
S, M erkÎe, Amores 3 , 2 : ZA 33,2(1983)135—145

STEFAN MERKLE UDK 871—1.09
München

AMORES 3,2 UND ARS AMATORIA 1,135—162 — EIN 
SELBSTPLAGIAT OVIDS?

A b s t r a c t :  Stefan Merkle, Amores 3,2 und ars am. 
1, 135—162 — ein Selbstplagiat Ovids? — It is often 
maintained that Ovid's ars 1,135—162 merely offers a lack- 
-lustre repetition of am 3,2. A close examination of the 
truth of this assertion, by way of a detailed analysis and 
a comparison of the relevant passages, shows that, in 
addition to the variations which are to be attributed to 
the differing genres in each case, the basic attitude of 
the author in ars 1, 135—162 is quite obviously modified 
against his position in the elegy.

Die Verse '135—162 des 1. Buches seiner 'Ars amatoria’ haben 
Ovid besonders hatte Kritik von philologischer Seite eingebracht; 
sie gehören zu jenen Stellen in der ‘Ars’, die bereits in den 'Amores’ 
bearbeitete Stoffe zum Inhalt haben: In ars Ï, 135—162 gibt Ovid 
Anweisungen, wie man eine Frau beim Wagenrennen erobert, und 
ebendiesem Thema hat er eine seiner lebendigsten und sprühendsten 
Elegien, am. 3, 2, gewidmet. In der Tat weisen diese beiden Bearbei
tungen eine Fülle von inhaltlichen Entsprechungen1 auf. Die Gemeinsa
mkeiten reichen sogar bis hin zu ähnlichen, z. T. fast identischen For
mulierungen2, und so wurde die 'Ars’ — Fassung als eine Art scha
ler Aufguß von am. 3,2 bezeichnet. A. S. Hollis etwa nennt in seinem 
Kommentar3 ars 1, 135—162 „a great disappointment44, „a pallid re
working of the brilliant and delightful Amores iii.2“ und tadelt; „Ovid 
makes extensive verbal borrowing from his earlier poem. But in re
casting the monologue as advice to another he dissipates nearly all 
the wit44. Entsprechend hatte sich schon Wilkinson zu dieser Stelle 
geäußert4; er sprach in diesem Zusammenhang von „crambe repe-

1 Die kleinen Gefälligkeiten, die dem Mädchen erwiesen werden, sind bis 
auf je eine in beiden Fassungen dieselben; allein das Zurechtrücken des Kissens 
(ars 1, 160) fehlt in am. 3,2, und umgekehrt findet sich nur das Angebot, das Mäd
chen dürfe seinen Kopf zum Schutz der Frisur im Gewand des Verehrers bergen 
(am. 3, 2, 75 f.), nicht in der ‘Ars’.

2 Die deutlichsten Entsprechungen sind: am. 3, 2, 1 — ars 1,135; am. 3,2,19 
f. — ars 1,141 f. u. 136; am. 3,2,23 f. — ars 1, 157 f.; am. 3,2,25 f. — ars 1,153 f.

3 Ovid, Ars Amatoria, ed. with an introd. and comm, by A. S. Hollis, Oxford 
1977, z.St.

4 L. P. Wilkinson, Ovid recalled, Cambridge 1955, 143: „ . .  .how could the 
author of the brilliant monologue at the races in ‘Amores’ III, 2 bring himself to 
introduce a garbled summary in didactic form at ‘Ars’ I, 135—62?“.
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tita“. Zwar sind inzwischen Spezialuntersuchungen5 zum Vergleich 
von am. 3,2 und ars 1, 135—162 erschienen, die geneigt (Thomas) 
oder sogar ausdrücklich bemüht sind (Jäger), diese harte Kritik zu 
entschärfen; sie bedürfen aber m.E. in wesentlichen Punkten einer 
Ergänzung bzw. Korrektur. Wichtige Anregungen hierzu enthält der 
1979 veröffentlichte Aufsatz von J. T. Davis über am. 3, 26, der frei
lich wegen seiner Beschränkung auf die Elegie nur ansatzweise auf 
einen Vergleich der beiden Stellen eingehen kann. Die vorliegende Ar
beit möchte zu zeigen versuchen, daß eine genaue Analyse folgendes 
Ergebnis bringt: 1. am. 3, 2 und ars 1, 135—162 sind zwei stark unter
schiedliche Bearbeitungen desselben Themas von ganz verschiedenen 
Standpunkten aus, wobei jede Bearbeitung den Gesetzen ihrer Gattung 
folgt. 2. Die Anweisungen der 'Ars’ sind keineswegs identisch mit dem 
Verhalten des Dichters in am. 3* 2, sondern dem Gedicht gegenüber 
deutlich modifiziert.

