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Vorwort

Den Anstoß dazu, das Bellum Ciuile und die Georgica nebeneinander zu legen, 
erhielt ich durch den scharfsinnigen Vortrag ›Zweimal Emathien‹ von Ruurd 
Nauta. Als ich dann im Herbst 2010 in einem Privatissimum unter seiner Anlei-
tung Lucan las, wurden die Grundlagen zur Bearbeitung dieses Themas bereitet. 
An vielen Stellen beruht das vorliegende Buch auf dem, was ich in Groningen 
habe lernen dürfen. 

Eine weitere Station war Oxford. Die Gespräche mit Matthew Leigh, der mich 
auf das Freundlichste und Großzügigste aufnahm (und der dankenswerterweise 
auch als Gutachter fungierte), haben mich zu wichtigen Einsichten geführt und 
die Struktur meines Vorgehens entscheidend geprägt. 

Anfang und Ende meiner Studienzeit aber liegen in Rostock, wo ich die ersten 
Versuche gemacht habe, antike Epik zu lesen. Den entscheidenden Anteil, dass 
aus meinen Lesefrüchten eine Dissertation werden konnte, hatte meine Doktor-
mutter, Christiane Reitz. Es ist kein remotum, wenn ich hier dankend einen ir-
realen Bedingungssatz sage: Ohne ihre Hilfe, ihren Rat und ihr Urteil hätte ich 
diese Arbeit weder schreiben können noch schreiben wollen. 

Dankbar bin ich auch Nicola Hömke: für regelmäßigen intensiven Austausch, 
für Manuskripte und Hinweise sowie für die Übernahme des dritten Gutachtens.

Mannigfache Hilfe und Ermunterung habe ich von meinen Rostocker Kolle-
gen erfahren: von Anja Behrendt, Simone Finkmann, Evelyn Syré, Anke Walter, 
Torben Behm, Andreas Fuchs, Lars Keßler und Stefano Poletti. 

Die erhellende Diskussion, die sich während der Disputation ergab, hat den 
Abschluss des Buches sehr befördert. Seine endgültige Gestalt haben die Her-
ausgeber der Hypomnemata bewirkt; für die Aufnahme in diese Reihe möchte 
ich stellvertretend Christiane Reitz und Karla Pollmann danken. Für die stets 
zuvorkommende verlegerische Betreuung bin ich Kai Pätzke und Carla Schmidt 
verbunden – und Elisabeth Kühn sowie Felix Apel für die Reduzierung der von 
mir verfertigten Fehler.

Den Luxus, in einem bequemen Studierzimmer einen Text interpretieren zu 
dürfen, der eindringlich vor dem Verlust der Kultur warnt, hat mir die Studien-
stiftung des Deutschen Volkes ermöglicht. Für das Stipendium und für vielfäl-
tige andere Förderung bin ich sehr dankbar. Und der Fondation Hardt danke ich 
dafür, dass sie mich zwei Wochen ins Goldene Zeitalter reisen ließ.

Rostock, Januar 2018
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1. Einleitung : Lucan und die Georgica

»Oui, c’est plus que la guerre dans la patrie, 
c’est la guerre dans la famille. Il le faut,  
et c’est bien. Les grands rajeunissements 
des peuples sont à ce prix.«

›Plus quam civilia bella‹ – die Kapitelüberschrift bekräftigt die verstörend be-
geisterte Lucan-Anspielung, die Victor Hugo im Roman Quatrevingt-treize den 
ehemaligen Priester Cimourdain machen lässt. Der überzeugte Revolutionär 
und tugendfeste Tyrannenfeind, der solchermaßen vom großen Sinn der Er-
neuerung spricht, ahnt da noch nicht, dass er später aus Pflichtgefühl gegenüber 
der Republik den von ihm selbst erzogenen und über alles geliebten Offizier 
Gauvain zum Tode verurteilen wird, weil der sich den monarchistischen Fein-
den mitfühlend und hilfsbereit gezeigt hat. Stalin, heißt es, hat diesen Cimour-
dain sehr bewundert.1

Darüber nachzudenken, ob der Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius 
einen Sinn hatte, unter welchen Umständen ein Bürgerkrieg überhaupt einen 
Sinn haben kann, und was das womöglich für die Nachgeborenen bedeutet, 
begleitet die Lektüre von Lucans Bellum Ciuile durchgehend. Ein Cimourdain 
wird das Werk auf seine Art verstehen. Was, wenn man mit ihm bisweilen über-
einstimmt? Kann oder muss man dieses Epos lesen, ohne entweder Pompeianer 
oder Caesarianer zu sein? Das Werk ist umstritten, will es so umstritten sein? – 
Diese Fragen umreißen ein grundlegendes Phänomen. Eine philologische An-
näherung an das Gedicht muss, historisch-kritisch gesehen, vorurteilsfrei erfol-
gen und muss auch akzeptieren, dass vieles sich nicht in Erfahrung bringen lässt, 
was vor einer Lektüre zu wissen vielleicht wünschenswert wäre: etwa was Lucan 
selbst von Gewalt gegen andersdenkende Mitbürger gehalten hat, und wie seine 
Meinung zu Vergil gewesen ist, den er nicht persönlich kannte, oder zu Seneca 
und Nero, die er wohl recht gut kannte. Gleichzeitig muss aber jede philologische 
Betrachtung unmittelbar voraussetzen, dass das Bellum Ciuile an Leser gerichtet 
war, die durchaus gewisse Vorurteile gehabt haben dürften. Sie hatten den Bür-
gerkrieg nicht erlitten, aber sie waren davon immer noch irgendwie betroffen, 
und vor allem: Sie hatten viel gelesen.

Die vorliegende Arbeit ist inmitten dieses Problems angelegt. Sie behandelt 
Lucans Anspielungen auf Vergils Georgica, also die Rezeption eines Textes, der 
ursprünglich für ein Publikum gedacht war, das die Bürgerkriege tatsächlich 
selbst erlebt hatte, der aber, bereits ein Klassiker zur Zeit Neros, immer wieder 
gelesen und von verschiedenen Lesern sehr verschieden gedeutet worden ist. 

 1 Cf. Montefiore (2007/2008), 105.
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Einleitung   10

Ich möchte zeigen, dass das Bellum Ciuile besser verständlich wird, wenn man 
diese Anspielungen als Einheit begreift und ihnen gezielt nachgeht. Was ich 
aber allenfalls zeigen kann, ist, dass sich für mich hierdurch interessante Inter-
pretationswege ergeben.

Eine der größten Schwierigkeiten des Bellum Ciuile besteht darin, dass Lucan 
nicht dokumentarisch erzählt, sondern poetisch, und dass er dennoch mit seiner 
Verbindung aus Wahrheit und Fiktion auch einen historiographischen Anspruch 
erhebt.2 Zwar wurde hierzu schon viel geschrieben, trotzdem (oder gerade deswe-
gen) hat jeder Lucan-Leser aufs Neue zu erklären, welche Dimensio nen des Ge-
schichtlichen in welcher Weise für die Deutung des Gedichts herangezogen wer-
den sollen. Bei der Analyse von Lucans Georgica-Anspielungen geht es um einen 
Aspekt dichterischer Technik. Hier ist meines Erachtens nicht in erster Linie 
nach dem konkreten Geschichtsbild des Autors zu fragen, auch eine ›Entschlüs-
selung‹ des Werks als Abbild der neronischen Gegenwart muss nicht versucht 
werden. Lucans poetisches Raffinement legt allerdings nahe, auf die Geschicht-
lichkeit der Literatur selbst bzw. der literarischen Kultur zu schauen. Für eine 
Untersuchung zur Georgica-Rezeption ist das aus drei eng zusammenhängenden 
Gründen notwendig: erstens, weil Vergils Ascraeum carmen selbst eine wichtige 
literarhistorische Dimension hat, zweitens, weil das Bellum Ciuile in gewisser 
Weise ein ›Prequel‹ der Georgica ist, also rückblickend Prozesse und Personen 
einer Zeit darstellt, in der die Lehren des Lehrgedichts noch nicht formuliert 
waren, und drittens, weil es aufschlussreich ist, die komplexe Intertextualität des 
Bellum Ciuile chronologisch zu betrachten. Ich versuche daher, das Epos unter 
einem narratologischen Gesichtspunkt zu lesen, den ich als ›metapoetischen 
Realismus‹ bezeichnen möchte. Auch wenn ich damit schon einige Deutungs-
richtungen skizziere und manchen meiner Untersuchungen etwas vorgreife, 
muss ich dies zuerst erklären (1.1). Danach können die Intertextualität des Bellum  
Ciuile und die Bedeutung der Georgica als Referenztext behandelt werden (1.2). 

