
ULRICH KNOCHE lJBER HORAZ, CARM. II, 16 

Aus dem Nachlass herausgegeben 
von Gregor Maurach 

(University of South Africa, Pretoria) 

Lieber Ernst-Richard Schwinge, 
Keineswegs allein aus Pietat unserem Lehrer gegeniiber will ich hier ein 
Stiick aus seinem Nachlass veroffentlichen,l sondern vornehmlich darum, 
weil hier ein Meistergutachten vorliegt iiber eine wissenschaftliche Publi
kation und ihre Methode. Vermutlich wares das Polemisch-Ephemere, das 
Ulrich Knoche damals abhielt, seinen Vortrag zu publizieren, den er vor 
Lehrern in Hamburg am 26.9.1956 gehalten hat. Heute aber scheint neuere 
Literatur jene Publikation, namlich Viktor Poschls Aufsatz iiber 'Die 
Curastrophe der Otiumode des Horaz',2 als der Weisheit letzten Schluss und 
die dort angewendete Methode als philologisch vorbildlich anzusehen. 

1. Die Veroffentlichung geschieht auf Wunsch von Frau Dr. K. Knoche und mit Billi 
gung von Erich Burck und Heinrich Dorrie. Es sei allerdings nicht verschwiegen, dass 
Ulrich Knoches Lehrer, Eduard Fraenkel, als ich ihn im Januar 1969 aufsuchte, von einer 
Veroffentlichung von Manuskripten, die der Autor selbst nicht zum Druck freigegeben 
babe, abriet. Den Ausschlag hat gegeben, dass es gerade heute notwendig erscheint, sich 
auf das Grundsatzliche der Altphilologie zu besinnen, und bier leistet die nachstehend 
wiedergegebene Kontroverse einen nicht unbetrachtlichen Dienst. 

2. Ich veroffentliche lediglich den Mittelteil von Knoches Vortrag; der Anfang ist durch 
mancherlei Literatur aus neuerer Zeit iiberholt, das Ende zu personlich. Die wichtige 
Literatur zur behandelten Textstelle ist diese: Kurt Latte, 'Eine Ode des Horaz (II 16)', 
in: Philologus 90, 1935, 295-304 (jetzt in: Kleine Schriften, Miinchen im Beck's Verlag, 
1968, 876-884); dieser Aufsatz wird sehr zu Unrecht zumeist als Stellungnahme zum 
Detailproblem der Curastrophe gelesen, er enthalt vielrnehr eine Reihe wichtigster 
Einsichten in Horazens Odendichtung iiberhaupt; 

Karl Buchner im Jahresbericht tiber Horaz bei : Bursians Jahresber. 267, 1939, 135f.; 
Karl Barwick, 'Drei Oden des Horaz' in: Rheinisches Museum93, 1950, 249-264; 
Harald Fuchs, 'Riickschau und Ausblick im Arbeitsbereich der lateinischen Philologie,' 

in: Museum Helveticum 4, 1947, 164ff.; 
Viktor Posch!, 'Die Curastrophe der Otiumode des Horaz', in: Hermes 84, 1956, 74-90; 
Karl Buchner, 'Horaz tiber die Gelassenheit', in: Humanitas Romana, Heidelberg, 

Winterverlag 1957, 176-202; es handelt sich hier urn einen Vortrag, der auf der Walsroder 
Altphilologentagung 1956 gehalten werden sollte; Buchner liess damals Ulrich Knoche 
den Vortritt, als dieser dasselbe Thema anktindigte - eines der Zeichen von Blichners 
e gner Humanitat. Knoches Vortrag wurde dann als Bericht wiedergegeben im Bericht 
iiber die Jahrestagung der Hamburger klassisclzen Plzilologen1956 (vgl. Buchner, Hum. Rom. 
S. 343); 

Hilburn Womble, 'Horace, Carmina, II, 16', in: American Joumal of Philology 88, 
1967, 385-409. 

Erwilhnenswert ist, dass Eduard Fraenkel und P. J. Enk sich, kurz, fiir die Echtheit der 
Strophe entschieden (vgl. Fraenkel, 'Das Pindargedicht des Hor.', SB Heidelberg 1932/33, 
Abh. 2,S.5,A.3 und Enk, Mnemos. 4, 1936, 166f.), dass Fr. Klingner aber auch in der 
dritten Auflage seiner Horazausgabe die Strophe athetierte. 
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Darum hat Knoches Vortrag heute grundsatzlich Bedeutung gewonnen. 
Dies mag eine nachtragliche Veroffentlichung hinreichend rechtfertigen.3 

Urn zunachst die behandelte Interpretationsschwierigkeit in Erinnerung zu 
rufen, urn deutlich werden zu lassen, wo Knoche ansetzte, sei eine inter
pretierende Paraphrase gegeben: 

Urn 'Ruhe von Strapazen, Gefahren und Krieg' (Buchner 176) beten der 
Seefahrende4 und die kriegerischen Stamme, obwohl (so Buchner a.O.) sie 
fiir ihre Kriegslust bekannt sind. Das Scharnier gleichsam wird durch den 
Nachtrag gewonnen: otium sei mit ausserlichen Mitteln nicht erwerbbar. 
Hieran kni.ipft Horaz die dritte Strophe mittels eines nam: denn- so springts 

3. Wenn ich die Arbeit, die in dieser Veroffentlichung, auch wenn sie fremdes Gut ans 
Licht gibt, Ernst-Richard Schwinge widme, so geschieht dies in Erinnerung an die Jahre 
gemeinsamen Lernens bei Ulrich Knoche und aus der tiefen Verbundenheit, die hier am 
Rande der philologischen Welt lebensnotwendig zu werden beginnt. 

4. Fraenkel weist (nach Mendell, C/. Phil. 30, 1935, 297) in seinem Horace S. 211 auf 
Catull, carm. 51 als die Verse hin, auf welche die horazischen beiden Anfangsstrophen das 
'echo' seien (S. 213). Ich rufe aber Eur. Bacch. 902ff. ebenfalls in Gediichtnis: 

eiioaiJlCOV JlEV 1:\c; eK lJuA.acrcruc; 
i:qmye X.EiJlU, AtJlEVU o' EKtJ(.EV· 
eiiOU[JlCOV 0' oc; unep9e JlOX.9COv 
eyEvelJ'. E'tEpq. o' lb:epoc; €tepov 
oA.~Cil Kai ouvaJl&t nupftA.Sev. 
J.1Upiat 0' En JlUpiotc; 
eicriv &A.nioec;· atJlEV 
teA.eutwow ev oA.~Cil 
~potoic;, a'i 0' r.mE~llO"UV· 
t6 ol; Kat' i'illUP ot(!) ~iotoc; 
eiioaiJlcov, JlUKapi~co. 

Ob eine der beiden Stellen irgendwie anregend gewirkt hat, bleibt im Bereich des Einfalls. 
Ebenfalls unbeweisbar bleibt Poschls Hinweis auf die Moglichkeit, Horazens Otium
Strophen seien von Lucr. 2,1-13 angeregt worden. Die sprachliche Formulierung beider 
Stellen liisst ein sicheres Urteil nicbt zu. 

5. Bello furiosa wurde ebenso wie das pharetra decori von BUchner 176 als verkiirzter 
Nebensatz aufgefasst und mit einem 'obwohl' paraphrasiert, was gewiss Richtiges trifft; 
iihnlich sagt Womble 388: 'for them to pray for peace is ironical in that their posture is at 
variance with their prayer'. Beachtenswert ist fiir die Einzelinterpretation, dass H. Ruben
bauer im T.L.L. 6,1; 1621, 3 den Ablativ als abl. causae fasst. - Man so lite, rat Knoche, das 
otium nicht mit pax paraphrasieren, da pax mehr die rechtlich-politische Seite der inneren 
Rube im Staate wiedergebe. Barwick 251 und Womble 387 sprechen von pax . 

