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ROMA AMOR
von HORST ALBERT GLASER

Dß Wappentier Roms stellt seit alters jene Wölﬁn dar, an deren
Zitzen zwei mamme Knaben saugen. Es geht zurück bis ins 6. Jahrhundert v. Chr. und Wird auch heute noch von der Stadtverwaltung
Roms auf ofﬁziellen Dokumenten benutzt. Die Zwillinge — um solche
handelt es sich — sollen Romulus und Remus sein — die mythischen
Gründer Roms. Doch das Bild der einträchtig an Wolfszitzen hängenden
Brüder trägt. Es sind nicht beide, die von der mythischen Tradition als
Gründer Roms geführt werden, sondern nur einer: Romulus, von dem die

Stadt ihren Namen erhalten haben soll. Remus, der andere der zwei
Brüder, schien weniger vom Gründungsﬁeber erfaßt als Romulus. Als
dieser die erste Mauer um Rom gezogen hatte, wurde er von seinem

Bruder — Wie das Brüder gerne tun — verlacht. Als Remus gar noch,
um die Nichtigkeit der Mauer darzutun, spielerisch über sie hinwegsprang, wurde er vom erzümten Romulus erschlagen. Man kann also
sagen: am Beginn Roms stand eine blutige Gewalttat, ein Brudermord.
Doch Mythen bergen zumeist einen Kern historischer Wahrheit. Da die
Geschichte Roms mit einer Gewalttat einsetzte, erscheint es logisch, daß

sie sich realiter mit Gewalttaten fortsetzte. Als erste spürten die Nach»

bam der aufstrebenden Stadt deren Eroberungswillen Die Etrusker und

Sabiner wurden alsbald unterworfen — vernichtet oder eingemeindet.
Innerhalb weniger Jahrhunderte wurden fast alle Länder des Mittelmeer—
raums dem Imperium Romanum angegliedert — so daß Kaiser Augustus
zu Beginn unserer Zeitrechnung über ein Reich gebot, das man damals
ein Weltreich nannte. Die urbs Roma wa: identisch mit dem orbis, dem
Erdkreis.
Doch potestas war nicht das einzige Element, das Wir in den
Gründungsmythen Roms entdecken können. Fragt man nämlich nach der
Mutter jener mythischen Zwillinge, so stößt man rasch auf eine andre
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Macht — nicht die Macht der Herrschaft sondern die der Liebe. Wer
war diese Ilia, wie sie hieß? Woher kam sie, und wer war der Vater ihrer

Kinder? Da die Überlieferung auseinandergeht, beschränke ich mich auf

die kanonische Version des ältesten Chronisten und Mythographen
Fabius Pictor, von der Dionysios von Halikarnassos in seiner Römischen

Arcba'blogie (7 v. Chr.) berichtet. Diese kanonische Version besagt, daß
Ilia, als sie am Ufer des Tiber eingeschlafen sei, von einem Gott vergewaltigt wurde. Mehrere Abbildungen zeigen eine schlafende Jungfrau,
Während aus den Wolken der Kriegsgott Mars heranﬂiegt, um, mit dem

Speer in der Hand, sein mythisches Werk an der Jungfrau zu tun. Aus
der Verbindung mit dem Gott gehen die Zwillinge Romulus und Remus
hervor, die freilich der Mutter weggenommen und zeitweise von besagter
Wölﬁn gesäugt wurden. Ihre Schwangerschaft galt als Sakrileg, denn Ilja
war eine zur Keuschheit verpﬂichtete Priesterin der Vesta. Infolgedessen
berichten andere Quellen, daß Ilia nicht nur ihrer Kinder beraubt, son—

dern auch selbst im Tiber ertränkt worden sei. Letzterer Vorgang Wird
mythisch dergestalt ausgeschmückt, daß der Flußgott des Tiber sie in
seine Arme genommen und sich mit ihr vermählt habe.
Von Ennius, einem Dramatiker und Epiker des 2. Jahrhunderts
v. Chr., besitzen Wir die wohl älteste dichten'sche Darstellung der Vergewaltigung Ilias’. Sie ﬁndet sich in den Annales (nach 189 v. Chr. begon»

nen), in denen Ennius die Geschichte Roms von den mythischen Anfän-

gen bis auf seine Zeit referiert. Diese Annales sind freilich nur in Frag-

menten überliefert, so daß wir heute von den 18 Bänden, die sie

ursprünglich umfaßten, allein noch 600 zum Teil unvollständige Verse
besitzen. Die Vereinigung des Gottes mit der jungfräulichen Priesterin
Wird von Ennius mit höchstem Takt geschildert. Er gibt die Szene für
einen Traum aus, von dem Ilia ihrer Amme erzählt. Pornographische Ein-

zelheiten bleiben uns erspart, Wir hören nur, daß ein “home pulcer”
— eben der Gott Mars — sie durch das Weidengebüsch davonzog, das

am Ufer des Tiber wuchs. Das Fragment lautet:
)QUX

Et cita cum tremulis anus ::thth artubus lumen.
Talia tum memomt lacrimans, exterrita somno:
Eurydica prognata, pater quam noster amavit,

Vires vitaque corpus meum nunc desen't omne.

Nam me visus homo pulcer per moena salicta
Et ripas raptare locosque novos, ita sola
Pastilla, germana soror, errare videbar

Tardaque vestigare et quaerere te neque posse
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Corde capessere; semita nulla pedem stabilibat.
Exim compellare pater me voce videtur
His verbis: “o guata, [ibi sunt ante gerendae
Aerumnae, post ex ﬂuvio fortuna resistet".
Haec effatus pater, germana, repente recessit
Nec sese dedit in conspectum corde cupitus;

Quamquam multa manus ad caeli caerula temple
Tendebam lacrumans et blanda voce vocabam.
Vix negro cum corde meo me somnus reliquit.’
(Q. ENNII, Annalium, Liber I, V. 34—50)

Die entscheidende Stelle ist: «Nam me visus homo pulcer per amoena

salicta / Et ripas raptare locosque novos» (Übersetzung: «Kaum hatte

mich der schöne Mann [Bezeichnung für den Gott] gesehen, als er mich
auch schon durch liebliche Weidengesträuche und Uferwiesen zu einem
anderen Ort schleppte»). Eine Vergewaltigung ist in dem Wort “raptare”
allenfalls zart angedeutet; eigentlich heißt es soviel Wie fortschleppen,
wegziehen.
Wir sehen: Der Brudermord des Romulus wurde komplettiert mit
einer Vergewaltigung der Mutter, aus der die Brüder hervorgingen. Es
steht mithin ein doppelter Gewaltakt am Beginn der mythischen Geschichte Roms. Mars dürfte zur Umannung der Ilia zweifellos durch
Amor angestiftet worden sein. Die blauen Tempel des Himmels, zu
denen Ilia später oft ihre Hände ringt («Quamquam multa manus ad

caeli caerula templa / Tendebam »), meinen nämlich die Tempel entwe—

der der Venus Genetrix oder der Venus Victrix. Beider Bruder aber War
Mars, und der Sohn von Venus und Mars hieß Amor.
Es läßt sich bereits an dieser Stelle vennuten, daß Liebe und Gewalt
zusammen am Werk waren, als Mars sich mit der Vestalin vereinigte.
Rom, die Stadt des Mars und der Macht, verdankt also ihre Existenz

