
HUMANITAS HORATIANA

a.p. 1-37

von Karl Buchoer (Universiriir Freiburg i. Br.)

Dem Jubiw, der wie ein Vater fUr seine ihm Anvercrauten sorge uncl der mir
zuerst in einer stidafrikanischen Zeitung mit einem Ardkel begegnere, in clem
er ausfilhrre, man solie das Latein mem pflegeo, urn besseres Eng11sch Zll

sprechen, einem Manne wahrer hwnaniras, wird ein Dokument horazischer
cMenschlichkeit' deo passenden Gruss briogen.

Es hJ.odelr sich urn den Eingang dec sogenanmen ars poetica, dessen hohe und
zugleich allee Schwere enckleidete Kunst kaum zureichend ausgeschopfc sein
diirfee, solange man Doeh von Haupt- und Nebenrhemen sprichr, solange man
sich Doeh dariiber sueiren kano, class mit V. 38 in der Tat ecwas - n~riirlich

niche unvorbereicer - gaoz Neues beginnc, sodass m.m einfach die Begriffe
der griechischen Kunsttheorie wieclerfindet, obwohl dach noeh mehe als von
Kunst von menschlicher UnzuHinglichkeit die Rede ist.

Bild und Buch werden Zll Anfang verglicben, urn beim letzten erwas sinn
Hill..ig Zll machen, was beim ersten fur den Versciindigen ohne wei teres deuclich
ist: cin Ungeheuer mit Menscbenkopf und Pferdebals, auf das eine ziigellose
Phantasie immer mehr Tollheiren hauft - bume Federn auf ilberallhet geholre
Gliecler 1, auslaufend in einen hiisslichen dunklen Fischschwanz -, das erweekt.
wenn man es zu sehen bekorrunt, unter den gleiehgesinnten Frellnclen 2 ein
eindeutiges GeHichrer. Nieht so ein Bueh, das wie die Phantasien cines Fiebet
!cranken niche Hand und Fuss bar. Darum das oacbdriieklich vorangesrellee
credite, mit dem beide Ungeheuer auf eine Stufe gesteUt werden.

Wenn auch bei dec Beschreibung der Mangel des Buches - ut nee pes nec
caput twi reddacur jor1Jloe - der Gedanke der Einheir im Bilde bedeursam
aufklingt, Freilich negativ verknilpft mit cinem mensc.hlichcn Krankheirs·
zllsmnd, darf man ebensowenig wie zu Beginn des Florusbriefes beim Vergleich
mit dem nach Nennung des Fehlers ohoe Schadenersatzanspriiche verkauften
Sklaven, der auf Horazens bekannre und darum nicht regresspfHd1:tige Schreib
fauIheit gebt, e[Wa schon positive Forderungen naeh Einheir ableiten: man darf
das Spiel nicht zu ernst nehmen. Das Buch, bei clem dec Fuss niehr zum Kopfe
passr wie bei den angenommenen Biidern und das aus leeren Fieberphanrasien
besteht, ist noeh nicht geeignet, positive Grundsarze abzuleiten; es weist in

1 Der Zug des Bildes zu einer grotcsken Mischung, def am Schluss ganz deutlich wied
- hiisslicher schwarzer Fischschwanz eodet in cinen schonen Frauenleib (wobci der
pferdenacken offenbar aufgeseben \Vird, wn das grotesk Unvereinbare zusammen mit delll
planlosen \Xlerkcn zu unterstreichen) - kommt besser heraus. wenn ;mditjue .olla/is
me1l1brh als Dativ gefasst wird.

~ Der Vergleich wird angenommen - si 1Je/il -, und auf den Effekt ist alles bezogen:
class man lacht. Darum sturt jeder Zug, der das Beabsichtigte durch DifferenzierWlg
abschwacht. Darum ist amici nicht pr:i.dikativ 3ufzufassen - 'selbst wenn ihr wohl
wollencle Freundc w1iret' -, sandeen Anrede. Die Anrede an die glcichgesinnten
Freuode. wie Epode 1,2 uncl 4 vom Namen gefolgt, ist zerlegt. weil beim zweiten un
klaren Fall die Phones mit dem beschworcnden rredire bei ihrem vcrpfljchtenden Namen
gcnammen werden, so wie Caesars Name neben clem des Maecenas in Epode 1 entspre
chend feier/ich steht.
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seiner Unmoglichkeir nur auf Exisrenz von Grenzen hin, die bei der Malerei
wenigstens unter den Freunden doch effenkundig sind.

