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Jurist und Dichter, Liebes-Experte und Lebensschützer: Ovid (43 v. Chr.–17 n. Chr.) war ein entschiedener Gegner der Abtreibung. Foto: IN

Ovid und andere Lebensschützer
Gegenüber einer Position, die das Lebensrecht des ungeborenen Kindes verteidigt, wird gerne eingewandt, dass es sich hierbei um eine religiöse Sondermeinung
handele, welche in einer säkularen Gesellschaft keine Allgemeingültigkeit beanspruchen könne. Der Blick in die Antike belegt das Gegenteil VON FRIEDERIKE HOFFMANN-KLEIN

C ecile Richards, die Geschäftsführe-
rin der amerikanischen Abtrei-
bungsorganisation Planned Parent-

hood, meint Abtreibung und spricht von
einer „Gesundheitsleistung“. Ein Etiketten-
schwindel, wie er größer nicht sein kann.
Abtreibungsbefürworter bemühen sich
heute darum, Abtreibung von dem Klang
des Negativen zu befreien. Als ob man sich
nur darüber verständigen müsste, dass Ab-
treibung nicht nur harmlos und erlaubt,
sondern gut sei. „Abhängig“, „irgendwie
noch nicht vollständig“, „noch kein Kind“
–mit diesen Gedanken lässt sich das eigent-
liche Geschehen ausblenden.

Anders als in der Antike kann man je-
doch das ungeborene Kind heute sichtbar
machen. Auch die wissenschaftliche Erfor-
schung der vorgeburtlichen Lebenszeit
trägt dazu bei, unsere Wahrnehmung und
unser Wissen um die Bedeutung der ersten
neunMonate radikal zu verändern. Die vor-
geburtliche Lebensphase kann im Lichte
dieser Erkenntnisse als ein zwar spezifi-
scher, aber vollwertiger biographischer Ab-
schnitt im Leben eines Menschen gesehen
werden.

Man entscheidet deshalb bei einer Ab-
treibung nicht etwa über ein noch nicht re-
levantes Vorstadium menschlichen Lebens,
das man im Wege eines Kompromisses bei-
seite tun könnte, sondern über die Existenz
eines Menschen. Es werden mit der Fristen-
regelung nicht nur drei Monate „ausge-
spart“, sondern das ganze Leben eines un-
geborenen Kindes genommen. Denn die
Schwangerschaft ist nur ein Ausschnitt,
eine Momentaufnahme im Verlauf der Zeit.
Oder in einer mehr sachlichen Betrach-
tung: Die Zeit vor der Geburt stellt eine not-
wendige Phase immenschlichen Leben dar,
eine Phase, die man nicht hinwegdefinie-
ren und als irrelevant abtun kann.

Gegenüber einer Position, die das Le-
bensrecht des ungeborenen Kindes vertei-
digt, wird gerne eingewandt, dass es sich
hierbei um eine religiöse Sondermeinung
handele, welche in einer säkularen Gesell-
schaft keine Allgemeingültigkeit beanspru-
chen könne. Eine solche Aussage verkennt
nicht nur die Rechtslage. Sie täuscht auch
darüber hinweg, dass es bei diesem Thema
nicht darum geht, Glaubensüberzeugun-
gen einer nicht gläubigen Mehrheit aufzu-
zwingen. Vielmehr handelt es sich um eine
rechtliche und ethische Position. Ein glaub-
würdiger Zeuge für diese Behauptung ist
der römische Dichter Ovid.

Ovid – Publius Ovidus Naso – wird am
20. März 43 v. Chr. in Sulmo, dem heutigen
Sulmona etwa 100 km östlich von Rom, als
Sohn eines Ritters geboren. Er wird hinein-
geboren in eine Zeit des Friedens, die nach
dem Zeitalter der Bürgerkriege herrscht, die
Pax Augusta. Um etwa eine Generation von
Vergil und Horaz getrennt, hat er Vergil
noch selbst erlebt. Ovid war dreimal verhei-
ratet, zwei Ehen endeten durch Scheidung,
die dritte Frau liebte er sehr. Ovid schlug
zunächst, nach einer rhetorischen Ausbil-
dung, die übliche Ämterlaufbahn ein. Dank
seiner guten juristischen Kenntnisse war er
Mitglied des Centumviralgerichtshofs und
Einzelrichter in Zivilsachen, bis er sich, wie
er schreibt, von denMusen überreden lässt,
ganz als Dichter zu leben.

