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EINFTIJHRLTNG 

E
rotik ist subtlle Magie. Sie ist ein cili zwischen Ceist urid Sinnen oszil erender Rauim, wo Cefiihl und 

Versuchtmg ineinander iibergehen. Unci obwohl sie unabclingbar init der Sexualitiit verkinLipft in., befindet 

sie sich in Wirldichkeit an den Cegenpolen des reinen Ceschlechtstriebes. IDie Erotik besitzt niimiich 

eine ausgesprochen kultrirelle und schwer fassbare Dirrìensi.on, die besonders in der Ubertreturig einen 

ilirer miichtigsten Verbiindeten fiir ih:r Zustandekommen hat. 

Derart in ihr naffirliches Flussbeti zurLickgefLilirt., clas sich hauptsàchhch im Gehirn winclet crnd deshalh fest mit 

der besonderen Ceschichte jedes einzelnen Iridivicluums verkniipft ist und ailgemeiner rnit der Kulturgeschichte 

der Cesellschaft, in clic es eingebunclen ist, stdilt man Lìberrascht fest, dass cile Erotik., zwnindest so wie wir sie 

verstehen, in cier antiken r6rniscberì Welt nicht son de:dich weit verb:reitet war. 

I:ri einer Gesellschaft., cile wecler den Zweifel der Sftncle noch cile fiir unsere Epoche typische Priiclere ocler 

Àrglist kairnte, wurde Sexualitàt rnit viel rnehr Einfachheit, Spontanitiit tmd Natiirlichkeit., wenn auch oft mit 

Derbheit, geleht. EJnd es gab dairials weit weniger Ge1egenheiten in ctenen das Au.feinandertreffen von Verlangen 

und Verfùhnrng in einem lediglich anspielenden oderregelrecht verbotenen Kontext den Llbergang vom bioilen 

sexuellen Spie! zar Erotik hestiimmen konnte. 

Die ròrnische Welt hentigte nàmiich keine Urnschreibungen ocler geistige Feigenb1àtter um clic menschliche 

Nacktheit zu verbergen, und will man nicht Erotik mit dem einfachen sirmlichen Verlangen 

gleichsetzen, stelit man fest, class :rnan sich in einer gii:n.zlich anderen. Sphàre hewegt. lui iibrigen wurden 

in ròmischer Zeit mit Hingabe und offensichtiich in vòlliger Unvoreingenommen.h.eit Praktiken ausgeiibt., 

die wir als Perversionen hezeichnen wùrden., ohne dass sie als soiche betrachtet worcien wàren. Auilerdern 

gab es den Begriff des Obszònen, wie zumindest wir ihn heutzutage verstehen, ebenso wenig wie den des 

Krankhaften., selbst bei J-Iancliungen und Gesten., die u:n.ser Empfinden ohne weite:res ais unanstànclig zu 

betrachten geneigt ist. 

Daraus ergibt sich als Konsec1uenz., dass vide der ,,S:ituationen", clic tinser GefLihl im ailgemeinen sofort als sehr 

erotisch wahrnimm.t, im Bewrisstseiii der damaligeii Zeit frei von jener so besonderen ernotionalen Spaunung 

waren, clic aus der Misctnmg von intensivem Verlangen, verfLi]ireiischem Angebot and dern Reni des Verbotenen 



in ein trnd dernseiben Znsanimeniaang entsteht. 

Dies bedentet jedoch nicht, dass jenseits einer vorgeblichen ,,oflìziellen Moral, die natiirlich bestiniìmte Verhaltensweisen 

als verwerffich betiachtete, derer sich aber in Wahrheit nur wenige enthielten, rìicht bisweilen auch extrerne Situationen 

gesucht wurden, cie weriiger im Sinne einer Suche nach ungebremstem Hedonisrnus, reiner sirn]Jicher Befriecligirng 

oder gar kranldiafter Neigimgen zn inteipretieren sind, als vielrnehr darnais wie heute kaum anders als stark von 

Erotik gepriigt verstanden werderì m Lissen. 

