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unterscheidet Hesiod zwei Modi musischer Inspiähnlichen Inhalten, der andere auf die Verkündung der Wahrheit. Insbesondere
die direkte Gegenüberstellung dieser beiden Möglichkeiten dichterischen Wirkens
führt zu der Frage, welchen epistemischen Geltungsanspruch Hesiod damit für
seine Dichtung erhebt bzw. welchen Wissensstatus er musisch inspirierter Dichtung im Allgemeinen zuschreibt. Bereits in der Antike wurde das Potential seiner

In dem Proömion der

einerseits die Rolle des vielwissenden Lehrmeisters zugewiesen, der teils neben
Homer, teils in einer Reihe mit Naturphilosophen die Funktion eines herausra1
Andererseits wurde er
für die Inhalte seiner Dichtung heftig kritisiert und als Lehrer für untauglich er2
das präsentierte Wissen liefere keine Einsichten,3

der Konzipierung und Vorbereitung der Tagung „(Nicht)Wissen
in vormodernen Kulturen“ hervorging (vgl. Christian Vogel, „Hesiod und das Wissen der
Musen“,
14 (2019), Freie Universität Berlin,
1

men“; Heracl.

2

3

Sie sind überzeugt, er weiß am meisten, er der doch Tag und Nacht nicht kannte“ (übers. Diels).
Auch Pl. 377d4 verweist durch seine Dichtungskritik indirekt auf die bisherige Bedeutung
Hesiods neben Homer. Heraklit (
scheinbare Vielwisserei Hesiod dagegen in eine Reihe mit anderen Naturphilosophen.
Vgl. Xenoph.
Schande ist. Stehlen und Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen“ (übers. Diels).
Heracl.
(übers. Diels).
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die Dichtung sei ein schlecht gelogenes Abbild.4 Hesiod selbst ist an dieser kontro5

der mit der sogenannten Dichterweihe

ben es die drei Verse, die Hesiod den Musen direkt in den Mund legt, in sich, da
sie als Vorzeichen mindestens für den Wahrheitswert der
und Hesiods
tungstheorie gelesen werden können und wurden. Die Dichterweihe im Ganzen
erzählt Hesiod folgendermaßen:
Diese Musen nun lehrten einst Hesiod schönen Gesang, als er am Fuß des
wahres [pseudea] zu sagen, das dem Wahren [etyma
verstehen aber auch, wenn wir wollen, Wahrheit [
sprachen die redegewandten Töchter des großen Zeus, brachen den wundersamen Zweig eines üppig blühenden Lorbeers, schenkten ihn mir als
gangenes rühme. Und sie forderten mich auf, das Geschlecht der Seligen
6

Die Legitimierung der eigenen Dichtung erfolgt hier zwar ebenso wie bei Hoes bei Hesiod die Musen selbst, die die Kunst nicht nur initiieren, sondern auch
ein besonderes Verhältnis zur Wahrheit garantieren zu können. „Ihr wart überall
und wisst alles, wir hören nur Kunde und wissen nichts“, so begründet Homer
7
im zweiten Buch der
sein Gesuch an die Musen. Und so macht auch Hesiod
gleich zu Beginn deutlich, wer Quelle und Wahrheitsgarant seiner Dichtung ist.
4 Vgl. Pl. . 377b.
5
gonie“, Hermes
6 Hes.

-

’

7 Hom. Il
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siods Dichtung zu einem explizit angelegten Wissenstransfer. Dies passt auch zu
der anschließenden Beschreibung des musischen Wirkens, wonach deren Künste
nicht nur trösten und unterhalten, sondern stets auch ein bestimmtes Wissen ver8

28 eine merkwürdige Einschränkung:9
lei Qualitäten ihres Könnens. Diese Qualitäten werden in vielen Deutungen und
10

Wenn aber
demnach die Musen sowohl Lügen verbreiten als auch Wahrheit künden, stellt
sich die Frage: Wie kann der inspirierte Dichter bzw. der Rezipient der musisch
inspirierten Dichtung überhaupt unterscheiden, was was ist? Was ist das für ein
sen würde demnach den Wahrheitsbezug der Dichtung nicht mehr garantieren
können. Spätestens für Hesiods zweites Hauptwerk, den mahnenden und belehrenden
, wäre der Rahmen eines solchen Dichtungsverständnisses mindestens irritierend.
Hesiods Musen scheinen den Dichter, und mit ihm den Leser, im Unklaren dar-

die Wahrheit11 prekär zu sein. Sollen die Musen also hier als Wahrheitsgarant der
8 Mit unterschiedlichen Formulierungen (s. unten) drückt Hesiod aus, dass die Musen ein Wis-

9 Hes.
[pseudea]
10 Hesiod

, hg. u. übers. Martin L. West
-

kontrastiven Akzent: „[…] vielen Trug verstehen wir zu sagen, als wäre es Wahrheit, doch
können wir, wenn wir es wollen, auch Wahrheit verkünden.“ (Hesiod,
, übers. u. hg.
11
als er seine Geltung aus dem Anspruch ableitet, Einsichten in wahre Zusammenhänge zu
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überlieferten Inhalte markiert werden? Dann würde die musisch inspirierte Dich-

von Nicht-Wissen in einem zweifachen Sinne deuten:12

Vorbehalt mit Blick auf den Wahrheitsstatus der Inhalte nach sich zieht. Selbst wenn

