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I 

Die Arbeit an den Metamot'phosen Ovids war lange Zeit von Detailfragen 
bestimmt: Man sah in dem Werk eine mehr oder minder gltickliche Zu
sammenftigung heterogenster mythologischer Oberlieferung und versuchte, 
die vermeintlichen Nahtstellen einer Belastungsprobe zu unterziehen und 
nach der so gegliickten Herauslosung einzelner Epyllia deren V orlagen in der 
griechischen, speziell hellenistischen Literatur auszumachen. Das Ergebnis 
dieser Ovidanalyse war die Abwertung des romischen Dichters als eines oft 
einfallslosen, wenn auch formal geschickten und sprachlich gewandten 
Kompilators. 

Notwendigerweise konnte dieses Ergebnis nicht befriedigen, auch wenn in 
vielen Punkten die mythographische Literatur der hellenistischen Epoche 
eruiert oder zumindest in grol3en Ziigen rekonstruiert werden konnte; 
daB Ovid diese Literatur kannte, wurde gleichfalls mit endgiiltiger Sicher
heit klargestellt; umstritten blieb lediglich der Grad der Abhangigkeit des 
Romers von seinen griechischen Vorbildern. Damit war zugleich die 
Kompositionsfrage angeschnitten, d. h. die Frage, inwieweit auch die Abfolge 
und gegenseitige Verklammerung der verschiedenen Sagengruppen in Ovids 
hellenistischen Quellen bereits vorgegeben war. Hier hat die ungliickliche 
Handbuchtheorie, die entscheidend von H. Kienzlel verfochten wurde, eine 
unselige Wirkung auf die Forschung ausgeiibt. Erst in letzter Zeit ist man 
wieder geneigt, Ovid gr613ere Selbstiindigkeit in der Auswahl und Behand
lung des Staffs und durchaus umfassende Kenntnis griechischer Dichtwerke 
selbst zuzuerkennen; das hiingt auch mit der grundsiitzlichen Neueinschiit
zung des Dichters zusammen.2 

Die Untersuchungen im Gefolge der Gesamtaufwertung der ovidischen 
Darstellungskunst durch Heinze3 und Wilamowitz4 befal3ten sich zuniichst 

1. H. Kienzle, Ovidius qua ratione compendium mythologicum ad metamorphoseon 
compositionem adhibuerit. Diss. Basel 1903. 

2. Vgl. dazu W. Kraus im tiberarbeiteten RE-Artikel 'P. Ovidius Naso' in: Ovid. Wege 
der Forschung Band XCII, hrsg. von M. v. Albrecht und E. Zinn. Darmstadt 1968, 106ff. 

3. R. Heinze, Ovids elegische Erzahlung. Sitzungsber. Akad. Leipzig, phil.-hist. Kl. 
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mit dem Problem der Verkni.ipfung der einzelnen Sagen, der Ubergiinge und 
der gegenseitigen Beziehung, dann aber auch mit der Komposition des 
Werkes im ganzen, seiner 'Struktur und Einheit'. 

Diese neu entdeckte Einheit der Metamorphosen und damit ihre bewuBte 
Konzeption aufgewiesen und so Ansiitze zu einem neuen Verstehen gegeben 
zu haben, ist das Verdienst zweier fast gleichzeitig, unabhiingig voneinander 
entstandenen Arbeiten: der 1964 erschienenen Marburger Dissertation von 
H. B. Guthmi.iller: Beobachtungen zum Aujbau der Metamorphosen Ovids 
und des aus einer Miinchner Vorlesung hervorgegangenen Buchs von W. 
Ludwig: Struktur und Einheit der Metamorphosen Ovids (Berlin 1965). 

Guthmiiller unternahm es, 'an Hand liingerer, zusammenhiingender Teile 
der Metamorphosen den kiinstlerischen Absichten, die Ovid bei der Anord
nung und - was nicht davon zu trennen ist - Gestaltung seiner Sagen leiten 
mochten, weiter nachzugehen' (S. 13). Dabei gelang es ihm, mit im wesent
lichen i.iberzeugenden Ergebnissen 'deutlich (zu) machen, daB Ovid seine 
Erziihlungen immer wieder eng aufeinander abstimmt' (ebda.) und durch 
zahlreiche Ankni.ipfungspunkte die Sagen untereinander in enge thematische 
und kompositorische Beziehungen setzt. So entstehen geschlossene Zyklen, 
wodurch Ovid ein Auseinanderfallen des Werkes in Einzelgedichte bewuBt 
vermieden hat. W. Ludwig erhellt die einheitliche Komposition des Werkes, 
ausgehend von dessen programmatischer Bezeichnung als perpetuum carmen 
in 1,4, indem er es unternimmt, 'analysierend im Aufstieg zu immer groBeren 
Einheiten die Struktur der Metamorphosen zu kliiren' (S. 14). Ovid stellt 
zwei Sagen nicht grundlos nebeneinander, doch driickt er den Grund ihrer 
Verkniipfung in der Regel nicht in den iiberleitenden Versen aus; es bleibt 
vielmehr dem VersHindnis und der Beobachtungsgabe des Lesers iiberlassen, 
die inneren Charakteristika des Geschehens, Zusammenhiinge und moti
vische Beziehungen auch zu ferneren Partien zu erfassen und, einordnend in 
das Gauze, zu verstehen.s 

Ausgehend von den Ergebnissen Guthmiillers und Ludwigs soll auf den 
folgenden Seiten noch ein Schritt weitergetan und der Versuch unternommen 
werden, die vielfiiltigen motivischen Ankniipfungspunkte und Parallelen in 

70,4, 1918;jetzt in: R. Heinze, Vom Geist des Romertums. Ausgewahlte Aufsatze, hrsg. von 
E. Burck. Darmstadt 1960 (3. Auf!.), 308ff. 

4. U. von Wilamowitz-Moellendorff, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. 
Band I, Berlin 1924, 241 ff. 

5. Das Buch von W. Ludwig hat mehrere Rezensionen erhalten, von denen als wichtigste 
zu nennen sind: M. v. Albrecht, Gnomon 37, 1965, 771ff. und G. Radke, Gymnasium 73, 
1966, 478f. Dagegen scheint Guthmiillers Arbeit noch weitgehend unberiicksichtigt zu 
sein; lediglich v. Albrecht in der eben genannten Rezension und W. Kraus (s. Anm. 2) 
S. 107 Anm. 26 verweisen auf sie. Guthmiiller bietet S. 1 ff eine wichtige und grliadliche 
Forschungsiibersicht tiber die Frage des Aufbaus der Metamorphosen. Einige Bemerkungen 
auch im WdF-Sammelband Ovid (s.Anm. 2) S. XVff. 
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Buch VI einschlie13lich deren Verankerung in V und VII einer genauen Be
trachtung zu unterziehen und so verborgene, vielfach nicht beachtete 
Beziehungen innerhalb eines bestimmten Teils des Werkes aufzudecken. 
Sollte der Versuch gelingen und das Ergebnis glaubwtirdig wirken, ware ein 
weiterer Beitrag zur Erschliel3ung des kunstvollen Geftiges der M etamor
phosen gewonnen, an dem sich die bewu13te Anlage und gelungene Aus
ftihrung des Gedichts als eines perpetuum carmen ersehen liel3e. 

Als Bezugspunkt soll die Tereussage dienen, da in der Fassung, wie sie im 
6. Buch vorliegt, und in den in ihr enthaltenen Elementen ein aufschlu13-
reiches Moment ftir die Erkenntnis der Konzeption des Buches zu liegen 
scheint. Mit 263 Versen ist sie die gri:il3te Erzahlung des Buches und gehort 
mit zu den langsten Partien des Werkes i.iberhaupt.6 Schon von daher zeigt 
sich neben dem Interesse, das der Dichter dem tragischen Schicksal der 
Pandiontochter entgegenbrachte, auch die Bedeutung, die er den Einzel
ztigen dieser Sage im Blick auf die Umgebung, in die er sie einfi.igte, beimal3. 

