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Ebenso wie in den neueren Philo1ogien gibt es in der 1ateinischen Philo1ogie eine
umfangreiche Literatur tiber Autoren, Werke, literarische Genres etc., in deren Tite1
der Terminus "Stil" vorkommt. Ebenso gibt es eine grofle Anzah1 yon Publikationen,
bei denen neben dem Terminus "Sti1" auch der Terminus "Sprache" im Tite1 auftaucht,
z. B. "Beobachtungen tiber Sprache und Sti1 des ..." Bei der LektUre der betreffenden
Pub1ikationen wird Hingst nicht immer deut1ich, was yon dem Verfasser unter dem
Terminus "Sti1" genau verstanden wird, und se1bst wenn der Tite1 sowoh1 den Termi-
nus "Sti1" a1s auch den Terminus "Sprache" enthiilt, wird Hingst nicht immer deutlich,
worin der Unterschied zwischen beiden besteht.

Die Anzah1 der VerOffentlichungen ist gering, in denen yon vornherein deutlich
gemacht wird, was unter dem Terminus "Stil" zu verstehen ist. Auch imp1izit wird
Hingst nicht immer k1ar, was unter "Sti1" tatslichlich verstanden wird. 1m allgemeinen
wird unter "Stil" verstanden "dasjenige, was in irgendeiner Weise typisch flir einen
bestimmten Autor, ein bestimmtes Werk, ein bestimmtes 1iterarisches Genre" ist, oder
"dasjenige, wodurch der betreffende Autor etc. sich unterscheidet yon oder gerade
tibereinstimmt mit anderen Autoren etc.".! Es wird sich tibrigens herausstellen, dafl
der verg1eichende Aspekt in den betreffenden Studien meist nicht exp1izit behande1t
und den Fo1gerungen des Lesers se1bst tiberlassen wird. Das Resultat ist mitunter nicht
vie1 mehr a1s ein unsystematischer Kata10g linguistischer Beobachtungen.

Es besteht auch ein grofler Unterschied in den Typen yon Erscheinungen, auf die
die Verfasser ihr Augenmerk richten, urn festzustellen, was flir einen bestimmten Autor,
ein Werk, ein Genre etc. typisch ist. A1s zwei Extreme nenne ich auf der einen Seite
die Aufmerksamkeit fUr so prosaische Erscheinungen wie Satzkomp1exitlit (Slitze in
Ciceros Briefen sind durchschnittlich komp1exer a1s Slitze in Senecas Briefen, was mit
der Tatsache zusammenhlingt, dafl Seneca vie1 weniger sogenannte adverbia1e Neben-
slitze verwendet) oder die Anwesenheit yon Konnektoren (Cicero gebraucht mehr
Konnektoren a1s Seneca, anders ausgedrtickt: Seneca hat einen mehr asyndetischen
Sti1). Auf der anderen Seite nenne ich die Aufmerksamkeit flir das, was Sanders (1977,
11) die "Makrostruktur" dessen, was mitgeteilt wird, bezeichnet, die Weise, wie ein
bestimmter Sachverhalt konzeptua1isiert und geordnet wird, und - im Zusammenhang
damit ~ die intellektuelle und/oder moralische Auffassung des Autors tiber den betref-
fenden Sachverha1t, mit anderen Worten: die Aufmerksamkeit flir einen bestimmten
"Denksti1" (Sanders, a.a.a.).

Musterbeispiel fUr den letzteren methodischen Zugang sind Klingner (1955) tiber
Tacitus, und Richter (1972, 1973) tiber Tacitus bzw. tiber Sallust. Bei diesem metho-
dischen Zugang ist Sti1ana1yse ungeflihr gleichzusetzen mit Interpretation, wie es im
tibrigen yon Richter (1972, 123) auch ausdriicklich formu1iert wird: "Dies bedeutet,
dafl Stilforschung Textinterpretation heiflt" (vgl. auch Anderegg 1977, 74ff. tiber das
Verhii1tnis yon "Stil" und "Verstehen"). Der zuerst genannte methodische Zugang ist
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! Natiirlich wird der Begriff "Stilistik" auch noch weiter gefaBt, z.B. bei Niigelsbach (1905), wo
eher von einer kontrastiven Grammatik des Deutschen und des Lateinischen die Rede ist.



vomehmlich linguistisch orientiert ("Sprachstil"), den zweiten kann man eher litera-
turwissenschaftlich nennen ("Literarischer Stil", vgl. Ax 1976). Zwischen diesen
beiden Extremen gibt es eine Skala yon methodischen Zuglingen, fUr die ich auf Ax '
griindliche Studie yon 1976 verweise. Ich selbst werde mich in dieser Abhandlung
vor allem auf den Sprachstil konzentrieren, gelegentlich aber komme ich auf die
"Makrostruktur" zuriick.

