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adeo istuc295 turpius est, quod nescisti, quam quod occidisti. C. Caesarem296 non desiit
mortuum p.ersequi297. Occiderat ille socerum: hic et generum. Gaius Crassi filium
vetuit Magilum vocari: hic nomen illi reddidit, caput tulit.29S Occidit in una domo
Crassw:n, Magnum, Scriboniarn, assarios299 quidem, nobiles tarnen, Crassum veTo tarn
fanium; ut etiam regnare posset300.
Hunc nunc deum facere vultis? Videte co~us eius dis iratis natum. Ad summarn301,
tria verba cito dicat, et servum nie ducat3O . Hunc deum ~uis colet? Quis credet? Dum
tales deos facitis, nemo vos deos esse credet. Summa rei 03, patres clarissimi, si
honeste me inter vos gessi, sinulli clarius respondi304, vindicate iniurias meas. Ego pro

. ,,' b 11 305 . . Q d 306 .
d disentenna mea hoc censeo: Itaque Ita ex ta e a recltaVlt:" uan 0 qw em ws

Claudius occidit socerum suum Appium Silanum, generos duos Magnum Pompeium et
L. Silanum, socerum filiae suae Crassum Frugi, hominem tarn similem sibi quarn ovo
ovum, Scriboniarn socrum307 filiae suae, uxorem suam Messalinarn et ceteros, quorum
numerus iniri non potuit: ~lacet mihi in eum severe animadverti nec illi reTUrn
iudicandarum vacationem os dari eumque quarn primum exportari et caelo intra triginta

dies excedere, Olympo intra diem tertium."
Pedibus309 in hanc sententiarn itum est. Nec mora, Cyllenius310 illum collo oborto
trahit ad inferos a caelo "illuc, unde ne~ant redire quemquam".
(12) Dum descendunt per viam sacram 11, interrogat Mercurium, quirl sibi velit ille
concursus hominum, num Claudii funus esset. Et eTat omnium formosissimum et
. 312 313 1 . d fr. b.. 314 .. 315 .
lInpensa cura , ~ alle ut SClfes eum e J.em: tu lcmum , COl11lcmum , omms
generis aeneatorum 16 tanta turba, tantus concentus, ut etiam Claudius audire pos set.

affines laeti, hilares: populus Romanus ambulabat tanquam libero Agatho317 et pauci
causidici31S plorabant, sed plane ex319 animo. Iurisconsulti32O e tenebris procedebant,
pallidi, graciles, vix animarn habentes, tanquarn qui turn maxime reviviscerent. Ex bis
unus cum vidisset capita conferentes et fortunas suas deplorantes causidicos, accedit etait: "Dicebarn vobis: non semper Saturnalia erunt." '

294 avunculus major: Großonkel
295 istuc: sogar noch (?)
296 C. Caesar: Caligula, sein Vorgänger als Kaiser (37-41 n. Chr.)
297 persequor = imitor
298 Gaius Pompeius, Sohn des M. Licinius Crassus Frugi, Konsul 27 n.Chr., wurde von Caliguia der Ehrentitel
"Magnus" aberkannt Claudius, dessen Schwiegersohn Pompeius geworden war, gab ihm den Titel zUlÜck, ließ
ihn aber 47 n. Chr. hinrichten.299 assarii, -iorum rn.Pl.: Leute, die keinen Heller wert waren
300 posset = potuisset
301 ad summam: kurz und gut
302 ergänze: si tria verba cito dicere potest (Claudius stotterte. Er hatte Kinderlähmung überlebt)
303 summa rei: langer Rede kurzer Sinn
304 respondeo 2: (hier:) die Meinung sagen
305 tabella, -ae f.: schriftliche Aufzeichnung, Notiz
306 quando quidem: sintemalen (zumal, daja)
307 socrus, -us f.: Schwiegermutter
308 vacatio, -ionis f.: Entlastung
309 pedibus in sententiam ire: einem Antrag zustimmen (durch Herantreten an den Antragsteller)
310 Cyllenius, -i m.: Merkur (geboren im arkadischen Gebirge Kyllene)
311 via sacra: Prozessionsstraße in Rom, wo auch Leichenzüge abgehalten werden
312 impensus, -a, -um: aufwändig, teuer
313 cura, -ae f.: (hier:) Sorgfalt (Ablativ!)
314 tubicen, -cinis m.: Trompeter
315 cornicen, -cinis rn.: Hornist
316 aeneator, -ans m.: Blechbläser
317 Agatho, -anis m.: Agatho (vermutlich ein Advokat, dem die Prozessgier des Claudius nützlich gewesen war)
318 causidicus, -i m.: Winkeladvokat, (schlechter) Anwalt
319 ex animo: von Herzen
320 iuris consultus, -i m.: Rechtskundiger, Jurist (positives Gegenbeispiel zu den Causidici)
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Claudius, ut vidit funus suum, intellexit se mortuum esse.

In der Un!erwelt angekommen, trifft Claudius auf von ihm Hingerichtete:

(13,6) Et agmine facto Claudio occun-unt. Quos cum vidisset Claudius, exclamat:
"n.&vt(i321 ~{A(J)V nA~Pll. Quomodo huc venistis vos?" Tum Pedo Pompeius: "Quid
dicis, homo_crudelissime? Quaeris, quomodo? Quis enim nos alius huc misit quam tu,
omnium atnicorum interfector? In iUS322 eamus: ego tibi sellas323 ostendam."
(14) Ducit illum ad tribunal Aeaci324: is lege Comelia, quae de siccariis325lata est,
quaerebat326. Postulat, nomen327 eius recipiat; edit subscriptionem328: occisos senatores

. c, 329' I ,
XXXV, eqUltes Romanos CCXXI, ceteros, ocra \VaJ.!aeo<; tE KOVt<; tE.
Advocatum non invenit. Tandem procedit P. Petronius, vetus convictor330 eius, homo
Claudiana lingua disertus331, et postulat advocationem332. Non datur. Accusat Pedo
Pompeius magnis clamoribus. Incipit patronus333 velle respondere. Aeacus, homo
iustissimus, vetat et illum altera tantum parte audita condemnat et ait:
"i(KE334 n&eOt ta t~ ;{pE~E, ÖtKll K:t feE'ta YEVOttO." Ingens silentium factum est.
Stupebant omnes novitate rei attoniti, negabant hoc unquam factum. Claudio magis
iniquum videbatur quam novum. ~

