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PLINIUS-STUDIEN

Der große und der kleine Plinius
Die Vesuv-Briefe (6,16; 6,20)*

Die beiden Schilderungen des Vesuv-Ausbruchs im Jahr 79 n. Chr.
(6,16; 6,20) sind neben den Christen-Briefen (10,96; 10,97) Plinius'
bekannteste Werke. Deshalb gibt es ein nahezu unübersehbares Schrift-
tum über sie. Nicht nur Philologen und Historiker haben sich zu ihnen
geäußert, sondern auch Mediziner, Meteorologen, Seismologen und Vul-
kanologen.

Der ältere Plinius, der Oheim und Adoptivvater des jüngeren, blieb für
diesen zeitlebens ein unerreichbares Vorbild. Das hatte er bereits in der
wohl zwischen 100 und 103/104 verfaßten Beschreibung der Werke des
Älteren (3,5) 1 zum Ausdruck gebracht. Es war früher zu zeigen, daß zwi-
schen Oheim und Neffen nicht nur eine Generation, sondern eine Welt
lag, daß wie der Ältere auch der Jüngere schaffen wollte, es aber nicht ver-
mochte, daß jener ein Arbeiter in altrömischem Sinn, dieser ein Ästhet in
‚modernem' Sinn war - wie überhaupt der Brief 3,5 ein Zeugnis der intel-
lektuellen Lähmung des Jüngeren ist. 2 Auch die wohl in die Jahre 106/
107 gehörenden Vesuv-Briefe 3 gehen weit über äußerliche Beschreibun-
gen hinaus und versuchen jeweils die ganze Existenz des Älteren (6,16)
und des Jüngeren (6,20) in beeindruckender Konfrontation miteinzu-
beziehen und zu bestimmen. Sie resultierte keineswegs nur aus dem ver-

* Plinius-Studien 1-TV (Gymnasium 1977, 1978, 1987, 1988) behandeln Plinius' ästhe-
tische Naturauffassung, diese wie Plinius-Studien V (Gymnasium 1989) das Span-
nungsverhältnis von Republik und früher Kaiserzeit. Wieder werden Interpretationen
ganzer Briefe vorgelegt.
Das kombiniert Sherwin-White 1966, 32 (in Verbindung mit 78 und 79).

2 Vgl. Plinius-Studien V, S. 117-118.
3 Wegweisend war die Datierung von Th. Mommsen, Zur Lebensgeschichte des Jünge-

ren Plinius, Hermes 3, 1869, 31-139, hier: 107 (= Gesammelte Schriften, IV, Berlin
1906,366-468, hier: 441). Vgl. auch Sherwin-White 1966,36; Sallmann 1979, 209 („etwa
im Jahre 107 n. Chr."); Gigante 1989, 18.
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schiedenen Lebensalter beider, sondern war Ausdruck unterschiedlicher
Lebensbedingungen. Plinius war sich dessen, wie stets, voll bewußt,
zumal er die Briefe ein Menschenalter nach den beschriebenen Ereignis-
sen verfaßt hat. Nicht können im folgenden die medizinischen und
meteorologischen Probleme erneut verhandelt werden. Es geht lediglich
um die Gegen-Porträts des ‚großen' und des ‚kleinen' Plinius, wobei - wie
in den früheren Betrachtungen - den Briefen als Kunstwerken besondere
Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Der große Plinius (6,16)

In 3,5 hatte Plinius eine Beschreibung des umfangreichen Werks des
Oheims gegeben und war gemäß seiner Gewohnheit, einem Brief ein ein-
ziges Thema zugrunde zu legen, nur insoweit auf dessen Leben eingegan-
gen, als er es als bewunderungswürdig bezeichnete, daß er neben der
Abfassung seiner zahlreichen Bücher auch Prozesse geführt habe, er, der
nur 56 Jahre alt geworden sei; in der Zeit zwischen der Anwaltstätigkeit
und dem Tod sei er durch bedeutende Pflichten und die Freundschaft der
Kaiser stark belastet gewesen: miraberis, si scieris illum aliquamdiu causas
actitasse, decessisse anno sexto et quinquagensimo, medium tempus disten-
tum impeditumque qua officiis maximis qua amicitia principum egisse
(3,5,7). Der aufsehenerregende Tod war also ausgespart. Ihm ist 6,16
gewidmet, und es darfangenommen werden, daß Plinius ihn auch dann in
einem eigenen Brief geschildert hätte, wenn er dazu nicht von Tacitus auf-
gefordert worden wäre. So aber bekam der Bericht durch die glückliche
Fügung eine vollendete Briefform. 4 Das war wichtig, denn auf der ande-
ren Seite gehörte er dem beliebten Genos ,De exitu virorum clarorum` zu.
Plinius machte darauf sogleich in der ersten Zeile aufmerksam (petis ut
tibi avunculi mei exitum scribam, 1) und bekräftigte es am Ende (nec tu
aliud quam de exitu eius scire voluisti, 21). 5 Damit ist der Brief terminolo-
gisch eingeordnet. Er hatte in Plinius' Augen selbstverständlich einen
Eigenwert: aliud est enim epistulam, aliud historiam, aliud amico aliud
omnibus scribere heißt unmißverständlich der Schlußsatz (22). 6 Sowenig
Plinius nur eine epistula geschrieben hat, sowenig hat er nur den amicus

4 Das gilt auch dann, wenn Plinius seinem Freund Tacitus die entsprechende Bitte (petis
ut tibi [...] scribam, 1) nahegelegt haben sollte.

5 Gigante 1989,24 spricht von „una Ringkomposition secondo le migliori regole del /usus
letterario."

6 Vgl. Gigante 1989,24-28 über den Unterschied von ,storia` und ,exitus` und den Wahr-
heitsbegriff; zu 6,16: „La veritä sulla morte di Plinio è quella del nipote, non certo
quella della storia, ma l'exitus è trattato in funzione della storia" (28).
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im Auge.' Doch sollte nicht übersehen werden, daß er stets auch das
Genos des Briefs und das Interesse des Empfängers zu wahren bestrebt
war: Insofern spricht er zu Recht von epistula und amicus.

Plinius bezeugt selbst das Genos, das er hier aufgreift. So berichtet er
5,5,3 über C. Fannius: scribebat [...] exitus occisorum aut relegatorum a
Nerone und 8,12,4 über Titinius Capito: scribit exitus inlustrium virorum.
Die Fannius-Würdigung 5,5 gehört ebenso diesem Genos an wie etwa die
Berichte 2,1 über Verginius Rufus oder 3,16 über die ältere Arria. Diese
Briefe lassen vermuten, worauf es in der Exitus-Literatur ankam. Fannius'
Tod entsprach einem Traum, den er vor langer Zeit gehabt hatte. Der
aditus mortis war bei Verginius laudabilis, und Arria wurde durch ihren
Ausspruch Paete, non dolet berühmt. Man bemühte sich offenbar, einen
nicht gewöhnlichen Tod mit einem ungewöhnlichen Leben in Beziehung
zu setzen. Es liegt also Gewicht auf der Feststellung, daß der ältere Plinius
durch einen memorabilis casus umkam - quasi semper victurus occiderit,
wie es in einem pointierten Paradoxon heißt (2). Plinius hat somit ein
Werk sui generis geschaffen, und es ist R. Reitzensteins Feststellung zuzu-
stimmen, der Brief 6,16 werde „durch die angenommene Form einer pri-
vaten Vorarbeit für das Geschichtswerk des Tacitus wohl niemanden über
den Zweck des kleinen Kunstwerkes täuschen."'

Die Bedeutung des Oheims liegt für Plinius in seinen plurima opera et
mansura (2), die er in 3,5 ausführlich geschildert hatte und daher als
bekannt voraussetzen kann. Er nutzt ihre Erwähnung zu einem bemer-
kenswerten Kompliment an Tacitus: Die aeternitas seiner Schriften werde
die perpetuitas des Oheim verlängern (mu/tum [ . . . ] perpetuitati eius scrip-
torum worum aeternitas addet, 2); die Abstufung von aeternitas und per-
petuitas will beachtet werden. Dann kommt Sallust zu Wort, der im Cati-
lina-Proömium erklärt hatte: pulchrum est bene facere rei publicae, etiam
bene dicere haud absurdum est; vel pace vel bello darum fieri licet; et qui
fecere et qui facta aliorum scripsere multi laudantur (3,1-2). Der ältere Pli-
nius wird in einzigartiger Weise herausgehoben: Wem eine der beiden
sallustischen Möglichkeiten, Ruhm zu erwerben, zuteil werde, sei beatus,
Plinius aber sei beatissimus, da ihm beide zugefallen seien, equidem beatos

7 Diese Worte sind „nicht ernst gemeint, - es spricht aus ihnen nur gemachte Beschei-
denheit" (Lillge 1918, 229). Vgl. Sallmann 1979, 210.

