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Der Titel 'Die Funktion der Farben bei Horaz' beinhaltet bereits eine These. 
Sie lautet: Die Farben dienen nicht nur zum Schmuck, sondern sie haben 
dariiber hinaus etwas zu leisten, sie werden innerhalb des Kontextes ganz 
gezielt cingesetzt. 

Es mir also weniger urn den einzelnen Farbbegriff an sieh, vollends 
nicht urn die Bestimmung seines Farbgehalts. Entscheidend ist fUr meine 
Fragcstellung vielmehr, wie, wo und schlie13lich warum Farbeindruck crzielt 
wird, d.h. Einflu13 auf die entsprcchende sinnliche Vorstellungskraft des 
Rezipienten genommen wird. Insofcrn sollen die folgenden AusfUhrungen 
zu den Farbbereichen und -bezeichnungen nur als Basis dienen. 1 

I. Die Farbbereiche und Farbworter bei Horaz 

Zum Thema 'Farben' bei einem Autor stellt sich zunachst die Frage, 
welche Farbbereiche iiberhaupt angesprochen werden, und vor aHem, mit 
welchen Farbwortern sie iibermittelt werden. Der schematische AufriB auf 
der Folgeseite, der die Farbbereiche in Form eines modernen Spektrums 
gliedert, solI hierzu einen ersten Uberblick geben. Die Farben, also abgese
hen von dem Bereich Braun die Grundfarben WeiB, Gelb, Rot, Griin, Blau, 
Schwarz, ergaben sich aus dem Befund fur die Farbworter, von denen die 
wichtigsten dabei angefUhrt werden. 

Ich will meine Ausfuhrungen moglichst wenig mit Farbtheorie belasten,2 
doch mu13 betont werden, da13 schon die Definition und Abgrenzung der 
Bereiche und mehr noch die Zuordnung von Begriff und Farbe grundsatzlich 
problematisch ist, es handelt sich allenfalls urn Annaherungswerte. Das 
vorgelegte Spektrum kann und solI also nur als Grobraster bzw. Hilfs
konstruktion fUr einen ersten Uberblick dienen. Vollends kann mit einem 
solchen Schema keine Aussage tiber die konkrete Farb-Vorstellung eines 
Autors gemacht werden, also welche Farbkarte Horaz in einem modernen 
Test etwa zu luridus legen wiirde. 

Bereits unter Angehorigen des gleichen Sprach- und Zeitraums fiihrt gerade 
die Ubermittlung von Farbvorstellung oft zu grotesken MiBverstandnissen, 
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\Vein albus: 26 Belege (2 epod., 10 carm., 12 sat., 2 epist.), 
albatus: 1 sat.; albescens: 1 carm.; albico: 1 carm. 
candidus (+ Licht/Glanz): 18 (4 epod., 8 carm., 3 sat., 3 epist.) 
niveus: 4 (3 carm., 1 sat.); cf. nix 
canus (weingrau: Winter, Alter): 3 (2 carm., 1 sat.); praecanus 

epist. 1,20,24; canities: 2 carra. 
cf. palleo, pallesco, pallidus (vepallidus), pallor 
? cereus: bracchia carm. 1,13,2 (var.lect.: lactea); sonst nur 

Materialbezug (6) 
[marmoreus, eburn(e)us: nur Materialbezug] 

gelb flavus: 7, nur carm.! (4x Haar, 3x Tiber) 
fulvus (braungelb): 3 (1 epod., 2 carm.) 
luteus: epod. 10,16 pallor 
ravus (graugelb): 2 (epod.; carm.) 
lividus (fahlgelb) v. blau [0 croceus] 

[braun fulvus v. gelb 
? murreus: carm. 3,14,22 murreum nodo cohibere crinem] 

rot ruber: 6 (1 epod., 2 carm., 3 sat., rubro ... cocco sat. 2,6,102) 
rubens: 3 (2 carm., 1 sat.: ominos); rubeo 3 (1 sat., 2 epist.) 

[0 ruborl 
rubicundus: epist. 1,16,8 
puniceus: carm. 4,10,4 
purpureus: 10 (6 carm., 2 sat., 1 epist., 1 ars); d. purpura 
roseus: cervix carm. 1,13,2; d. rosa 
(d. coccum, murex, ostrum) [0 rutilus, rufus] 

grlin viridis: 11 (9 carm., 2 sat.; nur 'proprie') 
virens: 7 (1 epod., 4 carm., 1 epist., 1 ars 'proprie' und 'trans

late': jugendfrisch) 

blau caerul( e )us - meerblau, schwarzblau (epod. 16,7 -a ... Germa
nia pube: Augen?, Korperbemalung?; epod. 13,16 matris, sc. 
Thetidis) 

(lividus: fahlgelb/bHiulich-heIl, 6 [1 epod., 3 carm., 1 sat., 1 
epist.]; nur in der lyrischen Dichtung Farbbezeichnung, sonst 
'translate' Neid) 

(luridus: bHiulich-dunkel, 3 [nur Lyrik: 1 epod., 2 carm.]) 

schwarz niger: 28 (2 epod., 12 carm., 10 sat., 2 epist., 2 ars) 
ater: 29 (5 epod., 12 carm., 5 sat., 4 epist., 3 ars) 
puIlus: 3 (epod., carm., sat.) 
fuscus: sat. 2,8,14 der Inder Hydaspes 
(furvus: carm. 2,13,21 Proserpina) 

r= I
I DUNKELHEIT ' 
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denn urn eine bestimmte Farbe zu verstehen, muE man sie sehen oder zu
mindest gesehen haben. Nicht von ungeHihr kommt Ludwig Wittgenstein 
in seinen 'Bemerkungen iiber die Farben' (1951) immer wieder auf die Frage 
zuriick, wie man einem Blinden Farbeindruck vermitteln kann. Wie es unter 
diesen Voraussetzungen urn die Bedingungen fUr den Transfer iiber 2000 
Jahre hinweg steht, brauche ich wohl nicht weiter auszufiihren. 

Eine Sonderrolle in diesem Spektrum spielen bei Horaz und allgemein die 
modern gesprochen - unbunten Farben WeiB und Schwarz am Anfang und 
Ende der Skala: Zum einen stehen sie im Grenzbereich zu den HelljDunkel
bzw. GlanzjDunkel-Begriffen. Zum anderen ist diesen Begriffen von vorn
herein ein gewisser Symbolgehalt zu eigen, der den Farbgehalt oft sogar 
vollig liberlagert; ich nenne hier nur das 'Paradebeispiel' ater, das auch als 
Farbbegriff fast immer zugleich als Stimmungstdiger fungiert. 

Horaz sticht hier jedoch auffallig vom sonstigen Usus ab: Zwar steht 
er zahlenmaBig flir den metaphorischen oder besser gesagt symbolischen 
Einsatz dieses Randbereichs zwischen Farbe und Licht an der Spitze 
del' lateinischen Dichter. Doch bevorzugt er hierflir im allgemeinen den 
konkret-plastischen Begriff gegenliber dem von vornherein metaphorischen, 
iiblichen und insofern liberhorbaren Begriff, also gerade nicht: ater arcus, 
sondern niger arcus (carm. 4,2,23), ja sogar luridus arcus (carm. 3,4,74). 

Nicht ersichtlich werden aus dem vorgelegten Schema die Wortkategorien, 
auf die ich daher noch etwas naher eingehen mochte: 1m Hinblick auf den 
Ubermittlungsweg der Farbvorstellung sind die Farbworter in zwei Haupt
kategorien einzuteilen, namlich: L in Farbbegriffe im engeren Sinn wie 
albus, niger, ruber; 2. in Farbbegriffe, die auf Vergleich beruhen, wie etwa 
marmoreus, niveus, roseus. 

Natlirlich iiberwiegt die erste Kategorie insgesamt gegeniiber der zweiten. 
Bei Horaz steht sie aber noch einmal iiberdurchschnittlich im Vordergrund, 
auch und gerade in der Lyrik, also in den Epoden und aden. Auffallend 
ist dabei auch die Verwendung ungewohnlicher, nach ihrem Kontext zu 
schlieBen sogar haBlicher Farben wie luridus, ein ins Blauliche bzw. Gelb
Hche spielender dunkler Ton, den etwa Vergil bezeichnenderweise ganz mei
det. Auch ravus galt als eher unschone Farbe und ist in der lateinischen 
Literatur bis Tertullian liberhaupt nur zehnmal belegt,3 allein zwei Belege 
davon bei Horaz, die einzige andere Dichterstelle bei Ovid. 

Die Begriffe der Kategorie 2, die durch Vergleich bzw. Ableitung ent
standen sind, set zen zu ihrem Verstandnis Assoziationsvermogen voraus; 
ihre Verwendung ist mit wenigen Ausnahmen offenkundig volkstiimlichen 
Gebrauchs auf die Dichtersprache beschrankt. Darunter fallen Material
ableitungen wie marmoreus: zum Marmor gehorig, von daher aus Marmor 
oder wie Marmor, von daher auch marmorfarben, d.h. weiBschimmernd; 
selbst im Falle eindeutiger Farbbezugnahme ist bei diesem Typ immer noch 
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zugleieh die Vorstellung von der OberfHichenstruktur des lV1aterials mitin
begriffen, s. z.B. die 'marmorea cervix' Verg. georg. 4,523; die Bezugnahme 
auf die weiBschimmernde Haut ist uberhaupt der zentrale Anwendungs
bereich von marmoreus in der ubertragenen Verwendung.4 Ein solcher 
Gebrauch finclet sich bei Horaz allerdings nicht; bei ihm bleibt der ganz 
konkrete Materialbezug bei diesen Ableitungen grundsatzlich gewahrt (also 
z.B. marmoreus = aus Marmor, carm. 4,1,20 und epist. 1,18,73), mit Aus
nahme vielleicht von cereus in carm. 1,13, worauf ich noch zuruckkommen 
werde. 

Andere Ableitungen zielen von vornherein nur auf die ihrem Ausgangs
begriff eigene Farbe, wie etwa roseus. Dieser eindeutigere Typ findet sich 
bei Horaz immerhin 5mal, freilich beschrankt auf die beiden ublichsten und 
eindeutigsten Ableitungen: 4mal niveus, 1mal roseus. Niveus ist mit uber 
200 Belegen bis Apuleius der gangigste Begriff der Kategorie uberhaupt, 
der wohl auch in der Volkssprache verankert war; der nachsthaufigste Be
griff roseus ist dagegen nur ca. 85mal belegt, gefolgt von lacteus mit ca. 50 
und CT'Oceus mit ca. 35 einschlagigen Stellen. 

Ich habe parallel zu den eigentlichen Farbwortern, bei denen das Adjek
tiv das Primare ist, auch fur die zweite Kategorie bisher nur von Adjek
tiven gesprochen. Doch kann hier ja zumindest prinzipiell bereits uber das 
Grundwort, also marmor, nix oder rosa, Farbvorstellung evoziert werden, 
so uberhaupt durch jedes Ding oder Wesen, sofern ihm nur eine signifikante 
Farbeigenschaft zukommt. Und diese Verwendung, die in ganz besonderem 
MaB an Aufmerksamkeit und Assoziationsvermogen des Rezipienten appel
liert, ist bei Horaz sogar verhaItnismaBig haufig. 

