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Hans Krahe: Volcei -

Eine etruskische Siedlung in Lukanien?

im Zuge ihrer gewaltigen Ausbreitungsbewegnng am Ende des
2. Jahrtausends v. Chr. auch in diese Gegenden Italiens gelaugt 12), sind hier (wie die Umbrer) aber bald durch die einwandernden Etrusker abgelöst worden. - Umgekehrt entfällt durch das Dargelegte die Berechtigung, in dem lukanischen Volcei den Rest einer einstigen Etruskersiedlung zu sehen, was lediglich auf Grund der hier besprochenen Namens.
gleichnng angenommeu worden war.
Würzburg

Hans

Krah~

CATULLS WERBEGEDICHT AN CLODIA
UND SAPPHOS PHAONKLAGE IM HOCH~
ZEITSLIED AN AGALLIS
1. Gemina teguntur lumina n.octe
Wenn von der Nacht im Liebeslied die Rede ist, so
pflegt es die Mondnacht oder die sternenhelle zu sein. "Und
die Nacht mit tausend. Siegeln kräftigt sternenhell den
Bund", aut quam sidera multa, cum tacet nox, !urtivos hominum vident amores. Wenn aber Catull im Gedicht 51 den
Zustand beschreiben will, in den ihn Clodia verse~t, während
sie ihr verführerisches Lachen anhebt, um ihn zu betören,
dann nennt er sich taub und blind gegen alles andere; die
Nacht, die ihn dann umfängt, ist nicht die sternenhelle, sondern die stockfinstere: geminä teguntur lumina nocte.
Aus den frauenhaften Syptomen, die die Heroine der
Lyrik, Sappho in einem ihrer gelesensten Gedichte von der
Betäubung durch die Liehe zusammenbrachte, hat Catull die
den Mann ziemenden ausgewählt. Das aufsteigende Blut und
die flammende Glut der Haut gehört auch dazu. Aber der
12) Verf., Der Anteil der Illyrier an der Indogermanisierung Enropas=Die Welt als Geschichte 6 (1940) 54ff. Zn dem gleichen Thema wird
in Kürze eine Schrift von F. Altheim ("Italien und die Dorisme Wanderung,,) erscheinen.
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Höhepuukt seines Eiugestäudnisses an die Frau, daß sie mit
ihm anfangen kann, was ,sie will, ist der Sa\} mit der rhetorismen Figur der Enallage von dem Dunkel, das sein Augenlimt bedeckt. Diese rhetorisme Figur ist es, die den Ausdruck geminä teguntur lumina naete für gemina teguntur
lumina naete möglim mamt. Die spramlidle Stilgeremtheit
der Figur für den Catulltexterweisen die in den Kommentareu von G. Friedrim (1908) S. 236 und W. Kroll 2 (1929)
S. 93 zu findenden Beispiele, und Konjekturen wie die von
Smwabe gemina obteguntur lumina nocte oder von Baehrens
gelidä teguntur lumina nacte kommen nimt in Frage. Aber
aus der Catullstelle lernt man, daß die Redefiguren in der
Dimtung, wo sie emt ist, ursprüuglim keine rhetorisme Temnik sind, die die Sophistik erfunden hat. Nimt die Pedanterie, daß beide Augeu von Namt bedeckt we1"den, wird bei
Catull vom Sinn verlaugt. Die Konzeption des Geständnisses
an Clodia fordert, wie den Catull wir kennen, den starken
Smlußakkord. Der Grad der Finsternis soll betont werden,
wenn gesagt wird, daß beide Augen von ihr befalleu werden_
Die Enallage ist von eatull benutzt, um der Sprame eine neue
Möglimkeit zu entlocken. Daß er seltensolme Figur hat,
bumt Kroll a. a. O. Was bei anderen gewöhnlime Aushilfe
aus metrismer Not oder häufiger Smnörkel ist, brimt bei
dem größeren Künstler zweckliaft durm. In der Wendung
geminä usw. blinkt nam dem Zusammenhang bei eatull ein
glücklimer Griff des jungen Spramgeniusauf.
Instinkt für die Urbedeutung der Wörter spielt nämlim
bei solmem Figurengebraum mit. So ist für das Wort geminus daran zu erinnern, daß es, obsmon Synonymon in der
Antike mit gr. b1buIlO<;; dom im Etymon nichts vom Zweifamen,sondern entspremend der wurzelhaften Zugehörigkeit
zu gr. TEIlW dessen Sinn in sim birgt. Im Thesaurus 1. 1.
VI2 Sp. 1747,32 ist ein Hauptteil III de magnitudine et
auetu (i. q. duplus, in duplum auctus) herausgehoben, und
bei dem Verbum geminare führt die entspremende Bedeutung augere Thes. ebd. 1737,84 gelegentlim zu Smwierigkeiten ,der Interpretation (vgl. R. Rei\}enstein, Heidelb. SitJUngsb.
1912 XII S. 7). Dom6elbst wenn bei geminus undgeminare
derartige Neigung zum absoluten Sinn des Verstärkten und
des Verstärkens im gesmimtlimen Latein sekundär ist, so
geuügt dom das Vorhandenseiudieses aemasiologismen Zuges überhaupt, um das philologism verfeinerte Spramgefühl
13*
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merken zn lassen, wie sehr die Wendnng geminä teguntur lumina nocte geeignet ist, das Huldigungsgedirot an Clodia zu
beenden. Soiroes Finale des Liedes hat Immisro erkannt, eine
selbstverständliche Einsicht, so srower sie auch fürdiejeuigen
faßbar ist, die vom grieroisroen Sapphotext kommend, der
Einfühlung in die Sprachkunst Catulls ferner stehen 1).
Jenes frauenhafte Ausspinnen des Motivs der erotisroen
Betänbung
Schweiß, Gliederzittern, Erbleiroen, Sterbensgefühl - , der Inhalt der leuten Strophe des uns erhaltenen
Torso der Sapphoode, war für Catull nicht zu gebrauchen.
Schon hieraus erhellt, daß Catull vou Sappho nur etwa soviel
nutzte und ungefähr soviel fortließ, wie Goethe in seinem
Gedicht an Christiane Gefunden von Gottlieb Konrad PfeUels
Gedirot Nelke. Natürliro ist Catulls positive, prodnktive Kritik anders als bei Goethe in diesem Falle, am höroststehenden
Vorbild gewagt. Indessen ist der für den großen Lyriker
typische Vorgang überhanpt auch aus Goethes Verhältnis zu
den besten Volksliedern bekannt (Ed. von der Hellen, Goethe, Jubiläumsausgabe I S. 305).

2. s u u s i n der B e d eu tun g .,n a tür I ich"
Die Erkenntnis des Finale ist ,das Kernproblem für Catull SI. Aber der Kommentar von W. Kroll, der über den
Stand der Interpretation weitgehend unterrirotet, verrät, daß
das Latein auch sonst noro uirot überall erschöpfend verstanden ist. So gilt dies für das dem Schlußkolon geminä nsw.
voraufgehende Kolon s 0 n i t u s u 0 P te tin tin a n tau res (EtnpoIlßEll1l b' aKoullI). Hierzu bemerkt Kroll: "sonitu
suopte ist ein müßiger Znsag". Dem Gebranro des Possessivpronomens suopte, seinem Sinn in der Wendung suopte si?"
1) Richtig empfindet O. Immisch, Heidelb. SifJungsb. 1933/34 II
S.10: "Dem erwünschten Vollklang aber in der Fermate dient außer
der alliterierenden und lautmalenden. Erweiterung sonitu suopte die
geradezu erhabene Wendung gemina teguntur lumina nocte, wo schon
lumina als poetisroer Ausdruck wirkt, indessen mehr noch die umrah·
mende Wortstellung uud vor allem die Enallage." Aber die, wo nirot
im Etymon, so jedenfalls in der semasiologisroen Verwendung von
geminus liegende Möglirokeit hat Immisro übersehen. Lucr. VI 1146
sagt für das Augenpaar duplices oculos. über geminus u. duplex, auch
beides vereint gebraurot, s. soust Thes. V 1 Sp. 2266, 43 H. u. 2269, 16 H.
Regelmäßig ist freilich von den doppelten Körperteilen geminus (Thes.
VI2 Sp. 1742, 47 H.).
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nitu sonare ist die Kritik dabei nicht gerecht geworden. Wer
sonitu suopte für einen "müßigen Zusall" bält, wird auch Bua
morte mori mit "durch Selbstmord sterben44 übersellen, weil
er sonst mit dem Possessivpronomen in sua morte nichts anzufangen weiß. Bei Seneca epist. 69, 6 "beUa res est mori sua
morte". nemomoritur nisi Bua morte haben die mittelalterlichen Hss. mit Ausnahme der treuesten, die auch ohne Verständnis die Vorlage wiedergeben, den Sall nemo mOl"itur
nisi sua morte einfach als unv-erständlich weggelassen. Aber
sua morte mori bedeutet, wie W. Schulze in seiner vortrefflichen Untersuchung Der Tod des Kambyses, Berl. SifJungsb.
1912 S. 697 gezeigt bat "eines natürlichen Todes sterben44 •
Dementsprechend dürfte das von keinem äußeren Geräusch
bedingte na tür I ich e Sansen im Ohr sonitu.s u 0 pt e
sonare genannt WOl"den aein. Daß Lucrez III 156 für "das
Ohr saust44 (Diels) sonere auris ohne weiteren Zusa1J sagt, ist
ebenso verständlich wie, daß einfaches mori oder defungi
regelmäßig auf den natürlichen Tod geht. Uebrigens bringt
Seneca als imperitissimi cuiusque verbum, also als volkstümliches Wort den dann von ihm philosophisch kritisierten Sall:
bella res est mori sua morte. So liegt es nahe, gegenüber dem
Stil des Lucrez und seinem Ausdrum: sonere auris die breitere
Wendung CatuUs mit dem Zusa1J sonitu suopte als volkstümlichen Anklang zu erklären. Das Treffen volkstümlichen Tones ist aber der beste Besill echter Lyrik. So entströmt das,
was man bei Catull glaubte tadeln zu müssen, wiederum tiefer Sprachkunst.
3. i 11 e, s i f ase s t, s u per are d i v

