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Kapitel 3. Gattungsaspekte 
 
3.1 Das Gedicht des Dionysios Periegetes und die epische Tradition (Kataloge) 

3.2 Die Erdbeschreibung des Dionysios als didaktisches Werk 

3.2.1 Die Fiktion des Dialoges 

- das dichterische „Ich“  

- Ansprechen des Lesers 

- Musenanruf 

3.2.2 Aufbau des Werkes und Kompositionsmittel 

- „Pyramidenprinzip“ 

- Uhrzeigersinn-Ordnungsprinzip 

- „Vom Allgemeinen zu Einzelheiten“ 

- „Nord – Süd“ 

- Prolog – Epilog 

3.3 Zusammenfassung 

 

Die Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes ist ein geographisches Lehrgedicht: Daher 

wird in diesem Kapitel die Aufmerksamkeit auf die Erforschung von Hauptgattungsaspekten 

gerichtet, und zwar auf seine epischen Komponenten und auf die didaktische Richtung. Neben 

dem frühepischen Wortschatz, Formeln, dem Metrum und dem epischen Stil, die dem Gedicht 

des Dionysios archaisch färben, enthält der Text der Erdbeschreibung ein für die narrative 

und didaktische Dichtung kennzeichnendes Element: z. B. verschiedenartige Listen und 

Kataloge, mit deren Hilfe der Dichter geographische Namen (von Völkern, Meeren, Städten 

der Oikumene) aufzählt (ausführlicher dazu s. 3.1). Seit der hellenistischen Zeit kann man von 

der didaktischen Ausrichtung einer ganzen Reihe dichterischer Werke sprechen, die genetisch 

aus der epischen Tradition herauswachsen und seit dieser Zeitperiode formalisierte Züge 

bekommen. Im Gedicht des Dionysios, der den hellenistischen poetischen Vorbildern folgt, 

fallen vor allem Elemente eines fiktiven Dialogs und weitere Kompositionsmittel auf (s. dazu 

3.2): Die Erdbeschreibung stellt einen zusammenhängenden Lehrvortrag vor einem 

Adressaten dar; seine poetische Struktur schließt weitere didaktische Elemente ein: (а) 

Beispiele für das so gennante dichterische „Ich”, (b) Ansprechen des Lesers und (c) 

Musenanrufe (mehr dazu s. 3.2.1). Die Symmetrie und Durchdachtheit der Werkkomposition 

sind mit der didaktischen Ausrichtung des Gedichts verbunden und durch seinen 

geographischen Inhalt bedingt. Die von Dionysios benutzten Kompositionsmittel 

(„Pyramidenprinzip“, Uhrzeigersinnordnungsprinzip, „vom Allgemeinen zu Einzelheiten“, 

„Nord – Süd“) sollen vor allem dem Leser möglichst klar und deutlich vielfältige 

Informationen darlegen; außerdem werden hier auch Bestandteile der Ringskomposition – 

Prolog und Epilog – betrachtet (ausführlicher s. 3.2.2).  
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3.1 Das Gedicht des Dionysios Periegetes und die epische Tradition 

Als griechischsprachiger Autor des 2. Jhs. zeigt Dionysios poetische Tendenzen, die für die 

Literatur seiner Zeit kennzeichnend sind. Es geht vor allem um den archaisierenden Stil in 

Werken des 2. Jhs., der nicht nur für die Prosa, sondern auch für die Dichtung der Zeit des 

Kaisers Hadrian charakteristisch ist1. Bereits durch die Auswahl des Metrums für sein 

Gedicht, des daktylischen Hexameters, verbindet Dionysios seine Periegese mit der epischen 

Tradition auf direkte Weise, von den homerischen Epen bis zu den Argonautika des 

Apollonios Rhodios. Wie die meisten späteren epischen Dichter verwendet er die 

traditionellen Komponenten, um dem Leser seine eigene Vertrautheit mit den Epen des 

Homer und des Hesiod zu zeigen und damit seinem Gedicht ein aus dem frühgriechischen 

Epos bekannte gehobenes Stilniveau zu geben, aber auch um mit Allusionen zu spielen und 

den Leser epische Elemente in den Versen raten zu lassen. 

Unter den Hauptelementen der epischen Tradition, die Dionysios benutzte, heben die 

Forscher seinen archaischen Wortschatz und seine Technik hervor2, aber auch die 

mythologischen Motive, die mit den Wanderungen des Odysseus oder mit dem Zug der 

Argonauten verbunden sind3. Aber nochmals: In der dionyseïschen Periegese fehlt das 

narrativ-dramatische Element im Gegensatz zum Heldenepos; es gibt keine epischen 

Handlung oder Heldenbeschreibungen. 

Im Folgenden besehen wir uns das kataloghafte Element in Dionysios’ Gedicht 

ausführlicher, das seit eh und je unverzichtbarer Bestandteil epischen Erzählens ist4. 

Dionysios verwendet die spezifische Form des Kataloges immer bei der Aufzählung 

geographischer bzw. ethnographischer Namen; dies lässt sein Gedicht auf die Tradition des 
                                                           
1 Homerreminiszenzen und Anspielungen auf die homerischen Epen sind auch bei anderen 
griechischen Schriftstellern dieser Zeit zu finden, vgl. KINDSTRAND (1973); s. auch: VAN 

GRONINGEN (1965) 41–56; BOWIE (1970) 3–41; ANDERSON (1993) 69 ff.; SWAIN (1996) 65 
ff.; EFFE (1977) 188, Anm. 2;  EFFE (2005) 36–37. 
2 So führt M. SCHNEIDER in seiner Arbeit einige Beispiele der Phraseologie und des 
Lexikgebrauchs an, die für den Wortschatz des Homer und den des Dionysios Periegetes 
bezeichnend sind (SCHNEIDER (1882) 21); später wurde das von SCHNEIDER gesammelte 
Material von U. BERNAYS mit einer Liste der von Dionysios verwendeten homerischen 
Epitheta ergänzt (BERNAYS (1905) 28, Anm. 53) – derselbe Forscher hat auch hesiodeïsche 
Reminiszenzen bei Dionysios bemerkt (Theog. 338 sq.), die in einer ähnlichen Aufzählung 
von Flüssen bei den beiden Dichtern bestehen (BERNAYS (1905) 31). Mehr zum Metrum, zur 
Sprache und zum Stil des Dionysios s. unten: Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des 
Dionysios Periegetes. 
3 Beispielsweise erwähnt Dionysios aus der Odyssee die Lotophagen (vv. 205–207, vgl. Hom. 
Od. IX 82 ff.), die Sirenen-Felsen (v. 360, vgl. Hom. Od. XII 167 ff.), die Insel des Alkinoos 
Kerkyra (v. 494, vgl. Hom. Od. VI 12 ff.) und die Inseln des Aiolos (vv. 461–466, vgl. Hom. 
Od. X 1–75). Aus den Argonautika des Apollonios Rhodios werden bei Dionysios die 
Kyanäischen Felsen (v. 144), die Inseln des Apsyrtos (vv. 488–490), Hylas, Herakles’ 
Geliebter (vv. 806–808) und Medea (vv. 1020–1029) erwähnt. Ausführlicher zum 
mythologischen Bestandteil des dionyseïschen Gedichts s. Teil I. Kap. 5. Mythologische 
Vergangenheit. 
4 REITZ (1999) 334. 
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katalogischen Epos, wie den „Frauenkatalog“ von Hesiod, zurückführen. Diese Katalogform 

findet man bei allen poetischen Werken geographischen Inhalts, vom Schiffskatalog in der 

Ilias (II 494–759) und Aufzählungen von Völkerschaften in der Ilias (II 816–877) bis zur 

alexandrinischen Katalogdichtung5. In griechischen hellenistischen Lehrgedichten (von Arat, 

Nikander usw.) stellen Kataloge in der Regel eine Kunstform poetischen Beschreibens dar 

und sind demzufolge sehr häufig6. Nach dem Argonautenkatalog bei Apollonios Rhodios (I 

23–233)7 bleiben Kataloge ebenso wesentlicher Bestandteil der epischen Dichtung8. Kataloge 

hatten eine didaktische Zielsetzung: Sie galten als Ausweis der Realienkompetenz des 

Dichters – je mehr Kataloge die Dichtung enthielt, desto stärker konnte der Hörer bzw. Leser 

der faktischen Zuverlässigkeit vertrauen9. 

Im Text der Erdbeschreibung des Dionysios Periegetes kann man 15 Kataloge 

unterscheiden10: 

1. vv. 29–39 „Teile des Ozeans“ 8 Namen in 10 Versen 

2. vv. 45–56 „Golfe des Ozeans“ 4 (+1)11 Namen / 11 Verse 

3. vv. 69–168 „Meere – Teile des Mittelmeers“ 18 Namen / 99 Verse 

4. vv. 184–221 „Völker Libyens“ 14 Namen (+3 Städtenamen 

und 4 Hydronyme) / 37 Verse 

5. vv. 304–310 „Völker nördlich des Istros“ 14 Namen / 7 Verse 

6. vv. 321–326 „Völker südlich des Istros“ 5 Namen / 6 Verse 

7. vv. 347–382 „Völker Italiens“ 13 Namen (+7 Städtenamen 

und 4 Flussnamen) / 35 Verse 

8. vv. 450–554 „Inseln im Mittelmeer“ 47 (+1)12 Namen / 104 Verse 

                                                           
5 Ausführlich zum griechischen Begriff κατάλογος und den genaueren Definitionen von 
Katalogen als literarischer Form im frühgriechischen Epos, in den attischen Tragödien, in 
Katalogelegien usw. s., z. B.: TRÜB (1952) 5 ff.; KÜHLMANN (1973) 23–28; VISSER (1997) 1–
48; SCHERER (2002) 57–72. 
6 KRISCHER (1971) 131–146 (Kap. „Der katalogische Stil“); FAKAS (2001) 77–84. 
7 Argonautenkataloge vor Apollonios: Pind. Pi. IV 171–183; Pherekydes FGrH 3 F 106–111 
Jacoby; Apollodor I 111–113; Dion. Skytobrach. F 14 Rusten = Diod. IV 41. 
8 Vgl. z. B. die orphischen Argonautika und die Dionysiaka des Nonnos. S. auch: GAßNER 

(1972); MINEUR (1984) 106–107: u.a. zum geographischen Katalog im homerischen Hymnos 
auf Apollon (v. 30–44), der für Kallimachos zum Vorbild seines Hymnos auf Delos dienen 
sollte; SCHRIJVERS (2010): über die geographischen Kataloge in der griechisch-römischen 
Dichtung. 
9 VISSER (1997) 3, Anm. 3. 
10 Die Anzahl kann je nach den jeweiligen Kriterien anders sein. Ich habe mich vor allem 
nach dem von Dionysios angekündigten Thema des Erzählens gerichtet (vgl.: „Nun aber 
werde ich den Gang der westlichen Salzflut besprechen“; v. 58, oder „Viele Stämme aber sind 
um ihn (sc. Apenninos) herum, welche ich dir leicht alle kundtun werde“, v. 345, s. auch: vv. 
726, 762–764), sowie nach dem zusammenhängenden Inhalt der Abschnitte und nach der 
Zahl der Katalogglieder (vier oder mehr). 
11 Den ersten, mit dem Mittelmeer gebildeten Golf nennt Dionysios periphrastisch (v. 45).  
12 Die letzte Insel in diesem Katalog, auf der sich die Städte Hermonassa und Phanagoreia 
befinden, wird von Dionysios nicht mit Namen genannt (vv. 549 ff.). 
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9. vv. 555–611 „Inseln im Ozean“ 9 (+1)13 Namen / 56 Verse 

10. vv. 680–689 „Völker um die Maiotis und an der 

nord-östlichen Küste des Pontos“ 

10 Namen / 9 Verse 

11. vv. 728–756 „Völker am Kaspischen Meer und 

östlich davon“ 

16 Namen (+4 Flussnamen 

und 2 Bergnamen) / 28 Verse 

12. vv. 765–796 „Völker an der Südküste des Pontos“ 10 (+1)14 Namen (+4 

Flussnamen und 2 

Bergnamen) / 31 Verse 

13. vv. 910–920 „Städte in Phoinikien bzw. Syrien“ 15 Namen / 10 Verse 

14. vv. 954–959 „Völker in Arabia Felix“ 6 Namen / 6 Verse 

15. vv. 1135–

1147 

„Völker und Flüsse Indiens“ 6 Völker- und 7 Flussnamen 

in 13 Versen 

 

Wie man an den angeführten Beispielen sehen kann, wird die Ethnogeographie zum 

wichtigen Ordnungsprinzip der Kataloge bei Dionysios. 

Nach der Anzahl der erwähnten Katalogglieder enthält das Gedicht des Dionysios: 

(а) kleinere Kataloge (beispielsweise vv. 45–56: „Golfe des Ozeans“ – 4 Namen; vv. 321–

326: „Völker südlich des Istros“ – 5 Namen; vv. 954–959: „Völker in Arabia Felix“ – 6 

Namen; vv. 29–39: „Teile des Ozeans“ – 8 Namen),  

(b) mittlere Kataloge (z. B., vv. 304–310: „Völker nördlich des Istros“ – 14 Namen; vv. 

910–920: „Städte in Phoinikien bzw. Syrien“ – 15 Namen; vv. 69–168: „Meere – Teile des 

Mittelmeers“ – 18 Namen), 

(c) und große Aufzählungen (z. B., vv. 450–554: „Inseln im Mittelmeer“ – 48 Namen). 

Dabei unterscheiden sich die Kataloge im Gedicht des Dionysios auch nach der „Intensität“ 

der vermittelten Information: So ist z. B. eine Liste von 10 Namen der Inseln im Ozean 56 

Verse (vv. 555–611) lang, während die 14 Namen der Völker nördlich des Istros in nur 7 

Versen aufgezählt werden (vv. 304–310). Im ersten Fall kann man möglicherweise von der 

„homerischen Art“ der Kataloge sprechen – mit ihrem großen Umfang und den inhaltlichen 

Erklärungen bzw. Beschreibungen, die auf die mündliche Tradition zurückgehen15. Die 

kleineren Kataloge, in denen in wenigen Versen eine große Anzahl von Namen erwähnt 

werden, kann man der so genannten “hesiodeischen Art“ (Ἡσιόδειος χαρακτήρ) der Kataloge 

zuschreiben, die wegen ihrer gründlich durchdachten Versbildung die Annahme schriftlicher 

                                                           
13 Namenlos bleibt die Insel im nördlichen Teil des Ozeans, auf der die Amnitenfrauen den 
Dionysos-Bakchos ehren (vv. 570 ff.). 
14 Der Stamm der Mossyniken wird von Dionysios nicht mit Namen, sondern in einer 
Periphrase angegeben (v. 766).  
15 Andere Beispiele der „homerischen“ Kataloge bei Dionysios: vv. 29–39 „Teile des Ozeans“ 
– 8 Namen in 10 Versen; vv. 45–56 „Golfe des Ozeans“ – 5 Namen / 11 Verse; vv. 321–326 
„Völker südlich des Istros“ – 5 Namen / 6 Verse; vv. 450–554 „Inseln im Mittelmeer“ – 48 
Namen / 104 Verse; vv. 728–756 „Völker um das Kaspische Meer...“ – 16 Namen / 28 Verse; 
vv. 765–796 „Völker an der Südküste des Pontos“ – 11 Namen / 31 Verse. 
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Abfassung stützen16. Was die Versbildung der dionyseïschen Kataloge im Allgemeinen 

betrifft, so bestehen sie aus einzelnen Wörtern, meistens Namen, Wortgruppen bzw. 

Wortbildern (präpositionalen Ausdrücken), Epitheta und semantisch notwendigen Verben 

oder Konjunktionen. 

