Der AiRs und Odysseus des Antisthenes.
In den beiden Deklamationen, die uns unter dem guten
Namen des Antisthenes überliefert sind, hat der letzte Herausgeber, Blass, mit glücklichem Spürsinn eine Entdeokung gemaoht,
die der Bea.ohtung werth sein dürfte. Er stiess nämlich auf
Trimeter:
ou yap bOK6v 0 TI6AE~O~ aAAa bpäv
Kav fJ~€pq. Kdv vuKTl • •
q>1AEl Tl heisst es Od. § 9. Dies ist freilich eine allgemeine Sentenz, wie sie jeder Prosaiker, der die Diohter kannte, an passendem Orte in seine Darstellung ein:fleohten konnte. Indessen maoht
Blass nooh auf drei andere Stellen aufmerksam, wo die prosaisohe Rede sioh duroh leiohte Mittel in die Form des Senars bringen lässt. Ai. § 5 KUKW~ aKOOWY oöbE. yap KUKW~ TIu<JXwv
ergiebt ihm:
KUKW~ aKouwv, oube. lap TIu<JXwv KUKWC;;,
ferner Od. § 9' dn' ehe bOOAOC;; Ehe TITWXO~ Kul ~a<JT1yiaCj; naoh
Ausscheidung des störenden TITwX6C;;:
dA).' dTe boOAoC;; ehE KaI f.lll<JTlytUlj;,
endlioh am Schlusse desselben Paragraphen Kul TIpo<; ~vu Kul
TIPOC;; TIOnOUC;; ETOlJlOlj; Ei/l' dEi:
TIPOC;; €Vll TE TIPOC;; TIOAAOU<;; €I' ETot/lO<;; Elf.l' &.ei.
Wir nehmen an, dass es einem Manne, wie Blass, nioht um
Spielereien zu thun war, sondern dass er von der Richtigkeit
seiner Entdeokung überzeugt gewesen ist. Um so mehr wundert
es uns, wie er es unterlassen konnte, nach der Herkunft jener
Verse zu fragen. Denn wenigstens die drei letzten Trimeter enthalten keine Gemeinplätze; vielmehr sind es Bruchstüoke, deren
Inhalt nur auf einen bestimmten Fall sich beziehen kann und nur
in einem bestimmten Zusammenhang verständlioh ist. Nun geht
die Sache aber sehr viel weiter, als Blass gesehen hat. Od. § 10
steht wörtlioh: Tilc;; V\JKTOC; ~mTi9Ef.llll, lxwv TOlaOm ÖTI~U, a

aa

~KeivouC;

