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Vorwort

Das vorliegende Buch ist der erste von drei Teilbänden, in denen in alpha
be tischer Reihenfolge sämtliche um die Wende vom 5 . zum 4 . Jahr hundert 
tätigen Komödiendichter kommentiert werden (mit Ausnahme von Archippos, 
Aristophanes, Nikophon, Platon, Strattis und Theopompos, für die jeweils 
separate Einzelbände vorgesehen sind) . 

Die drei in Band 9 .1 behandelten Dichter vermitteln bereits einen ersten 
Eindruck von der Vielfalt der Komödienproduktion um 400 v . Chr . und stehen 
zugleich auch für drei verschiedene Stufen in der Entwicklung der Gattung 
in den Jahrzehnten vor und nach der Jahrhundertwende: Der schon ab den 
420er Jahren nachweisbare Ameipsias, der besonders als direkter Rivale des 
Aristophanes im Gedächtnis geblieben ist, verbindet Spott im Stil der Archaia 
mit einem besonderen Interesse an symposiastischen Themen, während Al
kaios, dessen Karriere weiter ins 4 . Jh . reicht, mit seiner Vorliebe für Mythen 
mit erotischem Inhalt schon an der Schwelle zur Mese steht; zeitlich zwischen 
diesen beiden Dichtern steht der vielleicht nur für kurze Zeit um 400 v . Chr . 
aktive Apollophanes . Alkaios und Apollophanes werden hier zum ersten Mal 
ausführlicher kommentiert, während ich bei der Arbeit an Ameipsias aus 
der Auseinandersetzung mit Piero Totaros vorzüglichem Kommentar großen 
Gewinn ziehen konnte . 

In den Einleitungskapiteln zu den einzelnen Dichtern wird der Versuch 
unternommen, ein Profil von Leben und Werk der jeweiligen Dichter zu erstel
len; der immer gleiche Aufbau dieser Kapitel soll einen Vergleich der einzelnen 
Dichter untereinander ermöglichen . Der zu den Testimonien und Fragmenten 
abgedruckte griechische Text, der (im Vergleich zu PCG meist knappere) kri
tische Apparat und die Übersetzung der Fragmente und Zitatkontexte sollen 
die Benutzbarkeit des folgenden Diskussionen erleichtern . Eine Liste der ver
wendeten Editionen der Zitatträger findet sich am Ende dieses Bands . Im 
Kommentarteil wird eine möglichst umfassende Diskussion der verschiedenen 
Aspekte versucht, die für ein Verständnis des Fragments relevant erscheinen; 
im Mittelpunkt steht dabei der Versuch, die Fragmente als Reste von für die 
Bühne bestimmten Szenen verlorener Komödien zu verstehen und – wo im
mer das möglich erscheint – Kontexte aufzuzeigen, in denen diese gestanden 
haben können . 

Dieses Buch hätte nicht entstehen können ohne die großzügige Unter
stützung, die ich während der letzten Jahre von verschiedenen Seiten er
fahren habe . Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Professor Dr . Bern
hard Zimmermann, dem ich an dieser Stelle herzlich danken möchte für die 
Möglichkeit, weiterhin auf dem faszinierenden Gebiet der fragmentarisch 
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überlieferten Komödiendichter zu forschen . Professor Dr . Andreas Bagordo, 
Dr . Anna Novokhatko, unseren Doktoranden Francesco Paolo Bianchi, Xenia 
Herren und Elisabetta Miccolis und den weiteren Teil nehmern des projektinter
nen Kolloquiums danke ich für die intensiven und ertragreichen Diskussionen, 
denen eine frühere Version großer Teile dieses Kommentars unterzogen wur
de . Es war immer wieder spannend zu sehen, wie Probleme, die ich schon 
als gelöst betrachtet hatte oder an deren Lösung ich bereits verzweifelt war, 
danach in einem völlig neuen Licht erschienen . Wesentliche Teile dieses Buchs 
haben erst durch die gemeinsamen Diskussionen klarere Konturen gewonnen . 
Dr . Stylianos Chronopoulos hat nicht nur im Kolloquium viele besonders wert
volle Beobachtungen beigesteuert, sondern die Entstehung des Buchs auch 
sonst in jeder Phase, von der Entwicklung der Struktur des Kommentars bis 
hin zur Drucklegung, mit großem Einsatz unterstützt . 

Als besonderer Glücksfall erwies sich, dass von September 2011 bis August 
2012 Professor S . Douglas Olson als HumboldtPreisträger in Freiburg tätig 
war, der unser Projekt mit großem Interesse und Engagement begleitete und 
im Kolloquium immer wieder inhaltliche und formale Schwachpunkte unserer 
Entwürfe offenlegte und alternative Interpretationsmöglichkeiten aufzeigte . 
Es gibt wohl kaum eine Seite dieses Kommentars, die nicht von seiner einzig
artigen Kenntnis und Erfahrung als Kommentator des Aristophanes und der 
griechischen Komikerfragmente profitiert hätte . Nicht zuletzt gab er wich
tige Impulse für die gemeinsame Entwicklung einer neuen Struktur unserer 
Kommentare . Die der Diskussion der Fragmente vorangestellten metrischen 
Analysen greifen einen Vorschlag von Professor Dr . Oliver Primavesi auf, 
dem an dieser Stelle ebenfalls herzlich gedankt sei . In den letzten Monaten 
vor Abschluss des Manuskripts stieß Frau Dr . Anneliese KossatzDeißmann 
zu  unserem Projekt und steuerte wertvolles archäologisches Material zur 
Diskussion der in den Fragmenten des Alkaios und Ameipsias  erwähnten 
Gegenstände bei . Für Auskünfte zu epigraphischen Fragen und zum Anti
attizisten danke ich Benjamin W . Millis . Dominik Berrens danke ich für das 
Korrekturlesen des ganzen Manuskripts . Für alle verblienenen Schwächen bin 
ich natürlich allein verantwortlich . 

Freiburg i . Br ., im März 2013
 



Alkaios (Ἀλκαῖος) 

Einleitung

1. Name und Identität

Der Komödiendichter Alkaios (PAA 121025 = LGPN II Alkaios Nr . 3 = PA 576 = 
RE Alkaios Nr . 12) ist einer von mehreren bekannten Athenern aus klassischer 
Zeit mit diesem Namen;1 zu der Nachricht der Suda, er stamme aus Mytilene 
und sei erst später zum Athener geworden, vgl . zu test . 1 . In den meisten 
Fällen ist aufgrund von Vatername und/oder Chronologie eine Identität mit 
dem Komödiendichter auszuschließen, eine rein theoretische (und aufgrund 
der Häufigkeit des Namens eher unwahrscheinliche) Möglichkeit bleibt eine 
Identifizierung mit dem auf einem vielleicht aus dem 5 . Jh . stammenden 
Fluchtäfelchen genannten Alkaios (PAA 121010) .2 

Der in Sud . α 1274 = test . 1 überlieferte Name des Vaters Mikkos ist un
gewöhnlich, da Eigennamen mit Μίκκ für athenische Bürger in vorhellenis
tischer Zeit sonst nicht sicher bezeugt sind (vgl . Threatte 1980, 509–10) . Die in 
der Suda überlieferte Form des Vaternamens könnte einerseits eine ungenaue 
Orthographie des Namens Μῖκος sein (ein für Athener schon im späten 5 . Jh . 
bezeugter Name, vgl . LGPN 2 s.v. Nr . 1–2 und Storey, FOC I 43) . Andererseits 
erwähnt aber Plat . Lys . 204a einen Mikkos (unbekannter Herkunft) als Lehrer 
in der zum Schauplatz seines Dialogs dienenden Palästra (er wird von Hippo
thales als ἑταῖρος und ἐπαινέτης des Sokrates eingeführt, und Sokrates selbst 
bezeichnet ihn als ἱκανὸς σοφιστής), und auf einer auf etwa 450–420 v . Chr . 
datierten Grabinschrift (IG I3 1378 Μίκκος Καλλικλείδο Τορωναῖος) erscheint 
ein in Athen ansässiger Fremder mit diesem Namen (PAA 653260 = FRA 7143) . 
Für athenische Bürger ist der Name später noch zweimal im Jahr 107/6 v . Chr . 
bezeugt (LGPN II Μίκκος Nr . 2 und 3) . Eine Identifizierung von Alkaios’ Vater 
besonders mit dem in Platons Lysis erwähnten Lehrer wäre denkbar; vgl . Nails 
2002, 206 . 

Vgl . auch zu test . 1 . 

1 Vgl . PAA 120982 . 120985 . 120990 . 120992 . 120995 . 121000 . 121010 . 121035 . 121040 . 
121045; LGPN II Nr . 1–2 . 4–6 . 9 . 

2 Am nächsten kommen der Zeit des Komödiendichters Alkaios sonst noch PAA 
120990 (Archon des Jahres 422/1 v . Chr ., und damit sehr wahrscheinlich zu früh), 
120992 (nach Schol . Ar . Thesm . 162 ein Kitharöde) und PAA 120995 (Stifter einer 
Statue nach 350 v . Chr ., damit wohl zu spät) . Auszuschließen ist natürlich auch der 
um 410 v . Chr . im Krieg gefallene Alkaios (PAA 121035) . 
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2. Chronologie und Karriere

Konkrete Hinweise auf die Datierung einzelner Komödien existieren nur für 
die  Kōmōdotragōdia (nach 408 v . Chr ., da in fr . 19 Eur . Or . 866–71 zitiert wird), 
und für die Pasiphaē (388 v . Chr . zusammen mit Aristophanes’ Plutos aufge
führt, vgl . test . 2) . Die Bezeichnung als Dichter der Alten Komödie in der Suda 
(test . 1) weist auf einen Beginn der Tätigkeit mindestens noch zu Lebzeiten des 
Aristophanes, vielleicht aber auch schon im letzten Jahrzehnt des 5 . Jh . v . Chr . 
(vgl . zu test . 1) . Wie lange vor 388 v . Chr . seine Karriere begann, und wie lange 
sie nach 388 v . Chr . weiterging, bleibt unklar .3 Die überwiegend auf mythische 
Themen weisenden Titel haben deutliche Parallelen in der Mittleren Komödie, 
finden sich aber ebenso auch schon bei anderen Dichtern der letzten Phase der 
Alten Komödie .4 Sprachlich werden für Alkaios mehrere Besonderheiten zi
tiert, die tendenziell für eine relativ späte Datierung sprechen (s . unten Nr . 6) .5 

Die Kōmōdotragōdia könnte dagegen, wenn sich Alkaios in diesem Stück 
direkt mit dem Stil der euripideischen Tragödie auseinandersetzte, auf eine 
Tätigkeit schon im letzten Jahrzehnt des 5 . Jh . v . Chr . weisen (allerdings 
stammt das einzige sicher bezeugte gleichnamige Stück von einem Dichter 
der Mittleren Komödie, Anaxandrides) . 

Wenn die Auflistung der zusammen mit Aristophanes’ Plutos 388 v . Chr . 
aufgeführten Stücke die Platzierung im Agon reflektiert, dann errang Alkaios 
mit der Pasiphaē den fünften Platz (vgl . zu test . 2) . Über Siege an Dionysien 
oder Lenäen ist nichts bekannt, doch sind z .B . die die 380er Jahre betreffen
den Abschnitte in beiden Listen wahrscheinlich nur teilweise oder gar nicht 
erhalten . Dass Alkaios kein völlig erfolgloser Dichter gewesen sein kann, zeigt 
schon die Zahl von 10 Komödien und 8 erhaltenen Titeln und die daraus 
erschließbare wiederholte Zulassung zum komischen Agon .

3 Ganz in Frage gestellt wird die Zuweisung des Alkaios an die Alte Komödie von 
Ornaghi 2002, 123 mit Anm . 19, der einen Fehler im Sudaeintrag annimmt (vgl . zu 
test . 1) . 

4 Vgl . besonders auch Olson 2007, 25: „By that time [i .e . the mid 370s], however, plays 
of the sort conventionally referred to today as ‚Middle Comedies‘ had been staged 
in Athens for about twentyfive years, as Nesselrath’s long and careful study of 
the characteristics of the genre in the first half of the fourth century has shown .“

5 Vgl . Ornaghi 2002, 123 Anm . 19 . 
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3. Überlieferung und Rezeption

Über Alkaios sind keinerlei antike Urteile bekannt . Wenn die These von 
Wachsmuth zu Sud . α 1273 (vgl . zu test . 1) richtig ist, dann wurde ihm von 
antiken Philologen eine wichtige Rolle bei einer Verbindung von Tragödie und 
Komödie (d .h . bei der Entwicklung der für die Mittlere Komödie charakteris
tischen Mythentravestien?) zugeschrieben .6 Allerdings ist die Annahme, dass 
sich auch dieser Eintrag auf den Komödiendichter bezieht, ganz unsicher (vgl . 
zu test . 1, α 1273 ὅν τινες θέλουσι πρῶτον τραγικὸν γεγονέναι) .  

Von den 33 in PCG eindeutig dem Komiker Alkaios zugewiesenen Frag
menten kommen 10 (= 30,3 %) aus Athenaios,7 8 (= 24,2 %) aus dem Anti
attizisten,8 5 (= 15,2 %) aus byzantinischen Lexika (Hesychios, Photios, Syna
gage B, Etymologicum Genuinum),9 3 (= 9,1 %) aus Pollux,10 2 aus Hero dian 
bzw . von diesem abhängigen Werken .11 Eine Reihe weiterer Quellen (darunter 
auch lateinische Autoren wie Macrobius und Priscian) sind jeweils einmal 
vertreten .12 

Auffällig ist die relativ große Zahl von Fragmenten aus dem Antiattizisten, 
die darauf weist, dass in Alkaios’ Werk einige sonst in der Alten Komödie 
seltene Wörter bzw . Wortformen zu finden waren . Keines der Zitate aus 
Athenaios ist länger als 2 Verse . Bei keinem der 33 Fragmente besteht Anlass 
zu der Annahme, dass der Autor, von dem Alkaios zitiert wird, noch selbst 
ganze Komödien des Alkaios gelesen hat (eine interessante Zusatzinformation 
zu dem Text des Zitats selbst enthält fr . 3, wo Sprecher und Adressat identifi
ziert werden; aber auch das kann schon aus zweiter Hand stammen) . 

Die 29 mit Stücktitel erhaltenen Fragmente verteilen sich auf 8 Komödien 
(d .h ., im Durchschnitt wird jede dieser Komödien 3,625mal zitiert13) . 

6 Zu einem ähnlichen Fall, in dem ein Dichter der Alten Komödie als πρῶτος εὑρετής 
eines für die spätere Komödie für typisch gehaltenen Elements angesehen wurde, 
vgl . Schol . Ar . Plut . 1194 (vgl . Orth 2009 ad Stratt . fr . 38) . 

7 fr . 1 . 9 . 15 . 16 . 17 . 22 . 23 . 24 . 25 . 30 . 
8 fr . 3 . 6 . 7 . 8 . 13 . 18 . 31 . 33 .  
9 fr . 4 . 14 . 20 . 26 . 29 . 

10 fr . 2 . 12 . 27 . 
11 fr . 5 und 32 . 
12 Priscian (fr . 10), Aristophanesscholien (fr . 11), Macrobius (fr . 19), Harpokration 

(fr . 21), Oros (fr . 28) . 
13 Der Wert liegt deutlich über dem der meisten Dichter der Mittleren Komödie, passt 

dagegen gut zu einem Dichter der späten Archaia . 
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4. Themen und Motive

Von den acht erhaltenen Titeln weisen vier (Ganymēdēs, Endymiōn, Kallistō 
und Pasiphaē) auf die Bearbeitung mythischer Stoffe, wobei besonders Liebes
beziehungen zwischen Göttern und Menschen thematisiert werden (Gany
mēdēs, Endymiōn und Kallistō).14 Derartige Stoffe gehören zu den bevorzugten 
Themen vieler Dichter der Mittleren Komödie, finden sich aber z .B . auch schon 
am Ende des 5 . Jh . bei Sannyrion (Danaē und Iō) . Hinzu kommt noch der Hieros 
gamos, wenn dort die Hochzeit von Zeus und Hera behandelt wurde . Auf 
erotische Thematik (die somit im Mittelpunkt von sieben der acht Stücke zu 
stehen scheint) weisen auch die Titel Adelphai moicheuomenai und vielleicht 
Palaistra (wenn es sich um einen Hetärennamen handelt; in fr . 23 ist offenbar 
von einer Frau die Rede, die einen Liebhaber täuscht, indem sie ihm an ihrer 
Stelle jmd ./etw . anderes unterschiebt) .15

Die Adelphai moicheuomenai stehen wohl in der Tradition des Ehebruchs
mimos, dessen Topoi auch in der Frauensatire der erhaltenen Stücke des 
Aristophanes immer wieder auftauchen . Im Mittelpunkt ganzer Komödien 
stand das Ehebruchsmotiv, nach den Titeln zu urteilen, schon in der Alten 
Komödie in Ameipisias’ Moichoi, und in der Mittleren Komödie in dem eben
falls Moichoi betitelten Stück des Antiphanes . 

Wenn sich der Titel Palaistra auf den Namen einer Hetäre bezieht, dann 
finden sich besonders zahlreiche Parallelen in der Mittleren Komödie, aber 
auch schon in späteren Stücken der Alten Komödie ab etwa 400 v . Chr .; deut
lich früher tragen aber auch schon mehrere der Komödien des Pherekrates 
Hetärennamen im Titel . Wenn dagegen die Palästra als Ort gemeint ist, dann 
sind in der Mittleren Komödie Titel wie Antiphanes’ Mylōn und Amphis’ 
Balaneion (derselbe Titel später auch bei Timokles und Diphilos) vergleichbar .

Auf Tragödienparodie weist der Titel Kōmōdotragōdia, was durch die 
Bearbeitung einer Stelle aus Euripides’ Orestes in fr . 19 bestätigt wird; auf eine 
metatheatralische Thematik deutet daneben vielleicht auch die Behandlung 
des Aulosspiels in fr . 20 . Auch hier zeigt sich erneut die Schwierigkeit, al
lein aus dem Titel oder bestimmten Motiven chronologische Schlüsse zu 

14 Vgl . Miles 2009, 97 . 
15 Als Vertreter einer späten Phase der Alten Komödie charakterisiert Alkaios die 

Tatsache, dass keiner der Titel auf die Identität des Chores weist . Das verbindet 
ihn mit Dichtern wie Aristonymos, Polyzelos, Sannyrion und Demetrios, die von 
Kassel und Austin allesamt ans Ende des 5 . Jh . oder an den Übergang vom 5 . zum 
4 . Jh . v . Chr . gesetzt werden (vgl . Schmid 1946, 172, der daneben noch Aristagoras 
und Epilykos nennt, von denen jeweils nur ein Titel bekannt ist) . 
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ziehen: Die OrestesParodie könnte man sich gut in zeitlicher Nähe zu der 
Uraufführung der euripideischen Tragödie 408 v . Chr . vorstellen, und gerade in 
dieser Zeit setzen sich auch andere Komödiendichter intensiv mit der Tragödie 
auseinander (vgl . z .B . Strattis’ Anthroporestēs, Aristophanes’ Gērytadēs und 
Frösche, Phrynichos’ Mousai und Platons Skeuai) . Andererseits schrieb auch 
Anaxandrides, ein Dichter der Mittleren Komödie, ein Stück mit demselben 
Titel, und dieselbe Passage aus dem Orestēs wird auch in Menanders Sikyōnios 
(176–7) aufgegriffen .16

5. Kōmōdoumenoi

Die einzige zeitgenössische Persönlichkeit, auf die in den Fragmenten des 
Alkaios Bezug genommen wird, ist der vielleicht mit einem Enkel des Hippo
krates zu identifizierende Arzt Gorgias (fr . 11) .17 Zu der Möglichkeit, dass sich 
der Titel Kallistō auf eine zeitgenössische Athenerin bezieht (vielleicht eine 
Hetäre), vgl . den Kommentar zum Titel . 

6. Sprache

Die erhaltenen Fragmente zeigen eine kultivierten, eleganten und zugleich 
manchmal ein wenig nachlässig wirkenden Konversationston, der Alkaios von 
anderen Dichtern der Alten Komödie abhebt und schon auf Entwicklungen 
der Gattung im 4 . Jh . v . Chr . verweist . So wird z .B . in fr . 3 eine effektvolle 
Ellipse des Verbs in der Aufforderung κατάχωλε, θᾶττον mit κεραυνοπλήξ 
verbunden, einem an tragische Wortbildungen erinnernden Kompositum, 
durch das die Drohung eine leicht ironische Färbung erhält; bemerkenswert 
ist auch die elegante Formulierung am Ende von fr . 14 πωλικὸν ζεῦγος βοῶν, 
bei der aber dennoch, wie Parallelen in Inschriften zeigen, der Stil einer eher 
geschäftsmäßigen Auflistung nicht aufgegeben wird . Weitere gute Beispiele 
für diese sprachliche Eleganz sind die Verbindung der tragischen Vorlage mit 
Alltagsvokabular im leider teilweise korrupten fr . 19 und die Attractio relativi 
in fr . 22,2, während sich eine (wahrscheinlich gesuchte) Nachlässigkeit in der 
leichten Redundanz von σχέδον τι und ἐγγύς in fr . 10,1, in der Verwendung 
von ἁλσί in Bezug auf den Koriander in fr . 17,2, und vielleicht auch in der 

16 Zu weiteren Bezügen auf den Orestes in der späteren Komödie vgl . Arnott 1996, 
62–3 .

17 Schmid 1946, 172 . 
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Kombination verschiedener Konstruktionen von ἔχω in fr . 20 zeigt . Immer 
wieder gelingen Alkaios wirkungsvoll pointierte Formulierungen (so in einem 
raffinierten Wortspiel um μυός in Verbindung mit einem Aprosdoketon in fr . 
22, in der Bezeichnung der δίπυροι als ἄρτοι τρυφῶντες in fr . 2, und in der 
Verbindung von ἀστεῖος und οἰκῶν ἐν πόλει in fr . 26) . 

Zu der eleganten Nonchalance von Alkaios’ Sprache passt die größere 
Zahl von (wirklichen oder vermeintlichen) Abweichungen des Alkaios von der 
klassischen attischen Norm, die antike Grammtiker bemerkten (vgl . Schmid 
1946, 172 Anm . 2); vgl . im einzelnen fr . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 15 . 18 . 30 . 31 . 32 . 33 . 

Die sprachliche Form der Fragmente stützt die ohnehin wahrscheinliche 
Annahme, dass Alkaios zu den spätesten Dichtern der Alten Komödie, und 
vielleicht eher schon zu einer Zeit des Übergangs von der Alten zur Mittleren 
Komödie in den 380er und 370er Jahren gehört . 

7. Metrik und Form

Mit Ausnahme von fr . 4 (wahrscheinlich katalektische iambische Dimeter) und 
fr . 24 (daktylischer Hexameter oder anapästischer Dimeter bzw . Tetrameter) 
stehen alle Fragmente, bei denen eine metrische Einordnung noch möglich 
ist, im iambischen Trimeter . Unter den Dubia stammt fr . 35, wenn es dem 
Komödiendichter zuzuweisen ist, sehr wahrscheinlich aus einer lyrischen 
Passage . 

Für aussagekräftige Statistiken reichen die Fragmente nicht aus . Von den 
17 vollständigen Trimetern (fr . 1 . 2,1 . 3 . 10,1 . 14 . 17 [2 Verse] . 19 [3 Verse] . 
20 . 22 [2 Verse] . 23 . 26 . 27 . 28) haben 14 ein Wortende an der Penthemimeres 
(fr . 1 . 2,1 . 3 . 10,1 . 14 . 17,1 [wo allerdings der stärkere Einschnitt in der 
Heph themimeres folgt] . 17,2 . 19,1 . 19,2 . 19,3 . 20 . 22,1 [allerdings stärkerer 
Einschnitt in Hephthemimeres] . 22,2 . 27)18 die übrigen 3 Wortende an der 
Heph themimeres (fr . 23 . 26 . 28) .19 

In den 17 vollständigen Trimetern findet sich aufgelöste princeps 9mal,20 
ein anapästischer Versfuß 11mal .21 Beide Werte sind damit etwas höher als bei 

18 Ebenso der Trimeteranfang fr . 2,2 . 
19 Ebenso der Trimeteranfang fr . 10,2 . 
20 Zweimal im 1 . Fuß (fr . 1 . 14), einmal im 2 . Fuß (fr . 17,1), dreimal im 4 . Fuß (fr . 17,1 . 

17,2 . 22,2), und dreimal im 5 . Fuß (fr . 1 . 17,1 . 28) .  
21 Fünfmal im 1 . Fuß (fr . 2,1 . 3 . 10,1 . 17,1 . 23), zweimal im 2 . Fuß (fr . 20 . 27), einmal 

im 3 . Fuß (fr . 23; hinzu kommt ein weiteres Beispiel in fr . 10,2, wo allerdings nur 
der Versanfang erhalten ist), dreimal im 4 . Fuß (fr . 2,1 . 20 . 27) . 
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Aristophanes (vgl . White 1912 §114–5) . fr . 17,1 hat einen Anapäst und dreimal 
aufgelöste princeps, während das paratragische fr . 19 in drei Versen ganz ohne 
Auflösungen auskommt . 

Wie Schmid 1946, 172 bemerkt, weist keiner der Stücktitel des Alkaios auf 
den Chor . Von den Fragmenten ist möglicherweise fr . 4 dem Chor zuzuweisen . 

8. Alkaios und andere Komödiendichter

Mit der Vorliebe für mythische Stücke besonders erotischen Inhalts fügt sich 
Alkaios gut in die sonstige Komödienproduktion ab dem letzten Jahrzehnt 
des 5 . Jh . v . Chr . Den auffälligen Titel Kōmōdotragōdia hat Alkaios mit Ana
xandrides gemeinsam; wahrscheinlich (aber nicht sicher) ist das Stück des 
Alkaios das frühere, und entsprechend dürfte Anaxandrides den Titel von 
Alkaios übernommen haben . Komödien mit dem Titel Ganymēdēs schrieben 
neben Alkaios auch Antiphanes und Eubulos (beide wahrscheinlich, aber nicht 
sicher, später als Alkaios) . 

9. Forschungsliteratur

Editionen (und Übersetzungen): Meineke II .2 (1840) 824–34 (vgl . Meineke V .1 
(1857) 55–6 und Iacobi ap. Meineke V .1 cxx–cxxii) und Ed. min. I (1847) 457–61; 
Bothe 1855, 316–21 (mit lat . Übers .); Kock I (1880) 756–64 (vgl . III (1888) 724); 
Demiańczuk (1912) 7; Edmonds I (1957) 886–97 (mit engl . Übers .); PCG II 
(1991) 3–15 (vgl . VIII (1995) 523); Storey, FOC I (2011) 42–57 (mit engl . Übers .) . 

Überblicksdarstellungen: Meineke 1827, 54–5; Meineke I (1839) 244–9; 
Kaibel 1894a; Norwood 1931, 36–7; Schmid 1946, 171–2; Dover, OCD3 (1996) 
s.v. Alcaeus (2); Hidber 1996a; Ornaghi 2002, bes . 122–3 mit Anm . 19; Zimmer
mann 2011, 763; Storey, FOC I (2011) 43 . 



Kommentar

Testimonien

test. 1 K.-A.

Sud . α 1273 
Ἀλκαῖος, Ἀθηναῖος, τραγικός, ὅν τινες θέλουσι πρῶτον τραγικὸν γεγονέναι .

Alkaios, Athener, Tragiker, den einige zum frühesten Tragiker erklären wol
len .

Sud . α 1274 
Ἀλκαῖος, Μιτυληναῖος, εἶτα Ἀθηναῖος, κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας πέ
μπτος, υἱὸς δὲ Μίκκου . ἔγραψε δράματα δέκα . 

Alkaios, Mytilenaier, später Athener, fünfter Komiker der alten Komödie, 
Sohn des Mikkos . Er schrieb 10 Dramen . 

Diskussionen Meineke I (1839) 244–5; Wachsmuth 1867, 146 Anm . 27; Diete
rich 1894; Kaibel 1894a, 1506,1–8; Capps 1899a; Wagner 1905, 33; Schmid 1946, 
171 Anm . 6; Edmonds I (1957) 886–7 Anm . b; Osborne 1983, 44–5; PCG II 
(1991) 3; Ornaghi 2002, 116–26; Storey, FOC I (2011) 42–3 . 
Kontext Auffällige Gemeinsamkeiten in vielen der 86 Sudaeinträge zu 
attischen Komödiendichtern (vgl . Arnott 1991, 328–30 und Arnott 1996, 4) 
und vergleichbarer Einträge zu weiteren Schriftstellern anderer Gattungen 
deuten auf eine gemeinsame Quelle, die aufgrund von Sud . η 611 (Ἡσύχιος 
Μιλήσιος … ἔγραψεν Ὀνοματολόγον ἢ Πίνακα τῶν ἐν Παιδείᾳ ὀνομαστῶν, 
οὗ ἐπιτομή ἐστι τοῦτο τὸ βιβλίον) allgemein mit einer schon epitomierten 
Fassung des Ὀνοματολόγος oder Πίναξ des Hesychios v . Milet (1 . Hälfte 6 . Jh . 
n . Chr .; vgl . Kaldellis 2005, 381–4 und Kaldellis ad FGrHist 390 [Brill Online, 
The New Jacoby]) identifiziert wird (vgl . z .B . Wentzel 1898, Leo 1901, 30–1, 
Wagner 1905, 30–55; Schultz 1913, 1323,29–7,46, Adler 1931, 706,43–9,48, Blum 
1977, 284–302, Arnott 1991, 327–30, Ornaghi 2002, 113–5, Kaldellis 2005, 384 
und 385–8) . Die direkten Quellen des Hesychios selbst sind unbekannt,22 
aber die einzelnen Informationen sind wesentlich älter und gehen zumindest 
teilweise letztlich auf die Arbeit der alexandrinischen Philologen zurück (vgl . 
Blum 1977, 284–5) . 

22 Vgl . die Diskussion von Schultz 1913, 1326,35–1327,9 . 
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Die ursprüngliche Struktur von Hesychios’ Ὀνοματολόγος ist umstrit
ten: Während man früher meist davon ausging, dass Hesychios’ Werk nach 
Sachgruppen (in der Reihenfolge Dichter, Philosophen, Historiker, Rhetoren, 
Sophisten, Grammatiker, Ärzte, Spezialisten) geordnet war,23 und innerhalb 
dieser Sachgruppen chronologisch,24 und erst in der Epitome die alphabetische 
Ordnung eingeführt worden war, zeigt Blum 1977, 295–302 die Schwachpunkte 
der dafür vorgebrachten Argumente auf und spricht sich für eine durchgehend 
alphabetische Ordnung (mit einer festen Reihenfolge nach Sachgruppen bei 
Homonymen) schon bei Hesychios aus . 

Einige der in der Suda überlieferten Einträge sind allerdings aus Athenaios’ 
Deipnosophisten ergänzt (wobei eine gegenüber der erhaltenen Hs . A voll
ständigere Fassung verwendet wurde) oder sogar ganz aus Athenaios zusam
mengestellt . Zu der Unterscheidung der Elemente aus Hesychios v . Milet und 
Athenaios vgl . insgesamt Wagner 1905, 30–55, der für die Komikerviten die 
folgenden Kriterien für die Zuweisung eines Eintrags an Hesychios nennt 
(ebd . 33): 
(1) den Namen des Vaters (oder Wendungen wie δούλου παῖς oder ἀδελφός);
(2) das ἐθνικόν (Herkunftsangabe);
(3) die Zuweisung zu Alter, Mittlerer oder Neuer Komödie;25

(4)  Angaben zur Schaffenszeit (γέγονε, ἤκμαζε, σύγχρονος, oft mit Olym pia
den angaben);

(5) die Zahl der Stücke, z .T . auch der Siege;
(6) den Namen des Sohns;
(7) eine alphabetische Liste der Titel;
(8) die Nennung von Titeln, die nicht bei Athenaios erwähnt werden, oder die 

Nennung von bei Athenaios erwähnten Titeln, aber in anderer Reihenfolge 
als dort .26

Eine Liste der nach diesen Kriterien Hesychios v . Milet zuweisbaren Ko
miker einträge gibt Wagner 1905, 33–5 . 

Die allein aus Athenaios zusammengestellten Einträge enthalten dagegen 
nur Informationen, die aus Athenaios erschlossen werden konnten und führen 

23 Vgl . Wentzel 1895, 57–63, Schultze 1913, 1324,55–63 und Kaldellis 2005, 388 . 
24 Vgl . Wachsmuth 1864–67, 139, Wentzel 1898, 282–3 und Wagner 1905, 41 .
25 Im Gegensatz zu den anderen Kriterien nur für Komödiendichter gültig (bei an

deren Autoren wird ebenfalls die Gattung angegeben, z .B . τραγικός) . 
26 Kein völlig sicheres Kriterium, da (1) in den nur epitomiert erhaltenen Abschnitten 

des Athenaios weitere Zitate gestanden haben können, und (2) beim Kompilieren 
der Titel aus Athenaios einzelne Stellen übersehen worden sein können, was zu 
Abweichungen in der Reihenfolge führen konnte . Zur Verwendung einer voll
ständigeren Version des Athenaios in der Suda vgl . Kaibel 1887a, 323–33 . 
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die Titel weitgehend in der Reihenfolge an, in der sie bei Athenaios erschei
nen . Oft finden sich auch explizite Hinweise auf Athenaios’ Deipnosophisten 
(die sich aber nicht zwangsläufig auf den ganzen Eintrag beziehen müssen27) . 
Interpretation Die Suda nennt zwei Dichter mit dem Namen Alkaios, einen 
sonst unbekannten und zweifelhaften Tragiker und den Komödiendichter (der 
Lyriker Alkaios fehlt ebenso wie der Epigrammdichter Alkaios v . Messene) . 
Wahrscheinlich gehen beide Einträge auf Hesychios v . Milet zurück: α 1273 
nennt Herkunft und Gattung, α 1274 die Herkunft, die Zugehörigkeit zur Alten 
Komödie, den Namen des Vaters und die Zahl der Komödien . Auch die Reihen
folge der einzelnen Elemente (besonders auch die Stellung des Vater namens 
nach der Gattung) entspricht der Norm (vgl . Wentzel 1898, 277) . Dagegen fehlt 
hier (wie auch in einigen anderen Komikerviten) die alphabetische Liste der 
einzelnen Komödien . 

α 1273 Ἀλκαῖος, Ἀθηναῖος, τραγικός Ein Tragiker Alkaios ist sonst 
unbekannt; möglicherweise stellt er eine durch einen Irrtum entstandene 
Dublette des Komödiendichters Alkaios dar (zur irrtümlichen Bezeichnung 
von Komikern als Tragiker vgl . auch Sud . κ 1565 = Cephisod . test . 1 und σ 
1178 = Stratt . test . 1) . Eine ähnliche Dublette liegt bei Sud . φ 378 und 379 
(Philokles TrGF 24 T 1–2) vor .28 Im vorliegenden Fall könnte besonders 
Alkaios’ Kōmōdotragōdia zu der Verwechslung mit beigetragen haben (vgl . 
Diete rich 1894 und Ornaghi 2002, 116 mit Anm . 8) .29

ὅν τινες θέλουσι πρῶτον τραγικὸν γεγονέναι Interessant ist die Ver
mutung von Wachsmuth 1867, 146 Anm . 27, dass der Sudaeintrag in stark 
verfälschter Form die Ansicht reflektiert, Alkaios sei aufgrund seiner Kōmō
dotragōdia der erste Dichter gewesen, der in dieser Weise Tragödie und Ko
mödie miteinander ver band (vgl . die Diskussion von Ornaghi 2002, 116–20) . 
Zu der Betonung der εὑρήματα einzelner Dichter vgl . z .B . Sud . α 1982 (eben
falls aus Hesychios v . Milet) Ἀναξανδρίδης … καὶ πρῶτος οὗτος ἔρωτας καὶ 
παρθένων φθορὰς εἰσήγαγεν mit Ornaghi 2002, 132–3, Prolog . de Com . III 
27–8 p . 8 Koster (über Krates) πρῶτος μεθύοντας ἐν κωμῳδίᾳ προήγαγεν, 
Schol . Ar . Plut . 1194 (über die Frage, wer als erster das Fordern von Fackeln – 

27 Vgl . z .B . Sud . σ 1178 = Stratt . test . 1 K .A .
28 Vgl . auch den in Sud . μ 589 Μένανδρος, Ἀθηναῖος, κωμικὸς ἀρχαῖος . καὶ Μένανδρος 

ἕτερος, Ἀθηναῖος … κωμικὸς τῆς νέας κωμῳδίας neben dem Dichter der Neuen 
Komödie genannten früheren Menander (vgl . Körte 1931) . 

29 Capps 1899a, 384–5 vermutet dagegen ein Missverständnis von Ar . Thesm . 162, wo 
durch die Scholien anstelle von κἀλκαῖος auch eine varia lectio κἀχαιός (d .h . der 
Tragiker Achaios) überliefert ist (vgl . dazu ausführlich Ornaghi 2002, 117–9) . 
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ein typisches Element von Exodoi besonders in der späteren Komödie – ein
geführt habe; vgl . Orth 2009 ad Stratt . fr . 38) . 

Allerdings findet sich eine ganz ähnliche Formulierung auch im Sudaeintrag 
zu Thespis (θ 282), wo Thespis zunächst als 16 . oder nach anderen 2 . Tragiker 
nach Epigenes genannt wird, und dann hinzugefügt wird, dass einige ihn als 
den ersten Tragiker überhaupt betrachten (ἄλλοι δὲ αὐτὸν πρῶτον τραγικὸν 
γενέσθαι φασί) . Die Anfänge der Tragödie wurden offenbar kontrovers disku
tiert, und es wäre gut denkbar, dass beide Zeugnisse auf eine Diskussion zu 
dieser Frage zurückgehen, in der neben Thespis auch ein Alkaios genannt 
wurde . 

In diesem Fall wäre der Sudaeintrag α 1273 für den Komödiendichter 
Alkaios wahrscheinlich ohne jede Bedeutung .

α 1274 Ἀλκαῖος, Μιτυληναῖος, εἶτα Ἀθηναῖος Die Verbindung der 
beiden Herkunftsbezeichnungen mit εἶτα deutet auf eine zeitliche Abfolge 
(vgl . z .B . Sud . α 1280 . 1866 . 3927 . 4735, ε 741 . 2404 . 3539 . 3695, ι 12, φ 421) 
und damit einen Wechsel des Bürgerstatus, und entsprechend erschließt 
Osborne 1983, 44–5 aus dem Eintrag der Suda eine Verleihung des atheni
schen Bürgerrechts an Alkaios, am wahrscheinlichsten im letzten Jahrzehnt 
des 5 . Jh . v . Chr ., wo mehreren Personen von Inseln der Ägäis das Bürgerrecht 
verliehen wurde (vgl . 45 „The source for the Suda entry is unclear, but there 
is no particular reason to doubt the inference that Alkaios was a Mitylenean 
who became (by naturalization) an Athenian“) .30 Allerdings gibt es tatsächlich 
einen Grund, an der Richtigkeit der Angaben in der Suda zu zweifeln (vgl . 
Meineke I 245 m . Anm . 35 und Kassel/Austin ad l.): Denn wie in der Anthologia 
Palatina vielleicht allein aufgrund einer Vermengung des Lyrikers Alkaios 
von Mytilene und des hellenistischen Epigrammatikers Alkaios von Messene 
mehrfach ein Epigrammdichter Alkaios von Mytilene erscheint (vgl . dazu 
Gow/Page 1965, 6–7), so könnte auch in der biographischen Tradition über 
den Komödiendichter Alkaios zu einem nicht mehr bestimmbaren Zeitpunkt 
aufgrund einer Vermengung mit Alkaios v . Mytilene die Vorstellung entstan
den sein, dass Alkaios aus Mytilene stammte und erst später das athenische 
Bürgerrecht erhielt . Vgl . insgesamt Ornaghi 2002, 120–2 . 

κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας Dieselbe Formel findet sich auch in 
den Sudaeinträgen zu Hermippos, Hipparchos (irrtümlich), Kephisodoros 
und Chionides, und leicht abgewandelt bzw . erweitert in den Einträgen zu 
Aristomenes (κωμικὸς τῶν ἐπιδευτέρων τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας), Krates II 
(κωμικὸς καὶ αὐτὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας), Philyllios (κωμικὸς τῆς παλαιᾶς 

30 Zu weiteren (späteren und zum Teil unsicheren) Beispielen für die Bürger rechts
verleihung an Komödiendichter vgl . Osborne 1983, 201 . 
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κωμῳδίας) und Theopompos (κωμικός . … ἔστι δὲ τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας κατὰ 
Ἀριστοφάνην), und vgl . κωμικὸς ἀρχαῖος in den Einträgen zu Apollophanes, 
Archippos, Autokrates, Menandros II und Philonides, ἀρχαῖος κωμικός im 
Eintrag zu Diokles; analog κωμικὸς τῆς μέσης κωμῳδίας in den Einträgen zu 
Antiphanes, Heniochos, Straton, Sophilos, Timotheos, Ephippos und Sotades, 
und κωμικὸς τῆς νέας κωμῳδίας in den Einträgen zu Anaxippos, Menandros, 
sowie leicht erweitert zu Philemon und Philippides . 

Wenn die Zuweisung zur Alten Komödie richtig ist, dann zählt Alkaios, 
der 388 v . Chr . mit Aristophanes’ Plutos in Wettstreit trat, zu den spätes
ten bekannten Dichtern der Archaia . Eine Korrektur zu κωμικὸς τῆς μέσης 
κωμῳδίας (so Meineke I 245)31 würde Alkaios lediglich von einem der spä
testen Dichter der Alten Komödie zum frühesten datierbaren Dichter der 
Mittleren Komödie machen, hätte also keine eindeutigen Vorteile .32 Wann ge
nau die antiken Philologen die Grenze zwischen Alter und Mittlerer Komödie 
ansetzten, ist unklar, aber einiges spricht für ein Datum erst nach dem Ende 
von Aristophanes’ Karriere (vgl . zuletzt Olson 2007, 24–5) . Damit besteht in 
chronologischer Hinsicht kein Grund, mit Ornaghi 2002, 123 mit Anm . 19 die 
Zuweisung des Alkaios zur Alten Komödie durch die antiken Philologen ganz 
in Frage zu stellen . 

πέμπτος Wahrscheinlich der Rest einer Unterscheidung von Homonymen 
(Kaibel 1894a, 1506,5–8; vgl . auch Schmid 1946, 171 Anm . 6), die wohl 
 ursprünglich aussagte, dass der fünfte in einer Liste genannte Alkaios ein 
Dich ter der Alten Komödie war;33 vgl . Diog . Laert . 2,59 = Xen . com . test . 1 
γεγόνασι δὲ Ξενοφῶντες ἑπτά … ἕβδομος κωμῳδίας ἀρχαίας ποιητής, und 
in der Suda ι 567 (aus Hesychios von Milet) Ἱπποκράτης τέταρτος (…), ι 568 
Ἱπποκράται δύο, ε´ καὶ ϛ´ (…), ι 569 Ἱπποκράτης ζ´ (…) . Dass bei Hesychios von 
Milet weitere, in der Suda nicht genannte, Dichter mit dem Namen Alkaios 
genannt wurden, ist sehr wahrscheinlich: Kaum fehlen durfte dort jedenfalls 
der Lyriker, und auch der Epigrammdichter Alkaios von Messene könnte er
wähnt worden sein; hinzu kommt die Möglichkeit von weiteren durch Irrtum 

31 Zu einem solchen Fehler vgl . κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας im Sudaeintrag zu 
dem nach K .A . im 3 . Jh . v . Chr . tätigen Hipparchos (Sud . ι 519) . 

32 Für eine Zuweisung des Alkaios zur Alten Komödie spricht auch das Zitat von fr . 
28 im Lexikon Messanense, in dessen erhaltenem Abschnitt zahlreiche Dichter der 
Alten Komödie, aber keine späteren Komödiendichter zitiert werden . 

33 Dass einzelne Dichter der einzelnen Phasen der Komödiengeschichte durch num
me riert wurden, ist sonst nicht bezeugt; das spricht auch gegen Meinekes Ver
mutung, dass die Wendung in der Suda irrtümlich anstelle von κωμικὸς τῆς μέσης 
κωμῳδίας πέμπτος (d .h . „der in chronologischer Reihenfolge fünfte Dichter der 
Mittleren Komödie“) steht (Meineke I 245) . 
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entstandenen Homonymen (z .B . einem in der Anthologia Palatina häufiger 
genannten Epigrammdichter Alkaios von Mytilene) . Eine solche Zählung von 
Homonymen setzt allerdings eine alphabetische Ordnung nach Namen schon 
bei Hesychios von Milet voraus (s . oben zum Kontext) . Da in jedem Fall aber 
die Dichter vor den homonymen Vertretern anderer Gattungen genannt wur
den, muss man für Alkaios davon ausgehen, dass vor dem Komödiendichter 
bereits vier weitere Dichter mit dem Namen Alkaios genannt wurden . 

Ornaghi 2002, 124–6 stellt dagegen die interessante Hypothese auf, dass 
κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας πέμπτος insgesamt auf das Arg . Ar . Plut . 
III Chantry = III Wilson zurückgeht . Die Zuweisung zur Alten Komödie sei 
aus dem gleichzeitigen Auftreten mit Aristophanes’ Plutos erschlossen, und 
πέμπτος beziehe sich auf den bei diesem Agon errungenen fünften Platz (der 
allerdings in der erhaltenen Form des Argumentum nicht mehr explizit ge
macht wird; vgl . zu test . 2) . Dagegen spricht, dass (1) κωμικὸς τῆς ἀρχαίας 
κωμῳδίας genau der auch sonst in den aus Hesychios von Milet stammenden 
Sudaeinträgen zu findenden Formel für die Zuweisung eines Dichters zu 
einer der drei Phasen der Komödie entspricht (s .o .),34 und (2) kaum plausi
bel erscheint, warum ein Leser einer didaskalischen Notiz zu Aristophanes’ 
Plutos nur aufgrund von Alkaios’ Platzierung diesen als κωμικὸς τῆς ἀρχαίας 
κωμῳδίας πέμπτος bezeichnet haben sollte (selbst wenn man von einer spä
teren entstellenden Verkürzung im Sudaeintrag ausgeht, wäre die Nennung 
einzelner Platzierungen in den Sudaeinträgen ohne Parallele) . 

υἱὸς δὲ Μίκκου Vgl . oben die Einleitung, Nr . 1 . 
ἔγραψε δράματα δέκα Zu weiteren SudaEinträgen, in denen die Zahl 

der Komödien genannt wird, vgl . Wagner 1905, 33–5 . Zu der Formel vgl . Sud . α 
1982 Ἀναξανδρίδης … ἔγραψε δὲ δράματα ξε΄, ἐνίκησε δὲ ι΄, θ 138 Θεοδέκτης … 
δράματα δὲ ἐδίδαξε ν΄,35 κ 2344 Κρατῖνος … ἔγραψε δὲ δράματα κα΄, ἐνίκησε 
δὲ θ΄, φ 609 Φόρμος … ἔγραψε δράματα ζ΄, ἅ ἐστι ταῦτα (…) . 

Von den zehn Komödien, die Alkaios der Suda zufolge schrieb, ist von 
acht der Titel bekannt (Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι, Γανυμήδης, Ἐνδυμίων, Ἱερὸς 

34 Plausibel wäre dagegen, dass die Synchronisierung von Nikophon und Nikochares 
mit Aristophanes in Sud . ν 406 Νικοφῶν Θήρωνος, Ἀθηναῖος, κωμικός, σύγχρονος 
Ἀριστοφάνους τοῦ κωμικοῦ […] und Sud . ν 407 Νικοχάρης, Φιλωνίδου τοῦ κω
μικοῦ, Ἀθηναῖος, κωμικός, σύγχρονος Ἀριστοφάνους […] mit dem gemeinsamen 
Auftreten im Agon von 388 v . Chr . zusammenhängt . 

35 Vgl . auch δράματα διδάξας μ´ im Sudaeintrag zu Hermippos (ε 3044) . Inwieweit ein 
Unterschied besteht zwischen ἔγραψε und ἐδίδαξε (ob etwa die erste Formulierung 
auf die Zahl der in Alexandria erhaltenen Stücke, die zweite auf die Zahl der in 
den Didaskalien erwähnten Aufführungen zu beziehen ist) bleibt unklar; vgl . auch 
Mensching 1964, 22–3 . 
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γάμος, Καλλιστώ, Κωμῳδοτραγῳδία, Παλαίστρα, Πασιφάη) . Von allen diesen 
8 Stücken sind Fragmente erhalten, was belegt, dass ihre Texte in Alexandria 
oder einer anderen hellenistischen Bibliothek verfügbar waren . 

test. 2 (= Alc. Πασιφάη test. i K.-A.)

Arg . (VERsParAld) Ar . Plut 3,1–3 
ἐδιδάχθη ἐπὶ ἄρχοντος Ἀντιπάτρου, ἀνταγωνιζομένου αὐτῷ Νικο χάρους 
μὲν Λάκωσιν, Ἀριστομένους δὲ Ἀδμήτῳ, Νικοφῶντος δὲ Ἀδώνιδι, Ἀλκαίου 
δὲ Πασιφάῃ .

(Aristophanes’ Plutos) wurde unter dem Archontat des Antipatros (389/8 
v . Chr .) aufgeführt, wobei gegen ihn Nikochares mit den Lakōnes, Aristomenes 
mit dem Admētos, Nikophon mit dem Adōnis und Alkaios mit der Pasiphaē 
antraten . 

Diskussionen Fritzsche 1835, 187 Anm . 26; Meineke I (1839) 245–6 (vgl . V .1 
(1857) 7); Geißler 1925, 75–6; Schmid 1946, 171; Storey, FOC I (2011) 55 . 
Kontext Die Angaben gehen direkt oder indirekt auf Aristoteles’ Didaskaliai 
zurück (vgl . dazu insgesamt Blum 1977, 50–91, und damit letztlich auf die 
offiziellen Dokumente, in denen die Ergebnisse der dramatischen Agone fest
gehalten waren . 
Interpretation Insgesamt weist die Notiz Züge einer Epitomierung mit syn 
tak tischer Glättung auf (vgl . den Genitivus absolutus), der sowohl das ge
naue Fest (Dionysien oder Lenäen 388 v . Chr .) als auch die Angaben zu den 
Plat zierungen der einzelnen Dichter zum Opfer gefallen sind . Die anders nur 
schwer erklärbare Reihenfolge reflektiert aber vermutlich zumindest noch die 
relative Platzierung der vier mit Aristophanes konkurrierenden Dichter (dass 
Aristophanes selbst mit dem Plutos den ersten Preis errang, sollte dagegen 
nicht automatisch angenommen werden) .36 Ist diese Annahme richtig, dann 
belegte Alkaios’ Pasiphaē den fünften und letzten Platz37 (es sei denn, man 
nimmt den unwahrscheinlichen Fall eines fünften Platzes des gerade am Ende 

36 Die Formulierung der Hypothesis könnte auch an die Reihenfolge, in der die Stücke 
aufgeführt wurden, denken lassen, aber es ist unwahrscheinlich, dass diese in 
späterer Zeit überhaupt noch bekannt war . 

37 Schmid 1946, 171 . So auch Dover, OCD3 s.v. Alcaeus [2]); anders Storey, FOC I 55: 
„with unknown result“ . 
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seiner Karriere offenbar sehr erfolgreichen38 Aristophanes selbst an); interes
sant ist in diesem Fall auch, dass (falls Aristophanes einen der zwei vorderen 
Plätze belegte) die mythologischen Stücke (Aristomenes’ Admētos, Nikophons 
Adōnis und Alkaios’ Pasiphaē) in diesem Agon weniger erfolgreich waren als 
die beiden anderen . 

38 Dafür spricht nicht zuletzt der Erfolg des Araros mit einer Komödie des Aristo
phanes (wahrscheinlich dem Kōkalos, vgl . PCG III .2 34) an den Dionysien 387 
v . Chr . (IG II2 2318,196 [p . 40 MillisOlson]) . 



Komödien und Fragmente

Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι (Adelphai moicheuomenai)
(„Die verführten Schwestern“)

Diskussionen Wehrli 1936, 28; Schmid 1946, 171 mit Anm . 12; Edmonds I 
(1957) 886–7 mit Anm . c; PCG II (1991) 3; Harvey 2000, 105 (mit 122 Anm . 61 
und Biographical Appendix 507–8); Auhagen 2009, 57; Storey, FOC I (2011) 45 . 
Titel Der Titel ist nur für Alkaios bezeugt . Die nächsten Parallelen sind (1) 
die allesamt späteren Komödien mit dem Titel Ἀδελφοί (Alexis, Menander, 
Diphilos, Philemon, Apollodoros, Euphron und Hegesippos; und vgl . die Adel
phi von Terenz und Pomponius) und Ἀδελφαί (Antiphanes und Com . adesp . 
fr . 2; vgl . die Sorores des Afranius und des Mimographen Laberius),39 (2) die 
ebenfalls auf die Behandlung von Ehebruch weisenden Titel Μοιχοί (Ameipsias 
und Antiphanes) und Μοιχός (Philemon), und (3) Frauenstücke mit einem 
aus einem Partizip gebildeten Titel (z .B . Aristophanes’ Θεσμοφοριάζουσαι, 
Ἐκκλησιάζουσαι und Σκηνὰς καταλαμβάνουσαι) .40

Die Vorstellung von μοιχεία im klassischen Athen unterscheidet sich deut
lich von unserer heutigen Vorstellung von Ehebruch (vgl . Harrison 1968, 32–8, 
MacDowell 1978, 124–5, Carey 1995, und mit weiterer Literatur Riess 2012, 
33 Anm . 56) . Als μοιχεία wurde die Verführung von verheirateten Frauen, 
aber z .B . auch von (unter der Gewalt des Vaters stehenden) unverheirateten 
Mädchen betrachtet (vgl . [Dem .] 59,6741 und Dem . 23,55; bei Ar . Av . 558–9 
erscheinen als Objekt zu μοιχεύσοντες neben der verheirateten Alkmene 
auch Alope und Semele, und vgl . auch Men . Sam . 591) . Im Unterschied zur 
Vergewaltigung (βία)42 setzt μοιχεία die Zustimmung der Frau voraus . 

Aktivisches μοιχεύω bezeichnet dabei die Rolle des Mannes (vgl . z .B . 
Xenophan . 21 B 12,2 D .K ., Ar . Nub . 1076, Av . 793, Xen . Mem . 2,1,5; oft transitiv 
mit der verführten Frau als Objekt, z .B . Ar . Av . 558–9, Men . Sam . 591, Lys . 
1,4 . 1,15 . 13,66, Arist . EN 1107a16 und 1138a25), passivisches μοιχεύομαι die 

39 Eng verwandt sind (deutlicher auf ein Spiel mit Verwechslungen weisende) Titel 
wie Δίδυμοι bzw . Δίδυμαι (vgl . dazu K .A . zu Aristophons Δίδυμαι ἢ Πύραυνος) . 

40 Zusammensetzungen mit einem Substantiv und einem darauf bezogenen Partizip 
Präsens sind sonst nur mit (in der Regel mythologischen) Eigennamen bekannt 
(Ἡρακλῆς γαμῶν [Archippos und Nikochares]; Ἥλιος ῥιγῶν [Aristonymos]; Ζεὺς 
κακούμενος [Platon]; Ζώπυρος περικαιόμενος [Strattis]; Ὀδυσσεὺς ἀπονιπτόμενος 
und Ὀδυσσεὺς ὑφαίνων [Alexis]) . 

41 Vgl . Carey 1995, 407–8 . 
42 Vgl . dazu auch fr . 31 mit Kommentar . 
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Rolle der Frau (z .B . Ar . Pac . 97980 αἱ / μοιχευόμεναι γυναῖκες, [Dem .] 59,110 
τὴν θυγατέρα μεμοιχευμένην ἐξέδωκεν, Machon 221 Gow, Antig . Historiarum 
mirabilium collectio 112b,1) . 

Zum Ehebruch als Motiv in der attischen Komödie vgl . insgesamt Totaro 
1998, 167–70, Henderson 2000, 137–8 und Petrides 2003, und vgl . zu Ameipsias’ 
Μοιχοί . 
Inhalt Während pluralische Titel in der Alten Komödie sonst meistens auf den 
Chor verweisen, ist für die Adelphai moicheuomenai eine Zahl von zwei oder 
höchstens drei Schwestern wahrscheinlicher, deren Verführung im Mittelpunkt 
der Handlung stand .43 Das Partizip Präsens (vgl . Konstantakos 2000a, 63) 
verweist höchstwahrscheinlich auf ein innerhalb der Komödienhandlung 
geschehendes Ereignis . 

Zu den dramaturgischen Möglichkeiten bei der Darstellung von Ge
schwis tern vgl . Arnott 1996, 70 “brothers might be identical twins (e .g . Plaut . 
Men.) or a contrasted pair (e .g . Ter . Ad.)“ . Im ersten Fall könnte die Komik 
auf Verwechslungen beruhen, im zweiten Fall könnten unterschiedliche 
Charak tere effektvoll gegenübergestellt worden sein .44 In Alkaios’ Komödie 
dürften aber auch Topoi der Frauensatire eine Rolle gespielt haben (schon bei 
Aristophanes wird wiederholt suggeriert, dass Frauen ständig auf der Suche 
nach Ehebrechern sind, und Ehemänner in ständiger Angst vor diesen leben, 
vgl . Ar . Pac . 979–85, Thesm . 343–6, 395–7, 414–7, 477–89, Eccl . 520–3; vgl . mit 
weiteren Belegen zu Ameipsias’ Moichoi) .

Die Frage, ob es sich um unverheiratete Mädchen oder verheiratete Frauen 
handelt,45 ist dramaturgisch besonders aus zwei Gründen relevant: 

(1) Wenn es sich um unverheiratete Mädchen handelte, dann konnten 
beide Bewohner desselben (vermutlich auf der Bühne sichtbaren) Hauses sein; 
andernfalls wohnten sie höchstwahrscheinlich in zwei verschiedenen Häusern 
(von denen zumindest eines, wenn nicht beide, auf der Bühne sichtbar gewe
sen sein dürfte) . 

(2) Wenn es sich um verheiratete Frauen handelte, dann dürften die be
trogenen Ehemänner in der Komödie eine wichtigere Rolle gespielt haben . 

Eine Entscheidung lässt sich nicht mehr treffen, auch wenn fr . 1 sich direkt 
oder indirekt auf einen naiven Ehemann beziehen könnte (vgl . ad l.) . 

43 Vgl . Harvey 2000, 105: „… presumably there were two adulterated sisters, or at 
most three: that many might be regarded as a misfortune, more would look like 
care lessness . The title again surely refers to individuals“ . 

44 Vgl . z .B . Aristophanes’ Daitalēs . 
45 Theoretisch wäre auch denkbar, dass nur eine der beiden Schwestern verheiratet 

ist . 
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Die Adelphai moicheuomenai sind häufiger als eines der Stücke betrach
tet worden, in denen sich bereits Tendenzen der späteren Komödie andeu
ten .46 Es wäre möglich, dass auch Alkaios’ Komödie bereits eine ähnliche 
auf Verwechslungen basierende Intrigenhandlung enthielt wie z .B . Plautus’ 
Bacchides; ein entscheidender Unterschied besteht allerdings darin, dass die 
Titelfiguren, wie μοιχευόμεναι zeigt, sicherlich keine Hetären waren . 

Zumindest nach den Titeln zu urteilen, standen in den Adelphai moicheuo
menai anders als in Ameipsias’ Moichoi mehr die Frauen im Mittelpunkt 
(Henderson 2000, 138; vgl . auch Storey, FOC I (2011) 45) . Damit rückt das 
Stück möglicherweise in die Nähe anderer „Frauenstücke“ wie Aristophanes’ 
Ekklesiazusen .47 

Nicht völlig ausschließen lässt sich auch ein mythologischer Inhalt des 
Stücks (z .B . Helena und Klytaimnestra): In der alten attischen Komödie 
wird Ehebruch auch sonst häufiger in mythischem Kontext behandelt (z .B . 
in Kratinos’ Dionysalexandros,48 Archippos’ Amphitryōn und vielleicht auch 
in Platons Nyx makra; nach Schol . Ar . Pac . 741b stellte Eupolis Zeus als 
Ehebrecher dar) . 
Datierung Für die Datierung der Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι fehlen (abgesehen 
von den erschließbaren Daten für Alkaios’ Karriere) jegliche Hinweise . 

46 Vgl . Wehrli 1936, 28: „… der Titel Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι von Alkaios erinnert an 
die gemeinsame Tätigkeit der Schwestern in den Bacchides sowie an die Opfer 
eines leno in Rudens und Poenulus (wo die freie Geburt und der Anagnorismos 
allerdings, wie darzulegen sein wird, Abweichungen vom alten Typus mit sich 
bringen)“ und Harvey 2000, 122 Anm . 61 (zum Titel Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι): „It 
suggests a theme more characteristic of later comedy“ . 

47 Auch in Platons 391 v . Chr . aufgeführtem Phaōn könnte das Motiv des Ehebruchs 
von mehreren Frauen (vgl . fr . 188) eine wichtige Rolle gespielt haben; vgl . zu 
der Überlieferung über den durch ein Geschenk der Aphrodite auf Frauen un
widerstehlich wirkenden Phaon Pirrotta 2009, 338–40 . fr . 191 τὸν ἀλεκτρύονα τὸν 
ᾠδὸν ἀποπνίξασά μου könnte ein Teil der Worte eines Ehemanns sein, der gerade 
das Verschwinden seiner Frau bemerkt hat (vgl . Ar . Ran . 1343 und Ar . Eccl . 311) . 

48 Petrides 2003, 83–4 .
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fr. 1 K.-A. (1 K.)

ἠλίθιον εἶναι νοῦν τε πουλύποδος ἔχειν

ν . δὲ πουλ . Grotius 1626, 962, Bothe: πολ . („debuit πουλ .“ K .A .) τε ν . Seidler 1812, 397

dumm sein und den Verstand eines Kraken haben

Athen . 7,316a–c 
πουλύπους, πουλύποδος . οὕτως φασὶν οἱ Ἀττικοί … τὸ δὲ πώλυπον λέγειν Αἰολικόν· 
Ἀττικοὶ γὰρ πουλύπουν λέγουσιν . Ἀριστοφάνης Δαιδάλῳ· … (fr . 195) . καὶ πάλιν· … 
(fr . 196) . καὶ πάλιν· … (fr . 197) . Ἀλκαῖος Ἀδελφαῖς (ἀδελφις cod .) μοιχευομέναις· ἠλ . 
―― ἔχειν . Ἀμειψίας Κατεσθίοντι· … (fr . 6) . Πλάτων Παιδίῳ· … (fr . 100) . Ἀλκαῖος· … 
(fr . 30) . οἱ δὲ πολύποδα προφέρονται ἀνάλογον τῷ ποὺς ποδὸς ποδὶ πόδα . Εὔπολις 
Δήμοις· … (fr . 117) . 

poulypous („Krake“), Genitiv poulypodos . So sagen die attischen Au toren … Die Form 
pōlypos ist äolisch; die attischen Autoren sagen nämlich poulypous . Aristophanes im 
Daidalos: … (fr . 195) . Und erneut: … (fr . 196) . Und erneut: … (fr . 197) . Alkaios in den 
Adelphai moicheuomenai: „dumm ―― haben“ . Ameipsias im Katesthiōn: … (fr . 6) . Platon 
im Paidion: … (fr . 100) . Alkaios: … (fr . 30) . Andere verwenden polypoda [Akk .] analog 
zu pous, podos, podi, poda [Nom ., Gen ., Dat . und Akk . von pous „Fuß“] . Eupolis in den 
Dēmoi: … (fr . 117) .

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 361–2; Seidler 1812, 397; 
Raspe 1832, 70; Meineke II .2 (1840) 824–5; Bothe 1855, 317; Kock I (1880) 756; 
Blaydes 1896, 93 und 328–9; Edmonds I (1957) 886–7; PCG II (1991) 3; Longo 
1995, 64; A . Marchiori, in: Ateneo II (2001) 766 mit Anm . 5; Telò 2007, 280 Anm . 
225; Auhagen 2009, 57 . 
Zitatkontext Alphabetisch geordneter Überblick (vgl . dazu 7,277b–c) über 
einzelne Fische (Athen . 7,277b–330c); darin Diskussion des Kraken (πουλύ
πους; 316a–8f); zu Beginn wird die Deklination des Worts im Attischen dis
kutiert (316a–c), mit zahlreichen (z .T . nicht zu den Erklärungen passenden) 
Komödienbelegen . 

In der (hier nicht abgedruckten) Epitome (wo das Fragment ohne Stücktitel 
erscheint), wird von Alc . fr . 1 direkt zum nächsten AlkaiosFragment über
geleitet (fr . 30) . 
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Textgestalt Da ἠλίθιον εἶναι und νοῦν πουλύποδος ἔχειν (zumindest bei 
einem Bezug von letzterem auf die Anpassungsfähigkeit des Kraken, dazu 
s .u .) zueinander im Widerspruch zu stehen scheinen, wurden verschiedene 
Ergänzungen und Korrekturen vorgeschlagen, die einen Kontrast herstellen 
(ἠλίθιον εἶναι, νοῦν δὲ πουλύποδος ἔχειν Grotius 1626, 962, μὴ / ἠλίθιον εἶναι, 
νοῦν δὲ πουλύποδος ἔχειν Bothe, 〈πολύ γε διαφέρει〉 / ἠλίθιον εἶναι νοῦν τε 
πουλύποδος ἔχειν e .g . Meineke) . Allerdings lässt sich der Vers auch in der 
überlieferten Form plausibel erklären (vgl . zur Interpretation) . 

Eine Umstellung zu πουλύποδός τε νοῦν ἔχειν (Seidler 1812, 397) verringert 
den Effekt von πουλύποδος und beruht auf einer eher fragwürdigen Regel, 
derzufolge in einer aufgelösten princeps im fünften Fuß ohne Wortanfang 
vor der princeps nur bestimmte Lautkombinationen wie ια, ιο oder durch ρ 
getrennte Vokale zulässig sind (vgl . Seidler 1812, 585); aber wenn ein Versende 
wie Ar . Vesp . 43 τὴν κεφαλὴν κόρακος ἔχων möglich ist (von Seidler 1812, 
593–4 selbst als um eines komischen Effekts willen zugelassene Ausnahme 
zitiert), dann ist auch an νοῦν τε πουλύποδος ἔχειν bei Alkaios nichts aus
zusetzen .49 
Interpretation Entscheidend für die Interpretation des Fragments ist die 
Deutung von νοῦν … πουλύποδος ἔχειν . In Verbindung mit ἠλίθιον εἶναι (und 
vgl . besonders auch den Anschluss mit τε) würde man auf den ersten Blick an 
einen Hinweis auf die Dummheit eines Kraken denken .50 νοῦν πουλύποδος 
ἔχειν könnte in diesem Fall einfach eine Umschreibung sein für ἀνόητον 
εἶναι,51 und tatsächlich bezeichnen Arist . HA 622a3–4 und Clearch . fr . 102,18–9 
Wehrli den Kraken als ἀνόητος, weil er den Händen der Jäger sogar entgegen
kommt und damit leicht zu fangen ist (vgl . schon Schweighaeuser, Animadv. IV 
(1803) 361–2) . Ein Bezug auf einen naiven Ehemann, der sich leicht betrügen 
lässt und ohne es zu wollen den Ehebruch sogar noch unterstützt, wäre gut 
denkbar . Vgl . ἠλίθιος in Bezug auf einen dummen Ehemann bei Ar . Thesm . 
289–90 καὶ τὴν θυγατέρα Χοιρίον ἀνδρός μοι τυχεῖν / πλουτοῦντος, ἄλλως δ’ 

49 Nach White 1912 §101 vermeidet Aristophanes im fünften Fuß Tribrachys in einem 
Wort, aber er selbst nennt allein aus den Acharnern mehrere Ausnahmen; ein 
Grund für eine Änderung der überlieferten Fassung des Fragments des Alkaios 
(dessen metrischer Usus sich von dem des Aristophanes zudem durchaus unter
scheiden konnte) ergibt sich daraus nicht . 

50 In dieser Weise deuten das Fragment z .B . Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 
361–2; Raspe 1832, 70; Longo 1995, 64; A . Marchiori, in: Ateneo II 766 Anm . 5; Telò 
2007, 280 Anm . 225; Auhagen 2009, 57 . 

51 Zu einer Verbindung von ἠλίθιος und ἀνόητος vgl . z .B . Ar . Eccl . 764–6 ὡς ἀνόητος 
ἦσθ’ ἄρα . / – ἀνόητος; – οὐ γάρ; ἠλιθιώτατος μὲν οὖν / ἁπαξαπάντων . 
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ἠλιθίου κἀβελτέρου (vgl . Austin/Olson 2004 ad l.) und Lys . 1,10 καὶ ἐγὼ οὐδέ
ποτε ὑπώπτευσα, ἀλλ’ οὕτως ἠλιθίως διεκείμην, ὥστε ᾤμην ἑαυτοῦ γυναῖκα 
πασῶν σωφρονεστάτην εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει .

Sprichwörtlich war allerdings besonders die Fähigkeit des Kraken, sich 
der jeweiligen Umgebung perfekt anzupassen,52 und νοῦν … πουλύποδος 
ἔχειν lehnt sich in der Formulierung eng an eine wahrscheinlich der Thebais 
zuzuweisenden Stelle aus einem Epos an (Thebais fr . 4 Bernabé, fr . 8* W .; = SH 
1009), die sich auf die Wandlungsfähigkeit des Kraken bezieht: πουλύποδός 
μοι, τέκνον, ἔχων νόον, Ἀμφίλοχ’ ἥρως, / τοῖσιν ἐφαρμόζειν, τῶν κεν κατὰ 
δῆμον ἵκηαι, / ἄλλοτε δ’ ἀλλοῖος τελέθειν καὶ χώρῳ ἕπεσθαι .53 Aber wie passt 
dazu dann ἠλίθιον εἶναι? Eine Möglichkeit wäre, dass aus dem Kontext klar 
wurde, dass die Dummheit hier nur vorgetäuscht werden soll .54 So könnte bei
spielsweise eine der beiden Schwestern einem Ehebrecher mit diesen Worten 
raten, sich der Dummheit ihres Ehemanns anzupassen (und sich damit wie 
ein Polyp zu verhalten, der seine Farbe der Umgebung anpasst), um auf diese 
Weise dessen Vertrauen zu gewinnen . 

νοῦν τε πουλύποδος ἔχειν Vgl . Thebais fr . 4,1 Bernabé πουλύποδος … 
ἔχων νόον (s .o .) . Zu der Wandlungsfähigkeit des Kraken (vgl . z .B . Arist . HA 
622a8–11, PA 679a12–3, Ael . VH 1,1) als (positiv oder negativ bewertetes) 
Vorbild für menschliches Verhalten vgl . daneben Pind . fr . 43 M ., Theogn . 
215–18, Ion v . Chios, TrGF 19 F 36, Soph . fr . 307, Eup . fr . 117, Ps .Phokylides 
48–50; vgl . Thompson 1947, 206–7, Longo 1995 und (mit weiteren Belegen) 
Telò 2007, 279–85 . Vgl . auch zur Interpretation . 

52 Vgl . Meineke II .2 (1840) 824 . 
53 Für eine direkte Anspielung auf diese nach dem Zeugnis von Antig . Caryst . Hist . 

mir . 25a,2 (der das Zitat mit ὅθεν δῆλον καὶ ὁ ποιητὴς τὸ θρυλούμενον ἔγραψεν 
einleitet) berühmten Verse spricht auch, dass νοῦν ἔχω in der Komödie (wenn ich 
nichts übersehen habe) sonst nicht mit einem Genitivattribut zu νοῦν verbunden 
wird . 

54 An die bloße Vortäuschung von Dummheit denkt schon Meineke II .2 825 (der 
aber dennoch von einem Kontrast zwischen ἠλίθιον εἶναι und πουλύποδος νοῦν 
ἔχειν ausgeht): „Itaque probabile est de homine egisse poetam, qui stultitiam et 
simplicitatem simularet, licet versicolor esset et callidissime temporibus inserviret . 
Tu simplicem narras hominem? imo vero multum interest inter simplicitatem et 
versatile polypi ingenium“



Γανυμήδης (Ganymēdēs)
(„Ganymedes“)

Diskussionen Meineke I (1839) 246; Schmid 1946, 171 mit Anm . 9; Edmonds 
I (1957) 887 Anm . d; Krauskopf 1980, 248 Anm . 19; Nesselrath 1990, 209 Anm . 
96; PCG II (1991) 4; Mangidis 2003, 143–4; Storey, FOC I (2011) 44–5 . 
Titel Alkaios’ Ganymēdēs ist wahrscheinlich das früheste bekannte Stück 
mit diesem Titel: Gleichnamige Komödien sind für Eubulos und Antiphanes 
bezeugt, während der Titel in der Tragödie – soweit bekannt – nicht vorkam . 

Der Mythos vom Raub des Ganymedes war allerdings auch schon im 
5 . Jh . v . Chr . in Athen gut bekannt (vgl . insgesamt Friedländer 1910 und 
Sichtermann 1988): Nach Hom . Il . 20,231–5 wurde der Sohn des trojanischen 
Königs Tros von den Göttern als Mundschenk für Zeus, nach dem home
rischen Aphroditehymnos (202–9) von Zeus selbst durch einen Luftwirbel 
geraubt . Während sich aber in den homerischen Versionen eine mögliche 
homo erotische Komponente allein durch die Betonung der Schönheit des 
Gany medes als Grund für den Raub (Il . 20,235, Hymn . Aphr . 203) andeutet, 
wird eine erotische Verbindung mit Zeus von Ibykos fr . 289 PMG, Theogn . 
1345–8 und Pind . Ol . 1,44–5 explizit benannt .55 Im attischen Drama wird 
Ganymedes schon im 5 . Jh . mehrfach erwähnt, und fast immer wird da
bei eine erotische Verbindung mit Zeus zumindest angedeutet, vgl . Soph .  
fr . 345 R . (über Ganymedes) μηροῖς ὑπαίθων τὴν Διὸς τυραννίδα, Eur . Cycl . 
582–4 ἅλις· Γανυμήδη τόνδ’ ἔχων ἀναπαύομαι  / κάλλιον ἢ τὰς Χάριτας . 
ἥδομαι δέ πως τοῖς παιδικοῖσι μᾶλλον ἢ τοῖς θήλεσιν, Or . 1391–2 Δαρδανία 
τλάμων, / Γανυμήδεος ἱπποσύνα, Διὸς εὐνάτα, IA 1049–53 ὁ δὲ Δαρδανίδας, 
Διὸς / λέκτρων τρύφημα φίλον, / χρυσέοισιν ἄφυσσε λοι/βὰν ἐκ κρατήρων 
γυάλοις / ὁ Φρύγιος Γανυμήδης (nur bei Tro . 820–4 wird der erotische Aspekt 
nicht direkt erwähnt),56 und in der Komödie Telecl . fr . 52 παιδέρως Ζεύς, Ar . 
Pac . 723–4 πόθεν οὖν ὁ τλήμων (der Mistkäfer) ἐνθάδ’ ἕξει σιτία; / – τὴν τοῦ 
Γανυμήδους ἀμβροσίαν σιτήσεται („so that the beetle finally gets what it 
requested at 11 [ἑτέραν ἑτέραν δὸς παιδὸς ἡταιρηκότος]“ Olson 1998 ad l., 
vgl . auch Mangidis 2003, 126–7) . Ganymedes ist wahrscheinlich der Sprecher 
von Anaxandr . fr . 58 (vgl . Kassel/Austin ad l.); ein späterer Beleg ist Nicol . 
(2 . Jh . v . Chr .?) fr . 1,35 ἔστω Γανυμήδης οὗτος ἀποθεούμενος . 

Zum Inhalt der GanymedesKomödien von Eubulos und besonders Anti
phanes vgl . Radermacher 1924, 19–26, Nesselrath 1990, 209–12 und Mangidis 

55 Vgl . Sichtermann 1988, 154 . 
56 Vgl . dazu auch Mangidis 2003, 125 . 
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2003, 113–51 . Auf Darstellungen des Ganymedes in der Komödie könnte auch 
der Dialog zwischen Zeus und Ganymedes bei Luc . 79,10 zurückgehen (vgl . 
Storey, FOC I (2011) 44–5) . 

Zu Ganymedes in der bildenden Kunst vgl . insgesamt Sichtermann 1988 . 
Vasenbilder zeigen ab dem Ende des 6 . Jh . v . Chr . die Verfolgung des Gany
medes durch Zeus, daneben wird in der bildenden Kunst ab dem 5 . Jh . auch 
die Entführung des Ganymedes durch Zeus thematisiert; ab dem 6 . Jh . v . Chr . 
wird Ganymedes auch als Mundschenk der Götter dargestellt . Erst ab dem 4 . 
Jh . v . Chr . wird die Entführung des Ganymedes durch einen Adler abgebil
det, vielleicht zuerst in einer berühmten Ganymedesgruppe des Leochares 
(LIMC 200 und 251; vgl . Plin . NH 34,79), die nach Sichtermann 1953, 62 um 
370 v . Chr . entstanden ist .57 Etwa gleichzeitig erscheint auf unteritalischen 
Vasen die Entführung des Ganymedes durch einen Schwan (LIMC Ganymedes 
Nr . 84–91), die von Krauskopf 1980, 245–6 auf ein dramatisches Vorbild zu
rückgeführt wird .58 

Inhalt Der Ganymēdēs ist eine von mehreren Komödien des Alkaios, de
ren Titel auf die Darstellung eines Liebesverhältnisses zwischen einem Gott 
und einem Menschen weisen (vgl . daneben auch Endymiōn und Kallistō) .59 
Das Thema erfreute sich in der Komödie seit etwa 410 v . Chr . bis weit ins 
4 . Jh . hinein offenbar großer Beliebtheit, vgl . z .B . Titel wie Ἄδωνις (Platon, 
Nikophon, Araros, Antiphanes, Philiskos), Δανάη (Apollophanes, Sannyrion, 
Eubulos), Ἰώ (Sannyrion, Platon, Anaxandrides) und vielleicht auch Ἀγχίσης 

57 Ob es dafür ein literarisches Vorbild gab, ist umstritten . Zuletzt führt Mangidis 
2003, 115–6 und 140–3 (und vgl . 144) (wie schon Furtwängler 1883–87, Text zu 
Tafel 147, [4] mit Anm . 13) die Einführung des Adlers in der Ikonographie auf eine 
Darstellung des Ganymedmythos in der Komödie zurück . Diese Möglichkeit wird 
(vielleicht nur aus – für Alkaios allerdings nicht zutreffenden – chronologischen 
Gründen?) von Friedländer 1910, 738, 63–5 explizit ausgeschlossen (vgl . aber auch 
744,8–10, wo ein „gelegentlicher Dichtereinfall“ durchaus für möglich gehalten 
wird) . Ausführlicher argumentiert Sichtermann 1953, 37–8 für eine Priorität der 
bildenden Künste; vgl . auch Sichtermann 1988, 154 (und 164, zu Nr . 200) . 