mithin einem Akt der Liebe. In den Tristien des Ovid dürfen wir überdies lesen, daß im römischen Ultor-Tempel, der dem Mars geweiht War,
auch Venus angebetet werden konnte (OVID, Trisl.‚ 2, 295 f.). Eine ähn-

liche Götter—Kombination von Mars und Venus zeigen das Pantheon des
Agrippa und der Doppel-Tempel, den Hadrian der Venus Felix und der
Roma Aeterna errichtete (vgl. M. WISSOWA, Religion und Kultus der
Römer, München 1912, S. 147). Unter solcher Perspektive kommt einem

alten Palindrom überraschender Sinn zu, wenn von ihm Roma rückwärts
als Amor gelesen Wird. Apollinaris Sidonius hat den vollen Wortlaut des
Kehrverses überliefert:
Roma tibi subito motibus ibit Amor.
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Eine nähere Beziehung der Dia zur Göttin Venus wird über ihren Vater
hergestellt. Wer war dieser Vater? Nun, es war der trojanische Heros
Aeneas, der selbst aus einer Vereinigung der Venus mit Anchises her-

vorging. Die Göttin Venus ist also — mythologisch betrachtet — die
Großmutter der Ilia gewesen. Wenn mithin Mars, der gemeinsam mit der
Venus verehrt wurde, da er ihr Geliebter war, sich mit der Nichte der

Venus vereinigt, so könnte man dies einen polytheistischen Inzest nennen.
Der Name Ilia deutet auf den homerischen Namen Trojas — auf

Dion. In Hornets AphroditeExkuxs wird Aeneas nach Hektor der tapferste Held Trojas genannt. Nach der Zerstörung Ttojas soll Aeneas mit
den Seinen erst nach Karthago, sodann nach Sizilien und endlich nach

Latium geﬂohen sein. So jedenfalls schildert Vergil in der Aeneix das
Schicksal des Aeneas und die Gründung Roms. Daß dies die Sendung
des Aeneas war, hatte Venus, als “Mit’rlerin zwischen Göttern und Men-

schen" bei ]uppiter für jenen ausgewirkt. Das meint: Letztlich geht die
Gründung von Roma Aetema auf die Venus Genetrix zurück, die von
Augustus — freilich zusammen mjt Mars —— verehrt wurde. Wann die
mythischen Vorgänge sich in Wirklichkeit ereigneten, wissen wir nicht.
Wir Wissen noch nicht einmal, um welches Troja es sich handeln könnte,

von dessen Belagerung und Zerstörung Homer in der Ilia; erzählt. Die
Troja-Forschung nimmt heute verschiedene Trojas an, deren Trümmer
stufenweise übereinandergeschichtet sind. Einige Indizien sprechen für
die Vermutung, daß es Troja VI oder VIIa war, das von den Griechen
zerstört wurde. Das Würde bedeuten, daß Aeneas um ca. 1.200 v. Chr.
Troja verließ, nach Italien kam und dort zum Stammvater der Römer

avancierte. Diese Chronologie hat bei den römischen Historikern bald
Anstoß erregt, weil somit die Gründung Roms in die Epoche des trojanischen Kriegs gefallen wäre. Seit Fabius Pictor wird infolgedessen die
Generationenkette verlängert, die Aeneas mit dem Stadtgründer Romulus

verbindet. In der ältesten Überlieferung war Romulus der Enkel des
Aeneas, wie seine Mutter dessen Tochter. Es werden nun zwischen
Aeneas, der als Gründer Alba Longas bezeichnet wird, eine Kette meh-

rerer Könige in Alba Longa geschoben, so daß bei Vergil, der die jüngere
Version übernimmt, ]]ia nicht länger die Tochter des Aeneas, sondem
dieser nur noch ihr Urahn ist. Ihr eigentlicher Vater soll der König Numitor gewesen sein. Sie heißt von nun an auch seltener Ilja, sondern häuﬁger R(h)ea Silvia. Silvius war der Gentilname der Könige von Alba
Longa. Doch selbst mit allen Königen von Alba Longa, das später von
Rom zerstört wurde, ist die Spanne zwischen der Gründung Roms und
der Zerstörung Troias nicht zu überbrücken. Von den antiken Histori-
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kem wird die mythische Gründung Roms — also die Errichtung der
ersten Umfassungsmauer — in die Mitte des 8. Jahrhunderts v. Cbr.
gelegt. Wenn man die Zerstörung Trojas um 1.200 v. Chr. ansetzt, so
Waren immerhin 450 Jahre oder mehr mit Königen auszufüllen, bis man
schließlich zu Romulus kam. Von Alba Longa und seinen — von Aeneas
abstammenden Königen — heißt es bei Vergil:
Hier wird drei Jahrhunderte nun beim Summe des Hektar
bleiben das Reich; dann wird eine Priesterin, Tochter ds Königs,
Ilia, schwanger von Mais und Mutter von Zwillingssöhnen.
Prangend Lunhüllt vom gelblichen Fell seiner Amme, det Wölﬁn,
führt dann Romulus weiter den Stamm: die Mauern der Maxsstadt

baut er auf und nennt nach seinem Namen die Römer.
„

(Aeneix, 1. Buch, S. 21 f.,

Ubs. von ]. und M. Götte in der “Tusculum-Ausgabe”)

Dime Worte sind der großen Prophezeiung ]uppiters an Venus ent-

nommen.
Vergjls Aeneix versteht sich nicht nur als Nachahmung der Homen'schen Odyxxee sondern auch als Glündungsmythos von Rom, das freilich nicht auf Athen, sondern auf das von Athen zerstörte Troja zurückgeführt Wird. Motiv hierfür war gewiß — neben anderen —— daß Troja
— durch Homers Epos — als die erhabenere und ältere Stadt galt.
In christlichen Augen stellte die mythische Geschichte von der
Gründung Roms zweifellos eine Skandalon dar. Mit nicht geringem Ressentiment wetterte bereits der Kirchenvater Augustinus gegen den römischen Polytheismus und dessen freizügige Moral. Nichts Ehrwürdiges
konnte er in diesen barbarischen Mythen erkennen: Troja, auf das Rom
sich berufe, sei wegen des Ehebruchs (adulterium) der Helena und des

Paris untergegangen. Romulus, der Gründer Roms, verdanke seine Existenz einer Vergewaltigung seiner Mutter. Er selbst sei später zum
Mörder seinä Bruders geworden. Und das schändlichste sei gewesen,

daß die Römer unter des Romulus Anführung die Sabiner erst heuchlerisch zu einem Fest geladen, während des Festes sie aber überfallen, die
Töchter geraubt und zu ihren Weibern gemacht hätten. In der Civitas dei
setzt Augustinus dem ruchlosen Romulus Christus entgegen. Dieser sei
— als Stifter des himmlischen Reiches — unendlich einem deus Romulus
überlegen, zu dem ihn die Römer gemacht, der aber doch nur ein falscher
Gott gewesen sei (c.d. IH, 6,13, XVm 24 und XXII 6).