II 

Die Sage von Prokne, Philomela und Tereus existierte in verschiedenen 
Fassungen, in denen die Personen unter verschiedenen Namen an verschie
denen Orten auftraten und die Mordtat verschieden motiviert war, jedoch 
die wesentlichen funktionellen Zusammenhange des Handlungsablaufs, in 
erster Linie die Verwandlung der beiden Schwestern in Nachtigall und 
Schwalbe, festgelegt waren.7 

Thramer hat grundsatzlich richtig eine (von ihm so genannte) west
griechische und, mit dieser nahe verwandt, eine bi:iotisch-kleinasiatische 
Version, eine megarisch-phokische und attische und eine rein kleinasiatische 
Fassung unterschieden. Die 'westgriechische'B Version ist ftir uns in der bei 
Phot. Bib!. p. 531 Bekker im Auszug erhaltenen Chrestomathie des Helladios 
tiberliefert, aul3erdem bringt sieEustathius zu Od.l9, 517p.1874f. Danach war 

6. Umfangreicher sind lediglich: Phaeton 433 Verse; Pythagoras 419 V.; Waffenstreit 
407 V.; Ceyx und Alcyone 339 V.; Ceres 330 V. 

7. Den besten Uberblick tiber die einzelnen Versionen bietet immer noch der RE
Artikel von Thrii.mer (I, 1894, 467ff. s.v. 'Aedon'). An ausfiihrlichen Arbeiten sind auJ3er
dem zu nennen: I. Cazzaniga, La saga di !tis nella tradizione mitografica greco-romana. 
I (1950), II (1951) und G. Mihailov, 'La ll!gende de Teree'. Ann. Univ. Sofia 50,2, 1955, 
75ff. Cazzaniga bietet im zweiten Band eine ausfiihrliche Analyse der ovidischen Er
zii.hlung. Die letzte eingehende Interpretation der ovidischen Tereusgeschichte gibt 
A. Ortega, Die Tragodie der Pandionst6chter in Ovids Metamorphosen, in: Forsclumgen zur 
rihnischen Literatur. · Festschrift zum 60. Geburtstag von Karl Biiclzner, hrsg. von W. 
Wimmel. Wiesbaden 1970, 215-223, allerdings ohne Kenntnis von Cazzanigas Buch. 

8. Bedenken gegen Thrii.mers Lokalisierung bei Mihailov op. cit. S. 142. 168. 
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Zetes, der Sohn des Boreas, verheiratet mit Aedon, der Tochter des Panda
reos von Dulichion. Aedon verdachtigte ihren Mann der Untreue mit einer 
Halbnymphe und glaubte ihren Sohn Aetylos auf seiten des Vaters. Deshalb 
tOtete sie aus Eifersucht Aetylos bei seiner Riickkehr von der Jagd; darauf
hin wurde sie von Aphrodite aus Mitleid in eine Nachtigall verwandelt, in 
welcher Gestalt sie urn ihren ermordeten Sohn klagt. 

Die bootisch-kleinasiatische Version, die gleichfalls bei Eustathius !.c., 
ferner im Scholion zu Od. 19, 518 (teilweise = Pherekydes fr. 124 Jacoby) 
und Pausanias 9,5,9 iiberliefert ist, ersetzt Zetes, wohl wegen des Gleich
ldangs der Namen, durch Zethos, den Bruder des Amphion, der mit Aedon 
verheiratet ist und mit ihr den Sohn Itylos hat. Aedon war eifersiichtig auf 
ihre Schwagerin Niobe, weil diese mehr Kinder hatte als sie selbst;9 des
halb wollte sie eines Nachts einen Sohn der Niobe toten, der mit Itylos 
zusammen schlief. Sie tauschte sich aber und totete aus Versehen ihr eigenes 
Kind. Aus Verzweiflung bat sie die Gotter, in einen Vogel verwandelt zu 
werden, woraufZeus sie zur Nachtigall werden lieB.lO Die megarisch-phokische 
Sage, die Pausanias (1,41,8f.) berichtet, deckt sich in Personal und Hand
lungsablauf im wesentlichen mit der attischen Version, die durch den so
phokleischen Tereus zur Vulgata dieses Sagenkreises wurde; ihr ist auch Ovid 
gr6Btenteils gefolgt. 

SchlieBlich hat uns Antoninus Liberalis (c. 11) als einziger eine Version iiber
liefert, die der Ornithogonie einer delphischen Priesterin namens Boio ent
stammen soil und als kleinasiatische Fassung von den iibrigen stark abwei
chende Ziige tragt. Danach war Aedon, die Tochter des Pandareos a us Preon 
bei Ephesos, mit dem Zimmermann Polytechnos a us Kolophon in Lydien ver
heiratet und hatte mit ihm einen Sohn Itys. Beide waren lange Zeit mit
einander gliicklich, bis sie sich zu der Behauptung verstiegen, sie liebten 
einander noch mehr als Zeus und Hera. Zur Strafe fiir ihre Hybris sandte 
Hera ihnen Eris, die ihnen den Gedanken eines Wettkampfs in ihrer Kunst 
eingab: Wer zuerst mit seinem Werk fertig sei, dem miisse der andere eine 
Sklavin besorgen. Polytechnos zimmerte einen Streitwagen, wahrend 
Aedon, die sehr geschickt im Weben war, sich an ein groBes Gewebe machte 
und mit Heras wohlberechneter Hilfe auch als erste fertig wurde. Po1y
technos, bei dem eptc; und VSiKoc; zu wirken begannen, begab sich zu Panda
reos unter der Vorspiegelung, er sei von Aedon geschickt worden, urn ihre 
Schwester Chelidon zu ihr zu bringen. Unterwegs vergewaltigte Polytechnos 
Chelidon, richtete sie bis zur Unkenntlichkeit zu und drohte ihr den Tod an, 
falls sie sich Aedon zu erkennen gebe und ihr vom Geschehenen erzahle. 

9. Neben Niobe wird auch Hippomedusa genannt bei Eustath. zu Od. 19, 518 p. 1875 
und Schol. zu Od. 19,518. 

10. Die Lokalisierung schwankt: In Phrygien, der Heimat Niobes, spielt die Sage nach 
Eustath. und Schol. zu Od. 11. cc., wahrend Pausanias und Pherekydes sie nach Theben 
verlegen, wo Amphion nach dem Tod seines Bruders Zethos Konig ist. 
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Erst nach !anger Zeit merkte Aedon, daB sie die eigene Schwester zur Sklavin 
habe: Sie hatte Chelidon unbemerkt am Brunnen belauscht, wo diese laut 
ihr Leid klagte. Beide beschlossen, aus Rache an Polytechnos den Itys zu 
toten und ihn zerstiickelt und gekocht seinem Vater zum Mahl vorzusetzen; 
darauf flohen sie zu ihrem Vater Pandareos. Polytechnos hatte inzwischen 
gemerkt, welches Fleisch er gegessen hatte, und verfolgte die Schwestern 
bis zum Haus ihres Vaters. Dort fesselten ihn Diener und warfen ihn, mit 
Honig bestrichen, auf eine Wiese, wo er von Fliegen gepeinigt wurde. Da 
erbarmte sich Aedon des jammervollen Zustands ihres Mannes und ver
scheuchte ihm die Fliegen. Als daraufhin ihre Eltern und ihr Bruder er
ziirnten und sie toten wollten, griff, urn gr6Beres Ungliick zu verhiiten, Zeus 
ein und verwandelte aile in Vogel: Pandareos in einen Seeadler (<'iA.taiswc;) 
und seine Frau in einen Eisvogel (uA.JCu6vTJ); Polytechnos in einen Specht 
(n:sA.sKav); den Bruder Aedons in einen Wiedehopf (6n:o\jf), Aedon und 
Chelidon aber in Nachtigall und Schwalbe: die eine klagt um ihren Sohn 
Itys, die andere sucht die Niihe des Menschen. 

