
Einer der großen italienischen Schauspieler des letzten Jahrhunderts, Totò, hob stolz seine 
kampanische Herkunft mit einem brillanten Wortspiel hervor: »Io sono parte napoletano 
e parte nopèo, cioè due volte napoletano«. Die Zerlegung des Adjektivs »partenopeo«, 
das ursprünglich von Dichtern synonym für »napoletano« gebraucht wurde (etymolo-
gische Wörterbücher datieren den Erstbeleg gegen Ende des 15. Jahrhunderts), nahm der 
Ortsbezeichnung weitgehend ihre erudierte Patina. Der Mythos wurde auf diese Weise 
in einem geistreichen Sprachspiel überwunden, und die Protagonistin Parthenope, jene 
tragische Sirene, die am Golf von Neapel ihr Grab fand, starb ein zweites Mal. Allerdings 
hatte sich durch die Erfindung und Verbreitung der gelehrten Bezeichnung, mit der sich 
die Metropole Neapel – eben als Parthenope – identifizierte, schon längst ein kleines ety-
mologisches Verbrechen ereignet. Denn vermutlich haben nur noch wenige vermocht, in 
diesem Namen die Bedeutung der beiden griechischen Worte »parthénos« (unvermähltes 
Mädchen, Jungfrau) und »ops« (Gesang) zu vernehmen oder auch nur sich des Ursprungs 
des Mythos zu erinnern. 

An dieser Amnesie litten freilich nicht die Dichter und Gelehrten, die um den Namen 
Parthenopes im Laufe der Jahrhunderte Geschichten erfanden, Mythen erneuerten, Ge-
dichte und Lieder komponierten.

Die Geschichte und das Schicksal Parthenopes haben ihren Ursprung in einer parthenía, 
das heißt in einem Ereignis, das die Wahl der Jungfräulichkeit und die Zurückweisung von 
Geschenken der Göttin der Liebe Aphrodite bezeichnet. Allerdings findet Parthenope erst 
spät in den Sirenen-Mythos Eingang. In einer der Erzählungen über diese hybriden Wesen, 
in denen sie gewissermaßen noch keine Eigennamen und keine eigene Individualität be-
saßen, wurde ihre Metamorphose in Vogelfrauen mit dem Raub Persephones durch Pluto 
in Zusammenhang gebracht: Die Sirenen sollen Mädchen gewesen sein, Gefährtinnen der 
Tochter Demeters, die sich entschieden hatten, Jungfrauen zu bleiben. Nach dem Raub 
ihrer Gefährtin haben sie sich auf die Suche nach ihr gemacht und – so berichtet es Ovid 
in den Metamorphosen (5, 551–563) – schließlich die Götter gebeten, ihnen Flügel zu 
leihen, damit sie nach Persephone auch auf dem Meer suchen konnten. So kamen sie bis 
an die thyrrenische Küste und an jene Orte, wo sie fortan den Schiffsfahrern auflauerten. 
Was aber ist gemeint, wenn ich sage, dass Parthenope erst spät Eingang in den Sirenen-
Mythos fand? Soweit wir wissen, wurde erst von einem rätselhaften alexandrinischen 
Dichter aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., Lykophron, in einem ebenso rätselhaften Gedicht, 
»Alexandra«, einer der Sirenen, die sich nach Odysseus’ Überfahrt aus Scham, ihn nicht 
betört zu haben, in den Tod stürzten, der Name Parthenope gegeben – neben Parthenope 
finden sich Leukosia und Ligeia (712–737). Weder Homer, der als erster von der Be-
gegnung der Sirenen mit Odysseus spricht (Odyssee 12, 37–200), noch Apollonius von 
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Rhodos, bei dem sie – in einer noch älteren Legende – mit Orpheus und den Argonauten 
zusammentreffen (Argonautica 4, 891–919), hatten sie, ob nun zwei oder drei an der Zahl, 
mit Namen versehen. Ferner kannten die Kommentatoren des Homer durchaus andere, 
von Lykophron abweichende Namen für die Sirenen. Lykophron war es im Übrigen auch, 
der in die Überlieferung vom Freitod der Sirenen eine genaue Ortsangabe einführte. 