Die diesen Beitrag leitende Frage nach dem (Nicht)Wissen der Dichtung bei
Hesiod ist eine Frage danach, ob und inwiefern mit der Musenansprache der Anspruch der Dichtung verbunden ist, ein auf Wahrheit beruhendes Wissen zu ver-

Oder verabsolutiert er ihn, indem er sich von anderer Dichtung polemisierend
zierten Geltungsanspruch, wonach er zwischen verschiedenen Modi einer wahrden epistemischen Geltungsanspruch zu ergründen, den Hesiod seinem dichterischen Werk einzuschreiben scheint.
Um einer Antwort näher kommen zu können, lohnt es sich, den Kontext der
Musenansprache in den Blick zu nehmen, und zwar den näheren und den weiteren. Zum weiteren Kontext zählt ein vergleichender Blick auf den Sprachgebrauch
der archaischen Dichtung und die Berücksichtigung weiterer Passagen des hesiodischen Werkes. Zum näheren Kontext gehört die Charakterisierung vom Wesen
ansprache wiederum und die konkrete Adressierung stellen dann den nächsten
Kontext dar. Die Worte, die Hesiod den Musen in den Mund legt und mit denen er den Wissensstatus seiner Dichtung anzeigt, lassen sich nur angemessen
des Proömions untersucht, andererseits aber ebenfalls berücksichtigt wird, wie
er diese Worte einführt, an wen er sie adressieren lässt, wen er sie sprechen lässt
und welche Funktion er den Musen zuschreibt. Es ist – so viel sei vorweggenommen – diese besondere Konstellation, die für die Deutung der Musenansprache

(vgl. 152c)

12 Vgl. zu den Potentialen der Inszenierung von Negation und Nicht-Wissen den Beitrag von
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Philosophen oder Wahrheitskünder noch als Dichtungs- oder Wahrheitsskeptiker
noch als wahrheitsneutralen Phantasten stilisiert, sondern er vielmehr musisch
inspirierte Dichtung als einen adressatenorientierten Wissenstransfer charakteriRezeptionskompetenzen der Zuhörer anzupassen weiß.

Zunächst sei jedoch das Spektrum der zahlreichen auf Vers 27 fokussierten Deutungen der Musenansprache in der Forschung skizziert. Eine weit verbreitete
Auslegung besagt, dass Hesiod sich mit dem ersten Teil – den als Lügen verstandenen pseudea – gegen Homer wendet und mit dem zweiten Teil – der Wahrheit –

die dominierende.13
und sie wie folgt zusammengefasst „The sentence is a paratactical expression for
14

Unabhängig
davon, dass die Frage nach dem zeitlichen Verhältnis von Hesiods Theogonie zu
Homers Epen ungeklärt ist,15 fehlen dieser Deutung überzeugende Anhaltspunkte
im Text selbst.16 Stroh konnte darüber hinaus zeigen, dass die Deutung des Verses
27 als Polemik gegen Homer ihren Ursprung erst im 19. Jahrhundert hat und mit
17
Stroh
selbst argumentierte dafür, die pseudea insofern als positiv konnotiert zu verstehen, als sie Ausdruck der künstlerischen Fähigkeit seien, plausible Geschichten
üben.18 Die selbst verkündete Lügenkompetenz der Musen stehe damit für ihre
13

.
land
, Heidelberg 1965,

14

25 (1972),

15
und
16
17 Vgl. Wilfried Stroh, „Hesiods lügende Musen“, in:
18

, hg. v. Herwig Gör-
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nur wenig Zuspruch.19 Mit Rösler,20 Kannicht,21 Stein,22

23

oder Primavesi24 er-

Dichter oder Kunstformen wendet und sich als Wahrheitsdichter von diesen abheben möchte, weiterhin prominente Zustimmung. Auch West fasste den Sinn der
25

darin bestehen, sowohl wahrheitsähnliche pseudea zu erzählen als auch die unverzu verkünden.26

jeglicher nicht-hesiodischen Dichtung künden lässt. Wo Trug mit im Spiel ist,
erkannt, dass hierin das Problem bisheriger Dichtung lag, und hebe sich davon
19

130/1–2 (1986),

20 Vgl. Wolfgang Rösler, „Die Entdeckung der Fiktionalität in der Antike“,

12 (1980),
ät.

ä

sie tatsächlich aber eben nicht tun.“ Das musische Können aus Vers 27 wird damit jedenfalls
explizit für Hesiods Werk ausgeschlossen.
21
ä
22 Vgl. Elisabeth Stein,
23

, hg. v.

ü

24 Vgl. Oliver Primavesi, „Zum Problem der epischen Fiktion in der vorplatonischen Poetik“, in:
, hg.
25 Hesiod
26 Die Reihung

scheint vielmehr additiv, nicht kontrastiv zu verstehen zu sein,
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27