58 Als Hinweis auf eine dramatische Vorlage betrachtet Krauskopf überzeugend die 
Figur eines Pädogogen (245 mit 248 Anm . 15), während dessen komische Dar
stellung einerseits, das Fehlen jeglicher Hinweise (z .B . in der Kleidung) auf die 
Komödie oder Phlyakenposse andererseits für eine Zwischengattung zwischen 
Tragödie und Komödie spreche, die Krauskopf mit der bei Sud . ρ 171 erwähnten 
(dort allerdings mit φλυακογραφία gleichgesetzten) ἱλαροτραγῳδία identifiziert 
(246) . 

59 Und, als ein weiteres Beispiel für die Darstellung eines erotischen Mythos, Pasiphaē . 
Vgl . Miles 2009, 97 . 
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(Eubulos, Anaxandrides) . Zu der Darstellung von Liebschaften des Zeus in 
der Komödie vgl . Konstantakos 2000a, 123–4 . Eine weitere Komödie, in der 
die Päderastie im mythischen Kontext dargestellt wurde, ist wahrscheinlich 
Strattis’ Chrysippos .60

Einblicke in den Inhalt der Komödie ergeben sich besonders aus fr . 3 und 4, 
auch wenn in beiden Fällen mehrere Deutungen möglich sind: 

fr . 3 könnte man sich z .B . auf einem Gastmahl unter den Göttern gespro
chen vorstellen, bei dem Zeus mit dem hinkenden Hephaistos als Mundschenk 
unzufrieden ist (Nesselrath vermutet, dass gerade die Unzufriedenheit des 
Zeus mit Ganymeds Vorgänger im Mundschenkenamt zu dessen Raub führt),61 
oder in einer Szene, in der Zeus mit dem hinkenden Hephaistos als Begleiter 
auf die Erde kommt .62 In beiden Fällen wäre eine Zuweisung an den Prolog der 
Komödie plausibel; sichere Rückschlüsse auf den Schauplatz des ganzen Stücks 
sind jedoch unmöglich, da man auch mit der Möglichkeit eines Ortswechsels 
rechnen muss (vgl . z .B . Aristophanes’ Frieden, der auf der Erde beginnt, dann 
aber teilweise im Himmel spielt) .63 

fr . 4 wirft die Frage auf, ob schon in Alkaios’ Komödie Ganymedes von 
einem Adler (bzw . Zeus in Gestalt eines Adlers) geraubt wird . Nesselrath 1990, 
209 Anm . 96 vermutet, dass die Meise Zeus irritierte, „als er sich gerade an
schickte, als Adler seinen Ganymedes zu holen“ . Nicht auszuschließen ist aber 
auch, dass die Meise einfach als hinderndes Vorzeichen erschien . Vgl . auch zu 
fr . 4 . Gegen die Annahme, dass die Einführung des Adlers in die Ganymedsage 
auf einen Komödiendichter zurückging, wendet sich Sichtermann 1953, 37: 
„Die Komödie konnte mit dem Stoff in  d i e s e r  Gestalt weniger anfangen 
als mit der ursprünglichen Fassung .“64 
Datierung Abgesehen von der aus anderen Quellen annähernd erschließba
ren zeitlichen Einordnung des Alkaios (sicher bezeugt ist eine Aufführung 388 
v . Chr .) fehlen jegliche Hinweise zur Datierung des Ganymēdēs . Wahrscheinlich 

60 Vgl . Mangidis 2003, 126–35, der die häufigere Behandlung homoerotischer Mythen 
in der Komödie des 4 . Jh . mit damit stärker werdenen Akzeptanz der Knabenliebe in 
dieser Zeit erklärt . Zu berücksichtigen ist dabei jedoch auch, dass die Darstellung 
mythischer Liebesgeschichten überhaupt in der Komödie des 4 . Jahrhunderts viel 
häufiger ist als in der des 5 . Jahrhunderts . 

61 Nesselrath 1990, 209 Anm . 96 .
62 Vgl . Radermacher 1924, 19 und Storey, FOC I 45 . 
63 Das wird nicht berücksichtigt von Krauskopf 1980, 248 Anm . 19 . 
64 Furtwänglers Argument (Furtwängler 1883–87, Text zu Tafel 147, [4] mit Anm . 

13), dass die Einführung des Adlers in die Ganymedsage durch einen bildenden 
Künstlers ohne literarisches Vorbild nicht verstanden worden wäre, wird von 
Sichtermann 1953, 38 überzeugend zurückgewiesen . 
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(aber nicht völlig sicher) ist, dass die Komödie des Alkaios früher entstanden 
ist als die gleichnamigen Stücke des Eubulos und Antiphanes . 

fr. *2 K.-A. (5 K.)

διπύρους τε θερμούς . (B .) οἱ δίπυροι δ’ εἰσὶν τίνες; 
(A .) ἄρτοι τρυφῶντες

1 διπύρους Athen ., Poll . ABC: δειπ Poll . S, πύρους Poll . F   τε θερμούς om . Poll . 
BC   εἰσὶ codd . 

… und warme dipyroi . (B .) Wer sind denn die dipyroi? 
(A .) Luxuriöse Brote 

Poll . 7,23 
ἄρτους δὲ διπυρίτας (διπυρίτας S, πυρίτας BC, πυρρ A, om . F) εἴρηκεν ἐν Ποαστρίαις 
Φρύνιχος, Ἀλκαῖος δ’ ἐν Γανυμήδει· διπύρους ―― τρυφῶντες . 

artoi dipyritai (doppelt gebackene Brote) erwähnt in den Poastriai Phrynichos, Alkaios 
aber im Ganymēdēs: „und warme ―― Brote“ . 

Athen . 3,110a 
δίπυρον . Εὔβουλος ἐν Γανυμήδει· διπύρους ―― τρυφῶντες . Ἀλκαῖος Γανυμήδει . 

dipyron . Eubulos im Ganymēdēs: „und warme ―― Brote“ . Alkaios im Ganymēdēs.

Metrum iambische Trimeter

Diskussionen Casaubon 1621, 209,61–10,15; Meineke II .2 (1840) 826; Meineke, 
Ed. min. I (1847) 457–8; Bothe 1855, 317; Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxx; 
Kock I (1880) 757; Blaydes 1896, 93; Hunter 1983, 109–10 ad Eub . fr . **18 (= 
fr . 17 K .A .); PCG V (1986) 200 und II (1991) 4; E . Greselin, in: Ateneo I (2001) 
290 m . Anm . 7 . 
Zitatkontext Bei Pollux in einer Auflistung von Begriffen, die mit der Brot
herstellung zu tun haben (7,21–4, ausgehend von ἀρτοπῶλαι), bei Athenaios 
in einer längeren (nicht alphabetisch geordneten) Passage über verschiedene 
Brotsorten (3,108f–116a) . Beide dürften letztlich auf dieselben Quellen zurück
gehen: Sowohl bei Pollux als auch bei Athenaios wird das Zitat aus Alkaios 
bzw . Eubulos als Beleg für eine δίπυρος (der Begriff steht bei Athenaios, wie 
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die meisten vorausgehenden Brotsorten auch – im Akkusativ) oder διπυρίτης 
genannte Brotsorte zitiert, das Zitat hat genau denselben Umfang, und der 
bei Pollux vorausgehende Hinweis auf Phrynichos, der in den Poastriai ἄρτοι 
διπυρίται erwähnt habe, bezieht sich wahrscheinlich fehlerhaft auf das bei 
Athenaios wenig später (3,110e) aus derselben Komödie zitierte Phryn . fr . 40 
αὐτοπυρίταισί τ’ ἄρτοις καὶ λιπῶσι στεμφύλοις . 

Bei Pollux wird das Fragment Alkaios’ Ganymēdēs zugeschrieben, bei 
Athenaios steht dagegen vor dem Zitat ein Hinweis auf Eubulos’ Ganymēdēs, 
dahinter ein solcher auf Alkaios’ Ganymēdēs (zu dem Problem vgl . Hunter 
1983, 109–10 und Kassel/Austin ad Eub . fr . *17) . Gegen die Annahme, dass 
bei Athenaios einfach ein Zitat aus Eubulos ausgefallen ist,65 spricht, dass 
Zitateinleitungen in einer Kurzform wie Ἀλκαῖος Γανυμήδει üblicherweise 
vor, und nicht nach, dem Zitat stehen .66 Zudem ist auffällig, dass dasselbe 
Wort hier in zwei gleichnamigen Komödien genannt worden sein soll .67 Mög
licherweise sind irgendwo in der früheren lexikographischen Tradition die 
Autoren von zwei Komödien mit dem Titel Γανυμήδης verwechselt worden, 
und bei Athenaios haben sich (letztlich aus verschiedenen Quellen?) Reste von 
der richtigen und der falschen Zuschreibung erhalten .68 Wenn diese Annahme 

65 Casaubon 1621, 209,63–4, Edmonds I 888 (der nach Εὔβουλος ἐν Γανυμήδει bei 
Athenaios καὶ einfügt), Olson, Athen. II 19 Anm . 22 .

66 Anders z .B . Athen. 3,109b τοῖς ἄρτοις ὅσας ἱστᾶσι παγίδας οἱ ταλαίπωροι βρότοι, 
φησὶν Ἄλεξις ἐν τῇ Εἰς τὸ Φρέαρ (wo aber die Umstellung der gewöhnlichen 
Reihen folge mit der besonderen Funktion des Zitats in der Dialoghandlung le
gitimiert ist und zusätzlich das Verb φησίν steht; die häufigeren Beispiele im nur 
in der Epitome überlieferten ersten Buch haben keinerlei Gewicht, und auch dort 
steht regelmäßig ein Verb wie φησίν) . 

67 Gegen die Annahme, dass dieselben Verse sowohl in Alkaios’ als auch in Eubu los’ 
Ganymedes standen (was zur Folge hätte, dass man das spätere Stück – wahr
scheinlich das des Eubulos – als Diaskeue des früheren betrachten müsste, vgl . 
Meineke II .2 (1839) 826), spricht, dass die identische Länge der Zitate und weitere 
Übereinstimmungen im Zitatkontext die Vermutung nahelegen, dass es sich um 
nur ein einziges, und nicht zwei ursprünglich unabhängige Zitate aus zwei ver
schiedenen Stücken handelt . Die Vermutung von Hunter 1983, 109–10, dass der 
Text des Athenaios aus einer Korruption von Εὔβουλος ἢ Ἀλκαῖος ἐν Γανυμήδει 
entstanden ist, liefert keine einfache Erklärung für die bei Athenaios vorliegen
de Textgestalt, und hätte zur Folge, dass alle Fragmente, die entweder Eubulos’ 
oder Alkaios’ Ganymedes zugeschrieben wurden, aus ein und demselben Stück 
stammten, dessen Zuweisung in der Antike umstritten war (vgl . Kassel/Austin ad 
Eub . fr . 17) . 

68 Zu weiteren Fällen, in denen in den Quellen Fragmente verschiedenen Autoren 
zugeschrieben werden, vgl . Nesselrath 2010, 448–9 . 
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richtig ist, dann gibt es keinerlei Anhaltspunkte dafür, ob das Fragment tat
sächlich von Alkaios oder Eubulos stammt .69 

Textgestalt Versuche, das Fragment unter Eubulos und Alkaios aufzutei
len70 oder Teile des Wortlauts als Prosa zu deuten und dem Zitatkontext des 
Athenaios zuzuschreiben,71 scheitern nicht nur an der Parallelüberlieferung 
bei Pollux, sondern auch an der (mit der Ergänzung εἰσι⟨ν⟩ in Vers 1) ein
wandfreien metrischen Gestalt der Verse und den genauen Parallelen für die 
Form der Nachfrage bei anderen Dichtern (s .u . zu οἱ δίπυροι δ’ εἰσὶν τίνες;) . 
Interpretation τε in Vers 1 zeigt, dass die δίπυροι Teil einer mindestens noch 
ein weiteres Element enthaltenden Aufzählung durch Sprecher A war . 

Der Grund für die Nachfrage ist nicht mehr klar . Obwohl Alkaios den ers
ten attischen Beleg für das Wort liefert, besteht kein Grund zu der Annahme, 
dass das Wort im Attischen ungewöhnlich war . Denkbar wäre, dass es sich um 
eine zu dieser Zeit neu erfundene Brotsorte handelte, aber die Unkenntnis des 
zweiten Sprechers kann auch andere Gründe gehabt haben . Sie bot vermutlich 
zudem die Möglichkeit zu einer entweder in Vers 2 ἄρτοι τρυφῶντες verborge
nen oder in der Reaktion des Sprechers auf diese Definition folgenden Pointe . 

Sollte das Fragment aus Eubulos’ Ganymēdēs stammen, dann ist von In
teresse, dass in dem anderen aus dieser Komödie erhaltenen Fragment (fr . 
16 ὕπνος αὐτὸν ὄντα κακόσιτον τρέφει) vermutlich Ganymedes selbst als 
κακόσιτος dargestellt wird, der von Hypnos gepflegt wird .72 Ist hier von 
Nahrungsmitteln die Rede, die für den Titelhelden selbst bestimmt sind? Vgl . 
auch zu ἄρτοι τρυφῶντες . 

1 διπύρους τε θερμούς Das substantivierte Adjektiv δίπυρος (scil . 
ἄρτος, aus δι + πῦρ „Feuer“; vgl . insgesamt Dalby 2003, 53–4) bezeichnet 
ein zweimal gebackenes Brot, das allerdings keine größere Ähnlichkeit mit 
dem heutigen Zwieback hatte:73 Es wird auch bei Alex . fr . 178,10 erwähnt, 
und Arist . Probl . 928a12–33 diskutiert ausführlich die Frage, warum diese 
Brote auch nach dem Abkühlen weich bleiben . Aus seiner Beschreibung geht 
hervor, dass die δίπυροι nach dem ersten Backen erneut geknetet wurden . Das 
Attribut θερμούς bei Alkaios suggeriert, dass die δίπυροι auch warm gegessen 

69 So könnte das bei Athenaios überlieferte Ἀλκαῖος Γανυμήδει auch zu irgendei
nem Zeit punkt als eine (als Ergänzung missverstandene) Korrektur für Εὔβουλος 
Γανυμήδει in die lexikographische Tradition gelangt sein, aus der Athenaios schöpft . 

70 Casaubon 1621, 209,63–210,3; vgl . dazu Kassel/Austin ad Eub . fr . 17 und E . Greselin, 
in: Ateneo I (2001) 290 Anm . 7 . 

71 Meineke, Ed. min. I (1847) 457–8 und 599 . 
72 Vgl . dazu Mangidis 2003, 144 . 
73 Vgl . schon Blümner 1912, 85 . 
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werden konnten . Vgl . auch Hesych . δ 1959 δίπυροι ἄρτοι· οἱ ἐκ δευτέρου (d .h . 
„zum zweiten Mal“, LSJ s.v. δεύτερος I .2 .a) ὀπτώμενοι . 

Der δίπυρος ist möglicherweise identisch mit dem bei Hp . Int . 25 vol . VII 
p . 230,14 Littré erwähnten διπυρίτης . Ob sich dagegen spätere Zeugnisse für 
δίπυρος (Oribas . 1,9,2 und Procop . Arc . 6,3) auf dieselbe Art von Brot beziehen, 
ist unklar (vgl . Dalby 2003, 54) . 

2 οἱ δίπυροι δ’ εἰσὶν τίνες; Ähnliche Nachfragen durch einen mit ei
nem Wort (oder Namen) nicht vertrauten Dialogpartner finden sich ebenfalls 
am Versende in exakt derselben Wortstellung (vgl . dazu Thomson 1939, bes . 
148) bei Stratt . fr . 29 (A .) ἡ σφύραινα δ’ ἐστὶ τίς; / (B .) κέστραν μὲν ὔμμες 
ὡττικοὶ κικλήσκετε, Antiph . fr . 169 (A .) ἂν κελεύῃ μ’ ἡ σταθμοῦχος . (B .) ἡ 
σταθμοῦχος δ’ ἐστὶ τίς; / – † ἀποπνίξεις με καινὴν πρός με διάλεκτον λαλῶν . / 
(A .) ἣ τέτακταί μοι στέγαρχος, Alex . fr . 140,11–2 (Linos) … ὃς παρεὶς τοσαῦτα 
γράμματα / Σίμου τέχνην ἔλαβες . (Herakles) ὁ Σῖμος δ’ ἐστὶ τίς;, Strat . fr . 1,34 
„τὰς οὐλοχύτας φέρε δεῦρο .“ „τοῦτο δ’ ἐστι τί;“, und in anderer Wortstellung 
am Versanfang bei Amphis fr . 14,1–3 ἐγὼ δὲ τὸν γίγγραν γε τὸν σοφώτατον . / 
(B .) τίς δ’ ἔσθ’ ὁ γίγγρας; (A .) καινὸν ἐξεύρημά τι / ἡμέτερον […],74 Philetaer . 
fr . 12 (A .) τίς ἐστι Μαιμακτηριών; (B .) μὴν δικάσιμος (wo sicherlich ebenfalls 
eine Erwähnung des Maimakterion unmittelbar vorausging), Philem . fr . 130 
βουνὸν ἐπὶ ταύτῃ καταλαβὼν ἄνω τινά . / (B .) τίς ἐσθ’ ὁ βουνός; ἵνα σαφῶς 
σου μανθάνω . 

ἄρτοι τρυφῶντες Zu der Form der von Sprecher A gegebenen Erklärung 
vgl . die Definition des Μαιμακτηριών als μὴν δικάσιμος bei Philetaer . fr . 12 
(s .o .) . 

Das Attribut τρυφῶντες verweist wahrscheinlich in erster Linie auf die 
Weichheit der dipyroi (vgl . Arist . Probl . 928a12–33, s .o .; zu der Verbindung von 
τρυφή und Weichheit vgl . z .B . Ar . Vesp . 1455, Eccl . 900–902, Arar . fr . 9, Eub . fr . 
107,2, und vgl . LSJ s.v. τρυφερός Ι); daneben könnte die Pointe auch auf einem 
Spiel mit verschiedenen Bedeutungen von δίπυρος beruhen: So konnte die 
Tatsache, dass diese Brote zweimal gebacken werden, als besonderer Luxus 
für diese Brote betrachtet werden; andererseits könnte auch mit möglichen 
erotischen Assoziationen von δίπυρος gespielt werden (vgl . Men . fr . 534, der 
eine Hetäre, die zwei Liebhaber hat, als δίπυρος bezeichnet75) . Und schließ
lich ist denkbar, dass sich die volle Bedeutung der hier gegebenen Definition 

74 Vgl . Papachrysostomou 2008, 59 ad v. 2 . 
75 Auf einem Spiel mit zwei Bedeutungen von δίπυρος beruht wahrscheinlich auch 

die Pointe in Mart . 4,47 Encaustus Phaethon tabula tibi pictus in hac est. / quid tibi 
vis, dipyrum qui Phaethona facis?, vgl . Moreno Soldevila 2006, 352 . 
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der dipyroi erst aus dem Kontext erschloss, etwa wenn diese Brote für einen 
verwöhnten schönen Knaben wie Ganymedes bestimmt waren .76 

Zu der Übertragung der ab dem 5 . Jh . v . Chr . bezeugten Wortfamilie τρυφάω/
τρυφή/τρυφερός, die sich eigentlich auf im Luxus lebende Personen bezieht 
(vgl . in der Komödie z .B . Callias fr . 8, Ar . Nub . 48, Vesp . 551 . 1169 . 1455, Lys . 
387 . 405, Ran . 21, Eccl . 901, Plut . 818, Plat . com . fr . 195,2, Arar . fr . 9, Antiph . fr . 
142,7, Alex . fr . 223,14, Men . Dysc . 357 . 766, etc .), auf üppige, wohlschmeckende 
Lebensmittel oder deren Gefäße vgl . Pherecr . fr . 113,5 (in Bezug auf Kuchen) 
καὶ ναστῶν τρυφή, Aristophon fr . 13,2–3 εὐκύκλωτον ἀσπίδα (hier ein Wein
gefäß, das reich mit Wein gefüllt ist), / ὑπεραφρίζουσαν, τρυφῶσαν, ἴσον ἴσῳ 
κεκραμένην, Antiph . fr . 55,10 (in der verrätselten Umschreibung eines reich 
belegten Kuchens) λεπτοσυνθέτοις τρυφῶντα μυρίοις καλύμμασιν, Antiph . fr . 
172,3 (in Bezug auf den Wein in einem Weingefäß) τῆς τρυφερᾶς ἀπὸ Λέσβου 
σεμνογόνου σταγόνος / πλῆρες, ἀφρίζον . 

fr. 3 K.-A. (2 K.)

κατάχωλε, θᾶττον, ἢ κεραυνοπλὴξ ἔσῃ

θᾶττον Fritzsche: θᾶσσον cod .

du gänzlich Lahmer, schneller, oder du wirst Opfer eines Blitzschlags!

Antiatt . p . 102,29–31 
κατάχωλε· Ἀλκαῖος Γανυμήδει . σκώπτων γὰρ Ἥφαιστον ὁ Ζεύς φησι· κατ . ―― ἔσῃ .

katachōle („du gänzlich Lahmer“): Alkaios im Ganymēdēs . Zeus verspottet nämlich 
Hephaistos mit den Worten: „du gänzlich Lahmer ―― Blitzschlags“ . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Fritzsche 1838, 549; Kock I (1880) 756–7; Blaydes 1890, 60; 
Blaydes 1896, 93 und 329; van Herwerden 1903, 68; Radermacher 1924, 19–
20; Edmonds I (1957) 887 mit Anm . e; Nesselrath 1990, 209 Anm . 96; PCG II 
(1991) 4; Casolari 2003, 35–6; Mangidis 2003, 143–4; Storey, FOC I (2011) 45 .  

76 Vergleichbar wäre dann Plat . com . fr . 188,8 ἄμυλος ἐγκύμων, wo das Attribut 
ἐγκύμων durch den erotischen Kontext mitbestimmt ist (vgl . Pirrotta ad l.) . 
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Zitatkontext Der Vers wird vom Antiattizisten für das (sonst nicht belegte) 
Wort κατάχωλος angeführt . Interessant ist, dass Zeus als Sprecher des Verses 
und Hephaistos als Opfer der Verspottung (vgl . σκώπτων, aber es handelt sich 
tatsächlich eher um eine Drohung) explizit genannt werden .77 Vermutlich 
auf Grundlage von diesem oder einem verwandten Lexikoneintrag mit dem 
Alkaiosvers bezeichnet Greg . Naz . Contra Julianum imperatorem 1 (orat . 4), 
MPG 35,661,27 Hephaistos als ὁ καταχωλεύων θεός . 
Textgestalt Abgesehen von Fritzsches θᾶττον (die attische Form) für das 
überlieferte θᾶσσον sind keine weiteren Eingriffe in den Text erforderlich . 
Blaydes 1896, 93 schlägt τρέχε, χωλέ vor, aber dagegen spricht schon, dass 
der Vers gerade für κατάχωλος zitiert wird (und eine Ergänzung eines Verbs 
ist unnötig, vgl . zur Interpretation) . Kocks Ergänzung 〈ἢ νεκρός,〉 κατάχωλε, 
θᾶττον ἢ κεραυνοπλὴξ ἔσῃ ist wenig wahrscheinlich (was soll „entweder tot 
oder vom Blitz getroffen“ bedeuten? Und θᾶττον passt besser in eine Auf
forderung) . 
Interpretation Eine elliptische Aufforderung, die durch die (theoretisch mög
liche) Ergänzung eines Imperativs im Vers zuvor nur an Kraft verlieren würde; 
die richtige Interpunktion (vgl . Blaydes 1890, 60 „Distingue κατάχωλε, θᾶττον 
(ocius), ἢ etc . Subaudiendum verbum aliquod“) schon bei Fritzsche 1838, 549 
und Bothe 1855, 317 .78 

Der Antiattizist vermerkt explizit, dass hier Zeus Hephaistos anspricht . 
Die Anrede mit κατάχωλε suggeriert, dass der Grund für Zeus’ Ärger über 
den hinkenden Gott mit dessen Schwierigkeit, schneller zu laufen, zusammen
hängt; nicht ausgeschlossen werden kann jedoch auch ein Bezug auf die Arbeit 
des Hephaistos als Schmied (zu χωλός in Bezug auf die Hände vgl . Eup . fr . 264 
ὅτι χωλός ἐστι τὴν ἑτέραν χεῖρ’ εὖ σφόδρα); in diesem Fall könnte κατάχωλος 
hier mit „überall (d .h . nicht nur an den Füßen) lahm“ wiedergegeben werden . 

Das aggressive Verhalten des Zeus gegenüber Hephaistos passt gut in eine 
Komödiendarstellung dieser beiden Götter, hat einen Vorläufer aber auch 
schon in Hom . Il . 1,590–4 . Auf Komödienszenen gehen auch die Darstellung 

77 Vgl . dazu z .B . Stratt . fr . 47, zu dem bei Athen. 4,160b die Sprecherin Iokaste ge
nannt wird, bei Arist . Sens . 443b30 dagegen das Ziel der Verspottung, Euripides 
(Εὐριπίδην σκώπτων) . Entsprechende Wendungen mit σκώπτων sind häufiger 
be legt bei Athenaios, Eustathios und in den Aristophanesscholien; in den Lexika 
vgl . z .B . Phot . σ 61,2 (ἐπισκώπτων), Poll . 7,104 (Δημάδης σκώπτων Δημοσθένη) . 

78 Edmonds I (1957) 887 m . Anm . e denkt dagegen (vgl . schon Kock I (1880) 757) unter 
Hinweis auf KG I 50 an einen attrahierten Vokativ („You’d sooner be called lame 
than lightningstruck“), aber der Sinn der Aussage bleibt in diesem Fall unklar . 
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des Zeus mit dem Blitz auf einem KalyxKrater (PhV 82 [Trendall 1967, 53]; 
vgl . Taplin 1993, 73) und die von Kassel/Austin ad l. erwähnte Abbildung des 
Zeus, der Herakles mit dem Blitz bedroht (Apulischer Glockenkrater Lenin
grad inv . 299, 2 . Hälfte 4 . Jh . v . Chr .; vgl . Trendall und Webster 1971, 136 mit 
Abb . IV .22) zurück . Komödienparallelen für die Darstellung des Zeus auf der 
Bühne nennt Mangidis 2003, 147–8 . 

Verschiedene Situationen sind denkbar (die folgende Liste nennt – ohne 
jeden Anspruch auf Vollständigkeit – nur drei Möglichkeiten): 

(1) Hephaistos könnte Zeus beim Raub des Ganymedes begleitet haben 
(vgl . Radermacher 1924, 19 und Storey, FOC I 45: „Did Zeus have to take along 
the clumsyfooted Hephaestus rather than his usual accomplice, Hermes?“) . 
Eine Szene, in der Zeus und der hinkende Hephaistos auf dem Weg zum 
Palast von Troja gezeigt werden, würde besonders gut in einen Prolog pas
sen (vgl . die ähnlichen Konstellationen im Prolog von Aristophanes’ Vögeln, 
Thesmophoriazusen und Fröschen) . 

(2) Hephaistos könnte hier als Munschenk die Götterversammlung (vgl . 
Hom . Il . 1,597–600) zu langsam bedienen und damit Zeus’ Ärger hervorrufen . 
Nesselrath 1990, 209 Anm . 96 vermutet, dass gerade die Unzufriedenheit mit 
Hephaistos als Mundschenk der Grund gewesen sein könnte, sich nach einem 
passenden Ersatz umzuschauen und Ganymedes zu rauben .79

(3) Hephaistos könnte den Auftrag erhalten haben, für Zeus einen für den 
Raub des Ganymedes benötigten Gegenstand (z .B . ein Fluggerät) herzustellen, 
erfüllt diesen Auftrag jedoch nach Ansicht des ungeduldigen Zeus zu langsam .

In allen drei Fällen wäre eine Zuweisung an ein Prologszene plausibel . 
κατάχωλε Ein sonst nicht belegtes Kompositum von χωλός . κατα ist 

verstärkend, wie z .B . in κατάδηλος (vgl . Schwyzer I 436) . Das einfache χωλός 
„lahm“ (zuerst Hom . Il . 2,217) ist dagegen in der Komödie häufiger bezeugt, 
in Bezug auf die Füße bei Ar . Ach . 411 . 427 . 429, Pac . 147, Av . 1293, Thesm . 24, 
fr . 57, Timocl . fr . 6,15, Men . Dysc . 662 (und vgl . Ar . Ran . 846 τὸν χωλοποιόν), 
und bei Eup . fr . 264 auch übertragen auf die Hände (s .o . zur Interpretation) . 

Das Fehlen von ὦ in der Anrede lässt unterschiedliche Erklärungen zu, 
z .B . Eile und Ungeduld des Sprechers oder Respektlosigkeit gegenüber dem 
nahezu zum Sklaven degradierten Hephaistos (der als Mundschenk tatsächlich 

79 Nach Hom . Il . 20,234–5 τὸν καὶ ἀνηρέψαντο θεοὶ Διὶ οἰνοχοεύειν / κάλλεος εἵνεκα 
οἷο, ἵν’ ἀθανάτοισι μετείη wurde Ganymed als Mundschenk für Zeus geraubt, wo
durch er automatisch in ein (bei Homer nicht thematisiertes) Konkurrenzverhältnis 
mit Hephaistos gerückt wird, das von einem Komödiendichter effektvoll genutzt 
werden konnte (vgl . Luc . 79,8,4, wo Zeus gegenüber Hera die Vorzüge des Gany
medes als Munschenk im Vergleich zu Hephaistos ausführlich hervorhebt) . 
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eine typische Sklavenrolle ausübt); zu dem Problem vgl . Dickey 1996, 199–206 
(zum häufigen Fehlen von ὦ in Anreden an Sklaven besonders 202) . 

θᾶττον In der Komödie häufig in Aufforderungen, etwas besonders 
schnell zu tun; vgl . z .B . Ar . Nub . 506 . 1253, Vesp . 180 . 187, Pac . 727 . 1110 . 1126 . 
1317, Lys . 320 . 686, Thesm . 1186, Plut . 604, Cratin . fr . 129, Eup . fr . 273,1, Nicostr . 
com . fr . 19,1, Eub . fr . 98,2, Diph . fr . 79 (und zahlreiche Belege bei Menander) .

ἤ „Sonst“, „andernfalls“ (KG II 297–8), vgl . mit einer Drohung z .B . Hom . 
Od . 19,68–9 ἀλλ’ ἔξελθε θύραζε, τάλαν, καὶ δαιτὸς ὄνησο· / ἢ τάχα καὶ δαλῷ 
βεβλημένος εἶσθα θύραζε (mit interessanten inhaltlichen Parallelen) und 
Herond . 5,73–4 Κύδιλλα, μή με λύπει τι, / ἢ φ̣εύξομ’ ἐκ τῆς οἰκίης . 

κεραυνοπλήξ „Vom Blitz getroffen“ . Das Wort ist nur hier belegt; viel
leicht ein Anklang an die Sprache der Tragiker . Zu der Zusammensetzung vgl . 
(mit dem treffenden Gegenstand als erstem Glied) Sophokles’ Satyrspieltitel 
Ὀδυσσεὺς ἀκανθοπλήξ, κυματοπλήξ (Soph . OC 1241), οἰνοπλήξ (TrGF adesp . 
F 238), ]ονοπλήξ (Soph . fr . 221,17), οἰστροπλήξ (Aesch . Prom . 681, Soph . El . 
5, Eur . Bacch . 1229), μεθυπλήξ (Callim . fr . 544 Pf .); ἁλιπλήξ (Callim . Del . 11), 
ἡλιοπλήξ (Callim . fr . 194,23 Pf .), ἡδονοπλήξ (Timon fr . 58,4, vgl . di Marco 
ad l.); in der Komödie sind sonst nur Belege mit anderer Bedeutung der 
Zusammensetzung erhalten: ὀρθοπλήξ (Ar . fr . 44) und νωτοπλήξ (Ar . fr . 862 
und Pherecr . fr . 94); ebenso schon αὐχενοπλήξ Hippon . fr . 102,6 W .2 = 105,6 
D ., vgl . Degani ad l.) . 

fr. 4 K.-A. (3 K.)

ἔοικεν αἰγίθαλλος
διακωλύειν τὸ πρᾶγμα

es scheint eine Meise
die Sache zu verhindern

Phot . α 509 = Synag . B α 602 
αἰγίθαλλος· ὄρνεον κωλυτικὸν πράξεως . Ἀλκαῖος Γανυμήδει· ἔοικεν – πρᾶγμα . τῷ δὲ 
τόνῳ ὡς ἀρύβαλλος .

aigithallos (Meise): Ein Vogel, der eine Handlung verhindert . Alkaios im Ganymēdēs: 
„es scheint ―― verhindern“ . Die Betonung ist wie bei arýballos . 

Metrum katalektische iambische Dimeter
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Diskussionen Meineke II .2 (1840) 825–6; Bothe 1855, 317; Kock I (1880) 757; 
Blaydes 1896, 93 und 329; Nesselrath 1990, 209 Anm . 96; PCG II (1991) 4–5; 
Mangidis 2003, 143–4 .
Zitatkontext Die Glosse geht nach de Borries 1911, 147 auf Phrynichos’ 
Praeparatio sophistica zurück (fr . 108) .80 Zu ὄρνεον κωλυτικόν vgl . Porph . ad 
Il . 12,200,2 σημεῖον … κωλυτικόν (über einen Vogel als Vorzeichen) . 
Interpretation Die Meise könnte hier entweder (1) als hinderndes Vor zeichen 
fungiert haben (das suggeriert schon der Zitatkontext bei Photios), oder (2) 
tatsächlich in irgendeiner Weise Zeus bei seinem Versuch, Ganymed zu rau
ben, irritiert oder behindert haben (so Nesselrath 1990, 209 Anm . 96) . 

In ersterem Fall könnte (da von einer Rolle der Meise in der Mantik sonst 
nichts bekannt ist) die lächerlich kleine Meise in einem Aprosdoketon anstel
le eines in einem solchen Kontext passenderen Vogels (etwa eines Adlers81) 
genannt worden sein .82 Zu einem ähnlich unbedeutenden Vorzeichen in der 
Komödie vgl . den Regentropfen als Grund für eine Auflösung der Volks
versammlung bei Ar . Ach . 171; ein weiteres Beispiel für ein Tier als – ebenfalls 
hinderndes – Vorzeichen ist das Wiesel in Ar . Eccl . 792 . 

In letzterem Fall könnte auch die im Sprichwort αἰγιθάλου τολμηρότερος 
(Apost . 1,76) ausgedrückte Kühnheit der Meise eine Rolle spielen . Nesselrath 
1990, 209 Anm . 96 zieht aus dem Fragment den weiteren Schluss, dass sich 
Zeus schon bei Alkaios zum Raub des Ganymedes in einen Adler verwan
delte (vgl . oben zum Titel); vgl . auch Mangidis 2003, 144 . In einem noch 
unveröffentlichten Beitrag greift Ioannis Konstantakos (Από τον μύθο στο 
γέλιο: Θαυμαστά μοτίβα και κωμικές στρατηγικές στη μυθολογική κωμωδία, 
erscheint in: Melina Tamiolaki (ed .), Νέες τάσεις στην έρευνα της αρχαίας 
ελληνικής κωμωδίας, Herakleion: Crete University Press) diese Vermutung 
auf und vergleicht zu einer solchen Konfrontation eines Adlers mit einem 
deutlich kleineren Tier einige äsopische Fabeln (2, 3 und 266 Hausrath) .83 Von 
besonderem Interesse ist Aes . Fab . 3 HausrathHunger, wo sich ein kleiner 
Mistkäfer dem Adler letztlich als überlegen erweist (Anspielungen auf diese 

80 Er stützt sich dabei auch auf Parallelen bei Phrynichos (Epit . p . 114,15 und 94,14) 
zu der abschließenden Bemerkung über die Akzentuierung . 

81 Der gleiche Wortanfang von αἰγίθαλλος und αἰετός konnte den Überraschungsffekt 
hier noch unterstützen . 

82 Oder sollte hier auch ein Wortspiel mit αἰγίς vorliegen (zur Aigis als Mittel der 
Götter, Furcht zu erregen, vgl . LfgrE I 255,28–68)?

83 Mein herzlicher Dank gilt dem Verfasser, der mir eine vorläufige Version seines 
Beitrags zur Verfügung gestellt hat . 
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Fabel finden sich bei Ar . Vesp . 1448, Pac . 129–34 und Lys . 695; vgl . Olson 1998, 
xxxiv–xxxv) . 

Eine Folge von zwei katalektischen iambischen Dimetern84 findet sich 
bei Aristophanes in Thesm . 313–4, 973–4, 982–3, 999–1000 und in kurzen 
Strophen achtmal in Ran . 416–39 .85 Alle diese Beispiele stehen in Chorliedern, 
und auch inhaltlich würde das Fragment gut in eine Beurteilung der Lage 
durch den Chor passen (ggf . auch gleich am Anfang eines solchen Liedes, vgl . 
Ar . Ran . 416–7) . Das wirft allerdings die grundsätzlichere Frage auf, inwieweit 
der Chor in den Komödien des Alkaios mit mythischem Inhalt überhaupt noch 
eine Rolle spielte, und die konkretere, wer in Alkaios’ Ganymedes den Chor 
gebildet haben könnte . 

1 ἔοικεν Das Verb suggeriert eine spontane Beurteilung der Situation 
durch den Sprecher . Am Satzanfang vgl . z .B . Ar . Av . 1340–1 ἔοικεν οὐ 
ψευδαγγελήσειν ἅγγελος· / ᾄδων γὰρ ὅδε τις αἰετοὺς προσέρχεται . 

αἰγίθαλλος Das Wort bezeichnet verschiedene Meisenarten, vgl . (mit 
weiterer Literatur) Arnott 2007, 5–6 . Sprichwörtlich war die Kühnheit der 
Meise (Apost . 1,76 αἰγιθάλου τολμηρότερος) . Eine Bedeutung der Meise als 
Vorzeichen, wie sie der Zitatkontext suggeriert, ist sonst nicht bezeugt .86 

2 διακωλύειν τὸ πρᾶγμα Vgl . Ar . Plut . 622–3 καὶ μὴ διατρίβωμέν γε, 
μὴ πάλιν τις αὖ / ἐλθὼν διακωλύσῃ τι τῶν προὔργου ποεῖν; zu διακωλύω mit 
direktem Objekt vgl . Soph . OC 1771; τὸ πρᾶγμα ist in der Komödie sehr häufig 
(mit oder ohne τοῦτο); hier vielleicht = „das Vorhaben“ (vgl . z .B . Ar . Eccl . 125) . 
Vgl . auch Thuc . 2,8,4 ἐν τούτῳ τε κεκωλῦσθαι ἐδόκει ἑκάστῳ τὰ πράγματα ᾧ 
μή τις αὐτὸς παρέσται . 

Zur Kurzmessung des υ in κωλύω vgl . Neil ad Ar . Eq . 723, dessen Bei
spielen sich Men . Epitr . 227 . 239, Cith . 51 (ia . trim .) und Sam . 432 (troch . tetr .) 
hinzufügen lassen .87

84 So schon Meineke II .2 (1840) 825, der aber auch Ende und Anfang von zwei iam
bischen Tetrametern in Betracht zieht . 

85 Angaben nach Zimmermann 1987, 105 . 
86 Nach Keller 1913, 121 fungierte die Meise bei den Letten als „Wahrsagevogel“ (im

mer als gutes Omen) . Ein Hinweis auf eine mögliche religiöse Bedeutung der Meise 
findet sich in der Glosse CGL 2,588,54 parra qui mistica novit (vgl . CGL 2,142,6 parra 
μύστης; 2,374,32 μύστης parra sacratus), vgl . dazu (ohne Berücksichtigung des 
Alkaios) Steier 1931, 362,7–12 (der – versehentlich? – nocuit statt novit schreibt) . 