In diesem Zusammenhang ist eine Eigentumlichkeit von ihm hervor
zuheben, die ich mit dem 8tichwort 'impliziter Farbkontrast' umschreiben 
mochte: Dabei wird der Farbaspekt, der einer bestimmten 8ache zu eigen 
ist, evoziert uber den Kontrast zu einer zweiten Sache, die durch ein ent
sprechendes Farbadjektiv bestimmt wird. Hierfur einige Beispiele, zunachst 
ein drastisch-plastisches, sat. 1,8,37f., die weiBe 8ch... der Raben: 'merdis 
caput inquiner albis/corvorum'. Die Struktur: Hyperbaton zwischen 
'merdis' und dem zugehorigen Farbadjektiv, 'albis' dadurch in pointierter 
8tellung am Ende des Verses, 'corvorum' ebenso pointiert im Gegenuber am 
Anfang des folgenden Verses; dem Rezipienten wird so die Rabenschwarze 
ebenso implizit wie nachdrucklich ins BewuBtsein gerufen. 

Ahnlich, d.h. an sich genau umgekehrt strukturiert ist carm. 2,11,14£', 
mit 'rosa' am Ende des einen Verses in Iuxtaposition zu 'canos', dem At
tribut von 'capillos', am Anfang des Folgeverses: 

pinu iacentes sic temere et rosa 

canos odorati capillos. 
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Ein letztes Beispiel: in carm. 2,3 stehen die 'rosae' am Ende des 14. Verses 
dem Attribut 'atra' fiir die Faden der Parzen am Ende des ubernachsten 
Verses gegenuber; 'rosa' ebenso wie im vorangegangenen Beispiel zugleich 
als Symbol fUr Jugend und Leben, im Kontrast zu Alter bzw. Tod, v.14ff.: 

flores amoenae ferre iube rosae, 
dum res et aetas et sororum 

fila trium patiuntur atra. 

Betrachtet man das Vorkommen der Farben bei Horaz im Verhaltnis zu 
den anderen lateinischen Diehtern rein statistisch, so nimmt er eine Posi
tion im oberen Drittel ein, d.h. zusammen mit CatuH gleieh nach Vergil 
und Ovid, die allerdings die eindeutige Spitzenposition innehaben. Das ist 
umso bemerkenswerter, als viele seiner Gedichte, vor aHem die politischen 
Gedichte, keine Farbbegriffe enthalten. Insgesamt sparlieh ist der Farbein
satz auch in den Episteln, zudem meist abstrakter odeI' genel'alisiel'ender 
Natur. 

Was die diesen Aussagen zugrundeliegenden Daten betrifft, so stiitze ich 
mich hier zum einen auf die statistisch-prozentual ausgerichteten Unter
suchungen, die in den 30er und 50er Jahren in Tiibingen nach einem von 
dem Germanisten Karl Groos entwickelten System gemacht wurden.5 Zum 
anderen beziehe ich mich auf eine eigene Zusammenstellun~ anhand vrm 

Konkordanzen und des TLL-Materials nach absolutem Vorkommen (von 
den friihesten Belegen bis zu Martial und den flavischen Epikern). 

WeiB und Schwarz nehmen bei Hol'az wie auch bei anderen die Spitzen
position ein, auf die Gesamtstatistik bezogen bei ihm allel'dings eher 
ubel'durchschnittlich. Rot und Grun haben eine mittlere Position, was abel' 
vor dem Hintergrund des Gesamt befunds nicht gleiehwertig zu beul'teilen 
ist: 1m Vergleieh mit anderen hat Rot bei Horaz namlieh nul' eine Position 
in der unteren Mitte. Grun dagegen ist bei ihm auffallend stark vertreten, 
umso mehr, wenn man bei dem Hauptbegriff viridis in Rechnung stellt, 
daB er vor allem spater auch wie virens im Sinne von 'J}igens steht, also = 
jugendfrisch, stark. So fallen zwei Drittel der viridis-Belege bei Valerius 
Flaccus und Silius fur den Farbbereieh strenggenommen weg, bei Horaz 
kein einziger. 

Gelb ist bei Horaz eher wenig vertreten, immerhin halt sieh der Hauptbe
griff ftavus mit sieben Belegen aber recht gut. Geradezu eine Art Einbruch 
ist dagegen fur den eigentlichen Blaubereieh zu verzeichnen, der nur mit 
zwei Belegen fur caerulus bzw. caeruleus vertreten ist. 

Entscheidend ist aber nieht die Farbe und der verwendete Farbbegriff an 
sieh, sondern vor allem die Frage, wa~ mit Farben naher bestimmt wird, 
in we1chem Kontext Farbeindruck evoziert wird, d.h. die Frage nach dem 
Bezugs- bzw. Zielwort. 
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II. Der Gebrauch der Farben bei Horaz 

Hatten sich schon in Teil I einige Besonderheiten ergeben, so zeichnet sich 
unter dem Aspekt der tatsachlichen Verwendung der Farben vollends ein 
recht eigentumlicher Befund ab: 

Betrachtet man etwa den zahlenma£ig bestbelegten Schwarz-WeiB
Bereich (nach der Belegzahl eigentlich richtiger: WeiB-Schwarz-Bereich), 
so scheint ein GroBteil der Stellen im Sinne des schon einmal angesproche
nen Symbolgehalts fUr den Farbbereich wegzufallen, also etwa alle Belege 
fur ater im Bezug auf Ungliick und Tad. Und doch geht es dann so ein
fach, also ala ater dies, ater Orcus, fUr Horaz auch wieder nicht: gerade der 
Orcus ist bei ihm wie schon gesagt nicht ater, sondern niger und luridus. 6 

Gerade seine Lieblingsverbindungen auf dieser an sich metaphorischen 
Stufe bleiben oft auf einer eigenartig plastisch-visuellen Ebene: die 
schwarze Wolke, und vor allem der schwarze oder weiBe Wind. Diese 
Verbindnngen haben von ihrem Geist her etwas Archaisch-Griechisches: 
Homer, Archilochos und Alkaios, sowie Aischylos. 

Und noch etwas ist auffallend, namlich daB entgegen dem Sprachusus 
ater mehrfach auch als reiner Farbbegriff eingesetzt wird: So steht neben 
dem drastisch-realistischen niger oder luridus fur die altersschwarzen Zahne 
ebenso konkret ater, epod. 8,3f. in der Beschreibung einer liebestollen Alten: 
'cum sit tibi dens ater et rugis vetusl frontem senectus exaret,.7 Umgekehrt 
wird dafUr niger entgegen dem Sprachusus auch in ubertragenem Sinn 
eingesetzt, uber den 'niger Orcus' noch hinaus z.B. sat. l,9,72f. fUr den 
Ungluckstag: 'huncine soleml tam nigrum surrexe mihi!', damit auch hier 
Provokation der Farbvorstellung, Appell an die Sinne.8 

Was den Realbezug beim Schwarz-WeiB-Bereich betrifft, so umfaBt das 
Spektrurll bei niger und ater, bei albus und candidus aber durchaus auch 
Ublich-Gewohntes wie etwa schwarze Schlangen, wei Be Knochen, darunter 
auch Schones,9 wie weiBe Schultern. Auffallig und ohne Parallele ist dabei 
die Verbindung ;albo sic umero nitens' carm. 2,5,18 fUr die schone Chloris: 
albus bezeichnet sonst und auch bei Horaz im Bezug auf die Hautfarbe 
eine durch Krankheit, Furcht o.a. gegebene Entstellung. Der fUr weiBe = 
schone Haut ubliche Terminus ist dagegen candidus, strahlend weiB; und so 
heiBt es auch carm. 1,13,9 'candidi umeri', oder etwa carm. 3,9,2f. 'candida 
cervix'. Bei unserer Ausgangsstelle 'albo sic umero nitens' zwischen 
Farbadjektiv und Bezugswort mit 'sic'- noch ein kurzer Stop wird der 
erwartete Glanzeffekt mit 'nitens' dann gewissermaBen nachgetragen, das 
Schone erschlieBt sich erst. 

Uberhaupt ist auffallig, daB und wie die Farbbegriffe hervorgehoben 
werden, durch scharfe oder ungewohnliche Kontraste, Vorausstellung, 
Hyperbaton-Stellung, Aufteilung von Adjektiv und Substantiv auf Vers
schluB- und Anfangsstellung u.a., so z.B. sat. 2,4,29: 'albo non sine Coo'; 
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man weiB fur einen Moment noch gar nicht, urn was es geht, hort also 
umso mehr den Farbbegriff. AuBerdem ist das verschlUsselte Bezugswort 
d;:mn ausgerechnet ~Tein, also eine Verbindung, bei der man den Farbbegriff 
'normalerweise' gar nicht als solchen wahrnehmen wurde. 10 

Insgesamt HiBt sich also zum Schwarz-WeiB-Bereich sagen, daB ganz 
iiblicher Gebrauch recht ungewohnlichem Gebrauch gegenubersteht, und 
auch das an sich Gewohnliche wird manchmal durch pointierte Setzung 
oder Umkehrung verfremdet.l1 

Eine ahnliche Mischung von Gewohntem bzw. Erwartetem und Unge
wohntem bzw. Unerwartetem ergibt sich fur den Bereich Rot: Belegt ist 
6mal ,ube"~ 6mal rubere/ rubens, 10mal purpureus, je 1mal rubicundus, 
puniceus und IOseus: Horaz bevorzugt also die dunklen Rottone, die ru
ber-Gruppe und purpureus. Insbesondere bei der ,ube,lrubere-Gruppe, die 
sonst in ihrem Gebrauch und damit Gehalt sowohl Negativ-Bedrohliches 
wie aber auch Positiv-Schones umfaBt, bleibt dieser zweite Aspekt bei 
Horaz weitgehend ausgespart. So findet sich gerade das Partizipialadjek
tiv rubens, bei dem sonst der Aspekt des Positiv-Schonen iiberwiegt, bei 
ihm nur in bedrohlichem Zusammenhang, zweimal fiir den Mond, einen 
drohend-unheimlichen Mond, und einmal kausativ fiir die blitz- und verder
benschleudernde Hand Jupiters. 12 

Das Verbum finitum rubere steht einmal fUr das Sich-Roten = Reifen 
einer Apfelsorte, allerdings in einer Speise-Philosophie-Satire (sat. 2,8,31£. 
'post hoc me docuit melimela rubere minorem/ ad lunam delecta'),l;j 
die beiden anderen Belege beziehen sich auf die Schamrote, doch mehr 
abstrakt, so auch der einzige Beleg fiir erubescere ca,m. 1,27,15: Die 
Ernuchterung ist umso groBer, wenn man etwa an das ganz yom Weifi-Rot
Kontrast bestimmte Erroten Lavinias bei Vergil denkt, Aen. 12,65ff., gefafit 
im Doppelvergleich v.67ff.: blutfarbener Purpur und Elfenbein (basierend 
auf der Beschreibung der Verwundung des Menelaos bei Homer im 4. Buch 
der Ilias), und dann das Rot der weiBen Lilien durch die Fiille der sie 
umgebenden Rosen: 

flagrantis perfusa genas, cui plurimus ignem 
subiecit rubor et calefacta per ora cucurrit. 
Indum sanguineo veluti violaverit ostro 
si quis ebur aut mixta rubent ubi lilia multa 
alba rosa, talis virgo dabat ore colores. 

Ins Epos wurde das farbmalende Erroten ohnehin erst von Apollonios Rho
dios eingebracht, Homers N ausikaa errotet nicht; als lyrisches Motiv geht 
es aber vermutlich bereits auf Sappho zuriick, gefaBt im SiiBapfelvergleich 
frg. 116 Diehl (Olov 'to YAUXUtlCXAOV c:pe:Uee:'tCXl CiXPWl E7t' U(JOWl). 1m Lateini
schen ist das Motiv ab Ennius belegt: ann. 361 let simul erubuit ceu lacte 
et purpura mixta'. Die Augusteer schwelgen geradezu darin14 - bis auf 
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Horaz, cler auf den Stimmungsgehalt vollig verzichtet. Nichtsdestoweniger 
wird auch bei ihm gerade der reifende SiiBapfel rot, doch es ist ein realer 
Apfel, eben in der erwahnten Satire iiber Speise-Philosophie. 

