
Dorian Gray (published in book form 1891). This final chapter is an
appropriate coda for this splendid collection of studies of various aspects
of the Spartan tradition.

John Atkinson
University of Cape Town

Jo-Marie Claassen, Displaced Persons. The Literature ofExile from Cicero
to Boethius. London: Duckworth. 1999. Vlll, 352S., £ 16,95. ISBN 0
7156-2919-0.

DaB Ovids Exildichtung lange Zeit nur geringe Wertschatzung in der
Forschung besaB, da sie als die Wiederholung des Immergleichen und die
Manifestation einer unmiinnlichen Haltung gegeniiber der von Augustus
verhangten Eutfernung von Rom galt, ist inzwischen so oft in neueren
Untersuchungen wiederholt und zur Abgrenzung des eigenen Standpunktes
verwendet worden, daB sich kaum mehr ein genaneres Eingehen aufdiese
Hingst iiberholten Positionen lohnt. Vielmehr ist die Zeit reif fUr die
Synthese des Ertrags, den die unvoreingenommene Lektiire der Tristia und
der Epistulae ex Ponto seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, unter
stiitzt durch das methodische Instrumentarium moderner Literaturtheorie,
erbracht hat.

Eine solche Zusammenschau liegt nun im bier anzuzeigenden
Buch von Jo-Marie Claassen (C.) vor, einer der Forscherinnen, die selbst
am meisten zur Revision des alten und zur Etablierung des neuen Bildes
von diesen Dichtungen beigetragen hat. ) Wiewohl in Displaced Persons

, Vgl. z.B. ihre Aufslitw 'Ovid's poems from exile. The creation of a myth and the triumph
of poetry', A&A 34 (1988) 158-69; 'Cannen and poetics. Poetry as enemy and friend', in
Carl Deroux (ed.), Studies in Latin Literature and Raman History V. Collection Latomus
206 (Bruxelles 1989) 252-66; 'Ovid's poetic Ponlus', PUS 6 (1990) 65-94; 'Ovid's
wavering identity. Personification and depersonalisation in the exilic poems', Latomus 49
(1990) 102-16; 'Une analyse stilistique el liUeruire d'Ovide (Epistuloe ex Ponlo 3,3).
Praeeeptor amoris all proeeeptor Amaris', LEC 59 (1991) 27-41; 'Exile, death and
immortality: voices from the grave', Latomlls 55 (1996) 571-90; 'Meter and emotion in
Ovid's exilic poetry', CW 82 (1988/89) 252-66; 'The vocabulary of exile in Ovid's Tristia
and Epistolae ex Ponto', GiallO 75 (1999) 134-71 - Ausgangspunkt ist C.s Dissertation
Poeta, £XU1, Votes. A Stylistic and LiteraryAnalysis a/Ovid's Tristia and Epistulae ex Ponlo
(Stellenhosch 1986).
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Ovid im Zentrum steht, gilt ibm dennoch nicht allein die Aufinerksamkeit,
sondern er wird dnrch andere exilierte Autoren - Cicero, Seneca, Dio
Chrysostomos, Boethius (dessen Gefangenschaft in Pavia als eine Abart
des Exils aufgefaBt ist) - beinahe gieichgewichtig ergfulzt. Damit entsteht
eine Art von Typologie der lateinischen Exilliteratur,2 worauf auch der
nicht historisch-chronologische, sondern systematische Zugriff verweist,
der auf vier Stufen durchgefiihrt ist.

"The First Stage: Types and Tales" (7-72) untersucht in zwei
Hauptkapiteln die liuBeren Umstlinde des Exils im Romischen Reich.
Zunachst geht es urn die Reaktion der Verbaunten, beginnend mit Cicero,
der sich in mannigfachen literarischen Formen mit dem eigenen
diesbeziiglichen Schicksal auseinandersetzte und dabei den "Mythos des
Exils" schuf, den Ovid dann in seinen Gedichten weiterspaun.' Ovids
Erfindung der Fiktioualisierung des eigenen Exils, also der Einbettung in
einen narrativen Diskurs, wurde bisweilen als Signal dafiir verstanden, die
Realitlit seiner Verbannung iiberhaupt in Frage zu stellen,, doch ist dies ein
Millverstlindnis, das von der Form der Darstellung aufden sachlichen Kern
in unzullissiger Weise riickschlie6t. In einem zweiten Aspekt geht es urn
wirklich mythologisches Exil, also etwa urn die Sagen von Herakles,
Odysseus, Aeneas oder Medea, die ihrerseits wieder den Bezugsrahmen fur
die Darstellungen tatsachlich Verbannter zur Verfiigung stellt. Sodaun
kommen historische Exilierte wie Cincinnatus, aber auch Augustus'
Tochter Iulia oder Seneca ins Spiel sowie die rechtlichen Grundlagen von
exilium und relegalio. Damit ist nun die Biihne fur den weiteren Gang der
Erorterung bereitet.

