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Zu Gast an der Uni
Liest herkulanische Papyri mit dem Mikroskop – Graziano Ranocchia

Graziano Ranocchia
 (Foto Margarete Pauli)

Graziano Ranocchia wurde 
1974 in Perugia in Mittelitalien 
geboren. Nach dem Studium der 
Altphilologie an der Universität 
von Perugia wurde er 2004 von 
„La Sapienza“ in Rom promo-
viert. In den Jahren 2001/02 war 
Ranocchia „Visiting Student“ 
in Oxford (Christ Church). 2006 
kam er als Stipendiat der Alex-
ander-von Humboldt-Stiftung 
nach Würzburg und ist seit Okto-
ber letzten Jahres wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für 
klassische Philologie.

Zur Person

Die Papyrusrollen waren die Bü-
cher der klassischen Antike. 

Heute gibt es weltweit gerade mal 40 
Spezialisten, die die herkulanischen 
Papyri, die einzige erhaltene Bibliothek 
der klassischen Philosophie, überhaupt 
noch lesen können. Und die Zahl der-
jenigen, die sie darüber hinaus noch 
kritisch editieren können, ist noch viel 
kleiner. Graziano Ranocchia von der 
Universität Rom „La Sapienza“ ist ei-
ner dieser Experten. Seit 2006 weilt der 
34-jährige Historiker der antiken Phi-
losophie als Stipendiat der Alexander-
von-Humboldt-Stiftung in Würzburg, 
am Lehrstuhl für klassische Philologie 
I von Professor Michael Erler. Im ver-
gangenen Jahr hat er sich unter ande-
rem durch seine kritische Ausgabe der 
Abhandlung „Über den Hochmut“ des 
epikureischen Philosophen und Dich-
ters Philodem von Gadara einen Na-
men gemacht.
Die Papyrusrolle, auf  der das Traktat 
vor circa 2000 Jahren niedergeschrie-
ben worden war, ist eine von mehr 
als tausend Rollen, die in der „Villa 
dei  Papiri“ in Regalen und Zylindern 
lagerten, als im Jahr 79 nach Christus 
der Vesuv ausbrach und Pompeii und 
Herkulaneum unter einer dicken La-
vaschicht begrub. Der Autor der Ab-
handlung, Philodem von Gadara, hat 
von circa 110 bis 35 vor Christus gelebt 
und eine entscheidende Rolle dabei ge-
spielt, die griechische Philosophie bei 
der römischen Intelligenz einzuführen. 
Nachdem er in Athen studiert hatte, 
ließ er sich in Herkulaneum nieder. 
Dort lebte und lehrte er in der „Villa 
dei Papiri“, einer luxuriösen Villa, die 
wahrscheinlich Lucius Calpurnius Piso 
Caesoninus gehörte, dem Schwieger-
vater von Gaius Julius Caesar. Dorthin 
hatte Philodem auch die Bibliothek der 
epikureischen Schule Athens gebracht 
– auch das größte und wichtigste Werk 
Epikurs „De natura“.
Durch das plötzliche Herabkommen 
von sehr heißem Magma beim Aus-
bruch des Vesuvs wurden die Papyri 
konserviert und sind heute als einzige 
spezialisierte Bibliothek der antiken 
Philosophie erhalten. Bei den bourbo-

nischen Grabungen Mitte des 18. Jahr-
hunderts sind sie wieder aufgefunden 
worden. Originale wie Transkriptionen 
werden in der „Officina dei Papiri“ in 
der Nationalbibliothek in Neapel auf-
bewahrt.
Dort hat Graziano Ranocchia viele 
Monate gesessen, um die Rolle mit der 
Abhandlung „Über den Hochmut“ 
von Philodem mit dem Mikroskop zu 
lesen. Er hat den Text transkribiert und 
auch kritisch editiert. Dazu gehört es, 
den Text wiederherzustellen, ihn zu 
interpretieren und Fehlstellen zu er-
gänzen – selbstverständlich unter Be-
rücksichtigung dessen, was andere Wis-
senschaftler dazu bereits beigetragen 
haben. „Man braucht viel Geduld für 
diese Arbeit“, sagt Ranocchia. Sie sei 
aber auch sehr spannend, weil man mit 
einem antiken Buch zu tun hat: „Man 
kann es bewegen, kann es spüren – die 
Texte sind bis zu  2300 Jahre alt. Und 
ihr Inhalt ist entweder total unbekannt 
oder sehr wichtig als Zeugnis für die 
Geschichte der griechischen Philoso-
phie.“
Nach Würzburg sei er vor allem wegen 
Professor Erler gekommen, sagt Grazi-
ano Ranocchia. „Ich wollte zu ihm, weil 
er ein international bekannter Spezialist 
für Epikureismus ist.“ So arbeitet Ra-
nocchia in Würzburg unter anderem 
im Epikur-Projekt mit - einem deutsch-
italienischen Projekt, das eine neue 
Sammlung von Fragmenten des Epikur 
plant, mit philosophischer Einführung 
und Kommentar. Und er gibt als Ver-
treter des Griechisch-Assistenten auch 
Lehrveranstaltungen. Außerdem, meint 
er, würden in Deutschland die Geistes-
wissenschaften zum Teil noch gut un-
terstützt. „Deutschland und Italien sind 
traditionell die Länder der klassischen 
Philologie.“ Allerdings gebe es in Ita-
lien keine vergleichbare Institution, die 
die Geisteswissenschaften so systema-
tisch fördere wie etwa die Alexander-
von-Humboldt-Stiftung. So sei sein 
Aufenthalt in Würzburg eine sehr gute 
Möglichkeit, seine „Karriere zu för-
dern und zu pflegen“. Ab kommenden 
Herbst möchte er dies wieder von Ita-
lien aus tun.                   Margarete Pauli


