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Luca Giuliani

Dilettanten im Himmel

Geboren 1950 in Florenz. Studium (Klassische
Archäologie, Ethnologie und Italienische Literatur-
wissenschaft) in Basel und München. Promotion
1975 in Basel. 1978 sowie 1981/82 Stipendiat der
Alexander von Humboldt-Stiftung in Heidelberg.
1979–80 Volontär und 1982–92 Mitarbeiter am Anti-
kenmuseum der Staatlichen Museen, Stiftung Preußi-
scher Kulturbesitz in Berlin. 1984 Habilitation in
Heidelberg. 1992–98 Professor für Klassische
Archäologie an der Universität Freiburg. Seit 1998
Professor in München. Publikationen: Bildnis und
Botschaft. Hermeneutische Untersuchungen zur Bild-
niskunst der römischen Republik (Frankfurt/M.,
1986). Tragik, Trauer und Trost: Bildervasen für eine
apulische Totenfeier (Berlin, 1995). Bilder nach
Homer. Vom Nutzen und Nachteil der Lektüre für die
Malerei (Freiburg i.Br., 1998). – Adresse: Institut für
Klassische Archäologie, Meiserstraße 10, 80333
München;
E-Mail: giuliani@ka.fak12.uni-muenchen.de.

Intellektuelle Neugierde, schreibt Cicero in den Tusculanen (1,44), leistet
der anständige Mensch sich dann, wenn er sich aller Sorgen und aller
Pflichten entledigt hat; im Zweifelsfall, so präzisiert Cicero, erst im Jen-
seits. Das Wissenschaftskolleg schafft entsprechende Bedingungen
bereits im Diesseits. Doch sind es Bedingungen, unter denen man (was
Cicero nicht ahnte) unweigerlich zum Scheitern verurteilt ist. Plötzlich hat
man alle Bücher zur Hand, die man immer schon lesen wollte, und sie ver-
mehren sich wie durch Wunder von Woche zu Woche; mit ihnen könnte
man glücklich das ganze Jahr verbringen: wenn da nicht der Plan wäre, in
dieser Zeit selber das Buch zu schreiben, auf das die Welt schon so lange
wartet. Also setzt man sich vor den Bildschirm. Der eigene Text, der dort
langsam Form annimmt, ist freilich unendlich weniger unterhaltsam als
die meisten Fellow-Fellows. Läßt man sich auf die Fellows ein, so bleiben
die Gespräche nicht immer folgenlos. Mitunter kann es geschehen, daß
das eigene Arbeitsgebiet einem plötzlich peripher, die Fragestellung
abwegig, die Methode unbedarft vorkommt. Man hatte den Eindruck, auf
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gerader Bahn einem deutlich sichtbaren Ziel zuzustreben, und findet sich
plötzlich in einem undurchdringlichen Dickicht wieder. Nicht weniger
gefährlich als die Fellows kann schließlich auch die Stadt sein. Freilich,
einige beschränken ihren Aktionsradius auf den Grunewald und nehmen
das ferne Berlin gar nicht erst zur Kenntnis. Wenn man aber weniger ent-
haltsam veranlagt ist und sich auf die Stadt einläßt, so kann das unabseh-
bare Konsequenzen haben. Manch einer hat dabei sowohl die eigene
Arbeit als auch die anderen Fellows aus den Augen verloren. Schließlich
kann man eine vernünftige Balance suchen und das rechte Maß in allen
Dingen: dann wird aber, so ist zu befürchten, wohl erst recht nichts Rech-
tes daraus.

Diese mißliche Lage wird einem im Kolleg allerdings federleicht
gemacht. Ich habe mich in Räumen und unter Menschen selten so schnell
so wohl gefühlt wie in der Wallotstraße 19. Auf allen Ebenen und in allen
Etagen bin ich einer konstanten und doch immer wieder verblüffenden
Mischung aus Professionalität, Herzlichkeit und Witz begegnet. Kein
anderes Wort habe ich in diesem Jahr so häufig gehört wie „gerne“ – und
er klang immer glaubwürdig. Vor diesem Hintergrund ist mir bald deutlich
geworden: die einzigen Dilettanten in dieser Institution sind die Fellows.
Was wiederum auf wundersame Weise mit der Lizenz zur intellektuellen
Neugier harmoniert. Neugierige Dilettanten, von allen Sorgen befreit,
erweisen sich als überaus gesprächig. Vor allem aber drehen sich ihre
Gespräche um ganz andere, häufig genug um die vorletzten und die letzten
Dinge. In den vergangenen zehn Monaten entfielen viele Themen, die
sonst den Inhalt der Unterhaltung bestimmen. Es gab keine Gespräche
über die Praxis des Alltags oder über fachliche Detailprobleme und vor
allem (mangels gemeinsamer Bekannter) keinen Klatsch. Dafür ergab
sich eine auffällige Neigung, die Wechselrede über die üblichen Grenzen
hinaus und in die Tiefe zu treiben. Ich erinnere mich an einen Abend im
Dezember, als wir zu dritt ein nahe gelegenes, wenig empfehlenswertes
italienisches Lokal aufsuchten und Ray Jackendoff mich über den Tisch
hinweg plötzlich fragte: „And what gives meaning to your life?“ Ich war
einigermaßen sprachlos: solche Fragen hatte ich zuletzt mit siebzehn mir
selbst und anderen gestellt; und ich fühlte mich, lustvoll regredierend, in
die damalige Zeit zurückversetzt. Zum Drang in die Tiefe aber kam, hilf-
reich kompensierend, das Vergnügen an der Mannigfaltigkeit. Ich habe in
Gesprächen am Mittagstisch und anderswo unendlich viel gelernt, über
den Krieg im Sudan ebenso wie über römisches Privatrecht, über Zinspo-
litik und die Todesstrafe in den USA. Marcello de Cecco verdanke ich
schließlich die orakelhafte, am Abend vor dem Abschlußfest zu später
Stunde geäußerte Sentenz, wonach die deutsche Sprache es als einzige
erlaube, die Unterschiedlichkeit der Standpunkte in wissenschaftlichen
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Diskussionen auf das einfache grammatikalische Grundmuster zu redu-
zieren: Meinung, Deinung, Irrung.