Gerade weil die einander gleichgesrellren Absurdirliten so indiskurabel sind.
wirkt der Einwurf, den sich Heraz machen !asst, umso unveesdlamtee: picrori
bus acque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potC.itas. Er kana darum
auch leicht abgefercigt werden. SoIl doch mit der als altbekannc hingestellten
Tatsache der KtinsrIeefeciheit, alles zu wageD, cioem Horaz das Recht bestcitten
werden, gegen offenbaeen Unsinn in dec Knnst etwas zu sagen.

Hoeazens Reakrion auf diesen fingiecren Einwand, der sich cnlreistet, das
Sonnenklare zu bestreiten, ist, wie man erkennen muss, zwiefach: eest feierIich
verwahrend, dann satirenhafr karikierend.

'Aber niche so,' ist die emporre Reakrion Horazens, 'dass enrgegengeseezee
Qualit5.ten eine Verbindung eingehen, oder so, dass Schlangen und Vogel, Tiger
und Lammer gepaart werden.'

Es haodelt sich urn hochscilisierce Bildecspracbe. Die Adynaca habeo etwas
FeierIiches, tabuhaft Abwelsendes. Niche umsonst erinnern sie an die Art, wie
die Phocaet in der 16. Epode (30ff) ihte RUckkehr in den Bereich det Un
moglichkeir verweisen wollen. Man muss sich hiiren, hier ein Verbor zu sehen,
von Mischwesea Zll dichten, mag auch das doppeIte Adynaton :10 Mischung des
Unverteaglichen erinnern, und ebensowenig clarf man in den Versen das Gebat
sehen, sich auf die ,np']GlC der Narnr und ihrer Gesetzlichkeit zu beschranken.
Die Ancworc schliesS[ das 'Unm6gliche' im bildlichen Ausdruck in vie! urn
fassenderer Weise aus, so, dass die vorhergehende kraokhaftc Phantascik, aber
auch das folgel1de Unwesen ausgeschlossen wird. Der Behaupcung vullig freier
Subjektivitat, die sich Kricik iiberhaupr verbitret, wirJ unter Ancrkcnnung der
Freiheit, die man auch fiir sich in Anspruch nimmr, cine Grenzc cntgegenge·
setzt. Sum cerci denique fines! Es gibe Unmogliches! Worin besteht es? Die
Anrworc wird niche dilekr gegeben, sonclern in drei nebeneinaadee gestellten
Fillen konkret zu beispielsweiser Anschauuog gebracht.

Die drei im Sarirensril nebeneinandcr gesrcUrcn Exempla werden in ihrem
Zusammenhang ebensowenig verdeutlichc wie erwa die Bilder im zweiten Tei!
der 7. Episce! des 1. Btiefbuches. Da sie so logisch nicht auf den Begriff
gebracht sind, ist ihre koukretc Fiille zu emfalten, ehe weitere Schliis::;e gezogen
werden kOnnen.

Da isr zunachst die grossere Gruppe derjenigen, die grosse Plane ankiindigen
(inceptis gravibus plerumque cr magna professis). Grosse Unrernehmen, die
meisr im Amaag stecken bleiben, aber natiirlich nicht nur aus dem Aofang
beseehen (incepeis heisst also das projektiene Unrernehmen). Die affektierte
Grosse - ein nicht imendierbarer Wert - suchen sie zu erreichen, indem sie
effekrvoUe Einzelreile, Ferzen, anflicken - niche an den Anfang, sondern an
ihre Konzeption -, die weiehin leuchren salIen, also diese Grosse voespiegeln
solIen. Es sind beliebte Attraktionen wie Beschreibung eines Haines der Diana,
cines Wasserlaufs, des Rheines oder des Regenbogens. Nor schade, dass sie in
die Konzepcion nicht passen. Menscbliches Versagen, Effekthascherei und an
gemasste Grosse hahen die Einheitlichkeit des Werkes zersrOrc. Oder vielleicht
sollte man so grosse Wane noch garnicht gebrauchen: haben zu einer zirkus·
haften Missgeburc gefiihrt.

