
 

 

La montagna nell’antichità – recensione [Adami] 

Adami Martina (2020). Recensione: La montagna nell’antichità. Rezension: 
Berge in der Antike. Ars docendi, 2, marzo 2020. 

 

Poche settimane fa è uscito un nuovo volume 

della collana “Paradeigmata” (56, ed. Rombach, 

Friburgo/Berlino 2019, a cura di Matteo Taufer). 

Nel volume sono state pubblicate le relazioni 

presentate a un convegno internazionale “La 

montagna nell’antichità”, svoltosi dal 2 al 4 

maggio 2019 a Trento, su proposta della 

Delegazione locale dell’Associazione italiana di 
cultura classica in sinergia con la Heidelberger 

Akademie der Wissenschaften e insieme alla 

società degli alpinisti trentini. 

Non solo il tema stesso, ma anche le diverse 

relazioni e prospettive sul tema mi sembrano 

molto affascinanti – vorrei citare solo qualche 

esempio: Franco Montanari (Genova) presenta 

le immagini della montagna innevata in Omero e 

le possibili metaforizzazioni, Maria Pia Pattoni 

(Milano/Brescia) discute la rupe di Prometeo 
nella tradizione antica e in alcune rivisitazioni 

moderne del mito, Patrick Finglass (Bristol) e 

Bernhard Zimmermann (Friburgo) si occupano 

del Citairone danzante e la questione della 

montagna come coattrice in “Edipo re” di 

Sofocle e nelle “Bacchi” di Euripide, Francesco 

Prontera, Markus Zimmermann e Roberto 

Nicolai analizzano l’immagine della montagna 

presso gli storici, Francesco Paolo Bianchi 

presenta il paesaggio delle Alpi di Annibale nelle 
fonti iconografiche – una raccolta, un insieme 

molto eccitante e stimolante, anche per chi 

insegna a scuola. I punti focali trovati e gli 

approcci al tema potrebbero dare spunto a 

discutere qualche aspetto anche nelle lezioni 

quotidiane. 

Vor kurzem ist ein interessanter Tagungsband 

erschienen: „La montagna nell’antichità – Berge 

in der Antike – Mountains in Antiquity“ (hrsg. 

von Matteo Taufer, Freiburg i.Br./Berlin/Wien: 

Rombach 2019, Reihe: Paradeigmata 56). Der 

Band nimmt die Vorträge auf, die im Mai 2019 

auf einer Tagung in Trient gehalten wurden. Die 

AICC (Associazione italiana di cultura classica) 
und die Heidelberger Akademie der 

Wissenschaften pflegen seit Jahren eine gute 

Zusammenarbeit, die in alljährlichen Tagungen 

ihren Niederschlag findet.  

Das Thema der „Berge in der Antike“ wurde auch 

gemeinsam mit der „Società degli Alpinisti 

Tridentini“, dem lokalen Alpenverein, 

angegangen. 

Der Tagungsband ist deshalb so faszinierend, 

weil er verschiedenste Blickwinkel auf das 
Thema wirft und es in gut lesbaren Aufsätzen 

darstellt. 

Franco Montanari (Univ. Genua) z.  B. setzt sich 

in einem hochinteressanten Aufsatz mit einem 

Bild Homers auseinander, das dieser in Il. XII, 278 

– 289 evoziert: das Bild eines schneebedeckten 

Berges, auf den Zeus Schneeflocken wie kleine 

Geschosse „schleudert“. Und aus diesem Bild 

heraus versucht Montanari eine Analogie in Ilias 

XIII, 725 ff. zu erklären. Dort wird Hektor 
beschrieben, der sich ins Kampfesgewirbel 

stürzt, um seine Männer zusammenzurufen – 

und wird von Homer mit einem 

schneebedeckten Berg verglichen. Zahlreiche 

Forscher haben versucht diese Analogie zu 

deuten, F. Montanari fasst die verschiedenen 

Ergebnisse zusammen und kommt zu 

spannenden Ergebnissen. 

 
Renzo Tosi (Univ. Bologna) verweist auf antike 

Sprichwörter, in denen der Berg oder Berge eine 

Rolle spielen – eine eindrucksvolle und anregend 

zu lesende Zusammenstellung. Das horazische 

„Parturiunt montes“ ist natürlich mit dabei, aber 



auch viele, viele andere Verweise auf weniger 

bekannte Wendungen. 

 

Maria Pia Pattoni (Univ. Mailand/Brescia) 

widmet sich in ihrem Beitrag dem Felsen des 

Prometheus in der antiken Tradition, aber auch 

in einzelnen moderneren Rezeptionsbeispielen. 