Interessanter als diese Einzelfragen ist, dass unbezweifelbar der Ubergang von der einen 
zur anderen Bedeutung von otium recht unerwartet, unvorbereitet und abrupt scheint, wie 
auch immer wieder vermerkt wurde. Man konnte sich fragen, ob diese Kompositionsweise, 
die an jene harten Ubergiinge wie in carm. 1,28 und anderen friihen Oden erinnert, ob der 
iiberreich ausgestattete Beginn, die iibervoll bezeichnete Unkiiufiichkeit der Rube (es 
werden ja gleich drei Zahlungsmittel genannt) und anderes mehr nicht nahelegen, bier 
Kennzeichen des friihen Odenstils zu erblicken? Im Faile von c. 2,16 wird jedoch der 
'Sprung' insofern erleichtert, als i)cruxiu beide Bedeutungen besitzt, zwischen denen jenes 
'Springen' stattfindet, s. Gow zu Thcr. 7,126. 
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der Text von der einen zur anderen Bedeutung des Worts otium - nichts auf 
Erden (dies Allgemeine wird durch gazae und lictor, also durch 'Reichtum' 
und 'Macht' konkretisiert), das ausserlich ist, vermag die innere Unruhe zu 
besei tigen. 6 

Nach drei Strophen der Negation nun das positive, d.h. normsetzende 
Gegenbild: auf die sich aufdrangende Frage 'Wenn nicht durch all dies, 
wodurch ist otium dann erreichbar?' lautet die Antwort so: man lebt 'gut', 
d.h. im innerlich ruhigen bonum otium, wenn7 der Mensch sich aus freudiger 
UberzeugungB mit W enigem9 zufriedengibt. Dann namlich verschonen ihn 
die Furcht (vor Verlust) und die Sucht (nach Mehr), welche die Unruhe 
hervorrufen.lO Nach drei negativen, nun eine positivell Strophe. Doch erneut 
wird das negative Gegenbild gezeichnet: das Gewinnstreben, das Reisen urn 

6. Es scheint bemerkenswert, dass der Begriff des Reichtums sich in laqueata verbirgt. 
Damit ist der Kontrast zumparvo vorbereitet (wozu in Ermws 24, 1926, 141 nachzulesen).
Reiter stimmt die heftige Diskussion um das Wesen der Flattergeister in v. 1lf.: Womble 
vertritt riun erneut und mit verve die Ansicht, es handele sich um Harpyen und verwendet 
vie! Raum auf die daraus entstehende Ausdeutung, umsonst, denn seine 'Parallele' Verg. 
Aen. 3,233 ist kaum gleichartig zu nennen. 

7. Auch Barwick erlcliirt (nach Heinze) das cui durch si cui, S. 252, A. 9. 
8. Knoche sagte: 'es [das Salzfass ist gemeint] aus Silber, liebevoll gepflegt, ein Erbstiick: 

jedes Wort ist voller Bedeutung', iihnlich BUchner, der von ihm als 'liebevoll gepflegt' 
spricht. Dass dies Salz gleichsam das Lebensminimum exemplifiziere, wie Womble 392 
anzunehmen scheint, baut er doch hierauf einen weit ausladenden Gedankengang auf, 
scheint anzweifelbar (besonders bedenklich S. 393). Wohl aber wird man mit Knoche und 
Womble 356 annehmen, paternum sollte nahelegen, dass der Mann gern daheim bleibt 
und es zu schiitzen weiss, dass er im ererbten Hause Ieben darf. 

9. H. J. Mette hat im Mus. Helv. 18,1961,138 diese Stelle zum Beweise dessen ver
wendet, dass 'Wahl des Bios und Wahl der Gattung fiir Horaz in eins' fallen; E. R. 
Schwinge hat dies dahingehend ergiinzt, dass Horaz zwar gemeinhin von seiner Dichtung 
als 'kleiner Gattung' spriiche, aber dort, wo er kallimacheische Zusammenhiinge verlassend, 
'das Dichten als Geschenk der Musen' preist, eine Sprache spriiche, die 'Kallimachos dia
metral entgegengesetzt' sei (Philo!. 107,1963,91). Das letzte Wort tiber Horazens eigne 
Auffassung seiner Dichtung ist noch nicht gesagt, Schwinges Ergiinzung ist jedoch notig, 
obwohl sie Mettes Ansicht, dass Horaz an dieser Stelle in der Tat Bios und Genos 
parallelisiere, nicht entkriiftet. 

10. Diese Zweiheit ist die traditionelle und gewiss auch psychologisch richtige (vgl. 
Descartes, Uber die Leidenschaften der Seele, iibers. von Kirchmann, Philos. Bibl. 26,1870, 
Buch 2, Paragr. 144f.) Konkretisierung der cura, vgl. etwa Sen.ep.5,7ff. (dazu Maurach, 
Der Bau von Senecas Epistulae Morales, Heidelberg 1970,40). 

11. Es ist sicherlich falsch, wenn Barwick 254 sagt, die 'Strophenpaare 3/4 und 5/6 
enthalten, negativ, die Feststellung, wie man nicht zur inneren Rube gelangt', da Str. 4 
evident vom 'Positiven' spricht. Damit fiillt auch Barwicks Ansicht dahin, die Strophen 
dieses Gedichtes seien paarig angeordnet, was er weiter zum Nachweise der Echtheit von 
Str. 6 verwendet hat. 
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des Vergessens12 willen ist sowohl in sich selber absurd13 als auch wirkungs
los, denn es andert nichts an der geistigen Haltung (animum debes mutare, 
non caelum sollte spiiter Seneca, ep. 28,1, formulieren). 

So hat sich das Gedicht auf die Einsicht zubewegt, 14 dass wir angesichts 
des lcurzen Lebens (v. 13), der enttiiuschenden Gleichartigkeit aller ersehnten 
(mediterranen) Lander und der natiirlichen Verbundenheit mit dem Vater
lande eine gesundere Einstellung gewinnen miissen als die gebrandmarkte 
es ist. Doch welche?lS Die erwartete Antwort gibt die 7. Strophe, doch 
dazwischen schiebt sich die Str. 6, und urn diese geht es U. Knoche vor
nehmlich. Bekanntlich ist diese Strophe im Laufe der gelehrten Interpretation 
mehrfach athetiert, mehrfach als horazisch vindiziert worden. Darum seien 
kurz die hauptsiichlichen Argumente gegen die Echtheit zusammengefasst. 

