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DAS LATEINISCHE AKROSTICHON 

Neue Funde bei Ovid sowie Vergil, Grattius, Manilius und Silius Italicus 

Das lateinische Akrostichon ist ein heikles Thema der klassischen Philologie. Das 
mögen zwei Beispiele andeuten. Isidor Hilberg attestierte 1899 in den Wiener Studien 
dem Buch „Akrosticha bei den augustischen Dichtern" des Kölner Gelehrten Johan-
nes Alphons Simon, daß es „zwar kein philologisches, aber ein eminent pathologi-
sches Interesse gewährt" (Hilberg 1899,270), und der Oxforder Latinist Don P. Fow-
ler erwartete noch 1983 als Reaktion auf seine unspektakuläre Miszelle im Classical 
Quarterly zu einem schon lange bekannten Akrostichon bei Vergil den Besuch der 
„men in white coats" (Fowler 1983, 298). Sind Akrosticha durchweg Werke des Zu-
falls, wie schon Herakleides von Pontos hartnäckig gegenüber seinem Schüler Diony-
sios Metathemenos behauptete, obwohl Dionysios ihm einen versteckten Namen, ein 
verborgenes Sprichwort in zwei Versen und außerdem einen längeren Satz in einem 
dem Sophokles zugeschriebenen Parthenopaios enthüllte, um zu belegen, daß er, 
Dionysios, selbst der Autor der Schrift war (Diogenes Laertius 5,92-93)? 

Der vorliegende Beitrag soll zeigen, daß Aktionen und Reaktionen dieser Art un-
begründet sind, wenn man sich mit Akrosticha auf eine strenge und methodisch kon-
trollierte Weise beschäftigt. Mein Aufsatz gliedert sich in drei Abschnitte: Im ersten 
Abschnitt werde ich kurz das antike Akrostichon definieren und seine Funktionen 
vorstellen. Im zweiten Abschnitt werde ich eine These zum lateinischen Akrostichon 
formulieren, die der vorherrschenden und unbelegten Meinung über das lateinische 
Akrostichon in der augusteischen und kaiserzeitlichen Dichtung widerspricht. In 
einem dritten Abschnitt werde ich schließlich meine These anhand einer Präsentation 
und Interpretation zweier meiner neuen Akrostichonfunde bei Ovid sowie einiger 
weiterer Akrostichonfunde bei Vergil, Grattius, Manilius und Silius Italicus belegen. 

1. Das antike Akrostichon und seine Funktionen 

Das antike Akrostichon (das Wort ist gebildet aus griech. άκρον „Spitze" und στί-
χος „Vers"; Plural τα άκρόστιχα: Anth. Pal. 9,385; άκροστίχιον: Or. Sibyl. 11,17.23), 
auch „Akrostichis" (άκροστιχίς [Dion. Hal. ant. 4, 62, 6; Cie. Div. 2, 111]; Plural 
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„Akrostichides") oder „Parastichis" (παραστιχίς: Suet. Gramm. 6; Gell. 14, 6, 4) 
genannt, ist ein Text, der sich aus den nacheinander gelesenen Anfangsbuchstaben 
oder Anfangssilben aufeinander folgender oder in regelmäßigen Abständen gelesener 
Verse oder Strophen eines Gedichts ergibt1. (Sehr vereinzelt lassen sich Akrosticha 
auch in Prosatexten finden2.) Dieser Text kann aus nur einem oder mehreren Einzel-
wörtern, einem oder mehreren nichtmetrischen Sätzen, einem oder mehreren Versen 
bestehen. Häufig wird auch das ganze Gedicht, das einen derartigen Subtext enthält, 
Akrostichon genannt. Dem Akrostichon verwandte literarische Techniken sind das 
Telestichon, das Mesostichon und das Akroteleuton. Ein Telestichon (bzw. eine Tele-
stichis) ist ein aus den Endbuchstaben oder Endsilben aufeinander folgender oder in 
regelmäßigen Abständen gelesener Verse eines Gedichtes gebildetes Wort oder ein aus 
mehreren Wörtern gebildeter Text. Ein Mesostichon (bzw. eine Mesostichis) ergibt 
sich auf dieselbe Weise aus den durch eine deutliche Mittelzäsur bestimmten Buch-
staben der Verse eines Gedichtes. Ein Akroteleuton schließlich liegt vor, wenn ein 
Text an derselben Stelle ein von oben nach unten gelesenes Akrostichon und ein von 
unten nach oben gelesenes Telestichon enthält. 

Mehrere antike Testimonia belegen die Existenz des Akrostichons in der griechi-
schen und lateinischen Literatur3. So berichtet beispielsweise Cicero in seiner Schrift 

1 Vgl. Thesaurus linguae Latinae 1 1,434, s.v. „acrostichis"; Thesaurus Graecae Linguae I1 1338, s.v. άκρό-
στιχον; Brand 1992; Ebeling 1932; Fowler/Fowler 1996; Gärtner 1996; Graf 1893 (umfassend); Jülicher 1893; 
Kuhn 1980; Kurfeß/Klauser 1950; Leclercq 1907; Schweitzer 1965; Thraede 1960; Thraede 1985; Vogt 1965; 
Werner 1964; Werner 1986. Eine gute Ubersicht über das griechische Akrostichon bietet Vogt 1967, über das 
lateinische Courtney 1990; von genereller Bedeutung ist Ernst 1991. Zur Forschungslage vgl. auch die Aus-
wahlbibliographie am Ende dieses Aufsatzes. 

2 Vgl. z.B. CIL 5, 1693, CIG 7022 und Boll 1910. Schmid unternimmt in seinem Sallustbuch (Schmid 
1993) den Versuch nachzuweisen, daß die Schreibung von Textstücken per cola et commuta es einem antiken 
Autor ermöglicht, auch in Prosa Akrosticha zu verfassen. Dieser Ansatz scheint mir allerdings vollständig 
gescheitert zu sein; vgl. dazu die sachlich-kritische Rezension von Levene 1998. Akrosticha in Prosatexten 
finden sich auch in nachantiken Werken, nur zwei Beispiele: (1) Der Verfasser des in einen Traum eingekleide-
ten Liebesromans Hypnerotomachia Poliphili (Venedig 1499) nennt seinen Namen in einem durch die Kapitel-
anfänge gebildeten Akrostichon: F RAT ER FRANCISCUS COLUMNA. (2) Ein obszönes Akrostichon hat 
S. Pollard in seinem Kommentar in der englischen Zeitung Daily Express versteckt, mit dem er den Besitzer 
des Blattes übel beschimpft: FUCK YOU DESMOND (vgl. G. Thomas, „Letzte Worte", in: FAZ, 16.01. 
2001,52). Das Akrostichon besteht aus den Anfangsbuchstaben der 14 Sätze des Zeitungstextes. 

3 Testimonia (in chronologischer Reihenfolge; eine nichtchronologische Ubersicht bietet Courtney 1990, 
3-4): (1) Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.), De divinatione 2,111-112: Adhibuit etiam latebram obscuri-
tatis, ut iidem versus alias in aliam rem posse accommodari viderentur. Non esse autem illud carmen furentis 
cum ipsum poema déclarai (est enim magis artis et diligentiae quam incitationis et motus), tum vero ea, quae 
άκροστιχίς dicitur, cum deinceps exprimís <primi cuiusque> versus litteris aliquid conectitur, ut in quibusdam 
Ennianis: Q. ENNIUS FECIT. Id certe magis est attenti animi quam furentis. [112] Atque in Sibyllinis ex 
primo versu cuiusque sententiae primis litteris illius sententiae carmen omnepraetexitur. Hoc scriptoris est, non 
furentis, adhibentis diligentiam, non insani. Daß Ennius die akrostichische Technik tatsächlich mit nach Rom 
brachte, mag das Akrostichon ENNIANI eines gewissen Battus oder Bacchus untermauern, das M. Schmidt 
in Schol. Ov. Ib. v. 257, p. 461 Merkel entdeckt hat (Schmidt 1865): Est malafemina res. peccati femina origo 
est. / Noluerant fratres male consentire novercae: / Noluerantque thorum nati incestare parentis. / Illa repulsa 
dolens transmisit crimen in illos: / Accusavit eos patri: pater incitus ira / Nec rectum inspiciens (neque enim ree-
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De divinatione (2, 111-112), daß Ennius eines seiner Werke mit dem Akrostichon 
Q. ENNIUS FECIT versehen habe und die Sibyllinischen Orakel4 ebenfalls Akro-
sticha enthalten. Zahlreiche Funde in antiken Texten belegen darüber hinaus die 
Existenz der literarischen Technik des Akrostichons5, die bis in die Neuzeit immer 

tum inspicit ira) / Ipse pater (sed iam non tunc pater) emit Ulis / Quod dederat lumen, poenamque secutus 
eandem est. (2) Oracula Sibyllina 11, 17.23: ών αριθμούς λέξω και άκροστιχίοις όνομήνω / γράμματος 
άρχομένου και τοϋνομα δηλώσαιμι. / πρώτη δ' Αίγυπτος βασιληίδα δέξεται άρχήν / έ'ξοχον ήδέ δίκαιον· 
έπειτα δέ φώτες έν αύτη / πολλοί έπάρξουσιν βουληφόροι· αύτάρ έπειτα / αρξει δεινός άνηρ κρατερώτερος 
άγχιμαχητής- / ούνομα δέ σχήσει του άκροστιχίου τό γράμμα, /( . . .) . (3) Dionysios von Halikarnassos (1. Jh. 
v. Chr.), Antiquitates Romanae 4, 62, 6: (über die Wiederherstellung der Sibyllinischen Orakel nach dem 
Brand des Capitols im Jahre 83 v. Chr.) οί δέ vöv οντες έκ πολλών είσι ουμφορητοί τόπων (...) οί δ' έξ 
άλλων πόλεων και παρ' ανδρών ιδιωτών μεταγραφέντες· έν οίς ευρίσκονται τίνες έμπεποιημένοι τοις 
Σιβυλλείοις, έλέγχονται δέ ταΐς καλουμέναις άκροστιχίσι· λέγω δ' δ Τερέντιος Ούάρρων ίστόρηκεν έν τη 
θεολογική πραγματεία. (4) Sueton (ca. 70-140 n.Chr.), De Grammaticis et Rhetoribus 6: buius [sc. Aureli 
Opil(l)i] cognomen in plerisque indicibus et titulis per unam <L> litteram scriptum animadverto, verum ipse 
id per duas effert in parasticbide libelli qui inscribitur Pinax. [Aurelius Opil(l)us, ein freigelassener Philosoph 
und Rhetor, wirkte im 1. Jh. v. Chr.; er folgte seinem Freund Publius Rutilius Rufus um 92 v. Chr. in die Ver-
bannung nach Asien.] (5) Gellius (Mitte 2. Jh. n. Chr.), Noctes Atticae 14,6,4: istic scriptum fuit... quorum ibi 
[seil, apud Homerum] nominum παραστιχίς reperiatur. (6) Diogenes Laertios (3. Jh. n.Chr.) 5, 92-93 (zu 
Dionysios Metathemenos von Herakleia): έτι και Διονύσιος ό Μεταθέμενος (ή Σπίνθαρος, ώς έ'νιοι) 
γράψας τον Παρθενοπαΐον έπέγραψε Σοφοκλέους, ό δέ πιστεύσας ε'ίς τι τών ιδίων συγγραμμάτων έχρήτο 
μαρτυρίοις ώς Σοφοκλέους, αίσθόμενος δ' ό Διονύσιος έμήνυσεν αύτώ τό γεγονός· του δ' αρνουμένου 
και άπιστοϋντος έπέστειλεν ίδεΐν την παραστιχίδα· και είχε Πάγκαλος, ούτος δ' ήν έρώμενος Διονυσίου· 
ώς δ' έ'τι άπιστων έ'λεγε κατά τύχην ένδέχεσθαι ούτως έ'χειν, πάλιν άντεπέστειλεν ό Διονύσιος ότι και 
ταύτα εύρήσεις· Α. γέρων πίθηκος ούχ άλίσκεται πάγη· Β. άλίσκεται μέν, μετά χρόνον δ' άλίσκεται. και 
προς τούτοις· 'Ηρακλείδης γράμματα ούκ έπίσταται ούδ'ήσχύνθη. (7) Diogenes Laertios (3. Jh. n. Chr.) 8,78 
(zu Epicharm): και παραστιχίδια γε έν τοις πλείστοις τών ύπομνημάτων πεποίηκεν, οίς διασαφεί δτι έαυτοΰ 
έστι τα συγγράμματα. - In der Kaiserzeit finden sich zudem Grabinschriften, die eine Art „Gebrauchsanwei-
sung" für das Lesen eines Akrostichons enthalten: CIL 8, 4681: Inspiâies lec(tor) primordia\versiculorum, 
cuius per capita versorum nomen declaratur, CIL 9, 4796: Qui legis revertere per capita versorum et invenies 
pium nomen·, vgl. Gardthausen 1913,63. 

4 Die Oracula Sibyllina enthalten in Buch 8,217-250 ein Akrostichon in zweifacher Potenz: Die Anfangs-
buchstaben der ersten fünf Wörter des Akrostichons Ίησοΰς Χρειστός Θεοϋ Υιός Σωτήρ Σταυρός (Jesus 
Christus, Gottes Sohn, Heiland, Kreuz") bilden ihrerseits das Akrostichon 'Ιχθύς („Fisch"). Das Akrosti-
chon findet sich auch in Laktanz' Divinae Institutiones 7,19 und Augustinus' De civitate Dei 18,23. 

