
Die Frage ist mehrfach erörtert worden, ob es sich bei den 

Plinius-Briefen um wirklichen "Briefe ":handelt od.er ob es nur 

literarische ''Kunstbriefe" sind . I n neuerer Zeit hat sich das 

Urteil ziemlich verfestigt, daß der Sammlung tatsächliche 

Privatbriefe zugrunde liegen, die aber schon im Entwurf und 

bei der Niederschrift für eine spätere Veröffentlichung ge-

dacht und formuliert wurden. Das Private und das Publizistische 

greifen hier ineinander. Einerseits weiß Plinius in seinen 

Briefen etwas von der freundschaftlichen .Verpflichtung (off i ium 

amicitiae: ep 9 ,9), andererseits kann man erkennen, daß der 

Brief auch zur "Schul- und Stilübung" (ep 7 ,9) verwandt wird . 
~ ~ ~Briefes / 

Was die( Topik 'tde~ betrifft, hält sich Plinius an die antike 

Tradition, insbesondere an Cicero. Nicht selten bittet er seinen 

Adressaten um einen Brief. So heißt es in ep 1,11: " . •. isi 

vales, bene est, ego valeo' hoc mihi sufficit" (Wenn es Dir gut 

geht, schön. Mir geht es gut. Das genügt mir). Natürlich 

schreibt Plinius auch längere Briefe. Er kann sich sogar für 

eine "unbriefliche" Länge entschuldigen. Es kommt eben auf die 

Briefsituation und das Briefthema an. Großen Wert legt Plinius 

auf die schriftliche Form. Gern hört er aus einem Brief "die 

Musen reden" (Musas loqui: ep 2,13). K.Thraede hat jedenfalls 

recht, wenn er von den Briefen des Plinius sagt, sie seien 
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beides . "wirklicher Brief als auch Literatur" 

4. D e r B r i e f i n d e r A n t i k e • 

• 

Interpretation: _q-rundformen und 

----------------
P. r a x i s f r a g e1 ··!:!_ 

-----------Bisher haben wir die Theoretiker und Praktiker des antiken Brie-

fes zur Sprache zu bringen versucht. Liegt es doch im Interesse 



·der heutigen Briefseelsorge, den ~ exten ihrer Vorgeschichte t 

möglichst unvoreingenommen und unmittelbar begegnen zu können. 

Nun gibt es aber auch interpretierende Gesantdarstellungen und 
Einzelbeobachtungen. Die ersteren befassen-sich zwär---leider ! -

weniger mit den Inhalten als vielmehr mit den formgeschichtlichen 

Aspekten. Aber auch mit dieser Einschränkung sind sie hilfreich, ja 

unentbehrlich, unzwar als Verstehenshilfen für das Phänomen der 

neutestamentlichen Briefe und die fast 2000jährige Entwicklung 

der christlichen Briefseelsorge. Im folgenden sollen deswegen 

die beiden Gesamtdarstellungen von H.Koskenniemi und K.Thraede 

analysiert werden. Aber auch Einzelbeobachtungen , die bei 

der Interpretation des antiken Briefes gemacht worden sind 

( RE, C.Schneider) und noch werden (W.Jentsch), können für die 

Aufgabe unserer Untersuchung wichtig werden und zu weiterer 

Forschung anregen. Aus diesem Grund bringen wirnoch einige ergän-

zende Hinweise zum Erscheinungsbild des antiken Briefes und 

auf die Eigenart der Briefe, die von jungen Mens~hen geschrieben 

worden sind. 

a) Grundformen 

Es mag mit dem erkenntnisleitenden Interesse der Altphilologen, 

die sich schon früher gleichsam von Berufs wegen mit dem anti-

ken Brief beschäftigt haben, oder mit dem Einfluße der formgeschicht 

liehen Schule, wie er in den letzten Jahrzehnten innerhalb und 

außerhalb der Theologie zunehmend stattgefunden hat, zusammen-

hängen; jedenfalls sind die jüngsten Arbeiten zur Erforschung 

des Briefes in der Antike von der Frage nach den Formen der Brief

texte beherrscht. Man ist überzeugt, sogar ei~ige Grundformen 
enJ 

erkenn/und belegen zu können •• Wir suchen nun die beiden 

Hauptbeiträge der entsprechenden Forschung nachzuzeichnen und 

ihre ij,,edeutung für unsere Fragestellung aufzuweisen. 



· · ... _ 

„._ . 

aa) Brief-Phrasen nach H.Koskenniemi - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
Um es gleich vorweg zu sagen, die große Studie des finnischen -;;? 

~ sehen Gelehrten .darf .als grundlegende Untersuchung der antiken 

Briefgestalt gelten. Sie bedarf einer besonderen Würdigung. Ohne 

diese Arbeit aus dem Jahre 1956 sind jedenfalls spätere Studien 

nicht denkbar. Anders als frühere Forschungen konzentriet sich 

Koskenniemi auf die Geschichte des ~rie~hischen Briefes, aus der 

sich dann die Geschichte des römischen Briefes (H.Peter, 1901) 

ergibt. Auf die Bedeutung einer solchen Untersuchung für die 

griechisch geschriebenen Briefes des Neuen Testamentes braucht 

nicht ausdrücklich hingewiesen zu werden. 

Koskenniemi interessiert sich nicht nur für den literarischen 

Brief, sondern auch und besonders für den Privatbrief des Alltags, 

nicht zuletzt für die sach- und f amilienbezogenen :i:_a~yrus_Eriefe~ 

die auf ägyp~isc~e~Boden gefunden wurden. Dabei stellt er mit 

Recht fest, daß die Sammlung und Veröffentlichung eines "rein 

privaten Briefwechsels" ein "der griechischen Welt jener Zeit 

fremder Gedanke gewesen ist~In der römischen Zeit war das an-



ders. Gleichwohl hat es im griechisch-hellenistischen Bereich 

zahllose und zum Teil wichtige Briefe gegeben, ja ein erstes 

Nachdenken über das Wesen des Briefes hat schon in relativ frü-

her Zeit eingesetzt. Zuweilen fallen Entsprechungen zwischen 

der Außenseite ("Phraseologie") und der Innenseite ("Ideologie") 

des Briefschreibens auf. Koskenniemi unterscheidet "gelehrte 

Brieftheorie'' und "Handbücher für das praktische Briefschreiben". 