Horaz' Hauptbegriff fiir den Rotbereich ist purpureus, vor allem im wirk
lichen Purpurbezug, hier im allgemeinen wie schon bei Lukrez im Zusam
menhang mit iibertriebenem Luxus, einmal flir Blut, einmal fiir das Meer, 
das sich vom Blut der Punier purpurn farbte, also das homerische Pur
purmeer im Konkretbezug, einmal fiir die Purpurfarbe der Rosenbliite, 
carm. 3,15,15 'flos' purpureus rosae': rote Rosen, d.h. die neben Lilien 
am haufigsten mit Farbattributen versehenen Blumen, in ihrer iiblichsten 
Farbe. 15 

Doch carm. 3,15 gehort zur Reihe der oft brutal-realistischen Invektiven 
gegen eine alternde Hetare, die Rose gehort zur Reihe des non decet; der 
Jugend llnd Schonheit vorbehalten, steht sie im scharfen Kontrast zur ab
stoBenden Gestalt der liebestollen Alten. 16 

Einmal erscheint purpureus immerhin auch einfach zur Beschreibung von 
Farbig-Sehonem, unterstrichen durch die Verbindung mit 'color', und zwar 
in der einzigen wirklich farbmalenden Passage innerhalb des horazischen 
(Euvres iiberhaupt, bei der Horaz zeigt, wie virtuos er konnte, wenn er 
wollte, carm. 2,5 in der Mahnung an einen Freund, bei einem allzu jungen 
Madchen mit seiner Werbung noch etwas zu warten. Die Beschreibung 
der Zukunft, flir die sich das Warten lohnt, wird eingeleitet durch den 
Vergleich mit einer reifenden Weintraube, v.10ff. ('laB das Verlangen nach 
der herb en d.h. unreifen - Traube: bald wird dir die sc. jetzt noch 
blaBblauen Beeren der Herbst einzeln markieren, 'distinguet', variierend17 

mit purpurner Farbe'): 

. .. tone cupidinem 
inmitis uvae: iam tibi lividos 

distinguet autumnus racemos 
purpureo varius colore. 

Am Ende entsteht also kein bunt-schillerndes Einerlei, sondern ein dif
ferenziertes, den realen Prozefi nachzeichnendes Bild der reifenden Traube 
mit seinen farblichen Abstufungen. 18 Properz wie Ovid haben die Stelle 
nachgestaltet, bezeichnenderweise tritt in beiden Adaptationen das dif
ferenzierende Moment durch den Verzicht gerade auf 'distinguere' wieder 
zuriick. 19 

Eigenartig konkret-symbolisch sind die beiden noch ausstehenden Belege 
fiir purpureus, die bereits den antiken Interpreten einiges Kopfzerbrechen 
bereitet haben: Da ist zum einen das Schwanengespann carm. 4,1,10, die 
'purpurei olores', auf denen Venus, die 'mater saeva Cupidinum', doch 
lieber im Haus eines Jiingeren einkehren solI, statt den Fiinfzigjahrigen 
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noeh Hinger zu qualen das 4. Odenbueh, d.h. die zweite Odensamm
lung, beginnt programmatiseh mit einem Liebesgedicht, das, fUr Horaz 
bezeiehnend, eigentlieh eine Absage an die Liebe darstellt (vgL die Parade
Ode 1,5), eine Absage, die freilieh im Sehluf3 ebenso typiseh wieder halb 
zuriickgenommen wird. 

Doeh warum purpurne Schwane? Der Schwan ist doch geradezu Symbol 
fur Weif3, Farbtrager par excellence. Man hat das unter anderem damit 
erklaren wollen, daB purpureus wie griechisch TCOp<pUPEOC; urspriinglich ein 
Glanzbegriff ist. Diese These ist schon fUr die friihesten literarischen 
Belege, das purpurne Meer Homers, umstritten, hier, in augusteischer Zeit, 
ist sie vollends unwahrscheinlich. 20 

Mir scheint das Attribut eigentlich unproblematisch, wobei ich der In
terpretation von Hugo Blumner folge: es sind die Schwane der Venus, der 
TCOp<pUpEY) 'A<ppoot"CY) Anakreons (frg. 357 Poetae Melici Graeci, Page),21 an 
den Horaz sich ohnehin in ganz besonderem lVla£ anschlieBt (vgl. S.29f). 
Die Ubertragung von der Farbe des Gottes, Farbe in Anfuhrungszeichen, 
auf seine Attribute und seine Tiere ist ganz ublich: so sind die Pferde Sols 
'calldidi', die Pferde Neptuns 'caerulei'. Entsprechend sind die Schwane der 
Venus 'purpurei', wobei damit Horaz naturlich die Diskrepanz zur Natur
farbe der Schwane spielerisch provoziert. 22 

Symbolischen Gehalt, aber durchaus zugleich echten Farbwert hat m.E. 
auch das 'os purpureum' des Augustus carm. 3,3,12: Augustus wird unter 
den vergottlichten Heroen im Olymp mit Purpurmund Nektar trinken: Pur
pur ist nicht nur die Venusfarbe, sondern in Griechenland wie in Rom die 
Gotterfarbe uberhaupt, insbesondere die Jupiterfarbe; der romische Tri
umphator stand als alter Jupiter auf seinem Wagen mit menniggefiirbtem 
Gesicht und purpurner Toga, die Purpurfarbe hier also als Symbol der 
kunftigen Vergottlichung des Kaisers.23 

Zunachst weniger auffallig als bei den bisher behandelten Farbbereichen, 
doch mindestens ebenso eigenartig ist der Befund fUr den Gelb- bzw. Gelb
Braun-Bereich: Die Statistik ergibt eine Art untere Mittellage: 7mal ftavus, 
3mal fulvus, 1mal luteus; doch fehlt croceus, der poetischste Begriff in 
diesem Bereich. 2mal belegt ist dagegen wie schon gesagt mvus, eine sel
tene und zumindest in ihrem Hauptanwendungsbereich, der Augenfarbe, 
als eher unschon empfundene Farbe, beide Male im Tierbezug: Lowe und 
\Vol£.24 

Pulvus findet sich ebenso wie ravus und im ubrigen auch ftavus bei Ho
raz nur in der Lyrik, dabei ist es eben so wie mvus auf den Tierbezug 
beschrankt, immerhin auch sonst sein Hauptfeld. Gerade in der dabei 
ublichsten Verwendung, im Lowenfellbezug, muB sich der Rezipient zur 
Losung aber erst uber zwei Verse hinweg 'durchkampfen': carm. 4,4,14f. 
'fulvae matris ab ubere/ iam lacte depulsum leonem'. 
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Ein vveiterer Beleg fiir fulvus geht auf eine Hunderasse; der dritte gehort 
zur Beschreibung eines Khlbehens: als Opfer das ist seine Bestimmung 

ist es zwar beseheiden, doeh ausgewahlt, carrn. 4,2,60. Ieh gebe dell 
Text im Gesamtzusammenhang; die bei aller 'Poesie' so erstaunlich pr~izise 
Besehreibung ist vom Farbkontrast niveusj fulvus getragen, v.57ff.: 

fronte eurvatos imitatus ignis 
tertium lunae referentis ortum 
qua notam duxit, niveus videri, 

cetera fu1 vos. 

'Mit del' Stirn ahmt es naeh die gebogenen Feuer des Mondes, der seinen 
dritten Aufgang wiederbringt (also der Neumond am dritten Tag), wo es 
das lYlal hingezogen hat, sehneeweif3 anzusehauen, im iibrigen goldbraun.' 
Dahinter steht Homer, die Besehreibung eines Pferdes Il. 23A54f. ('das 
war sonst ganz rot also ein Rotfuehs ~, auf der Stirne aber war ihm ein 
weif3es lYial gesehaffen, im Kreis umlaufend wie der Mond'): 

8c;; 10 1J.Ev &AAO 10aov CPOtVt~ £EV, EV OE: 1J.E:1WKtp 

AEVXOV a~1J.' E1£1:VX10 KEpL1:poxoV ~V1:E 1J.~vT). 

Das ersehlief3t sieh sofort; Horaz fordert bis zum letzten Moment Aufmerk
samkeit und Konzentration.25 Ubrigens ist der Bezug der Farben auf Tiere 
bei Horaz aueh insgesamt iiberdurehsehnittlieh ausgepragt. Dagegen bleibt 
bei ihm das Gold, ein bei anderen in allen Sehattierungen von Rot und 
Gelb attributierter Begriff, ohne Farbattribut. Und EosjAurora, die fiir 
entspreehende Farbattribute einsehlieBlich des quasi-homerisehen roseus 
und croceus noeh beliebtere Gottin der Morgenrote, fehlt bei ihm sogar 
ganz das heif3t sieher nicht, daB Horaz eben kein Friihaufsteher war. 

Der Hauptbegriff fUr den Gelbbereich ftavus frappiert naeh dem bisheri
gen gerade dureh seine Normalitat: Er erseheint bei Horaz aussehlieBlieh 
im Bezug auf das Haar (4mal) und den Fluf3 Tiber (3mal), und damit 
nur in den beiden haufigsten Anwendungsbereichen des Wortes: ftavus ist 
das noeh vor caeruleus haufigst gebrauehte FluBfarbadjektiv, dabei fUr den 
Tiber geradezu stehendes Epitheton. Haare sind der meist'gefarbte' Be
reich iiberhaupt, ftavus steht dabei als Farbbegriff mit weitem Abstand an 
der Spitze: Naeh der Zahlung von Jacques Andre beziehen sich von insge
samt 143 poetischen Belegen 71 auf die Haare, was mit der 'Wirklichkeit' 
natiirlich nichts zu tun hat: Blondes Haar steht bis in die Neuzeit als 
durchgehendes Motiv fUr Schonheit. Ich brauche das fiir den griechischen 
und vor aHem lateinischen Raum wohl nicht weiter auszufUhren und nenne 
hier nur Vergils blonde Phonizierin Dido.26 Fiir die romanische Literatur 
hat Reto Bezzola in einer Studie gezeigt, wie sich erst eine individuell
moderne Betrachtungsweise von diesem Typ lost.27 Beispiele fUr eine 
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realistisch-individuelle Zeichnung finden sich aber neben dem Standard
blond auch llnd gerade bei Horaz~ so die briinette Neaera in der plastischen 
SZCllC caTTn. 3,14,22.28 

Jell gebe nun das auf diesen Beobachtungen basierende Fazit, das ich an
lInd abschliefiend noch an einigen Interpretationsbeispielen verdeutlichen 
Dlckhte: 

III. Die Funktion der Farben bei Horaz 

Horaz sucht bei den Farbbegriffen zumindest in seiner Lyrik meist geradezu 
nach dem besonders Gewohnlichen, und ebenso oder noch mehr sucht er 
nach dem ganz Individuellen bzw. Ungewohnlichen, wozu auch die Neigung 
zur Verfremdung des Gewohnten zahlt. Es bestehen damit zwei scheinbar 
gegensatzliche Tendenzen, die aber eng nliteinander zusammenhangen und 
von einem ausgepragten Bewufitsein und Willen gesteuert sind, der den 
Rezipienten keinen Augenblick aus del' Kontrolle entHif3t. 