II 

C. Prien kritisierte in Rhein. Mus. 13, 1858,321ff. den an 'Bombast und 
Schwulst streifenden Ausdruck' der Curastrophe. Es war dann vor allen 
anderen R. Heinze, der in seinem Kommentar die Unechtheit verfocht. Er 
wies da auf carm. 3,1 ,36ff.: hier fiirchten sich die Curae vor Kriegsschiff und 
Reiter, Lucr. 2,40ff. kliinge an; in carm. 2,16 werde dagegen nicht Furcht, 
sondern Schnelligkeit hervorgehoben, was aber keinen Sinn gibt, denn das 
se fugit meine ja nicht eine schnelle Flucht, sondern nur ein Vermeiden; 
Heinze spricht hier sehr gedriingt, dass aber meine Paraphrase zutrifft, 
zeigt der Irrealis 'ware' bei Heinze. Auch stimme das relinquit nicht mit dem 
gleich nachfolgenden Bilde der schnellen Verfolgung iiberein, noch auch sei 
die Steigerung des einen eques zu einer turma equitum 'am Platze'. Hiergegen 

12. Posch! 85 weitet das Reisen der 5. Strophe aus zu 'Handels-, Beute- und Kriegs
fahrten'; rnir scheint dies nicht gerechtfertigt, sagt doch Posch! in seiner sehr schonen 
Anrnerkung 2 auf S. 84, es handele sich urn ein Reisen von Land zu Land, 'und man 
spurt, dass dieses Tauschens kein Ende sein wird'. Es ist doch ganz gewiss das Reisen des 
Bullatius (ep.l.11) gerneint oder dasjenige, das Seneca in ep.28 anprangert. Feinfiihlig 
wird bier eine Entsprechung zu den ersten Strophen geahnt, doch entzieht sich dieser 
Gedanke einer genauen Nachp~;ufung. 

13. Schon sagt Buchner 179: die Fragen, 'die in sich jeweils schon den Grund enthalten, 
der sie sinnlos rnacht' seien solche, die jenes eben vor Augen gestellte, bescheidene und 
ausgeglichene Leben aufheben konnten'. Der unuberbietbare Gipfel aber ist die krank
hafte Selbstverbannung. 

14. Latte 879: 'mit se quoque fugit wendet sich Horaz wieder zu der inneren Verfassung 
des Menschen' . 

15. Dass Str. 7 auf Str. 5 folgt, erschliesst auch Buchner 188. Liest man das Gedicht so, 
entsteht kaum der Eindruck, dass Str. 7 'ganz abrupt' einsetzt (Barwick 254). Die Bewegung 
des Gedichtes fiihrt vom vergeblichen, wei! verkehrten Streben zum Gegenbild; dann tritt 
erneut das falsche Streben hervor, doch wieder folgt in Str. 7 das Gegenbild. lch meine, 
dass die Aufdeckung des Verkehrten in Str. 5 eine direkte Antwort erheischt und nicht 
einen Einschub vertragt. 
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wandte K. Barwick auf S. 257 ein, dass die aeratae naves und turmae equitum 
Symbole der Schnelligkeit seien, was dann doch gut zu se fugit passe, da hier 
an ein Entrinnen gedacht sei, das Schnelligkeit verlange, was mir recht 
unwahrscheinlich vorkommt. Zu dem seltsamen Unterschied des 'Auf
steigens' der Cura und dem gleich nachfolgenden Verfolgen nimmt Barwick 
nicht Stellung. K. Latte suchte den Widerspruch dadurch zu entkn'iften, dass 
er die 'lnkonzinnitat', wie er ihn nennt, durch die Dbernahme der Lukrez
stelle 2,49 fiir erklarbar halt, ein 'merkwiirdiges Schweben' nennt er ihn dann 
aber doch. Auch H. Fuchs nannte diese Inkonzinnitat auf S. 165 eine 
'Unklarheit des Bildes'. 

Zur Ubereinstimmung van carm. 2,16 mit carm. 3,1 bemerkt Barwick mit 
der Absicht zu homogeneisieren: die Ahnlichkeit sei nicht befremdlich 
(so Fuchs), es handelte sich urn eine 'Variation des gleichen Themas, die 
hochstwahrscheinlich absichtlich ist' (S. 258), ohne der Frage nachzugehen, 
welche Ausmasse denn Selbstzitate - und urn ein solches wiirde es sich nach 
Barwick ja handeln - bei Horaz annehmen. Urn nun eine recht genaue 
Ubereinstimmung herzustellen erblickt Barwick in carm. 3,1 den gleichen 
Gedanken wie in carm. 2,16: 'Besteigt (der Reiche) ein schnelles Schiff, die 
Cura ist rascher, sie holt ihn ein und weicht nicht von seinem Schiff.' Hier, 
wo es urn feine Nuancierungen geht, sollte man nicht iibersehen, dass 
Barwick das 'Einholen' interpoliert, urn die Gleichartigkeit zu erzwingen: 
decedit und sedet in carm. 3,1 empfehlen die Interpolation allerdings nicht. 

Ferner bemangelte K. Buchner in Bursians Jahresbericht tiber Horaz, 
Suppl. 267,1939,135 das nochmalige Erscheinen der Cura nach ihrer Er
wahnung in Str. 3; ahnlich hatten Heinze (noch in der vorletzten Auflage sei
nes Kommentars) und H. Fuchs 165, A. 93 argumentiert. Barwick antwortet, 
dass die Macht der Cura an heiden Stellen verschieden in Erscheinung trete 
(S. 258), was nati.irlich an der Oberflache bleibt. Auf das Argument von 
H. Fuchs, jenes vitiosa, als Epitheton zu cura gesetzt, entbehre der sprach
Iichen Rechtfertigung (S. 165 f.), scheint Posch! durch den Hinweis auf 
Friedlanders Martial-Kommentar, wo der metonymisch-i.ibertragene Ge
brauch von Adjektiven dargestellt wird, eine gute Antwort gefunden zu haben 
(S. 79), nur hatte er auch auf Heinze zu carm. 1,12,39 verweisen miissen. 

Welches sind nun die Argumente Poschls in diesem Streite der Mei
nungen? 

III 

Horaz habe mit 'schier unbegreiflichem Kunstsinn' (S. 86) seine Otiumode 
aus Lukrez hergeleitet und mit ihr die umstrittene Strophe 6. Wenn es 
Poschl also gelingt, wahrscheinlich zu machen, dass der Gedankengang von 
carm. 2,16 als Ganzes von Lukrez entlehnt und dass Str. 6 in genau der 
gleichen philosophischen Gedankenabfolge wie bei Lukrez angeordnet sei, 
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dann ist seine Annahme bewiesen. Ich fiihre nun kurz seine Hauptargumente 
vor, urn in U. Knoches Erorterung einzufiihren, denn sie setzt all dies voraus. 

1. gehe der Beginn von Horazens Otiumode auf Lucr. 2,1-52 zuri.ick 
(vorsichtiger auf S. 83: er ist 'am Prooemium des zweiten Lucrezbuches 
orientiert'). Wortliche und thematische Ubereinstimmungen legten dies 
nahe.16 In die 'nati.irlich sehr freie- Paraphrase (sic) des Prooemiums zum 
zweiten Buch des Lucrez' sei nun 2. das 'Bild der ersten Horazstrophe 
hineingewoben', in der 'der Machtige ... die Gotter urn otium anfieht' 
(S. 83).17 Ferner (S. 83f.) seien 3. auch die Curae aus Lucrez iibernommen 
(2,40-54 nach dem Texte Schmids18), so auch 4. die Flucht des Menschen vor 
sich selber (Lucr. 3,1068ff.). Und was den Menschen 'so qualt und rastlos 
von Ort zu Ort weiterhetzt (sic)', sei die mala vitai cupido.19 Fazit: die 
Curastrophe steht in einem festen lukrezischen Zusammenhang, den Horaz 
iibernahm.20 

Aber steht nicht bei Lukrez etwas von Machtigen (in 2,50 ist von Gene
ralen die Rede und von Admiralen), bei Horaz jedoch nicht? Freilich, so 
schreibt Posch! 5., stehe auch bei Horaz etwas iiber die Machtigen, denn 
fortis in v. 17 meine sie deutlich genu g. Denn dies Wort treffe die 'Handels-, 
Bente- und Kriegsfahrten' Unternehmenden. Damit ware dann fortis aufs 
schonste mit den ersten heiden Strophen verbunden. Um dies in fortis 
wiederzufinden, werden diese energisch Strebenden so gekennzeichnet: es 
seien die 'Machtigen, machtvoll Ausgreifenden, machtvoll Unternehmen
den', und damit ware dann auch der Kauffahrer mithereingezogen.21 Und 
urn nun auch Priens Vorwurf, die 6. Strophe sei schwiilstig, zu entkraften, 

16. Zu bedenken ist aber, dass bei Horaz weder vom Feldherrn noch von pax (vgl. 
Lucr. 5, 1227 bzw. 1229) eindeutig die Rede ist. 

