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Abb. 1 Die Taverne der sieben Weisen, Blick in die Ecke des Raumes

DIE TAVERNE DER SIEBEN WEISEN IN OSTIA
VON GUIDO CALZA

DIE jùngsten, noch unveroffentlichten Grabungen in Ostia haben uns ein neues
und einzigartiges Gemàlde mit einer Darstellung der sieben Weisen geschenkt. Es
befindet sich auf den Wànden eines Raumes, der zu einem grofien und vornehmen
Gebàude aus der Zeit Hadrians gehórt, vielleicht emem Palazzo, der spàter zu einer
Badeanstalt umgebaut wurde und sich im Winkel zweier Strafien, eines decumanus
und eines cardo erhob, etwa 30 Meter westlich vom Forum, also noch m der antiken
Stadtmitte. Die architektonische Vornehmheit des Bauwerks und der sowohl inhalt-
liche wie kùnstlerische Wert des Gemàldes machen diese Entdeckung zu einem hòchst
interessanten und seltenen Fund. Um es gleich zu sagen, das Gemàlde ist, obwohl
es die sieben Weisen an Wùrde der Erscheinung und Ernst der Haltung nicht fehlen
lassen, eine Karikatur, ein geistreicher Scherz, in dem die Aussprùche, die jedem von
ihnen beigelegt werden, sich nicht auf ihre philosophische Lehre beziehen, sondern
praktische Ratschlàge fur den guten Verlauf der Darmtatigkeit enthalten.
14 Antike xv
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Wenden wir uns zunàchst der Beschreibung des Bildes zu. Das Gemàlde nahm
ursprùnglich drei Wànde des Raumes, wahrscheinlich einer Schenke, ein, wàhrend
die vierte an der Strafienseite von einer grofienTùr durchbrochen war. Die Umwand-
lung dieser Schenke m einen Umkleideraum, anlafilich der Einrichtung eines Bades,
brachte verschiedene Anderungen mit sich, so da6 einige der Philosophenfiguren voll-
stàndig unter einer mehrfachen Tùnche verschwanden, unter der ich das Original-
gemàlde wiedergefunden habe.

Die M.alerei besteht aus zwei figùrlichen Zonen: die obere Zone enthielt die Bilder
der sieben Weisen, ]e zwei auf den kurzen Wàaden, drei auf der langen. Erhalten
sind davon die zwei Weisen auf der Sùdwand und einer auf der westlichen Langseite
(Abb. 1). Die untere Zone nimmt eine fortlaufende Reihe mànnlicher Figuren in
gleichem Abstand ein, die sich heute in schlechtem Erhaltungszustand befinden und
in der Mitte durch den aus verschiedenen Zeiten stammenden Stuckùberzug durch-
schnitten sind, so daB man nicht sagen kann ob sie safien oder standen. Die figùrlichen
Zonen sind von Inschriften in schónen kursiven schwarzgemalten Majuskeln umgeben,
alle lateinisch bis auf die Namen der Gelehrten, die in griechischen Buchstaben ge-
geben sind.

Die erste Figur der Wand links vom Strafieneingang war Solon (Abb. 2). Der grafie
attische Gesetzgeber sitzt in Vorderansicht auf einem Stuhl (sella) mit geschweiften
Beinen ohne Ruckenlehne; der Boden ist durch einen grùnen Strich angedeutet. Die
Figur dagegen ist in einem tiefen Kastanienbraun fast monochrom behandelt bis auf
einige Abschattierungen in kràftigerer Farbe an dem Mantel, der die gekreuzten Beine
und teilweise auch den Oberkorper umhùllt. Die linke Hand, die sich auf das Knie
stutzt, halt ein langes schwarzes Stockchen. Das Gesicht ist bartig. Uber der Figur,
die 90cm hoch ist, ist in schonen, kursiven Grofibuchstaben zu lesen: ,,Ut bene cacaret
ventrem palpavit Solon". Zu beiden Seiten steht der Name in griechischen Buch-
staben: ZOACóN AOHNAIOS. Unter der Figur standen in zwei oder drei Zeilen
andere Worte, von denen nur noch folgende Buchstaben ùbrig geblieben sind:

IVDICI(?) VERGILIVM LEGIS(SE) PVERIS(?)
OR(di)NÀ(?)

Auf der Mitte der Wand mu6 noch ein anderei Satz von zwei oder drei Zeilen ge-
standen haben, von dem einige Buchstaben sich noch auf dem Fufiboden fanden.