De genere poenae dill disputatum est, quirl illuin pari oporteret. Erant, qui dicerent
Sisyphum dill laturam335 fecisse, Tantalum siti periturum, nisi illi succurreretur,
aliquando Ixionis miseri rotam sufflaminandam336. Non placuit ulli ex veteribus
missionem337 dari, ne vel Claudius unquam simile speraret.
Placuit novam poenam constitui debere, excogitandum illi laborem itritum338 et
alicuius cupiditatis spes sille effectu. Tum Aeacus iubet illum alea ludere pertuso339
fritillo. Et iam coeperat fugientes semper tesseras quaerere et nihil proficere:

nam quotiens missurus eTat resonante fritillo,
utraque subducto fugiebat tessera fundo.
Cumque recollectos auderet mittere talos,
lusuro similis semper semperque petenti,
decepere340 fidem: refugit digitosque per ipsos
fallax adsiduo dilabitur alea furto341.
Sic cum iam summi tanguntur culmina montis,
itrita Sisyphio volvuntur pondera collo.

321 Alles voller Freunde!
322 in ius ire: vor Gericht gehen
323 sella, -ae f.: Richterstuhl
324 Aeacus, -i m.: Aiakos (einer der drei Unterweltsrichter)
325 siccarius, -i m.: Meuchelmörder
326 quaero 3: (hier:) eine Untersuchung abhalten
327 nomen recipere: Klage annehmen
328 subscriptio, -onis f.: Klageschrift
329 soviel wie Staub und wie Meeressand
330 convictor, -oris m.: Zechgenosse
331 disertus (Ironie!)
332 advocatio, -onis f.: Frist (zur Beratung)
333 <Petronius> patronus.: (hier:) als Verteidiger
334 Er soll so leiden, wie er gehandelt hat, und gleiches Recht widerfahre ihm!
335 latura, -ae f.: Lastentransport
336 suffiamino 1: aufualten, zum Stehen bringen
337 missio, -onis f.: Begnadigung
338 irritus, -a, -um: sinn- und zwecklos
339 pertuso fritillo: "mit einem Becher ohne Boden"
340 decepere = deceperunt
341 furtum, -i n.: Trug, List
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Apparuit subito C. Caesar et petere illum in servitutem coepit; producit testes,
qui illum viderant ab illo flagris342, ferulis343, colapbis344 vapulantem345. Adiudicatur
C. Caesari; Caesar illum Aeaco donat. Is Menandro liberto suo tradidit, ut a
cognitionibus346 esset.

IC.HORAnUSFLACCUS-SE~ONES I

Horaz ist als Sohn eines Freigelassenen 65 v. Chr. in Venusia (Süditalien) geboren worden.
Nach dem ersten Unterricht mit den Honoratiorensöhnen der Kleinstadt hat ihn sein Vater
nach Rom gebracht, um ihm die beste Erziehung zuteil werden zu lassen. Auch das
kostspielige Studium in Athen hat er ihm ermöglicht. Als Sympathisant der Caesarmörder
Brutus und Cassius war Horaz nach deren Niederlage auf die Gnade der Caesarianer,
besonders des Octavian-Augustus angewiesen. Der Dichterförderer und Freund des Octavian
Maecenas wurde bald auf die ersten Dichtungen des Horaz aufmerksam und setzte sich für
ihn ein. Die Sermones, wie Horaz seine Satiren nennt, sind eine kritische Stellungnahme zur
Welt aus der Perspektive des Ichs des Dichters. "Ridentem dicere verum" ist dabei nur ein
Ziel der Satiren, weil das "ridiculum ", wie in der Alten Attischen Komödie, oft besser klärt
als finsterer Ernst. Inhalt ist dabei das ganze Leben, das heißt, alles, was Horaz bewegt an
Eindrücken und Nachsinnen. Es ist auch ein starkes Streben zu spüren, das Edle und
Besondere zu feiern und als Maßstab, dem man selber entsprechen möchte, zu nehmen. Die
Horazischen Satiren werden auch als "lusus' rationis", als Tanz der Vernunft charakterisiert,
die nie herrisch wird; sondern lachend ihre Möglichkeiten erprobt.

I SERMO 1, 2. I

Thema der Satire ist die Liebe, wobei sich Horaz gegen ehebrecherische Verhältnisse
zeitkritisch, aber auf die Vernunft bezogen wendet. Die offene Behandlung von Tabus
entspricht dem Ton der kynisch-stoischen Diatribe, einem Predigtstil kynisch-stoischer
Philosophen, ist also literarisch sanktioniert.

Ambubaiarum347 collegia, pharmacopolae,
mendici, mimae, balatrones, hoc genus omne
maestum ac sollicitum est cantoris morte Tigelli.
Quippe benignus erat. Contra biC348, ne prodigus esse
dicatur, metuens inopi daTe nolit amico, 5
frigus quo duramque famem propellere possit.
Hunc si perconteris, avi cur atque parentis
praeclaram ingrata stringat349 malus ingluvie rem350,
omnia conductis coemens obsonia nummis,
sordidus atque animi quod parvi nolit haben, 10
respondet. Laudatur ab bis, culpatur ab illis.