Als die Sabiner zum Krieg gegen die Römer zogen, die Schlacht
begann auf dem Platz des heutigen Forum Romanum, sind freilich die
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den Römern bereits angetrauten Töchter der Sabiner zwischen die Streitenden gerannt und haben deren Frieden erzwungen. Aus geraubten
Töchtern waren liebende Ehefrauen geworden, die ihre neu gewonnenen
Männer nicht auf dem Schlachtfeld verlieren wollten. Kurzum: die Marsstadt Roma zeigte sich wieder als die Stadt Amors.

*
Daß die Geschichte der ]]ìa auch die Elegiendichter Roms faszi—
nierte, überrascht nicht, wenn man sieht, wie Tibull und Ovid ihre

Geschichte behandeln. Ovid widmet ihr eine längere Passage im 6. Ge—
dicht des 3. Buchs seiner Amore: (25-16 v. Chr.). Dem Thema der
Amores gemäß, interessiert Ovid an der Geschichte freilich nicht der
Gründungsmythos Roms, der mit ihr zusammenhing. Es geht ihm nicht
um die Zeugung des Romulus und dessen Rolle bei der Gründung Roms.
]a, Wir erfahren ìn dem erwähnten Gedicht noch nicht einmal, daß die
Untat des Mars (Delicta Martis) von staatspolitischen Folgen war. Vor-

geführt Wird uns allein die geschändete Ilia, wie sie mit offenen Haaren,
nackter Brust und nassem Schoß ihr Elend beklagt. Eingebettet ist die
Klage in ein Zwiegespräch mit dem Flußgott Ania, den Ovid —- einer
älteren Überlieferung von Naevius folgend —— für den Tiber einsetzte.
Vergleicht man Ovids Fassung des Mythos mit den Fassungen der
Historiker und Annalisten, so fällt als erstes die rafﬁnierte Instrumen-

tierung der Geschichte auf. Das Gespräch mit dem Flußgott ist Ovids
eigene Schöpfung. Sie bringt eine durchgehende Erotisierung dcs mythischen Berichts. In dieser Weise war vorher — selbst bei Ennius — der
erotische Aspekt einer Vergewaltigmng nicht dargestellt worden. Dieser
Aspekt verdeckte zur Gänze die mythische Nachricht von der Zeugung
des Gründers Roms. Fasziniert soll der Flußgott gerade von der zerstörten Erscheinung der Vergewaltigten sein:
Ilia tat es dir an, obgleich verwildert und struppig,
Nägelverwonen das Haar, nägelzerkmtzt das Gesicht [...].

(V. 47 f.)

Weiter heißt es:
Und wie siehst du nur aus? Du sd1weifst hier ohne Begleitung,
Ungezügeit das Haar, ohne das schimmemde Band,
Jammexst und weinst und verdirbst mir Tränennässe die Augen,
]a, mit der rasenden Hand schlägst du die offene Brust?

(V. 5558)

Rama Amor

445

Am fragwürdigsten ist das folgende Distichon:
Sagts, und sie senkte den Blick der züchtigen Augen zu Boden,

Warm überregnet der Tau rinnender Träne die Brust, [...]
(V. 67 f.)

Die Übersetzung (von Walter Marg und Richard Harder in der
“Tusculum-Ausgabe”) verbirgt die drastischste sexuelle Anspielung, die
Ovids Text enthält. Im Original lautet die Stelle:
Dixerat, illa oculos in humum moderatos
Spargebat tepido ﬂebüis imbre sinus;

Das heißt genauer übersetzt: « Von warmem Regen (i.e. ihrer Tränen) war
bespritzt ihr Schoß », oder: « sie beschaute ihren Schoß, der vom warmen
Regen [i.e. ihrer Tränen] bespritzt war ». Daß es nicht Mitleid war, son»
dem die rätselhafte Faszination, die von einer geschändeten Frau ausgeht,
erhellt an der Reaktion des Gottes. Als die verzweifelte Ilia der Einladung
des Flußgottes folgt und sich in den Fluß stürzt, empfängt dieser sie mit
einer nicht mißzuvetstehenden Geste:
Supposuisse manus ad pectora lubricus amnis
Dicìtur et socìi iura dedisse tori.

(V. 81 f.)

Da Marg und Harder dieser Stelle wieder eine unverﬁingliche Ùberset»
zung geben, will ich sie selbst übersetzen: « Der schlüpfrige [auch zwei—
felhafte oder gefährliche] Fluß nahm sie auf, indem er seine Hände unter

ihre Brüste legte ».
Wenn Ovid nicht die Namen von Mars und Ilia in sein Gedicht
eingesetzt hätte — man Wüßte nicht, wet da wen vergewaltigt, und was
die Vergewaltigung für Konsequenzen hatte. Das Thema ließ den Autor
nicht 105, so daß er in den späteren Fasti (vor dem Jahre 8 v. Chr.) sich
erneut mit Ilia beschäftigte. Da es sich um eine mythologische Erklärung
des iulianischen Kalenders handelt, war er schon aus politischen Grün-

den genötigt, den Gründungsmythos Roms hier vollständig zu berichten.
Das tut er denn auch im 3. Buch über den Monat März, wo er auf den
Gott Mars zu sprechen kommt, da der März seinen Namen von ihm

habe. Doch statt von den vielen Feldzügen und Schlachten Roms zu
berichten, die das Imperium begründeten, bringt Ovid nur die ebenso
rätselhafte wie faszinierende Vergewaltigung einer jungfräulichen Priesterin. In seinen Quellenstudien muß Ovid auf die Annales des Ennius
gestoßen sein, da es sich sonst nicht erklären ließe, daß in den Fasten Ilia
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statt von ihrer Vergewaltigung von einem Traum berichtet, den sie sich
nicht erklären könne. Doch Was die Träumende nicht kann, das tut der
Autor freimütig für sie. Er malt hingebungsvoll die bukolische Szenerie
aus, in der Ilia — vom Wasserholen für den Vesta-Tempel müde geworden — langsam einschläft:
[...]
Müde setzte sie sich auf
den Boden, ließ den Wind im offenen Gewande spielen und ordnete ihr
zerzaustes Haar. Als sie [so da] saß, da luden schattenspendende Weiden,
Vogelstimmen und leichtes Wasserrauschen zum Schlummer ein; heimlich
schlich der betörende Schlaf in die müden Augen, und schlaff [geworden]
sank die Hand vom Kinn [herab]. Mms sah sie und begehrte, die er sah, und
nahm, die er begehrte, und mit göttlicher Kraft hielt er seine verborgene Tat
geheim. Der Schlaf verging, sie lag emlattet da, denn sie trug jetzt in ihrem
Leib den Gründer Roms. Müde erhob sie sich, doch sie wußte nicht, warum
sie sich müde erhob.
"
(meine Uba'selzung)

Der entscheidende Satz lautet auf Lateinisch:
Mars videt hanc visamque cupit potirurque cupita.

