
levi calamo ludimus

Zum poetologischen Spiel bei Phaedrus

Wie schon Lessing war und ist man mit dem lateinischen Fabeldichter Phaedrus 
meist „nicht so recht zufrieden“.1 Das liegt wohl daran, daß man ihn entweder zu 
wenig ernst oder zu ernst genommen hat. Die wissenschaftliche Forschung hat ihn 
in der Regel zu wenig ernst genommen. Folge davon ist, daß er den meisten nur 
als Einstiegslektüre für die Dichtung in der Schule begegnet, wobei ein einseitiger 
Eindruck entstehen kann, da keineswegs alle Fabeln hierfür geeignet sind und daher 
ein bestimmter Kanon das Phaedrusbild und somit auch seine Deutung bestimmt.2 
Wenn man sich in der wissenschaftlichen Forschung der Fabeln annahm, hat man 
sie oft zu ernst genommen und somit einen Aspekt unterschlagen, den der Dichter 
als sein erstes Ziel nennt: risum movere.3 Wenn wir im folgenden also den Dichter 
‚ernst‘ nehmen, so nur in der Hinsicht, daß wir ihm als Dichter Respekt erweisen 
– und das verdient er! Heiter darf es dabei durchaus zugehen.

Faßt man die vorliegenden Meinungen zusammen, so könnte für Phaedrus etwa 
folgendes gelten: Er stamme aus Griechenland, genauer Makedonien, sei als Sklave 
nach Rom gekommen, wohl in pädagogischer Funktion am Hof tätig gewesen und 
von Augustus freigelassen worden; er habe zwei Fabelbücher verfaßt, sei unter 
Seian angeklagt worden, da dieser sich wie so manch anderer von seinen Fabeln 
angegriffen fühlte, und habe nach dessen Tod bis ins Alter weitere drei Fabelbücher 
verfaßt, in denen eine zunehmende Emanzipierung von seinem Vorbild Aesop, aber 
auch zunehmender Pessimismus und Enttäuschung über mangelnde Anerkennung 
spürbar werde. In den Fabeln selbst werde schonungslose Moralkritik geübt; zudem 
lasse sich hier die Stimme des kleinen Manns vernehmen, der sich als Freigelassener 
der plebs verbunden fühle und die Fabel als einzige Möglichkeit des – verhüllten 
– Protests zu nutzen wisse, dabei aber gleichzeitig nicht zum Aufstand aufrufe, 
sondern hinter dem Spott bitter die Anpassung predige.4

1 LESSING (1759), 413.
2 BLÄNSDORF (2000) hielt nur eine Minderzahl der Phaedrusfabeln auf Grund ihrer Aussage 

für Kinder geeignet und verwies zu Recht auf die – von dem Dichter bewußt angelegte – durchaus 
schwierige Interpretation. Detaillierte Übersicht zu Phaedrus als Schulautor gibt FRITSCH (1985); 
ders. (1988).

3 1 prol. 3; vgl. 1 prol. 6: iocari; 2 prol. 5 ff.; Mart. 3, 20, 5. Der Witz spielt daher m. E. eine 
wichtigere Rolle, als nur die schonungslose Wahrheit in unterhaltsamer Form darzustellen; s. u.

4 Vgl. mit z. T. unterschiedlichen Ansätzen z. B. LA PENNA (1968); CANCIK (1974); SCHMIDT 
(1979), 84 ff.; BRADLEY (1984), 150 ff.; CURRIE (1984), 508 ff.; KÜPPERS (1990), 26; DEMANDT (1991); 
OBERG (2000); BLÄNSDORF (2000); FITZGERALD (2000), 99 ff.; HOLZBERG (2001), 53 ff.; u. v. a. 
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Mag hiervon auch vieles plausibel erscheinen, so sei zunächst darauf verwiesen, 
daß nahezu sämtliche Angaben zu Person und Leben aus den Gedichten erschlossen 
sind, wobei man m. E. sehr vorsichtig sein sollte, da sich so manches ‚Faktum‘ als 
literarisches Motiv erklären läßt.5 Daß er Freigelassener des Augustus war, lesen 
wir nur im Titel der Handschriften; auch das kann also eine der in der Antike so 
beliebten Extrapolationen aus dem Text sein.6 Was ferner die Aussage der Fabeln 
betrifft, ergibt sich eine ganze Reihe von Fragen. Wenn Phaedrus Moralkritik üben 
und Anpassung predigen wollte, wo tat er das? D. h., was war der kommunikative 
Raum der Fabeln? Wie auch immer man die poetologischen Aussagen des Phae-
drus beurteilt, klar ist, daß er nicht nur behauptet, für ein lesendes und belesenes 
Publikum zu schreiben,7 sondern dies auch tatsächlich tut, da sich viele Fabeln 
erst durch die intertextuellen Bezüge ganz erschließen. Wenn er zudem in seinem 
ausführlichsten Prolog, dem zu Buch 3, verlangt, daß der Leser seiner Bücher sich 
ganz dem otium hingeben müsse,8 so verweist dies, gleichgültig wie ernst die For-
derung gemeint ist, auf einen Leseraum, der außerhalb der res publica zu verorten 
ist. HEIL hat für die späte Republik überzeugend nachgewiesen, daß ein solcher 
Ort „wie ein Laboratorium fungierte, in dem Gedankenexperimente gefahrlos 
durchgeführt werden konnten“, wobei diese Trennung zwar schützend war, die 
Wirkungsmöglichkeit von Texten aber eingeschränkt blieb.9 Diese Tendenz hatte 
sich zu Phaedrus’ Zeit verstärkt. Eine Einfl ußnahme auf Politik oder auch Gesell-
schaft ist daher m. E. mehr oder minder auszuschließen; doch auch das Publikum 
muß in diesem Rahmen gesehen werden. An unterdrückte Sklaven hat sich der 
Dichter sicher nicht gewandt, ebensowenig an breite Schichten der plebs oder der 
Freigelassenen, wie oft behauptet, denn von denen hatte lediglich ein kleiner Teil 
Umgang mit Literatur.10 Es bleibt nur der gebildete Bürger der Oberschicht oder 

5 Viel zu spekulativ ist daher HERRMANN (1950), 125 ff., und vor allem DE LORENZI (1955), 
dessen ‚Ergebnisse‘ jedoch stark nachgewirkt haben.

6 Z. B. aus 2, 5; zudem ist diese Angabe unterschiedlich überliefert, vgl. BOLDRINI (1990), 
41 f. Ferner würde man doch, wenn Phaedrus tatsächlich mit dem Kaiserhaus eng verbunden 
gewesen wäre, zumindest in den Widmungsgedichten entsprechende Hinweise erwarten. – Wie 
BLOOMER (1997), 73 ff., stützt auch HENDERSON (2001) die gesamte Interpretation in seinem sonst 
sehr anregenden Buch auf die vermutete soziale Stellung des Phaedrus als Freigelassener am Hof 
des Augustus; zu Recht kritisiert von HOLZBERG (2002). Zurückhaltend ist berechtigterweise daher 
OBERG (1996), 243 f., weshalb m. E. die Kritik KISSELS (2002), 245 f., nicht greift. – Unsicher ist, 
welches Gewicht man der Inschrift CIL 6, 20181 zuschreiben kann: C. Iulius C. F. Phaeder et Iulia 
C. F. Capriola patri optimo D. S. – Reichlich spekulativ ist auch V. HEINTZEs (1989) Identifi kation 
eines Grabreliefs.

7 Vgl. 3 prol. 1; 4 prol. 14 ff., bes. 20; s. u.
8 3 prol. 1 ff.: Phaedri libellos legere si desideras, | vaces oportet, Eutyche, a negotiis, | ut liber 

animus sentiat vim carminis; vgl. 3 prol. 13; 5, 1, 7.
9 HEIL (2003), 14.
10 Zum umstrittenen Problem der Lesefähigkeit und Literaturkenntnis vgl. HARRIS (1989); 

HUMPHREY (1991); BOWMAN/WOOLF (1994).

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



431levi calamo ludimus

der reiche Freigelassene;11 und dieser hat sich moralisch wohl kaum durch Fabeln 
bessern lassen.12 

Hat Phaedrus ferner wirklich deshalb die Fabel gewählt, weil er somit verhüllt 
die Wahrheit sagen konnte? Wie müssen wir dann seine zahlreichen Aussagen ein-
ordnen, in denen er darauf verweist, daß er in seinen Fabeln etwas verberge? Denn 
dadurch werden die Leser ja erst neugierig gemacht und geradezu aufgefordert, nach 
Anspielungen zu suchen?13 Oder seine Erklärungen, daß seine Fabeln schwierig zu 
deuten seien?14 Ist das nur naiv? Oder ist das nicht vielmehr ein ironisches Spiel, 
das ein gewitzter Dichter mit seinen Lesern treibt?

Verwunderung, wenn nicht sogar Ablehnung, haben schließlich Phaedrus’ stolze 
Aussagen über seine Dichtung hervorgerufen, da sie einerseits beinahe penetrant 
wirken, andererseits in einem gewissen Mißverhältnis zu den Gedichten selbst zu 
stehen scheinen.15

Im folgenden sollen daher die Aussagen des poeta über sich selbst, insbesondere 
im poetologischen Zusammenhang untersucht werden. Ausgehend von Phaedrus’ 
Vorstellung des idealen Lesers wird die Frage nach der Funktion seiner Dichtungs-
kritik gestellt. Daran schließen sich Überlegungen zu den Gönnern und am Ende 
zu ‚Phaedrus‘ und seinen Rezipienten an. Nicht ausführlich eingegangen wird auf 
das schon oft behandelte Verhältnis zu Aesop.16

11 Dies könnten die Namen der Gönner Eutychus, Particulo und Philetus nahelegen; s. u.
12 Falls Phaedrus tatsächlich ein Freigelassener und pädagogisch tätig war, konnte er in diesem 

Raum Leser fi nden; doch dürften diese gleichgesinnt und zudem nicht zahlreich gewesen sein, 
so daß man nicht an eine weiterreichende Wirkung auf die Gesellschaft denken kann. – Zu den 
Rezipienten s. u.

13 S. u. 
14 Z. B. 4, 2; 4, 11; App. 7; s. u. 
15 Kritisch vor allem KOSTER (1991) und KÜPPERS (1990), 24 Anm. 3: „Mit dem ‚Totschweigen‘ 

des Phaedrus kontrastiert der hohe poetische Anspruch, den Phaedrus selbst mit seiner Fabeldichtung 
stellt, sowie das fast impertinente Pochen auf Anerkennung und die Hoffnung auf Dichterruhm.“ 
Ähnlich negativ schon SCHANZ (1913), 49: „Er ist auch kein hochstehender Charakter, ihm fehlt 
die Heiterkeit der Seele, und er belästigt den Leser mit seinen Klagen; die Eitelkeit beherrscht sein 
Denken und Sein und läßt ihn selbst dem gegenüber ungerecht erscheinen, dem er doch seinen 
Ruhm verdankt, dem Meister Aesop.“

16 Vgl. z. B. DAMS (1970); SCHMIDT (1979), 84 ff.; KOSTER (1991).
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1. illitteratum plausum nec desidero: Phaedrus’ idealer Leser

Daß Phaedrus17 bei seinen Rezipienten an Leser gedacht hat, wird an vielen Stellen 
deutlich.18 Mit dieser Forderung (4 prol. 20):

illitteratum plausum nec desidero.

stellt er sich deutlich in die Tradition der lateinischen Dichtung seit Lucilius.19 
Man denke beispielsweise an Horazens Wunsch, sein Buch möge nicht in Tavernen 
herumliegen und in die schmutzigen Hände des Volks fallen.20

Doch hat Phaedrus von seinen Lesern mehr als nur Bildung verlangt, wie wir 
seinen Aufforderungen an Eutychus im Prolog zum dritten Buch entnehmen kön-
nen (1 ff.).21

Phaedri libellos legere si desideras, 
vaces oportet, Eutyche, a negotiis, 
ut liber animus sentiat vim carminis. 

Mögliche Einwände gegen diese erstaunliche Forderung läßt er seinen Gönner als 
interlocutor selbst vorbringen und schmettert sie ab: Falls sein ingenium, seine 
Begabung, nicht überzeuge, brauche man seine Bücher gar nicht lesen (4–7). Aber 
als Freizeitlektüre seien sie keinesfalls geeignet. Da solle man sich lieber Freun-
den, der Gattin und der Erholung widmen (8–14).22 Und nun steigert Phaedrus ein 
weiteres Mal (15 f.):

17 Wenn im folgenden von Phaedrus gesprochen wird, ist damit das Ich der Gedichte gemeint. 
Wer sich dahinter verbirgt, soll am Ende gefragt werden; s. u.

18 Vgl. z. B. 3 prol. 1: Phaedri libellos legere si desideras; 62: induxi te ad legendum; 4 prol. 
14: quartum libellum ... perleges. Anders als etwa Horaz spricht Phaedrus bei seinen Rezipienten 
nie von Hörern.

19 Vgl. 17 ff.: mihi parta laus est quod tu, quod similes tui | vestras in chartas verba transfertis 
mea, | dignumque longa iudicatis memoria. | illitteratum plausum nec desidero. Vgl. Lucil. frg. 
591–3 K. (= 595–6 M.): <ab indoctissimis> | nec doctissimis <legi me>; Man<ium Manil>ium | 
Persium<ve> haec legere nolo, Iunium Congum volo; vgl. Cic. de orat. 2, 25; fi n. 1, 7; vgl. ferner: 
Hor. sat. 1, 10, 73 ff.: ... neque te ut miretur turba, labores, | contentus paucis lectoribus. ... nam 
satis est equitem mihi plaudere, ut audax | contemptis aliis explosa Arbuscula dixit. 