Gerade die Tendenz, besonders iibliche Verbindungen und darin den 
iiblichsten Farbbegriff zu gebrauchen, und zwar genau so, wie man es er
wartet (gelber Tiber, rote Rosen, blondes Haar, weifie Schultern), diese 
Tendenz erscheint nur im ersten Moment banal: Aus demjeweiligen Zusam
menhang ergibt sich, daB hier meist ganz bewufit auf sozusagen 'einfach
ste' Weise an die Vorstellungswelt des Rezipienten appelliert wird, also ein 
bestimmter 'Typ' abgerufen wird;29 man wird gefiihrt, manchmal gera
dezu eingelullt: Rom und sein FluB, Festschmuck, der schone Jiingling 
darunter aber auch ein zumindest moglicher Rivale, die schone Geliebte
und zwar gewohnlich eines anderen: Zumindest bei diesen beiden letztge
nannten Typen schwingt haufig das Moment freundlicher bis bitterer Ironie 
mit. 

Zu nennen ist hier vor allem die Pyrrha im programmatischen Gedicht 
1,5: Pyrrha, die Urfrau (der Mythos von Deukalion und Pyrrha) wie die 
Feuerfrau (griechisch TCUP, das Adjektiv TCUppOC; fiir die Feuerfarbe), kammt 
in idyllisch-romantischer Umgebung ihr blondes Haar, scheinbar bezogen 
auf ihren jungen, blindverliebten Liebhaber, vAf.: 'cui flavam religas co
mam/ simplex munditiis'. 1m folgenden werden, wie Franz Kuhn gezeigt 
hat,30 Typ wie Idylle abgebaut bzw. auf einen realistischen Boden gestellt: 
Wenn Pyrrha etwas nicht ist, so ist es 'simplex'. Die Realitat, oder besser 
der Gegenpol, die andere Seite, die erst mithineingenommen die Ganzheit 
ausmacht, erscheint im scharfen Kontrastbild dann v.6f.: 'aspera/ nigris 
aequora ventis', 'nigri venti', die schwarzen Winde, das konkrete Farbwort 
niger in pointierter Vorausstellung. V.9 leuchtet dann mit 'aurea' in der 
VersschluBstellung noch einmal das nun desillusionierte Eingangsbild auf. 

Auf dieser Grundlage ware dann aber vielleicht auch ein echtes 'frui' 
moglich: bedauernswert sind nur die, denen Pyrrha unerprobt erstrahlt: 

25 


http:3,14,22.28


'miseri, quibus/ intemptata nites', v.13 mit 'nites' noch einmal das mit 
'aurea' angeklungene Glanzmotiv, und der Glanz als solcher ist echt. 

Auch in carm. 1,13 spielt die Farbe im Rahmen der Bewegung des 
Gedichts eine entscheidende Rolle. Hier geht es urn den Abbau des Typs 
'schaner Jiingling', des Telephus, dessen korperliche Reize das Madchen so 
iiberschwenglich lobt, so plastisch und so unertdiglich, v.1ff.: 

cum tu, Lydia, Telephi 
cervicem roseam, cerea Telephi 

laudas bracchia - vae meum 
fervens difficili bile tumet iecur. 

Nachdem sich die Eifersucht des Sprechers erst einmal entladen hat, wird in 
Strophe 3 in geschickter Psychologie gegeniiber dem Madchen der Abbau 
des Typs betrieben, dessen aufiere Erscheinung in krassem Widerspruch 
zu seinem brutalen Verhalten steht (s. v.9ff.); der 'rosea cervix', sonst 
Symbol von Frauenschonheit (so Venus bei Vergil, s. Anm.23), und den 
zwielichtigen 'cerea bracchia' des Telephus stehen nun die 'candidi umeri' 
des Madchens gegeniiber: Telephus ist auBerlich ein madchenhafter Weich
ling, innerlich ein brutaler Kerl, der ein solch wunderbares Madchen gar 
nicht verdient. 

Statt 'cerea bracchia' iiberliefert Caper, ein Grammatiker des 2. Jh., 'lactea 
bracchia' (gramm. VII p.98,3 'lactea: candida, ut "lactea laudas bracchia" 
Horatius dicit'). Das ware eine direkte Fortsetzung des 'f'Osea-cervix-Motivs; 
Horaz wiirde damit den Typ sozusagen bis zum Geht-nicht-mehr ableiern, 
bevor er ihn desavouierend abbaut, also im Rahmen meiner These Tendenz 
1. Viel wahrscheinlicher sind aber doch die 'cerea bracchia' der Codices, 
also Tendenz 2, und zwar auch aus inneren Griinden: nach dem rosea
cervix-Motiv wird mit der ungewohnt-seltsamen Materialableitung cereus 
statt des iiblichen candidus, niveus, marmoreus oder eben lacteus eine erste 
Irrita.tion erreicht, bevor der Eifersuchtsausbruch erfolgt. Caper, der ver
mutlich wie iiblich aus dem Gedachtnis zitiert, ware demnach den mit 'rosea 
cervix' geweckten Erwartungen allzu sehr auf den Leim gegangen; vermut
lich liegt eine Verwechslung bzw. Kontamination mit der 'lactea cervix' 
des Ascanius bei Vergil vor (Aen. 10,137 'fusos cervix cui lactea crinis/ 
accipit'). 

Der Eingang des Gedichts ist zugleich eine Adaption der Mittelstrophen 
von Sapphos <pCtLVE'tCtl ~Ol xijvo<; 10'0<; OEOlmv frg. 2D., das Catull in carm. 
51 nachgestaltet hatte. In Sapphos schonungsloser Selbstbeschreibung31 

erscheinen unter den Symptomen des Schreckens wie der Eifersucht der 
kalte Schweifi, Zit tern und eine Farbe, die den Grashalm in seinem XAWpO<;
Sein noch iibertrifft: v.14f. XAWpO'tEpCX oe TCOlCX<;/ E[J.[J.t der fahle Ton, den 
dunkle Raut, wenn sie sich entfarbt, annimmt, mit einem Stich ins Griine: 
das Betroffensein geht bis zur Ubelkeit. Dahinter steht das homerische 
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XA(.)pOc:; der Furcht, durch die Umsetzung erhaJt die Wendung etwas Krafi
Realistisches. 

Bezeidmenderweise verzichten sawahl CahIll wie Horaz in ihrer U mset
zung insbesondere auf dieses Detail: Catull erwahnt in seiner 'Ubersetzung' 
gerade die Gesichtsfarbe iiberhaupt nicht, Horaz in seiner freien Adap
tion halt sich neutral-allgemein, v.5f. 'nee mens mihi nee color / certa sede 
manet' , und aus dem SchweiBausbruch Sapphos werden bei ihm wie schon 
bei Catull Tdinen -- obwohl Horaz sonst durchaus den Mut zum Krafi
Grellen bis hin zum HaBlichen hat, auch in der Selbstbeschreibung. Doch 
das ist bei ihm immer eine Frage der Funktion bestimmter Ziige: Hier 
handelt es sich urn ein Eifersuchts- wie vor aHem Werbegedicht, und der 
Werber hat es mit dem jungen und schonen Telephus aufzunehmen. 32 

In einem anderen Werbegedicht, carm. 3,28, findet sich v.IO die eigen
tiimliche Wendung 'viridis Nereidum comas', die griinen Haare der Nerei
den als Liedthema des werbenden Mannes; viridis ist zugleich der einzige 
Farbbegriff im ganzen Gedicht iiberhaupt, das dann atmospharisch dicht 
mit dem Abgesang auf die Nacht schlieBt (v.16 'dicetur merita Nox quoque 
nenia'), das Moment der Dunkelheit evozierend, schiitzend wie drohend, 
die Nacht der Liebe wie des Todes. 

Viridis fUr die Haare der Nereiden steht hier statt des fiir Meer und 
Meergottheiten iiblichen caeruleus, das in diesem Zusammenhang jedoch 
wohl etwas abgegriffen bzw. zu wenig sinnenhaft erschiene. 33 Zudem 
schlieBt caeruleus zumindest bei den augusteischen Dichtern im AnschluB 
an griechisch XV&VEOC;; im allgemeinen den Aspekt des DunkIen, Drohenden, 
Unheilvollen mit ein. 34 Von daher paBt es zwar fiir die Nereide Thetis in 
der 13. Epode, Thetis, die ihren Sohn Achill verlieren wird, und fiir die 
gefahrliche pubes Germaniens in der 16. Epode, nicht aber in den Rahmen 
des erotisch-Iockenden Liedthemas, mit dem der Dichter das Madchen aus 
seiner Reserve holen will (in der Interpretation der Bewegung der Ode folge 
ich Viktor Posch135 ). Horaz hat hier wohl eine Metapher seines jiingeren 
Dichterfreundes Tibull ins Gegenstandliche zuriickgeholt, 1,7,34 'viridem 
dura caedere falee comam' fUr das Laub (vgl. 2,1,40 'viridi fronde').36 

Wie schon erwahnt, gebraucht Horaz viridis ausschlie£lich konkret, also 
nicht symboIisch-metaphorisch wie vor aHem die Spateren, und zwar vor
wiegend im Sinne eines kraftigen bis dunklen Griin, wie etwa fiir Efeu 
oder Weinlaub. Der von Vergil bevorzugte Gras- und Wiesenbezug fehlt 
dagegen. Uberhaupt wird der den Griinbegriffen seit hellenistischer Zeit 
eigentiimliche, weich-verschwimmende Sammelbezug wie etwa auch fUr ripa 
und silva, meist auch noch im PI ural, bei Horaz auffaIlig gemieden; es gibt 
nur zwei bezeichnende Ausnahmen: zum einen 'hellenistisch' fiir virens, 
die 'virentes campi' in carm. 2,5,5, damit in dem Gedicht, das zugleich die 
einzige farbmalende Passage bei Horaz iiberhaupt enthaIt (s. S.22f). Zum 
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anderen klar abgesetzt innerhalb eines singuHir-eigenwilligen Ton-in-Ton
Kont.rastes im Laubbezug fur viridis, carm. 1,21,7f. 'nigris aut Erymanthi/ 
silvis aut viridis Cragi' ,37 wobei der syntaktische Waldbezug fUr das Ad
jektiv zudem umgangen wird. 

Ohne jeden Vorgang setzt Horaz viridis auch fur sein Lieblingsfarbob
jekt ein, fUr Tiere, d.h. hier Reptilien; das ab Ovid gangige Motiv der 
grunen Schlangen geht auf ihn zuruck, carm. 1,17,8 ('nec viridis metuunt 
colubras'): Aus dem Dunkel-Bedrohlichen von ater und caeruleus, seit 
Ennius die Schlangenfarbattribute schlechthin, wird hier etwas Aggressiv
Bedrohliches.38 Auch die grunen Eidechsen in carm. 1,23 haben etwas 
davol1, es sind eben dann zum Gluck nur Eidechsen, wie sich am Ende des 
auf das Farbattribut folgenden Verses herausstellt, v.5ff.: 

nam seu mobilibus veris inhorruit 

adventus foliis seu rubum 
dimovere 1~t't:>r1',;:,t:> 

Und etwas von diesem kraftig-aggressiven Gehalt scheint die Lyde von 
carm. 3,28 auch bei den 'virides comae' zu spuren; sie reagiert auf diese 
Form der vVerbung jedenfalls zunachst mit Abwehr, ja mit einer mythisch 
verkleideten Gegendrohung: ihr Liedthema sind v.12 die 'celeris spicula 
Cynthiae', die spitzen Geschosse der schnellen Cynthierin, Artemis/Diana, 
die jeden, der ihr zu nahe kommt, hart bestraft. 

