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1 Einleitung 

 

 

1.1 Kurzbiographie Martials 
Über die Lebensgeschichte von Marcus Valerius Martialis ist sehr wenig bekannt. Die 

besten Anhaltspunkte bieten zeitgenössische und spätere Schriftsteller, die über Etappen 

seines Lebens berichten. Besonders hervorzuheben ist hierbei der jüngere Plinius, der in 

einem Brief an seinen Freund Priscus geschrieben hat, dass er "mit großem Bedauern" 

(Plinius, ep.3,21) vom Tod Martials erfahren habe. Desweiteren lobt Plinius Martial in 

höchsten Tönen als einen "Mann von Talent und scharfer, durchdringender Intelligenz" 

(Plinius, ep.3,21).  

Martial wurde im Jahr 40 n.Chr. in Nordspanien geboren, wo er die nächsten Jahre in den 

Genuss von Grammatik- sowie Rhetorikunterricht kam. Im Alter von vierundzwanzig 

Jahren kehrte er seiner Heimat den Rücken, um wie viele seiner Landsleute zuvor in der 

Weltstadt Rom sein Glück zu finden. Doch in einer Zeit, die keine spezielle Förderung der 

Künste beziehungsweise der Literatur kannte, benötigte man als Schriftsteller, sofern man 

nicht durch Vorfahren finanziell abgesichert war, bemittelte und mächtige Gönner. 

Während seine Landsleute Seneca und sein Neffe Lukan aufgrund des Urteils in Bezug auf 

die Pisonische Verschwörung (65 n.Chr.), die gegen den derzeitigen Kaiser Nero lief, ihr 

Leben ließen, wollte Martial neue Gönner und Mäzene finden, indem er durch 

Schmeicheleien ihre Gunst zu gewinnen suchte, um ohne materielle Not leben zu können.  

Martial, der sich selbst als Gesellschaftskritiker bekennt, folgt stets seinem Grundsatz  

parcere personis, dicere de vitiis, denn er möchte nicht den Menschen rügen, sondern 

lediglich das Laster und vermeidet es deshalb, die reellen Namen auszusprechen, um zu 

verhindern, dass sich ein Zeitgenosse Martials angesprochen fühlt. Dies hätte nämlich ein 

gewisses Risiko in sich gebürgt, da die Möglichkeit bestünde, potentielle Gönner zu 

vergraulen. Und diese fand er in Flaccus Licinianus und anderen begüterten Freunden, die 

durch Geschenke auf sich aufmerksam machten, sowie in dem Kaiser Domitian, der ihm 

das Dreikinderrecht verlieh und ihn in den Ritterstand erhob. Bei den späteren Kaisern 

hatte Martial weniger Erfolg; denn diese wandten sich völlig von ihm ab. Aus Verdruss 

über diese Ignoranz kehrte er im Jahre 98 nach Spanien zurück, wo er jedoch, wie seinen 



 4

Schriften zu entnehmen ist, sechs Jahre später unglücklich (aufgrund der fehlenden 

Intelligenz bei den Einwohnern seiner Heimatstadt Bilbilis) starb. 

 

1.2 Hinführung zum Thema 

Durch Spott, Satire und einer meist sehr überraschenden Pointe verleiht Martial seinen 

Epigrammen, dessen Kunstform er von den Griechen weiterführte und dabei am häufigsten 

das Versmaß des elegischen Distichons anwandte, einen ganz eigenen Charakter. 

Epigramme sind im eigentlichen Sinne "Aufschriften" auf Grabmälern, Statuen oder 

Weihgaben. Anlässlich der Einweihung des Kollosseums und der darauf folgenden 100 

Tage dauernden Feier im Jahre 80 veröffentlichte der Dichter sein erstes 32 Epigramme 

umfassendes Buch unter dem Namen Liber spectaculorum. Diesem sollten weitere 14 

Bücher folgen, die jeweils etwa 100 Gedichte umfassten. Besonders hervorzuheben sind 

die beiden ersten Bände, die nicht wie die Übrigen das geschäftige und von Listen und 

Intrigen geprägte Leben der Großstadt Rom widerspiegeln, sondern als Gastgeschenke 

Speisen oder Präsente näher beleuchten. 

Martial, gegen den oft der Vorwurf der Obszönität erhoben wird, zeichnet in seiner 

Literatur ein umfassendes Bild der moralischen Verkommenheit des römischen Volkes. 

Doch da Martial sich nur auf die grotesken und von der Norm abweichenden Geschehnisse 

bezieht, betrifft seine Darstellungsweise selbstverständlich nur einen Teil der damaligen 

Gesellschaft. Das ist am ehesten mit der heutigen Boulevardpresse vergleichbar, die 

lediglich über Skandale und Trennungen der Reichen und Schönen berichtet, jedoch etliche 

glückliche Ehen keine Aufmerksamkeit erfahren. Aber dieser Vergleich ist nur in Bezug 

auf den Inhalt zulässig, in Form und Witz ist Martial jenen Reportern weit überlegen. Er 

vermittelt eine lebendige Anschauung der damaligen Sitten, ein farbiges Zeitgemälde; man 

wird durch seine Epigramme mitten ins Leben des alten Rom versetzt. 
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2 Auswahl der kritisch betrachteten Eigenheiten 

 

 

2.1 Körperliche Merkmale 

 

2.1.1 Gefärbte bzw. nicht vorhandene Haare (III 43, XII 89, VI 57) 
Während man in der Republik die Haare kurz geschoren und einfach trug, legte man zur 