20 Hor. sat. 1, 4, 71 f.: nulla taberna meos habeat, neque pila libellos, | quis manus insudet 
volgi Hermogenisque Tigelli; carm. 1, 1, 29 ff.: secernunt populo (32); vgl. ferner Lucil. 589 f. K. 
(= 588 f. M.): nunc itidem populo <placere nolo> his cum scriptoribus: | voluimus capere animum 
illorum. Vgl. Anm. 23.

21 Hier bezieht Phaedrus sich vermutlich auf Lucr. 1, 50 ff.: quod superest, vacuas auris 
<animumque sagacem> | semotum a curis adhibe veram ad rationem, | ne mea dona tibi studio 
disposta fi deli, | intellecta prius quam sint, contempta relinquas. Erstaunlich ähnlich ist ferner 
Ps.-Sen. Oct. 383 f.: ubi liber animus et sui iuris mihi | semper vacabat studia recolenti mea. Vgl. 
PRINZ (1906), 5 f.

22 Phaedrus scheint mit dem Anfang eines Catullgedichts zu spielen (14 b): Siqui forte mearum inep-
tiarum | lectores eritis manusque vestras | non horrebitis admovere nobis; vgl. non ergo causa est manibus 
id tangi tuis, | quod occupatis auribus non convenit. (6); legesne, quaeso, potius viles nenias (10).

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



433levi calamo ludimus

mutandum tibi propositum est ut vitae genus,  15
intrare si Musarum limen cogitas. 

Daß die Sphäre des otium für einen Dichter die Grundvoraussetzung bildet, ist spä-
testens seit Catull ein Topos der lateinischen Literatur, der hier nicht weiter erörtert 
werden muß.23 Daß man über die verschiedenen Möglichkeiten der Lebensführung 
philosophiert und ein Dichter sich für die Welt der Musen entscheidet, ebenfalls; 
es sei nur auf carm. 1, 1 des Horaz verwiesen.  

Die kallimacheische Forderung nach der reinen Sphäre der Literatur (Ap. 2): 
eJka;~ eJka;~ o{sti~ ajlitrov~ gehört zum Repertoire der augusteischen Dichtung.24 Daß 
aber ein Dichter von seinem Leser für die Lektüre seiner Werke einen Lebenswan-
del voraussetzt, ja verlangt, in den Musenhain einzutreten, ist so neu wie erstaun-
lich.25 Phaedrus hat wohl kaum die in der augusteischen Literatur fest verankerten 
Vorstellungen des Kallimachos „versehentlich“, so KOSTER,26 falsch verwendet. 
Ebensowenig ist es unfreiwillig komisch, daß diese „auf einen ihnen wenig ange-
messenen Gegenstand bezogen werden.“27 Im Gegenteil: Phaedrus ist sowohl mit 
der Poetologie des hellenistischen Dichters wie auch mit deren Übertragung und 
Umsetzung durch die lateinischen Dichter vor ihm bestens vertraut. Daß er in den 
dichtungskritischen Diskurs eingriff und seine Dichtung hierbei von einem lusus 
poeticus bestimmt ist, wurde bereits z. B. von DAMS, LAMBERTI und HAMM gesehen.28 
Offen blieb in diesen Untersuchungen jedoch die Frage der Angemessenheit; ja, 
man betonte sogar den ernsten Anspruch dieses lusus.29 Ich möchte einen Schritt 
weitergehen: Meiner Meinung nach kennt Phaedrus die Ansprüche der römisch-
kallimacheischen Dichtung30 genau, übernimmt sie, übersteigert sie gezielt und 
macht sie anhand eines ‚unangemessenen Gegenstands‘ lächerlich. Es stellt sich 
folgende Frage: Wenn Phaedrus in seinen Fabeln das Fehlverhalten der Menschen 

23 Vgl. ferner: Kallim. epigr. 2, 4 (ASPER = 28 PF.): sikcaivnw pavnta ta; dhmovsia; vgl. Catull. 
50, 1 f.; 51; Verg. ecl. 1, 6 ff.; Hor. sat. 1, 4, 138 f.; epist. 2, 2, 65 f.; carm. 3, 1, 1; Prop. 2, 23, 1 f.; 
Ov. trist. 2, 223 f.; Quint. 10, 5, 15; m. E. ironisiert bei Petron. 118.

24 Vgl. Verg. Aen. 6, 258: procul, o procul este, profani; Hor. carm. 3, 1, 1 f.: odi profanum 
volgus et arceo. | favete linguis; s. o. Anm. 23.

25 Es ist wenig überzeugend, daß hier ein Zwischengedanke unterdrückt ist und Phaedrus auf 
die poetischen Versuche des Eutychus selbst anspielt, so PRINZ (1906), 8 ff. – In 4 prol. 14 nimmt 
Phaedrus diese Forderung wieder etwas zurück.

26 KOSTER (1991), 70.
27 KOSTER (1991), 69.
28 DAMS (1970), 96 ff.; LAMBERTI (1980); HAMM (2000).
29 DAMS (1980) stellte die Frage nicht und nahm die poetologischen Aussagen grundsätzlich 

ernst; LAMBERTI (1980) betonte den Spielcharakter, doch ist er für sie ebenfalls ernst; HAMM (2000) 
erkannte eine gewisse Selbstironie, allerdings ist auch für ihn ludere nicht albern, nicht l’art pour 
l’art.

30 Mit ‚römisch-kallimacheisch‘ ist im folgenden die poetologische Verwendung bestimmter 
Motive des Kallimachos durch die römischen Dichter der späten Republik und der frühen Kaiserzeit 
gemeint. Zur Frage, inwieweit insbesondere die Metaphern bei Kallimachos selbst poetologisch 
aufzufassen sind, vgl. SCHMITZ (1999); ASPER (1997) u. (2001).
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aufzeigt und im Gewand der Fabel ‚lachend die Wahrheit sagt‘, hält er dann nicht 
auch seinen Dichterkollegen einen Spiegel vor, indem er deren Ansprüche über-
nimmt, übertreibt und anhand eines ‚unangemessenen Gegenstands‘ ad absurdum 
führt, wie wir es hier bei der Vorstellung des idealen Lesers sehen konnten? Könnte 
man nicht die Pro- und Epiloge als Fabeln über Poetologie verstehen?

2. Musa quod ludit mea: Phaedrus’ Dichtungskritik

Phaedrus hat sich an zahlreichen Stellen zur Dichtungskritik geäußert, die hier nicht 
alle besprochen werden können. Im Zentrum wird der Prolog zum dritten Buch 
stehen, von dem aus auf weitere besonders aussagekräftige Passagen verwiesen 
werden kann.

Als Einstieg soll jedoch ein kleines Gedicht aus der Appendix dienen 
(App. 2):31

De his qui legunt libellum. 
Hoc qualecumque est Musa quod ludit mea, 
nequitia pariter laudat et frugalitas, 
sed haec simpliciter; illa tacita irascitur. 

Hier äußert sich der Dichter ausdrücklich zur Art seiner Dichtung: Sie ist ein 
Spiel.32 Er reiht sich somit ein in die große Zahl der lateinischen Dichter, die sich 
zur spielerischen Dichtung bekennen, d. h. für die das Spiel in unterschiedlicher 
Ausprägung zum ästhetischen Programm wird, von Catull über Horaz und Vergil 
zu Ovid.33 Daß es hier die Muse ist, die spielt, weist über Vergil (ecl. 6, 1 f.):

Prima Syracosio dignata est ludere versu 
nostra neque erubuit silvas habitare Thalea. 

und Ovid (am. 3, 1, 27):

quod tenerae cantent lusit tua Musa puellae, ... 

letztlich auf Kallimachos’ Mou'sa leptalevh zurück (ait. 1, 24 ASPER = PF.). Es 
wird zu fragen sein, wie Phaedrus dieses Spiel versteht.34 Es stellt sich für mich 
insbesondere die Frage nach dem Charakter des lusus. Zunächst erhält man den 
Eindruck, dieser sei als ästhetisches Programm ernst gemeint35 und die Begriffe 

31 An welcher Stelle dies kleine Gedicht stand, ist nicht festzumachen. Daß es in den Abschluß-
epilog des gesamten Werks gehört, so LAMBERTI (1980), 97, ist reine Spekulation.

32 Zum Spiel seiner Dichtung vgl. 4, 2.
33 Vgl. z. B. Catull. 50; Hor. sat. 1, 10, 37. Grundlegend hierzu WAGENVOORT (1956) und MUTH 

(1973); vgl. LAMBERTI (1980), 96 ff.
34 Zu den verschiedenen Möglichkeiten vgl. WAGENVOORT (1956); MUTH (1973).
35 Vgl. LAMBERTI (1980); HAMM (2000).
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iocus und risum movere verwiesen eher auf das Mittel.36 Meine Vermutung ist 
jedoch, daß Phaedrus auf einer zweiten Ebene beides nutzt, um mit dem lusus 
poeticus selbst ‚sein Spiel zu treiben‘. Dies soll im folgenden untersucht werden.

Auf drei Aspekte sei zuvor noch zu diesem Gedicht verwiesen. Phaedrus nennt 
sein Werk, wie hier in der Überschrift aufgegriffen, an anderen Stellen libellus.37 
Dies ist zum einen ein deutlicher Verweis auf Catull und die römisch-kalli-
macheische Poetik, da die Verkleinerungsform zugleich die Feinheit der Dichtung 
selbst anzeigt.38 Zum anderen kann man auf das Konzept des Buchs als Gedicht-
sammlung verweisen. Denn Phaedrus ist nicht nur der erste, der Fabeln in Versform 
zu einer eigenen Gattung erhoben hat, er hat für seine Sammlung zugleich das sich 
in der augusteischen Literatur gefestigte Prinzip mehrerer in sich geschlossener 
und planvoll aufgebauter Gedichtbücher übernommen. Auch wenn uns viele seiner 
Fabeln verloren sind, lassen die Pro- und Epiloge sowie einige Bezüge zwischen 
einzelnen Fabeln dies erkennen.39 Schließlich äußert sich Phaedrus wiederum über 
seine Leser. Das Motiv der Mißgunst ist ebenfalls ein Topos, der die lateinische 
Dichtung durchzieht und den Phaedrus häufi g aufgreift und vertieft.40

Doch nun zum Prolog des 3. Buchs, in dem die meisten zentralen Aspekte auf-
tauchen. Dieser Prolog ist mit 63 Vv. der längste Pro- bzw. Epilog wie überhaupt 
das umfangreichste Gedicht der Sammlung. Schon dies läßt stutzig werden. Wie 
wir gesehen haben, stellt sich der Dichter von Anfang an in die römisch-kalli-
macheische Tradition, für die die Kürze eines der zentralen Merkmale ist: libellus 
taucht bereits im ersten Prolog auf;41 brevitas nennt er an vielen Stellen als Vorzug 
seiner Dichtung, um sie dem Leser zu empfehlen,42 so z. B. in 2 prol. 9 ff.: 

sed si libuerit aliquid interponere, 
dictorum sensus ut delectet varietas, 
bonas in partes, lector, accipias velim, 
ita si rependet illi brevitas gratiam. 

Er tut dies in deutlicher Anlehnung an Horaz (sat. 1, 10, 7 ff.):43

36 Hier scheint Phaedrus ganz im Sinne des Horaz zu dichten; vgl. sat. 1, 1, 24: ridentem dicere 
verum; ars 333 f.: aut prodesse volunt aut delectare poetae, | aut simul et iucunda et idonea dicere 
vitae. Ironisiert wird dies bei Phaedrus eventuell in 3, 12.

37 Die Überschriften in der Appendix stammen vom IANNELLI in seiner Ausgabe von 1809.
38 Vgl. z. B. Catull. 1, 1; Hor. sat. 1, 10, 92; Ov. am. epigr. 1. – Zu Catulls Widmungsgedicht 

lassen sich viele Anknüpfungspunkte fi nden; vgl. z. B. qualecumque (Phaedr. App. 2, 1) – qualecum-
que (Catull. 1, 9); polivi (1 prol. 2) – expolitum (1, 2); Nachruhm (3 prol. 32; 4 epil. 4 ff. – 1, 9 f.); 
docto labori (3 prol. 26) – doctis ... laboriosis (1, 7); novis (4 prol. 13; 4, 7, 5) – novum (1, 1).

39 Vgl. HOLZBERG (2001), 44 f.; HENDERSON (1999).
40 S. u. 
41 1 prol. 3; s. o. Anm. 38.
42 1, 10, 3; 3 prol. 34; 3, 7, 1; 3, 10, 2; 3 epil. 8; 4, 5, 2; 4 epil. 7; App. 12, 5.
43 Vgl. ferner: Hor. ars 335 ff.: quicquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta | percipiant animi 

dociles teneantque fi deles: | omne supervacuum pleno de pectore manat. 
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ergo non satis est risu diducere rictum 
auditoris (et est quaedam tamen hic quoque virtus): 
est brevitate opus, ut currat sententia, neu se 
inpediat verbis lassas onerantibus auris, ...

Ist es also Unvermögen, wenn Phaedrus diese fundamentale Forderung in diesem 
Prolog – und wie wir sehen werden auch im Epilog – ‚vergißt‘? Macht er sich nicht 
durch Übertreibung lustig über die Topik der Prologe?44 Wir werden darauf noch 
einmal zurückkommen.

