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Antike  und Anthropologie

Zum Tod des Altphilologen Walter Burkert

Als eminenter Altphilologe, Religionswissenschafter und Kulturhistoriker hat Walter Burkert lange Jahre an der
Universität Zürich gelehrt  und sich mit einem weitgespannten Werk in der globalen  Gelehrtenrepublik einen Namen
gemacht. Am 11. März ist er im Alter von 84  Jahren gestorben.

Kein Zweifel: Walter Burkert war eine Ausnahmeerscheinung  mit Scharfsinn, Arbeitskraft, geistiger Spannweite und
Ideenreichtum ausgestattet, wie sie nicht nur unter Altertumswissenschaftern selten zu finden sind. Das imposante Œuvre,
welches er hinterlässt, spricht für sich. Die Zahl und die Qualität der Auszeichnungen, die den Balzan-Preis und den Orden
Pour le mérite einschliessen, tun dies ebenfalls. Altertumswissenschaft war bei Walter Burkert alles andere als verstaubt. Aus
klassischen Texten und Mythen, aus verschiedenen Lesarten, Fragmenten von Inschriften und Bildern sowie archäologischen
Befunden wusste er Funken zu schlagen und erfrischend neue Bezüge herzustellen. Seine stupende Gelehrsamkeit
erschöpfte sich dabei nicht in antiquarischer Rekonstruktion, sosehr ihm diese am Herzen lag und so souverän er sie
insbesondere im Bereich der griechischen Religion praktizierte.

Philologie und Verhaltensforschung

Die Forschungsergebnisse werden in seinem Werk regelmässig an die Gegenwart zurückgebunden und in die historische
Entwicklung der Menschheit eingebettet. Sequenzen antiker Mythen und Riten deutet Walter Burkert aus dem Alltag der
paläolithischen Jäger- und Sammlergesellschaften, ja selbst der Primaten heraus. Blutige Opfer, wie sie für die
griechisch-römische Welt fundamental sind, werden unter Aufnahme von Anregungen des Philologen und Ethnografen Karl
Meuli sowie des Verhaltensforschers Konrad Lorenz als «Inszenierungen geregelter Aggression» verstanden, die durch die
Erzeugung heiliger Schauer Gemeinschaft erzeugen. Den Nachwirkungen der Kultpraktiken und anderer antiker Denk- und
Verhaltensmuster  darunter der Kreislauf des Gebens oder die Suche nach einer ursächlichen Schuld, um bedrängendes
Unheil zu bannen  spürt Burkert zuweilen kühn bis in die Tagesaktualität hinein nach. Klassische Philologie, so Burkert im
Nachwort zur Zweitauflage seines bahnbrechenden Werks «Homo necans»  «Der tötende Mensch» , «weitet sich zur
Anthropologie»; und ebendies macht seine Forschungen bis heute über die Grenzen des Faches hinaus so attraktiv.

Walter Burkert, als Wissenschafter und als Mensch, lebte in seiner Zeit und für sie  aber er war der Zeit in mancher Hinsicht
auch voraus. Als es trendig wurde, die Geisteswissenschaften zu verabschieden und das Zeitalter der Kulturwissenschaften
auszurufen, war Burkert längst dort. In einem gewissen Sinn ergab sich das aus seiner Beschäftigung mit der Antike wie von
selbst: Die klassische Philologie betreut seit je das gesamte Spektrum der literarischen Hinterlassenschaft der Antike, von der
Dichtung über Geschichtsschreibung, Rhetorik und Philosophie bis zu wissenschaftlicher Fachprosa, zu Briefen, Schul- und
Gelegenheitstexten aller Art. Was bei Walter Burkert dazukam, war die konsequente Berücksichtigung der ausserliterarischen
ikonografischen Evidenz und die Ausweitung des Blicks auf den Vorderen Orient. Ausserdem verstand er es wie kaum ein
Zweiter, Ansätze und Ergebnisse der zeitgenössischen Psychologie, Ethologie und Soziobiologie für die Erforschung der
Antike fruchtbar zu machen.

Kritischer war er gegenüber einer semiotisch-strukturalistischen und literaturwissenschaftlichen Theoriebildung eingestellt, die
jeden Bezug zu einer wie immer gearteten Realität in Abrede stellt: «A sign system cannot be self-contained: there are no
signs without signification, and signification is void without reference», wie Burkert in seinen Sather Classical Lectures (1979)
in Auseinandersetzung mit Lévi-Strauss vermerkte. Schlicht und packend zugleich hat er sein eigenes Erleben von Forschung
am Ende des unvergesslichen Basler Kolloquiums zu seinem 65. Geburtstag im Frühjahr 1996 zusammengefasst: «Mein
Eindruck war immer der, dass es nicht um ein Erfinden gehe, sondern um ein Finden.»

