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GEISTERERSCHEINUNGEN
BEI AISCHYLOS
Vom Heroenkultspiel (les griecbiscllell Mittelalters
im Dialog der a.ttischen 1't'agMie
1. Das A d I' ast 0 s - K u I t s }l i e I zu S i k y
X e r x e s ,I e I' "P e r s e r"
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Merkwürdig ist es, daß noch keiner sidl in sinnfälligem
Bilde klar gemacht hat, was etwa mn 600 v. Ztr. in Sikyoll am
Adrastosfest nach der Angabe des Herodot V 67 aufgeführt
wurde. Erst der Tyrann Kleisthenes hat ungefähr um diese
Zeit das Heroellkultspiel der dorischen Stände ahgesehaffl
und dafür dionysische Chöre eingeführt. Herodot sagt, daB
die miElm des Adrastos an seinem Fest gefeiert wunlen 1),
Was unter (liesen rraElm des Adrastos zu verstehen ist, dariiber
wird bis heute gestritteu. Aber die Sache sollte ('igeullidl
UIDSO klarer
als der älteste der UIIS erhaltenen attischen
Tragiker in einer seiner wirk'samsten Szenen <leI'
sich der Erinnerung an die rraElHt lIes Adrastos lIid1l entsChlagen konnte. Mit dicesel' Erinnerung an das Bild des hellenischen Heros hat nämlich Aischylos, wie ich zu zeigen hoffe,
seine Phantasie genährt, als er den mit Roß nml Wagen gesChlagenen Xerxes zu Susa am Sd:llusse der "Perser'" auf die
athenische Bühne IH"achte.Was bislang unter deu rraElEu des
Aclrastos vel'standen wurde, dafÜr mag auf den zusaUlmellfassenden Beridü verwiesen werden, den K, Ziegler, Uealellc.
2. Reihe VI (1937) s. v. Tragoedia SJl. 1914 f. u. 1920 nadl
Musterung von früheren Vermutungen gegehen hat, Hiet· W{'I'elen die rrciBw des Adrllstos auf "Totenklagen um clt)1! Stallt1) Bei dem Adrastosrest handelte cs sich nm cine regelmiißig naeh
Al,lauf einer l,estimmten Frist stattfindendc Feier, wie deren Al'l im
Zeitalter des mntterlälHlischen Heroenkultes E. Rol..le.
1;1 (1903)
S. 151
hat. Hermlot uennl a. a, O. eu()lu~ 'rE Kul Ör1Ta~
'AoP1lcr'rOU. madIt Angabe über dessen
auf dcm Markt Zll Sikyou,
IIl1d meldet Agone von Hhapsoden homerlsdIcr Epen, worull tel' zunlidI.t
.He von Adrastos erzählenden thehallischell Bel,!clllieder gcmeinl sein
diirrten. Deull das älteste Zeugnis vnn Bomer nennt dicsen hekanntli..!l
als Verfasser der Thebais.
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heros" bezogen, der zu Sikyon auf dem Markte sein Heroon
hatte, "Klagen, die den Preis seiner zu Lehzeiten vollhl'achten
Taten eillsdllossell" und als "rein IYl'isch olme Sprechpartien"
nach Ziegler zu denken seien. Bei der Deutung dieser rrUeEa
sei umso größere Zuriickhaltung zu üben, weil es sich "um
einen uns seinem Wesen nach doch auch nicht näher bekanuten
Heros oder Gott Adrastos vou Argos.Sikyou" handele.
Genug Bekanntes iiber Adrastos liegt vor, aber Ziegler
hat so wenig wie andere zugegriffen 2). Der Ausdruck rraf)E<J.
ist keine verkürzte Bezeichnung für eine lyrische Gattung wie
f)pi'jVOt über
Totenklagen am Grah des HeMen. Vielmehr bedentet miOw dem genauen Wortsinn nach zunächst die
Leiden selber des A(h'astos, {He (liesel' bei Lebzeiten hat iiher
sich ,ergehen lassen müssen. Diese miOea sind aus den thebanischen Heldenliedern und aus der attischen Tragödie eine bekannte Größe, mit der bei der Interpretation der Herodotstelle unbedingt zu rechnen ist. Sowohl Aischylos wie Etuipides haben Tragödien verfaßt, in denen sie sich die Gestalt
des Adrastos zum Vorwud nahmen. Die Leiden, rruOea, des
Adrastos hestamlen in . seinem Mißgeschick beim Zug der
Sieben gegen Theben, wo er alle Genossen verlor und ihre
Leichen unbestattet den Hunden und Vögeln zurücklassen
mußte; s()(lanu im Verluste seines geliebten Sohnes Aigi~leus,
den er beim Epigonenfeldzug gegen Thebeneinbiißte. Im
Stoffe (les Epos und der Tragödie erscheint Adrastos als Bittflehender, dem allgemeinen Verderben durdl die Sdlllelligkeit
seines göttlichen Rosses Areion entronnen, in zerrissenem und
beßedüen Gewande :l). Herodot hat also ein szenisches Bild
im Sinne, wie wir es in den "Persern" des Aischylos mit der
Szene des heimkehrenden Großkönigs Xerxes besinen. Hier
t1'i tt Xerxes, wie er auf seinem Wagen geflÜchtet ist, in zerrissenem Kriegsgewand unt{'r dem Rufe auf: "Was soll ich
erleiden".
Man hat zutreffend im allgemeinen unlängst bemerkt,
<lall die Perser in den "Persern" des Aisehylos nicht etwa
griedliseh maskiert~ Perscl' sind, sondern .eher umgekehrt
2) Anch Fr. Man:, Zur Geschieht". der Barmherziglreit im Ab1md·
lallde (Bonner Rektoralsrede 1917) S. 36 hekenllt seine Unsicherheit über
Herodot V 67.
:3) Die Belege für den A,!l'3stos-Mythus hieten Belhe, RealellC'.
(1891) SI" 414 r.
v. .41IimSI'Qs: Hoefel' ebd. SI" 956 f. s. v. Ai!liai'eu.s;
Tümpel, ehcl. II (18961
s. v. Areioll.
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persisch maskierte Griechen
Über dies allgemeine Empfinden hinaus ist aber im vorliegenden Falle tHe Beziehung deI'
Xel'xesgestalt zu der des Atlrastos sowohl durch die ganze
Lage der heiden Gestalten und ihr gleiches SdliekSil1 gegehen,
als sich auch schlÜssige Einzelbeobaehtuugeu zm' BeslimuHlllg
des Vorhiltles fÜr Aischylos erhringen lasseI!. Dei ehgräher,
Die Perser des Aisfhylos (Gött. Naehr, 1941, S, 187ff.) öicht
den Sinn dieser aischyleischen Trag(idic in einem Drama deI>
1iaSo~, in welchem Lehren aus dem Leid gezogen werden. "Das
Drama der Heimkehr, wie man tHe PerseI' auch nennen
könnte, wird zum DI'ama der SeIhsleiukehr; aus dem mxElo<;;,
das er erlebte, el'wächst dem Xerxes das "l-1u80.:;", Ob von
der ethisdlCu Vertiefung der aischyleichel1 Tragödie iI'gclHI,
etwas in der Herocnkultaufflihrung zu Sikyon vorlHllHlen war,
hleibt dahingestellt. Aher ein Drama des mxeo~ waren die
miSE(:( des Adrastos gleichfalls, und ein Drama deI' Heimkehr
nidlt minder,
Zur Verwaudtschaft im Grmuldlarakter treten die Ühel"
einstimmungen in Einzelheiten, die fÜr den Nadlweis d{'r
direkteu Benuyung des alten Stiit'kes durch Aisdlylos um zu/-;kräftigsten sind. Das WOl't Ti miew, das Odysseus zwcinull im
Epos, H. Xl 404, uud Od. V 465, spricht, läßt Aischylos den
Xerxes V.912 ausrufen: Ti miew TA11llWV; Nicht in einem Chorlied steht hei Aischylo.s dies W O1't, sondern in de,' allapästi.
schen Rede um} Gegenrede des KÖlIigs mit tlem Chorfiihrel'.
Erst von V.922 an "r,erden die Anapäste nach dei' zutreffenaen Bemerkung 'Wilamowiyens, Aiseh. Tragoediae (1914)
S. 169 gesungen. Dieser Ausruf aes Xerxes hei Aisdlylos ist
mit dem von Herodot fÜr das Adrastosstiick hezeugten 111haltshegriff 1ia8Ea zusammenzusteHen. Wenn anders aher dem
Adrastosspiel das thebanisdle Heldenlied zngrunde lag, so
wird aum dort, t{. h. sowohl in der Thebais wie in der Vorfüln'ung zu Sikyoll tier in Ilias und Odyss<ee wie bei Aisdlylos
begegnende Ausruf seinen Pla13 hesessen habelI,
Die zweite Einzelheit, wo Übereinstinmmng zwischen den
"Perser'n" und dem AdrastosstÜck erhellt, hesteht ill dem
merlidlen Aufzug, in dem Xerxes und Adrastos auftreten.
HierfÜr besiyen wir den durdl Pausanias VIII
8 erhal.
tenen Vers der Thehais, nach dem Adrastos erscheint: f'i~laTa
AUlpa (j)eptuv (Juv ' APfioVI KuavoxaiTl;J. Zwar ist EY~luta AUlPa.
4) K.

De:ith~;l'ällCl'.

GÖll. NlIdu\ 1911 S, 196.
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VOll Welrker auf Trauerkleidung bezogen worden; aber Bethe,
Thebanische Heldenlieder (1891) S. 93 hat aus dem Wortgebrauch dargetan, <laU das Kriegergewand gemeint ist, das
durch den Kampf gelitten hat. Genau hierzu stimmt inhaltlich, wie
bei Aischylos auftritt nach der I"eststelhmg Wilamowißens a. a. O. "intrat Xerxes solus veste <liscls'sa
squalida, al'CU armatus". Freilich hatte einst Hel'mann in einer
von Schiller-Couradt, Aisch. Perser 2 (1888) S. 15 besprochenen AnfstellU11g gemeint "prodit Xerxes, regio ornatu, cum
satellitibus, quorum unus vestem, quam iu bello gestaverat, et
arma tenet. non enim s<lualidum et lacerum producere Aeschyleum est". Aber gegen Hermaun zeugt das Geständnis des
Xenes bei Aischylos V. 1030 1TE1TAOV 0' E1TEPPllE' E1Tt (Jull(j)OPq.
KaKoD. Die völlige Indentität im Aufzug des Xerxes und
Adrastos ist unbestreitbar.
Die (hitte Einzelgleichung zwischen dem Xenes des AischyloB und dem Adrastos der Heroenkultfeier beruht darauf,
daß der Wagen des Xerxes bei Aisdlylos erwähnt wird, den
er auf dem l;'eldzug benußte, s. V. 1000 f. hU(j)ov €ru(j)ov OUK
alJ(j)t O'Kllval<;; TPOXI1AUTOtOW om6Ev E1TOJ.lEVOU<;;. Bei dem Auftritt des flÜehtigen Adrastos aber nimmt das göttliehe Roß
Areion als Retter seines Herrn einen hervorragenden Play
ein. Hier hat man darÜber gestritten, oh Adrastos, reitend
oder auf einspännigem Wagen fahrend bei seiner Flucht vorgestellt werden). Die Entscheidung in dieser Frage wird erwÜnschter Weise durch den Vergleich mit der Xerxes-Szene
des Aischylos erleichtert. Angesichts der allgemeinen Bedeutung; des Fahrens fÜr die archaische Hellenenkultur ist es an
umf fÜr sich wahrscheinlich, daß hei der Flucht des Adrastos
an einen Wagen zu <lenken ist. Indem aber Aischylos auf das
Gefährt des Xerxes zu sprechen kommt, zeigt sich auch hier,
wie sehr der attische Tragiker unter .dem Eimlrnck der gefeierten mx9w des AdrastoB sein Szenellhild um Xerxes geformt hat.

(}I Vgl. Realene. II (1896) Sp. 621.
Vielleicht darf
obschon
der Thehaisvcrs nur den Areioll erwähnt, doch an das sonst
ZweigesparIlI des Adrastos, dlls allS Kaims uml Areion bestand (vgL
Rcalenc. I Sp.
gedadlt werden. Entsprechend fÜhrt fÜr des Adlillens
allS Xanthos und Balios hesteht, 11. XIX '100 ff.
nm'
allein das Wor !.
Üher Fahren und Reiten in Altenropa
nn,1 im alteu Orien( 8. neneste Literahn Rh. :Mus. 91 (1942) S. 22 Anm.4.
Den (;enuanell Wal' ,las Pferd sdlOn in der 2. Hälfte des 3. Jahrtausends
hekallllt (Rh. Mns. 89, 1940, S.
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Im Übrigen, eignete dem Rol3 Areion in der allcu rrhebais
eine besondere Rolle. In menschlidler Sprache redend hat es
dem Adrastos (las ungliickliehe Ende des Feldzu/!;es vorausgesagt. Das re(lende Hoß Xallthos lies AchiIleus, das diesem
in der lIias XIX 417 den Tod vorausgesagt, soll in jent>r
Szene der alten Thehais, d. h. eiesjenigen Epos, das der iilleste
Zeuge für Homer iiberhlmpt, der Dich tel' Kallinos nlll 680
Homer zuschreibt, sein V O1·l1ild gehabt haben "). JellenfaHs
wird die dämoni,sche Gestalt des Areion wie in ller
so auch in der Heroenkuhfeier der Tra8w erwälllli worden
sein. Freilid1 war das redende göttliche Pferd leichter in el'zähleuder Kunst als in darstellender vOl·zufiihn·n. wo tel:hnische Schwierigkeiten allein genÜgten, es im Hiniergnulli zn
lassen. Aber in der alten Thebais re(lete ller An:ion. Und
wenn dort schon das Pferd
so sind Hedeszenen ein
starker Bestandteil dieser alten Didlttmg gewesen. Nicht crsl
die Ilias also hat mit dem llli\)emlen Dialog heim Slr'eil ller
Könige in ihrem erSlen Bud1 es gezeigt, ·wie Erzählung ill 111'1'
aIthellenischen Epik als Relk uml Gegenrede sieh vermitlelt.
Solche Gesprächsszenen des Epos W.lren aller ihrem \Vesell
nach ohne weiteres umse\)bar in eiue von Gebiirden begleitete
Wiedergabe tlurch verschiedene Personen. Wenn llanun Ht~ro
dot uns sein Zengnis fÜr die Heroellfeier der rruElw dc's
Adrastos in Sikyon bringt, so gt'lÜirt es 8idl, trot~ al1er etwaigen Gesangeskullst und möglicher lyrischen Urform dieser
Dal'bietungen auch an die AuffÜhrung eines Wechselgespriichs
zwisehen dem Heros und dem ChorfÜhrer zu deuken. Im Zwiegespräch zwischen Xerxes und dem ChorfÜhrer der persischen
Geronten, und nidlt in einer Liedpartie, steht der Ausruf
des Xerxes Ti TIliew, der die Gnmdstimnnmg der rruew des
Adrastos zum AusdnuK bringt. Nur mit Hilfe (les auischen
Dramas und mit Hilfe der altheUenischeu Epik, tier allgemeiuen Stofflluelle fÜl' llie gesamte drama tische Kunst der
HeBenen, ließ sidl die Angahe des Herodot Üher die AuffÜhrung von rrUeEU des Adra,stos mit Bildhaftigkeit uud LdH'n
erEiillen. Die Chorlyrik tlagegen
Pindllr IJeri chtel
von Adrastos Pyth. VIII, Nem. VIII,
X genug; er denkt
sogar Isthm. VII 10 an di,e f'lueht (les Königs naeh dem Ver6) Vgl. Wilamo\'lilS, De .. Gloube der Hellenen I (1931) S. 15:!,2.
Doeh s. im allgemeinen ZII diesen Szenen ..e,knder Rosse im Epos meinen
Vortrag HOlner (Kriegsvortriige der Ol/iv. 801111 Hdt SB, 19 I:!) S. 33 mit
Aumerkung S. VI.
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lust seiner Genossen von Theben durch die Schnelligkeit
seines Rosses, wenn eine Andeutung einen Schluß erlauht 7).
Aber es werden in der Chorlyrik keine Töne angeschlagen,
die zur Belehung jener Herodotnachricht dienen könnten; der
Dulder A(lrasto'S wird nirgends in den Mittelpunkt einer
Ekphrasis gestellt 8).

