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DIE FUNKTION DES ORPHEUS-MYTHOS IM CULEX 
UND IN VERGILS GEORGICA

Abstrakt: Der Orpheus-Mythos fungiert im Culex sowie in Georg. 4 als 
kompositorischer Ausgangspunkt. Ein Abhängigkeitsverhältnis wird 
festgestellt, wobei die Transparenz des Musters im Culex, die kom
plexe allegorische Gestalt des Georgica-Finales und die Humanisierung 
des Helden, die die Sagenform des Culex voraussetzt, die Priorität von 
Georgica unwahrscheinlich machen. Angesichts der stofflichen Ver
wandtschaft wird eine Parallele zu Aen. 6 gezogen, wobei sich das 
Aristaeus-Finale als Vermittler zwischen der ästhetisch-statischen neo- 
terischen Technik des Parallelmythos und der ethisch-dynamischen 
„Kunst der Spiegelung“ in der Aeneis darstellt. Vergilische Autorschaft 
des Culex wird zugelassen.

I. Die Unterweltsbeschreibung im Culex

Die Echtheit und Datierung des Culex ist seit langem ein 
vielbesprochenes Thema; doch haben die bisherigen Versuche, die 
Entstehungszeit dieses im ersten Jahrhundert n. Chr. mehrfach (zuerst 
bei Lukan) als vergilisch bezeugten Kleinepos zu bestimmen, zu 
keinem befriedigenden Ergebnis geführt. D. Güntzschel hat versucht, 
das Gedicht mit der Methode des Parallelstellenvergleichs in die 
nachovidische Zeit zu datieren1; trotzdem sind auch in letzter Zeit 
Befürworter der vergilischen Verfasserschaft nicht weniger zahlreich 
als deren Gegner2. Selbst die sprachlichen, stilistischen, prosodischen

1 D. Güntzschel, Beiträge zur Datierung des Culex, Münster Westfalen, 1972; 
vgl. H.-O. Kroner, GGA 226 (1974), 234-245.

2 Gegen Vergils Autorschaft: R. E. H. Westendorp-Boerma, „Où en est aujour
d’hui l’énigme de l’Appendix Vergiliana?“, in: H. Bardon, R. Verdière (edd.), Vergi- 
liana. Recherches sur Virgile, Leiden, 1971; D. O. Ross, Jr., „The Culex and Moretum 
as Post-Augustan Literary Parodies“, HSCPh 79 (1975), 2 3 5 -6 3 ,  Culex: 2 3 7 -5 3 ;  
W. Ax, „Die pseudovergilische „Mücke“ -  ein Beispiel römischer Literaturparodie?“, 
Phil 128 (1984), 230-249; G. Zanoni, „Testimonianze antiche sul Culex: realmente 
attendibili?“, MD 19 (1987), 145-168; G. Most, „The ‘Virgilian’ Culex“, in: Homo 
viator. Classical essays for John Bramble, edited by M. Whitby u. a., 1987, 199-209; 
W. Ax, „Marcellus, die Mücke. Politische Allegorien im Culex?“, Phil 136 (1992), 89- 
129. -  Für Vergils Autorschaft (oder für Datierung in die spätrepublikanische Zeit):
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und metrischen Kriterien, die laut Güntzschel die Entstehungszeit 
nicht entscheidend bestimmen können (die Kennzeichen, die auf eine 
frühere Epoche hinweisen, seien aus bewußter Nachahmung des 
neoterischen Stils zu erklären)3, werden von anderen Philologen 
zugunsten der frühen Datierung herangezogen4.

Nach dem Wesen und Zweck des Gedichts wurde allerdings 
verhältnismäßig selten gefragt. Als einziger hat A. Rostagni den 
Versuch einer Gesamtinterpretation gemacht, obwohl der aitiologische 
Bezug auf das Grab von Kadmos und Harmonia in einem Hain bei den 
illyrischen Κύλικες eine nicht erweisliche Hypothese bleibt5, die den 
Zweck des Epyllions nur teilweise erklärt. Der Gedanke, der Culex sei 
eine Parodie, kommt jedoch für Rostagni nicht in Frage. Diesen Ge
danken hat D. O. Ross als erster auf das ganze Gedicht bezogen. Er 
hat es als Stilparodie gedeutet, die sich gegen die stilistischen Aus
schweifungen der Neoteriker wendet, ohne daß sie einen bestimmten 
Autor zum Gegenstand hätte; er zeigte, daß viel von dem, was den 
Philologen Anlaß gab, sich über die „Mücke“ ablehnend zu äußern, 
mit der Absicht des Autors zu erklären ist, durch Übertreibung des 
neoterischen Stils den parodistischen Eindruck zu erzielen.

Obwohl zugestanden werden muß, daß das Ganze ziemlich 
geschmacklos wirkt, ist es unangebracht, über den ästhetischen Wert 
eines so beschaffenen Gedichts zu diskutieren. In folgendem wird der 
Versuch unternommen, den Culex als parodistisches Gedicht dar
zustellen, das sich zwar nicht gegen einen einzigen Autor richtet, doch 
es macht von mehreren Vorlagen Gebrauch, wobei auch ganz bes
timmte Stellen parodiert werden.

Der Held, den der Dichter nach einem halb humoristisch, wenn 
nicht parodistisch gedachten Proömium und nach einem hochepischen

A. A. Barrett, „The Authorship of the Culex: an Evaluation of the Evidence“. Latomus 
29 (1970), 348-362; Ders., „The Praise of Country Life in the Culex“, PP 25 (1970), 
323-327; F. Moya del Bano, „Orfeo y Euridice en el Culex y en las Georgicas“, CFC 
4 (1972), 187-211; W. Berg, Early Virgil, London 1974, 94-102; J. Préaux, „Du 
Culex de Virgile à son pastiche par Thierry de Saint-Trond“, in: Présence de Virgile, 
éd. par R. Chevalier, Paris, 1978, 196-208; W. Schmidt, Vergil-Probleme, Göppingen, 
1983 (Göppinger akademische Beiträge 120); P. Grimai, Virgile ou la seconde 
naissance de Rome, Paris,' 1985, 67ff.; A. Salvatore, Virgilio e pseudovirgilio. Studi 
su I'Appendix, Napoli 1994, wo seine wichtigsten Arbeiten über die Appendix 
gesammelt sind (zum Culex: 12ff.; 211-285).

3 a. O. 42f.
4 E. Klopsch, „Der Culex. Eine Neu-Orientierung zur Echtheits-Frage“, in: 

Festschrift für Paul Klopsch, Göppinger Arbeiten zur Germanistik 492, Göppingen, 
1988, 207-232, will dem Gedicht ein selbständiges Dasein im Umfeld der Vorklassik 
zuweisen, ohne Vergils Autorschaft ausdrücklich zu behaupten.

5 A. Rostagni, Virgilio minore, Torino, 21961, 123ff. Vgl. Cul. 109ff. mit: Phi- 
larchos bei Athen. 11, 462b; Apol. Rh. 4,516ff.; Call. fr. 11 Pf. (sind die Πόλαι 
identisch mit der heutigen Pula in Istrien? Dagegen Rostagni, ebd. 126, Anm. 45); 
Parthenios, ’Ερωτικά παθήματα 32; Hyg. Fab. 184.
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Eingang (42ff.) auftreten läßt, ist zunächst ein gemeiner Hirt. Die 
nächste Stelle, die ausdrücklich auf Parodie schließen läßt, sind die 
Verse, mit denen das Lob des Hirtenlebens schließt. Die gelehrten 
Überlegungen über die Vorteile des Hirtenlebens und über die Nach
teile des Reichtums werden nachträglich als studia des Hirten hin
gestellt: talibus in studiis baculo dum nixus apricas/ pastor agit 
curas... (98—9)6. Das berechtigt uns zur Annahme, daß er sich das 
friedliche bukolische Leben zu einer Ideologie gemacht hat, deren 
Früchte er auch per negationem genießt. Die lukrezische Färbung 
dieses Abschnittes ist unleugbar7; auch einzelne Ausdrücke erinnern 
an die epikureische Auffassung der Glückseligkeit als ungestörte 
seelische Ausgeglichenheit: bona... incognita curis, quae lacerant 
avidas inimico pectore mentes; si nitor auri... animum non angit 
avarum; pectore puro; mente procul pura sensuque probando; 
dulcis... requies et pura voluptas, libera, simplicibus curis. Aber wie 
sich bald danach herausstellt, ist es nur eine Vulgärinterpretation des 
epikureischen Lebensideals, ein ichbezogener Hedonismus, der für 
sorgloses Dasein auf der Erde und für seliges Weiterleben nach dem 
Tode nicht bürgen kann: pastor, ut ad fontem densa requievit in 
umbra,/ mitem concepit proiectus membra soporem,/ anxius insidiis 
nullis, sed lentus in herbis/ securo pressos somno mandaverat artus./ 
stratus humi dulcem capiebat corde quietem,/ ni Fors incertos 
iussisset ducere casus (157-162). Während des Mittagsschlafs wird 
sein Leben von einer Schlange bedroht, die parodistisch als Drache 
dargestellt ist. Die Mücke, die ihm mit einem Stich ins Augenlid das 
Leben rettet, erschlägt er; sobald er wieder zur Besinnung kommt, 
bekämpft er mit panischer Eile die Schlange. Nachdem ihn die Ta
gesereignisse ganz aus seelischem Gleichgewicht gebracht hatten, legt 
er sich am Abend wieder schlafen (205-9): ...in fessos requiem dare 
comparat artus./ cuius ut intravit levior per corpora somnus/ lan- 
guidaque effuso requierunt membra sopore,/ effigies ad eum culicis 
devenit et illi/ tristis ab eventu cecinit convicia mortis...

Dies und das Folgende erinnert den Leser an eine bekannte 
Ilias-Episode: Der Schatten des verstorbenen Patroklos erscheint dem 
Achilleus, der nach dem Sieg über Hektor vergessen hat, den Freund 
beizusetzen (Ψ 62ff.). Daß diese Szene nachgeahmt wird, wurde 
mehrfach vermutet, aber auch bestritten8. Man darf nicht vergessen,

6 Text nach der Ausgabe von W. V. Clausen, in: Appendix Vergi liana, ed. W. V. 
Clausen u. a., Oxonii, 1967, 17-36. Von den neueren Ausgaben sei genannt noch: 
A ppendix Vergiliana. Testo, traduzione e note critiche a cura di A. Salvatore, vol. II: 
Culex -  Dirae [Lydia] -  Copa -  Moretum, Napoli, 1964.

7 Zu den Lukrezparallelen: Rostagni a.O. 154 ff.; E. Paratore, „Lucrezio e il 
Culex“, PP 2 (1947), 192-202; K. Büchner, „P. Vergilius Maro“, in: RE VIII A (1955— 
58), 1021-1486, hier 1093; s. u. 34, Anm. 102.

8 Zuletzt von J. Schamp, „Latet anguis in herba. Les développements d’un 
thème épigrammatique“, LEC 48 (1980), 217-229, hier 218.
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daß im Culex eine fast unübersehbare Menge von Vorbildern, lite
rarischen Topoi und Gattungen nachgeahmt wird, was bei einem so 
bescheidenen Sujet recht komisch wirkt. Deswegen kann keiner von 
den vielen intertextuellen Bezügen als der Zweck des Ganzen betrach
tet werden. Das hellenistische Tierepigramm wird eines der wichtigs
ten Vorbilder gewesen sein9, zumal da im Schlußepigramm das Telos 
des Gedichtes liegt. Aber die Geschichte läßt sich ebensogut als Tra
vestie der Ilias, der μήνις Άχιλήος ούλομένη auffassen, obgleich 
auch dies nicht die einzige Absicht des Dichters gewesen sein mag. 
Die Travestie besteht darin, daß der Hauptheld des Culex ausschließ
lich durch den rücksichtslosen „bukolischen“ Hedonismus zur Untä
tigkeit veranlaßt ist. Er genießt den süßen Schlaf, während ganz in der 
Nähe „gekämpft“ wird; man erinnere sich an Achill, wie er die Boten 
der Griechen empfängt (I 185ff.658ff.). Ähnlich wie Patroklos „an
stelle“ von Achilleus (in seiner Rüstung) im Kampf mit Hektor ge
fallen war, so verursacht der Hirt unmittelbar, aber ohne den tragis
chen Hintergrund des Zwischenfalls einzusehen, den Tod der tapferen 
Mücke. Erst jetzt tritt er dem Feind (horrida squamosi volventia 
membra draconis, 195) entgegen, doch es besteht ein rein physiolo
gischer Grund für seine Unerschrockenheit: quod erat tardus somni 
languore remoti/ fnescius aspiciens timor obcaecaverat artus,/ hoc 
minus implicuit dira formidine mentem (189-200). Als er sich am 
Abend müde vom Kampf hinlegt, erscheint ihm im Traum der Schatten 
der Mücke. Sie versucht, indem sie ihm ins Gewissen redet, ein 
Begräbnis zu erlangen.

So selbstverständlich diese Parallelen auch scheinen, wider
sprechen der Annahme einer Patroklos-Parodie sowohl die Wider
sacher der vergilischen Verfasserschaft als auch Rostagni als einer der 
Befürworter: dieser deswegen, weil er die Tragik der Mücke ganz ernst 
nimmt10, jene, weil sie ihrer Klagerede jegliches Ziel absprechen11. 
Doch ohne daß man sich auf Patroklos als Vorbild berufen müßte, sind 
die Worte existât par officium (vgl. auch v. 229) sowie die Grabin
schrift unmißverständlich. Par ist dieses officium keineswegs, das ist 
nur captatio benevolentiae: Die Bestattung ist das mindeste, was die

9 Darauf hat Schamp, ebd. 219ff., aufmerksam gemacht. Zu den Tierepigram
men der palatinischen Anthologie als Vorbild bereits E. Maass, Orpheus, München, 
1895, 234f.

10 a. O. 104ff.
11 F. Leo, Culex. Carmen Virigilio ascriptum, Berlin 1891, S. 74: das geforderte 

officium sei nur die Anerkennung der Verdienste: grato animo beneficium agnoscere; 
E. Holzer, Vergleichende Interpretationen zum Culex, Diss. München, 1952 (maschi- 
nenschriftl.). 15: „in den Klagen des Culex ist kein Ziel für die weitere Handlung zu 
erkennen: die Undankbarkeit ist schon unwiderruflich geschehen...“; R. Helm, „Bei
träge zum Culex“, Hermes 81 (1953), 49-77, hier 50. Dagegen bereits Ch. Plesent, 
Le Culex. Poème pseudo-virgilien, Paris, 1910, ad 231, und Ders., Le Culex. Etude 
sur l'Alexandrinisme latin, Paris, 1910, 55.65.
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Mücke zum Dank erwarten kann. Anderseits erklärt sich daraus, 
warum die Mücke ihre Forderung nicht ausdrücklich stellt.

Trotzdem ist in der Klagerede nach Unstimmigkeiten gesucht 
worden, die beweisen sollten, daß die Digression unorganisch einge
fügt sei; nicht nur die Beschreibung, auch die Rede der Toten habe 
überhaupt kein Ziel. Die Aporie besteht darin, daß eine Unbestattete 
die Unterwelt nicht sehen kann; die Unterweltsbeschreibung und die 
Forderung nach der Bestattung würden sich gegenseitig ausschließen; 
von der Bestattung spreche die Mücke deswegen nicht, weil der 
Dichter eine Unterweltsschilderung geben wollte .

Der Dichter ist sich dieses Widerspruchs wohl bewußt. Auf den 
ersten Blick hat er den Sinn der Homerstelle (τήλέ με εΐργουσι 
ψυχαί είδωλα καμόντων,/ ουδέ με πω μίσγεσθαι υπέρ ποταμοίο 
έώσιν, Ψ 72f.) ins Gegenteil verkehrt: at mea Manes/ viscera 
Lethaeas cogunt transnare per undas;/ praeda Charonis agor. Dem 
Patroklos verwehren die Schatten der Verstorbenen den Eingang 
(εΐργουσι), wogegen sie die Mücke sogar gewaltsam über den Fluß 
treiben (cogunt)12 13. Aber der Gegensatz ist nur scheinbar. Die Mücke 
wird in den Hades nicht aufgenommen, sie wird bloß herumgetrieben 
(agor 216.260; feror 231; auferor 258; Patroklos sagt von sich: 
άλάλημαι, v. 74). Mit ihren pathetischen Übertreibungen will sie 
offensichtlich Mitleid erwecken. Die dramatische Übersteigerung der 
homerischen Vorstellung ist noch deutlicher im Vers 239: terreor, a, 
tantis insistere, terreor, umbris. Sonst bemüht sich der Dichter, so 
wenig wie möglich den Eindruck zu erwecken, daß der culex in die 
Unterwelt gelangen sei; er betrachtet das dortige Geschehen nur von 
oben oder von Seite: obvia Tisiphone, 218; feror avia carpens, 231; 
quem (sc. me) c i r c a  tristes densentur in omnia Poenae, 233; 
auferor ultra/ in diversa magis, d i s t a n t i a  nomina cerno;/ 
Elysiam t r a n a n d u s  (daß er den Fluß überschreitet, wird eigent
lich nicht gesagt) agor d e l a t u s  ad undam./ o b v i a  Perse
phone..., 258-61; illi laude sua vigeant: ego Ditis opacos/ cogor 
adire lacus, 372f.