ßA<XlVEl JlUAt<JTa Koöbe. vvE TIlllTIOTE f.l' &'cpEiAETO,
W<JTIEp <JE. TIOAM1<l<;; f.lax6f.lEVOV dO'JlEVOY 1t€TIUUKEV'
aH' flviK' o.v ~€YXt;l~ <Ju, TllvlKqOT' hw
<JtflZw <JE KUt TOV<;; TIoAeJliouc; &.Et xuxov
TIotw Tl (Tl TIotw Hdschr.)
Rhein. Mns. f. Philol. N. F. XLVll.
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o 1h: 0 r 0' 8' lS Tl
ou TOO VEKpO 0 TOl~ T pWO'\v
TWV 01TAWV
lJ,teA€v, o1TWli; Aaßol€V 1
Od. § 3.
TalJTa b' lv TOlli; €J,tOlli; KwMvOlli;
€.vfjv &1Tav9" Ö1TOU Tap ~V KEXPllJ,tEVOV ..•••
Od. § 7. lSO'Tlli; "f€ TrpWTOV oTiA' EXElli; lfpPllKTa Ka\. ...
ebenda
Ka\ 0'0 \ jJ.OVlp bil nlX0li; OÖK ~0'9', w~ 0'\1 t:p~~.
AL § 2. TOO J,tE.v rap €l 'KpaTllO'av, ~ldO'aVT6 T' <Xv
TO O'wJ,ta Kat Ta AUTP' €KOJ,ttO'av <tEKTOPOli;2
Ai; § 7.
€,w J,t€V ouv
UjJ.lv HTW T01~ oub€v dboO'tv Kpnall;;.
Od. § 6 verlangt Blass wohl mit Rüoksioht auf die Parallelstelle
Ai. § 5 und auf das folgende t:pav€pw~ die Einsohiebung von
AaBpt;t vor KaKwli;. Die Vermuthung findet eine eigenthümlinhe
Bestätigung duroh den Vers: Kallo\ Il€V, on TOUli; TrOA.€lll0Uli;
Aa9pt;t KaKwli; .. , Im Ganzen tritt auf sieben Drnnkseiten rund
ein Dutzend theilweise zusammenhängender jambisoher Trimeter an den TagS. Die Ersoheinung ist entsohieden merkwürdig;
unseres Eraohtens lässt sie sieh bloss duroh die Annahme erklärlln, dMS bei der. Ausarbeitung der< beiden Deklamationen eine
poetisohe Vorlage benutzt worden ist. Wir gehen nooh einen
Sohritt weiter und behaupten, dass die StüoKe für nichts Anderes,
als für prosaische Umsohreibungen zweier P~O'€lli; der Tragödie
zn halten sind. Die Sache verdient eine eingehendere Prüfung.
Zunäohst stellt sich dann heraus, dass auf bequeme Art nooh eine
ziemliohe Anzahl von Versen gewonnen werden kann. Wir geben
einige Versuohe in vergleiohender Zusammenstellung, ohne für
Sicherheit im Einzelnen einzuatehen.
Aias § 1:
ö/l€i~ b€ 0\ ouh€v eiMT€li; httlll€tli; b' dp' oub€vdMTEli; btKaZ€T€. Kahm 1TOta Tl~
KaZ€T€. I Kahm blKaO'TWV Iln dMKll blKaO'TWV /ln €IMTWV TE- hOTWV 1Tota Tlli; av I MKl') TEVOlTOj
VOITO;
Aias § 5:
Ka,w /lEV OUK av aVaO'XOlj.111V KU,W KaKWli; IlEV OUK <Xv avKllKWli; aKouwv, OUhE rap KllKWC;;
O'XOtj.1TJV KAUWV

Od. § 12.

aHa

av

1

Man achte wohl auf die überlieferte Wortstellung!

11 TOß °EKTOPOt;; ~KOf.l.(<JavTo

Hdschr.

Bei gleichen Verhältnissen müssten sich in einem Prosaiker,
wie etwa Isokrat.es, über 1000 Trimeter nachweisen lassen.
11
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na<JXwv, 6 be KUV KpE".,aj.lEVOe;,
Et KEpbaivElv TI j.l€AAOl
Aias § 6:
l<JWC; bE Kat nEi<JEI AE"fWV, we.;
KaAWe; n€npaKTal. i!nElTa TWV
)AXIAAEwe; onAWV ObE 0 j.la<JTIjiae;; KailEpOO'UAOe;; aEto'i KpaTfiO'a1 ;
Aias § 7/8:
oubEj.lluV EXEI AO"fOe;; npoe;; EPTOV I<JXuv, ouO' €<JTlV uj.liiC;; ö,
TI AE"fWV <1VTJP 2 WepEA!1<JEI,

ö bE klXV KPEl1clIlEVOe;;, d
balVE1V €X0l 1•

Tl

KEp-

l<JWC;; OE Kal1TE1<JEI A€TWV,1
we.; Ei) 1i€1ipUKTal. K<}Ta TWV
)AXIAA€We.; IonAwv ob' lp6<JuAoe;
aElo'i KpaTEtVj

npoe;; ep"fov I<JXuv oub€'/llav EX€!
AOTOe.;
oub' e<JTIV \l/liie.; 0I Tl AE"{"WV
av~p (ob€.)
E1iWep€Atl<JEI.

Aias § 9:

oe;; npwToc;; aEi Kat 1l0VOC;; aVEU
TElXOUC;; T€Ta"fIlUI.

