
 

Phaethon 
 

 

  OVID, MET. I 750-764.776-779 

Durch einen Seitensprung ist Jupiter wieder Vater geworden: Epaphus heißt der Junge. Zunächst spricht man ihm seine hohe 
Abkunft ab; doch bald schon wird er als Sohn des Höchsten anerkannt und verehrt.  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [...]	  Fuit	  huic	  animis	  aequalis	  et	  annis	  
Sole	  satus	  Phaethon;	  quem	  quondam	  magna	  loquentem	  	  
nec	  sibi	  cedentem	  Phoeboque	  parente	  superbum	  	  
non	  tulit	  Inachides	  „Matri“que	  ait	  „omnia	  demens	  	  
credis	  et	  es	  tumidus	  genitoris	  imagine	  falsi.“	  
Erubuit	  Phaethon	  iramque	  pudore	  repressit	  
et	  tulit	  ad	  Clymenen	  Epaphi	  convicia	  matrem	  
„Quo“que	  „magis	  doleas,	  genetrix,“	  ait	  „ille	  ego	  liber,	  
ille	  ferox	  tacui.	  Pudet	  haec	  opprobria	  nobis	  
et	  dici	  potuisse	  et	  non	  potuisse	  refelli.	  
At	  tu,	  si	  modo	  sum	  caelesti	  stirpe	  creatus,	  	  
ede	  notam	  tanti	  generis	  meque	  assere	  caelo.“	  
Dixit	  et	  implicuit	  materno	  bracchia	  collo	  
perque	  suum	  Meropisque	  caput	  taedasque	  sororum	  
traderet,	  oravit,	  veri	  sibi	  signa	  parentis.	  	  

 

Ihm glich an Selbstbewusstsein und Al-
ter1 der Sohn des Sonnengottes: Pha-
ethon2; als dieser einmal prahlte und sich 
dem Epaphus aus Stolz über seinen 
Vater Phöbus3 nicht unterordnen wollte, 
da ertrug dies der Enkel des Inachus4 
nicht und sagte: „Deiner Mutter glaubst 
du Dummkopf alles und prahlst mit 
einem falschen, eingebildeten Vater.” Da 
wurde Phaethon rot, unterdrückte vor 
Scham seinen Zorn, trug die Kränkung, 
die ihm Epaphus zugefügt hatte, zu sei-
ner Mutter Clymene und sagte zu ihr:  
„Was deinen Schmerz noch vergrößern 
wird: Ich, der ich sonst keine Hemmun-
gen habe und schnell aufbrause, habe 
nichts dazu gesagt. Ich schäme ich da-
für, dass er diese Beschimpfungen zu 
mir sagen und ich sie nicht widerlegen 
konnte. Du aber gib mir, wenn ich denn 
himmlischen Ursprungs bin, ein Zeichen 
für meine hohe Abkunft und lass mich 
zum Himmel dazugehören.” So sprach 
er, schlang seine Arme um den Hals sei-
ner Mutter und beschwor sie bei seinem 
Leben, dem des Merops5 und den Ehen 
seiner Schwestern ihm Hinweise auf sei-
nen wahren Vater zu geben.  

Clymene zögert nicht und schwört ihrem Sohn, dass der Sonnengott sein Vater sei. Der Palast des Gottes sei nicht weit 
entfernt: Phaethon möge ihn aufsuchen und Sol selbst befragen.  
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Emicat	  extemplo	  laetus	  post	  talia	  matris	  	  
dicta	  suae	  Phaethon	  et	  concipit	  aethera	  mente	  
Aethiopiasque	  suos	  positosque	  sub	  ignibus	  Indos	  
sidereis	  transit	  patriosque	  adit	  impiger	  ortus.	  

Wie ein Blitz stürmt Phaethon sofort los, 
fröhlich nach solchen Worten seiner Mut-
ter, und ist schon im Geiste im Himmel. 
Er durchwandert Äthiopien, seine Hei-
mat, und das sonnenverbrannte Indien 
und eilt voller Eifer dorthin, wo sein Vater 
emporsteigt6.  