FufidiuS351 vappae famam timet ac nebulonis,

342 flagrum, -i n.: Peitschenhieb
343 ferula, -ae f.: Rute
344 colaphus, -i m: Faustschlag
345 vapulo 1: Schläge bekommen
346 a cognitionibus: Gerichtsdiener, Gerichtsbüttel
347 ambubaiae, -arum fPI.: Ambubaien (syrische Flötenspielerinnen, benannt nach ihrem Instrument abhub oder

mnbub)348 hic = Tigellius (M. Tigellius Hermogenes, ein guter, aber launenhafter Gesellschafter und Gönner von
Musikern und Sängern, der selber als Pilettant mit seiner Oboe aufgetreten ist; ca. 40 v. Chr. gestorben)349 stringo 3: (hier:) verplempern
350 res, rei f: (hier:) das Erbe
351 Fufidius, -i m.: Fufidius: zur Zeit der Abfassung der Satire noch am Leben; sonst nicht weiter bekannt.
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dives agris, dives POSitiS352 in fenore nummis.
Quinas353 hic ca~iti354 mercedes exsecat, atque
quanto ~erditior 55 quisque est, tanto acTins urguet; 15
nomina 56 sectatur modo sumpta veste virili
sub"patribus duris tironum. "Maxime" quis non
"Iuppiter" eXIamat, simul atque audivit: "At in se
pro quaestu357 sumptum358 facit hic?" Vix credere possis,
quam sibi non sit amicus, ita ut~ater ille, Terenti 20
fabula359 quem miserum gnato3 vixisse fugato
inducif61, non se peius cruclaverit atque hic.
Siquis nunc quaerat "Quo res haec Eertinet?", illuc:
dum vitant stulti vitia, in contraria3 2 currunt.

Maltinus tunicis363 demissis ambulat; est364, qui 25
inguen ad obscaenum subductis365 usque; facetus
pastillos Rufillus olet, Gargonius hircum:
Nil medium est. Sunt, qui nolint tetigisse366 nisi illas,
quarum subsuta talos tegat instita367 veste,
contra alius nullam nisi olenti in fornice368 stantem. 30
Quidam notus homo cum exiret fornice, "Macte
virtute esto" inquit sententia369 dia Catonis:
"Nam simul ac venas inflavit taetra libido,
huc iuvenes aequum est descendere, non alienas
permolere37O uxores."."Nolim laudarier371" inquit 35

352 in fenore ponere: auf Zins verleihen
353 quinae mercedes f.PI.: fünf Prozent monatlich
354 caput, capitis n.: (hier:) Stammkapital
355 perditus, -a, -um: bankrott

356 nomina tironum: Schuldverschreibungen junger Leute (Fufidius jagt nach Namen, Schuldeintragungen junger

Leute, die eben mit etwa 15 oder 16 Jahren das Männergewand angelegt haben, tirones, Rekruten, die noch unter
der Leitung des harten, knausrigen Vaters stehen und Schulden machen, um das Leben genießen zu können. Erst
wenn sie das Erbe erhalten, können bzw. müssen sie dann die ungeheuer angewachsene Schuldswnme bezahlen,

für Fufidius ein großes, aber anrüchiges Geschäft.)
357 quaestus, -us m.: Erwerb, Einkommen
358 sumptum facere: Aufwand treiben

35910 der Komödie des Terenz "Heautontimorumenos" ("Der Selbstquäler", 163 v. Chr.) geht der junge Clinia
wegen der moralischen Vorhaltungen des Vaters in die Fremde und der Vater Menedemus nimmt so lange
schwere Feldarbeit auf sich, bis der Sohn zurückkehrt, um am Reichtum teilzunehmen.
360 . fil . .gnatus, -1 m. = lUS, -1 m.

361 induco 3: darstellen als einen, der ...; charakterisieren als einen, der 362 contraria <vitia>; es feWt diesen Leuten die rechte Mitte, wie sie z.B. Aristoteies fordert (Mesotes).

363 tunicis demissis: Die tunica, das Untergewand trug man bis zu den Knien, die Frauen bis zu den Knöcheln,

Soldaten bis oberhalb der Knie.
364 est <alius>, qui <ambulet>
365 subductis <tunicis>
366 tetigisse <mulieres>; tetigisse = tangere
367 instita, -ae f: die Borte (am unteren Rand der Tunica feiner Damen); Gemeint ist hier die Matrone, die

Ehefrau. deren Stola bis zu den Knöcheln fällt und eine Borte, die instita, hat.
368 fornix, -icis m.: Torbogen; Bordell
369 sententia, -ae f: Urteil; (Die köstliche Anekdote des alten, sittenstrengen Cato nahm in Wirklichkeit ein

anderes Ende als hier: als Cato ihn öfter aus dem Gewölbe,fornix, herauskommen sah, sagte er: "Ich habe dich
gelobt, weil du ab und zu hierher kamst, nicht weil du hier wohntest." Im Kontrast steht hier komisch das

feierliche Pathos der Anrede und die Umschreibung Catos im homerischen Stil: z.B. statt "Hercules" schreibt

Homer: "vis Herculis")
370 permolo 3: verführen, bumsen
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"Sic me" mirator Cunni372 Cupiemiius albi.A d. . 373 d 374U Ire est operae pretIum , proce ere recte
qui moechos non voltis, ut375 omni parte laborent,
utque illis376 multo corrupta dolore voluptas
atque haec377 rara cadat dura inter saepe pericla. 40

Hic se praecipitem tecto378 dedit; ille flagellis
ad martern caesus379; fugiens hic decidit acrem
praedonum in turbam; dedit hic pro corpore nummos;
hunc penninxerunt380 calones; quill etiam illud
accidit, ut cuidam testis381 caudamque salacem 45
demeterent ferro. "lure" affines: Galba negabat382.

Tutior at quanta merx est in classe secunda;
libertinarum383 dico - Sallustius384 in quas
non minus insanit quam qui moechatur385. At hic, si,
qua386 res, qua ratio suaderet quaque modeste 50
munifico esse licet387, vellet bonus atque benignus
esse, daret, quantum saris esset, nec sibi damno
dedecorique foret. Verum hoc se amplectitur388 uno,
hoc amat et laudat: "Matronam nullam ego tango."

d 389 0 . . . 390 .
11 55Ut quon am Marsaeus , amator nglllis 1 e,

qui patrium mimae donat fundumque laremque,
"Nil fuerit mi" inquit :,cum uxoribus umquam alienis."
Verum est391 cum mimis, est cum meretricibus, unde
fama malum gravius qUam res392 trahit. An tibi abunde
personam393 saris est, non illud, quidquid ubique 60

371 laudarier = laudari
372 cunnus, -i m.: weibl. GescWechtsteil; Weib; C. Cupiennus Libo aus Cumae ist ein Bewunderer von