 Nur drei Kataloge werden bei Dionysios von einem traditionellen Musenanruf 

begleitet: Die erste große Aufzählung der „Meere – Teile des Mittelmeers“ (vv. 69–168), der 

Katalog der „Inseln im Mittelmeer“ (vv. 450–554) und der Katalog der „Völker um die 

Maiotis und den Pontos“ (vv. 652–689). In allen drei Fällen führen die Kataloge neue Themen 

ein (das Mittelmeer, die den Menschen bekannten Inseln, Beschreibung Asiens), die inhaltlich 

den vorhergehenden Abschnitten entgegengesetzt sind. In allen drei Anrufen bittet Dionysios 

die Musen, ihm von der bevorstehenden Route zu künden (vv. 62–63, 447–449, 650–651); 

damit folgt er der epischen Tradition, spielt jedenfalls in der ihm eigenen Art auf diese an17. 

Am Beispiel der zwei oben erwähnten größeren Kataloge kann man ihrer Versstruktur 

folgen, typisch auch für die übrigen Aufzählungen in der Periegese. Dionysios verwendet 

beim Aufbau der Kataloge sowohl traditionelle Aufzählungssignale als auch hodologische 

Marker, die es dem Leser erleichtern, sich im geographischen Material zu orientieren. So 

eröffnet den Katalog der „Meere – Teile des Mittelmeers“ (18 Namen / 99 Verse, vv. 69–168) 

eine numerische Gliederung, die dann in eine sequentielle übergeht und mit präpositionalen 

Ausdrücken oder Hinweisen auf die (Himmels-) Richtungen18 ergänzt wird19; im Katalog der 

„Inseln im Mittelmeer“ werden ebenfalls Präpositionen in der geographischen Bedeutung und 

Himmelsrichtungen benutzt, während die numerische Gliederung erst später kommt (v. 525):

  

siehe folgende Seite

                                                           
16 Andere Beispiele der „hesiodeischen“ Kataloge im Gedicht des Dionysios: vv. 680–689 
„Völker um die Maiotis ...“ – 10 Namen / 9 Verse; vv. 910–920 „Städte in Phoinikien“ – 14 
Namen / 10 Verse. Vgl. VISSER (1997) 1–2, wo die Kataloge aus der Theogonie des Hesiod 
aufgezählt werden, der im Ganzen in 96 Versen 231 Namen nennt, ein Durchschnitt von etwa 
2,5 Namen pro Vers. 
17 Mehr zu den Musenanrufen im Gedicht des Dionysios s. unten in diesem Kapitel. 
18 Mehr zur räumlichen Orientierung s. Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes 
(Raumerfassung).  
19 Dies wiederholt sich dann auch bei der Beschreibung Libyens (πρώτιστα – v. 176, τοῖς ἔπι 
– v. 186), beim Katalog der kaspischen Völker (πρῶτοι µέν – v. 728, δ᾿ ἑξείης· ἐπὶ δ᾿ αὐτοῖς – 
v. 730) und beim Katalog der Völker am Südpontos (πρῶτα – v. 765, τοῖς δ᾿ ἐπί – v. 768). 
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„Meere–Teile des Mittelmeers“ (vv. 69–168) 

v. 69 πόντος µὲν πρώτιστος 

v. 74 τὸν δὲ µετ' 

v. 76 ἑξείης δ' ἐπὶ τοῖσι 

v. 81 ἑξείης δ' ἐπὶ 

v. 82 τῇ δ' ἐπὶ 

v. 83 τὸν δὲ µετ' 

v. 84 πρὸς νότον· αὐτὰρ ἔπειτα πρὸς αὐγὰς 

ἠελίοιο  

v. 85 αὐτὰρ ἔνερθεν 

v. 86 καὶ µέχρι 

v. 91 ναὶ µὴν καὶ 

v. 92 κεῖθεν δ' 

v. 93 πρὸς βορέην, αὖτις δὲ πρὸς ἑσπέριον 

v. 96 δεξιτερὴν κατὰ χεῖρα 

v. 98 σκαιῇ δ' 

v. 103 αὐτὰρ ὑπὲρ 

v. 104 νοτίην περὶ 

v. 108 ὣς οἱ µὲν 

v. 109 ἐκ δ' 

v. 110 ἐπ' ἀντολίην (...) ἄχρι 

v. 112 ∆οιαὶ δ' ἑξείης 

v. 119 βορέην ἔπι 

v. 120 ἄγχι γὰρ ἤδη 

v. 122 ἐπὶ ζέφυρον 

v. 127 Τοῦ µὲν ἐπὶ 

v. 130 ἐκ κείνου (...) αὖτις ἐπ' ἄρκτοις 

v. 134 ἕτερος πόρος 

v. 137 βορέηνδε 

v. 138 τῆς δ' ὕπερ 

v. 139  πρὸς νότον 

v. 140 τῇ δ' ἐπὶ 

v. 146 ἐκ δὲ τοῦ 

v. 147 ἐπ' ἀντολίης 

v. 149 πρὸς βορέην τε καὶ ἀντολίην 

v. 163 τοῦ καὶ πρὸς βορέην 

„Inseln im Mittelmeer“ (vv. 450–554) 

v. 450 ἤτοι µὲν κατὰ µέσσον ὑφ' 

v. 457 νῆσοι δ' ἑξείης (...)ἄγχι δὲ 

v. 459 ἥν ῥά τε 

v. 461 τὴν δὲ µετ' 

v. 467 δ' ἐπὶ τῇσιν ὑπὲρ 

v. 477 πρὸς δὲ νότον 

v. 487 ἑξείης δὲ πόροιο πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο  

v. 491 ἑξείης δ' ἐπὶ τῇσι 

v. 492 πρὸς δὲ νότον µετὰ 

v. 495 τῇ δ' ἐπὶ 

v. 500 αὖθ' ἑτέρωθε. ποτὶ ζόφον, ἐγγύθι δ' 

αὐτῆς 

v. 504 ἄντα δὲ 

v. 506 τὴν δὲ µετ' ἀντολίηνδε 

v. 508 δ' εἰς αὐγὰς 

v. 510 ἄγχι δὲ 

v. 511 πρόσθε δὲ (...) ἐφύπερθεν 

v. 514 Ἐντὸς 

v. 515 ἐπὶ 

v. 516 ἐναντίον 

v. 517 αἱ µὲν λαιῆς ὑπὸ (...) χειρὸς 

v. 518 ἐπὶ δεξιὰ 

v. 519 ἐπ' ἀρκτῴοιο (...) βορέαο 

v. 520 Ἤτοι δ' Εὐρώπης µὲν 

v. 522 Ἔνθεν 

v. 525 Αἳ δ' Ἀσίης πρώτην αἶσαν 

v. 530 Νῆσοι δ' ἑξείης 

v. 533 ταῖς δ' ἐπὶ (...) ἔνθα δὲ 

v. 536 κεῖθεν δ' 

v. 538 κεῖθι 

v. 539 βορέῃ δ' ἐπὶ πολλὸν ἰόντι 

v. 541 σκαιὸν ὑπὲρ πόρον 

v. 550 ἄλλη (...) νῆσος 

v. 551 ἔνδοθι δεξιτερῇ 

 

Auch bei der Aufzählung der vier Hauptteile des Ozeans orientiert Dionysios seine 

Beschreibung an den Himmelsrichtungen (zwei davon werden von ihm hier direkt genannt: v. 

31 und 39, zwei umschreibend: vv. 29 und 36); in Bezug darauf werden die verschiedenen 

Ozeansnamen angegeben (8 Namen / 10 Verse). Hier verwendet er die traditionellen epischen 

Gliederungssignale: Anfangspartikel ἤτοι µέν20, Aufzählungspartikeln αὐτάρ21 und τε καί, die 

                                                           
20 Vgl. ἤτοι δέ ebenfalls am Anfang des Verses: bei Homer 11mal (Il. III 168, 213, IV 18, 
366, 376, XI 442, 613, XVII 509, XX 67, 313, XXIII 404), bei Arat einmal (Phaen. 462), bei 
Apollonios Rhodios zweimal (II 147, IV 508); bei Dionysios Periegetes wird die 
Kombination ἤτοι δέ 9mal verwendet, davon 4mal in Katalogen. 
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zur Einleitung eines neuen Namens dienen, sowie Präpositionen und Adverben παρ᾿, ὕπερθεν, 

ἄγχι δ᾿, die von ihm im geographischen Sinne verwendet werden und dem Leser helfen sollen 

sich leichter zu orientieren: 
 

29 ἤτοι µὲν Λοκροῖο παρ' ἐσχατιὴν ζεφύροιο 

Ἄτλας Ἑσπέριος κικλήσκεται, αὐτὰρ ὕπερθεν  

πρὸς βορέην, ἵνα παῖδες ἀρειµανέων Ἀριµασπῶν,  

πόντον µιν καλέουσι πεπηγότα τε Κρόνιόν τε·  
ἄλλοι δ' αὖ καὶ νεκρὸν ἐφήµισαν εἵνεκ' ἀφαυροῦ  

ἠελίου· βράδιον γὰρ ὑπεὶρ ἅλα τήνδε φαείνει, 

35 αἰεὶ δὲ σκιερῇσι παχύνεται ἐν νεφέλῃσιν·  

αὐτὰρ ὅθι πρώτιστα φαείνεται ἀνθρώποισιν,  

ἠῷον καλέουσι καὶ Ἰνδικὸν οἶδµα θαλάσσης·  

ἄγχι δ' Ἐρυθραῖόν τε καὶ Αἰθόπιον καλέουσιν  

39 πρὸς νότον  

„Wohlan, der eine am äußersten Ende des Lokrischen Zephyros  
wird Westlicher Atlas gerufen; oberhalb hinwiederum,  
nach Norden zu, wo die Söhne der kriegswütigen Arimaspen,  
nennen sie ihn Gefrorenes und Kronisches Meer;  
andere wiederum machten ihn auch als Toten bekannt – wegen der kraftlosen  
Sonne: denn allzu träge scheint sie über diese Salzflut hin,  
stets aber wird sie abgestumpft unter beschattenden Wolken.  
Wo wiederum zuallererst sie den Menschen sich zeigt,  
nennen sie ihn Östlichen und Indischen Wogenschwall des Meeres;  
nahebei aber nennen sie ihn Roten und Äthiopischen –  
nach Süden zu“ (Dion. Per. 29–39). 

 

Nach den Himmelsrichtungen zählt Dionysios auch die vier großen Golfe des Ozeans auf (5 

Namen / 11 Verse); der Katalog wird dabei nicht nur mit Verbindungspartikeln wie ἤτοι µέν, 

τε καί, µέν ... δέ strukturiert, sondern auch mit dem numerischen Signalwort πρώτιστον, 

gefolgt von δεύτερος αὖτ᾿ und von der Konstruktion τῶν δ᾿ ἄλλων ... εἷς µέν ... ἄλλος δ᾿ ... : 

 
45 ἤτοι µὲν πρώτιστον, ὃς ἑσπερίην ἅλα τίκτει,  

συρόµενος Λιβύηθεν ἔσω Παµφυλίδος αἴης·  

δεύτερος αὖτ' ὀλίγος µέν, ἀτὰρ προφερέστατος ἄλλων,  

ὅστ' ἀποκιδνάµενος Κρονίης ἁλὸς ἐκ βορέαο  

Κασπίῃ αἰπὺ ῥέεθρον ἐπιπροΐησι θαλάσσῃ, 

50 ἥντε καὶ Ὑρκανίην ἕτεροι διεφηµίξαντο.  

τῶν δ' ἄλλων, οἵτ' εἰσὶν ἀπαὶ νοτίης ἁλὸς ἄµφω,  

εἷς µὲν ἀνώτερος εἶσι, τὸ Περσικὸν οἶδµα προχεύων,  

ἀντία Κασπίης τετραµµένος ἀµφιτρίτης·  

ἄλλος δ' Ἀραβικὸς κυµαίνεται ἔνδοθι κόλπος, 
55 Εὐξείνου πόντου νοτιώτερον ὁλκὸν ἑλίσσων  

„Wohlan nun, als allerersten den, der die westliche Salzflut gebiert,  
sich hinschleppend von Libyen bis ins Pamphylische Land;  

                                                                                                                                                                                     
21 Vgl. αὐτάρ im Schiffskatalog Homers: Il. II 518, 631, 844, 848 und 855. 
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als zweiten ferner den zwar geringen, jedoch vor anderen vorzüglichsten,  
welcher, sich abspaltend von der Kronischen Salzflut von Norden aus,  
seine steilabschüssige Flut zum Kaspischen Meer hin entsendet,  
welches andere auch als Hyrkanisches allseits bekannt machten.  
Von den übrigen aber, welche beide von der südlichen Salzflut ausgehend liegen,  
ist der eine weiter oberhalb, den Persischen Wogenschwall hervorgießend,  
der Kaspischen See entgegengekehrt;  
als anderer aber wogt eingebettet der Arabische Golf,  
einen südlicheren Zug windend als das Euxeinische Meer“ (Dion. Per. 45–55). 

 

Im Fall der kleineren Kataloge im Gedicht des Dionysios kann man bestimmte Züge 

feststellen, die nicht nur mit den traditionellen Aufzählungselementen verbunden sind, 

sondern auch im Versbau ausgedrückt werden. In den folgenden Beispielen listet Dionysios 

Völker auf, die an beiden Seiten vom Fluss Istros siedeln (vv. 302–310: 14 Namen in 7 

Versen, und vv. 321–326: 5 Namen in 6 Versen). Hier finden sich wieder die 

Gliederungssignale τε, τε ... καί, οἱ µέν ... οἱ δ᾿ und präpositionale Ausdrücke im 

geographischen Sinn τῶν δ᾿ ὑπέρ ... , ergänzt mit ἔνθα ... und ἤδ᾿... , sowie ἐπί ... , ὑπέρ ... , die 

die Völkernamen zueinander in einen lokalen Bezug setzen. Die ganze Richtung der 

Aufzählung wird in den ersten Versen bezeichnet: Τοῦ (sc. Ἴστρου) µὲν πρὸς βορέην ... 

ἑξείης Μαιώτιδος ἐς στόµα λίµνης (vv. 302–303), πρὸς δὲ νότον (sc. Ἴστρου) (v. 321): 
 

302 Τοῦ µὲν πρὸς βορέην τετανυσµένα φῦλα νέµονται 

πολλὰ µάλ᾿ ἑξείης Μαιώτιδος ἐς στόµα λίµνης, 

Γερµανοὶ Σαµάται τε Γέται θ' ἅµα Βαστάρναι τε,  

305 ∆ακῶν τ' ἄσπετος αἶα καὶ ἀλκήεντες Ἀλανοί,  
Ταῦροί θ', οἳ ναίουσιν Ἀχιλλῆος δρόµον αἰπὺν,  

στεινὸν ὁµοῦ δολιχόν τε, καὶ αὐτῆς ἐς στόµα λίµνης.  

Τῶν δ' ὑπὲρ ἐκτέταται πολυΐππων φῦλον Ἀλανῶν.  
Ἔνθα Μελάγχλαινοί τε καὶ ἀνέρες Ἱππηµολγοί,  

310 Νευροί θ' Ἱππόποδές τε Γελωνοί τ' ἠδ' Ἀγάθυρσοι·  
„Von diesem aus nun nach Norden erstreckt, liegen Stämme hingegossen,  
viele, ganz der Reihe nach bis an die Einmündung des Maiotischen Sees:  
Germanen und Samaten, Geten und Basternen zusammen,  
und der Daker unsägliches Land und die wehrhaften Alanen  
und die Taurer, welche wohnen auf dem schroffen Achilleuslauf,  
dem engen und zugleich langen, und bis zur Einmündung des Sees selbst.  
Über diese aber hinaus liegt der Stamm der pferdereichen Agauer ausgebreitet;  
da sind auch die Melanchlainer und die Hippemolgenmänner,  
die Neurer und Hippopoden, Gelonen und Agathyrser“ (Dion. Per. 302–310). 
 