III 

Diese Versionen der Aedon-Prokne-Sage existierten zur Zeit Ovidsll und 
diirfen fiir jene Kreise, zu denen Ovid gehorte und fi.ir die er schrieb, als 
bekannt vorausgesetzt werden.12 Die Art der Vermittlung diirfte sicher unter
schiedlich gewesen sein: In vielen Fallen werden an Stelle der Originalwerke 
sekundiire Gesamtdarstellungen, Abrisse, Einfiihrungen und Ubersetzungen 
getreten sein - wobei wir freilich fiir den Dichter selbst eine entschieden 
hoher zu veranschlagende Kenntnis der 'klassischen', d.h. in diesem Faile der 
griechischen Literatur in Rechnung stellen diirfen.13 Gerade eine Zeit und 
eine literarische Haltung, die das Ungewohnliche, Entlegene, Nicht
Alltiigliche suchte und pflegte, wie es programmatisch Kallimachos im 
Aitienprolog ausgedriickt hat (Jr. 1,25ff. Pf.),14 war mit abgelegenenMotiven 
und Versionen bekannter Erziihlungen aus Mythos und Sage vertraut, so daB 
die assoziierende Wirkung, die von einer bestimmten Version einer Sage 
ausging, vom Dichter vorausgesetzt, ja durch Hinweise im Text geradezu 

11. Trotz der fiir uns spaten Oberlieferung lassen sich diese Versionen nach ihren 
typischen Merkrnalen in die alexandrinische Zeit zuriickverlegen. Vgl. Mihailov op. cit. 
s. 168. 

12. Fiir eine genaue Abgrenzung dieser Gruppen und ihre soziologische Aufschliisselung 
fehlen Ieider die notwendigen Arbeiten zu einer lateinischen Literatursoziologie. 

13. Vgl. oben S. 91 f. Einen Oberblick tiber einen Teil seiner Lektiire gibt Ovid in Trist. 
2,359ff. 

14. Wenn freilich hier aJlein in formaler Hinsicht zur Rechtfertigung seiner nichtepi
schen Dichtung. 

95 



I 

provoziert und so in die Komposition des Werks, gleichsam vorausberech
nend, mit einbezogen werden konnte: Der poeta doctus setzte den lector 
eruditus voraus. Dadurch lieB sich neben zusiitzlichen Effekten eine poe
tische Dichte des ganzen Werks oder der einzelnen Partien erreichen, die 
so einen weiteren, mehrfach geschichteten Hintergrund bekamen, aus dem 
sich zwar verborgene, aber dem durchdringenden Verstehen des Lesers 
erschlieBbare Beziehungen auf das explizit Dastehende ergaben. Dieses 
Abheben auf die eruditio lectoris ist z.B. fiir Vergils Aeneis durch das groBe 
Buch von G. N. KnauerlS herausgestellt worden. Vergil kann und will nur 
verstanden werden in der Gegeniiberstellung mit Homer. Erst die genaue 
Kenntnis von !lias und Odyssee, die somit zu einer unabdingbaren Vor
aussetzung wird, erschlieBt neben dem inhaltlichen Verstiindnis auch die 
poetische Kunst des romischen Dichters - sowohl im groBen Aufbau als 
auch in der Gestaltung der Personen und Szenen bis ins kleinste Detail 
wortlicher und sachlicher Ankliinge. Dabei fordert Vergil dieses Erkennen 
nicht nur bei nachgebildeten Handlungsabliiufen und Szenen, sondern auch 
dort, wo er die homerische Vorlage ins Gegenteil verkehrt hat,16 d.h. wo aus 
dem Nichtgesagten, Nichtdastehenden sich die Beziehung zum Vorbild 
ergeben soll: Man muB zwischen und hinter den Zeilen lesen, urn die vergili
sche Kunst ganz zu verstehen. 

Vielleicht liiBt dieser Befund bei Vergil die ovidische Technik der unter
griindigen Sagenverkni.ipfung als einen in der augusteischen Literatur prin
zipiell moglichen, wenn nicht sogar zu erwartenden Zug erscheinen - urn so 
mehr, als Ovid es als einziger gewagt hat, nach dem erdriickenden Beispiel 
der Aeneis ein wei teres Epos von gewaltigem AusmaB zu dichten. Doch ist die 
Situation bei Ovid in gewisser Hinsicht anders, da er keine aemulatio mit 
einem 'klassischen' literarischen Vorbild anstrebt, sondern ohne Einbeziehung 
literarischer Formen sich allein mit dem Stoff der griechischen Mythologie 
auseinandersetzt und ihn in eine neue und durchschaubare Ordnung zwingen 
muB. Die Kunst der Verkniipfung und Assoziierung muBte Ovid also 
innerhalb seines eigenen Werkes aufbieten; dabei standen ihm neben sprach
lichen Ankliingen und leitenden oder strukturbildenden Zitaten vor allem 
motivische Parallelen und Abwandlungen zu Gebote, durch die fiir die 
einzelnen Partien der Metamorphosen 'das Beziehungsnetz immer eng
maschiger wird.'17 

IV 

Das sechste Metamorphosenbuch enthiilt die Sagen von Arachne (1-145), 

15. 'Die Aeneis und Homer.' Hypomnemata H. 7, Gi:ittingen 1964. 
16. Knauer op. cit. S. 52, vgl. auch S. 334. 
17. Knauer op. cit. S. 61 von Vergils Homeradaption. 
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Niobe (146-312), den lykischen Bauern (313-381), Marsyas (382-400), 
Pelops (401-411), Tereus (412-674) und Orithyia (675-721). 

Ein groBerer Einschnitt im 6. Buch wurde immer nach der Pelopsgeschich
te und vor der Tereussage angesetzt.lB Die Sagen der ersten Gruppe waren 
lokal und thematisch zusammengehalten: Sie spielten in Kleinasien19 und 
erzahlten Beispiele menschlicher AnmaBung, die den Zorn der Gotter 
erregte; dadurch ist ihre Verbindung mit dem Rahmenthema Musen
Pieriden im 5. Buch hergestellt. Mit der Tereusgeschichte wird der Kreis der 
attischen Sagen eroffnet, der an 2, 522ft'. ankntipft und im Rahmen der 
Medea-Jason-Erzahlung im 7. Buch fortgeftihrt wird. 

