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ha t ritische Sie ist in en Metamor hosen vor a em am An ang in er Be
schreibung von Ju iters Ratsversamm ung vor er Sint ut1 un gegen En e
hin in er ironischen Darste ung er vier A otheosen es Ju ischen Hauses2
in er absch ie en en trotzigen An ün igung er eigenen Unsterb ich eit
zu assen Eine hn ich istanzierte Ha tung nimmt Ovi auch er gro en
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as sich im Gebrauch es Begri es
nie ersch gt
ann sein eier icher
Emst un sein athos as immer ie er ge hr ich in ie N he es Sentimen
ta en ger t un auch ie eigentüm iche Kom osition er Metamor hosen
oc ere Aneinan erreihung re ativ se bst n iger E iso en
nnte as Ergeb
nis einer be u ten Frontste ung gegen Vergi sein
Am eut ichsten zu
assen ist iese aber in er Or heus E iso e im
un
I Metamor hosen
buch Diese E iso e ist n m ich
ie ngst gesehen or en ist nichts an e
res a s eine aro ie es Or heus E
ions im IV Buch er Georgica6 Vergi
Verehrung un ein a zu eier icher Begri vom augusteischen K assi er üh
ren immer ie er azu a man ies übersieht o er och so eit ie m g
ich zu ver r ngen versucht8 Es ist esha b nicht über üssig en Ovi ischen
Ovi s Ha tung zu Homer ist ie J Latacz in seinem Au satz Ovi s Metamor ho
sen a s S ie mit er Tra ition
iese Zeitschri t
19 9 1 1
am Beis ie er Ken
tauromachie Met
II 21
nachge iesen hat ganz hn ich Auch au en ironisieren
en Umgang Ovi s mit Vergi s Aeneis eist Latacz schon hin S 1
Auch an er ganzen
Reze tion er Vergi ischen Aeneis un sch ie ich an er schi ern en Darste ung er
r mischen A otheosen von Romu us bis Caesar un Augustus ie e sich eut ich ma
chen
ie Ovi
ie ganze athetische Ku isse einer Tra ition es heroischen natio
na en un im eria en We tge üh s ironisch emontiert
Da
ie Kom osition er Me
tamor hosen as Ergebnis einer be u ten Frontste ung gegen Vergi sein
nnte hat
Ga ins
82
anhan
er Arachne E iso e VI1 1
ahrschein ich machen
nnen
Dort ir
em streng s mmetrisch om onierten Te ich er a as in essen Bi ern ie
hierarchische Or nung er We t
h ie Über egenheit er G tter über ie Menschen betont
ir
er ganz an ers onzi ierte Te ich er Arachne a s g eich ertig gegenübergeste t Au
ihm sin
ie in en Metamor hosen Ovi s se bst in oc erer Reihung a erhan Liebesa ren
von G ttern mit Menschen argeste t
Otis
An erson
Mur h z St
6 Es steht em Inter reten esha b urchaus nicht rei en Verg eich mit Vergi ein
ach
ie Guge un R misch as tun beiseite zu assen Er
t so eine esent iche Dimen
sion es Te tes au er acht Richtig Nor en 1
Die Leser Ovi s onnten
un
n
ihn mit Vergi verg eichen
So Nor en avano Fr caut un Sega Sie a e nehmen an Ovi habe n
mit
Vergi zu riva isieren versucht avano
un Fr caut 2 6 ommen zum Urtei Ovi sei abei
hinter em Vorbi zurüc geb ieben Nor en 12 gesteht ihm immerhin ein Sichbehau ten
urch An ersartig eit zu Ovi habe im Gegensatz zur maniera gran e Vergi s sein artistisches
K nnen emonstrieren o en
orin er ihm über egen ge esen sei Sega
8
8 g aubt
in er Ovi ischen Fassung eine urchaus ernstzunehmen e Um eutung es M thos so ie
er ihn bei Vergü vor an er ennen zu
nnen Ovi habe as Vergi ische Thema
assion
vio ating cosmic Or er urch as Thema ar onab e ea ness o human a ection ersetzt
ie S m athie von Eur i e mehr au Or heus ver agert er bei ihm sch cher aber mensch
icher erscheine a s bei Vergi Bo ra sch ie ich er rt ie Unterschie e z ischen er
Ovi ischen un Vergi ischen Fassung aus er Verschie enheit er von ihnen benutzten
ue en
8 So B rner 12
zugegeben
a man iese Or heus Geschichte Ovi s a s einen
A ront verstehen ann
nn
n
Hervorhebung B rners Ob er e och von Ovi beab
sichtigt ar enn Demontage
aro ie u g setzen a Absicht voraus as ir sich aum
ir ich be eisen assen
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Te t einma
onse uent au sein Verh tnis zum Vergi ischen Vorbi
zu
urchmustem Die aro istische Absicht ist an einigen Ste en mit H n en zu
grei en z T verstec t sie sich aber auch in einze nen W rtern o er eren