Vielleicht hat sich der Autor (auch dies mit parodistischer 
Absicht?) an die Auffassung der Seele als beflügeltes Wesen, als Vo
gel angelehnt14; diese Auffassung war in der Antike allgemein ver
breitet, war aber vor allem den orphisch-pythagoreischen Seelenvor
stellungen eigen15. Abgesehen von diesen möglichen Begründungen

12 Vgl. Leo a. O., S. 71.
13 Oder ist transare mit Rostagni a. O. 105, Anm. 15, als „andare su e giù per 

le onde di Lete“ zu übersetzen.
14 Vgl. Verg. Aen. 329 (von den Unbestatteten): errant... volitantque haec lito- 

ra circum; vgl. 706ff. (Bienengleichnis).
15 R. Turcan, „L'âme-oiseau et l'eschatologie orphique“, Revue de l'Histoire des 

Religions, 155 (1959), 33-40.
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verdient der Umstand, daß die Mücke die Unterwelt schaut, nicht so 
viel Beachtung:

1. Erstens handelt es sich um eine Parodie, wo auch Unmögli
ches möglich werden kann und werden muß16 17;

2. Es ist nur eine Mücke und kein Mensch;
3. Selbst wenn die genannten Einwände auch für diese Spezies 

von Belang wären, hat sich der Autor manche Freiheit dadurch neh
men können, daß es sich um einen Traum, um eine nächtliche Vision 
des Hirten handelt. Es darf nicht vergessen werden, daß unser Hirt in 
der Philosophie und Mythologie besonders gut bewandert ist. Seine 
allseitige Bildung hatte er bereits mit dem Lob des Hirtenlebens 
bewiesen; in der Mittagshitze hat ihm der Anblick des baumreichen 
Artemishaines verschiedenste Metamorphosengeschichten in die 
Erinnerung gerufen; jetzt hat ihn die Nähe des Todes so erschüttert, 
daß ihm im Traum ein Kompendium der griechischen Mythologie und 
der römischen Geschichte abrollt. Die rationalistisch-psychologische 
Erklärung des Traumes aus den sog. „Tagesresten“, wenn dies selbst 
dem Somnium Scipionis zugrunde liegt1', warum nicht einem „Cu
lex“? Die Hilfeleistung und die Vorwürfe der Mücke -  dies alles kann 
nur auf parodistischer Ebene als etwas wirklich Geschehenes be
trachtet werden; aber die Parodie besteht gerade darin, daß das blinde 
Spiel der personifizierten Fors (ni Fors incertos iussisset ducere 
casus, 162; qui casus sociarit opem numenve deorum/ prodere sit 
dubium, 193f.) als bewußtes Handeln eines ganz unbeträchtlichen 
Geschöpfes anschaulich dargestellt wird. Es ist eine humoristische 
Reflexion über die Macht der Τύχη; die „religiöse Bekehrung“ des 
Hirten, die feierliche Beisetzung der Schnake und das lapidare Grab
epigramm (mit der unausgesprochenen Aussicht auf die Heroisierung 
im Elysion) bilden somit den letzten parodistischen Höhepunkt.

Wenn also der Zweck der Klagerede nicht fraglich ist, lohnt es 
sich, die möglichen Funktionen der Unterweltsbeschreibung zu erwä
gen. Die Unterwelt gliedert sich in Tartaros und Elysion, die jeweils 
eine männliche und eine weibliche Abteilung haben:

210-231 Einleitungsrede
232-245a Männer im Tartaros 
245b-257 Frauen im Tartaros

16 Wird einmal der parodistische Charakter des Gedichts angenommen, so sind 
auch solche Einwände hinfällig wie z. B. bei Holzer a. O. 13, zwischen einer Mücke 
und einem Hirten bestehe kein p/etas-Verhältnis.

17 De rep. 6,10. Vgl. dazu H. Görgemanns, „Die Bedeutung der Traumein
kleidung im Somnium Scipionis“, WS 82 (1968) 46-69; R. H. Glei, „Kosmologie statt 
Eschatologie: Ciceros Somnium Scipionis“, in: G. Binder, B. Effe (Hrsg.), Tod und 
Jenseits im Altertum , Trier, 1991 (Bochumer altertumswissenschaftliches Colloqui
um 6), 122-143.
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258-9 Übergang
260-295a Heldinnen im Elysion (Eurydike 268-295a) 
295b—371 Helden im Elysion

372-383 Schlußrede
Obwohl den Seligen im Elysion bei weitem mehr Platz zufällt 

als den Verdammten im Tartaros, ist nur Eurydike ein längerer 
Abschnitt gewidmet. Er beschreibt ausführlich die Erfolge des 
Orpheus auf der Erde und seinen Mißerfolg beim Versuch, seine Frau 
in die Welt der Lebenden zurückzubringen. Was ist die Funktion 
dieser Erzählung? Bei den Heldinnen aus Elysion, die der Mücke mit 
Fackeln entgegenkommen, um sie zu begrüßen, besonders bei Alkes- 
tis, haben Philologen seit Plésent öfter den Eindruck gehabt, die 
Mücke wolle sich mit diesen Frauen vergleichen; doch immer wieder 
wurde diese Möglichkeit abgewiesen, weil der Vergleichspunkt schwer 
zu bestimmen ist: Alkestis ist bestenfalls darin vergleichbar, daß sie 
freiwillig starb, um Admetos das Leben zu verlängern; Penelope 
zeichnet sich durch ihre Treue aus; gerade bei Orpheus und Eurydike 
scheint es überhaupt keine Verbindung zu geben, was Plésent zu 
folgender Feststellung veranlaßt hat: „Les grandes ombres d'Alceste, 
de Pénélope et d'Eurydice n’ont et ne peuvent avoir rien de commun, 
quoi qu'on en ait dit .... avec l’aventure du mucheron“18.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß die hier vorliegende 
Version des Eurydikemythos einige sonderbare Züge trägt. Orpheus ist 
durch seine audacia veranlaßt, sich in die Unterwelt zu begeben19 -  
hier ist von keiner romantischen Liebe die Rede. Auch die Apostrophe, 
in der Orpheus crudelis genannt wird, ist weit davon entfernt, was 
man nach der Lektüre von Vergil und Ovid erwarten würde. Eurydike 
erscheint sogar als Opfer des Orpheus, als die, die für seine Missetat 
büßen muß; die Frömmigkeit der Eurydike, die im Gegensatz zu 
Orpheus die iussa deorum treu befolgt, wird besonders hervorge
hoben.

Wozu hat nun der Dichter die Sage so seltsam umgeformt? (Die 
Frage, ob eine solche Version der Eurydikesage auch sonst bestand, 
soll zunächst beiseite gelassen werden.) Man fragt sich, warum Eury
dike als Opfer des Zufalls überhaupt unter den Heldinnen im Elysion 
aufgezählt wird. Unsere Interpretation geht von der Annahme aus, daß 
die Digression deswegen soviel Platz einnimmt, weil die Geschichte 
ein Gegenstück zur Haupthandlung ausmacht, wohl nach dem Schema, 
das den meisten erhaltenen Epyllia eigen ist: In der Europa des Mos- 
chos nimmt die auf einem Korb abgebildete Io-Geschichte das 
Schicksal der Europa vorweg; im Peleus-Epyllion Catulis (c. 64)

18 Plésent, Étude... 147; ähnlich Büchner a. 0 . 1098.
19 Vgl. Ov. Met. 10,13 und Diod. Sic. 4,25,4.
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werden Peleus und Thetis, ein Heros und eine Göttin, in einem zweiten 
Liebespaar (Ariadne und Dionysos) gespiegelt, und in der Ciris 
(245.294-309) nimmt die Britomartis-Geschichte als exemplarische 
Parallelgeschichte das Schicksal der Ciris voraus.

Im Culex ist die Parallele zur Situation der Haupthandlung eini
germaßen deformiert. Die eigentliche Parallele ließe sich darin finden, 
daß sowohl beim Tod der Eurydike als auch beim Tod der Mücke die 
Schuld am Zufall liegt; darüber hinaus spielen sich beide Geschichten 
in einer pastoralen Szenerie ab, beide Todesfälle hat eine Schlange 
verursacht. Dies wäre ein Anknüpfungspunkt für die Gegenüberstel
lung gewesen, der aber ungenutzt blieb: Eurydikes Tod setzt der 
Dichter als bekannt voraus; er erwähnt ihn mit keinem Wort. Doch 
begegnen wir einer ähnlichen Situation in der Szene, wo der Hirt 
beinahe durch die Schlange umkommt. Die Mücke ist demnach nicht 
nur ein alter Patroclus, sondern auch eine zweite Eurydike. Die Szene 
mit der Schlange bleibt anscheinend darum unerwähnt, um in die 
Haupterzählung übertragen werden zu können. Einige Motive, die 
nicht auf Homer zurückzuführen sind, haben somit Orpheus und 
Eurydike beigesteuert: das pastorale Bühnenbild, die Schlange und 
den Zufall (Fors, 162), die eigentliche Ursache des Todes.

Die meisten erhaltenen Epyllia enthalten eine Rede der Heldin, 
die sich in Bedrängnis befindet (Peleus-Epos Catulis /c. 64/, Vergils 
„Aristaeus-Epyllion“ /Georg. 4,317-558/, Europa des Moschos, Ci
ris). im Peleus-Epyllion und im Aristaeus-Finale, die dem Culex in 
mancher Hinsicht nahekommen, nimmt die Rede sogar die zentrale 
Stelle ein. Auch im Culex steht das Bild der trauernden Eurydike, die 
sich in Einsamkeit zurückgezogen hat, zentral an der Grenze zwischen 
Tartaros und Elysion; allein sie hält keine Rede; ihr tragisches Los 
wird mit zwei Versen abgetan. Dieses Motiv wird, wie das Motiv des 
Todes durch die Schlange, an ihrer Doppelgängerin, an der Mücke ent
wickelt, deren Rede die Unterweltsbeschreibung mit der Orpheus- 
Digression umrahmt. Sowohl die Mücke als auch Eurydike werden als 
Verlassenen hingestellt. Denkt man an Eurydike, so wie sie bei Vergil 
und Ovid dargestellt ist, so könnte man einwenden, Eurydike habe 
keinen Grund, sich auf ihre Verdienste und ihre beleidigte pietas zu 
berufen. Aber auch Orpheus ist uns als Grausamer kaum geläufig. Der 
Culexdichter scheint eben eine solche Version zu vertreten; statt die 
vorhandenen Parallelen zur Haupthandlung zu ergreifen, bemüht er 
sich, (parodistische) Parallelen dort herzustellen, wo es rational be
trachtet keine gibt. Aus diesem Grunde hat er der Orpheussage einige 
neue Züge verliehen (bzw. hat sich einer solchen Version angeschlos
sen). Aber so sehr er Orpheus herabgesetzt hat, in einem wichtigen 
Punkt, im Motiv der Undankbarkeit, ist Orpheus kein gutes Beispiel. 
Deswegen scheint sich der Autor bei der Gestaltung der Mückenrede 
auch an die Rede der Ariadne aus dem Peleus-Epyllion Catulis ange-
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lehnt zu haben. Da es sich um das berühmteste römische Epyllion 
handelt, das der Culexdichter immer wieder nachahmt20, nimmt es 
nicht wunder, wenn gerade die Ariadnesage die Brücke zur paro
dierten Ilias-Episode geschlagen hat. Hier wie dort handelt es sich um 
den Kampf mit einem Ungeheuer, und die Mücke hat gleichfalls Dank
barkeit dafür erwartet, daß sie dem Hirten in seiner Not geholfen. Die 
catullische Ariadne bezeichnet den Bruch des Liebesbundes als per
fidia:; merkwürdigerweise beklagt sie sich unter anderem darüber, daß 
sie zum Dank unbestattet bleiben wird. Aber auch der ganze Komplex 
der römischen Wertbegriffe, mit denen Catull seine freundschaftlichen 
Beziehungen und sein Liebesverhältnis mit Lesbia beschreibt, bleibt 
vom Parodisten nicht verschont; vor allem werden die Freundschafts
beteuerungen der Allius-Elegie (c. 68) spöttisch nachgeahmt (das 
Gedicht wird Allius als munus /v. 149, vgl. 32/, als Gegenleistung für 
die vielen Freundschaftsdienste l officia! gewidmet). Um die 
Übereinstimmungen zu veranschaulichen, werden die entsprechenden 
Abschnitte hier nebeneinander gestellt:

et longe ante omnes, mihi quae me carior ipso est ... tua dum mihi carior ipsa 
lux mea, qua viva vivere dulce mihi est. vita fuit vita, rapior per inania ventis 

(Cat. 68,159-60) tu lentus refoves iucunda membra quiete 
ereptus taetris e cladibus, at mea manes

Certe ego te in medio versantem turbine leti viscera Lethaeas cogunt transnare per undas, 
e r ip u i, et potius germanum amittere crevi, praeda Charonis agor, 
quam tibi fallaci supremo in tempore dessem:
pro quo dilaceranda feris dabor alitibusque heu, quid ab officio digressa est gratia, cum te 
p raed a , neque iniecta tumulabor mortua terra, restitui superis leti iam lim ine ab ipso?

praemia sunt pietatis ubi, pietatis honores?
ta lia  qui reddis pro dulci praem ia vita

(Cat. 64,149-53.157) existât par officium

Hoc tibi, quod potui, confectum carmine munus Parve culex, pecudum custos tibi tale merenti 
pro multis, Alii, redditur officiis... funeris officium  vitae pro munere reddit.

(Cat. 68,149-50) (Cui. 211-6.223-5.231.413-4)

Noch wichtiger ist die dritte Übertragung eines Orpheusmotivs 
in die Rahmenerzählung. Die Katabasis des Orpheus wiederholt sich 
in einer zweiten „Katabasis“, im Traum des Hirten. Schon Maass hat 
bemerkt, daß die Orpheus-Episode unorganisch in seine eigene Ha
deserzählung eingelegt ist21; eben darin, daß die Einlage gewisser
maßen unorganisch wirkt, ist das Hauptargument dafür zu finden, daß

20 J. Ferguson, „Catullus and Virgil“, PVS 11 (1971/1972) 25-43, hier 47, Anm. 
137; Salvatore, Virgilio... 221-235; W. Schmidt a. 0 . 40ff.

21 a. 0. 226.
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sie dem Dichter eigentlich als kompositorischer Ausgangspunkt 
diente22. Es liegt das gleiche Verfahren vor, wie wir es bei der Über
tragung der Motive „Tod der Unschuldigen durch die Schlange“ und 
„die Verlassene“ in die Rahmenerzählung beobachtet haben. Diese 
dritte Übertragung ist die wichtigste, weil sie verbindende Funktion 
hat; in diesem Motiv treffen das Patroklos-Motiv (Traum) und das 
Orpheus-Motiv (Katabasis) zusammen. Die Klage wird v. 232 unter
brochen und v. 372 wiederaufgenommen; allem Anschein nach hat der 
Dichter die parodische Klage des Patroklos-Mücke mit dem zu diesem 
Zweck modifizierten Stoff einer Katabasis erweitert.

Den vermeintlichen Widerspruch zwischen dem Zustand der 
Mücke und dem Jenseitsbericht haben wir bereits erwähnt. Wie ver
trägt sich nun beides miteinander? Maass hat versucht, den Gegensatz 
mit Beispielen von Niederfahrten zu überbrücken, die Lebende aus
geführt haben sollen (z. B. der scheintote Armenier Er in Platons Poli- 
teia, Orpheus), ohne allerdings mit einem Wort Patroklos zu erwäh
nen23. Was die Mücke betrifft, ist es klar, daß sie (wie Patroklos) tot 
ist; sie ist keine Scheintote, sie ist nichts mehr als eine Traumer
scheinung. Der Hinweis auf Orpheus ist allerdings nicht ganz irrig, 
allein es wurde nicht bemerkt, daß es vielmehr der Hirt ist, der im 
Schlaf dem Tode ganz nahe war, und die Unterweltsvision ist seine 
Vision; er wird in Analogie zu Orpheus aus Nachlässigkeit eines To
des schuldig, in seinem Traum „steigt“ er wie Orpheus in den Hades 
hinab, wo ihm die Mücke, die altera Eurydice, eine Parallelgeschichte 
von Tod und Schuld wie einen Spiegel vorhält.