Der gedrängte Satz enthält — bei sieben Worten insgesamt — allein fünf
Verben. Die drängende Energie, mit der Mars vergeht, wird mit der Ballung von Aktiva und Partizipia in Sprachhandlung umgesetzt. Allein
zweimal erscheint das Wort “cupere” (= begehren), einmal als “cupit”
und ein andermal als “capita” — ein bei Ovid häuﬁger Pleonasmus.
“Cupere” verweist ohne Umstände auf Cupido, den Liebesgott, dessen
anderer Name Amor lautet. Der Kriegsgott scheint also, wenn er sich der

Ilia bemächu'gt, weniger mit seinem mythischen Auftrag beschäftigt, den
Gründer Roms zu zeugen, als daß er vielmehr selbst von Cupido besiegt
wird. Hieraus ergibt sich, daß das spätere Rom, das vom Sohn Romulus

gegründet wird, nicht im Zeichen des Mars sondern in demjenigen
Cupidos resp. Amoxs steht. Entsprechend heißt es im 8. Gedicht des
1. Buches der Amores", daß die Stembilder gewechselt hätten:
Mats ist fort und nun steht Venus im eigenen Haus [...].

(V. 30)
Von ihr wird die Stadt ihres Sohnes [ganeint ist Aeneas] regien,
Heut exerziert nur draußen im Feld noch Mats die Gemüter [...].
(V. 41)

Das sind zwar die Worte einer Kupplerin, die eine treue Geliebte auf—
fordert, sich nicht nur an einen zu halten, sondern mehrere Freier zu
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suchen, da diese mehr Geld ins Haus brächten. Doch daß die Worte der

Kupplerin letztlich mit der Ansicht des Autors übereinstimmen, zeigt
bereits das erste Gedicht, mit dem die Sammlung eröffnet wird. Das
Versmaß des elegischen Distichons, in dem es wie die übrigen Gedichte
der Amores geschrieben sind, ist das Versmaß Amors selbst. Sein Rhythmus sei dem Rhythmus der Liebe vergleichbar:
Sei’s denn es steige das Lied im Sechstakt, sinke in fünfen!

Kljrrender Krieg fahr dahin samt deinem heldischen Vers!
(V. 27 f.)
Der Sechstakt meint den Hexameter der ersten Zeile, der Fiinftakt den
Pentameter der zweiten. Wenn in ihnen die Liebe sich ausspricht, dann

bedeutet das, daß sie es in den Versmaßen der histon'schen Epen nicht
vermag. Diese sind nur für die “ferrea bella” (d.h. die eisemen Kriege)
geeignet. Das Herz der Liebe schlägt aber in elf Takten.
Ja, Ovid parodiert sogar die historischen Epen und deren Schlachten, indem er sich selbst einen Krieger (miles) nennt, doch einen Krieger,
dessen Feldherr Amor ist. In seinem Dienst stehe der “fessus miles”, der
sich in Liebesfeldzügen müde gekämpft hat. Statt daß Amor ihn hierfür
belohne, wende dieser seinen Pfeil gegen den treuen Soldaten selbst und
verwunde ihn:
Stets dein Krieger verließ niemals ich deine Standarte:
Mitten in deiner Annee — triffst und verletzt du mich jetzt?
(II, 93, V. 3 f.)

Eines der letzten Gedichte der Amore; ist einem andren großen Elegiket der augusteichen Epoche gewidmet: Tibull, für dessen Tod Ovid
ernste und ergreifende Worte ﬁndet, die hart mit dem tändelnden, iro—

nischen und schlüpfrigen Ton der anderen Gedichte kontrastìeren. Er
sieht den toten Körper des Dichters auf einem Holzstoß liegen, wo er von

den Flammen verzehrt Wird. Diesen Anblick übersetzt Ovid 1'.n ein allegorisches Bild, das uns den Gott Amor zeigt, wie er um den großen
Tibull trauert:
Siehe, der Venus Sohn trägt niedergewendet den Köcher,

Hat seinen Bogen zerstückt und seine Fackel gelöscht.
Schau wie er jammererfüllt mit hängenden Flügeln dahergeht,

Wie an die offene Brust schlägt als ein Feind seine Hand.
Win liegt ihm um den Hals sein Gelock und trinkt seine Tränen,

Stoßendes Schluchzen ertönt aus seinem bebenden Mund.
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So berichtet man, schritt bei Aeneas’ Leiche, des Bruders,
Amor aus deinem Palast, liebljcher ]ulus, hinaus.
Und nicht mehr als beim Sterben Tibulls war Venus getroffen,
Als ihres Jüngliugs Leib wütend der Keiler zerriß.
Heilige Seher nennt man uns doch und Liebe der Götter,
Manch einer meint auch, es west höheres Welten in uns.
Schamlos aber entweiht der Tod das Heilige alles,
Jedes berührt er und legt drauf seine ﬁnstere Hand.
(III, 9, V. 7-20)

Wenn nach Amor allein der Tod noch Macht haben sollte, so endete

dieser Glaube für Ovid in einer furchtbaren Erfahrung. Mars, den er im
liebestnmkenen Rom nicht mehr sah, er hatte die Stadt keineswegs ver—

lassen. Ovids frivole Gedichte mußten den Statthalter des Mm in Rom,
den Caesar Augustus, so verdrossen haben, daß er ihren Autor im Jahre

8 n. Chr. aus Rom verbannte. Bis zum Ende seines Lebens lebte der
mondänste Dichter Roms im halbbarbarischen Tomis am Schwarzen
Meer, weil dies dem sittenstrengen Kaiser so geﬁel, Gleichzeitig mit der
Verbannung des Autors wurde angeordnet, daß seine Arx amatoria aus

allen Bibliotheken Roms entfernt werde. Das geschah aber offenkundig
nicht, denn sonst wäre kein Exemplar der rafﬁnierten “Liebeskunst” auf

unsere Zeiten gelangt. Doch mag &: Augustus immerhin gelungen sein zu
verhindern, daß Ovids Belehrungen über die hohe Kunst der Liebe und
die Eroberung von Frauen allzu sehr Schule in Rom machte. Doch Wissen
wir aus anderen, späteren Quellen, insbesondere aus den Schriften des
Tacitus, daß an den römischen Sitten der Epoche nicht mehr viel zu
verderben war.

Ovid war sich seines Ranges als erotischer Lyriker durchaus bewußt.
Stolz vergleicht er sich im 15. Gedicht des 1. Buchs mit den Elegikem
Gallus und Tibull. Die Gedichte des Gallus sind verschollen, ihr Autor

tötete sich im Jahre 29 v. Chr. Er gilt als der Schöpfer der subjektiven
römischen Liebeselegie, die an Catulls carmen 68 anknüpfte. Den dritten
großen Elegiker Roms erwähnt Ovid hier nicht: Properz. Tibull, der älter

als Ovid war, hat gelegentlich auf Ovidische Themen ìn seinen Gedichten
angespielt — wie umgekehrt Ovid ihn oft zitierte. Man kann diese literarischen Beziehungen an kleinen, besonderen Wendungen beobachten,

die sie traditionellen Stoffen gaben. Die Mythen waren stets präsentes
Thema selbst in den subjektivsten Liebesgedichten. Doch legte jeder
Autor Wert auf eine individuelle Ausgestaltung der traditionellen Themen. Im Gedicht über die trojanische Ilia konnten wir lesen, daß Ilia mit
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aufgelösten Haaren den Fluß entlangh'ef. Aufgelöst waren ihre Haare, da
sie nicht mehr von der “Vitta alba” zusammengehalten wurden. Diese
“Vitta” meint das weiße Stimband der Vestalinnen. Sie mußten es able-

gen, sobald sie der Unkeuschheit überführt waren. Hier, im Ovidischen
Gedicht, hatte Ilia die Binde wohl schon im Kampf mit dem Gone Mars
verloren. Dieselbe “Vitta”, von der Ovid in den Faxti noch ausführlicher
spricht, taucht später in einem Gedicht Tibulls auf. Im 5. Gedicht des
2. Buchs seiner Elegien handelt er vom Gründungsmythos Roms und
kommt somit auf die Schwängerung der Ilia zu sprechen:
[...]
Ich sehe auch dich
schon, Priesterin Ilia, auserlesen, dem Mais zu gefallen, wie du den Herd der