Ehefrauen, die unter dem Mantel, der pa/la, eine weiße Stola tragen.
373 ergänze: <vobis>, qui ...
374 recte procedere: gut vorankommen, Erfolg haben
375 ut utque + Konjunktiv: (hier:) wie (indirekter Fragesatz, abhängig von "audire")
376 illis = moechis
377 haec = voluptas
378 tecto = de tecto
379 caesus <est>
380 permingo 3, -minxi: missbrauchen (eigentl.: bepissen)
381 testis = testes (Akk.PI.); testes, -ium m.PI.: Hoden
382 Galba, wahrscheinlich aus der Gens Sulpicia, ist bei der Prozedur verstorben, wie man aus dem Imperfekt de

conatu erscWießen kann.
383 libertina, -ae f.: Freigelassene (ehemalige Sklavin)
384 Sallustius, wahrscheinlich der Neffe des Historikers, jedenfalls ein reicher und angesehener Zeitgenosse,

könnte nach den Anschauungen der Zeit ungestraft mit Freigelassenen verkehren, wenn er nicht unvernünftig
über das Maß des Vermögens verschwenderisch wäre, sondern in Grenzen sich gut und spendefreudig zeigte.
385 moechor 1 = Ehefrauen verführen
386 (hi ) . qua ... qua: er: wie
387 licet <alicui>
388 hoc (AbI.) me amplector: ich halte mir darauf etwas zugute
389 Das andere Beispiel, der sonst unbekannte Marsaeus, verfuhrt zwar nicht Frauen anderer Männer, aber er

verscWeudert Haus und Hof mit wenig angesehenen Spielerinnen und Dirnen.
390 Origo, -inis f.: Origo (eine Mimin = Striptänzerin)
391 est <tibi> cum: du hast etwas mit..
392 res, rei f.: (hier:) das Vermögen, die Habe
393 personam <evitare>
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officit394, evitare? Bonam deperdere famam,
rem patris oblimare malum est ubicumque. Quid inter-
est in matrona, anci1la peccesne togata?

Villius395 in396 Fausta Su1lae gener, hoc miser uno
noinine deceptus, poenas dedit usque superque, 65
quam saris est, pugnis397 caesus fenoque petitus,398' . 399 fi .
exclusus fore, cum Longarenus oret mtus.
Huic si muttonis4oo verbis mala tanta videnti
diceret haec animus "Quid vis tibi? Numquid ego a te

401 u1 402 70magno prognatum deposco cons e cunnum
velatumque stola, mea cum conferbuit ira ?"
Quid responderet? "Magno patte nata puella est."

. . 403.. '; .'1
At quanto mel1ora monet pugnannaque lsns ~.~j .
dives opis natura suae, tu si modo recte "ci
dispensare velis ac non fugienda 404 petendis Ti 75
inmiscere. Tuo 405 vitio rerumne labores,

nil refene406 putas? Quare ne paeniteat te,
desine sectari matronas, unde laboris
plus haurire mali est quam ex re decerpere fructus.

Nec magis huic, inter niveos viridisque lapillos 80
sit licet407, hoc, Cerinthe 408, tuum tenerum est femur aut crus
rectius; atque etiam melius persaepe togatae409 est.
Adde huc, quod mercem sine fucis410 gestat, aperte,
quod venale habet, ostendit, nec siquid honesti est,
iactat habetque palam, quaerit, quo turpia celet. 85
Regibus hic mos est, ubi equos mercantur: opertos
inspiciunt, ne, si facies411, ut saepe, decora

394 officio, -is, -ere: Anstoß erregen
. 395 Der Fall des Villius, der mit Sullas sittenloser Tochter, die nach Scheidung von C. Menunius mit Milo

verheiratet war, ein Verhältnis hatte und wegen der bloßen Vorstellung, so sei er der SchWiegersohn Sullas,
Erbännliches zu leiden hatte, eignet sich als Gegensatz fiir die epikureische Lehre von dem, was natürlich ist.
Der Gedanke pendelt zwischen den Nachteilen verbrecherischer Verhältnisse zu Matronen und den Vorteilen
freier Verhältnisse.
396 in + AbI.: (hier:) durch sein Verhältnis mit ...
397 pugnus, -i m.: Faust
398 foris, -is f.: Tür, Tor
399 Longarenus, -i m.: Longarenus (woW der echte Schwiegersohn)
400 mutto, -onis m.: Penis
4OI Sb . kt . . hd . P ."

u ~e 1st "IC , em ems, ...
402 cunnus, -i m.: Fut, Weib
403 pugnantia istis: dem Entgegengesetztes
404 fugienda = vitanda
405 <Utrum> tuo vitio an <vitio> rerwn labores; laboro I: (hier:) leiden an
406 nihil refert: es macht keinen Unterschied, es macht nichts aus
407 sit licet = etiamsi sit
408 Cerinthus, -i m.: Kerinth (ein schöner, zarter römischer Knabe; der Name bedeutet eigentlich" Wachsblume")
409 Die Matrona besitzt nicht schon kraft dieses Ranges ohne weiteres zarte Schenkel und geradere Beine, auch

wenn sie unter Perlen und Smaragden lebt. Das, worauf es ankommt bei weiblicher Schönheit, findet sich sehr
häufig in höherem Grade bei dem einfachen Mädchen, das nicht Stola und Palla, sondern das typische
Römergewand, die Toga, trägt.
410 fucus, -i m.: Schminke
411 facies, -ei f.: (hier:) das Äußere, der äußere Anschein, das Aussehen
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molli fulta perle est, emptorem inducat412 hiantem,
quod pulchrae clunes413, breve quod caput, ardua cervix.
Hoc illi recte414: ne corporis optima Lyncei415 90
contemplere416 oculis, Hypsaea caecior illa,
quae'mala sunt, spectes. ,,0 crus, 0 bracchia." Verum
depugis417, nasuta, brevi latere ac perle longost.
Matronae praeter faciem nil ceniere possis,
cetera, ni Catia418 est, demissa veste tegentis. 95
Si interdicta petes, vallo circumdata - nam te
hoc facit insanurn -, multae 'tibi turn officient res,