So erzàhlt Martial in einem seiner gelungensten Epigramme (I 34,1-4) von Lesbia: Unbewacht und offen 

ist imm.er  deine Tiir, Lesbia, wenn dn siindigst; deine verstohlerien Liebschaften verbirgst dn nich.t, und 

mehr arniisiert dici der Voyeur als der Liebhaber. Nicht genehm ist dir cin Vergnùgen, das sich im 

Verborgenen ahspie1t. 

Messalina ihrerseits, die scharniose Gattin des Kaisers Claudiu.s, hatte keinerlei Problerne, ihre sexuellen 

Begierden innerhalb des Palastes zu befriecligen, wie und mit wem sie wolite. Man kommt nicht nmhill, 

ihren Wilien, sich den fiir eine Kaiserin dei Welt am strengsten verbotenen. Luxns zu gestatten, fiir einen 

hochgraclig erotischen Irnpuls zn halten. So berichtet Juvenal (VI 114ff.). )  dass sie des Nachts ihre pràchtigen 

kaiserlichen Gewànder ablegte und sich mit einer Periicke n.askierte, um sich in einem billigen Bordeil 

zu prostituieren, wo sie mit Wonne das bisschen Geici einstrich und sogar stets die letzte war, die ihre 

Tiir schloss. 

Nero aiidererseits, der bereits iiber das Leben der Menschen verfiligen konnte, wolite auch ilber clic Natur 

herrschen, unci zwar in einem erotischen Taurnel, der sich in der 5ffentlichen Dernonstration grenzenioser 

Macitt ausdrLickte. Nicht zufriecien dainit, sich aktiv oder passiv niit anderen Miiìrnern einzulassen, lieti er 

sogar einen jungen Mann, Sporus, entrnannen, um un in einer forrnellen Zeremonie zur Ehefrau nehrnen zu 

kònnen (Sneton, Nero, XXVHI If.). Soiche Zerernonien, iiJ3er clic es Darik dei Fedem der Dichter (z.B. Martial, 

Epgrarnme XII 42) einige nicht unkonkrete I-Iinweise gibt, sind - wenngleich ohne wirkuiche juristische 

Bedeutcmg - allerclings hezeiclmend fiir das Phiinomen des Lebens en travestie, das sich zu jene:r Zeit kurzfristig 

grotier Beiebtheit erfTente. 

Ganz zu schweigen von Tiberius irnd seinen erotischen Vorlieben, wie sie uns zurnindest von Sneton (Tiberius, 

,,UNBEWACIIT UN!) OIFFEN IST IMMER DEINE TUR, LE5BL\, \\ENN  

DL SUNDICST DEINE VERSTOIHILENEN IL1EBSCI-IAFTEN VERBIRGST 

DU NICHT, UN1) MEIIR A1\'IIJSIERT 1)1CM DER VOYEUR ALS DER 

LTEBHABER. ICT IT CENEHM EST DIR E1N VERGNUCEN, 

IDAS S!C!T IM VERBORCENEN À13SPIELT 

1\T14TIAL, EJ[GnIi1iME (1 34.1-4) 



XLIV 1) erzih]t werden 7  die viel stàrker waren als unseì. heutiges Ernpfiìiden es ms ei agen ilisst, uncE in iiier 
einzigartigen Perversitàt auch nach clarnaligem., iiu Ve:rgleich mit heute anderen BeurtekmgsmaLsinben folgenclern 

Ernpfinclen als absoiut widerw!irtig erachtet wurden. 

Allerdings kann rnasi sich karim vorstellen, dass sidh cile Erotik in cler Ant&e nur in soich paradoxen Formen 

aLdiern konnte und ebenso wenig solite man deniken., class cile Liebe nicht Se1insuchi Schmerz, Eifersucht, 

Shmilchkeit, Leidenschaft oder cjmiilencles Verlangen gekannt haben solite - alle Erscheinungen der Veriockung, 

wie zali]lose (liraffiti ari den WiiJ]den Pornpejis bezeugen kònnen. 

LJnd in der Tat ist es das Ziel dieser AusfLihrin]gen., innerhali3 cieses rmgiaablich verschiedenartigen pompejariisdhen 

Kosrnos geracie jenen Àutierimgen des Denkens nachzuspiiren, wie sie clic archàologischcn md inschriftiichen 

Zeugnisse verrnitteln, cile ms iiber die Erscheinungsweisen der Erodk in der Stadt ari clen Fiillen. cles Vesuv 

Acifschluss geben. 