Nicht nur zwischen den ,angewandten' stilistischen Untersuchungen, die oben
genannt sind, bestehen gro~e Unterschiede, sondem auch zwischen allgemeinen Unter-
suchungen tiber den lateinischen Stil bestehen gro~e Unterschiede hinsichtlich der
Explizitheit der Zielsetzung und der Auswahl der zu behandelnden Erscheinungen.
Hier werde ich keine Dbersicht tiber slimtliche zur VerfUgung stehenden Untersuchun-
gen geben (vgl. noch einmal Ax, 1976). Ich begntige mich mit einem Beispiel. Die
neueste Dbersicht tiber die lateinische Stilistik ist bei Szantyr (1965) zu finden. Der
Teil zur Stilistik enthlilt eine Anzahl yon Kapiteln tiber weit auseinanderliegende The-
men, nlimlich I: "Wortstellung und Wortverbindung", II: "Satz und Periodenbau" und
III: "Ausdruck und Darstellung". Kapitel I enthlilt Unterthemen wie "Hyperbaton",
"Alliteration", "Prosarhythmus", Kapitel II enthlilt u. a. "Parenthese" und "Anako-
luthe", Kapitel III enthlilt u. a. im Rahmen der "Reinheit der Sprache und Sprach-
mischung": "Graezismen ", "Provinzialismen ", "Neologism en ", "Archaismen ". Bei
einigen dieser Themen kann man sich fragen, warum sie ausschlie~lich in dem Teil
Stilistik und nicht zum Teil oder sogar ausschlie~lich in dem Teil Syntax - z. B. die
Behandlung der Parenthese - oder sogar in der Formenlehre ihren Platz finden. Bei
manchen Themen ist das Kriterium fUr ihre Behandlung innerhalb der Stilistik ver-
mutlich gewesen, da~ man bei ihnen yon einer Abweichung yon der klassischen, d.h.
ciceronianischen-caesarianischen Prosanorm sprechen kann, z. B. bei Anakoluthen
und Graezismen.

Kurzum, sowohl bei den Detailstudien tiber bestimmte Autoren und Werke, als
auch bei allgemeinen Studien, die Stilstudien zu sein vorgeben, kann erst nach einem
genauen Studium festgestellt werden, ob sie tatslichlich yom Stil handeln und welche
Erscheinungen tiberhaupt damit gemeint sind.

Trotz dieser gro~en Unterschiede im Ansatz und im Objekt der Untersuchung ver-
fligt die lateinische Philologie jedoch tiber einen Datenschatz hinsichtlich der sprach-
lichen Formgebung einer gro~en Zahl meist literarischer Texte. Dies ist sowohl der
Tatsache zu verdanken, da~ die lateinische Philologie eine llingere Geschichte hat als
irgendeine neuere Philologie (die ersten, sicher nicht splirlichen Beobachtungen stam-
men ja schon aus der Antike), als auch derTatsache, da~ der corpus yon tiberlieferten
Texten beschrlinkt ist. Dies kann nattirlich auch einen gro~en Nachteil mit sich bringen.
Hinsichtlich der Theoriebildung macht die lateinische Philologie keineswegs eine
schlechte Figur, wenn auch angemerkt werden mu~, da~ die grundslitzlichen Diskus-
sionen vor dem zweiten Weltkrieg stattgefunden haben. Die Frage, auf die ich hier
eine Antwort zu geben versuche, ist, wie der common body of knowledge, der inner-
halb der lateinischen Stilistik vorhanden ist, sich zu den Forderungen verhlilt, die in
der gegenwlirtigen wissynschaftlichen Situation gestellt werden dtirfen. Die Beantwor-
tung dieser Frage ist nicht so einfach. Es besteht ja noch immer keine communis
opinio dariiber, was Stil ist, noch dariiber, was die Domline der Stilistik ist (vgl. Sanders
1973, 11 ff.). Bei der Beantwortung der Frage werde ich mich an den im deutschen
Sprachgebrauch bekannten Studien yon Anderegg, Sanders und Sandig orientieren.
Meine Antwort gliedert sich in folgende Teile: ich beginne mit der m.E. brauchbarsten
Definition des Begriffs Stil. Dann gehe ich auf die Funktion (en) yon Stil ein, bzw. auf
die Funktion bestimmter Stile. Danach gehe ich auf eine Anzahl yon Faktoren ein,

