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On 
KQaoIet'` aKpat; cf. OT 15-16 1po 

f'9sa 1 Pcogtat 
ib. 20 ayopatat oaaKet. The reading a&cpcov instead of a&]pat; may have easily arisen, because the genitive 

itdycov occurs in the same line. 

Athens Emmanuel VIKETos 

ZU THEOKRIT, IDYLL 13, 5 XaXKeoicdp&to; 

In Theokrits dreizehntem Idyll wird Herakles, der >Liebhaber< des Hylas, zu Beginn 
der Erzahlung als der bekannte Held der heroisch-mythischen Sphare eingefuihrt: 

5 &XX& icai ' Ag(ptupi voo o xaXKeoicap&to; io't, 
s6 xtvv EvnL4g&v t6Rv a&yptov ... KtX. 

Die Vorstellung des Helden besteht aus drei Elementen: Herakies ist der >Sohn des 
Amphitryon<, er besitzt ein >ehemes Herz< und er hat den >wilden (d.i. Nemeischen) 
Lowen< bezwungen. Im unmittelbaren AnschluB daran erfolgt durch den Hinweis auf die 
Liebe zu Hylas ein Umschwung in die eher menschliche, in diesem Fall erotische 
Sphare: nlpato nct86o;, / toii xapievtog''YXa (v.6/7). 

Fur das hapax legomenon XaXic? ica6tp&to hat Gowl auf Homer verwiesen, wo die 
Metapher des >ehemen< oder >eisemen Herzens< mehrfach vorkommt und entweder 
einen tapferen oder einen harten, fur Gefuihlsregungen unempfindlichen Charakter be- 
zeichnet2. In der Forschung ist diese Ableitung des theokriteischen XaXiceoicdp&to aus 
dem homerischen Epos ubereinstimmend beibehalten worden. So schreibt z.B. 
MASTRONARDE3: >>Verse 5 and the first half of 6 raise the poem from the pastoral tone of 
1-4 to a grand level: with the genealogy (Aiptplvowvog ... vio6), the epic epithet >bronze- 
hearted< (XaklceoKa'p&to), and the allusion to Heracles' triumph over the lion<<. Auch 
fur GUTZWILLER4 ist Homer das Vorbild, allerdings verweist sie auf die Charakterisierung 
des Herakles in der Odyssee, X 267 'HpaKXila 1paauji4vova *ugoXovta. Dagegen ist 
ein anderes Vorbild, das mit Theokrits Xa?ceoKdp&to; groBere Gemeinsamkeiten auf- 
weist als dies bei den homerischen Beispielen der Fall ist, bisher ubersehen worden. In 
seinem Enkomion auf Theoxenos von Tenedos (frgm. 123 SNELL-M.; erhalten: v.1/15)5 

A. S. F. Gow, Theocritus. Edited with a Translation and Commentary, Cambridge 21952, 
Vol. II, p. 233 zur Stelle. 

2 Neben der bei Gow, s.o. Anm. 1, zitierten Stelle I1. 2, 490 X6XKEOv &i got ijTOP ?vei1 
vgl. noch r 372 givoS (sc. Totce) 6 ai.i5covt a'pq; X 357 at8&peoo; ?V pp peaW *Tg6;; Q 205 

t681pct6v vV ToT itrop; 8 293 Kpa8i1T YE M811pdil 9V80?5oeV ?jV; e 191 15u)5; ?Vi adit5Caai 
m81pFeo;; xV 172 at5ipeov ?v qpeCav irjop. 

3 D. J. MASTRONARDE, Theocritus' Idyll 13: Love and the Hero, T.A.Ph.A. 99 (1968) 
p.273-290, hier 276. 

4 K. J. GUTZWILLER, Studies in the Hellenistic Epyllion, Konigstein/Ts. 1981 (Beitrage zur 
Klassischen Philologie 114), zu Idyll 13 p. 19-29, hier 19. S. auch K. J. DOVER, Theocritus. Select 
Poems. Edited with an Introduction and Commentary, London 1971, p. 117 zu id. 3, 39 (s.u.) 
d&xaiavriva: >>The insensitive or unsusceptible person is regarded as made not only of stone ... 
but also of iron or adamant; this is Homeric (aot8peo; lou x;)<<. 

S Neben der Ausgabe von SNELL s. B. A. VAN GRONINGEN, Pindare au Banquet. Les Fragments 
des Scolies. ]dit6s avec un Commentaire Critique et Explicatif, Leyde 1960, p. 51-83 zu frgm. 123. 