Dabei ist dem Dichter entgegengekommen, daß es sich bei Pa
troklos um einen Traum handelt. Denn dieses Motiv hat in den Kata- 
baseis und Jenseitsbeschreibungen überhaupt eine wichtige Rolle ge
spielt; neben Ciceros Somnium Scipionis ist Vergils Aeneis nicht zu 
übersehen, wo am Schluß des 6. Buches (893ff.) Aeneas und die 
Sibylle aus einem „Tor der Träume“ an die Oberwelt entlassen wer
den24. Eine Katabasis des Orpheus war mehrmals als eine der Vor
lagen für das sechste Aeneisbuch angenommen worden25, bis in einem 
neu entdeckten Fragment einer orphischen Katabasis überraschende

22 Rostagni a. O. 118ff. scheint diese Erklärung nicht fremd zu sein; daß eine 
Katabasis das Vorbild für den Culex gewesen sei, schließt er freilich nur aus dem 
Umfang der Digression, nicht aus ihrer Funktion.

23 a. 0. 236f.
24 Für weitere Beispiele vgl. E. Norden (P. Vergilius Maro, Aeneis Buch VI, 

Leipzig, 31927), 47. Zum orphischen Gedicht, das Plutarch, De sera numinis vindicta 
566b, erwähnt (Krater?), M. L. West, The Orphic Poems, Oxford, 1983, llf . Vgl. noch 
P. R. Hardie, Virgil's Aeneid. Cosmos and Imperium, Oxford, 1986, 69ff.

25 Zuerst bei Norden, ebd. 5, Anm. 2, wo auf die weiteren Stellen verwiesen
wird.
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Parallelen zu Vergil gefunden wurden26. Auch auf die motivischen 
Übereinstimmungen zwischen Aen. 6 und der Orpheus-Erzählung 
Georg. 4 wurde mehrmals hingewiesen27, ohne daß man sich jedoch 
dabei auf das Problem einer möglichen gemeinsamen Vorlage ein
ließ28. Wenn es sich wirklich um eine und dieselbe Vorlage handelt, 
fehlte in diesem Gedicht die Gattin des Orpheus nicht. Möglicher
weise ist auch hinter der berühmten Szene, wo sich Dido von Aeneas 
abwendet (inter quas Phoenissa recens a vulnere Dido/ errabat, 
450f.: genau in der Mitte des 6. Buches; illa solo fixos oculos aversa 
tenebat, 469), das Eurydike-Vorbild zu suchen; in der Vorlage kann 
Orpheus in der Unterwelt seiner Frau begegnet sein, die sich jedoch 
von ihm abwendete29. Hinzu tritt, daß eine solche Quelle auch der 
Culexdichter benutzt zu haben scheint {quid, misera Eurydice, tanto 
maerore recestij poenaque respectus et nunc manet Orpheos in te, 
268f.); auf die Begegnung des Orpheus mit Eurydike hat er allerdings 
verzichtet, um auch das Motiv der jenseitigen Begegnung auf die 
Protagonisten der Haupterzählung übertragen zu können; jetzt redet 
der Dichter (oder die Mücke?) die einsame Eurydike in einer 
Apostrophe an.

Man ist versucht entweder anzunehmen, daß Culex, Georg. 4 
und Aen. 6 auf das gleiche Vorbild zurückgehen, oder daß der Culex 
das sechste Aeneisbuch parodiert. Doch hier erhebt sich eine neue 
Schwierigkeit: Es ist wohl möglich, daß der Culex ein eigenes grie
chisches Vorbild hatte. Th. Zielinski hat zuerst die Hypothese auf
gestellt, der culex, dem Alkestis, Penelope und Eurydike in Begleitung 
von Persephone mit Fackeln entgegenkommen, sei in der griechischen 
Vorlage eine weibliche έμπίς gewesen30. Unsere Beobachtungen zur 
Funktion der Sage von Orpheus und Eurydike scheinen diese These zu 
bestätigen; zumindest läßt sie sich nicht entkräften durch Büchners 
Einwand, daß die Heldinnen nicht die Mücke, sondern Persephone 
geleiten31. Wenn also der Culex als Ganzes von einem hellenistischen

26 Text bei R. Merkelbach, Eine orphische Unterweltsbeschreibung auf Papyrus, 
MH 8 (1951), 1-11; die Parallelen zu Vergil bei M. Treu, „Die neue 'orphische’ Unter
weltsbeschreibung und Vergil“, Hermes 82 (1954) 24-51.

27 P. V. Cova, „Arte allusiva in Georg, IV, 471-484“, BSL 3 (1973), 281-303; 
L. Bocciolini Palagi, „Enea come Orfeo“, Maia, n. s. 42 (1990) 133-150.

28 Eine solche hat bereits Norden, Aeneis... ad 120 und passim angenommen.
29 Nach der ursprünglichen Version ist Orpheus vor allem darum in die Unter

welt hinabgestiegen, um die Kunde vom Jenseits zu erhalten; R. J. Clark, Catabasis. 
Vergil and the Wisdom Tradition, Amsterdam, 1979, 124, vermutet, daß die Frau des 
Orpheus auch in dieser Version nicht fehlte; er kann ihr im Hades begegnet sein, 
worauf er allein zurückkehrte; C. M. Bowra, „Orpheus and Eurydice“, CQ 2 (1952) 
113-125, hier 122ff.: die Suche nach ihr diente ursprünglich nur als Anlaß für die 
Unterweltsreise (vgl. ps.-Orph. Arg. 40ff., wo die beiden Motive getrennt sind).

30 „Marginalien I“, Phil 60 (1901) 1-16, hier 3; ähnlich Helm a. O. 66.
31 a. Ο. 1107, 48ff.
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Epyllion abhängig ist, war in Rom dazu wenigstens, noch ein Kata- 
basis-Gedicht bekannt, das Vergil für die Aeneis benutzt hat. Bei der 
Annahme mehrerer nicht erhaltener Vorlagen begeben wir uns auf das 
Gebiet der Vermutungen32.

Kehren wir zur Unterweltsbeschreibung zurück. Auch die Aus
wahl und Darstellung der Helden im Elysion beruht nicht auf bloßem 
Zufall33. Der trojanische Zyklus spielt deswegen eine hervorragende 
Rolle, weil die Fabel des Culex eine parodistische „kleine Ilias“ ist. 
Vorausgesetzt, daß der Hirt den Achilleus darstellt, ist auch in der 
Behandlung des trojanischen Sagenkreises die Absicht der Mücke zu 
spüren, durch Hinweise auf die späteren Schicksale der siegreichen 
Griechen den Hirten zum Handeln zu ermahnen. Denn selbst Aias 
Telamonios und Achilleus haben sich ihrer Siege nicht lange erfreuen 
können (315-24, vgl. 323f. von Achilleus: fuso quod sanguine 
campis/ Hector lustravit devicto corpore Troiam); sie haben beide 
alsbald sterben müssen (325-6); ähnlich mußte Odysseus nach seinen 
Erfolgen die Irrfahrten erleiden (327ff; die Beschreibung der übrigen 
„νόστοι“ 242-257); die Vorstellung drängt sich auf, daß den Siegern 
vergolten wird (poenae, 337). Es folgt die feierliche Parainesis (339- 
342): illa vices hominum testata est copia quondam,/ ne quisquam 
propriae fortunae munere dives/ iret inevectus caelum super: omne 
propinquo/ frangitur invidiae telo decus (diese Stelle geht offen
sichtlich auf Lukrez 5,1117ff. zurück). Wenn wir bei der Annahme 
nicht verharren, die Unterweltsbeschreibung sei eine unorganisch 
angeflickte Digression, fügt sich dies sehr gut ins Plädoyer der 
Mücke. Auch die größten Männer der Vorzeit waren der wechselhaften 
Fors unterworfen (vices). Falls der Hirte an seiner egoistischen Hal
tung nichts ändert, wird sein Glück (otia... invidia... et fraude remota, 
73) einmal propinquo invidiae telo -  vielleicht durch eine zweite 
Schlange -  doch zerstört werden; dann wird es aber keine Mücke 
geben, die ihn vor den Waffen des Ungeheuers (naturae arma, 178) 
schützen könnte (naturae... telo... levi, 186-7). Der Hirt muß sich mit 
der Tatsache abfinden, daß sein ländliches Glück von Gefahren 
bedroht werden kann, die ihren Auswirkungen nach den großen 
Kriegskatastrophen gleichkommen. Es erübrigt sich festzustellen, daß 
diese Andeutungen sowohl die hellenistisch-neoterische recusatio des 
Proömiums als auch das epikureische Lebensideal des Hirten- 
μακαρισμός in einem höchst ungünstigen Licht erscheinen lassen.

32 Auch Cicero hat eine Εις 'Άιδου κατάβασις des Kerkops gekannt: vgl. Cic. 
De nat. deor. 1,107: hoc Orphicum carmen\ Clem. Str. 1,131.

33 Nach E. Frankel, „The Culex“, JRS 42 (1952), 1-9 (hier zitiert aus: Kleine 
Beiträge zur klassischen Philologie, Roma, 1964, II 181-197), 190, hat der Katalog 
nur dekorative Funktion; dagegen hat schon Rostagni a. 0. 105 mit Anm. 16 vermutet, 
der Culex vergleiche sich mit den Helden.
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Bei den Römern liegt das tertium comparationis anderswo; hier 
vergleicht sich eher die Mücke mit den Helden, die so ausgewählt und 
dargestellt sind, daß das devotio-Motiv über die ganze Partie domi
niert (364.368.370). Nehmen wir an, daß eine griechische Έμπίς 
existiert hat, so schien es selbstverständlich, daß die Heldin sich 
zwischen den Frauen im Elysion sah und dem Hirten die Helden als 
Vorbild hinstellte. Nachdem die έμπίς zum culex geworden war und 
der Dichter den Römerkatalog zugefügt hatte, lag es näher, den culex 
mit den Helden in Parallele zu bringen. Es besteht kein Grund, die 
Heldenschau von Aen. 6 als Vorbild für den Culexdichter voraus
zusetzen34. Obwohl die Perspektive des Culex im Vergleich zur 
Aeneis stark verengt ist35, findet sein Unterweltskatalog, auch abge
sehen von der Έμπίς-Hypothese, eine unabhängige Daseinsberechti
gung wenigstens dadurch, daß er die Orpheus-Digression, den kompo
sitorischen und motivischen Ausgangspunkt des Ganzen enthält und 
dem Hirten eine Reihe von weiteren positiven und negativen exempla 
liefert. Der Gedanke, auf die Griechen im Elysion noch die Römer 
folgen zu lassen, bot sich dem Dichter von selbst an36; in der Aeneis 
hingegen wird die Heldenschau den Römern und das Elyson ihren 
trojanischen Ahnen Vorbehalten.

Zum Teil sind die Schwierigkeiten bei der Interpretation des 
Unterweltskatalogs auch darauf zurückzuführen, daß die Verse, mit 
denen die Rede der Mücke schließt, stark korrupt sind. Diesem 
Abschnitt hat Anton Sovrè einen textkritischen Beitrag gewidmet, in 
dem er einige Heilungsvorschläge machte37. Obwohl er auf die Inter
pretationsfragen nicht näher eingegangen ist, hat er seinen Über-

34 So auch Rostagni 108f. und W. Schmidt a. O. 57f., jedoch mit verschiedenen 
Argumenten.

35 Ax, „Die pseudovergilische „Mücke“...“ 241; S. Grebe, Die Vergilische 
Heldenschau, Frankfurt am Main, 1989 (Studien zur klassischen Philologie 47), 89ff.; 
Westendorp-Boerma a. 0. 400.

36 Treu a. 0. 50 hat in Zusammenhang mit dem Bologna-Fragment die Hypo
these gestellt, daß auch Lukrez für den bekannten Passus 3,978ff. eine Jenseitsbe
schreibung benutzt hat; man fragt sich, ob Lukrez die Römer, Ancus und die Scipionen 
selbst oder nach einem Vorbild zugefügt hat? Vgl. Lucr. 3,1034 Scipiadas, belli 
fulmen, Carthaginis horror mit Cul. 370f. (in beiden Fällen sind die Scipionen das 
letzte Beispiel!). Auf jeden Fall hat der Culexdichter, wie es auch andere Parallelstellen 
beweisen, auch Lukrez gekannt; eine gemeinsame Quelle ist immerhin nicht auszu
schließen. Lucr. 3,1029ff, wo die Erfolge (vgl. die Beschreibung der Schiffahrt) und 
der darauffolgende Tod des Xerxes erwähnt werden, erinnert stark an Cul. 327ff. 
342ff., wo die νόστοι der Griechen nicht nur als Schicksalswende, sondern geradezu 
als „Strafe“ hingestellt werden. Wenn solche Beispiele auch in der Quelle des Lukrez 
Vorlagen, kann er sie leicht umgedeutet haben („auch Xerxes und andere haben sterben 
müssen“).

37 „Appendix Vergiliana, Culex, vv. 372-383 (H kritiki teksta)“, in: Zbornik 
Filozofske fakultete v Ljubljani, 1950, 23-28; nach der lateinischen Zusammenfassung 
resümiert bei Güntzschel a. O. 223.
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legungen die einzig vernünftige Erklärung zugrunde gelegt, daß die 
Mücke die Beerdigung verlangt. Der emendierte Passus lautet:

Uli laude sua vigeant: ego Ditis opacos 
cogor adire lacus, viduos, a, lumine Phoebi 
et vastum Phlegetonta pati, quo maxima Minos 
conscelerata pia discernit vincula sede. 375
Sed tolerabilibus curis haec immemor audis; 379
ergo iam causam sortis, iam disce reum in te: 376
verberibus saevae cogunt ab iudice Poenae, 377
cum mihi tu sis causa mali nec conscius adsis! 378 
Et tamen, ut vadas dimittens omnia ventis. 380
Digredior numquam rediturus: tu cole fontes...

Nicht unbedingt notwendig sind m. E. die Konjektur sortis 
(v. 376) und die Versetzung von v. 379 nach 375. Neben der plau
siblen Berichtigung von 380 (et ftamen ut vadisf dimittes omnia 
ventis) würde sich in unsere Interpretation vor allem die Emendation 
disce reum in te38 sehr gut fügen. Daß der Hirt causa mortis (oder 
„sortis“) ist, geht aus v. 378 eindeutig hervor. Die einzige Erklärung 
für ergo (376) ist, daß der Zuhörer, also der Hirt angeredet wird: Die 
Folgen seiner Tat sind zu Unrecht auf die Mücke gefallen; der Hirt 
muß jetzt erkennen, daß er der reus ist, und der Mücke das schuldige 
officium erweisen. Es muß jedoch zugestanden werden, daß der 
Culexdichter eine solche kühne Synaloephe nur sehr schwer gewagt 
hätte (als Gegenargument zieht Sovrè das häufige Vorkommen solcher 
Hexameterschlüsse im Culex heran: vgl. 107 erat Sol; 202 equos Nox; 
223 cum te; 252 Bistonius rex; 269 in te; 287 non fas; 318 in se).

Wenden wir uns jetzt den Fragen zu, die sich auch durch diese 
Konjekturen nicht entledigen lassen. Die Verse 372ff. sind immer so 
interpretiert worden, als stehe der Mücke die Verhandlung vor dem 
Richter der Unterwelt bevor, anscheinend deshalb, weil v. 376 auf sie 
bezogen wurde. Doch besteht auch abgesehen von der Korruptel kein 
Grund zur Annahme, die Mücke müsse vor das Gericht des Minos und 
von dort in den Tartaros39; sie erhofft einen Platz im Elysion; nach
dem sie sich die Beerdigung erbeten hat, wird sie dank ihrer Pietät 
keinen Grund haben, den Richterspruch des Minos zu befürchten40. 
Weil sie aber bis dahin vor das Gericht nicht treten darf, kann nee 
conscius adsis nicht Rechtsbeistand des Hirten bedeuten, der als 
Zeuge (?) beistehen solle, sondern nur die Hilfe, die der Hirt als

38 Nach seiner Vermutung aus DISCE REV’ Γ TE > DISCERE VITE. Discere 
ist überliefert in codd. FCLV, in Γς dagegen dicere, was als (mißlungener) Versuch 
erklärbar ist, die Stelle verständlich zu machen.

39 So Fränkel a. O. 186; Büchner a. O. 1098.
40 Vgl. Plésent, Poème... ad 231.262.374; Rostagni a. O. 105, A. 16 und passim.
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einziger Überlebender leisten kann, das heißt die Beerdigung. Solange 
muß die Mücke Ditis opacos lacus adire41 und den Phlegethon 
erleiden, der nach der Unterweltstopographie des Culex für die Grenze 
zwischen Tartaros und Elysion steht (das instrumentale quo im Vers 
374!).