 

1  Wie alt Epaphus ist, wird im     
   Text nicht genannt.  
2   Der Name ‚Phaethon’ bedeutet  
    ‚der Leuchtende’.  
3  ‚Phöbus’ ist ein anderer Name  
   für den Sonnengott Sol.  
4  Der Enkel des Inachus ist Epa- 
    phus. 
5  Merops ist der Stiefvater Pha- 
    ethons. 
6  Gedacht ist an den Sonnen- 
    aufgang im Osten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Crispijn van de Passe, 
1602-1607 



Phaethon 
 

   OVID, MET. II 40-56.103-113.167-170.202-216.235-239.254-256.311-313.319-332 
Endlich erreicht Phaethon den Sonnen-Palast, der durch Gold und Elfenbein strahlt. Er betritt das Haus 
und muss stehen bleiben: Der Glanz blendet ihn. Doch er sieht schon Sol: in ein Purpurgewand gehüllt und 
auf einem Thron sitzend, der von herrlichen Edelsteinen funkelt. Sol bemerkt ihn, spricht ihn sogar schon als seinen Sohn an 
und fragt ihn freundlich nach dem Grund seines Kommens. Phaethon trägt sein Anliegen vor und bittet den Gott, ihm ein 
sicheres Zeichen seiner Herkunft zu geben.  
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Dixerat,	  at	  genitor	  circum	  caput	  omne	  micantes	  	  

deposuit	  radios	  propiusque	  accedere	  iussit	  

amplexuque	  dato	  „Nec	  tu	  meus	  esse	  negari	  

dignus	  es	  et	  Clymene	  veros”	  ait	  „edidit	  ortus,	  

quoque	  minus	  dubites,	  quodvis	  pete	  munus,	  ut	  illud	  

me	  tribuente	  feras!	  Promissi	  testis	  adesto	  	  

dis	  iuranda	  palus,	  oculis	  incognita	  nostris!”	  

Vix	  bene	  desierat,	  currus	  rogat	  ille	  paternos	  

inque	  diem	  alipedum	  ius	  et	  moderamen	  equorum.	  

Paenituit	  iurasse	  patrem;	  qui	  terque	  quaterque	  

concutiens	  illustre	  caput	  „Temeraria”	  dixit	  	  

„vox	  mea	  facta	  tua	  est.	  Utinam	  promissa	  liceret	  

non	  dare!	  Confiteor:	  Solum	  hoc	  tibi,	  nate,	  negarem.	  

Dissuadere	  licet:	  Non	  est	  tua	  tuta	  voluntas.	  

Magna	  petis,	  Phaethon,	  et	  quae	  nec	  viribus	  istis	  

munera	  conveniant	  nec	  tam	  puerilibus	  annis:	  	  

Sors	  tua	  mortalis;	  non	  est	  mortale,	  quod	  optas.	  […]”	  

 

Ergänze: Phaethon dixerat 
genitor  Erzeuger, Vater  |  micare  zucken 
Ordne: micantes radios 
 
 
amplexus, us  Umarmung  
Ergänze:  filius meus 
 

edere (Perf.: edidi)  hier: angeben 
ortus, us  Herkunft 
 
quo  damit um so  |  quivis  jeder beliebige 
 

me tribuente (Abl. abs.)  aus meiner Hand 
promissum  Versprechen  |  adesto ~ ades 
dis iuranda palus f  Gewässer, bei dem  
die Götter schwören (Gemeint ist der Unter-
weltsfluss Styx. Bei einem Meineid wird die 
Gottheit dorthin verbannt.) |  incognitus  
unbekannt  |  ille  (Gemeint ist Phaethon.) 
paternus  väterlich  |  in diem  für einen 
Tag  |  alipes, pedis  flügelfüssig   
moderamen n  Lenkung 
paenitet  es reut  |  iurasse = iuravisse 
ter  dreimal  |  quarter  viermal 
concutere  schütteln  |  illustris, e  hell 
temerarius  unbesonnen 
 

Ergänze: voce tuâ 
 
dare  hier: einlösen 
 
dissuadere  abraten 
tutus  hier: ungefährlich 
 

Ordne und ergänze: magna munera petis 
et munera, quae …  |  istis ~ tuis 
 
puerilis, e  kindlich, jung 
 
 

In dramatischen Worten schildert der Sonnengott die übermenschliche Leistung, die Phaethon erbringen müsste: Nur er, Sol, 
könne den Wagen auf der Spur halten, selbst Jupiter wäre überfordert. Steil sei der Weg am Anfang und am Ende und 
schwindelnd hoch in der Mitte. In wildem Wirbel drehe sich dazu der Himmel und überall drohten gefährliche Sternbilder: der 
Stier mit seinen Hörnern, der Rachen des wilden Löwen und der grimmige Skorpion. Auch die feuerbeseelten Pferde, die den 
Wagen zögen, könnten zum Verhängnis werden, wenn hitziger Übermut in ihnen aufflamme.  
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Finierat	  monitus.	  Dictis	  tamen	  ille	  repugnat	  

propositumque	  premit	  flagratque	  cupidine	  currus.	  

