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Poesie enthält nicht nur wichtige Zeugnisse zur Romanisierung, sie trägt 
auch aktiv zur Romanisierung bei.

das Wort „Romanisierung“ kann bei der untersuchung römischer Poesie 
unterschiedliche Bedeutungen haben. einerseits kann man im Rahmen der 
Rezeption fremden Kulturguts durch einen Römer von „Romanisierung“ 
sprechen. Bei dichtern geschieht dies z.B., wenn griechische mythen so er-
zählt werden, daß sie der empfindungsweise der römischen Zuhörerschaft 
angepaßt werden. eine höhere ebene der Romanisierung ist die integration 
und verschmelzung griechischer literaturgattungen in das persönliche Oeu-
vre eines lateinischen dichters und damit in die römische literatur. das la-
teinische ist die einzige sprache, die der übermächtigen griechischen eine ei-
gene muttersprachliche literatur gegenübergestellt hat. hier kann man von 
einer Romanisierung der griechischen literaturgattungen sprechen.

andererseits spielt Romanisierung bei der ausbreitung römischen Kul-
turguts eine Rolle. im letzteren Falle tragen die dichter durch ausbildung 
eigener vorstellungen vom Römertum und von römischer identität aktiv zur 
Romanisierung bei. in beiden Beziehungen kommt Ovid eine wichtige, von 
der Forschung noch nicht voll erkannte Rolle zu.

untersucht werden im einzelnen:
1. die Bedeutung der Regionen italiens (insbesondere der griechischen 

Kolonien einschließlich siziliens) für Ovid. der ex-zentrische standort 
des munizipalen bedingt (wie bei livius) eine künstlerisch fruchtbare 
distanz zum Zentrum.

2. die Romanisierung griechischer elemente in ihrer Bedeutung für die 
Findung einer neuen identität für den dichter und neuer Formulie-
rungen römischer identität.

3. die spezifische Form und Bedeutung des einschlusses griechischer li-
teraturgattungen (vor allem epos und tragödie) in der von Ovid ge-
schaffenen gattung der „heroidenbriefe“ mit besonderer Berücksich-
tigung intertextueller Bezüge, aber auch intratextueller selbstreferenz. 
diese auf den ersten Blick spezifisch literarischen akkulturationspro-
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zesse sind teil einer poetischen identitätsfindung, die ein jeweils kom-
plexeres verständnis auch der römischen identität mitbedingt.

1.

Zunächst einige Worte zur Bedeutung des Regionalen für Ovids persön-
liche identität und für sein verständnis Roms! Ovid stammt aus sulmo im 
Pälignerland (am. iii 15,7 f.). Wie die meisten lateinischen autoren ist er 
kein stadtrömer. Wie sie alle ist auch er stolz auf seine engere heimat. er 
gehört der alten munizipalaristokratie an, was ihn erheblich von vergil und 
horaz unterscheidet. Wie vergil ist er sich der großen Bedeutung der viel-
falt der ursprünge italiens im gefolge der Kolonisation aus unterschiedli-
chen gebieten griechenlands und Kleinasiens bewußt. die stoßrichtung ist 
umgekehrt wie bei cato: Ovids heimat war der hauptort des Widerstan-
des gegen Rom im Bundesgenossenkrieg, und der dichter unterstreicht dies: 
quam sua libertas ad honesta coegerat arma, cum timuit socias anxia Roma 
manus (ebd. 9 f.) „Welches sein Freiheitssinn zu ehrenden Waffen gedrängt 
hat, als die verbündeten Rom damals in schrecken gesetzt“ (Übs. R. harder 
- W. marg). der Bundesgenossenkrieg lag bei Ovids geburt (43 v.chr.) erst 
wenige Jahrzehnte zurück. erst im gefolge dieses Krieges gestand Rom den 
italikern in größerem umfang das Bürgerrecht und damit die teilnahme an 
der Weltherrschaft zu. Ovids poetische identität stützt sich in dem schluß-
gedicht (sphragis) der Amores auf seine engere heimat; auch in der auto-
biographie (trist. iv 10,3) nennt er den Ortsnamen sulmo voller stolz, wie 
er dies bereits in den Amores getan hatte (ii 16,1; iii 15,11).