Wie ist also der Eindruck zu erklären, daß die Poenae (Erin- 
nyen) der Mücke nachjagen? Nehmen wir die Konjektur disce reum 
in te nicht an, so müßten wir die Verse etwa im Sinne von Maass auf 
das Reinigungsverfahren beziehen, dem sich auch die makellosen, für 
Elysion bestimmten Seelen im Hades unter Aufsicht der Erinnyen 
{Poenae) unterziehen müssen (das heidnische „Purgatorium“)41 42. Es 
kann aber sein, daß es sich bei der „Strafe“ (neben pati und verbe
ribus saevae cogunt ... Poenae vgl. 218f. : Tisiphone ... /  et flammas 
et saeva quatit mihi verbera) nur um Übertreibungen handelt, womit 
die Mücke Mitleid erregen will43; denn auch fit poena merenti (229) 
heißt nicht etwa „ich bin zum Tartaros verurteilt“, sondern nur, daß 
die Unschuldige zu Unrecht die Folgen der Tat erleiden muß. Die 
Stelle ist analog zum v. 269 zu deuten, wo eine vergleichbare Situa
tion vorliegt (Eurydike!). Falls die Emendation disce reum in te die 
richtige ist, dann will der Dichter die beiden Situationen durch einen 
wörtlichen Anklang in nähere Beziehung zueinander setzen: poena que 
respectus et nunc manet Orpheos in te. Dabei ist nicht entscheidend, 
ob das handschriftliche recessit... Orpheus (also ein nominativus pro 
vocativo) beizubehalten oder (wahrscheinlicher) durch recesti... 
Orpheos (zweisilbig) zu ersetzen ist44. Da sich Eurydike im Elysion 
befindet, ist in diesem Fall keine richtige Strafe oder Buße gemeint, 
sondern nur der Tod als objektives Unglück (vgl. 289: nimium manes 
experta severos) und das subjektive Unglück, das ihr Orpheus verur
sacht hat, wie Demophoon der Phyllis (aeterna reliquit/perfidiam la
mentandi mala -perfide multis/perfide Demophoon et nunc deflende 
puellis, 131-3; vgl. poena... manet in te); die Parallele zur Mücke 
liegt darin, daß sie anstelle vom Hirten büßen muß; diesen Gedanken 
finden wir von ihr offen ausgedrückt: instantia vidi/ alterius, sine 
respectu mea fata relinquens./ ad pariles (^„anstatt von dir“) agor 
eventus: fit poena merenti (227ff). Wenn aber der Vers richtig über
liefert ist, muß sich der Hirt in der Apostrophe angeredet fühlen: Wie 
bei Orpheus wird auch bei ihm die Strafe nicht ausbleiben. Was die

41 Vgl. Verg. Aen. 6,323: Cocyti stagna alta ... Stygiamque paludem -  hier ver
sammeln sich die Schatten der Unbestatteten, die den Unterweltsfluß nicht über
schreiten dürfen; hier begegnet Aeneas auch Palinurus: tu Stygias inhum atus aquas 
amnemque severum/ Eumenidum aspicies, ripamve iniussus adibis? (374f.).

42 a. 0. 229ff.
43 Plésent, Poème... ad 374, übersetzt „pati“ mit „affronter“.
44 Für die letztere Lesart Clausen und die Mehrzahl älterer Ausgaben; für die 

erstere Helm a. 0 . 67 (mit der Interpunktion Quid misera Eurydice?) und Salvatore.
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Parallele zur Haupthandlung anlangt, ist der Sinn beinahe derselbe. 
Die poena und die Poenae, auf wen sie sich an dieser oder jener Stelle 
beziehen mögen, sind von seiten der Mücke als versteckte Drohung 
gemeint (ähnlich Tisiphone, 218); nur daß sie sich, statt den Hirten 
beim Scheiden offen der Undankbarkeit zu beschuldigen, bedächtig 
der captatio benevolentiae bedient, indem sie sich als Leidende dar
stellt und dem Hirten ins Gewissen redet; er soll sich darauf besinnen, 
daß auch er sich einmal vor dem Gericht des Minos wird verantworten 
müssen45.

Auch dies ist vielleicht aus bewußter Übertreibung einer Ho
merstelle zu erklären: και δέ σοι αύτφ μοίρα, θεοίς έπιείκελ' 
Άχιλλευ,/ τείχει υπο Τρώων εύηφενέων άπολέσθαι, sagt Patrok- 
los genau in der Mitte seiner Rede (80L), an der Stelle, wo der Culex- 
dichter in die Klagerede die Unterweltsbeschreibung eingeschachtelt 
hat. Bei Patroklos handelt es sich nur um eine Mahnung, wohingegen 
im Culex der gleiche Gedanke, obwohl in eine captatio benevolentae 
eingekleidet, weniger angenehme Nebengedanken in sich birgt. Es 
würde nicht verwundern, wenn der Dichter die in der Ilias öfter 
vorkommende Anspielung auf den Tod des Achilleus (Achilleus wird 
bald nach Hektor sterben müssen!) parodierend umgestaltet hat, so 
daß es nunmehr um die Gefahren des bukolischen Lebens geht. Diese 
Erklärung verträgt sich sehr gut mit dem, was über die Funktion des 
Katalogs der Griechen gesagt wurde: In Zusammenhang mit den glän
zenden Erfolgen der Troja-Sieger und den darauffolgenden „Bestra
fungen“ (vgl. dazu vor allem 337-8: reddidit, heu, Graiius poenas 
tibi, Troia, ruenti,/ Hellespontiacis obiturus reddidit undis) wird auf 
den Tod des Achilleus ausdrücklich Bezug genommen. Die Vorstellung 
von der „verspäteten“ Strafe, der „sera numinis vindicta", begegnet 
im Culex öfter; so wird z. B. von Agave gesagt: quae gelidis baccha
ta iugis requievit in antro/ posterius poenam nati de morte datura 
(113-4); selbst die Erfolge des Orpheus auf der Erde und in der 
Unterwelt (117f.270ff.) enden mit der Niederlage. In der Unter
weltsbeschreibung wird das Thema Schuld und Strafe natürlich 
besonders hervorgehoben; allem Anschein nach wurde die Vorstellung 
des Totengerichtes, die in der Vorlage, vielleicht in einer (orphischen?) 
„Katabasis“, im Vordergrund stand, parodistisch ausgenutzt. Bezeich
nenderw eise  kennt der Culexdichter neben den Verdammten im Tar
taros und den Seligen im Elysion keine andere Kategorie der Toten.

Da im Culex die Parallele zur Haupterzählung erst durch die 
negative Charakterisierung des Orpheus möglich wurde, kann man der 
Frage nicht ausweichen, ob der Culex-Dichter diese Version zu seinem 
Zweck erfunden hat. Auch bei Platon (Symp. 179d), wo wir die Ver

45 In diesem Fall wirkt auch der Übergang 375/6 nicht so schroff, daß man 
V. 379 dazwischenschieben müßte.
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sion vom Mißlingen zuerst belegt finden46, ist Orpheus durchaus als 
negative Gestalt abgestempelt. Das φάσμα-Motiv kann, wie mehrfach 
vermutet wurde, von Platon in die Geschichte eingeführt worden 
sein47; was das Mißlingen des Unternehmens durch die Schuld des 
Orpheus betrifft, gibt es auch andere Anzeichen dafür, daß eine solche 
Version unabhängig von Platon existiert hat48 . Aber selbst wenn sich 
hinter den negativen Charakterisierung des Orpheus nur eine sophi
stische Umdeutung des Mythos verbirgt, ist es immer noch möglich, 
daß diese Interpretation (in diesem Fall als die Version Platons) später 
aufgegriffen wurde. Bei näherer Betrachtung zeigen sich einige über
raschende Übereinstimmungen mit der Version des Culex, und zwar 
sowohl in Hinsicht auf die Gestalt der Sage als auch auf ihren Kon
text. Phaidros führt Orpheus als Negativbeispiel zur Behauptung an, 
daß „allein die Liebenden füreinander zu sterben bereit sind“; als 
positives Beispiel wird von den Frauen Alkestis genannt, deren Seele 
die Götter aus der Unterwelt losgelassen haben. Orpheus aber haben 
„die Götter Strafe aufgelegt und veranstaltet, daß sein Tod durch 
Weiber erfolgte; sie haben ihn nicht wie den Achilleus auf die Insel 
der Seligen geschickt; denn Achilleus wagte es, Patroklos zu rächen 
und für ihn zu sterben<(. Im Culex folgen auf die Verdammten im 
Tartaros die Heldinnen im Elysion; aus dieser Gruppe ragt Alkestis 
durch ihre Opferbereischaft hervor. Die Erwähnung der Eurydike und 
die darauffolgende Erzählung ist auf den ersten Blick fehl am Platze; 
sie läßt sich dadurch nicht rechtfertigen, daß Eurydike als Beispiel 
zum Liebesopfer-Thema angeführt werde. Wie bei Platon ist die 
Erwähnung dieser Sage nur dadurch verständlich, daß Orpheus als 
Gegenbeispiel dient; Eurydike findet ihren Platz neben Alkestis nur 
als Opfer des crudelis Orpheus: illa quidem nimium manes experta 
severos/ praeceptum signabat iter nec rettulit intus/ lumina nec 
divae corrupit munera lingua;/ sed tu crudelis, crudelis tu magis, 
Orpheu,/ oscula cara petens rupisti iussa deorum (289ff). Wie aus 
dem Gegensatz zu Eurydike ersichtlich ist, trägt das Vergehen des 
Orpheus den Charakter eines Verstoßes gegen den Kult. Dahinter spürt 
man (wie bei Platon) den Vorwurf der Weichlichkeit: Der unsittliche 
Liebhaber Orpheus kann nicht Eingeweihter und Erkunder des Jenseits 
sein, als solcher kann er niemanden vom Tod erwecken. Auch die 
Motivierung des Orpheus (270ff.: audax ille quidem...) erinnert an die 
Worte des Phaidros: διαμηχανάσθαι ζών εισιέναι εις ΓΆιδου: er

46 Auch das berühmte Neapel-Relief schildert so gut wie sicher den Augenblick 
der Trennung, nachdem sich Orpheus umgewandt hatte.

47 Vielleicht nach dem Vorbild von Stesichoros, vgl. K. Ziegler, „Orpheus“, in: 
RE XVIII 1 (1939), 1268-1281, hier 1274, 48ff.; doch kann sich Platon ebensogut an 
Euripides Ale. 1127f. und 348ff. angelehnt haben; dazu Clark a. 0 . 119f.

48 Vgl. Ziegler, ebd. 1274, 52ff. Es ist wohl möglich, daß dies die geläufige 
Version war: J. Heath, „The Failure of Orpheus“, TAPhA 124 (1994) 163-196.
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wollte in den Hades eindringen, Eurydike diente ihm nur als Vorwand 
oder Mittel49. Es folgen die Helden im Elysion, unter ihnen auch 
Achilleus, die dem egoistischen Anti-Achilleus aus der Haupterzäh
lung als Muster hingestellt werden. Dabei fällt der Gegensatz virtus /  
amor; pius /  impius amor ins Gewicht, und zwar nicht nur bei Orp
heus, Medeia, Tereus und auf der anderen Seite bei Eurydike, Alkes- 
tis, Penelope, sondern sogar bei Peleus und Aias50; selbst die Mücke 
(έμπίς?) wird von Persephone und ihrem Geleit (die Heldinnen, die 
sich aus Liebe geopfert haben) mit Fackeln begrüßt. Diese erotischen 
Motive scheinen auf die Quelle des Culexdichters zurückzugehen51, 
erstens, weil der Culex darin mit Platon übereinstimmt, und zweitens, 
weil eben in diesem Punkt die Parallele zum Verhältnis zwischen Hirt 
und Mücke eher gezwungen wirkt. Aber der Anknüpfungspunkt für 
diese paradoxe, ja geschmacklose Gegenüberstellung hat sich dadurch 
angeboten, daß bereits in der Version des Vorbilds die Hinstellung des 
Orpheus als Schuldiger und der Eurydike als dessen frommes Opfer 
einzig in der fingierten Antithese Liebesopfer / Weichlichkeit begrün
det gewesen sein kann, die auch der platonischen Interpretation 
zugrunde liegt. So wundert es nicht, diese sonderbare Sagenversion 
bei Platon in Form einer philosophischen Umdeutung des Mythos und 
im Culex in Form der Parodie zu finden. Im Culex ist das erotische 
Thema fehl am Platze; aber auch das pietas-officium-gratia-VexYiä\\- 
nis wurde nur zum Zweck des Parodierens vorausgesetzt. Man sieht, 
warum die catullische Ariadne in beiden Hinsichten das nächstlie- 
gende Behelfsvorbild war.

Aus all diesen Gründen ist übersehen worden, daß die meisten 
Sagen der Digression doch in Hinblick auf die Aufgabe, die sie aus
füllen, ausgewählt und dargestellt sind. Der Vergleichspunkt ist schon 
deswegen nicht immer mit Händen zu greifen, weil die Einlage eine 
Unterweltsbeschreibung ist, die verschiedenartige Sagen enthält; aber 
zum Teil sind die Parallelen als Frucht eines Alptraums durch Über
treibungen und paradoxe Verbindungen absichtlich ins Absurde 
geführt worden; manchmal fühlte man sich verpflichtet festzustellen, 
daß es keine eigentliche Parallele gibt, weil eine fiktive angedeutet ist. 
Die Jenseitserzählung hat aber zugleich ermöglicht, daß das mytho
logische Thema und dessen Travestie nebeneinander auftreten, damit 
die Parodie unter den Augen des Lesers entsteht.

49 Dahinter liegt wohl die älteste Version, nach der die Erkundung vom Jenseits 
das Wesentliche war; das erotische Motiv wird wie im Culex für die negative Charak
terisierung des Orpheus benutzt.

50 Vgl. den Übergang zu den Helden 294-296, und 298f., wo der Dichter für 
Peleus und Aias eine ähnliche glückliche Verkoppelung von amor und virtus 
voraussetzt, wie sie Platon für Achilleus in Anspruch nimmt.

51 Vgl. Stat. Silvae 5,l,249ff. Nach Maass a. O. 242 schöpft der Culex das im 
Grunde der griechischen Orphik angehörige Hadesgeleit der Alkestis aus seiner 
Vorlage.
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Um die symbolische Bedeutung des Orpheusmotivs als kompo
sitorischer όμφαλός sicherzustellen, lohnt es sich, zum Schluß auch 
die andere Erwähnung des Orpheus in Betracht zu ziehen. Die 
Orpheusgestalt taucht zum erstenmal bereits innerhalb der Besch
reibung des Artemishaines auf; die Wirkung, die der Reigen der Pa- 
nen, Satyrn, Dryaden und Najaden auf Artemis ausgeübt hat, wird 
117ff. der Wirkung seines Gesangs verglichen: non tantum Oeagrius 
Hebrum/ restantem tenuit ripis silvasque canendo/ quantum te, per
nix, remorantem, diva, chorea (sc. choreâ tenuerunt). Daß der Kata
log der Bäume, der unmittelbar darauf folgt, ominöse Reminiszenzen 
an verschiedene Metamorphosengeschichten enthält52, ist begründet in 
antikem Glauben von der Mittagstunde als der Stunde, wo man Ges
penster trifft und Visionen erlebt53, wenn nicht auch hier die 
Mittagshitze eine rationalistische Erklärung für die „Vision“ liefert. 
Zweifellos aber sagen diese Reminiszenzen andeutungsweise die 
tragikomischen Zwischenfälle voraus, die sich an diesem Ort bald 
abspielen werden (Travestie der Szene „erster Tod der Eurydike“); 
zudem nehmen sie den mythologischen Katalog der Unterweltsbe
schreibung vorweg. Zur Mittagstunde (10 Iff.) wird nur auf die Erfolge 
des Orpheus auf der Erde Bezug genommen; im Traum des Hirten 
dagegen erfüllt die Beschreibung der irdischen Erfolge die Funktion, 
zum Triumph über die Unterweltsmächte überzuleiten, der sich 
plötzlich in die Niederlage wendet54. Kurz bevor wurde von seinem 
Gesang gesagt: labentis biiuges etiam per sidera Lunae/ pressit 
equos et tu currentis, menstrua virgo,/ auditura lyram tenuisti nocte 
relicta (!). Es ist kein Zufall, daß auch hier Artemis, diesmal nicht als 
schnelle Jägerin, sondern als Lenkerin des Mondgespanns, von der 
Macht des Gesangs überwältigt wird; so beherrscht Orpheus der 
Sänger-Goet symbolisch sowohl die erste, helle, als auch die zweite, 
„nächtliche“ Hälfte des Gedichts55.