Ergo,	  qua	  licuit,	  genitor	  cunctatus	  ad	  altos	  	  

deducit	  iuvenem,	  Vulcania	  munera,	  currus.	  

Aureus	  axis	  erat,	  temo	  aureus,	  aurea	  summae	  

curvatura	  rotae,	  radiorum	  argenteus	  ordo;	  

per	  iuga	  chrysolithi	  positaeque	  ex	  ordine	  gemmae	  

clara	  repercusso	  reddebant	  lumina	  Phoebo.	  	  
	  

 
finire  beenden  |  monitus, us  Warnung 
dictum  Wort  |  repugnare  widersetzen 
propositum  Plan  |  premere  hier: behar-
ren auf  |  flagrare  brennen  |  cupido, inis 
m. Gen.  Verlangen nach 
Ordne: cunctatus, qua licuit, … 
qua  hier: so lange  |  cunctari  zögern 
Vulcania munera  ein Geschenk des Vul-
canus (Der Schmiedegott Vulcanus hatte 
den Wagen erbaut.)   
axis m  Achse  |  temo m  Deichsel  |  sum-
mae rotae (Gen.) am Rande des Rades   
curvatura  Felge  |  radius  Speiche  
 
V. 109f.: am Joch warfen Goldtopase und 
aufgereihte Edelsteine dem widerstrahlen-
den Phöbus Lichtstrahlen zu.  
 
 

 
 



 
 

Dumque	  ea	  magnanimus	  Phaethon	  miratur	  opusque	  

perspicit,	  ecce,	  vigil	  nitido	  patefecit	  ab	  ortu	  

purpureas	  Aurora	  fores	  […].	  

 
ea Pl. n  dies alles  |  magnanimus  kühn 
opus  hier: Kunstwerk 
 

vigil  früh erwacht  |  nitidus  glänzend 
patefacere  öffnen  |  ortus, us  Osten 
 

purpureus  purpurn  | Aurora  (Göttin der 
Morgenröte)  |  foris, is  Türflügel 

Rasch wird nun den feuerschnaubenden Pferden das Zaumzeug angelegt. Sol cremt das Gesicht des Sohnes mit einer Salbe 
ein und setzt ihm die Strahlenkrone aufs Haupt. Voller Bekümmerung gibt er ihm Hinweise, wie er den Wagen lenken soll: 
„Setze die Geißel nur sparsam ein! Halte um so kraftvoller die Zügel fest! Die Pferde eilen von allein. Steige nicht zu hoch mit 
dem Wagen, sonst steckst du die himmlischen Wohnungen in Brand! Fahre nicht zu tief, sonst verbrennst du die Erde!“ Ein 
letztes Mal versucht Sol, Phaethon von seinem Vorhaben abzubringen. Doch vergeblich.   
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Occupat	  ille	  levem	  iuvenali	  corpore	  currum	  	  

statque	  super	  manibusque	  leves	  contingere	  habenas	  

gaudet	  et	  invito	  grates	  agit	  inde	  parenti.	  

Interea	  volucres	  Pyrois	  et	  Eous	  et	  Aethon,	  

Solis	  equi,	  quartusque	  Phlegon	  hinnitibus	  auras	  

flammiferis	  implent	  pedibusque	  repagula	  pulsant.	  […]	  

 

occupare  hier: besteigen 
iuvenalis, e  jugendlich  
 
super Adv.  darauf  |  habena  Zügel 
 
invitus  unwillig  |  grates agere  danken 
 
volucer, cris  geflügelt  |  Pyrois … Eous  
… Aethon … Phlegon (Namen der Pferde) 
 

hinnitus, us  Wiehern  |  flammiferus  
Feuer schnaubend  |  implere  anfüllen    
repagulum  Schranke (Die Pferde stehen 
noch in einer Box.)  |  pulsare  schlagen 

Die Schranke wird geöffnet und die Pferde fliegen heraus, teilen in ihrem Lauf die Wolken und überholen die Winde. Doch die 
Tiere spüren, dass dem Wagen die übliche Schwere fehlt. 	  
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Quod	  simulac	  sensere,	  ruunt	  tritumque	  relinquunt	  

quadriiugi	  spatium	  nec,	  quo	  prius,	  ordine	  currunt.	  