Fin solches Untcrfangen wirci zweifelsohne dacLurch erschwert, ciass wir hinsichtlich clieser Materie priigencie 

geistige Konzepte oder vorgefasste Bilder entwidkelt haben, von denen rnan sich nur schwe:r £rei machen kann, 

urn zu einer Idaren kritischen Einstellung zn gelangen: zurnal nach 2000 Jahren der Evolution des Denkens 

und vor aliem nach der Einbindung cier zur Sexualitiit gehòrenden Aspekte in phulosophische, rnoralische md 

religiòse Systerne, che zwar cluirchaus trnterschiecIIichen Wertvorstehungen anhàngen, doch rmseren Umgarig 

mit dem Therna mehr oder weniger stark beeinflussen. 

Um die IJntersuchung von unseren Vorurteilen mòglichst zu beireien, sollen., wo immer nròglich oder 

notwendig, Autoren der dama!igen Zeit zu Wort komrnen. Insbesondere Martial, cier im Jahre 64 nach 

Rom kam, veròffentlichte seme Schriften geracle in den Jahren u:nmittelbar nach cier Zerst6rung cie:r Stacit., 

so dass sich clas Bild, das die pompejanischen Quellen zeich.n.en, besser in den atigemeinen Rahmen cier 

geistigen nnd kulturelien Stròmungen der Zeit stelien làsst. Auf diese Weise erhaiten wir einheitliche 

Vergleichsrnomente, um die vc:rschiedenen Erschei:nungen, so wic s:ie sich offenbarten oder zumindest 

wahrgenoinrnen wurden, zu verstehei.. Auch anciere Antoren cler augusteischen Zeit bieten sich zum 

Vergleich an wie Horaz, Ovid odei Properz. Vieles von dem, was wiIi. aus Pompeji ke:nnen, stanimt nàrnlich 

gerade aus lener  Zeit. Fiir uns IlHIeutige, die wi.r gewohnt sind, ciass Entdeckungen rind Neuerungen, clic 

unsere Lehens- md Denkweisen in wenigen. Jahren radikal verànde:rn, in kurzen Abstànden aufei:i.i.ander 

foigen (eine Erschemnung, che allerdin.gs nur auf che allerjiingste Periode cler Menschheitgescliichte zutrifft), 10 



Marmorstaùue des Herrnaphrodit 
Aus cleni 1Iaus dei Qctavius Quartio (III 2,2). 1. .Fh.n.Chr. 
Pompeji, hiv.-Ni. 3021. 



mag es schwierig erscheinen., einen Zeitraum von etwa einhundert Jahren als hornogen zu betrachten. 

Doch wolien wir auch gar nicht behaupten dass dies giinzlich so ist. Zwischen der friihesten Kaiserzeit 

und der claudisch-neronischen oder der flavischen Epoche wurden deutliche Unterschiede im 

kulturelien Klirna und den Erwartungen festgestellt. Aus historischer Perspektive erscheint das erste 

Jahrhundert der Kaiserzeit dennoch als kornpakte Periode, cile darch die totale Systematisierung der Welt 

nach einer vorgegebenen Orckitmg und cile Ànerkennung aufstrebender Schichten in der sozialen Hierarchie 

gepràgt war. Insgesamt aber sind hinsichtlich nnseres Themas radikale VerallderLrngen und Perspektivwechsel 

im Verlauf jener Jahre nicht wirklich auszurnachen, wiihrend man eine gewisse Entwicklung der Sitten 

deutlich feststellen kann. 

Indem wir also Ovid und Martial zitieren, wollen wir keineswegs die Differenzierung aufgeben, sondern 

der Leser soil auf unterschwellige Konstanten im Fiihlen und Handeln der Gesellschaft innerhalh der 

damaligen Entwicklu:ngen und Differenzierungen aufmerksam werden. Der Leser rnige sich also der 

Lektiire der Quellen mit Augenmatl und Unterscheidimgsvermògen widmen. 

