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Buch I

1 : in die sem Volk : Ovid spricht im ers ten Vers kon-
kret alle Rö mer, Män ner und Frau en, an. Da Ovid 
aber be stän dig mit dem All machts an spruch Roms 
un ter Au gus tus (* 63 v. Chr.) spielt, wird hier die 
gan ze vor stell ba re Welt ad res siert. Dass er sich gleich 
im ers ten Vers an alle 
Men schen wen det, hat 
auch sach li che Grün de, 
denn die Lie bes kunst 
kann je der ler nen – da  -
rin liegt ein ge gen über 
der tra di ti o nel len Ex per ten rol le, für die der Be-
griff ars steht, ge ra de zu de mo kra ti scher Bil dungs-
an spruch. Nur vor der grün dig sind es jun ge Un-
ver hei ra te te, die ero ti schen Rat im Me di um der 
Lehr dich tung nö tig ha ben. Ovid ver schlei ert ge zielt 
die Gren zen, die er selbst im wei te ren Ver lauf der Ars 
setzt: Ge meint sein kön nen auch äl te re, auch ver hei-
ra te te, un ab hän gi ge (un ter ei ge nem Recht, sui iuris) 
und ab hän gi ge (un ter der Haus herr schaft, der pa
tria po tes tas) Per so nen, Dir nen und Mat ro nen (auf 
die Mut ter rol le ver pflich te te Ehe frau en), und auch 
Skla ven spie len mit. Schließ lich schei nen selbst die 
Göt ter, vor al lem Eros/Amor, an ge spro chen zu sein. 
1 : Kunst zu lie ben : Vom Ver fas ser au to ri sier te Werk-
titel sind in der an ti ken Li te ra tur sel ten. Meis tens 
lei ten sie sich aus den An fangs wor ten der Tex te oder 
(bei The a ter stü cken) aus dem Na men ei nes Pro ta-
go nis ten her und er schei nen so in den Ma nus krip-
ten und Text samm lun gen, auch im vor lie gen den 
Fall. Da Ovid selbst sein Werk spä ter je doch als Ars 
zi tiert, liegt eine be son ders güns ti ge Si tu a ti on für 
die An nah me ei nes konk re ten, au to ri sier ten Werk-
ti tels vor. Der Kunst cha rak ter wird zu An fang deut-
lich be tont: Vier mal kommt der Be griff ars in den 
ers ten vier Ver sen vor. Das la tei ni sche Wort ist die 
Über set zung des grie chi schen Worts technē, aus dem 
sich u. a. das deut sche Wort ›Tech nik‹ her lei ten lässt, 
wäh rend von ars Wor te wie ›arti zifi ell‹ oder ›Ar tis-

tik‹ ab stam men. Ovids Text kommt da mit gleich ab 
dem ers ten Vers eine ge wis se Am bi va lenz zu, die 
sich bis ins 18. Jahr hun dert mit dem Be griff ver bin-
det: ars als Kunst und als Tech nik bzw. Wis sen schaft. 
Die mo der ne Un ter schei dung, ja Ent ge gen set zung 

von Kunst und Tech nik oder Kunst und (an ge wand-
ter) Wis sen schaft ist der An ti ke prin zi pi ell fremd, 
auch wenn schon die Grie chen ein zel ne tech nai sehr 
ge nau diff e ren zier ten und auf ihre pro fes si o nel le Ei-
gen stän dig keit Wert leg ten. Al len tech nai bzw. ar tes 
ge mein ist die spe zi fi sche Fä hig keit des Men schen, 
et was mit the o re ti schem und prak ti schem Wis sen 
tun zu kön nen. Die ser Kom plex aus Wis sen und 
Kön nen wur de häu fig in Lehr dich tun gen ver mit-
telt, ins be son de re die für die An ti ke und ihre po li-
ti sche Dis kus si ons kul tur wich ti ge Rhe to rik. Ovids 
Lehr dich tung steht in die ser Tra di ti on und stellt das 
prak ti sche Wis sen, die Kunst griff e, Me tho den und 
das Know-How für er folg rei che Lie ben de dar, ist 
also ein Hand buch der technē ero tikē oder kurz: Ero-
tik, wie die Grie chen sie nann ten. Da rin ist Ovids 
An la ge ori gi nell, denn Lehr dich tun gen hat ten sonst 
meist The men wie Land wirt schaft oder Gram ma tik, 
wa ren phi lo so phi scher oder fach wis sen schaft li cher, 
we ni ger le bens welt li cher Na tur. Quin tus En nius 
(* 239 v. Chr.), der als Va ter der rö mi schen Li te ra tur 
gilt und auf den Ovid spä ter aus drück lich ver weist 
(3, V. 409), trat zum Bei spiel mit ei ner Lehr dich tung 
über Koch kunst, den Hedy pha ge tica, her vor. Aber 
Ovids Lie bes kunst ist nicht nur di dak ti scher und da-
mit konk re ter Rat ge ber, son dern ein po e ti sches, in 
ele gi schen Di sti chen ge dich te tes Werk. Die Ars wird 
aus drück lich als Ge dicht (lat. car men; V. 2) aus ge wie-

Sollte in diesem Volk die Kunst zu lieben jemandem
 Fremd sein, dieses Gedicht les er und liebe gekonnt.
Kunst hat den eilenden Kiel mit Ruder und Segel beflügelt,
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sen. Die Lie bes kunst ver folgt also di dak tisch-tech ni-
sche und äs the ti sche Zwe cke. 2 : die ses Ge dicht les er 
und lie be ge konnt : In dem Wunsch steckt auch ein 
Im pe ra tiv. Ovid schafft Ver bind lich kei ten, in dem 
er als Leh rer und Wis sen schaft ler der Lie be auf tritt. 
Dass er den prak ti schen Nut zen an spricht, soll te 
nicht da rü ber hin weg täu schen, dass die äs the ti-
sche Di men si on der Kunst für Ovid das zen tra le An-
lie gen ist, hier wie in al len sei nen Wer ken: Auf sie 
kommt es ihm an. 3 : den ei len den Kiel : Schiff fahrt als 
Bild des zi vi li sier ten Le bens ist äl tes ter Me ta phern-
schatz. Sie sym bo li siert die Bän di gung der Na tur ge-
wal ten durch Tech nik eben so wie das Schei tern die-
ses Ver suchs. Seit ih rer von Ho mer (* vor 700 v. Chr.) 
be schrie be nen Rol le im tro ja ni schen Krieg und auf 
den Irr fahr ten des Odys seus, Hes iods (* vor 700 
v. Chr.) War nun gen vor ris kan ter See fahrt (Wer ke 
und Tage, V. 618–694) und den ers ten Me ta phern des 
Schiffs für den Staat bei Alk aios (* 7./6. Jhd v. Chr.; 
Frag. 249 Lobel-Page) und Theog nis von Meg ara 
(* 6. Jhd. v. Chr.; Theogn idea 1, V. 671 ff.) wohnt der 
Schiff fahrt im mer auch ein Mo ment der Ge fahr 
und des il le gi ti men Grenz ü ber schrei tens inne. Am 
Schiff setzt eben falls die rö mi sche Zi vi li sa ti ons kri-
tik in der rö mi schen Lie bes e le gie an, etwa bei Ti-
bull (* um 55. v. Chr.) in 1, 3. Das Schiff wird ne ben 
dem Wa gen für die rö mi schen Ele gi ker zu ei ner Art 
Zent ral me ta pher für den Kurs durch Dich tung und 
Lie be, ins be son de re bei Prop erz (* um 55 v. Chr.) in 
1, 17, V. 13 ff.; 2, 26, V. 1 ff.; 3, 7, V. 19 f. oder 24, V. 15 f. 
Da bei ste hen wie bei Ovid oft met ony misch Tei le 
wie das Se gel (velum) oder die Rä der (ro tae) für das 
Gan ze des Schiffs als ris kan tem, be weg li chem Ort. 
Wer wagt, ge winnt nicht im mer, aber Ovid sieht 
für sein neu es Werk si cher kei ne ech te Ge fahr, son-
dern ko ket tiert mit dem Topos. Die Ge fahr wird erst 
Jah re spä ter (8 n. Chr.) real, als Au gus tus auf grund 
der Lie bes kunst und ei nes nicht nä her be nann ten 
Feh lers (Tris tia 2, V. 207) den Dich ter ans Schwar ze 
Meer nach Tomi (dem heu ti gen Cons tanţa) ver-
bannt. Zur Ge schich te und Be deu tung die ser zent ra-
len Me ta pher lese man Hans Blu men bergs (* 1920) 
wun der bar ma te ri al- und ide en rei che Bü cher Schiff
bruch mit Zu schau er und Die Sor ge geht über den Fluss. 

4 : der Lie be Pi lot : Ovid spricht von der durch Kunst zu 
len ken den Lie be (re gen dus amor) und greift da mit so-
wohl das Bild des Wa gen len kers, das des Be zwin gers 
wil der Tie re wie Stier (V. 19) und Ross (V. 20) als auch 
das des Pi lo ten oder Steu er manns (gr. ky bernētēs, lat. 
gub er na tor) auf. Da mit klingt eine be reits in der An-
ti ke fort ge schrit te ne Me ta phern ge schich te an. Zu 
ihr ge hört auch die po li ti sche Kunst des Re gen ten als 
Steu er mann ei nes Schiffs bei Pla ton (* um 428 v. Chr.) 
(Po lit eia 6, 488a–489c) und bei Aris to te les (* 384 v. Chr.) 
(Po li tik III 4, 1267b20 ff.). Pla ton sieht in der po li ti-
schen Pi lo ten kunst die Auf ga be des Phi lo so phen, also 
des weis es ten Leh rers. Ovid stellt sich als Lie bes leh-
rer in die se Tra di ti on. In je der die ser Hin sich ten ist 
die Kunst – durch den Dich ter – der Lie be Len ke rin: 
Die Po e sie na vi giert ihre Be we gung, be zwingt ihre 
wil den Flu ten und lei tet mit Kunst ver stand ihre Ge-
schi cke. Aber das ist kei ne ein sei ti ge Do mi nanz re-
la ti on; im durch aus auch mal kämp fe ri schen Ver-
hält nis von Künst ler und Lie be (V. 18–24) zeigt sich 
ein durch aus mo der nes Kunst ver ständ nis: Die Eros/
Amor re gie ren de Kunst formt und bil det ihn, stellt 
ihn aber nicht her, son dern wird erst ver wan delt (mit 
ero ti sie ren den Pfei len ver letzt) durch ih ren Ge gen-
stand. Der Dich ter muss die gen uine Kraft der Lie be 
er fah ren und ihre Ei gen wirk sam keit als Ma te ri al der 
Dich tung an er ken nen, um sie in Spra che for men zu 
kön nen. Gleich zei tig mar kiert Ovid, in sei ner Rol le 
als pra ecep tor amo ris, eine Ent wick lung in ner halb sei-
nes Wer kes: War es im ers ten Ge dicht sei ner Amo
res noch Amor ge we sen, der so wohl die li te ra ri sche 
Form als auch den Ge gen stand der Dich tung über 
den jun gen Au tor ver häng te und ihm sei ne Ge füh le 
wie sei ne Ver se dik tier te, so wer den nun die Rol len 
ge tauscht: Amor ist der Ge lenk te. Ob frei lich die ser 
Rol len tausch zu ver läs sig oder gar ir re ver si bel ist, dür-
fen die Le ser der Lie bes kunst be zwei feln. In den Amo
res gab Ovid Aus kunft über sei ne völ li ge Ab hän gig-
keit von Amor, wo bei er just die bei den Me ta phern 
be nutzt, die in der Lie bes kunst zum Be leg für die Sou-
ve rä ni tät des Leh rers her hal ten sol len: Hat das Lie-
bes feu er im Her zen nach ge las sen, »treibt mei nen un-
se li gen Geist ein un be kann ter Wir bel sturm um. Wie 
ein Pferd, des sen Maul sich nicht len ken lässt, seinen 
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Herrn in den Abgrund reißt, wäh rend die ser ver-
geb lich den schaum be deck ten Zaum zu rück zu zie-
hen ver sucht; oder wie ein plötz li cher Wind stoß ein 
Schiff, das schon das Land er reicht hat und den Ha fen 
be rührt, auf hohe See fort reißt, so bringt mich oft der 
un ge wis se Hauch  Cup idos 
zu rück, und der pur pur ne 
Amor nimmt sei ne wohl-
be kann ten Waff en wie der 
auf.« (Amo res 2, 9, V. 27 ff.) 
5 : Aut ome don : Sohn des 
Di ores, kämpf te mit den 
Grie chen vor Tro ja als 
Wa gen lenker des Achill. 
Das war kei ne klei ne Auf ga be, denn die Pfer de 
des Achill, Xant hos und Ba li os, wa ren un sterb li-
che Söh ne des West win des Ze phy r und ent spre-
chend zug kräf tig; zu dem wa ren sie der mensch-
li chen Spra che mäch tig. Der Sohn des Di ores ist 
ab seits sei ner spe zi fi schen Auf ga be im tro ja ni schen 
Krieg der Wa gen len ker schlecht hin und taucht als 
sol cher vor Ovid auf, etwa bei Mar cus Tul lius Ci-
ce ro (* 106 v. Chr.), Pro Ro scio Ame ri no 98, und nach 
ihm, so bei  Ju ve nal (* 67), Sa ti ren 1, V. 61, auf. Pla-
ton lässt Sok ra tes (* 469 v. Chr.) im Ion (537a ff.) ar-
gu men tie ren, dass nur tat säch li che Wa gen len ker 
und Steu er män ner auch die Ex per ti se hät ten, Wa-
gen bei Ho mer (Ili as 23, V. 335 ff.) oder Steu er kunst 
auf Schiff en zu be ur tei len. An ders Ovid: Er be an-
sprucht, den Wa gen und das Schiff der Lie be und 
der Dich tung ge ra de des halb be ur tei len zu kön-
nen, weil er in bei dem Ex per ti se habe (V. 29). Wäh-
rend Sok ra tes zu dem Schluss kommt, dass sin gen de 
Dich ter (Rhap so den) nicht aus Wis sen, son dern 
aus Ins pi ra ti on sän gen, ver mit telt Ovid im mer wie-
der, dass er wie ein klas si scher Tech ni ker weiß, wo-
von er spricht. Als Auto me don der Lie be wird sich 
der Dich ter er neut am Ende des zwei ten Bu ches der 
Ars (V. 738) prä sen tie ren. 6 : hämo ni schem : Ein al ter 
Name für die grie chi sche Re gi on Thes sa li en, die für 
Zau ber kunst, vor al lem He xe rei und Scha dens zau-
ber, be rühmt war. Pro mi nen tes tes Bei spiel ist die 
Hexe Eri chtho, die in Luc ans (* 39) Bel lum civ ile 6, in 
Dan te Ali ghi eris (* 1265) Div ina Com me dia (In fer no 9, 

V. 22 ff.) als Emp fangs da me der Höl le für Ver gil (* 70 
v. Chr.) und in Goe thes (* 1749) Faust II, V. 7005 ff., 
als ers te Fi gur der Klas si schen Wal pur gis nacht wie der 
auf taucht. Das hämo ni sche Schiff ist die Argo, das 
von Ar gos und Athe ne/Mi ner va aus Fich ten von der 

ge bir gi gen Halb in sel Pel ion in Thes sa li en er bau te 
schnel le Schiff der Ar go nau ten um Ja son. Die Argo, 
eine von fünf zig Ru de rern an ge trie be ne so ge nann te 
Pente kon te re, wird im mer wie der als das ers te Schiff 
vor ge stellt und vor al lem dann me ta pho risch ein ge-
baut, wenn ein Dich ter et was Neu es wagt. So setzt 
er sei nen O ri gi na li täts an spruch ins Bild. 6 : Ti phys : 
Sohn der Hyr mine und des Hag nias, war der Steu-
er mann des Schiff es Argo, das mit un heim li cher Ge-
schwin dig keit und ei ner le gen dä ren Be sat zung von 
Hel den zum Raub des Gol de nen Vlie ses nach Kol-
chis im Schwar zen Meer aus fuhr. Ti phys se gel te mit 
si che rer Hand durch vie ler lei Ge fah ren, starb al ler-
dings vor Ab schluss der Ar go nau ten fahrt. Viel leicht 
ist das be reits ein Hin weis da rauf, dass Ovid nicht 
alle Even tu a li tä ten der aben teu er li chen Lie bes kunst 
aus buch sta bie ren wird. 7 : Ve nus : Mit Aph ro di te/Ve-
nus,  der Göt tin der Lie be,  und ih rem ke cken Sohn 
Eros/Amor treibt Ovid ein ab grün di ges Spiel. Zwar 
ruft Ovid sie als gött li che Ins tan zen an wie etwa vor 
ihm schon Lu krez (* um 95 v. Chr.) die früh lings ver-
kör pern de Ve nus in sei ner Lehr dich tung De re rum 
na tu ra 1, V. 1–49. Zu gleich un ter läuft er aber ihre 
Le gi ti ma ti on als Ins pi ra ti ons kraft des Gen res ero-
ti scher Dich tung, in dem er sich  – von Ve nus  – zu 
Amors Meis ter er klä ren lässt und ihn sei ner seits in 
den Dienst nimmt. Ist Amor der je ni ge, den der Poet 
for men kann, so ist Ve nus die Lie bes göt tin, der sich 
der Künst ler an ver trau en muss, um sich selbst lei ten 
zu las sen. Sie erst macht ihn zum Lie bes dich ter und 

 Kunst das leichte Gespann: Kunst ist der Liebe Pilot.
Wie den geschmeidigen Zaum und den Wagen Automedon lenkte,
 Wie auf hämonischem Schiff Tiphys das Steuer geführt,
Hat mich Venus zum Künstler bestellt für den zärtlichen Amor:
 Amors Tiphys nennt, Amors Automedon mich!

5
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er teilt ihm den Auf trag zur Er oto di dak tik, ähn lich 
wie in Pla tons Sym po si on die wei se Diot ima Sok ra tes 
über die Lie be be lehr te (201d–212c). Im Dop pel ver-
hält nis zu Amor und Ve nus zeigt sich die Mit tel stel-
lung des Dich ters zwi schen bei den. Er nimmt eine 

for men de und zu for men de Rol le ein: als Schöp fer 
der Lie be im Me di um der Dich tung und als Dich ter, 
der erst durch sei nen Um gang mit der Lie be er selbst 
ge wor den ist. 9 : wild : Die ses At tri but (lat. fe rus) ver-
weist auf die Na tur des Eros/Amor, die ihm be reits 
die Grie chen un ter stell ten. Die gro ße Dich te rin 
Sap pho von My ti le ne (7./6. Jhd. v. Chr.) etwa nennt 
ihn ein »gna den lo ses Un tier« (Frag. 130, 1–2 Voigt, 
V. 2). So wird Ovids Be zäh mungs leis tung der un ge-
stü men Lei den schaf ten und ih rer Trieb kräf te qua 
Kunst noch trans pa ren ter. Als wild wird bis heu te 
auch ty pisch er wei se die off e ne See be schrie ben, die 
der ge schul te Na vi ga tor zu be zwin gen weiß. Amor 
ist wie das Meer und er fegt über es wie der Wind. 
10 : Knabe : Ein hel le nis ti sches Mo tiv: die my thi schen 
Hel den, in klu si ve der Göt ter, in ih rer Kind heit dar-
zu stel len und sie so in ei ner vor au to ri tä ren Pha se zu 
prä sen tie ren, in der sie umso leich ter zum Spiel ball 
der Küns te wer den. 11 : Philly ras Sohn : Der  Kenta ure – 
ein Misch we sen aus Pferd (Rumpf und Bei ne) und 
Mensch (Ober kör per und Kopf)  – Che iron/Chiron, 
der un ter an de rem der Leh rer des Achill ge we sen sein 
soll. Der Sohn des Kro nos/Sa turn und der Phil ly ra 
leb te in Thes sa li en und wur de in der An ti ke für sei ne 
Weis heit und Be leh rung der Ju gend ver ehrt. Nicht 
nur in Me di zin, Jagd und Pro phe tie, son dern auch 
in den Küns ten war er be wan dert und gab sein um-
fas sen des Wis sen an sei ne Schü ler wei ter. Der Dich-
ter stellt sich ihm als Er zie her Eros’/Amors (pra ecep tor 
amo ris, V. 17) zur Sei te, der sei ne Weis heit mit sei ner 
Dich tung al len von Amor ge troff e nen Per so nen wei-

ter gibt. Auf schluss reich ist die tie risch-mensch li-
che Dop pel na tur des Ken tau ren, der das Ani ma li-
sche in sich tra gen muss, um es wirk lich zu ken nen 
und di dak ti schen Ein fluss ha ben zu kön nen (in den 
Me ta mor pho sen 2, V. 630, und 6, V. 126,  nennt Ovid 

ihn den »dop pel ge stalti-
gen Chiron«). Die Ver-

traut heit mit dem wil den 
Amor be an sprucht auch 

der Dich ter als Lie bes-
lehrer für sich (V. 28). 

Wenn auch Amor in rö mi-
scher Zeit als ein Kna be 

dar ge stellt wird (so schon in ei nem Epi gramm des 
Me lea ger (2./1. Jhd. v. Chr.), das in der Anth ologia Pa la
ti na 5, 177, über lie fert ist), so klingt in ihm doch im mer 
das un be zähm ba re Erbe vom An fang der Welt mit, 
das die grie chi schen Dich ter oft mit Eros ver bun den 
ha ben, se item er un mit tel bar nach der Erde aus dem 
Cha os ent stand (He siod: Theogo nie, V. 120–122). Nach 
Ovid ist der Lie bes gott so wohl wild und ani ma lisch 
als auch – wie Achill – gött lich (V. 18). Viel leicht spielt 
Ovid auch auf eine Ver bin dung von  Chiron ( des sen 
Name von grie chisch cheir – die ›Hand‹ – ab stammt) 
mit der Schreib hand des Dich ters an. Nur durch ihre 
 ver se schmie den de Ak ti vi tät wird Amor er zo gen. Die 
kul tu rel le Be deu tung der Hand und des hap tisch-vi-
su el len Sys tems wur de schon früh in der An ti ke ref-
lek tiert, auch wenn über die Evo lu ti on der Hand 
und die für den Werk zeug ge brauch ent schei den den 
Op po si ti on und Mo bi li sie rung des Dau mens wohl 
nichts be kannt war. So at tes tier te der grie chi sche Phi-
lo soph Anax ago ras (* um 500 v. Chr.) der Hand die 
ent schei den de kau sa le Rol le bei der He raus bil dung 
geis ti ger Fä hig kei ten: »Anaxa go ras sagt nun zwar, 
dass der Mensch deswegen, weil er Hände hat, das 
verständigste Lebewesen ist. Folgerichtig ist jedoch, 
dass er deshalb, weil er das verständigste Lebewesen 
ist, Hände bekommen hat.« (Aris to te les: De parti bus 
ani malium 4, 10, 687a7 ff.). Aris to te les dreht zwar das 
Be grün dungs ver hält nis um, bleibt aber bei der Hoch-
schät zung der Hand, die »das am meisten nützliche 
Werkzeug» sei, das »Werkzeug, das anstelle von vielen 
Werkzeugen steht« (ebd., 687a22 f.). Für Ovid zent ral 

Freilich, der Gott ist wild und wird oft sich gegen mich sträuben,
 Aber der Knabe ist jung, lenken lässt er sich noch.
Lehrte doch Phillyras Sohn den Achill als Knaben die Zither,
 Mit der friedvollen Kunst zähmt’ er das wilde Gemüt.