Ipse	  pavet	  nec,	  qua	  commissas	  flectat	  habenas,	  

nec	  scit,	  qua	  sit	  iter,	  nec,	  si	  sciat,	  imperet	  illis.	  […]	  

Exspatiantur	  equi	  nulloque	  inhibente	  per	  auras	  

ignotae	  regionis	  eunt,	  quaque	  impetus	  egit,	  

hac	  sine	  lege	  ruunt	  altoque	  sub	  aethere	  fixis	  

incursant	  stellis	  rapiuntque	  per	  avia	  currum	  	  

et	  modo	  summa	  petunt,	  modo	  per	  declive	  viasque	  

praecipites	  spatio	  terrae	  propiore	  feruntur;	  

inferiusque	  suis	  fraternos	  currere	  Luna	  

admiratur	  equos	  ambustaque	  nubila	  fumant.	  

Corripitur	  flammis,	  ut	  quaeque	  altissima,	  tellus	  	  

fissaque	  agit	  rimas	  et	  sucis	  aret	  ademptis;	  

pabula	  canescunt,	  cum	  frondibus	  uritur	  arbor	  

materiamque	  suo	  praebet	  seges	  arida	  damno.	  

Parva	  queror.	  Magnae	  pereunt	  cum	  moenibus	  urbes,	  

cumque	  suis	  totas	  populis	  incendia	  gentes	  	  

in	  cinerem	  vertunt;	  silvae	  cum	  montibus	  ardent.	  […]	  

 
simulac  sobald  |  sensere = senserunt 
tritum … spatium  eingefahrener Weg 
 
quadriiugi Pl. m  Viergespann 
 

pavere  zittern  
Ergänze:  nec scit, qua …   
 
 
 

exspatiari  durchgehen 
inhibere  hindern 
 
qua … hac   wohin … dort   
 

Ordne: stellis sub alto aethere fixis 
aether, eris  Himmel   
fixus sub  angebracht an   
incursare m. Dat.  stoßen an 
avia Pl. n  Abwege 
 

summum  Gipfel  |  declive n  Abhang 
 
Ergänze:  in spatio 
Ordne: Luna admiratur fraternos equos 
inferius suis equis (Abl. comp.) currere 
inferius Adv.  tiefer  |  Luna  (Name der 
Mondgöttin)  |  admirari  sich wundern 
ambustus  verbrannt  |  fumare  rauchen 
 

VV 210f.: Von Flammen ergriffen wird die 
Erde, besonders dort, wo sie am höchsten 
ist, sie spaltet sich bekommt Risse und 
trocknet aus, weil ihr die Feuchtigkeit ent-
zogen wurde.   
pabulum  Gras  |  canescere  ausbleichen  
frons, frondis  Blatt  |  uri  brennen 
materia  Brennmaterial |  seges f  Kornfeld  
aridus  trocken  |  damnum  Schaden 
 
parva  Pl. n 
 
gens  hier: Land 
 
 
 

 
 



Eine lange Liste der Berge, die in Flammen stehen, folgt: der Athos, der Taurus, der Öta, der Ida, der Helikon, der Parnass, 
der Eryx, der Kynthos ...; es brennt mit doppeltem Feuer der Ätna. Selbst der eisige Kaukasus lodert, auch der Olymp, die 
Alpen und der Apennin. Aber auch andere Landstriche sind betroffen: 
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Sanguine	  tum	  credunt	  in	  corpora	  summa	  vocato	  	  

Aethiopum	  populos	  nigrum	  traxisse	  colorem;	  

tum	  facta	  est	  Libye	  raptis	  umoribus	  aestu	  

arida;	  tum	  nymphae	  passis	  fontesque	  lacusque	  

deflevere	  comis.	  […]	  

 

sanguine in summa corpora vocato (Abl. 
abs.)  |  summum corpus  Körperoberflä-
che  |  vocari  hier: gezogen werden  
Aethiops, opis  Äthiopier  |  niger, nigra, 
nigrum  schwarz  |  color  Farbe 
Libye (griech. Nom. Sg. f)  Libyen   
umor  Feuchtigkeit 
 

nympha  Wassernymphe  |  passus  gelöst  
Ordne:  passis comis  |  lacus, us  See 
 

deflere  beweinen   |  coma  Haar   
    
   

Eine Liste von Flüssen folgt, die kochen, verdampfen oder brennen. Darunter befinden sich auch so bedeutende Ströme wie 
der Euphrat und der Ganges. Der Nil, dessen Quelle den Römern unbekannt war, reagiert auf die Hitze in besonderer Weise:   
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Nilus	  in	  extremum	  fugit	  perterritus	  orbem	  

occuluitque	  caput,	  quod	  adhuc	  latet;	  ostia	  septem	  	  

pulverulenta	  vacant:	  septem	  sine	  flumine	  valles.	  