8 Ein Stück hellenistischer Kleinliteratur, NGG, Phil.-hist. Kl. 1904, 309-332, hier: 327
(vgl. Lillge 1918, 231 Anm. 3). Auch Umberto Eco ließ sich nicht täuschen, der mit
immensem terminologischen Aufwand eine unverbindliche Spielerei zu 6,16 ver-
öffentlichte (zu der dem Plinius-Freund nur Faust V. 11837 einfällt): Ritratto di Plinio
il Giovane, in: Sugli Specchi e altri saggi, Milano 1985, 180-195 (deutsch in: U. E., Über
Spiegel und andere Phänomene, München/Wien 1988, 223-243).
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puto, quibus deorum munere datum est aut facere scribenda aut scribere
legenda, beatissimos vero quibus utrumque. horum in numero avunculus
meus et suis libris et tuis erit. (3). Sallusts Alternative wird jedoch in charak-
teristischer Weise umgedeutet. Sie war noch auf die res publica bezogen,
während Plinius allgemeine humane bzw. wissenschaftliche Tätigkeit im
Auge hat. Es ist sein altes Thema, daß unter dem Prinzipat der einzelne
nicht mehr wie in der Republik durch politische Taten Ruhm erwerben
könne. 9 Er sieht, daß zu seiner Zeit Unsterblichkeit eher aufgrund von
studia errungen wird. 1° Gegenüber Sallusts Situation ist freilich auch
schon die des älteren Plinius eine andere, wie das Proömium des Briefs
erkennen läßt. Aber der jüngere Plinius ist sich dessen bewußt, daß seine
Bedingungen noch einmal andere sind. Weder wird er seine eigenen
studia denen des Oheims für gleichwertig erachtet noch erwartet haben,
daß ein Geschichtsschreiber vom Rang eines Tacitus ihn (wie jenen) in
sein Werk aufnehmen werde - im Gegenteil: Was er vielleicht in 6,20 sug-
geriert, muß er in 7,33 ausdrücklich erbitten. Es ist schon sehr die Frage,
ob er sich den in 6,16,3 erwähnten beati zurechnete.Daß er nie einer der
beatissimi werden würde, war ihm ohne Zweifel klar. Insofern blieb ihm
der ältere Plinius ein unerreichbares Vorbild. Die gloria, nach der er zeit-
lebens selbst strebte," sah er ihm hier verhießen (1).

Der Hauptteil 4-20 schildert den exitus des älteren Plinius. Er wird -
darin liegt die große Kunst des kleinen Briefs - als nicht zufällig, sondern
als konsequent aus dem Wesen des Gewürdigten resultierend dargestellt:
aus seiner Hingabe für die Mitmenschen (maximus animus), bei deren
Ausübung seine Hingabe für die Studien (studiosus animus) besondere
Erwähnung findet (9).

Als dem älteren Plinius am 24. August 79 nach der Mittagszeit in Mise-
num von seiner Schwester das Erscheinen einer ungewöhnlich großen
Wolke (die, wie man später erkannte, vom Vesuv her kam) gemeldet
wurde, war er mit Studien beschäftigt (studebat, 5). Sofort stieg er auf
einen erhöhten Ort, um das Schauspiel zu sehen. miraculum ist ein Stich-
wort. Plinius will andeuten, daß er mit der Schilderung des Vesuv-Aus-
bruchs auch einen Beitrag zu dem bekannten Genos der Mirabilien-Lite-
ratur gebe, wie er das nicht nur mit der Fortsetzung 6,20, sondern auch mit

9 Vgl. Plinius-Studien V, S. 124-125.
10 quidquid est temporis futilis et caduci, si non datur fa ctis (nam horum materia in aliena

manu), certe studiis proferamus, et quatenus nobis denegatur diu vivere, relinquamus
aliquid, quo nos vixisse testemur (3,7,14). Vgl. zu dieser Stelle Plinius-Studien V, S. 121.

1 1 quid homini potest dari maius quam gloria et laus et aeternitas? (3,21,6). Vgl. zu dieser
Stelle Plinius-Studien V, S. 125.
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den Briefen 4,30; 8,20 und 9,33 tut,' die über miracula bzw. mira berich-
ten. Insofern des älteren Plinius' Naturalis historia im weiteren Sinn der
Mirabilien-Literatur zugerechnet werden kann, wird an dieser Stelle sein
besonderes Interesse herausgestellt und damit - dem Rahmen entspre-
chend - gewürdigt. Zu der Annäherung an die miracula gehört ftir Plinius -
vielleicht hatte er das vom Oheim gelernt - ihre exakte Beschreibung. So
sagt er über seine Schilderung der intermittierenden Quelle am Comer
See: mihi abunde est, si satis expressi quod efficitur (4,30,11). Da Plinius
überhaupt bei Naturdarstellungen genaueste Beschreibungen liebt 13 und
darin zweifellos zugleich ein ästhetisches Ziel sieht, 14 ist es nicht über-
raschend, daß er in 6,16 auf das Stichwort miraculum hin den Vorgang so
detailliert wie möglich zu erfassen versucht: nubes - incertum procul
intuentibus ex quo monte (Vesuvium fuisse postea cognitum est) - oriebatur,
cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit.
nam longissimo velut trunco elata in altum quibusdam ramis diffundebatur,
credo quia recenti spiritu evecta, dein senescente eo destituta aut etiam pon-
dere suo victa in latitudinem vanescebat, candida interdum, interdum sor-
dida et maculosa prout terram cineremve sustulerat (5-6). Besonders der
zweite Satz lehrt, daß der Ästhet Plinius minor bei weitem über den Wis-
senschaftler Plinius maior hinausgegangen - oder auch hinter ihm zurück-
geblieben ist: 5 Über den älteren Plinius heißt es unmittelbar darauf, daß
er als eruditissimus vir gehandelt habe (7). Als solchen hat sich der Jüngere
nie verstanden - mit Stolz und Wehmut zugleich.

Wie der Wissenschaftler vorgeht, zeigt schon der Beginn der Exkur-
sion: Er begibt sich direkt in die Gefahr, vor der die anderen fliehen, damit
er furchtlos alle Vorgänge und Ausformungen des schlimmen Ereignisses
mit eigenen Augen erfasse und dem Stenographen zur Aufzeichnung dik-
tiere: properat illuc unde aliifugiunt, rectumque cursum recta gubernacula in
periculum tenet adeo solutus metu, ut omnes illius mali motus omnes figuras
ut deprenderat oculis dictaret enotaretque (10). Der ältere Plinius ist keines-
wegs nur als Exzerptor vorliegender Literatur, sondern auch als scharfer
Beobachter natürlicher Phänomene hervorgetreten, die er unmittelbar
festhielt. Bei beiden Tätigkeiten bediente er sich des Stenographen - nicht
nur der Bequemlichkeit wegen, sondern auch um Zeit zu sparen. Selbst
auf der Reise hatte er einen (im Winter mit Handschuhen geschützten)

12 Vgl. dazu Lillge 1918, 221 sowie Plinius-Studien IV, S. 244.
13 Plinius-Studien I, S. 535-536 und IV, S. 262-263.
14 Plinius-Studien IV, S. 244.
15 Die kunstvolle Beschreibung der Wolke hat keine Parallele bei Cass. Dio, der lediglich

von irüp TCOÄÜ spricht sowie von xecnvög iinAzzog, der Tcötvca TÖV agpoc überschattet und
TÖV fiÄtov verborgen habe (Epit. 66,22,4).
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Stenographen mit Buch und Schreibtafel bei sich, und in Rom ließ er sich
aus demselben Grund in einer Sänfte tragen: in itinere quasi solutus ceteris
curis, huic uni vacabat: ad latus notarius cum libro et pugillaribus, cuius
manus hieme manicis muniebantur, ut ne caeli quidem asperitas ui/um stu-
dii tempus eriperet; qua ex causa Romae quoque sella vehebatur (3,5,15). 16

Natürlich bedient sich der jüngere Plinius ebenfalls der Hilfe eines Steno-
graphen. Ihm wird er auch geschäftliche Dinge diktiert haben. Doch ist es
von Interesse, daß er ihn, wie er selbst berichtet, auf den Tusci zu ganz
anderer Verwendung zur Verfügung hat. Dort bleibt er morgens auf dem
Lager liegen, überdenkt die Formulierungen seiner Reden oder literari-
schen Hervorbringungen und diktiert sie dem Stenographen, den er nach
einiger Zeit zur Korrektur erneut ruft (9,36,2). Das ist der Ästhet, der,
wenn die Spannkraft nachläßt, sich in die Kryptoporticus begibt, um neue
Eingebungen zu haben, die er sodann wiederum diktiert (9,36,3) - nicht
um Zeit zu gewinnen, wie der Oheim, sondern um in der Muße Schön-
geistiges zu ersinnen!' Der Ältere ist als eruditissimus (6,16,7) erheblich
nüchterner. Er ist versessen auf Erkenntnis: Im Streben nach ihr begibt er
sich in Gefahr.

Dementsprechend wird das Unternehmen stilisiert: iam navibus cinis
incidebat, quo propius accederent, calidior et densior; iam pumices etiam
nigrique et ambusti et fracti igne lapides; iam vadum subitum, ruinaque
montis litora obstantia (11). Das ist eine wohlüberlegte Steigerung: 18 cinis
- pumices/lapides - ruina montis, wobei das dritte Glied von der doppelten
Gefahr für den Kurs des Schiffs gerahmt wird. 19 Da zögert selbst der Uner-
schrockene kurz, ob er umkehren solle, wie der Steuermann, der doch
einiges Gewicht hat, 2° mahnt; aber mit der Devise, daß der Erfolg den
Wagemutigen gehöre, befiehlt er, den Weg zu Pomponianus fortzuset-
zen, cunctatus paulum an retro flecteret, mox gubernatori ut ita faceret

16 Vgl. Plinius-Studien V, S. 116.
17 Vgl. Plinius-Studien III, S. 259-260.
18 „Die Anapher des iam„reimende Komparative, Nominalsätze malen das Anwachsen

der Gefahr" (Schönberger 1990, 544).
19 Zum vadum subitum - „su cui si discusse a lungo inutilmente" (Gigante 1989, 31) - vgl.

