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Horaz wird in der Geschichte der römischen Literatur gewöhn
lich als ein treuer Anhänger der epikureischen Philosophie dargestellt. 
Der Gestalt des Dichters-Epikureers begegnet man auf Schritt und 
Tritt, in Einleitungen und Anmerkungen zu Schulausgaben und Über
setzungen seiner Werke, in literarischen und philosophischen Hand
büchern, in populären Lexika und wissenschaftlichen Abhandlungen. 
Trotz einzelnen kritischen Einsprüchen1 hat diese Gestalt in letzter 
Zeit nur noch an Intensität gewonnen.

Ohne Zweifel war der Epikureismus eine der bedeutenden Kom
ponenten, die Horazens seelische Welt beeinflußt haben. Es ist jedoch 
sehr fraglich, ob man eine so komplexe, dynamische, allseitig bewegte 
dichterische Persönlichkeit auf den gemeinsamen Nenner „Epikureer” 
bringen kann. Man kann ja sogar bei Lukrez, dem hervorragendsten 
Vertreter des Epikureismus in der römischen Poesie, viele Abweichun
gen von epikureischen Positionen feststellen.2 Um so mehr ist es fraglich 
bei Horaz, ob die Summe der Stellen, auf die sich wiederholt die These 
von seinem Epikureertum beruft, überhaupt einen so heftigen Nach

1 Da wäre an erster Stelle der Aufsatz von C. Diano zu erwähnen, Orazio 
e l'Epicureismo (Atti dell’ Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 120, 1961—62, 
S. 43 ff., jetzt auch in des Verfassers Sammelband Saggezza e poetiche degli antichi, 
Vicenza 1968, 14—30), wo mit großer Schärfe die Grenzen des Horazischen Epiku
reismus Umrissen werden. Noch entschiedener J. Perret, Horace (Paris 1959), 84: 
„Je ne vois pas ce qu’ Horace pourrait avoir positivement reçu en propre de l’épi
curisme“ .

2 Vgl. E. Bréhier, Histoire de la philosophie I 2 (Paris 19617), 414—415: „Dans 
ce vaste poème, tout vient-il d'Épicure? Non assurément; bien des détails techniques 
de l’explication des météores au livre IV reviennent plutôt à Posidonius ou à Théo
phraste; il prend aussi parfois directement à Empédocle; on y trouve des interpréta
tions allégoriques peu habituelles chez les Épicuriens. De plus, le sentiment même 
n’est pas tout à fait épicurien, et la sérénité de Lucrèce est mélangée de pessimisme, 
elle ne vient pas d’Épicure. .
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druck eben auf dieser Philosophie berechtigt. Die Unsinnigkeit, zu 
der eine solche Schlußfolgerung führen kann, hat C. Diano geistreich 
veranschaulicht: „Facciamo il conto: tanti e tanti luoghi epicurei, 
tanti e tant’ altri stoici: gli epicurei son di più; Orazio è epicureo?”3 

Bevor man sich jedoch auf eine solche Summierung überhaupt 
einläßt, wäre es vielleicht nicht überflüssig, einige von diesen Stellen 
nochmals zu überprüfen!

2

Am häufigsten wird in diesem Zusammenhang der Schlußvers 
der Epistel an Albius Tibullus zitiert (I 4, 16), die einzige Stelle in Ho- 
razens literarischem Opus, wo Epikurs Name ausdrücklich erwähnt 
wird :

me pinguem ei nitidum bene curata cute vises, 
cum ridere voles, Epicuri de grege porcum.

Dieser Vers ist als ein schlagender Beweis für des Dichters Epi- 
kureertum sogar in ein solches Handbuch eingegangen wie Vorlän- 
ders Geschichte der Philosophie. Und doch hat das Epikureertum 
dieses Verses schon C. M. Wieland gut beleuchtet, der in ihm „nichts 
anderes als indirekten Spott über ein vulgäres Vorurteil·4 über die 
Epikureer gesehen und als eine Parallele dazu Ciceros Äußerung Ad 
familiares IX 20 angeführt hat: Nam omnem nostram de re publica 
curam, cogitationem de dicenda in senatu sententia, commentationem 
causarum abiecimus, in Epicuri nos, adversarii nostri, castra coniecimusA 

Allerdings ist bei dieser Parallele eine Korrektur nötig: Die Di
stanz zwischen Cicero und Epikur ist doch größer als jene zwischen 
Horaz und Epikur; Horaz wäre wohl nicht im Stande, neben dem 
Namen Epikurs die Apposition adversarius noster zu stellen. Horaz 
posiert hier als ein Epikureer, um bei dem betrübten Freund herzli
ches Gelächter zu erwecken und düstere Sorgen zu vertreiben. Horaz 
versetzt sich dabei nicht in die Rolle eines echten, sondern in die Rolle 
eines vulgären Epikureers. Den Unterschied zwischen echten und 
vulgären Epikureern macht schon Varro, Sat. Menipp. Fr. 315 (ed. 
Bücheier) :

et hoc interest inter Epicurum et ganeones nostros, 
quibus modulus est vitae culina.

Als ein Kommentar zum Bildnis solcher Epikureer kann man ein an
deres Fragment Varros anführen (Fr. 435 ed. Bücheier):

in tenebris atque suili vivunt, nisi non forum hara 
atque homines qui nunc plerique sues sunt existimandi.

3 C. Diano, Saggezza e poetiche, 15.
4 Horaz, Satiren und Episteln. Nach der Übersetzung von C. M. Wieland 

bearbeitet und ergänzt von H. Conred. Bd. 2 (München-Leipzig 1911), 72—74.
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Bekanntlich waren die Epikureer von ihren Gegnern als „Schwei
ne“ tituliert worden (ähnlich wie die Schüler von Antisthenes und 
Diogenes als „Hunde“ beschimpft wurden); und ihnen wurden auch 
sonst verschiedene animalische Attribute angehängt. Horaz macht 
sich nun diese Bezeichnung zu eigen,·5 wobei auch seine Neigung zur 
Fettleibigkeit, worüber sich bekanntlich auch Kaiser August lustig 
gemacht hat,6 zu einer solchen Autokarikatur entschieden mithelfen 
konnte.

Aus dem Zusammenhang dieser Umstände wird deutlich, wie 
sich Horaz hier in die Pose eines epikureischen Ferkels versezte, ob
wohl ihm eine solche vulgäre Deutung des Epikureismus fremd war. 
Wenn ihm irgendetwas Epikureisches innegewohnt hat, so gewiß nicht 
in einem solchen vulgären Sinne;7 und wenn er auch jemals eine Phase 
solchen Epikureismus durchgemacht hat, so hat er sie zu dieser Zeit, 
d. h. zur Zeit der Episteln, zur Zeit der caelestis sapientia, schon längst 
überwunden. Also könnte man diesen Vers wohl kaum als ein ernsthaftes 
Argument zugunsten des Horazischen Epikureismus anführen.

Sehen wir uns nun einen weiteren “Beweis“ an, die Schlußverse 
von Iter Brundisinum (Sat. I 5, 100—103):

..................... credat Iudaeus Apella,
non ego ; namque deos didici securum agere aevom, 
nec, siquid miri faciat natura, deos id 
tristis ex alto caeli demittere tecto.

Dazu hat schon der antike Scholiast bemerkt: Nam Epicureus erat; 
ideo dixit deos non curare mortalia.

Dieser Gedanke ist jedoch zu jener Zeit schon zu einem Ge
meingut der römischen Gebildeten geworden, er kommt ja nicht nur

5 Allerdings verwandelt er sich dabei nicht in ein „Schwein“ (sus), sondern 
in ein „Ferkel“ (porcus); auf den Unterschied macht P. Ferrarino, Carpe diem (I 
quaderni delle prolusioni II, Faenza 1965), 25, aufmerksam: ,,C’è una certa distin
zione fra porcus e sus: lutulenta. . . sus (Epist. Il 2, 75); vixisset canis immundus vel 
amica luto sus (I, 2, 26); porcus è il pacifico animale domestico che s'ingrassa (I, 7, 19). 
. . . Non lo si guarda con ribrezzo; può invece destare una certa simpatia, riuscire 
‘carino’. . .“

6 Vgl. Sueton, Vita Horati: sed tihi statura deest, corpusculum non deest. Itaque 
licebit in sextariolo scribas, quo circuittls voluminis tui sit ογκωδέστατος, sicut est 
ventriculi tui.

7 Es wäre jedoch zu weit, in diesem Vers eine satirische Kritik der bösartigen 
Interpretationen des Epikureismus zu sehen, wie z. B. E. Castorina, La poesia 
d'Orazio (Roma 1965), 139: „Orazio mi sembra qui scherzare amaramente sull’ 
interpretazione malevola dell’epicureismo, per cui una do.trina quasi ascetica veniva 
confusa col più bestiale materialismo“.
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bei Lukrez vor,8 sondern schon bei Ennius.9 Außerdem ist es fraglich, 
ob man diese Verse wirklich so furchtbar ernst deuten soll, wie über
haupt alles, was bei Horaz nach Epikureismus schmeckt. Eben am 
Schluß seiner Satiren pflegt nämlich Horaz ein Aprosdoketon, eine 
wirksame komische Pointe zu machen; und es wäre überraschend, 
wenn er eben diese Satire, eine der heitersten, mit einer steifen Ernst
haftigkeit schließen wollte, als ein musterhafter Schüler der epiku
reischen Schule, der vollkommenes Wissen über die letzten Dinge 
besitzt. Steckt nicht vielmehr eine komische Pointe eben in dieser 
musterhaften Pose eines frischgebackenen epikureischen Schülers, der 
sich vielleicht von seinen Freunden (Vergil, Piotius, Varius), die neues 
Wissens voll eben aus Philodems Schule zurückkehren, über die Grund
sätze der epikureischen Philosophie unterrichten läßt?10 —

Epikureische Weltanschauung hat man oft besonders in des 
Dichters Verhältnis zum Tod gesehen: Der Todesgedanke soll dem 
Menschen ein permanentes Memento zum Genießen des Lebens sein, 
zum Genießen des jetzigen Augenblicks, der die einzige absolute Ge
wißheit darstellt,11 vgl. C. I 9, 13—16:

Quid sit futurum cras, fuge quaerere et 
quem Fors dierum cumque dabit, lucro 

adpone nec dulcis amores 
sperne..............