Vesti verläßt; ich sehe dein heimliches Liebeslager, deine priesterliche
Binde, die am Boden liegt, die Waffen des lüstemen Gottes, die er am Ufer
zurückließ. Ihr Stiere, weidet jetzt das Gras von den sieben Hügeln, solang
ihr noch könnt! Bald wird hier eine Großstadt stehen. Rom, dein Name ist
schicksalhaft für die Länder, über die du herrschen mußt [...].

Der Gott Wird — ähnlich Wie bei Ovid — von Tibull als “cupidus”
beschrieben. Offenkundig ist er auch von Amor getroﬁen worden.
Wie Tibull und Ovid versucht Properz ein Aition (= Gründungsgeschichte) Roms zu geben. Im 4. Buch seiner Elegz'eﬂ (28—16 v. Chr.)
setzt er zu einem Hymnus auf das alte Rom an. Er besingt das einfache
Landleben, dem Aeneas bei seiner Ankunft in Latium begegnete, die
schlichten Gemüter (« Rustica corda», IV, I, 12) der Hirten und die tap—

feren Soldaten, die ungepanzert ihre Heimat verteidigten. Doch dieses
Lied auf die alten und ehrlichen Zeiten endet bald. « Hactenus historiae»
(Soviel aus der Geschichte) ruft der Autor und beginnt vom Rom seiner
Zeit zu sprechen. Und er warnt seinen Leser, daß dieses neue Rom ihm
Tränen in die Augen treiben werde (« I_ncipe tu lacrimis aequus adesse
novis», IV, I, 119). Denn weinen müsse er viel, da der Autor in dieser

Stadt das Leben eines Unfreien führe. Er leiste Kriegsdienst für die
Göttin Venus und sei für die Pfeile ihres Sohnes Amor sogar ein willkommenes Ziel («Veneris pueris utilis hostis eris », IV, I, 138). Das
meint: der Autor liebt und leidet in einer Stadt, die unter der Herrschaft
der Liebesgöttin steht. Verantwortlich soll hierfür aber nicht — wie
man bei Ovid und Tibull sagen könnte — der Gott Mars sein, der
im Gründungsmythos Roms eine so fatale Rolle spielt. Die Schwängerung der Ilia erwähnt Properz nämlich mit keinem Wort; für ihn ist
a der barbarische Romulus, der die Gründung Roms mit einem Verbrechen verband:
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Du erklärtest, man dürfe ungestraft die sabinischen Jungfrauen entführen;
deinetwegen erlaubt sich in Rom jetzt Amor alla, was ihm paßt.
(II, 6, V. 21 f.)

Man sieht: nicht nur für die alten Chronisten Roms steht am Beginn der
römischen Geschichte ein sexueller Gewaltakt. Bei Vergil, Tibull und

Ovid war es die Schandtat des ersten Gottes der Stadt, bei Properz ist
es jetzt die aus der ersten Schandtat ﬂießende zweite. Und weil das so

ist, müssen Roms Elegiker an ihrer Stadt leiden. Ihren Liebesfreuden,
über die Wir ausführlich unterrichtet werden, folgen die Leiden auf dem
Fuße. Das meint: sie lieben, um leiden zu dürfen. Anders als bei Ovid

und Tibull lernen wir bei Properz Rom genauer kennen, wenn er seiner
treulosen Cynthia auf den Straßen folgt, um zu erfahren, wohin sie geht
und mit wem sie sich tn'fft. Der Name Cynthia ist so ﬁktiv wie die
Namen, die Ovid, Tibull und Carull ihrer Geliebten gaben: Corinna,
Delia und Lesbia. Die falschen Namen sollten verhindern, daß die Leser
der Gedichte den Heldinnen etwa nachspürten, sie zu ihren eigenen

Geliebten machten und so die Leiden ihrer Autoren vergrößerten. Ovid
etwa mokieit sich darüber, daß halb Rom nach seiner Corinna suche, sie

aber nicht ﬁnden könne. Nun, Properz legt dennoch einige Spuren aus,
die Leser mit kriminalistischem Scharfsinn hätten zu seiner Hostia führen
können, auch wenn er sie stets nur Cynthia nannte. Im 32. Gedicht des
2. Buchs lesen wir, wohin der von Eifersucht geplagte Properz überall
hineilen mußte, um zu erfahren, was seine treulose Geliebte dort trieb:
[...]

Cynthia, warum eilst du zum doppeldeutigen

Losorakel von Praeneste, warum zu den Mauern des Telegonos von Aiaia?
Warum entführt deine Kalesche dich so rasch nach Tibut, der Stadt des
Herakles? Warum die Appische Straße so oft nach Lanuvium? Möchtest du

doch hier spazieren gehen, Cynthia, wenn du Zeit hast! Aber die Lente
verbieten mir, dir zu glauben, wenn sie sehen, wie du in Erfüllung eines
Gelübdes mit lodemden Fackeln in den heiligen Hain eilst und der Göttin
des Dreiwegs Lichter bringst.
Natürlich, die Pompeiushalle mit ihren schattenspendenden Säulen,
vomehm mit Draperien aus Goldbrokat, widert dich an, und die

dichtbepﬂanzte Allee von gleichmäßig wachsenden Flammen und die Fluten,
die vom schlummemden Maron herniederfallen, und das Wasser, das Triton
plötzlich nicht mehr seinem Mund entströmen läßt und das an die Nymphen
rings im Kreise klatscht. Du inst dich. Der Weg, den du Wählst, beweist, daß
du ein Liebesabenteuer hast. Verblendete, du ﬂiehst nicht die Stadt, sondem
meine Augen. Du richtest nichts aus, du spinnst erfolglos deine Bänke gegen

mich, legst ohne Wirkung für mich Netze aus, die ich schon kenne. Ich weiß
Bescheid.
(PROPERZ 11, 32)‘
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Liest man die Gedichte des Properz nach topographischen Ge—
sichtspunkten, so ließe sich leicht ein Stadtplan zusammenstellen, der all
die Orte markiert, an denen seine Geliebten ihre Abenteuer suchten.

Doch fast verwünscht er seine Augen, daß sie den verschlungenen Wegen
ihrer Kutsche folgen müssen. Lieber Wäre ihm, er sähe nichts:
Qui videtY is peccat, [...]

