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„Arkadien“ ist das Motto der Schwetzinger SWR-Festspiele, die in diesem Frühjahr endlich 

wieder mit allem Drum und Dran stattfinden können – und die Musikstunden diese Woche 

machen schon mal eine Ortsbegehung, durch den Schwetzinger Schlossgarten, durch die 

arkadische Ideengeschichte und durch Arkadiens finstere Abgründe… 

„Einmal Arkadien, bitte!“, von und mit Ihrer freundlichen Reiseleiterin Katharina Eickhoff. 

 

Auch ich in Arkadien – da saß ich nun also, und sollte Musikstunden über Arkadien schreiben, 

Sie wissen schon, selig tanzende Nymphen, flötende Hirten, Satyrn im Sonnenschein, lieblich 

säuselnde Haine, murmelnde Gewässer, Liebe und Schalmeien und Tanderadei, soweit das 

Auge reicht. Ein Paradies auf Erden. 

Nur dass eben die Bilder in meinem und vermutlich auch Ihrem Kopf in den letzten acht 

Wochen völlig andere waren: Ausgebrannte, zerbombte Häuser, Explosionen und rollende 

Panzer, die hassverzerrte Miene eines irren Autokraten, die Gesichter von Millionen von 

Flüchtenden, weinende Kinder, die sich auf Bahnhöfen drängen, auseinandergerissene 

Familien, Angst und Fassungslosigkeit und Grimm überall. Und das, nachdem man sich 

gerade von den Traumata der vergangenen zwei Jahre zu erholen begonnen hat: Menschen 

an Beatmungsmaschinen, Statistiken mit Sterberaten, weinende Angehörige, vereinsamte 

Menschen in Pflegeheimen, leere Konzertsäle, belfernde Querdenker. Und man sich 

gleichzeitig auch noch in regelmäßigen Abständen mit üblen Naturkatastrophen und Ängsten 

ums Weltklima befassen musste.  

Ich will nicht jammern, aber mich angesichts solcher Zustände mit dem Lustruf „Et in Arcadia 

ego!“ in antikisches Getändel zu stürzen, kam mir anfangs doch ziemlich daneben vor. 

 

Nun ist es ja aber so: Dieser Ausspruch „Et in Arcadia ego!“ ist oft falsch interpretiert worden, 

eben ganz eskapistisch im Sinne von „Ich bin eigentlich auch aus Arkadien und dazu geboren, 

in einer idealischen Landschaft mit Hirtenknaben Flöte zu spielen“.  

Bei genauem Hinsehen gehört aber in der Ikonographie Arkadiens zu diesem Arcadia-Spruch 

ein Totenschädel, und der ist es wohl, der da eigentlich zu uns spricht und uns mitten im 

idealischen Traum von der perfekten Idylle unsanft daran erinnert: Auch mich, den Tod, gibt’s 

in Arkadien. Ein Memento Mori mitten im Tanderadei. 

Arkadien hat auch Schattenseiten, ja, es ist geboren aus den Schattenseiten der jeweiligen 

Zeit. Und nur die Privilegierten schaffen es auf das Boot nach Kythera. Andere gehen im 

Schlauchboot nach Lampedusa unter.  

Diese Vorrede hat Sie jetzt runtergezogen? Na gut, dann fangen wir das Ganze nun eben doch 

mal, als konstituierendes Element, mit einer Packung Hoffnung an, Motto: Zuckererbsen für 

jedermann! 
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1‘46 

Dieter Süverkrüp/Heinrich Heine: Ein neues Lied, ein besseres Lied 

Dieter Süverkrüp 

Conträr Musik 8338-2 / CD 1848 (Lieder Der Deutschen Revolution) 

T. 12 

 

 

Tja, Heinrich Heine hat da seinerzeit in „Deutschland, ein Wintermärchen“ eine arkadische 