Verse insofern als eine einheitliche Botschaft zu verstehen, als in der Musenkündung Trug und Wahrheit ununterscheidbar miteinander vermischt vorkommen
können, auch das Fundament einer Interpretation dar, die in der englischspraspreche Hesiod hier entweder über Dichtung im Allgemeinen oder aber wenigstens über das ihn leitende Dichtungsverständnis, wonach für den Dichter bzw. die
Rezipienten Wahres und Gelogenes nicht unterscheidbar seien. Die Musen gelten
demnach als gewiefte „Trickster“,28
guität.29 Damit wird Hesiod zum Begründer eines Dichtungsskeptizismus erklärt:
Die Musen kennen Wahrheit und Täuschung, dem Dichter bzw. dem Rezipienten
geben sie aber keine Möglichkeiten und Hinweise an die Hand, beides voneinander zu unterscheiden.30 In einer positiven Wendung dieser Deutung stellen sie ihr
31
bzw. stim32
men es auf eine verrätselte Botschaft und eine „interpretative wavelength“ ein.33
Odyssee, der zufolge uns der Maßstab fehlt, die täuschenden von den Wahrheit
kündenden Träumen zu unterscheiden.34 Gemäß einem solchen Verständnis kann
kommen. Apologeten dieser Deutung dürften folgerichtig ihre These dann aber
da diese Inhalte in der vorgeschlagenen Lesart stets mit dem Vorzeichen des Vorbehalts und der Ungewissheit belastet wären. Dies geschieht u. a. de facto bei Tor,
27
Hermes
28
29 Vgl. Robert Lamberton,
sowie Shaul Tor,
30 Zimmermann spricht gar von einer gravierenden „Heimtücke“ der Musen, vgl. Bernhard
der griechischen Literatur der archaischen und klassischen Zeit“, in:
Steiner, Würzburg 2015, S. 47–57, hier S. 48.
31 Vgl. Tor,
insight, that we must approach the Muses gift’s with caution, is one which we can evaluate
and determine for ourselves on the basis of her address.“
32
33
34 Vgl. Hom. Od. 19, 560–569.
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der sein Argument, dass die Musen keine Möglichkeit bieten, ihre wahren von
se der theologischen Konzeptionen der
die Musenkündung dann doch
für bare Münze nimmt.35 Die Annahme, dass Hesiod tatsächlich einen solchen
Dichtungsskeptizismus begründen wollte, scheint allerdings schon mit Blick auf
sein zweites Werk fragwürdig zu sein. Denn die
die auf der in der
dargestellten Weltordnung aufruhen, sind unverkennbar von einer ethischen Ernsthaftigkeit geleitet, die von falschem Handeln weg- und zu richtigem
Handeln hinführen möchte. Wenn dies alles durch den einleitenden Bezug auf die
Musen unter dem expliziten Vorbehalt stünde, genauso falsch wie richtig sein zu
können, könnte sich der Dichter die Mühen des Niederschreibens auch sparen – es
sei denn, der einzige Anspruch der Dichtung läge in der Unterhaltung. Hesiods
Schilderungen zum Auftrag und Wirken der Musen geben – so werden wir später
sehen – zu einer solchen Vermutung wenig Anlass. Bereits die
, die
teltheit durch die Musen beziehen, scheinen mit ihrem konkreten ethischen und
lebenspraktischen Anspruch gegen einen solchen Verdacht zu sprechen.

Doch was hat es dann mit den pseudea auf sich? Müssen wir hierin zwangsläuund folglich die Betonung bei der Deutung des Verses 27 so legen, dass hier Falsches verkündet wird, das nur
des Wahren trägt? Oder ist auch ein
pseudea durch ihre
Wahrheitsnähe (
) nicht auf den Schein und die Täuschung weist,
als würden sie nur so
oder aussehen
Wahres, sondern vielmehr auf die
Gemeinsamkeit mit und eine gewisse Äquivalenz zu dem Wahren, so als
sie
dem Wahren ähnlich oder in gewisser Hinsicht gleich? Denn auch wenn
36

pseudea wenigstens einen
gemeinsamen Bezugspunkt zum Wahren aufweisen.37
Die Möglichkeit eines positiven Verständnisses von pseudes
rechnet bei Platon entfaltet, der wirklich nicht im Verdacht steht, ein Freund des
Trugs und der Lüge zu sein. Dieses Verständnis soll hier kurz dargelegt werden,
ehe wir diskutieren, ob ein solches Verständnis auch für die Musenrede der
in Frage kommen kann. Im zweiten Buch der
hebt Sokrates an, über
35 Vgl. Tor,
36 Für die Anzeige eines Äquivalenzbezugs und gegen ein bloßes Ähnlichkeitsverhältnis argu37
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die bestmögliche Ausbildung der Wächter zu diskutieren und beginnt mit der
frühkindlichen Erziehung. Hierzu gehöre neben der Ausbildung der körperlichen
(
) auch die Ausbildung der seelischen Vermögen (
). Ein Teil der
musischen Ausbildung seien die Reden (
), die wiederum wahr (
) oder
unwahr (pseudos) sein können.38 Indem Sokrates sich nun auf die akzeptierte Praxis beruft, dass den Kindern zunächst Geschichten erzählt werden, die im Ganzen
zwar unwahr seien, teilweise aber doch Wahres beinhalteten,39 macht er einerseits
gogischen Kriterien anzupassen.40
anzuschieben, was mit solchen Geschichten den Kindern beigebracht werden soll,
aber auch inwiefern sie dazu beitragen können, unsachgemäße Unwahrheiten
41
So zeigt Sokrates im Folgenden an der traditionellen Dichtung, warum diese zu der Erziehung
tauglicher Wächter nichts beitrage bzw. sogar schädlich sei. Schlechte Dichtung
lung nicht an den wesentlichen Eigenschaften der von der Dichtung nachgebilschlecht, schlecht handelnd oder Schlechtes verursachend präsentiert werden, da
jeglicher Hinsicht unwandelbar dargestellt werden, da sie vollkommen seien. Helden wiederum sollten, sofern sie wahrhaft heldenhaft handelten, als tapfer und
besonnen geschildert werden, und für menschliche Handlungen insgesamt gelte
es zu zeigen, dass Ungerechte unglücklich und Gerechte glücklich wären. Wenn
Sokrates in diesem Zusammenhang Hesiod und Homer tadelt, zielt er demnach
) –, sondern auf die Qualität ihrer Dichtung. Zu tadeln sei nämlich jemand,
der „schlecht lüge“,42 also jemand, der Unwahrheiten in einer nicht angemesseund Helden, welcher Art sie sind – in einer schlechten Weise darstellt, wie wenn
ein Maler dasjenige, dem er sein Bild ähnlich machen möchte, nicht angemessen
abbildet.“43 Schlecht „lügt“ folglich ein Dichter nur dann, wenn er sich nicht an
den wesentlichen Eigenschaften des Vorbildes orientiert, welches er abzubilden