5 Einige bekannte und weniger bekannte Beispiele aus der Antike, die hier nicht eigens behandelt werden 
können (vgl. ergänzend die Anm. 4, 6-10, 12-13, 21,23,25, 28, 30, 37,44-45, 52, 55, 63-65, und die Listen in 
Graf 1893 und Courtney 1990): Das Alte Testament birgt einige sehr frühe Akrosticha: Das Buch Nabum 
(nach dem Fall Ninivehs um 612 v. Chr. geschrieben) enthält einen akrostichischen Hymnus. Die nach 586 
v. Chr. entstandenen Klagelieder des Jeremias sind (bis auf das 5. Kapitel) akrostichische Gedichte. Das Buch 
der Sprichwörter enthält ein undatiertes akrostichisches Gedicht über die tüchtige Frau (31,10-31). - Zu den 
bekanntesten griechischen Kryptogrammen zählen sicherlich die in der Anthologia Palatina unter dem Titel 
„Technopaegnia" verzeichneten bukolischen Figurengedichte (Gow 1952, 171-185 = AP XV 21,22,24-27). -
Zahlreiche Akrosticha finden wir im CIL: z.B. 8,9710-9711 (hierzu Courtney 1990).-Zur Familie der Akro-
sticha zählt auch das bekannte Magische Quadrat bzw. S/U"OT?-Quadrat (CIL 4, 8623), ein Quadrat aus 5x5 
Buchstaben, das von den Ecken her gelesen stets denselben Satz ergibt, aber auch als Anlehnungsakrostichon 
verstanden werden kann. Es ist in den Fassungen ROTAS / OPERA / TENET / AREPO / SATOR und 
SATOR / AREPO / TENET / OPERA / ROTAS zu finden. Die genaue Bedeutung des Quadrates ist bis 
heute unklar (vgl. aus der unüberschaubaren Zahl der Aufsätze zu dem Quadrat Hofmann 1978). - Der Klas-
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wieder Verwendung gefunden hat6. Die bekanntesten lateinischen Akrosticha finden 
sich wahrscheinlich in den Argumenta zu den plautinischen Komödien7 und in der 
Ilias Latina. Im letztgenannten Werk bilden die ersten und die letzten acht Verse des 
Werkes den Satz Itálicos scripsit („Italicus hat es geschrieben")8. 

Bislang sind die folgenden Funktionen des antiken Akrostichons entdeckt worden: 
(1) Der Autor gibt mithilfe eines Akrostichons dem Leser auf der Subebene des 

Textes zusätzliche Informationen zu Autor und Adressat, zu Titel, Inhalt oder 
Intention (oft auch zu dem magischen und religiösen Hintergrund) des Werkes. 

siker der Gattung des lateinischen Figurengedichts ist der zur Zeit Konstantins (1. H. 4. Jh. n. Chr.) wirkende 
Publilius Optatianus Porfyrius; er beherrscht das Akro- und Telestichon genauso wie das eingelegte Mono-
gramm und die Gegenstandsfigur, so z. B. Orgel, Altar und Hirtenflöte. Der Schwierigkeitsgrad, den seine 
Gedichte erreichen, ist nur noch von Hrabanus Maurus erreicht worden (Editionen: E. Kluge, Leipzig 1926; 
I. Polara, Turin 1973). - Bis auf zwei sind alle Instructiones des christlichen Dichters Commodian (zwischen 
dem 3. und 5. Jh.), immerhin 80 Gedichte in zwei Bänden, akrostichisch. - Romanos, ein aus Berytos (Beirut) 
stammender konvertierter Jude, schreibt zur Zeit Kaiser Justinians Gedichte, deren Form kontakion genannt 
wird. Die Anfangsbuchstaben der Strophen dieser Gedichte ergeben stets als Akrostichon den Namen des 
Dichters oder eine Gedichtüberschrift. - Venantius Fortunatus' carmina 2.4,2.5 und 5.6 sind Figurengedichte. -
Flavius Felix preist in den in der Anthologia Latina (Riese, AL I, 1, 179 ff.) unter dem Titel De Thermis Alia-
narum und Aliter verzeichneten Epigrammen die Thermen von Thrasamund in Aliana. In seinem fünften 
Thermengedicht (Tranquillo nymphae ...) finden sich ein Akrostichon, Mesostichon und Telestichon, die zu-
sammen die Nachricht enthalten: Thrasamundus cun(c)ta innovât vota serenans. 

6 Einige bemerkenswerte und bedeutende Akrostichonfunde vom Mittelalter bis zur Neuzeit: Die höch-
ste Blüte erreicht die Figurendichtung mit Hrabanus Maurus (780-856) in seinem Werk De laudihus sanctae 
cruris (Edition: M. Perrin, 2 Bde., Turnholti 1997). - In einem Figurengedicht des Mönches Gosbert auf den 
834 verstorbenen Wilhelm von Blois kehrt die erste Zeile (Te virtute crucis soter, Guillelme, coronet) als Akro-
stichon, Mesostichon und auch Telestichon des Gedichtes wieder (Text: Poetae Latini aevi Carolini I, ree. 
E. Duemmler, Berlin 1881, 620-622). - Der Titel der Σοϋδα (10. Jh.) ist möglicherweise ein Akrostichon: 
Συναγωγή ονομαστικής ΰλης δι' άλφαβήτου. - Allgemein für das Mittelalter siehe Kuhn 1980. - Ein beson-
ders komplex angelegtes Akrostichon (TRISTAN und ISOLT) findet sich in Gottfried von Straßburgs 
Tristan. - Auch in Dantes Göttlicher Komödie finden sich Akrosticha: Inferno I 1-7: NAT (dazu Heil 2002, 
59-61, der vermutet, daß sich Dante damit auf das Ps.(?)-Akrostichon ALMA in Vergils Aeneis 1,1-7 bezieht; 
vgl. dazu im vorliegenden Aufsatz Anm. 64), Infemo III 58-60 (PVC), Inferno XI und XII, Purgatorio XII 
25-70 (VOM[O]) und Paradiso XIX, 115-139 (LUE). - Das längste, drei Sonette umfassende Akrostichon 
bietet uns Giovanni Boccaccio (1313-1375) in seinem Gedicht Amorosa visione. - Robert Henryson ( l .H. 
16. Jh.) versteckt an einer umstrittenen Stelle in The Testament of Cresseid (V. 58-63) das Akrostichon 
FICTIO. - Akrosticha waren in der Barockdichtung sehr verbreitet; man denke nur an M. Opitz und P. Ger-
hardt („Befiehl du deine Wege"). - In Miltons (1608-1674) Paradise Lost 9, 510-514 findet sich das Akro-
stichon SATAN. - Jane Austen (1775-1817), Emma (1815, Kap. 43): „I had an acrostic once sent to me upon 
my own name..." - J(oseph) B(enedikt) v(on) Eichendorffs (1788-1857) Namenakrostichon finden wir in sei-
nem Gedicht „In das Stammbuch der M. H.: Akrostichon mit aufgegebenen Endreimen". - In der Gegen-
wartsdichtung finden wir einige bemerkenswerte kryptogrammatische Beispiele unter den Gedichten Lewis 
Carrolls (Ed.: Woolcott 1988, 827-848). - Jüngeren Datums ist J. Weinhebers Akrostichon „Hier ist das 
Wort" in seinem Gedicht „VII. Von den Formen", „Schlußghasel". 

7 Die wohl noch vor Christus eingefügten Argumenta enthalten akrostichisch die Namen der Werke. 
8 Es handelt sich dabei wohl um eine Autorensphragis: ITALICOS (ν. 1-8) SCRIPSIT (v. 1063-1070), vgl. 

Bücheler 1880, 391; Rasi 1898; Schubert 1999. Zur archaischen Form ITALICOS für ITALICUS vgl. Kil-
patrick 1992, 859, er konjiziert in Vers 7: obtulerant ex quo discordia pectora pugnas für f protulerant f ; Edi-
tion: M. Scaffai, Bologna 1982. 
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(Der Nachweis eines Akrostichons mit dieser Funktion schließt aus, daß es sich 
im entsprechenden Fall um bloße Gelegenheitsdichtung handelt. Jedes Wort hat 
dann seinen intendierten Ort innerhalb des Textes. Die Beobachtung derartiger 
Strukturen sollte unsere Meinung über den betreffenden Autor also nicht min-
dern - wie vielfach geschehen - , sondern gerade erhöhen.) 

(2) Viele der Akrosticha dienen zum Schutz der Texte gegen Ausfälle, Einschübe und 
Plagiate9. 

9 In einer Zeit, in der vor allem die mündliche Tradierung der Texte herrschte, mußten die Texte geschützt 
werden. Dazu nutzten die Dichter die sphragis, ein literarisches Siegel, das zuweilen auch akrostichisch den 
Namen des Verfassers nannte (vgl. Kranz 1961; Courtney 1990, 7-9): (1) Nach Diogenes Laertios 8, 78, hat 
schon Epicharm (Ende 5. Jh. v. Chr.) seine Werke mit Akrosticha gekennzeichnet; vgl. auch den Prolog zu den 
Epicharm-Gnomen (D. L. Page, Greek Literary Papyri 1,438; Diels VS 1,193; C. Austin, Comicorum Grae-
corum fragmenta in Papyris reperta, 1973, 78). (2) Chairemon (um die Mitte des 4. Jh. v. Chr.) ist der erste 
gesicherte Autor, der die Technik des Akrostichons verwendet. Er kennzeichnet eines seiner Werke (den Κέν-
ταυρος?) mit seinem Namen: XAIPHM- (TGrF I2 71, 14b Snell; dazu Courtney 1990, 7). (3) Nach Diogenes 
Laertius 5, 92-93, schützte Dionysios Metathemenos (4.Jh. v. Chr.) aus Herakleia am Pontos seinen unter 
dem Namen des Sophokles herausgegebenen Parthenopaios durch eine Vielzahl von Akrosticha gegen die 
(antizipierte) Behauptung des Herakleides, das Werk stamme tatsächlich von Sophokles. Dionysios Meta-
themenos baute insgesamt vier Akrosticha in den Text ein: (i) Die Anfangsbuchstaben der ersten Verse seines 
Werkes enthalten den Namen seines Geliebten Πάγκαλος, (ii)-(iii) Das Werk soll außerdem nach Aussage des 
Dionysios zwei aufeinander bezogene Verse enthalten, die ein Sprichwort zum Thema .alter Affe' bilden (vgl. 
Suda γ 203; π 1580): Α. γέρων πί-θηκος οΰχ άλίσκεται πάγη· Β. άλίσκεται μέν, μετά χρόνον δ' άλίσκεται. 
(iv) Ferner soll auch der folgende, direkt auf Herakleides' Ungläubigkeit gemünzte Satz im Werk versteckt 
sein: Ηρακλείδης γράμματα οϋκ έπίσταται ούδ' ήσχύνθη. (Diels 1890, 34 Α 1; skeptisch: Wehrli 1953, 
62-63). (4) Philostephanos von Kyrene (3. Jh. v. Chr.), Schüler oder Freund des Kallimachos (in den Chiliaden 
des Tzetzes 7, 670ff. überliefert) schützt sein Werk mit dem Akrostichon ΓΑΙΗ. (5) Ennius (239-169 v. Chr.), 
dessen Annales eine starke Affinität zu Pythagoras aufweisen, hat wohl mit der bei Cicero (vgl. Anm. 3) er-
wähnten Sphragis Q. ENNIUS FECIT Epicharm nachgeahmt. Courtney 1993, 32, vermutet, daß es der 
Epicbarmus (vgl. Diels 23 Β 47-54: Epicbarmus Enni) war, den Ennius mit dem Akrostichon ENNIUS 
F f C/T gekennzeichnet hat. Wenn man diese Vermutung ernst nimmt, könnte es dann nicht sogar sein, daß die 
in Ciceros Tusculanae disputationes 11, 15 (Emori nolo ...) und Lucullus 51 (Nam videar ...) überlieferten 
Verse aus dem Epicbarmus des Ennius den zweiten und dritten Vers des Gesamtwerkes und der Autoren-
sphragis (Q. Ennius feat) bildeten? Zu FECIT ν gl. z.B. AE 1947, 31 = 1953, 125 = 1965, 15: Lupus fecit. (6) 
Das auf einem Papyrus erhaltene Werk Eudoxou Techne (um 190 v. Chr.), das aber wohl nicht von Eudoxos 
von Knidos (fr. 137) selbst stammt, umfasst 12 Verse (= Monate) und enthält 365 Buchstaben (= Tage). Leptin. 
Acrostichis iambica in averso volumine descripta quod Ουράνιος διδασκαλία (vulg. Ars Eudoxi) inscribitur 
(P. Par. 1): Έν τφδε δείξω πασιν έκμαθειν σοφήν / Ύμϊν πόλου σύνταξιν έν βραχεί λόγω / Δούς τήσδε 
τέχνης ε'ιδέναι σαφη πέρι. / Ουδείς γάρ έστιν ένδεής γνώμης δτφ / Ξένον φανειται τώδ' εάν ξυνη καλώς. / 
Ό μέν στίχος μεΐς έστί, γράμμα δ' ημέρα. / Ύμΐν άριΌμόν &' 'ίσον έ'χει τά γράμματα / Ταϊς ήμέραισιν δς 
άγει μέγας χρόνος, / Ένιαύσιον βροτοΐσι περίοδον τ' έ'χει / Χρόνος διοικών άστέρων γνωρίσματα. / Νικά 
δέ τούτων οϋΟείς 'έτερον, άλλ' άεί / "Ηκει τα πάντα ές το αύτό δτ' άνέλθη ó χρόνος. (7) Das Gedicht Nr. 6 
ähnelt sehr einem ungefähr zur selben Zeit entstandenen, das man an der Wand des Serapeions in Stratonikeia 
gefunden hat. Es weist ebenfalls 12 Verse und 365 Buchstaben auf. Das Akrostichon lautet: Μένιππος εύρε 
(Kaibel, Epigrammata 1096; dazu Courtney 1990,10). (8) Nikander (um 150 v. Chr.), Theriaca 345-353: Akro-
stichon ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ (vgl. Lobel 1928,114; Reeve 1996/7). Findet sich vielleicht direkt zu Beginn des Werkes 
in den Versen 1-8 das Gamma-Akrostichon ΡΑΦΕ BHTA? Wenn man davon ausgeht, daß es sich bei dem vor-
liegenden Text nicht um Buch A, sondern um Buch Β handelt, würde sich, wenn man das Werk mit ΓΡΑΦΕ 
ΒΗΤΑ betitelt, auch das angelehnte Akrostichon ΓΡΑΦΕ ΒΗΤΑ ergeben (oder in nacheuklidischer Schreib-
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(3) Alphabetische Akrosticha (abecedarii) dienen als mnemotechnische Hilfe für den 
Leser10. Sie haben eine besonders eindringliche Wirkung11. 