87 Die Kurzmessung ist im komischen Trimeter (anders als in Anapästen) offenbar 
die Regel: Das einzige eindeutige Gegenbeispiel, das ich finden konnte, ist Men . 
Dysc . 421 ἐπικωλυέτω . 
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fr. 5 K.-A. (4 K.)

†κατέχεσον τῆς Νηρηΐδος†

κατέχεσον Choerob ., Hdn .: κατέσχεσον Epimer .

sie schissen (oder: ich schiss) auf die Nereide herab

Choerob . in Theodos . can . GrGr IV .2 143,5–10 Hilgard) 
ἰστέον ὅτι τὸ ἔπεσον μονῆρές ἐστιν· οὐδέποτε γὰρ ὁ δεύτερος ἀόριστος πρὸ τῆς ον 
συλλαβῆς τὸ σ ἔχει … λέγει δὲ ὁ Ἡρωδιανός, ὅτι ἐστὶν ὅμοιον αὐτῷ τὸ κακέμφατον, 
φημὶ δὴ (δὴ V, δὲ CO) τὸ ἔχεσον, καὶ αὐτὸ πρὸ τῆς ον συλλαβῆς τὸ σ ἔχει (ἔχον Lehrs 
1848, 82), καὶ παρατίθεται τὴν χρῆσιν παρ’ Ἀλκαίῳ ἐν Γανυμήδει ἔχουσαν οὕτως· 
κατέχεσον τῆς Νηρηΐδος . 

Man muss wissen, dass epeson singulär ist: Nirgendwo hat nämlich der zweite Aorist 
vor der Silbe on das s … Herodian aber sagt, dass ihm das obszöne Wort, ich meine 
echeson („ich schiss“) ähnlich ist, das ebenfalls vor der Silbe on das s hat, und führt 
den Gebrauch bei Alkaios im Ganymēdēs an: „sie schissen (katecheson) auf die Nereide 
herab“ . 

Hdn . Περὶ μονήρους λέξεως vol . II p . 930,23–27 Lentz 
ἔπεσον . οὐδεὶς δεύτερος ἀόριστος εἰς ον λήγει πρὸ τοῦ ο ἔχων (V: ον H) τὸ σ, ἀλλὰ μό
νον τὸ ἔπεσον . ὁ γὰρ κατέχεσον παρ’ Ἀλκαίῳ τῷ κωμικῷ ἐν Γανυμήδει εἰρημένος οὔτε 
τῆς τῶν ἄλλων Ἑλλήνων χρήσεώς ἐστιν οὔτε κατά τινα ἀναλογίαν ἐξενηνεγμένος 
ἤτοι (ἢ μόνον Lehrs 1848, 82–3) κωμικῶς πεποιημένος (πεπαιγμ Nauck 1847, 151 
Anm . 7) . 

epeson: Kein zweiter Aorist endet auf on mit s vor dem o, sondern nur epeson . Denn 
katecheson bei dem Komiker Alkaios im Ganymēdēs entspricht weder dem Gebrauch 
der übrigen Griechen, noch ist es nach irgendeiner Analogie gebildet, oder eine ko
mische Prägung . 

Epimerismi Homerici alphabetici ε 201 p . 338,18–22 Dyck
τὸ παρ’ Ἀλκαίῳ εἰρημένον ἐν Γανυμήδει (Γανν cod .) ἐπὶ τοῦ φορτικοῦ κατέχεσον 
(κατέσχεσον cod .) τῆς Νηρηΐδος κωμικὸν εἶναι (ἐστιν Sauppe) . ὡς (ᾧ Lehrs 1848, 82) 
Ἀριστοφάνης εἴρηκέ που ἀκολούθως χεσεῖν (Thesm . 570) δέον εἰπεῖν αὐτὸν χέσαι . 

Das bei Alkaios im Gany mēdēs auf das Vulgäre zielende „sie schissen (katecheson) auf 
die Nereide herab“ gehört zur Sprache der Komödie . Entsprechend hat Aristophanes 
irgendwo chesein („scheißen“) gesagt (Thesm . 570), obwohl er chesai sagen müsste . 

Metrum unklar
( )
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Diskussionen Bergk 1836, 201; Fritzsche 1838, 210; Meineke II .2 (1840) 826–7 
(vgl . Meineke V .1 (1857) 55 und Iacobi ap. Meineke V .1 cxx); Bothe 1855, 317; 
Kock I (1880) 757; Walker 1894, 21; Blaydes 1896, 93; van Herwerden 1903, 
69; PCG II (1991) 5 . 
Zitatkontext Die Epimerismi stammen wahrscheinlich von Choiroboskos88 
und gehen an der vorliegenden Stelle auf eine gleichnamige Herodian zuge
schriebene Schrift zurück .89 Die Quelle von [Hdn .] wiederum könnte an dieser 
Stelle Herodians Περὶ ῥημάτων (2,801,28 Lentz) sein,90 auf das Lentz Choerob . 
in Theodos . can . 2,143,5 zurückführt . Der Hinweis auf Herodian bezieht sich 
dort also nicht auf Περὶ μονήρους λέξεως (wo das Alkaioszitat ohnehin weniger 
vollständig erscheint als in den beiden Schriften des Choiroboskos) . Herodian 
wiederum dürfte das Alkaiosfragment aus der früheren lexikographischen 
Tradition kennen (die Diskussion über ungewöhnliche Aoristformen wie 
ἔχεσον würde gut in den Kontext der durch Phrynichos und dem Antiattizisten 
repräsentierten Debatte über einen strengeren oder toleranteren Attizismus 
passen, und δέον εἰπεῖν αὐτὸν χέσαι in den Epimerismi erinnert deutlich an 
den Stil des Phrynichos, der auch sonst mehrfach einen besonderen – von 
der Norm abweichenden – Sprachgebrauch der Komiker explizit erwähnt; 
vgl . hier κωμικόν ἐστιν) . 

Zu der Betonung komischer Wortprägungen bei späteren Grammatikern 
vgl . mit weiteren Belegen Bergk 1838, 64 . Hinweise dieser Art dienen i .d .R . 
dazu, Wörter trotz klassischer Belege als nicht der Norm entsprechend (und 
entsprechend nicht nachahmenswert) darzustellen . 
Textgestalt Die Tatsache, dass Alkaios gerade für den ungewöhnlichen star
ken Aorist κατέχεσον zitiert wird, spricht (zusammen mit der Parallele bei 
Ar . Thesm . 570) gegen Versuche einer Normalisierung wie κατέχεσα (Walker 
1894, 21) oder κατάχεσον (Kock I 757) .91 

Zu der Deutung des Fragments als Teil eine iambischen Trimeters ge
nügt die Annahme einer Lücke nach κατέχεσον (z .B . κατέχεσον –  – † τῆς 
Νηρηΐδος oder  κατέχεσον  – † τῆς Νηρηΐδος oder  – κατέχεσον – † τῆς 
Νηρηΐδος oder  – † κατέχεσον † τῆς Νηρηΐδος; mit der letzten Aufteilung 
könnte man nach κατέχεσόν z .B . γε, τε oder δὲ ergänzen;92 die Auslassung 

88 Dyck 1995, 23–4; vgl . Dickey 2007, 27–8 . 
89 Vgl . Dyck 1995, 338 (und vgl . 34–40) .
90 Dyck 1995, 338 . 
91 Dass Dyck 1995, 338 in den Epimerismi Kocks Konjektur in den Text setzt, ist 

unverständlich; was auch immer bei Alkaios stand, die bei den Lexikographen 
gegebene Erklärung geht von κατάχεσον aus .  

92 Letzteres vorgeschlagen schon von Edmonds I (1957) 888 . 
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von γε oder dem außerhalb des originalen Kontexts bedeutungslosen τε wäre 
problemlos erklärbar) . Zu der unkontrahierten Form von Νηρηΐς ließe sich 
Soph . fr . 562 λιποῦσα μὲν / Nηρηΐδων ὤρουσα πόντιον χορόν (über Thetis) 
und 546,2 R . Νηρηΐδος (am Trimeterende) vergleichen . Allerdings war nach 
Lex . Mess . fol . 281r 10 im Attischen die kontrahierte Form die Norm (vgl . 
Nicoch . fr . 6, Men . fr . 505; in der Tragödie Aesch . fr . 174,1 R . und zahlreiche 
Beispiele bei Euripides); nimmt man sie auch für Alkaios an, dann sind zur 
Herstellung eines Trimeters größere Eingriffe erforderlich (Fritzsche 1838, 210 
schlägt exempli gratia ἐγὼ δὲ τῆς Νηρῇδος ὑμῶν κατέχεσον vor) . 

Der (metri causa von Bergk 1836, 201, Bothe und Kock getilgte) Artikel in 
τῆς Νηρηΐδος ist inhaltlich kaum verzichtbar . 
Interpretation κατέχεσον kann 1 . Pers . Sg . oder 3 . Pers . Plural sein . Wenn 
Alkaios’ Ganymedes mit einem Gastmahl unter den Göttern begann, dann 
könnte das Fragment, in dem erzählt wird, wie der Sprecher/die Sprecherin 
selbst oder eine Gruppe von anderen Personen (Göttern?) auf eine Nereide 
(z .B . Thetis) scheißt, Teil der dabei unter den Göttern geführten Gespräche 
sein . 

Ein Gott, der vom Himmel scheißt, konnte dabei durchaus im wörtlichen 
Sinne eine Nereide treffen, die gerade im Meer schwimmt;93 vgl . in kleine
rem Maßstab Ar . Nub . 173 ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν, 
wo ein Gecko von der Zimmerdecke auf Sokrates scheißt, und die komische 
Erklärung des Regens bei Ar . Nub . 373 καίτοι πρότερον τὸν Δί’ ἀληθῶς ᾤμην 
διὰ κοσκίνου οὐρεῖν . 

Wahrscheinlicher ist aber wohl eine übertragene Verwendung von κατα
χέζω in Bezug auf arrogantes Verhalten von einer oder mehreren Per sonen 
(Göttern?) gegenüber einer (in der Hierarchie der Götter nicht an oberster 
Stelle stehenden) Nereide; vgl . zu κατέχεσον . 

κατέχεσον καταχέζειν „herabscheißen“ (+ Gen ., „auf jmd .“; vgl . Ar . Nub . 
173 und fr . 157 mit Kassel/Austin ad l.) ist eines von mehreren ähnlichen 
Verben mit κατα, die neben der wörtlichen Bedeutung auch übertragen 
für die Behandlung anderer Personen mit arroganter Verachtung verwen
det werden . Bei Ar . fr . 157 τότε μὲν †σου κατεκοττάβιζον τὸ†  / νυνὶ δὲ 
καὶ κατεμοῦσι, τάχα δ’ εὖ οἶδ’ ὅτι / καὶ καταχέσονται stellt es gegenüber 
κατακοτταβίζειν („den Weinrest wie beim Kottabos auf jmd . werfen“) und 
κατεμεῖν („herabkotzen“)94 eine Steigerung dar . Vgl . daneben καταπτύω 

93 Zu der damit verbundenen räumlichen Vorstellung vgl . die Geschichte von He
phaistos, der von Hera vom Himmel ins Meer geworfen und dort von der Nereide 
Thetis gerettet wird (h . Hom . Ap . 316–20 und Hom . Il . 18,395–9) . 

94 Vgl . dazu auch Luc . 61,38 κατεμέσαντες τοῦ συμποσίου . 
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(„herab spucken“),95 καταχρέμπτεσθαι („herabspucken [mit viel Speichel]“),96 
κατατιλᾶν („herabscheißen“ [mit dünnflüssigem Kot]),97 κατουρεῖν („herab
pissen“) .98 

Zu der starken Aoristform vgl . Ar . Thesm . 570 χεσεῖν (dagegen Eccl . 808 
χέσαι); vgl . Lautensach 1911, 226 und KB II 103 .

fr. 6 K.-A. (6 K.)

Antiatt . p . 84,26–7  
β α σ ί λ ι σ σ α ·  Ἀλκαῖος Γανυμήδει . Ἀριστοτέλης Ὁμηρικοῖς ἀπορήμασιν (fr . 179 
R .3 = fr . 404 Gigon) . 
b a s i l i s s a  („Königin“): Alkaios im Ganymedes . Aristoteles in den Homērika aporē
mata (fr . 179 R .3 = fr . 404 Gigon) . 

Phryn . Ecl . 231 
βασίλισσαν . Ἀλκαῖόν φασι τὸν κωμῳδοποιὸν καὶ Ἀριστοτέλην ἐν τοῖς Ὁμήρου 
ἀπορήμασιν (fr . 179 R .3 = fr . 404 Gigon) εἰρηκέναι . σὺ δὲ … γεννικώτατον ἡμῖν ἐκόμι
σας μάρτυρα τὸν συγγράψαντα τὸν κατὰ Νεαίρας ([Dem .] 59,74) . ὃς διά τε τὰ ἄλλα 
ὑπωπτεύθη μὴ εἶναι Δημοσθένους καὶ διὰ τὰ τοιαῦτα τῶν ἀδοκίμων ὀνομάτων . τοῖς 
πλείοσιν οὖν πειθόμενοι βασίλειαν ἢ βασιλίδα λέγωμεν· οὕτω γὰρ ἂν διακρίνειν 
δόξαιμεν τό τε καλὸν καὶ τὸ αἰσχρόν .

basilissa . Sie sagen, dass Alkaios der Komödiendichter und Aristoteles in den Homērika 
aporēmata (fr . 179 R .3 = fr . 404 Gigon) das Wort verwendet haben . Du aber … hast uns 
als einen höchst ehrwürdigen Zeugen den Autor der Rede gegen Neaira ([Dem .] 59,74) 
angeführt . Diese Rede wurde aus anderen Gründen verdächtigt, nicht von Demosthenes 
zu stammen, und auch aufgrund derartiger Verwendungen nichtkanonischer Wörter . 
Lasst uns also der Mehrheit folgen und basileia oder basilis sagen; so nämlich dürften 
wir den Eindruck erwecken, das Schöne und das Hässliche voneinander zu trennen . 

Diskussionen Lobeck 1820, 225–6; Meineke II .2 (1840) 827; Latte 1915, 380; 
Fischer 1974, 39–41 (mit Anm . 10); PCG II (1991) 5; Ornaghi 2002, 123 Anm . 19; 

95 Ar . Ran . 1178–9 κἄν που δὶς εἴπω ταὐτόν, ἢ στοιβὴν ἴδῃς / ἐνοῦσαν ἔξω τοῦ λόγου, 
κατάπτυσον, Dem . 18,200 τίς οὐχὶ κατέπτυσεν ἂν σοῦ;, Aeschin . 2,23 καταπτύει 
δωροδοκίας und 2,73 τῶν Μακεδόνων καταπτύειν, Luc . 19,12 πλατὺ χρεμψάμενος 
καταπτύσας μου . 

96 Ar . Pac . 814–5 ὧν καταχρεμψαμένη μέγα καὶ πλατύ .
97 Ar . Ran . 366 ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων, Eccl . 329–30 

οὔτι που / Κινησίας σου κατατετίληκεν; .
98 Ar . Eccl . 831–2 ἅς γ’ ἐγὼ φυλάξομαι, / νὴ τὸν Ποσειδῶ, μὴ κατουρήσωσί μου . 
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B . Breitenberger, in: Flashar/Dubielzig/Breitenberger 2006, 430 ad Arist . fr . 179 
R .3; Orth 2009 ad Stratt . fr . 33 . 
Zitatkontext Die Phrynichosglosse Ecl . 231 (aus Buch II der Ekloge) liefert 
einen interessanten Einblick in die Auseinandersetzung zwischen Phrynichos 
und dem Antiattizisten (der entweder gleichzeitig oder bereits vor Phrynichos 
tätig war) .99 Zunächst hatte Phrynichos im ersten Buch der Ekloge nur be
merkt: βασίλισσα οὐδεὶς τῶν ἀρχαίων εἶπεν, ἀλλὰ βασίλεια ἢ βασιλίς (Ecl . 
197, und vgl . Moer . β 16 βασίλειαν Ἀττικοί, βασίλισσαν Ἕλληνες), doch 
reagiert er dann im zweiten Buch zugleich auf einen Einwand des Adressaten 
der Ekloge Kornelianos (der auf [Dem .] 59,74 hingewiesen hatte, wo allerdings 
in den Handschriften βασίλιννα steht), und die vom Antiattizisten genannten 
Belege für βασίλισσα (das Fragment des Alkaios und Arist . fr . 179 R .3 = fr . 404 
Gigon) . 

Aus den beiden Phrynichosglossen geht nicht eindeutig hervor, ob Phryni
chos schon zur Zeit der Abfassung des ersten Buchs der Ekloge Kennt nis vom 
Antiattizisten und von den von ihm für βασίλισσα genannten Belegen hatte 
(vgl . Fischer 1974, 41 Anm . 10) . Wenn ja, dann geht aus dem ersten Eintrag 
hervor, dass Phrynichos Alkaios nicht als einen der ἀρχαῖοι anerkannte 
(Ornaghi 2002, 123 Anm . 19) . Aber es ist ebenso denkbar, dass Phrynichos erst 
im zweiten Buch den Antiattizisten einbezog (wie Latte 1915, 380 annimmt) . 
Für die von Ornaghi diskutierte Frage, ob Alkaios im Altertum noch zur Alten 
Komödie gezählt wurde, lassen sich aus den beiden Stellen des Phrynichos 
somit keine sicheren Schlüsse ziehen . 

Wie der Antiattizist akzeptierte auch Ailios Dionysios die Form βασίλισσα 
als attisch (Eust . in Od . 1425,39–40 ἰστέον δὲ ὅτι τοῦ βασιλεὺς τὸ θηλυκὸν οὐ 
μόνον βασίλεια … ἀλλὰ καὶ βασίλισσα κατὰ Αἴλιον Διονύσιον [β 5 Erbse] 
Ἀττικῶς . βασίλινναν δέ, φησι, Μένανδρος λέγει, und vgl . auch 1514,41–3, wo 
βασίλισσα als die im Vergleich zu βασίλεια spätere Form genannt wird: τὸ 
δὲ βασίλεια, ὅτι καὶ βασίλισσα παρὰ τοῖς ὕστερον λέγεται καὶ βασίλιννα, 
προείρηται) . 
Interpretation Neben den beiden schon im 5 . Jh . v . Chr . weit verbreiteten 
Wörtern für Königin, βασίλεια (Hom . Od . 4,697, etc ., Aesch . Pers . 152, etc ., 
Pratin . TrGF 4 F 3,4, Soph . Ai . 1302, Eur . Alc . 81, etc ., Hdt . 1,11,1, etc .; in der 
Komödie Ar . Pac . 974, Av . 1536, etc ., Ran . 384, Men . Theophorum . fr . dubium 
10 und 26 Sandb .) und dem hauptsächlich poetischen βασιλίς (Soph . fr . 620 R ., 
Eur . Med . 1003, etc ., und in der Komödie Anaxandr . fr . 47,1; vgl . auch Plat . Leg . 

99 Vgl . Latte 1915, 380, Fischer 1974, 39–41 (zum zeitlichen Verhältnis zwischen dem 
Antiattizisten und Phrynichos vgl . auch Dickey 2007, 97–8) . 
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694e βασιλίδων γυναικῶν) sind ab dem 4 . Jh . v . Chr . zwei weitere synonyme 
Substantive bezeugt, βασίλισσα und βασίλιννα . 

βασίλισσα ist zuerst bei Alkaios und Xen . Oec . 9,15 bezeugt; vgl . daneben 
Theopomp . FGrHist 115 F 254b,7 und Philem . fr . 15,1 . Die Form setzt sich in 
hellenistischer Zeit immer mehr durch und verdrängt βασίλεια . Vgl . Durham 
1913, 49–50 . Nach [Hdn .] Philet . 121 ist das Wort makedonischen Ursprungs . 
Zu dem Suffix vgl . auch Stratt . fr . 33 (Μακεδόνισσα) . Vgl . insgesamt Buck 1914 . 

βασίλιννα ist bei [Dem .] 59,74 (v.l. βασίλισσα) und Men . fr . 886 belegt . 
Im Ganymēdēs könnte βασίλισσα (wenn eine tatsächlich in die Handlung 

involvierte Person gemeint ist) z .B . in Bezug auf Ganymeds Mutter (nach 
Apollod . 3,140 Wagner Kallirhoe) oder auf Hera verwendet worden sein . 
Die Verwendung eines solchen neuartigen Worts wäre in einem mythischen 
Kontext umso auffälliger, und vielleicht im Zusammenhang mit der für die 
Mythenparodie im 4 . Jh . v . Chr . überhaupt chararkterische Tendenz zu einer 
Verknüpfung der mythischen Handlung mit der zeitgenössischen Alltagswelt 
zu sehen . 

fr. 7 K.-A. (7 K.)

Antiatt . p . 103,18–9   
κ α κ ο τ ε χ ν ί ζ ω ν ·  ἀντὶ τοῦ κακοτεχνῶν . Ἀλκαῖος Γανυμήδει . 

k a k o t e c h n i z ō n  („Intrigen spinnend“): anstelle von kakotechnōn . Alkaios im 
Ganymedes .

Diskussionen Meineke II (1840) 827; Bothe 1855, 314 (ad Theopomp . fr . inc. 
fab. 2); Blaydes 1890, 60; Nauck 1894, 89; PCG II (1991) 6 . 
Zitatkontext Mit ἀντί wird in Glossen des Antiattizisten sehr häufig die 
ge  bräuchlichere attische Form genannt, für die eine vereinzelt bezeugte Alter
native genannt wird (z .B . p . 77,15 . 17 . 19 . 27) . 
Textgestalt Nauck 1894, 89 (prob. van Herwerden 1903, 69 und Edmonds I 888 
Anm . 1) hält für Alkaios die Verwendung von κακοτεχνίζων für κακοτεχνῶν 
für unwahrscheinlich und vermutet, dass die Glosse ursprünglich κακὰ τεχνά
ζων ἀντὶ τοῦ κακοτεχνῶν lautete . Aber eine solche Glosse wäre umgekehrt 
für den Antiattizisten weniger wahrscheinlich, der gerade im Attischen un
gewöhnliche Wörter mit einzelnen Belegen bei attischen Autoren gegen die 
Kritik strenger Attizisten wie Phrynichos rechtfertigte . Relativ leicht möglich 
wäre allerdings, dass schon im Text des Alkaios eine Form wie κακοτεχνήσας 
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zu κακοτεχνίσας korrumpiert wurde, was dann zu der Annahme eines Verbs 
κακοτεχνίζειν geführt haben könnte . 
Interpretation Das Verb κακοτεχνίζω (etwa „üble Methoden anwenden, be
trügerisch agieren“; anstelle des üblichen κακοτεχνέω, vgl . Hdt . 6,74,1, Antiph . 
1,22, Men . Dysc . 310; häufig bei Demosthenes) ist nur für Alkaios bezeugt . 
Wenn richtig, dann ist es wie κακοτεχνέω von dem schon für Homer (Il . 
15,14), danach aber erst in nachklassischer Zeit erneut bezeugten κακότεχνος 
abgeleitet .100 Die Iliasstelle, an der Zeus Hera ihre (von ihm als κακότεχνος … 
δόλος bezeichnete) Täuschung (die Dios apate des 14 . Buchs der Ilias) vor
wirft, könnte auch einen Hinweis darauf geben, in was für einem Kontext bei 
Alkaios κακοτεχνίζων gefallen sein könnte . Wenn die männliche Partizipform 
richtig überliefert ist, dann könnte man an Vorwürfe Heras in Bezug auf Zeus’ 
Verhalten beim Raub des Ganymedes denken . 

Zu der Verwendung von Verben auf ίζω anstelle von solchen auf έω in 
einzelnen Dialekten und im späteren Griechisch vgl . Schwyzer I 736 (m . wei
terer Literatur); bei Alkaios dürfte es sich um eine spontane Analogiebildung 
zu den zu seiner Zeit schon weit verbreiteten Verba auf ίζω handeln . Vgl . 
Telecl . fr . 55 (ἀνερωτίζω statt ἀνερωτάω), Hesych . ο 251 οἰκίζουσιν· οἰκοῦσιν 
(vgl . Herond . 3,12) . Schon im homerischen Epos wird nebeneinander ὁπλέω 
(Od . 6,73) und ὁπλίζω (Il . 11,86, etc .) verwendet . 

fr. 8 K.-A. (8 K.)

Antiatt . p . 103,4  
κ ρ ε μ ά σ ω ·  οὐ μόνον κρεμῶ . Ἀλκαῖος Γανυμήδει .

k r e m a s ō , nicht nur kremō . Alkaios im Ganymēdēs.

Diskussionen Lobeck 1820, 746 Anm .; Kock I (1880) 758; Blaydes 1896, 93; 
PCG II (1991) 6 .
Zitatkontext Eine der zahlreichen Glossen, in denen sich der Antiattizist für 
eine (von strengeren Attizisten offenbar abgelehnte) alternative Form einsetzt 
(mit οὐ μόνον vgl . z .B . p . 85,29 . 90,13 . 93,26 . 94,9 . 104,2 . 104,28 . 104,30 [= Alc . 
fr . 33] . 109,23 . 114,17 . 115,27) .
Interpretation Das nach der Ansicht anderer Attizisten offenbar einzig regu
läre Futur Aktiv von κρεμάννυμι „aufhängen“, κρεμῶ (vgl . Ar . Plut . 312 [lyr .], 

100 Blaydes 1890, 60 . 
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Men . Dysc . 249) geht über κρεμάω letztendlich auf eine nicht direkt belegte 
Urform κρεμάσω zurück (Schwyzer I 750) . Bei Alkaios kehrt dieselbe Form 
jedoch sicherlich unabhängig davon zurück als eine Analogiebildung aus dem 
Aorist ἐκρέμασα (mit Konjunktiv κρεμάσω) . Später setzt sich die Futurform 
κρεμάσω (verbunden mit einem Präsens κρεμάζω) immer mehr durch (z .B . in 
der Septuaginta, Genesis 40,19; es steht auch in Erklärungen von Glossen bei 
Erotian p . 53,1 Nachm . κρεμᾷ· κρεμάσει [wenn Nachmansons Korrektur hier 
richtig ist], Hesych . α 4959, Phot . α 682; als varia lectio findet sich κρεμάσομεν 
für κρεμῶμεν in Schol . Ar . Plut . 309sqq .) . Zu weiteren Beispielen für das sig
matische Futur von Verben auf άζω und ίζω im Attischen vgl . Lobeck 1820, 
746 Anm .101

Auf die ganz ähnliche Variation in der Futurbildung von κολάζομαι ver
weist Blaydes 1896, 93 (vgl . einerseits Theopomp . com . fr . 28 [κολάσομαι] und 
Xen . Hell . 1,7,19 [κολάσεσθε], andererseits Ar . Eq . 456 [κολᾷ, 2 . Pers . Sg .] und 
Vesp . 244 [κολωμένους]) . 

fr. 9 K.-A. (9 K.)

Athen . 10,445d–e 
σὺ δέ, ὦ Οὐλπιανέ, ἀρρυθμοπότης μὲν εἶ κατὰ τὸν Φλιάσιον Τίμωνα· οὕτως γὰρ ἐκεῖνος 
ὠνόμασε τοὺς τὸν πολὺν σπῶντας οἶνον ἄκρατον ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν Σίλλων· … (fr . 
4 Di Marco = SH 778) . οὐ   π ο τ ι κ ὸ ς   δέ . ὠνόμασε δὲ ποτικὸν Ἀλκαῖος Γανυμήδει 
οὕτως (lac . post οὕτως Kaibel) . 

Du aber, Ulpian, bist ein unmäßiger Trinker (arrythmopotēs) nach Timon von Phleius 
– so nannte nämlich jener im zweiten Buch der Silloi diejenigen, die viel ungemischten 
Wein in sich hineinschütten: … (fr . 4 Di Marco = SH 778) – aber nicht trinkfreudig 
(p o t i k o s ): Alkaios nämlich hat im Ganymēdēs das Wort potikos so verwendet . 

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. V (1804) 487; PCG IV (1983) 170–1 
und II (1991) 6; R . Cherubina, in: Ateneo II (2001) 1098 Anm . 1; Olson, Athen. 
V (2009) 130–1 m . Anm . 188 und 189 . 
Zitatkontext Nach dem Ende des Gastmahls (Athen . 10,422e) kündigt 
Ulpian den Anfang des Symposions an, und fordert dabei stärker gemischten 
Wein (423c) . Nach unterschiedlichen Gesprächen über Weinmischung und 
exzessives Trinken folgt eine Invektive des Pontianos gegen das Weintrinken 

101 Nicht völlig auszuschließen wäre aber auch, dass bei Alkaios κρεμάσω ein 
Konjunktiv Aorist war, der nur irrtümlich von den Grammatikern für ein Futur 
gehalten wurde (Kock I 758) .
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(443c–5f), in deren Verlauf er Ulpian zweimal (445c und dann im Kontext 
unseres Fragments) unmäßiges Trinken vorwirft . 

Athenaios verwendet hier ποτικός offenbar als positiveren Gegenbegriff 
zu ἀρρυθμοπότης „maßloser Trinker“; Olson, Athen. V 130 Anm . 188 schlägt 
die Übersetzungen „merely fond of drinking“ oder „fun to drink with“ vor 
(ähnlich schon LSJ s.v.: „booncompanion“) .

Zu οὕτως ohne ein folgendes wörtliches Zitat vgl . bei Athenaios z .B . 3,123f 
ὀνομάζει δὲ καὶ Ἕρμιππος ἐν Κέκρωψι φρεατιαῖον ὕδωρ οὕτως (= Hermipp . 
fr . 40), 4,171b παροψωνεῖν δ’ ἔφη Κρατῖνος ἐν Κλεοβουλίναις οὕτως (= Cratin . 
fr . 99), 9,384e ἀναβράστων δὲ κρεῶν μνημονεύει Ἀριστομένης Γόησιν οὕτως 
(= Aristom . fr . 8) und 15,700d Ἕρμιππος δὲ ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν Ἰάμβοις τὸ 
στρατιωτικὸν λυχνεῖον σύνθετον οὕτως ὀνομάζει (= Hermipp . fr . iamb . 8 W .2) . 
Dieser eigentlich redundante Gebrauch, bei dem οὕτως auf das gerade ge
nannte Wort zurückweist (vgl . besonders auch 3,92ef ὄστρεια δὲ μόνως 
οὕτως ἔλεγον οἱ ἀρχαῖοι), ist aufgrund der Stellung von οὕτως wahrschein
lich auch bei Athen . 14,651f Μελανιππίδης δ’ ὁ Μήλιος ἐν ταῖς Δαναΐσιν 
φοίνικας τὸν καρπὸν οὕτως ὀνομάζει τὸν λόγον ποιούμενος περὶ αὐτῶν 
τῶν Δαναίδων und 654b περιστέριον οὕτως ἔστιν εὑρεῖν εἰρημένον παρὰ 
Μενάνδρῳ ἐν Παλλακῇ (= Men . fr . 280) anzunehmen (obwohl dort tatsächlich 
ein Zitat folgt) . Inwieweit man bei Athenaios in solchen Fällen jeweils einen 
Ausfall des Zitats annehmen muss (wie für das Alkaiosfragment Kaibel in der 
AthenaiosEdition annimmt), bleibt also ganz unklar .102 Vgl . Dobree 1833, 356 
und Schweig haeuser, Animadv. VII (1805) 601 und 617 . 

Die Tatsache, dass hier kein Zitat folgt, könnte auch damit zu erklären 
sein, dass es Pontianos hier nicht um eine besondere Bedeutung von ποτικός 
bei Alkaios geht, sondern allein darum, nachzuweisen, dass das Wort schon 
in der attischen Literatur bezeugt ist .103

102 Vgl . – mit auf ein erwähntes Wort zurückverweisendem οὕτω(ς) – z .B . Athen . 
3,100b αὔριον ἤ ἔνηφι – τὴν γὰρ εἰς τρίτην Ἡσίοδος εἴρηκεν οὕτως – πληγαῖς σε 
χορτάσω, 7,277d ἐγὼ δὲ οὐκ ὢν ὀψοφαγίστατος – οὕτω γὰρ Ξενοφῶν ὠνόμασεν 
ἐν Ἀπομνημονεῦμασιν γράφων οὕτως (es folgt das Zitat), wo beide Verwendungen 
von οὕτω(ς) kombiniert werden, und 15,684e–f … τὴν καλουμενην ἀμβροσίαν 
φύεσθαι ἐν Κῷ . προείρηται δ’ ἄνω περὶ αὐτῆς ὅτι τὸ κρίνον οὕτω λέγουσι . Kassel/
Austin treffen für solche Fälle keine einheitliche Entscheidung: Einerseits wenden 
sie sich für Cratin . fr . 99 und das Alkaiosfragment gegen die Annahme eines 
ausgefallenen Zitats, andererseits zeigen sie einen solchen Ausfall für Hermipp . 
fr . 40 und Aristom . fr . 8 an . 

103 In der Epitome ist die Erwähnung des Worts ποτικός mit dem Hinweis auf Alkaios 
ganz ausgelassen .
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ποτικός erscheint auch bei Pollux zweimal in einer Aufzählung von Be
griffen, die mit dem Trinken zu tun haben (6,19 καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ πίνειν πότης 
συμπότης, ποτικὸς ποτίστατος, συμποτικὸς συμποτικώτατος, καὶ πότις γύνη 
παρὰ Φρυνίχῳ τῷ κωμικῷ, 6,20 ποτικῶς συμποτικῶς) . 
Interpretation Die genaue Bedeutung von ποτικός (abgeleitet von πίνω) 
bei Alkaios lässt sich aus dem Zitatkontext bei Athenaios nicht erschlie
ßen . Naheliegend ist ein Bezug auf eine Person, die gerne oder gewöhnlich 
trinkt (in dieser Bedeutung wird das Wort auch von Plutarch verwendet, 
z .B . Alex . 4,7 Ἀλέξανδρον δ’ ἡ θερμότης τοῦ σώματος ὡς ἔοικε καὶ ποτικὸν 
καὶ θυμοειδῆ παρεῖχεν, Demetr . 1,8 γενόμενοι δ’ ὁμοίως ἐρωτικοὶ ποτικοὶ 
στρατιωτικοὶ μεγαλόδωροι πολυτελεῖς ὑβρισταί) . Vgl . besonders Bildungen 
wie ἀριστητικός (Eup . fr . 99,13–4; vgl . Antiatt . p . 79,22 ἀριστητικός· ἀντὶ τοῦ 
ἔθος ἔχων ἀριστᾶν Εὔπολις Δήμοις) und δειπνητικός (Anaxipp . fr . 1,36–7 ὁ 
γὰρ τοιοῦτός ἐστιν οὐ δειπνητικός, / πρὸς τῷ φιλεῖν δὲ τὴν διάνοιάν ἐστ’ 
ἔχων; als Adverb schon Ar . Ach . 1016) .104 Zur Charakterisierung einer Person 
durch Adjektive auf ικός vgl . auch Ar . Eq . 1378–80 und Amips . fr . 9,2 . 

Zu den Adjektiven auf ικός in der Komödie vgl . zuletzt Willi 2003, 139–45 . 
Inwieweit damit noch bei Alkaios (wie z .B . bei Ar . Vesp . 1375–81) die von den 
Sophisten beeinflusste Sprache junger Athener karikiert wird, bleibt unklar 
(zu einer deutlichen Zunahme solcher Bildungen im 4 . Jh . vgl . Willi 2003, 
142–3) . 

104 Vgl . Telò 2007, 351 . 



Ἐνδυμίων (Endymiōn)
(„Endymion“)

Diskussionen Kock I (1880) 758–9 (ad fr . 10 und 12); Schmid 1946, 171; 
Edmonds I (1957) 888–9; Gil/Rodríguez Alfageme 1972, 38–9; PCG II (1991) 6 
(ad fr . 10); Storey, FOC I (2011) 47; Zimmermann 2011, 763 . 
Titel Alkaios’ Ἐνδυμίων ist die einzige bekannte Komödie mit diesem Titel 
(gleichnamige Tragödien sind nicht bekannt) . 

Der Mythos des Endymion ist in zahlreichen Varianten überliefert, in de
nen meist dessen dauernder Schlaf im Mittelpunkt steht (vgl . daneben aber 
auch einen peloponnesischen Zweig der Sage, demzufolge Endymion die Äoler 
von Thessalien nach Elis führte und dort zum König und zum Begründer der 
Olympischen Spiele wurde) .105 Spätestens im 4 . Jh . v . Chr . hatte Endymions 
dauerhafter Schlaf sprichwörtliche Geltung erlangt (vgl . Plat . Phaed . 72c, Arist . 
EN 1178b19–20; zu einem Sprichwort Ἐνδυμίωνος ὕπνος vgl . z .B . Schol . Apoll . 
Rhod . 4,57–8 p . 265,13–6 Wendel, Zenob . 3,76 [CPG I p . 75], Diogen . Vind . 2,48 
[CPG II p . 25], Sud . ε 1192 Ἐνδυμίωνος ὕπνον καθεύδεις) . 

Nach Hes . fr . 10a,58–62 M .W . war Endymion Sohn des Zeussohns Aethlios 
und der Kalyke (einer Tochter des Aiolos); ihm wurde von Zeus zugestanden, 
über seinen Tod und sein Alter selbst zu bestimmen (in späteren Quellen steht 
Endymions Freiheit von Alter und Tod in Zusammenhang mit seinem Schlaf, 
der bei Hesiod allerdings noch nicht erwähnt wird) . Nach Hes . fr . 260 M .W . 
wurde Endymion dagegen in den Himmel aufgenommen, aber in den Hades 
verbannt, nachdem er sich Hera genähert hatte (nach Epimenides FGrHist 
457 F 10 erhielt er von Zeus – auf eigenen Wunsch – als Strafe dafür den 
ewigen Schlaf) . 

Selenes Liebe zu Endymion (wahrscheinlich schon in Verbindung mit 
seinem Schlaf) wird erstmals erwähnt bei Sapph . fr . 199 V . Ausgangspunkt 
dafür war vielleicht der Anblick des über dem Berg Latmos (wo allgemein der 
Schlafplatz des Endymion vermutet wurde) untergehenden Monds (vgl . Bethe 
1905, 2559,21–6); vielleicht besteht hier auch ein Zusammenhang mit dem 
Namen des Endymion (vgl . Welcker 1857, 558) . Der Berg Latmos bei Herakleia 
in Karien (wo nach Strab . 14,1,8 . in einer Grotte das Grab des Endymion ge
zeigt wurde; vgl . auch Paus . 5,1,5) taucht explizit erst in späteren Zeugnissen 
über die Sage auf, aber das dürfte Zufall sein, da auch keinerlei abweichende 
Darstellungen bekannt sind .106 

105 Vgl . dazu mit weiteren Details Gabelmann 1986, 726–7 . 
106 Vgl . Bethe 1905, 2559,17–21 . 
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Nach einer anderen Version verliebte sich der Gott des Schlafs Hypnos 
selbst in Endymion (Likymnios [4 . Jh . v . Chr .] PMG 771; vgl . Sud . ε 1192, Prov . 
Bodl . 358 [p . 37 Gaisford]) . 

