
AUS SOPATROS 1\'lETAnOIH~EI~

Das erste Fragment der M€TalToulC1W; des Sopatros wurde
dm'ch Reiske bekannt, Orat. Gr. VIII (1773) 936; er macht in
tIer Praefatio p. 880 einige Bemerkungen über den Charakter
des Werkes und nennt es p. 936 Anm. 60 ein verlorenes, das
er sonst nirgends erwähnt finde. Das wiederholt Walz Rh. Gr.
vn 2, 1294 Anm. 19; derselbe gab dann ein Jahr später im
VIII. Bd. einen Figurentraktat 1 heraus, der drei neue Fragmente
brachte, p. 620,2; 622,8; 627,19 = Spengel III 112,2!;

;l15, 1; 1.!JhJl0. Beiden war entgangen, dass Bandini im cod.
7/Laur. LVIII 24 fol. 88 '1'-92 v ein Fragment EK TU/V Lwna.rpou
/.l€TanOl~(JEwV nachweist. Dies Stück war von mir an Ort und
Stelle abgeschrieben, ehe durch Rabe aus Johannes Diakonos
eine umfänglichere Fassung des bei Walz stehenden Absclmittes
bekannt wurde (in dieser Zft. 63, 141-143) j andere Arbeiten
waren aber einer eingehenden Beschäftigung damit hinderlich.
Nachdem dann aus dems~lben Kommentar zwei Bruchstücke von
Prokops Homerparaphrasen hervorgezogen und von Brinkmann
(a. a. O. 618-623) behandelt worden sind 2, kann vielleicht
die Mitteilung des Sopatrostextes auf einiges Interesse rechnen:
gewährt er doch einen lehrreichen Einblick in den rhetorischen
Unterrichtsbetrieb. Leider liegt er stark gekürzt vor; wie viel
mehr das Original geboten, zeigt die Vergleichung von Sp. 1Il
119, 30-120, 10 und Rabe 142, 23-31 mit 507, 30-508,3 und
513, 1-2 unseres 'f.extes.

Die Ueberlieferung beruht auf dem gena.nnten La.urentianus
(=J~), einem cod. mise. saec. XIV, vielleicht auch Ende XIII,
der bier ill Betracllt kommende Teil Papier, 17 x 14 cm, 21- 26
Zeilen, schwer lesbar, mit vielen Abkürzungen.

Keine besondere Ueberlieferung stellt dar der cod. Paris.

1 Ueber diesen vgl. K. Fuhr, Novae SymboJae Ioachimicae [1907J
S. 13 f.

2 Literatur über Paraphrasen zuletzt bei Gercke-Norden, Ein
leitung I S. 450.

\
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2131 (=P) fo1. 80v-86v, auf den 'mich Rabe hinwies. Da er
von Janos Laskal'js geschrieben ist 1, lag die Vermutung nahe,
dass er nur eine Absobrift von L sei. Das bestätigt der Zustand
von L. Die Blätter 86- 92 bilden eine Lage, der f'aden liegt
zwischen 89 und 90; a.lso fehlt ein Blatt, und zwar das 87 ent
Rprechende zwischen 91 und 92. Die so entstandene Liicke im
Texte bat auch P; sie ist f,ashris aufgefallen, der eine ent
sprechende Bemerkung macht (vgl. unten zu 508, 3).

Alle Abweichungen des P von L sind demnach als Ver
besserungsvorschläge des Laslmris, die er teils gleich beim Ab
schreiben, teils nachträglich gemacht bat, anzusehen und werden
als solche mitgeteilt. Unberücksichtigt bleiben offenbare Schreib
fehler (zR. 509, 7 Tav~ st. Ta~) und Verwechslungen von at-E,
I und EI-'1, o-w uä. Alles über P Mitgeteilte benlht auf Weills
sohwarzphotographien.

'EK TWV kwmxTpou METarrolnO'EWV.

{fOTll:wrraTpo~ blbaO'KaAlav rrOlOU/lEVO~ rrpolj; AuO'ovlov
TlVa TWV ETatpWV, rrwc; bEi Torrov rrOlllTIKOV rrpoc; rrOAtTlKOV
IlETarrOl€'iv, <OllllPIKOV ~vTa09a xwpiov Aaßwv Ei~ oß llETaO'Xll

6 /laTil:EI Turrouc; Kat ETEPOV ßllMOO'9.EvIKov <€l~> ob.
ße'i M, <PllO'i, TOV Il€TarrOl€lV ßouhOM€VOV Kai TUUTllV

f6EAovra Il€TlEV<Xl TOU MTOU TJiV MVa/lIV aVUTKaiwlj; EXELV
rrpollToulAEVW~ TWV O'XlllA<XTWV Tliv /laellO'IV. <xnlXV b~ <1xf\lla
~ KaT' arraliEAiav AEtEWC; 11 KUTa blaVOlav ~K<pEP€Tat. aAM

10 TtlV /l~V Tijc;; A€tEW~ OhlTllV TLVa AET€I EtV<Xl Kat O'TEV~V' 11
Tap a/l€IßopEVllC;; Tf\C;; TWV OVO/laTWV T€ Kal pll"faTwv eEO'€W~

l(awil:€O'f)al TJiV <pPUO'lV 11 npoc; 'flIC;; TrTWO'€lC; Kalvil:€O'f)al TOV
A610V tl TtlV TatlV €vaAMTT€0'9al TOO Tonou, WO'T€ Ta IlEv
rrpWTa ,TeA€ura'ia TieE0'6al, Ta b~ TEAEUTlllll rrpwra, tl arro

16 tWV IlEO'WV apx€O'f)at' aAM TO J.l~V T0100TOV EIO'aTWTI1<OV KUt
1taibwv' Tl1V be KaTo. btaVOIav TWV T€A€WTEPWV TU1XUV€lV
w~ rrolKiAou~ ExouO'av Tp6rrou~' 11 Tap TOV voOv arrOO'TpE<pE1C;
EIlj; rrpoO'wrrov 11 rrpollyoullEvwc;; Kai ~E €uf)€ia~ 11 Kae' urro9EO'lv
E.VaAAatTEl~ TOV voOv 11 KaT' ElpwVEiav O'XllJ.laTiZ:Elc.; ,TOV AOrOV

20 11 KaTa ßapVTIlTa t1 KllTlX<pOPIKWIj; ft rraanTlKW~ II avaKAIlTlKW~

11 Kata rrapaßOAnV.

L = L3.ur. 58, 24 P = Paris. 2131 2 aQ(IlUVIOV LP I} Ei<; er-
gänzt P 9 €traHEX(av LP, verb.. Rabe 12 vgI. BrinkmallD Rh. M.
65,149ff. 17 dn:OO'Tp€w€Il; LP, verb. Rabe

1 a. M. Vogel u. V. Gardthausen, Die griech. Schreiber usw. 8.157.
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VUV, W A«Xl1<;, ap~EO!lEV;

q:>u, q:>U
305 lou lou TOU KaTt'VOU.

2i

2c

4 8

3 26 52

12

12 :

8: 20

4: 4

Mit dem letzten Takte haben wir die NIitte deI' Parodos
erreicht. 140 Metra liegen hinter uns, 140 liegen vor uns,
Beide Stollen sind iambisch, auch ditf Lekythia und IthyphaUika,
die hier ihr Doppelgesicht zeigen, rechnen dahin. Wenn der
erste Stollen in der Proodos und den beiden epirrhemartigen
Stücken geschlossene Gruppen von katalektischen iambischen
Tetrametern zeigte. (im ganzen 12), so ist. der folgende Stollen
ganz aus diesen Versen zusammengesetzt (13 Verse). Wir werden
unten noch auf Beispiele stossen, wo stichische Reihen an Stollen
von .freierer Bildung auschliessen, die den gleichen Umfang
haben, so uass also im Grossen dasselbe Bild entsteht, das hier
zweimal innerhalb des ersten Stollen vor Augen tritt. Nach
Inhalt. und Ton unterscheidet sich denn auch diese Partie nicht
im geringsten von der Umgebung, und dass die Verse lm' CUJAoO
vorgetragen sind, ist selbstverständlich. Es sind natürlich
13 Tetrameter: die 52 Takte entsprechen den 52. Ta.kten des
ersten inneren Stollen, Die sehr klare sachliche Gliederung gibt
die formale Gliederung an die Hand: 4: 12 + 8: 12+ 8: 8.