Ein anderer Fall, diesmal aus der Malerei, die also von den Anfangsbildern
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her immer noch mit im Spiele ist. Ein Routinier hac ein Paradestlick, clas er
malen kana, eine Zypresse. Er bringe es uberall an, auch wo es niche passe, etwa
auf clem Bild eines Schiffbruches, und kiimmerc sich niche um den Aufrrag
gebec, dec flir sein gures Geld Beseimmtes erwareen darf. Auch hier hat ein
mensch1iches Versagen, safern Kunst, ja nicht einmal Gebcauchskunsr mit
Routine 5ich vertragt, zu Riicksichtslosigkeic und Unsina gefiihrt.

Der dciue Fall. Ein Topfer, also ein Handwerker. Er hac mit Kunst uber
haupt niches zu tun. Er will eine Amphora hersrelleo, kein grosses Kunstwerk,
wie man hrtiimlich glaubee, sondern eines seiner Produkee..Wahrend das
Topferr::lcl noeh laufr} iiberlegr er es sieh anders. \V'arum? Vielleicht weil dec
Ton nichr langr. ]edenfalls wircl es ein Keug. Kein Kunstwerk, aber doch ein
brauehbarer Gegensrand. Mit Recht kana man fragen: warum ein Krug, wenu
es eine Amphora w(,l'den sollte? Aber der Topfee wird e'i schon wissen und.
sein Geschaft machen. our ist er kein KiinstIer und will es llicht seio. Ria
Kiinsrler. der so verfahrt} dass er nieht imsrandc ist, einen SChaffensprozess
konsequent durchzuhalten, ware schlimmer als der leichtfcrtigste Handwerker.
Das soU das exempluro figulinum besagen. Es handelt sich also nichr urn Kunst
und Kiinsrler in diesem dritten Fall, sondeen um einen nicht ausdriieklich als
solchen bezeichneten Vcrgleich 3.

Die drei Beispiele sind also sehr verschieden in ihrer konkreten Rundheit:
und haben zudem zwei Seiten. Beide serzen gegeniiber dem behaupreten An
spruch auf vollige Freiheie des Kiinstlers Grenzen, die Wesen von Unwesen
scheiden. Die eine Seite isr das, was bei dem niche zu billigendcn Unwesen
herauskommt, namlich klimmerliches unsrimmiges Zeug. Die andere ist min
destens ebenso wichtig, wenn niche wichtiger. Das isr die menschliche. Ur
s3.chen fur die UllaIiicklichen, niche ernst 7U nehmenden Produkte ist mensch
licbe Unzullinglichkeir: Grosssprecberei, Routine, Handwerksgesinnung. 1m
Grunde aUes Unverschameheit gegeniiber der Gro~se der Aufgabe, die ja von
der Gegenposirion mit clem Verb atJdelldi Implizie zugesranden wurde: von
Wagnis ist bei den cicei Kilmmerlingen in der Tar nichr die Rede.

Woran halt man sich schliesslich in diesem Gegeneinander von gtenzenlosem
Anspruch auf Kiinstlerfreiheit und dem vielerlei Unwesen? V.23 denique sit
quodvis, simplex dumtaxar et unum, gibt duauE die Anrwort. Denique - Cum
zum Schluss zu kommen', wie S. 1.1,92 - es mag sein, was es will - hiermit
wird der Kiinstlerfreiheit im Vocwurf zugesrimmt und zugleich davan abge·
sehen, wie das opus 4 zuscande kommc -, Freilich mir einer Einschrankung:
simplex et unum, eine Einheir und in sich konsequenr muss es sein. Horaz halt
sich schliesslich und endlich an das Werk und seine Einheit. Es ist ein Ruckzug
auE das Unanfechtbare: das Werk muss sich als stichhalrig ausweisen. Dec
Hinweis auf das fl' %02 BJ.Ol', selbscverstiindlichcs Resulrat einer jeden
tiXVl] seit Arisroteles, ise nieht Resultat eines logischen Gedankenganges.
sondern im lebendigen AufeinanderpraUen der Meinungen, von Anspruch und

::I Ein iihnlicher Vergleich, der ohne Pactikel den Gedanken in eine andere Sphare
transponicn und mit dieser identifiziert, findet sich a.p. 475

tenet occiditque legendo,
non missuca cutem nisi plena ciuocis hirudo.

Dasselbe in epist. 2,2,8 :lCgilla quidvis imitaberis uda..
4 Von hier aus versteht man die Funktioll des exemplum figulinum. Allein hier komrot

noch etwas Rechtes und Brauchbares zustande: der urceus hat also Ueberleitungsfunktion.
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sinnlosem Unwesen wird schliesslich eine Grenze gesetzt wie in sat. 1,1,92, und
wie dart ist der Weg his dahin nicht tiberfliissig. Warin das simplex et unum
besteht, wird nicht gesagt, aber soviel ist deutlich. class es menschliche Unzulang
lichkeit verfehIen wird.