Konnotationen o er gar in om ositorischen Verh tnissen un ich ann es
ha b nicht ie Ho nung haben in e em Fa von ihrem Vorhan ensein über
zeugen zu
nnen In er Summe ir aber g aube ich genug b eiben um ie
Behau tung hier iege eine Ovi ische Vergi aro ie vor ausreichen
ahr
schein ich zu machen
Der Or heusgeschichte geht voraus ie Geschichte von em a s Knaben
au gezogenen M chen I his em ie b on e Ianthe zur Frau gegeben er
en so I his hebt sie ist sich aber essen be u t a ihre Liebe i erna
tür ich ist un
esha b nicht zur Er ü ung ommen ann Eine Trag ie scheint
sich anzubahnen
a ver an e t ie G ttin Isis sie gera e noch rechtzeitig vor
er Hochzeit in einen Knaben un es ommt zu einem g üc ichen En e I
9
n
Mit er I his E iso e ir zum ersten Ma in
en Metamor hosen as Thema er g eichgesch echt ichen Liebe angesch agen
as in er Or heusgeschichte ann au genommen un in en E iso en von Ju iter
un Gan me un von A o un H acinth ortge ührt er en ir
Or heus scheint sich a er ings erst nachtr g ich nach em ie Rüc ührung
Eur i es aus er Unter e t gescheitert ist er Knaben iebe zuzu en en es sei
enn man versteht schon einen Vor a bei seiner Hochzeit mit Eur i e a s Hin
eutung au eine ür ie norma e heterose ue e Liebe nicht so recht geeignete
Veran agung es S ngers Wie es sich geh rt ist auch er Hochzeitsgott H menaeus
zugegen aber so sehr er auch seine Fac e hin un hersch en t sie i nicht so
recht in Bran geraten
nu os ue invenit motibus ignes
Kann man as nicht auch a s meta horische An eutung a ür verstehen a
Or heus trotz a er Bemühungen bei er Hochzeit nicht so recht in Lei enscha t
ommt Lassen ir es ahingeste t sein Au e en Fa
ir t ie o gen e Ovi ische
Darste ung von Or heus Verha ten nach Eur i es To verg ichen mit er Ver
gi ischen in mehr a s einem un t se tsam Man erinnert sich ie Vergi Or heus
K age schi ert eine vier ache ana horische A ostro he er Toten vergegen rtigt
as unab ssige K agen es S ngers um sie emonstriert zug eich auch ie mit
ei ige Antei nahme es Dichters se bst So gro sin Schmerz un Sehnsucht
a Or heus sogar
en Abstieg in ie Unter e t antritt IV 6
te u cis coniun te so o in itore secum
te ueniente ie te ece ente canebat
Taenarias etiam auces
1V
ingressus Manis ue a iit regem ue tremen um
Bei Ovi hei t es vie nüchterner9
11
9 So auch Sega

9
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uam satis a su eras ost uam Rho o eius auras
e evit vates ne non tem taret et umbras
a St ga Taenaria est ausus escen ere orta
Au
ig ist as
Es suggeriert ie Vorste ung eines bestimmten urch An
stan un Sitte vorgeschriebenen K age uantums as er Hinterb iebene abzu
eisten hat un
ann ist es aber genug11 Or heus i aber noch ein übriges tun
un begibt sich esha b in ie Unter e t Die Unheim ich eit ieser We t hat
Vergi in seiner Version mit enigen Worten meisterha t zu evozieren verstan
en IV 68
et ca igantem nigra ormi ine ucum
ingressus Manis a iit
Man beachte ie au
ige H u ung sch erer S on een beachte auch ie as
Ineinan ers ie en von angstvo er Einbi ung un begrün eter Furcht as ür
unheim iche Stimmungen chara teristisch ist in er ühnen Wen ung c
n
n
n unnachahm ich einge angen ist Von a e em un auch von er
Furchtbar eit er M chte an ie Or heus sich mit seinen Bitten en en i
ist bei Ovi nichts zu s üren12 Ovi s Or heus braucht an angs z ar auch ein
bi chen Mut es egen steht
aber ann geht er schnurstrac s un
ott1
mitten urch ie Scharen er Toten ie ganz nüchtern bezeichnet er en au ie
bei en Totenherrscher zu ie eben a s im Verg eich zu Vergi nur recht troc en
benannt er en
1
er ue eves o u os simu acra ue uncta se u cro
erse honen a iit inamoena ue regna tenentem
umbrarum ominum
Das einzig erten e Wort ist n
n
reiz os
au ie Unter e t ange an t
ein et as omisches Un erstatement1 Vor uto un erse hone ange ommen
1

avano
gibt z B seiner Ver un erung einen beinahe omischen Aus
in em er en Vers zitieren hinter satis in K ammem ein cioe
ein ügt
11 B rner z St s ie t as Wort herunter
orme ha t et a ange
ein Grun
zur Ver un erung
Sega 9 egt es im Sinne seiner Chara terisierung es Ovi ischen