Kaiserzeit großen Wert auf kunstvoll verzierte Haare bei den Damen; die Männer besaßen 

in den meisten Fällen eine gelockte Frisur. Doch Martial geht auf weitaus gravierendere 

Probleme mit der "Haarpracht" ein. Denn er weiß von einem gewissen Laetinus zu 

berichten, der mit dem Versuch seine grauen Haare zu verbergen, indem er sie färbt, in den 

Augen Martials scheitert. Der Dichter weist den Betrüger darauf hin, dass er manche mit 

seinem Trick täuschen kann, jedoch scit proserpina canum und warnt ihn, da Proserpina 

diesem Versteckspiel bald ein Ende setzen werde: personam capiti detrahet illa tuo (III 

43). Martial nimmt außerdem in dem Epigramm XII 89 Bezug auf einen Mann namens 

Charin, dem die Haare ausgegangen sind. Aus diesem Grund versucht Charin seinen 

Mitmenschen mit einem um den Kopf gewickelten Tuch Ohrenschmerzen vorzutäuschen, 

um damit die Sicht auf seine Glatze zu verdecken. Doch Martial kommt ihm auf die 

Schliche und erklärt den Sachverhalt mit diesen Worten: Quod lana caput alligas, Charine, 

non aures tibi sed dolent capilli. Dasselbe Problem wie Charin hat Phoebus, der sich aber 

auf seine Glatze mit Salböl Locken malt (VI 57). Martial empfiehlt dem Mann nicht zum 

Barbier zu gehen, da dafür keine Notwendigkeit besteht. Deshalb unterbreitet er ihm 

folgenden Vorschlag: radere te melius spongea, Phoebe, potest.   
 

2.1.2 Fehlende Augen (III 8, III 11, XII 23)  

Bei dem Epigramm XII 23 stellt Martial den Bezug zu zwei weiteren erwähnten 

äußerlichen Erscheinungen her, indem er Laelia darauf aufmerksam macht, dass sie bei 

einem fehlendem Auge nicht so verfahren könne, wie sie es vorher bereits bei Haaren und 

Zähnen gehandhabt habe, welche sie völlig ungeniert (nec te pudet) herumtrage. Diese hat 

sie nämlich gekauft; quid facies oculo, Laelia? non emitur.  
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Einem Mann mit dem Namen Quintus wird von dem Dichter bei III 8 vorgeworfen, dass er 

Thais liebe, obwohl sie nur ein Auge hat. Martials Pointe hier ist das (...non habet)ille duos 

am Ende des Epigramms, mit dem er den Unterschied der beiden Personen hervorheben 

möchte und natürlich besonders betonen möchte, dass seiner Meinung nach Quintus im 

Gegensatz zu Thais (Unum oculum Thais non habet) gar keine Augen besitzt, da diese ihn 

eigentlich von seiner Wahl auf die "Thaida luscam" abhalten hätten sollen. Doch ein 

gewisser Quintus fühlte sich offenbar durch dieses Epigramm beleidigt, weil er vermutet 

hatte, in te factum distichon esse. Martial legt in einem nächsten Epigramm (III 11) dar, 

dass dazu nur Grund bestünde, wenn seine Geliebte einäugig wäre und einen ähnlich 

klingenden Namen wie Thais besäße: sie heißt aber Hermione. Großmütig bietet er an, den 

Namen Quintus in Sextus zu verändern (si non vult Quintus, Thaida Sextus amet.)  - 

Vielleicht liegt hierin aber auch noch eine kleine boshafte Zweideutigkeit, denn es könnte 

auch heißen, "schon der sechste hat mit Thais ein Verhältnis".     
 

2.1.3 Schlechte Zähne (I 19, XIV 22, V 43, VI 73)  

Martial macht sich in einem Epigramm über die Lockerheit von Zähnen lustig. Opfer seiner 

schamlosen Darstellung ist Aelia, die durch ihr Husten den gesamten Zahnbestand ihres 

Munds verliert. Der Dichter macht sie am Ende des Epigramms darauf aufmerksam, dass 

sie nun beliebig oft husten könne, ohne einen weiteren Verlust hinnehmen zu müssen, da 

ihr keine Zähne mehr geblieben sind (Iam secura potes totis tussire diebus: nil istic, quod 

agat, tertia tussis habet. (I 19)). Da es schon damals die Möglichkeit von Zahnprothesen, 

die meistens aus Elfenbein oder Gold gefertigt wurden, gab, versucht Martial auch hier 

seine Sticheleien sowohl gegen diejenigen, die durch den Zahnersatz weiße Zähne haben, 

als auch gegen diejenigen zu setzen, die ohne eine Prothese weiterhin schwarze Zähne 

haben (Thais habet nigros, niveos Laecania dentes. quae ratio est? Emptos haec habet, illa 

suos. (V 43)). Wie Martial in dem Epigramm XIV 22 berichtet, wurde Zahnpflege bereits 

im alten Rom betrieben, womit man so manchen Beobachter in die Irre führen konnte, 

sowie es ein Mann im Epigramm VI 73 macht. Denn jener möchte, dadurch dass er mit 

einem Zahnstocher seinen Mundraum bearbeitet, den Anschein erwecken, er habe Zähne, 

was aber nicht den Tatsachen entspricht (foditque tonsis ora laxa lentiscis, mentitur, 

Aefulane: non habet dentes.).  
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2.1.4 Mundgeruch  (II 12, II 21) 
In der Annahme abnorme Sexualgepflogenheiten verursachen üblen Mundgeruch wurde 

diese Eigenschaft aufs Schärfste verurteilt. Wie in der heutigen Zeit im Süden Europas ein 

