
ACTA CLASSICA XXVII (1984) 71-82 

HORAZ, CARM. 1,8* 

von Cl. Echinger und G. Maurach 
(Technische Universitat Braunschweig) 

Lydia, die, per mnnis 
te deos oro, Sybarin cur properes amanda 

perdere, cur apricum 
oderit campum patiens pulveris atque solis, 

cur neque militaris 5 

inter aequalis equitet, Gallica nee lupatis 
temperet ora frenis? 

cur timet tlavum Tiberim tangere? cur olivum 

sanguine viperino 
cautius vitat neque iam livida gestat armis 10 

bracchia, saepe disco, 
saepe trans finem iaculo nobilis expedito? 

quid latet, ut marinae 
filium dicunt Thetidis sub lacrimosa Troiae 

funera, ne virilis 15 

cultus in caedem et Lycias proriperet catervas? 

8 1 redit B I ad Lidiam meretricem E. rrx A alloquitur Lyden 
meretricem Q erotice dicolos. ad Lydiam 'f' li z te deos oro FA.' n' hoc 
deos vere E.<=.R> rrx r cp Caes. Bass. Victorin. Fortunat. Diom. hoc 
deos oro on'R' cf Vah/en, Herm. 1910, 308 Pasquali, Storia della 
tradizione 380 I properes J properas net metricorum pars I cur] quid 
Diom.508,37 II 6 equitet] equitat lin II 8 tangere i Cur olivum 
E 'f'(Fon) 

EINLEITIJNG 

1. Was ist dieses Gedicht nun eigentlich- ein Vorwurf gegen das Madchen 
Lydia zugunsten des Sportasses Sybaris?1 Ein Riigegedicht auf eben diesen 
Sybaris, spielerisch an die Quelle allen Obels adressiert?2 Eine Deklamation iiber 
die 'entnervende Macht der Liebe'?3 Oder gar eine Breitseite gegen den Militar
drill?4 Etwa eine Attacke gegen die Gegner solchen Drills, die Driickeberger,S 
eine Lanze, gebrochen fiir 'Jugendemeuerungsprogramme'?6 Oder vielmehr 
eine Verunglimpfung des Rivalen' durch den Dichter, der- von der exotischen 
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Wildheit der Lydierin fasziniert - sich von dem Madchen nicht zu losen 
vermag?8 Nicht vielleicht nur die 'amiisierte Pose' des Nichtbetroffenen?9 

2. Diese von so vielen so widerspriichlich behandelte, von manchen schnode 
rnissachtete10 Ode scheint derart unklar gedichtet, dass die verschiedensten 
Auslegungen moglich wurden, bis hin zu groblichen Ergiissen gegen 'Kriegs
verweigerer' (Dietz 749, was immer dieser absurde Ausdruck meinen mag). Eine 
neuerliche Kommentierung, Beobachtung des Aufbaues, Nachzeichnung der 
Emotionskurve und, auf all dies gegriindet, eine emeute Sinnausdeutung 
scheint vonnoten. Dabei wird sich zeigen, dass gliicklicherweise auf Polerniken 
weitgehend verzichtet werden kann: das Richtige ist !angst irgendwo vor
gebracht, verstreut zuweilen, manchmal versteckt, es musste lediglich auf
gefunden und zusammengestellt werden. 

I KOMMENTIERUNG 

3. V. If.: Lydia11 wird von Ps.-Acro als addicta (dilecta) des Horaz, von 
Porphyria als arnica des Sybaris bezeichnet; das zweite ist evident, das erste 
wird spater zu bedenken sein (§20). An ihrem Namen entziindete sich die 
Phantasie Spaterer: 'mollitiem indicat', meinte Dillenburger, und ahnliches ist 
seither gangig12 bis hin zu Heinzes Einfall, Horaz babe auf des Herakles' 
Verstrickung durch Omphale anspielen wollen. Unser Wissensstand erlaubt nur, 
von einer Herkunftsbezeichnung zu reden, daher sind derlei reizvolle Phan
tasien miissig. 

4. die, per omnis te deos oro: 13 zwar hatte schon J. Vahlen (Hermes 45 (1910) 
306/8) horazische Parallelen fiir diese Ausdrucksweise beigebracht, u .a. Hor., 
Sat. 1,7,22f.; Plessis hat solche fiir das eingeschobene te gefunden (Soph., 
Phil. 468; Ter., Andr. 538; NH weisen zusatzlich auf Plaut., Capt. 977; Verg., 
A en. 12;56ff.), aber man so lite auch den Ton beach ten: in Sat. 1, 7,33 hilft sich der 
Grieche am Ende des Streites vor dem Praetor Brutus gegen seinen Gegner 
Rupilius Rex mit einem Wortwitz: per magnos, Brute, deos te I oro, qui reges 
consueris tollere, cur non I hunc Regem iugulas? Ersichtlich ruft er in ge
spielt-tragischem, witzig-verzweifeltem Ton die Gotter an; und so wird man wohl 
auch in c.l.8 'Pathos' (Syndikus 107) verspiiren, doch spielend-iibertriebenes, 
paratragodisches; das wird spater wichtig werden (§16). 

5. V. 2f.: cur properes: cur fragt, anders als quid in v. 14, eher nach der Ursache 
('wieso'; Heinze zu v. 14). Es ist aber auch der Ton des properare genauer zu 
vemehmen: Horaz fragt, wieso sie so heftig 'darauf aus' sei, 14 Sybaris zu 
'erledigen'; diese Liebschaft machte also den Eindruck, als legte sich Lydia 
ganz besonders 'ins Zeug' und als sei die Auswirkung auf Sybaris gewollt und 
geplant stark, gleich ob er nun daraufhin 'sein friiheres Wesen aufgibt' (Heinze 
mit Verweis auf Philodem, AP 12,173: K'r&iv&t) oder ob sie ihn 'vor Liebe15 

sterben' lasst (NH)- die Wirkung ist dieselbe. 
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6. V. 3f: cur apricum oderit campum: das Sportfeld 'mag er nicht mehr leiden', 16 

obwohl es doch frei und sonnig ist (vgl. Dillenburger: 'solis aestui maxime 
expositum', ahnlich Plessis, doch auf die Hitze kames hier (vgl. aber v.4) nicht 
an), und obschon er sonst doch strapazierfahig war, Staub und Sonne (hierwohl 
die Hitze mitgemeint) gut vertrug/68 oder: 'eigentlich (s. §18) gut vertragt'. Am 
Ende der Strophe also ein Riickblick auf friihere Zeiten, oder ein Hinweis 
darauf, was Sybaris' eigentliche Begabung sei (vgl. A. 21 und §8) . 