Die Kompositionsweise des Culex ist in der Tradition des hel
lenistisch-römischen Epyllions keine Einzelerscheinung. Der Parallel
mythos ist ähnlich wie in der Europa des Moschos und in den rö-

52 Die Parallele mit Ovid Met. 10,86ff. legt es nahe, daß der Katalog der Bäume 
bereits in einem griechischen Gedicht mit Orpheus in Verbindung gebracht worden 
war. Eine weitere Parallele findet sich bei Verg. Ecl. 6,27ff., wo auf den ganz ähnlich 
ausgedrückten Vergleich mit dem allmächtigen Gesang des Orpheus (nec tantum...) 
ebenfalls ein mythologischer Katalog folgt; eines der Vorbilder für die Kosmologie des 
Silenus wird Apol. Rh. Arg. l,496ff. gewesen sein (Gesang des Orpheus!). Für den 
Katalog vgl. auch Cat. 64,288ff.

53 Vgl. Maass ebd. 224, Anm. 35.
54 Ein weiteres Beispiel: Die Fichte wird in Zusammenhang mit den ver

heißungsvollen Expedition der Argonauten genannt, wohingegen innerhalb des Unter
weltskatalogs das Verbrechen der Medeia erwähnt wird.

55 Diese symbolische Zweiteilung wird auch mit Hilfe der quasiepischen Bezüge 
auf die Tageszeiten erreicht (42ff. Vormittag; 101 ff. Mittag; 202ff. Abend und Nacht).
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mischen Epyllia in einer Ekphrasis bzw. Digression enthalten. In der 
Mehrzahl der Fälle fungiert jedoch die Ekphrasis als omen, wodurch 
der Leser auf das Kommende vorbereitet wird56; im Culex läßt sich 
nur die Beschreibung des Artemishaines dieser Kategorie zuordnen, 
wogegen die zweite Erwähnung des Orpheus die Funktion hat, den 
Protagonisten zum Handeln anzuspornen. Dergleichen gab es in der 
hellenistischen Literatur möglicherweise auch sonst; in diese Kate
gorie gehört die Szene des terenzischen Eunuchus (583ff.), wo 
Chaerea und Pamphila ein Bild betrachten, auf dem Danae mit dem 
Goldregen dargestellt ist; Chaerea wird durch das mythische Vorbild 
zu seiner Tat angeregt. Doch ist im Culex die Parallelgeschichte auf 
eine ganz besondere Weise in die Handlung mit einbezogen: Der Hirt 
begegnet in seiner nächtlichen Katabasis Orpheus und wird dadurch 
seiner eigenen Schuld als alter Orpheus gewahr. Eine Replik dieses 
Kompositionsmusters finden wir in der Komposition des sog. 
Aristaeus-Epyllions, mit dem das letzte Buch von Vergils Georgica 
schließt.

II. Der Orpheus-Mythos im „Aristaeus-Epyllion“ und sein 
Verhältnis Zum Culex

So wie beim Culex die Datierungs- bzw. Echtheitsfrage im 
Brennpunkt des Interesses steht, treten bei dem sog. Aristaeus-Epyl
lion Interpretationsfragen hinter der Frage einer zweiten Ausgabe des 
vierten Georgicabuches und der laudes Galli zurück. Obwohl auch 
für das Georgica-Finale der Einfluß des catullischen Peleus-Epos 
festgestellt wurde57, hat man die Komposition des Culex bisher nicht 
zum Vergleich herangezogen. Auch F. Moya del Baho beschränkt sich 
in ihrem Aufsatz auf den Vergleich eines Elements des Orpheus
mythos. Ihr argumentum ex silentio, der Culexdichter habe die sich 
darbietende Gelegenheit nicht ausgenützt, die Wirkungen des Gesan
ges in der Unterwelt ausführlich zu beschreiben58, beweist nicht 
einmal die Priorität dieser Version, geschweige die Priorität des gan
zen Gedichts. Es ist vielmehr die Funktion der Orpheussage, die für 
die Bestimmung der Priorität ausschlaggebend sein könnte. Die enge 
Beziehung der Orpheus-Erzählung zum Rahmen ist deutlich. Nicht 
bem erkt hat man bisher, daß auch im Aristaeus-Epyllion die Orpheus-

56 Neben der Europa des Moschos vgl. einige Szenen in „Kleitophon und 
Leukippe“ von Achilleus Tatios, dazu P. Friedländer, „Über die Beschreibung von 
Kunstwerken in der antiken Literatur“, in: Ders., Johannes von Gaza und Paulus 
Silentiarius. Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit, Leipzig u. Berlin 1912, 1- 
103, hier 49f.

57 A. M. Crabbe, „Ignoscenda quidem... Catullus 64 and the Fourth Géorgie“, 
CQ n. s. 27 (1977), 342-351.

58 a. 0. 207ff.
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Digression der kompositorische Ausgangspunkt ist, dessen Motive in 
die Haupt- bzw. Rahmenerzählung projiziert werden. Die drei Motive 
des Orpheus-Eurydike-Mythos, die im Culex auf die Protagonisten der 
parodistischen Haupterzählung übertragen werden („Schuld am Tod 
der Unschuldigen“, „Klage“, „Unterweltsreise“), werden auch hier in 
die Erzählung von Aristaeus (ebenfalls „ein Hirte“) übernommen:

1. Das Motiv der Klage, die durch den Verlust des geliebten 
Wesens veranlaßt wird, wiederholt sich in der Klage des Aristaeus um 
die verstorbenen Bienen;

2. Die Katabasis des Orpheus wird in der Reise des Aristaeus 
zu den unterirdischen Quellen gespiegelt (Georg. 4,319-418; beson
ders 359-73). Man hat mehrmals versucht, einen symbolischen Bezug 
zu der Reinigung herzustellen, wie sie bei der Einweihung in My
sterien vorgenommen wird59; die Analogie zu Orpheus, die sich 
unmittelbar aus der Komposition ergibt, ist indes unbeachtet 
geblieben60.

3. Das Motiv „Schuld am Tod einer Unschuldigen“ und die 
Szene mit der Schlange werden im Culex im Sinne der Analogie auf 
die Protagonisten der Haupterzählung übertragen. Die zwei Parallel
geschichten sind dabei in keiner Weise ursächlich verbunden. Im 
Aristaeus-Epyllion hingegen wird auf dem Parallelmotiv zugleich der 
pragmatische Zusammenhang gebildet, wobei die Analogie durch 
inverse Spiegelung, einen in dieser Gattung geläufigen Kunstgriff61, 
verdeutlicht wird. Orpheus verschuldet, indem er sich umdreht, den 
„zweiten“ Tod der Eurydike, die ihm treu folgt (490T); Aristaeus 
verfolgt Eurydike -  die Situation ist spiegelbildlich umgekehrt - , und 
verursacht ihren Tod (457ff.).

Wie schon Norden vermutet hat, hat Vergil als erster die zwei 
Sagenkreise verbunden62; die Verbindungsszene hat er schlichtweg 
erfunden. Trotzdem wird die Aristaeussage immer wieder als Aus
gangspunkt betrachtet. Selbst Klingner, der das Epyllion als symbo
lisches Ganzes interpretiert, stellt die Frage: Warum gerade Orp-

59 P. Scazzoso, „Riflessi misterici nelle „Georgiche“ di Virgilio“, Paideia 11 
(1956) 5-28; J. Chomarat, „L'initiation d'Aristée“, REL 52 (1974) 185-207.

60 Einen Gedanken in dieser Richtung hat J. S. Campbell, „Initiation and the 
Role of Aristaeus in Georgies Four“, Ramus 11 (1982), 105-115, 109; vgl. Crabbe a. 
O. 344; Ch. Segal, Orpheus. The Myth o f the Poet, Baltimore, London 1989, 22.

61 In der Europa des Moschos handelt es sich nur um Vertauschung der Rollen: 
Auf dem Korb ist ein Mädchen in Kuhgestalt abgebildet, der sich Zeus nähert; später 
entführt Zeus in Stiergestalt Europa. Bei Catull werden Peleus und Thetis, ein Held, 
zu dem die Göttin aus dem Meer emporsteigt, gespiegelt im Bild auf der Decke: Der 
Gott Dionysos hebt Ariadne, eine verlassene Heldin, zu sich empor.

62 E. Norden, „Orpheus und Eurydice. Ein nachträgliches Gedenkblatt für 
Vergil“, SPAW 22 (1934) 626-683 (hier zitiert nach: Kleine Schriften zum klassischen 
Altertum, hrsg. B. Kytzler, Berlin, 1966, 468-532), hier 499f.504f.
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heus?63 Doch es kam dem Dichter nicht darauf an, Orpheus eine Rolle 
in der Geschichte zu verleihen. Seine Rolle war von Anfang an nicht 
fraglich. Die ursächliche Verknüpfung hat Vergil vor allem dadurch 
gefunden, daß er Aristaeus als „Doppelgänger“ des Orpheus in die 
Sage eingeführt hat; Aristaeus hat somit als Urheber des Todes den 
unglücklichen Zufall ersetzt. Eine weitere Verknüpfung hat der 
Dichter dadurch erreicht, daß er Eurydike zur Gefährtin der Nymphen 
machte.

Es ist das Verdienst F. Klingners, daraufhingewiesen zu haben, 
daß Vergil einzelne Elemente verschiedener Aristaeus-Traditionen zu 
einer neuen Version zusammengefügt hat; seine Version der Legende 
ist mit dem Überlieferten im Sinne der Analogie zu verbinden64. Nach 
Apollonios von Rhodos (Arg. 2,500ff., Aition der Etesien) riet den 
Bewohnern des Keos, die von einer Seuche heimgesucht wurden, ein 
Orakelspruch Apollons, Aristaeus herbeizurufen. Auf Geheiß seines 
Vaters kam Aristaeus nach Keos. Er wehrte die Dürre und den 
Seuchen dadurch, daß er auf den Bergen einen großen Altar errichtete, 
wo er dem Zeus und dem Sirius opferte. Wie Klingner gezeigt hat, war 
die Rolle des Orpheus in der Aristaeus-Geschichte durch eine sonst 
unbekannte Form der Orpheussage ermöglicht, die Vergils Zeitgenosse 
Konon bezeugt65: Die thrakischen und makedonischen Frauen zer
rissen den Orpheus und warfen die Stücke ins Meer. Eine Seuche kam 
über das Land, und ein Orakel gab den Befehl, das Haupt des Orpheus 
zu begraben. Ein Fischer fand es immer noch singend. Das Grabmal 
wurde zuerst als ήρωον, später als ιερόν verehrt.

Nach anderer Version war Aristaeus Vater des Jägers Aktaion, 
der zur Strafe dafür, daß er Artemis nackt gesehen hatte, von ihr in 
einen Bock (Hirsch) verwandelt und von seinen eigenen Hunden zer
fleischt wurde66. Im Schmerz darüber verließ Aristaeus Theben und 
gelangte auf Geheiß seines Vaters Apollon (oder seiner Mutter) nach 
Keos .

Über die künstlerischen Absichten, die den Dichter bei der 
Auswahl der traditionellen Motive leiten mochten, wurde damit nicht 
viel gesagt. Warum hat Vergil zwei Sagenformen, die wahrscheinlich 
miteinander nichts zu tun hatten, zusammengebracht? Die Version, die 
hinter der Geschichte von Aktaions Tod und Aristaeus’ Trauer steckt, 
konnte mit der Überlieferung von Aristaeus als Heiler (wenn 
überhaupt) höchstens darin verbunden gewesen sein, daß ihn der 
Schmerz über den Tod seines Sohnes nach Keos gelangen ließ. Bei

F. Klingner, Virgil. Bucolica, Georgica, Aeneïs, Zürich-Stuttgart, 1967, 355ff.
64 Dieg. 45 (Phot. Bibi. 186/140a-b/); vgl. Klingner ebd. 33 lf.
65 ebd. 357.
66 Hyg. Fab. 181; Paus. 9,2,3.
67 Sallust bei Serv. ad Georg. 1,14 (= Hist. 2,6 Maurenbr.); Diod. 4,82.
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Vergil ist es eben der plötzliche Tod seiner Bienen, der Aristaeus das 
Peneiostal verlassen macht, damit er zum Erfinder der Bugonie wird.

Man hat längst erkannt, daß Vergil bei der Gestaltung der Klage 
des Aristaeus einige Szenen von Homers Ilias vor Augen gehabt hat . 
Er hat die Szene nachgedichtet, wo Achilleus, nachdem ihm Briseis 
entführt worden, seine Mutter Thetis anruft (A 348ff), und die ana
loge Szene, in der ihn die Mutter hört, als er um den Tod des Patroklos 
trauert (Σ 35ff.)68 69. Achilleus ist zweifellos ein wichtiges Vorbild für 
die Aristaeusgestalt gewesen; doch dies gibt keine Antwort auf unsere 
Frage, ganz im Gegenteil: Wenn Vergil bei der Neugestaltung der Sa
ge auf Homer zurückgegriffen hat, dann muß ihm recht viel daran ge
legen sein, den Erfinder der Bugonie als einen vom Leid Betroffenen, 
ja Schuldigen hinzustellen. Sehen wir von der schwierigen Frage nach 
den intertextuellen Beziehungen zu Homer ab, so geht aus der 
Komposition eindeutig hervor, daß Aristaeus in Analogie zu Orpheus 
den Tod der Eurydike verursacht, dadurch seine Bienen verliert, über 
ihren Tod klagt und zu den unterirdischen Quellen hinabsteigt; aber 
indem er sein Vergehen erkennt und für die Tat büßt, gelingt ihm, was 
Orpheus (nach dieser Version) nicht vollbringen konnte. Selbst wenn 
man annehmen würde, daß die Überlieferung bereits vor Vergil einen 
Aristaeus, Erfinder der Bugonie kannte70, ist es kaum glaubwürdig, 
daß es seine eigenen Bienen gewesen seien, deren Tod er durch einen 
Fehltritt verursacht hätte. Das Ereignis ist mit der Orpheussage 
ursächlich verbunden und hängt von ihr zugleich als Ebenbild ab.

Auch von dieser Seite wird die Vermutung nahegelegt, daß der 
Orpheusmythos als kompositorischer Ausgangspunkt für Vergils Wei
terdichten der Aristaeuslegende bestimmend war. In der Überlieferung 
hat er zwar einige Anknüpfungspunkte gefunden, doch bei der Ge
staltung der Szenen hat er sich offenbar mit der Ilias geholfen. Die 
Parallele zu Achilleus hat sich ihm wohl von selbst angeboten: 
Kyrene, die Mutter des Aristaeus, war eine Hirtin am thessalischen 
Peneios, später ist sie Nymphe geworden; Aristaeus ist also ebenfalls 
ein thessalischer Held; wie Achilleus wurde er von Chiron aufge
zogen. Aber noch wichtiger ist, daß über Achilleus die Brücke zum 
Katabasis-Motiv geschlagen werden konnte: Wie die Nymphe zum 
Sohn emporzusteigen pflegte und wie Orpheus in die Unterwelt 
hinabgestiegen ist, so steigt jetzt der verzweifelte Aristaeus zu seiner 
Mutter zu den unterirdischen Quellen hinunter71. Eine zusätzliche

68 Norden, „Orpheus und Eurydice...“ 479ff.; Klingner a. O. 333ff.; J. Farrell, 
Vergil's Georgies and the traditions o f Ancient Epic, New York, Oxford 1991, 104ff. 
253ff.

69 Katalog der Nymphen: S 39-48; Hes. Theog. 243-264.
70 Dies hat schon Norden, „Orpheus und Eurydice...“ 496, bestritten.
71 Von den möglichen Vorbildern ist noch Bacchylides (12; 16) zu nennen; vgl. 

Norden, „Orpheus und Eurydice...“ 482.
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Parallele wurde vielleicht im Glauben gefunden, daß alle Flüsse im 
Tartaros zusammenströmen und von dort wieder ausfließen72.

Für unseres Thema ist vor allem die Strukturparallele mit dem 
Culex von Interesse. Sie dürfte für die Prioritätsbestimmung von impe
rativer Bedeutung sein; denn abgesehen von der Gestalt des 
griechischen Vorbilds, wenn ein solches existierte, ist die Möglichkeit, 
die Gedichten seien unabhängig voneinander entstanden, von vorn
herein auszuschließen.

