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GREGOR DAMSCHEN /ANDREAS H E I L 

DER GRAM DER GRAMMATIKER {EPIGRAMMATA BOBIENSIA 61) 

Vieles hat man den antiken Pädagogen und Philologen, den ludi magistri und 
grammatici, nachgesagt - , daß sie glückliche Leute waren, gehört nicht gerade dazu'. 
„Schlagkräftig" waren sie (Hör. epist. 2, 1, 70)^, lautstarke Brüller, die noch vor dem 
Hahnenschrei ihr Tagewerk begannen (Mart. 9, 68; luv. 7, 222-226), vor allem aber 
Hungerleider, die um ihr Honorar feilschen (luv. 7, 216-221), sich als Ghostwriter 
verdingen (Suet. gramm. 8,3) oder im hohen Alter „in Dachkammern" hausen mußten 
(ebd. 9, 3)^. Berüchtigt waren ihre Begeisterung für das Obskure (Mart. 10, 21'*; 
Auson. prof. Burd. 22, If.), ihre für andere oft nur schwer erträgliche Pedanterie 
{molestissima diligentiae perversitas: Quint, inst. 1, 6, 17) sowie ihre Verliebtheit in 
das Spielerische und Unwesentliche {ad foedissima usque ludibria labantur. ebd. 1, 6, 
32; vgl. Eust. 856 van der Valk^). 

In diese Tradition^ fügt sich ein spätantikes Gedicht ein, das unter den Epigram-
mata Bobiensia überliefert ist: 

* Für einige wertvolle Hinweise möchten wir uns bei dem Grammatiker bedanken, der uns allererst zu 
Grammatikern gemacht hat: Michael von Albrecht. 

' Immerhin finden sich unter den Beispielwörtern, die Donat in der Ars minor nicht selten aus dem Kon-
text der Schule bezieht (so etwa scamnum, doctus, Musa, legere, docere usw.) im Kapitel de nomine auch die 
Ausdrücke magister und/e/ix. 

2 Beschrieben werden aber auch die problematischen Konsequenzen einer anti-autoritären Erziehung 
(vgl. Anth. Lat. 85 S. B. = 96 R.): Indoctus teneram suscepit cauculopubem, /... sedcum discipulosnullo terrore 
coercet / et ferulis culpas tollere cessat iners, / proiectis pueri tahulis Floralia ludunt. / iam nomen ludi rite 
magister habet. 

' Das letzte Suetonzitat bezieht sich auf Orbilius, den berühmten Lehrer des Horaz, der vielleicht als 
erster dem Gram der Grammatiker eine Monographie gewidmet hat. Der Titel ist allerdings korrupt über-
liefert, was zu verschiedenen Konjekturen Anlaß gegeben hat (gramm. 9, 2): lihrum etiam cui est titulus Peri 
algeos [Brugnoli; I l e e L &hftO(; Robinson; I l E g i AXô Cag Turnebus, Kaster; n E Q L a X y ^ g Toup] edidit conti-
nentem querelas de iniuriis quasprofessores neglegentia aut ambitioneparentum acciperent. 

Vgl. zu diesem Epigramm Heil (2004). 
5 Zum Interesse der Grammatiker an Akrosticha und ähnlichen Spielereien vgl. Damschen (2004) 105. 
' Einen systematischen Uberblick über die antike Grammatikerkritik und -satire gibt Sluiter (1988). Vgl. 

Mazzoli (1997). 
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Felix grammaticus non est, sed nec fuit umquam 
nec quisquam estfelix nomine grammaticus. 

sed si quisfelix praeter fatum extitit et fas, 
is demum excessit grammaticos canonas^. 

Die traditionelle Interpretation dieses Textes geht davon aus, daß der Witz des Epi-
gramms auf dem Spiel mit dem Wort felix beruht, das zugleich Adjektiv und Eigen-
name sein kann®. Wer Felix heißt und also entsprechend der guten Vorbedeutung sei-
nes Namens felix (,glücklich') sein müßte, kann kein Grammatiker sein. Das Gedicht 
beginnt mit einer empirischen Feststellung („Herr Felix ist kein Grammatiker noch 
war er es jemals"). Die allgemeine Folgerung in Vers 2 („noch gibt es überhaupt einen 
Grammatiker mit Namen .Felix'") läßt sich allerdings aus den in Vers 1 angeführten 
empirischen Daten nicht herleiten. Vielmehr sind dazu zwei zusätzliche Annahmen 
(und der Modus Cesare) nötig: 

1. Kein Grammatiker ist glücklich. (GeM) 
2. Alle Träger des Eigennamens .Felix' sind glücklich. (FaM) 
Also: 3. Kein Träger des Eigennamens .Felix' ist ein Grammatiker. (FeG) 

Um die Pointe des Gedichtes verstehen zu können, muß der Rezipient nicht nur mit 
dem Grundsatz nomen est omen^ (Prämisse 2), sondern auch mit der eingangs 
skizzierten Tradition der Grammatikersatire vertraut sein (Prämisse 1). Wenig pro-
blematisch scheint die zweite Prämisse zu sein, ist doch die Vorstellung, daß man „das 
Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen" kann in Antike und Mittelalter weit 
verbreitet gewesen. Der Status des Satzes „Kein Grammatiker ist glücklich" bleibt 
dagegen unklar. Wenn es sich hier, wie anzunehmen, nur um eine empirische Fest-
stellung handelte, würde der Schluß durch den Hinweis auf einen einzigen glück-
lichen Grammatiker - man denke etwa an den außerordentlich erfolgreichen Remmius 

' Wir zitieren nach der Ausgabe von W. Speyer (1963). Vgl. Speyer (1959) und (1997). In diesem Zusam-
menhang möchten wir uns auch bei Wolfgang Kofier (Innsbruck) bedanken, der uns einige Ergebnisse seiner 
demnächst erscheinenden Habilitationsschrift zu den Epigrammata Bohiensia vorab zugänglich gemacht hat. 
Fünf Gedichte der Sammlung setzen sich satirisch mit der Profession des Grammatikers auseinander (46, 47, 
50,61 und 64). Siehe dazu demnächst auch McGill (im Erscheinen). 