Idylle auf Erden beschworen und - halb und halb ironisch - von einem friedlichen und 

hierarchiefreien Miteinander in einem freien Europa geträumt, wohl nicht ahnend, dass 

Europas Freiheit keine 200 Jahre später nicht mehr zu Rastatt auf der Schanz, sondern am 

Dnjepr verteidigt werden würde… 

 

Et in Arcadia ego – was ist der Ausruf nicht überall zitiert worden, von Goethe, Herder, Schiller, 

Faulkner, Nabokov oder Tom Stoppard, Maler von Poussin bis Markus Lüpertz haben ihn als 

Motto ganzer Werkzyklen benutzt, es gibt Star-Trek-Folgen unter diesem Titel, und im 

legendären Nach-Wende-Film „Go, Trabi, go!“ entschlüpft selbst dem Deutschlehrer Udo 

Struutz aus Bitterfeld beim Anblick des Gardasees der hingerissene Ausruf: „Auch ich in 

Arkadien!“ 

Jetzt in Fantasien von Nymphen und Hirten, bocksbeinigen Faunen und Schäferspielen 

abzudriften, kommt einem wie schon gesagt angesichts der Realität der täglichen Nachrichten 

wie Hohn vor.  

 

Andererseits war Arkadien bei genauer Betrachtung ja schon immer die oft dringend nötige 

Gegenwelt für eine feindselige Realität – und gerade in Krisenzeiten wie jetzt wächst sie dann 

eben doch heimlich wieder, die Sehnsucht nach diesem Arkadien, nach Flucht aus einer 

komplizierten Wirklichkeit in paradiesisch-pastorale Landschaften des gesellschaftlichen 

Friedens und der Seelenruhe…Arkadien, nicht als Ort, sondern als Geisteszustand… 

 

 

M0501427 

AMS (SWR) 01-A-006 Audiofile 3'05 

Claude Debussy: Syrinx für Flöte solo 

Emmanuel Pahud (Flöte) 
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Das Land der Griechen mit der Flöte suchend… „Syrinx“ von Claude Debussy – Musik und 

Titel beschwören die Flöte des Pan, die Syrinx, dieses aus unterschiedlich langen Röhren 

zusammengeschnürte Instrument, das Pan angeblich höchstpersönlich erfunden hat.  

 

Und so, die Flöte an den Lippen, hat ihn der Mannheimer Bildhauer Peter Lamine etwas 

versteckt in den Schwetzinger Schlossgarten auf einen Tuffsteinfelsen drapiert, auf Geheiß 

seines Serenissimus Carl Theodor, dem Kurfürsten aller Kurfürsten, der sich da hinter seinem 

Schwetzinger Sommerschloss ein Arkadien in Gartenform zurechtgeträumt hat. Ein Rokoko- 

Paradies aus Hecken, Beeten, Sichtachsen und Brunnen, Angloisen und Bosketten, in dem 

man sich für Tage verlieren könnte - wenn man denn heutzutage Zeit zum Sich verlieren 

hätte… 

 

 

Syrinx Teil 2 

 

 

Der Schlossgarten in Schwetzingen ist ein sehr spezieller Kosmos, in dem es vor arkadischem 

Personal nur so wimmelt - allen voran eben dieser prachtvolle Pan, Peter Lamines 

Meisterwerk: Achtzehn Monate hat er an ihm geklöppelt, und es ist ein Prachtstück von einem 

Faun geworden, die wolligen Bocksbeine, der muskulöse Körper, die lässige Haltung, die 

scharfen Gesichtszüge…Pan, der Hirtengott, ist eine der bedeutendsten Figuren im 

Schwetzinger Park und einer der wichtigsten Protagonisten Arkadiens. 