A. Sogliano, Il Pliniano ,vadum subitum`, Rendic. Accad. Arch., Lett. e Belle Arti,
Napoli, N.S. 15, 1901, 91-94: „nelle acque di Pompei" (92).

20 Zwar vertritt der Steuermann hier den ‚normalen' Menschen (Schönberger 1990, 544),
doch hat er Gewicht: „In der militärisch durchorganisierten classis Misenensis ist dieser
der Dienststellung nach gleich einem heutigen Ersten Offizier (also nur dem Kapitän
nachgeordnet), dem Dienstgrad nach aber kein Offizier, sondern gleich einem Ober-
stabsbootsmann (dem höchsten Grad der Unteroffizierslaufbahn). Er trägt die Verant-
wortung ftir Navigation und Ruderer-Einsatz" (Binder 1979, 32).
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monenti fortes` inquit fortuna iuvat: Pomponianum pete` (11). Man mag
über den Sinn des Ausspruchs rätseln, wenn er nicht zufällig erwähnt,
sondern von dem jüngeren Plinius bewußt überliefert oder gebildet sein
sollte. Die Römer waren überzeugt, daß Fortuna dem Tapferen, der sich
anstrengt, hilft. fortes fortuna adiuvat heißt es schon bei Terenz (Phorm.
203). Nicht anders argumentieren Ennius (fortibus est fortuna viris data,
Ann. fr. 233 Sk.), Vergil (sua cuique exorsa laborem / fortunamque ferent,
Aen. 10,111-112) und Livius ([ ... ] ni fortuna imperatori Romano simul et
cognitae rebus bellicis virtutis specimen et maturam victoriam dedisset,
5,26,10). Hat also Plinius den Ausspruch des Oheims nicht gedankenlos
angeführt, unterstellt er, daß er Erfolg gehabt, also das Ziel, das er sich vor-
genommen hatte, erreicht hat - auch wenn er dabei den Tod fand. Es
kommt hinzu, daß die Szene aufgrund der Nennung des zagenden
Steuermanns an die berühmten Schilderungen von Caesars versuchter
Überfahrt von Griechenland nach Brundisium im Jahr 48 anldingt, 21 bei
der er dem Bootsmann zugerufen haben soll: Kaicrapa wipetg xai tfiv
Kaioapog «mir cruiragovcrav. Es ist wohl der Neffe, der den Vorgang lite-
rarisch stilisiert und vor allem überhöht. 22 Der Sinn kann nur sein: Caesar
wollte die gefährliche Überfahrt fortsetzen, und Plinius wollte es nicht
minder. Jede Deutung, die eine Kursänderung unterstellt, scheidet schon
aus inneren Gründen aus. Wenn der Oheim erst zu einem anderen Ziel -
etwa Herculaneumn - aufgebrochen wäre, um Rectina, die um Hilfe
gebeten hatte (8),24 beizustehen, dann aber angesichts der Gefahr davon
abgelassen und ‚wenigstens' Pomponianus in Stabiae aufgesucht hätte -
wie man gewöhnlich interpretiert' -, wäre die Stilisierung der Schilde-
rung im Sinn einer Kaschierung lächerlich gewesen. Kaum hätte sich der
geschickte Literat, der der jüngere Plinius war, eines solchen kapitalen

21 Von Bütler 1970, 81 unter Hinweis auf Plut. Caes. 38,5 betont; nach Görler 1979, 431
konnte kein antiker Leser den Anklang überhören.

22 Sollte man hinter ,Pomponianus` gar ,Pompeius` mithören?
23 Dieser Ort wird oft für Rectinas Villa angenommen, obwohl der Text nicht den gering-

sten Anhaltspunkt dafür liefert. Daß subiacebat (8) ebenso auf Stabiae zutrifft (was R.
Martin 1979, 15 zu Unrecht bestreitet), zeigen die in 14-18 geschilderten Ereignisse zur
Genüge: subiacebat bezeichnet nicht die optische Lage, sondern den Umstand, daß der
Ort im Gefahrenbereich des Vesuvs liegt.

24 Man hat immer wieder eingewandt, Rectina hätte auf demselben Weg wie ihr Bote flie-
hen können. Dagegen bemerkt P. M. Martin 1982, 17 richtig, daß sie wohl ihre familia
mitnehmen wollte (vgl. auch 12 über Pomponianus' sarcinae).

25 Am weitesten ging Copony 1987, 222, die mit blanker Ironie den „Mann, den Plinius
eben noch auf dem Meere heroisch Tapferkeit propagieren ließ," abkanzelt. Damit
dürfte nicht nur dem älteren, sondern auch dem jüngeren Plinius unrecht getan
werden.
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erzähltechnischen Fehlers schuldig gemacht. Daher wird - wenn der Text
überhaupt richtig überliefert ist 26 oder es sich nicht gar um einen Orts-
namen handehn - entweder Sherwin-Whites Vermutung richtig sein, daß
Tascius, der Mann Rectinas, mit Pomponianus identisch ist, 28 oder aber
Rectinas Villa lag in der Nähe der pomponianischen," so daß das Fahrt-
ziel dasselbe war. Wäre das nicht der Fall, wäre es Plinius ein leichtes
gewesen, Rectinas Botschaft - ein Menschenalter nach den tatsächlichen
Ereignissen - zu unterdrücken. Es hätte vollauf genügt, von einem all-
gemeinen Hilferuf oder einem solchen aus Stabiae zu berichten. Denn
Plinius tat alles, um die große Tat des Oheims rühmend herauszustellen.
Im übrigen war es geschickt - und glaubwürdig -, der ängstlichen Frau
einen Boten schicken (8) und den tatkräftigen Mann die Schiffe rüsten zu
lassen (12). 3°

Eine weitere Stilisierung, die der jüngere Plinius dem Portrait des älte-
ren zuteil werden läßt, ist oft bemerkt worden: 31 die Hervorhebung seiner
Haltung als der eines stoischen Weisen (die übrigens der tatsächlichen
Weltanschauung zu entsprechen scheint)» Sie beherrscht die Erzählung
bis zum Tod des Oheims. Ihre Darstellung schließt an die gubernator-
Szene unmittelbar an. Denn der stoisch Gebildete hat Vertrauen zu der
göttlichen Lenkung der Welt. Die kleinlaute Änderung eines gefährlichen
Unternehmens würde weder zum altrömischen noch zum stoischen Den-
ken passen.

An dieser Stelle des Briefs geht Plinius von der Schilderung des Natur-
forschers (studiosus animus) zu der des für seine Umgebung Verantwort-
lichen (maximus animus) über. Der Zusammenhang lehrt, daß der Begriff

26 Zu den zahlreichen Versuchen, Rectina Tasci zu erklären bzw. emendieren, vgl. Tri-
soglio 1973, 1497 und Gigante 1989, 30 (mit Literatur).

27 Die entsprechenden Thesen von R. Spadaccini (der im übrigen an Stabiae denkt), V.
Di Donna, G. B. C. Polese und V. Catalano referiert Trisoglio 1979, 1497.

28 1966, 373; vgl. auch Bessone 1969, 170. Die Hypothese stieß merkwürdigerweise auf
emotional formulierten Widerstand, z. B. bei Copony 1987, 222 Anm. 17 (,absurd');
Gigante 1989, 30 (,identificazione frettolosa`).

29 Schönberger 1990, 545 fragt richtig, ob Rectina zu Pomponianus „in Beziehung" stand:
„dadurch fiele die Annahme einer Abweichung vom ursprünglichen Fahrtziel (9)
weg.

30 Eine Kursänderung kann vorliegen (Sherwin-White 1966, 373); doch ist sie nicht mit
einer Zieländerung identisch.

31 Ausführlich Lillge 1918, 232-234, 273-279; danach Bütler 1970, 80-82; Sallmann 1979,
214-215; Binder 1979, 34; Gigante 1989, 32; Schönberger 1990, 528-539.

32 „Er steht in seiner Weltanschauung der Stoa nahe [ ... ]. Trotzdem fühlt sich Plinius
noch dem alten Götterglauben verbunden" (R. König / G. Winkler, Plinius der Ältere.
Leben und Werk eines antiken Naturforschers, München 1979, 53).
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der magnanimitas / magnitudo animi angesprochen33 und von den drei
Bedeutungen, die er bei Cicero hat -fortitudo, constantia und clementia 34 -
am stärksten die letzte betont ist. Sie meint nicht nur, bei Cicero und
Seneca, die Herrschertugend der Milde und Fürsorge gegenüber den
Untertanen, sondern auch die Haltung des Menschen, „daß er die, welche
ihm lieb sind, erhalten und schützen will". 35 In Plinius ist sowohl der
mächtige Flottenkommandant als auch der Freund gefordert.