• Ein wesentlicher Unterschied zwischen am. 3,2 und ars 1,135— 
162 liegt darin, daß es sich bei am. 3,2 um eine Liebeselegie in Form 
eines „dramatischen Monologs“7 handelt, bei der 'Ars’ um ein Lehr
gedicht. Diese Tatsache hat schon rein äußerlich betrachtet erhebliche 
Konsequenzen: 1. Der Umfang der breit ausgeführten Elegie (84 V.) 
reduziert sich in der 'Ars’ beinahe auf ein Drittel (30 V.). 2. 'ego’ in 
der Elegie wird notwendigerweise 'tu’ in der 'Ars’. 3. Die Struktur 
der beiden Texte ist sehr unterschiedlich8: am. 3,2 besteht aus zwei 
Abschnitten, die genau gleich lang sind: V. 1—42: vor dem Programm; 
V. 43—84: während des Programms und direkt danach. Diese beiden 
Teile sind unter sich wieder in je zwei Hälften gegliedert, die fast den 
gleichen Umfang haben: V. 1—20: erster Annäherungsversuch; V. 
21—42: Gefälligkeiten zur Bequemlichkeit des Mädchens; V. 43—64: 
der Festzug; V. 65—84: das Rennen und Schluß. Man kann also äußer
ste Ausgewogenheit und Gleichgewichtigkeit der einzelnen Teile fest
stellen. Ganz anders die 'A rs—Stelle; sie läßt sich etwa folgender
maßen gliedern: V. 135—142: Vorteile des Circus; V. 143—148: er
stes Gespräch und Verhalten bei der pompa; V. 149—162: Gefällig- 

^keiten; (V. 163 f  : Resümee und Übergang zur nächsten Partie). Hier 
gibt es keine Mitte, die Abschnitte differieren stark in ihrer Länge. 
Die einzelnen Punkte sind nach didaktischen Erwägungen und ent

5 E. Thomas, Ovid at thé Races. Amores III,2; Ars amatoria I, 135—164, in: 
Hommages à M. Renard I, éd. par J. Bibauw, Bruxelles 1969 (Coli. Latomus 101), 
710—724; K. Jäger, Crambe repetita? Ovid, Amores 3,2 und Ars 1,135—162;,· in: 
Ovids Ars amat oria und Remedia amoris. Untersuchungen zum Aufbau, hg. v. E. Zinn, 
Stuttgart 1970 (Der altsprachl. Unterricht, Reihe XIII, Beih. 2), 51—60.

6 J. T. Davis, Dramatic and Comic Devices in Amores 3,2, Hermes 107, 1979, 
51—69.

7 Davis (Anm. 6) 51; vgl. W. Kraus, Övidius Naso, in: Ovid., hg. v. M.v. Al
brecht upd E. Zinn, Darmstadt 1968 (Wege der Forschung 92), 87 und W. Marg, 
Ovid Amores—  Dichter und Dichtung, ebd. 310.

8 vgl. Jäger (Anm. 5) 52 u. 54.
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sprechend ihrer Wichtigkeit angeordnet und bemessen. Ordnungsprin
zip ist die „rhetorische Zweckmäßigkeit“9 — es handelt sich um ein 
Lehrgedicht.

Die zahlreichen engen Entsprechungen in der Formulierung zwi
schen am. 3,2 und ars 1/135—162, die noch im einzelnen betrachtet 
werden sollen, sind zweifellos keine Zufallsprodukte. Fragwürdig 
scheint es aber, als Grund dafür einen Mangel an sprachlichen Varia
tionsmöglichkeiten bei Ovid anzunehmen. Näherliegend ist es doch, 
daß Ovid sich in der 'Ars’ bewußt an am. 3,2 angelehnt hat, um so die 
beiden Stellen eng miteinander zu verknüpfen und deutlich in Bezug 
zueinander zu setzen. So hat man mit Recht festgestellt, daß am. 3,2 
und ars 1,135—162 sich zueinander verhalten wie Praxis und Theorie10. 
Dies läßt sich vielleicht noch etwas modifizieren: Ovid gibt bekannt
lich selbst in der 'Ars’ in V.29 des 1. Buches die Quelle seiner Kennt
nisse auf dem Gebiet der Liebe an: usus' opus movet hoc, d.h. seine 
eigene Erfahrung. Auch an anderen Stellen in der 'Ars’ scheint dies 
durch: ars 2,169 ff. erinnert er sich daran, wie er im Zorn seiner do
mina Haare und Kleid zerrissen hat, und ars 2,547 ff. gesteht er, daß 
seine Eifersucht ihm oft geschadet hat. Da nun aller Wahrscheinlich
keit nach am. 3,2 älter ist als die 'Ars’11, würde eine Übertragung des 
Musters Erfahrung—Lehre auf den Bereich der Fiktion — am. 3,2 
erzählt ja kaum ein reales Erlebnis Ovids — bedeuten: am. 3,2 bein
haltet die fiktiven Erfahrungen des Dichters im Circus, wo er die Ge
gebenheiten sozusagen 'experimentell’ geprüft hat. Die Elegie stellt 
eine Beschreibung des 'Versuchsverlaufs’ dar, ars 1,135—162
ist gewissermaßen die aus dem Versuch gewonnene 'Formel’. 
Der genaue Vergleich der beiden Stellen wird zeigen, daß in der Tat 
'Fehler’, die der Dichter in am. 3,2 gemacht hat, in der 'Ars’ nicht 
auftauchen, sondern nur das Eingang findet, was sich in der Elegie 
als erfolgreich erwiesen hat.

