
Epos. 485

noch älteren Zeiten wahrscheinlich (Kinder singen, wo sie sagen, wie

jede Kindersehulelehrt; auch mancherGemeindevortragin ländlichen
Kirchen kann hier Analogien geben), mussten die Abschnitte noch kürzer
sein; jetzt WogehobenerVortragmehr und mehrden eigentlichenSang
ablöst, können die einzelnenStücke länger sein. Ein solcher Theil
musste aber so viel wie möglich in sich eine Einheit bilden, da er ge-
sondert vorgetragen wurde;

Ein gewaltigerStoffliegt vor. VieleHeldenthatensind zu melden.
Zur Pliuheitwählt Homer einen Haupthelden, aber darüber will er die
anderen nicht missen. Die Selbständigkeit der Theile innerhalb des

grossenGanzenreizt besonders,dieMannigfaltigkeitnicht zu sehr unter
dieEinheitzu zwingenoder sich zu sehr auf Eines zu beschränken.Um
die Thaten nicht lose an den Faden des Kampfes um Troja zu reihen,
dann um eine Steigerung der Heldenthaten möglich zu machen denn
i-XchilleusvonAnfangan in gleicherWeisekämpfendwürdefür einso
langes Gedicht ermüdend führt er Achilleus ein, aber nur, um ihn
zürnend in sein Zelt kehren zu lassen. Die Helden der Griechen werden
im Kampfvorgeführt. HeldumHeldwirdbehandelt;AchilleusBedeu-
tung aber bleibtimmereinheitlichwirkend,indemwir sehen, wiedoch
trotz Agamemnonund Diomedes,Ajas, Odysseusu. s. w. Alles ohne
denimZelteZürnendenrückwärtsgeht. So steigertsichdasGanzeim
Herüber- und Hinüberwogenbis zu dem gewaltigenKampf an den
Schiffen,PatroklosHülfeundTod, AchillesErscheinenauf demKampf-
platz der Götterschlachtund Hectors Tod. ,

Mit Hectors Fall ist ein Abschluss. Mit ihm ist Troja dahin: wir
sehendenFall des heiligenIliouvoraus. AlsAbgesangdes Ganzen,
zurBeruhigungnachdenfurchtbarenLeidenschaftenund demschreck-
lichenAufruhr,kommtnun die Leichenfeierdes Patroklos,wo nach
MordundKampfeswüthenFreude,FriedeundSchmuckherrscht,alles
Schöne des schönenSpiels, das der Griechenicht entbehren mochte.
Und zum Schluss Priamus bei Achill, der Vater des todten Feindes
bei dem nun auch von sanfterer Seite geschilderten, edelmüthigen
Helden.

Die Sprache, die Oharacterschilderung,die ganze Behandlung
diesesEposist vonjeher einMustergewesen.Es ist niemalssoGrosses
in so einfacher Sprache geschildert; nur an einigen Stellen sind die.
übrigensstetstreiflichenGleichnissezu gehäuft. DiePersonen,Dinge
undEreignissetretensoklarhervor,dassmanglaubt,sie mitHänden
greifenzu können; der Künstlersollam Homerstudiren,wie er einen
Character zu schildern hat, indem er ihn aus seinen Handlungen, Reden
und aus den Beurtheiluugen Anderer lebendig vor Augen stellt. Die
Grösse,Erhabenheit,Schönheit,welchein der Iliadewaltet,alle ihre
Zauber,der Einiiussauf Religion,auf das ganzeVolkslebeusindhier
natürlich nicht auseinander zu legen.