0

s

Zu Beginn seines Gedichtes hat Catull die erste Zeile
[Ue mi par esse deo videtur <1>aiVETlli 1l0l Ktivo~ l()O~ atoll1lV
€1lJ.l.EV WV1')P durch den Zusall einer zweiten Zeile ille, si fas
est, superare divos vermehrt; der Vers besillt bei Sappho
keine Entsprechung. Auch hier hat die Kritik eingesellt. Wilamowi1J, Sappho u. Simonides (1913) S. 59 Anm. bemerkt:
"Ihm (Catull) erscheint der Mann den Göttern gleich oder gar
(si fas est fügt der gute Junge ehenso fromm wie ungeschim:t
hinzu) den Göttern üherlegen, der sedens adversus identidem
te spectat et audit" 2). Kroll findet hier wieder "einen ziem2) araet bei Wilamowin für audit ist wohl Druckfehler.
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lioo müßigen ZusalJ Catulls in seiner Manier", Aber diese
Kritik hat nur Stand, wenn Catulls Gedioot als Ei f ers u c h t s g e die h t genommen wird, wie die Ode Sapphos
. als eine Art Eifersuchtsgedicht sich gibt. Die Situation ist
dort die, daß Sapphos junge heißgeliebte Freundin Agallis
vor der Hochzeitsnacht mit einem Manne steht und darum
die Diooterin leidenschaftlioo erregt ist. GeseUt den Fall, daß
das Eifersuchtsmotiv, entsprechend gewandelt, aus Sappho
von Catull übernommen wäre, d. h., um mit Kroll S. 91 zu
spreChen, daß Catullden der Clodia näher-stehenden Mann
"beneidete", dann wäre es in der Tat ungereimt, dem Rivalen sein Glück nooo duroo die Hyperbel superare divos zu
bescheinigen und obendrein mit der Geste si fas est vor dem
Neid der Götter dessen Glück sicherzustellen.
Etwas ganz anderes dagegen ist es, wenn Catull einen
jeden, der in Clodias Nähe weilen darf, glücklioo preist, ohne
sioo persönlioo dabei in den Gedanken anszuschließen, um
dann zu gestehen, daß ihn selber ihre Nähe und ihr Laooen
zq. ihrem willenlosen Diener mache. In diesem Falle ist das
superare divos ein echter Gedanke voller Leidenschaft, und
mit der Einschränkung si fas est wird eigentlich etwas Notwendiges gesagt, weil jeder bei seinen höchsten Wünsooen
hier ist es der BesiU der verheirateten Frau
an das Risiko
der Erfüllung und die mögliooe Ungunst des Sooicksals denken muß. So entsteht beim Fallenlassen des Gedankens an
ein Eifersuch'tsgedioot der reoote poetische Kontrast zwisooen
dem Wunschbild des Genießens, wo die Farben nioothellgenug leuchten können, und der Sehnsuootsqual des nooo nioot
Besigenden, ,die den zweiten Teil des Gediootes füllt. Auf
solooe Art verstanden drückt der von WilamowilJ und Kroll
beanstandete Vers 2, der bei Sappho fehlt, das Siegel der
Vollendung auf die Eigensooöpfnng Catulls, das Liehesgeständnis des jungen doctus poeta
seine ebenso kunst- und
geistvolle wie gefährliooe und verführerisooe Herrin.
Die in der verschiedeuen Auffassung des Verses 2
gipfelnde Frage naoo dem Vorhandensein einer Eifersuchtsstimmung bei Catull hedarf aber nooo der Nachprüfung am
ganzen Text des Gedichtes und außerdem auch im Hinblick
auf das gesamte Verhältnis des Römers zu seinem Vorbild,
da Sapphos Gedicht ja eine Art eifersüootiger Stimmung
fraglos enthält. Nioots versoolägt es dabei für die Hauptsache, daß in.der bisherigen Catullerklärnng innerhalb der

an
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Auffassung des Gedichtes als Eifersucht6gedicht darüber gestritten wird, ob Catulls Neid mehr durch .,das Glück des
Nebenbuhlers erregt sei'" wie B. Snell, Hermes 66 (1931)
S.77 es will, oder dadurch, daß der Nebenbuhler Clodia
gegenüber mehr oder weniger kalt zu bleiben vermöge, d. h.
"ohne Herzklopfen" ihr gegenüber Biße; so Kroll nach Kalinka. Dieser Unterschied der Catullexegese geht auf einen
solchen der Sapphointerpretation zurück, wo die Wendung
{(101l: 9€010W bald auf die Götterstärke, bald auf das Götterglück bezogen wird. Aber solcher Unterschied der Erklärung
hier wie dort berührt die im Augenblick grundsäßliche Frage
,nicht, wie weit überhaupt es berechtigt ist, bei der Anseßung
eines Eifersuchtsgedichtes für Catull dessen Stimmung nach
der der Sapphoode zu deuten, ungeachtet der Heranholung
der Ode von Seiten des Römers bei der Konzeption seiner
Schöpfung. -Denn gerade das Wesen und das Ausmaß der
Benußung der griechischen Vorlage ist Problem in Catull 51.
Wilamowiß hat in seiner Interpretation der Sapphoode
Sappho u. Simonides S. 56 mit Recht die methodische Forderung erhoben, -daß man nicht voreingenommen durch Catull an die Erklärung der Sappho gehen dürfe: "die gefühllosesten Mißverständnisse werden aufgetischt, und vor allem
so geredet, als hätte Sappho den Catull überseßt, oder doclI
dieser hätte als Grammatiker überseßt wie unser einer, so
daß er für das Verständnis der Sappho maßgebend wäre".
Aber umgekehrt gilt das gleiclIe: @ofern niclIt aus der nnvore-ingenommenen Prüfnng des Catulltextes siclI irgend ein Anhaltspunkt für Eifersuchtsstimmung dort ergibt, darf hierin
nicht der Schlüssel für die Stimmung des Gedichtes gesucht
werden. Einen solchen Anhaltspunkt gibt es nicht, und auch
Wilamowiß hat nichts derartiges aufgewiesen. Nur B. Snell,
Hermes 66 S. 77 hat darin, daß Catull siclI als Verliebten V. 5
miser nennt, ein Eifersuchtsbekenntnis erblicken wollen. Hier
liegt indes ein offenkundiger sprachlicher Irrtum Snells vor,
Unkenntnis des usus Catullianus. Die Catullkommentare haben darüber, wenn anders cs nötig war, das Richtige gesagt.
miser geht auf den von der Liebe Besessenen überhaupt:
Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt, der ungestillte
Liebesdrang macht elend. Kroll B. a. O. S. 92 und Friedrich
B. a. O. S. 234 f. verweisen für die Bedeutung von miser auf
misellus 35,14 u. 45,21: "Misero, dem leidenschaftlich Verliebten: 45,21 misellus von der glücklichsten Liebe ... Auch
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in unserem Gedicht ist nur von glücklicher Liebe die Rede"
(Friedrich). Aus dem Gebrauch des Adjektivs miser läßt sich
also keine Eifersuchtsstimmung erschließen. Nur nebenbei sei
noch auf das weitere sprachliche Mißverständnis Snells bei
seiner Auffassung von V. 3 identidem aufmerksam gemacht
S.78 Anm. I: "er ist eifersüchtig, -daß sich die beiden d e 8
Ö f t e ren (identidem) sehen uud sprechen.
Sappho dagegen hat eine einmalige Szene vor Augen". Solche Auffassung von identidem, das im Latein regelmäßig "ohne Unterlaß" bedeutet, schwebt in der Luft. Ganz dieselbe Bedeutung des Unablässigen hat es vielmehr auch in der sapphischen
Absageode CatuUs an Clodia ll, 19 cum suis vivat valeatque
moechis, quos simul complexa tenet trecentos, nullum amans
vere, sed identidem omnium ilia rumpens 3).
Also die Einzelinterpretation des Catulltextes ergibt
nichts für den Ansall eines EHersuchtsgedichtes. Gerade so
brüchig erweist sich aber anch der Versuch, aus der ganzen
Bedingtheit des nach dem griechischen Vorbild dichtenden
Römers ein Gegenstück der für die Sappho giltigen Stimmung bei ihm zu postulieren. Ueber die drei Vorstufen, in
denen CatuUs Kunst vom Uebersellertnm bis zu ihrer Originalität emporsteigt, vgl. mein Lehrbuch d. Geschichte d. r. Literatur (1937) S. 527. Dazu kommt das, was oben S. 196
über die Umbiegungskunst großer Lyriker troll weitgehender
stofflicher Abhängigkeit vom Vorbild unter Vergleich der
Lyrik Goethes gesagt wurde. Gewiß befinden sich unter dem
literarischen Nachlaß CatuUs auch reine Studien un-d Uebersellungen. Aber derjenige Gelehrte, ,der ,diese Seite der catulHschen Produktion nach Auffindung des Kallimachospapyros
BEPEV1KI1C;; rr;..QKU!lOC;; an Catull 66 am vortrefflichsten dargelegt hat, R. Pfeiffer, Philologus 87 (1932) S. 215 f. hat klare
Worte gegen Wilamowill gefunden, weil dieser Reden und
Vortr.1 4 (1925) S. 218 Die LoCke der Berenihe dieses Gedicht
CatuUs mit der Lesbiaode 51 als "schülerhafte tibersellungen"
zusammenstellte: "Catull hat in c. 51 das griechische Original
von innen heraus völlig umgestaltet und seine geschlossene
reine Form zersprengt. Alles ist umgeschmolzen vom Feuer
catullischer flackernder Leidenschaft; es ist als eigene poetische
3) Weiteres über die rimtige Auffassung von identidem bringt
F. Tie§e, Rh. Mus. 88 (1939) S. 350 Anm. 11. Dort findet sim aum
nom Beamtlimes gegen den Gedanken an ein Eifersumtsgesimt (5. 352).
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Leistung zu beurteilen, nicht als interpretatio einer fremden"
c. 51 unterliegt anderen Geset;en als die coma und es ist
höchst bedenklich, die beiden Gedichte als schülerhafte Ueberset;ungen zusammenzustellen".