1.1 Metapoetischer Realismus

Die Figuren jeder historischen Erzählung sind nur unter der Prämisse verständ-
lich, dass sie einerseits eigenständige literarische Charaktere sind und doch an-
dererseits von ihren geschichtlichen ›Vorbildern‹ nicht getrennt werden können.3 

 2 Für zwei aktuelle Beiträge hierzu cf. Blaschka (2015), 9–12; Kimmerle (2015), 2–8.
 3 Cf. z. B. die theoretische Unterscheidung der fünf Darstellungsarten historischer Dich-
tung bei Klemperer (1923), 371: »Der Erzählende kann 1. unverknüpft berichten, was er an 
Tatsachen weiß und für Tatsachen hält, 2. die Dinge auf ihre Tatsächlichkeit prüfen, 3. nach 
ihren Gründen und Zusammenhängen suchen, 4. sie gestalten und besee len, 5. sie zum Zweck 
einer irgendwie belehrenden Wirkung wiedergeben.« Die vierte Darstellungsart komme al-
ler dings, sofern es sich um Literatur handele, immer zur Wirkung. 
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Metapoetischer Realismus    11

Im Bellum Ciuile wird das besonders deutlich an Caesar, und zwar in besonders 
paradoxer Weise: Caesars Handlungen, die jedes Erzählen vom Bürgerkrieg 
überhaupt erst möglich gemacht haben, sind Thema eines ambitionierten, seine 
eigene Existenz kaum bedauernden Gedichtes, das ebendiese Handlungen ver-
urteilt und besagt, dass es den Bürgerkrieg, seinen Gegenstand, nie hätte geben 
dürfen.4 Caesar wäre sozusagen besser nicht Caesar gewesen.

Caesar erscheint im Bellum Ciuile sowohl als die Verkörperung unrechtmäßi-
ger Gewalt als auch als der uir Fortunae, der mit dem, was er tut, dauerhaften 
Erfolg haben wird. Der Erzähler beklagt, dass Caesar die römische Freiheit be-
seitigt, und gleichzeitig redet er Nero, den kaiserlichen Widmungsträger, mit 
ebendiesem Namen an. Oft werden Caesar und seine Gefolgsleute verdammt,5 
und dennoch heißt es zu Anfang: uictrix causa deis placuit (1, 128). Caesar ist 
unbestreitbar die Hauptfigur des Werkes.6 Die bedeutende metapoetische Aus-
sage, die gegen Ende des neunten Buches in die Erzählung eingefügt ist, richtet 
sich nicht ohne Grund an ihn (9, 980–986):7 8
o sacer et magnus uatum labor! omnia fato 980

eripis et populis donas mortalibus aeuum.
inuidia sacrae, Caesar, ne tangere famae;
nam, si quid Latiis fas est promittere Musis,
quantum Zmyrnaei durabunt uatis honores,
uenturi me teque legent; Pharsalia nostra 985

uiuet; et a nullo tenebris damnabimur aeuo.

Heiliges, großes Bemühen der Dichter! 
Alles entreißt du seinem Schicksal; sterb-
lichen Völkern verleihst du Dauer. Sei 
nicht neidisch auf den heiligen Ruhm, 
Caesar. Denn wenn es Lateinischen Mu-
sen erlaubt ist, etwas zu versprechen, wer-
den, solange der Ruhm des Sängers aus 
Smyrna dauert, kommende Generationen 
dich und mich lesen: Unsere Pharsalia 
wird leben, und keine Epoche wird uns 
ins Dunkel verbannen.8

Insofern Lucans Caesar gelesen und immer wieder gelesen wird, kann und soll 
er mit dem verglichen werden, was die römische Literatur im Nacheifern Ho-
mers hervorgebracht hat. Man denkt vor allem an Aeneas. Exemplarisch für alle 
anderen Personen des Bellum Ciuile ist Caesar eine literarische, literarisch zu 
würdigende Gestalt.9 Für die Leser kommt das nach neun anspielungsreichen 
Büchern sicher nicht unerwartet. Auffällig kompliziert ist allerdings die genaue 

 4 Hierzu cf. z. B. Ambühl (2015), 287: der Erzähler als tragischer Bote.
 5 Cf. 4, 182 ff.; 5, 310 ff.; 7, 455 ff.; 796 ff. 9, 1046 ff.
 6 Cf. Thierfelder (1935/1970), 63; Haffter (1957), 126 und Henderson (1987/2010), 438: 
»Caesar-Epos«.
 7 Hierzu cf. Ahl (1976), 209–222; Johnson (1987), 118–123; Zwierlein (1986); Schrijvers 
(1990); Eigler (2005); Tesoriero (2005); Joseph (2017). Für einen Überblick über die verschie-
denen Forschungsmeinungen zu der Passage cf. Wick (2004b), 416–420; Ambühl (2015), 
337–355; zur Tradition von ›Caesar-Dichtungen‹ cf. Walde (2006), 47 f.
 8 Alle Übersetzungen stammen, soweit nicht anders angegeben, vom Verfasser.
 9 Heitland (1887), cxxv denkt an Verg. Aen. 9, 446 f. Zu Caesar und Achill cf. von Al-
brecht (1970), 272–277; Lausberg (1985), 1583–1589; Christophorou (2010).
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Einleitung   12

Bestimmung der Apostrophe. Soll die Rede vom Ruhm den fiktiven lucanischen 
Caesar im Moment seines ebenso fiktiven Troiabesuchs betreffen oder, über die 
Fiktion hinaus, den wirklichen Caesar, der seit 42 göttlich und sowohl durch 
die eigenen als auch durch die Werke eines Livius oder Pollio bereits ›unsterb-
lich‹ ist? Dient Lucan die Stelle zur Werbung für das eigene Gedicht oder dazu, 
den »im Leben Siegreichen«, wie Andreas Thierfelder das Bellum Ciuile zusam-
mengefasst hat, »nachträglich mit erbitterter Feindschaft und Rachsucht« zu  
verfolgen?10

Auch Alexander soll bedauert haben, nicht von einem Homer besungen wor-
den zu sein.11 Wie dieser will Lucans Caesar sein eigenes Epos, weil er anschei-
nend genau weiß, was es bedeutet, im Gedicht verewigt zu werden. Der Erzähler 
motiviert diesen Gedanken ein paar Verse vorher, als er über Heldengräber 
spricht und hier durch Caesar fokalisiert: multum debentis uatibus umbras (9, 
963). Anders als Alexander preist Caesar aber nicht nur die Gepriesenen glück-
lich, sondern scheint Neid zu empfinden. Die auktoriale Aufforderung ne […]  
tangere inuidia wird gerade in dem Augenblick formuliert, als Caesar durch 
einen anonymen monstrator nur knapp daran gehindert worden ist, Hektors 
Grab und den Altar des Ζεὺς Ἑρκεῖος mit Füßen zu treten (976 ff.). Lucan plat-
ziert also die Apostrophe, nachdem er Caesar solchermaßen ›missgünstig‹ durch 
die Erinnerungsstätten hat gehen lassen. So, wie der Neid zurückgewiesen wird, 
ist Caesar als jemand angesprochen, der die Macht hat oder beansprucht, li-
terarischen Ruhm durch inuidia zu beschneiden. Der metaliterarische Topos, 
das eigene Werk vor dem Neid der anderen zu beschützen,12 ist damit an ent-
scheidender Stelle abgewandelt: Lucan verteidigt, wenigstens scheinbar, nicht 
sein Gedicht, sondern er verteidigt Homer und Vergil gegen einen Caesar, der 
über die Ruinen Troias trampelt. Caesar ist nicht erst durch das Bellum Ciuile 
unsterblich, aber wie er es ist, mit positivem oder negativem Ruhm, daran for-
dert das Gedicht Anteil. ›Unsere Pharsalia‹: Wenn man diese Worte so versteht, 
als habe er an dem Bürgerkriegsepos auf irgendeine Weise mitgearbeitet,13 dann 
ist Caesar mehr als bloß die fiktionale Person im festgesetzten Rahmen einer 
historiographischen Erzählung. Und ein Urteil über ihn ist dann mit einem 

 10 Thierfelder (1935/1970), 63.
 11 Cic. Arch. 24: ›O fortunate‹ inquit ›adulescens, qui tuae uirtutis Homerum praeconem 
inueneris!‹; ähnlich Plut. Alex. 15, 8 f. Dazu cf. Zwierlein (1986); Wick (2004b) ad Lucan. 9, 
962 f./982 f.; Kimmerle (2015), 30–50.
 12 Cf. Pind. O. 8, 55; Call. hymn. 2, 105 ff.; Hor. carm. 3, 20, 4; Prop. 3, 1, 21; Lucan. 9, 
359 f.; Sil. 4, 400; Tac. dial. 23, 6. Insbesondere kann inuidia auch ein Charakteristikum des 
Bürgerkrieges sein, cf. Lucr. 5, 1120 ff.; Verg. georg. 3, 37 (hier sowohl poetisch als politisch zu 
verstehen). Zur übergreifenden Bedeutung von inuidia für das Bellum Ciuile cf. Easton (2011). 
 13 Dafür, dass Lucan das Epos Pharsalia genannt habe, gibt es bekanntlich keine antiken 
Zeugnisse, cf. Wick (2004b) ad loc. Im Gegensatz zu 1, 38 oder 7, 408 scheint hier aber, jeden-
falls im weiteren Sinne, auch das Werk gemeint zu sein. 
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Metapoetischer Realismus    13