"The Second Stage: Exilic Outreach" (73-153) ist der
Adressatenfrage, dem Du in der Exilliteratur gewidmet: Denn die
Aufrechterhaltung der Kontakts zu den in der Heirnat Verbliebenen - unter

1 Fiir den griechischen Bereich ist auf das Teilprojekt B9 des Freiburger
Sonderforschungsbereichs ~,Identitiit uod Alteritiil11 zu verweisen, wo unter Leitung von
Bernhord Zimmennonn die Asylproblematik in der attischen TragOdie untersucht wird; vgL
hUp:/Iwww.phiLuni-freiburg.de/SFB5411B9/
, Zur Beziebung zwischen Cicero und Ovid siebe ielzl Buch S. Citroni Marchetti, AnI/c/zio
e potere nelle lellere dt Cicerone e nelle elegie ovIdtane doll 'eslUo (Firenz.e 2000).
• Siehe neuerdings wieder H. Hofinann.. 'Ovid im Exit? ... sumque argumentt condltor ipse
mei. Ovids Ex.ildichtung zwischen Biogrnphie nod Fiktion', Mitleilungsb/att des
Deutschem Allphilologenverhandes, Landesverbaad Baden-Wiirttemberg 200112, 8-19
(dart der Hinweis auf eine geplante ausfiihrliche Publikatian im Hermes).
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den Kommunikationsbedingungen der Antike vomehmlich durch Briefe,
die ohnehin als Gesprach zwischen Abwesenden galten - ist fur den
Exilierten von vitaler Bedeutung. C. nimmt von Ciceros privaten, nicht
primar zur Veriiffentlichung bestimmtem Briefwechsel den Ausgang. Die
Debatte kreist urn die FOImen von Konsolations- (und Anti-Konsolations
)Literatur, wie sie sich aus philosophischen Quellen speiste, von Cicero fur
sich aber durchaus auch abgelehnt wurde. Enger in diese philosophischen
Fonnen des Umgangs mit dem Exil gehiiren Senecas Consolaliones und
Boethius' Consolatio Philosophiae. Damit kehrt C. wieder zu Ovid zuriick:
Die Heroides, die Briefe der von ihren ungetreuen Geliebten einsam
zuruckgelassenen Frauen, nehmen die Situation, in der sich Ovid dann in
der Verbannung zum Schreiben poetischer Briefe veranlallt sieht vorweg.
C. untersucht die Exilelegien hinsichtlich der Freundschaftsthematik, der
vom Dichter eingenommenen Gebetshaltung gegeniiber den Giittern, der
Einsamkeit des Autors angesichts des Schweigens des Adressaten sowie
der Hinwendung zur Nachwelt als letztlich entscheidender Instanz.
SchlieBlich geht es urn aggressivere Fonnen der Adressatenzuwendung.
Schon Cicero hatte sich in invektivischer Fonn - v.a zu nennen ist in
Pisonem - mit seinen Gegnem auseinandergesetzt, und Ovid tut es ihrn in
Gedichten wie Ibis und Pont. 4,3 und 4,16 gleich. Weniger offen aggressiv,
nichtsdestoweniger offensiv ist die Rechtfertigung gegeniiber Augustus in
Irist. 2.

"The Third Stage: Exilic Subjectivity" (155-204) fragt nach der
Darstellung des Exils aus der Perspektive des jeweils subjektiv betroffenen
Autor und damit nach der Konstitution des Mythos vom Exil durch das
poetische lch. In den Reden post reditum revidiert und romantisiert Cicero
die eigenen Geschichte, den im Exil erfahrenen Schmerz. Zugleich wird
aus dem erlittenen Leid ein heroischer Akt, der das eigene Wohl hinter die
Staatsriison stellte. 1m Unterschied zu Cicero stiIisiert sich Dio Chrysos
tomos in domitianischer Zeit als heroischer stoisch-kynischer Philosoph
(v.a in or. 13), der vom Exil innerlich nicht aus der Bahn geworfen wird
Sogar beim tatsiichlich inhaftierten Boethius Hillt sich eine retrospektive
Konstitnierung des "exilierten lch" feststellen. Damit kann C. dann sich
erneut Ovid zuwenden: Wie seine Mitexilierten wahlt auch er sorgfli1tig
die berichteten Fakten seine Autobiographie aus (etwa: seine Jugend, seine
Ehe, die Erinnerung an Rom). Dieses Thema ist in den letzten Jahren fur
Ovid haufig behandelt worden, C. selbst hat in einer Reihe von Aufsiitzen
(siehe Anm. I), auf die sie tei1weise wieder zuriickgreift, das VerhiiItuis
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von Fiktion und Realitat in den Exilelegien wegweisend interpretiert. Doch
trotz dieser literarischen Bemiihungen, den Faden der Kommnnikation
nicht abreillen zu lassen, birgt die Verbaunnng die reale Gefahr volliger
Isolation. Auch hier ist wieder Ovid zu nennen, der seine Existenz in
barbarischer Umwelt fern von Rom - und damit fern von den friiheren
Gesprachspartnern - in immer neuen Variationen schildert nnd in gelaufige
mytho-literarische Paradigmen einbettet.