Fur die Tereussage hat sich Ovid eng an die sophokleische Fassung des 
Mythos gehalten, wenn er auch im Gegensatz zum dramatischen Geschehen 
seine Akzente anders gesetzt und manche Episoden, vor allem im Prolog, 
nach alexandrinischer Art novellistisch ausgestaltet hat.20 Die Grtinde fiir 
seine Wahl Iiegen wohl zunachst in der allgemeinen Verbreitung dieser 
Fassung, deren Beliebtheit und Kenntnis auch die oft kurzen Bemerkungen 
.und Anspielungen in anderen Werken Ovids und bei anderen Autoren be
zeugen.21 Doch darf man nicht bezweifeln, daB die sogenannte klein
asiatische Fassung aus der Ornithogonie der Boio damals weiteren Kreisen 
bekannt war, vielleicht bloB in der Dbersetzung durch Aemilius Macer, die 
dem Ovid nach seinem Zeugnis in Trist. 4,10,43f. von Macer selbst vorge
lesen wurde; denn gerade die groBe Produktion solcher Art von Literatur 
deutet auf ein entsprechendes Interesse beim damaligen Lesepublikum hin. 
Die Dbereinstimmungen und Beziehungen dieser Version zu den im 6. 
Buch vorausgehenden Erzahlungen sind nun so auffallig, dass sich unlieb
same Dberschneidungen und Wiederholungen ftir den Fortgang des Werkes 
ergeben batten, wenn Ovid diese Version anstatt der sophokleischen gewahlt 
hatte; andrerseits scheint es ftir Ovid nicht ausgeschlossen, daB er gerade 
durch die verborgenen Beziehungen die Aufmerksamkeit des Lesers testen 
und dessen intellektuelle Freude provozieren wollte - beides Faktoren, die 
ftir jene Zeit als literarische Grundbedingungen gelten mtissen. 

Die Arachneerzahlung teilt mit der kleinasiatischen Version der Prok
nesage zunachst Lydien als Schauplatz, wo Arachne im kleinen Hypaipa 
lebt, wahrend ihr Vater Idmon (Eio!lrov) aus Kolophon stammt; ebenfalls 
aus Kolophon stammt Polytechnos, er tragt wie Arachnes Vater einen 

18. Zuletzt Guthmiiller S. 42 und Ludwig S. 39. 
19. Niobe stammte aus Lydien (so jedenfalls Ovid, vgl. oben Anm. 10) und wurde, 

verwandelt, wieder in ihre Heimat entriickt. So ist trotz Theben als Schauplatz der 
Ereignisse die Verbindung zu Kleinasien gewahrt. 

20. Vgl. die ausfiihrliche Analyse von Cazzaniga: II: L'episodio di Procne nellibro sesto 
delle Metamorfosi di Ovidio: Ricerche intorno alla tecnica poetica ovidiana (s. oben Anm. 7). 

21. Die Stellen bei Cazzaniga op. cit. I 81 ff. und Mihailov op. cit. S. 131f. Zu Vergil vgl. 
W. Frentz, Mythologisches in~ Vergils Georgica. (Beitrage zur Klass. Philologie H. 8.) 
Meisenheim a. Glan 1967, 93ff. 
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Namen, der auf eine gewisse Geschicklichkeit im Beruf hindeutet. Idmons 
Tochter und Polytechnos' Frau heiBen als Menschen so wie die Tiere, in die 
sie spater verwandelt werden. 

Arachne und Aedon erfreuen sich der Gunst der Gotter, solange sie diese 
nicht durch Hybris herausfordern. Arachnes Kunst war weitberi.ihmt, 
wahrend Aedon in einer gli.icklichen Ehe lebte, der ein Sohn Itys entstammte. 
Das Ungli.ick bricht fi.ir sie herein, als Arachne sich erdreistet, sich in ihrer 
Kunst mit Pallas zu messen, und als Aedon und Polytechnos behaupten, sich 
mehr zu lieben als Zeus und Hera. In heiden Fallen beanspruchen sowohl 
Arachne als auch Aedon und Polytechnos, hoher zu stehen als die imjeweiligen 
Bereich hochste Gottheit: Pallas Athene in der Geschicklichkeit und feinen 
Kunst, Zeus und Hera in der ehelichen Liebe, und beidesmallost die betroffene 
Gottheit den Beginn der Katastrophe auf ahnliche Weise aus: Pallas, indem 
sie verkleidet Arachne warnt und sie dann in ihrer gottlichen Gestalt zu 
einem certamen herausfordert, Hera, indem sie dem Paar Eris schickt, die 
ihnen w:tKoc; in den Sinn legt und das certamen zwischen den Gatten verur
sacht. Das certamen zwischen Arachne und der Gottin findet in der Webe
kunst statt, das von Aedon und Polytechnos auf dem Gebiet, das der je
weilige Partner meisterlich beherrscht: Aedon wahlt ebenfalls die Webekunst, 
wahrend Polytechnos einen kunstvollen Wagen zimmert. Entsprechend sind 
die Kriterien des certamen: Bei Arachne und Pallas gewinnt, wer das 
schonste Gewebe hat, bei Aedon und Polytechnos, wer zuerst fertig ist. 

Bis hierher lauft die Arachneerzahlung der Haupthandlung der Aedonsage 
parallel; im folgenden sind die Anspielungen in den Nebenthemen zu suchen, 
die Arachne und Pallas ihren Kunstwerken einweben.22 Zur Warnung an die 
aemula fi.igt Pallas in die vier Ecken ibres Gewebes noch vier Darstellungen 
von Sagen ein, nach denen sich Menscben gleicbfalls mit Gottern zu messen 
wagten und dafi.ir bestraft wurden. 

Die erste Ecke zeigt Haemus und Rhodope, die sicb einst Zeus und Hera 
nannten und dafi.ir in kalte Steingebirge verwandelt wurden: desselben 
Frevels wegen, den Aedon und Polytechnos begangen hatten. Heute bilden 
sie die gleichnamigen thrakischen Gebirge, die das Land nach Norden 
abgrenzen- und in denen das trieterische Bacchusfest stattfindet, bei dem die 
ovidische Prokne ihre Schwester Philomela befreit, die demnach im Rho
dopegebirge gefangen gehalten wurde.23 

Die zweite Ecke enthalt die Sage von Oenoe aus dem Stamm der Pyg
maen, die von Juno in einen Kranich verwandelt wurde und seitdem mit 
ihrem eigenen Stamm im Krieg liegt. Mehr deutet Ovid in den drei Versen 
nicht an, wieder ist es der Hintergrund, der die Beziehungen schaffen kann: 

22. Die Beziehungen der Hauptdarstellungen auf den Geweben hat Guthmliller op. cit. 
S. 34ff. herausgearbeitet, ebenso die Parallelen zum certamen zwischen Musen und 
Pieriden (S. 31 ff.). 

23. 6,589: nocte sonat Rhodope tinnitibus aeris acuti. 
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Oenoe hatte aus ihrer Ehe mit Nikodamas einen Sohn Mopsos und lieB sich 
von den Pygmaen wie eine Gottin verehren, versagte aber Artemis und Hera 
die gebiihrende Ehre; deshalb verwandelte Hera sie und stiftete Krieg 
zwischen ihr und ihrem Volk. Oenoe fliegt auch als Kranich aus Sehnsucht 
nach ihrem Sohn immer urn die Hauser, wird aber von den Pygmaen verjagt. 