Urteil über den historischen Menschen (und Autor) Caesar verbunden.14 Das 
bedeutet aber weder, dass man Lucans Caesar deswegen historisch zu beur-
teilen hätte, noch dass ein Urteil tatsächlich erschöpfend und über das Epos 
hinaus für den historischen Caesar gültig sein müsste. Lucan erzählt poetisch, 
was geschehen sein könnte: οἷα ἂν γένοιτο.15 Der literarische Ruhm Caesars 
wird eindeutig, quantum durabunt honores (984), an die Existenz der epischen 
Gattung geknüpft. Caesar zur epischen Figur zu machen, heißt aber auch, ihn 
epischen Wertmaßstäben zu unterwerfen. Dieser Deutungsanspruch bekunden 
die Worte me teque legent. Von Caesar, der ja auch heute nicht unumstritten ist, 
können leicht die verschiedensten Caesar-Bilder gezeichnet werden.16 Aber wie 
immer Lucans Leser den lucanischen Caesar sehen, können sie doch von ihrer 
Einschätzung auch sich selbst bzw. ihre Gegenwart betroffen fühlen – vielleicht 
mehr, als dies bei einer mythischen oder erfundenen Figur der Fall wäre. Quin-
tilians berühmte Bemerkung, Lucans agitativer Stil solle mehr von Rednern als 
von Dichtern imitiert werden (inst. or. 10, 90), lässt sich mit dieser Beobachtung 
gut verbinden.

Diese nicht immer entwirrbare Vermischung der narrativen Ebenen des Ge-
dichts (bzw. der Welten, in denen und von denen erzählt wird) und die in der 
jüngeren Vergangenheit angesiedelte Eposhandlung eröffnen einen besonderen 
hermeneutischen Zugang zum Bellum Ciuile.17 Caesar, der das Epos seiner Taten  
an der Stelle der alten großen Erzählungen wissen will, steht hierfür exem-
plarisch: Lucans Leser können auf Grund ihrer eigenen literarischen Erfah-
rungen bzw. auf Grund ihrer historischen Kenntnisse annehmen – und zwar 
ohne damit einen logischen Bruch zwischen den Erzählebenen zu provozieren –, 
dass die handelnden Personen des Bellum Ciuile selbst Leser oder, wie im Fall 

 14 Cf. Housman (21927) ad loc.: »proelium a te gestum, a me scriptum«; für einen Über-
blick über die verschiedenen Deutungen der Stelle cf. Ambühl (2015), 338 No. 132. – In die 
Überlegungen zur Rivalität zwischen den beiden Autoren einer Bürgerkriegsdarstellung ist 
noch einzubeziehen, dass Caesars poetische Werke in der Tat sämtlich in Vergessenheit ge-
raten sind (weil sie auf Anweisung des Augustus nicht publiziert wurden, cf. Suet. Iul 56;  
Tac. dial. 21, 6). 
 15 Wenn die Art, wie Lucan seinen Caesar darstellt, als Verfälschung bzw. Vergewalti-
gung geschichtlicher Wahr heit angesehen werden kann, hierzu cf. z. B. Tschiedel (1985), 9 f., 
so ist folglich auch vorauszusetzen, dass dies jeweils von den Lesern erkannt und für die Inter-
pretation des Werkes berücksichtigt wurde. Zur Anwendung pe ripatetischer Literaturbegriffe 
für Lu cans Werk cf. Rutz (1950/1989), 179–183, zum Problem des Historischen auch Johnson 
(1987), ix–xiii, 102–104. Zur Dominanz der memoria gegenüber historia bei Lucan: Gowing 
(2005), 82–84; Thorne (2010); Bureau (2010). 
 16 Zu Ciceros Kritik an Caesar cf. z. B. Strasburger (1990); zum Caesarbild in der Kaiser-
zeit Donié (1996); speziell zur tiberianischen Zeit Wiegand (2013), 169–173.
 17 Zu narrativen Ebenen cf. Genette (1972/1994), 162 f., zur Veranschaulichung werden 
oft vertikale Begriffe ver wendet; zumeist verortet man, allerdings im Gegensatz zu Genettes 
Konzeption, die verschiedenen Ebenen, in denen eine Erzählung erzählt wird, unterhalb der 
Diskursebene, hierzu cf. Nauta (2013a), 230 f.
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Einleitung   14

 Caesars oder Ciceros, auch selbst Autoren gewesen sind. Lucans Figuren lassen 
sich damit im doppelten Sinne als Teil einer literarischen Kultur betrachten, 
als Personen der Literatur und als Personen, die mit Literatur umgehen. Dies 
ist folgenreich: Das Bellum Ciuile ist, so gesehen, nicht nur ein Gedicht über 
Geschichte, sondern auch ein Gedicht über die Geschichte von Dichtung. Als 
›metapoetischen Realismus‹ möchte ich demgemäß die direkte oder indirekte 
Präsenz von literarischer Kultur auf der Ebene der Eposhandlung verstehen; das 
betrifft sowohl Texte, Narrative und Motive als auch literarische Praktiken und 
literarische Akteure.18

Metapoetischer Realismus ist in den meisten Gattungen ganz selbstverständ-
lich. Literarische Kultur kann hier so dargestellt und behandelt werden, als ob sie 
Autor und intendierte Rezipienten in gleicher Weise beträfe wie die fiktiven Per-
sonen innerhalb eines Werks.19 Wenn die Charaktere der Komödien Menanders 
anscheinend regelmäßig Tragödien im Theater sehen, so hat das als metapoeti-
sches Spiel mit der dramatischen Illusion sogar eine zentrale Bedeutung.20 Aber 
die Wirkung literarischer Selbstreferentialität muss nicht schlechthin komisch 
oder satirisch sein; auch Historiker und Biographen reflektieren ihre eigene li-
terarische Kultur. Von Pompeius wurde beispielsweise erzählt, dass er vor einer 
Schlacht stets das Λ der Ilias gelesen habe; seine Soldaten hätten ihn zudem 
Agamemnon genannt.21 Und der Scipio des Polybios hat vor Karthago den Vers 
ἔσσεται ἦμαρ … zitiert.22 

Das Epos scheint hier eher eine Ausnahme zu sein. Vor allem dort, wo es die 
fiktionale Welt einer ›vorliterarischen‹ Zeit kaum nachprüfbar selbst erschafft,23 
ist eine derartig offene literarische Referentialität erzähllogisch unmöglich. Der 
homerische Achill hat zwar von Helden gehört bzw. gesungen,24 und Odysseus 
wird selbst zum Erzähler der eigenen Erlebnisse. Aber wenn man die Annahme 
macht, dass Aeneas die attischen Tragödien kennt, so ist das chronologisch 

 18 Ob und inwiefern das Bellum Ciuile in noch anderer Weise ein ›realistisches‹ Ge-
dicht ist (etwa in Hinsicht auf sachliche Richtigkeiten, historische Erklärungen oder Sprach-
gebrauch), soll hiervon unberührt bleiben. 
 19 Für die römische Literatur cf. z. B. Catull. 14; Hor. carm. 1, 6; 2, 1; epod. 8, 15 ff.; serm. 
1, 4; epist. 1, 2; Prop. 1, 7; Ov. trist. 4, 10; Pont. 4, 2.
 20 Cf. Gutzwiller (2000).
 21 Cf. Lausberg (1985), 1577 f. No. 51/52 mit App. civ. 2, 67; Plut. Pomp. 67, 5; Ptolemaios 
Chennos Καινὴ ἱστορία = Photios 151a; Leigh (2009), 242 mit Cic. Att. 7, 1, 2; Cass. Dio 42, 
5, 3–5. Zu Ciceros Umgang mit Pompeius’ Na ch ahmung Agamemnons cf. Behrendt (2013), 
90–91. 
 22 Hom. Δ 164; Ζ 448; cf. Polyb. 38, 22. Hierzu Lausberg (1985), 1587; Ambühl (2010), 20.
 23 Cf. Liv. praef. 6: quae ante conditam condendamue urbem poeticis magis decora fabulis 
quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adfirmare nec refellere in 
animo est. datur haec uenia antiquitati ut mis cendo humana diuinis primordia urbium augus-
tiora faciat.
 24 Cf. Ι 189. Für einen allgemein paradigmatischen Mythos cf. z. B. Ω 602 ff.
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Metapoetischer Realismus    15

para dox.25 Im mythologischen Epos gibt es keine kodifizierte Literatur oder gar 
Literaten.

