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JOCHEM KUPPERS
Das Thema "Tityrus

in

Rom," dem

die folgenden Ausfiihrungen geltcn,

Beantwortung der entscheidenden, die 1.
Ekloge Vergils weithin bestimmenden Fragc nach dem Gluck des Hirten
Tityrus. Dieses Gliick des Tityrus, namlich der friedvoUe Aufcnthalt in
einer heiter hellen, nach auBen hin abgeschirmten Well des otium und der
musischen Betatigung, ist urn so erstaunlicher, als ihm das Ungluck eines
zweiten Hirten, des Meliboeus, diametral entgegensteht: Meliboeus befindet
sich zusammen mit seiner Hcrde auf der Flucht aus angestammter Heimat.
Diese Antithetik bringt Meliboeus mit allem Nachdruck in scinem don
Wechselgesang der 1. Ekloge einleitenden Part (V. 1-5) zum Ausdruck, und
sie wird auch das gesamte wcitcre Gedicht beherrschen, ohne eine Auflosung
spielt eine wichtige Rolle bci der

zu finden.'

FolgendermaBen laulen die Eingangsverse der vergilischen Eklogensammlung (Vcrg.

eel. 1,

1-5):

MELIBOEUS

recubans sub tegmine fagi
silvestrem tenui Musam meditaris avena;
nos patriae finis el duicia linquimus arva.
Tilyre, lu palulae

nos patriam fugimus ;

lu, Tilyre,

lenlus in

formonsam resonare doces Amaryllida

umbra

silvas.

Die Gegensalzlichkeit der Silualion des Titynis und derjenigen des Meliboeus, die Meliboeus mit
deullich vemehmbarem biucren Unlcrton zeichnet, wird sulistisch dadurch unlcrstrichen, daB

dem
mit

anaphorischen nos

dem

.

.

.

nos (V.

3. 4) hart

das alliterierende

lu,

Tilyre (V. 4'') entgegenlrill,

zugleich das einleitende Tilyre, lu (V. 1*) chiastisch wieder

aufgcnommen

wird.

Ausfiihrlich interpretiert die einleitenden Verse der vergilischen eel. 1 zuletzt E. A. Schmidt,
Bukolische Leidenschafi oder Uber aniike Hirlenpoesie (Studien zur Klass. Philol. 22)
(Frankfurt/M. 1987) 30 ff., wobci dem Aspekt der Musikahtat besondere Aufmerksamkeit
gewidmet wird; auBerdem vgl. zu den hier insgesamt nur angedeuteten Gesichtspunkten V.
Posehl, Die Hirlendichtung Virgils (Heidelberg 1964) 9 ff.
Obrigens beschranken sich die hier
in den Anm. mitgeteilten Literaturangaben zur 1. Ekloge Vergils bewuBt weitgehend auf ncuerc
Veroffentlichungen. Fiir weitere Utcratur sowie eine umfassendeie Wiirdigung auch der altcren
Vergilforschung sei insgesamt verwiescn auf K. Biichner, s. v. "P. Vergilius Maro," in: RE VIII
A 1 (1955) 1 180-86 sowie die letztc ausfiihrliche Bibliographic, namlich diejcnige von W. W.
Briggs, "A BibUography of VirgU's 'Eclogues' (1927-77)," ANRW H. 31. 2 (1981) 1301-07.

—
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Ekloge, die sicher nicht zufdllig,
Aus
sondern vielmehr in programmatischer Funktion die vergilische
Eklogensammlung einleilet,^ laBt sich eine weseniliche Besondcrheit der
vergilischen Bukolik ablesen: Wahrend die poetisch-fiktionale Welt der
Hirten in den bukolischen Gedichten Theokrits und in den friihen, durch enge
Theokritnachfolge sich auszeichnenden Eklogen 2 und 3 des Vergil
weitgehend in sich geschlossen ist, offnet sich diese in Ekloge 1 wie auch in
der ein wenig friiher entstandenen Ekloge 9 fiir die Realitat und vermutlich
auch zumindest partiell fiir die personlichen Geschicke des Dichters.^
Denn bereits die antike Vergilerklarung nahm an, daB beiden Gedichten
nebcn dem unmittelbar zuganglichen Sinn eine hintergrundige Bedeutung
eignet, indem sie bewuBt auf die zeitgeschichtlich-polilischen Vorgange
ihrer Entstehungszeit urn das Jahr 40 v. Chr. anspielen, namlich auf die
Landverteilung der Triumvim an die Veteranen und die damit einhcrgehcnde
Enteignung der Landbevolkcrung, die nach der Schlacht bei Philippi im
Jahre 42 v. Chr. besonders hart die Transpadana trafen und denen auch Vergil
bzw. seine Familie zum Opfer fiel.'' Dementsprechend erhalten die
Schicksale der Hirten Tityrus und Melibocus in der 1. Ekloge Vergils eine
bedcutsame reale Dimension, die durch die umfassendere vergilische
Aneignung des bereits bei Theokrit im Ansatz vorgegebenen Mittcls der
sogen. "bukolischen Maskcrade"ermoglichtwird^: Meliboeus reprascntiert
dieser Grundsituation der

—

1.

—

den in diesen chaotischen Zeiten nicht seltenen Fall eines Landmannes,
dessen Besitz enteignet wurde, Tityrus vertritt aber mit hoher
Wahrschcinlichkeit die Geschicke des Dichters selbst, dem aus zunachst
ungenanntem Grunde sein Landgut erhalten blieb. So erklart bereits Servius
in seinem Komm. zu eel. 1,1: et hoc loco Tiiyri sub persona Vergilium
^ Vgl. E. A. Schmidt a. O. 129 f.; zu der Gesamlproblematik der Makrostruktur der
Eklogensammlung zuletzt ausfiihrlich J. van Sickle, "Reading Virgil's Eclogue Book, "ANRW
n. 31. 1 (1980) 576-603 mit einer kritischen Musterung der unterschiedlichen Positionen.
' Hierauf weisen jetzt wieder besonders E. A. Schmidt a. O. 129 ff. sowie G. Binder,
"Hirtenlied und Herrscherlob. Von den Wandlungen der romischen Bukolik," Vortrag (gehalten
auf der Tagung des DAV, Bonn 5. bis 9. April 1988), erscheint in: Gymnasium 96 (1989)
hin.—Zu den Verbindungen zwischen eel. 1 und 9 vgl. ebenfaUs zuletzt E. A. Schmidt, a. O.

179
*

ff.

sowie van Sickle

So

heiBt es

z.

a.

O. passim.

B. bei Serv.

comm.

in

Verg. buc. prooem.

p. 2.

aliquibus locis per allegoriam agal gralias Auguslo vel aliis nobilibus,

agrum

recepil; p. 3. 3-5 Th.-H.: perdilo ergo

meruit, ui

agrum suum

solus reciperel.

—

Zxit

modemen

Romam

17-19 Th.-H.:

.

.

.

el

quorum favore amissum

polenlium favore
Beurteilung dieser Beziige sowie zur

agro Vergilius

venil el

u. a. Biichner, RE a. O. 1183 f.
und das folgende.
' Trotz aller Schwierigkeiten einer genauen Identifizierung ist mit hintergriindigen
Anspielungen auf reale Personen vor allem bei den Hirten in Theokrits "Thalysicn" (id. 7) zu
rechnen und somit mit autobiographischen, Theokrit selbst belreffenden Ziigen des Lykidas; vgl.
den Forschungsbericht bei T. Choitz/J. Latacz, "Zum gegenwartigen Sund der 'Thalysien' Deutung (Theokrit, Id. 7)," WJA 7 (1981) 85-95.