Auf der gleichen Wand folgt dann Thales, auf der Sella sitzend, in Vorderansicht,
wiederum mit einem Mantel bekleidet, der jedoch die Brust unbedeckt lafit (unten
Abb. 9). Die zu einer Faust geballte linke Hand stutzt sich auf das Bein und halt ein
schwarzes Stòckchen. Die Gesichtsfarbe ist gelblich, wàhrend der Mantel und der
ubrige Kórper in rótlichem Kastanienbraun gegeben sind. Das Gesicht ist bartlos,
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Abb. 2 Bildnis des Solon in Ostia

das Haar eher kurz und lockig, aufder Mitte der Stirn eine Haarlocke. Uber der Gestalt
des Weisen steht der Satz ,,Durum cacantes monuit ut nitant Thales", zu beiden Seiten
sein Name: OAAHS MEIAHZIOS, unter der Figur eine vierzeilige Inschrift (unten
Abb. 5) :

Verbose tibi

nemo

Dicit dum Priscianu(s)
(?)(u)taris xylosphongio nos

(? a) quas

Ihr Sinn bleibt dunkel, das Wort xylosphongium legt allerdings die Vermutung nahe,
da6 wir uns immer noch in dem durch die ùbrigen Ausspruche der Weisen um-
schriebenen Bereich befinden.

Der erste von links auf der Rùckwand des Saales ist Chilon (Abb. 3). Auch er sitzt
aufeinem gleichartigen Stuhl mit auseinander gespreizten Knien und gekreuzten Fufien
und ist van emem'kastanienbraunen Mantel umhùllt. Der rechte Ellenbogen stùtzt
sich auf die linke Hand, welche eine Polle halt. Die rechte Hand ist m emem Rede-
gestus'erhoben. Das Gesicht ist mager und hat einen Spitzbart. Daruber die Inschrift:
14*
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Abb. 3 Bildnis des Cheilon in Ostia
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,,Vissire tacite Chilon docuit subdolus." Die Bedeutung von vissire oder visire ist
nach Du Cange ,,peditum ventris sine crepitu emittere". An den Seiten: XEIAtóN
AAKEAAIMONIOZ.

Auf die Figur des Chilon folgte eine andere, die jedoch volUg beseitigt wurde, als
man bei der Umwandlung der Kammer in einen Ankleideraum des benachbarten
Bades eine Tur durch die Wand brach. Und fast ganz verloren ging auch die Figur
des Bias, von dem nur noch ein Stuck der rechten Seite und dieBezeichnungnPI H NEYZ,
die dem Namen Bias folgte, ùbrig geblieben sind, ferner das Ende des dem Weisen bei-
gelegten Ausspruchs. Welche Erfindung ihm durch den ostiensischen Witzbold zu-
geschrieben wurde, bleibt ein Geheimnis.
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Abb. 4 Untere Zone der Fresken von Ostia

Unter diesen Darstellungen m zwei Drittel Lebensgrofie war auf denselben Stuck
und mit der gleichen kastanienbraunen Farbe eine Reihe von Figuren (Abb. 4) gemalt,
von denen wie schon gesagt, nur die Buste und der Kopf erhalten sind, da sie durch-
schnitten wurden, als die Wànde des Raumes bei der Umwandlung mit einem hohen
Stucksockel uberzogen wurden, vor dem eine Bank aus rohem Mauerwerk angebracht
war. Uber einer dieser Figuren steht m lateinischen Buchstaben und schwarzer Farbe
,,mulione sedes"; ùber der zweiten links ,,agita tè celerius pervenies", zur Rechten ,,pro-
pero". Ùber der dritten Figur auf zwei Zeilen verteilt ,,Amice fugit tè proverbium Bene
caca et irrirna medicos1'''.

Uber die Bedeutung dieser Sàtze kann kein Zweifel walten: die Figuren mùssen
auf den Bànken einer Latrine sitzend dargestellt gewesen sein : sie sind tatsàchlich alle
von vorn und mit aufgerichtetem Oberkórper dargestellt, nicht hingestreckt wie beim
Mahl. Es ist schade, dafi die Gesichter dieser Figuren nicht gut erhalten sind, weil
die Gesichtszùge wohl im Einklang mit den kórperlichen Vorgàngen gebildet waren.
Man bàtte so eine 'physiognomische Galerie' von Latrinenbenutzern, die wiedergege-
ben waren, wie sie die den Philosophen zugeschriebenen Leitsàtze in die Praxis um-
setzten: eine Darstellung, welche weit hinausgeht ùber alle die vielen realistischen
und obszónen, aber immer erotischen Bilder, welche Pompei in so reichem Mafie ge-
liefert hat. Diese Erklàrung erscheint einleuchtender als die Annahme, es handle sich
um ein Bankett, wenn auch die Deckengemàlde den Gedanken an eine Wirtshausszene
nahe legen kónnten. In diesen sind grofie Amphoren dargestellt, zwischen denen der
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Abb. 5 Unterschrifì unter der Figur des Thales

untere Teil einer tanzenden oder fliegenden Gestalt erhalten ist, m den vier Ecken
des Gewolbes weitere vier Amphoren auf Gestellen und gesondert davon die Inschrift:
falernum.