V. 5ff: militaris inter aequalis: zielt militaris auf Sybaris ('er, ein sonst doch so 
militarisch eingestellter Junge') oder auf die Kameraden ('mit seinen so 
soldatischen Drill- und Trainingskameraden')? Fiirs erste entschieden sich 
Dillenburger und Wickham; Orelli-Baiter, Kiessling, Heinze, Plessis furs zweite; 
NH liessen die Frage offen, da nicht recht einzusehen sei, warum die aequales 
eigens qualifiziert sein sollten. Nun, sie sind militarisch gesinnt, er (so scheint's) 
nicht mehr: in militaris lage dann ein versteckter Vorwurf (vgl. A.2; ob er ernst 
gemeint oder nicht, wird sich spater (§16 Ende) zeigen). 17 

V. 6f: equitat- temperat: ob das erste Formations-, das zweite Solo- Obungen 
bedeutet (Kiessling, Heinze, NH), muss offen bleiben (NH zu v.5 'may'); ein 
'warum reitet er nicht und .. .',also blosse Explikation, ist denkbar. Jedenfalls 
meint das erste ein Reiten iiberhaupt, das zweite das Ein-Reiten frisch 
gelieferter, auslandisch-erstklassiger Gaule. Die Metonymie Gallica ora fiir 
equos ist dabei nicht blosser 'Trick', sie hat ihren Sinn darin, dass der Blick auf 
das wesentliche Teil/9 das Maul,20 gelenkt wird. 

7. V.B: timetflavum Tiberim tangere: zu timeo mit Inf. s. Leum. -Hofm.- Szantyr 
346 nach Mitte: 'seit Varro und Cicero' (d.h. Font. 26, Qu. Rose. Com . 4. 
[nicht '24', Merguet, Handlexicon]). -tangere: der 'Sportier' ist schon wasserscheu 
(launig NH: 'timidity of a bather afraid to get his feet wet', ahnlich Heinze, 
Plessis).- flavom: Bomer zu Ov., Fast. 6, 228. -Dass hier erst gebadet, dann 
gerungen wird (vgl. NH S. 113 unten), hat seinen Grund in der Steigerung der 
Miihen: Reiten, Schwirnmen in der Stromung und Waffenarbeit21 kann als 
gradatio gelten; die blauen Flecke stehen sinnvoll amEnde, sie beschliessen die 
Reihe der Obungen mit einem Hinweis auf die Folgen der Strapazen. 

V. 8-10: olivum sanguine viperino cautius vitat: 01, in Alt-Rom lange 
verdachtig,22 meidet Sybaris, als ware Ringen- solchen Eindruck gewinnt der 
Betrachter - gefiihrlicher als Schlangengift, eine spottgeladene Hyperbolik. 
Offenbar glaubte man, dass allein die Berilhrung mit Schlangenblut toten 
k6nnte. 23 

8. V. 10: 'Warum hater keine blauen Flecke?' Der Spott aus v. 8/10 setzt sich 
mit dieser an sich absurden Frage fort: gewiss heisst sie: Warum betreibt er 
nicht Wehr- oder Waffensport, aber die Formulierung kommt einem ver
wiinschenden 'Warum bricht er sich nicht das Genick?' nahe.- Doch woher 
sollte er die Flecken bekommen - vom Fechten,24 vom Diskus,25 vom 
Waffentragen?26 Nun sollte man Diskus und Speer vom Voraufgehenden 
trennen, handelt es sich doch (wie bei patiens pulveris) urn eine 'Klausel' (vgl. 
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zu v. 4 §6 und A.21), nicht urn eine Beschreibung dessen, was Sybaris jetzt tut. 
Dann verbleiben anna; da kann man blaue Heeke vom Fechten, vom Schild
schwenken (Camps zu Prop. 4,4,20), von vielem anderen davontragen; Horaz 
lasst es offen, und wir miissen uns damit begniigen, dass er einen Teil des 
Wehrertiichtigungstrainings im Auge hatte (s.A. 25). Die Fragen-Reihe findet 
mit bracchia in v. 11 ihr Ende; offenbar schliesst sie recht Griechisch-Femes27 mit 
den Romero GeHiufigem zusammen: 'a charming blend of the Greek and the 
Roman' (NH 109). 

9. V . llf: trans finem iaculo nobilis expedito: zum Speer-Weit-Wurf irn 
Unterschied zum Zie/-Schuss vgl. A. 27.- expedito bedeutet 'befreit',28 nie 
'expedient' (NH); Wickharns 'send it clear beyond' oder Orelli-Baiters Glos
sierung durch 'emittebat' helfen nicht, das 'Befreien' mit dem Abschiessen 
zusammenzubringen. Wahrscheinlich ist die zweite Erkliirung von NH die 
richtige: 'disentangling the javelin from the thong'. Der Speerwird vor dem Wurf 
so gehalten, dass zwei Finger in eine Schlinge fassen ( deren Schnur zuweilen urn 
den Schaft gewunden ist, urn dem Speer beim Abschuss eine Drehung zu 
geben)29

; da kann man dichterisch doch wahl sagen, der Speer sei 'gefesselt' und 
werde beim Abwurf 'befreit' (Abschuss statt Aug, signifikanter Teilvorgang 
statt des Gesamtvorganges: G. Maurach, Enchiridion Poeticum, Darmstadt 
1983, §102). 

10. V. 13: quid latet: quid fragt nach dem Zweck (Heinze), also: 'Wozu lebt er 
verborgen, wie (der Sage nach) Achill?' Mit diesem 'Was soli das, dass erda so 
lebt?' kommt also die Frage nach der Zukunft herein (gut Bohnenkamp 204). Sie 
wird durch den Mythus selber beantwortet: es wird so gehen wie mit Achill, 
Sybaris wird wieder hinaustreten in die Welt des Sports (Syndikus 108). 