Problematik allegorisierender Vergilerklarung insgesamt vgl.
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debemus accipere; wamt aber

gleichzeitig:
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non tamen ubique, sed tantum

ubi exigil ratio.^

Vor diesem Hintergrund der Aspekie
poetisch-fiktionalen, bukolischen

Welt

fiir

einer bewuBten

Offnung der

die Realitat und einer subtilen

allegorisierenden Ausdeutung der Hirtengestallen

auch Tityrus' direkte
Antwort auf die implizit von Meliboeus in den einleitenden Versen gestellte
Frage nacii dem exzeptionellen Gliick des Tityrus zu sehen (V. 6): O
Meliboee, deus nobis haec otia fecit. Diese zutiefst anigmatische Aussage
bildet das Leitthema fiir das gesamte folgende Wechselgesprach zwischen den
beiden Hirten bis einschlieBlich V. 45: Mit Hilfe mehrerer ausfiihrlicher
Digressionen (V. 7-39) wird folgender grundsatzliche Sachverhalt zum
Ausdruck gebracht: Tityrus, der zuvor ein Sklave war, hat schlieBlich eine
Reise nach Rom untemommcn, wo allein er sich freikaufen konnte. In den
anschlieCenden V. 40-45 und somit fast genau in der Mitte des 83 Verse
umfassenden Gedichtes flieBen die unterschiedlichen, zuvor entwickelten
Motive in der zentralen Aussage zusammen, daB Tityrus in Rom jenen
gOttlichen Jungling sah, der der Urheber seines dem Meliboeus so
erstaunlich erscheinenden Gliickes ist, nSmlich des Erhalts von Gut und
Herde des Tityrus.
Schon diese knappe Paraphrase der V. 6-45, in denen dem Thema
"Tityrus in Rom," das als komplexe thematische Einheit sukzessiv
insbesondere in den Versen 19-26 sowie 40-45 entwickelt wird, eine
zentrale Bedeutung zukommt, verdcutlicht hinreichend, wie mannigfaltige
Probleme sich hier dem Interpreten stellen'': So laBt die namenlose und
ist

deshalb dezent unaufdringliche Appellation des "Rettcrs" mit iuvenis (V. 43)
einen Rest an Unklarheit, um welche Person es sich hier handelt, etwa um
Oktavian, wie man meistens und wohl zu Recht annimmt,* oder aber um
eine andere einfluBreiche politische PersOnlichkeit der Zeit

um 40

v.

Chr.'

Unklar bleibt auch, in welcher Weise die auf den ersten Blick heterogenen
Motive des Freikaufs bzw. der "manumissio" des alten Tityrus und der
*

Die Gestalt des Tityrus

ist

letztendlich

"einfacher" Gleichsetzung widerstrebl:

Deutung der romischen Geschichte,"

von einer Vieldeutigkeit, die jeder Art von
Dichlung als Zeugnis und
) 768 f.; fur die modcme BeurteUung

vgl. R. Rieks, "Vergils

ANRW n.

32. 2 (1981

der Tilyrus-Gesialt, die sich mit einer giundsalzlich "aslhetischen"

stall

allegorisierenden

1. Ekloge veibindet, verweist Rieks auf F. KJingner, Virgil.
Bucolica,
Georgica, Aeneis (Ziirich/Stultgart 1967) 16-33; V. Poschl, Die Hirtendichtung Virgils a. O. 9
ff. und K. Buchner, RE a. O. 1 1 82 ff.; auBerdem vgl. das hier folgende.

Interpretation der

'

Einen Cberblick

REn.O.
'

1183

iiber die

Hauptprobleme und die wichtigsten Losungsansatze gibt Buchner,

ff.

O. 768 f. und H. Slrasburger, "Vergil und Augustus," Gymn. 90
(1983) 48 f.
' So versucht C. Hardie, "Der iuvenis der Ersten Ekloge."
24. 5 (1981) 17 ff. mit
allerdings kaum iiberzeugenden Argumenten nachzuweisen, daB der iuvenis mit Antonius
Vgl. zuletzt etwa Rieks

a.

AU

identisch sei.
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Schenkung des Besitzes durch den iuvenis zusammengehen.'"

Letztendlich

ebenfalls ratselhaft, inwieweit sich exakt talsachliche Begebenheiten

ist

Zusammenhang mit

im

Vergils Landenteignung in den hier beschriebenen
Erlebnissen des Tityrus widerspiegeln, bzw.
umgekehrt gefragt ob in
einem vordergriindig allegorisierenden Interpretationsverfahren aus der 1.
Ekloge zu erschlieBen ist, daB Vergil tatsachlich nach Rom reiste, daB doit

—

—

Oktavian tatsachlich durch ein Dekret den Erhalt des landlichen Besitzes
verfugte u.a.m., oder ob man nicht vielmehr die von Vergil
vergegenwartigte pastorale Welt als einen weithin symbolhaften und
asthetischen Raum zu erfassen suchen sollte, der ausgehend von Realem sich

immer mehr

verselbstandigt hat."

Die genannten Fragen soUen hier bewuBt im Raum stehen bleiben, um
jedoch vor ihrem Hintergrund einen anderen Aspekt naher zu betrachten,
namlich denjenigen der Wirkungsgeschichte des zentralen Motivs 'Tityrus in
Rom," und zwar innerhalb der nachvergilischen Bukolik der Kaiserzeit und
der Spatantike. Demgegenuber bleibt die Rezcption dieses Themas in
anderen literarischen Genera wie etwa bei Properz 4, 1 und Ovid, Tristien 3,
1 unberucksichtigt, da die Vergiladaption hier entweder allgemeiner Art oder
aber auch sehr punktucll ist.'^
Fur das bukolische Genos gilt
demgegenuber, daB einerseits die Rezeptionsgeschichte des genannten
Themas gleichzeitig zur Deutungsgeschichte der vergilischen Eklogen wird,
da dieses Thema nicht rezipiert werden kann, ohne zugleich eine bestimmte
Interpretation zu erfahren. Andererscits kann die Beriicksichtigung des
spezifischen vergilischen Hintcrgrundcs des rezipicrten Themas aber auch zur
Klarung von z. T. divergierenden modemen Beurteilungen der einzelnen
nachvergilischen Bukoliker beitragen.

'"

Auch die lelzte Stellungnahme zu diesem Problem, namlich diejenige von E. A. Schmidt
f., der erklart, daB der Freikauf der Schenkung des Besitzes als kondizionierendes
Element mit dem Ziel der dramatischen Zuspilzung "vorgeschoben" sei, stellt nichl zufrieden.

a.