d I . . .ft 419 .
custo es, ect1ca, CInl ones , parasltae,
ad talos stola demissa et circurndata palla,
plurima, quae invideant pure adparere tibi rem. 100
Altera420, nilobstat: COiS421 tibi paene videre422 est423
ut nudam, ne crure malo, ne sit perle turpi;
Metiri possis oculo latus. An tibi mavis
insidias fieri pretiurnque avellier424 aIrte .
quam mercem ostendi? Leporem venator ut alta 105
in nive sectetur, positum 42 sic tangere nolit,

cantat et adponit: "Meus est amor huic similis; nam
transvolat in medio posita et fugientia captat."
Hiscine426 versiculis speras tibi posse dolores
atque aestus curasque.gravis427 e pectore tolli? 110
Nonne, cupidinibus statuat natura modum quem,
quid428 latura sibi, quirl sit dolitura negatum,
quaerere plus prodest et inane abscindere soldo429?
Nurn, tibi curn faucis430 urit sitis, aurea quaeris
pocula? Nurn esuriens fastidis omnia praeter 115
pavonem rhomburnque 431? Turnent tibi curn inguina 432, nurn, si

412 induco 3: verführen, verleiten
413 clunis, -is f.: Hinterbacke
414 recte <faciunt>
415 Dem Beispiel größter Scharfsichtigkeit des griechischen Mythos, dem Lynceus, der durch Stein und Bein
drang, wird eine Zeitgenossin Plautia Hypsaea entgegengestellt, deren Kurzsichtigkeit bzw. Blindheit sich
offenbar mit einem grundhässlichen Liebhaber begnügte.
416 contemplere = contempleris
417 depugis, -e: ohne Hintern
418 Catia, die wegen der Schönheit ihrer Beine Miniröcke trug, ist eine Halbweltdame von schlimmstem Ruf.
419 ciniflo, -onis m.: Friseur
420 altera = quod attinet ad alteram (gemeint ist die Unverheiratete)
421 Coa, -orum n.PI.: (durchsichtige) Kleider aus Seide (von der Insel Kos)
422 videre <eam>
423 est <facultas>
424 avellier = avelli (Inf. Pass.)
425 positum <leporem>; Horaz wendet sich gegen den, der die venus parabilis verachtet und gerade an der

Schwierigkeit des Erringens seine Lust hat, mit der Parodie eines Epigramms des Kallimachos (ep. 31): wie der
Jäger den Hasen im tiefen Schnee verfolgt, wenn er dagegen nur so daliegt, ihn verschmäht, so ist die Liebe.
Falls er sich dieses etwa zu eigen mache, sei zu sagen, dass man mit solchen Gedichtchen gegen die Realität
nicht ankomme.
426 hisci-ne = his-ne
427 gravis = graves (Akk.PI.)
428 quid <natura sit> latura sibi, si negetur (=negatum), quid sit dolitura, si negetur,
429 soldum, -i n. = solidum, -i n.: das innerlich Feste
430 faucis = fauces (Akk.PI.)
431 rhombus, -i m.: Steinbutt
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ancilla aut vema433 est praesto puer, impetus in quem
continu0434 fiat, malis tentigine435 rumpi?
Non e~o:riamque parabilem amo venerem facilemque.

4J'6 ull " d 1 . 437" . . . ."
120Illam "post pa 0, "se R uns , "SI eX1ent Vlf

Gallis438, hanc Philodemus4 9 ait440 sibi, quae neque magno441

stefpretio neque cunctetur, cum est iussa venire.
Candida rectaque sit, munda hactenus, ut neque longa
nec magis alba velit, quam dat natura, videri.
Haec ubi supposuit dextro corpus mihi laevum, 125
Ilia 442 et Egeria est; do nomen quodlibet illi,

nec vereor, ne, dum futuo, vif rufe recurrat,
ianua frangatur, latret canis, undique ma~o
pulsa domus strepitu resonet, vepallida 44 lecto

desiliat mulier, miseram se conscia clamet, 130
cruribuS444 haec metuat, doti deprensa, egomet mi.
Discincta tunica fugiendum est et pede nudo,. 445 d . ~
ne numml pereant aut puga aut em'!ue J.ama.D di . F b. 446 1447. di .

epren Inlserum est: a 10 ve 1U ce vmcam.

I SERMO 1, 8 I

Ein Priapeum besonderer Art, ein Nachtstück, das mit groteskem Humor das nächtliche
Hexentreiben dem Gelächter preisgibt. Es spricht der Gott Priap:

Olim truncus eram ficulnus, inutile lignum,
cum faber448, incertus449 scamnum faceretne Priapum,al . d D . d 450 furum .
m ult esse eum. eus m e ego, aVlumque. ~ .d fur d 451 maX1ma J.OfInl 0: nam es extra coercet

obscaenoque ruheT porrectus ab inguine palus452, 5

432 inguina, -wn n.PI.: = Penis, das Glied
433 verna, -ae m.: Haussklave
434 continuo: unverzüglich
435 tentigo, -inis f.: Geilheit, Drang
436 illam <, quae dicit>
437 pluris: (Gen.pretii): für mehr Geld, das wird teurer
438 Gallis <tribuit>; Galli sind entmannte Priester der Fruchtbarkeitsgöttin Kybele / Magna Mater.
439 Von Philodern, dem Epikureer, der hier die sich Zierende den Begleitern der Magna Mater überlässt, den

Galli, sind u.a. 24 erotische Epigramme überliefert.
440 rot = tribuit
441 magno stare = viel kosten
442 llia, die Mutter des Romulus und Remus, und Egeria, die Geliebte des Numa, sind das Vornehmste, was man

sich ausdenken kann.
443 vepallidus, -a, -um: erbleichend
444 Die Mitwisserin, die Magd, fürchtet, dass sie die Strafe des crurifragium erleidet, dass ihr die Schenkel

gebrochen werden, die verführte Frau fürchtet, dass bei der Scheidung dem Mann ein Teil der Mitgift zufällt, der
Verführer fürchtet um seine Existenz.
445 puga, -ae f.: der Hintern
446 Der Stoiker Fabius müsste gelten lassen, dass dieses äußere Geschehen doch traurig ist, obwohl er sonst den

Satz zu vertreten hat, dass dem Weisen kein Unrecht und keine Schande widerfahren kann.
447 vel: (hier:) sogar
448 faber, -bri m.: (hier:) Tischler
449 incertus < utrum faceret>
450 ego <fac~s sum>
451 dextra <manus>
452 palus, -i m.: der Pfahl (gemeint ist der Phallus des Priap)
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ast inportunas volucris453 in vertice harundo
telTet fixa vetatque novis considere in hortis454.
Huc priusangustis eiecta cadavera cellis
conservus viIi portanda locabat in arca 455;
hoc ririserae plebi stab at commune sepulcrum; 10
Pantolabo45~ SCUlTae Nomentanoque nepotimille pedes in fronte 451, trecentos cippus in agrum 458

hic dabat, heredes monumentum ne sequeretur.