10
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ist nicht der se xu el le Ge brauch der Hand, der auch zur 
Spra che kommt (2, V. 715 ff.), son dern ihre Schreib fä-
hig keit, die den Griff el (sti lus) führt. Eine Ver bin dung 
Chiron – Hand – Geist – Lie be/Dich tung liegt zu min-
dest nahe. Wie sym bo lisch be setzt die Hän de ei nes 
Au tors  wa ren, wird am ab-
scheu li chen Tod des gro-
ßenRed ners und Philo-
so phen Mar cus Tul lius 
 Ci ce ro deut lich: Nach dem 
er auf eine der To des lis ten 
(proscriptio nes) des Mar cus 
An to ni us (* 82 v. Chr.) 
ge setzt wor den war, ge gen des sen Al lein herr schafts-
an sprü che er als Re pub li ka ner an ge schrie ben und ge-
re det hat te, wur de er, wie der His to ri ker Ti tus Liv ius 
(* 59 v. Chr.) be rich tet (über lie fert bei Se neca d. Ä. (um 
55 v. Chr.): Su aso riae 6, 17), auf der Flucht am 7. De zem-
ber 43 v. Chr. – kurz nach Ovids Ge burt am 20. März 
des sel ben Jah res  – ge tö tet. Oc ta vian, der spä te re Au-
gus tus, dul de te es, ob wohl Ci ce ro ihn un ter stützt 
hat te. Der Leich nam wur de bru tal ge schän det: Man 
schnitt ihm Haupt und Hän de ab und stell te sie öf-
fent lich an der Redner büh ne (ro stra) auf dem Fo rum 
Roma num aus, weil sie  Re den ge gen Mar cus An to-
ni us ge re det und ge schrie ben hat ten. 11 : Achill : Sohn 
des Pel eus und der Thetis, bei na he un ver wund bar 
und bei na he un ü ber wind lich, der schlag kräf tigs te 
Krie ger der Grie chen im Kampf ge gen die Tro ja ner. 
Sein Zorn und Trotz (gr. thy mos), auf grund des sen er 
vo rü ber ge hend die Kampf and lun gen ein stellt, bil-
den den Aus gangs punkt von Ho mers Ili as, die mit 
dem Vers be ginnt: »Sin ge den Zorn, o Göt tin, des Pe-
leiaden A chill eus«. Achills Zorn führ te zu di ver sen 
Ka tast ro phen für das grie chi sche Ex pe di ti ons korps, 
an de rer seits aber setz te er den Tro ja nern so ent schei-
dend wie grau sam zu  – da her ist er bei Freund und 
Feind glei cher ma ßen ge fürch tet.  Achill ist der my-
tho lo gi sche Held, der im Lau fe der Ars am häu figs-
ten ge nannt wer den wird. Da bei geht es nicht da rum, 
sei ner Zor nes e ner gie zu fol gen. Sie soll viel mehr ge-
mä ßigt wer den. 11 :  Zi ther : Mit der Zi ther (gr. ki thara) 
wird auf die we ni ger be kann te mu sisch-künst le ri sche 
Sei te Achills an ge spielt: Schon im 9. Buch der ho meri-

schen Ili as (V. 185 ff.) zupft er die Lyra (Lei er) und er-
freut da mit sein Herz, zeigt also sei ne sen sib le, ver letz-
li che Künst ler see le, zu min dest für ei nen Au gen blick, 
was in ei nem reiz vol len Kont rast zu sei ner sons ti gen 
Grau sam keit steht, auf die Ovid we nig spä ter mit der 

Nen nung Hek tors an spielt. Im Dich ter der Ars fin det 
aber auch die ser Ober wil de, den Chris ta Wolfs (* 1929) 
Kas sand ra nur »das Vieh« nennt, sei nen Meis ter. Zu-
gleich ver weist die Ki thara  – ein Sai ten ins tru ment 
mit min des tens sie ben Sai ten, die über ei nen Re so-
nanz bo den ge spannt wur den – auf das Dich ter hand-
werk, das zu erst vom Sän ger, dem Ki tha ro den, der 
sich auf ei ner Kith ara (von der das Wort Gi tar re ab-
stammt) bzw. der mit zwei Sai ten et was ein fa che ren 
Lyra be glei te te, nicht ge trennt wer den konn te: Dich-
tung war Ge sang, war münd li cher Vor trag. Das gilt 
ins be son de re für die mon odi sche Ly rik, etwa Sap-
phos. Wie nun Chiron den wil den Kna ben Achill 
mit dem Ins tru ment zähmt, so kön nen auch Ovids 
Ver se den jun gen Eros/Amor bän di gen, ohne da-
durch sei ne Kraft zu re du zie ren – im Ge gen teil. Das 
heißt auch: Lie be muss sich selbst (po e tisch) aus spre-
chen kön nen, soll sie rei fen. Sie braucht ei nen Lie-
bes dis kurs, wie ihn in der Mo der ne Ro land Bar thes 
(* 1915) in sei nen Frag men ten ei ner Spra che der Lie be 
(Frag ments d’un disc ours amou reux) von 1977 zu sam-
men ge tra gen hat. Lie be nicht als blo ße Emp fin dung, 
son dern als Quel le eines sie formenden po e ti schen 
Spre chens zu ver ste hen, ist Ele ment von Ovids Mo-
der ni tät, die in der Form die Ent schei dung über den 
Ge halt er kennt. Der Amor der von Ovid zur Blü te 
ge brach ten Lie bes dich tung ist der neue Achill der al-
ten Her oen dich tung. 15 : Hek tor : Sohn des Pria mus 
und der He ku ba, schlag kräf tigs ter Krie ger der Tro ja-
ner im Kampf ge gen die Grie chen. Nur Achill kann 
ihm bei kom men: Der er schlägt ihn und schleift sei ne 

Er, der so oft die Feinde, die Bundesgenossen verstörte,
 War, so erzählt man, in Furcht vor dem gealterten Greis,
Bot auf des Lehrers Geheiß die Hände, die Hektor noch fühlen
 Sollte, gehorsam dem Wort, dar für den strafenden Schlag.
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Lei che hin ter sei nem Wa gen her (Ili as 22, V. 95 ff.). 
16 : den stra fen den Schlag : Die Aus sicht auf Prü gel stra-
fen in der Schu le, die schon den frü hen Mor gen für 
die Schü ler ver dirbt, be schreibt Ovid in sei nen Amo
res 1, 13, V. 17 f., wo er Eos/Au ro ra, die Göt tin der Mor-

gen rö te, so an spricht: »Du betrügst Knaben um den 
Schlaf und lieferst sie den Lehrern aus, damit ihre zar-
ten Hände grausame Rutenhiebe erdulden müssen.« 
Ho raz (* 65 v. Chr.) er in nert sich in sei nen Brie fen 
(Epist ulae 2, 1, V. 70 f.) an sei nen Leh rer Or bilius und 
hat ein be zeich nen des Ad jek tiv für ihn pa rat: plago sus – 
»prü gel reich«. 21 / 22 : Bo gen/sprü hen de Fa ckeln : Eros/
Amor oder Cup ido füh ren in der rö mi schen Ikono-
grap hie ei nen Bo gen als Waff e. Das Bild des vom Lie-
bes pfeil Ge troff e nen hat sich bis in die Popu lar kul tur 
der Ge gen wart ge hal ten, ins be son de re als pfeil durch-
bohr tes Herz. In An be tracht der un ge heu er li chen 
Zer stö run gen, die die an ti ke Li te ra tur im Lau fe der 
Zeit bis zur Re nais sance er lit ten hat, ist es hei kel, et-
was Ver bind li ches über den Be ginn und den Ver lauf 
ei ner Bild tra di ti on zu sa gen. Bei Eu ri pi des (* um 480 
v. Chr.) er schei nen sie als Waff en in der Me dea V. 530 f., 
die Kom bi na ti on von Pfei len und Fa ckeln erst mals bei 
Mo schus (2. Jhd. v. Chr.), in sei nem Idyll Der flüch ti ge 
Amor, V. 21 ff. Der Bo gen war aber auch Waff e der Göt-
ter und gött lich-he ro i schen Men schen. So ist der Füh-
rer der Mu sen und Künst ler gott, Apol lon, zu gleich 
der mit dem Bo gen Fern treff en de. Als er in Ovids 
Me ta mor pho sen ei nen Wett streit mit Amor pro vo-
ziert, kon zen triert sich der Macht ver gleich auf die se 
Waff e – den Amor des halb ge winnt, weil er Apol lon 
selbst treff en und so mit in Lie be zur Nym phe Daph ne 
ent flam men las sen kann (Me ta mor pho sen 1, V. 452–

474). Auch Hel den wie Phi lok tet oder He rak les/Her-
ku les, der den Bo gen von ihm erb te, hat ten den Ruf, 
ex zel len te Bo gen schüt zen zu sein. Her ku les ist es 
auch, der als ty pi scher Zivi li sa ti ons held eine bren-
nen de Fa ckel als Waff e führ te und da mit Un ge heu er 

be sieg te. Sei ne Kraft, mit 
der er die wil de Na tur 

zähmt, äu ßer te sich aber 
auch in meh re ren For men 

von Ge walt ge gen Na he-
ste hen de, nicht zu letzt ge-

gen sei ne ei ge ne  Fa mi lie. 
Aus Ver se hen ver letz te 

er den wei sen  Ken tau ren 
Chiron ernst haft. 

Ovid spielt auf die sen 
Zu sam men hang an, wenn auch er von sei nem Schü-
ler Amor mit Bo gen und Fa ckel ver wun det wird. 
Man darf üb ri gens ver mu ten, dass Ovid nicht ge zö-
gert hät te, die mo der ne Be zeich nung »Amor bo gen« 
für die leich te Run dung der Ober lip pe un ter dem sie 
und Nase ver bin den den Philt ron (gr. »Lie bes zau-
ber«) in sei nen An spie lungs rei gen mit auf zu neh-
men. 23 : Cup ido : Spre chen der Spitz na me des Eros/
Amor, der den Aff ekt der Lei den schaft, des Trieb haf-
ten, stär ker ins Bild setzt als der auch die Lie be be-
zeich nen de Göt ter na me. 24 : Rä cher der Wun den : Die 
Vor stel lung, durch ei nen po e ti schen Text Ra che an 
der und für die Lie be zu neh men, fin det sich auch im 
letz ten Wort ei ner der grim migs ten Can zo nen al ler 
Zei ten, Dan te Ali ghi eris Così nel mio par lar vo glio es
ser as pro (»Drum will ich jetzt mit schroff en Wor ten 
re den«) – dort un ter der ein schlä gi gen Vo ka bel ven
det ta (V. 83). 25 : erlüge ich : Ovid spricht sich hier ge-
gen be wuss tes, wil lent li ches Lü gen (ment iri) aus – im 
Ge gen satz zum spie le ri schen Täu schen im Sin ne des 
grie chi schen pseu des thai, das auch ab sichts los sein 
kann und nicht zum Nach teil des An de ren ge rei chen 
soll. Der wei se Dich ter und Po li ti ker So lon (* um 
640 v. Chr.) er wähnt es in sei ner be rühm ten For-
mel »Vie les lü gen [bzw. er fin den] die Dich ter« (Frag. 
21 Die hl). Von Fried rich Nietz sche (* 1844) wird 
es im zwei ten Teil von Also sprach Za ra thust ra (Von 
den Dich tern) ge stei gert zu: »Die Dich ter lü gen zu-

Amors Lehrer bin ich, wie Chiron es war für Achilles;
 Beide Knaben sind wild, stammen von Göttinnen ab. –
Aber es lässt sich der Nacken des Stiers mit dem Pfluge belasten,
 Selbst das stolzeste Ross knirscht mit dem Zahn auf dem Zaum:
So wird sich Amor ergeben, obwohl er die Brust mit dem Bogen
 Mir verwundet, obwohl sprühende Fackeln er schwingt.
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viel.« Aber das ist nicht der hin ter häl ti ge Be trug mit 
schäd li cher Ab sicht, ge gen den sich Ovid ver wehrt, 
sondern das freie Spiel der Er fin dung, die dich te ri-
sche Il lu si on und Täu schung (diss imulatio), der sich 
Ovid ver schreibt. Nietz sches wei se Fi gur Zara thust ra 
be zeich net sich gleich nach 
die sem Satz selbst als Dich-
ter – wie sein Schöp fer, der 
die Il lu si on als Le bens-
not wen dig keit er kann te. 
25 : Phö bus : Bei na me des 
Apoll als strah len der Son-
nen gott. Apoll, Sohn des 
Zeus/Jupi ter und der Leto/
Latona, ist auch für Me di-
zin, Mu sik und Dich tung 
zu stän dig, zu dem Be schüt zer der Ju gend, An füh rer 
der Mu sen und als obers te O ra kel ins tanz Gott der 
Pro phe tie und der Se her. Ne ben Or pheus ist er auch 
der Pat ron der Dich ter, von der Ins pi ra ti on über das 
Hand werk bis zum So zi al pres ti ge. Ho raz stellt in 
Car mina 4, 6, V. 29 f., recht aus drück lich klar: »Den 
Geist hat Phöbus mir, Phöbus hat mir die Kunst des 
Gesanges und den Namen des Dichters gegeben.« 
Als Künst ler gott und Mu sen papst wirkt Apoll im-
mer auch als Ga rant für Struk tur ge set ze und Ord-
nung – sein Ge gen prin zip ist der rausch haf te Di o ny-
sos/Bac chus. In an de ren Tex ten stellt Ovid auch die 
we ni ger po pu lä re Grau sam keit des Rä chers Apoll 
aus, die er mit sei ner Zwil lings schwes ter Ar te mis/
Di a na ge mein hat – man den ke etwa an die Häu tung 
des Mars yas oder die Er mor dung der Kin der Nio-
bes (Me ta mor pho sen 6, V. 382–400 und V. 146–312), die 
voll An ma ßung ver meint hat ten, sich den Göt tern 
gleich stel len zu kön nen (hy bris). 26 : den Vö geln der 
Luft : Hier wird auf die in der An ti ke be lieb te Kunst 
der Deu tung des Vo gel flugs als Ora kel an ge spielt. Es 
fiel in den Auf ga ben be reich der so ge nann ten Augu-
ren, den Flug der Vö gel aus zu le gen und ent spre-
chen de Hand lungs  an wei sun gen da raus ab zu lei ten, 
die ein zel ne, aber auch grö ße re Grup pen und so gar 
die Staats lei tung be treff en konn ten. Ovid zielt hier 
auf die man geln de Wis sen schaft lich keit der Man-
tik ab, ge gen die er sei ne epis te mi sche und per sön-

li che Ex per ti se setzt. In die sem Sin ne be zeich net er 
sich im fol gen den Vers als »er fah re ne[n] Se her«. Die 
Dich ter be le gen sich tra di ti o nell auch mit dem Na-
men Se her oder Pries ter, va tes, um den – wie im mer 
ge ar te ten  – Wahr heits an spruch ih rer Kunst zu be-

haup ten und da rü ber hi naus ihre ge sell schaft li che 
Funk ti on zu le gi ti mie ren. 27 : Clio : Clio ist die Toch-
ter des Zeus/Jupi ter und der Mnemo syne/Me mo ria, 
eine der seit Hes iod weit ge hend ka no nisch ge wor-
de nen neun Mu sen (Theogo nie, 75–79), als »Rüh-
men de« zu stän dig vor al lem für die hö he ren li te ra-
ri schen Gat tun gen des Lo bes von Hel den und Ta ten 
so wie der Ge schichts schrei bung. Sie strebt Ovid be-
wusst nicht an, statt Pa negy rik will er ein Lob der 
Lie be sin gen; da für ist Cli os Patro na ge nicht pas send. 
27 : Schwes tern der Clio : Die acht üb ri gen Mu sen. Die 
Ver ab schie dung der Mu sen, die seit Hes iod als Ins-
pi ra tions quel len und Au to ri sie rungs ins tan zen an ge-
ru fen wer den (in vocatio), und ihre Er set zung durch 
den Ge gen stand der Dich tung selbst ist kühn, aber 
in der ele gi schen Pra xis kein No vum. Statt der Mu-
sen wird Aphrodite/Ve nus um Bei stand ge be ten 
(V. 30); das hat te vor Ovid be reits Lu krez am Be ginn 
sei nes epiku rei schen Lehr ge dichts De re rum na tu ra 
(V. 1 ff.) ge tan. Die se Ver ab schie dungs pra xis macht 
er neut in der ho hen Re nais sance Schu le. Wäh rend 
bei Petr arca (* 1304) Clio und ihre Ge schwis ter noch 
ih rer ins pi rati ven Auf ga be nach ge hen (Can zo nie re 
318) und nur an der Sprach lo sig keit des lie ben den 
Ich schei tern (Tri umph der Keusch heit V. 127 ff.), häu-
fen sich im 15. Jahr hun dert die Stel len, in de nen Clio, 
zu wei len mit ei ni gen ih rer Schwes tern, zu guns ten 
der Er fah rung und dem ge lieb ten Ge gen über hi naus-

Aber je gewaltsamer Cupido mich traf und versengte,
 Desto geschickter bin ich, Rächer der Wunden zu sein.
Nimmer erlüge ich, Phöbus, von dir die Kunst zu besitzen,
 Nicht von den Vögeln der Luft wird mir die Weisung erteilt,
Nie sind mir Clio oder die Schwestern der Clio erschienen,
 Als ich in deinem Tal, Ascra, die Herden bewacht.
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ge wor fen wird. Gio vanni Pico (* 1463) will im So nett 
Se ’l ba sso dir di mei su spir in rima nichts mehr mit Clio 
zu tun ha ben, Gi rol amo Beni vieni (* 1453) sus pen-
diert Clio in sei ner sieb ten Ek lo ge eben falls, und 
Lodo vico Mar telli (* 1500) er setzt in sei nen Stan ze 

in lode del le donne Clio glatt durch die Au gen der Ge-
lieb ten. Die di rek te ero ti sche Fas zi na ti on ver drängt 
die im Him mel oder auf Ber ges hö hen auf ge häng ten 
An gel punk te der Mu sen. Die Dich ter der Re nais-
sance konn ten sich da bei nicht nur auf die se Ovid-
Stel le stüt zen, son dern auch auf eine ganz ähn li ch 
lau ten de Pas sa ge in der Ele gie 2, 1, V. 3 f., des Prop-
erz. Be ginnt hier die Ge schich te der Er set zung der 
gött li chen Mu sen durch die mensch li chen? Schon 
die grie chi schen Dich te rin nen und Dich ter spra-
chen ihre Ge lieb ten mit Na men an, als konk re te In-
di vi du en, die zur Dich tung ins pi rie ren; Mim ne rmos 
von Kolo phon (* 7. Jhd. v. Chr.) wid met eine Samm-
lung von Kla ge lie dern sei ner (vermut lichen) Ge lieb-
ten Nan no; Sap pho rich tet sich in ih ren Dich tun gen 
an ihre Ge lieb ten Kle ïs (Frag. 132 Voigt), At this (Frag. 
49 Voigt, Frag. 130, 3–4 Voigt) oder An akto ria (Frag. 
16 Voigt). Die ser na ment li chen An spra che ei nes In-
di vi du ums fol gen die rö mi schen Dich ter und wer-
den da bei in di vi du el ler, in dem die ge lieb ten Frau en 
in ver schie de nen Si tu a ti o nen und In ter ak ti o nen 
mehr fach im Lauf der E le gi en bü cher be schrie ben 
wer den. Doch sie er set zen ein his to ri sches In di vi-
du um durch eine von ih nen ge schaff e ne Kunst fi gur, 
bei der man nicht weiß, wer und ob über haupt eine 
konk re te Frau sich hin ter ih nen ver birgt: Cat ull 
(* um 80 v. Chr.) singt eine Les bia an, Ti bull wird 
sich an De lia und Ne me sis wen den, Prop erz’ Dich-
tung ist ganz ei ner ge wis sen Cynt hia zu ge wandt 
und Ovid selbst spricht in sei nen Amo res zu Co rin na. 
28 : As cra : Hei mat ort des Dich ters He siod am Hang 
des Mu sen ber ges Hel ikon in Böo tien. Der Ort As-
cra ist, ver gleich bar mit Or ten wie Vin ci, Cara vag gio 

oder Mont aigne, ge ra de zu sy no nym für sei nen be-
rühm ten Sohn ge wor den, der, be vor er zum Dich ter 
wur de, im Tal um den Ort als Hir te sein Da sein fris-
te te ( Theogo nie, V. 22 f.). Es ist der ers te Ort in der eu-
ro pä i schen Li te ra tur, auf den ein Dich ter  mit Selbst 

aus sagen zu  sei ner Her-
kunft ver weist (Wer ke 

und Tage, V. 639). 29 : Meine 
Erfahrung: Ovid ant wor tet 
auf Pla tons Skep sis ge gen-

über der Kom pe tenz der 
Dich ter in Be zug auf ih ren Ge gen stand: »Also wer ir-
gend ei ne Kunst nicht be sitzt, der wird auch, was ver-
mö ge die ser Kunst ge re det oder ge tan wird, nicht 
rich tig zu be ur tei len vermögen.« (Ion, 538a) Ovids 
Ant wort: usus  – er hat ›Er fah rung‹. Es ist viel fach 
be zwei felt wor den, ob Ovid tat säch lich auf sol che 
Er fah run gen zu rück bli cken kann. Die blo ße Be-
haup tung der Au top sie ist po pu lär und dient der Au-
to ri sie rung. Ovid be an sprucht da mit auc to ri tas, da 
sie nicht nur durch Tu gend (vir tus) ge ge ben ist, son-
dern auch durch Er fah rung und Ge brauch (usus), Be-
ga bung (in ge ni um) oder Kunst (ars) er wor ben wer-
den kann (Ci ce ro: To pi ca 73), die Ovid alle für sich 
be an sprucht. Es han delt sich bei auc to ri tas um ei nen 
schon in der rö mi schen Re pub lik zent ra len, dann im 
Prinzi pat von Au gus tus für sich rek la mier ten Be griff 
(sie he den Herr schafts be richt Res Ges tae Divi Augus ti 
34). Da bei geht es um eine all ge mein an er kann te ›Be-
ra tungs macht‹, eine Au to ri tät des Ur teils, die vor al-
lem dort rich tungs wei send wird, wo es noch kein 
po si ti ves Recht gibt. Rat schlä ge wur den von Per so-
nen mit auc to ri tas na he ge legt und auf grund die ser 
auc to ri tas auch meist be folgt. Der Be griff war eine 
Art Bin de glied der un ter schied li chen Be rei che vä-
ter li cher Haus ho heit (der pa tria po tes tas), aris tok ra-
ti scher Rol len be haup tung oder po li ti scher Ent schei-
dungs macht im Se nat (auc to ri tas pa trum bzw. sena tus). 
Ovid über setzt den po li ti schen An spruch nicht ohne 
List in ei nen äs the tisch-di dak ti schen: Er nimmt mit 
dem Ver weis auf sei ne ei ge ne Er fah rung auc to ri tas 
in ei nem völ lig an de ren Be reich in An spruch, näm-
lich dem pri va ten und der alt vä ter li chen Sitt lich keit 
(mos maio rum) frem den Bereichs der Lie be. Da bei 

Meine Erfahrung genügt. Gehorcht dem kundigen Seher.
 Wahres singe ich: steh, Mutter der Liebe, mir bei.
Hauptumwallende Binde sei fern, das Zeichen der Keuschheit,
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spielt auch eine Kon no ta ti on des Be griffs eine Rol le, 
die mit so zi a ler Ko or di na ti on zu tun hat, denn auc
to ri tas strahlt auf eine A d res sa ten grup pe aus, wie die 
be we gen de Rede ei nes Red ners, und ani miert sie 
zu ge mein sa mem Han deln. Mar cus Tul lius  Ci ce ro 
rek la miert auc to ri tas in sei-
ner ers ten Rede für sich und 
re det aus ihr zum gan zen 
Volk (De impe rio Cn. Pom pei, 
1–2), wie Ovid sich eben falls 
an das ge sam te Volk, 
ja die Mensch heit wen det (1, V. 1) und exem pla (Bei-
spie le) aus der My tho lo gie an führt, als wür den sie 
alle be reits die Grund ge dan ken der Ars am ato ria be-
le gen. Er schil dert anek do ti sche Sze nen wie die be-
reu te Ge walt ge gen die Ge lieb te in  Amo res 1,  7, die 
wie äs the ti sche Trans for ma ti o nen ei ge ner Er fah-
run gen wir ken und auf die er als sol che auch in der 
Lie bes kunst ver weist (2, V. 169 ff.). Mehr fach for dert 
Ovid im Lau fe der Lie bes kunst die Le ser auf, ihm zu 
glau ben und zu fol gen. Er stellt sich spä ter, im Exil, 
aber auch in die Tra di ti on der Diff e renz von Kunst 
und Le ben (Tris tia 2, V. 353 ff., nach Cat ulls Car men 
16, in dem die Ehr bar keit des Dich ters ge gen die Frei-
heit der Dich tung ge stellt wird), so dass an sei ner 
Ex per ti se Zwei fel an ge bracht sind. Im Me di um der 
Dich tung gibt er auch, vor al lem in den Tris tia und 
den Epist ulae ex Ponto, Aus künf te zu sei ner Bio gra-
phie, an de nen prin zi pi ell und um fas send zu zwei-
feln es kei ne plau sib len Grün de gibt, ab ge se hen vom 
ge ne rel len ca veat, dass man es mit Dich tung, nicht 
mit be glau big ten Tat sa chen be rich ten zu tun hat. Sie 
will vor al lem »un ter hal ten/ und bringt vor wie gend 
das, was uns re Oh ren er götzt« (Tris tia 2, V. 357 f.). 
30 : Wah res : Ge meint ist die Wahr heit der künst le-
ri schen Prä sen ta ti on, eine Über zeu gungs kraft, die 
nicht von der äs the ti schen Form ih rer Ver mitt lung 
zu tren nen ist. We ni ger geht es Ovid um eine his-
to risch oder le bens ge schicht lich ver bürg te, öff ent-
lich nach prüf a re em pi ri sche Wahr heit. In der An-
ti ke wur den ver schie de ne Wahr heits be griff e be reits 
diff e ren ziert dis ku tiert, dazu ge hör te auch die Un-
ter schei dung ei ner Wahr heit der Dich tung, der Ge-
schichts schrei bung und der Phi lo so phie. Da bei war 

der Be griff der Wahr heit (gr. alētheia, la tei nisch ve
ri tas) hoch ge schätzt, weil das Wis sen eine zent ra le 
Rol le in der Kul tur ein nahm. Ovids selbst be wuss-
ter An spruch zeigt sich hier ge ra de im Be zug zum 
(ne ben Ho mer) an de ren Ur va ter der eu ro pä i schen 

Dich tung, Hes iod. Der Dich ter aus As cra be käf tigt 
so wohl in sei ner Theogo nie als auch sei nen  Wer ken 
und Ta gen den An spruch, mit hil fe der Mu sen Wah res 
zu ver kün den (Theogo nie, V. 28–34, vgl. das ge sam te 
Pro ömium V. 1–115; Wer ke und Tage, V. 10). An ders 
als Ovid aber in te res siert ihn das The ma Lie be nicht 
wei ter, die Frau en sind ihm sus pekt, Eros/Amor ist 
eher eine kos mi sche Macht als mensch li ches Be-
geh ren (Theogo nie, V. 120–122). 31 : Haupt umwal len de 
Bin de : Die Vesta lin nen, zur Keusch heit ver pflich te te 
Pries te rin nen der Göt tin Hestia/Vesta, tru gen eine 
kunst vol le Haar bin de und auch Mat ro nen konn te 
man an ei ner sol chen vit ta er ken nen (vgl. 3, V. 137 
und 483). 32 : lan ger Be satz : Hier kön nen lan ge Pries-
ter ge wän der, etwa der Vesta lin nen, aber auch die so-
gar die Knö chel be de cken de und un durch sich ti ge 
Sto la als Klei dung der Mat ro nen, der ver hei ra te ten 
Bür ge rin nen, ge meint sein (vgl. 2, V. 600). Die Bin de 
(vit ta) und die Sto la be zeich nen auch bei Ti bull, 1, 6, 
V. 67 f., die ehr wür di ge, freie Mat ro ne  – Frei ge las se-
nen (li ber tae) und Töch tern von Frei ge las se nen (li
ber ti nae) war das Tra gen die ser Klei dungs stü cke ver-
bo ten. 33 : Si che re Lie be : Ovid zielt auf die so zi a len 
und seit der von Au gus tus 18 v. Chr. er las se nen Lex 
Iu lia de adult eriis co er cen dis (›Ju li sches Ge setz zur Ein-
däm mung des Ehe bruchs‹) auch recht li chen Fol ge-
schä den lei den schaft li cher Lie be. Die in der Ars und 
in ele gi schen Dich tun gen ent fal te te Lie be ist, mit 
Blick auf die rö mi schen Nor men, eine ge pflegt aso-
zi a le Lie be, in so fern sie kei nen Ort in der tra di ti o-
nel len, un ter Au gus tus restau rier ten Sitt lich keit hat, 
die In tim be zie hun gen durch Ehe oder Pros ti tu ti on 
re gelt. Die in Aus sicht ge stell te Si cher heit lässt sich 