(4) In Grabinschriften dienen Namenakrosticha häufig als Schmuck12; manchmal 
wird auch das Leben des Verstorbenen mit Hilfe eines Akrostichons in einen 
größeren Zusammenhang gestellt13. 

Im Bereich der klassischen Philologie haben sich um das antike Akrostichon be-
sonders Hermann Diels14, Luisa Castellani15 und Franz Dornseiff16 bemüht; ihre 
Arbeiten wurden in letzter Zeit von Ernst Vogt17 und Edward Courtney18 fortge-
führt19. Diese Autoren beschränkten ihre Forschungen allerdings ohne Hinzunahme 
anderer Formen wie Telestichon, Mesostichon und Akroteleuton weitestgehend auf 
das Akrostichon als verbürgtes antikes Gestaltungsmittel. Außerdem suchten vor 

weise: γραφή βήτα; vgl. dazu Minos 1901,4). (9) Dionysios von Halikarnassos (1. Jh. v. Chr., vgl. Anm. 3) be-
richtet, daß mit Hilfe der Akrosticha bei der Wiederherstellung der Oracula Sibyllina nach dem Brand des 
Kapitols 83 v. Chr. Interpolationen entdeckt werden konnten. (10) Dionysios, Sohn des Kalliphon (lebte um 
Christi Geburt), schützt das an Theophrastos gerichtete Prooemium seiner 150 Verse umfassenden Beschrei-
bung Griechenlands, die fälschlicherweise Dikaiarch zugeschrieben wurde, durch ein 23 Zeichen umfassendes 
Namensakrostichon: ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΦΩΝΤΟΣ (vgl. Lehrs 1843, 354). (11) Der Verfasser der Utas 
Latina schützt seinen Text durch das ITALICOS (= Italiens) SCRIPSIT der Anfangs- und Schlußverse (vgl. 
Anm. 8; dazu auch Courtney 1990, 12-13). Eine dem Akrostichon ähnliche Form der Sphragis hat wohl Sex-
tus Propertius verwendet. In seinem Gedicht 1, 22, das in Vers 1 die Frage seines Freundes Tullus aufgreift, 
w e r er sei , liest man in Vers 2 quaeris PRO nostra semPER amkïTIA: PROPERTIA (vgl. Dettmer 1988). 
Die Tradition der Sphragis reicht bis in die heutige Zeit und hat auch neuere Medien erobern können, man 
denke nur an Alfred Hitchcocks sogenannte „Signaturauftritte" in seinen Filmen, z.B. in „The Birds" von 
1963, oder an die „Easter Eggs" genannten Nachrichten oder Namen, die einige Programmierer im Code von 
bekannten Computerprogrammen versteckt haben. 

10 Z.B. (1) Psalm 119, (2) Augustinus' Psalm contra partem Donati (Migne L 43, 25ff.; gedichtet ca. 393; 
Augustinus selbst über die Funktion seines Abecedarius in den Retractationes 1, 20), (3) CIG 4310, (4) Sedu-
lius' (5. Jh. n. Chr.) Christus-Hymnus A solis ortus cardine und (5) einige von Hilarius' von Poitiers Hymnen. 
Vgl. Jülicher 1893; Dieterich 1901; Gardthausen 1913, 62; Dornseiff 1925, 146-151; Marcus 1947; Thraede 
1960; Thraede 1985. 

11 Vgl. Dornseiff 1925, 146: „Der Ablauf eines solchen Gedichtes hat etwas ungewohnt Zwingendes. Je 
kürzer die alphabetisch angeordneten Zeilen sind, desto mehr. (...) Auch der Eindruck der erschöpfenden 
Vollständigkeit, die bei Gebeten wichtig ist (...), ist stark. Es scheint einem unbedingt alles gesagt, eben von A 
bis Z." 

12 Z.B.CIL5,6723;5,6725;5,6731. 
13 So z.B. in Senecas „Grabepigramm" auf Cato Uticensis (AL 394 Shackleton Bailey = 8 Prato). J. Dingel 

(Dingel 1985) bezieht das Akrostichon IDAEOS auf die Idaeischen Digiten (vgl. Vers 3: dígitos), zu denen 
nach Cicero auch Hercules gehört. Seneca wollte nach Dingel Catos ideale Haltung mit der des Hercules in 
Verbindung bringen. Vgl. dagegen meinen Aufsatz „Idaeos Cato. Zu einem Akrostichon bei Seneca (AL 394 
S.B.)" (Damschen 2003). 

14 Diels 1890. 
15 Castellani 1922. 
16 Dornseiff 1925 (v. a. 137-138,146-151,187-188). 
17 Vogt 1967. 
18 Courtney 1990. 
19 Eine umfangreiche Auswahlbibliographie zur Akrostichonforschung in der klassischen Philologie der 

letzten 150 Jahre findet sich am Ende dieses Aufsatzes. 
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allem Vogt und Courtney nicht mehr selbst nach Akrosticha, sondern beließen es da-
bei, alte Funde zu unterstützen und zu ordnen. Das mag daran liegen, daß der am An-
fang des Aufsatzes bereits erwähnte Isidor Hilberg in seinem Artikel in den Wiener 
Studien aus dem Jahre 1899 (mit einem Anhang in Hilberg 1900) die gesamte lateini-
sche hexametrische Dichtung nach Akrosticha durchforstet hatte und zu dem depri-
mierenden Ergebnis gekommen war, daß er nach eigener Meinung bis auf zwei kleine 
Ausnahmen kein einziges von einem Autor intendiertes, sondern durchweg nur auf 
Zufall beruhende Akrosticha gefunden hatte. Der Einfluß, den Hilbergs Aufsatz noch 
heute zumindest latent auf die Latinistik ausübt, ist enorm20. 

Es lassen sich jedoch mindestens vier Einwände gegen Hilbergs Methode und Er-
gebnis vorbringen: Hilberg hat zum einen echte Akrosticha vorschnell für Zufalls-
akrosticha gehalten21, er hat außerdem einige echte Akrosticha in den Texten einfach 
übersehen, er hat drittens nur nach Akrosticha gesucht, ohne auch auf Telesticha, 
Mesosticha und Akroteleuta zu achten, und er hat schließlich nur in einer einzigen 
Leserichtung gesucht (Text von oben nach unten). Man ist also nicht berechtigt, auf-
grund von Hilbergs Arbeit den Schluß zu ziehen, man könne keine neuen Akrosticha 
in der lateinischen Literatur der goldenen und silbernen Latinität mehr entdecken. 
Dennoch liegt den Arbeiten von Vogt, Courtney und vielen anderen genau diese 
Prämisse zugrunde: daß nämlich das Akrostichon als Stilmittel im Hellenismus und in 
der Spätantike florierte (wie die bis dato bekannten Funde zeigten), im augusteischen 
und im kaiserzeitlichen Rom des 1.Jahrhunderts n.Chr. jedoch überhaupt nicht 
existierte. Lateinische Akrosticha von der ausgehenden Republik bis zur frühen 
Kaiserzeit scheinen immer noch für eine contradictio in adiecto gehalten zu werden. 
In grundlegenden Standardwerken zur römischen Literatur taucht das Thema des 
lateinischen Akrostichons im Prinzipat und in der Kaiserzeit des 1. Jh. n. Chr. deshalb 
auch gar nicht auf22. 

2 0 Die folgenden W o r t e J o a c h i m Dingels (Dingel 1 9 8 5 , 1 7 3 ) sind symptomatisch dafür: „Das Akrost ichon 

spielt in der griechischen und römischen Literatur nur eine bescheidene Rolle. ( . . . ) Die Dichter haben im 

allgemeinen verschmäht, N a m e n oder andere W ö r t e r mit diesen Mitteln hervorzuheben. Deshalb ist nicht zu 

erwarten, daß unser Bestand noch erheblich wachsen wird." Woher weiß er das? Dingel räumt aber zumindest 

im Anschluß ein (Dingel 1 9 8 5 , 1 7 3 ) : „Allerdings muß man mit vereinzelten neuen Funden und Entdeckungen 

rechnen." 
2 1 So z . B . Vergil, Aeneis 7, 6 0 1 - 6 0 4 : MARS (vgl. A n m . 64) und Valerius Flaccus 4, 1 7 7 - 1 8 4 (vgl. Hilberg 

1899, 269) : LANIABOR. Das Akrost ichon LANIABOR („ich werde zerfleischt w e r d e n " ) korrespondiert 

mit dem Haupttext . E s wird verstärkt durch den nachfolgenden Vers 185: iam facies necnomen erat ( . . . ) . So 

auch Koster 1 9 8 8 , 1 0 1 , A n m . 9. 
2 2 Vgl. Schanz/Hosius 1927, 83 (zu den Vizvnus-Argumenta), 87 und 95 (zu Ennius); Dihle 1 9 8 9 (nur 396, 

5 8 6 zu den schon lange bekannten Akrosticha bei C o m m o d i a n und Romanos) . So auch bei von Albrecht 1994 

(163 : zu den nichtklassischen Akrosticha der VXautus-Argumenta; 1 0 7 4 , 1 2 9 1 : spätantike Abecedarii) . 
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2 . E i n e T h e s e z u m lateinischen A k r o s t i c h o n 

95 

I m fo lgenden soll gezeigt w e r d e n , daß die v o r h e r r s c h e n d e M e i n u n g z u m lateini-

schen A k r o s t i c h o n , wie sie v o n den meisten klassischen P h i l o l o g e n vertreten u n d 

v o n einem L e x i k o n a r t i k e l z u m nächsten implizit t radiert wird , im H i n b l i c k auf die 

augusteische u n d frühe kaiserzeit l iche lateinische L i t e r a t u r neu ü b e r d a c h t w e r d e n 

m u ß . M e i n e T h e s e lautet: 

D i e bis heute in der klassischen Phi lologie v o r h e r r s c h e n d e M e i n u n g , daß die Technik 

des A k r o s t i c h o n s nur in einer sehr f rühen P h a s e der lateinischen L i t e r a t u r v e r w e n d e t 

w u r d e ( z . B . v o n Ennius ) , d a n n z u r Zei t der r ö m i s c h e n D i c h t e r des ersten v o r c h r i s t -

lichen u n d des ersten nachchris t l i chen J a h r h u n d e r t s wei tes tgehend v e r s c h w a n d u n d 

erst in d e r Spätantike u n d i m Mittelal ter mi t D i c h t e r n wie Publilius O p t a t i a n u s P o r -

fyrius, Venantius F o r t u n a t u s u n d H r a b a n u s M a u r u s schlagartig w i e d e r z u m L e b e n 

e r w a c h t e , ist falsch. D i e T e c h n i k des A k r o s t i c h o n s w a r v ie lmehr die ganze Zeit ü b e r 

in der lateinischen L i t e r a t u r g e n a u s o lebendig wie in der gr iechischen Li tera tur d e r -

selben Zei t . 

G e g e n die v o r h e r r s c h e n d e M e i n u n g haben sich a u c h ( m e h r o d e r w e n i g e r explizit) 

J o h a n n e s A l p h o n s S i m o n 2 3 , W a l t e r S c h m i d 2 4 u n d Severin K o s t e r 2 5 ausgesprochen. 

Ihre A k r o s t i c h o n f u n d e z u d e m in F r a g e s tehenden Z e i t r a u m sind aber e n t w e d e r 

s c h o n aus phi lologischen G e s i c h t s p u n k t e n sehr fraglich gewesen (das betrifft v o r 

23 Simon 1895; Simon 1899; Simon 1899 kennt schon das jüngst von Morgan 1993 wieder vertretene 
Gamma-Akrostichon DISCE in Horazens c. 1, 18 (Simon 1899, 9 und 71) und dás von Fowler 1983 wieder-
entdeckte MARS- Akrostichon in Vergils Aeneis 7, 601-604 (Simon 1899, VI). Hinter dem Verfasser Johannes 
Minos (Minos 1901) verbirgt sich anagrammatisch Johannes Alphons Simon. Es ist wichtig festzuhalten, daß 
Simon unter dem Pseudonym Minos viele seiner noch 1899 vertretenen Akrosticha wieder zurücknimmt und 
kritisiert. Das Werk von 1901 enthält weniger, dafür aber einige plausiblere Vorschläge als das von 1899. 
Schließlich vgl. Simon 1923 (von diesem Werk konnte ich nur den ersten Teil mit dem Titel „Vertikale Texte" 
einsehen). Simon hat als erster das Prinzip antiker lateinischer Kryptogrammatik wiederentdeckt. Seine 
Werke lassen nach unseren Maßstäben jedoch noch keine konzise Methode und Systematik erkennen, die es 
ermöglichen würde, aus der Unzahl unechter Strukturen die von den antiken Autoren wirklich intendierten 
Akrosticha herauszufiltern. Völlig berechtigt ist deshalb Simons erstaunliche Selbstkritik in seinem Nachwort 
in Minos 1901, 58: Der Verfasser habe, „in eine einseitige Beweisführung verrannt, seine bemerkenswerten 
Entdeckungen unter eine Masse wertloser Spreu geradezu vergraben". Insofern war Hilbergs Kritik 1899 
zwar polemisch, aber berechtigt. Allerdings hat Hilbergs eigener Aufsatz die Latinistik sozusagen vom Regen 
in die Traufe geführt. Koster 1988,99, Anm. 5, listet Rezensionen zu Simons Werken auf. 