Nunc licet Esquiliis habitare salubribus atque
aggere in aprico spatiari, qua459 modo tristes 15
albis informem spectabant ossibus agrum;
cum mihi non tantum furesque feraeque 460 suetae

hunc vexare locum curae sunt atque labori,
quantum canninibus461 quae versant462 atque venenis
humanos animos: has nullo perdere possum 20
nec prohibere modo, simul ac vaga luna decorum
protulit os, quin ossa legant463 herbasque nocentis464.
Vidi egomet nigra succinctam vadere palla

;, Canidiam 465 pedibus nudis passoque capillo,

cum Sagana maiore ululantem: pallor utrasque 25
fecerat holTendas aspectu. Scalpere telTam
unguibus et pullam diyellere mordicus466 agnam
coeperunt; cruor in fossam confusus, ut inde
manis467 elicerent animas responsa daturas.
Lanea et effigies468 eTat altera cerea: maior 30
lanea, quae poenis conpesceret inferiorem,

453 volucris = volucres (Akk.PI.)
454 Die neuen Parks des Maecenas lagen auf dem Esquilin. wo zuvor außerhalb der aus dem 4. Jhdt. v. Chr.
stammenden Servianischen Stadtmauer ein Begräbnisplatz armer Leute gewesen war. In der Stadt selbst durfte
niemand begraben werden.
455 arca, -ae f: Sarg
456 Mit Pantolabus ("Allesnehmer", ein Spitzname, weil dieser aus guter Familie stammende Witzbold überall
borgte) und Nomentanus, einem berüchtigten Verschwender, wird ein übler Scherz getrieben. Weil sie zuletzt im
Leben in engen Grenzen lebten, wird das riesige Areal des Armengrabes als ihr eigen bezeichnet. Auf einem
Stein wurde bei den Grabstätten der Umfang vermerkt und mit H.M.H.N.S. (hoc monumentum heredes non
sequitur) die Unveräußerlichkeit und Unvererbbarkeit vermerkt. Auf das Armenbegräbnis angewandt, ist das ein
bloßer Hohn.457 in fronte: (Entfernun~angabe) nach vorne (von der Straße weg)
458 in agrum: (Entfernungangabe) nach hinten (vom dahinterliegenden Grundstück weg)
459 qua = ubi
460 ti f T.

era,-ae . : ler461 carmen, -minis n.: Zauberspruch
462 verso 1: verdrehen, betören
463 lego 3. legi: (hier:) sammeln
464 nocentis = nocentes (Akk.PI.)
465 Bei der Zauberhandlung geht alles zünftig vor sich. So hat die Zauberin Canidia einen schwarzen Mantel
(Farbe des Todes!) an, sie und Sagana benützen zum Graben kein Eisen, weil das die Unterirdischen verletzt, sie
lassen wie in der berühmten Totenbeschwörung der Odyssee Blut von einem schwarzen Lamm in eine Grube
laufen, damit die Manes, die Seelen der Toten, davon trinken, dadurch Sprache gewilUlen und Antwort geben
kölUlen.466 mordicus (adv.) mit den Zähnen, beißend
467 manis = malles (Akk.PI.)
468 effigies, -ei f: Puppe; hier handelt es sich um Analogiezauber. Die Wollpuppe soll wohl Canidia darstellen,
die über die Wachspuppe, den zu strafenden oder wiederzugewilUlenden Geliebten, siegt. Wie
Totenbeschwörung und Analogiezauber zueinander stehen, erfahren wir nicht. Perplex berichtet Priap das fi.ir ihn
unverständliche grausige Geschehen.
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cerea suppliciter stabat, servilibus469 ut quae
iam peritura modis. Hecaten470 vocat altera, saevam
altera Tisiphonen: serpentes atque videres
infemas eITare canes Lunarnque rubentem, 35
ne~71 :foret his testis, post magna latere sepulcra.
Mentior at siquid, merdis caput472 inQuiner albis. .. ~73
corvorum atque m me vernat IDlctum atque cacatum
lulius474 et fragilis Pediatiafurque Voranus.
Singula quirl memorem, quo pacto 475 altema loquentes 40

umbrae cum Sagana resonaritit triste et acutum,
utque476lupi barbam variae477 cum dente colubrae
abdiderint furtim terris478 et imagine479 cerea
largior arserit ignis, et ut non testis inultus
horruerim voces furiarum et facta duarum? 45
Nam48°, displosa481 sonat quantum vesica, pepedi482
diffissa nate483 ficus; at illae cUITere484 in urbem.
Canidiae dentis485, altum Saganae caliendrum486.d h b . 487I . 488
excl ere atque er as atque mcantata acertls
vincula cum magno risuque iocoque videres. 50

I SERMO 2, 6 I

Eine der reifsten Satiren voll Glücks über seine musische Welt ist mit seinem Gut bei
Vicovaro in den Sabinerhergen innig verwoben. Der Stimmung nach steht diese Satire schon
den Oden nahe. Spät ist sie auch gedichtet: im Spätherbst 3 J v. Chr.
H . . d .. 489

oc eTat m votls: mo us agn non Ita magnus ,
hortus ubi et tecto vicinus iugis490 aquae fons
et paullum silvae super his foret. Auctius atque
di melius fecere491. Bene est. Nil amplius oro
Maia nate492, nisi ut propria haec mihi munera faxis493. 5