Anders in Lucans historischem Epos, das von Ereignissen aus dem ersten 
Jahrhundert vor der Zeitenwende handelt. Hier können die Figuren eben nicht 
nur allgemein frühere, mythische Helden kennen, sondern – realistischerweise – 
die Figuren ganz bestimmter literarischer Werke, die auch mit bestimmten poli-
tischen Interpretationen zusammenhängen und eine bestimmte exemplarische 
Bedeutung haben können.26 Lucan hat diese Art von Anspielungen nicht er-
funden (schon bei Ennius und bei Ovid lässt sich Ähnliches beobachten27), 
aber er nutzt das darin liegende Potential in besonderer Weise aus. Vor allem 
die Literatur vom Krieg ist für das Bellum Ciuile im Ganzen als bedeutend aus-
gewiesen. Annemarie Ambühl hat diesbezüglich auf die Ilioupersis als wichtiges 
Narrativ aufmerksam gemacht: »Lucan turns intertextual memory into cha-
racter memory.«28 Diese ›Umwandlung‹ ist hochgradig symbolisch und sie be-
trifft gleichermaßen die Referenztexte als Teil einer kollektiven Erinnerung wie 
die Notwendigkeit, Erinnerung literarisch zu betreiben und zu erneuern.29 In 
ähnlicher Weise hat Alfredo Casamento auf das Phänomen aufmerksam ge-
macht, das mit dem augustinischen Begriff der concatenatio gefasst werden 
kann: die Fortsetzung des Bürgerkrieg zwischen Marius und Sulla durch Caesar 
und  Pompeius. Historische (und literarische) Konfigurationen wiederholen sich 

 25 Cf. die berühmte Stelle Aen. 2, 324 ff. mit Eur. Troad. 581; ähnlich Aen. 4, 471: aut Aga-
memnonius scaenis agi tatus Orestes; allgemein Nauta (2013a), 223–230.
 26 Insofern die direkte oder indirekte Darstellung literarischer Praktiken ein vornehmlich 
schmückendes Detail der Erzählung ausmachen kann, ließe sich metapoetischer Realis mus 
als eine Spielart des »effet de réel« begreifen, cf. Barthes (1968). Sofern aber metapoetischer 
Realismus literarische Selbstreferentialität und die folgenreiche Bewertung von Referenz-
texten betrifft, ist er Teil eines größeren intertextuellen Phänomens; sein narratologisches 
Gegenstück ist hierbei die Metalepse im Sinne Genettes, dazu siehe auch unten, 19.  
 27 Neben der Rolle Homers für die Annalen cf. Enn. ann. 213 ff. V = 206 ff. Sk: scripsere 
alii  …; 234 ff. V = 268 ff. Sk [der amicus des Servilius]; 268 ff. V = 248 ff. Sk [das Bild des 
Krieges], dazu cf. Häußler (1976), 178–193; Ov. met. 15, 435 ff. [Pythagoras, der hier ein Zeit-
genosse Numas zu sein scheint, ›erinnert‹ sich – weil er davon gehört oder gelesen hat? – an 
die Flucht des Aeneas aus Troia]: sic dicere uates | faticinasque ferunt sortes, quantumque re-
cordor, | Priamides Helenus … dixerat Aeneae … Das chronologische Problem der Zeitgenos-
senschaft von Nu ma und Pythagoras, das Ovid fiktiv aufhebt, ist bereits in der Antike dis-
kutiert worden, cf. Cic. rep. 2, 28; Deremetz (2013), 234.

Auch in Silius’ Punica, dem ersten wieder greifbaren historischen Epos nach Lucan, gibt 
es metapoetischen Rea lismus: Der Dichter Ennius tritt als handelnde und in griechischer Li-
teratur bewanderte Person auf (Sil. 12, 387), während der Nekyia sieht Scipio die Seele Homers 
(13, 778), und die homerischen Gedichte sind den Handelnden bekannt (4, 94; 15, 274 ff.).
 28 Ambühl (2010), 37.
 29 Zu diesem Phänomen, besonders in Hinsicht auf die augusteische Literatur cf. Schwind 
(2013).
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dabei desto eindringlicher,30 wenn die Protagonisten sich dieser Wiederholung 
auch bewusst sind. 

Im Bellum Ciuile wird, wie auch in anderer epischer Dichtung, insbesondere 
der Aeneis, die Gegenwart vermittels eines bestimmten Blicks auf die Vergan-
genheit zu deuten versucht.31 Anders als bei der Aeneis sind aber für die Leser des 
Bellum Ciuile die Zeiten, von denen erzählt wird, noch nicht lange vergangen. 
Kulturelle, namentlich literarische Abhängigkeit und die spezifische Stellung 
von Literatur in der Gesellschaft fallen für die Welt, von der Lucan erzählt, weit 
mehr ins Gewicht als für die Welt des Aeneas. Am Auftreten Ciceros im siebten 
Buch beispielsweise ist nicht interessant, dass dieser ›in Wahrheit‹ nicht in Phar-
salos war und dort zur Schlacht aufgerufen hat, sondern dass er vom Erzähler 
als Romani maximus auctor eloquii (7, 62 f.) vorgestellt wird, der sich den Frieden 
und das Forum zurückwünscht und daher der schwächeren Sache Kraft verlei-
hen will (67).32 Er ist nicht nur ein charakteristischer Vertreter der Senatsaristo-
kratie, die ebenso ohnmächtig und stolz ist wie ihr Anführer Pompeius. Cicero 
steht als orator, der zum unvermeidlichen und kaum aussichtsreichen Kampf 
raten muss, insbesondere für die republikanische Rhetorik, ihr Vermögen und 
Unvermögen.33 In seiner eigenartigen Entschlossenheit, die tatsächlich den un-
mittelbaren Anstoß für die katastrophale Entscheidungsschlacht gibt, erscheint 
dieser Cicero geradezu tragisch (oder, je nachdem, komisch), und man muss 
fragen, ob er, ähnlich wie sein historisches Vorbild, sich dessen nicht auch ir-
gendwie bewusst ist.34 Für das Bellum Ciuile ist es aber nicht ausschlaggebend, 
dass Cicero die verhängnisvolle Forderung stellt,35 sondern wie er das tut. Es 

 30 Cf. Casamento (2005), bes. 19–58 mit Aug. civ. 3, 29 f.
 31 Charakteristisch ist Servius’ Erklärung per transitum historiam tangere (Serv. Aen. 1, 
382) bzw. historiam miscere (Serv. Aen. 6, 69). Zur diesbezüglichen Stellung Lucans in der 
Nachfolge Vergils cf. Leigh (1997), 1–40; 307–329, bes. 20 f.
 32 Cf. Stanford (1980), 24 f.; Ahl (1976), 162. 
 33 Zu Cicero als Symbol in nachaugusteischer Zeit cf. Wiegand (2013), bes. 130 f.
 34 Man hat in Lucans Cicero eine Karikatur sehen wollen, cf. Malcovati (1953); Narducci 
(2003a). Dagegen z. B. Rambaud (1955), 263–266; Ahl (1976), 162 No. 29; Rolim de Moura 
(2010b), 74–76; Fucecchi (2011), 239 f. Gegen eine ausschließlich karikierende Absicht spricht 
auch die Bedeutung ciceronischer Philosophie für das Bellum Ciuile, cf. Leigh (2016).
Zwar ist es schwierig einzuschätzen, ob und inwiefern Lucan Ciceros Korrespondenz gekannt 
hat, cf. Casamento (2005), 50. Dass er aber Ciceros Atticus-Briefe, aus denen Seneca immerhin 
direkt zitiert (epist. 97, 4), kannte, ist oft vermutet worden. Galli (2015), 79 zieht daher Cic. Att. 
8, 14, 2 als wichtigen Referenztext in Betracht: nec me Hercule laudandos ex is ti mo qui trans 
mare belli parandi causa profecti sunt – quamquam haec ferenda non erant –, uideo enim quan-
tum id bellum et quam pestiferum futurum sit; sed me mouet unus uir cuius fugientis comes, 
rem publicam reciperantis socius uideor esse debere. ›totiensne igitur sententiam mutas?‹ ego te-
cum tamquam mecum loquor. quis autem est tanta quidem de re quin uarie secum ipse disputet? 
simul et elicere cupio sententiam tuam, si manet, ut firmior sim, si mutata est, ut tibi adsentiar. 
 35 Ciceros Rat ist nicht schlechthin ›falsch‹, wie z. B. Glaesser (1984), 121–125 meint; 
Pompeius wird kaum dadurch entschuldigt, dass er gedrängt werden muss. Es scheint auf die 
Unvermeidbarkeit des Entscheidungskampfes an zukommen, den alle herbeisehnen und doch 
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geht nicht darum, ob er den Beginn der Schlacht wirklich will oder gutheißt. Der 
 pater patriae gebraucht in dieser unkomfortablen Situation seine Redekunst da-
für, den angesichts der persönlichen Gefahr nun zögerlichen Pompeius (52 ff.) an 
die Vorgeschichte zu erinnern (73), und dafür, das Dilemma des Bürgerkrieges 
eindringlich zu benennen: ›Bring es über dich, deinen Schwiegervater zu besie-
gen‹ (71).36 Cicero appelliert nicht etwa an Pompeius als den einzig möglichen 
Verteidiger der Freiheit oder des Friedens. Er verlangt von dem General, der so 
oft als König der Könige aufgetreten ist, nun ein letztes Mal zu siegen – zuguns-
ten der von ihm so schlecht geschützten, in den Bürgerkrieg gestürzten Repu-
blik. Einem Schuldigen wird so die Schuld aufgedrängt, die er doch nicht ganz 
allein hat. Pompeius gibt daraufhin die geforderten Befehle, aber er gibt sie seuf-
zend und widerwillig; er hätte gern die Verantwortung abgegeben (91 ff.). Auch 
für die Leser dürfte die Rede des lucanischen Cicero unbehaglich sein; zeigt sie 
doch, dass es unmöglich ist, sich aus Überzeugung für eine der beiden Seiten zu 
entscheiden, und ebenso unmöglich, sich nicht zu entscheiden.