O. 133
'
'

DaB nur eine

in

der letztgenannten Richtung fortschreitende Interpretation

dem

spezifischen

Charakter der vergilischen Eklogen gerecht werden kann, haben Untersuchungen wie u. a. die
zuvor in Anm. 6 genannten deullich gemachl. Vgl. fiir diese Problematik bezogen auf das

vergUische Gesamtwerk auch Rieks a. O., passim, obwohl hier an nicht wenigen Stellen
traditionelle Eiklarungen ungepriift iibemommen werden, die ihrerseits auf allegorisierende andke
Ausdeutungen zuriickgehen. Grundsatzhch stellt sich auch die hier nicht weiter zu verfolgende
Frage, ob nicht viele Angaben der Vergil-Viien, die dann weitgchend fiir hisiorisch gesichert
angesehen wurden und werden, ihrerseits auf allegorisierenden Ausdeutungen etwa der eel. 1 und
9 basieren.
'^

AuBerdem kann

hierfiir

auf G. Luck, "Besuch in

Rom,"

in:

Festschrift fiir R.

Muth

(Innsbrucker Beitrage zur Kullurwissenschafl, Bd. 22), (Innsbruck 1983) 231-36 verwiesen
werden. Die wesentlich signifikantere Nachwirkung des Motivs innerhalb der nachvergilischen
Bukolik bleibt bei Luck unberiicksichtigt. Ubrigens basiert die Rezeptionsgeschichte des

—

Motivs "Tityrus
in Vergils
eel.

1.

in

Rom" im

bukolischen Bereich auf der zentralen Ausgestaltung des

Themas

Ekloge. Demgegenuber braucht die "Vorbereitung" bzw. "Hinfiihrung" hierzu in

9 nicht weiter beriicksichtigt zu werden;

vgl. zu letzterem E. A.

Schmidt

a.

O. 179

ff.
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Die erste nachvergilische bukolische Dichtung stellt die insgesamt 7
Gedichte umfassende Eklogensammlung des Calpumius Siculus dar.'^
Nach der "communis opinio," die auch hier gebilligt wird, entstand sie in
den Anfangsjahren der Herrschaft Neros, also kurz nach 54 n. Chr.''* Bei
Calpurnius begegnet das Moliv "Tityrus in Rom" an zwei Stellen, namlich
zunSchst punktuell in eel. 4, 160-64 und dann als Leitthema in eel. 7.
Dabei korrelieit die spezifische Ausformung dieses Motivs mit der Betonung
panegyrischer Tendenzen, die die Bukolika des Calpumius weithin pragen.
Denn bei den Gedichten 1,4 und 7, d. h. aber dem Anfangs-, Mitlel- und
SchluBstuck der bewuBt so struklurierten Sammlung, handelt es sich um
unverhohlene Preisgedichte auf den jungen Herrscher Nero, die kunstvoll in
eine bukolische Rahmenhandlung eingekleidet sind.''
Diese auffallige und gerade auf den modemen Leser zumeist befremdend
wirkende panegyrische Grundhaltung der Bukolika des Calpumius basiert
zunachst grundsatzlich auf einem ganz bestimmten Verstandnis der
vergilischen Eklogen, namlich der Deutung vor allem der beriihmten 4.
Ekloge Vergils, aber auch anderer Stellen, insbesondere in der 1. Ekloge,
als eindeutige und gleichsam offizielle Lobpreisungen auf Okiavian, obwohl
Vergil selbst diese Intention fem liegt: Denn die 4. Ekloge Vergils will mit
der ihren Kern bildenden Prophezeiung der Wiederkehr des "Goldenen

" Vgl. zu Calpumius Siculus den Forschungsbericht von R. Verdiere, "Le genre bucolique i
r^poque de Neron: les 'Bucolica' de T. Calpumius Siculus ei les 'Camiina Einsidlensia.' filat de
la question et prospeaives." ANRW H. 32. 3 (1985) 1 845-1924, dessen HauptleU jedoch bereits
1972 abgeschlossen war, die danach erschienene Lileratur wird in den "Addenda" a. O. 1914-24
aufgefiJhrt.
Eine wichlige Gesamtbehandlung hal W. Friedrich, Nachahmung und eigene
Geslaltung in der bukolischen Dichtung des T. Calpurnius Siculus, Diss. (Frankfurt/M. 1976)
vorgelegt.
'"
1

Die von E. Champlin, "The Life and Times of Calpumius Siculus." JRS 68 (1978) 95in die Zeit nach dem Herrschaftsanlritt

10 vorgenommene Spaldaliemng des Calpumius Siculus

des Severas Alexander, also nach 222

n.

Chr.,

isl in

einer lebhaflen Diskussion mil zahlreichen

Argumenlen als falsch zuruckgewiescn worden: vgl. R. Mayer, "Calpumius Siculus: Technique
and Date." JRS 70 (1980) 175 ff.; G. B. Townend. "Calpumius Siculus and the Munus
NeronisJ'JRS 70 (1980) 166 ff.; T. P. Wiseman, "Calpumius Siculus and the Qaudian Civil
War." JRS 72 (1982) 57 ff. und Verf., "Die Faunus-Prophezeiung in der 1. Ekloge des
Calpumius Siculus," Hermes 113 (1985) 340 ff. Gleichwohl halt Champlin in einem weiteren
Beitrag mit dem Titel "History and the date of Calpumius Siculus" in: Philologus 130 (1986)
104 ff. an seiner Hypothese fesl, ohne wesentliche neue Argumente beisteuem zu konnen. Die
zur Stiilzung gedachten sprachlichen und slilisiischen Argumente, die D. Armstrong, "Stylislics
and the date of Calpumius Siculus," ebenfalls in; Philologus 130 (1986) 113 ff. voibringt,
konnen kaum iiberzeugen, da viele der angeblichen Besonderheiten und Lizenzen nur deshalb
exzq)tioneU sind, da adaquates Vergleichsmaterial des Zeilraumes der friihen Kaiserzeil

fehll.

Zu der genannten Makroslruktur der Eklogensammlung des Calpumius vgl. D.
Korzeniewski (Hrg.), Hirtengedichie aus Neronischer Zeit (Texte zur Forschung 1). (Darmstadt
1971) 2 und Verf.. Hermes a. O. 340 Anm. 2.
Die entscheidende Gmndvoraussetzung fur die
Verkniipfung von Bukolik und Panegyrik durch Calpumius ist die bei Vergil vorgegebene
Offnung der Hirtendichlung zur hislorisch-poUtischen Realitat hin und die damit einhergehende

—

Verquickung zweier urspriinglich vollig unverbundener Bereiche:
ff.

vgl. E. A.

Schmidt

a.