* * *

Und damit also zur Meinung: zu dem, was ich getrost und unbeirrt nach
Hause trage. Der Einstieg in mein eigentliches Vohaben ist mir erst mit
einer gewissen Verzögerung gelungen; ich habe einige Wochen gebraucht,
um eine Reihe kleinerer, thematisch disparater Schulden abzuarbeiten.
Nach Berlin gekommen war ich mit der Absicht, eine Geschichte der Bil-
derzählung in der griechischen Kunst vom 8. bis zum 2. Jahrhundert
v. Chr. zu entwerfen. Am Anfang stand eine Frage: Erzählen Bilder wirk-
lich Geschichten? Denn bekanntlich sind Bilder stumm. Sie können die
Geschichten, auf die sie sich beziehen, nicht selbst erzählen, sondern set-
zen deren Kenntnis voraus. Der Betrachter ist es, der die Geschichte
erzählen muß; und er sollte diese, wenn er das Bild verstehen will, bereits
kennen. Das Erzählen von Geschichten ist ein Geschäft, das zunächst auf
der sprachlichen Ebene betrieben wird. Hier werden Erzählungen geprägt,
verbreitet und in eine standardisierte Form gebracht. Die Standardisierung
der narrativen Stoffe – etwa in Form epischer Gedichte – ist notwendige
(wenn auch nicht ausreichende) Voraussetzung dafür, daß sie für das bild-
liche Medium verfügbar werden. Jedes Bild, das sich auf eine Geschichte
bezieht, gibt gerade dadurch einen wesentlichen Teil seiner Autarkie auf:
es kann nicht mehr aus sich selbst heraus verstanden werden, sondern
begibt sich in Abhängigkeit von einem sprachlichen Gebilde, handle es
sich nun um mündliche, öffentlich vorgetragene Dichtung oder um
geschriebene Texte.

Zwei Problembereiche haben mich vor allem interessiert. Der erste
betrifft die vollständige Unterschiedlichkeit der beiden Medien Sprache
und Bild. Weit verbreitet ist in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit
griechischer Mythenikonographie eine Variante der klassischen Wider-
spiegelungstheorie, wonach Bilder lediglich als ein Reflex vorgegebener
Texte zu verstehen seien. Das Motto einer solchen Theorie könnte lauten:
nihil est in pictura quod prius non fuerit in poësi. Dabei werden, einer alt-
ehrwürdigen Tradition folgend, pictura und poësis gewissermaßen als
benachbarte Gefäße verstanden, deren Inhalt mit geringem Aufwand und
ohne weitere Probleme umgefüllt werden könnte. Doch ist diese
Annahme illusorisch. Sprache und Bilder verhalten sich in ihren Stärken
und Schwächen nicht äquivalent, sondern komplementär zueinander.

Einerseits haben Bilder Möglichkeiten, die weit über die sprachlicher
Äußerungen hinausgehen. Wenn Frau Sanders mir den Weg zum nächst-
gelegenen Blumenladen erklären will, so greift sie zum Stadtplan: ein
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Blick auf das Bild ist hilfreicher als jede Beschreibung. Bilder veran-
schaulichen das, was wir von der Welt wissen oder zu wissen glauben,
indem sie – wie durch einen Filter – das Wesentliche vom Unwesentli-
chen scheiden, eine Ordnung schaffen und die unerschöpfliche Vielfalt
des Wirklichen in eine faßliche Form bringen.