B2

306 TOOTI TC> Tt'Op tTP~Topev

9EWV EKaTl Kai ZiJ,
OUKOUV <Xv El 'nu IlEV EV~LU

9etllE0"9a Tt'pWTOV aUTou,
TI1<; a!lTt'€Aou b' €<; TnV. xvrpav

TOV lpavov ETKa9€VTe<;
lhvavTEC; eh' E<; TnV 9Upav

KplllbOv EIlTt€crolllev;
310 KaV Ill] KaAovVTLUV TOU<; ~,lQXAOU<;

xaAW(jtV al TUVatKE<;,
€llm!lTtP«Val xpf[ TaC; 9upa<;

Kai T4J KanV4J m€rElV.
8wllEcr9a bf[ TO q:>opTiov'

lpEO TOU Kanvou, ßaßaUlt'
Tl<; O"uXMßolT' nv TOU· tVAOU

TWV €V I:«J.llP O"TpaTl1TwV j

mUTI IlEV ~bl1 Tf[V (>«XlV
8A1ßOVT« !l0u Tt'€Tt'aUTal.
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315 crov Ö' €crTI.V epTOV, tU XUTpa,
TOV av6pUK' €EETEiPElV,

TitV Aa"maÖ' f1/lI-lEVllV önw~

npUrrtcrT' €I-lol npocro{crEt~. 
l:.lcrnotva NiKll, tUHEVOU

TWV T' €V rrOAEt lUVatKWV
TaU 'lUV rrapEcrTwTO~ ep&.crou~

aEcr8at Tponutov f)l-liX~.

A2

519

8:20

8:8 52

AtlVUV bOKW /lOt Ku80piiv
KaI. Karrvov, tU lUKatKE~,

320 wcrrrEp rrupo<; KaO/lEVOU'
criTEUCJTEOV €crTl aiXTTov.

(str.) m€Tou, TtETOU, Nu<oblKth
rrptV e/liTEiTpqcr8at KaAuKllV

TE "Kai KpiTuAAav iTEPt<pumlTW
uno TE VO/lWV aplaAEWV

325 UiTO TE '(EpOVTWV okE8pwv.
UAAa l:pOpOül-lal TobE, llWV

UcrTEp6iTou<; ß011 e w.
vOv bi} '(ap €/liTAllcra/lEVll

Ti}V ub"plav KVEl:paia
/l6Al~ UiTO 1<P~Vll<; un' 0XAOU

Kat 8opupou Kat 1T(mhou XUTpE10U,
380 bOUAUtcrtV d/crTtlO/lEVll

(JTtl/lUTiuu; 8' apiTUAEw<;

__v __vu_

-vu- u--

--v- _\..IV_

_vv v--

v-v- _vv_

v-v- -vv-
v-v- -\..IV"",,;

V UV \..!_ -\..IV-

V"'VU__ \..IV_

_\..IV_ -vv-

-uu- v--

__u_ -vv-

-uu- v--

\..IVVV__\..IU_

_\..IV_ -vv- v--

--\..1- -..,)v-

-vv- -\..IV_

-vv:...)

8: 8

15 :

9,

apu/l€Vll Ta'l(Jlv €llu'l<; _vv_ -vv-

bl1/l0TlcrLV KaO/l€Vat~ _uv_ -vv-

l:p€poucr' üöwp P01l8w. u-u- v-- 12: 36
(ant.) "HKoucra lap TUl:pOlEPOV' --u- -vv-

336 Ta<; ävbpu<; €ppew crTeAEXi1 u-v- -vu_

l:pEPOVTU<; wcrrrEp ßUAUvEucroVTa<; u-u- -vv _

e<; iTOAtV w<; TptT<IAUVTU ßapo~ -vV-Vv -vv

bE1VOTaT' anelAoOvTa~ €iTWV, -u"'" _ _vv_

340 w<; iTUpt xpi} Ta<; /lucrap&<; _vv_ -vv-

TuvutKa<; av8pUKEUEIV. v-v- v-- 15 :
n<;, tU eea, J,ltl iTOT' €.Tw __v __vu_

iTtJ,liTpaJ,lEVar; IbOI/lt, -uu_ v--

aAAa iTOAEJ,lOU Kat /lllVtwV _vvv__uv_
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9 :

12: 36

8: 8

88

Das ist alles sonnenklar. Wir haben die zweiten 140 Takte
durchmessen und sind am Schlusse oer Parodos angelangt. Es
müsste ein Zufall ohnegleichen sein, wenn dieser. zweite Stollen
von 88 Talrten dem Ungefähr zu verdanken wäre, nachdem der
Zufall zwei Stollen von je 52 Takten zusammengeführt hätte.
Dazu kommt die Tatsache, dass zur Bildung des Weiberstollen
einem antistrophischen Liede von 36 + 36 Takten je acht Takte
vorgelegt und hinten angefügt sind, so dass die Absicht anzugleichen
gar nicht verkannt werden kann. Dazu kommt die Tatsache,
dass, ehe wir etwas von den grossen Aristophanischen Komposi
tionen ahnten, eben diese Kompositionsform als die Lieblings
bildung des Plautus nachgewiesen wurde. Dazu kommt die
doppelte Tatsache, dass diese Form nun öfters bei Aristophanes
wiederkehrt, in kleinen und grossen Kompositionen, und dass
sich ferner auch aUe andern bei Plautus aufgedeckten Formen bei
dem Vertreter der apxa1a wiederfinden. Aber davon sogleich.

Es bleibt nämlich noch eine Erwägung anzustellen, ob wil'
der Absieht des Dichters nicht besser gerecht werden, wenn wir
die ersten und letzten zwei Tetrameter (254 f. und 250 f.) als
selbständige Stücke und Pendants auffassen, dass also für das
Ganze folgendes einfache Schema herausspränge:

VIII+80: 52 : 52: 80+VIII.

PUO"a.,..H~V(l(; <E~~aba. (((XI rrO~lT<X<;;. -'.1'.1- -\.1'.1- '.1--

€<p' oIO"rrep, W XPUO"OhO<pa, '.1-'.1- -'.1'.1-

345 O"a<;;, rro~lODx', EO"XOV €bpa<;;. -'.1'.1- -'.1'.1-

Kal O"E Ka~w tU/l/laxov, W -'.1'.1- _'.1'-'_

TprroY€Vel', ~v Tl<;; EKEl- -'.1'.1- -vv-

va<;; urrorrl/lrrp\lO"lv &v~p, -'.1'.1- -'.1'.1-

Sllll <P€pEtV übwp /lEf}' n/lWv.. v_v~ '.1--

"Ea.<J'ov W. TOUTl Tl ~v; WVbPE~ rr6v4J rrovllPoi' 4 i _
ou yap nOT' av XPllO"TOl y' Ebpwv oub' EU<rEßEt<;;

Tab' (ivbPEl';;. 4 i _

Dann würden die Strophen im ersten und letzten Stollen
klarer miteinander korrespondieren. Ja, man kann auch mit
Zielinski geneigt sein, das letzte Verspaar schon zu dem an
hebenden Disput zu ziehen. In letzterem Falle würden die beiden
einleitenden Tetrameter eine Art selbständiger Proodos bilden,
wie sie z. B. das Amoibaion der Wespen 403 tf. zeigt. Denn
hier ist ein Tetrameterpaar
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8

dree /l01 Tl /AeAAo/lev KtVelV EKeLVl1V TnV xoMv,
~vreEp ~V(K' lJ.v Tt~ i)/AWV opy{at;l TnV a<j>llKlav;

dem Ga.nzen vorgelegt, obgleich diesmal die heiden Teile des
Amoibaion in der bekannten Weise durch eine Gruppe sticbischer
Verse (430--(62) getrennt sind 1. Es möge mir gestattet sein,
wenigstens das Schema dieses Stückes vorzulegen, um die Tat
sache zu veranschauliohen und gleichzeitig ein Scholion heraus
springen zu lassen, das die Symmetrie stört:

403 X 4t
4t

6 :

6 :

8,

461 X 2 t
4t
4t_
4L
2c
20
20

8,

6:

6:

We. 405 (X) 2 t

4t
4t

) 4 t_
Kat KeAeUET' aUTOV 11KEtV
11l~ Elf' livbpa ~.ua6reo}\lv

oYra KareOAOUIJEVOV.
[0 Tl TGvbe AGrov da<j>ep€1

11l~ xpn 1JJ1 blKaZ:ElV biKa~J

BU.:.. B4L
XB 4 t 8 : 4: t _ 8 :
X4t_ X4t_

4c 4c
40 12: 40 40 12: 40

,120 =4L 477 B H_
B 4t_ 8: 4t_ 8:
X4t_ X4t_

4t 4t_
4t_ 4t_
4: t _ 16: 4: L 16:=4t B4t
4t_ 4t

X 4c X 40
4 c 16: 40 80 4: 0 16: 40 80

Es wäre also naoh diesem Beispiel an sich durchaus be
rechtigt, wenn wir Vers 254 f. der Lysistrate als ein selbständiges

1 Die Verse 461 f. darf mlln nicht als correspondens fü:.' 403 f. in
Anspruoh nehmen: sie sind ja die Replik auf 460 und dürfen von
diesem Verse nicht abgetrennt werden, mit dem sie innerlich aufs
engste zusammenhängen.
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Stück betrachteten. Ein Vergleich' mit dem Weiberstollen macht
das noch klarer. Auch hier haben wir ein kleines proodisches
StUck, das vor die heiden Strophen gelegt ist:

AITVUV bOKW MOl Kaeopiiv Kai KalTv6v, W TuviiIKE~,

W(JlTEP lTUPOr,; KaO/lEVOu' <1lTEU<1TEOV €(JTI eiiTTOV.
Aber diese Proodos mit ihren iambisch - choriambischen

Takten ist metrisch weit inniger mit den beiden folgenden
36er-Strophen verbunden. Anderseits schliesst dieser Weiber
stollen mit einem Gebet (bis 349) genau so wie 'der voraus
gehende Männerstollen b€(JlTOIva NiKll EUTYEVOO: auch dies darf
als Schlussmarke gelten, so dass sich nun der Rest (die zwei
Tetrameter 350 f.) als ebenso selbständig erweist wie das Pen
dant im Eingang (254 f.).' Vielleicht lässt sich die Gliederung
des Ganzen durch folgendes Schema am besten vor Augen führen,
in dem die Takte der liedhaften Partien durch arabische, die der
stichischen Tetrameter durch lateinische Zahlen bezeichnet sind:

Männer Männer Männer Weiber
VUI
----

20l IV l 3:}80XX 26} XX
20 f 80 26 52 XX f52 36
xX VIII

VIII
2.

Ehe ein so ausgedehntes symmetrisches Gebilde wie die
Parodos der Lysistrate zustande kommt, sind naturgemäss viele
Vorstufen durchlaufen. Die älteste Tragödie hat nichts der
gleichen. In den langen Liederketten der Hiketiden und Perser
müsste es sogleich hervortreten. Erst in der !!päteren Zeit haben
wir ein gesichertes Stück mit umfangreicher Stollenbildung 1.

Aber an den Liedern der Komödie haftete die symmetrische
Bildung wohl yon Anfang an, weil sie auf dem volkstümlichen
Liede basieren. Die Wechselbeziehung von Strophenbildung und
Stollenbildung'sollen die folgenden zwanglos gewählten Beispiele
vergegenwärtigen. Mein Ziel ist, die Entstehung der Plautinischen
Kompositioneu verständlich zu machen. Im einzelnen muss ich
natürlich vieles Bekannte berühren 2.

1 Oed. CoI. 207-253. Prächtige Beispiele sind Ion 472 ff., An
drom. 501 ff.

2 Das Material für Aristophanes ist jetzt von, O. Schröder sauber
und sorgsam vorgelegt. Daraus geht m. E. zur Evidenz hervor, dass
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8 :

4 a _

Bchon in der blassen Aneinanderreihung einfacher volks
tümlicher Strophen kann das Streben nach Symmetrie zutage
treten. Es ist gewiss nicbt Zufall, wenn in den Rittern 973 ff.
eine Ideine glykoneisobe Strophe (von der E'orm gl gl gl ph), die
sechsmal wiederholt wird, den Hauptabschllitt gerade in der
Mitte hat: >AAM 1<0.1 Tob' tfTWl€8au-,.tlIZW T~~ uO!louala~ be
ginnt die vierte Strophe 1.

In den Rittern 1111 ff. bilden 20 'fakte eine Strophe, die
im Verhältnis von 8: 12 durch Katalexe hinter dem achten Takt
geteilt ist. Dreimal steht an dieser Stelle starke, einmal
schwächere Interpunktion. Die einzelne Strophe ist also nie h t
symmetrisch gegliedert, erst in der Liederkette entsteht das
symmetrische Gebilde.

Die Ode der Ritterparabafl~ (551 ff.) zeigt in ibrer ersten
I .

Hälfte eine durch Katalexe markierte Teilung von 5+3 Di-
metern. Aehnlicb ist das zweite Fragment des Anakreon zu

.3+ 5+ 3 Dimetern geordnet. Es hatte gewiss eine Fortsetzung
von mindestens 5 Dimetern und ist kein carmen 'integrum, wie
z. B. Bergk glaubt: wir haben von dem Gebet nur die Bitte,
nicht das :obligate Votum, und wer kann sagen, was der
Diohter ansohliessen mochte.

Ein weiterer Sohritt über diese ersten Bildungen und Va
riationen hinaus ist die Vorlegung einiger einleitender Takte,
einer ProodoB. So sind in dem ~eAo~ a<poblKoV der Wespen
zwei anapästische Tetrameter zwei kleinen Strophen vorgelegt:
1516 <t'>epe VUV ft~€'i~ m1TOll,; ö'AilOV

aUlXwp~(JWJ!EV linlXVT.€r;,
'iv' €<p' t}auXia<; ~J!ÜlV np6a8ev
ß€~ßlIdZ:will.V EauTou<;.

"Al' WIlElaAWVulllX T€KVa
TOO 9aAa<r<riou 8eoO,

----
uonallt'rmeisten Liedern eiue symmetrisohe G1iedel'Ung lnne wohnt,
die neben der antistrophischen Responsion nebenhergeht und zum Teil

.auch die astrophisohen Stücke ergriffen hat. Aber die Aristophanischen
..Lieder sind keine homogene Masse, und es ist sicher kein Zufall, dass

wir eben dort am häufigsten auf 'Widerstand des Materials' stossen,
wo sieh Einfluss der Tnt gödie ich meine niobt nur die direkte
Parodie zeigt. Bei der Besprechung der. Komödienliedei' darf man
natürlich die Papageiennatm' des lustigen Spiels nie aus den Augen
lassen. Dadurch werden diese Untersuchungen sehr kompliziert.