Als terminus ad quem seiner Untersuchung setzt sich der Autor 

etwa das Jahr 400, wo der Papyrusbrief langsam verschwindet und 

der byzantinische Briefstil des 6.Jahrhundert allmählich be-

q inn t · ( · h f t b · f) --,,~~Zu!: _gel,ehr,ieg Th~OE,i~ _"De!!!,e!_r1:_o~".L Fr~u,!!d~c_a_ ~ .!:,1~ _. 
__ Was die ~e!egr!e_BEiefth~oEi~ betrifft, setzt die Untersuchung 

bei den rhetorischen Schriften, besonders bei dem oben03. ~ 

schon behandelten Demetrios ein. In der Auslegung der entsprechen-

den Texte gelingt es ihm, einige wesentliche und wegweisende 

Einzelbeobachtungen zu machen. Man sieht wiederum, wie entschei-

dend bei solchen geschichtlichen Fragen eine detaillierte und 

sorgfältige Exegese ist. Freilich muß hier auch etwas Kritisches 

angemerkt werden. Koskenniemi hält an der frühen Datierung des 

"Demetrios" fest und hält diesen auch für den gemeinsamen Ver
er 

fasser des Exkurses über die "Auslegungskunst" (germ~ntia) und des 

Briefstellers (!y~o! ~pistoli~o!) . Dadurch wird der peripateti

sche Zug bzw. die gedankliche Herleitung von Aristoteles und 

seiner Schule wohl etwas überbewertet. Im einzelnen darf auf das 

oben in unserem Demetrios-Abschnitt über Pseudo-~Demetrios~I. __ und 

Pseudo-"Demetrios" II Ausgesagte verwiesen werden. Dennoch bleiben 

bestimmte Einsichten über die Brief-~asen, die Koskennierni an 

den Demetrios-Texten gewonnen hat, auch für die weitere Forschung 



interessant. Der sachliche Ertrag ist ja auch gewichtiger als 

die Frage der Datierung oder der Autorenschaft. 

Diese Tatsache bewahrheitet sich besonder s i n dem Absatz über 

das "!!e~e~ 3_e~ ~r_!.e.fe~". Die finnische Untersuchung stellt drei 

Gesichtspunkte heraus. Wesentlich für das Verständnis des grie
C danach} 

chischen Briefes s .i.ua. V' ( 1) die "Philophronesis", die "freund-

liehe Gesinnung'~ die sich in der brieflichen Kommunikation 

ausspricht, ( 2) die "Pa_Eu~i.e,", die "Anwesenheit" des befreunde-

ten Schreibers, die durch einen Brief vermittelt wird, und 

( 3) die "Ho~ili~", die persönliche "unrni ttelbare 11 Begegnung, 

die sich im Unterschied von einem "gekünstelten" literarisch~n 

"Dialog" brieflich ereignet. 

Koskenniemi führt die drei genannten Postulate auf die an 

"Demetrios" aufscheinenden Verständnis der Freundschaft im 

Sinne des Aristoteles zurück: Die Studierenden des Peripatos, 

die Jünger der aristotelischen Philosophie seien, als Freunde 

miteinander verbunden, und zwar in einer regelrechten Lebensge-

meinschaft (~y~e~) . Die Korrespondenz ermögliche nun in brief

licher Form die Fortsetzung und Erneuerung dieser Lebensgemein-

schaft. Aus der Ferne werde so eine unmittelbare Nähe. Durch 

die briefliche Vergegenwärtigung des Freundes könne es zu einem 

freundschaftlichen "Gespräch" im "Plauderton" kommen. So gesehen 

bekommt der Gesichtspunkt der Zeit einen hohen Stellenwert. 

Der Autor meint jedenfalls, daß sich nu~ie Aufmerksamkeit 

anstatt auf aen Zeitpunkt des Schreibens auf den Augenblick des 

Briefempfanges konzentriert, wo sich der Brief gewissermaßen 

erst verwirklicht". Kurz, Koskenniemi sieht den "Boden'', den 

Wurzelgrund des antiken bzw. griechischen Briefes letztendlich 



in der Atmosphäre der Freundschaft. Diese These hat gewiß ihre 

guten und berechtigten Gründe, aber sie besagt nicht alles. 

Schließlich kennt die Antike ebenfalls sehr intime, wertvolle 

und schöne Briefe zwischen Verwandten, etwa die für die Jugend-

seelsorge höchst interessanten Papyrusbriefe zwischen Vater 

und Sohn, zwischen Mutter und Tochter. über diese Familienbriefe 

hinaus kennen wir auch viele amtliche Briefe und Geschäfts-

briefe, die nichts unmittelbar mit Freundschaft zu tun haben. 

Andererseits ist nicht zu leugnen, daß bestimmte Elemente des 

Freundschaftsbrief es auch auf diese verwandtschaftliche oder 

naturgemäß nüchtern erscheinende politische und kommerzielle 

Korrespondenz abgefärbt hat. Im übrigen kann man ohne weiteres 
cKoskenniemis i 

der Darstel1.ung- 'jzustimme~, wenn sie im Blick auf die Anwendung 

der Theorie für die Praxis besagt, daß die griechische Brief-

theorie für beide Bereiche des Briefschreibens gelte, für den 
cQ._aß/ 

Privatbrief wie für den Kunst- bzw. Lehrbrief ,una\die Eigenart 

des Alltagsbriefes unwillkürlich auch den Kunst-
beeinflusse) 

brief. Schließlich will ja auch der Kunstbriefschreiber, so gut 
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C es j hm möglich ist, einen "Brief" schreiben r- - · - ZU!, ~nge!!a!!dle!! Pr~xis J..B!:i~f~i!_u.§!.tio,!},_NT-Ve!_g_±eich). 
'):-~Im zweiten Teil der Untersuchung wendet sich Koskenniemi 

Einzelfragen der Briefpraxis zu, so etwa den Briefwünschen des 

Partners oder der Eigeninitiative des Schreibers, den Anrede

formen . (Freund, Verehrtester, Innig Geliebter, Einzigartiger) 1 

den Briefgrüßen, dem Aufbau u.a .. Immer wieder erklärt sich 

der Verfasser beeindruckt von dem rein kommunikativen Aspekt 

des Briefwechsels. Man könnte geradezu sagen: Koskenniemi be-

tont die Beziehungsstruktur des Briefes mehr als seine Bedeutungs

struktur. Zumindest legt er den Finger ausdrücklich auf die 



philophronetische Form und weniger auf den philosophischen 

oder anderweitigen Inhalt. Der finnische Autor überzeugt, wenn 

er auf d i e lange Kette der brieflichen Tradition hinweist, die 

im Lauf der Zeit zu stereotypen Phrasen geführt hat, er stellt 

aber auch mit gutem Grund die Tatsache heraus, daß im Einzelfall 

die "~r.!_e!_sit~a~i~", sei es in räumlicher, sei es in zeitlicher 

Hinsicht, wesentlich zur Gestalt des antiken Briefes beigetragen 

hat. Wörtlich heißt es einmal: "Das Wichtigste der Briefsituation 

ist, daß die Korrespondenten räumlich voneinander getrennt sind." 

Es stimmt, daß schon die Griechen der klassischen Zeit und des 

Hellenismus die Brückenfunktion des Briefes bedachten: er ver 

bindet die Getrennten, "repräsentiere" den Schreiber - der Ab-

wesende wird zum Anwesenden - und erlaube ein geschriebenes 

"Gespräch". 

Koskenniemi bleibt nicht in der profanen Briefliteratur 

stecken, sondern bemüht sich auch um den Vergleich mit der 

brief liehen Uberlieferung im _Neu~ _Tc::_sta~12_t und in der Alten 

Kirche. So weist er auf das Präskript des Römerbriefes (1,1. 7) 

und das Thema des "Wohll:>efindens" im 3 Joh (V.2)hin. 