Nachdem sich Parthenope, Leukosia und Ligeia ins Wellenmeer gestürzt hatten, wurden 
sie an drei verschiedenen Punkten des Thyrrenischen Meers an Land gespült: Parthenope 
bei dem »Felsen von Phaleron, dort, wo der Fluss Clanius mit seinem Strom den Boden 
überzieht«. Genau dort, so Lykophron weiter, sollten die Bewohner gemäß einer Prophe-
zeiung von Alexandra/Kassandra dem jungen Mädchen, der vogelleibigen Göttin – so die 
ursprüngliche Ikonographie der Sirenen, also Frauen mit Vogelleib und Vogelfüßen –, ein 
Grabmonument und einen Kult mit jährlichem Trank- und Stieropfer stiften. Vermutlich 
durch den Einfluss des sizilianischen Historikers Timaios aus Tauromenion (Taormina), 
der die Ereignisse, von denen der Dichter berichtet, sehr gut zu kennen scheint, wurde 
die mythische Zeit bei Lykophron historische Zeit. Neben Bräuchen, die sich am Tod der 
Sirene Parthenope festmachen, wird also durch den athenischen Flottenkommandanten 
Diotimos wahrscheinlich zu Beginn der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. ein 
Fackellauf ins Leben gerufen; ein Brauch, den später die Bewohner von Neapolis – der 
Neustadt neben der alten Siedlung – ausgestaltet haben.

Von den drei Sirenen bei Lykophron hat nur Parthenope in Zeit und Kult überdauert. 
Gegenüber der ausschließlich literarischen Erfolgsgeschichte von Ligeia (man denke z.B. 
an die Erzählung von Edgar Allan Poe »Ligeia« oder an die Sirene »Lighea« von Giu-
seppe Tomasi di Lampedusa) hebt sich das vielfältige Fortleben von Parthenope ab. Wie 
Parthenope ist auch Ligeia aufgrund seines Wohlklangs ein sprechender Name (abgeleitet 
von dem Adjektiv »ligeia«, klangvoll, mit hohem Ton). Aber Parthenope steht nicht nur 
für Gesang und Verzauberung, sondern für eine Stadt. In gewisser Weise also ist ihr Name 
Teil eines Gründungsmythos. Wie man weiß, bedarf es für die Gründung einer neuen Stadt 
einer Ortsverlagerung, eines Umzugs von Männern und Frauen. Es bedarf einer Migra-
tion, wobei nicht die Entfernung zählt, und es bedarf eines Anführers. Bei Lykophron 
hatte die Sirene Parthenope schließlich gleichsam nach dem Serendipity-Prinzip mit ihrer 
individuellen Migration, post mortem, den geeigneten Ort für eine neue Stadt gefunden. 
Jetzt musste der Mythos nur noch die Konnotationen einer fabulösen Zwitterwelt, das 
Halb Mensch Halb Tier der Sirenen, ablegen, um Parthenope wieder Mensch werden zu 
lassen und ihr die markante Rolle einer Stadtgründerin zu verleihen. Nicht zufällig gibt es 
deshalb eine alte, aber nach Lykophron entstandene Fassung, die dem Werdegang und der 
Geschichte einer anderen Parthenope folgt; genauer bei Dionysios von Alexandria, genannt 
der Perieget, der zwischen dem ersten und zweiten Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Seine in 
Hexametern verfasste Erdbeschreibung, eine Art mythisch-historischer Reiseführer, folgt 
der italischen Halbinsel Richtung Süden und macht in den Versen 357–359, unmittelbar 
nach der pflichtgemäßen Verherrlichung Roms, Halt in der fruchtbaren kampanischen 
Ebene, wo sich inmitten von Ährengarben der Wohnsitz der keuschen (»hagnés«) Parthen-
ope befindet (vgl. die Edition hrsg. von A.A. Raschieri, Alessandria 2004). Das Meer, so 
Dionysios, empfängt Parthenope in seinen verborgenen Winkeln, identisch mit der Klippe 
der Sirenen. Natürlich kannten sich nicht alle Leser von Dionysios in den Mythen genau 
aus. Für die Erklärung seltener Namen und der mythisch-historischen Referenzen sorgen 
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bekanntlich die Berufskommentatoren, -grammatiker und -philologen. Sie entschieden 
auch im Falle von Homonymie. Aus der Zusammenschau der Kommentare zu Dionysios, 
vom Anonymus bis zu Eustathios von Thessaloniki – mit dem wir schon mitten im zwölften 
Jahrhundert sind (die Texte in: C. Müller »Geographi Graeci Minores«, Paris 1861, Bd. 