Die Sehnsucht nach ihrem Sohn, das Klagen urn ibn nach ihrer Verwand
lung und das standige Suchen der menschlichen Gemeinschaft verbinden sie 
mit Prokne und Philomela der ovidischen Erzahlung (6,669ff.), wahrend die 
Hybris gegen die Gotter in die Linie Arachnes und des Paares Aedon und 
Polytechnos gehort. Zudem liegt im Gebaren der Oenoe den Gottern ge
geni.iber derselbe Zug, der auch fi.ir Niobe schlieBlich verderblich wird; der 
griindliche Leser wird sich bei der unmittelbar folgenden Niobeerzahlung 
dieser Parallele erinnern. Und schlieBlich stammt die Oenoemetamorphose 
a us der Ornithogonie der Boio, in der auch die Aedon-Polytechnos-Geschich
te steht (beide iiberliefert Anton. Lib. c. 11 und 16). Wenn also Ovid in drei 
Versen, noch dazu ohne Nennung des Namens der Oenoe, diese Sage an
deuten konnte, muBte er beim Leser, dem er damit die Aufdeckung der 
Beziehungen iiberlieB, die Kenntnis der anderen Ereignisse voraussetzen, 
d.h. die Kenntnis der Ornithogonie der Boio oder der lateinischen Bearbeitung 
des Aemilius Macer, wo die ganze Sage erzahlt war, vermutlich ausfiihrlicher 
als in dem knappen AbriB bei Antoninus Liberalis.24 

Die Sage in der dritten Ecke stimmt mit den anderen beidenneben der grund
satzlichen Thematik der Hybris auch in der Person der Gottheit iiberein, gegen 
die sich Antigone vermessen hat: Es ist Juno, die in diesen drei Beispielen sowie 
in der Aedonfassung dadurch auch die auslOsende Funktion hat, die schlieB
lich die Metamorphose bewirkt.25 

Die in der letzten Ecke dargestellte Metamorphose laBt sich dagegen fiir 
uns nicht mehr fassen, die genauen Bezugspunkte miissen vorerst ungeklart 
bleiben.26 

Das Gewebe Arachnes ist als vollkommenes Gegenstiick zu dem der 
Pallas konzipiert,27 dabei sind die einzelnen Verwandlungen der Gotter nicht 

24. DaB Boio zumindest zu Ovids Zeiten die bekannteste Quelle daflir war, zeigen 
Athen. 9,393 EF und Ael. nat. an. 15,29, die wie Ant. Lib. c. 16 sich auf Boio berufen. 
DaB Kampfe zwischen Kranichen und den Pygmaen schon friih bekannt waren (vgl. 
Hom. II. 3,3ff.), steht dem Aition, wie es Boio anscheinend in verbindlicher Weise gegeben 
hat, nicht entgegen. Ausflihrliche Dokumentation des Kampfes zwischen Pygmaen und 
Kranichen mit zahlreichen Abbildungen antiker Darstellungen in den Artikeln 'Pygmaien' 
in W. H. Roscher, Lexikon der griechischen und romischen Mytlzologie ill 2 (1902-9), 3287 
ff. (0. Waser) und 'Pygmaioi' in der REXXIII (1959), 2067 ff. (E. Wiist). 

25. Vgl. Guthmiillers Bemerkung zur Stelle: 'Das Beispiel kann zeigen, wie Ovid auch 
Erzahlungen, die er nur kurz erwahnt, dem Zusammenhang, in den er sie stellt, anpaBt 
(bzw.- wenn es die bei Ovid vorliegende Version schon vor ihm gegeben haben sollte
die geeignete Fassung auswiihlt).' (op. cit. S. 35 mit Anm. 4). 

26. Vgl. Haupt-Ehwalds Kommentar zur Stelle (Band IS. 262). 
27. Guthmiillers Analyse op. cit. S. 36f. 
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willkiirlich aufgezahlt, sondern beziehungsvoll zum Ganzen des Werks auf
einander abgestimmt: Fast auf alle genannten Liebesabenteuer der Gotter 
wird von irgendeinem Aspekt her in den Metamorphosen noch einmal 
ausfiihrlich zuriickgegriffen. Es werden die naheren Umstande des Aben
teuers selbst erzahlt, die sonstigen Schicksale der verfiihrten Madchen oder 
die Taten der aus diesen Verbindungen hervorgegangenen Kinder. DaB 
diese genealogischen Beziehungen innerhalb des Mythos fi.ir den Leser vor
ausgesetzt werden konnten, zeigen die Variationen im sprachlichen Aus
druck bei der Beschreibung des Teppichs: Bald wird der Name des Mad
chens genannt, bald ihr Patronymikon; bei Iphimedeia der Name ihres 
Mannes, dann auch der Herkunftsname, die gezeugten Kinder, oder es wird 
der Name der Partnerin anders umschrieben (frugum mitissima mater fUr 
Ceres).28 Dieser Katalog ist also gleichsam ein Brennpunkt zahlreicher 
Partien des Werks, die der Leser teils schon kennt, teils im Folgenden noch 
kennenlernen wird. Bezeichnend ist die lockere Fiigung des Ganzen, die in 
der Abfolge der Abenteuer keine Systematik sucht, um irgendwelche 
markanten Dispositionspunkte zu akzentuieren. Vielmehr ist es das leicht 
Hingeworfene, den Eindruck einer zufalligen Reihung Erweckende, das 
sich einfach liest, aber hintergriindig wesentliche Teile des Werkes zuein
ander in Beziehung setzt. 

Fiir unseren Zusammenhang des sechsten Buches ist als nachstliegender 
Hinweis das Abenteuer des Jupiter mit der Nycteustochter Antiope zu 
verstehen, aus dem die Zwillinge Amphion und Zethos hervorgingen: beide 
Grunder von Theben und Amphion Gemahl der Niobe, deren Geschichte 
unmittelbar nach der Arachneerzahlung folgt und in Theben spielt. 

Die Ankniipfung der Niobesage an die von Arachne ist in den wesent
lichen Punkten richtig gesehen und in den Kommentaren unP. Darstellungen 
vermerkt.29 Daneben zeigt die Niobesage aber auch, ahnlich dem ersten Teil 
der Arachnesage, Verkniipfungen mit den nichtattischen Fassungen der 
Proknesage; dadurch wird der Abfolge der Metamorphosen im sechsten 
Buch eine engmaschige motivische Dichte verliehen und den prima facie 
disparaten Erzahlungen der Anschein lose aneinandergereihter Epyllia 
genommen, die so zu einer geschlossenen, vielfach und oft nur unsichtbar 
verwobenen Einheit werden. Die Beziehungen zu einer weiteren Fassung 
der Prokne-Aedon-Sage sind hier versteckter, da nicht mehr die Fassung der 
Boio anklingt, sondern die sog. bootisch-kleinasiatische.30 Die ovidische 
Erzahlung und die hintergriindige Fassung der Aedongeschichte zeichnen 
sich durch auffallige Parallelitat in den motivischen Elementen, aber durch 

28. Besonders kunstvoll ist Vers 114: Deios = Tochter der Deo (Matronymikon!) = 

Tochter der Ceres = Proserpina. 
29. Haupt-Ehwald im Kommentar Band IS. 266, Guthmiiller op. cit. S. 38ff., Ludwig 

op. cit. S. 37, 
30. Vgl. oben S. 94 mit Anm. 9 und 10. 
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eine vollige Umkehrung der Handlungsstruktur aus. Grundmotiv ist Kinder
reichtum auf der einen und Kinderarmut auf der anderen Seite, was eine 
Konfiiktsituation schafft und zur Katastrophe fiihrt. Gleich ist auch die 
Person der Tantalostochter und Zeusenkelin Niobe, die mit dem Zeussohn 
Amphion verheiratet ist und eine groJ3e Anzahl Kinder hat, und gleich ist 
teilweise auch Lydien als Schauplatz der Handlung: Dort diirfte sich die 
Aedonfassung abgespielt haben, weil in ihr jede Beziehung auf The ben fehlt, 
wahrend Ovid seine Erzahlung zwar in Theben spielen laJ3t, aber am Anfang 
und amEnde Niobes lydische Abstammung betont (und so die Verbindung 
zu Arachne verstarkt). 