V. 13/16: der Stil wird hoch, marinae 'adds heroic dignity, as does the 
periphrasis filius Thetidis' ;30 Troiae funera fiir 'todesreichen Untergang Trojas' 
(s. Lucr. 5,326 funera Troiae), dann die Personifizierung des cultus ('for fear that 
the garb of men should hurry him to slaughter', treffend C. E. Bennett in der 
Loeb-Ausgabe)- all das gehort der gehobenen Dichtersprache an. 

11. V. 15f: virilis cultus: konnte der 'Brauch des Mannes, die Obung der 
Waffen' (Kiessling), 'die ganze Lebensfiihrung' (Heinze) oder die Kleidung 
(NH) 'davonreissen (s. OLD s.v., 1) in den Krieg'? Bei Horaz wahl kaurn die 
Kleidung, allenfalls die Waffen (so ThLL, 4,1338,31), eher schon die rnfumliche 
Aufzucht (Heinze). 

V. 16: 'Manifeste hie 'Lycios' pro 'Troianos' posuit', Porphyria; die Bun
desgenossen sieht Kiessling fUr die Trojaner urn der 'Abwechslung' willen 
gesetzt (Troiae, v. 13; Lycios, v. 16), andere nennen nur die Tatsache der 
Bundesgenossenschaft. Fur die Traer sind die Lykier gewiss nicht gesetzt, eher 
denkt man an eine jener1 raffinierten Spaltungen: funera betrafen Traer und 
Lykier, ebenso wie die catervae die Scharen beider Volker waren; die heiden 
Bestimmungen, beidem gehOrig, werden iiber Kreuz verteilt.- Ob bier wirklich 
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mit NH an ein bewusstes Pindarzitat aus Nem. 3,59f. gedacht werden kann, ist 
uns zweifelhaft: die Situationen beider Stellen sind doch gar zu verschieden. 

II DERBAUPLAN 

1. DIE STROPHEN 

12. Deutlich genug ist der Einschnitt nach v. 12 (Satzende, Neubeginn mit 
quid?); hinreichend klar ist aber auch der nach v. 4: bier findet sich als 
Strophentrenner das, was in v. 11f. ebenfalls das Strophenpaar beschloss, zwei 
Bilder, welche die an sich vorhandene Tiichtigkeit des jungen Mannes schildem, 
als 'Strophen- und . . . Periodenausklang'. 32 Die ersten drei Strophen sind von 
den fiinf cur-Fragen beherrscht, sie geben dem Komplex anaphorisch seine 
Einheit: in sich sind sie aber in eine an Lydia gerichtete und vier auf Sybaris 
zielende Fragen gegliedert; diese vier sind nun wieder so unterschieden, dass die 
erste und dritte nachje einem fragt (campus, bzw. Tiber), die zweite und vierte in 
fast gleicher Form nach zwei Dingen (neque equitat- nee temperat und vitat
neque gestat). 

13. Hierdurch sind die ersten drei Strophen deutlich zu einer gegliederten Ein
heit zusammengefiigt (1 + 2). 33

- Es gibt jedoch noch eine Gliederung: das En de 
der ersten syntaktischen Periode (v. 7) ist durch nec-Gabelung markiert;34 nun 
findet sich eine iihnliche Abfolge wie in Str. 2 auch in der dritten: Frage nach 
Einem, dann nec-Gabelung (mit Variation von nee-nee zu einfachem neque, 
angefiigt als Koda, iihnlich wie in c. 1 ,4,18££. und gleich wie in v .4, dem leichteren 
Einschnitt, s. zu ibm §6,8 und A.21). 
Den Bauplan kann man nunmehr so beschreiben: das Gedicht ist zu 3+ 1 ( d.h. 
[1 +2]+ 1) Strophen eingeteilt; der erste Komplex (Str. 1-3) wird durch den 
Zusatz (patiens nach Str. 1 in der syntaktischen Fuge von v. 4, als Vor
ausdeutung auf den Abschluss der drei ersten Strophen in v. 11f. saepe-saepe) 
Ieicht unterteilt; der leichte Einschnitt ist. aber zugleich durch die iiberlap
pende cur-Anaphorik iiberbriickt. Von bier aus erscheinen die syntaktisch neu 
einsetzenden Indikative in v.6 und 7 verteidigbar, wenn nicht gar vorzuziehen. 

14. Str. 2 und 3 werden durch Enjambement zusammengefiigt; der erste 
syntaktische Periodenschluss liegt zudem vor dem Strophenschluss, dem 
hierdurch das Gewicht genommen ist; dieser Periodenschluss ist durch nec
Gabelung markiert (v.6); eine solche tritt auch in v. 10f. auf, doch bier markiert 
sie zwar das Ende der cur-Reihe, das Strophenende wird dagegen durch die 
gabelnde Anapher saepe-saepe bezeichnet, welche den gliedemden Zusatz der 
ersten Strophe (patiens) nachahmt (v.4). 
Kurz: rue inhaltliche Struktur (5 Fragen, in eine an Lydia gerichtete und vier auf 
Sybaris zielende gegliedert, die vier wiederum in je eine kurze und eine 
Doppelfrage unterteilt) legt sich bier so i.iber die metrische Ordnung (1 plus 2 
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Strophen), dass die Anordnung der Fragen die Strophen 1-3 zu einem 
inhaltlichen Ganzen macht (nicht ohne die Hille des Enjambements), dass aber 
Einschub und Zufiigung der gliedernden 'Klauseln' (v.4 und 11; s. §6,7 und 8) 
den Strophen-Bau markieren, der so mit der inhaltlichen Ordnung in einen 
reizvollen Widerstreit tritt (zu dem Grunde hierfiir s. §15; gute Bemerkungen 
hierzu bei Quinn, Horace 138). 