Die entsprechenden Stellen12 hat man schon mehrmals im Sinne 
der epikureischen Philosophie interpretiert; zuletzt hat sie M. Gi
gante eingehend behandelt und ihren Hintergrund im Lichte der Schluß- 
kapiteln der Philodemischen Schrift De morte beleuchtet.13 Aber auch 
Gigante sieht in diesen Gedanken vor allem „das Erbe der alten Weis

8 V 82, VI 58.
9 Vgl. Cicero, De divinatione II 104: An noster Ennius? Qui magno plausu 

loquitur adsentiente populo :

Ego deum genus esse semper dixi et dicam caelitum, 
sed eos non curare opinor quid agat humanum genus.

Ennius stützt sich dabei vielleicht auf seine griechische Vorlage, d. h. auf Euripides, 
denn der Gedanke war „épicurienne avant la lettre“ (O. Reverdin), er kommt schon 
bei Platon, Leg. X 899 D, vor. Vgl. P. Boyancé, Lucrèce et Γépicurisme (Paris 1963), 7.

10 Vgl. auch P. Lejay (Horace, Satires, Paris 1911), 169—170: „On a pris 
d’ordinaire ces paroles pour une profession de foi épicurienne. Rien n'est moins 
sûr. . . Il parle le language de la comédie, il badine et parodie Lucrèce“ .

11 Wie dieser Gedanke eigentlich im Widerspruch zur echten epikureischen 
Philosophie steht, hat Ph. Merlan, Epicureanism and Horace (Journal of the History 
of Ideas, 1949, 445—451), klar dargestellt.

12 C. I 4, 15; I 11; II 3, 13—17; IV 7, 7—8. 16—18; Sat. II 6, 97; Epist. 
I 4, 13—14; 1 11, 22—23 usw.

13 M. Gigante, La chiusa del ’De morte’ di Filodemo (La Parola di Passato 
44, 1955, 357 ff., jetzt auch in des Verfassers Sammelband Ricerche Eilode me e, Napoli 
1969, 63—122).
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heit, von den Epikureern wiederaufgenommen“.14 Ähnlichen Gedan
ken begegnet man bekanntlich schon bei Mimnermos, Anakreon und 
anderswo.

Auch Horazens Melancholie, die E. Castorina sehr tiegfreifend 
interpretiert hat,15 verträgt sich schlecht mit der epikureischen Lebens
auffassung. „L’ ansia è sempre nel cuore di Orazio“ — das kann kaum 
Kennzeichen eines guten Epikureers sein.16

Wenn man etwas Epikureisches an Horaz hervorheben wollte, 
so wäre etwa seine Auffassung von der therapeutischen Aufgabe der 
Philosophie anzuführen. Man lese z. B. folgende Anweisungen aus 
der Epistel I 2, 34 ff. : si noles sanus, curres hydropicus. . . cur quae 
laedunt oculum, festinas demere; siquid est animum, differs curandi 
tempus in annum!. . . non aeris acervos et auri aegroto domini deduxit 
corpore febris, non animo curas. . . qui cupit aut metuit, iuvat illum 
sic domus et res ut lippum pictae tabulae, fomenta podagrum. . . Der 
Kommentar von Kießling-Heinze weist in diesem Zusammenhang 
auf die „Populärphilosophie nach dem Vorgänge Aristipps“ hin; aber 
da wäre eher eine Präzisierung im Sinne des Epikureismus am Platz. 
Denn „kein antiker Philosoph hat die Aufgabe der Philosophie so 
konsequent und ausschließlich in der Heilung der menschlichen Seele 
gesehen (als Epikur). In programmatischen Sätzen erklärt er: ,Leer 
ist die Rede jenes Philosophen, die nicht irgendeine Leidenschaft des 
Menschen heilt. Wie nämlich eine Medizin nichts nützt, die nicht die 
Krankheiten aus dem Körper vertreibt, so nützt auch eine Philosophie 
nichts, die nicht die Leidenschaften aus der Seele vertreibt/ im Ein
gang des erhalteben Lehrbriefs setzt Epikur ausdrücklich Philosophie, 
Gesundheit der Seele und Glückseligkeit einander gleich.“ 17

3

Für die Erschließung' der geistigen Orientierung des Dichters 
sind von größter Bedeutung die Verse aus seiner ersten Epistel (I 1, 
14— 19):

Nullius addictus turare in verba magistri, 
quo me cumque rapit tempestas, deferor hospes.
Nunc agilis fio et mersor civilibus undis,

14 M. Gigante, Ricerche Filodemee, 69: „retaggio di saggezza antica, rinno
vellato dagli epicurei“ . G. Pasquali, Orazio lirico (Firenze 1920), 580, dagegen hat 
das Epikureische von diesen Äußerungen ganz geleugnet: „Gli inviti ad amare, a bere, 
a godere della vita, che è cosi breve, non hanno railla di epicureo, ma si ricollegano 
con una tradizione molto più antica della filosofia ellenistica“ .

15 Die Seiten über den „poeta del dolore“ gehören wohl zu den schönsten in 
ihrem Buch (E. Castorina, La poesia d 'Orazio, 109— 158).

16 E. Castorina, a. O., 114. Die Verfasserin scheint sich dieser Diskrepanz 
wohlbewußt zu sein, vgl. S. 156: „quella malincolia che l'epicureismo dovrebbe aver 
eliminato per sempre“ .

17 O. Gigon in: Epikur, Von der Überwindung der Furcht (Zürich 1949), XII. 
Vgl. auch P. Festugière, Épicure et ses dieux (Paris 1946), 55—56.
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virtutis verae custos rigidusque satelles ; 
nunc in Aristippi furtim praecepta relabor 
et mihi res, non me rebus subiungere conor.

E. Castorina sieht in diesen Versen bloß Zugehörigkeit zum 
Epikureismus und Ablehnung des Stoizismus. Nach ihrer Interpreta
tion scherzt Horaz im Verse Nullius addictus turare in verba magistri.18 
In tempestas komme des Dichters inneres Drama zum Ausdruck, 
der trotz besseren Wollens und Wissens sich als Verkünder der stoi
schen virtus benehmen müsse. Es ist das Drama „dell’ uomo che deve 
chinare il capo davanti al monarca“.19 Und erst im letzten Vers sei 
der Scherz zu Ende, der Dichter macht es ernst.20

Eine solche Interpretation ist leider allzu offensichtlich auf die 
epikureische Schablone gemünzt. Demgemäß wäre alles, was Horaz 
über die bürgerliche virtus gesungen hat, der mächtige Zyklus der 
Römeroden und das Carmen saeculare, von E. Fraenkel als „the greatest 
triumph of Horace’ achievement as a lyric poet“21 bezeichnet, nur ein 
Kopfnicken vor dem Monarchen.

In Wirklichkeit kommt dieser Äußerung, wo einzelne Termine 
auf derselben Ebene stehen,22 eine Schlüsselstellung zu: in ihr wird 
des Dichters Verhältnis zu epikureischen Philosophie und zur Philoso
phie überhaupt anschaulich präzisiert. Horaz ist nicht bereit, auf die 
Worte irgendeines Philosophen zu schwören — aus diesen Worten 
kann man leicht eine polemische Auseinandersetzung mit dem pytha
goreischen αύτος εφα, aber zugleich auch mit dem Epikureismus 
herauslesen, wo ein ähnlicher Geist des Dogmatismus und der unbe
grenzten Autorität des Archegeten herrschte, „eine Verehrung, die 
nahe an die Grenze der Vergöttlichung streifte und diese Linie in ein
zelnen Fällen sogar überschritt“.23 Horaz als eine aufgeklärte, undog
matische Persönlichkeit konnte sich kaum von solchen Charakter
zügen angezogen fühlen, wie sie damals der Epikureismus in Rom 
gewann, z. B. die göttliche Verehrung des Meisters,24 das Tragen sei
nes Bildes im Fingerring,25 das Aufhängen seines Porträts im Schlaf
zimmer,26 und Ähnliches. Wie einst bei Pythagoreern, so entschied 
jetzt bei Epikureern ein Ipse dixit, ein bloßer Blick auf die Reliquie 
des Lehrers, ein Gedanke an das, was der große Meister in einer ähn-

