekanntgemacht, begegnete andern, die auf der Durchreise 
in Berlin waren, und wurde zu wissenschaftlichen und künstlerischen Ver-
anstaltungen eingeladen, an denen Deutsche und Schweizer zusammen-
wirkten. 

Als kurzzeitiger Fellow des Wissenschaftskollegs und nachher als Gast-
dozent am Deutschen Seminar der FU war der Germanist Karol Sauer-
land in Berlin, den ich früher schon in Wolfenbüttel und in Bern getroffen 
hatte. Er interessierte sich für meine Arbeit am Faust II und stellte sich als 
Moderator meines Colloquiums zur Verfügung. Seine Frau leitet eine 
Arbeitsgruppe über zeitgenössische Schweizer Literatur in Warschau. 
Beide sind von Minister Paul Widmer empfangen worden, der Herrn Sau-
erland für eine öffentliche Diskussionsrunde mit unserer Nationalratsprä-
sidentin Lang in Berlin im August eingeladen hat. Wir sind seither in leb-
haftem Austausch geblieben und werden ihn auch weiter pflegen. 

Das Zusammenleben und Arbeiten mit den Fellows aus nahen und ent-
fernten Ländern, aus dem Westen und aus dem Osten, und das Gespräch 
mit Vertretern verschiedenster Disziplinen erwies sich als äußerst anre-
gend. Im geselligen Verkehr, bei den gemeinsamen Mahlzeiten, beim 
gemeinsamen Besuch von Theatern, Konzerten und Vorträgen entwickel-
ten sich freundschaftliche Beziehungen, die uns weiterhin verbinden wer-
den. 

Im Rahmen der Veranstaltungen des Wissenschaftskollegs dienen auch 
die regelmäßigen Dienstagscolloquien, an denen die Fellows über ihre 
Arbeit berichten und unter der Leitung eines Moderators aus ihrem Kreis 
diskutieren, dem gegenseitigen Kennenlernen und vermitteln auch Ein-
blicke in die verschiedensten Sach- und Forschungsgebiete und ihre Pro-
bleme. 

Da wir auch zur Kritik aufgefordert sind, erlaube ich mir immerhin die 
Bemerkung, daß die Verpflichtung zur Vorbereitung und zur Teilnahme an 
den Colloquien und die große Zahl der Vorträge und Darbietungen, an 
denen die Präsenz der Fellows erwartet wird, gelegentlich eine kritische 
Grenze erreichen, wo sie zur Belastung zu werden drohen, die auf Kosten 
der Konzentration auf die wissenschaftliche Arbeit geht. Es wäre zu über-
legen, ob solche Veranstaltungen nicht mit Vorteil eher auf die Einfüh-
rungsphase und auf einige zentrale Anlässe des Hauses konzentriert wer-
den könnten. Am Anfang wäre auch der Nutzen formeller Diskussionen 
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größer, während man sich mit der Zeit so gut kennenlernt, daß Gespräche 
unter Interessierten leichter ohne Anleitung zustandekommen. 

Aus der Vielfalt des Gebotenen möchte ich aber auch dankbar auf die 
musischen Veranstaltungen hinweisen, die mir besondere Freude bereite-
ten: eine kommentierte Vorstellung eigener Kompositionen von György 
Kurtâ.g zusammen mit seiner Frau, einen exquisiten Klavierabend von 
Martâ Kurtag, den Zyklus von Alan Marks mit Schuberts sämtlichen Kla-
viersonaten, Konzerte des Vogler-Quartetts und des Ensembles Diverti-
mento Berlin, bei dem wir Musiker der großen Berliner Orchester in heite-
ren Darbietungen kennenlernten. Aus dem Bereich der zeitgenössischen 
Literatur gewährte uns Hans Magnus Enzensberger mit einer brillanten 
Lesung Einsicht in seine neuesten Gedichte. Einmal besuchte uns Günther 
Grass und gab uns die Gelegenheit, uns mit ihm zu unterhalten. Außer-
halb des Kollegs führte uns Dorothea Zanker durch die von ihr gestaltete 
Ausstellung „Idea und Natur" mit Aquarellen und Zeichnungen romanti-
scher Maler aus dem Lenbachhaus in München. 