24 Schmid 1974, Schmid 1983 und Schmid 1993. Schmids Argumentationen kann ich in den meisten Fällen 
nicht folgen, denn seine Ergebnisse sind aufgrund eines mangelnden systematischen und methodischen Vor-
gehens häufig willkürlich; folgt man seiner Methode, kann man in beinahe jedem beliebigen Text Akrosticha 
ausmachen. Dies ist vollkommen zu Recht von Levene 1998 kritisiert worden. Vgl. auch die Rezensionen zu 
Schmids Vergil-Buch (Schmid 1983) von Horsfall 1985 und Rieks 1985. 

25 Koster 1988 (zu Catull, c. 36; Appendix Vergiliana, Catalepton 5; Horaz, ep. 2,1, Augustusepistel). Sehr 
polemisch dazu die Rezension von Doblhofer 1990. 
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allem Simon und Schmid) oder aber nicht wahrgenommen worden (das betrifft vor 
allem Koster). Im folgenden werde ich meine These deshalb nicht durch Verteidigung 
einzelner Funde dieser Autoren belegen, sondern zwei eigene Akrostichonfunde bei 
Ovid vorstellen, interpretieren und verteidigen26. Der zweite Fund wird zudem 
durch seine systematische Verknüpfung mit weiteren Funden bei Homer, Arat, Ver-
gil, Grattius, Manilius und Silius Italicus zeigen, daß das Akrostichon von den lateini-
schen Autoren der augusteischen Epoche und frühen Kaiserzeit systematisch zu 
poetologischen und intertextuellen Zwecken verwendet worden ist. Die Bewertung 
der Funde orientiert sich dabei an methodischen Maßstäben, die eine strenge und 
kontrollierte Auseinandersetzung mit den Akrosticha ermöglichen27. 

3. Akrosticha bei Ovid 

Meines Wissens hat - außer Simon - bisher niemand Akrosticha in Ovids Meta-
morphosen vermutet. Allenfalls hat man versucht, Akrosticha in Ovids Exilliteratur 
nachzuweisen. Das zum Teil mit gutem Erfolg28. Die Akrosticha, die ich im folgen-

26 In weiteren Aufsätzen werde ich mithilfe neuer Akrostichonfunde die Hauptthese des vorliegenden 
Aufsatzes auch für Catull, den jüngeren Seneca und Lucan belegen. 

27 Ich folge hier Maßstäben, die zum ersten Mal explizit von Koster 1988,103, formuliert worden sind. Er 
stellt sieben Kriterien für eine kontrollierte Methodik der Suche und Bewertung von Akrosticha auf, denen 
meine Neufunde durchweg genügen: „1) In Orthographie, Schriftbild und Schriftgebrauch muß mit histori-
scher, das heißt zeitgenössischer, Schreibung gerechnet werden, also z. B. mit geläufigen und belegbaren Ab-
kürzungen, mit Einfachschreibung von Geminaten, Doppelschreibung langer Vokale, Nasalierung in In- und 
Auslauten, kurz, mit .epigraphischem' Sprach- und Schriftbefund. 
2) Der kryptographische Text ist in der Regel durch eine nicht hochliterarische Sprachschicht gekennzeichnet. 
3) Als mögliche und wahrscheinliche Fundstelle sind Anfang, Mitte und Ende der Verse anzunehmen, wobei 
die Mitte von einer rigoros schneidenden Zäsur gebildet wird und eine Doppelreihe rechts und links dieser 
Zäsur entstehen kann. 
4) Die Buchstabenreihe des Kryptogramms ist in der Regel nicht .breiter' als eine Silbe und darf nicht willkür-
lich veränderbar sein, sondern muß nach Anzahl der Buchstaben und nach der Leserichtung festgelegt sein. 
Diese Festlegung muß eine sinnvolle Aussage ergeben und eine erkennbare Struktur haben. 
5) Die Leserichtungen verlaufen in der Regel nur vertikal und horizontal. Liegen Figurenkryptogramme vor, 
sind Abweichungen möglich. 
6) Zu prüfen ist, ob der kryptographische Text selbst wieder in einen Vers gebunden ist und auf diese Weise im 
Umfang begrenzt wird. 
7) Unabdingbar ist, daß eine enge Sinnverbundenheit mit dem Trägertext vorliegt." (Koster teilt mir schrift-
lich noch ein weiteres Kriterium mit: 8) „Die Silbenqualitäten des Trägertextes müssen nicht unbedingt die des 
kryptographischen Textes sein.") Es wäre gerade zu den Kriterien 1 und 2 anzumerken, daß meine Neufunde 
durchweg der klassischen Schreibung in Orthographie, Schriftbild und Schriftgebrauch entsprechen und ohne 
Ausnahme der hochliterarischen Sprachschicht angehören. 

28 Verdière 1971 (Telestichon ATEI in Tristia 5, 8,1-4); Janssens 1981 (Akrostichon ATEIUS CAPITO in 
Ibis 1-18 und NASO INICIT in Tristia 5, 11, 21-30; Minos, 1901, 63, ändert übrigens die Leserichtung und 
liest NASO TICINI); Verdière 1983 (Akrosticha in Tristia 1, 5 [Aulus Cornelius Celsus] und 4, 4 [Messalla]). 
- Sollte Ovid der Verfasser zumindest des dritten Priapeums sein (vgl. Seneca, Contr. 1, 2, 20: Ovidianum 
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den vorstellen werde, hat meines Wissens aber noch niemand gefunden und verteidigt 
- auch nicht Simon - und erst recht niemand interpretiert29. Aus Platzgründen sollen 
insgesamt nur zwei Akrosticha vorgestellt und ausführlicher diskutiert werden, ob-
wohl ich mehr entdeckt habe30. Das erste Akrostichon findet sich im 12. Buch der 
Metamorphosen in den Versen 235-244: 

illud: inepta loci = CP 3, 8; dazu Buchheit 1988), hätte man schon früher Silbenrätsel und ähnliches auch in 
Ovids anderen Werken vermuten können. So weist Priapeum 67 ein Silbenrätsel auf, das als Lösung PE-DI-
CA-RE ergibt (dazu Buchheit 1962, 82-87; für eine Datierung der Priapea in augusteische Zeit: Schanz/ 
Hosius § 319, für eine Datierung der Priapea nach Martial: Buchheit 1962). Ahnliche Silbenspiele finden wir 
in der AP 5, 74. Vielleicht meint Ovid in seiner Ars amatoria 2, 594-595, mit . . . nec vos / exapite arcana verba 
notata manu nicht eine Geheimschrift, die Verwendung einer sympathetischen Tinte oder gar eine geheime 
Gebärdensprache mit der Hand (vgl. von Albrecht 1992, 173), sondern die Technik der farbigen Markierung 
von Akrosticha in Texten, die z.B. Publilius Optatianus Porfyrius angewendet hat, um seine Akrosticha für 
den Leser sichtbar zu machen. 

29 In dem Datenwust, den Simon 1899 und 1901 bereitgestellt hat, finden sich die von mir entdeckten und 
in diesem Aufsatz vorgestellten Akrosticha bei Ovid, Vergil, Grattius, Manilius und Silius Italicus nicht. Es 
findet sich dort nur ein Teilakrostichon meines ersten Hauptakrostichons, nämlich succum in Met. 12, 238-
243; Simon liest allerdings SUCCUM R(eape) PHALERIN(a)E (sc. vitis) und denkt, ohne daß der Haupttext 
irgendwie damit in Zusammenhang stünde, an ein „scherzhaftes Zauberrezept"(!) (1899, 111). Auch Hilberg 
1899, 305, führt succum in seiner Liste der „Zufallsakrosticha" auf, ohne allerdings irgendeinen Grund für 
seine Einordnung „neckische Spiele des Zufalls" (269) anzugeben. 

30 Z.B. ein auch bei Simon, 1899,227, aufgeführtes, aber nicht interpretiertes Akrostichon (Met. 1,29-32). 
Das Akrostichon DEUS ergibt mit dem Wort deorum des Verses 32 quasi ein umgedrehtes Gamma-Akro-
stichon. Zum Gamma-Akrostichon; Bekannte sogenannte Anlehnungs- oder Gamma-Akrosticha finden wir 
bei Arat (Phaen. 783-787: λεπτή), Philostephanos von Kyrene (in den Chiliaden des Tzetzes 7, 670ff. über-
liefert: ΓΑΙΗ), Vergil (Aen. 7, 601-604: MARS), Horaz (c. I 18, 11-15: DISCE) und in der AP 14, 147 
(Έπτ) . Das Gamma-Akrostichon erhält seinen Namen aus dem Umstand, daß es sich in Gestalt des griechi-
schen Großbuchstabens Γ an dasselbe Wort im Haupttext anlehnt. Dieser Typus ist der Urtyp des Akro-
stichons, wenn man dem Zeugnis Ciceros glauben kann. Denn auch die sibyllinischen Orakel enthalten 
Gamma-Akrosticha: (div. 2,112) Atque in Sihyllinis ex primo versu cuiusque sententiae primis litteris illius sen-
tentiae carmen omne praetexitur. Weitere Beispiele für (allerdings m.E. fast vollständig zufällige) „angelehnte 
Akrosticha" bei Simon 1899,4 ff.; ein markantes Beispiel aus dem Bereich der Fluchtafeln bei Gager 1992,212. 
Zur Wahrscheinlichkeit dieser Strukturen vgl. Morgan 1993, 144-145, der den Namen „Gamma acrostic" ge-
prägt hat. Auch in der Spätantike findet man diese Form des Akrostichons häufig, z. B. in Commodians De die 
iudicii (ed. E. Ludwig, Leipzig 1877,130 ff.). 

3.1 Das Crater-Akrostichon (Metamorphosen 12,235-244) 

Forte fuit iuxta signis exstantibus aspeR ' k 
Antiquus crater, quem vastum vastior ipsE 
Sustulit Aegid.es adversaque misit in or A 

235 

Sanguinis ille globos pariter cerebrumque merumquE 
Vulnere et ore vomens madida resupinus harenA 

Calcitrat, ardescunt germani caede bimembreS 
• Certatimque omnes uno ore »arma, arma« loquuntuR 

V 

240 
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98 GREGOR DAMSCHEN, Das lateinische Akrostichon 

Vina dab ant ánimos, et prima pocula pugnA A 
Missa volant fragilesque cadi curvique lebeteS, 

Res epulis quondam, tum bello et caedibus aptaE. 
f • 

Zufällig stand in der Nähe ein altehrwürdiger Mischkrug, der sich mit seinem erhabenen Figuren-
schmuck rauh anfühlte. Den gewaltigen hob, selbst noch gewaltiger, der Sohn des Aegeus und warf ihn 
dem Feind geradewegs ins Gesicht. Dieser speit zugleich Blutklumpen, Gehirn und Wein aus der 
Wunde und aus dem Mund; auf dem Rücken liegend, tritt er mit den Fersen den blutbenetzten Sand. 
[240] Da erhitzen sich die Gemüter der Doppelwesen über die Ermordung ihres Bruders, und alle 
rufen einmütig um die Wette: „Zu den Waffen, zu den Waffen!" Der Wein machte ihnen Mut. Und am 
Anfang der Schlacht fliegen geworfene Becher, zerbrechliche Krüge und bauchige Kessel, bisher Tafel-
gerät, jetzt Kriegs- und Mordwerkzeug. (Ubersetzung von Michael von Albrecht) 

Die kunstvoll gestaltete Stelle beschreibt den Beginn des Kampfes zwischen den 
Kentauren und Lapithen während der Hochzeit der Hippodamia und des Pirithous31. 
Die Stelle beginnt, nachdem der Kentaur Eurytus versucht hat, Hippodamia zu rau-
ben, Theseus dazwischenging und Eurytus ihn angriff. Ein zufällig herumstehender, 
uralter Crater32, also ein Mischkrug, auf dessen Oberfläche in Einzelreliefs Szenen 
dargestellt sind (235/6: signis exstantibus asper / antiquus crater)33, wird von Theseus 
an den Kopf des Eurytus geschleudert, der Blutklumpen, Gehirn und Wein ausspuckt 
(238: sanguinis ille globos pariter cerebrumque merumque) und dann tot zusammen-
bricht. Daraufhin rufen die Gefährten des Eurytus - glühend vor Zorn (240: ardes-
cunt) - zu den Waffen. Im Weinrausch (242: vina dab ant ánimos) werfen sie (243: 
volant) Becher, Krüge und Kessel gegen ihre Feinde. 

Das Akroteleuton, das sich ergibt, wenn man die ersten Buchstaben der Verse von 
oben nach unten und anschließend die letzten Buchstaben der Verse von unten nach 
oben liest, lautet: FAS („göttliches Recht") / SUCCUM (anscheinend Akkusativ Sin-
gular von sucus, i m.: „Saft")34 / RES ARSAE („erhitzte Dinge") / AER („Luft")35. 
Für die Echtheit spricht zunächst ein rein äußerliches Kriterium: Das vorliegende 
Akroteleuton ist sehr lang. Es besteht aus 20 Buchstaben. Wollte man eine derartige 

31 Dieser Abschnitt ist hinsichtlich des Stils hochartifiziell. So häufen sich Homoiokatarkta: 235 forte fuit; 
236 vastum vastior; 241 arma, arma; 242 prima pocula pugna; 243 cadi curvique. Ebenso Hyperbata: 237 ad-
versaque ... ora; 239 madida ... barena; 240 germani ... bimembres; 244 res ... aptae. Auch lautmalerische 
Aspekte sind zu finden: 241 certatimque omnes uno ore „arma, arma" loquuntur (drei Synaloephen). 

32 Ein großvolumiges, häufig bauchiges Gefäß nicht fest definierter Form, das zum Mischen von Wasser 
und Wein dient: vgl. Anger 1932; Scheibler 1965. 