18 E. Castorina, La poesia cTOrazio, 96: „Orazio scherza“ .
19 E. Castorina, a. O., 97.
20 E. Castorina, a. O., 98:„Qui Orazio non scherza più: mi sembra evidente“ .
21 E. Fraenkel, Horaee (Oxford 1957), 381—382.
22 E. Castorina, a. O., 95, behauptet eben das Gegenteil: „i due termini non 

son posti sullo stesso piano“ .
23 H. Usener, Kleine Schriften 1 (Leipzig-Berlin 1912), 308.
24 Vgl. Cicero, Tuse. I 21, 48: nonnullorum insolentia philosophorum. . . qui 

inventori et principi gratias exultantes agunt eumque venerantur ut deum.
25 Vgl. Cicero, De fin. V 1, 3: (Epicuri) imaginem non modo in tabulis nostri 

familiares, sed etiam in poculis et in anulis habent.
26 Vgl. P. Boyancé, Lucrèce et l'épicurisme, 36—37.
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liehen Situation tat, vor einer ähnlichen Frage antwortete oder ant
wortet hätte.27

Auffallend ist es, daß einer von den beiden Polen, zwischen denen 
des Dichters Neigungen pendeln, nicht unmittelbar mit dem Namen 
Epikurs, sondern mit jenem Aristipps bezeichnet wird, was ungefähr 
der vulgären Auffassung des Epikureismus entspricht.28 Auffallend 
sind weiter die Ausdrücke, mit denen Horaz seine hedonistischen 
bzw. epikureischen Abweichungen charakterisiert: fur tim r e labor. 
Der Dichter gleitet also nur noch von Zeit zu Zeit heimlich in Ari
stipps Lehren z u r ü c k ,  er gleitet also in etwas, was schon hinter 
ihm ist. Aristipps Hedonismus und die damit verbundene Interpre
tierung der epikureischen Philosophie bedeutete also zu diesem Zeit
abschnitt für Horaz schon etwas Vergangenes, etwas, für dessen An
ziehungskraft er zwar noch immer empfindsam war, von dem er sich 
jedoch schon losgesagt hat.

Demgemäß kann man folgern, daß es in Horazens geistiger 
Entwicklung vor der Entstehung der Episteln eine Phase gegeben hat, 
in der er eine gewiße Neigung zum Epikureismus empfand — mit 
allen Vorbehalten, die man-bei einer so eigentümlichen Persönlichkeit 
berücksichtigen muß.

4

Wo sind die Anfänge dieser Phase anzusetzen?
Allerdings kann man kaum Rostagnis Vermutung zustimmen, 

Horaz sei schon vor seinem Studienaufenthalt in Athen, d. h. schon vor 
dem Jahre 44, in Verbindung mit Philodems epikureischem Kreis ge
treten29: weder in Horazischen Versen noch in herkulanischen Papyri 
gibt es eine zuverlässige Stütze dafür. Viel eher scheint die Vermutung 
berechtigt zu sein, Horaz habe in den römischen Schuljahren vor allem 
Ciceros philosophische Schriften fleißig gelesen, dessen akademisch 
gefärbter Eklektizismus auch für seine nächsten Entscheidungen von 
großer Bedeutung gewesen ist.

Von noch größerer Bedeutung für seine geistige Entwicklung 
war jedoch sein Studienaufenthalt in Athen. Das kann gar nicht genug 
hervorgehoben werden30. Dieser Aufenthalt gehörte wohl zu den schön
sten Ereignissen in des Dichters Leben, dessen er sich auch später mit

27 Vgl. Seneca, Epist. 33, 4: Stoici non sumus sub rege: sibi quisque se vindicat. 
Apud istos (sc. Epicureos) quicquid Hermarchus dixit, quicquid Metrodorus, ad unum 
refertur (sc. ad Epicurum).

28 E. Castorina, a. O., 97:„cirenaico Aristippo (che sarebbe FEpicuro volgare)“ . 
Aristipp wurde schon von den antiken Scholiasten ad locum als ein Epikureer be
zeichnet.

29 A. Rostagni, Introduzione all’ Ars Poetica (ed. maior, Torino 1930), S. XXIX.
30 Vgl. H. Wagenvoort, De H oratii quae dicuntur odis R om anis  (Groningae 

1911), 45: Cave ne parvi ducas quantum poetae peregrinatio in Graecia quamvis brevis 
valere potuerit ad ingenium eius formandum erudiendumque. Strenue enim reapse 
atque alacriter Romani eruditiores se studiis ibi devovebant (ut apparet ex Cic. ad 
fam. X V I  21).
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großer Freude und Dankbarkeit erinnerte. Man muß nur zuhören, 
mit welcher Wärme und Sympathie er fünfundzwanzig Jahre später 
die Stadt seiner jugendlichen Studien erwähnt {Epist. II 2, 43 und 46): 
acliecere b o n a  e paulo plus artis A t h e n a e . . .  dura sed emovere 
l o c o  me tempora g r a t o .  Rührend sind auch die Erinnerungen an 
damalige Freunde (Corvinus, Florus, Pompeius), denen er auch später, 
als er in ganz andere Wasser geriet, treu geblieben ist. Was man in sol
chen jugendlichen Jahren träumt und ideell ersinnt, das bleibt des 
Menschen Reichtum und Stütze für das ganze Leben.

Es besteht also eher die Furcht, daß man zu wenig als daß man zu 
viel Nachdruck legt auf die Ausbildung, die er sich in diesen Jahren 
erworben hat. Da die Daten über diesen Studienaufenthalt sehr spär
lich sind, müssen sie umso eingehender zergliedert werden.

Horaz reiste nach Athen gewiß nicht in der Absicht, seine 
Kenntnisse der epikureischen Philosophie zu vertiefen: die dortige epi
kureische Schule konnte ihm zu jener Zeit kaum etwas bieten. Das 
Schwergewicht des Epikureismus hat sich seit Zenons Tod von Athen 
nach Italien verschoben. Griechenland verfügte im ersten vorchristlichen 
Jahrhundert über keinen Namen, den man der großen poetischen Syn
these des Epikureismus zu Seite stellen könnte, wie sie Lukrez in seinem 
Epos geschaffen hat. Und wer nicht zu den bedeutenden Epikureern 
in Italien (Syron, Philodem) in die Schule gegangen ist, der begab sich 
gewiß nicht auf die lange Reise nach Griechenland, um dort Vorle
sungen irgendeines unbekannten Lehrers zu hören.

Hinsichtlich Horazens Orientierung während seines Studienauf
enthaltes in Athen kann also als allein zuverlässig nur das gelten, was 
der Dichter selbst darüber berichtet {Epist. II, 2, 43—45):

adiecere bonae paulo plus artis Athenae, 
scilicet ut vellem curvo dignoscere rectum 
atcpie inter silvas Academi quaerere verum.

Also Studium auf der Akademie. Das ist zu guter Letzt auch 
verständlich. Wer bedeutete denn etwas zu jener Zeit in Athens philo
sophischer Welt? Der Akademiker Theomnestes und der Peripatetiker 
Kratippos, deren Vorlesungen selbst ein Brutus besuchte31, während 
Patron, das Haupt der epikureischen Schule, — nach Ciceros Worten 
— ein Tölpel {baro) war32. Umgekehrt wird Kratippos von Cicero sehr 
hoch geschätzt: er nennt ihn Peripateticorum omnium facile principem 
(Timaeus 2), parem summis Peripateticis {De divinatione I 5), principem 
hu ius m em oriae  ph ilosophorum  {D e o ffic iis  III 5).

Studium auf der Akademie! Ich kann nicht umhin, nochmals 
die schöne Seite aus Cicero, De finibus V 1—2, anzuführen, um das 
„Suchen der Wahrheit in den Hainen der Akademie” zu veranschau
lichen :

31 Vgl. Plutarch, Brutus 24.
32 Cicero, A d Atticum V 11, 6; die Übersetzung von Bailey: dunderhead.
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Cum autem venissemus in Academiae non sine causa nobilitata 
spatia, solitudo erat ea quam volueramus. Tum Piso : Naturane nobis hoc, 
inquit, datum dicam an errore quodam, z/i, cwm cß loca videamus in quibus 
memoria dignos viros acceperimus multum esse versatos, magis moveamur 
quam si quando eorum ipsorum aut facta audiamus aut scriptum aliquod 
legamus? FcA// ego m//?c moveor. Venit enim mihi Platonis in mentem, 
gwem accepimus primum hic disputare solitum; cuius etiam illi hortuli 
propinqui non memoriam solum mihi afferunt, seJ ipsum videntur in 
conspectu meo ponere. Hic Speusippus, hic Xenocrates, hic eius auditor 
Polemo, cw/ws illa ipsa sessio fuit quam videmus. . .

Es wäre in diesem Zusammenhang interessant, das wechselseitige 
Verhältnis zwischen Akademie und Peripatos zu jener Zeit näher zu 
beleuchten; wegen des fragmentaren Charakters der erhaltenen Quellen 
muß ein solcher Vergleich bloß ein skizzenhafter Torso bleiben. Trotz
dem kann man den Eindruck nicht loswerden, daß sich zu jener Zeit 
die Tendenzen einer Annäherung beider Schulen wieder stärker durch
setzten33. Der bekannteste Vertreter dieser Tendenzen im ersten vor
christlichen Jahrhundert war Antiochos von Askalon, der sich um eine 
Annäherung der akademischen Tradition an die peripatetische und 
stoische Philosophie bemühte; sein Einfluß auf Ciceros philosophische 
Schriften ist wohlbekannt. Der schon erwähnte Peripatetiker Kratippos 
stammte aus der akademischen Schule, er war ein Schüler von Antiochos’ 
Bruder Aristos34. Auch Ariston von Alexandrien ging von Akademie 
in Peripatos über35. Peripatetiker Boethos von Sidon, ein Zeitgenosse 
Strabons (also auch ein Zeitgenosse von Horaz), ,,arbeitete auf eine 
Harmonisierung mit dem Platonismus hin”36. Areios Didymos, Augu
stus’ Lehrer und Maecenas’ Freund, vertrat einen ähnlichen Eklekti
zismus wie Antiochos von Askalon, von dem er ohne Zweifel beein
flußt war37. In ähnlich orientierten Kreisen soll man auch die Quelle 
von Horazens philosophischen Bemühungen zu seiner athenischen 
Studienzeit suchen38 * *.

