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Die Herausgeber*innen des vorliegenden Bandes haben in den letzten Jahren wesentlich 

dazu beigetragen, dass sich Human-Animal Studies im Bereich der Geschichtswissenschaften 

auf eine Weise weiterentwickelt haben, die wegweisend für Forscher*innen aus den ver-

schiedensten Disziplinen wurde. Die Rezensentin selbst verdankt ihnen äußerst wertvolle Er-

kenntnisse und Gedankenanstöße für die eigene Forschung und Lehre. Dass R o s c h e r - 

K r e b b e r - M i z e l l e nun weitere Kapazitäten wie Gesine K r ü g e r, Linda K a l o f oder 

Ryan H e d i g e r, um nur einige zu nennen, dazu eingeladen haben, zur Erstellung eines der-

art – in beiderlei Sinne – gewichtigen opus magnum beizutragen, verdient eine entsprechende 

Würdigung. 

Den fünf Teilen des Bandes, denen die einzelnen Artikel zugeordnet sind, geht eine Ein-

leitung in die Historical Animal Studies aus der Hand der Herausgeber*innen voran, die trotz 

ihrer Knappheit eine Reihe von zentralen Fragestellungen, die anschließend in den Beiträgen 

des Bandes behandelt werden, zumindest vorweg aufwirft. Innerhalb dieser Präliminarien fällt 

sogleich (auf Seite 1) die empathische Diktion positiv auf: „[…] the pangolin has emerged as 

the index species that might sadly become associated with the COVID-19 pandemic of 2020 

for future historians.” Oder: „[…] the wet market where the poor pangolin was sold […]“. Ob 

„sadly“ oder „poor“ hier bewusst im eigentlichen Wortsinn oder lediglich in übertragenem 

Sinn („sadly“ als „leider“, „poor“ als dahingesagtes „bedauernswert“) verwendet wurden, 

kann nicht näher festgestellt werden, im Sinne der Human-Animal Studies mit ethischer Di-

mension sollten Äußerungen des Mitgefühls tatsächlich auch Eingang in die Forschungs-

literatur finden dürfen. 

Dieses Handbuch soll, so R o s c h e r - K r e b b e r - M i z e l l e (4f.), den Beitrag der Ge-

schichtsforschung den Human-Animal Studies zugänglich machen und umgekehrt den Bei-

trag der Human-Animal Studies der Geschichtsforschung, und zwar in einer bewusst streng 

strukturierten Form, die Fragen, Ansätze und Herausforderungen präzise abstecken soll; dies 

wird u. a. erreicht, indem die einzelnen Artikel jeweils in folgende Abschnitte gegliedert sind: 

„Introduction and Overview“, „Topics and Themes“, „Methods and Approaches“ und 

„Implication(s) of the Animal Turn“. 

Die Inhalte sind vielfältig, stehen aber durch Konzepte wie „Agency“, „Representation“, 

„Practices“, „Matter/Materials“ oder „Spaces and Places“ miteinander in Verbindung. Bei 

Animal Agency handelt es sich um ein unverzichtbares Werkzeug für Historiker*innen im Be-

reich der Human-Animal Studies: Tiere sind in der Geschichtsforschung immer wieder be-

rücksichtigt worden, allerdings meist aus einer anthropozentrischen Perspektive, nämlich als 

Objekte menschlicher Handlungen, als Bedrohungen, als unbedeutende Nebendarsteller, als 

Hintergrund für die menschliche Geschichte; das Anerkennen von Animal Agency, dass also 

auch Tiere Wirkmächtigkeit haben und geschichtliche Agenten sind, hingegen ist notwendig, 

um die Forschung im Sinne einer „histoire engagée“ um eine ethisch-politische Dimension zu 

erweitern, was auch in den meisten Beiträgen dieses Bandes von grundlegender Bedeutung ist 