 Und du, langer Besatz, der die Füße verhüllt.
Sichere Liebe und gestatteten Raub will ich singen,
 Nirgends in meinem Gedicht wird ein Verbrechen gelehrt.
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ei ner seits als der Wer bungs- und Lie bes er folg ver ste-
hen, hebt aber auch auf die Künst lich keit, die kunst-
mä ßi ge Ver fasst heit der Lie be in der Dich tung selbst 
ab. 34 : ein Ver bre chen : Ovid schafft selbst die ge eig ne-
ten und un ge eig ne ten Ka te go ri en der Be wer tung sei-

nes li te ra ri schen Schaff ens. Ver bre chen (cri men) wird 
zu ei nem zent ra len Be griff in Ovids Dich tung, vor al-
lem im Exil. Ovid gibt an, dass er we gen ei nes cri men, 
das in einer error und sei ner Ars bestand, im Jah re 
8 n. Chr. in die Ver ban nung nach Tomis ans Schwar ze 
Meer zie hen muss te (Tris tia 2, V. 207 ff.). Die Mög lich-
keit, er kön ne sich die se Ver ban nungs ge schich te gar 
nur aus ge dacht ha ben, ist, sowe nig man ge neigt sein 
mag, den Ge halt der Tris tia und der Epist ulae ex Ponto 
als blo ße Ins ze nie rung ab zu tun, nicht aus ge schlos-
sen. Die Komp li ka ti on aus Ver bre chen und Dich-
tung leuch tet aus der Kom po si ti on des Ver ses selbst. 
Auf den ers ten Blick wird klar be haup tet: »Es wird 
kein Ver bre chen ge lehrt!« Auf der Ebe ne der po e ti-
schen Tro pen wird die Be haup tung aber un ter lau fen: 
Denn der la tei ni sche Vers er zeugt durch die Nach bar-
schaft von Ge dicht (im Ab la tiv: car mine) und Ver bre-
chen (cri men) eine klang li che Nähe. Das Ge dicht ist 
im La tei ni schen eine Paron oma sie des Ver bre chens, 
also sind bei de buch stäb lich et was Ähn li ches. Ovid 
zeigt, wenn er sei ne Dich tung wie in der Ein lei tung 
(V. 1–40), er klärt, auch, was Dich tung kann: eine Aus-
sa ge treff en und die se Aus sa ge in der sprach li chen 
Form zu gleich durch kreu zen. So ist es für Ovid mög-
lich, in ei nem Vers klar zu sa gen, dass der Ge gen stand 
sei ner Dich tung nichts Kri mi nel les sei, und da bei zu 
ver ste hen zu ge ben, dass die Le ser es mit et was zu tun 
be kom men, das die stren gen Sit ten des jun gen Kai-
ser rei ches un ter läuft. Die klang li che Nähe von Ge-
dicht und Ver bre chen kehrt aus ge rech net da wie der, 

wo die Ars rück bli ckend als ein aus Sicht des Kai sers 
be gan ge nes Ver bre chen er scheint: »Zwei er lei war 
mein  Ver derb: Eine Dich tung und eine Ver ir rung« 
(perdi der int cum me duo  cri mi na,  car men et  er ror; Tris tia 2, 
V. 207). Es geht nicht nur um Mo ral, son dern auch um  

Ju ris te rei: Mit der im Jahr 18 
v. Chr.  er las se nen Lex Iu lia 
de adult eriis co er cen dis, Aus-
druck von Au gus tus’ sitt li-
cher Res tau ra ti ons po li tik, 
wur de Ehe bruch ein hart 

ge ahn de ter Straf tat be stand 
(Ehe bre cher ver lo ren die 

Hälf te bzw. ein Drit tel 
ih res Ver mö gens und wur den auf eine In sel ver-
bannt; wur de eine Ehe bre che rin in fla g ran ti vom 
Haus her ren, ih rem Va ter oder Gat ten, er tappt, 
konn ten sie und ihr Ge lieb ter auch auf der Stel le 
um ge bracht wer den). So las sen sich die Ver se 31–34 
durch aus als  dis clai mer  ver ste hen, für wen sich der 
Lehr meis ter nicht ver ant wort lich er klä ren will. Auf 
die se Zu gangs be schrän kung weist Ovid in den Tris
tia 2, V. 303 f. noch mals hin und prä zi siert, die Lie
bes kunst sei nur für »Dir nen« (me ret rices) ge schrie-
ben. Frei lich kann die se nach träg li che Klar stel lung 
bei der Lek tü re des Werks nicht recht über zeu gen, 
da Ovid im mer wie der ver schlei ert, wer ei gent lich 
sei ne Ad res sa ten sind. Vie le Text pas sa gen deu ten da-
rauf hin, dass sich eben so frei ge bo re ne wie frei ge-
las se ne un ver hei ra te te Män ner und Frau en ge meint 
füh len soll ten, und vie le Bei spie le schei nen auch für 
Ehe frau en (Mat ro nen) ge eig net zu sein. Ovid spielt 
mit den Ge schlech tern in der Spra che der Dich tung. 
36 : Wenn du : Die ser Vers zur Be grü ßung des Rek ru-
ten wur de von Theod ulf von Or lé ans (* um 750), Bi-
schof, Abt so wie Be ra ter Karls des Gro ßen (* um 747), 
in sei nem Ad mona chos sanc ti Bene dict ini (Pat rologia 
La ti na, vol. 105, col. 312) wört lich zi tiert – mit Be zug 
auf das Klos ter le ben. Bei Aus gra bun gen in Tomis 
wur den, wie die Pres se spre che rin des Wei ßen Hau-
ses, Me lis sa McCar thy (* 1970), mit teil te, Spu ren da-
für ge fun den, dass sich Ovid mehr mals im Grab um-
ge dreht hat. 36 : als neu er Sol dat : Dass die Lie be ein 
Kriegs dienst (mili tia amo ris) ist, ist ein Ge mein platz 

Erstens suche zu finden, was du wünschest zu lieben,
 Wenn du als neuer Soldat erstmals die Waffen ergreifst.
Zweitens gib dir Mühe, die dir gefällt zu gewinnen,
 Drittens sorge dafür, dass eure Liebe besteht.
Das ist der Weg. Die Bahn wird von unseren Spuren gezeichnet,

35
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der Ele gi ker und kehrt ge ra de in Ovids Lie bes kunst 
im mer wie der. Die Me ta pher lässt sich in der la tei-
ni schen Li te ra tur bis zu den Ko mö di en des Plau tus 
(* 250 v. Chr.) (etwa Persa, V. 232) zu rück ver fol gen. 
Die ser Kriegs dienst ist ei ner seits Teil  je nes bis in die 
 Mo der ne durch gän gi gen 
Bild fel des waff en star ren-
der, männ li cher At ta cken 
auf die Frau en, ins be son-
de re um die Jung fräu-
lich keit zu zer stö ren 
(be son ders grob zu sam-
men ge trie ben im Sol da-
ten lied aus Goe thes Faust 
I (V. 895 ff.): »Das ist ein Stür men!/ Das ist ein Le-
ben!/ Mäd chen und Bur gen/ Müs sen sich ge ben«). 
And rer seits ist in der mili tia amo ris Pa zi fis mus am 
Werk  – was an der Ele gie zur Zeit des Au gus tus be-
son ders deut lich wird. Lie be ist Kriegs dienst, aber 
tat säch li cher Kriegs dienst ist Bar ba rei, wie es be son-
ders in Ovids Amo res 3, 8 deut lich wird. Die mili tia 
amo ris ist in die sem Sin ne der an de re, zi vi le ›Kriegs-
dienst‹: zwar ein zu wei len kämp fe ri sches Liebesspiel 
(veneris bella), aber kein Dienst an ei ner Waff e, die 
tö ten könn te. Schon Ho raz legt sei ne mi li tä ri schen 
Waff en sym bo lisch an ei ner Mau er für Aphrodite/
Ve nus nie der (Car mi na 3, 26); Prop erz und Ti bull 
deu ten wie Ovid die Waff en (arma) in nicht-töd li-
che, er oto ge ne ›Waff en‹ um, zu de nen Eros/Amors 
Pfei le und Ve nus’ Fa ckeln, aber auch konk ret alle 
Tricks und Ver hal tens wei sen zäh len kön nen, die 
Ovid in der Lie bes kunst für sei ne lern wil li gen Le se-
rin nen und Le ser auf zei gen wird: Im ra di ka len Ge-
gen satz zur rö mi schen Ar mee sind Frau en in die ser 
Ironi sie rung al les Mi li tä ri schen eben so an ge spro-
chen, auch sie er hal ten sol che ›Waff en‹ (3, V. 1 ff.). 
Den An spruch der Fried fer tig keit be kräf ti gen auch 
Ovids ›Heil mit tel ge gen die Lie be‹, die ver mut lich 
nach der Lie bes kunst ent stan de nen Re me dia amo ris, in 
de nen Amor als der je ni ge an ge spro chen wird, der 
Frie den liebt (V. 19) und des sen Pfei le frei »von des 
To des Blut sind« (V. 26). Zu gleich wird der lern wil-
li ge Le ser durch die sen Topos ein ge stimmt auf die 
er heb li chen An stren gun gen, die die Lie be kos ten 

kann. In sei ner Ele gie 1, 9 fä chert Ovid das An for de-
rungs pro fil auf: Für bei des muss man jung sein, für 
bei des Schlaf ent zug, Ge walt mär sche und Ge hor sam 
bis zum Selbst ver lust er tra gen, auf der Erde näch ti-
gen, die Un ab seh bar keit des En des be wäl ti gen (vgl. 

2, V. 346 ff.). 39 : Bahn : Hertz bergs Über set zung hebt 
völ lig auf das Gleich nis des Wa gen ren nens ab, Ovid 
spielt al ler dings auch mit dem rö mi schen Brauch, 
das un be bau te Ge län de (area) ei ner zu grün den den 
Stadt zu um gren zen. 40 : das Ziel : Der Wen de punkt 
der Wa gen ren nen in lang ge streck ten Sta di en, mar-
kiert durch die so ge nann ten me tae, drei ko ni sche 
Säu len. Wie auch bei heu ti gen mo to ri sier ten Wa-
gen ren nen ging es da rum, eine Kur ve mög lichst eng 
zu neh men und kei nen Kont ra hen ten durch zu las-
sen. Hertz bergs Über set zung ist also miss ver ständ-
lich: Es geht nicht um Ziel und Ende des Ren nens, 
son dern um den kri ti schen Punkt in sei nem Ver lauf. 
Die Be mü hun gen der Lie ben den sol len nicht nach-
las sen. Das Bild des Wa gen ren nens und des schnei-
di gen Um fah rens der me tae mo bi li siert Ovid auch in 
Amo res 3, 2. 42 : Du nur ge fällst mir al lein : Die eine und 
ein zi ge Herz al ler liebs te ist eine Grund zu tat der Ele-
gie. Ovids tu mihi sola places er scheint wie ein Echo 
auf die Ele gie 4, 13, V. 3 aus dem Cor pus der Tex te 
aus dem Um kreis Ti bulls, tu mihi sola places, und auf 
die Ele gie 2, 7, V. 19 des Prop erz, in der es eben falls 
heißt: tu mihi sola places. An die ses Echo schließt sich 
auch France sco Petr arca an, der in sei nem Can zo nie re 
205, V. 8, wört lich zi tiert, er habe zu sei ner don na ge-
sagt: Tu sola mi pi aci. Ovids Schü ler soll also von An-
fang an li ter a ri siert sein: Dass er das rich ti ge und 
ein zi ge Mäd chen ge fun den hat, wird er da ran er ken-
nen, dass er spon tan zi tiert. Su chen muss er sie aber, 
auf den Zu fall al lein kann er nicht ver trau en. Ovids 

 Dort ist das Ziel, das ich streife mit schleunigem Rad.
Da es dir noch freisteht, mit lockerem Zügel zu schwärmen,
 Wähle die aus, der du sagst: Du nur gefällst mir allein.
Aber sie kommt dir nicht zu aus heiterem Himmel gefallen,
 Suchen musst du schon selbst, die deinen Augen gefällt.

40
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auf den ers ten Blick wi der sprüch li che For mu lie run-
gen chan gie ren zwi schen Ver lie ben als plötz li chem 
Schick sal und Flir ten als zu er ler nen der Vo raus set-
zung. Die po e ti sche Qua li tät des La tei ni schen wird 
üb ri gens in die sem Zi tat auch für die die ser Spra che 

nicht Mäch ti gen greif ar: Du (tu) kommst zu erst, 
dann ich (im Da tiv: mihi), ein ge rahmt von Dir al-
lein (sola), schließ lich – wie eine Konk lu si on – folgt 
das Verb, das ›uns‹ ver bin det (2. Per son Sin gu lar: 
places). Ro land Bar thes be merkt in sei nen Frag men
ten ei ner Spra che der Lie be im Ab schnitt Ich lie be dich, 
dass der ka pi tel ti tel ge ben de Satz sich der gram ma-
ti ka li schen Ver än de rung in eine Prädi kat i on  – z. B. 
durch »Ich lie be ihn«  – wi der setzt. Denn man will 
die sen Satz, mit dem al les in ei nem Atem zug ge sagt 
ist, nur dem an de ren in der rich ti gen Si tu a ti on sa-
gen; er »ist eine Fi gur, die au ßer stan de ist, an de res 
zu um fas sen als den so An ge spro che nen«. Es gibt 
aber eine Aus nah me: »der ein zi ge Hö hen flug des 
ichlie bedich ist die An re de, die Er wei te rung durch 
ei nen Vor na men«. Das kann eben so für den Satz Ti-
bulls, Pro perz’ und Ovids gel ten, den man mit Bar-
thes auch als Holo phra se, ei nen nicht zer leg ba ren 
Satz, be zeich nen kann. Den Vor na men ein zu set-
zen, bleibt nun den Le sern der Lie bes kunst über las sen. 
Da durch wird das Zi tat das Ei gen tum der Lie ben-
den und ver lässt die Tausch bör se des li te ra ri schen 
Lie bes dis kur ses. Aus der äs the ti schen Lust der po e-
ti schen Zi tat ver knüp fung wird die in ti me Lust der 
Men schen ver bin dung, die sich in die sen wie der hol-
ten Wor ten aus lässt. Wer für wen wann die Wahr-
heit des Sat zes tu mihi sola places dar stellt, kann der 
dich ten de Lie bes leh rer nicht wis sen. Ihr müsst Euch 

schon selbst – ge gen sei tig – er ken nen. 46 : hau set die 
knir schen de Sau : Lob dem Über set zer Hertz berg! 
Die se Wen dung hät te es ver dient, sprich wört lich zu 
wer den wie nicht we ni ge Zi ta te aus Fried rich Schil-
lers (* 1759) Wil helm Tell. 47 :  Vogel fänger : Stets lus tig, 

heissa hop sassa. Pa pa ge no, 
der  be rühm tes te Vo gel-

fän ger der Welt, der iliert 
in  sei ner Arie »Ein Netz 

für  Mädchen möch te ich,/ 
Ich fing sie dut zend weis 

für mich«: Dass die Kö-
ni gin der Nacht aber ihre 

An ge stell ten nicht Ovid 
le sen lässt, das leuch tet 

ein. Auf das Bild des 
Ang lers, das sich für den Ver füh rer bis heu te ge hal-
ten hat, und das vom christ li chen Men schen fi scher 
(Mk 1, 17; Mt 4, 19; Lk 5,10) er heb lich un ter schie-
den ist, wird Ovid noch mehr mals zu rück kom men 
(1, V. 393, 763; 3, V. 425). 50 : Mäd chen : Im Ori gi nal 
steht  pu el la im Sin gu lar, das ist Jä ger spra che. Auch 
das ver weist auf die Sin gu la ri tät der Ge lieb ten. Ovid 
ver wen det für die lie bes fä hi gen und -in te res sier ten 
Frau en in der Lie bes kunst das Wort pu el la. Mit die sem 
Wort wird schon bei Cat ull die an ge be tete Ge lieb te 
be zeich net (2, V. 1; 3, V. 3 ff.; 8, V. 4; 11, V. 15; 36, V. 2 ff.; 
37, V. 11; 56, V. 5). Der Be griff ist se man tisch re la tiv of-
fen: Eine pu el la konn te ein Mäd chen, also eine jun ge 
Frau, sein, aber auch die ei ge ne Skla vin, eine Pros-
ti tu ier te oder eine ver hei ra te te Frau; das Al ter war 
eben falls nicht be stimmt. Ovid legt sich mit die sem 
Wort für sei ne und sei ner Schü ler A d res sat in nen 
be wusst nicht fest, wie er es z. B. mit virg ines (Jung-
frau en), me ret rices (Pros ti tu ier ten) oder matr onae 
(vor neh men Ehe frau en) ge tan hät te. 53 : And ro me da : 
Die äthi o pi sche Prin zes sin And ro me da, Toch ter des 
Kö nigs Kep heus und der Kas si o peia, soll te dem Mee-
res un ge heu er Keto ge op fert wer den. Pers eus, Sohn 
des gol di gen Zeus/Jupi ter und der Danaë, er schlug 
das Un tier und nahm And ro me da bei die ser Ge le-
gen heit zur Frau. Die Ge schich te des Paa res wird in 
der Ars noch mehr mals auf tau chen (1, V. 643; 3, V. 192 
und 429); Ovid er zählt sie auch in den Me ta mor pho sen 

Weiß doch der Jäger genau, wo dem Hirsch man spannet die Netze,
 Weiß er es doch, wo im Tal hauset die knirschende Sau.
Vogelfänger kennen die richtigen Büsche, und Angler
 Wissen, wo in der Flut schwimmen die Fische zuhauf.
Du auch, wenn du Stoff für die dauernde Liebe dir suchest,
 Lerne zuvor, wo stets vielerlei Mädchen du triffst.
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4, V. 670 ff. Dass die Äthi o pi e rin hier als »schwarze 
In de rin« ins Spiel kommt, ist wohl ty po lo gisch zu 
ver ste hen: Sie stammt vom süd li chen Rand der den 
Rö mern  be kann ten Welt. Die bei Ovid »schwar zen« 
 In der  hei ßen üb ri gens bei  Ver gil (Ge org ica 4, V. 293), 
dem in je der Hin sicht 
 po li tisch kor rek te ren 
Dich ter, »far big«, colo rati. 
54 : griechische Frau : Die 
Grie chin He le na, die vom 
Tro ja ner Pa ris ent führt 
wur de – schöns te al ler 
Frau en und Kriegs grund 
des zehn jäh ri gen, blu ti-
gen Kamp fes um Tro ja. 
55 : Rom al lein : »Wie in 
den neu ern Zei ten ge wis se Cha rak te re und Sce nen 
nur in Pa ris stu diert und ken nen ge lernt, ge wis se Si-
tu a ti o nen hier nur auf ge fasst, und ge wis se Ro ma ne 
hier nur ge schrie ben wer den konn ten, so wei land in 
Rom«, heißt es im Ab schnitt Über die rö mi schen Ele
gi ker: Ovid in den Nach trä gen zu Sul zers all ge mei ner 
The o rie der schö nen Küns te von 1795. 56 : was die Welt : 
Wenn in Rom al les ist, was in der Welt ist, dann ist 
dort auch ein Vor bild für die sen Vers – bei Prop erz, 
3, 22, V. 17 f.: »Alle Wunderwerke werden der römi-
schen Erde nachstehen: Hierher setzte die Natur al-
les, was immer überall war.« 57 : Garg ara : Garg ara, 
eine Stadt am Hang des Ber ges Garg aron in Klein-
asi en (heu te Çanakk ale), war für sei ne Frucht bar keit 
und rei chen Ern ten be kannt und wur de da für be-
reits von Ver gil in den Ge org ica (1, V. 103) ge lobt – die-
ses Lehr ge dicht Ver gils über ver schie de ne As pek te 
der Land wirt schaft ist ins ge samt eine wich ti ge Fo-
lie, vor der und mit der Ovid spielt. Wo Ver gil, be-
son ders im 2. Buch der  Ge org ica, den Reich tum Ita-
li ens und Roms an Schät zen, Gü tern und Pro duk ten 
her vor hebt, lobt Ovid den Reich tum an Mäd chen 
und po ten ti el len Freu den. An ge merkt sei, dass sich 
hin ter der wohl we nig reiz vol len Zu sam men fas sung 
›Lehr ge dicht über Land wirt schaft‹ eine durch aus 
fan tas ti sche Dich tung ver birgt, die wohl da ma li gen 
Bau ern kei ne wirk li che Hil fe war – aber den Le sern 
(bis heu te) gran di o sen Kunst ge nuss bot und bie tet. 

Auf dem Berg Gar garon treff en sich Hera/Juno und 
Zeus/Jupi ter in der Ili as 14, V. 293 ff., und die Gat tin 
er scheint (mit Hil fe des Gür tels der Aph ro di te) dem 
Gat ten so an mu tig, dass er, in den Wor ten des gro-
ßen Jo hann Hein rich Voß (* 1751), aus ruft: »Komm, 

wir wol len in Lieb’ uns ver ei ni gen, sanf te ge la gert!« 
Nach Luk ians (* um 120) Göt ter ge sprä chen sol len sich 
am Berg Garg aron zu dem die Ent füh rung des schö-
nen Ga ny med durch Jupi ter und das Ur teil des Pa ris, 
wer die Schöns te sei  –, Aph ro di te/Ve nus, Athe ne/
Mi ner va oder Juno – zu ge tra gen ha ben. Es gibt also 
mehr fa che Be zü ge zur Lie bes kunst. 57 : Met hymna : 
Stadt auf der grie chi schen In sel Les bos, im Osten 
der Ägä is und nur 9–15 km vom tür ki schen Fest land 
ent fernt. In zwi schen ist Les bos nicht mehr be rühmt 
für sei ne Wein her stel lung, aber im mer noch wich tig 
für ein eng ver wand tes Ge wer be: Auf der In sel findet 
etwa die Hälf te der grie chi schen Ou zo pro duk ti on 
statt. Trau ri ge Be rühmt heit er lang te die In sel auf-
grund ih rer Lage seit Som mer 2015, als täg lich bis zu 
2000 Men schen, die vor Krieg und Ver fol gung flo-
hen, in Boo ten auf Les bos und be nach bar ten In seln 
wie Kos an ka men. Vie le er tran ken bei der Über fahrt. 
An fang No vem ber 2015 mel de te der Bür ger meis ter 
der In sel, Spy ros Gal ini, dass auf Les bos »kein Platz 
mehr für tote Flücht lin ge sei« (Süd deut sche Zei tung 
vom 2. 11. 2015), und 2017 sit zen noch im mer Tau-
sen de Ge flüch te te auf der In sel fest, auf der Sap pho 
die Dich tung über die Lie be der über den Krieg vor-
zog (Frag. 16 Voigt, V. 3 f.) 59 : hat so viele : Klas si sche 
Auf zäh lung von Un zähl bar kei ten: An den end lo-
sen und end los herr li chen Ge schöp fen der Na tur 
schei tert der rech nen de Mensch. Kein Zu fall dürf te 

Für diese Suche befehl ich dir nicht, die Segel zu setzen.
 Nötig ist kein langer Weg, bis du einmal auf sie triffst.
Hole Andromeda nur von den schwarzen Indern sich Perseus,
 Mag die griechische Frau rauben der phrygische Mann.
Rom allein wird so viele so schöne Mädchen dir bieten
 Dass du meinst, was die Welt jemals besessen, ist hier.
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es sein, dass sich eine der wirk mäch tigs ten Un zähl-
bar kei ten, die aus Cat ulls Car men 7, zwar nicht auf 
Mäd chen, aber auf Küs se be zieht: »Wieviele Küsse, 
fragst du, genügen,/ bis ich, Lesbia satt und übersattt 
bin?/ Wieviel lybischer Sand im Cyrene,/ wo das Sil-

phion blüht, die Wüsten bergen/ vom heißen Ora-
kel Jupiters/ bis zum heiligen Grab des alten Battus,/ 
oder wieviele Sterne in stiller Nacht herabschauen/ 
auf die heimliche Liebe der Menschen,/ soviel Küsse 
müsstest du küssen« (V. 1–9). Ziel Cat ulls ist die Ver-
wir rung: Er de kla riert hier öff ent lich, dass et was In-
ti mes nicht mehr öff ent lich nach voll zieh bar sein 
wird: Nie mand wird die Küs se nach zäh len kön nen. 
Ovid spielt auch mit dem Ver hält nis von un zähl-
ba ren Men gen und Ein zel hei ten. Denn aus all den 
Frau en soll sich der Mann eine wäh len, der er sa gen 
kann, nur sie al lein ge fal le ihm (1, V. 42). Vor al lem 
aber geht es Ovid wie an meh re ren Stel len, an de-
nen Un zähl bar kei ten zur Spra che kom men, um die 
Re lati vie rung sei ner An wei sun gen, die eher als ins-
pi rie ren de Rat schlä ge denn als starr zu be fol gen de 
Re geln gel ten sol len. Jede(r) Lie ben de muss selbst 
er ken nen, wer und was wie für sie/ihn passt  – das 
be trifft die ge lieb te Per son selbst, den Ort des Tref-
fens, die Fri sur oder die Far ben der Klei dung, die 
Spie le, die man spielt, oder die Stel lun gen im Bett. 
Ovid spielt mit Klän gen und Ori en tie run gen: An 
den Ster nen kann der Na vi ga tor ab le sen, wo hin 
er soll, aber ihre Viel zahl er schwert den Vor gang. 
Eben so soll sich der Lie ben de auf ein Mäd chen aus-
rich ten, aber ihre Viel zahl er schwert den Vor gang er-

heb lich. Die se Ge mein sam keit ver stärkt Ovid durch 
ei nen dis kre ten Reim im Vers, der im La tei ni schen 
mit Ster nen und Mäd chen mög lich ist: stel las / pu
el las. 60 : Mut ter : Aph ro di te/Ve nus, von dem tro-
ja ni schen Fürs ten  An chi ses Mut ter des rö mi schen 