4. Makarismos bei Catull,

"Epw~ T&Aa~

bei Sappho

Um den Gesamteindruck von der Gegensät;lichkeit und
dem Eigenwert der Gedichte Catulls und Sapphos zu vermitteln, uud um den Ueberblick zu erleichtern, in welchem Ausm~ße Catull die Motive ,der Sappho nahm, schließlich auch,
um am Kontrast zu Catulldie andersgeartete Größe der
Sappho in ei~em bislang unzulänglich behandelteu Punkt
erneut zu behandeln, dazu stelle ich die Sapphoüberset;ung,
die Wilamowit;, Sappho u. Sim. S. 56 gab, mit einem eigenen·
Versuch der Wiedergabe der Huldigung CatuUs an Clodia zusammen.
Sappho
Der Mann mamt mir den Eindruck, Götterkraft zu haben, der dir
gegenüber sißt und in deiner Nähe auf deine süße Stimme, dein reizendes Lächeln hört. Das verstört mir wirklich das Herz in der Brust. So
im dich nur ein wenig ansehe, so bring im keinen Ton heraus, sondern
meine Zunge ist zerbromen, ein feines Feuer läuft mir sofort unter der
Haut hin; die Augen haben keine Sehkraft mehr; die Ohren sausen;
Zittern ergreift mim ganz; fahler bin im als Gras. Wenig fehlt, daß
im den Eindruck einer Leime mache, Agallis.
Allein alles muß ertragen werden, wenn es einmal so weit ist

Catull
Er, einem Gotte smeiut er mir gleim zu sein,
Er überstrahlt die Seligen, Gnade sei mit mir,
Wer gegenüber Dir sißt und wieder und wieder
Sieht Dich und anhört,
Süß wie Dein Lamen klingt. Was mir Siemen an Liebe
Alle Sinne verstört. Denn wisse, sobald im,
Lesbia, Dich erblickt, dann bleibet mir nichts mehr,
Sondern die Zunge stockt, durm die Adern rinnt
Reinstes Feuer, rausmend im inneren Ohr
Klingt es und singt's, es deckt mit doppeltem Dunkel
Namt mir die Blicke.

-202

Ernst Bickel

Man muß sich immer erst vou dem einen Gedicht lösen,
um das andere liebeu zu können. Im ganzen wirkt Catulls
Werbegedicht verstäudlicher auf uns als die Schöpfung der
Sappho, die in die Geheimnisse seelischer Tiefen der Frau
reicht. Jedenfalls ist neben dem Unterschied der Kultur, des
·Zeitgeistes sowie der individuellen Veranlaguug auch auf den
Unterschied von Mann und Frau bei dem Vergleich der Gedichte zu achten. In jenem frühhellenischen Zeitalter der
Knabenliebe und der durch sie entstandenen Männerlyrik
.,haben die Frauen, auf sich selbst zurückgewiesen, dem ihrer
Seele tief eingepflanzteu Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Hin·gebung eine andere Richtung gegeben, und sie entwickelten
nun innerhalb ihres eigenen Geschle~tes ein uns fremdartiges
Liebesleben, das von zarter Neigung bis zu glühender Leidenschaft und heftiger Eifersucht die ganze Stufenleiter erotischer
"Gefühle durchlief" (E. Bethe, Einl. in die Altertumsw. P
·S. 147). Etwas von dem Erdhaften der Großkunst Sapphos
in ihrem .Hochzeitslied für Agallis hat Wilamowi1) in seiner
Ueberse1)ung fortgelassen, wenn er am Anfang der 4. Strophe
das Kolou <1 bE 11' \bpwe;; KllKXEETal im deutschen Text vor
.,Zittern ergreift mich ganz" unterdrückt hat.· Von Schweiß
und Schwi1)en zu reden ist für die Welt des "Mädchenpensionates", womit bekanntlich Wilamowi1), Kultur der Gegenwart
I 8 S. 26 die Sphäre der Sappho zu treffen vermeinte, unangebracht. Aber den ästhetischen Gesamteindruck .der Ode
durch solches glättendes Uebergehen eines Sa1)teiles zurechtrücken zu wollen, heißt überse1)en ad usum Delphini 4).
4) An ein Druckversehen mitten im überse~ten Fremdtext bei
-Wilamowi15 zu glauben, fällt angesiChts seiner philologisChen Akribie
sChwer. Im übrigen ist die ganze Stimmung der Sapphobenrteilung
Sappho u. Sim. S. 59 ff. von einer RiChtung niCht frei, wohin die Fortlassung des Kolons in der übersebung weist. So geht die Kritik an
· WiIamowi~ jedenfalls in Ordnung. Den Beteiligungsgrad des Sexuellen
in Sapphos Liebesleben mit Franen zu bestimmen, deren rassiges Aphroditentum, wie der Phaon·Mythns verrät, doCh wieder der Kraft des Mannes
gegolten hat, ist ein fremdartig moderner Standpunkt. Moralisierend
über die Grenze der alaxpa qnUa bei Sappho zu reden, erübrigt siCh.
Denn hier läßt siCh naCh F. G. Weldl:er, Kl. Sehr. 11 (1845) S. 80 Ef.
niChts mehr vertiefen. Hat doCh Welcker zugleiCh erklärt, wie die sog.
sapphisChe Liebe, ein Problem der Sexualpathologie, wahrliCh ~ohne ursäChliChe Beteiligung Sapphos, zu ihrem Namen gekommen ist. SChwer-!iCh riChtig versteht WiIamowib Sapphos Leid im Phaon-Mythus 80, daß
hier die Seelenliebe der Frau zur Frau gemeint sei, der ihrer Natur
'naCh die lebte Erfüllung fehlen müsse. Gemeint ist vielmehr einfaCher