Die Liebeselegien Ovids (Amores) be-
ginnen um 20 v. Chr. buchweise zu erschei-
nen. Sie sind auf Anhieb erfolgreich. Ovid
wird so, nach dem Tode vonHoraz, zum ge-
feiertsten Dichter Roms. Es folgt die Ver-
bannung im Jahre 8 n.Chr. durch Kaiser
Augustus. Ovid muss Rom verlassen und
nach Tomi, dem heutigen rumänische
Constanta am Schwarzen Meer, ins Exil ge-
hen, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 17 v.
Chr., also vor genau 2000 Jahren, lebt.

Ovids großes Thema ist die Liebe. Am
Bekanntesten ist vielleicht die „Ars amato-
ria“ (Liebeskunst). In die Spätphase seines
Werks gehören die Klagelieder – in denen er
seine Sehnsucht nach Rom beschreibt –
und die Briefe vom Schwarzen Meer.

Was oft übersehen wird: Das Thema Ab-
treibung findet sich auch in seinem dichte-
rischen Werk. „Da sie unbedacht versucht
hat, sich der Last ihres schwangeren Leibes
zu entledigen, liegt Corinna krank darnie-
der, dem Tode nahe“, schreibt Ovid im
Zweiten Buch der Amores, in der 13. Elegie.

Corinna, seine Geliebte. Oder war sie
nur eine erdichtete Figur? Auf diese Frage

wussten schon Ovids Zeitgenossen keine
(definitive) Antwort. „Zwar verdient sie
meinen Zorn“, so fährt Ovid fort, „da sie
ohne mein Wissen etwas so Gefährliches
unternommen hat, aber die Furcht lässt
meinen Zorn verebben. Dabei hatte sie von
mir empfangen, oder ich glaube es wenigs-
tens:Was wahr sein kann, nehme ich oft als
Tatsache.“ Ovid fleht die Götter um Hilfe
an, die ägyptische Göttin Isis, Göttin der
Fruchtbarkeit und der Mutterschaft, und
auch Ilithyia, Göttin der Geburt, Corinnas
Leben zu schonen, und er verspricht ihnen

Opfer und eine Dankestafel, wenn Corinna
am Leben bleibt.

In der folgenden Elegie kommt Ovid,
nachdem er so seiner Sorge und seiner
Hoffnung auf Rettung seiner Geliebten
Ausdruck verliehen hat, auf den Grund
ihres Krankseins zurück. „Was nützt es den
Frauen, frei zu sein von Kriegsdienst und
sich mordenden Horden nicht anschließen
zu müssen, den leichten Schild in der
Hand? Ohne Krieg schlagen sie sich selbst
Wunden und wappnen heimlich ihre Hän-
de, sich selbst zumVerderben!“ Aber Krieg –
führen ihn die Frauen nicht auch selbst?
„Jene, die als erste damit anfing, die zarte
Frucht aus ihrem Leib herauszureißen, hät-
te verdient, in dem Krieg, den sie anzettelte,
selbst zu fallen.“

Nachdem er so in aller Klarheit das Ge-
schehen bei einer Abtreibung beim Namen
genannt hat, ordnet er es in einen weiteren

Zusammenhang ein: „Hätte den Müttern
der Vorzeit dieselbe Mode gefallen, wäre
das Menschengeschlecht durch eigene
Schuld ausgerottet, und man hätte jeman-
den finden müssen, der zum zweiten Mal
auf der menschenleeren Welt Steine hinter
sich würfe, damit unser Geschlecht aufs
Neue erstehe. Wer hätte Priamus’ Macht ge-
brochen, wenn die Meeresgöttin Thetis
sich geweigert hätte, ihren rechtmäßigen
Sohn [Achill, den größten Helden von
Troja] auszutragen? Hätte Ilia schwangeren
Leibes ihre Zwillinge ermordet, wäre es um