Vg1. Zielinski, Gliederung der altattisohen l{omödie S.327.
Mit € bezeichue ich im Schema die Form 'Epa<1J.\ovib'l] Xap{Aae.
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n'lMT€ napa IjJUf.1UtJOV --'-1'-1-'-1v·

Kai eiv' aM<; arpuTEToU --vv...:.VV

Kupibwv abEA(j)oi. itb
Tuxuv noba KUKAOGoßaT€ e

Ka.i TO <t>puvixelov ith
tKAUKTIGllTW TlCl; önwCl; __uu_vv_

[Mvree; avw GKEA()~ l)- v_vv_vv_

~WGlv 0\ 8eaTui. ith 10 28

Diesen 28 Tll.kten folgen dann 28 Takte verwandter
stiohisober Verse, die uns hier nur insofern angeben,' als sie den
Beweis liefern, dass die Anapäste im Anfang wirklioh eng mit
den beiden Strophen zusammenhängen 1. Die Symmetrie liegt
nicht innerhalb der kleinen Duodezstrophe, die gar nicht die
Teilung 4:: 2: 4 beBitzt 2, Bondern, wenn man überhaupt eine

1 Sie mögen hier folgen zur Illustration des stichischen Stollen
in der Lysistrateparodos. - Das korrespondierende PE/.lPlKIl:wl1lV und
PE}lPlKE<; fällt in die Augen.

1528 !TpOPEl 'lTapaßatVE KUKAIjJ
Kai Tal1Tptl10V a€l1UTov.
pl'lTTE aKEAo,; oupavlov'
pE/.lptKE<; ETTEvEa9wv. 8

KauTo<; rap b 'lTOVT0f.l.E()WV
dvaE 1taTl')p 'lTpoaEp1tEl

l'iQ9tl., E1tl TolalV tauToO
1tatal Toi<; TPlOPXa1<;. 8

'AAA' HarET', d Tt (j'IAEiT'
OPXOU/.lEVOI OUpal:E

tl""d<; Tax<!' TOUTO lap oMde;
'lTW 'lTapo<; bEopaKEv,

ÖPXOU/.lEVOV IiI1Tl<; d1ti)AAa-
Eev xopov TPUTIjJ()WV. 12 28

Das schönste Beispiel rur die sorgfll.ltige Gliederuug eines stichischen
Stückes ist die Wechselrede in der Lysistrate 1014-1042, wo die sach
liche Gliederung (die Bekleidung, die Mücke, der Kuss) die minutiöse
Teilung aufdeckt (mesodisch zu 48: 36: 48 Takten). Mit der Auskehr
der Wespen muss man die Exodos des Stichus (12: 12: 4 Takte) zu
sammenhalten. Die Aehnlichkeit ist frappant. Entweder hat Leo hier
den Nagel auf den Kopf getroffen, indem er die Plautinisehe Unterlage
sehr hoch hinaufrückte, oder diese übermütigen ~EO()01 haben sich lii.nger
gehalten als wir's uns vorstellen. Sachlich gleichen die zwei Stücke
einander wie ein Ei dem andern. Ich glaube, dass Leo recht hat.

2 Schröder scheint (Aristoph. Cant. S. 21) 'lTl'JMTl; 1tapa 1V<Xf.l.aaOv



Zum Aufbau der Aristophanischen Lieder

Gliederung sucht, nach den zwei I'thyphallikern im Verhältnis
von 2: 3 geteilt ist. Erst das Ganze gibt ein symmetrisohes
Gebilde (aAAl).

Die saohliohe Zusammengehörigkeit ist für die Erkenntnis
der Gliederung wie bei Plautll8 so bei Aristophanes die wiohtigste
Instanz. Darum wird es nützlioh sein, ein kleines 1Tp0tVblKOV
aus der Parodos der Frösche hier folgen zu lassen, wo ebenfalls
2X4a _ zwei kleinen Stropllen präludieren. Auch bier entllält
die 1Tp6tVl:lO~ die Aufforderung zu Gesang und Taktschl'itten:
daller die üblichen Anapäste.

Frö. 382 "Ale vuv €TepaV üllVWV ibeav
TiJV Kap1Toq>opOV ßMl).elav

ä~Il11Tpa 8eav €.mKoO"Il0UVTe~

Z:ae€Ol~ llo).lTa'i~ KEAabe'iT€. 8 :

.6.~Il11Tep <hvwv 0PllWV
avaO"O"a O'ulllTapaO"Tt:XT€l
Kai O"tPZ:€ TOV O"auTf1~ xopOV,
Kai ,..' aO"q>aAw~ lTaV~l-Iepov

lTaiO"ai Te Kai XOp€uO"al' 10 :

Kai lToHa /-IEv l€AOit:X 1-1' el
lT€'iv, noHa b€ O'noubaia, Kai
Tfj~ 0"11~ EOPTtj~ aElw~

nalO'aVTa Kai O"KwlpaVTa Vl·
K~O'aVTa TalVlOU0"8at 1. 10: 28

Wenn in den beiden angeführten Bei8pielen die Vorlegung
einp.r Proodu!l durch einen äussel'lir.hen Anlass begründet ist,
niimlich durch die Aufforderung zum Gesang «urcl! einen Vor
sänger, A'anz wie es der Festbrauoh an die Hand gab, zeigen
uun einige andere Lieder, wie diese Vorlage mit dem Rumpf
stücke enger verwächst; Ausser jenem Beispiel aus der J~ysi·

strate A1"fVUV bOKW /-lot Ka80piiv (319-349) ist mir nur 1100h
ein (lerartiges "proodisclles StUok kleineren Umfanges bekannt.
Es mag also bier als Beispiel dienen, obgleioh es einen noto-

als kleines ,Mittelstiick anzusehen, aber ohne Katalexe und Sinn
abschnitt ist keine Teilung überzeugend.

1 In Wirklichkeit ist dieser Absohnitt der Parodos nur eiu Halh.
stollen, dessen Komplement 370b-381 ldldet, wo d..r Aufforderung zum
Gesang (6 Takte) 2 Strophen von je 11 Taktcn folgen (G+11+11=28).
Weshalb der Vorsänger mit dem Paroimiakos einsetzt, ist klar: er
präludiert den Klageanapästen deJ Chorals.
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6 :

2t
2t
2t_

risohen Defekt hat, währeJld ich sonst alle solche Lieder aus
geschlossen habe, falls nicht die Antistrophe den Fehler klar
legt. Aber die ist hier in den Wespen 1265 if. leider aus
gefallen.

Wesp.1265 TlOÄMKle; b~ 'bOt' E.J,tavfqJ
beElor,; neqlUKEVal Kat

O'Kaloe; oubenwnOTe'

U>.' 'AJ.l.vvlae; ö I.EAAOU 2 t
J,tanov OUK TWV KPW~UAWV 2 t

OOTOe; ()V T' ljw nOT' etbov2 t
aVTt J.l.t1>'OU Kat POlle; bel- 2·t
1tVOOVT<X /-IETa I\ewropou - nel- 2 t

vij rap fj1tEp )Avn<j)wv - 2 t 12 :

a AAa 1tpeO'~euwv rap <aVI1P) 2 t

eIe; <l>apO'lXAov tflXeTO' 2 t

eh' E.Kei /-Iovoe; J,tOVOIO'I 2 t
TOte; TleVEO'TlllO'I Euvflv TOte; 2 t
8eTTlXAwv, aUTo~ nevEO'Tlle; 2 t

wv E.AlXTTWV oöbevoe;. 2 t _ 12:

Man sieht, die heideu kleinen Stücke, deren Anfang d.urcll
dall doppelte aAA&: markiert ist, sind metrisch identisoh, alllo
naoh der gewöhnlichen Bezeichnung zwei Strophen, denen ein
kleines einleitendes Stück im seiben Versmass vorgelegt ist.
Die Verschmelzung der beiden "Kleinstrophen" und der zwerg
haften Proodos zu einer grosseren Bildung ist ebenso deutlich
wie in dem Stück der LYlli~lrate 319 if. (AlrvUV bOKW ~Ol Kaeopiiv).