Der Grund des Schlafs wird unterschiedlich angegeben: Nach Cic . Tusc . 
1,92 habe Selene Endymion den Schlaf eingegeben, um ihn im Schlaf küssen 
zu können; nach Zenob . 3,76 habe Zeus Endymion auf die Bitte der Selene 
hin einen Wunsch freigestellt, und dieser habe sich für ewigen Schlaf in Ver
bindung mit Unsterblichkeit und ewiger Jugend entschieden (vgl . Apollod . 
1,56) . Dagegen hält nach Diogen . Vind . 2,48 (CPG II p . 25) der Gott Hypnos 
Endymion im Schlaf, weil er selbst in ihn verliebt ist . Zu einem vollständigeren 
Überblick über die Darstellung des Mythos in der antiken Literatur und Kunst 
(mit zahlreichen weiteren Varianten) vgl . Gabelmann 1986 und Bethe 1905 .107 

Abgesehen von Alkaios hat der Mythos des Endymion in der antiken 
Tragödie und Komödie offenbar keine Rolle gespielt (unsicher ist Ar . fr . dub . 
937 Ἐνδυμίωνα Κᾶρα, das von Kaibel dem Grammatiker Aristophanes v . 
Byzanz zugewiesen wird; vgl . daneben TrGF adesp . F *709) . Unter den zahl
reichen späteren Zeugnissen verdienen einige originelle Bearbeitungen und 
Abwandlungen des EndymionMythos durch Lukian Beachtung (vgl . bes . 7,10, 
13,11–27 und 79,19) . 
Inhalt Dass in Alkaios’ Komödie Endymions dauerhafter Schlaf im Mittel
punkt stand, ist grundsätzlich wahrscheinlich, und wird zusätzlich durch fr . 10 
bestätigt, dessen Sprecher erzählt, dass er nunmehr Endymion schon fast drei 
Monate lang bewache . Das Fragment könnte aus dem Prolog des Stücks stam
men . Die Identität des Sprechers ist unklar, aber eine Möglichkeit wäre, dass 
es sich um Hypnos handelt,108 der dann vermutlich im Auftrag anderer Götter 
agiert (jedenfalls lässt sich das Fragment als eine Klage über die langweilige 
Tätigkeit lesen) . 

Angesichts der auch in anderen mythischen Stücken des Alkaios erkenn
baren erotischen Thematik (vgl . Γανυμήδης, Πασιφάη und wahrscheinlich 
auch Καλλιστώ) ist die Annahme naheliegend, dass die Liebe der Selene zu 
Endymion in der Komödie eine Rolle spielte; die erhaltenen Fragmente liefern 
dafür jedoch keinen Hinweis mehr . 

107 Die beiden einzigen Bilddarstellungen der Liebe von Selene zu Endymion aus 
klassischer Zeit sind zwei rotfigurische attische Vasen des 5 . Jh ., LIMC 11 und 12 
(wo Endymion allerdings nicht schläft); Darstellungen des schlafenden Endymion 
finden sich in der bildenden Kunst erst ab hellenistischer Zeit (vgl . Gabelmann 
1986, 736–742 . 

108 Kassel/Austin ad l.
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Die Erwähnung des Arztes Gorgias in fr . 11 und von „talentschweren 
Krankheiten“ in fr . 12 könnten darauf deuten, dass im Verlauf der Komödie 
zur Heilung von Endymions Schlaf ein Arzt herangezogen wurde (vgl . Storey, 
FOC I 47) . 

Über den Handlungsverlauf lässt sich nur spekulieren, aber es wäre in 
einer Komödie, die vom Mythos ja relativ frei abweichen konnte (vgl . Arist . 
Poet . 1453a), gut denkbar, dass Endymion innerhalb des Stücks schließlich auf
wachte (dann vielleicht durchaus gegen seinen Willen; vgl . auch die bei Schol . 
Apoll . Rhod . 4,57–8 p . 265,14 referierte rationalisierende Variante, derzufolge 
Endymion einfach φίλυπνος gewesen sei); vgl . Storey, FOC I 47: „Dramatic 
purposes require that someone wake up Sleeping Beauty“ . 

Da der Sprecher von fr . 10 in diesem Moment selbst Endymion bewacht, 
liegt die Annahme nahe, dass der Schauplatz der Handlung in unmittelbarer 
Nähe des Orts anzusetzen ist, an dem Endymion schläft . Wenn der Mythos 
hier nicht stärker verändert wurde (etwa durch Verlegung der Handlung in 
eine Stadt), dann könnte die Grotte auf dem Berg Latmos (bzw . deren Eingang) 
direkt auf der Bühne sichtbar gewesen sein . 

fr. 10 K.-A. (10 K.)

ὁτιὴ σχεδόν τι μῆνας ἐγγὺς τρεῖς ὅλους
φρουρῶ τὸν Ἐνδυμίωνα

1 ἤδη τρεῖς ὅλους Blaydes   2 φρουρῶ collatio Scaligerana, Ed . Scapulae Oxoniensis 
a . 1820: φρουρα codd .   ενδυμιονα codd .

weil ich beinahe schon annähernd drei ganze Monate
Endymion bewache

Prisc . Inst . 18,180 (GrL III 291,21–92,7) 
ἔγγιστα τόσων καὶ τόσοις καὶ τόσοι … Ἀλκαῖος Ἐνδυμίωνι (ονι VR, ενδιμιονι M)· 
ὁτιὴ – Ἐνδυμίωνα .

engista („annähernd“) mit Zahlen im Genitiv, Dativ und Nominativ … Alkaios im 
Endymion: „weil ich ―― bewache“ . 

Metrum iambische Trimeter
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Diskussionen Meineke II .2 (1840) 827–8 (vgl . H . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) 
cxx); Bothe 1855, 318; Kock I (1880) 758; van Herwerden 1893, 156; Blaydes 
1896, 93; van Herwerden 1903, 69; Edmonds I (1957) 888–9; Gil und Rodríguez 
Alfageme 1972, 39; PCG II (1991) 6 .
Zitatkontext Priscians Institutio grammatica enthält am Ende des 18 . Buchs 
eine „beträchtliche Anzahl von Angaben über die Konstruktion einzelner 
Wörter in alphabetischer Ordnung“ (Helm 1954, 2330,56–8), die nach den 
diskutierten griechischen Wörtern angeordnet sind, und in denen jeweils 
der lateinische Sprachgebrauch mit dem des attischen Griechisch verglichen 
wird . Zu der Quelle der griechischen Belege (einer „alphabetisch geordneten 
Atticismenliste“ (Helm 1954, 2335,8–9) vgl . Luscher 1912, 35–37 . 

Hier nennt Priscian verschiedene griechische Konstruktionen von ἐγγύς 
(mit Genitiv, Dativ und Nominativ109); in den angeführten Beispielen Xen . 
Ages . 7,5, Hipparch . 1,19 und Alc . com . fr . 10 steht ἐγγύς jedoch im ersten mit 
Genitiv, in den beiden folgenden mit Akkusativ,110 wobei in den Beispielen 
mit Akkusativ ἐγγύς absolut steht und sich der Kasus allein nach dem Kontext 
richtet (in den Handschriften steht ἐγγύς auch bei Xen . Ages. 7,5 absolut 
[ἐγγὺς δὲ μύριοι: ἐγγὺς δὲ μυρίων Prisc .]) . 
Textgestalt Überzeugend ist die Korrektur des überlieferten φρουρα zu 
φρουρῶ (zu dem Fehler vgl . Kaster 2011, xxxii mit zwei Beispielen aus grie
chischen Zitaten bei Macrobius) . 

Das neben ἐγγύς redundante σχεδόν τι lässt sich als ein lebendiges um
gangssprachliches Element halten111 (mit steigernder Nuance: das hier gleich 
zweimal ausgedrückte „fast“ suggeriert zusammen mit ὅλους, dass die drei 
Monate vom Sprecher als besonders lange Zeit betrachtet werden; in ähnlicher 
Weise wird bei Plat . Tim . 21ab ἦν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας, ὡς ἔφη, σχεδὸν 
ἐγγὺς ἤδη τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ δέ πῃ μάλιστα δεκέτης angedeutet, 
dass die von Kritias fast erreichten neunzig Jahre als besonders hohes Alter 
gelten müssen112) . 

109 Mit ἔγγιστα τόσοι ist offenbar die absolute, adverbiale Verwendung von ἐγγύς 
gemeint . 

110 Weniger fällt ins Gewicht, dass im Zitatkontext der Superlativ ἔγγιστα steht, in 
den einzelnen Zitaten jedoch nur Beispiele mit einfachem ἐγγύς . 

111 Vgl . z .B . auch Ar . Vesp . 929 διὰ κενῆς ἄλλως . 
112 Dass bei Platon ἐγγύς wie eine Präposition mit Gen ., bei Alkaios dagegen absolut 

gebraucht ist (so der Einwand von Kock I 758), ergibt inhaltlich keinen wesentli
chen Unterschied . Kocks ὀνειροπολοῦντα für ὁτιὴ σχεδόν τι ist willkürlich (vgl . 
van Herwerden 1893, 156), das stattdessen von van Herwerden vorgeschlagene 
ὁτιὴ γέροντα setzt ein inhaltlich fragwürdiges neues Element in den Text (nach 
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Interpretation Es könnte sich (insbesondere in einem Prolog, wofür auch die 
Angabe zur Zeitdauer der gegenwärtigen Situation spricht) um die Klage113 ei
ner Person handeln, die (z .B . im Auftrag von dessen Angehörigen) als Wächter 
für den schlafenden Endymion zu dienen hat (vgl . den Prolog von Aischylos’ 
Agamemnon; in der Komödie vgl . den Prolog von Aristophanes’ Wespen); 
φρουρῶ weckt dabei auch die Assoziation des unbequemen Dienstes in einem 
militärischen Wachposten (die Parallele würde verstärkt, wenn auch bei Alkaios 
Endymion auf dem Berg Latmos schläft; das würde auch die Notwendigkeit 
seiner Bewachung gut motivieren) . Der Sprecher könnte aber auch der Gott 
des Schlafes selbst sein, der entweder aus eigenem Antrieb oder im Auftrag des 
Zeus oder der Selene diese Rolle übernimmt (Kassel/Austin ad l., die Diogen . 
Vind . 2,48 Ἐνδυμίωνος ὕπνον καθεύδεις· ἐπὶ τῶν ὑπνηλῶν . ἐπειδὴ ἔν τινι πόλει 
τῆς Καρίας ὁ Ὕπνος ἐρασθεὶς παιδός τινος Ἐνδυμίωνος καλουμένου ἔτι καὶ 
νῦν αὐτὸν λέγεται κατέχειν κοιμώμενον vergleichen) .114 In beiden Fällen ist die 
Zeitangabe vermutlich auch dahingehend zu verstehen, dass Endymion min
destens schon seit fast drei Monaten schläft . Wenn, wie grundsätzlich plausibel, 
von Alkaios die Liebe der Mondgöttin Selene zu Endymion behandelt wurde, 
dann gewinnt die Tatsache, dass die Zeitdauer hier in Monaten angegeben wird, 
möglicherweise noch eine zusätzliche Be deutung .115 

1 ὁτιή Eine Verstärkung von ὅτι (häufiger in der Bedeutung „weil“, aber 
auch in der Bedeutung „dass“; vgl . Denniston, GP 287) durch angehängtes 
ἦ,116 die in der klassischen attischen Literatur (auf die sich der Gebrauch 
weitgehend beschränkt) abgesehen von Plat . Phileb . 58a nur in der Alten und 
Mittleren Komödie (vgl . z .B . Hermipp . fr . 63,11, Ar . Ach . 1062 und zahlreiche 
weitere Belege bei Aristophanes, Eup . fr . 328,2, Aristom . fr . 3, Ephipp . fr . 21,4, 

dem Mythos bewahrt der Schlaf gerade Endymions ewige Jugend); bei Blaydes’ 
ἤδη für ἐγγύς (vgl . Ar . Plut . 33–4) ist zu bedenken, dass das Fragment gerade für 
ἐγγύς zitiert wird . 

113 So auch Gil/Rodríguez Alfageme 1972, 39 . 
114 Eine ähnliche Rolle spielt Hypnos vielleicht auch in Eubulos’ Ganymedes, vgl . Eub . 

fr . 16 . – Zu Hypnos als Liebhaber des Endymion vgl . auch Likymnios PMG 771 
(demzufolge Hypnos Endymions Augen auch im Schlaf offenlässt, um sie immer 
sehen zu können) . Wenn bei Alkaios Hypnos der Sprecher ist, dann sprechen die 
Signale, die darauf weisen, dass sich der Sprecher hier über die Situation beklagt, 
aber eher gegen ein solches erotisches Verhältnis des Hypnos zu Endymion . 

115 Im Unterschied zu unserem heutigen (auf dem römischen basierenden) Kalender 
folgten im klassischen Athen die Monate noch direkt den Mondphasen; der Zu
sammen hang zwischen Mondphasen und Monaten war damit deutlich spürbar, 
vgl . z .B . Ar . Nub . 17–8 (vgl . Dover 1968 ad l.) . 754–6 . 

116 Zu dessen genauer Bedeutung vgl . Wakker 1997, 209–10 und 218 . 
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Mnesim . fr . 4,9 und 7,1, Alex . fr . 268,3) und im Satyrspiel (Eur . Cycl . 643 und 
wahrsch . Aesch . fr . 281a,9) bezeugt ist . 

σχεδόν τι In der attischen Literatur sehr häufig in den verschiedens
ten Gattungen (Tragödie, Komödie, Redner, Xenophon, Platon); mit einer 
Zeitangabe vgl . z .B . Eur . Hel . 112 ἑπτὰ σχεδόν τι καμπίμους ἐτῶν κύκλους . 

Das Fragment des Alkaios ist der früheste Beleg in der Komödie (vgl . dane
ben Anaxil . fr . 30,1, Alex . fr . 123,2, Men . Asp . 420, Dysc . 92, Epitr . 449, Posidipp . 
fr . 28,6, Apollod . Gel . fr . 3,1) .117 

μῆνας … τρεῖς ὅλους Vgl . Dem . 18,30 τρεῖς ὅλους μῆνας, 19,57 und 158 
τρεῖς μῆνας ὅλους, 19,78 τέτταρας μῆνας ὅλους . 

ἐγγύς Zu adverbialem ἐγγύς mit Zahlenangaben vgl . z .B . Ar . Vesp . 660 
τάλαντ’ ἐγγὺς δισχίλια, Thuc . 6,2,5 ἔτη ἐγγὺς τριακόσια, 6,5,3 ἐγγὺς εἴκοσι 
(scil. ἔτεσι), Xen . Hell . 2,4,32 ἐγγὺς τριάκοντα, 4,2,16 ἐγγὺς τρισχίλιοι, Isae . 
3,22 σταδίους ἐγγὺς τριακοσίους (daneben auch mit der Zahl im Genitiv, z .B . 
Xen . Hell . 7,4,26 τοὺς δὲ καὶ ζῶντας ἔλαβον ἐγγὺς διακοσίων) . 

fr. 11 K.-A. (11 K.)

Schol . (RVΓ) Ar . Av . 1701a,2–4 
Γοργίαν δὲ νῦν λέγει τὸν ῥήτορα οὗ Πλάτων μνημονεύει . ἔστι δὲ καὶ ἕτερος, ἰατρός, 
οὗ μνημονεύει Ἀλκαῖος ἐν (ἐν om . VΓ) Ἐνδυμίωνι . 

Mit Gorgias meint er jetzt den Rhetor, den Platon erwähnt . Es gibt aber noch einen 
anderen, einen Arzt, den Alkaios im Endymiōn erwähnt .

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 828 (vgl . V .1 (1857) 55); Kock I (1880) 758; Gil 
und Rodríguez Alfageme 1972, 38–9; PCG II (1991) 7; Storey, FOC I (2011) 47 .  
Zitatkontext Das Scholion zu Ar . Av . 1701 Γοργίαι τε καὶ Φίλιπποι nennt 
neben dem bei Aristophanes erwähnten Rhetor (mit einer typischen Formel 
zur Einführung von Homonymen) noch einen weiteren Gorgias, einen von 
Alkaios im Endymiōn erwähnten Arzt . Wahrscheinlich geht der Eintrag letzt
lich auf eine Liste von κωμῳδοῦμενοι zurück (vgl . Steinhausen 1910, 36); denk
bar wäre als Quelle aber auch ein Werk wie Περὶ ὁμωνύμων ποιητῶν τε καὶ 
συγγραφέων des Demetrios v . Magnesia (1 . Jh . v . Chr .) .118 

117 Bei Aristophanes findet sich mehrmals σχεδόν allein (Pac . 1273, Thesm . 747, Eccl . 
1157, Plut . 33 und 860, fr . 599,2), ebenso bei Plat . com . fr . 71,1 . 

118 Vgl . dazu Mejer 1981 (zur Aufnahme auch anderer Personen und zu anderen 
ähnlichen Werken vgl . 450) . Zu den Schwierigkeiten, in der Quellenkritik Werke 



61Ἐνδυμίων (fr. 12)

Interpretation Es handelt sich um das einzige Beispiel für die Erwähnung 
eines Zeitgenossen in den Fragmenten des Alkaios (vgl . Schmid 1946, 172) . 
Ein Hinweis auf die Identität des hier erwähnten Arztes Gorgias könnte sich 
aus Sud . θ 258 Θεσσαλός, Κῷος, ἰατρός, υἱὸς Ἱπποκράτους τοῦ διασήμου, οὗ 
πάλιν υἱοὶ Γοργίας καὶ Ἱπποκράτης . ἰατρικῶν βιβλία γ´ ergeben (Meineke II .2 
828 und V .1 55) . Der (wenn die Reihenfolge in der Suda aussagekräftig ist) älte
re Sohn des wahrscheinlich älteren, jedenfalls aber bedeutenderen der beiden 
Söhne des Hippokrates Thessalos119 konnte sicherlich als legitimer Nachfolger 
des Hippokrates besondere Autorität beanspruchen, wenn für die Heilung 
einer schweren Krankheit (vermutlich Endymions Schlaf, vgl . Kock I 758, Gil/
Rodríguez Alfageme 1972, 38–9, Kassel/Austin ad l., Storey, FOC I 47) ein Arzt 
gesucht wurde . Die Erwähnung eines berühmten Arztes der Gegenwart in 
einer Mythenparodie ist ein charakteristisches Beispiel für die Verbindung 
von Mythos und zeitgenössischer Alltagswelt in diesen Komödien .120 

Einen guten Überblick über die Darstellung von Ärzten in der Attischen 
Komödie insgesamt und die namentliche Erwähnung einzelner bekannter 
Ärzte bieten Gil/Rodríguez Alfageme 1972 (vgl . auch Rodríguez Alfageme 
1995, 579–85) . 

fr. 12 K.-A. (12 K.)

νοσημάτων ταλαντιαίων
talentschwere Krankheiten

Poll . 9,53 
τὸ δὲ ἐν ταῖς Κράτητος Τόλμαις „πρῶτα μὲν ταλαντιαῖος ὅστις ἔστ‘ αὐτῶν λέγε“ (fr . 
36) ἄδηλον εἴτε τιμὴν εἴτε ῥοπὴν λέγει, ὥσπερ ὅταν Ἀλκαῖος ὁ κωμικὸς ἐν Ἐνδυμίωνι 
εἴπῃ· νοσημάτων ταλαντιαίων . 

Bei dem (Vers) in Krates’ Tolmai „zunächst nun sag, wer von ihnen talentschwer ist“ 
(fr . 36) ist unklar, ob der Preis oder das Gewicht gemeint ist, so wie wenn Alkaios der 
Komiker im Endymiōn sagt: „talentschwere Krankheiten“ .

über Komodumenoi von solchen über Homonyme zu unterscheiden, vgl . auch 
Steinhausen 1910, 37–8 . 

119 Vgl . Diller 1936, 165,42–68 . 
120 Vgl . die Erwähnung des Arztes Menekrates in Alex . fr . 156 (aus dem Minos [oder, 

mit Meinekes Konjektur, Linos; vgl . Gil/Rodríguez Alfageme 1972, 60–1, die von 
letzterem Titel ausgehen]); ein ähnlicher Effekt entsteht z .B . auch durch die gera
de in Mythenparodien häufige Erwähnung des megalleischen Parfüms bzw . von 
dessen Erfinder Megallos (dazu vgl . Orth 2009, 169 ad Stratt . fr . 34,2) . 
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Metrum wahrscheinlich Teil von einem oder zwei iambischen Trimetern
( )

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 828; Kock I (1880) 759; Ehrenberg 1951, 
235 mit Anm . 7; Bonanno 1972, 140–1 ad Crat . com . fr . 36; Gil/Rodríguez 
Alfa geme 1972, 39 .  
Zitatkontext Bei Poll . 9,51–87 werden die Namen der einzelnen Einheiten 
besonders der attischen Währung diskutiert, angefangen mit dem Talent, das 
sowohl eine Geldsumme (τιμή) als auch eine Gewichtseinheit (ῥοπή) bezeich
nen kann . 
Textgestalt In einem Trimeter lässt sich das Fragment in der überlieferten 
Form nur am Versanfang unterbringen (νοσημάτων ταλαντιαίων ), aber 
in diesem Fall fehlen die sonst üblichen Zäsuren (Penth und Hephthemimeres, 
aber auch die Mittelzäsur), wie z .B . auch bei Ar . Ach . 74 ἐξ ὑαλίνων ἐκπωμάτων 
καὶ χρυσίδων . Möglich ist auch eine Verteilung auf zwei Verse (νοσημάτων / 
ταλαντιαίων, mit Penthemimeres im zweiten Vers); auch sonst finden sich in 
der Komödie am Trimeterende häufiger viersilbige Genitivformen auf μάτων 
(z .B . Ar . Ach . 554, Eq . 1383, Nub . 743, Vesp . 1214, Av . 1243, Ran . 872); zur 
Verteilung von Attribut und Substantiv auf Ende und Anfang des Trimeters 
vgl . z .B . Ar . Pac . 1247 ἠρτημένην / πλάστιγγα (allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge) . 
Interpretation Die genaue Bedeutung des Ausdrucks ταλαντιαῖα νοσήματα 
bei Alkaios ist unklar: Es kann sich um Krankheiten handeln, die als beson
ders schwere Last empfunden wurden (vgl . Soph . Trach . 235 νόσῳ βαρύν 
und Phil . 1330 νόσου βαρείας), oder um eine Krankheit, die aus irgendeinem 
para doxen Grund besonders viel wert ist (vgl . umgekehrt Nicoph . fr . 20,2–3 
πυρετὸς …  / … οὐκ ἄξιος τριωβόλου), vielleicht am wahrscheinlichsten aber 
um eine Krankheit, für deren Behandlung besonders hohe Arzthonorare 
bezahlt werden müssen (so schon Meineke II .2 828 „dicit fortasse morbos 
pro quorum medela talentum medico numerandum erat“ und Bonanno 1972, 
140–1; vgl . besonders Plat . Cratyl . 384b τὴν δραχμιαίαν, über eine Vorlesung, 
die Sokrates bei Prodikos gehört hat, und vgl . auch Ar . Eq . 442–3 γραφὰς … / 
ἑκατονταλάντους . Zu Arzthonoraren vgl . z .B . Ar . Plut . 407–8 .121 Dass her
ausragende Ärzte hohe Honorare erhalten konnten, bezeugt Hdt . 3,131,1, 
demzufolge Demokedes von Kroton schom im 6 . Jh . v . Chr . als Arzt im Dienst 

121 Vgl . Ehrenberg 1951, 235 mit Anm . 7 . Ob damit Kritik an Geldgier verbunden ist, 
bleibt unklar; in der griechischen Komödie gibt es – anders als z .B . im Epigramm 
(Brecht 1930, 47–59) – keinen sicheren Beleg für eine solche Verspottung der Ärzte 
(Gil/Rodríguez Alfageme 1972, 52 und 76–7) . 
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verschiedener Städte zwischen ein und zwei Talenten jährlich verdient haben 
soll . Bei Alkaios könnten neben den Arzthonoraren auch weitere Kosten der 
Behandlung einer Krankheit eingeschlossen sein (vgl . Gil/Rodríguez Alfageme 
1972, 39) . 

Schon Kock I (1880) 759 vermutet plausibel einen Zusammenhang mit dem 
Schlaf des Endymion, zu dessen Heilung bei Alkaios Ärzte wie Gorgias (fr . 11) 
herangezogen worden sein könnten (vgl . auch Gil und Rodríguez Alfageme 
1972, 38–9) .122 Dass die Krankheiten hier im Plural genannt werden, könnte 
z .B . damit erklärt werden, dass von einem Arzt die Rede ist, der auf die Heilung 
besonders schwieriger Krankheiten spezialisiert ist . 

νοσημάτων Ein insgesamt (und in der Komödie) selteneres und erst 
ab dem 5 . Jh . v . Chr . bezeugtes Synonym zu νόσος, ohne klar erkennbaren 
Unterschied der Bedeutung oder Stilebene (νόσημα in der Komödie: Eup . fr . 
192,7 [ergänzt], Ar . Lys . 1085, Thesm . 1116 [vgl . Austin/Olson 2004 ad l.], Plut . 
667 . 708, Antiph . fr . 249,1, Philem . fr . 106,3, Men . Asp . 464, Com adesp . fr . 919; 
νόσος von der Alten bis zur Neuen Komödie über 30mal, zuerst bei Telecl . fr . 
1,3) . Zu den oft sophistisch konnotierten Neubildungen auf μα vgl . insgesamt 
Willi 2003, 136–8 . 

ταλαντιαίων Vgl . Crates fr . 36 πρῶτα μὲν ταλαντιαῖος ὅστις ἔστ’ αὐτῶν 
λέγε (von Bonanno 1972 ad l. gedeutet als „che possiede – e quindi vale – un 
talento“), Dem . 27,64 οἶκοι ταλαντιαῖοι („Haushalte mit einem Vermögen von 
einem Talent“), Arist . Cael . 311b3–4, Oec . 1350a19 .

Analog für Beträge von einer Mine μνααῖος bzw . μναϊαῖος (z .B . Poll . 9,96 = 
Amips . fr . 19, Xen . Eq . 4,4), von einer Drachme δραχμιαῖος (z .B . Ar . fr . 438, 
von Pollux erklärt als τὸ δραχμῆς ἄξιον, und Plat . Cratyl . 384b) und von 
einem Obolos ὀβολιαῖος (z .B . Arist . HA 522a31) .123 Vgl . insgesamt Lobeck 
1820, 546–7 . 

122 Unnötig ist allerdings Kocks Änderung des Wortlauts des Fragments zu νοσημάτιον 
ταλαντιαῖον . Eine Verbindung mit dem in fr . 11 genannten Gorgias vermutet auch 
schon Meineke II .2 (1840) 828 . 

123 Anders gebildet werden Angaben mit einem höheren Betrag als Eins, vgl . bes . Plat . 
Cratyl . 384b τὴν πεντεκοντάδραχμον ἐπίδειξιν neben τὴν δραχμιαίαν und Dem . 
27,64 οἶκοι ταλαντιαῖοι καὶ διτάλαντοι . 
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fr. 13 K.-A. (13 K.)

Antiatt . p . 91,17 
ἐ δ ι α κ ό ν ο υ ν ·  Ἀλκαῖος Ἐνδυμίωνι .

e d i a k o n o u n   („ich diente“ oder „sie dienten“) . Alkaios im Endymiōn .

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 828; Kock I (1880) 759; Lautensach 1899, 
145; Edmonds I (1957) 889; PCG II (1991) 7 . 
Zitatkontext Vgl . Antiatt . p . 88,15–6 δεδιακόνηκα· Δημοσθένης περὶ τοῦ 
ἐπιτριηραρχήματος (richtig Dem . 50,2 ἐδιακονήθησαν; vgl . auch 51,7 δεδια
κονημένων) . Der Grund für beide Einträge ist wahrscheinlich die Besonderheit 
der Augmentbildung (ἐδιακόνουν, nicht διηκόνουν),124 aber das vom Anti
attizisten aus Alkaios belegte ἐδιακόνουν ist hier überraschenderweise keine 
Ausnahme, sondern die einzige sicher bezeugte attische Form . Oder stand in 
der vollständigen Fassung umgekehrt, dass strengere Attizisten nur die Form 
ἐδιακόνουν zuließen, bei Alkaios aber διηκόνουν belegt sei?
Interpretation Die Augmentbildung ἐδιακ (nicht διηκ) ist bei διακονῶ die 
Regel im klassischen Attisch (Choerob . In Theodos . can . p . 56,9 Hilgard [GrGr 
VI .2], Anecd . Bachm . II p . 310,5–6, Moiris δ 10 Hansen; vgl . mit weiteren 
Belegen Lautensach 1899, 145), vgl . Nicostr . fr . 34 εἰπέ μοι, τίνι / ἐδιακόνεις;, 
Com . adesp . fr . 1147,55–6 = Men . fab . inc . 8,73–4 Arnott οὐκ ἐδιακόνεις / 
ἔνδον σὺ παρὰ τουτοῖσι, Dem . 50,2 ἐδιακονήθησαν .125 Entsprechend lau
tet das Perfekt δεδιακόνηκα, vgl . Archedic . fr . 3,8 δεδιακόνηκεν, Dem . 51,7 
δεδιακονημένων . 

Die in der Koine übliche Form διηκόνουν (bzw . διηκόνηκα) ist in der klas
sischen attischen Literatur nur bei Eur . Cycl . 406 bezeugt, doch wird dort das 
überlieferte καὶ διηκόνουν allgemein mit Dindorf zu κἀδιακόνουν korrigiert . 

Denkbar wäre ein inhaltlicher Zusammenhang mit fr . 10 . 

124 Edmonds I (1957) 889 . 
125 Vgl . KB II 35 und 400 . Rutherford 1881, 83 und 86 nimmt dagegen für διακονῶ im 

Attischen ein doppeltes Augment an (also ἐδιηκόνουν) . 



Ἱερὸς γάμος (Hieros gamos)
(„Die heilige Hochzeit“)

Diskussionen Meineke I (1839) 247; Kock I (1880) 759; Klinz 1933, 109–10; 
Edmonds I (1957) 888–9 m . Anm . b .
Titel Der Titel ist in der attischen Komödie ohne direkte Parallele (in der 
sizilischen Komödie vgl . Epicharms Ἥβας γάμος) . Mehrfach ist in der späteren 
Komödie ein (auf die Darstellung eines Hochzeitsfestes weisender) Titel Γάμος 
bezeugt (Antiphanes [vielleicht Plural Γάμοι], Sophilos, Philemon, Diphilos); 
vgl . daneben auch Araros’ Ὑμέναιος . Auf die Darstellung einer Hochzeit eines 
Gottes weist der für zwei ungefähre Zeitgenossen des Alkaios (Archippos und 
Nikochares) bezeugte Titel Ἡρακλῆς γαμῶν .126 

ἱερός γάμος bezeichnet ein auch Θεογάμια genanntes Fest, das in Athen in 
Erinnerung an die Hochzeit von Zeus und Hera gefeiert wurde, vgl . Phot . ι 57 
ἱερὸν γάμον· Ἀθηναῖοι ἑορτὴν Διὸς ἄγουσι καὶ Ἥρας ἱερὸν γάμον καλοῦντες 
(kürzer Hesych . δ 322); es ist wahrscheinlich identisch mit den Schol . Hes . Erg . 
782–4 p . 244,7–10 Pertusi genannten Θεογάμια . Vgl . Deubner 1932, 177–8 . 
Dass das Fest wahrscheinlich im Monat Gamelion (Januar/Februar) stattfand, 
ergibt sich aus der Erwähnung eines Opfers an Zeus Heraios in diesem Monat 
in IG I3 234,20–1 [480–460 v . Chr .] Δ]ιὶ Ἡραίῳ χοῖ[ρος, der Tatsache, dass 
der Gamelion als Monat der Hera galt (Hesych . γ 120 Γαμηλιών· ὁ 〈ζ´〉 τῶν 
μηνῶν, τῆς Ἥρας ἱερός) und der Annahme, dass der Gamelion seinen Namen 
von einem Gamelia genannten Hochzeitsfest haben müsse (Deubner 1932, 
177–8) . Das genaue Datum lässt sich wahrscheinlich aus Men . fr . 225 ἐμὲ γὰρ 
διέτριψεν ὁ / κομψότατος ἀνδρῶν Χαιρεφῶν, ἱερὸν γάμον / φάσκων ποιήσειν 
δευτέρᾳ μετ’ εἰκάδας / καθ’ αὑτόν, ἵνα τῇ τετράδι δειπνῇ παρ’ ἑτέροις· / τὰ 
τῆς θεοῦ γὰρ πανταχῶς ἔχειν καλῶς erschließen (allerdings ist die Deutung 
von τῇ τετράδι umstritten: nach Deubner 1932, 178 handelt es sich um den 
24 ., nach Salviat 1964, 648–9 um den 27 . Tag des Monats) .127 

126 Mehrere Titel beziehen sich auf Teilnehmer an einem bestimmten Fest (Aristo
phanes’ Θεσμοφοριάζουσαι, Philippides’ Ἀδωνιάζουσαι, Timokles’ Διονυσιά
ζουσαι, und vgl . Platons Αἱ ἀφ’ ἱερῶν); doch bilden in diesem Fall die Feiern den den 
Komödientitel, nicht der Name des Festes selbst . Vgl . auch (ohne Nennung eines 
spezifischen Festes: Ἑορτά (Epicharm), Ἑορταί (Platon), Πανήγυρις (Philemon), 
Πανηγυρισταί (Diodoros), Παννυχίς (Eubulos, Alexis, Hipparchos) . 

127 Im älteren attischen Kalender wurde der 27 . Tag des Monats τετρὰς φθίνοντος 
genannt (Mommsen 1883, 111), nach dem jüngeren hieß entweder (bei Vor
wärtszählung) der 24 . oder (bei Rückwärtszählung) je nach Monatslänge der 26 . 
oder 27 . Tag τετρὰς μετ’ εἰκάδας . Zu der Frage, ob in der letzten Dekade des Monats 
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Über den Ablauf des Fests ist kaum etwas bekannt: Men . fr . 225 weist auf 
ein Festmahl als wesentlichen Bestandteil, und das Opfer eines Ferkels in IG 
I3 234,20–1 (s .o .) ist wohl ebenfalls auf dieses Fest zu beziehen .128 Ob dabei 
die Hochzeit von Zeus und Hera in irgendeiner Form direkt dargestellt wurde 
(wie in einem von Diod . 5,72,4 bezeugten Fest auf Kreta),129 bleibt unklar .130

Zum HierosGamosFest vgl . auch KossatzDeissmann 1988, 660 (m . wei
terer Literatur), und zu wahrscheinlich direkt mit dem athenischen Hieros
GamosFest verbundenen Bilddarstellungen von Zeus und Hera (LIMC Hera 
Nr . 208 vom ParthenonOstfries und LIMC Nr . Hera 209a vom Kalenderfries) 
vgl . Simon 1983, 16 . 

Daneben ist der Begriff ἱερὸς γάμος auch in anderen Kontexten bezeugt, 
so als spöttische Bezeichnung für einen besonders gutaussehenden Mann 
(Ana xandr . fr . 35,2 ἂν μὲν γὰρ ᾖ τις εὐπρεπής, ἱερὸν γάμον καλεῖτε, vgl . 
Kassel/Austin ad. l. und Meineke III 178, der den Anfang eines Hymenaios 
des Philoxenos von Kythera, PMG 828 γάμε θεῶν λαμπρότατε, vergleicht) und 
(im Plural) in Bezug auf rechtmäßige, nach religiösem Ritual durchgeführte 
Hochzeiten (Plat . Leg . 8,841d6–7 εἴ τις συγγίγνοιτό τινι πλὴν ταῖς μετὰ θεῶν 
καὶ ἱερῶν γάμων ἐλθούσαις εἰς τὴν οἰκίαν); damit könnten bestimmte Rituale 
oder Opfer gemeint sein, die bei einer Hochzeit durchgeführt wurden, vgl . auch 
Lex . Rhet . Cant . p . 18,9–10 Houtsma οἱ γαμοῦντες ποιοῦσι τῷ Διὶ καὶ τῇ Ἥρᾳ 
ἱεροὺς γάμους (vgl . dazu Houtsma 1870, 53–4) . Aus allen diesen Zeugnissen 
ergibt sich, dass für die Athener offenbar ein enger Zusammenhang bestand 

vorwärts oder rückwärts gezählt wurde, vgl . Pritchett und Neugebauer 1947, 23–30 
und Meritt 1961, 38–59 . Gegen einen Bezug auf den 4 . Tag des folgenden Monats, 
τετρὰς ἱσταμένου oder einfach τετράς, den Mommsen 1883, 86–7 bevorzugt, 
spricht der (bereits von Mommsen selbst als Problem gesehene) in diesem Fall 
lange zeitliche Abstand der beiden von Menander erwähnten Tage . 

128 Vgl . Graf 1998, 553 . 
129 Diod . 5,72,4 λέγουσι δὲ καὶ τοὺς γάμους τοῦ τε Διὸς καὶ τῆς Ἥρης ἐν τῇ Κνωσίων 

χώρᾳ γενέσθαι κατά τινα τόπον πλησίον τοῦ Θήρηνος ποταμοῦ, καθ’ ὃν νῦν ἱερόν 
ἐστιν ἐν ᾧ θυσίας κατ’ ἐνιαυτὸν ἁγίους ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων συντελεῖσθαι, καὶ τοὺς 
γάμους ἀπομιμεῖσθαι, καθάπερ ἐξ ἀρχῆς γενέσθαι παρεδόθησαν . Zu mit der Ehe 
von Zeus und Hera verbundenen Festen allgemein (und der Darstellung von ihrer 
Ehe in der Literatur) vgl . Klinz 1933, 96–111 . 

130 In jedem Fall ist die Bedeutung von ἱερὸς γάμος hier nicht deckungsgleich mit 
der in der modernen Forschung üblichen Verwendung des Begriffs „zur Be zeich
nung einer rituellen sexuellen Vereinigung“ (Graf 1998, 552; vgl . ebd . 553 zum 
athenischen Fest: „der nur in diesem Kontext griech . belegte Terminus h.g. muß 
nicht mehr bedeuten als »für das Ritual relevante Hochzeit« in dem Sinne, daß 
ein ausgelassenes und üppiges Fest mit dem entsprechenden Mythos begründet 
wurde“) . Vgl . auch Burkert 2011, 169–71 . 
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zwischen ihren eigenen Hochzeiten und dem Hieros gamos genannten Fest, 
das an die Hochzeit von Hera und Zeus erinnerte . 
Inhalt Keine andere griechische Komödie ist direkt nach einem Fest benannt 
(und nicht, wie z .B . Aristophanes’ Thesmophoriazusen, nach dessen Teil
nehmern) . Da aber auch der Titel Ἱερὸς γάμος selbst ohne direkte Parallele 
ist, stellt das kein zwingendes Argument gegen die Annahme dar, dass in dem 
Stück das Hieros gamosFest dargestellt wurde . 

Wahrscheinlicher ist aber wohl die schon von Meineke I 247 (und vgl . 
besonders Klinz 1933, 109–10) aufgestellte Vermutung, dass in Alkaios’ Hieros 
gamos die Hochzeit von Hera und Zeus wie eine normale Hochzeit unter 
Sterblichen dargestellt wurde . Die Darstellung von Götterhochzeiten war ge
rade zu Alkaios’ Zeit offenbar ein beliebtes Komödienthema (vgl . Archippos’ 
und Nikochares’ Ἡρακλῆς γαμῶν),131 und fr . 14 lässt sich plausibel auf einen 
Hochzeitszug mit eher bescheidenen Mitteln beziehen (und fr . 15 und 16 auf 
das Hochzeitsmahl) . Der auf ein attisches Fest weisende Titel der Komödie 
könnte darauf deuten, dass das mythische Ereignis dabei nach Athen verlegt 
wurde (zu einer möglichen Parallele dafür vgl . zum Titel Καλλιστώ) .132 Zu 
der athenischen Hochzeitszeremonie vgl . (mit weiterer Literatur) Oswald 
und Haase 1998, besonders die Übersichtstafel 654, und ThesCRA VI (2011) 
83–94 s .v . Marriage (Amy C . Smith); zu der Darstellung von Hochzeiten auf 
griechischen Vasenbildern vgl . besonders Oakley und Sinos 1993 (vgl . auch 
Reeder 1995, 126–8 und 161–74) . 