2. EMOTIONSKURVE 

15. Wenn es denn wahr ist, dass die Linie campus - livida bracchia eine 
steigernde Anordnung darstellt (s. §7 und A. 33),35 dann wird auch ver
standlich, warum die Verba oderit, .. . timet, ... cautius vitat eine deutliche 
Steigerung enthalten.36 Dazu kommt nun noch, dass amEnde der insistierenden 
Fragenreihe eine starke Anapher steht, und zwar ersichtlich eine nachdriick 
Iiebe, keine bloss ordnende (Enchir. Poet. § 15 OR): lebhaft und energisch wird 
daran erinnert, dass Sybaris bekannt und beriihmt dafiir war, oft, sehr oft die 
Disken und Speere weit iiber die (Normal-) Marke geschleudert zu haben. Der 
Sinn dieser Erinnerung kann nun aber doch wohl our sein, ans ganz andere Jet£ t 
zu gemahnen. Gegen die insistierende Reihe der Seltsamkeiten der Gegenwart 
steht die Erinnerung ans Friiher, die das Staunen nur noch verstiirkt. Und 
letztens ist daran zu erinnern, mit welch hochlichem Erstaunen das dich
terische Ego auf die Nachricht von jener 'Liebelei' reagierte ('Bei allen 
Gottern!'): auf das gespielt-fassungslose Staunen iiber das Tun Lydias, iiber ihr 
Erpichtsein, folgt eine bohrende Reihe von Fragen, an der OberfUiche an Lydia 
gestellt, aber auf Sybaris gezielt; Fragen die zunachst our Erkundigungsfragen 
sind, rasch aber zum Spott werden, unterbrochen von kopfschiittelnder Er
innerung an friihere Zeiten. Die mehrfache Anapher malt eine Erregtheit, die 
vom Staunen sich zu fast ein wenig iirgerlichem Spott wandelt, amEnde das 
Kopfschiitteln, also erneut das Verwundern- so rundet sich der Kreis. 

Es ist jetzt auch an der Zeit, Str. 4 in diese Uberlegungen miteinzubeziehen. 
Sie bringt, wie gesagt, die Zukunft ins Spiel, in der Form der Zweckfrage, dem 
'Wozu?'. Moglicherweise ist diese Frage nun aber lediglich eine rhetorische, auf 
welche die Antwort Iauten soli: 'Zu nichts, denn es wird ja doch keine Dauer 
geben', s. § 10. Doch warum liess der Dichter bier den Stil einen solchen 
Aufschwung nehmen (s. § 10 zu v. 13/16)? Weil das hehre Achilleus-Thema es 
erheisc~te? Aber wenn das Achilleus-Thema irgend Bezug auf Sybaris hat, ist 
dann der hohe Ton angemessen? 1st er vielleicht spottisch? Ironisch? Auskunft 
kann our von einer Besinnung aufs Ganze erwartet werden. 37 Die Untersuchung 
der Satz- und Strophenstruktur zusammen mit der Nachzeichnung der Emo
tionskurve scheinen nunrnehr zu nachstehender Folgerung zu fiihren: Str. 1-3 
bilden ein Ganzes durch den ins Stropheninnere verschobenen Periodenschluss 
und durch das Enjambement, urn das Gedicht in einen Iangen, bei aller 
Dampfung durch die unterlegte Ironie doch vorwiegend sich geradezu er-
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schtittert-verwundert gebenden Ausbruch und eine beruhigende Koda zu 
gliedem. Diese 'Koda' scheint vorwiegend ruhig-ironisch, scheint ein Zuriick
rufen zur Raison zu sein: 'Zu welchem Ende verliegt er sich denn da? Es wird ja 
doch so ausgehen wie mit Achill, das mtisst Ihr Euch doch klarmachen: Du, 
Lydia, wirst ihn bald verlieren (c. 1, 13, 13 ist vergleichbar); und Du, Sybaris, 
wirst bald wieder unter Deine Sportgegner fahren wie Achill, als er endlich 
losgelassen'. So leitet der Aufruf zu klarer Besinnung von dem Ausbruch des 
Verwundems hin zu humorvolier Ruhelage, wenn der Aufbruch des Sport
heiden mit dem des trojanischen verglichen wird. 

III DIE SINNDEUTUNG 

16. Wenn das ein wenig entsetzte Erstaunen, auch wenn es etwas gespielt ist und 
nicht ohne einen Beigeschmack des Amtisierten bleibt, aus per omnis te deos oro 
herausgehort werden dtirfte (§ 4,15), passte dies gut zu unserer Ansicht tiber die 
cur-Reihe: 'Wieso, urn des hohen Hirnmels willen, bist Du so heftig darauf aus, 
gerade dies Sport-As (nobilis) mit dieser Liebelei (s. § 5 Ende) aus der 
Bahn zu werfen?' Die folgenden Fragen spiegeln drei verschiedene Gestirnmt
heiten: 1) 'Warum treibt er keinen Sport mehr? Konnen und ertragen tut er's 
doch!', d.h.: ein Staunen tiber dieses widemattirliche, seinem Wesen wider
sprechende Unterlassen des Gewohnten;38 2) die spottisch-tibertreibende An
nahme, er babe Angst vor Wasser und Ringkampf, d.h. der Ausdruck des 
spottischen Verwundems dariiber, dass jetziger Anschein (Angst) und das 
friihere Bild von ihm so gar nicht zusamrnenstimmen wolien. Dabei ist 
selbstverstandlich, dass die Angst nie und nimmer sein Motiv sein kann, der 
Spott soli also nicht verletzen, denn die Frage, wieso der einstig hart Gedrillte 
keine blauen Flecke mehr trage - mag sie ihm auch vielieicht ein paar davon 
verborgen anwiinschen- driickt doch auch ein wenig Respekt aus (nobilis). 3) 
Es scheint, als setze sich der gutmtitige Spott in Strophe 4 in Form einer launigen 
Zukunftsvision fort: so wie der lange von seiner eigentlichen Bestimmung 
femgehaltene Achill wird Sybaris, wenn dem Sportfeld wiedergegeben, rurch
terlich unter seine Gegner fahren. 