Catulls Werbegedidlt an Clodia und Sapph{l

203

Die aus der Gesittung mancher Hochkultur bekannten
Tränen der Schwestern und das Schluchzender Freundinnen
heidem Abschied der dem liebenden Mann zur Hochzeitsnacht folgenden Neuvermählten
der Gedanke an derartiges
hringt allein doch nicht den Schlüssel für den Affektausbrum
Sapphos. Sondern daß Agallis von ihr scheidet, um dem
Manne Kinder zu smenken, der ohne psychism-erotische
PrO'blematik einfach als Mann sie besißen wird, "dies verstört
der Dichterin wirklich das Herz in der Brnst". Darin liegt
das Geheimnis der Ode: nicht das Glück und die Seligkeit des
Hochzeiters geht Sappho an ihr Innerstes; sondern die Stärke
des Mannes ist es, die ihr vor der Seele wie die gleichsam
brutale Kraft eines übermächtigen Gottes aufsteigt (<paiVETat). Darum ist aum der bei Catull fehlende Wortbegriff
WVllP hei ihr selbstverständlich; auf das Mannestum und sein
Wesen ist ihr Empfinden gerichtet.
.
So fällt neues Licht auf die alte, schon oben S. 199 berührte Streitfrage, ob die Wendung 10'0<;; 6€010'lV bei Sappho
auf das Götterglück oder die Götterstärke zielt. Nichts auderes als einen Makarismos, einen Topos aus den Requisiten
des althellenischen Hochzeitsliedes hat B. Snell, Hermes 66
{1931} S. 71 If. im Anfangssaß der Sapphoode sehen wollen.
Aber obschon ein solcher Topos in der Gattung vorhanden
ist, so. blieb es Sappho doch unbenommen, den Gemeinpla\)
unter Aufhebung seines gewöhnlichen Sinnes individuell um·
zubiegen. Auf diese Weise hat hier auch Wilamowi\) a. a. O.
S. 75 nach Welcker a. a. O. S. 99 Anm. mit Recht Sappho verstanden. Snell dagegen hat Sappho in die Welt des Topos
wieder hinabgezogen, aus der aie selber tro\) der Reife des
Musenhandwerkes, das sie umgab, von der Einzigartigkeit
ihres Genies getrieben, sich gelöat hat. Ein Raub am Sinn ist
es den iu der Kultur wie in der Persönlichkeit Sapphos begründeten Konflikt mit dem Ewig-Mänulimen zu verkennen,
-Weise die Beziehung zum Mann, der von seiner SeelenHebe aus bekannten Kulturgründen für die Frau nidlts übrig hat,
der Frauenpsyche gegenüber fremd und kalt bleibt, so daß diese verzweifelt. Angesichts der bevorstehenden Hodlzehsnacht der Agallis denkt Sappho
allgemein hieran. Die Bemerkung von Wilamowib a. a. O. S. 75 "Sei
denn also constatirt, • • • daß anch kein Schatten auf Liebe zu einem
Manne dentet: Wehker hat das nicht zugegeben, aber es bedarf keines
Beweises" ist haltlos und erledigt sich durch Einsicht in Wel<:kers Ausführnng selbst a. a. O. S. HO und H3. Vgl. auch W. Aly, Realene.
2. Reihe I (1920) Sp. 2363 f. über Sapphos Verheiratung und Tochter.
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wenn sie den {;öttern den Eidam gleichse'tlt. Auch I!~rg. 123, 5
Dieh1 2 (91,5 Bergk) TaJ1ßpo~ €PXET<Xt t(Jo;;; "Ap€Ul (UJ1~VCLOV)
liVEPO;;; J1ETa.AW TtOAU IlE(Jbwv, das einem Hymenaios eutstammt,
denkt nicht an die Seligkeit des Ares. Daß aber Frg. 128, 1 D
(99,1 B.) OAß1E raJ1ßp€ als Begrüßung des Hochzeiters zu
Recht besteht, hat nichts mit dem Göttervergleich zu tun 4ll.).
Wer einen Makarismos für den Gatten im Agallislied Sappho
zuschreibt, kann ihr auch zutrauen, daß sie die Seligkeit des
göttlichen Herakles zu preisen vermocht hätte, weil diesem es
glüdtte, seine Minne den 50 Töchtern seines Gastfrenndes
Thespios in einer einzigen Nacht zu widmen. Nicht mit einem
Makarismos, sondern mit einer An k 1 a g e gegen den hellenischen Mann, der befangen im Erotentum der Knabenliebe,
der Frau nicht das gab, was nach der Kulturhöhe der Lesbierin und nach ihrer bewußten Neigung zum schönen Jüngling P,haon ihr zukam, beginnt das Agallislied Sapphos.
Wie weit Catullseinerseits Sapphos Lied als Ganzes
innerlich verstanden hat, steht dahin. Bestberechtigte Technik der Römer war es, sich nur der Einzelheiten des Vorbil<des zu bemächtigen, um die Freiheit des eigenen Kunstgeistes
zu wahren. Daß Catulls Gedicht mit dem Makarismos des
von der Gunst Clodias Beglüdtten anhebt, ist in den Ausführungen S. 198 f.dargelegt. So treten die beiden Gedichte
gleich am Anfang tro'tl der wörtlichen Uebereinstimmung in
grellen Gegensa'tl. Von Catnll ist nicht zu fordern, daß er der
lyrischen Problematik Sapphos nachspürend, die Akkorde
ihrer Affekte als Symphonie einer Phaonklage im Agallislied
verstand. Aber die Sappho-Philologie der Gegenwart
durch
Weldter und hierin gewiß auch durch WilamowitJ belehrt hat den Begriff der "P h a 0 n k lag e" an das Agallislied
herauzutragen, wie es im <Titel dieser Untersuchung bewußt
geschehen ist. Denn eine Phaouklage ist es nun ja in jedem
Fall, einerlei ob man mit Wilamowi'tl in "Phaon" das Sinnbild der unerfüllbaren Sehnsucht Sapphos zu ihren schönen
Freundinnen sieht 5), oder ob der von ihrer und ihrer
4a) Über die zahlreichen Epithalamien der Sappho und den dortigen Refrain uu~vaov s. E. Diehl, Rh. M. 89 S. 109.
5) Sappho u. Sim. S. 60 "Wer zuerst gesagt hat, daß Sappho den
Phaon (den Schönen, den ewig Kalten) liebte, hat das Rätsel ihrer
Natur (die unbefriedigte, unverstandene und mit Undank gelohnte Liehe
zu ihren Mädchen) so schön und so wahr im Bilde zu lösen gewußt, wie
es Worte nicht vermögen."
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Schwestern Seelenschönheit unbezwungene Mann im Phaonbild lebt, wie oben gedeutet wur·de. Für den zentralen, der
Antike auch als "Epw<;; TaXa.<;; der Sappho geläufigen Begriff
solcher Phaonklage ist aber das Agallislied noch mehr als die
von Wilamowitz a. a. O. S. 53 ff. besprochenen Atthislieder
für nns die eigentliche Heimstätte. Unerheblich, wie Immisch
a. a. O. S. 4 gemeint hat, kann darum die Auffassung des
10'0<;; SE010'\V keinesfalls erscheinen.