® Speyer (1963) 75 bemerkt im Apparat: poetae saepius nomine Felicis ludunt. In den Text setzt er aber in 
Vers 2 und 3 felix und nicht Felix. Mariotti (1962) 58 zieht ein Epigramm des Ausonius (81 nach der Zählung 
von Kay 2001) zum Vergleich heran: „... der Grammatiker Felix begeht auf Grund seines Namens grammati-
sche Fehler wie der Auxilius bei Auson[ius] ... schon mit seinem Namen gegen die Grammatik verstößt. . ." 
Worin genau die „grammatische[n] Fehler" bestehen, verrät Mariotti aber nicht. Der Grammatiker Auxilius 
begeht einen „Soloecismus", wenn er von sich selbst im Nominativ spricht, und ist daher für seine Schüler 
keine große .Hilfe': Auxilium te nempe vocas, inscite magister. / Da rectum casum: iam solicismus eris. Vgl. 
dazu Sluiter (1988) 51: „Strikt genomen, - als deze subtilitas mij vergund is - vormt de naam Auxilius geen 
soloecisme, maar eenbarberisme . . ." 

' Die Redewendung geht bekanntlich auf Plautus zurück {Persa 625): nomen atque omen quantivis iam 
estpreti. 
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Palaemoni° oder an jenen Grammatiker des S.Jhs.n.Chr., der nicht nur offenbar 
Glück hatte, sondern tatsächlich Felix hieß - seine Gültigkeit verlieren. Die Folgerung 
„Wer Felix heißt, kann kein Grammatiker sein" wäre also durchaus angreifbar. Um so 
irritierender ist die apodiktische FormuHerung in Vers 3: „Wenn es aber gegen den 
Spruch des Schicksals und gegen das göttl iche Recht doch einen (Gram-
matiker mit Namen) Felix gegeben hat . . ." Wie kann die Existenz eines glücklichen 
Grammatikers Felix gegen das Schicksal verstoßen, wenn das Unglück der Gramma-
tiker nicht zwingend nachgewiesen worden ist? Nun, Dichter sind keine Logiker, und 
Grammatiker sollten sich vielleicht - in eigenem Interesse - mit einem schlecht be-
gründeten Unglück zufrieden geben. Doch vielleicht ist gerade dies in diesem Fall 
nicht möglich, und die berüchtigte diligentia der Grammatiker, die sonst anderen be-
schwerlich ist, wird, ja muß hier secundum fatum et fas den Interpreten selbst zum 
Verhängnis werden. 

Unserer Meinung nach läßt sich eine stringentere Argumentation rekonstruieren, 
wenn man nicht von einem Spiel mit dem Eigennamen .Felix' ausgeht: 

„Es gibt keinen glücklichen Grammatiker noch hat es jemals einen gegeben 
noch ist überhaupt irgendein Grammatiker auf Grund seiner Berufsbezeichnung glücklich. 
Wenn es aber gegen den Spruch des Schicksals und gegen das göttliche Recht doch einen glücklichen 

Grammatiker gegeben hat, 
dann hat gerade dieser die Regeln der Grammatik hinter sich gelassen." 

Auch bei dieser Interpretation beginnt das Epigramm mit einer empirischen Be-
standsaufnahme, und die in Vers 2 folgende allgemeine Feststellung wird nicht aus 
den empirischen Daten abgeleitet. Im Gegensatz zur traditionellen Interpretation ist die 
vorgeschlagene Deutung aber weniger voraussetzungsreich. Die Begründung dafür, 
daß alle Grammatiker unglücklich sind, wird nämlich im Gedicht selbst gegeben. Das 
entscheidende Wort ist nomine, das hier nicht als Ablativus limitationis („mit Rück-
sicht auf den Namen", „namens"), sondern als Ablativus causae („auf Grund des 
Namens") aufzufassen ist'^. Gerade aus der Spätantike lassen sich zahlreiche Belege 
anführen, in denen diese Interpretation von nomine durch die Zusammenstellung mit 
eindeutig kausalen Ablativen gesichert i s t S o schreibt etwa Paulinus über den 
Heiligen seines Bischofssitzes Nola, der - wie sollte es anders sein - Felix heißt (carm. 

Vgl. Suet. gramm. 23. 
" Vgl. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum 6, 7: eo tempore floruit in arte gramatica Felix, patruus 

Flaviani praeceptoris mei; quem in tantum rex dilexit, ut ei haculum argento auroque decoratum inter reliqua 
suae largitatis munera condonaret. 

Bei nomine in der Bedeutung „namens" steht der in der Regel nachgestellte Name in dem Kasus, in dem 
auch sein Beziehungswort steht: comes infelicis Ulixi, nomine Achaemenides (Verg. Aen. 3, 613 f.). Diese 
Konstruktion scheint, wie W. Kofier (vgl. oben Anm. 7) zu Recht bemerkt, nur in Verbindung mit Eigen-
namen vorzukommen. Gegen die Deutung „mit Namen .Felix'" spricht an unserer Stelle, daß der Eigenname 
nicht nur voranstände, sondern zusätzlich noch durch die Zäsur von nomine getrennt wäre. 

" Guttilla (2000). Vgl. den Anfang der Vita S. Benedicti (Greg. M. dial. 2. 1): Fuit vir vitae venerabilis 
gratia Benediaus et nomine ... 
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12, 1): Inclite confessor, meritis et nomine Felix ... Was Paulinus sagen will, könnte 
man umständlich so formulieren: qui meritis et nomine Felicisfelix es („der du durch 
deine Verdienste und durch deinen [dir durch die göttliche Vorsehung verliehenen] 
Namen ,Felix' glücklich bist"). Noch eindeutiger ist der Anfang des folgenden Ge-
dichts (Paul. Nol. carm. 13,1-2): Felix, hoc merito quod nomine, nomine et idem/qui 
merito ..A* Auch in unserem Epigramm läßt sich der explikative Genetiv zu nomine 
leicht aus dem Kontext ergänzen: nec quisquam est felix nomine grammatici gramma-
ticus. Offenbar verhindert bereits die Bezeichnung grammaticus^^, daß überhaupt 
irgendein Angehöriger dieser Berufsgruppe glücklich sein kann. Kurz gesagt: Das 
Unglück der Grammatiker wird mit Hilfe der Etymologie .bewiesen' Die Formu-
lierung, ein glücklicher Grammatiker könne mir praeter fatum ...et fas (3) existieren, 
ist gerade in diesem Kontext besonders passend. In der Antike wurden sowohl fatum 
als zuch fas zuifari („sprechen") zurückgeführt^^. Da die Namen nach der besonders 
von den Stoikern vertretenen, aber auch sonst sehr verbreiteten Lehre das Wesen einer 
Sache aussprechen, fallen Sprache und Schicksal gewissermaßen zusammen. Namen 
und Bezeichnungen bestimmen d3.s fatum ihrer Träger: Ein Felix muß eben glücklich 
sein. Ebenso: Ein glücklicher Träger des offenbar unheilschwangeren Namens gram-
maticus wäre ein in der Natur nicht vorgesehenes monstrum. Etymologische (djrö tcü 
övofxatog: Aristot. rhet. 2, 29, 1400b; ex vi nominis-. Cic. top. 35; vgl. inv. 2, 28) .Be-
weise' haben ihren festen Platz in der antiken Rhetorik. Nach Aristoteles (a. a. O.) soll 
Herodikos bemerkt haben, die Gesetze des Drakon seien so drückend, weil sie nicht 
auf einen Menschen, sondern auf einen „Drachen" (ÖQaKCOv) zurückgehen. Der 
Redner Caelius versuchte zu beweisen, daß er frugi (eigentlich ,sparsam') sei, indem 
er das Wort frugalitas (,Sparsamkeit') von fructuosus (,einträglich', ,nützlich') ab-
leitete i®. Die Dichter haben diese rhetorische Theorie vorweggenommen und sich 
später von ihr inspirieren lassen: Der Name .Helena' impliziert, daß die Trägerin 