den StH eines Textes beeinflussen. Schlie~lich behandle ich die Frage, wie der Stil und
die Stilmittel eines Textes tiberhaupt bestimmt werden konnen.

Stil hat mit der Art und Weise zu tun, in der ein Sprecher oder Schreiber (ich
beschranke mich im folgenden auf den Schreiber) einem bestimmten Sachverhalt (ein
Ereignis, eine Situation, Gedanken etc.) sprachlich Form gibt. Diese Formgebung
wird durch die Wirkung bestimmt, die der Schreiber bewu~t oder unbewu~t anstrebt.
Mit anderen Worten: die Formgebung ist auf ein bestimmtes Ziel gerichtet und hat
eine bestimmte Funktion. Sie geschieht mittels der Wahl einer Anzahl zur VerfUgung
stehender Mog1ichkeiten. Diese Wahlmoglichkeiten eroffnen sich sowohl auf Makro-
niveau als auch auf Mikroniveau des Textes. Auf hochstem Niveau ist z. B. zu denken
an das Weglassen oder das Angeben yon Details, an die Reihenfolge, in der die Details
prlisentiert werden. Wir befinden uns dann auf dem Gebiet der "plot-structure" (Long-
acre 1983) und - in Termen der antiken Rhetorik - auf dem Gebiet der inventio und
der dispositio. Auf niedrigstem Niveau ist an die Aspekte der Klangstruktur zu den-
ken, z. B. an Alliterationen, die unter die elocutio der antiken Rhetorik fallen.

Da~ Stil das Bestehen yon Altemativen, aus denen ausgewlihlt werden kann, voraus-
setzt, ist sowohl in der modemen Stilistik (z. B. Sanders 1973, 73 ff.; Sandig 1978,
25,49; kritische Anmerkungen bei Anderegg, 1977, 36ff.) als auch in der lateinischen
Philologie Allgemeingut (grundlegend ist Marouzeau, 1935; 1949, l6lff.; vgl. auch
Szantyr, 1965,685 ;Ax, 1976,23 ff.). In den meisten Studien zur lateinischen Stilistik
fehlt aber die Kategorie der Wahl ganz, oder sie wird implizit gehandhabt. Die Kate-
gorie der Wahl spielt eine zentrale Rolle in dem mittlerweile ein halbes Jahrhundert
alten Werk yon Marouzeau (1935). Marouzeau, der auch theoretisch das Problem
dieser Kategorie wiederholt behandelt hat, bietet mit seinem Werk eine sogenannte
stilistische Grammatik, d. h., er bietet eine Dbersicht tiber die Wahlmoglichkeiten, tiber
die ein Schreiber verfUgen konnte, ohne sich auf einen bestimmten Text zu beziehen.
Marouzeaus Buch ist aufgebaut in Kapitel tiber Kllinge, Wortgruppen, Worte und
Slitze.2 Ich nenne zur Illustration einige der Wahlmoglichkeiten, die er behandelt.

a. Cicero nennt in seinem Orator 163 das f einen insuavissima littera (,einen hochst
unangenehmen Klang'), ein Urteil, das spliter yon Quintilian tibemommen wurde.
Selbstverstandlich sind Worter, die mit f beginnen, oft nicht zu vermeiden, wenn man
tiber einen bestimmten Gegenstand sprechen will. Marouzeau merkt an (1935, 26f.),
d~ die Aufeinanderfolge yon Wortem mit f am Anfang vor allem bei Naturszenen
angetroffen wird: so wird das Wortfluctus (,Welle') bei Vergil fast immer mitWortem
mit f umge ben. Das f wird - mit den Begriffen yon Marouzeau - "expressiv" gebraucht.