Dabei solite er nicht vergessen, dass diese Seiten nichts anderes sind als eine Anleitung und ein Ansporn, 

die ibm erlauben, mittels cìieses Thernas selbst einen Zugang zum Dialog mit der antiken Welt zu erlangen, 

wobei natiirlich nicht der Axispruch erhoben wird, dass che hier vorgeschlagenen Orientierungen als cm 

fiir allernal feststehende Wahrheiten anzusehen seien. 

Wir wissen alle, wie schwierig und ràtseìiaaft es ist, in che menschliche Seele zu blicken, seibst in heutigen 

und uns bestens bekannten Situationen. Wir soilten uns also bewusst sein, dass unsere Beurteilungen von 

weit entfernten Menschen und Zeiten, notwendigerweise lediglich als Versuche der fortschreitenden 

AnnalTierung an clic Wahrheit anzusehen sind und nicht als vollstàndige Bilder, ja noch nicht eirnnai als 

feste Urnrisse betrachtet werden kòimen. 

Von daher ergibt sich fùr den Leser clic Notwencigkeit, che Begegnimg mit dem Autor clieser wenigen Seiten 

als Hinfiihrung zu euler anderen und diesmal grundiegenden Begegnung zu verstehen: derjenigen mit 

dem antiken Menschen. Wenn es ihrn gelingt, dessen Sprache zu verstehen, wird er direkt von ihm die 

Erkerninis erlangen, dass die Problerne, clic BestTebungen und che menschlichen Triebe in Raurn und Zeit, 

auf chesern tmd auf anderen Gebieten, grundsàtzlich ilbereinstimmen, trotz allen objektiven und bisweilen 

substantieilen Unterschieden, in denen sie sich ausdrùcken. 12 
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MCHT EROTIK 
Um cile charakteristischen Auspriigimgen dei Erotik im. pompejanischen Kosrnos voil tmct ganz verstehen zu 

kònnen, muissen wir zunàchst das Feld von einer garizen Reihe von ErscheinLrngen befreien, cile im. Licht einer 

anderen, modernen Vorstellung mòglicherweise als ,,erotisch" gelten kònnten. Wir werden ims idso soichen 

Funden zuwenden, die in unseren Augen als star.k erotisch gepràgt erscheinen mògen, die aber in. 

Wirldichkeit, aus antiker Sicht betrachtet, mit ganz anderen Bedeutimgen und Assoziationen behaftet waren. 

DIE DÀRSTELLUNG DES PHALLUS 

Inshesondere muss verneint werden, dass Darstehungen cles Phallus, che hàufig und in verschiedener Forni ari 

StTailenecken, auf Kneipenscliildern, auf Bronzegeràten, auf Gemiilden und sogar auf Gegenstànden des 

afltiiglichen Gebrauchs auftreten, eune erotische Komponente besatien (Abb. 1,3-13). Ganz iiii Gegenteil rnuss 

mari sagen, dass ciese Bilder ganz anderen Erfordernissen Rechnung tragen, 

clic, weit davon entfernt, etwas mit Erotik zu tim zu haben, eher dem 

Bereich der Magie, wie wir heute sagen wùrden, wenn nicht gar des 

Spirituellen and sogar des Reigiòsen angehòren, wie sich in einigen Faben 

deutlich erkennen liisst. 