Da das Interesse des Autors vorwiegend sprachlich-phras ologisch 

und nicht inhaltlich-theologisch ist, kommt er auf die eigent-

lieh "seelsorgerlich"-beratende Funktion des antiken Briefes 
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nicht zti sprechen. Das ist schade • 

t-~~~~~~~~~~~~~~~~-Tm Grunde genommen bildet die 
·eaenfalls auf den ersten Blick 

Untersuchung des Patristikers K.Thraede 
1
eine Fortsetzung und 

Ergänzung der Arbeit von H.Koskenniemi. Sie zeichnet sich durch 



eine weitgespannte Sachkenntnis und eine gediegene Einzelexegese 
\ iJl-1 

aus. Längere Textabschnitte ~ griechischer oder lateinischer Spra-

ehe werden zitiert und bis in die "kolometrische" Darbietung 

hinein eingehend interpretiert. Uber die bisherige Forschung 

hinaus werden auch die Briefe der römischen Antike sorgfältig 

geprüft. Nicht zuletzt konunen die Kirchenväter zur Sprache, 
f werde9; - - - - - -

die, wie wir noch sehen \ , wesentliche Beiträge zur Entwicklung 

einer brieflichen Seelsorge geleistet haben. Natürlich hat 

Thraede die Forschungsarbeit von Koskenniemi nicht nur fortge-

führt, sondern auch Kritisier~ndVerändert. So hat er mit 

Recht die Datierung der Texte von Pseudo-Demetrios korrigiert. 

Er kann auch der "Theorie" des griechischen Briefes nicht einen 

solchen hohen(at\l~enwert zubilligen, wie es der Finne tut. 

Er hält vielme olge "Pr§!_xi_s=.Theg_rie-PE_a~i§." für angemessener. 

Das Interesse an den Papyrusbriefen begrüßt er grundsätzlich, 

findet es aber nicht umfassend genug. So wird einiges aus dem 

römischen Gesichtskreis zurechtgerückt. stellenweise erscheint 

die Kritik an Koskenniemi etwas uoerzo gen. schließlich hat 

dieser 14 Jahre vor Thraede innerhalb der Grenzen der damaligen 

Forschungslage einen guten Grund gelegt. Der Vorwurf, dieser 

habe das Neue Testament nicht genügend herangezogen, trifft 

auch Thraede selbst, der nur drei neutestamentliche Stellen 

für die Interpretation seiner Brieftopoi auswertet, ohne näher 

auf den Brief als Mittel der Verkündigung einzugehen. Gewiß 

sind beide Untersuchungen von ihrem Thema her entscheidend an 

den "Formen" des antiken Briefes interessiert. Aber kann man 

eigentlich diese Formfrage so gesondert von der Inhaltsfrage 

erörtern? 
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- Ansatz und Ziel. 
'_{ennzei"chnen den Ansatz der :~ei Voraussetzungen --------

-f-~ 
~ tudie. rhrxgeht von der bekannte~nteE_ss_h~i9_uu.g von ".Er..1 v.at.= 

brief" und "Kunstbrief" aus, die einst (1895) A.Deißmann pro-
- - - - ~lhl - -
klamiert hat (s .-. s. . .. ) . Er nirrunt sie als begriffliche Denk-

hilfe ernst, sieht aber das eigentliche Problem nicht in der 

"bloßen Unterscheidung", sondern in der "Ausschließlichkeit 

dieser Untersscheidung" und diese bekämpft er. Gerade .die "MJ;s.f:h-

gattung" sei das wesentliche Kennzeichen für den Brief der 

"Spätantike". Er begene vornehmlich in der Gestalt des "kul-

tivierten Freundschaftsbriefes". 

Was nun di~hr~stlichkei!_" des Briefes betrifft, so wird 

mit Recht der bestimmte Artikel in Frage gestellt: "Den" 

christlichen Brief gibt es nicht, wohl aber - so würden wir 

sagen - den Brief, der der Sache des Christus dient oder 

dienen möchte. Wieder interessieren Thraede mehr die Gestalt 

bzw. die Briefwendungen als der Inhalt. Im Gegenteil äußert 

er eine gewisse Reserve gegen die Behauptung, in der patristi-

sehen Briefliteratur gebe es "neue christliche Inhalte". 

Vielleicht sollte man statt des Stichwortes "Inhalt" vielmehr 

von dem christlichen "Auftrag~ nämlich der Verkündigung des 
I 

Zeugnisses, der Seelsorge, sprechen. Diesen Problemaspekt hat 

Thraede (wie übrigens auch Koskenniemi) zu sehr vernachlässigt. 

Andererseits stimmt es, daß die Wahrnehmung dieses christlichen 

Auftrages in brieflicher Form zur Zeit der Patristik gar nicht 

anders erfolgen konnte als in einer mehr oder weniger geläuter-

ten Gestalt des antiken Briefes. Im übrigen hat Thraede auch 

gut "die Bedeutung des philophronetischen Briefes unter Christen" 

herausgearbeitet. 

Als Ziel seiner Untersuchung nennt Thraede den Versuch, "im 



s 

Verlauf der Arbeit den briefeigenen Motivschatz als Schulgut 

dingfest zu machen''. Dabei möchte er auch "für den christlichen 

Brief" herausfinden, "was er an möglichen Neuerungen oder 

vielleicht religiös bedingten Farben in die Uberlieferung ein-

gebracht" habe. Vor allem bei der folgenden Behandlung der 

Kirchenväter werden wir noch sehen können, daß Thraede seine 

Absicht verdienstvoll eingelöst hat, daß er aber auch einige 

Fragen offen gelassen hat, die im Interesse der Thematik hätten 

l-:);:>esser beantwortet werden sollen. 
·'- Übe_!: deg _yo_!:c!!_ris!lich_eg Brief!:) 
V- Die Untersuchungen des Regensburger Patristikers zerfallen 

~ in zwei größere Sekti 1• :in\~ersten behandelt er die vorchrist-

liche Briefliteratur, wobei das Schwergewicht deutlich auf 

dem römi~chell.Bereich liegt. Selbstverständlich stehen hier 

Cicero und Seneca im Vordergrund. Bemerkenswert ist der Ab-

schnitt über den Dichter Ovid. Die Briefmotive, die schon 

Koskenniemi am griechischen Brief aufgezeigt hat, wie etwa 
Gedanke 

der_P~r~sia- Vergegenwärtigung des Briefpartners), der Ge-

sprächscharakter des Briefes und seine Trostfunktion treten ---- --- . .,..., 
so in lateinischer Sprache wieder ans Lichtjr:i.e erste :>ektj_on 

endet mit einer Betrachtung über den Autor der "Briefe an -----------
Jarnblich" (Aut. Jarnbl.). Die sechs sicheren, vermutlich insge-

samt achtzehn Briefe, sind in der Briefsammlung des Kaisers 

Julian verborgen. Der Adressat Jarnblick ist Neuplatoniker. 

Der unbekannte Schreiber darf als "Sophist" gelten und war 

wohl ein Rhetor aus dem konstantinischen Zeitalter. Die Briefe 

werden in der Spanne zwischen 300 und 320 n.Chr. datiert. 

Thraede räumt dem Verfasser einen beträchtlichen Stellenwert 

ein, weil er ihn als "Zwischenglied" zwischen der antiken Brief-- - - - - - -



tradition und der Briefliteratur in der Alten Kirche versteht. 