Eine andere Dimension des metapoetischen Realismus liegt vor, wenn Pom-
peius mehrfach als der Erbauer eines Theaters dargestellt wird (1, 132 f.; 7, 9 ff.). 
Dies sagt nicht nur etwas über die Methode seiner Propaganda, sondern auch 
etwas über das Theater als literarische Institution, sei es, dass sich hier Hoch-
kultur, sei es, dass sich Sittenverfall ereignet. Für Lucans Pompeius ist jedoch nur 
wichtig, in dem Theater akklamiert zu werden. Was dort gezeigt und gefordert 
wird, scheint ihn nicht wirklich zu interessieren.37

Die komplexe Intertextualität des Bellum Ciuile, das treffend als ›Summe der 
Literaturgeschichte‹ charakterisiert worden ist,38 lässt sich mit dem Konzept des 
metapoetischen Realismus etwas präziser beschreiben und hierarchisieren: Man 
könnte vielleicht vereinfachend sagen, dass eine ›äußere‹ Intertextualität realis-

nicht verantworten wollen: Die Verse 7, 58–61 sind dunkel: hoc placet, o superi, cum uobis 
uertere cuncta | propositum, nostris erroribus addere crimen? | cladibus inruimus nocituraque 
poscimus arma; | in Pompeianis uotum est Pharsalia castris. Ist das Verbrechen der Schlacht 
oder das Verbrechen der Feigheit gemeint? Es ist nicht zu entscheiden.
 36 Ciceros später formulierte ›Apologie‹, fam. 7, 3, steht hierzu nur scheinbar im Wider-
spruch. Auch Lucans Cicero könnte sagen nihil boni praeter causam. Interessant ist ferner 
das Bewusstsein des Tragischen, das der historische Cicero im Brief mittels eines Zitates zum 
Ausdruck bringt: ubi non sis, qui fueris, non esse, cur uelis uiuere, aber für sich selbst nur teil-
weise akzeptiert, weil er sich für unschuldig hält, cf. Degl’Innocenti Pierini (1998). Bei Lucan 
ist ein ganz ähnlicher Gedanke direkt auf Pompeius bezogen, cf. unten 174 ff. Allgemein zur 
Zitations praxis in Ciceros Briefen cf. Behrendt (2013). – Nach der Schlacht von Pharsalos hat 
Cicero den Oberbefehl über die Pompeianer nicht annehmen wollen: Plut. Cic. 39.
 37 Cicero scheint die Kulturlosigkeit der dortigen Aufführungen beklagt zu haben: fam. 
7, 1, 2 f., cf. Wiseman (2015), 88. Zur Eröffnung des Theaters scheint u. a. die Clutemestra des 
Accius gespielt worden zu sein. Zu deren didaktischem Potential (das bei der betreffenden 
Aufführung aber wohl eher ungenutzt blieb) cf. Taylor (2016), 145. 
 38 Ambühl (2015), 1–11. Zu dem ebenfalls auf Ambühl zurückgehenden Intertextualitäts-
begriff, der hier angewendet werden soll, cf. auch unten, 37 ff.
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tischerweise nur von den Lesern auf der Diskursebene wahrgenommen werden 
kann, eine ›innere‹ hingegen womöglich auch von den handelnden Figuren.39 
Man könnte ebenfalls sagen, dass diese äußere Intertextualität in der Erzählung 
deutlicher markiert ist. Denn während die Leser wörtliche Anspielungen im Er-
zähltext erkennen können, ist dies für die Figuren auf der Handlungsebene, so-
fern man dort nicht gerade bewusst zitiert, weniger wahrscheinlich.40 Hier muss 
in einem weiteren Sinne von der Präsenz und Wirkung von Motiven, Narrati-
ven, rhetorischen Konventionen etc. ausgegangen werden. Diese innere Inter-
textualität ist insofern ›implizit‹; sie kann zum Gegenstand der Frage werden, 
was Lucans Figuren kennen und was sie nicht kennen. Für die Leser dürfte auf 
die innere Intertextualität häufig überhaupt erst durch die äußere hingedeutet 
sein; beispielsweise durch ›window references‹, wenn zusammen etwa mit einer 
Vergilanspielung auch deren homerische oder tragische Referenztexte in Be-
tracht kommen.41 Diese könnten dann, wie gesagt, für die Handlungsebene als 
bedeutend angesehen werden.

Diese Abgrenzung von ›außen‹ und ›innen‹ ist zugegebenermaßen sehr sche-
matisierend. Sie soll aber auch nur der Orientierung dienen. Es geht mir um 
nichts anderes, als zu bemerken, dass für die Lektüre des Bellum Ciuile eine be-
stimmte, interpretativ bedeutende ›Grenze‹ unmittelbar naheliegt: historisch im 
Bürgerkrieg, dessen Folgen auf der Handlungsebene noch nicht sichtbar, aber 
zum Teil zu erahnen sind, und literarhistorisch in der augusteischen Literatur, 
die auf der Handlungsebene noch nicht existiert, aber den wichtigsten Referenz-
rahmen für das Epos darstellt.

Eine weitere Erklärung ist notwendig. Zwar wird metapoetischer Realismus 
im Bellum Ciuile gerade dadurch möglich, dass Figuren sowie Situationen ›his-
torisch‹ und nicht ›fiktiv‹ sind. Ein wichtiger Effekt des metapoetischen Rea-
lismus ist es jedoch, die Bedeutung der erzählerischen Fiktion erst recht her-
vorzuheben. Denn das Urteil darüber, was auf der Handlungsebene des Epos 
realistisch sein könnte, wird von den Lesern retrospektiv gefällt und betrifft in-
sofern die literarischen oder historiographischen Konstruktionen der Rezipien-

 39 Diese hier lediglich zur Illustration verwendeten Begriffe stehen nicht in Beziehung 
zu ähnlich bezeichneten, aber ganz anders gearteten Konzepten wie z. B. der ›externen Inter-
textualität‹, cf. Zima (1980), 82 f., womit textso ziologisch die »fiktionale Verarbeitung nicht-
fiktionaler Texte« gemeint ist, das heißt »der Soziolekte und Dis kurse«. 
 40 Zwei Fälle verdienen allerdings Beachtung: Amyclas scheint aus den Phainomena des 
Arat zu zitieren, genauer gesagt aus Ciceros lateinischer Übersetzung (cf. unten 142 f.), und 
Cato verwendet die berühmte cicero nische Junktur arma togae, cf. Cic. Pis. 72 f.; Phil. 2, 20;  
off. 1, 77. 

Zur Markierung von Intertextualität cf. Helbig (1996); zur Anwendung dieser Theorie auf 
Fragestellungen der Klassischen Philologie cf. Behrendt (2013), 40–46; Groß (2013), 37–39. 
 41 Zu diesem Phänomen cf. Hutchinson (2013), 329–333.
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ten.42 Wenn es auch scheint, dass Lucan Wert darauf legt, kulturell ansprechbare 
und verantwortliche Charaktere darzustellen, so ist doch nicht anzunehmen, 
dass er die Absicht gehabt hätte, ein möglichst wahrheitsgetreues Bild der kul-
turellen Situation der frühen Vierziger Jahre zu entwerfen. Es geht hier also 
nicht um ›Realismus‹ im engeren Sinne, nicht darum, welche Beziehung Cato 
und Caesar zu gewissen Texten in ihrer Zeit ›wirklich‹ haben konnten, sondern 
darum, dass sich die dargestellte Handlung nicht in einem kulturell leeren Raum 
vollzieht, also dass die Personen, wie im wahren Leben, nicht ohne literarische 
Erfahrungen handeln.