ÖC;; 1TpWTOC;; alet KaI 110VO," Tei-

XOUC;; chEp ••••

Od. § 4:

E./lE. bE TOV eEevpo'vTa, <Snwc;
€O'TlXl TOUTO
Od. § 7:
O<JTIe.; "fE npwTov onAu EXEte.;
apPllJ5.Ta Kat aTpWTa, 01' ä1iEp
<J€q>a(JIv aTpwTOV Eival
Od. § 11:
Ka/lOt I1€V 0 aUTOe.; UV 1ipOe;
aUTouc;; liv AOTOC;;' 0'1) bE. Tl UV
€AE"fEe;; llllepl<JßllTWV npoe; auTOUe;; 11 buo'iv Il€V OUK liv eppovTl<JlUC;;, Evoe.; b' liv aI<JxuvolO
OIlOAOTWV bE1AOTEPOC;; etvalj
Od. § 13:
llllu6ia bE KlXKOV j.l€TI<JTOV TOte;
€XOUO'IV8.
1
2
S

tEt<;

EilE bE TOV eEEupova', 01TWc.;
EO'Tal Tobe • .
OO'TIC;; JE 1TpWTOV 01iA' EXEIC;;
apPllKTa (Te)
KlhpWTa, bl' O'€ epaO'lv aTpwTOV 1T€AEIV.

a

1<&1101 I1€V alJT()c; liv <Xv EI<;
aUTouc;; AOTOC;; • • •
buOtV I1€V OUK <Xv eppoVTl<JalC;;,
€VoC;; bE j' <Xv • • .

KaKOV /lE"flO'TOV TOte.; EXOUO'lV
Ul1aa1a.

Naoh Useuer.
Man achte auf die Wortstellung I
Und so § 4; Kat o[ IlEV ;lAAOt xuptv /Exot/Gt, aiJ bE Kat ÖVEtbi·
U1TO Tap dlla9ta<; WV EU ml1Tov{Jac.;, oöoev
etwa
aAAWV b' EX6vTWV XUPtv ÖVElbll:Et<; tllOt,
wv b' EU 1T€1Tov{Ja(,; oöbev oIa9' Im' dlla9tac.; (Usener).

t~lOt·

..
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Od. § 14:
O"€ M, Wt; ETlVJ,tal, TI)v q)\JO"lV
areEIKaZ:WV TOl<; TE VWBEO"t\I
OVOlt; Kat ßouO"t TOll; q>opßaO"IV,
Od. § 6/6:
aAA' dnEp EK TWV etKOTWV Tl
xp~ TEKJ,talpE0"9al, uno Tfl<; KaKf\<; oPT~<; oloJ,tai O"e KaKov Tl
O"auTov EPTaO"eO"Bal. Kat EJ,tOt
J,t€V on wu<; reoAeJ,tlOUt;(A«Bp~)
KaKw<; EreOll'JO"a, helAlav aVEIhiZ:ett;. O"u b€ (STI (elTIReiske)
tpavepw<; EJ,toXBel<'; Kat J,taTl1v,
J1ALEho<,; 1jO"Ba. (f\) on J,teTa TClXVTWV TOlJTO lbpaO"a<;, OlEl ßEATlWV eivat i E~ElTa reept apeTfl<,;
repot; EJ,t€ AETel<'; j Ö<'; repwTov
J,t€V OUK ol0"9a, oub' orew<,; Ebel
(vielI. O"e bel) J,taxeO"Bm, &XX'
wO"reep ut; liTPIO<,; oPTfj q>epoJ,tEVO<'; ••.•

O"E h', w<; ET\flJ,tal, T~V q>UO"lV
repoO"EIKaO"EI
VWBEO"I T' OVOlO"I Kat ß6EO"O"l
q>opßaO"tV.
aAA' e1rrep EK TWV e\KOTWV TeKJ,t~PlOV,

KaKi)<; urr' OPT~<; O"aUTOV tpTaO"EI KaKW<;.
K&J,tol Il€V OTt TOU<'; rroAEJ,tiou<,;
A«Bp~ KaKa
IlETIO"T' lbpaO"a, hEIAlav wveiblO"a<; 1, IO"u b' e1 Tl qJaVEpw<; KqT'
EJ,t6x911O"a<; J,taTt}V, I AiBlO<; 1j0"B«
T'. OTI b' Ebpa<; rravTwv J,tETa I
OlEt KpaTfiO"at Kapern<,; AETel<'; reEpt;J ö<; rrpwTov OUK
oi0"9' oub' orew<,; J,taXl1TEov, I an'
wO"rrEp 0<; n<; liTPto<; eUlwu
TEIlWV ..•...