die griechischen Wurzeln einer italischen stadt rühmt Ovid ebenfalls 
schon in den Amores (iii 13). es handelt sich um Falerii, den heimatort 
seiner gattin. an dieser elegie fällt die starke Betonung des griechischen 
ursprungs des faliskischen Juno-Festes auf. Ovid rühmt den griechischen 
stadtgründer halaesus – obwohl dieser, wie wir aus der Aeneis (vii 723) 
wissen, den trojanern feindlich gesinnt war: Agamemnonius Troiani nominis 
hostis. servius (zur stelle) verweist auf eine sagenversion, wonach halaesus 
ein unehelicher sohn agamemnos sei1. aus argolis kommt auch der grün-
der Krotons, myscelos (met. Xv 9-59). in den späteren Büchern der Meta-
morphosen mehren sich die Weltenwanderer und emigranten: Odysseus, 
aeneas; hippolytus, Pythagoras, cipus. Ovid stellt sich in der erstaunlichen 
elegie Amores i 13 ausdrücklich unter den schutz der faliskischen Juno, de-

1 Hunc Agamemnonis plerique comitem, plerique nothum filium volunt, qui cum venisset ad Italiam, 
audito adventu Aeneae in bellum ruit, non amore Turni, sed odio hostilitatis antiquae. 
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ren griechischen ursprung er hervorhebt. auch hier wird deutlich, daß Ovid 
sich auf eine provinzielle, munizipale, nicht stadtrömische identität stützt 
und den gegensatz zur Zentralgewalt unterstreicht. Ähnlich wie er hier die 
oppositionelle haltung und das Flüchtlingsschicksal des halaesus betont 
(dieser floh aus dem mordbefleckten vaterhaus), so auch später das Flücht-
lingslos des daedalus (longumque perosus / exilium: met. viii 183 f.) und des 
Pythagoras (odioque tyrannidis exul / sponte erat: met. Xv 61 f.); bei beiden 
entspricht dem irdischen los des auswanderers im geistigen der aufbruch 
zu einer spirituellen Wanderung2. man kann sagen, daß das Bewußtsein der 
besonderen, nichtrömischen Wurzeln der engeren heimat dazu beitrug, 
inneren abstand und einen selbständigen geistigen standort zu gewinnen.

Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Rolle siziliens (und überhaupt 
der magna graecia) als umschlagplatz für die anverwandlung3 und Roma-
nisierung der griechischen Kultur. Wie schon vergil in der Aeneis, beachtet 
Ovid dies in den Metamorphosen4. Bezeichnenderweise verweilt er besonders 
bei dem arethusa-mythos (met. v), in dem die nymphe einer süßwasser-
quelle aus griechenland durch die unterwelt – also unter dem meer – nach 
sizilien flüchtet. es handelt sich hier um die (quasi „autobiographische“) 
ich-erzählung von einem Flüchtlingsschicksal, das zugleich eine spirituelle 
unterweltsreise ist. man erkennt den inneren Zusammenhang mit hippoly-
tus (met. Xv), der in griechenland stirbt, im totenreich von aesculap auf-
erweckt wird und in italien als gott aufersteht. man kann dies zugleich als 
metapher eines organischen Prozesses sehen, in dem die griechische Kultur 
in verjüngter Form als römische eine neue gestalt gewinnt.

diese Beobachtungen haben nicht nur punktuelle Bedeutung. die ge-
samtkonzeption der Metamorphosen „vom urbeginn der Welt bis zu mei-
ner Zeit“ (primaque ab origine mundi / ad mea ... tempora: met. i 3 f.) trägt 
der tatsache Rechnung, daß durch den raschen aufstieg Roms die Welt-
geschichte zur römischen geschichte wird (und die römische zur Weltge-
schichte). die Metamorphosen sind nicht nur in einem äußerlichen sinne 
die latinisierung und Romanisierung des griechischen mythos, sie zeigen 
auch, wie diese Überlieferung auf dem Wege über den trojanischen Krieg 

2 daedalus: ignotas animum dimittit in artes (met. viii 188); Pythagoras: mente deos adiit (met. Xv 
63).