Wie man ein simplex et unum gesraltet und worin es besteht, ist iiberhaupt
nicht lehrbar und wird in der ganzen 'u.s' nicht geJehrt - bezeichnend, class der
Begriff ausser im Eingang nicht wieder erscheint -, negativ konncn Lehren
gegeben werden. wie man es verfehIt; daber die haufigen Verbote. Ebenso
geheimnisvoll wi~ clas simplex er unum erscheint in der zweiren HaUte des
Eingangs die ars als Bedingung des Fehlerlosen.

Denn mit V.24 beginnr etwas Neues in Ton und Inhalt 5. War vorher un
beIehrbarer Anspruch - denn dass das Gegeniiber iiberzeugr ware. wird man
kaum glauben - und indiskurable Menschlichkeit, die es niehl ernst nahm, im
Spiele, so handelt es sieh im Folgenden urn 'vares', die sich bemiihen, ja angSt
Jich besorgt sind. Horaz schliesst sich ein. Wenn man aber den Ausdruck
maxima pars vatum horr, in clem die Pisonen und Horaz und aHe Rechtbemiih
ten einbegriffen sind, begreift man. class der Aussage ein starker Schuss Ironie
beigemischt ist 0.

Die Verbindung zum ersten Teil besteht darin, class weitere Griinde fijr
VerfehIungen des Reehten genannr werden. 'Die meisten Anstandigen aber .. :

Die species recti l der Schein des Rechten, tmgt. Und naeh dieser zusammen
fassenclen Angabe des Grundes flir weitere VerfeWung tolgen eine Reihe von
Beispielen. Diese Beispiele verwandeln 1m VerIaufe ihren Charakter.

Erst namlich sind es Vorziige, auf die man aus ist. Man will knapp sein und
Falit in das finitimum malum, indem man dunkel wircl; man will glatt scm und
verlierr Kraft und Schwung; man hat den Ehrgeiz, erhaben Zll diehten, und
diehtec geschwollen. Daon aber tiberwiegt nicht die Verlockung eines einzelnen
Vorzuges, sondern die angstliche Vermeidung eioes Febler~: man ist angsruch
und klebt danun am Boden, man mochte die Einronigkeit vermeiden und 
malt einen Delphin in die Walder, einen Eber auEs Wasser, ist also bei ahnlichem
Dnsinn angelangr wie dec Zypressenmaler. Hier ist sieher das simplex et unum
gestorr. Aber wean natiirlich die Forderuog des simplex ct unum immer besteht
und der Vemoss dagegen ein Kunsrwerk riehret, so darf man es doch nichr so
auffassen, als ob die Menge der vorhergehenden Flille aur vergleichsweise an
gefiihrt wurden und alles nur auf dieses Beispiel hinziele, als ob das Verfolgen
von Einzelvorzugcn aueh die Einheit zerst6re. Ein Kunstwerk hat viele Seiten,
gegen die man verStossen kann. Der Versross gegco die Einheit ist eiDer davon,
der grundSr~tzlichste freilich. Die andclen gegen bestimmte StilquaIiratco im
weitesten Sinoe, die aIs Gegenbild ein Kunstwerk aufscheinen lassen, clas
spracWieh durchgearbeitet, knapp und gefeilt, voller Kraft und Leben, gross-

, geartee und reich ausgestaltet ist, stehen auf gleicher Srufe.
Aher wenn bier auch .Is Gegenbild lockend ein solches erfiillees Kunsrwerk

aufscheinr, isr doch wichriger noch die menschliehe Halrung, die es verfehlt.

5 Die Verschiedenheit des Tones wurde festgestellt von F. KHngner in seiner bahn
brechenden Interpretation HorazelU Brief all die Pisonell, Sbb. Leipzig 88, 1936, 3. Heft,
S. sf.

G Der grosse romische Name mit seiner Lebensmachtigkeit wird an solchen Stellen
gem mit der Absolutheit des Kunstanspruches kontr:1stiert, die sich darum nicht kiimmert.
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Es ist das bewusste Streben nach dem Vorzug und die Angst vor clem FeWer,
ein Obereifer, der sich in dec geHiufigen poetischen Technik herumtreibt.