469 servilibus modis perire: den Sklaventod erleiden
470 Die eine ruft Hekate als Schutzpatronin allen Zaubers, die andere die Unterweltsfurie Tisiphone an.
471 ne <Luna>
472 caput: am Haupt (griechischer Akk.)
473 mictum atque cacatum = ad mingendum atque cacandum (Supinum auf -um)
474 Priap schwört in seiner Beteuerung, nicht zu lügen, das auf sein Haupt herab, was ihm als Schlimmstes
widerfahren kann. Dazu kommen ein paar Seitenhiebe auf dunkles Gesindel jener Zeit: Julius ist unerklärbar,
Pediatia ist in der Femininform für den perversen Pediatius gesetzt, Voranus war ein Freigelassener.
475 quo pacto = quomodo
476 . (.

dir kt F )utque ... ut ...: WIe meer ragesatz
477. fl kivanus, -a, -um: ec g
478 terris = <in> terris
479 imago, -inis f.: Puppe
480 Nam <tantum> = so laut
481 displodo 3, -plodi, -plosum: zerplatzen
482 pedo 3, pepedi: furzen
483 natis, -is f.: der Hintern
484 currere = cucurrerunt
485 dentis = dentes (Akk.PI.): das Gebiss, falsche Zähne
486 caliendrum, -i n.: Perücke
487 incanto I: verhexen
488 lacertus, -i m.: Arm
489 Wir können heute noch in der Villa des Horaz bei Licenza feststellen, dass alle diese WÜnsche in Erfüllung

~~angen sind.
iugis, -e: ununterbrochen fließend

491 fecere = fecerunt
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Si neque maiorem feci ratione mala rem 494

nec sum factums vitia culpave minorem,
si venerorstultus niliil horum49s ,,0 si angulus ille

. d . d 496 11 '"proXIffius acce at, qm nunc enormat age um. ,
,,0 si: umam argenti fürs quae497 mihi monstret ut illi, 10th . . . 498

esauro mvento qm mercennarlUS agrum
i11um ipsum mercatus aravit, dives amico
Hercule499!", si, quod adest, gratum iuvat, hac prece te ara:
pingue pecus domino facias et cetera praeter
ingeniumsoo, utque soles, custos mihi maximus adsis. 15
Ergo ubi me in montes et in arcem ex urbe removi,
quirl prius inlustrem saturls musaque pedestriSOl?
N ec mala me ambitio perdit nec plumbeus auster. L 'b " S02

bautumnus~ue gravIs, I Itmae quaestus acer ae.
Matutines pater, seu lane libentius audis, 20
unde homines operum primas vitaeque labores
instituunt - sic dis placitum -, tu canninis esto
principium. Romae sponsoremS04 me rapis: "Eia;
ne prior officio quisquam respondeat, urge!"
sive aquiloSOS radit teTras seu brumaS06 nivalem 25
interiore diem gyro trahit, ire necesse est.
PostmodoS07 quod mi obsit clare certurnque locuto
luctandum in turba et facienda iniuria tardis.
"Quid tibi vis, insane, et quam rem agis?", improbusS08 urget
iratis precibus: "Tu pulsess09 affine, quod obstat, 30
ad MaecenatemSlOmemori si mente recurras."
Hoc iuvat et me11i estSll, non mentiar. At simul atras
ventum est EsquiliasS12, aliena negotia centum
per caput et circa saliunt latus. "Ante secundamS13

492 Maia natus = Mercurius, der Gott, dem Horaz sich wegen seiner hellen, bisweilen verschmitzten Geistigkeit
am engsten verbunden fiihlte, dem er etwa auch seine Rettung bei Philippi zuschrieb.
493 faxis = facias
494 res, rei f.: das Vermögen (Die Begründung des Gebetes, dass er nämlich auf törichte Wünsche nach mehr
verzichtet, zeigt, dass das Gebet schon in Erfüllung gegangen ist: das Gut gehört Horaz schon innerlich.)
495 horum <verborum>
496 agellum denormare: dem kleinen Landgut eine ungerade Form geben
497 quae = aliqua
498 mercennarius, -i m.: Tagelöhner, Arbeiter
499 Hercules gibt sonst Gewinn im Handel und Krieg.
500 ingenium, -i n.: Verstand
501 pedester, -iris, -ire: schlicht, einfach
502 Libitina: Im Spätsommer grassiert das Fieber, so dass die Libitina, eine Göttin, mit deren Heiligtum das
Begräbniswesen in Rom verbunden war, gute Geschäfte macht.
503 Matutinus, der Gott der FIiihe, vielleicht identisch mit Janus, dem Gott des Anfangs, zu dem man bei allen
Gebeten zuerst betet.504 sponsor, -oris m.: Bürge (vor Gericht)
505 aquilo, -onis m.: Nordwind
506 bnuna, -ae f. ist ein alter Superlativ und bezeichnet den kürzesten Tag im Jahr
507 Lies: Postmodo mihi clare certurnque locuto, quod milli obsit, luctandum <est> ...; (Er weiß schon jetzt, dass

ihm das, was er als sponsor verbürgt hat, später schaden wird.)508 improbus <homo>
509 pulso 1: vertreiben, beiseite rempeln
510 Maecenas, -atis m.: Maecenas (der Förderer und Fürsprecher des Horaz bei Augustus)
511 melli est (Dat. tin.) = dulce est
512 Esquiliae, -arum f.: die neuen Parks des Maecenas am Esquilin, früher eine Begräbnisstätte für Arme
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0 quando faba Pythagorae535 cognata simulQue. .' . 1 ul 5361 d )37?uncta saus pmgm ponentur 0 usc a ar 0 .
0 noctes cenaeque deum, quibus ipse meique 65

. . 538
ante Larem propnum vescor vemasque procacls
p.a$co ~ibatis539.daRibu~. Prout c~ique libido est,
slccät maequalls54 callces conVlva solutus
legibus insanis, seu quis caEit acria fortis