Verandert ist der Charakter der Niobe, dadurch wird das auslosende 
Element auf die Partnerin iibertragen. Diese hinwiederum ist nicht Latona mit 
ihren beiden Kindem, sondern Aedon mit ihrem Sohn Itylos und ihrer Tochter 
Ne'is (die aber im weiteren Verlauf keine Rolle spielt). Trotzdem bleibt eine 
gewisse genealogische Verbindung: Latona steht als Mutter der Zeuskinder 
Apollo und Diana in einem verwandtschaftlichen Verhaltnis zur Tantalos
tochter und Zeusenkelin Niobe- auf diese Abstammung beruft sich Niobe 
ausdriicklich zur Unterstreichung ihres Anspruchs auf gottliche Verehrung 
(6,172ff.) -, und Aedon ist duch die Ehe mit Zethos, dem Bruder von Niobes 
Gemahl- beide Sohne des Zeus -, zur Schwagerin Niobes geworden, ihr 
Itylos ist Zeusenkel wie Niobe. 

Der Hochmut Niobes wegen ihrer drccKvia ist indessen auf die Gegnerin 
iibertragen und durch seine negative Komponente ersetzt, d.h. er ist zum 
<p&Ovo~ der Aedon auf ihre Schwagerin wegen deren Kinderzahl geworden. 
Dieses <p&6vo~-Motiv lost die Mordtat aus, die als Rache an Niobe gedacht 
ist: als Rache indes, die vollig unberechtigt ist und Aedon zur Morderin 
macht, wahrend die Rache von Apollo und Diana in der Hybris der Niobe 
und der Beleidigung ihrer Mutter Latona ihre Berechtigung findet. Doch 
wahrend die Strafe fiir die Frevlerin Niobe getrennt von ihrer hybriden 
AnmaJ3ung erfolgt und sie sich zumindest kurze Zeit in ihrem Hochgefiihl 
bestatigt finden konnte, ist die Strafe fiir Aedon infolge eines tragischen 
Irrtums mit der Ausfiihrung ihrer verbrecherischen Tat identisch: Denn 
anstatt einen Sohn der Niobe zu toten, der ein enger Freund des Itylos ist 
und mit ihm zusammen in einem Bett schlaft, stoJ3t sie aus Versehen ihrem 
eigenen Kind das Messer in die Brust. 

Parallel ist schlieJ3lich wieder der SchluJ3 der beiden Erzahlungen: Niobe 
trauert urn ihre Kinder, so daB sie wortlos im Schmerz erstarrt31 und, zu 
Stein geworden und in ihre lydische Heimat versetzt, noch in Marmorgestalt 
Tranen vergieJ3t. Ein ahnliches Ende in Verbindung mit einem Aition bringt 
auch die Aedonsage: Aedon wird gleichfalls vom Schmerz tiber ihre Tat 

31. Schweigen im UbermaB des Schmerzes ist ein Topos der Tragiidie: Fiir Aischylos' 
Niobe bezeugt durch Ar. Ran. 911 ff., vgl. P. Rau, 'Paratragodia'. Zetemata H. 45, 
Mi.inchen 1967, 152ff. 
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i.iberwaltigt und bittet Zeus urn Verwandlung in einen Vogel; er erbarmt sich 
ihrer und verwandelt sie zur Nachtigall, in deren Gestalt sie weiterhin urn ihr 
totes Kind klagt. 

Mit diesem SchluB sind wir bereits im SchluB der ovidischen Prokne
Philomela-Erzahlung: Wenn dort auch die Motivation des Mordes an Itys
bedingt durch die veranderte Handlung - anders war, so bleibt als Uberein
stimmung die Verwandlung in eine Nachtigall und das Aition der Klage urn 
den toten Itys auch noch in Vogelgestalt. 

Niobe und Aedon-Prokne sind die zwei beri.ihmten Mutter des Mythos, 
die urn ihre Kinder trauern, und beide sind es, die den Tod ihrer Kinder 
selbst verschuldet haben: Niobe wurde durch ihre Hybris indirekt, Prokne
Aedon durch die Tat direkt zur Kindsmorderin. Damit hat Ovid eine Thema
tik eroffnet, die bis ins achte Buch reicht: Medea hat ihre Kinder a us ahnlichen 
Motiven getotet wie Prokne, und Althaea im achten Buch schlieBt innerhalb 
der Metamorphosen diese Reihe wieder; allerdings ist sie nur indirekt am 
Tod des Meleagros schuld- und darin wieder Niobe vergleichbar -, da sie 
sich zwischen ihren Bri.idern und ihrem Sohn entscheiden muss; aber indem 
sie das Holzscheit ins Feuer wirft, ri.ickt sie auf die Seite der ai'n6xstps~ wie 
Prokne und Medea.32 

Diese allmahliche V orbereitung des Lesers auf die nachste groBe Erzah
lung - eben den Tereusmythos - wird durch eine Art Ri.ickblende in den 
Metamorphosen der lykischen Bauern und des Marsyas retardiert: Sie 
werden einerseits als warnende Beispiele eingefi.ihrt, erzahlt von den Leuten 
nach der Niobekatastrophe, und haben somit die thematische Verbindung 
zum Hybris-Gedanken, der bis ins fi.infte Buch (Pieriden-Musen) zuri.ick
reicht und den sie abschlieBen sollen. Weiterhin bleibt die Einheit mit der 
Arachne- und Niobeerzahlung durch den kleinasiatischen Schauplatz und 
die handelnden Gotter gewahrt: Latona und Apollo waren die Haupt
agierenden im V orhergehenden - Diana wurde nicht genannt, ihre Be
teiligung am Strafgericht nicht erwahnt, obwohl die mythologische Tradi
tion die Tochter Niobes durch sie fallen lieB -, und jede von beiden Gottheiten 
wird mit einem gesonderten Beispiel bedacht, das zeigen soil, daB man die 
gottliche Hoheit nicht ungestraft verletzen darf. Dabei ist in der Marsyaser
zahlung noch ein Nachklang des certamen-Motivs aus dem fi.inften und 
Anfang des sechsten Buches zu spi.iren, so daB auch dadurch dieser Komplex 
zu einem AbschluB gefi.ihrt werden soli. Die Person des Pelops nimmt da
gegen die motivischen Faden der Niobeerzahlung mehrfach auf und leitet 
sie weiter zur folgenden Tereussage. 

Zunachst nimmt Pelops die Beileidskundgebungen entgegen, die ihm die 
Fi.irsten zum Tod seiner Schwester aussprechen. In den Worten manibus ... 

: 32. Die Beziehungen Proknes zu Medea und Althaea hat bereits Cazzaniga aufgehellt. 
Auch hier werden~die ihren Bruder Meleagros beweinenden Schwestem in Vogel ver
wandelt (8, 543ff). 
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caesa paternis membra mag man in Anspielung auf den Frevel des Tantalos 
einen letzten Nachklang des Frevelthemas sehen.33 Doch erfi.illt Pelops 
zugleich die wichtige Funktion, auf ein zentrales Motiv im Folgenden auf
merksam zu machen: Wie er von seinem Vater Tantalos getotet, in Stiicke 
zerteilt, gekocht und den Gottern als Mahl vorgesetzt wurde, genauso wird 
Itys von Prokne dem Tereus als Mahlzeit vorgesetzt. Die Gotter haben 
damals allerdings in ihrer Allwissenheit den Frevel bemerkt und Pelops 
wieder zum Leben zuri.ickgerufen- bis auf Ceres, die aus Kummer i.iber den 
Raub ihrer Tochter gar nicht bemerkte, was sie aJ3; dafi.ir haben die Gotter 
das von ihr gedankenlos verzehrte Schultersti.ick in Elfenbein nachgebildet 
und dem Pelops eingesetzt. Diese elfenbeinerne Schulter, deren Entblol3ung 
als besonderer Reiz erwahnt wird, von der aber Ovid bier nicht sagt, warum 
sie dem Pelops eingesetzt wurde, lasst den kundigen Leser an die im fi.inften 
Buch ausfi.ihrlich erzahlte Geschichte von Ceres und Proserpina denken: 
Dort wurde nichts gesagt vom Mil3geschick der Ceres bei der Pelopsmahl
zeit, obwohl ihr Schmerz urn den Verlust der Tochter ausfi.ihrlich geschildert 
wurde; bier wird lediglich die Elfenbeinschulter erwahnt. Die Verbindung 
zwischen heiden Stellen zu schaffen, i.iberliel3 Ovid dem Leser, gab ihm aber 
im Folgenden nachtraglich eine Sti.itze bei der Schilderung der Tereusmahl
zeit, wo Tereus, nichtsahnend wie Ceres, vom Fleisch seines Sohnes al3. 