Schlie6lich folgt "The Fourth Stage: The Poetry of Exile" (205
251), ein so gut wie vollstandig Ovid gewidmetes Kapitel, nnd damit 
nach einem kurzen Seitenblick auf Ciceros de consulatu suo - die Frage
nach dem Elegischen in den Exildichtnngen: C. nennt v.a die Bestimmung
als j1ebile carmen, worin sich die antiken Theoreme iiber Ursprnng nnd
Charakter der Gattung spiegeln, und die Ausweitnng der recusatio
Thematik' auf die Verteidignng des gesamten Lebens nnd Dichtens auch
gegen die Anspriiche und die geflihrliche Kritik des Herrschers. C. schlieJlt
mit einem Blick auf die sprachlichen Mittel, auf die Metaphorik
(Todesbilder, medizinische Metaphem), die Adynata und auch - nur auf
den ersten Blick iiberraschend - den Humor, der den Dichter selbst in
dieser schwierigen Zeit nicht verlallt nnd der sich sowohl gegeniiber
anderen (z.B. den Konig Cotys) als auch gegen sich selbst in Form von
Selbstironie auJlert. Ein Echo dieser Verfahren findet sich sodaun in den
Seneca zugescOOebenen Epigrammen der Anthologia Latina nnd selbst
bei Boethius.

1m Epilog (252-258) streift sie knapp die Wlfkungsgeschichte des
Exilthemas bis zu Malouf nnd Ransmayr und endet mit Breyten
Breitenbach, den seine Opposition zum siidafiikanischen Apartheids
system ins Geflingnis nnd damit in eine als Exil verstandene Lage brachte.
Damit schlieJlt sich der Kreis bin zur "Introduction", wo die biographisch
zeitgeschichtlichen Erfalrrnngen c.s als Ausgangspnnkt genommen sind.

Es sollte k1ar geworden sein: C. hat ein Standardwerk iiber das
literarische Exil (nicht so sehr iiber die historisch-politische nnd juristische
Realitiit) vorgelegt und ist einen wesentlichen ScOOtt iiber E. Doblhofers
nicht aile Anspriiche befiiedigendes Buch' binausgelangt. Es ist ein
eindrucksvolles Gesamtbild entstanden, das so ausfiihrlich entwickelt wird,

'Vgl. U. Schmitzer, Neuer Pauly 10 (2001) 821-22.
• E. Doblhofer, Exit und Emigrntion. Dos Erlebnis der Heimatfeme in der romiscben
Literntur (Dnrmstndt 1987).
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daJl nicht nur Spezialforscher damn partJZJpleren konnen. DaB diese
manchma1 auch zu gewissen Langen in der Darlegung basishafter Fakten
zwingt (deutlich wird z.E., daJl Boethius nicht zum engeren Kanon
universitarer Curricula im englischsprachigen Raum zahlt), ist zu
verschmerzen.' So Ilidt das Bueh' iiber die Fachgrenzen hinaus zum
Gesprlich iiber Formen und Bedingungen von Literatur im und nach dem
Exil ein. Die ausfiihrliche Bibliographie, die erfreulicherweise (neben
englisch und niederlandisch bzw. in Afrikaans Gescluiebenem) auch Titel
in franzosischer, deutscher (leider mit einer Reihe von Druckfehlern),
ita1ienischer, neugriechischer und rumlinischer Sprache enthlilt, ist hierfiir
ebenfalls sehr hilfreich.

PD Dr. Ulrich Schmitzer
Institut fur Alte Sprachen
Universitlit Erlangen-Niirnberg

, Einzelkritik bei prinzipiell positiver Wiirdigung finder sieh in der Bespreehung von M.
HeIzle, &holia Reviews 9 (2000) 25 - htnr/fwwwc1nssjcs lind DC ZAlreyiewslOO25c1n htm~

vgl. ouch G.P. Kelly, BMCRev 2001.12.21- hllp:/Ieeat.sas.upenn.edulhmerI200112001-12
21.html.
• Bedauerlich isl die Enlscheidung des Verlags, die Anmerl..ungen an das Ende zu
verhannen, was fUr cine eingehendere Auseinandersetzung slels miJllich isl
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