b. Das Lateinische hat zwei Worter, die beide ,Sohn' bedeuten, namlich filius und
natus (natus ist vor allem in poetischen Texten zu finden). Nach Marouzeau (S. l66f.)
wird natus vor allem gebraucht, wenn es urn das affektive Verhliltnis zwischen Eltem
und Kind geht. Dies geht u. a. aus dem hliufigen Gebrauch yon natus im Vocativ hervor
(Marouzeaus Beispiele stammen aus Vergil) und aus Attributen, die ein bestimmtes

2 Marouzeaus Begriffe entsprechen nicht genau den meinen. Er teilt ein in: ,)es sons", ,)e mot",
,)a phrase", ,)'enonce".



Geflihl andeuten (z. B. dulces nati: ,die suBen Kinder', u. a. Vergil A. II, 138). Natus
ist also der affektive Teil des Begriffspaars filius - natus.

c. Einen Abschnitt widmet Marouzeau dem, was er "detours d'expression"
(Umwege) nennt. Er weist darauf hin (S. 253), daB die Schreiber gern das Erwartungs-
muster ihrer Leser durchbrechen, indem sie eine Sache nicht direkt beim Namen
nennen, sondern eine Umschreibung wahlen. Ein Beispiel dafUr ist die negative For-
mulierung, die u. a. in der Stilfigur der Litotes gegeben ist. Bekannte Beispiele sind
auch yon dem Typus haud ignara futuri (,sich vollstandig dessen bewuBt sein, was
kommen wird', Vergil A. 4, 508), In der postaugusteischen epischen Poesie ist diese
negative Ausdrucksweise zu einem festen procede geworden.

Wie aus dem Beispiel hervorgeht, gibt Marouzeau oft nicht nur an, welche Wahl-
moglichkeiten bestehen, sondern er sucht auch anzugeben, was das Motiv fUr die
Wahl einer bestimmten Moglichkeit (z.B. expressive und affektive Moglichkeiten) sein
kann.

Streng genommen haben in der Auffassung yon Sti! als Wahl alle sprachlichen Ele-
mente einen stilistischen Wert. In der Praxis werden in den meisten stilistischen Unter-
suchungen, wie auch bei Marouzeau, Unterschiede gemacht zwischen gleichsam farb-
losen, ,neutralen', nicht-stilistischen Alternativen und stilistisch markierten Alterna-
tiven. So steht natus als auffallende stilistische und, wenn man so will, abweichende
Wahlmoglichkeit dem ,normalen, neutralen' filius gegenuber. In der Praxis bedeutet
oft Stil eben das, was yom normalen Sprachgebrauch abweicht oder ihm hinzugefUgt
wird. Fiir die lateinische Stilistik bedeutet dies, daB als stilistisch aufgefaBt wird, was
yom ciceronianischen Latein abweicht. Stillschweigend geht man davon aus, daB eine
Norm festgestellt werden kann und daB es so etwas wie das ciceronianische Latein
uberhaupt gibt. Denn auch Ciceros Sprachgebrauch ist durch ein hohes MaB an Varia-
tionen gekennzeichnet, das mit der Funktion der Texte zusammenhlingt. (Zum vagen
Begriff "Norm" vgl. Sanders 1973, 30f.; Sandig 1978,93 ff.) Obgleich also theoretisch
gegen die Auffassung yon Sti! als Abweichung von der Norm Einwande erhoben
werden miissen, gibt es zwei praktische Griinde, stilistische Analysen so durchzufiih-
ren, als ob es stilistische und nicht-stilistische Alternativen gabe. Der erste Grund ist,
daB der groBte Teil der Texte, uber die wir verfUgen, literarischer Natur ist. In der
romischen literarischen Praxis war der Schreiber einerseits durch eine Anzahl yon
Konventionen gebunden (s. u.), andererseits aber wurde yon ihm gleichzeitig erwartet,
daB er sich yon denen durch seine Vorganger geschaffenen Konventionen absetzt.
Yon ihm wurde nicht nur imitatio, sondern auch aemulatio erwartet. Erhellend ist in
diesem Zusammenhang Lichters Charakterisierung (1973, 761) des Stils yon Sallust.
Dieser kann als eine bewuBte und systematische Anwendung des ,aprosd6keton (des
Unerwarteten) als Allure' aufgefaBt werden. Abweichung yon dem, was ublich ist,
bedeutet gleichzeitig eine Durchbrechung des Erwartungsmusters des Lesers. Das
Beispiel unter c. ist daftir eine gute Illustration.