Für Lucans Leser führt dies dazu, rückblickend zu fragen, welche Bedeutung 
gewisse Texte im Bürgerkrieg haben könnten. Gemäß der Gattung des Bellum 
Ciuile liegt es nahe, insbesondere poetische Referenztexte in Betracht zu ziehen. 
Die Annahme, dass Lucans Figuren innerhalb der Handlung gewisse literarische 
Paradigmata in ähnlicher Weise wie die Leser der Erzählung erkennen könnten 
oder sogar müssten, korrespondiert mit einer gleichermaßen unrealistischen 
wie hyperrealistischen Wirkung des Gedichts, nämlich der Metalepse: Figuren 
und Leser, die getrennten Welten angehören, werden beständig parallelisiert und 
beständig adressiert. Mit der Frage quis furor, o ciues (1, 8) ist dieser Effekt pro-
grammatisch an den Anfang des Werks gestellt; sowohl Leser als Figuren sind 
Bürger.43 Das im Bellum Ciuile Erzählte erscheint, wie Matthew Leigh gezeigt 
hat, oft unmittelbar und geradezu theatralisch präsent, so dass Lucans Leser in 
die Handlung gewissermaßen hineingezogen werden – mit dem immer wieder-
kehrenden illusionistischen Effekt, dass das Geschehene nicht als geschehen er-
scheint, sondern als noch zu ändern. Dies lässt sich aber auch von der anderen 
Seite betrachten: Die Figuren treten aus der Handlung heraus, begegnen den 
Lesern von gleich zu gleich, als gebildete Römer, für die ähnliche, nicht aber  
(sozusagen: noch nicht) dieselben kulturellen Standards gelten. Für die Leser 
wird sichtbar, wie die Figuren ihre eigene Geschichte erleben, während sie gerade 
geschrieben und kommentiert wird. Auch sichtbar wird, dass die Figuren – wie 
wiederum die Leser in ihrer eigenen Gegenwart – ahnen müssen, bald einmal 
›gelesen‹ zu werden. In der Apostrophe an Caesar ist das, wie gesagt, explizit: 
uenturi me teque legent (9, 985).44 Die sich zwischen allen Welten befindende 

 42 Insofern stehen die seit langem gesehenen kaiserzeitlichen Anachronismen, cf. Grimal 
(1970), dem metapoeti schen Realismus nicht notwendig entgegen.
 43 Zur Metalepse und zur Anwendung des Begriffes für die Klassische Philologie cf. Nauta 
(2013a), 230 f. mit Bezug auf Genette: »any intrusion by the extradiegetic narrator or narratee 
into the diegetic universe (or by diegetic cha racters into a metadiegetic universe, etc.) or the 
inverse«; darüber hinaus Nauta (2013b); Döpp (2013); de Jong (2014), 41 f.; in Bezug auf Lucan 
cf. Rolim de Moura (2010b), 89 f.
 44 Die Metapher vom Welttheater, die schon in der Antike gebraucht wurde, reflektiert 
das Bewusstsein, sich vor dem Hintergrund der eigenen literarischen Kultur zu sehen bzw. 
gesehen zu werden, cf. Cic. Cato 70; Sen. epist. 80, 7; dial. 1, 2, 9; Suet. Aug. 99.
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Erzählerinstanz des Bellum Ciuile scheint damit den metapoetischen Realismus 
des Gedichts durchaus zu befördern und den Lesern als relevanten Gesichts-
punkt anzubieten.45

Ich werde also, um es noch einmal prägnant zu fassen, die interpretatorische 
Annahme zulassen, dass die Personen des Bellum Ciuile gewisse Texte, Narrative 
oder Motive als Teil ihrer Lebensrealität empfinden, zu denen auch ihre ›Vorbil-
der‹ irgendeine Beziehung gehabt haben könnten.46 Diese Annahme kann von 
Einzelheiten und direkten Anspielungen ausgehen, aber auch übergreifende Zu-
sammenhänge betreffen. Um Vollständigkeit kann es hierbei nicht gehen. Aber die  
Frage, wie Lucans Figuren mit ihrer literarischen Kultur umgehen, kann dennoch 
zur exegetischen Leitlinie werden. Drei Beispiele sollen das knapp andeuten:

(1) Ein Referenztext, der als allgemeiner Bezugsrahmen den Figuren des Bel-
lum Ciuile bekannt gewesen sein könnte, ist das Lehrgedicht des Lukrez. Lucan 
zeigt die Bürgerkriegsteilnehmer, für die die Nichtigkeit irdischen Besitzes of-
fensichtlich keine Bedeutung hat, gerade in dem historischen Moment – wenn 
Gregory Hutchinsons Datierung richtig ist47 –, als Lukrez sich mit epikureischer 
Philosophie gegen die Bürgerkriegsmentalität wendet. Die Veröffentlichung des 
Textes würde, so gesehen, zur Hintergrundhandlung des Bellum Ciuile gehören;  
Lucans epische Figuren gehören zu dem Publikum, das Lukrez anspricht  – 
und zwar, darin seinerseits realistisch, oft mit Blick auf dessen literarische 
Erfahrungen.48 

Es scheint durchaus, als seien Lucans Protagonisten mit dem Inhalt des Lehr-
gedichts vertraut: Caesar agiert als furchtloser Waldfrevler, der weiß, dass sich 

 45 Zum lucanischen Erzähler cf. Masters (1992), 87–90; Schlonski (1995); Nickau (2003); 
Kimmerle (2015). Zum Verhältnis des Erzählers zu den Figuren (und auch zu den Lesern des 
Gedichts) cf. Ormand (1994); D’Alessandro Behr (2007), passim, bes. 5: »characters and the 
narrator are voices in competition«; Groß (2013), 41–70. Man beachte demgegenüber die tra-
ditionelle Verbindung zwischen epischem Erzähler und epischem Helden, cf. Hardie (1993), 
99 f.; Erler (2012) hat u. a. mit Verweis auf den Bericht des Aeneas in Aen. 2/3 gezeigt, dass 
Haltung und Perspektive des lucanischen Erzählers zum Teil derjenigen von intradiegeti-
schen epischen Erzählern gleicht, also solchen Figuren, die nicht musisch inspiriert sind und 
folglich nicht umfassendes Wissen besitzen (zum Vergleich der Erzählweisen des lucanischen 
Erzählers und des vergilischen Aeneas lässt sich beispielsweise auch der Ge brauch der Apo-
strophen anführen, cf. Aen. 2, 56; 241 f.; 429 f.). Diese Beobachtung ist nicht nur hinsichtlich 
der philosophischen Konsistenz der Erzählung von Belang, sondern auch für das Verhältnis 
eines solchen Erzählers zu den übrigen Figuren. 
 46 Zur Lebensrealität der historischen Personen (wie auch der intendierten Leser) als 
Grundlage für die Beurteilung der Figuren cf. Thorne (2011) mit Bezug auf die römische Me-
morialkultur, Bernstein (2011) zum Umgang mit Toten oder Geistern und Santangelo (2015) 
zu Orakeln und Prophezeiungen. 
 47 Cf. Hutchinson (2001), für eine Veröffentlichung (oder Neuauflage) zwischen März 49 
und August 48.
 48 Cf. Taylor (2016).
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die Götter nicht um ihn und seine Bestrafung kümmern werden.49 Pompeius ist 
von Träumen geängstigt und will doch ungerührt sein, indem er sich sagt: ›aut 
nihil est sensus animis a morte relictum | aut mors ipsa nihil‹ (3, 39 f.).50 Wenn 
beide sich auf epikureische Philosophie zu berufen scheinen, wenn beide also 
womöglich Lukrez gelesen haben und darauf reagieren, wird nicht nur die Frage 
interessant, warum sie ihn auf ihre Weise verstanden haben. Lucan provoziert 
auch den Gedanken, dass sich Lukrez’ programmatisch insistierende Worte nam 
neque nos agere hoc patriai tempore iniquo | possumus aequo animo (1, 41 f.) ge-
rade auf sie beziehen sollten – und didaktisch wirkungslos bleiben. Wenn der 
Erzähler im Namen der betroffenen Römer nach dem Wirken der Götter fragt 
(sunt nobis nulla profecto | numina, 7, 445),51 ist überdies einem populären epi-
kureischen Philosophen Ausdruck gegeben. Dies muss freilich auf der Ebene der 
Handlung anders wirken als für Lucans Leser, die mit den Georgica eine folgen-
reiche Reaktion auf die lukrezische Religionsphilosophie kennen. 

(2) Lucans Libyen ist, wie man seit langem gesehen hat, ein ›literarischer Ort‹.52 
Die beiden großen mythologischen Exkurse im Bellum Ciuile, die Sage vom 
Sieg des Hercules über Antaeus (4, 591–655) und die Sage über die Entstehung 
der Schlangen aus dem Blut des abgeschlagenen Medusenhaupts (9, 619–699),  
sind mit dem Land verbunden. Auffällig ist zudem die metapoetische Bemer-
kung, die der Erzähler über den Tritonischen See und den dort gemäß epischer 
Tradition gelegenen Garten der Hesperiden macht: inuidus, annoso qui famam 
derogat aeuo, | qui uates ad uera uocat (9, 359 f.).53

Ein tatsächlich sagenhaftes Land ist Lucans Libyen, in dem Curio und Cato 
ihre Niederlage erleiden, zwar nicht (jedenfalls ereignet sich dort nichts Sagen-
haftes), dennoch scheint es für das Handeln der Charaktere bedeutend zu sein, 
was bzw. in welcher Weise über das Land erzählt wurde. Curio hört die Antaeus-
erzählung von einem Libyer, der ausführlich über Hercules berichtet und dann 
nur knapp (und man könnte meinen, nur aus Höflichkeit dem Römer gegen-
über) hinzufügt, dass der Sieg des Scipio das Land noch viel berühmter gemacht 
habe (4, 656–660). Für Curio, der Scipios Ruhm durch das historische Epos des 
Ennius kennen bzw. damit in Verbindung bringen dürfte,54 ist Letzteres freilich 