Das Problem wird noch schwieriger, wenn man die Frage aufwirft nach dem Gebrauch
oder vielmehr nach der Bestimmung des Zimmers mit den beschriebenen Gemalden.
Dafi es eine Latrine war, ist ausgeschlossen, da die eigens hierfìir angestellte Unter-
suchung unter dem spàteren, ùber den ersten gelegten FuBboden den urspriinglichen
aus mit Marmar untermischten gestampften Scherben bestehenden Fufibodenbelag
freigelegt hat, auf dem sich niemals weder Banke noch Latrinenkanale befanden. Man
kónnte annehmen, dafi es ein Speiseraum oder besser eine caupona war; jedenfalls
mufi es dann eine Schenke von besonderem Charakter gewesen sein. Man wurde sa-
gen, ein distinguiertes Lokal, nicht fur Lasttrager und Fischer des Hafenviertels, son-
dern fur ein weniger einfaches, gebildeteres Publikum, fur eine Gesellschaft von Ge-
niefiern, die Sinn hatten fiir den Spott und frechen Witz der Gemàlde und darùber
zu lachen verstanden; eine Kneipe nicht fùr alle, sondern exklusiv und besucht von
den Bohemiens der Zeit.
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Abb. 6 Die sieben Weisen auf dem Mosaik von Torre Annunziata
Neapel, Nationalmuseum

Die Malerei des kleinen Saales m Ostia zeigt uns die Bildnisse der sieben Weisen

in einer von den drei uns einzig bekannten Darstellungen sehr abweichenden Form.
Wir meinen das Mosaik von Torre Annunziata, das Mosaik der Villa Albani und viel-

leicht noch einen geschnittenen Stein mit sieben Figuren, von dem Furtwàngler an-
nahm, dafi er denselben Vorwurf behandelte. Das àlteste, das Mosaik von Torre An-
nunziata (Abb. 6) stellt sie alle bàrtig dar, m Ubereinstimmung mit dem allgemeinen
Idealbilde, welches sich die Antike von einem Weisen machte, da der Bart im Alter-
turn das Kennzeichen der Gelehrsamkeit war. Funf sitzen, zwei stehen, zusammen

bilden sie eine Gruppe. Die Szene spielt im Freien; zwei Pfeiler mit Gebàlk, ein
Baum und eine Sàule bilden die Landschaft, in deren Hintergrund ein von Mauern
umgebener Hùgel erscheint, mit dem vielleicht Akrokorinth gemeint ist. Die Landschaft
wiederholt sich in àhnlichen Formen auf dem jùngeren Mosaik der Villa Albani, bei
dem die sieben Personen im Halbkreis gruppiert sind. Fùnf von ihnen sitzen auf einer
durchlaufenden Bank, wàhrend zwei von ihnen auBerhalb stehen wie auf dem ersten
Mosaik. Ein bemerkenswerter Unterschied zwischen den beiden M.osaikbildern be-

steht darin, dafi auf dem Mosaik Albani nur drei Personen einen Bart tragen. Auf
Grund dieser Tatsache neigen einige dazu, m ihnen fremde Besucher der Versammlung

t
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Abb. 7 Von einem veriorenen Wandgemalde in Pompeji

oder geradezu in der ganzen Gruppe, im Gegensatz zu Furtwàngler, eine vòmg andere
Vereinigung von Lustspieldichtern oder von Astronomen oder der platonischen Schule
zu sehen. Winckelmann batte es eine Zusammenkunft von Gelehrten genannt. Der
zweite Unterschied findet sich in der Kugel, die einer der Gelehrten," Thales, mit
einem Stock berùhrt. Die dritte Darstellung auf der Gemme (Furtwàngler, Antike
Gemmen III 166 Taf. 35) 1st ohne jede Bedeutung. Eher ware ein beute veriorenes
Gemàlde aus Pompei heranzuziehen (Abb. 7—8). Es handelt sich um ein Wandge-
màlde eines zwischen 1867 und 1870 aufgedeckten pompejanischen Hauses, ùber das
Mau (Bull. 1st. 1882,31) sich folgendermafien àufiert: »Gemàlde auf einer mHóhe von
93 cm erhaltenen Wand; man sieht Manner auf StuMen verschiedener Form sitzend,
teilweise auch stehend im Gespràch miteinander verbunden. Die àlteren sind bàrtig.
Die Gesichter sind ausgesprochen und von griechischem Typus. Sie tragen alle einen
weiten Mantel, mit welchem die meisten nur den unteren Teil des Korpers verhullen,
wàhrend die Brust und die Schultern nackt bleiben. Es besteht kein Zweifel darùber,
dafi das Gemàlde zu jenen des hellenistischen Stils gerechnet werden muB. Erhalten
sind zwòlf Figuren, eine davon nicht vollstàndig." Obwohl es zwòlf Personen sind und
es sich daher nicht um eine Darstellung der sieben Weisen handeln kann, kann man
nicht umhin, in der Haltung und segar m den Gesichtszùgen einiger dieser Figuren
eine Ubereinstimmung mit dem BUde m Ostia zu bemerken. In zweien der sitzenden
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Abb. 8 Von einem verlorenen Wandgemalde in Pompeji

Gestalten scheinen wir m der Tat Solon und Thales (welch letzterer auch durch die
Haarlocke ùber der Stira und den Stock, den er in der Hand halt, charaktensiert er-
scheint) wiedererkeanen zu konnen. Ùbrigens hat in der Exedra der Lustspiel- und
Tragodiendichter im 'Hause des Menander' m Pompei die Gestak des Menander einige
Ahnlichkeit mit den unsrigen.