Die angsdiche Beflissenheir, sie trat immer mehr hervar. Von ihr gilt: in
vitiwn dudt culpae fuga, si caret arte. Hier caucht das WOrt auf, das die ganze
ars poetica beherrscht, zunachst ebenso unerkHirr wie das simplex et unum.
Es ist aber deudich, das:i die ars ebenso weit entfernt ist VOID Hanclwerkertum
wie der angsrlichen Befolgung einer tradierten Poetik. Sie ist die organisierende
Fiihigkeit, die aber zugleich eine menschLiche Halrnng mit bedingr, niimlich die
Sicherheit und Selbsrversdindlichkeit, die sich nicht von cler species, clem Schein,
gefangen nehmen Hisst, iiogstlich besorgt, den FeWer zu vf:tmeidea, sondern die
sich auf das rectum selbst versreht. Diese Halrung, die in der ars zutage tritt,
Hissr sich am deutlichsten urn Gegenbild des Handwcrkes verdeudichen, denn
lerztlich ist jenes Befolgen Uberlieferrer Forderungen Handwerkergesinnung.

Und so schliesst der zweite Teil des Eingangs wie der erste mit einem BHd
des Handwerkers abo '\x:'enn def Ziseleur in dem letzten laden der AemiIius
kaserne auch die Einzelheiten - Nagel und Haar - aufs geschickteste zorn
Ausdruck bringen und nachabmen wird, das wird ihm nicht glUcken, das
vollendete Kunsrwerk wird ihm nicht gelingen, weil er nicht verstehen wird,
ein Ganzes zu schaffen. Es ist nicht gesagt, dass er den Anspruch erhebt, etwas
Derattiges zu machen odee dass er es tiberhaupe rue - es handelt sich urn einen
angenommenen Fall -, nur dass es ihm teorz aller Technik nicht glUckt, ein
Gauzes zu schaffen, wei! ihm die ars fehlt. In diesem Beispiel schliess.t sich also
der Gedanke des ersten Teiles (simplex et unum) und des zweiren (:ll's) zu
sammen.

Ein satcher Mann machte Horaz niche sein, so wird abschliessend gescherzr,
falls er etwus machen wollte - si quid componere curem, ironisch, aIs einer,
dec der Poesie abgesagr hat! -, genau so wenig wie einer, der 'sonse schon'
eine schiefe Nase besitzt. Def Arffisre kann dazu doch nichts dafiir, dass die
Narur ihn lockend und absrossend zug(eich gemacht hat, und HOtaz verspottet
ibn etwas leichtfertig, aber paradoxerweise lachen dariiber die Menschen ja so
selbsrverstandlich wie Uber das komische Anfangsbild, wahrend sie gegen
kiinsrlerische Einbeit uoempfindlicher sind, obwohl diese doch Sache der
eigenen Verantworrllchkeit ist.

Ein Bekennrnis des Horaz zom einheidichen Kunsrweek und zur Kunsr,
schliesslich ganz persanlich, so wie Tibull etwa seine Lebensform entwirfr: sic
ego sim. Und zu diesem Bekennrnis hat er das Recht - aequa porestas 
ebenso wie der Anhiinger der so oft beschriehenen Kiinsderfreiheit.

Sieht man so, wie hier das Hachste angerUhn und angedeutet wird, kann
man den Neueinsatz bei 38 nicht verkennen. Denn mit clem Rat, den Stoff den
Schulrern anzupassen, ist man platzlidl weir draussen im Vorhof des Tempeis,
beim Primitivsten und eigenrlich SelbsrversriindJichsren, was doch leicler so oft
- man sehe das Unwesen des Grossprechers - versaumt wird. Der Neu
einsarz ist nicht ohoe Verbindung, aber deurlich marklert.

