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THEOKRITS "THALYSIEN"
UND IHRE LITERARISCHEN VORBILDER

Hildebrecht Hommel gewidmet

Unter den Arbeiten der letzten Jahre zu Id. 7 verdient die
Freiburger Dissertation Günter Weingarths besondere Aufmerk
samkeit, weil sie der üblichen Auffassung des Gedichts als
Selbstdarstellung Theokrits widerspricht!). Nichts in den "Tha-

I) Günter Weingarth, Zu Theokrits 7. Idyll. Diss. Freiburg i. Br. 1967.
Der dort S. 13-45 gegebene kritische Überblick über den Stand der For
schung und des Verf. eigene Auseinandersetzung mit der wiss. Literatur in
seiner Tübinger Dissertation von 1965: Die Kunst des Ge/!,ensatzes in Theo
krits Hirtengedichten. Hildesheim, New York 1969. (Spudasmata. Bd. 22 [vor
Drucklegung redigiert].), S. 138-73, machen das Eingehen auf frühere Ar
beiten an dieser Stelle im wesentlichen überflüssig. Die seit 1967 erschiene
nen Interpretationen gehen, mit Ausnahme der beiden genannten, alle von
der Ansicht van Groningens, Quelques problemes de la poesie bucolique lf,recque.
Mnemosyne s. 4, 12 (1959), S. 24-38, und Puelmas, Die Dichterbegegnun.g in
Theokrits " Thalysien". Mus. Helv. 17 (1960), S. 144-64, aus, in Id. 7 sei die
"Ernennung" Theokrits zum bukolischen Dichter durch Lykidas darge
stellt. Seit Lucks Modifikation der Puelma'schen These (Zur Deutung von
Theokrits Thalysien. Mus. Helv. 23 (1966), S. 186-89), der die Annahme ei
nes historischen Kernes des Erzählten ablehnte, glaubt man nur da noch an
einen realen Hintergrund der "Thalysien", wo an der Theorie Reitzen
steins (Epigramm und Skolion. Gießen 1983, S. 226f.) festgehalten wird, in
Id. 7 spiegelten sich die Verhältnisse eines koischen Dichterbundes, der
"unter sacraler Einwirkung die .Maske der Hirten angenommen" habe.
Trencsenyi-Waldapfcl, Werden und Wesen der bukolischen Poesie. Acta antiqua
14 (1966), S. 19-21, konzentriert sich in diesem Sinn auf die folkloristischen
Züge des Bundescomments, Günter Wojaczek, Daphnis. Meisenheim 1969
(Beiträge zur klassischen Philologie. H. 34), S. 38-55, auf die religiösen.
Beide wollen Id. 7 mit einem literarsoziologischen Phänomen erklären, als
dessen Kronzeugen sie eben dies Gedicht anführen. Ähnlich spekulative
Deutungen versuchen, bei Annahme freier Erfindung, Giuseppe Gian
grande, Thtfocrite, Simichidas et les Thal)'Sies. L'antiquite c1assique 37 (1968.
Brüsse1), S. 491-533, und Gilbert Lawall, Theocritus' Coan pastorals. Cam
bridge, Mass. 1967, S. 74-II7. Giangrande hält das Gedicht, wie schon
Legrand (Etude sur Thtfocrite. Nachdr. der Ausg. von 1898, Paris 1968,
S. 152-58. 207), für eine ironische Stellungnahme Theokrits zur bukoli
schen Mode seiner Zeit. Lykidas, die Verkörperung der positiven Möglich
keit bukolischen Dichtens, nehme den Salonbukoliker Simichidas hinter
gründig ernst und vollziehe die Investitur an ihm als spöttischen Akt (S.
531-33). Lawall hat sich seine manche schlagende Erklärung beisteuernde
Interpretation durch die (von Köhnken, Gnomon 40 (1968), S. 766-68 mit
wenigen Worten widerlegte) Theorie der Buchkomposition von Id. 1-7
verdorben, am meisten in seiner allegorischen Deutung der Schlußpartie.
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lysien" setze eine biographische Deutung ins Recht, die Pro
bleme, die sie der Erklärung aufgeben, ließen sich bei rein lite
rarischer Interpretation besser lösen2). Weingarths Versuch, die
Ich-Erzählung als Konvention des Mimus zu erweisen, kann
jedoch nicht überzeugen 3). Und selbst wenn das Gedicht in den

Im übrigen verbindet er die Annahme der Investitur mit derjenigen der
Repräsentation der Grundspannung von Theokrits Dichten in Simichidas
und Lykidas, wie sie auch der Verf. in seiner Diss. im Anschluß an Kühns
autobiographische Auslegung (Die Thalysien Theokrits (id. 7). Hermes 86
(I958), S. 40-79) entwickelt hat (s. dazu u. Anm. 2I). - Alle diese Arbeiten
gehen zwar mit Recht davon aus, das Sujet sei frei erfunden (s. u.), aber
darin fehl, daß sie einen autobiographischen Aussagezweck in unverifizier
barer Hintergründigkeit des Erzählten suchen.

2) Weingarth S. 74f. I84f.
3) In einer Dichtung, die mit lywv einsetzt, kann das Publikum in die

sem Subjekt nur dann eine vom Dichter verschiedene Person sehen, wenn
es vorher oder gleichzeitig entsprechend informiert wird. Weingarth sieht
eine solche Vorinformation durch das Genos der Dichtung Theokrits und
durch die Einleitungsworte tl~ xe6vo~ av{x' lywv ... gegeben (S. 58-60. 76
82): Theokrits Mimen hätten Sophron zum Vorbild, dem bekanntlich auch
Platon viel verdankt. Unter dessen Dialogen gibt es manche Ich-Erzäh
lung, bei der es "eine ganze Weile dauert, bis wir erfahren, daß nicht Pla
ton, sondern Sokrates redet" (S. 58f.). Unser Einwand: Dort hat das Pu
blikum seinen Informationsvorsprung, der freilich nicht auf der Verwandt
schaft der Dialoge mit Sophrons Mimen, von denen wir ohnedies wenig
wissen, beruht, sondern auf der Eigengesetzlichkeit von Platons sokra
tischer Literatur: niemand, der die Politeia las, wird erwartet haben, dort
Platon erzählen zu hören. - In den unmittelbar mimisch einsetzenden Ei
dyllia läßt Theokrit nie Zweifel am Charakter der redenden Person auf
kommen, da er ihre, mit seinen eigenen unverwechselbaren, Verhältnisse
durch eine Anrede oder Details ihrer Umgebung sofort kenntlich macht
(Id. I-5. 14f.). \'Vo das nicht geschieht, redet er in eigenem Namen (Id.
II-!3' I6f. 28-30). - Hätte ij~ xe6vo~ av{x' lywv .. , tatsächlich die Wirkung
eines "stark klingenden Topos aus dem Bereich der Märchenerzählung"
(Weingarth S. 8I), wäre dadurch ja auch die übliche Realitätsfiktion des
Mimus zerstört. Der Gebrauch dieser Formel für ein historisches oder als
historisch fingiertes Ereignis verlange die Gegenüberstellung der gegen
wärtigen Verhältnisse (S. 80). Das ist jedoch hier durch die Person und Si
tuation des Erzählenden als Sich-Erinnernden gegeben, die in den drei
Schlußversen ins Blickfeld rücken: a0Tt~ (V. I 56) schlägt die Brücke von
der Vergangenheit zur Gegenwart. (Die von Giangrande, S. 5I4, wieder
aufgenommene Ansicht Fritzsches, die Schlußverse enthielten nur den
Wunsch des jungen Simichidas, ein solches Fest nach der nächsten Ernte
noch einmal zu erleben, verbietet sich wiederum wegen der zeitlich distan
zierenden Kraft der Einleitungsformel. V. I und I 55-57 können nicht un
abhängig voneinander verstanden werden.) "Man sagt ij~ xe6vo~ av{xa oder
OTe, wenn man ein Ereignis erzählen will, das einen bestimmten Zustand
aufhob bzw. in einen geläufigeren Zustand überführte. Nichts davon in
den Thalysien." (Weingarth S. 80). Es ist unser erstes Anliegen an dieser
Stelle zu beweisen, daß Theokrit mit Id. 7 einen früheren Zustand seiner
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Anführungszeichen dieser Gattung stünde, müßten wir doch
den Worten des Erzählers, eines gewissen Simichidas, glauben,
der Begegnung und Agon mit Lykidas als bedeutsam für seine
dichterische Entwicklung bezeichnet (V. 27-31. 35-41; s. u.
S. 138). An der einzigen Verifikationsmöglichkeit, die wir haben,
dem Text von Id. 7, muß geprüft werden, welche Bedeutung
der biographische Horizont der Thalysien hat und ob er als
autobiographischer verstanden werden darf4). Es wird sich her
ausstellen, daß er die literarische Würdigung dieses Gedichts
nicht ausschließt, sondern bedingt.