Weitere MotivankHinge reichen ins siebte Buch zum Aufkochen des Aison 
durch Medea und dem- allerdings tragisch endenden- Versuch, auf gleiche 
Weise den Bruder Aisons, Pelias, zu verji.ingen: nati.irlich nicht im Sinne 
einer einfachen Parallelitat, sondern in einer kunstreichen variatio des vor
gegebenen Sagenmaterials: Medea bereitet zwar den Kessel und la13t ihn mit 
allerhand Krautern und Zaubermitteln aufwallen (7,262f. ,....._, 6,645f.), aber 
Aison wird nicht im Kessel gekocht, sondern lediglich enthauptet, und an 
Stelle seines alten Blutes wird der neue Zaubertrank in seinen Korper ge
fi.illt. Dagegen zeigt das Schicksal, das man dem Pelias bereitete, wieder 
eine grol3ere Afiinitat: Er wird in einer ahnlicb pathetisch-mitleiderregenden 
Szene von seinen Tochtern getotet (7,346f ,....._, 6,640f.) und zersti.ickelt in den 
Kessel geworfen - allerdings erweist sich hier Medeas Trug als Rache am 
fri.iheren Verhalten des Pelias. 

Diese vier - wenn man die von Bacchus erbetene Verji.ingung seiner Am
men mit einbezieht (7,294-6), fiinf- Szenen mit prinzipiell gleichem Grund
vorgang, aber verschiedenem Ausgang beleuchten aufs neue die ovidische 
Kunst der thematischen und motivischen Verwebung, die zwar Gleiches 
wiederholt, aber immer neu abwandelt, Systematisierung vermeidet und 
einen entscheidenden Teil des vom Leser zu vollziehenden Identifikations
vorgangs unausgesprochen lal3t und hinter die gewahlten, dargestellten Fas
sungen verlegt.34 

33. Guthmiiller op. cit. S. 41. 
34. Vgl. die Wiederaufnahme der ganzen Motivik in der Pythagorasrede in 15,459ff. 
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Neben dieser motivischen Schliisselfunktion hat die Pelopsepisode- denn 
mehr als eine Andeutung seines Schicksals sind die wenigen Verse nicht
auch die thematische Aufgabe, die Erziihlung vom lydischen zum attischen 
Schauplatz hinzulenken. Die Stiidte, aus denen die Fiirsten kommen, 
erfi.illen natiirlich eine bestimmte Funktion,35 haben eine iihnliche konzen
trierende und verweisende Aufgabe wie die Liebesabenteuer der Gotter auf 
Arachnes Gewebe. 

Ovids Fassung der Tereussage ist die Konsequenz aus der Motivik der 
anderen Fassungen, die er in die vorausgegangenen Sagen einfliel3en oder in 
ihnen zumindest latent anklingen liel3. Dabei ist der Leser von der ldein
asiatischen Version unmerklich zu motivischen Ahnlichkeiten mit der atti
schen Version hingefiihrt worden, ohne dal3 die Andeutungen der letzteren 
so hervorstechend gewesen wiiren, dal3 sich bei der Darstellung unliebsame 
Wiederholungen ergeben hiitten; dies ware allerdings der Fall gewesen, 
hiitte er die inhaltlich und darstellerisch genauso effektive Fassung aus Boio 
bzw. Aemilius Macer gewiihlt. 

v 

Zur ovidischen Tereusgeschichte selbst, auf die alle bisherigen Beobach
tungen bezogen waren, sind noch einige wenige Einzelheiten nachzutragen: 

Unter den ungliickverheil3enden omina bei der Hochzeit von Tereus und 
Prokne ist auch der Uhu (bubo), dessen Metamorphose Ovid im fiinften 
Buch erziihlt hatte. Dort wares Ascalaphus, der durch Verrat der Proserpina 
die Riickkehr in den Olymp verwehrt hatte und von Ceres zur Strafe in einen 
Uhu verwandelt wurde: 

testemque profanam 
fecit avem (543f.) 

foedaque fit volucris, venturi nuntia luctus, 
ignavus bubo, dirum mortalibus omen. (549f.) 

In der Tereusgeschichte tritt bubo nun zum erstenmal in dieser Funktion in 
Erscheinung: 

... tectoque profanus 
incubuit bubo thalamique in culmine sedit. 
hac ave coniuncti Progne Tereusque, parentes 
hac ave sunt facti . ( 431 ff.) 

Die Formulierung liil3t dem Leser, der die Worte aus dem fiinften Buch 

35. Einiges dariiber bei Guthmiiller op. cit. S. 42. Zu Veriinderungen Ovids zur Wahrung 
der chronologischen Wahrscheinlichkeit s. Ludwig op. cit. S. 39f. 
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vielleicht noch im Ohr hat, die Verbindung erkennen und erleichtert ihm 
die Einordnung des Omens: Wahrend Juno, Hymenaeus, die Grazien und 
die Eumeniden in ihrer Funktion sofort vom Leser verstanden werden, 
wollte Ovid der Gestalt des bubo in einer vorweggenommenen eigenen Meta
morphqse die notwendige Symbolik geben und von daher sein erstes Auf
treten in seiner typischen Funktion vorbereiten. 

Bei der Vergewaltigung und Verstiimmelung der Philomela durch Tereus, 
giner von Ovid mit drastischer, <p6~oc; und EA.coc; erregender Deutlichkeit 
geschilderten Szene, hebt Ovid die Angst des Madchens, ihr hilfioses Aus
eeliefertsein, durch zwei Vergleiche eindrinplich hervor: 

illa tremit ve!ut agna pavens, quae saucia cani 
ore excussa lupi nondum sibi tuta videtur, · 
utque calumba suo madefactis sanguine plumis 
horret adhuc avidosque timet, quibus haeserat, ungues. (527ff.) 

Der erste Vergleich ist durch das Paar agnus-lupus vollstandig ausgefi.ihrt, 
wahrend im .zweiten nur Philomela mit der Taube verglichen, aber nicht 
gesagt wird, zu welchem Vogel die avidi ungues gehoren. Das mag dichte
rische variatio sein, zumal mit typischen Gegensatzpaaren operiert wird, so 
daB der Leser leicht die Identitat des Raubvogels erganzt haben mag: Der 
'traditionelle' Feind der Tauben - iiberhaupt der kleineren Vogel - ist der 
Habicht (accipiter);36 Ovid hat ahnliche Vergleiche schon gebracht: im 
fi.inften Buch anlaBlich der Verfolgung der Arethusa durch Alpheus, die 
innerhalb des Ceresmythos erzahlt wird: 

sic me ferus ille premebat, 
ut fugere accipitrem penna trepidante columbae, 
ut solet accipiter trepidas urgere columbas. (604ff.) 