Das Gemàlde in Ostia verràt die Anwendung bestimmter ikonographischer Typen
fur die Charakterisierung von Dichtern und Philosophen, welche vielleicht auf eine
in der Malerei ausgebildete Ikonographie zurùckgehen, die sich in dem Athen des
vierten Jahrhunderts neben der plastischen Darstellung der Dichter und Philosophen
entwickelt hat. Im Pompeion befanden sich neben der lysippischen Statue des So-
krates auch die gemalten Bildnisse des Isokrates und attischer Komodiendichter (Plin.
N. H. XXXV, 140). Aber der ikonographische Wert des ostiensischen Gemàldes er-
streckt sich noch weiter, wenigstens was die Figur des Thales (Abb. 9) angeht. Bine
Statue des Louvre (Abb. 10), die mit einem Kopf des Demosthenes erganzt ist, ahnelt
unserm Bilde aus Ostia so stark, dafi der Konservator des Louvre, J. Charbonneaux,
wie er mir schreibt, nicht zógert, in der Skulptur und in dem Gemàlde die gleiche
Personlichkeit wiederzuerkennen.

Die Ùbereinstimmung der beiden oben erwàhnten Mosaiken und einer antiken Statue
mit den Figuren des Gemaldes in Ostia, sowie die so volkstumliche und verbreitete
15 Antike xv
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Vorstellung von einem Zusammentrefifen oder Symposion der sieben Weisen lassen
an ein gemeinsames Original denken, an ein beriihmtes Bild, welches eben eine Zu-
sammenkunft der sieben Weisen darstellte, so wie sie uns m jenen beiden spàteren
Mosaiken entgegentritt. V^enn nun, wie nicht geleugnet werden kann, ein Gemàlde
dieser Art vorhanden gewesen ist, und eine Zeichnung hiervon den griechisch-romi-
schen Kopisten und Dekora'Leuren bekannt war, so hat sich dennoch das Bild in Ostia
nicht streng an dieses Vorbild gehalten, wenigstens nicht in Hinsicht auf das Ganze
der Komposition. Es stellt die Weisen nicht in einer Gruppe sondern einzeln dar,
indem es jeden mit dem griechischen Namen ausstattet und jedem einen kòrperlichen
und physiognomischen Charakter zu geben versucht. In der Tat zeigt sich uns von
den drei im Gemàlde erhaltenen Personen Solon, wie es sieh gehort, im Vollbart und
als der àlteste von alien; Chilon, auch dieser mit Bart, aber mit kurzein und spitzem,
stùtzt den rechten Ellenbogen auf die linke Hand und fuhrt die Rechte zum Kinn,
wàhrend Thales die Knie etwas spreizt und bartlos ist; aber einen kennzeichnenden
Zug finden wir auf seinem Gesicht oder besser auf seiner Stirn: die Haarlocke ùber
der Mitte der Stirn, die wie schon gesagt fùr die am ehesten zutreffenden Bildnisse
des Thales charakteristisch ist. Wàhrend so das Bild in Ostia in der Gruppierung der
Gestalten vóllig unabhàngig von dem allgemeinen Schema der Mosaiken erscheint,
bemerkt man in ihm doch das Bestreben, jede Figur zu charakterisieren, ja sogar ihr
einelndividualitàt zu geben, die moglichst dem Namen und der traditionellen Vor-
stellung jedes der Weisen entspràche. Ein Beweis dafur ist sowohl die Haarlocke ùber
der Stirn des Thales und die Ubereinsrimmung der ganzen Figur mit der Statue des
Louvre als auch die Gleichheit der Haltung des Chilon mit der entsprechenden aufdem
Mosaik von Torre Annunziata. Die Persónlichkeit dieser Weisen ist also nicht nur
durch die Namen sondern auch durch die physiognomischen Zùge, mit denen sie von
jeher dargestellt zu werden pflegten, gekennzeichnet. Und es sind gerade dieser Ernst
und diese Wùrde der Wiedergabe, welche durch den Gegensatz zu der Respektlosig-
keit der Aussprùche den groben Witz der verschiedenen den Philosophen zugeschrie-
benen Lehrsàtze betonen. Die Frechheit spitzt sich in dem Kontrast zwischen Wort
und Bild zu, das Groteske gewinnt Leben in dem Widerspruch zwischen der Wùrde
des Gegenstandes und dem Anstofìigen der Beischriften. Man fragt sich sofort: wer
war der Erfinder dieser Darstellung? Durch wen oder was wurde er zu dieser angeregt?
Fur welche Umgebung war sie bestimmt? Eines ist deutlich: sie kann weder die Er-
findung eines blofìen Dekorationsmalers noch eines Malers von Ruf gewesen sein.
Man glaubt vielmehr hinter all diesem den Auftrag eines^mufiigen Spotters oder einer
Gruppe heiterer Zechgenossen zu spùren, welche den Raum eines Privathauses far
ihre Versammlungen wàhlten, um sich dort lustige Witze und saftige Geschichten aus
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einem unbeschwerten und geniefierischen Leben zu erzàhlen. Die auf die Decke ge-
malten Weinamphoren und die Beischrift falernum verkùnden, dafi Bacchus die stets
gegenwàrtige und gnadenreiche Gottheit dieser Runde war. Es ist ja im Grunde gar
nicht zu verwundern, eine derartige Wanddekoration m Ostia anzutreÉFen, wenn wir
an so manche mehr oder Weniger reservierte Raume in alten oder neuen Schenken
oder modernen Klubs denken, in deren Dekoration Heiterkeit und toller Witz sich
nicht viel anders in Bild und Schrift ausleben.