Tpa"flKOl xopoi
Herodot sagt V 67, daß die m18w des Adrastos in "tragischen Chören" gepriesen worden seien: ni TE (111 ana
ol 2:1KUWV10l ÜitJEOV TOV "AOpl1<lTOV, Kai 011 rrpo<;; 9),
mi8w
m'nou TpaT1KOl<H XOpOlcJI f.TEpmpOv, TOV MEV ß10VU<JOV ou TltJEOVTE<;;, TOV OE "AOPl1<lTOV. So harrt nunmehr die Frage der
Antwort, was Herodot nnter dem Ausdruck TPU'flKOI xopo[
verstanden hat. Hier hat sich J. Geffcken, Griech. Literaturgeschichte I (1926) Bd. Anmerkungen S. 140 mit Recht gegen
die Wilamowi~sche Erklärung der Tpa'flKOl xopoi als "Bockschöre" gewandt. Eine Notiz über die Umstellung von "tragischen" im Sinne von "bocksgestaltigcn" Chören zu Ehren
des Adrastos au f Dionysoschöre, die doch die eigentlidlen
"Bod\:schöre" von Haus aus sind, hätte Herodot schwerlich,
in dieser Form gebracht. Die irrtümliche Auffassung, daß
die TPUT1KOl xopoi zu Ehren des Adrastos ursprünglich irgendetwas mit Dionysos und seinen "Bockschören" zu tun gehabt
hätten, wird auch durch die falsche Auffassung des Verbums
arro01OOvm in dem Sa~e genährt, der bei Herodot der oben
ausgeschriebenen Stelle folgt: KltEl<J8EV1l<;; oE. xopou<;; MEv Tl{J
ßwvu<Jlf! arrEowKE, TllV oE. &H11V 8u<JlllV Mduvirrrrlf!. Hier darf
arrOOtOOvm nicht in der Bedeutung "zurückgeben" genommen
werden, wie es von IliteqJreten wie K. Münscher, Hermes 54
(1919) S.27 aufgefaßt worden ist; das Verbnm hat vielmehr
<len allgemeinen Sinn "iibergeben", ".zueignen". Die Kompo-

nx

7) ISlhm. VII 10ff. 11 /in l(JpTEpaC; "AOPUIJTOV Et dXaAa<; dll1TEIlQJU<;
bpcpavov ~tUp(((Jv EnipllJv EC; "AplOC; 1'l1'1TlOV kanu die Nachahmnng des homerischen "Aplo<; hT'I1'OßOTOV dm'eh IIT1TlOV auf den Areiou hezogen werden.
S) Pyth. VIII 48 ist von .Ier miflq. des Adrastos heim ersten Zug
gegen Thehen die Hede; gepriesen wird dann sein Glück heim zweiten
unter sdJließlicher Erwähnnng seines häuslidlen KUlllmers durch den Tod
seines Sohnes Aigialcus.
9) W. Schmid, Gesdl. d. gr. Li!. I (1929) S. 631 hat das Adverh
TIp6C; "auBerdem" mißverstanden; er faßt es als Präposition nnd verbindet es mit Ta 'I1'd8w.
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sition mit drro- erzwingt, wie die Wortgeschichte von arroinÖOVal lehrt, keineswegs bei Herodot den Sinn "zurilckgeben".
Es liegt eine semasiologische Entwicklung bei der Be{h~utung
des Kompositums vor, wie sie ans der Wortgesdlidlt{' des
lateinischen Kompositums contaminare und dem viel hehandelten tedmischen Begriff der "Kontamination" der rÖmischen
Palliata bekannt ist. Dort HUnt pedantisches Versl.eifen auf
das Vorhandensein von cum- in contaminare zur verkchrtt~n
Anschauung, daß die Kontamination eine Zusamlllense~nng
aus mehreren Stiicken bedente; richtig genommeu geht das
Kompositum dort nur auf das "Antasten" eines Originals.
Was nUll urroolOOvcu an der HerodotsteU{~ hetd 1ft, so ergähe
die Bedeutung "zuriickgebeu" einen Sachverhalt, als oh Chi}re,
die einstmals dem Dionysos gehört hätten, diesem nach zeitweiligem Dienst l'iir Adrastos wiedergegeben worden seien.
Folgerichtig mÜßte dann aber anch fÜr dlls zweite Glied (les
Sa~es bei Herodot T11V OE aH'lV 6u(JlllV MEAllv[rrmp (arrE'owl<€v)
ein entspre(:hendes Geschehen angenommen werden. Dort
kommt aher derlei Überhaupt nicht in Frage, sehou darum
nicht, weil es vorher heißt
TE lml OPTUC;; 'Abp1l(JTOlJ arrE}.O,LlEVO<;; Eh W KE T4' MEh.av[rrmp. Der TYI'aun Kleisthencs lu!t
zu Sikyon den Kult des Thebaners Melallippos neu
fÜhrt, um den Kult des Argivers Adrastos zu verdrangell
und die Macht der dorischen Phylen in Sikyon zu hrechen;
Melanippos Wllr im Kampf der Siehen gegen Theben sozusagen der "Hektor" Thebens und der ärgste Feind des Adrastos gewesen lO ). Seltsamer Weise hat man hislang llirgelHls
heamtet, daß der Sinn der Herodotuotiz iiher die "tragischen
Chöre" fÜr Adrastos und ihr Verhältnis zum Dionysoskult
eben schon durch das zweite Glied des Sa~es eindeutig festgelegt ist. Heißt arrOOlOOVal "zurückgeben", so lllllU dies für
den ganzen Say gelten; da (lies nicht angeht, ist es nächstHt'gelHl, das Zweifelhafte, d. h. das erste Glied, nach dt~m
Sicheren, d. h. dem zweiten Glied aufzufassen 11).
Ursprüngliche Bocksdlöre des DiollYsos hat also Ht~rodot
unter den Tpa'flKOl XOPOl keineswegs verstanden. Der Gedanke
10) V gI. Rosdlers Lexikoll n (189'1/97) 5". 2577 s. \'. Mellwipl'Qs;
Realene. 2. Reihe II (1923) SI" 2538 s, v. Si/LYon.
11) Wilamowig, der dem Herodotzellgllis in seine!' Gcsalllthcil, wie
unten bespmdleu wird, nicht
wird, hat indcs alTEowKEV riduig
verslanden uud gibt es lIbergs
Jahrb. 29 (1912) S. '170 mit "übcrtrug"
wietier.

Rhein, Mus. f. PhiloL N, F. LXXXXI
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an "Bock" mußte Hcrodot, der um 450 sdll'eibt, bei dem Adjektiv TPUTl1<Oc,:; umso ferner liegen, als er auf der attischen
Bühne seiner Zeit nicht in der Gestalt von Böcken den Dionysochor sah, sondern nur in der von Silenen, Pferdedämonen. Es hleibt nun positiv zu hestimmen, was Herodot
mit seinem Ausdruck gemeint hat. Dabei gilt es zunächst (len
Ausweg ferne zu halten, den Ziegler, Realellc. 2. Reihe VI
(1937) s. v. Tragoedia Sp. 1919,60 heschritten hat, nämlich
den, daß Herodot den Ausdruck TjJUrlKOÜJI xopo'lcJl in seiner
"Quelle" gefunden habe und selber sich nicht näher darum
gekümmert habe, an weldles Stadium in der Entwicklungsgeschichte der Tragödie bzw. des griechischen ernsten Dramas
überhaupt hicr gedadlt sei. Solcher Standpunkt scheitert an
Herodots Arbeitsweise und schriftstellerischer Art. Als bewufherKiinstler und eindringlicher Denker hat Herodot in
Begriffen geredet, die ihm subjektiv klar waren. Den von ihm
wiedergegebenen Stoff hat er sich innerlich angeeignet und
mit keiner äußerlichen Paraphrase von Vorlagen sich begnügL
Seine Quellen hat cer gemeistert; ein glossematiseher Begriff,
der fÜr ihn im Unklaren sdÜllerte, ist gerade in Sachen des
Theaters und seiner Geschidlte bei Herodots bekannter persönlichen Beziehung zu Sophokles am allerwenigsten anzunehmen 12). Herodot kann also mit' jenem Ausdruck nur eine
ernste AuffÜhrung zu Ehren des Adrastos von irgendwelcher
Aehnlichkeit mit der attischen Tragödie in einer ihm geläufigen Entwicklungsstufe der Tragödie. verstanden haben.
TpUrIKOc,:; xop6c,:; war nun aher zu Herodots Zeit der technisdle Ausdntck für die Tragödienauffühntng; der Archon gab
den Chor und bewilligte damit dem Didlter die Aufführung
des Stückes, das nicht nur den Chor, sondern geradesowohl
das Schauspielergespräch zur Substanz hatte. Die TPU'fIKOt
xopol, di.e an den großen Dionysien vom 11. bis 13. Elapheholion die TragödienauffÜhrungen bedeuteten, standen im
Gegensat zu den an den gleichen Tagen auftretenden l:UTlJpWV
xopol, den Satyrdramen, zu den KW/-llKol xopoi, die am 10. Elapheholion die Komödien brachten, und zu den K0KAI01 xopol,
die am 9. Elaphebolion in rein musikalischer VorfÜhrung den
Dithyrambos sangen 13). Wenn demnach Herodot die Allffüh12) Vg!. üher Herotlots Verkehr lllit Sophokles F. Jacohy, Realene.
Snpp!. 1I (1913) Sp. 234.
1:,) Üher die LUnJpWV xopoi, die KW l.lllW i xopoi nnd die Kil<I\lOl xopoi
vg!. Reiseh, Rcalenc. III 2383 ff. s. v. Chor nnd Kern ehd. V 1024 s. V. Diol1Y-
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rungen zu Ehren des Adrastos olme weilere Einsehränkllu~
und nähere Bestimmung Tpa'flKol xopoi nennt, so hat er IIarunter eine Darbietung naeh Art der ihm bekallllien TraI?;ödie verstanden. So haben aueh E. Reisch, Festsd/r. TIz. GOIILlJerz (1902) S. 452 L, 469 f. und A. W. Pickanl-Cambridge,
DithyrallLb, Tragedy ((lid Co/ned", (1927) S. 137 f. die Herodolstelle aufgefaßt.
Freilich ist damit ein {esles Ergehnis mu Ülso\veit erzielt,
als dm' suhjektive Slamlpullkt des Herodol gekliirl ist. Daß
objektiv die zu Sikyoll am Adrastosfesl gebotene Kuust mit
der klassischen Trag(idie uidlt Ülelliiseh war, ist sclhslv(T'
stämUieh. Nur fragt es sieh, uaeh weleher Rieht~ hin man
sÜ·h den Unterschied zu denken hat. Bei der Enviignllg
hierüber ist aber am meisten darauf zu aehten, daß nicht der
Ausdruck TPa'flKo~ xop6~, der als ein dem Hel'ollot gelällfi~el'
technischer Begriff fiir die Trllg()die seiner Zeit nach der attischen Umgangssprache in Sacheu des Theaters lllUlmehr fiir
uus erkanut ist, dennoch wieder um des W ortes xop6~ willeu
bloß auf Chortanz, Musik und Lied bezogen wird. Die Gefahr,
nach dieser Richtung fehlzugehen, ist grol~. So hat W. Sdunid.,
Gesd1E>. d. gr. Lit. I (1929) S. 408 Amu. Lei Herodot zwar mit
Recht Tpa'flK6~ im Sinne von Tpa'fl!Jbll(6~ unter Fernhaltnng
der Bo~ksdämonen genommen, aber andrerseits ebd. S.631
Herodots Tpa'flKol xopoi nur als "ernste Chorg('siinge auf die
leidvoHen Erlebnisse des Adrastos" aufgefaßt. Dabei bliebe
wenig Theaterhaftes. Gerade das Thcaterhafte aber mull in
Sikyon vorhanden gewesen sein, wenIl die Darbietungen aus
der Perspektive der attischen Zeit den Namen Tpa'flKol xopoi
und nicht etwa KUKALOl xopol verdienten. So wird man den
Unterschied zwischen der klassischen TragöIlie nnd der Darbietung fiir Adrastos in Sikyon nieltt Ilarin suchen. daß das
schauspielerische Element einsehließlich etwaiger Gespriiehsszenen in Sikyon gänzlich gefehlt habe. Vielmehr genÜgt dil~
Abwesenheit einer szenenweise dun:hgdiihrten Handlung und
die Beschränkung auf den Lokalmythus (les Adrasl.os, um die
klassische Tragödie von der Heroenkultauffiihrung in Sikyon
abzuse~en.

Zugleidl ist folgendes zn bedenkel1. Die Entwiekluug des
ernsteu Schauspiels bei den Hellenen ist nicht bloß anf Ili('
SOS.
Andl Arisloteles Polilik. III 3 S. 1276b ,1 stellt xopÖv KlIlfllKOV lllul
-rpu'flKOV einander gegenÜber.
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Tragödie, d. h. das el'llste Schauspiel im Dienste des Dionysos
von vornherein in allen seinen Keimen und Anfängen gestellt
gewesen, wenn schon in dem Dionysosspiel schließlich alles
zusammenlief und dort die gesamte Entwicklung des ernsten
hcllenischen Schauspiel~ ihre Krönung gefunden hat. Für die
Tragödie als Erzeugnis gerade der dionysischen Kunst muß
man es sich klar halten, daß hier der große Zug des Enthusiastischen durch den Kult dieses Gottes gegebcn war und
dementsprechend stärkste Richtung zur Musikalität des Dramas bestand. Die FOl'lllulicnmg Nicßsches, daß die Tragö{lic
aus dcm Geiste der Musik geboren sei, hat ihr bestimmtes
Rccht. Demgegcnüber braucht aber nicht bei allen AnsätJen
einer Entwicklung znm el'llsten Drama im frühen Hellas die
Einhettullg in dcn Enthusiasmus der Musik in gleicher Stärke
wie bei dcm Diouysosdienst gcwaltet zu haben. Vielmehr läßt
sich wohl danlll tlenken, daß solche frühen Heroenkultspiele
wie die m1l:lw des Adrastos gerade durch geringere Musikalität
von dem dionysisdwn Theatel' in seiner chorisch-IYI'ischen
Friihform sich unterschiedcu haben. Die Suche nach den Anfängen ernster Schauspielkunst im nachhomerischen griechischen Mutterland muß aueh mit nüchterneren Ansäßen als
dem dionysischen Musikstiiek rechnen. Wechseh'ede und mimisches Sprechen können dort ehenso frühzeitig heheimatet gewesen sein, wie das vorattisehe Lustspiel der Hellenen die.
dialogische Entwicklung der Tragödie vorweggenommen haI.
2. Die A n f ii II g e des Dia log s i m g r i e chi s c h e n
Lustspiel und tIer Tragötliendialog
Nur fÜr das el'nste Drama der Griedlen, nicht fÜr ihr
Lustspiel giht es in der PhHologie ein Prohlem, woher der
Dialog stammt. FÜr das Lustspiel wird eine Ursprullgshe.
ziehung auf die natürliche Wechselrede des Lehens als selbst·
verständlich hingenommen. Allerdings wird dadurch die Hel"
leitung des Lustspiels wie aller primitiven Schauspielkunst am
Dämonenchören, Tanz und Kultgcsängen nicht ausgeschaltet.
Zumal die attische Komödie, die ihren Namen vom KWI-.w<;;
{lern singenden Schwarm des Dionysos trägt, zeigt sich deI
Musik nnd dem Lied aufs stärkste verpflichtet. Dennodl ver·
dankt auch die attische Komödie ihre Blüte dem Zusammen·
wachsen verschiedener Wurzeln. Zu dem Phallos-Lied Ul1{:
Tanz des Chors in Tiervermummullg kam das Schauspiel <lori·