Ich beginne mit dem ersten Teil der 'Ars’—Stelle (V. 135—142): 
Hier gibt Ovid die Anweisung, den Circus aufzusuchen, und schil
dert die Vorzüge dieses Platzes: es bedürfe dort keiner Zeichensprache 
(V. 137 f.), man könne sich ungehindert direkt neben das Mädchen 
setzen (V. 139 £), ja, man müsse, ob man wolle oder nicht12, das Mäd
chen berühren (V. 141 f. ; mit V. 143 beginnen dann die genaueren Vor-

9 Jäger (Anm. 5) 54.
10 Jäger (Anm. 5) 58.
11 Zwar glaubt Jäger (Anm. 5) 58, Anm. 12, es spreche „sehr vieles dafür, 

daß Ovid die beiden Stücke gleichzeitig als aufeinander abgestimmte Fassungen 
desselben Themas verfaßt hat“, er steht aber allein mit seiner Vermutung. Wo in 
der Literatur Überlegungen zur Datierung einzelner Elegien der Amores angestellt 
werden (vgl. zuletzt: W. Stroh, Ovids Liebeskunst und die Ehegesetze des Augustus, 
Gymn. 86 (1979), 327 f. und Hollis (Anm. 3) 150 f.), wird 3,2 nie mit einbezogen 
Jägers Argumente überzeugen nicht, und so gehe ich, wie es alle anderen Inter
preten dieser Stelle tun, davon aus, daß am. 3,2 vor der 'Ars’ verfaßt ist (vgl. z.B. 
Davis (Anm. 6) 63: „ . . in the earlier passage. .“, Wilkinson (Anm. 4) 443: „ . . cram
be repetita“ u.s.w.).

12 Ich folge hier der Lesart si nolis der Ausgabe von Kenney.
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Schriften.) Dieser Teil hat in am. 3,2 keine Entsprechung: da sitzt der 
Dichter bereits neben dem Mädchen und beginnt sofort das 'Gespräch*. 
Zweierlei läßt sich nun aus den ersten Versen der 'Ars’—Fassung 
ersehen: Zunächst steht die 'Ars*—Stelle nicht isoliert da, sondern ist 
sorgfältig mit anderen Passagen im Lehrgedicht verbunden: Die Be
merkung daß Zeichensprache nicht nötig sei, weist auf die entgegen
gesetzte Situation beim Symposion (ars 1,569 ff.), das nullo prohiben
te (V. Ί39) auf die Voraussetzungen beim Besuch des Theaters (ars 
1,89 ff). Doch nicht nur mit Stellen in der 'Ars’ korrespondiert dieser 
Abschnitt. Obwohl wie gesagt eine direkte Entsprechung in am. 3,2 
aus inhaltlichen Gründen fehlt, hat Ovid die 'Ars’ bereits hier eng an 
die Elegie geknüpft: ars 1,135 ist sprachlich eine Variation von am. 
3,2,1, wobei die beiden Verse inhaltlich völlig verschieden sind:

am. 3,2,1: Non ego nobilium Sedeo studiosus equorum 
ars 1,135: nec te nobilium fugiat certamen equorum

Aus V. 19 f. der Elegie hat Ovid drei Verse in der 'Ars’ gemacht (V. 
136 u. V. 141 f.):

am. 3,2,19 f. : quid frustra refugis? cogit nos linea iungi;
haec in lege loci commoda Circus habet. 

ars 1,141 f. : et bene, quod cogit, Si nolis. linea iungi
quod tibi tangenda est lege puella loci. 

ars 1,136: multa capax populi commoda Circus habet.

Schon in diesen ersten Versen der 'Ars’—Fassung weist Ovid also 
nachdrücklich auf seine ältere Version des Themas hin. Seine Metho
de ist dabei kunstvolles Variieren von Versen der Elegie und keines
wegs bloßes Abschreiben aus Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten.

Im folgenden soll nun der Ablauf von am. 3,2 Abschnitt für 
Abschnitt skizziert werden; die jeweils entsprechenden 'Ars’ — Par
tien werden danebengestellt.

am. 3,2,1—20: Der Dichter fällt sozusagen mit der Tür ins Haus: 
Sofort eröffnet er dem Mädchen, neben dem er sitzt, daß er überhaupt 
nicht an dem Wagenrennen interessiert sei (V. I)13. Etwas plump fügt 
er im 2. Vers an, daß er dennoch ihrem Favoriten den Sieg wünscht. 
Und sollte das Mädchen da noch nicht gemerkt haben, was