Und bereits im ersten Buch taucht bei der Verfolgung Daphnes durch 
Apollo eine ahnliche Konstellation wie in 6,527ff. auf: 

sic agna lupum, sic cerva leonem, 
sic a qui! am penna fugiunt trepidante columbae. ( 505 f. )37 

Doch enthalten die Verse in 6,529f. mit dem unausgesprochenen Hinweis 
auf den accipiter einen weiteren Verweis: Nach einer alteren Version des 

36. Aile diese Vergleiche gehen letztlich auf Homer II. 22, 139 f. zurtick. Weiteres 
Stellenmaterial flir die griechische Literatur bei D'Arcy W. Thompson, A Glossary of 
Greek Birds. Oxford 1936 (2. AufL), 145. 

37. Ofters wird der Habicht durch den Adler ersetzt, bei Ovid noch Ars 1, 117. Weitere 
Stellen bei: P. Ovidius Naso, Metamorphosen. Kommentar von F. Bomer. Buch I-II. 
Heidelberg 1969, 158. Der Habicht als Feind der Vogel in den Metamorplzosen noch in 11, 
344.773. 
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Tereusmythos, wie sie in den bei Aristoteles H.A. IX 49, 633a19 zitierten 
Versen i.iberliefert ist ('Aisch.' fr. 304 N2), wurde Tereus in einen KipKo<; 
verwandelt, der aber seine Gestalt wechselt und im Friihling als E7t0\jl 

erscheint.38 Die Verwandlung des Tereus in einen Habicht hat sich in mehre
ren Fassungen der Sage erhalten, bis hin zu Hyginfab. 45: Erkennbar ist das 
Aition, in dem man die andauernde Verfolgung der in Vogel verwandelten 
Schwestern durch Tereus sehen wollte. 

Dieser Verweis auf die auBerhalb der Erziihlung liegende KipKoc;-Meta
morphose verbindet sich mit der von Ovid geschilderten Verwandlungsszene 
in einen E7tO\jf: Es ist dieselbe Situation der Flucht und Verfolgung, die in den 
zitierten aquila- bzw. accipiter-Szenen vorliegt und den Leser an die Ver
gewaltigung der Philomela, aber auch an die anderen Szenen erinnern soil. 

Neben den schon friiher herausgestellten Beziehungen zur Arachneer
ziihlung bleibt als vereinzeltes Motiv noch das Gewebe der Philomela 
nachzutragen: Sicher sind in heiden Sagen die Gewebe eo ipso integrierende 
Bestandteile, aber aus der verhiiltnismii.Bigen Niihe ihres Vorkommens 
scheint eine gewisse Absicht Ovids im Aufbau erkennbar zu sein: die grund
siitzliche und bei der Fiille der Sagen natiirliche Disparatheit des Stoffes 
nicht nur chronologisch und thematisch in eine gewisse Beziehung zu setzen, 
sondern diese Verbindungen gleichsam durch ein inneres Gefiecht von 
Motiven zu betonen und enger zu machen, so daB auch hier der Eindruck 
eines geschlossenen Ganzen entsteht. Die hintergriindige Verbindung dieses 
Gewebemotivs stiitzt sich auch auf die nur latent miteinbezogene klein
asiatische Fassung der Boio, in der das We ben gleichfalls eine gewisse Bedeu
tung hat. Nur daB es dort Aedon-Prokne ist, die im certamen mit ihrem 
Mann Polytechnos ein Gewebe anfertigt (was die Niihe zu Arachne herstellt), 
wiihrend in der ovidischen Fassung wie bei Sophokles das Gewebe der einzige 
Weg fiir Philomela ist, ihre Lage der Schwester bekanntzumachen, und als 
KEpKi8o<; <pcoviJ zur Anagnorisis fiihrt.39 

VI 

Nach dem groBen Passus der Tereussage findet das sechste Buch mit der 
Erziihlung vom Raub der Orithyia seinen AbschluB. Die Beziehungen zur 
vorausgegangenen Tereussage sowie zu der im siebten Buch einsetzenden 

38. KtpKT]A.chou -r' UTJ06voc; bei A. Suppl. 62. Die Verse, die Aristoteles fiir Aischylos 
anfiihrt, stamrnen mit Sicherheit aus dem Tereus des Sophokles. Das hat schon Welcker, 
Griechische Tragodien. Band IS. 384, erkannt. Zum Problem des KipKoc;- ETCO\jl vgl. E. Oder, 
'Der Wiedehopf in der griechischen Sage'. Rhein. Mus. 43, 1888, 541 ff. S. auch Thompson, 
Glossary S. 97ff. 

39. Vgl. Arist. Poet. 16, 1454 b 36 = Soph. fr. 538 N2. Im i.ibrigen zeigen die Web
schilderungen in der Arachneerzahlung und bier auch Anklange im Ausdruck, was aber 
in erster Linie durch die Fachterminologie begri.indet sein di.irfte. 
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Argonautensage sind groBtenteils beobachtet: die genealogische Deszendenz 
Pandion- Erechtheus (als Bruder von Prokne und Philomela) - Orithyia, 
der Raub des Miidchens durch den thrakischen Boreas als Parallele und 
Gegensatz zu Tereus, die beiden Sohne von Boreas und Orithyia als Teil
nehmer am Argonautenzug sowie die Erwiihnung von Kephalos und Prokris 
als Verweis auf deren Schicksal in Buch VII. 

Dagegen scheint, wenn wir auf der Linie der hintergrlindigen Bezie
hungen bleiben, ein zusiitzlicher letzter Hinweis auf eine bisher noch nicht 
herangezogene Fassung der Aedon-Prokne-Sage in der Nennung des Zetes, 
des Bruders des Kephalos, zu liegen. Denn in Thriimers 'westgriechischer' 
Fassung, die in Dulichion spielt, fungiert Zetes, der Sohn des Boreas, als 
Gemahl der Aedon, die bier Tochter des Pandareos von Dulichion ist.40 Es 
ist klar, daB Ovid diese Fassung nicht verwenden konnte, die chronologisch 
und genealogisch nicht zu seiner Version stimmt. Sollte er aber mit der 
Erwiihnung des Zetes eine Assoziation mit dieser Sagenform beabsichtigt 
haben, so wiire es ihm gelungen, neben der Vulgata auch die drei anderen 
Fassungen zumindest hintergrlindig anzudeuten und zu den erziihlten Meta
morphosen in Beziehung zu setzen. Wie weit seine Leser auf diese Ankliinge 
aufmerksam geworden sind und die angedeuteten Gedankengiinge nach
vollzogen haben, wiire dann ganz ihrer eruditio anheimgegeben gewesen.41 

40. Vgl. eben S. 93. 
41. Es ware zu tiberlegen, ob in der Bitte des Dichters im Proomium: 

.. . primaque ab origine mundi 
ad mea perpetuum deducite tempora carmen (3 f.) 

das deducere tiber den normalen metaphorischen Gebrauch als carmen componere (vgl. 
TLL V, 1,282,55ff.) hinausgeht und die vielschichtige Komposition der Metamorphosen
dichtung andeutet. Ovid hatte dann an dieser Stelle dem deducere einen tieferen Hinter
grund abgewonnen, der den Leser von vornherein auf die Verwebung und Verflechtung des 
ganzen Werks aufmerksam machen soli. Ovid verwendet dieselbe Formulierung nochmals 
in den Trist. 2,559f., wo er zu Augustus tiber seine Metamorphosendichtung spricht: 

Pauca quibus prima surgens ab origine mundi 
in tua deduxi tempora, Caesar, opus. 

Trotzdem erscheint diese Mi:iglichkeit, die Metaphorik des deducere auf den Charakter des 
ganzen Epos auszudehnen, auf Grund dieser einen traditionellen Verwendung nicht sehr 
wahrscheinlich. Ovid hiitte diesen Schltisselbegriff sicher deutlicher signalisiert. 
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