O. 14
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nichts weniger als die groBartige Vision

einer besseren Zukunft sein, die aus der Sehnsucht nach einem politischen
Neubeginn vor dem Hinlergrund des Chaos der Biirgerkriege geboren wird.'*
Der Lobpreis des iuvenis in der 1. Ekloge Vergils aber ist auBerst privat und
intim, da er das positive Wirken dieses iuvenis in einem ganz individuellen
Fall betrifft.'^ Doch Calpumius weiB knappe 100 Jahre nach dem Entslehen
der Eklogen Vergils, daB die Vision der 4. Ekloge nach seiner Meinung
zumindest partiell in dem Prinzipat des Oktavian-Augustus Wirklichkeit
geworden ist, ein Sachverhalt, den auch Vergil explizit formuliert, allerdings
noch keineswegs in den Eklogen, sondem erst in den Aeneis-Versen 6, 791
ff. innerhalb der beruhmten Heldenschau." Dieses "Mehr-Wissen" des
Calpumius gegenuber den vergilischen Eklogen bildet eine Voraussetzung
fiir seine eigenen Panegyrici auf Nero in der 1. und 4. Ekloge:
Denn hier
wird die "aurea aetas" als der durch den Regierungsantritt Neros Wirklichkeit
gewordene Zustand gefeiert" Die zweite Voraussetzung dieser Panegyrik ist
in der neronischen Herrschaftsprogrammatik bzw. auch -propaganda
vorgegeben, wie sie uns vor allem durch Senecas "Apocolocyntosis" und
dessen Furstenspiegel "de dementia" faBbar wird: Denn sie sieht in Nero
nicht nur einen zweiten, sondem sogar einen besseren Augustus und gibt so
den groBen Erwartungen Ausdruck, die man nach den bitteren Erfahmngen
mit den vorhergchenden Kaisem, wie etwa Claudius, an die Herrschaft Neros
bei dessen Regierungsantritt kniipfte, einem Zeitpunkt also, zu dem das

—

—

'* Vgl. etwa Rieks a. O. 769 ff.; zur 4. Ekloge insgesamt vgl. eine der letzten ausfuhrlichen
Musterungen der Forschungssiluation, namlich W. Kraus, "Vergils vierte Ekloge: Ein

krilisches
!'

Hypomnema."

ANRW n. 31.

Dazu besonders Poschl

" Die beruhmten Verse

O. 15

a.

Aen.

6,

1

(1980) 604-45.

ff.

79 1-95' lauten:

hie vir, hie est, tibi quern promitti saepius audis,
Augustus Caesar, divi genus, aurea condet
saecula qui rursus Lalio regnala per ana
Saturru)

quondam, super

proferet imperium;

"

Grundsatzlich

ist

.

dieses

.

el

Garamanias

et

Indos

.

"Mehr-Wissen" des Calpumius auch die Quelle

allegorisierende Interpretation der

1.

fiir die weilgehend
Ekloge Vergils insgesamt durch Calpumius, ubrigens der

fruheste uns bekannte Fall allegorischer Vergil-Auslegung, wie Biichner,

—

RE a.

O.

1 1

84, Rieks

Die eigentlichen "Panegyrici" bilden in eel. 1 die in eine heilige
O. 768 u. a. betonen.
Buche eingeritzle Prophezeiung des Faunus (V. 33-88; vgl. hierzu Verf., Hermes a. O. sowie
Friedrich a. O. 122 ff.) und in eel. 4 der Wechselgesang zwischen Corydon und Amyntas (V. 82a.

146; hierzu u.

a.

Friedrich

a.

O. 149

ff.).
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spatere Willkiir- und Wahnsinnsregiment dieses Herrschers noch nicht

abzusehen war.^
Die durch das "Mehr-Wissen" des spater Lebenden gepragte Rezeption
und Deutung der in vielen Dingen anigmaiischen und deshalb nach vielen
Seiten hinsichtlich der Erklarung offenen Eklogen Vergils, die in der
panegyrischen Gnindtialtung des Calpumius fafibar werden und die man nicht
von vomeherein als "MiBverstandnis" oder "Fehldeutung" aburteilen sollte,^'
sind in besonderem MaBe auch bestimmend fiir die besondere Art und Weise,
in der Calpumius das Thema 'Tityrus in Rom" adaptiert. Es begegnet zum
erstenmal in der 4. Ekloge des Calpumius, jenem Gedicht also, das mit
seinem kunstvoll als Wechselgesang zwischen den Hirten Corydon und
dessen Bruder Amyntas gestalteten Preislied auf Nero nicht nur formal die
Mitte der Sammlung bildet.^^ Ein dritter Hirte, namlich Meliboeus, hatte
dieses Preislied mit hohem Lob bedacht, woraufliin Corydon folgende Worte
an ihn richtet (Calp. eel. 4, 160-64):
tu nuhi talis eris, qualis qui dulce

Tityron e silvis

dominam

sonantem

deduxit in urbem

ostenditque deos el "spreto" dixit "ovili
Tityre, rura prius,

sedpost cantabimus arma."

Die Anspielung auf das Thema der Reise des Tityrus nach Rom in Vergils
1. Ekloge fallt unmittelbar ins Auge.^^ Dabei steht die Hirtenfigur des
Tityrus ohne alle Ambivalenz fur Vergil selbst; Corydon aber, hinter dessen
Maske sich Calpumius verbirgt, sieht sich als den Nachfolger des Tityrus-

^

Vgl. zu diesem Gesamtkomplex die immer noch grundlegenden Ausfiihrungen von O.
Weinreich, Senecas Apocolocyniosis, Einfuhrung, Analyse und Unlersuchungen, Uberselzung
(Berlin 1923) 36 ff. und zusammenfassend Verf., Hermes a. O. 351 ff. mil weiteren
Lileraturangaben. Den entscheidenden Gesichlspunkt der "Tendenz einer iiberbietenden

Beziehung auf Augustus," eine Formulierung, die W. D. Lebek, Lucans Pharsalia,
(Hypomnemau 44), (Gotlingen 1976) 105 im AnschluQ an
a. O. 46 ff. gepragl hal, und zwar einer iiberbietenden Beziehung in protreplischer
Absichl, ijbersiehl S. Wolf. Die Auguslusrede in Senecas Apocolocyniosis. Ein Beilrag zum

Dichtungsstruklur und Zeilbezug

Weinreich

Augustusbild der friihen Kaiserzeil (Beitrage zur klass. Philologie 170), (Konigstein/Ts. 1986),
die bei ihrer Untersuchung des AugustusbUdes in der friihen Kaiserzeil zwar richiig feslstellt, daB

Augustus von verschiedenen Autoren, insbes. aber von Seneca in der "Apocolocyntosis,"
durchaus kritisch und negativ beurteilt werde; hieraus schlieBt sie aber aufgrund der allcinigen
Betiicksichtigung des Gesichtspunktes der Parallelisierung zwischen Augustus und

daB

die Augustuskritik hintergrtindig auch

Nero

betreffe.

Nero

falsch,

Sie folgeil deshalb unzutreffend, daB

Nero-Panegyrik, so auch diejenige des Calpumius (dazu Wolf
und kritischen Untertonen gepragt sei.
alle

a.

O. 139-44), von Skepsis

^' So E. A. Schmidt, Poelische Reflexion. Vergils Bukolik (Munchen
1972) 120 ff. Auch
Bemerkungen von Schmidt, Bukolische Leidenschaft a. O. 14 ff. verkennen die hier
unmiuelbar zuvor entwickelten Zusammenhange der neronischen Herrschaftsprogrammatik bzw.

die

-propaganda.

Makrostruktur der Eklogensammlung des Calpumius bereits oben Anm. 15.
Gleichwohl vermiBt man einen diesbeziiglichen Hinweis in der modemen
von Friedrich oder dem

2Uir

^'

Forschungsliteratur, etwa in der sonst sehr sorgfalligen Dissertation

Similienapparat bei Korzeniewski.