(vgl. 7). „Representations“, also die Darstellung und Verwendung von Tieren in Bildern, Er-

zählungen, Sprache usw., spielen ebenfalls eine gewichtige Rolle; dabei werden Tiere nicht 

nur als Repräsentanten des Menschen betrachtet, sondern das Augenmerk liegt hauptsächlich 

auf dem ‚realen‘ Tier hinter der Darstellung. Die Erforschung von „Practices“, also Praktiken 
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im Umgang mit Tieren, bildet eine essentielle Basis in den Historical Animal Studies. Mit 

„Matter/Materials“ kommen wir in Kontakt mit der Zooarchäologie und gelangen zu einer 

Entsprechung zu einem „hands-on“-Zugang zum Tierkörper (10). Das Konzept der Räum-

lichkeit („Spaces and Places“) schließlich wurde mit Gewinn der Animal Geography entlie-

hen: Wir haben auch schon in der Vergangenheit Orte und Räume mit Tieren geteilt, oft frei-

willig, oft gezwungenermaßen. Dieses Zusammenleben kann übrigens auch von einem nicht-

menschlichen Standpunkt aus untersucht werden, z. B. wenn die Tiergeographen Philo und 

Wilbert (2000) „animal spaces“ und „beastly places“ unterscheiden und mit ersterem Begriff 

jene Orte meinen, an denen Tiere von uns – materiell und ideell – verortet werden, mit zwei-

tem hingegen die Orte, die Tiere gemäß ihrer Agency freiwillig als Wohn- oder Aufenthalts-

orte wählen. Zum Thema „Spaces and Places“ gehört auch die Wahrnehmung unserer westli-

chen Perspektive auf eine Tiergeschichte, die Überwindung des Eurozentrismus und die Aus-

dehnung auf nicht-westliche „animal histories“ (11). 

Human-Animal Studies sind kein klar umrissenes Forschungsfeld, und die Methoden und 

Ansätze sind entsprechend vielfältig. Hier werden drei unterschiedliche Dimensionen vorge-

stellt: Human-Animal Studies als Methode und Ansatz, um den Anthropozentrismus und das 

Ausblenden von Tieren als Subjekten zu hinterfragen; das Tier als Methode und Ansatz zu 

einer Relektüre der Bildung von Tier-Mensch-Gesellschaften; der Einsatz und die Überprü-

fung traditioneller Methoden und Ansätze der Geschichtswissenschaften. Hier wird auch auf 

eine Problematik verwiesen, die in der Tat die Erforschung der Tiergeschichte erschwert, aber 

keineswegs verunmöglicht, nämlich das Fehlen schriftlicher Quellen in Form von tierlichen 

Selbstzeugnissen; tatsächlich aber gibt es andere Quellen wie Gesetze, archäologisches Mate-

rial etc. Dazu kommt noch, dass wir mit Referenz auf die Frage von Thomas Nagel – „What is 

it like to be a bat?“ – nicht wissen, wie es ist „ein Tier zu sein“. R o s c h e r - K r e b b e r - 

M i z e l l e (13f.) entschärfen diese Diskussionspunkte aber mit dem Verweis, dass Histori-

ker*innen auch bei der Erforschung menschlicher Geschichte mit dem Fehlen von Quellen 

und mit der Schwierigkeit der Perspektivübernahme konfrontiert sind. Als zentrale Fragen im 

Bereich der Methodologie ergeben sich aus den gesammelten Beiträgen nun folgende: Wie er-

hält man Zugang zur Tierperspektive im Rahmen der Geschichtswissenschaften? Wie nimmt 

man Tiere wahr, und wie konzeptualisiert man Animal Agency, ohne sie lediglich mit mensch-

licher Agency zu vergleichen? (14) Wie schreibt man Geschichte aus einer nicht-anthro-

pozentrischen Perspektive? Auf diese Fragen geben die Autor*innen dieses Bandes sehr 

spannende Antworten. 