 

321 πρὸς δὲ νότον Γέρραι καὶ Νωρίκι' ἄστε' ἐρεµνά,  

Παννόνιοι Μυσοί τε, βορειότεροι Θρηΐκων,  
αὐτοί τε Θρήϊκες, ἀπείρονα γαῖαν ἔχοντες,  

οἱ µὲν ἐπὶ πλευρῇσι Προποντίδος ἀµφιτρίτης,  

325 οἱ δ' ὑπὲρ Ἑλλήσποντον ἀγάρροον, οἱ δ' ὑπὲρ αὐτῆς  

Αἰγαίης βαθὺ κῦµα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης 

„Nach Süden zu aber die Gerrher und die Norischen Festungsstädte,  
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die Pannonier und die Mysier, nördlicher als die Thraker gelegen,  
und die Thraker selbst, welche ein unendliches Land innehaben,  
die einen an den Ufervorsprüngen des Propontischen Meeres,  
andere über dem starkströmenden Hellespont, wieder andere über selbst  
des Ägäischen Meeres, des vielplätschernden, tiefer Woge“  

(Dion. Per. 321–326). 
 

Der Aufbau einzelner Passagen und die Strukturierung der Katalogglieder zeigen einen 

gewissen  durchdachten Kompositionsplan. So erwähnt Dionysios in der ersten Hälfte der 

Aufzählung der Völker nördlich des Istros gleich vier Namen in einem Vers, begleitet nur 

vom Aufzählungssignal τε (Γερµανοὶ Σαµάται τε Γέται θ' ἅµα Βαστάρναι τε), danach zwei 

Namen mit Epitheta (∆ακῶν τ' ἄσπετος αἶα καὶ ἀλκήεντες Ἀλανοί), dann nur einen Namen, 

dem aber eine erweiterte Charakteristik folgt (Ταῦροί θ', οἳ ναίουσιν Ἀχιλλῆος δρόµον αἰπὺν). 

In der zweiten Hälfte des Abschnittes wiederholt sich dies aber in anderer Reihefolge, womit 

eine Spiegelkomposition geschaffen wird: Ein Volk mit erweiterter Charakteristik (Τῶν δ' 

ὑπὲρ ἐκτέταται πολυΐππων φῦλον Ἀλανῶν), danach zwei Namen mit einer Ergänzung (Ἔνθα 

Μελάγχλαινοί τε καὶ ἀνέρες Ἱππηµολγοί) und schließlich werden vier Namen in einem Vers 

erwähnt, die durch die Partikel τε verbunden werden (Νευροί θ' Ἱππόποδές τε Γελωνοί τ' ἠδ' 

Ἀγάθυρσοι). Die Passage über die Völker südlich des Istros ist nach einem anderen Schema 

aufgebaut: Zuerst werden zwei Namen genannt (πρὸς δὲ νότον Γέρραι καὶ Νωρίκι' ἄστε' 

ἐρεµνά), dann wieder zwei, die gleichzeitig das Erscheinen eines dritten vorbereiten 

(Παννόνιοι Μυσοί τε, βορειότεροι Θρηΐκων), und schließlich wird der dritte Name (αὐτοί τε 

Θρήϊκες) mit einer erweiterten Charakteristik in den folgenden drei Versen erwähnt; d. h. es 

geht in diesem Fall ums allmähliche Zunehmen der Katalogglieder, das dem Text einen 

inneren Rhythmus gibt22. 

Die Vereinigung dieser zwei Schemata – der Spiegelkomposition und des Anwachsen 

der Gliederanzahl – findet sich im Katalog der Völker um die Maiotis und an der nord-

östlichen Küste des Pontos (vv. 680–689) (10 Namen in 9 Versen): 

 
679 Τόσσοι µέν Τάναϊν ποταµὸν περιναιετάουσιν. 

Σαυροµάτας δ' ἐπέχουσιν ἐπασσύτεροι γεγαῶτες  

Σινδοὶ Κιµµέριοί τε καὶ οἱ πέλας Εὐξείνοιο  

Κερκέτιοι Τορέται τε καὶ ἀλκήεντες Ἀχαιοί,  
οὕς ποτ' ἀπὸ Ξάνθοιο καὶ Ἰδαίου Σιµόεντος  

πνοιαὶ νοσφίσσαντο νότοιό τε καὶ ζεφύροιο,  

685 ἑσποµένους µετὰ δῆριν Ἀρητιάδῃ βασιλῆϊ.  

τοῖς δ' ἐπὶ ναιετάουσιν, ὁµούριον αἶαν ἔχοντες,  

Ἡνίοχοι Ζύγιοί τε, Πελασγίδος ἔκγονοι αἴης.  

πὰρ δὲ µυχὸν Πόντοιο, µετὰ χθόνα Τυνδαριδάων,  
689 Κόλχοι ναιετάουσι, µετήλυδες Αἰγύπτοιο 

„Soviele nun umwohnen rings den Fluss Tanais.  
Die Sauromaten aber neben sich haben, dicht aneinander gelegen,  
die Sinder, die Kimmerier und die Nachbarn des Euxeinos:  

                                                           
22 Zum Kompositionsmittel „Pyramidenprinzip“ s. auch unten. 
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die Kerketier, die Toreten und die wehrhaften Achäer,  
welche einst vom Xanthos und vom Idäischen Simoeis  
die Böen des Notos und Zephyros entfernten,  
nachdem sie nach dem Krieg Gefolgschaft geleistet hatten dem König aus Ares’ 
Geschlecht.  
Auf diese aber folgend wohnen, das angrenzende Land einnehmend,  
die Heniochen und Zygier, Abkömmlinge des Pelasgischen Landes.  
Entlang wiederum des hintersten Winkels des Pontos, nach dem Boden der 
Tyndariden,  
wohnen die Kolcher, umgezogen von Ägypten“ (Dion. Per. 680–689). 

 

Die Partikel δε in v. 680 korreliert mit µέν in v. 679, womit ein Exkurs über den Fluss Tanais 

beendet wurde, an dessen Ufern teilweise die Sauromaten siedeln (vv. 654 ff.); semantisch 

setzt jedoch dieser Anschnitt mittels einer wiederholten Erwähnung der Sauromaten eine 

Liste fort, die schon in früheren Versen angefangen wurde: 

 
652 ἤτοι µὲν λίµνης Μαιώτιδος ἄγχι νέµονται  

653 αὐτοὶ Μαιῶταί τε καὶ ἔθνεα Σαυροµατάων 
„Wohlan nun, nahe dem Maiotischen See siedeln  

die Maioten selbst und die Völker der Sauromaten“ (Dion. Per. 652–653). 
 

Nach dem einen Stamm der Sauromaten in v. 680 finden sich zwei Namen in v. 681 (Σινδοὶ 

Κιµµέριοί τε), danach erscheinen drei Namen in v. 682 (Κερκέτιοι Τορέται τε καὶ ἀλκήεντες 

Ἀχαιοί), wobei der dritte Stamm der Achäer von einer großen Charakteristik begleitet wird, 

die das inhaltliche Zentrum des ganzen Abschnittes bildet (vv. 683–685). Dann werden der 

Spiegelkomposition entsprechend in v. 686 zwei Namen erwähnt (Ἡνίοχοι Ζύγιοί τε), und je 

einer in v. 688 und in v. 689. Dies alles zeugt vielleicht von einer durchdachten 

Zusammenstellung der Kataloge bei Dionysios, der mit deren Hilfe nicht nur versuchte, 

möglichst viel Information kompakt wiederzugeben, sondern auch aufeinander abgestimmte 

und/ oder symmetrische Kombinationen schuf, die dem aufmerksamen Leser Vergnügen 

bereiten sollten. 

 Einen inhaltlich gemischten Katalog stellen die Verse 1135–1147 dar, in denen 

Dionysios als Thema die Völker Indiens ankündigt, diese aber in Bezug auf die benachbarten 

Flüsse aufzählt. Dass die Flüsse auch Bestandteil des Katalogs (6 Völkernamen und 7 

Flussnamen) sind, wird mit dem numerischen Marker τρίτος (v. 1140) bestätigt: 

 
1135 καὶ τὴν µὲν πολλοί τε καὶ ὄλβιοι ἄνδρες ἔχουσιν,  

οὐχ ἅµα ναιετάοντες ὁµώνυµοι, ἀλλὰ διαµφὶς  

κεκριµένοι, ποταµοῦ µὲν ἀπειρεσίου πέλας Ἰνδοῦ  

∆αρδανέες, τόθι λοξὸν ἀπὸ σκοπέλων Ἀκεσίνην  

συρόµενον δέχεται πλωτὸς νήεσσιν Ὑδάσπης. 

1140 τοῖς δ' ἐπὶ καὶ Κώφης τρίτος ἕσπεται ἀργυροδίνης·  

τῶν δὲ µέσοι ναίουσι Σάβαι καὶ Τοξίλοι ἄνδρες,  

Σκόδροι θ' ἑξείης· ἐπὶ δ' ἕσπεται ἄσπετα φῦλα  

Πευκαλέων· µετὰ τοὺς δὲ ∆ιωνύσου θεράποντες  

Γαργαρίδαι ναίουσιν, ὅθι χρυσοῖο γενέθλην 
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1145 δαιδαλέην Ὕπανίς τε φέρει θεῖός τε Μάγαρσος,  

λαβρότατοι ποταµῶν· ἀπὸ δ' οὔρεος Ἠµωδοῖο  

ὀρνύµενοι προρέουσιν ἐπὶ Γαγγήτιδα χώρην 

„Und dieses (sc. Indien) nun haben viele und reiche Menschen inne,  
nicht gemeinsam wohnend unter gemeinsamen Namen, sondern voneinander  
geschieden: dem unendlichen Fluss nun, dem Indos, benachbart  
die Dardaneer, wo den Akesines, den gekrümmt von den Bergfelsen herab  
sich schleppend, aufnimmt der von Schiffen befahrbare Hydaspes;  
auf sie folgt auch der Kophes als dritter, der silbrig strudelnde:  
zwischen diesen nun in der Mitte wohnen die Saber und die Taxilermänner,  
die Skodrer anschließend; darauf aber folgen die wilden Stämme  
der Peukaleer. Nach diesen wiederum wohnen des Dionysos Diener,  
die Gargariden, wo den Rohstoff des Goldes,  
den kunstreich verarbeitbaren, der Hypanis trägt und der göttliche Magarsos,  
die reißendsten unter den Flüssen; vom Emodengebirge  
sich erhebend, strömen sie voran zum Gangetischen Landstrich“  

(Dion. Per. 1135–1147). 
   

Zum Schluss ist zu bemerken, dass die faktische Basis der ethnogeographischen Kataloge des 

Dionysios Angaben machen, die von Dionysios aus den Werken seiner Vorgänger entlehnt 

und umgearbeitet wurden23. Eigentlich stellen die Kataloge im Gedicht des Dionysios 

Aufzählungen von Meeren, Städten, Flüssen und Bergen dar, sowie von Namen von Völkern, 

die die Oikumene besiedeln. Man kann somit sagen, dass der ethno- und geographische Raum 

bei Dionysios in Form einer Katalogdichtung bzw. epischen Katalogerzählung ausgedrückt 

wird. Die kunstvoll geplante Behandlung des Katalogaufbaus wird auch durch die Tatsache 

bezeugt, dass sich die beiden Akrosticha mit den Informationen zur Autorschaft innerhalb der 

Kataloge der Mittelmeersteile und der Mittelmeersinseln befinden (vv. 112–134 und 513–532 

respektive)24. 

 

3.2 Die Erdbeschreibung des Dionysios als didaktisches Werk 

Antike Werke belehrender Literatur, die Inhalte aus der Philosophie, dem Ackerbau, der 

Astronomie, der Medizin, der Geographie oder einer anderen wissenschaftlichen Disziplin 

vermitteln, sind durch spezifische Gattungsaspekte gekennzeichnet25. Didaktische Elemente 

                                                           
23 Zu den vermutlichen Quellen des Dionysios s. Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios 
Periegetes (Die Quellenfrage), Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios Periegetes 
(Intertextualität) sowie Teil II. Kap. 8. Pontische Stämme und Völker (Die vierte Route). 
24 Zum Problem der Autorschaft und zu den Akrosticha in der Erdbeschreibung des 
Dionysios s. oben Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, Autorschaft (Autorschaft). 
25 In der Antike hat man die Begriffe „didaktisch“ und „episch“ kaum unterschieden; s.: 
TOOHEY (1996) 2–7; EFFE (2005) 30–35. Eine spätere Definition der didaktischen Gattung 
stammt vom Grammatiker Diomedes, der sich auf die platonische Verteilung der poetischen 
Äußerungsarten in die narrative, die nachahmende und die diese beiden vereinigende stützt 
(Plato. Resp. III 392c–394с); dabei bezeichnet er eine der Abarten der narrativen Gattung 
(genus exegeticum vel enarrativum) als species didascalice, qua conprehenditur philosophia 

Empedoclis et Lucreti, item astrologia ut Phaenomena Arati et Ciceronis et Georgica Vergilii 

et his similia „eine didaktische Art, die die Philosophie des Empedokles und des Lukretius, 
sowie die Astrologie wie die Phaenomena Arats und Ciceros und die Georgika Vergils und 
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wurden in unterschiedlichem Mass in Literatur verschiedenster Gattung eingeflochten: 

Belehrung bieten sowohl das erzählende Epos als auch das Drama, die Lyrik, die Satire und 

sogar die Epistolographie26. Der geographische Stoff wurde dagegen erst später zum Thema 

einer Lehrdichtung. Man kann kaum von einer Tradition der geographischen Dichtung in 

demselben Sinne sprechen wie von der Tradition des Ackerbau-Lehrgedichts (Hesiod) oder 

des philosophischen Epos (Xenophanes, Parmenides, Empedokles)27. Ursprünglich gehörten 

die geographischen Themen nicht zur Lehrdichtung und wurden erst später in ein bereits 

ausgebildetes Gattungsschema aufgenommen. 

Die Blüte der Lehrdichtung fällt in die hellenistische Zeitperiode, in der sich die 

Tendenz abzeichnete, den Nachlass früherer Jahrhunderte zu sichten und auch zu 

interpretieren. Die alexandrinischen Philologen wandten sich der Interpretation und der 

Herausgabe der antiken Autoren (vor allem der Werke von Homer und Hesiod) zu, sie 

brachten die archaische Sprache – die zu der Zeit zum größten Teil schon ein Kunstprodukt 

war – zurück in die Literatur und führten den wissenschaftlichen Stoff in die Dichtung ein, 

der früher ausschliesslich zur Prosa gehörte28. Im Gegensatz zur hesiodeischen Tradition, die 

eigenes Sachwissen und selbst – gewonnene Erkenntnisse wiedergab29, übertragen die 

hellenistischen Autoren Angaben von anderen Verfassern aus verschiedenen Wissenschaften 

in epische Hexameter (Arat, Nikander) oder in jambische Trimeter (Ps.-Skymnos); wobei es 

zur Hauptaufgabe wird, die eigene Meisterschaft zu zeigen. Zu diesem Zweck wird der 

wissenschaftliche Stoff einer poetischen Gestaltung untergeordnet30. Dionysios setzt in seiner 

Periegese die Tradition seiner hellenistischen Vorgänger fort, indem er geographische Daten 

aus prosaischen Vorlagen entlehnt und sie in eine dichterische Form umkleidet. 