Gcistcrerseheilllmgen bei Aischylos

sehet' Possenreil3er, das zwar nidlt dem Bereich des Hiluellen
und der VorfÜhnmg an l"esteu des Lehens, wohl aber der
Sphäre der Musik und ,Ies Liedes ferncr st3mt Man hruucht
llUt' an den Mimus zu denken, der in vielen Knlturen der Welt
und so audl hei den Hellenen frÜhestens auhritt, um es klur
zu hahen, daf3 neben der stilvollen KunstsdÜipfung des Lustspiels <He Nachahmung des wirkliehen Lebens uml seiner
Schwäehen in einer Stegreifkunst hliihte, die, olme zum Lied
sidl
mit den Scheltworten des Alltags die
lächerlichen Lagen <ler Menschen zu treffen wußte, Aus dieser
allgemein menschlichen Wurzel, <Iie G. Kaihe!, Realenc, VI
(1907) Sp. 39,39 auch für das
grieehischeLustspie!dichten anerkennt, ist im friihen Hellencntulll auf llorisehem
Gebiet noch eine hesondere Possenkullst hervorgewadlsen, Ilie
sieh sChließlich in 11elll dorischen "Drama" des Epichannos um
500 v, Ztr, zu literarischer Hi:ihe erhohen hat. Die klassisdJe
Komödie der Attikel\ wie sie UllS hei Aristophalles entgegentritt, gilt heule vielfach als eine Zusammeuse\)uug aus der
dionysischen KWilljJOla, dem Lustspiel deI' dlOrischcn LiedkUlIst, nutl aus dem heitt,ren dorisehen
das seinen
Schwet)Hmkt in der Wedlselrelle hesaß 14). So Imt man Hir die
Friihgesdlidlle der hellenisehen "Komödie'\ welcher Nanw
a potiori fÜr das Lustspiel jeder Art ehen naeh seinel' kuustvollsten Prägung in dei' attisehen KWilljJOla seholl bei PI atoll
und Aristoteles sieh iihlieh nndet
außer dieser KW~lljJOia
Hoch eine zweite anders geartete Grundform im ÖPUiJ(l des
Epichal'mos, das aus gesprochenem Dialog hestand.FÜr <He
Friihgeschicbte der Tragödie dagegen schien hislang dergleichen zu fehlen, Aher die ohen gehrachte Verlehcndigul1g
der mlflEC! des Adrastos dunh die Xerxesgestalt der nisehyoh nicht die Trngiil1ic
leisehen "Perser" giht Anlaß zur
der Griechen ehenso wie die Komödie aus dionysisehcllI MusikstüCk uud tlori8cher Dialogtedmik zusammenwuchs.
14) Litel'atur üher dicse UrsprungsauffasSllllg der llHisclten Kmuö.lie
hietet H. Hertel'. Healcnc. XIX (1938) SI" 1701 s. ". Pllallo~. Dahei
nehenher, daß der kunstvolle Ball der llllaHisehen Komöllie. die 7,lIS1lJUmen mit der Tragödie llm Diouysosfest allfgcfiihrt wurde, sidl ill videlll
an dic Tragödie angelehnt hat.
1~) V gl. Plat. Tlteait. S. 152 E "(li Tli,V TIO\1lTwv ol UKj)o1 Tij<; ,ro'liln:€U1'C;
tKUT€PU<;, KWW\Jola<; Il€V 'ETI1Xrtp,1O<;, TpuTlf!Olac; OE "O,lllp0C;. Arist.
S. 1449b 11 OE KUI/l4Jbl<x (Ha TO ,ll1 C1TIOtiMZEC10m tE apxfj<; ~A(1e€V .... Ttl
OE IlMou~ 'lT01EIV 'ETI:ixaplloc;, Kaibel, Rcalcnc. VI SI" 36, 31 ff.
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Bei der Bedcutullg, die damit Epicharm indirekt auch fÜr
die Ursprungscrldiirung des Dialogs in der Tragödie gewinnt,
sind die entscheidenden Punkte seiner Kunst übersiclttlich zusammcnzustellen. Es ist das Verdienst G. Kaibels, Realenc. VI
(1907) Sp. 36 ff., daß Cl' ein von späterer Forschung unübertroffenes Bild der wesentlichen Zügc von Epicharms Kunst
aus dessen Fragmenten gewonnen hat. Kaibel hat nicht nur
den vom Terminus KWpttJOia abweichenden Namen dieses Lustspiels opapa als ursjH'Ünglich festgelegt und klargestellt, daß
die StÜcke Possen waren, sondern er hat auch auf die direkte
Benußung des Epichann durch Aristophanes hingewiesen. Sodann hat er die Tatsache in das rechte Licht gerückt, daß die
Fragmcnte kcinc Spur lyrischer Poesie zeigen. Schließlich hat
Kaibel scharfsinnig aus einer Szene erschlossen, daß bei Epicharm ,.,d I' eiS c hau s pie 1 e I' zu gleicher Zeit auf (leI'
Bühne anwesend waren, und das vermutlich ger au m e
Z ei t be vor dem a t ti s c he 11 Tl' ag i k erd erd r i t t e
S c h a 11 s pie I erb e will i g t w ur d e".
Durch die Heranziehung der Komödienparallele wird die
Arbeit an der Herkunftsfrage des tragischen Schauspielerdialogs wesentlich erleichtert. Zwei Punkte sind herauszustellen, die lange umstl·itten waren, aber durch die Bezugnahme auf die Geschichte deI' Komödie in' Ordnung kommen.
Der erste Punkt he trifft den Dialekt, in dem der Tragödiendialog läuft, und das Argument für die Herkunft der Dialogtechnik, das aus dem Dialekt zu holen ist.
Das Dialektprohlem <ler dramatischen Sprechverse

Wilamowiß hat Einleitung in die griech. Tragödie (1907)
S.86 und Ilbergs N. Jahrb. 29 (1912) Die Spürhunde des Sopholcles S. 469 gemeint, daß die Hinzufügung des Sprechverses
zum Chor und seinem Chorführer, d. h. die Einrichtung des
el'sten Schauspielers, welche das lyrische Dionysosstüek allererst zur Thea teraufführung gemacht hat, nur in einer
ion i s c h - a t t i s ehe n Stadt hahe geschehen können. "Der
Iamhus war in Athen dnrch Solon hereits eingebürgert; seine
ionisch-attische Sprache hat den Dialog der Tragödie heherrscht, währc11l1 die Lieder in der lyrischen Literatursprache
gehalten sind, die ihre dorische Herkunft bezeugen". "Dieser
Schritt" (nämlich, daß der erste SchausjJieler als Sprecher ZUlU
Chor und seinem Chorführer hinzutrat) "konnte nur in einer
ionischen Stadt geschehen, da aber lag er nahe genug, denn
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der Sprechel" war als soldH:T vorhamlen: dcr Reeitator des
ionischen Iambos. .." \Venn ein Rhapsode. .. mhEp t\uKci~Ißa
. ". vortrug, so sprach er als ArdIilodws" ...
Diese Aufstellung Wilamowißens enveist sich hei näherem
Zusehen in ihrem HauptargulIlent, der Bewerlung tier "ver·
schiedenen dialektischen Iufiltration des Stils i11 Chor uml
Dialog, als ehenso brÜchig wie in den nebenbei augeschlagenen
Argumenten des in Attika dUlTh Solon eingebÜrgerten Iam·
bos und der Fernwirknng der Subjektivität des ArdlilodlOs
gerade nur auf Athen. Was das Hauptargumellt angeht, so ist
längst auch fiir den tragischen Dialog die BeimisdlUllg <lorisdIer Formen, wenn audl in heträchtlich geriugt'rem Maße als
fÜr das Chorlied festgestellt
. In der Tat aher hiitte Wilamowi!} es sich vergegcnwiirtigell mÜsscn, daß im hohcn Stil dcs
Chorliedes dic Neignng zur Festhaltung feiedidl wirkcmler
Fremdformell ihr Recht hat, im Dialog dagegen dit~ lllngekehrte Neigung znr DurchfÜhrung der betreffenden Umgungssprache aufs stärkste sidl durchsc!:leu wird. Von linguistischer
Seite hat O. Hoffmann, Rhein. Mus. 69 {19H.} S. 2:t4 ff. Das
dorische ö. im Trimeter lind TeCnl1fwlET dE'" (luischen Tr(lgijdie
gegen Wilamowi§ die Schwierigkeiten hetont, die entslchen,
wenn man den Trimeter als cinen his dahin der aUisclH.'n und
ionischen Munclart vorhehaltellell Vers mit dem tlorlsehcn
Chorlied zusammentrefffn läßt und die Dorismen des Dialogs
aus den Chorliedern der Tragi"Wie selher herleitet. SdlOn
(liesel' Gelehrte ist auch auf Epicharm und die Lehren eingegangen, die aus der Geschichte des Lustspieles fÜr llicjenige
des ernsten Schauspiels zn ziehen sind. Aus hestimmlen Stellen Hoffmanns, die am hesten in seinen eigenen WOl"h'lI gebracht werden, edlelh die Schlagkraft seim'r Beweisfiihnmg:
"Ein regelloses wiUkiirlichcs Hiniiher8iel3cn dorischer Chorformen in diescn ionisch-attischen Spredn'ers, tkr seilH'm
~eo~ nach dem CllOrlied gänzlich wescnsfrenHI war, wiirc eiu
in der griedÜsdlCu Spl'uchgesdlichte einzig dastchcmler uller·
hörl:er Vorgang, mit dcm keinc
der iibrigen Dialeklmischungen in der griüchiilchen Diehlullg verglichen werdell
könnte. .. Das dorische ö. im Trimetei' der attischen Tra·
gö(lie kann nicht von außen her in die im Übrigen attisch.
ionische Sprache (les Verses
sem, seine Hechte
Sill". 13 S. 32.

Etl. Sdlwyzer,
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und AnsprÜche auf den Siß im Trimeter müssen älter
sein als die Geburtsstunde der attischen Tragödie. Ihrem
attischen Trimeter und Tetrameter muß als Vorläufer ein
iamhischer (oder trochäischer) Vers vorangegangen sein,
der auf dorischem Boden gedichtet wurde und in dem der
hodenständige dorische Dialekt. die Sprache ehenso beherrschte wie in den iambischen Trimetern und trochäiFchen Tctnmlctern des Epieharm. Dieser Vers ist aher nur
denkhar in Verhindung mit derjenigen Dichtung, ans der die
Tragödie hervorwuchs. . .. Der Rezitationsvers der attischen
Tragödie seßt nicht unmittelbar den Iamhus und Trochäus
der großen Ionier oder des Solon fort, er hat VOll Ionien aus
erst den Umweg über den Peloponnes gemacht und kommt
von hier ... nach Athen, wo er nun .- gleidl dem mit ihm
verhundenen Chorliede -- sich im allgemeinen in (lie attischen Sprechformen kleidet, aher doch noch eine Menge dorischer Formen bewahrt" 17).
Verhindet man solChe sprach- nnd stilgesdlichtlidlen Erwägungen mit den eingangs dieser Untersuchung gehrachten
Beohachtungen über den szenisdlen Charakter der mi8Ea
des Adrastos und der Interpretation der Herodotstelle,
so erhellt, wie wenig der Dialekt des attischen Tragödiendialogs eine Gegeninstanz gegen seine Ursprungsheziehung zu einem Heroellkultspiel des griechisdlen Mutterlandes ist. Der VergleiCh mit der Einwirkung der Weise von
Epicharms bpii1-lu auf die attische KW1-lt!Jblu, wodurch diese
mit Dialog gesättigt wurde, ist richtunggebelHl für die Herleitung des TragödielHlialogs. Die metrische Untersuchung der
von Epicharm gehrauchten Dialogmasse hat nicht nur für den
17) Dem Einrlrnd, (lcr Argnmcntation Hoffmanns kann sich auch
Ziegler, Rcalenc. 2. Reihe VI (1937) SI" 1916 nicht entziehen; aher cs
ist rliesem Gelehrten nicht gelnngen, jene von ihm als richtig anerkannten Argnmente Hoffmanns für sein eigenes Bild von der Entstehun{lsgeschidlle der Tragödie frudlthar zn machen. - Hoffmanns Standpunkt
winl {leteilt un.l hekräftigt von K. Münseher, Metrische Bei.träp;e, Hermes
5'h (1919) S. 27 f. Von heirlen Gelehrten, Ho[flllann wie Münseher. weicht
aher die hier vorgelegte Untersnchnng darin ah, daß sie nicht hloß in der
korinthischen Dionysosdramatik ries Arion die Vorstufe .ler attischen Tragörlie sicht, sondern die Tragödie als Zusammenset\llllg ans einem nur in
geringem .Maße durdl Arion nnd Thespis dialogisch gewordenen Satyrspiel unrl einem dorisdlen HeroenknhsJliel des griechischen Mntterlandes
erklärt, das als Drama eine eigene Dialogkunst ähnlich wie Ellicharms
Opäl-la entwid,e1t hatte.

Geislcrerseheiullllgcll hei Aisdlylos
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anapästischen Tetrameter, das eigentÜmlichste Mall Epicharms, sondern aU(~h fÜr die heillen anderen HauptmaBe dpf
aristophanischen Komödie, den iambischen Trimeter tUHi den
trochäischen Tetrameter festgestellt, daß sit~ dtll'ch Epicharm
ihre fÜr die attische Komödie maßgehemle Gestalt erhalten
haben lS). Ihre ganze Dialogmetrik hat also die dorisdw
Lustspieldichtung olme Vennittlung Attikas aus der ionisehen
Iambographie direkt bezogen. Demnach ist dies der erste Gewinn, der für die Ursprungserklänmg des Zwiegespl'ikhs in
der Tragödie aus dem Vergleieh mit der Geschichte des Lustspiels fließt: tlie Auhis des Tragödiendialogs verträgt sieh
bestens mit einer Herleitullg 'seiner Tedmik aus tloriseher
Frülulramatik und dOI'Ügem Anftreten einer Mdlrzahl von
Schauspielern hercits vor Aischylos.
Die N 11 m e n 1( UJ ~ 4J 0 ! (I, II U d T P Cl T l!1 /) (fl f ii l' C h ii l' l' III i I
Sl're"hszcu'eu \lud der Dialog des Luslspiels hei
Ar; loleles

Der andere Gewinn, der aus der Parallele mit Epicharm
für das DialoglJroblem der T,'agiidie sidt ergiht, hetrifft d.en
Gebrauch der BezeidmulIl!. TPuTlJJbia fiir ganz anders geartete
FI"ühfonnen des ernsten Dramas bei den autiken Antilplaren
uud Zeugen, 'W orauf die moderne Kritik gcfaßI sein lllUß,
wenn sie auf litt~rarhistorischeNotizell sltißt, die von "Tragödie" TpaTlpöia reden, wie sie nodt vor der attisehen Ausprägung dieser Kunst sonstwo geblüht hahe, dafür werden
uns je1:)t die Augen g(~öffnet. Wenn das chorfreie öpa,m der
dorischen GeslJrächslJosse Epicluums von Platon uml Aristoteles KWIlI.!Jbla "Schwarmgesaug" genannt wnrde, {lann ließ sidl
audlein von der Rhapsodie der tltebanischell HeIdculiellcr
vorwiegend genährtes Heroenkultspiel über die TIaOEa des
Adrastos TpaTIKol xopoi rufen, olme daß Bocksdiimonen-Chor
und -Lied, sei es innerhalb oder anBerhalb des Dionysoskultcs,
dahei gemeint Will',
FreiIid1 ist folgendes dabei zu bemel"ken. Soweit bislang
die Philologie den Freihricf fÜr sich in Anspruch nahm, unter
(leI' Bezeichnung TPUTl.!Jöiu hezw. TpaTIKoi xopol eine andere
Friihkunst als die zugleich auf Dialog wie Chorlied gestellte
der klassischen TI'agödie zu
ging sie ausschlieBlidt
in der Richtung, daß reine Lyrik ohne Gespräehsszencn in
18) Literatlli" iihel" die Meli"engeschidlle giht A, Kiil'le. Healene, XI
Sp, 1224 L s. y, Komödie.
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Frage käme.
Gründe schienen dies zu bedingen. Für das
ältere Stadium der Tragödie griff man {labei ja nm' auf den
urspriinglichen Wortsinn des Terminus TPUTll,JOlU "Bocksgesang" zurÜck. Außerdem schien zu solchem Vorgehen die Autorität des AristoteIes zu nötigen, der Poetik 4 S. 1,j,l t9a die
attische Tragödie aus dem lyrischen Lied, (lem Dithyramhos
des Satyrchors herleitet. Beide Gründe jedoch für diese Einstellung erweisen sich hei näherem Zusehen als hinfällig.
Im Falle VOll Het'odats Bezeiehnung TpuTIKol xopoi für
.lie Darhietung zu Ehren des Adrastos in Sikyon hat die
Interpretation ergeben, daß der Historiker die Bezeichnung
ohne den Gedanken an den Ursinn des Wortes TPUTtKO<;; gehraucht hat. Darnach ist auch in aIHIeren Fällen Einzelinterprepretatioll llilerlärmch, um die Entscheidung herbeizuführen, was hei einer literarhistorischen Angabe iiber die
TpuTljJOIa der hetreffende Zeuge gemeint hat. Der grundsäl)liehe Ausschluß des dialogischen Bestamlteiles ist, wie der
Fall der Herodotstelle dartut, unheredltigt.
Am wichtigsten ist es, ob die Antorität des Aristotelcs
uns hindert, für vorauische TPUTllJoia heim Gehraudt {lieses
'Wortes von SeileIl Späterer an Dialogkul1st zu denken. Es
fragt sich, oll das Ansehen des Aristoteles dafür eingeseyt
wenlen darf, daß .iedwede Vorstufe des ernsten Schauspiels in
den nächsten Jahrhunderten vor der attisdlen Ausreife der
Tragödie in dem lyt'ischen Chorlied sein Wesen hatte. Was
diese ];~rage um Aristoteles angeht, so gilt folgendes. Des
Aristoteles Hedeitung det· attischen Tragödie aus dem rein
lyrischeu Satyrspiel Poetik 4 S.1449a wird keineswegs angetastet, wenn man zugleich sich die Lehre gegenwärtig hält,
die Epicharms Verhältnis zu Aristophanes uns gibt. Denn an
derselben Sielle der Poetik, an {let· Aristoteles die attisdle
Tragödie ans dem Dithyt'ambos des Satyrchors herleitet, leitet
er die Komödie aus dem Phallosliede ab, olme (leI' tatsächlidwH und uns wohl bekannten Abhängigkeit der altattischen Komödie vom dorischen op81-lu in ihren Dialogverscn
zu gedenken, Die Bcrechtigung zu seiner Einstellung floß Aristotelcs ans seiner Ahsicht, die spezifisch attische Theaterknnst
auf ihr Wurzelwerk zu verfolgen. Den Einwirkungen von
außen in die attische Entwiddung des Dionysostheaters trug
AristoteIes, was die Tragödie angeht, durch die alshald folgende allgemeine Bemerkung Redmung, dal3 sie "viele Wamtlungen (huchgemacht habe", bis sie zur Vollendung ihres