Wir sind in frùhantoninischer Zeit, das heifit in einer Epoche, in der eine miniere
Bildung tief genug in alle Bevólkerungsschichten eingedrungen war. Das Leben, die
Anekdoten, die Ausspruche der sieben Weisen mussen vielen bekannt gewesen sem,
sicherlich mehr als beute. Dieses Thema konnte bekanntlich schon auf eine lange
Tradition zurùckblicken. Das erste Verzeichnis der Weisen hatte Platon, vielleicht
schon in Abhàngigkeit von Aristoteles im Protagoras (343 A) gegeben. In diesem waren
aufgefuhrt: Thales von Milet, Pittakos von Mytilenai, Bias von Priene, Solon von Athen,
Kleobulos van Lindos, Myson von Chenai und Chilon von Sparta. In anderen Ver-
zeichnissen ist Myson durch andere Namen ersetzt, meistens durch den des Tyrannen
Periander van Korinth. Die Vielheit der Weisen hat dazu gefuhrt, Versammlungen
Oder Agone zu erfinden, um in ihnen den Vorrang des einen oder anderen zu begrùnden.
Daherstammt die Idee des Gastmahls der sieben Weisen, die unter anderen auch Plu-
tarch aufgegriflfen hat, oder der Gedanke eines Agons, eines Wettstreits, uber den die
Quellen verschieden berichten und m dem em Dreifufi von derlKnddes Hephaistos
nach der Weisung des delphischen Orakels dem Weisesten unter den Griechen zufiel.
Die sieben Weisen schieben sich den Siegespreis gegenseitig zu, bis er schliefilich dem
Apollon geweiht wird als dem Weisesten von alien. Aber die Uberlieferung bewahrte
auch viele Sàtze und Aussprùche, welche den griechischen Weisen m den verschieden-
sten Fassungen zugeschrieben wurden. Sie enthalten Gebote der Weisheit, des Mafi-

'v haltens, der"praktischen Lebenskunst und enthùllen die griechische Art und Weise
das Leben zu meistern und Normen seiner Regelung aufzustellen.

Von Thales, welcher der Tyche aus drei Grùnden dankbar zu sein bekannte -
erstens weil si'e ihn als Menschen und nicht als Tier batte geboren werden lassen,
zweitens weil er als Mann und nicht als Frau, drittens weil er als Grieche und nicht
als Barbar geboren war - waren aufier dem berùhmten ,,Erkenne dich selbst", das
am Giebel"des Apollontempek m Delphi stand, zwei geistreiche Antworten bekannt.
Als ihn die Mutter das erste Mal bat, sich zu verheiraten, erwiderte Thales, es sei
noch zu frùh, als sie die Bitte nach Jahren wiederholte, es sei jetzt zu spàt. Als^einige
ihn'fragten, warum er keiae Sohne habe, gab er zur Antwort: ,,Weil ich die Kinder
15*
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Abb. 9 Bildnis des Thales in Ostia

zu sehr liebe". Die Mitte seines Lebens fiel gegen 585 vor Christus, und da er der erste
war, der sich der Astronomie zuwandte und es ihm gluckte, eine Sonnenfinsternis
vorauszusagen und die Solistitien zu bestimmen, erzàhlte man sich, da6 er, als er
einst aus dem Hause trat um die Sterne zu beobachten, m ein Loch gefallen sei, worauf
seine alte Sklavin bemerkte : ,,Was kannst Du vom Himmel erkennen, wenn Du nicht
einmal zu sehen vermagst, was vor Deinen Fùfien ist" ? Und da man ihn sich auch in
politischen Fragen bewandert vorstellte, so legte man ihm die bekannte Antwort bei
auf die Frage, was dena wohl das seltsamste Ding unter der Sonne sei : ,,'Em Despot,
dem es glùckt alt zu werden". Viele andere Aussprùche werden ibm von Diogenes
Laertius zugeschrieben wie auch den anderen Weisen, dem Chilon zum Beispiel das
,,Mr|6ev ayav, nichts im UbermaB", ,,Das Gute liegt im rechten Ma6" und das nicht
weniger Berùhmte: ,,Wolle nicht das Unmógliche", dem Solon, dem àltesten von alien,
der Satz: ,,Lerne gehorchen, ehe Du befiehlst."