Goethes wie Kandinskys Verdikt uber die Natur-Farbe Grun als Kenn
zeichen des allzu Harmonischen und Langweiligen, als 'Farbe alltaglicher 
Gleichgiiltigkeit', so Goethe in seinen 'Beitragen zur Optik' (1791/92),39 
als Farbe, die an 'eine dicke, sehr gesunde, nur zum Wiederkauen fahige 
Kuh' erinnert, so der Maler Kandinsky,40 diese Beurteilung ware fur den 
Gebrauch bei Horaz also gerade nicht zutreffend. 

Schafft der Sonder- und Einzeleinsatz einer Farbe als Leuchtpunkt in 
diesem Gedicht eine bestimmte Atmosphare, so wirkt er in einem an
deren Gedicht diesbezuglich eher destruktiv, zumindest desillusionierend, 
im Paraklausithyron, im Lied des Werbers vor der verschlossenen Tur seiner 
domina, carm. 3,10,14 'tinctus viola pallor arnantium', die violengefarbte 
Blasse der Verliebten. Horaz hat in dieser Ode die Rolle des elegischen ex
clusus amator ubernommen, und Blasse ist ja geradezu das Markenzeichen 
des chronisch und zudem unglucklich verliebten Elegikers. 41 

Ebenso wie die 'virides comae' in carm. 3,28 ist der Veilchenteint der 
einzige Farbfieck im ganzen Gedicht. Horaz nimmt hier wohl Bezug auf 
Tibull 1,8,51f.: 'non illi sontica causa est,/ sed nimius luto corpora tingit 
arnor'. Durch winzige Verschiebungen wird die echte (hier ins Gelbliche 
-lutum- spielende) Blasse bei Tibull dann bei Horaz zur Schminke42 oder 
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wird zumindest fragwiirdig, vollends im Gesamtzusammenhang: Der ex
cl'Us'Us arnator setzt alles ein, um zum Ziel zu gelangen: Geschenke, Bit
ten und eben den fiir arnantes iiblichen pallor, 'pallor amantium', man 
beachte den generalisierenden Plural, also ganz entsprechend der spateren 
Anweisung Ovids in der 'Liebeskunst' 1,729: 'palleat omnis amans: hic est 
color aptus amanti'. Lange wird er das Spiel aber nicht mehr mitmachen, 
wie die Drohung mit seinem Abgang in der Schlu£strophe zeigt. 

Dies sind einzelne gezielt Farbstrahlen; doch finden sich auch 
ganze Zeichnungen, fast Fotografien, in denen Farben eine wichtige Rolle 
spielen. Dabei zeigt sich Horaz als scharfer Beobachter sowohl liebevoll 
individualisierend, so das Kalbchen in carrn. 4,2, wie auch schonungslos 
entlarvend, bis hin zu krassem, schockierendem Realismus, ja Expressio
nismus. Als Schlu£beispiel ich die Beschreibung der alternden Hetare 
in carm. 4,13, vor der Cupido die Flucht ergreift, v.l0ff.: 

... refugit te, quia luridi 
dentes, te quia rugae 

turpant et capitis nives. 

'Luridi dentes', lurid'Us ist wie schon gesagt eine ausgesprochen ha£liche, 
geradezu eine Schock-Farbe; die fast lyrisch anmutende Wendung 'capitis 
nives', zugleich im Farbkontrast zu luridus, erscheint vor diesem Hinter
grund wie blanker Hohn.43 

Die vVendung 'capitis nives' forderte die Kritik Quintilians heraus (inst. 
Die Spitze dabei geht zwar nicht direkt gegen den zitierten 

Horaz, sondern gegen Redner, die solche Metaphern gebrauchen, doch 
zeugt die Begrundung der Freigabe fur die Dichter von einem .... u ......... r_ 


Poesie-Verstandnis bzw. -Nichtverstandnis. Weder voluptas, Lust 
und Laune, noch metrische Zwange, wie Quintilian meint,44 durften Horaz 
zu dieser Formulierung veranlaBt haben: Gerade in diesem unmoglichen 
Zusammenspannen wird der Ekel, ja das Grauen vor der abgrundigen Exi
stenz einer Lyce, vor ihrem Jetzt besiegelt, bevor in der Bewegung des 
Gedichts die Riickwendung zur Vergangenheit einsetzt, ein Riickblick, der 
zunehmend von Wehmut bestimmt ist. 45 

Der Beschreibung Lyces liegt eine Anakreon-Adaption zugrunde. Das 
:Nlotiv des Alterns, symbolisiert im weiBen bzw. wei£grauen Haar, bei 
Homer Symbol von Ehrwiirdigkeit, und das Leiden an dem dadurch beding
ten Verlust durchziehen im Selbstbezug in leiser, freilich nie larmoyanter 
Wehmut die ganze Dichtung Anakreons (im iibrigen wohl nach dem Vor
gang Sapphos, im leider sehr bruchstiickhaften frg. 65,13f. D. ( ... 1ttl)'V-CCl 
Xp6<x yi)pClC; ~oiJ/ ( ... A€UX<Xl -c' EYE'Vo)'V-co -CptX€C; EX tJ.€A<xtV<X'V). 

Zu nennen ist hier vor aHem frg. 379 PMG (coni. Bergk): Eros sieht den 
ergrauenden Bart es ist nur der Bart, und er wird erst von unten her 
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grau, der Altersprozef3 steht also noch ganz am Allfallg und 
unter Rauschen seiner goldschimmernden Schwingen voriiber: 

"EpwC;, [-l' EGtOWV YEVELOV 

\~)1W;;:OALOV Xpu(Jocpcdvvwv 


Noell schonungsloser, realistiseher ist frg. 395 PMG 'grau sind mir schon 
die SchHifen und das Haupt weif3': ITOALOt am Anfang des ersten, AEUXOV 
am Ende des zweiten und als neues Motiv hier die alterssehwachen, 
d.h. morschen Zahne: 

rcoALOl [-lE:V ~[-ltv ~oYl 


Xp01:ctcpOl x&PYl "CE AEUXOV, 

XctPLE(J(Jct 0' OUXE1:' ~~Yl 


rc&pct, YYlpctAEOL 0' OOOV1:EC;. 


Anakreon entspricht in diesem desillusionierten und desillusionierenden Re
alismus in ganz besonderem Maf3 dem Lebensgefiihl des Horaz, dem wir in 
seinen Schilderungen nur als dem alternden Dichter begegnen; die Jugend 
erseheint immer nur aus dem Riickblick. In seinen Adaptionen der letzt 
zitierten Passagen er sogar bis hin zum Einsatz haf31icher Farben, so in 
der Selbstdarstellung epod. 17,21ff.: die Knoehen sind umhiillt von 'pellis 
lurida' und das Haupthaar weif3, der hier vorzeitige - Altersprozef3 wird 
allerdings durch die Zaubermittel der Hexe Canidia ausgelost.46 Brutal
aggressiv dann der Einsatz in der zitierten Ode. 

Damit geht Horaz iiber sein Vorbild, iiberhaupt seine griechischen Vor
bilder grundsatzlieh hinaus, die den Einsatz von Farben flir Abstof3end
Haf31iehes strikt vermeiden. Bei Horaz dagegen kann man diesbeziiglich 
geradezu von einer Asthetik des Haf31ich-Absto:f3enden sprechen, vergleieh
bar Baudelaire oder eher noeh Rimbaud. Auf die goldenen Fliigel Cupidos 
dagegen verzichtet er, vollends kam fiir ihn offenkundig keine Adaption 
von Anakreons beriihmtestem, sehonstem und vor aHem aueh buntestem 
Gedicht zu diesem Thema in Frage, Eros mit dem Purpurball, frg. 358 
PMG.47 

Ieh komme zum Ende: Der Einsatz der Farben bei den einzelnen Autoren 
hat sieh mir bei meinen entsprechenden Untersuchungen insgesamt als aus
gesproehen charakteristiseh und individuell erwiesen, oder umgekehrt, das 
flir das Ganze eines Autors Charakteristisehe zeiehnet sich beim Einsatz 
der Farben besonders klar abo Horaz ist hier mit weitern Abstand der 
eigenwilligste und vor allem bewu:f3teste der lateinisehen Dichter. Er ist 
dabei gerade in seiner lyrisehen Dichtung vollkommen kontrolliert und zu
gleich kontrollierend, der Dichter verliert sich nicht und erlaubt kein Sich
Verlieren: entsprechend gibt es auch bei ihm mit einer einzigen Ausnahme 
keine farbmalenden Passagen, keine Farbtrauben. wie bei Catull und vor 
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aUem Vergil. Die Farbell sind eher punktuell liber das CEuvre verteilt bzw. 
C's giht. oft nur einen einzelnen, aber entscheidenden Farbpunkt innerhalb 
('inC's Gedichts. Die Farbell werden durch Verfremdung, SteHung, scharfe 
Kontra~t.e u.a. bewuf3t gemacht und gezielt im Rahmen der Gesamtaussage 
und -bewcgung eingesetzt. 

Zwei Grundtendenzen sind charakteristisch fiir den Farbeinsatz: das von 
voruhereiu Ungewohnlich-Individuelle, dabei oft ganz Plastisch-Pdizise, 
das zur Aufmerksamkeit , zur ",Tahrnehmung im vollen Sinn zwingt. Zum 
anderell eine scheinbare Gegentendenz: das ganz besonders Ubliche, an 
sich schon zum abrufbaren Motiv Erstarrte: blondes Haar, rote Rosen 
u.a. Gerade diese liblichen Verbindungen werden dann aber meist in ihrem 
blof3en Scheingehalt entlarvt, zumindest verfremdet, oder sie erscheinen in 
eigentlich unpassendem Zusammenhang und rufen somit im nachhinein die 
Aufmerksamkeit umso mehr wach. 

Horaz' Blick ist zumindest in bezug auf die Farben bei aller geradezu 
modern anmutenden Individualitat episch-objektiv, nicht lyrisch-subjektiv, 
vollends gibt es bei ihm kein hellenistisch-sentimentales Schwelgen. Seine 
Vorbilder sind Homer und die archaische griechische Lyrik: Archilochos, 
Alkaios und Sappho, auf3erdem Aischylos und von den Spateren Anakreon, 
der nach \Volfgang Schadewaldt die Wende von der Dichtung zur Poesie 
einleitete,48 siehe 'Eros mit dem Purpurball' . Doch gerade hier ist ihm 
Horaz nicht gefolgt. 

Vielleicht ist mit diesen Ausflihrungen zu den Farben auch insgesamt 
etwas yom Wesen der horazischen Lyrik deutlicher geworden, das ein 
anderer m.E. sehr pointiert erfaBt hat, allerdings von einem anderen 
Lyrikverstandnis her in Ablehnung, ja Abwehr. !eh meine Goethe, der sich 
in seiner oben angesprochenen 'Optik' und in seiner 'Farbenlehre' ahnlich 
intuitiv zupackend zum Wesen der Farben geauf3ert hat. AbschlieBend aus 
den Gesprachsaufzeichnungen von Riemer im November 1806: 

Horaz. Sein poetisches Talent anerkannt nur in Absicht auf techni
sche und Sprachvollkommenheit, d.h. Nachbildung der griechischen Metra 
und der poetischen Sprache, nebst einer furchtbaren Realitat, ohne alle 
eigentliche Poesie, besonders in den Oden. 
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ANMERKUNGEN 

* 	Ich widme diese Studie meinem verehrten Lehrer Prof. Dr. Viktor Poschl zum 85. 
Geburtstag am 28.1.1995; ihm verdanke ich ebenso wie zum vergilischen Epos auch 
den Zugang zur horazischen Lyrik. 