Grün dungs hel den Aen eas. 
Das Hoch a dels ge schlecht 
der gens Iu lia führ te sei ne 
Dy nas tie über Ae nas auf 
die Göt tin der  Schön heit 

zu rück; be son ders 
stark ge macht wur de die-
ser As pekt von Gai us Ju-

li us Cae sar (* 100 v. Chr.), 
mit dem al ler dings die 
(ver meint lich di rek te) 
 Li nie aus starb. Durch 

Adop ti o nen fort ge setzt 
ge hör ten die sem Ge schlecht auch die Kai ser Au gus-
tus, Ti ber ius (* 42 v. Chr.), Ca li gu la (* 12), Clau di us 
(* 10 v. Chr.) und Nero (* 37) an. Dass die Mut ter des 
Aen eas ih rer Stadt treu bleibt, er scheint in den Amo
res 1, 8, V. 42, noch schär fer: Dort »herrscht« sie in ih-
rer Stadt. Auch darf man nicht ver ges sen, den Na-
men der Stadt Roma rück wärts zu le sen. 67 : Pompe jus’ 
schat ti ger Hal le : Die nach Gna eus Pompe jus Mag nus 
(* 106 v. Chr.), ei nem der gro ßen Ak teu re in den Rö-
mi schen Bür ger krie gen des 1. Jahr hun derts v. Chr., 
be nann te Säu len hal le wur de um das Jahr 55 v. Chr. 
voll en det. Sie be fand sich un mit tel bar ne ben dem 
gleich na mi gen The a ter auf dem süd li chen Mars-
feld. Bei de Ge bäu de sind heu te buch stäb lich im 
Schwemm ma te ri al des Ti ber unt er gan gen; Res te sind 
al ler dings noch im spä te ren Mau er werk re cycled. 
Die Form des The a ter run des fin det sich noch in der 
Kur va tur der Ge bäu de in der Via di Grotta Pinta wie-
der, hin ter der rie si gen Mut ter kir che des The a ti ner-
or dens Sant’And rea del la Val le. Die Säu len hal le des 
Pompe jus um fass te ei nen öff ent li chen Gar ten, un-
ter den Ar ka den wa ren Skulp tu ren und Ge mäl de 
aus ge stellt so wie Ge schäf te un ter ge bracht.  Der um-
schlos se ne Hof maß etwa 180  x  135 m. Die Säu len-
hal le wird be reits von Cat ull (55, V. 6 f.) und Prop erz 
(2, 32, V. 11 f.) als amou rö ser und kul ti viert pracht vol-

So viel Saat um Gargara wächst und Wein um Methymna,
 So viel Fische im Meer, Vögel in Wäldern versteckt,
So viel Sterne der Himmel – dein Rom hat so viele Frauen:
 In Aeneas’ Stadt hält seine Mutter sich auf.
Lockt dich das früheste Alter, das noch im Wachsen begriffen,
 Wahre Mädchen hast du vor deinen Augen genug.
Willst du junge Frauen, so werden dir tausend gefallen,
 Ehe du dich versiehst, kennst du dein Urteil nicht mehr.
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ler Ort er wähnt. 68 : in seinen Zenit : Ende Juli. Das 
Stern bild des Lö wen trägt hier den Na men des He-
rakles/Her ku les, da die ser als eine sei ner zwölf Ar-
bei ten für den Kö nig Eur ystheus (zur Süh ne für den 
Tot schlag sei ner ei ge nen  Fa mi lie) den ne mei schen 
Lö wen er schlug – ein 
 Un tier, das süd lich von 
 Ko rinth sein Un we sen 
trieb. Da der Löwe un-
ver wund bar war und die 
Pfei le des Her ku les ab prall-
ten, er würg te die ser das 
Vieh. Das Fell des ne me-
ischen Lö wen wur de ei-
nes der haupt säch li chen 
At tri bu te des Hel den, an 
ihm er kennt man ihn 
 zuverlässig in den 
An ti ken samm lun gen der Welt. Wir wüss ten si-
cher mehr zu mög li chen Fes ten und Ri tu a len der 
Rö mer im Juli und zur Rol le des Her ku les in dem 
nach Ju li us Cae sar be nann ten Mo nat, hät te Ovid 
sein Werk über den rö mi schen Fest ka len der, die 
Fas ti, nicht nach der Hälf te (ver mut lich we gen der 
Exi lie rung), d. h. Ende Juni, ab ge bro chen. Im mer-
hin en det das 6. Buch mit ei ner Pas sa ge zum Stif-
tung stag (30.6.) des sich zwi schen dem Bal bus the a-
ter und dem Cir cus Fla mnius be find lichen Tem pels 
des Her ku les Musa rum, der 187 v. Chr. vom Kon-
sul Mar cus Ful vius Nob ilior (* im 3. Jhd. v. Chr.) ge-
stif tet und An fang der 30er-Jah re v. Chr. vom spa ni-
schen Statt hal ter Lu ci us Marc ius Phi lip pus (* um 80 
v. Chr.) er neu ert und durch eine präch ti ge Por ti cus 
er gänzt wor den war. Über dem Tem pel des mu si zie-
ren den Her oen be fin det sich heu te ein an die Kir che 
Sant’Am bro gio del la Mass ima an schlie ßen des Klos-
ter. 69 : die Mut ter : Die Por ti cus Oc taviae, eine zum 
Spa zier gang ein la den de Säu len hal le, ist nach Oc ta-
via (* 69 v. Chr.), der  Schwes ter  des Kai sers Au gus-
tus, be nannt und wur de um das Jahr 27 v. Chr. ein ge-
weiht. Die mu sisch und phi lo so phisch in te res sier te 
Oc ta via, die un ter an de rem den Ar chi tek tur the o re-
ti ker Vi truv (* 1. Jhd. v. Chr.) för der te, stif te te Bib li-
o the ken für die Säu len hal le. Gleich ne ben an be fin-

det sich das von Julius Caesar begonnene und von 
Augustus vollendete Mar cel lus the a ter, das im Jahr 
17 v. Chr. be reits spo ra disch be spielt, aber wohl erst 
um das Jahr 13 v. Chr. völ lig fer tig ge stellt wur de. Es 
ist nach Mar cel lus (* 42 v. Chr.), dem Sohn Oct avias, 

be nannt, der 23 v. Chr. im Al ter von kaum zwan-
zig Jah ren ver stor ben war. Er war ein hei ßer Kan-
di dat für die Nach fol ge des Au gus tus ge we sen – und 
in Ver gils Ae neis 6, V. 867 ff., wird er be reits von den 
Her oen der Ver gan gen heit bei ei nem Blick in die 
Zu kunft be weint.  Bei der Ein wei hung des Mar cel-
lus the a ters soll, nach Sue ton (* um 70), Au gus tus 43, 
der Ses sel un ter dem Kai ser zu sam men ge bro chen 
sein. Das The a ter ist heu te noch zu se hen und mit 
mit tel al ter li cher Ar chi tek tur ge ra de zu zu ge wu chert. 
Die Por ti cus Octa viae hin ge gen ist ver schwun den, ei-
ni ge Res te der Säu len hal le fin den sich in der Kir-
che S. An ge lo in Pesche ria ver baut und ha ben sich 
da durch er hal ten, ein ein drucks vol les Bei spiel der 
be stän di gen Ver dau ung im Stadt kör per. Ovid aber 
spricht von ele gan ten, ur ba nen Neu bau ten. Ne ben 
der Por ti cus Oct aviae gab es auch ei ne 168 v. Chr. vom 
Feld herrn Gna eus Oc tavius ge bau te und von Au gus-
tus er neu er te Por ti cus Oc ta via zwi schen dem The a ter 
des Pompe jus und dem Cir cus Flam inius. Auch sie ist 
nicht mehr er hal ten. Eben so gab es ne ben der äl te-
ren Schwes ter des Kai sers (Oc ta via mi nor) noch eine 
gleich na mi ge äl te re Halb schwes ter (* wohl 1. Jhd. 
v. Chr.) (Oc ta via mai or). 72 : Livi sche Hal le : Die Säu-
len hal le auf dem Esqui lin wur de von Kai ser Au gus-
tus zu Eh ren sei ner Gat tin Li via Drus illa (* 58 v. Chr.) 

Oder gefällt dir vielleicht das reife, das weisere Alter?
 Noch ein größerer Schwarm, glaub mir, stellt sich dir dar.
Wandle gelassen nur hin in Pompejus’ schattiger Halle,
 Wenn sich in seinen Zenit Herkules’ Löwe begibt.
Oder, wo zu des Sohnes Geschenk die Mutter Geschenke
 Fügte: Der Marmor des Baus strahlt, aus der Ferne geholt.
Meide die Porticus nicht, geschmückt mit alten Gemälden,
 Zu der Erbauerin Ruhm Livische Halle genannt;
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be nannt, die Bau ar bei ten währ ten von 15 bis 
7 v. Chr., auch hier um ga ben Ar ka den ei nen öff ent-
li chen Park. Der Bau ent hielt ver mut lich auch ei nen 
Al tar der Con cor dia, der Göt tin der Ein tracht, den 
Li via Drus illa ge stif tet hat te. Li via ist die ein zi ge Rö-

me rin, die in der Ars bei ih rem Na men ge nannt wird, 
und über haupt eine der we ni gen nicht-my tho lo gi-
schen Fi gu ren, de nen die se Ehre zu teil wird. Aber 
nicht nur im Text Ovids, auch im konk re ten Rom 
nahm sie eine be son de re Rol le ein  – als Gat tin des 
Kai sers und als Vor bild für Ehe frau en und Müt ter 
im Prinzi pat. Li via wird oft mit müt ter li chen Zü gen 
dar ge stellt, hat te aber selbst kei ne Kin der. Ge mein-
sam mit der Por ti cus Oct aviae liegt hier der ers te Fall 
ei nes Ge bäu des vor, das per In schrift als von ei ner 
Bür ge rin ge stif tet aus ge wie sen wird – wo bei Ovid im 
Fal le der Por ti cus Oct aviae die Stif te rin nicht be nennt, 
son dern nur über Fa mi li en ver hält nis se na he legt. Li-
via war auch die ers te Frau, de ren Port rait und Name 
an öff ent li che Plät zen und auf Mün zen im Osten des 
Reichs sys te ma tisch ver brei tet wur de, die ers te first 
lady im Sin ne ei ner ide a len, öff ent lich ins ze nier ten 
Haus mut ter. Das nicht mehr sicht ba re Ge bäu de liegt 
heu te zum Groß teil un ter und in dem Klos ter Santa 
Lu cia in Sel ci, das im 6. Jahr hun dert ge grün det 
wur de und seit dem 16. Jahr hun dert von den Au gus-
ti ner-E re mit in nen ge nutzt wird. Ei ner der Bau meis-
ter in die ser lan gen Ge schich te war der gran di o se 
France sco Borro mi ni (* 1599). 73 : nicht die : Die Säu-
len hal le um den Tem pel des Apoll, des Schutzpa-
trons der Dichtung, auf dem Pa la tin (zwi schen dem 
Fo rum Roma num und dem Cir cus Ma xi mus). Auch 
die ser Neu bau geht auf den Bau her ren Au gus tus zu-
rück, wur de am 9. Ok to ber 28 v. Chr. ge weiht und 
be fand sich auf dem kai ser li chen Pri vat grund stück. 

Prop erz be schreibt in sei ner Ele gie 2, 31 die Er öff-
nung des Tem pels und des sen Kunst schät ze, eben so 
Plin ius d. Ä. (* um 23) im 36. Buch sei ner Na tur alis 
histo ria. Ovid selbst  zeich net uns in Amo res 2, 2, V. 3 f. 
eine hüb sche Spazier gän ge rin in die sem Tem pel. 

Dort ließ Au gus tus die 
 Si byl li ni schen Bü cher, eine 
Samm lung von staats tra-
genden  Ora kel sprü chen, 
auf e wah ren. In der Säu-
len hal le, die an den Tem-

pel an schloss, rich te te der 
prin ceps zu dem eine Bib-
lio thek mit grie chi scher 

und la tei ni scher Li te ra tur ein. 73 : Bel iden den elen
den Vet tern : Die fünf zig Töch ter des Dan aos, En ke-
lin nen des Be los. Sie wur den mit den fünf zig Söh-
nen des Ai gyp tos, des Zwil lings bru ders ih res Va ters 
Dan aos, ver hei ra tet. 49 der 50 Gat ten wur den in der 
Hoch zeits nacht von ih ren Gat tin nen um ge bracht. Al-
lein Hy perm estra wi der setz te sich dem Be fehl, ver-
schon te Lynk eus und wur de da für von ih rem Va ter 
ein ge ker kert; in die ser Si tu a ti on zeigt sie Ovid in sei-
nem 14. Hero iden brief. Die Heroi des (Brie fe der Heroi
nen), wahr schein lich vor der Lie bes kunst und nach den 
Amo res ent stan den, sind eine von Ovid er fun de ne Gat-
tung von in ele gi schen Di sti chen ge schrie be nen fik ti-
ven Brie fen my tho lo gi scher und his to ri scher Frau en 
an ihre ab we sen den Ge lieb ten (vgl. sei ne Selbst re fe-
renz 3, V. 345 f.). 75 : A do nis : Ado nis, ein bild hüb scher 
Ve ge ta ti ons gott, war ein Ge lieb ter der Aph ro di te/Ve-
nus und wur de, in ei ner Va ri an te der Ge schich te, vom 
ei fer sücht gen Ares/Mars als Eber ge tö tet; sei ne all-
jähr li che Rück kehr aus der Un ter welt zur Ver ei ni-
gung mit der Göt tin wur de  rau schend  ge fei ert. Das 
Da tum die ser Fes te ist zwar nicht über lie fert, scheint 
al ler dings in den Früh som mer ge fal len zu sein. Die 
Ge le gen heit könn te bei der seits Die be ge macht ha-
ben: Bei sol chen Fes ten konn ten sich auch (hoch)
wohl ge bo re ne Töch ter prob lem los in der Öff ent lich-
keit zei gen. Theo krit (* 3. Jhd. v. Chr.) be schreibt die 
Men schen mas sen bei ei nem A do nis fest in Sy ra kus: 
»Ihr Götter, was ist das für eine Menschenmasse! Wie 
und wann sollen wir durch dieses verdammte Gewühl 

Meide nicht die, in der die Beliden den elenden Vettern
 Tod androhten: Sein Schwert reckt wild der Vater empor.
Auch entgehe dir nicht, wenn Venus klagt um Adonis,
 Wenn des siebenten Tags festlich der Jude gedenkt.
Suche der leinenumwallten Kuh memphitischen Tempel,
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nur hindurchkommen? Wie die Ameisen, ohne Maß 
und Zahl.« (Idyllen 15. V. 44 f.) Auf das Bild der Amei-
sen wird Ovid so gleich (1, V. 93) zu rück kom men, 
um die Men schen mas sen im The a ter zu beschrei-
ben. 76 : der Jude : Nach der rö mi schen Er o be rung 
von Je ru sa lem 63 v. Chr. 
ka men vie le Ju den als 
Kriegs ge fan ge ne nach 
Rom, er hiel ten dort aber 
bald ihre Frei heit zu rück. 
Gai us Ju li us Cae sar und 
Au gus tus för der ten die jü-
di sche Ge mein de in Rom, 
um das Jahr 7 v. Chr. sind 
be reits Sy na go gen in Rom be zeugt. Schät zun gen zu-
fol ge zähl te die jü di sche Ge mein de zur Zeit des Ti-
ber ius, des Nach fol gers sei nes Adop tiv va ters Au gus-
tus, etwa 60 000 Men schen. 77 : der lei nen um wal l ten 
Kuh : Io, die Toch ter des Fluss got tes und Kö nigs von 
Ar gos, Inac hos, zog die amou rö se Auf merk sam-
keit des Zeus/Jupi ter auf sich, wo für sie von Hera/
Juno (oder zur Tar nung von Jupi ter selbst) in eine 
Kuh ver wan delt und durch eine Das sel flie ge um die 
hal be Welt ge trie ben wur de; erst am Ufer des Nils 
er hielt sie ihre mensch li che Ge stalt zu rück. Io hin-
ter ließ ei nen deut li chen Fuß- bzw. Huf ab druck in 
der Na tur: Nach ihr sind das Io ni sche Meer und der 
Bos po rus be nannt so wie ein Jupi ter mond und drei 
Fle derm aus ar ten. Am Ufer des Nils liegt auch die 
der Le gen de nach um 3000 v. Chr. ge grün de te ägyp-
ti sche Re si denz stadt Mem phis, ein Kult zent rum der 
Göt tin Isis. Mit die ser Schutz göt tin der Ma gie und 
der Ge burt, der Gat tin des Osi ris, Gott der Wie der-
ge burt und des Jen seits, wur de auch Io iden ti fi ziert. 
In den Me ta mor pho sen be schreibt Ovid die Rück ver-
wand lung der Io in Men schen ge stalt gleich zei tig als 
Mo ment ih res Dienst an tritts als Isis (1, V. 747). Der 
Kult der ägyp ti schen Göt tin er freu te sich in der klas-
si schen An ti ke gro ßer Be liebt heit – un ter dem Dik ta-
tor Sul la (* 138 v. Chr.) wur de in Rom so gar ein Tem-
pel der Isis auf dem Ka pi tol er rich tet. Ihr wich tigs ter 
Tem pel in Rom aber be fand sich auf dem Mars feld. 
Die Ge wän der ih rer Pries ter wa ren, nach ägyp ti-
schem Brauch, stets aus Lei nen, da Wol le ih nen als 

un rein galt. Al ler dings war der Kult auch Ver fol gun-
gen aus ge setzt; und zwar ge ra de un ter den Kai sern 
Au gus tus und Ti ber ius. Ti bulls ele gi sches Ge gen über 
De lia ist eine eif ri ge Ver eh re rin der Isis, aber der 
Lie ben de wagt zu be zwei feln, dass ihm das per sön-

lich et was hel fe (1, 3, V. 23 ff.). Den Ver lieb ten in spe, 
die sich nach Ovids Rat schlag im Isi stem pel treff en, 
kann man nur mit der be rühm ten Arie aus Wolf-
gang Ama de us Mo zarts (* 1756) und Ema nu el Schi-
ka ned ers (* 1751) Zau ber flö te wün schen: »O Isis und 
Osi ris, schen ket der Weis heit Geist dem neu en Paar!« 
81 : Mar mor tem pels der Ve nus : Der Tem pel der Ve nus 
Ge ne trix, der Stamm mut ter des ju li schen Hau ses, 
wur de von Gai us Ju li us Cae sar auf dem eben falls von 
ihm ge grün de ten Fo rum Ju li um am Fuß des Ka pi tols 
im Jahr 46 v. Chr. ein ge weiht. Vor die sem Venus tem-
pel be fand sich ein Spring brun nen mit Sta tu en von 
Quell nym phen, die Ap pia des ge nannt wur den. In 
den Re me dia Amo ris, V. 660, er wähnt Ovid die Nym-
phe Ap pi as er neut und be schreibt ihr Miss fal len an 
Ge richts ver hand lun gen, die Lie bes paa re ge gen ei nan-
der füh ren (vgl. 3, V. 451). 83 : ge fan gen der An walt : Der 
zent ra le Markt- und Ge schäfts platz des Fo rum Roma-
num, das zur Zeit Ovids be reits zu ei nem En semb le 
meh re rer Fo ren nebst öff ent li chen Ge bäu den an ge-
wach sen war, war das Zent rum des öff ent li chen Le-
bens und so auch der po li ti schen und ju ris ti schen 
Rede. Ovid selbst mach te lust lo se Ver su che als An walt 
und arbeitete als Einzelrichter in zivilen Angelegen-
heiten, be vor er sich ganz der Dich tung zu wand te, be-
wahrte aber sein Wissen um juristischer Rhetorik. In 
sei ner Ele gie 1, 15 etwa weist er Kriegs- und An walts-
dienst glei cher ma ßen und zu guns ten der Dich tung 
zu rück. Sein Bru der war off en bar er folg rei cher in der 
ju ris ti schen Lauf ahn, ver starb al ler dings jung (Tris

 Viele macht sie zu dem, was sie für Jupiter war.
Selbst die Foren – wer sollte es glauben? – passen für Amor,
 Auf dem lärmenden Markt wurde so mancher entflammt.
 Wo, sich erhebend am Fuß des Marmortempels der Venus,
 Appias schlägt durch die Luft weithin mit spritzendem Nass,
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tia 4, 10, V. 9–32). Ovid nahm den Wunsch des Va ters 
zwar ernst, konn te aber kein An walt oder Amts mann 
wer den, da die Muse ihn so un wi der steh lich lock te, 
dass selbst beim Ver such, nüch ter ne Rhe to ren pro sa 
zu schrei ben, Po e sie ent stand: »Aber von selbst ent-

stand ein Ge dicht aus rhyth mi schen Sil ben,/ und bei 
je dem Ver such wur de ein Vers, was ich schrieb.« (Tris
tia 4, 10, V. 25 f.) Das Are al des Fo rums mit sei ner Un-
zahl an ne ben- und ü ber ei nan der lie gen den Ge bäu den 
wird bis zum heu ti gen Tag be forscht – seit den ers ten 
sys te ma ti schen Gra bun gen un ter Car lo Fea (* 1753) 
um 1800. 89 : Rund des The a ters : Ge meint sind die im 
Halb kreis ge gen über der Büh ne und dem Büh nen-
haus an ge ord ne ten Zu schau er rän ge, die cavea. Die 
Rö mer über nah men die se Form von den grie chi schen 
The a tern, so auch in den drei von Ovid an ge führ-
ten The a tern Roms, den The a tern des Pompe jus, des 
Mar cel lus und des Bal bus. France sco Petr arca nimmt 
in sei nen Heil mit teln ge gen bei der lei Schick sal 1, 30 die 
ero ti sche Kon no ta ti on des The a ters auf und wen det 
sie in ein kata stro phi sches Bild. Nie mand kommt 
dort keusch he raus und die ser Nie der gang der Kör-
per gleicht ei nem mo ra li schen »Ge met zel am Ein zel-
nen und an gan zen Völ kern«. Dass sich die klügs ten 
Leu te im mer wie der zu ei ner pa ni schen, al ler gi schen 
Ab scheu ge gen über dem The a ter ha ben hin rei ßen 
las sen  – das kann man nur mit ei nem Vers William 
Shakes peares (* 1564) aus dem Mun de ei ner Fi gur be-
den ken: »Das ist wahr; wahr ists, ’s ist scha de. Und 
scha de, dass es wahr ist.« (Ham let, 2, 2) Auch Prop erz 
lei det in sei ner Ele gie 2, 22 un ter der ero ti schen Ener-

gie des The a ters – aber doch sicht lich lust voll. Das Pro-
blem ist die Über zahl und Über fül le at trak ti ver Da-
men. Das Evan ge li um die ses Prob lems hat Ovid mit 
sei ner  Ele gie 2, 4 ge schrie ben. Ihn ängs tigt nicht die 
fe mi ni ne Viel falt, er um armt sie: »Alle Mäd chen, die 

ir gend je mand in der 
gan zen Stadt gut fin-

det – mei ne Lie be er hebt 
An spruch auf sie alle.« 

(Amo res 2, 4, V. 47 f.) Man 
darf ver mu ten, dass Ovid 

in so fern an Walt Whit-
mans (* 1819) Vers  höchs tes 
Ge fal len ge fun den und ihn 

ero tisch ge wen det hät te: 
»Mei ne Stim me geht dem 

nach, was mei ne Au gen 
nicht zu er rei chen 

ver mö gen,/ mit der Win dung mei ner Zun ge um-
zirke ich Wel ten und Welt mas sen.« (Song of My self, 
Sect ion 25) 93 : Amei senstraße : In den Me ta mor pho
sen wer den nach ei ner die Be völ ke rung da hin raff en-
den Pan de mie auf der In sel Aeg ina Amei sen zu flei-
ßi gen, ge hor sa men, kriegs be rei ten Men schen, dem 
Volk der Myrm ido nen (Me ta mor pho sen 7, V. 624–
660). Hier sind Amei sen kul ti vier tes te Frau en (cult
iss ima fe mi na, V. 97), die den nach läs si gen, der Muße 
ver schrie be nen Kriegs dienst ver wei ge rern un ter den 
Dich tern, den Ele gi kern, zu ge tan sein sol len. 95 : die 
Bie ne : In dem Ovid gleich zwei Bei spie le für die Un-
zahl auf ie tet und dazu Tie re von gro ßem Fleiß und 
Or ga ni sa ti ons ta lent wählt, zieht er zwei Mo men te 
aus Ver gils Ae neis zu sam men. Dort sind die Ar bei ter, 
die die Stadt Karth ago bau en, wie Bie nen (Ae neis 1, 
V. 430 ff.), die flüch ti gen Rö mer aber, die ge schwind 
aus Karthago auf re chen, äh neln Amei sen (Ae neis 4, 
V. 401 ff.). Auch im Ar go nau ten epos des A pol lo nios 
von Rho dos (* 3. Jhd. v. Chr.) fin den sich bei de Bil-
der ge trennt: Bie nen sind die Frau en von Lem nos 
beim Auf ruch der Ar go nau ten (Das Ar go nau ten epos 
1, V. 879 ff.), Amei sen sind die Ar go nau ten selbst, die 
sich durs tig auf eine Quel le Süß was ser stür zen (Das 
Ar go nau ten epos 4, V. 1452). Ovid ist ein Meis ter der 
An spie lun gen und es ist ihm durch aus zu zu trau en, 