\X'ir folgen zunächst Simichidas' Erzählung. Ihre entschei
denden Punkte sind dort, wo über eine bis dahin gehegte Er
wartung entschieden wird, in deren Sinn oder, ~berraschend,

einem andern. Erfüllung ist in sich plausibel, für Uberraschung
müssen Gründe namhaft gemacht werden - etwa komische oder
tragische Absichten des Dichters. Ein negatives Beispiel: Die
Vertreter der Investiturtheorie gehen von einem Anklang an ein
Motiv Hesiods aus, den sie am Schbß des Gedichts zu finden
glauben5), der Übergabe eines EU JI1owa.v ~Etv~WV, des Hirten
stabs. Auf diese Weise wäre dem Publikum ein - allenfalls ko
misches - Aha-Erlebnis vermittelt, von dem aus es die Erzäh
lung im Nachhinein neu verstehen müßte, denn es kann weder
nach der Beschreibung von Lykidas' Erscheinung noch nach
seiner Ankündigung des Geschenks, noch nach Simichidas' ei
genen Worten erwarten, daß der Hirt Hesiods Göttinnen ver-

Entwicklung dem zur Zeit der Abfassung erreichten gegenüberstellen
wollte.

4) Ein bukolisches Gedicht mit biographischem Horizont ist Id.6:
V. 2f. 46.

5) Die Parallele ist übrigens gar nicht zwingend. Viel eher scheint auf
das Theogonie-Proöm in V. 91 f. angespielt zu sein (s. Gow z. St.; Wein
garth S. 150, 169): Im Wortsinn ist diese Stelle für den städtischen Dichter
natürlich unpassend, und es wurde viel an ihr gerätselt (zuletzt von Gian
grande, S. 508-lI, der ßOVXOAclV die nur für ßovxoAeia{}at belegte Bedeu
tung "umherirren" gibt. Die Verwendung des Aktivs in diesem Sinn wird
als besondere ironische Pointe erklärt!). Der Ausdruck Nt'flepat Xl)fl8 ö{öa~av

av' wem ßovxoAiovra dürfte eine redensartliche Anspielung auf Hesiods
Musenerlebnis sein ebenso wie unser "auch ich bin ein Musenjünger". Die
beste Wiedergabe der Stelle im Deutschen wäre etwa "auch ich war in Ar
kadien", denn sie würde die Pointe von Simichidas' Redensart bewahren,
die schon der Scholiast erkannt hat (elewvevoflevor; wr; neor; alno).ov). Jeden
falls schließt Simichidas' leichthin gemachte Behauptung, auch er gehöre
zu den "Eingeweihten", eine erneute Weihe durch die Stabübergabe sach
lich und stilistisch aus (Puelmas Harmonisierung der beiden Stellen (S. 157,
Anm. 43) erscheint etwas spitzfindig).
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treten sollte6). Wir müssen, wollen wir das Motivationsgefüge
der Erzählung durchschauen, seine Elemente ermitteln: die Er
wartungen, welche in dem Gedicht ausgesprochen oder erweckt,
und die Entscheidungen, die ihnen zuteil werden.

Simichidas verläßt die Stadt, um ein Erntefest zu feiern.
Dieser Intention entsprechend glaubt der Leser nach den er
sten Versen des Gedichts, im folgenden eine Schilderung der
Thalysien zu finden. Unverhofft wird die Wanderung jedoch
für den Erzähler in anderer Weise bedeutsam - an die Stelle
ihrer ursprünglichen Motivationsfunktion tritt eine neue. Den
noch wird am Ende die Ankunft auf dem Landgut nicht als nun
mehr unerheblich kurz abgetan: Die Festschilderung ist nur
dann nicht überschüssig, wenn sie ihrerseits durch die besondere
Art des Begegnungserlebnisses bedingt ist. Notwendigerweise
wird nun aber von der Erntefeier unter einem andern Aspekt
berichtet werden, als sonst - ohne das Unterwegsgeschehen 
zu erwarten gewesen wäre 7).

Simichidas verdankt die Begegnung den Musen (V. 12):
Die Göttinnen befördern sein Interesse, indem sie ihm die
Chance dieses Zusammentreffens bescheren8). DieFrucht fälltihm

6) Weingarth, der auf der Hesiod-Anspielung in V. 128f. beharrt,
deutet die Stabübergabe denn auch konsequent als scherzhafte Geste (S.
169f.).

7) S. u. S. I4I. - Giangrande S. 501 f. unterstellt Simichidas parasiten
hafte Züge, weil in seiner Thalysienschilderung (V. 13 I-57) nur vom
Erntefest, nicht auch von der Erntearbeit die Rede sei (vgl. Legrand,
Etude S. 152): Theokrit macht sich über den Salonbukoliker lustig! Ironie
herrscht eben immer dort, wo es der Interpret will; man nimmt Lykidas'
scherzhaften Vorwurf in V. 24-26 ernst und den ernsthaften Schluß für
Scherz!

8) avv Molaatat ... cVI20fJ,cC; (V. 12; von Gow nicht erschöpfend ge
deutet; vgl. Puelma Anm. I I. 35): Götterhilfe (zur Bedeutung der Präpo
sition s. LSJ s. v. avv A 2) ist entweder Start- oder Vollzugshilfe - entwe
der: Ich traf einen Mann namens Lykidas, aus dieser Begegnung erwuchs
mir großer Gewinn; oder: Ein Agon mit Lykidas war schon lange mein
Ziel, endlich bot sich Gelegenheit. Da sich die beiden Dichter zu kennen
scheinen und Simiehidas nichts Eiligeres weiß, als um den Agon zu bitten,
trifft die letztere Paraphrase zu. Giangrande S. 525/z7 schließt aus TtV'
6blTav (V. rr), der Städter habe Lykidas nur vom Hörensagen gekannt, die
gegenseitige Vorstellung sei in der Erzählung übergangen. Ttva ist aber von
der Erzähl-, nicht von der Erlebnissituation aus zu verstehen (ein dir, Pu
blikum, unbekannter, mir jedoch bekannter Mann: genau die Bedeutung
unseres "ein gewisser"; vgl. Id. 14,5; 25, 164). Auch die ausführliche Be
schreibung von Lykidas' Erscheinung hat nichts Ungewöhnliches (so vor
allem Puelma Anm. 13), wenn man sie sich dem Publikum der Erzählung
gegeben denkt: ein in der Stadt berühmter Ziegenhirt (safJJcoc;, V. 13, bei
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indessen keineswegs von alleine in den Schoß. Er schneidet die
augenzwinkernd-stichelnde Unterwegsplauderei des Hirten et
was unhöflich - die Frage, wohin der Weg gehe, wird nur bei
läufig und erst an zweiter Stelle beantwortet (V. 31-34) - mit
trockener Argumentation ab, um ihm den gegenseitigen Vorteil
der Situation klarzumachen : ein dichterischer Agon zwischen
ihnen könnte beiden Nutzen bringen (V. 36), weil jeder von
ihnen den Bewerb um den ersten Rang mit den Konkurrenten
der eigenen Umgebung schon bestanden hat. Hier und jetzt kön
nen sie beide eine Sprosse weiterkommen auf der Leiter des
Ruhms, deren Spitze zu erreichen sich Simichidas zwar vorge
nommen hat, aber noch nicht zutrautU). In diesem ßov'XOAWdfl6i;
braucht keiner der Partner ein owdow{jm (Id. 5, 22) oder ein
Srwaw floX{}iCEw (Id. 7,48) zu befürchten. Simichidas erhofft sich
ein Ergebnis, wie es in Id. 6 angedeutet ist (V. 46): 'Vi'X1] flE'V
ovoaA}.Oi;, a'V1}aaaTOt (j' lyLvo'VT'O 10).