5. Das Pro b I emd e rOt i ums t r

0

ph e

Das Lebte, was Catull 51 not tut, ist eine kritische Begrenzung des Problems der 0 t i ums t r 0 p h e, die in der
Catullüberliefernng hinter den drei Strophen des Liebes- und
Werbegedichtes an Lesbia folgt, aber zugleich den Charakter
der Huldigung dem vorhergehenden Gedicht raubt: Otium,

Catulle, tibi molestumst; Otio exultas nimiumque gestis. Otium
et reges prius et beatas Perdidit urbes.
Anders als zaghaftere und Kompromisse liebende Gelehrte
hat Wilamowitz sÜn mit dem Raisonnement der Otiumstrophe
abgefunden und um ihretwillen das ganze Gedicht in Acht und
Bann getan. Ein gutes Stück catullischer Jugendkunst hat er
mit Hobn und Spott übergossen. Und nicht genug damit.
Unbegriffen bleibt in seiner sofort zu bringenden Ausführung
das caesarische Rom, in dem den Tribunen, Konsuln und Senatoren des alten Hochadels die provinzialen Notabeln aus
Oberitalien, je jünger sie waren, umso kecker in Sturm und
Drang, - im Bewußtsein ihrer geistigen Bedeutung gerade
innerhalb der Gesellschaft den Rang streitig machten. Durch
Sueton Jul. 73 ist es belegt, wie sehr Caesar selber sich um
diese Schicht und um den Verkehr mit ihr bemüht hat, die
in kurzer Frist die führenden Literaten der Weh stellen
sollte. Aber für Wilamowib gibt sich Catull als schüchternes
Landkind, das zum Studieren in die Hauptstadt versebt,
Sorge um den Tag hat. Vgl. Sappho u. Sim. S. 75 und S. 58
Anm.2:
"Der blutjunge Provinziale hat in Rom Zutritt im Hause eines
hochvornehmen Herrn und verliebt sich in die schöne und galante Herrin
dieses Hauses. Es versteht sich von selbst, daß er oft genug in einem
Winkel stehen muß und zusehen, wie ansehnlichere junge Männer mit
seiner Angeheteten länger und vertrauter sich unterhalten dürfen; er
weiß, wie hlöde, wie hilflos er dasteht, wenn er einmal ein Wort an sie
richten soll. Und doch steht er immer wieder hinten in dem Kreise,

206

Ernst Bickel

versäumt alle Pflichten, alle guten Vorsäye, mit denen er in die Hauptstadt gegangen ist. Er studiert, lernt griechisch, liest Sappho, schwärmt
für die Dichterin, in seinem ahnungslosen Knabengemüte, fließen die
angebeteten Frauen in ein Idealwesen zusammen: Clodia Lesbia. Und
da findet er für seine Befangenheit den Ausdruck bei Sappho. Ihm
erscheint der Mann den Göttern gleich oder gar (si fas est fügt der gute
Junge ebenso fromm wie ungeschickt hinzu) den Göttern überlegen, der
sedens adversus identidem te spectat et ardet. Das identidem allein
markiert den Unterschied von der Situation des Originales genug. Götterglück meint er wohl mit, aber eigentlich ist es die Götterkraft, zu der
das Gegenbild seiner Hilflosigkeit allein paßt. Und in otium Catullo
[so WH.] tibi mo[estumst kommen dann die Empfindungen zu Worte,
die ihm schwer auf dem Gewissen liegen; mit Sappho hat es freilich
nichts zu tun, daß er seine juristischen Studien und die Salutatio der
vornehmen Gönner seiner Familie sträflich verabsäumt. Es ist kein
wirkliches ganzes Gedicht geworden, grade darum ist es so rührend.
Wir lesen ja heraus, daß dieser Knabe ein Dichter werden wird, und
daß er an dieser Leidenschaft vergehen wird. otium reges prius et
beatas perdidit urbes" 6).