Seit der hellenistischen Zeitperiode erhält die Lehrdichtung formalisierte Züge. So 

geht es im Fall eines Lehrgedichts um einen zusammenhängenden Lehrvortrag einer Person, 

die meistens mit dem Autor gleichgesetzt wird (im Gegensatz z. B. zum narrativ-

dramatischen Epos, in dem es gleichzeitig mehrere Erzähler geben kann)31. Ein weiterer 

kennzeichnender Zug der didaktischen Richtung ist die poetische Wendung des Autors an 

einen oder mehrere Adressaten, die genannt werden oder auch namenlos bleiben32. Im 

                                                                                                                                                                                     

ähnliches einschließt“ (KEIL (1857) Vol. I. P. 482, 14–17). Zu modernen Definitionen s.: 
KROLL (1925) 1842–1857; GLEI (1999) 26–32. 
26 Mehr hierzu s.: ERREN (1956); PÖHLMANN (1973); EFFE (1977). 
27 SCHINDLER (2000) 163. 
28 PFEIFFER (1968) 117 sq. 
29 Die erhaltenen Fragmente lassen darauf schließen, dass Hesiod auch ein Lehrgedicht 
„Beschreibung der Erde“ zugeschrieben sein könnte (F 150 M.-W. = Strabo VII 3, 9 C 302; F 
151 M.-W. = Strabo VII 3, 7 C 300) (s. dazu: GISINGER (1924) 521–685; PODOSSINOV (2003) 
95). Falls ja (und die Fragmente nicht von einem Ps.-Hesiod stammen), könnten wir die 
Entwicklung der didaktischen geographischen Dichtung auf Hesiod zurückführen, die 
vielleicht am besten durch die dichterische Periegese des Dionysios Periegetes vertreten ist.      
30 EFFE (1977) 22–25; TOOHEY (2005) 15–26; EFFE (2005) 37. 
31 Vgl.: GLEI (1999) 26. 
32 Über diesen strukturbildenden Zug der didaktischen Richtung schreibt im 4. Jh. der 
Grammatiker Servius: et hi libri didascalici sunt, unde necesse est ut ad aliquem scribantur. 
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Gedicht des Dionysios fehlt ein namentlich genannter Adressat – stattdessen führt der Dichter 

im Laufe des ganzen Texts einen fiktiven Dialog mit seinem Leser, wodurch ein traditionelles 

Paar „Lehrer – Schüler“ geschaffen wird. Didaktische Werke sind auch durch ihren knappen 

Umfang geprägt (ca. 800 – 1000 Verse, wenn sich die Länge auch im Laufe der 

Gattungsgeschichte änderte, und es Unterschiede zwischen der griechischen und der 

römischen Literatur gibt) und als zusammenhängende Komposition abgefasst, die dem Leser 

die Orientierung erleichtert: Diese Eigenschaften – Kürze, Einfachheit, Klarheit und 

Systematik – sind offenbar sehr wichtig für die didaktische Richtung33. Meistens wird die 

Anlehnung an Metrik, Sprache und Stil des Epos zum formalen Hauptmerkmal eines 

didaktischen Werkes; die Komposition schließt den Prolog, die Darstellung des Hauptthemas 

(bzw. -en) und den Epilog ein; außerdem können als weitere Elemente auch narrative Exkurse 

(z. B. mythologischer Art), Gleichnisse und Musenanrufe hinzukommen.  

Die Hauptcharakteristika der antiken didaktischen Dichtung sind somit auch für die 

Periegese des Dionysios kennzeichnend: (1) Wiedergabe fremder wissenschaftlicher Angaben 

und Theorien in epischer Form (in Hexametern)34, (2) Elemente eines fiktiven Dialogs (die 

Beschreibung wird von einem dichterischen „Ich“ geführt und enthält Ansprechen an den 

Leser, Musenanrufe), (3) das Gedicht ist durch knappen Umfang (1186 Verse) und durch 

zusammenhängende Komposition gekennzeichnet, (4) mythologische Abschweifungen sowie 

Exkurse über Ktismata (d. h. Gründungsgeschichten)35 werden eingeschlossen, (5) der Autor 

erhebt wo sonst sowohl didaktische (Belehrung) als auch poetische Ansprüche 

(Unterhaltung). Im Weiteren werde ich Elemente des fiktiven Dialogs und 

Kompositionsmittel der dionyseïschen Erdbeschreibung ausführlicher betrachten. 

 

3.2.1 Die Fiktion des Dialoges 

Das poetische Werk des Dionysios Periegetes ist dialogorientiert. Seine dichterische Struktur 

enthält Züge eines mentalen Dialogs wie (a) Äußerungen des dichterischen „Ich“, (b) 

Ansprechen des imaginären Lesers und (c) Musenanrufe. Alle diese Arten der impliziten 

Unterhaltung zwischen dem Autor und dem Leser sind kennzeichnend für didaktische Poesie. 

 

(a) Das dichterische „Ich“  

Die Darlegung wird in der Periegese des Dionysios in der ersten Person geführt (dem so 

genannten dichterischen „Ich“) und schreitet dabei von einer Beschreibung eines 

                                                                                                                                                                                     

Nam praeceptum et doctoris et discipuli personam requirit: unde ad Maecenatem scribit, 

sicut Hesiodus ad Persen, Lucretius ad Memmium (Serv. ad Georg. Verg.).  
33 PODOSSINOV (2003) 102. 
34 Die ziemlich freie Umgang des Dionysios mit seinen Quellen hat den traditionellen 
Charakter einer Interpretation und gekürzten Fassung: eine weit verbreitete Praktik und 
keineswegs neu. So wird dem Adressaten bzw. dem Leser des Dionysios sein gesamte 
Weltbild klar vor Augen gestellt. Mehr dazu s. Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios 
Periegetes (Die Quellenfrage) sowie Teil I. Kap. 4. Die poetische Technik des Dionysios 
Periegetes (Hexameter).  
35 Mehr dazu s. Teil I. Kap. 6. Mythologische Vergangenheit (Historische Siedlungs- und 
Heiligtumsgeographie). 
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geographischen Objekts zur nächsten36. Die Erzählergestalt ist mit der Autorgestalt im 

Gedicht gleichgesetzt, das dichterische „Ich“ repräsentiert also den Autor im Text37. Da 

Dionysios als historische Persönlichkeit nicht näher fassbar ist38, ist unter „Autor“ bzw. dem 

dichterischen „Ich“ ein abstrakter Autor des geographischen Lehrgedichts zu verstehen39; er 

spielt keine dramatische Rolle in seiner Darlegung und wird dadurch zum „objektiven“ 

Narrator. Das wichtigste Kennzeichen des dichterischen „Ich“ ist die Tatsache, dass es in der 

Erdbeschreibung keinen Anspruch auf Allwissenheit erhebt, sondern im Gedicht nur als 

Vermittler des höchsten Wissens bescheidet, das eigentlich den Musen gehört und nur durch 

sie ausgedrückt wird40 – dies entspricht einer der Hauptcharakteristika der Lehrdichtung, und 

zwar der Übertragung der (wissenschaftlichen) Angaben aus anderen Quellen bzw. Verfassern 

in eine dichterische Form. 

Der allerersten Aufgabe eines Autors, nämlich den Leser wohlwollend zu stimmen, 

ihn aufmerken zu lassen und ihn so in einen gefügigen (Mit)leser zu verwandeln, ist das 

Proömium zu einem Werk gewidmet. In der Erdbeschreibung führt der Autor sein 

dichterisches „Ich“ bereits in den ersten Versen ein, was zweifellos von einem hohen Grad der 

Selbstidentifikation eines Dichters seiner Zeit überhaupt und von seiner eigenen zeugt41. Im 

weiteren finden sich diese „Ich-Formen“ mehrmals im Text des Gedichts: Sie gliedern die 

Darlegung des Dionysios und helfen dem impliziten Leser zu orientieren42.  

Die Anrede des Autors an den Leser in der „Ich-Form“ hat eine rhetorische Funktion: 

Das dichterische „Ich“ kündigt in der Periegese oft ein neues Thema an, das es im weiteren 

beschreiben möchte43, oder fasst in Rekapitulationen soeben Gesagtes zusammen44, und hilft 

                                                           
36 Die Zeitfaktoren sind dafür nicht von Bedeutung – man kann also über eine 
zusammenhängende und synchronische Darlegung im Fall der Periegese des Dionysios 
sprechen. 
37 Vgl. „the representative of the author“ bei DE JONG (2001) xv. 
38 S. dazu oben Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, Autorschaft (Autorschaft). 
39 Zur Terminologie s. LINK (1976), bes. 40. 
40 Zu den Musenanrufen s. unten. 
41 ἀρχόµενος ... ἀείδειν ... µνήσοµαι, „Beginnend ... zu besingen, werde ich ... erwähnen“ 
(Dion. Per. 1–3). Zum dichterischen „Ich“ in der hellenistischen antiquarischen Dichtung, die 
die Formen der archaischen Lyrik imitierte, s.: RÖSLER (1988) 131–144; GENTILI (1990) 9–
24. 
42 Z. B.: Φράζεο δ᾿ ὡς ὑπὸ πέζαν ἐπ᾿ αὐγὰς ἵξοµαι ἤδη ... , „Doch merke auf, wie ich unten 
am Saum hin nach Osten nunmehr gelangen werde ...“ (v. 894); τάων δ᾿ ἂν περίσηµον ἐγὼ 
θὲσιν ἐξενέποιµι, „Von diesen werde ich denn wohl deutlich die Lage verkünden“ (v. 556); 
Πάντα δέ τοι ἐρέω ... / ἀρξάµενος πλευρῆς ζεφυρίτιδος ἐκ βορέαο ... , „Alle aber werde ich 
dir nennen, .../ meinen Anfang machend mit der westlichen Seite von Norden aus...“ (vv. 
726–727), u.a. 
43 Z. B.: εἰ δὲ καὶ Εὐρώπης ἐθέλεις πόρον, οὔ τί σε κεύσω, „Wenn du aber auch von Europa 
den Umriß willst, werde ich ihn dir nicht verhehlen“ (v. 270); Ῥηιδίως δ᾿ ἄν τοι λοιπὸν 
πόρον αὐδήσαιµι / γαιάων Ἀσίης, „Leicht aber könnte ich dir wohl den restlichen Verlauf der 
Lande Asiens verlauten“ (v. 881); s. die Ankündigungen eines neuen Themas auch in: vv. 1 
ff., 170, 331, 555 ff., 650 f., 799 ff., 933, 1053 ff., 1128 f. Manchmal werden die 
Ankündigungen zum neuen Thema gleichzeitig zum lexikalischen Signal eines Kataloges, z. 
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damit seinem Leser, sich im Material zu orientieren45. Dionysios benutzt dabei unter anderem 

auch einführende Partikel νῦν „jetzt“ in didaktischer Funktion46. Die einleitenden bzw. 

abschließenden Formeln sollen die Aufmerksamkeit des Lesers fesseln und die Bedeutung des 

Kommenden bzw. eben Gesagten hervorheben47. Dionysios behält die Rolle des 

unterweisenden Sachverständigen bei, was er immer wieder mit speziellen Redewendungen 

betont48.  

Der didaktische Charakter dieser Wendungen wird außerdem durch die Verwendung 

der Adverbien „leicht, mühelos“49 oder „leicht fasslich“50 betont. Dieser topos wird auf den 

Leser bezogen und soll helfen, eine vertrauliche und engagierte Atmosphäre zwischen dem 

imaginären Lehrer (d. h. dem Autor) und seinem imaginären Schüler (d. h. dem Leser) bei der 

Erlernung der geographischen Kenntnisse zu schaffen. Das bedeutet, dass vor allem der 

Dichter selbst dem Leser seinen Stoff „leicht“ darlegen und zeigen kann, aber auch der Leser, 

so er aufmerksam liest bzw. zuhört, die Information später benutzen kann51.  

                                                                                                                                                                                     

B.: νῦν δ᾿ ἁλὸς ἑσπερίης ἐρέω πόρον ... , „Nun aber werde ich den Gang der westlichen 
Salzflut besprechen ...“ (v. 58), vgl. auch: vv. 345, 447–449, 726, 762–764. 
44 Z. B.: τοῖα µὲν ἀµφ' οὔροισι βροτοὶ διεφηµίξαντο, „Derartiges nun verbreiteten die 
Sterblichen über die Grenzen“ (v. 26); τοίη µὲν µορφὴ κυαναυγέος ἀµφιτρίτης, „Derartig nun 
ist die Gestalt der schwarzblau schimmernden See“ (v. 169); vgl. auch in vv. 41–42, 56–57, 
261–269, 320, 330, 383, 554, 612–619, 679, 761, 797–798, 960–961, 1166. 
45 Ähnliche Ankündigungen finden sich bereits in den homerischen Epen, wo sie 
zusammengehörige Teile der Erzählung im voraus koordinieren; mehr hierzu s.: KRISCHER 
(1971) 131–136. 
46 νῦν δέ τοι ἠπείρου µυθήσοµαι εἶδος ἁπάσης ... , „Nun aber werde ich dir das 
Erscheinungsbild der gesamten Festlandmasse in Worte fassen ...“ (v. 170); Νῦν γε µὲν ἔθνεα 
πάντα διΐξοµαι, ὅσσ᾿ ἀρίδηλα / ἐνναίει ... , „Nun allerdings werde ich die Völker alle 
durchgehen, soviel unübersehbare darinnnen wohnen ...“ (v. 650); Νῦν δ᾿ αὖ παραλίης Ἀσίης 
πόρον ἐξενέποιµι, „Nun wiederum werde ich wohl den Verlauf des am Meer gelegenen 
Asiens verkünden“ (v. 799). 
47 Vgl. bei MEYER (1993) 172: zur Einbeziehung des Lesers in den Epigrammen des 
Kallimachos. 
48 Vgl. z. B.: αἵδε µὲν ἀνθρώποισιν ἀγακλέες εἰν ἁλὶ νῆσοι· / ἄλλας δ' Ὠκεανοῖο περὶ ῥόος 
ἐστεφάνωται· / τάων δ' ἂν περίσηµον ἐγὼ θέσιν ἐξενέποιµι, / ὁπποτέρου τ' ἀνέµοιο παρὰ 
σφυρόν ἐστιν ἑκάστη, „Diese nun sind die den Menschen hochberühmten Inseln im Meere. / 
Andere aber sind entlang der Flut des Okeanos im Kranze aufgereiht. / Von diesen werd’ ich 
denn wohl gar deutlich die Lage verkünden“ (vv. 554–557); τῶν οὐ ῥηΐδιόν µοι ἐνισπέµεν 
οὔνοµα πασέων ... , „(...) von diesen allen (sc. Inseln) den Namen zu künden ist mir nicht 
leicht“ (v. 619), u.a. 
49 Πολλὰ δέ µιν φῦλ᾿ ἀµφί, τά τοι ῥέα πάντ᾿ ἀγορεύσω, „Viele Stämme aber sind um ihn 
herum, welche ich dir leicht alle kundtun werde“ (v. 345), vgl. ῥεῖα (v. 707), ῥηΐδιον (v. 619, 
mit οὐ).  
50 εὐφραδέως ἄν σοι καὶ τῶν γένος αὐδήσαιµι, „Werde ich dir wohl auch deren Geschlecht 
leicht faßlich verlauten“ (v. 1054), vgl. εὔφραστον (v. 171), ἀριφραδέως (v. 1168). 
51 Zum didaktischen Gebrauch dieses Topos ausführlicher s. bei HUNTER (2004) 224–225. 
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Über sich selbst spricht das dichterische „Ich“ bzw. Dionysios in seinem Text kaum52. 