33 Ähnliche Tendenzen kamen oft schon früher zutage, da ja schon der Be
gründer des Peripatos, Aristoteles, ein „Platoniker am Anfang und am Ende44 gewesen 
ist (Fr. Dirlmeier). Vgl. auch F. Wehrlis Ausführungen über die Erhaltung der plato
nischen Erinnerungen im Peripatos und über die persönlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Schulen (Die Schule des Aristoteles, Bd. 10, Basel-Stuttgart 1959, 97—98). 
Der wichtigste Mittelsmann war Herakleides von Pontos, seine diesbezüglichen 
Bemühungen setzte Klearchos von Soloi fort, ein „Vertreter jener Richtung im Peri
patos, die sich der Akademie näherte“ (A. Lesky, Geschichte der griechischen Lite
ratur, Bern-München 19632, 740). Diese Richtung gewann demnächst repräsentativere 
Bedeutung; „nur so läßt sich nämlich verstehen, daß die Epikureer in ihren Auseinan
dersetzungen mit dem theologischen Denken Akademie und Peripatos als Einheit 
behandelten“ (F. Wehrli, a. O., 98).

34 H. von Arnim, RE  XI 2, 1658.
35 A. Gercke, R E U  1, 956; H. Dörrie, KL Pauly 1, 571.
36 H. Dörrie, Kl. Pauly 1, 916; vgl. auch Überweg-Praechter, D ie Philosophie 

des Altertums (Berlin 192612), 560.
37 H. von Arnim, RE  IX 1, 626.
38 Horazens Studienjahre in Athen behandelt sehr gut J. Perret, Horace,

19—23. Chronologisch umstritten scheint nur seine Angabe, Horaz habe die Vorle
sungen des Akademikers Aristos gehört ; zu jener Zeit war wohl schon Theomnestes
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In diesem Zusammenhang ist noch eine andere Einzelheit bemer
kenswert. Horaz sagt, er s u c h t e die Wahrheit in den Hainen der 
Akademie {quaerere verum). Dazu der antike Scholiast* ex ea Academici, 
quos in silva iucimde dixit verum ita quaerere, ut idem negent inveniri 
posse, cum Stoicorum et Peripateticorum et Epicureorum {veri) stabilis 
sit adseveratio. Dieser Ausdruck zeugt u. a., wie Horaz damals die aka
demische, wohl mit Skeptizismus gefärbte Wahrheitssuche ernst genom
men hat, im Gegensatz zu anderen Schulen, die die Wahrheit zu besitzen 
behaupteten. Diese Stelle ist eben deswegen auch mit der oben behan
delten Ablehnung des αύτος εφα eng zu verknüpfen.

5

Betrachten wir nun eine andere autobiographische Notiz aus 
derselben Zeit!

Horaz fing damals an, griechische Verse zu schreiben. Da hat 
ihn Gott Quirinus in einer Traumerscheinung vor der Fruchtlosigkeit 
solcher Bemühungen gewarnt {Sat. I 10, 31—35):

atque ego cum Graecos facerem, natus mare citra, 
versiculos, vetuit me tali voce Quirinus 
post mediam noctem visus, cum somnia vera : 
in silvam non ligna feras insanius ac si 
magnas Graecorum malis implere catervas.

Über diese Traumerscheinung kann man sich denken, was man 
will. Horazens Abneigung gegen leere Träumerei kommt mehrmals zum 
Ausdruck39. Wenn er nun an einer Stelle ausnahmsweise auch von einer 
eigenen Traumerscheinung berichtet, wenn er ausdrücklich den reali
stischen Charakter dieses Traums hervorhebt {post mediam noctem, 
cum somnia vera)*°, so mußte sie auf dieser Stufe seiner geistigen Ent
wicklung wohl eine ernsthafte Angelegenheit sein. Diese Epiphanie 
erinnert an die Berufung zur Poesie, wie sie oft antike Dichter, Propheten 
und göttlichen Gesetzgeber erlebt haben, z. B. Hesiodos, Archilochos, 
Parmenides, Kallimachos, Properz, Vergil usw.41 Der Unterschied 
besteht darin, daß bei Horaz an Stelle der Musen oder Apollos der

das Haupt der athenischen Schule. — In meinem Aufsatz Echi di neopitagorismo in 
Orazio (Memorie della Accademia Patavina, Classe di Scienze Morali, Lettere ed 
Arti 80, Padova 1969, 285—307) habe ich die Vermutung über die neupythagoreischen 
Tendenzen in der damaligen Akademie ausgesprochen (S. 294—297). Auch in der 
Lehre des führenden Peripatetikers jener Zeit, Kratippos, sind pythagoreische Ein
flüsse zu spüren, vgl. Kommentar von A. St. Pease zu Cicero, De divinatione I 70 
(Neudruck Darmstadt 1963, 215).

39 Vgl. C. III 27, 42; Epist. II 2, 208; Ars 7.
40 Den Träumen schreiben eine Bedeutung sogar jene aufgeklärten antiken 

Philosophen zu, die sonst alle anderen Formen der Mantik ablehnen, z. B. die Peri- 
patetiker Dikaiarchos und der schon erwähnte Kratippos, vgl. Cicero, De divina
tione I 5.

41 Vgl. Kommentar von M. L. West zu Hesiods Théogonie (Oxford 1966), 
159. Ähnliches erlebten auch viele antike Philosophen, vgl. O. Gigon, Berufung zur 
Philosophie (Museum Helveticum 2, 1945, 1 -2 1 ).
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römische Nationalgott Quirinus getreten ist, der dem Dichter wohl 
nicht nur deswegen erschienen ist, um ihm zu befehlen, die griechischen 
poetischen Spielereien nach dem alexandrinischen Muster mit den 
römischen zu ersetzen. Man kann sich leicht vorstellen, daß Quirinus 
in Augen des römischen Publikums in dieser Entscheidungsstunde der 
Geschichte bedeutsamere Forderungen hatte: er rief Horaz von seinem 
selbstgenügsamen Zeitverlust in den Dienst des Vaterlandes unter Bru
tus’ republikanischem Banner.

Dieses Dilemma zwischen dichterischer Spielerei und dem Dienst 
der Gemeinschaft hat etwas ausgeprägt Akademisches an sich. Denn 
eben die akademische Philosophie hat sich schon seit den ersten 
Anfängen, schon zu Platons Zeit, nicht in hermetische Wortspie
lereien und reine theoretische Spekulationen geschlossen, sondern 
sie hat ihre Schüler in aktive politische Tätigkeit gelenkt, sie bemühte 
sich ständig, ihre Umwelt nicht nur zu erforschen, sondern auch zu 
verändern, um in ihr — wenigstens in Grenzen der gegebenen Möglich
keiten — das Ideal des philosophischen Staates zu verwirklichen. Denn 
die Akademie war ,,nicht nur eine Schule für Philosophie, sondern 
auch für politische Wissenschaften, ein Seminar für Ratgeber und 
Gesetzgeber zur Verfügung von Souveränen oder Republiken“42.

Horazens Entscheidung, „lasciare la pace dell’ Accademia per 
cacciarlo nella tempesta della guerra civile“43, bedeutet demnach nur 
die Akzeptierung der akademischen Lehre bis zu den letzten Folgerungen. 
Wenn sich also Horaz nie mit der epikureischen Maxime λάθε βιώσας 
voll abfinden konnte, wenn in ihm auch nach (und trotz) dem Debakel 
bei Philippi der Wunsch nach dem aktiven Eingreifen ins politische 
Geschehen glühte — wenn nicht in der Rolle eines Berufspolitikers, 
so wenigstens in der eines Musenbegnadeten vates —, wenn sich dieser 
Wunsch fortan wie roter Faden durch alle seine Gedichtsammlungen

42 Η. I. Marrou, Geschichte der Erziehung im klassischen Altertum  (ins Deut
sche übersetzt von Ch. Beumann, Freiburg-München 1957), 100. Interessant die 
Worte, mit denen Marrou fortsetzt: „Plutarch hat uns das Verzeichnis der Staats
männer überliefert, die Platon so über die ganze hellenische Welt hin ausgesandt 
hat {Adv. Colot. 1126 A): Dion von Syrakus, Python und Herakleides, die Befreier 
Thrakiens; Chabrias und Phokion, die großen athenischen Feldherrn; Aristonymos, 
der Gesetzgeber von Megalopolis in Arkadien. Phormion von Elea, Menedemos von 
Pyrrha, Eudoxos von Knidos, Aristoteles von Stagira; schließlich Xenokrates, der 
Ratgeber Alexanders. . . So lang sie auch ist. diese Liste ist noch unvollständig, denn 
man muß wenigstens noch Kallipos hinzufügen, den Mörder des Dion von Syrakus, 
Klearch, den Tyrannen der pontischen Herakleia, und seinen Gegner Chion; Euphraios 
der der Ratgeber von Perdikkas III. von Makedonien war, bevor er in seiner Vater
stadt Oreos auf Euböa der Vorkämpfer für die Demokratie und die Unabhängigkeit 
wurde, Erastos und Koriskos, die Assos regierten und die Verbündeten des Hermias 
von Atarneus waren, und vielleicht Hermias selbst.“ — Vgl. auch Wilamowitz, 
Antigonos von Karystos (Berlin 1881), 179— 185; P. Friedländer, Platon I (Berlin- 
Leipzig 1928), 118—123; P. M. Schuhl, Platon et Γactivité politique de ΓAcadémie 
(im Sammelband Le merveilleux, la pensée et Γaction, Paris 1952, 155— 162): „l’Aca
démie fut une École des Sciences Politiques“ . Die politischen Ambitionen der Aka
demie bis in die nachplotinische Zeit verfolgt G. Rudberg, Neuplatonismus und Politik 
(Symbolae Arctoae 1, 1922, 1— 18).