Schon die Alten stóberten auf und verbreiteten biographische Nachrichten und Aus-
sprùche um die àltesten Vertreter des griechischen Gedankens herum, deren Denken
kein philosophisches sondern ein vorphilosophisches war. Dikaiarch bezeichnet sie
als Manner mit Verstand und geschickte Gesetzgeber (Diog. I 40). Das geschieht
keineswegs aus gelehrtem Interesse, sondern enthàlt eine deutliche Polemik der vita
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Abb. 10 Torso einer Sitzstatue des Thales (als Demosthenes erganzt)
Paris, Louvre

activa gegenùber der vita contemplativa und die Absicht, m den grofien Gestalten der
Vergangenheit eine Stùtze fur die eine oder andere These zu finden. So wird in den
verschiedenen philosophischen Sekten und Epochen, je nachdem die theoretische^Be-
trachtung oder^die Tàtigkeit des praktischen Lebens ùberwiegt, das theoretische Erbe
der àltesten griechischen Weisheit, die sich m den halblegendàren Figurea der sieben
Weisen verkórpert, unterschiedlich ausgedeutet. Alles das, was sich auf sie bezieht,
hat denselben Charakter: es ist Ausdruck einer praktischen Lebensweisheit und einer
volkstùmlichen Bildung. Soviel steht fest: wenn man ihnen eine Anekdote oder einen
Satz spekulativer Art zuschreibt, so wird dem sofort anderes an die Seitejestellt^das
sie wieder vom Himmel auf die Erde berabzieht. So geschieht es bei Thales. Von
Sokrates wird er als das Musterbeispiel eines Philosophea betrachtet, der gegen alle
praktische und politische Voreingenommenheit gefeit ist; und so w;rd er .auchdurdl
das'Mifigeschick des Sturzes in den Brunnen charakterisiert. Sogleich jedoch hebt
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man wieder seine Schlauheit und seinen praktischen Sinn m der Geschichte mit den
Oliven hervor. Als er einmal eine ungewóhnlich reiche Olivenernte voraussah, mietete
er alle Olivenpressen der Umgegend, und als die Ernte heranrùckte, vermietete er sie
zu einem hoheren Preise, als fur den sie ibm die Eigentùmer selbst abgetreten hatten.

Wenn wir uns alles dieses vor Augen halten — und es war nótig zum besseren Ver-
stàndnis des Gemàldes aus Ostia diese wenn auch bekannten Dinge zu erwàhnen —,
so werden wir weniger ùberrascht sein, die sieben Weisen auf unserem Bilde in der-
artiger Form dargestellt zu sehen. Gewifi, wenn die Uberlieferung uns ermachtigte,
sie auch der menschlichen Notdurft und korperlichen Misere unterworfen zu sehen,
so batte doch niemand sie sich so àufiern horen. Und doch, wenn wir das 'Gastmahl
der sieben Weisen' des Plutarch lesen, so sprechen sie nicht nur ùber moralische und
politische Themen sondern auch ùber Wein, Liebe und bis zu einem gewissen Grade
sogar ùber die Nahrung und ihre Verdauung. Ich fùhre den Abschnitt des Plutarch
im Zusammenhang an. Es ist Solon, der spricht (158, 15): ,,Wàre es nicht das Gròfite,
der Nahrung uberhaupt nicht zu bedùrfen?" Worauf einer der Tischgenossen, Kleo-
doros, erwidert, daS es unter anderem nicht móglich sei, dem Kórper ein berechtig-
teres Vergnùgen zu bereiten als durch Essen und Trinken, und ein zweiter Tisch-
genosse bemerkt, dafi die Zàhne, der Magen, die Leber alles Werkzeuge der Ernàh-
rung sind und keines untatig bleibt noch zu einem anderen Gebrauch geschaffen ist.
Wer daher keine Nahrung brauchte, der bàtte auch keinen Kórper notig und wùrde
nicht existieren, da wir nur durch den Kórper leben. Dies bekàmpft Solon mit einer
langen Erórterung ùber Verdauung und Darmtàtigkeit — so lang und eingehend, dafi
sie manchen neueren Textherausgeber in Erstaunen gesetzt hat. Er beschliefit sie mit
folgenden merkwùrdigen Sàtzen: »Wàre es nicht richtig, die Eingeweide, Magen und
Leber samt und senders herauszuschneiden, welche weder die Empfindung noch das
Verlangen nach etwas Hòherem hervorrufen und wie Kùchengeràte und Bàckerwerk-
zeuge sind, Gefàfie fùr die Hefe und Mittel mit dem Teig fertig zu werden. Die Seele
vieler Menschen lebt in dem Dunkel des Korpers gefangen wie in einem Mùhlstein,
der sich unaufhorlich um die Notdurft der Nahrung dreht."