n

Das zum Schlusse angetdhrte Beispiel soll als Probe dafür
dienen, dass auch längere Absohnitte ohne erhebliche SchwierigkaUen dem Zwange des Verses unterliegen 2, ein Umstand,. der
für die Beurtheilnng der ganzen Saohe von wesentlicher Bedeutung ist. Freilich wird man nioht überall gerade so leichten
Kaufes wegkommen: die eine und andere SteUe dürfte sich nur
einer recht energisohen Behandlung fügen. Aber es wäre verkehrt, deshalb das gesammte Resultat in Frage zn stellen. Der
Zweifler nehme den Philoktet des Dio Chrysostomus zur Hand,
und er wird finden, dass Dio sich seiner Aufgabe mit grösserer

Man vergleiohe übrigens Eur. fr. 220:
O"oepov rap ~v ßouÄ€u/-la TaC; 'ltoÄMc; XEpac;
VIKI1, O"Uv 0XA41 ö' d/-ll16ta 'ltUIGTOV KaKov.

Der Satz beweist also niohts für Antisthenes.
1 So naoh Usener.
2 Die Zahl der hierhin gehörigen FäUe Hesse sich unsohwer vermehren. Wen es interessirt, der mag selbst einen Versuch wagen.
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Sorgfalt und Geschicklichkeit entledigt hat, als der sogenannte
Antisthenes. :Man bat überhaupt zu bedenken, wie sich ein Bearbeiter gegenüber einer poetischen Vorlage verhalten musste.
Auflösung der metrischen Form und Verwischung des dichterisohen Ausdruoks war sein eigentliches Ziel. Somit nimmt es
geradezu Wunder, dass vom Ursprünglichen so vieles geblieben
ist; denn dass auch die Sprache der Deklamationen noch poetische Färbung zeigt, hat Blass selber hervorgehoben. Neben
einer unbeschränkten Freiheit der Paraphrase blieb aber gerade
in unserem Falle für eigene Zusätze des Bearbeiters ein unbeschränkter Spielraum übrig. Eine Kontrolle ist hier natürlich
unmögliob, indessen möchte ieh wenigstens auf ein e Stelle hinweisen, wo die Erweiterung des Urtextes auf der Hand zu liegen
scheint. Odysseus sagt § 6.if.: "Du wagst es, mit mir um den
Preis der Tapferkeit zn streiten? Zunächst weisst Du doch nicht
einmal, wie man kämpfen muss. Zornentbrannt, wie ein 'wilder
Eber, wüthest du im Streite und freust dich dann kindlich,
wenn dich die Leute hier einen Helden nennen." Das wäre ein
vernünftiger Gedankengang, allein es kommt anders: dn' Wcr1TEP
ü~ arplO~ oprfj q>Ep6~EVO~ TaX' (Xv 1TOTE U1TOKT€VEt~ cr€aUTOV
KaKWlj; 1TEpt1TEcrwv Tq, (Eiq>Et). OUK otcr9a
TOV ävbpa TOV
1
draeQv ou9' Ulp' alhoO Xp~ oM' uq>' ETaipou ,ouO' öno TWV
noA.E~iUJv KaKov oub' ÖT10UV nacrXElV; cru be wcr1TEP 0\ natbElj;
Xa{pEllj; ÖTl cre q>acrlV olbE uvbpEtoV eTvat. :Man sieht leicht ein,
dass Taxa-unoKTEVEtlj; cr€aUTOV nicht bloas eine miissige Wieder:
holung bildet, naohdem es kurz vorher (§ 5 Schluss) geheissen
hat: uno .Til~ KaKijlj; öpyfllj; oro~ai crE KaKOV Tl crauTov epTQcrEcr9al, sondern auoh, dass es als Gegensatz zu OUK olcr9a. oub'
ömu.;; crE bEt ~QXEcr9a.l sehr wenig am Platze ist. Die angeknüpfte Sentenz erscheint, solange der Telamonier sich nooh nicht
thatsil.chlich ums Leben gebracht hat, mindestens als bei den
Haaren herbeigezogen, und den Uebergang von diesem allgemeinen Gedanken zu der kindlichen Freude des Aias halte ich
für völlig misslungen. Wer es kann, versuche sich die Dinge
zu reimen: "Du thust dir etwas zu Gute auf den Namen eines
tapferen Kriegers, während du, wie ein Eber dahinstürmend,

on

h€p01) d. Hdschr. Blass schiebt oö!!' 01r0 TlIIv IJl{AWV vor oö9'
ein, indem er hep(1) beibehält. Die Verhßllllerung
war aber doch einfacher zu erreichen. Vgl. Plato Soph. 216 A.
1