Wesens gelangt sei 1!l). Wns aller {lie Komödil~ hetrifft, so zog
er fÜr il11'e Entwieklung in seiner folgclldt'lI Ausfiihruug 5
S. 1449h wohl das dorische Drama des Epieharmos in Bctradl1,
hekenut iudes VOdlel\ daß Üher llie Einfiihrungszeit der Sehauspieler innerhalb deI' Gesehiehte tlel' Komödie Ungewil3heil
herrsehe. Demnach hat lier Philosoph seine Angahen iiher dil'
Herleitullg vou Tragödie uml Komödie aus rt~inel'
kunst wie Über die Eiufiihnmg von Sehauspielerll
Anwachsen ihrer Zahl zunächst uur im Bliek auf
GI>
scllichte des athenisdlen Theaters gemaeht. Seine Notiz 41
S. 1449a Über die Entstehung lIes Dialogs in lier Tragiillie
und die
{Ies zweiteu Schauspielers durdl AisdlYlos ist eine durdl
Forsdmng an tlen attisehen LJrkullllen
bedingte Angahe iiher tlie AuffÜhrungen an d{~m llionysosfest. Insofern ist sie riehtig und wohl verställdlieh. Falls man
(lagegen dieser Notiz des Aristoteles den Sinu uutersehieht,
daß sie ahsolute Geltung fÜr die GesamtgeschieIlte lIes erlisten
Schauspiels in Hellas heansprudle, so wiil'den audl {Iie Angaben Über die Eillfiilmmg des Zwiegesprächs uml der SdulIlspieler in der Komödie die gleiche Gehung beanspruchen,
Hier ist aher Aristoteles in ~'iner fÜr un8 kontrollierhareu
Weise Ühel' Epicharllls Gespriichsdralllll nlld (lie dort in "olIei'
Bliite stehende Dialogkullst, die von mehrereu SdulIIspieiern
getrageu war, hinweggegangeu.
Die Autorität des Aristoteles steht also tlem Vm-such
nicht im Weg, die Tragödie ehenso wie es hei der KonÜidie
der :Fall
als ZusammellHe\)ung aus dionysischer Chorkullst
und <lorischer Sprechtlramatik zu erWeiSel1- Die Lehre dmEpicharmparallele dad man sich ft-eiliel.l lIicht vnwisel.lell
weil sie vorzÜglich nus ans tier VenvilTllug herausführt, die \ViIamowi§ dureh seine Entstellllllgstheoric der attisellen Tragödie im Bnche Einleiltlng iu die griechische Tragödie (1907) verm'sacht 11ft\. Erneut haUe sich \Vilamowin
auf seine Theorie in der Ahhandlung [)ie Spii.rhllllde des 50phohles Ilbergs N. Jal11'h. 29 (1912) S. 467 Cf, festgelegt. Was
dem um die Erforschung der griechisdlen Trag{idie nael.l
4 S.14'49" nOAAuc;
~tET(jß(lAoÜ(ja 11 TpCl'fljJbio. ETrrllt(5(lTO,
tnEI
Tip! a1JTilc;
Arisloteles sagt nicht, daß ('I' diesc ilETUßOAUC;
ihrer
gcnan kenne. Wilalllowi\) fl'cilid. lIhergs N.
Jahrh. 29 (1912) S. 467 helulUjllei dies, indem er den
Sa!) <les
Aristotelcs 5 S. 1449 b (Ü ~tEV otJv TrjC; TP(I'(ljJbitic;
••. Oll AE)U']'
9mnv in der Form zitiert 0.1 ~IET((ßOAUi Oll AEA'lElaCH.
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vieler Hichtung hin hochverdienten Gelehrten zum Vorwurf
gemacht werden muß, ist dies, daß er die Konzentration der
aristotelischen Lehre in der Poetik auf die spezifisdl attisdlC
Entwicklung verkannt hat. Der zur Beurteilung der Herkunft
des Tragfjdiendialogs notwendigen Heranziehung der Komödienparallele ist er ausgewichen. Schließlich hat er die VerpßidItung der Kritik vernachlässigt, bei det" Interpretation der
Hen)(lotstelle Über die TpUTIKOl xopol in Sikyon an alle Möglichl(eiten zu denken. Sämtlidle Angaben, weldle die Hellenen selber Über Archaisches ihrer Kultur bringen, stehen hei
ihnen, die sich neue Denkkategorien und eine frische Be·
griffswelt während ihrer klassischen und hellenistisdien Zeit
in einzigartiger Weise sdmfen, ganz besonders unter dem
Risiko, in den Reßexionsbegriffen der Folgezeit formuliert zu
sein. Eine verfeinerte Methode achtet beispielsweise bei der
Gewinnung der Vorsokratikerfragmente darauf, nach welchen
Richtungen immer die Differenz zwischen deI' Begriffswelt des
Zeugen und dem an:haischen Begriff und Sachverhalt sidl bewegen könne. Unter dem Namen TpaT4!()ia oder TpaTll<ol
xopol kann sich ein Gesprächssdtanspiel geradesogut verbet'gen
wie unter der Bezeichnung KW/14!ola- das Dialogdrama Epi.
charms. Nur die Vf'rgegenwärtigung, wie mißbräuchliffi der
Name KW/14!Öta fÜr Epicharms opa,..w ist, kann Über Aristoteles
hiuaus die Geschichte des ernsten Dramas der Hellenen aus
dem Bann der Geschichte ihrer Tragödie lösen, wie die Geschichte ihres Lustspiels aus dem Bann der Geschiehte der
attischen Komödie von G. Kaibel herausgeholt worden ist.
Darum hat auch A. Körle in .seinem Abriß der GeschidIte des
griechischen Lustspiels Realenc. XI (1922) Sp. 1221 der von
Kaibel herbeigeführten Klärung der SadlC einen schlechten
Dienst erwiesen, wenn er sich dahin äußert, daß ihm die Beibehaltung des Namens Komödie für das Lustspiel Epidlarms
"unschädlich scheine". Daß "Gesang", d. h. KWIl4!Ola oder auch
TPU'f4!0ICl. ein Drama nach der alles Überstrahlenden Aufhliite
des attischen Dionysostheaters den Hellenen auch dann heißt,
wenn gar kein Gesang dabei ist, dies war umgekehrt zu unterstreichen.
Des Aristotelcs Herleitullg der Tragödie aus dem Satyrspiel und diejel!ige der Komödie aus dem Phalloslied des
singenden Schwarms greift in lette Tiefen volkstÜmlicher
Kunst. Durdl den Dionysosdienst in Attika war UrsprÜngliches glÜcklich aus dem Schoß eines enthusiastischen Kultes
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neu emporgestiegen, und die heiße FrÜhkunsl des Satyrspiels
hat durch den Eintritt in die hewußte Geistigkeit einer eillzigartigen Hochkultur die TragÖdie gezeitigt. Diesel' Prozeß hat
die Aufmerksamkeit eines Forschers wie Arisloleles am
meisten auf S1ieh gelenkt. Aher sonst muß es hei den HeHellt~1l
in jellem ganzen Zeitraum, ill dem nach Homer das IlOmerisdle
Epos uml seine Rhapsodie die Kultur des Mullt~r1andes heherrschte, auch Hod1 lindere Ansä\:)e zum ernsten Drama des
Heroenmylhus als die Dämonentänze des Dionysos gegehen
haben, Eine 13estätigung hierfÜI' durdl die antiken Anliquare
zu finden und unter den Angahen der nalionlllellLileratnrgeschichte der Hellenen die Kenntnis von einem archaischen
Mythel1dramll festzustellen, das außerlllllh des Dionysosdienstes und seines Satyrdramas sland, dies ist dil~ Aufguht:,
weldle die Durchmusterung der Zeugnisse Üher die Vorslufell
tIer Tragödie uns steHt.
3, Die 1 i t e
Altertums

I'

a I' his tor i s ehe T l' a 11 i t i 0 11 11 e s
Übel' den Dialog im ernsten
Schauspiel

Der Dia I "g i lJ den V" r s I n f \! n d" r .1 i " 11 Y i s
Tri' ödie hei Tlte pis und Ar!nn

\!

hell

Ullverriiekhar hleibt llie
daß in der Tragiidie
selber der Schauspielenlialol!: eutwiddungsgeschidltlieh sekundär ist. Dies heweist llie Augllhe lies Aristoteles Poelik 4,
S. 1449a, dal) zuerst Aischylos .leu zweilen Sdllll1spider auf
die 13iihne des Diouysosthcaters gehrlIcht haI. Dazn kOllllUt
die im Altertum weit yerhreitete Ansehauung, daß Thespis
unter Peisistratos als el'ster Schauspieler dem Chor und seinem
Chorfiihru gegenÜber getreten ist. Die Ühedieferullg hiediir
findet sich bei Ziegler, Realene, 2, Reihe VI Sp, 1930 zusam,
mengestellt. Von Thespis schweigt Aristoteles in der Poetik,
aber Themistio8 01', 26 S,316d (5,382 Dimlod) giht jener
Überlieferung iiher Thespis auch durch di(~ Neullung des Aristoteles Gewicht, Es wird der Dialog TTEpl rrOlllTlUV /Xewesen
sein, in dem Aristoteles in frÜhel'en lahl'en vor seiner Behandlung der Tragödie in der Poelik Üher Thespis gesprochen
hatte,
Die Tatsache, daß der Schauspielerdialog in {lie dionysi.
sdle Tragödie erst naehtdiglidl eingett'eten ist, wird auch
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nicht durch den Umstand erschÜttert, daß der Überlieferung
üher seine Einführung durdl Thespis im Athen des Peisistratos eine andere Üherlieferung gegenübersteht. Nach ihr
soll hereits ein halbes Jahrhundert vor Thespis Arioll im Korinth des Periamlros um 600 die anderwärts erst Thespis zugeschriehene Leistung vollhracht hahen. Die üher Arion
bei Herodot I 23 und im AI·tikel <les Suidas S. 351
Adler vorliegende Tradition, <lie bei Ziegler a. a. O. Sp. 1910
vel'zeidlllet
knüpft sein ganzes Auftreten an den
Dithyrambos, den Chorgesang für Dionysos. So bleibt Ariolls
Venlien:;t Ulll das ernste Schauspiel der Griechen, was immer
er dort für <He Einbürgerung des Dialogs getan hat, dodl nur
im Rahmen der aus dem Satyrspiel stammenden dionysisdlen
Festaufführungen.
Das interessanteste Zeugnis für die doppelte Tradition
über die Einführung des Zwiegesprächs in <He Tragödie gibt
der erst Rh. Mus. 63 (1908) S. 150 durch H. Rahe bekannt gewonlene Hermogcnes-Kommentar des Byzantiners 10annes:
oE; Tpcrp.fJOIw; rrpuJTov öpu/Ja 'Apiwv 6 Ml1eU~lValo<; EI(JyrraTEV,
w(J1tEp :LOAWV h TaI<;;-€m'fpmpO~lEV(W; 'EAETElm<; EblbalEE. Xupwv
OE 6 Aa,..ll.jJllKnvO<;; Op{i~Ul epn(Ji rrpwTov 'AellV11(Jl lllOllX6nvm rrOl~·
(JllVTO<;; 0E(J1tlOO<;; 20). Aus diesem Zeugnis ist zu entnehmen,
daß Solon in den Ele!!ien genau Hasseibe für Arion behauptet
hat, was CharOlI für Thespis in AnsprudI nahm; zugleich hört
man, daß Charoll der Angabe Solons glaubte entgegentreten
zu soHen. Mit SOlOll als einem der Zeit des Arion nahestehenden, dem Thespis fast gleichzeitigen Zeugen wetteifert an Autorität Charon, der w,ährend der Blütezeit {ler attischen Tragödie geschrieben hat. Der Widersprudl sold}er zwei Gewährsmänner wird zusammen mit der Wahrung ihrer beiderseitigen
subjektiven Glaubwürdigkeit am .sadlgemäßesten so ausgeräumt, daß Tllespis für Attika die Dramatisierung <ler Dionysosauffühnmg dnrch Wechselrede zwischen Chorführer und
{lern Dichter, d. h. ihm selber als Schauspieler eingeleitet hat,
daß aher auf dieselbe Sache gnmdsätslidI Arion bereits früher
in Korinth gekommen war. Indes hat Arion, wenn anders
20) XdPIUV hal Wilamowill aus LlpdKIUV der Hs. hergestellt, was
Rahe und Brinkmaull versiiumt haheu, ohwohl die Verschreibung auf den
Namen des Geseljgehers Drakon nach der Nenllullg Sol01l8 HilI' zn nahe
lag und Ae!V\jIflK11Vl)<; auf den hekanulcu Herausgeher der Chronik von
Lampsakos hinwies. Dieser war eill
Herodots;
s. E. Sdlwarll, Realenc. III (1899) Sp.
f.

