
Die Ilias oder das Poem der Gewalt 

[1940/41] 

Der eigentliche Held, der eigentliche Gegenstand und das Zen
trum der Ilias ist die Gewalt. Die Gewalt, die von den Men
schen ausgeübt wird, die Gewalt, der die Menschen ausgesetzt 
sind, die Gewalt, vor der die Menschen zusammenzucken. 
Unaufhörlich wird darin die menschliche Seele durch ihr Ver
hältnis zur Gewalt verändert, mitgerissen und geblendet von 
der Gewalt, die sie zu beherrschen glaubt, gebeugt unter dem 
Zwang der Gewalt, den sie erleidet. Wer davon gerräumt harte, 
dass die Gewalt dank des Fortschritts der Vergangenheit ange
hört, konnte in dieser Dichtung einen Beweis dafür sehen; wer 
sie damals wie heute im Zentrum aller menschlichen Geschichte 
auszumachen verstand, fand darin ihr schönstes und reinstes 
Spiegelbild. 

Die Gewalt macht jeden, der sie erleidet, zum Ding. Wird sie 
bis zur letzten Konsequenz ausgeübt, macht sie den Menschen 
zum Ding im wortwörtlichsten Sinne, sie macht ihn zum Leich
nam. Da war jemand, und mit einem Mal ist da niemand. Dieses 
Bild führt uns die Hias unablässig vor Augen: 

[ ... 1 Pferde 

Rasselten mit leeren Wagen dahin auf den Brücken des Krieges, 

Der Zügelhalter entbehrend, der untadligen: die aber lagen 

Auf der Erde, den Geiern weit lieber als ihren Frauen. 1 

Der Held ist ein Ding, das hinter einem Wagen durch den Staub 
geschleift wird: 

[ ... 1 seine blauschwarzen Haare 

Fielen auseinander, und das Haupt lag ganz im Staube, 

Das einst so liebliche: damals aber hatte es Zeus seinen Feinden 

Gegeben zu schänden in der eigenen väterlichen Erde! 
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Die Bitterkeit dieses Bildes wird von uns rein verspürt, ohne 
jede beruhigende Fiktion, die sie abmildern würde, ohne eine 
tröstliche Unsterblichkeit, ohne den schalen Abglanz des Ruhms 
oder des Vaterlands. 

Und die Seele nog aus den Gliedern und ging in das Haus des Hades, 

Ihr Schicksal beklagend, verlassend Mannkraft und Jugend! 

Noch ergreifender in ihrem schmerzlichen Kontrast ist die plötz
liche, sogleich wieder verstummende Beschwörung einer ande
ren Welt, der fernen, unsicheren und anrührenden Welt des 
Friedens, der Familie, jener Welt, wo der Mensch für alle, die 
um ihn sind, das Kostbarste ist: 

Und sie rief den nechtenschönen Mägden durchs Haus, 

Ans Feuer zu stellen den großen Dreifuß, damit für Hektor 

Ein warmes Bad da sei, wenn er aus der Schlacht heimkehrte -

Die Kindische! und sie dachte nicht, dass ihn, weit weg vom Bade, 

Durch die Hände des Achilleus bezwungen hatte die helläugige Athene.4 

Ja, er war weit weg vom Bade, der Unglückliche. Und nicht nur 
er. Fast die gesamte Ilias spielt sich weit weg von den warmen 
Bädern ab. Fast das gesamte menschliche Leben spielte sich 
weit weg von den warmen Bädern ab. 

Oie Gewalt, die tötet, ist eine punktuelle, rohe Gewalt. Wie viel 
reicher in ihren Methoden, wie viel überraschender in ihren 

Wirkungen ist jene andere Gewalt, die nicht tötet, oder besser 
gesagt: noch nicht. Sre.wird ganz gewiss töten, oder sie wird 
vielleicht töten, oder sie schwebt nur über dem Menschen, den 
sie jederzeit töten kann; in jedem Fall aber versteinert sie ihn. 
Aus der Macht~ einen Menschen zum Ding zu machen, geht 
eine andere, noch viel erstaunlichere Gewa.lt hervor, die, einen 
Menschen bei lebendigem Leibe zum Ding zu machen. Er lebt, 
hat ein~ Seele, ist aber ein Ding. Ein merkwürdiges Wesen, ein 
derart beseeltes Ding; ein merkwürdiger Zustand für die Seele. 
Wie muss sie sich immerzu krümmen, sich verbiegen, um sich 
ihm anzupassen? Sie ist nicht dazu geschaffen, in einem Ding 
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zu wohnen; wenn sie dazu gezwungen ist , gibt es nichts in ihr, 
das nicht Gewalt erleidet. 

Ein nackter, unbewaffneter Mann, auf den eine Waffe zielt, 
wird zum Leichnam, bevor sie ihn trifft. Noch einen Moment 
lang überlegt er, agiert er und hofft er: 

So erwog er und wartete. Doch der kam ihm nahe, angstverschreckt, 

Begehrend, seine Knie zu fassen, denn vor allem wollte er im Mute 

Entniehen dem Tod, dem schlimmen, und der schwarzen 

[Todesgöttin. [ ... ] 

Der aber fasste mit einer Hand seine Knie und nehte 

Und hielt mit der anderen die spitze Lanze und ließ sie nicht los [ ... )5 

Doch schnell ist ihm klar, dass die Waffe nicht weicht; noch 
atmet er und ist doch nur noch ein stoffliches Ding, noch denkt 
er und kann doch an nichts mehr denken: 

So sprach zu ihm des Pria mos strahlender Sohn, 

Ihn annehend mit Worten, unsanft aber härte er die Stimme [ ... ) 

So sprach er. Und dem lösten sich auf der Stelle die Knie und sein Herz. 

Und er ließ fahren die Lanze und setzte sich und breitete aus 

Die beiden Arme. Achilleus aber zog das Schwert, das scharfe, 

Und schlug ihn aufs Schlüsselbein am Hals. und ganz in ihn hinein 

Tauchte das zweischneidige Schwert. Der aber lag vornüber auf der Erde 

Hingestreckt, und heraus floss das schwarze Blut und benetzte die Erde.6 

Wenn fernab von der Schlacht ein schwacher, unbewaffneter 
Fremdling einen Krieger anfleht, ist er noch nicht zum Tode 
verurteilt, doch kann ihn eine ungeduldige Regung des Kriegers 
das Leben kosten. Das genügt, damit sein Fleisch die wichtigste 
Eigenschaft von lebendigem Fleisch verliert. Ein Stück leben
diges Fleisch offenbart sein Leben vor allem durch Zucken; 
ein Froschschenkel zuckt, wenn er einen elektrischen Schlag 
bekommt, der Anblick oder die Erfahrung von etwas Schreck
lichem oder Furchterregendem lässt alle Nerven- und Muskel
stränge am ganzen Leibe zusammenzucken. Doch wer ein sol
ches Martyrium erlebt, zittert und bebt nicht; es ist ihm nicht 
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mehr vergönnt. Er berührt mit seinen Lippen das, was ihn am 
meisten erschauern lässt: 

Und ihnen unbemerkt kam Priamos herein , der große, und herangetreten 

Fasste er mit den Händen des Achilleus Knie und küsste die Hände, 

die furchtbaren, männermordenden, die ihm getötet hatten viele Söhne.7 

Das Bild eines Menschen, der solches Unglück erfähn, lässt uns 
erstarren, so wie uns der Anblick eines Leichnams erstarren 
lässt. 

Und wie einen Mann ergriffen hat dichte Beirrung, der in der Heimat 

Einen Mann getötet hat und gelangte in den Gau von anderen, 

Zu dem Haus eines reichen Mannes, und ein Staunen erfasst , 

[die ihn sehen: 

So staunte Achilleus, als er Priamos sah, den gottgleichen, 

Und es staunten auch die anderen und blickten einander an.8 

Doch nur einen Augenblick lang, und bald ist sogar die Anwe
senheit des Unglücklichen wieder vergessen: 

So sprach er und erregte ihm die Lust nach der Klage um den Vater, 

Und er fasste seine Hand und stieß sanft den Alten von sich. 

