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Fachliche Hinweise

Meisterwerk der Psychologie oder Kunst der Täuschung?

Kann man Liebe lernen? Oder gar unterrichten? Oder anders gefragt: Kann und will ein Buch, das 
einen solchen Unterricht anbietet, ganz ernstgenommen werden? Nun: Ganz wohl nicht. Ovid 
bietet aber scharfsinnige Erkenntnisse, die immer noch des Nachdenkens wert sind. Seine Rat-
schläge überschreiten allerdings die stets fließende Grenze zwischen legitimer Selbstdarstellung 
und raffinierter Manipulation auf so breiter Front, dass auch der Titel „Die Kunst des Täuschens“ 
(Holzberg) passend wäre. Die gerunzelte Stirn der Moral ist dennoch fehl am Platze. Die „Ars“ 
ist heiter und voller Selbstironie – und der Leser (und die Leserin) sollte vor allem Spaß an ihrem 
geistreichen Spiel haben. 

Die „Ars amatoria“, ihr Autor und Augustus

Das wohl einschneidendste Ereignis in Ovids Leben war seine Verbannung an das Schwarze 
Meer im Jahre 8 n. Chr. Im Rückblick nennt er als Ursache dafür „carmen et error“. Über den 
error kann er nicht sprechen – möglicherweise hat er etwas mit den Ereignissen zu tun, die zur 
Verbannung Julias d. J. führten –, das carmen ist die „Ars amatoria“. Wie viel das Gedicht zu 
Ovids Verbannung beigetragen hat, ist umstritten. Immerhin ist es wenig wahrscheinlich, dass 
Augustus im seinem ernsten Streben nach nationaler und moralischer Erneuerung das heiter-fri-
vole Werk goutiert hat: Das erneuerte marmorne Rom, das Augustus entstehen ließ, erscheint in 
der „Ars amatoria“ nur als Kulisse für Liebesabenteuer; Zirkus, Theater und selbst Triumphzüge 
werden nur in dieser Absicht besucht und empfohlen. Auch wenn der Dichter treuherzig versi-
chert, es nicht auf verheiratete Frauen abgesehen zu haben (und somit nicht gegen die lex Iulia 
de adulteriis zu verstoßen), ist das Buch doch voller Provokationen.

Ovids rhetorische Ausbildung

Dem ordo equester angehörend, also durchaus vermögend, war Ovid ursprünglich nach Rom 
gekommen, um eine senatorische Karriere zu verfolgen. Bald gab er den Versuch aber auf und 
widmete sich nur noch der Dichtkunst. Seine rhetorische Ausbildung war ihm jedoch auch hier 
von Nutzen: Seneca d.Ä. erinnert sich in seinen „Controversiae“ an das lebhafte Interesse des 
jungen Ovid an der Rhetorik, insbesondere an seine Neigung zu Suasorien. Die Freude an der 
Rhetorik erkennt man in Ovids Dichtung an dem hochartifiziellen Spiel mit rhetorischen Figuren 
oder an verdeckten Anspielungen auf Regeln der Rhetorik (etwa die dissimulatio artis, vgl.  
Ars II,�07f. in M �5).

Elegie und Lehrgedicht

Ovids erstes Werk, die „Amores“, ist eine Elegie, die „Ars amatoria“ dagegen, zwar ebenfalls im 
elegischen Versmaß geschrieben, ist nach Titel und Aufbau ein Lehrgedicht. Dies bedeutet aber 
keine Entwicklung von Emotionalität zu Rationalität: Bereits die „Amores“ bieten eher eine oft 
komisch übertreibende Kasuistik der Liebe als etwas, das nach einer Verarbeitung individueller 
Erlebnisse aussieht – ein Eindruck, den etwa Catull durchaus erweckt, wenn auch fälschlich. Seit 
Catull sind alle Dichter poetae docti, und Catull hat das Szenario geschaffen, das für die Elegi-
ker charakteristisch bleibt: „Er“ ist ein junger Dichter, der Liebe verfallen und stets an Geldnot 
leidend, „sie“ ist eine Libertine, schön, doch treulos, sprunghaft und vor allem an wertvollen 
Geschenken interessiert. Darum gruppieren sich Freunde, Rivalen und anderes stereotypes Per-
sonal. Eltern und Familie kommen nicht vor, das Leben des negotium wird abgelehnt und taucht 
nur als Störfaktor am Rande auf. 

Dieses Szenario liegt auch der „Ars amatoria“ zugrunde. Diese setzt die elegische Welt, ihr Per-
sonal und ihre Atmosphäre voraus und lehrt, wie man in ihr lebt und liebt. Damit deckt sie – wie 
nebenbei – auch die Gesetze auf, nach denen diese poetische Welt selbst funktioniert, und zeigt 
sie als Kunstwelt, in der man nach bestimmten Regeln spielt.
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