40

Illinois Classical Studies,

XIV

Vergil; programmatisch heiBt es ebenfalls in eel. 4, 59-63 von Corydon: er

Neben

spiele jetzt auf der FlOte, die einst Tityrus blies.^

Nahe zur

dieser

bewuBten

1
Ekioge des Vergil sind jedoch auch gravierende Unterschiede
unverkennbar: Tityrus geht nicht selbst nach Rom, um dort ebenfalls einen
bedeutsam-schicksalhaften, allerdings letzthin etwas ganz anderes
betreffenden Bescheid aus dem Mund des gottlichen iuvenis zu erhalten,
.

namlich die Schenkung seines Gates, sondem ein GOnner fuhrt ihn dorthin,
um ihn bei den GOUem, d. h. bei Hofe, einzufiihren und ihm die Weisung zu
erteilen, Abschied von den "Schafen," d. h. der Hirtendichtung, zu nehmen
und sich groBeren, den Ruhm des Herrschers besser preisenden Genera
zuzuwenden, namlich den "rura," d. h. den vergilischen "Georgica" bzw.
allgemein dem Lehrgedicht, und den "arma," also der "Aeneis" bzw.
allgemein dem Epos. Aus dem in einem spezifischen Zusammenhang
originell verwandten Motiv der Romreise des Tityrus bei Vergil wird also
jetzt ein komplexes Bild fiir die Dichterkarriere Vergils, wie Calpumius sie
deutet. Eine solche Umdeutung der vergilischen Vorbildstelle ermOglicht
wiederum das "Mchr-Wissen" des Calpumius, das er mit der eigentlich
rezipierten Vorbildstelle vcrknupft, namlich 1) das sicherlich unmittelbar
verfiigbare Wissen um die vergilische Werktrias, die Calpumius unbefangen
als panegyrische Klimax deutet,^ und 2) die bcreils delaillierte Kennmis des

" Die gesamte Versreihe (eel. 4, 58-63), die den AbschluB einer langeren Rede des
(eel. 4.

29

ff.)

Corydon

bUdet. lautel:

quod si lu foveas

(sc.

Meliboeus) trepido mihi.forsUan

illos

experiar calamos, here quos mihi doclus lollas
donavil dadtque: "truces haec fistula lauros
conciliat nostroque sonai dulcissima

Fauna.

Tityrus hanc habuit, cecinit qui primus in

istis

monlibus Hyblaea modulabile carmen avena."

Zu dem

implizit anklingenden Motiv der Dichterweihe (vgl. auch Calp. eel. 2, 28) Friedrich a.
O. 10 mit Anm. 45; 42. AuBcrdem zu der gesamlen Passage W. Schelter, "Nemesians Bucolica
und die Anfange der spatlateinischen Dichtung," in: Studien zur Literalur der Spdtantike, hrsg.
von Chr. GnUka u. W. Schelter (Antiquitas R. 1, Bd. 23), (Bonn 1975) 5 f.; don finden sich
auch einige Bemerkungen zu der Gleichselzung Corydon = Calpumius sowie zu den

Schwierigkeilen der Ideniifizierung des Meliboeus, des Forderers des Calpumius.

^ Vgl. auch fiir die Periphrasen der vergilischen Werke durch Concreta das zuerst
Sueton-Donat-vita 36 (p. 13. 139 f. Hardie) mitgeteilte Grabepigramm Vergils:
Mantua me genuit, Catabri rapuere,

tenet

in

der

nunc

Parthenope; cecinipascua rura duces.

Als deulliche Klimax werden die vergilischen Werke in
prasentiert:

ego, qui quondam gracili modulatus avena
carmina et egressus silvis vic'ina coegi,
ut quamvis avido parerenl arm colono,
gratum opus agricolis, at nunc horrentia Martis
! cano
llle

—

.

.

dem

interpolierten

Aeneis-Anfang

Jochem Kuppers
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biographischen Sachverhaltes des GOnnertums in Falle Vergils, wobei
bezogen auf das Gesamtwerk Vergils an Maecenas gedacht sein durfle.^^
Indem Corydon-Calpumius aber seinerseits diese Karriere Vergils fiir sich
selbst wiinscht, und zwar durch Vermittlung des Meliboeus, hinter dem sich
der Gonner des Calpurnius verbirgt, eine offensichllich bei Hofe
einfluBreiche, uns aber nicht naher faBbare PersOnlichkeit,^ wird die VergilAdaption in der Ausgestaltung des Calpurnius zur unverhohlenen Werbung
urn Dichterpatronage.

Die aufgezeigte Umdeutung des vergilischen Themas "Tityrus in Rom"
durch Calpurnius steht wie bereits bemerkl wurde in enger Korrelation
mit der weilgehend panegyrischen Intention seiner Eklogen: Fur seine
Preislieder auf den Herrscher erhofft Calpurnius im Gegenzug Anerkennung
und Sicherung der materiellen Existenz durch diesen Herrscher und fiihrt
hierfur gewissermaBen als Prazedenzfall Vergil und dcssen Bios an, cine
sicherlich vercinfachende und pauschale Beurteilung des gerade hinsichtlich
seiner affirmativcn Tendenzen schr sublilcn vergilischen Oeuvres.^*
Calpurnius sicht Vergil durch die Brille des Hofpocten, der cr selbst ist bzw.
besser: sein mochte. Dcnn das Thema "Gonnerschaft" durchzieht alle drei
panegyrischen Eklogen des Calpurnius wie ein roter Faden: Zunachst
schlieBt die 1. Ekloge mit dem Wunsch, Meliboeus mdge den Pancgyricus
im Mittclpunkt des Gedichtes dem Kaiser zu Ohren bringen (V. 94):
forsitan Augustas feret haec Meliboeus ad aures, was gleichzeitig deutlich
auf die hier breit behandelte Stclle im 4. Gedicht vorausweist. Den
AbschluB und zugleich auch eine nicht unbedingt erwartete Aufldsung findet
dieses Motiv aber mit dem 7. Gedicht des Calpurnius, in dem auBerdcm das
Thema "Tityrus in Rom" und mit ihm ein wesentliches Handlungselemcnt
der 1. Ekloge Vergils eine auffallige, ncue Ausgestaltung erfahrcn. Eine

—

—

knappe Inhaltsparaphrase verdeutlicht dies: Corydon (i. e. Calpurnius), der
zwanzig Tage lang vom Lande abwesend war, wird bei seiner Ruckkchr
freudig von dem alten Lycotas begruBt (V. 1-3). Doch Corydon will nichts
von dessen Freude wissen, scheint ihm doch jetzt das Leben der Hirten auf
dem Lande allzu banal und gering: Denn er war in der Weltstadt Rom und
hat dort unvorstellbar GroBartiges erlebt (V. 4-18), insgcsamt
Ausfiihrungen, die ebenso wie das ganzc Gedicht implizit vom bukolischen

