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Als	die	Griechen	Troia	belagerten,	überfiel	der	stärkste	und	mutigste	von	ihnen,	Achill,	viele	
Nachbarstädte.	Dabei	 erbeutete	 er	 zahlreiche	Frauen,	 die	 er	Agamemnon,	 dem	Anführer	
der	Griechen,	 schenkte;	doch	gab	es	auch	Ausnahmen:	Die	 schöne	und	kluge	Brisëis	 z.	B.	
behielt	er	 für	sich.	Bei	 ihrer	Erbeutung	tötete	Achill	zwar	 ihren	Mann,	den	Herrscher	der	
Stadt	Lyrnesus,	und	ihre	drei	Brüder,	dennoch	wurden	Brisëis	und	er	ein	Liebespaar.		
Auf	dem	gleichen	Raubzug	wurde	auch	Chrysëis,	die	Tochter	des	Apollonpriester	Chryses,	
von	 den	 Griechen	 erbeutet	 und	 Agamemnon	 zugesprochen.	 Weil	 Agamemnon	 die	 junge	
Frau	 auch	 nicht	 gegen	 Lösegeld	 zurückgeben	 wollte,	 übte	 Apollon	 für	 seinen	 Priester	
Rache,	 indem	er	im	Lager	der	Griechen	die	Pest	ausbrechen	ließ.	Um	die	Seuche	zu	been-
den,	 gab	 Agamemnon	 schließlich	 nach	 und	 ließ	 Chrysëis	 zurückkehren.	 Als	 Ersatz	 für	
seinen	Verlust	forderte	er	jedoch	von	Achill	Brisëis.	Achill	gehorchte,	zog	sich	aber	aus	Zorn	
über	diese	Ungerechtigkeit	in	sein	Zelt	zurück	und	verweigerte	von	nun	an	die	Teilnahme	
am	Kampf	gegen	die	Trojaner;	er	überlegte	 sogar,	ob	er	nach	Hause	zurücksegeln	sollte.	
Mit	 folgendem	 Brief	 versucht	 Brisëis,	 die	 im	 Zelt	 des	 Agamemnon	 streng	 bewacht	 wird,	
Achill	zu	besänftigen	und	ihn	ihrer	Liebe	zu	versichern:	

	

Ovid: Heroïdes 

Brisëis schreibt, dass der vorliegende Brief von ihr, der Geraubten, kommt und 
dass sie ihn unter Tränen verfasst habe, Tränen, die Achill bewegen sollen.   
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Quam	legis,	a	rapta	Briseide	littera	venit	[...].	

Quascumque	aspicies,	lacrimae	fecere	lituras.	

Sed	tamen	et	lacrimae	pondera	vocis	habent.	

 

Ordne: Littera, quam legis 
littera  hier: der Brief 
Brīsēide (Abl. von Brisëis) 
 

Ordne: lituras, quascumque 
aspicies  
aspicere  erblicken  
fēcēre = fēcērunt 
litūra  der Fleck 
 
pondus, -eris n  das Gewicht	

Sie kündigt an, sich in diesem Brief über Achill beklagen zu wollen.	
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Si	mihi	pauca	queri	de	te	dominoque	viroque																

fas	est,	de	domino	pauca	viroque	querar.	

 

Ordne: Si mihi fas est  
 

 
fās est  es ist erlaubt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine starke schwache Frau 



Sie wirft Achill vor, dass sie Agamemnon zu schnell übergeben worden sei, als 
dieser es forderte. 
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Non,	ego	poscenti	quod	sum	cito	tradita	regi,	

culpa	tua	est	–	quamvis	haec	quoque	culpa	tua	est.	

Nam	simul	Eurybates	me	Talthybiusque	vocarunt,	

Eurybati	data	sum	Talthybioque	comes.	[...]											

	

Ordne: Non culpa tua est, 
quod ego regi poscenti cito 
tradita sum 
citō Adv.  schnell 
	
 
 
Eurybatēs Talthybiusque   
(Gesandte Agamemnons) 
vocārunt = vocavērunt 
vocāre  hier: fordern 
	

Angesichts des Verhaltens von Achill hätten sich die Gesandten Gedanken über 
die Stärke der Liebe zwischen Achill und ihr gemacht.  
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Quaerebant	taciti,	noster	ubi	esset	amor.	

Differri	potui.	Poenae	mora	grata	fuisset.	