2) –, scheint sich zu ergeben, dass der Leser seinerzeit mit dem Namen von Parthenope 
nicht nur die von Odysseus zum Selbstmord gezwungene und an der Küste Kampaniens 
gestrandete Sirene in Verbindung brachte, wie sie das Epos von Lykophron bekannt ge-
macht hat. Es gab noch eine andere Parthenope, deren Geschichte sich anscheinend mit 
der von der Sirene vermischt hat, wenn sie nicht sogar deren – sozusagen – rationalisti-
sche Übersetzung war. Diese Parthenope war ein wunderschönes Mädchen aus Samos, 
die sich wie die Sirenen für die parthénia entschieden hatte, was nicht heißen will, dass 
sie nicht viele Freier gehabt und sich nicht am Ende in den jungen Phryger Metiochos 
verliebt hätte. Nur blieb sie unbeirrt bei ihrer Entscheidung und bewies einen erstaunlichen 
Willen. Sie hatte sich die Haare kurzgeschnitten, um sich sichtbar für den Augenblick der 
Schwäche zu bestrafen und war nach Kampanien geflohen. Auch hier findet sich also eine 
individuelle Migration an die kampanische Küste, und außerdem ein Verhalten, das in 
einem lokalen Kult geehrt zu werden verdient. Die Geschichte beider Parthenopes, wenn 
auch ganz verschiedenen am Anfang, endet auf nahezu identische Weise. Wenn Dionysios 
Perieget seine Parthenope also keusch (»hagné«) nennt, konnte diese Attribuierung sich 
sowohl auf die Sirene Parthenope als auch auf die Parthenope von Samos beziehen, was 
vielleicht die Ambiguität erzeugte, welche die Kommentatoren aufzulösen gezwungen 
oder wenigstens versucht waren; tatsächlich identifizieren der anonyme Exeget, aber auch 
Eustathios beide Figuren miteinander. Was die Liebesgeschichte zwischen Parthenope 
und Metiochos betrifft, entwickelt sich im Hellenismus eine literarische Tradition, von 
der wir nur Fragmente besitzen (T. Hägg, Parthenope. Studies in Ancient Greek Fiction, 
hrsg. von L.B. Mortensen und T. Eide, Kopenhagen 2004, S. 233–307).

Heute kann man in einschlägigen Wörterbüchern der klassischen Mythologie (z.B. 
in dem von Pierre Grimal, Paris 1979; Brescia 1987) auch die interessante, aber falsche 
Information finden, dass Parthenope von Samos sich Dionysos geweiht habe. Sie beruht 
auf einem Missverständnis des Textes von Eustathios – wenn nicht, banaler noch, auf einem 
Schreibfehler – beim Philologen Friedrich Krebs, in dessen Aufsatz Ende des 19. Jahr-
hunderts aus dem Dichter Dionysios der Gott Dionysos gemacht wurde (»Metiochos und 
Parthenope«, in: Hermes, 1895, Bd. 30, S. 144–148). Krebs hatte die entschlossene Geste 
des Haarabschneidens hervorgehoben, »weshalb sie auch Dionysos heilig gesprochen 
habe«. Weil der Kompilator des Stichworts »Metiochos« im »Lexikon der griechischen 
und römischen Mythologie« (II, 2), O. Höfer, den Fehler übernahm, hat er sich nun bei 
einer größeren Leserschaft verbreitet, als sie der Artikel von Krebs je erreichen konnte. 
Und trotz der angemessenen Präzisierung durch J. Ilberg im Stichwortartikel »Parthenope« 
im selben Lexikon (III,1) behauptet der Fehler sich heute noch beharrlich in nicht wenigen 
Nachschlagewerken zur klassischen Mythologie und in Fachpublikationen.