I "I:"~

Charolls Beanstandung der Nachricht Solous voll verstiindlid\
sein soll, ebt~1l doch in Koriuth nidJt tHt,l{esounH:r, gefuuden,
wie sie in Attika Thespis in nächster Folgezeit zuteil wunk.
Daß 8010n im elegischen Vel'snHIß das WortTPoYI!Jbln nichl hat
gebrauchen köuuen, tut nichts ZUl' Sache, Deun dnß eillc Noti:r,
aus Solons Elegien Paraphrase nicht Bur durch die Byzantiner, sondern schon in der Kaist~rzeit und audl im Hellenismus erfahren hat, ist selbstverständlich. Was aber für den in
der Byzantinernotiz sich findemieIl Ausdruck TpaTlpbla<;; opu/Ja
bei 8010n gestanden hat, ist unschwer zu umgrenzen. \Venn
anders die oben S. 123 H, behandelte Herodotstelle V 67 mit
ihrer Bezeichnung archaischer Dramatik durch die "Wendnng
TPo.lllWI xopoi eine Lehre giht, war es ehen diese Wendung.
Zu Stil und Metrik der Solonischen Elegie paßt sie ausgezeidmet.
SdlOn Arioll wie noch meIu Thespis haben also der Musik
und dem Gesang der Dionysosanffiihnmgeu Autwortl'edt'lI
an deli Chorfiihrel' in Sprechversen zugefÜgt. Aher tHese
Wemselrede drehte sidl noch ganz um den Chor, Imd Thcspis
sowohl wie Arion haben nichts getan als dem "BocksdlOr und
seinem Fiihrer in trochäisch-iambischen Versen Retle und Anlwort gestanden" 21). Der Dialog hlieh in den Diollysosauffiihrungen, wie er dort urspriinglidl gefehlt hatte, selhst naeh
dem Eiu-greifeen von Ariou und Thespis etwas ZweÜI'angiges.
In der attisdlen Tragödie dagegen ist tllngekehrt der Chor auf
die zweite Stelle herahge(h-iÜ·kt. Dort ist das gesproehenc
Wort, der Logos, die Wechselrede der rrpluTuTWVHJT11\;. d. h. die
Hauptsache nach der Feststellung des Aristotdes Poetik :).
S. 1449a geworden; zugleich mit dieser Feststellung unterridltet uns Aristoteles tlariiber, (laß es Aisdlylos gewesen
der diese entscheidungsvolle \Vandlnng in den Dionysosaufführungen herbeigefÜhrt hat.
Der Drang zur Dramatik und zur Veq~egenwäl·tigung
mensmlichen Lebens und Schit:ksals im faszinierenden Bilde
der Bühne und ihrer lebendigen Masken hat aber Aisehylos
nimt gezwungen, dem iiberkommenen Vorrang der Musik 1m
Dionysosspiel (len Abschied zu geben. Jener Drang hätte
der Gedanke sei erlauht
an sich eheuso unter Intensivierung der musikalischen Leistung der Antike in einei' Art
Hcldenopm' seine Eruption finden können. Später ist ja in
21) So hat es fiir Arion K. l\iIiillsdH'''r, Hermes 5I (1919) S. 27 allsgedrikkt.
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der Tat eine von Euripides ausgehende dramatische Musik zu
neuer starker Entwicklung im Altertum gelangt. Aber angesichts der Knnstschöpfung, welche die attische Kultur, dem
Stern der Stunde gehorchend, mit der aischyleischen Tragödie
zur Wirklichkeit werden ließ, bleibt es das Geheimnis dieser
Kultur, aber auch das Geheimnis des aischyleischen Genius,
wannn er im Logos den Mythos gebracht hat und im dionysi.
sehen Mnsikdrama die Musik selber zurÜckdrängte, statt sie
zum Wechselgesang verschiedener Darsteller zu verlebendigen 22). Indessen enthindet die Verneigung VOl' dem Geheimnis der Geschichte die Forschung nicht von der Pflicht
darzulegen, unter welchen EindrÜcken frÜherer Kunst Aischylos stand nnd welche Wege er im einzelnen einschlug, um den
tI'agischen Dialog zu schaffen und die Gesprädlskunst in den
Mittelpunkt ller Darbietungen am Dionysosfest zu rÜcken.
Um die Herkunft des Dialogs in seiner beherrschenden
Stellung fÜr die aischyleische Tragödie 7,U erklären, dazu gibt
es zwei Möglichkeiten. Diese konkurrieren mit einander und
schließen sich doch nicht aus, wenn schon im Falle ihrer beiderseitigen Aktualität das Dilemma hleibt, was das Subsidiäre
und was die Hauptsache gewesen ist. Die eine Möglichkeit
liegt in dem Versuch, das AufblÜhen des Sprechd'ialogs organisch aus einer in der dionysischen Chorkunst selbst vorhandenen Keimzelle, der Antwort des Schauspielers auf den Chorgesang, dem sog. Epin-hematikon zu entwickeln. Die epin-hematische KOl1lpositionsweise tritt in der ältesten erhaltenen
Tragödie des Aischylos, den Hiketiden, am ausgeprägtesten
auf. So hat W. Kranz, Stasimon (1933) S. 14 ff. auf diesem
Wege die Entwicklung des Sprechversesin der Tragödie zu
verstehen gesucht, wozu auch Ziegler a. a. O. Sp. 1956 ff. und
A. Lesky, Wiener Studien 47 (1929) S. 1 ff. zu vergleichen
sind.
Die andere Möglichkeit dagegen, dem vergleichsweise
plör;lichcn Auftauchen der dialogischen Großknnst in der Tragödie lIes Aisdlylos gerecht zu werden, besteht darin, daß er
dem llionysischen MusikstÜck aus einem anßerhalh der Dionysoschorspiele literariseh gewordenen ernsten Mythendrama
den Dialog zufÜhrte.
22) Tiefsinnig erwogen hat diesen Sachverhalt M. Pohlenz. Die
griechisdlC Tragödie (1930\, S. .5 f., der anf die Rolle des Denkens im da·
maligen attischen Lehen gegenüher dem Gefiihlsmäßigell und Stimmnngs.
hafteIl hinweist. Vgl. alldt Zicgler a. a. O. Sp. 1941.
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In der Tat wird in der Geschichte eIes ernsten SdulUspicls
anßer dem Athen dcs Thespis und dem Korinth (les Ariou noch
Sikyon von der nationalhelleuischen Überlieferung genannt.
Ihm wird au zeitlich erster Stelle dieser Entwiddung der PlaB
zugewiesen. Für clas SikYOlÜsdte ernste Schauspiel besiBcn wir
im ganzen vier
Erstens ist, das im allgemeinen bleibende Wort des Themistios 01'. 27 S. 337b (5.406 Dindorf) zn
würdigen: Kul Tpujll,JoiuC;; HJpnal ~tEV Ll1WWVIOt, TEAE(JlOUP10I
b€ 'ATTiKOI nOH1TUL. Sodann tritt sogar der Name eines Dichters hervor, freilich olme daß die Gestalt als Persi)nlichkeil
Form gewänne. Es handelt si<:!l um zwei Zeugnisse iiheI"
Epigenes, die WilamowiB, Aeschyli tmgoediae (19H) 5. 18
unter der Rubrik "Tragicormn antiquissimonllu vitae e Snida"
zllsammengestellt hat. Im Suiclasartikel iiber Thespis wirtl
Thespis in eine von Epigenes beginnende Reihe eingeonlnet:
EKKctlOEKtHOC;; ano TOU npuJTou jEVOI1EVOU TPlXjll,J0lonolOu 'ETIllE·
VOUC;; TOU LiKuwviou TltlEI1EVOC;;,
OE TIVEC;;, bEUTE po<;
'ETIl~
jEV'lv. Außerdem wird bei Suidas und in paroemiographischer
Literatur zum Sprichwort OUOE.V npo~ TOV ßiOVU(JOV folgcl1(les
über Epigenes allsgesagt : TllC;; nOl~(JEwc;; 'TO rrpulTov EI< biBupiqlßwv Tilv l<UTUPXllv EiAllltJUiac;; KUI Ta npoc;; 'TOV ßtOVU(JOV &V1ll<OVTU npUr~HXTEUOIlEVllt;; 'ETIllEVll<;; 0 LtKUWVWC;; oUX othw noul·
(JlX<;; ~KOU(JE TOUTOV TOV XOlov. HiuzukOlnmt als viertes Zeugnis für diese Sikyonische Kunst Heroclot V 67 mit seiner eingangs dieser Abhandhmg ausführlich hesprochenen Angabe
üher die Feier der mi9ElX des Adrastos dureh TpaTIKoi XOPOL
Der Gesamtbestand dessen ist vorgelegt, was elie Antik.,
von der in Sikyon vorhanden gewesenen Kunst weiß, die sie
als Vorstufe oder Vorbilcl der attisdlen Tncgödie glauhte anISchen zu sollen. Aus (liesel' Tradition geht hervor, daß die
Antike mit Recht das Wort OUbEV npo<;; TOV ßIOVU(JOV auf die
Darbietungen in Sikyon angewandt hat
Hier ist nichts vom
Dithyrambos, dem Chorgesang auf Dionysos, wie bei Arions
Wirken in Korinth zu hören. Nur claß der Name TplX'fll,JOia anf
die 'Weise in
angewandt winl, wie andl Herodot TpUr l23) In llmlennn Sinne als hier isl lias Wort auf die khlssisdle Tragödie des athenischen Dionysosfestes lmgewandt worden. insofern ,liese
beliehigen Heroenmylhus troll des Dionysosfestes ZlIlU Argument ihrer
Faheln nahm. S. Ziegler a. a. O. SI" 1933 f.
Rhein, Mus, f Philol, N, F. LXXXXI
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Koi xopoi von dcn dortigen Aufführungcn gesagt hat, ist festzustellen; aller das aus der Perspektive der fertigen Tragödie
und ihrer schon erlangten MonopolsteIlung fiir das ernste
Drama heraus gebrauchte Wort kann die Qualifizierung OUOEV
rrpoc; TOV ßtovu(Jov für die Aufführungen in Sikyon nicht auslöschen. Üher die nach jeder Seite hin ungewisse Relativität
solchen Namcllgcbrauchs für archaische Erscheinungen von
irgendwelcher Vergleichbarkeit mit der klassisdlen Tragödie
ist ohen S. 137 ff. zur Genüge gesprochen worden. Über jeden
Zweifel erhebt die ursprüngliche Nidltzugehörigkeit der Aufführungen in Sikyon zur Dionysosdramlltik Herodots Bericht,
daß erst der Tyrann Kleisthenes um 600 die Aufführungen
dem hisherig'~n Brauche zum TrOß auf Dionysos umgestellt hat.
So ist es klar, 'daß nidüdiollysisdle Festspielkunst ernster
Art im griechischen Mittelalter außer der nach Aristoteles allE
dem Satyrgesang sich entwickelnden Frühtragödie vorhamlen
gewesen ist. Nadl dem bekannten Fall der mi8w des Adrastos
ist Heroenmythus der Inhalt dieser Festspielkunst gewesen.
Wir fragen nun, wie es dort mit dem Vorkommen von Gesang
und Sprechvers hcstellt war. Denn der ethnologische Erfahnmgssaß für die Gesamtheit primitiver Schauspielkunst, daß
sie auf Tanz und Lied des dämonischen Mummenschanzes
ursprünglich allein beruhte, kann für die nicht primitive, sondern mittelalterliche Kunst des nachhomerisdlen dorischen
Mutterlandes in Sikyon nicht maßgebend für uns sein. Oh
sich stichhaltig cine Anschauung hegründen läßt, daß in Sikyon Dialog vorkam, sodann daß dort der Dialo,g nidüs Sekundäre,s, sondern nehen dem Chorlied das andere Wesensstiick griechisch-mittelalterlicher Dramatik gewesen ist, dies
möchte man wissen.
Etwas anderes also wird in dieser Abhandlung für das
Sikyon des Epigcnes zu erweisen gesucht, als man es fÜr das
Athen des Thespis feststellt und fÜr das Korinth des Arion
entweder behauptet oder nicht wahr hahen will. :FÜr Thespis
und Arion ist das Aufkommeen eines Dialogs in der Form des
Rede- und Anwortstehens zwischen dem Dichterschauspieler
und dem singeIHlen Chor mit seinem gelegentlich in die
Sprechrede verfallenden ChorfÜhrer die Sache, um die es geht.
Aher diese epirrhematische KOillpositionsweise in ihrer Verschlingung von Chorgesang und Spreehversen, wie sie in tlcn
Hiketiden des Aischylos stilsicher uns vor Augen steht, ist
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eine kultivierte HocMulHSt. Wohl mag mau daher die epir,
l'hematisehenP,ulieen der aisehyleischen Tl'agiidie, wie oben
S, 144 hel'vorgehohen wurde, dafiirin Anspruch lIeluncu, um
das Aufkeimen des SpredHlialogs im dionysisehen Musikshkk
verständlich zu maehen. Keineswegs indes darf es als eille
Selbstverständlichkeit gelten, daß die je!:}t als nidlltlionysisch
erwiesene Kunst in Sikyon auch ihrerseits auf jenem N·leaencn
und verfeinerten Weg des Epirrllematikons uml seiner musik.
uurehseyten Weise zn DÜllog und Spreehvers gelangt sei. Vielmehr kOllllnt für die Verhindung VOll Chorgesang mul Dialot~
spiel in einer frÜhen BÜhnenknnst Sikyons am'II ein roheres
Neheneinamler von Gesangesvortri~gen nm.! SdlllUspieler·
l:izenen in Betra"ht, wobei die l.~yteren ans anderem Ursprunll
als aus dem Epirrhematikon Zn holcil Selil' möchten.
Freilich gehört es sich nun hei dem Verzieht, das sit,yoni·
sehe Dialog-Prohlem lUit ,lem aisdJyleisehell EpirrhematikoB'
Problem zu verhinden, daf~ dann gnmdsäylieh in (He Erörte·
rung darÜbel' eingeH'eten wird, worin die Urwurzeln der Dialogkunst fÜr el'llste Dramatik zur Zeil lIes griedlisehen MiUelalters Überhaupt haben liegen könneu, FÜr das hellenisehe
I,ustspiel wird nehen der Entwiddung der llionysisdlen
Komödie, was die HinznFÜgung der Spreehverse zum CllOrlieil
angeht, eine bestimmte Urwurzel dialogischen Lehens in (len
volkstÜmlichen StegreHszellen neckender Spottdramalik auerkannt
S, 133), Aus (liesel' Urwurzel lIes Mimus ist (las
musiklose
des Epichann mit seinem ausgehilt.!elen
Schauspielerdialog entstanden, der die Dialogknnsl den Aui·
kern, sowohl (leI' Komödie wie dei' Tragödie, vorw('ggenommen hat. Allerdings reidlt die Parallele mit llt~m Lnshilliel und
dem chorfreien Drama des Epieharm niellt ans, der efnsten
Mythenkunst in Sikyon Chöre gänzlich abzustreiten. Dazu hat
der
im . griechischen l\Huelaher die chor·
lyri:sche Fassung zu eimlringlidl gesucht nnd siml volkstiimliehe Chöre auch außcrhalh des Dionysosknltes zu v(~l'hreitet
gewesen. Aber eine dialo/!:isdle Darstellung des Heroeumythus
in Spredlversen kann in Sikyon neben dlT dlOl'lyrischen W(~isc
etwas Primäres gewesen sein, das ebenso wie die Chodyrik
direkte Beziehung zum HeIdenepols nnd der Sage gehaht hat.
Über Umseyung von Rhapsodeumythus zu dramatischem Kultap'iel wird demeutspredlend unten unter 4 ausfiihrlieh zu
sprechen sein, Falls aber VOll Chortänzen umrahmt, ,md dodl
in weitem Maße von diesem hmerlirh unahlJiillgig, sieh Zll
]0*
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Sikyon ein dialogisches Mythenspiel in Sprechversen herausgehildet hatte, dann ist gerade durch {He Isolierung der Dialogszenen dort deren FCl'llwirkung his zu Aischylos denkhar.
Einzelheobaelilullgen, wie sie oben untCt· I und unten unter 5
gebracht wenIen, müssen entscheiden, oh wirklich eine Ah·
hällgigkeitsheziehung
Aischylos VOll einem Heroenkultspiel des griechischen Mittelalters
ist.
Die Begründung für diese neue Stellungnahme zum Ver·
ständnis der aischyleischen Kunst, iusbesondere zu ihrem Dialog und damit zur Entstehungsfrage der attischen Tragödie
überhaupt, gliedert sich also im ganzen in vier Motive und
Beweisgänge. Et'stlich wird verlangt, daß 'die musikalische
Grundlage der dionysischen Tragödie und damit der Gedanke
an das EpirrheJDatikon ausgesellaltet wird, weun über die
Entstehungsmöglichkeit des Dialogs im el'llsten Drama des
griechischen Mutterlandes überhaupt die Erörterung eröffnet
wird; dem nnnmehr erhärteten nielltdionysisellen Charakter
der Aufführungen in Sikyonist Reelmung zu tragen. Zweitens
dient die Parallele "des archaischen Lustspiels der Dorer, die
sogar zu einem völlig musiklosen Dialogspiel im opa~m des
Epicharm gelangt sind, dazu, das Heroenkultspiel der Dorer
in Sikyon Siell als dialogisch im trochäischen und iambischen
Sprechvers denken zu dürfen. Drittens hesteht das Bedürfnis,
dem sellOn bei Aisellylos sofort in vollendeter Teelmik erscheinenden Dialog der Tragödie, der, wie wir eIurell Aristoteles wissen, in der dionysischen Tragödie nur eine knappe
Ausbildungsfrist hatte, nun wenigstens auf andere Weise den
gesehichtlidlcn Hintergruncl zu geben. Dazn kommen viertens
die Einzelheohachtungen der Abschnitte 1 ntul 5.
Zu diesen vier Motiven und Griinden für die ueue Lehre
gesellt sich ihre Fumlienmg und Sieherung.im Hinhlick auf
{lie antike Tradit,ion und dcren moderne InterprctatiolJsmöglichkeit.en. Suidas stellt Epigenes in eine Reihe mit Thespis,
für den der Gebrauch des Sprechverses sichersteht. Heroclots
sikyonische TP«'[IKOl xopoi gelten, wie S. 130 H. erörtert, diesem
literaturkundigen und mit Sopholdes befreundeten Historiker
des 5. Jahrhunderts als Darhietungen nach Art der klassischen
Tragödie, in welcher seit Aischylos das 'Chorlied nur den
zweitcn PlaB, der Dialog elen CI'stell illlle haUe. Die Angaben
des Aristoteles über den Entwicklungsgang der Tragödie und
die VOll ,ihm bezeugte späte Einführung des zweiten Schauspielers durch Aischylos heziehen sich nach S. 139 f. auf das
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dionysische Festspiel, schwerlich dagegen auf die Gesehichle
der ernsten Sehauspielkunst in Hellas üherhaupt.
Aher nicht nur die Sicherung des neuen Bildes ist von der
antiken Tradition und ihrer modernen Interpretation zu verlangen. Zugleieh ist die Allseinanderseyung mit (leI' antiken
Tradition und ihren modernen In terpreten auch deshalh
nötig, we,il die offensive Kritik fremder Auffassungen hier
am meisten zur Kläruug der strittigen Fragen beitriigl. Iu
dieser Hinsicht gehört es sich, die bislang anerkannteste Entstehungstheorie der griechischen Trag(jdie, d. i. diejenige
Wilamowiyens noch einmal im Oherhlick zn mnstenl nnd mi t
d.er Erinnerung an ihre Gnllldlinien zugleich ihre Miiugel ulJ(1
Unhaltharkeit darzulegen.
Die Wilalllowitzsche EntstehulIp:slheorie tier
griechischen Tragö,lie
Der wichtigste Grundpfeiler der Wilalllowit~sdlen Urspnlllgsgcschichte der Tragödie ist hereits ohen erledigt worden. Die Behauptuug
des in der griech. S·tilgeschiehte SOlISt so sidlereu Philologen, daB lInr iu
einer ionischen Stadt der Sprecher des Iam!>os zum Chor ha!>e treten
können, wurde S. I3·1 H. unter Anfrolluug ,Ies Dialektprohlems fÜr Chor
nnd Sprechvers, abgetan. Anch Üher \Vilalllowi!~eus uurichtil-(e H"w"rtllll!~
der Angahen des AristoteIes zur Geschichte ,Ies Dialogs, außerdem Üher
seine Veruachlässiglmg der Komödienparallcle lind Über seine verfehl! e
Aliffassnng der Herodotstelle V 67 wurde oheu S. I39 f. gesprochcn. .leBt
ist noch der Nachweis zn erhringen, dal~ sowohl .lie R .. lle des Arion, .Ier
die Anfänge der Tragödie vorhereitete, wie diejenige des Aisehylos, der
endgiltig sie schuf, \VilamowiB verkannt hat.
Am krassesten zeigt sich .Iie V,·.,·naehliissil!;lInp; .Ies Arinn in der
Grulldthese I1hergs N. Jahrh. 29 (I912) S. ,169: ..Danach ist je.ler VcrslH:h
von vornherein gerichtet, der mil den folgendcn Talsadlen streitet. Die
Tragö,He war zuerst (also hei 24) Thespis) Satyrspiel und hestand nur in
Gesang. Thespis fÜgte den Schauspieler zn, der in Iamhen spraeh". Na.'hdem das Solonzengnis dnrch Rahe fiÜ Arion heklll1l1t gewor,I"11 war, in
dem diesem Tpa'fl(jOlac; 1TPIUTOV opapa zngesehrieh"n wi ... p5), konnte ni,,·
mand mehr ahstreiten, daß an irgemleinem Marksteiu iu der Trngödiengesehiehte Ariolls Name mal Auftreten haftel. WilllluowiB hat sieh ,He
Rolle des Arion dahin zurechtgelegt. daß "der Dithyramhus, den wir als
Einzellied des Zechers an Diouysos schon aus ArchilodlOs kcnncn, zn
ciuem Chorliede ,lurch Ariou vou lVIelhymua in Korint h gewonleu" sei
(S.469). Aher nirgends giht es im Altertum ein Zengnis, ,laß .ler Dithyralllhos als Chorgesang erst von Arion Hnfgchraeht wiire 2H). Die lVliltci2-1) "hei" im \V.'scheu Text seheint mir V",.,;ehcll .. der Drn"kf"hl"r

für "hish zu seiu.
25) S. oheu S. HZ f.
:!(i) Vgl. O. Crnsius, Realen!". II (1896) Sp.

ehd. V (I905) Sp. I203 H. s. v. Ditl'yrambos.