In der Epistel wird im Gesprach mit deo Pisonen am konkreten Gegenstand
immer wieder das Wesco dec ars io sich wandelnder Situation aufgewiesen,
indem Horaz mehr oder weniger einlasslich bei den Dingen verweilt. Sind sie
auch mit dec Flille ihrer Beziige gegenwarrig, ist das Forrschreiren von einem
zum anderen doch nicht willkiirlich, ist nuc einmal, wie Klingner erkennt,
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grunds3lz1ich eingesehen. dass die Annahme einer einplanigen Komposicion
nicht zuHinglich isc. In exk.Uisartigen Sriickeo, die bisweilen :1uch hinfiihrende
Funkrion haben, indem sie im Leeren einsetzen und ZUi lvIitte des Gedankens
fiihren und ihn ein Stuck forrsetzen, kommen die allgemeinen Eeziige ZUI

Spraehe: Spraehe als Mensehenwerk (60-68) mir allen Rechren, die diese
Erkenntnis dem Diehret btingr, und aueh der Selbsrbeseheidung, die darnir
verhunden isr; Sptaehe und Denken (108-111); Hnmers Gedieht als Musrer
eines wahren, aIJes erfWlenden Kunsrwerkes (140-152); Bezogenheit auf
Gesehiehre uDd iht Zug zu mareriellet Massierung (202-219), die Worde
der Dichtung aus Myrhos und Gesehichre (399--407).

Es braucht hier nichr im einzelnen noch einmal der Bewegung der belchren
den und hinweiseoden l'eile nachgegangen zu werden, wie nach der Behauptung
des Rechres zur Sprachsch5pfung - dieses Thema wacbsr aus crdo und facun
dia bemus - die Beziehungen von Sprache und Garrung. Sprache und Mensch
mit seinen Srimmungen immer genauer werden, wie oach dem Rat, vorsichcig
die Tradirion weiterzuenrwickeln, und dem Preis des homerischen Gediehres an
Dramen die genauen Geserze verfolgt werden bis hin zu clem am schwerscen
zu treffenden Ton des Satyrspieles. Aus clem Versross gegen ecwas Einfaches,
gegen das Gesecz des Jambus emwickeln sich schliesslich mit zweimaligem
Aushnlen (251-269 und 270-294) die besehwiirenden Mabnungen, elie
griechischen Vorbilder zu srudiereo und die Feile bis zur Vollkommenheit zu
ceeiben.

Weir eotferot, dass das Weseo der ars direh enrwickelt worden ware, ist
immer wieder am oelleD Problem gezeigt worden, worin sie gerade hier besteht.
Hochstens dass man sagen kemme, class sie in einem ewigen Ringen urn Voll
kommeoheit beschlossen isc. Nach eioem Gelenksriick, das oadl varn uod hinten
schaut und das vnn den genialisehen Naehberern des Demokrit handelr, der alle,
auf die nariirliche Anlage griindete et excludit sanos Helicone poems, eioem
Sriick, in dem Horaz sich ironisch selbsr aus dieser Arc Dichter ausnimmt
(295-308), gibr die zweire Halfte gewiss auch noeh Ratsehlage - ecwa 306
esro brevis -, aber in anderer Siehe - die brevicas ist z.B. auf ihren Sinn
bezogeo, der mit dem Harer zusammenhangc -.: der Dichter als ringender,
sich bildeoder Mensch, als Mensch, der fUr den Menschen witkr, dessen Ruhm
von vielerlei Beziigen abhangig ist, der vor aHem der Kricik - Kliogner hat
erkannt, dass dieses Thema vorher (258-265) einseczt uod jeczt machcig her
vorcritt - und treuer Freunde bedarf, urn die Reinheir des Kunscwerkes priifen
zu lassen, das ist es, was Horaz jerzt in den Vordergrund rlickr. Dagegen steht
- und das beginnr in dem Gelenksriiek 295-308 - das genialisehe uod
leichtfertige Unwesen derer, die die Kunst niche ernst nehmen. Am Schluss stehr
dec urn jedes Wort ringende Junger der Kunst dem wahnsinnigen Dichter
gegeni.iber, dessen Rasen in den Tad fiihrt und der selbsc, wenn man ihn aUS
seinem Scheitern und seinen selbscmerderischen Sturzen herausholt, nie eiu
Mensch wird: nee ... iam fier homo.

Der zweite Teil der ars handelt, wenn man so will, yom Menschen, vorn
Dichter, wahrend der erste von ars und Kunsrwerk handelc. Es ist bekannt, class
von Norclens Disposition der cars poetica', die er glaubte rein vorn Sachlichen
der poedschen Theorie her verstehen zu kennen, niches geblieben war als die
Zweiteilung in ars und arrifex. Diese sei, so meim er, ein Dispositionsschema
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dec isagogischen Schriften. Dec letzte Schriee des Abbruches dec Nordenschen
Theorie isr eben von H. Dahlmann 1 gecan worden. Er har gezeigc, dass es eine
solche Einreilung isagogischer Schrifcen nichc gegeben har. Diese Berrachcung
hac es aur in den EinfUhrungeo zu diesen Schrifreo gegeben. Dahlmann isc aber
nichc so weir gegangen, urn die Zweiteilung der ~ars poetica' zu leugnen. Nur
isc die Folge seiner Erkenncnis, dass er Erfindung des Horaz vermucct.