Eine erste Version wurde von mir im Sommer 1990 im Rahmen meines Habilita
tions-Colloquiums an der Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen vorgetragen. 
Der vorliegenden, davon in vielem divergierenden Fassung liegt ein Vortrag zu
grunde, den ieh 1993/94 an den Universitaten von Sevilla (in englischer Sprache 
mit spanischer Zusammenfassung), Frankfurt am Main, Berlin (FU) und Gottingen 
gehalten habe, bei dem ieh mich auf die Erfahrungen stutzen konnte, die ieh bei den 
Vorbereitungen fur ein Kolleg 'Die Farben in der lateinisehen Dichtung' gemaeht 
ha,be (gehalten im Sommersemester 1991 an der LMU). Den Teilnehmern an den 
ansehlieBenden Diskussionen gilt mein herzlicher Dank, ich habe einige Anregungen 
daraus in die vorliegende Fassung eingebracht und, soweit mir rekonstruierbar, als 
solche gekennzeichnet. 

1. 	 Dabei ist das Spezielle - Horaz naturlich auf dem Hintergrund des Allgemeinen 
zu sehen, d.h. 'Die Farben in der antiken Dichtung' und vor aHem 'Die Farben 
bei den lateinischen Diehtern'. Die Farben wiederum sind nur ein Teilbereich des 
'Reiches der Sinne': Wahrend bei Horaz anders als etwa bei Vergil die Akustik 
keine groJ3e Rolle spielt, wird von ihm, soweit ich sehe, neben dem Farbsinn das 
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vV~i. rm e-/KaJtegefuhl in besonderem Maf3 angesproehen (vgl. hierzu Anm. 10), lind 
vor a llem der Duftsinn; hier nimmt Horaz - jedenfalls naeh dem Index bei S. Lilja, 
The treatment of odours in th e poetry of antiquity, (Comm. Hum. Litt. 49) Helsinki 
1972 , zu sehlie f3en - mit der Zahl d er einsehliigigen Stellen auf den Umfang des 
C esamtwerks bereehnet sogar die Spitzenposition e in . 

2. 	 Das wird Aufgabe des Einl eitungskapitels einer geplanten Monographie uber 'Die 
Funktion der Farben in der antiken Diehtung' sein, in der aueh viele andere, im 
fol genden nur angesehnittene Grundprobleme wie etwa die Purpurfrage (vgl. S.22) 
oder die 'Entstehung ' d er Naturfarbe Grun (s . Anm . 37) ausfuhrlieher behandelt 
we rd en sollen. 

3. 	 Diese wie entsprechende Angaben stiitzen sieh, soweit nieht anders vermerkt, auf die 
Materialsammlung des Thesaurus linguae Latinae; die Angaben speziell fiir Horaz 
stammen im allgemeinen aus D. Bo, Lexicon Horatianum I & II, Hildesheim 1965. 
Den Horaz-Zitaten liegt die Ausgabe von F. Klingner, (Leipzig 19593 ) zugrunde. 

4. 	 A uf3erdem das M eer, z.B. Lucr. 2,754f. 'cur ea, quae nigro fuerint paulo ante colore,! 
marmoreo fieri possint candore repente,/ ut mare' eqs. 

5. 	 K. Groos, 'Die optisehen Qualitaten in der Lyrik Schillers', Zeitschr. jUr Asthetik 
1909; d ers., Psychologisch-statistische Untersuchungen tiber die visuellen Sinnes
eindrticke in Shakespeares lyrischen und epischen Dichtungen, (Eng\. Studien 43) 
1909/ 10, s. dann insbesondere die Arbeiten von Bercher, Gauger und Hartmann 
(nahere Angaben im Lit.- Verz.). Ausfiihrlich werde ich mich mit diesem System 
in der angekundigten Monographie befassen, fur Horaz jedenfalls scheint es mir 
ails mehreren Griinden ungeeignet : So werden etwa Begriffe, die bei einem Autor 
weniger als dreimal vorkommen, nicht beriicksichtigt (doch s. ravus S.17!), auBerdem 
bleibt der metaphorische Gebrauch grundsatzlich ausgespart, was zumindest im 
vorliegenden Fall entseheidende Charakteristika gar nicht erst erkennen laf3t (vg\. 
unten S.20). 

5. 	 Daneben finden sieh im Todes-/Unterweltsbezug aber natiirlieh auch Beispiele fiir 
den normalen Gebrauch, so ater fiir den UnterweltsfluB Cocytus oder die obenge
nannten Faden der Parzen (wobei aber auch der konkrete Farbeindruck mitinbe
griffen ist). Andererseits ist aber gerade der Zug der Schattenseelen niger (carm. 
1,24,18 'quam virga semel horrida/ ... / nigro conpulerit Mercurius gregi', niger 
also auch noch in pointierter Vorausstellung), die Ohren des Cerberus sind ater 
(carm. 2,13,34 'demittit atras belua eenticeps/ auris', das waren dann 200!). Zu 
Bedeutung und Gebrauch der sehwarzen Farbe insgesamt s. Verf., Vorstellungen 
vom Bosen in der lateinischen Literatur. Begriffe, Motive, Gestalten, Stuttgart 
1993, 117ff. und 200ff. 

7. 	 Ansonsten in iibertragenem Sinn fiir den Giftzahn des Neiders, epod. 6,15: 'an siquis 
atro dente me petiverit' (entsprechend dann in rein iibertragenem Sinn die 'versus 
atri' epist. 1,19,30). 

8. 	 Maglicherweise zugleich eine Replik zu 'Fuseus Aristius' v.61, dem vermeintlichen 
Retter; jedenfalls ist die Umkehrung von cognomen und nomen gentile fUr den 
sonst einfach 'Fuscus' oder 'Aristius' genannten Freund M. Aristius Fuscus doch 
reeht auffallend, Fuscus damit in pointierter Anfangsstellung. 

9. 	 So erfiillt niveus aus der 'poetischen' Wortkategorie 2 ganz die Erwartung auf 
Schanes, die sich damit verkniipft: von den vier Belegen gehort einer zur liebevoll 
prazisen Besehreibung eines Kalbchens (s. hierzu S.24), zwei beziehen sich auf 
die Schonheit einer Frau, einer, zugleich hervorgehoben durch den Farbkontrast 
WeiB/Griin, bezieht sich auf Edelsteine bzw. Perlen (s. Anm. 11), die bei Horaz 
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alkrdings ebenso wie Gold und Purpur flir leeren Reichtum stehen; auBerdem ist 
nillc'lLs ollllciIin, wie schon gesagt, der gangigste Begriff der Kategorie liberhaupL 

10, 	 Auf cin entsprechendes, eigenwillig-frappierendes Verfahren der Provokation sinn
lieher Vorstellung wurde ich von einem Diskussionsteilnehmer fiir den Kalte-/ 
Hitzebereich a.ufmerksam gemacht, ars 465 'Empedoc!es ardentem frigidus Aet
nam/ illsiluit'. Die hinter der libertragenen Bedeutung 'kaltbliitig' hier normaler
weise zuriicktretende Urbedeutung von frigidus wird durch die Gegeniiberstellung 
mit dem wahrhaft gliihenden Aetna, d.h. eigentlich das Umschlossensein yom 
SprungzieL geradezu erzwungen; die Stelle wurde im ubrigen von spateren In
t.erpreten grundlich mif3verstanden, offenkundig aufgrund mangelnder sinnlicher 
Ansprechbarkeit, vgl. D. Bo (Anm. 3) ad loc.: '''stupidus, stultus, vecors"; potest 
tamen etiam intellegi "mentis compos, prudens" '. 

11. 	 Auffallig bzw. ungewohnlich ist auch der Einsatz der Farbkontraste: Der in Dich
tung wie Prosa sehr beliebte Kontrast WeiB/Schwarz beschrankt sich bei Horaz, 
abgesehen von impliziten Kontrasten wie bei albus/corvus S.18 (vgl. auch 'luridi 
dentes' gegen 'capitis nives' carm. 4,13 S.29), auf je eine abstrakte Verwendung, 
del' Genius 'albus et ater' epist. 2,2,189, und auf eine seltsam konkret-realistische 
Verwendung, sat. 2,4,74: 'piper album cum sale nigro/ incretum" weiBer Pfef
fer und schwarzes Salz; die auch fUr romische Verhaltnisse gegebene 'Verdrehung' 
gehort zu einer Satire liber den Speiseluxus. Schwarzes Salz gab es iibrigens oder 
besser bezeichnenderweise wirklich, Plinius beschreibt seine komplizierte Herstel
lung (nat. :31,83). Ebenfalls nicht eigentlich poetisch ist der einmalige Einsatz des 
in Epos, Lyrlk und Tragodie noch beliebteren Kontrastes Weill/Rot, s. S.21 mit 
Anm.12. DafUr setzt Horaz das in seinem Farbgehalt immer wieder bestrlttene 
viridis (offenkundig aufgrund der 'verwaschenen' Verwendung bei anderen Dichtern) 
unmiBverstandlich als Farbe im Kontrast zu WeiB bzw. Schwarz ein: sat. 1,2,80 
'inter niveos viridisque lapillos', also wieder ganz plastisch-konkret (zu viridis als 
'griln' ebenso wie zu caeruleus als 'blau' vgl. etwa Vitr. 7,14,2 'herba, quae IU,teum 
appellatur, caeruleum inficiunt et utuntur viridissimum colorem'), zum 'Ton-in
Ton'-Kontrast niger/viridis carm. 1,21,7f. s. S.28. 

12. 	 Rl1ber ist 2mal das Blut, Imal der Hundstern als Symbol unertraglicher Som
merhitze, Imal der Farbestoff coccum, im impliziten Farbkontrast Rot/WeiB, sat. 
2,6,102: 'rubro ubi cocco/ tincta super lectos canderet vestis eburnos' die seit 
Homer bekannte Purpur/Elfenbein-Gegeniiberstellung (Il. 4, 140ff. bei der Verwun
dung des Menelaos), hier, in der Fabel von der Landmaus und der Stadtmaus, 
als ironisch-freundliche Replik zu Catull carm. 64,48f. ('Indo quod dente politum/ 
tincta tegit roseo conchyli purpura fuco'), also durchaus plastisch-konkret. (Ich 
verweise hier auch auf die Gegeniiberstellung der im Uberblick S.16 nicht erfaBten 
Erd- und Malfarbe rubrica mit der Kohle sat. 2,7,98: 'proelia rubrka picta aut 
carbone'). Ruber ist schlieBlich noch der 'palus obscenus' des Priap, desweiteren 
terminus technicus fiir das Rote Meer - der Aspekt des Positiv-Schonen bleibt also 
weitgehend ausgespart. 

13. 	 Erfreulich fUrs Auge, dabei plastisch-konkret prasentiert sich auch der Einzelbeleg 
fUr rubicundus, epist. 1,16,8 in bezug auf die Kornelkirsche. 

14. 	 Ich gebe nur zwei Beispiele: Prop. 2,3,9ff. 
nee me tam facies, quamvis sit candida, cepit 

!ilia non domina sint magis alba mea 
ut Maeotica nix minio si certet Hibero 

utque rosae puro lacte natant folia, 

und Ov. am. 3,3,5f. (bei Ovid findet sich das Motiv insgesamt liber 10mal in den 
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verschiedensten Variationen ) 'candida, candorem roseo suffusa rubore,/ ante fuit: 
niveo lucet in ore rubor ' . 