Ein zweiter Grund, in der Praxis mit der Auffassung yon Sti! als Abweichung zu
arbeiten, besteht darin, daB es mit dem reichen Instrumentarium der lateinischen
Philologie (zur Verfligung stehen Lexika yon beinahe allen Autoren, ausflihrliche
Grammatiken, viele Detailstudien, ein fast erschopfendes Worterbuch, der "Thesaurus
Linguae Latinae") recht gut moglich ist, yon bestimmten sprachlichen Erscheinungen
festzustellen, ob sie ,ublich' oder ob sie ,unublich' sind. Mit einigen Ausnahmen mussen
z. B. Richtungsangaben bei Verben, die eine Bewegung ausdriicken, mittels einer diese
Richtung angebenden Praposition ausgedriickt werden. Dies charakterisiert einen Aus-
druck wie it clamor caelo (,Ein Geschrei steigt zum Himmel') bei Vergil als einen
bewuBt gewahlten abweichenden Ausdruck: caelo Dativ anstelle yon ad (,bis zum ') cae-

lum. Selbstverstandlich ist mit der Feststellung, daB eine Erscheinung abweichend ist,
noch nichts iiber die Funktion dieser Abweichung gesagt, und auch nichts iiber den
Zusammenhang mit anderen eventuell abweichenden Erscheinungen in demselben
Text. Der Haupteinwand gegen viele stilistische Beobachtungen ist gerade der, daB
man sich auf das Notieren yon Abweichungen beschrankt.

Entsprechend der stilistischen Grammatik fiir das Mikroniveau yon Texten wie der
yon Marouzeau besteht meines Wissens fiir das Lateinische (ebenso wenig fUrirgendeine
andere Sprache) kein Inventarvon Wahlmoglichkeiten fUrdas Makroniveau yon Texten.
Natiirlich gibt es sehr wohl Studien uber die Makroorganisation einzelner Texte und
bestimmter Textsorten (Genres). Diese muBten im Prinzip in der Form yon Wahl-
moglichkeiten dargestellt werden konnen. Cairns (1972) ist ein Schritt in diese Rich-
tung.

Mit der Wahl bestimmter Stilelemente,. d. h. bestimmter Alternativen, urn einem
bestimmten Sachverhalt Form zu geben, hat der Schreiber ein bestimmtes kommuni-
katives Ziel im Auge. Die Elemente des Stils sind ein Mittel, urn ein bestimmte Ziel
zu erreichen. Manche Mittel sind dabei geeigneter als andere. Wir haben oben gesehen,
daB Marouzeau sprachliche Erscheinungen einteilt nach ihrem MaB yon "expressivite"
und "affectivite", in der Nachfolge yon Bally (1905 und spater). Stil bezieht sich dieser
Auffassung zufolge auf die nicht-referentielle Funktion des Sprachgebrauchs: sachlich
gesehen sind filius und natus im obigen Beispiel identisch; beide Ausdriicke referieren
auf ,Sohn'. Sie unterscheiden sich jedoch im MaB ihrer Affektivitat.