Die Darstellung der Hochzeit von Zeus und Hera als eine nach atheni
schen Riten verlaufende Hochzeitsfeier war umso naheliegender, als man (1) 
vermuten könnte, dass auch schon das Festmahl des in Athen gefeierten ἱερὸς 
γάμος ein Hochzeitsmahl darstellen sollte, und (2) die Hochzeit von Zeus und 
Hera als „prototypische Hochzeit“ galt, und beide Götter als Hera Teleia und 
Zeus Teleios als Hüter der Ehe bei Hochzeiten eine wichtige Rolle spielten 
(Schol . Ar . Thesm . 973), vgl . Aesch . Eum . 213–4 ἦ κάρτ’ ἄτιμα καὶ παρ’ οὐδὲν 
ἠργάσω (Rutherford: ἠρκέσω codd .) / Ἥρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα, 
Aesch . fr . 383 R . Ἥρα τελεία, Ζηνὸς εὐναία δάμαρ, Ar . Thesm . 973–6 Ἥραν δὲ 
τὴν τελείαν / μελψῶμεν ὥσπερ εἰκός, / ἣ πᾶσι τοῖς χοροῖσον ἐμπαίζει τε καὶ / 

131 Vgl . daneben auch die ebenfalls in der Endphase der Archaia besonders beliebten 
Θεῶν γοναίKomödien . Zu Zeus als Komödienfigur vgl . (neben zahlreichen nach 
Geliebten des Zeus benannten Komödien) Platons Ζεὺς κακούμενος und Philiskos’ 
Διὸς γοναί . 

132 Zu den sonst mit der Hochzeit von Zeus und Hera verbundenen Orten vgl . die 
Übersicht bei Motte 1973, 208 . 
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κλῇδας γάμου φυλάττει (vgl . Austin/Olson 2004 ad l.) .133 Im Hochzeitslied 
für Peisetairos und Basileia bei Ar . Av . 1731–42 wird – was dort inhaltlich 
besonders naheliegt (vgl . Dunbar 1995, 757 ad 1731) – die Hochzeit von Zeus 
und Hera besungen: Ἥρᾳ ποτ’ Ὀλυμπίᾳ / τὸν ἠλιβάτων θρόνων / ἄρχοντα 
θεοῖς μέγαν / Μοῖραι συνεκοίμισαν / ἐν τοιῷδ’ ὑμεναίῳ . / Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ 
ὦ . / Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ ὦ . / ὁ δ’ ἀμφιθαλὴς Ἔρως / χρυσόπτερος ἡνίας / ηὔθυνε 
παλιντόνους, / Ζηνὸς πάροχος γάμων / τῆς τ’ εὐδαίμονος Ἥρας . / Ὑμὴν ὦ 
Ὑμέναι’ ὦ . / Ὑμὴν ὦ Ὑμέναι’ ὦ . 

Zu Hochzeitsdarstellungen in der Komödie vgl . Ar . Pac . 1318–67 und Av . 
1728–65 (beide am Ende der Komödie; vgl . auch die zahlreichen Stücke der 
Neuen Komödie, die mit einer Hochzeit enden) . 

Die Darstellung einer Hochzeit – vom Festmahl über den Hochzeitszug bis 
zu den Spottgesängen der Festgesellschaft vor dem Hochzeitsgemach – bot 
natürlich reichlich Möglichkeiten für eine komische Bearbeitung, besonders 
wenn dabei zugleich Zeus und Hera als ein ganz normales Brautpaar in die 
attische Alltagswelt hineingezogen wurden . 

Zu der literarischen Überlieferung über die Hochzeit von Zeus und Hera 
vgl . KossatzDeissmann 1988, 682–3 (m . weiterer Literatur) . Die folgenden 
Einzelheiten könnten für eine komische Bearbeitung des Stoffs von beson
derem Interesse gewesen sein: (1) Zeus und Hera sind Geschwister . (2) Nach 
Hom . Il . 14,295–6 (und vgl . Callim . fr . 75,1–4 Pf . und Schol . Theocr . 15,64) haben 
Zeus schon vor der Hochzeit unbemerkt von ihren Eltern Geschlechtsverkehr . 
(3) Nach Paus . 2,17,4 und Schol . Theocr . 15,64 konnte Zeus Hera nur durch 
eine List zur Ehe überreden, indem er sich in einen Vogel verwandelt, der von 
Hera als Spielzeug gefangen oder aus Mitleid in ihrem Gewand vor der Kälte 
geschützt wird . Auch die berühmte Darstellung der Liebesnacht von Zeus und 
Hera in der Dios apate (Hom . Il . 14,312–51) könnte einem Komödiendichter 
Anregungen für die Darstellung ihrer Hochzeit (oder ggf . auch von deren 
Vorgeschichte) gegeben haben . Die spätere Ehe von Zeus und Hera ist geprägt 
von zahlreichen Konflikten (Belege bei KossatzDeissmann 1988, 682), die in 
einer Komödie vielleicht auch schon anlässlich der Darstellung ihrer Hochzeit 
angedeutet werden konnten . 

Zu Bilddarstellungen der Hochzeit von Zeus und Hera vgl . KossatzDeiss
mann 1988, 683–5 (HierosGamos und Werbungsbilder: LIMC Hera Nr . 197–
210) und 689–90 (Brautfahrt: LIMC Hera Nr . 272a–86); häufig besteht dabei das 
Problem, dass die Identifizierung des Paars mit Hera und Zeus nicht sicher ist . 
Datierung Zur Datierung der Komödie fehlen jegliche Hinweise . 

133 Zu Heras Hochzeit und ihrer Rolle als Hochzeitsgöttin vgl . besonders Nilsson 1967, 
429–33 . 
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fr. 14 K.-A. (14 K.)

ἀνδράποδα πέντε, πωλικὸν ζεῦγος βοῶν

πέντε Porson: πέμπεται cod .: πέμπετε Toup: πέμπει Kock   βοῶν cod .: βοοῖν 
Meineke 1865, 62

fünf Sklaven, ein Gespann junger Rinder

Phot . π 1593 
πῶλοι καὶ ἐπὶ βοῶν . Ἀλκαῖος ἐν Ἱερῷ (Toup: ἐνιθρω g, ἐνιθρο z) γάμῳ· ἀνδράποδα – 
βοῶν .

pōloi („Fohlen“) auch in Bezug auf Rinder . Alkaios im Hieros gamos: „fünf Sklaven 
―― Rinder“ .

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Toup, Emend. ΙΙΙ (1790) 16; Meineke I (1839) 247; Meineke II .2 
(1840) 828–9; Nauck 1851, 416; Meineke 1865, 62; Kock I (1880) 759; Blaydes 
1890, 60; Blaydes 1896, 93; van Herwerden 1903, 69; Klinz 1933, 109–10; 
Ehrenberg 1951, 76 mit Anm . 5; Edmonds I (1957) 888–9; PCG II (1991) 7 .
Zitatkontext Zitiert von Photios als Beleg, dass das üblicherweise auf junge 
Pferde bezogene Wort πῶλος auch von Rindern verwendet werden kann .134 
Textgestalt Porsons πέντε ist die beste Korrektur des überlieferten πέμπεται . 
Von der Fehlergenese her noch einfacher zu erklären wäre πέμπετε (Toup, 
Emend. III 16 und Nauck 1851, 416) . Dagegen spricht aber, dass ἀνδράποδον 
als Anrede in der klassischen Zeit überhaupt nicht (vgl . Dickey 1996, 173–4), 
und in späterer Zeit nur als Beschimpfung von freien Personen (vgl . Dickey 
1996, 233, und vgl . 287) bezeugt ist, und sich der mit πέμπετε entstehende 
gespaltener Anapäst135 mit πέντε bequem vermeiden lässt . 

Meineke 1865, 62 schlägt daneben zur Herstellung des in der Alten Ko
mödie regelmäßig für ein festes Paar verwendeten Duals eine Änderung von 

134 Zu der Verwendung von πῶλος in Bezug auf andere Tiere außer Pferden vgl . auch 
Sud . π 2164 . 

135 Ein solcher gespaltener Anapäst ist im dritten Fuß selten (vgl . Arnott 1957, 189), 
wäre hier aber zur Not mit der Penthemimeres zu rechtfertigen (vgl . Arnott 1957, 
192), zumal der starke Sinneinschnitt an der Stelle bei einer Interpunktion ἀνδρά
ποδα, πέμπετε πωλικὸν ζεῦγος βοῶν wegfällt . 
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βοῶν zu βοοῖν vor (vgl . Ar . fr . 402,4 κεκτημένον ζευγάριον οἰκεῖον βοοῖν); vgl . 
aber zum Rückgang der Verwendung des Duals im 4 . Jh . v . Chr . Arnott 1996, 
91 (mit weiterer Literatur) . 
Interpretation Die Aufzählung klingt wie der Teil einer inventarartigen 
Liste von für einen bestimmten Zweck zur Verfügung stehenden Mitteln; vgl . 
besonders die Bezeichnung der Sklaven als ἀνδράποδα, und zum Versende IG 
II/III2, 3211,52 (400–350 v . Chr .) ἵππων πωλικῷ ζεύγει .136 

Im Zusammenhang mit einer Hochzeit oder einem zur Erinnerung an die 
Hoch zeit von Zeus und Hera gefeierten Fest sind verschiedene Zusammen
hänge für die Auflistung von fünf Sklaven und einem Ochsengespann denkbar: 

(1) Eine mit der Organisation eines Hochzeitszugs beschäftigte Person 
listet hier die dafür benötigten Mittel auf; angesichts des Titels könnte man an 
den Hochzeitszug von Zeus und Hera denken, der dann in Alkaios’ Komödie 
als einfache attische Hochtzeit dargestellt wurde (vgl . Toup, Emend. III 16, 
Meineke I 247 und Klinz 1933, 109–10) . Vgl . besonders Phot . ζ 28,1–6 (aus dem 
Attizisten Pausanias, ζ 3 Erbse), der explizit die Verwendung eines Maultier 
oder Rindergespanns bei Hochzeitszügen bezeugt: ζεῦγος ἡμιονικὸν ἢ βοεικὸν 
ζεύξαντες 〈…〉137 τὴν λεγομένην κλινίδα, ἥ ἐστιν ὁμοία διέδρῳ, τὴν τῆς νύμφης 
μέθοδον ποιοῦνται· παραλαβόντες δὲ αὐτὴν ἐκ τῆς πατρῴας ἑστίας ἐπὶ τὴν 
ἅμαξαν ἄγουσιν εἰς τὰ τοῦ γαμοῦντος ἑσπέρας ἱκανῆς· κάθηνται δὲ τρεῖς ἐπὶ 
τῆς ἁμάξης· μέση μὲν ἡ νύμφη, ἑκατέρωθεν (Sud .: ἑκατέρου Phot .) δὲ ὁ νυμφίος 
καὶ ὁ πάροχος· οὗτος δέ ἐστι φίλος ἢ συγγενὴς ὁ μάλιστα τιμώμενος καὶ 
ἀγαπώμενος („nachdem sie ein Maultier oder Rindergespann angespannt ha
ben 〈…〉 die sogenannte klinis, die einem diedron (eine Art zweisitziger Sessel) 
ähnlich ist, führen sie den Brautzug durch; sie nehmen die Braut aber aus dem 
väterlichen Haus auf den Wagen und führen sie ins Haus des Bräutigams zur 
passenden Abendzeit; es sitzen aber drei auf dem Wagen: in der Mitte die 
Braut, und zu beiden Seiten der Bräutigam und der parochos . Dieser ist aber 
eine Freund oder Verwandter, der am meisten geehrt und geschätzt wird“); 
vgl . ThesCRA V (2005) 287–8 (I . Krauskopf) und VI (2011) 92 (A .C . Smith) . 
In der Komödie wird auf den Hochzeitszug auch bei Arar . fr . 17 (aus dem 

136 Entsprechend besteht kein Grund, das Fragment mit Edmonds I 889 Anm . c als 
„probably mocktragic“ zu betrachten (obwohl πωλικός in der Tragödie häufiger 
in ähnlichem Kontext steht, Soph . OT 802–3 κἀπὶ πωλικῆς / … ἀπήνης, Eur . IA 613 
πωλικοὺς ὄχους, 619 πωλικῶν ζυγῶν, 623 πωλικῷ δαμεὶς ὄχῳ, fr . 46a,6 Kn . πω
λικοῖς ὄχοις, Rhes . 567 πωλικῶν ἐξ ἀντύγων, 621 ὄχημα … πωλικόν, 797 ὄχημα 
πωλικὸν) . 

137 Vgl . Theodoridis in app. „Excidisse apparet verba καὶ ἐπὶ τῆς ἁμάξης κλίνην βραχεῖαν 
θέντες vel καταστορέσαντες, vid . Phot . κ 787 et Poll . 10, 83 [richtig 10, 33] .“  
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Hymenaios) ὅπως τε τὴν νύμφην, ἐπειδὰν καιρὸς ᾖ, / μετέωρον ἐπὶ τὸ ζεῦγος 
ἀνα θήσεις φέρων Bezug genommen . Eine mit der des Alkaios vergleichbare 
Aufzählung in Bezug auf eine reichere Hochzeit ist vielleicht bei Antiph . fr . 
224 überliefert (vgl . Meineke III 132 und Kassel/Austin ad v. 2–3): τέτταρες δ’ 
αὐλητρίδας / ἔχουσι μισθὸν καὶ μάγειροι δώδεκα, / καὶ δημιουργοὶ μέλιτος 
αἰτοῦσαι σκάφας . 

Während Vasenbilder mit Darstellungen von Hochzeiten besonders un
ter Göttern und Heroen das Brautpaar oft auf einem von Pferden gezogenen 
Streitwagen stehend darstellen,138 gibt besonders eine um 540 v . Chr . entstan
dene attische schwarzfigurige Lekythos des AmasisMalers139 eine Vorstellung 
davon, wie eine attische Hochzeit im Alltag ausgesehen haben dürfte: Dort 
sitzt das Brautpaar auf einem einfachen, von einem Maultiergespann gezo
genen Karren nebeneinander; auf demselben Karren befindet sich eine dritte 
(nach hinten schauende) Figur, die mit dem parochos zu identifizieren ist; vgl . 
I . Krauskopf, in: ThesCRA V (2005) 287–8 . Die Brautfahrt von Zeus und Hera 
wird mehrfach auf Vasenbildern besonders des 6 . Jh . v . Chr . dargestellt, vgl . 
LIMC Hera Nr . 272a–86 . 

Ist diese Annahme richtig, dann handelt es sich um eine betont einfache 
und sparsame Hochzeit, was vielleicht auf begrenzte finanzielle Mittel des 
Brautpaars hindeutet . 

(2) Die genannten Gegenstände könnten die Existenzgrundlage für das 
einfache Leben eines Brautpaars auf dem Land bilden (wenn es sich um die 
Hochzeit von Zeus und Hera handelte, dann wäre in diesem Fall das göttliche 
Brautpaar in ein Paar armer attischer Bauern verwandelt worden) .140

ἀνδράποδα πέντε Die Wortwahl betont den Charakter der Sklaven als 
Ware, vgl . Hermipp . fr . 52 τίς ἐσθ’ ὁ πωλῶν τἀνδράποδ’; [B .] ὅδ’ ἐγὼ πάρα 
und fr . 63,18 ἀνδράποδ’ ἐκ Φρυγίας, ἀπὸ δ’ Ἀρκαδίας ἐπικούρους . In der Liste 
der infolge des Mysterienfrevels konfiszierten und verkauften Gegenstände, 
den sog . Attischen Stelen (W . K . Pritchett, Attic Stelai I, Hesperia 22, 1953, 
225–99; neu ediert als IG I3 421–30) werden die verkauften Sklaven zusammen
fassend als ἀνδράποδα bezeichnet (IG I3 427,2 [τάδε τὰ ἀνδρά]πο[δ]α ἐπράθε) . 
Das passt besonders gut zu einer Aufzählung von verfügbaren Gegenständen 

138 Oakley/Sinos 1993, 29–30 . 
139 New York 56,11,1, abgebildet bei Oakley/Sinos 1993, 87–8 Abb . 68–70 (vgl . dazu ebd . 

29–30) . Ein Maultierwagen ist auch auf einem rotfigurigen Salzfässchen (Bonn 994; 
2 . Hälfte 5 . Jh . v . Chr .; vgl . Oakley/Sinos 1993, 31–2 und 94 Abb . 79) abgebildet . 

140 Ein Paar von Rindern zum Pflügen war wesentlicher Bestandteil der Exis tenz
grundlage eines einfachen attischen Bauern (vgl . Ar . Ach . 1018–36; Ehrenberg 
1951, 76) . 
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oder Besitztümern in einer Liste (und eine Zahlenangabe wird auch für die 
Rinder durch πωλικὸν ζεῦγος βοῶν impliziert) . 

Der Begriff ἀνδράποδα kann hier männliche und weibliche Sklaven ein
schließen; vgl . Phot . α 1741 ἀνδράποδον· καὶ ἐπὶ θηλείας εἴρηκε Φερεκράτης 
(Pherecr . fr . 220) . 

πωλικὸν ζεῦγος βοῶν Vgl . ἵππων πωλικῷ ζεύγει in der nach der Ortho
graphie auf etwa 400–350 v . Chr . datierbaren141 Liste der Panathe näensieger 
IG II/III2, 2311 b col . II, 4 = Ditt ., Syll.3 1055,52 . 

Der Ausdruck kann sich entweder auf zwei vor einen Pflug gespannte 
Rinder beziehen (vgl . Ar . Av . 583 τῶν ζευγαρίων, οἷσιν τὴν γῆν καταροῦσιν, 
Ar . fr . 111,1 ζευγάριον βοεικόν, fr . 402,4 κεκτημένον ζευγάριον οἰκεῖον 
βοοῖν und vermutlich auch fr . 83 ἢ βοιδαρίων τις ἀπέκτεινε ζεῦγος χολίκων 
ἐπιθυμῶν), oder auf einen von zwei Rindern gezogenen Karren (so wahr
scheinlich Thuc . 4,128 ζεύγη βοεικά) . 

Auch in den Attischen Stelen IG I3 426,58–60 werden Rinder jeweils paar
weise genannt (58 βόε ἐρ[γάτα δ]ύο ἐν Ἀρ   , 59 βόε δύ[ο, 60 β[όε]ς τέτταρες 
καὶ μό[σχοι ]), während in 427,95 [ζεύ]γε und 429,2 [ζεύ]γε von einem 
Gespann unbekannter Tiere die Rede ist) . 

Zu der Übertragung von πῶλος auf andere Tiere vgl . LSJ s.v. I .2 (die frühes
ten Beispiele sind Arist . HA 610a33 [Elephant] und HA 630b34 [Kamel]) . Die 
übliche Bezeichnung für junge Rinder war μόσχος, aber hier spielte wohl (ne
ben dem Fehlen eines passenden Adjektivs zu μόσχος) auch die Analogie zu 
der üblichen Verwendung von πωλικός in Verbindung mit Pferdegespannen 
eine Rolle . 

fr. 15 K.-A. (15 K.)

κεραννύουσι⟨ν⟩ ἀφανίζουσί τε 

κεραννύουσι⟨ν⟩ Schweighaeuser: κεραννύουσι A   κεραννύουσιν 〈οἶνον〉 ἀφα
νίζουσί τε Meineke II .2 (1840) 829

sie mischen und machen unsichtbar

Athen . 10,424d–e 
τῷ δὲ κεραννύουσι κέχρηται Πλάτων μὲν ἐν Φιλήβῳ … (61b) . καὶ Ἀλκαῖος ἐν Ἱερῷ 
γάμῳ· κερ . ―― τε . Ὑπερείδης Δηλιακῷ· … (fr . 69 Jensen) . 

141 Vgl . Sauppe 1896, 216 . 
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Das Wort kerannyousi aber verwendet Platon im Philebos … (61b) . Und Alkaios im 
Hieros gamos: „sie ―― unsichtbar“ . Hypereides im Dēliakos : … (fr . 69 Jensen) .

Metrum vielleicht ein unvollständiger iambischer Trimeter
(z .B .: 〈 〉 )

Diskussionen Toup, Emend. III (1790) 16; Schweighaeuser, Animadv. V (1804) 
370; Meineke II .2 (1840) 829; Lobeck 1866, 297; Meineke 1867, 192; Kock I 
(1880) 759; Blaydes 1896, 93; van Herwerden 1903, 69; PCG II (1991) 8 . 
Zitatkontext Nachdem das Essen beendet ist, gehen die Deipnosophisten 
zum Trinken über (Athen . 10,423b); daran schließt sich eine Diskussion 
von Begriffen an, die mit dem Mischen von Wein in Zusammenhang stehen 
(423b–7c) . Dabei werden 424d–e mehrere Belege für Formen von κεραννύω 
(d .h . nicht, wie sonst üblich, κεράννυμι) genannt .142 In der Epitome ist der 
Beleg aus Alkaios ausgelassen . 

Das Zitat aus Platons Philebos findet sich vollständiger bereits kurz zu
vor bei Athen . 10,423a–b (dort in einem in die Dialoghandlung integrierten 
Zitat: τοῖς οὖν θεοῖς, κατὰ τὸν Πλάτωνα, ὡς ἐν Φιλήβῳ φησίν, εὐχόμενοι 
κεραννύωμεν … [fortgesetzt bis 61c συμμιγνύναι]), und Olson, Athen. V 23 
Anm . 30 bemerkt, dass die an der späteren Stelle angeführten zusätzlichen 
Belege für die Verwendung von κεραννύω dort besser passen würden . 
Textgestalt In einen Trimeter lässt sich das Fragment nur in der Form  
〈 〉 κεραννύουσιν ἀφανίζουσί τε oder κεραννύουσι(ν) 〈 〉 ἀφανίζουσί τε 
einfügen (Schweighaeusers Ergänzung des ν ist in diesem Fall nicht nötig, 
wenn man ein mit Konsonant beginnendes Substantiv einfügt) . In der Lücke 
könnte sowohl ein Akkusativ (z .B . Meinekes οἶνον) als auch ein Dativobjekt, 
aber z .B . auch ein Subjekt im Nominativ, gestanden haben . Ob hier Wein oder 
irgend etwas anderes gemischt wird, bleibt unklar . Vgl . auch zu ἀφανίζουσί τε . 
Interpretation Das Fragment beschreibt entweder Personen, die Wein mi
schen und sofort austrinken, oder das Unsichtbarmachen (auch im übertra
genen Sinn) einer Sache durch Mischung, oder vielleicht verschiedene Vor
bereitungen zu einem Gastmahl oder Symposion; vgl . unten zu ἀφανίζουσί τε . 

κεραννύουσιν Der Konj . Präs . der Verba auf νυμι hat im klassichen 
Attisch fast immer die Form auf ύω (wie in der zitierten Stelle aus Platons 
Philebos), und auch in der 3 . Pers . Pl . im Ind . sind Formen auf ύουσιν insge
samt relativ häufig, vgl . KB II 194–5 Anm . 6 . Für die Alte Komödie nennen 
Kühner/Blass neben Alkaios nur Ar . Plut . 719 συμπαραμειγνύων (vgl . van 

142 Vgl . auch Antiatt . p . 103,5 κεραννύουσιν· οὐ κιρνᾶσιν, ὡς οἴονται . 
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Leeuwen 1904, 109) und Pherecr . fr . 152,9 κὠμνύουσι . Vgl . auch Diggle 2004, 
247 ad Thphr . Char . 5,10 . 

Zu κεράννυμι in Bezug auf das Mischen von Wein vgl . (neben zahlreichen 
weiteren Erwähnungen von gemischtem Wein143) Eup . fr . 452, Ar . Ran . 511, 
Ar . Eccl . 841 (ἐγκιρνᾶσιν) und 1123, Archipp . fr . 2, Theophil fr . 2,2, Eub . fr . 80,4 
und 93,1 (ἐγκεραννύω), Antiph . fr . 25,3 und fr . 137, Ephipp . fr . 10,2, Apollod . 
com . fr . 5,25 . 

ἀφανίζουσί τε Wenn von Wein die Rede ist, dann könnte ἀφανίζω hier 
in derselben Bedeutung verwendet sein wie bei Eub . fr . 80,7 ἅμα δὲ λαβοῦσ’ 
ἠφάνικε („trank aus“) πηλίκον τινὰ; vgl . auch Anaxandr . fr . 34,14 τῶν ζωγρά
φων μὲν ἡ καλὴ χειρουργία / ἐν τοῖς πίναξιν κρεμαμένη θαυμάζεται· / αὕτη δὲ 
σεμνῶς ἐκ λοπάδος ἁρπάζεται / ἀπὸ τοῦ ταγήνου τ’ εὐθέως ἀφανίζεται und 
Lync . fr . 1,11 (vgl . Toup, Emend. III 16 Anm .: „Ἀφανίζειν est Εbibere . Calicem 
exsiccare“, Meineke II .2 829 und Edmonds I 891; Olson, Athen. V 25 übersetzt: 
„they mix wine and make it disappear“) . 

Eine andere Möglichkeit wäre, dass Personen hier etwas durch Mischen 
unsichtbar machen (das Objekt könnten in diesem Fall auch abstrakte Begriffe 
sein) . 

Denkbar wäre auch, dass sich zwar κεραννύουσιν auf Wein bezieht, das 
Objekt zu ἀφανίζουσι dagegen erst im nächsten Vers folgte; in diesem Fall 
könnten hier verschiedene Tätigkeiten bei der Vorbereitung eines Symposions 
beschrieben worden sein (vgl . Men . Sam . 673–4 ποοῦσι γάρ σοι τοὺς γάμους· 
κεράννυται, / θυμιᾶτ’, ἐνῆρκτ’, ἀνῆπται θύμαθ’ Ἡφαίστου φλογί), z .B . das 
Mischen von Wein und das Beseitigen von Schäden oder Schmutz (vgl . LSJ 
s.v. ἀφανίζω I .4) . 

Zu einer Änderung des Wortlauts besteht kein Anlass .144 

143 Vgl . Orth 2009, 136 ad Stratt . fr . 23 . 
144 Interessant ist immerhin Meinekes ἀφυλίζουσι (Meineke 1867, 192; vgl . Phot . υ 45 

ὕλην· τὸ καθίζον τοῦ οἴνου ἢ τοῦ ὕδατος . οὕτως Ἀριστοφάνης [Ar . fr . 909]; zwar 
ist ἀφυλίζω erst später bezeugt, aber Cratin . fr . 333 (ὕλιζε τὰς ῥῖνας) verwendet 
ὑλίζω vom Putzen der Nase, und in Bezug auf Wein findet sich auch das ebenfalls 
erst später bezeugte διυλίζω, vgl . LSJ s.v.) . Inhaltlich weniger wahrscheinlich (und 
von der Fehlergenese her schwerer zu erklären) ist Kocks βαπτίζουσι (Kock I 
759; vgl . Aristophon fr . 13,5 βαπτίσας ἐρρωμένως, wo das Verb in der Bedeutung 
„jmd . in Wein tauchen“, d .h . „jmd . reichlich Wein einschenken“ erscheint) . Mit der 
Ergänzung eines passenden Objekts im nächsten Vers (oder der Annahme einer 
Ellipse) könnte man auch an ἀπονίζουσι denken (vgl . Pherecr . fr . 45 νυνὶ δ’ ἀπόνιζε 
τὴν κύλικα δώσων πιεῖν, / ἔγχει τ’ ἐπιθεὶς τὸν ἡθμόν) . 
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fr. 16 K.-A. (16 K.)

Athen . 9,408d–e 
ἡ πλείων δὲ χρῆσις  κ α τ ὰ  χ ε ι ρ ὸ ς  ὕ δ ω ρ  εἴωθε λέγειν, ὡς Εὔπολις ἐν Χρυσῷ 
Γένει (fr . 320) καὶ Ἀμειψίας Σφενδόνῃ (fr . 20) Ἀλκαῖός τε ἐν Ἱερῷ γάμῳ . πλεῖστον δ’ 
ἐστὶ τοῦτο . Φιλύλλιος δὲ ἐν Αὐγῇ κατὰ χειρῶν εἴρηκε οὕτως· … (fr . 3) . Μένανδρος 
Ὑδρίᾳ· … (fr . 360) .

Der häufigere Gebrauch aber pflegte  k a t a  c h e i r o s  h y d ō r   („Wasser über 
die Hand“) zu sagen, wie Eupolis im Chrysoun genos (fr . 320) und Ameipsias in der 
Sphendonē (fr . 20) sowie Alkaios im Hieros gamos . Dies ist am häufigsten . Philyllios 
aber in der Augē hat kata cheirōn hydōr („Wasser über die Hände“) gesagt, folgender
maßen: … (fr . 3) . Menander in der Hydria: … (fr . 360) .

Diskussionen Meineke I (1839) 247; Meineke II .2 (1840) 829; W . J . Slater 1986, 
134–5 ad Ar . Byz . fr . 368; Totaro 1998, 180 ad Amips . fr . 20 . 
Zitatkontext Diskussion verschiedener Begriffe für das Wasser zum Hände
waschen bei einem Gastmahl und die dabei verwendeten Geräte (Athen . 
9,408b–11b), ausgelöst durch das zum Händewaschen hereingebrachte Wasser . 
Eubulos, Alkaios und Ameipsias werden – ohne Wortlaut – als Belege für 
die übliche Formel κατὰ χειρὸς ὕδωρ genannt, während die Belege für das 
weniger gewöhnliche κατὰ χειρῶν ὕδωρ (Philyllios, Menander) im Wortlaut 
ausgeschrieben werden . Das lässt vermuten, dass sich Athenaios’ Quelle hier 
besonders darum bemühte, die Verwendung auch von κατὰ χειρῶν (eine von 
Phryn . Ecl . 299, Moiris 201,30 und Oros fr . 83 Alpers als nicht attisch abge
lehnte Form) neben κατὰ χειρὸς zu belegen . 

Für die folgenden Abschnitte der Diskussion, in denen die Meinung des 
Aristophanes von Byzanz (fr . 368 Slater ap. Athen . 9,408f), dass κατὰ χει
ρὸς ὕδωρ nur für das Wasser zum Händewaschen vor dem Essen verwen
det worden sei (während das Händewaschen nach dem Essen durch ἀπο
νίψασθαι bezeichnet werde; zu weiteren Belegen für diese Unterscheidung 
in der antiken Lexikographie vgl . Alpers 1981, 209 ad Or . fr . 37B), referiert 
und zurückgewiesen wird (410bc, und vgl . schon 408f–409a), vermutet W . J . 
Slater 1986, 134–5 einen Autor als Quelle, der sich um eine Widerlegung 
von Aristophanes’ Ansicht bemühte, vielleicht Polemon (für den bei Athen . 
9,410cd eine Diskussion über den Unterschied von κατὰ χειρός und νίψασθαι 
bezeugt ist) . Zu der antiken Diskussion vgl . auch W . J . Slater 1989 und Totaro 
1998, 180 . 
Interpretation Das Fragment lässt darauf schließen, dass in Alkaios’ Hieros 
gamos ein Gastmahl entweder dargestellt oder beschrieben wurde (allerdings 
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ist auch eine bloßer Vergleich mit dem κατὰ χειρὸς ὕδωρ wie bei Telecl . fr . 1,2 
nicht auszuschließen) . Meineke I 247 vermutet einen Zusammenhang mit dem 
Hochzeitsmahl von Hera und Zeus . 

κατὰ χειρὸς ὕδωρ (vgl . besonders W . J . Slater 1989 und Totaro 1988, 180 
ad Amips . fr . 20) bezeichnet nach der Lehre des Aristophanes v . Byzanz das 
Wasser, das zum Händewaschen vor dem Essen verwendet wurde (dagegen 
wendet sich – ohne Belege – Athen . 9,410b σημειωτέον δὲ ὅτι καὶ μετὰ τὸ 
δειπνῆσαι κατὰ χειρὸς ἔλεγον145), vgl . Telecl . fr . 1,2 εἰρήνη μὲν πρῶτον 
ἁπάντων ἦν ὥσπερ ὕδωρ κατὰ χειρὸς, Ar . Vesp . 1214–7 (Anweisungen an 
Philokleon, wie er sich auf einem Gastmahl zu verhalten hat, wobei dessen 
Verlauf kurz skizziert wird) ἔπειτ’ ἐπαίνεσόν τι τῶν χαλκωμάτων, / ὀροφὴν 
θέασαι, κεκράδι’ αὐλῆς θαύμασον· / ὕδωρ κατὰ χειρός· τὰς τραπέζας εἰ
σφέρειν· / δειπνοῦμεν· ἀπονενίμμεθ’· ἤδη σπένδομεν, Av . 463 κατὰ χειρὸς 
ὕδωρ φερέτω ταχύ τις . – δειπνήσειν μέλλομεν, ἢ τί;, Ar . fr . 516 φέρε παῖ 
ταχέως κατὰ χειρὸς ὕδωρ,  / παράπεμπε τὸ χειρόμακτρον, Nicostr . fr . 26 
καταλαμβάνομεν τὸν πορνοβοσκὸν καὶ δύο / ἑτέρους κατὰ χειρὸς ἀρτίως 
εἰληφότας / καὶ στέφανον· εἶεν· καλὸς ὁ καιρός, Χαιρεφῶν, Alex . fr . 263,2 
κατὰ χειρὸς ἐδόθη· τὴν τράπεζαν ἧκ’ ἔχων, Clearch . fr . 4 (A .) λάβ’ ὕδωρ κατὰ 
χειρός . (B .) μηδαμῶς· καλῶς ἔχει . / (A .) λάβ’, ὦγάθ’· οὐδὲν χεῖρον . 〈ἡ〉 παῖς, 
ἐπιτίθει / ἐπὶ τὴν τράπεζαν κάρυα καὶ τραγήματα, Arched . fr . 2,1–3 πρῶτον 
ὠμῶν κειμένων / τῶν ἰχθύων πάρεισιν οἱ κεκλημένοι . / ‚δίδου κατὰ χειρὸς .‘ 
„τοὖψον οἰχήσει λαβών .“ . Bestätigt wird das gerade auch durch Demonic . fr . 
1 (wo Herakles auf das Händewaschen vor dem Essen verzichtet) ἐσπουδάκει 
δ’ ἕκαστος ὡς ἂν ἑστιῶν / ἅμα τ’ ὀξύπεινον ἄνδρα καὶ Βοιώτιον . / τὸ γοῦν 
κατὰ χειρὸς περιέγραψ’, εἴπας ὅτι / μετὰ δεῖπνον αὐτῷ τοῦτο γίνεται λαβεῖν . 

Dagegen bezeichnet κατὰ χειρῶν bei Philyll . fr . 3, Antiph . fr . 280 und 
Philoxen . fr . 836b,38–42 PMG mit Sicherheit, bei Men . fr . 360 οἱ δὲ κατὰ χειρῶν 
λαβόντες περιμένουσι, φίλτατοι möglicherweise das Waschen der Hände nach 
einem Gastmahl (vgl . W . J . Slater 1986, 134–5 ad Ar . Byz . fr . 368) .

Der Präpositionalausdruck κατὰ χειρός/χειρῶν erklärt sich dadurch, dass 
das Wasser von einem Diener aus einem Gefäß über die Hände der Gäste 
geschüttet (und in einer Schüssel aufgefangen) wurde, vgl . (am Anfang eines 
Gastmahls) Od . 1,136–8 (= 17,91–3) χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε 
φέρουσα  / καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,  / νίψασθαι· παρὰ δὲ 
ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν (vgl . auch 146–8) und Philoxen . fr . 836b,40–1 PMG 

145 Da sich Athenaios hier gegen die Ansicht des Aristophanes v . Byzanz wendet, 
dass das Händewaschen nach dem Essen ἀπονίψασθαι genannt wurde, ist hier 
der Unterschied zwischen κατὰ χειρός und κατὰ χειρῶν vielleicht nicht genau 
beachtet . 
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(nach dem Essen) κατὰ χειρῶν / … ὕδωρ ἐπεγχέοντες . Zum Händewaschen 
vor, beim und nach dem Essen vgl . insgesamt Ginouvès 1962, 152–5 .146 

Den merkwürdigen Bedeutungsunterschied zwischen κατὰ χειρός im 
Singular und κατὰ χειρῶν im Plural könnte man damit erklären, dass vor 
dem Essen das Wasser in einem stärker religiös konnotierten Ritual147 mög
licherweise nur über eine Hand geschüttet wurde, während nach dem Essen 
aus rein praktischen Gründen beide Hände gewaschen wurden . 

146 Vgl . auch Pütz 2007, 90 Anm . 360 .
147 Vgl . Ginouvès 1962, 152 und 155 . 



Καλλιστώ (Kallistō)
(„Kallisto“)

Diskussionen Meineke I (1839) 247 und II .2 (1840) 829 Anm .; Kock I (1880) 
759; Breitenbach 1908, 156–7; Geißler 1925, 68; Schmid 1946, 171 mit Anm . 
10; Edmonds I (1957) 890–1 m . Anm . a; PCG II (1991) 8; Storey, FOC I (2011) 
49–51; Zimmermann 2011, 763 Anm . 398 . 
Titel Alkaios’ Καλλιστώ ist die einzige bekannte Komödie mit diesem Titel 
(vielleicht schrieb aber auch Amphis eine Καλλιστώ, vgl . fr . 46 mit Kassel/
Austin ad l.) . Eine Tragödie mit demselben Titel ist für Aischylos bezeugt 
(test . 78,7d und fr . 98 R .) . 

Der Mythos der arkadischen Jägerin Kallisto (vgl . insgesamt Henrichs 
1987, 254–67 und McPhee 1990) ist zuerst für Hesiod (fr . 163 M .W .) bezeugt 
und in zahlreichen Varianten überliefert (vgl . den Überblick von Henrichs 
1987, 256–7) . Die wesentlichen Elemente fasst Henrichs 1987, 258 zusammen: 
„A virgin nymph and fellow huntress of Artemis, Kallisto was seduced by 
Zeus . While pregnant she was transformed into a bear . After she had given 
birth to Arkas, she was shot to death by Artemis and placed among the stars 
by Zeus“ . Wichtigere Varianten betreffen z .B . ihre Herkunft (als ihr Vater wird 
mehrfach Lykaon genannt148) und die Frage, wer sie in eine Bärin verwandelt 
(Artemis, Zeus oder Hera) . 