17. Der hier von Womble 389ff. gemachte Versucb, Perlen, Purpur und Gold als die 
Objekte der Bestrebungen jener heiden Menschengruppen aus Str. 1 und 2, also der 
Handelsfahrer und der Krieger, hinzustellen, mag, was die Kauffahrtei anlangt, verstandig 
sein, doch was die Krieger betrifft, doch wohl allzu weit hergeholt. 

18. Symbola Colononiensia 1949, 110. Schmids Text wird auch von Knoche akzeptiert. 
19. Die Frage ist hier aufzuwerfen, ob das im Lukreztext verwendte Wort subigere 

wirklich mit 'hetzen' wiedergegeben werden konne, vgl. v. 1077. 1st es ferner vollauf be
rechtigt, die cura mit der Lebensgier in Zusammenhang zu dringen, die in Horazens Str. 5 
ganz gewiss nicht anklingt? 

20. Man wird auch hier skeptisch sein, denn die wortlichen Anklange weisen nicht den 
Grad an Verwandtschaft im Spezifischen auf (allgemeine Ahnlichkeiten verfiihren gewiss 
zur Parallelisierung, entbehren aber der Beweiskraft), auf den sich vie! bauen Hesse. Und 
die gedankliche Ahnlichkeit ist nicht so detailliert, dass man gezwungen ware, Horaz als 
von Lukrez beeinflusst anzusehen, es handelt sich vielmehr urn Gedankengange, die damals 
gelaufig waren; erneut muss hervorgehoben werden, dass die Ubereinstimmungen nicht 
spezifisch genug sind. 

21. Diese Methode bedient sich einer regen Phantasie: sie sucht zu erspiireo, welche 
Nuancen ein Wort besitzen konnte, erahnt Beziehungen zwischen den Nuancen, aber sie 
legt sich nicht die strenge Selbstzucht auf, nur das zu sagen, was gleichsam lexikalisch 
beweisbar ist. Was dies bedeutet, wird im letzten Absatz dieses Aufsatzes gezeigt werden 
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sucht Poschl in dem, was er selber Schwulst nennt, eine besonders feine 
Sinngebung zu entdecken: der Schwulst sei 'Ausdruck der inneren Leere und 
des Triumphs des Damonisch-Krankhaften' (S 86). 

Diese 'Rettungen des Horaz' findet Womble 'convincing', Str. 6 halter 
nach Poschl fiir 'now secure'. Ich habe in einigen Anmerkungen Bedenken 
erhoben und lasse nun die viel schwereren Einwande Ulrich Knoches 
folgen. 

IV 

'Das Ergebnis [von Str. 1-5 meint Knoche] ist: wir kommen von uns selber 
nicht los, d.h. von der Unruhe unserer Herzen: wir konnen uns selber nicht 
entgehn.- Das ist ein negatives Ergebnis, realistisch, einfach ausgesproch!!n. 

Erwartet wird jetzt die Stellungnahme des Dichters im Positiven, und sie 
erfolgt auch gleich in der siebten Strophe: heiter ergreife darum der Geist die 
Gegenwart! Er verbanne den Gedanken an alles, was jenseits davon liegt.
Aber dazwischen schiebt sich die sechste Strophe, die bei der Frau Sorge 
verweilt, und deren Echtheit umstritten ist. Damit stehn wir vor dem philo
logischen Problem. 

Die gedankliche Verbindung zwischen der fiinften und der sechsten 
Strophe, die beabsichtigt ist, erscheint deutlich: Kein Mensch entrinnt sich 
selber, denn die Sorge ereilt einen jeden, sie ist gedanlcenschnell. Darum 
ergreife der Mensch allein die Gegenwart. Aber Heinze bemerlct: 'Dabei 
hat aber die noch dazu durch Anaphora verstarlcte Hervorhebung der 
Schnelligkeit keinen Sinn: sie passt nur in eine Amplifizierung des vor
hergehenden quis ... se quoquefugit, in der die Cura als Verfolgerin gedacht 
ware.' Und Poschl entgegenet: 'Sie hat keinen Sinn, aber sie passt, wenn 
auch nur als Amplifizierung, das ist reichlich seltsam.' So wird in der con
servativen Philologie argumentiert. Selbst von den geistvollen Kopfen. Ist 
nun aber Heinzes Anstoss durch diese spottische Riige Poschls wirklich 
behoben? Was meint denn Horaz selber im vorliegenden Fall mit den Wor
ten: lcein Mensch entrinnt sich selber? Er sagt: Wir Kurzlebigen, wie die 
Jager wollen wir immer wieder ein neues Wild erlegen. Das erscheint uns 
manneswiirdig. Wir tauschen sogar die Heimat - also die geborgene Mitte -
gegen Continente unter einem anderen Gestirn: und was soll damit gesagt 
sein? Doch wohl dies: die miseri tumultus mentis lassen uns auf das, was da 
ist, auf das Bereitstehende verzichten, und das Gluck in der weiten Ferne 
suchen, im Abenteuer. Das tut der Handelsmann; es tut der Mann, der, urn 
sich zu zerstreuen, durch die weite Welt reist- und das Ergebnis fasst Horaz 
in den Worten zusammen: patriae quis exul se quoque fugit? Die Unrast 
bleibt: der Rastlose sucht immer wieder neue Ziele. Die Unrast bleibt, 
selbst wenn der Rastlose freiwillig auf das grosse Gut der Heimat ver
zichtet: exul patriae- BKOl]J.lO~ xB-ov6~, zwei Worte, die bei der Diskussion 
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urn diese Stelle zu Unrecht iibergangen werden. Und die doch notwendig zu 
der zusammenfassenden Aussage gehoren: patriae quis exul se quoque fugit? 

Ich denke, dadurch ist folgendes gewonnen: Horaz hat gesagt: Die 
Menschen in ihrer Unrast suchen das Gliick in der Weite, sie schweifen, 
verfiihrt von immer neuer Jagdbegier. Aber: ob sie es eilig und hastig 
suchen, oder iiberlegend, mit immer neuen Zielen: das ist vollkommen 
gleichgiiltig. Kein einziges Wort des Dichters weist darauf hin, class ihm 
hier die Hast oder Eile des Beginnens irgendwie bedeutungsvoll ist. 