" Vgl. dazu Guttilla (2000) 103: „... laposizione chiasticadei termini merito e nomine sembra evidenziare 
meglio l'uguale importanza che essi Hanno in relazione al nome del Santo: ... , 0 Feiice, che per i meriti sei 
quello che sei per il nome, e per il nome sei anche ciö che sei per i meriti'." Guttilla verweist außerdem auf Da-
mas. epigr. 61,1 Ihm: Corpore mente animo pariterque et nomine Felix. 

Vgl. etwa Auson. prof. Burd. 9, 1-3: et te, quem cathedram temere usurpasse locuntur / nomen gram-
matici nec meruisse putant, / uoce cieho tarnen ... 

" Heute wird wohl kaum noch bestritten, daß die Etymologie bzw. etymologische Wortspiele in der 
antiken Dichtung eine wichtige Rolle spielen. Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die Arbeiten von Opelt 
(1966) 798-799, 804, 812, Maltby (1993), Cairns (1996) und O 'Hara (1996) sowie auf den Sammelband von 
Nifadopoulos (2003). Ein sehr nützliches Hilfsmittel ist das Lexikon von Maltby (1991). 

" Vgl. Maltby (1991), s.v. fatum, 225 und s. fas, 223. Interessant sind die Bemerkungen von O 'Hara 
(1996) 108 zu Verg. Aen. 1,261-262: „At the beginning of Jupiter's speech to Venus, at A. 1.261-62, wordplay 
between/^s^or (I shall speak) and fata (fate, what is spoken) suggests that whatever Jupiter says equals fate; in 
my reading this etymologizing sets Up an expectation that will be frustrated, as events of the poem prove to be 
more complicated than Jupiter's deceptively reassuring words to Venus promise." 

" Quint, inst. 1, 6, 29: Haec [sc. etymologia] habet aliquando mum necessarium, quotiens interpretatione 
res, de qua quaeritur, eget, ut cum M. Caelius se esse hominem frugi vultprohare, non quia ahstinens sit (nam 
id ne mentiri quidem poterat), sed quia utilis multis, id est fructuosus, unde sit ducta frugalitas. 
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dieses Namens Männer und Städte wegnehmen muß ('e^avÖQO ,̂ eXeitTO^ig: Aischyl. 
Ag. 689-690)^'. Und wer Reymund heißt, muß ja wohl „reines Munds seyn" - oder 
aber auch nicht: 

„Der solchen Namen führet / möchte nach Begebenheit sagen: 
Jungfrau vertrauet mir / was euch bekümmert hat / 
ich halte reinen Mund / im Namen und der That. 
Die Jungfrau aber könte antworten: 
Ihr seyd des Reiens [d. h. Reigens] Mund mi: Namen und der That: 
ihr singet / was man euch geheim venrauet hat" 

Richtig gedeutet sind die Begriffe nomine (2), fatum und fas (3) wichtige verbale 
Signale (markers), die den Leser darauf aufmerksam machen, daß die Pointe des Ge-
dichts auf einem etymologischen Wortspiel beruht^'. Dabei wird das Etymon, auf das 
der Autor den Begriff grammaticus zurückführen möchte, im Gedicht selbst nicht 
genannt. Die Richtung wird allerdings durch den Kontext, die Charakterisierung des 
Grammatikers als „nicht glücklich", klar vorgegeben^^. Die entscheidenden Begriffe 
sind zusätzlich durch ihre Stellung - am Anfang und am Ende des ersten Distichons -
hervorgehoben^^. Das eigentlich Raffinierte ist aber damit noch gar nicht ausgespro-
chen: Das Unglück der Grammatiker wird in diesem Epigramm mit einer Technik 
»bewiesen', die auch und gerade in der Grammatik eine wichtige Rolle spielt. Die 
Etymologie gehört zu den „Kavovei; der Sprache" von denen in Vers 4 die Rede ist. 

" Zahllose weitere Beispiele finden sich in den oben in Anm. 16 genannten Arbeiten. 
G. Ph. Harsdörfer, Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und Reimkunst/ohne Behuf der Lateini-

schen Sprache/in VI. Stunden einzugiessen. Drei Teile in einem Band, Nürnberg 1648-1653 (Ndr. Hildes-
heim/New York 1971), 2. Teil, 15f. 

Der Begriff ,etymological marker' stammt von Maltby (1993). Cairns (1996) systematisiert die Über-
legungen von Maltby und schlägt, ausgehend von seinen Beobachtungen bei Tibull, weitere mögliche Markie-
rungen vor. Unterschieden werden ,verbal' und ,positional markers': Zu den „verbal signals in the vicinity of 
the etymology" rechnet Cairns (S. 31): „a.l ^zomew/övofia", „a.2 vere and its cognates" (bereits von Maltby 
vorgeschlagen), „a.3 primus, sometimes combined with natus", „a.4 antiquus-, vetusif);priscus;priori})" und 
„a.5 rusticus, rus, agricola, agrestis." Als ,positional markers' fühn Cairns an (S. 33): „ß.l the same sedes in 
successive lines or in lines separated by one or more lines"; „ß.2 the beginning and end of the same line or 
group of lines" und „ß.3 a .coupüng', i.e. where the two words etymologically linked are placed side by side". 
Vgl. besonders das Kapitel „Naming Constructions as Etymological Signposts" in O'Hara (1996) 75-79. 

^ Das entspricht durchaus der antiken Praxis. Vgl. in der Klassifikation von Cairns (1996) 25-26 die 
Typen 3 (der im Text explizit genannte Begriff A wird auf einen nicht im Text genannten Begriff C zurück-
geführt, der Synonym oder Antonym eines ebenfalls im Text genannten Begriffs B ist) und 7 (der Kontext des 
Begriffs A legt eine Ableitung von A nahe). 