 

 

M0032570 

AMS (SWR) 01-A-022 Audiofile ausbl. bei    1'00 

Walter Maioli: Ludi inter Pana atque Nymphas    

Ensemble Synaulia 

 

 

…Das Ensemble Synaulia hat da den Klang antiker Musik zu rekonstruieren versucht, in 

diesem Stück jagt Pan einer Horde kreischender und giggelnder Nymphen hinterher – das 

Ganze klingt zugegeben eher wie eine Altherrenfantasie von Mitte der 70-er Jahre à la 

„Zärtliche Cousinen“…Die ständige Rolligkeit des Hirtengotts Pan kann man mit etwas gutem 

Willen noch bei den humoristischen Seiten der Pansgestalt verbuchen, aber eigentlich ist Pan 

in Arkadien, diesem Friede-und-Eierkuchen-Land und zwischen all diesen tanzenden und 
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singenden Arglosen doch eine reichlich schillernde Figur. Einer, den immer auch ein Hauch 

von Gewalt umgibt. 

Ein Nymphenbankert war er, der angeblich schon fertig mit Bart und Bocksfüßen zur Welt 

gekommen ist, so dass seine Mutter das Kind vor lauter Schreck bei der mythologischen 

Babyklappe abgegeben hat – und dann wollte es anscheinend keine gewesen sein, jedenfalls 

werden diverse mögliche Mütternamen genannt, Kalisto oder die Eichennymphe Dryops, 

Oinoe oder die Zeus-Amme Amaltheia… Mythologisch gesichert ist wohl: Pans Mutter war 

tatsächlich eine Nymphe. Und insofern muss man die Sache mit Syrinx dann vielleicht im 

Freud’sch-ödipalen Sinne als unbewusste Racheaktion einstufen – weil ihn die unbekannte 

Nymphen-Mutter einst im Stich gelassen hat, hat Pan mit aller Gewalt die Nymphe Syrinx an 

sich binden wollen. Dass sich Männer für den ihnen von Mutti angetanen Tort gelegentlich an 

ihrer späteren Partnerin rächen, wäre ja nichts Neues...Nymphe Syrinx weigert sich dann ja 

aber eben, Pans Nymphenproblem zu beheben, sie flieht und verwandelt sich in ein Schilfrohr, 

das sich Pan zur Panflöte zurechtbastelt, und als solche muss sie ihm dann halt doch zu Willen 

sein...Muss sie? 

Nicht immer ist Pan ein nötigender Lüstling. In den folgenden, angeblich aus der Antike 

stammenden Versen ist das weibliche lyrische Ich ausgesprochen angetan von Pans Können 

als Instrumentenbauer, sie bewundert die Konstruktion von mit Wachs zusammengefügten 

Rohren, das Wachs schmeckt nach Honig, als sie beginnt, die Flöte zu spielen, und Pan, auf 

dessen Schoß sie zufällig gerade sitzt, spielt mit. Über das Spielen finden sich die Lippen, den 

Rest dürfen wir uns denken, „Meine Mutter“, heißt es am Ende augenzwinkernd, „glaubt mir 

niemals, dass ich so lange weg war, nur um meinen verlorenen Gürtel zu suchen…“. 

 

 

M0364862 

AMS (SWR) 01-A-003 Audiofile 2'54 

Claude Debussy: La flute de Pan für Sopran und Klavier 

Sandrine Piau (Sopran), Arthur Schoonderwoerd (Klavier) 

 

 

…La flute de Pan –  

 

Unser Ausflug in die arkadische Antike ist hier nun etwas unvermittelt an einem abgegessenen 

Esstisch in Paris angekommen: An dem sitzt und schläft Claude Debussy, anscheinend völlig 

geschafft von dem feinen Déjeuner, dessen Reste, ein paar Baguette-Brocken, man noch auf 

dem Tischtuch eintrocknen sieht – es ist das Esszimmer des Dichters Pierre Louys, der hat 

auch das Foto gemacht, und neben dem eingenickten Debussy sitzt vor einer Jugendstil-
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Tapete rätselhaft lächelnd eine dunkelhäutige Frau in orientalischer Tracht, Pierre Louys‘ 

algerische Geliebte.  

