
Formen des Wandels in Ovids Metamorphosen (Holzberg) 
 
1. Das Proöm: 
 
In nova fert animus mutatas dicere formas 
corpora: di, coeptis (nam vos mutastis et illa) 
adspirate meis primaque ab origine mundi 
ad mea perpetuum deducite tempora carmen. 
 

Vgl. dazu Trist. 1.7.13: 
carmina mutatas hominum dicentia formas 
 

2. Verwandlung im engeren Sinne: die mythische Metamorphose 
 
2.1. Metamorphosen nach antiker „Definition“ 
 
2.1.1. Verwandlung in Stein (Materie sonst nur Diamant [Kelmis 4.281f.] und „tönende Luft“ [Echo 
3.359.396-8; Canens 14.431f.]) 
23 Mythen: Stein (z. B. Niobe 6.301-12), Gebirge, Insel, Standbild 
Übergang von Lebendigem zu Totem 
Metapher wird „eigentlich gemacht“: Niobe z. B. „versteinert“ in ihrer Trauer 
 
2.1.2. Verwandlung in Baum 
15 Mythen, z. B. Daphne > Lorbeer (1.544-56); Philemon und Baucis > Eiche und Linde (8.712-20) 
Immer Frauen bzw. Frauen im Sinne der antiken Geschlechterordnung (Kastrat Attis 10.103-5; 
geliebter Knabe Kyparissos 10.106f. 135-40; apulischer Hirt, der wie Nymphe tanzt, 14.521-6; 
Philemon, Greis und „Hausfrau“, 8.712-20; zur antiken Geschlechterordnung vgl. jetzt N. Holzberg, 
Catull. Der Dichter und sein erotisches Werk. München 2002, 28ff.) 
Der Baum ist bes. „menschenähnlich“ (Rinde = Haut, Laub = Haar etc.), vgl. z. B. Daphne (1.549ff.): 
 
mollia cinguntur tenui praecordia libro, 
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt; 
pes modo tam velox pigris radicibus haeret, 
ora cacumen habet: remanet nitor unus in illa. 
hanc quoque Phoebus amat positaque in stipite 

[dextra 

sentit adhuc trepidare novo sub cortice pectus 
conplexusque suis ramos, ut membra, lacertis 
oscula dat ligno: refugit tamen oscula lignum. 
cui deus […] 
finierat Paean: factis modo laurea ramis 
adnuit utque caput visa est agitasse cacumen.

 
2.1.3. Verwandlung in Fabelwesen 
nur 4 Mythen: a) Hermaphroditus und Salmacis > doppelgeschlechtliches Wesen (4.373-9); b) Midas 
> Mensch mit Eselsohren (11.174-9); c) Scylla > Meerungeheuer (13.732-4. 14.55f. 59-67); d) Cipus 
> Mensch mit Hörnern (15.565-9) 
teils ätiologisch (a, d), teils metaphorisch (b, c) 
Scylla (13.732f.):  
 
illa feris atram canibus succingitur alvum / virginis ora gerens […] 
 
2.1.4. Verwandlung in Wassertier 
nur 7 Fälle, z. B. lykische Bauern > Frösche (6.370-81) 
teils ätiologisch, teils metaphorisch; bei den lykischen Bauern beides (6.376): 
 
quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant. 
 
2.1.5. Verwandlung in Landtier 
19 Mythen, z. B. Io > Kuh (1.610f. 649f.); Callisto > Bärin (2.474-88); Actaeon > Hirsch (3.139f. 193-
8) 
teils ätiologisch, teils metaphorisch, teils beides. 
In den drei genannten Fällen bleibt das menschliche Bewußtsein erhalten: Ist das Identitätsspaltung? 
Vgl. die einschlägigen Stellen (1.635-41; 2.485-503; 3.201-5): 
 
illa etiam supplex Argo cum bracchia vellet  
tendere, non habuit, quae bracchia tenderet Argo, 
et conata queri mugitus edidit ore 
pertimuitque sonos propriaque exterrita voce est. 

venit et ad ripas, ubi ludere saepe solebat, 
Inachidas ripas, novaque ut conspexit in unda 
cornua, pertimuit seque exsternata refugit.
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mens antiqua manet (facta quoque mansit in ursa), 
adsiduoque suos gemitu testata dolores 
qualescumque manus ad caelum et sidera tollit 
ingratumque Iovem, nequeat cum dicere, sentit. 
a, quotiens sola non ausa quiescere silva 
ante domum quondamque suis erravit in agris! 
a, quotiens per saxa canum latratibus acta est 
venatrixque metu venantum territa fugit! 
saepe feris latuit visis oblita, quid esset, 
ursaque conspectos in montibus horruit ursos 
pertimuitque lupos, quamvis pater esset in illis. 
ecce, Lycaoniae proles ignara parentis, 
Arcas adest ter quinque fere natalibus actis, 

dumque feras sequitur, dum saltus eligit aptos 
nexilibusque plagis silvas Erymanthidas ambit, 
incidit in matrem; quae restitit Arcade viso  
et cognoscenti similis fuit. ille refugit 
inmotosque oculos in se sine fine tenentem 
nescius extimuit propiusque accedere aventi […] 
 
‘me miserum!’ dicturus erat: vox nulla secuta est; 
ingemuit: vox illa fuit, lacrimaeque per ora 
non sua fluxerunt; mens tantum pristina mansit. 
quid faciat? repetatne domum et regalia tecta 
an lateat silvis? timor hoc, pudor inpedit illud.