01rO

TÜJV 1tOAE/J.{WV
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wahrscheinlich noch duroh Selbstmord enden wirst und doch
wissen solltest, dass ein wackerer Mann weder von sich 'selbst,
noch von Freund oder Feind Schaden erleidet." Komisoherweise
wird unmittelbar darauf der Vorwurf der Feigheit, den Odysseus
seinerseits gegen den Gegner erhebt, gerade mit dem Hinweise
begründet, dass Aias auf die Deckung seines Lebens im Kampfe
wohl bedaoht sei und hinter undurohdringliohen Schutzwaffen wie
hinter einer Mauer geborgeu sich vor jegliohem Sohaden zu behüten verstehe.
Das Hervortreten zahlreicher Verse in den beiden Reden bildet das einzige Moment, auf das ein besonderes Gewicht gelegt werden muss. Demgegenüber zwingt der sophistische Charakter der Darstellung keineswegs, einen Philosophen von Fach als Verfasser auszugeben, wie jedermann
weiss, der den Euripides gelesen hat. Andrerseits verdient noch
der Stil der Deklamationen eine kurze Betrachtung, weil er offenbar für unsere Auffassung des Sachverhaltes spricht. Nirgendwo
findet sich eine halbwegs ktmstvolle rhetorische Periode; "del'
Redefluss entsteht durch das Anhängen einzelner Gieder" 1 und
verläuft in ermüdender Einförmigkeit. Es ist eine Technik der
Rede, wie sie aus leicht zu verstehenden Gründen der Dichter
braucht, der unter dem Zwange des Metrums die Parataxe bevorzugen und einer reicheren Ausgestaltung und Gliederung des
Satzes entsagen muss; dagegen ist tur die Prosa. "die Satzfügung
über die Massen einfach und kunstlos"!' Nur sohwer lässt es
sich begreifen, wie man glauben konnte, ein Mann, den die Späteren als einen Meister der Darstellung neben· Platon nennen l;J,
habe also und nioht 'besser gesohrieben. Ausserdem wird man
an den oben 'beigebrachten Beispielen wahrnehmen, dass der Umfang eines prosaisohen Kolons mit dem eines Verses im DurchBohnitt sich deckt.
Trifft unsere Beobachtung das Richtige, so darf naturgemäss
von einer Autorsohaft des Antisthenefl keine Rede mehr sein.
Die Deklamationen erweisen sich als FälBchung, ganz wie Sauppe
u. A. sohon vor geraumer Zeit behauptet haben. Und wo nun
wenigstens ein kleines Lioht auf den Ursprung der Stücke gefallen ist, liegt es nahe, die Frage nach dem Urheber des Originals zu thun, das dem Bearbeiter vorgelegen hat. Die Behandlung des Stoffes giebt keinen hohen Begriff von dem Können
1
2

Blass, Gesob. der att. Berede. II p.315, p. 343 der neuen Ausgabe.
Z. B. Longin, Spengel rbet. I 305, 18.

Der Aias und Ody!laeuB des Antisthenea.