83(, fr. s. v. Arioll mul
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lungen üher Arion und den Ditllyrambos bei Herodot I 23 und Suidas
besagen, ,laß ,las alte sakrale Dionysoskultlied künstleriscl1e Ausbildung
zuerst in Korinlll dnrch Arion gefnnden habe. Zugleich wird wenigstens
bei Snidas S. 351 Adler Arion als TPUTtKOO TpOlTOU EtJPETll<; angesprochen 2.). Dics stimmt zu Solons Zeugnis, das TPUT4!O!u<; lTpÜJTOV bpa~l(l
für ihn in Anspruch nimmt. Alles ,lies weist nach der Richtuug, daß
untcr dem Erstmaligcn, was Arion am Dithyrambos getan hahen soll,
seine Hinzufügung des Re,le- und Antwortstehens zum Chorlied gemeiut
ist. Im ührigen kann schon deshalh, weil Aristoteles, Poetik 4 S. 1449a
(mo TWV EtUPXOVTUJV TOV ~l1eUpupßov die Tragödie ahleitet, die Darbielnng ,Ies Dithyralllhos als Einzelgesang keineswegs Alleinherrschaft his zu
Arion hesesscn hahcn. "Improvisierten Chorgesang" ueunt mit Aristoteles 'Vilamowi\) a. a. O. S. 467 deu Dithyramhos vor Arion im Widersprnch
zu seiner anderweitigen Ausführuug S. 469 seIher.
Die Verlegenheit, in die Wilamowi\) mit der Vernachlässigung
Arions und der alleinigeu Heransstellung des Thespis für das heginnende
Zwiegespräel~ zwischen Chorführer und Dichter gerät, gipfelt in seinem
Versuch, ,las iiu!?'erst auffällige und hcmerkenswerte Sell\veigen des Aristoteles in der Poetik üher Thespis zu erklären 28), Dadurell, daß Solons
Zengnis sich ZlI Sui,las stellt, der Arion als dcn TpUTtKOO TOO1TOU EUPET!)<;
hezeidulel. gewinnt dies Schweigen des Aristoteles üher Thespis ein heö()Jlllcrcs Gesieb t. Zudem erfahren wir ans Rahes hyzantinischer Qnellensl.clle ja Hieht I~nr dies, ,laf.1 Solon für Arion eingetreten ist, sondern andl
jencs, daß schon im 5. Jahrh. üher Arion und Thespis gestritten wurde,
wer von heiden denn eigentlidl mit dem Zwiegespräch zwischen Chorführer und Dichterschauspieler den Anfang gemacht habe. So läßt sieh
das Schwcigen des Al'istoteles üher Thespis in der Lehrselll·ift nur als be·
wullte Znrückhaltung des Urteils und hessere Unterrichtung in einer Sadle
denten, dercn Strittigkeit ihm hei seiner ehemaligen Darstellung im Dialog llEpi lTOllFWV noch nicht dennaßen gegenwärtig gewesen war. Anch
.Iarüher kommt man nicht hinwcg, daß Aristoteles, wenn er von Thcspis
schwieg, dessen Rolle in der Entstehnngsgesdlichte des Dialogs geringfügig im Verglcich zn allem ührigen erachtet hahen muß, was er von
archaischem Dialogschanspiel gewußt hat. Wilamowi~ daliegen glauht tJ'O~
,ler Nichterwähnnng des Thespis in der Poetik Aristoteles als Bürgen in
Ausl'rnch nehmen zn dürfen fiir sein eigenes ühertriehenes Heransstreiehen ,Ies Thespis als Recitator des ionischen Iambos; dieg geht auf Kosten
des Arion und eines längeren organischen Wachsens der Dialogknnst hei
,Ien Dorcrn. Das Schweigen des Aristoteles in der Poetik sucht Wilamowi\) damit zu entschnldigen, "elaß die Schüler, denen Aristoteles seine
Theorie vorträl?;t. ehen die Geschichte auS seiuem Dialog llEpl lTOI1'jTwv
kannten" (S.4.67). Dies ist eine Verlegenheitsausflucht, zumal hei W.
nicht einmal irgendweldJer Ausa~ dazu sieh findet, ein solches Verhältnis zwischen elen Dialogen nnd Lehrsduiften des Aristoteles dnrch annähernd iihnlirhe Beispiele zn helegen. Die Poetik wäre kürzer nnd anders, wellll Aristoteles dort seinen Sdlülern nnr das vorgetragen hätte,
was sie hislang lIodJ nicht von ihm gehört hatten.
27) S. ohen S. H2. Ziegler a. a. O. SI" 1910.
28) Üher dies Schweigen und die wahrscheinliche Erwähnnllg des

Thespis im Dialog llEpl lTOlllTWV s. oben S. Hl.
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Am mißlichsteu ist fül'
teistl1ng an tIer Entwicklungsgl'schidl!l'
der Tragöd.ie sein Mißdeuten der SelHhmg ,Ies Ai.cllylo., ,Iie nirgen.l~
Illlriehliger IIl1d unvollständiger als hei ihm ergriffeIl ist Eint,'itllllf, in
die gr. Tmgödie (1907) S. 93 "Aisehylos des Ellilhorioll Sohn von Elensi.
füllrle den Dialog ein: damit war das Dramatisdle gdnnden. Unll !'r gah
Ilem
die Heltlensllge znm Inhalt: !lllmit war das TrlllJ;iselte
gefunden'" Es
das Geheimnis \V.'s, wieso der Einhan dialogiseher
Szeneu zwiseheu IHe
dnrdl Aiscllylos. ulOdlle cr das hau·
meistcrlidle Können des
und Thesl'is sowie seiner niiehsten Vor·
f,dinger in Attika. Choirilos und PhrynidlOs 211), nodlso sehr Ühertrdfell.
"Is "Erfindung des Dramatischen" eingesehiit'jl wet'llen kann. Die
samtgriechische archaische Sdumsl'ielkl1nsl mit Einschlnß ,Ics
zeigt, da I;: es
vor Aischylos in Hellas gegehell
daß Aisdlylos das
der Dialogszellell yor dcn C1lOl:g,~siiinl~cn
innerhalh der Tragödie
ist llaeh ,Ielll klaren
Aristoteles Poetik 4 S.
originale Leistnng; nie
dagegen läßt
von ihm sagen ..er fiil~rte lien Dialog ein", Denn wenu
auch der
des Iamhos auf ,Ie,. BÜhne gewissenuaßen S"'''Ställ,lig
nir sich stand, ein anderes Gewand als die Chorenten und ,leI" ChorfÜhrer
trug. woranf im Anschluß an Bethe Lcsky, Wi,~ner Stndien 1·7 (1929)
Zur
des Sl,reclwerses in der Tmgiidie S. '1 hcsonllel"s hingewiesen hat, so IUUß ,Iodl Ilcm Zwiegeslu'äd, zwisdlcn ChorfÜhrer und
Dichterschauspieler hereits llranultisches tehen in I'eiehem Maße vor
Aischylos iunegewolml hahen.
Ein hares Rätsel hleihl ferner W:s Behauptnng••laß Ai,dlylos ..dem
Bocksgesaug die Heldensage zUm Inhalt gegeh!", nn,1 ,Iamil .Ias T .."gisdlC
gefunden" hahe. Iu Wahrheit hat es für die J)i,llIysosdlii ...· YOU der
Frj.ihzeit her einen Weg zUr Hehlensage sdlOn in ,leIH eigenen Mythos des
Goltes
Die Dionysosll'llgödien des Aisdlylos hllhcn inhaltlidl ihre
Unterlagen im Knltdienst lies Heros hesesseu. Semeie lind Pentheus,
wie sie in seinen Tragödien
sind n idlf el'st von ihm zu den
tragischen Chören gesellt wordcn. ,.Es kUlIn kein Zufall sein. IlaB von
den tragischen Did~tern gera,le die älteren relativ oft aus ,11'1' dionysischen Sagenwelt schöpfen. Pratinas ,Iiehtet die l:I.{'oWXlvrn, von Ai·
schylos sind außcr der Iyklll'gisdlen Tetralogie die BUKxm, die l:I.IOV{".OU
TpoqJOI, die EaVTplClt, der TI€1I9€lJ<; nlld die 2:E~lEAl1 11 M.potpopol. i 111 Gau,
zen alao fÜlIf Dramen
Inhults hckunlll" (K. Ih'i"hgl'iihcl',
Die Lylmrgie des
Nachl·. 1939 S. 24J.). So kanll !< .. inc
Rede davon sein, daß erst Aisdlylos ,lcIU
IHe Hel,I"",ag,, Zllm
Inhalt .gegehen hahe. Die Feier ,kr m18w lies
ill Sil')'on zeil"t
üherdies, daB auch in auderel' Chorkuust als ,Ier dionysiseheu ,Iie Hel,leusage znm Bestand Iier -rpa'ftKoi xopoi Hingst VOl' Aisdlylos geh,irt hai.
Lehre, daß .,Aisehylos dem
die Hel,lellSlIge zum
Inhalt gegehen nnd damit das TragisdIe
hahe, ist al.e·r nidll

'V.'.

29) Die Zeugnisse üher Choirilos ullli Phrynil'hlls s. hci Wilamowil\.

Üher PhrynidlOs vgl. F. 1\lal'x, Zu!' Gi'S"". tl.
BU!'lIlher;:;iglceit im Abcmllullile (BonIleI' Hel<lvratsrede 1917\ S. 19 "d!'l'
Athener Phrynich08, lIer eigentliche Schiipfer <leI' Tragö,lie. ein kiilm!'/"
Nenerer". Freilieh scheint mir PhrynidlOs weniger faßhaI' zn sein. 1Iis
lliIarx lleukt.

Aeseh. trag. (19U) S. 19.
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nm darum wnndcrlich .. weil sie mit der voraischyleischen Zugehörigkeit
der Heldensage zn dcn Dionysosdlören in Widerspruch steht. Hinzukommt, daß dcr Begriff des "Tragischen" hier unhegreiflicher ~reise
hloß anf die Bcseelung der Chorgesängc mit der Heldensage gcstellt ist.
In Wahrheit gilt folgendes: die Heldcnsage hat Aisdlylos als Inhalt des
Spiels vorgefunden, aher er hat sie znr Fahelsamlllinng für seine Stücke
tlcgradiert. Dcn iiherkommenen Mythos hat Aischylos mit der souveränen Freiheit des weltlichen Künstlers nach jeder ihm notwendig scheinenden Richtung umgehogen, um das ihm geeignet schcinende Argumcnt für
scinc tragischc Dichtnng der einheitlidlen Handlung, des Glücksumschwungs, der Peripctie, der Wiedererkcnnnngsszellcn, der Anagnorisis,
der Sphäre der tragischcn Schuld und der Katharsis, der Reinigung des
Gcmütes von Furcht und Schwädle zu gewinnen. Es handelt sich also
nicht um eine Einführung lIes Mythos, sondern um eine Säkularisierung
desseIhen hci dcm Werk, das Aischylos an dcr Tragödie getan hat, um
mit der Gewalttätigkeit des Genius erschütternde Kunst aus heiliger
Geschidlte zu gcwinnen. Hier licgt audl der hislang nirgcnds, gesdlweige
denu von W., Einleit.ung S. 118 gefundene Grund, warum außer wenigen
Ausnahmen wie den "Persern" des Aischylos die sog. "historische Tragödie" dieser attischen Entwicklung auf die Dauer hat ahgehen müssen.
Um znm Argument der tragischen Kunst umgcformt zu werden, sind
Änderungen des Mythns nötig, dic hei allzu naher Gegenwart, wcnn der
Mythus zur Geschichte wird, unerträglidl wirken. Frci stand es Aischylos, historisdIe Stoffe zu nehmen, weil der troische Krieg und die Sd,lacl,t
hei Salamis in gleich cl' Weise den Hellenen seiner Zeit als heilige Volksgeschichte gegolten hahen. Aher fallen lassen mußte er das historischEmpirische, weil er Ändernngen an der herichteten Geschichte nicht wie
hei Orestes hei Themistoldes vorzunehmen in der Lage war.
Die Säkularisierung der ehedem innerlicl, zum Kult gerade des DiolIYsos zugehörigen Anfführung ist die attische Tragödie; darum wirkt hesonders noch die von W., Einleitung S. 107 versuchte sog. "geschichtlidle
Definition" der Tragödie peinlich, in der er unter heransgekehrtem Gegensal} zur Definition des Aristoteles sie als Stü"k des dionysiscllCn Gottesdienstes anspricht. Hier wird etwas an sidl Riclltiges gerade an der
falschen Stelle der Entwicklungsgesclliehte der Tragödie nnterstrichen.
Nur die ursprünglichen Kräfte, die im Chor vergeistigt fortwirken, sowie
dcr Schwung und Rhythmns der ganzeu enthusiastischen Kunstgattung
hin den die klassische Tragödie an das Wesen des Gottes Dionysos. Was
dagegen das Kultisdle hetrifft, so paßte manche der klassischen Tragödien wie die ,.Eumeniden" des Aischylos eher zu dem Feste der Panllthenäen oder wie ller "Oidipns auf Kolonos" des Sophokles und der
"Herakles" lies Euripilles zu dem Feste des Stadtheros Theseus.
Mit .Ier Kritik der W.'scheu Eutstehungstheorie der Tragödie kann
hier Halt gemacht werden, ohwohl von der tr a gis c he n S eh u I d
uoch ni"ht (Iie Rede war. Und docll ist geradc die Sphäre der traj!ischell
Schuld, in llie Aischylos zuerst UlHI dann in seiner Nadlfolge Sophokles
und Euripides die Heldensage geführt hahcn, das Größte und Eigellste
an dieser Leistnug, das eigcntlidle Mysterium dieser Kuust. \Vilamowil}
versagt am meisten hier. Nicht nHr hei Aisdlylos, sondern auch hei
Sophokles ist dies der Fall. Deu le~~tereu hat er in diesem Zusammenhang trot) des Adels seiner Frömmigkeit und Lehensweisheit zu einer
Art Euthyphron in manchem herahgedrückt. Aher hier sol! davon nicht

GeiBle..e..scheilluugen bei Aischylos
die Retle sein; <lenll in meincm essayislisdlen Vort ..ag Die gri('chi.w·/II'
Tl'llgödie (K,.iegsl)ortriige (leI' Ulliuersitiit BOIIII Hert ;;9. 1(12) S. 101 ff.
ist ausführlidl ühcr die Sphäre dcr tragisehen Sdmld gellllIHlelt. wie dorl
audl S. 89 H. der Säkularisie..ung de .. Tragödie ,lnreh Aisehylos eille
gnmdsä!lliche Erörterung gewidmet ist. Aischylos h .. t .Iie T ....gi;,li.. siiknl.. risiert wie Themislokles die I'olitik (Realeue. 2. Reihe V 1697. :>2).