Das wäre Cairns' Typus ß.2 (vgl. Anm. 21). 
" Reitzenstein (1909) 810: „Der Kampf der Anomalisten und Analogisten, bezw. Philosophen und 

Grammatiker hatte noch zu Varros Lebzeiten zu dem Ausgleich geführt, daß letztere vier Kavöve? der 
Sprache annahmen: ^TVnoXoYia, dvoXcryia, öidXeKTOQ (oufi'Otia), loxoQia. Die Etymologie ist notwendiger 
Bestandteil der Grammatik geworden, der in den Vorschriften über Orthographie wie Wortwahl immer wie-
der erscheint . . . " Maltby (2003) 104 unterscheidet zwei hauptsächliche Anwendungsgebiete der Etymologie 
bei den lateinischen Grammatikern: „1. etymology can indicate the original meaning of a word. 2. etymology 
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„Gerade" {demum: 4) der Grammatiker würde sich, wäre er glücklich, in eine Art 
existentiellen Selbstwiderspruch verwickeln: Das Wie seiner Existenz würde der 
Etymologie seiner Berufsbezeichnung und damit den Regeln der Kunst, die er doch 
selbst lehrt, widersprechen {excessit grammaticos canonas-, 4). Gerade in einem satiri-
schen Angriff auf Grammatiker liegt ein Rückgriff auf die Etymologie nahe: Der 
Autor schlägt seine Gegner mit ihren eigenen W A F F E N ^ ^ 

Ein glücklicher Grammatiker „verstößt" also entweder gegen die Gesetze der 
Grammatik - oder er muß, um glücklich sein zu können, diese gemeinsam mit seiner 
Berufsbezeichnung „hinter sich lassen" und sich einer glückverheißenderen Pro-
fession zuwenden. So hat Nathan Chytraeus (1543-1598)2^ den Schlußvers unseres 
Epigramms verstanden (Silvae 4 ,8 : Encomium Grammatices): 

Insuper Ausonii referunt ut carmina vatis, 
Felix Grammaticus non est, sed necfuit unquam 
Nec fiet: vel sifelix cupit esse, r e 1 i n q u a t 
G r a m m a t i c a m s ter i lem, lucrosaeqne involetarti^^. 

„Obendrein ist, wie die Epigramme des Dichters Ausonius^' berichten, 
ein Grammatiker nicht glücklich noch war er es jemals 
noch wird er es sein. Oder vielmehr: Wenn er glücklich sein will, soll er 
die unfruchtbare Grammatik hinter sich lassen und sich auf eine gewinnträchtige Kunst werfen." 

Die entscheidende Frage ist aber noch ungelöst: In welcher Hinsicht trägt der gram-
maticus Trauer und Unglück bereits in seiner Berufsbezeichnung? In der Antike wird 
das Substantiv grammatica {-ae f.) von gramma abgeleitet, eine weitere Etymologie 
scheint sich - zumindest bei lateinischen Autoren - nicht erhalten zu haben^'. Es war 

can help distinguish between good Latin and barbarism." Ein Beispiel für die Verwendung der Etymologie bei 
der Klärung orthographischer Streitfragen möge hier genügen (Serv. Aen. 1, 172): harena quaeritur, haheat 
necne nomen hoc adspimtionem. et Varro sie definit „ st ab ariditate dicitur non habet, si ab haerendo, ut in 
fabricis videmus, habet". 

In Anlehnung an Cairns (1996) könnte man für diese Erscheinung den Begriff ,contextual marker' ein-
führen. 

Chytraeus (eigentlich Nathan Kochhafe), geb. in Menzingen im Kraichgau, war seit 1564 Professor 
zunächst für Lateinische Sprache und dann für Poesie in Rostock. 1593 ging er als Rektor an die Stadtschule in 
Bremen. Neben seinen bedeutenden neulateinischen Dichtungen verfaßte er eine Reihe von Schulbüchern, 
darunter lateinische und griechische Grammatiken. Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 4, 256 
(Fromm) und Eismann (1991). 

Zitien nach: Poematum Nathanis Chytraeipraeter sacra omnium libri septendecim, Rostock 1579,108 b 
(http://www.uni-mannheim.de/mateo/camena/chytrl/books/chytraeuspoemata_4.html [25.09.2005]). 

Nach ihrer ersten Entdeckung im Jahre 1493 wurden insgesamt 19 Gedichte aus den Epigrammata 
Bobiensia - darunter auch unser Gedicht - im Anhang zweier Ausonius-Ausgaben des Avantius (Venetiis 
1496 und 1507) abgedruckt. Vgl. Mariotti (1962) 37-38. 

" Vgl. Maltby (1991) 263, s.v. grammatica, -ae f.: „MAR. VICTORIN. gramm. VI 188,1 grammatica ... 
dicta ... öjtö Tüv YedfiHätuv (AUG. c. Cresc. 1, 14, 17 a litteris denominata est grammatica, quoniam 
Graece grammata litterae dicuntur. AUG. doct. christ. 3, 29, 40. EXPLAN, in Don. gramm. IV 486, 16. 
AUDAX gramm. VII321, 7. CASSIOD. gramm. VII214,15. CASSIOD. inst. 2 ,1 ,1 . ISID. orig. 1,5,1)." 
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durchaus üblich, lateinische Wörter auf griechische Etyma zurückzuführen (Serv. 
Aen. 1, 184): sciendum autem est etiam Latina nomina Graecam plerumque etymo-
logiam redpere. Die umgekehrte Vorgehensweise war zwar nicht unumstritten, 
wurde aber offenbar auch praktiziert. So hat Donat den Beinamen des Dionysos, 
Lenaeus, von delenire (,besänftigen')^° und die Bezeichnung der Stadt Parrhasia 
in Arkadien vonparra (,Schleiereule')'^ abgeleitet, was von Servius kritisiert wird. Es 
würde also durchaus der antiken Praxis entsprechen, die Berufsbezeichnung gram-
maticus, zumal wenn es sich um einen grammaticus Latinus handelt, aus dem Lateini-
schen herzuleiten. Ein findiger Etymologe dürfte sofort an das Substantiv grama 
{gramia; gramiae) bzw. an das zugehörige Adjektiv grammosus {gramiosus) denken. 
Grama {-ae f.) ist die sogenannte , A u g e n b u t t e r ' ( G e o r g e s , 2958, s.v. grama-., 
„Rheum in the eye", O L D 771, s.v. gramiae). Medizinisch gesehen, handelt es sich 
um das Sekret der nach ihrem Entdecker Heinrich Meibom (1638-1700) benannten 
Lidranddrüsen (Glandulae tarsales; Meibomsche D r ü s e n ) D i e s e s Sekret verhin-
dert, daß die Tränenflüssigkeit über den Lidrand fließt. Von der Augenbutter ist 
hauptsächlich im Kontext der in der Antike weit verbreiteten Augenerkrankungen 
die Rede (Paul. Fest. p. 85,26 Lindsay): Gramiae oculorum sunt vitia, quas aliiglamas 
vocant^^. Eine enge Verbindung wurde zwischen der Augenbutter und den Tränen 
hergestellt (Sch. Aristoph. Nub. 327 a): XiiHT) 6e eoxi tö nenriyoi; ÖAKQ-UOV 's^ SQ bg. 
richtet Tertullian spöttisch, wie der Mensch nach der Lehre der Anhänger des Gnosti-
kers Valentinus (2. Jh. n. Chr.) vom Demiurgen „aus dem Flexiblen und Flüssigen" der 
Materie geschaffen worden sei (adv. Val. 24, p. 201): 