In der Aufforderungsrede des Städters sind die Motivatio
nen für das weitere Geschehen des Gedichts konzentriert. Sie

Theokrit häufig zur Bezeichnung positiven Ruhms; s. Rumpel, Lex.
Theocr., s. v. ; da er Simichidas bekannt ist, reicht sein Ruf Über seinen eige
nen Bereich hinaus) - nichtsdestoweniger ein echter Ziegenhirt.

9) Diese wichtige Partie ist u. E. von Puelma Anm. 28 mißdeutet (in
unserem Sinn auch Lawall S. 82; Weingarth S. I I 5-21 liest zuviel zwischen
den Zeilen). Wir paraphrasieren: Ich gönne dir, Lykidas, den Ruhm des
ersten Ranges unter den Hirtensängern von ganzem Herzen (27-30). Und
doch, ehrlich gesagt (30: um;' i/tov '1'60'1'), glaube ich auf gleicher Stufe zu
stehen (ID.lW/tal mit Inf. Präs.! -ll]Orpaei1;flV - gleich viel leisten: Il. 21, 194;
Hes. Erg. 490). Machen wir bei dieser guten Gelegenheit die Probe eines
ßovuoAtaatl6~. Das mÜßte fÜr beide von Nutzen sein: denn (37: rae bezieht
sich auf V. 36 b und darÜber hinaus auf V. 3of.) auch ich gelte als bester
Dichter. Selbst bin ich von diesem Urteil noch nicht Überzeugt (38: ein
Noch-Nicht steckt schon in 013 TaxvnEd)~~); denn, um ehrlich zu sein (39:
uar' i/J,ov '1'60'1'), noch (ni'! nlJJ - vgl. die Diss. des Verf. Anm. 444) trennt mich
von Asklepiades und Philitas ein weiter Abstand.

10) Ausgehend von unserer Deutung der "Thalysien" könnte man
auf die noch immer ungelöste Frage, warum in Id. 6, 2 ein Aratos ange
redet ist, folgende Antwort versuchen (eine andere Möglichkeit hat der
Verf. in seiner Diss., Anm. 207, erwogen): Die Anrede erscheint nur sinn
voll, wenn der Agon zwischen Daphnis und Damoitas als paränetisches
Paradigma verstanden wird. Vielleicht entspricht sein Zweck dem von Si
michidas' Argumentation, Id. 7, 27-41: Theokrit fordert mit Id. 6 einen
Dichterfreund Aratos (vgl. Id. 7, 98; zur Problematik der Identifikation
mit Arat von Soloi s. Weingarth S. 20) in poetischer Form zum dichteri
schen Wettbewerb auf. Er wÜrde - das wäre dann der paränetische Sinn
von V. 46 - den gleichen Gewinn bringen, den die beiden mythischen Hir
ten in ihrem Agon fanden: keiner mÜßte sich blamieren, beide könnten
ihren Rang beweisen.
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hinterläßt ein Bündel offener Erwartungen, über die der Fort
gang der Erzählung entscheiden wird: Nimmt Lykidas den Ei
fer des Interessierten11) übel, mit dem sein eigener Plauderton
abgeschnitten wurde? Läßt er sich das nur beiläufig lobende,
im wesentlichen streng einschränkende Urteil, das auch ihm
gilt, gefallen? Wird er die Herausforderung zum Agon anneh
men? Wenn ja, wie wird der ßovUOAta(Jp6~ seinen spezifischen
Comment finden können, obwohl die Voraussetzungen unge
wöhnlich sind, da nicht zwei Hirten wettstreiten, sondern ein
Städter beteiligt ist 12)? Vor allem, wird sich bestätigen, was 5i
michidas vermutet, die Gleichrangigkeit der Partner?

Die erste Frage wird sofort, durch Lykidas' Lachen 13), beant
wortet. Mit der Ankündigung seiner Gabe anerkennt der Hirt
zugleich das unbemäntelte Urteilen des Andern, seine d}.6.{}sta,

macht sich den Inhalt des Urteils zu eigen - denn sonst würde
er den Stab in die Wette, nicht zum Geschenk geben -, und
nimmt die Herausforderung an, indem er den ersten Akt des
Comments vollzieht, die Verpflichtung, den Erfolg durch einen
Gegenstand seines Besitzes zu belohnen14). Da er in Simichidas

II) Vgl. V. 42 Ws srp6pm sJriwOcs.
12) Zu den festen Bestandteilen des literarischen ßovuo}'WJJftOs s.

Verf., Kunst des Gegensatzes S. 10-13 ("Die Topik der Wettstreitgedichte").
Die Besonderheit des "Hirtenwettstreits" in Id. 7, nämlich Agon zwischen
einem Hirten und einem Städter, erklärt manche Einseitigkeit im Verhält
nis der beiden Partner (\\'leiteres s. u. S. 141): Simichidas als der Gast im
ßovuo},waftos (vgl. V. 129) fühlt sich durch Lykidas' Angebot (V. 43 f.)
nicht zur Gegengabe verpflichtet (vgl. dagegen Id. 6,43). Lykidas antwor
tet auf die lange Rede des Andern nicht mit einer entsprechenden Selbst
darstellung oder der Erwähnung seiner eigenen Vorbilder. Simichidas nimmt
den Hirten als Dichter und unterstellt ihm ein dem seinen ähnliches Ziel
streben, während jener dem Hirtenmusiker, der er ist, treu bleibt. Es ge
nügt ihm, die Selbsterkenntnis (V. 44 dAci1hw) des Städters und seine rich
tige Wahl sowohl des persönlichen Zieles (nicht aemulatio Horncrs, sondern
von Asklepiades und Philitas) als auch des poetischen Programms (}.eJrro
r'f)s) zu loben. Zu unserer Auffassung von V. 45-48 vgl. Kunst des Gegen
satzes Anm. 444. Zur dJcci1hw als ethischem Motiv der Entscheidung für die
AeJrrOr1Js vgl. Hor. c. I, 6, 5-10 (mit charakteristischer Ersetzung des grie
chischen Begriffs): nos neque haec dicere nec gravem Pelidae stomachum cedere
nescii, ... conamur, tenues grandia, dum pudor ... vetat.

13) Puclma nennt Lykidas' Lachen in V. 19f. 42. 128f. stereotyp (S.
149). Dagegen s. Kunst des Gegensatzes S. 168 f. m. Anm. 462 f.