Insgesamt spielt der peloponnesische Mythos der Kallisto in Athen eine 
eher untergeordnete Rolle (kein attischer Prosaautor erwähnt sie, und auch 
in der attischen bildenden Kunst erscheint sie nur selten149), mit Ausnahme 
einiger Darstellungen und Erwähnungen der Kallisto im attischen Drama: 
In der Tragödie vgl . neben Aischylos’ Kallistō (das einzige Fragment, fr . 98 
R . Πανίας βήσσας, dürfte sich auf den Ort beziehen, an dem Kallisto jagt) 
auch Eur . Hel . 375–85 (wo die Vereinigung mit Zeus und die Verwandlung 
in eine Bärin erwähnt wird; vgl . Kannicht 1969, 118–9) . Genaueres ist aus 
mythographischer Tradition über die Bearbeitung des KallistoStoffs in einer 
Komödie des Amphis bekannt (fr . 46 ap. Schol . Arat . 37–44): Dort nimmt Zeus 
die Gestalt der Artemis an, um sich Kallisto zu nähern, und diese gibt nach 
der Entdeckung ihrer Schwangerschaft Artemis die Schuld, woraufhin sie von 
der zornigen Göttin in eine Bärin verwandelt wird . Sowohl Henrichs 1987, 262 
als auch Nesselrath 1990, 235 äußern Zweifel daran, dass Kallisto in Amphis’ 
Komödie Zeus’ Verwandlung wirklich bis zum Ende nicht durchschaute . So 

148 Zuerst Eumel . fr . 14 Bernabé, und vielleicht auch Hes . fr . 163 M .W .
149 Vgl . McPhee 1990, 943 . 
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bemerkt Nesselrath zu der Szene, in der Kallisto Artemis die Schuld gibt: 
„Eine solche Streitszene paßt durchaus in eine Komödie – am besten freilich 
dann, wenn Kallisto bei Amphis nicht die unschuldigreine Begleiterin der 
Artemis war, sondern vielleicht eher ein kokettdurchtriebenes Frauenzimmer, 
das sich Zeus’ Avancen gefallen ließ, hinterher aber vor seiner Herrin keine 
Schuld eingestehen wollte .“ Unklar bleibt, ob die Episode Inhalt einer ganzen 
Komödie des Amphis war (Meineke III 320 vermutet Καλλιστώ als Titel) oder 
(besonders wenn man die Formulierung Ἄμφις ὁ τῶν κωμῳδιῶν ποιητὴς περὶ 
τῆς μείζονος Ἄρκτου φησὶν ὄτι […] in Schol . Arat . 37–44 p . 90,13–8 Martin 
ernstnimmt) nur als eine komisch verfremdete Aitiologie für das Sternbild 
des großen Bären berichtet wurde (in diesem Fall würde die erwähnte Un
wahrscheinlichkeit einer vollkommenen Täuschung der Kallisto weniger ins 
Gewicht fallen) .150 

Daneben ist Kallisto ein ab dem 5 . Jh . v . Chr . sehr häufig bezeugter Frauen
name in Attika (vgl . PAA 562130 . 562133 . 562135 . 562138 . 562142 . 562170 . 
562185 . 562235 . 562260, etc .) . Vgl . auch Ael . VH 13,32, der ein Gespräch des 
Sokrates mit einer Hetäre Kallisto erwähnt (eine Hetäre mit dem Namen 
Kallistion erwähnen Machon 433 Gow und Athen . 13,585b); vgl . Geißler 1925, 
68 . 
Inhalt Wie Γανυμήδης und wahrscheinlich Ἐνδυμίων deutet auch der Titel 
Καλλιστώ auf die Darstellung einer erotischen Beziehung zwischen einem 
Menschen und einem Gott (vgl . zum Titel Γανυμήδης) . 

Die naheliegende Annahme, dass Alkaios in dem Stück den Mythos der 
arkadischen Jägerin Kallisto aufgreift, wird zusätzlich gestützt durch fr . 17, das 
mindestens zwei Personen bei der Vorbereitung auf die Jagd zeigt (vgl . Meineke 
I 247 und II .2 829 Anm ., der an letzterer Stelle aber auch die Möglichkeit eines 
Bezugs auf eine Kallisto genannte Hetäre erwähnt, Breitenbach 1908, 156–7 
und Storey, FOC I 51; zur Darstellung der Jagd in der attischen Komödie vgl . 
Johannes 1907, 40–3) . 

Angesichts der in Mythentravestien des 4 . Jh . allgemein erkennbaren Ten
denz der Annäherung des mythischen Stoffs an die athenische Alltagswelt der 
eigenen Zeit und der Tatsache, dass Athenaios von einem attischen Schau platz 

150 Ob der Katasterismos schon in vorhellenistischer Zeit Teil des KallistoMythos 
war, ist unklar . Henrichs 1987, 261 betrachtet es als höchst unwahrscheinlich, dass 
Amphis den Katasterismos erfunden habe [denkbar wäre aber vielleicht, dass er 
eine entsprechende ältere Tradition abwandelte] und kommt zu dem Schluss, dass 
„it is not at all certain that the catasterism was already known to ‚Hesiod‘ (i .e . that 
it is preHellenistic)“ . Zu der Frage, ob der Katasterismos der Kallisto schon bei 
Hesiod erwähnt wurde, vgl . auch Sale 1962 . 
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der Jagd in fr . 17 ausgeht,151 stellt sich jedoch die Frage, ob die mythische 
Handlung von Alkaios ganz nach Athen verlegt wurde (dazu passt auch die 
Häufigkeit von Kallisto als attischer Frauenname) . Die Titelhelden könnte 
in diesem Fall sowohl ein athenische Bürgerin als auch eine Hetäre sein, die 
(analog zu der Kallisto des Mythos) auf die Jagd ging .152 

Wenn Kallisto ein athenisches Mädchen war, dann könnte die Jagd in 
diesem Fall z .B . eine Flucht vor der Liebe darstellen, die dann vielleicht iro
nischerweise gerade den entgegengesetzten Effekt hatte . Zur Jagd als Flucht 
vor der Liebe vgl . besonders die bei Ar . Lys . 785–92 berichtete Geschichte des 
mythischen Frauenverächters Melanion, der, um nicht heiraten zu müssen, 
in die Einsamkeit flieht und dort Hasen jagt: οὕτως ἦν νεανίσκος Μελανίων 
τις, / ὃς φεύγων γάμον ἀφίκετ’ ἐς ἐρημίαν, κἀν / τοῖς ὄρεσιν ᾤκει· καὶ κύνα 
τιν’ εἶχεν / κᾆτ’ ἐλαγοθήρει / πλεξάμενος ἄρκυς, / κοὐκέτι κατῆλθε πάλιν 
οἴκαδ’ ὑπὸ μίσους . 

War sie eine Hetäre, dann ließe sich die auch sonst in der Komödie des 4 . 
Jh . häufigere Verknüpfung der Jagdthematik mit Hetären vergleichen: So wird 
bei Stratt . fr . 3,1–2 (aus dem Atalantos, der wahrscheinlich den Mythos der 
Jägerin Atalante bearbeitete) καὶ τὴν Λαγίσκαν τὴν Ἰσοκράτους παλλακὴν / 
εὑρεῖν με συκάζουσαν εὐναίαν ἔτι die im Bett angetroffene frühere Hetäre 
Lagiska, in Anspielung auf ihren gerade von λαγώς abgeleiteten Namen, mit 
einem in seinem Bau gefangen Hasen, λαγὼς εὐναῖος in Verbindung gebracht 
(vgl . Orth 2009, 67 ad l.); und die Suche von Hetären nach einem Liebhaber 
wurde häufiger metaphorisch als Jagd dargestellt (vgl . z .B . Amphis fr . 23, 
Theophil . fr . 11 und Philetairos’ Titel Κυναγίς, mit Papachrysostomou 2008, 
78–81 . 221–2 . 275) . 
Datierung Für die Datierung von Alkaios’ Kallistō fehlen jegliche Hinweise . 
Die bloße Möglichkeit einer Identifizierung der Titelheldin mit der von Ael . 
VH 13,32 als Gesprächspartnerin des Sokrates genannten Hetäre Kallisto (aus 
der Geißler 1925, 68 für diesen hypothetischen Fall eine Datierung zwischen 
410 und 400 v . Chr . erschließt) ist jedenfalls zu unsicher, um daraus Schlüsse 
auf die Aufführungszeit des Stücks zu ziehen . 

151 Vgl . Meineke I 247, der aus Athenaios Attika als Schauplatz erschließt . Die darauf 
aufbauende Schlussfolgerung von Kock I 759: „Cum scaena fuerit in Attica […], 
intellegi non posse videtur Callisto, Arcadis mater“ verkennt jedoch gerade die 
vielfältigen Möglichkeiten der Kombination von Mythos und Alltagsleben in der 
Komödie . 

152 Zu Hetären als Titelheldinnen von Komödien vgl . Athen . 13,567c, Breitenbach 1908, 
111–70 und Nesselrath 1990, 319 mit Anm . 97 . 
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fr. 17 K.-A. (17 K.)

(A .) κορίαννον ἵνα τί λεπτόν; (B .) ἵνα τοὺς δασύποδας
οὓς ἂν λάβωμεν ἁλσὶ διαπάττειν ἔχῃς

1 ἵνα τί Bergk ap. Meineke II .2 830: εἶναί τι A: εἰς τί Meineke II .2 829   2 ἂν Toup: 
ἐὰν A 

(A .) Wozu feinen Koriander? (B .) Damit du die Hasen, 
die wir fangen werden, mit Salz bestreuen kannst 

Athen . 9,399e–f 
Ναυσικράτης δ’ ὁ κωμῳδιοποιὸς ἐν Περσίδι, σπανίως, φησίν, ἔστιν εὑρεῖν δασύποδα 
περὶ τὴν Ἀττικήν . λέγει δὲ ὧδε· … (fr . 2) . Ἀλκαῖος δ’ ἐν Καλλιστοῖ καὶ ὡς πολλῶν 
ὄντων ἐμφανίζει διὰ τούτων· κορίαννον ―― ἔχῃς . 

Der Komödiendichter Nausikrates aber sagt in der Persis: „Selten kann man einen 
Hasen (dasypous) in der Gegend von Attika finden“ . Er sagt (dies) aber folgenderma
ßen: … (fr . 2) . Alkaios in der Kallistō stellt sie aber auch als zahlreich dar, mit folgenden 
Worten: „Wozu ―― kannst“ . 

Metrum iambische Trimeter

Diskussionen Toup, Emend. III (1790) 17; Meineke I (1839) 247 und II .2 
(1840) 829–30 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxx); Bothe 1855, 318; Kock I 
(1880) 759–60; Blaydes 1890, 60 (vgl . Blaydes 1896, 93); Johannes 1907, 41; 
Breitenbach 1908, 157; Pritchett 1956, 185; PCG II (1991) 8–9; A . Rimedio, in: 
Ateneo II (2001) 993 Anm . 8 und 994 Anm . 1; Storey, FOC I (2011) 51 . 
Zitatkontext Diskussion verschiedener gerade servierter Fleischgerichte 
(Athen . 9,395f–402d), darunter auch von λαγῶς (399d–401b) . Die Zitate aus 
Nausikrates und Alkaios stehen im Zusammenhang mit der Frage, ob Hasen 
in Attika eine häufige Jagdbeute darstellen .153 Das Alkaiosfragment, das die 
Häufigkeit von Hasen in Attika bezeugen soll, ist für diese Frage allerdings 
irrelevant (vgl . Johannes 1907, 41 „nam οὓς ἂν paucissimi esse possunt“) . Die 

153 Für die Seltenheit hätte Athenaios weitere Komödienstellen anführen können: Er 
selbst zitiert an anderer Stelle Ephipp . fr . 15,9 δασύπους ἄν τις εἰσέλθῃ (Athen . 
8,359a) und Nicostrat . fr . 4,2–3 δασύποδα, / ἐὰν περιτύχῃς (Athen . 2,65d); in beiden 
Fällen handelt es sich um Anweisungen für Einkäufe, aus denen hervorgeht, dass 
der δασύπους auf dem Markt nicht immer zu finden war) . 
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Tatsache, dass ein Grammtiker das Fragment auf Attika bezog, kann allein 
noch nicht als sicherer Hinweis für einen attischen Schauplatz von Alkaios’ 
Kallisto betrachtet werden . 

In der Epitome sind beim Alkaioszitat der Stücktitel und der Wortlaut 
ausgelassen . 
Textgestalt In Vers 1 ist Bergks ἵνα τί (wie besonders die Antwort mit ἵνα 
zeigt) die wahrscheinlichste Korrektur für das in A überlieferte εἶναί τι (der 
Fehler ist teilweise auf Iotazismus zurückzuführen) . In Vers 2 ist Toups ἂν für 
ἐὰν aus metrischen und inhaltlichen Gründen unverzichtbar . 
Interpretation Das Fragment stammt offenbar aus einer Szene, in der Vor
berei tungen zur Jagd getroffen werden (so zuletzt auch Storey, FOC I 51) . 
Sprecher A scheint mit den Einzelheiten weniger vertraut zu sein als Sprecher 
B, der vermutlich als Lehrmeister fungiert (vgl . zu solchen Unterrichtsszenen 
in der Komödie Totaro 1998, 153 Anm . 28) . Sprecher B scheint ein erfahrener 
Jäger zu sein, während Sprecher A vielleicht zum ersten Mal mit auf die Jagd 
geht . Für eine solche Unterweisung spricht auch der Singular ἔχῃς im zwei
ten Vers (nach dem Plural λάβωμεν), der darauf deutet, dass hier Sprecher B 
zwar mit Sprecher A zusammen auf die Jagd geht, aber offenbar die Autorität 
besitzt, Sprecher A für einzelne der dort nötigen Arbeiten konkrete Aufträge 
zu geben . 

Plausibel ist eine Identifizierung einer der beiden Personen (vielleicht eher 
Sprecher A) mit Kallisto (vgl . Breitenbach 1908, 157 „Artemin audio unamque 
ex eius comitibus (ipsam fortasse Callistonem), quae ad venandum opus sunt, 
parantes“) . Denkbar wäre, dass die Titelheldin des Stücks hier überhaupt zum 
ersten Mal auf die Jagd geht . 

In den vorausgehenden Versen hat Sprecher B offenbar den Koriander in 
einer Aufzählung mehrerer für die Jagd benötigter Ausrüstungsgegenstände 
genannt .154 

Unklar ist, ob mit den erjagten Hasen gleich unterwegs ein Mahl bereitet 
werden soll, oder der Koriander zum Konservieren des Fleischs dient; vgl . 
unten zu ἁλσὶ διαπάττειν . In jedem Fall wird hier das Jagdmotiv des Mythos 
in für die Komödie charakteristischer Weise direkt mit praktischen Details bei 
der Weiterverarbeitung der erjagten Tiere verbunden . 

1 κορίαννον … λεπτόν Koriander (κορίαννον, Coriandrum sativum; 
vgl . Thphr . HP 1,11,2 . 7,1,2, etc .) wird in der Komödie mehrfach als Gewürz 
für Fleisch und Fisch genannt (Ar . Eq . 676–82, Anaxandr . fr . 51,2; daneben in 

154 Wäre nur der Koriander allein erwähnt worden, dann wäre dessen explizite Nen
nung in der Frage von Sprecher A überflüssig . 
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Listen von Zutaten bei Antiph . fr . 71,2, Alex . fr . 132,6, Anaxipp . fr . 1,8, Plaut . 
Pseud . 814) . Die Funktion ist vergleichbar mit der heutigen Verwendung von 
Pfeffer .155 Vgl . Pritchett 1956, 185; Arnott 1996, 387 ad Alex . fr . 132,6 und Dalby 
2003, 104 . 

Das Adjektiv λεπτός weist auf gemahlene Korianderkörner (Pritchett 1956, 
185; vgl . mit ausführlichen Belegen zu dieser Verwendung von λεπτός Olson/
Sens 2000 ad Archestr . fr . 37,8) . Ebenso wurde in einem Mörser gemahle
nes Salz als λεπτοὶ ἅλες bezeichnet (Alex . fr . 192,5 λεπτοῖς ἁλσί, fr . adesp . 
1146,24 λεπτοῖς ἁλῶν ἀθύρμασι, Archestr . fr . 37,8 OlsonSens ἁλσὶ … λεπτοῖσι 
πάσας), und vgl . Alex . fr . 84,4–5 περιπάσας ἡδύσμασι / λεπτοῖσι χλωροῖς .156 

ἵνα τί Ein in klassischer Zeit vor allem in der Komödie (Ar . Nub . 1192, 
Pac . 409, Eccl . 719 und 791), aber auch bei Plat . Apol . 26d und Dem . 19,257 
belegter Ausdruck (elliptisch für ἵνα τί γένηται o .ä ., vgl . Andoc . 3,26 ἵνα ἡμῖν τί 
γένηται;, mit folgender Antwort mit ἵνα); wahrscheinlich umgangssprachlich 
(vgl . Stevens 1976, 29) . Wie bei Alkaios folgt auch bei Ar . Nub . 1192, Eccl . 720 
und Dem . 19,257 eine Antwort mit ἵνα .157 Vgl . auch Antiatt . p . 100,5 ἵνα τί· 
ἀντὶ τοῦ διὰ τί . 

δασύποδας δασύπους ist eine von seinen behaarten Füßen (vgl . Arist . 
HA 519a22–3 und GA 774a31–b4, Poll . 5,68) abgeleitete Bezeichnung des Hasen 
(sonst λαγῶς),158 vgl . Cratin . fr . 434, Antiph . fr . 131,6, Ephipp . fr . 15,9, Nausicr . 
fr . 2,3, Nicostr . fr . 4,2, Diph . fr . 1,2, und zahlreiche Belege bei Aristoteles, z .B . 
HA 488b15 . Zum Hasen vgl . insgesamt Keller 1909, 210–7, Gossen 1912 und 
Hünemörder 1998 . 

Zur Jagd auf Hasen vgl . in der Komödie Ar . Lys . 789–90, Stratt . fr . 3,2, 
Nausicrat . fr . 2,3; vgl . mit umfangreichen weiteren Belegen Gos sen 1912, 
2481–2 . Dass Hasen als Delikatesse galten, zeigt beson ders Ar . Vesp . 709 ἐν 
πᾶσι λαγῴοις (vgl . van Leeuwen 1909, 119 und Olson 2002 ad Ar . Ach . 520 
mit weiteren Belegen) . 

155 Vgl . V . Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere in ihrem Übergang aus Asien nach 
Griechenland und Italien sowie das übrige Europa, Hildesheim 91963, 209 und J . 
André, L’Alimentation et la Cuisine à Rome, Paris 21981, 201 . 

156 Bei Stratt . fr . 15 ἁλμυρόν θ’ ὕδωρ, / ἕτερόν τε λεπτὸν ἐν ἁλίᾳ κεκομμένον wird 
λεπτὸν offenbar vom gemahlenen Salz auf Wasser übertragen, dass in einem eigen
tlich für Salz verwendeten Mörser (ἁλία) geschlagen wurde (vgl . auch Orth 2009, 
107–8 ad l.) . 

157 Ähnlich auch ὁτιὴ τί δή (z .B . Ar . Nub . 755, Antwort mit ὁτιὴ) und ὅτι τί δή; (Ar . 
Plut . 136, Antwort mit ὅτι) . 

158 Zu ähnlichen Tiernamen vgl . Lobeck 1829, 847–51; vgl . auch West 1978 ad Hes . 
Op . 524 ἀνόστεος . 
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2 ἁλσὶ διαπάττειν Hier ist entweder an das Bestreuen von Fleisch mit 
Salz und anderen Gewürzen beim oder nach dem Braten gedacht, oder an eine 
Methode zum längeren Konservieren des Fleischs (so Meineke II .2 (1840) 830 
und A . Rimedio, in: Ateneo II (2001) 994 Anm . 1) . 

Zum Bestreuen mit Salz beim Braten vgl . Hom . Il . 9,214 πάσσε δ’ ἁλὸς 
θείοιο (vgl . 215 ὤπτησε), Crates fr . 16,9–10 ἀλλ’ οὐδέπω ’πὶ θάτερ’ ὀπτός 
εἰμί .  / – οὔκουν μεταστρέψας σεαυτὸν ἁλὶ πάσεις ἀλείφων, Ar . Pac . 1074 
τοῖσδ’ ἁλσί γε παστέα ταυτί mit Olson 1998 ad l., Aristomen . fr . 6 und 12, 
Eub . fr . 6,9–10 † ὀπτὰ δελφάκι’ / ἁλίπαστα τρία, Archestr . fr . 14,6–7 κἄπειτα 
κατόπτα· / πάσσειν δ’ ἁλσὶ κυμινοτρίβοις καὶ γλαυκῷ ἐλαίῳ und fr . 57,3–4 
κρέας ὀπτὸν ἑκάστῳ, / θερμόν, ἁπλῶς ἁλίπαστον (vgl . jeweils Olson/Sens 
2000 ad l.), Phot . α 953 = Synag . B α 975 (vgl . auch Phryn . Praep . soph . p . 
46,8–9) ἁλίπαστα· οἴονται οἱ πολλοὶ ἁλίπαστα τὰ ταριχηρά, οὐ χρῶνται δὲ 
οὕτως Ἀττικοί, ἀλλ’ ἐπὶ τῶν ἁλσὶ πεπασμένων κρεῶν ὀπτῶν προσφάτων . 

Zum Bestreuen des Fleischs mit Salz beim Konservieren vgl . Thphr . Char . 
9,2 τὰ δὲ κρέα ἀποτιθέναι ἁλσὶ πάσας mit Diggle ad l., und zur Verwendung 
von Koriander in einem solchen Zusammenhang Plin . NH 20,218 . 

ἁλσί schließt hier offenbar weitere Gewürze wie Koriander mit ein . Denk
bar wäre auch, dass hier an eine Mischung von Koriander mit Salz gedacht ist 
(zu Gewürzmischungen mit Salz vgl . Ar . Ach . 1099 ἅλας θυμίτας und Archestr . 
fr . 14,7 πάσσειν δ’ ἁλσὶ κυμινοτρίβοις καὶ γλαυκῷ ἐλαίῳ mit Olson/Sens 
2000 ad l.) .

Das Kompositum διαπάττειν ist in klassischer Zeit nur bei Eub . fr . 125 
κόκκον λαβοῦσα Κνίδιον ἢ τοῦ πεπέριδος / τρίψασ’ ὁμοῦ σμύρνῃ διάπαττε 
τὴν ὁδόν belegt, wo das Wort möglicherweise vom Besprengen von Fleisch 
mit Gewürzen auf einen anderen Bereich übertragen wurde; mit ἁλσὶ vgl . in 
der späteren Literatur z .B . Oribas . Libri ad Eunapium 4,2,9 διαπάττειν ἁλσί τε 
καὶ νίτρῳ καὶ νάπυϊ χωρὶς ἐλαίου) . 
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fr. 18 K.-A. (18 K.)

Antiatt . p . 85,6–7 
β ι β ά ζ ε ι ν ·  τὸ ὀχεύειν . Ἀλκαῖος δ’ ἐν Καλλιστοῖ ἐπ’ ἀνθρώπου (ἀνθρώπου Meineke: 
ἀνθρώπους cod .) . 

b i b a z e i n : das Zusammenbringen von Tieren zur Paarung . Alkaios in der Kallistō 
aber in Bezug auf einen Menschen .

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 830; Edmonds I (1957) 890–1 . 
Zitatkontext Zum Eintrag des Antiattizisten (vgl . dort auch den unmittel
bar folgenden Eintrag p . 85,8 βαίνων· ὁμοίως ἐπὶ ταὐτοῦ) vgl . Phot . β 137 
βιβάζεται· ἐπὶ τοῦ ὀχεύεται . καὶ βαίνειν τὸ ὀχεύειν ἔλεγον οἱ παλαιοί, dane
ben (auf Kyrillos zurückgehend) Phot . β 138 (= Sud . β 272) βιβάζει· συζεύει, 
ὀχεύει, Synag . β 45 βιβάζει· συζευγνύει, ὀχεύει, Hesych . β 595 βιβάζει· ὀχεύει . 
ἐπὶ τῶν θρεμμάτων . ὑβρίζει . Aus Eust . in Od . 1735,32 καὶ τὸ βιβῶ τοῦ βιβάζω, ὃ 
δηλοῖ τὸ ὀχεύειν, ὡς ἐν ῥητορικῷ εὕρηται λεξικῷ, ἔτι δὲ καὶ τὸ ἁπλῶς βαίνειν 
auch für Ailios Dionysios erschlossen (β 14 Erbse) . 

ὀχεύειν hat in der Glosse des Antiattizisten die kausative Bedeutung „zur 
Paarung bringen“ (wie bei Arist . GA 748a19; vgl . LSJ s.v. II .2) . Zu ἐπ’ ἀνθρώ
που vgl . z .B . Phryn . Ecl . 185 σταθερὸς ἐπὶ ἀνθρώπου οὐδαμῶς λέγεται, ἀλλ’ 
ἐμβριθής (der Eintrag des Antiattizisten könnte eine Reaktion auf eine ähn
liche Bemerkung eines Attizisten sein, der βιβάζειν nur mit Tieren als Objekt 
für zulässig erklärte) und Harp . p . 249,8–9 Dind . = π 65,6–7 Keaney ὅτι γὰρ καὶ 
ἐπ’ ἀνθρώπων τάσσουσι τὴν φορίνην δῆλον ποιεῖ Ἀντιφῶν ἐν β´ Ἀληθείας . 
Interpretation So wie in Bezug auf die Paarung βαίνειν im Aktiv von 
männ  lichen Tieren, βαίνομαι im Passiv von weiblichen Tieren (Hdt . 1,192,3) 
ver wendet wird (LSJ s.v. βαίνω Α .ΙΙ .1), kann auch das kausative βιβάζω in 
Bezug auf einen Tierpfleger in der Bedeutung „ein weibliches Tier mit einem 
männlichen zusammenbringen“ (vgl . LSJ s.v. βιβάζω II) verwendet werden 
(vgl . Arist . HA 573b7 und 9, und im Passiv mit dem weiblichen Tier als Subjekt 
Arist . HA 577a29 und 30) . 

Die Übertragung eines sonst von Tieren verwendeten Begriffs auf Men
schen ist ein in der Komödie auch sonst vertrautes Mittel (vgl . z .B . ῥύγχος 
bei Archipp . fr . 1, φορίνη bei Aristomen . fr . 10, ὑλακτέω bei Eup . fr . 220,3) . 
Vgl . auch die Übertragung von ὀχεύω auf Menschen bei Plat . Resp . 9,586a (wo 
Menschen, die keine Einsicht besitzen, bewusst auf eine Stufe mit Vieh gestellt 
werden) ἀλλὰ βοσκημάτων δίκην κάτω ἀεὶ βλέποντες καὶ κεκυφότες εἰς γῆν 
καὶ εἰς τραπέζας βόσκονται χορταζόμενοι καὶ ὀχεύοντες . 



Κωμῳδοτραγῳδία (Kōmōdotragōdia)
(„Komödotragödie“, nach 408 v . Chr .)

Diskussionen Meineke I (1839) 247–8 (vgl . Bothe 1855, 319, Iacobi ap. 
Meineke V .1 (1857) xvi); Kock I (1880) 760; Kaibel 1894a, 1506,14–6; Geißler 
1925, 63; Schmid 1946, 171–2; PCG II (1991) 9; Ornaghi 2002, 122 m . Anm . 18; 
Storey, FOC I (2011) 51 (vgl . III (2011) 434–6); Zimmermann 2011, 763 . 
Titel Eine Komödie mit dem Titel Κωμῳδοτραγῳδία schrieb auch Ana
xandrides (fr . 26), während bei Antiatt . p . 112,29–30 (= Dinol . fr . 3) πέπαυνται· τὸ 
πληθυντικόν . ὁ αὐτὸς Κωμῳδοτραγῳδίᾳ (nach 28 πιττάκιον εἶπε Δεινόλοχος 
Τηλέφῳ) wahrscheinlich ursprünglich eine (später ausgefallene) Glosse vo
rausging, in der Alkaios’ oder Anaxandrides’ Kōmōdotragōdia (zu letzterem 
Stück vgl . Antiatt . p . 87,23–4 γελασίνην· τὴν πολλὰ γελῶσαν . Ἀναξανδρίδης 
ἐν Κωμῳδοτραγῳδίᾳ [fr . 26]) zitiert wurde .159

Titel, in denen direkt eine dichterische Gattung oder die Dichtung über
haupt erwähnt wird, sind selten: Die nächsten Parallelen sind Titel wie 
Ποίησις (Aristophanes und Antiphanes) und die beiden Δράματα genannten 
Stücke des Aristophanes; vgl . auch die einem Athener Kallias zugeschriebene 
γραμματικὴ τραγῳδία, bei der allerdings ganz unklar ist, ob es sich überhaupt 
um eine Komödie handelt .160 

Häufiger sind in Komödientiteln aus zwei Elementen zusammengesetzte 
Wort prägungen, vgl . Aristophanes’ Αἰολοσίκων (aus Αἴολος und Σίκων), 
Strattis’ Ἀνθρωπορέστης (aus ἄνθρωπος und Ὀρέστης), Pherekrates’ Ἀνθρωφ
ηρακλῆς (aus ἄνθρωπος und Ἡρακλῆς), Menekrates’ Μανέκτωρ (aus Μάνης 
und Ἕκτωρ), Timokles’ Ὀρεσταυτοκλείδης (aus Ὀρέστης und Αὐτο κλείδης) 
und Eubulos’ Σφιγγοκαρίων (aus Σφίγξ und Καρίων) . 

Das Wort Κωμῳδοτραγῳδία ist abgesehen von den Titeln des Alkaios 
und Anaxandrides auch bei Porphyr . ap. Stob . 3,21,28 (aus Περὶ τοῦ γνῶθι 
σαυτόν, Buch 4) und Porphyr . Ad Marcellam 2 bezeugt, wo damit das Leben 
der Menschen mit ihren komischen und tragischen Wechselfällen beschrieben 
wird (zu einer solchen übertragenen Verwendung vgl . schon Plat . Phileb . 50b 
τῇ τοῦ βίου συμπάσῃ τραγῳδίᾳ καὶ κωμῳδίᾳ); vgl . Meineke I (1839) 247–8 .   

159 Vgl . Kaibel, CGF I (1899) 149, Latte 1915, 375–6 (= Latte 1968, 614), Wackernagel 
1916, 96, Kerkhof 2001, 116 Anm . 3 (der darauf hinweist, dass der Titel in dem 
in P . Oxy . 2659 [= test . 3 K .A,] überlieferten alphabetischen Verzeichnis von 
Deinolochos’ Werken fehlt) und Ornaghi 2002, 137 Anm . 47 . 

160 Vgl . dazu (m . weiterer Literatur) Kassel/Austin ad Call . com . fr . *7 und Orth 2009, 
37–9 . 
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Plautus bezeichnet im Prolog des Amphitruo sein Stück als tragicomoedia 
oder tragicocomoedia, da in ihm einerseits Könige und Götter als Element 
der Tragödie, andererseits Sklaven als Element der Komödie auftreten (Plaut . 
Amph . 50–63); vgl . dazu Ornaghi 2002, 122 mit Anm . 18 .  
Inhalt Aus dem Titel geht hervor, dass in dem Stück in irgendeiner Form 
Komödie und Tragödie miteinander verbunden wurden . Ein Hinweis in dieser 
Richtung ergibt sich auch aus fr . 19, in dem eine Passage aus Euripides’ Orestes 
zitiert und mit Elementen der Alltagswelt der Komödie verbunden wird; auch 
in fr . 20 wird möglicherweise auf die Tragödie Bezug genommen (vgl . zu fr . 20) .  

Der Titel könnte insgesamt die Form von Komödien mit aus der Tragödie 
übernommenen Stoffen, wie sie sich ab dem späten 5 . Jh . v . Chr . zunehmen
der Beliebtheit erfreute, und die Verbindung von Mythos und Alltags welt be
schreiben (vgl . Kaibel 1894, 1506,14–6: „wohl als Typus der ganzen Gattung 
so benannt“ und Schmid 1946, 172 „jedenfalls bezeichnet [der Titel] treffend 
den Mischcharakter der parodierenden Komödie“) .161 Die Verknüpfung von 
Tragödie und Komödie in einem Wort hebt damit zugleich die ansonsten klare 
Tren nung der beiden Gattungen auf (die Bühnendichter schrieben in Athen 
entweder nur Tragödien oder nur Komödien, vgl . Plat . Symp . 223d und Sutton 
1987, 10) . 

Die Reihenfolge der Zusammensetzung κωμῳδοτραγῳδία (und nicht 
τραγῳδο κωμῳδία) deutet jedoch auch auf die Möglichkeit, dass das Thema 
des Stücks umgekehrt eine Tragödie ist, die sich selbst zu stark der Komödie 
an nähert . Eine Vorliebe für banale alltägliche (und damit der Komödie näher 
stehende) Inhalte wurde besonders Euripides vorgeworfen (vgl . z .B . Ar . Ran . 
959–61 οἰκεῖα πράγματ’ εἰσάγων, οἷς χρώμεθ’, οἷς ξύνεσμεν, / ἐξ ὧν ἂν ἐξη
λεγχόμην· ξυνειδότες γὰρ οὗτοι / ἤλεγχον ἄν μου τὴν τέχνην; Strattis’ Titel 
Ἀνθρωπορέστης und Stratt . fr . 47 mit Orth 2009 ad l.; Plat . com . fr . 142,1), auf 
dessen Orestes in fr . 19 direkt Bezug genommen wird .162

Die oben genannten vergleichbaren zusammengesetzten Komödientitel 
weisen wahrscheinlich auf eine doppelte Identität der jeweils im Mittelpunkt 

161 Interessant ist in diesem Zusammenhang die Vermutung von Wachsmuth 1867, 146 
Anm . 27, dass der Sudaeintrag α 1273 zu einem angeblichen Tragiker Alkaios auf 
die Ansicht zurückgehen könnte, dass Alkaios aufgrund seiner Κωμῳδοτραγῳδία 
der πρῶτος εὑρετής einer Verbindung von Tragödie und Komödie gewesen sei (vgl . 
Komm . zu test . 1) . 

162 Gerade dem Orestes wurde schon von antiken Kritikern eine besondere Nähe zur 
Komödie vorgeworfen (vgl . Willink 1986, lvi–lvii . 
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des Stücks stehenden Figuren,163 und da andererseits in der Komödie immer 
wieder auch allegorische Figuren auftreten (z .B . Κωμῳδία in Kratinos’ Pytinē, 
[vgl . test . ii K .A .], Δικαιοσύνη und Μουσική in Pherekrates’ Cheirōn [vgl . 
fr . 155 mit Zitatkontext]; eine ähnliche allegorische Figur könnte auch in 
Antiph . fr . 189 aus der Poiēsis sprechen, vgl . Kassel/Austin ad l.), könnte in 
Alkaios’ Stück eine personifizierte Tragödie im Mittelpunkt stehen, die sich im 
Verlauf des Stücks in eine Komödie verwandelt (oder umgekehrt); vgl . Storey, 
FOC I 51 . Eine solche Hypothese ließe sich gut mit den oben angedeuteten 
Möglichkeiten einer Bezugnahme auf zeitgenössische Tendenzen in Tragödie 
oder Komödie verbinden . Vgl . auch zu fr . 19 und 20 . 

Zu der Darstellung der Gattungen Tragödie und Komödie in einer Ko
mödie mit offenbar metatheatralischem Inhalt vgl . auch einen auf etwa 
400–380 v . Chr . datierbaren apulischen Glockenkrater, auf dem ein älterer 
und ein jüngerer Chorege, Aigisthos und ein Sklave Pyrrhias abgebildet sind 
(vgl . dazu Taplin 1993, 55–60 und Storey, FOC III (2011) 434–6, der unter den 
möglichen Kandidaten für eine Identifizierung der Komödie auch Alkaios’ 
Κōmōdotragōdia nennt) .164 
Datierung Ein sicherer terminus post quem für Alkaios’ Kōmōdotragōdia ist 
die Aufführung des in fr . 19 zitierten Orestes des Euripides 408 v . Chr . (vgl . 
Geißler 1925, 63) . Wie lange nach diesem Zeitpunkt das Stück entstand, bleibt 
unklar . Die Zuweisung des Alkaios zur Alten Komödie in der Suda (test . 1) 
wird von einigen Forschern als Hinweis betrachtet, dass dessen Karriere schon 
im 5 . Jh . v . Chr . begann, und gerade zu dieser Zeit ist in der Komödie eine 
verstärkte Auseinandersetzung mit anderen literarischen Gattungen, und ganz 
besonders mit der Tragödie, zu erkennen (vgl . z .B . Aristophanes’ Frösche und 
Gērytadēs, die Mousai des Phrynichos, Platons Skeuai, Strattis’ Phoinissai; 
mit der Komödie als Gattung setzte sich vielleicht auch Sannyrions Gelōs 

163 Vgl . Orth 2009, 45–6 . Die Reihenfolge der Zusammensetzung scheint dabei nicht fe
stgelegt zu sein: Während bei Αἰολοσίκων, Σφιγγοκαρίων und Ὀρεσταυτοκλείδης 
ver mutlich das zweite Element die eigentliche bzw . ursprüngliche Identität des 
Titel helden bezeichnet (vgl . auch Ἡρακλειοξανθίας bei Ar . Ran . 499), ist in Kra
tinos’ Διονυσαλέξανδρος die eigentliche Identität vor der im Verlauf des Stückes 
angenommenen genannt (ähnliches könnte man für Μανέκτωρ, Ἀνθρωφ ηρακλῆς, 
Ἀνθρωπορέστης vermuten, wo jeweils der auf die Alltagswelt der Komödie 
wei sende Bestandteil an erster Stelle steht) . Vgl . auch Cratin . fr . 342,2 εὐριπιδα
ριστοφανίζων, wo Vertreter beider Gattungen (Euripides und Aristo phanes) zu 
einer Einheit „verschmolzen“ werden . 

164 Denkbar wäre auch eine Identifizierung dieses Stücks mit Strattis’ Ἀνθρωπορέστης 
(vgl . Orth 2009, 48–9) .  
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auseinander, und mit Strattis’ Anthrōporestēs ist noch eine weitere Komödie 
bekannt, die – wie fr . 1 nahelegt – wahrscheinlich gerade den euripideischen 
Orestēs aufgriff) . Das Zitat aus dem Orestes wäre in zeitlicher Nähe zu dessen 
Uraufführung sicherlich besonders effektiv . 

Andererseits stammt das einzige sicher bezeugte gleichnamige Stück von 
einem Dichter der Mittleren Komödie, Anaxandrides, und dieselbe Stelle aus 
dem Orestes wird noch von Menander aufgegriffen (Sic . 176–7) .165 

fr. 19 K.-A. (19 K.)

ἐτύγχανον μὲν ἀγρόθεν †πλείστους† φέρων
εἰς τὴν ἑορτὴν †ὅσσον οἷον† εἴκοσι·
ὁρῶ δ’ ἄνωθεν γάργαρ’ ἀνθρώπων κύκλῳ

1 ἀγρόθεν ed . Lugd . (1538) p . 463 (non vidi): ατροθεν P: αθροθην N   πλείστους 
codd .: ναστοὺς Hermann ap . Meineke, Ed . min . I 459: πλεκτοὺς van Herwerden 1864, 
12: πλεῖστον van Herwerden 1872, 82 (cf . ad v. 2): πελάνους Kock   φέρων ed . Lugd . 
(v . ad 1): φερω P: φερο N   2 οσσον οιον P: ωσσονωιον N: καθοσιώσων Hermann ap . 
Meineke, Ed . min . I 459: ὡς ἄν, οἴομ’ Schneidewin (ὡς ἂν οἷον iam Toup): τοῖς θεοῖσιν 
Kock: ὅσον ὅσον 〈μόνον〉 Edmonds 1932, 11   ὄψον, οἷον εἰκὸς ἦν van Herwerden 
1872, 82 (cf . ad v . 1)

Es traf sich, dass ich vom Land †sehr viele† brachte
zu dem Fest †wieviel wie† zwanzig,
da sehe ich von oben Menschenmassen ringsum

Macr . Sat . 5,20,11–3 
unde haec Gargara tanta frugum copia erant ut qui magnum cuiusque rei numerum 
vellet exprimere pro multitudine immensa gargara nominaret. testis Alcaeus, qui in 
Κωμῳδοτραγῳδίᾳ (Fabricius 1705, 634: coedo tragoedia RF: caedotrag PA: caedatriie
diae N: tragoedia T) sic ait: ἐτύγχανον ―― κύκλῳ . Gargara, ut videtis, manifeste posuit 
pro multitudine. nec aliter Aristomenes ἐν Μύθοις· … (fr . 1) . 

Daher hatten diese Gargara eine so große Menge an Früchten, dass, wer die große Zahl 
einer jeden Sache ausdrücken wollte, sie zum Ausdruck der riesigen Menge gargara 
nannte . Zeuge ist Alkaios, der in der Kōmōdotragōdia folgendes sagt: „Es traf sich ―― 

165 Die auch an weiteren Reminiszenzen erkennbare Popularität des euripideischen 
Orestes im späten 4 . Jh . v . Chr . könnte mit einer Wiederaufführung des Stücks 340 
v . Chr . zusammenhängen (vgl . Arnott 1996, 53–4 und 62–3 ad Alex . fr . 3), doch 
waren Wiederaufführungen euripideischer Stücke schon ab 386 v . Chr . möglich . 
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ringsum“. Wie ihr seht, hat er gargara eindeutig für eine Menge verwendet. Nicht 
anders Aristomenes in den Mythoi: … (fr. 1).