Aber es fallt ja das Wort fugit: Was ist also mit fugere hier gemeint? 
Jedermann weiss, class mit dem Wortfugere der Gedanke der Geschwindig
keit verbunden sein kann, das aber keineswegs sein muss. Seneca schreibt 
z.B. ep. 28,1 von dem Mann, der sich durch weite Reisen zu zerstreuen sucht: 
peregrinatione tam longa et tot varietatibus locorum non discussisti tristitiam 
gravitatemque mentis? Seneca bezeichnet solche Reise in § 2 als fuga, und 
sagt zusammenfassend: tecum fugis. Da bezeichnet fugere den Versuch des 
Ausweichens vor etwas Unbehaglichem, vor etwas Unleidlichem, wie es 
z.B. die innere Rastlosigkeit ist. Derselbe Gebrauch begegnet natiirlich nun 
auch bei Horaz: nullum saeva caput Proserpinafugit (carm. 1,28,20): Proser
pina ist vor keinem ausgewichen, zurii.ckgewichen; scriptorum chorus omnis 
amat nemus et fugit urbem (ep . 2,2,77); quid sit futurum eras, fuge quaerere 
(carm. 1,9,13) usw. Ebenso ist es auch hier: weder durch lange noch durch 
weite Reisen kann der Mensch sich selber ausweichen. Nur das ist durch 
fugere zum Ausdruck gebracht. 

Heinze sagt also ganz mit Recht: die starke Hervorhebung der Schnellig
lceit der Sorge habe in diesem Zusammenhang keinen Sinn.- Mit eben dem
selben Recht fahrt Heinze fort: sie [Knoche meint: die Schnelligkeit] 
passt nur in eine Amplifizierung des vorhergehenden quis ... se quoque fugit 
in der die Cura als Verfolgerin gedacht ware. Damit meint er: sie passt nur 
in die Amplifizierung eines Gedankens, der durch Horazens W orte quis ... 
se quoque fugit selber durchaus nicht angelegt ist, der aber bei falscher 
Auffassung des Wortes fugere hineingelegt werden konnte, und durch den 
Verfasser der Curastrophe hineingelegt worden ist. Der Gedanke wird 
dadurch von seiner urspriinglichen Richtung abgebogen. Poschl hat sich 
da seine Antwort auf Heinze viel zu Ieicht gemacht. 

Das schlichte Wort des Dichters: patriae quis exul se quoque fugit hat dem 
Dichter der Curastrophe offenbar nicht geniigt. Er fiihrt es mit grossem 
Pathos weiter, indem er etwa sagen will: denn die Sorge holt jeden, der vor 
ihr fiieht, ein, sie ist ja gedankenschnell. Keine besonders tiefsinnige 
Erkenntnis- aber: immerhin. Heinze nimmt Anstoss an dem Wort relinquit: 
der Ausdruck passe nicht zu der Vorstellung der Sorge als Verfolgerin. 
Poschl erklart dies Urteil als vollig unbegreifiich. Relinquere,22 so sagt er, 

22. In diesem Zusammenhange sagt Posch! auf S. 77: die Lexika briichten Belege fiir die 
Bedeutung 'in Ruhe lassen' und 'sich von jemand trennen'. Welche Lexika sind denn 
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ware nur dann zu beanstanden, wenn es in praztser Beschrankung nur 
'zuriicklassen', nicht auch in abgeblasstem Sinne 'verlassen', 'in Ruhe 
lassen', 'sich von jemandem trennen' hiesse. Dass relinquere aile diese 
Bedeutungen haben kann, wird kein Mensch bestreiten. Aber dadurch wird 
Heinzes Anstoss durchaus nicht behoben: Wenn die Sorge die Reiter nicht 
verlasst, so ware sie doch von vornherein bei ihnen und liesse sich auch 
durch deu scharfen Galopp nicht abschiitteln, d.h.: sie ware nicht die 
Verfolgerin, die sie sein miisste, wennjemand vor ihr fiieht, sondern von An
fang an die Begleiterin! Dadurch entsteht eine weitere schlimme Schiefheit, 
wie Heinze es nennt; und die Parallele der Berittenen zu den Kriegsschiffen 
zwingt weiter dazu, auch bei dem Satz scandit aeratas navis ans Einsteigen 
zu denken, was ja auch am n:khsten liegt, nicht mit Poschl (S. 76,A.5) ans 
Zusteigen unterwegs, womoglich ans Entern. Also auch in diesem Bild ist 
die Sorge von vornherein die Begleiterin; sie gehort von vornherein gleichsam 
zu den Passagieren; mit ihnen steigt sie ein, mag man das Schiff nun schnell 
oder Iangsam fahrbereit machen, und sie bleibt im Schiff, mages rasch oder 
gemachlich fahren. Die Sorge als Begleiterin aber will sich nicht an den 
Gedanken fiigen: keiner konne ihr entfiiehen. 

Aber nun ergibt sich noch eine weitere Unsicherheit der Gedanken
fiihrung: Die Sorge sitzt im Schiff, sie lasst den Reiter nicht los - warum? 
Der Dichter der Curastrophe antwortet: weil sie schneller ist als Hirsche 
und schneller als der Wind.- Wie sich das reimen soli, lasst sich nicht sehen: 
die Sorge lasst sich doch tragen, vom Schiff und vom Ross; sie selber ri.ihrt 
dabei keinen Fliigel. Wir haben ganz andere Bilder hier vor uns als in 
Schillers Siegesfest: 'Urn das Ross des Reiters schweben, urn das Schiff die 
Sorgen her'.- Aber, sieht man von all diesen Ungereimtheiten ab, wie sind 
denn nun die Bilder selber beschaffen, die uns die Curastrophe vor Augen 
stellt? Horaz hatte von einem Einzelnen gesprochen, der lange, weite Reisen 
unternimmt, und der sich dadurch nicht selber entgehen kann. Die Curastro
phe spricht von Gruppen, die Frau Sorge begleitet, von Schwadronen 
(so Fuchs 165) gewaffneter Reiter und davor von aeratae naves: Darunter 
lasst sich in diesem Zusammenhang nur ein Geschwader von Kriegsschiffen 
verstehn. Die Erlauterung des originalen Gedankens: kein Mensch kann sich 
selber entrinnen, weil er seine Unrast immer nicht los wird, durch den auf
gepfropften Gedanken: denn so gar- so muss man wohl erganzen- geordnete 
militarische Formationen begleitet die Sorge, ist gewiss nicht befriedigend; 
daher greift Poschl zu einem ganz gewagten Ausdeutungsversuch. Er ver-

gerneint? Ich babe versucht, Belege fiir den bier als selbstverstiindlich angesehenen 
Gebrauch von relinquo im Sinn von 'ich lasse in Ruhe' zu finden. Vielleicht ist es rneiner 
Fltichtigkeit und rnangelnden Sprachkenntnis zuzuschreiben, dass ich keine fand. Posch! 
kann doch nur Lewis and Short und Klotz gerneint haben, und da finde ich fi.ir 'in Rube 
lassen' allein Caes. B. G. 3,19 angefiihrt (genau musses heissen: '3,19,4'), bier aber erkliirt 
Meuse! ganz zu Recht: 'sie liessen nur wenige tibrig'. Ich fiirchte, Posch! hat hier versiiurnt, 
den Beweis fiir seine Ansicht zu erbringen. 
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weist auf die beriihmte Lucrezstelle im Proomium des zweiten Buches, die 
dem Dichter der Curastrophe wahrscheinlich vorschwebt, und die W. Schmid 
in bestechender Weise emendiert hat: Da heisst es: Kein Reichtum, kein 
Adel, keine Macht bringen wahres Gliick. Selbst den Machtigsten dieser 
Erde, den Heerfiihrer, verlasst angesichts seines schlagkraftigen Heeres, und 
angesichts seiner stolzen Flotte die Angst nicht und die Sorge. Dieser Ein
zelne, sagt Poschl, solle hier gemeint sein; Flotte und Reiterei seien sozusagen 
der 'Geleitschutz' [S. 85 ist von Knoche gemeint], das Zeichen fiir den Heer
fiihrer selber. Mag sein, dass dem Verfasser der Curastrophe so etwas 
vorgeschwebt hat; zum Ausdruck gebracht ist es hier bestimmt nicht. Denn 
hier wird nicht von Heerfiihrern gesprochen, von einzelnen Menschen, 
sondern einzig und allein von Gruppen, von Truppenformationen, die von 
der Sorge besessen sein sollen. 