Ein ähnliches Verhältnis wie die. proodischen zeigen die e po
dis c h e n Bildungen. In den· Aoharnern 929 ff. wird ein Satz von
7 Talden zweimal wiederholt, gleichsam als Strophe und Anti
strophe, woran sieh dann ein A'9gesang von.12 Takten ansohliesst.
Die 7 Takte kehrenaJso in Strophe und Antistrophe v i er mal
wieder, und dass sie selbst nicht als Strophe und Antistrophe ge
fübrt werden, ist bare Willkür. Denn ihrem Wesen nach sind
diese ältesten kleinsten Strophen von ,jenen groslleren Bildungen
in nichts verschieden, die ursprünglich sebr oft durch Doppelung
mit gelegentlicher Anfügung eines Sohluss- oder EinleitungsstUckes
entstanden sind. Wir können ja die Aristopllaneslieder mit dem
illtesten unschätzbaren lyrischen Liede, dem Partbeneion AUt
mans, konfrontieren, von dem ioh eine Strophe hersetze:
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Alkman "H oux opfjlj;;. Ö flEv Kel'f)lj;
Parth. 50 ,EV€T1KO<;;, a be xaha

Tä<;; €~ä<;; aVE~lä<;;

<ATI1(11 X6Pac; E1TtlV9Ei 8 ()

Xpucroc; ili<;; alC~paToc;,

TO b' apyupIOV Trp6crwrrov
blaq>ubav - Tl TOI AETW;

'AFlO'lxopa ~ev aUTa' 8:

a be bEUT€pa rrEb' 'AYlbwv TO dbo<;;
YTrrroc; EIßftvlp KOAaEaio<;; bpa~€lTal.

60 Tal rrEAEllXb€<;; lap d~1V

>ope[~ q>apo<;; q>Epolcral<;;
vUICTa bl' a~ßpocriav lhE O'iJPlov

} acrTpov aUElpO~€V(l1 /luXOVTal. ' 14 :

Bei dieser oft besprochenen "Strophe" pfl.egt die Frage
aufgeworfen zn werden, ob es eine epodill6he Bildung oder eine
J;l'o!!se Strophe sei. Olme Zweifel haben wir die später in der
Chorlyrik dominierende Form' in ihrer frischen Bildung vor uns.
Die kleine ,,~trophe", die auf der blossen Zusammenstellung des
Lek.\'tlJion und der glykoneischen Form r::;-vv-v-- beruht, wird
als !lolche durch den an entsprechender Stelle wiederholten
Namen ·gekennzeichnet. Selbst dies winzige Stück aber ist durch
Doppelung entstanden. Man sieM hier die erste Entstehung
gleicbsltm die Zelle strophischer Gebilde 1 VOl' Augen, und nur in
einem Punkte zeigt das Partheneiun eine Tendenz, die es von der
Aristophanischen Idll.nier· trennt: die "Kleinlltrophen" haben gar
keine besondere Neignng, sich gegeneinander durch Satzschluss ab
zuscMiessen. Die echten Komödienlieder, die diese Neigung aufs
deutlichste verraten, zeigen hierin einen älteren Stand als selbst
Alkman, und vergleioht man damit Stüoke wie Anllkreon 43, 75,
wo ;je drei kleine Strophen jedesmal am En.de Satzschlulls haben,
80 zeigt sich .eiu wichtiger Unterschied zwisohen Chorpoesie und
der ältel'en Stufe des volkstümlichen Liedes, das uns die Lesbier
und Analueon einigerma.ssen erkennen lassen. Auf jener Seite
wird die 'l'l'8.gödie, auf dieser wird einst die Komödie stehen,
und die Gei'etze der E~J.l.EAE1a werden andere sein als die des
Komödiengeslluges und -tanzes.

1 Vgl. O. Sohrödet·, Ueber altgrieeh. Volksliedstrophen N. J.1910,
8. 170 ff.
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Von dem epodischen AclHirnerlied gebe ich Strophe und
Antistrophe, da die erstere eine Lücke hat:

Ach. 929-39 Ach..940-51
X "Evl>llO'OV, w ß€AT10'TE, T4J X TTw<; b' ay rr€1t'Ot90ill Tl<; a'f-

~€YqJ KaAw<; Tny E/lrroMY 'fE{qJ TOlOUTqJ XPW/l€vo<;
OUTW<; örrw<; KaT' olKiay

av /li) q>€PWY KaTU~1J. 7: TOO'ovb' aEllJl0q>OUVTlj

A 'E/lol IlEAl1O'El rauT',€rrEi 6. 'IO'xupoY €O'TtV urru9', WO'T'
TOI Kal 1JI0q>EI AaAOY Tl Kal OUK av KaTaTE1ll rroT' et-
rrupoppaTE<; rrEp €K rrobwv
KUAAW<; 6EolO'lV €X9pov. 7 : KUTW Kupa KP€llatTO.

X Ti xpftO'Eral Tl<; aUT4J; X "Hbll KaAWe; lXEl 0'01.
6. rrulXPllO'TOV uno<; lO'Tat' B IlEAAW TE TOt 9Epibb€Y.

KpaTi)p KaKwv, Tpt1TTnp blKWV, X aAA' W~EVWY ß€ATtO'TE O'UV-
q>aivElV urrEu9uvoue; AUXYOU· 9EplZ:E, Kal TOUTOY Aaßwv
xoe; Kal KUA1~ Ka(Ki) KaKWe;> 1 rrpoO'ßaA>.' örrOl ßOUAEL q>EpwY

Ta rrpU'fJ,laT' ETKUKcl0'9at. 12: *rrpoe;* rrUYTa O'uKOq>UVtllV2.

Eine andere Form der Komposition, die Plautus besonders
verwandt hat, ist die pali no dis ch e. Man kann sie als Spezia-
lität der gleichstolligen Lieder auffassen. Zwei grössere .gleich-·
bemessene Stollen umschlicssen zwei kleinere innere (a+ b : b +0.).
In dem Liede der Acharner 1008-17 B sind die aufeinander
eingestellten Zwergstollen metrisch wieder identiscll. Der Typus
ist von besonderer Wichtigkeit, weil man hier trotz der me
trischen Identität nioht mehr von Strophen reden kann: die
Stellung und Ab(olge der Teilcllen Ilchliesst die Bezeichnung aus.

Ach. 1008-17 1037-46
X Zt'\AW O'E Tile; EußouAiae;, X 'Avi)p aVEupt'\K€Y Tl rale;

IlliAAOY bE Tile; Euwxiae;, O'rrovbalO'IY 11M KOUK EOL-
uv9pwrrE, tile; rrapouO't'\e;. 6: KEV OÖbEVl IlETabwO'€tv.

6. Ti bilT' Err€lbclv Ta<; KiXAae; 6. KaTUXEl O'u rile; xopbijC; TO
orrTW/lEyae;. lbt'\TE j 4: Tae; O't'\rriae; O'Tu9EUE. [/lEA1,

X OlJ,lai O'E Kal TOUT'EU AET€tY. X "HKouO'a<; Op91aO'IlUTWV;
6. TO rrup urrOO'KuAEuE. 4 : 6. orrTliTE TaTxEAEla.

1 Kai Ta 'TtPU"fIl.
2 Statt des 'TtpOC; (wohl aUB dem vorhergehenden Dimeter ein

gedrungen) möchte ich Kai schreiben.
8 Schl'öder, Ar. Cant. S. 6.
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X "HJ<otlO'a~ w~ /-laTElpIJ<w~

J<o/-ll.llw~ TE Kat bEt'll'\lTJT1J<W~

UUT4'J bIUJ<OV€lTat;

x )ArrOJ<T€V€lr; AI/-ltP ll€ J<at
TOUr; TElTOVar; KV10'tJ T€ Kat

6 : <pwvf,j TOtafrra MO'J<wv.