Die Erzählung von Orpheus und Eurydike ist hier wie dort der 
kompositorische Ausgangspunkt, der auch in stofflicher Hinsicht die 
Gestalt der Rahmenerzählung bestimmt. In dem so entstandenen Ge
bilde handelt es sich aber beim Culex um den geläufigen Kunstgriff: 
Der Parallelmythos ist in Form einer Digression in die Erzählung ein
gelegt, was in diesem Fall kraft der Unterweltsbeschreibung ganz 
zwanglos erfolgt. Die Mückenrede ist zugleich eine Katabasis (das 
Orpheus-Motiv, das Hauptmotiv der Digression) und eine Traumvision 
(das Patroklos-Motiv, das Hauptmotiv der Rahmenerzählung); die bei
den Hauptmotive wachsen in der „Katabasis“ organisch zusammen, in 
ihr finden sie den kompositioneilen und inhaltlichen Treffpunkt. Die 
Unterweltsbeschreibung ist somit das Medium, das zugleich die Ein
führung der Parallelsage und die Übertragung ihrer Motive in die 
Haupthandlung ermöglicht. Die Komposition des Aristaeus-Epyllions 
ist auf den ersten Blick einfacher, weil die parallele Orpheus-Erzäh
lung das einzige Thema der „Digression“ ist. Da nun die Orpheussage 
nicht innerhalb einer Katabasis erzählt wird, kann man auch nicht 
beobachten, wie das Ganze organisch aus dem zentralen Orpheus
motiv wächst. Dem Dichter des Aristaeus-Epyllion, der sich zu dieser 
Zeit bereits intensiv mit der homerischen epischen Technik befaßte73, 
lag es nicht daran, das hellenistisch-neoterische Kompositionsschema 
wiederaufzunehmen; aus diesem Grund ist die Anlage des Aristaeus- 
Epyllions weitaus komplexer, aber auch weniger selbstverständlich. 
Indem Vergil auf die Unterweltsvision als Verbindungsmotiv verzich
tet hat, hat er für die Einführung der Orpheus-Erzählung auf die ho
merische Rahmenerzählungstechnik zurückgreifen müssen: Die Erzäh
lung von Orpheus und Eurydike ist künstlich eingeflochten dank dem 
Seher Proteus, der eben nur darum aus der Odyssee (δ 486-569) über
nommen wurde, damit er Aristaeus die Ursache seines Unglücks 
offenbare74: anstatt der Vision -  eine Erzählung des Sehers. Aber

72 Piat. Phaedo 112a-l 13d.
73 Vielleicht sind einige Bücher der Aeneis sogar früher entstanden; zur Prio

ritätsfrage K. Büchner, a. 0 . 1316ff.; Th. Berres, Die Entstehung der Aeneis, Wies
baden, 1982.

74 Kyrene und Proteus sind wohl nach Eidothea und Proteus gestaltet; als Vor
bild haben auch Kirke und Teiresias dienen können (κ-μ).
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trotzdem kommen die Klage und die Katabasis, die zwei Motive der 
Orpheussage, die im Culex zugleich als Parallelmotive und als Ver
bindungsstücke dienen, auch in der Aristaeus-Erzählung vor; als 
genau entsprechende, doch von der Komposition her nicht benötigte 
Parallelszenen sind sie wiederum dem homerischen Vorbild nach
gestaltet.

Die Unterschiede in der Darstellung der Orpheussage sind bis
her nicht berührt worden; denn nur aufgrund vom Vergleich zweier 
Sagenversionen kann man über die Priorität nicht entscheiden, weil es 
immer möglich ist, daß ein späterer Dichter eine frühere Version auf
greift. Es Lohnt sich aber, diejenigen Merkmale zu erwägen, die für 
die Funktion des Mythos im Ganzen von belang sind. Das Motiv der 
Schuld scheint in dieser Hinsicht besonders wichtig zu sein.

Im Culex trägt das Vergehen des Orpheus den Charakter eines 
religiösen Verstoßes (289ff.). Nichts davon im Aristaeus-Epyllion. 
Hier nimmt die Schuld des Orpheus einen subjektiven Charakter an; 
dieser Orpheus ist kein Eingeweihter, sondern ein leidenschaftlich 
liebender göttlicher Sänger; kein sündiges Gelüst, nur die Liebe und 
das seinem menschlichen Wesen innewohnende Aber zwingt ihn, sich 
umzudrehen. Er wird als immemor und victus animi bezeichnet (491), 
es ist ein unbestimmbarer furor (495), eine verzeihliche dementia 
(488), die Eurydike zum zweiten Mal dem Tode weiht und den Sänger 
ins Unglück stürzt. Manchmal gewinnt man sogar den Eindruck, als 
wollte Vergil seinen Orpheus von jeder Verantwortung befreien75. Das 
Motiv der Schuld bleibt bestehen, allein die Schuld fällt auf die 
grausamen Unterweltsgötter (470.489.492), auf die abstrakten cru
delia fata (495L), und -  dies ist bereits entscheidend -  auf einen 
Dritten, auf Aristaeus, der sich auf ähnliche Weise mit Schuld belädt 
wie Orpheus im Culex: Indem er aus Lust, die im Sinne eines kul
tischen Fehltritts interpretiert wird, den Tod der Eurydike verschuldet, 
verstößt er frevelnd gegen die göttlichen Mächte (die eben von 
Orpheus und Eurydike herbeigerufen werden).

Soweit wir wissen, war Aristaeus als Schuldbeladener vor 
Vergil nicht bekannt. Bedenkt man einmal, daß das Verbindungsmotiv 
in Bezug auf seine äußere Form als Spiegelbild der schicksalhaften 
Umkehrungsszene erfunden wurde, so ist es durchaus möglich, daß 
hier auch in inhaltlicher Hinsicht ein Reflex der Orpheussage vorliegt, 
wie sie Platon und der Culexdichter darstellen76. Im Culex wurde die

75 W. Richter, Vergil, Georgica, München, 1957, ad 455: die Worte haudqua- 
quam ob meritum miserabilis Orpheus seien als Niederschlag der orphischen Apo
logetik zu verstehen; die Platonstelle führt er auf die Sophistik zurück, die den Helden 
zum Schuldigen gestempelt habe.

76 Jetzt ist Aristaeus ein „culture hero(t (vgl. Segal a. Ο. 80), er ist Träger einer 
höheren, „objektiven“ Aufgabe, der er nicht ganz gewachsen ist. Bei dem Gedanken, 
Aristaeus als Bienenzüchter auftreten zu lassen, spielte auch der Umstand eine Rolle,
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Parallelisierung von Haupterzählung und Digression erst durch die 
negative Charakterisierung des Orpheus möglich. Was das Aristaeus- 
Epyllion betrifft, bürgt die Szenenspiegelung dafür, daß auch hier der 
Fehltritt des Orpheus den Ausgangspunkt für die Parallelisierung 
bildete. Denn auch dieser Orpheus ist nicht makellos (er wird es erst 
bei Ovid werden); schließlich ist er durch den destruktiven furor cha
rakterisiert. Aber wie erklärt man sich, daß er trotzdem als tragische 
Gestalt hingestellt wird? Die Antwort auf diese Frage liegt darin, daß 
das Aristaeus-Epyllion eine Weiterentwicklung desselben Kompo
sitionsmusters darstellt. Im Culex, wo die zwei Parallelgeschichten 
nach dem traditionellen Schema bloß durch die Analogie verbunden 
sind, wird das Motiv „Tod durch die Schlange“ (wie die zwei anderen 
Motive) aus der Digression in die Haupterzählung nur übertragen bzw. 
projiziert; es ist lediglich eine Übertragung vom Stoff. Im Aristaeus- 
Epyllion impliziert die Übertragung desselben Motivs in die Haupt
handlung die ursächliche Verknüpfung des Rahmens mit der Einlage. 
Bereits im Culex liegt das Motiv der Schuld dem Verhältnis zwischen 
Haupt- und Parallelsage zugrunde, doch dieses Verhältnis, insofern es 
sich in amoralischem Analogiespiel erschöpft, ist an sich unproble
matisch. Im Aristaeus-Epyllion führt die inhaltliche Verknüpfung da
zu, daß auch das Motiv der Schuld mehr in der Rolle des Kausal
zusammenhangs auftritt. Die Parallele kann in diesem Punkt schon 
deswegen nicht mehr liegen, weil Aristaeus selbstverständlich in hö
herem Maße verantwortlich ist als sein Opfer. Die vergilische Version 
des Orpheusmythos ist weitgehend dadurch bestimmt, daß Orpheus, 
obwohl auch er schuldig, als Opfer eines Andern selbst im Mißlingen 
zu einer tragischen Gestalt werden kann. Nur so kann der Eindruck 
entstehen, daß Orpheus -  nicht Eurydike -  das eigentliche Opfer ist. 
Dadurch ist bedingt, daß der Kontrast Übergewicht hat. In dieser Ten
denz ist Vergil vermutlich Catull gefolgt, zumal ihm bei die Neuge
staltung der Orpheussage auch die Ariadne-Erzählung des Peleus- 
Epos als Vorbild diente. Die Klage der Eurydike nimmt, wie bei Catull 
die Ariadne-Klage, die zentrale Stelle ein; sie ist jedoch ganz kurz und 
ist von zwei langen Klagen des Orpheus umrahmt77; dem Orpheus 
wird als tragischem Liebhaber eine „elegische“ Liebesklage in den 
Mund gelegt78, wie sie in der griechischen Dichtung für keinen 
männlichen Held bezeugt ist. Es liegt nahe, auch in dieser Hinsicht

daß Bienenzucht in der Antike als Kulthandlung angesehen wurde, die kultische 
Reinheit erfordert; in der ersten Hälfte des vierten Buches sind die Bienen als asexuelle 
Wesen dargestellt, deren Staat eine höhere, kosmische Ordnung symbolisiert.

77 Damit ist die Beobachtung von Crabbe a. 0. 344ff. zu erklären, daß bei der 
Charakterisierung des Orpheus Attribute des catullischen Theseus immer mehr von den 
der Ariadne überlagert werden.

78 Über die elegischen Elemente R Domenicucci, „L’elegia di Orfeo nel IV libro 
delle Georgiche“, GIF 37 (1985), 239-248.



M. Marincic, Die Funktion des Orpheus-Mythos . . . ZA 46(1996)45-82 71

eine Parallele zu Catull zu ziehen. Die Vorliebe Catulis, sich in die 
Rolle weiblicher mythologischer Gestalten (z. B. Laudamia) hinein
zuversetzen, wird als echt römisches Charakteristikum angesehen79. 
Die Wahl von weiblichen Vorbildern läßt sich auch einfach mit dem 
Umstand erklären, daß in der griechischen Dichtung ein Held, der 
„ganz der Liebe verfallen“ ist, nur insoweit als tragisch dargestellt 
sein wird, als er einer destruktiven Leidenschaft zum Opfer fällt; ein 
unglücklicher Liebhaber wie der Kyklop des Theokritos ist durchaus 
komische Figur. Dagegen wurde hingebende Liebe im Bereich des 
Femininen seit Euripides immer wieder thematisiert. Vergil hat, indem 
er die catullische Ariadne als Vorbild benutzte, (als erster?) einen 
mythologischen männlichen Held in diesem Sinne auftreten lassen80.

Die ursprüngliche Analogie wird freilich nich ganz vom Gegen
satz überlagert. Indem die Klage dem tragischen Orpheus zufällt, wird 
die Parallele zum trauernden Aristaeus möglich (Achilleus!). Doch ist 
die Parallele „Tod der Eurydike“ -  „Tod der Bienen“ eine sekundäre: 
Im Culex macht sich der Hirt unmittelbar eines Todes schuldig; bei 
Aristaeus, wo das Parallelmotiv „Tod durch die Schlange“ für den 
ursächlichen Zusammenhang benutzt wurde, wird die Ursache für die 
Bienenkrankheit eben in der Schuld an Orpheus gefunden. Dies ist 
allerdings eine indirekte Ursache; es ist bezeichnend, daß uns der 
Dichter nicht sagen kann oder nicht sagen will, wer die Bienen
krankheit eigentlich hervorgerufen hat81. Für den sekundären Charak
ter dieser Parallelisierung spricht auch die Tatsache, daß die Klage 
und „Katabasis“ des Aristaeus, wie oben gezeigt wurde, im Gegensatz 
zum Culex als Verbindungsstücke nicht mehr notwendig sind. Nun 
kann bei einem ursächlich geschlossenen Kontrastgebilde der Zweck 
des Ganzen auch in bloßem Analogiespiel nicht liegen. Wie dem Pro
tagonisten des Culex tritt dem Aristaeus in der Erzählung des Proteus, 
wenn nicht sein eigenes Schicksal, so aber sicher ein paralleles 
Schicksal entgegen; indem sich die Orpheustragödie an ihm symbo
lisch wiederholt, bewältigt er den „Orpheus in sich“ (es ist nicht

79 Zu diesem „Rollentausch“ vgl. Klingner bei R Boyancé, „Properce“, in: L'in
fluence grecque sur la poésie latine de Catulle à Ovide, Entretiens sur l'antiquité 
classique 2, Vandoeuvres-Genève, 1953, 169-220, hier 212; K. Gantar, „Einige Beo
bachtungen zu Catulis c. 68, 71-73“, GB 5 (1967) 117-21; H. P. Syndikus, Catuli: 
Eine Interpretation. Zweiter Teil: Die Großen Gedichte (61-68), Darmstadt 1990.

80 Es ist wohl kein Zufall, daß Orpheus 51 Iff. mit Philomela verglichen wird; 
das Hauptvorbild ist Homer x 518ff. (Penelope vergleicht sich mit Philomela; vgl. 
π 216ff.), aber Vergil hat sicher auch Catull 65,13f. (der Dichter vergleicht sich mit 
der trauernden „Daulias“) und ll,22ff. gekannt.

81 Non te nullius exercent numinis irae/ ... tibi has miserabilis Orpheus/ ... 
poenas, ni fata resistant,/suscitat (453-6); wie bei Orpheus selbst (496) spielen auch 
hier die fata eine gewisse Rolle; später werden die Nymphen genannt: miserabile 
Nymphae... exitium misere apibus (532ff.), aber Aristaeus muß auch Orpheus und 
Eurydice versöhnen (545ff).
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zufällig, daß sich Aristaeus als Sohn einer Nymphe an der Gespielin 
der Nymphen vergeht). Da nun das Verhältnis zwischen Aristaeus und 
Orpheus ein tatsächlich bestehendes ist, ist Orpheus kein Negativ
beispiel, sondern der Gegenstand seiner Schuld. Die einzelnen Pa
rallelmotive, obgleich künstlich zum Zentralmotiv gebildet, können 
nicht mehr im Sinne der Identität, im Sinne eines spielerisch- 
magischen Ästhetizismus aufgefaßt werden. Sie sind auf den schroffen 
Gegensatz zwischen Aristaeus, dem Kulturheld, und Orpheus, dem mit 
Hingabe liebenden Sänger hin angelegt.

Die Frage, ob das Georgica-Finale einen „Sieger“ hat, muß 
trotzdem negativ beantwortet werden. Aristaeus ist im Großteil der 
Überlieferung ein untadeliger Kulturheld, sogar eine Hypostase des 
Zeus82 . Bei Vergil ist er als Sohn des Apollon und einer Nymphe 
nicht einmal seiner Unsterblichkeit sicher; überdies lädt er eine 
menschliche Sünde auf sich und muß einen an Achilleus erinnernden 
Existenzkonflikt verwinden, bevor er als Büßer seines eigenen 
Vergehens vergöttlicht wird (vgl. v. 315.325) -  man kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß die Apotheose eines Kulturhelds 
unverhältnismäßig viele unschuldige Opfer gefordert hat: Eurydike, 
Orpheus und die Rinder, vier eximii praestanti corpore tauri und 
ebensoviele intacta cervice iuvencae, die einem barbarischen Brauch 
zum Opfer fallen83. Orpheus dagegen ist bereits ein göttlicher Sänger; 
hingebende Liebe ist der einzige Anlaß für seine Unterweltsreise, und 
selbst die Unterweltsmächte fügen sich seinem Liebesgesang. Die 
Liebe entmachtet ihn im entscheidenden Augenblick, aber nachdem sie 
unmöglich geworden war, transformiert sie sich paradoxerweise in 
allmächtigen Gesang. Die Rückkehr der Eurydike ins Leben erreicht 
Orpheus nicht, doch er nimmt auch noch nach seinem Tode an der 
συμπάθεια der Naturkräfte teil und besitzt daher die Macht, sich an 
Aristaeus zu rächen; Aristaeus muß den Geist des Orpheus versöhnen, 
wird aber dadurch Erschaffer neuen Lebens. So steht auch das wun
derbare Auferstehen der Bienen, hinter dem orphischer Glaube gesucht 
wurde, wenn nicht mit der Orphik, so aber sicher mit der Geschichte 
des Orpheus in Verbindung: Als die Version vom Erfolg oder wenigs
tens als das, was Orpheus vergebens zu erlangen versuchte, wurde 
dieses Motiv auf Aristaeus übertragen. Jetzt ist es Aristaeus, der als 
Sohn einer Göttin zu den Bereichen der Götter heruntersteigen darf 
{fas illi limina divum/ tangere, sagt die Nymphe 358f.) und später von 
der Mutter das Geheimnis des Bugoniezaubers erfährt, damit er die 
Bienen zu neuem Leben erweckt. Die Orpheus-Erzählung ist demnach 
nicht nur dunkler Hintergrund, Widerspiel der Geschichte vom neuge
wonnenen Leben84, sondern der Ausgang der Aristaeus-Geschichte

82 Norden, „Orpheus und Eurydice...“ 488ff.
83 Vgl. Büchner a. 0. 1310.
84 Klingner a. 0. 357.
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spiegelt die Version von dem erfolgreichen Orpheus, vom Leben
spender wider. Das Motiv des neuen Lebens ist bei Orpheus zurück
getreten, aber vielleicht findet man einen Reflex dieses Motivs im 
unendlichen Gesang seines toten Hauptes; das nahezu groteske Bild, 
das per analogiam dem blutigen Opfer des Aristaeus entspricht, ist 
zugleich eine Apotheose der Macht der Musik85. Aber noch mehr: Wer 
hat das Wunder bewirkt? Es wird nicht gesagt, wie es nicht gesagt 
wurde, wer der Urheber der Bienenkrankheit war. Doch besitzt nicht 
das Haupt des toten Orpheus sogar eine übernatürliche Kraft? Viel
leicht ist es nicht nur eine Analogie; auch hier, wie bei der Rache des 
Orpheus, besteht ein vag angedeuteter ursächlicher Bezug zur Aufer
stehung der Bienen; mindestens dadurch, daß er von seinem Zorn auf
läßt, führt Orpheus die Regeneration der Bienen herbei.