Der erste Abschnitt bringt, wie wir bereits gesehen haben, die übertriebene For-
derung an den Leser. Aber damit nicht genug. Zum einzigen Mal nennt der Dichter 
seinen Namen und stellt ihn zudem noch an den Anfang. Dies wird in der Regel als 
Ausdruck für das „Hochgefühl seines Selbstwertes“ angesehen.45 Doch treibt auch 
hier ein Schalk sein Spiel. Wer hätte nicht schon einmal bei dem Namen Phaedrus an 
den Platonischen Namensvetter gedacht. Und tatsächlich: Schlägt man den gleich-
namigen Dialog auf, so liest man dort fast am Anfang, wie Phaidros auf Sokrates’ 
Frage, was er bei Lysias getrieben habe, folgendes antwortet (227b8 ff.):46

FAI. Peuvsei, ei[ soi scolh; proi?ovnti ajkouvein. 
SW. Tiv  de;; oujk a]n oi[ei me, kata; Pivndaron  kai; ajscoliva~ uJpevrteron pra'gma  poihvsasqai 

to; shvn te kai; Lusivou diatribh;n ajkou'sai; 

Diese offensichtliche Bezugnahme – der Name, die Rolle von otium/negotium bzw. 
scolhv/ajscoliva – gewinnt erst ihre volle Bedeutung, wenn man sich in Erinnerung 
ruft, daß Sokrates, wie wir ebenfalls bei Platon lesen (Phaid. 60d ff.), im Kerker 
gedichtet haben soll, um Apoll gnädig zu stimmen, falls er ihn mit dem Auftrag der 
Musenkunst falsch verstanden habe. Und was dichtet er? Er setzt die Fabeln Aesops 
in Verse. Was für ein Ahnherr für Phaedrus! Daß Phaedrus – vorgeblich – auch ein 
Opfer allzu freier öffentlicher Rede wird, mag die Parallele noch unterstreichen.47 
Aber es kommt noch besser. Sokrates begründet sein Dichten so (Phaid. 61b2 ff.):

ou{tw dh; prw'ton me;n eij~ to;n qeo;n ejpoivhsa, ou| h\n hJ parou'sa qusiva: meta; de; to;n qeovn, 
ejnnohvsa~ o{ti to;n poihth;n devoi, ei[per mevlloi poihth;~ ei\nai, poiei'n muvqou~ ajll∆ ouj lovgou~, 

44 Daß er mit dem Aspekt der brevitas spielt, ist in der längsten Fabel 3, 10 zu erkennen, 
die den Charakter einer Novelle trägt und mit den Versen endet: Haec exsecutus sum propterea 
pluribus | brevitate nimia quoniam quosdam offendimus. Und dies, obwohl er zu Beginn anderes 
erwarten ließ (3, 10, 1 f.): Periculosum est credere et non credere. | utriusque exemplum breviter 
exponam rei. Auch die Fabeln 3, 7 und 4, 5, in denen er auf die Kürze verweist (3, 7, 1; 4, 5, 2), 
sind mit 27 bzw. 49 Versen auffallend lang. Zu beachten ist ferner, daß der Charakter der brevitas 
nicht festgelegt wird; sie kann Ausdrucksweise, Gedicht- oder auch Buchlänge bedeuten; vgl. 
NØJGAARD (1967), 22 ff.

45 KOSTER (1991), 69.
46 Vgl. HENDERSON (2001), 74 f.; FRITSCH (2002), 149. Eine interessante Spannung ergibt sich aus 

der Betonung des Lesens bei Phaedrus und der Schriftkritik gerade in diesem Dialog bei Platon.
47 In 3, 9 legt er diese Parallele sogar selbst nahe: cuius [sc. Socratis] non fugio mortem, si 

famam assequar, | et cedo invidiae, dummodo absolvar cinis (3 f.).
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kai; aujto;~ oujk h\ muqologikov~, dia; tau'ta dh; ou}~ proceivrou~ ei\con muvqou~, kai; hjpistavmhn tou;~ 
Aijswvpou, touvtou~ ejpoivhsa oi|~ prwvtoi~ ejnevtucon. 

Phaedrus äußert sich im ersten Prolog ähnlich bescheiden (1 prol. 1 f.):

Aesopus auctor quam materiam repperit, 
hanc ego polivi versibus senariis. 

Im folgenden aber betont er seine zunehmende Eigenständigkeit.48 Als Dichter hat 
er also, wie jeder belesene Rezipient merken konnte, einen Sokrates weit hinter 
sich gelassen. 

Nach der erstaunlichen Forderung an den Leser fährt Phaedrus fort (17–26):

ego, quem Pierio mater enixa est iugo, 
in quo tonanti sancta Mnemosyne Iovi 
fecunda novies artium peperit chorum, 
quamvis in ipsa paene natus sim schola  20
curamque habendi penitus corde eraserim 
et laude invita49 vitam in hanc incubuerim, 
fastidiose tamen in coetum recipior. 
quid credis illi accidere, qui magnas opes 
exaggerare quaerit omni vigilia,  25
docto labori dulce praeponens lucrum? 

Auch hier greift Phaedrus auf bekannte Motive zurück: Die Welt des Dichters 
ist die der Musen (17–20), er entscheidet sich gegen eine Lebensform, die dem 
Gewinn nachstrebt (20 f.; 24–26),50 vielmehr für die Dichtung des doctus labor,51 
hat dennoch beständig mit der Mißgunst zu kämpfen – das Motiv des livor bzw. 
der invidia (22) – und hat selbst bei einer solchen Lebensweise nur schwer Zugang 
zum Musenkreis.52 Auf den ersten Blick geradezu horazisch oder eher noch eine 

48 S. o. Anm. 16.
49 Zur Textkritik: invita P, invicta DESBILLONS.
50 Vgl. Hor. carm. 1, 1; 3, 29; Lucr. 2, 7 ff. Zum Motiv der Armut der Dichter vgl. Kallim. 

epigr. 7 (ASPER = 32 PF.); Catull. 10; 13; zu einem Topos wird die Armut des poeta/amator in der 
Liebeselegie, vgl. z. B. Tib. 1, 1, 5 f.; Prop. 3, 5; Ov. am. 3, 8; bei Horaz tritt der Aspekt der Be-
scheidenheit in den Vordergrund, z. B.: carm. 1, 20; 2, 2; 2, 16; 2, 18; 2, 20; 3, 1; 3, 16; 3, 24; 3, 
29; sat. 1, 1; 1, 6, 45 ff. 114 ff.; 2, 2; 2, 6; epist. 1, 5; 1, 7. S. u. 

51 Vgl. 2 epil. 8. 15; 3 epil. 7; vgl. z. B. Theokr. eid. 17, 6; Catull. 1, 7; 35, 17; 65, 2; 95; Tib. 1, 
4, 61; Prop. 1, 7, 11; 2, 13, 11; 2, 30, 16; Hor. sat. 1, 4, 9 ff.; 1, 9, 7; 1, 10, 67 ff.; epist. 2, 1, 66 ff.; 
ars 289 ff.; Ov. am. 3, 9, 62.

52 Mit coetum ist wohl zunächst an den Musenkreis zu denken, wodurch sich ein Bezug zu Vers 
16 ergibt; vgl. PRINZ (1906), 11 ff.; VOLLMER (1919), 22 Anm. 2; FRITSCH (1990), 230. Auf einen 
Dichterzirkel bezogen dies z. B. LUZZATTO (1976), 25 u. 36; KOSTER (1991), 71. Die Vorstellung 
des Zirkels der römischen Dichter, die einem Außenseiter den Eintritt verwehren, klingt hier m. E. 
in V. 22 an; zur Thematisierung dieses Motivs in Prologen vgl. vor allem Terenz. – Zum Motiv 
livor vgl. 1 prol. 5; 2 epil. 10 f.; 3, 9, 4; 4 prol. 15 f.; 4, 22; 4 epil. 3 f.; 5 prol. 9; App. 2; allgemein: 
Kallim. ait. 1, 17 (ASPER = PF.); Ap. 105 ff.; epigr. 29, 4 (ASPER = 21 PF.); iamb. 154 (ASPER = 194 
PF.); Verg. georg. 3, 37 ff.; Prop. 3, 1, 21 ff.; Hor. sat. 2, 1, 74 ff.; carm. 2, 20, 4 f.; 4, 3, 16; Ov. am. 
1, 15, 1 f. 39 ff.; rem. 389; trist. 2, 531; vgl. WIMMEL (1960), 61 ff., 71 ff. u. ö.; s. u.
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Bündelung aller Topoi der Selbstaussagen der Dichter vor ihm. Doch bündelt 
Phaedrus nicht nur, sondern scheint wieder zu übertreiben. Er empfängt nicht wie 
Hesiod oder Kallimachos eine Musenweihe, wünscht sich nicht wie etwa Horaz 
den Beistand der Musen, nein er hat Anrecht auf Anerkennung, weil er auf dem 
Musenberg geboren ist! Zu meiner großen Verwunderung wird das fast immer 
wortwörtlich genommen: Dies sei ein Hinweis auf Phaedrus’ Herkunftsort; doch 
gerät man dann in Schwierigkeiten, weil Phaedrus einige Verse später (54 ff.) nicht 
aus dem gebildeten Griechenland, sondern aus Thrakien zu stammen scheint.53 So 
lesen wir beispielsweise bei CURRIE in dem ANRW-Artikel: 

„17–19 are to be interpreted literally; he was born in Pieria – that is, in Thessaly in the Roman 
province of Macedonia. The plain sense of 20 is surely that he was born in the vicinity of a school 
(or lecture-room), which implies that his mother was the wife (or servant?) of a schoolteacher, 
probably a litterator. We cannot say for sure whether his birth was legitimate.“54

Doch sind die Verse des Phaedrus m. E. eine abstruse Vermengung und Übertreibung 
bekannter Aussagen. Verwiesen sei auf Hesiod (theog. 52–62):

Mou'sai ∆Olumpiavde~, kou'rai Dio;~ aijgiovcoio. 
ta;~ ejn Pierivh/ Kronivdh/ tevke patri; migei'sa 
Mnhmosuvnh, gounoi'sin ∆Eleuqh'ro~ medevousa, 
lhsmosuvnhn te kakw'n a[mpaumav te mermhravwn.  55
ejnneva gavr oiJ nuvkta~ ejmivsgeto mhtiveta Zeu;~ 
novsfin ajp∆ ajqanavtwn iJero;n levco~ eijsanabaivnwn:
ajll∆ o{te dhv rJ∆ ejniauto;~ e[hn, peri; d∆ e[trapon w|rai 
mhnw'n fqinovntwn, peri; d∆ h[mata povll∆ ejtelevsqh, 
h} d∆ e[tek∆ ejnneva kouvra~ oJmovfrona~, h|/sin ajoidh;  60
mevmbletai ejn sthvqessin ajkhdeva qumo;n ejcouvsai~, ...

53 S. u. 
54 CURRIE (1984), 501; vgl. z. B. schon NIEDERMEIER (1919), 28: „eine wörtlich zu nehmende An-

gabe ..., da nach antikem Brauche ein ehemaliger Sklave nur von seiner Mutter reden kann. An Stelle 
des fehlenden gevno~ preist Phaedrus den Ort seiner Geburt. Es entspricht den geläufi gen rhetorischen 
Anweisungen, dass man bei der patriv~, gevnesi~ und dem e[qno~ alles Rühmenswerte hervorheben 
soll, wenn der Dichter die Nähe des Musensitzes ... und des kultivierten Griechenlands ... betont und 
das Lob der Heimat durch den Hinweis auf die berühmten Sänger Orpheus und Linus ... steigert.“ 
Ähnlich SCHWABE (1884); PRINZ (1906), 26 ff.; SCHANZ (1935), 447; FRITSCH (1990), 230; u. v. a. Noch 
weiter ging DE LORENZI (1955), 29 ff., der sogar Namen nennen konnte: Phaedrus sei von einer Sklavin 
des Rhetors Antipatros von Thessalonike aufgezogen worden, nach der militärischen Expedition des 
L. Calpurnius Piso Frugi zusammen mit Antipatros nach Rom gekommen, dort als Knabe dem Au-
gustus geschenkt worden, der ihn als griechisch sprechenden Altersgenossen für seinen Enkel Lucius 
in den Palast holte, wo Phaedrus in den Genuß des Unterrichts von dem angesehenen Grammatiker 
Verrius Flaccus gekommen sei etc. Gegen eine biographische Deutung schon WÖLFFLIN (1884), 157; 
BALDWIN (1989), 7; abwägend HENDERSON (1999), 318, u. (2001), 78 f., der zu Recht das Spiel mit 
dem literarischen Motiv betonte. – Auch schola muß man nicht als ‚Schule‘ auffassen, sondern sollte 
eher übertragen an ‚Bildungsstätte‘ (= der Literatur, der Musen) denken; wahrscheinlich soll hier auch 
noch einmal auf das otium (= scolhv) verwiesen werden; vgl. bes. Prop. 3, 5, 19: me iuvat in prima 
coluisse Helicona iuventa | Musarumque choris implicuisse manus; Ov. trist. 5, 3, 9 f.: quique prius 
mollem vacuamque laboribus egi | in studiis vitam Pieridumque choro.
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Die Parallelen sind deutlich; nicht nur die Herkunft der Musen ist gleich; wie die 
Musen ein sorgenfreies Herz haben (ajkhdeva qumo;n ejcouvsai~ 61), so hat Phae-
drus die cura habendi aus seinem Herzen getilgt (21). Aber während bei Hesiod 
die menschliche und göttliche Sphäre klar getrennt sind (57), stellt Phaedrus dies 
auf den Kopf und setzt seine Mutter offensichtlich mit Mnemosyne gleich (vgl. 
bes. Hes. 52 f. – Phaedr. 17). Ferner berichtet er nicht von einer Musenweihe wie 
Hesiod (22 ff.), einem Traum wie Kallimachos (ait. 2–4 ASPER = 1a 18–26. 41–5; 
2a; 2 PF.) oder einer Entrückungsphantasie wie Horaz (carm. 3, 4, 5 ff.),55 sondern 
verwendet das sprichwörtliche ‚in der Literatur geboren sein‘ scheinbar autobio-
graphisch. Man denke z. B. an Ciceros Bezeichnung der Griechen als nati in litteris 
(de orat. 3, 131).56 M. E. ist all dies nicht ungeschickt, sondern nichts anderes als 
eine absurde Übersteigerung und somit Verulkung des so verbreiteten Topos der 
Musenweihe.57