Serv. georg. 2, 4: Lenaeus autem ÖJIÖ xfjg >.tivoi3 dicitur, id est a lacu: nam quod Donatus dicit ah eo, 
quod mentem deleniat, nonprocedit; nec enimpotest Graecum nomen Latinam etymologiam redpere. 

" Serv. Aen. 11, 31: QV/ PARRHASIO EVANDRO Arcadico a dvitate Arcadiae, quam Donatus vult a 
parra avi dictam: quodprocedit, siparra nomen est Graecum; si autem Latinum est, stulte sensit, nam Graecum 
nomen etymologiam Latinam non recipit. 

" Vgl. J . und W. Grimm, s.v. Augenbutter, in: Deutsches Wönerbuch, Bd. 1 (1854), Sp. 805, 12: „... bei 
DASYPODIUS augenziger, augkotzen, augenbutzen, bei MAALER 39 a augenziger, bei STIELER 263 au-
genbutter, sonst auch augenkäse. nnl. oogendragt." 

' ' Vgl. Meyers Großes Konversations-Lexikon (1905), s. v. Augenbutter, Bd. 2,105-106: „(Gramia, Sebum 
palpebrale, Lemositas), eine zähe, fetthaltige Substanz, die in den Augenwinkeln als Sekret der Meibomschen 
Drüsen ... auftritt. Ihre Bildung ist bei entzündlichen Zuständen vermehn. Auswaschen mit lauem Wasser 
leistet oft gute Dienste." Ebd., s.v. Meibomsche Drüsen, Bd. 13, 549: „(Glandulae Meibomianae), die Drüsen 
zur Absonderung der Augenbutter ..., liegen in den Lidern und öffnen sich mittels langer Ausführungsgänge 
an den Lidrändern. Die Augenbutter kann sich in den Drüsengängen krankhaft anhäufen und feste Ge-
schwülste bis zur Größe etwa einer halben Linse, die sogen. Hagelkörner, bilden, die durch Ablagerung von 
Kalksalzen darin steinhart werden können." 

Ein allgemeiner Begriff für Augenkrankheiten ist lippitudo. Kind (1926) 724 bemerkt, daß nach griechi-
scher Theorie „jede Augenkrankheit auf einen vom Gehirn zum Sehorgan sich ergießenden Schleimstrom 
zurückzuführen sei . . ." Die Absonderungen erkrankter Augen werden auch als pituita bezeichnet. Die bei 
Quintilian überlieferte Etymologie TAX pituita (quia petit vitam: inst. 1, 6, 36) unterstreicht den lebensgefähr-
lichen Charakter solcher Erkrankungen. Vgl. Jackson (1996) und Nutton (1999). 

Shakespeare verwendet „rheum" als Bezeichung für „Tränen". Vgl. etwa King John II/2: „Why holds 
thine eye that lamentable rheum, / Like a proud river peering o'er his bounds?" 
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molitus enim mundum Demiurgm ad hominem manus confert et substantiam ei 
capit non ex ista, inquiunt, arida quam nos unicam novimus terram ... sed ex invisi-
bili corpore materiae illius scilicet philosophicae de fluxili et fusili eins, quod unde 
fuerit audeo aestimare quia nusquam est: si enim fusile et fluxile liquoris est qualitas, 
liquor autem omnis de Sophiae ßetibus fluxit, sequitur ut limum ex pituitis et gramis 
Sophiae constitisse credamus quae lacrimarum proinde sunt faeces, sicut aquarum 
quod desidet limus est. 

Wenn der Grammatiker also seinen Namen vom „Bodensatz der Tränen" bekommen 
hat, dann muß er wohl secundum fatum et fas unglücklich sein. Hinzu kommt, daß 
der krankhaft vermehrte Ausfluß von Augenbutter die Sicht der körperlichen und -
in metaphorischer Übertragung - auch der geistigen Augen behindert. So heißt es be-
reits bei Aristophanes (Plut. 581): 

'All', et) KQOviKatg Xriixan; övtcog JttiuccivTeg tag cpgevag än,cpa)... 

Die Scholien bemerken zu dieser Stelle, daß XTiixcovreq xaq, qpgevaq soviel bedeutet 
wie T8TDCpX,CL)nevoL Tag cpQevag: 

öTitiaivei [sc. X R M C Ö V T E G ] o w T Ö TETDcpXcofievoi Tag (pQevag, ÖXJJTEQ ol tag XIRI|i,a(; 
e'xovtei; xcöv öcp-9«iX.nö)v enjtoöi^ovtai xac, öijjeii;^^. 

Auch die .naturwidrige' Blindheit für das Wesentliche, die zum subjektiven Glück, 
aber objektiven Unglück des Grammatikers nicht unwesentlich beitragen dürfte, ist 
also bereits in seinem Namen angelegt. So verstanden, ist die Argumentation unseres 
Gedichts zwingend. Das gilt zumal für einen (antiken und mittelalterlichen) Gram-
matiker, für den die Etymologie eine wichtige Hilfswissenschaft bei der Auslegung 
der Dichter (enarratio poetarum) ist. Gerade ein Grammatiker ist also dazu prädesti-
niert, die Etymologie seines Namens zu erraten und damit den stichhaltigen Beweis 
seines eigenen Unglücks nachzuvollziehen. 