38 Vgl. Pl. . 376e.
39 Vgl. ebd. 377a.
40

41 Vgl. ebd. 377b.
42
43
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Kriterien orientieren, die Sokrates in den angesprochenen Passagen bei Hesiod
junger Wächter besteht folglich im „schönen Lügen“ (
) und in der
Darstellung wesentlicher Eigenschaften (
richtigen Meinungen und Vorstellungen durch Geschichten, die Einsichten in
45
Hier erfolgt auch
46
als eine der Seele einwohnende Unwissenheit stets zu tadeln sei,47 gebe es für die Unwahrheit in
den Worten (
dass sie sich der Wahrheit möglichst anglichen.48 So lässt Platon seinen Sokrates
kutierten Kriterien erlaubte Unwahrheit beschreibt49 und für gut erachtet, selbst
wenn er nur langsam eine das Verhalten verändernde Einsicht bewirken sollte.50
Für Platon ist also das Erzählen von pseudea
ten – ein legitimer und notwendiger Teil der Seelenbildung, der dann als eine
Rezeptionskompetenzen der Zuhörer so gestaltet wird, dass diejenigen, die die
ganze Wahrheit nicht begreifen können, dennoch Richtiges an der Geschichte, die
mit Blick auf die dargestellten Ereignisse unwahr ist, erfassen können. Geschichten, in denen ungerechte Menschen als glücklich dargestellt werden, sind damit
zwar ebenso unwahr im Sinne ihres Fiktionscharakters. Sie sind darüber hinaus
aber auch gemäß Platons Verständnis schlechte Unwahrheiten, weil sie das Wesen
und die Folgen der Ungerechtigkeit falsch abbilden.51 Geschichten hingegen, die

52

44
45

lich und hilfreich für den Bestraften sei (vgl. Pl. . 380b).

46
47 Vgl. ebd. 382b.
48

49

50 Vgl. ebd. 415c.
51 Vgl. ebd. 392b.
52
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Handlung entfalten und damit die Meinungen von Menschen ordnen und prägen, die das Wesen der Gerechtigkeit noch nicht begreifen können: „Derartiges
wollen wir <unseren Dichtern> auftragen, dass sie es singen und entsprechende
53
nach sekundär ein ethisches, primär jedoch ein epistemologisches, insofern für
oder
ergon) zum Maßstab für eine gelungene dichterische Nachahmung wird, während
Erscheinungsformen fokussieren und folglich auf die spiegelbildartige Nachahmung äußerer Eigenschaften oder auf die Befriedigung des jeweiligen Publikumsgeschmacks zielen, zum Gegenstand seiner berüchtigten Dichterkritik werden.54

Natürlich soll und kann Platon nicht als Gewährsmann für eine Hesiod-Interpretation herhalten.55 Vielmehr soll dieses Verständnis der pseudea
zierten Fiktion im Sinne einer an den wesentlichen Eigenschaften des Vorbilds
orientierten Nachbildung im Folgenden als denkbare Deutung von Vers 27 herangezogen und geprüft werden. Es ist nicht leicht, ein in diesem Sinne positives Verständnis der pseudea
Fehllenkung verbunden sind, fehlt der Fiktion die Verbindung mit einem Wahrheitskriterium. Die Kategorien richtig und falsch gelten im Fiktionalen nicht.56
Auf einem solchen Fiktionsverständnis baut Stroh seine Argumentation auf, der
Wertung verbindet. Mit Hesiod, so Stroh, rücke der Anspruch auf Wissensverauf das
, sondern auf das
der Dichtung an und damit auf die Kunst der
Darbietung und die Fähigkeit der Seelenlenkung. Nicht das Referieren der Wahrheit, sondern das Wahrscheinlichmachen der Lüge wäre hier die Kunst der heArt Geschichtsprofessorin, bei Hesiod eine Lehrerin für Rhetorik.“57 Die positive
Konnotation der musischen pseudea bei Stroh hängt also an ihrer völligen Loslösung vom Wahrheitsanspruch und ihrer Gabe der überzeugenden Schmeichelei,
indem die Musen in sich geschlossene, plausible Geschichten erzählen und damit
trösten und erheitern. Dies ist
die positive Wendung, die hier für die pseudea
53 Pl.
54 Vgl. ebd. 595a–608b.
55 Die konsequente Durchführung einer platonischen Hesiod-Interpretation erfolgt demgegen115
56 Vgl. Feddern,
57
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vorgeschlagen werden soll und nach der gerade die inhaltliche Gebundenheit an
das wirklich Geltende, an das Wahre die musischen pseudea für die Wissensver-