43 C. Diano, a. Ο., 24,
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zieht, so muß man die Ursache dafür vor allem in jenem Ferment suchen, 
das in ihn die akademische Ausbildung in den athenischen Studienjah
ren gelegt hat.

6

Doch die eigentlichen Anfänge der Horazischen Dichtung stammen 
erst aus der Zeit nach der Rückkehr nach Italien. Da trieb ihn, wie er 
selbst behauptet, die Armut an, daß er Verse zu schreiben begann: 
paupertas impulit audax ut versus facerem {Epist. II 2, 51). Die Lebens
bedingungen nach Philippi waren für Horaz alles eher als beneidens
wert: sein Vater war inzwischen gestorben, das geerbte Gut war ihm 
konfisziert worden, er mußte sich sein Brot als scriba quaestorius verdie
nen. Trotzdem wäre die Vorstellung, daß er dabei Armut und Mangel 
leiden mußte, irreführend41 * * 44.

Es scheint, als ob Horaz hier mit seiner paupertas ein bißchen 
posiert. Die paupertas gehörte ja zu den konventionellen Zügen eines 
Dichters. Bekannt ist Tibulis Vers: me me a paupertas vita traducat 
inerti (I, 1, 5), der im offenbaren Widerspruch zu Horazens Feststellung 
in der Epistel an Albius Tibullus steht (I, 4, 7): di tibi divitias dederunt. 
Die Kommentare versuchen diesen Widerspruch auf verschiedene Weisen 
auszugleichen, indem sie z. B. behaupten, paupertas bedeute nicht 
,,Armut” oder ,,Mangel”, sondern nur ,„bescheidenes Vermögen“ : 
das ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß paupertas das Gegenteil 
von divitiae ist. Als ein typischer ,,armer Poet” wurde im Altertum eben 
der allergrößte zitiert: Maeonides nullas ipse reliquit opes.

Bei Horaz ist jedoch nicht die Poesie Ursache der Armut, sondern 
das Verhältnis ist umgekehrt: die Armut wird zur Ursache der Poesie. 
Die Armut ist chronologisch und kausal primum, die Poesie wird zum 
Mittel, mit dem der Arme seine Armut zu überwinden sucht. Es handelt 
sich um eine typische antike Vorstellung45, die ad absurdum gesteigert 
wird in der Figur des Simonides, der seinen erhabenen dichterischen 
Beruf zur Anhäufung von materiellen Gütern profanierte.

Horazens Äußerung macht jedoch nicht den Eindruck, als ob 
im Hintergrund das Ideal eines Simonides sethe, der zu einem typischen 
Vertreter des βίος φιλοχρήματος geworden ist, also eben jenes Lebens
genres, das von Horaz so oft an den Pranger gestellt wird.

41 Vgl. W. Will, a. O., 30; „scriba quaestorius. . . eine typische Stellung für
Freigelassene4'. Höher schätzt diesen Beruf E. Fraenkel, Horace (Oxford 1957),
14— 15: „Many of the scribae quaestorii belonged to thè ordo equester. Their situation
was profitable enough. .

45 Vgl. Theokrit 21, 1: ά πενία, Δ ι ο φαντέ, μόνα τάς τέχνας εγείρει. 
Plautus, Stichus 178: (paupertas) artis omnes perdocet, ubi quem attigit; Seneca, 
Epist. 15, 7: quos nova artificia docuit fames; Phaedrus, Append. 20, 7: Ergo etiam 
stultis acuit ingenia fames. Grotesk hat den Mißbrauch der Poesie als eines Mittels, 
sich von der Armut loszulösen, Persius in seinen Choliamben 10—14 karikiert, vgl. 
zur Interpretation H. 1er Vrugt-Lentz, Philologus 111 (1967), 80—87. Nach Persius 
ist wahrscheinlich auch der Spruch fames artis magistra entstanden.
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Horazens Armut scheint einen viel ideelleren Hintergrund zu 
haben. Im Kontext heißt es an erster Stelle, daß ihm die Fittiche be
schnitten wurden, das heißt, daß er gedemütigt wurde, und erst an 
zweiter Stelle, er habe des Vaters Gut verloren (Epist. II 5, 50—52):

decisis humilem pennis inopemque paterni 
et laris et fundi, paupertas impulit audax 
ut versus facerem.

Seine „Armut“ lag also mehr in der sozialen Stellung des Besieg
ten als in materieller Not und Geldmangel. Vor allem aber war die 
Armut in seiner Seele46: seine Fittiche wurden beschnitten, seine Ideale 
zertreten, seine jugendlichen Träume gingen zu Grunde, der Reichtum, 
den er in sich getragen, war in Staub zerfallen. Der Dichter befand sich 
am Boden, er mußte von neuem anfangen. Zu einem solchen Anfang 
war jedoch Mut, audacia, nötig.

Aus dem Gefühl der Demütigung und Armut hat er also Mut und 
Macht zu neuem Schwung, zu künstlerischem Schaffen gewonnen. 
Dieser Gedanke konnte dem Dichter aus der Gedankenwelt, die in ihm 
die akademische Ausbildung hinterlassen hatte, aufblitzen. In Platons 
Symposion erzählt Diotima, Eros sei der Sohn der Pania und des Poros, 
der Armut und des Mutes47. „Als der Sohn der Penia ist er immer arm 
und bei weitem nicht fein und schön, wie die meisten glauben, vielmehr 
rauh, unansehnlich, unbeschuht, ohne Behausung, auf dem Boden 
immer umherliegend und unbedeckt, schläft vor Türen und auf den 
Straßen im Freien und ist der Natur seiner Mutter gemäß immer der 
Dürftigkeit Genosse. Und nach seinem Vater wiederum stellt er dem 
Guten und Schönen nach, ist tapfer, keck und rüstig“48. In den Eltern 
von Diotimas Eros sind also zwei Begriffe personifiziert, die bei Horaz 
im Ausdruck paupertas audax verknüpft werden. Dieser Eros ist jedoch 
nichts anderes als das Begehren nach dem Schönen49, das in seiner 
Aufwärtsbewegung mit dem Wunsch nach dem dauernden Besitz des 
Guten50 und endlich mit dem Verlangen nach Unsterblichkeit gleichbe
deutend wird51. Als eine Zeugungskraft in der Seele ist Eros auch die 
Quelle der Poesie, wie aus Diotimas weiteren Ausführungen ersichtlich 
wird52. Und Horaz hat die Sendung der Poesie auch fortan immer in 
einem solchen Sinne verstanden, als einen Trieb ,„im Schönen unster
bliche Kinder zu zeugen”, um sich durch diese — nach Platons Worten53

46 Vgl. zu einer solchen Interpretation W. Wili, a. O., 30. Auch hier soll der 
antike Scholiast zitiert werden: decisis humilem pennis, hoc est, amissa dignitate, 
qua ante sublimis ferebatur.

47 Symposion 203 BC. Πόρος bedeutet an dieser Stelle wohl nicht „Reichtum“, 
wie es manche übersetzen. Aus Sokrates' weiteren Ausführungen ist eine andere 
Bedeutungsabschattung ersichtlich.

48 S ym posion  203 CD, deutsche Übersetzung von Fr. Schleiermacher.
49 Symposion 204 D.
50 Symposion 206 A.
51 Symposion 207 A.
52 Symposion 209 AE.
53 Symposion 208 CE.

2 Zi va Antika
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— Unsterblichkeit und Andenken und Glückseligkeit zu erwerben. 
In solchem Sinne haben dem Eros gedient und „„geistige Kinder“ 
gezeugt Homer und Hesiod, Lykurg und Solon: als Beispiele geistiger 
Zeugungskraft werden also von Platon zwei Dichter und zwei Gesetz
geber angeführt. Die schönsten Belege für eine ähnliche Auffassung der 
dichterischen Sendung und Zeugungskraft sind bei Horaz in C. III 30 
und in Epist. I 20 zu finden.