Pierre Louys war selbsternannter Orientspezialist, wobei dieser Orient, auf den er spezialisiert 

war, der ganz private Orient seiner Dichterfantasie gewesen ist. Auf die gleiche Art war er auch 

Griechenlandspezialist, und als solcher wird Louys dann richtig berühmt, als er ein paar 

Gedichte herausgibt, die, so behauptet er, eine unbekannte junge Frau aus der griechischen 

Antike dereinst verfasst, und die er nun entdeckt und übersetzt hat. Die erotisch unterfütterten 

bukolischen Gedichte machen Furore, umso mehr, als sich dann rausstellt, dass es die 

rätselhafte Dichterin aus arkadischer Antike gar nicht gegeben und dass Louys das alles selber 

verfasst hat. 

Claude Debussy mit seiner Vorliebe für Schräges war das gerade recht, bestimmt hat ihn auch 

die lesbische Erotik angezogen, von der die Verse der Bilitis handeln – Louys hat da nämlich 

mehr oder weniger schamlos Anleihen bei der Figur der Dichterin Sappho genommen und sich 

bei ihren hinterlassenen Fragmenten bedient. 

In jedem Fall ist Debussy mit Freund Louys auf Zeitreise gegangen und hat auf dessen Verse 

seine „Chansons de Bilitis“ komponiert, und dann auch noch die „Six epigraphes antiques“, 

Zwischenspiele für eine Lesung der Texte, für kleines Ensemble … Der niederländische 

Komponist Rudolf Escher hat das später nochmal neu instrumentiert, und seine Version der 

„Danseuse au crotales“, der Tänzerin mit den Zimbeln, ist ein mediterran funkelndes Hörbild, 

das in dieser Fassung besonders schön zeigt, wie beeindruckend Debussy sich da eine Musik 

der griechischen Antike imaginiert hat… 

 

 

2‘30 

Claude Debussy, 6 Épigraphes Antiques (Arr. Escher): 

Pour la danseuse aux crotales 

Orchestre Philharmonique de Luxembourg 

Leitung: Gustavo Gimeno 

PentaTone PTC 5186 627 

T.13 

 

 

Diese Crotales, Zimbeln, sind kleine Messing-Klangkörper, sie gehören zu den ältesten 

Instrumenten überhaupt, und die archaisch inspirierten musikalischen Impressionisten im 

früheren 20. Jahrhundert waren fasziniert von ihnen, bei Ravel tauchen sie in „Daphnis et 

Chloé“ auf, bei Strawinsky im „Sacre du Printemps“ und bei Debussy im „Après-midi d’un 

Faune“. 
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Besonders viel dürfte Debussy ansonsten gar nicht darüber gewusst haben, wie denn die 

Musik im Griechenland der Antike wirklich geklungen hat – aber seine oberste Maxime beim 

Komponieren war es ja sowieso, sich weniger an die Gesetze der Musiktheorie, als vielmehr 

an die Stimmen und Gesetzmäßigkeiten der Natur zu halten, das hat seine Musik mit der der 

Antike gemeinsam. Man soll sich nichts von den Menschen einreden lassen, fand er, sondern 

lieber auf den Wind hören und die Geschichten, die er erzählt. „Mir“, so Debussy, „sind die 

paar Noten lieber, die ein ägyptischer Hirte auf seiner Flöte bläst – er ist eins mit der Landschaft 

und hört Harmonien, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen lässt...“ – Eben das 

macht diesen Debussy zum Ehrenbürger Arkadiens, des Traumlands, in dem die Natur mit 

ihren murmelnden Quellen, dem Wind in den Zweigen und dem Gesang der Vögel selbst Musik 

war, das goldene Zeitalter, in dem man das Lied, das nach Novalis in allen Dingen schläft, 

noch hören konnte. 