Dieses Handbuch konnte natürlich keine Weltgeschichte der Mensch-Tier-Beziehungen 

werden. Es konzentriert sich auf bestimmte Regionen und bestimmte Zeitspannen (vor allem 

auf die Neuzeit, u. a. deshalb, weil die Autor*innen hier ihren Schwerpunkt haben; dennoch 

werden Antike und Mittelalter stets mitbehandelt, wo angebracht). Im Folgenden soll nun dar-

gestellt werden, nach welchen Kriterien die einzelnen Artikel den fünf Hauptteilen zugeordnet 

werden; dabei sollen einerseits jene Zugänge und Themen näher betrachtet oder zumindest 

kurz angesprochen werden, die einen ersten Einblick in dieses äußerst attraktive Forschungs-

feld der Historical Animal Studies zu vermitteln vermögen, und andererseits solche, die auch 

erfahreneren Interessent*innen veranschaulichen können, dass dieser Band in ihrem Bücher-

regal nicht fehlen darf. Es werden im Folgenden also keine Kapitel beziehungsweise 

Unterkapitel zusammengefasst, sondern mitunter lediglich einzelne interessante Konzepte 

sowie Auswirkungen des animal turn auf die Geschichtswissenschaften herausgegriffen. 
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In Teil I („Timelines“) folgt das Arrangement der Beiträge nicht Epochen der menschli-

chen Geschichte – Erica Fudges Frage, ob Hunde eine Renaissance hätten, kommt einem hier 

in den Sinn (2002, 6) –, sondern versucht, andere Formen der Zeiteinteilung zu finden, die 

Tieren gerechter werden. Hier sind es die Epochen „Pre-Domestication“, „Domestication“ 

und „Post-Domestication“. Dem Thema Koevolution widmet sich Abel A l v e s („Domesti-

cation: Coevolution“), wobei er damit keine genetischen Veränderungen, sondern die Verän-

derung von Verhaltensweisen von Menschen und Tieren, die miteinander interagieren, meint 

(38). Mögen viele dieser Beziehungen zu Beginn noch ausgeglichen gewesen sein und beiden 

Seiten Vorteile gebracht haben, so entwickelten sie sich schließlich doch zu asymmetrischen 

Verhältnissen, bei denen der Mensch das jeweilige Tier in ein Abhängigkeitsverhältnis ge-

bracht hat (40). Die am besten geeignete Methode zur Erforschung der Domestikations-

geschichte scheint für A l v e s die Orientierung an Serpells „exploited pig to pampered pet 

spectrum“ zu sein (49). Etienne S. B e n s o n („Post-Domestication: The Posthuman“) erklärt 

ein sehr wesentliches Konzept der Historical Animal Studies und zeichnet dessen Entwick-

lung nach: Der Posthumanismus sieht den Menschen nicht mehr als Haupt-, Dreh- und Mittel-

punkt der Welt, sondern als eine Art unter all den anderen, und entkräftet auf der Basis von 

Erkenntnissen u. a. aus der modernen Verhaltensforschung und der vergleichenden Psycho-

logie die Annahme, dass der Mensch, als Produkt eines teleologischen Prozesses, eine Son-

derstellung gegenüber allen anderen Wesen einnähme, – eine irrige Überzeugung, der sogar 

Wissenschaftler*innen immer noch anhängen. 

Teil II („Regional Approaches“) richtet sich mit seinen Kapiteln „American Studies“, 

„African Studies“, „Australasian and Pacific Studies“ und „(East) Asian Studies“ nach räum-

lichen Schwerpunkten aus, die über Europa hinausgehen beziehungsweise die europäische 

Geschichte und Kultur sogar ausklammern, mit der schlüssigen Begründung, dass die 

europäische Mensch-Tier-Geschichte bereits vielfach beleuchtet wurde (vgl. 17). Tatsächlich 

öffnet sich dadurch der Blick, und Leser*innen aller Kulturkreise können durch die Lektüre 

dieser Beiträge neue Perspektiven auf das Mensch-Tier-Verhältnis gewinnen. 