14) ovveuev urA. (V. 43) begründet nicht ow!.!'vn0ftat, sondern rav
uo(!vvav (so auch Gow z.St.; Puelma S. 159 läßt die Frage offen): die Gabe
als solche bedarf, da Bestandteil des bukolischen Comments, keiner Moti
vation, dagegen muß der an sich wertlose Gegenstand Symbolwert er
halten.
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einen Partner und Richter gefunden hat, der an vernünftigen
Maßstäben zu messen weiß, verzichtet er auf eine ausführliche
captatio benevolentiae (V. 50) 15) und läßt sein Lied für sich selbst
sprechen.

Simichidas wird dem Hirten gegenüber oft deswegen so
sehr unterbewertet, weil man in seinen Worten in V. 90-95 un
bescheidenes und von seiner Leistung widerlegtes Selbstlob
härt 16). Sie besagen aber nur, daß er, um nicht abzufallen, das
Beste, was er hat, geben müsse - da sein Gutes schon so viel
Anerkennung besitzt, ist das ein hohes Lob des Partners, der nun
seinerseits als kompetenter Richter anerkannt wird.

Lykidas' Urteil ist nach dem Vortrag des zweiten Liedes
mit vier Worten angedeutet: aov YeAaaaac; wc; na(joc; - weil sich
dem Hirten bestätigt hat, was er vorher erwartet hatte. Der
Stab bezeugt als EX Jl;!owav ~SlVfJWV das Gelingen der Begegnung,
die avv Jl;!o[aalat zustande gekommen war I?) : auch Simichidas'
Erwartung hat sich erfüllt.

15) In der Aposiopese V. 50 scheint ein Ausdruck der Bescheiden
heit unterdrückt zu sein, etwa eine Entschuldigung für die rusticitas des vor
zutragenden Liedes (vgl. zu diesem späteren Einleitungstopos Lausberg,
Handb. der fit. Rhetor. § 275 ßund E. R. Curtius, Eur. Lit. u. lat. Mittelalter
(1948), S. 91. 415. - Anders Gow z. St. Bei Aposiopesen ist jedoch das
Verschwiegene aus dem statt dessen Gesagten erscbließbar; vgl. Lausberg
§§ 887-89' Hier also: Ich ... (sc. fürchte, du wirst nicht zufrieden sein) 
doch sieh selbst, was du von meinem Lied hältst). Dazu paßt tv Oeet V. 51.
Auch die Ausdrücke fkeAvr5ewv und t!;cnovaaa sind im Munde des Hirten als
bescheidene detrectatio zu verstehen und nicht als termini technici der alexan
drinischen Aenror1)c;-Vertreter (so u. a. Legrand, Etude S. 4°7; Weingarth
S. 126). Lykidas' Lied zeigt freilich hernach, welchen Kunstwert ein sol
ches fkcAvr5ewv haben kann - die Ironie, welche die Ausdrücke dennoch
terminologisch verstehen läßt, gehört dem Dichter von Id. 7, nicht seiner
Gestalt Lykidas.

16) So zuletzt Giangrande S. 509.
17) Gegenüber V. 43 f. (vgl. o. Anm. q) erhält der Stab bei der über

gabe einen zusätzlichen Symbolwert. Vgl. Id. I und 5 : Die als Wertsachen
angebotenen Besitzstücke, Becher bzw. Ziege, werden vom Empfänger als
Kultgegenstände, Opfergefäß bzw. -tier, entgegengenommen, I, 143-45
zu einem Musen-, 5, I 39f. zu einem Nymphenopfer. Man wird sich denken
dürfen, daß Simichidas hernach den Stab den Musen zum Weihgeschenk
machte, als Dank für ihre Hilfe beim Zustandekommen dieses ungewöhn
lichen ßovuo},taafkoc; zwischen Hirt und Städter (V. 12; vgl. o. Anm. 8).
Die Bedeutung ,Gastgeschenk' für !;etv~wv ist hier durchaus angemessen
(vgl. o. Anm. 12, so auch Giangrande Anm. 70; anders van Groningen,
Mnemos. 12, S. 29). tu bezeichnet in V. 129 wie in V. 44 (zum bedeutungs
vollen Anklang dieser Verse aneinander vgl. Puelma Anm. 56; s. auch
ebd. Anm. 35) den Urheber eines Resultats (LS] s. v. tu III, 4): Ga~tge

schenk weder von den Musen (Giangrande Anm. 70) noch im Namen der
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Der bukolische Comment würde jetzt eine gemeinsame
Feier des Erfolgs, verbunden mit dem Preis der Musen oder der
Ortsgottheiten folgen lassen18). Die Partner trennen sich jedoch
sofort nach dem Agon. Das liegt in der Konsequenz der beson
deren Begegnungssituation von Id. 7 - unterwegs kann nicht ge
feiert werden. Wir, das Publikum des Berichtes, verfolgen Si
michidas' Weg, auch in übertragenem Sinn: für seine Entwick
lung war das Erlebnis bedeutungsvoll, er hatte den Musen da
für zu danken; unter dem biographischen Aspekt der Erzählung
ist Lykidas nur eine Hilfsfigur. In V. 132-157 wird nicht einfach
nachgeholt, was nach den Anfangsversen des Gedichts zu er
warten war: die Schilderung eines ländlichen Festes durch den
städtischen Gast. Für Simichidas erhalten die Thalysien einen
besonderen Sinn - er feiert den Erfolg seines ßoV;.coAW<1flOr;19):
Demeter, der sie hätten gelten sollen, wird zur lächelnden Zu
schauerin eines Musenfestes (V. 1 56 f.).

In einem auf nichts als die Wirkung seiner "Inszenierung"
bedachten Mimus wie Id. 1 oder Id. 5 wäre eine Hoffnung, wie
sie in dem Satz 00 yae nw ;.caT' 8W'jV 1'OOV o15u TOV 8<1{}).OJJ Et;.cr;}.{oav
v{;.c'YJflt TOV 8;.c Eaflw o15u ([hAlTaV adowv (V. 39-41) angedeutet
ist, als Ethopöie hinreichend erklärt: Aufschneiderei oder Be
scheidenheit, je nachdem. Im Bericht eines vergangenen Erleb
nisses, das ausdrücklich von der Gegenwart des Erzählers aus
wiedergegeben wird (V. 1. 155 f.), provoziert eine solche An
deutung die Frage, was aus der Hoffnung geworden ist. Die al
lein noch offene der in der Erzählung geweckten Erwartungen
ginge ins Leere, wäre Simichidas ein vors Publikum gestellter
Mimenmonologist. Simichidas, der mit seiner Erzählung, und
Theokrit, der mit seinem Gedicht vor den Hörer tritt, sind
ebensowenig voneinander verschieden wie Erzählung und Ge
dicht selbst 20). Der autobiographische Horizont hebt freilich

Musen (Puelma S. 155), sondern als Zeichen einer durch die Musen be
wirkten Gastfreundschaft.

18) Vgl. Id. I, 143-52; 5, 138-50 (Nymphenopfer und Erfolgsfeier
des Siegers, ohne den Gegner, angekündigt); 6, 42-46 (da kein Sieg, ge
meinsame Feier); 8,88 f. (Freudenfest des Siegers).

19) Ermöglicht dadurch, daß Simichidas die Quellnymphen des Fest
platzes (V. 137. 154) mit den Musen (V. 148) identifiziert; s. Kunst des Ge
gensatzes S. 171 f. übrigens enden sehr viele Gedichte Theokrits mit einer
hymnenartigen Schlußapostrophe: Id. I, 144f. (Musen); 2, I65f.; 7, 148
(Musen); 16, I04f. (Chariten-Musen); 17, 135-37; 18,49; 22, 214f.; 26,
33-3 8.