In Stabiae wartete Pomponianus auf eine Möglichkeit zur Abfahrt, die
der Gegenwind verhinderte. Er ist das Gegenteil eines stoisch gefaßten
Menschen, trepidans und von timor ergriffen, während es Plinius' erste
Handlung ist, ihn zu trösten und zu ermuntern; um dessen Furcht durch
seine innere Sicherheit und Heiterkeit zu zerstreuen, nimmt er ein Bad
und begibt sich zu Tisch - wirklich heiter oder doch, was ebenso zu wer-
ten sei, sich heiter gebend: quo tunc avunculus meus secundissimo invectus,
complectitur trepidantem co nso la tu r horta tu r, utque timorem eius sua
securitate leniret, deferri in balineum iubet; lotus accubat cenat, aut
h i la ris aut (quod aeque magnum) similis hilari (12). Dieser erste Satz
über die Hilfeleistung des älteren Plinius beschreibt sozusagen ein stoi-
sches Programm, so daß es nicht möglich ist, von zufälligen Anklängen zu
sprechen. securitas und hilaritas bezeichnen eine Haltung, die dem stoi-
schen Weisen eigen ist. So heißt es in Senecas Schrift De constantia
sapientis 13,5: securitas [. . .] proprium bonum sapientis est. 36 Epist. 59,14
erscheint der Weise so: sapiens ille plenus est gaudio, hilaris et placidus,
inconcussus. 37 Auch der Akt des consolari dürfte mit Absicht hervorgeho-
ben sein; denn im „stoischen System ist die consolatio nach ihrer Funk-
tion ein Stück der praktischen Ethik". 38 Der ältere Plinius verhält sich in
der Praxis genauso, wie es Seneca in dem Erdbeben-Buch der Naturales
quaestiones bei einem vergleichbaren Phänomen in der Theorie fordert:

33 Binder 1979, 30, dessen Ausführungen auch im folgenden zu vergleichen sind.
34 Vgl. U. Knoche, Magnitudo animi. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung

eines römischen Wertgedankens, Philologus Suppl. 27/3, 1935 = Vom Selbstverständ-
nis der Römer, Ges. Aufsätze, Gymnasium Beih. 2, 1962, 31-97, hier: 31.

35 Knoche (s. vor. Anm.) 40 unter Hinweis auf Cic. De off 1,12; zu Seneca vgl. dens. 90-
96.

36 Vgl. Epist. 92,3: quid est beata vita? securitas et perpetua tranquillitas. Zur securitas:
I. Hadot, Seneca und die griechisch-römische Tradition der Seelenleitung, Berlin 1969,
126-135.

37 Daß hilaris ein stoischer Begriff ist, wird von R. Martin 1979, 15 in entscheidender
Weise verkannt.

38 R. Kassel, Untersuchungen zur griechischen und römischen Konsolationsliteratur,
Zetemata 18, 1958, 17.



202	 Eckard Lefèvre

quaerenda sunt trepidis solacia et demendus ingens timor. 39 Plinius ist sei-
ner ängstlichen Umgebung überlegen wie Aeneas den zagenden Gefähr-
ten. Man denkt bei der Alternative aut similis hilari an dessen Worte nach
der Landung in Libyen: talia voce refert curisque ingentibus aeger / spem
vultu simulat, premit altum corde dolorem (Aen. 1,208-209). Wohl nicht
zufällig hatte Seneca Epist. 76,33 Aeneas ‚stoisch' gedeutet. Die Haltung
des similis hilari wird von Plinius als ebenso ‚groß' wie die des hilaris
genannt. Dieses Urteil orientiert sich wiederum „an der stoischen magni-
tudo animi [ . . . ]. Entscheidend ist, zumal angesichts der Situation, daß
äußere Ataraxie bewiesen wird; ob sie innerlich vorhanden ist oder ob es
durch Selbstbeherrschung gelingt, sie zur Schau zu tragen (similis hilari),
ist unerheblich."' So wie Vergil ein Beispiel für den similis hilari gibt, ist
das bei Plinius der Fall: Vom Vesuv her leuchten Feuer beunruhigend
durch die Nacht; um seiner Umgebung die Furcht zu nehmen, sagt der
erfahrene Militärführer immer wieder, ängstliche Bauern hätten bei der
Flucht die Herdfeuer brennen lassen, so daß die verlassenen Häuser in
Brand geraten seien, ille agrestium trepidatione ignes relictos desertasque
villas per solitudinem ardere in remedium form idinis dictitabat (13).
Das Intensivum dictitabat zeigt den Nachdruck seiner Bemühungen.' Er
selbst wird wohl gewußt haben, daß schlimmere Ursachen in Frage kom-
men konnten. Um so anerkennenswerter ist sein Verhalten. Dazu gehört
in besonderem Maß, daß der hilaris aut similis hilari sich zur Ruhe begibt
und verissimo somno schläft. Sein Schnarchen wird von der Umgebung
wahrgenommen (13). Dieses ist einerseits ein ,particolare realistico`, 42

andererseits aber dient es, da es sich, wie Görler richtig sagt, um ein ‚kalt-
blütiges' Schnarchen handelt, der Idealisierung, insofern berühmte Män-
ner - wie Alexander, Cato Uticensis oder Otho - vor wichtigen Ereignis-
sen tief zu schlafen pflegten. 43 Ein ‚Stoiker' ist dazu vor anderen verpflich-

39 6,1,4 (der Hinweis bei Lillge 1918, 275); Seneca bezieht sich auf das Erdbeben, das
Pompeji 63 n. Chr. heimsuchte.

40 Binder 1979, 35. Gut schon Bütler 1970, 81.
41 Es ist schade, daß Copony 1987, 225 das als „blanken Unsinn" mißverstanden hat, den

man einem „unwissenden Kind" erzählen könne. Es geht ja nicht um den Wahrheits-
gehalt, sondern um die Absicht, in der die Äußerung getan wird. Gut Binder 1979, 35-
36, nach dem die Schilderung nahe lege, der ältere Plinius habe die wahren Ursachen
durchaus erkannt (von dem glühenden Lavastrom erreichte oder über den Feuerstel-
len einstürzende Häuser, Funkenflug). Nach Schönberger 1990, 545 konnten Bauern-
höfe durch glühende Lapilli in Brand geraten.

42 Trisoglio 1973, 625 Anm. 219, da über das Schnarchen gesagt wird, daß es propter
amplitudinem corporis gravior et sonantior war.

43 Görler gibt 1979, 432 die Nachweise; Plinius, der ‚Zitatengewaltige (Bütler 1970, 20),
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tet. Es besteht jedenfalls kein Anlaß, an den Vorgängen zu zweifeln, 44 nur
weil sich andere bedeutende Personen in größter Gefahr ähnlich gefaßt
verhalten haben sollen.

Als die Lage sich zuspitzte, weckte man Plinius, damit man gemein-
sam berate, was zu tun sei: Bei der Abwägung der verschiedenen Möglich-
keiten überragt der sich Beherrschende die Zagenden. Das ist wiederum
in stoischer Terminologie geschildert: apud illum quidem ratio rationem,
apud alios timorem timor vicit (16). 45 Der Satz ist wohlüberlegt: Mit dem
Porträt des philosophisch Gebildeten und in der Beobachtung und Beur-
teilung der Natur Ausgewiesenen verabschiedet der kleine Plinius den
großen Plinius aus der Welt der Handelnden. Denn nun kommt es zum
Sterben. 46

Inzwischen war der 25. August angebrochen; und während es
anderswo Tag war, herrschte in Stabiae tiefste Nacht, die Fackeln und ver-
schiedene Lichter zu erhellen versuchten, iam dies alibi, illic nox omnibus
noctibus nigrior densiorque; quam tarnen faces 47 multae variaque lumina
solvebant (17). Die beiden kurzen Sätze sind von dramatischer Spannung,
die die Chiasmen und das Polyptoton nox / noctibus unterstützen.4 Der
Gang zum Gestade lehrt, daß noch immer nicht die Flucht mit dem Schiff
möglich war. Im Blick auf das Meer konstatiert Plinius mit pathetischer a/
v/a/v-Alliteration (das v ist Halbvokal): quod adhuc vastum et adversum
permanebat (17). Der Oheim legt sich auf eine Decke und fordert mehr-
fach kaltes Wasser; darauf jagen Flammen und der ihnen vorangehende
Schwefelgeruch die anderen in die Flucht, ihn schrecken sie auf, ibi super
abiectum linteum recubans semel atque iterum frigidam aquam poposcit
hausitque. deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios
in fugam vertunt, excitant illum (18). „In sachlichem Ton und wenigen

habe auf die Anekdoten bewußt angespielt. Gigante 1989,34 nennt noch Sokrates (Pla-
ton, Krit. 43b).

44 So Gigante 1989, 33; Schönberger 1990, 545.
45 „Aber woher kennt der Neffe diesen psychologischen Hintergrund?" (Binder 1979,37):

Pomponianus dürfe dem Neffen kaum anderes über den, der sein Leben für ihn ein-
setzte, berichtet haben.