13 Ob er sie übrigens bereits kennt, wie Hollis (Anm. 3,58) und Thomas 
(Anm. 5, 714) annehmen — Thomas erhebt dies sogar zur „basic difference in 
attitude“ zwischen am. 3,2 und ars 1,135—164 — , oder nicht (so Davis, Anm. 6, 
61 f. u. 66; Jäger, Anm. 5, 51), halte ich für ein zweitrangiges Problem; wenn er 
das Mädchen nicht kennt, ist seine Aufdringlichkeit noch krasser, was gut zum 
Geist des ganzen Gedichts passen würde. Beweisen läßt sich weder das eine noch 
das andere. Mir scheint aber insbesondere die enge Verknüpfung von am. 3,2 
und ars 1,135—162 ein deutlicher Hinweis darauf zu sein, daß die Ausgangs
position jeweils dieselbe ist, d.h. daß er wie in der 'Ars’ auch in der Elegie das 
Mädchen nicht kennt.
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der Dichter eigentlich von ihr will, spätestens nach V.4 weiß sie: er 
ist in sie verliebt (ne tibi non notus', quem facis, esset amor). Entspre
chend geht es weiter: Der Dichter redet unablässig auf das Mädchen 
ein und erklärt ihr, wie verliebt er sei. Allerdings gibt er sich nun et
was mehr Mühe, formuliert elegant (V. 5 f. : tu cursus Spectas, ego te : 
spectemus uterquej quod iuuat atque oculos pascat uterque suos.), er
zählt ihr voller Eifer, wie kühn er fahren würde, wenn er Rennfahrer 
und ihr Favorit wäre (V. 9—12), in V. 13 macht er dem Mädchen ein 
recht hübsches Kompliment (nur eines könnte ihn aufhalten: ihr An
blick würde ihn dazu verleiten, die Zügel loszulassen und sie anzuschau
en), und in V.l 5 f. vergleicht er sich mit dem Heros Pelops, der in einem 
Wagenrennen sein Leben aufs Spiel setzte, um die geliebte Hippo- 
dameia zu gewinnen, und nach Ovids Worten beinahe beim Betrach
ten ihrer Schönheit von der Lanze ihres Vaters getroffen worden wäre. 
Er kann gerade noch den Wunsch äußern, daß doch jeder, so wie Pe
lops, durch den favor seines Mädchens siegen möchte (V. 17£), da wird 
es seiner Nachbarin offenbar zu viel, denn der Dichter fragt: Quid 
frustra refugis? (V. 19). Der erste Ansturm scheint nicht erfolgreich 
gewesen zu sein, anscheinend ist das Mädchen von ihm weggerückt. 
Der Dichter ist, das darf man schließen, zu schnell vorgegangen und 
zunächst gescheitert, darauf hat Davis schon hingewiesen14. Auch 
die elegante Pelops—Hippodameia—Konstruktion hat ihn nicht mehr 
retten können.

Was steht nun dazu in der 'Ars9? Ovid empfiehlt als Einstieg:

hic tibi quaeratur socii sermonis origo, 
et moueant primos publica uerba sonos:

cuius equi ueniant facito studiose requiras, 
nec mora, quisquis erit cui fauet illa, fane.

(ars 1,143—146)

Dies ist genau das Gegenteil von dem, was der Dichter in am. 3,2 ge
tan hat15: Die Verse 1—6 der Elegie kann man kaum als publica uerba 
bezeichnen, und wie er sich zum Rennen geäußert hat, das ist sicher
lich nicht das, was in ars 1,145 f. gemeint ist: der Anweisung facito 
S t u d i o s e  requiras (ars 1,145) steht, unter Verwendung desselben 
Adjektivs, am. 3,2,1 entgegen: N o n  ego nobilium sedeo s t u d i o 
s u s  equorum. Außerdem ist der favor für den vom Mädchen begün
stigten Fahrer, den der Dichter in am. 3,2,2 zum Ausdruck bringt (cui 
tamen ipsa faues, uincat ut ille, precor) durch V. 1 und das tarnen auch 
für das Mädchen leicht als geheuchelt zu erkennen; dagegen ist in 
ars ‘1,146 (nec mora, quisquis erit cui fauet illa,faue) gemeint, man solle 
so tun, als unterstütze man denselben Fahrer, um gewissermaßen ge
meinsames Interesse zu schaffen. Der erste Annäherungsversuch ist

14 Davis (Anm. 6) 54.
15 vgl. dazu Davis (Anm. 6) 62.
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dem Dichter in am. 3,2 also mißglückt. Deshalb hat Ovid davon auch 
nichts in sein Lehrgedicht übernommen. Er empfiehlt dort ausdrück
lich ein zurückhaltenderes Vorgehen. Der 'Fehler5 des fiktiven 'Ex
periments5 ist nicht in die 'Formel5 eingegangen.