Und die beiden dachten: der eine an Hektar, den männermordenden, 

Und weinte häufig. zusammengekauert vor den Füßen des Achilleus, 

Aber Achilleus weinte um seinen Vater, und ein andermal wieder 

Um Patroklos, und ein Stöhnen erhob sich von ihnen durch das Haus.9 

Nicht aus Gefühllosigkeit s tieß Achill den Greis, der seine Knie 
umfasste, zu Boden;. Priamos ' Wone, die ihn an seinen alten 
Vater erinnern; haben ihn zu Tränen bewegt. Es ist einfach so, 
dass er in seiner Haltung und seinen Bewegungen so frei ist, 
als bertihne kein Flehender seine Knie, sondern ein lebloses 
Objekt. ,Oie Menschen um uns herum haben die eigentümliche 
Fähigkeit, durch ihre bloße Anwesenheit jede Regung unseres 
Körpers aufhalten, unterdrücken oder verändern zu können. Ein 
Passant, dem wir auf der Straße begegnen, verändert die Rich
tung unserer Schritte nkht auf dieselbe An wie ein Hinweis-
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schild; wer Besuch hat , wird in seinem Zimmer anders aufste
hen, umhergehen und Platz nehmen, als wenn er allein wäre. 
Dieser undefinierbare Einfluss menschlicher Präsenz geht aber 
nicht von Menschen aus, die durch eine unbeherrschte Regung 
des anderen schon das Leben verlieren können, noch bevor man 
daran denken könnte, sie zum Tod zu veruneilen. Die anderen 
verhalten sich vor ihnen so, a ls gäbe es sie nicht; und sie selbst 
machen sichangesichtsder Gefahr, mit einem Schlag vernichtet 
zu werden, zu einem Nichts. Weggestoßen, fallen sie zu Boden, 
zu Boden gefallen, bleiben sie liegen, bis es zufällig irgendwem 
in den Sinn kommt, ihnen aufzuhelfen. Doch hat man sie end
lich erhoben, sie freundlicher Worte für würdig befunden, kön
nen sie an diese Auferstehung nicht ernstlich glauben, wagen 
keinen Wunsch zu äußern; eine verärgerte Stimme könnte sie 
sofort wieder zum Schweigen bringen: 

So sprach er. Da fürchtete sich der Greis und gehorchte.10 

Immerhin werden die Flehenden, wenn man sie erhört, wieder 
Menschen wie andere auch. Es gibt aber weit Unglücklichere, 
die, ohne zu sterben, ihr Leben lang zum Ding geworden sind. 
Ihre Tage sind ohne Spiel, ohne freie Zeit, ohne freien Raum für 
irgendetwas, was ihnen selbst entstammt. Es sind nicht etwa 
Menschen, die ein härteres Leben haben, die sozial tiefer gestellt 
sind; es ist eine andere Menschengattung, eine Mischung von 
Mensch und Leichnam. Dass ein Mensch ein Ding ist, ist ein 
logischer Widerspruch; wenn aber di~ses Unmögliche Wirklich
keit wird, wird der Widerspruch in der Seele zu einer Zerrissen
heit. Immer wieder will dieses Ding ein Mann oder eine Frau 
sein und kann es nicht. Das ist ein Tod, der das ganze Leben 
durchzieht , ein Leben, das der Tod, lange bevor er es ausge
löscht hat, erstarren lässt. 

Die Jungfrau, Tochter eines Priesters, wird dieses Schicksal 
erleiden: 

Die aber gebe ich nicht frei: erst soll über sie noch das Alter kommen 

In unserem Haus in Argos, fern dem väterlichen Lande, 

Am Webstuhl einhergehend und mein Lager teilend. 11 
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Die junge Frau, Gattin des Fürsten und junge Mutter, wird es 
erleiden: 

Und vielleicht sitzt du eines Tages in Argos am Webstuhl für eine andere 

Und trägst Wasser von der Quelle Messeisoder Hypereia, 

Gegen deinen Willen, unter dem Zwang einer hanen Notwendigkeit. 12 

Das Kind, Erbe des königlichen Zepters, wird es erleiden: 

Die werden dir nun bald fortgebracht in den gewölbten Schiffen, 

Und ich unter ihnen! Du aber, Kind! wirst entweder mir selber 

Dorthin folgen, wo du schmachvolle Werke verrichten musst, 

Dich mühend für einenunmilden Herrn [ ... ]13 

Ein solches Schicksal ist in den Augen der Mutter für das Kind 
so schlimm wie der Tod; der Gatte will eher sterben, als seine 
Frau dazu verurteilt zu sehen; der Vater beschwört al le himm
lischen Mächte gegen das feindliche Heer, das seine Tochter 
diesem Los aussetzen will. Wen es aber trifft, dem raubt ein so 
hartes Schicksal die Kraft zu allen Verwünschungen, zu jeder 
Empörung, zu irgendwelchen Vergleichen oder zum Nach
denken über die Zukunft und die Vergangenheit, ja fast das 
Gedächtnis. Seiner Heimatstadt und seinen Ahnen treu zu blei
ben, steht dem Sklaven nicht zu. 

Erst wenn einer von denen leidet oder stirbt, durch die er alles 
verloren hat, die seine Stadt verwüstet, die Seinen vor seinen 
Augen niedergemetzelt haben, kann der Sklave weinen. Warum 
auch nicht? Nur die Tränen um sie sind ihm erlaubt. Sie werden 
sogar verlangt. Aber siod in der Sklaverei nicht die Tränen zu 
fließen bereit, soba'lsi sie es ungestraft dürfen? 

So sprach sie weinend, und dazu stöhnten die Frauen: 

Um Patroklos als Anlass, doch jede um ihr eigenes Elend. 14 

Nie darf ein Sklave etwas anderes ausdrücken als was seinem 
Herrn gefällt. Wenn also in einem so freudlosen Leben ein 
Gefühl aufbricht, das ihn ein wenig beseelt, kann es nur die 
Liebe zu seinem Herrn sein; jeder andere Weg ist der Gabe der 
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Liebe versperrt, wie Deichsel, Zügel und Kandare dem ange
schirrten Pferd alle Wege bis auf einen versperren. Und kommt 
durch ein Wunder die Hoffnung auf, durch besondere Gunst 
eines Tages wieder wer zu sein, verspürt man gegenüber Män
nern, vor denen doch eine ganz nahe Vergangenheit Schrecken 
einflößen müsste, grenzenlose Liebe und Dankbarkeit. 

Den Mann, dem mich gaben der Vater und die hehre Mutter, 

Sah ich vor der Stadt zerfleischt von dem scharfen Erz. 

Und die drei Brüder, die mir geboren hatte eine Mutter, 

Die geliebten, sie folgten alle dem verderblichen Tag. 

Aber wahrhaftig! nicht einmal als den Mann mir der schnelle Achilleus 

Tötete und zerstörte die Stadt des gött lichen Mynes, ließest du mich 

Weinen, sondern sagtest, du wolltest dem göttlichen Achilleus 

Mich zur ehelichen Gattin machen und in den Schiffen nach Phtia 

Führen und geben das Hochzeitsmahl unter den Myrmidonen. 

So beweine ich unablässig, den Toten, den Freundlichen immer. 15 

Man kann nicht mehr verlieren als der Sklave, der jedes innere 
Leben verliert. Er beginnt erst dann ein Stück davon wiederzu
finden, wenn sich die Möglichkeit einer Wende des Schicksals 
ergibt. Das ist die Herrschaft der Gewalt; ihre Macht reicht so 
weit wie die der Natur. Auch die Natur lässt das gesamte innere 
Leben und sogar den Schmerz einer Mutter verstummen, wenn 
sich die vitalen Bedürfnisse melden: 

Denn auch die schönhaarige Niobe wünschte zu essen, 

Der doch zwölf Kinder in den Hallen zugrunde gingen, 

Sechs Töchter und sechs Söhne in Jugendkraft, 

Die Söhne hat Apollon getötet mit dem silbernen Bogen, 

Zürnend der Niobe, doch die Töchter Artemis, die Pfeilschüttende, 

Weil sie sich der Leto gleichgestellt, der scbönwangigen. 

Sie sagte, nur zwei habe d iese geboren, sie selber aber gebar viele; 

Doch die beiden, obschon nur zwei, haben sie alle vernichtet. 

Neun Tage lagen sie im Blut, und da war keiner, 

Sie zu begraben; die Männer hatte zu Steinen gemacht Kronion, 

Am zehnten aber begruben sie die Götter, die Uranionen. 

Doch sie wünschte zu essen, als sie der Tränen müde war. 16 
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Nie hat man mit solcher Bitterkeit das Elend des Menschen zum 
Ausdruck gebracht, das ihn sein Elend nicht einmal verspüren 
lässt. 

Die von anderen ausgeübte Gewalt beherrscht die Seele wie 
der schlimmste Hunger, wenn sie in der ständigen Macht über 
Leben und Tod besteht. Und diese Herrschaft ist so kalt und 
hart wie die der leblosen Materie. Der Mensch, der sich allent
halben in der Situation des Schwächsten befindet, ist mitten in 
den Städten so allein wie in der Wüste oder noch einsamer. 

Denn zwei Fässer sind aufgestellt auf der Schwelle des Zeus 

Mit Gaben, wie er sie gibt: schlimmen, und das andere mit guten. [ ... 1 
Wem er aber von den traurigen gibt, den bringt er zu Schanden, 

Und ihn treibt schlimmer Heißhunger über die göttliche Erde, 

Und er kommt und geht, nicht vor Göttern geehrt noch Menschen.17 

So unerbittlich wie die Gewalt vernichtet, so unerbittlich 
berauscht sie den, der sie besitzt oder zu besitzen glaubt. Keiner 
besitz t sie wirklich. Die Ilias teilt die Menschen nicht in Besiegte, 
Sklaven und Flehende einerseits, Sieger und Herren anderer
seits ein; es gibt keinen, der sich der Gewalt nicht irgendwann 
beugen müsste. Auch die Soldaten, die frei und bewaffnet sind, 
müssen Befehle und Schmähungen ertragen: 

Und wenn er wieder einen Mann des Volkes sah und schreiend antraf, 

Den schlug er mit dem Stab und fuhr ihn an mit der Rede: 

»Mann des Unglücks! setz dich still hin und höre die Rede anderer, 

Die besser sind a ls du! Denn du bist unkriegerisch und kraftlos, 

Weder zählst du jemals ·im Kampf noch in der Beratung!«18 

Thersites kommen durchaus vernünftige Worte, die denen 
Achills vergleicl1bar sind, teuer zu s tehen. 