20) Zur Frage des Namens Simichidas: Sie trägt zur Beweisführung
für oder gegen die Identifikation mit Theokrit nichts bei, da wir keine hi-
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keine historische Selbstdarstellung vors Auge. Er bedingt nur
den Aspekt der literarischen Würdigung von Id. 721): Die Lei
stung, welche die "Thalysien" darstellen, will an dem Lei
stungsstand, der darin repräsentiert ist, und zugleich an dem,
der darin erhofft ist, dem eines Asklepiades und Philitas, gemes
sen werden 22).

*
Wir können nicht mehr feststellen, ob Theokrit Asklepia

des und Philitas nur als Maßstäbe dichterischen Könnens nennt,
oder ob er durch iJJ7itatio mit ihnen wetteifert 23). Unsere Beur
teilung der "Thalysien" muß sich darauf beschränken, das Ge
dicht an den überlieferten Vertretern des alexandrinischen ylfvoc;
A8nTOV zu messen. Obwohl die Forschung gerade hier Vieles er-

storischen Anhaltspunkte haben. Immerhin läßt sich die Tendenz des Hel
lenismus zur Mehrnamigkeit nicht übersehen (s. van Groningen, Mnemos.
12, S. 46; Gow, Comm. S. 127-29), wenngleich es sich bei den Zweitnamen
um Bildungen verschiedensten Typs handelt (s. Weingarth S. 63 f.).

2I) Wir haben in unserer Diss. das Gedicht als Repräsentation der
Diskrepanzen gesehen, denen Theokrits bukolische Dichtung unterliegt,
und dabei das Verhältnis der beiden eingelegten Lieder zueinander in den
:i'vIittelpunkt gestellt. \Vir können, unter unsrem neuen Aspekt, darin nicht
mehr die Absicht von Id. 7 erblicken, halten jedoch daran fest, daß die für
Theokrits Werk charakteristischen Kontraste in den "Thalysien" beson
ders eindringlich gestaltet sind (vgl. Weingarth S. 33; ähnlich - in der
Nachfolge Kühns (s. o. Anm. I) - jetzt auch F. P. Fritz in: Theokrit. Ge
dichte. Griechisch-deutsch o. O. 1970. (Tusculum-Bücherei.), S. 286-88).
Die beiden Lieder geben, im Sinne der Erzählung, vor, von verschiedenen
Dichtern zu stammen - im Sinne des Gedichts, das nicht an die Gutgläubig
keit, sondern an das Urteilsvermögen des Publikums appelliert, sind sie
eine d6eWTOc; ovac; (s. Kunst des Gegensatzes S. I47-59).

22) Es ergibt sich aus unserer Interpretation, daß Id. 7 kein ]ugend
werk Theokrits sein kann. Damit ist jedoch für die relative Chronologie
der Eidyllia nichts gewonnen, da sich keines von ihnen mit Sicherheit als
Frühwerk bestimmen läßt. Falsch erscheint uns der Schluß Gows (Bd I,

S. XVIII), die "Thalysien" könnten nicht lange nach den Ereignissen des
Simichidasliedes (Arats Liebe) abgefaßt sein, weil diese nur von epheme
rem Interesse gewesen seien. Nicht die Ereignisse beanspruchen Aufmerk
samkeit, sondern das Lied, und zwar zugleich als Repräsentant einer Ent
wicklungsstufe seines Dichters und als integrierender Bestandteil seines
Meisterstückes, Id. 7.

23) Anspielungen auf Philitas könnten im Titel von Id. 7 (vgl. W.
Kuchenmüller, Philetae Coi re!iquiae, Diss. Berlin I928, S. 20 m. Anm. 7),
in der Beschreibung der Burina-Quelle (vgl. Kuchenmüller S. 74-77;
Weingarth S. 89) und in der Komatas-Legende V. 78-82 (vgl. v. Blumen
thai, Philetas, RE XIX, 2 (I938), Sp. 2I68) stecken.
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bracht hat 24), ist ein Charakteristikum dieser Stilrichtung in der
Interpretation von Id. 7 bisher außer acht geblieben: das Be
streben, vorgegebene literarische Formen auf neue, unerwartete,
ja spielerisch gelegentlich auf entgegengesetzte Bedingungen
zu stellen und mit literarischen Vorbildern in einer Weise zu
konkurrieren, die zwischen imitatio und Anspielung steht 25).

Ein solches Spiel mit einer vorgegebenen Form, und zwar
derjenigen, auf deren literarische Fixierung Theokrit selbst stolz
sein konnte, ist schon der ßov>co},waf16c; unseres Gedichts: ein
Hirtenwettstreit, den der Dichter selbst besteht 2G)! Eine Spezies
des bukolischen Mimus, der dem städtischen Publikum das
Landleben vor Augen führt, ist in einer poetischen Erzählung so
abgewandelt, daß sich Stadt und Land im Gedicht selbst be
gegnen 27). Und doch sind alle Merkmale des Vorbildes in der
Nachbildung vorhanden, bis hin zum wichtigsten: ebenso wie
dort die Dichtung des Hirten nur scheinbar einfach ist, sich
aber jedem Prüfenden als höchst anspruchsvolles Kunstwerk
Theokrits erweist, so ist hier die Repräsentanz der Anfänger
dichtung in den beiden Liedern entsprechend der Erzählung
nur vorgetäuscht, in Wirklichkeit sind die beiden Gedichte mit
dem Kontext und miteinander eng verschlungen und zeigen
ihre Kunst erst als Paar 28).

Zu der doppelten imitatio der eigenen Form und des frühe
ren Stiles kommt eine dritte: Id. 7 gehört, wie das Epos, zu der
aus Erzählung und direkter Rede gemischten Art der Dich
tung. Es ist ein Apolog im kleinen, Rückblick auf ein Unter
wegserlebnis. Schon dies weist aufHomer als Vorbild. Bei Homer

24) Seit durch Gows Kommentar die Fundamente der literarischen
\'Vürdigung Theokrits gelegt sind, wurde hier viel geleistet. Hervorge
hoben seien zwei Arbeiten geistesgeschichtlichen Aspekts: Hildebrecht
Hommel, Das hellenische Ideal vom einfachen Leben, Studium generale Ir

(1958), S. 747f.; Rüdiger Vischer, Das einfache Leben. Gättingen 1965 (Stu
dienhefte zur Altertumswissenschaft. Ir), S. 132-35, und zwei, in welchen
die Untersuchung der poetischen Technik im Mittelpunkt steht: Gerhard
Schänbeck, Der locus amoenus von Homer bis Horaz. Diss. Heidelberg 1962,
S. I I 2-3 I; Weingarths Dissertation.

25) Vg1. z.B. Theokr. id. 1, Becherbeschreibung (die Modelle sind
Achills Schild, 11. 18, und die pseudo-hesiodische Aspis, s. Kunst des Gegen
satzes S. 99-1°4); Id. 6 und Ir (vgl. Gd. 9, s. Kunst des Gegensatzes S. 194-98).

26) Schon aus diesem Imitationsverhältnis muß geschlossen werden,
daß der Inhalt der Erzählung Erfindung ist, ja nicht einmal vorgibt, Wirk
lichkeit zu sein.

27) Vg1. Kunst des Gegensatzes S. 145.
28) S. o. Anm. 21 und Weingarth S. 127-66.
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finden sich jedoch auch die speziellen Vorbilder der "Thaly
sien", nämlich die Begegnungsszenen in Ilias und Odyssee.