Die in griechischer Sprache geschriebenen Briefe "atmen die 

Luft der Schule". Noch einmal lassen sich an ihnen die tra-

ditionellen Motive wie Anwesenheit, Begegnung und Trost 
69 

aufweisen • ....-..., 
\ - Über den "christlichen" Brief ._J 

r -DLe -zweite 3ekti~;ginnt-mit-der bereits erwähnten Rückfrage 
, on 

nach dem ~euen Tes~ament. Sie verharrt aber in der formalen 

Thematik und konzentriert sich mehr oder weniger auf den Parusia-

Topos "abwesend-anwesend". Nach diesem kurzen, wohl zu kurzen 

Orientierung .n den Texten des Neuen Testamentes geht Thraede 

sogleich zu dem .i:iaupttei 1 ~ber, der die (christliche) Brief-

li teratur bei den _!<irch~vä~:i:ri und in der j\l t~ J,<ir@EL behan-

delt. Hier vermag der Verfasser die "gattungseigenen Topoi" der 

griechisch-römischen Brieftradition einerseits und die Entstehung 

einer ''christlichen Brieftheorie" andererseits aufzuhellen. 

Manches erfährt man dabei über die Persönlichkeit des jeweiligen 

Briefschreibers. Ihre Briefe sind in der Tat nicht nur die von 

Traditionalisten, die mitj<qpY§!ntio~llfill Briefwendungen operie-

ren, sondern auch_Orig:_iil,.ale, die, bewußt oder unbewußt, es ver-

suchen>ein persönliches Zeugnis durch das Mittel des Briefes 

abzulegen, in einer bestinunten Ze;L t u".ld an eine konkrete Adresse. 

Die Schreibwendungen, denen Thraede im einzelnen nachgeht, 

sind: "Einheit im Geist", "in Liebe verbunden", "die Gegenwart 

des Briefpartners" und "der Brief als Gespräch". Besondere 

Erwähnung verdient das 5.Kapitel, das vornehmlich am Beispiel 

des Ambrosius das Werden der "christlichen" Briefkonzeption 

untersucht. Hier ist der Verfasser bei seinem Zentralthema. 

Hier hätte er auch eine Reihe von Linien zum Werden und Wesen 



einer christlichen Briefseelsorge ziehen können. Aber das ge-
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schieht nicht 

b) Praxisfragen . . .. 
zu der Interpretation des antiken Briefes gehort neben de~ A~alyse de 
Grundformen auch und nicht zuletzt die Auslegung der Praxisfalle 
un :·~ rraktiken. Sie erfordert besondere Sachkenntnis und Einfühlungs

vermögen. 

Sehen wir einmal von den größeren Lexikonartikeln zur "Episto-

lographie" (R.E.: J.Sykutris) und "Brief" (R.A.C.: J.Schneider), 

,..,.- ab, so fehlt eine eingehende Darstellung von antiken Brief
~zw.Textanal~~en) 

s 

praktikeI1\. Dafür gibt es einige Einblicke, die wir nicht zuletzt 

den Neutestamentlern verdanken, die ein offenes Auge für die 

"Umwelt" des Urchristentumes haben. Wieder ist es A.Deißmann, 

der das "Licht vpm Osten" auch in die Welt des antiken Brief
(lassen .._\ 

wesens hat hineil1leuch tent. Dazu kommen die Bei träge, -....rie sie -

J.Leipoldt und C.Schneider für die Erforschung des Hellenismus 

und W.Grundmann und E.Lohse für die Erhellung der jüdischen 

Grenzfragen jenes Zeitalters geleistet haben. Vor allem ist 
überdies 

hier auf C.Schneider hinzuweisen, der als einer der ersten die 

Methoden der experimentellen Religionspsychologie in die 

neutestamentliche Wissenschaft eingebracht hat. Ihm verdanken 

r-
wir eine ganze Kulturgeschichte des Hellenismu_:_:J Um unseren __ _ _ 

Durchblick über den antiken Brief abzurunden sollen nun noch 

einige Gesichtspunkte aus dem praktischen Alltag des Brief-

schreibens vermittelt werden, die sich einerseits auf den 

Vollzug und die Vielfalt der antiken Korrespondenz und anderer-

seits auf das besondere Problem unserer Untersuchung erstrecken, 

nämlich den Brief des jungen Menschen. 



aa) ~r!efe_i~ ~llt~g~ 

Die Palette des Briefalltags in der Antike, besonders im helle

nistischen Zeitalter, ist bunt. Diesen Eindruck gewinnt man je

denfalls, wenn man nach der technischen Durchführung des Brief

schreibens (Vollzug) und den verschiedenen Gelegenheiten bzw. 

Fällen der Korrespondenz (Vielfalt) fragt. 

- ~oll~u~. Uberblickt man die Entwicklung vom klassischen Grie

chentum bis hin zum Hellenismus, d.h. etwa die drei Jahrhunder

te v.Chr. und das erste Jahrhundert n.Chr., dann fällt die star

ke Vermehrung der ~riv~tbr!efe auf. Dazu haben wohl die ~pra~h= 

form und das ~c~r~i~m~t~ria! beigetragen. Das attische Grie

chisch der Klassik war inzwischen vereinfacht worden. Es wurde 

nicht mehr genau nach den Regeln der Grammatik gesprochen. Man

che Fremdwörter aus der Umwelt des Orients und aus dem Lateini

schen hatte man aufgenommen. So hat sich im Laufe der Zeit ein 

"allgemeines" Griechisch, die sogenannte ~_o!n~, entwickelt, 

die jeder halbwegs Gebildete zu sprechen suchte. Die "weite Ver

breitung der Koine in Ost und West" (Lohse) hat sicher die Zu

nahme der Privatbriefe im hellenistischen Zeitalter erleichtert. 

Dazu kam die Tatsache, daß im PaE,Y~U~ ein Schreibmaterial zur 

Verfügung stand, für das Ägypten schier unerschöpfliche Reser

ven zu haben schien und womit es die Menschen im großen Römi

schen R.eich jederzeit versorgen konnte. Die hellenistischen 

Briefe sind gewöhnlich kurzgefaßt. Auf diese Weise konnte der 

Inhalt leicht auf einem Blatt zusammengefaßt werden. Nach der 

Beschreibung rollte man das Blatt zusammen und versiegelte es. 

Name und Adresse des Empfängers wurden auf der Rückseite ange

bracht. 



Zur Zeit des Urchristentums war es Usus, Briefe zu diktie-

ren. Das hatte den Vorteil, daß dabei der Stil der lebendigen 

Rede erhalten blieb. Briefe hatten, vom steifen Formular der 

Einleitung und des Schlusses abgesehen, einen durchaus persön-

liehen Klang. Andererseits ergaben sich auch Nachteile. Man 

mußte den Brief entweder laut lesen oder sich vorlesen lassen. 

Den Schluß des Briefes allerdings schreibt man auch bei Diktat-

briefen mit eigener Hand. 

Der Briefaufbau ist relativ einheitlich, aber nicht farblos. 