Or heus s oben Anm
aus Suggests a human imit an measure ac ing in the i
grie o Vergi s hero nimmt es a so a s Kommentar es Dichters zum Verha ten es
Or heus
er agte bis es genug ar
nicht
ie ich a s Chara terisierung von essen
innerer Einste ung er agte bis es ihm genug erschien
An erson z St un
rimmer
12 bemer en immerhin en rosaischen Chara ter es Wortes
12 An erson z St Sega 8
rimmer 12
avano
L im resa i Or eo ha
un che i sbrigativo
1 Die Verse 1 un 1
in enen Ovi
as beschreibt sin
ie An erson z St
un rimmer 128 hervorheben rein a t isch
1 Man
nnte em entgegenha ten a es eine ehr ür ige bis au Homer zurüc
reichen e Tra ition hat Auch in er O ssee 11 9
ir
ie Unter e t a s
bezeichnet vg Vergi Georgica
81 vom Unter e ts u
inamabi is un a
Aber es ommt hier au ie Konnotation es ateinischen Wortes an un
ie ir
oh
eher urch as eutsche uner reu ich uner uic ich reiz os er a t Vg
inius E 9
1
über as Re igieren einer Re e n
n
n
n
ruc
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sch gt Or heus nun ie Saiten seiner L ra an beginnt aber ann nicht et a ie
man es er arten ür e zu n n son ern zu
c n
16
u sis ue a carmina nervis
sic
Der Kontrast z ischen
c
n un
em enseits er Versgrenze arau o gen
en überraschen rosaischen
ist von Ovi beabsichtigt Die o gen e Re e
es Or heus ist in er Tat mehr ein rhetorisches
o er a s or hischer Gesang16
Er beginnt mit einer athetischen Anre e an ie Unter e tsherrscher ie
aber nach gut rhetorischer Manier bei u ig schon geschic t au sein s teres
Hau targument vorbereitet1 un rüc t ann et as umsch ei ig18 mit em
Grun seines Erscheinens heraus Er sei nicht ge ommen um sich ie Unter e t
b o anzusehen a s Tourist sozusagen
ie Jun tur
c
so vie
eicht an euten a es egen es herrschen en Ha b un e s hier so ieso nicht
vie zu sehen gibt
auch nicht ie einst Her u es um en Hun zu steh en
son ern Grun seines Kommens sei seine Frau un er nennt ür en Fa
a
ie Unter e tsherrscher ie es e en Tag mit zah osen To es en zu tun haben
sich aran nicht mehr erinnern nnen noch einma ie Ursache ihres To es un
a es ein
To
ar c c n
nn
Er habe en ernst
ha ten Wi en gehabt mit iesem Ung üc ertig zu er en o e auch gar nicht
eugnen a er es versucht habe aber Amor habe ihn sch ie ich och über
tigt
2
osse ari vo ui nec me tem tasse negabo
vicit Amor
Mer ür ig ist as n c n
Or heus gesteht amit ein a es vie eicht ge
schic ter ge esen
re seinen Versuch über Eur i es Ver ust hin egzu ommen
arum Doch oh es egen ei
vor en Unter e tsg ttem zu verbergen19
er amit eingesteht a sein Schmerz im Unterschie zu em es Vergi ischen
Or heus so grenzen os gar nicht ist as ie a e tische Wir ung seiner Re e star

1 So Guge 6
16 Da
as überraschen e
arau hin eisen so
hat schon Guge 6 gesehen
von B mer z St
ommentar os a so och
oh zustimmen zitiert Der eher rheto
rische Chara ter von Or heus Gesang ir von en verschie ensten Inter reten hervor
gehoben Nor en 16 Di er 6
avano 8 Naumann 82 Fr caut 2
Freun t
R misch
Aber nur Otis 18 hat ie arin iegen e itzige Absicht bemer t Geist
reich aber nicht überzeugen
ie These rimmers 1
vg auch 1
Ovi ste t
einen Or heus ar er seine Sache mit a en Mitte n er Bere sam eit ühren i aber
vor en M chten es To es un er Liebe seine Re ege an theit ver iert
17
Früher o er s ter ver t euch Eur i e so ieso vg W 6
18 Ob oh er och an ün igt er o e ohne Umsch ei e
re en
19 Er nimmt amit ie rhetorische ose rüc sichts oser Au richtig eit ein
avano
1 Sega 8
Naumanns ara hrase 8
Ich ar
oh behau ten a ich mich re
ich bemüht habe ver eh t en Sinn Freun t 119 B mer
un z St übersehen as
rob em
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min ern nnte2 Aber au ie a e tische Wir ung zie t Ovi s Or heus eben ge
ra e nicht ab er versucht sein An iegen mit
n
n Mitte n urchzusetzen
Es sin im esent ichen z ei Argumente ie er ins Ge echt ührt 1 Eur i e ist
zu rüh gestorben es aren
as hatte er schon V 2
c c n
nn
ange eutet21 2 Früher o er s ter ommt sie so ieso
in ie Unter e t zurüc Darau hatte er schon in er ein eiten en Anre e vorbe