Mit den Versen 24–6, in denen er die Lebensweise des Dichters gegen die 
des Geschäftstreibenden ausspielt – dieser hat keine Chance in den Musenkreis 
aufgenommen zu werden –, verweist er noch einmal auf die Anfangspassage und 
fordert durch die persönlich an den Gönner gerichtete Frage diesen wiederum zum 
Überdenken seiner Situation auf.58 Allerdings bricht Phaedrus mit sed iam seinen 
Höhenfl ug ab, um den ersten Teil seines Widmungsgedichts zum Schluß zu bringen. 
Doch auch dieser Abschnitt hat es in sich (27–32):

55 Bei Vergil (georg. 3, 11) und Properz (3, 1, 17 f.) wird die Dichtung vom Musenberg ge-
holt.

56 Vgl. ferner Iust. 6, 8, 9; Sen. ad Pol. 2, 5; Quint. 1, 10, 21. Vgl. HENDERSON (2001), 78 f. 
– Interessant ist auch der Kontext des Cicerozitats: quo quidem magis dubito tibine plus laudis an 
Graecis vituperationis statuam esse tribuendum; cum tu in alia lingua ac moribus natus occupa-
tissima in civitate vel privatorum negotiis paene omnibus vel orbis terrae procuratione ac summi 
imperi gubernatione districtus, tantam vim rerum cognitionemque comprehenderis eamque omnem 
cum eius, qui consilio et oratione in civitate valeat, scientia atque exercitatione sociaris; illi nati 
in litteris, ardentes his studiis, otio vero diffl uentes, non modo nihil acquisierint, sed ne relictum 
quidem et traditum et suum conservarint. Es scheint, als habe Phaedrus sich je nach Vorteil als 
Grieche oder Römer gesehen.

57 Ähnlich scheint sich Persius Chol. 1 ff. über den Anspruch der Dichter lustig zu machen; 
vgl. KISSEL (1990), 68 ff.; BALDWIN (1989), 7. Vgl. ferner Catull. 105, wo Mentula versucht, den 
Musenberg zu erklimmen, von den Musen aber kopfüber hinabgeworfen wird. – Wie die Aussage 
über seine Geburt so scheint mir auch die Fabel, aus der man gemeinhin auf sein hohes Alter schließt, 
lediglich eine Verarbeitung eines literarischen Motivs zu sein. In 5, 10, der in der Überlieferung 
letzten Fabel, verteidigt sich ein Jagdhund, der die Beute hat gehen lassen, mit seinem Alter. Die 
Fabel schließt mit: hoc cur, Philete, scripserim, pulchre vides (10), was fast ausschließlich als 
Selbstaussage des Dichters gewertet wird. Man könnte es jedoch auch als spielerische Verwendung 
eines literarischen Motivs von Ennius sehen, der sich selbst mit einem Pferd vergleicht: sicuti fortis 
equos spatio qui saepe supremo | vicit Olympia nunc senio confectus quiescit (374 f. V = 522 SK.); 
vgl. SKUTSCH (1985), 673 f.

58 Wie Lucr. 1, 102 f. scheint Phaedrus bemüht, ständig um das Interesse des Gönners zu ringen; 
vgl. KOSTER (1991), 71.
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sed iam quodcumque fuerit, ut dixit Sinon, 
ad regem cum Dardaniae perductus foret, 
librum exarabo tertium Aesopi stilo, 
honori et meritis dedicans illum tuis.  30
quem si leges, laetabor; sin autem minus, 
habebunt certe quo se oblectent posteri. 

Nach einem Vergilzitat folgen noch einmal Topoi: Phaedrus widmet das Buch sei-
nem Gönner mit dem Verweis auf dessen Verdienste; er scheint dann im folgenden 
zunächst ganz bescheiden: Er freue sich, falls jener es lese. Man vermutet, daß 
nun einer der üblichen Bescheidenheitstopoi folgt; aber nein, Phaedrus verknüpft 
den Gedanken mit einem weiteren Topos, dem Gedanken an die Nachwelt, deren 
Anerkennung er sich sicher ist.59 Wollte man diese Gedankenfolge ernst nehmen, 
müßte man von Brüskierung des Gönners und unverfrorener Selbstüberzeugung 
sprechen. Sinnvoller scheint es anzunehmen, daß hier sowohl der Topos der Wid-
mung und somit die Erwartungshaltung der Gönner wie auch der Topos des Nach-
lebens karikiert werden soll. Dies wird m. E. durch das vorangehende Vergilzitat 
unterstützt. Daß hier auf Vergil Bezug genommen wird, ist klar, was dieser Bezug 
bedeutet, freilich nicht (Aen. 2, 77 ff.):

‚Cuncta equidem tibi, rex, fuerit quodcumque, fatebor 
vera,‘ inquit; ‚neque me Argolica de gente negabo. 
hoc primum; nec, si miserum Fortuna Sinonem 
fi nxit, vanum etiam mendacemque improba fi nget. 

Auf den ersten Blick hat das Zitat sicher die Funktion, den vorherigen Gedanken 
mit einem „wie auch immer“ abzuschließen.60 Daß Phaedrus damit „die Bele-
senheit seines ungebildeten Opfers auf die Probe“ stellen wolle, so KOSTER,61 
scheint wenig überzeugend. Wenn, dann stellt er uns Leser auf die Probe, denn das 
Verständnis des Zitats bereitet Schwierigkeiten. Dies liegt daran, daß Sinon das 
Paradigma für einen erfolgreichen Lügner ist, auch wenn oder gerade weil er das 
Gegenteil behauptet.62 Seine Hörer, die Troianer, müssen es so aufgefaßt haben, 

59 Vgl. Ov. trist. 4, 10, 2: quem legis, ut noris, accipe posteritas. Zur Sicherheit des Nachle-
bens s. u.

60 Vgl. KOSTER (1991), 71 f. – Zum Problem der Interpretation des Ausdrucks fuerit quodcum-
que bei Vergil vgl. schon Servius id est quicumque me sequitur eventus und Servius auctus sive 
miseratus vitam concedere volueris, sive non. est autem parenthesis, et respicit ad illud ‚memoret, 
quae sit fi ducia capto‘. suspendendum ergo ‚rex‘. sane ‚quodcumque‘ vetusta voce mortem signifi -
cari Lucilius docet in XII. h u n c ,  s i  q u i d  p u e r i s  n o b i s  m e  e t  f r a t r e  f u i s s e t , 
hoc est, si mors vel me vel fratrem oppressisset. ergo ut quidam volunt urbane animum hominis 
mortem contemnentis ostendit. ‚vera‘ inquit, ut et falsa, quae postea dicturus est, vera credantur: 
ideo primo a veris coepit. ordo autem est, fatebor cuncta vera, neque me Argolica de gente negabo. 
quod sciebant Troiani confessus est, ut ei de ceteris crederetur. So auch CONINGTON-NETTLESHIP 
(1884), 96 f.; AUSTIN (1964), 58.

61 KOSTER (1991), 71.
62 Vgl. HENDERSON (2001), 80: „But in terms of his dramatization of the working of Fable, as 

Phaedrus is about to theorize, the annoyance and prejudice that his appearance amongst us may 
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als sei er bereit, alle möglichen Folgen seines offenen Bekenntnisses zu ertragen. 
Für sie erscheint Sinon als ein herausragendes Beispiel der Wahrheitsliebe. Die 
Hörer des Aeneas jedoch, der ja das zweite Buch als Betroffener erzählt, wissen 
inzwischen, daß sich mit ‚was auch immer geschehen mag‘ auch der Untergang 
Troias ankündigen kann, der ja ebenso die Folge von Sinons ‚Geständnis‘ ist. So 
kann Phaedrus zum Ausdruck bringen wollen, daß er einerseits bereit sei, das Urteil 
des Eutychus anzunehmen, wie es auch ausfalle, – und gleichzeitig überzeugt ist, 
daß ihm ein Erfolg wie Sinon beschieden sein wird (vgl. 31 f.). Andererseits kann 
er darauf hinweisen, daß seine Dichtung eben nicht ist, was sie zu sein scheint, 
daß sich die Wahrheit erst beim zweiten Hören/Lesen erschließt – was er selbst an 
anderer Stelle so formuliert (4, 2, 1 ff.).63 

Ist dieses so lässig eingefügte Vergilzitat letzten Endes ein Hinweis darauf, daß 
wir es bei unserem Autor mit einem Sinon zu tun haben, daß das intertextuelle 
Spiel sein eigenes Werk selbst als Blendwerk zu erkennen gibt? Ist alles gelogen, 
wirkt aber täuschend echt?

Mit der Widmung an den Gönner und dem Hinweis auf das Nachleben seiner 
Dichtung hätte Phaedrus nach der Erwartung seiner Leser den Prolog abschließen 
müssen. Doch folgt nun ein fast ebenso langer zweiter Teil, in dem Phaedrus sich 
weiter in eigener Sache äußert, ohne wirklich Neues zu bringen, vielmehr werden 
Aspekte, die schon an anderen Stellen angesprochen wurden, aufgegriffen und 
ausgeweitet. Wird Phaedrus tatsächlich nicht müde, „im Gegensatz zu denen, die 
ihn anhören müssen, ... immer wieder das Gleiche zu sagen“, so KOSTER?64 Soll 
dies nicht vielmehr eine Verulkung der ständigen Selbstaussagen der Dichter vor 
ihm sein? Konterkariert der Dichter damit nicht selbst, und zwar absichtlich, die 
Forderung nach brevitas, auf die er zudem selbst zusätzlich verweist: brevi docebo 
(34)?65

Er beginnt diesen Abschnitt mit einer Herkunftserklärung der Fabel, auf deren 
geschichtlich sicher nicht zutreffende Relevanz66 nicht eingegangen werden soll: 
Die Sklavenschaft habe, da sie nicht offen habe sagen können, was sie wollte, die 
Kritik scherzhaft in Fabeln gekleidet. Es ist dies die Stelle, aus der man Phaedrus’ 
eigenes Anliegen abzuleiten pfl egt. Dabei verweist man auf die folgenden Verse 
(38 ff.):

ego porro illius semita feci viam, 
et cogitavi plura quam reliquerat, 
in calamitatem deligens quaedam meam.  40

cause are coded through malign Sinon as the incarnation of the principle of the irresistible power 
of powerlessness.“

63 S. u.
64 KOSTER (1991), 72. – Selbst dafür hätte Phaedrus in Ov. trist. freilich ein prominentes Vor-

bild.
65 Zum Motiv der brevitas s. o. 
66 Vgl. SCHMIDT (1979). Neben Phaedrus liefert auch Iul. or. 7, 2 ff. diese Erklärung.
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Gedeutet wird diese Aussage i. d. R. als weitere Emanzipation vom großen Vorbild 
Aesop: Nachdem er im ersten Prolog noch angekündigt habe, die materia des 
Griechen lediglich in Verse gesetzt zu haben, im zweiten Prolog, den mos dessel-
ben zu bewahren, aber zur Abwechslung67 einiges einzuschieben, zeige das Bild 
der Straße den Stolz auf die Eigenständigkeit an. Auf den ersten Blick mag dies 
stimmen, doch läßt manches aufmerken. Zunächst zur Metapher der Straße: Die 
Bedeutung der Aussage geht verloren, wenn man nicht Kallimachos im Gedächtnis 
hat. Im Aitien-Prolog liest man, Apoll habe ihm folgenden Auftrag gegeben (ait. 
1, 25 ff. ASPER = PF.):

pro;~ dev se] kai; tovd∆ a[nwga, ta; mh; patevousin a{maxai  25
 ta; steivbein, eJtevrwn i[cnia mh; kaq∆ oJmav 
divfron ejl]a'n mhd∆ oi|mon ajna; platuvn, ajlla; keleuvqou~ 
 ajtrivpto]u~, eij kai; steinotevrhn ejlavsei~.‘
tw'/ piqovmh]n: ejni; toi'~ ga;r ajeivdomen oi} ligu;n h\con 
 tevttigo~, q]ovrubon d∆ oujk ejfivlhsan o[nwn.  30
qhri; me;n oujatoventi paneivkelon ojgkhvsaito 
 a[llo~, ejg]w; d∆ ei[hn ouJl[a]cuv~, oJ pterovei~, 

Wieder scheint Phaedrus auf ein kallimacheisches Motiv anzuspielen, das in Rom 
deutlichen Nachhall fand,68 dasselbe aber auf den Kopf zu stellen.69 Ausdrücklich 
geht er auf dem Weg der Vorgänger und macht diesen auch noch breiter; er zirpt 
gerade nicht wie eine Zikade, sondern walzt seine Themen wie der brüllende Esel 
aus.70 Macht er sich damit nicht lustig über seine Vorgänger, die das Motiv des 

67 Die varietas ist ein deutlicher Verweis auf die kallimacheische poikiliva. – Auch in der 
Loslösung von seinem Vorbild Aesop mag ein Spiel mit einem kallimacheischen Motiv vorliegen. 
Kallimachos hatte verkündet (frg. 412 ASPER = 612 PF.): ajmavrturon oujde;n ajeivdw. Phaedrus da-
gegen gelangt am Ende dahin zu behaupten, den Namen Aesop habe er nur eingefügt wie gewisse 
Bildhauer oder Maler seiner Zeit, um das Werk besser verkaufen zu können (5 prol.).