Das ~i~leitung~f~r~u!aE sieht folgendermaßen aus: Am Anfang 

steht der Absender im Nominativ. Dann wird der Adressat im Da-

tiv genannt. Der Gruß steht an dritter Stelle (~h~ire~nL EO!l~ 

~h~iEe~nl. Hinter dem Gruß kommt dann der Ausdruck einer Lie

benswürdigkeit, die sich um die Gunst des Lesers bemüht (capta-

tio benevolentiae), nicht selten auch ein Gebet. Am Brie!s~h!u~ 

werden Grüße ausgerichtet. Die griechische Formel dafür lautet: 

~rEoso oder erEo~the (von ronnymi = stärken: "lebe wohl"). 

Auch Wünsche für die Gesundheit des Adressaten werden hier ange-

bracht. 

Da es im hellenistischen Zeitalter noch keine Post im moder-

nen Sinn des Wortes gab, wurden die Privatbriefe dem einen oder 

anderen ~eis~n~e~ als "Briefboten" mitgegeben, die dann die Brie-

fe relativ rasch an den Bestimmungsort und den Adressaten expe-

dieren konnten, sei es zu Fuß, mit einem Wagen oder auf einem 

Schiff. Im letzteren Falle war aber nur die wärmere Jahreszeit 

brauchbar. Wegen der Herbst- und Winterstürme ruhte der Schiffs

verkehr oder war zumindesten eingeschränkt "t~! • 



- ~i~l!alt. Es gibt eine Fülle von Anlässen und Arten des anti

ken Briefes. Verdienstvollerweise hat C.Schneider auf die Listen 

der ~r!e!s!ile und -!oEm~l~r~ hingewiesen, die die späteren grie

chischen Stilisten aufgestellt haben: "Da erscheint der Typus 

des Verteidigungs-, des Anklage-, des Drohbriefes, des Schimpf-, 

Klage- und Beileidsbriefes, des Mahn- und Lehrschreibens, des 

Aufklärungs-. Lob-, Empfehlungs- und Erlebnisbriefes, des Ge= 

schäfts-. Verordnungs-, Freundschafts- und Liebesbriefes". 

Nicht erst der urchristliche, sondern schon der außerchrist

liche Brief im Hellenismus hat gelegentlich einer..eligiöse Dimen

sion. So ist es bezeichnend, daß das Schreiben in einigen Gebie

ten als Eeli~i~s~ Kunst gilt. Im alten Babylon gab es einen 

Schreibgott namens Nabu. In Ägypten werden sogar drei Schreibgöt

ter verehrt, nämlich Horus, Thoth und Imhotep. Ja, Isis wird als 

Schönschreiberin angebetet. In den Briefen selbst finden sich re

ligiöse Wendungen wie: "Ich bitte täglich den Gott X, daß es Dir 

gutgehen möge'', oder "Ich bitte täglich für Dich zum Herrn Sarapis" 

oder "zu allen Göttern". 

Ein besonderer Briefstil des "~pätiu~e!:!_tum~" bzw. des Rabbi

nismus läßt sich weniger erkennen. Die Veränderungen sind gering. 

Einerseits sind die aramäisch geschriebenen Briefe in ihrer Art 

nicht so weit entfernt von den hellenistischen Stilprinzipien, 

und in die griechisch geschriebenen Briefe konnten die Elemente 

der hellenistischen Epoche leicht Eingang finden 72 

~bl ~r!efe_j~n~eE Me!:!_s~h~n~ 

Eine Gruppe fehlt in der von C.Schneider zusammengestellten Liste 

der Briefarten. Deshalb soll hier ergänzend darauf hingewiesen 

werden, daß es in der Antike und nicht zuletzt im Hellenismus 



eine ganze Reihe von Jugendbriefen gibt und daß man auch so 

etwas wie Briefberatung, um nicht zu sagen weltliche "Brief

seelsorge" geübt hat. An Beispielen wie Epikur, Seneca u.a. 

konnte dieser Tatbestand bereits aufgezeigt werden . 

Eine besonders fruchtbare Korrespondenz hat sich hier in den 

zwischenmenschlichen Beziehungen des Familienbereichs und da 

wieder speziell in dem pädagogischen Bezug zwischen Eltern und 

Kindern entwickelt. Sowohl im Judentum als auch im Griechentum 

legt man Wert auf ein gutes Verhältnis von Eltern und Kindern. 

Junge Juden sind hier von der Leitlinie des 4.Gebotes bestimmt. 

Junge Griechen wissen, daß Frevel gegen die Eltern gleichzeitig 

auch Frevel gegen die Götter sind. Besonders eindrücklich und 

aufschlußreich sind die Papyrusbriefe. Auf ihnen schreiben 

junge Erwachsene an ihre Eltern. Sie erzählen von frisch Erleb

tem oder schütten ihre Probleme aus. Umgekehrt darf man sich 

vorstellen, daß die Eltern auf solche Briefe reagieren und 

ihren Kindern etwas von zu Hause mitteilen oder Trost- und 

Mahnbriefe schreiben. Ähnliches gilt für den Briefwechsel 

zwischen Schülern und Lehrern, zwischen Jüngern und Meistern 

der Philosophie, die nicht selten in einem Freundschafts- und 

Beratungsverhältnis stehen. 

Um sich ein etwas konkreteres Bild von den "Jugendbriefen" 

jener Zeit machen zu können, seien ein paar Beispiele ange

führt. Wir verdanken sie den Papyrusfunden oder späteren soge

nannten "Briefstellern". 
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- _er,ief ~i,!2:e~ J.ugg~n_M~t.!:_o~. Zum besseren Verständnis sei 

zunächst der Gesamttext des =nJe des 1. Janrh underts v. Cn r. od e r 

i m 1. J h . n.Chr. a bgefa3 ten S chreibens wiedergegeben. : 

"Apion gtüßt seinen vater und Herrn Epimachos sehr herzlich. 

Zuallererst bete ich darum, daß du gesund bist und daß du, dem ich 

ständig in Liebe zugetan bin, glücklich bist zusammen mit meiner 

Schwester und ihrer Tochter sowie meinem Bruder. Meinem Gebieter 

Serapis bin ich dafür dsnkbar, daß er mich sofort gerettet hat, 

als ich auf dem Meer in Gefahr war. Bei der Ankunft in Misenum 
a~ 

empfing ic}i\jkaiserliches Zehrgeld drei Goldstücke. Es geht mir 

nun gut. Ich bitte dich nun, mein Herr Vater, schreibe mir einen 

Brief. Erstens : wie es mit deinem Befinden steht, zweitens : 

wie es meinen Geschwistern geht, drittens : daß ich deine Hand 

küssen darf, weil du mich gut erzogen hast. Ich hoffe daher 

schnell voranzukommen, wenn die Götter es wollen. GrüJ e den 

Kapiton vielmals, ebenso meine Gescgwister and Serenilla sowie 

meine Freunde. Ein ~leines Bild von mir habe ich dir durch 3 ukte 

man geschickt. ~ein Name ist : An t onius Maximus, in der Centurie 

Athenonike. Ich bete, daß du gesund bleibst." 

Junge Stimme, junge Feder Der Schreiber gehört zu einer 

Flotteneinheit in_Itali~, genauer gesagt: er ist in Misenum, 

in der Nähe von Neapel, stationiert. Er heißt Apion _ 

Brief ist an den _vat~r gerichtet. Die Mutter wird nicht erwähnt,

war sie tot, oder war die Ehe geschieden? Dafür werden aus-

drücklich die Geschwister genannt, sogar eine Nichte wird er-

wähnt. Kurz, es handelt sich wohl um den Brief eines jungen 

Mannes, der vielleicht zum ersten Mal eine Art "Auslands"-Ein= 

satz mitmacht und nun den Angehörigen berichtet. Wo die Familie 

lebte, wissen wir nicht. Eindrücklich kommt die familiäre Ver-



bundenheit zur Sprache. Der junge Mann hängt an zu Hause. 