reitet a s er n m ich uto un erse hone a s G tter einer We t bezeichnete in ie
a es as sterb ich geboren ir am En e ie er zurüc ehren mu n
n
n
n
cc
c
c
Dieser a gemeine Ge
an e ir etzt sehr athetisch nicht eniger a s ün ma variieren
ie erho t
un
ann ir aus ihm ie Sch u o gerung ür en vor iegen en Fa gezogen
6
haec uo ue cum iustos matura eregerit annos
iuris erit vestri
Au
ig ist ie Wie erau nahme von
urch as betont en n chsten Vers er
nen e
Der Begri es Rechts en man beim ersten Wort noch untermino
ogisch im Sinne es Richtigen Norma en au assen nnte
aber och auch im
Sinne von Lebens ahren au ie er Mensch ein Anrecht hat
nimmt in er
Wen ung
c
ein eutig eine uristische F rbung an Das ist ichtig
enn a urch bereitet Ovi uns schon au ie o gen e ointe vor eren Komi
genau arin besteht a Or heus nach em ganzen athetischen Vors ann etzt
au einma einen troc enen uristischen Terminus technicus gebraucht er noch
azu in unserem Zusammenhang eine eicht aszive Ein rbung be ommt
8
haec uo ue
iuris erit vestri ro munere oscimus
Ich i sie gar nicht geschen t haben bitte b o um as Nutzungsrecht 22
2 Ganz an ers mu
im Rahmen seiner oben Anm 16 re erierten These
rimmer
ie Ste e au assen 1 2 Or heus er e hier
tz ich mitten in seinem
o er von seiner
Liebe über
tigt un gestehe in Ver etzung es rhetorischen n n
c
nicht et a
en G ttern er Unter e t ein a er mit seinem Versuch über Eur i es To hin egzu
ommen seine Liebe ast verraten h tte rimmer a t ie assage a so statt ie ich a s In iz
eines ge issen Mange s an Lei enscha t bei Or heus im Gegentei gera e a s In iz eines Über
ma es an Lei enscha t au
21
Worau Naumann 8 hin eist
22
Die H u ung von W rtern mit uristischer Konnotation ir von a en Inter reten
bemer t Die enigen ie en aro ischen Chara ter es Ovi te tes nicht zugeben o en
em in en sie a s st ren z B avano 2
e estri e techniche e ressioni un versuchen
sie irgen ie herunterzu s ie en Guge
vermutet a iese Aus rüc e
oh nur ür unsere
Ohren anst ig ingen
rimmer 1
en sie beson ers st ren müssen a er en Re eab
schnitt ab Vers 2 a s risch agen chara terisiert meint Auch ie Rechtstermini er
etzten Verse onnten en anti en Leser nicht mehr in eine v ig an ere Stimmung versetzen
ver eist im übrigen au en Gebrauch von
in einem Horazvers aber er entstammt en
E iste n II 2 1
un
ort ist von materie em Besitz un nicht von em Besitz einer Frau
ie Re e R misch
versteht ganz an ers Nutznie ung
n
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Es o gt noch ein absch ie en er Satz un ie Re e es Or heus ist zu En e Für
ie enigen ie es immer noch nicht gemer t haben macht Ovi nun noch einma
ie schon mit em
es V 1 au ihren rhetorisch rosaischen Chara ter au
mer sam er zum beg eiten en Saitens ie in einem se tsamen Kontrast steht
c n
n
n
2 un beginnt
ann en Ein ruc zu schi ern en Or heus Worte au ie Zuh rer gemacht
haben
Bevor ir arau eingehen em ieh t es sich en B ic ie er au ie Georgica
zu richten Wie hat Vergi ie Re e es Or heus in er Unter e t gesta tet Wir
ste en mit Erstaunen est a er sie ein ach aus t a er m a W von er Be
schreibung von Or heus Eintre en in er Unter e t IV 69
n
n
so ort übergeht zur Beschreibung er ungeheuren Wir ung
ie sein Gesang au ie Be ohner er Unter e t macht IV 1
at cantu commotae Erebi e se ibus imis
umbrae ibant tenues
Es ist be annt ich eine er be egen sten assagen Vergi s überhau t ie er eicht
ver n ert auch im VI Buch er Aeneis
12 noch einma ver en et hat Der
Sinn ieser Aus assung ieses Übers ringens er Re e se bst ist ar In em Vergi
z ar ie ungeheure Wir ung es Gesanges aus ühr ich beschreibt au en Gesang
se ber aber nur ver eist
t er unserer hantasie ie Freiheit ihn sich ents re
chen be egen vorzuste en H tte er ihn in a en Detai s ie ergegeben so re
er Ge ahr ge au en a
ir ie Leser ihn so be egen gar nicht in en2 Was
Vergi au iese Weise ug vermei et as ist in er Ovi ischen aro ie gera e ie
Absicht Wenn es n m ich nach er rosaischen mehr argumentieren en a s a e
tischen un noch azu mit einer omischen ointe en en en Re e seines Or heus