Kuss als Begrüßung Tradition hat und als Sitte gepflegt wird, so war es bereits zur Zeit 

Martials; und bei dieser Gelegenheit konnte man eben einem solchen fellator schnell auf 

die Schliche kommen. In einem von Martials Epigrammen wird dies dadurch verdeutlicht, 

dass einem gewissen Postumus statt der üblichen Begrüßung nachzugehen lieber die Hand 

gereicht wird, um ein Näherkommen oder einen womöglichen Kontakt der Lippen tunlichst 

zu vermeiden. Denn die Anfrage des Postumus, ob Martial einen Kuss oder einen 

Handschlag bevorzuge, erwidert der Dichter mit den Worten Malo manum! (II 21). Durch 

einen Chiasmus in der ersten Zeile hebt Martial die beiden Möglichkeiten der Begrüßung 

hervor (Basia das aliis, aliis das, Postume, dextram; (II 21)). Bei einem anderen Epigramm 

wird wiederum der Geruch Postumus´ in ein schlechtes Licht gerückt. Martial bemängelt, 

dass er immer gut rieche, und deshalb beschuldigt er Postumus, dass er mit seinem stetigen 

Wohlgeruch seinen Gestank überdecke, denn non bene olet, qui bene semper olet (II 12). 

 

2.1.5 Aussehen (VI 40, IX 10, XI 102) 
Martial möchte in den Versen von VI 40 einer betagten Frau namens Lycoris, an deren 

einstiger umwerfender Attraktivität der Zahn der Zeit genagt hat, zeigen, dass eine gewisse 

Glycera sie mittlerweile an Schönheit übertreffe. Doch er kann der gealterten Frau 

versichern, dass Glycera dasselbe Schicksal ereilen wird: haec erit hoc quod tu: tu non 

potes esse quod haec est. tempora quid faciunt! hanc volo, te volui. In dem Epigramm IX 

10 bezieht Martial Stellung zur Absicht von Paula ihren Geliebten Priscus zu heiraten. 

Dieser Meinung des Mädchens kann er sich aufgrund des ansprechenden Aussehens des 

Priscus nur anschließen (non miror, Paula; sapisti.), jedoch kann er ebenso den Standpunkt 

Priscus` verstehen, dessen Wünsche traurigerweise nicht den Vorstellungen Paulas 

entsprechen. Diesem Entschluss Priscus` entgegnet Martial: et ille sapit. Die 

unterschiedlichen Zukunftsvorstellungen der Beiden hebt der Poet besonders hervor, indem 

er die Verben  sapere und velle parallelistisch zu sich selbst in der zweiten Verszeile stellt. 

Außerdem berichtet Martial von einem Mädchen von wunderbarer äußerlicher Schönheit, 
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mit der aber leider auch eine innere Hässlichkeit verbunden ist, sobald sie einmal den 

Mund öffnet, um zu sprechen (sed quotiens loqueris, carnem quoque , Lydia, perdis et sua 

plus nulli quam tibi lingua nocet. (XI 102)).  

 

 

2.2 Menschliche Schwächen                                                            

 

2.2.1 Neider (IX 97) 
Um seinen Unmut über neidische Menschen zum Ausdruck zu bringen, verfasste Martial 

mit dem Epigramm IX 97 eine Auflistung der Dinge, die sein Leben bestimmen und seine 

literarischen Ergüsse ihm eingebracht haben. Die formale Kunst dieses Gedichts besteht in 

der ständig wiederholten Epanalepsis ("Wiederaufnahme") von rumpitur invidia. Dieser 

Kunstgriff tritt sowohl in der ersten Hälfte des Hexameters als auch in der zweiten 

Pentameterhälfte jeder Strophe auf, was jeweils zwei Verszeilen durch die Anfangs- und 

Endstellung umschließt. Martial rügt im Gespräch mit Julius, der aber nicht von dem 

Dichter des Neides bezichtigt wird, allgemein die neidvollen Blicke auf die Beliebtheit 

seiner Bücher, weil seine Präsenz stets für Aufregung sorgt, sowie auf das von beiden 

Kaisern an Martial verliehene Dreikinderrecht. Desweiteren entstehen neidvolle Gefühle 

im Hinblick auf die Häuser des Martial, auf die Tatsache, dass Martial ein gern gesehener 

Gast ist, und auf die Prominenz des Dichters in Rom. In der letzten Verszeile wiederholt 

Martial seinen Wunsch in Bezug auf diese Neidhammel, nämlich dass sie vor Neid platzen 

sollen.  
 

2.2.2 Schlechte Ärzte (I 30, I 47)   
Auch im Altertum gab es besondere Schicksale, die das Leben völlig verändern konnten. 

Ein Arzt konnte in seiner beruflichen Stellung herunterkommen und schließlich trotzdem 

froh sein, wenn er als Leichenträger Verwendung fand (Chirurgus fuerat, nunc est vispillo 

Diaulus.). Jedenfalls fingiert Martial den Fall bei I 30 um einer Pointe willen, nämlich der 

des Wortes clinicus. Clinicus kann entweder "der Arzt" oder "der Bestatter" als Bedeutung 

haben (coepit quo poterat clinicus esse modo.). Die Pointe besteht darin, dass man die 

Bedeutung des zweideutigen clinicus unterschiedlich auffassen kann, denn entweder bringt 
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er die Menschen als Bestatter ins Grab oder vielleicht doch schon früher aufgrund seiner 

nicht vorhandenen ärztlichen Fähigkeiten. Ein ähnliches Epigramm (I 47) beschreibt 

dieselbe Situation. Opfer Martials ist wie im ersten Fall Diaulus, dessen medizinische 

Fertigkeiten erneut in Frage gestellt werden. Doch nun wird der Sachbestand in der zweiten 

Verszeile auf den Punkt gebracht - quod vispillo facit, fecerat et medicus. - , was aber der 

Pointe sowie der Wirkung des Gedichts  keinen Abbruch tut.    
 