Als Tibull von F. Jacoby, Rh. Mus. 65 (1910) S. 72 "ein
Dilettant höherer Ordnung" unter Zerpflückung seiner Kunst
in Topoi genannt wurde, da hat Wilamowiy den in seiner
Schule gereiften Gelehrten Berl. SitJungsb. 1912 S. 121 dennoch zurückgerufen und vor "Verunglimpfung" Tibulls gewarnt. Den Vorwurf arger Verständnislosigkeit Catull gegenüber darf man Wilamowiy wegen seiner oben gebrachten
Ausführung nur darum nicht machen, weil er hier mit Entschiedenheit über billige Beschönigungsversuchesich erhebend,
den eiuzig möglichen Weg -sah, die Otiumstrophe zu retten,
die freilich andere Gelehrte bis heute noch auf andere Weise
retten zu können glauben. Dilettantisches Anfängertum und
6) Daß wie ein Wetterstrahl socer generque perdidistis omnia auf
Caesar und Pompeius niederfiel, und daß ohne zeitliche Begrenzung im
Werk Catulls ähnliches immer wieder vorkommt, stört Wilamowiy nicht.
Aber an seinem Catullbild genährt, kann B. Snell, Herm. 1931 S. 84
"müde Resignation" als einen Grundzug' der Dichtung Catulls anseyen,
wofür er' außer der Otiumstrophe seltsamer Weise das wundervolle
Schlußbild in 11, der. Absageode an Clodia, anführt, wo Catull seine
Liebe mit der von der Pflugschar geknickten Blume am Wiesenrand vergleicht. Nicht in müder Resignation, sondern in Qual und Krampf hat
Catull sich von der Liebe befreit, die .sein Dichterschicksal gewesen ist.
Irrig ist Wilamowiyens Catullbild nod:!. besonders auch darin, daß
er den Tod' Catulls mit seiner Liebe in Zusammenhang bringt, und wohl
mit Anspielung auf Goethes Werther ("sei ein Mann und folge mir
nicht nach") a. a. O. S.75 meint, Catull sei "nie ein Mann geworden".
In Wahrheit hat Catull sid:!. durch sein Lied von seinem Leid dennoch
befreit; 8. Röm. Literaturgesch. S.525.
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Eifersuchtsgedicht müssen allerdings zusammenkommen, wennaus einer einzigen Konzeption heraus die drei Strophen des
Huldigungsgedichtes zu dem Nachklang der Otiumstrophe sich
schicken sollen.
Nun ist aber oben S. 198 H. gezeigt, daß von einem Eifersuchtsgedicht bei Catull 51 nicht die Rede sein kann.. Ebenso
haben die Anstöße, die gegen Catulls KUllst erhoben wnrden,
im Verlauf ,der Untersuchung ihre Berichtigung gefunden. So'
bricht der von Wilamowi15 vertretene Standpunkt zusammen,
und es klafft wieder grell und klar die Dissonanz des Problems der Otiumstrophe, ihres Verhältnisses zu den drei ersten'
Strophen des Gedichtes. Diese Dissonanz besteht aber nicht,
wie bisher angenommen wnrde, vornehmlich in dem psycholo-·
gischen Problem ,der Relativität des catullischen Künstlertnms. Darüber kann man schwer streiten, geschweige denndaß eine Einigung darüber möglich ist, wie Gutes oder wie'
Schlechtes, wie Einheitliches oder Uneinheitliches Catull zuzutrauen ist.
Was dagegen entscheidbar ist, ist dies, daß Catull Clodia
die Otiumstrophe zusammen mit den in Gemina teguntur
lumina ,nocte gipfelnden Strophen nicht, schicken konnte"
wenn anders er an Sappho sein Huldigungsgedicht gestaltet
hatte, Clodia hier Leshia nannte und so um sie warb. Aber'
die Otiumstropbe steht nun einmal da, - fügt sich in der
handschriftlichen Tradition als Schlußstrophe der catullischen
Umdichtung der Sapphoode an, und dies hat sein Gewicht, soschlecht und voller Wirrnisse die Catullüberlieferung im ganzen auch ist. Dazu läßt sich als Gedicht an sich natürlich ein,
Strauß der vier Verse irgendwie zusammenbinden, sofern man
nur von der Uebersendung an Clodia zum Zweck der Werbung
absieht. W. Kranz, Hermes 65 (1930) S. 236 f. hat statt des'
Werbegedichtes um der Otinmstrophe willen ein reflektierendes Gedicht des jungen Künstlers an sich selbst angese15t: "So.,
ist das Gedicht, wie es ward, reiner Spiegel eines seelischen
Vorganges, und wenn wirklich diese Uebertragung eines berühmten Liedes, - die wir in die Geschichte seiner Liebe
zeitlich eiuzuordnen nicht ohne weiteres fähig sind - ur-,
s-prunglich als Huldigung für Lesbia gedacht sein sollte, so',
wurde sie nun zum Gedicht: Au sich selbst". O. Immisch,
Heidelb. SifJungsb. 1933/4 II S. 13 ff. hat ein Kunstprodukt
von DilJlogdichtung zwischen Liebhaber nnd Geliebten in·
Ausführung eines Gedankens von E. Kalinka, Wiener Eranos,.
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Festschr. f. d. Grazer Philologenvers. (1909) S. 157 H. vorge.schlagen, wie Duette zwischen Liebenden aus Horaz carm.
111 9 Donec gratus eram tibi für die erotische Poesie der
Antike sicherstehen. Aber die Warnung an den verliebten
Catull vor Müßiggang wird dabei Clodia in den Mund gelegt,
was für die Courtisane schlecht genug paßt. Bei and~i:en
Kompromißversuchen, den Gegensall zwischen der Otiumstrophe und dem reinen Liebesrausch des voraufgehenden
Textes auszuräumen, wie bei W. Krolls Stellungnahme im
Kommentar, schimmert wieder der Gedanke an eine Verwirrung Catulls durch Eifersucht und jene auf Wilamowill zurückgehende abschällige Beurteilung der catullischen Kunst durch.
An der Abhängigkeit von Wilamowill leidet auch Kranz, dessen Unvermögen, gerade am Schluß von Strophe 3 der
Sprachkunst Catulls gerecht zu werden, Immisch a.a.O. S. 8 ff.
aufdeckte 7).
So bleiben die bisherigen Lösungsversuche des Problems
der Otiumstrophesämtlich unzulänglich, jedenfalls bloße
Möglichkeiten. Nur als Möglichkeit wertet sich bei näherem
Zusehen auch der Versuch, auf die Tex t k r i t i k das Problem abzuschieben. Immerhin ist die Sachlage hier genauer
als bisher aufzunehmen, um das Für und Wider zur abschließenden Formulierung ·der ganzen Frage zu überblicken.
Festzustellen ist, daß irrige Gedichtverbindung einige Male
in der Catullüberlieferung allgemein anerkannt ist. So wird
im Passer-Gedicht (2) bei den Schlußversen, die von Atalante
reden, die Zugehörigkeit zum Voraufgehenden allgemein bestritten, ohne daß eine eindeutige Erklärung der Ueberlieferungsschwierigkeit sich böte. Ferner sind dem Gedicht
14 ohne Zwischenraum drei nicht hingehörige Hendekasyllahen angeschlossen. So geistern durch die Catullüberlieferung
seltsame Traditionsstücke, die vielleicht, wie W. Kroll im Kommentar 2 S. 5 und 33 sich entscheidet, im Nachlaß des Dich7) ScllOlastische Befangenheit gegenüber Wilamowi\} zeigt sich bei
Kranz in seinem Beitrag zu Catull 51 nicht nur im Hinblick auf den
Römer, sondern auch auf Sappho. Hier schreibt er wunderlicher Weise
die Konjektur' Arahhi Wilamowiy zu, S. 236: "Agallis
so nennen wir
nun alle schon das Mädchen nach der nicht genug zu preisenden Verbesserung von Wilamowiy." 'Arahh( ist Emendation von W. R. Paton,
Class. Rev. XIV S.223; vgl. TIept ihjJou<; 10, 2 S.24 Vahlen3 • Wilamowi\}
selber hat nirgends die Konjektur für sich heansprucht, sondern Sappho
·u. Sim. S. 57 sie auch selbst Paton zuerkannt.
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ters gefundene unvollständige Entwürfe sind, die der antike
Herausgeber irgendwie einordnete, - vielleicht aber auch
Reste einer tmmmerhaften Ueberlieferung. Der eine antike
Codex, der in daa Mittelalter kam, hatte schon seine Verwirrnngen aus der Spätzeit des Altertums mitgebracht, und
keine genügende 'philologische Fürsorge hütete diesen einzigen Traditionsstamm ein halbes Jahrtausend lang vor dem
Absinken in weitere Zerrüttung, bis die allein uns vorliegenden Renaissance-Abschriften von der leyten, heute ihrerseits
verlorenen Handschrift des Mittelalters genommen wurden.
An Gedicht 51 selbst zeigt das fehlende Adoneion der
Strophe 2, das man nach dem Sapphot!,\xt zu ergänzen pflegt,
wie schlimm es mit dem Archetypus stand.
Das Risiko der konservativen Kritik bei der Otiumstrophe liegt nom in etwas anderem, als daß man Catull zumutet, sich in irgendwelcher Abhängigkeit von irgendeinem
Qtium-Topos (so Tieye Rh. M. 88, 358) bei seiner Dame das
Konzept zu verderben, noch ehe er in ihren Besits gelangt ist.
Falls die Otiumstro'phe in organisch zusammenhängender Konzeption unmittelbar nach dem aus dem Sapphotext 6iTiTUT€0'0'1 b'
oubev 0PlllJ.' geholten geminä teguntur lumina nocte eutstanden wäre, bedänge dies nicht nur den plötslich ausbrechenden
GegensatJ des jungen Dichters gegen die Frau, sondern auch
gegen sein Leben als doctus poeta und seine Arbeit an den
griechischen Klassikertexteu. Der hemmungslose Konservati·
vismus der Kritik in 51 bringt Catull, der im Eigenstolz des
Neoterikers dabei ist, Sappho den Römern zu schenken wie
später Horaz den Alkaios, in eine Lage, nach der er seinem
Instinkt untreu würde und seine Sendung zn dichterischer
Betätigung als otium abtäte. Von dieser Seite ber hat nom
keiner der zu wohlfeilen Kompromissen bereiten Gelehrten
das psychologische Problem bei Catull angesehen, das durch
die Otiumstrophesich auftut. Mit ungefähr dem gleichen
Recht würde man Vergil unterachiebeu, daß er mitten in der
Arbeit an den Eklogen, - mitten in seinem Theokrit- und
Sophron-Studium, gerade dies als Müßiggang empfunden
hätte. In der Tat hat Vergil Stunden erlebt, in denen er au
seinem Beruf zum Dichter zweifelte; diea verrät uns Catalepton 5, wo er den Musen den Abachied geben will, um
P,hilosoph zu werden, nicht ohne zn wissen, daß er dom
Dichter bleiben wird. An sich läßt sich derartiges auch für
Catulldenken. Aber die Art und Weise, wie dies bei der
Rheiu. Mus. f. Philol. N. F. LXXXIX
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Otiumstrophe 10 der Catullüberlieferung dasteht, bleibt beiepiellos.
E c h t ist die Otiumstr(llphe jedenfalls. Die Angemessenheit ihres gedanklichen Gehaltes nnd sprachlichen Ausdruck:s
für Catull hat F. Tie!)e, Rh. Mus. 88 (1939) S. 358 f., soweit
es nötig war, erhärtet. Die Topoi der Strophe, die Bedeutung von exultare und gestire hat er gut dargelegt und über
den Sinn des von Catull molestum genannten otiumals
Quelle der libido gesprochen. Eiue le!)te Verfeiueruug des
otium-Begriffes ist iu der römischeu Reflexion erBt zu Beginu der Kaiserzeit erfolgt, als Seneca dem philosophischen
otium das otium occupatum, die Zeitvergeudung durch unphilos&phisches Wesen jeglicher Art gegenüberstellte. Hierüber vgl. Senecas Dialoge De otio nnd De brevitate vitae;
behandelt ist diese Entwicklung des otium-Begriffes von H.
Lenzen, Klass.-Philol.Studien X (1937) S. 31 u. 72 ff. Eine
Einstellung nach dieser Richtung hin liegt Catull ferue, der
SIch ohne Reflexion eines frühen Qtium-Begriffes der Römer
bedient. Bei dem otium der republikanischen Römer kann
man zunächst an das Otium des Diktators L. Quinctius Cincinnatus denken, der nach Livius III 25, 7 ff. zu den Staatsgeschäften vom Pfluge geholt wurde. Für entwickeltere
Zeiten darf man alsdann an das von Cicero, pro Plancio 66
bezeugte Wort des Cato Cenaorius eingaugs seiuer Origines
erinneru, daß der in der OeffentIichkeit stehende Mann
ebenso für sein otium wie für seine Beschäftigung Rechenschaft schulde: non. minus otii quam negotii rationem extare
oportere. Ob für den alten Cato selber das otium begann,
wenn er von Prozeß, Forum und Senat zur Land- und Gartenarbeit wie Cincinnatus heimkehrte, oder erst dann, wenn
er über die Land- und Gartenarbeit De agricultura schrieb,
bezw.sich in seine Arbeit an den Origines vertiefte, bleibe
dahingestellt. Der ältere Plinius hat nach dem Zeugnis seines Neffeu epist. III 5,10 si quid otii, ... liber legebatur,
adnotabat excerpebatque mit literarischer Arbeit sein otium
gleichgese!)t. Bei Seneca schließlich ist otium die philosophische Besinnlichkeit über Zweck und Ziel des Daseins
ohne irgendwelche Ablenkung oder Zerstreuung, sei es durch
Vergnügen, Amtsgeschäfte oder auch literarische Vielgeschäftigkeit. Bei Catull in der Otiumstro'phe ist otium in volkstümlicher Auffassung von nichts als der Freizeit gesagt, in
der man sich die Zeit um die Ohren schlägt und es sich wohl