hei t
1
e sangues ebant animae
so ir t as omisch2 Zu a em Über u hat er Dichter in seine Beschreibung
ieser Wir ung auch noch einige itzige ointen eingebaut So ragt man sich
g eich bei er Wortzusammenste ung
n
n
oher enn ie See en
b utent eert ie sie sin noch ie K r er üssig eit ür ihre Tr nen hernehmen
B rner z St versucht mit a en Mitte n
enigstens as Wort
zu verharm osen Es sei
eniger ein Rechtsterminus a s vie mehr ein neutra er Aus ruc et a im Sinne von
c
zitiert zustimmen Breitenbachs Übersetzung nur urzes Besitztum
Was as
n
betri t so asse ich es ie ie meisten Inter reten a s A ternativbegri zu
au
Geschen mit er Im i ation er Übereignung im Gegensatz zur b o en Nutzungser aubnis
nicht ie Naumann 8 im Sinne von Geschen mit er Im i ation es rei i ig Gegebenen
au as er Em nger einen Ans ruch hat
2 Guge
2 So auch avano 1 An erson
Guge 2 An ers un et as se tsam Sega 8
Vergi habe ie Re e ausge assen amit sein Or heus nicht zu mensch ich erscheine enn es sei
ihm vor a em au essen a es Menschenma überschreiten en
ange ommen urch en er
in Gegensatz zu en Naturgesetzen gerate
2 Otis 18 An erson
un zu en VV

1 6

CHRISTOFF NEUMEISTER

Lustig auch ie Tanta us unter em Ein ruc ieser Re e sog eich au h rt nach
Wasser zu schna en un Sis hus ause macht obei er sehr ra tisch g eich
seinen Stein benutzt um sich hinzusetzen
in ue tuo se isti Sis he sa o26
Un
ie Eumeni en sin hier nicht ie bei Vergi b o stumm vor Staunen IV
81
son ern zum ersten Ma in ihrem Leben au en ihnen ie Tr nen
nur so ie Bac en herunter2
Da auch ie Unter e tsherrscher sich er Wir ung es Gesangs nicht zu ent
ziehen vermochten ann man bei Vergi erst nachtr g ich em n chsten Abschnitt
entnehmen in em as Scheitern es Rüc egs an ie Ober e t beschrieben ir
Bei Ovi
ir es aus ühr ich erz h t
uto un
roser ina bringen es nicht übers
Herz em S nger seine Bitte abzusch agen sie assen Eur i e herbeiru en un
ei iese unter en erst vor urzem eingetro enen Schatten ist ist sie in er N he
un
ommt g eich herbei
egen ihrer Fu ver etzung a er ings mit angsamem
Schritt
8
umbras erat i a recentes
inter et incessit assu e vu nere tar o
Dieses rea istische Detai hat schon ür sich eine ge isse Komi 28 Sie ir noch
gesteigert urch einen sti istischen E e t A en Kommentatoren ist ie h chst un
ge hn iche Ste ung es n
au ge a en Nachgeste t
ir es urch ie Vers
grenze von seinen Bezugs rtem abgetrennt un eng an ie o gen en bei en W r
ter
nc
herangerüc t Der Z ec
er a urch entstehen en K ang un tur
ür te ar sein Sie ma t au
itzige Weise Eur i es ung eichm igen Hum e
schritt
inter et incessit29
Von Vergi ischer Weihe b eibt a nicht vie mehr übrig
Au en o gen en Abschnitt in em er Rüc eg zur Ober e t un
ie
tragische eri etie es M thos erz h t ir
i ich hier nicht n her eingehen
Bei a en Unterschie en zu Vergi
ist hier eine aro istische Absicht nicht s ürbar
um so eut icher aber ie er anach Bei Vergi bricht Or heus nach em
Charon ihm eine z eite Über uerung es Toten usses ver ehrt hat erneut in
26 An erson
6 un z St
rimmer 1 6 An erson em in et auch ie ami i r ver
trau iche A ostro he es Sis hus a s eine von Ovi beabsichtigte omische ointe
2 Hier gibt sogar Sega 81 i er i ig zu The icture might
i resse verge on
the ri icu ous vg auch Freun t 12
Hier mag eichte Ironie mitsch ingen
28 An erson z St
rimmer 1 6 An ers Guge 6 rühren es Detai as Ovi s armes
Em in en ür Schmerz un Lei zeigt Sega agegen meint es steigere ie Emotiona it t
er Szene zuma Ovi hier au ie Di o Szene es 6 Aeneisbuches ans ie e
n
n
c n
n
29
An ers B rner er ie Absicht nicht bemer t un nc
a s eier ich em in et
Absur Guge 6 Die unge hn iche Ste ung es n
ma e as Verha tetsein Eur i es im
Bereiche es To es
Am aus ühr ichsten bei Nor en 1 behan e t
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be egtes K agen aus Vergi vergegen rtigt as auch sti istisch urch eine Reihe
von Rat osig eits ragen IV
c
etc un betont ann a Or heus
sieben Monate ang am U er es Str mon ununterbrochen ge eint un urch seine
K ageges nge sogar Tiger gerührt un Eichb ume in Be egung gesetzt habe IV