 

Ergänze: Eurybates 
Talthybiusque quaerebant 
Ordne: amor noster  
Differrī potuī.  Ich hätte ja 
auch ein bisschen später 
hergegeben werden können. 
poena  hier: die Qual (ge-
meint: das Leben bei Aga-
memnon.) 

Nun beschreibt Brisëis, wie furchtbar der Abschied von Achill für sie war, da sie 
das Gefühl gehabt habe, ein zweites Mal gefangen genommen zu werden.		

 
14 
 
 
 

15 
 
 
16	

Ei	mihi!	Discedens	oscula	nulla	dedi.	

At	lacrimas	sine	fine	dedi	rupique	capillos	–	

infelix	iterum	sum	mihi	visa	capi!	

 
Ei mihi  Wehe mir! 
ōsculum  der Kuss 
 
 
capillōs rumpere (Perf. 
rūpī)  sich die Haare raufen 
 
sum mihi vīsa m. Inf.        
es schien mir so, als ob ich  
	

Im	weiteren	Verlauf	des	Briefes	erkennt	Brisëis,	dass	es	für	sie	unmöglich	ist,	aus	eigener	Kraft	zu	
Achill	zu	kommen.	Außerdem	beklagt	sie	sich,	dass	sie	bis	 jetzt	noch	nicht	zurückgefordert	wor-
den	sei.		
		

Brisëis beklagt sich auch darüber, dass Achill sie nicht nur nicht zurückfordere; er 
handle noch schlimmer. 	
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Nec	repetisse	parum:	Pugnas,	ne	reddar,	Achille!																	

I	nunc	et	cupidi	nomen	amantis	habe!	

 

repeti(vi)sse ~ repetere 
Ergänze: parum est 
Achillē (Vok. von Achillēs) 
	
nōmen habēre m. Gen. 
gelten als		

Wie	 stur	Achilles	 bezüglich	 der	Rücknahme	 ist,	 ist	 für	Brisëis	 unbegreiflich.	 Er	 habe	 sogar	 eine	
Gesandtschaft	der	Griechen	abgewiesen,	die	ihn	überzeugen	wollte,	sie	zurückzunehmen,	damit	er	
endlich	wieder	 in	 den	Kampf	 gegen	Troja	 einsteige.	Die	 Gesandten	 hätten	 ihm	auch	 zahlreiche	
wertvolle	Geschenke	angeboten.		
	



Erbost über dieses Verhalten fragt Brisëis, was sie falsch gemacht habe und wo 
ihre Liebe geblieben sei.	
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Qua	merui	culpa	fieri	tibi	vilis,	Achille?	

Quo	levis	a	nobis	tam	cito	fugit	amor?	

 
merēre  verdienen 
vīlis  e  gleichgültig 
Achillē (Vok. von Achillēs) 
 
citō Adv.  schnell	

Brisëis	wirft	 die	Frage	auf,	 ob	Unglück	diejenigen	 immer	weiter	 verfolge,	 die	 es	 bereits	
schon	getroffen	hätte:	Sie	habe	schließlich	schon	den	Untergang	ihrer	Heimat	sowie	den	
Tod	 ihres	Vaters	und	 ihrer	Brüder	 erleben	müssen;	 nun	 erfahre	 sie	 erneut	Leid.	 So	 viel	
habe	sie	bereits	verloren;	doch	Achill	 sei	 ihr	geradezu	als	Ausgleich	 für	all	das	Unglück	
erschienen.	
	

Obwohl Achill, ihr Ein und Alles, geschworen habe, dass es für sie nicht zum 
Nachteil sein werde, von ihm erbeutet worden zu sein, halte er den Schwur nun 
nicht.	
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Tu	dominus,	tu	vir,	tu	mihi	frater	eras.	

Tu	mihi	iuratus	per	numina	matris	aquosae	

utile	dicebas	ipse	fuisse	capi	–	

scilicet	ut,	quamvis	veniam	dotata,	repellas																

et	mecum	fugias,	quae	tibi	dantur,	opes?	

	
	
	

 
 
iūrātus per  (schwörend) bei  
nūmina mātris aquōsae  
deine Mutter, die Göttin des 
Meeres  
Ordne: tu ipse dicebas mihi 
utile fuisse capi 
 
 
dōtātus  reich ausgestattet 
 
 
Ordne: et mecum opes, 
quae tibi dantur, fugias	

Aber neben der Zurückweisung wird Brisëis noch durch ein Gerücht bedrückt.	
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Quin	etiam	fama	est,	cum	crastina	fulserit	Eos,	

te	dare	nubiferis	lintea	velle	Notis.	