Auf vergleichbare Weise sind die Konjunktionen usque dum und dum (,bis daB')
in ihrer Bedeutung gleich, jedoch ist die erste Form laut Marouzeau "expressiver" als
die zweite. Ein anderes Gebiet, auf dem ExpressivWit formal zum Ausdruck kommt,
ist die Wortfolge (Marouzeau, 1949, 174f.). Ein yon ihm angefiihrtes Beispiel betrifft
die Stellung des Possessivpronomens. Oberflachlich betrachtet kann ein Possessivpro-
nomen sowohl vor als nach dem Substantiv stehen, dem es als Attribut zugehort, also
sowohl vidi patrem tuum (,ich habe deinen Vater gesehen ') als auch odit suum patrem
(,Er haBt seinen eigenen Vater'). Die Vorausstellung kommt vor, wenn das Possessiv-
pronomen im Kontrast zu einem anderen Konstituenten im Kontext steht (z.B. ,er
haBt nicht meinen Vater, sondern seinen eigenen Vater') oder wenn aus dem gegebenen
Kontext oder aus der Situation auffallig hervorgeht, daB der Betreffende seinen ,eige-
nen Vater' haBt (mit der Implikation, daB so etwas unnormal ist oder sich nicht gehort).
Laut Marouzeau steht also die Wortfolge im Dienste der Expressivitat. Der Leser wird
bemerkt haben, daB der Begriff "expressiv" noch recht weit ist. 1m Hinblick auf das
zuletzt angefiihrte Beispiel ist es obendrein bemerkenswert, daB es so zu sein scheint,
als ob der Schreiber die Wahl habe, aber er hat sie faktisch uberhaupt nicht. Wenn
van einem Kontrast die Rede ist, ist eine Vorausstellung doch unumganglich. Wo
Marouzeau yon der expressiven Funktion der Wortfolge spricht, ware ich eher geneigt,
yon der pragmatischen Funktion der Wortfolge zu sprechen. Wie dem auch sei, die
Phlinomene, die Marouzeau nennt, haben mit der nicht-referentiellen Seite des Sprach-
gebrauchs zu tun. Diese Zuweisung der nicht-referentiellen Funktion an den Stil ist
implizit in einer groBen Anzahl stilistischer Untersuchungen enthalten.

Der Gedanke, daB die Entscheidung fiir einen bestimmten Stil oder bestimmte Stil-
mittel eine funktionale Basis hat, wurde schon in der Antike entwickelt. Bekanntlich
werden drei Niveaus van Stil unterschieden, die sogenannten genera dicendi (,Stil-



, . h
mittel auf dem M,ikroniveau. Erren (1983) dagegen versucht, d~e K~n.stp~osa mc t
allein auf dem Mikroniveau zu beschreiben (s. u.), sondem gle1chze1tlg dIe Mak~o-
struktur verschiedener Gruppen yon Prosatexten zu erfassen. (~r stellt e1o.cutlO,
inventio und dispositio gegenilber). Auch BHinsdorf (1978) bearbe1tet das Geb1et der
makrostrukturellen Unterschiede zwischen bestimmten Prosasor~en. . .

Filr das Feststellen stilistischer Unterschiede zwischen verschIeder:en hter~nschen
Textsorten sind natilrlich am interessantesten Texte eines Autors, dIe vers~h1ed~nen
Textsorten zuzurechnen sind. So hat Cicero beispielsweise epische Poes1e, Bnefe,
Reden und Arbeiten ilber Rhetorik und Philo sophie hinterlassen (vgl. yon Albrecht
1973). Die Anzahl der Autoren, auf die das zutrif~t,. ist leider beschrankt.' dadurch
ist dann doch die Gefahr einer Vermengung yon lndlVldual- und Gattun~sstll gro~.

Ein zweiter Faktor, der die Wahlfreiheit eines Autors einschrankt, wud d.ur~h ~en
Grad der Formalitat, der in einer bestimmten Situation erwilnscht oder mbghch.1st,
bestimmt. Auch hier handelt es sich wieder urn ein Kontinuum, das yon hochpoetlsch
bis vulgar reicht, und innerhalb dessen nach Beliebe.n U~tersc~~idun~en ~org~n~mme~
werden konnen. Durch die Art der Texte, ilber dIe W1rverfugen, 1st dIe Moghchke1t
der Untersuchung yon "Stilschichten" beschrankt. . .