se tem i um totos erhibent e or ine mensis
1V
Hesse sibi
Da ir t es ann schon et as ernüchtern
enn er Ovi ische Or heus in er
g eichen Situation e ig ich sieben Tage trauert 1 un z ar in em er unge aschen
am U er er St 2 sitzen b eibt sich a er richtigen Nahrung enth t statt essen
sich au eine Trauer un Tr nen i t beschr n t
se tem tarnen i e iebus
s ua i us in ri a Cereris sine munere se it
cura o or ue animi acrimae ue a imenta uere
Tiger un B ume ie er rühren nnte gibt es hier unten natür ich nicht au sie
ir sein Gesang erst s ter bei an erer Ge egenheit ir en nnen Dann begibt
er sich zurüc an ie Ober e t nach Thra ien Hier ommt Ovi nun im Ansch u
an Vergi arau zu s rechen ie Or heus sich nach Eur i es To er Liebe ge
genüber verh t Bei Vergi macht ihn seine nicht en en o en e Trauer um ie
neue Liebe unzug ng ich einsam agen urch an ert er as
Ver orene ür
inter iche Gebirge Bei Ovi agegen ieht er nur vor er
n
n
n
un seine Be eggrün e sin nicht s ontan emotiona son ern in einer
einigerma en ernüchtern en Weise rationa Ovi
t ie Wah z ischen z ei
M g ich eiten Ent e er an te sich Or heus von er Frauen iebe ab ei er mit
ihr sch echte Er ahrungen gemacht hatte
8
c
n
n
o er ei er Eur i e ein Treuevers rechen gegeben hatte
Seine im o gen en berichtete Hin en ung zur Knaben iebe erscheint
a so ent e er a s Konse uenz gemachter Er ahrung o er a s sch auer Aus eg
er es ihm er aubt trotz es gegebenen Treuevers rechens sich seine se ue e Be
rie igung zu verscha en
Man sieht W hren Vergi s Or heus bis zu seinem bitteren En e un be
annt ich sogar noch arüber hinaus über en Ver ust seiner Eur i e nicht hin
eg ommt ei er Ovi ische sich recht schne zu tr sten un auch a s S nger
besch tigt ihn ie K age um ie Ver orene an ers a s bei Vergi ba nicht mehr
Das sehen ir g eich in er n chsten Szene o er sich au er ah en schatten osen
1

Sega 86 nimmt as ie er a s In iz a ür a Ovi seinen Or heus im Gegensatz
zum Vergi ischen au ein mehr mensch iches Ma habe re uzieren o en
2
nicht ie B rner meint am U er es Str mon
Vie eicht sogar a s Konse uenz einer Er ahrung
c
Ich bin ür Frauen
iebe nicht geeignet
Das
c
ist n m ich o e eutig man braucht nicht un
be ingt nur an en Ung üc s a
er Eur i e as Leben ostete zu en en
Es ist schon grotes
ie Sega
se bst ie Hin en ung es Or heus zur Homo
se ua it t noch a s a humanising correction o Virgi a s In iz ür ie ess heroic humanit
es Ovi ischen Or heus his u er rivate i e nimmt

1 8
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Ku e eines Hüge s nie er t un ie Saiten seiner L ra ansch gt So ort versam
me n sich B ume um ihn
as en angenehmen Nebene e t hat a er Ort nun
beschattet ist
auch i e Tiere un V ge Was sie azu be egt ist nicht ie
bei Vergi Mit ei 6 son ern Neugier au en Gesang en er S nger nun anstim
men ir Or heus beginnt eier ich
1 8
Ab Iove Musa arens ce unt Iovis omnia regno
carmina nostra move
man er artet a er enn schon nicht K age so och enigstens ernste Ges nge
vortragen er e Statt essen ommt überraschen ie Er rung es sei etzt ange
bracht
zu singen
von sch nen Knaben in ie sich G tter ver iebt
haben un von M chen ie von i ernatür icher Liebe ergri en un a ür be
stra t ur en 8 Man hat nicht en Ein ruc
a Eur i es To ihn noch gro
besch tigt un auch ir ie Leser ver ieren sie un mit ihr ie Vergi ische
Or heusgeschichte
hren er o gen en mehr a s 6 Verse in enen sie nicht
mehr er hnt ir aus en Augen
Erst am An ang es I Buches setzt ie Vergi aro ie ie er ein mit er Be
schreibung von Or heus To Er ir be annt ich von thra ischen Frauen ie
nach Eur i es To ihn um arben un ie er zurüc ies im Ver au einer ba
chischen Feier bei eben igem Leibe zerrissen Vergi erz h t iesen grausigen To
nur ganz na
in z eieinha b Versen un er be ommt bei ihm eine aus em Zu
sammenhang es IV Georgica Buches ersch ie bare tie ere Be eutung ist n m ich
ie Stra e a ür a Or heus sich aus Trauer über eine ge iebte Tote em Gesetz
es Lebens as och eine nie abrei en e Kette von Absterben un neuer Zeugung