.
 
2.1.6. Verwandlung in Vogel 
41 Mythen (also der bei weitem häufigste Fall), z. B. Prokne, Philomela und Tereus in Schwalbe, 
Nachtigall und Wiedehopf (6.667-74) 
Zusammenhang mit der in Ägypten bezeugten Konzeption vom Ba des Menschen, seiner Seele, die in 
der Gestalt eines Seelenvogels dargestellt wurde? 
 
2.1.7. Verwandlung in einen anderen Menschen: Geschlechtsumwandlung 
nur 4 Mythen: Tiresias > Frau > Mann (3.326-31); Sithon > Frau (4.279f.); Iphis > Mann (9.668ff.); 
Caenis > Caeneus (12.174ff.) 
Tatsächliche Metamorphosen von Menschen in andere Menschen sind in der antiken Mythologie nicht 
bezeugt. 
 
2.2. Der Metamorphose verwandte Phänomene 
 
2.2.1. Theophanie   
Götter verwandeln sich nicht, sondern erscheinen den Menschen in einer Gestalt, die sie nur 
vorübergehend annehmen. Sie „verkleiden“ sich gewissermaßen, z. B. Jupiter als Stier (2.848-50): 
 
ille pater rectorque deum [ ... ] / induitur faciem tauri 
 
So täuschen sie die Menschen, z. B. Minerva die Arachne in der Gestalt einer alten Frau (6.26f.): 
 
Pallas anum simulat falsosque in tempora canos / addit et infirmos baculo quoque sustinet artos. 
 
2.2.2. Verzauberung 
Bei der Verzauberung (z. B. die Gefährten des Odysseus durch Circe [14.279ff.) handelt es sich nicht 
um eine Metamorphose, da sie in der Regel reversibel ist. 
 
2.2.3. Genese 
Nicht um Metamorphosen handelt es sich, wenn Menschen aus Steinen (1.400ff.), Drachenzähnen 
(3.106ff.) und Ameisen (7.634ff.) entstehen. Genese vollzieht sich auch bei der „Metamorphose“ eines 
Menschen in eine Blume, denn diese entsteht, wenn er gestorben ist, durch Substitution (Narcissus 
3.508ff.: Der Leichnam soll bestattet werden, aber dieser ist verschwunden, und man findet stattdessen 
die Narzisse) oder aus seinem Blut; z. B. Hyacinthus 10.210ff.: 
 
ecce cruor [... ] desinit esse cruor [ … ] flos oritur formamque capit quam lilia […] 
 
2.2.4. Apotheose 
Apotheosen werden in der Regel als Ortsveränderungen beschrieben. Verwandt mit der Apotheose ist 
die Verwandlung eines Menschen in eine Quelle oder einen Fluß, da beide als göttlich begriffen 
wurden. Die Schiffe des Aeneas können sich in Meernymphen verwandeln (14.527ff. < Verg. Aen. 
9.1ff.), weil ihre aus Baumholz gefertigten Balken einst von Baumnymphen bewohnt wurden. 
 
2.2.5. Verstirnung 
Der Katasterismos ist der Apotheose eng verwandt und wird in der Regel nicht als 
Verwandlungsvorgang beschrieben. 
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3. Metamorphosen im übertragenen Sinne 
 
3.1. Weltgeschichte als Wandlungsprozeß 
 
Die Metamophosen sind eine mythische Weltgeschichte, die die Zeit von der Entstehung des Kosmos 
bis zur Lebenszeit des Erzählers als kontinuierliche Abfolge von Verwandlungen darstellt. 
 
3.2. „Metamorphotische“ Poetik 
 
3.1.1. Gattungsmetamorphose: 
Man kann das Proöm so lesen, daß der Erzähler sich zunächst vom Verfasser erotischer Elegien zum 
Verfasser der in Hexametern geschriebenen Metamorphosen und dann in den Verfasser der 
(elegischen) Fasti „verwandelt“. deducitur verrät, daß er dabei Kallimacheer bleibt.  
 
3.1.2. Motivabwandlung 
 
Die Struktur des carmen perpetuum ist wesentlich davon geprägt, daß bestimmte Motive eine 
kontinuierliche „Metamorphose“ durchlaufen, etwa das der Vergewaltigung einer irdischen Frau durch 
einen Gott (vgl. bes. Wheeler 2000). 
 
3.1.3. Sprachliche und stilistische Transformationen 
Ovid treibt ein „metamorphotisches“ Spiel mit Stilebenen, Wortbedeutungen etc. Hier ein Beispiel für 
„metamorphotic wordplay“ (Tissol 1997), 2.401-10: 
 
at pater omnipotens ingentia moenia caeli 
circuit et, ne quid labefactum viribus ignis 
corruat, explorat. quae postquam firma suique 
roboris esse videt, terras hominumque labores 
perspicit; Arcadiae tamen est inpensior illi  

cura suae, fontesque et nondum audentia labi 
flumina restituit, dat terrae gramina, frondes 
arboribus laesasque iubet revirescere silvas. 
dum redit itque frequens, in virgine Nonacrina 
haesit, et accepti caluere sub ossibus ignes.
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