17. Und tiber allem steht amanda: Horaz weiss (und will, dass die Harer 
wissen), dass nur eine Liebelei geschieht. Da sind die cur-Fragen 'rheto
risch' (s. § 15), da muss die Antwort auf aile Fragen lauten: 'Er, der eigentlich 
zu anderem geboren, ist verliebt'. Das cur, zusammen mit den Hinweisen darauf, 
was er eigentlich ist, gewinnt (so wagen wir zu glauben) dadurch die Nuance 
'Wieso? Das passt nicht zu ihm' (d.h. den Beiton des Widersinnigen): 'Warum 
reitet der Mensch nicht? Warum schwirnmt er nicht? Hater etwa Bange? Wieso 
hat er jetzt eine so glatte Haut?' - das alies enthhlt die ironisch-gutmtitige 
Zurechtweisung:39 'Soli dies Sport-As doch tun, was zu ihm passt, aber die Welt 
des amor soli er fein sein lassen'. 
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18. D. Esser hatte derlei gespiirt, als er ahnlich wie Heinze (s. §1, A.2) von der 
'Hoffnung, dass Sybaris sich losreissen werde', von 'indirekter Protrepsis' sprach 
(106). Man wird wohl nicht gerade die 'wahren Werte rechter Mann
lichheit aufleuchten' sehen, aber doch schon heraushoren, dieser Sybaris solle, 
zum Teufel, dem nachgehen, wozu er gemacht ist und worin er denn ja a.uch 
Gutes leistet (nobilis). 

19. Aber nun Strophe 4: sie wendet sich, so meinen wir, zu Lydia zuriick: 'Zu 
welchem Ende das alles? Doch nur das kommt dabei heraus, was bei Achill 
geschah: man kann eine Begabung nicht kiinstlich unterdriicken, indem man 
jemand in andere Kleider steckt'. Das Wesen des Burschen ist nicht das Lieben 
(§ 17); da muss Lydia wissen, dass sie einen Fehler macht, denn diese Liebe wird 
ja nicht lange dauem. Kurz: sie soli sich an die halten, die zur Liebe ge
schaffen sind. Nicht schwer zu denken, wen Horaz damit gemeint haben konnte. 

20. Also, was ist dieses Gedicht nun eigentlich? Ein Vorwurf gegen Lydia 
(s. § 1), eine Riigung des Sportlers? Ein Lamento iiber die 'entnervende Macht 
der Liebe'? Nun, es ist erstens kein Vorwurf gegen Lydia, eher eine Wamung in 
Sorge (s. die Auslegung der letzten Strophe), taktvoll schonend, weil in eine 
Fragenreihe iiber den Partner gekleidet, in gespielt-entsetztes Staunen gefasst; 
nur nicht durch Groblichkeit verletzen, nur nicht direkt angreifen wie ein 
Jambograph, das scheint vorzuschweben. Zweitens kann auch von einer Riigung 
des jungen Burschen keine Rede sein, auch wenn man in der Emotionskurve 
eine Beimischung von Argerlichkeit in den Spott zu verspiiren glaubt. Es ist eine 
an die eindrucksvollen Leistungen aus friiheren Tagen gemahnende Zuriick
weisung auf das, was seines eigentlichen Talentes ist. Und drittens ist die 
Formulierung 'Amusement des Nichtbetroffenen' sicherlich zu platt: wenn man 
nicht auf die offene Eifersucht des Lydia-Gedichtes 1,13 verweisen will, kann 
man doch wohl aus der Emotionskurve ziemlich deutlich ablesen, dass hier ein 
sehr zartes, sehr behutsames, wohl auch sehr un-sybaritisches Werben vorliegt. 
Indem der junge Bursche auf das verwiesen wird, was seinen Talenten ent
spricht, indem auf das Widersinnige dieses Liebelns hingedeutet wird und zuletzt 
auf das Zweck- und Zukunftslose, wird doch recht deutlich spiirbar, dass dem 
literarischen Ego eine Lydia fur dieses Abenteuer zll schade ist, ja dass es andere 
gibt, die eher fur die Liebe geschaffen sind. Das Gedicht ist darin dem Tyndaris
Liede 1,17 nicht unahnlich, denn es endet in einer Velox amoenum ver
gleichbaren Weise: so wie dort amEnde ein vorweg entschiirftes Furioso stand, 
dem gleichwohl die Beimischung des Launigen nicht fehlte ( Enchir. Poet. 
195,12), so setzt Horaz auch hier ein Bild ans Ende, das mit einem Uicheln den 
Sporthelden mit dem trojanischen Heros vergleicht, ein heiterer Ausklang nach 
der Erregung der Strophen 1-3; Sybaris wird bald unter seine Gegner fahren
und dann ist man ihn denn auch los. 
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ANMERKUNGEN 

Der Grundgedanke des vorgelegten Aufsatzes, die Wiederentdeckung des Eifersuchtsmotivs 
und die (mit c. 1,17 vergleichbare) Haltuiig des Mannes der Frau gegeniiber, gehort C.E.; der 
Mitautor fiigte lediglich Philologica und die Strukturanalyse hinzu. 

1. So J.G. Orelli, J.G. Baiter, G . Hirschfelder, Q. Horatius Flaccus, Berlin '1886; hinzu komme 
eine Beimischung von Spott iiber den jungen Mann (so zu v. 13); ahnlich N.E. Collinge, The 
Structure of Horace's Odes, London '1962,68; H.P. Syndikus, Die Lyrik des Horaz, Darmstadt 
1972, 106, A .4: Sybaris empi>re Horaz nicht nur als Mensch, sondem auch als Biirger; 'hostility' 
gegeniiber Lydia spiirt R. Minadeo, Latomus 34 (1975) 417, A.14; iihnlich K. Quinn (s. A.4). 

2. G. Dillenburger, Q. Horatii Flacci Op. Om., Bonn 51867,54: (Sybaris) castigatur; C.G. Mit
scherlich, Q. Horatii Flacci Opera I, 1800,99; R. Heinze, Q. Horatius Flaccus I, Oden, Berlin 
101960 in der Einl ., s. auch A. 16; J . Welsch, Dargestellte Wirklichkeit bei Horaz, Diss. Freiburg 
1971, 102; so auch A.Y. Campbell, Horace, London 1924,222 ('admonition'). Etwas anders 
D . West, Reading Horace , Edinburgh 1967,122: 'Horace is making a gibe against him', doch auch 
fiir West ist der eigentliche Adressat Sybaris, ebenso fiir K. Quinn, Horace- The Odes, 1980, 
138. 