Ohne Zweifel hat Horaz als Hörer der Akademie Platons Sympo
sion gut gekannt. Es wäre fast befremdend, wenn Horaz, der andere 
Dialoge Platons gut kennt und auch anderen zu lesen empfiehlt54, eben 
diesen, den vollkommensten der Form nach, nicht gekannt hätte. Dieser 
Dialog ist ja, nach einer Vermutung von Wilamowitz55, ein „Gedicht, in 
welchem der Thiasarch des frischgegründeten Musenvereins in der 
Akademie ein ideales Vorbild für die Festmale seines Thiasos zeichnet“. 
Und in diesem Dialog hat gerade Diotimas Mythos von der Geburt 
des Eros aus Poros und Penia schon im Altertum ein lebhaftes Echo 
gefunden; er wurde schon von Aristoteles und Plutarch zitiert56. Ein
zelne Verse aus Horazens Satiren deuten vielleicht sogar auf eine be
wußte Nachahmung der Szenerie von Symposion hin57. Auch die Idee 
des symposiastischen Philosophierens an sich, der bei Horaz so häufige 
Gedanke, daß der Wein philosophische Gespräche entzündet, ist „durch
aus platonisch gedacht und freundlicher Tribut an die akademische 
Jugendzeit des Dichters“58. Platon hat bekanntlich den Weingenuß 
nicht nur zugelassen, sondern sogar pädagogisch motiviert und empfoh
len als helfendes Mittel gegen des Alters strengen Ernst, „so daß wir 
uns neu verjüngen und durch Vegessen des Unmuts der harte Sinn der 
Seele weicher wird, wie ins Feuer geworfenes Eisen“59. Und eben in

54 Vgl. Ars 310: rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae. Sicher 
hat wenigstens einer von Horazens Genossen aus Athen, M. Valerius Messalla Cor
vinus, auch noch später gerne Platons Dialoge gelesen, vgl. C. III 21, 9—10: quamquam 
Socraticis madet sermonibus.

55 Wilamowitz, Antigonos von Karystos, 282.
56 Vgl. die Einleitung von L. Robin zu seiner Ausgabe Symposions (Platon, 

Banquet, Paris 1951), S. CXVII.
57 Einige Beispiele! Die Situation in Sat. I 9 erinnert an die Situation am An

fang des Symposions; die Satire beginnt mit den Worten Ibam forte Via Sacra, das 
Symposion mit den Worten έτύγχανον εις άστυ οϊκοθεν άνιών (172 A). Als der 
Dichter so entlang der Straße spazierte, lief jemand zu ihm (accurrit quidam); auch 
am Anfang des Symposion erblickt jemand Appollodor von hinten: των ουν 
γνωρίμων τις όπισθεν κατιδών (172 Α). An die Szenerie des Symposion erinnert 
auch der Anfang der Satire II 8, also jener Satire, die ebenfalls ein „Symposion“ 
beschreibt: Horaz suchte gestern Fundanius (quaerenti here), Glaukon habe vor 
kurzem Apollodor gesucht (172 Α: καί μην καί εναγ/ος σε έζήτουν). Vgl. auch 
Sat. II 2, 2 (nec meus hic sermo est, sed quae praecepit Ofellus) und Symposion l 77 A 
(ού γάρ έμός 6 μύθος, άλλα Φαιδρού τουδε, ον μέλλω λέγείν), worauf auch die 
Kommentare von Kießling-Heinze und P. Lejay aufmerksam machen.

Es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber eben an solchen Kleinigkeiten haben 
die Alten viel gefeilt. Vgl. z. B., was über Platons Arbeit am ähnlich lautenden ein
leitenden Satz von Politela berichtet wird!

ßS W. Wili, a. O., 221.
r,i) Platon, Nomoi II 666 BC (deutsche Übersetzung von Hieronymus Müller).
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dieser Hinsicht hatte auch akademisches Philosophieren ein sehr hei
teres Gepräge, im Gegensatz z. B. zur Asketik der Stoa60.

7

Nach dem Zusammenbruch bei Philippi hat Horaz eine Bilanz 
zwischen seinen bisherigen Lebensanschauungen und Lebenserfah
rungen gezogen. Aus der Dissonanz zwischen den einen und den anderen 
hat er sich allmählich eine neue Lebensansicht gebildet, in der man immer 
noch Elemente der akademischen Ausbildung aufspüren kann, aber 
den Ton gibt epikureische Philosophie an, zu der ihn unter anderem 
auch die Bekanntschaft mit den neuen Freunden (Vergil, Varius und 
andere) anwies. Die Vorstellung wäre jedoch irreführend, er habe sich 
diese Philosophie als ein Schüler angeeignet, der sodann mit einer 
Schuldisziplin an sie gebunden war und jede Abweichung von ihr als 
eine „Treulosigkeit“ betrachtete61.

Aus diesen Gründen darf man den Ausdruck ,,Horazens Epiku
reismus“ wohl nur auf einen bestimmten Abschnitt seines Lebens anwen
den, und auch in diesem Abschnitt nur mit Zurückhaltung, da er oft 
auch da, wo er scheinbar ganz unter dem Einfluß der epikureischen 
Philosophie steht, in Wirklichkeit näher der melancholischen Reflexion 
der archaischen griechischen Lyrik als der Ataraxie des zeitgenössischen 
Gartens ist. Außerdem kann man, wie erwähnt, unter der epikureischen 
Oberfläche noch immer zahlreiche Elemente der akademischen (oder 
akademisch-peripatetischen) Ausbildung aufspüren. Sehen wir uns 
nun die bedeutendsten von diesen flüchtig an!62.

60 O. Gigon, Zur Geschichte der sogenannten Neuen Akademie (Museum Hel
veticum 1, 1946), 57. — Vgl. auch O. Seel, Die platonische Akademie (Stuttgart 1953), 
24—25: „. . . dann mag sich der Verdacht aufdrängen, dieses Leben des Platonkreises 
müsse doch eigentlich eine einigermaßen trübselige, sauertöpfische, unfrohe Ange
legenheit gewesen sein, etwas von steifleinener und grämlicher Unjugendlichkeit: 
und doch wäre dies das allerunrichtigste Bild. . . ln Platons Kreis ist eine unend
lich gelöste, bechwingte Heiterkeit heimisch, eine unsagbare Zartheit der lächelnd 
verhaltenen Gebärde, eine unerhört diskrete Kunst der suchtvollen Andeutung: diese 
Epheben seiner Umgebung waren wahrhaft jung, von einer Leichtigkeit, Noblesse 
und Charis, der gegenüber die Plaisierlichkeiten unserer Jugend sich wie greisenhaft 
und verkrustet ausnehmen; es gab einen Kneipkomment, etwa das ’Rechtsherum- 
Trinken’, es gab Rundgesänge, wobei die alten Skolien erklangen. . .“

61 Wie offenbar E. Castorina urteilt, z. B. ad Epist. I 1, 16— 17 (a. O., 96): 
„Orazio, dunque, ha rinnegato Epicuro?“ Vorsichtiger V. Pöschl (Harvard Studies 
63, 1958, 333): „Unter epikureisch verstehen wir dabei natürlich nicht das Schuldog
ma im strengen Sinn, sondern eine Lebenshaltung, für die wichtige Grundsätze 
Epikurs maßgebend sind.“

62 Ein Problem für sich sind die Spuren der akademischen und peripateti
schen Poetik in Horazens Ars poetica bzw. in seinen literarischen Episteln im all
gemeinen. Als ein Ausgangspunkt dient die bekannte Notiz von Porphyrio: Con
gessit praecepta Neoptolemi του Π αριανου de arte poetica non quidem omnia sed 
eminentissima. O. Immisch hielt diesen Neoptolemos für einen Akademiker, des
wegen fand er in Horazens Ars vor allem „den Geist der vorneuplatonischen Aka
demie“ (Horazens Epistel "Über die Dichtkunst\ Philologus Suppl-Bd. XXIV, H. 3, 
S. 31); hierin stimm: ihm auch W. Wili bei (a. O., S. 322: „Für Horaz war es ent
scheidendes geistiges Ereignis, als er in Athen die akademische Kunstlehre kennen 
lernte“). A. Rostagni betrachtete Neoptolemos als einen Schüler des Peripatos,

2 *
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In diesem Zusammenhang wären an erster Stelle des Dichters 
Bemühungen um die goldene Mitte {aurea mediocritas) als die maßge
bende Richtlinie der Lebensweisheit zu erwähnen. Dieser Neigung hat 
er in verschiedenen Gedichten poetische Gestalt gegeben, am schönsten 
wohl in C. II 10, und zuletzt hat er sie in den Episteln auch theoretisch 
begründet, besonders im Wunsche, „sich den Rhythmus und die Mensur 
der wahren Lebenskunst zu erwerben44 (Epist. II 2, 144: verae nume
rosque modosque ediscere vitae). Diese Formulierung wurzelt offenbar 
in Platon, vgl. Protagoras 326 B: πας γάρ ό βίος του άνθρώπου εύρυθμίας 
τε καί εύαρμοστίας δειται.63

Zu diesen Elementen kann man auch die in der Akademie so 
beliebte Art, die ethischen Funktionen durch geometrische Termini 
auszudrücken, zurechnen. Es ist wohl nicht von ungefähr, daß die 
Gegner darüber zu scherzen pflegten: εν Ακαδημία το σιωπώ- 
μενον αγαθόν ζητείν καί δια γεωμετρίας εύδαίμονα γενέσθαι (Plu- 
tarch, Dion 14). Es handelt sich fast um eine ethica more geometrico 
explicata, wie sie auch in verschiedenen Horazischen Syntagmen zum 
Ausdruck kommt, z. B. curvo dignoscere rectum {Epist. II 2, 44), in se 
ipso teres atque rotundus {Sat. lì 7, 86). Wie sehr der letztgenannte 
Ausdruck von den epikureischen Vorstellungen abweicht, zeugt u. a. 
Cicero, De natura ileorum .1 24, wo der Epikureer Velleius die platonische 
Lehre von der Vollkommenheit der runden Gestalt verhöhnt: Admirabor 
eorum tarditatem, qui animantem immortalem et eundem beatum rotun
dum esse velint, quod ea forma neget ullam esse pulchriorem Plato ; at 
nihil vel cylindri vel quadrati vel coni vel pyramidis videtur esse formosior. 
Quae vero vita tribuitur isti rotundo deo'} Nempe ut ea celeritate contor- 
quatw\ cui par nulla ne cogitari quidem possit: in qua non video ubinam 
mens constans et vita beata possit insistere.