4. U m 's I' t z u n g c pis c h . r h a p s 0 dis c IJ c \' G e spl'ächserzählullg zu dramatischer AuffÜhrung
Um den mannigfachen Fragcn, die den \Venlegang tler
Tragödie hetreffen, urteilskräfIig gegenÜherzutreten, tlazn
genÜgt es nicht, sich philosophischer Aspekte zu vergewissern.
Dabei könnte von Nießsches Schrift Die Geburt der Tragödie
aus dem Geiste der Musik ansgegangen werden. Die 1101'1 sich
fiJ](lende Spekulation Über das Apollinische und Dionysische
sucht Triebkräfte in der Dynamik des hellenischen Geiste,·
auf, die als Ursache fÜr die Geburt der Tragödie iu Betracht
kommen. Solchen Gedankengiingen .Ühe\' die Herkunft der
Tragödie steht aher der Wunsch gegenÜher, zuniichst in
schlichter Empirie dem Prohlem nachzugehen. Doch darf die
EmpÜie nicht darauf sich hesehrällkell, daß die antike \Vissellseh,aft von Aristoteles an darÜher verhört wird, wie sie sich
das Bild der Entstehungsgeschiehte zureehtgelegt hat. Aristoteles, dem die wichtigsten Einzelnaduiehten verdankt wenlen,
hat sich gehÜtet, ein Schritt fÜr Schritt verfolghares Entwiek"
lungsbild der Tragödie zu zeichnen. Vom Sallgspiel dei' Satym
und dem dithyrambisehen Chorlied geht er sogleich zn Aischylos iiber, indem er fiir die zwischellstufige Enl\V iddung
Poetik 4 S. 1449a nur hernerkt, daß die Tragildie allnÜihlieh
herangewachsen sei und viele Wandluull;eu dnrdJgemadlt
habe, bis sie zu ihrem Abschluß gelaugt sei und ihn~ Weseusform gefuudeu hahe. Was den Bericht des Aristoteles an{!:eht.
so hindert nichts, die Verleguqg des Schwergewichts vom
Lyrischen aufs Dialogisehe in der Tragödie aus einem Jaht·hunderte vor Aisehylos heginnellden, aher stoßweise vnlanfenden Versehmelzungsprozeß herzuleiteu, der das dionysisehe
Musikstijck mit der Darstellung von Rhapsodenmythus zusammenbrachte. Bei der Nichterwähnuug des Thespis in der
Poetik, um die Arion-Frage außer Betracht zu lassen, ist es
eine uubestreitbare Tatsache, (laß das Dialogpl'Oblem dnre!J
die Autorität des Aristoteles uieht erledigt ist.
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So darf hei allem Drang, aus philologischer Wertung der
.,ntiquarisdlen Zeugnisse uml ihrer Verbindung heraus <He
Geschichte des Zwiegesprächs im ernsten Schauspiel zu ge·winnen, Joch mit diesem Forschungsweg allein es nicht sein
Bewenden hahen. Die Einzelnachrichten aus dem Altertum und
die hier sich bietenden Wissensposten genügen nidtt, eine gradlinige Entwicklung zu konst.ruieren. Dazu sind {lie Einzelnadl]'idlten zu zufällig und unvollständig. Ein kulturgeschidltliroes
Pt'oblem wie die Entstehung der Tragödie, die nidlt nur 3m
dem Geiste der Musik, sondern audl aus dem Logos des Z.wiegesprächs heraus erfolgt ist, kann weder auf Nie§sdles Weise
durch spekulatives Eindringen irr die hellenisdle
schidlte 110ch durch das Hin- und Herwenden der antiquarischen Einzehmduichten allein ausgett'agen werden. Nicht ein·
mal so läßt sich dies Problem für die Lösung reif madlen, daß
die gesamte VOl' ller Tragödie liegende Literaturgeschichte der
Griechen gemustert winl und nacheinander das ionische Epos,
!ambos und Elegie, das leshisdle Lied, Alkman, Stesichoros
und die chorische Lyrik vorgenommen werden; in dieser
Weise ist Wilamowi§, Einleitung in die griech. Tragödie
S. 66 ff. vorgegangen. Die Herkunft des Tragödiendialogs gehört als kulturgeschichtliches Prohlem auch in den At'heilsraum der vergleichenden Kulturgeschichte. Zur Arheit hiel' ist
freilich das am notwendigsten, was bislang am wenigstens geÜbt wurde. Es hedarf einer allgemeinen Bestimmung dessen,
was nach unserer Gesamtkenntnis vom griechischen Mittelalter, der nachhomerischen Zeit des griechischen .MutterIamies,
an Leistung fÜr die Entstehung {les ernsten Schauspiels zn
verlangen ist. Das 'eigentlich Mittelalterliche der Kulturperiode des griechischen Mittelalters ist herauszustellen ulHl
lIes griechischen Volksgeistes in den dunkelen Jahrhunderten
von 800 his 600 v. Ztr. zu gedenken. Die Lehensform und
Geistesvedassung dieser Epo~he ist zum Resultat der alshald
nach Ahschluß dieses Mittelalters empOl'hlühenden Tragödie
in Bezug zu se§en 30).
Um aher die Verdienste des griechischen Mittelalters an
ller Gehurt der Tragödie weder zu hodl nodl zu niedrig einznschüBen, darf auch einmal das europäische Mittelalter, seilH>'
30) Üher den zuerst vQn Th. Bergk
Terminus "Griedlisches Mittel aller" und die Bereehtigullg
NOl.welHligkeit seiner VerW('lHhlllU; s. Eduard i\leyer, Geschichte des Altertums III2 (1937) S.267.
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Leistung für die Entstehung einer schauspielerischen Kunst
in Vergleich gestellt wenlen. Dahei ist hesonders darauf zu
achten, wicviel dort unheeiuflußt von der Antike an Schausp'ielkunst zustande kam. Das europäische Mittelalter haUe
seinen festen Mythus, an dem sich der Trieh zn schauspielerischen Darstellungsversuchen emporgerankl haI. Dieser
Mythus war die ehristIiehe Heilslegemle, Das geistliche Sehauspiel {Ies duistlichen Mittelalters ist in seiner schÖnsten Vollcndung, den Oherammergauer Festspielen, nns Deutschen
eine geläufige Erscheinung, Diese hat ihrer AI,t nach nicht"
zu tun mit der \Viederhelehnng der Dramen des Tercnz d IIrch
die sächsische Nonne Hrotsvit VOll GaJJ(lcrsheim im 10, Jahrh.
und einem solchen Versuch antikisierender mittellateinisehcll
Dichtung. Aus dem Osterspiel ist das geistliche Schauspiel (le,
christlichen Mittelalters hervorgegangell, aus der Liturgie der
Kirche, aus pantomimischei' BegleiLullg des vorgelesenen
Biheltextes und der Darhietung von \Vechselreden, wie dem
Gespräch der Frauen mit dem Engel am GI'abe des HeilalHles,
\Veitere Episoden aus dem Lehen Jesu sehlossen sieh an. Auell
aus anderen Teilen der Bihel wurden zur Auffiihnlllg geeignete Stoffe wie Szenen von Adam und Eva herausgegriffell, his
schließlich die fnjere Phantasie Schauspiele ohne Ullllliltelhare
AI~lehnung an die Bibel zusaullneufiigte. Teufelsszenen, wo
immer eingelegt, dienten hesonders zur Belebung (leI' Aufführung. Bekannt sind das Spiel von den 10 Jungfrauen UlHI
das Osterspiel vom Antichrist: aher die K.l'ömmg der ganzeIl
Entwicklung stellt (lie Aufführung des Schicksals Jcsn im Passionsspiel dar.
Auch das griechische Mittelalter hatte seinen festen Mythus, an dem eine der Begahung der Rasse entsprecheJHle
kultische Schauspielkunst Ansal) finden konnte. Diesel' Mytlms
war seinem Umfange nach zwar nicht wie die christliche Heilslel;elHle des europäischen Mittelalters von kauonisdwr G.>
schlossenheit, aher der Art nach in allen Städten ulld Landschaften des griechischen Mutterlandes der gleiche; es war d.'!"
Heroenmythns. Das griechische Mittelalter von 800-600 ist.
{Iie eigentliche Epoche des Ahnenkultus lind des Dienstes an
den Heroen. Mochten auch in den kleinasiatischen Griechenstädten die in dem homerisdlen Epos gefeierten olympischen
Götter uneingeschränkt ihre Bedeutung behalten, so ist doch
im Mutterland, oh (lie Nachriehten aus dem Peloponnes oder
JV[ittelgriechelllalld oder wo immer her Hießen, eine Hcrocn-
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verehrung aufgewuchert} (lie im Ritual und Kult formen ..
kräftig sich gestaltete. Hier hefriedigte das mittelalterliche
Griechenvolk seine religiösen Be(liirfnisse am meisten. Wie
das kultische Lehen des Alltags ruhte das Ritual. der Feste
auf dem Heroendienst. Die Leichenspiele des Patroldos sind
aus der Ilias bekannt; aber die regelmäßige Wiederkehr des
Festes fÜr den Heros ,ist die EigentÜmalljährlich
lichkeit dieses griechischen Mittelalters. Und an diesen Festen
hat auch Schauspielkunst eingese~t, weil der Trieb allmächtig
war, die Taten und das Schicksal des Heros aus seinem Enlenleben sich ,im Bilde zu vergegenwärtigen und seine Stimme
zu hören.
Im geistlichen Schauspiel des europäischen Mittelalters
begann die Entwicklung der schauspielerischen Kunst damit~
daß das, was im Mythus der heiligen Geschichte an Gesprächen
erzählt wurde, als Wechselrede dargestellt und von Personen
aufgeführt wurde. Irgendwie Ähnliches muß auch im Heroenkultspiel (les gl'iedlischen Mittelalters zuwege gekommen sein.
Der Heroenmythus selbst lag nun einmal literarisch gefaßt
dem griechischen Mittelalter vor, und in dieser literarischen
Fassung spielt das Dialogische, je näher mau hinsieht, eine
desto hervorstedlCndere Rolle. Freilich stand der Mythns der
Heldensage nicht im Volkshuch dem griechischen Mittelalter
einsdlmeichelnd vor deI' Seele, wie es mit den Evangelien unel
ihrer schlichten Erzählunp;sweise fÜr die Kleriker des emopäischen Mittelalters der Fall war. Aher war es auch höhere
Literatm', die als Stoffquelle für die mittdalterlidlen Heroenkultspiele der Hellenen sich darhot} so wirkte <loch die dOl,t
allenthalben helmmiete Neigung zum Dialog maßgehend und
verlockend. Daß in Gesprächserzählung die Handlung des
Epos auf das lebendigste fortschreitet, gilt nidlt nur für die
Hias und (He erhaltene homerische DidItung, sonelern steht
wie oben 5.127 bemerkt, auch fÜr die alte Thehais außer Frae;e~
die als Stoffqllelle fiir die na8EU des Adrastos hier uns hesonders wichtiv; ist. Auch die hellenische Chorlyrik, die wie
das Epos stofflich in dem Heroeumythnsgehettet lag, und
deren Anninge weit in das 7. JahrllUndert hineinreichen, ist
vou Rede und Gegeurede helebt, Gera<!ezu ein Zwiegespräch
wird in einem Chorlied vou Bakdlylides gebl'acht, und derartiges läßt auf Älteres sdlließell. Dialogisch war weitgehend
alH:h das Wesen des griechischeu Volksliedes, und diese Art
ist hereits hei ArchilocllQs im 7. Jahrhumlert in seiner Kunst-
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lyrik zu zümlemlel' W~rkung gelangt 31), Nachdem Hingst VOI'
der sduiftlidleu li'estlegung des Epos der Sänger die Leier
mit dem Stabe vertauscht hatte uud zum Rhapsoden geworden
war, der mit dem übrigen eindrueksvollen Stoff seiner Epen
die Dialogszenen den Ohren des Volkes eingewÜhnte, sieht
grunclsä§Iieh nichts im Wege, dem mittelalterlichen Heroen ..
spiel unter dem Einflnß (leI' ardlilochischcn Subjeklivitiil ei n·
fache Wedlselgesprädle zuzutrauen.
Für <las 7. Jahrhundert verdient Beachtung, (lar~ der
Peloponnes VOll zahlreichen fahrenden Sängern und Dieh·
teru aus <lem kleinasiatis(:hen Kolonialgriedlentmn helehl'
war. Terpamlros aus Leshos und Tyrtaios aus Milet sowie
Alkman aus Lyclien hahen in Sparta gewirkt, und aneh
ArdIiloehos soH im Peoponnes Il;ewcilt haben 32), Der
ionische Iambos, der im 7. Jahrhnndert durch die Grieehenwelt ging, hat das Seine dazu tuu kÜuuen, dem dialogisdlcn
Zwiegesprächsvel"s unter VerwalHlluug des Dialektes uene
Heimstätten zu gehen. In (ler Lust ZUl" Kunst hat sieh Rhapsoclenerzählun~ unter den Gehärden darstellender Kultdiener,
die herausstrebelld aus der Dumpfheit ihrer Zeit, auf die verlockende Subjektivilät archilochischeu Gesprädlseifen; hon'h·
ten, zum Schauspiel gewandelt.
Gerne wird man sich des Gedankens entwöhnen, (laß das
Zwiegeapräch in die ernste Sdlauspielkunst der GI'ieehen erst
aus dem dionysischen Musikdrama gekommen sei. Etwas inuer·
lieh UmuÜI;1iclws hat jene Auffassung an sieh, daß die gesamte
Dialogkunst des ernsten Schauspiels der Hellenen, die der
dialektischen Kraft der Nation so sehr (~ntsprieht uu(l (las
Kernstliek des erhaltenen Schauspiels der Antike darstellt, in
ilnem Urspruug gänzlich den Umweg Über das Musikdrama
genommen habe. Die aus Interjektionen und sozusagen stotternden Explosionen geborenen Entgegmmgen eines Sdlanspielers auf die Lieder des Chol's oder etwaige Prologe vor
dem Chorgesang, an die A. Lcsky, Zur Entwiddlwg des S[Jr€c/r·
~1) Über die urlümlielle Wechselrede im VolkslÜnl, übel' Arehilo"lws
und die leshischc Lyrik. sodaml üher ,Ien
Zug der Chorlyrik
und üher das Zwiegespräch hei Bakfllylides
die Literatur hei J.
Geffckell, Griedl"O Literaturgeschichtc I (1926) S. 72; 128; 1'13 und Ud. Allmel'lmllgC1i S. 80 n. }:1O.
~2) Über die Uelehnng des Pel0l'0nues dnrfh die kolouialt(riedlisdle
Diclltung vgt Wilamowih. Einleitung in dic gr. Trag. S. 71 nnd Cmsins,
Realene. I 1565, 52; ein!. n '193. 22.
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"erses in der Tragödie (Wiener Studien 47, 1929) S. 10 [.
vornehmlich gedacht hat, genÜgen nicht zur Ei·klärung
was erklärt werden muß. Der selbstverständliche Anreiz zur
Dialogknnst wal' fÜr schauspiclet'ische .Geister mittelalterlidler
FrÜhzeit das in den Versen der Rhapsodie zur Kunst gewordene Zwiegespräch der Helden. Den epidlOrischen Helden
wollte man nacheifern und sie darstellen. So ist die natürlidlC
Heimstätte VOll Sprechszenell das mittelalterlidte Heroen·
knltspiel.
Im Ührigen ist die ÜberfÜhrung nrspriinglich erzählter
GesprächsszCllCIl in darge;>tellte, wie sie aus der Entstehung
des Schauspiels im europäischen Mittelalter bekaunt
nicht
damit belastet, daß sie als eine sdtwierigere und fortgeschrittenere Kunstleistung gegenüher der epirrbematischell Entstehung des Dialogs oder der Voransschickung VOll Prologen
vor dem Chorgesang zu gelten hätte. Auch dal"f schon deshalh
das, was fÜr das attische Musikspiel an sich bctrachtet eine annchmhare Herkunft
Zwiegesprächs wäre, nicht zur gemein griechischen Regel· erhohen werden, weil Attika beim
Werdegang des Dramas im 7. und 6. Jahrhundert noch keineswegs fÜhreiHI gewesen ist. Wo immer die Entwicklung der
schauspielerisehen Kunst sich auf einer
musikalisdten
Gruudlage als in der dionysischen Tragödic vollzog, entbehrt
die Ableitung der Dialogtechnik als solcher aus <leI' gcsprodlenen Antwort eines Sdlauspielers auf das Chorlie<l oder
aus einem Prolog vor dem Chol'gesang der rechten Unterlagl~.
Der erhahene Stil d

f

Tl'agöllie

Die Heranziehung des mittelalterlidten Heroenkultspieles zur Erklärung des TragödielHlialogs fördert zugleich
die Lösung eines weiteren Problems, da·s ehenso wie (He Eutstehung des Zwiegesprächs zu dcn umstrittenen Fragen deI'
Urspnmgsgeschidlte der Tragödie gehört; es handelt sich um
die Herkunft des erhabenen Stils der Tragödie. Die hohe
Feierlichkeit des Stils det' Tt'agödie scheint zu ihrem anerkannten Ursprung aus dem Satyrspiel in sdlwer zu übel'hi'ückendem Gegensau zu stehel!. Gewiß mögen die Bock:schöre
der FrÜhzeit als religiöse Kultfeier auch Ansäße zu ernster
Kunst enthalten haben; aber wie und wann diese aktiviert
worden sind, darÜber möchte man klar sehen, Die griechisdle
Kunsttheorie mit ihrer gelungenen Aufstellung stilgesdtichtlieher Charakh:~;~~~~gÖdie schon seit Platon Gorg.
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S. 502 B den Stil höchster Feierlichkeit, das 0'E~lv6v, die (JE,U~
VOTllt;, zuerkannt. Aristoteles benachrichtigt uns Poctikl
S. 1449a, daß die Tragödie "von kleineH Mythen und ci1wr
Ausdrucksweise, die spaBhaft war, weil sie sich aus dem Satyr~
haften umbildete, erst spät znm hohen Stil gelangt sei (CHpi:
arr€(JEllvtJv8tl)". Die Herkunft eines erhahenen Stils aus Ilcn
Liedern eines Satyrchors schien der wissellschaftliehell 1"01'schuHl!: immer wieder ein Rätsel, das his in die jiillgste Zeit
zum Gegenstand mannigfacher LösungsverslIehe gemacht wo,'den ist 33). Die Lösung dieses Rätsels He!!:t in dem historischen
Verschmelzungsprozeß der dionysischen DI'amatik mit den
archaisch-feierlichen Gestalten des mittelalterliehcll Herocnspieles. Bei diesem Vel'schmelzungsprozeß kommt freilieh das
Dionysische nicht nur als Bak.ehantcntreihell schleehthinin Bf'tracht, sondern mit der AuBCl"ordentlichkeit seiuer Ekstase
ist das Dionysische selber auch ein konstitutives Element fii,'
die Entstehung der Höhenzolle tragischer Erhabenheit. Denn
die Feierlichkeit der Tragödie ist uoch etwas auderes als die
getragene Ruhe archaischer WÜrde, wie sie fÜr das Heroenkultspiel zu denken ist. Die Orgiell des Dionysos haben tHe
Erhabenheit der Heroenwelt 110dl zu einem amlncn Hltyll!mus erweckt, als es die Totcnspielc allein hätten tim killlllCl1.
Die Schauspielkunst, flic jedem hegabten Volke der Erde in
der Natur liegt und allen gemeinsam ist, hereitete sich bei den
Hellenen mit der Wendung zur Heroensage und zum erhabenen Stil schOll im griechischen Mittelalter darauf vor, in
dem dionysischen Musikdrama sich einzurichten und dcHlurch
diesem auch in Bezug auf deu Stil ein neues Gesich t zu gehen.
5. G e s p e n s tel' a
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Da", Heroenkultspiel des mittelalterlichen Griechellland~
ist die den Verhältnissen dort und damals en tsprechend c
empirische VerwirklichrIng der Idee, die nach der UmselJUlJg
heiliger Geschichte, d. h. Mythus, zum Schauspiel in jeder
mittelalterlichen Kultur fragt. SchlÜssig wirkt das Heranholcn
yon Parallelen bei der Arbeit in der vergleichenden Kulturgeschichte freilich nur dann, wenn der jeweilige Vergleich
hereits vorhandene Al1salJpullkte der Erkenntnis tles (lurch
den Vergleich zu fönlerl1den Sachverhaltes in das red1te Lidtt
33) Vgl. Ziegler, Realem. 2. Heihe VI Sp. 1939 H.