: pocula seu modicis uvescit.41laetius. Ergo 70
senno oritur, non de villis domibusve alienis,
nec542 male necne Lepos543 galtet; sed quod magis ad nos

! pertinet et nescire malum est, agitamus, utrumne
: divitiis homines an sint virtute beati,

.d d .. . 544 ah 75j qUl ve a amlCIUaS, usus rectumne, tr at nos,
et quae sit natura born summumque quirl eius.
Cervius545 haec546 inter vicinus gauit anilis547
ex re fabellas. Siquis nam laudat Arelli
sollicitas ignarus opes, sic incipit: "Olim
rusticus urbanum murem mus paupere fertur 80
accepisse cavo, veterem vetus hospes amicum,
asper et attentus quaesitis548, ut tarnen artum549
solveret hospitiis animum. Quid multa? Neque ille
sepositi ciceris nec longae invidit550 avenae,
aridum et ore ferens acinum551 semesaque lardi 85
frusta dedit cupiens varia fastidia552 cella
vincere tangentis male singula dente superbo,
cum ~ater ipse domus palea553 porrectus in homa554
esset 55 ador loliumque, dapis meliora relinquens.

Tandem urbanus ad hunc "Quid te iuvat" inquit "amice, 90
praerupti nemoris patientem vivere dorso556?

535 Lustig-liebevoll wird die Bohne mit der Angabe der Familie als Verwandte des Pythagoras wnschrieben. Sei
es, dass nach der Lehre des Pythagoras die Bohne aus demselben Anfang entstand wie der Mensch, sei es, dass
man glaubte, nach der Seelenwanderungslehre des Pythagoras könne die Seele eines Menschen in der Bohne
wohnen, die Bohne gewinnt dadurch etwas Philosophisches.
536 olusculwn = holusculum, -i n.: Gemüse
537 lardwn, -i n.: Speck
538 procacis = procaces (Akk.PI.)
539 dapes libare: ein Trankopfer darbringen
540 inaequaIis = inaequales (Akk.PI.)
541 uvesco 3: sich betrinken
542 nec <utrum>
543 Lepos (eigentlich "Anmut") ist hier der Name eines damals gerade beliebten Pantomimen.
544 <utrum> usus <an> rectwn
545 Cervius, einer der Bauern in der Nachbarschaft, und Arellius, vermutlich ein Unternehmer, sind sonst nicht

weiter bekannt.
546 haec inter = inter haec
547 anilis = aniles (Akk.PI.)
548 quaesitis <rebus>; quaero 3 (hier:) erwerben
549 artus, -a, -wn: (hier:) knausrig
550. .d G . thalmvI eo + en.: sparen Ill1t, voren ten
551 acinus, -i m.: Traube
552 fastidium, -i n.: Ekel, Verwöhntheit
553 palea, -ae f.: Spreu
554 hornus, -a, -wn: frisch
555 esset: von edo 3, edi, esum: fressen
556 <in> dorso; dorsum, -i n.: Rücken, Kamm (eines Berges)
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Vis tu homines urbemque rens praeponere silvis?. mih. d tn. 557 d 558Carpe Vlam, 1 cre e, comes, terres a quan 0
mortalis559'animas vivunt sortita neque ulla est
aut magno560 aut parvo leti fuga: quo561, hone, circa, 95
dum licet, in rebus iucundis vive beatus,
vivememor-, quam gis aevi brevis." Haec ubi dicta
agrestem pepulere562, domo levis exsilit; inde. . b. t 563ambo proposItum pera~tlter, ur IS aven es
moenia noctumi subrepere. Iamque tenebat 100
nox medium caeli spatium, cum ponit uterque
in locuplete domo vestigia, rubro ubi COCCO564
tincta super lectos canderet vestis eburnos

~ ul 565 multaque de magna superessent Lerc a cena,

quae procul exstructis inerant hestema canistris566. 105. . I . 567
Ergo Ubl purpurea porrectum m veste ocaVltI . . 568 .

hagrestem, ve UD succmctus cursltat ospes
continuatque dapes nec non vemiliter5~69 ipsis
fungitur officiis praelambens omne, quod adfert.
Ille cubans ~audet mutata sorte bonisque 110
rebus agit57 laetum convivam, cum subito ingens
valvarum571 strepitus lectis excussit utrumque.
Currere572 per totum pavidi conclave573 magisque
exanimes trepidare, simul domus alta Molossis
personuit canibus. Tum rusticus: "Haud Inihi vita 115
est opus hac" ait et" Valeas: me silva cavusque574
turns ab insidüs tenui solabitur ervo575."

I DEClMUS IUNIUS lUVENALlS I

lebte im J. Jahrhundert nach Chr. (geboren ca. 55 nach Chr.), gehörte wahrscheinlich dem
Ritterstand an und könnte im militärischen Dienst in Britannien gewesen sein. Seiner
Karriere standen wohl die Umstände unter der Zeit des grausamen Kaisers Domitian im
Wege. Seine Verbitterung darüber lässt er in seinem Werk fühlen. Auch unter den guten
Kaisern nach Domitian kam er darüber nicht hinweg. Wegen einer spöttischen Bemerkung

557 terrestria <animalia>
558 quando: weil
559 mortaIis = rnortaIes (Akk.PI.)
560 magno <animali>
561 qua circa: deshalb
562 pepulere = pepulenmt
563 aventes = cupientes
564 coccUrn, -i n.: Scharlachfarbe
565 ferculurn, -i n.: (Speise-)Gang (eigtl.: Tablett)
566 canistra, -orum n.PI.: Körbchen (aus Rohr)
567 loco 1: (hier:) sich zu Tisch legen lassen
568 succinctus, -a, -wn: mit hochgeschüntem Gewand (damit man schneller laufen kann)
569 vernilis, -e: sklavisch
570 aga 3 (hier:) spielen (eine bestimmte Rolle)
571 al fPI . Türfl" .. Iv vae, -arwn... uge572 Currere ... trepidare = cucurrenmt ... trepidavenmt (historischer Infinitiv)
573 conclave, -is n.: Gemach, Zimmer
574 cavus, -i rn.: Mauseloch
575 ervurn, -i n.: Wildkom, Erve (eine Wickenart)
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