An einer Stelle jedoch spricht Dionysios von sich als Autor, und zwar über seine Präferenzen 

als Schreibtischgelehrter; diese „programmatische Allusion”53 nimmt einen besonderen Platz 

im Gedicht ein: 
707 ῥεῖα δέ τοι κἂν τήνδε καταγράψαιµι θάλασσαν,  

οὐ µὲν ἰδὼν ἀπάνευθε πόρους, οὐ νηῒ περήσας·  

οὐ γάρ µοι βίος ἐστὶ µελαινάων ἐπὶ νηῶν,  

710 οὐδέ µοι ἐµπορίη πατρώϊος, οὐδ' ἐπὶ Γάγγην  

ἔρχοµαι, οἷά περ ἄλλοι, Ἐρυθραίου διὰ πόντου,  

ψυχῆς οὐκ ἀλέγοντες, ἵν' ἄσπετον ὄλβον ἕλωνται,  

οὐδὲ µὲν Ὑρκανίοις ἐπιµίσγοµαι, οὐδ' ἐρεείνω  

Καυκασίας κνηµῖδας Ἐρυθραίων Ἀριηνῶν·  

715 ἀλλά µε Μουσάων φορέει νόος, αἵτε δύνανται  

νόσφιν ἀληµοσύνης πολλὴν ἅλα µετρήσασθαι  

717 οὔρεά τ' ἤπειρόν τε καὶ αἰθερίων ὁδὸν ἄστρων 

 „Leicht aber könnte ich dir wohl auch dieses Meer (sc. Kaspisches) beschreiben,  
ohne zwar fernab seine Pfade gesehen, ohne mit dem Schiffe übergesetzt zu haben;  
denn nicht liegt mir mein Leben auf den schwarzen Schiffen,  
noch ist mir der Handel vom Vater ererbt, auch nicht zum Ganges  
ziehe ich hin, wie ja viele – durch das Erythräische Meer – ,  
ihr Leben nicht achtend, um unsäglichen Reichtum an sich zu nehmen;  
und gewiss nicht unter die Hyrkanier menge ich mich, noch suche ich auf  
die Kaukasischen Waldschluchten der Erythräischen Arianer;  
sondern mich trägt der Geist der Musen, die es vermögen,  
fern von Irrung weite Salzflut zu durchmessen,  
Gebirge und Festland und die Bahn der Gestirne im Äther“ (Dion. Per. 707–717). 

 

Bereits von Eustathios wurde bemerkt, dass Dionysios bezeichnenderweise anstatt des 

Verbs περιηγήσασθαι dafür Synonyme benutzt: καταγράψασθαι θάλασσαν „das Meer 

beschreiben“ (v. 707) und πολλὴν ἅλα µετρήσασθαι „weite Salzflut durchmessen“ (v. 716)54. 

In dieser Passage meldet das dichterische „Ich“ bzw. Dionysios, dass er keinen Bedarf daran 

habe, persönlich die weite Welt kennen zu lernen. Die letzten Worte in der Passage (vv. 715–

717) bezeugen, dass das Schaffen des geographischen Werkes für Dionysios eine musische 

Beschäftigung ist, die ihm und seinen Lesern großes ästhetisches Vergnügen bereitet; dies 

lässt uns wiederum sein Werk nicht der fachwissenschaftlichen, sondern der „schöngeistigen“ 

Literatur zuschreiben55. Der Dichter zählt alltägliche Beschäftigungen auf, durch die man das 

zubeschreibende Gebiet des Kaspischen Meeres persönlich sehen kann, und auf deren 

                                                           
52 Man kann aus dem Text nur herauslesen, dass der Autor in der Kaiserzeit lebte: Ῥώµην 
τιµήεσσαν, ἐµῶν µέγαν οἶκον ἀνάκτων, „Rom, das verehrte, das große Haus meiner Herren“ 
(Dion. Per. 355), was man mit Hilfe eines der Akrosticha präzisieren kann: Zur 
Regierungszeit des Kaisers Hadrian (mehr zur Lebenszeit des Autors der Erdbeschreibung 

und zum Problem der Autorschaft s. oben Teil I. Kap. 1. Das Werk: Titel, Inhalt, 
Autorschaft).  
53 So EFFE (1977) 38, Anm. 39. 
54 Eust. ad Dion. Per. 707. 
55 PODOSSINOV (2003) 99. 
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Hintergrund er sein eigenes “Ich” aussondert. Außerdem stellt diese Selbstaussage des 

Dichters kompositorisch einen scharfen Übergang von einem Thema (d. h. der Beschreibung 

des Pontos) zu einem anderen (d. h. der Beschreibung des Kaspischen Meeres) dar, um später 

zu dem ersten – kurz unterbrochenen – Thema zurückkehren und die Beschreibung der 

südlichen Küste des Pontos (vv. 762–798) weiterführen zu können. Die durch eine 

Anspielung auf Hesiod56 betonte Selbstaussage des Dionysios ἀλλά µε Μουσάων φορέει νόος 

(v. 715) zeigt, dass man Dionysios definitiv zu den Schreibtischgelehrtern und nicht zu den 

Praktikern rechnen kann: „Der Geist der Musen“ bedeutet hier vor allem „Kenntnisse“, 

„Bildung“, „Buchwissenschaft“57. Trotz der rhetorischen Züge in diesem Abschnitt kann man 

schliessen, dass Dionysios als Autor nicht nur in der Rolle des geographischen Didaktikers, 

sondern auch als Dichter auftritt, der den rein literarischen Charakter seines Werks erkündet58. 

 

(b) Ansprechen des Lesers 

Selbstverständlich impliziert das Verhältnis zwischen Autor als Didaktiker und einem 

imaginären Leser einen bestimmten Grad an Kommunikation: der eine steht im Ruf eines 

Gelehrten, der seine Bücherkenntnisse wiedergibt und de facto „Bildung“ verwirklicht, 

während der andere einen Anreiz zur Erlernung und weiteren Verbreitung dieser Kenntnisse 

bekommt. In diesem Zusammenhang sind zwei Beispiele für das Ansprechen des Lesers in 

der Erdbeschreibung herauszuheben. In der ersten Passage benennt Dionysios seinen 

Anspruch, dem Leser eine klare Vorstellung bzw. Anschauung von dem allgemeinen Weltbild 

und der Vielfältigkeit der Länder und Völker zu geben – auch ohne ihn zu zwingen, seinen 

Heimatort zu verlassen. Dank der nützlichen Kenntnisse könne der imaginäre Leser sich 

später Ehre und Achtung verschaffen: 
 

170 νῦν δέ τοι ἠπείρου µυθήσοµαι εἶδος ἁπάσης, 

ὄφρα καὶ οὐκ ἐσιδών περ ἔχοις εὔφραστον ὀπωπήν·  

ἐκ τοῦ δ' ἂν γεραρός τε καὶ αἰδοιέστερος εἴης,  

173 ἀνδρὶ παρ' ἀγνώσσοντι πιφαυσκόµενος τὰ ἕκαστα  

Nun aber werde ich dir das Erscheinungsbild der gesamten Festlandmasse in Worte kleiden,  
damit du, auch wenn du es nicht gesehen hast, eine leicht fassliche Anschauung habest;  
dadurch aber dürftest du wohl ehrwürdig und achtbarer sein,  
wenn du vor einem unwissenden Mann die Einzelheiten erhellst“ (Dion. Per. 170–173). 

 

                                                           
56 Vgl.: ἐρέω Ζηνὸς νόον αἰγιόχοιο· / Μοῦσαι γάρ µ' ἐδίδαξαν ἀθέσφατον ὕµνον ἀείδειν 
(Hesiod. Erga. 661–662). Die Allusion dieser poetischen Deklaration des Dionysios an die 
entsprechende Stelle der Erga Hesiods (vv. 646–662, vgl. auch: Erga, 634–638) wurde 
berücksichtigt von: JACOB (1985); GREAVES (1994) 112; HUNTER (2004) 226–228; AMATO 
(2005) 89. 
57 Vgl. Eust. ad Dion. Per. 707: αἱ ἐκ τῶν µαθήσεων γνώσεις. 
58 Vgl. EFFE (1977) 189; PODOSSINOV (2003) 99. 
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Die Passage zeigt auch, dass (geographische) Kenntnisse bei den Zeitgenossen des Dionysios 

in hohem Ansehen standen und einen Teil des Bildungsgutes ausmachten. Eine inhaltliche 

Ähnlichkeit findet man bei Arat (Phaen. 758–764)59: 
 

Τῷ κείνων πεπόνησο. Μέλοι δέ τοι, εἴ ποτε νηῒ  

πιστεύεις, εὑρεῖν ὅσα που κεχρηµένα κεῖται  

σήµατα χειµερίοις ἀνέµοις ἢ λαίλαπι πόντου.  

Μόχθος µέν τ' ὀλίγος, τὸ δὲ µυρίον αὐτίκ' ὄνειαρ  

γίνετ' ἐπιφροσύνης αἰεὶ πεφυλαγµένῳ ἀνδρί.  

Αὐτὸς µὲν τὰ πρῶτα σαώτερος, εὖ δὲ καὶ ἄλλον  

παρειπὼν ὤνησεν, ὅτ' ἐγγύθεν ὤρορε χειµών 

„Darum sei um diese bemüht. Und sei darauf bedacht, wenn du einem Schiff 
vertraust zu finden, was alles etwa vorhergesagt ist in Zeichen für winterliche 
Winde oder Stürme auf dem Meer. Die Mühe ist klein, aber tausendfältig alsbald 
der Segen der Umsicht für den immer wachsam Mann. Zuerst ist er selbst 
sicherer; mit gutem Rat hat er aber auch andern schon geholfen, als der Sturm 
aus der Nähe hereinbrach“ (Arat. 758–764, Übers. M. Erren). 
 

Lexikalisch ist der dionyseïsche Text voll von Parallelen zu Homer: µυθήσοµαι εἶδος ... ὄφρα 

... ἔχοις ( Dion. Per. 170–171) ~ ποιήσοµεν πύλας ... ὄφρα ... εἴη (Hom. Il. VII 339–340), 

αἰδοιέστερος (Dion. Per. 172) ~ αἰδοιότερος καὶ φίλτερος (Hom. Od. XI 360)60, ἀγνώσσοντι 

(Dion. Per. 173) ~ ἀγνώσασκε (Hom. Od. XXIII 95). Der Ausdruck πιφαυσκόµενος τὰ 

ἕκαστα (Dion. Per. 173) findet sich zweimal in den Argonautika des Apollonios Rhodios (III 

1165, IV 1346)61. 

Beim zweiten Ansprechen des Lesers sagt Dionysios, dass der Leser sich mit seinen 

neuen geographischen Kenntnissen an die Bildungselite anschließen darf: 
 

881 ῥηϊδίως δ' ἄν τοι λοιπὸν πόρον αὐδήσαιµι  

γαιάων Ἀσίης· ὁ δέ τοι λόγος ἐν φρεσὶν ἔστω,  

µηδ' ἀνέµοις φορέοιτο πονηθέντων χάρις ἔργων.  

εἰ γάρ µοι σάφα τήνδε καταφράσσαιο κέλευθον,  

ἦ τάχα κἂν ἄλλοισιν ἐπισταµένως ἀγορεύοις  

886 καὶ ποταµοὺς πολίων τε θέσιν καὶ γαῖαν ἑκάστην  

„Leicht aber könnte ich dir wohl den restlichen Verlauf verlauten 
der Lande Asiens; doch dir soll ja die Rede im Sinn bleiben,  
und nicht möge der Dank für die unter Mühen verfertigten Werke mit den Winden 
fortgetragen werden!  
Denn solltest du mir diesen Pfad genau aufgemerkt haben,  
könntest du ja leicht wohl auch anderen in verständiger Weise kundtun  
sowohl die Flüsse als auch die Lage der Städte und jedes einzelne Land“  

(Dion. Per. 881–886). 
                                                           
59 Diese Verse von Arat (Phaen. 758–772) hält W. LUDWIG für das Proömium zum zweiten 
Teil des Gedichts: LUDWIG (1963). 
60 IS. O. TSAVARI (1990b, 46) weist auf eine mögliche Entleihung des Wortes aus Pindar hin 
(αἰδοιέστατος, Ol. III 42); bei Pindar sehen wir jedoch eine Superlativform, bei Dionysios 
hingegen eine komparative, was eher eine Reminiszenz an die Odyssee darstellt. 
61 HUNTER (2004) 220. 
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Der Leser wird hier vom Autor / Dionysios als Schüler behandelt bzw. gewünscht, der belehrt 

werden will sowie später leicht selber andere lehren kann62. Damit wird auch die Frage nach 

der Bedeutung der Buchwissenschaft für Leser und Zeitgenossen des Dionysios berührt: Die 

beiden Passagen erklären ganz unmittelbar den didaktischen Charakter des dionyseïschen 

Gedichts63. Ebenso ist der Anspruch des Autors auf die Rolle eines Lehrers bemerkenswert, 

der im didaktischen Gedicht die erwartete Mischung von Propädeutik und Paideia sieht. Um 

nicht den Eindruck entstehen zu lassen, dass das Lesen reine Zeitverschwendung wäre, betont 

Dionysios, dass er sein Werk für nützlich erachtet, und dass die Erlernung geographischer 

sowie jegliecher Kenntnisse mit Prestige verbunden sei. 

Gesondert davon findet sich eine Wendung an den Leser, in der es um ein mentales 

Konzept geht: ὁ δέ τοι λόγος ἐν φρεσὶν ἔστω, „doch dir soll die Rede im Sinn bleiben“ (v. 

882). Das Motiv des Sinnes bzw. des Gedächtnises ist hier wichtig: Das Gedächtnis verbindet 

die Vergangenheit oder die Gegenwart mit der Zukunft. Auf die Wendungen des Narrators an 

den Leser folgen kürzere Beschreibungen von geographischen Gegenden. Ziel des Dichters ist 

es, im Leser (vor dem inneren Auge des Rezipienten) ein möglichst genaues Abbild des 

Geschilderten entstehen zu lassen. Man erwartet, dass der Autor bzw. das dichterische „Ich“ 

die Rolle des Lehrers übernehmen soll, da er sich selbst für den gesuchten Spezialisten hält. 

 

 

 

 

                                                           
62 Das Adverb ῥηϊδίως „leicht“ (v. 881) wird oftmals von Homer und Hesiod benutzt, auf 
ähnliche Weise immer am Anfang des Verses (d. h. es ist bei Dionysios gleichzeitig eine 
Nachahmung des epischen Stils); unter den hellenistischen Autoren tritt das Wort als 
Nachahmung bei Apollonios Rhodios (4mal) und bei Nikander (Ther. 22, Al. 401) auf. Die 
Form ῥηϊδίως korrespondiert bei Dionysios mit ῥέα (v. 345), ῥεῖα (v. 707), ῥηΐδιον (v. 619). 
R. L. HUNTER (2004, 229) bemerkt hier auch eine Anspielung des Dionysios auf den 
homerischen Wortschatz (Hom. Od. XI 368 ~ Dion. Per. 885: ἐπισταµένως) und verbindet 
Dionysios mit Odysseus, der dem Alkinoos von seinen Abenteuern berichtet. 
63 Grammatisch sind die Beispiele für das Ansprechen des imaginären Lesers in der 
Erdbeschreibung Modalstrukturen, die in den Formen des Imperativs (φράζεο δ᾿ „doch merke 
auf ... !“, „stell dir vor ... !“ (von φράζεσθαι): vv. 130, 331, 762, 894, 1080, 1128, τετύχθω 
vom Verb τεύχοµαι „für sich (zu)bereiten“: v. 887), Optativs mit oder ohne ἄν (ἂν ... ἴδοις: 
vv. 156, 478, 1075; ἂν ... ἀθρήσειας: vv. 208–209, 851–852; ἂν ... περήσειας: vv. 719–720, 
u.a.) und Konjunktivs (εἰ δέ κε θείης: vv. 275–276; εἰσελάσῃς ... δήεις: vv. 482–483, u.a.) 
ausgedrückt sind. Ein Teil der Sätze mit Optativ Potentialis im Präsens und im Aorist wird im 
Text von der Partikel ἄν begleitet, der andere Teil wird ohne die Partikel verwendet (vv. 280, 
318–319, 591–592) und gibt eine mildere Behauptung wieder. Eine Gruppe bilden Beispiele 
für das Ansprechen des Lesers in Form des Wunschoptativs, der mit der Partikel εἴ markiert 
wird (vv. 270, 884, 1052–1053). Außerdem findet sich in verschiedenen Fällen die 2. 
Singularform des Personalpronomens (τοί: vv. 170, 345, 589, 707, 718, 726, 933 u.a.; σέ: vv. 
270, 1053; σοί: v. 1054). Diese Vielfältigkeit der von Dionysios verwendeten Formen zeigt 
nicht nur, dass er die Regel der didaktischen Richtung befolgt, sondern spiegelt auch das hohe 
Niveau seiner eigenen Kunstfertigkeit wider. 



Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte 

 

 

 - 114 - 

(c) Musenanruf 

Die Vorstellung von Musen als Besitzerinnen echter Kenntnis findet sich bereits im 

frühgriechischen Epos64. Die Musenanrufe in der alexandrinischen Dichtung (bei Arat, 

Kallimachos, Apollonios Rhodios) gehen auf die frühepische Tradition zurück, werden aber 

meistens als eine dichterische Formalität verwendet, die ein literarisches Spiel ermöglicht65. 

In der alexandrinischen Dichtung haben die Musenanrufe eine doppelte Funktion: Einerseits 

wiederholen die Alexandriner das hesiodeïsche Motiv „Dichter als Musenlieblinge“66, 

andererseits identifizieren die hellenistischen Dichter die Musen mit den Kenntnissen – 

genau von den Musen bekommen die Menschen die Fähigkeit zum Lernen, zum Verstehen 

und zur Gelehrigkeit (vgl. εὐµάθεια, Call. Ep. 48, 2), die Musen können eine konkrete 

Information preisgeben oder verbergen (Call. IV 82)67.  

Das Werk des Dionysios stellt vor allem ein gelehrtes Gedicht dar, in dem das 

literarische Spiel mit der vorangehenden dichterischen Tradition eine grosse Rolle spielt. Die 

Erwähnung der Musen zeigt einerseits seine Zugehörigkeit zur archaisierenden Richtung (d. 

h. sie ist Tribut an die epische bzw. didaktische Tradition), andererseits trägt sie aber auch 

einen neuen Bedeutungsgehalt im Gegensatz zu den frühgriechischen Epen: Offensichtlich 

verbindet Dionysios als Schreibtischgeograph die Quelle seiner Buchwissenschaft mit den 

Musen. So wird die Muse, die Kenntnisse bringt, zum Element der gelehrten Tradition. Die 

Musen sorgen in der Erdbeschreibung für Vollständigkeit und Objektivität der übermittelten 

Informationen. Das dichterische „Ich“ beherrscht in der Periegese nicht die ganze Kenntnis, 

der Autor verwirklicht nur die Rolle eines Wissenvermittlers, wobei die Allwissenheit den 

Musen vorbehalten bleibt. Im ersten Musenanruf68 bittet Dionysios um glaubwürdige 

Angaben über die Routen, die er beschreiben möchte: 

ὑµεῖς δ', ὦ Μοῦσαι, σκολιὰς ἐνέποιτε κελεύθους,  

ἀρξάµεναι στοιχηδὸν ἀφ' ἑσπέρου Ὠκεανοῖο  
„Ihr aber, o Musen, möget die gewundenen Pfade künden,  
euren Ausgang reihum vom Westozean nehmend“ (Dion. Per. 62–63). 

                                                           
64 Z. B. beginnt Homer seinen Schiffskatalog in der Ilias mit einem Musenanruf: ὑµεῖς γὰρ 
θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστέ τε πάντα, II 485); vgl. die berühmte Passage Hesiods über die 
Musen: ἴδµεν ψεύδεα πολλὰ λέγειν ἐτύµοισιν ὁµοῖα, / ἴδµεν δ' εὖτ' ἐθέλωµεν ἀληθέα 
γηρύσασθαι (Theog. 27–28). Ausführlicher s.: STROH (1976) 85–112; DE JONG (1987) 45–53 
(zu den homerischen Musen); FINKELBERG (1990) 293–303. 
65 Z. B. BARMEYER (1968). 
66 Vgl. Theocr. Id. I 141, VII 37, IX 32, XVI 29, 106–107; Call. Ep. 21 b 5 Pf.; Apoll. Rhod. 
II 845, IV 1381. 
67 Dieses Motiv der alexandrinischen Dichtung wiederholt sich bei den römischen Autoren, 
vgl. z. B. Verg. Georg. II 475–492.   
68 Den ersten Musenanruf platziert Dionysios erst nach der Beschreibung des Ozeans, 
orientiert sich dabei anscheinend an Arat als Vorbild (vgl. Arat. Phaen. 16–18); Avienus 
erkannte dies nicht und stellte daher den Musenanruf an den Anfang seiner lateinischen 
Übersetzung der Periegese (Descr. 8 ff.), s. dazu: EFFE (1977) 193; FAKAS (1999) 58–63, s. 
auch: 89–90. 
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Nach dem ersten Musenanruf folgt dann der Katalog der Mittelmeerteile von den Herakles-

Säulen die Meeresküste entlang von West nach Ost bis zur Maiotis (vv. 64–169). 

Im zweiten Musenanruf bittet Dionysios die Musen, ihm die Angaben zur 

bevorstehenden imaginären Route zu verkünden, die eine Liste der Mittelmeerinseln enthält: 

 
 ... σὺ δέ µοι, ∆ιός, ἔννεπε, Μοῦσα,  

νήσων πασάων ἱερὸν πόρον  

„Du aber, Zeustochter Muse, künde mir  
den heiligen Pfad aller Inseln“ (Dion. Per. 447–449). 

 

In diesem Fall spielt Dionysios auf einen Ausdruck Homers an (σὺ µοι ἔννεπε, Μοῦσα, Il. II 

761) und wiederholt gleichzeitig einen Vers des Apollonios Rhodios (vgl. ἔννεπε, Μοῦσα, 

∆ιός τέκος – Arg. IV 2)69. 

Zum dritten Mal wendet sich Dionysios an die Musen, um sie zu bitten, ihm einen 

direkten Weg bei der Aufzählung der pontischen Völker zu zeigen. Dabei ist sich der Dichter 

schon seiner Sache sicher, besitzt selbst die benötige Information, während die Musen ihm 

nur mit der richtigen Darlegung helfen können: 

 
νῦν γε µὲν ἔθνεα πάντα διΐξοµαι, ὅσσ' ἀρίδηλα  

ἐνναίει· Μοῦσαι δ' ἰθύντατον ἴχνος ἄγοιεν  

„Nun allerdings werde ich die Völker alle durchgehen, soviel unübersehbare  
darinnen wohnen; die Musen aber mögen eine gerade Spur ziehen“  

(Dion. Per. 650–651).  

Dionysios stellt also die Musenanrufe immer vor seine Kataloge, da er wohl den epischen Stil 

nachahmen möchte. Durch die Musenanrufe betont Dionysios die Zugehörigkeit seines 

Werkes zur „schöngeistigen“ Literatur, und bei der Wahl zwischen geographischer 

Wissenschaft und Dichtung hat Dionysios die letztere präferiert70. Außerdem erfüllen die 

Musen im Gedicht eine strukturelle Rolle und markieren den Übergang zu einem neuen 

Thema, damit wird die Komposition deutlicher. Dionysios verbindet bewusst geographische 

Angaben mit einem epischen Wortschatz und Stil, wobei er die Musenanrufe als Wendung 

benutzt. 

 

 

 
 

                                                           
69 Vgl. auch Abwandlungen dieses Musenanrufes: Hom. Od. I 1 (Ἄνδρα µοι ἔννεπε, Μοῦσα, 
πολύτροπον...); Hom. h. In Ven., 1-2 (Μοῦσά µοι ἔννεπε ἐργα πολυχρύσου Ἀφροδίτης / 
Κύπριδος); Hom. h. in Pana, 1 (Ἀµφί µοι Ἑρµείαο φίλον γόνον ἔννεπε Μοῦσα); vgl. auch: 
Hom. Il. II 491–492 (Μοῦσαι ∆ιὸς αἰγιόχοιο / θυγατέρες ...) und 598 (Μοῦσαι ἀείδοιεν 
κοῦραι ∆ιὸς αἰγιόχοιο); Hesiod. Erga 1–2 (Μοῦσαι Πιερίηθεν ἀοιδῇσι κλείουσαι, / δεῦτε ∆ί ᾿ 
ἐννέπετε ...). S. auch: COUNILLON (1983) 205–206); AMATO (2005) 154, n. 273. 
70 SCHINDLER (2000) 177; JACOB (1985). 



Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte 

 

 

 - 116 - 

 

3.2.2 Aufbau des Werkes und Kompositionsmittel 

Für die antike Literatur im Allgemeinen und für Lehrgedichte im Besonderen ist die 

Gleichmäßigkeit der Sachdarstellungskomponenten kennzeichnend. Dem Gesamtschema der 

Oikumene (Libyen + Europa = Nord- und Südasien) entsprechend ist das Werk des Dionysios 

in zwei praktisch gleiche Teile gegliedert, was bereits von B. EFFE bemerkt wurde, der auch 

eine Analogie mit dem hellenistischen Gedicht des Arat als vorbildlich für Dionysios 

aufzeigte: Ein Teil besteht aus Beschreibungen des Mittelmeeres, Libyens, Europas und der 

Inseln – insgesamt 558 Verse, der andere Teil sind die Beschreibungen Nord- und Südasiens 

– insgesamt 546 Verse71. Diese Symmetrie des dionyseïschen Lehrgedichts widerspiegelt sein 

geographisches Weltschema, wodurch Libyen mit Europa (d. h. die „linke“ Hälfte der 

Oikumene) auf der Erde praktisch denselben Umfang einnimmt wie ganz Asien (d. h. die 

„rechte“ Hälfte der Oikumene)72.  

 

 
 

Abb. 6. Das geographische Weltschema des Dionysios 

 

Die Struktur des Werks ist auch sichtbar „durch den Wechsel von Wasser und Land: 

Dionysios beginnt mit Okeanos und Mittelmeer, es folgt die Beschreibung der Landmasse 

Afrikas und Europas, dann der Inseln, schließlich des asiatischen Kontinents“73. Dabei 

                                                           
71 Mehr dazu s.: ЕFFE (1977) 190–193.  
72 Vgl. Dion. Per. 274–278: „Haben doch beide die gleiche äußerste Spur zu Asien hin, das 
eine gen Norden, das andere gen Süden. Solltest du aber zusammensetzen diese beiden zu 
einem Land, ja dann dürfte wohl geradewegs die Form eines Konus vorliegen, welche gleich 
ist an beiden Seiten spitz in ihrem Westen, breit hingegen mitten im Osten“, und Dion. Per. 
620–622: „Asiens Form aber fürwahr entspricht der Gestalt der beiden Erdteile, von der 
anderen Seite her gleichend dem Aussehen eines Konus, sich hinziehend nach und nach zu 
dem hintersten Winkel des Ostens“. Mehr zum geographischen Weltschema des Periegetes s. 
oben Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes.  
73 SCHINDLER (2000) 177. Vgl. die eigene Zusammenfassung des Inhalts bei Dion. Per.: 
„Denn schon bin ich hingeeilt über den Wogenschwall der gesamten See, schon über der 
Erdteile krummen Verlauf“ (vv. 1184–1185) und das ähnliche Thema bei Ps.-Skymnos: „(...) 

 
Europa 

         Libyen 

 
 
 
Asien 
 
 
 

 



Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte 

 

 

 - 117 - 

korreliert der Abschnitt über das Mittelmeer (112 Verse) mit dem Abschnitt über Libyen (96 

Verse), der Teil über Europa (177 Verse) stimmt in der Verszahl mit dem anschliessenden 

Teil über die Inseln überein (173 Verse); die zweite Hälfte des Gedichts wird ebenso in zwei 

gleiche Teile gegliedert – die Beschreibung Nord- (228 Verse) und Südasiens (279 Verse)74. 

 

(a) Zunehmen der Glieder bzw. „Pyramidenprinzip“75 

Außer der oben genannten „Doppel-Gleichmäßigkeit“ der Abschnitte zieht die gründlich 

durchdachte Materialanordnung nach dem Prinzip der zunehmenden Glieder die 

Aufmerksamkeit auf sich: Die Teile über das Mittelmeer und Libyen sind kleiner als die über 

Europa und die Inseln, die ihrerseits wieder kleiner sind als die Teile über Asien. Dieses 

„Pyramidenprinzip“ ist auch für die kürzeren Passagen des dionyseïschen Gedichts 

kennzeichnend: z. B. markiert Dionysios bei der Beschreibung der südpontischen Völker die 

ersten Ethnonyme mit knappen Hinweisen zu ihren Ansiedlungsorten („zuerst“, „nebenan“), 

ein nächster Stamm wird mit einem charakteristischen Beiwort versehen (v. 767), während zu 

den weiteren Völkern bereits eine kleine Erzählung über ihre Lebensart (vv. 768–771) oder 

ein mythologischer Exkurs gehört (vv. 772–779):  

 
765 Βύζηρές τοι πρῶτα καὶ ἀγχόθι φῦλα Βεχείρων,  

Μάκρωνες Φίλυρές τε καὶ οἳ µόσσυνας ἔχουσι  

δουρατέους· τῶν δ' ἄγχι πολύρρηνες Τιβαρηνοί 

τοῖς δ' ἐπὶ καὶ Χάλυβες στυφελὴν καὶ ἀπηνέα γαῖαν  

ναίουσιν, µογεροῦ δεδαηκότες ἔργα σιδήρου,  

770 οἵ ῥα, βαρυγδούποισιν ἐπ' ἄκµοσιν ἑστηῶτες,  

οὔποτε παύονται καµάτου καὶ ὀϊζύος αἰνῆς.  

τοὺς δὲ µετ' Ἀσσυρίης πρόχυσις χθονὸς ἐκτετάνυσται,  

ἔνθα δ' Ἀµαζονίδεσσιν ἀπ' οὔρεος Ἀρµενίοιο  

λευκὸν ὕδωρ προΐησιν ἐνυάλιος Θερµώδων,  

775 ὅς ποτ' ἀλωοµένην Ἀσωπίδα δέκτο Σινώπην  

καί µιν ἀκηχεµένην σφετέρῃ παρενάσσατο χώρῃ  

Ζηνὸς ἐφηµοσύνῃσιν· ὁ γὰρ φιλότητος ἐραννῆς  

ἰσχανόων, πάτρης ἀπενόσφισεν οὐκ ἐθέλουσαν·  

779 ἐκ τῆς καὶ πτολίεθρον ἐπώνυµον ἄνδρες ἔχουσιν. 

„Die Byzerer freilich zuerst und nahebei die Stämme der Becheirer,  
die Makronen und Philyrer und die, welche die hölzernen Türme innehaben;  
nahe diesen wiederum die schafreichen Tibarener;  
neben denen aber bewohnen ein hartes und abweisendes Land  
auch die Chalyben, gelehrt in den Bearbeitungen des Mühe bereitenden Eisens,  
welche dann, an den dumpfdröhnenden Ambossen stehend,  
niemals ablassen von der Anstrengung und der schrecklichen Mühsal.  
Nach diesen wiederum liegt das Schwemmland des Assyrischen Bodens 
ausgedehnt,  

                                                                                                                                                                                     

fast alles, was von der ganzen Erde an Orten zu Schiff oder zu Fuß zugänglich ist“ (vv. 67–
68). 
74 EFFE (1977) 186. 
75 Dieser implizite Begriff stammt von mir – E. I. 
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wo den Amazoniden vom Armenischen Bergland her  
sein weißes Wasser entsendet der mörderische Thermodon, welcher einst die 
umherirrende Asopostochter aufnahm, die Sinope,  
und sie, die betrübte, wohnen liess neben seinem eigenen Land –  
auf des Zeus Gebote hin: denn der, ihre liebreiche Liebkosung  
begehrend, hatte sie von der Heimat entfernt, obwohl sie nicht wollte;  
auch eine nach dieser zubenannte Stadt haben die Menschen inne“  

(Dion. Per. 765–779). 
Als weiteres Beispiel kann man den oben angegebenen Katalog der Völker um die Maiotis 

nennen (vv. 680–685), in dem in drei benachbarten Versen zuerst ein Volk, dann zwei und 

schließlich drei Völker erwähnt werden: 

 
679 Τόσσοι µέν Τάναϊν ποταµὸν περιναιτάουσιν. 