 

 

M0012799 

AMS (SWR) 01-A-006 Audiofile 1'56 

N. N. / Gregorio Paniagua (Bearbeitung): Ymnos Ston Ilio – Hymne an die Sonne 

Atrium Musicae de Madrid 

Beatri Amo(Gesang) 

Leitung: Gregorio Paniagua 

 

 

Das ist nun tatsächlich Musik aus der griechischen Antike – gerade noch, der Sänger, Lyriker 

und Kithara-Spieler Mesomedes hat fast 150 Jahre nach Christus gelebt und seine Hymnen 

gesungen, das da eben war seine Hymne an die Sonne. Immerhin sind seine Verse teilweise 

mit Noten unterlegt, so dass man zumindest eine vage Ahnung hat, wie Gesangslinien im Alten 

Griechenland geklungen haben.  

 

Die Papyrus-Fragmente mit Mesomedes-Musik sind dann übrigens im 16. Jahrhundert in 

Florenz die Grundlage der ersten Opernkompositionen, und von den ersten frühen Versuchen 

bis in die späten Jahre des Rokoko rekrutiert sich das Opern-Personal dann aus demselben 

mythologischen Fundus, der auch Arkadien bevölkert: Hirten, Schäferinnen, Nymphen, 

Naturgeister und Götter… natürlich kommen wir auf die noch ausführlicher zu sprechen. 

Aber wir sind noch nicht fertig mit Pan… Der Gott der Natur, und sein Hang zur ungestörten 

Siesta in arkadischer Mittagshitze – das ist so ein typisches Sujet für französische 

Impressionisten, könnte man denken, und darf dann aber feststellen, dass eine der 

atmosphärischsten Pan-Musiken ausgerechnet von einem Finnen stammt… Aarre Merikanto, 
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gestorben 1958, hat in seiner Tondichtung von 1924 auch Pans unheimliche Seite, das Gefühl 

des panischen Schreckens, in Musik gesetzt. Und ich bin ehrlich gesagt so hingerissen von 

dieser Entdeckung, dass ich uns Merikantos „Pan“ jetzt hier in voller Länge von gut elf Minuten 

gönne - bei ihm klingt Arkadien nicht bloß harmonisch und hirtenschlicht, sondern nach der 

archaischen, durchaus unheimlichen Urwelt, die es ursprünglich mal gewesen ist. 

 

 

Aarre Merikanto: Pan         11‘16 

Tampere Philharmonic Orchestra 

Leitung: Tuomas Ollila 

Ondine ODE 905-2 / CD Aarre Merikanto – Pan - Orchestral Works 

T.2 

 

 

Ich habe das hier aus Gründen in voller Schönheit reingenommen, weil diese Pansmusik so 

raffiniert beides vereint: Pan als pittoreske Figur, die sonnenbeschienene, mythische Gestalt, 

und gleichzeitig aber auch die Momente, in denen sich die gleißende Mittagssonne in etwas 

Grausames, Grelles wendet, die Panik, dieses nach Pan benannte Gefühl, in dem archaischer 

Schrecken, steinzeitlicher Fluchtreflex und Gewalt lauern. 

 

So wie der Totenkopf zu Arkadien, gehört zu Pan dieser panische Schrecken. Einer, der sich 

damit ausgekannt hat, war übrigens Gustav Mahler – den hat dieser Moment des 

Umschlagens vom Lieblich-Sonnigen ins Angstvolle, Gehetzte immer wieder umgetrieben. 

Das „Panische“ ist eine wichtige Kategorie in seiner Musik, und zwar in diesem ganz 

ursprünglichen, wenn man so will: antikischen Sinn. Schon den irgendwie unheimlichen 

Anfang seiner dritten Sinfonie will er eigentlich „Pan erwacht“ nennen.  