2.2.3 Maßlose (I 20, I 28, VII 20)  
Martail berichtet von dem maßlosen Verhalten mancher Römer, die sich im Suff oder der 

übermäßigen Fresserei verloren haben. Das Epigramm I 28 handelt von einem Mann 

namens Acerra, der anscheinend dem Gott Bacchus immerzu frönte und der, wie dem 

Gedicht zu entnehmen ist, bis in den frühen Morgen hinein mit dem Saufen beschäftigt ist. 

Obwohl die Bankette, bei denen meistens Wein getrunken wurde, schon um drei Uhr 

nachmittags begannen, soll dieser Acerra nicht vom letzten Abend nach Wein riechen, 

sondern in lucem semper Acerra bibit, was für ihn einen Beweis seiner Trinkfestigkeit 

darstellt.  

Eine andere Art der Maßlosigkeit wird im Epigramm 20 des ersten Buches vorgestellt. Dic 

mihi, quis furor est? Martial regt sich über die Disziplinlosigkeit von Caecilian auf, der 

sich im Gegensatz zu seinen das Schauspiel beobachtenden Gästen die ganze Zeit über 

alleine dem Verspeisen von Champignons hingibt (turba spectante vocata solus boletos, 

Caeciliane, voras.). Diesem Fresser wünscht Martial, dass er seiner eigenen Maßlosigkeit 

und seinem fehlenden Anstand zum Opfer fällt: Boletum qualem Claudius edit, edas, denn 

Claudius wurde angeblich einst von Agrippina, seiner vierten Frau und Mutter Neros, 

durch ein Pilzgericht vergiftet.  

In einem weiteren Epigramm zur Maßlosigkeit (VII 20) geht es um einen gewissen Santra, 

der sich, wenn er einmal zu einem Diner eingeladen wird, an den gesamten kulinarischen 

Köstlichkeiten (ter poscit apri glandulas, quater lumbum, et utramque coxam leporis et 

duos armos, ...) vergreift und sich in die Taschen stopft, um sie mit nach Hause nehmen zu 

können. Doch er macht auch keine Ausnahme bei weniger schmackhaften Lebensmitteln: 

et excavatae pellis indecens volvae et lippa ficus debilisque boletus. Aber Santra entwickelt 

in Bezug auf seine maßlose Schandtat keine Scham, sondern colligere longa turpe nec 

putat dextra analecta quidquid et canes reliquerunt. Nec esculenta sufficit gulae praeda, 
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mixto lagonam replet ad pedes vino. Am Ende des Epigramms stellt sich jedoch heraus, 

dass sein Diebesgut nicht für ihn, sondern für den Verkauf am nächsten Morgen bestimmt 

ist. 
 

2.2.4 Geizkragen (III 12, III 60, V 32, V 47)   
Während Martial bei Fabullus zu Gast ist (III 12), wird er zwar, wie es sich für ein 

anständiges römisches Gastmahl gehörte, eingesalbt und parfümiert, aber diesem 

ritualisiertem Akt folgt zum Unmut des Dichters kein Mahl. Stattdessen lässt es Fabullus 

dabei bewenden, wenigstens einen Teil der Aufgabe eines Gastgebers zu erfüllen, was 

Martial ganz und gar missfällt: Res salsa est bene olere et esurire. Und da Leichen früher 

mit wohlriechenden Salben eingerieben wurden, fällt Martial leicht ein Vergleich mit 

seiner von Hunger geprägten, leidvollen Situation ein: qui non cenat et ungiutur, Fabulle, 

hic vere mihi mortuus videtur. Ein allzu geiziges Verhalten, das er im Epigramm III 60 

schildert, hat Martial ebenso bei Ponticus erfahren müssen, da ihm dieser ein Essen 

vorsetzt, das in Relation zu den Speisen des Gastgebers geradezu unverschämt wirken 

(Cum vocer ad cenam non iam venalis ut ante, cur mihi non eadem quae tibi cena datur). 

Martial fühlt sich sehr ungerecht behandelt, und stellt aus diesem Grund seinem Freund die 

berechtigte Frage: Cur sine te ceno cum tecum, Pontice, cenem? sportula (Eine Sportel, 

d.h. ursprünglich ein Körbchen , in dem der Klient Speisen zum Mitnehmen bekam, das 

jedoch später durch eine kleine Geldsumme abgelöst wurde, war früher durchaus üblich) 

quod non est prosit: edamus idem. 

Numquam se cenasse domi Philo iurat, et hoc est: was für ein sonderbarer Ausspruch in 

Anbetracht der Tatsache, dass Philo noch am Leben ist. Doch Martial löst dieses Rätsel des 

Epigramms V 47 mit der letzten Verszeile: non cenat, quotiens nemo vocavit eum. Der 

Gipfel des Geizes wird dennoch im Epigramm V 32 von Martial erläutert. Denn Crispin hat 

in seinem Testament keinen finanziellen Zuschuss für seine Frau festgehalten, sondern er 

nimmt das eigentliche Erbe seiner Frau mit ins Grab. 