Ich glaube mich nicht zu tauschen, wenn ich in dem Bilde in Ostia einen Wider-
schein dieser von Plutarch dem Solon in den Mund gelegten Rede ùber das Magen-
thema sehe. Und auch die Anordnung der Figuren kónnte der Verteilung der Plàtze
im 'Gastmahl' des Plutarch entsprochen haben, wo Solon oberhalb von Asop und Bias
und neben Kleobulos liegt. Hier ist m der Tat, wie mir scheint das Fafi, das man nur
anzuzapfen brauchte, um Scherz und Satire gegen die sieben Weisea loszulassen, die
man sich ùber die Verdauungsfunktionen und die beste Art sie zu Ende zu bringen
unterhalten là6t. Was bei Plutarch ein philósophisches Streitgespràch ùber den ewigen
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Konflikt zwischen Seele und Kórper ist,wird m dem Bilde zu Ostia ein volkstùm-
liches Rezept mit dem MaI3 an Wahrheit und Ironie, an Gewóhnlichkeit und gesun-
dem Menschenverstand, das sich in vielen Sprichwortern findet. Es besteht ùbrigens
zu jeder Zeit die Neigung, berùhmten Mànnern Anekdoten und Aussprùche beizu-
legen, damit sie durch die Autoritàt ihres Namens den Geistesblitz und das Kornchen
Weisheit bekràftigen, das in ihnen enthalten ist. Der Kompilator dieser Sprùche kennt
gewifi die Verse des Horaz, in denen er die Weisen der Gasse geifielt, die sich von den
Schelmen am Bart zupfen und mit Steinen bewerfen lassen und doch behaupten, sie,
die Philosophen, seien die wahren Herren alles Wissenswerten und die Lehrer aller
Kiinste. Er kennt die Spottereien Juvenals ùber die heuchlerischen Stoiker, welche
die Tugend predigten und dann zu den Spezialisten laufen mufiten, um sich von den
Folgen ihrer nicht zu beschreibenden Laster heilen zu lassen. Kein Wunder daher,
dafi man hier auch den Idealismus der sieben Weisen treflfen wollte, der ubrigens durch
die gleiche hellenistisch-romische Kulturtradìtion schon schartig geworden war.

Was nun den Inhalt dieser Satire betrifift, so war er far die Romer durchaus ernst-
hafter Uberlegung wert. Man denke nur an die Anrufung der Góttin Fortuna in den
Latrinen, welche eine Stelle bei dem Kirchenvater Clemens Alexandrinus (Cohortatio
ad gentes 4) bezeugt. Auch die Archàologie vermag das durch die Entdeckung einer
Kultnische dieser Gottheit in der Latrine der Vigili in Ostia zu bekràftigen (Calza,
Ostia 105). Und es war durchaus nicht anstofiig, einen ganzen Kreis von Philosophen
sich mit den Verdauungsfunktionen beschaftigen zu lassen, wenn sie sogar das Ge-
spràchsthema in Plutarchs 'Gastmahl der sieben Weisen' gebildet haben. Man konnte
das Gemàlde in Ostia geradezu als Endstuck dieser Reihe betrachten, als eine IIlu-
stration zum 47. Kapitel von Petronius' Satyrikon, worin Trimalchio mit einer Uber-
fùlle von Einzelheiten beschreibt, was hier in lapidare Sàtze zusammengezogen ist.
Der Satz ,,visire tacite Chilon docuit subdolus" hat em genaues Gegenstùck in dem,
was Trimalchio zu dem gleichen Gegenstand bemerkt. ,,alioqwn circa stomachum
miU sonai : putes taurum" und dann welter ,,Ego nuUum puto tarn magnum tormen-
turn esse quam continere. Hoc votare nec Jovis potest".

Wenn wir ferner die romische Gesellschaft und die philosophischen Strómungen
der Mitte des zweiten Jahrhunderts ins Auge fassen, der unser Gemalde angehort,
so mussen wir zugeben, dafi diese Gesellschaft nicht im mindesten einem Scherz
dieser Art ùber die alten Philosophen abgeneigt war.

Die Philosophie hat es in Rom nicht leicht gehabt, die Massen zu gewinnen. Die
Lehre der Stoiker war zu dunkel und streng, um dem Volke zuganglich zu sein. Das
epikureische System, einfacher und bequemer wie es war, bàtte einen besseren Erfolg
haben kónnen, aber ein Massenerfolg widersprach im Grunde dem Geiste der alten
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Philosophie selbst, wie Cicero bemerkt (de finibus II 7). Die Kyniker, die wiederum
das Volk durch einfaches Auftreten und dùrftige Lebenshaltung gewinnen wollten,
hatten kein Glùck damit. Die Philosophie kam angesichts der groBen Zahl sich be-
fehdender Schulen nicht ùber das Streitgespràch hinaus und wurde niemals in Rom
popular, war sie doch zu Ciceros Zeiten formlich verdachtig und verhafit. Hochstens,
dafi man sich auf der Bùhne ùber die Philosophen lustig machte, urn das Publikum
zum Lachen zu bringen. Laberius liefi eine seiner Personen sagen: ,,Folge mir m die
Latrine, wenn Du einen Geschmack von der Lehre der Kyniker bekommen willst"
(Compitalia 3). Die Philosophie der Kaiserzeit gab sich praktisch, menschlich, lebens-
nah und gewann mit Seneca an Beredsamkeit und Uberzeugungskraft. Sie entwickelte
feinere und intimere Methoden der Lebensfùhrung und suchte darùber hinaus sich
mit der sanften Gewalt der Predigt aufzudrangen. Nach Seneca ist der Weise der
Einzige, der die rechte Art zu leben kennt und sie die anderen lehrt, ein artifex vivendi.
Daher lie6 sich der Weise, anstatt sich zu den Gòttern zu erheben, zu Hinz und Kunz