An dem Ort wird oft von Amor gefangen der Anwalt,
 Der, der anderen riet, weiß für sich selber nicht Rat.
An dem Ort verlässt die Beredsamkeit öfters den Redner,
 Neu ist der Fall: Für sich selbst tritt der Vertreter nun ein.
Aber aus den benachbarten Tempeln lacht da über ihn Venus.
  Eben noch war er Patron, wünscht sich, Klient nun zu sein.
Du aber geh auf die Jagd vor allem im Rund des Theaters:
 Reicher an Beute der Ort, als du selbst es erhofft.
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dass er au gen zwin kernd die bei den hel den haf ten 
Epen für sei ne Lie bes leh ren ein spannt: zu mal es 
Bie nen in den je weils ers ten Bü chern und  Amei sen 
in den je weils vier ten Bü chern  die ser Epen sind. 
96 : Thy mi an : Der gro ße Fuchs der An spie lun gen 
ar bei tet am köst lich duf-
ten den  Thy mi an wei ter. 
Auch im vier ten Buch von 
Ver gils Ge org ica, das sich 
haupt säch lich mit Bie nen 
be schäf tigt, schwir ren sie 
in V. 169 um den Thy mi an. 
Ovid spielt aber nicht nur 
auf die Stel le an, er zeigt 
auch, dass Ver gil sich 
selbst zi tiert, denn der Ge
or gica-Vers über den Thy-
mi an kehrt voll stän dig 
und wört lich in der Ae neis 1, V. 436 wie der. Der Be-
ginn von Ver gils dop pel tem Vers wirft zu dem ein 
Licht auf den Lie bes künst ler im The a ter: fer vet opus, 
»das Werk wird hit zig be trie ben«. Zum stark ero-
ti schen Ne ben sinn von opus bei Ovid vgl. 2, V. 480 
und 733. 98 : Fül le : Die Fül le, copia, ver wirrt auch 
die meis ter lich ste Über sicht. Copia ist nicht nur die 
herr lich über bord en de Na tur, die aus dem Füll horn 
quillt, die das Le ben er hält und glück lich macht, co
pia ist auch ein Fach be griff der Re de kunst und der 
Schrift stel le rei. Er be deu tet die Reich hal tig keit und 
Dich te, da mit auch für Durch schlags- und Über-
zeu gungs kraft ei nes Tex tes in In halt und Schmuck. 
Der Be griff taucht, ir ri tie rend er wei se, nur an die-
ser Stel le der Ars auf – in dem Mo ment, in dem das 
The a ter, die ser zent ra le Ort und topos des ge sam ten 
Lehr ge dichts, sich zum ers ten Mal vor un se ren Au-
gen aus brei tet. Der dop pel te Reich tum ei nes Tex tes 
an Ge gen stän den (res) und an Schön heit der Spra-
che (verba) ist ein Pro gramm der ex zes si ven Aus ge-
gli chen heit, das sich bei Ovid am Werk fin det; nicht 
nur bei ihm. Eras mus von Rot ter dam (* um 1467) be-
ti tel te sein gro ßes, weit ver brei tetes Rhe to rik-Lehr-
buch von 1512 nach der dop pel ten copia. Er weist so-
fort auf die Ge fahr des Kon zep tes hin, die sich schon 
hier in Ovids fröh li cher Ver wir rung der Ur teils-

kraft (iudicium) an kün digt: Fül le kippt um in Über-
fül le, Re dun danz, Schla cke, Ab klatsch. Die se Ge fahr 
liegt nahe: Der rhe to ri sche Be griff der copia ist heu te 
nur noch in der un ei gen stän di gen Ver viel fäl ti gung 
der ›Ko pie‹ er hal ten. In der Mit te liegt der an ge mes-

se ne Ge brauch, im Schrei ben wie im Lie ben. Die An-
sied lung der copia in Rhe to rik und in Ero tik zu gleich 
hat in der Re nais sance Schu le ge macht, noch be vor 
Eras mus auf trat. An to nio Bec ca delli (* 1394) etwa 
spricht im Ge dicht 1, 9 sei nes Zyk lus Herm a phroditus 
von ei ner fu tu endi copia, ei ner Fül le des po ten ti el len 
Fic kens, die ge ge ben sein muss, da mit sei ne li te ra ri-
sche Pro duk ti on Glanz er hält und »der Ge sang mei-
ner Muse Tha lia wie der lieb lich tönt«. Der Dich ter 
Gi rol amo Ram usio (* 1485) (üb ri gens der ver mut lich 
ers te ita li e ni sche Petr ark ist, der mit Lie bes dich tung 
in ara bi scher Spra che ex pe ri men tier te) wird die fu
tu endi  copia Becc adel lis zi tie ren – dort al ler dings geht 
es schon ut vi vam, »auf Le ben und Tod« (Car mi na 4, 
V. 5 f.). Ovid ist im Un ter schied zu die sen Her ren ent-
spann ter ein ge stellt: Er zeigt uns und schreibt uns die 
Fül le, ohne Dür re und Man gel am Ho ri zont. Aber 
auch er denkt Ero tik und Dich tung in  eins. 99 : zum 
Sehen  kom men : »Se hen und ge se hen wer den« ge hört 
noch heu te im Rah men der Re de wen dung so eng 
zu sam men wie »Le sen und Schrei ben«  – und noch 
heu te er klä ren sich die teils hor ren den Prei se gro-
ßer Opern er eig nis se wohl auch da durch, dass man 
für bei des zu zah len be reit ist. In Goe thes Vor spiel auf 
dem The a ter, V. 85 ff., auf das der Faust folgt, weiß die 
Fi gur des Di rek tors al ler dings wohl um die dop pel te 

Um zu lieben, zu spielen wirst du dort etwas finden,
 Was du einmal berührst, was du dann gerne behältst.
Wie die wimmelnde Ameisenstraße hinauf und hinabläuft,
 Wenn sie die Körner im Mund tragen zusammen zum Mahl,
Oder die Biene durch ihren Wald und auf duftenden Wiesen
 Rings um Blumen und hoch ragenden Thymian schwärmt,
Strömen zur Feier der Spiele die gepflegtesten Frauen.
 Durch die Fülle hat sich oftmals mein Urteil verwirrt.

95



26

L i e be s k u n s t

At trak ti ons kraft, die für ihn als Di rek tor hal be Kos-
ten be deu tet: »Man eilt zer streut zu uns, wie zu den 
Mas ken fes ten,/ Und Neu gier nur be flü gelt je den 
Schritt;/ Die Da men ge ben sich und ih ren Putz zum 
bes ten/ Und spie len ohne Gage mit.« Schon die frü-

hen Chris ten be nutz ten, wie etwa der Kir chen va ter 
Tert ull ian (* um 160) in sei ner Schrift ge gen The a ter 
und Spie le De spec ta culis, ge nau die se dop pel te Funk-
ti on des The a ters für eine dop pel te Ver dam mung 
des sel ben. 100 : Scham : Wenn die Scham (pu dor) die 
Rö mer nicht da von ab hielt, grau sa me Gla di a to ren-
kämp fe zu se hen, so soll te sie sie erst recht nicht von 
Flirts ab hal ten. Die Tu gend pu dor um fasst die Be rei-
che des Scham-, Ehr- und Pflicht ge fühls, sie ver bürgt 
ein ›kor rek tes‹ Ver hal ten in ner halb der Ge sell schaft; 
von ihr ab ge lei tet, aber diff e ren ziert ist die pu dici tia, 
die Keusch heit und se xu el le Zu rück hal tung im en-
ge ren Sinn.  101 : Romu lus : Romu lus und Remus sind 
die my thi schen Stadt grün der Roms, um die sich 
eine Viel zahl von Ge schich ten rankt. In der Haupt-
sa che gel ten sie als Söh ne des Kriegs got tes Ares/
Mars und der Prieste rin Rhea Sil via. Wie Mo ses auf 
dem Nil per Wei den körb chen auf dem Ti ber aus ge-
setzt, wer den sie schließ lich von ei ner »Wöl fin« auf-
ge zo gen, wo bei schon Ti tus Liv ius da rauf hin weist, 
dass es sich da bei nicht um ein Raub tier aus der 

Gat tung der Wolfs- und Scha kal ar ti gen ge han delt 
hat, son dern um den Spitz na men ei ner  Schä fe rin 
mit all zu  lo cke ren  Sit ten (Ab urbe cond ita 1, 4). Im 
Zuge der ei gent li chen Stadt grün dung er schlägt 
schließ lich Romu lus den Remus wie Kain den Abel. 

102 : der  Sa bi ne rin Raub : 
Dem neu ge grün de ten 
Rom fehl te es nicht an 

Män nern, wohl aber an 
Frau en. Da des Romu lus 
dies be züg li che  Ge su che 

an die be nach bar ten 
Städ te und Stäm me 
sämt lich ab schlä gig 

 be schie den  worden wa ren, 
griff er auf die At trak ti ons-

kraft von Spiel und The-
a ter als  Kö der zu rück: Zu 

Eh ren Posei dons/Nep tuns 
ließ er Fes te und Spie le 

aus rich ten, zu de nen vie le 
Nach barn und be son ders 

die Sa bi ne rer ström ten. 
Bei die ser Ge le gen heit wur den die Mäd chen ge raubt, 
al les ›un brauch ba re‹ Volk ver trie ben. So viel zum 
The ma Grün dungs my thos und Gast recht. In die sem 
Sin ne steht Giam bo log nas (* 1529) gran di o se Sta tue 
Raub der Sa bi ne rin nen von 1579 in der Log gia dei Lan zi 
in Flo renz ganz rich tig: rings un ter Dar stel lun gen 
von my thi schem Mord und Tot schlag. Die An kla ge 
die ses Rau bes und die an hal ten de pa tri arch ale Vor-
bild wir kung, die Romu lus so den Rö mern, ins be son-
de re den Lie ben den, gibt, pran gert schon Prop erz, 2, 
6, V. 19 ff., an: »Du bist für das Verbrechen verant-
wortlich, Romulus, genährt mit der strengen Milch 
der Wölfin: Du hast gelehrt, unberührte Sabinerin-
nen straflos zu rauben, durch dich wagt jetzt in Rom 
Amor, was ihm beliebt.« 103 : noch kein : Lu krez be-
schreibt in De re rum na tu ra 4, V. 75 ff., ein drucks voll 
die se als Son nen schutz auf ge spann ten Se gel (vela), 
die seit dem Jahr 78 v. Chr. nach weis bar sind und 
den ge sam ten Zu schau er in bun tes Licht tau chen: 
»Be ob ach ten lässt sich das an den Son nen se geln, die 
gelb, kräf tig rot und dun kel pur purn an Mas ten und 

Sie, die zum Sehen kommen, sie kommen, gesehen zu werden.
 Ein verderblicher Ort ist es für züchtige Scham.
Romulus, du hast zuerst Unruhe gebracht in die Spiele,
 Als der Sabinerin Raub ledige Männer ergötzt.
Damals hing noch kein Zelttuch über dem Marmortheater,
 War mit Safran noch nicht rötlich die Bühne besprengt.
Einfach stellte Gesträuch man auf, das Palatiums Dickicht
 Gab: mit Einfalt gebaut, kunstlos die Szene des Spiels.
Auf den Stufen aus Rasen ließ das Volk sich dann nieder,
 Kränze vom nächsten Gebüsch deckten das struppige Haar.
Und so schaun sie zurück, und jeglicher sucht sich das Mädchen,
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Ra hen aus ge spannt, über gro ßen The a tern flat tern 
und flap pen. In  flu ten de Far ben tau chen sie die un-
ten im Rund Ver sam mel ten; las sen die  Eh ren plät ze 
am Büh nen haus in ih rem Licht leuch ten.« Auch die 
mit Saf ran be spreng te Büh ne er wähnt er (2, V. 416). 
An der ge wal ti gen Kultur-
leistung des Sonnen-
schut zes und der saf ran-
duf tenden Büh ne macht 
auch  Prop erz, 4, 1, V. 15 f., 
die Ent wick lung Roms 
vom Dorf zur Welt-
hauptstadt fest: »Keine 
faltenreichen Sonnensegel 
hingen über dem Theater-
gewölbe, und die Bühne 
duftete nicht nach Safran.« 
Nicht un in te res sant ist in 
die sem Zu sam menhang, 
dass der Saf ran kro kus in 
der  An ti ke als Aph ro di-
si a kum galt. Wie er die 
 li bi di nö se  Ener gie zu 
stei gern ver moch te, so ver moch ten es auch die 
Spie le auf der von ihm duf ten den Büh ne. Im The-
a ter lässt sich das Lie ben durch Se hen, Hö ren, Füh-
len und Rie chen ini ti ie ren: Die sinn li chen Wege 
des Eros/Amor sind viel fäl tig. 103 : Marmorthea
ter : Ovid spielt wahr schein lich auf das von Gna-
eus Pompe jus Mag nus ge stif te te The a ter an, das 55 
v. Chr. er baut wor den war und mehr mals als thea
trum marmo reum er wähnt wird. Es war die ers te ste-
hen de Büh ne Roms und blieb die wich tigs te der 
Stadt. 105 : Pa lati ums Dickicht : Al ter Name für den 
Pa la tin, ei nen der sie ben Hü gel Roms, zwi schen 
Ka pi tol und Aven tin; hier fan den sich, der Stadt-
le gen de fol gend, die ers ten Sied lun gen, hier er hob 
sich zur Zeit Ovids der Pa last des Kai sers. 106 : kunst
los : Ti tus Liv ius be schreibt in sei nem Ge schichts-
werk Ab urbe cond ita 7, 2 die ers te The a ter auff üh-
rung in Rom  – nicht ohne süf  san te Dis tanz. Im 
Jahr 361 v. Chr. wü te te eine schlim me Pest in Rom, 
die sich durch kei ne be reits etab lier te Kult hand-
lung be sänf ti gen las sen woll te, und so »soll man, da 

sich der Aberglaube der Gemüter bemächtigte, ne-
ben den anderen Sühnemitteln für den Zorn der 
Götter auch Bühnenspiele eingerichtet haben, eine 
Neuerung für das kriegerische Volk.«  Liv ius be-
schreibt ein Tanz the a ter ohne dich te ri sche Grund-

la ge und ohne be son ders viel Kunst ver stand. Wenn 
Krankheit die Ge mü ter ent kräf tet hat, müs sen The-
a ter und Kul tur den Kar ren des Ge mein sinns aus 
dem Dreck zie hen. Man den ke an die Obe ram mer-
gauer Pas si ons spie le, die auf grund ei ner Pest seit 
1634 kon se quent im zehn jäh ri gen Rhyth mus auf-
ge führt wer den und ein Spek ta kel des cul tus sind, 
das man am Ober lauf der Am mer nicht ver mu ten 
wür de. 109 : schaun sie zu rück : In die ser Blick rich-
tung zeich net sich die Sitz ord nung ab: Nach Sue ton, 
Au gus tus 44, ver füg te der Kai ser, dass Frau en nur in 
den hin te ren Rei hen sit zen durf ten. Die ent spre-
chend ge dreh ten Häl se der Her ren kom men auch 
in den Amo res 2, 7, V. 3 und bei Porp erz 4, 8, V. 77 vor. 
Vgl. auch 1, V. 499. 111 : zur ro hen Mu sik : Die Mu sik 
der Etrus ker ist roh (rudis) und wird gestampft: Mit 
solchen Details reißt Ovid ei nen his to ri schen Ab-
stand zwischen der den Sabinerinnen angetanen 
Gewalt und der eigenen Gegenwart auf. Dieser 
bedeutet aber keine strikte Trennung: Die Gewalt 
wirkt in der römischen Geschichte weiter, wie auch 

 Das ihm gefällt; es bewegt manches Gefühl still die Brust.
Als zur rohen Musik der etruskischen Pfeifen der Mime
 Dreimal im Takt mit dem Fuß stampft den geebneten Grund,
Mitten im Beifall (der ebenfalls damals der Kunst noch entbehrte)
 Gab der König zum Raub rasch das †ersehnte† Signal.
Jählings springen sie auf, ihr Schrei verrät ihren Willen,
 Eine Jungfrau ergreift jeder mit gieriger Hand.
Da, wie Tauben im ängstlichen Schwarm vor dem Adler entfliehen,
 Wie vor dem dräuenden Wolf flüchtet das heurige Lamm:
Also zitterten sie vor den wild anstürmenden Männern,
 Und in jedem Gesicht wechselt die Farbe sofort.
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die Spieler der tibia noch zu jeder Aufführung ge-
hörten. 113 : Kunst noch entbehrte : Dass Bei fall eben 
kei ne spon ta ne Re gung ist, son dern eine Tä tig keit 
mit ei ge ner Wis sen schaft und ei ge nem Hand werk, 
zeigt be züg lich Roms ein Blick in Sue tons Bio gra-

phie des Kai sers Nero: »Mit  Ei fer sam mel te er von 
al len Sei ten jun ge Leu te aus dem Rit ter stand und 
mehr als fünf tau send hand fes te Bur schen aus dem 
Volk, die ab tei lungs wei se die ver schie de nen Ar-
ten des Bei falls zu ler nen hat ten  – Sum men, Klat-
schen mit hoh ler und mit fla cher Hand – und ihn, 
wenn er sang, mit ih rem Ap plaus un ter stüt zen 
muss ten.« (Nero 20) 121 : hat viele Gesichter : Die an-
ti ke Aff ek ten leh re hat in Rhe to rik und Me di zin seit 
Aris to te les eine Symp tom atik ent wi ckelt, in ner-
halb de rer plötz li ches Er blas sen zur Angst ge hört 
(Aris to te les: Pro blem ata 27, 8; Se neca d. J. (* um 0): 
Epist ulae 8; 56). Die se Symp to me der Aff ek te sind 
sicht ba re Zei chen im so zi a len Raum. Sie er hal ten 
im Kon text der Lie bes kunst, den Ovid mit ei ner in 
sich ver dreh ten The a ter sze ne er öff net, eine kom-
ple xe Be deu tung: Ei ner seits sind sie un will kür li che 
Zeug nis se von Er re gung, die auf sie schlie ßen las-
sen wie hier; an de rer seits sind sie selbst thea trale 

Eff ek te, die der Lie bes schü ler sich als Schau spie-
ler zu ei gen ma chen kann (1, V. 729). 125 : als Beu te 
des Ge ni us : Der Ge ni us war der Geist und Gott  ei-
nes Or tes oder ei ner Fa mi lie. Mit sei ner neo  lo-
gis ti schen Wen dung von der geni alis pra eda, der 

ge ni a li schen Beu te, spielt 
Ovid auf den  geni alis lec

tus an, das Hoch zeits bett, 
das zur Fort pflan zung 
der Sip pe dem  Ge ni us 
ei ner Fa mi lie ge weiht 

war. 128 : hoch sie der : Be-
reits Plut arch (* um 45) 

führ te in sei nen Pa ral-
lel bio gra phi en (Romu lus 
15) auf die se wil de Raub-

geschich te den  rö mi schen 
und heu te noch fest im 

Ri tu al ge dächt nis ver an-
kerten Brauch  zu rück, 
dass der Bräu ti gam die  

Braut über die Schwel le 
der ge mein sa men Woh-

nung trägt. 132 : noch heute 
Sol dat : Ar mee dienst 

war, auch und ge ra de für die Män ner der ge ho be nen 
Stän de, eine tra di ti o nel le Selbst ver ständ lich keit in 
Rom, auf die viel Wert ge legt wur de. Ovid hat kei-
nen Ar mee dienst ge leis tet. Schon vor zi vi len Äm-
tern ist der Ver äch ter des Krie ges ge flüch tet (Tris tia 
4, 10, V. 37 f.). Ähn lich ha ben sich ge gen den Kriegs-
dienst und für die mili tia amo ris Pro perz (1, 6, V. 29 f.) 
und der zum Kriegs dienst ge zwun ge ne Ti bull (1, 10, 
V. 1) ver schrie ben. Der pra ecep tor amo ris und sei ne 
Schü ler ha ben ei nen der ben Raub – Sym bol der Ver-
ge wal ti gung  – an ders als die krie ge ri schen Früh rö-
mer un ter Romu lus nicht mehr nö tig. Allerdings, so 
geht die Erzählung, willigten die geraubten Frauen 
in die Verbindung ein und hielten die anrücken-
den Sabiner von der Racheschlacht ab und stifteten 
den Frieden zwischen den Völkern. 133 : das The a ter : 
Ovids ge sam te Lie bes kunst ist auf zwei fa che Wei se 
mit dem Topos des The a ters ver knüpft: als Ort und 
als Büh ne ei nes so zi a len Spiels. Konk ret wer den 
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Eine Furcht befällt sie, doch Furcht hat viele Gesichter:
 Diese zerrauft sich ihr Haar. Jene verstummt und erstarrt.
Die sitzt traurig und still. Die ruft vergebens die Mutter.
 Die ist entsetzt. Jene klagt. Diese verharrt. Jene flieht.
Fort nun werden die Mädchen geführt als Beute des Genius,
 Und sogar ihre Furcht steht mancher gut zu Gesicht.
Sträubte sich eine zu sehr und wehrte sich ihres Begleiters,
 Zog an die gierige Brust hoch sie der Mann und er sprach:
»Was verdirbst du durch Weinen die lieblichen Augen? Was deiner
 Mutter dein Vater schon ist, das werde ich dir jetzt sein.«
Romulus, was Soldaten gefällt, hast du ihnen gegeben.
 Wird die Wohltat auch mir, werd’ ich noch heute Soldat.
Seit man jenes Fest beging, hat sich das Theater
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drei The a ter ge nannt: das Mar cel lus-, das Pompe jus- 
und das Bal bus the a ter. Sie sind die Treff punk te zum  
Ken nen ler nen, Flir ten und Ver lie ben. Sie sind Orte, 
an de nen das Spiel, die Täu schung und die Re ak ti o-
nen auf die ses theatr ale Spiel zu ler nen sind – so wohl 
an den Mi men als auch an 
den Zu schau e rin nen und 
Zu schau ern. Für den Lie-
bes leh rer ist das The a ter 
nicht – wie bei Fried rich 
Schil ler – eine mo ra li-
sche, son dern eine ero-
ti sche An stalt. 135 : Nicht 
ent ge he dir : Eine Sze ne 
beim Ren nen im Cir cus 
Ma xi mus wird auch in 
Ovids Ele gie Amo res 3, 2 
ge zeich net; er nimmt in 
die ser  Pas sa ge teils wört li-
che  An lei hen aus sei nem 
frü he ren Werk. 136 : der 
Zirkus umfasst : Der Cir cus 
Ma xi mus, ein bom bas ti-
sches Sta di on von 600 Me-
tern Län ge am Fuße des 
Pa la tin, das vor al lem für Wa gen ren nen ge nutzt 
wur de, füll te sich ganz er heb lich. Nach dem Be richt 
des Di o nys ios von Hali kar nas sos (* um 60 v. Chr.) in 
den An ti qui tates Rom anae 3, 68 sol len zur Zeit Ovids 
150 000 Zu schau er Platz ge fun den ha ben. Da mit 
ist der Cir cus mit den mo der nen Sta di en des Mas-
sen sports oder der po li ti schen Selbst ins ze nie rung 
wie dem Sta di on Ers ter Mai in Pjöng jang ver gleich-
bar, in dem jähr lich das irr sin ni ge, aus Mas sen per-
for mances und Auff üh run gen zur Ge schich te Ko-
re as be ste hen de Ari rang-Fes ti val ver an stal tet wird. 
Die se Zah len ge ben zu be den ken: Um die Zei ten-
wen de war Rom eine Mil li o nen stadt  – eine Be völ-
ke rungs dich te, die die Stadt nach der Schrump fung 
in der Spät an ti ke erst als ita li e ni sche Haupt stadt in 
den 1930er-Jah ren wie der er reich te. Nicht nur in 
Be zug auf sei ne Geis tes hal tung, auch im Auf weis 
gro ßer Quan ti tä ten ist uns Ovid also nä her als die 
meis ten Zeug nis se der zwei tau send jäh ri gen Zwi-

schen zeit. 139 : verbietet kein Mensch : An ders als im 
The a ter war es im Cir cus ge stat tet, dass sich Frau en 
und Män ner im Pub li kum ver misch ten. 141 : die 
Lei ne : Durch die li nea wa ren die Sitz plät ze im Cir cus 
ab ge trennt  – knapp be mes sen. 147 : der Fest zug : Zur 

Er öff nung von Spie len zog eine Pro zes si on, die so ge-
nann te pompa cir cen sis, vom Ka pi tol über das Fo rum 
Roma num und das Fo rum Boar ium in den Cir cus 
ein und zog dort eine Run de vor dem Pub li kum. Es 
wur de eine Viel zahl von Göt ter bil dern mit ge führt 
und man klatsch te und ju bel te, je nachdem, wel-
cher Gott heit man be son ders an hing. Da mit setz ten 
die Rö mer eine Athe ner Tra di ti on fort, bei der eine 
Sta tue des The a ter gotts Di o ny sos/Bac chus in ei ner 
fest li chen Pro zes si on ins The a ter ge führt wur de, die 
den nach ihm be nann ten Fest spie len wie ein Bild zu-
schau er bei wohn te. 150 : schütt le be sorgt : Be reits bei 
The oph rast (* um 370 v. Chr.), der in aris to te li scher 
Tra di ti on eine Samm lung ver schie de ner Cha rak ter-
ty pen kom po niert, ist das Ab klop fen des Stäub chens 
von den Klei dern des Ge gen ü bers die Sig nal ges te 
des Schmeich lers ( Cha rak te re 2, 3). Das Ab schüt teln 
von vor han de nem oder nicht vor han de nem Staub 
wird im Tro ja-Epos des Herb ort von Fritz lar (um 