Aber gibt man einmal zu, es solle doch der Heerfiihrer selber gemeint sein: · 
dann ist es doch sehr ungliicklich, gerade an seinem Beispiel dies darzutun: 
selbst er konne sich nicht entrinnen, denn die Cura sei seine unentrinnbare 
Begleiterin aufgrund ihrer Schnelligkeit: Ich denke, die Cura gehi:irt doch 
gerade zu den officia des Heerfiihrers.23 

Lucrez sagt es viel deutlicher, was ganz concret dem Heerfiihrer prachtvoll 
demonstrierte Macht nicht nimmt: religiones, mortis timores, und die cura 
im Sinne der dumpfen Befangenheit in den falschen Vorstellungen, die das 
Leben triiben. Aus dem Zusammenhang des Otium-Gedichtes muss ich 
fragen: ist denn gerade der Heerfiihrer ein praegnantes, geradezu kronendes 
Beispiel fiir die innere Unrast der Menschen, fiir ihre Verlorenheit? Aber 
ich will einmal - allen Schwierigkeiten zum Trotz - annehmen, der Heer
fiihrer sei hier doch gemeint, als einzelner, obwohl das nicht dasteht: Wie 
fi.igt sich dann dessen Bild an die Bilder der fiinften Strophe? Da war von 
dem Manne die Rede, der sich immer neue Ziele in der W eite sucht, der ein 
Schweifender ist, der sich sogar selber aus der Heimat verbannt: patriae 
exul kann der Handelsherr sein, der Vergniigungsreisende aus innerem Un
geniigen, den seine strenua inertia umher treibt (ep. 1,11), und mancherlei 
sonst: aber niemals der Heerfiihrer. Auch hier offenbart sich die ganze 
Briichigkeit der poetischen Conception. 

Und schliesslich sei noch dies eine gefragt: Flotten und Reisige sind 
gewiss die natiirlichen Symbole fiir die Macht; bier sind sie das nicht, 
sondern Sinnbilder fiir die Schnelligkeit: ocior cervis et agente nimbos ocior 
Euro begleitet sie die Sorge- Reisige und Flotten: Symbole fiir das Fliehen!
ist denn die Flucht das kennzeichnende Merkmal der schnellen Truppen ?' 

[Ich lasse hier eine Seite aus, auf der Knoche zeigt, dass auch 
Campbells Losungsversuch durch '5 tiefgehende Conjecturen im 

23. Diese Bemerkung K.noches ist gewiss nicht ganz stichhaltig, denn er spielt mit einer 
Bedeutung der cura, die von der horazischen und auch der in Str. 6 verwendeten ganz 
verschieden ist. 
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Raum von zwei Zeilen' unglaubhaft ist. Knoche fahrt fort:] 

'Ich denke doch: Heinzes Beweisgriinde gegen die Echtheit der Curastrophe 
behalten ihr volles Gewicht. Wie steht es nun urn den Ausdruck im Einzel
nen? Dass die Curastrophe in irgendeinem Zusammenhang mit der 10. 
Strophe der ersten Romerode steht, ist Hingst bemerkt: 3,1,37-40. Die 
gedankliche Parallele fallt in die Augen: man paraphrasiert den ent
sprechenden Zusammenhang der Romerode so: 'Wer sich geniigsam zu 
bescheiden weiss, findet die Ruhe, die dem Kaufherrn das Wiiten der 
Stiirme, den grossen Grundherrn die Ungunst der Elemente raubt (25-32). 
Mag der Reiche sich einen Palast ins Meer hinausbauen, doch entrinnt er 
nicht der Furcht und Sorge, die iiberall hin ihm folgt (33/40). Vermogen 
also keine Sch<Hze der Welt die innere Unruhe zu beschwichtigen, warum 
soli ich mich da aus meinem Sabinertal hinaus in einen modernen Prachtbau 
mit seinen M iihsalen wiinschen? ( 40-48).' 

Nun die Formulierung der Einzelstrophe, auf die es ankommt: ungeduldig 
Hisst der reiche Mann eine Villa entstehn, indem er den Bau ins Meer vor
schiebt, gegen aile Natur; da legt er die Fundamente: 

fastidiosus; sed Timor et Minae 
scandunt eadem quo dominus, neque 
decedit aerata triremi et 
post equitem sedet atra Cura. 

Das ist gross und lclar gesehen, schlicht und giiltig gesagt: die Strophe der 
Romerode tragt den Stempel unzweifelhafter Echtheit. Ihre wortlichen 
Beriihrungen mit der Curastrophe liegen auf der Hand: Die aerata triremis 
(3,1,39) - die Luxusgaleere des Reichen - findet ihre Entsprechung in den 
aeratae naves (2,16,21: schwacher als triremis),24 abgewandelt in der Be
deutung (Kriegsschiffe), durch den Plural ins Pathetische erhoben; scandere 
tritt hier wie dort auf, kein haufiges Wort bei Horaz, und in beiden Strop hen 
erscheint die Sorge, einmal als die atra cura, der diistere Plagegeist, an der 
anderen Stelle als vitiosa, einem Beiwort, dessen ganz unpoetischer Klang 
Harald Fuchs nachgewiesen hat, was nicht widerlegt [ist] durch Poschl. 

Poschl sagt zu dieser Entsprechung (S. 76) : 'grundsatzlich ... ist fest
zustellen, dass die Duplizitat als solche kein Grund zur Athetese ist.' Es 
gabe ja auch sonst in der rom. Dichtung versus iterati. Vor mehr als 20 
Jahren habe ich versucht, eine Lehre der hellenistischen Theorie wieder-

24. Dber die Art von Schiff, die hier gemeint ist, wurde mancherlei Kontroverses ge
schrieben. Knoche nimmt hier Heinzes Erklarung an, aber ich meine, dass K. Barwick 
S. 263,A.24 und 25 Recht hatte, die aeratae triremes als Kriegsschiffe anzusprechen. Man 
wird daher in 3,1,37ff. annehmen diirfen, dass eine polare Ausdrucksweise vorliegt: der 
reiche Privatmann und Flotte samt Kavallerie werden genannt, gleichsam als Konkreti
sierungen des domi militiaeque oder als Konkretisierungen fiir den Gedanken, dass die 
Sorge weder den Reichen noch den Machtigen verlasse. 
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zugewinnen, derzufolge die Selbstwiederholung in der hellenistischen Poesie 
und in der lateinischen Dichtung, soweit sie davon abhangt, sehr stark ein
geschrankt worden ist. Poschl ist das wohl entgangen, obwohl er meinen 
Namen polemisch erwahnt.25 Ich wi.isste heute noch mehr dariiber zu sagen, 
und ich leugne gar nicht, class es auch bei Horaz echte versus iterati gibt, 
z.B. den Vers serm. 1,4,92, u.a.m. Aber, was nun iiber die Frage der wieder
holten Verse weit hinausgeht: jede Selbstwiederholung - von Versen oder 
einzelnen Versteilen - ist bei Horaz eine Selbstzitation, deren Bedeutung 
und Absicht injedem einzelnen Falle so gar uns noch erkennbar ist. Die Frage 
nach der Bedeutung der Selbstzitation scheint mir viel dringlicher als die 
Belehrung, es gabe bei romischen Dichtern Selbstwiederholungen. Da also 
entweder in 2,16 oder in 3,1 eine Selbstzitation vorliegen miisste, ist vor 
allem die Sinnfrage zu stellen. Ich finde sie bei den Verfechtern der Echtheit . 
von 2,16,21/4 nirgendwo gestellt, geschweige denn discutiert oder gar 
beantwortet. Rein nach der Anordnung der Gedichte miisste man Auskunft 
dariiber verlangen, aus welchem Grunde Horaz in der vortreffiichen ersten 
Romerode die missratene Strophe des Otium-Gedichtes hatte zitieren sollen. 
Ich selber ware da ganz ratios. 