68 Vgl. Kallim. epigr. 2 (ASPER = 28 PF.): ∆Ecqaivrw to; poivhma to; kukliko;n oujde; keleuvqw/ 
| caivrw, tiv~ pollou;~ w|de kai; w|de fevrei: | misevw kai; perivfoiton ejrwvmenon, oujd∆ ajpo; krhvnh~ | 
pivnw: sikcaivnw pavnta ta; dhmovsia; Prop. 2, 23, 1 f.: cui fugienda fuit indocti semita vulgi; 3, 1, 
14: non datur ad Musas currere lata via; 17 f.: sed, quod pace legas, opus hoc de monte Sororum 
| detulit intacta pagina nostra via; 3, 3, 17 ff., bes. 25 f.: dixerat, et plectro sedem mihi monstrat 
eburno, | quo nova muscoso semita facta solo est; 3, 16, 30: non iuvat in media nomen habere via; 
vgl. ferner: Hor. epist. 1, 19, 21 f.; carm. 4, 2, 25 ff.; ars 131 ff.; Pers. Chol.; Petron. 118, 4 f.; vgl. 
MARKUS (2000), 162 f. Grundlegend hierzu: WIMMEL (1960), 103 ff. – Auf die ausgetretenen Wege 
verweist Manil. 2, 50: omnis ad accessus Heliconos semita trita est.

69 Zu Recht hat nun HENDERSON (2001), 82, auf die Umkehrung verwiesen.
70 Der Esel ist in Phaedrus’ Fabeln häufi g negativ gekennzeichnet; vgl. z. B. 1, 21; 1, 29. In 

1, 11 ist er in törichter Weise stolz auf sein Gebrüll, mit dem er Tiere verjagt, (anders als in der 
griechischen Variante; Aes. 151 HSR.): qualis videtur opera tibi vocis meae? Interessanter aber ist, 
daß Esel und Zikade in Fabeln auftauchen, die ausdrücklich mit Dichten bzw. Singen zu tun haben. 
In App. 14 zeigt sich der Esel einsichtig, anders als sonst bei dem weit verbreiteten Motiv ‚Esel 
und Leier‘ (Aes. 195 HSR.; Ael. nat. anim. 10, 28; Plut. sept. sap. con. 150d8 ff.; vgl. OBERG [2000], 
243 f.): Asinus iacentem vidit in prato lyram. | accessit et temptavit chordas ungula; | sonuere tac-
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neuen Pfads wie die Esel so zahlreich übernahmen, daß es selbst zum ausgetretenen 
Weg wurde? 

Und dieses Ausbreiten des Wegs wurde ihm selbst zum Verhängnis (40) – ihm, 
der vorgibt, den Menschen kluge Ratschläge zu erteilen!71 Dies mag sogar eine 
selbstironische Anspielung auf das sprichwörtlich gewordene Enniuszitat über die 
Opferschauer sein (Cic. div. 1, 132):

qui sibi semitam non sapiunt, alteri monstrant viam; 

Zum Verhängnis wurde ihm, wie er sagt, daß manche Zeitgenossen seine Aussagen 
auf sich selbst bezogen (41 ff.):

quod si accusator alius Seiano foret, 
si testis alius, iudex alius denique, 
dignum faterer esse me tantis malis, 
nec his dolorem delenirem remediis. 
suspicione si quis errabit sua  45
et rapiet ad se quod erit commune omnium, 
stulte nudabit animi conscientiam. 
huic excusatum me velim nihilo minus: 
neque enim notare singulos mens est mihi, 
verum ipsam vitam et mores hominum ostendere.  50

Deutlich lehnt Phaedrus sich hier an Horaz an;72 dieser hatte ja den scharfen per-
sönlichen Spott zurückgewiesen,73 gleichzeitig aber auch Bezug genommen auf die 
Ablehnung seiner Dichtung durch diejenigen, die sie nicht gerne hörten, weil sie 
es verdienten, beschuldigt zu werden.74 Hierbei legt Phaedrus dies wieder gegen 
sein Versprechen der brevitas weit ausführlicher dar. 

Auf zwei Dinge sei noch eingegangen. Gewöhnlich wird der Hinweis auf Seian 
wörtlich genommen: Seian habe Fabeln des Phaedrus auf sich bezogen und ihn 
daher angeklagt. Nach Seians Tod habe der Dichter wieder veröffentlicht. Versuche, 
dies an Fabeln aus den ersten beiden Büchern festzumachen, müssen als gescheitert 
betrachtet werden.75 Daher hat man vermutet, die entsprechenden Fabeln seien 

tae. ,Bella res sed mehercules | male cessit‘ inquit ,artis quia sum nescius. | si repperisset aliquis 
hanc prudentior, | divinis aures oblectasset cantibus.‘ | Sic saepe ingenia calamitate intercidunt. 
Die Zikade hingegen geht in 3, 16 mit ihrem ständigen Gesang der Eule auf die Nerven (11 f.): 
dormire quia me non sinunt cantus tui, | sonare citharam quos putes Apollinis; da sie nicht einlenkt, 
wird sie zu Recht getötet: Zu diesem Motiv gibt es keine Parallelen. Der einsichtige Esel, der die 
Lyra zurückweist, die nervende Zikade, die glaubt, von Apoll inspiriert zu sein, – eine absichtliche 
Verdrehung der kallimacheischen Bilder.

71 Vgl. 1 prol. 4; 2 prol. 3 f.; 3 prol. 50.
72 Mit verum ipsam vitam et mores hominum ostendere (50) nimmt Phaedrus seinen Anspruch 

aus den vorherigen Prologen etwas zurück; vgl. 1 prol. 4: monere; 2 prol. 3: corrigere.
73 Vgl. sat. 1, 4; 2, 1; epist. 1, 19, 23 ff.
74 Vgl. Hor. sat. 1, 4, 22 ff.: delatis capsis et imagine, cum mea nemo | scripta legat volgo recitare 

timentis ob hanc rem, | quod sunt, quos genus hoc minime iuvat, utpote pluris | culpari dignos. 
75 Vgl. z. B. DE LORENZI (1955), 109 ff.
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verloren bzw. der Zensur zum Opfer gefallen.76 Auch hier muß man sich fragen, 
ob dies nicht ein literarisches Motiv sein kann.77 Der als Schreckensfi gur bekannte 
Seian kann lediglich als Beispiel genannt sein. Man denke etwa an den Tigillinus 
bei Iuvenal.78 Phaedrus könnte sich hierdurch zu einem Dichter stilisieren, der für 
seine falsch verstandene Dichtung leiden muß, dabei aber berühmte Vorbilder hat;79 
erinnert sei an Ovid, der dies zu einem zentralen Thema seiner Exildichtung macht. 
Ferner wirkt die Beteuerung, niemanden persönlich treffen zu wollen, so explizit, 
daß man sich als Leser aufgefordert fühlt, nach Anspielungen zu suchen,80 und 
in der sich anschließenden Fabel für diesen Wunsch auch noch eine Bestätigung 
fi ndet, denn sie endet mit dem Satz (3, 1, 7):81

Hoc quo pertineat, dicet qui me noverit. 

Auch die Erklärung zur angeblichen Entstehung der Fabel unterstützt dies, denn 
hiernach ging es ja nicht darum, dem Rezipienten allgemeine Weisungen an die 
Hand zu geben, sondern es wurden konkrete Vergehen in witziger Form verhüllt 
verspottet. So scheint mir dieses Motiv ebenfalls eher scherzhaft verwendet.82 

Wieder könnte der Prolog hier ein Ende haben, doch schwingt sich Phaedrus 
im folgenden Abschnitt zu weiteren Höhen auf (51–63):

Rem me professum dicet fors aliquis gravem. 
si Phryx Aesopus potuit, Anacharsis Scytha 
aeternam famam condere ingenio suo: 
ego, litteratae qui sum propior Graeciae, 
cur somno inerti deseram patriae decus? 55 
Threissa cum gens numeret auctores suos,  

76 TERZAGHI (1937), 62.
77 Vgl. z. B. gegen die communis opinio einer wörtlichen Auslegung: VOLLMER (1919), 12 ff.: 

Phaedrus sei nicht von Seian angegriffen worden, sondern habe nach dessen Tod eine Fabel über 
Seian als bösen Ankläger erfunden. Deshalb habe man ihm später zu Unrecht den Vorwurf gemacht, 
er greife Leute persönlich an; vgl. GRIMAL (1980), 148; BALDWIN (1989), 7; jetzt auch HOLZBERG 
(2002), 300, der auf Kroisos oder Lykoros in der Vita Aesopi verwies; zu verschiedenen Deutungs-
möglichkeiten vgl. ferner HENDERSON (2001), 82 f.; gegen VOLLMER schon PRINZ (1922/3), 62 ff.

78 Iuv. 1, 150 ff.
79 Seian war zudem als Verfolger der Literatur bekannt; eines seiner Opfer war Cremutius 

Cordus.
80 Dies hat man auch in der Forschung mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen immer wieder 

getan.
81 In 3 epil. 32 ff. wird dieser Widerspruch durch das Enniuszitat noch einmal hervorgehoben: 

qui sint, requires; apparebunt tempore. | ego, quondam legi quam puer sententiam, | ,Palam mut-
tire plebeio piaculum est‘, | dum sanitas constabit, pulchre meminero; vgl. ferner 4, 2, 5 ff.; 5, 10, 
10; 5, 12; App. 2, 1. – Wenn Phaedrus wirklich nicht offen sprechen konnte, wieso waren dann 
Formulierungen wie contra potentes nemo est munitus satis (2, 6, 1) oder numquam est fi delis cum 
potente societas (1, 5, 1) möglich?

82 Ein weiterer Widerspruch ergibt sich zu dem Sinonzitat, denn dieser ist ja – angeblich – bereit, 
ohne Rücksicht auf die Folgen die Wahrheit zu sagen; sowohl die Übertragung ins allgemeine, aber 
auch die Verhüllung von konkreten Vorwürfen käme dem nicht gleich.
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Linoque Apollo sit parens, Musa Orpheo, 
qui saxa cantu movit et domuit feras 
Hebrique tenuit impetus dulci mora. 
ergo hinc abesto, livor, ne frustra gemas,  60
quoniam mihi sollemnis debetur gloria. 
Induxi te ad legendum; sincerum mihi 
candore noto reddas iudicium peto. 

Seinen Schlußabschnitt hat Phaedrus unter das Thema des livor gestellt, das zuvor 
schon angeklungen war (22) und sich durch sämtliche Pro- und Epiloge zieht.83 In 
V. 51 nimmt er den möglichen Einwand eines Gegners vorweg, daß die Aufgabe für 
ihn schwer sei, man hört das ‚zu schwer‘ deutlich heraus. Der folgende Gegenbeweis 
steckt nicht nur wiederum voller Anspielungen auf die römisch-kallimacheischen 
Ansprüche, sondern stellt zugleich eine Übersteigerung seiner eigenen vorherigen 
Aussagen dar. Er preist sich selbst gegenüber dem Phryger Aesop und dem Skythen 
Anacharsis als privilegiert, weil er dem gebildeten Griechenland näher sei.84 Im 
Epilog zum zweiten Buch hatte er dagegen noch seine römische Dichtungsheimat 
betont (2 epil. 5 ff.):

quoniam occuparat alter ne primus foret, 
ne solus esset studui; quod superfuit: 
nec haec invidia, verum est aemulatio. 
quod si labori faverit Latium meo, 
plures habebit, quos opponat Graeciae. 

Dort berief er sich also auf das typisch römische Verständnis vom Umgang mit 
griechischen Vorbildern, der imitatio und aemulatio, und machte sich m. E. lustig 
über das Bemühen seiner illustren Vorgänger, als erster eine griechische Gattung 
in Rom heimisch gemacht zu haben, – ein zweiter Homer, Theokrit, Alkaios, 
Archilochos oder Kallimachos zu sein.85 Er empfahl sich Rom selbst als wei-
teres lateinisches Beispiel in dieser abzählenden Gegenüberstellung. Nun aber, 

83 S. o.
84 Zur Bildung s. o. Zu Recht hat HENDERSON (2001), 88, darauf verwiesen, daß die Heimat-

angaben in beiden Fällen nicht ohne Relevanz sind. Die phrygische Herkunft des Aesop verweist 
auf den Sklavenstand (Aesop. vit. 1). Phaedrus hat sie wohl deshalb der ebenfalls überlieferten 
thrakischen Abstammung (Aristot. frg. 573 R.) vorgezogen, wodurch zudem der Kontrast zu den 
Vertretern Thrakiens größer wird. Daß Anacharsis, der mehrfach zu den sieben Weisen gerechnet 
wurde, überhaupt hier genannt wird, mag verwundern; doch wird er schon in der Antike mit Aesop 
zusammengebracht (Aesop. vit. 51); vor allem aber hebt bereits Herodot seine Ausnahmestellung 
unter den sonst üblichen Rohheiten Skythiens hervor (Hdt. 4, 46. 76 f.); und mehrmals ist über-
liefert, daß er sich respektloser Fragen über seine Heimat zu wehren wußte: ojneidizovmeno~ uJpo; 
∆Attikou' o{ti Skuvqh~ ejstivn, e[fh, ,ajll∆ ejmou' me;n o[neido~ hJ patriv~, su; de; th'~ patrivdo~.‘ (Diog. 
Laert. 1, 104); Eij dev ti~ th;n fwnh;n diabavllei th;n bavrbaron, ,ejmoi; dev‘, fhsi;n oJ ∆Anavcarsi~, 
,pavnte~ ”Ellhne~ skuqivzousin.‘ (Clem. Alex. strom. 1, 16, 77, 3).