15. 	 Wie niveus fur den Weifibereich erfullt der einzige Rotton aus der Kategorie 2, 
der auf Vergleich beruhenden Farbbegriffe, roseus, wieder ganz die damit verbun
denen Erwartungen auf Schones - freilich ist es die Schonheit des Rivalen, deren 
penetrantes Lob den Sprecher zur Weifiglut bringt, carm. 1,13,lff., s. S.26. 

16. 	 Auch der einzige Beleg fur den helleren Purpurton puniceus steht im Rosenbezug, 
carm. 4,10,4, d.h. in der Ligurinus-Ode, die in gewissem Sinn ein Praludium zu 
carm. 4 ,13 darstellt, die Rose hier im Vergleich, und zwar ebenfalls als Symbol von 
Jugend und Schonheit im Kontrast zum Alter, das hier noch nicht Gegenwart, son
dem Zukunft ist, der drohende Altersprozefi als Wamung fur den schonen, sproden 
Knaben: 'nunc et qui color est puniceae flore prior rosae/ mutatus, Ligurine, in 
faciem verterit hispidam' - die Farbe des noch bartlosen Gesichts, die jetzt noch 
den 'flos' der 'punicea rosa' ubertrifft, wird sich wandeln in eine 'hispida facies' (es 
wird also galanterweise in diesem Liebes-/Werbegedicht nicht das Greisenalter, son
dem das Mannesalter als Contra eingesetzt), und er wird die verIorene, weil nicht 
genutzte Vergangenheit beklagen, ohne Moglichkeit des Zuruck. 

17. 	 Oem griechischen Begriff 1tOLXlAOC; (bei Sappho sogar der zentrale Farbbegriff: frg. 
1,1 D. 1tOLXLA68pov' &8<ivccc' 'A<pp6ovta) entspricht im Lateinischen varius fUr alles 
Bunte, der Farbaspekt ist dabei also eigentlich nicht gegeben. Zudem bekommt 
1Jarius, wie ansatzweise allerdings auch 1tOLXlAOC;, leicht eine negative Note: das 
Wandelbare, Schillernde, so SaIl. Catil. 5,4 'animus audax subdolus varius'. Zur 
Wa ndlungsfahigkeit als Vorform bzw. Grundlage und Kennzeichen des Bosen s. 
Verf. (Anm.6), 103f., 109, 112ff., wobei ein zusammenfassender Uberblick fur varius 
und eine Gegenuberstellung mit 1tOLXlAOC; allerdings fehlt. 

18 . 	 Die Stelle hat offenkundig bereits die antiken Erklarer mit ihrem anschaulich
poetischen Realismus fasziniert: Porph. 'hoc est: nigrore maturitatis variabit. vide
mus enim (in) racemis, cum primo nigrescere incipiunt, non omnes simul acinos 
colorari'; Scho!. Hor. 'per autumni tempus et vindemiae ad colligendum aptae trans
lationem maturitatem expectandum demonstrat aetatis'. 

19 . 	 Prop. 4,2,13 'prima mihi variat liventibus uva racemis'; Ov. met. 3,484f. 'ut variis 
solet uva racemis/ ducere purpureum nondum matura colorem'. 

20. 	 V g!. bereits Scho!. Hor. ad loc.: 'nitidis aut pulchris aut reginae Veneri dicatis, ut 
pro regno purpureos dixerit' - das geht offenkundig auf die 'purpurei tyranni' carm. 
1,35,12. Auch diese letzte der drei angebotenen Erklarungen, die dem Sachverhalt 
noch am nachsten kommt (s. im Haupttext) , trifft zumindest so sicher nicht zu: 
Die 'purpurei tyranni' sind wirklich in Purpur gekleidet, Purpur steht bei Horaz 
hier wie schon bei Lukrez als Leitbegriff fur letztlich bedeutungslose Macht und 
ebensolchen Reichtum, ist in diesem Zusammenhang also zudem negativ besetzt. 
Vollends baut auf falschen Pramissen Porphyrius auf: '(purpureis) oloribus quo
modo dicitur, cum albi sint potius? sed sic purpureum pro pulchro dicere poetae 
adsuerunt, ut Vergilius: "et pro purpureo poenas dat Scylla capillo" (Georg. 1,405) 
- es handelt sich aber dabei urn die beruhmte HaarIocke des Nisos, die tradi
tionsgemafi wirklich purpurfarben war! - et alibi: "in mare purpureum violentior 
effiuit amnis" (georg. 4,373)'. Fur die viel wahrscheinlichere Moglichkeit wirklicher 
Farbvorstellung beim homerischen Purpurmeer in klassischer Zeit verweise ich hier 
nur auf Cic. acado 2,105 (gegen Luculls These yom Wahrheitsgehalt des Augen
scheins): 'mare illud, quod nunc Favonio nascente purpureum videtur, idem huic 
nostro (sc. sapienti) videbitur: nee tamen adsentietur, quia nobismet ipsis modo 
caeruleum videatur, mane ravum quodque nunc qua a sole conlucet albescit' eqs., 
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d. frg. 7 'mare nonne caerulum? et eius unda, cum est pulsa remis, purpurascit, et 
quidem aquae tinctum quodam modo et infectum'; zum Phanomen Goethe, 'F'ar
benlehre' Teil I § 57 (diametral entgegengesetzte Farben fordern sich wechselseitig 
im Auge): 'Die Purpurfarbe an dem bewegten Meer ist auch eine geforderte Farbe. 
Der beleuchtete Teil der Wellen erscheint grun in seiner eigenen Farbe, und der 
beschattete in der entgegengesetzten purpurnen. Die verschiedene Richtung der 
Wellen gegen das Auge bringt eben die Wirkung hervor.' 

21. 	 Nt)[.tqJ()(l XUCI.VWitl'OF:.c) rcOPCPUPEl') -c' 'Acppoot-cl') die dunklen Augen der Nymphen 
durch Chiasmus und Versschlu13stellung der Purpurfarbe der Gottin am Anfang des 
l<olgeverses pointiert gegen ii bergestellt. 

22. 	 Vielleicht fiihrt iiber Aphrodite auch der Weg zum Verstandnis des hyakinthenfarbe
nen Eis der Leda, Sappho frg. 105 D. cp()(lm (01) rcO-C()( A1)'O()(v U()(XlVOlVOV/ m:::rcuxa'O[.tF:.vov 
wwv dJPl')v, hierzu Campbell, ed. & trans!. 1982, repro with corr. 1990, 171: 'Pre
sumably the egg from which Castor and Pollux were born, though real swans' eggs 
are whitish' (zum an sich durchaus gegebenen Realitatssinn Sapphos vg!. frg. 167 
LP WLW noAu AEUxo-ce;pov). Die Hyakinthe ist purpurfarben, vgl. frg. 117 D.: 'wie 
die Hyakinthe (ohv -cav uaxlVOov) in den Bergen die Hirtenmanner mit den Fii13en 
niedertreten, am Boden die Purpurblute' (nop<pupov avOoc;). Und das Ei konnte 
statt zu den Dioskuren auch zu Helena hinfiihren, dem SchiitzIing der Aphrodite. 
Doeh das sind naturlich nur Vermutungen. Zum Motiv des roten Schwans vgl. 
Paulus Cassel, Der Schwan in Sage und Leben, 3. yermo Auff. Berlin 1872, Anm.16. 

23. 	 In diese Richtung u.a. bereits O. Weinreich, SO 13, 1934, 104, vgl. dagegen Porph. 
ad lac.: 'purpureo ore: claro et splendido, ut Vergilius: "lumenque iuventae/ pur
pureum" (Aen. 1,590f.)'. Doch in dem angefiihrten Beispiel diirfte purpureus auf die 
Farbe gehen., die Farbe der jugendlichen Haut, vgl. die Purpurrose im Vergleich fur 
Ligurinus Anm. 16. Ebenso als Argument ungeeignet ist das in den Acro-Scholien 
angefiihrte Beispiel: 'pulchro, ut est: roseoque haec insuper addidit are (Verg. Aen. 
2,59:3: Venus, cf. 1,402 'dixit et avertens rosea cervice refulsit'), zustimmend zu den 
Scholien dagegen S. Pantzerhielm Thomas, SO 12, 1933, 75f. 1m iibrigen mochte 
ich mit meinen Ausfiihrungen natiirlich nicht bestreiten, daB Purpurrot als die Fest
und Prunkfarbe schlechthin grundsatzlich wie keine andere geeignet ist, den Ein
druck von Schonem bzw. Strahlendem zu erwecken, nur geht es m.E. an den hier 
diskutierten Stellen zumindest primar urn etwas anderes. 

24. 	 Fraglich muB dabei bleiben, ob ravus, ein Gelbgrauton, hier auf die Fell- oder auf 
die Augenfarbe geht, so die Erklarung der Scholien sowie der sonstige Gebrauch mit 
Ausnahme def Cicero-Stelle Anm.20, vgl. z.E. Varro iiber eine Hunderasse: rust. 
2,9,3 'oculis nigrantibus aut ravis'. 

25. 	 VgL dann die trotz aller Variationen dagegen abfallende Adaptation Ovids fur den 
Stier der Pasiphae, ars 1,290ff.: 

candidus, armenti gloria, taurus erat, 
signatus tenui media inter cornua nigro: 


una fuit labes, cetera lactis erant. 


26. 	 Der dunkle (Frauen- )Typ steht dagegen angefangen von Sulamith im 'Lied der 
Lieder' und Theokrits Bombyka bis zu Ovid in Verteidigungsposition. 

27. 	 R. Bezzola, 'Von "rana" zu "crine". Zum Wort- und Sachproblem in der italieni
schen Schriftsprache', in: Sache, art und Wort (FS J. Jud, Romanica Helvetica 
20), Genf/Ziirich 1943, 453-471. 

28. 	 'Die et argutae properet Neaerae/ murreum nodo cohibere crinem', im Contra zu 
v.25 'albescens ... capillus', was eine Bezugnahme von murreus auf das Salbol 
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c:inigermaBen unwahrscheinlich macht (vgl. Porph. ad Ioc.: 'colorem murreum in 
crillibus hodieque dicunt, qui rnedius est inter flavum et nigrum'). VgJ. etwa auch 
1/1,gl:1' in Vorausstellung und Anapher carm. 1.32,11 'Lycum nigris oculis nigroque/ 
crille decorum', entsprechend im eigenen Jugendbildnis ars 37. 

29. 	 Oft ist es nur ein einziger Farbbegriff im ganzen Gedicht, der an signifikanter Stelle 
('in lebendig-anschauliches BiId schafft, so etwa der dem Dichter am meisten ver
w<tndte, 'berufsmal3ige' Epikureer carm. 1,1,21 'viridi membra sub arbuto/ stratus', 
den ein Diskussionsteilnehmer als weiteres, im Rahmen meiner These besonders 
signifikantes Beispiel hervorhob. 

30.F. 	Kuhn, Illusion und Desillnsionierung in den erotischen Gedichten des Horaz, 
Diss. Heidelberg 1973, 8ff. 

31. 	 Bzw. in der Selbstaussage eines anonymen Sprechers oder einer Sprecherin, vgl. den 
Eingang frg. 96 D. 

32. 	 Auch im Einladungs-/Werbegedicht car-m. 4,11 steht der Name 'Telephus' fiir den 
Typ des attraktiven Jiinglings, auch hier 'arbeitet' der seinerseits illusionslose 
Sprecher gegeniiber dem Madchen mit dem Mittel der Desillusionierung (s. hierzu 
Kuhn [Anm.30]' 157ff.). Das Gedicht, das glanzvoll-Iockend mit der Beschreibung 
des festlich geschmiickten Hauses des Einiadenden begann, endet mit dem Bild der 
'schwarzen Sorgen', die vielleicht beim gemeinsamen Musizieren etwas gemildert 
werden, v.35f.: 'minuentur atrae/ carmine curae', damit eine dunkiere Fortfiihrung 
der Thematik von carm. 3,28 (mehr hierzu in einer Studie 'Eros und Alter. Die 
spate Liebeslyrik des Horaz' in Vorbereitung). 