Romulus, den Gründer der weltbeherr-
schenden Stadt, geschehen gewesen. Hätte
Venus den Aeneas imMutterleib angetastet,
so hätte die Erde ohne die Caesaren aus-
kommen müssen. Auch du wärest zugrun-
de gegangen, statt als so schönes Kind ge-
boren zu werden, hätte deine Mutter das-
selbe versucht wie du. Auch ich selbst, statt
den schönen Liebestod zu sterben [Verweis
auf 2,10,35–36], hätte das Tageslicht nicht
erschaut, wenn meine Mutter mich getötet
hätte.“

Auch die folgenden Argumente sind für
die Einordnung des Geschehens der Abtrei-
bung ganz wesentlich. „Was betrügst du die
volle Rebe um die wachsenden Trauben
und pflückst unreife Früchte mit grausamer
Hand? Lass ihnen Zeit, von selbst zu fallen,
wenn sie reif sind; lass sie wachsen, da sie
einmal entstanden sind! Ein kostbares Le-
ben ist die kurze Wartezeit wohl wert.“

Hier formuliert Ovid einen Gedanken,
der an zentraler Stelle in der Diskussion um
die Abtreibung steht. Ohne ihn fällt es
schwerer, zu verstehen, warum Abtreibung
keine freie Wahl sein kann. Mit Beginn der
Schwangerschaft geht es um die philoso-
phische Kategorie der Existenz. Die
menschliche Entwicklung ist Abstufungen
zugänglich, die Existenz nicht. Sie ist un-
teilbar. Weiter heißt es bei Ovid: „Was stoßt
ihr mit Waffen in euer Inneres und gebt
Ungeborenen grässliches Gift?“ Ovid
nennt hier zwei Beispielsfälle, in denen

Mütter ihre älteren Kinder getötet haben,
um sich an ihren Männern aus „ernstem
Anlass“ zu rächen. Und er fragt die Frauen,
die sich mit dem Gedanken tragen, ihr un-
geborenes Kind zu töten: „Sagt, welcher Te-
reus, welcher Iason [die Ehemänner des Bei-
spiels] könnte euch so reizen, dass ihr mit
verstörter Hand euer eigen Fleisch und Blut
umbringt?“

Ovid arbeitet hier mit einemMittel, das
sehr wirksam ist. Er setzt das ungeborene
Kind mit dem später geborenen Menschen
gleich undmacht es so sichtbar. Und er ver-
wendet einen weiteren eindrucksvollen
Vergleich, den Vergleich mit den Tieren.
Auch dieser macht die Dimension des Un-
rechts deutlich. Ein Tier würde nicht so
handeln (kann auch nicht so handeln). Der
Mensch kann es, aber er handelt damit
gegen seine Natur. Diese Handlung ist des-
halb nicht neutral: „Solches haben weder

Tigerinnen in Armeniens Schlupfwinkeln
getan, noch hat je eine Löwin gewagt, ihren
eigenen Wurf zu vernichten. Aber die zärt-
lichen Mädchen, sie tun’s – freilich nicht
ungestraft. Oft kommt sie, die ihr Kind im
Leib tötet, selbst ums Leben, wird mit offe-
nem Haar zum Scheiterhaufen getragen,
und alle, die es sehen, rufen: ,Das geschieht
ihr recht.‘“

Ovids Urteil kommt in aller Klarheit
auch am Schluss dieses Kapitels zum Aus-
druck, wo es heißt: „Götter, seid milde und
gesteht ihr zu, einmal gefahrlos gesündigt
zu haben. Das ist genug. Die Strafe komme
beim zweiten Mal.“ Abtreibung also eine
Handlung, die Strafe verdient. Ovids Pro-
test gegen die Abtreibung zeigt, dass die
Gründe, die für ein Lebensrecht des unge-
borenen Kindes sprechen, zeitlos sind.