Doch scheitert eine solche Deutung nicht bereits, wenn wir die übrigen Passagen
Pseudea gebären, in
Geschwisterschaft mit Mühsal, Vergessen, Hunger, Schmerzen, Zwietracht usw.58
In diesem Kontext ist kein positiver Aspekt denkbar. Auch die Verwendung der
pseudea in den
lässt keinen Spielraum einer positiven Deutung:
Pandora wird u. a. auch mit pseudea bestückt, um den Menschen zur Strafe für
des Prometheus’ Taten Elend zu bringen.59 An einer weiteren Stelle am Ende der
werden die pseudea
gruppiert.60
zu lügen,61 so dass das konkrete Lügenverbot an dieser Stelle zumindest nicht als
generelles Gebot gekennzeichnet wird. Des Weiteren wird das Lügen aber negativ
markiert und mit vernichtenden Konsequenzen verbunden, wenn es im Kontext
unter Meineid vorgetragen wird.62
In all diesen Fällen ist die mit pseudea oder
ausgedrückte Falschaussage
einerseits mit negativen Absichten und andererseits mit negativen Konsequenzen
verbunden: Denn Ziel des gerügten Lügens ist das bewusste Täuschen, um von
eigenen Fehlern abzulenken.63
Täuschens – nämlich bei der Herstellung der Pandora – wird das Täuschen und
der Pandora zu bestrafen, was für die getäuschten Menschen mit viel Leid verbunden ist. Doch ebenso wie Hesiod neben der zerstörerischen Form des Streits,
gute Eris kennt,64 lässt sich auch neben der explizit genannten, schändlichen Form
der Pseudea ( . 229) eine sinnvolle und förderliche Art der pseudea denken.65 Es
ließe sich jedenfalls mit keiner hesiodischen Passage begründen, dass die pseudea
58 Vgl. Hes. . 226–232.
59 Vgl. Hes. Op
60 Vgl. ebd. 787–788.
61
ogy
62 Vgl. Hes. Op

-

gedämmt werden.“ Vgl. Hes.
63 Vgl. Hes. . 783; Op
64 Vgl. Hes. Op
65

. 783.
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der Musen in einer Reihe mit Schmerz, Mord oder Hunger stehen könnten, in welPseudea als Töchter der schrecklichen Eris eingruppiert
wurden – warum sollten auch die Musen den Dichtern etwas derartig Schlechtes
zukommen lassen? Hesiod hat die Musen jedenfalls weder als Sadistinnen noch
Um die musischen pseudea
pseudea von den listigen
und trügenden Lügen der anderen Passagen abzugrenzen, ist es sinnvoll, die Äußepseudea in der archaischen Dichtung keinen Ausnahmefall darstellen würde, soll hier nur kurz angedeutet werden. Ist
es in Pindars
66
den pseudea
Ausdruck von An67
erkennung oder Anlass seiner Kritik darstellt, so stellt Theognis die Fähigkeit
des Nestor, „pseudea zu äußern, die der Wahrheit ähnlich sind“ 68 in eine Reihe
ligkeit.69 Und dann haben wir natürlich noch die Parallelstelle zu unserem Vers
27 in der Odyssee
durch die bohrende Nachfrage der Penelope nach seiner Herkunft gedrängt als
Kreter vor, der schon viele Jahre fern der Heimat umherirrt, und spricht dabei
se Rede kommentiert der Erzähler wie folgt: „Er sprach, indem er viele pseudea
erzählte, die dem Wahren ähnlich sind.“70 Während bei Homer die mit

noch als vielkluger (
ihn dazu anleite, Vorsicht walten zu lassen, in diesem guten Sinne stets listig vorzugehen und sich selbst in Erwartung des inständig herbeigesehnten Wiedersehens mit seiner Familie nicht sofort zu erkennen zu geben und damit den Erfolg
seiner sicheren Rückkehr zu gefährden, sondern zuvor die Lage zu erkunden und
die Menschen zu prüfen.71
pseudea werden hier deshalb nicht getadelt,
weil sie einem guten Zweck dienen: seiner ungefährdeten und gut vorbereiteten
66 Vgl. Pi. N
67 Vgl. Eugen Dönt, „Pindars siebente nemeische Ode“,
todtenlied“,
Antike“ sowie Feddern,
68
69 Vgl. Thgn. 698–718.
70 Hom. Od

(homoia) genuine things.“
71 Vgl. Hom. Od. 13, 287–350.
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Heimkehr, wodurch sie auch im Sinne der Penelope sind. Zum anderen sind sie
Verstellung eben auch das Wesentliche von dem preisgibt, was ihn ausmacht.
Das nämlich, was er über sich in dieser Geschichte im Wesenskern sagt, stimmt
mit der Wahrheit überein: Er ist weitgereist, lang der Heimat entrissen, voll von
schmerzhafter Sehnsucht. Die Erzählung gibt über seine Geschichte und über sei72

Er möchte mit seiner Geschichte Penelope weder strafen noch von einem seiner
Fehler ablenken noch über das täuschen, was ihn im Wesentlichen ausmacht. Wir
seiner Epen, die Notwendigkeit, die Bewertung des

kontextabhänsiod und Theognis die als
charakterisierten pseudea sich von einer
sonst eindeutig negativen Bewertung des Lügens abheben.