Andererseits hat aber das bildliche im Vergleich zum sprachlichen
Medium auch Schwächen, und diese machen sich gerade bei narrativen
Stoffen bemerkbar. Jede Erzählung hat einen Anfang und ein Ende.
Dazwischen gibt es eine zielgerichtete, irreversible Verkettung von Hand-
lungen und Entscheidungen, die dem Rezipienten erst nach und nach
eröffnet wird; dadurch wird dieser in einen Zustand der Spannung ver-
setzt. Spannung setzt notwendigerweise eine verzögerte, schrittweise
Erweiterung des Sinnhorizontes voraus. Im Medium der Sprache ist das
leicht zu bewerkstelligen: die Reihenfolge, in der ein Zuhörer oder Leser
bestimmte Inhalte erfährt, liegt nicht in dessen Belieben, sondern wird
durch den Text selbst bestimmt. Ganz anders verhält es sich bei statischen
Bildern, deren Betrachtung als Vorgang in der Zeit keiner medienimma-
nenten Steuerung unterliegt. Hier gibt es kaum eine Möglichkeit, Span-
nungsbögen zu konstruieren und Überraschungseffekte einzusetzen. Nar-
rative Stoffe aber setzen in aller Regel beides voraus; insofern stellen sie
eine strukturelle Herausforderung dar. Die Bilderzählung ist ein kritischer
Fall und als solche besonders geeignet, Möglichkeiten und Grenzen des
bildlichen Mediums vor Augen zu führen.

Der zweite Aspekt, der mich interessiert hat, betrifft die sich im Lauf
der Zeit verändernde Distanz zwischen Texten und Bildern. Alle traditio-
nellen Genera griechischer Dichtung richteten sich zunächst nicht an
Leser, sondern an Zuhörer. Die Veröffentlichung eines dichterischen Tex-
tes bestand im lebendigen mündlichen Vortrag und blieb auch weitgehend
auf diesen beschränkt: statt von Literatur sollte man lieber von Oralitur
sprechen. Auch die Bildermacher bewegen sich zunächst in einem Hori-
zont, in dem schriftliche Texte überaus selten sind und für die Rezeption
von Dichtung praktisch keine Bedeutung haben. Vasenmaler, die narrative
Stoffe ins Bild setzen, greifen nicht auf Schriftrollen zurück, sondern auf
das, was sie von einem mündlichen Vortrag in Erinnerung behalten haben.
Jede solche Erinnerung aber ist hochgradig selektiv und zugleich das Pro-
dukt einer selbständigen Umformung – hearers digest. Die relative Ferne
und dadurch auch geringe Verbindlichkeit der Texte scheint eine entschei-
dende Voraussetzung für die Eigenständigkeit der Ikonographie gewesen
zu sein. Die Bilder halten sich niemals an den Wortlaut, sondern versu-
chen mit eigenen Mitteln die Quintessenz der entsprechenden Geschichte
ins Bild zu setzen. Dabei entstehen Bildprägungen von bemerkenswerter
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Stärke und Prägnanz, die vom narrativen Inhalt der Dichtung mitunter
erheblich abweichen.

Daran beginnt sich erst im späteren 5. Jahrhundert v. Chr. etwas zu
ändern. Die Zirkulation von Buchrollen nimmt schlagartig zu, und mit der
Verbreitung schriftlicher Texte ändert sich auch deren Stellenwert im kul-
turellen Leben. Innerhalb weniger Jahrzehnte wird das Lesen von Dich-
tung zu einem geläufigen Phänomen. Die Verfügbarkeit eines reichen
Fundus an schriftlicher Literatur hat eine Ikonographie von verblüffender
Vielfalt ins Leben gerufen, die Bilder aber auch immer stärker an den lite-
rarischen Wortlaut gebunden. Für die Eigenständigkeit der Bilder bedeu-
tet die Anziehungskraft, die von schriftlichen Texten ausgeht, immer auch
ein Risiko. Die narrative Prägnanz der Bilder erweist sich oft als umge-
kehrt proportional zu deren Text-Nähe. Je näher die Bilder dem Text kom-
men, desto mehr engt sich ihr Blickwinkel ein. Das Problem ist struktu-
reller Natur. Je enger der Maler – und zwar jeder Maler – sich an eine
bestimmte Text-Passage hält, desto eher wird er dazu tendieren, all das
auszuklammern, was in der betreffenden Passage nicht enthalten ist. So
kann es leicht geschehen, daß die großen Linien der Erzählung aus dem
Blickfeld geraten. Das Bild zeigt dann sehr viel weniger, als der Betrach-
ter wissen muß. Dieser hat von sich aus all das zu ergänzen, was im Bild
zwar nicht dargestellt, wohl aber vorausgesetzt wird. Im Extremfall kann
die Anziehungskraft der Texte zu Bildern führen, die ohne entsprechende
Text-Lektüre gar nicht mehr zu verstehen sind, und die dem Betrachter
doch wieder nur das vor Augen stellen, was dieser dann ohnehin schon
gelesen hat.

Das Ergebnis entspricht dem, was wir heute als Illustration zu bezeich-
nen pflegen. Bilderzählungen sind nicht von Anfang an illustrativ. Sie
werden dazu erst in dem Augenblick, wo sie ihre Distanz zu den Texten
einbüßen. „Erfindung der Illustration“ soll das letzte Kapitel des Buches
heißen: es ist noch nicht geschrieben. Die übrigen sieben Achtel aber sind,
zu meiner eigenen Überraschung, unter Dach und Fach. Sie hätten, so
habe ich den Eindruck, auch von einem anderen Verfasser geschrieben
werden können – aber nicht an einem anderen Ort. Habent sua loca libelli.