 

2.2.5 Plagiatoren (I 29, II 20, X 100) und unbegabte Dichter (II 88, III 44, III 

69, V 73, VIII 20)  
Nachdem Martial von Fidentinus gehört hat, der seine Epigramme unter dem Vorwand es 
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seien seine Eigenen vorträgt, verfasste er das Epigramm I 29. Er fordert den Plagiatoren 

dazu auf, den Leuten zu beichten, dass es die Epigramme Martials sind, dann gratis tibi 

carmina mittam. Oder wenn dies den Vorstellungen des Plagiatoren nicht entspricht, dass 

er Martial dafür bezahle, dass er weiterhin seine Werke plagiiert. Die Hintergedanken von 

Paulus, dargestellt im Epigramm II 20, hat Martial erkannt. Denn Carmina Paulus emit, 

recitat sua carmina Paulus; und Martial hat Paulus insofern durchblickt, dass er die 

Legalität dieser Handlung erkennt. Paulus hat ja diese Gedichte gekauft, also kann er sie 

auch als die Eigenen bezeichnen. Im 100. Epigramm von Buch X weist Martial das 

Verhalten eines Plagiatoren zurück, der sich mit den Federn des Dichters schmückt. Eine 

Besonderheit des Gedichts ist, dass Martial dem Mann Schimpfwörter (stulte, miser, 

inepte) an den Kopf wirft, was eher untypisch für den martialischen Stil ist. Um dem Mann 

das Ausmaß seines Handelns näher zu bringen, stellt Martial einen Vergleich an: habeas 

licebit alterum pedem Ladae, inepte, frustra crure ligneo curres. 
Da es zu Martials Zeiten außer ihm noch viele andere Poeten gab, scheint es nahezu 

selbstverständlich, dass diese vermeintlichen Kontrahenten von Martial in seinen Büchern 

in kein gutes Licht gerückt werden. Schon im zweiten Buch (88) macht er Mamercus 

darauf aufmerksam, dass er, wenn er keine Gedichte vorträgt, nicht als Dichter gelten kann. 

Doch dies ist kein Aufruf Martials, dass er sich endlich darum bemühe, sondern ihm ist 

gleichgültig, was Mamercus macht. Die Hauptsache ist für ihn der status quo und dass sich 

Mamercus nicht dem Vortragen widmet (quidquid vis esto, dummodo nil recites). Ganz im 

Gegenteil zu diesem Epigramm beinhaltet das nächste (III 44) eine Bitte an Ligurin, dass er 

nicht wie Mamercus gar nicht erst mit der Dichterei anfangen soll, sondern dass er, der den 

ganzen Tag über an der Seite Martials steht, um ihm seine literarischen Werke vorzustellen, 

endlich aufhören solle, sich so intensiv der Poesie zu verschreiben. Martial zeigt ihm auch 

die Folgen seiner übertriebenen literarischen Leidenschaft auf: occurrit tibi nemo quod 

libenter, quod, quacumque venis, fuga est et ingens circa te, Ligurine, solitudo, quid sit, 

scire cupis? Nimis poeta es. Am Ende des Epigramms zieht Martial als Resumme, dass 

Ligurin insgesamt eigentlich ein feiner Kerl ist, aber in Anbetracht der fanatischen 

Anhänglichkeit an Martial flößt Ligurin den Menschen Angst ein (Vis, quantum facias 

mali, videre? vir iustus, probus, innocens timeris.). Im Epigramm III 69 rügt  Martial die 

überaus anständige Art Cosconius` zu schreiben, denn seine Gedichte enthalten nicht 

einmal ein mentula und nihil est te sanctius uno. Während die Epigramme Martials ein 
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großes und ein ebenso für laszive Texte offenes Publikum (Haec igitur nequam iuvenes 

facilesque puellae, haec senior, sed quam torquet amica, legat) ansprechen, ist die 

Literatur des Cosconius lediglich für Kinder bestimmt (at tua, Cosconi, venerandaque 

sanctaque verba a pueris debent virginibusque legi.). Bei Epigramm V 73 erläutert Martial 

Theodorus seine Gründe, warum er ihm nicht seine libellos schickt, obwohl Theodorus den 

Dichter schon oft darum gebeten hat? Magna causa est: dones tu mihi ne tuos libellos. Die 

Begründung Martials basiert auf dem unerwünschten Quidproquo, also dass Theodorus ihm 

im Gegenzug zu seiner Dichtkunst seine in Relation zu Martails Poesie gesehen sehr 

schlechte Gedichte schickt. Martial beschreibt in Epigramm VIII 20 seine Verwunderung 

über die Tatsache, dass Varro zwar täglich 200 Verse schreibt, aber diese nie vorträgt. 

Doch ohne einen Grund finden zu wollen, schließt Martial das Gedicht mit seiner Wertung 

dieses seltsamen Verhaltens ab: Non sapis, atque sapis.; also findet es Martial einerseits in 

der Hinsicht, dass er sich so viel Mühe für nichts und wieder nichts macht, dumm, 

andererseits hält er Varro für weise, denn er möchte seinem Publikum seine Literatur nicht 

zumuten. 
 

2.2.6 Betrüger (I 33,  III 52, IX 80)  
Die Erscheinung des Versicherungsbetrugs fand, wie dem Epigramm III 52 zu entnehmen 

ist, schon in der römischen Antike Anklang und ist deshalb auch von Martial als 

menschliche Schwäche in sein Werk einzubauen. Dieser sehr ergiebigen Geldquelle ist 

auch Tongilian nachgegangen, indem er sein Haus, das er sich für 200000 gekauft hatte, 

angezündet hat und infolge dessen hat er eine Million von seiner Versicherung erhalten. 