Er sch!ug ihn; jener krümmte sich, und dick entfloss ihm die Träne. 

Und ein Striemen, ein blutiger, erhob sich von seinem Rücken 

Unter dem goldenen Stab, und er setzte sich nieder und fürchtete sich, 

Und Schmerzen leidend, mit leerem Blick, wischte er sich ab die Träne. 

Die aber, so bekümmert sie waren, lachten vergnügt über ihn [ ... ]19 
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Doch auch Achi11, den s tolzen, unbesiegten Helden, zeigt uns 
die Dichtung gleich zu Beginn weinend vor Demütigung und 
ohnmächtigem Schmerz, als man ihm vor seinen Augen die 
Frau wegnahm, die er zur Gattin begehrte, ohne dass er sich zu 
widersetzen wagte: 

[ ... ] Aber Achilleus 

Setzte sich weinend alsbald, abseits von den Gefährten, 

An den Strand der grauen Salzflut und blickte auf das grenzenlose 

[Meer [ .. . ]20 

Agamemnon demütigte Achill ganz bewusst, um zu zeigen, 
wer der Herr ist. 

[ ... ] dass du es gut weißt, 

Wieviel besser ich bin als du, und dass auch ein anderer sich hüte, 

Sich mir gleich zu dünken und mir die Stirn zu bieten!21 

Einige Tage danach aber muss der Oberbefehlshaber selbst wei
nen, sich erniedrigen, flehen und den Schmerz verspüren, dass 
es vergeblich ist. 22 

Auch die Schande der Furcht bleibt keinem der Kämpfer 
erspart. Die Helden zittern wie alle anderen auch. Schon eine 
Herausforderung Hektors vermag alle Griechen ausnahmslos 
einzuschüchtern, abgesehen von Achill, der mit seinen Leuten 
abwesend ist: 

So sprach er. Die aber waren alle stumm in Schweigen; 

Sie schämten sich, es zu weigern, und fürchteten, es anzunehmen.23 

Doch als Ajax vortritt, wechselt die Furcht die Seiten: 

Den Troern aber überkam schreckliches Zittern der Glieder einem jeden, 

Und Hektor selbst schlug das Herz in der Brust. 

Doch er konnte nicht mehr fliehen noch zurück [ ... )24 

Zwei Tage später wird wiederum Ajax von Entsetzen gepackt: 
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Und Zeus der Vater, der hoch am Steuerruder sitzt, erregte in Aias 

[Schrecken, 

Und er stand erstarrt , und nach tlinten warf er den Schild, den 

[siebenhäutigen, 

Und noh, um sich spähend, in die Menge, einem Raubtier gleichend 
[ . . • ) 25 

Selbst Achill zittert und stöhnt einmal vor Angst, wenn auch 
nicht vor einem Menschen, sondern vor einem Fluss. 26 Außer 
ihm werden uns a lle irgendwann als Besiegte gezeigt. Weniger 
die Tapferkeit entscheidet über den Sieg als vielmehr das blinde 
Schicksal, symbolisiert durch Zeus' goldene Waage. 

Da nun spannte der Vater die goldenen Waagschalen auseinander 

Und legte zwei Lose hinein des starkschmerzenden Todes: 

Der Troer, der pferdebändigenden, und der erzgewandeten Achaier, 

Fasste sie in der Mitte, und der Schicksalstag der Achaier senkte 

(sich nieder.27 

Durch seine Blindheit stellt das Schicksal eine Art von Gerech
tigkeit her, die ihrerseits blind ist und an den bewaffneten Män
nern Vergeltung übt. Lange vor dem Evangelium sprach dies die 
Ilias in fast denselben Worten aus: 

Ares ist gerecht, und er tötet jene, die töten.28 

Wenn es allen von Geburt an beschieden ist, Gewalt zu erlei
den, so ist dies eine Wahrheit, vor der die Macht der Umstände 
den Menschen die Aug.en verschließt. Der Starke ist nie ganz 
und gar stark, der ·schwache nie ganz und gar schwach, aber 
beide wissen es nicht. Sie glauben nicht von der gleichen Art zu 
sein; weder fühl t sich der Schwache dem Starken gleich, noch 
wird er a ls ein solcher betrachtet. Wer die Macht hat, bewegt 
sich in . einem Milieu, das ihm nicht widersteht, ohne dass in 
der Menschenmasse um ihn herum irgendetwas dazu geeignet 
wäre, zwischen Impuls und Handlung den kleinen Abstand zu 
schaffen, in dem Raum für das Denken bleibt. Wo das Den
ken keinen Platz hat, kann es weder Umsicht noch Gerechtig-
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keit geben. So agieren diese Waffenträger mit sinnloser Härte. 
Ihre Waffe bohrt sich in einen wehrlosen Feind, der ihre Knie 
umfasst; sie triumphieren über einen Sterbenden, indem sie ihm 
die Schändungen seines Körpers ausmalen.29 Achill erwürgt auf 
Patroklos' Verbrennungsstätte zwölf trojanische Jünglinge, als 
würde er für sein Grab Blumen pflücken.30 Bei der Anwendung 
ihrer Gewalt ist ihnen nie klar, dass die Folgen ihres Handeins 
sie selbst treffen. Denkt man etwa daran, welchen Sinn die 
Wahrsager in den Flüchen eines Priesters sehen, wenn es nur 
eines Wortes bedarf, damit ein Greis verstummt und zitternd 
gehorcht?31 Lässt man davon ab, Achill die geliebte Frau zu neh
men, wenn man weiß, dass er und sie nur gehorchen können?32 

Weiß Achill , der die Flucht der unglücklichen Griechen genießt, 
dass diese Flucht , die so lange anhalten wird, wie es seinem 
Willen entspricht, am Ende das Leben seines Freundes und sein 
eigenes kostet?33 So gehen jene zugrunde, denen das Schicksal 
Gewalt verlieh, weil sie ihr zu sehr vertrauen. 

Denn sie müssen zugrunde gehen. Sie sehen weder, dass ihre 
Kraft begrenzt ist, noch betrachten sie ihr Verhältnis zu anderen 
als ein Gleichgewicht ungleicher Kräfte. Da andere ihnen nicht 
den Einhalt gebieten, den die Rücksicht auf unsere Mitmen
schen verlangt, kommen sie zu dem Schluss, dass ihnen das 
Schicksal a lle Rechte verlieh und den ihnen Unterlegenen keine. 
So überschätzen sie ihre Kräfte. Sie müssen sie überschätzen, 
weil sie ihre Grenzen nicht kennen. Das liefert sie unwiderruf
lich dem Zufall aus, und sie sind nicht mehr Herr der Lage. Mal 
kommt ihnen der Zufall zu Hilfe, mal führt er sie ins Verderben; 
so stehen sie dem Unglück nackt gegenüber, ohne die Rüstung 
der Macht, die ihre Seele schützte; nichts trennt sie mehr von 
den Tränen. 

Diese mit geometrischer Strenge erfolgende Bestrafung für 
den Missbrauch der Macht war der erste Gegenstand des grie
chischen Denkens. Sie ist die Seele des Epos; als Nemesis ist 
sie das Grundmotiv der Tragödien von Aischylos; die Pythago
räer, Sokrates und Platon haben sie zum Ausgangspunkt ihres 
Denkens über den Menschen und das Universum gemacht. Sie 
ist überall dort zu einem Begriff geworden, wo der Hellenis
mus vordrang. Vielleicht ist es diese griechische Anschauung, 
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die sich in den vom Buddhismus geprägten Ländern des Ostens 
unter dem Namen des Kharma erhalten hat. Die westliche Welt 
aber hat sie verloren und findet in keiner ihrer Sprachen auch 
nur ein Wort dafür; Begriffe von Grenze, Maß oder Gleichge
wicht, die die Führung des Lebens bestimmen sollten, finden 
nur noch in der Technik eine untergeordnete Verwendung. Wir 
sind nur dann Mathematiker, wenn es um die Materie geht; die 
Griechen waren es vor allem beim Erlernen der Tugend. 

Der gesamte Kriegsverlauf entspricht in der llias diesem Pen
delgesetz. Der momentane Sieger hält sieb für unbezwingbar, 
auch wenn er Stunden zuvor eine Niederlage erlitt; er vergisst, 
den Sieg als etwas Vergängliches zu nutzen. Nach dem ersten 
Tag der Schlacht, von dem die llias erzählt, hätten die Grie
chen vielleicht das Ziel ihrer Anstrengungen, Helena und ihre 
Schätze, erobern können - sofern man mit Homer davon aus
geht, dass sie sie zu Recht in Troja zu finden glaubten. Die 
ägyptischen Priester, die es wissen mussten, behaupteten spä
ter gegenüber Herodot, dass sie sich in Ägypten befand.34 Die 
Griechen jedenfalls wollen an cliesem Abend nicht mehr: 

»Dass keiner jetzt von Paris die Schätze annehme 

Auch Helena nicht; denn selbst der Einfältigste sieht, 

Dass Troja jetzt am Rande des Abgrunds steht.« 

So sprach er unter dem Jubel aller Achaier [ ... ]35 

Was sie wollen, ist alles oder nichts. Alle Schätze Trojas sol
len zu Kriegsbeute werden, alle Paläste, Tempel und Häuser 
zu Asche, alle Frauen und Kinder zu Sklaven, alle Männer zu 
Kadavern. Sie vergessen nur eines: dass dies alles nicht in ihrer 
Gewalt ist, dass sie nicht in Troja stehen. Vielleicht werden sie 
morgen dort sein, vielleicht aber auch nicht. 