33. 	 Das Meerblau ist im Griechischen (ebenso wie das Waldgriin) eine nachhomerische 
Entwicklung (die homerischen Formeln enthalten: reoAL6.:;, reopr.pupE:o,:;, lOE:LO~':;, olvol.jl, 
\.liAex..:; yAex.ux6.:;, einmal ll. 17,34, ist zunachst Glanzbegriff); xuavE:o,:;, erstmals 
faBbar bei Simonides, setzt sich dann iiber Sophokles und Euripides bis Theokrit als 
Standardattribut durch (seltener yAex.ux6.:;); das Griin dann m.W. erstmals und sin
gular Ap.Rhod. 1,545f. (tAE:uxex.Lvo'\l'to XEAE:U()OL/ cb:pex.n:o.:; W.:; XAOe:POlO n;e:OLolO). 1m 
Anschlufi an xuave:o.:; ist die zentrale lateinische Meerfarbe durchgehend caeruleus, 
das Neutrum sagar ein Meeressynonym (erstmals bei Ennius), wobei im Lateini
schen allerdings von Anfang an ein starkes Interesse am Farbenspiel des Meeres zu 
beobachten ist (s. Cic. Anm.20), so auch im Rahmen des ersten, zuna.chst ebenfalls 
singularen Einsatzes des Griin, Furius Antias frg. 5 'spiritus Eurorum viridis cum 
purpurat undas'. 

34. 	 Vgl. hierzu die Darstellung der Wortgeschichte von J.B. Widmann, Bedeutung und 
Verwendung des Wortes caeruleus, Diss. Miinchen 1922 (mss.). 

35. 	 V. Poschl, 'c. 3,28', in: Horazische Lyrik. Interpretationen, (Bib!. d. Klass. Alter
tumswiss. 2.R. N.F. 85) Heidelberg 19912 , 180-196 (erstmals 1970). 

36. 	 Die Parallele ist s;cher nicht zufallig: Bereits der rein statistische Befund fUr die 
Farben ergibt eine erstaunliche Nahe hinsichtlich von Spektrum wie Bezeichnungen 

aber nicht hinsichtlich der 'Funktion' -~ gerade zwischen Tibull und Horaz (vgl. 
auch zu carm. 3,10 im Haupttext). Ich halte das griine Haar bei Tibull fUr das 
Primare, die Wendung bei Horaz demnach fiir eine Art Hommage an den Freund 
(3,28 rechne ich unter die spatesten Gedichte der 23 v.Chr. erschienenen ersten 
Odensammlung). Viridis als Leitbegriff fiir Meeres- bzw. Wassergottheiten wird 
von Ovid iibernommen und ausgebaut (darunter auch das Motiv der griinen Haare, 
so die Nereiden in der Genreszene met. 2,12 'pars in mole sedens viridis siccare capil
los', vgl. Arethusa 5,575 'viridesque manu siccata c.' die Gottinnen sind hier aus 
ihrem Element also sogar ausdriicklich herausgenommen, die Betonung verlagert 
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sich damit von der Meerfarbe auf die Farbe), von Statius dann neuadaptiert (her
vorzuheben vor allem die sehr eigenstiindige Fassung si1v. 1,5,15f. fUr die Najaden: 
"ite, deae virides, liquidosque advertite vultus/ et vitreum teneris crinem redimite 
corymbis', vgl. auch Anm.38); beide Autoren stehen in puncto Farben uberhaupt 
sehr in der Nachfolge des Horaz, Ovid mehr in bezug auf Einzelstellen, Statius 
insgesamt. 

37. 	 Ais erster hatte Pindar, soweit ich sehe, dem Bereich Wald Farbe verliehen (bei 
Horner und in der Folgezeit waren Wald und Laub ebenso wie Gras bei der Farb
gebung auffallig ausgespart geblieben), Wald und Laub (d.h. Efeu und Lorbeer) 
sind schwarz bzw. dunkel, so z.E. 01. 6,40 AOXf..la.r:; U1tO xua.via.r:;, Pyth. 1,27 Ahva.r:; 
ev lJ.gAa.f..lCj>uAAmr:; ... xopucpa.lr:;. Doch bereits zuvor hatte Anakreon, der farben
freudigste unter den griechischen Lyrikern, einen kuhnen Versuch mit Blattfarben 
unternommen, frg. 443 PMG (ef..l) f..lgAa.f..lcpuAAwl O&.CPVa.l XAWp&'l " eAa.ta.l 1:a.V,a.A[~gl 

dunkelbHittriger Lorbeer gegen den helleren Ton der Oliven hier also wohl der 
Hintergrund fUr unsere Horaz-Stelle (auch Verg. eel. 6,54 'ilice sub nigra pallentis 
ruminat herbas', sc. taurus, geht wohl auf Anakreon zuruck, pallens/pallidus im La
teinischen mehrfach Ubersetzungsbegriff fur XAwpOr:;, vgL das vierte, das Todespferd 
in der Apokalypse, loh. apoc. 6,8 'ecce equus pallidus et qui sedebat desuper nomen 
illi Mors', nach dem 'equus albus', 'rufus' und 'niger', gr. AgUXOr:;, TtUppor:;, f..liAa.r:;, 
XAWpOr:;). Von diesem wohl einmaligen Einsatz, zudem fUr ein eher fahles Grun, 
einmal abgesehen (vgL Sapphos Grashalmvergleich, hierzu S.26), wird das Grun als 
Naturfarbe dann aber erst von Sophokles eingebracht (z.E. innerhalb der Beschrei
bung von Kolonos Oed. Col. 673 XAWpa.rr:; l.mo f3&'crcra.lr:;), von Euripides 'ausgebaut' 
und von Theokrit in die Lyrik ubertragen. Das alte Schwarz wird zugunsten des 
modernen Grun fast ganz aufgegeben bis zu Horaz' eigenwilliger Reaktivierung 
(vgl. auch cann. 1,25,17£. 'quod pubes hedera gaudeat magis atque 
myrto'). 

38. 	 Statius wird im grunen Schlangenhaar der Furie Tisiphone dann sozusagen beide 
Motive verbinden, Theb. 1,115 'crine virenti'. 

39. 	 Gesammelte lVerke II (Naturwiss. Schr.) 5,1, Weimar 1897, 3: 'Wir sehen das 
einfache Grun einer frischgemiihten Wiese mit Zufriedenheit, ob es gleich nur 
eine unbedeutende Fliiche ist, und ein Wald tut in einiger Entfernung schon als 
gro13e einformige Masse unserm Auge wohl. Reizender als dieses allgemeine grune 
Gewand, in welches sich die ganze vegetabilische Natur gewohnlich kleidet, sind 
jene entschiedeneren Farben, womit sie sich in den Stunden ihrer Hochzeitsfeier 
schmijckt. Sie tritt aus ihrer alltiiglichen Gleichgiiltigkeit hervor und zeigt endlich', 
eqs. 

40. 	 Wassily Kandinsky, Uber das Geistige in der Kunst (1912), Bern 19524 , 67. Danach 
ist GI11n 'die Farbe der Bourgeoisie', deren 'charaktervollste Eigenschaft die Pa...<;
sivitat' ist, 'wobei diese Eigenschaft von einer Art Fettheit, Selbstzufriedenheit 
parfUmiert wird. Dies Grun ist eine dicke, sehr gesunde, unbeweglich liegende Kuh, 
die, nur zum Wiederkiiuen fiihig, mit bloden, stumpfen Augen die Welt betrachtet'. 

41. 	 'Viola' geht hier also nicht auf die viola purpurea, sondern entweder auf das weiBe 
Veilchen, die viola alba, entsprechend dem 'albus pallor' der 7. Epode, oder 
angesichts der dahinterstehenden Tibull-Stelle wahrscheinlicher auf das Gelb
veilchen, die viola lutea, entsprechend dem 'luteus pallor' in der 10. Epode (die viola 
lutea tlbrigens nach Plinius die beliebteste Veilchensorte in den romischen Garten
anlagen, nat. 21,27). Auch der zweite Beleg fiir 'viola' bei Horaz zielt weniger auf 
die Blume, sondern auf die der Blume eigenen Farbe, hier die viola purpurea, epist. 
2,1,207 'lana Tarentino violas imitata veneno'. (Den Vorschlageines Diskussionsteil 
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nehnwrs, 'viola' auch in :1,10 auf die viola 1)UrpUTea zu beziehen, indem der Sprecher 
diHauf hinweise, dal3 seine Blasse nur von Purpurschminke iiberdeckt werde, halte 
iell fiir abwegig,) 

42. 	 Vg!. den Einblick in die 'Trickkiste' epist. 1,19,18 (Klage tiber die Nachahmer) 
'qllodsi/ pallerem casu, biberent exsangue cuminum'. 

4~3. 	 Ein noch wesentlich weitergebendes Farbexperiment hatte allerdings bereits Catull 
gema,cht, kaum mehr Zll iiberbieten ist die ins Groteske gesteigerte Beschreibung 
(h~r Parzen carm. 64,308f.: 'vestis/ candida purpurea talos incinxerat ora,/ at 
roseae niveo residebant vertice vittae', die Farbkontraste ebenso scharf wie konkret 
cwfeinanderprallend, vor allem im zweiten Paar durch den Kontrast zwischen Be
griffsebE'ne (hochlyrisch) und Inhalt (rosenfarbene Binden urn schneeweiBes Haar) 
kaum noch ertraglich. 

44. 	 'sunt et durae (sc. metaphorae), id est a longinqua similitudine ductae ut "capitis 
nives" et "Iuppiter hibernas cana nive conspuit Alpes" (Fur. Bibaculus). in illo 
VE'1'O plurimum erroris, quod ea, quae poetis, qui et omnia ad voluptatem referunt 
et plurima vertere etiam ipsa metri necessitate coguntur, permissa sunt, convenire 
quidam etiam prorsae putant.' 

45. 	 Vgl. die Bewegung in der Cleopatra-Ode (earm. 1,37): 'fatale monstrum' v.21, die 
grundsatzlichste im Rahmen der Beschimpfungen der besiegten Konigin, bildet zu
gleich den Wendepunkt hin zum von Hochachtung fur ihre magna mors bestimmten 
SchluBteil (s. hierzu die Interpretation der Ode von V. Poschl in der Anm.35 genann
tl"1I Sammlung, erstmals 1968). 

46. 	 fugit iuventas et verecundus color 
reliquit ossa pelle amicta lurida, 
tuis capillus albus est odoribus. 

47. 	 .L'flciLpn oev-ce !J.e nopcp\)pen 11 0' -- eo"t,v yap an' eux"tho\) 
(HAAWV XP\)ooxo!J.Tl<; "Epw<; AEo!3ov -ci)v !J.E:V e!J.Tlv xO!J.TlV 
v1)v, nOlxlAom:t!J.!3aA<p AWXi) Y<XP- xct"C<X!J.E!J.(flncu, 

oU!J.n<xLCelV npox<xAet-c<xl. npo<; 0' (iAATl" "tlVa xaaxeL. 

48. 	 W. Schadewaldt, Die fruhgriechische Lyrik, Tubinger Vorlesungen Bd.3, hrsg. von 
J. Schudoma, (STW 783) Frankfurt/M. 1989, 207. 
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