3 akkulturation, assimilation.
4 Ovid und vergil beweisen hier historischen scharfblick – im einklang mit antiken historikern. 

daß die sizilische geschichte neben die griechische und römische gestellt wird, kreidet e. Schwartz, 
Griechische Geschichtschreiber, leipzig 1957, 36, dem Regionalismus des sikelioten diodor als „eine 
spezielle geschmacklosigkeit“ an. die regionale verwurzelung war es aber (nicht nur im Falle diodors, 
sondern auch Ovids), die den autoren einen selbständigen Zugang zum Phänomen Rom ermöglichte. 
sie konnten es gewissermaßen „von außen“ sehen. 
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in die römische tradition mündet. die stationen macht Ovid namhaft (vgl. 
auch die Zusammenfassung met. Xv 426-430): die erste Polis ist the-
ben. dementsprechend ist seine gründung in verbindung mit der europa- 
sage ein wichtiger gegenstand der ersten Bücherpentade. die zweite Pen-
tade beginnt im Zeichen athens (Bücher vi-X). es folgen troja und Rom 
(Bücher Xi-Xv). die verbindung von mythologie und geschichte darf uns 
nicht verwundern, was ein Blick auf hellenistische universalhistoriker be-
stätigt. diodor, dessen Werk erhalten ist, verfährt in seinen ersten Büchern 
ähnlich wie Ovid, so daß der anschluß des dichters an hellenistische uni-
versalgeschichten direkt nachweisbar ist. natürlich liegt, dem unterschied 
zwischen dichtung und historie entsprechend, bei diodor das gewicht auf 
dem historischen, bei Ovid auf dem mythischen teil. doch beide autoren 
beginnen mit einer Weltschöpfung, die nicht mythisch, sondern „physika-
lisch“, also im sinne der damaligen Wissenschaft konzipiert ist. auch Ovids 
„zweite“ Zoogonie nach der sintflut entwickelt – wie schon diodor – die da-
mals für wissenschaftlich gehaltene theorie der urzeugung von lebewesen 
aus erwärmtem schlamm. heute würde man solche texte als science fiction 
bezeichnen. daran schließt sich bei beiden ein mythologischer teil. im un-
terschied zu diodor drängt Ovid das Ägyptische zurück. immerhin er-
scheint auch bei ihm io-isis im ersten Buch (übrigens in scharfem gegen-
satz zur restriktiven Religionspolitik des augustus: Ovid, met. i 568-750; 
diodor i 11,4) und das schicksal des Kadmos (diodor 4,2) und seines stam-
mes (dionysos!) im vierten. Perseus steht bei beiden autoren vor hercules.

der regionale standpunkt ist wichtig und produktiv: als nicht-stadtrö-
mer konnte Ovid Rom und seine Bedeutung gewissermaßen „von außen“ 
betrachten. das Rom, das für ihn am ende der welthistorischen entwick-
lung stand, umfaßte auch und besonders die griechische Kultur.

2.

etwas länger sei bei den Heroiden verweilt. tritt doch die Romanisierung 
in dieser von Ovid erfundenen gattung, die noch zu wenig Beachtung ge-
funden hat, in ein besonders fesselndes stadium.

Wie Ovid bereits in den Amores geistig einen standpunkt einnahm, der 
über der einzelnen gattung stand (man beobachtet dies schon bei der Wahl 
des themas am anfang, aber auch im ganzen Werk beim „einschluß“ (in-
clusion)5 von elementen anderer gattungen bis hin zur griechischen aitiolo-
gie), so öffnet sich Ovid in den Heroiden in noch viel stärkerem maße dem 

5 der terminus wurde von Francis cairns geprägt.
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einfluß anderer literaturgattungen. in der tat spiegelt er in die Kleinform 
des Briefes jeweils ganze tragödien, ja ganze epen. die gewählte subjekti-
ve Perspektive der enttäuschten liebenden Frau gestattet ihm dabei, z.B. die 
ganze Odyssee von einem ungewöhnlichen standpunkt (dem der verlasse-
nen Penelope) mit fast advokatisch anmutendem scharfsinn durchzuarbei-
ten und einem argumentationsziel dienstbar zu machen. Ähnliches gilt von 
der Ilias: mit den augen der gefangenen Briseis gesehen, liefert das epos 
material, um die unzulänglichkeit achills nicht nur als liebhaber, sondern 
auch als held nachzuweisen. auch wenn ihn Briseis zum Kampfe aufruft, 
soll dies letztlich ihren eigenen Zwecken dienen. Romanisierung zeigt sich 
in der bewußten verwendung römisch-juristischer argumente: der eigen-
tümer achill hat es versäumt, die ihm geraubte „sache“ – die sklavin – zu-
rückzufordern. Bei Ovid geht die Romanisierung – dem unterschied der 
generationen entsprechend – inhaltlich mit einer entmilitarisierung und 
vermenschlichung einher (Briseis und Penelope denken zunächst nicht in 
heroischen Kategorien, sondern sprechen vom standpunkt der liebenden 
Frau). auch im verhältnis zum vergilischen epos macht der dichter bewußt 
den abstand deutlich, wenn er dido die pietas des aeneas weit radikaler in 
Frage stellen läßt, als dies vergil möglich war. so wird sichtbar, daß Ovid in-
nerhalb der Romanisierung eine neue stufe bedeutet. die private daseinser-
füllung steht nicht mehr nur in einer spannung zur gesellschaftsbezogenen 
(wie dies bei vergil der Fall ist), sondern bekommt den vorzug vor dieser.

