
   

     ZUSATZINFORMATIONEN  
 

Jesper   

 

antestari Mit dem Begriff „antestari“ („als Zeugen verpflichten“) ist ein be-
sonderes Vorgehen bei einem bevorstehenden Gerichtspro-
zess gemeint: Ein Ankläger möchte einen Beklagten mit Gewalt 
vor den Richter schleppen, weil dieser dem Prozess bislang 
ausgewichen ist; dazu holt er sich einen neutralen Unterstützer, 
der zwar nicht selbst Hand anlegt, aber bezeugen soll, dass die 
Gewaltmaßnahme keinem anderen Zweck dient, als den Be-
schuldigten vor Gericht zu bringen.   

Apollo Der Gott Apoll war Helfer der Dichter.  

Bolanus Bolanus war ein heute unbekannter Römer, der nur in diesem 
Gedicht erwähnt wird. Er war offenbar ein Bekannter des Ho-
raz und ein Mann, der leicht aufbrausen konnte.  

curtus Iudaeus Zur jüdischen Religion gehört die Beschneidung. Sie findet am 
8. Tag nach der Geburt statt: Dem männlichen Baby wird mög-
lichst schmerzfrei die Vorhaut des Glieds entfernt. Damit ist das 
Kind in den Bund Gottes aufgenommen. – Mit „curti Iudaei“ 
(„die beschnittenen Juden“) meint Horaz ganz allgemein die jü-
dischen Bürger der Stadt.   

Fuscus Aristius Fuscus Aristius war ein sehr guter Freund des Horaz; darum 
bezeichnet er ihn in einem anderen Text auch als seinen Zwil-
lingsbruder. Auch Fuscus Aristius war ein Dichter.  

Hermogenes Ein heute nicht mehr bekannter Mann, den Horaz auch in ei-
nem anderen Gedicht erwähnt. Dort wird er als großartiger Mu-
siker bezeichnet.  

horti Caesaris Die „horti Caesaris“ waren ein Park vor der Stadt Rom, der 
Gaius Julius Caesar gehörte und den er in seinem Testament 
dem römischen Volk vermachte. Der Park lag jenseits des ! 
Tibers („trans Tiberim“) am Janiculum, einem Hügel, den man 
vom Zentrum Roms aus zu Fuß in etwa einer Stunde erreichen 
konnte.  

iecur Die Leber („iecur“) galt nach antiker Vorstellung als der Ort im 
Körper, an dem der Zorn angesiedelt ist.  

Maecenas Gaius Cilnius Maecenas war ein Vertrauter des Kaisers Augus-
tus, mit dem er seit seiner Jugendzeit befreundet war. Weil er 
ein großer Kunstliebhaber war, versammelte Maecenas um 
sich herum regelmäßig Dichter, mit denen er auch befreundet 
war. Zu diesem „Maecenas-Kreis“ gehörte Horaz. Mit seinem 
riesigen Vermögen unterstützte Maecenas – wie heute ein 
Sponsor – Künstler in großzügiger Weise; Horaz verdankte ihm 
z. B. ein Landgut in den Bergen.  

 



 
 

opponere 
auriculam 

Dieser Ausdruck bedeutet wörtlich: „das Ohrläppchen hinhal-
ten“. Gemeint ist damit eine besondere Geste vor einem Ge-
richtsprozess: Wenn ein Ankläger einen Beklagten mit Gewalt 
vor Gericht schleppen will, benennt er einen Zeugen, der die 
Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens bestätigen soll (! „ante-
stari“). Dazu berührt der Ankläger das Ohrläppchen des Zeu-
gen, der es ihm hinhält. Das Ohrläppchen galt als Sitz des Ge-
dächtnisses: Der Zeuge soll sich also an das Geschehen erin-
nern.    

sabbata Der Sabbat („sabbata“) ist ein besonderer Tag in der jüdischen 
Religion: Er ist der siebte Tag in der Woche, an dem die Arbeit 
ruhen soll. Neben dem Wochensabbat gab es in alter Zeit noch 
den Monatssabbat, den Horaz im Text meint: Dieser Feiertag 
lag am dreißigsten und letzten Tag des jüdischen Monats und 
war für Juden ebenfalls ein Ruhetag, an dem sie keinen Ge-
schäften nachgehen durften.  

templum Vestae Der Tempel für die Göttin ! Vesta lag direkt am Eingang zum 
Forum Romanum. Er war ein kleiner Rundtempel, in dem die 
Vestalinnen, die Priesterinnen der Göttin, das heilige Feuer be-
wachten, das niemals ausgehen durfte.  

Tiberis Der Tiber ist der Fluss, an dem Rom liegt. Er konnte durch 
mehrere Brücken überquert werden. Die älteste Brücke lag am 
Stadttor „porta Flumentana“.  

Varius Wahrscheinlich ist der damals bekannte Dichter Lucius Varius 
gemeint. Er war wie Vibius ! Viscus ein Freund des Horaz.   

Vesta Vesta (oder Hestia) war eine römische Göttin, die für das 
Herdfeuer, das in jedem Haus brannte, und für das Familien-
leben überhaupt  zuständig war. Sie war zugleich auch eine 
Göttin, die für den Staat wichtig war: Im ! „templum Vestae“ 
brannte das heilige Staatsfeuer, das nie verlöschen durfte.  

Via Sacra Die „Via Sacra“ („Heilige Straße“) war eine Straße in Rom. Sie 
begann am Fuße des Hügels Esquilin* genau an der Kapelle 
für die Göttin Strenia („sacellum Streniae“); sie führte dann am 
Hügel Palatin vorbei und über das Forum Romanum bis zum 
Kapitolshügel. Die Straße wurde deshalb als heilig bezeichnet, 
weil auf ihr an Feiertagen religiöse Prozessionen stattfanden.  

* Horaz wohnte wohl auf dem Esquilin.   

Viscus Gemeint ist wohl Vibius Viscus. Er war ein angesehener Sena-
tor und gehörte zum Freundeskreis um ! Maecenas, dem 
auch Horaz angehörte.   

 
 
 
 
 