3. A. Kiessling, Q. Horatius Flaccus, Oden und Epoden, Berlin '1890,58; B. Seidensticker, 
Gymnasium 83 (1976) 31. 

4. K. Quinn, Latin Explorations, London 1963,140; widerrufen in Horace, S. 139 (nichtssagend 
A. G . Verdenius, Hermeneus 50 (1978) 113: 'Frage an Lydia'). 

5. H. Dietz, 'Bemerkungen zu Hor. c. 1,8', Latomus 34 (1975) 751. 
6 . Dietz 748; man lese weiter: 'Am Boden Kriechendes, Dunkles, Unerkennbares, Bedrohliches 

bilden den Erlebnisstoff dieser 'total verfeindeten Umwelt' (752) : so weit darf man's also in einer 
sich wissenschaftlich gebenden Zeitschrift treiben. 

7 . Ps.-Acro S. 33,8 Hauthal: ' . . . per ~11"-o-ru1tiuv in rivalem dicit'; ihm folgen L.P. Wilkinson, 
Horace and his Lyric Poetry, Cambridge 1951,50 ('jealousy') und E. Castorino, La Poesia di 
Orazio, Rom 1965,196: Horaz sei 'geloso', er schreibe femer 'aus Besorgnis urn Lydias Zukunft'. 

8. W . Wili, Horaz , Basel1948,184. 
9 . R.G .M . Nisbet & M . Hubbard, A Commentary on Horace: Odes I, Oxford 1970,109 (von hier 

an: NH). 
10. E. Fraenkel beriihrte das Gedicht in seinem Horace (!aut Index) nicht einmal; in der 

Bibliographie des ANRW 31 ,3 (1981) von 1936-1975, S. 1489 sind nur drei Aufsatze aus rund 30 
Jahren verzeichnet. Auch G. Pasquali (Orazio Lirico, 1920) und J. Perret (Horace 1964) 
behandeln das Gedicht nicht. 

11. Adressatin auch von 1,13; 1,25 und 3,9. 
12. 'The exotic name suggests luxury and voluptuousness', NH, vgl . Wili 184. 
13. Am Text ist nicht mehr zu zweifeln , seit NH llOf. die Ursache der Verfiilschung (Caesius Bassus 

anderte den Text, urn vorzufiihren, wie ein rein choriambischer Kolonbeginn aussehen miisste) 
aufgedeckt haben; vgl . Gram. Lat. 6; S. 270,5 mit Z . 14; 300, z. 19 mit 27 usw. G . Pasquali, 
Storia della tradizione e critica del testa , Florenz '1952, 380f., erortert nicht die Ursache der 
Korruption, wahl aber die Frage der probianischen Edition, was nach der Erkliirung durch NH 
hinfiillig ist. 

14. OLD 1492, 3b: 'be eager (to)' , cf. Verg. , Aen. 7,264, aber auch OLD a.O . 4c (vgl. Cic. 
Ep. ad Brut. 1,17,5 (26,5 Sh. Bail.]. besonders Hor. Epi. 1,8,10) . Quinn, Horace [cf. A.2] 
versteht properare als 'rapidity of Sybaris' decline', iibersetzt aber: 'why do you have to ruin?' 

15 . Wer liebt wen? Orelli-Baiter dachten an ihr Urngamen ('durn enim arnore irretitum tenes' ; so 
auch Heinze: 'ihre Liebe') , NH an 'Sybaris's love' (das Gerundiurn braucht nicht unbedingt das 
Tun des Subjekts auszudriicken)- muss das entschieden werden? Amanda liisst es offen, doch 
so viel ist deutlich, dass Lydias Tun etwas Gewolltes, bewusst Vorangetriebenes an sich hat 
(pro peres) , Sybaris seinen bisherigen Lebensinhalt vollig aufgegeben hat: dies scheinen die zwei 
Seiten des einen Tuns, des a mare. Oder versagte Horaz diesern Tun ( oder 'Getue'?) das zu hohe 
Wort amor und wiihlte darurn amanda als Abwertung? 

Heinze horte aus der 'beschworenden Frage' einen 'Vorwurf heraus und den 'Wunsch, dass es 
anders werden rnoge' , so auch Quinn, Horace 139: 'he can be relied on to tum out all right (a 
brave soldier)' . 

16. "'Avoids' rather than 'loathes"', NH mit Verweis auf c. 1,38,1. 
16a. W.T. Avery, Cl. Phil. 61 (1966) 176/9, glaubt nicht an die spatestens seit Dillenburger, Orelli

Baiter u .a. angenommene Schattierungsrnoglichkeit des 'sonst doch'; doch sie liegt auch in v. 11f. 
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fraglos vor (vgl. G. Maurach, Enchiridion Poeticum, Darmstadt 1983, § 199). Kiessling hatte auf c. 
1 ,23, 12 verwiesen, Heinze nahm das auf und auch NH folgten ('though hitherto . . .') . Angesichts 
der reichen Nuancierungsmoglichkeiten eines lat. Adjektivs sollte die hier angenommene nicht 
verwundem, vgl. aber unten § 18. -Seit Keller-Holderwird zum Hartetraining aufTac. Hist. 2,99,1 
verwiesen (vgl. die weiteren Belege bei NH); L.R. Taylor, IRS 14 (1924) 158 sqq. 

17. Das lange Wortende auf -fs ist metrisch das allein Vertretbare, s. K.E. Bohnenkamp, Die 
horazische Strophe, Spudasmata 30,1972,69. Falsch also Quinn, Horace 138: 'nom. sing.' . 

Die sparlich bezeugten lndikative (vgl. Keller-Holder, die Genaueres mitteilen als Klingner) 
hatte R . Bentley zu Ehren gebracht (Q. Horatius Flaccus , Berlin '1869 ,28); Kiessling hatte sie mit 
dem Hinweis darauf verteidigt , dass der Dichter schon hier (in v. 8 und 10 sind die Indikative 
eindeutig iiberliefert) 'selbst schildert', was er sich als rechtes Training vorstellt ; Heinze hielt eine 
Fortsetzung der indirekten Frage fur 'unertraglich schwerfii.llig', und NH weisen auf die Struktur 
des ganzen Gedichts: Str. 2 und 3 seien durchs Enjambement eine Einheit; da sei eine 
selbstii.ndige Einleitungsstrophe besser (die Struktur des gesamten Gedichtes ware dann: 1 + 2 + 
1). - Es fehlt aber auch nicht an Verteidigem der Konjunktive (so Bohnenkamp 206, A. 777, vgl. 
u.a . die Ausgaben von Vollmer und Klingner). Eine Stellungnahme wird unten (§ 13) versucht. 