Und mit Pan meint Mahler eben nicht jenes harmlose, Flöte spielende Bocksbeutelchen, das 

sich possierlich das Brusthaar streicht und höchstens mal lüstern hinter einer Nymphe 

herhechtet. Das Panische bei Mahler bezieht sich auf das Ungeheure und rätselhaft Göttliche, 

das als allumfassender Schrecken und unheimliche Macht durch die Natur fährt. Ganz selig 

klingt es gegen Ende des letzten Satzes in der Vierten, wenn der Sopran kinderglockenhell 

von den „himmlischen Freuden“ singt, aber das Schreckliche infiltriert die Idylle, ohne dass 

man es so recht merkt: Eben noch erzählt die Musik vom Tanzen, Springen und Singen, und 

auf einmal fahren bissige Töne drein, die Musik schlägt um in Aggression, das Blut spritzt und 

ein unschuldiges Lämmchen wird geschlachtet. Seiner Freundin Natalie Bauer-Lechner 

gegenüber hat Mahler selber das so beschrieben: „Stell dir das ununterschiedene 

Himmelsblau vor, das schwieriger zu treffen ist als alle wechselnden und kontrastierenden 
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Tinten. Dies ist die Grundstimmung des Ganzen. Nur manchmal verfinstert es sich und wird 

spukhaft schauerlich: doch nicht der Himmel selbst ist es, der sich trübt, er leuchtet fort in 

ewigem Blau. Nur uns wird er plötzlich grauenhaft, wie einen am schönsten Tage im 

lichtübergossenen Wald oft ein panischer Schreck überfällt.“ 

 

 

M0032162 

AMS (SWR) 01-A-004 Audiofile 9'52 

Gustav Mahler: 4. Satz aus der Sinfonie Nr4. G-Dur 

Edita Gruberova (Sopran) 

Philharmonia Orchestra London 

Leitung: Giuseppe Sinopoli 

T. 4 bis 3‘10 

 

 

…  Diese erste Stunde Arkadien-Musik umschleicht den Pan, eine der wichtigsten Figuren im 

mythologischen Arkadien-Puzzle, eine Figur, die exemplarisch vorführt, dass auch die 

sonnigsten Paradiese ihre dunkleren Ecken haben. Und er ist ja auch so recht ein Gott für 

unsere Zeit - Pan ist in unserer Sprache heute ziemlich präsent, was auch mit dem 

herrschenden Lebensgefühl zu tun hat:  

 

Panische Angst, in Panik geraten, das sind Beschreibungen für den Verlust von 

Selbstkontrolle, für physische und psychische Angstzustände. Wobei die Panik hier bei uns 

erst seit dem 19. Jahrhundert sprachlich heimisch ist. Das griechische „panikòs“ gibt es 

dagegen schon lange als Ausdruck für alles, was von Pan ausgelöst wird. In der Antike hatte 

man ein feines Gespür für dieses spezielle Gefühl, zum Beispiel hat man plötzlich auftretende, 

heftige Anfälle von Furcht damit erklärt, dass Pan unsichtbar irgendwo in der Nähe war – ein 

Dämon, ein unguter Geist, der auch gern den Ausgang von Kriegen beeinflusst hat: indem er 

in den Truppenlagern Massenpanik gesät hat.  

Nur, wo bleibt der Kerl, wenn man ihn mal braucht – wie wunderbar wäre es doch jetzt, wenn 

alle die verblendeten bis entmenschlichten russischen Soldaten, die man in die Ukraine 

geschickt hat im Namen der uralten Lüge, dass es süß und ehrenhaft sei, fürs Vaterland zu 

sterben, wenn alle diese meistens noch jungen Männer jetzt von jener Panik befallen würden, 

ihre Waffen ins Gebüsch schmeißen und Fersengeld geben würden. 