neben der inhaltlichen Romanisierung und modernisierung (man kann 
hier von einer intertextualität unterschiedlicher kultureller „codes“ spre-
chen) steht der bewußte dialog mit den großen literarischen gattungen, die 
in die relativ kleine Form der epistel eingeschlossen werden (zum terminus 
inclusion vgl. anm. 5). die tragfähigste Brücke zwischen Brief und tragödie 
ist der tragische monolog der heroine, den Ovid vielfach zum monodrama 
in Briefform entwickelt. der Brief wird zum geistigen selbstbildnis der Frau 
(unwahrscheinlichkeiten werden dabei in Kauf genommen; z.B. schreibt 
deianira weiter, obwohl sie inzwischen erfahren hat, daß der adressat ge-
storben ist). der Brief ist innerhalb der Kunstpoesie eine späte erscheinung. 
Ovid macht diese kleine gattung zum spiegel der großen genera, ja eines 
nicht geringen teiles der griechischen literatur.

der aufbau der heroidensammlung erweist sich unter dem gesichts-
punkt der intertextualität mit griechischer literatur (und ihrer Romanisie-
rung) als wohldurchdacht. in der ersten heptade (siebenergruppe) steht 
die auseinandersetzung mit der epischen tradition im vordergrund; diese 
reicht von homer (nr. 1 und 3) über apollonios (nr. 6: hypsipyle) bis zu 
vergil (nr. 7: dido). als wichtiges poetisches Korrektiv erscheint gleich nach 
homer Kallimachos (nr. 2: Phyllis), der neue Kunstprinzipien und ein sub-
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jektives Prisma liefert, so dass die epische tradition in farbiger Brechung er-
scheint. die erste siebenergruppe der Heroiden ist mit der zweiten dadurch 
verklammert, daß der mittlere Brief (nr. 4: Phaedra) die verbindung zur 
tragödie, dem hauptbezugspunkt der zweiten siebenergruppe, herstellt.

in der zweiten heptade (nr. 8-14) stehen tragödienstoffe im mittelpunkt. 
Wie in der ersten gibt es jedoch auch in dieser gruppe einen Brief, der die 
Brücke zur benachbarten heptade schlägt und zugleich Ovids Kallima-
cheertum dokumentiert: es ist die ariadne-epistel (10), die mit catulls 64. 
gedicht, dem sog. epyllion, konkurriert. so verhält sich die zweite hepta-
de komplementär zur ersten. die Briefe der zweiten serie beziehen sich auf 
dramen des aischylos (nr. 14: hypermestra), sophokles (nr. 8: hermio-
ne; nr. 9: deianira) und euripides (nr. 11: canace; nr. 12: medea; nr. 13: 
laodamia). Was die art der Romanisierung betrifft, so erstrebt Ovid auch 
hier wieder ein Kontrastmodell zur traditionellen Überbetonung der patria 
potestas in Rom: im canace-Brief erscheint der vater übertrieben grausam 
(in gleichem sinne bedauert hypermestra ihre schwestern, die aus falschem 
gehorsam unmenschlich handelten). Besonders aufschlußreich ist der Kon-
trast gegenüber aischylos im hypermestra-Brief. Ovid steht unter Philolo-
gen in dem Ruf, er erotisiere alle seine stoffe. hier aber ist das umgekehrte 
der Fall. aus der verteidigungsrede der aischyleischen aphrodite sind uns 
unsterbliche verse bewahrt, die man als ein hohes lied der liebe bezeich-
nen muß. im vergleich mit der kosmischen urkraft des eros bei aischylos 
fällt auf, daß bei Ovid im hypermestra-Brief von sinnlicher liebe kaum die 
Rede ist. um so mehr betont der Römer die pietas und die verurteilung der 
Bruderkriege. Ovid hat hier den eros zu pietas vergeistigt: eine kühne Roma-
nisierung! er wird nicht müde, uns durch überraschende Wendungen seines 
intertextuellen dialogs mit den großen erscheinungen der griechischen lite-
ratur zu überraschen. Wie er am ende der ersten heptade den für die Römer 
verehrungswürdigsten epiker6, vergil, gegen den strich las, so jetzt den ehr-
würdigsten der drei großen tragiker. seine Kritik ist in beiden Fällen nicht 
negativ, sondern positiv. nach dem mörderischen Zeitalter der Bürgerkrie-
ge bricht er eine lanze für die altrömische pietas: einer tapferen Frau traut 
er zu, sich dem verrohenden einfluß männlicher Politik zu entziehen. ei-
nem falschen gehorsam stellt er mutig eine neu definierte pietas gegenüber.