Hektor erlieg( am gleichen Tag derselben Vergessenheit: 

Denn ,gut weiß ich das im Sinn und in dem Mute: 

Sein wird der Tag, wo einst zugrunde geht die heilige llios 

Und Priamos und das Volk des lanzenguten Priamos. 

Doch nicht der Schmerz um die Troer wird mich hernach so kümmern, 

Selbst um Hekabe nicht und Priamos, den Herrscher, 
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Noch um die Brüder, die da so viele und edle 

In den Staub fallen werden unter feindlichen Männern, 

So wie um dich, wenn einer von den erzgewandeten Achaiern 

Dich Weinende wegführt und raubt dir den Tag der Freiheit. 1 ... ] 
Aber mag mich doch, gestorben, die aufgeschüttete Erde decken, 

Eh ich deinen Schrei vernähme und deine Verschleppung!36 

Was würde er nicht in diesem Moment darum geben, wenn er 
den Schrecknissen, die ihm unausweichlich scheinen, entgehen 
könnte? Aber alles, was er aufbieten kann, ist vergebens. Am 
übernächsten Tag ergreifen die Griechen kläglich die Flucht, 
selbst Agamemnon will aufs Meer zurück. Hektor aber, der nun, 
ohne viel dafür geben zu müssen, den Feind zum Rückzug ver
anlassen könnte, will ihn nicht einmal mit leeren Händen abzie
hen lassen: 

Viele Feuer sollen brennen und der Glanz zum Himmel gelangen 

Dass nicht sogar in der Nacht die am Haupte langgehaarten Achaier 

Zur Flucht sich aufmachen über die breiten Rücken des Meeres. [ .. . 1 
Sondern so, dass mancher von ihnen noch zu Haus das Geschoss verdaut 

[ ... 1 dass auch ein andrer sich hüte, 

Gegen die pferdebändigenden Troer den tränenreichen Ares zu tragen !37 

Sein Wunsch wird erfüllt; die Griechen bleiben und machen am 
nächsten Tag zur Mittagszeit ihn und seine Männer zu Jammer
gestalten. 

Andere aber flüchteten noch mitten in der Ebene wie Kühe, 

Die ein Löwe gescheucht hat, gekommen im Dunkel der Nacht [ ... ) 

So setzte der Atreus-Sohn ihnen nach, der gebietende Agamemnon, 

Immer den letzten tötend, die aber flohenJ 8 

Im Laufe des Nachmittags gewinnt Hektor wieder die Oberhand, 
weicht noch einmal zurück, schlägt dann die Griechen in die 
Flucht und wird von Patroklos mit frischen Truppen zurückge
schlagen. Patroklos, der seine Kräfte überschätzt, liegt am Ende 
ohne Rüstung verwundet vor Hektors Schwert, und am Abend 
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nimmt der siegreiche Hektar den klugen Rat von Polydamas mit 
harten Zurechtweisungen entgegen: 

>>Doch jetzt, da mir gab der Sohn des Kronos, des krummgesonnenen 

Ruhm zu gewinnen bei den Schiffen und ans Meer die Achaier zu 

[drängen

Kindischer! lass nicht diese Gedanken mehr sehen in dem Volke! 

Keiner der Troer wird dem folgen; denn ich lasse es nicht zu! [ ... )cc 

So redete Hektor, und die Troer lärmten ihm zu [ ... ]39 

Am nächsten Tag ist er verloren. Achill hat ihn durch die ganze 
Ebene zurückgetrieben und wird ihn töten . Er war im Kampf 
immer der Stärkere von beiden gewesen; wieviel mehr nun 
nach einigen Wochen der Ruhe, getrieben von Rachedurst und 
im Siegesrausch gegen einen erschöpften Feind! Hektar steht 
allein vor den Mauern Trojas, ganz allein, und erwartet den 
Tod. Er versucht, ihm entschlossen ins Auge zu sehen : 

0 mir, ich ! Wenn ich in Tore und Mauern tauche, 

Wird Polydamas mich als erster mit Schim pf beladen [ ... ] 

Jetzt aber, da ich das Volk verdarb durch meine Vermessenheit, 

Schäme ich mich vor den Troern und schleppgewandeten Troerfrauen, 

Dass nicht ein anderer einst sage, ein schlechterer als ich: 

>> Hektor venraute auf seine Gewalt und richtete das Volk zugrunde!cc [ . .. ] 

Wenn ich aber nun den Schild, den gebuckelten, zu Boden legte 

Und den schweren Helm, und den Speer an die Mauer lehnte 

Und selbst ginge und Achilleus, dem untadligen, entgegen käme [ ... ] 

Aber was redet mein Mut mir da für Dinge? 

Nicht, dass ich ihn scliut·zflehend angehe, er aber erbarmt sich meiner 

Und scheut mich ni~ht und tötet mich, den Entblößten, 

Nur so, wie ein Weib [ ... ]40 

.J 

Hektor entgeht keiner der Formen des Leids und der Schande, 
die den vom Schicksal Geschlagenen zuteilwerden. Allein und 
entblÖßt vom Nimbus der Macht, hindert ihn der Mut, den er 
vor den Mauern bewiesen hat, nicht an der Flucht: 
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Hektor, als e r es sah , erfasste ein Zittern und er ertrug es nicht mehr, 

Dort zu warten [ .. . ) 

Schnell, denn nicht um ein Opfertier oder um eine Rindshaut 

Ging es fü r sie, wie man sie den Füßen der Männer als Kampfpreis gibt, 

Sondern um das Leben liefen sie Hektors, des Pferdebändigers 41 

Tödlich verwundet, vergrößert er den Triumph des Siegers 
durch sinnloses Flehen: 

Ich flehe dich an bei deinem Leben und bei den Knien und deinen 

[Eltern [ ... )42 

Die Hörer der Ilias aber wussten, dass die Freude über Hektars 
Tod für Achill nur von kurzer Dauer sein konnte, genauso wie 
die Freude über den Tod Achills für die Troer und die Freude 
über die Zerstörung Trojas für die Achäer.43 

So vernichtet die Gewalt alle, die mit ihr in Berührung kom
men. Am Ende wird sie zu einer äußeren Macht ebenso für 
den, der sie ausübt, wie für den, der sie erleidet; so entsteht die 
Idee eines Schicksals, vor dem Täter und Opfer gleichermaßen 
unschuldig sind, Sieger und Besiegte Brüder im gleichen Elend. 
Der Besiegte verursacht das Unglück des Siegers ganz genauso 
wie der Sieger das des Besiegten. 

Nur einen Sohn erzeugte er, der frühzeitig stirbt. Und ich sorge 

Nicht für ihn, den Alternden, denn weit entfernt von der Heimat 

Sitze ich in Troja und mache dir Kummer und deinen Söhnen.44 

Eine maßvolle Anwendung der Gewalt, die allein diesem Räder
werk entgehen könnte, würde eine übermenschliche Tugend 
verlangen, die so selten ist wie eine bewahrte Würde im Zustand 
der Schwäche. Zudem ist auch Mäßigung nicht ohne Gefahr, 
weil das Prestige, aus dem die Macht zu mehr als drei Vierteln 
besteht, vor a llem aus der ungeheuren Gleichgültigkeit des Star
ken für die Schwachen entspringt, einer Gleichgültigkeit, die so 
ansteckend ist, dass sie sich auch auf jene überträgt, denen sie 
gilt. Doch ist es für gewöhnlich kein politisches Denken, das 
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zur Maßlosigkeit rät. Die Versuchung, die in ihr liegt , ist fast 
unwiderstehlich. Manchmal werden in der Bias Worte gespro
chen, die vernünftig sind; die von Thersites sind es in höchstem 
Maße. Auch die des verunsicherten Achill: 

Denn das Leben wiegt mir nichts auf, auch nicht, soviel sie sagen, 

Dass llios an Gütern besaß, die gutbewohnte Stadt [ ... ] 

Denn erbeuten kann man Rinder und feiste Schafe [ ... ] 

Ein Menschenleben , einmal vergangen, lässt sich nicht 

[wiedererlangen [ ... ]45 

Doch die Worte der Vernunft gehen ins Leere. Spricht sie ein 
Untergebener aus , wird er bestraft und verstummt; wenn es ein 
Anführer ist, entsprechen sie nicht seinen Taten. Und es findet 
sich notfalls immer ein Gott, der zur Unvernunft rät. Am Ende 
verschwindet auch der Gedanke, dass man seiner vom Schick
sal zugeteilten Bestimmung, zu töten und zu sterben , entrinnen 
könnte, aus dem Bewusstsein derer, 

[ ... ] denen Zeus 

Von der Jugend gegeben hat bis ins Alter, abzuwickeln 

Schmerzliche Kämpfe, bis wir hinschwinden ein jeder.46 

Schon diese Kämpfer fühlten sich, wie lange danach die von 
Craonne, »alle verdammt<< .47 

Sie sind durch eine ganz einfache Falle in diese Lage gera
ten. Zu Beginn sind sie guten Mutes, wie immer, wenn man auf 
seine Stärke vertraut und nichts ihr entgegensteht. Sie haben 
ihre Waffen in der Rand, der Feind ist abwesend. Wer nicht 
schon durch den Ruhm des Feindes den Mut verliert, fühlt sich 
einem Abwesenden stets überlegen. Er zwingt uns nicht unter 
das Joch der Notwendigkeit. Da denen, die so ins Feld ziehen, 
noch keine harte Notwendigkeit zu Bewusstsein kommt, zie
hen si,e in den Krieg wie zu einem Spiel, wie zu einer Freizeit
beschäftigung fern von den Alltagszwängen . 