575

des Verfassers; in der Manier verräth sieh der Einfluss des Euripides, und auch die Technik deB VerBes, soweit, mall davon reden
darf, weist in llacheuripideische Zeit. Dies ist alles, was sich mit
einiger Sioherheit sagen lässt, während das U ebrige dunkel bleibt.
Möglicherweise hat es der Tragödien, deren Inhalt in der Hauptsache auf eineörrXwv Kpi<w;; hinauslief,
gegeben, als wir wissen.
Der redende Aias war auf der tragischen Bühne eine beliebte Figur;
man sehe die etwas hämisoheBemerkung des Scholiasten zu Od, A563;
bijXov ouv on Kat TWV rrapa Tpa"f4!bot~ AOYWV ß€ATIOV alJTOU
(scil, AiaVTO~) Tl O"tW'lTll, Trotzdem will ich nicht unterlassen
darauf aufmerksam zu machen, wie
zu unseren Reden die
Andeutung des Aristoteles tiber den von Theodektes verfassten
Aias stimmt, rhet. 1400 a, 23: dAA:O~ (Sll. T6rro~) TOt~ rrpobla~
ß€ßAllI.l€V01~ Kat av8pwrrOIli; Kai rrpaYl-lao'lV, ~ bOKOU<Yl, TO A€T€IV
TnV alTiav TOU rrapabOEou' - Kat otov €V T4] Atavn T4] e€O~
bEKTOU 'ObuO'O'€uc; A€Y€l rrpoc;; TOV AiavTa, blOTl aVbp€lOT€POC;;
wv TOU AiavToc;; ou bOKEt. Also handelte es sieh um eine örrAwv
KpiO'1li;, Aias war der erste, der zum Worte kam, und Odysseus
gab in seiner Gegenrede an, weshalb er nicht so muthig scheine,
wie sein Widersacher, obwohl er in Wirklichkeit tapferer sei.
Vgl. Od. § 6. Da heisst es, die Thätigkeit des Laertiaden bleibe
den Augen der Menge verborgen, während bei Aias alles auf den
äusserliohen Effekt bereohnet sei. Aber der Krieg verlange unermüdliohes und zielbewusstes Handeln nnd Rüoksiohtslosigkeit in der
Wahl der Mittel; mit dem ällsseren Scheine sei nichts erreioht:
§ 9 ouOe .... YAIX0I-l€VOC;; UV TOU bOKElV iTOAI-lWV' - ou Tap
b 0 KEi v 0 rrOAEI.lOC;; ana bpo.v aEI. .... (()tAEl. Man darf hier
nicht einwenden, bei jedem Waffellgericht habe Gleiches oder
Aehnliches gesagt werden müssen, Das folgt aus dem armorum .
iudicium bei Ovid Metam. XIII v, 1-381, wo die Sache anders
gewendet erscheint. Denn bei dem römischen Diohter gipfelt
die Rede der heiden Helden lreineswegs in dem Nachweis der
grösseren Tapferkeit, Bondel'n einzig des grösseren Verdienstes
um das griechische Heer. Es ist darum vielleicht kein Zufall,
dass die Verse, die wir im Aias und Odysseus nachwiesen, in
ihrem Bau mit den erhaltenen des Theodektes eine gewisse Verwandtsohaft zeigen. Sicherlich hat dieser Mann
im Gegensatz zu etlichen seiner Zeitgenossen"" den Auflösungen im jambischen Tl'imeter einen freieren Spielraum zugewiesen; mit dem
.Vers EIlOt Tap (lTI TOUli; rrOAEl-liouC;; Aa9pq. KlXKWC;; vergleiche man
Theod. fr, 6 v. 2 sq.
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Kuv6vE<;; rO'O~€TpOl navu,
TO\JTOUc,; be nMTLOc,; btUJU!TpOU O'UVbEi KUVWV.
und v. 5 lnEtTu Tpt6bouc,; nMyLOc,; &c,; ~<pu{v€'ro. Die einfache Erwägung, dass die unbedeutenderen Tragiker,
VOll dem Gewichte des Ansehens eines Aesohylos, Sophokles und
Euripides erdrüokt, einet schnellen Vergessenheit anheimfielen,
verbietet uns, die Fälsohung einer späten Zeit zuzuschreiben. In
der That waren im Kataloge der alexandrinischen Btbliotheken denn darauf geht der Index des Laertius Diogenes zurüok
ein
Aiac,; und 'ÜbUO'O'EUc,; als Sohriften des Antisthenes verzeichnet,
und wir haben keinen Anlass, etwas Anderes als die erhaltenen
Reden unter dem Titel zu suohen. Aus der ersten Periode der
Rhetorenschulen dürften also diese Erzeugnisse stammen, die,
Bei es duroh Zufall, sei es durch Betrug, unter die Werke des
Philosophen gerathen sind. Sie verlieren an Werth, insofern als
man aufhören muss, sie als geistige Hinterlassenschaft eines bedeutenden Mannes hoohzuhalten, aber sie gewinnen vielleicht an
Interesse, weil sie Ilir eine gewisse Art der Sohriftstellerei im
Alterthum charakteristisch sind.
Bonn.
L. Rad ermacher.
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