46 „E qui il nipote condensa le energie espressive nella tesa narrazione degli ultimi istanti
dell'eroe, che non che gli altri neppure se stesso ha potuto salvare n6 ha potuto lasciare
ai posteni una descrizione del fenomeno provocato dal Vesuvio, che egli aveva regi-
strato come ,spectatus mons`, lambito dal Sarno, non lontano da Pompei, nella descri-
zione topografica della felix Campania [Nat. hist. 3,60-62]" (Gigante 1989, 35).

47 Gigante 1989, 58 konjiziert unter Hinweis auf Lucr. 6,702-703 (in summo sunt vertice
enim crateres, ut ipsi / nominitant, nos quodfauces perhibemus et ora)fauces - erwägens-
wert.

48 Vgl. Schönberger 1990, 545 bzw. Binder 1979, 37.
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Schritten kommt der Bericht zu Ende: wir erfahren nicht, ob Plinius d. Ä.
sich aus Schwäche hinlegt. Das mehrmalige Wassertrinken besagt ange-
sichts des Rauches und Staubes in der Luft wenig. Dem Autor liegt haupt-
sächlich an der Antithese alios in fugam vertunt excitant illum[. . .], so daß
wieder die Überlegenheit des Onkels im Mittelpunkt steht." 49 Die Anti-
these ist erneut chiastisch formuliert; 50 „intim am Ende des Satzes unter-
malt die Isolation." 51

Hierauf folgt der Satz, der wie kein zweiter zu (unberechtigten) Speku-
lationen Anlaß gegeben hat. Der Oheim erhob sich, auf zwei Sklaven
gestützt, und brach sofort wieder zusammen, da ihm, wie der Neffe ver-
mutet, dichter werdender Rauch den Atem behinderte und die Luftröhre
verschloß, die ihm von Natur aus schwach, eng und oft entzündet gewe-
sen sei, innitens servolis duobus adsurrexit et statim concidit, ut ego colligo,
crassiore caligine spiritu obstructo, clausoque stomacho qui illi natura inva-
lidus et angustus et frequenter aestuans erat (19). Die Alliterationen zeigen
die Emphase der Darstellung: concidit / colligo / crassiore / caligine / clauso
/ illi / invalidus / angustus / aestuans. Aus diesen Formulierungen hat man
weitreichende Schlüsse über die Todesursache und den allgemeinen
Gesundheitszustand des älteren Plinius gezogen, zudem aus dem Fehlen
einer Erwähnung der anderen Personen sowie der Schiffe auf ein persön-
liches Versagen des Kommandanten und gar ein Scheitern der Rettungs-
aktion geschlossen. Kaum eine der Folgerungen ist berechtigt. Man wird
wohl annehmen dürfen, der ältere Plinius habe - zumindest in den letzten
Lebensjahren - an Asthma9 gelitten. 53 Denn stomachus heißt hier Luft-
röhre; 54 der Gedanke an ,gastrische Defizienzen` 55 ist fernzuhalten. Sicher
ist auch nicht an einen Herzinfarkt 56 zu denken, schon gar nicht mit der
Konsequenz, daß der ältere Plinius gestorben ist, „weil seine Lebensuhr
abgelaufen war, und dass der Tod [ . . . ] ihn an demselben Tage und zu der-

49 So zu Recht Binder 1979, 37.
50 „Die Antithese ist verschärft durch Tcapovoluxaia, in.totönturov und chiastische Anord-

nung der entsprechenden Kasusformen" (Lillge 1918, 225 Anm. 6).
51 Schönberger 1990, 545 (der auch den Chiasmus hervorhebt).
52 Sherwin-White 1966, 374; Binder 1979, 37.
53 Nach Binder hat der sich verdichtende Rauch zu einem „Kollaps der Atemwege"

geführt (1979, 37). Eine Vergiftung durch Schwefeldämpfe dürfte auszuschließen sein,
da andere Leute offenbar nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden (vgl. Zirkle 1967,
558; Binder 1979, 38).

54 Zirkle 1967, 558; Trisoglio 1973, 627; Copony 1987, 227; Gigante 1989, 35-36; Schön-
berger 1990, 545.

55 Sallmann 1979, 212; freilich begegnet der Terminus häufig in diesem Sinn.
56 Bigelow 1858, 227; Kantorowicz 1931,56 (Herzschlag'); Haywood 1952,3; Zirkle 1967,

559; Bessone 1969, 174; Copony 1987, 227; Schönberger 1990, 529.
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selben Stunde auch in seiner Villa in Misenum ereilt hätte."' Es besteht
kein Anlaß, den Jüngeren einer wahrheitswidrigen Glorifizierung des
Älteren zu verdächtigen. 58 Nicht einmal die wohlwollende Feststellung
trifft zu, der Jüngere habe „un velo di mistero sulla morte dell'eroe"
gebreitet." Es gibt vielmehr "nothing mysterious about the cause of death,
even if Pliny's diagnosis is not medically sound in detail".6° Natürlich starb
der Ältere infolge des Vesuv-Ausbruchs: Als Asthmatiker hätte er sich
nicht in dessen Nähe begeben dürfen. Er starb nicht so sehr aufgrund
seiner wissenschaftlichen Neugier 61 (denn sein Schiff hätte eine relativ
sichere Distanz einhalten können) als vielmehr aufgrund seiner Hilfs-
bereitschaft. 62 Daß der Jüngere das nicht (noch) deutlich(er) ausdrückte,
sondern einfach die Tatsachen sprechen ließ, sollte Anerkennung verdie-
nen, nicht Unterstellungen provozieren.

Wohl am nächsten Tag, dem 26. August, 63 wurde nach Plinius' Bericht
der Leichnam des Oheims völlig unverletzt und noch in der Kleidung, die
er am letzten Tag getragen hatte, gefunden - einem Schlafenden ähnlicher
als einem Toten, ubi dies redditus (is ab eo quem novissime viderat tertius),
corpus inventum integrum inlaesum opertumque ut fuerat indutus: habitus
corporis quiescenti quam defuncto similior (20). Die viermal gesetzte negie-
rende Vorsilbe in- unterstreicht die Intensität der Aussage. Plinius ist es
ernst. Aber in welcher Hinsicht? Man hat zu Recht vermutet, daß er hier
gegen eine Tradition Stellung nimmt, die als Alternative in einem Frag-
ment aus Suetons De viris illustribus faßbar ist: [ . . . ] vi pulveris ac favillae
oppressus est, vel ut quidam existimant a servo suo occisus, quem aestu defi-

57 Kantorowicz 1931, 56, der eine ursächliche Verbindung zwischen dem Tod und dem
Untergang Pompejis ausschließt.

58 So ausdrücklich die in der vorletzten Anmerkung genannten Vertreter der Herz-
infarkt-Theorie.

59 Gigante 1989, 36 unter Verweis auf Haywood 1952, 1-3.
60 Sherwin-White 1966, 374, der fortfährt: "The lungs, not the wind-pipe, were troubled."
61 Daß Sueton in der weiter unten zitierten Nachricht von einer leichten liburnica statt

wie Plinius von quadriremes (9) spricht, erweckt nicht den Anschein, „als sei Plinius auf
wissenschaftlicher Exkursion" (so Sallmann 1979, 218); es kann vielmehr eine `inac-
curacy' sein (so Sherwin-White 1966, 374).

62 „Ohne Zweifel ist [ . . . ] P. als ein Opfer nicht so sehr seines Forschungsdranges (des-
wegen hätte er wohl dem Rat des Steuermanns zur Umkehr gehorcht) als seiner
menschlichen Hilfsbereitschaft und seines Pflichtgefühls zu Tode gekommen" (K.
Ziegler, RE XXI/1 [1951], 284).

63 Der ältere Plinius starb am 25. August. Da er diesen Tag nicht ‚sah' - illic nox omnibus
noctibus nigrior densiorque (17) -, war der Tag der Auffindung seines Leichnams (26.
August) der dritte von dem Tag an gerechnet, den er als letzten sah (24. August). Vgl.
Gigante 1989, 36 Anm. 7.
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ciens, ut necem sibi maturaret, oraverit (80 Reifferscheid). Sueton sagt
keineswegs, daß er der zweiten Version zuneige; aber er dürfte sie in einer
älteren Überlieferung vorgefunden haben, die Plinius offenbar einer
Widerlegung e silentio für wert erachtete: Der ‚unverletzt& Körper spricht
sowohl gegen Mord 64 als auch gegen Selbstmord. 65 Der letzte wäre für
einen Stoiker keine Schande, doch wäre seine Hilflosigkeit stärker betont
gewesen. Plinius hob demgegenüber den überlegen ertragenen Tod des
Älteren hervor, der ganz zu dessen an den Vortagen gezeigter Haltung
paßt. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, daß Plinius nicht die Wahrheit
berichtet hat, einen Beweis freilich auch nicht.'

Plinius hat seine Darstellung ganz auf das gelassene Sterben des Älte-
ren inmitten des Chaos konzentriert und alle Begleitumstände fortgelas-
sen.67 Auf keinen Fall ist aus der Nichterwähnung der quadriremes am
Ende auf ein Scheitern der Hilfsaktion zu schließen: Der ‚Opfertod' hat
nur auf dem Hintergrund der Rettung der anderen Bedeutung." Diese
sind gegenüber dem Helden von geringem Gewicht - selbst der Autor.
Das Schicksal des ‚großen' Plinius gehört, wie es am Schluß heißt, in den
Bereich der historia,69 das des ‚kleinen' nicht (22). Es wird in gebühren-
dem Abstand nachgeliefert (6,20).