ist zu entziehen versuchte 9 Woh aus iesem Grun e er en ie Frauen ie ihn
zerrei en
c n
IV 2 genannt Nichts von so cher tie eren Be eu
tung bei Ovi Bei ihm sin es ein ach üngere Frauen I n
c n
un
Ovi ste t mit genü icher Aus ühr ich eit un vie en itzigen Detai s ar ie sie
ihn umbringen Zuerst sch eu ert eine ihren Th rsusstab au en S nger aber a
V 9
c
n nimmt V 88
c
au Die Art un Weise ie
Ovi hier un am An ang es I Buches as Motiv von er Macht or hischen Gesanges auch
über ie
anz iche un unbe ebte Natur au nimmt un ie ra tischen Vortei e betont ie sie
hier hat ist eut ich au omische Wir ung berechnet
Da mit
o e sinnig auch er
Schatten er Eur i e gemeint sein nnte ie Ste hens 18 meint ha te ich ür ausgesch ossen
6 Or heus ir im o gen en a eines egs seine K age um Eur i e ortsetzen
Hinter ieser Anti ima steht ein eutig eine humoristische Absicht v A brecht
An erson z St B rner zu V 1 8 m chte as auch hier nicht zugeben mehr a s nur ein
harm oser aratrago ischer Witz
eine grobe un nur eicht cachierte Brüs ierung er oe
tischen vor a em aber er re igi sen
Ö ent ich eit
8 An erson z St macht arau au mer sam a ie Vers orm rein a t isch er Aus
sage ents richt 1 2 n nc
c n
9 Vg C Sega Or heus an the Fourth Georgic Vergi on Nature an Civi ization in
AJ h 8 1966
2 Ver Aristaeus un Or heus im Buch er Georgica in iese Zeit
schri t 8 1982
6
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er vom mit E eu um un en ist hinter t er nur einen b auen F ec
I9 n
n
n
Eine an ere ir t einen Stein aber er ir mitten im F ug von er
Zauber ra t or hischen Gesangs er a t ver iert so ort a en Sch ung un b eibt so
a s ob er emütig um Verzeihung bitten o te ihm zu Fü en iegen I 12
n
c
Un so
re es eitergegangen enn nicht er
L rm en ie Frauen machten mit er Zeit so zugenommen h tte a ie heran
iegen en Sterne en K ang er Cithara gar nicht mehr h ren onnten I 18
tum eni ue sa a
non e au iti rubuerunt sanguine vatis
Das Vorgehen ieser rustrierten ungen Weiber ist e och bei a er Rabiatheit nicht
ohne a u ierte Bosha tig eit Bevor sie en S nger se ber umbringen bringen sie
zie strebig erst einma sein ub i um um a ie V ge un Tiere ie sich um ihn
versamme t haben un noch immer vom K ang seiner Stimme verzaubert verharren
so rauben sie ihm a so zun chst einma as as seinen Sto z ausmacht sein an ch
tiges ub i um 1 tre en ihn in seiner S ngereite eit Erst ann a en sie über ihn
se ber her Hierbei eh en ihnen zuerst ie geeigneten Wa en un es ist nun ein sehr
itziger Ein a Ovi s a er sie iese in eben em Bereich in en
t in en bei
Vergi ie Or heusgeschichte hineingeh rt im georgischen Zu ig er en n m ich
in er N he gera e Fe er ge ügt I 1
orte boves resso subigebant vomere terram
man h rt so ort eine ganze Reihe von Formu ierungen aus en Vergi ischen Geor
gica urch 2 un Lan arbeiter bearbeiten im Sch ei e ihres Angesichts en har
ten Bo en I 2
nec rocu hinc ructum mu to su ore arantes
ura acertosi o iebant arva co oni
Diese ergrei en nun vor em Anb ic er rasen en Frauen ie F ucht un assen ihr
Ger t über ie c er verstreut zurüc
I
agmine ui viso ugiunt o eris ue re in uunt
arma sui vacuos iacent is ersa er agros
sarcu a ue rastri ue graves ongi ue igones
Die Ger tscha ten er en mit
bezeichnet as nicht unge hn ich aber och
auch nicht eben h u ig ist as Wort ist au er em urch S errung un seine Ste ung
am An ang es neuen Verses hervorgehoben Das scheint mir eben a s eine Vergi
Der Witz ir bei B mer ommentar os übergangen Sega 88 em in et enigstens
as Grotes e er Szene
1 Ich sehe mit B mer eine Not en ig eit V 22 as über ie erte
in
abzu n ern
eigent ich einen Raum bezeichnen
ir hier ie sein en ent
n
ters meton misch ür ie ersonen ie sich in iesem Raum be in en
ver en et
steht ür Ruhm er Genetiv ist a ositiona
112
n
c n II 2
n
6
c
Vg Georgica I 12 un genere
as Vergi ische Motiv er harten n ichen Arbeit
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Ans ie ung zu sein enn in en Georgica er en ie Wer zeuge un Ger te es
Bauern mehr ach a s
bezeichnet un z ar aus einem tie eren Grun Vergi