Betrachten wir nun also die Aussagen der Musen vor dem Hintergrund ihres konkreten Vorhabens mit Hesiod und der ihnen allgemein zugeschriebenen Ziele,
Aufgaben und Wirkungen. Gerahmt wird die direkte Ansprache der Musen mit
einem ebenso direkten Hinweis auf das Ergebnis und den Sinn ihres Erscheinens:
„Diese nun lehrten einst Hesiod schönen Gesang.“73 Wir können allein von der
) noch keine Rückschlüsse auf ihr Verhältnis zur Wahrheit ziehen.74 Interessant ist aber in Verbindung mit
sen wird erklärt und konkretisiert durch die Kompetenzen der Musen, auf welche
die Musen selbst in ihrer Ansprache verweisen und die sie anschließend auch

72
erinnert.
73 Hes.
74

würde, so unangebracht wäre es. Denn Hesiod verwendet
zwar auch für die Beschreibung der Gestalt der zweifelsohne positiv evaluierten Aidos und Nemesis, des Anstands und
des gerechten Ausgleichs (Op
einer wesenhaften, inneren Güte verstehen könnte. Aber bereits wenn die Aphrodite, die für
das Lächeln, die Liebkosung, die süße Lust und damit für den äußeren Liebreiz verehrt wird
( . 203–206), als
(
unabhängig von ethisch anspruchsvolleren Ambitionen zu sein. Am deutlichsten aber wird
diese Unabhängigkeit des Schönen vom Guten bei Hesiod, wenn die mit etlichem Leid befüll– als schönes
Übel ( . 585) bezeichnet wird.
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nicht wieder einschränken.75
men die Ausbildung, die Hesiod genossen hat; es gibt keine Hinweise darauf, dass
gar nicht darauf, dass mit einem Teil dieser Kompetenzen ausschließlich andere
festgestellt hat,76 dass die Musen ihr Können mit Stolz verkünden; und zwar die
Kunst des
. Die Deutung, dass Hesiod hiermit gegen
Homer und andere Dichter zu polemisieren sucht, scheitert nicht nur daran, dass
es wenig sinnvoll erscheint, die in den Versen 27 und 28 verkündeten Fähigkeiten

wollen“ – von den Musen weder aufgelöst noch genauer bestimmt wird. Die Musen sagen nicht, dass sie in dem vorliegenden Fall darauf aus sind, Hesiod nur den
zweiten Teil ihrer Kunst zukommen zu lassen. Sie lassen diesen Vorbehalt genau
77
Ihre Kunst umfasst aber, wie sie deutlich machen, beide Möglichkeiten. Und es ist genau diese Art der Kunst, von der
ten mir [ihren]
“
Damit ist also der Rahmen der direkten
Musenansprache gesteckt: Die Lehre des schönen Gesangs wird vorher angedeu-

Gesangs; und hier kommen wir nicht darum herum, beide Verse gleichermaßen
für diese Beschreibung der hesiodischen Dichtung zu berücksichtigen.
Wo dies geschehen ist, kommt es dann – in Opposition zu den Positionen, die im
Proömion einen Anspruch Hesiods auf reine Wahrheitskündung ausmachten – oft
zu einer leichten Überakzentuierung des Verses 27. Während die eine Seite Hesiod
Vers 27 auf der anderen Seite nun zum Wahrheitsskeptiker. Denn wenn das Falsche in der Dichtung stets ununterscheidbar mit dabei ist, ist uns der Zugang zur
Wahrheit durch die Dichtung verschlossen. Schließlich können wir uns nie sicher
dann nichts aus der Dichtung gewinnen.78 Den anderen Weg geht wie gesehen
Stroh,79 bei dem der Einbezug des Verses 27 zur Charakterisierung der hesiodischen Dichtung nicht zu einem Skeptizismus führt, sondern zu einer Entledigung

75 Vgl. Hes.
76
77 Vgl. Hesiod
78
79
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die sich nicht am Maßstab des Wahren oder Falschen zu messen hat, sondern an
der inneren Plausibilität ihrer Geschichten, so dass sie mitreißen, bewegen, trösten.
Anstelle des
der Dichtung rückt damit das
in den Vordergrund.80
Doch was spricht demgegenüber für die Deutung der musischen pseudea als
pseudea?

Hierfür müssen wir zunächst betrachten, in welches Verhältnis Hesiod die pseudea
Wahren als etyma
abgehoben. Während in archaischen Texten etymos (sowie eteos und
) noch als Vokabeln
für Wahrheitsbezeichnungen dienten, wurden diese in der klassischen Zeit beinahe gänzlich verdrängt, wodurch sich das Bedeutungsspektrum von
erweiterte.81 Doch Krischer82 hat in seiner Studie gezeigt, dass und inwiefern diese
mehr oder wenigstens auch auf den Modus des Berichts und die Intention
des Sprechers verweist, ist etymos unabhängig davon, und verweist lediglich auf
das,
.83
zeigt an, dass eine Aussage so gemacht
wird, dass der Gegenstand nicht unbemerkt bleibt und möglichst ohne Beeinträchtigung wahrgenommen wird.84 Die Verkündung der Wahrheit im Sinne von
geschieht so, dass das Wahre auch als Wahres verstanden werden kann.
Denn der in diesem Sinne Wahres Sprechende, deckt nicht nur den Gegenstand
auf, sondern zeigt ihn auch ganz genau. Da mit
folglich „die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt des verantwortlichen Auskunftsgebens“85 bezeichnet
wird, ist diese Art der Wahrheitskündung sowohl an die Kenntnis als auch an
die Intention des Sprechers gebunden. Dagegen können Träume oder Vermutungen oder selbst Missverständnisse auch oder gar nur im Sinne von etymos wahr
Entgegenstellung zu pseudea berücksichtigt werden.86
[
] oder Wahres [etymon] 87 fragt, unabhängig davon, wo die Information