85 Vgl. z. B. Lucr. 1, 117 ff.; Verg. ecl. 6, 1 f.; georg. 3, 10 f.; Hor. carm. 3, 30, 13 f.; epist. 1, 
19, 21 ff.; Prop. 3, 1, 1 ff.; 4, 1, 61 ff. – Kritik an diesem Vorgehen kann man aus 5 prol. hören; hier 
erklärt Phaedrus, er setze den Namen Aesop nur wegen des großen Namens bisweilen noch ein, 
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in Buch 3, ist davon nicht mehr die Rede; es muß eigentlich nicht explizit gesagt 
werden, daß er als ‚Grieche‘ den römischen Kollegen sowieso überlegen ist.86 
Durch seine Heimat auf dem Musenberg übertrifft er jetzt jedoch sein eigenes 
griechisches Vorbild! Er will seiner Heimat überdies durch den ewigen Ruhm, 
den er durch seine Begabung erringen kann, zur Zierde gereichen.87 Der Bezug 
der Verse 56 ff. ist nicht ganz klar, aber es scheint, als sei nun Thrakien seine 
Heimat88 – der Musenberg zu Beginn des Gedichts wäre also recht großzügig 
lokalisiert; besser sollte man gar nicht lokalisieren, es geht vielmehr um eine 
literarische Heimat. Thrakien galt als kulturlos, doch konnte es beeindruckende 
Namen nennen: Linus und Orpheus, mythische Ahnherren der Dichtung bzw. 
Beispiele für die Macht der Dichtung.89 Und Phaedrus meint nun, seiner Hei-
mat Thrakien, die sich solcher Söhne rühmen kann, durch seine eigene Leistung 
noch Ruhm bringen zu müssen. Er ist den Göttersöhnen Orpheus und Linus also 
ebenbürtig, ja eigentlich überlegen, was durch den deutlichen Vergilbezug zu 
erkennen ist (ecl. 4, 55 ff.):90

non me carminibus vincet nec Thracius Orpheus 
nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit, 
Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo. 

Zu beachten ist ferner der Bezug zur 6. Ecloge, in der sowohl Orpheus wie Linus 
auftauchen. Orpheus wird am Ende des ersten Rahmenteils genannt – ihn wird 
Silen übertreffen (ecl. 6, 30):

nec tantum Rhodope miratur et Ismarus Orphea. 

Linus nimmt eine zentrale Rolle bei der Musenweihe des Gallus ein (64–73), dem 
er den Stab des Hesiod überreicht.91 Es ist also nicht von ungefähr, daß Phaedrus 
in seiner Fabel über die Dichtkunst, in der schon die Musenweihe angesprochen 
und auf Hesiod und Kallimachos deutlich Bezug genommen wurde, hier auf Vergils 

wie es Künstler seines Jahrhunderts täten, die, um einen besseren Preis zu erzielen, Praxiteles auf 
Marmor, Myron auf Silber etc. schrieben.

86 Phaedrus wechselt also je nach Argumentationsgang seine Heimat. In App. 30, 2 werden die 
Griechen als geschwätzig, loquaces, gekennzeichnet.

87 Vgl. z. B. Prop. 4, 1, 59 ff.; Ov. am. 3, 15, 7 f.; vgl. HENDERSON (2001), 86.
88 Anders z. B. HILLSCHER (1891), 33 f.; PRINZ (1906), 28; THIELE (1906), 574 f.; SCHÖNBERGER 

(1975), 176 f.; LA PENNA (1968), X.
89 Man beachte die auffällige chiastische Wortstellung in diesem Vers. – Die thrakische Abstam-

mung des Orpheus wurde in der Antike auch hinterfragt; vgl. Ael. var. hist. 8, 6; vgl. HENDERSON 
(2001), 88 f. 

90 Vgl. ferner Prop. 2, 13, 8; vgl. HENDERSON (2001), 62 u. 88 ff.; die Bedeutung des Vergilzi-
tats verkannte THIELE (1906), 575: „daß die göttlichen Eltern aber, hier völlig delplacirt, nur der 
Vergilnachahmung ihr Dasein verdanken, zeigt uns die Armseligkeit der Poesie des Phädrus in 
greller Beleuchtung.“

91 Die Weitergabe des Stabs regelt das Problem der poetischen Nachfolge. Es mag eine Spitze 
des Phaedrus sein, daß er dieser nicht bedurfte, da er ja auf dem Musenberg geboren war.
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Gedicht über die Dichtung verweist, in dem dieser sich zu Beginn zum kallimachei-
schen Ansatz bekennt (1–12) und den Silen ein weltumfassendes Lied vortragen 
läßt, in welchem die Musenweihe des Gallus mit der Nennung des ‚Askreischen 
Greises‘ einen wichtigen Platz erhält.

Im sicheren Vertrauen auf die Macht der Dichtung92 kann Phaedrus nun ganz 
kallimacheisch den Neid beiseite stoßen (ait. 1, 17; Ap. 113 ASPER = PF.):

e[llete Baskanivh~ ojloo;n gevno~:

cai're, a[nax: oJ de; Mw'mo~, i{n∆ oJ Fqovno~, e[nqa nevoito. 

und auf die verdiente Anerkennung hoffen.93

Mit zwei Versen schließt Phaedrus das Gedicht ab; überzeugt, die möglichen 
Vorbehalte des Gönners gegen die Lektüre vom Anfang des Gedichts ausgeräumt 
zu haben, erbittet er sich ein angemessenes Urteil. Auch dies sind Topoi, mit denen 
ein Spiel getrieben wird. Denn am Anfang wird deutlich, daß Eutychus gerade 
keinen Hang zur Literatur hat, ja erst zu ihr geführt werden muß; nun aber wird 
von diesem ein gerechtes Urteil über die Dichtung erbeten. Wird damit nicht das 
gängige Motiv seiner Vorgänger verulkt, die auf das Urteil der Widmungsträger 
besonderen Wert legten? 94

Soweit zu dem Prolog im 3. Buch. Ähnliches ließe sich an anderen Stellen 
zeigen. Auf zwei auffällige Spielereien sei jedoch noch verwiesen.

Der Epilog zu Buch 3 hat besondere Verwunderung hervorgerufen. Den Haupt-
teil nimmt eine lange Bitte um Geld ein, die man als ‚komisch-makaber‘, ‚peinlich‘ 
und ‚fast unverschämt‘ bezeichnet hat.95 Und tatsächlich legt Phaedrus umständlich 
breit seine These dar, daß er im Sinne des do-ut-des lieber jetzt das Geld von seinem 
Gönner hätte, da das Alter näher rücke und man dann nicht mehr so viel davon 
habe.96 Dies ist aus meiner Sicht nicht peinlich, sondern komisch; legt Phaedrus 

92 Daß die Musik Felsen, Tiere und Flüsse bewegt, ist ein Topos, der sich z. B. auch bei Sen. 
Med. 228 f.; Verg. ecl. 6, 70 f. fi ndet. Ob mit Hebrique tenuit impetus (59) tatsächlich auf Orpheus’ 
Tod angespielt wird (Verg. georg. 4, 463; Ov. met. 11, 50 ff.; Sen. Herc. Oet. 1031 ff.) und der He-
brus in der Literatur seit Gallus eine wichtige Rolle einnahm, so HENDERSON (2001), 90 ff., scheint 
fraglich.

93 Besonders ähnlich ist hier Ov. am. 1, 15, 1 f.: Quid mihi, Livor edax, ignavos obicis annos | 
ingeniique vocas carmen inertis opus; 7 f.: mortale est, quod quaeris, opus; mihi fama perennis | 
quaeritur, in toto semper ut orbe canar; 39 ff.: pascitur in vivis Livor; post fata quiescit, | cum suus 
ex merito quemque tuetur honos. | ergo etiam cum me supremus adederit ignis, | vivam, parsque 
mei multa superstes erit. S. o. Anm. 52.

94 Vgl. Hor. carm. 1, 1, 35 f.; epist. 1, 4, 1: Albi, nostrorum sermonum candide iudex; epod. 14, 
5: candide Maecenas; Ov. trist. 3, 1, 2: lector amice.

95 KOSTER (1991), 76 f. 
96 Zum Motiv des Alters vgl. Kallim. ait. 1, 33 ff. (ASPER = PF.).
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doch überdeutlich den Finger in die offene Wunde jeder Patronatsbeziehung97 und 
überspitzt zudem den Topos von der Armut des Dichters.98

Noch merkwürdiger aber ist die Begründung des do-ut-des. Er habe noch viel 
materia, da er aber seinem Gönner99 nicht lästig fallen wolle, werde er jetzt aufhö-
ren; ein anderer könne ja weiterdichten – er sieht sich also selbst schon als Muster 
für die aemulatio.100 Für diese brevitas möge Eutychus ihm den versprochenen 
Lohn geben. Doch zur Verwunderung lesen wir zu Beginn des vierten Buchs, er 
habe zwar nach drei Büchern aufhören wollen, und es sei keine Leichtfertigkeit, 
wenn er nun ein viertes Büchlein verfasse; aber ihm sei klar geworden, daß ein 
anderer ja nicht habe wissen können, was er selbst nicht mehr habe schreiben 
wollen. Das ist nicht „verblüffend naiv“, das ist scherzhaft. Ovid hat – angeblich 
– seine ehemals fünf Bücher amores auf drei gekürzt (am. epigr. 1 ff.):

Qui modo Nasonis fueramus quinque libelli, 
 tres sumus; hoc illi praetulit auctor opus. 
ut iam nulla tibi nos sit legisse voluptas, 
 at levior demptis poena duobus erit. 

Ovid konnte auf Dinge verzichten, und um den Leser zu gewinnen, kürzte er von 
fünf Büchern auf drei. Auch Phaedrus möchte angeblich dem Leser nicht lästig 
fallen und schließt deshalb nach drei Büchern ab. Aber er hat noch ungeheuer 

97 Auch die Verse 24 f. thematisieren die Abhängigkeit der Dichter von ihren Patronen, die 
sie gegebenenfalls wechseln müssen: tuae sunt partes; fuerunt aliorum prius, | dein simili gyro 
venient aliorum vices. Dies in einer Bitte an den gegenwärtigen Patron zu thematisieren, ist kon-
traproduktiv und somit m. E. als Ironisierung zu verstehen. – Schon Horaz hatte in der Fabel von 
der Land- und Stadtmaus das Klient-Patron-Verhältnis problematisiert (sat. 2, 6, 77 ff.; vgl. sat. 
2, 3, 314 ff.; epist. 1 ,7, 29 ff.); vgl. HOLZBERG (1991), 239 f.; dens. (2001), 38 ff. – Bei Martial 
wird das Motiv zu einem selbständigen Thema einer großen Anzahl von Gedichten, die man 
als ‚Bettelgedichte‘ bezeichnen kann und die in der älteren Forschung als reine Selbstaussage 
genommen und daher meist negativ bewertet wurden. Es liegt aber eher Rollenlyrik vor, die in 
deutlicher Überzeichnung das Verhältnis Klient-Patron als Moralsatire vorführt; vgl. HOLZBERG 
(1988), 65 ff., mit weiterführender Sekundärliteratur, bes. 73: Diese Gedichte wurden verfaßt, um 
„ein möglichst lebendiges Bild von der Lage der von den Mächtigen Roms abhängigen Klienten in 
der Zeit des Dichters zu geben und durch satirische Übertreibung der tatsächlichen Verhältnisse ... 
an den Schwächen dieser gesellschaftlichen Institution humorvolle Kritik zu üben. Zum anderen 
aber stilisiert sich der Dichter in einigen dieser Epigramme selbst als armes Opfer der Launen 
verwöhnter Patrone und gleichzeitig als frech auf der Wahrung seiner Privatsphäre beharrenden 
Klienten, weil die Bedingungen, unter denen ein Literat in der frühen Kaiserzeit publizierte, 
seine Protegierung durch einen Angehörigen der Nobilität und somit auch Rücksicht auf dessen 
Lebensstil verlangte.“ Vgl. RÖMER (1994), 107.

98 S. o.; eine ähnlich ironische Behandlung des Topos liest man bei Petron. 83, 8 ff.
99 Zur handschriftlich anders überlieferten Reihenfolge von 4, 1–26; 3 epil.; 4 prol.; 5, 1–5; 4 

epil.; 5 prol.; 5, 6–10 vgl. HENDERSON (1999).
100 Den Gedanken um Nachfolge fi nden wir auch bei Ov. trist. 3, 7. Vgl. KOSTER (1991), 76 

Anm. 46.
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Wichtiges zu sagen und muß deshalb zwei weitere Bücher schreiben.101 Welch 
eine groteske Verdrehung des ovidischen Gedankens, die um so absurder wird, als 
Phaedrus auch das vierte Buch mit der Behauptung abschließt, er habe noch viel 
zu sagen, aber die brevitas und von wegen nicht lästig fallen ...102

Es ließe sich, wie gesagt, noch vieles dieser Art zeigen. Ich möchte hier ein-
halten und kurz resümieren: In dem auffällig langen Pro- und Epilog zum dritten 
Buch taucht nicht nur der Name Phaedrus zum einzigen Mal auf – und das an 
zentraler Stelle; es sind daneben fast alle Topoi der römisch-kallimacheischen Po-
etologie zu fi nden, und zwar in zum Teil grotesker Verzerrung. M. E. ist dies weder 
Unvermögen103 noch ein Versteckspiel,104 sondern eine geistreiche Veralberung, 
ein poetologisches Spiel. Hier hält ein Dichter seinen Kollegen, die sich alle auf 
Feinheit und Neuheit berufen, einen Spiegel vor.