Wo sind die Ruhmreden hin, als wir sagten, wir seien die Besten, 

Die von damals, als ihr in Lernnos geredet als leere Prahler, 
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Essend viel Fleisch von Rindern, aufrecht gehörnten, 

Trinkend Mischkriige. randvoll gefüllt mit Wein. 

Gegen der Troer hundert und zweihundert wolltet ihr stehen 

Jeder im Kampf- jetzt aber sind wir nicht einem gewachsen [ ... ]48 

Auch wenn man den Krieg erlebt, kann er noch als ein Spiel 
erscheinen. Die Notwendigkeiten des Krieges sind schrecklich, 
ganz andere als die der Arbeit in Friedenszeiten; die Seele unter
wirft sich ihnen erst dann, wenn sie ihnen nicht mehr entkom
men kann, und wenn sie ihnen entflieht, verbringt sie Tage frei 
von aller Notwendigkeit, künstliche und unwirkliche Tage des 
Spiels und des Traums. Die Gefahr ist dann etwas Abstraktes, 
die vernichteten Leben wie Spielzeuge, die ein Kind zerbricht, 
der Heroismus eine mit Prahlerei geschminkte theatralische 
Geste. Wenn darüber hinaus ein momentan anschwellendes 
Lebensgefühl den Tatendrang stärkt, glaubt man sich unbe
zwingbar kraft eines göttlichen Beistands, der Schutz vor Nie
derlage und Tod verleiht. Der Krieg ist dann leicht und wird 
abgöttisch geliebt. 

Doch bei den meisten dauert dieser Zustand nicht an. Es 
kommt der Tag, wo sich durch die Angst, die Niederlage oder 
den Tod teurer Kameraden die Seele des Kämpfenden der Not
wendigkeit beugt. Der Krieg ist dann nicht länger Spiel oder 
Traum; der Krieger begreift endlich, dass er Wirklichkeit ist. 
Er ist eine harte Wirklichkeit , die viel zu hart ist , um erträglich 
zu sein, weil sie den Tod einschließt. Der Gedanke des Todes 
lässt sich nicht aushalten, nur blitzartig, sobald man seine Mög
lichkeit spürt. Es ist richtig, dass jeder Mensch sterben muss 
und dass ein Soldat in den Kämpfen alt werden kann, doch für 
die, deren Seele unter das Joch des Krieges gezwungen ist, hat 
sich das Verhältnis zwischen dem Tod und der Zukunft verän
dert . Für die anderen ist der Tod eine Grenze, die der Zukunft 
gesetzt ist; für sie ist er selbst die Zukunft, die Zukunft, die 
ihr Beruf ihnen bestimmt. Dass Menschen im Tod ihre Zukunft 
sehen, ist wider die Natur. Wenn das Handwerk des Krieges in 
jeder Minute die Möglichkeit des Todes bewusst macht, kann 
für das Denken kein Tag vergehen, ohne sein Bild vor sich zu 
sehen . Das Bewusstsein ist dann in einer Form angespannt, die 
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es nicht lange erträgt, doch jeder neue Tag setzt es derselben 
Notwendigkeit aus, und die Tage werden zu Jahren. Die Seele 
erleidet alle Tage Gewalt. Morgens ist sie unfähig, nach etwas 
zu streben, weil sich der Gedanke nicht auf den Weg machen 
kann, ohne dem Tod zu begegnen. So löscht der Krieg jede Vor
stellung eines Ziels aus, auch die eines Kriegsziels. Er löscht 
sogar den Gedanken aus, den Krieg zu beenden. Wer ihn nicht 
erlebt , kann sich nicht vorstellen, dass solch eine gewalttätige 
Situation möglich ist; wer ihn erlebt, kann sich nicht vorstel
len, dass sie zu Ende geht. So tut man nichts, um dieses Ende 
herbeizuführen . Die Hände können nicht aufhören, die Waffen 
zu halten und sie zu bedienen, wenn man dem bewaffneten 
Feind gegenübersteht; der Kopf müsste nachdenken und einen 
Ausweg finden, hat aber jede Fähigkeit verloren, irgendwelche 
Überlegungen anzustellen, die in diese Richtung gehen. Er ist 
vollauf damit beschäftigt, sich Gewalt anzutun. Stets dauert bei 
den Menschen unerträgliches Unglück, ob Knechtschaft oder 
Krieg, durch sein eigenes Gewicht an und scheint deshalb von 
außen erträglich; es dauert an, weil es ihnen jede Möglichkeit 
nimmt, ihm zu entkommen. 

Und doch schreit die dem Krieg unterworfene Seele nach ihrer 
Befreiung, aber auch die Befreiung erscheint ihr in einer tragi
schen, extremen Form, in Gestalt der Vernichtung. Durch ein 
moderates, vernünftiges Ende bliebe für das Denken ein so hef
tiges Unglück, das nicht einmal als Erinnerung zu ertragen ist, 
in seiner Nacktheit bestehen. Der Schrecken, der Schmerz, die 
Erschöpfung, die Gemetzel, die erschlagenen Gefährten, man 
kann sich nicht vorstellen, dass all diese Dinge nicht mehr die 
Seele zerfressen, wenn man sie nicht im Rausch der Gewalt 
ertränkt. Der Gedil.nke, dass eine ungeheure Anstrengung zu 
nichts geführrhaben könnte, tut weh. 

Und -zum Jubel würdet ihr dem Priamos und den Troern , 

Die ~rgeische Helena lassen, um deretwiUen viele der Achaier 

ln Troja sind umgekommen, fern dem eigenen väterlichen Land? ( ... ] 

So gedenkst du wirklich , der Troer Stadt, die breitstraßige, 

Zurückzulassen, um die wir viel Übel erduldet haben?49 
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Was bedeutet für Odysseus Helena? Was bedeutet ihm selbst 
Troja mit all seinen Schätzen, die keine Entschädigung bieten 
für den Verfall Ithakas? Troja und Helena bedeuten für die Grie
chen nur Blut und Tränen; zu seinem Herrn zu werden, bedeu
tet , seiner schrecklichen Erinnerungen Herr zu werden. Die 
Seele, die das, was die Natur in sie hineingelegt hat , durch die 
Existenz des Feindes in sich abtöten musste, glaubt nur durch 
dessen Vernichtung Heilung zu finden. Zugleich weckt der Tod 
der geliebten Gefährten eine dunkle Todessehnsucht 

Gleich will ich tot sein, da ich dem Gefährten, 

Als er getötet wurde, nicht hel fen sollte! Er ging zugrunde 

Weit entfernt von der Heimat, und ich war nicht da, ihm ein Wehrer 

[des Unheils zu sein! [ ... ] 

Jetzt aber will ich gehen, dass ich den Verderber des lieben Hauptes 

[ereile: 

Hektar! Den Tod aber werde ich dann hinnehmen, wann immer 

Zeus ihn vollenden will u nd die anderen unsterblichen Götter.50 

So drängt dieselbe Verzweiflung zum Sterben und zum Töten: 

Gut weiß ich dir auch selber, dass mir bestimmt ist, hier zugrunde 

[zu gehen , 

Fern von meinem Vater und der Mutter. Aber gleichwohllasse ich 

[nicht ab, 

Bevor ich die Troer genugsam umgetrieben im Kriege!51 

Der Mensch, der von diesem doppelten Todesdrang e rfüllt ist, 
gehört, solange er kein anderer wird, einem anderen Geschlecht 
als dem der Lebenden an. 

Welches Echo findet in solchen Herzen der ängstliche Lebens
drang, wenn der Besiegte darum fleht, weiter das Licht des Tages 
sehen zu dürfen? Schon der Waffenbesitz auf der einen und die 
Waffenlosigkeit auf der anderen Seite raubt einem bedrohten 
Leben fast jede Bedeutung; und wie sollte jener, der in sich 
selbst den Gedanken ausgelöscht hat, wie schön es ist, das Licht 
zu sehen, ihm in diesem unwürdigen und vergeblichen Jam
mern Achtung entgegenbringen? 
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Zu deinen Knien komme ich, Achilleus! Du aber scheue mich und 

[erbarme dich meiner! 

Wie ein Schutzflehender bin ich bei dir, Zeusgenährter, der Scheu 

[verdient! 