80
81
sowie Thomas Cole, „Archaic truth“,
82
83
84
85
86
87 Hom. Il. 10, 534, vgl. auch Od
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pseu-

dos, das einem etymos
pseudos hingegen, das der

gegenübersteht, verweist auf
zugeben, dass die Wahrheit als wahr erfasst werden kann.
pseudea
hier nicht den etyma entgegengestellt sind. Sie werden – im Gegenteil – in ihre
pseudes (unwahr)
aber nicht pseudes (unwahr) als Opposition zu etymos, also nicht insofern pseudes,
pseudea der Musen negieren einen bestimmten Redemodus (
verkündet wird. Die pseudea der Musen negieren aber nicht den Wahrheitsstatus
(etymos) als Kern ihrer Aussagen. Diese Aussagen werden vielmehr explizit durch
ten Wahrheitsverkündung.

werden, der die Einordnung der pseudea
onscharakters, die davon ausgeht, dass es für die Qualität von Hesiods Dichtung
nicht auf das
, sondern nur auf das
ankommt, dass die musische Dichtung
also bloß wirken, aber nicht lehren soll, lässt einen entscheidenden Zusammenhang in der Musenbeschreibung Hesiods außen vor. Wenn wir uns die Beschreibung des Wirkens der Musen im weiteren Proömion ansehen, so stoßen wir zwar
-

jedoch zugleich ins Auge, dass diese positiven Wirkungen nicht losgelöst von
einem bestimmten, zu kündenden Inhalt beschrieben werden. Die Behauchung

erfreuen und
beschreibt hier Wirkung und Inhalt. Und indem sie mit der Verkündung erfreuen,
verweist Hesiod zugleich auf einen inneren Zusammenhang von Wirkung und
und verkün88
Auch hier betont Hesiod
88 Vgl.
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Wirkung und Inhalt. Dann fährt Hesiod mit der Wirkung der Musen auf die Menschen fort: Die von ihnen begünstigten Könige würden erhört und verehrt, sie
Urteile,89 sie schlichten Streitfälle, sie wenden Schaden zum Guten.90 Und wenn
sie Trost spenden und vom Üblen ablenken, dann tun sie das nicht mit beliebigen
Inhalten, sondern indem sie auf vorbildliche Taten der Vergangenheit verweisen
-

bleibt. Diesen Inhalt beschreibt Hesiod im Kern wie folgt: „Sie rühmen aller Dinge
sich zwar untereinander in der Art ihrer Ausdrucksformen, wie dies aus ihren
Fokus, sind vom selben Denken geleitet, sie sind explizit gleichgesinnt (homophro(

men, lassen sich Aussagen zu einem inhalts- oder wahrheitsneutralen Wirken der
Musen kaum rechtfertigen.91 Von einem bloßen Erfreuen oder Trösten mit beliebigen Inhalten kann keine Rede sein. Wenn wir noch die erste Zeile der Musenansprache hinzunehmen, die sogenannte Scheltrede, wird deutlich, vor welchem
Hintergrund die Musen ihren Bildungsauftrag verstehen: „Ihr wilden Hirten,
schändliches Übel, bloße Bäuche!“92 Es ist das tier-gleiche, rein auf NahrungsaufMusen tadeln.93
89 Vgl.
90 Vgl.
91
ning“, Tor,
nicht ohne Weiteres auf die Musen übertragen.
92 Hes.
93

-

-

-
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ja nicht das subjektive Unglück des Hirtendaseins, sondern die objektive Schande dieser Lebensweise. Ebenso sinnlos wäre es, eine Warnung vor falschen oder
trügenden Musenreden und die Mahnung zur entsprechenden Vorsicht – wie die
Vertreter einer hesiodischen Dichtungsskepsis die Verse 27–28 verstehen – als Hilfe für ein bislang bloß auf tierischen Lebenserhalt ausgerichtetes Dasein anzubieten. Ein sinnvolles Rezept gegen ein solches Leben stellt vielmehr die durch die
die Möglichkeit, sich am Recht zu orientieren, die Möglichkeit, Streit zu beenden,
die Möglichkeit, sich von dem mit dem menschlichen Dasein verbundenen Leid
zu befreien, dar. Der erste Vers der Musenanrede gibt auch einen Hinweis darauf,
mavesi betont, dass „die Art von Gesang“, mit der die Musen Hesiod beauftragen,
94

Richtig hieran ist die betonte Gleichgesinntheit der Musen, mit der sie ihre Inhalte