Relativ viel Aufmerksamkeit wird den Merkmalen der latem1schen "Umgangs-
sprache" gewidmet. Dieses ist uns natil~lich nicht. direkt zuganglich, ~or:~em ~u~
hauptsachlich aus literarischen Texten, m denen dIe U~gan~~sprache 1m1.tlert w1rd,
(u.a. den Komodien yon Plautus und dem Roman "Satyncon .von ~etro~llus) rekon-
struiert werden. Daneben gibt es einige wenige ilberlieferte mcht-hte~ansch~ Text~,
yon denen wir annehmen dilrfen, da~ sie in der Umgangssprache geschneben smd. Em
Beispiel sind die Briefe des Soldaten Claudius Tere~tiar:us an sei~en Vater, gefu~den
auf einem agyptischen Papyrus (vgl. Adams, 1977). Es 1staber ~v1de~t, da~ aus ht~ra-
rischen Versionen der Umgangssprache nur ein sehr unvollstand1ge.s B1ldr~~onstru1ert
werden kann: Schriftsteller wahlen nun einmal die Aspekte aus, dIe am starksten .~en
Eindruck erwecken, da~ es sich urn Umgangssprache handelt (~gl. Burton,. 1980 uber
Harold Pinters "The Dumb Waiter"). Dartiber hinaus ko~nen mne~halb,,~m u.nd des-
selben Textes betrachtliche Unterschiede bestehen. Petromus "Satynco~ 1st em gutes
Beispiel dafUr. Der Erzahler in diesem Roman spricht im a~lgemeinen ~m hochspr~ch-
liches Latein, wahrend Trimalchio und die anderen Fre1gelas~enen 1m a~lgememen
"Vulgarlatein" sprechen. Ausnahmen in beiden Richtungen smd aber mcht .s~lt~n
(vgl. Petersmann, 1977, 23-26). Filr die Untersuchung des Faktors Formalltat 1st
Cicero wiederum eine der wenigen Quellen, die wir haben. Innerhalb der Texts?rte
Brief gibt es solche, die an intime Freunde ger~chtet sind (~. a. seinen :re~nd Att~cus
und seine Familienangehorigen), und solche, dIe an ,Geschaftsfreunde genc~tet sm?
Die erste Gruppe unterscheidet sich in einer Reihe yon Punkten yon der zwe1ten. Em
einfaches Beispiel betrifft die Ausdrticke fUr ein Verbot oder den Rat, e~was z~ un~e.r-
lassen (in der erst en Gruppe yon Briefen ilberwiegt der Typus ne fecens ,tu mc~t, m
der zweiten noli facere ,du sollst nicht tun'). Auch zwischen den Reden CIceros
bestehen Unterschiede, die mit dem Publikum zusammenzuhangen scheinen, fUr das
sie bestimmt waren. . .

Der Unterschied in den Stilschichten ist nicht unabhiingig yon dem Untersch1ed m
den Stilarten die ich oben in dem Abschnitt ilber die Funktion yon Stil behandelt
habe, zu betr~chten. Wie da schon angemerkt, wurden fUr diese drei Stilarten schon

in der Antike stilistische Merkmale genannt (vgl. Leeman 1963,146). Die traditionelle
Einteilung in drei Niveaus wird allerdings der Tatsache nicht gerecht, da~ es tatsachlich
urn ein Kontinuum geht (siehe oben). Erren (1983) nimmt eine Vierteilungvor - auch
diese ist natUrlich arbitrar - und versucht anzugeben, welche Stilfiguren flir jedes
Niveau typisch sind. So stellt er fest, da~ zum "eindringlichen Stil" (vehemens) Aus-
rufe und rhetorische Fragen gehoren. 1m "erhabenen Stil" trifft er u. a. auf Litotesaus-
drticke wie non defuere (,ganz gewi~ waren auch anwesend') und haud timide (uner-
schrocken). Dieser Ansatz ist s1cherlich interessant und verdiente weitere Anwendung.