Denn bei dir aß ich zuerst das Korn der Demeter 

An dem Tag, als du mich fingst in dem gutbebauten Garten 

Und mich verkauftest, hinweggeführt von dem Vater und den Meinen , 

In die hochheilige Lemnos, und ich brachte dir hundert Rinder ein. 

Jetzt aber, ausgelöst, bringe ich dir dreimal soviel! Dies ist mir 

Die zwölfte Morgenröte, dass ich nach llios gekommen, 

Nachdem ich viel gelitten - und jetzt gab mich wieder in deine Hände 

Das verderbliche Schicksal! Verhasst muss ich wohl sein Zeus, 

[dem Vater, 

Der mich dir wieder gab! Und zu kurzem Leben hat mich die Mutter 

Geboren, Laothoe, die Tochter des greisen Altes [ ... ]52 

Was für eine Antwort empfängt diese schwache Hoffnung! 

Aber, Freund! Stirb auch du! Warum denn jammerst du so? 

Es starb auch Patroklos, der doch weit besser war als du . 

Siehst du nicht, wie auch ich schön bin und groß? 

Von einem edlen Vater bin ich, und eine Göttin gebar mich als Mutter. 

Aber auch auf mir liegt der Tod und das übermächtige Schicksal. 

Sein wird ein Morgen oder ein Abend oder ein Mittag, 

Wo einer auch mir im Ares wird das Leben nehmen [ ... ]53 

Wer das Leben eines anderen achten will, wenn er in sich selbst 
jeden Lebensdrang abtöten musste, braucht einen herzergrei
fenden Edelmut. Keinex:·der homerischen Krieger dürfte ihn auf
bringen können, vielleicht mit Ausnahme desjenigen, der in 
gewisser Weise im Zentrum der Dichtung steht , nämlich Patrok
los, ))der gegen 'alle freundlich zu sein wusste«54 und in der Ilias 
keine brutalen HandJungen oder Grausamkeiten begeht. Doch 
wie vi!?le Menschen sind uns bekannt, dje in Tausenden von 
Jahren unserer Geschichte einen so göttlichen Großmut bewie
sen hätten? Wir wüssten kaum zwei oder drei Namen zu nen
nen. Da ihm dieser Edelmut fehlt , gleicht der siegreiche Soldat 
einer Geißel der Natur; vom Krieg besessen, ist er wie der Sklave 
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zu einem Ding geworden , wenn auch auf ganz andere Art, und 
Worte können ihn so wenig beeinflussen wie einen Naturgegen
stand. Der eine wie der andere muss bei seinem Kontakt mit der 
Gewalt unweigerlich erfahren, dass sie alle, rue mit ihr in Berüh
rung kommen, entweder s tumm oder taub macht. 

Das ist das Wesen der Gewalt. Ihre Macht, rue Menschen zu Din
gen zu machen, ist eine doppelte und vollzieht sich auf beiden 
Seiten; sie versteinert auf unterschiedliche Weise, aber in glei
chem Maße die Seelen d er sie Erleidenden und der sie Ausüben
den. Das zeigt sich am stärksten im KHrren der Waffen, wenn 
eine Schlacht zur Entscheidung drängt. Die Schlachten werden 
nicht zwischen Männern entschieden, dje kalkulieren, nachden
ken, Beschlüsse fassen und ausführen, sondern zwischen Män
nern, die dieser Fähigkeiten beraubt sind, indem sie entweder 
auf die Stufe lebloser Materie herabsinken, die bloße Passivität 
ist, oder auf die blinder Kräfte, die bloßer Vorwärtsdrang sind. 
Das ist das letzte Geheimnis des Krieges, das die llias zum Aus
druck bringt, wenn sie die Krieger mit e(ner Feuersbrunst, einer 
Flut, einem Sturm, wilden Bestien oder einer anderen blinden 
Ursache der Katastrophe vergleicht, die über ängstliche Tiere, 
Bäume, das Wasser, den Sand und alles hereinstürzt , was von 
der Gewalt äußerer Kräfte ergriffen wird. Griechen und Troer 
machen von Tag zu Tag, manchmal von Stunde zu Stunde, 
immer wieder neue Verwandlungen durch: 

Aber der, wie ein Löwe verderbensinnend über Rinder kommt, 

Die in der Niederung eines großen Sumpflandes weiden, 

Zehntausende [ ... ], die aber flüchten vor ihm alle: so wurden damals 

Die Achaier unsäglich gescheucht von Hektorund Zeus dem Vater, 

Alle [ ... ) 

Und wie wenn vernichtendes Feuer in einen holzreichen Wald fällt, 

Und überallhin trägt es wirbelnd der Wind, und die Stämme 

Fallen mitsamt den Wurzeln, bedrängt vom Ansturm des Feuers: 

So fielen unter dem Atreus-Sohn Agamemnon die Häupter 

Der Troer, die flohen [ ... ]55 

181 



Die Kunst des Krieges ist nichts anderes a ls die Kunst, solche 
Verwandlungen zu bewirken, und das Material, die Methoden, 
ja selbst der dem Feind bereitete Tod sind nur Mittel zu diesem 
Zweck; ihr eigentliches Objekt ist die Seele der Kämpfenden. 
Doch stellen diese Verwandlungen stets ein Mysterium dar, und 
sie werden von den Göttern herbeigeführt, die die Phantasie 
der Menschen beflügeln. Was immer es auch sei, diese dop
pelte Kraft der Versteinerung ist das Wesen der Gewalt, und die 
Seele, die mit ihr in Berührung kommt, kann ihr nur durch ein 
Wunder entgehen. Solche Wunder sind selten und kurz. 

Die Leichtigkeit derer, die rücksichtslos mit Menschen und 
Dingen hantieren, über die sie Herr sind oder Herr zu sein glau
ben, die Verzweiflung, die den Soldaten zum Zerstören zwingt, 
die Vernichtung des Sklaven und des Besiegten, die Gemetzel, 
all das verbindet sich zu einem gleichförmigen Schreckens
bild. Sein einziger Held ist die Gewalt. Es wäre von düsterer 
Monotonie, gäbe es nicht hier und da lichte Momente, kurze 
und göttliche Augenblicke, in denen die Menschen eine Seele 
haben. Die Seele, die sich so für einen kurzen Moment zeigt, 
um bald darauf der Herrschaft der Gewalt zu erliegen, offenbart 
sich in ungebrochener Reinheit. Es gibt in ihr nichts Zwiespäl
tiges, Verwickeltes oder Dunkles, nur den Mut und die Liebe. 
So kann zuweilen ein Mensch seine Seele finden, wenn er mit 
sich zu Rate geht, wenn er wie Hektar vor Troja versucht, ohne 
Hilfe von Göttern oder Menschen dem Schicksal allein ins Auge 
zu sehen. Auch entdecken die Menschen ihre Seele in jenen 
Momenten, in denen sie lieben; es gibt kaum eine reine Form 
der Liebe zwischen den Menschen, die in der llias nicht zu fin-
den ist. .. 

Die Tradition der ,Gastfreundschaft siegt auch noch nach meh
reren Generationen über die Verblendung des Kampfes: 

So bil1 ich dir jetzt dein Gastfreund minen in Argos [ .. . ) 

Aber meiden wir voneinander die Lanzen, auch im Gedränge!56 

Die Liebe des Sohnes zu den Eltern, von Vater und Mutter zu 
ihrem Sohn wird immer wieder kurz, aber bewegend deutlich : 
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Da sagt wieder zu ihm Thetis, Tränen vergießend: 

»Schnell bist du mir dann des Todes, Kind, wie du redest! ...S7 

Ebenso die Bruderliebe: 

Und die drei Brüder, die mir geboren hatte eine Mutter, 

Die geliebten 1 ... ]58 

Die eheliche Liebe, zum Unglück verurteilt, ist von erstaunli
cher Reinheit. Wenn der Gatte von den Demütigungen spricht, 
die seine geliebte Frau in der Sklaverei erwarten , lässt er jene 
aus, deren bloßer Gedanke bereits ihre Liebe beflecken würde. 
Nichts ist so einfach wie die Worte, die die Gattin an den rich
tet, der sterben wird: 

[ ... ) Mir aber wäre besser, 

Wenn ich dich verloren habe, in die Erde zu tauchen! Denn keine andere 

Erquickung wird mir noch sein, wenn du dem Schicksal gefolgt bist, 

Nein, nur Gram! 1 ... [59 

Nicht weniger bewegend die Worte, die sie an den toten Gatten 
richtet: 

Mann! Jung hast du verlo ren dein Leben und lässt mich als Witwe 

In den Hallen zurück! Un d der Sohn ist so ganz klein noch, 

Den wir erzeugten, du und ich, wir Unseligen; und nicht, meine ich, 

Kommt er zur Jugendreife 1 ... ] 
Denn nicht hast du mir sterbend vom Lager die Hände gereicht. 