in der dritten siebenergruppe (nr. 15-21) verbindet sich mit der Roma-
nisierung griechischer gattungen ein höherer grad der selbstreflexion: 
es kommen nicht nur antwortschreiben der männer hinzu, sondern auch 
der dialog des dichters mit seinem eigenen schaffen. vielsagend steht am 

6 auch apollonios von Rhodos liest er gegen den strich: anders als die kühl-vernünftige hypsipyle 
bei apollonios ist Ovids heroine leidenschaftlich empört.
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anfang der Brief der dichterin sappho, welche die Werbungstopik der rö-
mischen liebeselegie aus dem männlichen ins Weibliche übersetzt. die 
schreiberin wird am anfang als „männlich“ vorgestellt; der geliebte Phaon 
trägt „mädchenhafte“ Züge. manche stellen scheinen Ovids spätere auto-
biographie anzukündigen (15,79; vgl. trist. iv 10,65), andere antworten auf 
die Liebeselegien (15,80; am. ii 4,10). das für diesen Brief charakteristische 
hin- und herpendeln zwischen der schreiberin und dem adressaten scheint 
die nun folgenden doppelbriefe vorzubereiten.

Was die auseinandersetzung mit der tradition betrifft, so steht hinter 
dem ersten Briefpaar (Paris und helena) homerische, hinter den beiden 
letzten hellenistische (kallimacheische) tradition. so kehrt die sammlung zu 
den hauptbezugstexten des anfangs zurück. neu ist der dialog zwischen 
männer- und Frauenbrief; hinzu kommt ferner, daß diese episteln in wei-
tem umfang auf Werke Ovids Bezug nehmen (Frauenbriefe, Liebeselegien, 
Liebeskunst). Während die ersten beiden heptaden sich mit bedeutenden 
klassischen, hellenistischen und römischen texten auseinandersetzen, tritt 
nun die selbstreferenz als neue Komplikation der intertextualität in den 
vordergrund. dies erklärt die zahlreichen selbstzitate in diesen Briefen. 
die ursache für ihr vermehrtes auftreten liegt also nicht in einer ermüdung 
von Ovids talent oder gar in der unselbständigkeit eines nachahmers, son-
dern in der poetologischen Zielsetzung dieses Werkteils. Ähnlich hatte Ovid 
im letzten Buch der Liebeselegien die Öffnung der gattung zu seinen üb-
rigen Werken hin angedeutet. (Wie dort, erscheinen auch hier bereits indi-
rekte hinweise auf die Metamorphosen). Ovids Paris hat offensichtlich die 
Ars amatoria gründlich studiert. es hat Ovid vergnügen bereitet, von sei-
ner ketzerisch-alexandrinischen Rezeption der epischen und dramatischen 
Frauengestalten zu einer weiteren, komplizierteren Form der intertextualität 
fortzuschreiten. er kreuzt nicht mehr nur homerische mit kallimacheischer 
Poetik, sondern (fremdbezogene) intertextualität mit (korpus-immanenter) 
intra-textualität: eine art poetologischer engführung mit antichronologi-
scher umkehrung der Rezeptionsrichtung. Bisher ist deutlich geworden, daß 
Briseis die Ilias und Penelope die Odyssee für ihre Zwecke ausschlachten. 
Jetzt aber wird klar, daß Paris und helena Ovids Ars amatoria verinnerlicht 
haben: in der tat eine kühne Form der „Romanisierung“! das ist poetolo-
gisch die Pointe dieser texte. helena hat dabei einen intellektuellen vor-
sprung vor Paris, der sich trotz seiner Kenntnis der Liebeskunst in illusionen 
wiegt. dagegen durchschaut die Frau die Brüchigkeit seiner argumente und 
gibt dennoch der leidenschaft für ihn – wenn auch mit „anständigem“ Zö-
gern – nach. sie geht also sehenden auges ins unglück. die Romanisierung 
ist in diesem Briefpaar sehr weit getrieben: der spott über den ehemann 
menelaos, der selbst am ehebruch seiner Frau schuld sei, läßt im Rom der 
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augusteischen ehegesetze an deutlichkeit nichts zu wünschen übrig.
das nebeneinander von homer- und Kallimachosnachfolge (das auch für 