33 „Die signa sind hier wie V 81 und XIII 700 die aus dem Metall als Einzelreliefs herausgearbeiteten Figu-
ren: Verg. Aen. V 267 cymbia ... argento perfecta atque aspera signis (IX 263). Serv. auct. hoc est άνάγλυφα": F. 
Börner (K), Heidelberg 1982, zur Stelle. 

34 SUCCUM: Akkusativ Singular (oder Genitiv Plural? Apuleius, Met. 10, 13 hat sucuum für sucorum) 
von sucus, i m. (succus, i m.), Saft oder dicke Flüssigkeit. Eine Parallele bietet Vitruv, De architectura 8, 3, 7, 
4-5: ... quodper terrae dulcem succumpercurrit. Vgl. Niedermann 1953, § 62: Der stimmlose Verschlußlaut 
zwischen zwei Vokalen, deren erster lang und betont war, kann unter Kürzung der vorangehenden Vokallänge 
verkürzt werden. Bsp.: Iuppiter neben Iupiter; bacca neben baca; muccus neben mucus. 

35 Aer, aeris m.: im Sinne von „untere Luftschichten" vs. aether; vgl. Met. 1,15 und 119. 
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sinnvolle Kombination von Buchstaben auf einen Zufall zurückführen, ließe sich 
leicht die extreme Unwahrscheinlichkeit eines derartigen Sachverhaltes zeigen36. 
Aber es sprechen neben der Länge des Akroteleutons noch weitere Gründe für seine 
Echtheit. Zum einen ist das Ovid-Akroteleuton als Akroteleuton nicht singulär in der 
lateinischen Literatur der goldenen und silbernen Latinität. Denn wie Walter Schmid 
1974 (102-103) und G. P. Goold 1987 (an einer weitgehend unbeachtet gebliebenen 
Stelle in seiner Catull-Ausgabe: 201) gezeigt haben, hatte bereits Catull sein an ein 
hartherziges Wesen gerichtetes carmen 60 mit dem Akroteleuton NATU CEU AES 
(„Von Geburt an <hart> wie Erz") eingefaßt37. Zum anderen kann das ovidische 
Akroteleuton mit dem Inhalt der Stelle, die es umschließt, in Verbindung gebracht 
werden. Eine Zuordnung der entsprechenden Partien des Haupttextes zu den vier 
„Reliefworten" kann diese These plausibilisieren. Das erste Reliefwort ist FAS (das 
göttliche Recht). Dem entspricht im Text folgendes: Eurytus begeht ein Unrecht 
(nefas), als er gewaltsam die Braut Hippodamia entführen will (232-233: ille nihil 
contra - neque enirn defendere verbis / talia facta potest), und gibt Theseus damit 
die rechtliche Grundlage (fas)iS zur Tötung des Eurytus. Das zweite Reliefwort ist 
SUCCUS (Saft). Dem entsprechen im Text Blut und Wein (238 ff.: sanguinis ille globos 
pariter cerebrumque merumque), die aus der Wunde und dem Mund des Eurytus her-
ausfließen. Zum dritten Reliefwort RES ARSAE (erhitzte Angelegenheiten) findet 
sich im Text folgendes: Die Gemüter der Begleiter des Eurytus erhitzen sich wegen 
des Todes ihres Bruders (240: ... ardescunt germani caede bimembres). Und schließ-
lich lautet das vierte Reliefwort AER (Luft). Dem entspricht im Text, daß als Folge 
der erhitzten Gemüter Geschosse durch die Luft fliegen (242-243: et prima pocula 
pugna / missa volant fragilesque cadi curvique lebetes). Der Kampf beginnt. Die 
vertikale Leserichtung der vier Wörter des Akroteleutons (FAS / SUCCUM / RES 
ARSAE / AER) entspricht also dem inhaltlichen Fortgang der geschilderten Szene. 

36 Vorschlag einer Berechnungsmethode: 1. Gegeben sei ein beliebiges Akrostichon oder Telestichon der 
Länge μ mit den Buchstaben X] bis χμ , wobei X[ bis χμ Platzhalter möglicherweise auch gleicher Buchstaben 
sind (Bsp.: In der Wortfolge ARA ist Xj := A, x2 := R, X3 := A, wobei μ = 3). 2. Ermittlung der Verszahl (z) des 
entsprechenden Gedichtes, wobei die das Akrostichon bzw. Telestichon umfassenden Verse nicht berücksich-
tigt werden. 3. Ermittlung der Anzahl (n, bis ημ) des Vorkommens jedes im Akrostichon bzw. Telestichon 
enthaltenen Einzelbuchstabens (xt bis χμ) am Versanfang bzw. Versende des Gedichtes, wobei wiederum die 
das Akrostichon bzw. Telestichon umfassenden Verse nicht berücksichtigt werden. 4. Berechnung der Wahr-
scheinlichkeit (W) der Wortfolge x t bis χμ mit Hilfe der Formel: n j / z · n2/z · , . . . , · ημ/ζ = W [xj bis χμ]. 

37 Das Akroteleuton NATU CEU AES beweist im übrigen auch, daß Catulls c. 60 kein Fragment und kein 
Entwurf ist (richtig: Schmid 1974, 102-103), wie die Forschung bis heute behauptet - so beispielsweise auch 
Goold selbst (Goold 1987,201). Das Gedicht richtet sich auch nicht an Lesbia oder einen ehemaligen Freund 
Catulls, wie häufig vermutet wurde (Schmid 1974, 102, denkt z.B. an Memmius), sondern, in der Tradition 
von Theokrits Idyll 3, 15-17 stehend, an Eros selbst. Dann wird auch verständlich, welche Funktion das c. 60 
vor den carmina maiora Catulls einnimmt: Es ist ein Motto-Gedicht, das den kleinsten gemeinsamen Nenner 
des Gedichtkreises 61-68 benennt -Eros . 

38 Fas gehört nicht zu fari, sondern zu *dhe (τίβημι), und bezeichnet nach Dumézil (1966, 138-139) vor 
allem die rechtliche G r u n d l a g e einer Handlung. Zu fas im Sinne von lex divina vel naturalis, ius und 
aequum vgl. auch Thesaurus linguae Latinae VI, 1,294,38-81. 
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Man könnte sogar vermuten, daß die Worte des Akroteleutons dem Leser mitteilen 
sollen, welche Abbildungen {signa) auf dem altehrwürdigen Mischkrug {antiquus cra-
ter) zu sehen waren, der im Hochzeitsraum stand. Vielleicht war auf ihm der chrono-
logische Ablauf der im Text geschilderten Kampfszene dargestellt39. 

Es wäre aber einseitig, das Akroteleuton nur als eine Art Inhaltsangabe der geschil-
derten Szene zu deuten. Die vier Reliefworte sind nämlich auch einer allgemeineren, 
philosophischen Deutung zugänglich: AER ist das Element der Luft, RES ARSAE 
können wir dem Element des Feuers zuordnen, SUCCUM als Akkusativ von SU-
CUS steht für das Element des Feuchten, das Element Wasser. Dann bleibt noch das 
Wort FAS übrig. Kann FAS für das vierte Element, das Element der Erde, stehen? 
Hier hilft die antike Mythologie weiter. Fas ist das göttliche Recht, tritt aber auch 
personifiziert als Gottheit Fas auf. Nach Ausonius ist Fas die erste Gottheit, die Grie-
chen nennen sie Themis (Θέμις): prima deum - Fas, quae Themis est Grais (Techno-
paegnion 8, 44-45)40. Die Göttin Themis wurde, wie zahlreiche Belege zeigen (z.B. 
Aischylos, Prometheus 209-210; IG 3, 318), mit der Erdgottheit Gaia (Γαία) gleich-
gesetzt41. Damit liegt ein innerantiker Beleg dafür vor, daß ein gebildeter Leser der 
Metamorphosen Ovids mit „Fas" die „Erde" (Γαία bzw. Θέμις) verbinden konnte42. 
Das Reliefwort FAS kann also dem vierten Element, der Erde, zugeordnet werden. 

Diese philosophische Deutung paßt zu der Naturphilosophie, die von Pythagoras 
im 15. Metamorphosenbuch vorgetragen wird. Man hat in dieser Rede zahlreiche 
Elemente der Philosophie des Empedokles nachgewiesen43. Empedokles erklärt die 
Entstehung der Elemente und der uns bekannten Welt folgendermaßen: Der Kosmos 
ist eine Kugel (Σφαΐρος: vgl. DK 31 Β 27; DK 31 Β 29), also einem Mischkrug ver-
gleichbar. Solange das Prinzip Liebe (Φιλία) die Oberhand besitzt, sind die vier 
Elemente, die „Wurzeln", nicht voneinander getrennt (vgl. DK 31 Β 21). Wird aber 
das kosmische Prinzip des Streits (Νεΐκος) stärker als die Liebe, entsteht ein Strudel, 
der durch seine Rotation die vereinigten Elemente voneinander trennt und in ver-
schiedenen Schichten anordnet: Erde, Wasser, Feuer, Luft (vgl. DK 31 Β 17; DK 31 Β 
35; DK 31 A 49). Welche Stelle könnte besser die Auswirkungen des Streites (Νεικος) 
darstellen als die Kampfszene der Lapithen und Kentauren? 

So hat das vorliegende kunstvolle Akroteleuton anscheinend eine doppelte Funk-
tion: Zum einen gliedert und erläutert es den mythischen Inhalt der dargestellten 
Szene. Zum anderen erklärt es diesen mythischen Inhalt aber auch im Hinblick auf 
die philosophische Lehre, mit der Ovid seine Metamorphosen im 1. Buch beginnt und 
im 15. Buch beschließt. Diese philosophische Lehre soll die Gegenstände des Mythos, 

39 Dann läge Spahlinger 1996, 270, falsch, wenn er schreibt: „Die Darstellung selbst (sc. der Verzierungen 
am Crater) ist bedeutungslos, der Dichter geht nicht auf sie ein... " 

40 Vgl. auch Paul. Fest. p. 367 M.: Themin deamputabant esse, quaepraeríperet bominibus idpetere, quod 
fas esset, eamque id esse existimabant, quod et fas est. 

41 Nach anderen literarischen Zeugnissen ist sie zumindest die Tochter der Gaia (vgl. Hesiod theog. 135). 
42 Etymologisch leitet sich θέμις übrigens ebenso wi e fas von τίΰημι her. 
43 Vgl. Segl 1970; Hardie 1995. 
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der Geschichte und auch der Naturphilosophie auf ein gemeinsames Prinzip zurück-
führen44. 

Es bleibt allerdings ein Problem. Warum nennt Ovid die Begriffe FAS, RES AR-
SAE und AER im Nominativ, während SUCCUM, auf den ersten Blick jedenfalls, 
kein Nominativ, sondern ein Akkusativ ist? Es scheinen drei Antworten möglich 
zu sein: (1) SUCCUM ist ein Akkusativ von succus, i m. bzw. sucus, i m. FAS kann 
Nominativ oder Akkusativ sein. Dann stehen zwei Akkusative im Akrostichon mög-
licherweise zwei Nominativen im Telestichon gegenüber. (2) SUCCUM ist kein 
Akkusativ zu succus, i m., sondern eine bisher nicht belegte Nominativform (z.B. des 
Substantivs succum, i. n.). (3) In Vers 243 kann spissa konjiziert werden. Das „m" in 
SUCCUM ergibt sich durch die Lesart missa volant in Vers 243. Ovid verwendet 
jedoch in bezug auf Gegenstände auch häufig das Adjektiv spissus, a, um ( „dick", 
„zahlreich aufeinanderfolgend"). Die Konjektur läßt sich dadurch plausibilisieren, 
daß die anderen Gegenstände, die außer den Bechern durch die Luft fliegen, nämlich 
Krüge {cadi) und Kessel (lebetes), mit Adjektiven gekennzeichnet werden, die jeweils 
eine Eigenschaft der Gegenstände bezeichnen: Zerbrechl ichkei t der Krüge und 
Bauchigkeit der Kessel (fragilesque cadi curvique lebetes). Die Kennzeichnung der 
Becher als „geworfene" {missa) wirkt dagegen eigentümlich blaß. Es wäre nur konse-
quent, wenn Ovid die Becher {pocula) ebenfalls durch eine ihrer typischen Eigen-
schaften kennzeichnen würde, nämlich ihre Dicke {spissa). Dann wäre in Vers 243 
spissa volant mit Bezug auf pocula als „dickwandige Becher" zu lesen. 

Zum Abschluß dieses Abschnitts noch ein Ausblick: Es scheint lohnend, einmal 
von der Hypothese auszugehen, daß Ovids Crater-Akrostichon nicht das einzige 
seiner Art in der Literatur der goldenen und silbernen Latinität darstellt. Vielleicht ist 

44 Enthalten auch die auf das Crater-Akrostichon folgenden Verse 245-253 ein Akrostichon? 
Primus Ophionides Amycuspenetralia donis 

hAut timuit spollare suis et primus ab aede 
Lampadibus densum rapuit fúñale coruscis 
Elatumque alte, veluti qui candida TAURI 
Rumpere sacrifica molitur colla securi, 
Inlisit fronti Lapithae Celadontis et ossa 250 
Non cognoscendo confusa relinquit in ore. 
Exsiluere oculi, disiectisque ossibus oris 
Acta retro NARIS medioque est fixa palato. 