In ihrem sehr langen und sehr, sehr detailliert 
gehaltenen Aufsatz beschäftigt sie sich zunächst 

damit, wo zum ersten Mal der „Fels“ genannt ist, 

an den Prometheus gekettet wird, und wo man 

diesen Felsen in der Antike lokalisiert hat. In 

einem zweiten Teil vergleicht sie die 

unterschiedliche Darstellung und Deutung des 

Prometheusmythos in altgriechischen und 

römischen Texten. Im dritten Teil ihres Beitrages 

geht Maria Pia Pattoni auf spätere 

Rezeptionsbeispiele des Mythos (bei Kafka, 
Pavese, Heiner Müller) ein und wie diese 

Autoren Prometheus und seinen Felsen in neue 

Zusammenhänge eingebettet haben. 

 

Patrick Finglass (Univ. Bristol) hat im einzigen, in 

englischer Sprache verfassten Beitrag die Rolle 

des Kithairon in Sophokles „König Ödipus“ 

untersucht und faszinierende Zugänge und 

Verflechtungen aufgezeigt. 

 
Bernhard Zimmermann (Univ. Freiburg i. Br.) 

führt diese Linie des „Berges in der Tragödie“ in 

einem von zwei Beiträgen, die in deutscher 

Sprache1 verfasst sind, fort und untersucht den 

Kithairon als „Mitspieler“ in Euripides Bakchen 

sowie die Nennung anderer Gebirgslandschaften 

in den Chorliedern – und er unterstreicht mit 

Recht am Beginn seines Aufsatzes, dass 

ungewöhnliche Fragestellungen die 

Beschäftigung mit einem vielfach zitierten 
Thema durchaus bereichern können. 

 

In der Folge geht Virginia Mastellari (Univ. 

Heidelberg) auf die Rolle des Berges in der 

Komödie ein: in literarischer und in 

metaphorischer Sicht. Ausgehend von Kratinos‘ 

„Dionysosalexandros“, Aristophanes‘ „Frieden“ 

und Menanders „Dyskolos“ zeigt sie zahlreiche 

Varianten auch in Komödienfragmenten auf. 

 
Francesco Prontera (Univ. Perugia) eröffnet den 

Reigen derer, die sich mit dem Motiv bei den 

Historikern beschäftigen. Er stellt die Berge und 

 
1 Alle in Italienisch verfassten Aufsätze sind in einem Abstract in englischer Sprache zusammengefasst. 



ihre ganz besondere Darstellung in Herodots 

Geographie vor. Faszinierend finde ich dabei 

auch den Hinweis auf die Begriffe für „Berg“ im 

Altgriechischen. 

 

Bei Roberto Nicolai (Univ. Sapienza, Rom) und 

Francesco Paolo Bianchi (Univ. Heidelberg) sind 

die Alpen Untersuchungsgegenstand.  
Nicolai interessiert v. a. der Alpenübergang und 

die „Grenzen“ der Historiker, am Beispiel des 

Polybios, der die Darstellung des 

Alpenübergangs zum Anlass nimmt, über die 

Aufgaben des Historikers zu reflektieren.  

Bianchi untersucht Hannibals Alpenübergang in 

literarischen und ikonographischen Quellen. V. 

a. die ikonographischen Hinweise und der 

Vergleich von Darstellungen des 

Alpenübergangs bei Goya, William Turner und 
Alfred Rethel wären auch für den Unterricht 

hochinteressant, genauso wie das angeführte 

Beispiel für die Rezeption der Rezeption, bei 

Jacques Louis David. 

 

Die anderen Beiträge beschäftigen sich mit dem 

Ätna und den „heiligen“ Bergen, mit den Bergen 

in der Lyrik, mit weiteren Bergerlebnissen bei 

den Historikern und im Neuen Testament, im 

Itinerarium Egeriae und bei Dio Chrysostomus. 
Zwei Aufsätze sind auch Südtirol (Der Kult von 

Sankt Cyprian und S. Justina) und dem alpinen 

Raum gewidmet. 

 

Die Veröffentlichung der verschiedenen 

Vorträge bietet hochinteressante Perspektiven 

auf ein Thema, das in diesem Kontext und in 

dieser Verflechtung so noch nie gesehen wurde. 

Es ist für praktizierende Lehrpersonen auch 

deshalb interessant, weil es Fragestellungen 
aufwirft, die durchaus auch im Unterricht selbst 

aufgegriffen werden könnten – in einem 

Unterricht, der in ganz besonderen Phasen das 

aufnimmt, was uns alle höchstwahrscheinlich 

am Studium der Klassischen Philologie immer 

wieder fasziniert: ungewöhnliche 

Zusammenhänge sehen und erschließen zu 

können, die einen in der eigenen Weltsicht 

bereichern und zu weiterführenden 

Fragestellungen anregen. 
 

 