Vielleicht hat er sogar ein Stückchen Heimweh ('ständig in Liebe 

zugetan"). Offenbar ist er gut erzogen; er weiß, was sich ge-

hört. Noch leben wir in einem patriarchalischen Zeitalter. 

Aus dem ganzen Brief spricht eine für uns Heutige kaum noch 

vorstellbare Verehrung für den Vater. Dessen Glück und Gesund
c,jungen Mann; 

heit scheinen demf besonders am Herzen zu liegen. So bittet er 

denn um einen väterlichen Brief aus der Heimat. Befindet er 

sich doch in der Fremde. Da ist ein Kontaktbedürfnis auf dem 

Weg über einen Brief verständlich. Fast schwärmerisch will der 

.-S ohn die Hand des Vaters küssen, weil er so eine gute Erziehung 
,steht ; 

und Bildung bei ihm genossen hat. Die Paideia!hoch im Kurs. 

Er sieht dadurch sogar Chancen für eine entsprechende Beför-

derung. Rührend ist die Mitteilung, daß er einen Bekannten ge-

beten hat, dem Vater ein Bild seines Jungen in äer Fremde zu 
,dieser} 

überbringen. So hatf ihn sozusagen täglich vor Augen. Brief 

und Bild wandeln die Abwesenheit in Anwesenheit. Man denkt 
-, 

unwillkürlich an die Funktion des Fotos in unserer Zeit_:JBe-

merkenswert ist die Tatsache, daß der Brief dieses jungen Men-

sehen auch eine _religiö~e _Dimc:._n~i~n hat. zweimal heißt es: 

"ich bete". Der Gebetswunsch beinhaltet eine Bitte um die 

Gesundheit des Vaters. Vielleicht war er kränklich oder hatte 

Altersprobleme. Die Fürbitte erstreckt sich auch auf das Glück 

der ganzen Familie. Aber das Gebet um das Wohlergehen des Vaters 

hat Vorrang. Eine eigentliche Gebetsadresse wird nicht genannt. 
·un e Schreiber ' 

Dafür erweistder in demse en Brief der Gottheit mit ausdrück-

licher Namensnennung seine Referenz. Apion weiß, was Danken 

heißt. Er kann sich nicht nur mit jungenhafter Freude über das 
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---, 
"Taschengeld" von 3 Gol ~.itücken freuen, sondern er bezeugt 

noch ausdrücklich seinem "Gebieter Serapis" aufrichtige Dank-

barkeit fi~r Errettung aus einem Seesturm im Mittelmeer . ..§~cwis 

ist eine Mischgottheit aus dem ägyptischen Raum. Er gehört zur 

Osiris-Familie und war Hofgott des Ptolemaios r .. Durch seine 

Herkunft aus dem griechischen Ägypten trägt er Züge eines Unter-

weltgottes~ist aber bei der Ausbreitung seiner Mysterienreligion 

im ganzen Römischen Reich eine Art "Allgott" geworden und mit 

dem Göttervater Zeus, dem Sonnengott HeliCs und eben dem Frucht-

barkeitsgott Osiris verschmolzen. In seiner grenzenlosen Univer-

salität galt er als großer Wundertäter und Gebetserhörer. Auf 

diese beiden Aspekte spielt wohl der junge Marinesoldat an. 

Trägt die Religiosität Apions durch die Benennung des Serapis 

eine konkretere und personalere Note, so erscheint sie anderer-

seits, wie im Hellenismus üblich, etwas unklar und verschwonunen. 

So spricht er pauschal von den "Göttern" im Plural, wenn er 

ihnen bei der Beförderungsfrage eine Letztentscheidung einräumt. 

Dieses Zugeständnis erinnert ein wenig an die Jakobeische Ein-
73 

schränkung (Jak 4,15). 

;'>- " 11) 
r:::, ~r!ef ~i~e~ ~eElie~t~n_Bac~f!sch~~ Seit eh und je können 

junge Mädchen schwärmen. Sie haben eine eigentümliche Gabe und 

Neigung, ihre Gefühle brieflich zu Papier zu bringen. Ein sol

ches Schreiben liegt in dem Papyrus Giss 17 vor. Hier läßt die 

junge Schreiberin ihrer maßlosen Sehnsucht freien Lauf. Dabei 

gebraucht sie das Bild vom Flug der Seele, das auch bei dem -------
Dichter Ovid anklingt. Wir kennen die volksliedhafte Variante: 

"Wenn ich ein Vöglein wär!" In dem Brief des jungen Mädchens 

meint man ein schmachtendes Stöhnen zu hören. Etwa so: "Ach, 



daß wir fliegen könnten, um zu Dir zu kommen und Dich zu küssen" 

(~p~e!o~ ~i_e~y~a~e!h~ ee!a~t~a! ~a! ~l!h~in ~a! er~s~y~e~a~ 

~el. Später werden die Kirchenväter das Bild aufnehmen und vom 

biblischen Wort her mit einem neuen geistlichen, ja seelsorger-

liehen Akzent versehen. Der Backfisch von einst kannte diese 

Perspektive noch nicht. Ein christlicher Berater hätte ihr aus 

dem Horizont der Schrift her damit helfen können. Die Schlüssel-

stelle, die uns in der patristischen Briefliteratur begegnet, 

ist Psalm 54,7 in der griechischen Ubersetzung. Die Luther-Uber-

,( ~m7 >i · setzun r ihrem seelsorgerlichen Unterton spricht für sich 

selbst: "Ich sprach: o hätte ich Flügel wie Tauben daß ich 
\ V. Bf.) 

wegflöge und Ruhe fände". Die beiden folgenden Verse erläutern, 

was den sensiblen Beter umtreibt und was ihn tröstet: "Siehe, 

so wollte ich in die Ferne flie en und in der Wüste bleiben. 

Ich wollte eilen, daß ich entrinne vor dem Sturmwind und Wetter." 

Ungestillte Liebessehnsucht und bedrückende Glaubensanfechtung 

sind zwar nicht dasselbe, wohl aber haben Liebeserfüllung und 

Glaubensgewißheit letztlich doch etwas miteinander zu tun. 

In dieser Richtung hätte eine Antwort liegen können, wenn sie 
74 

erfragt und gegeben worden wäre • 

Brief eines verlorenen Sohnes: Zunächst der Wortlaut: 

"Antoni_:s Longus an seine Mutter Neilus viele Grüße. - Und immer-

dar wünsche ich, daß du gesund bist. Das Gebet für dich ver-

richte ich an jedem Tage zum Herren Serapis. Wissen lassen möchte 

ich dich, daß ich nicht gehofft habe, daß du hinauf in die 

Metropole gehst. Deswegen bin ich auch nicht in die Stadt ge

kommen, weil ich schäbig einhergehe. Ich schreibe dir, daß ich 

nackend bin. Ich flehe dich an: Versöhne dich mit mir! Im übrigen 
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weiß ich, was ich mir zugezogen habe. Gezüchtigt bin ich gehörig. 
von 

Ich weiß, ich habe gesündigt. Gehört habe ichy Postumos, der dich 

im Arsinoitischen traf, und hat dir
1
zur Unzeit ,alles erzählt. 