Ich hatte Berlin das erste Mal noch vor dem Bau der Mauer und seither 
mehrmals bei kurzen Besuchen gesehen. Die Stadt in ihrem jetzigen 
Zustand, ihr großes Angebot an wissenschaftlichen und kulturellen Ver-
anstaltungen, Museen, Theatern, Oper, Musik, Ausstellungen auf der 
einen und ihre Probleme und Schwierigkeiten auf der anderen Seite näher 
kennenzulernen, erwies sich dennoch als eine anspruchsvolle Aufgabe, zu 
der uns von Seiten des Kollegs jede mögliche Hilfe geboten wurde. Frau 
Sanders hielt uns auf dem laufenden über Programme und günstige Son-
derangebote und besorgte mit unermüdlicher Geduld und Liebenswürdig-
keit Karten und Eintritte für Veranstaltungen aller Art. Für mich traf es 
sich besonders gut, daß in diesem Jahr das Berliner Philharmonische 
Orchester einen Faust-Zyklus durchführte, von dem mir die großartigen 
Aufführungen der „Damnation de Faust" von Berlioz und der „Szenen 
aus Goethes ,Faust` " von Schumann in eindrücklicher Erinnerung blei-
ben. 

Eine ausgezeichnete Einführung in die aktuellen Probleme der vereinig-
ten Stadt bot die Einladung zu einem Besuch des Berliner Abgeordneten-
hauses, des ehemaligen Preußischen Landtags, bei der uns Frau Hanna-
Renate Laurien temperamentvoll in die politischen Probleme einführte 
und sehr freizügig Fragen beantwortete. Von besonderem Interesse im 
Hinblick auf politische Fragen waren auch die Vorträge des damaligen 
Präsidentschaftskandidaten, Jens Reich, anläßlich der Verleihung des 
Anna-Krüger-Preises und die erste Ernst-Reuter-Vorlesung von Jean-
André François-Poncet über „Globale Herausforderungen und Europäi-
sche Antworten" aus französischer Sicht. Interessante Perspektiven eröff-
nete eine Vorstellung der Arbeit und der Mitarbeiter des Forschungs- 
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schwerpunkts „Zeithistorische Studien" in Potsdam durch Herrn Kocka, 
wo Historiker westlicher und östlicher deutscher und ausländischer Her-
kunft zusammenarbeiten an der Erforschung der Geschichte der beiden 
Teile Deutschlands. 

Vermittelt durch die Beziehungen von Mitgliedern des Wissenschafts-
kollegs und von Fellows erhielt ich auch die willkommene Gelegenheit 
zum Kennenlernen einer Anzahl sonst nicht leicht zugänglicher Orte und 
Institutionen in und um Berlin. Davon möchte ich besonders erwähnen: 
eine Führung durch die „Villenkolonie Grunewald"; einen Besuch in Wil-
helm v. Humboldts durch Schinkel erbautem Schloß Tegel mit seiner klas-
sizistischen Sammlung historischer Kunstwerke und den Grabstätten im 
Park; eine Führung durch einen Konservator des Schlosses Sanssouci, bei 
der uns auch die Bibliothek, andere sonst dem Publikum verschlossene 
Räume und die in Restauration befindliche Gemäldegalerie gezeigt wur-
den; eine Führung durch Professor Michael Brocke über den Jüdischen 
Friedhof in Berlin-Weißensee; und speziell das Altertum betreffend: eine 
Einführung in die Räumlichkeiten, die lange gehorteten Schätze der 
Abklatsche und in die erneuerte Arbeit durch den Leiter des „Corpus In-
scriptionum Graecarum" in der ehemaligen Akademie, und eine Führung 
durch die zu neuer Aufstellung vorbereiteten Funde des Telephos-Frieses 
und des Altarraums des Pergamonaltars im Pergamonmuseum. 