Orpheus steht am Anfang und am Ende der Geschichte. Was die 
Bienen anlangt, hat sich nichts geändert, doch haben wir den vergöt
tlichten Erfinder der Bugonie und den tragischen Liebhaber. Es ist 
eine die Gegensätze umspannende Einheit86 87, wobei nicht vergessen 
werden darf, wie diese Einheit erzielt wurde: 1. Vergil hat auf die 
Vorteile der ursprünglichen Technik nicht verzichtet: Die Erzählungen 
sind mit Hilfe der Szenenspiegelung eng aufeinander abgestimmt; 2. 
Die ursächliche Verknüpfung ist lose, doch ist die Aristaeus-Eurydike- 
Szene kein Notbehel f ,  erst durch den Kausalnexus hat Vergil Pa
rallelbilder von Tod, Trauer, Schuld und neuem Leben zu einem alle
gorischen Kreis zusammenschlingen können88:

TOD KLAGE, WASSER89
Tod der Klage des Aristaeus
Bienen -> bei den unterirdischen

Quellen

Tod der Eurydike Klage des Orpheus;
(I.) -> am Fluß; Reise in die

Unterwelt

SCHULD, VERGELTUNG
(Die Rede des Proteus:)

-> Aristaeus hat Eurydike verfolgt -> 
und ihren Tod verschuldet

Eurydike folgt Orpheus;
-» er dreht sich um, sie stirbt ->

Tod der Eurydike
(II.)

Die Klage des Orpheus 
am Strymon -»

Vergeltung der Ciconum matres: 
sie zerreißen Orpheus -»

Tod des Orpheus das singende Haupt im Fluß -» Vergeltung an Aristaeus: ->
... Tod der Bienen ...

85 E. Paratore, „L’episodio di Orfeo“, in: Atti del convegno virgiliano sul 
bimillienario delle Georgiche, Napoli, 1977, 9-36, hier 29, spricht von einem canto 
serenatrice.

86 Klingner a. O. 359.
87 So Klingner ebd.; vgl. Richter, ad 520ff.: das „Orpheus-Epyllion“ sei über

haupt nicht aus Anlaß des IV. Buches der Georgica gestaltet worden; Vergil habe eine 
bereits fertig vorliegende Erzählung in das Werk eingefügt und nur verhältnismäßig 
lose mit ihm verknüpft.

88 Aus technischen Gründen konnte dies schematisch nicht veranschaulicht wer
den. Mit der Regeneration der Bienen tritt Aristaeus aus diesem Kreis hinaus.

89 Zur Bedeutung dieser Motivverbindung vgl. Crabbe a. O.
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Im Aristaeus-Epyllion ist Vergil über das hellenistisch-neote- 
rische Muster weit hinausgeschritten. Die „Kunst der Spiegelung“, die 
M. von Albrecht in einigen wichtigen Szenen der Aeneis festgestellt 
hat90, ist hier bereits vorgezeichnet. Sein erstes Beispiel (Aen. 
6,450ff.) ist für unseres Thema deswegen wichtig, weil das sechste 
Aeneisbuch und das Aristaeus-Epyllion auch in stofflicher Hinsicht 
einander eng verwandt sind (zur jenseitigen Begegnung des Orpheus 
mit Eurydike als mögliches Vorbild für die Begegnung des Aeneas mit 
Dido vgl. oben S. II)91. In dieser Szene wiederholt sich das Gesche
hen des 4. Buches in umgekehrter Abfolge; der Rollentausch kann der 
letzten Begegnung sogar den Charakter einer Vergeltung geben (Ae
neas hat Didos Tod verschuldet!): Im vierten Buch hat Dido Aeneas 
angefleht, doch er war unerbittlich; jetzt bleibt Dido unbeweglich wie 
ein Marmorbild92.

Anderswo hat von Albrecht die Tatsache, daß im Aristaeus- 
Epyllion noch keine Umkehrung (eines Geschehens) festgestellt wor
den ist, darauf zurückgeführt, daß in den Bucolica und in der Aeneis 
das Symbolische stärker hervortritt93 . Doch sind beide Aspekte dieser 
„Kunst der Spiegelung“ (Umkehrung; ein tieferer Zusammenhang 
zwischen Tun und Ergehen) in analytischer Form bereits im Aristaeus- 
Epyllion vorhanden:

1. In der Verfolgungsszene (Aristaeus und Eurydike) ist der 
symbolische Bezug zur Unterweltsszene (Orpheus und Eurydike) 
angedeutet durch die Umkehrung der ganzen Situation, also doch nicht 
bloß durch die statisch-dekorative Vertauschung der Rollen, wie es in 
der Europa der Fall ist. Auch im Peleus-Epos Catulis macht die 
Dionysos-Ariadne-Szene nur insoweit kein Ebenbild zur Peleus- 
Thetis-Szene aus, als die Tragik der Verlassenen prävaliert; hier aber 
beruht die Parallelszene als solche auf dem Gegensatz: Orpheus sieht 
sich aus Sorge nach Eurydike um, die ihm freiwillig folgt -  Aristaeus 
verfolgt Eurydike, um ihr Gewalt anzutun.

90 „Die Kunst der Spiegelung in Vergils Aeneis“, Hermes 93 (1965), 54-64.
91 Während im Culex und im Aristaeus-Epyllion aus der Komposition eindeutig 

hervorgeht, daß eine Katabasis des Orpheus als Vorbild diente, in der auch Eurydice 
auftrat, läßt sich dies bei Aen. 6 vor allem aus dem Vergleich mit dem Georgica-Finale 
vermuten. Vergleichbar sind auch die Kulthandlungen vor dem Eintritt  in den Hades 
(bzw. zu den unterirdischen Quellen) und die Rolle der Sibylle bzvv. Kyrene. Aeneas 
beruft sich auf seine göttliche Herkunft und auf Orpheus als Präzedenzfall, um sich 
von der Sibylle den Eintritt in die Unterwelt zu erbitten: si potuit manis accersere
coniugis Orpheus.......  et mi genus ab loue summo (6,119ff.); ähnlich Aristaeus zu
Kyrene: quid me praeclara stirpe deorum/ (si modo, quem perhibes, pater est 
Thymbraeus Apollo)/ invisum fatis genuisti? (322ff).

92 M. von Albrecht a. O. 58f.
93 „Einheit und Vielfalt von Vergils Lebenswerk“, Gymn 90 (1983), 123-143, 

132f. mit Anm. 15.
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2. Der ursächliche Zusammenhang, der auf diesem Parallelmo
tiv gebildet wurde, ist kein moralisch gleichgültiger; er ist von der 
Schuld des Aristaeus geprägt. Dadurch hat Vergil der Umkehrung 
einen tieferen Sinn abgewonnen. Die aktive Rolle des Aristaeus, der 
Eurydike verfolgt, hängt mit seiner Schuld zusammen, die Passivität 
des Orpheus, der sich nach Eurydike umsieht, hingegen mit der 
Charakterisierung des Orpheus als tragisches Opfer; dies hat Vergil 
auch durch den Gegensatz zwischen dem episch-objektiven Erzählstil 
der Aristaeus-Teils und dem empathisch-subjektiven Stil der Orpheus- 
Erzählung deutlich gemacht94.

In der besprochenen Aeneis-Szene hat Vergil diese zwei Aspek
te der Spiegelung in dem Sinne synthetisiert, daß es sich nicht mehr 
um zwei (wenngleich ursächlich verbundene) Parallelsagen handelt, 
sondern um Parallelszenen, die innerhalb einer ursächlich geschlos
senen Handlung symbolisch aufeinander bezogen sind. Aeneas wird in 
seiner Katabasis/Vision nicht seiner Rolle in einer analogen 
Geschichte, sondern seiner Schuld an Dido inne; daß die „Vergeltung“ 
trotzdem in objektiver Weise geschieht95, wird durch die Spiegelung 
möglich; wie bei Aristaeus ist es eine subjektiv-erkennende, und doch 
auch objektiv-symbolische Überwindung seiner eigenen Vergangen
heit. Die Grundlage dafür hat aber Vergil bereits im Aristaeus-Finale 
geschaffen, indem er die Technik der Parallelsagen, die überwiegend 
als zweckfreie Kompositionsspielerei geübt worden war (Culex) und 
bestenfalls statische symbolische Sinnzusammenhänge erlaubte (Ca
tuli), in Anlehnung an Homer zu einer symbolischen Handlung 
entwickelt hat. Insofern nimmt das Georgica-Finale die Aeneis vor
weg. Ohne auf die schwierige Frage nach einer gemeinsamen Vorlage 
einzugehen, wird man festhalten dürfen: Da sich die Komposition des 
„Aristaeus-Epyllions“ als Weiterentwicklung und Veredelung des im 
Culex vorliegenden Kompositionsschemas darstellt, ist es unmöglich, 
die Georgica als Vorlage für den Culexdichter zu betrachten.

III. Eine Vergilparodie?
Wiewohl die Übereinstimmung mit dem Aristaeus-Epyllion 

bisher nicht wahrgenommen wurde, ist es merkwürdig, daß es nur 
wenige Versuche gegeben hat, das Verhältnis des Culex zum ver- 
gilischen Opus zu definieren. Während die Ovidparallelen immer 
wieder diskutiert werden, werden die Stellen, wo Leo die Abhän
gigkeit von Vergil festgestellt hat, nur selten in Betracht gezogen96;

94 Vgl. B. Otis, Virgil. A Study in Civilized Poetry, Oxford, 1963, 190ff.
95 Vgl. von Albrecht, „Die Kunst...“ 59.
96 Neben Leo noch A. Klotz, „Zum Culex“, Hermes 61 (1926), 28-48, hier 42f.; 

G. Jachmann (Rez. von D. L. Drew, Culex. Sources and their Bearing on the Problem 
o f Authorship, Oxford 1925), Gnomon 4 (1928), 577-583; Frankel a. O. 187ff.; 
Büchner a. O. 1104; Holzer a. O. 2ff; Gegenargumente zuletzt bei Klopsch a. 0. 213ff.
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selbst Güntzschel, der mit der Methode der Parallelstellenvergleichs 
arbeitet, hat die „Vergilparallelen“ als nicht ausschlaggebend über
gangen.

Die erste von diesen Stellen ist die Versklausel intonat ore 
(Cul. 179, von der Schlange), die aus Aen. 6,607 entliehen worden 
sein soll, weil der Ausdruck besser zu einer Furie als zu einer 
Schlange passe97. Dies ist kaum zwingend, weil diese Schlange nicht 
als eine gewöhnliche Schlange geschildert ist (vgl. v. 181: manant 
sanguineae per tractus undique guttae, wo aus demselben Grunde 
eine Ovid-Imitation /Met. 2,359f./ angenommen wird, und v. 182: 
spiritibus rumpit fauces). Allem Anschein nach parodiert der Autor 
auf diese Weise einen überstrapazierten Topos der hellenistischen 
Dichtung: der Hirt und die Schlange, latet anguis in herba98. Ferner 
kann man bei einem solchen Hexameterschluß mit großer Wahrschein
lichkeit vermuten, daß er schon vorher gebraucht wurde.

• Auch Cul. 275 nec faciles Ditis sine iudice sedes, wo eine Ne
gation zu fehlen scheint, ist nicht notwendig aus ungeschickter 
Nachahmung von Aen. 6,431 (nec vero hae sine sorte datae, sine 
iudice, sedes:/ quaesitor Minos urnam movet...) zu erklären. Ohne 
daß man die Negation im Sinne von Leo (ad loc.) auf beide Glieder 
beziehen (also „quae si sine iudice essent, faciles essent“) oder die 
Konjektur Dictaeo iudice (Scaliger) annehmen müßte, läßt sich der 
Ausdruck auch wörtlich auffassen: Für Orpheus war die Unter
weltsreise leicht, weil er als Lebender, ohne vor den Richter zu treten, 
in den Hades eingegangen ist: „faciles, quod sine iudice“99; der 
folgende, durch Epanalepse eingeleitete Vers ist in diesem Fall kein 
gelehrter Zusatz, sondern er bringt den Gegensatz zum vorher 
Gesagten: sed post mortem vitae acta iudex iudicabit; Orpheus, der 
im Culex als Schuldiger auftritt, ist diesmal der Strafe entwichen; 
doch nach dem Tod wird er sich dem Gericht unterziehen müssen. 
Vielleicht steckt auch hinter dieser Stelle das Motiv der „verlegten“ 
Strafe, nach gleichem Muster wie bei den Troja-Siegern und bei 
Agave (s. o. 17): Die Bestrafung wird (von den Göttern) aufgescho
ben, damit sie den Schuldigen im Augenblick treffe, wo er den Zenit 
seines Glücks erreicht hat.

97 Die isolierte Lesart insonat (cod. Corsini) wird manchmal als Konjektur 
wiederaufgenommen; A. Salvatore, „Note sui testo del Culex“, WS 70 (1957), 260- 
277 führt Aen. 12,700 und Sil. It. 3,210 als Beweis für elastischen Gebrauch von 
intonare an.

98 Zu diesem Motiv vgl. Schamp, a. O.
99 Es ist nicht nur an Aen. 6,43 lf. zu denken; vgl. auch 126ff.: facilis descensus 

avernoj sed revocare gradum superasque evadere ad auras,/hoc opus, hic labor est 
-  hier ist ironisch der Tod gemeint; doch: pauci, quos aequus amavit/ Iuppiter aut 
ardens evexit ad aethera virtus,/ dis geniti potuere. Denn Aeneas berief sich an erster 
Stelle auf Orpheus (v. 119).
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Es ist eine Unterschätzung des Culexdichters, im v. 292 sed tu 
crudelis, crudelis tu magis, Orpheus einen durch ungeschickte 
Nachahmung von Ecl. 8,49 entstandenen periphrastischen Komparativ 
erblicken zu wollen. Magis ist im adversativen Sinn, als „vielmehr“ 
aufzufassen100; auch in Hinsicht auf seine Stellung im Vers ist es auf 
das betonte tu zu beziehen, also „im Gegensatz zur frommen Eury
dike“ oder „Proserpina hat nur die Bedingung gestellt; du vielmehr...“. 
Auch Ecl. 8,49 ist magis adversativ gebraucht. Die ganze Stelle 
erscheint wie eine Anspielung auf eine pathetisch-rhetorische Formel, 
die Vergil nicht für diese Stelle erfunden haben wird; ein Anklang fin
det sich auch in Aen. 1,407, wo das hinzugefügte quoque zwar nicht 
unverständlich ist (Servius ad loc. : sicut luno ceterique dii, qui 
Troianis inimici sunt), doch hat die Formel den rhetorischen Beiklang 
nicht gänzlich verloren.

Es hat mehrere Versuche gegeben, die direkte Abhängigkeit des 
Lobs des Hirtenlebens Cul. 58-97 von Verg. Georg. 2,458ff. zu be
weisen101. Dagegen haben andere Gelehrten mit Recht daraufhinge
wiesen, daß die Version des Culex sowohl im Einzelnen als auch in 
Hinsicht auf die stark epikureischen Züge dem lukrezischen Passus 
2,14ff. sogar näher ist102. Die Entscheidung wird noch dadurch 
erschwert, daß derartige μακαρισμοί auch in der hellenistischen 
Dichtung zu finden waren -  einen hat vielleicht auch Lukrez gekannt, 
nur daß er ihn in seinem Sinn umgedeutet hat. Da sich der 
Culexdichter offensichtlich auch direkt an Lukrez anlehnt, stehen wir 
vor einer ähnlichen Aporie wie bei der Unterweltsbeschreibung (vgl. 
oben S. 14, Anm. 36).