19. Enchiridion Poeticum §98 mit A. 54.- Dber die Inversion des nee s. schon Dillenburger (er 
zitiert c. 3,18,6; 4,5,14) und Enchiridion Poeticum § 129: es ware eine Untersuchung wert, ob 
solch invertiertes nee ein Abschlusszeichen ist. 

20. Zum Geschirrvgl. J .K. Anderson, Greek Horsemanship (1961) 40ff. ; Dilke zu Stat. Ach. 1,281 , 
G . Luck zu Ov. Tri. 4,6,3f. 

21. Der Diskus- and Speerweitwurf (v. 11f.) gehort nicht unbedingt in die Steigerungslinie, er ist 
Strophenschluss-Markierung, parallel zum Hinweis von v. 4 darauf, wo Sybaris' eigentliche 
Starke liege (s. § 6 und 18). 

22. Plut. , Ant. Rom. 40,274D: das Gymnasium sei ein Ort der Verweichlichung; s. auch NH S. 109. 
23. RE 3A,499,62ff.: allein der Anhauch konnte toten, so glaubten manche. Schlangenblut wurde 

wohl im Zauber verwendet: Epod. 3,6. 
24. Heinze war anscheinend der erste, der diese Ansicht vortrug; so auch kiirzlich H .A . Harris, Sport 

in Greece and Rome, London 1972,57. Vgl. Luck zu Ov. Tri . 3,12,19f. (armis): 'Fechten' . 
25. Dillenburger dachte ans Gewicht von Diskus und Speer, Orelli-Baiter meinten nach Ps.-Acro 

Diskus und Speer konnten durch Gewicht und 'heftigen Gebrauch' lividas vibias (Aufschwel
lungen nach harlem Stoss) hervorrufen, doch blaue Flecke und Schwellungen sind zweierlei ; 
Wickham verfiel aufs Anstossen des Diskusrandes an die Innenseite des Wurfarms. Nun , blaue 
Flecke kann man von al/em Leistungssport bekommen, von Schwimmen abgesehen: sie stehen 
fur die Folgen der Strapazen iiberhaupt (s. 24 v.8, Ende). 

26. NH fiihren Prop. 4,3,23 an (num teneros urit lorica lacertos, wohl ehervom Durchreiben gesagt 
('chafe', Paley, der Hor. Epi. 1,13,6 zitiert], nicht von blauen Flecken). 

27. Sodas Ringen eingeolter Kampfer (E.N. Gardiner, Athletics of the Ancient World, Oxford 21955, 
124; Harris [s. A.24]63 denkt bei den Ringem, die in Rom zu sehen waren, an herbeigeholte 
Schaukii.mpfer); ob das Ringen zum Militii.rtraining der augusteischen Juvenes-Verbii.nde 
gehorte , ist nach Harris 126ungewiss. Speerweitwerfen gehorte nach ihm, S. 74, kaum dazu. Vgl. 
auch E . Mahl, Gymnastik und Athletik im Denken der Romer, Amsterdam 1974,24f., zur 
romischen Skepsis dem Gyrnnasion-Sport gegeniiber. 

28. ThLL 5,2,1605,61 : 'solvere, extricare, difficultates superare', doch ist hier kein Widerstand zu 
iiberwinden (auch der der Luft nicht; das schlugen NH als erste Moglichkeit vor, doch zu Recht 
selber skeptisch) . 

29. H .A . Harris, G&R 10 (1963) 19ff. , bes. 34. 
30. So NH; 'Gewicht durch Vervielfii.ltigung' (Enchir. Poet. S.26), speziell durch die Nomen

periphrase (ebd. , § 38, S.31).- Sub bedeutet nach Orelli-Baiter 'paullo ante' (so auch T .E . 
Page, Q. Horatii Flacci Carm. ('1890, nachgedr. m.W. zuletzt 1973] z. St.: 'imminent'). -
Wenn wir den stilistischen Aufschwung betonen, so meinen wir damit nicht etwa, dass die 
Mythenerwiihnung der wichtigste Teil des Gedichtes sei (so Esser 107), sondem dass mit der 
Stilaufhohung ein stilistisch gewichtiger Abschluss erreicht wird; wichtiger noch scheint der 
zeitliche Charakter der Schlusstrophe, welche in die Zukunft deutet (zu solchen zeitlich
futurischen Schliissen P.H. Schrijvers, Mnemosyne 26 (1973) 144,151). 

31. Ein weiterer Beleg ist Prop. 3,9,47f.: Jovis arma canam caeloque minantem Coeum et Phlegraeis 
Oromedonta iugis; das Drohen und die Ortsangabe gehort zu heiden Giganten, s. Enchir. Poet. 
A.42. 
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32. Syndikus 108, der in A.ll ebenso wie Bohnenkamp 205, A. 773 die Konjektur impatiens (v. 4) 
ablehnt. 

33. Bohnenkamp A. 774 sieht sanguine viperino durch das Enjambement besonders stark betont, 
'hyperbolisch herausgehoben' (205); seine Stiitzstelle Epod. 3,6f. ist nicht voll iiberzeugend: 
anscheinend halt er dort num viperinus his cruor dadurch fiir betont, dass 'grammatisch 
verbundene Worter durch die Distichongrenze getrennt sind' . Nun wird bier jedoch eine 
Partizipialerganzung abgetrennt: die Verbindung ist nicht gar so eng. - Bohnenkamp beob
achtet, dass die fiinf cur auf Strophe 1 und 2 beschrankt sind; er schliesst bieraus, und aus der von 
ibm angenommenen Starkbetonung des Schlangenblutes, dass bier in der Mitte die stiirkste Kraft 
liege: 'bis zu dieser Hyperbel schwingt sich die Bewegung der Ode auf. Dann gleitet sie rubiger 
dem Ende zu' (205). Dagegen spricht, dass eine deutliche Steigerung (§ 7) der Belastung vom 
Reiten bis zu den 'blauen Flecken' reicht und dass ersichtlich der Mythus ein nicht geringes 
Gewicht hat, stilistisch (s. oben zu 13/16) und sachlich (s. unten II 2). 