Auch Tertullian (150–220), ein früher
christlicher Schriftsteller, sprach sich gegen
die Abtreibung aus. Er aber verstrickt sich
bei seinen Überlegungen zu der Frage,
wann das ungeborene Kind im Mutterleib
als Mensch anzusehen ist, in dogmatisierte
Unterscheidungen und bisweilen Spitzfin-
digkeiten. Die Aussage in De anima 37,2:
„Deshalb ist der Fötus im Mutterleib ein
Mensch, dessen Form vollkommen ist“ ent-
hält eine auf den ersten Blick kaum wahr-
nehmbare Einschränkung. Tertullian be-
gründet sie mit der Symbolik bestimmter
Zahlen. Die Zahl 10 („Mutter aller folgen-
den Zahlen“) verweist auf den Dekalog,
und deshalb soll auch dem zehntenMonat,
in der Regel dem Geburtsmonat, besondere
Bedeutung zukommen. Es ist sein Bemü-
hen um die Einordnung in ein vermeintli-
ches System, das ihn an dieser Stelle in die
falsche Richtung lenkt. Die Parallelen, die
er hier ziehen will – zum Dekalog, zu den
sieben Tagen der Schöpfung – sie führen
nicht weiter, sondern in die Irre. Vor dem
Hintergrund dieser doch etwas wider-
sprüchlichen Gedanken Tertullians ge-
winnt die Ovid-Stelle nochmehr an Bedeu-
tung. Tertullian typologisiert, dogmatisiert.
Es geht ihm auch nicht um die entschei-
dende Frage. Ganz anders Ovid, dessen Ar-
gumente allein die Wirklichkeit im Blick
haben, ohne dass dogmatische Überlegun-
gen sein Denken bestimmen. Es ist Ovids
mehr rationales Urteil, das gerade in dieser
Frage wichtig ist.

Auch von Lykurg, dem König von Spar-
ta, ist überliefert, dass er Abtreibung als ein
Unrecht gesehen hat. Lykurg, um 885 v.
Chr. geboren, ist ein Zeitgenosse Homers.
Er wird, so die Überlieferung, nach dem
Tod seines ältesten Bruders König von
Sparta. Die Frau seines Bruders ist schwan-
ger, und deshalb ist für Lykurg klar, dass
nicht ihm, sondern dem Kind, falls es ein
Sohn ist, die Königswürde zusteht. Seine
Schwägerin sieht das anders, und sie bietet
Lykurg an, das ungeborene Kind zu töten,
um selbst gemeinsam mit Lykurg über
Sparta zu herrschen. Dieses Ansinnen weist
Lykurg, so wird es überliefert, entschieden
zurück. Um das ungeborene Kind zu retten,
reagiert er mit Besonnenheit und sagt sei-
ner Schwägerin (so malt es das Griechisch-
Lehrbuch Kairos aus): „Es ist nicht notwen-
dig, dass Du Dich durch eine Abtreibung in
Gefahr bringst. Gestatte mir, den Sohn
nach der Geburt beiseite zu schaffen.“ Die
Schwägerin, so heißt es weiter, gebar den
Sohn, Charilaos, den späteren König von
Sparta. Die Erzählung über Lykurg und sei-
nen Neffen Charilaos bleibt etwas legen-
denhaft, obgleich mehrere Quellen sie
überliefern. Die ausführlichste ist die Er-
zählung bei Plutarch. Eine andere Quelle
betont in diesem Zusammenhang den Ge-
rechtigkeitssinn Lykurgs. Lykurg nimmt
nicht den Platz ein, der ihm nicht zusteht,
obwohl seine Schwägerin ihn dazu drängt,
die dafür sogar bereit ist, ihr eigenes Kind
zu opfern. Die gute Ordnung, die Eunomia,
die auf Lykurg zurückgeht, hat Sparta für
500 Jahre zum ersten Staat Griechenlands
gemacht.

Man sieht also, es bedarf nicht des spezi-
fisch christlichen Blickes auf das ungebore-
ne Kind als eines Geschöpfs Gottes, um das
Unrecht einer Abtreibung zu erkennen.
Diese Beispiele aus der Antike können uns
dabei helfen, unser materielles Denken, das
uns manchmal den Blick verstellt, zu über-
winden und das ungeborene Kind als unse-
resgleichen wahrzunehmen.