Dass bei solch einem Fall der Verdacht auf Versicherungsbetrug und somit auf das 

eigenmächtige Handeln von Tongilian fällt, scheint für Martial sofort klar zu sein (Rogo, 

non potes ipse videri incendisse tuam, Tongiliane, domum?). Eine andere doch ebenso 

ergiebige Art des Betrugs ist die der Scheinehe (IX 80). Gellius, ein armer und hungernder 

Mann, hat eine alte und reiche Frau geheiratet, und somit kann er laut Martial das 

Angenehme (?) mit dem Nützlichen verbinden: uxorem pascit Gellius et futuit. Außerdem 

bezichtigt Martial im Epigramm I 33 Gellia des Betrugs, nämlich insofern sie trotz des 

Tods ihres Vaters keine aufrichtige Trauer verspürt. Denn Martial weiß, dass Gellia nur in 

Anwesenheit anderer Leute weint und niemals, wenn sie ganz alleine ist (Amissum non flet 

cum sola est Gellia patrem, si quis adest iussae prosiliunt lacrimae.). Der Dichter erteilt 
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Gellia mit den letzten beiden Verszeilen eine Lektion und lehrt sie, sich nicht so falsch und 

betrügerisch gegenüber ihren Mitmenschen zu verhalten. Betrüger können in den 

verschiedensten Zusammenhängen auftreten. Im Folgenden sind fünf Formen des Betrugs 

aufgeführt, die in Martials Gedichten häufig in Erscheinung treten: 
 

2.2.6.1 Simulanten (VII 39, XII 56) 

Der spanische Dichter hat von einem Simulanten erfahren, der, um sich vor der Arbeit und 

den übrigen täglichen Pflichten zu drücken, vortäuscht, an der Gicht zu leiden. Das hat er 

in dem Epigramm VII 39 festgehalten und stellt ebenso dar, wie es dem Simulanten 

gelingt, seine vorgespielte Krankheit durch Verbände und Salben zu demonstrieren und 

augenfällig zu machen. Desweiteren berichtet Martial von einem Mann, der Aegrotas uno 

decies aut saepius anno (XII 56). Dass das keine Probleme für diesen Polycharmus, dessen 

Name ein aus dem Griechischen stammender sprechender Name (poly-charma) sein 

könnte,  in sich birgt, ist selbstverständlich, doch soteria poscis amicos. Da dies Martial 

äußerst suspekt erscheint, fordert er von dem Rekonvaleszenten eine letzte abschließende 

Krankheit ( Sit pudor: aegrota iam, Polycharme, semel.); mit anderen Worten verlangt der 

Dichter den Tod dieses hinterlistigen Simulanten. 
 

2.2.6.2 Falsche Freunde (IX 19, X 15) 

Im Epigramm IX 19 prangert Martial das Verhalten Sabellus´ an. Sabellus, ein 

Dichterkollege Martials, berichtet in seinen Versen von den Bädern des Ponticus und lobt 

sie in den höchsten Tönen. Doch nicht die Bäder sind das Objekt seiner Begierde, sondern, 

was Martial schon lange erkannt hat, das exzellente Essen, das man als Gast bei Ponticus 

erhält (Vis cenare, Sabelle, non lavari.). Außerdem rügt Martial  seinen angeblichen 

Freund Crispus (X 15), der seiner Meinung nach niemandem an Freundschaft zu dem 

Dichter nach steht, sed, sit ut hoc verum, quid, rogo, Crispe, facis? Martial habe noch nie 

etwas von seiner Freundschaft zu spüren bekommen, besonders nicht, wenn er auf die Hilfe 

Crispus` angewiesen war, obwohl es ihm keine Probleme bereitet hätte, seinen "Freund" zu 

unterstützen. Deshalb kündigt Martial ihm die Freundschaft mit folgenden Worten: Nil 

aliud video quo te credamus amicum quam quod me coram pedere, Crispe, soles.    
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2.2.6.3 Fremdgeher (II 56, III 26, III 70)  
Im Epigramm II 56 berichtet Martial von der Frau Gallus`, die in Lybien in schlechtem 

Ansehen steht, da sie sich nur darauf beschränkt zu nehmen. Aber ganz im Gegenteil: 

Martial weist den Leser darauf hin, dass dies gar nicht der Wahrheit entspricht (sed mera 

narrantur mendacia: non solet accipere omnino.). Quid solet ergo? Dare. Die 

Zweideutigkeit von dare ist nicht zu übersetzen, denn es wird nicht nur festgehalten, dass 

sie gibt, sondern auch, dass sie sich selbst hingibt. Damit ist es Martial ein weiteres Mal 

gelungen, seine Pointe in einem einzigen Wort auszudrücken. Martial weist zudem im 

Epigramm III 26 Candidus darauf hin, dass sein gesamter Besitz (Praedia, nummos, aurea, 

murrina, massica ... ; Omnia solus habes) ihm allein gehöre, bis auf eine kleine Ausnahme: 

uxorem sed habes, Candide, cum populo. Martial verwendet das ganze Gedicht hindurch 

immer den selben Ausdruck solus habes, also dass ihm alles allein gehöre, aber in der 

letzten Verszeile weicht er davon ab und gebraucht den Ausdruck verändert: …sed habes… 

Fremdgehen scheint für Scaevin im Epigramm III 70 eine Leidenschaft zu sein, denn er hat 

ein heimliches Verhältnis mit seiner früheren Frau, die inzwischen einen neuen Mann 

geheiratet hat, der selbstverständlich unwissend ist. Da stellt sich Martial natürlich die 

Frage, warum Scaevin lieber der Gefahr des Fremdgehens ins Auge sieht als, dass ihm 

seine eigene Frau gefällt (Cur aliena placet tibi, quae tua non placet, uxor?)? 