Teil III („Historical Fields“) widmet sich den einzelnen geschichtswissenschaftlichen 

Sub-Disziplinen, die sich mit Mensch-Tier-Beziehungen auseinandersetzen. „Social History“ 

wird von der Hauptherausgeberin selbst behandelt. Mieke R o s c h e r legt in ihrem Beitrag 

dar, wie Tiere als soziale Akteure von jeher ausgeschlossen worden waren, und zeigt an-

schließend neue Möglichkeiten nicht-anthropozentrischer Inklusion von Tieren in die Sozial-

geschichte auf. Helen C o w i e beschreibt im Beitrag „Cultural History“, wie der animal turn 

die Ausrichtung historischer Forschung dahingehend beeinflusste, Tiere nicht mehr wie bisher 

lediglich als Projektionsflächen für das menschliche Dasein zu verwenden, sondern sie als 

„historical subjects with distinctive and recoverable pasts“ (159) wahrzunehmen, indem neue 

Quellen berücksichtigt und neue Fragen gestellt werden. Auf der Basis von Erkenntnissen aus 

der Kognitiven Ethologie etwa werden die Gefühlswelten von Tieren in der Vergangenheit er-

forscht, und es wird danach gefragt, wie sich bestimmte Situationen oder menschliche Hand-

lungen für die beteiligten Tiere wohl angefühlt haben, oder auch, welche Gefühle Tieren je-

weils von menschlicher Seite her zugestanden wurden (162). Der bestechende Gedanke, dass 

Tiere als Arbeiter und ökonomische Akteure und ihr Beitrag zur Wirtschaft als Arbeit aner-

kannt werden soll, ist nicht neu, wird aber im Kapitel „Economic History“ von Heinrich 

L a n g sehr fundiert ausgearbeitet. Julia H a u s e r betrachtet die Parallelen zwischen „Global 

History“ und „Animal History“: Das eine stellt den Eurozentrismus in Frage, das andere den 

Anthropozentrismus, darüber hinaus wollen beide – oft politisch motiviert – bislang ignorierte 
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Stimmen miteinbeziehen und arbeiten dabei interdisziplinär (215; 224). Und doch gibt es bis-

lang kaum gemeinsame Schnittmengen, wie dies etwa im Bereich der Tierbiographie der Fall 

ist (221). H a u s e r plädiert für ein Zusammenwirken beider Fächer, um Kräfte zu bündeln, 

etwa bei der Untersuchung der Globalisierungsgeschichte aus der Tierperspektive (225). In 

„Urban (and Rural) History“ hinterfragt Dorothee B r a n t z die traditionelle Natur-Kultur-

Dichotomie und untersucht, welche Bedeutung diese für die Entwicklung der Mensch-Tier-

Beziehungen im Laufe der Geschichte hatte. Ein aktuell aus verschiedenen Perspektiven – 

auch aus historischer – beforschtes Thema ist das Zusammenleben von Menschen und Tieren 

in Städten; auch B r a n t z empfiehlt ein fächerübergreifendes Forschen und Kooperieren, 

etwa zwischen Stadtökologie und Geschichte (256). Eine kleine Nebenbemerkung aus öko-

linguistischer Sicht: Bei der Verwendung des Begriffes „parasites“ („insects and parasites“, 

244) könnte man ein „so called“ davorstellen oder ihn, wie es Philip H o w e l l 319 mit 

„pests“ macht, in einfache Anführungszeichen setzen. 

Teil III wird durch folgende sehr facettenreiche und anregende Kapitel abgerundet: 

„Political History“ (Aaron S k a b e l u n d), „Diplomatic History“ (Nadir W e b e r), „Public 

History“ (Joanna D e a n), „History of Science“ (Mitchell G. A s h) und „History of Ideas“ 

(André K r e b b e r). 