 49 Cf. unten 61 ff.
 50 Cf. Hunink (1992) ad loc. mit Lucr. 3, 830: nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum; 
Earnshaw (2013) mit Lucan. 3, 8 ff.; überdies Walde (2001), 389–399; Schrijvers (2005), 36–39 
zur Mehrfacherklärung.
 51 Hierzu cf. unten 58 f.; 248 ff.
 52 Cf. Ambühl (2015), 137–144.
 53 Zu diesem Vers und seiner Stellung im Bellum Ciuile ist viel geschrieben worden, cf. 
Ahl (1976), 260 f.; Batinski (1991); de Nadaï (2000), 57–59; Wick (2004b) ad loc.; Easton (2011); 
Fratantuono (2012), 365; Ambühl (2015), 58.
 54 Dass Curio seine Unglückszelte an dem Ort aufschlägt, wo Hercules und Scipio ge-
siegt haben, und ihn so ent weiht, wird mit besonderem epischen Prunk erzählt; Vers- und 
Gedankenenden fallen zusammen, Alliterationen sind verwendet: ›en, ueteris cernis uestigia 
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weit interessanter. Er glaubt daran, hier ebenfalls zu siegen: Curio laetatus, tam-
quam fortuna locorum | bella gerat seruetque ducum sibi fata priorum (661 f.).55 
Ein Scipio ist Curio jedoch nicht. Hannibal scheint Scipio vor der Schlacht von 
Zama an die Unbeständigkeit des Glücks erinnert zu haben. Bei Livius sagt er: 
›maximae cuique fortunae minime credendum est‹ (Liv. 30, 30, 18).56 Das Ennius-
Fragment: mortalem summum Fortuna repente | reddidit †summo regno famul 
†ut †optimus esset (ann. 312 V / Sk) hat man daher als Warnung Hannibals an 
Scipio verstanden.57 In Lucr. 3, 1034 f. wirkt der Vers als allgemeine Erinnerung 
an die Sterblichkeit fort: Scipiadas, belli fulmen, Carthaginis horror, | ossa dedit 
terrae proinde ac famul infimus esset.

Solcher Überlegungen ist Lucans Curio nicht eingedenk. Ihm, der Rom ver-
kauft hat, bleibt am Ende nur noch der Selbstmord. Ein glückverheißender rö-
mischer Erinnerungsort ist aber, so sagt es der Erzähler, durch Curios maß-
loses Vertrauen entweiht: et collibus abstulit omen (664). Was sich damit im 
Nach hinein bestätigt, ist die sentenzhafte Warnung der mythischen Erzählung: 
›standum est tibi […] et ultra | non credere solo‹ (646): »Curio failed to learn the 
lessons of his predecessors.«58

Auch über Lucans schwer verständlichen Cato – ist er das heldenhafte Mus-
terbild eines Tyrannengegners oder ein ohnmächtig an seinen Prinzipien hän-
gender Sonderling?59 – kann das literarische Libyen einige Aufschlüsse geben. 

ualli‹ (4, 659); felici non fausta loco tentoria ponens | inclusit castris et collibus abstulit omen | 
sollicitatque feros non aequis uiribus hostis. [inclusit Kortte, cf. Shackleton Bailey (1987), 80 f.; 
indulsit ΩC] (4, 663). Hat man hier ebenso eine Nachahmung ennianischen Stils zu vermu-
ten wie bei Scaevas Ankündigung: ›uincimus, o socii: ueniet qui uindicet arces | dum morimur‹ 
(6, 164)? Zu Letzterem cf. Skutsch (1985), 137; Krenkel (1970) ad Lucil. 1339 = 1323 M. Zur 
Enniusrezeption in der Aristie des Scaeva cf. Conte (1970). Allgemein zu Lucan und Ennius 
cf. Heitland (1887), cxxviii mit ASL 10, 252; Häußler (1976), 202–210. Asso (2010) sieht kon-
krete Beziehungen zu Ennius (und dessen Nachwirkung in der epischen Tradition) in 4, 623: 
fesso de corpore sudor ~ Enn. ann. 435 V = 416 Sk: manat ex omni corpore sudor; 4, 782: stipata 
membra teruntur ~ Enn. ann. 572 V = 584 Sk: pes premitur pede at armis arma teruntur; 4, 805 
uestro de sanguine poenas ~ Enn. ann. 100 V = 95 Sk: nam mi calido dabis sanguine poenas. 
 55 Für die Leser ist hier zudem die Beziehung zu Ov. met. 4, 565 ff. wirksam: exit | conditor 
urbe sua, tamquam fortuna locorum, | non sua se premeret. Zum achten Buch der Aeneis als 
ebenfalls relevantem Referenztext cf. Ahl (1976), 88–99.
 56 Der livianische Scipio antwortet: ›quod ad me attinet, et humanae infirmitatis memini 
et uim fortunae reputo et omnia quaecumque agimus subiecta esse mille casibus scio‹ (Liv. 30, 
31, 6). Zu weiteren Warnungen vor Über heblichkeit cf. Asso (2010) ad loc. Dazu, wie eng Lu-
can sich an Livius anlehnt, und zwar sowohl an dessen Dar stellung des Hannibal als auch an 
die des Curio, cf. Merli (2005). 
 57 Cf. Skutsch (1985) ad loc.
 58 Ahl (1976), 103. Die ›metapoetische Strafe‹ für Curio, der als auctor den Bürgerkrieg ins 
Werk gesetzt hat (4, 739), ist, dass er aus der Erzählung verschwinden muss und dem Bürger-
krieg nicht weiter zuschauen darf: spec tandumque tibi bellum ciuile negatum est (804), hierzu 
cf. Leigh (1997), 291.
 59 Zu Cato cf. auch unten 186 ff.
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Der Weg, den er nimmt und auf dem er schließlich in die Syrten gerät, erinnert 
im Groben an den Marsch, den bei Apollonios die Argonauten unternehmen 
und der nur erfolgreich ist, weil vor ihnen schon Herakles durch das Land gezo-
gen ist und die Hesperiden beraubt hat.60 Es kann daher so scheinen, als wolle 
auch Cato auf den Spuren des Herakles wandeln; vielleicht sieht er in ihm den 
stoischen Weisen,61 vielleicht ist er an einer Auseinandersetzung mit ›epischem‹ 
Ruhm interessiert. Das, worauf es dem Kommandeur allerdings ausdrücklich 
ankommt, ist, dass seine Soldaten in Libyen gefährlichen Schlangen begegnen 
werden (9, 379–406). Er scheint darüber gut informiert zu sein. An der von Dip-
sas-Schlangen bevölkerten Quelle, an die sich niemand heranwagt, erklärt Cato 
mit anscheinend überlegenem Wissen, man könne getrost trinken, nur den Biss 
einer Schlange müsse man fürchten (607–618). Cato trinkt denn auch als erster. 
Als ›Quelle‹ für dieses Wissen ist gemäß metapoetischem Realismus die Kennt-
nis einschlägiger Fachschriftsteller anzunehmen.62 Martha Malamud hat aller-
dings auf die metapoetische Bedeutung des fons hingewiesen und gefragt, ob 
das, was Cato hieraus schöpft, wirklich so unschädlich ist.63

Für die Leser ist hier das Lehrgedicht des Nikander der maßgebliche Refe-
renztext.64 Entscheidend ist dabei nicht der tatsächliche medizinische Gehalt 
oder das instruktive Potential der Theriaka (für beides dürften andere Schriften 
weit bedeutender gewesen sein),65 sondern die allgemeine Dimension des Didak-
tischen, die Frage nach Umgang mit Wissensbeständen sowohl in ›technischer‹ 
als auch ›kultureller‹ Hinsicht.66 Insofern kann Nikanders Gedicht gewisserma-
ßen synekdochisch für die iologische Fachschriftstellerei stehen, und man darf 
fragen, welche ›Rolle‹ es in der Libyenepisode hat.