am. 3,2,21—42: Wie wir am Ende des ersten Abschnitts erfah
ren haben (V. 19 f.), ist das Mädchen zwar weggerückt, aber lege loci 
nicht weit gekommen und deshalb den Annäherungsversuchen des 
Dichters weiterhin ausgesetzt. Dieser ändert im zweiten Teil (V. 21—42) 
seine Taktik: Durch kleine Gefälligkeiten versucht er jetzt, dem Mäd
chen näherzukommen; er übergeht geflissentlich die Tatsache, daß 
eigentlich er es ist, dessen Nähe das Mädchen stört. Er fordert viel
mehr die Umsitzenden auf, sie sollen wegrücken und das Mädchen 
nicht belästigen (V. 21—24). Gleich darauf hebt er ihr pallium auf, 
das bis zum Boden hängt (und lobt dabei ausführlich ihre schönen 
Beine) (V. 25—36), fächelt ihr schließlich Luft zu (V. 37 f.) und ent
fernt ein Stäubchen von ihrem Kleid (V. 41 f.). Diese kleinen Dien
ste sind ohne Ausnahme in die 'Ars’ eingegangen; ein Verleich der 
entsprechenden Stellen illustriert den Unterschied zwischen beiden 
Versionen:

1. am. 3,2,21—24:
tu tamen, a dextra quicumque es, parce puellae : 

contactu lateris laeditur illa tui; 
tu quoque, qui spectas post nos, tua contrahe crura, 

si pudor est, rigido nec preme terga genu.

ars 1,157 f.:

respice praeterea, post uos quicumque sedebit, 
ne premat opposito mollia terga genu.

— Durch den schon angesprochenen Wechsel des Personalprono
mens (nos -> vos) wird aus dem Gespräch eine didaktische An
weisung.

— Der rechte Nebenmann aus der Elegie fehlt in der 'Ars5; das Lehr
gedicht beschränkt sich auf das Wesentliche.

— Das emotional geladene rigido (am. 3,2,24) wird in der 'Ars’ durch 
das sachlichere opposito ersetzt; durch das der 'Ars’ (V. 158) hin
zugefügte mollia (terga) ist — unter Verschiebung des Akzents 
— die schmerzhafte Konfrontation Knie—Rücken freilich aus
gedrückt.

2. am. 3,2,25—28 :
sed nimium demissa iacent tibi pallia terra: 

collige, uel digitis en ego tollo meis, 
inuida uestis eras, quae tam bona crura tegebas ; 

quoque magis spectes — inuida uestis eras.
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ars 1,153—156:
pallia si terra nimium demissa iacebunt, 

collige et inmunda sedulus effer humo : 
protinus, officii pretium, patiente puella 

contingent oculis crura uidenda tuis.

— Obwohl am. 3,2,25 und ars 1,153 fast vollständig aus denselben 
Wörtern bestehen, handelt es sich doch infolge der veränderten 
Wortstellung um zwei ganz verschiedene Verse, was eher ein 
Beweis höchster Kunstfertigkeit und Virtuosität zu sein scheint als 
ein Zeichen von Ideenlosigkeit und bedenkenlosem Selbstplagiat.

— Die breite, lebhafte Ausführung des Punktes in am. 3,2 mit dem 
Tadel des Kleides (V.27 f.), dem sich anschließenden mytholo
gischen Exkurs über Atalante und Milanion und Diana (V. 29—32) 
und der Begeisterung über das Gesehene (V. 33—36) fällt in der 
'Ars’ völlig weg. Wieder wird also auf schmückende Details ver
zichtet, die Beschimpfung des Kleides wird durch den kühlen, 
sachlichen Hinweis auf den Anblick der Schenkel als Lohn der 
'guten Tat5 ersetzt.

3. am. 3,2,41 f.:

dum loquor, alba leui sparsa est tibi puluere uestis': 
sordide de niueo corpore puluis abi.

ars 1,149—151:
ut que f i t , in gremium puluis Si forte puellae 

deciderit y digitis excutiendus erit; 
etsi nullus erit puluiSy tamen excute nullum.

Auch hier fällt die Beschimpfung (in diesem Falle des Staubkorns) 
in der 'Ars’ weg; dafür hat aber die 'Ars’ den V. 151, der ganz pointiert 
und auf andere Weise witzig einen neuen Aspekt hinzubringt16. Der 
zweite Versuch des Dichters, dem Mädchen näher zu kommen, scheint 
erfolgreicher verlaufen zu sein als der erste; immerhin kann man an 
keiner Stelle eine negative Reaktion des Mädchens erkennen17; so 
konnte Ovid alles — in entsprechend knapper Form — in die 'For
mel5, in die 'Ars5, übernehmen.

Die grundsätzliche Verschiedenheit zwischen am. 3,2 und ars 
1,135—162 ist jetzt deutlich zu greifen: Die Elegie ist lebhaft, ausführ
lich, sprühend, voller Tempo und Witz. Das Lehrgedicht ist dagegen 
deutlich zurückgenommen, reduziert, kühl, sachlich und oft gerade 
durch die Diskrepanz zum emotionsgeladenen Thema amüsant. Doch

16 P. Brandt zieht die ’Ars’—Stelle vor: P. Ovidi Nasonis Amorum libri tres. 
Erkl. von P. Brandt, Leipzig 1911, z. St.: „Dasselbe Motiv, nur freilich ungleich 
raffinierter und witziger in der ars I 149“.