Σαυροµάτας δ' ἐπέχουσιν ἐπασσύτεροι γεγαῶτες  

Σινδοὶ Κιµµέριοί τε καὶ οἱ πέλας Εὐξείνοιο  

Κερκέτιοι Τορέται τε καὶ ἀλκήεντες Ἀχαιοί,  

οὕς ποτ' ἀπὸ Ξάνθοιο καὶ Ἰδαίου Σιµόεντος  

πνοιαὶ νοσφίσσαντο νότοιό τε καὶ ζεφύροιο,  

685 ἑσποµένους µετὰ δῆριν Ἀρητιάδῃ βασιλῆϊ.  

„Soviele nun umwohnen rings den Fluss Tanais.  
Die Sauromaten aber neben sich haben, dicht aneinander gelegen,  
die Sinder, die Kimmerier und die Nachbarn des Euxeinos:  
die Kerketier, die Toreten und die wehrhaften Achäer,  
welche einst vom Xanthos und vom Idäischen Simoeis  
die Böen des Notos und Zephyros entfernten,  
nachdem sie nach dem Krieg Gefolgschaft geleistet hatten dem König aus 
Ares’ Geschlecht“ (Dion. Per. 679–685). 

 

Das allmähliche Zunehmen der Information oder die Umfangssteigerung ist einerseits ein rein 

dekoratives Element des Textaufbaus, andererseits verleiht der Darlegung Dynamik. 

 

(b) Uhrzeigersinnordnungsprinzip 

Im ersten Musenanruf bemerkt Dionysios, dass die weitere Beschreibung (in diesem Fall die 

des Mittelmeeres) στοιχηδόν, d. h. „der Reihe nach“, vorgehen wird (v. 63)76. 

Verallgemeinernd kann man sagen, dass die traditionell für die didaktische Richtung typische 

Idee des Materialaufbaus „der Reihe nach“ der ganzen Komposition des dionyseïschen 

Werkes zugrunde liegt, und der Dichter ihr sowohl bei der Beschreibung der ganzen 

Oikumene (vgl. z. B. im „Ozean-Teil“) als auch bei der Beschreibung ihrer einzelnen Teile 

(Mittelmeer, Kontinente, Inseln) folgt. Dieses Ordnungsprinzip besteht darin, dass Dionysios 

seine Darlegung vom westlichen Punkt des zubeschreibenden geographischen Objekts aus 

beginnt (in Bezug auf den Ozean, aufs Mittelmeer, Libyen, Europa und die Inseln sind das die 

Herakles-Säule, im Fall Asiens ist es die Maiotis) und sich gedanklich im Uhrzeigersinn nach 

Osten weiter bewegt77. Dem geographischen Ordnungsprinzip nach befindet sich die 

                                                           
76 S. bei EFFE (1977) 188. 
77 S. dazu ausführlicher oben: Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes 
(Raumerfassung). 



Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte 

 

 

 - 119 - 

Information über Libyen kompakt im Libyen-Teil, alles über Europa im Europa-Teil usw. und 

wird nicht durch den ganzen Text verstreut. Es geht hier um ein wichtiges 

Organisationsprinzip des Texts: Die Idee seines Werkes sieht Dionysios darin, die gefundenen 

und aus anderen Quellen entlehnten Daten seinem Ordnungsprinzip entsprechend exakt zu 

versammeln und klar anzuordnen78. 

 

(c) „Vom Allgemeinen zum Einzelnen“ 

Am Anfang seines Gedichts macht Dionysios Bemerkungen zur allgemeinen Form der 

Oikumene, die wie eine Insel vom Ozean umkreist ist (vv. 3–7), danach kommt er zur 

detaillierten Beschreibung ihrer einzelnen Teile – der Meere, der Kontinente (Libyen, Europa, 

Asien), der Inseln. Auf ähnliche Weise erfasst Dionysios die Kontinente und ihre 

Binnengebiete zuerst in einer breiteren Perspektive und nähert sich dann gedanklich den 

beschriebenen geographischen Regionen, geht also vom allgemeinen Plan zur Schilderung 

von Einzelheiten über79. So beginnen die Beschreibungen sowohl der Kontinente Libyens, 

Europas und Asiens als auch der einzelnen Regionen wie Ägypten in Libyen oder Italien in 

Europa mit den Bemerkungen zum Umriss, worauf dann die Angaben über ihre Bewohner, 

Landschaften usw. folgen. Dionysios folgt dabei seinem Ordnungsprinzip, dem zufolge die 

Beschreibung eines geographischen Objekts oder einer Region am westlichen Punkt anfängt 

und im Uhrzeigersinn geht (s. dazu oben). So wird der Leser durch den allgemeinen Plan des 

zubeschreibenden geographischen Objektes und dessen vorläufige Gestalt auf die weitere 

Beschreibung vorbereitet, während der folgende detaillierte Plan die einzelnen Regionen der 

Oikumene präzisere Informationen anfüllt und ergänzt. 

 

(d) „Nord – Süd“ 

Seinem Prinzip der Beschreibung von West nach Ost teilt Dionysios die Angaben zuerst über 

die nördliche und dann über die südliche Hälfte des geographischen Objektes mit, wobei er 

sich auf die Tradition stützt80. So macht Dionysios im Libyen-Teil zuerst Angaben über die 

Stämme an der Mittelmeerküste, d. h. in der nördlichen Hälfte des Kontinents, danach kommt 

                                                           
78 Vgl. bei  Ps.-Scymn. 137: πρῶτον δὲ τάξω τοὺς κατ᾿ Εὐρώπην τόπους (“als erstes werde ich 
die Gegenden in Europa der Reihe nach beschreiben”), wo τάξω von τάξις in der Bedeutung 
“Disposition”, “Anordnung” oder “Aufstellung” abgeleitet ist. S. auch Ps.-Scymn. 370: 
Θεόποµπος ἀναγράφει δὲ ταύτης (sc. τὴς Ἀδριανὴς θαλάττης) τὴν θέσιν, wo ἡ θέσις in der 
Bedeutung “die geographische Lage” oder “Position” verwendet ist. S. Strabo VII 6, 1 C 318–
319; Verg. Georg. IV 4, 286, 537; Verg. Aen. III 179: remque ordine). 
79 Vgl.: „Genau wie der Dichter der Ilias, der den Schild des Achilleus in seiner Entstehung 
zeigt, verleiht Dionysios der Darstellung dadurch einen dynamischen Charakter, daß er die 
‚Grobskizze’ der Erde immer weiter präzisiert. In seiner literarischen Umsetzung besteht die 
Weltkarte also gewissermaßen aus übereinandergelegten ‚Folien’“ (SCHINDLER (2000) 178). 
Mehr zum „Blick von oben“ s. Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes 
(Raumerfassung). 
80 Vgl. die Beschreibung zuerst der nördlichen (vv. 19–320) und dann der südlichen 
Sternzeichen bei Arat (vv. 320–453), sowie bei seinen römischen Nachfolgern: Manilius (1, 
255–531) und Germanikus (die nördlichen Sternzeichen: vv. 17–324, die südlichen: vv. 325–
436). 
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er zu den Stämmen in Binnenlibyen und im südlichen Teil des Landes. Ähnlich beschreibt der 

Dichter im Europa-Teil zuerst die westlichen, nördlichen und nordöstlichen Teile (im Süden 

durch die Alpen begrenzt), und berichtet später von drei Halbinseln (der Iberischen, 

Ausonischen und Panhellenischen) im Süden Europas. Seine ausführliche Aufzählung der am 

Istros wohnenden Völker gliedert Dionysios ebenfalls in zwei Teile: Im ersten werden die 

Völker nordwärts vom Istros beschrieben (vv. 298–319), im zweiten werden die Völker 

südwärts vom Fluss angeführt (vv. 320–330)81. Die formale Gliederung Asiens in eine 

nördliche und südliche Hälfte begründet Dionysios zweimal durch den Hinweis auf die 

Besonderheiten der geographischen Landschaft des Kontinents, den von West nach Ost das 

Taurus-Gebirge durchschneidet82. 

  

(e) Prolog – Epilog 

Zur Übersicht über die Kompositionsmittel im dionyseïschen Werk gehört auch die Frage des 

Prologs und Epilogs seiner Periegese. Sowohl der Hauptteil des Gedichts als auch seine 

Einleitung und sein Ende kennzeichnen sich durch die Kombination von zwei Bestandteilen: 

des wissenschaftlichen Materials (d. h. der geographischen Angaben) und der traditionellen 

Form (der Sprache, des Metrums, der Formeln). Obwohl Dionysios sowohl am Anfang als 

auch am Ende traditionelle dichterische Formeln benutzt, schweift er keinen Augenblick ab 

und vergisst nie sein Hauptthema, die geographische Beschreibung der Welt. 

Im Gedicht des Dionysios gibt es eigentlich keinen traditionellen Prolog mit einem 

Gottes- bzw. Musenanruf: Der Dichter beginnt sofort mit einer klaren Benennung seiner 

Hauptthemen und erläutert kurz Zeugnisse der antiken geographischen Tradition über die 

Form der Oikumene und ihre Teilung in drei Festländer; danach folgt die Ozeanbeschreibung. 

So gibt es im Prolog zur Periegese weder ein traditioneller Götter- oder Musenanruf, noch 

eine Widmung oder Anrede an den Herrscher, an einen Patron, an Verwandte oder Schüler83.  

Der Mangel an traditionellen Themen in diesem Teil des dionyseïschen Texts ruft die 

Frage nach dem Umfang seines Prologs hervor: Wo endet der Einleitungsteil des Gedichts 

und wo beginnt die eigentliche Darlegung? Aufgrund der verschiedenen Kalkulationen teilen 

sich die meisten Forscher in zwei Gruppen: Die einen halten die ersten 57 Verse für den 

Prolog zur Periegese des Dionysios84, die anderen meinen, die ersten 25 Verse bildeten der 

                                                           
81

 Ausführlicher zum Katalog der Völker am Istros s. oben in diesem Kapitel.  
82 „Die Mittelteile ganz Asiens hält ein Gebirge umfangen, seinen Anfang nehmend vom 
Pamphylischen Land, bis hin zu den Indern sogar, bald krumm und gebogen, bald wiederum 
höchst gerade; Tauros rufen sie es“ (vv. 638–641); vgl. „Du weißt ja, wenn du meiner Rede 
gelauscht hast, dass ganz Asien bis zu den Indern hin ein Gebirge entzweischneidet“ (vv. 
889–890).  
83 Vgl. verschiedene Widmungen in den didaktischen und epischen Dichtungen: in den Erga 
Hesiods an den Bruder; bei Ps.-Skymnos an Nikomedes; in den römischen Epen an die Kaiser 
(Vergil in den Georgica, Ovid in den Fasti, Manilius in den Astronomica, Germanicus in den 
Aratea, Lucan im Bellum Civile, Statius in der Thebais und Achilleis). 
84 EFFE (1977), vgl. SCHINDLER (2000) 174, die die ersten 63 Verse „Präliminarien“ nennt. 



Teil I. Kap. 3. Gattungsaspekte 

 

 

 - 121 - 

Prolog85. Es geht dabei eigentlich darum, ob man die Ozeanbeschreibung (vv. 26–57) als 

einen Prologteil oder als einen Teil der Erzählung betrachtet86.  

Einige strukturschaffende Elemente scheinen die Schlussfolgerung nahezulegen, dass 

die Verse 1–57 den Prolog bilden. So erfolgt der erste Musenanruf (vv. 62–63) erst nach dem 

Abschluss der einleitenden Ozean-Darstellung87; weiter betont der Einleitungsteil aus 57 

Versen zusammen mit dem Epilogteil eine bestimmte symmetrische Gewichtung der 

Abschnitte, die am besten von B. EFFE dargestellt wurde88; und schliesslich hat Dionysios, der 

Meinung von E. AMATO nach, den traditionellen Gottesanruf durch die Erwähnung des 

Ozeans ersetzt, weshalb auch der Forscher den Ozean des Dionysios mit dem ägyptischen 

Ozean-Nun, d. h. mit  einem der Urgötter der Welt, identifiziert89. 

Es erscheint mir aber korrekter nur die ersten 25 Verse des dionyseïschen  

Lehrgedichts als Prolog gelten zu lassen. Zu dieser Schlussfolgerung lassen die folgenden 

Überlegungen kommen:  

1) Nach der Idee des symmetrischen Werkaufbaus korrespondiert der Prolog aus 25 Versen 

mit dem Epilog aus 20 Versen (vv. 1166–1186). Im Prolog werden das Hauptthema des 

Werkes angekündigt und die antiken Theorien über die Gliederung der Oikumene in 

Kontinente und über ihre Grenzen knapp angesprochen90. Damit erklärt Dionysios dem 

Leser die weitere Reihenfolge der Materialschilderung: Zuerst wird von Libyen 

berichtet, dann geht es um Europa, und er endet mit der Beschreibung Asiens. 

2) Der Abschnitt mit der Beschreibung des Ozeans scheint unabhängig und nicht zum 

Prolog gehörig zu sein: Der Ozean stellt eines der Themen des Dionysios dar (neben der 

Erde, dem Meer, den Flüssen, den Städten und den Stämmen, vv. 1–4), und Dionysios 

bereitet mit der Erzählung über den Ozean auf die weitere Beschreibung der darin 

liegenden Oikumene vor, wobei der Dichter seinem Prinzip „vom Allgemeinen zu 

Einzelheiten“ folgt. 

3) Was den späteren Musenanruf betrifft (vv. 62–63), so ist er nicht der einzige im 

dionyseïschen Gedicht – die Musenanrufe finden sich dreimal in der Periegese und sind 

dabei Signale für ein folgendes umfangreiches Thema91. Somit spielt der Musenanruf 

                                                           
85 FRUHWIRTH (1990) 31; BRODERSEN (1994) 42–43. 
86 Vgl. TSAVARI (1990b) 24, die unter „Proömium“ die ersten 169 Verse platziert, oder JACOB 
(1990), der unter dem Prolog die Verse 1–173 versteht. 
87 Dazu findet sich eine Parallele in den Werken des Arat (Phaen. 16) und des Apollonios 
Rhodios (I 22), bei denen ebenfalls ein späterer Musenanruf den Prolog abschließt. 
88 EFFE (1977) 190. 
89 AMATO (2005) 144–148. Zum Ozean und meiner Vorstellung seiner Rolle in der 
Erdbeschreibung s. oben Teil I. Kap. 2. Das Weltbild des Dionysios Periegetes (Der Ozean 
als Weltmeer). 
90 „Wiewohl sie aber eine einzige ist, / teilten die Menschen sie in drei Erdteile auf: / als den 
ersten Libyen, hernach Europa und Asien“ (Dion. Per. 7–9). 
91 Vv. 62–63, 447–449, 651. Ausführlicher zu den Musenanrufen im Gedicht des Dionysios s. 
oben in diesem Kapitel. 
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nach der Ozeanbeschreibung keine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der 

Prologgrenzen. 

4) Schliesslich wird das Fehlen einer traditionellen epischen Gottesanrede im Prolog durch 

das Lob des Zeus als Schöpfers alles Wesentlichen in der Welt im Epilog der Periegese 

ausgeglichen. 

Beim Aufbau des Prologs stützt sich Dionysios auf die Werke seiner Vorgänger – 

darauf wurde bereits mehrmals von den Forschern hingewiesen. So vergleicht der 

byzantinische Kommentator der Periegese, Eustathios von Thessaloniki (12. Jh.),  den 

dionyseïschen Prolog mit Pindar, vor allem mit dem Prolog zu Ol. XIII, worin der Dichter 

das Haus eines Olympioniken als Teil von Korinth besingt (vv. 1–5)92; Eustathios meint 

dabei, Dionysios habe auf ähnliche Weise vor, in seinem Prolog die Oikumene als Teil des sie 

voll umkreisenden Ozeans zu besingen (Eust. ad Dion. Per. 1)93. 