(H, 32)
sagt er und meint wohl, daß nur der Blinde ohne Sünde sei. Denn wer
seine Geliebte nicht sähe, da er keine habe oder sich die Augen zuhalte,

der könne sie auch nicht begehren. Wieder begegnet dem Leser das verräterische “cupere” — die Leidenschaft des Cupido. Doch ob der Liebende sieht oder nicht sieht, was er befürchtet — die Eifersucht ist eine
Krankheit des Kopfes. Nachts, wenn es dunkel ist und still, steigen die
Monster der unbefriedigten Leidenschaft empor:
Sie läßt dir deinen Schlaf nicht, nicht die Herrschaft über deine Augen; mit
ihrem Temperament weiß sie vorzüglich, wilde Männer zu fesseln. Wie oft
W'ilst du erniedrigt — weh! zu meinem Haus gelaufen kommen, wirst

schluchzen und die Worte des Trotzes fallen lassen. Unter Tränen der
Wehmut mußt du zittem und zagen, und in dein Gesicht gräbt die Angst ihr
häßliches Zeichen; wenn du klagst, so fehlen dir die Worte, nach denen du
suchst, und in deiner Not weiß du überhaupt nicht mehr, wer und wo du bist.
Dann Iemst du die schwere Herrschaft meiner Liebsten kennen, weißt, was
es heißt, ohne Einlaß zu ﬁnden nach Hause zu gehen.

(PROPERZ I, 4-5)

Properz weiß aber, wen er für seine Leiden verantwortlich machen kann.
Einerseits ist es die Besessenheit, mit der Frauen ihrer Leidenschaft nach-

rasen. Ihre “libido” werde von keiner “frena pudoris” (Schamgefühl)
gebremst (H, 7). Doch sind die Frauen nicht allein schuld an den Leiden

der Männer. Als junge Mädchen Würden sie bereits verderben und in die
Zuchtlosigkeit (“nequitia”) eingeweiht. Und dafür trage niemand andres
Verantwortung als die Familien, in denen die Töchter aufwüchsen, die
später als ungetreue Geliebte die Männerwelt quälten. Wenn jene in

ihren Häusern “obscenas tabellas” (schlüpfrige Bilder) aufsteﬂten, möge
sich niemand darüber verwundern, daß die Töchter des Hauses die lasziven Szenarien selbst ausprobierten, sobald sie Gelegenheit dazu fänden:
Die Hand, die als erste schlﬁpfrige Bilder malte und in einem anständigen
Haus anstößige Szenen aufstellte, die hat die unschuldigen Augen der
Mädchen verderben und wollte sie in ihre eigene Zuchtlosigkeit einweihen.
Ha! in der Finsternis soll jener stöhnen, der durch seine Kunst Mysterien
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hervorriß, die im stillen Genuß verborgen sind! Man hat früher keine
Decken mit solchen Malereien ausgeschmückt und einstmals keine Wand
mit verwerﬂichen Motiven bemalt.
(PROPERZ 1], 6-7)

Wir wissen nicht, welche Bilder Properz im Auge hatte, als er deren ver-

derbliche Wirkung auf junge Mädchen beklagte. Einigermaßen Widersprüchlich ist die Klage über die “obscenas tabellas” freilich schon; wenn
sie die Töchter zu ].iberLinem Umgang mit Männern verleiteten, so konnte

Properz hieraus auch Vorteile ziehen. Cynthia war nicht die einzige Ge—
liebte, die er besaß. Seine Gedichte geben an, daß er die Geliebte selbst

wieder mit anderen betrog. “Tabellas obscenas” ﬁnden Wir heute kaum
noch in römischen Häusern, wenngleich wir aus Ovids Tristia schließen
können, daß sie dort nicht selten waren. Noch in der trübseligen Ver-

bannung erinnert er sich gewisser “parvae tabellae”, die “ﬁguras Veneris”
(also pornographische Stellungen) zeigten (Tn'm'um H, 523 f.). Erhalten
haben sich hingegen viele in Pompeii, das wohlhabenden Bürgern Roms
als Feriendomizil diente. Der Ausbruch des Vesuv im Jahre 79 n. Chr.
schüttete die Häuser mit Asche zu, unter der sie gut 1.700 Jahre ruhten,

bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts begonnen wurde, die versunkene
Stadt Wiederauszugraben. Langsam erblickten dann auch die Wandmalereien wieder das Licht der Welt, und überrascht sehen wir, welch erotische Freizügigkeit in der römischen Alltagskultur waltete. Die Bilder

sind zumeist Nachahmungen hellenistischer Darstellungen, doch da diese
selbst weithin verlorengingen, stellen die Pompeianischen Wandgemälde
ein einzigartiges Museum für die erotische Kunst der Antike dar.
Als Ovid, verbannt ans Schwarze Meer, im Jahre 18 n. Chr. starb,

ohne Rom je Wiedergesehen zu haben, trat der letzte der großen Liebes—
lyriker von der Bühne ab. Die Christen, deren asketische Kultur langsam
die heidnische verdrängte, hatten nicht viel übrig für den erotischen Li—
bertinismus der augusteischen Epoche. Die oben zitierten Verdammungs—
urteile des Augustinus geben von den Ressentiments einen deutlichen
Geschmack. Somit geriet die sinnenfrohe Literatur der antiken Periode
unters Tabu der christlichen Kirchenväter Wie die “tabellae obscenae”
unter die Asche des Vesuvs. Aus den Verließen des Vatikans tauchten die
alten Pergamente und Codices elst im 16. Jahrhundert Wieder auf. Die
Philologen der italienischen Renaissance restaun'erten sie und veranstalteten kostbare Drucke von ihnen. Die besten erschienen in der Druckerei
von Aldo Manutius in Venedig. Bald bemäclm'gten sich auch die Manie-
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risten der erotischen Lyrik und versuchten, sie mit eigenen Dichtungen

zu überbieten. Im Adone (1623) des Giambam'sta Marino taumeln — wie
ehedem bei Ovid — die Götter der Antike in neuen und noch verwir»
renderen Gärten der Wollust umher.
Auch Goethe War dieser Antike auf der Spur, als et 1786 und 1788
in Rom Station machte. Die Italienische Reise, ìn der Goethe seine Romaufenthalte beschreibt, zeigt mehr als deutlich das Desinteresse Goethes
am Rom der katholischen Kirche, die sich machtvoll an die Stelle der

untergegangenen Antike gesetzt hatte. Kaum gelang es seinen Fremden,
ihn einmal in die Katakomben zu locken, wo die Gebeine der verfolgten
Christen aufgeschichtet sind. Viel lieber weilte er am Forum Romanum
und in den Gängen des Kolosseums, wo er angesichts der Ruinen sich
in eine untergegangene Welt hineindachte. Zu beiden machte er auch vor
der Abreise nach Weimar einen letzten Gang. Die Monumente einer
untergegangenen Kultur wirkten in der Nacht riesiger noch als am Tage:
Diescs in aufgeregter Seele tief und groß empﬁmdeu erregte eine Stimmung, die ich
heroisch elegisch nennen darf, woraus sich in poeﬁscher Form eine Elegie zusam—
menbildeu wollte.