Eine der sichtbarsten Spuren der akademischen und peripateti
schen Philosophie ist auch Horazens unaufhörliches Grübeln über sein 
eigenes Selbst, das seinen Höhepunkt in der idealen, verinnerlichten 
Freundschaft zum eigenen Selbst erreicht64, d. h. in der Freundschaft

seine Poetik als Erbe der Aristotelischen Poetik, mit Erfahrungen der alexandri- 
nischen Philologie und Erkenntnissen der stoischen Philosophie bereichert (in der 
Einleitung zu seiner Ausgabe der Ars Poetica, Torino 1930). Das Stoische dieser 
Poetik hat besonders W. Steidle {Studien zur Ars Poetica des Plorai, Würzburg 1939) 
hervorgehoben. E. Castorina sieht in Neoptolemos einen. Eklektiker, der neben 
peripatetischen auch akademische und epikureische Lehren in Anspruch genommen 
hat; und Horaz habe daneben auch jede begründete Korrektur der Neoptolemischen 
P oetik  seitens seines po lem ischen  Opponenten, des Epikureers Philodem, ange
nommen (E. Castorina, a. O., S. 15—59: Il pensiero estetico d'Orazio).

Dieser gesamte Gedankenkomplex würde eine besondere kritische Erörte
rung verdienen, die jedoch den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen würde, deswegen 
soll er hier beiseite gelassen sein.

63 Auf die Parallelstelle macht F. Villeneuve (Horace, Epîtres, Paris 19533, 
174) aufmerksam.

64 Vgl. K. Gantar, Horazens ’amicus sibi’ (AAni Hung 12, 1964, 129— 135). 
Die von mir zusammehgebrachten Stellen {Sai. I 2, 20; Epist. ï 18, 101; Sat. II 2, 
97; Epist. I 3, 29) hat C. A. van Rooy noch um eine weitere (Sat. X 4, 34—35) ergänzt 
und in dem größeren Rahmen der Satirenkomposition funktionell erläutert (vgl
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mit der innersten Substanz des eigenen Ich. die mit dem eigentlichen 
Ich gleichbedeutend ist. Eine solche Auffassung der Essenz des menschli
chen Wesens scheint im offenbaren Gegensatz zur Epikureischen Lehre 
zu stehen, wie sie z. B. von Lukrez im dritten Buch seines Lehrgedichts 
beschrieben wird, nach der die Seele etwas Stoffliches und nur ein Teil 
des Leibes ist65.

Auch Horazens Beziehung zu den Musen sprengt die konventio
nellen Formen, wie sie z. B. bei seinem Zeitgenossen Properz und anderen 
augusteischen Dichtern Vorkommen; sie wird zu einem geradezu my
stischen innigen Verhältnis, wie uns eben aus der Umgebung der Aka
demie bekannt ist. Natürlich könnte sich als Musarum sacerdos (C. III 
1, 3) auch irgend ein anderer antiker Dichter bezeichnen; die Bezeich
nung Musis amicus (C. I 26, Î) kommt schon seltener vor. Aber solche 
persönliche Wärme, wie man sie in C. Sil 4. 21 ff. fühlt, mit dem anapho- 
risch hervorgehobenem vester:

ve sì er, Camenae, vester in arduos 
tollor Sabinos, seu mihi frigidum

Praeneste seu Tibur supinum
seu liquidae placuere Baine, 

vestris amicum fontibus et choris. . .

ist in der römischen Lyrik etwas ganz Einmaliges: es erinnert an den 
Kult der Musen, wie er eben in der Akademie heimisch gewesen ist66.

Wir haben bereits die politische Einstellung der liorazischen 
Poesie erwähnt, wie sie in seinen Gedichten von den ersten Anfängen 
in der Jambensammlung bis zu den Kaiserhymnen im letzten Buch der 
Carmina oft zum Ausdruck kommt. Der ehemalige Schüler der Akademie 
mußte larpurlartische Wortklingelei, wie sie oft von den hellenistischen 
Lyrikern und römischen Neoterikern, oder Aufgehen im eigenen Weh, 
wie es von seinen elegischen Zeitgenossen gepflegt wurde, als etwas 
Fremdes empfinden. Er hat sich mit seinen Versen weder in ein idylli- 
siertes Arkadien zurückgezogen noch in den Elfenbeinturm der Literatur 
geschlossen, sondern in die Arena des unmittelbaren politischen Ge
schehens begeben. Ob dieser Einsatz im Sinne einer augusteischen 
Panegyrik oder einer kritischen Distanz zu deuten ist, ist in diesem 
Zusammenhang belanglos: Tatsache ist, daß der Dichter sich durchaus 
verpflichtet fühlte, sich zum äußeren Geschehen in ein aktives Verhältnis 
zu stellen. Mögen die Urteile über die Aufrichtigkeit und den ästhetischen

Arrangement and Structure o f  Satires in Horaee's Sermones, Book /, with more Spe
cial Reference to Satires 1—4, Acta Classica 11, 1968, 38—72, besonders 71 Anm. 
62; vgl. auch ders., Acta Classica 13, 1970, 27, Appendix 16). Über die eigentliche 
Entstehungsgeschichte dieses ethischen Begriffs vgl. meinen Aufsatz Amicus sibi (Ziva 
antika 16, 1966, 135— 175, und 17, 1967, 49—80).

65 Vgl. P. Boyancé, Lucrèce et Γépicurisme, 174: ,,Lucrèce ici parait s’ o p p o se r 
à cette vue que nous connaissons en de nombreux textes d’inspiration platonicienne, 
chez Cicéron, Philon, Plutarque etc., et selon laquelle notre âme s’identifie à notre 
être le plus profond ou le plus réel.“

66 Vgl. Wilamowitz, Antigonos von Karystos 279—288; P. Boyancé, Le culte 
des Muses chez les philosophes grecs (Paris 1937), 261—267.
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Wert seiner politisch eingesetzten Gedichte noch so auseinandergehen, 
Tatsache ist, daß diese Gedichte einen integralen Bestandteil seines lite
rarischen Opus — und damit auch seiner poetischen Welt — bilden. 
Seine Persönlichkeit läßt sich nicht in zwei Pole auflösen, in einen ,,Ho- 
raz’\  der das erbärmliche Schicksal des menschlichen Geschlechts 
gesungen, und in einen „Anti-Horaz”, der das politische Regime gefeiert 
hat und der als solcher aus dem Musenhain zu vertreiben sei. Die sie
bente und die sechzehnte Epode, der Zyklus der römischen Oden und 
das Säkulärgedicht, die Kleopatraode und die Epistel an Augustus 
und die Oden auf die Mitglieder der kaiserlichen Familie quollen aus 
derselben Quelle hervor wie die Verse über den Wein und die Liebe, 
über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und die Flüchtigkeit 
des glücklichen Augenblicks; sie zeugen von demselben originellen 
Gestaltungswillen und sind mit ihnen organisch in größere tektonische 
Kompositionen eingewoben67; wenn man sie daraus entfernte, würde 
die sorgfältige Pondération der einzelnen Sammlungen erschüttert 
und das ganze Opus bliebe ein Torso. Die einen wie die anderen Gedichte 
sind aus derselben persönlichen Gesinnung hervorgegangen und sind 
Ausdruck desselben künstlerischen Wollens, die einen wie die anderen 
müssen „als kontrastierende Bereiche eines einheitlichen Kosmos"68 
aufgefaßt werden, wobei allerdings der Grad der dichterischen Potenz 
in ihnen verschieden sein kann69.

Es ist jedoch klar, daß diese anderen, politisch engagierten Gedich
te die Theorie von Horazens Epikureertum stören, da sie schon mit 
ihrer bloßen poetischen Existenz die epikureische Maxime λάθε βιώσας 
bestreiten; sie stehen ja im offenen Gegensatz zu Epikurs Ratschlag, 
daß man ,,die politische Tätigkeit als eine Schädigung und als Ruin 
der Seligkeit fliehen soll“70.