In Teil IV („Historical Approaches“) werden neuere geschichtswissenschaftliche Zugänge 

vorgestellt. So etwa im Rahmen der „Environmental History“, welche eine Reihe von Paralle-

len zur Animal History erkennen lässt (z. B. geht es beiden um eine Dezentrierung des Men-

schen als treibender Kraft in der Geschichte, und so, wie Human-Animal Studies vielfach in 

Verbindung mit der Tierrechtsbewegung stehen, kann Environmental History politisch sein 

[293; 297f.]); Anna-Katharina W ö b s e notiert hier einen wichtigen Unterschied, nämlich, 

dass erstere neben den Beziehungen zwischen Menschen und Tieren noch jene zur Umwelt 

(im Sinne der Erd-Biosphäre) als solcher (293) miteinbeziehen – die Umwelt kann hier eben-

falls als historischer Akteur anerkannt werden, sodass ein jeder der drei Akteure die Bezie-

hungen zwischen den beiden anderen Akteuren (301) beeinflusst. Damit trägt eine Environ-

mental History, die sich dem animal turn öffnet, dazu bei, die weit verbreitete Annahme, dass 

Menschen Tieren überlegen seien, zu entkräften. Auch „(Post)Colonial History“ hatte die 

Tiere schon vor dem animal turn für sich entdeckt, etwa in den Bereichen koloniale Jagd, Ar-

tenschutz, Domestikation und Zucht; vielfach hat der Blick auf das Tier und seinen Miss-

brauch von Seiten kolonialisierter Völker zudem zu einem Anstieg des Rassismus gegenüber 

denselben geführt, wie Aritri C h a k r a b a r t i darstellt. Sie plädiert nun dafür, auch nicht-

menschliche Tiere als ‚Subalterne‘ miteinzubeziehen (338). Zu „Visual Culture Studies and 

Art History“ von Silke F ö r s c h l e r hätte ein Kapitel zu Tieren in der Literaturgeschichte 

gepasst (alternativ zu „History of Animal Iconography“ von Linda K a l o f). Laura 

M c L a u c h l a n stellt die „Multispecies Ethnography“ (MSE) vor, die den animal turn in die 

Ethnographie einführt. MSE geht davon aus, dass Menschen und nicht-menschliche Tiere ihr 

Leben sozusagen miteinander teilen („life as something ‚in common‘“, 395), und meldet 

damit Zweifel an der Annahme eines menschlichen Exzeptionalismus an (396). Auch wenn 

zugegeben werden muss, dass man die Erfahrungen von Vertreter*innen anderer Spezies 

nicht zur Gänze nachvollziehen kann, sucht die MSE danach, was für andere Tiere Bedeutung 

haben kann, z. B. ihre Wohnorte (397). Eine der Methoden, die Forscher*innen aus dem Be-

reich der MSE für gewinnbringend halten, ist ein „bodily attunement“ zwischen Forscher*in 

und erforschtem Tier (403). MSE wird also für jene Historiker*innen interessant, die ein 

Interesse an den gelebten Erfahrungen von Tieren haben (405). 
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Lediglich Platz- und Zeitnot sind die Ursachen dafür, dass hier einige Unterkapitel ganz aus-

gespart werden mussten: „Historical Animal Geographies“ (Philip H o w e l l), „Feminist Inter-

sectionality Studies“ (Dominik O h r e m), „Material Culture Studies“ (Kit H e i n t z m a n); 

„History of Emotions“ (Sarah D. P. C o c k r a m); alle sind einer sorgfältigen Lektüre wert. 