Hier verkniipfen wir diese niche um ihrer se1bst willen angescclltcn Betrach
nTOgen mir unserer Interpretation des Einganges. Sie bringr die Beseatigung
fur die These Dahlmanns,

Hat man sich freigemachr von der Ansicht, class hier cine 'Lehre' gegeben
wird, ein Kunsrweck salle einheidich sein, desgleichen, dass es sich hier um ein
GepHinkel handelt, erkennr man, dass in der Einleirung die wichtigsten Vorstel
lungen - das einheitliche Kunstwerk und die Kunst - .mgeschlagen werden
als Ziel und als Weg, von denen Horaz niche abIasst. Die ganze ars, in der eS
keine einzige Vorschrift gibe, die losgelost fiir sich einfach <angewendet' werden
koonce, rut nichts weiter als ihre mannigfaltigen Aspekte, ihre Norwendigkeit,
ihre Wiirde zu entwiekeln. Mit den heiden Haupr- und Grundvorstellungen
aber ist innig und untrennbar veckniipft die menschliche Halcung. Das cinheit
Hebe Kunsrwerk und seine 'Richrigkeir', das simplex er unum und der Effeh
der ars werden verfehlr durch menscWiche Unzulanglichkeir, die sich der Schule
nicht unterwirfr mit aHem, was das heissr (ars), und die unverschamt mit Am
bition, Routine oder leichtferriger Handwerkergesinnung sich dem H6chsren.
dem sch6pferischen Werke nahr, Mangelnder Wille zurn KunSlwerk und Sich
tauschen haben es mie dem Ethos zu run. 1st das aber die andere Scite der
Sache, die im Eingang gegentiber der Beziehung auf das reine Kunstweck min
destens ebenso wichtig ist, dann musste oach clem Gespriich, das die ars von
allen Seiren beleuchre" ohne sie begrifflich abzuleiren, ein Teil folgen, der in
gleicher Weise den Kiinstler seIbse und sein Ethos zum Gegenstand oahm.

Horaz ist seIber Did1ter, der die Eksrase kenne, er weiss Demokrit von
seinen Nachbetern zu trennen, und wenn er den Tad des Empedocles ironisiere,
dano geht es urn die Frage, ob man fur das Leben oder den Tod Iebc. Er weiss,
dass es nicht geniigr, ein romischer Biedermann zu seio, um das Recht zu haben
zu dichten, weiss urn die Bedeutung des ingenium und darum, dass das, was
-tiber Lebensnordurfr hinausgeht, vollkommen sein muss, urn Sinn zu haben. Und
im tibrigen spricht er von diesen h&hsten Dingen so, class man spUrt, er will
niche plump vertraulich beim WOrt genommen werden. Aber das eine wird man
sagen durfen: er iSt von einem tiefea 1\oI.isstr3uen erfiille gegen alles, was niche
ringr, was die menschlichen Vorausserzungen niche hat. Niche, dass er sich vorn
Werk nichr iiberzeugen lassen wiirde. Abec in seiner Zeit - wie in unserer Zeit
- kana man das Hochste niche ohne Lemen, ohne Bewusscsein erreichen, und
sein fester Glaube ist es auch, niche ohoe ein voller Mensch zu sein. Kunst ise
niche UnrermenschenrwD, nicht Obermenschenrum, sandeen aufs hochste gestei
gerres und sublirniertes Menschenrum, eben humanicas. Eingang und Episrel zei
gen, dass fiir ihn der Dichter in romischec Weise, die sich mit kallimacheischem

7 H. Dahlmann, VarrOI Schrift 'De poemaliI' ulJd die heJleniIliIche riimiIche Poetik.,
Abh. Ak. Mainz 19'3. Vgl. auch Hon/zenI Elich der Brie/e von R. Heinze, Nachwort und
bibliographische Nachtruge von Erich Burck, Berlin 1957.
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Kunstanspruch vermahlt) ist ein vir vere humanus scribendi perirus. Der Ein
gang der ars. die Abbreviarw: des GaozeD) is( eines der scboosren Zeugnisse
seiner bumawtas.
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