Weißt du nicht, daß ich lieber ein Krüppel werden möchte als 

zu wissen, daß ich einem Menschen noch einen Obolos schulde? ... 

komm du selbst! ... ich habe gehört, daß . ich flehe dich 

an ... ich kaum ich flehe dich an ... ich will ... 

nicht ... anders tun. (Rückseite) ... Der Mutter, von 

Antonios Longos, ihrem Sohn." 

Das neutestamentliche Thema "Der verlorene Sohn und sein 

Vater" ist hier gleichsam vorchristlich variiert zu dem Thema 

_:D~r-v~rloEe.!;e _ S~~ ~nd _2ein~ Mutter". Die Briefeinleitung ent

spricht den zeitgenössischen Gepflogenheiten. Brieflich beteuert 

der junge Mann, offenbar ein Liederjan, sein stetes Interesse 

an dem Wohlbefinden der Mutter. Ja, er behauptet sogar, bei 

dem All-und Wundergott Serapis (s.o. s. ~~<J: ) Fürbitte für die 

Mutter einzulegen. Allem Anschein nach hat der Junge in Saus 

und Braus gelebt. Ein Freund oder Bekannter der Mutter hat wohl 

heimlich und "zur Unzeit'', wie der junge Schreiber betroffen 

und beschämt mitteilt, erzählt, wie es um den Sohn steht. Besorgt 

hat sich die Mutter aus ihrem Dorf im Faijum in die Provinzhaupt-

stadt aufgemacht, um nach dem Rechten zu sehen, in jedem Falle 

den vermutlich trotz allem geliebten Jungen persönlich zu spre-

chen. Antonios hat mit diesem Besuch nicht gerechnet. Wie aus 

dem Brief hervorgeht, schämt er sich in Grund und Boden. Er ist 

buchstäblich "auf den Hund gekommen". Deshalb hat er sich 

auch von der Stadt ferngehalten, zumal er nur in Lumpen gehüllt 

herumläuft und eigentlich nackt ist. Nach dieser realistischen 



Situationsschilderung bricht es aus ihm heraus: "Ich flehe dich 

an: Versöhne dich mit mir!" Er kann es nicht ertragen, daß die 

Mutter dagewesen ist und ihn, den Verlorenen, nicht gefunden hat. 

Natürlich weiß er, daß er die zu Hause gelernte Lebensordnung 

sträflich verletzt und das Herz der Mutter zu Tode betrübt hat. 

Nun möchte er wie ein kleines Kind mit der Mutter wieder klar-

kommen. Sie soll ihn trösten und den Unglücklichen wieder glück-

,,,. lieh machen. /was mit dem Geständnis, sich etwas "zugezogen" zu 
1 

...--' 

haben, gemeint ist, ist unbekannt. Hat er sich irgendwo mit ei-

ner Krankheit (vielleicht sexuell) angesteckt? Schulden hat er 

bestimmt gemacht. Mit anderen Worten: Sein Gewissen sagt ihm, 

daß er "gesündigt" hat. Der Brief ist ein _§ündenbeke_!lr:_!.nis, ein 

regelrechter Beichtbrief. Aus den letzten Sätzen meint man Ver-

zweiflungsschreie herauslesen und -hören zu dürfen. Lieber will 

er ein "Krüppel" als ein "Schuldner" sein. Am Ende folgen nur 

noch Wortfetzen. Wir blicken in einen seelischen Abgrund. Der 

junge Mann ist völlig fertig. Er kann nur noch stammeln "ich 

flehe dich an" und gleichsam schluchzend versichern, daß er 

bußfertig sich völlig ändern will. Das Papyrusblatt ist "zer-

rissen wie die Seele seines Schreibers"(Deißmann). Der Text 

spricht für sich selbst. Hier schreibt ein junger Mann einen 

SOS-Brief aus jugendlichem Versagen heraus. Sein Notsignal 

gilt der Mutter. Es steht zeichenhaft für ein~vo~rlorenen 
jungen und erwachsenen Menschen, denen die Sendung Jesu von Na-

zareth nach der lukanischen Uberlieferung verheißen ist: "Der 

Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was 

verloren ist." 

Mit Recht macht li.Ristow diesem Zusammenhang auf die 
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spät. e.i:en bzw. nach ~hristlichen "Musterbriefe" aufmerksam. Sie ----------------
waren nicht zuletzt auch als seelsorgerliche Hilfen für den Ernst-

fall konzipiert. War da also ein Reumütiger oder Bußfertiger, 

der sich schriftlich entschuldigen wollte, so erhielt er dadurch 
,Hand 

die Chance an , ,------ eines praktischen Beispiels, einen sachlich-

menschlich und christlich geeigneten Beicht- und Entschuldi-

gungsbrief zu schreiben. So lautet etwa ein Modell folgender-

maßen: "Musterbrief: Ich weiß daß ich fehlte, als ich dich 

schlecht behandelte. Daher bitte ich voll Reue um Verzeihung 

wegen des Fehltritts. Mir aber zu vergeben wollest du nicht 

zögern, _E.m_d~s_H~;:_re_E !:"i];.len . Ist es doch recht, den Freunden, 

welche straucheln, zu verzeihen, namentlich wenn sie darum 

nachsuchen, Verzeihung zu erlangen." Mit der Erwähnung des 

Kyrios, des Herren Jesus Christus, kommt die Dimension des 

Evangelium als fundamentale Voraussetzung und Zielsetzung in 
75 

den Blick 

Abschluß ~igentlich widerspricht es der Fülle und Buntheit, 
:__J 

die die antike Briefliteratur auszeichnet, nun in knapper Form 

eine zusammenfassende Würdigung zu versuchen, die das Ganze 

abrundet und die Brücke zur christlichen Briefliteratur schlägt. 

So müssen ein paar wesentliche Gesichtspunkte genügen. 

Einleitend sei bemerkt, daß die Welt des antiken Briefes 

nicht künstlich von der urchristlichen und altkirchlichen Brief-

literatur abgetrennt werden kann. Die griechisch-römische Korre-

spondenz bildet nicht nur die Vorgeschichte, sondern sie ist 

auch der Sitz im Leben, in dessen_!'l!._rkfel~die Briefe der 



frühen Christenheit und der Alten Kirche geschrieben werden. 

Wie sollte es auch anders sein. Das Christentum hat den Brief 

~ 
nicht erfunden; seine Seelsorgeschreiben\in dem Briefstil ihrer 

cabgefaßt1 
Zeitgenossen und mit den brieflichen Wendungen ihrer Umwelt( 

Mit den Mitteln dieses Briefverständnisses richten sie ihren 
1als J 

Zeugnisauftrag Was aus dieser Verbindung von Evanglium und 

antiker bzw. spätantiker Brieftradition geworden ist, eine 

Verschmelzung oder auch an der einen oder anderen Stelle eine 

Neuschöpfung, werden die folgen Kapitel zu zeigen versuchen. 