17 vgl. a. Davis (Anm. 6) 56 u. 60,
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auch das Auftreten der jeweiligen Verehrer ist keineswegs dasselbe: 
Während der Dichter in am. 3,2 aufdringlich18, auch bei Gefälligkeiten 
großmäulig (v.a.V.21—24) und überdreht wirkt, würde der, der die 
Anweisungen der 'Ars’ ausführt, eher einen zurückhaltenden Ein
druck machen (publica verba V. 144), die Gefälligkeiten würden wie 
Gefälligkeiten aussehen und nicht wie Belästigungen, wenn sie auch 
natürlich nicht um ihrer selbst willen ausgeführt werden (ars 1,151 f., 
155 f, '159 ff.). Nicht die großen Worte, die der Dichter in am. 3,2 bisher 
gemacht hat und noch machen wird, bestimmen die Taktik der \Ars’, 
sondern die kleinen Dienstleistungen: parua leuis capiunt animos (ars 
1,159).

am. 3,2, 43—64: Jetzt beginnt das Programm: am. 3,2,43 f.:

sed iam pompa uenit : Unguis animisque fauete\ 
tempus adest plausus: aurea pompa uenit.

Für den Dichter ist dieser Festzug ein willkommener Anlaß, sich wie
der in den Vordergrund zu schieben: keines der Götterbilder wird 
vorbeigetragen, ohne daß er es kommentiert19: Er bittet Victoria um 
den Sieg seiner Liebe (V. 45 f.), erklärt, daß Neptun (V. 47 f.), Mars 
(V. 49 f.), Apoll und Diana (V. 51), Minerva (V. 52), Ceres und Bac
chus (V. 53), Pollux und Castor (V. 54) ihm nichts bedeuten, und bricht 
schließlich in heftigen Beifall für Venus aus, zu der er auch gleich um 
Hilfe für sein Unterfangen betet:

am. 3,2,55—57:

nos tibi, blanda Venus, puerisque potentibus arcu
plaudimus'\ inceptis ad nue, diua, meis 

daque nouae mentem dominae, patiatur amari.

18 Diese Charakterisierung trifft auch dann noch zu, wenn man einer Inter
pretation von Davis zu V. 27—36 folgt (Anm. 6,54 f.): Die Verse sind offenbar nicht 
für die Ohren des Mädchens gedacht. Bei ihrer kühlen Reaktion auf die noch ver
gleichsweise harmlosen Worte im 1. Teil (V. 1—18) würden sie wohl die offenen 
sexuellen Anspielungen (v.a. V. 29 f. : talia Milanion Atalantes crura fugacis I optauit 
manibus sustinuisse suis: eine figura Veneris, das Hochhalten der Beine beim Geschlech
tsverkehr, und V. 35 f. : suspicor ex istis et cetera posse placere,j quae bene sub tenui 
condita ueste latent) endgültig abschrecken. Diese Sätze sind wohl als a-parte ge
sprochen anzusehen. Ich würde noch weiter gehen und auch V. 19 f. : quid frustra 
refugis? cogit nos linea iungi’J haec in lege loci commoda Circus habet gerne als „asi- 
dekt betrachten, weil sie mir einfach zu krass und plump erscheinen, wenn sie das Mäd
chen hören sollte. Freilich gebe ich zu, daß nichts im Text darauf hinweist, daß diese 
Verse so verstanden werden sollen, und für den, der da nicht folgen mag, wird die 
Unterschiedlichkeit der Charaktere zwischen am. 3,2 und ars 1,135—162 nur noch 
stärker sein.

19 Die Reihenfolge der Götter hat Ovid sehr kunstvoll gewählt. Er beginnt 
mit der helfenden Gottheit Victoria und führt über die ihm fernen Gottheiten ent
sprechend dem Muster der Priamel steigernd hin zu 'seiner’ Venus,
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Das Schwanken der Statue deutet er als zustimmendes Nicken (V. 58: 
admit et motu signa secunda dedit) und wagt nun eine ausdrückliche 
Liebeserklärung: 
am. 3,2,59—62 :

quod dea promisit, promittas ipsa rogamus: 
pace loquar Veneris, tu dea maior eris, 

per tibi tot iuro testes pompamque deorum 
te dominam nobis tempus in omne peti.

Er hatte dem Mädchen zwar auch schon vorher seine Liebe gestanden 
(am. 3,2, V. 4, V. 18, Y. 39 f.), die Verse 59—62 aber bringen die deut
lichste, förmlichste Erklärung. Sie gleicht einem Heiratsantrag.

In der 'Ars5 ist der Festzug sehr kurz abgehandelt: 
ars 1,147 {.:

at cum pompa frequens caelestibus ibit eburnis, 
tu Veneri dominae plaude fauente manu.