 
 
extremus orbis  das Ende der Welt  
 
occulere  verstecken  |  ostium  Mündung 
 
pulverulentus  staubig  |  vacare  (offen) 
daliegen  |  vallis, is  Tal 

Trocken sind die Rhône, der Rhein und auch der Tiber. Der Erdboden klafft, sogar bis zum Tartarus dringt durch Spalten Licht 
und erschreckt den Gott der Unterwelt und seine Gattin. Es schwindet das Meer; die Fische tauchen ab und die Delfine wagen 
nicht mehr, in die Luft zu springen. Neptun traut sich nicht mehr, seinen Kopf herauszustrecken. Die Göttin der Erde, Tellus, ist 
es schließlich, die sich mit trockener Kehle klagend an den allmächtigen Göttervater wendet. Der reagiert:  
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Intonat	  et	  dextra	  libratum	  fulmen	  ab	  aure	  

misit	  in	  aurigam*	  pariterque	  animaque	  rotisque	  

expulit	  et	  saevis	  compescuit	  ignibus	  ignes.	  […]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

[…]	  Phaethon	  rutilos	  flamma	  populante	  capillos	  

volvitur	  in	  praeceps	  longoque	  per	  aera	  tractu	  	  

fertur,	  ut	  interdum	  de	  caelo	  stella	  sereno	  

(etsi	  non	  cecidit)	  potuit	  cecidisse	  videri.	  

Quem	  procul	  a	  patria	  diverso	  maximus	  orbe	  

excipit	  Eridanus	  fumantiaque	  abluit	  ora.	  

Naides	  Hesperiae	  trifida	  fumantia	  flamma	  	  

corpora	  dant	  tumulo;	  signant	  quoque	  carmine	  saxum:	  

HIC	  	  SITVS	  	  EST	  	  PHAETHON	  	  CVRRVS	  	  AVRIGA	  	  PATERNI	  

QVEM	  	  SI	  	  NON	  	  TENVIT	  	  MAGNIS	  	  TAMEN	  	  EXCIDIT	  	  AVSIS	  

Nam	  pater	  obductos	  luctu	  miserabilis	  aegro	  

condiderat	  vultus;	  et,	  si	  modo	  credimus,	  unum	  	  

isse	  diem	  sine	  sole	  ferunt.	  Incendia	  lumen	  

praebebant	  aliquisque	  malo	  fuit	  usus	  in	  illo.	  

 

intonare  donnern  |  Ergänze: Iuppiter 
intonat  |  librare  schwingen  |  fulmen n  
Blitz 
auriga  Wagenlenker  |  Ergänze: ex anima 
rotisque  |  rotae Pl.  Räder, Wagen 
 

compescere (Perf.: compescui)  bändigen 
 
rutilus  gerötet  |  populare  wüten 
capillus  Haar 
 
praeceps n  Abgrund  |  tractus, us  Bogen 
 
stella  Stern  |  serenus  heiter 
 
 
 
quem  (Gemeint ist Phaethon.)  |  diversus 
orbis  ein vollkommen anderer Erdteil 
Eridanus (sagenhafter Fluss im Westen) 
fumare  rauchen  |  abluere  reinwaschen 
nais, idis  Wassernymphe  |  Hesperia  
Abendland  |  trifida flamma  dreizackige 
Flamme (Gemeint ist der Blitz.) 
tumulus  Grab  |  signare  beschriften 
carmen  hier: Grabspruch 
 

situs esse  sich befinden 
paternus  väterlich  |  si  hier: auch wenn    
excidere (Perf.: excidi) m. Abl. (heraus-) 
fallen bei  | ausum  Wagnis 
Ordne: obductos vultus  |  obducere (PPP: 
obductus)  verhüllen  |  luctus, us  Trauer  |  
miserabilis  unglücklich  |  aeger, aegra, 
aegrum  bitter 
 
 

ire  hier: vergehen  
 
 

Aus Trauer über Phaethons Tod verwandeln sich die Heliaden, die Sonnentöchter, zu Pappeln; ihre Tränen werden zu Bernstein.  

* „[Diese]	  Stelle beweist, dass Ovid die Aufnahme des Phaethon unter die Sterne als Auriga […] gekannt hat.” (F. Bömer)  