die Metamorphosen konstitutiv ist) hat eine doppelte Wirkung: das home-
rische liebespaar wird dem leser durch zeitgenössische anspielungen nä-
hergerückt; umgekehrt stützt sich Ovid bei der Behandlung hellenistischer 
stoffe (hero und leander; acontius und cydippe) auf Kunstmittel der ho-
hen Poesie, um einem unpolitischen gegenstand innere größe zu verleihen. 
hinter der Zusammenstellung heterogener elemente steht die absicht, den 
kallimacheischen ansatz (der sich überwiegend auf „Kunst“, „technik“, ars 
beruft) mit der großen dichtung der klassischen Zeit (die man haupsächlich 
vom inspirierten genie des dichters, ingenium, her definierte) in einer neu-
en einheit von (beherrschter) natur und (inspirierter) Kunst zusammenzu-
führen. Bezeichnend sind Ovids Äußerungen über den hellenistischen dich-
ter Kallimachos („so schwach sein talent, so stark ist sein Kunstverstand“ 
quamvis ingenio non valet, arte valet: am. i 15,14) einerseits und andererseits 
über den altrömischen epiker ennius („ein Riese an talent, aber roh als 
Künstler“ ingenio maximus, arte rudis: trist. ii 424). die in den Metamor-
phosen kenntliche absicht, große dichtung und hellenistische Kleinform zu 
vermählen, liegt also bereits der erfindung der Heroiden als poetisches Pro-
gramm zugrunde. Bei den anspielungen der doppelbriefe auf die gleichzei-
tig entstehenden Metamorphosen steht das zentrale achte Buch im vorder-
grund. auch in jenem Buch offenbaren stoff und Behandlung, wie chrysan-
the tsitsiou7 gezeigt hat, die absicht, epische, tragische und kallimacheische 
Poetik zu verbinden. Ovids Weg zur – elegisch beseelten und kallimacheisch 
verfeinerten – epischen dichtung ist innerhalb der Frauenbriefe vorbereitet. 
der Zug zur monumentalisierung (welcher der kallimacheischen Kleinkunst 
zuwiderläuft) muß dabei als römisch-italisches moment hervorgehoben wer-
den. im unterschied zur monumentalisierung des Politischen und Öffentli-
chen, wie wir sie bei früheren lateinischen dichtern finden, erreicht Ovid ei-
ne neue stufe der Romanisierung literarischer stoffe und gattungen, indem 
er das Private einer monumentalen darstellung für würdig erachtet.

3.

nun zur Romanisierung des griechischen – von einfachen einzelzügen 
bis hin zur schöpfung einer neuen römischen identität! hier kommt im ge-