Und mir gesagt ein dichtes Wort, an das ich immer 

Denken könnte die Tage und Nächte, Tränen vergießend!60 

Die schönste der Freundschaften, die zwischen Kampfgefähr
ten , ist Gegenstand der letzten Gesänge: 

[ ... ) Aber Achilleus 

Weinte, seines Gefährten gedenkend, und nicht ergriff ihn 

Der Schlaf. der Allbezwinger, sondern er wandte sich hin und her 1 ... ]61 
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Doch der reinste Triumph der Liebe, die höchste Gnade, die 
dem Krieg widerfährt, ist die Freundschaft, die im Herzen von 
Todfeinden erwacht. Sie löscht den Durst nach Rache für den 
getöteten Sohn, für den getöteten Freund, sie hebt durch ein 
noch größeres Wunder die Distanz zwischen dem Wohltäter 
und dem Flehenden, dem Sieger und dem Besiegten auf: 

Doch als sie das Verlangen nach Trank und Speise vertrieben hatten, 

Ja, da staunte der Dardanide Priamos über Achilleus, 

Wie groß und wie schön er war: den Göttern glich er von Angesicht. 

Aber über den Dardaniden Priamos staunte Achilleus, 

Als er sah sein edles Gesicht und seine Rede hörte. 

Aber als sie sich ergötzt hatten, aufeinander blickend [ ... ]62 

Diese Momente der Gnade sind in der Ilias selten, aber genug. 
um uns mit größter Trauer verspüren zu lassen , was die Gewalt 
zunichtemacht und vernichten wird. 

Doch wäre eine solche Anhäufung von Gewalttaten kalt, wenn 
es nicht einen Akzent unheilbarer Bitterkeit gäbe, der sich 
durchgängig verspüren lässt, wenn auch oftmals nur durch ein 
Wort, oft auch nur durch eine Verszäsur, einen Zeilensprung. 
Das macht die Jlias so einzigartig, diese Bitterkeit, die aus 
der Empfindsamkeit hervorgeht und sich über alle Menschen 
erstreckt, gleichmäßig wie das Sonnenlicht. Nie hört der Ton 
auf, von Bitterkeit erfüllt zu sein, nie sinkt er aber auch zur 
Klage herab. Liebe und Gerechtigkeit, die in dieser Schilderung 
extremer und ungerechter Gewalttaten kaum Platz finden kön
nen, durchtränken sie -mit ihrem Licht, ohne je anders als im 
Ton spürbar zu sein. Nichts Kostbares, sei es dem Untergang 
geweiht oder nicht, wird verhöhnt, das Elend aller wird ohne 

.J 

Verhüllung oder Verachtung gezeigt, kein Mensch wird über 
oder unter die Situation gestellt, die allen gemeinsam ist, alles 
Zerstö~te wird betrauert. Sieger und Besiegte sind dem Dichter 
und dem Zuhörer gleich nah, sind in gleicher Weise seine Mit
menschen . Wenn es einen Unterschied gibt, ist es der, dass das 
Unglück der Feinde vielleicht noch schmerzlicher empfunden 
wird. 
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So fiel dieser dort und schlief den ehernen Schlaf. der Arme. 

Fern der vermählten Gattin, den Stadtleuten Hilfe bringend ( ... ]63 

In welch einem Ton wird das Schicksal des Jünglings beschwo
ren, den Achill nach Lernnos verkaufte! 

Und elf Tage er[reute er den Mut an den Seinen, 

Aus Lernnos gekommen. Am zwölften aber warf ihn wieder 

Ein Gott in des Achilleus Hände, der ihn schicken sollte, 

In das Haus des Hades, obwoh.l er nicht gehen wollte.64 

Und das des Euphorbos, der nur einen einzigen Tag des Krie
ges sah: 

Vom Blut wurden ihm feucht die Haare, die denen der Chariten 

[glichen [ ... ]65 

Wenn Hektar beweint wird, »der Beschützer der züchtigen 
Frauen und kleinen Kinder<<,66 lassen allein diese Worte die von 
der Gewalt befleckte Keuschheit und die den Waffen ausgelie
ferten Kinder erscheinen. Der Brunnen vor den Toren Trojas 
wird zu einem Gegenstand schmerzlicher Trauer, wenn Hektar 
an ihm vorbeirennt, um sein verwirktes Leben zu retten: 

Dort sind die beiden Waschgruben in der Nähe, 

Die schönen , steinernen, wo die schimmernden Gewänder 

Wuschen der Troer Frauen und schöne Töchter 

Vorma.ls im Frieden, ehe die Söhne der Achaier kamen. 

Da liefen sie vorbei: der fliehend , und der hinterdrein, verfolgend .. 7 

Die ganze Ilias steht unter dem Zeichen des größten Unglücks, 
das unter Menschen geschehen kann, dem der Zerstörung eines 
Gemeinwesens. Es könnte nicht erschütternder zum Ausdruck 
gelangen, wenn der Dichter in Troja geboren wäre. Doch der 
Ton ist kein anderer, wenn es um die Achäer geht, die fern von 
der Heimat sterben. 
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Die kurzen Erwähnungen der Welt des Friedens tun weh, so 
sehr stellt sich dieses Leben, dieses Leben der Lebenden, als 
ruhig und erfüll t dar: 

Solange Morgen war und der heilige Tag sich mehne, 

So lange trafen von beiden Seiten Geschosse, und es fiel das Volk. 

Zur Zeit aber, wo ein holzfällender Mann sich die Mahlzeit bereitet 

ln den Schluchten des Bergs, wenn er es satt hat, mit den Händen 

Große Bäume zu fällen , und Überdruss ihm in den Mut kam 

Und ihm nach süßer Nahrung das Verlangen rings die Sinne ergreift: 

Zu der Zeit durchbrachen mit ihrer Tapferkeit die Danaer die 

[Reihen [ ... )68 

Alles, was dem Krieg fern ist, alles, was der Krieg zerstört oder 
bedroht, wird in der Ilias mit Poesie umhüllt; nie die Taten des 
Krieges. Der Übergang vom Leben zum Tod wird ohne jede Ver
hüllung schonungslos dargestellt: 

»Und herausgeschüttelt wurden die Zähne, und es füllten sich ihm 

Mit Blut die beiden Augen , und aus dem Mund und durch die 

[Nasenlöcher 

Sprühte er es, klaffend, und ihn umhüllte des Todes schwarze Wolke.69 

Die kalte Brutalität der Kriegstaten wird durch nichts verschlei
ert, weil weder Sieger noch Besiegte bewundert, verachtet oder 
gehasst werden. Fast immer entscheiden die Götter oder das 
Geschick über den wechselnden Ausgang der Kämpfe. Inner
halb der vom Schicksal gesetzten Grenzen bestimmen die Göt
ter souverän über _Sieg und Niederlage; immer wieder provozie
ren sie den Wahn und den Verrat, der den Frieden verhindert; 
der Krieg ist ihr Element, und ihr einziges Motiv sind ihre Lau
nen und Böswilligkeiten. Bezüglich der Krieger können die 
Vergl~iche, die sie, Sieger wie Besiegte, als Bestien oder Dinge 
ersche)nen lassen, weder Bewunderung noch Verachtung aus
drücken, nur den Schmerz, dass Menschen sich derart verwan
deln können. 

Die außerordentl iche Gerechtigkeit, von der die Ilias beseelt 
ist, hat vielleicht uns unbekannte Vorbilder gehabt, aber keine 
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Nachahmer gefunden. Es ist kaum zu spüren, dass der Dich
ter Grieche ist und kein Troer. Der Ton der Dichtung scheint 
unmittelbar von der Herkunft der ältesten Teile zu zeugen; die 
Geschichte wird uns darüber vielleicht nie Klarheit verschaffen. 
Glaubt man mit Thukydides, dass die Achäer achtzig Jahre nach 
der Zerstörung Trojas selbst Opfer einer Eroberung waren/ 0 

dann kann man sich fragen, ob nicht diese Gesänge, in denen 
das Eisen nur selten erwähnt wird, Gesänge jener Besiegten sind, 
von den manche vielleicht emigrierten. Da sie wie die vor Troja 
gefallenen Griechen »fern von der Heimat«71 leben und sterben 
mussten, da sie wie die Troer ihre Städte verloren hatten, haben 
sie sich ebenso in den Siegern wiedergefunden, die ihre Väter 
waren, wie auch in den Besiegten, deren Elend dem ihren glich; 
die Wahrheit dieses noch nahen Krieges konnte ihnen mit der 
Zeit deutlich werden, da sie weder durch die Trunkenheit des 
Hochmuts noch durch die erfahrene Demütigung verschleiert 
wurde. Sie konnten sich diese Wahrheit als Besiegte wie auch 
als Sieger vorstellen und dadurch erkennen, was weder Sieger 
noch Besiegte jemals erkannten, weil beide gleichermaßen ver
blendet sind. Das ist nur ein Traum; man kann kaum mehr als 
träumen von so weit zurückliegenden Zeiten. 

Wie dem auch sei, diese Dichtung ist etwas Wunderbares. Die 
Bitternis bezieht sich darin auf den einzigen gerechten Grund 
der Bitternis, die Unterwerfung der menschlichen Seele unter 
die Gewalt, letztlich also unter die Materie. Diese Unterwerfung 
ist allen Menschen gemein, auch wenn die Seele sie mit unter
schiedlicher Würde trägt. Niemand in der !Iias ist ihr entzogen, 
wie ihr auch niemand auf Erden entgeht. Niemand von denen, 
die ihr erliegen, wird deshalb als verächtlich betrachtet. Alles, 
was im lnnern der Seele und in den menschlichen Beziehun
gen der Herrschaft der Gewalt nicht erliegt, wird geliebt, aber 
schmerzlich geliebt, weil es ständig in der Gefahr seiner Ver
nichtung schwebt. Das ist der Geist des einzigen wahrhaften 
Epos der westlichen Welt . Die Odyssee erscheint nur als eine 
glänzende Nachahmung mal der Ilias, mal der Dichtungen des 
Orients; die Aeneis ist eine Nachschöpfung, die bei all ihrer Bril
lanz entstellt ist durch Kälte, Pathos und schlechten Geschmack. 
Die Heldenepen konnten keine Größe erlangen, weil ihnen die 
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Gerechtigkeit fehlt; der Tod eines Feindes wird im Rolandslied 
vom Autor und vom Leser nicht so wie der Tod Rolands erlebt. 