Fünf homerische Begegnungsszenen lassen, bei aller Modi
fikation durch den jeweiligen Zusammenhang, typische Grund
züge erkennen: Priamos und Hermes Il. 24, 322-472; Odysseus
und Athene Od. 7,14-132; Odysseus und Hermes Od. 10,274 bis
310; Odysseus und Athene Od. 13,219-440; OdysseusjEumaios
und Melantheus Od. 17, 182-261 29). Auf drei dieser Szenen
spielen die "Thalysien" durch Motivanklänge an: die Quell
beschreibung V. 6-9 hat ihr Vorbild in Od. 17, 205-1I 30); das
Brasilasgrab V. IOf. spielt die gleiche Rolle wie das Ilosmal Il.
24,349 31); die Beschreibung von Lykidas' Aufzug V. 13-19 er-

29) Weder bei W. Arend, Die typischen Scenen bei Homer. Berlin 1933
(Problemata 7) noch bei]. Elmiger, Begrüßung und Abschied bei Homer. Diss.
FreiburgjSchweiz 1935 findet sich ein Hinweis auf diesen Szenentypus. 
Für sich betrachtet ist eine Reihe der Topoi nicht speziell episch, sondern
muß in jeder Beschreibung einer Begegnung vorkommen, da dafür das
Leben selbst auch bestimmte Konventionen kennt (z.B. Wegbeschreibung,
vgl. Parmenides frgt. BI, I-20; Platon Lysis 203 a I f.; Hor. sat. I, 9, I f.; 
Ort der Begegnung, vgl. Parm. B I, 11-21; Plat. Lysis 203 a 2f.; - Zusam
mentreffen, vgl. Parm. BI, 22; Plat. Lysis 203a 3f.; Hor. sat. I, 9, 3 [vgl.
übrigens quidam notus mihi nomine tantum mit Theokr. Id. 7, I I-I 3. Hier ist
wohl ebenso Theokritnachwirkung in Rechnung zu stellen wie für die hier
deshalb nicht herangezogene Rahmenhandlung der Orphei lithica]; - Be
grüßungsgeste, vgl. Parm. B I, 23; Hor. sat. 1,9,4; - Anrede, vgl. Parm.
BI, 24; Plat. Lysis 203a 6f.; Hor. sat. 1,9,4; - Frage nach dem Wegziel,
vgl. Plat. Lysis 203 a 6f.; Phaidr. 227a I). Nur unter den Gesichtspunkten
der Ausdrucksweise und der allen homerischen (und der theokritischen)
Begegnungsszenen gemeinsamen Grundsituation, Hilfe für den Helden,
der ein Ziel erreichen will (Hilfe, durch Vorinformation, leistet ja auch der
böse Melantheus, Od. 17), kann man von einem homerischen Szenentypus
sprechen. - Daß in vier der fünf homerischen Begegnungen Götter auf
treten, ist u. E. kein Beweis für die These Puelmas (S. 15 0), Lykidas sei ins
Göttliche stilisiert. Denn die göttliche Hilfe geht in den "Thalysien" von
den Musen aus (s. o. Anm. 8), bewirkt wird sie gerade durch die Gleich
rangigkeit der beiden Dichter (s. o. S. 138; gegen Puelmas Deutung von V.
12-14 (S. 147) jetzt richtig Giangrande Anm. 75). Neben der Hilfe durch
den Gott und der Förderung durch den Inferioren (Melantheus, der eigent
lich schaden will) bei Homer steht in den "Thalysien" der Gewinn durch
eine Begegnung mit dem Ebenbürtigen.

30) Vgl. Weingarth S. 92, der zurecht die Vorbildlichkeit der Odys
seesteIle hervorhebt.

3I) Vgl. Weingarth S. 1°4; aus der unserer Thalysienstelle entspre
chenden Formulierung eines Begegnungsberichtes in Id. 2, 76f. (s.Puelma
Anm. 10) läßt sich nicht mehr schließen, als daß Simaitha ihre Liebesge
schichte in episch erhöhter Sprache erzählt (vgl. z.B. Id. 2, 82 mit Il. 14,
294; s. H. Hammel, Bemerkungen Zu Theokrits Pharmakeutriai. Wiener Stu
dien 69 (1956), S. 193: "Diese fesselnde epische Erzählung ...").
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innert an die Erscheinung Athenes in Gestalt eines Hirtenkna
ben Gd. 13,221-2532). Eine große Zahl weiterer wörtlicher An
klänge und die Parallelität im Handlungs- und Gesprächsab
lauf stellen die Abhängigkeit der "Thalysien" von diesen ho
merischen Szenen außer Zweifel.

Der Person, welcher die Erzählung gilt, begegnet, wäh
rend sie sich auf ein bestimmtes Ziel hin unterwegs be6ndet,
eine andere, die nur auftritt, um ihr Vorhaben zu befördern
oder, in einem Fall, zu hemmen33). Diese zweite Gestalt wird
gewöhnlich nach Namen, Herkunft und Beruf oder ihrem Aus
sehen beschrieben34). Nach einer Begrüßungsgeste beginnt das
Gespräch mit der Anrede 35). Der Inhalt der Reden hängt na
türlich vom Zusammenhang ab, doch gibt es auch hier gemein
same Züge. Dazu gehört, als Einleitungstopos, die Frage nach
dem Ziel des Angesprochenen, oft verbunden mit einem Er
staunen über die Reise unter widrigen Umständen 36). Der Fra-

32) Vg1. Puelma Anm. 14.
33) Zum letzteren (Melantheusbegegnung) vg1. o. Anm. 29. - Gd. 13

befindet sich Gdysseus im Augenblick der Erscheinung Athenes nicht
unterwegs. Ziel und Weg sind hier im weiteren Sinn der Gesamthandlung
der Gdyssee zu verstehen. - Die Topoi im einzelnen: I) Weg: a. Aus
gangspunkt: 11. 24, 329 nOAtoC; xadßav; Gd. 6, 321 und 7, 14; Gd. 10,274;
Gd. 17, 182 e~ dyeoio; vg1. 1d. 7, 2 cZenopec; ex nOAtoC;. b. Ziel: 11. 24, 313.
336; Gd. 7, 14 no}.tvöe; Gd. 10, 276; Gd. 17, 182 nOAtVÖC; vgJ. 1d. 7, 3
{JaXvaw (auf dem Land). c. Topographie oder Beschaffenheit: 11. 24, 329;
Gd. 10,275; Gd. 17,2°4 6öov xaTa namaAocaaav; vg1. 1d. 7, 25f. (steiniger
Weg). d. Begleiter: 11.24,322-30; Gd. 17, 183; vg1. 1d. 7, If. e. Grt der
Begegnung: 11. 24, 349 oE ö' end ovv peya aijp.a naei:~ "IAoto liAaaaav; Gd. 7,
18 (am Eingang der Stadt); Gd. IO, 275 f. (am Eingang von Kirkes Wohn
bezirk); Od. 13, 220 (am Strand); Gd. 17, 2°4-06 (in Stadtnähe an der
quelle); ,vg1. 1d. 7, /of. xovnw Tav pcaaTav 6öov avvpec;, O~?i: T~ ~lit;taj apiv
TO Beam),a xaurpatVeTO. - 2) Begegnung: 11. 24, 355 "avöe 0eow • 360
eyyvfhv eA{}wv; Gd. 7, 19 dvußoA1]ae; Gd. 10, 277 dvußoAr}fJev; Gd. 13, 221
axeöo{}ev rjA{}ev; Gd. 17,212 arpeac; ex{xavev; vg1. 1d. 7,12 dJeopec; avöea.

34) 11. 24, 347f. (Stand, Aussehen - eOtxwc;); Gd. 7, 20 (Stand, Aus
sehen - Üxvia); Gd. 10, 278f. (~11. 24, 347f.); Gd. 13,222-25 (s. o. S. 144);
Gd. 17, 212-14 (Herkunft, Beruf, Name); vg1. 1d. 7,12-19 (Herkunft, Be
ruf, Name, Aussehen - eepxet, wört1. Anklang mit anderer Bedeutung, s.
Giangrande Anm. 75).