Und wie sollte mir gerade in solchen Augenblicken Ovids Elegie nicht ins Gedächtnis zurückkehren, det, auch verbannt, in einer Mondnacht Rom verlassen sollte.
Dum repeto noctem! seine Rückerinnerung, weit hinten am schwarzen Meere, im

trauer- und jammervollen Zustande, kam mir nicht aus dem Sinn, ich wiederholte
das Gedicht, das mir teilweise genau im Gedächtnis hervorstieg, aber mich wirklich
an eigner Produktion irte werden ließ und hinderte; die auch, später unternommen,
niemals zu Stande kommen konnte.
(Dritter Teil, April 1788)

Nun, die Nachahmung von Ovids Abschiedsgedicht gelang nicht,
doch dafür etwas andres. Zurückgekehrt nach Weimar begann Goethe
seine Römischen Elegien zu dichten. Diese “Erotica Romana”, wie sie

noch im Manuskn'pt genannt wurden, sollten die Erinnerung an Goethes
gliicklichste Epoche wachhalten, wie er später seinen zweiten Aufenthalt
in Rom bezeichnete. Schreiben wollte er seine Romgedichte in dem Vers«
maß, das vor ihm bereits die “Triumviren” der römischen Liebeslyrik
benutzt hatten: Catull, Tibull und Properz. « Elégies Romaines, dans le

goüt de Properce » nannte er sie 1823 in einem Brief an Louis Bonaparte.
Doch wehmütig, Wie man die Stimmung der modernen Elegie charakterisiert, waren seine Gedichte nicht. Er kam sich in Weimar zwar vor

Wie Ovid, den man an die Küste des Schwarzen Meeres, also ans Ende
der zivilisierten Welt, verbannt hatte, doch die Verlebendigung einer hei-

454

Horst Albert Glaser

teren Antike läßt die « graulichen >> Tage « hinten im Norden» z_1_1rück—
treten. Mit seinen Gedichten versetzte er sich in den « helleren Ather»

Italiens. Das 7. Gedicht beginnt mit den Zeilen:
O wie fühl ich in Rom mich so froh, gedenk ich der Zeiten,

Da mich ein gtaulicher Tag hinten im Norden umﬁng,
Trübe der Himmel und schwer auf meine Scheitel sich senkte,
Farb— und gestaltlos die Welt um den Ennatteten lag,
Und ich über mein Ich, da unbefriedigten Geistes
Düstre Wege zu spähn, still in Betrachtung versank!
Nun umleuchtet der Glanz des helleren Äthers die Stime;
Phöbus mfet, der Gott, Formen und Farben hervor.
(hrsg. von L. Lehrer, Stuttgart oJ.)

Man könnte annehmen, es seien Roms Tempel und “hohe Paläste”, von

denen die Erinnerung heimgesucht werde. Sie sind es auch, aber nicht
allein. Während er tagsüber antike Skulpturen studierte und abzeichnete,
so war er nachts auf andere Weise beschäftigt — er verglich sie mit den
Proportionen lebender Körper. Kurzum: die Rämixcben Elegien besingen
nicht — im Stile der Ruinenpoesie des 18. Jahrhunderts — die vergangene Größe Roms, sondern versuchen, das sinnenfrohe Leben der Antike
Wiederauferstehen zu lassen, indem die Antike Roms nachgelebt wird.

Die 5. Elegie wagt es, dieses Ineinander von vergangenem und gegenwärtigem Leben vorzuführen:
Froh empﬁnd ich mich nun auf klassischem Boden begeistert;

i
!
|

Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir.
Hier befolg ich den Rat, durchblättre die Werke der Alten

Mit geschäfﬁger Hand, täglich mit neuen Genuß.
Aber die Nächte hindurch hält Amor mich ﬁnden beschäftigt;
Werd ich auch halb nur gelehrt, bin ich doch doppelt beglückt.
Und belebt ich mich nicht, indem ich da Iieblichen Busens
Fonnen spähe, die Hand leite die Hüften hinab?
Dann vemteh ich den Marmor erst recht: ich denk und vergleiche.
Sehe mit fühlendem Aug, fühle mit sehender Hand.
Raubt die Liebste denn gleich mir einige Stunden dä Tages,

Gibt sie Stunden der Nacht mir zur Entschädigung hin.
Wird__doch nicht immer geküßt, es wird vernünftig gesprochen;
Uberfällt sie der Schlaf, lieg— ich und denke mir viel.
Oftmals hab ich auch schon in ihren Armen gedichtet

Und das Hexameters Maße leise mit ﬁngemder Hand
Ihr auf den Rücken gezählt, Sie atmet in lieblichem Schlummer,

Und es durchglühet ihr Hauch mir bis ins Tiefste die Brust.
Amor schüret die Lampe indes und denket der Zeiten,
Da er den nämlichen Dimst seinen Triumvim getan.

!

Roma Amor

455

Diese Liebste, die Goethe in den letzten acht Wochen seines Aufenthalts
kannte, trägt auch einen Namen: Faustina — zu deutsch: die Glückliche.

Goethe hat sie, die eigentlich Annunziata Lucia Giovanni hieß, in der
Osteria alla Campana am Marcellustheater kennengelerntl. Wie er und
die viemndzwanzigjährige junge Witwe sich in der Osteria zu vetabreden

pﬂegten, beschreibt scherzhaft die Elegz'e 15:
Lauter sprach sie, als hier die Römerin pﬂeget, kredenzte,

Blickte gewendet nach mir, goß und verfehlte das Glas.
Wein ﬂoß über den Tisch, und sie, mit zietlichem Finger,
Zog auf dem hölzernen Blatt Kreise der Feuchtigkeit hin.
Meinen Namen verschlang sie dem ihrigen; immer begierig
Schaut ich dem Fingerchen nach, und sie bemerkte mich wohl.
Endlich zog sie behende das Zeichen der römischen Fünfe
Und ein Strichlein davor. Schnell, und sobald ichs gesehn,
Schlang sie Kreise durch Kreise, die Lettern und Ziffern zu löschen;
Aber die köstliche Vier blieb mir ins Auge geprägt.

Man ist geneigt, die Szene als wahr anzusehen — als sei sie so irgendwann geschehen. Doch liest man in den Gedichten Tibulls und Ovids
nach, so entdeckt man, daß Goethe in der gegenwärtigen Szene einen
antiken Topos benutzte. Auch bei seinen Vorbildern kommen junge
Damen vor, die ihren Liebhabem Uhrzeiten in die Pfützen vergossenen

Weins schreiben. Bei Tibull liest sich das so:
Sie soll dich nicht mit einem Nickel] hintergehen, nicht mit dem Finger
Flüssigkeit ausziehen und auf dem Rund des Tisches Zeichen malen.

(I, 6)

An dieser Parallele erhellt, wie eng Goethe nach antiken Modellen eigene
Erfahrungen strukturierte, als er die Elegien schrieb. Nicht immer bleibt
das unsichtbar Wie in der erwähnten Stelle vom verschütteten Wein.
Öfter fast als Properz und Tibull parallelìsiext Goethe in den Elegz'en
Liebeserfahrungen mit Bildern aus der Mythologie. Betrachtet er die
neben ihm schlafende Geliebte, so fallen ihm die gleichen Bilder Wie den
römischen Elegikem ein: Ariadne, Wie sie — von Theseus verlassen —

am Strand liegt. Das Bild wird von Goethe so beschrieben:
Diese Formen, wie groß! wie edel gewendet die Glieder!
Schlief An'adne so schön: Theseus, du konntest entﬂiehn?
‘ Vgl. hielzu von R. ZAPPERI, Da: Inkognito. Goethe; ganz andere Existenz in Rom,
München 1999, S. 201-238 (“Das Rätsel Faustina”).
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Diesen Lippen ein einziger Kuß! O Theseus, nun scheide!