In Teil V („History of Human-Animal Interactions”) werden bestimmte Themen aus der 

Geschichte der Mensch-Tier-Beziehungen einer näheren Analyse unterzogen. In „History of 

Pets“ verweist Amir Z e i l i n g e r auf die Annahme der Geschichtswissenschaften, dass 

Heimtierhaltung ein modernes westliches Phänomen sei; demgegenüber stehen Vertre-

ter*innen anderer Disziplinen, wie etwa der Anthropologie, die unter Berufung auf zahlreiche 

Beispiele aus allen Zeiten und Kulturen vom Gegenteil ausgehen – dies hängt u. a. davon ab, 

wie „pets“ und „pet-keeping“ definiert werden (432f.). Es böte sich also an, die Geschichte 

der Heimtierhaltung neu zu schreiben (433). 

Die hierauf folgenden Kapitel werfen Licht auf den Gebrauch – vielmehr Missbrauch – 

von Tieren in der Mensch-Tier-Geschichte, zeigen aber auch auf, wie tiergerechte, nicht-

anthropozentrische Forschungszugänge aussehen könnten: „History of the Zoo“ (Takashi 

I t o), „History of Circus Animals“ (Peta T a i t), „History of Animal Iconography“ (Linda 

K a l o f), „History of Veterinary Medicine“ (Andrew G a r d i n e r), „History of Experimental 

Animals and the History of Animal Experiments“ (Axel C. H ü n t e l m a n n), „History of 

Agriculture“ (Veronika S e t t e l e), „History of Animal Slaughter“ (Annette L e i d e r e r), 

„History of Hunting“ (Gesine K r ü g e r), „History of War“ (Ryan H e d i g e r), „History of 

Animal Fights and Blood Sports“ (Janet M. D a v i s), „History of Animal Collections/Animal 

Taxonomy“ (Andrew W e l l s). 

Es gibt bereits eine Reihe von wertvollen Publikationen zu Historical Animal Studies, 

auch im deutschsprachigen Bereich, z. B. Gesine Krüger et al. mit zwei Bänden, welche 

diesen Teilbereich der Human-Animal Studies bisher maßgeblich geprägt haben: 

 

Fudge, E., A Left-Handed Blow: Writing the History of Animals. In: N. Rothfels (Hg.), Representing 

Animals. Bloomington 2002, 3–18. 

Krüger, G. - Steinbrecher, A. - Wischermann, C. (Hg.), Tiere und Geschichte. Konturen einer Animate 

History. Stuttgart 2014. 

Kugler, L. - Steinbrecher, A. - Wischermann, C. (Hg.), Tiere und Geschichte, Bd. 2: Literarische und 

historische Quellen einer Animate History. Stuttgart 2017. 

Nagel, T., What Is It Like to Be a Bat, Philosophical Review 83/4 (1974), 435–450. 

Philo, C. - Wilbert, C., Animal Spaces, Beastly Spaces. An Introduction. In: dies (Hg.), Animal Spaces, 

Beastly Places. New Geographies of Human-Animal Relations. London-New York 2000, 1–35 

(online auf researchgate.net zu finden). 

Serpell, J., In the Company of Animals. A Study of Human-Animal Relationships. New York 2003 

(Canto original series, Erstausg. 1986). 

 

Der vorliegende Band trägt nun wesentlich dazu bei, Historical Animal Studies noch 

weiter zu entwickeln. Die Autor*innen der einzelnen Kapitel treten dabei als Botschaf-

ter*innen für eine neue tiersensible Form der Geschichtswissenschaften auf. Und so kann man 

dieses Buch als kostbare Schatzkiste bezeichnen, die von befähigten und zum Teil em-

pathischen Forscher*innen, denen eine Emanzipation nicht-menschlicher Tiere ein ernstli-

ches Anliegen ist, bestückt wurde. Tatsächlich wird jede*r, der/die diesen Band öffnet, mit 

Kenntnissen und Anregungen aus dem Bereich der Historical Animal Studies reich ausge-
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stattet werden – und dies unabhängig von ihrem/seinem bisherigen Wissensstand, denn die 

theoretische Grundlage der Historical Animal Studies wird darin so präsentiert, dass sowohl 

Neu-Interessierte als auch Expert*innen großen Gewinn daraus ziehen. 