Der kleine Plinius (6,20)

Wie den ersten Brief (6,16) motiviert Plinius den zweiten (6,20) mit
einer Bitte des Adressaten: Tacitus habe auch nach der Schilderung des-

64 Unter Hinweis auf 6,25,4 nimmt Sherwin-White 1966, 374 an, man habe durch 'a care-
ful investigation' ausschließen wollen, der ältere Plinius sei von seinen in Schrecken
versetzten Sklaven ermordet worden, als alle die Flucht ergriffen.

65 Offenbar wollte Plinius auch hervorheben, daß der Tote ,geziemend bedeckt' dalag
(Schönberger 1990, 545).

66 „Der Bericht des Neffen erweckt für die Todesursache mehr Vertrauen" als der Sue-
tons (Binder 1979, 38).

67 Richtig schon Sherwin-White 1966, 375. Gute Bemerkungen bei Sallmann 1979, 215,
Spekulationen bei Haywood 1952, 3 und Copony 1987, 222-223, abwegig R. Martin
1979, dessen Ausführungen lehren, wohin eine „lecture entre les lignes" führen kann
(20). Besonnen dagegen: P. M. Martin 1982.

68 „Wir erfahren nicht, wie die anderen durchgekommen sind, ob die quadriremes noch
haben ablegen können, vielleicht nur zum Teil, und ob sie mehr Personen als die Pom-
ponianus-fami/ia aufgenommen haben" (Binder 1979, 38).

69 Es dürfte klar geworden sein, daß Plinius hierzu einen selbständigen Beitrag leisten,
keineswegs nur ,Kommentaiien` für die Geschichtsschreibung zur Verfügung stellen
wollte, wie etwa R. Martin 1979, 13 (unter Hinweis auf Cic. Brut. 262 und Caesars Com-
mentarii) annahm. Die ausgefeilte literarische Form, die vor allem Lillge 1918 heraus-
gestellt hat, spricht für sich.
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sen verlangt, was er, Plinius, während des Vesuv-Ausbruchs erlebt habe.
Es liegt ihm sehr daran, erneut zu betonen, daß Tacitus bereits den ersten
Bericht erbeten habe, als te adductum litteris quas exigenti tibi de morte
avunculi mei scripsi, cupere cognoscere, quos ego Miseni relictus (id enim
ingressus abruperam) non solum metus verum etiam casus pertulerim (1).
Die Parenthese verdient Aufmerksamkeit. Sie verbindet vollendet beide
Briefe, da Plinius den ersten mit einer Aposiopese geschlossen hatte:
Interim Miseni ego et mater - sed nihil ad historiam (6,16,21). Die Fort-
setzung war also programmiert. Tacitus konnte gar nicht anders, als den
zweiten Bericht - und sei es beiläufig, jedenfalls nicht für sein Geschichts-
werk - zu erbitten. Selbst wenn man Plinius unterstellen wollte, die Auf-
forderung entspreche nicht den Tatsachen, wäre noch immer sein künst-
lerisches Geschick zu würdigen."

Der kleine Plinius hatte an der letzten Fahrt des großen, der durch ein
denkwürdiges Ereignis (memorabilis casus) sozusagen zu ewigem Ruhm
kam (quasi semper victurus, 6,16,2), keinen Anteil. Man kann fragen,
warum ein 17jähriger junger Mann, der offenbar nichts Dringendes zu tun
hatte, den Adoptivvater auf der zunächst wissenschaftlichen Exkursion
angesichts eines einmaligen Naturereignisses nicht begleiten wollte. Es
wird kaum Ängstlichkeit gewesen sein, vielmehr die Sorge des Älteren,
den Jüngeren nicht unnötig zu gefährden und zudem die Schwester nicht
ohne Schutz zurückzulassen. 71 In der Tat waren die Auswirkungen der
Eruption noch in Misenum zu spüren. Dieses Ausgeschlossensein ver-
sucht Plinius mit dem Hinweis auf die von dem Älteren gestellte Aufgabe,
Livius zu exzerpieren, zu kompensieren. An der Realität des Auftrags ist
nicht zu zweifeln, nur hätte er einen Aufschub durchaus vertragen.

Trotz der räumlichen Trennung ist die Beschäftigung der beiden Plinii
vergleichbar. Der Ältere ist ein eruditissimus vir (6,16,7), der das Unter-
nehmen studioso animo begann (6,16,9) und in wissenschaftlichem Diktat
festhielt (6,16,10). Ebenso ist der Jüngere dem studium hingegeben. Er
antwortet dem Oheim auf die Aufforderung zur Begleitung hin: studere
me malle (6,16,7) und wiederholt in 6,20: profecto avunculo ipse reliquum
tempus studiis (ideo enim remanseram) impendi (2). Beide Plinii gehen
ihren Studien nach - der große großen, der kleine kleinen.

Wohl nicht zufällig beschäftigt sich der Jüngere mit Livius; „das Stu-
dium dient nicht nur der Erweiterung der Kenntnisse, sondern bietet

70 Binder 1979,38 vermutet, Plinius habe die Aposiopese (Gigante 1989,37 nennt sie ,stu-
penda`) erst bei der Herausgabe der beiden Briefe eingefügt.

71 Das erwägt ansprechend Bessone 1969, 169, dem auch die folgenden Ausführungen
verpflichtet sind (dort: 170).
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Zugang zu wichtigen Beispielen (exempla virtutis) der Vorzeit, deren
Geist es in die Gegenwart zu übertragen gilt. Die hartnäckig festgehaltene
Lektüre des Livius ist Nachahmung altrömischer Beharrlichkeit." 72 So
mag der Autor - dessen nomen und gloria Plinius 2,3,8 hervorhebt - in
innerem Zusammenhang mit dem Geschilderten stehen: Der Jüngere ist
- auf Weisung des Älteren 73 - auf dem Weg zu der Haltung, die dieser
bereits verkörpert.

Auch dem Jüngeren drohen Gefahren, non so/um metus verum etiam
casus. Sie verdienen, aus seiner Sicht verständlich, wie die des Älteren
eine Darstellung. Plinius greift literarisch hoch: , quamquam animus memi-
nisse horret, ... incipiam' (1). Obschon kein Zweifel daran zu bestehen hat,
daß das infandum renovare dolorem im Blick auf das persönlich Erlebte
auch Plinius nicht leicht fiel, deutet das Zitat aus der Aeneis (2,12-13)
unmißverständlich an, daß der Leser im folgenden eine literarisch über-
höhte Schilderung zu erwarten hat: Plinius, der seine Mutter aus den
‚nächtlichen' Schrecken Misenums rettet, weist auf Aeneas, der seinen
Vater aus den nächtlichen Schrecken Trojas rettete. 74 Hat man diesen
Fingerzeig beachtet, erinnert man sich, daß auch schon te [...] cupere
cognoscere [...] casus an Vergils sed si tantus amor casus cogno-
scere nostros (Aen. 2,10) anklingt.' Man könnte darüber hinaus anneh-
men, daß gleich zu Beginn casus 6,20 als ‚episch' ausweise wie exitus 6,16
als historisch: Plinius bevorzugt in seinen Briefen nicht nur die Einheit
des Themas, sondern auch die des Stils.

Die Einleitung der Erzählung (2-5) entwirft ein Bild des jungen studio-
sus: studiis und intentus in librum rahmen den Passus. Die kurzen Sätze
vermitteln einen dramatischen Eindruck, der durch die Verben am Satz-
anfang (inrupit / surgebam / resedimus / posco) ebenso verstärkt wird wie
durch das epische ecce. Schließlich greift der Gastfreund aus Hispania ein,
dessen Funktion an Rectinas Botschaft in 6,16 erinnert. Mittelpunkt des
Geschehens ist dieses Mal der jüngere Plinius, der zu derselben Zeit
badet, die cena einnimmt und sich zum Schlafen in das cubiculum begibt

72 Schönberger 1990, 535. Vgl. auch Gigante 1989, 38-39: Livius sei in 6,20 „un subarche-
tipo narrativo". Aus der bei Vergil nicht belegten Junktur addere gradum in dem ,ver-
gilischen` Passus 6,20,12, die bei Livius 3,27,6; 10,20,10 und 26,9,5 begegnet, schließt er
S. 43, daß Plinius vielleicht eines dieser Bücher gerade gelesen habe.

73 Dieser nennt ihn Nat. hist. praef. 16 auctorem celeberrimum. Wohl kaum spricht aus
dem dortigen Zusammenhang eine ,grave riserva` (so Gigante 1989, 39).

74 „La chiave di lettura di questa cronaca  è Virgilio, che rimane l'archetipo narrativ° sia
nelle forme sia nel contenuto" (Gigante 1989, 38).