Burkert wäre auch nie auf die Idee gekommen, despektierlich über Mikrophilologie zu reden: Bei aller Aufgeschlossenheit
gegenüber modernen Fragestellungen gehörte minuziöses philologisches Arbeiten für ihn zum Kerngeschäft. Ja mehr noch:
Ohne solides philologisches Fundament wären seine kulturwissenschaftlichen Globalperspektiven unvorstellbar. Stets hat er
die enorme Weite seines Zugriffs durch einzelne Belege detailliert abgesichert, und es ist nicht zuletzt diese modellhafte
Aufarbeitung und Präsentation einer oft immensen Datenfülle, welche seine Studien bis heute auch für jene unentbehrlich
macht, die den kühnen Thesen nicht uneingeschränkt folgen mögen.

Internationale Resonanz

Die internationale Resonanz, welche Burkerts Standardwerke zur griechischen Religion, zu den Mysterienkulten und zum
Kulturtransfer zwischen Orient und Griechenland gefunden haben, lässt sich allein schon an der Tatsache ablesen, dass sie in
Sprachen wie Französisch, Spanisch, Neugriechisch, Türkisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch und Serbisch übersetzt
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wurden  von den ursprünglich auf Englisch oder Italienisch publizierten Publikationen ganz zu schweigen. Die
aussergewöhnliche Produktivität und Bandbreite seines Schaffens bezeugen die in acht Bänden gesammelten «Kleinen
Schriften», die thematisch geordnet sind und von den homerischen Schriften, dem Vorderen Orient, Orphischem,
Pythagoreischem und Mysterienphänomenen über Mythos, Ritual und Religion bis zu Tragödie, Historie und Philosophie
reichen.

Burkert hat nicht nur regelmässig in den massgeblichen Fachzeitschriften publiziert und wichtige Beiträge zu internationalen
Referenzwerken wie der «Cambridge Ancient History», der «Theologischen Realenzyklopädie», dem «Historischen
Wörterbuch der Philosophie» oder dem «Oxford Handbook of Presocratic Philosophy» verfasst. Er hat sich darüber hinaus nie
gescheut, komplexe Themen  wie die vor einigen Jahren im Zusammenhang mit Raoul Schrotts neuer «Ilias»-Übersetzung
heftig diskutierte Frage der Bezüge zwischen griechischer und vorderorientalischer Kultur  einem weiteren Publikum in Form
von Zeitungsartikeln zugänglich zu machen. Allgemein vermochte er es wie nur wenige, seine Forschungsergebnisse in gut
angelsächsischer Tradition spannend, plastisch und mit beispielhafter Prägnanz zu formulieren. Kein Wunder, dass ihm die
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 2003 den Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa verliehen hat.

Der akademische Lehrer

Bei allem Erfolg zeichnete Walter Burkert sein Leben lang eine ausserordentliche Bescheidenheit aus. Er, der aufgrund seiner
Fähigkeiten überall, weltweit, als Rat- und Ideengeber, als Redner und Diskussionsteilnehmer gefragt war, stellte seine Person
nie ins Zentrum, sondern blieb durch seine lebendige intellektuelle Neugier und durch ansteckende Begeisterungsfähigkeit für
Studierende, Kolleginnen und Kollegen ein unprätentiöser, höchst anregender Gesprächspartner. Als akademischer Lehrer
war er mitunter schlicht hinreissend. Hatte man sich einmal an den stürmischen Vortragsstil gewöhnt, konnten seine
Vorlesungen mit ihrem Perspektivenreichtum und dem Bezug auf das hic et nunc recht eigentlich zu Sternstunden werden.
Generationen von klassischen Philologinnen und Philologen hat Walter Burkert von 1969 bis 1996 in Zürich ausgebildet und
mit seiner Brillanz für die antike Literatur, Kultur und Religion begeistert. Sie werden ihn in dankbarer Erinnerung bewahren. 
Am 11. März ist Walter Burkert im Alter von 84 Jahren in Uster gestorben. Die Philosophische Fakultät und mit ihr die ganze
Universität Zürich hat einen ihrer Grossen verloren.
Prof. Dr. Christoph Riedweg arbeitet als Professor für klassische Philologie / Gräzistik an der Universität Zürich.
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