160

Ernst Bickcl

I'liekt. Dagegen darf nicht aus einer gleichsam zum Geset er·
hobenen kulturgesdIiehtlicl1en Entwiddungsregel die Ähnlich.
keit erst geschaffen werden. Unrichtig wäre es gewesen, das
geistliche Schauspiel des chdstlichen Mittelalters zur Erklä·
rung des Schauspieldialogs hei den Hellenen heranznziehen,
wenn nicht im griechischen Mittelalter selber ein rhapsodisch
gefaßter Heroellmythus vorläge, und wenn nicl1t seit dem Zeit·
alter des Archilochos, dem 7. Jahrhundert, freie Sprechverse
wie {leI' trodIäische Langvers und der iambische Trimeter Stoff
aus dem Epos zu ihrer suhjektiven Dichtungsweise hätten
hinüberziehen mögen. Dazu kommt, daß das dorische Lust·
spieltlrama des Epichann UDS sinnfällig vor Augen führt, wie
abwegig es
den Dialektunterschietl als Himlernis für die
Benutung der ionischen Sprechverse im Drama des Mutter·
landes zu veranschlagen es. oben S. 134 ff.).
So ersteht {las Heroenkultspiel des griechischen Mittel·
alters aus seiner Verscl1011enheit als faßbare Instanz in {Ier
Geschichte des emsten Schauspiels der Hellenen. Geschie(len
von der Primitivität der kultischen Satyrtänze, der national.
griechischen Erscheinungsform der ethnologischen Urwurzel
aller SdI3uspielknnst,
dagegen festgelegt auf die Besonderheit mittelalterlicher Kultur in der positiven Erklärungsweise
seines Aufkommens, ist dies Heroenkultspiel in seiner Exi·
stenz ein Axiom für das Zustandekommen des Tragödiendialogs, wie er als Protagonistes nach dem Wort des Aristo·
teles, als Kern uml Hauptsache der attischen Tragödie vor uns
steht. Diese Erkenntnis hat der Überblick iiher die Anfänge
des SdIauspieldialogs mit Einschluß des Lustspiels Ahschnitt 2
S. 132 Cf. gezeitigt. Die gleiche Erkenntnis hat sich aus der
Prüfung dei' literarhistoriscl1en Tradition des Altertums iiber
die Vorstufen der Tragödie Abschnitt 3 S. 141 ff. ergehen. Das
Siegel der Bestätigung aher für die einstmalige Existenz und
BlÜte eines sol dIen Heroenkultspieles ist die philologisehe
Observation an Aischylos selber. Die Übernahme der Adrastosgestalt der Aufführungen zu Sikyon in die Xerxesgestalt der
"Perser" ist als Beobachtung Über des DidIters Beziehung zu
jener mittelalterlichen Kuust ein Abhorchen seiner 111ventio
und ein Hineinstellen des Arcl1egetell der Tragödie in den
Fluß der Motive des helleniscl1en Schauspieles, das vor ihm
gewesen ist. Nur der Erklärungsversm'h eines subjektiven
Einzelzuges der aischyleischen lnventio ist diese Beobachtung.
Bedeutsamer wäre dagegen der Nachweis der Abhängigkcit
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des Aischylos von dem mittelalterlichen Heroenknltspiel, wenn
es gelingt, die gleiche Abhängigkeit in einer Sache festzulegen,
die von seiner rudimentären Bindnng an den ganzen Kulturkreis zeugt, in dem das HeroenkIlltspiel eingebettet lag.
sind seine Gespensterszenen.
Die Gespensterszeneu des Aischylos ragen in seine Idassiselle Tragödie hinein wie ein Überlehscl der Vorzeit. Der
helle Tagesglanz seiner Sellöpfungeu wird in seinen Totengeislszenen unterbrochen durch MOlHlscheinbilder und mittelalterHelle Dämmerung. Solcher Eindruck ist durch keine Subjektivität verschuldeL DafÜr, daf~ dies uicht der Fall
sondern
daß hier in deI' Tat ein neu zu sehelHlcs hedeutsames Prohlem
zum Verständnis des Aischylos Anerkennung vedaugl, dafiir
darf eine ohue Bezug auf das mittelalterliche He1"Ocnkultspiel
gebrachte Ausführung vou K. Deichgräher, Die Perser des
Aischylos (Gött. Na du-. 1941) S. 195 f. herangezogen werden.
Diese Ausführung geht von dem Eidolon des Dareios in (leu
"Per,sern" aus, um das ganze Prohlem tlcr aisdlyleisdlcn Ei·
dolon-Erselleinungen aufzurollcn, "Dan'ios, der Heros erweist
siell als eine griechisdle Gestalt. Well1l er tlCl'
heiLh
~ und unter (Ien Toten helTscht, so denken wir tlanm, daß
Achill ebenfalls unter den Toten der seligste ist und dort als
der Herrschm' waltet; an Hesiod erinllCl't es, daß er nach
dem Tode tier Ühelabwendemle DaiulOn ist, Daß aber du
Toter ans Tageslicht konIIllt, prophezeit und das Gesdlchene
deutet, el,innert eher an die Auffassung vom Toten in hreiten
Schiellten einer im Knltischen schlicht denkenden mutterlälldis ehen Bevölkewng. Dareios hat sein Grah, ist Ih>i1hringel'
und sagt die Zukunft voraus. Gerade Aisehylos hat Tote aus
ihren Grähern aufstehen lassen, die Klytaimestra in den Eumeniden, in den 'lJuX(lTwyol den Teiresias, indem er die odys.
seisellC Hadesfahrt durdl die Szene ersente, wi(~ der Seher ans
dem Grabe aufsteht, Ebenso ist an Amphiaraos in (Ien SiebeIl
zu erinnern, der auch nach seinem Tode prophezeit, nachdem
er sich im Lehen als (JW<PPOVE(JTUTO<;; erwiesen hat. Wir dÜrfen
auf Grund dieser uud anderer Beobachtungen ohne weiteres
hehaupten, daß AisellylO's' Denken in einer religiijsen Schidü
wurzelt, von der sich der Ionier Homer bereits weitgehend
gelöst hat."
Zn begrüßen ist an diesen Ausfiihnmgen gel'ade dies, daß
sie die Dissonanz zeigen, tlie der Totengeist auf der Biihne
des Aischylos in seine Knnst angesiehts ihres sonstigen GeRhein. Mus. f. Philol. N. f. LXXXXI
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haltes hineinbringt, Freilirh mit dem Verweis auf das WeltcUlschauliche allein, d. li. auf die mögliche Verwurzelung der
ctischyleischen Fl'ömmigkeit in überwnndenen Kult formell
läßt sich Über diese Dissonanz nicht hinwegkommen. Dafür ist
Aischylos den großen Rätseln des MensdH~nlehens
zu eigenkräftig eingestellt. Persönliche Bekenntnisse giht er
mit seinen Geistererscheinungen nicht; in die naive Befangen.
heit des vorhomerischen Totenglaubens läßt er sich nicht zurückhringen. Bezeidmender Weise sagt E. Rohde, Psyche 113
S. 232 in dieser Beziehung von Aischylos: "Selten fällt sein
Blick aufs Jenseits, Spekulationen über das Dasein der Seele
nach dem To{le, .. lie,gen ihm ganz fern". So gehen die Gespensterszenen des Aischylos nicht auf Rechnung seiner WeIt.
anschauung, sondern seiner Dramaturgie. Das arehaisdIe
Theatel' ist es, (laB ihm die Heroen als Totengeister auf seine
Bühne gestellt hat. In der Abhängigkeit des Dichters vom
Heroenkultspiel des gl'iechischen Mutterlandes liegt der
'Schlüssel zu seinen Totengeistszenen.
Das Eidolon der Klytaimestra, das in den "Eumeniden'"
V. 94--139 die Eriuyen zur Radle antreibt, bleibt in seinem
ganzen Auftreteu an den Sprechvers des iambisdmn Trimeters
Dies stimmt zu der in dieser Untersuchung begründeten Anschauung, daß das Heroenkultspiel des griedlischen Mutterlandes die vOl'ziigliche Heimstätte von Spreehversen zum Uuterschied von der Musikalität der dionysischen Tragödie gewesen ist. Die Szene eIer "Perser", die eI3S
Eidolon des Dareios auf die Biihne hringt, erstreckt sidl von
V. 681 (673)-8'12 (833), Die Rede des Eidolon heginnt mit
iambisdlen Trimetem und schließt mit solchen, während dt~r
Chor der persischen Geronten seine Gesprädlsverse im leyten
Teil dieser Szene gleichfalls in iamhischen Trimetern hietet.
Dazwischen läuft in Rede und Gegenrede des Eidolon mit der
noch lehen den Gattin, Vers auf Vers, das wirkungsvollste
Zwiegespräch in trodläischen Tetrametern ah, dem älteren
Sprechvers der Tragödie 34). 'Venn man hier, was klassisdlmoderne Technik verrät, das auf den Einzelvers gestellte
Rede- und Antwortspiel, die Stidl0mythie abzieht, so bleiht
das Motiv des vom Volk befragten und ihm antwortenden
königlichen Totengeistes, der uus seinem Grahe aufsteigt und
ßEIOV
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zur Dialogszene Anlaß gibt. Lyrisch-musikalische Gestaltung
fehlt dieser Eidolon-Szene der "Perser", nnd epirrhenw tischer
Dialog ist nicht vorhanden. Inhaltlich paßt das Motiv des
redenden Totengeistes, wenn irgendwohin zu dem miuelaltcrlidlen Heroenknltspiel. Aischylos kann dies Motiv nicht aus
der persischen Eschatologie, wie E. Rohde, Psyche IP S. 2:~2
Anm. I meinte, bezogen haben. Denn der iranische Parsismus
mit seinen religiösen Vorstellungen von himmlischen Geistern
und Auferstehung der Toten ist grundverschieden vom Glauben an den im Grabe hausenden und von dort am Leben seines
Volkes teilnehmenden Heros. Auch der homel'ischen Griechenwelt ist solcher Glaube wesensfrcmd. Denn sie hat mit der
Leichenverbrennung eine klare Grenze zwischen Diesseits und
Jenseits gezogen; Achilleus im Hades kann deu Mynnidollen
nicht mehr ratelHI zur Seite stehen. Aber einstmals hatten in
der Kuhur Mykenes mit ihren Schachtgräbern, mit ihrem
Rundbau der unterirdischen Opferkammer, mit ihrer Einbalsamiernng der Leichen und den goldenen Gesichtsmasken
auf den Holzsärgen die toten Könige Madlt Üher ihr Volk
behalten. Dieser Glaube war im griechischcn Mittclalter, d~r
Zeit, des Herocnkultspiclcs, wieder von gewaltiger Bedeutung; er muß auch im Schanspiel des Zeitalters zur Geltung
gekommen sein 35).
Wer den Ul'sprung der Totengeistszenen des Aischylos
hat, hat den Ursprung der unvermittelt hei ihm in hoher
Entwiddung auftretenden Dialogtedmik. Das Eillolon des
35) Für den Heroenkult llis "oIkslülIIliche Rcligioll des gl"ieehisehen
MUllerlllndes der nllchhomcrischen Zeil isl grlllllllegen.l E. Roh.le,
Psydl€ 13 (1903) S. H6 H. Die Heroen. - WllS Aisl'hylos llllgchl, so isl
es Rohlle ehd. 1I3 S. 232, wie schon ohell S. 162 hemerkt, nidH enlgllllgell,
dllß hei dem Dicsseiligkeilssilludpunki der llilischen Tragödic Aischylos
dcm Jenseits gegenüher Icilnahmlos hleihl. Demenlspl"cdlclld ist andl
schon Rohde dic Frage aufgestiegen, woher hci ihm .Ias Eidoltlll .Ies
Dareios slalllml. Da Hohde sieh dcssen hcwlIßI iSI, dllß fÜr Aisdlylos
"der tole griechische König keill oaifllllv ist", so deukl CI" ehen des hall,
daran, daß persischer Gilluhe "on dem Diehlcr eharal<lerisierl wertlI'. Alleh
Dcichgl"ähcl"s Verwcis auf Hesiods Gilluhcn an den •.iihelllhwchrcnden
Ullimon" kllml gcgcnüher Homer und dcr sonsligcn Einslellllng dcs Ai·
schylos zlIm ]ellseils dem Versl,indnis seiner Gcislerszenen niehl .Iicnen.
Dcr in der killssischen H,ochknhur dei' Hellcnen zinn Erlrag komlllclule
F"rlsdll'ill des homcrischen Scelenglallhcns hesleht ehen .Ia;·ill. daß dic
Toten keine Sehade· nnd Scllll!lgcisler, kcine "Diimouen" mehr sind; vgl.
meinc Sdlrifl Homerischer SeeleIlglaube (Schriflen .Ier KÖllipJ.. Gel.
Ges. 1 1925) S. 90 f. H. sonsl.
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Heros kann nur sprechend, nicht singend auf dem ardlaischell
Theater des Heroenkultspieles vorgefÜhrt worden sein. Engel
können singen und Dämonen heulen, aher Idole, Totengeister,
lebender Leidll1am, Wiedcrgänger, Gespenster können nicht
singend nuf die BÜhne kommen, sondern nur im dumpfen
Redeton der hlutleeren Psydle. So gibt, mit Notwendigkeit
die GeistelTolle dcs Heros, wenn er an seinem Festtag beschworen wird, seinen alten Getreuen, den Geronten rät,
prophezeit und auf ihre Fragen antwortet, del' AuffÜhrung
die Wendung zum Sprechven!. Mag auch vor und nach solchen
DialogszeneIl chorische Kunst sich entfaltet haben, im Heroenkultspiel tles griechischen Mittelalters sind kurze Mythen
unter Anlehnung an die Rhapsodenerzählung vom Lokalheros
aufgefiihrt worden, wobei von Anfang an das Zwiegespräch
scillen festen PlalJ hesessen hat
Bonn

ErnstBickel

3(1) EI waS all.leres als die Herallziehung des Heroenknltspieles Zllr
Eddärung des Tragödiendialogs hedeutet die lIerleitung der gesamten
Tragödie lIUS ,Iem Kuhe am Grahe .Ies Heros, wie sie Willillm Ridgeway
empfohlen hat; .Iarüher vgl. A. W. Piekanl·Camhridge, Dirhyl'l1ml" Tragell)" llIul
(19271 S. 17·1 ff. Solche Theorie, Jaß dnrch Üherln,·
gunl'; .les
anf Dionysos die Tragödie entstanden sei,
s,ch mit Aristoleles in \V'Jers!,r"eh. wll·d dei' emotionalen Originalität
Tl'agöJie nicht gerecht nnd hringt dem Dialogprohlem keine Förderung.

NOCHMALS DIE ABSTAMMUNG
DES MAXIMINUS THRAX
Ein rein quellel1kritisches Problem
Üher den jähen Rückfall in die alte Historia-AugustaGläubigkeit, der in F. Altheims "Soldatenkaisern" (1939) zum
Aushrudl kam I), beruhigte mich die Zuversicht, ein so hitsiges
J., hesonoers S.
Anm.
Anders als Altheim verzichtet
Kornemllun, GroBe Franen des Altertums. Leipzig o. J.
S. 310 f.
der Historill
grundsä1:llid1 allf <He Benn!5nug der Zenohia!>iogrllphie
Augusla (vita t:fl" trig. 30). Noch Graee H. Maeunly, Vassal.Queeus ami
s,)me conlemporary women iu the Roman empire, Baltimore 1937, hatte
1) Die Soldatenkaiser, Frankfurt a. M., o.

1 lIuläßlidl der Zenohill·'Gestalt'.