7 c. tSitiSiou-chelidoni, Ovid, Metamorphosen Buch VIII. Narrative Technik und literarischer 
Kontext, Frankfurt 2003. Zur Behandlung der Zeit in den Metamorphosen jetzt t. cole, Ovidius My-
thistoricus. Legendary Time in the Metamorphoses, Frankfurt 2008, bes. 61-71 zur Periodisierung der 
geschichte.
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gensatz zur peripheren Perspektive die urbanitas zur geltung, aber auch ein 
fast mimischer verismus. Beginnen wir mit relativ Offenkundigem: Ovid 
bringt seinen leserinnen und lesern die griechischen mythen nahe, indem 
er verbindungen zum römischen leben herstellt. solche Züge beanstande-
ten kritische Philologen als „anachronismen“. so werden die tränen der 
um Phaethon trauernden schwestern zu Bernstein, der künftig römischen 
damen als schmuck dienen soll (nuribus mittit gestanda Latinis: met. ii 
366). auch die mentalität der großstadt wird in die erzählung hineinproji-
ziert: Wie ein römischer Jüngling ruft apollo (met. i 498) beim anblick von 
daphnes bezaubernd unordentlichem haar: „Wie, wenn es erst frisiert wä-
re!“ (quid, si comantur?). die ureltern deucalion und Pyrrha schwingen sich 
angesichts des göttlichen Befehls, zur Wiederherstellung der menschheit 
steine hinter sich zu werfen, zu keinem höheren gedanken auf als: „Was 
kann ein versuch schon schaden?“ (quid temptare nocebit?: met. i 397). sie 
erscheinen hier wahrlich als römische Pragmatiker. anläßlich von Juppiters 
affäre mit semele schimpft Juno in gutem alltagslatein wie eine römische 
ehefrau: „sie ist schwanger. das fehlte noch!“ (concipit! Id deerat!: met. iii 
269)8.

eine höhere stufe der Romanisierung ist erreicht, wenn die götterwelt 
und die gesamte Weltgeschichte mit Rom in verbindung gebracht werden. 
Wie in der römischen gesellschaft unterscheidet Ovid auch im himmel 
zwischen vornehmen und der Plebs (met. i 173); eine besonders vorneh-
me Wohngegend im himmel nennt er folgerichtig den dortigen „Palatin“ 
(palatia caeli: met. i 176). der im ersten und im letzten Buch anklingende 
vergleich zwischen Juppiter und augustus (als dem himmlischen bzw. irdi-
schen Kosmokrator)9 setzt die bei vergil und horaz vorbereitete theologi-
sche Rechtfertigung – legitimierung – des Prinzipats folgerichtig fort. der 
faktischen Romanisierung der bewohnten Welt (Oikumene) entspricht die 
Romanisierung der theologia fabulosa unter dem einfluß der theologia civilis.

doch bleibt Ovid nicht bei bloßer affirmation stehen. ein neuer ton ist 
das schlußwort der Metamorphosen mit der Feststellung, nicht einmal Juppi-
ters Zorn werde Ovids Werk zerstören können. hier ist die auflehnung des 
individuums ebenso spürbar wie in der feinen unterscheidung zwischen der 
apotheose caesars und Ovids. Während caesars seele nur „höher als der 
mond“ fliegt (met. Xv 848), also gerade die unterste Region des himmels 

8 solche elemente der „verbürgerlichung“ des mythos setzen natürlich ähnliche tendenzen der 
hellenistischen dichtung fort. Bezeichnend für Ovids Romanisierung des mythos ist besonders das er-
ste Zitat mit der verbeugung vor seinen römischen leserinnen.

9 Iuppiter arces / temperat aetherias et mundi regna triformis, / terra sub Augusto est; pater est et rec-
tor uterque (met. Xv 858 ff.). angedeutet ist die Parallele auch i 204 f.
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überwindet, wird Ovid „ewig über die hohen sterne fliegen“ (met. Xv 875 
f.), also weit über caesar hinaus. hier ist die selbstbehauptung des ingenium 
(trist. iii 7) gegenüber der Zentralgewalt bereits vorweggenommen. dabei 
spielt das imperium als der Bereich, in dem des dichters Werk gelesen wird, 
eine bedeutsame Rolle. der politische Raum wird als kultureller Raum erfah-
ren. die horazische einengung auf den staatskult (hor. carm. iii 30) entfällt.

ein eigenes Kapitel würde Ovids Romanisierung der kallimacheischen Ai-
tia in den Fasti erfordern, einem Werk, das auch wegen seiner höchst kom-
plexen intertextuellen und intratextuellen Bezüge mehr Beachtung verdient 
als ihm bisher zuteil geworden ist10.