Es ergibt sich das Akrostichon PALE RINEA. (Zu 246 (h)aut: ,H' bezeichnet im Lateinischen den bloßen 
Hauchlaut, entspricht dem griechischen Spiritus asper, wird nicht als Konsonant verstanden und fällt seit 
50 v. Chr. nicht selten als anlautendes ,H' ganz weg: vgl. Kühner/Holzweissig 1994, 43.188.) PALE von πάλη, 
ης f. „Kampf". RINEA könnte entweder poetologisch auf den Dichter Naso selbst bezogen sein („zu Naso 
gehörig" (?) vgl. φίς, φινός f., oft Plural „Nase", „Nasenlöcher"; τα φινία: „Nasenlöcher" = „Nase", Arist. 
Physiognom. 808a34; im Haupttext steht 253: NARIS) oder auf die stilistische Machart der Szene hinweisen 
(ein „gefeilter Kampf" (?) von φινέω, φίνη „feilen", „Feile" im Sinne des alexandrinischen Stilideals der lima: 
vgl. Horaz ars 291; Ovid Tr. 1, 7, 30; Pont. 1,5,19; 2,4,17). Oder wird auf die in der Szene geschilderte Stier-
tötung und die eingedrückte Nase doppelt angespielt (rhinea - „zu rhinos gehörig" oder „zu rhinia gehörig", 
im Haupttext steht 248: TA URI und 253: NARIS)i 
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es ein Exemplar eines häufiger auftauchenden Typus, ohne daß uns dieser Sachverhalt 
bislang aufgefallen wäre. Für die Annahme, daß Akrosticha in Crater- oder Kelch-
Gedichten versteckt sind, spricht, daß Severin Koster am Ende von Horazens 
Augustusepistel (ep. 2, 1, 260-270) ein überaus kunstvolles Figurenkryptogramm in 
Form eines Kelches entdeckt hat, das durch ein weiteres Kryptogramm am Anfang 
der Epistel (ep. 2 ,1 ,1-4) ergänzt wird45. 

3.2 Das Mond-Akrostichon (Metamorphosen 15,194-198): 
Poetologie und Intertextualität en miniature 

Das zweite Akrostichon Ovids finden wir im 15. Metamorphosenbuch in den Ver-
sen 194-198 der Pythagorasrede46. Dieses Akrostichon stellt das Kernstück meiner 
Studie dar. Wie sich zeigen wird, bildet es das Zwischenglied einer poetologischen 
Traditionskette, die von Homer über Arat, Vergil und Ovid bis hin zu Grattius, 
Manilius und Silius Italicus reicht. Dieses und die folgenden Akrosticha sind Belege 
dafür, daß in der Antike Akrosticha als Mittel der Poetologie und Intertextualität 
dienen. Es handelt sich hier gleichsam um Poetologie und Intertextualität en minia-
ture. 

Candidus in summo est, melior natura quodillic 
Aetheris est terraequeproculcontagia fugit. 195 
Necparaut eadem nocturnae formas Dianae 
Esse potest umquam semperque hodierna sequente, 
Si crescit, minor est, maior, si contrahit orbem. 

Strahlend weiß ist die Sonne am Höhepunkt, da dort die bessere Natur [195] des Äthers ist, die weit 
von der Berührung der Erde entfloh. Und die Gestalt der nächtlichen Diana kann weder gleich noch 
dieselbe sein: Wenn sie zunimmt, ist sie heute kleiner als morgen, wenn sie abnimmt, größer. (Uber-
setzung von Michael von Albrecht) 

45 Curellae! assis es et tu, hinnus essem, si monear. / sedprae dis quo nil, inp(erio) necis dempto - mordet -, 
ne vi dona! et quid cum eo? cave cartis! Vgl. Koster 1988, 97-115; das Kryptogramm wurde von Wolfhard 
Vahl entdeckt (Koster 1988, 112, Anm. 30). Schmid, 1993, 20-21, ergänzt und kommentiert das Krypto-
gramm. Koster macht darauf aufmerksam (112, Anm. 1), daß auch Porfyrius' Brief an Kaiser Konstantin spe-
ciem calicis habet in TR; vgl. Kluge 1926, 37 im kritischen Apparat. Ebenso müssen wohl auch die orphischen 
Gedichte, die mit Orpheus, Musaios und Zopyros von Herakleia in Verbindung gebracht wurden und in 
der Antike unter dem Titel Κρατήρ bekannt waren (vgl. Servius ad Verg. Aen. VI 667: Theologus fuit iste 
(Musaeus) post Orpheum et sunt variae de hoc opiniones: nam eum alii Lunae filium, alii Orphei volunt, cuius 
eum constat fuisse discipulum; nam ad ipsum primum carmen scripsit quod appellatur crater), Technopagnien 
gewesen sein (vgl. Wojaczek 1969,63). 

46 Es findet sich übrigens auch unter den von Hilberg ohne Angabe von Gründen als unecht bezeichneten 
„Zufallsakrosticha" (Hilberg 1899,296). 
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In diesen Versen gibt der ovidische Pythagoras ein Beispiel für das philosophische 
Weltprinzip, dem zufolge es in der ganzen Welt nichts Beständiges gibt (15,177: nihil 
est toto, quodperstet, in orbe). Pythagoras führt als Beispiel für den ewigen Wandel im 
Bereich der Gestirne den steten Wechsel von Tag und Nacht an. Die Sonne strahlt an 
ihrem höchsten Punkt, also mittags, deshalb besonders strahlend hell {Candidus), weil 
sie zu diesem Zeitpunkt den Maximalabstand zur Erde erreicht hat. An diesem höch-
sten Punkt befindet sich der aether, der höherwertiger ist als der aer. Das Gegen-
gestirn zur Sonne bildet der Mond, der durch die Mondgöttin Diana-Artemis re-
präsentiert wird. Auch sie ist ein Beispiel für das philosophische Weltprinzip des 
Pythagoras, weil sie ihre Gestalt ständig ändert: nec par aut eadem nocturnae forma 
Dianae esse potest umquam (196-197). Die astronomischen Fakten des zunehmenden 
und abnehmenden Mondes präsentiert Pythagoras in einer an ein Paradoxon er-
innernden Form4 7 : si crescit, minor est, maior, si contrahit orbem (198). 

Das sich in den Versen 194-198 ergebende Akrostichon lautet CANES. Es unter-
scheidet sich von dem im vorhergehenden Abschnitt der vorliegenden Studie behan-
delten Crater-Akrostichon vor allem durch seine relative Kürze. Ein Akrostichon 
von nur fünf Buchstaben könnte durchaus auf Zufall beruhen. Um es zu stützen, be-
darf es deshalb gewichtiger externer Gründe. Zunächst stellt sich freilich die Frage, 
was CANES eigentlich bedeutet. Es gibt drei prinzipielle Alternativen: (1) CANES ist 
2. Person Singular Indikativ Futur I Aktiv des Verbs cano, bedeutet dann „du wirst 
singen"48. (2) CANES kann aber auch Nominativ Plural des Substantivs canis sein, 
dann bezeichnet es also „Hunde"49. (3) Oder CANES kommt vom Verbum caneo, 
„(grau-)weiß sein"50. Dann bedeutet CANES „du bist (grau-)weiß". Die letzte Alter-
native korrespondiert mit dem Inhalt des Textes am besten. Zum einen lehnt sich das 
Akrostichon an das Wort Candidus („strahlend weiß") an51. Dann könnte sich das 
Akrostichon auf den strahlend hellen Glanz der Sonne beziehen. Oder es beschreibt 
die etwas fahlere Farbe der Mondgöttin Diana, die ja bekanntlich auch weiß ist. Die 
Alternative, das Akrostichon auf die Farbe des Mondes zu beziehen, ist stärker als der 
Bezug auf die Farbe der Sonne, weil die Farbe grauweiß sicherlich eher dem Mond als 
der Sonne zugesprochen werden kann. Anders als im Fall des Crater-Akrostichons 
sieht man aber zunächst nicht recht, welche tiefergehende Bedeutung das Akro-

47 Seine paradoxe Wortwahl evoziert unwillkürlich literarische Formen, wie wir sie z.B. in Petrons Cena 
Trimalchionis (Satyricon 58) oder in der Anthologia Graeca (Buch 14) finden. Zudem steht unsere Stelle in un-
mittelbarer Nähe zum sogenannten Sphinx- oder Ödipusrätsel, das Ovid in den Versen 221-227 referiert 
(zum ersten Mal vollständig bei Asklepiades aus Tragilos: AP XIV 64 = Athenaios, Deipnosophistae X 83, 
456b). 

48 Das Verb des Singens könnte auf das Prooemium der Metamorphosen und die darin sichtbare Nähe zu 
Homers //¿w-Prooemium bezug nehmen. 

49 Man könnte hier etwa (1) an die Hunde der Diana als Jagdgöttin oder (2) den „Hundsstern", den Sirius, 
denken. 

50 Caneo bei Ovid: met. 1,110; 6, 81 ; 12,77.411 ; ars 2,440; fast. 2 ,109; trist. 5 ,2 ,66 . 
51 Bereits in den Versen 186-194 spielt Ovid augenfällig mit Farben (nitidum, nigrae, color, albo, clarus, 

ruhet, Candidus)·, vgl. Arias Abellan 1984. 
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stichon CANES für den Haupttext haben sollte. Warum weist Ovid ausdrücklich auf 
die Farbe des Mondes hin? 

Ein seit 1960 bekannter und von den Fachleuten fast einhellig akzeptierter Akro-
stichon-Fund von Jean-Marie Jacques in Arats Phaenomena52 kann hier weiterhelfen. 
Es weist einiges darauf hin, daß Ovids Mond-Akrostichon keine auf die Metamor-
phosenstelle beschränkte Funktion besitzt, sondern vielmehr eine intertextuelle Auf-
gabe erfüllt: Ovid will mit seinem Akrostichon explizit mit Arats Akrostichon, und 
damit mit Arat selbst, konkurrieren. In den Versen 783-787 der Phaenomena be-
schreibt Arat - wie auch später Ovid - das Verhalten des Mondes (σελήνη); die 
Anfangsbuchstaben dieser Verse ergeben das Akrostichon ΛΕΠΤΗ („fein"). Dieses 
korrespondiert mit dem ersten Wort in Vers 783 (λεπτή). 

Arat (.Phaenomena 1,783-787) 
Λεπτή μεν καθαρή τε περί τρίτον ήμαρ έοϋσα 
Εΰδιός κ ' ε'ιη, λεπτή δε και εΰ μάλ' έρευθής 
Πνευματίη· παχίων δέ και άμβλείτρι κεραίαις 785 
Τέτρατον έκ τριτάτοιο φόως άμενηνόν έχουσα 
Ήέ νότου άμβλύνετ' ή ύδατος εγγύς έόντος. 

Ist der Mond um den dritten Tag herum schlank (λεπτή) und klar, kündigt er Windstille an. Ist er 
schlank (λεπτή) und stark gerötet, [785] dann Wind. Ist er aber verhältnismäßig voll (παχίων), hat er 
stumpfe Hörner und nur ein kraftloses Licht in der dritten und vierten Nacht, hat ihn entweder der 
Südwind geschwächt oder es steht Regen bevor. (Ubersetzung von Gregor Damschen) 

Das Akrostichon ΛΕΠΤΗ verweist auf das kallimacheische Stilideal des Arat, die 
literarische, ausgearbeitete Feinheit und Schlankheit (λεπτότης). λεπτή und παχύς 
(„dick", „voll") bilden in den obigen Versen einen Gegensatz der Mondgestalten, der 
zugleich auch für den kallimacheischen Gegensatz zwischen kleiner und großer Form 
steht53. Es ist seit längerem vermutet worden, daß Arat seinerseits mit dem bekannten 
λευκή-Akrostichon Homers konkurrieren und ihn mit der Nennung des Hauptstil-
merkmals seiner eigenen Schule literarisch überbieten will54. Das Akrostichon findet 
sich in den ersten fünf Versen des 24. Gesanges der Ilias: 

52 Jacques 1960 (Phaen. 783-7: λεπτή). Weitere Akrosticha bei Arat: Levitan 1979 (syllabische Akrosticha 
Phaen. 803-806: πάσα; 808-812: σημη); Haslam 1992 (Phaen. 807-808: μέση); Cusset 1995 (Phaen. 949-953: 
êchê). Levitan hat gezeigt, daß das Akrostichon nicht nur als Zeichen eines stilistischen Programms, sondern 
auch in Verbindung mit dem Inhalt der Phaenomena verstanden werden kann. Arat verknüpft die Sterne mit 
„Zeichen" in seinem Text, die verborgen sind: vgl. Phaen. 768-772. Vgl. auch Hunter 1995. 

53 Vgl. Kallimachos Aetia fr. 1,11 Pf.: κατά λεπτόν; 1,23-24 Pf. (πάχιστον - λεπταλέην). Es ist auffällig, 
daß Kallimachos in seinem Epigramm auf Arat als Zeichen (σύμβολον) für dessen Schaffen die „feinen Verse" 
(λεπται φήσιες) begrüßt: ... χαίρετε λεπταί / φήσιες, Άρήτου σύμβολον άγρυπνίης (Epigr. 27, 3-4 Pf.). Nach 
Leonidas von Tarent zeichnet sich das Werk des Arat durch „feinen Verstand" aus: Γράμμα τόδ' Άρήτοιο 
δαήμονος, δς ποτε λεπτή /φροντίδι δηναιούς άστέρας έφράσατο ... (AG 9, 25,1-2). Ausführlich dazu Vogt 
1967,84-87. 

54 Dies vermuten meines Erachtens zu Recht Jacques (1960, 51) und Vogt (1967, 84). Vgl. Scarcia 1993. 
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Homer (Ilias 24,1-5) 
Amo δ' άγών, λαοί δέ tfoàç έπι νήας έκαστοι 
Έσκίδναντ' ίέναι. τοί μέν δόρποιο μέδοντο 
'Ύπνου τε γλυκεροί ταρπήμεναι· αύταρ Άχιλλεύς 
Κλαίε φίλου έτάρου μεμνημένος, ουδέ μιν ϋπνος 
"Ηιρει πανδαμάτωρ, άλλ' έστρέφετ' εν-fkx και ένθα 5 

Aus war der Kampf; da zerstreuten die Mannen sich wieder, und alle 
Gingen zurück zu den Schiffen, voll Freude, des Mahls zu genießen 
Und am erquickenden Schlaf sich zu laben. Indessen Achilleus 
Weinte, des Freundes gedenk, noch unberührt von des Schlummers 
Allbezwingender Macht; er wälzte sich hierhin und dorthin [...]. 