on rontiert in er ersten Georgica H te be annt ich immer ie er Bauer un
So at Der erstere ist ür ihn er gute Vertreter es Eisernen Zeita ters er einen
guten Kam
n m ich gegen ie i ers enstige Natur ührt er an ere sein
sch immer Vertreter er einen b sen Kam gegen seine Mitmenschen aus icht In
iesem Zusammenhang sin ie eisernen Wer zeuge es Bauern tats ch ich so et as
ie ie genaue Ents rechung zu en eisernen Wa en es So aten Auch mit
nimmt Ovi im übrigen eine Wen ung aus er VergÜischen
Or heusgeschichte au
ie sich ort aber au Or heus se ber bezieht IV 22
n
un ie reihen e Au z h ung er Wer zeuge I 6
s ie t au eine hn iche ort a er ings über rei Verse gehen e Au z h ung von
b uer ichen Ger tscha ten im I Buch er Georgica an beson ers au eren etzten
Vers I 16
tribu a ue traheae ue et ini uo on ere rastri
Diese n ichen Wa en a so ergrei en ie Frauen un sch agen Or heus amit tot
Un
ie bei Vergi ie ganze Natur ie tote Eur i e be eint IV 6 6 so be
eint sie hier en toten S nger Doch auch hier ügt Ovi
itzige Züge ein Die
B ume scheren sich zum Zeichen er Trauer ihre Haare
h ihre B tter
ie
F üsse einen so sehr a sie Hoch asser ühren
Am En e iegen auch bei Ovi ie
c
übera verstreut I
c n
c
sch immt auch hier as abgerissene Hau t es
S ngers en Hebrus hinunter bei ihm e och im Unterschie zu Vergi
n
So ann ieses Hau t an ers a s bei Vergi sich bis zu etzt unstge
recht ichterisch u ern n m ich mit L rabeg eitung I 2
ebi e nescio ui ueritur ra ebi e ingua
murmurat e animis res on ent ebi e ri ae
Die ents rechen e Ste e bei Vergi autet IV 2
Eur icen vo i sa et rigi a ingua
a miseram Eur icen anima ugiente vocabat
Eur icen toto re erebant umine ri ae
Da
as Vergi ische
c n bei Ovi urch as neutra e n c
eben a s
reima
ie erho t 6 ersetzt ist ür te nach a em as bisher über ie an ere
Ha tung es Ovi ischen Or heus gesagt or en ist ein Zu a sein
Gera e
Man hat ie betre en en Worte ei man ihren Witz nicht verstan a s eine es Ovi
un ür ige sthetische Feh eistung em un en un zu athetieren versucht s B rner z St
Hier em in et auch Sega seiner sonstigen Ten enz entgegen en Witz 88 Anm
6
e iberate moc e ic e aggeration that arns us to ta e him entire serious
Fr caut
166 un B rner z St agegen verstehen einen S a
mauvais goüt eu e cusab e
gera ezu
grotes e Übertreibung
Der g eiche Witz auch Met I 8
6 Wie schon Nor en 1 hervorhebt
Zum amüsant aro ischen Chara ter er Vergi nachahmung vg Otis 18 Bernbec
98 Mur h z St
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ieses Feh en es Namens erinnert aber en Leser er seinen Vergi ennt ie er
an ie ung üc iche Tote un sie ir auch g eich noch einma au tauchen Ovi
erz h t n m ich an ers a s Vergi etzt ie ie See e es ersch agenen Or heus in
ie Unter e t ommt Da es schon as z eite Ma ist in et er sich so ort zurecht
I 62
cuncta recognoscit
Dann sucht er nach Eur i e in et un umarmt sie un seit em ann man sehen
ie ie bei en eintr chtig im E sium miteinan er S azierengehen aber in einer
h chst se tsamen Weise Sie osten es n m ich aus a ie Vorschri ten ie roser
ina ihnen ama s ür ihren Rüc eg an ie Ober e t gegeben hatte nicht mehr
gü tig sin Eur i e mu te ama s ie erinner ich n
Or heus gehen Vergi
IV 8
one se uens
un Or heus ur e ange iesen c n c
c
n Ovi
1
ne ectat retro sua umina
A so
t Or heus Eur i e etzt genu vo immer ie er auch einma
sich
gehen un a s
vor ihr hergeht schaut er sich im Be u tsein a as etzt
eine Fo gen mehr haben ann ebenso genu vo nach ihr um I 6
nunc raece entem se uitur nunc raevius anteit
Eur icen ue suam iam tutus res icit Or heus 8
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8 Nur Otis ie es scheint hat Sinn ür en Witz ieses ie Or heus E iso e absch ie
en en Bi es 18
a e an eren nehmen es ernst Nor en 18 von B rner zustimmen
zitiert em in et es a s entzüc en
genreha t
be reien heiter Sega 9 a s nie ich
un intim Mur h
ie erum ritisiert ie Verse a s eine a too neat curtain ine Freun t
12 s richt von einem tr st ichen Sch u
t isch ür ie arme Mensch ich eit es Dich
ters
hn ich R misch 6