Man kann sich nun fragen, warum Pro- und Epilog zum dritten Buch eine so 
herausragende Stellung einnehmen. Oben wurde darauf hingewiesen, daß Phaedrus 
mit den drei bzw. fünf Büchern die Ankündigung Ovids in den Amores auf den 
Kopf stellt. Es ist daher denkbar, daß die fünf Bücher von vornherein in dieser 
Zahl konzipiert waren und auch die zumeist festgestellte Emanzipation von dem 
Vorbild Aesop (von Versifi kation zur ‚Fälschung‘) und die Absenkung der An-
sprüche in den späteren Büchern keiner biographischen Entwicklung geschuldet 
sind, sondern zum poetologischen Spiel gehören. Die zentralen Aussagen stehen 
somit in der Mitte.105

Zum Ende sei noch drei Fragen nachgegangen: Wer waren die Gönner, wer 
Phaedrus, wer seine Rezipienten?

101 Es muß Phaedrus daher kaum „starke Überwindung gekostet haben, gerade die ideale 
Dreizahl der Gedichtbücher zu überschreiten“, so DAMS (1970), 110 f. – Man bedenke ferner, daß 
sowohl Horaz wie auch Properz auf drei Bücher später ein viertes folgen ließen. Ennius dichtet 
nach einem ersten Abschluß ebenfalls weiter; Manilius läßt ein fünftes Buch folgen; vgl. CONTE 
(1992), 155 f. Das Motiv, daß man aufhören möchte, dann aber doch weiterdichtet, hat Martial in 8, 
3 aufgegriffen; allerdings fordert hier die Muse selbst zum Weiterdichten von nugae auf: ‚Quinque 
satis fuerant: nam sex septemve libelli | est nimium: quid adhuc ludere, Musa, iuvat? | sit pudor et 
fi nis: iam plus nihil addere nobis | fama potest: teritur noster ubique liber; ...‘ ‚tune potes dulcis, 
ingrate, relinquere nugas? | dic mihi, quid melius desidiosus ages? ...‘. – Vielleicht ist auch das 
Beharren auf der materia eine Anspielung auf Ovid, der ja zu Beginn der Amores behauptet, keine 
materia zu haben, die er besingen könne (1, 1, 19 f.) und diese erst in 1, 3, 19 ff. fi ndet. 

102 Zur Interpretation von 4 prol. vgl. HAMM (2000), 280 ff.
103 So KOSTER (1991).
104 So HOLZBERG (2001), 55; es ist auch kein anspruchsvoller lusus, so LAMBERTI (1980) und 

HAMM (2000).
105 Man denke dabei an andere antike Buchsammlungen, bei denen zentrale poetologische 

Aussagen in der Mitte der Sammlung bzw. zu Beginn eines dritten Buchs stehen: z. B. Lucr. 4; Verg. 
ecl. 6; georg. 3, 1 ff.; Aen. 7; Hor. carm. 4, 8; Prop. 3, 1; Stat silv. 3, 1. Vgl. HENDERSON (2001), 
60 f.: „chief manifesto as a ‚Centrepiece Prologue‘“, der allerdings daraus keine Schlüsse für die 
Konzeption der Bücher zieht; vgl. ferner THOMAS (1983) und CONTE (1992).
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3. chartis nomen victurum meis: Phaedrus und seine Gönner

Im Epilog zum 4. Buch verspricht Phaedrus seinem Gönner, dieser werde durch 
Phaedrus’ Schriften weiterleben (4 epil. 4 ff.):106

 quare, vir sanctissime, 
Particulo, chartis nomen victurum meis  5
Latinis dum manebit pretium litteris, 

Phaedrus hat tatsächlich recht behalten. Der Name hat überlebt; wer sich aber 
dahinter verbirgt, ist ein Rätsel; und das gilt ebenso für Eutychus aus Buch 3 und 
Philetus bzw. Philetas aus Buch 5.

Freilich hat man versucht, die Gönner zu identifi zieren. SCHWABE hat z. B. schon 
1806 auf Eutychus, den von Caligula begünstigten Wagenlenker der ‚Grünen‘ ver-
wiesen, was zumeist übernommen oder zumindest ernsthaft diskutiert wird – eine 
aus meiner Sicht erheiternde Vorstellung, wenn man an ihn die Forderungen von 
Pro- und Epilog des 3. Buchs anlegt, es sei denn man sieht darin eine absichtlich un-
passende Wahl oder gar eine politische Anspielung.107 Man sollte auch hier erwägen, 
ob dies nicht eine literarische Fiktion ist. Eutychus ist die ideale Projektionsfl äche 
für ein Spiel mit den literarischen Motiven eines Widmungsgedichts. Und welcher 
Name wäre für den idealen Leser treffender als Eutychus, der ‚Glückstreffer‘108?

106 S. o.; vgl. 3, 9, 3 f. Auch dies ist selbstverständlich ein Rückgriff auf einen weitverbreiteten 
Topos; doch sonst erwartet nur der Dichter, daß er weiterlebt; vgl. z. B. Hor. carm. 2, 20; 3, 30; 
Ov. am. 1, 15, 7 f. 39 ff.; met. 15, 871 ff.; trist. 3, 7, 49 ff.; 4, 10, 2; Enn. epigr. (Cic. Tusc. 1, 34). 
Zusammen mit einem Widmungsgedicht impliziert dies freilich auch das Weiterleben des Gönners; 
doch wird dies hier bei Phaedrus wieder explizit ausgesprochen. Zum Nachleben von Namen durch 
die Dichtung vgl. Pin. Ol. 10, 91 ff.; Nem. 7, 11 ff.; Pyth. 6, 14 ff.; Isthm. 7, 11 ff.; Theokr. eid. 16, 
34 ff.; Hor. carm. 4, 8; 4, 9; Prop. 3, 2, 15 ff.; Ov. am. 1, 3, 21 ff.; 3, 1, 65 f.; Pont. 3, 2, 35 ff.; bes. 
ähnlich ist Mart. 7, 44, 7 ff.: si victura meis mandantur nomina chartis | et fas est cineri me superesse 
meo. Zum Thema Nachleben in der römischen Literatur vgl. WHITE (1993).

107 Vgl. Suet. Cal. 55, 2; Ios. ant. Iud. 18, 168 ff.; 19, 256 f.; vgl. ferner CIL 6, 32429 P. Aelius 
Augusti libertus Eutyches a commentis benefi ciorum; SCHWABE (1806), II 405 f.; zustimmend BÜCHELER 
(1882), 332 ff.; HILLSCHER (1891), 34; RANK (1917), 286 ff.; SCHANZ (1935), 448; OBERG (2000), 115; 
u. v. a. Kritisch vor allem BALDWIN (1989), 6: „hilarious results, ... examples of what has passed for 
scholarship“. Vgl. HENDERSON (2001), 67: „Or ist Eutychus a non-reader, the best patron a vulgar fabulist 
could aspire to? Is he a joke of a model recipient and critic, the incarnation of the impossibility of a poet’s 
recognition in late Tiberian, or Caligula’ Rome?“; 74: „In the company of Eutychus, that ten-a-penny 
entertainer’s and servant’s handle, perhaps an Aunt Sally who can be fl attered to deceive, then jeered, 
got at, and ultimately hooked, as dummy stand-in for dummy readers like us, ...“. – DE LORENZI (1955), 
145 ff., meinte einen Verwalter von Tiberius’ Anwesen in Misenum identifi zieren zu können, HAVET 
(1895), 264, einen Finanzprokurator des Claudius, Grimal (1980) einen Freigelassenen des Claudius, 
Ti. Claudius Eutychus (vgl. CIL 6, 9105); die Argumente können nicht überzeugen, da sie in – lediglich 
vermuteten – Anspielungen in Fabeln ihren Ausgang nehmen. Generell ist festzuhalten, daß Eutychus 
einer der häufi gsten Sklaven- bzw. Freigelassenennamen war; vgl. TAYLOR (1961), 125.

108 Angeblich soll Oktavian vor der Schlacht bei Aktium ein Eselstreiber begegnet sein, der 
selbst Eutychus und dessen Esel Nikon hieß. Dies wurde als gutes Omen gedeutet; Eselstreiber 
und Esel bekamen ein Standbild (Suet. Aug. 96, 2).
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Der Widmungsträger aus Buch 4, Particulo, konnte nicht identifi ziert werden. 
particulo als Name ist nicht belegt. Das Wort selbst fi ndet sich nur bei dem Atella-
nendichter Pomponius109 und bedeutet soviel wie ‚Teilnehmer, Genosse, Miterbe‘. 
Ist dies wiederum ein sprechender Name? Ist Particulo einer, der an den kleinen 
Stückchen (particula) der Fabeln Freude fi nden kann?

Schließlich zum letzten Adressaten: Philetus heißt natürlich nichts anderes als 
Geliebter; braucht daher nicht einmal ein Name zu sein. Belegt als solcher ist er 
allerdings in der lateinischen Literatur, bei Statius ausdrücklich für einen Sklaven.110 
Dies könnte also auf das Milieu von griechischen Sklaven oder eher Freigelassenen 
deuten. Die Lesart ist freilich unsicher,111 und so sei wenigstens noch erwogen, ob 
nicht ein Philitas angesprochen ist und somit eine Anspielung auf Philitas von Kos 
vorliegt, dessen Kürze in den Gedichten Kallimachos zu rühmen scheint und dem 
nach Quintilian in der Elegie der zweite Platz nach Kallimachos zukommt.112 Er 
war ein Vertreter der leichteren Dichtung, so Quintilian, und mit seinen Paignia 
sicher kein schlechter Ahnherr für Phaedrus, der seine Dichtung auch als ioci, 
neniae oder argutiae bezeichnet.113 

Es spricht demnach viel dafür, nicht weiter nach konkreten Personen zu suchen, 
sondern auch die Gönner ins Reich der Phantasie zu verbannen:114 Die Namen 
verweisen nicht nur auf die Sphäre der Sklaven und Freigelassenen und bilden 
somit einen starken Kontrast zu Figuren wie Maecenas, Asellio oder Messalla, sie 
sind auch durch ihre ‚Bedeutung‘ Teil des poetologischen Spiels.

4. Non semper ea sunt quae videntur: 
Wer ist Phaedrus, was sein Ziel, wer sind seine Rezipienten?

Aus dem bisherigen war, so hoffe ich, zu erkennen, daß hier ein Dichter am Werk 
ist, der auf den ersten Blick naiv erscheinen mag, dessen ‚Selbst‘-Aussagen sich 
jedoch als gewitztes Spiel mit den Anliegen seiner Vorgänger zu erkennen geben; 
wer auch immer hier dichtet, er ist höchst belesen, was nicht allein den beiden 

109 Pompon. com. 140: age modo: stic garri. particulones producam tibi. 
110 Vgl. Mart. 2, 44, 8; Stat. silv. 2, 6, 81 (ebenfalls als Vokativ). 103.
111 Die Handschriften bieten fi le te (Vi) bzw. fi lite (P, Ri); Philite ist eine Konjektur von RI-

GALTIUS (1617).
112 Kallim. ait. 1, 9 f. (ASPER = PF.): cwj Kw'/o~] ga;r e[hn [ojl]igovstico~: ajlla; kaqevlkei | ... polu; 

th;n makrh;n o[mpnia Qesmofovro[~; Quint. 10, 1, 58: perfectis constitutisque viribus revertemur, quod 
in cenis grandibus saepe facimus, ut, cum optimis satiati sumus, varietas tamen nobis ex vilioribus 
grata sit. tunc et elegiam vacabit in manus sumere, cuius princeps habetur Callimachus, secundas 
confessione plurimorum Philetas occupavit; Ov. ars 3, 329 nennt beide unter den Dichtern, die 
ein Mädchen gelesen haben sollte: sit tibi Callimachi, sit Coi nota poetae, | sit quoque vinosi Teia 
Musa senis; Prop. 2, 34, 31 f.; 3, 1, 1 f.

113 ioci: 2 prol. 5; 3 prol. 37; 4, 7, 2; neniae: 3 prol. 10; 4, 2, 3; argutiae: 4 epil. 3; carmen: 3 
prol. 3.

114 Ähnlich KAPLAN (1990), 145.
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wörtlichen Zitaten zu entnehmen ist,115 sondern der fortlaufenden, durchaus subtilen 
Bezugnahme auf Passagen, bei denen stets der Zusammenhang bzw. die Motiv-
tradition mitzuhören ist. Erst in der Zuspitzung, Übertreibung oder Umkehrung 
derselben ist das poetologische Spiel des Phaedrus zu erkennen. 