in den Metamorphosen beruht Ovids Romanisierung des griechischen 
mythos auf einer eigenen Konzeption des Römertums. hier ist der vergleich 
mit vergil lehrreich. dieser war gegen den strom der literarhistorischen ent-
wicklung geschwommen, um zu den Quellen zu gelangen: von dem relativ 
modernen theokrit über arat und hesiod zu homer. indem er so im Rin-
gen mit immer älteren meistern zu sich selbst fand, konnte er zur griechi-
schen Kultur in gültiger Form einen gegenentwurf schaffen. die gattungen, 
die er bearbeitete, wurden so nicht nur romanisiert, sondern von innen her 
neu geschaffen. Ovids suche nach einer eigenen und einer neuen römischen 
identität begann ebenfalls im Zeichen einer moderne, und zwar innerhalb 
einer bereits etablierten zweisprachigen tradition. er nennt sich bis an sein 
lebensende tenerorum lusor amorum (z.B. trist. iv 10,1) und versteht sich 
als vierten in der Reihe der römischen elegiker (nach gallus, tibull, Pro-
perz). als „vollender der neoterischen Kunstbestrebungen“ (e. martini)11 
steht er bereits in einer römischen tradition. diese seine anfänge haben 
auswirkungen auf sein selbstverständnis und auf sein Rombild, das sich von 
dem stärker politisch orientierten eines vergil durch größere Offenheit und 
Weite unterscheidet. die identität Roms hat sich im laufe einer generation 

10 andeutungen in meinem Buch Ovid. Eine Einführung, stuttgart 2003, 168-203, bes. 202 f.: „die 
einbeziehung griechischer Wissenschaft und mythologie einerseits und römischer Bräuche und ur-
sprungssagen andererseits macht den Festkalender zum griechisch-römischen universalgedicht. dabei 
wird im unterschied zu den Metamorphosen der historische Prozeß nicht in seinem verlauf nachge-
zeichnet, sondern in gestalt von gedenktagen auf den Kreis eines Jahres projiziert. anders als in den 
Metamorphosen stehen im Festkalender zunächst nicht die mythen, sondern die Riten im vordergrund. 
die Konkretheit des Rituellen vermittelt dem Römer ein lebendiges empfinden für die gegenwärtig-
keit historischer erinnerung ... in diesem sinne ist die abfassung des Festkalenders ein akt individu-
eller und kollektiver identitätsstiftung in der dimension des gedächtnisses, der eigentlichen domäne 
der dichtung”. Für die Bibliographie zu Ovid sei ebenfalls auf mein Buch verwiesen. der neueste For-
schungsbericht von u. SchMitzer, Neue Forschungen zu Ovid – Teil III, “gymnasium” 114 (2007), soll-
te kritische leser dazu anregen, sich von den dort vielfach mehr gelobten oder getadelten als referierten 
arbeiten ein eigenes urteil zu bilden. Quis custodiet ipsos custodes?

11 e. Martini, Einleitung zu Ovid, Praha 1933, 78.
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gewandelt. liebe erscheint auch in den Metamorphosen als ein beherrschen-
des thema – jetzt in schicksalhaftem Zusammenhang. aber private liebe 
wird nun auch ohne politischen Kontrapunkt epischer darstellung für wür-
dig befunden. entschiedener noch als in der Aeneis steht der Friedensge-
danke im vordergrund. charakteristisch für Ovids Überwindung einer ein-
seitig maskulinen Perspektive durch eine gleichwertige Behandlung beider 
geschlechter sind die ovidischen doppel-apotheosen. eine solche wird im 
zentralen achten Buch Philemon und Baucis zuteil. gleiches gilt aber von 
den herrscherpaaren der ersten Polis (theben) und der letzten Polis (Rom): 
cadmus und harmonia und Romulus und hersilia. Früheren literarischen 
gestaltungen römischer identität stellt Ovid nicht nur in Metamorphosen 
und Fasti, sondern auch in seiner exildichtung ein eigenes Rombild entge-
gen – und dies in schmerzlichem Kontrast zu seinen persönlichen erfahrun-
gen mit dem herrscher. Ovid konstruiert dort ein musisches herrscherbild 
und das Bild eines geistigen Rom, das sich weit über die traurige Wirklich-
keit des Prinzipats erhebt und das als solches eine eigene Wirkung entfal-
tet, die dauerhafter ist als die politische Fortwirkung des imperiums. hier 
hat Ovid dem von Rom zwar beherrschten, aber nie seiner schöpferischen 
eigenart beraubten italien seine stimme geliehen und eine weltumspannen-
de identität geschenkt. treffend hat Wilamowitz von Ovid als dem ersten 
„vollblutitaliener“ der Weltliteratur gesprochen.


