
	  
	  

Vergleich von Original und Rezeptionsdokument 
	  

Ein Beispiel zur Orientierung: Pan und Syrinx 
Jesper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835): Pan verfolgt Syrinx (1804), Musées royaux des beaux arts de Belgique, Brüssel. 
 
 

Schritt 1     

 
Im Originaltext lässt Ovid Merkur (bis zur Hälfte) eine Geschichte erzählen, die Argus einschläfert: Auf 
Syrinx, eine keusche Nymphe und Jägerin, habe einst Pan sein Auge geworfen. Sie sei bis zu einem 
Fluss geflohen; dort habe sie ihre Schwestern um Verwandlung gebeten. Im nächsten Moment habe 
Pan Schilf in seinen Armen gehalten, das im Wind Klagegeräusche von sich gegeben habe. Daraus sei 
die Panflöte entstanden.    
 

 Schritt 2    

 
Ovid stellt die Geschichte in den Dienst der Rahmenerzählung: Augenzwinkernd ironisiert der Dichter 
seine eigene ‚langweilige’ Erzählkunst.  

Die Geschichte von Syrinx stellt den ernsten Wandel einer selbstbewussten Frau zu einem zitternden 
Objekt dar. Der Verwandlung ist Erlösung und Selbstaufgabe zugleich.    

Mit der Geschichte erklärt Ovid schließlich ganz äußerlich, wie die Panflöte entstand. 
 
	  



	  
	  

  Schritt 3   

 
a) Der Bildhauer Godecharle hat den dramatischen Schluss der Erzählung (VV. 702-706) ausgewählt: 

Die verzweifelte Syrinx ist am Fluss angekommen und Pan umarmt  schon das Schilf.                         

b) Pan trägt, wie Ovid es schildert (V. 699: pinu... caput praecinctus acuta), einen Kranz um den Kopf 
und ist von Leidenschaft ergriffen (V. 709: captum). Syrinx hebt flehend die Hände, als ob sie ihre 
Schwestern um die Verwandlung bittet (V. 704: ut se mutarent, liquidas orasse sorores); diese blei-
ben wie bei Ovid unsichtbar. Ebenfalls wie bei Ovid so wird auch bei Godecharle die eigentliche 
Verwandlung nicht dargestellt: Sie ist schlagartig vollzogen.  

c) Immerhin deuten die Haare der Syrinx und die Schilfblätter an ihrem Körper den Prozess an. Ange-
deutet wird auch der Auslöser für die Verwandlung: der Fluss, der die weitere Flucht verhindert. 
Allerdings wirkt er unscheinbarer als bei Ovid (cf. V. 702f.). Detaillierter als Ovid (V. 701: per avia) 
stellt Godecharle dagegen den Untergrund dar, auf dem sich die Flucht vollzieht.  

d) Er erfindet sogar Tiere, die den sumpfigen Boden bevölkern. Syrinx scheint darüber zu schweben: 
Sie wirkt ein wenig entrückt. Der schutzlos nackte Körper (anders Ovid in V. 695: ritu ... cincta Di-
anae) beugt sich nach vorn und steht damit in einer Gegenbewegung zum Schilf, das Pan an sich 
heranzieht. Godecharle stellt in seinem Werk die unverwandelte Syrinx und das Schilf, zu dem sie 
verwandelt wird, nebeneinander dar: Beides ist zugleich präsent – etwas, was eine bildliche Dar-
stellung, nicht aber ein Text zu zeigen vermag.  

e) Bildnerisch nicht darstellbar ist dagegen all das, was Ovid ab V. 707 beschreibt: das zarte Ge-
räusch der Schilfrohre, das lautmalerisch erklingt (V. 708: effecisse sonum tenuem similemque que-
renti), das Selbstgespräch Pans und die Benennung des neuen Musikinstruments. Überhaupt gibt 
es in der Statue keinen Hinweis auf die Panflöte, die ja der Anlass dafür war, dass Merkur Argus 
diese Geschichte erzählt, und auch keinen Hinweis auf diesen erzählerischen Rahmen.        

 

   Schritt 4  

 
Die Skulptur Godecharles spitzt die Aussage der Metamorphose auf ihren existentiellen Ernst zu und 
verzichtet auf die schelmische Umrahmung; auch das Aitiologische tritt zurück: Der Bildhauer will mit 
Pathos und Dramatik Not, Erlösung und Selbstaufgabe inszenieren. Das alles schwingt bei Ovids Dar-
stellung mit, erhält aber bei Godecharle breiten Raum.  
 

    Schritt 5 

 
Godecharle ist eine eindrucksvolle Interpretation der Syrinx-Geschichte gelungen. Er orientiert sich am 
Original, setzt aber durch den pathetisch-dramatischen Ausdruck der Skulptur einen eigenen Akzent. 
Zunächst mag die erzählerische Unlogik stören, dass Pan wie in einem ‚Fehlgriff’ das Schilf umarmt, 
während Syrinx noch unverwandelt davoneilt; aber dieser Eindruck verschwindet auf den zweiten Blick. 
Was den Wechsel von Humor und Ernst angeht, bleibt Godecharle hinter Ovids Erzählkunst zurück. 
Aus heutiger Sicht würde man sich ein Werk wünschen, das vielschichtiger und mutiger in Austausch 
mit dem Text Ovids tritt.   
 
 
	  