Blick ihr ins Auge! sie wacht! — Ewig nun hält sie dich fest.

(XIII)
Properz gelingt es sogar, das Bild seiner schlafenden Cynthia mit
drei Gestalten aus der griechischen Mythologie zu paralleijsieren: einerseits mit Ariadne, andrerseits rnit Andromeda und einer Bacchantin (I, 3).
Der intensiv genutzte mythologische Apparat hat dem Autor der
Elegien freilich einigen Tadel eingebracht. Friedrich Schlegel urteilte, es
handle sich um_ die weniger gelungenen Gedichte Goethes. Es fehle ihnen
«frisches Gefühl >> und «Lebendigkeit». Letzten Endes seien es « antike
Nachbildungen », die nur «in der Kunstgeschichte ihre Stelle haben
werden » (1808). Es fehlte nicht viel, und Schlegel hätte die Elegien unter

die Gipsplastiken gelegt, die heute noch ìn Goethes Haus am Frauenplan
herumstehen.
Freilich sind die Elegien rafﬁnierter komponiert, als es selbst dem
scharfsichtigen Schlegel aufging. Man hat nämlich erkannt, daß die Elegien nicht nur Rom und einer fernen Geliebten namens Faustina gelten,
sie meinen noch eine andere Geliebte, die Goethe im Arm hielt, als er

in Weimar die 5. Elegie schrieb und den Takt des Hexameters auf ihrem
Rücken abzählte. Diese zweite Geliebte, die neben oder hinter der römischen sichtbar wurde, war Christiane Vulpius. Sie hatte Goethe unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Rom kennengelernt und in ihren Armen
sich über den Verlust der fernen Faustina getröstet. Ihr Bild zeichnet der
Schluß der 4. Elegie nach:
Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädchen, die Haare
Fielen ihr dunkel und reich über die Stime herab,
Kurze Locken ringdten sich ums zierliche Häkchen,
Ungeﬂochtenes Haar krauste vorn Scheitel sich auf.
Und ieh verkannte sie nicht, ergriff die Eilende: Iieblich

Gab sie Umarmung und Kuß bald mir gelehrig zurück.
O wie war ich beglückt! — Doch stille, die Zeit ist vorüber,
Und umwunden bin ich, römische Flechten, von euch.

Der Kontext des Gedichtes suggeriert die römische Fausu'na, da nicht

nur von “römischen Frisuren” sondern“ auch von römischen Göttern die
Rede ist. Doch in der Tat gleicht die Beschreibung einer Zeichnung, die
Goethe in dieser Zeit von Christiane angefertigt hat. Der Vorgang des
Austausches oder vielmehr der Verdopplung einer Geliebten mag erstau»
nen. Noch verwirrender wird die Sachlage freilich, wenn man sich Goe-

thes Zeichnung genauer ansieht. Sie zeigt ein klassisches Proﬁ] und ähnelt
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eher dem Kopf einer antiken Statue mit Perücke. Das läßt den Schluß
zu, daß Goethe auch in der Zeichnung tat, was er in den Elegien praktizierte: das Bild der schönen Römerin mit dem einer jungen Weimarerin
zu überblenden. Man könnte nämlich die Zeichnung Christianes gut für
das Portrait einer Römerin halten, wenn Goethe nicht den Namen

“Christiane" darunter gesetzt hätte.
So ganz ahnungslos muß die Weimarer Gesellschaft aber nicht
gewesen sein, welches die Rolle von Christiane Vulpius in den Elegien
war. Gewisse Spuren von ihr hatte insbesondere die Damenwelt gewirtert. Das geht aus einem Brief des Skandaljoumalisten Boettiger vom

27. Juli 1795 hervor:
Zu den merkwürdigsten Erscheinungen an unserm literarischen Himmel gehören

Goethes “Elegien” im 6. Stück der « Horen ». F5 brennt eine genialische Dichterglut
darinnen, und sie stehn in unserer Literatur einzig. Aber alle ehrbaren Frauen sind
anpört über die bordellmäßige Nacktheit. Herder sagte sehr schön: er habe der
Frechheit ein kaiserliches Insiegel aufgedrückt. Die «Horen» müßten nun mit dem

11 gedruckt werden. Die meisten Elegien sind bei seiner Rückkunﬁ im ersten Rausche mit der Dame Vulpius geschrieben. Ergo [...].

Nun, da es mehr oder minder offenliegt, daß die Römischen Elegien

eigentlich von zwei Geliebten handeln — eine seit der “Stella” vertraute
Konstellation — wird es verständlich, daß die Erinnerung an Rom keines-

wegs wehmütig, sondern ungewöhnlich heiter ist (vgl. D. JOST, Goethes
"Römische Elegien", München 1978, S. 19-28). Der Liebesgott Roms

scheint auch in Weimar zu herrschen. Das läßt sich aus dem Rat schlie
ßen, den Amor in der 13. Elegie seinem Autor gibt:
War das Antike doch neu, da jene Glücklichen lebten!

Lebe glücklich, und so lebe die Vomeit in dir!

Rainer Hillenbrand liegt also einigermaßen schief, wenn er (in Goethes
Römische Elegien als ﬁletionalex Kunstwerk, Frankfurt a.M. 2003, S. 80 f.)

meint feststellen zu können, daß die Elegien in einer “anderen Welt"
— derjenigen der Illusion und des Glaubens — angesiedelt seien, Sie
spielen deutlich in einem Hier und Jetzt.
Liberu'n sollte man den semantischen Hintergrund der Elegien freilich nicht nennen, auch wenn fromme Gemüter Weimars von der gehei-

men Dreierkonstellation skandalisiert gewesen sein machten, die darin
langsam zum Vorschein kommt. In der Liebe zur einen Frau ist dieselbe
Göttin anwesend Wie in der Liebe zur anderen oder zur nächsten. Wenn
die Liebe zur Römerin in die Liebe zur Weimarerin übergeht, so kann
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der Olympier von Weimar seine Liebe aus dem Liebesreigen der antiken
Götter hervorgehen sehen:
In der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen lichten,

Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier.
Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen,
Als im Idäischen Hain einst ihr Ancth geﬁel?
Hätte Luna gääumt, den schönen Schläfer zu küssen,
0, so hätt ilm gachwind, neidend, Aurora geweckt.
Hero erblickte Leandem am lauren Fest, und behende

Stürzte der Liebende sich heiß in die nächtliche Flut.
Rhea Silvia wandelt, die fürstliche Jungfrau, der Tiber

Wasser zu schöpfen, hinab, und sie ergreifet der Gott.
(3. Elegie)

Die Wendung «Folgte Begierde dem Blick, folgte Genuß der Begier»
kennen wir bereits. Goethe hat sie aus Ovids Fasti übemommen. Dort
bezeichnet sie die Vergewaltigung der Ilia und lautet:
Mars videt hanc visamque cupit potiturque cupita.

(HI, 21)