 Bis zum heutigen Tag Schönen gefährlich gezeigt.
Nicht entgehe dir auch der Wettstreit edeler Rosse;
 Vorteilhaft ist, dass so viel Masse der Zirkus umfasst.
Nicht mit den Fingern geheimes Gespräch zu führen ist nötig,
 Nicht erst auslegen musst du die Zeichen des Winks.
Setze dich hier, es verbietet kein Mensch, dicht neben die Herrin.
 Seite an Seite so nah rücke ihr, wie du nur kannst.
Traust du dich nicht, du musst: Euch drängt die Leine zusammen.
 Dass du das Mädchen berührst, ist an dem Ort ein Gesetz.
Hier versuche mit ihr ein trautes Gespräch zu beginnen,
 Was man öffentlich spricht, biete zuerst dir den Stoff.
Frage mit Eifer, wessen Rosse heute dort laufen;
 Und, wer immer es sei, klatsche, wenn sie ihn beklatscht.
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1200) ge ra de zu wört lich ins Mit tel hoch deut sche 
über setzt (V. 706 ff.) und in eine An nä he rungs sze ne 
zwi schen Ja son und Me dea ein ge baut. 164 : der trau
rige : Gla di a to ren spie le, also Schau kämp fe mit töd-
li chen Waff en, die auch bis zum Tod der größ ten-

teils un frei en Kämp fer ge führt wur den, sind in Rom 
erst mals für das Jahr 264 v. Chr. be legt.  Se neca d. J. 
wird die ers te er hal te ne rö mi sche Stim me sein, die 
sich un miss ver ständ lich ge gen die blu ti ge Volks un-
ter hal tung stellt: Im 95. sei ner Brie fe an Luc ilius etwa 
for mu liert er ei nen hu ma nis ti schen Ein spruch mit 
der schla gen den For mel: Homo sa cra res ho mi ni, »Der 
Mensch sei dem Men schen ein Hei li ges«. Zwar hat te 
be reits Au gus tus den Gla di a to ren kampf bis zum Tod 
ver bo ten (so Sue ton, Au gus tus 45), aber es hielt ihn 
nicht grund sätz lich da von ab, sol che Kämp fe und 
Tier hat zen (ven atio nes) selbst zu ver an stal ten. Au-
gus tus rühmt sich, dass bei ih nen »etwa zehn tau-
send Men schen« kämpf ten und »un ge fähr drei tau-
send fünf un dert Tie re er legt wur den«, wie es in den 
Res Ges tae Divi Augu sti 22 heißt, ei nem qua si-au to bio-
gra phi schen Zeug nis, das auf mo nu men ta len Ta feln 
auf dem Mars feld, ne ben dem ver meint li chen Grab 
des Romu lus, auf ge stellt wur de. Gla di a to ren kämp fe 
wur den bis ins 5. Jahr hun dert ver an stal tet. In un se-

rem Bild ge dächt nis fin den sie in ei nem Am phi the a-
ter wie dem Ko los se um (voll en det im Jahr 80) statt, 
noch zur Zeit Ovids aber wur den die se Kämp fe vor  
al lem auf dem Fo rum aus ge tra gen; Sand wur de ge-
streut, da mit sich der Markt platz leich ter vom Blut 

rei ni gen ließ. 166 : fühl te 
die Wunde : Im Ori gi nal 

steht vul nus ha bet, und ha
bet, »er hat (was ab be-

kom men)« war der Aus-
ruf des Pub li kums, wenn 

ein Gla di a tor sei nem 
Kol le gen eine Wun de 

zu ge fügt hat te; vor die-
sem Hinter grund ver-

wen det  Te renz (* um 185 
v. Chr.), And ria, V. 56, den 

Aus druck, und da rauf 
weist auch der Vergil-Exe-

get Serv ius (* 4./5. Jhd.) 
in sei nem Stel len kom-

men tar zu  Ae neis 12, V. 296 
hin: Dort sticht Messa pus 
den Au les tes grau sig vom 

Pferd he rab und sei ne la pi da re Be mer kung dazu ist: 
hoc ha bet. »Das hat er (jetzt da von).« 167: den Zet tel : 
Bei den öff ent li chen Spie len in Rom gab es re gel-
rech te Pro gramm hef te (lib el la), auf de nen der Ab-
lauf der Spek ta kel und die Na men der Gla di a to ren 
auf ge lis tet wa ren. Die se Pro gram me wur den öff ent-
lich an ge schla gen, aber auch un ter den Zu schau ern 
ver teilt. 168 : zur Wet te : Durch das Wet ten von Geld 
auf den Sie ger – im Fal le der Gla di a to ren muss man 
so gar zum Teil wie im Hah nen kampf sa gen: auf den 
Über le ben den  – ge winnt das Zu schau en der Spek-
ta kel noch eine wei te re so zi a le Di men si on, es teilt 
und streut die Span nung in die Zu schau er. 171 : Bild 
von der See schlacht : Ovid re fe riert hier wahr schein-
lich auf die Nau mac hie, die Kai ser Au gus tus im 
Jah re 2 v. Chr. zur Er öff nung ei nes per ma nent für 
die sen ›Sport‹ er rich te ten Was ser sta dions am rech-
ten Tibe ru fer aus rich ten ließ. Die Spie le wa ren Teil 
der Ein wei hung des Tem pels des Mars Ul tor, des rä-
chen den Kriegs got tes. In den Re chen schafts be rich-

Wenn der Festzug naht mit den elfenbeinernen Göttern,
 Klatsche besonders laut Venus, der Herrin, du zu.
Wenn dann, wie es öfters geschieht, in den Schoß deines Mädchens,
 Staub fällt, schüttle besorgt du mit den Fingern ihn ab.
Ist kein Staub vorhanden, so schüttle dennoch das Nichts ab.
 Jeglichen Vorwand nimm, dass du dich dienstfertig zeigst.
Sitzt ihr Gewand zu tief und sinkt es herab auf den Boden,
 Falt’ es zusammen und heb eifrig es auf aus dem Schmutz.
Gleich als Preis für den Dienst (das wird das Mädchen schon dulden)
 Wird deinen Augen das Glück, ihre Waden zu sehn.
Dann sieh ferner dich um, dass nicht hinter euch einer
 Seine Knie in den weichen Rücken ihr drückt.
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ten sei ner Res Ges tae Divi Augu sti 23 be ziff ert der Kai-
ser die Grö ße des künst li chen Ge wäs sers mit etwa 
360 x 540 Me tern  – nichts des to trotz ist der ge naue 
Ort der An la ge heu te nicht mehr mit Si cher heit zu 
be stim men. Das Spek ta kel ei ner in ner städ ti schen 
See schlacht, das Gai us 
Ju li us Cae sar als Ers ter 
ein ge führt hat te, zog Un-
men gen von Zu schau ern 
an. In die ser über mü tigs-
ten Form des Gla di a to ren-
kampfes  foch ten Flot ten 
von je Dut zen den Schif-
fen ge gen ei nan der. Der 
be rühm te und fälsch li-
cher wei se mit Gla di a to-
ren tro cke nen  Fu ßes in 
Ver bin dung  ge brach te 
Satz Ave, Cae sar, mo rit uri 
te salu tant (»Heil, Cae sar, 
die Tod ge weih ten grü ßen 
dich!«) geht nach den Kai
servi ten des Sue ton auf eine 
Nau mac hie des Kai sers 
Clau di us zu rück (Clau di us 21). Dass bei Nau mac hien 
der the at ra li sche Irr sinn Roms, der Men schen le ben 
nicht ach te te, sei nen Gip fel punkt er reich te, legt auch 
ein De tail aus Sue tons Bio gra phie des Kai sers Nero 
nahe; dort wird be schrie ben, dass die Nau mac hie 
von gleich sam my tho lo gi schen In ter mezzi un ter-
bro chen wur de, bei denen im Be reich der Auf au ten 
und Lo gen auch der Sohn des Daedalus sei ne Rol le 
wohl oder übel zu spie len hat te: »Ein Ika rus stürz te 
gleich bei sei nem ers ten Ver such ne ben die Loge des 
Kai sers und be spritz te ihn mit sei nem Blut.« (Nero 12) 
172 : Kekr ops’ Volk : Die Athe ner, hier be nannt nach 
ei nem ih rer ers ten my thi schen Kö ni ge. 172 : Per si ens 
Flot te be siegt : Al ler Wahr schein lich keit ist die Schlacht 
bei Sa la mis ge meint, bei der die Athe ner un ter der 
Füh rung des Themi sto kles (* um 525 v. Chr.) im Jahr 
480 v. Chr. die zah len mä ßig weit über le ge ne Flot te 
des Per ser kö nigs Xer xes (* 6. Jhd. v. Chr.) so über ra-
schend wie ent schei dend schlu gen. Die Be deu tung 
die ser Schlacht (und der Land schlacht bei Ma ra thon 

im Jahr 482 v. Chr.) für die eu ro pä i sche Ge schich te 
ist kaum zu über schät zen. Chris ti an Mei ers (* 1929) 
Buch Athen von 1993 zu fol ge ist die stra te gisch von den 
Grie chen klug ge nutz te Meer en ge bei Sa la mis das Na-
del öhr der Welt ge schich te ge we sen, durch das sie, vor 

al lem die de mo kra ti sche Po lis Athen, zur Welt macht 
und in der Fol ge zu dem bis heu te maß geb li chen kul-
tu rel len Ein fluss auf die Ge schich te Eu ro pas wur den. 
Es dürf te ei ner de li ka ten Iro nie nicht ent beh ren, dass 
Ovid das ins ze nier te Spek ta kel des kon kur renz lo sen 
Im pe ri ums am Ti ber mit der ent schei den den See-
schlacht ei ner klei nen, zah len mä ßig weit un ter le ge-
nen grie chi schen Flot te in der Bucht von Sa la mis ge-
gen das da mals kon kur renz lo se Im pe ri um der Per ser 
ver gleicht. 174 : der Welt kreis : Der Anspruch der urbs 
(Stadt) auf den or bis (Welt kreis) war in der An ti ke 
qua si sprich wört lich zum Lobe Roms und hat sich bis 
heu te im apos to li schen Se gen des Paps tes er hal ten: 
urbi et orbi. 177 : Cae sar : Hier ist wohl Kai ser Au gus-
tus an ge spro chen, der zu ei nem Krieg ge gen die Par-
ther rüs tet; der Feld herr die ser Ak ti on und der aus-
zie hen de wie pro phe zei te dux ist al ler dings der jun ge 
Gai us Cae sar (* 20 v. Chr.), der Adop tiv sohn des Au-
gus tus. 177 : jetzt : Die ge ra de be schrie be ne Nau mac-
hie und der nun be gin nen de Tri umph zug wer den oft 

Kleines gewinnt ein leichtes Gemüt. Es nützte schon manchem,
 Dass er mit freundlicher Hand legte das Polster zurecht,
Dass er mit einem Täfelchen sanfte Winde entfachte,
 Dass er das Bänkchen schob unter den lieblichen Fuß.
Solche Gelegenheit gibt der neuen Liebe der Zirkus
 Oder der traurige Sand unter des Forums Gewühl.
Auf dem Sand hat oft der Knabe der Venus gefochten,
 Und wer die Wunden begafft, fühlte die Wunde bald selbst.
Da er noch spricht, die Hand berührt, um den Zettel sie bittet,
 Und zur Wette das Pfand setzt, wer den Gegner besiegt,
Seufzt er getroffen auf und fühlt die geflügelten Pfeile,
 In dem Schauspiel wird er selbst ein handelnder Teil.
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zur Da tie rung der Ars he ran ge zo gen. Die Nau mac hie, 
die Ovid in V. 171 mit »jüngst« ein führt, fand im Som-
mer des Jah res 2 v. Chr. statt, der Krieg, des sen Vor-
be rei tung als »jetzt« be zeich net wird, be gann Ende 
des Jah res 1 v. Chr. Den noch ist eine Ein schrän kung 

ge gen über die sen Zah len an ge bracht: Es ist der Zeit-
raum, in dem der Text spielt, nicht not wen di ger wei se 
der, in dem er ver fasst wur de. 179 : Par ther : Grund 
für den hier be schrie be nen Um zug und den be vor-
ste hen den, aber letzt lich nicht be gon ne nen Krieg 
ist der be reits seit Lan gem an hal ten de Kon flikt mit 
den Parth ern um Ein fluss, Han dels we ge und Ge bie te 
rund um das heu ti ge Ar me ni en. Die Par ther wa ren 
ein ur sprüng lich sky thi sches Volk (aus dem heu ti-
gen Iran), das ein Per si en und Me so po ta mi en um fas-
sen des Reich auf ge baut hat te. Ra che für ver gan ge ne 
Nie der la gen der Rö mer – vor al lem wohl bei der ver-
lust rei chen Schlacht bei Carr hae (53 v. Chr.) – war ein 
Grund, die kon fron tat ive Po li tik des jun gen Par ther-
kö nigs Phraa takes (* un be kannt), der ge ra de im Jahr 
1 v. Chr. mit Ti gra nes IV. (* 1. Jhd. v. Chr.) ei nen an ti-
rö mi schen Herr scher auf den Thron von Ar me ni en 
be för dert hat te, ein an de rer. Phraa takes, Sohn des 
Par ther kö nigs Phraa tes IV. (* un be kannt) und ei ner 
ita li e ni schen Skla vin, die ein Ge schenk des Au gus tus 

ge we sen war, hat te mit sei ner Mut ter, die er spä ter hin 
ehe li chen soll te, den Va ter ver gif tet und den Thron 
be setzt, da vier sei ner Brü der als Gei seln in Rom 
weil ten. In des scheint das eine Fa mi li en tra di ti on ge-
we sen zu sein: Auch Phraa tes IV. hat te sei nen Va ter 

(nebst sei nen Brü dern) er-
mor det, um auf den Thron 

zu ge lan gen. 179 : Cras si : 
Der Tri um vir Mar cus 
Li cinius Cras sus (* 115 

v. Chr.) und sein Sohn 
Pub lius (* 1. Jhd. v. Chr.) 

(da her der  Plu ral »Grä-
ber«) star ben 53 v. Chr. in 
der Schlacht von Carr hae, 

beim  heu ti gen Har ran 
an der tür kisch-sy ri schen 

Gren ze; die sieg rei chen 
Par ther be hiel ten die den 
Ad ler (aquila) zei gen den 

Feld zei chen (sig na) der rö-
mi schen Le gi on, ein Kris-

tal li sa tions symb ol der 
 mi li tä ri schen Ehre, was 

ein ab so lu tes De ba kel für die Rö mer dar stell te. Ihre 
Rück ga be an Au gus tus wur de ent spre chend als au-
ßen po li ti scher Er folg ins ze niert und mehr fach ins 
Bild ge setzt. Sie ist auch auf dem Brust pan zer der 
be rühm ten, im Jahr 20 v. Chr. vom Se nat in Auf-
trag ge ge be nen und im Pa last des prin ceps auf ge-
stell ten Sta tue des ›Au gus tus von Pri ma porta‹ dar-
ge stellt, die heu te in den Va ti ka ni schen Mu se en 
zu be sich ti gen ist. 180 : Zeichen : Die Par ther hat-
ten die rö mi schen Feld zei chen von Carr hae be-
reits 20 v. Chr. wie der zu rück ge ge ben. Ta ges ak tu ell 
war al ler dings die Über füh rung die ser Feld zei chen 
in den 2 v. Chr. ge weih ten Tem pel des Mars Ul-
tor: da her auch Ovids Aus ruf Ul tor adest – »Hier ist 
der Rä cher«. Die Hoch schät zung des Be sit zes 
der aqui lae durch zog alle Ge sell schafts schich ten 
bis zu den fein sin ni gen Mä ze nen: Ein gran di o ser 
aquila ziert das Grab mal des Mar cus Va lerius Mes-
salla Corv inus (* 64 v. Chr.), der zahl rei che Dich-
ter ge för dert und nicht zu letzt Ovid ›ent deckt‹ 

Weißt du noch, wie Caesar uns jüngst ein Bild von der Seeschlacht
 Gab, wie Kekrops’ Volk Persiens Flotte besiegt?
Jünglinge kamen herbei, es kamen Mädchen von beiden
 Meeren; der Weltkreis war damals vereint in der Stadt.
Wer hat in dieser Menge nicht etwas zum Lieben gefunden?
 Ach, wie hat Liebe aus der Fremde so viele gequält!
Caesar schickt sich jetzt an, was noch zur Herrschaft der Erde
 Fehlt, zu erwerben. Du wirst unser nun, äußerster Ost.
Parther, du wirst büßen: Freut euch, ihr begrabenen Crassi,
 Und ihr Zeichen, die uns schmählich geraubt der Barbar.
Hier ist der Rächer. Er lässt schon als Junge den Feldherrn erkennen.
 Führt, noch ein Knabe, den Krieg, was sonst kein Knabe vermag.
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hat. Es blei be nicht un er wähnt, dass die Le gi o nen 
des Rei ches post hum eine noch grö ße re De mü-
ti gung er fah ren ha ben: Ein ih rer Über macht be-
harr lich trot zen des gal li sches Dorf hat te, wie erst 
im 20. Jahr hun dert durch Über lie fe rung von René  
Gosc inny (* 1926) und 
 Al bert Ud erzo (* 1927) be-
kannt wur de, off en bar gar 
kein In te res se an die sen 
von ih nen, ins be son de re 
den sym pa thi schen Hel-
den Ast erix und Ob elix, 
prob lem los zu er o bern-
den Stan dar ten. Die Ad-
ler zei chen blie ben wie die 
ver prü gel ten Le gi o nä re 
ein fach auf dem Schlacht-
feld lie gen. 184 : vor der 
Zeit : Dass Gai us Cae-
sar  ge ra de zwan zig Jah re 
alt war, muss Skep ti ker 
auf den Plan ge ru fen ha-
ben; sein Adop tiv va ter 
 Au gus tus hat te al ler dings 
sein ers tes Kom man do im rö mi schen Bür ger krieg 
eben falls blut jung über nom men. Dass ein be ru fe-
ner Herr scher be reits in jun gen Jah ren über die Er-
fah rung und Rei fe ei nes al ten Man nes ver fügt, ist 
ein Ge mein platz des Fürs ten lobs. 187 : Tir yn thier : 
He rak les / Her ku les, der be reits in der Wie ge lie-
gend jene zwei Schlan gen er würg te, die die gars-
ti ge Hera / Juno dort, weil er Kind von Zeus / Jupi-
ter und Alk me ne war, hi nein ge legt hat te. Dass der 
jun ge Her ku les schon so kräf tig wie un be herrscht 
war, wird auch da ran deut lich, dass er sei nen Leh rer 
Li nus, den my thi schen Sän ger und nach man chen 
Va ri an ten des My thos gar Er fin der der Buch sta ben, 
er schlug. 189 : Bac chus : Di o ny sos/Bac chus, der eks-
ta ti sche Gott des Rau sches al ler Sin ne, setz te in sei-
ner Ju gend in ei ner Art Er o be rungs zug sei nen Kult 
Rich tung Osten bis nach In di en durch. Dies ist der 
Ge gen stand des längs ten aus der An ti ke über lie fer-
ten Wer kes, der Di o nysi aka des by zan ti ni schen Dich-
ters Non nos von Pan opo lis (* 5. Jhd.). So wohl Bac-

chus wie auch He rak les/Her ku les pas sen wun der bar 
in das Lob des jun gen Feld her ren: Bei de ar bei te ten 
sich aus der Halb gött lich keit in die Voll gött lich keit 
hoch – und die Er o be run gen des Bac chus la gen pas-
send er wei se im Osten. Der Ver gleich ei nes im Ori-

ent er o bern den Rö mers mit Her ku les und Bac chus 
ist in des nicht Ovids Idee: Be reits Ver gil, Ae neis 4, 
V. 794 ff., hat te Au gus tus die ses Fürs ten lob an ge dei-
hen las sen. Bac chus war da rü ber hi naus ein be stän-
dig jun ger Gott: puer ae ternus, »ewi ger Kna be«, heißt 
er in den Me ta mor pho sen 4, V. 18. 190 : Thyr sus : Ze re-
mo ni el ler Stab der Ge folg schaft des Di o ny sos / Bac-
chus, dem Rie sen fen chel (Fer ula comm unis) nach-
ge bil det und mit ei nem Pi ni en zap fen be krönt. Mit 
ei nem Rie sen fen chel, den er am Son nen wa gen ent-
zün de te, brach te Pro met heus, ei ner der gro ßen 
Schutz pat ro ne al ler ar tes und tech nai, den Men schen 
das Feu er. 191 : der Macht und dem Mut : Hertz berg 
un ter schlägt hier das von Ovid er wähn te und zu je-
der rö mi schen Mi li tär ak ti on nö ti ge aus picium, die 
po si ti ve Ant wort des be frag ten Ora kels zu dem ge-
plan ten Vor ha ben. Da für zu stän di ge, vom Ma gist-
rat be auf trag te Augu ren muss ten Ora kel und an-
de re Quel len gött li cher Zu stim mung wie Vo gel flü ge, 
Ein ge wei de und der glei chen Na tur phä no me ne vor 

Zählt mir die Geburtstage der Götter nicht ängstlich:
 Caesars Geschlecht erwirbt männliche Kraft vor der Zeit.
Himmlisches Talent überholt das Alter an Jahren,
 Duldet die schädliche Rast träger Verzögerung nicht.
Hat der Tirynthier doch zwei Schlangen erdrückt in den Händen,
 In der Wiege als Kind zeigt er sich Jupiters wert.
Du, ein Knabe noch jetzt, wie groß warst du, Bacchus, schon damals,
 Als sich Indien dir, Schwinger des Thyrsus, gebeugt.
Du, Knabe, führst mit der Macht und dem Mut des Vaters die Waffen.
 Mit dem Mut und der Macht kehrst du als Sieger zurück.
Solch ein Erstlingswerk verlangt der erhabene Name,
 Jetzt der Jünglinge Fürst, aber der Greise dereinst.
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Feld zü gen und Staats ak ti o nen be fra gen und die 
gött li che Bot schaft der Na tur zei chen den Ent schei-
dungs trä gern mit tei len. 194 : der Jüng lin ge Fürst : Den 
Eh ren ti tel iuve num prin ceps hat te Gai us Cae sar vom 
Rit ter stand Roms er hal ten. Der Ti tel wur de ei gens 

für ihn er fun den und bür ger te sich in der Fol ge als 
Ti tel für die Söh ne der Caes aren ein. Als Fürst auch 
der Grei se, un ter de nen wohl vor al lem der Se nat zu 
ver ste hen ist, wird er sei nem Adop tiv va ter Au gus tus 
nach fol gen. 195 : die Brü der : Die se bei den komp le xen 
Ver se nut zen bril lant die po li ti sche Si tu a ti on für ein 
eng ver zahn tes rhe to ri sches Feu er werk: Gai us Cae-
sar, frei lich pflicht be wuss ter Fa mi li en mensch und 
Fürst, soll sei ne Brü der Lu ci us Cae sar (* 17 v. Chr.) 
und Ag rip pa Postu mus (* 12 v. Chr.) schüt zen und 
zu gleich die vier Söh ne des Par ther kö nigs Phraa tes 
IV. rä chen, die als Lu xus gei seln in Rom leb ten und 
von ih rem Bru der Phraa takes, dem Ziel des Kriegs-
zugs, vom Thron ver drängt wor den wa ren. Der ak-
tu el le Par ther kö nig Phraa takes, das kommt noch 
hin zu und macht die vä ter li che Sei te voll, hat te sich 
durch den Mord an sei nem Va ter Phraa tes IV. auf 
den Thron be för dert. Kurz um: Par ther kö nig Phraa-
takes säg te fre velnd Va ter Par ther kö nig Phraa tes 
ab, Cae sar aber, En kel Cae sars, soll in Caes aren ma-
nier  Caes aren ge gen über  sich als Cae sar be wäh ren. 
197 : Va ter des Vol kes : Der Ti tel pa ter pa triae haf te te 
schon ei ni ge Zeit an Au gus tus, wur de al ler dings erst 

im Feb ru ar des Jah res 2 v. Chr. of  zi ell – er neut im 
Kon text des Tri umph zu ges ein ta ges ak tu el les  De tail 
aus die sem Jahr. Die Ver lei hung des Ti tels an Au gus-
tus wur de auch von Mes salla Corv inus un ter stützt, 
der wie de rum der Gön ner Ovids war. 199 : Waff en : 

Die  kon kur rie ren den 
 Völ ker wer den durch 

ihre Waff en cha rak-
te ri siert. Die Par ther 

wa ren be rühmt für die 
Kunst des Bo gen schie-

ßens und die tak ti sche 
List des Schein rück-
zu ges, wo hin ge gen 

das ty pisch rö mi sche 
te lum als der schwe re 

Wurf speer der Le gi-
o nä re (pi lum) zu ver-
ste hen ist. 203 : Va ter 

Mars : Ares/Mars, der 
Sohn des Zeus/Jupi ter 

und der Hera/Juno, galt als Va ter von Romu lus und 
Remus, den my thi schen Stadt grün dern Roms. Auf 
die Fest lich kei ten zur Ein wei hung ei nes neu en Tem-
pels des rä chen den Mars, des Mars Ul tor, hat te Ovid 
eben erst (V. 171 ff.) hin ge wie sen. Dass die An ru fung 
des Got tes des (An griffs-)Krie ges, der Schlacht und 
des Ge met zels hier zu de vot und staats tra gend aus-
fällt, ver hin dert Ovid aber durch V. 563 des zwei ten 
Bu ches: Auch dort wird Mars als Va ter an ge ru fen, 
be fin det sich aber ge ra de in Lie be lei mit Aphro-
dite/Ve nus und ist kurz da vor, sich vor dem gan-
zen Olymp lä cher lich zu ma chen. 205 : Ich pro phe
zeie : Der mit ei ni gem Pro pa gan da pomp be gon ne ne 
Krieg im Osten en de te we nig hel den haft und ohne 
gro ße Schlach ten, da für mit di plo ma ti schen Zu ge-
ständ nis sen von bei den Sei ten um das Jahr 2. Den-
noch wur de der jun ge Feld herr Gai us Cae sar bei wei-
te ren Un ru hen in Ar me ni en ver letzt und starb im 
Feb ru ar des Jah res 4, ohne nach Rom zu rück ge kehrt 
zu sein. 205 : Ich gelobe,  Gesänge : Ovid ge lobt hier ein 
Epos in ho hem Stil auf den Feld zug des jun gen dux. 
Zwar war es nicht un üb lich, gro ße Tex te auf ein-
zel ne Ex pe di ti o nen zu ver fer ti gen, so gab es in au-

Weil du die Brüder noch hast, so räche die Kränkung der Brüder;
 Da dein Vater noch lebt, wahre dem Vater sein Recht.
Dir hat der Vater des Volkes, dein Vater, die Waffen geliehen,
 Und er zürnt, dass der Feind räuberisch schmälert sein Reich.
Du führst fromme Waffen, jener frevelnde Pfeile.
 Frömmigkeit steht und Recht deinen Zeichen voran.
Schon sind die Parther besiegt durch das Recht, bald auch durch Waffen.
 Möge zu Latiums Macht fügen den Osten mein Fürst.
Vater Mars und Vater Caesar, gebt euren Segen:
 Du, der ein Gott du bist; du, der du künftig es wirst.
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gus tei scher Zeit etwa ein Bel lum Ac tai cum aus der Fe-
der des Rab irius (über den kaum et was be kannt ist, 
au ßer dass Ovid, Epist ulae ex Ponto 4, 16, V. 5, ihn lobt) 
und ein Bel lum Sicu lum aus der des Cor ne li us Seve rus 
(über den kaum et was be kannt ist, au ßer dass Ovid, 
Epis tulae ex Ponto 4, 16, V. 9, 
ihn lobt). Aber dass Ovid 
so et was ernst haft plan te, 
ist sehr zu be zwei feln. 
Ganz im Ge gen teil ist die 
aus drück li che Wei ge-
rung oder vor ge täusch te 
Un fähig keit, Epen über 
Krie ge zu schrei ben, ele-
gi sche Tra di ti on (etwa 
Prop erz 2, 10). Wa rum er, 
mit Aus nah me der Me
ta mor pho sen, kei ne Epen 
in Hexa me tern, son dern 
viel mehr Lie bes dich tun-
gen in Di sti chen schreibt, 
be zeugt Ovid wahr heits ge mäß am Be ginn sei ner 
Ele gie Amo res 1, 1: Amor selbst habe ihm ei nen Vers-
fuß ge stoh len, so dass aus der He xa me ter ket te Di sti-
chen wur den. Wo Amor herrscht, kann der Krieg 
kein Ge gen stand dich te ri scher Fei er sein. Eine char-
man te rec usatio (eine Art recht fer ti gen de Zu rück-
wei sung von Gat tungs zu stän dig keit), die Ti bull (vgl. 
2, 4, V. 16 ff.) und Prop erz (vgl. 1, 7; 2, 34, V. 59 ff.; 3, 
3, V. 41 ff.) si cher um ge hend un ter stri chen hät ten. 
210 : vom flie hen den Ross : Die par thi sche Rei te rei war 
be rühmt für ihre ak ro ba ti sche Tak tik, rück lings vom 
Pferd he rab Pfei le ab zu schie ßen und so den Schein-
rück zug in ei nen An griff zu ver wan deln. Ovid aber 
schmückt kein krie ge ri sches Lied mit sol chen Rei-
ter sze nen, wie sie sich auch in den Wer ken Ver gils 
(Ge org ica 3, V. 31), Ho raz’ (Car mi na 1, 19, V. 11 und 2, 
13, V. 17) und Prop erz’ (3, 9, V. 54) fin den, son dern 
wird sie im drit ten Buch der Ars (V. 786) als Um-
schrei bung ei ner Stel lung im Lie bes spiel ver wen den. 
213 : oh Schöns ter : Pul cher rime om nium, was sich wie 
Ovids pul cher rime re rum mit »Al ler schöns ter von 
al len« über set zen lässt, wird bei Au gust inus  von 
Hippo (* 354) in den Con fessio nes zur An re de Got tes. 