26 legt nahe, dass die Musen auf die Rezeptionskompetenz ihrer Adressaten Rücksicht nehmen. Menschen und vor allem musisch ungebildete Menschen sind eben
später sagen wird, dass bei Kindern darauf zu achten ist, dass ihnen adressatenachten, wem sie etwas wie erzählen. Dabei unterscheiden sie aber nicht zwischen
wahrheitsneutraler Fiktion zum Zwecke der Täuschung, der Ablenkung oder des

greifen imstande sind. Für die „wilden Hirten“ und „reinen Bäuche“ würde sich

Auch in den

beginnt Hesiod seinen Gesang mit einem Musenan-

ruft Hesiod auf dieser Grundlage aus: „Ich nun möchte [meinem Bruder] Perses verkünden, wie es wirklich ist.“95 Die Grundlage hierfür liefert also die Einsicht in die

dung des Dichters Hesiod zu den Musen zu Beginn der

zur Absicherung des
sens scheint mir gegen ein solches bloß instrumentelles, auf reinen Empfang ausgerichtetes
Dichterverständnis bei Hesiod zu sprechen.
94
95 Hes. Op
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Weltordnung der Zeusherrschaft, und auf dieser Grundlage kann Hesiod seinem
Bruder die Konsequenzen für ein ungerechtes und parasitäres Leben aufzeigen.
selbst, auf dieser Basis, seinem Bruder Perses die Wahrheit sagen zu können.
Das Wahre (
), das er seinem Bruder immer wieder in direkter Ansprache
verkündet, ist die Warnung vor Faulheit, vor der Huldigung der zerstörerischen
Form des Streits und vor der Abkehr von der produktiven Form des Streits, die
aus folgende praktische Lebensregeln. Die Musen sollen, so Hesiod in den
, also zunächst von Zeus künden. Übernehmen wir nun die Formel der
, so tun sie dies entweder wahrheitsähnlich oder direkt wahrheitsvermit-

tes Ziel ist es aber, seinem Bruder selbst

verkünden zu können. Und dieses

ment dieser Botschaft liegt in der Weltordnung des Zeus, die durch die Musen so
erzählt wird, dass sie auch von Perses und den rechtsprechenden Königen verstanden werden kann und im Gedächtnis bleibt.

legen möchte, dass Hesiod ganz sicher keine pseudea für sein eigenes Werk beanspruchte:96

Vernunft (Metis) und Recht (Themis) gründet (vgl.
886–906), sondern
auf Zwang, Haß, Angst und Gewalt. Die allein mögliche Antwort auf die

96
seiner Meinung nach für wahrscheinliche Lügen gehalten habe. Er antwortet mit dem Hin-

zu seinem Werk, die wir so sicher und bestimmt beantworten können wie gerade diese.“
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weil er sie für wahr gehalten hat, und zwar mit guten Gründen. Denn wo
weder Vernunft noch Recht herrscht, wird es sicher gerade so zugehen wie
97

pseudea
Dialoge um Uranos und Kronos stellen eine hervorragende wahrheitsorientierte Fiktion dar. Während Stroh den Wahrheitsanspruch für solche Geschichten
98

Geschichte. Etymos

bleibt: nämlich mit pseudea, die
sind, also mit Fiktionen, die nicht
durch Täuschung vom Wahren weg-, sondern durch Ähnlichkeit zum Wahren
zu berichten, was wirklich geschah, sondern insofern in ihnen Zusammenhänge
entfaltet werden, die immer gelten. Mit der Musenansprache hebt er damit weder

einer Willkürherrschaft des Stärkeren und die Vorteile einer Herrschaft, die auf
verweist vielmehr auf einen anderen, genuin dichterischen Modus der Wissenster Wissenstransfer aufzufassen ist, der mit Rücksicht auf die Rezeptionsbedinvermag. Die die Dichtung leitenden Erkenntnisse werden mit einem Wahrheitsrückgeführt werden. Nach der hier vorgeschlagenen Deutung droht die Musenansprache weder damit, Unwahres zu künden, noch den Wahrheitsanspruch im
hänge zu ergründen, die den einzelnen Geschichten zugrunde liegen. Damit lässt
sich schließlich unter der Regie der Musenansprache die hesiodische Dichtung
hier ununterscheidbar neben Wahrheiten auch Lügen dargestellt werden, sondern
97 Ebd.
98
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dahingehend, dass die der Dichtung eingeschriebenen Erkenntnisse allgemeiner
Zusammenhänge erst vom Rezipienten erschlossen werden müssen. Denn wer
auf der Ebene der Einzelgeschichten verharrt, dem bleibt das mit einem Wahrheitsanspruch versehene Wissen der Dichtung verborgen: Nicht aber weil er einer
Lüge verfällt, sondern weil er schlicht (noch) nicht zu den allgemeinen Einsichten
vorgedrungen ist, an denen sich die Musen in ihren Geschichten orientieren.
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Nuancen des Geheimnisvollen:

von Heinrich von dem Türlin, wohl um 1230 entstanden,1
-

Im Roman

Bedrängnis geratenen Standesgenossen beizustehen. Im vorliegenden Fall handelt
es sich um einen König, den ein Riese mit dem Namen Assiles bedrängt. Die entsprechende Erzählsequenz des Romans beginnt wie folgt:
Assiles was der ris genant
und saz in einem einlant,
daz was starc wilde.
man seit ein unbilde
von im unde sölhe site,
daz er die berg überschrite,
und anders wunders genuoc.2

Assiles hieß dieser Riese,
der wohnte auf einer Insel,
die sehr wild war.
Man erzählte Ungeheuerliches
über ihn, und solche Sachen,
wie dass er über Berge steigen konnte,
und andere solche Wunderdinge.

visch oder substantivisch gebraucht werden können, ein breites semantisches
wunder und

.

deutet, anders, als man eventuell vermuten könnte, dabei

kultivierten Landschaft lebt;
ist abstrakter auch das, was fremd ist, ungewöhnlich, unerwartet, etwas, das womöglich nicht auf Anhieb verstanden wird.3
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obscuritas
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DOI: 10.13173/9783447116251.167

