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Allein der Name provoziert. Auch das Titelbild mit der in sanfte Falten gehüllten Marmorskulptur Cl. 

Rameys kann nicht verhindern, dass »Sappho« heute mit Charakteristika assoziiert wird, die als 

außergewöhnlich, als aufregend, teilweise als skandalös gelten: das dichterische Ingenium, die 

erotisch kraftvolle Dichtung, die hingebungsvolle Leidenschaft, die lesbische Liebe. Die Fixierung auf 

die Geschlechtszugehörigkeit befördert Sappho eine Stufe über das Normalmaß hinaus. Denn die 

Homosexualität beispielsweise von Archilochos, Sokrates oder Alkaios fällt bei der Beurteilung dieser 

Menschen und ihrer Dichtung weit weniger ins Gewicht, auch in ihrer spezifisch griechischen Form. 

Neutral Sapphos Dichtung zu lesen, neutral darüber zu sprechen und zu schreiben, scheint 

unmöglich. Die Fiktionalisierungen und die Tendenzen in den Übersetzungen, die wir in der Anthologie 

von H. Krief antreffen, können es nicht sein. Da wenig und Unsicheres über die historische Sappho 

bekannt ist, aber auch immer wieder ein anderes Wissen über sie tradiert und wiederaufgenommen, 

schließlich auch vergessen und verdrängt wird, sind Verse und biographische Elemente Spiegelstücke 

dessen, was jede Epoche damit verbinden will, Projektionsflächen, in denen sich Mentalitäts- und 

Sozialgeschichte, Moral und Ästhetik je verschieden in einer Intensität brechen, die Sappho nicht nur 

zu einer »figure complexe« (S. 8) macht, wie Krief schreibt, – »L’histoire de Sapho s’était donc nourrie 

de faits, d’interprétations, mais aussi d’imaginations« (S. 8) –, sondern überhaupt zu einer 

aufschlussreichen Figur für die Erkenntnis der französischen Literatur. Biologie, Biographisches und 

Poesie sind im Sappho-Bild heute in einer Weise verwoben, die auf ihre Wiederentdeckung im 

Frankreich des 16. Jhs. zurückgeht, allerdings nur zum Teil auch auf die Aufklärung, auf welche sich 

der vorliegende Band weitgehend konzentriert. Denn im 18. Jh. reinigte man Sappho von als unfein 

empfundenen Neigungen. Der sapphische Eros wurde ganz auf die Gefühle der Dichterin für den von 

Ovid als unsteten Geliebten vorgestellten Phaon reduziert, im Nachdenken und Nachdichten der 

griechischen Lieder die Modalitäten der Liebe zwischen Mann und Frau zum zentralen Thema. Es 

blieb indes »das Weibliche« weiterhin der heikle Punkt: Die Texte kreisen um die Frage des Wesens 

von Weiblichkeit, um Ideale, Stereotype, Vererbung, Konvention, Körperlichkeit und Gefühlskultur.

Kriefs Anthologie versammelt Texte und Textpassagen aus dem 17. bis ins frühe 19. Jh., beginnend 

mit Madeleine de Scudérys »Artamène«, endend mit Germaine de Staëls Drama »Sapho«, 

dazwischen den namhaften Fontenelle, Voltaire und Rousseau an der Seite der weniger bekannten 

Charles-Étienne Pesselier, Étienne-François de Lantier, Jean-Jacques Barthélémy sowie den 

Übersetzern François Gacon und Julien-Jacques Moutonnet de Clairfons. Weitere Autorinnen und 
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Autoren werden in der Einführung genannt, z. T. auch zitiert, so u. a. Georges de Scudéry, Pierre 

Bayle, Antoine de la Motte, Jean-Baptiste Dubos, Jean-François Marmontel, der Satiriker Nicolas 

Gilbert, Charles Baudelaire, Constance Pipelet. Gerade aus deren »Tragédie lyrique Sapho« hätte 

man nach den interessanten Ausführungen der Herausgeberin gern mehr gelesen, doch offensichtlich 

hat sich Krief eine Beschränkung der Seitenzahl auferlegt, die eine größere Aufnahme von Material 

verbot. Die Einschränkung lässt sich an der Fülle der Informationen in der etwa zwanzigseitigen 

»Présentation« ermessen. So ist bedauerlich, dass viele in der »Présentation« genannten und 

teilweise zitierten Texte und solche, auf die Krief nicht weiter eingeht – etwa von Brantôme, Boileau 

oder Racine (»Phèdre«) – nicht in die Anthologie eingehen konnten, und sei es nur in Teilen.