(Ubersetzung von Johann Heinrich Voss) 

Handelt es sich bei dem Akrostichon λευκή um ein Zufallsakrostichon? Sicherlich 
ist es möglich, daß sich Akrosticha mit fünf Buchstaben aus Zufall in einem so um-
fangreichen Werk wie der Ilias ergeben. Aber die Behauptung der jüngeren For-
schung, es handle sich hier nicht um ein von Homer intendiertes Gebilde, stützt sich 
wesentlich auf die, wie ich meine, falsche Annahme, es ließe sich zwischen den ersten 
fünf Versen des 24. Gesanges und dem Akrostichon keine inhaltliche Gemeinsamkeit 
aufweisen. In der Tat: Denkt man wie der Homerkommentator Eustathius bei 
ΛΕΥΚΗ nur an eine Krankheit namens λεύκη, die lepra alba, oder an den Pappel-
baum λεύκη λευκή (populus alba), so wird man sicherlich keinen Zusammenhang mit 
dem Haupttext feststellen können55. Aber es gibt eine Verbindung zwischen Achil-
leus, der in den ersten fünf Versen des 24. Gesanges die Hauptrolle spielt, und dem 
Akrostichonwort. Folgen wir nämlich Plinius, weilte Achilleus nach seinem Tod vor 
Troja auf der im Pontos liegenden Insel Leuke (Plin. nat. 4, 83, 93; Arr. peripl. m. Eux. 
21, 1). Welche Funktion dieser Hinweis auf das zukünftige Schicksal des Achilleus 
hat, soll an dieser Stelle offenbleiben. Ich möchte nur dafür plädieren, daß man 
zunächst einmal ernsthaft alle plausiblen und relevanten Möglichkeiten erwägt, ehe 
man ein Akrostichon dem Zufall zuschreibt56. 

55 Vgl. (1) Eustathius, Commentarli ad Homeri Iliadem pertinentes, Bd. 4, ed. M. van der Valk, Leiden 
1987, p. 856: Ό τ ι άκροστιχις των πρώτων πέντε της φαψωδίας ταύτης έπων ,λεύκη', όπερ και το πάθος 
δηλοϊ σωματικόν και εις φυτοΰ δέ τέθειται όνομα, ούκ έπετηδεύθη δέ τω ποιητη, άλλ' οί'ιιω παρατυχόν 
τό της άκροστιχίδος συνέπεσεν, όποια και αλλα παραπίπτουσιν, [εί και μη] τοιαύτα; (2) Gellius, Noctes 
Atticae 14, 6,4. Das Akrostichon in Ilias 24, 1-5 wäre demnach ein Zufallsprodukt. Dagegen spricht Schmid 
1983,309, der in Ilias 20,307-308, ein weiteres Akrostichon nachgewiesen zu haben meint (vöv και αίεί), und 
Simon 1899,140, der in der Odyssee 1, 14-21, das Akrostichon ΝΕΑ ΤΕΚΝΑ entdeckt hat. Das Akrostichon 
lehnt sich an νύμφη πότνι' έ'ρυκε Καλυψώ δια Φεάων im Haupttext an. Wer sind die neuen Kinder? Etwa die 
in der Odyssee ungenannten zwei Söhne Nausithoos und Nausinoos des Odysseus, die er mit seiner Gelieb-
ten Kalypso zeugte (so Simon 1899, 140; vgl. Hesiod, Theog. 1017-1018: Ναυσίβοον δ' Όδυσηι Καλυψώ 
δια θεάων /γείνατο Ναυσίνοόν τε μιγεΐσ' έρατή φιλότητι)? 

56 Die Auffassung, daß Achill nach seinem Tod auf Leuke weilte, ist älter als die Fassung, nach der er sich 
im Hades befand (Od. 11,467; 24,15): vgl. Edwards 1985. Kannte Homer beide Varianten? 

Bereitgestellt von | Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern ZHB
Angemeldet | 147.88.239.253

Heruntergeladen am | 14.03.14 23:12



106 GREGOR DAMSCHEN, Das lateinische Akrostichon 

Zu dem Akrostichon λευκή („weiß") bemerkt Ernst Vogt: „Vergleicht man nun das 
Zufallsakrostichon der Ilias mit dem von Arat in seiner Dichtung bewußt geschaffe-
nen, so tritt bereits auf den ersten Blick eine überraschende Ähnlichkeit zu Tage. 
Beide enthalten die gleiche Zahl von (fünf) Buchstaben, von denen ihnen die wichtig-
sten und für das Schriftbild am meisten charakteristischen, der erste, zweite und 
letzte, gemeinsam sind (nur der dritte und vierte weichen voneinander ab). Beide 
haben das gleiche grammatische Geschlecht und die gleiche prosodische Valenz" 
(1967, 84). Wie können wir damit aber den Bogen von Homer über Arat zu Ovid 
schlagen? Was verbindet die drei Akrosticha miteinander? Die Antwort ist relativ 
einfach zu finden. Das griechische Wort λευκή in Homers Akrostichon kann „weiß" 
in allen Abstufungen vom strahlenden Weiß des Schnees über das graue Weiß der 
Haare bis zum Grau des Schmutzes bedeuten57. Damit kann das griechische λευκός 
im Lateinischen angemessen und zwanglos mit canus übersetzt werden. Es kann nun 
kein Zufall sein, daß Ovid an der einzigen Stelle in seinen Metamorphosen, die explizit 
das charakteristische Verhalten des Mondes - sein Zu- und Abnehmen - beschreibt, 
ein Akrostichon verborgen hat, das vom Umfang her, nämlich 5 Buchstaben, genau 
den Akrosticha bei Arat und Homer entspricht. Denn Ovid weist in seinen Amores 
deutlich darauf hin, daß die Erwähnung von Sonne und Mond immer das Werk des 
Arat evoziert: cum sole et luna semper Aratus erit (1, 15,16). Ovid hat Arats Phaeno-
mena in Teilen übersetzt58. Ihm war daher sicher klar, daß sich Arat (mit dem Akro-
stichon?) in den Phaenomena vom epischen Stil Homers absetzen wollte. Wenn Ovid 
seinen eigenen Mond als „weiß" {canes) bezeichnet und nicht als „klein" bzw. „fein" 
(λεπτή) wie Arat, so müssen wir mit der Möglichkeit rechnen, daß es sich bei dem 
Mond-Akrostichon in den Metamorphosen um ein poetologisches Glaubensbekennt-
nis en miniature handelt, mit dem sich Ovid als ein Dichter ausweist, der an Homers 
epischen Stil anknüpfen will59. In der Tat läßt sich eine besondere Nähe der Meta-
morphosen Ovids zu Homers Ilias deutlich belegen, man denke hier im besonderen 
an das Metamorphosenprooemium60. 

Die kleine poetologische Traditionskette, die aus drei Akrosticha bei Homer, Arat 
und Ovid besteht, ist hier noch nicht zuende. Das Arat-Akrostichon war wahrschein-
lich nicht nur Ovid, sondern auch anderen augusteischen Dichtern bekannt. So 

57 Vgl. Liddell-Scott-Jones, 9 th ed. 1996, s.v. λευκός, ή, όν: „II. of colour .white', frequ. in Horn., varying 
from the pure white of snow (. . . ) to the grey of dust ( . . . ) frequ. of white or grey hair ( . . . ) " . Vgl. auch griech. 
λευκός und lat. luceo, lux, luna. 

58 Vgl. Galinsky 1975, 104, und Cicu 1979. Bekanntlich haben neben Ovid auch Cicero, Varrò Atacinus, 
Germanicus und Avienus die Phaenomena des Arat übersetzt. Damit dürften die Phaenomena das am häufig-
sten ins Lateinische übersetzte Werk griechischer Sprache sein. 

59 Darauf weist schon der Anfang der Metamorphosen hin. Die Konzeption eines perpetuum carmen 
(Met. 1, 1), also eines fortlaufenden umfangreichen Gedichtes, widerspricht dem Stilideal des Kallimachei-
schen Aitienprologs. Zu Ovids Poetologie in den Metamorphosen: Spahlinger 1996. 

60 Ovid ist ein „Antikallimachos", der den Drang „zur universalen Konzeption eines Weltgedichts" ver-
spürt (von Albrecht 1961,278). 
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vermutet E. L. Brown61, daß sich schon Vergil im ersten Buch seiner Geórgica, in den 
Versen 424-437, an einer Stelle, die auch die Wetterzeichen des Mondes explizit zum 
Thema hat, auf Arats Pbaenomena 783-787 bezieht und Arat durch Nennung seines 
eigenen, vollständigen Namens überbieten möchte62. 

Vergil (Geórgica 1,429-433) 
luna revertentes quomprimum colligit ignis, 
si nigrum obscuro comprenderli aera cornu, 
MAxumus agricolis pelagoque parabitur imber; 
at si virgineum suffuderit ore ruborem, 430 
VEntus erit; vento semper rubet aurea Phoebe. 
sin ortu quarto (namque is certissimus auctor) 
PUra neque obtusisper caelum cornibus ibit... 

Sobald der Mond das wiederkehrende Lieh: sammelt und mit trüber Sichel düsteren Dunst umschließt, 
ballt sich für Bauern und Meer ein gewaltiger Regen zusammen; übergießt aber mädchenhafte Röte das 
Antlitz des Mondes, [430] kommt Wind auf; bei Wind errötet stets die goldene Phoebe. Zieht aber der 
Mond zur vierten Nacht (denn dies ist das sicherste Zeichen) rein und mit unverstümmelten Hörnern 
am Himmel dahin, dann [...]. (Ubersetzung von Otto Schönberger) 

Die inhaltliche Nähe dieser Stelle zu Arats Mondstelle ist ganz deutlich. Das Akro-
stichon besteht bei Vergil aus drei Silben, die im Abstand von jeweils zwei Versen 
verteilt sind. Vers 429: MA für MA{ro), Vers 431: VE für VE(rgilius) und Vers 433: 
PU für PU{blius)f'1. Auch hier fällt zunächst auf, daß Vergils Verfassersphragis wie die 

61 Brown 1963,102-105; dazu Ross 1975,29,1. 
« Vgl. dazu auch Haslam 1992, 202-203, und Brugnoli/Scarcia 1987, 788-793; R. F. Thomas akzeptiert in 

seinem Georgien-Kommentar (Cambridge 1989) ebenfalls diese Autorensphragis. Brown und die übrigen 
übersehen allerdings die Parallelen bei Ovid, Grattius, Manilius und Silius Italicus vollständig. 

63 Ich habe eine weitere zentrale Stelle in Vergils Werk entdeckt, die eine Namensignatur enthält: Aeneis 6, 
637-659. Wer gegen Browns Vorschlag (Brown 1963) argumentiert, muß dann ebenfalls nachweisen, daß das 
von mir entdeckte Namenakrostichon nicht von Vergil intendiert worden ist: 

His demum exaetis,perfecto muñere diuae, 
deuenere locos laetos et amoena uirecta 
fortunatorum nemorum sedesque beatas. 
largior hic campos aether et lumine uestit 640 
PUrpureo, solemque suum, sua sidera norunt. 
pars in gramineis exercent membrapalaestris, 
contendunt ludo etfulua luctantur barena; 
pars pedibus plaudunt choreas et carmina dicunt. 
nec non Threicius longa cum ueste sacerdos 7 Verse 645 
obloquitur numeris SEPTEM discrimina uocum, 
iamque eadem digitis, iam pectine pulsai eburno, 
hic genus antiquum Teucri, pulcherrima proles, 
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Akrosticha bei Homer, Arat und Ovid genau fünf Verse umfaßt. Die Akrosticha Ver-
gils64, Ovids und Homers weisen darüber hinaus noch eine zweite Gemeinsamkeit 
auf. Das Hauptthema der jeweiligen Verse, nämlich Phoebe bei Vergil und Diana bei 
Ovid sowie Achilleus bei Homer, wird jeweils im dritten, also zentralen Vers und an 
letzter Stelle genannt. 

Mit Vergil und Ovid ist die Wirkungsgeschichte des Arat-Akrostichons noch nicht 
zuende. Denn auch Grattius und Silius Italicus haben in ihren Werken Cynegetica 
(494-498) und Punica (15, 559-563) auf Arats poetologisches Manifest en miniature 

MAgnanimi heroes nati melioribus annis, 
Ilusque Assaracusque et Troiae Dardanus auctor. 
armaprocul currusque uirum miratur inanis; 
stant terra defixae hastaepassimque soluti 
per campum pascuntur equi, quae gratia currum 
armorumque fuit uiuis, quae cura nitentis 
pascere equos, eadem sequitur tellure repostes, 
conspicit, ecce, alios dextra laeuaque per berbam 
VEscentis laetumque choropaeana canentis 
inter odoratum lauris nemus, unde superne 
plurimus Eridaniper siluam uoluitur amnis. 