Das Verdienst dieses Bandes liegt jedoch nicht nur darin, dass er ein zuverlässig tragendes 

Fundament für die Historical Animal Studies bildet, sondern auch darin, dass er inspirierend 

und beispielgebend auch für andere Fachrichtungen wirken wird, die ebenfalls an einer für ihr 

jeweiliges Fach geeigneten Adaptation der Human-Animal Studies arbeiten, wie etwa die 

Literaturwissenschaft, die Theologie, die Pädagogik oder die Rechtswissenschaften. 

Gabriela Kompatscher 

 

Peggy L e i v e r k u s, Essensdarstellungen in Ovids Metamorphosen. 

Wuppertal: Polyphem 2021. (Studia Montana.) 449 S. ISBN 978-3-96954-

003-9 

 
In ihrer bei Stefan Freund an der Bergischen Universität Wuppertal 2019 verfassten Dis-

sertation beschäftigt sich die Verfasserin mit vier ausführlichen Essensdarstellungen in Ovids 

Metamorphosen (Goldenes Zeitalter, Philemon und Baucis, Polyphem und Galatea, Rede des 

Pythagoras). Sie stellt überzeugende kompositorische und inhaltliche Bezüge zwischen den 

doch recht unterschiedlichen Passagen her und nimmt kontinuierlich Bezug auf mögliche 

Vorbilder und Einflüsse. Eine Fülle von Tabellen und gut sichtbar gemachten parallelen For-

mulierungen (z. T. auch in Farbe) ermöglicht den mühelosen Nachvollzug der Vielfalt des 

Gebotenen. 

Nach einem konzisen Überblick über „Essensdarstellungen als Thema in der römischen 

Literatur“ gibt L e i v e r k u s einen ausführlichen „Forschungsüberblick“ (von „Soziologi-

sche[n] und anthropologische[n] Grundlagen“ über „Soziokulturelle Faktoren von Essen in 

der römischen Welt“ bis zum „Essen als literarisches Motiv“). Auf dieses wohldosierte theo-

retische Fundament, gefolgt von einem „Systematische[n] Überblick über Essensdarstellun-

gen und -erwähnungen in den Metamorphosen“ gründet sie ihre eigenen Analysen. 

Der weitgehend analoge Aufbau der vier Großkapitel und zahlreiche Rück- und Vorver-

weise ermöglichen eine rasche und zielgerichtete Orientierung in der umfangreichen Studie. 

Ein reichhaltiges Literaturverzeichnis und ein umfangreicher Index locorum sind weitere we-

sentliche Hilfsmittel. Manche Fußnoten enthalten eigene Spezialstudien, gleichsam side steps 

zu den klugen Beobachtungen im Haupttext. L e i v e r k u s’ Arbeit besticht neben neuen und 

stringent argumentierten Sichten auf scheinbar bekannte Episoden der Metamorphosen durch 

fundierte Übersichten zu Aszendenz- und Deszendenztheorien (im ersten Kapitel „Paradies 

oder Entbehrung? – Ovids goldenes Zeitalter“) von Hesiod bis Lukrez, durch einen Über-

blick zur Theoxenie (im zweiten Kapitel „Römische pietas in drei Gängen – das Gastmahl bei 

Philemon und Baucis“), durch einen Vergleich der ‚Polypheme‘ in der griechisch-römischen 

Literaturgeschichte (im dritten Kapitel „Erdbeeren statt Menschenfleisch? – Polyphems Lie-

besgaben“) und durch einen Streifzug durch die Vegetarismusdebatte (im vierten Kapitel 

„Über den Frevel des entarteten Bauches – die Rede des Pythagoras“). 

Met. 1, 101–112; 8, 626–724; 13, 812–837 und 15, 75–478 werden systematisch und – 

passend zum Generalthema der Arbeit – in gut verdaulichen Portionen inhaltlich und sprach-

lich, manchmal auch textkritisch analysiert. 