Heutzutage ist für die Etymologie im hermeneutischen Werkzeugkasten des Philo-
logen zwar nach wie vor Platz, aber andere Methoden haben sich in den Vordergrund 
gedrängt. Eine wichtige Rolle spielen in der Literaturwissenschaft rezeptions- und 
wirkungsgeschichtliche Untersuchungen. Grund genug, einen kurzen Blick auf das 
Fortwirken des etymologischen Spiels mit dem Grammatikerunglück zu werfen. Das 
Faszinierende (oder Erschreckende) an diesem Epigramm ist ja, daß sich die Pointe 
als übersetzungsresistent erweist. Egal, ob man das Gedicht ins Provenzalische 

" Als lippitudo wird in christlicher Literatur metaphorisch die Blindheit der Sünder bzw. Häretiker be-
zeichnet: Ap(p)onius, In canticum canticorum expositio 3 p. 58 (Corp. Christ. 19): cui perspicua veritas non 
erat ob lippitudinem oculorum cordis. Vgl. Cassiod. in psalm. 18,5/61. 84. 
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( g r a m ) , Altfranzösische (grain) , Italienische ( g r a m o ) , Englische ( g r a m e ) oder 
Deutsche ( G r a m ) überträgt, der Grammatiker verwickelt sich nur noch mehr in 
sein Unglück. Seine etymologische Misere verfolgt ihn - auch jenseits der lateinischen 
Augenbutter - durch Sprachen und Jahrhunderte 

Ein vergleichbares etymologisches Wortspiel findet sich bereits in Dantes „Göttli-
cher Komödie". Im 15. und 16. Gesang des ,Inferno' beschreibt Dante den Auf-
enthaltsort derjenigen, die gegen die Natur gesündigt haben („spregiando natura e sua 
bontade" Inf. 11,48)^^. Zwei Gruppen werden unterschieden („e Soddoma e Caorsa": 
ebd. 50): die Sodomiten und die nach der Stadt Gabors benannten Wucherer. Die 
Sodomiten^' laufen auf glühendem Sand und sind einem beständigen Flammenregen 
ausgesetzt. Der Wanderer Dante begegnet hier seinem Lehrer Brunetto Latini, der 
berichtet, daß Kleriker (,cherci' = ,clerici') und berühmte Gelehrte (,litterati') das 
Gros der Sünder in diesem Höllenkreis ausmachen. Einer von ihnen ist der Gram-
matiker Priscian von Caesarea (15,106-109): 

In somma sappi che tutti für cherci 
e litterati grandi e di gran fama, 
d'un peccato medesmo al mondo lerci. 
Prisciansen va c o n quella turba g r a m a . . . 

Zu Vers 109 bemerkt Benvenuto da Imola in seinem in den Jahren 1373-75 erschiene-
nen Kommentar: „Er sagt also richtig: ,Priscian entfernt sich dort', nämlich laufend 

" Übereinstimmungen zwischen den Etymologien griechischer und lateinischer Wörter wurden in der 
Antike angefühn, um die Richtigkeit der etymologischen Methode zu untermauern. Besonders stolz war 
Gavius Bassus über seine Entdeckung, daß sich der Junggeselle im Lateinischen wie im Griechischen als der 
„Himmlische" bzw. „Göttergleiche" erwies (Quint, inst. 1, 6, 36): ingenioseque visus est Gavius ,caelihes' 
dicere veluti ,caelites', quod onere gravissimo vacent, idque Graeco argumenta iuvit: fiiOeou^ enim eadem de 
causa diciadfirmat. Vgl. dazu Reitzenstein (1909) 809. 

Wir zitieren nach der Ausgabe von G. Petrocchi, Milano 1966-1967. 
" Boswell (1994) 65 bemerkt, daß der Begriff .Sodomie' im Mittelalter in gelehrten Kreisen und besonders 

auch in der exegetischen Literatur eine weitere Bedeutung hat: Sodomie ist der Obergriff für alle Sexualprakti-
ken, die nicht dem .natürlichen' Ziel der Fortpflanzung dienen; er kann darüber hinaus aber auch nicht-
sexuelle vitia bezeichnen. Dagegen gilt (S. 66): „the general populace by the High Middle Ages used ,sodomy' 
to mean one thing almost exclusively: homosexual activity." Aus dieser Tatsache und der Beobachtung, daß 
,Soddoma' in Purg. 26, 79 eindeutig Homosexualität meint, folgert Boswell, daß dies auch für ,Soddoma' in 
Inf. 11, 50 und damit für die Sünder in den ,Inferno'-Gesängen 15 und 16 gelten müsse. Diese Argumentation 
- nach der Auffassung von Hollander (1996) „finally insurmountable" - ist durchaus problematisch und wi-
derlegt sich im Grunde selbst. In Inf. 11,15-90 erklärt Virgilio Dante den Aufbau der Hölle. Diese Erklärung 
ist wie ein theologischer Traktat konzipien. Es liegt also nahe, daß Virgilio ,Soddoma' hier im weiteren, termi-
nologischen Sinn verwendet. Im ,Purgatorio' rufen sich die Sünder das Wort ,Soddoma' zu, um sich selbst zur 
Buße anzustacheln („si panon .Soddoma' gridando, rimproverando a se": 26, 79-80). Hier ist eher mit der 
engen, volkstümlichen Bedeutung zu rechnen. Die verschiedenen Vorschläge, welches nicht-sexuelle vitium 
Dante seinem Lehrer Brunetto Latini vorwerfen könnte, stellt übersichtlich der Kommentar von Fosca 
(2003), zu Inf. 15.26-30 zusammen. 
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unter diesem traurigen Feuerregen mit den anderen, ,mit jener grämlichen Schar', d. h. 
mit den traurig-strengen Grammatikern und den zu ihnen gehörenden Erziehern; 
und er macht ein schönes Wortspiel: denn ,gramo' heißt im Lombardischen ,traurig', 
und diese Schar der Erzieher ist die allertraurigste auf der Welt" Der nach Donat 
bekannteste antike Grammatiker findet sich in der Hölle in einer ,turba grama' 
wieder"*!. Die etymologische Ableitung des Wortes grammaticus von ,gramo' liegt 
besonders nahe, weil die Schreibung mit einem „m" (gramaticus) im Mittellatein die 
geläufige war'*̂ . Das Wortspiel ist an dieser Stelle nicht bloßer Redeschmuck, es hilft 
zugleich bei der Beantwortung der Frage, inwiefern sich Priscian und seine Kollegen 
gegen die Natur versündigt haben. Daß Priscian homosexuell, also ein Sodomit im 
engeren Sinn des Wortes war'* ,̂ ist sonst nicht belegt. Allerdings standen die Gram-
matiker (wie die Kleriker) generell im Verdacht, homoerotische Beziehungen zu ihren 
in der Regel männlichen Schülern zu unterhalten'*''. Darauf weist auch Benvenuto hin 
(a. a. O.): Literati... habent materiam paratam, scilicet copiam puerorum. Es ist also 
nicht auszuschließen, daß Dante mit dem berühmten Namen ,Priscian' eine für 
Grammatiker charakteristische Sünde verbindet. Möglicherweise besteht das vitium 
contra naturam, dessen sich Priscian und die Grammatiker schuldig machen, aber 
auch - oder außerdem - darin, daß sie etwas, das als Mittel gedacht ist, nämlich die 
Beschäftigung mit der Sprache, zum Selbstzweck machen und sich auf diese Weise in 
naturwidrige Pedanterien und Verspieltheiten verlieren. Das Wortspiel Dantes, das zu 
entdecken jedem Grammatiker große Freude bereiten dürfte, wäre so einerseits ein 
Beispiel für einen verkehrten, weil spielerischen und selbstgenügsamen Umgang mit 
der Sprache. Richtig gedeutet, könnte es aber andererseits den Weg zu der Erkenntnis 
öffnen, daß der jenseitige ,Gram' der Grammatiker unmittelbar aus ihrer zu Leb-
zeiten (falsch) betriebenen Profession resultiert, aus der ars grammatica, die potentiell 
eben eine ars gramatica ist, eine Kunst, die lehrt, unglücklich zu sein. 