34. Nec-Gabelung als Abschlussmarkierung: c. 1,9,11f.; 1,16,1lf. ; 1,20,10ff.; vgl. 1,36,15f. (neu
neu); 1,38,6ff.; zuweilen hat dieselbe Aufgabe auch ein seu-seu: c. 1,1,27f.; 1,4,12; 1,7,19f. ; 
1,13,9ff.; 1,16,3f. - Es magsein , dass die von Bohnenkamp behauptete Entsprechung des dicunt 
(14) zu die (1) beabsichtigt war: 'auffiillig ist, dass in iiusserst vielen Oden das gleiche Wort in den 
Anfangs- und in den Schlussversen feststellbar ist' , G . Huber, Wortwiederho/ung in den Oden des 
Horaz, Diss. Ziirich 1970, 131. 

35. Ob die Tatsache, dass die Wortzahl der zweiten Fragenreihe (v. 8-11) 15 Worter, die derersten 
Reihe (v. 3-7) nur 13 Worter betriigt, eine der Wackemagelschen iihnliche Beschwerung des 
Endes bedeutet, sei dabingestellt . 

36. Neque iam livida gestat armis bracchia liisst die Kurve (sich steigemder Furcht) absinken, von 
Angst ist nicht mehr die Rede ; der Sinn ist wohl, dass mit nee iam die glorreiche Vergangenheit 
als vergangen bewusst gemacht werden sollte, urn glatt zum Riickblick auf die einstigen 
Leistungen (v. 11f.) iibergehen zu konnen.- Wie N .E. Collinge, The Structure of Horace's Odes 
(London '1962) 68 behaupten durfte, 'there is no correspondence of parts or progress of ideas' , ist 
nachgerade verwunderlich. 

37. Doch wohl unhaltbar ist D. Essers ('Unters . zu den Odenschliissen bei Horaz', Beitr. z. Klass. 
Phil. 77 (1976) 106) Ansicht: 'der konkrete Fall soli an Hiirte verlieren ' dadurch , dass ein 
Mythologem angefiigt wird ; auch die Auffassung von NH, Horaz babe es urn der Eleganz eines 
solchen Gedichtschlusses willen angebracht, bleibt an der Oberfliiche. 

38. Zum 'Topos' eines Vorwurfs gegen einen, der den Sport fiirs Liebeln eintauscht , vgl. Syndikus 
106, wo auf Plaut., Most. 149ff. verwiesen wird. Er hiitte auch Bacch. nennen miissen (bierzu 
G .Maurach, Wii . lb ., 198ff.). Quinn 139, bes. 140 glaubte, ein vorsichtiges Lob fiir Sybaris, 
daher eine Kritik an der 'iiblichen Ansicht, wie ein Mann sich verhalten soUe', heraushoren zu 
konnen. Unter anderem deswegen, weil Achill heimlich die Prinzessin geliebt babe und 
iiberhaupt in den Krieg nicht wollte - das sind unerlaubte E inschiibe aus der Sage in eine 
Anspielung auf sie ohne Hinweise darauf, dass das von Quinn Eingeschobene mitbedacht 
werden soUte: von dem, was Quinn aus der Sage entnimmt und unterlegt , steht nichts im Text. 

39. Nicht ganz zu Unrecht also schrieb Syndikus 107: 'Der Vorwurf wiirde sich natiirlicher an den 
jungen Mann selbst richten' . Aber Horaz wendet sich der Form nach an Lydia , dem lnhalt nach 
an Sybaris: damit verrneidet er es, Lydia etwa durch allzu direktes Ansprechen ~ verletzen, und 
er greift auch den jungen Mann nicht direkt an: beide werden auf das ihnen Gemiisse verwiesen, 
in nobler, taktvoU indirekter Weise. - Das Gedicht zu einer 'Propagandaode' , d.h. zur 
Propaganda fiir Wehrertiichtigung zu degradieren, ist gliicklicherweise nur Herrn Dietz (748) 
eingefallen; das ist es also, was bier ein 'empfindsamer und begeisterter Leser' (749) heraushort; 
und folgenderart sind dann seine 'nie geahnten Tiefen des Verstehens' (ebd.): 'Die im Gedicht 
enthaltene menschliche Wahmehmung .. . richtet sich ausschliesslich auf . . . Erdhaftes, Materie, 
die dem Boden verhaftet ist , was vorziiglich verdeutlicht wird durch die Priiposition sub (14) mit 
ihrer charakteristischen Wendung von der Sonne weg in den dunklen Boden binein',- sed haec 
sub Tartara. 

40. Allerdings ware der Riickschluss vom Gedicht auf den Menschen Horaz nicht in unserem Sinne. 
lmmerbin, wer so zu schreiben weiss , der wird auch wohl so empfunden haben konnen, nur wem 
gegeniiber , wann und wo- wer woUte das wissen? 

41. Wer von den friiheren Auslegem hiitte denn nun 'Recht gehabt'? Uns scheint von 'Vorwiirfen', 
'Riigen' und was derlei Groblichkeiten sind, keine Rede zu sein; schon gar nicht von 
Absurditiiten wie 'Propaganda' , wofiir oder wogegen sie auch sich einsetzte oder sich richtete . 
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Viel eher scheint uns die behutsame Auslegung von E. Castorino dem Keme nahegekommen, 
der von Sorge urn Lydia und von Eifersucht gesprochen hatte (s. A. 7), nur ist derTon ganz anders 
als das ausgesprochen eifersiichtige Gedicht c.l,l3, under sollte es gewiss auch sein. Es ist ein 
zartes Werben, das sich hier ausspricht, zart, aber doch auch sehr selbstgewiss, auch hierin dem 
Liede 1,17 vergleichbar (Enchir. Poet. 5.200). 
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