35) Die Begrüßungsgeste kennzeichnet die Stimmung, die während
der Szene herrschen wird; deshalb ist ihr die Andeutung der Gefühle der
Begegnenden gleichzusetzen: 11. 24, 361 (Handschlag); Gd. 10,280 (Hand
schlag); Gd. 13,226 (Freude); Gd. 17,215 (Schelte); vg1. 1d. 7, 19f. (Lä
cheln). - Anrede: 11.24,362; Gd. 7, 22; Gd. 10, 281; Gd. 13, 228; Gd. 17,
219; vg1. 1d. 7, 2r.

36) 11. 24, 362f. nfi, naue, ilJö' Znnovc; u xai i}ptOVOvc; l{}vvetC; / VVXTa fit'
dpßeoa{1]V, DU {}' dJöovat ßeoToi aAAOt; Gd. 10, 281 f. nii. öi] ... fit' axewc; liexwt

10 Rhein. Mus. f. PhiloI. N. F. CXV, 2
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gende nimmt die Antwort in einer Vermutung oder einemVor
schlag selbst vorweg 37). Der Partner bestätigt oder berichtigt,
indem er über sein Ziel, seine Person oder Situation Auskunft
gibt 38). Das Gespräch resultiert in einem Vorschlag oder Ange
bot, das zum erstrebten Zweck führen so11 39). In zwei Fällen
wird ein Gegenstand überreicht, einmal wie in Id. 7 als Ab
schluß der Begegnung 40). Nach der Trennung gilt dem Weg der
hinzugekommenen Gestalt höchstens eine kurze Zielangabe.
Die Erzählung folgt der Hauptperson 41). Ihre Wahrnehmungen
am Ziel werden, oft ekphrasisartig, geschildert. Mehrfach wird
sie festlich dort empfangen 42).

Eine der homerischen Begegnungsszenen ist, wie die nach
stehende Synopse zeigt, in engerem Sinn Vorbild für die"Tha
lysien" gewesen: es läßt sich nicht verkennen, daß dem Dich
ter von Id. 7 der erste Hirtenwettstreit der griechischen Lite
ratur, der Schimpf-Agon zwischen Eumaios und Melantheus
(Od. 17), vor Augen lag. Diese Episode, ihrerseits das sinistre
Gegenstück zu Odysseus' Begegnungen mit hilfreichen Göt-

olor;, ! XW(!OV atO(!tr; swv; Od. q, 2I9 nfi o~ rovOs floJeOß(!OV ayetr;; vg1. 1d. 7,
2I f. nfj. O~ TU flcaafl/i(!wv nooar; lJJeXClr;, ! dy{xa o~ xal aav(!Or; SV atflaataiat
xafhvOct ... (man beachte die "idyllische" Parallele zur epischen Beschrei
bung Il. 24, 362f.).

37) Il. 24, 38I-85 (~e ... ij); Od. IO, 284 (ij ...); Od. 13,233-35 (r} ...
-lje); Od. q, 220-22 (Vermutung, Odysseus würde beim Freiermal betteln);
vg1. Id. 7, 24 (r) .,. ij).

38) Il. 24, 387f.; Od. 7, 24-26 (entsprechend); Od. I3, 237-49; Od.
q, 226-28 (Bestätigung entfällt, da Melantheus in Odysseus von vorn
herein den Bettler sieht); vg1. Id. 7, 3I-34 (Auskunft über das Ziel des We
ges). 37-4I (Angaben zur eigenen Person).

39) Il. 24, 429f. (dU' aye o1j - Weggeleit); Od. 7, 28f. (Weggeleit,
Vorinformation) ; Od. IO, 286 (dJeA' aye ö1j - Schutz); Od. 13, 386ff. (dU'
aye - Rat). 397 (dU' aye - Schutz); Od. I7, 25 I-53 (der Topos ist vertreten
durch Melantheus' Wunsch, Telemachos möge umkommen und Odysseus
nicht zurückkehren - Vorinformation für Odysseus über die "öffentliche
Meinung" der Freierpartei auf Ithaka); vg1. Id. 7, 35 f. (dU' aye o1j - Wett
streit zu beiderseitigem Nutzen).

40) 11. 24, 429 (Angebot, wieId. 7,43); Od. IO, 287f. (Angebot). 302-06
(Übergabe am Schluß, wie Id. 7, I28f.).

4I) Il. 24, 468ff.; Od. 7, 78ff.; Od. IO, 307ff.; Od. I3, 439 f. 14, Iff.;
Od. q, 254ff.; vg1. Id. 7, 128ff. (mit genauer Anlehnung an den Satzbau
der homerischen Stellen).

42) Beschreibung des Ziels: Il. 24, 448-56 (vor der Trennung von
Hermes). 472-76 (nach der Trennung); Od. 7, 82-I32; Od. I4, 5-28; Od.
I7, 264-7°' 4I8-56; vg1. Id. 7, I3I-46. Bewirtung: Il. 24, 621-28; Od. 7,
I36-38 (Opfer). q2-84 (Bewirtung und Opfer); Od. IO, 314-q· 352-73:
Od. I4, 48-51. 74-I13 (Opfer und Bewirtung); Od. I7, 336ff. ("Bewir
tung"); vg1. Id. 7, 148-57'
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tern 43), spiegelt sich in der Lykidas-Begegnung unter umge
kehrtem Vorzeichen: anstelle des Zwistes steht freundliches
Einvernehmen.

Od.17

182f. Tol 0' i~ ayeolo nO).tV<5e dJTev- I f.
VOVT' 'Oovaeve; LEl'at ual oloe;
vepoeß6e;.

205-1 I Quellbeschreibung 6-9
avvE u[!avuv
gefaßt von den ithakesi
sischen Heroen Ithakos,
~er!to~,T?ly~t~r ,
af-tept 0 ae atyeteWV voaTo
Teeepswv i'fv (J),aoe;, ntivroae
u,~U)'~,TCese;" u;ml ~e 1jJ~XeOV
eeev vowe v1jJofhv eu neTe1]e;.

den Nymphen heilig

~yd)'v 7:8 X;;t EiJUC!;Tor; ,Elr; TOV
AAeVTa etenof-tee; eu nohoe; ..•

(Umkehrung).

Quellbeschreibung44)

ueryv1]v TVUT~V

geschlagen vom koischen
Heroen Chalkon

Tal oE: 77;(1(/ avrav arysl(jOt
nTC},Eat TC ivauwv aAaOe;
vrpatVov xAweolatv neulAotat
uaT1]eerpÜe; uof-towaat.
V. 7 niTeq.·
den Nymphen heilig (V.
136f.)

43) Im Kompositionsgefüge der Odyssee, und zwar innerhalb der
thematischen Antithese Scheria/lthaka (ideales gesellschaftliches Leben
der Phäaken am Hofe des Alkinoos - entartetes Leben der Freier im Haus
des Odysseus; so Rudolf Borchardt, vgl. U. Ott, Rudolj Borchardts Epile
gomena zu Homeros und Homer. In: Silvae. Festschrift für Ernst Zinn, Tü
bingen 1960, S. 167) nehmen drei der oben herangezogenen Begegnungs
szenen zusammen mit der - gestaltungsmäßig untypischen - Nausikaa
Begegnung einander entsprechende Stellen ein: Od. 6 Landung auf Sche
ria, Begegnung mit Nausikaa, Information, Planung; Od. 7 Unterwegsbegeg
nung mit Athene - Od. 13 Landung auf Ithaka, Begegnung mit Athene, Infor
mation, Planung; Od. 17 Unterwegsbegegnunl!' mit Melantheus.