Aber das bleibt eine Fußnote in der Erfolgsgeschichte Parthenopes, die auf der weit-
gehend geteilten Grundlage beruht, dass es am Ort des Grabes von Parthenope zur Grün-
dung einer Stadt kam, die dann »Neapolis« getauft wurde, und die in zwei verschiedenen 
Varianten verbreitet wurde, die sich am Ende gegenseitig beeinflusst und die Biographie 
der Gründerin bereichert haben. Für die lateinischen Dichter, von Vergil bis Statius und 
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Silius Italicus, ist Parthenope identisch mit Neapel, sei es durch Personifikation oder durch 
eine einfache topographische Synekdoche. Für eine christliche Neugründung der Stadt 
Neapel hat dann im 4. Jahrhundert Patricia, die Enkelin des Kaisers Konstantin, gesorgt, 
deren Heiligenlegende nicht wenige Eigenschaften aufweist, die an Parthenope erinnern 
(E. Moro, La santa e la sirena. Sul mito di fondazione di Napoli, Ischia 2005). 

In welchem Sinne jedoch bereichert die Vermischung der Geschichten der beiden 
Mädchen, der Sirene und der unglücklichen, aber resoluten Jungfrau, die Biographie von 
Parthenope? In dem Sinne, dass während der Horizont der ersten sich auf das Treffen mit 
Odysseus und die schnelle, dramatische Konklusion beschränkt, die zweite Geschichte 
mit zahlreichen Erzählmöglichkeiten und Reidentifikationen aufwartet (M. Giangiulio, 
Appunti di storia dei culti, in: Neapolis. Atti del XXV convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Tarent , 3.–7. Oktober 1985, Tarent 1986, S. 101–162). Rational motiviert – inso-
fern Parthenope nichts anderes als ein Mädchen war, dessen Schicksal sich in eine ganz 
menschliche Begebenheit fügt –, und nun angesiedelt in einer festen Topographie ist der 
Gegenstand umso ergiebiger für literarische Anschlüsse, wovon die mittelalterliche und 
humanistische Tradition, aber auch die Moderne zeugen. Auch wenn sich gegenüber so 
vielen Erzählungen das Bildmaterial zugegebenermaßen gering ausnimmt (F. Canciani, 
s.v. Parthenope, in: Lexicon Iconographicum Mithologiae Classicae, Bd. 7.1, S. 191 f.). 
Es genügt daran zu erinnern, dass in einer Beschreibung des griechisch-römischen Neapel 
von 1905 (Reprint von A. Berisio, Neapel 1978) Bartolommeo Capasso unter den Statuen, 
die der Duca d’Alcalà aus Neapel nach Spanien überführen ließ, auf eine »bella statua 
della Regina Partenope fundatrice della città, non con sembianze di sirena come i poeti si 
figurarono, ma fu di volto e sembianza di bellissima donna« aufmerksam macht. Auf der 
anderen Seite gibt es in der »Cronaca di Partenope«, entstanden in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts auf der Grundlage verschiedener Quellen (hrsg. von A. Altamura, Neapel 
1974), ein kurzes Kapitel (I.5), das erklärt, »come Napoli pigliò lo nome da una donna 
chiamata Partenope«: der Name stammte also von einem nicht verheirateten, ausgespro-
chen schönen Mädchen, Tochter des Königs von Sizilien, die zufällig mit vielen Schiffen 
nach Baia gekommen war, ebendort erkrankte und verstarb. Hier findet sich das Grab 
und der Tempel erwähnt, von denen die Stadt ihren Namen hat. Zwei Jahrhunderte später 
löst Carlo Celano auf den einführenden Seiten zu den »Notizie del bello e dell’antico e 
del curioso della città di Napoli« (hrsg. von G.B. Chiarini, Vorwort von P. Macry, Neapel 
2000) die Frage folgendermaßen: »Essendo dipoi capitata nella nostra Falero, molti anni 
dopo della fondazione, Partenope greca, figliuola del re di Fera, venutavi dall’isola di 
Euboa, con molti Calcidici, che anco Greci erano, piacendoli molto il sito e l’amenità del 