Das ist knapp und trocken, von einer Liebeserklärung keine Spur. 
Überhaupt findet sich in der 'Ars’—Fassung das Phänomen des Sich— 
Erklärens nicht, zur Gestaltung des Gesprächs steht da nur (ars 1, 
143—145):

hic tibi quaeratur socii sermonis origo, 
et moueant primos publica uerba sonos: 

cuius equi ueniant facito studiose requiras.
Nähere Hinweise fehlen20. Ovid gibt sozusagen das Gerüst, die wei
tere Ausgestaltung überläßt er dem Leser21. Die Elegie ist dagegen 
ein Beispiel, wie so ein Versuch ablaufen kann. Daß dabei die große 
Liebeserklärung beim Festzug stattgefunden hat, ist zufällig und deshalb 
nicht für eine generelle Anweisung geeignet. So sind die Verse 147 f. 
der ‘Ars’—Stelle wieder einmal als die auf das Minimum reduzierte

20 Wie es klingt, wenn in einem didaktischen Werk solche Hinweise gegeben 
werden, dafür mag ein kleiner Auszug aus: Constanze v. Franken, Wovon soll ich 
reden? Oie Kunst der Unterhaltung, Stuttgart 31871, Reprint München 1978, als ein
drucksvolles Beispiel dienen. Hier liest man im Kap. XXII „Auf Straße und Pro
menade“ : „Willst du die Dame ein Stück begleiten, so hast du sie um die Erlaubnis 
dazu zu bitten, z.B. : ’Ist es Ihnen nicht unangenehm, gnädiges Fräulein, wenn ich 
Sie ein Stück begleite?’ — Oder: — ’Darf ich mir die Freiheit nehmen, Sie bis da- 
oder dorthin zu begleiten? Oder:- ’Erlauben die Damen, daß ich mich ihnen 
anschließe?’ — Als Dame kannst du die Begleitung mit einem ’Bitte sehr!’ oder 
’Es wird mir ein Vergnügen sein!’ oder ’Sehr gern, wenn es Ihre Zeit gestattet,’ 
annehmen oder auch unter irgend einem Vorwand ablehnen“. Derartiges hat 
Ovid aus gutem Grund vermieden.

21 An anderer Stelle — bei der Anweisung, man solle nach einem Sympo
sion ein Gespräch mit der Geliebten anknüpfen — sagt und begründet Ovid dies 
selbst: Ars 1,609 f. : non tua sub nostras ueniat facundia leges;/ fac tantum cupias, 
sponte disertus eris. Vgl. dazu auch W. Stroh, Rhetorik und Erotik. Eine Studie zu 
Ovids liebesdidaktisclien Gedichten, WüJbb. N.F. 5, 1979, 122 ff., wo diese Stelle 
eingehend im Zusammenhang mit dem rhetorischen Prinzip der simulatio behandelt 
wird.
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allgemeine Formulierung dessen aufzufassen, was sich im Experiment 
als erfolgreich erwiesen hat.

am. 3,2,65—84: Im letzten Abschnitt der Elegie findet das Ren
nen statt. Der Leser sieht den Ablauf im Spiegel der Kommentare, 
Anfeuerungsrufe und Mißfallensbekundungen des Dichters. So sind 
die Verse 67—80 eine breite Ausführung von ars 1, 146: nec mora, 
quisquis erit cui fauet illa, faue. In am. 3,2 sieht das folgendermaßen 
aus: Da ist zunächst die Feststellung, daß der Favorit des Mädchens 
mit Sicherheit gewinnen wird (V. 67 £), dann die Enttäuschung über 
seine schlechte Leistung, Beifall und Beschimpfung (V. 69—73), schließ
lich der neue Start (V. 77) und der Stoßseufzer: nunc saltem supera 
spatioque insurge patenti:/ sint mea> sint dominae fac rata uota meae 
(V. 79 £). All dies ist sehr realistisch und genau beobachtet; gerade 
bei sportlichen Wettkämpfen schlägt ja der favor der Anhänger bei 
schwachen Leistungen schnell in Wut und Zorn um. In der 'Ars’ steht, 
'wie gesagt, zum Rennverlauf selbst nichts. Dies läßt sich — abgese
hen von dem, was oben grundsätzlich zur Gestaltung des Gesprächs 
gesagt wurde — damit begründen, daß dieser nicht vorhersehbar ist 
und so brauchbare Ratschläge dazu nicht erteilt werden können22. 
Am Ende der Elegie steht schließlich der Erfolg (am. 3,2,83 £):

risit et argutis quiddam promisit ocellis:
'hoc satis hic; alio cetera redde loco\

Seine Bemühungen haben den Dichter an sein Ziel gebracht. Auch 
dafür ist in der 'Ars’ kein Platz.