^ Demgegenuber diirfte der Gonner und Miltler Vergils wahrend der Eklogendichtung Asinius
PoUio gewesen sein: vgl. Biichner, RE a. O. 1051. Zu der engen Bindung Vergils an
Maecenas, mit der elwa ab 37 v. Chr. zu rechnen ist, vgl. ebenfalls Buchner, RE a. O. 1056 f.
^' Ob hinter Meliboeus C. Calpurnius Piso, das Haupl der sogen. "pisonischen
Verschworung," sleht, wie E. Cizek, L'epoque de Niron el ses controverses ideologiques (Roma
Aetema 4), (Leiden 1972) 372 f. vermutet, muB ungewiB bleiben; zu weiteren, ebenso
unsicheren Identifikationsversuchen vgl. L. Duret, "Dans I'ombre des plus grands: 11. Poetcs et
prosaleurs mal connus de la latinite d'argenl," ANRW H. 32. 5 (1986) 3156 f. mil Anm. 12.
^ Vgl. bereits oben 37 f. und z. B. V. Poschl. "VirgU und Augustus," ANRW D. 31. 2
(1981)709-27.
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wegfiihren.^' Die Neugier des Alten

ist
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geweckt (V. 19-22), und auf

dessen Bitte hin berichtet Corydon von seinen Erlebnissen in Rom. In einer
Art indirekter Huldigung auf den Kaiser werden das hOlzeme Amphitheater
und die prSchtigen Spiele dort, bei denen Corydon staunend zuschaute,
beschrieben (V. 23-72).30 Im Anschlufi an diesen Erlebnisbericht preist der
alte Lycotas den jungen Corydon glucklich, im Unterschied zu ihm selbst
solches erlebt haben zu durfen (V. 73-75); doch gleichzeitig fragt
sich alsbald als peinlich herausstellen soil,

er,

was

wie denn der Gott, namlich Nero,

aussah, den er doch sicher im Amphitheater gesehen habe (V. 76-78).

Hierauf kann Corydon mit nicht zu verbergender Resignation nur antworten,
daB seine armliche, bSurische Kleidung ihm einen Platz in den vorderen
Reihen verwehrte und er deshalb seinen Gott nur von den hintersten RSngen
aus schwach sehen konnte^'; dabei schien es ihm aber, als habe der Gott
zugleich die Gestalt eines Mars und eines Apollo (V. 79-84).^^ Mit diesen
Worten schlieBt aber nicht nur das 7. Gedicht des Calpumius, sondem auch
die gesamte Gedichtsammlung. Unausgesprochen steht hinter ihnen, daB
sich der immer wieder betonte Wunsch des Calpumius nach Zugang zum
Herrscher, der durch die spezifische Adaption des Motives "Tityrus in

Rom"

mit der vergilischen Karriere verglichen wurde, nicht erfuUt hat. Calpumius'
erhoffter Erfolg als Hofpoet ist ausgeblieben. Hierdurch Talk aber auch auf
die pancgyrischen Lobpreisungen der 1. und 4. Ekloge des Calpumius ein
bezeichnendes Licht: Sie wird nicht in Frage gestellt durch angeblichc
Untertone des MiBtrauens und der Skepsis,^^ sondem durch Calpumius'
eigenes Eingestandnis des MiBerfolges in den SchluBversen der 7. Ekloge

^

Die Distanziening vom bukolischen Genos

—

Anm. 26

—

vgl. grundsatzlich Friedrich a. O. 157

f.

mil

(S. 249)
wird in erster Linie durch die den Mitlelpunkt des Gedichtes bildende
Ekphrasis des holzemen neronischen Amphitheaters erreicht (V. 23-72). Eine noch groBere
Verselbstandigimg werden solche urspriinglich epischen Ekphraseis dann in den "Silvae" des

Bei Calpumius wirkl jedoch die spezifische Ausgangsbasis, namlich die
1 mil ihrem Gegensatz "Land—urbs" und der darin implizierten panegyrischen
nach und ist maBgebend fiir die besondere Gestalt der eel. 7 des Calpumius. Zu
dem Gegensatz "Stadt Land" in der vergilischen Auspragung vgl. zulelzt etwa E. A. Schmidt,
Bukolische Leidenschafi a. O. 191, wobei jedoch die Formel: "der Weg in die Stadt ist das
Symbol fiir die Entdeckung der Politik fiir die Dichtung" die komplexen Zusammenhange zu
Die Urspriinge dieses Motivs
stark vereinfacht; vgl. bei Schmidt selbst a. O. Anm. 38.
Statius erfahren.

vergilische eel.
Intention, stark

—

innerhalb der Bukolik bei Theokrit behandelt ausfiihrlich T. Reinhardt, Die Darslellung der
Bereiche Suidt und Land bei Theokril (Habelts Dissertationsdtucke, Reihc Klass. Philologie 38),

(Bonn 1988).

^ Am

den Einzelheiten Townend a. O. (vgl. Anm. 14); zur Erganzung
"Die Tiere im holzemen Amphitheater des Nero," Wiener Sludien N. F. 8

ausfiihrlichsten zu

vgl. Chr. Gnilka,

(1974) 124 ff.
" Vgl. zu den Einzelheiten Friedrich
'^ Friedrich a. O.

249 Anm. 26

a.

sieht in

O. 126 und Townend a. O. 173.
diesem Vergleich Neros mit Mars und Apollo "emeut
fiir die Kulte des Apollo Palatinus und Mars

eine Reminiszenz an Augustus und seine Vorliebe
Ulior."
''

20.

Die diesbeziiglichen Thesen Wolfs

a.

O. sind

als verfehlt zuriickzuweisen:

vgl.

oben Anm.

Jcchem Kiippers
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Gedicht sich andeutende Abstandnehmen
vom bukolischen Genos als einem Medium des Herrscherpreises. Dieses
Abstandnehmen hat aber endgiiltigen Charakter, denn von rura und arma in
Analogie zu Vergil wird Calpumius niemals singen.
Das Thema "Tityrus in Rom," das der neronische Hofpoet Calpumius

sowie durch das ebenfalls im 7.

zunachst grundsatzlich zur festen Chiffre fiir die dichlerische Karriere Vergils
werden laBt, erhalt durch die spezifische Adaption in Calpumius' 7. Ekloge
eine hintergrundige, die Existenz des Dichters selbst belreffende

Bedeutsamkeit und wird somit insgesamt zum TrSger programmatischer
poetologischer Selbstaussagen. In vergleichbarer Funktion begegnet das
Motiv "Tityrus in Rom" nun aber auch bei Nemesian, dem nachsten und

zugleich letzten Verlreter der paganen lateinischen Hirtendichtung der
Antike, dessen kleine Sammlung von vier bukolischen Gedichten zu Beginn
der 80er Jahre des 3. Jh. entstand, also unmittelbar am Vorabend des
diokletianischen Dominats, das nach dem Chaos der Reichskrise des 3. Jh.
einen entscheidenden Neubeginn setzt.^ Es zeigt sich in der spezifischen
nemesianischen Ausgestaltung dieses Motiv einerseits bereits der
gmndsatzliche Sachvcrhalt, daB die weitere Rezeption der vergilischen
Bukolik in wichtigen Punktcn durch die Vermittlung des Calpumius geprSgt
ist,^^ andererseits werden aus ihr aber auch gravierende Unterschicde in den

gmndlegenden Intentionen beider Dichtcr deutlich, die u. a. in engem
Zusammenhang mit dem jeweiligen sozio-kulturellen und historischen
Umfeld zu sehen sind, in dem die bukolischen Gedichte des Calpumius bzw.
des Nemesian entstandcn sind. Denn den nemesianischen Bukolika liegt
jegliche Panegyrik auf den bzw. die Herrscher fern. Vielmehr sind sic in den

vermutlich aristokratischen Kreisen der Provinz Africa

gebildeten,

entstanden, deren Hauptanliegen die Ruckbesinnung auf die groBen
klassischen Dichter Roms ist.
Besonders deutlich wird das vOllig
unterschiedliche sozio-kulturelle Umfeld der Eklogen des Calpumius und
derjenigen des Nemesian durch einen Vergleich der einleitendcn Gedichte der

Wahrend bei Calpumius ein Panegyricus auf den
Neros die Mitte der 1. Ekloge ausmacht, singt der Hirte
Gedicht des Nemesian ein feierliches Epikedion auf
1
eine Privatperson, namlich auf Meliboeus, ein von Calpumius
iibemommenes Pseudonym, hinter dem sich vermutlich ein wohlhabender
und einfluBreicher Aristokrat verbirgt, der in einem Kreis von
beiden Sammlungen:
Herrschaftsantritt

Thymoetas

in

dem

.