44) Puelma Anm. 58 vertritt die Identifizierung des Burina-Hains
mit dem Platz des Erntefestes mit guten Gründen. Weingarths Wider
spruch (S. 96-98), die beiden Quellbilder seien topisch und könnten des
halb nicht topographisch fixiert werden, überzeugt nicht: Erfindung und
Anknüpfung an literarisch Vorgegebenes schließen Genauigkeit und Kon
sequenz in der "Realisierung" der Erfindung nicht aus. Ein Konflikt zwi
schen Puelmas Auffassung und den Ergebnissen der historischen Geo
graphie der Insel Kos kann deshalb nicht entstehen, weil diese weitgehend
auf Id. 7 beruhen, so daß die Interpretation den Vorrang hat (s. Paton/
Hicks, The inseriptions of Cos. Oxford 1891, S. 212; nach R. Herzog, Koi
sehe Forschungen und Funde. Leipzig 1899, S. 199, Anm. 4 hat selbst die heu
tige Quelle Vurina ihren Namen von Gelehrten des 19. Jhdts. erhalten) .
Theokrit hat durch die Vorwegnahme der Quellbeschreibung an eine
Stelle, wo sie nur assoziativ, nicht funktionell begründet ist, den Duktus
der Melantheusszene wiederholt: dort Kontrast schöner Ort - häßliches
Erlebnis, hier Kontrast schöner Ort - anstrengender Weg in Mittagshitze
(über weitere kompositorische Gründe der Vorwegnahme s. Puelma Anm.
58; Kunst des Gegensatzes S. 146f.; Weingarth S. 97).
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204-13 'AU' DU (jiJ ... Ciauoe; eyyvr;
laav"uai eni ,;e~v~v,(Up{uwr;o
. .. Evf}a arpEar; EUtxaVEv ...
Mdav{hvr;. (V. 2II 6(jtrat
am Versende, vgl. Id. 7, II)

213 atyar; ,ayw~, ar näat pETsneE
nov mnOAWtat

215 f. TOVe; (JE löwv vE{uwaEv lnor; T'

lrpaT' lu T' ovopaCEv lunayAov
uai aEtUSr;. Dem; (JE uijl.! ' O(jv
aijor;.

219f. nfi (ji, TOvbc pOAOßeOV aynr;,
apsyaeu avßwTa, nTwxov
aVttjeov, (jatTwv ano).vpav
Tijea ;

190-99 Situation
Abendkühle
schlechter Weg
Stab und Ranzen des
Odysseus

223 ff. Herausforderung, Vor
wurf der Nichtsnutzigkeit
end oVv (jiJ leya udu' lppa
f}EV

229-32 böse Aussichten am Ziel
(vgl. V. 462ff.)

233-36 :!Jr; rpa~o, u~i na~tw~ },a~
Evf}oeEv arpeabtnatV wxup. •..
6 (JE Iteep~et~ev ' O(jvaaevr; nE
,::erat~ar; eonaAcp eu f}vpov
eAotTO ...

254 f. n S?r; e!nwv .,ovr; piv ,A{'!ev, a~
Tof}t tjua UWVTar;, aVTae 0 ßtj,
paAa (j' wua (jo#ovr; Zuavev
avauTOr;.

10-13 uovnw Tav pwaTav 6(jov
aVVjJJ5€, ovöe TO aafa afllV T~

Be;J.a~Ac; uaTerpm~eTo, um
nv obtTUV/ ... eveoper; ...
.!lvu{öav.

13 f. 'i)r; (j' alnoAOr;, ovöE us T{r; V[jl
nyvo{tjaev lbc/w, end alnoAcp
l~ox' ec[Jun.

19 f. ua{ p' aTeSpar; etne aeaaewr;
o.u/tan PEtbtowvn, yD.wr; (js
o[ elXeTO xe{},evr; (Umkeh
rung).

21. 24f. ~tptx{öa, nq. (jiJ TV pwaps
ewv no(jar; /i},uetr;, ... 'i) peTa
ÖatT' aUAtjTOr; enefyem, ij
nvoe; aaTwv },avov lm f}ec[Ja
unr; ;45)

21-26 Situation
Mittagshitze (Umkehrung)
steiniger Weg
Schuhe des Simichidas (den
Stab erhält er erst am
Schluß)

27ff. Herausforderung, Lob bei
derseitiger Meisterschaft

92f. Nvprpm unpE(j{öa~av...
eaf}},a ...

31-34 gute Aussichten am Ziel
(vgl. V. I3Iff.)

43 Tav TOt, lrpa, uoevvav (jweVT
Topm ...

128f. Toaa' erpapav. 8 (js POt TO
Aaywßo},ov, Mv yeJcaaaar; wr;
na(!Or;, ... wnaaev 'i)pev.

130-32 xw pev anouA{var; en' al.!t
C;T~ea ;a~ ~ni, IIv~ar;, ellf.rp'
o(jov. aVTae eywv Te um Evu
etTOr; er; <Peaat(japw aTearp
f}ivur; ... eUA{vf}tjper; ...

45) Hier wird der Gegensatz in der Stimmung der beiden Szenen be
sonders deutlich: der gleiche Vorwurf, dort höhnische Schelte, ist hier
nichts als gutmütiger Spott.



Theokrits "Thalysien" und ihre literarischen Vorbilder 149

Für die Gesamtwürdigung von Id. 7 ergeben sich aus dem
Nachweis der homerischen Vorbilder zwei neue A~pekte: In
dem Gedicht werden die zeitgenössischen Homer-Amulanten
mit scharfen Worten gerügt (V. 45-48; vgl. o. Anm. 12) - in
dessen ist es selbst ein Stück Homer-imitatio. Es wurde kürzlich
von Severin Koster gezeigt, daß in den Einleitungsversen von
Id. 16 die Ruhmesdichtung auf Götter und Heroen abgelehnt
wird, während das Gedicht selbst, indem es seinerseits an eine
homerische Form des Enkomiums, den Hymnus, mit neuem In
halt anknüpfte, der mit !lias und Odyssee wetteifernden enko
miastischen Großepik der Zeit als positives Beispiel entgegen
tritt 46). In entsprechender Weise verkörpern die "Thalysien"
die Gegenmöglichkeit der Homernachfolge gegen das zeitge
nössische mythologische Epos: die Anknüpfung an die home
rische Einzelszene in der epischen Kleinform mit nicht-mythi
schem Stoff47). Mit dieser Haltung des Vertreters der alexan
drinischen A.sJrror1]s-Poetik gegenüber Homer verbindet sich in
Id. 7 die Huldigung des Bukolikers an den Archegeten aller
griechischen Dichtung, der im Schöpfer der Melantheus-Szene
den Vater auch der Hirtendichtung verehrt 48).

Tübingen Ulrich Ott

46) S. Koster, Antike Epostheorien. Wiesbaden 1970 (Palingenesia.
Bd. 5 = Diss. Saarbrücken 1970), S. II4~I7.

47) Vgl. das Verhältnis der Becher-Beschreibung in Id. I zur home
rischen Schildbeschreibung (s. Kunst des Gegensatzes S. 99-1°4). Anstelle
des nicht-mythischen Stoffes kann die unheroische oder fast parodistische
Behandlung des Mythos treten wie in Id. 22, wo in V. 212-24 ausdrücklich
auf den homerischen Preis der Dioskuren hingewiesen ist.

48) Auch die geistesgeschichtliche Betrachtung der Bukolik als Dich
tung des Ideals vom einfachen Leben findet in der Umgebung der Melan
theus-Szene die erste literarische Gestaltung des Motivs: in der Eumaios
Partie der Odyssee. S. H. Hommel, Das hellenische Ideal vom einfachen Leben.
Studium generale 11 (1958), S. 743; vgl. R. Vischer, Das einfache Leben.
Göttingen 1965 (Studienhefte zur Altertumswissenschaft. Ir), S. 32f.