Dicit ergo hene:,Priscian sen va', scilicet currendo cum aliis suh isla tristipluvia ignea, ,con quella turba 
grama', idest cum grammaticis etpedagogis suis tristibus; etpulcre alludit vocahulo; nam gramo in vulgari lom-
hardo idem est quod tristis, et ista secta pedagogorum est tristissima in mundo. Wir zitieren nach der im „Dante 
Danmouth Project" (http://dante.danmouth.edu/ [18.01.2006]) zugänglichen Textfassung. Benvenuto dürfte 
hier besonders an Martial denken (10, 62,10): Ferulaeque tristes, sceptra paedagogorum. Vgl. Suet. Nero 37,1 : 
tristior et paedagogi uultus. 

Dieser Fall ließe sich in Anlehnung an Cairns (1996) 26 so verallgemeinern: Der im Text nicht genannte 
Begriff C (grammaticus) wird abgeleitet von dem im Text präsenten Begriff A (,gramo'). Dabei wird auf C im 
Text durch einen verwandten Begriff B verwiesen (,Priscian'). Die entscheidenden Begriffe stehen am Anfang 
und am Ende des Verses (Typus ß.2 nach Cairns). 

Zur Bedeutung der Etymologie im Mittelalter und für Dante im besonderen vgl. Heil (2002) 92-111. 
« Vgl. oben Anm. 39. 

Vgl. Boswell (1994) 68-69 . Homosexuelle Vorlieben des Grammatikers Remmius Palaemon stellt 
Baldwin (1995) - durchaus im Einklang mit antiken Vorwürfen gegen die Grammatikerzunft im allgemeinen 
(vgl. Sluiter, 1988, 58-59) und gegen Remmius im besonderen (nemini minus institutionem puerorum vel 
iuvenum conmittendam: Suet. gramm. 2 3 , 2 - 3 ) - textkritisch her (maxime flagrahat lihidinihus in mares [Hss. 
in mulieres]: ebd. 23,5). 
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Fast zwangsläufig ist, daß Robert Burton in dem Kapitel „Love of Learning, or 
Overmuch Study. With a Digression of the Misery of Schollers, and why the Muses 
are Melancholy" unseres Epigramms gedenkt. Was, so fragt Burton, wird derjenige 
beginnen, der mit viel Glück die Mühen des Studiums gesund überstanden hat? 

„The most parable and easie, and about which many are employed is to teach a Schoole, turne Lecturer or 
Curat, and for that he shall have Faulkners wages, 10 per annum, and his diet, or some small stipend, so 
long as he can please his Patron or the parish;... Like an Asse, he wears out his time for provender, and can 
shew a stumpe rod, togam tritam & laceram, saith Haedus, an old torne gown, an ensigne of his infelicity, 
he hath his labour for his paine, a modicum to keepe him tili he be decrepit, and that is all. Grammaticus 
non estfoelix, 

Den .wahren' Grund für das Unglück der Grammatiker hat Burton freilich nicht 
durchschaut. Abschließend soll deshalb noch kurz ein Epigramm betrachtet werden, 
in dem der etymologische Beweis des Grammatikerunglücks ausdrücklich die Pointe 
bildet. Es stammt von dem neulateinischen Dichter und Privatgelehrten Kaspar von 
Barth« (1587-1658): 

LXI. In Grammaticos. 
Grammatici nomen summa infortunia vincit. 

Nemo umquam felix Grammaticam docuit. 
Unum habet haec felix; fieri infelicior ille 

Non pote, qui vero est nomine Grammaticus 

„61. Gegen die Grammatiker 
Der Name .Grammatiker' übersteigt das höchste Unglück, 

kein Lehrer der Grammatik war jemals glücklich. 
Einen Vorteil gewährt die Grammatik: Unglücklicher kann 

nicht mehr werden, wer - mit richtigem Namen - GRAM(m)atiker ist." 

The Anatomy of Melancholy, Part. 1, Sect. 2, Memb. 3, Subs. 15. Zitiert nach der Ausgabe von 
Th. C. Faulkner, N. K. Kiessling, Rh. L. Blair, reprinted with corr. Oxford 1997,308. 

Kaspar von Barth (Tarraeus Hebius) wurde 1587 in Küstrin geboren und starb 1658 in Leipzig; er 
studierte u.a. in Wittenberg und Jena; in den Jahren 1609-1619 bereiste er große Teile Europas; anschließend 
lebte er als Privatgelehrter in Halle und auf seinem Landgut in Seilershausen bei Leipzig. Er hinterließ ein 
umfangreiches poetisches und wissenschaftliches Werk (z.B. Adversariorum Libri LX [1624 und 1648], Aus-
gaben des Claudian [1612 und 1650] und des Statius [postum 1664-65]). Vgl. Allgemeine Deutsche Biogra-
phie, Bd. 2,101-102 (Eckstein), Hoffmeister (1931) und Briesemeister (1996). Auffällig sind seine vielfältigen 
Interessen, die nicht nur die antike, sondern auch die mittelalterliche und die neuere Literatur einschließen. 
Vgl. zu diesem Aspekt Briesemeister (1990). Barth wurde zunächst bewundert - sein Wittenberger Lehrer 
Taubmann nannte ihn monstrum ingenü (Hoffmeister 1931, 3) - , er hatte Kontakte u. a. zu Isaac Casaubonus, 
Joseph Scaliger und Daniel Heinsius, zog sich in späteren Jahren aber mehr und mehr zurück (Hoffmeister 
1931, 8): „Der helle Stern am Himmel des Humanismus, den Taubmann, Gruter und Scaliger begrüßt hatten, 
verblaßte nach kurzer Bahn als vielschreibender, weltfeindlicher Bücherwurm - ein Rätsel, das uns nicht ganz 
durchsichtig wird..." 