** Vgl. hierzu

den maBgeblichen neueren Beilrag zur Interpretation der Eklogen Nemesians
O. (vgl. oben Anm. 24) 1 ff. sowie zusammenfassend Verf., "Das Prxximium
Hermes 115 (1987) 473 f. Eine ausfiihrliche Behandlung der
nemesianischen Bukolik hat zulctzt H. Waller, Studien zur HirUndichlung Nemesians
(Palingenesia 26), (Stuttgart 1988) vorgelegt, und zwar weithin ausgehend von Schctters
Untersuchungsergebnissen.
Der Text der Eklogen Nemesians ist leicht zuganglich bei D.
Korzeniewski (Hrg.), Hirlengedichle aus spdlromischer und karolingischer T^ii (Texte zur
Forschung 26), (Darmstadt 1976) 13-50; auBerdem vgl. dort auch die Einleitung S. 1-4.
« Vgl.z.B. Schetter a. O. 4 ff.

von W. Schetter

a.

der 'Cynegetica' Nemesians,"

—
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Gleichgesinnten die Literatur und Kiinste und somit vermutlich auch

Nemesian fOrderte.^
Vor diesem Hintergrund ist die gleichsam zum Programm erhobene
klassizistische Grundhaltung Nemesians zu sehen, die mehrfach in den
bukolischen Gedichlen wiederum in einer Art poetologischer Selbstreflexion
formuliert wird, wobei Nemesian bezeichnenderweise auf das Thema
"Tityrus in Rom" in der Ausdeutung des Calpurnius zuruckgreift, sich
zugleich aber auch in bedeutsamen Punkten unterscheidet. So fallt zunachst
bei Nemesian eel. 2, 82''-84 der Anklang an Calp. eel. 4, 160-61
unmittelbar ins Auge. Die nemesianischen Verse lauten:

qua

divi cecinere prius,

Tityrus e silvis

Bei Calpurnius heiBt
tu

mihi

cantamus avena,
qua dulce locutus
in urbem.

dominam pervenit
es:

tcdis eris, qualis

Tilyron e silvis

qui dulce sonantem

dominam

deduxit in urbem.

Abgesehen vom Verbum und dem unterschiedlichen Casus bei Tityrus sind
die Verse 84 bei Nemesian und 161 bei Calpurnius identisch. Gleichwohl
differiert die Aussage Nemesians von der des Calpurnius insofem nicht
unerheblich, als das Motiv des Gonners, der Tityrus in die Stadt fiihrt,
bewuBt unterdriickt wird. Wie bei Calpurnius steht jedoch das Bild "Tityrus
in Rom" eindeutig fiir Vergils Karriere, die von den silvae, also der Bukolik,
Im nemesianischen Kontext versucht der
ihren Ausgang nahm.^''
Hirtenknabe Alkon durch diesen Vergleich mit Vergil innerhalb seines
Werbelicdes um die schone Donake die eigene Sangeskunst ins rechte Licht
zu riicken. Ein dichtungskritischer Zusammenhang, der sich auf Nemesians
eigene Dichtung bezieht, liegt hier also nur indirekt vor; eindeutig begegnet

des 1. Gedichtes zwischen dem alten
^jetzt aber seine Sangeskunst
und
jungen
Thymoetas, der an die Stelle des
endgultig aufgegeben
dem
Tityrus getreten ist und dessen Ruhm als Dichter sich schon weit iiber das
Land verbreitet hat. Die Zeichnung des Tityrus bei Nemesian entspricht in
wesentlichen Punkten derjenigen in Vergils 1. Ekloge, so daB der
er aber in

dem Rahmengesprach

—einsUnals

Tityrus, der

ein beriihmter Sanger

—

hat,

'* Diese hier nur angedeuteten enlscheidenden Unterschiede zwischen den beiden erslen
Gedichlen des Calpurnius und des Nemesian hat mil besonderer DeuUichkeit N. HimmelmannWildschulz, "Nemesians 1. Ekloge," Rhein. Museum 115 (1972) 342-56 herausgearbcilel.
AuBerdem zu dem Umfcld, in dem die nemesianischen Dichlungen entstanden sind, Verf.,
//erme^ 115 (1987) 497 f.
Vgl. zur Umdeulung des Molivs "Tityrus in Rom" durch Calpurnius obcn 39 ff.. Die

"

Griinde dafur, daC bei Nemesian das
anschlieBend genannl.

Gonnenum

keine Rolle

mehr

spielt,

werden unmittelbar

Jochem Kiippers
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nemesianische Tityrus letztlich zur Allegoric fiir Vergil selbst wird.^*
Analog dazu haben wir hinter der Maske des Thymoetas Nemesian selbst zu
sehen, der sich somit unmiBverstandlich als Nachfolger Vergils vorstellt.
Diese bewuBt evozierten Assoziationen gipfeln dann in folgender
Prophezeiung des Tityrus, mit der er dem Lied des Thymoetas, das dieser in
V. 35-80 vorgetragen hat, namlich das bereits erwahnte Epikedion auf den
verstorbenen Melibocus, sein Lob zollt (V. 81-83):
Pergepuer, coeptumque tibi ne desere carmen,
nam sic dulce sonas, ut te placatus Apollo
provehat etfelix dominam perducat in urbem.

Auch hier bildet das Motiv "Tityrus in Rom" in der Ausdeutung des
Calpumius, namlich als Chiffre fur die Dichterkarriere, den Hohcpunkt der
poetologischen Programmatik Nemesians, jedoch wird es auffallig
modifiziert: Tityrus selbst prophezeit dem ihm nachfolgenden Thymoetas
die gleiche Karriere, die einst ihm gclang. Dazu bedarf es aber keines bei
Hofe einfluBreichen GOnncrs wic bei Calpumius: Der Musagetes Apollo
selbst ist Garant dieser Karriere. Hicrin auBert sich ein nicht gcrade geringcs
SelbstbewuBtsein des Nemesian, das seinen Grund in einer moglicherweise
wie befreiend cmpfundcnen Erkenntnis des Nemesian und der gebildctcn
Zirkel seiner Zeit, also des ausgehenden 3. Jh., haben mag, der Erkenntnis
namlich, daB wieder eine feste Basis fur die eigene literarische Tatigkcit
gefunden ist, und zwar in der bewuBt klassizistischen Grundhaltung bzw. der
bewuBten Ruckwendung zu den groBen Dichtem Roms und alien voran zu
Vergil.39

Nur am Rande

sei darauf hingewiesen, daB Nemesians weiterer
ganz der in den Eklogen program matisch formulicrtcn
Denn nach den Bukolika wendet er sich dem
Genos des Lehrgedichts zu und verfaBt ein Lehrgedicht uber die Jagd, die
"Cynegetica," von dem nur der Anfangsteil, namlich die Verse 1-325,
Innerhalb des ausfiihrlichen Prooems dieser Cynegetica
erhalten ist.
begegnet aber noch einmal das Motiv des 'Tityrus in Rom," und zwar in

dichterischer

Wcg

Vergilnachfolge entspricht.