Wahrscheinlich stellt der Reiz des Verbotenen den Grund für dieses Verhalten dar, was von 

Martial sehr derb formuliert wird: numquid securus non potes arrigere.       
 

2.2.6.4 Angeber (I 9, I 34, II 57, III 51) 
Wie in unserer heutigen Zeit gab es auch schon im alten Rom Menschen, die sich für besser 

halten oder besser erscheinen möchten als sie in Wirklichkeit sind. Ein Mann, der dieses 

Ziel verfolgt, ist Cotta (I 9), der sich zwar für einen bellus homo hält, jedoch von Martial 

nicht als ein solcher betrachtet wird, sondern dieser sieht ihn mehr als einen pusillus homo. 

Ebenso kleidet sich im Epigramm II 57 ein Mann, der durch Purpurgewänder, elegante 

Mäntel und eine Sänfte wie ein Reicher und ein Mann von hohem Stande wirken möchte. 

Aber Martial kann die Fassade zerstören, indem er von seiner Beobachtung (oppigneravit 

modo modo ad Cladi mensam vix octo nummis anulum, unde cenaret) berichtet. Das 

Epigramm III 51 beinhaltet ein Lob an eine Geliebte Martials, deren Arme und Beine die 
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Bewunderung des Dichters verdienen. Doch immer wenn Martial Galla diese Komplimente 

macht, betont sie immer: Nuda placebo magis. Trotz dieser Aussage vermeidet sie es 

immer wieder mit ihrem Geliebten baden zu gehen. Ob eine allzu übermäßige Darstellung 

ihrer Schönheit in ihrer Aussage der Grund dafür ist oder die Ursache, die sich Martial 

überlegt hat (Numquid, Galla, times ne tibi non placeam?)? Ganz im Gegenteil zu Galla ist 

Lesbia (der Name soll vielleicht an Catulls Geliebte erinnern) um Einiges freizügiger (I 

34), um nicht ihr Verhalten exhibitionistisch einzustufen. Denn Lesbia hält sich, immer 

wenn sie Ehebruch betreibt, in Räumen auf, die weder bewacht sind noch die Türe 

geschlossen ist. Martial vergleicht ihren Voyeur mit der Arbeit der Prostituierten, doch 

selbst die halten sich in geschlossenen Räumen auf, um nicht gesehen zu werden. Er fordert 

sie auf sich wenigstens an den beiden  Prostituierten der niedrigsten Klasse, die die 

Friedhöfe stets frequentieren, ein Beispiel zu nehmen, da selbst Chione und Iais sich hinter 

Grabmälern verstecken. Aber die Absicht des Dichters ist nicht die Unzucht Lesbias zu 

beenden, sondern zu verhindern, dass sie beim Akt der Liebe beobachtet wird (numquid 

dura tibi nimium censura videtur? deprendi veto te, Lesbia, non futui.).   
 

2.2.6.5 Erbschleicher (I 10, IIX 27, X 16, X 43, XI 87; IV 24, X 8) 
Ein besonderes Mittel, seinen eigenen Vermögensstand zu verbessern, war die Jagd auf 

reiche, ältere Personen, bei denen man hoffen konnte, als Erbe eingesetzt zu werden. In der 

Kaiserzeit hatte sich infolge des Nachlassens gesetzlicher Eheschließungen die 

Kinderlosigkeit stark verbreitet. Augustus versuchte dies mit neuen Ehegesetzen zu 

steuern, besonders auch durch das ius trium liberorum (Dreikinderrecht), das besondere 

Rechte verlieh und auch Martial ehrenhalber erteilt wurde, obwohl er keine drei Kinder 

besaß. Der Mangel an gesetzlichen Erben bewirkte ein Zunehmen der Erbschleicherei, die 

eines der am häufigsten angesprochenen Themen in den Büchern Martials ist.  

Der Dichter schreibt im Epigramm I 10 über Gemellus, dessen intensives Werben um 

Maronilla bei Martial Verwunderung hervorgerufen hat. Denn der Grund für seinen 

unbedingten Wunsch nach einer Hochzeit mit seiner Angebeteten ist nicht etwa die 

makellose Schönheit von Maronilla, sondern vielmehr ihre Krankheit und infolgedessen 

das Erbe, das er möglicherweise dann erhalten wird (Quid ergo in illa petitur et placet? 

Tussit.). In Epigramm VIII 27 will Martial Gaurus, einen reichen alten Mann, davor 

warnen, auf potentielle Erbschleicher hereinzufallen. Er erklärt ihm, dass sie ihm nicht um 
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der Freundschaft willen Geschenke machen, sondern dass sie nur hinter seinem Nachlass 

her sind und ihm nur dies eine damit mitteilen möchten: Morere! Als sich Aper (X 16) in 

der Kunst des Bogenschießens übte, geschah ein Unglücksfall, der wahrscheinlich jeden 

Ehemann äußerst betrübt hätte, doch nicht Aper. Denn es war wohl seine Intention seine 

wohlhabende Frau zu treffen (Dotatae uxori cor harundine fixit acuta). Deshalb fällt das 

Urteil Martials (ludere novit Aper) eindeutig aus. In einem weiteren Epigramm zu 

Erbschleicherei (X 43) bestätigt der Dichter die Handlungsweise des Phileros, der schon 

seine siebte Frau in seinem Acker begraben hat. Martial lobt seine Art zur finanziellen 

Verbesserung in der Hinsicht, dass keinem anderen die Ernte einen größeren Ertrag 

einbringt (Plus nulli, Phileros, quam tibi reddit ager.). Dass Armut das Leben immens 

verändern kann, dürfte hinreichend bekannt sein, doch nicht in der Art, wie sie im 

Epigramm XI 87 geschildert wird. Charidemus zog, als er noch wohlhabend war, 

Verhältnisse mit homosexuellen Jungen einer weiblichen Geliebten vor (Dives eras 

quondam: sed tunc pedico fuisti et tibi nulla diu femina nota fuit.), doch das änderte sich 

schnell, nachdem sein Geld aufgebraucht war. Aufgrund seiner Armut sah er sich 

gezwungen seine sexuellen Interessen zu ändern und nun reizen ihn plötzlich ausschließlich 

alte Frauen. Mit O quantum cogit egestas! illa fututorem te, Charideme, facit zieht Martial 

ein Fazit zu diesem Gedicht. 