Hermes, 125. Band, Heft 3 (1997) 
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schlieBt Pindar an die einleitende Aufforderung, die Friichte der Liebe in der Jugend 
icara iKatpov zu genieBen (v.1/2), einen Preis der unwiderstehlichen Schonheit des 
Theoxenos an: 'as; Se OcobVou a&crtva; EpOS; 0Saacov I gapwapiCoiaa; SpaKii; /`; [1 

' 

no, q) Klcaivercau, E& a&a&avto; / fl cnt8pov ixeXiKceitat ?Xatvav Kap8iav (v.3/5): 
>Wer aber die Strahlen erblickt, wie sie aus Theoxenos' Augen (hervor-)blitzen, und wer 
dabei nicht vor Verlangen wogt, dessen Herz ist aus Stahl oder Eisen schwarz geschmie- 
det<. Fur die Abhangigkeit Theokrits von Pindar sprechen die folgenden Beobachtungen: 
(1) der Kontext, in dem die Metapher des metallharten Herzens jeweils bei Pindar, frgm. 
123, und Theokrit, id. 13, vorkommt, ist iihnlich: in beiden Gedichten bilden die Liebe 
und die Schonheit das ubergeordnete Thema6, beide Male wird dieses Thema in einer 
allgemeinen Sentenz an den Anfang gestellt, und in beiden Fallen ist ein schoner 
Jiingling (Theoxenos, Hylas) das Objekt des Verlangens. Bei Pindar geht der Reiz von 
seinen strahlenden Augen aus (vgl. v.3/4 a&icr-vcz; ipo6; 0o0v / gap apuoioa;)7, bei 
Theokrit von den schonen Haaren (vgl. v.7 roi3 Xapiev'ro; ̀'Yka, -roi ta'v tXloiagi&a 
popeiv-ro;; vgl. auch v.36 und 72). Zwar ergibt sich ein Unterschied aus der Wahl der 
Metallsorten, da Theokrit keine der beiden von Pindar genannten Metalle >Stahl< (aQ5d- 
,ua;)8 und >Eisen< (ai8apo;) aufgreift, sondem Herakles' Herz als >ehem< bezeichnet. 
Aber er kann durch das Verbum KeXa'dXiceiyat zur Verwendung oder sogar Neubildung9 
von XaKieoidtp8to; angeregt worden sein. - (2) Pindar bietet das einzige (erhaltene) 
Vorbild fur die Metapher >metallhartes Herz< in einem erotischen Zusammenhang vor 
Theokrit. Alle anderen Fundstellen gehoren ebenso wie die homerischen in den nicht- 
erotischen Bereich, so z.B. Hesiod, Th. 239 Evpi43illv i ad86javto; ?Vi (ppe t'i6OV 
?xovcav; Aischylos, Pr. 242/244 at68np6ppov re dKaiK xpa; e?pyaogivo; / oart;, 
rFpogin?Vei, aoitv OV uvacraxal / iioXf?ot;; Euripides, Med. 1279/81 dlatv', ch; ap' 
ivjl?a nczx,rpo; 11 ai&a- / po; a&5rt; tJcVoV I Ov ?EiCKE; aporov auXO%etpt j.otpqt iKrevet;; 

Apollonios 2, 231 oE Ei' o't adt8 iavyo; EX-Xdgievov icecap ?1e10. Anders verhalt es sich 
mit der Literatur nach Theokrit. Hier lassen sich mehrere Belege fuir die erotische 
Variante finden, z.B. Heliodor, Aithiopika 7, 9 (p. 220 COLONNA) o08?e; oi50@ron a&av- 
-riVO; d; Uil -roT; iiie-r?Pot; dlcivat iyXlyirpot; (sc. ?pco-tKot;); A.P. 12, 175, 3 

(Straton) -ri; yap avi1p F'; Fp(- ' a&azpvrtvo;; Properz 1, 16, 30f. sit licet etferro durior 
et chalybe, I non tamen illa suos poterit compescere ocellos; Tibull 1, 1, 63f. non tua (sc. 
Delia) sunt duro praecordiaferro / vincta nec in tenero stat tibi corde silex; Ovid, am. 1, 
11, 9 nec silicum venae nec durum in pectore ferrum. - (3) Pindars Enkomion auf 

6 S. A. KOHNKEN, Paradoxien in Theokrits Hylasgedicht, diese Zeitschr. 124, 199, 442. 
7 Text nach SNELL-M. 'AKciva; irpo6 06aaov ist KAIBELS Konjektur fur das bei Athenaios, 

13, 564e, uberlieferte unmetrische aKlctvac; 0ocov. 
8 Uber die Wortbedeutung von da&iia; bzw. adagavTtvo; bei Pindar s. B. K. BRASWELL, A 

Commentary on the Fourth Pythian Ode of Pindar, Berlin 1988 (TuK 14), p. 163f. zu v.71. 
9 Vgl. GUTZWILLER, o. Anm. 4, p. 19. 