Die Schön heit muss wei te Stre cken zu rück le gen auf 
dem Weg vom hier ge mein ten Tri um pha tor Gai us 
Cae sar bis hin zum Gott des Au gust inus. Al ler dings 
ha ben Kom men ta to ren da rauf hin ge wie sen, dass 
die se An re de recht in for mell ge gen über der Höhe 

des Ad res sa ten er scheint, ver gleich bar der An re de in 
den Sa ti ren des Ho raz quid agis, dul cis sime re rum? (1, 9, 
V. 4), also: »Was geht ab, mein Al ler sü ßes ter?« Die se 
An re de ist ei nem auf dring li chen Dampf plau de rer 
in den Mund ge legt, der sich in den Kreis um den 
Li te ra tur- und Kunst för de rer Gai us Cil nius Ma ece-
nas (* um 70 v. Chr.) hi nein drän geln will. 214 : Gol
den schreitest mit vier schne ei gen Ros sen : Wei ße Pfer de, 
die den Wa gen des Tri um pha tors zo gen, ge hör ten 
eben so zum fes ten Zu be hör des Tri umph zu ges wie 
die so ge nann te toga pic ta, eine mit gol de nen Ster-
nen über sä te pur pur ne Toga. Auf den Tri um pha tor 
wur de so viel Gold ver wen det wie mög lich: Sei ne 
Schu he wa ren gol den, der Wa gen selbst war mit 
Gold ge schmückt, und gol den war auch die Kro ne – 
die er al ler dings nicht selbst trug, son dern von ei-
nem Skla ven hin ter ihm über sei nem Kopf ge hal ten 
wur de. Zu dem war das Ge sicht des Tri um pha tors, 
nach dem Vor bild von Göt ter sta tu en, leuch tend rot 
ge schminkt. 217 : Fröh lich schau en : In der pro phe-
ti schen Vor stel lung ei nes Tri umph zu ges am Ende 
des kom men den Krie ges mit Zu schau ern und Zu-
schau e rin nen kehrt Ovid wie der zu sei nem The ma 

Ich prophezeie: Du siegst. Ich gelobe, Gesänge zu bringen,
 Mit erhabenem Ton schallst du dann aus meinem Mund.
Du machst Halt und ermahnst die Reihen mit meinen Worten.
 Oh, entfalle mein Wort deinem Gedächtnisse nicht!
Wie Roms Krieger die Brust, die Parther den Rücken nur zeigten,
 Sing’ ich, wie Feindesgeschoß schwirrte vom fliehenden Ross.
Der du fliehst, um zu siegen, was bleibt dir, wenn du besiegt bist?
 Parther, dir steht schon jetzt schlecht das Orakel des Mars.
Dereinst kommt der Tag, wo du, oh Schönster auf Erden,
 Golden schreitest mit vier schneeigen Rossen einher.
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zu rück, wie man in gro ßen Men schen men gen an-
ban delt. Da mit kas siert er durch aus ei ni ges von sei-
nem hoch tra ben den Fürs ten lob wie der ein und stellt 
den Tri umph auf eine Stu fe mit den Spek ta keln und 
Spie len, die er zu vor be schrie ben hat te. Die jun-

gen Män ner und Frau en wer den, so Ovid, fröh lich 
(la eti) und durch mischt sein (mix tae). Da mit ins ze-
niert er bei läu fig die Ins ze nie rung des Tri umph zu-
ges zum Zweck künf ti ger Lie bes ge schich ten. Auch 
die Staats ak ti on wird durch den Dich ter zum Mit tel 
für die Ars Am ato ria. 219 : der Kö nige Na men : Der Platz 
des Ober haup tes der be sieg ten Par tei war im Tri-
umph zug di rekt vor dem Wa gen des Tri um pha tors. 
220 : nach dem Ort : Bei Tri umph zü gen wur den fi gür-
li che Dar stel lun gen der Ge gen den und Orte, die mit 
dem ge won ne nen Krieg in Zu sam men hang ste hen, 
mit ge führt. Ein se ri ö ser Kar ne vals um zug, des sen 
Or ga ni sa to ren nach den Be rich ten etwa des Fla vius 
Jo sep hus (* um 37 v. Chr.) kei ne Scheu vor über-
gro ßem Auf wand kann ten. 223 : Eu phrat : Der eine 
Strom des Zwei strom lan des. Als Au gus tus 20 v. Chr. 
die Rück ga be der ver lo re nen Feld zei chen ver han-
del te, wur de der Euph rat als Grenz fluss zu den Parth-
ern bei der sei tig be stä tigt, der be reits 69 v. Chr. als 

Gren ze ver trag lich ver ein bart wor den war. 224 : Ti
gris : Der an de re, öst li che re Strom des Zwei strom-
lan des. Fluss göt ter wur den in der rö mi schen Kunst 
häu fig dar ge stellt, zu meist als äl te re, bär ti ge Män ner, 
be kränzt und um ge ben von den Pflan zen, die für 

ihre Ufer cha rak te ris tisch 
wa ren, zu meist auf ei nen 

El len bo gen auf ge stützt lie-
gend, be son ders brun nen-

taug lich. Heu te kann man 
sol che etwa an der Front 
des Se na to ren pa lasts auf 
dem Ka pi tol se hen: zwei 

mo nu men ta le und mo-
nu men tal ent spann te 

Fluss göt ter, Nil und Ti ber, 
ver mut lich aus dem 2. Jahr-

hun dert. 225 : Per ses : Per-
ses, Sohn des Pers eus und 

der And ro me da, En kel des 
Zeus/Jupi ter und der Da-

naë, galt für die Grie chen 
als der Na mens ge ber der 

Per ser, die der in Äthi o pi en 
ge bo re ne Prinz un ter 

wor fen ha ben soll. Auf ihn führ ten die per si schen Kö-
ni ge der Achä men iden-Dy nas tie ih ren Stamm baum 
zu rück. 226 : die Stadt : Pers epo lis, die Haupt stadt des 
per si schen Rei ches, die im Jahr 300 v. Chr. von Ale-
xan der dem Gro ßen (* 356 v. Chr.) zer stört wur de. Zur 
Zeit Ovids wa ren die dor t ver blie be nen Kö ni ge von 
den Parth ern ab hän gig. Mit dem »Achäm ener tal« ist 
ein rich ti ger, aber gro ber Hin weis auf das alte Per si en 
ge ge ben, wie es zum Drei vier tel wis sen un se rer Tri-
umph zugs zu schau er passt. Das Reich der Achä me-
niden war das ers te Groß reich der Per ser, das durch 
die dop pel te Kon fron ta ti on mit den Grie chen be-
rühmt ge blie ben ist und schließ lich von Ale xan der 
dem Gro ßen er o bert wur de. 229 : Gast mäh ler : Pla ton 
konn te zwar noch kei nen Ovid le sen und wäre ver-
mut lich auch kein Fan ge wor den, aber es ist kein Zu-
fall, dass sein Di a log über die Lie be, der für lan ge Zeit 
der ein fluss reichs te Text über die Lie be über haupt ge-
blie ben ist, den Na men Sym po si on (Gast mahl) trägt. 
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Vor dir gehen die Fürsten, den Hals mit Ketten belastet,
 Nicht mehr sicher sind sie, wie noch zuvor, in der Flucht.
Fröhlich schauen durcheinander Jungen und Mädchen,
 Es erweitert das Herz allen der festliche Tag.
Wenn aus der Schar dich eine dann fragt nach der Könige Namen
 Und nach dem Ort, dem Gebirg oder dem Bilde des Stroms,
Antwort gib ihr auf alles, nicht bloß auf das, was sie fragt, und
 Weißt du es selber nicht, tu doch, als wüsstest du es.
»Dieser ist der Euphrat, sein Haupt ist umschlungen mit Schilfrohr.
 Dort ist der Tigris; es hängt bläulich vom Scheitel sein Haar.
Das sind Armenier. Das ist Perses, Danaës Sprößling.
 Das ist die Stadt, die vordem stand im Achämenertal.
Der und der ist der Fürst« – hier magst du Namen denn nennen,
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Ein Gast mahl (convivium) war die rich ti ge Ge le gen-
heit zu geis ti ger und kör per licher Lie be und da rü-
ber hi naus zu ih rer ge mein schaft li chen Er ör te rung. 
231 : die Hörner : Di o ny sos/Bac chus wird in die sen 
Ver sen in die glei che komp le xe Dop pel bö dig keit 
hi nein ge zo gen wie Eros/
Amor: Ei ner seits sind 
es die my tho lo gi schen 
 Fi gu ren, die als Spen der 
be weg ter Bil der fun gie ren, 
an de rer seits sind sie die 
Sa che selbst. Bac chus ist 
der Gott des Wei nes und 
der Wein selbst. Die Ge-
stalt des ge hörn ten Stie res 
ist eine ar cha i sche Fa cet te 
des Bac chus, die eher auf 
sei ne un ge brems te Frucht-
bar keits kraft ab hebt als auf 
sei ne Funk ti on als Gott 
des Wei nes. Als ge hörnt 
er scheint  Bac chus auch in 
den Amo res 3, 15, V. 17, dem 
vor letz ten Dis ti chon der 
Samm lung. In Ho raz’ 
Car mina 2, 19, V. 29 ff., trägt Bac chus gol de ne Hör ner 
und der fürch ter liche Höl len hund Cer be rus, der ihn 
so sieht, zieht den Schwanz ein und leckt die Füße des 
Got tes mit al len sei nen drei Köp fen. Bei Ti bull geht 
es we ni ger pom pös, aber nicht we ni ger schön zu und 
Bac chus hat Trau ben zwi schen sei nen Hör nern bau-
meln (2, 1, V. 3). 235 : das be netz te Ge fie der : In der Ge-
dicht samm lung der Ana creon tea (5 Bergk) wird ein 
klei ner Eros/Amor zwi schen Ro sen auf ge fun den, in 
den Wein ge taucht, wie ein Keks in den Kaffee, und 
ge trun ken  – wo rauf in im In ne ren des Ich die Flü-
gel des Gött leins kit zeln: eine Art sä ku la re Eu cha ris-
tie. Doch auch eine klei ne Do sis Lie be, wie hier bei 
Ovids Gast mahl, kann ver häng nis vol le Fol gen ha ben. 
239 : die Hör ner : Nicht im Sin ne der re dens art li chen 
auf ge setz ten Hör ner, son dern in An leh nung an den 
zu vor als ge hörnt er schie ne nen Dionysos/Bac chus, 
als ein Zei chen wach sen der Kraft und auch Stur heit. 
244 : in der Glut : Dass Lie be und Wein Feu er mit Feu er 

mi schen  – sprich wört lich be reits im Grie chi schen 
wie heu te viel leicht das ins Feu er ge gos se ne Öl –, wie-
der holt Ovid in den Heroi des 16, V. 231 f.: »Oft wollte 
ich die Liebschaft im Wein ersäufen; aber sie wuchs 
trotzdem, und der Rausch fachte das Feuer noch an.« 

247 : Pa ris besah : Pa ris, Sohn des Pri amus und der He-
ku ba, den Zeus/Jupi ter dazu aus er ko ren hat te, den 
Schieds spruch zu über neh men, wer die schöns te 
Göt tin  – Aph ro di te/Ve nus, Athe ne/Mi ner va oder 
Hera/Juno  – sei. Pa ris be trug sich als skru pu lö ser 
Sach ver stän di ger, fai rer Ver gleich stand in des nicht 
auf der Ta ges ord nung: Un ter den drei Kon kur ren tin-
nen hat te Ve nus die über zeu gends te Be ste chung pa-
rat, in dem sie Pa ris statt Welt herr schaft (Ju nos An ge-
bot) und Weis heit (Mi ner vas Vor schlag) die Lie be der 
schöns ten Frau ver sprach  – sie trug den Sieg davon. 
Daraus ent spann sich der tro ja ni sche Krieg, denn die 
Schöns te war He le na, die al ler dings schon Mene la os 
ge e he licht hat te. Den de tail ge nau en (wenn auch be-
stech li chen) Blick des Schön heits rich ters Pa ris, den 
Ovid in der Tat oft er wähnt, konn te man mit Leich-
tig keit auf den Dich ter und Leh rer selbst über tra gen 
und da bei auch mo ra lisch ge gen ihn aus spie len: »Sein 
Auge, dieß zeigt sich über all, wei det sich an nichts so 
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 Richtige, wenn du sie weißt, passende, weißt du sie nicht.
Zutritt bieten auch Gastmähler mit beladenen Tischen:
 Außer dem Wein ist dort mehr noch zu suchen für dich.
Oft hat der purpurne Amor die Hörner des liegenden Bacchus
 Zärtlichen Armes umfasst und sie fest an sich gedrückt.
Wenn vom Weine bespritzt Cupidos Fittiche triefen,
 Bleibt er fest auf dem Platz, den er nun einmal gewählt.
Freilich schüttelt der Gott rasch aus das benetzte Gefieder:
 Dennoch schadet es schon, sprüht dir die Liebe ins Herz.
Wein erhebt den Geist, er macht ihn bereit für die Flammen,
 Und beim vollen Pokal schwinden die Sorgen dahin.
Lachen erhebt sich dann; dann wachsen dem Armen die Hörner;
 Kummer und Schmerz und der Stirn sorgende Falten entfliehn.
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gern, als am Nack ten, und ruht auf kei ner Ve nus mit 
inni germ Wohl be ha gen, als auf der ge wand lo sen vor 
dem Rich ter stuhle des Pa ris«, heißt es im Ab schnitt 
Über die rö mi schen Ele gi ker: Ovid in den Nach trä gen zu 
Sulz ers all ge mei ner The o rie der schö nen Küns te von 1795. 

250 : Stunde zur Schönheit : Die gna den lo se Ef  zi enz 
und weit ge rühm te Prä zi si on der deut schen Spra-
che hat es ver mocht, jeg li chen po e ti schen Schim mer 
ver puff en zu las sen und den Sach ver halt in ein Verb 
 zu sam men zu zie hen: schön trin ken. 254 : Sandkörner 
gibt : Ob wohl Ovid hier er neut eine Un zähl bar keit 
ins Feld führt, scheint die Aus wahl der Orte au ßer-
halb Roms doch sehr be grenzt. Rom ist die Welt  – 
Bai ae ist der Strand der Welt. 255 : Bai ae : Der mon-
dä ne Ba de ort an Nord rand des Gol fes von Ne a pel 
bot den Schö nen und Rei chen der Haupt stadt hei ße 
Quel len, präch ti ge na tür li che und künst li che Land-
schaft so wie Aus schwei fung, de ren Aus maß bald zu 
ei nem auch li te ra ri schen Ge mein platz wur de. Wer 
die nüch ter nen, alt rö mi schen Tu gen den be schwö-
ren will, muss nur ge gen Bai ae wet tern und die An-
sa ge ist klar. Wer den lu xu ri ö sen Er run gen schaf ten 
und Ge nüs sen der Zi vi li sa ti on zu spricht, braucht 
kei ne An sa ge zu ma chen, er geht ein fach nach Bai ae. 

Die (be to nier te!) Kup pel des heu te als Mer kur tem-
pel be zeich ne ten Ge bäu des in der Bä der an la ge hat 
ei nen stol zen Durch mes ser von 30 Me tern. Un-
ter dem Ti tel Bai ae ver sam mel te Gio vanni Gi ovi-
ano Pont ano (* 1429) ei nen Zyk lus von Ge dich ten, 

die von Cat ull und Ovid 
in spi riert sind und in ih-

rer le bens be ja hen den 
Kraft und so zi al e ro ti schen 

Uto pie ih res glei chen su-
chen. 257 : zu rück kam : 

Der in Spa ni en ge bo re ne 
 Dichter Mar tial (* um 40) 

bringt die Ver än de rung 
nach der Rück kehr von 

die sem Strand in sei nem 
Epi gramm 1, 62 da hin ge-

hend auf den Punkt, dass 
eine Pe nel ope nach Bai ae 
ging und eine He le na zu-

rück kam. Gio vanni Boc ca-
ccio (* 1313) va ri iert die se 
For mel in sei nem So nett 

Se io temo di Baia e il ci elo e il 
mare, dass schon oft eine 

Lucretia (In be griff der treu en Ehe frau, die nach der 
Ver ge wal ti gung durch den Kö nig Tar qu inus Su per-
bus (6. Jhd.) den Frei tod wähl te) nach Bai ae ging 
und als promi ske und in zes tu ö se Kle o pat ra zu rück-
kam. Die ägyp ti sche Kö ni gin (* um 69 v. Chr.) und 
der Kon sul Mar cus An to ni us wur den in der Kul-
tur ge schich te im mer wie der als lei den schaft li ches 
Lie bes paar dar ge stellt. 259 : im Wald der Tem pel Di a
nas : Das Hei lig tum der Ar te mis/Di a na, Toch ter des 
Zeus/Jupi ter und der Leto/Lat ona, der jung fräu li-
chen Göt tin der Jagd und Schwes ter Apolls, in Aric-
cia, ei ner al ten Stadt in den Al ba ner Ber gen, etwa 
25 km süd öst lich von Rom an der Via Ap pia ge le gen. 
 Un ter den zahl rei chen at trak ti ven Frau en, die dem 
po pu lä ren Kult der Di a na Nemo ren sis nach gin gen, 
fin det sich auch Cynt hia, das weib li che Ge gen über 
des Prop erz (2, 32, V. 9 f.). Aric cia ist bis heu te be-
rühmt für die kunst ge rech te Zu be rei tung des Fer kels. 
260 : mit dem Schwert ein Reich : Der höchs te Pries ter 

Dann erschließt sich das Herz (so selten in unserer Zeit) in
 Einfalt, denn Künste und List wirft unser Gott einfach ab.
Mädchen haben hier oft die Herzen der Jungen erbeutet;
 Venus barg sich im Wein, Glut war versteckt in der Glut.
Aber verlass dich nicht zu sehr auf die trügende Lampe.
 Wenn man Schönheiten prüft, schaden die Nacht und der Wein.
Paris besah die Göttinnen auch bei Tag und im Freien,
 Als er zu Venus sprach: »Du hast beide besiegt.«
Flecken verstecken sich nachts, und jeglichen Fehler vergibt man,
  Beinahe jegliche macht jene Stunde zur Schönheit.
Frage nach Edelsteinen, nach purpurfarbiger Wolle,
 Frage nach Körpern und nach schönen Gesichtern den Tag.
Soll ich der Frauen Versammlungen dir, die passend zur Jagd sind,
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des Or tes wur de rex nemo ren sis, Kö nig des Hains, ge-
nannt, des halb kann er ein gan zes Reich sein Ei gen 
nen nen. Das Vor stel lungs ge spräch für die sen Pos-
ten war ar cha isch: Der Pries ter muss te ein aus der 
Stadt ent lau fe ner Skla ve sein, der sei nen Vor gän ger 
im Zwei kampf er schlug. 
Die ser Brauch bil det 
den Aus gangs punkt von 
James Fraz ers (* 1854) 
klas si scher Stu die The 
Gol den Bou gh (1890/1915). 
263 :  Soweit : Mit dem Wort 
ha ct enus, das Ovid kurz zu-
sam men fas sen lässt, was 
bis her ge lehrt wur de und 
wo hin nun der zwei te 
Schritt füh ren wird, er öff-
net Ver gil auch den zwei-
ten Teil sei ner Ge org ica. 
Wie der mar kiert Ovid iro-
nisch sei ne Kennt nis der 
Tra di ti on der Lehr dich-
tung, in die er sich ein-
reiht. 263 : Tha lia : Toch ter 
des Zeus/Jupi ter und 
der Mnemo syne/Me mo ria, eine der neun Mu-
sen, zu stän dig vor al lem für hei te re Stoff e der Ko-
mö die und Bu ko lik: die Muse mit la chen der Mas ke, 
mit Ente und ohne Buch hand lung. 263 : un gleich : Das 
Dis tic hon, das aus dem Wech sel von He xa me ter, ei-
ner Vers form aus sechs Ein hei ten, und Penta me ter, 
ei ner Vers form aus fünf Ein hei ten, be steht. 268 : lei
het ge neigt : Ovid schlägt hier ei nen ri tu el len, ho hen 
Ton an: favens, ›ge neigt‹ und zu gleich ehr fürch tig 
›schwei gend‹, soll der vul gus sein, das ein fa che, pro-
fa ne Volk, das sei ner Ein wei hung in die Mys te ri en 
harrt. 269 : sich alle : Im Lib ret to der Oper La Cali sto 
von Gio vanni Faust ini (* 1615), das von France sco 
Cav alli (* 1602) ver tont wur de und auf ei ner Epi so de 
aus dem 2. Buch der Me ta mor pho sen Ovids ba siert 
(V. 401 ff.), ver sucht Zeus/Jupi ter die schö ne Nym-
phe Kalli sto zu ver füh ren – pi kant er wei se in Ge stalt 
der jung fräu li chen Jagd göt tin Ar te mis/Di a na, die 
die Dienst her rin der Nym phe ist. Es funk ti o niert 

also nicht so ein fach, wie der Göt ter va ter will, und 
er be klagt, dass er sich stän dig ver wan deln müs se, 
um an sein Ziel zu ge lan gen. In der sieb ten Sze ne 
des zwei ten Ak tes gibt ihm sein Be glei ter Her mes/
Mer kur zu be den ken, er sei selbst schuld da ran, dass 

er eben nicht alle ein fach so ha ben kann, wie viel 
Selbst ver trau en er auch fas sen mag: Schließ lich war 
er es, der den Men schen den frei en Wil len ge ge ben 
hat. 272 : je der män ali sche Hund : Eine hoch ge schätz te 
Sor te Jagd hun de, be nannt nach dem Ge birgs zug 
Mae n alus in der Re gi on Ar ka di en auf der Pelo pon-
nes. 273 : schmei chelnden : blan dus ist eine Kern vo ka bel 
des Wer bens und der Lie be über haupt, was sich be-
reits an Quan ti tä ten ab le sen lässt: In den 2330 Ver-
sen der ge sam ten Ars fällt das Wort 21-mal. Aber die 
Lie bes ra se rei, die sich an die sem Wort nie der schlägt, 
kann frei lich noch wei ter ge hen: In dem Ge dicht 
Bai ae 2, 1 Gio vanni Ponta nos fällt das Wort 11-mal, 
schließ lich gar su per la ti visch ge stei gert zu blan diss
ima, in nur 9 Ver sen. 276 : Schlecht nur ver stellt : Der 
Mann kann aus ge rech net das schlecht, wo rin die Lie-
bes kunst, wie die Lie bes kunst lehrt, be steht: das täu-
schen de Ver ber gen: dissi mul are. Dass Män ner an geb-
lich im mer nur das eine wol len, wäre da für Be weis 

 Aufzählen? Es sind noch mehr, als es Sandkörner gibt.
Nenn ich dir Baiae noch und den Saum der Gestade von Baiae,
 Und die Gewässer, die heiß dampfen von schwefliger Glut?
Mancher, der schon von dort mit verwundetem Herzen zurückkam,
 Sprach: Das Wasser war nicht, wie man berichtet, gesund.
Schau, in der Nähe der Stadt liegt im Wald der Tempel Dianas,
 Wo mit dem Schwert ein Reich sich der Verbrecher erkämpft.
Mag sie auch Jungfrau sein, mag Amors Geschoss ihr verhasst sein,
 Gab sie doch Wunden und gibt noch sie dem Volke genug.
Soweit lehrt Thalia, mit ungleich rollenden Rädern
 Fahrend, wo man das Netz spannt, wo Geliebte man sucht.
Jetzt schick’ ich mich an, dir zu sagen, durch welcherlei Künste
 Du die Erkorene fängst. Dies ist das wichtigste Werk.
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ge nug. In die sem Vers gibt Ovid die Be grün dung da-
für, wa rum Frau en im Ge gen satz zu Män nern nur ein 
Buch der Un ter rich tung be nö ti gen: Sie sind schon 
wei ter im täu schen den Spiel. Den Män nern hin ge-
gen muss der pra ecep tor erst  mal er klä ren, was die 

Frau en sich wün schen  – die di rek te Evi denz bleibt 
aus, man muss schon kunst voll mit ih nen um ge hen. 
279 : Brüllt doch : Das Bei spiel der Rin der und Pfer de 
er scheint in den Re me dia Amo ris, V. 633 f., ent spre-
chend der um ge kehr ten di dak ti schen Ziel set zung 
die ses Buchs, ge nau um ge kehrt: »Es ist nicht ein fach, 
ei nen Stier zu rück zu hal ten, der eine Fär se ge se hen 
hat,/ und der star ke Hengst wie hert beim An blick 
der Stu te.« 281 : heiß die Be gier de : Eros/Amor macht 
»das Herz ganz heiß« – singt ein Mann, der spar ta ni-
sche Chor ly ri ker Alk man (* 7. Jhd. v. Chr.) (Frag. 59a 
PMG). Dass die Da men welt stär ker von furi osa li bi do 
ge schla gen sei, ist ein so al tes wie un ü ber prüf a res 
Vor ur teil. Die Ele gie 3, 19 des Prop erz er hebt die glei-
che The se und führt eben so ei nen my tho lo gi schen 
Ka ta log be son ders fu ri o ser Li bi do auf; fast die glei-
chen Teil neh me rin nen wie bei Ovid. Dass die The se 

von un glei cher Li bi do und Lust un ü ber prüf ar ist, 
auch da für gibt es ei nen My thos: Te ire sias, Sohn des 
Schaf ir ten Eue res und der Nym phe Chari klo, leb te 
zwi schen zwei Ver wand lun gen sie ben Jah re als Frau 
und wur de als Gut ach ter vor ge la den, als zwi schen 

Zeus/Jupi ter und Hera/
Juno die Streit fra ge ent-

brann te, wer nun im 
Bett mehr Spaß habe, 

und je der für das je weils 
an de re Ge schlecht op-

tier te. Al ler dings ge-
reich te dem Te ire sias 

sein Gut ach ten, das die 
weib li che Lust als neun-

mal hö her ta xier te, zum 
Scha den, wie bei die sen 

Göt tern zu er war ten 
ist – Juno schlug ihn mit 

Blind heit für den Ver-
rat des Ge heim nis ses. 