 Das Partizip ἀρχόµενος (von ἄρχοµαι) mit dem Infinitiv ἀείδειν (+ Akkusativ.) (Dion. 

Per. 1-2) ist für den hymnischen Stil
94, sowie für die frühepische Dichtung95

  kennzeichnend. 

Das Verb µνήσοµαι (Dion. Per. 3) ist ebenso eine typische hymnische Formel96. 

Im Text des Dionysios findet sich auch die archaische dreifache Struktur des Hesiod, 

der in der Theogonie dreimal die Anfangsformel benutzt: ἀρχώµεθ᾿ ... ἀρχώµεθα ... ἐξ ἀρχής 

(Hesiod. Theog. 1, 36, 114-115) ~ ἀρχόµενος ... ἀρξάµεναι ... ἀρχοµένοισιν ... ἀρχή (Dion. 

Per. 1, 62–63, 69–70)97. 

B. EFFE bemerkt, dass sich Dionysios am Gedicht des Arat orientierte: Im Prolog 

gleicht der Ozean des Dionysios (vv. 27–28) dem Zeus des Arat (vv. 1 ff.), der Musenanruf 

(Dion. Per. 62–63) entspricht dem nach dem Prolog bei Arat (vv. 16–18), der Epilog des 

Dionysios mit der Bemerkung, die Einrichtung der Welt entspringe dem Plan des Zeus (v. 

                                                           
92 Vgl.: Τρισολυµπιονίκαν / ἐπαινέων οἶκον ἥµερον ἀστοῖς, / ξένοισι δὲ θεράποντα, γνώσοµαι 
/ τὰν ὀλβίαν Κόρινθον, Ἰσθµίου / πρόθυρον Ποτειδᾶνος, ἀγλαόκουρον (Pind. Ol. XIII 1–5). 
Zu den Prologen bei Pindar s. z. B.: RETTER (2002). 
93 S.: Ὅτι τὸ τοῦ περιηγητοῦ ἐνταῦθα προοίµιον ἐκ Πινδαρικῆς ᾠδῆς παρέξεσται. Πίνδαρος 
µὲν γὰρ ἐν τῷ ἐπαινεῖν ἀεθλοφόρον τινὰ Κορίνθιον προοιµιάζεται, ὅτι «Ὀλυµπιονίκην 
ἐπαινῶν οἶκον γνώσοµαι ὀλβίαν «Κόρινθον·» ὑφ' ἧς δηλαδὴ ὁ οἶκος περιέχεται, ὡς µέρος 
αὐτῆς. Ὁ ∆ιονύσιος δὲ µιµησάµενος ἐκεῖνον ἐνταῦθά φησιν· «Ἀρχόµενος γαῖάν τε καὶ εὐρέα 
πόντον ἀείδειν, καὶ ποταµοὺς πόλιας τε καὶ ἀνδρῶν ἄκριτα φῦλα, µνήσοµαι ὠκεανοῖο 
βαθυρρόου», τοῦ τὴν γῆν δηλονότι καὶ τὰ ἐν αὐτῇ περιειληφότος, καὶ ἐν ᾧ πᾶσά ἐστιν ἡ γῆ. 
Ὁµοίως οὖν ἄµφω ἐσχηµάτισται τὰ προοίµια (Eust. ad Dion. Per. 1). 
94 Einen Akkusativ mit ἄρχοµαι ... ἀείδειν findet man auch in: Hom. hymn. 2, 1; 9, 8; 11, 1; 
13, 1; 16, 1; 22, 1; 26, 1; 28, 1. 
95 Vgl. Hesiod. Theog. 1: ἀρχώµεθ᾿ ἀείδειν (mit Gen.), Hesiod. Scut. 394–395: ἀείδειν / 
ἄρχεται; andere Beispiele dazu siehe in: WEST (1966) ad loc. 
96 Μνήσοµαι οὐδὲ λάθωµαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο (Hom. h. Apoll. I 1), Καὶ ἄλλης µνήσοµ᾿ 
ἀοιδῆς (Hom. h. Cer. V 495), Ἀµφὶ ∆ιώνυσον Σεµέλης ἑπικυδέος υἱὸν / µνήσοµαι, ὡς ἐφάνη 
παρὰ θῖν᾿ ἁλὸς ἀτρυγέτοο (Hom. h. Dionys. VII 1–2). 
97 LEO (2001–2002), 152–153. 
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1179), erinnert an das Proömium des Arat (vv. 1–18) und schliesslich ist der Umfang beider 

Gedichten etwa gleich (1154 Verse bei Arat und 1186 bei Dionysios)98. 

Die formelhafte Redewendung ἀρχόµενος ... µνήσοµαι im Prolog des Dionysios, die 

Fragestellung in den ersten drei Versen99, der Musenanruf nach dem Einleitungsteil100 und der 

Epilog des Gedichts erinnern vor allem an den Text des Apollonios von Rhodos. Mit der 

betonten Orientierung an der Argonautika charakterisiert Dionysios sein geographisches 

Gedicht als ein episches didaktisches Werk mit hymnischen Elementen101. Das Vorbild vom 

Epos des Apollonios Rhodios hilft auch dem Leser, den Argonauten folgend die ganze Welt 

in Gedanken zu umreisen – wobei auch der Dichter selbst zu einem (wohl imaginären) 

Reisenden wird102. 

Der Epilog des dionyseïschen Werkes (vv. 1166–1186) verhält sich 

ringkompositorisch zum Prolog und widerspiegelt auf ähnliche Weise sowohl einen 

thematischen (geographischen) als auch einen formalen Bestandteil seines Gedichts. Wie 

bereits von der Forschung bemerkt wurde103, besteht der Epilog des Dionysios aus zwei 

Teilen: Im ersten sagt Dionysios, dass kein Sterblicher imstande ist, die Erde vollständig zu 

beschreiben und nur die Götter als Weltschöpfer alles können (vv. 1166–1180); der zweite 

Teil des Epilogs ist eigentlich der Schluss des Gedichts, der Autor verabschiedet sich vom 

Gegenstand seines Gedichts und hofft auf eine würdige Belohnung für sein Werk (vv. 1181–

1186). 

Wie im Prolog kann man auch im Epilog des dionyseïschen Gedichts das Echo einiger 

dichterischer Werke seiner Vorgänger finden. So wurde bereits mehrmals die Ähnlichkeit des 

Texts im ersten Teil des Epilogs mit dem Proömium des Arat bemerkt104; als ob der 

„Schluss“ des Dionysius uns zum „Anfang“ des Arat zurücksendet, was vor allem im Thema 

des überall anwesenden und allmächtigen Zeus spürbar wird105. Diese Verbindung mit dem 

arateïschen Gedicht wird auch durch die wörtliche Anspielung auf eine Redewendung aus den 
                                                           
98 EFFE (1977) 193, siehe auch: COUNILLON (1983) 139, 318, der eine weitere Anspielung auf 
Arat vorschlägt, und AMATO (2005) 137. 
99 Vgl. Ἀρχόµενος σέο Φοῖβε παλαιγενέων κλέα φωτῶν / µνήσοµαι οἳ Πόντοιο κατὰ στόµα 
καὶ διὰ πέτρας / Κυανέας βασιλῆος ἐφηµοσύνῃ Πελίαο / χρύσειον µετὰ κῶας ἐύζυγον ἤλασαν 
Ἀργώ (Apoll. Rhod. I 1–4) ~ ἀρχόµενος γαῖάν τε καὶ εὐρέα πόντον ἀείδειν / καὶ ποταµοὺς 
πτόλιάς τε καὶ ἀνδρῶν ἄκριτα φῦλα, / µνήσοµαι Ὠκεανοῖο βαθυρρόου (Dion. Per. 1–3). 
100 Vgl. Apoll. Rhod. I 22: Μοῦσαι δ' ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς ~ ὑµεῖς δ', ὦ Μοῦσαι, σκολιὰς 
ἐνέποιτε κελεύθους (Dion. Per. 62). 
101 So LEO (2001–2002), 152–153; VOX (2002) 153–154; HUNTER (2004) 218; AMATO (2005) 
136–137. 
102 Ausführlicher dazu: HUNTER (2004) 218 
103 HUNTER (2004) 225–226; MAGNELLI (2005) 105–108. 
104 Vgl. Αὐτὸς γὰρ τά γε σήµατ' ἐν οὐρανῷ ἐστήριξεν / ἄστρα διακρίνας, ἐσκέψατο δ' εἰς 
ἐνιαυτὸν / ἀστέρας οἵ κε µάλιστα τετυγµένα σηµαίνοιεν / ἀνδράσιν ὡράων, ὄφρ' ἔµπεδα 
πάντα φύωνται (Arat. Phaen. 10–13). 
105 Vgl. Arat. Phaen. 16–18: Χαῖρε, πάτερ, µέγα θαῦµα, µέγ᾿ ἀνθρώποισιν ὄνειαρ, / αὐτὸς καὶ 
προτέρη γενεή. Χαίροιτε δὲ Μοῦσαι / µειλίχιαι µάλα πᾶσαι. Zur Parallele im Epilog des 
Dionysios s. bei: ANHUT (1888) 11; BERNAYS (1905) 32; EFFE (1977); SCHINDLER (2000) 
179; VOX (2002) 160. 
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Phaenomena betont: ἄστρα διακρίναντες (θεοί) (Dion. Per. 1173) ~ ἄστρα διακρίνας (Ζεὺς) 

(Arat. Phaen. 11). Mit einem Gottesanruf wurde normalerweise der Prologteil geschmückt, 

wobei auch einzelne Fälle bekannt sind, wo dieser Gottesanruf aus dem Prolog in den Epilog 

übergehen konnte. Im Fall des Dionysios weist die Erwähnung von Zeus darauf hin, dass die 

ganze Welt Manifestation göttlichen Wirkens ist106; dabei ist der Perieget aber weniger 

monotheistisch, da er gleichzeitig von den θεοί im Allgemeinen spricht. Dafür findet E. 

MAGNELLI eine weitere Parallele im Text der Erga des Hesiod107, in dem die Götter den 

Menschen ein Leben voller Sorgen und Arbeit bereiten108.  

 Im Epilog benutzt Dionysios die hymnische Formel χαίρετε („lebt wohl“, v. 1181), 

womit Dichter traditionell von Göttern oder Heroen Abschied nehmen, an die sie sich (mit 

Lob) in ihren Werken gerichtet haben109. Bereits Hesiod hat diese Formel bei Inseln und 

Ländern verwendet (Theog. 963–964; vgl. Hesiod. Theog. 104–110: an die Musen)110, später 

kommt sie ebenso bei alexandrinischen Dichtern111. Im Zusammenhang mit der hymnischen 

Tradition ist der von Dionysios verwendete Begriff ὕµνος zu beachten (v. 1185), der nämlich 

zur Zeit der Entstehung des Gedichts schon längst seine ursprüngliche Bedeutung „Hymnus“ 

verloren hatte und als Synonym zur Redewendung „didaktische Dichtung“ verwendet 

wurde112. 

Die Beendung seiner Beschreibung und sein Abschied vom Gegenstand seines 

Gedichts – von Inseln, Ländern, Ozean, Flüssen usw. – wird bei Dionysios zur Parallele zum 

Epilog der Argonautika des Apollonios von Rhodos, wo in einer ähnlichen hymnischen Form 

die Reise seiner Heroen vollendet und sich von den Argonauten verabschiedet (IV 1773–

1781)113. 

Als Ergebnis haben wir ein didaktisches Gedicht vor uns mit einigen epischen und 

hymnischen Elementen im Prolog und im Epilog. Während Dionysios Redewendungen seiner 

Vorgänger benutzt und auf sie anspielt, strebt er danach, der alexandrinischen Tradition 

folgend, seine eigene Belesenheit zu zeigen, und reizt das Interesse des Lesers, indem er ihn 

dazu aufruft, die Prätexte zu enträtseln oder die Entlehnungen im Gedichtkontext zu 

bewerten. Wie die meisten didaktischen Dichter, sieht Dionysios das Wesen seiner Darlegung 

darin, dass sein Leser das daraus gewonnene Wissen zu seinem eigenen Nutzen verwenden 

kann, d. h. die Voraussetzung seines Werkes ist „menschlich“ – was sich sowohl im 
                                                           
106 SCHINDLER (2000) 180. 
107 MAGNELLI (2005) 107. 
108 ἐργάζευ, νήπιε Πέρση, / ἔργα τά τ' ἀνθρώποισι θεοὶ διετεκµήραντο (Hesiod. Op. 397–398). 
109 Z. B. Hom. hymn. XXXII 18–20. Vgl. Call. h. IV, 320 – in Bezug auf die Insel Delos, s. 
dazu: MINEUR (1984); VIAN–DELAGE (1974) 50. Mehr zur hymnischen Komponente und zum 
hymnischen Stil im Epilog des Dionysios s.: LEO (1999–2000). 
110 Zur Parallele zu Hesiod im Epilog des Dionysios s. auch: BERNAYS (1905) 32; SCHINDLER 

(2000) 179; MAGNELLI (2005) 106–108. 
111 Vgl. Call. h. IV 325: ἱστίη ὦ νήσων εὐέστιε, χαῖρε µὲν αὐτή (zu Delos), vgl. Call. F 66, 7–
9 Pf., Call. F 112 Pf.: χαῖρε. Mehr dazu s.: VOX (2002) 160. 
112 WEST (1978) zu v. 657. Vgl. GLEI (1999) 26: „Auch Götterhymnen gehören als fester 
Bestandteil zu den meisten Lehrgedichten“. 
113 HUNTER (1993) 128–129; BELLONI (1995) 171–185; BELLONI (1996) 135–149; LEO 
(2001–2002) 153; VOX (2002) 161–168. 
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Einleitungs- als auch im Schlussteil des Gedichts widerspiegelt. Während bei Arat gleich im 

Prolog deutlich ist, dass alles auf Erden und im Himmel nach dem Schöpfungsplan des Zeus 

geordnet ist, dass Zeus allein organisiert und harmonisiert (vv. 1–14), so werden im Prolog 

des Dionysios nur die Oikumene selbst, der sie umkreisende Ozean und die sie bewohnenden 

Menschen erwähnt, die sogar die Grenzen zwischen den Kontinenten nach ihren eigenen 

Ansichten entworfen haben (vv. 7–8); die Götter sind im Prolog der Periegese 

gewissermassen zu neutralen Beobachtern des irdischen Lebens geworden. Im Epilog erwähnt 

Dionysios jedoch Götter und auch Zeus selbst und macht sie wohl verantwortlich für die 

Ordnungsmäßigkeit des ganzen irdischen Lebens als auch für den Einklang und die Harmonie 

seines eigenen Werkes; mit dieser Akzentuierung schafft Dionysios eine neue Form der 

göttlichen Anwesenheit in der menschlichen Welt. 

 

3.3 Zusammenfassung 

Das Werk des Dionysios steht im Spannungsfeld zwischen Dichtung und Geographie, wobei 

man einerseits das Interesse des Verfassers für eine naturwissenschaftlich begründete 

Darstellung der Landschaften sehen kann, andererseits zeigt das Gedicht aber auch die 

Dichterkunst des Dionysios. Dank einem epischen Vokabular, häufig auftretenden Parallelen 

und mehreren Katalogen weist das Werk des Dionysios Periegetes auf seine Verbindung nicht 

nur mit der frühgriechischen sondern auch mit der hellenistischen epischen Tradition hin. Der 

ethno- und geographische Raum bei Dionysios wird in Form einer Katalogdichtung bzw. 

epischer Katalogerzählung ausgedrückt. Anhand der typischen Arten der impliziten 

Unterhaltung zwischen dem Autor und dem Leser (Äußerungen des dichterischen „Ich“, 

Ansprechen des imaginären Lesers, Musenanrufe) strebt Dionysios an, seinem Leser den 

wissenschaftlichen Inhalt des Gedichts leicht und fasslich zur Verfügung zu stellen. 
 