Es ist freilich verführerisch, nach der historischen Person zu fragen. Er mag 
tatsächlich Phaedrus geheißen, aus Makedonien gestammt, als Gebildeter am Hof 
ein Amt als Erzieher gehabt und als Freigelassener um seine Anerkennung gekämpft 
haben. Es ist nur, wie gesagt, fast ausschließlich aus den Fabeln herausgelesen. 
Seinen nächsten geistigen Verwandten hat der Dichter m. E. in Petron, der nicht 
nur – ausgerechnet – Trimalchio Gedichte über Roms Sittenverfall zitieren läßt 
(55), sondern mit Eumolp eine Figur geschaffen hat, die zum Zerrbild des Dichters 
wird, der sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu Wort meldet 
und höchste Anforderungen an die Dichtung stellt.116 Im Vergleich mit dem so 
schönen Namen Eumolp117 könnte man sogar fragen, ob der nur einmal genannte 
Name ‚Phaedrus‘, der durch den platonischen Dialog geadelte ‚Glänzende‘, nicht 
ein wenig auffällig ist; doch sei das dahingestellt.118 Es sei aber die Vermutung 
geäußert, daß sich bei ‚Phaedrus‘ ein Dichter gleichfalls einen großen Spaß erlaubt 
und in heiterer Weise in seinen Fabeln nicht nur den Menschen einen Spiegel vor-
hält, sondern sich auch in den poetologischen Passagen über die Ansprüche seiner 
Dichterkollegen lustig macht, d. h. Fabeln über die Dichtung schrieb. Die Fabel 
eignete sich für ein solches Vorhaben in Rom besonders gut, war sie doch in der 
Literatur negativ besetzt – Livius wertet sie deutlich ab, und auch Horaz ironisiert 
sie.119 Welch ein Scherz also, die hohen Ideale und Ansprüche der augusteischen 

115 3 prol. 27 f.; 3 epil. 34.
116 MARKUS (2000), 162 f., hat zu Recht auf den satirisch-parodistischen Charakter von Eumolp 

als ‚neo-Callimachean poet‘ aufmerksam gemacht. – Vgl. zum Sittenverfall: Petron. 55; zu Eumolp: 
83. 88. 90. 118; 118 ff. ist dabei besonders interessant, da Eumolp sich in seiner Dichtungskritik 
u. a. auf Horazens odi profanum vulgus et arceo beruft, dann aber auf einem ausgetretenen Weg (!) 
nach Kroton marschiert in durchaus zweifelhafter Begleitung und dabei sein Epos Bellum Civile 
zitiert; zur Wegmetapher s. o. Anm. 68; weitere Parallelen: Witwe von Ephesus App. 15 – 110, 
6 ff.; Fälschungen 5 prol. 3 ff. – 34,7; 38, 3; 50, 4 ff.; 52, 1 f.; Tierimitatoren 5, 5 – 68, 3; Verhalten 
eines sich selbst überschätzenden Dichters App. 9 – 83 ff. – HERRMANN (1950), 130 f., hat zwischen 
Phaedrus und Eumolp ebenfalls Parallelen entdeckt, die ihn dazu bewogen haben, Eumolp als Ka-
rikatur des Phaedrus anzusehen. Doch können seine biographischen Parallelen nicht überzeugen, 
und er übersah zudem, daß schon bei Phaedrus eine Ironisierung vorliegt.

117 Wörtlich ‚schönsingend‘. Eumolp galt als Ahnherr des vornehmsten Priestergeschlechts 
von Eleusis (vgl. Hymn. Hom. Dem. 475), wird seit dem 5. Jh. v. Chr. als Thraker bezeichnet und 
somit in die Nähe des Orpheus gerückt.

118 Vgl. HENDERSON (2001), 74.
119 Beide legen ihre berühmten Fabeln anderen Erzählern in den Mund und distanzieren sich 

somit. Livius charakterisiert die Fabel beim Auftritt des Menenius Agrippa (2, 32, 8): is intromissus 
in castra prisco illo dicendi et horrido modo nihil aliud quam hoc narrasse fertur; Horaz ironisiert 
in seiner Einleitung der berühmten Fabel von der Land- und der Stadtmaus diese Gattung ausdrück-
lich (sat. 2, 6, 77): Cervius haec inter vicinus garrit anilis | ex re fabellas. siquis nam laudat Arelli 

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



453levi calamo ludimus

Literatur an Dichter wie Rezipienten bei einer verachteten Gattung durchzuspielen 
und vorzuführen.120

Auch im Verhältnis von Dichter und Rezipient ist m. E. durchgängig ein Spiel 
zu beobachten. Da der häufi g auftretende Aesop sich intradiegetisch zu bestimm-
ten Situationen äußert oder seinen Zuhörern eine Fabel erzählt, man also an einen 
mündlichen Vortrag für einzelne oder das Volk denken muß,121 ist es verführerisch, 
die Fabeln des Phaedrus selbst in einem ähnlichen Raum einzuordnen.122 Doch 
zeigen die poetologischen Aussagen der Pro- und Epiloge, daß sich das Dichter-
Ich nur an gebildete Leser richtet. Hier beginnt das Gefüge bereits zu wackeln. 
Die Gönner, die als Rezipienten stets eine Sonderrolle einnehmen und bei seinen 
Vorbildern hochgebildete Kritiker sind, deren Urteil man sich stellt, bedürfen bei 
Phaedrus der Belehrung. Erst die realen Rezipienten können erkennen, wie hier der 
reale Autor auf verschiedenen Ebenen mit Autoren- wie Rezipientenrolle spielt.

Der Titel des Aufsatzes stammt aus einer Fabel des 4. Buchs, in der Phaedrus 
(über-)deutlich auf die Doppeldeutigkeit bzw. schwierige Interpretation seiner 
Fabeln verweist (4, 2, 1 ff.):

Ioculare tibi videtur, et sane levi, 
dum nihil habemus maius, calamo ludimus. 
sed diligenter intuere has nenias: 
quantam sub titulis utilitatem reperies! 
non semper ea sunt quae videntur; decipit 
frons prima multos: rara mens intellegit 
quod interiore condidit cura angulo. 
hoc ne locutus sine mercede existimer, 
fabellam adiciam de mustela et muribus. 

| sollicitas ignarus opes, sic incipit; Quintilian nennt sie bäurisch (5, 11, 19): illae quoque fabellae, 
quae, etiam si originem non ab Aesopo acceperunt (nam videtur earum primus auctor Hesiodus), 
nomine tamen Aesopi maxime celebrantur ducere animos solent praecipue rusticorum et imperitorum 
qui et simplicius quae fi cta sunt audiunt, et capti voluptate facile iis, quibus delectantur consentiunt; 
ähnlich distanziert ist auch Apuleius, der eine alte Frau die Fabel von Amor und Psyche erzählen läßt 
(met. 4, 27); vgl. BLÄNSDORF (2000), 118 f. – Kallimachos allerdings verwendet die Fabel, und in der 
längsten erhaltenen (iamb. 154 ASPER = 194 PF.) veranschaulicht ein sehr ausführlich geschilderter 
Streit zwischen Ölbaum und Lorbeer die Auseinandersetzung zwischen zwei Dichtern.

120 HOLZBERG (2001), 46, hatte ebenfalls gefragt, „ob der römische Äsop es ernst meint, wenn 
er sich in seinem Dichterstolz mit einem der großen Klassiker der lateinischen Poesie auf eine 
Stufe stellt“, war aber zu einer anderen Antwort gelangt (55): „Ein Mittel der Tarnung sind nun 
m. E. auch ... die auf den ersten Blick befremdlich wirkenden Äußerungen des Dichterstolzes. ... 
Phaedrus selbst rechnet damit, daß seine Leser, wenn er auf eine so paradox klingende Art die 
Ernsthaftigkeit seiner poetischen Botschaft hervorhebt, darüber lachen und ihn nun erst recht nicht 
ernst nehmen. Aber dadurch kann er die Wahrheit gewissermaßen hinter der Wahrheit verstecken. 
Und nur wer dieses Spiel durchschaut, erkennt, daß das, was Phaedrus in seinen Fabeln schreibt, 
von ähnlich hintergründiger Triftigkeit ist wie die Weisheit eines sich durch seine alberne Maske 
tarnenden Schalksnarren.“

121 Vgl. z. B. 1, 2; 1, 6; 2, 3; 3, 3; 3, 5; 3, 14; 3, 19; 4, 5; 4, 18; App. 9; 12; 13; 17; 20.
122 Hierzu verleitet auch die Erklärung der Herkunft der Fabel durch Phaedrus, vgl. 3 prol. 33 ff. 
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Wieder einmal versucht Phaedrus gegenüber einem Einwand, die Vorzüge seiner 
Dichtung herauszustreichen. Der wohl als Abwertung vorgebrachte Hinweis auf 
den scherzhaften Charakter seiner Gedichte,123 wird gar nicht erst abgetan, vielmehr 
durch die Einbindung in das ästhetische Programm der spielerischen Dichtung 
deutlich aufgewertet.124 Geradezu bescheiden verweist er auf die Angemessenheit, 
hat er doch nur einen ‚kleinen‘ Stoff.125 Wie wenig bescheiden dies aber tatsäch-
lich ist, wird durch den intertextuellen Bezug deutlich. Denn Vergil hatte in seiner 
ersten Ecloge Tityrus jubeln lassen (ecl. 1, 10):126

ludere quae vellem calamo permisit agresti. 

Der Gedanke, mit der vorgeblich anspruchslosen, in Wahrheit jedoch höchst vor-
aussetzungsreichen Hirtendichtung Vergils auch nur ansatzweise vergleichbar zu 
sein, wirkt erheiternd. Allerdings verliert auch der dum-Satz (2) vor diesem Hin-
tergrund jeden Anfl ug der Bescheidenheit, klingt dies doch wie eine ‚verhüllte‘ 
Ankündigung (oder Androhung), daß unser Dichter später zu größerem Stoff auch 
den passenden erhabenen Ton werde fi nden können.127

Ferner scheint der Hinweis auf den verborgenen Sinn dem oben genannten 
angeblichen Zweck der Fabel – der Verhüllung – abträglich. Die sich anschlie-
ßende Fabel, die die These ja belegen soll, deckt dies m. E. gerade auf, denn das 
alte Wiesel, das sich in Mehl wälzt und an einem dunklen Platz versteckt, kann 
zwar junge Mäuse täuschen, die alte jedoch erkennt die ‚Verhüllung‘.128 Auch die 
Mahnung, wie tiefgründig die Dichtung sei und wie sorgfältig zu interpretieren, 
ist m. E. eine Verulkung des hohen Anspruchs der erhabenen Dichtung.129 

123 Auch hier fi ndet sich eine gewisse Parallele zu Petrons Eumolp (117, 2): iocari ego senem 
poetica levitate credebam.

124 levis ist hier m. E. nicht negativ besetzt, wie LAMBERTI (1980), 103 ff., mit einem Hinweis 
auf Quint. 10, 3, 17 vermutete.

125 Hier ergibt sich eine Parallele zu Ov. am. 3, 1, 41 f., wo sich die Elegie gegen die Tragödie 
verteidigt: sum levis, et mecum levis est, mea cura, Cupido: | non sum materia fortior ipsa mea.

126 Vgl. ferner: ecl. 6, 1 ff.: Prima Syracosio dignata est ludere versu | nostra neque erubuit 
silvas habitare Thalea. | cum canerem reges et proelia, Cynthius aurem | vellit et admonuit: ‚pa-
storem, Tityre, pinguis | pascere oportet ovis, deductum dicere carmen.‘ | nunc ego (namque super 
tibi erunt qui dicere laudes, | Vare, tuas cupiant et tristia condere bella) | agrestem tenui meditabor 
harundine Musam. Vgl. ferner Mart. 8, 3, 11 ff., s. o. Anm. 101.

127 Vergil selbst schließt seine Georgica mit dem Hinweis auf die vorausgegangenen Eclogen 
mit: carmina qui lusi pastorum audaxque iuventa (4, 565) und nennt den zweiten Teil der Aeneis 
maius: maior rerum mihi nascitur ordo, | maius opus moveo (7, 44 f.). – In 4, 7 zeigt Phaedrus, daß 
er auch Tragödien dichten kann; vgl. GÄRTNER (2000).

128 Vgl. 4, 2, 12: involvit se farina – App. 7, 17 f.: consulto involvit veritatem antiquitas, | ut 
sapiens intellegeret, erraret rudis; vgl. den Mäusefänger bei Kallim. ait. 60, 18 f. (ASPER = 177 
PF.): mivgda mavleuron eJlwvn | ... qavnaton de; kavl[uye. S. o. 

129 Wie Phaedrus übersteigert, zeigt besonders die Fabel 4, 11, in deren Anschluß er selbst drei 
Deutungen vorlegt, auf die ein Leser sicher nicht gekommen wäre, wie er selbst stolz behauptet 
(4, 11, 14 f.): quot res contineat hoc argumentum utiles, | non explicabit alius quam qui repperit. 

 
 

© Franz Steiner Verlag, Stuttgart



455levi calamo ludimus

Der lusus poeticus bei Phaedrus ist also m. E. eine ebenso kunstvolle wie er-
heiternde Auseinandersetzung mit den Ansprüchen der Dichtung.130 Das mögen 
‚ernsthafte‘ Dichter nicht gerne gelesen haben, andere als das aufgefaßt haben, was 
es war: ioci. So mag sich auch das Rätsel erklären lassen, warum Phaedrus außer 
bei Martial, der von imbrobi iocos Phaedri spricht, nicht erwähnt ist.131

Die Funktion eines lusus ist hier keine ernste. Phaedrus selbst hat sie in der 
Fabel 3, 14 treffend charakterisiert, in der Aesop auf die Frage, warum er denn mit 
Nüssen spiele, antwortet (3, 14, 12 f.):

Sic lusus animo debent aliquando dari, 
Ad cogitandum melior ut redeat tibi. 
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Potsdam URSULA GÄRTNER

Der Aufsatz geht auf einen Vortrag zurück, der im Januar 2006 in Göttinngen gehalten wurde. Erst 
nach Abschluß des Manuskripts wurde mir folgender Aufsatz bekannt: CHAMPLIN, E.: Phaedrus The 
Fabulous, JRS 95, 2005, 97–123. CHAMPLIN zweifelt eine wörtliche Auslegung der ,biographischen‘ 
Aussagen ebenfalls an, glaubt aber, Phaedrus in der römischen Elite festmachen zu können; um 
Poetologisches geht es ihm nicht.
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