Von besonderer Bedeutung war für mich die Wiederaufnahme und die 
neue Anknüpfung von Kontakten mit Wissenschaftlern aus dem uns lange 
Zeit weitgehend verschlossenen Osten. Unter den Preisträgern des am 
11. November 1993 ausgerichteten „New Europe Prize for Higher Educa-
tion and Research" begegnete ich unerwartet meinem hochgeschätzen 
Freund Alexander K. Gavrilov aus St. Petersburg wieder, mit dem 
zusammen ich ein Jahr in Princeton verbracht hatte, und der für die Vorar-
beiten zu seiner neuen Ausgabe des Marc Aurel einen Monat in der 
Schweiz an der Fondation Hardt gearbeitet hatte. Der Preis war bestimmt 
zum Aufbau einer neuen „Bibliotheca Classica" in St. Petersburg. Neue 
Kontakte ergaben sich anläßlich der von Bernd Funck organisierten Kon-
ferenz über „Akkulturation und politische Ordnung im Hellenismus" 
(10.-14. März 1994), die ungefähr ebensoviele Forscher aus dem Osten 
und aus dem deutschsprachigen Westen zusammenführte. Daran nahmen 
unter anderen fünf Kollegen aus St. Petersburg, zehn aus Moskau, weitere 
aus Rumänien, Ungarn und Polen teil. Daraufhin wurde ich durch Ver-
mittlung von A. K. Gavrilov und A. A. Zaicev vom Petersburger Kultur-
fonds vom 15.— 22. April 1994 zu Vorträgen an der Universität und an der 
Bibliotheca Classica eingeladen. Dank der ausgezeichneten Vorbereitung 
und der überwältigenden Gastfreundschaft der Petersburger Kollegen 
wurde dieser erste Aufenthalt in Rußland für mich sehr ertragreich und zu 
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einem überwältigenden Erlebnis. Ich erhielt dabei auch Gelegenheit, das 
neue Klassische Gymnasium zu besuchen, an dem im laufenden Schuljahr 
der erste Jahrgang von Abiturienten ausgebildet wird. Mit großer Bewun-
derung konnte ich feststellen — und das galt schon für die Konferenz in Ber-
lin —, wie gut meine russischen Kollegen wie auch die Lehrer am Klassi-
schen Gymnasium und sogar russische Studenten die deutsche Sprache 
beherrschen als lebendiges Erbe der St. Petersburger wissenschaftlichen 
und kulturellen Tradition. Die großen Bibliotheken der Stadt enthalten 
reiche und alte Bestände an Büchern, die aber seit den 20er Jahren und ver-
mehrt seit dem Zweiten Weltkrieg vernachlässigt wurden, und was dort 
noch vorhanden ist, ist vor allem den Studierenden nur schwer zugänglich. 
Es zeigte sich, daß die Bibliotheca Classica einem dringenden Bedürfnis 
zur Ausstattung mit allgemein zugänglicher neuer Literatur und mit tech-
nischen Arbeitsinstrumenten zur Neubelebung der großen alten Tradition 
der russischen Altertumswissenschaft und zur Ausbildung von Nach-
wuchskräften als Lehrer und Forscher in höchst erfolgreicher Weise ent-
spricht und derart sofort zu einem Nucleus lebendiger wissenschaftlicher 
Aktivität geworden ist. Sie erfreut sich auch bereits des Interesses und der 
aktiven Unterstützung durch die internationale Altertumswissenschaft. 
Ich habe darüber einen kleinen Bericht zu Händen der Stifter des „New 
Europe Prize" und anderer Interessenten verfaßt. 