Einen Sohritt weiter führt uns da!1 Lied der Vögel 1313--34.
Es ist ein mesodisohes Stück. Zwei Strophen von je 20 Takten
silHI .IUl'ch eine kleine Mel'odos zu einem Ganzen verbunden.
Die Strophen selbst sind wie da.s zuletzt besprochene Lied der
Achal'nel' (1008 ff.) gebaut: das Verhältnis ist 6+4: Die
Einlegung der l'Iesodos zwisohen die zwei Strophen ist für die
weiteren Bildungen ein bedeutsamer Sohritt, so unsoheinbar sioh
auoh in unserem Falle die winzige Mesodos ausnehmen mag.
Während nämlioh bislang in den proodisohen und epodisohen Stüoken
die zwei "Kle,instrophen" vereint blieben. finden wir sie bier ge
trennt. Durch das trennende Mittelstück werden die drei Teile
zn einem neuen Ganzen. Die "Grossstrophe", die seihst duroh
Zusammenstellung von 'lKleinstrophen" zu Umfang und Grösse
aufgestiegen war, muss sich nun ebenfallll gefallen lassen, als
Baustein in ein grösseres Ganze eingefügt llU werden!, In der
Tat brauoht das kleine Mittelstück nur noch etwas an Aus
dehnung :m gewinnen und die Variationen in Strophe und Anti·
strophe, die bei Aristopbanes scbon so merklioh hervortreten 2,

etwas weiter geführt zu werden, so werden Typen entstellen, die
den Plaufinisohen Liedern ganz ähnlioh sind. Gegen Ende des
fünften J aurhnnderts ist die Zeit der antistropllisohen Responsion
um. Das Neue, im Keime längst vorhanden, drängt an die
Oberfläche.· Das arrOAEAUJ..Ilvov war die eine Lösung. Die
Stollenbildung ist ein Kompromiss zwisohen der Strophe, die
sich überlebt hat, und dem rroilll..tU arrOAEAtI/-llvov, das Aristo'
p1Janes, so viel wir wissen, stets bekämpft hat und nur als
Parodie verwendet. Die Stollenbildung, wie wir sie dann bei
Plautus antreffen, hält die Mitte zwischen absoluter Freiheit und
stropbischer Gebundenheit. Sie empfiehlt sioh fÜr das Zusammen
wid,en von olmtor und tibicen durch ihre technisoh willkommene 11

gleichen Bemessungen der Teile, und kann durch Variationon
innerhalb der festen Teile besondere Wirkungen erzielen.

1 Das nächste Beispiel Ecal. 285 ff. führt das gleich vor Augen,
wo zwei ml'sodische Strophen (16: 12: lH) korrespondieren, denen viel"
Tetrameter als Proodos vorgelegt sind.

2 Ygl. die Beispiele auf S. 521.
Rhein. Mus, r. Philol. N. F. LX'. 84
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Aber wir verlieren das Lied aus den Vögeln mit der kleinen
Mesodos gll.nz aUf! dem Auge:

r

r

2i

2a

4: 10

4;

6 :

6; 10 20

2a.

J2 a
l2 i

v-v-

Vögel 1313-1334.

Al
X T«xu bn 1toAuavop« TavbE 'Jt(SAIV

.. ,,«lEi Tl~ av9pwmuv.
TuXa 1l0VOV 1tPOlJEtll·

KaT€XOUm b' lPWTE~ Ella~ lt6AEW~. {2 a
TI MTTOV q>€PEtV KfAEtlw. 2 i _

X Ti lap OU" EVI TaUTl;l
K«Aov avbpt IJETOIKElV;

LOlpia, TI6eo~, alJ~pOlJlal Xap1T€~

TO TE Td~ uyavoq>pOvoe; t H(Juxla.~

EU~IlEPOV ltpolJWltov.

MesoduB

TI t Q<; ßAaKIKWe; blaKovE1C;;'
ou Muov eTl(oV~(J€1e;j

2 i
2 i 4 : 4

N
X <PEP€TW KllAa90v TaXU TI<; 'ltTEpUlWV,

lJU b' «\leII; eEoPlllX
Tumwv TE TOUTOV rubl. 6 :

mlVO '(ap ßpabUC;; ElJTl Tl<; WlJ'ltEp ovo<;.
TI MavfI<; '(ap el1n bEIAoe;. " : 10

X LU be Ta mEpa 1tpWTOV
bllx9E~ TabE KOO'Jl4J' 4,

Ta TE 1l0UlJ[X' O/JOU Ta TE llaVT1K* Kat
Ta 9a.AaTTl'. €1TEITa ö' Ö'ltW~ eppovi/Jwe;

'1tpOC;; avbp' OPÜlV 1TTEpWO'EIC;;. 6: 10 20 (44)

An dieser Stelle kann ich miI' nicht versagen, ein Plau
tinisches Lied zum Vergleich heranzuziehen 1, das dem Liede der
Vögel in der Form wie ein gemellull dem anden! gleicht;

Plaut. Menaechm. 351-368
Sine forill sie, abi, 2 c

nolo operirier; -vv-v='" 4:

1 Ausser dem Aulhl1u sind auch die Metra beachtenswert.



Zum Aufbau der Aristophanisohen Lieder

intus para oura vide; ,
quod opust Hat, sternite leotos,

inoendite odores.

munditia
inleoebra animost aruantiuru;
lunanti amoenitas malust,

nobis lU01'ost.

Sed ubi ille est, quem ooquos aute aedis
adstare ait? atque eocum video,
qui mihi est usui et plurumum prodest?

item hino ~Itro fit, ut meret,
potissinius nostrae domi ut

sit: nuno eum adibo atque adloquar.

2i
2a
r 6:

eh
2 i
2i

6:16

2&
2a
2 a 6:

2i
2i
2 i 6 12:

Animule mi, mihi mim videntur
te bio stare foris, fores quoi pateant,
magis quam 'domus tua domua quom haec

tua sit.

omne pal'atumst, ut iussisti
atque nt voluisti, neque tibi

est ulla mora intus.

2a
2a

2& 6:

6 :

prandium, ut iussisti, bio ouratumst:
nbi Iubet ire lieet aooubitum.

21.1.

2a_ 4: 16 (44)

Ein weiterer wiohtiger Sohritt auf dem Wege zu grösseren
Bildungen ist es natürlioh, wenn nun mehrere Kompositionsformen
gleiohzeitig zur Anwendung kommen. Daa ist zuerst in der
Parodos gesohehen. In der Parodos der Ecelesiazusen finden wir
Strophe und Antistrophe, die naoh denselben Verhältnissen ge·
gliedert sind wie das mesodisohe Menaeohmenlied (16: 12: 16).
Vor diese 2 x 44 Takte hat der Dichter 4 Tetrameter gesetzt,
die eng mit dem folgenden zusammengehören. DieBe charak
teristische, ursprünglich der Tragödie entlehnte Partie der Pa
rodos, ist hier und iu der Epiparodos der EcclesiazuBen durchaus
proodiBch verwendet. In der Epiparodos, deren Schema hier
wenigstens stehen möge, besteht die Proodos nicht mehr aus
einer geschlossenen stichiscben Versreihe:
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Ecclell. 478--003

4L:

48:l Str. 4 i _
6 i _ 10:

fi i
<1 i 10:
4i_
4 i
4i_
4 i _ 16:

v-v-,

4L
4L:14

493 Antistr. 4 i
6L 10:
6 i
4i_ 10:

4L
4i
4i_

4i 1fi:

Anders Ilie erste Parodos der
Eccles. 285-310:

"Qpa rrpoßa{Vf':IV tIJvbp€t;; l1/.llV EO'n' TOUTO ra.p XPtl
IlEIAVI1IJEVat;; ud kEYElV, w~ Il~ rrOT' EtoU0'9lJ
~/.la~. ö Klvbuvo~ yap oöx1 IlIKPOC;;, nv c1kWIl€V
EvbuOIl€Val KUTa. O'KOTOV TOAIlTJlla TI1ÄIKOUTOV. 16

XWPWfl€V d~ EKKA'1O'lav
wvbp€e;;' ~rr€iAflO'€ yap

o 8€0'1l09ETI1e;; oe;; av
Ilf) rrP41 mxvu TOU KVElpOUt;
llKl;J KEKOVIIlEvOe;;

O'TEPYWV O'KopobaAlllJ'
ßk€'lTWV urrOTptflfla, fln
bwO'uv TO TPIWßOAOV.