Bei den bisherigen Versuchen, den Culex als Vergilparodie 
auszulegen, hat man sich mit zwei Tatsachen abfinden müssen: 1. Der 
Culex parodiert keine bestimmte Vergilstelle; 2. Es gibt so gut wie 
keine erweisbaren wörtlichen Anklänge103. Ax hat versucht, dieser 
Schwierigkeit mit der Annahme einer vollständigen immutatio 
verborum et sententiarum zu entgehen104. Warum der Autor gerade 
die Nachahmung Vergils so ängstlich vermieden hätte, daß es auch 
noch heute schwer fällt, die relative Entstehungszeit zu bestimmen, 
sieht man nicht. Man könnte z. B. einwenden, daß „der Parodist“ ge
genüber den Dichtern, wo es keine Prioritätsfrage gibt, nicht an

100 Plésent, Le poème... ad loc.: „p l u t ô t Barrett, „The Authorship...“ 355.
101 Klotz a. O. 35f.; Fränkel a. O. 189f.; Büchner a. 0. 1092ff.; Holzer a. O. 98ff.
102 Barrett, „The Praise...“; Salvatore, Virgilio... 257-285; W. Schmidt a. O. 

2 iff.; Klopsch a. O. 210.
103 Fränkel a. O. 192 spricht von „heavy borrowings from Vergil“, obwohl keine 

furta zu beweisen sind. Daß die Phraseologie und der Satzbau Vergils nachgeahmt 
würden, stimmt nicht; vielmehr ist die Übertreibung des neoterischen Stils einer der 
wichtigsten Aspekte des Parodierens.

104 Ax, „Die pseudovergilische „Mücke“...“.
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demselben Prinzip hält. Den auffälligsten wörtlichen Anklängen an 
Homer, Lukrez und Catull begegnet man eben an den Stellen, wo die 
parodistische Absicht auf der Hand liegt; und es unterlag für den 
römischen Leser keinem Zweifel, daß der homerische Patroklos, die 
lukrezische Physiologie der αταραξία und die Klage der catullischen 
Ariadne gemeint sind105. Denn bei der Parodie eines literarischen 
Werkes ist es wichtig, daß das parodierte Werk als Vorlage erwiesen 
werden kann: παρφδία γάρ έστιν δταν τό αλλότριον εις την 
οίκείαν σύνταξιν μεταποιήση τις όντως ώς μή  λανθά  r a v 106. 
Selbst wenn wir annehmen wollten, daß das Verhältnis zu Vergil des
wegen anders ist, weil im Dichter zwei Seelen wohnen, die des Paro
disten und die des Fälschers107, bliebe zu fragen, ob er sich die 
Aufgabe aufgebürdet hätte, sich vor jeglicher Imitation zu hüten, wenn 
er sich des Zwecks seines Unternehmens selbst nicht ganz sicher 
gewesen wäre. Einem anonymen Poetaster wäre bestimmt schwerge
fallen, was selbst ein genialer Dichter wie Ovid nur unter Einsatz aller 
seinen poetischen Kräfte, in bewußter aemulatio erreicht hat, von 
Vergil nicht abhängig zu sein; aber trotzdem habe sich unser Dichter, 
indem er auf wörtliche Nachahmung als das wirkungsvollste Mittel 
der Parodie verzichtete, an drei oder vier Stellen als unfähiger 
Fälscher erkennen lassen?108

G. Most hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Culex die 
drei Hauptthemen des vergilischen Triptychons vorwegnimmt: pascua, 
rura, duces. Es sind aber nicht nur die drei Genera Vergils, sondern 
die drei Hauptgattungen der hellenistischen Hexameterdichtung (von 
denen Vergil nur die Bukolik in Rom neu eingeführt hat). Man fragt 
sich, ob der Culex nicht auch Elemente anderer Gattungen enthält: Es 
ist eine Parodie, die mit einem Widmungsgedicht und einer Götter
hymne beginnt und mit einem Grabepigramm schließt. Die Kreuzung 
der Gattungen als charakteristisches Merkmal hellenistischer Dichtung 
wird hier bis zum Extrem getrieben: In einem Gedicht von vierhundert 
Versen sind so gut wie alle im Hellenismus beliebtesten Gattungen 
vertreten. Aber daß die vergilischen Bucolica oder Georgica parodiert 
würden, läßt sich mit keiner Stelle beweisen. Die didaktische Einlage, 
das Lob des Hirtenlebens, klingt erst im Kontext parodistisch; die

105 In der Appendix gibt es noch eine Parodie: Catal. 10 (Sabinus ille) ist eine 
Parodie des catullischen (J) Phaselus (c. 4), wobei das Parodische in der unverhüllten 
Nachahmung liegt. Dazu zuletzt W. Ax, Phaselus ille / Sabinus ille. Ein Beitrag zur 
neueren Diskussion um die Beziehung zwischen Texten, in: Literaturparodie in Antike 
und Mittelalter, hrsg. von W. Ax und R. F. Glei, Trier, 1993 (Bochumer altertums
wissenschaftliches Colloquium 15), 75-100.

106 Ioannes Siculus, RGr 6,400,16 Walz.
107 Ax, „Die pseudovergilische „Mücke“...“ 249.
108 Wenn Valerius Flaccus aus dem Konj. Perf. noctem egerimus (Verg. Aen. 

6,514) eine neue Redewendung noctem egerere bildet (Arg. 5,298: 8,454), hat er auch 
sonst keine Scheu vor der Nachahmung Vergils.
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pseudophilosophischen Lebensanschauungen des Hirten sind eher eine 
Vulgarisierung oder Parodie der lukrezischen Philosophie; selbst die 
Unterweltsbeschreibung gewinnt erst dadurch ihre parodistische Kraft, 
daß die Mücke einen Platz im Elysion anstrebt.

Wenn der Culex eine Vergilparodie ist, dann wird er angesichts 
der aufgezeigten Strukturparallele vor allem Parodie des Aristaeus- 
Epyllions sein. Auf den ersten Blick mag es nicht unberechtigt schei
nen, das Epyllion von heutigem Standpunkt aus in diesem Sinne zu 
interpretieren. Dabei muß die Gefahr in Kauf genommen werden, daß 
der Culex nur deswegen als Parodie des Georgica-Finales gelten 
könnte, weil er als solcher ein parodistisches Gedicht ist und weil die 
beiden Texte dieselben Vorbilder hatten. Aus diesem Grunde müßte 
bei der Annahme einer späteren Verfassungszeit des Culex zunächst 
dessen Abhängigkeit vom Aristaeus-Finale bewiesen werden. Ein 
oberflächlicher Vergleich wäre dabei irreführend. Während die An
spielungen auf die Patroklos-Episode, Anklänge an Catull und Lukrez 
sowie eine Katabasis (des Orpheus?) als Vorlage erweisbar sind, 
erscheint die Ähnlichkeit mit dem Aristaeus-Epyllion einerseits 
wichtiger als jene, anderseits betrifft sie weniger den Gehalt als die 
Kompositionstechnik, die wahrscheinlich auf das griechische Original 
zurückgeht. Der Einfluß von Catull und Lukrez sowie die römische 
Heldenschau zeigen, daß der Culexdichter auch selbständig gedichtet 
hat, aber nichts davon ist unentbehrlich; der Kern der Geschichte und 
der kompositorische Grundgedanke können auch einem griechischen 
Gedicht entnommen worden sein. Dagegen erinnert das Verfahren, 
wodurch der Dichter des Aristaeus-Epyllions Homer nachgedichtet 
hat, zu sehr an die Aeneis, als daß man das ganze Georgica-Finale auf 
ein griechisches Vorbild zurückführen könnte.

Aber selbst wenn das griechische Gedicht keine Έμπίς war 
oder wenn überhaupt kein einheitliches griechisches Vorbild existiert 
hat, gibt es keinen Grund, daran Anstoß zu nehmen, daß das paro
distische Gedicht einer ernsthaften Variation desselben Kompositions
musters vorausgegangen sei109; es handelt sich ja nur um den Or
pheusmythos als den kompositorischen Ausgangspunkt und um inter- 
textuelle Beziehungen zu denselben Vorbildern. Doch hat in beiden 
Hinsichten der Autor des Aristaeus-Epyllions weitaus mehr Selbstän
digkeit bewährt. Beim Culex als Erzeugnis des hellenistisch-neo- 
terischen literarischen Artismus liegt im Kompositionsspiel und m der 
Nachahmung (Parodie) der Zweck des Ganzen, in folgedessen sieht 
man z. B. auf den ersten Blick, wie das O rpheusm otiv  und die Patro
klos-Episode (sowie die catullische Ariadne als vermittelndes

109 Wenn das Vorhandensein des Culex für Vergil in dieser Hinsicht überhaupt 
relevant war, dann handelt es sich um eine άσκησις (im Sinne von H. Bloom, The 
Anxiety o f  Influence, Oxford, 1973), ohne daß die Existenz dieses Gedichts die 
Ernsthaftigkeit des Aristaeus-Epyllions im geringsten beeinträchtigen würde.



80 M. Marincic. Die Funktion des Orpheus-Mythos . . . ZA 46(1996)45-82

Element) die Grundidee gegeben und zugleich die Kompositionsanlage 
bestimmt haben. Das Aristaeus-Epyllion folgt im Grunde demselben 
Kompositionsmuster und hat dieselben Vorbilder, jedoch

1. die zwei Aspekte sind voneinander unabhängig;
2. die Vorbilder sind nur als Behelf bei der Gestaltung einzelner 

neu erfundener Parallelszenen benutzt worden, wobei die Aristaeus- 
Erzählung vor allem von Homer, die Orpheussage aber von Catull 
geprägt ist;

die Kompositionstechnik der Parallelsagen ist auf die 
symbolische Aussage des Ganzen hingeordnet.

Stellt man einmal fest, daß der Culexdichter vom Aristaeus- 
Epyllion nicht abhängig ist, so scheint alles für die Priorität des Culex 
zu sprechen; denn es ist undenkbar, daß ein späterer Autor Vergil nicht 
gekannt hätte. Es besteht zwar die Möglichkeit, daß ein nachver- 
gilischer Dichter das griechische Original übersetzt und adaptiert hat; 
doch angesichts der Verwandtschaft mit dem Aristaeus-Finale wäre 
diese Vermutung sehr schwer zu verteidigen; ein Gedicht mit ähnlicher 
Komposition -  wenn nicht dasselbe Gedicht -  hat offensichtlich auch 
Vergil gekannt. Damit ist keineswegs gesagt, das Vergil der Autor des 
Culex gewesen sein muß; es kann auch irgendein anderer Dichter aus 
der Zeit seiner Jugend gewesen sein. Da aber eine Beziehung zu 
Vergil zweifelsohne besteht, wäre es merkwürdige Koinzidenz, wenn 
die antiken Zeugnisse entweder auf bloßem Irrtum beruhen oder ihr 
Dasein den äußeren Ähnlichkeiten mit dem vergilischen Werk 
verdanken würden.

Zum Schluß sei noch die Frage kurz berührt, wie das feierliche 
Proömium des Culex mit der Widmung an Octavius zu erklären ist. 
Es wurde oft im Sinne eines Herrscherpanegyrikos in Form eines 
augurium ex eventu gedeutet, als ob der Fälscher auf diese Weise das 
Gedicht dem jungen Vergil unterschieben wollte. Da aber mehrfach 
wahrgenommen wurde, daß auch das Proömium wohl nicht ganz ernst 
gemeint ist, hat P. Thielscher die Hypothese aufgestellt, das Mücken
grab sei eine Karikatur des Mausoleums, das sich im Jahre 28 v. Chr. 
der damals noch junge Princeps hat errichten lassen110. Eine sowohl 
für die Geschichte als auch für die Literaturgeschichte so weittragende 
These müßte zuerst mit festen Argumenten untermauert werden; das 
ist heute, auch wenn der zeitgeschichtliche Bezug wirklich vorliegt, 
nicht mehr möglich; W. Ax, der die These wiederaufgenommen hat, 
bietet sogar zwei neue Erklärungsmöglichkeiten an: Das Gedicht

110 Zitiert bei F. Dornseiff, Verschmähtes zu Vergil, Horaz und Properz, Berlin, 
1951. 35ff.; ähnlich M. Schmidt (Vergil, Die Mücke, Berlin, 1959 /Schriften und 
Quellen der Alten Welt 4/); Dies., „Zur Datierung und Echtheit des Vergilischen 
Culex“, Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig 2 (1952/ 
1953), 150-152.
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richte sich gegen die Nachfolgepolitik des Augustus, gegen den Pomp, 
mit dem er noch unverdiente Angehörigen seiner Familie im Mauso
leum begraben ließ (M. Claudius Marcellus; C. und L. Caesar)111. In 
jedem Fall ist die pia sedes (39), die Octavius versprochen wird, auch 
mit der von der Mücke angestrebten sedes piorum (295) zu iden
tifizieren112. Der Scherz erstreckt sich also auch auf das Proömium: 
Der Adressat soll·- wie der Hirt -  dafür sorgen, daß er nach dem Tode 
im Elysion, nicht im Tartaros seinen Platz findet. Diese Anspielungen 
schließen die Fälschungshypothese aus; wer hätte denn die Glaubwür
digkeit seines Erzeugnisses mit einem ironischen Kaiserpanegyrikos 
in Form eines augurium ex eventu unterstützen wollen? Möchte man 
im Octavius doch den späteren Princeps erblicken, so ist Thielschers 
Erklärung noch immer die beste Lösung; verzichtet man auf diese 
Identifizierung, dann ist nicht zu vergessen, daß ohne sie wohl 
niemand auf den Gedanken gekommen wäre, das Gedicht auf das 
Mausoleum zu beziehen. Auf jeden Fall ist es wahrscheinlicher, daß 
der Adressat eine andere Person ist, vielleicht Octavius Musa, dem 
auch Catalepton 4 und 11 gewidmet sind113.

Was die Versprechung des unsterblichen Ruhms betrifft, sind 
die Anklänge an Catulis „Allius-Elegie“ in Betracht zu ziehen, wo die 
spielerisch-vertrauliche Anrede an einen literarisch gebildeten Freund 
ebenfalls in ein eher formell klingendes Enkomium eingekleidet ist114. 
Im Culexproömium liegt das Bekenntnis zu den Kunstprinzipien 
hellenistisch-neoterischer Poetik auf der Hand: Anstatt eines großen 
mythologischen Epos widmet der Dichter dem Octavius nur einen 
lusus poeticus, ein Epyllion. Die „Versprechung“ posterius graviore 
sono tibi musa loqueturl.../ ut tibi digna tuo poliantur carmina sensu

111 „Marcellus...“ 114ff.
112 Vgl. tibi sede pia maneat locus und vos sede piorum/ vos manet heroum 

contra manus (merkwürdig ist der Gebrauch von maneo: vgl. vor allem 266 und 269). 
Auch vita sospes ließe sich als humoristische Anspielung auf die Fabel des Gedichts 
erklären.

113 Trotz W. Kroll, „Octavius Musa“, in: RE XVII 2 (1937), 1851-2, bleibt dieser 
Octavius im Spiel (vgl. Salvatore, Virgilio... 15, Anm. 22); ein Octavius wird Hör. Sat. 
1,10,82 nach Plotius Tucca, Varius, Maecenas, Vergil und Valgius erwähnt. Rostagni 
a. Ο. 74, Anm. 5 hat Octavius Musa mit dem Origo gent. Rom. 12,2; 19,5 genannten 
Historiker Marcus Octavius identifiziert, was sich auch mit dem Inhalt des Gedichts 
(vgl. 4f. und 358ff.) gut vertragen würde. Es kann aber auch eine dritte Person gewe
sen sein: vgl. Büchner a. O. 1106.

114 Daß sich die Parodie nicht nur gegen das Peleus-Epos, sondern auch gegen 
die Allius-Elegie richtet, wurde gezeigt oben 9f. Vgl. das Culexproömium noch mit 
Cat. 68,41-50.149-160:...vos porro dicite multis/ milibus et facite haec charta 
loquatur anus,l...l notescatque magis mortuus atque magis,/ nec tenuem texens 
sublimis aranea telam... (vgl. noch Cui. 2: ut araneoli tenuem formavimus orsum)... 
Es ist ferner nicht auszuschließen, daß sich im zweimal apostrophierten sanctus puer 
eine Anspielung auf den catullischen Amor aus dem Peleus-Epyllion (Cat. 64,26.37) 
verbirgt -  der Ausdruck findet sich sonst nirgends.
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(8-10) ist eine recusatio; es sind aber weder die Themen des pane
gyrischen zeitgeschichtlichen Epos noch die der römischen Nationa
lepik, die hier abgelehnt werden. Im Unterschied zur 6. Ekloge bleibt 
hier die recusatio auf das kallimacheische Programm beschränkt; der 
inhaltliche und stilistische Gegensatz zwischen μέγα ψοφέουσα 
άοιδή und Μούσα λεπταλέη wird nur potenziert: Im Fall eines 
Scherzgedichtes ist es auch der Gegensatz zwischen gravis sonus und 
iocosa Musa.


