
 
(Dicht-)Kunst und Kommunikation im sozialen Raum: 

Antike Epigramme und ihre Leser vom Hellenismus bis in die Spätantike 
 
Die antike Epigrammdichtung, die seit dem Hellenismus die Nachfolge der griechischen 
Gelagepoesie und zugleich der alten Tradition der Versinschrift antrat, galt lange Zeit als eine 
epigonale oder subliterarische Form von Gebrauchs- und Massendichtung, die nur wenige 
künstlerische Sternstunden gekannt habe. Von wenigen Ausnahmen abgesehen beschäftigt 
sich erst die jüngere Forschung mit einzelnen Autorenpersönlichkeiten und mit der 
kommunikativen Funktion, die dem Epigramm und seiner besonderen Ästhetik im kulturellen 
und sozialen Leben Roms oder Griechenlands zukommen konnte. Gründe hierfür sind 
einerseits die komplizierten Überlieferungssituation der in späteren Anthologien bewahrten 
literarischen Epigramme, deren ursprünglicher Produktions- und Rezeptionskontext verloren 
ist. Zudem erschwert die Kürze dieser Texte nicht selten die interpretatorische Einordnung. 
Andererseits schien auch die Masse der verstreut oder gar nicht publizierten inschriftlichen 
Epigramme schier unüberschaubar. Diese für die Epigrammforschung eher schwierigen 
Bedingungen haben sich jedoch in jüngster Zeit verändert: Neufunde wie der Mailänder 
Poseidippos-Papyrus (Pap.Mil. Vogl. VIII, 309) oder ein Fragment mit Epigrammen des 
Palladas (P.CtYBR inv. 4000) haben unser Wissen über Gegenstände, Dichter und Adressaten 
des Epigramms erheblich erweitert. Editionen, Übersetzungen und Kommentare von 
Versinschriften wie diejenigen von Merkelbach/Stauber (SGO I-IV, 1998-2004) oder 
P. Cugusi (u. a. Carmina latina epigraphica hispanica, 2012) erleichtern zudem die 
Untersuchung der wechselseitigen Interaktion von epigrammatischer Monumental- und 
Buchdichtung. Weitere Publikationen wie die Carmina Epigraphica Graeca der 
hellenistischen Zeit (CEG III) oder die Carmina Latina Epigraphica im Rahmen von CIL 
XVIII sind zur Zeit in Arbeit. 
Die neue Dynamik der Epigrammforschung belegt neben einer schnell anwachsenden 
Bibliographie die grosse Zahl breit angelegter Kolloquien in jüngster Zeit (vgl. z.B. La 
Fabrique de l’épigramme latine dans l’Antiquité tardive, Mulhouse 2011; Greek Literary 
Epigram. From the Hellenistic to the. Early Byzantine Era, London 2013), die sich 
insbesondere dem literarischen Epigramm widmen. Die grösste Herausforderung bleibt 
jedoch nach wie vor die Rekonstruktion des sozialgeschichtlichen Kontextes der 
epigrammatischer Dichtung. Diesen Kontext – ausgehend von der Gruppe der intendierten 
Rezipienten – wollen Strassburger und auswärtige Forscher verschiedener Disziplinen in 
Form von Fallstudien untersuchen, wobei sowohl Versinschriften als auch Buchepigramme in 
den Blick genommen werde sollen (zu diesem Ansatz vgl. etwa P. Kruschwitz, Die 
metrischen Inschriften der römischen Republik, 2007). Ein besonderer Akzent soll dabei auf 
den repräsentativen Funktionen liegen, die das Epigramm zur Zeit seiner Verbreitung in Rom, 
aber auch in christlich-spätantiker Zeit entfaltete. 
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