211

Catulls Werhegedimt an Clodia und Sappho

sein läßt. Ganz im selben Sinn wird otium auch an den beiden andereu Stellen gebraucht, wo es außer der Otiumstropbe bei ibm vorkommt: 44, 15 et me recuravi otio et
urtica; 68, 104 ne Paris abducta gavisus libera moecha otia

pacato degeret in thalamo.
6. Zur Methode der Literaturkritik
.
So liegt das Problem der Otiumstrophe, das in seiuer
Amphibolie zu seben wichtiger ist als es zu IÖ6e~, was unmöglich ist. Echt ist die Strophe: aber um die Diagnose
einer Unstimmigkeit in dem vierstropbig überlieferten Gedicht kommt man darum doch nicht herum. Daß das Gedicht
der vier Strophen in seiner Komposition etwas Anstößiges
hat, wird am eindringlichsten durch Wilamowi~ und seinem
mißlungenen Lösungsversuch klar, wie überhaupt dadurch,
daß ein solcher Wirrwarr der Meinungen über die Komposition entstehen konnte, ohne daß eine durchschlagende
Auskunft den Zwist beendigt hätte S).
Echt ist die Strophe: aber die Diagnose eines Fehlers
ist nicht nur durch das psychologische Problem gegeben, sondern ebenso durch die oben S. 208 f. dargelegten Ueberlieferungsverhältnisse der catullischen Gedichtsammlung. Die
Aehnlichkeit der Lage bei den Gedichten 2 und 14 darf
nicht übersehen werden. Auch die Hendekasyllaben, die
jenen in gleichem Versmaß abgefaßten Gedichten sich in der
Ueberlieferung anschließen, sind echt und doch keinesfalls
zugehörig. Mit der textkritischen Lage der Catullsammlung
ist es also nicht so bestellt, daß die Gleich'heit der Gedichtgrenzen in der uns erhaltenen Ueberlieferung mit dem Autographon des Dichters ohne Ueberprüf'llng bei irgendwie verdächtigen Fällen hingenommen werden müßte. Nicht freilich
ist der Umstand anstößig, daß in 51 nach den aus Sap,pho
umgese~ten drei Strophen noch eine weitere ohne Bezug auf
Sapphotext folgt 9). Dies wäre an sich bei dem oben S. 200 f.
S) Wie alt die Zweifel an der ursprünglichen Zugehörigkeit der
Oliumstrophe zu dem Voraufgehenden sind, darüher unterrimtet F. G.
Welcl<er Kl. Sehr. II (1845) S.100 Anm.
9) Daß die Otiumstrophe dom Sapphotext, nur heute verlorenen
wiedergebe, da die Sapphoode ja nur als Torso uns erhalten ist, daran
hat man früher gedacht. Nom Welcker, Kl. Sehr. 11 S.99 Anm. wollte
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auseinandergesetsten .selbständigen Verhältnis Catulls zur
Sappho eher ein Grund für die Anerkennung der ursprünglichen Einheit des Vierstrophengedichtes. Aber umgekehrt
kann auch die Abfassung der als vierte Strophe überlieferten
Reflexion über das otium im sapphischen Odenmaß keine Instanz für die ursprüngliche Zugehörigkeit der Strophe zu
dem aus Sappho umgesatsteu Gedicht .seiu. Im Gegenteil
böte sich hier eine Erklärung, warum die Strophe in der
Ueberlieferung ohne Zwischenraum angeschlossen an das
Werbegedicht auftritt.
Demnach. steht die Literaturkritik im Falle der Otiumstrophe vor einer ähnlichen Lage, wie sie in der Textkritik
immer wieder vorkommt. Die Diagnose des Fehlers gelingt
dort "zwanzigmal", die Heilung "kaum einmal" (F. Bücheler,
Philol. Kritik, Kl. Sehr. II S. 243). Und anch darin drängt
sich bei diesem literaturkritischen Problem ein Vergleich mit
mißlichen Lagen der Textkritik auf, daß wie dort oftmals, sO
auch hier, die Gefahr besteht, bei der Fehlerdiagnose einen
Fehler des Dichters selber staU eines Ueberlieferungsfehlers
verbessern zu wollen. So ist nach der _Darlegung, was an dem
vierstrophigen Gedicht auszusetsen ist, abschließend das Recht
des Gegenstandpunktes zu betonen. Wie ließe sich wohl die
Möglichkeit widerlegen, daß Catulls Umdichtung aus Sappho
noch ohne Bezug auf die Stimmung der Otiumstrophe entstanden war, aber der Dichter im Hin- und Herwogen seiner
lyrischen Gefühle die Reflexion über das otium an das Affektbekenntnis unmittelbar angeschlossen habe, wobei ja freilich
eine Ueberreichung dieser Strophe an Clodia dennoch keiuer
annehmen wird? Unmöglich ist es nicht, daß dem jungen
Dichter Widerstreit seiner Stimmung schon in jener ersten
Feierstunde aufstieg, als er die Verhaftung seiner Sinne an
die Frau mit dem Edelsten seiner lyrischen Kunst uud der
ihm teuren Arbeit an dem Text der lesbischen Sappho verschmolz. So braucht nicht einmal mit Gelehrten wie G. Friedrich, Kommentar S.237 in der Otinmstrophe eine spätere Zusogar aus der Otiumstrophe Catulls über den Schluß des Sappho-Torso
mutmaßen. Aber dieser Standpunkt kommt heute in doppelter Hinsirot
nirot mehr in Betracht. Einerseits wird die Agallisode naro Wilamowits
als Hochzeitslied allgemein gefaßt, so daß der Schluß darnaro zu denken
ist, andrerseits bedient siro Catull sroon nirot mehr der vierten erhaltenen Sapphostrophe, und naro Stimmung und Inhalt ist die Otiumstrophe
edu catullisro und römisch.