'* Wenn Scheller a. O. 8 f. und Waller a. O. 29 ff. der Gleichsetzung des Tityrus bei
Nemesian mit Vergil skeptisch gegeniiberstehen, so sind Griinde dafiir nur schwer auszumachcn.
Fiir die Gleichsetzung sprechen vor allcm auch die gerade bchandeltcn Verse 2, 82 ff. AuBcrdcm
hall Schetler a. O. 10 es fiir unzwcifelhafl, daB sich hinter Thymoetas Nemesian selbst
verbirgt.
Zu dem Namen Thymoetas, einer Emendation M. Ilaupts stall des fehlcrhaflen
Timetas in den Hss., vgl. ebcnfalls Schetler 9 ff.: Nemesian greift bewuBt diesen Namen eines
Singers des Dionysos (Diodor. 3, 67, 5) auf, um sich selbst slolz als den Dichler der

—

dionysischen Ekloge 3 zu prasentieren.

Zum
passim.

Hermes 115 (1987)
O. 29 verkennt iibrigens die hier gerade entwickellen Zusammenhange, wenn

Klassizismus des Nemesian vgl. nebcn Schetler auch Verf.,

—Waller

a.

"Bei Calpumius war es 'nur' ein Mensch, ebcn
Weg nach Rom ebnen soil. Nun aber: bei Nemesian-Thymoetas muB es
auch schon ein Goll sein, der den Dichler nach Rom fuhrt, da sein Mazen und sicher nicht
dcshalb nur, weil er schon lot isl so weilreichenden EinfluB nicht mchrhat."
er mil ironischem Unterton bemerkl:

Meliboeus, der den

—

—

46

Illinois Classical Studies,

variierender Fonn:

XIV

Durch eine "recusatio" kundigt Nemesian ein historisch-

panegyrisches Epos auf die Heldentaten der letzten sogen. "Soldatenkaiser"
Carinus und Numerianus (283-84 bzw. 285 n. Chr.) an, sobald er ihre
und Rom in all ihrer Pracht gesehen habe.''*' Mit dieser
Metapher fiihit Nemesian also sein dichterisches Programm in Analogie zur
vergilischen Werktrias, namlich Hirtengedichte, Lehrgedicht und Epos, zu

gdtliichen Antlitze

seinem HOhepunkt. Hierbei ist es unerheblich, daB der Plan eines Epos
zumindest soweit wir wissen—nicht zur Ausfuhrung gelangte; dem standen
schon die pobtischen Ereignisse im Wege.
Wenn hier die Bemerkungen zu einem vergilischen Motiv, dessen
auffallige Rezeptionsgeschichte wichlige Aufschlusse zu Intention und
Programmatik der nachvergilischen paganen Bukolik der Aniike vermitteln
kann, abgeschlossen werden, so deshalb, weil an dieser Stelle der Bereich der
antiken paganen Bukolik nicht uberschritten werden soil. Das darf aber
nicht dariiber hinwegtauschen, daB die Wirkungsgeschichte des Motives
"Tityrus in Rom" keineswegs bei Nemesian endet. Eine umfassende
Behandlung dieses Themas hatte vielmehr u. a. einerseits die christliche
Sonderform spatantiker Bukolik, wie sie vor allem in dem Gedicht "de
mortibus boum" des Endelechius begegnet, zu beriicksichtigen, und zwar
deshalb, weil der Tityrus der 1 vergilischen Ekloge, der von seiner eigenen
Rettung durch die Huld eines gOtdichen iuvenis in Rom kundet, umgedeutet
wird zum werbenden Pradikanten christlicher Heilslehre."" Andererseits wSre
aber auch der Blick iiber die Antike hinaus ins Mittelalter zu richten, und
zwar dort besonders auf die um 800 n. Chr. entstandene Eklogendichtung des
Modoinus, die in ihrem Kern unverhuUte Panegyrik auf Karl den GroBen
reprasentiert und die somit eng an Calpurnius anknupft.'^^ Mit dieser
panegyrischen Grundintention korreliert auch bei Modoinus die emeut durch
das Bild des "Tityrus in Rom" zum Ausdruck gebrachte Erwarlung der als
Gegenleistung verstandenen Prolektion und Forderung des Kaisers.
Insgesamt betrachtet verdeutlicht besonders die karolingische
Eklogendichtung des Modoinus, daB die entscheidende, zu Beginn dieser
Ausfuhrungen hervorgehobcne Besonderheit der vergilischen Bukolik
.

*^ Hierzu ausfiihrlich Verf.,
*'
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dieser Stelle soil ein Hinweis auf den zentralen Beitrag zu dieser Themalik geniigen,

W. Schmid, "Tityrus Christianus. Probleme religioser Hirtendichtung an der Wende
vom vierten zum fiinften Jahrhundert," Rhein. Museum 96 (1953) 101-65; iiberatbeitete
Fassung in: K. Garber (Hrg.), Europdische Bukolik und Georgik (WdF 355), (Dannsiadt 1976)

namlich

—

Der Text von Endelechius' "de mortibus boum" ist wiederum leicht zuganglich bei D.
Korzeniewski (Ht%.), Hirtengedichte aus spdlromischer und karolingischer Zeit a. O. 57-71.
*^ Auch hier soil nur auf einige bedeulsame Beitrage hingewiesen werden, namlich: B.
Bischof, "Die Abhangigkeit der bukolischen Dichtung des Modoinus, Bischofs von Aulun, von

44-121.

jener des T. Calpumius Siculus und des
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in:
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Philologica Aenipontana (Innsbruck 1962) 387^23; A. Ebenbauer, "Nasos Ekloge," Afi//e//<j/.
Karl der Grofie, Bd. II:
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Das geislige L.eben (Diisseldorf 1965) 63-94.
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gegenuber Theokrit, namlich die Offnung fiir die Realitat, der bukolischen
Gattung "die Variabilitat und Mutabilitat ihrer Grundstrukturen garanliert,
die allein die Anpassung an die jeweils spezifischen historischen
Bedingungen und Bediirfnisse ermOglicht"^' und daB sie somit die Basis fiir
die so erstaunliche Wirkungsgeschichte der vergilischen Bukolik bis in die
Neuzeit

legL''^

Technische Hochschule Aachen

in
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So Garber
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Dies

a.

O.

—wie

Anm. 41) Einleitung VD.
der Rezeption der Bukolik Vergils insgesamL Das Motiv des "Tilyrus

(vgl.

gilt beziiglich

Rom," das

die Ausfiihrungen an dieser Stelle deuUich

gemacht haben

—enlweder im

Zusammenhang mil panegyrischen Zielsetzungen oder aber mil programmatischen
poetologischen AuBerungen begegnet, spielt innerfialb der Bukolik nach Modoinus kaum noch
eine Rolle.