'A AA' tIJ XaplTtllibTJ
Kai LIlIlCu8€ Kai ApaKI1t;,

~'lTOU KaTErr€\YWV,
O'auTlfl rrpOO'EXWV 8'lTWc;;
ll'1bev rrapaxoplHElt;

wv bel 0" u'lTob€iEm.

"OrrWe;; be TO O'UIlßOAOV
Aaß6vT€t; €'lTEtTa rrA'1
O'lm Ka8eboUIl€O', WC;;

av XElPOTOVWIl€V

(4)

8,

4: 16

6,

6: 12
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ctnav9' onoat nv bEJ;)
Ta~ ~IlETEpal; q>iAae;;
Kahm Ti Mrw j q>lAoue;;

rap xpijv /l' oVO"Ui~€IV, 8 ; l~ (44)
Die folgende Antistrophe bl'auche ich nicht mehr auszu·

schreiben, Ihre Struktur ist natürlich dieselbe, nur dass die
zierliche Mesodost die dieselbe Gliederung zeigt wie die des
Menaechmenstückest am Ende nur durch Kat ale xe, nicht wie

.üblioh duroh Satzsohluaa markiert ist.
Die angeführten Beispiele geniigen wohl, um festznstellen,

dass die Keime zum Stollenbau von Anfang an im Komödien
~e!lange vorhanden waren, uud dass er Aohon in der letzten Zeit
der apxaia zlu recht umfangreiohen gesohlossenen Bildungen fort
geschritten war. Dass aber die Manier nooh keineswegs fest ge
worden ist und dass siob der Diohter je naoh Bedürfnis frei in
den Formen bewegt. zeigt zR die Parodos der Frösohe, in der
anderseits die Ansätze zur Stollenbildung so unverkennbar hervor
treten 1.

B.
So weit die Ueberliererung der Plautinischen Texte, die ja

zum Teil bis in den hannibalisohen Krieg hinauf reichen, ein
Urteil gestattett ist bei dem Palliatendichter alles sauber in
StoUen, HalbstoUen und Perioden geteilt. Wie duroh ein
Wunder sind aus der ä.ltesten römisohen Literaturperiode trotz
allerhand Modernisiernngen, szenisoher Eingriffe und Umar
beitungen der späteren Zeit eine Reihe von Cantica so auf uns
gekommen, dass man ohne wesentlichen kritischen Eingriff den
Text mit den ursprüngliohen Rhythmen herstellen kann. Soloh
ein Lied ist das aus drei Stollen 11 bestehende Canticum der Captivi
516-540, das ioh hier folgen lasse. Die beiden Verse 520 Ulld
521 wird ja wohl niemand nebeneinander stehen lassen wollen.
Ueber die Gliederung sage ich kein Wort, weil sie jeder sehen
DlUSS. . Die aufgeregten Rhythmen am Sohluss des zweiten
Stollen, wo kein Buohstabe zu ändern ist, passen vortrefflioh zn
dem Inhalt. Der Weohsel des Versmasses an den Sohnittstellen

auoh dem Kurzsiohtigsten in die Augen fallen.

1 Die Liedergruppen mÜssen gelegentlioh liesprochen werden j in
urzem ist das kaum möglich durchzuführen.

2 Vgl. PseudoI. 574-603. Ein drittes Beispiel hat soeben Nie
er in seinen Captivi aufgedeckt (909 ff.).
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Captivi lH6-540.
Tyndat·us, Hegio.

T. Nune iUud est quom me fuisse quam esse
nimio mavelim,

Duno spes opes auxiliaque a me segregant
spernnntque se.

hio illest dies qnom nnlla vitae meae salns
sperabilest,

neqne exilinm exitio neque a,deo spes,
quae mi hunc a,spellat metum:

GW nee subdolis mendaeHs miM usquam man·
tellum est meis,

[neo ayoophantiia neo fueis nllum man
tellum obviam est]

neque depreeatio perfidiis meis neo ma,lefactis
fnga list,

nec confidentiae usquam hospitium est nee
devortieulum dolis:

operta quae fuere aperta sunt, patent praestigiae.

Omnis res palam est,
/illG neque de hae re uegotium est,

quin male occidam oppetamque pestem eri
noem meamque.

perdidit me Aristophontes bio qui intro venit
modo l ;

is me novit, is llodalisPhiloerati et oogua.tus est.
neque iam Salus servare si volt me potest

- neo eopia est,
530 nisi si aliquam corde machinor flstutiam.

qua.m, malum? quid machiner?
quid comminisoar?

maximas nugas, ineptias
ineipiase I baereo 2.

4i

4i

4i

4i 16 ;

4i

4 i

4i
4 i U;; 32

-v-v-
2t

4t

4t_
4 t _16:

4i
2i
2 t (2 i)

__u __ (r)
_v i

2 c 16: 32

H. Quo illum nune bominem proripuisse
foras se dieam ex aedibus? 4 i

I hic qui venit mark intro.
9 "Stelle die grössten Possen, die grössten Narrheiten an", sagt

Tyndarus und meint: 'nur irgend etwas tun und ausdenken, und wäre
es das Tollste'. Da ihm aber rein gar nichts einfällt, sobliesst er
resigniert: "Ich sitze fest". Was ist da.ran unverständlioh?
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T. nune enim vero ego oeCidi,
euut ad te bostes, Tyndare.

535 quid loquar? quid fabulabor? quid negabo
ant quid fatebor?

mihi animus in iueerto situstl, quill rebus
confidam meis?

uHnam te di prius perderent quam periisti e
patria tua,

Aristopbontes, qui ex parata. re impara.tam
omnem facis.

oct!isa est haeo res, nisi reperio atrooem mi
aliqua.m 311tutiam.

54.0 H. llequere. em tibi hominem. adi atque ad·
loquere. T. quill homost me llQminum
miserior?

4t

<1 i 16:

4i

4i

4i

4: i 16: 32

Aber einmal wenigstens möchte ich in dieser Erörterung
mein gutes Recht a.uf Textkritik geltend machen, das mir eine
naive Kritik streitig gemacht hat. loh füge also auch noch da.s
vorausgehende Oanticum der Captivi (502 ff.) hinzu, das in Vers 502
folgen.de monströse metrische Form zeigt:

ita me misernm restitanrIo retinendoque lassum reddiderunt.
Leo suchte dem so beizukommen, dass er die Worte lassum
reddiderunt als Ithyphallicum abtrennte, und das ist der einzige
nennenswerte Versuoh, der Ueberlieferung gerecht zu werden.
Aber es gibt bei Plautus keinen Ithyphallicus, der nicht mit
einemTrochäus einsetzte 2. Wie wollte man ihn anch sonst erkennen P
- Wenn wir die Verstrtimmel' nun näher ins Auge fassen, zeigt
sich in den drei durch Allitteration gebundenen Gliedern unver
kennbar der zweite bis vierte Takt eines troohäisohen Tetrameters:

-v-- restitaudo retinendoque reddiderunt 3.

Auch der Kopf ita me miserum ist überliefert, wo wir uns hüten
werden die Alliteration zu zerstören: lassum ist also Eindringling.
Man sah in alter (und neuer) Zeit nicht, dass miserum prädikativ
zu verstehen ist, und 80 wurde das etwa gleichwertige lassum
hinzugefügt, das wirklich minder scharf und minder gut ist. Die
Worte: miserum me reddiilerunt (1'estitando) "sie haben mich

f tnihil res omnis in inclll'to sUa est. quill rebus c. lU. vgl.
Mere. 34,">.