Von zentraler Bedeutung für Lucans Schlangenepisode ist, dass auf den 
mythologischen  – und vom Erzähler betreffs seines Wahrheitsgehalts ange-

 60 Hierzu cf. Leigh (2000a) zu Libyen als literarisch stark bestimmtem Ort; überdies Ba-
tinski (1991) zu den epischen Strukturelementen in der Episode.
 61 Hierzu cf. Leigh (2000a), 106–109; Raschle (2001), 49–54.
 62 Cf. Wick (2004b) ad 9, 614 mit Cels. 5, 27, 3B. 
 63 Cf. Malamud (2003), 42: »Although Cato states that the spring is harmless, we are never 
told that he was correct, and the text does not confirm him in his uncharacteristic optimism. 
In fact, the immediate aftermath of his decision to drink is the attack of the snakes.« Für 
einen Vergleich der gewissermaßen ungeeigneten schlangenverseuchten ›Quelle‹ verweist 
Malamud insbesondere auf Lucr. 1, 921 ff.
 64 Nikander dürfte nicht der einzige Iologe sein, auf den sich Lucan bezieht, insbesondere 
Aemilius Macer wird auch eine Rolle gespielt haben, cf. CB 9, 701; Lausberg (1990); Raschle 
(2001), 60–68; ibid. ad 789–804; Wick (2004b), passim. Dass Lucan sich aber mit Nikander 
intensiv auseinandergesetzt hat, lässt sich anhand seiner Aus führungen zum Fluss Dipsus ver-
muten, cf. unten 175 ff.
 65 Hierzu cf. Effe (1977), 56–65; Overduin (2010/2015).
 66 Cf. Overduin (2014) zum Antibukolischen bei Nikander.
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zweifelten67 – Exkurs über die Schlangenentstehung der offensichtlich minutiös 
recherchierte Schlangenkatalog folgt (700–733).68 Hierdurch wird nicht nur all-
gemein auf das schwierige Verhältnis von mythischer und wissenschaftlicher 
Welterklärung gedeutet. Auch die Frage, worum es Cato in Libyen geht, wird 
hiermit provoziert: um naturwissenschaftlich begründetes und möglichst er-
folgreiches Handeln oder um die heroisch-philosophische ›Inszenierung‹ bzw. 
›Rhetorisierung‹ seiner Taten?

Als seine Soldaten nacheinander auf schreckliche Weise zu Tode kommen, 
erklärt Cato nichts mehr. Anstatt etwa eines der vielen von Nikander genannten 
Heilmittel auszuprobieren und gemäß seinem Diktum me non oracula certum | 
sed mors certa facit (9, 582 f.) empirisch zu überprüfen, setzt er dem allgemeinen 
Sterben ganz anders geartete, (popular-)philosophische Lehren entgegen.69 
Nachdem Aulus von der Dipsas gebissen wurde, lässt er eilends aufbrechen, 
damit seine Soldaten nicht lernen, was Durst bedeutet: iussit signa rapi propere 
Cato: discere nulli | permissum est hoc posse sitim (761 f.). Den anderen Sterbenden 
gewährt er zwar moralischen Beistand, bleibt dabei jedoch nur ein unbeteiligter 
Zuschauer und versucht die Lehre aufzustellen, dass Schmerzen nichts Schlim-
mes sind: spectatorque docet magnos nil posse dolores (889).70  – Cato reagiert  
auf die Schlangenbisse wie der für seine ἀμηχανία berüchtigte Jason der Argo-
nautika; dort ist die Geschichte von Perseus und dem Medusenhaupt gerade 
als Begründung dafür angegeben, dass gegen Schlangenbisse keine Heilung be-
steht – οὐδ᾽ εἰ Παιήων, εἴ μοι θέμις ἀμφαδὸν εἰπεῖν, | φαρμάσσοι (Ap. Rh. 4, 1511 f.). 
Die Fragen, ob und warum Cato womöglich wider besseres Wissen handelt, ob 
er nicht etwa ›informierter‹ hätte sein sollen,71 oder aber, ob man aus Texten 
über Schlangenbisse gar nichts Verlässliches lernen kann und sich besser auf 
philosophische Erbauungsschriften stützen sollte, sind gemäß metapoetischem 
Realismus unausweichlich.

(3) Hinsichtlich des bereits erwähnten, so offenkundig intertextuell auf-
geladenen Troiabesuchs Caesars hat Annemarie Ambühl darauf hingewiesen, 

 67 Auch Nikanders Erzähler präsentiert ein mythologisches Aition für die Ophiogenese 
(Ther. 8– 20) und auch er scheint dazu auf Distanz zu gehen, cf. Overduin (2010/2015) ad loc. 
 68 Zu dem Medusamythos insbesondere vor dem Hintergrund der epischen Tradition, cf. 
Fantham (1992a); Papa ioannou (2005). Zur Mythoskritik in der Schlangenepisode cf. Baier 
(2015).
 69 Cf. z. B. Baier (2015) zur Frage nach den interpretatorischen Implikationen, die sich aus 
Lucans Referenzen auf das lukrezische Lehrgedicht ergeben. 
 70 Hierzu cf. Leigh (1997), 273–275. 
 71 Cf. Batinski (1991), 79: »Finally Lucans’s readers must ask, where is Cato in this great 
battle […] Lucan has removed Cato from the battle and the grisly deaths.« Die schließlich 
erwähnten Psylli (890 ff.) haben hiermit eben falls zu tun. Während man später über Cato be-
richten wird, er habe Angehörige dieses Volksstammes mitgeführt (Plut. Cato min. 56), ist 
Lucans Cato auf diese Idee anscheinend nicht gekommen. Der Effekt hiervon ist nicht not-
wendig ein heroischeres Catobild, wie z. B. Ahl (1976), 271 No. 47 meint.
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dass gerade in der Wendung Threiciasque legit fauces (954) ein Hinweis auf die 
auch aus Caesars Perspektive literarische Dimension dieser Reise gesehen wer-
den kann.72 Metapoetisch wirkungsvoll ist, dass Caesar, nachdem er bereits als 
 famae mirator in Rhoetion bzw. Sigeion am Grab des Aias und – der Erzähler 
formuliert es als gelehrte Anspielung – am Grab von Achill, Patroklos und An-
tilochos vorbeigekommen ist,73 im verfallenden Troja nicht an das Grab Hektors 
denkt. Sein Führer, von dessen Existenz die Leser bisher nichts erfahren haben, 
muss ihn darauf hinweisen (9, 974–979):74

inscius in sicco serpentem puluere riuum
transierat, qui Xanthus erat. securus in alto 975

gramine ponebat gressus: Phryx incola manes
Hectoreos calcare uetat. discussa iacebant
saxa nec ullius faciem seruantia sacri:
›Herceas‹ monstrator ait ›non respicis aras?‹

Unwissend übertrat er einen Bach, der 
sich durch den trockenen Sand schlän-
gelte, das war der Xanthus. Sicher tat er 
im hohen Gras seine Schritte, da hin-
dert ihn der phrygische Anwohner, auf 
Hektors Manen zu treten. Verstreut la-
gen Steine, ohne irgendeine Spur Hei-
ligkeit: ›Achtest du nicht‹, fragte sein 
Führer, ›den Altar des Herceus?‹

Shadi Bartsch hat es treffend gesagt: »We almost wonder if the guide has his 
pocket Homer to hand.«75 Aber was ist mit Caesar, kennt er Homer nicht? Das 
ist kaum anzunehmen. Die Frage von Bruno Bureau führt hier weiter: »Que  
lit César dans Homère?«76 Den Stein, an den Hesione gekettet war, den Ort des 
Parisurteils (erstaunlicherweise eine Grotte) und das Liebeslager des Anchises 
hat Caesar anscheinend treffsicher ausfindig gemacht (970 ff.: aspicit).77 Von all 
dem ist in der Ilias nur andeutungshaft und nebensächlich die Rede; um die 
Orte des Geschehens tatsächlich aufzuspüren, ist sicher einiger Scharfsinn von-
nöten.78 Caesars Interesse an diesen ›Realien‹ hat aber mit dem Epos Homers 
nichts zu tun. Hierin scheint sich vielmehr das verächtliche Klischee wider-

 72 Cf. Ambühl (2015), 354; zur Bekräftigung dieser Überlegung ist auf die Wiederholung 
von legere in unterschied lichen Bedeutungen zu verweisen. In 9, 952 f. heißt es: [sc. Pompei] 
uestigia frustra | terris sparsa legens …, dazu wie zum philologischen Erklärungsbedarf des 
Wortes legere in 954 cf. Wick (2004b) ad 9, 38 u. a. mit Serv. Aen. 3, 127.
 73 9, 961 ff.: Sigeasque petit famae mirator harenas  | et Simoentis aquas et Graio nobile 
busto | Rhoetion et multum debentis uatibus umbras, cf. Hom. ω 73 ff.; Wick (2004b) ad loc. 
mit Strab. geogr. 13, 1, 32: τοῦ μὲν οὖν Ἀχιλλέως καὶ ἱερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείῳ, 
Πατρόκλου δὲ καὶ Ἀντιλόχου μνήματα, καὶ ἐναγίζουσιν οἱ Ἰλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῷ Αἴαντι. 
Zur möglicherweise negativen Konnotation des Begriffs mirator cf. Bureau (2010), 78. 
 74 Man beachte den Gegensatz zu einem anderen Tyrannen vor Troja, Xerxes interessiert 
sich anscheinend für alles (Hdt. 7, 42 f.); dazu Haubold (2007).
 75 Bartsch (1997), 134.
 76 Bureau (2010), 79.
 77 Zu Caesars erotisch-elegischem, jedenfalls unhomerischem Interesse cf. Bureau (2010), 
79–81.
 78 Hom. Υ 146 ff.; Ω 28 f.; Β 819 ff.; zu Anchises: Hes. theog. 1008 ff.; Hom. hymn. 5, 53 ff. 
Ganymed und Oeone (Lucan. 9, 972 f.) werden in der Ilias nicht erwähnt, cf. Wick (2004b) ad 
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