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Hier sind die Begriffe, mit denen wir bis heute 
arbeiten  

 
 

 
 

Ein Jahrhundertvorhaben: Zum Abschluss des großen Homer-Wörterbuchs „Lexikon des 
frühgriechischen Epos“ / Von Joachim Latacz 

Im Jahre 1904 schlug die British Academy der Internationalen Vereinigung nationaler Akademien die 

Vorbereitung eines monumentalen geisteswissenschaftlichen Unternehmens vor: Neben den „Thesaurus 
Linguae Latinae“ – das weltweit vollständigste Lexikon der lateinischen Sprache mit Anführung und Deutung 
sämtlicher Textbelege jedes lateinischen Wortes – sollte ein „Thesaurus Linguae Graecae“ treten. Ein 
abenteuerlicher Plan. Denn die erhaltene altgriechische Literatur hat den etwa zehnfachen Umfang der 
lateinischen. Der für die Fertigstellung eines solchen griechischen Lexikons erforderliche Zeitraum war daher 
nicht abzusehen – der in München ansässige, im Jahre 1900 begonnene „Thesaurus Linguae Latinae“ ist heute, 

110 Jahre später, beim Buchstaben „R“ angelangt. 

Daher schlug der damalige Rektor der Berliner Universität, der Griechisch-Professor Hermann Diels, eine 
Aufteilung des geplanten Großlexikons in etwa zehn Einzel-Lexika vor: Epos, Lyrik, Tragödie, Philosophie, 
und so weiter. In den folgenden vierzig Jahren wurde auf unzähligen internationalen Kommissionssitzungen 
viel über den Plan geredet. Realisiert jedoch wurde nichts. Es war wiederum ein Deutscher, der Hamburger 
Gräzist Bruno Snell, der 1944 die Initiative ergriff. Sein britischer Kollege J. A. Davison schrieb 1956: „Es 

spricht Bände für den Mut und das Organisationstalent von Professor Bruno Snell, dass er dieses ungeheure 
Projekt fast ohne fremde Hilfe anpackte, indem er 1944, mitten in den Ruinen von Hamburg, das ,Archiv für 
griechische Lexikographie‘ begründete.“  

Aus diesem „Archiv“ erwuchsen dann mit finanzieller Hilfe vor allem der Unesco, der Hamburger Joachim-
Jungius-Gesellschaft und der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Anfänge zweier Teil-Lexika: eines 

„Lexikons des frühgriechischen Epos (LfgrE)“ und eines „Hippokrates-Lexikons“. Das „LfgrE“ sollte den 
gesamten Wortschatz Homers in „Ilias“ und „Odyssee“ sowie denjenigen der kleineren erhaltenen epischen 
Dichtungen am griechischen Beginn der europäischen Literatur erfassen. Die erste Lieferung, 80 Seiten, 
erschien 1955. Sie wurde weltweit begeistert begrüßt. Snells Idee war es ja, nicht einen einfachen Wort-Index 
für Spezialisten der altgriechischen Sprache zu schaffen, sondern durch umfassende Erforschung des frühen 
griechischen Wortgebrauchs – jeder Lexikon-Artikel eine kleine Abhandlung – die Bildung und Bedeutung 
jener Begriffe zu erschließen und zu erläutern, mit denen die europäische und europäisch geprägte 
Wissenschaft und Philosophie noch heute arbeiten. 

Von Anfang an wurden daher die Artikel-Verfasser aus möglichst vielen europäischen Nationen rekrutiert. 
Diese Internationalität in Zielsetzung und Erarbeitung machte das Unternehmen zu einem gesamteuropäischen 
kulturhistorischen Projekt, das über den Rahmen eines konventionellen Lexikons weit hinausging. Wie klar das 
verstanden wurde, zeigt sich unter anderem daran, dass die drohende Einstellung der Arbeiten aufgrund von 
Sparmaßnahmen im Jahre 1976 durch einen Protest-Appell von 290 internationalen Wissenschafts-Institutionen 
und Einzelwissenschaftlern verhindert wurde: 1980 übernahm die Göttinger Akademie der Wissenschaften die 

Trägerschaft. 

Das bedeutete die Rettung. Es bedeutete aber zugleich auch eine Straffung der Arbeiten durch eine neue 
Konzeption, die eine gewisse Ausuferung der Einzelartikel zurückschraubte und Konzentration auf das 
Wesentliche einforderte. Im Jahre 1967 hatte ein britischer Rezensent noch klagend den Abschluss des 
Lexikons erst nach etwa 175 Jahren vorausgesagt. Durch die von der Akademie verordnete Komprimierung 

wurde er glänzend widerlegt: Das „Lexikon des frühgriechischen Epos“ wurde in diesem Jahr 2010, nach 55 
Jahren, fertig. 

Aus dem Anlass fand unlängst an der Universität Hamburg ein internationaler, hochkarätig besetzter 
Festkongress statt. Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, den 
Niederlanden, Griechenland und den USA versammelten sich zu einem dreitägigen Kolloquium, das von der 
Freude über den Abschluss des Projekts, zugleich aber von außergewöhnlicher Diskussionsdynamik geprägt 

war. Forschungsbeiträge zu Einzelproblemen der Homer-Interpretation wurden überwölbt von weit 



ausgreifenden Überblicken über die Vorgeschichte der Homerischen Dichtung ebenso wie über die 
Nachwirkung Homers durch alle Epochen der europäischen Kulturentwicklung bis in die aktuelle Gegenwart 
hinein. 

Dabei wurde wieder einmal klar, nicht nur, wie stark wir nach wie vor „homerbestimmt“ sind, sondern über 
Homer hinaus auch, wie sehr wir uns durch den rasanten Abbau der Griechisch-Vermittlung in Schulen und 
Universitäten offenen Auges intellektuell selbst verarmen lassen. Im 19. Jahrhundert war es innerhalb des 
deutschen Sprachraums nahezu unmöglich, ohne Griechisch-Abschluss im Abitur die Zugangsberechtigung 
zum Studium zu erhalten. Heute ist Griechisch zum Exoticum geworden. Vor dem Hintergrund der 

Diskussionen über „Werte“ und „Bildungsferne“ wäre es wohl angebracht, unter anderem auch über diesen 
Zustand wieder intensiver nachzudenken. Wissenschaftliche Spitzenleistungen wie die Schaffung des weltweit 
bewunderten „Lexikons des frühgriechischen Epos“ könnten ein guter Anlass dafür sein.  

Der Göttinger Akademie, den vielen entsagungsvoll und beharrlich arbeitenden Artikel-Verfassern, den 
leitenden Köpfen des Unternehmens, wie dem Marburger Gräzisten Arbogast Schmitt und dem Berliner 
Indogermanisten Michael Meier-Brügger, nicht zuletzt aber auch dem Göttinger Verlag Vandenhoeck & 

Ruprecht, der das Werk verlegte, hat die internationale Geisteswissenschaft für eine Leistung zu danken, die 
kein großes Aufhebens von sich machte und doch eine außergewöhnliche Wirkung entfaltet hat und in Zukunft 
noch entfalten wird – untergründig, so wie der griechische Einfluss auf unser Denken seit eh und je.  

Der Autor ist emeritierter Professor für Gräzistik an der Universität Basel und Herausgeber des Basler Homer-
Kommentars.  

Die erhaltene altgriechische  
Literatur hat den zehnfachen  
Umfang der lateinischen Literatur  
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