 

crāstinus  morgig 
fulgēre (Perf.: fulsī) strahlen 
Eōs f  die Morgenröte 
Ordne: Notis nubiferis  
nūbifer, -fera, -ferum   
Wolken tragend 
linteum  das Segel 
Notus  der Südwind	

	
Von	Verlustängsten	geplagt,	bietet	Brisëis	sogar	an,	als	Dienstmädchen	mit	nach	Griechenland	zu	
reisen.	Doch	dann	 fasst	 sie	 sich	wieder	und	schlägt	einen	andern	Ton	an:	Nun	 fordert	 sie	Achill	
auf,	vor	Troja	zu	bleiben	und	wieder	zu	kämpfen.		
	
	

Brisëis führt Achill vor Augen, wie es Agamemnon und den Griechen geht.	
 

83 Quid	tamen	expectas?	Agamemnona	paenitet	irae,	

et	iacet	ante	tuos	Graecia	maesta	pedes.	

 
Agamemnōna paenitet īrae  
Agamemnon bereut es, dich 
erzürnt zu haben 



Er solle seinen Zorn vor allem überwinden, weil Hektor, der Sohn des Königs von 
Troja, die griechischen Streitkräfte niedermetzle. 
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Vince	animos	iramque	tuam,	qui	cetera	vincis!																

Quid	lacerat	Danaas	inpiger	Hector	opes?	

Arma	cape,	Aeacide,	[...],	

et	preme	turbatos	Marte	favente	viros!	

	
	
Ergänze: tu, qui  
 
 
 

Danaus  griechisch 
impiger, -gra, -grum  rastlos 
 
Aeacidē (Vok. von Aeacidēs)  
der Enkel des Aeacus 
(gemeint: Achill) 
 
Mārte favente                      
mit Unterstützung des 
Gottes Mars	

Brisëis hofft, dass Achill sich nicht nur ihretwegen vom Krieg abgewendet hat, 
sondern dass er sich auch durch sie zum Kämpfen überreden lässt. Keine 
Sorgen solle er haben, dass es schändlich für ihn sei, ihren Bitten nachzugeben.	
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Propter	me	mota	est,	propter	me	desinat	ira	

simque	ego	tristitiae	causa	modusque	tuae!				

Nec	tibi	turpe	puta	precibus	succumbere	nostris!	

	
 
Ergänze: ira mota est 
 
 

modus  hier: das Ende 
Ordne: ego causa modusque 
tristitae tuae sim 
Nec tibi turpe putā            
Und glaube nicht, dass es 
schändlich für dich ist 
succumbere nachgeben    

Um	ihrer	Bitte	Nachdruck	zu	verleihen,	verweist	Brisëis	auf	Meleager,	einen	mythischen	
Held,	der	auch	erst	auf	Bitten	seiner	Frau	seinen	Zorn	ablegte	und	wieder	 in	den	Krieg	
zog.	Dann	schwindet	ihre	Zuversicht	jedoch	bei	dem	Gedanken	daran,	dass	sie	nicht	seine	
Gattin	 sei.	 Mit	 dem	 folgenden	 Argument	 versucht	 sie	 schließlich	 aber	 doch,	 ihrer	 Bitte	
wieder	etwas	Gewicht	zu	verleihen.	

	
Brisëis schwört, es gebe für Achill keinen Grund, auf Agamemnon eifersüchtig zu 
sein. Sie bestärkt ihren Schwur, indem sie ihm zugesteht, dass er sie verlassen 
könne, falls sie lüge. Dass es um Achills Treue anders steht, ist ihr klar.	
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Nulla	Mycenaeum	sociasse	cubilia	mecum	

iuro.	Fallentem	deseruisse	velis!																	

Si	tibi	nunc	dicam	fortissime:	'Tu	quoque	iura	

nulla	tibi	sine	me	gaudia	capta!',	neges.	

 
Mycēnaeus   der Mann aus 
Mykene (gemeint: Agamem-
non, der König von Mykene) 
sociāsse = sociāvisse 
nūlla ... sociāre cubilia  das 
Bett nicht teilen 
Fallentem dēseruisse velīs! 
Wenn ich lüge, darfst du mich 
gern verlassen.  
fortis  hier: keck 
 
Ergänze: capta esse 
tibī  von dir 
 
 
 
 
 
 
	



Die Griechen würden zwar glauben, Achill sei traurig, aber in Wahrheit genieße er 
das Leben in vollen Zügen. Früher – anders als heute – habe ihm der Kriegsruhm 
gefallen.	
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At	Danai	maerere	putant.	Tibi	plectra	moventur,	

te	tenet	in	tepido	mollis	amica	sinu.	