2 Die Dimeter Rud.945 sind aus der Liste der Ithyph. zu streiohen.
S Das hat schon Spengel erk~unt.
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ga.nz elend gemacht", wird vorzl1glioh illustriert duroh Terenz
Eun. 846, wo jema.nd, dtlr von Strasse zu Strasse gehetzt wird,
von sich : miserrimus rui f~lgitando, auch hier mit der
Gerundivwendung. Der alte Herr wird in l1em Gedränge
zwisohen den zu~ringliohen Gratulanten geradezu "übel": vÜI1 em

gratulando mise!' iarn eminebam fUgt er hinzu.
Aber auoh sonst ist das Lied metriscll sohwierig 1. Selbst

Leo bemerkt in seiner Ausgabe zu Vers 509 (rogo'l1o!Jerit): dito
·dimetri troch. esse possunt. sed metri zWJue arl512 (videre) mtUum
certum indioium vel'ba habent, prosae propiorc~; nisi iambi esse
videntur. Abel' es sind Troohäen, Die Interpretation der Metra
hängt an der Interpunktion. In Vers 510 ist nicht zu schreiben
dieo eum esse apud me. I hic emtemplo orat, sondern der neue
Satz beginnt lebhaft mit emtemplo, wie deI' vorhergehende mit
tandem. Zusammen gehört also:

dioo eum esse apud me hio (-v-v-_)
und das ist ein untadeliger' Ithypballicus. An den können nun
die Troohäen ansahliessen :

extemplo orat obsecratque eum sibi ut liceat videre.
Das Stollengesetz lehrt also wieder einmal interpungieren, es ist
niobt andel's.

Captivi 498-515
Gratulatio.

Quid est s1llwius quam belle rem gerere 2 a
bono publieo, sieut ego fooi eri, quom 4 h 6

emi hosce homines: ubiquisque vident, 2 a
eunt obviam gratulanturque eam rem. 4, t 6 :

ita me miserum restitando retinelldoque
reddiderunt: 4 t,

vix ex gra:tulando miser iam eminebam. 4 h a :20
Itinem.

Tandem abi! ad praetorem;
ibi vix requievi: -vv- r

----
I Ein Teil der Metra ist noch gar nioht erkannt wie bekanntlich

in manchem Plautinischen Canticum. So zB. Stichus Vers 9 Ir.: soust
hätte man ja lä.ngst das p!'ächtige m(\sodische Stück erkelllwll müssen.
spero quidem et milo {--v-v_} würde Leo heute auch wohl nicht
mehr hallen: equidem in A ist das man muss den Dimeter
bis SOl'Ol' durchlesen. Der Rest ergibt sich von selbst, und es entsteht ein
sehr harmonisches Gebilde: 2 i, 2 i r + 2 i 2 i r, wie ihrer nooh so viele
in Plautus stecken, falls man richtig skandieren und richtig emen
dieren kann.
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__v 2 b

2a

7 :

6 :

8: 16

8:

211.

2 i
2i

2L

2tt
ith

4t

rogo syngraphum, datur mi Bioo,
d~di Tyndaro, ille abiit domum.
inde ilioo praevortor domum; postquam

id aotumst,
60 protinus ad fratrem; iude abii
mei ubi sunt alii captivi.

Quaestio.
Rogo Philooratem ex Alide
ecquis. hominum noverit.
tandem bio exclamat eum esse

sibi !!odalem;
dieo euro esse apud me hio:

extemplu orat obseoratque
eum sibi ut lioeitt videre:

iussi ilioo huno exolvL n!lJJo
tu sequere me, 2 i i

ut quod me oravisti impetres, 2 i
eum hominem uti convenias. 2 i _ 7 : 20
Die, Sinnabsohnitte habe ich durch Uebersohrifton gekenn-

zeiohnet. Die metrische Gliederung ist überaus zierlioh, die
Symmetrie spiegelklar. Der erste Stollen llll.t zwei kleine Sätze
von 6 Takten, die identisoh sind, und einen kleinen Abgellang.
Die Mesodos ist vollkommen harmonÜ,oh gebaut und dooh in
Plautinisoher Manier mehrfaoh variiert. Das graziöseste ist der
Soblussstollen: die beiden Lekythia zu Anfang 1, die zwei iam
bisohen Dimeter am Schlusse, dann naoh innen zu die korre
spondierenden 2 t t und 2 i i, die das Zentrum umrahmen.

Aber es soheint, Plautus bat alle seine Kuust umsonst auf
gewandt, bei allem Fleiss bat er wenig Glüok. Die sorgsame
Arbeit an den Liedern, woran der Diohter offenbar seine helle
Freude hatte, wussten die wackeren Kämpen von Zama wohl
kaum zu würdigen, und wer weiss, ob sie sie nur bem.erkten.
Weist man aber beute auf den Kunstfleiss des Dichters, der in
jener frühen Zeit und in der rauhen Umgebung überrasoht und
doppelt bemerkenswert ist, weist man auf die wohlbelUessenen
Perioden und Responsionen, die überall greifbar deutlioh hervol'
treten trotz der Schicksale dieses Textes, 80 hört man das Sohlag
wort: das sind lirrOA€AuJ.u!va. Die grossen Tetrametermassen,
aus denen die Lieder zu 8/4 oder 4/5 bestehen, mao11en, wie es

1 Von Niemeyer konstituiert.
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scheint, niemand stutzig, so wenig wie die langen Reiben
stiohischer Verse. Es sind a1io).e).U/lEvU, so steht es in den
Leht'blichern. Es scheint wirklioh, als ob teilweise die Ansicht
herrsohe, der Dicbter sohaffe diese "freien Rhythmen", indem er
die Verse paokt, wie's trifft: 7 Senare, 2 baochiisohe Tetrameter,
wieder ein Senar usf., alles obne Sinn.

Dem gegeniiber werde ion nicht müde werddn auf die me
trische Periode des Plautus hinzuweisen und ihren kunstvoll gra
ziösen Bau. An den aufgedeokten Zahlenverbältnissen liegt mir an
sioh gar nichts, am Veratändnis der Periode alles. Diese wird die
Grundlage bleiben bei dem Studium des Aufbaus der r,ieder, die
kein Sammelsurium von Versen sind; jene, die Zahlenverhältnisse
sind nun einmal vorbanden, die Zerlegung in Perioden wird
immer wieder darauf hinfuhren, und man muss sie nutzen. Und
die Zeiten sind günstig. Für die endgültige Entsoheidung kommt der
Komöde dem Komöden zu Hilfe und weist UDS in die Sohranken der
Gattung zuriick, uns, die wir immer verzückt naoh EUI'ipides ans
blickten. Wem die grosse Wirkung klar geworden ist, die End·
pides für das Technische auf musikalischem Gebiete gehabt hat,
wird das an sich nicbt scheUen. Abel' wir müssen fur diese Dinge
dreimal nach Aristophaues ausschauen, ehe wir einmal Euripides
zum Verständnis heranziehen. Ich erinnere nur kurz an die vielen
Gruppen der sticbiscben Tetrameter bei Plautns, die augen
scheinlich Deszendenten der epirrhematiscben Partien sind. Das
wichtigste ist, dass die Stollenbildung, die bei Aristophanes
Boden gewinnt, am Ende der Entwicklung bei Plautus fest ge
worden ist. Wie die Vermittlung im einzeln gewesen ist, können
wir nicht wissen, da wir von dem Anfang der Entwicklung nur
einen kleinen Aussohnitt (11 Stlicke eines attischen Diohters),
von der' Mitte niohts, vom Ende wieder nur einen kleinen Aus~

Ilchnitt, den Nachlass der PRlliata, besitzen. Das Fundament der
Beweisführung liegt zum Glück für alle Zeiten fest. Die tau sen d
starke,n Interpunktionen, die die PlautinischenPerioden
gliedern und ent,sprechend die Hunderte von stad,en Inter
pu n k ti 0 n e n in denjenigen aristophanisohen Liedern, die von
der Tragödie unabhängig sind, sind die bleibenden Marksteine, an
denen wir die Gliederung und Eurhythmie des auf cl em Di
metel' aufgebauten Komödiengesangefl erkennen l,önnen. An
diesen unverrliekbaren ÖPOl zerschellt die ephemere Kritik.

Kiel, im Februar 1910. S. Su dhaus.