Catulls Werhegedicht an Clodia und Sappho

213

dimtung ans der Zeit gesehen zu werden, als die Liehe Catnlls
ihrer Krisenzeit zneilte, um in Enttäusmung und Verzweiflung undsmließlim in Veramtung zu enden. Vielmehr verflümtigt sim das Problem der inventio des lyrismen Themas
hei dem Gedimt 51 in das logismen GesetJen unzugänglime
innerste psychisme Erleben. Somit bleibt bei dem Problem
der Otiumstrophe für die Methode nichts als ein f:rcEX€1V
übrig, jene wissensmaftlime Haltung, die keine Skepsis ist,
wenn' smon das Stimwort kritismer Philologie von dort
stammt. Daß das €'1TEXEtV dem Problem der Otiumstrophe
gegenüber von bedeutenden Philologen der le\}ten Generationen, denen die römisme Literaturgesmimte besonders oblag, weitgehend
'bt wurde, dafür zengen sozusagen anm
ungesmriebene
andlungen. Sollten nimt aum unter
anderen F. Bümeler und F. Leo sim in dieser Frage der Catullkritik zum hier empfohlenen €'1TEX€tV bekannt haben?
€'1TEX€tV heißt niimlich nicht auf die bestmögliche DurchIeumtung der Problemlage zu verzimten, nom Erkenntnisse
preiszugehen, die feststehen. Feststeht erstens das Vorhandensein einer Innenfermate in dem Gedimt nam Strophe 3,
wie sie Immism und in Fortführung seiner Arbeit diese Untersumung herausstellte. Zweitens steht fest, daß bis zu
jener Innenfermate keine Spur irgendwelmer Vorbereitung
zu der Reflexion der vierten Strophe hinführt. Dagegen
braucht nicht in Abrede gestellt zu werden, daß umgekehrt
aus der Otiumstrophe Stimmungsverbiudung zu dem Voraufgehenden auf gut Glück sim herausfühlen läßt, Das exsultare und gestire, das Außersimsein und Verlangen, das unhefriedigte Dasein im otium als Hinträumen in Begierde gehören hierher. In dieser Rimtung sind tro\} der Anfügnngsmöglidlkeit solmer Reflexionen eigentlim an jedes leidensmaftlime Liebesgedimt die Ansführungen ~on F. Tie\}e, Rh.
Mus. 1939 S. 352 u. 356 H. wohl beamtenswert. Indes das
Umgekehrte wird vermißt: die Otinmstrophe steht in Zusam~
menhang mit dem Voraufgehenden, aber das Voraufgehende
bereitet nimt auf die Otiumstrophe vor. Die drei ersten
Strophen füllt nichts als verzehrende Glut nam dem Besib
der Fran, wenn man nimt zwismen misero der zweiten und
molestum der vierten Strophe den falsChen Zusammenhang
konstruiert, der smon nam der ohen ,So 199 f. anläßlim der
Frage des Eifersuchtsgedimtes gegebenen Erklärung von
iniser nimt' standhält.
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Drittens steht fest, daß troß der alle Sinne, omnes sensus,
ergreifenden Liebesbetänbung des Dichters, wie sie in den
ersten drei Strophen geschildert wird, in diesen ganzen
Strophen der Liebesverkehr noch allein auf das spectare, das
audire nnd das aspicere beschränkt bleibt. Es fehlen die
basia mille, deinde centum, die iocosa fehlen, die Catull wollte
nec puella nolebat, und alles andere derartige fehlt, wovon
sonstige Liebesgedichte Catulls an Clodia deutlich werden.
So zeugt jeder Vers bis zur Innenfermate dafür, daß hier
das eigentliche Werbegedicht Catulls an Clodia erhalten ist.
Daß durch die Metaphrase einer Sapphoode und durch die
schmeichlerische Benennung Lesbia Catull hoffen durfte, der
F'rau näher zu kommen, dazu paßt vorzüglich das Bild, das
wir von der Persönlichkeit Clodias durch die antike Berichterstattung besißen. Denn so wollte sie es, die junge künstlerisch hochgebildete Römerin, die mit anderen emanzipierten
Senatorenfrauen der Zeit auf einer uns genau faßbaren Lebensfläche stand, Von der Erde forderte sie die Lust und
vom Himmel die Sterne. Der junge Genius, den sie in. Catull
witterte und für den sie, ob sie es gewollt hat oder nicht,. als
Weib der Reiz wurde, das Lyrischste seiner Kunst auszulösen,
hat sie unsterblich gemacht. Daß schließlich gerade das erste
Werbegedicht an Lesbia in der Sammlung der Gedichte Catulls oder auch in seinem Nachlaß irgendwie erhalten hlieb,
ist innerlich wahrscheinlich. Es gibt aber kein anderes Gedicht in dem Gesamtbestand der Gedichte, die sich auf das
Verhältnis Catulls zu Clodia beziehen, das außer der mit
Geminä teguntur lumina nocte schließenden Umdichtungder
Sappboode dafür in Betracht käme.
In Catull 51 hat die pbilologische Metho'de anderes zu tun,
als dogmatisch zu entscheiden. Als notwendig erwies sich, im
Lanfe der Untersuchung etwas in der Schwebe zu lassen, und
doch den Versuch zu machen, auch das Ungewisse wieder in
bestimmte Grenzen zu bannen und in den Dienst der Erkenntnis des Gewissen hinaufzufübren. Merkwürdig ist es,
daß sowohl Wilamowiß wie W. Kroll troß der Einwendungen,
die gegen ihre Behandlung des Gedichtes 51 aus ganz verschiedenen Gründen in dieser Untersuchnng gemacht werden
mußten, doch im Endergebnis mit den hier ?;ebrachten Ansführungen, wenigstens was die Datierung und die Zielseßung
der Sapphoübertragung angeht, übereinstimmen. Beide bekennen sich zu der in den neueren Arbeiten von Kranz, SneH
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und TietJe abgelehnten Ansroauung, daß hier das Werbegedirot Catnlls an Clodia vorliegt1 &). Naro dieser Erkenntnis
strebt die Forsroung hin, getrieben
man mörote angesirots
dieser über Kreuz~ und Irrpfade dennoro zu dem gleiroen
Ziel führenden Wege Krolls und WilamowitJens sagen
von
einer Art "common sense'\ dem Instinkt für das Unabdingbare. W. Krolls Begabung, in den Datierungsfragen der römisroen Literaturgesroirote bei viel behandelten Srowierig.keiten das verständige Mittel zu finden, kam hier der Sache
ebenso zu gute wie der WilamowitJ eignende ]llick für das
biographisch Wesentliche, wenn dieser letJtere auch zu der
.psychologischen Verfeinerung des römischen Kunstgeistes der
Zeit naro seinem eigenen Geständnis BerZ. Sigungsb. 1912
S.122 "gar kein innerliches Verhältnis hat", und W. Krolls
Catullkommentar auf das Seelenleben des Lyrikers einzugehen
außerstande ist. Niemand sollte in Zukunft wagen, ein Catullbild zu zeichnen, ohne in seinem Entwurf die erste Werbung an die nunmehr Lesbia gerufeue Clodia aufzunehmen;
hier hat Catull das kunstvoll Geschaffene kunstvoll umgeschaffen und ohne genaueres Wissen um die vergangene Herzensnot der großen Griechin ihren Worten nachgesonnen, um
den einzigartigen Guß seiner Worte aus den Flammen jener
Leidenschaft zu erzeugen, (He der Himmel als Nesseltracht
dem geborenen Lyriker schenkt 11).
Bonn
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1&) Das größte Gewimt legt dieser Datierung Wilamowitl nam dem
Zusammenhang Sappho u. Sim. S. 58, 2 u. 75 bei. Vgl. obendrein Snell,
Herm. 1931 S.71 "Es mag fraglim sein, ob diese Sappho-Obersetlung,
wie z. B. Wilamowitl annimmt, in die Anfangszeit der Liebe zu Clodia
gehört, als sim Catull smümtern der vielumworbeneu Fl'lIu nähel'te."
(Daß hier Snell Wilamowitl kritisiert, darin geht er besonders smief.)
Was W. Kroll angeht. so vgI. seinen Kommentar2 S.91: "C. ha,t
qodia kennen gelernt und sie haben sim in der Begeisterung für Sappho
gefunden: el' nennt sie deshalb nam Dimtersitte Lesbia. Als erste
Huldigung übersendet er ihr die Uebel'setlnng • . • eines sapphismen
Liedes,"
Nur ob Catull aum nom den reflektierenden Zusatl zu dieser sogenannten "Obersetlung" Clodia übersandt hat, darin weime ich von
Kroll und WilamowitJ ab, namdem die von jenen vernamlässigte Ausllmöpfung des Problems der Otiumstrophe die Keimzelle fül' immel' neU.e
Irrtümer wurde.
11) Die in dieser Abhandlung begründete Auffassung von Gedimt 5i
ist hereits in meinem Catullbild Gesch. J. röm. Literatur S. 524 u. 527 ver-
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ZUM RUHMES· UND EHRBEGRIFF BEI DEN
VORSOKRATIKERN
Untersuchungen über die Bedeutung des Ruhmes und der
Ehre für -den Griechen der Frühzeit haben ergeben, daß
diese Werte für die Welt ,des Adels maßgehend und verpflichtend waren 1). Das frühgriechische Epos wie die Lyrik
his herah zu Pindar sprechen so oft von diesen Werten, daß
allein schon aus dieser Tatsache ihre entscheidende Bedeutung für die Ausrichtung und Bestimmung des damaligen Lebens ersehen wer.den kann. Damit -trifft die Beobachtung
zusammen, daß bereits die Sprache des Epos eine anffallend
große Zahl von Wörtern, Synonymis, mit festem Sinngehalt
aufweist, dnrch die das Begriffsfeld klar umschlossen und
gleichzeitig wieder in seine Unterschiede, Fein- und Einzelheiten zerlegt wir.d. Im' Anschluß an derartige Untersuchungen kann es vielleicht nü\)lich sein, Vorkommen und Sinngehalt dieser Wörter innerhalh der frÜ'hgriechischen PhiIos<>phie, soweit sie uns in den Fragmenten der Vorsokratiker
vorliegt, zu untersuchen.
wandt. Zusammenfassen läßt sich das Ergebnis in folgenden Thesen:
1. Die drei ersten Strophen von 51 bringen Catulls Werbegedicht an
Clodia, das ohne irgendwelche Selbstkritik und Reflexion eine genialische Explosion des den Besil:l der Frau ersehnenden Dichters darstellt,
- voluntaristisch völlig unreflektiert, nur noiitisch reflektiert durch das
griechische Literaturstudium. Das Gegenstück zu diesen 3 Strophen ist
Gedicht 11 in sapphischer Odenform.
2. Die sapphische Otium·Strophe
kann um ihres Inhaltes willen nicht zusammen mit den 3 ersten Clodia
geschickt worden sein, aber die 3 ersten sind nach allem, was wir von
Erlebnis und Dichtung bei Catull wissen, an sie gesandt worden.
3. Eine weite Skala gleichberechtigter Möglichkeiten bleibt in Wettbewerb, wenn der Ueberlieferungszustand erklärt werden soll, der Catulls Werbegedicht mit seiner Otiumstrophe verbindet. Von einfacher
Anerkennung einer Verwirrung in der ana
öfters verwirrten Catull·
überlieferung reicht diese Skala bis zu der
ichkeit, daß Catull dem
römischen Lesepublikum niemals etwas anderes vorgesel:lthat als die
4 Strophen zusammen.
1) S. G. Steinkopf, Untersuchungen zur Geschichte des Ruhmes bei
den Griechen. Diss. Halle 1931; M. Greindl, KMoc;, KOl)o<;, Eilxo<;, Ttj.t'l1,
11>11'1'\<;, AoEa. Eine hedeutungsgeschichtliche Untersuchnng des epischen und
lyrischen Sprachgebrauches. Diss. München 1938.