Zitiert nach: Amphitheatrum Seriorum Jocorum: Libris XXX Epigrammatum constructum. Hanau: 
Biermann, 1613, p. 45 (http://www.um-mannheim.de/mateo/camena/barth6/jpg/s045.html [26.02.2006]). 
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Die Wendungen Grammatid nomen (1) und nomine Grammaticus (4) geben dem 
Gedicht einen festen Rahmen: Sie bilden sozusagen den etymologischen .Käfig', aus 
dem der Grammatiker nicht mehr entkommen kann. Der zweite Vers spielt auf das 
ebenfalls aus zwei Distichen bestehende Gedicht aus der Sammlung der Epigrammata 
Bobiensia an: Der Philologe Barth versucht den Grammatiker Ausonius, dem unser 
Gedicht ja zugeschrieben wurde"*®, zu überbieten, indem er das Elend des grammati-
cus auf einen paradoxen Höhepunkt treibt. Der Grammatiker füllt den Begriff des 
Unglücks so vollständig aus, daß er immerhin nicht noch unglücklicher werden kann 
(Vers 3) - was für ein Trost! Der letzte Vers enthält ein Rätsel, das der Leser dieses 
Aufsatzes leicht lösen kann. Wer „mit richtigem [d.h. mit richtig verstandenem 
Namen" ein GRAM(m)aticus ist, der ist tatsächlich kein anderer als der Unglücks-
mann selbst. 

Wir wissen nicht, ob Barth grammaticus auf das lateinische Substantiv grama oder 
das italienische Adjektiv ,gramo' zurückgeführt hat, oder ob ihm das deutsche Wort 
, G r a m ' v o r Augen stand; sicher ist jedenfalls, daß auch für ihn der Grund für den 
Gram der Grammatiker allein ihr verum nomen ist 

I« Vgl. oben Anm. 28. 
"" Mit vero nomine ist das gemeint, was der Name wirkl ich besagt. Die Wendung erinnert an die lateini-

sche Bezeichnung der Etymologie: veriloquium (Cic. top. 35: quam Graeci eTDiiO>.OYiav appellant, id est 
verbum ex verbo veriloquium-, Quint, inst. 1, 6, 28). Die Junktur ist ein deutlicher,verbal marker'. Vgl. oben 
Anm. 21 und O'Hara (1996) 77 (zu Verg. georg. 3,280: vero quod nomine dicunt). Wie das folgende Gedicht 
zeigt (vgl. Anm. 51), dürfte Barth hier insbesondere beeinflußt sein von Ov. am. 3, 9, y.flebilis indignos, Ele-
gia,solve capillos: a,nimis ex vero nunc tibi nomen erit. 

™ Vgl. Grimm (wie Anm. 32), s.v. Gram, m., Bd. 8,1761,31: „...der imbedeutungsbereich der wortgruppe 
gram- auch sonst begegnende wandel von ,zorn, feindschaft' zu ,trauer, schmerz' tritt bei ,gram', m. besonders 
deutlich hervor ...; er braucht aber nicht unbedingt durch den entsprechenden, sich rascher durchsetzenden 
Vorgang bei,grämen', vb. veranlaszt zu sein, da er bereits im ahd. bedeutungsbereich der wurzel auftritt, vgl. 
ahd. ,gramizi', .gramizzig' tristis, iratus, gelegentlich eindeutig im sinne von .traurig, betrübt'..." und ebd.: 
„2) ,trauer, kummer, schmerz' als schleichender, andauernder gemütszustand hochgradiger betrübtheit, seit 
dem 17. jh. die vorherrschende bedeutung des wortes." 

Die Pointe des unmittelbar folgenden Gedichtes beruht ebenfalls auf der Etymologie (LXII. Ad Puden-
tem. In Stoicos): Utilibus vibrare Elegis te Stoica dicta / Riserunt Musae, risit Apollo, Pudens, / Omen amat 
quisquis Stoae deliria ridet, / Stoica nam vita est quid, ni Elegia mera} Das omen (3) besteht hier im nomen 
.Elegia', das in der Antike u. a. von dem griechischen Wort für Jammer abgeleitet wurde (&iö loC eXtolJ). 
Vgl. Maltby (1991), s.v. elegia, -ae/, 201-202: „DIOM. gramm. I 484, 22 (= SUET. frg. p. 18, 12) elegia ... 
dicta sive NAGÄ XÖ EV Xiyew TOI)? XE-ÖVEÜTÂ  ... sive ökö XOC E)I.EO\), id est miseratione, quod DGRIVOTĴ  Graeci 
<vel> E^EEla isto metro scriptitaverunt (485, 8 ab eodem elegia videtur tractum cognominari, quod mortuis 
vel morituris ascribitur novissimum). cf. OV. Am. 3, 9, 3 ..." Wenn der angesprochene Pudens die Lehren der 
Stoa in elegischen Distichen darstellt, deutet er ungewollt zugleich an, daß ein stoisches Leben ein rechtes 
Jammertal ist. Der Witz ist besonders geistreich, weil die Etymologie das Steckenpferd der Stoiker war. 
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Abstract 

The 61" epigram of the Epigrammata Bobiensia satirizes the profession of the 
grammaticus. The relevant interpretations work on the assumption that the point of 
the joke rests on the ambiguity of the wordfelix, which may be either an adjective or a 
proper noun. The weakness of such interpretations lies in the fact that the text of the 
epigram itself does not then provide a plausible reason for the unhappy lot of the 
grammaticus. We suggest here an alternative interpretation: the unhappy lot of the 
grammarian is proved by means of a technique which had a particularly important 
role to play in ancient grammar - etymology. Many 'etymological markers' in the text 
indicate that the author of the epigram is deriving the word grammaticus from grama 
("rheum in the eye"). According to the opinion of the ancients grama is the essential 
ingredient of tears. The lot of the gram(m)arian cannot thus be other - nomen est 
omen - than a very unhappy one. Finally, in a brief review of the historical tradition a 
number of texts are presented (Dante, 'Inferno' 15; Kaspar von Barth, In Gram-
maticos) which also derive the unhappy lot of the grammarian from his own name. 
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