Blicken wir auf die verschiedenen Brieftraditionen zurück, 

so scheint es nicht möglich, zwischen der griechen und der 

römischen Uberlieferung scharf zu unterscheiden. Der Eindruck, 

einer gewissen inneren Einheit und einer relativ organischen 

Entwicklung überwiegt. Gleichwohl gibt es bestimmte Akzente, 

die sich gegenseitig abheben lassen. So gebührt den_9rie..=hen 

zweifelsohne das Verdienst, als erste einige Grundgedanken 

über das Briefschreiben entwickelt zu haben. Das hängt nicht 

zuletzt mit dem hohen Stellenwert der Freundschaft zusammen, 

deren Urbild im klassischen Athen geprägt worden ist. Indessen 

darf dieser Aspekt nun auch nicht überbewertet werden. Das 

klassische Griechenland~ in hellenistische Zeitalter hinein, 

1--~~auch seine wegweisenden Beiträge für den philosophischen 

Lehrbrief und den politischen Kunstbrief geleistet. Das_röm~

~che Briefwesen trägt in Theorie und Praxis den Charakter einer 

schöpferischen Entwicklung. Es knüpft an das "Griechische" an 

und bildet es immer mehr zum "Römischen" hin aus. Der Einfluß 

der Rhetorik verstärkt sich noch. Man denke an den Weg von 

Aristoteles bis hin zu Cicero und Quintilian. Die lehrhaften 
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und beratenden Züge des Freundesbriefes nehmen an Intensität 

und Extensität zu. Manche wirken wie briefliche Psychotherapien 

und überschreiten dann auch den engen Rahmen des Freundschafts-

verhältnisses. So werden private Beratungsbriefe für einen 

größeren Leserkreis publiziert 1oder einzelne Ratsuchende wenden 

sich an einen geeigneten Seelenführer, um sich Wegweisung für 

ihre Probleme zu holen. Die Kette von Epikur über Plutarch 

und Seneca bis zu Plinius spricht eine deutliche Sprache. 

Die wesentliche_Ergeb~i~s~ der vorstehenden Untersuchung 

lassen sich etwa so formulieren: 

Konvention und Kreativität. Zwar gibt es kein festsstehendes 

Briefschema, das bis aufs -Tüpfelchen befolgt werden müßte, 

wohl aber läßt sich ein gewisses Aufbaugerüst feststellen, 

ja für die Briefeinleitung darf man sogar von einem "Formular" 

reden. Doch gibt das Brauchtum des antiken Briefes noch Spiel-

raum für individuelle Abweichungen. Einigen schriftstellerisch 

begabten Briefschreibern ist dazu zuweilen etwas Neues oder 

Schönes eingefallen. Der antike Brief muß nicht unbedingt 

konventionell sein, er bietet auch Chancen für kreatives 

Schreiben. 

121 An~e~e~h~i~ !n_~wes~n~e!t~ Immer wieder begegnet im 

antiken Brief der Gedanke einer Präsenz in, bei und trotz 

Absenz. Er ist mehr als ein bloßer Topos. Dahinter steckt die 

Uberzeugung, daß der Brief einen Eigenwert über das Gespräch 
hinaus 

von Angesicht zu Angesicht esitzt. Die Spannweite dieses 

Briefverständnisses ist groß. Sie reicht von dem Brief als 

Ersatz des Gesprächs bis hin zu dem Brief als Uberbietung des 



Gesprächs. Die dialektische Idee von der Anwesenheit in der 

Abwesenheit hat etwas Be eindruckendes, ja Bestechendes an 

sich. Kein Wunder, daß er nicht nur vom Christentum aufgenommen 

worden ist, sondern sich auch jahrhundertelang1bin in unsere 

Tage hinein, gehalten hat. 

(l)_FEe~n~s~h~f! ~n~ ~erw~n~t~cga~t: Wie schon angedeutet, 

wurzelt die Blüte des antiken Briefes vornehmlich im Freund-

schaftsbrief. Aber er blüht nicht nur dort. Von den Geschäfts-, 

Staats-, Lehr- und Kunstbriefen abgesehen, gibt es nicht wenige 

Verwandtschaftsbriefe, die nicht nur Äußerungen der Höflichkeit 

oder der Pflege familiärer Bindungen dienen, sondern die Doku-

Ei~~ek~Mg~geai~i~~r~t~e~fui~g~rM~ns~rr~~r~~crfi~eE~~t~~s~eeMrrt~~r. 
Nicht zuletzt wäre an die Briefe zu denken, die zwischen den 

Ehepartnern geschrieben worden sind. Diese Verwandtschaftsbriefe 

wären einer eigenen Studie wert. 

(!)_B~z!ehugg_ugd_B~ratun~: Wie immer das Verhältnis der 

Briefpartner zueinander ist, ob der Vater mit dem Sohn korre-

spondiert, ob der ältere an den jüngeren Freund schreibt, oder 

ob sich ein Suchender an einen Weisen bzw. ein Hilfloser an einen 
\in jedem Fall, 

Helfer wendet,\setzt der Brief eine Beziehungsstruktur voraus 

oder er schafft sie durch die Kontaktaufnahme. Aus der Beziehung 

kann früher oder später Beratung werden. Oft ist da der eine 

Partner der Fragende, so daß der andere Partner dann zum Ant-
dW 

worten(Wlrd. Gelegentlich kommt das Stilelement der Rückfrage 

zumT·ragen, wenn der Klient lange Zeit nichts von sich hören 

läßt oder einen anderen Grund zur Sorge gibt. Auch die kurzen 

Briefe der Antike, die re ne Beziehunqsbriefe zu sein scheinen, 
_fürsor liehen 

können u.U. den Charakter eines Beratungsbriefes annehmen. Die 



hergestellte Beziehung, die gesuchte Kommunikation bringt dann 

unausgesprochen die Bereitschaft zur Konsultation zur Sprache. 

Epikur, geschweige denn Seneca lassen einen Erziehungs- und 

Heilungswillen erkennen. Ihre Briefe möchten dem Partner helfen, 

und zwar in wohlüberlegter, eben in schriftlicher Form. Solche 

Briefe sind nicht bar jedweder Weltanschauung, im Gegenteil, 

viele Briefe beruhen auf einer philosophischen Grundanschauung. 

Hier dürfen wir keine falschen Erwartungen stellen. schließlich 

sind diese Briefe in vorchristlicher Zeit geschrieben oder, wenn 

später, ihre Verfa~ser sind , noch nicht dem Zeugnis 

des Evangeliums begegnet. In diesen mehr "psychotherapeutischen" 

Briefen läßt sich eine relativ gemeinsame Linie erkennen. Sie 

tendieren mehr oder weniger zu dem z·iel einer Selbstbestimmung -

modern gesprochen einer "Selbstverwirklichung" -, in jedem 

Falle zur Selbsthilfe. So könnte man sagen: Diese Beratungs

briefe sind eine Art Schreibhilfe zur Selbsthilfe. Recht und 

Grenze dieser brieflichen "Seelenführung" , das gesunde Anliegen 

einer wahrgenommenen Selbständigkeit aber auch die Gefahr ihrer 
J 

Ideologisierung, wir : unsere Untersuchung noch zu prüfen haben. 