Das Zeichen des Phallus finclet sich nànilich auch auf Grabmuilern im 

Sarnotal, wo es dcii Genius des Verstorbenen symbohsiert, also jene 

fruchtbare Lebenskraft, die ihn auch nach clem Tode Liberleht und die 

das Fortbestehen seiner Individualitàt iiber die Vergànglichkeit des 

Fleisches hinaus darstelit (Ahb. 2). Priapus wieclerum ist ciii per 

definitioneun ithyphaffischer Gott, dei zmn Schutz der Giirten aufgestellt 

wird (Abb. 14-18). Er ist gleichsam cm. Ahbild dei Fruchtbarkeit dei 

Natur nnd in zweiter Linie Wc1rter iiher deren Frùchte vor dei 

Begehrlichkeit von Dieben, denen ci, wenn sie erwischt werden, die 14 

1. Wandfresko. Merkur mit ùherdirnensionalem ei'igicrtein Glicd liSli 	2. Grabstein aus graucm Tuff cles C. Laelius C.f. Varus 
Wohlstand verhei6end einen gefùllten Celcibeutel. 	 Ani Sockel fallen.cler fief eiugcschoittcne, g1ole PlialIus mici clic ehcufa]ls ucgativ, 
Aus Pompeji, reclits des Eingangs zur ]làckerei IX 12, 6. 	 aber ni.0 obcriliiclilich aus clem Stein hei.ausgearbciiean Ataibute aiif. 
4. 561. Ca. 45-79n.Chr. Neapel, A.rchàologisc]ies Nationaiinuseiun, ohne Tnv.-Nr. 	Aus dem Sat'no-Cebici. Um clic Mitic cles 1. jhs.v.Chr. 

Nocera Inferiore, Museo dell'Agro Nocerino, prov. lnv.-Nr. 11594 



homosexuelle Vergewaltigung als Strafe androht. Ebenso stand Venus Physica, die Schùtzgòttin 
Pompejis fiir clie hervorhringende Kraft der Natur selbst, indem sie das Leben in allen seinen Formen 

f6rdert - im Rahmen eines streng religiòsen Konzeptes also. 

Aridererseits darE die offensichtlich magische Bedeutung der Darstellungen des Phallus auf Objekten nicht iibersehen 

werden, die ilm eher nìit der Sphiire des Aberglaubens als mit der Erotik verbinden. Seme tiJbel abwehrende 

(apotropiische) Bedeutrng machten ibn zum wichtigsten Àrnulett gegen dasfiiscinwn, d.h. ibm wurde cile Kraft 

zugestanden, den B6sen Blick auf sich zu ziehen. KIar und deutlich ist, dass Darstelltmgen clieser Art von den 

Menschen der Antike in v6ffig anderer Weise wahrgeriommen wurden, ais wir das ttm wrLirden. Keirterlei obszòne 

oder unziichtige Ahsicht wohnt diesen Darstellimgen clenrnach lime, so dass sie auch in Wohnhdusern vor den 

Augen von Kindern, Gàsten oder besorgten Mùttem prohlenilos gezeigt werden korìnten. 

In einigen privaten Bàdern in Hàusern wohlhabenderer Bùrger (Abb. 19) wurden Fulibodenmosaiken mit 

Meeresszenen gefunden, in denen ithyphallische Gestalten zwischen Seewesen schwirnmen. Auch in diesem 

Falle haben cie Darstellimgen keine erotische Bedeutung. Vielrneh.r stellen sie das Eingebundensein des 

mit Fruchtbarkeit ausgestatteten Menschen in den Fluss der Natur dar, die durch das lebenspendende 

Element schlechthin vertreten wird - das Wasser. t)IDer den - uns im ùbrigen unhelcaimten - anekdotischen 

Kneipenschild 	 wahrscheinlichen Phallus-Darstellrni Iautet (CIL IV 8417): Bonus deus/hic nbitat 
Terrakotta-Platte niit vier Phailoi, die cinese Trhikbecher rahrnen. I. Jh.n.Chr. Aus der 	in rio/mo Act(i - ,,Ein guter Cott wofint hier im I-Iaus des Actus". 
inbensct lasonr.s VI 14, 28. 	 Neapel, Archàologisches Nafionalrnuseum, Jnv.-Nr. 27741. 1. Jli.v.Chr.-1 .Jli.n.Chr. 

Rot bernalies Schild zum Ehìsessen in eSse Wancl 	 5. Grolier, rot bemalter Phallus aus grauem Tuff, ehemals in eine 
in4 Reiefdarstellung eines Phallus und der Jnschrifr: I-Iic habitai/feiicitcss - Hìer 	Wand eingelassen. 
wohntclas Glflck" (CILI\T  1454). Aus Pompeji, iiber dem Ofen des Bàckers cm Haus 	Aus Pompeji, Regio IX insuia 5. 1., JLv.Chr.-1. Jh,n.Chr. 
des Pensa (VI 6, 18). Ein Graffito an der Theke dei caupona 111,2, neben eincr 	Neapel, Archàologisclies Naiionalmuseum, Inv.-Nr. 113415. 