Macht man sich dagegen mit dem Gedanken vertraut, class die Cura
strophe die Schopfung eines Interpolators ist, die 3,1 voraussetzt, und die 
dortigen Verse in pathetischer Weise zu iiberbieten sucht, dann kame man 
einem Poeten auf die Spur, der sich zu seiner eigenen Strophe vorgeformten 
Gedanken- und Ausdrucksgutes bedient hatte. Das fiihrt ins Morpholo
logische, in die Frage nach der Eigenart dieses bestimmten Poeten-Geistes. 
Bei dieser Erkenntnis gewinnt dann plOtzlich die Beobachtung an Bedeutung, 
class die Worte ocior Euro in vs. 24 'eine virgilische Hyperbel sind' (Heinze). 
Die Wortverbindung ocior Euro begegnet Verg. Aen. 8,223 im Zusammen
hang der Cacus-Episode: fugit ocior Euro, und 12,733: (von Turnus) 
fugit ocior Euro, beide Male also in einer Fluchtsituation, in Versen, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach spater entstanden sind als Horazens Otium
Gedicht. Sil. 2,173 und Stat. Theb. 6,521 entnehmen die Hyperbel wortlich 
dem Vergil, andere Dichter variieren sie: es war also eine hochberiihmte 
Pragung, und man konnte sich denken, dass sie einem Epigonen bei dem 
Stichwortfugit eingefallen ist, ja beinahe einfallen musste. 

Vorgeformtes Sprachgut liegt ferner vor in der - durch den Plural etwas 
leidigen - Bestimmung ocior cervis. Das ist sprichwortliche Scheidemiinze, 

25. Knoche spielt hier an auf Poschls Anmerkung 1 auf S. 76 an: 'Knoche ist hier in 
seiner Juvenalausgabe in der Annahme von Interpolationen und der Beseitigung von 
Wiederholung zu weit gegangen.' Man mag da denken, wie man will, aber ein 'zu weit' 
widerlegt nicht. Knoche selber spielt an auf seinen Aufsatz: 'Zur Frage der Properzinter
polation', in: Rhein.Mus.85,1936,22ff. (Die iterati hat Knoche in grosse1en Zusammen
hang eingeordnet in seiner Besprechung von S. Mendners Dissertation tiber den Text der 
Metamorphosen Ovids, in: DLZ 1940, 52). Wenn Knoche von 'mehr als zwanzig Jahren' 
spricht, so meint er gewiss die Abfassungs- und nicht die Druckzeitspanne. 
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wie man etwa aus Plaut. Poen. 530 weiss: Da werden die advocati wegen 
ihrer Langsamkeit gescholten, und es heisst: ja, wenn es zum Gastmahl 
ginge, vinceretis cervom cursu vel grallatorem gradu.- Nicht ohne Vorsicht 
will ich noch etwas erwahnen: Das Bild des Siidostwindes, der die Regen
wolken verjagt, ist an und fiir sich schon und eindrucksvoll, mag es auch 
an dieser Stelle viel zu pathetisch wirken. Aber ob unsrem Poeten dabei nicht 
am Ende Seneca Phaedr. 736ff. vorgeschwebt hat? Da singt der Chor, 
Horazens Sapphische Strophe abwandelnd und die Eile wie in der Cura
strophe durch Anapher des Wortes ocior am Versanfang betonend, von der 
Konigin: 

fugit insanae simi/is procellae 
ocior nubes g/omerante Cora, 
ocior cursum rapiente flamma, 
stella cum ventis agitata longos 
porrigit ignes, 

in Worten, die ihrerseits vielleicht wieder an Horaz carm. 4.4.7.ff. anklingen 
sollen. Das konnte einen Hinweis auf den ungefahren Zeitpunkt der Inter
polation geben: nach Senecas Phaedra und vor der kritischen Horazausgabe 
aus der Schule des Probus von Berytos. 

Das ist aber noch nicht alles. Horazens Otium-Gedicht und mit ihm die 
Curastrophe sind durchsetzt von Beziigen auf Lucrez; Poschl hat das, mehr 
oder minder iiberzeugend, reicher belegt, als seine Vorganger. Heinze hatte 
daraufhin sein abschliessendes Urteil iiber die Curastrophe so fixiert: 'Die 
Strophe wird von einem Lucrezkenner interpoliert sein.' Poschl kommt zum 
entgegengesetzten Ergebnis; Er betont (S. 83), wie hier, so erscheine ja auch 
die Cura im Prooemium zum 2. Buch des Lucrez (40ff.), was man langst be
merkt hatte, und zwar, wie er versichert, eben im Zusammenhang mit den 
Machtigen der Erde, die als Befehlshaber machtiger Legionen und machtiger 
Kriegsflotten auftreten, under bekennt (S. 84): 'Aus diesem Nebeneinander 
von Flatten und Heeren und den curae sequaces, die auch den machtigsten 
Heerfiihrern auf den Fersen bleiben, ist die Curastrophe entfaltet worden.' 
Ich fiirchte sehr, Poschl hat Recht, aber seine W orte sind gar keine Empfeh
lung, denn unserem Poeten hier ist die Entfaltung der lucrezischen Con
ception ebensowenig gelungen wie die Neupragung anderen dichterischen 
Gutes, die er versucht hat. So vermag ich auch Poschls Beurteilung, dass hier 
in der Curastrophe ein schier unbegreiflicher Kunstsinn waite (S. 86), ganz 
und gar nicht teilen: ich sehe nur einen belesenen Poeten am Werk, der iiber 
eine Reihe von Reminiszenzen verfiigt, und zwar an Horaz, Lucrez, Vergil, 
vielleicht an andere Dichter (Sen.), sowie an sprichwortliches Allgemeingut 
(Plaut.). Und wenn er dies alles ohne die pragende Kraft des Dichters zu
sammenfligt, so ist solch Vorgehen ja jedem bekannt, der die Weise der 
Interpolatoren kennt, auch die Weise der Horazinterpolatoren, denn ganz 
ahnliche Wege hat der Mann eingeschlagen, der das schone Gedicht 4,8 
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(Donarem pateras) so hasslich erweitert hat, oder der Interpolator des 
Gedichtes 3,11 (Mercuri - nam te docilis magistro). 