Der Stil eines Textes (Autors, Genres etc.) manifestiert sich in der Nachweisbarkeit
einer Anzahl stilistischer Merkmale (Stilelemente). Die Beschreibung des Stils eines
Textes wird nicht allein in der Feststellung der darin vorkommenden Stilmittel (Meta-
pher, Litotes etc.) bestehen milssen, sondem wird auch angeben milssen, wie oft diese
Elemente vorkommen, welche Kombinationen auftreten und wie sie ilber den Text
verteilt sind. Schlie~lich wird auch immer ihre Funktion angegeben werden milssen
(vgl. Sanders 1977, 88). Zur Feststellung der Stilelemente eines Textes dient in der
lateinischen Philologie noch immer fast ausschlie~lich der traditionelle rhetorische
Rahmen der Stilfiguren. Das gilt ilbrigens auch flir die neueren Philologien. An sich
ist dagegen wenig einzuwenden, aber das Festhalten an diesem rhetorischen Rahmen
hat eine Reihe yon Nachteilen. Stilelemente werden vor allem als zusatzliche Phiino-
~ene betrachtet (Stil als ornatus vgl. Milller 1981 ; ausflihrliche kritische Betrachtung
m Ihwe 1972,143-60), wodurch eine stilistische Charakterisierung yon Texten ohne
diese Elemente zwangslaufig negativ ausfiillt (oft unterbleibt eine solche Charakteristik
sogar). Die traditionellen Begriffe sind femer nicht immer gleich prazise definiert
(z. B. Metapher und Litotes) und die Relevanz verschiedener Begriffe ist nicht ohne
weiteres ~eut.lich (der Be~rif~sapparat schwankt wegen seiner Obersystematisierung).

D~r w1chtlgste NachteI1 1st jedoch, da~ mit dem tradition ellen Begriffsapparat
bes~lm~te Phiinomene nicht beschrieben werden konnen. Ein Beispiel daflir sind die
penod1schen Satze. FUr die Beschreibung derartiger Satze wurden in den letzten Jahren
~e~chiedene Metho~en vorgestellt (Coleman 1983; Gotoff 1979; Johnson 1971), die
ubngens alle versch1edene Resultate ergeben. 1m allgemeinen kann gesagt werden
da~ der rhetorische Begriffsapparat auf der Satzebene wenig bietet, obschon, wi~
Gotoff.(1979, 66-7) anmerkt, "to a large extent, especially in prose authors, syntax
determmes style".

Der wichtigste Einwand gegen die oben angedeutete Arbeitsweise, der auch inner-
halb der lateinischen Philologie wiederholt vorgebracht wurde, ist, da~ viele stilistische
Untersuchungen im Katalogisieren yon Stilelementen steckenbleiben ohne da~ deut-
lich wird, was deren Relevanz ist. Die Relevanz eines Phanomens ka~n allein aus der
Hiiufigkeit, Verteilung und Funktion hervorgehen. Ich hoffe jedoch, gezeigt zu haben
d~ es auch Ansiitze in diese Richtung gibt. '

7 Die beste Obersicht iiber die lateinische Umgangssprache ist noch immer Hofmann 1951
3

• Vgl.
auch Szantyr (1965, 46-9) mit Literatur.

Detaillierte stilistische Forschung im Bereich des Lateinischen wird durch den gerin-
gen Umfang des Textkorpus und durch dessen vorwiegend literarischen Charakter
erschwert. Wir haben es also mit einem unauflosbaren Zusammenhang yon Texttyp,



Stilschicht und Individualstil zu tun. Hinein spielt weiter die historische Entwicklung:
was in einer Periode eine vulgare Ausdrucksweise gewesen ist, ist moglicherweise spater
ein Merkmal der kultivierten Umgangssprache geworden. Wie Marouzeau es ausdriickt:
"style" (gema~ seinem Verstandnis yon Stil) und "langue" sind nicht voneinander
zu trennen. Und doch mli~ten weniger autorgebundene Untersuchungen der oben
erwlihnten stilbestimmenden Faktoren unsere Einsichten erweitern konnen.

Zum Schlu~: eine moderne stilistische Forschung mu~ yon den gegenwartig verftig-
baren Methoden und Theorien Gebrauch machen. Es ist z. B. die Frage, ob ein Teil
der Beobachtungen, die ich oben erwahnt habe, liberhaupt stilistische Beobachtungen
sind. Der Unterschied zwischen natus und filius (S. 69 f.) kann moglicherweise besser
als semantischer Unterschied aufgefa~t werden. Die Beobachtungen liber die Stellung
des Possessivpronomens gehoren eher zur pragmatischen Komponente einer Gram-
matik. Daher: Gibt es eigentlich liberhaupt eine Stilistik?

Ders.: Der Manierismus des Sallust und die Sprache der romischen Historiographie In' ANRW I 3
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