Et	quisquam	quaerit,	quare	pugnare	recuses?													

Pugna	nocet.	Citharae	voxque	Venusque	iuvant.	[...]	

Sed	tibi	pro	tutis	insignia	facta	placebant	

partaque	bellando	gloria	dulcis	erat	[...].	

Danaī  die Danaer (anderer 
Name für die Griechen) 
Ergänze: te maerere 
maerēre  traurig sein 
tibi  von dir 
plēctra movēre die Zither 
spielen     
tepidus  warm 
 
recūsāre  sich weigern 

 
nocēre  hier: stören 
cithara  die Zither 
 
prō tūtīs  anstelle eines 
sicheren Lebens 
īnsīgnis, e  herausragend 
parere (PPP: partum)  her-
vorbringen 
bellāre   Krieg führen 
Ergänze: dulcis tibi erat	

Nun möchte Brisëis Achills Lebensstil wieder wandeln. Sie ist sich sicher, dass 
ihre Tränen dies erreichen.	
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Di	melius!	Validoque,	precor,	vibrata	lacerto																

transeat	Hectoreum	Pelias	hasta	latus!	[...]	

Sis	licet	inmitis	matrisque	ferocior	undis,	

ut	taceam,	lacrimis	comminuere	meis.	[...]	

 

Dī melius!  Bei den Göttern! 
Ordne: Pelias hasta lacerto 
valido vibrata Hectoreum 
latus transeat!  
validus  stark 
vibrāre   schleudern 
hasta Pelias  die Lanze aus 
pelischem Holz (gemeint: die 
Lanze Achills) 
Hectoreus  des Hektor 
sīs licet  magst du auch sein 
inmitis, -e  hart 
ferox, -ocis   wild 
ut  hier: selbst wenn 
comminuere  erweichen 
comminuēre = comminueris	

Außerdem möchte sie von Achilles beachtet werden. Von seiner Liebe zu ihr 
hänge ihr Leben ab. Dieses gelte es zu bedenken.	
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Respice	sollicitam	Briseida,	fortis	Achille,	

nec	miseram	lentā	ferreus	ure	morā!	

Aut,	si	versus	amor	tuus	est	in	taedia	nostri,	

quam	sine	te	cogis	vivere,	coge	mori!					

Utque	facis,	coges.	[...]	

Nec	tibi	magnificum	femina	iussa	mori.	[...]	

 
sollicitus  bekümmert 
Brīsēida (Akk. von Brisëis) 
Achillē (Vok. von Achilles) 
ūrere  quälen 
Ergänze: miseram Briseida 
lentus  träge 
ferreus  hartherzig 
 
taedia (Pl. n) nostrī          
die Abscheu gegen mich 
 
 
Ergänze: eam, quam           
die Frau, die  
 
 
ut  hier: wie auch immer  
 
magnificus  großartig 
Ergänze: magnificum est 
fēmina iussa  dass eine 
Frau gezwungen ist 
	



	
	

Es ist Brisëis’ Wunsch, dass Achill ihr Leben rettet und sie wieder aufnimmt. Es 
gelte Feinde zu töten und nicht sie.		
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A,	potius	serves	nostram,	tua	munera,	vitam!	

Quod	dederas	hosti	victor,	amica	rogo.																

Perdere	quos	melius	possis,	Neptunia	praebent	

Pergama.	Materiam	caedis	ab	hoste	pete!	

Me	modo	–	sive	paras	impellere	remige	classem	

sive	manes	–	domini	iure	venire	iube!	

 

 

ā  oh 
nostram ~ meam 
Ordne: nostram vitam  
tua mūnera ~ tuum mūnus 
Ergänze: Id, quod 
amīca  als Freundin 
 
Ergänze und ordne: Hostes, 
quos melius perdere possis 
Neptūnia Pergama  Pl. n    
das von Neptun erbaute Troia 
 

māteria m. Gen.  die Opfer für   
 
sīve ... sīve  sei es dass .... 
oder dass 
rēmex, rēmigis m  die Ruderer 
 
 
dominī iūre  mit dem Recht, 
das ein Herr besitzt 