 

So wie in Maurice Ravels „Daphnis und Chloé“ – wo Chloé von einer gewalttätigen 

Männerbande gefangen, gedemütigt und befingert wird. 
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Aber just als ihr Anführer sich anschickt, sie zu vergewaltigen, verändert sich plötzlich das 

Licht, etwas Unheimliches passiert da, die Atmosphäre lädt sich auf, es blitzt, kleine Flammen 

springen in allen Richtungen aus dem Boden, und unheimliche Gestalten kriechen näher, und 

dann öffnet sich die Erde, und an den fernen Hügeln zeichnet sich im feurigen Widerschein 

der Schatten des großen Pan ab – alles flieht in, nun ja, panischem Schrecken, Chloé ist 

gerettet… 

 

 

M0410402 

AMS (SWR) 01-A-010 Audiofile 5'33 

Maurice Ravel: (10) Deuxième Partie. Danse suppliante de Chloé aus: Daphnis et Chloé 

für Chor und Orchester  

Rundfunkchor Berlin 

Berliner Philharmoniker 

Leitung: Pierre Boulez 

Evtl. ab 3’09, dann 2‘20 

 

 

… Pan, der in „Daphnis und Chloé“ vom Dichter Longos archaische Gerechtigkeit walten und 

den Eros siegen lässt, indem er Chloé und Daphnis wieder zusammenbringt. In den 

altgriechischen Mythen ist der Hirtengott, der auf dem Berg in Arkadien wohnt, weder gut noch 

böse, er IST einfach. Die christliche Ikonografie hat dann, um das Heidnische ordentlich 

verdächtig zu machen, aus seinem Abbild die Vorlage für die christliche Vorstellung vom Teufel 

geschnitzt: Ein bocksbeiniger Typ mit Hörnern und hässlicher Fratze – das war eigentlich mal 

Pan. 

 

Die dunkle Seite Arkadiens, ja, sie schimmert immer wieder durch. 

Seit der Antike waren ja diese Träume vom goldenen, naiven Zeitalter ohne gesellschaftliche 

Zwänge schöne Fluchten aus einer meistens defizitären Gegenwart – oder sagen wir mal: die 

privilegierten Menschen haben sich diese eskapistischen Fantasien geschaffen, und haben 

sie zum Teil auch ausgelebt, derweil das Fußvolk in der beinharten Realität kleben blieb. 

 

Jacopo Sannazaros „Arcadia“ ist um 1500, in einer Zeit der endlosen Kleinkriege in Europa, 

der Startschuss für die arkadischen Fantasien der Renaissance, Ende des 18. Jahrhunderts 

brodelt’s in Frankreich, derweil Königin Marie Antoinette im Garten von Versailles Schäfchen 

zählt, im 19. Jahrhundert suchen Goethe und Co ihr Arkadien auf Grand Tour durch Italien, 

während anderswo die industrielle Revolution schon erste Opfer fordert. 
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Auf alles das kommen wir irgendwann diese Woche noch zurück. 

Und Vergils Hirtengedichte übrigens, die sogenannten „Eklogen“, die kurz vor Jesu Geburt den 

ganzen Arkadien-Hype überhaupt erst losgetreten haben, malen eine unschuldige, friedvolle 

und poetische Gegenwelt zum moralisch bankrotten Römerreich: 

„Wäre ich einer von euch doch gewesen“, singt Vergil, „ein Hüter von euren Herden oder ein 

Winzer, Betreuer der reifenden Trauben! Zweifellos wär ich dann in Phyllis verliebt, in Amyntas 

oder in einen anderen…Phyllis pflückte mir Kranzblumen, lieblich sänge Amyntas…Kühlung 

verbreiten hier Quellen, hier schmeicheln die Wiesen und locken die Haine…“ 

 

 

M0260020 

AMS (SWR) 01-A-010 Audiofile 1'20 

John Farmer: Fair Phyllis     

Ensemble Lords of the Chords 

 

 

… Morgen fangen wir nochmal ordentlich genau da an, wo tatsächlich alles angefangen hat: 

Im von Vergil so schön ausgeschmückten Wolkenkuckucksheim Arkadien… 