Ob Martial selbst Erbschleicherei praktiziert hat, ist nicht bekannt, aber aus seinen 

Epigrammen ist unmissverständlich zu entnehmen, dass er zumindest nichts dagegen 

gehabt hätte, wenn seine Frau eine im Sterben liegende Greisin gewesen wäre. Im 

Epigramm X 8 berichtet Martial von Paula, die er nicht heiraten möchte, da sie im zu alt ist 

(Nubere Paula cupit nobis, ego ducere Paulam nolo: anus est). Doch wenn Paula noch 

älter wäre, also wenn sie nicht mehr lange leben würde, könnte er sich durchaus eine nicht 

allzu lange Ehe vorstellen: Vellem, si magis esset anus. Dieselbe Absicht verfolgt Martial 

im Epigramm IV 24. Da wünscht er sich eine Freundschaft zwischen seiner Frau und 

Lycoris, die schon all ihre Freundinnen zu Grabe getragen hat (Omnes quas habuit, 

Fabiane, Lycoris amicas extulit) , und somit möchte er einen baldigen Tod seiner Gattin 

erreichen.  
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3 Intention Martials (VI 60, X 33, I 16, IX 18, I 118)                                                                     

 

Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos, 

meque sinus omnes, me manus omnis habet. 

Ecce rubet quidam, pallet, stupet, oscitat, odit; 

hoc volo: nunc nobis carmina nostra placent. 

 

Dieses Epigramm (VI 60) beinhaltet im Groben die Absicht, die Martial mit seinen 

Büchern verfolgt. Denn während sich ganz Rom über seine Verslein amüsiert, gibt es 

mindestens einen unter jenen, der sich angesprochen fühlt und spätestens dann fühlt er sich 

von Martial angegangen. Dass sich nicht nur einer angesprochen fühlt, ist ein von Martial 

bewusst eingesetztes Mittel, um seinem Grundsatz parcere personis, dicere de vitiis (X 33) 

gerecht zu werden. Denn alle Namen, die in den Epigrammen erwähnt werden, sind 

willkürlich gewählt. Diese fiktiven Namen sind jedoch nicht völlig aus der Luft gegriffen, 

da Martial die Namen an das Versmaß anpassen kann, und deshalb gibt es auch viele lange 

Namen. Ein weiterer Punkt in Bezug auf die Wahl der Namen, an den er sich manchmal 

gehalten hat, ist die Verwendung gleicher Namen bei den selben gerügten Laster; 

beispielsweise der Name Diaulus, der bei den Ärzten verwendet wird. 

Die Grundhaltung Martials aber ist nicht die des eifernden Satirikers; er ist hingegen einer 

der ersten Vertreter des Humors, wie wir ihn jetzt kennen. Humor, der nicht allein den 

Kopf, sondern auch das Herz sprechen lässt; der menschliche Schwächen weniger 

verdammt als belächelt, der eigenen Fehler eingedenk. Diese Fehler sind bezogen auf die 

aufgeführten Themen, und somit auch die eines Dichters. Natürlich sieht Martial sich nicht 

als einen unbegabten Schriftsteller, aber er ist sich der Tatsache bewusst, dass er nicht nur 

gute Gedichte schreiben kann, und dies gesteht er sich im Epigramm I 16 ein. Der 

Humorist will nicht, wie der scheltende Sittenprediger, eine verdorbene Welt verbessern: er 

will sich nur einen Spaß daraus machen und die Leute dazu anregen über ihr Handeln 

nachzudenken. Was er kritisiert, sind weniger Laster als vielmehr Verstöße gegen den 

guten Geschmack.  

Außer diesen Dingen verfolgt Martial mit seiner Literatur auch andere Ziele. Dabei sind 

natürlich ein wichtiger Punkt die Gedichte, die er an Kaiser geschrieben hat. Zum einen 

wollte er damit ihre Gunst gewinnen, um nicht in seiner Arbeit eingeschränkt zu sein, zum 
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anderen verfolgte der Dichter ebenso konkrete Ziele. Eines von diesen (IX 18) war sein 

Wunsch, dass sein Gut bei Nomentum an die nahe verlaufende Wasserleitung 

angeschlossen werde. Doch dieses Gesuch nach Wasserversorgung durch Anschluss an das 

Aquädukt wurde wahrscheinlich nicht genehmigt, da Martial sonst bestimmt ein an den 

derzeitigen Kaiser Domitian gerichtetes Dankgedicht verfasst hätte.   

Nachdem hier ausschließlich Epigramme Martials behandelt wurden, die auf andere 

Personen abzielen, möchte ich mit dem letzten Gedicht des ersten Buches (118)  auch die 

Selbstironie des Dichters zum Ausdruck bringen: 

 

Cui legisse satis non est epigrammata centum, 

nil illi satis est, Caediciane, mali.  
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