Neben dem Durchgang durch etwa 160 Jahre Literaturgeschichte liefern Einführung und Anthologie 

einen Querschnitt durch die Gattungen: heroisch-galanter Roman, Totengespräch, Lyrik, Drama, 

moralistisches Charakterporträt, fiktive Reiseliteratur, Lexikonartikel, Brief, Essay, neu übersetzte 

Hymnen und Oden, begleitet von zeittypischen Kommentaren bzw. einem biographischen Abriss 

(Moutonnet de Clairfons). Krief führt die motiv- und literaturgeschichtliche Disposition unter 

mentalitäts- und im weiteren Sinne kulturwissenschaftlichen Vorzeichen durch. Die »Présentation« 

bietet einen Überblick über den Wandel des Sappho-Bildes und seiner Funktionalisierungen von der 

Klassik bis zur Frühromantik anhand mehrerer »Diskurse«: dem der galanten und wohlanständigen 

Sappho im 17. Jh., im 18. Jh. dann dem der mondänen, teils auch oberflächlichen, koketten und 

intriganten Sappho, der in Liebe und Passion entbrannten Sappho, der tragisch liebenden und 

sterbenden Sappho, der am Rande zum Wahnsinn sich tötenden Sappho, aber auch der sich 

heldenhaft dem Suizid übergebenden Sappho. Erläutert werden die Dichter und Leserschaft 

umtreibenden Problempunkte: die Einordnung von Gefühlen wie Zuneigung, Stolz, Eitelkeit; das 

Entwerfen und Bewerten von moralischen Maßstäben, u. a. auch die Beurteilung von Selbstmord, die 

Frage der Wirkung von Umständen auf das Handeln; das Verhältnis zur Religion, zum Religiösen und 

zur Kirche; das Verhältnis zur Politik. Unabhängig von den wechselnden Konjunkturen der Sappho-

Imaginationen wird eine hypothetische Sappho von Scudéry, Pipelet und Staël als schreibende 

Vorbildfigur herangezogen. Hier findet in einem »projet de revalorisation de la femme écrivain« (S. 17) 

parallel zu den männlichen Vereinnahmungen die Suche nach einem ersten weiblichen 

»authentischen« Schreiben statt, das übrigens 1975 in Hélène Cixous’ »Le rire de la Méduse« gerade 

auch am Beispiel der Lieder Sapphos wiederbegegnen wird. 

Aufschlussreich legt Krief dar, wie die Zuschreibung der sexuellen Orientierung einer phantasierten 

Sappho gemäß den Interessen und Ängsten der Zeiten schwankt. Die Fiktionalisierungen und 

Kommentare rekurrieren dabei eher selten auf die Quellen bzw. auf die Arbeiten der ersten 

Herausgeber in der Renaissance, sie reagieren vielmehr auf aktuelle Bilder. Fontenelle spürt in den 

»Dialogues des morts« (1683) der Ursprünglichkeit der Gesetze nach, nach denen Frauen sich im 

»commerce« der Liebe richten. Er scheint der erste gewesen zu sein, der Homosexualität durch 

Heterosexualität überblendet. Im Gespräch zwischen der Dichterin und »bedichteter« Laura erfindet er 

eine angriffslustige Sappho, die die Konventionen des Wechselspiels zwischen eroberndem Mann und 
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scheinbar widerstehender Frau hinterfragt. 1753 versetzt Pesselier Ariadne und Sappho in den 

»Nouveaux dialogues des morts« in einen Wettstreit darüber, wer der schlechtere (flatterhaftere, 

unzivilisiertere, perfidere, lieblosere) Mann gewesen sei, Theseus oder Phaon (S. 65ff.). Die 

opferbereite, fast besinnungslose Liebe ist dabei Garant guter Dichtung: »Sapho: Un amour plus 

raisonnable eût peut-être été moins éloquent.« (S. 66) Claude-Louis de Sacy führt in »Les Amours de 

Sapho et de Phaon« 1775 Sappho als Schäferin vor (S. 17), Moutonnet de Clairfons will sie von den 

»bruits injurieux«, unausgesprochen von den »Verleumdungen« um ihre Erotik, befreien, die auf 

dieser empfindsamen Frau seit der Antike lasteten (S. 70). Über die Wirkung hingegen ist man sich 

einig: »Ses odes brûlantes & passionnées, écrites pour ainsi dire, en caractères de feu, pénétraient, 

enflammaient tous les cœurs« (S. 71), urteilt er, ein Satz, der überdeutlich dem von Krief wunderbar 

analysierten Diskurs der »poétesse ›brûlante‹« zugehört. Die nahezu obsessive Metaphernlinie aus 

Feuer, Entflammung, Brennen und Hitze knapp und anschaulich von Menander bis Baudelaire 

aufgezeigt zu haben, ist nur ein Verdienst ihres Versuchs, auf wenigen Seiten das Bild der Sappho-

Texte in der Vormoderne zu erhellen. Es zeigt sich gerade auch in der Differenz zwischen der Rede 

vom Feuer und den Auftritten einer gemäßigten Sappho, wie sehr die »Sappho der Aufklärung« im 18. 

Jh. einerseits vom ersten Impuls der galanten Philosophie geprägt ist, andererseits vom Abschleifen 

jener Aspekte, die ein rundes Bild stören mochten – wofür die Titelskulptur das passende Bild liefert.

Die Anthologie bietet Interessierten eine handhabbare Arbeitsgrundlage. Die Einführung ergänzt Joan 

DeJeans Studie »Fictions of Sappho« (1989), den Sammelband von Ellen Greene, »Re-reading 

Sappho« (1996) und den »Sappho Companion« von Margaret Reynolds (2000), die wohl in die 

Einführung nicht eingeflossen sind. Die in der »Présentation« aufgeführten Primärtexte sind 

angegeben, ein Register gibt es nicht, an wissenschaftlicher Literatur werden leider nur sechs 

französischsprachige Monographien genannt.
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