67 Vgl. die raffinierte Kompositionskunst im vierten Buch der Carmina, wie sie 
W. Ludwig, Die Anordnung des vierten Horazischen Odenhuches (Museum Helveticum 
18, 1961, 1 ff.), zergliedert hat. Überraschend auch die Beobachtungen hinsichtlich 
der Kompositon der ersten drei Odenbücher, wie sie J. Perret, Horace, 103— 111, 
gemacht hat. Vgl. weiter V. Pöschls feine Beobachtungen über das alkäische Vers
maß der drei großen Vorschlußgedichte der horazischen Odensammlung, über 
die Stellung des C. I 9 und C. II 10 (Die Soracteode des Horaz, Wiener Studien 79, 
1966, 368—370), H. Rahns Andeutungen über die Rolle der Sapphischen Strophe 
im ersten und der alkäischen Strophe im zweiten Odenbuch (Gymnasium 77, 1970, 
478—479). Manche feinsinnige Bemerkungen dazu auch in der Abhandlung M. 
Groseljs Le rôle stylistique de l'affectivité dans les Odes d'Horace (Zbornik filozof- 
ske fakultete v Ljubljani 1, 1950, 29— 131, slowenisch mit französischer Zusammen
fassung), so z. B. Kontrastierung der otium-OÓQ (C. II 16) mit dem bald darauf fol
gendem Zyklus der römischen Oden (S. 97).

6M V. Pöschl, H oraz und die Politik  (H e id e lb e rg  1956), 6.
69 Natürlich hängt auch die Würdigung dieser Gedichte in hohem Maße 

vom persönlichen Kunstgeschmack ab. Geistreich die Feststellung von L. P. Wil
kinson, Classical Review NS 16 (1956), 186— 188: E. Fraenkel sieht den Höhepunkt 
der Horazischen Lyrik im Carmen saeculare: „For Castorina Fraenkel’s Horace 
is L’Anti-Orazio.“

70 Plutarch, Pyrrhus 20 =  Fr. 552 Usener. Vgl. auch Plutarch, Moralia 1125 
C =  Fr. 5544-556 Usener; Diogenes Laert. 10, 119 =  Fr. 8 Usener. Vgl. auch die oben 
zitierte Stelle aus Cicero, A d fam. IX 20 (S. 6), wo omnis de re publica cura aus
drücklich in Gegensatz zum Epikureertum gestellt wird.
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Auf der anderen Seite sind aber eben diese Gedichte dem Geiste 
der Akademie sehr nahe. Denn eben die Akademie hat, wie schon 
erwähnt, niemals auf die unmittelbare Beteiligung im politischen Leben 
verzichtet. Schon für ihren Gründer Platon war der Wille, die gesell
schaftlichen Strukturen zu verbessern, seine Umwelt auch politisch 
anders zu gestalten, bezeichnend. Und diesen Willen konnten auch die 
Ernüchterungen, Niederlagen und Mißerfolge, die Platon auf Sizilien 
erlebt, nicht brechen, diesen Willen haben auch seine Schüler nie ganz 
aufgegeben. Auch Horaz ist dieser Richtung seiner jugendlichen Schule 
— trotz vielleicht anders eingestellten, zum otium gerichteten Bestre
bungen seiner eigenen Natur71 — sein ganzes Leben hindurch treu 
geblieben.

Nach all dem wird uns kaum überraschen, daß manche Hora
zische Satire in ihrer Szenerie und Komposition an die Platonischen 
Dialoge erinnert72 bzw. daß die Technik der Beweisführung und Argu
mentation in diesen Satiren oft der strengen Dialektik der sokratischen 
Methode sehr ähnlich ist73. Es ist nicht so sehr die sokratische Philosop
hie, sondern eher das sokratische Philosophieren, das in seinen Satiren 
und Episteln weiterlebt. Dieses konnte jedoch Horaz eben aus der 
Lektüre der Platonischen Dialoge und aus der lebendigen Tradition 
der athenischen Akademie am besten kennenlernen. Auf einzelne Bei
spiele solches „sokratischen Dialogs’' haben schon C. M. Wieland74

71 Bemerkenswert die Worte, mit denen Horaz den Staat als sollicitum taedium 
und cura non levis bezeichnet (C. I 18). Interessant die Beobachtungen von Ruska 
Gandeva über Horazens Schwankung zwischen otium und ambitio {Au sujet de 
Ici caractéristique sociale et politique du satirique Horace. Annuaire de ΓUniversité 
de Sofia, Faculté des lettres, T. LXV 1, 1971, 327—378, bulgarisch mit französi
scher Zusammenfassung, besonders S. 354 ff.).

72 Vgl. die Anmerkung 57 oben.
73 Ich sehe ab von vielen direkten Wortanspielungen, an die die Kommentare 

verweisen. Viel Material dazu hat besonders Th. Arnold gesammelt, Von den Grie
chischen Studien des Horaz II (Programm der Lateinischen Hauptschule zu Halle 
1855—56, 28—30).

74 So z. B. bemerkt Wieland in der Einleitung zu Epistel I 2: „Man glaubt 
den Sokrates mit seinen jungen Freunden sprechen zu hören.“ Und in der Einlei
tung zu Epistel I 11: „. . .dies ist die gute Art zu moralisieren, die unser Dichter 
dem Sokrates und dem sokratischen Aristipp abgelernt hat. . .“ In der Einleitung 
zu Sat. II 2 bezeichnet den Ofellus als „einen wahren sokratischen Bauer“ . Interes
sant ist es, wie Wieland die Verse aus Sat. II 6, 60—62 {quandoque licebit v e t e r u m 
l i b r i s ducere sollicitae ineunda oblivia vitae) übersetzt hat:

Wann wird's so gut mir werden,
bald m i t  H o m e r  u n d  P l a t o n ,  bald in freier,
zweckloser Träumerei und ungestörtem Schlummer
ein liebliches Vergessen aller Plage
und Eitelkeit des Lebens einzuatmen.

Wieland, zu seiner Zeit wohl einer der besten Kenner von Horaz, hat, seinem unfehl
baren Instinkt folgend, richtig geahnt, welche Schriftsteller Horaz am liebsten ge
lesen hat.
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und in neuerer Zeit Fr. Küngner75 aufmerksam gemacht; es versteht 
sich von selbst, daß einen solchen Dialog auch die entsprechende „so- 
kratische Ironie“ begleiten muß76. W. S. Anderson hat noch einen 
Schritt weiter gemacht und Horaz geradezu einen „römischen Sokrates“ 
genannt77.

Obwohl diese Bezeichnung einigermaßen übertrieben sein kann, 
in einer Hinsicht ist sie doch berechtigt: in keinem römischen Dichter 
lebte die edelste Quintessenz des sokratischen Erbes in einer so geläu
terten Gestalt weiter wie eben in Horaz. Andere römische Dichter 
haben gewisse Philosophien sozusagen in Pacht genommen: Lukrez 
ist ein ausgesprochener Epikureer, Lukan und Persius sind Stoiker; 
bei Horaz hingegen bleibt alles fraglich. Statt der dogmatischen Philo
sophie, die im Schatten großer Autoritäten steht, bekennt er sich in 
einem echt sokratischen Sinne zum aporetischen Philosophieren, ohne 
auf die Worte irgendeines Meisters zu schwören bereit zu sein. Von 
Horaz könnte man eine ähnliche Behauptung aufstellen, wie sie Ari
stoteles über Sokrates ausgesprochen hat, daß er nämlich immer nur 
Fragen gestellt, nie die Antwort gegeben hat. Dies ist auch die Ursache, 
warum eben seine ausgesprochensten philosophischen Episteln den 
Eindruck eines Fragezeichens machen: so z. B. die Epistel an Numicius, 
über deren positiven Sinngehalt (zumal über den der zwei Schlußverse) 
sich die Interpreten noch immer nicht im klaren sind. Und eine solche 
ist zu guter Letzt auch die Epistel an Albius Tibullus, wo man nicht 
umhin kann, unter dem Schlußwort Epicuri de grege porcum ein großes 
Fragezeichen zu stellen: damit kommen zugleich Umfang und Ausmaß 
des sogenannten Horazischen Epikureismus im ganzen unter ein Fra
gezeichen.
Ljubljana K. Gantar

Korrekturzusatz:

Erst während der Drucklegung wurde mir der interessante Beitrag von 
Karl Büchner am V ili. Kongress der Association Guillaume Budé bekannt (Ho
race et Épicure. Acies du V ille  Congrès, Paris 1970, p. 457—469), der in etlichen 
Einzelheiten unseren Erörterungen sehr nahe ist (z. B. in der Intepretation von 
Ep ist. 1 4 , 16; Sat. I 5, 100— 104; vgl. auch S. 463: „Celui qui compose des 
poèmes politiques passionnés n’est pas un véritable épicurien.“).

An manchen Stellen berührt dasselbe Thema auch das Horaz-Buch von 
Viktor Foschi (Horazische Lyrik, Heidelberg 1970), das mir ebenfalls erst nach 
der Abfassung meiner Studie zugänglich wurde. Eine Besprechung soll im näch
sten Band der Ziva antika erscheinen.

75 So bemerkt Fr. Klingner zum Anfang der Epistel Über die Dichtkunst: 
„Horaz beginnt sokratisch“ (Studien zur griechischen und römischen Literatur, Zürich 
1964, 355); zu Epist. II 2, 1—24: „sokratischer Eingang (a. 0., 324); zu Ep ist. II 1, 
34—46: „Es entwickelt sich ein kleines sokratisches Gespräch von etwa zehn Ver
sen“ (a. 0., 414).

76 Vgl. L. P. Wilkinson, Horace and his Lyric Poetry (Cambridge 19513), 63: 
„self-depreciatory, Socratic irony. . . It was a rare thing to find a Roman who could 
laugh at himself.“

77 W. S. Anderson, The Roman Socrates: Horace and his Satires (Criticai 
Essays on Roman Literature — Satire, ed. by J. P. Sullivan, London 1963, 1—37).