herab. Im Verlauf der Verfolgungen durch die Kaiser, zum Beispiel Domitian, waren
einige zu Màrtyrern der Philosophie geworden und hatten wahrhaft groBartige Bei-
spiele von Mut und Hingabe an ihre Sache gegeben. Aber wenn man zur Zeit der
Antoninen nicht mehr ùber die Philosophen lachte wie zu der des Horaz, so fìihrte
die philosophische Neigung, fùr alles eine Regel aufzustellen und Ratschlàge fùr das
Leben zu geben, dazu, den Philosophen auch die niedrigsten und làcherlichsten Fragen
beizulegen. Die zu dieser Zeit herrschende stoische Lehre gibt sich ausschliefilich
praktisch. Wenn der Pythagoràer Sosion, der vielleicht der Lehrer Senecas war, Ent-
haltsamkeit van Fleischspeisen lehrt — und hierin steckt noch etwas von dem erha-
benen Gedanken der Seelenwanderung —, gibt Epiktet seinem Schùler Ratschlàge ùber
die Art sich zu kleiden und kommt zweimal darauf zurùck, da6 es besser sei, sich nicht
den Bart abnehmen zu lassen (Epiktet I 16; III 1). In der Schule des Philosophen
Taurus werden Fragen wie folgende erortert: ,,Wann kann man sagen, dafi ein Ster-
bender stirbt? Wann ist er tot, und wann ist er noch am Leben?" (Gellius VI 13). Fur
Apuleius ist die Philosophie eine ^disciplina regalis tam ad bene dicendum quam ad
bene vivendum reperto", eine konigliche Lehre mit dem Ziel gut zu reden und gut
zu leben (Apuleius, Florides I 7). Kurz, die Philosophie wendet sich fast ausschliefi-
lich der Praxis des Lebens zu und vermeidet immer mehr die spekulative und theo-
retische Seite. Am Ende der Antoninenzeit ist sie nicht viel mehr als pedantische Be-
griffsspalterei und schónrednerische Deklamation, versetzt mit Aberglaube und Zauber-
praktiken.

Der lange Umweg hat sich gelohnt; denn wenn wir jetzt zu den Sprùchen zurùck-
kehren, die den Philosophen in unserem Lokal zu Ostia beigeschrieben sind, so ver-
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sichern uns die aus dem 'Gastmahl' des Plutarch, aus Petron und aus Clemens Alex-
andrinus angefiihrten Stellen, dafi die Unterhaltung ùber die Gesundheit des Korpers
in der Tat ein philosophisches Gespràchsthema war.

Die Darstellung der sieben Weisen in der Unterhaltung ùber die gute Verdauung
und ihre Befórderung braucht uns also nicht mehr zu wundern, wenn wir auf die
Entstehungszeit des Gemàldes blicken. Im ùbrigen ist unsere eigene Zeit gleiches und
mehr gewohnt. Wirkt der Humor unserer Bilder nicht kràftig und gesund gegen-
ùber einer gewissen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts, der das Mafihalten
fremd geworden ist? In einem vielleicht sehr typischen Roman der jiingsten Ver-
gangenheit, dem ,,0dysseus" von J. Joice, wird das zweite Kapitel abgeschlossen
durch die Analyse der Gefùhle des Herrn Leopold Bloom, als er sich mit einer Zeitung
in ein nicht nàher zu bezeichnendes Kabinett eingeschlossen hat. Aber der neuerdings
sehr viel gelesene Romanschriftsteller D. H. Lawrence làfit die satirische Weisheit
der Antike wieder aufleben und wùnscht sich in einem seiner Briefe, dafi der Philo-
soph Plato mitten im ùbersinnlichsten seiner Dialoge von heftigen Leibschmerzen
befallen sich zurùckziehen mufi, urn sich mit seinem Bauch zu beschaftigen und die
Dinge beim rechten Namen zu nennen. Der berùhmte englische Schriftsteller hat in
dem unbekannten Dekorationsmaler aus Ostia seinen Vorgànger gefunden.

Zu den Philosophenmosaiken O.Brendel, Rom.Mitt. 51, 1936, iff.; auch in einer schonen Herme der
Ny Carisberg Glyptotek in Kopenhagen, die Poulsen fùr die Pindars hielt, und einer anderen im Thermen-
museum ist mit Brendel 47f., Taf. 6—9, Thales zu erkennen. Zur Legende von den sieben Weisen vgl.
Zeller, Philosophie der Griechen6 I i, 158 ff., auch Calogero in der Enciclopedia Italiana XXXI 543.
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