75 Vgl. Lillge 1918, 289 (dort Anm. 2 die folgende Annahme); Cova 1982, 59 Anm. 6.
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wie der ältere. 76 Durch somnus (6,16,13; 6,20,2) und securitas (6,16,12;
6,20,5) zeichnen sich beide aus. Und doch welcher Unterschied! Der
große Plinius schläft verissimo somno; er ist der Situation gewachsen. Der
kleine Plinius hat einen somnus inquietus; er versucht, der Situation
gewachsen zu sein. So ist es konsequent, daß er - in sympathischer Selbst-
ironie - seine securitas durch den Gastfreund in Frage stellen läßt: 77 securi-
tatem meam corripit (5). Die Angemessenheit der securitas des Älteren
steht zu keinem Zeitpunkt in Frage. Was dieser ganz selbstverständlich
tut, tut der Jüngere gezwungen. Seine Livius-Lektüre betreibt er, als hätte
er dazu Muße (quasi per otium). In Wirklichkeit hat er sie nicht. Es ist
nicht leicht, wie der große Plinius zu sein.

Endlich beschließt man, die gefährdete Stadt zu verlassen. Die Menge
empfindet pavor, die Führung - zu ihr gehört wesentlich Plinius - verfügt
über consilium. Jener wird prudentia abgesprochen, hinsichtlich derer
auch Plinius vorher Selbstzweifel hatte (6); allmählich wächst er aber in
die Rolle, die der Ältere in Stabiae spielt, hinein, sequitur vulgus attoni-
tum, quodque in pavore simile prudentiae, alienum consilium suo praefert
(7). Es folgt eine präzise und doch künstlerisch durchgeformte Beschrei-
bung der Naturereignisse, die Plinius und die Seinen von erhöhtem
Standpunkt außerhalb der Stadt beobachten (8-9). Der kurze Einleitungs-
satz ist aufschlußreich: multa ibi miranda, multas formidines patimur. Wie
in dem ersten Brief (6,16,5) weist Plinius darauf hin, daß er hier und im
folgenden einen Beitrag zu dem Genos der Mirabilien-Literatur gibt, zu
dem die exakte Darstellung der mirandan gehört. 79 Während der Ältere in
der Gefahr kaltblütig Beobachtungen anstellt und sie dem Stenographen
in die Feder diktiert (6,16,10), empfindet der Jüngere formidines. 8° Schon
früh versuchte er zu sein wie jener, ohne ihn schon zu erreichen.

Hierauf taucht der spanische Gastfreund ein zweites Mal auf, Plinius
und seine Mutter zur Flucht mahnend, was im Sinn des Oheims bzw. Bru-

76 6,16,12-13. Auf die Koinzidenz der Zeit für das Bad hat Binder 1979, 41 aufmerksam
gemacht.

77 „Plinio filosofeggia o, se vogliamo, senecheggia" (Gigante 1989, 40).
78 Auch in 6,16 folgt auf das Stichwort (miraculum, 5) eine längere detaillierte Natur-

beschreibung.
79 Forehands Versuch, in 6,20 nachzuweisen, daß die beschriebenen Naturphänomene

"support the analyses of the human reactions" und "act as virtual images, or meta-
phors, for the types of reactions with which they are associated" (1971, 33), wurde von
Barrett 1972 korrigiert (trotz Forehand 1972).

80 Es ist die Frage, ob patimur beide Satzteile regiert und somit ein Zeugma, „degno di un
poeta e rafforzato dall'anafora", vorliegt (Gigante 1989, 41), oder ob zu miranda etwa
sunt oder erant zu ergänzen ist, was im Sinn der Bestimmung des Genos vorzuziehen
wäre.
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ders sei; sie antworten, sie könnten nicht, über dessen Heil im unklaren,
für ihr eigenes sorgen„sifrater` inquit ,tuus, tuus avunculus vivit, vult esse
vos salvos; si periit, superstites voluit. proinde quid cessatis evaderer respon-
dimus non commissuros nos ut de salute illius incerti nostrae consuleremus
(10). Die Frage ist mit dem Chiasmus von tuus und der vierfachen v-Alli-
teration eindringlich, die Antwort mit der scharfen Antithese pathetisch
formuliert.' Man sollte den Standpunkt des Gastfreunds nicht zu schnell
abwerten,' sondern sehen, daß beide Parteien recht haben.' Da Plinius
an dieser Stelle „großes Menschentum" verdeutlichen wollte, brauchte er
einen „,vernünftigen` Mahner". „Aber die Beweisführung des Freundes
versagt vor der pietas, der Logik des Herzens". 84 Auch die durchgehende
Bezugnahme der Darstellung auf 6,16 ist nicht zu vernachlässigen: „Forse
Plinio il Vecchio moriva proprio nel momento in cui i suoi congiunti gli
davano questa suprema testimonianza di attaccamento". 85 Sie verharren
zunächst, der Gastfreund flieht.

Dann wird es Nacht (in tenebris, 13; nox, 14). Die Mutter bittet ener-
gisch, Plinius möge, wie es nur gehe, fliehen; er sei jung, sie alt und behin-
dert; sie werde gut sterben, wenn sie nicht seinen Tod verursache. Plinius
will sich jedoch nicht ohne sie retten, nimmt sie bei der Hand und nötigt
sie zu gehen; sie fügt sich widerstrebend und klagt sich an, daß sie ihn auf-
halte, tum mater orare hortari iubere, 86 quoquo modo fugerem; posse enim
iuvenem, se et annis et corpore gravem bene morituram, si mihi causa mortis
non fuisset. ego contra salvum me nisi una non futurum; dein manum eius
amplexus addere gradum cogo. paret aegre incusatque se, quod me moretur
(12). In dieser „eindrucksvollsten und gehaltreichsten Szene des Briefes"
ist jener bedeutsame Dialog zwischen Anchises und Aeneas aus der
Aeneis (2,634-670) nachgebildet, „nicht im Wortlaut, der durch variatio
umgestaltet ist, aber im Gange der Handlung und in den Gedanken." 87

81 Binder 1979, 45; vgl. auch Römisch 1979, 130.
82 Forehand 1971, 35 (dagegen Barrett 1972, 39); Schönberger 1990, 539.
83 Römisch 1979, 130 hat betont, der Freund habe „seine Pflicht getan; er hat sich in

einer Notsituation um seine amici gesorgt und damit seiner Freundespflicht genügt."
Zur pietas des Spaniers vgl. schon Lillge 1918, 292.

84 Bütler 1970, 82-83. Gigante 1989,41-42 erschien die Episode zu Unrecht „inopportuno
e troppo artificioso", „inventato dalla smania egoistica e letteraria di Plinio". Zumin-
dest die letzte Unterstellung dürfte kaum zutreffen (Gigante nimmt an, der Passus sei
nach der Androgeos-Episode Aen. 2,370-382 modelliert).

85 Trisoglio 1973, 638 Anm. 275. Die kleine Szene steht etwa in der Mitte des Briefs.
86 Sprachlich ist die „Intensität dieser Bitte" bemerkenswert: „historische Infinitive, asyn-

detisch gereiht, zur Klimax geordnet" (Römisch 1979, 130-131).
87 So grundlegend Lillge 1918, 289-290, seitdem Allgemeingut jeder Interpretation;

bestritten von Binder 1979, 46.
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Auch dort beginnt der Ältere, Anchises: vos o, quibus integer aevi / san-
guis, alt, solidaeque suo stant robore vires, / vos agitate fugam (638-640); er
ist wie Plinius' Mutter bereit zu sterben, ipse manu mortem inveniam (645),
wie jene weist er auf sein Alter, inutilis annos / demoror (647-648), wobei
das letzte Wort deren moretur vorwegzunehmen scheint. Im ganzen ist
Plinius aber sparsam mit wörtlichen Anklängen, 88 sie wären zu aufdring-
lich gewesen und hätten die Wirkung beeinträchtigt statt erhöht. Nur daß
die caligo in 13 torrentis modo den Fliehenden folgt, könnte Vergils
Gleichnis von dem rapidus torrens (305-308) aufnehmen. Die Zurück-
haltung entspringt Plinius' Kunst, nicht seiner Verlegenheit.

Plinius ist bestrebt, seine pietas herauszustellen." Daß er das selbst tut,
sollte ihm nicht vorgehalten werden. Bei der Aufnahme der vergilischen
Erzählung ging es ihm nicht nur um literarische Brillanz, sondern wohl
ebenso um die Rechtfertigung, daß der Erzähler die eigene pietas im Auge
hat. Darin strebt der Neffe dem Oheim nach, daß, wie jener pietas erga
amicos, er pietas erga parentem praktiziert. An dieser Stelle kommt der
kleine Plinius an den großen so nah heran wie an keiner anderen. Wenn
man bei dem Verhältnis zu der vergilischen Darstellung von „abbas-
samento dall'epica alla cronica" spricht, 90 ist das rein formal zutreffend;
doch ist zu berücksichtigen, daß die Situation des 17jährigen Burschen
kaum weniger bedrückend war als die des gereiften Helden.

Der Tag wird wie in Stabiae zur Nacht. Was die Fliehenden in ihr erle-
ben, wird von Plinius in brillanter Weise vergegenwärtigt (13-16), so daß
man fragen konnte, ob hinter dem Wort „ci sia il testimone autentico o
l'artista straordinario." 91 Beides trifft zu. Die Nacht erscheint nicht natür-
lich, sondern wie in einem geschlossenen Raum, in dem das Licht
erlischt, qualis in locis lumine exstincto. In ihm sind verschiedene Phäno-
mene - in einzigartiger Steigerung - wahrnehmbar: ululatus feminarum,
infantum quiritatus, clamores virorum. 92 Soweit wird nur Akustisches regi-
striert, es folgt Inhaltliches: alii parentes alii liberos alii coniuges vocibus
requirebant, vocibus noscitabant. Das klingt ‚objektiv', wird aber sofort von
subjektivem Jammer abgelöst: hi suum casum, liii suorum miserabantur.