Schema: PU(blius) / (7 Verse) numeris SEPTEM discrimina vocum / MA{ro) / (7 Verse) / VE{rgilius). 
64 Weitere vermutete Akrosticha bei Vergil: (1) Eel. 1, 5-8: EONS (vgl. Clauss 1997). Halte ich für sehr 

unwahrscheinlich, da das vermeintliche Akrostichon aus Buchstaben gebildet wird, die sowohl zum ersten 
Gesang des Meliboeus als auch dem des Tityrus gehören. In der Regel werden bei der Anwendung von Akro-
sticha die Grenzen der Sinnabschnitte des Haupttextes beachtet. (2) Ecl. 9, 43-51: HAEDO (vgl. Domeni-
cucci 1996, 44-51). Das Akrostichon ist problematisch, weil der erste und letzte Buchstabe des Wortes in den 
Versen 43 und 51 nicht zu Lycidas', sondern zu Moeris' Gesang gehören. Domenicucci deutet das Wort als 
Hinweis auf eine Himmelskonstellation im Zusammenhang mit Caesars Stern. Ich vermute, daß es sich hier 
eher um eine Anspielung auf Theokrit 7, 52 handelt; so auch John T. Ramsey in seiner Rezension von Domini-
cuccis Buch im BMCR 00.12.10. (3) Aen. 1, 1-7: ALMA (vgl. Heil 2002, 59-61). Laut Heil ist das Akro-
stichon, das sich aus den Anfangsbuchstaben der Verse 1 ,3 ,5 und 7 ergibt, wahrscheinlich nicht von Vergil in-
tendiert. Ich möchte dagegen meine folgende Beobachtung zur Diskussion stellen: Nimmt man als 
Telestichon die letzten Buchstaben der genannten Verse hinzu, ergibt sich das längere Akroteleuton ALMAE 
MOS: 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oriS 
Italiam fato profugus Laviniaque venit 
Litora, multum ille et terris iactatus et altO 
vi superum, saevae memorem Iunonis ob iram, 
Multa quoque et bello passus, dum conderet urbeM 5 
inferretque déos Latio; genus unde Latinum 
Albaniquepatres atque altae moenia RomaE. 

Verweist almae mos auf Roma (V. 7) oder auf die alma Venus (Aeneis 1, 618; 10, 332)? Ich lese ALMAE 
(Romae) MOS. (4) Aen. 7, 601-604: MARS (vgl. Simon 1899, VI; Johnston 1980 [das Akrostichon wurde von 
ihrem Schüler R. White entdeckt]; Fowler 1983; Schmid 1983, 336.338; Koster 1988, 101, Anm. 9; Hendry, 
1994, Anm. 1; Clauss 1997). Das Akrostichon halte ich für echt, weil es gut mit dem Inhalt der Stelle korres-
pondiert und sich an das MAR TE M in Vers 603 anlehnt. 

650 

7 Verse 
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affirmierend oder negierend Bezug genommen65. Die Akrosticha sind ebenso wie bei 
Arat, Vergil und Ovid jeweils an einer Stelle versteckt, die den Mond zum Thema hat. 
Es ist kein Wunder, daß auch diese Akrosticha bisher von niemandem entdeckt wor-
den sind, obwohl sie offen daliegen. Es wußte eben niemand, an welchen Stellen er 
suchen mußte, nämlich an Stellen, in denen explizit vom Mond oder der Mondgöttin 
die Rede ist. Auf diese zwei weiteren Glieder der Traditionskette, die mit Arat beginnt 
und zunächst bis zu Ovid reicht, soll noch kurz eingegangen werden. Ihre Zugehörig-
keit zu der kleinen poetologischen Rezeptionskette wird sofort deutlich. Bei Grattius 
ergibt sich das Akrostichon ASCRA. 

Grattius (Cynegetica 494-498) 6 6 

Ad partis, qua posàs opem; se<u> vincere silvas 
Seu tibifatorum labes exire minasque 495 
Cura prior, tua magna fides tutelaque virgo. 
Restât equos finire notis, quos arma Diana e 
Admittant: non omne meas genus audet in artis. 

65 Zu ergänzen ist auch noch Marcus Manilius (Astronomica 2,93-97): 
Sic submersa fretis, concharum et carcere clausa, 
Ad lunae motum variant ammalia corpus 
Et tua damna, tuas imitantur, Delia, vires; 95 
Tu quoque fratemis sic reddis curribus ora 
Atque iterum ex isdem repetís, quantumque reliquit... 

Akrostichon: SAETA. Wie bei Manilius wird auch bei Plinius das Ab- und Zunehmen des Mondes (luna - De-
lia) mit dem Ab- und Zunehmen der Muscheln parallelisiert. Quelle für Manilius ist das erste Buch der Phae-
nomena des Arat, aber auch das erste Buch von Vergils Geórgica. Er kann also sowohl von Arats Akrostichon 
wie auch von Vergils Autorensphragis Kenntnis gehabt haben. Stilistisch kommt Manilius Ovid nahe. Bei 
Arat steht an der Stelle, an der bei den meisten der genannten anderen Autoren ein Name des Mondes steht, 
κεραίαις („Hörner"). Vielleicht spielt Manilius mit dem Akrostichon SAETA („Borste", „Mähne", „[struppi-
ges] Haar") auf die Mondcorona oder die „Hörner" des Mondes an, die er in Vers 103 ausdrücklich nennt 
(lunae... cornua). Damit könnte er sich auf Arat beziehen, vgl. Phaen. 1,778-782: ΣΑΑΕΤ[α]). Es ist übrigens 
bemerkenswert, daß es bei Manilius in den Astronomica 2, 912-918, noch ein zweites Akrostichon an einer 
Mondstelle gibt, das Simon (1899,130) in einer seiner Listen der angelehnten Akrosticha aufführt: 

Pars mundifratrumque vices mortesque gubemat; 
Et dominam agnoscit Phoeben,fraterna videntem 
Regna per adversas caelifulgentia partes 

Fataque damnosis imitantem finibus oris. 915 
h Uicparti Dea nomen erit Romana per ora, 

Graecia voce sua titulum désignât eundem. 
Arce sed in caeli, qua summa acclivia finem / inveniunt 

Die Stelle beschreibt das Himmelsgebiet (pars mundi) der Herrin Phoebe (dominam ... Phoeben). Die Länge 
von sieben Buchstaben unterscheidet das Akrostichon PERFUGA („Überläufer/in zum Feind" als schutz-
suchender Flüchtling) von den anderen in diesem Aufsatz genannten Mond-Akrosticha. Zum ,H' in Vers 916 
vgl. Anm. 44. 

66 Ed.: P.J.Enk, Hildesheim 1976. 
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Bei Silius Italicus ergibt sich das Akrostichon ARATEA. 

Silius Italicus (Punica 15,559-563) 
Attrahere et fractis turmas propellere portis. 
Rumpit fiammato turbatus corde soporem 560 
Ac, supplex geminas tendens ad sidera palmas, 
TEllurem Noctemque et caelo sparsa precatur 
Astra ducemque viae tacito sub lumine Phoeben. 

Grattius' Lehrgedicht über die Jagd in wohl ursprünglich vier Büchern ist nur 
schwer zu datieren. Wahrscheinlich ist es zwischen 1 v. Chr. und 8 n. Chr entstan-
den67. Ovid erwähnt, schon im Exil, das Lehrgedicht des Grattius68. Ein Akrostichon 
hat man bereits in den ersten vier Versen des Gedichtes vermutet69: Das Akrostichon 
DASI (v. 1-4) könnte als sphragis verstanden werden, die im Genitiv das Cognomen 
des Grattius nennt70. Versteht man DASI jedoch als Vokativ, so könnte Grattius mit 
„Dasius" einen uns unbekannten Adressaten benennen. 

Mit dem Akrostichon ASCRA meint Grattius natürlich Hesiods Heimatstadt 
Ascra in Boiotien. Schon im ersten Vers seines Werkes ( d o n a cano divo m) spielt 
Grattius auf Hesiods Theogonie (Th. 103: δώρα θεάων) an. Vergil verwendet das 
Adjektiv Ascraeum, um seine Geórgica in die große Tradition der Lehrdichtung zu 
stellen: Ascraeumque cano Romanaper oppida carmen (georg. 2,176). Unter Berück-
sichtigung dieser Tatsachen ist es deshalb wahrscheinlich, daß Grattius mit seinem 
Akrostichon nicht nur Hesiod, sondern auch Vergil evozieren will. 

Während sich Grattius auf die Seite Hesiods stellt, evoziert Silius Italicus mit dem 
Akrostichon ARATEA die Schriften Arats {Aratea: „die zu Arat gehören") oder 
Ciceros berühmte Ubersetzung der Phaenomena71. Silius folgt zwar seinen epischen 
Vorbildern Vergil (Pun. 8, 593-4) und Homer (Pun. 13, 778-797), doch auch helleni-
stische Elemente sind bei ihm zu finden72. Es ist nicht auszuschließen, daß die hier 
zunächst nur in Umrissen skizzierte Traditionslinie noch über Silius hinaus weiter-
reicht. 

67 Als sicherer terminus post quem gilt 30 v. Chr. Möglicherweise liegt der terminus post quem aber um die 
Zeitenwende, da Grattius bei der Beantwortung der Frage nach den Erfindern der Kunst Aristaeus und 
Chiron bewußt vermeidet. Denn diese wurden schon in Vergils Geórgica und Ovids Ars amatoria genannt. 
Grattius' Cynegetica sind also wohl zusammen mit oder nach diesen Werken anzusetzen. 

68 Epistulae ex Ponto 4 ,16,34. 
69 Verdière 1963,24-25. 
70 So wie Ovid als Zeitgenosse des Grattius in seinen Sphragides hauptsächlich sein cognomen „Naso" 

verwendet: vgl. Paratore 1959,182. 
71 Zu Aratea vgl. Cicero, div. 2,14: nostra quaedam Aratea memoritera tepronuntiata sunt; Cinna frg. 11: 

Arateis multum invigilata lucernis carmina. 
72 Vgl. von Albrecht 1964,154-161. 
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4. Zusammenfassung 

Die bislang vorherrschende Meinung der Akrostichonforschung, nach der die 
Technik des Akrostichons nur in der ersten Phase der lateinischen Literatur verwen-
det wurde und dann zur Zeit der römischen Dichter des ersten vorchristlichen und 
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts weitestgehend verschwand, muß zurück-
gewiesen werden. Das belegen die vorgestellten Akrostichonfunde bei Ovid. Das 
erste Akrostichon, das Crater-Akroteleuton (Metamorphosen 12, 235-244) „FAS / 
SUCCUM / RES ARSAE / AER", ist eine kunstvolle Kombination aus einem Akro-
stichon und einem Telestichon. Es ahmt die Gestalt des im Text genannten Misch-
krugs nach. Die vier Begriffe erlauben eine mythische und eine philosophische Inter-
pretation. Zum einen fassen sie die Hauptelemente des in den Versen 235-244 
geschilderten Kampfes zusammen: Recht (fas), Wein oder Blut (succus), erhitzte 
Gemüter (res arsae), Geschosse, die durch die Luft fliegen (aer). Zum anderen können 
die vier Begriffe auch für die vier Elemente stehen, die sich nach der den Metamor-
phosen unter anderem zugrundeliegenden naturphilosophischen Auffassung des 
Empedokles durch das kosmische Prinzip des Streits (Νεΐκος) in einer Kugel in ver-
schiedenen Lagen formieren: Erde (fas), Wasser (succus), Feuer (res arsae) und Luft 
(aer). Das zweite Akrostichon, Ovids Mond-Akrostichon (Metamorphosen 15, 
194-198) „CANES", zeigt, daß mehrere römische Dichter in der Nachfolge Arats ihr 
entweder anti-alexandrinisches oder pro-alexandrinisches Dichtungsprogramm je-
weils als ein aus fünf Buchstaben gebildetes Akrostichon in einer Werkstelle versteckt 
haben, die über den Mond oder die Mondgöttin spricht. Diese Akrosticha dienen den 
römischen Dichtern Ovid, Vergil, Grattius, Manilius und Silius Italicus gleichsam als 
poetologische Signaturen en miniature. Die beiden Akrosticha bei Ovid und die 
Mondakrosticha bei den weiteren genannten Dichtern zeigen, daß die Akrostichon-
forschung interessante und wertvolle Ergebnisse für das Selbstverständnis und die 
Rezeption antiker Texte hervorbringen kann73. 

73 Dies ist die überarbeitete Version eines Vortrags, den ich zuerst am 15. Juni 2002 auf den VII. Aquilonia 
an der Universität Jena gehalten habe. Für Kritik und Anregungen zu früheren Fassungen dieses Textes 
möchte ich mich bei Michael von Albrecht (Heidelberg), Hans Armin Gärtner (Heidelberg), Severin Koster 
(Erlangen), Christoph Schubert (Erlangen), Chrysanthi Tsitsiou-Chelidoni (Thessaloniki), Friedemann Weitz 
(Leutkirch im Allgäu) und allen Diskussionsteilnehmern in Jena bedanken, insbesondere bei Widu-Wolfgang 
Ehlers (Berlin) und Maximilian Braun (Dresden). Meine Thesen und Funde zum antiken Akrostichon habe 
ich in den letzten Jahren intensiv mit Andreas Heil (Dresden) erörtert, dem ich für die guten und anregenden 
Diskussionen sehr danke. Gewidmet ist diese Studie in herzlicher Verbundenheit simio arido Michaeli von 
Albrecht qui nos compede libérât. 
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Abstract 

In this paper, I put forward the hypothesis that the Latin acrostic was an important 
poetic and poetological device in the Roman literature of the Augustan period and 
early empire. Acrostics discovered by me provide evidence of this: (1) Ovid's descrip-
tion of a mixing-bowl (Met. 12, 235-44) is framed by the acrostic FAS / SUCCUM / 
RES ARSAE / AER which summarizes the Lapithae's battle with the Centaurs and 
relates to Empedocles's four elements. (2) Ovid's moon-acrostic CANES (Met. 15, 
194-8) proves to be a central part of a poetological tradition founded by Arat's pro-
grammatic acrostic ΛΕΠΤΗ (Phaen. 1, 783-7) in a challenge to Homer's (pseudo-) 
acrostic Λ Ε Υ Κ Η (II. 24, 1-5). This tradition was somewhat modified by Virgil's 
acrostic of his own name (Georg. 1, 429-33; Aen. 6, 641-57), but was continued in its 
original form by Grattius (Cyn. 494-8: ASCRA), Manilius (Astron. 2, 93-7: SAETA), 
and Silius (Pun. 15, 559-63: ARATeA): these poets convey their poetological pro-
grammes as five letter acrostics hidden in passages describing the moon or the moon 
goddess. 
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