10 Vgl. noch Hesiod, Th. 764f. o& ai8ip'il g'P? v icpa8i71, XaXlceov 8e oi i'ytop/ viX?e%; 
?V atTi51eaotv; Op. 147 d8ijiavrog CXov Kparepo(ppova iGuR6v; Aischylos, Sept. 52 aod8lpo- 
ppov ... oiO5; 6v8peia, pXoyov; Euripides, Cycl. 596 n'rxpa;S t6 Ifjia K6a&zjavto; g4oRpiv; 
Platon, R. 360b o@ist; av yevovro ... oi atwv o, 04 av QI?cocV t?V ov tKalOl)aUV. 
iC-.. Weitere Belegstellen bei R. HILDEBRANDT, Zu bekannten Stellen, Philologus 70 (1911) p. 
52-78, hier 52-64; A. S. PEASE, Publi Vergili Maronis Aeneidos Liber Quartus, Cambridge/ 
Mass. 1935 (neu Darmstadt 1967), p. 317 zu v.366; mit Schwerpunkt auf der Spatantike A. 
HERMANN, Das steinharte Herz, Jb.A.C. 4 (1961) p. 77-107, bes. 88f.; A. Orro, Die Sprichworter 
und sprichwortlichen Redensarten der Romer, Leipzig 1890, p. 4 s.v. adamas. 
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Theoxenos war im Altertum beriihmt" und konnte bei dem literarisch gebildeten Publi- 
kum der hellenistischen Zeit als bekannt vorausgesetzt werden. Das belegen die zahlrei- 
chen Zitate antiker Schriftsteller, denen wir die Erhaltung der ersten fuinfzehn Verse 
verdanken. Hauptzeuge ist Athenaios, der gleich zweimal daraus zitiert, einmal um die 
Wirkung schoner Augen zu veranschaulichen (13, 564d/e; enthalt die v.2/6), das andere 
Mal als Beispiel fuir die Beliebtheit der Knabenliebe und den Vorzug, den man ihr vor der 
Liebe zu Frauen gegeben habe (13, 601dle; enthalt die v.1/15). Die ubrigen Textzeugen 
bieten nur kurze Zitate und zwar - auffalligerweise - immer aus den hier in Frage 
stehenden Versen 4 bis 6, woraus auf ihre besondere Beliebtheit geschlossen werden 
darf. Vgl. Heliodor, Aithiopika 4, 4 (p. 1 15 COLONNA); Ps-Libanios, or. 51 (VII, p. 735 
FOERSTER); Philostrat, epist. 14 (p. 471f. HERCHER); Plutarch, de capienda ex inimicis 
utilitate 9, 91a; de sera numinis vindicta 13, 558a; compendium argumenti Stoicos 
absurdiora poetis dicere 1, 1057d; Themistios, or. 2, 2612. (4) Es gibt eine weitere Stelle 
in Theokrits Gedichten, die auf die Kenntnis von Pindar, frgm. 123, hindeutet. In Idyll 3 
bringt ein Hirte seiner abweisenden Geliebten Amaryllis ein Stiindchen (KxCoo, vgl. v. 1) 
dar. Beachtung darf er nur deshalb erhoffen, weil, wie er sich glauben macht, die 
Umworbene >nicht aus Stahl ist<: taeiv,at noT' tav lit.v U a' lcixtvtiFsi, / cai 1C? 
'icos icoTi8o8t ?irs't O1C a' &aqav-riva E'c'v (v.38/39). Wieder ist der Kontext, in den die 
Metapher eingefuigt ist, erotisch. Und auch ohne daB unmittelbar das Herz als >staihlem< 
bezeichnet wird, ist deutlich, daB der Gedanke mit dem in id. 13 und Pindar, frgm. 123, 
ausgedriickten identisch ist (Gowsl3 Kommentar verzeichnet hier im Gegensatz zu id. 
13, 5 die Parallele zu Pindar). Das Adjektiv aagdtvTtvo; erinnert an Pindars Ausdruck 
tg a&&aiavto; (v.4)'4. 

Setzt man die bei Pindar vorgepragte erotische Farbung fur Theokrit, id. 13, 5, 
voraus, verschirft sich der paradoxe Widerspruch zwischen der anfanglichen Charakteri- 
sierung des Herakles und seinem tatsachlichen Verhalten: Sogar der bekannte Held, von 
dem man Tapferkeit ('orv Xtv M4ietve tov a&yptov) und ein fur Gefuihle unempfindli- 
ches Herz erwartet, wird von Leidenschaft erfaBt (QpaTo ita&t86). 

Munster/Westf. ROBERT KIRSTEIN 

11 Vgl. VAN GRONINGEN, o. Anm. 5, p. 80 >>Le poeme a 6t6 cel;bre dans 1'Antiquite<<. 
12 Vgl. SNELLS Testimonienapparat und ausfuihrlich VAN GRONINGEN, o. Anm. 5, p. 51 f. 
13 S.o. Anm. 1, p. 73. 
14 'A&apwvtvo; ist zum ersten Mal bei Pindar, P. 4, 224, belegt! S. BRASWELL, o. Anm. 8, 

p. 310 zur Stelle. 

EIN NACHTRAG ZUM >SUPPLEMENTUM HELLENISTICUM<* 

Serv. georg. 2, 470: mollesque sub arbore somni JsaXaKoit 6' vrc 3v8pFatv i iot . 

* Ich danke Anke UHL, die mich auf die hier behandelte Stelle aufmerksam gemacht hat, 
nachdem sie ihr im Rahmen einer Untersuchung uber den Gebrauch des Griechischen im 
Vergilkommentar des Servius aufgefallen war. 

I In der Textgestalt folge ich der Ausgabe von G. THILO, Leipzig 1887; allerdings 
macht THILO im AnschluB an die Mehrzahl der Handschriften die Elision in &? nicht graphisch 
deutlich. 