Seine Mangel versucht der Poet der Curastrophe durch pathetische W orte 
zu verbergen, die ganz und gar aus dem schlichten Ton des Otium-gedichtes 
herausfallen (richtig bemerkt von Latte). In gewisser Weise scheint das auch 
Poschl empfunden zu haben, wenn er S. 86 schreibt: 'die wahre Macht des 
Damons entfaltet sich in Bildern, deren Schwulst . . . ein Ausdruck der 
inneren Leere und des Triumphs des Damonisch-Krankhaften ist.' Das 
sieht schon aus wie ein salto mortale, und Poschl kommt S. 89 meiner 
Mahnung zum Misstrauen noch viel weiter entgegen: 'Ich mochte - so 
schreibt er da- nicht so weit gehn zu sagen, class sich die 7. Strophe nicht 
auch an die fiinfte, an das patriae quis exul se quoque fugit anschliessen 
konnte', aber er versichert, unter Beibehaltung der Curastrophe komme der 
Constrast zwischen dem prunkvollen, nichtigen Aufgebot der Machtigen 
und ihrer Unrast und dem Wert der rechten Haltung viel grossartiger 
heraus. Ich will das gar nicht bestreiten, aber mir scheint, Horaz hat mit dem 
Otium-Gedicht dem liebenswerten Freunde Grosphus garnichts Grossartiges 
sagen wollen, sondern schlichte, stille, selbsterfahrene Weisheit: So sind wir 
Menschen einmal allesamt: wir unternehmen so viel, und wir kommen uns 
dabei wie grosse Heiden vor. Wir streben in die Ferne, fort von der natiir
lichen Mitte, und wir entgehen uns dabei selber nicht .. . '26 

26. Die Wiedergabe von Knoches Vortrag breche ich hier aus den oben A.2 genannten 
Grunden. Zufligen mochte ich hier lediglich eine kurze Ausdeutung des Zusammenhanges 
von Str. 7 und 8, der bisher nicht geniigend scharf herausgebracht worden ist. - Str. 7 
spricht von zwei Dingen: 1. davon, dass heiter nur ist, wer das (gute) Gegenwartige ge
niesst und das Ferne sein lasst, also von einem !angst gelaufigen Gedanken; 2. davon, dass 
die dunklen Seiten des Lebens - ein et verkniipft- der ertragt, der mit gelassenem Lacheln 
(so Knoche nach Latte 880, A. 7) sich verdeutlicht, dass ja nichts vollkommen ist. Zwei 
Dinge also enthalt diese Strophe: das Geniessen des Schi:inen und Uberwinden des 
Widrigen, beides gegriindet auf die Gelassenheit. Dem Zweiten nun, jenem 'Dunklen' 
entspricht nun, chiastisch, v.29f.; dann folgt- auch hier verkniipft ein et- die Explikation 
des ersten Gedankens: v.31f. bedeutet namlich nicht, dass Horaz daran denkt zu erhalten, 
was Grosphus versagt bleibe (was ware das denn eigentlich ?), sondern Formulierung und 
Gedanke sind vie! allgemeiner als ein verkappter Wunsch. Was gemeint ist, scheint der 
generelle Gedanke zu sein, Fortuna sei nunc mihi nunc alii benigna (carm. 3,29,52, vgl. 3,8, 
27). Der Sinn dieses Satzes ist also, anzuempfehlen, den Wechsel des Geschickes in alt
bekannter Weise iiberlegen zu ertragen. Ausdruck des Wechsels ist mihi forsan tibi quod 
negarit porriget Izoro. 

1st das so, dann muss festgestellt werden, dass der Ubergang zu Str. 9 gelingt durch 
Erschleichung: eben warder Kontrast mihi- tibi ein allgemeiner, ich und du standen fiir 
'Mensch iiberhaupt', an Horaz und den Freund war in keinem speziellen Sinne gedacht, 
sie dienten der Konkretisierung eines sehr allgemeinen Satzes. In Str. 9 dagegen treten die 
lndividuen hervor. Dieser Sprung, iiberdeckt durch Gleichklang und scheinbaren Paralle
lismus und vorgebliche Sinngleichheit entspricht jenem 'Sprung' von der einen Bedeutung 
von otium zur anderen am Beginn des Gedichtes. Man wird sich i.iberlegen miissen, ob 
nicht auch hier ein Anzeichen einer zwar geschickten, aber doch geki.instelten Uber
briickung, eines friihen Odenstiles vorliegt. 
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Es scheint, als wiirde nun der eben veroffentlichte Vortrag in zweierlei 
Hinsicht bedeutsam: er zeigt namlich aufs Innerfachliche gesehen, eine der 
Poschlschen kontrare Arbeitsmethode, was die Frage nach der Verbindlich
keit aufwirft, und er verdeutlicht im Uberfachlichen zwei im Grundsatz
lichen einander zuwiderlaufende Weisen, Altphilologie zu treiben. 

Bleibt man zunachst im Kleinen der Interpolationsfrage,27 also einer 
Detailschwierigkeit, so offenbart Poschls Methode den unbedingten Willen 
zu geistvollem Verstehen und Einempfinden, das sich zwar der iiblichen 
Handgriffe bedient, aber iiber die strenge Beschrankung aufs Wortliche 
hinausgeht und unterhalb der Wortoberflache Zusammenhange ahnend 
erspiirt, sich auch vom Wort eigene Gedankengange und Impressionen an
weisen lasst, Einsichten auch von Fernliegendem her gewinnt. Ulrich 
Knoches Philologie dagegen ist eine bedingte und voraussetzungsreiche, die 
sich sowohl an der urn die Jahrhundertwende zu ausserster Prazision 
aufgestiegenen Interpolations- und Textgeschichtsforschung orientiert wie 
auch in den Grenzen der streng aufs Wort und philologisch Beweisbare 
gerichteten Wissenschaftlichkeit bleiben will. 

Geht man von hier zu Grosserem, so wird ersichtlich, dass der eben 
skizzierte Gegensatz zwischen weitem Ausgreifen und entsagungsvoller 
Strenge fiir die Philologie iiberhaupt bedeutsam wird: die Fortdauer der 
Philologie, zumindest die Wichtigkeit der Altphilologie wird heute ange
zweifelt, und einer der innerfachlichen Griinde ist, dass die strenge Arbeits
weise und die Aufspaltung der Gesamtwissenschaft vom Altertum ein 
Verschwinden der Faszination bewirkt hat. Wares eben noch im Kleinen des 
Wissenschaftsbetriebs nicht zweifelhaft, welcher Methode der Interpolations
behandlung der Vorzug zu gewahren sei, so lasst die brennende Frage, wie 
der Altphilologie etwas von dem friiheren Interesse wiedergewonnen werden 
konne, die Waagschalen wieder ins Gleichgewicht kommen. Die Strenge der 
Altphilologie war ihre Starke, aber auch ein Grund fiir ihr Zuriicksinken, ist 
entsagungsvoller Ernst doch kaum immer und in jedermanns Person fahig 
Begeisterung zu wecken; die weit hinaus schweifende Artist gewiss der Tod 
der wissenschaftlichen Prazision, aber eine Quelle der Faszination und des 
interdisziplinaren Gesprachs. 

Hangt man derlei durchaus heute nicht miissigen Gedanken nach, ge
winnt die fast schon antiquierte Kontroverse um die vier Verse neues Leben. 
Entschieden soli hier nicht werden, es bleibe bei der nachdenklichen Anti
these, wie es wohl auch der behutsamen Art Ulrich Knoches angemessen ist. 

27. Es sei zum Schlusse noch darauf hingewiesen, dass die Kriterien, die Knoche bei der 
Beurteilung der Curastrophe anwendete, von ihm in der in A. 25 genannten Rezension 
(s. 51) theoretisch so definiert wurden: 'Am sichersten erkennt man den oder die Fiilscher 
andrei Merkmalen: an der Widerspriichlichkeit der jeweiligen Vorstellnngsinhalte, an der 
ungenauen Ausdrucksweise, an der Neigung zum Plagiat.' Diese Kriterien hat Knoche mit 
ganz besonders grossem Erfolge in seinem Aufsatz 'Tibulls friiheste Liebeselegie?', in : 
Navicula Chiloniensis (Festschrift fiir Felix Jacoby), Leiden 1956, 173-190 angewendet. 
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