Die attische Tragödie, zumindest bei Aischylos und Sophok
les, ist die eigentliche Fortsetzung des Epos. Die Idee der Gerech
tigkeit leuchtet in ihr auf, ohne je in sie einzugreifen; die Gewalt 
erscheint in ihrer kalten Härte, stets begleitet von einem Ver
hängnis, dem weder derjenige, der sie erleidet, noch derjenige, 
der sie ausübt, entgeht; die Erniedrigung der Seele unter der 
Zwangsgewalt wird weder verklärt noch mit billigem Mitgefühl 
umhüllt oder der Verachtung anheimgegeben; nicht selten wird 
ein vom Schicksal Geschlagener und Entwürdigter als bewun
dernswert dargestellt. Das Evangelium ist der letzte und herr
lichste Ausdruck des griechischen Genius, so wie die llias sein 
erster ist; der Geist Griechenlands lässt sich hier nicht nur in 
dem Gebot erkennen, kein anderes Gut zu suchen als ))das Reich 
und die Gerechtigkeit unseres himmlischen Vaters«,72 sondern 
auch in der Darstellung des menschlichen Elends an einem glei
chermaßen göttlichen und menschlichen Wesen. Die Passions
geschichte zeigt , wie sich ein göttlicher Geist, der Fleisch gewor
den ist, durch das Schicksal verändert, wie er vor dem Leiden 
und dem Tode zittert und sich in seiner tiefsten Not von Gott 
und den Menschen getrennt fühlt. Das Gefühl menschlichen 
Elends verleiht ihr jenen Ton der Einfachheit, der das Zeichen 
des griechischen Genius ist und den ganzen Wert der attischen 
Tragödie und der llias ausmacht. Manche Worte darin haben 
einen Klang, der eine seltsame Nähe zu dem des Epos aufweist, 
und der trojanische Jüngling, der in den Hades geschickt wird, 
obwohl er nicht wollte, kommt uns in den Sinn, wenn Christus 
zu Petrus sagt: ))Ein änderer wird dich gürten und führen wohin 
du nicht willst.«73 Dieser Ton lässt sich nicht von dem Denken 
trennen, das das Evangelium beseelt, weil das Gefühl mensch-

J 
Iichen Elends eine Voraussetzung für Liebe und Gerechtigkeit 
ist. Wer nicht weiß, wie das wechselnde Geschick und die Not
wend,igkeit jede Menschenseele in ihrer Abhängigkeit hält, kann 
jene, die der Zufall von ihm durch einen Abgrund getrennt 
hat, weder wie sich selbst lieben noch als seine Mitmenschen 
betrachten. Die Verschiedenheit der auf den Menschen lasten
den Zwänge lässt die Illusion entstehen, dass es unter ihnen 
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verschiedene Arten gibt, die sich nicht verständigen können. 
Nur wer die Herrschaft der Gewalt kennt und ihr nicht zu gehor
chen versteht, kann lieben und Gerechtigkeit üben. 

Wie sich die menschliche Seele zum Schicksal verhält, in 
welchem Maße jede Seele ihr Geschick selbst bestimmt, was 
sich in einer Seele, wie immer sie dem wechselnden Geschick 
unterliegen mag, durch unerbittliche Notwendigkeit verändert, 
was durch Tugend und Gnade intakt bleiben kann, das ist ein 
Gebiet, auf dem die Lüge leicht und verführerisch ist. Hochmut, 
Demütigung, Hass, Verachtung, Gleichgültigkeit, der Wunsch 
zu vergessen oder zu verkennen, alles trägt zu dieser Verfüh
rung bei. Vor allem ist nichts so selten zu finden wie eine rich
tige Darstellung des Unglücks; wer es schildert, tut fast immer 
so, als sei das Scheitern dem Unglücklichen in die Wiege gelegt 
oder als könne die Seele das Unglück tragen, ohne dass es sie 
prägt, ohne ihr ganzes Denken in einer Form zu verändern, die 
nicht ihre eigene ist. Die Griechen hatten sehr oft die seelische 
Kraft, sich nicht belügen zu müssen; sie wurden dafür belohnt 
und wussten auf allen Gebieten die größte Klarheit, Reinheit 
und Einfachheit zu erreichen. Doch der Geist, der sich von der 
Ilias über die Denker und tragischen Dichter auf das Evange
lium übertrug, hat die Grenzen der griechischen Kultur kaum 
überschritten, und seit der Zerstörung Griechenlands ist von 
ihm nur ein Abglanz geblieben. 

Römer und Hebräer glaubten sich beide dem allgemeinen 
menschlichen Elend entzogen, erstere als die Nation, die das 
Schicksal zur Herrin der Welt bestimmte, letztere durch die Gunst 
ihres Gottes und in eben dem Maße, wie sie diesem gehorchten. 
Die Römer verachteten die Fremden, Feinde und Besiegten, ihre 
Untertanen und Sklaven; so hatten sie weder Epen noch Tragö
dien. Die Tragödien ersetzten sie durch Gladiatorenspiele. Die 
Hebräer sahen im Elend das Zeichen der Sünde und folglich ein 
legitimes Motiv der Verachtung; sie betrachteten ihre Feinde als 
von Gott selbst verabscheut und dazu verdammt, für Verbre
chen zu büßen, was Grausamkeit erlaubte und sogar unabding
bar machte. So hat kein Text des Alten Testaments einen dem 
griechischen Epos vergleichbaren Klang, abgesehen vielleicht 
von manchen Teilen des Buches Hiob. Römer und Hebräer wur-
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den in zwei Jahrtausenden des Christentums jedes Mal bewun
dert, gelesen, in Worten und Taten imitiert und zitiert, wenn es 
ein Verbrechen zu rechtfertigen galt. 

Darüber hinaus hat sich der Geist des Evangeliums auf die 
nachfolgenden Christengenerationen nicht rein übertragen. 
Schon in den Anfängen glaubte man bei den Märtyrern ein 
Zeichen der Gnade darin zu sehen, dass sie ihre Leiden und 
den Tod freudig ertrugen, als könnten deren Wirkungen bei 
den Menschen noch weiter gehen als bei Christus selbst. Wer 
glaubt, dass Gott, nachdem er Mensch geworden ist, die Härte 
des Schicksals vor Augen haben konnte, ohne vor Angst zu zit
tern, hätte zu begreifen, dass sich über das menschliche Elend 
nur jene scheinbar erheben können, die mit Hilfe der Illusion, 
des Rausches oder des Fanatismus die Härte des Schicksals vor 
ihren eigenen Augen verbergen. Ein Mensch, den nicht der Pan
zer der Lüge schützt, kann keine Gewalt erleiden, ohne bis in 
die Seele getroffen zu sein. Die Gnade kann verhindern, dass 
dieser Schlag ihn verdirbt, sie kann aber nicht die Verletzung 
verhindern. Da die christliche Tradition dies zu sehr vergaß, 
hat sie nur ganz selten die Einfachheit wiedergefunden, die die 
Passionsgeschichte Satz für Satz so ergreifend macht. Anderer
seits hat die Gewohnheit der Zwangsbekehrung die Folgen ver
schleiert, die die Gewalt für die Seele derer hat , die diese Gewalt 
ausüben. 

Trotz der kurzen Euphorie, die in der Renaissance die Entde
ckung der griechischen Literatur hervorrief, ist der griechische 
Genius in zwei Jahrtausenden nicht wiedererstanden. Etwas 
davon taucht bei Viiion auf, bei Shakespeare, Cervantes, Moli
ere und einmal auch bei Racine. Das menschliche Elend wird 
in Bezug auf die· Liebe in der Schule der Frauen oder in Phe

dre nackt dargestellt; in einem noch dazu merkwürdigen Jahr
hunden, das -im Gegensatz zum epischen Zeitalter menschli
ches Elend nur in der Liebe wahrnehmen konnte, während die 
Folge,n der Gewalt im Krieg und in der Politik stets in einen 
Glorienschein eingehüllt werden mussten. Man könnte viel
leicht noch weitere Namen nennen. Aber nichts, was die Völker 
Europas hervorgebracht haben, kommt dem ersten uns bekann
ten Epos gleich, das bei einem von ihnen aufgetaucht ist. Sie 
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werden den epischen Geist vielleicht wiederfinden, wenn sie 
dazu imstande sind, nichts vor dem Schicksal für sicher zu hal
ten , nie die Gewalt zu bewundern, nicht die Feinde zu hassen 
und nicht die Unglücklichen zu missachten. Vielleicht sind wir 
davon noch weit entfernt. 
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