paese, volle fermarcisi; e cominciò ad ampliarla: in modo che la città, non più di Falero si 
disse, ma di Partenope. Il creder poi che questa fosse stata Sirena, che col canto incantava 
i passeggieri, è un credere per istorie le favole d’Omero che ne inventò delle belle per 
ornamento dell’epico suo poema«. [»Als es dann, viele Jahre nach der Gründung, in unser 
Phaleron die griechische Parthenope, Tochter des Königs von Fera, verschlug, die von der 
Insel Euboa daherkam, mit vielen Chalkiden, die auch Griechen waren, und sie bleiben 
wollte, weil ihnen die Lage und Schönheit des Landstrichs sehr gefiel, und begann, die 
Stadt zu erweitern, wurde diese bald nicht mehr nach Phaleron genannt, sondern nach 
Parthenope. Dass man dann geglaubt hat, diese Parthenope sei eine Sirene gewesen, die 
mit ihrem Gesang Reisende verzauberte, heißt zu glauben, die schönen Fabeln, die Homer 
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zur Zierde seines Epos erfunden hat, seien historische Wahrheit«]. Ob also »questa scorza 
favolosa delle Sirene copriva il midollo sodo del vero« [»unter der Hülle dieses Märchen 
von den Sirenen der Kern einer Wahrheit verborgen war«], also die Orte Parthenope/Nea-
polis so anmutig waren, dass sie die Seefahrer von ihrem Kurs abbrachten, interessiert 
Celano nicht sonderlich: »discorrasi di ciò come si vuole. Torniamo alla storia« [»man 
sage darüber, was man wolle. Wir wollen uns nun wieder der Geschichte zuwenden«]. Wir 
dagegen bleiben bei der Legende und dem mythologischen Bericht und bezeugen, dass 
noch in jüngerer Zeit die Faszination der Geschichte von Parthenope leidenschaftliche 
Seiten füllen kann. Matilde Serao verfasste Ende der 1870er, Anfang der 1880er Jahre ihre 
»Leggende napoletane« (Ischia 2004), deren roter Faden eine Parthenope in Gestalt eines 
unvergleichlich schönen griechischen Mädchens bildet, die die Liebe des Griechen Cimone 
erwidert und ihm bis an die Küste Kampaniens folgt, wo die beiden die Stadt gründen, 
die in gewisser Weise auf sie gewartet hatte, Neapel. Die Stadt der Jugend, die bald schon 
von weither gekommenen Siedlern bevölkert sein wird, die vom Ruhm der jungen Frau, 
die sie gegründet hatte, angezogen werden. Die Parthenope von Matilde Serao ist keine 
Sirene, auch wenn in den »Leggende« oft von Sirenen die Rede ist. Aber wie eine Sirene 
im Mythos verkörpert sie die unsterbliche Liebe: »Partenope, la vergine, la donna, non 
muore, non ha tomba, è immortale, è l’amore. Napoli è la città dell’amore«.

Der Ruhm und der positive Einfluss der Parthenope – etwas entschieden anderes als 
die gefährlichen Sirenen im Mythos – enden nicht im vergangenen Jahrhundert. Auch 
nach dem Jahr 2000 kann es noch vorkommen, dass man im Zuge der Osterfeierlich-
keiten in einer Zeitung auf der Suche nach Kuriosem oder auf einer Internetseite, die 
sich einem traditionellen kampanischen Dolce (www.pastiera.it) gewidmet hat, wieder 
auf eine Legendenfassung trifft, die Parthenope auch mit der Entstehung der berühmten 
»pastiera« (Mürbeteigtorte) in Verbindung bringt. Dieses Mal handelt es sich tatsächlich 
um die Sirene, der die Neapolitaner – oder besser die Parthenopäer – für ihre Gunst danken 
möchten, in Form von sieben wertvollen Geschenken, die sieben Mädchen darbringen; 
nämlich Mehl, Ei, Ricotta, Orangen- und Rosenwasser, Weichweizenmehl, Gewürze, 
Zucker. Diese Gaben brachte Parthenope zu den Göttern des Meeres, die sie zu einem 
köstlichen Teig vermischten. 
An der Legende von Parthenope wird so immer weitergestrickt, weshalb ein Ende des 
Mythos und der Beginn von Geschichte schwer abzusehen ist.
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