Ovid schil dert die Epi-
so de in den Me ta mor pho
sen (3, V. 316 ff.). 284 : By

blis : Toch ter des Mile tus 
und ver schie dent lich 
über lie fer ter Müt ter, 

En ke lin des Apoll, war ret tungs los in ih ren Zwil-
lingsb ru der Kau nus ver liebt. Lan ge ha der te sie mit 
sich und war sich der ver bo te nen Na tur die ser Lie be 
wohl be wusst, konn te aber nicht an ders, als sich 
schließ lich dem Bru der ge gen über zu öff nen, der ab-
weh rend und zor nig re a gier te. Nach dem sie es wie-
der er folg los pro bier te, ver lor sie Kraft und Fas sung 
und er häng te sich. Am Ende des My thos steht al ler-
dings nicht im mer, wie Ovid es an deu tet, ein her-
ber Su i zid. In den Me ta mor pho sen 9, V. 450 ff. er hält 
die Ge schich te sehr viel Raum und By blis zer fließt 
nach lan gem er folg lo sem Wer ben ent kräf tet und 
wei nend in ei nen Quell. 285 : Myr rha : Toch ter des 
Kö nigs Kiny ras, in Zy pern oder in As sy ri en, war in 
ih ren Va ter ver liebt, was zu wei len als Fluch der Aph-
ro di te/Ve nus ge deu tet wird. Auch Myr rha war sich 
des Fre vels be wusst. In man chen Ver si o nen des My-

Wer ihr und wo ihr auch seid, merkt auf mit gelehrigen Sinnen,
 Männer, leihet geneigt meinem Versprechen Gehör.
Fasse zuerst im Geist das Vertrauen, sie lassen sich alle
 Fangen. Dann fängst du sie auch, stellst du die Fallen nur auf.
Eher schweigen die Vögel im Frühling, im Sommer die Grillen,
 Und vor dem Hasen entflieht jeder mänalische Hund,
Ehe die Frau, vom schmeichelnden Jüngling verführt, sich sträubte.
 Sie auch, von welcher du nicht dachtest, sie wolle, sie will.
Wie dem Mann der geheime Genuss, so gefällt er dem Mädchen.
 Schlecht nur verstellt sich der Mann. Jene verbirgt, was sie wünscht.
Würden wir Männer uns einig, niemals zuerst sie zu bitten,
 Wären wir siegreich: Die Frau spielte die Bittende selbst.
Brüllt doch auf grünenden Auen nach ihrem Stiere das Weibchen;
 Zum harthufigen Hengst wiehert die Stute zuerst.
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thos ist es Ve nus, in man chen die Amme, die Schüt-
zen hil fe leis tet. Je den falls ge lingt es Myr rha, ih ren Va-
ter zu ver füh ren; im An schluss er kennt sie die ser und 
ist pein lich be rührt, will sie frei lich um brin gen, wo-
rauf in  Myr rha, von den Göt ter in Schutz ge nom men, 
in das nach ihr be nann te 
Bal sam baum ge wächs 
(Com miph ora myr rha) 
ver wan delt wird. Aus dem 
Baum wird nach ei ni-
gen Mo na ten der schö ne 
Ado nis, der Ge lieb te der 
Aph ro dite/ Venus, ge bo-
ren. Auch die se Ge schich te 
wird in den Me ta
morphosen (10, V. 298 ff.) 
aus gie big er zählt; dass 
Myr rha ewig Myr rhe 
weint, er scheint hier in 
der sehr schö nen, halb-
trös ten den Wen dung 
est ho nor et la cri mis, auch 
die Trä nen ha ben Ehre. 
289 : Ida : Ge birgs mas siv 
auf Kre ta, des sen höchs ter 
Gip fel, der Psi loritis, 2456 
Me ter hoch ist. Das 
Ida ge bir ge (nicht zu ver wech seln mit dem Ida ge bir ge 
in Klein a si en nahe des an ti ken Tro ja) kon kur riert 
mit dem kre ti schen Berg Dik ti da rum, Ge burts ort 
des Zeus/Jupi ter (in ei ner Höh le) zu sein. Der Berg-
stock be fin det sich süd lich der kre ti schen Haupt stadt 
Her akl ion. 293 : Knos sos : Ort süd lich der kre ti schen 
Haupt stadt Her akl ion und nörd lich des Ida-Ge bir-
ges, in dem der größ te Pa last der mi no i schen Kul tur, 
der auf un ge fähr 2000 v. Chr. da tiert wird, aus ge gra-
ben wur de. Die Er zäh lung ist also etwa so weit von 
Ovid ent fernt, wie Ovid von uns ent fernt ist. Der 
Pa last von Knos sos wur de 1900 von Ar thur Evans 
(* 1851) aus ge gra ben  – zur gro ßen Be rühmt heit der 
herr li chen Fres ken mit Stie ren, Pries tern, Del phi-
nen und der Pa last ar chi tek tur mit ih ren dun kel ro-
ten bau chi gen Säu len trug al ler dings auch ent schei-
dend bei, dass Evans ge mein sam mit Emile Gil lié ron 

(* 1851) gro ße Phan ta sie und Frei heit bei der Re kons-
t ruk ti on der Pracht wal ten ließ. Ar chä o lo gen gra-
ben stets nicht nur in der Erde, son dern auch in ih rer 
Vor stel lung: Knos sos ist das Mus ter bei spiel hier für 
und im mer eine Rei se wert. 293 : Ky do nias : An ti ker 

Ort auf Kre ta, un ter dem heu ti gen Cha nia im Nord-
wes ten der In sel ge le gen. 295 : Pasi phaë : Toch ter des 
He li os/Sol und der Okean ide Perse, also der Son ne 
und des Mee res, war die Gat tin des kre ti schen Kö-
nigs Minos und be son ders be rühmt für ihre ei gen-
wil li ge se xu el le Vor lie be für Stie re, die Ovid nun 
er zäh len wird. Im Un ter schied zur bib li schen Ver-
dam mung durch Le viti kus 18, 23 be gin ge Pasi phaë 
im heu ti gen Deutsch land nach §  3 S.  1 Nr.  13 Tier-
schutz ge setz in der Neu fas sung von 2013 mit ih rer 
Zo ophi lie nur eine Ord nungs wid rig keit. Wie es al-
ler dings zu ahn den ist, dass sie ih ren Gat ten Minos 
aus Ei fer sucht da hin ge hend ver zau ber te, dass sei ne 
Hö he punk te in Bet ten frem der Frau en sich in Ge-
stalt von Tau send füß lern, Skor pi o nen  und Schlan-
gen statt von Sper ma voll zo gen, muss in ei ner wei te-
ren No vel lie rung des TierS chG noch ge klärt wer den. 

Ruhiger ist bei uns und nicht so heiß die Begierde,
 Und ein gemessenes Ziel ist in der männlichen Glut.
Soll ich erzählen, wie einst von sträflicher Liebe zum Bruder
 Byblis entbrannt, mit dem Strang tapfer den Frevel bestraft?
Myrrha liebte, doch nicht wie sich ziemt für die Tochter, den Vater.
 Jetzt noch birgt sie der hart drückenden Rinde Versteck.
Mit ihren Tränen, die noch vom duftenden Baume sie träufelt,
 Salben wir uns; sie sind noch nach der Herrin genannt.
Unten im schattigen Tal, an des Ida bewaldetem Abhang,
 Graste ein schneeiger Stier, Ehre der Herde und Ruhm.
Zwischen den Hörnern nur war er mit Schwarz ein wenig gezeichnet:
 Dies war der einzige Fleck, alles übrige Milch.
Alle Färsen auf Knossos’ und Kydonias Auen
 Hätten der köstlichen Last gerne den Rücken geliehn.
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297 : hun dert städt ige : Die se Be schrei bung Kre tas gibt 
ho meri sches Ko lo rit, denn so heißt die In sel be-
reits in der Ili as 2, V. 649. 298 : sonst lüg ne risch : Das 
Sprich wort, dass alle Kreter lü gen, ist des halb eine 
so schö ne den keri sche Ach ter bahn, weil es von dem 

kre ti schen Phi lo so phen Epi meni des (5. oder 6. oder 
7. Jhd. v. Chr.) stammt. Das Pa ra dox war in der An-
ti ke weit ver brei tet. Ovid spielt auch in sei ner Ele gie 
3, 10, V. 19 mit dem Satz, und auch der Apos tel Pau-
lus (* um 10) zi tiert es in sei nem Brief an Ti tus (1, 12). 
302 : Minos : Sohn des Zeus/Jupi ter und der Eu ro pa, 
my thi scher Herr scher von Kre ta. Der Pa last von 
Knos sos wird dank sei ner phan ta sie vol len Aus grä-
ber mit ihm as so zi iert (sie he V. 293). An sei nem Hof 
voll brach te Dae dal uls sei ne er fin de ri schen Wun der-
wer ke, von dort auch flo gen Daed alus und sein Sohn 
Ika rus da von, nach dem Minos sie in das von Daed-
alus selbst ge bau te La by rinth ge sperrt hat te (vgl. 2, 
V. 23 ff.). In fol ge sei ner (frag wür di gen) Qua li fi ka ti on 
als wei ser Herr scher re giert Minos auch über sei nen 
Tod hi naus und fun giert in der Un ter welt, ge mein-
sam mit sei nem Bru der Rhad aman thys und sei nem 
Halb bru der Aia kos, als Rich ter über die See len der 
Ver stor be nen. Als Aene as durch die Un ter welt wan-

dert, sieht er  Minos ei nem Son der ge richt vor sit zen, 
das sich de rer an nimmt, die zu Un recht zu Tode ver-
ur teilt wor den wa ren (Ae neis 6, V. 430 ff.). Minos selbst 
fand ei nen un schö nen Tod: Nach dem Daed alus und 
Ika rus fort ge flo gen wa ren, ver folg te er Daed alus, der 

an ders als sein Sohn den 
Flug über lebt hat te, bis 

nach Si zi li en an den Hof 
des Kö nigs Ko ka los; von 
die sem wur de Minos ver-
meintlich  gast freund lich 

auf ge nom men, dann aber 
im Bad er mor det. 312 : dem 

ao ni schen Gott : Di o ny sos/
Bac chus, nach der Land-

schaft Ao nien, ei nem an-
de ren Na men für Böo tien, 

west lich von At ti ka, aus 
dem sei ne Mut ter Sem-

ele stamm te. Sem ele starb 
be reits vor der Ge burt ih-

res un sterb li chen Soh nes: 
Zeus/Jupi ter hat te sie als 

Mensch ver klei det ge-
schwän gert; Sem ele 

wünsch te sich, den Ge lieb ten in sei ner wah ren Ge-
stalt zu se hen, und ver brann te beim An blick des 
un mit tel ba ren Blit zes Ju pit ers. Der noch un fer ti ge 
Bac chus wur de in den Ober schen kel sei nes Va ters 
ver pflanzt und schließ lich von dort aus ein zwei tes 
Mal ge bo ren. Die Bac chan tin nen, die weib li che Ge-
folg schaft des Got tes, auch Män aden ge nannt, tan-
zen und fei ern in Rausch und Ra se rei (ma nia), die 
bis zur Zer fet zung von Mensch und Tier reicht. Sie 
hal ten sich meist mit Sa tyrn in Wäl dern auf. In Eu-
ri pi des’ 406 v. Chr. ent stan de ner Tra gö die Die Bak
chen, die das Bild der Bac chant in nen in der An ti ke 
stark form ten, bringt Bac chus die Frau en von Ar-
gos zur Ra se rei und lässt sie am Berg Ki tha iron den 
sie heim lich be ob ach ten den Kö nig Pent heus, Groß-
neff e der in der Ars (1, V. 323) er wähn ten Eu ro pa, zer-
rei ßen. Zu den vom bac chan ti schen Wahn In fi zier-
ten ge hört auch Pent heus’ Mut ter Agaue, die erst zu 
spät er kennt, was sie ge tan hat, wäh rend sie den Kopf 

Lust erfasste Pasiphaë, mit dem Stiere zu buhlen.
 Neidisch verfolgt sie seitdem stattliche Kühe mit Hass.
Was ich sing’, ist bekannt. Das hundertstädtige Kreta,
 Heißt es mit Recht auch sonst lügnerisch, leugnet es nicht.
Und sie mähte das frischeste Gras, die zartesten Kräuter
  Selbst für den Stier – mit der Hand, nicht zu dienen gewöhnt;
Mit den Herden ging sie und vergaß dabei ihren
 Gatten. Minos war ganz von einem Rindvieh besiegt.
Wozu schmückst du, Pasiphaë, dich mit köstlichen Kleidern?
 Nichts von all der Pracht merkt dein gehörnter Galan.
Was soll dir der Spiegel, da du in die Berge zum Vieh ziehst?
 Was schmückst du dich so oft, Närrin, und glättest dein Haar?
Glaube deinem Spiegel, du wirst nie eine Kuh sein.
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ih res Soh nes stolz in der Hand hält. Die Er wäh nung 
des Bac chus und sei ner ma ni schen Gefolg schaft ver-
weist auf Pas iphaës nun (V. 319 ff.) ge schil der te Nei-
gung, Riva lin nen in Kuh ge stalt zu schlach ten bzw. zu 
op fern und ihr Herz oder wahl wei se ihre Ein ge wei de 
in der Hand zu hal ten. 
313 : Ah, wie so oft :  Die ser 
Vers be ginn (A quo tiens) 
setzt uns auf die Spur, nach 
wel cher mensch li chen 
Eifer suchts ge schich te Ovid 
das Ver hal ten der Pasi-
phaë ge gen über den Kü-
hen mo del liert: Es ist die 
Ge schich te von An ti ope, 
der Toch ter des Flus ses 
As opos oder des theba-
ni schen Kö nigs Nykt eus 
und der Po ly xo. Sie wur de 
von Zeus/Jupi ter Mut ter 
des Zethos und des Am-
pion. Nach dem Tod ih res 
Va ters Nykt eus wur de Ly-
kos, An tio pes On kel, ihr 
Vor mund. Des sen Frau 
Dirke quäl te die jün ge re An ti ope, ker ker te sie ein 
und miss han del te sie  – Ovid zi tiert mit sei nen Ver-
sen über Pasi phaë die Ver se, die Prop erz, 3, 15, V. 13 ff., 
über An ti ope und Dirke ge schrie ben hat: »Ah, wie 
so oft riss ihr die Königin die schönen Haare aus, 
bohrte ihr die unsanften Hände ins zarte Antlitz! Ah, 
wie so oft überhäufte sie die Sklavin mit ungerecht 
zugeteilten Wollsträngen.« 323 : Eu ro pa : Grie chisch 
Europē, Toch ter des Kö nigs Ag enor und der Te le-
phassa aus Phö ni zi en, Schwes ter des Kad mos, des 
spä te ren Grün ders und Kö nigs der le gen dä ren Stadt 
The ben. Zeus/Jupi ter ver lieb te sich in das Mäd chen 
und nä her te sich ihr in Ge stalt ei nes Stie res. Ver- und 
ent führt wird die jun ge Frau von ei nem ein drucks-
vol len Hyb rid aus Na tur und Kunst. Na tur (na tu ra) 
ist der Stier als Na tur er schei nung, Kunst (ars) ist er, 
weil er zum Zweck der Täu schung – so wohl der Eu-
ro pa als auch der eifer süch ti gen Ehe frau Hera/Juno – 
vom Göt ter va ter ge macht wur de (frei lich bleibt zu 

klä ren, ob Selbst ver wand lun gen von Göt tern als Ar-
te fakt her stel lung zäh len kön nen). Ovid je den falls 
ver schränkt Na tur und Kunst in den Me ta mor pho sen 
2, V. 855 f., wenn es heißt, der Stier sei von sol cher 
Ge stalt, dass man habe den ken kön nen, ein Künst-

ler habe ihn ge fer tigt. Eu ro pa  »ritt auf dem Rind«, 
also auf Jupi ter, von der li ba ne si schen Küs te über 
das Meer nach Kre ta, zu dem Erd teil, der noch heu te 
ih ren Na men trägt. Dort ver wan delt Jupi ter sich zu-
rück in Men schen ge stalt und zeugt mit der klein a si-
a ti schen Schö nen drei Kin der. Die Er wäh nung Eu-
ro pas ist für die in Rom zent rier te Lie bes kunst nicht 
zu fäl lig, weil der Kon ti nent den Na men der Eu ro pa 
auf Ge heiß der Aph ro di te/Ve nus trägt. Vie le Va ri an-
ten und Ver si o nen des My thos sind über lie fert, be-
son ders in der eu ro pä i schen Kunst ge schich te ist der 
Stoff viel fach be ar bei tet wor den. Die äl tes ten Dar-
stel lun gen auf Va sen und Wein misch ge fä ßen, so-
ge nann ten Kra tern, rei chen bis ins 7. Jahr hun dert 
v. Chr. zu rück. Der pat ri arch ale Frau en raub ist auf 
ei nem Fres ko aus Pom pe ji zur Zeit Ovids, der die Ge-
schich te auch in den Me ta mor pho sen 2, V. 843 ff., er-
zählt, eher wie eine fried li che, vom Ein ver neh men 
Eu ro pas und ih rer Ge fähr tin nen am Strand von Si-

 Oh, wie wünschtest du selbst Hörner zu tragen am Haupt!
Wenn dir Minos gefällt, dann such keinen andern Gefährten;
 Willst du täuschen den Mann, täusche ihn durch einen Mann.
Aus dem Schlafzimmer in die Wälder und Berge entflieht sie,
 Wie die Bacchantin, gehetzt von dem aonischen Gott.
Ah, wie so oft den Kühen mit neidischen Blicken sie zurief:
 »Was gefallt denn ihr meinem Geliebten so sehr?
Sieh, wie jene vor ihm springt durch die sprossenden Kräuter!
 Zweifellos, dass sie glaubt, Närrin, es stehe ihr gut.«
Sprach’s und hieß sie sofort hervor aus der wimmelnden Herde
 Ziehn und unter ein Joch spannen, die schuldlose Kuh,
Oder sie ließ am Altar als erheucheltes Opfer sie fallen,
 Ihrer Rivalin Herz hielt sie mit fröhlicher Hand.
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don ge präg te Sze ne ins Bild ge setzt. Es blei be nicht 
un er wähnt, dass Kad mos auf der Su che nach sei-
ner Schwes ter den Grie chen das Al pha bet ge bracht 
ha ben soll. Laut dem Ge schichts schrei ber Str abo 
(* 63 v. Chr.) soll er auf der In sel Eu böa ge lan det 

sein (Geo graph ica 447). Tat säch lich dürf te wohl Eu-
böa eine der ers ten Re gi o nen von Hel las ge we sen 
sein, auf dem sich das pho ne ti sche Al pha bet der 
Grie chen, das aus dem phö ni zi schen ent wi ckelt 
wur de, ver brei te te. Name und Schrift des eu ro pä-
i schen Kon ti nents stam men also aus der Le van te. 
323 : Io : Toch ter des Fluss got tes und Kö nigs von Ar-
gos Inac hos, wie Eu ro pa eine Lieb schaft des Zeus/
Jupi ter, die von der ei fer süch ti gen Hera/Juno, de-
ren Pries te rin Io ge we sen sein soll, oder zur Tar-
nung von Jupi ter selbst ver wan delt und »sel ber ein 
Rind« wur de und die eine bei ßen de Das sel flie ge um 
die Welt jag te, bis sie am Nil ihre mensch li che Ge-
stalt zu rück er hielt. Die paar wei se Nen nung mit Eu-
ro pa ist nicht nur über das Rind be grün det, son dern 
durch ei nen wech sel sei ti gen Frau en raub. Wie He-
ro dot (* um 490 v. Chr.) be rich tet, soll Io von Phö-
ni zi ern aus Ar gos ent führt wor den sein, wo rauf in 
die Grie chen (nicht Jupi ter) die Phö ni zi e rin Eu ro pa 
ent führ ten. Die ser ge walt sa me Frau en tausch führ te, 
durch He le nas Ent füh rung nach Tro ja, bis zum Aus-
bruch des Krie ges um die Stadt an der klein a si a ti-
schen Küs te (His to ri en 1, 1–5). 325 : Kuh bild : Daed alus, 
des sen El tern un ge wiss sind, ver fer tig te eine höl-
zer ne Kuh, mit tels de rer Pasi phaë, im In ne ren des 
Kons t rukts ver bor gen, den Stier ver füh ren konn te. 

Der Athe ner Daed alus galt als der größ te Er fin der – 
sein Name war sy no nym mit phan ta sie vol lem Er-
fin dungs geist; Lu krez etwa nann te die zeu gen de 
Erde des Früh lings selbst dae dal isch (De re rum na tu ra, 
1, V. 7). Eine auch von Ovid, der Lu krez in vie lem 

folgt, durch ge spiel te Ver-
keh rung der Kul tur phi-

lo so phie: Bei Hes iod 
wer den die Küns te bzw. 

Tech ni ken und ihre ei-
ser nen Werk zeu ge nö tig, 
weil die Erde für das heu-
ti ge Men schen ge schlecht 

nicht von selbst (au to matē) 
sorgt (Wer ke und Tage, V. 

118). Die Küns te (tech nai/
ar tes) ent ste hen also, um 
die na tür li chen De fi zi te 

der con ditio hum ana aus zu glei chen. Bei Lu krez und 
Ovid scheint nun aber die Na tur die Kunst nach zu ah-
men. 326 : der Sohn : Der ge mein ge fähr li che Mi no tau-
rus, als Kind der Pasi phaë und des von ihr ver führ ten 
Stiers halb Mensch, halb Tier, haus te in ei nem La by-
rinth, das Daed alus ent wor fen hat te, und ver schlang 
dort den Tri but Athens, der in Ge stalt von sie ben 
Jung frau en und sie ben Jüng lin gen re gel mä ßig ent-
rich tet wer den muss te. Ei nes Ta ges al ler dings fand 
sich un ter den Aus ge lie fer ten und so zu sa gen auf dem 
Spei se plan der Held Thes eus, Sohn des Aig eus und 
der Ai thra, der den Mi no tau rus, von Ari ad ne un ter-
stützt, er schlug.  Dem selt sa men und ge fähr li chen 
We sen sind zahl rei che Dar stel lun gen zu teil ge wor-
den, da run ter al ler dings we ni ge, die die Welt aus sei-
ner Pers pek ti ve be schrei ben – wie in dem im bes ten 
Sin ne gro tes ken Mi no tau rus Song der In credi ble String 
Band, ge schrie ben von Ro bin Will iam son (* 1943), in 
dem es heißt: »I’m strong as the earth from which 
I’m born/I can’t dream well beca use of my horns. /
(…) I’m the ori gi nal dis cri mi na ting buff alo-man, /
and I’ll do what’s wrong as long as I can.« 327 : die 
Kret erin : Aër ope, Toch ter des Ka treus, Kö nig von 
Kre ta, und Gat tin des Atreus (in an de ren Ver si o nen 
des Pleis the nes oder bei der nach ei nan der). Sie ver-
lieb te sich in ih ren Schwa ger Thyes tes, Sohn des Pel-

Zahllos opferte sie den Göttern, Rivalinnen schlachtend,
 Rief, das Gedärm in der Hand: »Los jetzt, gefallt meinem Stier!«
Wie sie Europa bald, bald Io zu werden sich wünschte,
 Diese, selber ein Rind, jene, die ritt auf dem Rind.
Doch der Führer der Herde, getäuscht durch ein Kuhbild aus Ahorn,
 Schwängerte sie; es verriet seinen Erzeuger der Sohn.
Hätte die Kreterin einst sich Thyestes Liebe enthalten
 (Viel zu schwer ist für sie, einen zu lieben allein),
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