88 Gigante 1989, 43 glaubt noch Anspielungen auf Aen. 2,287 und 619 zu erkennen.
89 Vgl. Lillge 1918, 292. Daß „die Logik, mit der die beiden - edelmütig - streiten, abküh-

lend" klinge (Schönberger 1990, 547), wird kaum jeder empfinden.
90 Cova 1982, 59, der einen „imborghesimento del tono" und „rimpicciolimento del per-

sonaggio" sieht.
91 Gigante 1989, 44 (vgl. daselbst zu den ,processi narrativi`).
92 Hier mag auf Aen. 2,487-488 plangoribus aedes / femineis ululant angespielt sein

(Gigante 1989, 45, der clamores virorum für eine ,moltiplicazione` von clamor virum,
Aen. 2,313, hält).
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Den Jammer löst der Kleinmut ab: erant qui metu mortis mortem precaren-
tur. Die persönliche Verzweiflung steigert sich schließlich zum Zweifel an
der göttlichen Weltordnung: multi ad deos manus tollere, plures nusquam
iam deos ullos aeternamque illam et novissimam noctem mundo interpreta-
bantur. Das Chaos wird in letzter Konsequenz als Weltuntergang inter-
pretiert. 93 Soweit haben die Menschen aus ihrer Not heraus argumentiert.
Es treten nunmehr solche in Erscheinung, die mit erlogenen Schrecken
die wahre Gefahr vergrößern, und andere, die falsch behaupten, in Mise-
num sei dieses eingestürzt, jenes in Brand geraten, nec defuerunt qui fictis
mentitisque terroribus vera pericula augerent. aderant qui Miseni illud ruisse
illud ardere falso sed credentibus nuntiabant Das ist wahrhaft ,taciteische
Rumor-Technik'.94 Es scheint, als ob Plinius, der noch hoffen konnte, daß
Tacitus den ersten Brief seinem Stil adaptierte, beim zweiten gleich selbst
taciteisch formulierte. Nach der Beschreibung der akustischen Phäno-
mene kehrt er zu den visuellen, die am Anfang standen (14), zurück. Es
wird ein wenig hell, aber es scheint nicht der Tag, sondern nur der Vor-
bote kommenden Feuers zu sein; dann herrschen wieder Finsternis und
Aschenregen, paulum reluxit, quod non dies nobis, sed adventantis ignis
indicium videbatur. et ignis quidem longius substitit; tenebrae rursus cinis
rursus, multus et gravis. 95 Man mußte die Asche immerzu abschütteln, da
ihr Gewicht tödlich war (16).

Es ist bezeichnend für den Stil des Briefs 6,20, daß in ihm durchgehend
die Beschreibungen der Naturphänomene mit denen der menschlichen
Reaktionen wechseln. Daß Plinius dabei sein eigenes Verhalten beson-
ders im Auge hat, liegt auf der Hand. So ist die gerade besprochene Schil-
derung von zwei ihn selbst betreffenden Äußerungen gerahmt. Zu Beginn,
als der Tag zur Nacht wird, gibt er den Rat, zur Seite auszuweichen,
solange man noch sehen könne, um nicht in der Finsternis von der Masse
niedergetreten zu werden„deflectamus` inquam ,dum videmus, ne in via
strati comitantium turba in tenebris obteramur` (13). Wie der Ältere in Sta-
biae hat der Jüngere inmitten einer kopflosen Umgebung die geistige
Führung übemommen. 96 Am Schluß kommentiert er ganz in diesem
Sinn, er könnte sich rühmen, in so großer Gefahr keinen Seufzer und kein

93 Das ist eine menschliche Erfahrung. An philosophische Weltuntergangs-Theorien
(vgl. zu diesen Sherwin-White 1966, 380) braucht nicht gedacht zu werden.

94 Schönberger 1990, 547. Vgl. etwa Hist. 1,29,1.
95 Der Satz endet mit sallustischer ‚Schleppe'.
96 Rein sprachlich mag auch das vergilische Vorbild wieder präsent sein: Gigante 1989,44

weist auf die Junktur magna comitante caterva (Aen. 2,40 und 370) sowie auf obruimur
numero (Aen. 2, 424) und telis / nostrorum obruimur (Aen. 2,410-411); die letzte Anspie-
lung könne die Lesart obruamur (Ottobon. Lat. 1965) stützen.
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zagendes Wort von sich gegeben zu haben, wenn er nicht geglaubt hätte,
er gehe mit allem, alles mit ihm zugrunde - ein kläglicher, doch bedeuten-
der Trost für die Hinfälligkeit des Menschen, 97 possem gloriari non gemi-
tum mihi, non vocem parum fortem in tantis periculis excidisse, nisi me cum
omnibus, omnia mecum perire misero, magno tarnen mortalitatis solacio
credidissem (17). Wiederum ist zu beobachten, daß der kleine Plinius ein
imponierendes Verhalten zeigt, aber den großen nicht erreicht. Er spricht
von der eigenen gloria und fortitudo nur im Konjunktiv, während er dem
Oheim gloria ohne Einschränkung zuschreibt (6,16,1) und ihn fort itudo
selbst beanspruchen läßt (6,16,11). Anders als jener verhält er sich nicht
wie ein stoischer Weiser. Denn „den vollen Inhalt der Lehre: Nullum sola-
cium maius est mortis quam ipsa mortalitas (Sen. nat. quaest. VI 2,6), die
dem Weisen die Verachtung des Todes und damit die wahre Freiheit
schenkt, hat er noch nicht begriffen. Er findet den Trost [ .. . ] ‚kläglich',
hängt also noch am Leben, und beruhigt sich, ganz unphilosophisch, mit
der Aussicht auf den allgemeinen Untergang." 98 Das „eigene Verdienst
wird so, wie schon § 5, in sympathischer Weise relativiert"." Plinius wahrt,
wie stets, das menschliche Maß.

Auch am Ende der ganzen Darstellung distanziert sich Plinius nicht
von den Affekten der übrigen, wenn er allgemein von trepidantibus oculis
spricht (18) oder zugibt: suspensam dubiamque noctem spe ac metu ex-
egimus. metus praevalebat (19). Das ist nicht wenig, insofern sich die mei-
sten wie Wahnsinnige gebärden, plerique lymphati. m Plinius und die Sei-
nen harren aus. Er selbst tritt in die Reihen der anderen zurück, wenn er
noch einmal auf den Oheim zu sprechen kommt: nobis tarnen ne tunc qui-
dem, quamquam et expertis periculum et exspectantibus, abeundi consilium,
donec de avunculo nuntius (20). Das letzte Wort gilt dem großen Plinius.

Wie am Schluß von 6,16 betont Plinius auch am Schluß von 6,20, daß
seine Erlebnisse während des Vesuv-Ausbruchs nicht in eine Geschichts-

97 misero gehört zu solacio (nicht zu mecum); mortalitatis ist gen. obiectivus; vgl. Bütler
1970, 84 mit Anm. 47, der richtig Lillges Auffassung von mortalitatis als gen. epexegeti-
cus (1918, 278 Anm. 2) zurückweist; Römisch 1979, 135; Binder 1979, 49; Schönberger
1990, 547.

98 Lillge 1918, 294. Plinius kommt hier den Gedanken des Chorlieds Sen. Tro. 1009-1055
nahe.

99 Bütler 1970, 83. Insofern ist Sherwin-Whites Kommentar zu der Stelle leicht einzu-
schränken: "This is in the tradition of the Magnanimous Man, who does not hide his
own virtues" (1966, 380).

100 Vgl. die Übersetzung von Schönberger 1990, 547: „ ,die meisten waren wie wahnsinnig
und machten durch furchterregende Prophezeiungen ihr eigenes und fremdes Unheil
zum Spott'. Sie verloren Würde und Haltung".
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darstellung gehörten, haec nequaquam historia digna, Tacitus werde sie
nicht als Geschichtsschreiber lesen, non scripturus leges. Das wird richtig
sein. Aber Tacitus wird die ungewöhnliche Meisterschaft des Berichts, 101

der Selbstwert hatte, gewürdigt haben. Plinius schließt mit vollendeter
Urbanität, Tacitus werde es sich selbst anzurechnen haben, wenn die
Ereignisse, um deren Schilderung er selbst nachgesucht habe, nicht ein-
mal eines Briefs würdig seien, et tibi scilicet qui requisisti imputabis, si
digna ne epistula quidem videbuntur (20). Aber Geschichte hat der Brief
des kleinen Plinius - wie alle seine Briefe - doch gemacht. m2

um Trisoglio 1973, Görler 1979 und Gigante 1989 haben viele weitere Anspielungen auf
Lukrez, Livius, Lukan und Vergil nachzuweisen versucht, ohne immer der Gefahr zu
entgehen, Zufälliges für Absichtliches zu halten.

102 Es verdient Beachtung, daß Plinius den Brief nicht an das Buch-Ende gesetzt hat.
Anders als 7,33 - auch an Tacitus - ist 6,20 keine acppayig. Die Bescheidenheit dem gro-
ßen Plinius gegenüber ist echt.
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