Ich fasse zusammen: Der Vorwurf, Ovid habe sich in ars 1, 
135—162 lediglich selbst plagiiert, trifft nicht zu. Die Unterschiede 
zwischen der 'Ars’—Stelle und am. 3,2 sind z.T. in der Verschieden
heit der Gattungen — Elegie-Lehrgedicht — und deren Gesetzen be
gründet; darüberhinaus lassen sich in der 'Ars’—Fassung auch im 
inhaltlichen Bereich deutliche Modifikationen gegenüber am. 3,2 nach- 
weisen. Am. 3,2 ist eine Elegie voller Witz und Tempo; der Dichter 
ist pausenlos in Aktion, innerlich völlig vom Geschehen in Beschlag 
genommen, und agiert und reagiert deshalb entsprechend emotional; 
er ist aufdringlich, hartnäckig und verausgabt sich vollkommen bei 
seinem Versuch, das Mädchen zu erobern. Technisch ist das Gedicht 
bis ins kleinste ausgefeilt. Einige Beispiele mögen genügen: die aus
gewogene Struktur; Kunstgriffe wie das 'A-parte-Sprechen’ (s.c. Anm. 
18), „stage directions“23, d.h. indirekte 'Regieanweisungen’, durch 
die der Leser erfährt, was um den Dichter herum passiert (z.B.V.19: 
der Leser erfährt, daß das Mädchen wegrückt; V. 43 ff.: Beginn des 
Festzugs und sein Ablauf . . .)24; die Parallelkonstruktion, daß der 
Fahrer und der Dichter im ersten Anlauf scheitern25 u.s.w.

22 vgl. a. Jäger (Anm. 5) 55.
23 Davis (Anm. 6) 53 f.
21 Marg (Anm. 7,310) bezeichnet diese Technik als eine „Art Mauerschau“, 

in der „die umgebende Situation und die Vorführungen zwanglos entwickelt wer« 
den“.

35 Davis (Anm. 6) 58:
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In der 'Ars’ hat Ovid eine gerade entgegengesetzte Methode ge
wählt, das gleiche Thema zu behandeln: der Dichter ist völlig souve
rän, die Anweisungen sind trocken und klar. Strukturelle Ausgewo
genheit und technische Brillanz stehen hinter didaktischer Klarheit 
zurück, was aber keineswegs einen Verzicht auf pointierte Formulie
rung bedeutet. Das empfohlene Vorgehen ist eher zurückhaltend, 
aber unter Ausnützung sämtlicher äußerer Möglichkeiten, die die 
Situation bietet, auf das Ziel, die Eroberung des Mädchens, ausgerich
tet.. Die 'Ars’—Fassung ist in ihrer sprachlichen Gestaltung bewußt 
an der Elegie orientiert und so mit ihr verknüpft; es trifft aber nicht 
zu, daß am. 3,2 ein Beispiel dafür sei, „wie der Meister selbst seine 
eigenen Ratschläge Punkt für Punkt in die Tat umsetzt“26. Da nur die 
Elemente der Elegie in die eArs’ übernommen wurden, die dort' zum 
Erfolg führten, und am. 3,2 aller Wahrscheinlichkeit nach die ältere 
Fassung ist (s.o. Anm. 11), liegt der Schluß nahe, das Verhältnis der 
beiden Stellen über 'Praxis — Theorie’ hinaus als '(fiktives) Experi
ment —. Formel’ zu definieren.

Ein Problem ist freilich noch offen: Zwar ändert der Dichter 
nach dem Mißerfolg des ersten Annäherungsversuches in am. 3,2 sei
ne Taktik vom unablässigen Einreden, auf das Mädchen hin zu den 
kleinen Gefälligkeiten, er hört aber während des ganzen Gedichts 
niemals ganz damit auf, sich mit großen Worten in den Mittelpunkt 
zu drängen, und hat damit ja auch schließlich Erfolg. Die Frage ist 
nun, warum dieser Aspekt seines Verhaltens mit keinem Wort in der 
'Ars’ erwähnt wird. Man mag als Erklärung dafür auf die bereits zi
tierten Verse 609 f. des 1. Buches der 'Ars’ verweisen: non tuä sub nos
tras ueniat facundia legeS'J fac tantum cupias, sponte disertus eris. Ich 
glaube aber darin etwas anderes zu erkennen: Während die Amores 
allgemein und am. 3,2 insbesondere in erster Linie auf brillante Unter
haltung hin konzipiert sind und man deshalb mit Rückschlüssen auf 
tatsächliche Ansichten Ovids sehr vorsichtig sein muß, kann man in 
der 'Ars’ bei aller Ironie und Leichtigkeit durchaus eine gewisse Ernst
haftigkeit bei der Bemühung um das Thema feststellen27 28. Das Fehlen 
einer Aufforderung zu der aufdringlichen Wichtigtuerei, die im — ins
gesamt erfolgreichen — Auftreten des Dichters in am. 3,2 stets in 
irgendeiner Form enthalten ist, ist m. E. das Ergebnis einer Einstellung 
Ovids, die er im 2. Buch der 'Ars’, V.53Ö ff. so formuliert hat:

dedecet ingenuos taedia ferre sui.
'effugere hunc non est’2S quare tibi possit amica

dicere?
7. Nov. 1983.

26 Jäger (Anm. 5) 58.
27 vgl. N. Holzberg, Ovids erotische Lehrgedichte und die römische Liebes- 

elegie, Wst N. F. 15, 1981, 204: die 'Ars’ sei „zumindest in einem wichtigen Punkt 
ernst zu nehmen: in ihrem Streben nach Humanität in der Beziehung zwischen 
Mann und Frau“.

28 V. 531 effugere hunc non est erinnert geradezu an am. 3,2,19 : Quid frus
tra refugis?

10 ZiVa Antika