Metrum iambische Trimeter
 † †

  †   †
    

Diskussionen Toup, Emend. III (1790) 19; Meineke II.2 (1840) 830; Schneide
win 1843, 471; Meineke, Ed. min. I (1847) 459 (vgl. Meineke V.1 (1857) 55); 
Bothe 1855, 319; van Herwerden 1864, 12; van Herwerden 1872, 82; Kock I 
(1880) 760; Naber 1880, 39–40; van Herwerden 1882, 78–9; Blaydes 1890, 60; 
Blaydes 1896, 93; Headlam 1899, 6; van Herwerden 1903, 69; Fraenkel 1912, 
12; Edmonds 1932, 11; Edmonds I (1957) 890–1 m. Anm. c und d; Tichy 1983, 
270; PCG II (1991) 9. 
Zitatkontext Die Diskussion über Vergils griechische Quellen und Vorbilder 
bei Macr. Sat. 5,18–22 enthält zahlreiche Zitate auch aus weniger bekannten 
Autoren, die offensichtlich auf eine einzige in dem ganzen Abschnitt ver
wendete Quelle zurückgehen (vgl. Wissowa 1913, 328–30. Die deutlichen 
Über einstimmungen mit Athenaios im 21. Kapitel beruhen dabei wahrschein
lich nicht auf Macrobius’ direkter Kenntnis einer vollständigeren Fassung 
des Athenaios (wie Kaibel, 1887b, xxxi–xxxvii annimmt; dagegen Wissowa 
1913), sondern auf einer gemeinsamen Quelle, dem bei Macrobius mehrmals 
erwähnten Didymos (5,18,9. 5,18,11. 5,22,9), der von Athenaios direkt oder 
indirekt, von Macrobius dagegen indirekt über Serenus Sammonicus (2. Jh.n. 
Chr., Verfasser von Libri reconditarum rerum) benutzt wurde (vgl. Wessner 
1928, 189,35–90,58, Courcelle 1948, 11–6 und Flamant 1977, 181–2. 278. 302). 

Die Ausführungen von Macr. Sat. 5,20 zu gargara (Verg. Georg. 1,103) 
finden sich in kürzerer Form auch bei Ps.Serv. in Georg. 1,102, der Serenus 
Sammonicus ausdrücklich als Quelle nennt (vol. III p. 157,14 Thilo; vgl. die 
Gegenüberstellung der Texte bei Courcelle 1948, 13; die wörtlichen Zitate sind 
bei Ps.Servius ausgelassen (wo bei Macrobius Homer, Alkaios, Aristomenes 
und Aristophanes zitiert werden, steht bei Ps.Servius nur multi poetae Graeci). 
Unter den Werken des Didymos kommen als Quelle für Serenus besonders 
die Λέξις τραγική, die Λέξις κωμική (vgl. Wissowa 1913, 330–1) und die 
Συμποσιακὰ σύμμικτα in Frage (vgl. Courcelle 1948, 15, Flamant 1977, 181–2. 
278. 302), wobei anzunehmen ist, dass Serenus gleich mehrere Werke des 
Didy mus verwendete (die Λέξις τραγική wird Macr. Sat. 5,18,11 erwähnt). 
Textgestalt Der griechische Text ist in den Handschriften des Macrobius 
(wie oft bei griechischen Zitaten in lateinischen Texten) in stärker entstellter 
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Form überliefert,166 doch bestehen hauptsächlich an zwei Stellen wirkliche 
Probleme, die aber beide eher Detailfragen betreffen und daher unter den 
einzelnen Lemmata diskutiert werden (vgl . zu 1 †πλείστους† und 2 †ὅσσον 
οἷον†) . 
Interpretation Eine Parodie von Eur . Or . 866–8 und 871 ἐτύγχανον μὲν 
ἀγρόθεν πυλῶν ἔσω / βαίνων, πυθέσθαι δεόμενος τά τ’ ἀμφὶ σοῦ  / τά τ’ 
ἀμφ’ Ὀρέστου … . (871) ὁρῶ δ’ ὄχλον στείχοντα καὶ θάσσοντ’ ἄκραν („Es 
traf sich, dass ich vom Land in das Stadtgebiet innerhalb der Tore trat, da 
ich die Dinge wissen wollte, die dich und Orestes betreffen … aber da sehe 
ich eine Menge kommen und sich auf den Hügel setzen“) .167 Die Einleitung 
einer Erzählung mit ἐτύγχανον in einem μένSatz, der dann mit δέ und einem 
Verb der Wahrnehmung im historischem Präsens fortgesetzt wird, findet sich 
auch bei Eur . Bacch . 215–6 ἔκδημος ὢν μὲν τῆσδ’ ἐτύγχανον χθονός, / κλύω 
δὲ νεοχμὰ τήνδ’ ἀνὰ πτόλιν κακά, und wurde von einem zeitgenössischen 
Publikum möglicherweise als besonders typisch euripideisch empfunden . Zu 
der Fortsetzung wörtlicher tragischer Zitate durch Elemente der komischen 
Alltagswelt und sprache (vgl . hier besonders εἴκοσι und γάργαρα) vgl . z .B . 
Stratt . fr . 47 und 48 (aus den Phoinissai, einer Parodie der gleichnamigen eu
ripideischen Komödie) . 

Der Kontext des Fragments bleibt unklar, zumal sich weder das in Vers 2 
genannte Fest bestimmen lässt noch der Ort, an dem sich die Menschenmenge 
befindet (vielleicht in der Pnyx, in einem Theater, oder überhaupt in ganz 
Athen, z .B . wenn ein bestimmtes Fest mehr auswärtige Besucher als gewöhn
lich angezogen hat; denkbar wäre auch, dass der Sprecher überhaupt zum 
ersten Mal vom Land in die Stadt kommt und noch nie zuvor eine mit der 

166 Zu den kleineren Fehlern in Vers 1 (ατροθεν bzw . αθροθην statt ἄγροθεν und φερω 
bzw . φερο statt φέρων) vgl . (mit weiteren Belegen aus griechischen Zitaten bei 
Macrobius) Kaster 2011, xxxii (γ/τ), xxxvii (θ/τ), xxxiii (ε/η), xl (ο/ω), xliii (θαρο 
statt κάνθαρον bei Macr . 5,21,15) . 

167 Vgl . Meineke, Ed. min. I 459, Kock I 760, van Herwerden 1882, 79 und Fraenkel 1912, 
12 . Dieselbe Euripidesstelle wird später auch von Men . Sicyon . 176–7 ἐτύγχανον μὲν 
οὐ[ / βαίνων, μὰ τὸν Δί’, οὔτε τ[ (vgl . auch 188 ἐπέστην ὄχλον ἰδὼν) und Luc . 21,33 
ἐτύγχανον μὲν ἄρτι χαλκουρῶν ὕπο / πιττούμενος στέρνον τε καὶ μετάφρενον· / 
θώραξ δέ μοι γελοῖος ἀμφὶ σώματι / πλασθεὶς παρῃώρητο μιμηλῇ τέχνῃ / σφραγῖδα 
χαλκοῦ πᾶσαν ἐκτυπούμενος· / ὁρῶ δ’ ὄχλον στείχοντα καί τινας δύο / ὠχροὺς 
κεκράκτας, πυγμάχους σοφισμάτων, / Δᾶμίν τε καὶ – aufgegriffen . Die Technik 
der Fortsetzung tragischer Wendungen durch neue Inhalte bei Alkaios hat eine 
genaue Parallele besonders bei Lukian, bei dem auch nahezu dieselben Elemente 
aus Euripides übernommen werden (ἐτύγχανον μέν und ὁρῶ δ’ ὄχλον στείχοντα 
καί, also von Vers 866 etwas weniger, von Vers 871 etwas mehr als bei Alkaios) . 
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athenischen Stadtbevölkerung vergleichbare Menschenmenge gesehen hat) . 
Vgl . auch zu 3 ὁρῶ δ’ ἄνωθεν und κύκλῳ . 

1 ἀγρόθεν … φέρων Vgl . Epich . fr . 158,6 ὁ δέ τις ἀγρόθεν ἔοικε μάραθα 
καὶ κάκτους φέρειν (in den beiden folgenden Versen werden weitere in die 
Stadt gebrachte Produkte aufgezählt) . Anstelle des poetischen (hier aus Euri
pides übernommenen) ἀγρόθεν (zudem ohne correptio Attica) würde man im 
Standardregister der attischen Komödie (wie in der Prosa) ἐξ ἀγροῦ erwarten 
(van Herwerden 1882, 79); spätestens hier wurde der paratragische Ton der 
Verse also auch einem Zuhörer, der die euripideische Vorlage nicht kannte, 
deutlich . 

†πλείστους† Anstelle des unbestimmten und mit εἴκοσι im zweiten 
Vers nicht leicht zu verbindenden πλείστους erwartet man eine genauere Be
stimmung des zum Fest in die Stadt gebrachten Gegenstands .168 Der paläogra
phisch einfachste Vorschlag ist van Herwerdens πλεκτοὺς (Verwechslung von 
κ und ισ in Majuskelschrift), doch müsste man dann in Vers 2 entweder ὅσσον 
οἷον durch ein dazu passendes Substantiv ersetzen (was bisher nicht gelun
gen ist), oder annehmen, dass πλεκτός hier substantivisch (in der Bedeutung 
„Korb“ oder „Kranz“?) verwendet wird (wie τὸ πλεκτὸν SIG1016 .4 [Iasos, 
4 . Jh . v . Chr .]; Headlam 1899, 6 vergleicht Athen . 4,130c τραγήματα τ’ ἐν 
πλεκτοῖς ἐλεφαντίνοις ἐπεδόθη, wo unklar ist, ob πλεκτοῖς als Maskulinum 
oder Neutrum zu verstehen ist) . 

Zumindest exempli gratia verdienen Hermanns ναστούς und Kocks πελά
νους (vielleicht besser πελανoύς; zum Akzent vgl . Kassel/Austin ad Sannyr . 
fr . 1) Erwähnung, die beide einen konkreten Gegenstand einsetzen, der vom 
Land gebracht wird (πελάνους hat noch gewisse Ähnlichkeit mit dem über
lieferten πλείστους; wenn aber die Vermutung von Edmonds 1932, 11 richtig 
ist, dass πλείστους eine an der falschen Stelle in den Text geratene Glosse zu 
γάργαρα darstellt,169 dann braucht das in Vers 1 verdrängte Wort keinerei 
Ähnlichkeit mit πλείστους gehabt haben) . 

ναστός ist ein großer Kuchen, der wahrscheinlich auch bei Opfern eine 
Rolle spielte (vgl . Ar . Av . 567 ἢν δ’ Ἡρακλέει θύῃ τι, λάρῳ ναστοὺς θύειν 

168 Der Versuch von van Herwerden 1872, 82 (vgl . auch van Herwerden 1882, 79 und 
van Herwerden 1903, 69) ἐτύγχανον μὲν ἀγρόθεν πλεῖστον φέρων / εἰς τὴν ἑορτὴν 
ὄψον, οἷον εἰκὸς ἦν kann dieses Problem nicht beseitigen (nicht nur πλεῖστον, son
dern auch ὄψον ist hier zu unbestimmt, und εἴκοσι sollte wahrscheinlich gehalten 
werden, vgl . zu 2 εἴκοσι) . 

169 Edmonds begründet damit die Entstehung von πλείστους aus ναστοὺς („gloss on 
γάργαρα below, taken as correction of ἀστούς corruption of ναστούς after final 
ν“) . 
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μελιτοῦντας mit Dunbar 1995, 381–3 [m . ausführlichen Belegen, darunter 
auch spätere attische Inschriften]), und in der Komödie auch bei Pherecr . fr . 
113,5, Ar . Plut . 1142, Metag . fr . 6,3, Nicostr . com . fr . 13,1, Diph . fr . 45,3 erwähnt 
wird; vgl . auch Pherecr . fr . 137,7 (ναστίσκων), Plat . com . fr . 277 (ναστοκόπος) . 

Zu πελανούς vgl . Paus . 8,2,3 πέμματα δὲ ἐπιχώρια ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καθήγισεν, 
ἃ πελάνους καλοῦσιν ἔτι καὶ ἐς ἡμᾶς Ἀθηναῖοι („er [d .h . Kekrops] opferte 
auf dem Altar einheimisches Gebäck, dass die Athener noch heute pelanoi 
nennen“); diese Bedeutung könnte das Wort (im Plural) schon bei Eur . Tro . 
1063 haben, wenn es sich nicht um einen poet . Plural in Bezug auf die beim 
Opfer verwendete Mischung Mehl, Honig und Öl handelt (LSJ s.v. πελανός II) . 
Sannyr . fr . 1 πελανὸν [   ] / ἃ καλεῖτε σεμνῶς ἄλφιθ’ ὑμεῖς οἱ βροτοί (und vgl . 
Apoll . Rhod . 1,1075–7) weist darauf, dass πελανός allgemein auch für das für 
Opfer verwendete Mehl verwendet wurde; ein Transport von solchem Mehl 
vom Land in die Stadt anlässlich eines Festes wäre sehr plausibel, aber dann 
könnte εἴκοσι in V . 2 nur gehalten werden, wenn in der korrupt überlieferten 
Passage desselben Verses eine Maßeinheit vorausging .170 

2 εἰς τὴν ἑορτήν Hier wird mit dem Artikel auf ein bestimmtes Fest 
Bezug genommen, das zuvor sicherlich bereits genannt worden ist (vgl . z .B . 
Ar . Pac . 817 τὴν ἑορτήν mit Bezug auf die Hochzeit des Trygaios mit Opora, 
vgl . 706–7) . Vgl . auch zu 3 ὁρῶ δ’ ἄνωθεν . Dass Landbewohner zu Festen in 
die Stadt kamen, bezeugt auch Isoc . 7,52 (vgl . unten zu ἄνωθεν); vgl . Ehrenberg 
1951, 83 . 

†ὅσσον οἷον† Die überlieferte Form ist inhaltlich unklar, und man wür
de sowohl im komischen als auch im tragischen Trimeter ὅσον erwarten (was 
hier metrisch nicht passt) .171

Ein plausibler exempli gratiaVorschlag ist Kocks τοῖς θεοῖσιν (möglich, 
aber nicht besser, wäre auch τοῖς φίλοισιν) . Gegen Hermanns καθοσιώσων 
spricht die Zahl von zwanzig Opferkuchen oder anderen Gegenständen, die 
wohl nicht zum eigenen Gebrauch, sondern zum Verkauf172 oder jedenfalls für 
eine größere Gruppe von Personen bestimmt sind . Bei Schneidewins ὡς ἄν, 
οἴομ’ bleibt die Funktion von ἄν unklar .173 Edmonds 1932, 11 schlägt (unter 

170 Zu den unterschiedlichen Bedeutungen von πελανός vgl . neben LSJ auch Fraenkel 
1950, 54–5 ad Aesch . Ag . 96 .  

171 Formen von ὅσσος sind in der Tragödie nur in lyrischen Partien bei Aesch . Pers . 865 
und Eur . Suppl . 58, in der attischen Komödie nur bei Hermipp . fr . 63,3 (Hexameter) 
bezeugt (in der dorischen Komödie vgl . Epich . fr . 114 [anap . Tetr .] und fr . 278,2 [ia . 
trim .]) .  

172 Kock I 760 . 
173 Mit einer gerundeten Zahl würde man ὡς (vgl . LSJ s.v. E; so z .B . Xen . An . 3,3,5 

σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσι) oder (metrisch hier nicht passendes) ὡσεί (LSJ s.v. III) 
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Hinweis u .a . auf Ar . Vesp . 213 τί οὐκ ἀπεκοινήθημεν ὅσον ὅσον στίλην) ὅσον 
ὅσον μόνον vor; aber ὅσον μόνον dient zur Einschränkung bzw . Relativierung 
einer Aussage (vgl . Ar . Vesp . 1288, Lys . 732, Plat . Resp . 10,607a), was hier nicht 
passt . 

εἴκοσι Oft werden in der Komödie auch dort, wo eine nur unbestimmte 
Mengenangabe genügt hätte, exakte Zahlen genannt, und zwar für kleinere 
und mittlere Mengen besonders häufig die (zudem gut ans Versende passenden) 
Zahlen vier (τέτταρα, vgl . z .B . Ar . Ach . 2 mit Olson 2002 ad l. und Men . Dysc . 
390 mit Handley 1965 ad l.; vgl . auch Dover 1975, 129) und zwanzig (εἴκοσι⟨ν⟩, 
vgl . Ar . Thesm . 457–8 ἀλλ’ εἰς ἀγορὰν ἄπειμι· δεῖ γὰρ ἀνδράσιν / πλέξαι 
στεφάνους συνθηματιαίους εἴκοσιν, Ran . 553 καὶ κρέα γε πρὸς τούτοισιν 
ἀνάβραστ’ εἴκοσιν, Plut . 483 ἱκανοὺς νομίζεις δῆτα θανάτους εἴκοσιν; und 
1019 ὁπότε προτείνοιέν γε δραχμὰς εἴκοσιν); mit beiden Zahlen vgl . Ar . Eq . 
442–4 φεύξει γράφας ⟨δωροδοκίας⟩ / ἑκατονταλάντους τέτταρας . / – σὺ δ’ 
ἀστρατείας γ’ εἴκοσιν . Die Zahlenangabe ist hier (wie in Vers 3 γάργαρα) eines 
der Elemente der komischen Sprache, durch die Alkaios eine Kontrastwirkung 
zu den aus Euripides übernommenen Bausteinen erzielt . 

3 ὁρῶ δ’ ἄνωθεν Vgl . Ar . Pac . 821 μικροὶ δ’ ὁρᾶν ἄνωθεν ἦστ’, Av . 1509 
ἄνωθεν ὡς ἂν μή μ’ ὁρῶσιν οἱ θεοί und Av . 1550–1 ἵνα με κἂν ὁ Ζεὺς ἴδη / 
ἄνωθεν (wo jeweils von einem Blick aus der Luft bzw . vom Himmel nach unten 
die Rede ist) . Hier suggeriert ἄνωθεν vielleicht einfach, dass der Sprecher 
vom höher gelegenen Landesinneren in die näher am Meer gelegene Stadt 
herabsteigt (vgl . Edmonds I 891 Anm . d und Diggle 2004 ad Thphr . Char . 4 
[Agroikos], 13 καὶ εἰς ἄστυ καταβαίνων); für den Weg vom Land zur Stadt wird 
auch sonst regelmäßig καταβαίνειν εἰς ἄστυ verwendet (vgl . die von Diggle 
zitierten Belege [Plat .] Theag . 121d, Arist . Ath . pol . 16,5 und Isoc . 7,52); vom 
Abstieg in die Stadt zum Besuch eines Festes ist bei Isoc . 7,52 καὶ πολλοὺς τῶν 
πολιτῶν μηδ’ εἰς τὰς ἑορτὰς εἰς ἄστυ καταβαίνειν die Rede . Denkbar wäre 
aber auch ein Blick von einem Hügel, z .B . der Akropolis (besonders wenn diese 
beim genannten Fest eine Rolle spielte) . 

γάργαρ’ ἀνθρώπων Der hauptsächlich in der Komödie belegte Aus
druck γάργαρα (Neutr . Pl .) bezeichnet eine große Menge (besonders eine wim
melnde Menschenmenge), vgl . Aristomen . fr . 1 ἔνδον γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀνδρῶν 
γάργαρα (und TrGF adesp . 442 χρημάτων τε γάργαρα, in Schol . Ar . Ach . 
3a mit der merkwürdigen Angabe καὶ ἐν τῇ τραγῳδίᾳ eingeleitet), daneben 

ohne ἄν erwarten . Und überhaupt wäre ein solcher expliziter Hinweis, dass die 
Zahl als gerundeter Wert zu verstehen ist, in der Komödie, wo oft ganz willkürlich 
konkrete Zahlen für unbestimmte Mengen verwendet werden (vgl . zu 2 εἴκοσι), 
überraschend . 
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Cratin . fr . 321 ἀνδρῶν ἀρίστων πᾶσα γαργαίρει πόλις, Ar . fr . 375 ἀνδρῶν 
ἐπακτῶν πᾶσα γαργαίρει στοά, Ar . Ach . 3 ψαμμακοσιογάργαρα mit Scholien, 
Sophr . fr . 29 τῶν δὲ χαλκωμάτων καὶ τῶν ἀργυρωμάτων ἐγάργαιρεν ἁ οἰκία . 
Zur Entstehung des nicht (wie Macrobius annimmt) von dem Berg Gargaron in 
Kleinasien abgeleiteten, sondern lautmalerischen Worts vgl . Tichy 1983, 270–1 
(vgl . auch Chantraine s.v. γάργαρα und Frisk s.v. γάργαρα mit Parallelen aus 
anderen Sprachen) .

κύκλῳ „ringsum“ (vgl . z .B . Aesch . Pers . 368, Soph . fr . 373,4, Ar . Nub . 669, 
Vesp . 432 und 1033, Av . 551 . 1160 . 1425, Ran . 194, Eccl . 1110, Thuc . 2,78,1, Xen . 
Hell . 3,4,24 . 4,6,8 . 6,5,18, An . 4,7,3) .174 Zu dem durch κύκλῳ hier suggerierten 
umherschweifenden Blick vgl . besonders Ar . Eq . 170–1 ἀλλ’ ἐπανάβηθι κἀπὶ 
τοὐλεὸν τοδὶ / καὶ κάτιδε τὰς νήσους ἁπάσας ἐν κύκλῳ und Av . 1196 ἄθρει 
δὲ πᾶς κύκλῳ σκοπῶν, Henioch . fr . 5,6–8 τὸ χωρίον μὲν γὰρ τόδ’ ἐστὶ πᾶν 
κύκλῳ / Ὀλύμπια, τηνδὶ δὲ τὴν σκηνὴν ἐκεῖ / σκηνὴν ὁρᾶν θεωρικὴν νομίζετε, 
Xen . Cyr . 7,5,7 τεθεάμεθα μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν . 

fr. 20 K.-A. (20 K.)

ηὔλει δ’ ἐπίχαλκον τὸ στόμα λήκυθόν 〈τ’〉 ἔχων

ηὔλει Dübner ap . Miller 1868, 462: διηύλει codd .   τὸ στόμα codd .: στόμα τε Blaydes          
τ’ add . Meineke   τὸ στόμ’ ἀλήκυθόν τ’ Quincey

Er spielte den Aulos mit bronzebeschlagenem Mund und einer lēkythos

Phot . ε 1794 = Et . gen . B (Miller 1868, 123) 
ἐπίχαλκον στόμα· τὸ τοῦ αὐλητοῦ, διὰ τὴν φορβειάν . Ἀλκαῖος Κωμῳδοτραγῳδίᾳ 
(δοτραγῳδίᾳ Miller 1868, 123: δοτραγωδίης Phot .: δῶ τραγωδεῖ Et . gen .)· διηύλει 
―― ἔχων . 

epichalkon stoma („bronzebeschlagener Mund“) . Der Mund des Auleten, wegen der 
phorbeia . Alkaios in der Kōmōdotragōdia: „er spielte ―― lēkythos“ .

Metrum iambischer Trimeter

174 Das Wort liefert keinen Hinweis darauf, dass die Menschenmassen tatsächlich 
einen Kreis bilden (vgl . West 2000, 12) . 
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Diskussionen Miller 1868, 123 und 462; Meineke 1869, 453; Kock I (1880) 761; 
Blaydes 1896, 93 (vgl . van Herwerden 1903, 69); Quincey 1949, 41; Edmonds I 
(1957) 890–1 mit Anm . 10 und e; Landels 1968, 237; PCG II (1991) 10 . 
Zitatkontext Die Übereinstimmung zwischen Photios und Hesych . ε 5411 
ἐπίχαλκον· τὸ στόμα τῶν αὐλητῶν, διὰ τὴν φορβειάν, οἱονεὶ ἐπιστομίδα weist 
auf eine Herkunft der Glosse aus Diogenian . Aus Photios wurde sie in das 
Etymologicum Genuinum übernommen (vgl . Theodoridis 1998, 172 ad Phot . 
ε 1794) . 
Textgestalt Die einfachste Möglichkeit, einen metrisch vertretbaren und 
in haltlich (bei aller Schwierigkeit der Interpretation) möglichen Text herzu
stellen, ist Meinekes (allgemein akzeptierte) Ergänzung von τ’ nach λήκυθον . 
Zweifelhaft bleibt aufgrund des unruhigen (wenn auch nicht undenkbaren) 
Rhythmus des Verses, des gespaltenen Anapästs (στόμα λήκ; dazu s .u .) und 
der Schwierigkeit in der syntaktischen Interpretation (s .u .) aber auch die über
lieferte Form von τὸ στόμα λήκυθον τ’ . Zwei Konjekturen sind erwägenswert, 
aber nicht eindeutig besser als der überlieferte Text: 

(1) Blaydes’ στόμα τε λήκυθόν τ’ beseitigt den gespaltenen Anapäst und 
das Problem, dass στόμα mit, λήκυθον dagegen ohne Artikel steht . Man würde 
in diesem Fall allerdings erwarten, dass στόμα und λήκυθος ein eng verwand
tes Begriffspaar (z .B . zwei Teile des Aulos, oder zwei Teile des Gesichts des 
Auleten) bilden, und die inhaltlichen Schwierigkeiten bei der Interpretation 
von λήκυθόν τ’ ἔχων bleiben bestehen . Zudem habe ich keine engere Parallele 
für die Verbindung eines solchen Begriffspaars mit τε … τε in der Komödie 
finden können .175 Ein Nachteil von Blaydes’ Vorschlag ist auch, dass auf diese 
Weise der idiomatische Gebrauch des Artikels in ἐπίχαλκον τὸ στόμα … ἔχων 
(zu Parallelen vgl . zur Interpretation) verlorengeht .

(2) Mit Quinceys τὸ στομ’ ἀλήκυθον τ’ wären sowohl ἐπίχαλκον als auch 
ἀλήκυθον prädikativ auf τὸ στόμα bezogen .176 Allerdings ist ein Adjektiv 
ἀλήκυθος nicht belegt177 und würde zudem voraussetzen, dass λήκυθος als 
ein fester Ausdruck für die aufgeblasenen Wangen eines Auleten verwendet 
wurde (was unsicher ist; vgl . unten zu λήκυθόν τ’ ἔχων) . Hinzu kommt, dass 

175 Nach Denniston, GP 503–4 ist die Verbindung einzelner Wörter mit τε … τε auch 
in der Prosa selten . 

176 Quinceys Vorschlag würde auch den gespaltenen Anapäst eliminieren, vgl . Arnott 
1957, 189: „If at the incision in a split anapaest there is also elision, breaks generally 
may be ignored“ . 

177 Entsprechende Neuprägungen durch Komödiendichter sind allerdings gut denkbar 
(vgl . z .B . das nur bei Diocl . com . fr . 14,4 bezeugte Adjektiv ἀγόμφιος, aus ἀ und 
γομφίος „Backenzahn“) . 
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bei Aussprache ohne Pause ein Zuhörer τὸ στόμ’ ἀλήκυθόν τ’ überhaupt 
nicht von τὸ στόμα λήκυθόν τ’ unterscheiden konnte . Quinceys Vorschlag 
geht zudem von der Annahme aus, dass ἐπιχαλκον τὸ στόμα … ἔχων einfach 
eine Umschreibung für φορβειὰν ἔχων ist . Andere Deutungen des Ausdrucks 
sind wahrscheinlicher (s .u .) . 
Interpretation Das weitgehend rätselhafte Fragment wirft eine Reihe von 
Fragen auf, die keine eindeutigen Antworten zulassen, aber teilweise interes
sante Perspektiven zur Interpretation des Verses in Alkaios’ Kōmōdotragōdia 
aufzeigen . Diese betreffen (1) die Syntax des Fragments, (2) die Frage, wer das 
Subjekt von ηὔλει ist, und (3) die Frage nach der Bedeutung von ἐπίχαλκον 
τὸ στόμα λήκυθόν τ’ ἔχων . 

(1) Syntaktisch sind zwei Deutungen des Fragments möglich, die davon 
abhängen, ob man ἐπίχαλκον nur auf τὸ στόμα oder auch auf λήκυθον bezieht .

Die natürlichste Interpretation des Verses in der überlieferten Form ist 
die Annahme, dass sich ἐπίχαλκον nur auf τὸ στόμα bezieht („er spielte den 
Aulos mit einem bronzenen/bronzebeschlagenen στόμα und einer λήκυθος“) . 
In diesem Fall werden hier zwei verschiedene Konstruktionen von ἔχω kom
biniert: mit Objekt + prädikativem Adjektiv (ἐπίχαλκον τὸ στόμα ἔχων, vgl . 
z .B . Alc . lyr . fr . 329,1 L .P . καὶ χρυσοπάσταν τὰν κυνίαν ἔχων und in der 
Komödie Cratin . fr . 339 δασὺν ἔχων τὸν πρωκτὸν, Hermipp . fr . 54,3 πανικτὸν 
ἔχων τὸν πρωκτὸν, Ar . Eccl . 818 μεστὴν … τὴν γνάθον χαλκῶν ἔχων) und 
mit einfachem Objekt (λήκυθον ἔχων, vgl . in der Komödie z .B . Ar . Eq . 59 
βυρσίνην ἔχων, 839 ἔχων τρίαιναν, Ar . Nub . 14 κόμην ἔχων, 70 ξυστίδ’ ἔχων, 
Ar . Vesp . 33 βακτηρίας ἔχοντα καὶ τριβώνια, 218 λύχνους ἔχοντες, 364 ἔχοντ’ 
ὀβελίσκους, Thesm . 933 τὴν μάστιγ’ ἔχων, Ran . 1114 βιβλίον τ’ ἔχων, Ar . fr . 
*692,1 ἔχων λύραν) . 

Bei einer Verbindung von ἐπίχαλκον auch mit λήκυθον („er spielte den 
Aulos mit bronzenem/bronzebeschlagenem στόμα und λήκυθος“) müsste man 
dagegen annehmen, dass sich der Artikel in τὸ στόμα inhaltlich auf στόμα 
und λήκυθος bezieht (was möglich ist, wenn beide Begriffe inhaltlich eng 
miteinander verbunden sind und eine Einheit bilden; vgl . KG Ι 611–3) . 

Bei der Entscheidung ist auch der gespaltene Anapäst im vierten Fuß (στόμα 
λήκ) zu berücksichtigen; vgl . dazu Arnott 1957, 189: „In the second and fourth 
feet a break after the first or second short is not uncommon; there is often (but 
not invariably) a penthemimeral caesura, and relatively often there is a ‚close 
conncetion‘ between the two words involved“ .178 Arnotts Beobachtungen ha

178 Arnott nennt allerdings auch einige Beispiele für eine Spaltung im vierten Fuß 
ohne engere inhaltliche Verbindung (1957, 192 Anm . 5): Ar . Ach . 107, Cratin . fr . 
269,2 (der Text ist allerdings auch inhaltlich problematisch, vgl . Kassel/Austin 
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ben zur Folge, dass bei Alkaios eine syntaktische Interpretation, die eine en
gere Verbindung zwischen στόμα und λήκυθον herstellt, wahrscheinlicher ist 
als eine solche, die einen stärkeren Einschnitt herstellt: Der stärkste Einschnitt 
entstünde bei der Ergänzung eines Attributs zu λήκυθον im nächsten Vers, der 
schwächste bei der Annahme, dass der Artikel von τὸ στόμα inhaltlich auch 
für λήκυθον gilt (d .h . diese beiden Begriffe als eine Einheit betrachtet werden) . 
Allerdings kann umgekehrt in metrischer Hinsicht auch die Annahme einer 
Verbindung von zwei unterschiedlichen Konstruktionen mit ἔχων (ἐπίχαλκον 
τὸ στόμα … ἔχων und λήκυθον ἔχων) nicht ausgeschlossen werden (in diesem 
Fall sind τὸ στόμα und λήκυθον durch das gemeinsame Partizip verbunden, 
und vgl . ohne engere Verbindung Ar . Pac . 233 und Av . 1226) . 

(2) Das Partizip ἔχων zeigt, dass das Subjekt männlich ist . Die nächstlie
gende Annahme wäre, dass es sich um einen Auleten handelt (vgl . ηὔλει), 
und von dieser Annahme gehen auch die Erklärungen zu ἐπίχαλκον στόμα 
bei den Lexikographen aus, die den Vers des Alkaios zitieren . Aufgrund der 
Schwierigkeiten, ἐπίχαλκον τὸ στόμα λήκυθον τ’ ἔχων auf einen Auleten 
beziehen, sollten jedoch auch alternative Möglichkeiten in Betracht gezogen 
werden: Schon Soph . fr . 768 R . φυσᾷ γὰρ οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις ἔτι, / ἀλλ’ 
ἀγρίαις φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ verwendet das Aulosspiel in übertragener 
Bedeutung (wahrscheinlich von Boreas, vgl . Ps .Longin . 3,1 οὐ τραγικὰ ἔτι 
ταῦτα, ἀλλὰ παρατράγῳδα … καὶ τὸ τὸν Βορέαν αὐλητὴν ποιεῖν), und ähn
lich könnte Alkaios beispielweise auch den Stil eines Tragödiendichters mit 
der Metapher eines lärmenden Aulosspiels umschrieben haben (der Dichter 
spricht mit erzbeschlagenem Mund und bläst dabei zur Verstärkung der 
Re so nanz zusätzlich noch in eine λήκυθος) .179 Gerade unter einer solchen 
An nahme ergeben sich interessante Perspektiven für die Interpretation des 
Frag ments: Die kriegerischen Assoziationen von ἐπίχαλκον erinnern an die 
Darstellung des Aischylos in Aristophanes’ Fröschen, und στόμα wird auch in 

ad l.), Com . adesp . fr . 887,2 (allerdings ist durchaus eine – wenn auch weniger 
enge – Verbindung gegeben: vor der Spaltung steht das Objekt τὸν βίον, danach 
das Verb ἐξέταζ’), Men . fr . 351,3 (dort ist allerdings der Text auch sonst korrupt, 
vgl . Kassel/Austin ad l.; Kassel in app. eliminiert den gespaltenen Anapäst durch 
τὰ μὲν νησαῖα für τὰ μὲν νησιωτικὰ), und mit Interpunktion Ar . Av . 1226 (vgl . 
Dunbar 1995, 621 ad 1226–7) und Eub . fr . 6,9 (der Text ist unsicher; K .A . setzen 
Cruces, und vgl . Hunter 1983, 92–3), und mit Interpunktion und Sprecherwechsel 
Ar . Pac . 233; hinzufügen ließe sich Ar . Thesm . 219 (vgl . Olson 1998 ad Ar . Pac . 233; 
im zweiten von Olson genannten Beispiel, Ar . Ach . 165, wird die Spaltung dagegen 
durch Elision legitimiert) . 

179 Möglich ist eine metaphorische Deutung auch für Lysipp . fr . 5 αὐτοῖς αὐλοῖς ὁρμᾷ 
καὶ γλωττοκομείῳ, vgl . Kassel/Austin ad l.
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Bezug auf den Stil eines Dichters verwendet (vgl . die Charakterisierung des 
aischyleischen Stil durch Euripides bei Ar . Ran . 838 ἔχοντ’ ἀχάλινον ἀκρατὲς 
ἀθύρωτον στόμα, / ἀπεριλάλητον, κομποφακελορρήμονα);180 λήκυθος wird 
seit klassischer Zeit als Metapher für tragischen Pomp verwendet (s .u . zu 
λήκυθον τ’ ἔχων) . Ist diese Interpretation richtig, dann griff Alkaios hier eine 
schon tragische Metaphorik auf und übertrug sie passend auf die Darstellung 
des tragischen Stils selbst (wahrscheinlich des Stils eines bestimmten Dichters, 
der dann Subjekt zu ηὔλει gewesen sein dürfte) .181

Eine andere Möglichkeit wäre, dass hier ein Fabelwesen beschrieben wird, 
das aus bronzenem Mund aulosähnliche Klänge hervorbringt, die zusätzlich 
mit einer λήκυθος verstärkt werden (in diesem Fall könnte hier ebenfalls 
die metaphorische Verwendung von λήκυθος für tragischen Pomp eine Rolle 
spielen) . 

(3) Ganz unklar bleibt die genaue inhaltliche Bedeutung des bronzebe
schlagenen Mundes und der lēkythos . Als besonders schwierig erweisen sich 
Versuche, den bronzebeschlagenen Mund und die Lekythos mit Teilen eines 
Aulos oder Körperteilen des Auleten selbst in Verbindung zu bringen . Nahe
liegend ist aber die Annahme, dass die genannten Gegenstände hier für ein 
besonders kräftiges und lautes Aulosspiel stehen, das ggf . noch zusätzlich 
mit militärischen Assoziationen verbunden war .182 Zu diesen und weiteren 
Möglichkeiten vgl . unten zu ἐπίχαλκον τὸ στόμα und λήκυθόν τ’ ἔχων . 

ηὔλει δ’ Das Standardverb für „auf dem Aulos spielen“ (zuerst Alcm . 
126 PMG), in der Komödie auch bei Epich . fr . 125, Cratin . fr . 254 und fr . 308, 
Phryn . fr . 2,2, Eup . fr . 81, Ar . Vesp . 582, Pac . 952, Thesm . 1186, Amips . fr . 21,1 . 
3, Theopomp . com . fr . 51,1, Anaxandr . fr . 19,2 . 42,16, Antiph . fr . 49,2 . 5, Epicr . 

180 Vgl . auch Cratin . fr . 198 und Ar . fr . 488,1 . 
181 Suggestiv ist im Hinblick auf eine solche Deutung auch die Tatsache, dass bei Ps .

Longinus kurz nach der bereits zitierten Stelle gerade der erste Vers des Sophokles
Fragments in Bezug auf eine oberflächlichpompöse Ausdrucksweise verwendet 
wird (Ps .Longin . 3,2 καί τινα τῶν Καλλισθένους ὄντα οὐχ ὑψηλά, ἀλλὰ μετέωρα, 
καὶ ἔτι μᾶλλον τὰ Κλειτάρχου· φλοιώδης γὰρ ἀνὴρ καὶ φυσῶν κατὰ τὸν Σοφοκλέα 
„μικροῖς μὲν αὐλίσκοισι, φορβειᾶς δ’ ἄτερ“) .  

182 Meineke 1869, 453 vermutet dagegen ein eher gedämpftes Spiel, da das Spiel ohne 
Phorbeia bei Soph . fr . 768 R . φυσᾷ γὰρ οὐ σμικροῖσιν αὐλίσκοις ἔτι, / ἀλλ’ ἀγρίαις 
φύσαισι φορβειᾶς ἄτερ umgekehrt ein besonders kräftiges Spiel beschreibt; aller
dings ist ἐπίχαλκον τὸ στόμα ἔχων nicht unbedingt gleichbedeutend mit φορβειὰν 
ἔχων, und die Phorbeia diente eher zur effizienteren Nutzung der Kraft des Auleten 
als zu einer Dämpfung des Tons (vgl . unten zu ἐπίχαλκον τὸ στόμα); die Metallteile 
könnten umgekehrt gerade zur Resonanzsteigerung gedient haben (s .u .) . 
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fr . 2,1 . 4, Philet . fr . 17,1, Men . Dysc . 432, Theophorum . 28 und fr . dub . 17 (vgl . 
daneben auch Komposita wie προσαυλέω, z .B . Ar . Eccl . 892) . 

Ob das Imperfekt bei Alkaios eine zu einem bestimmten Moment in der 
Vergangenheit gerade im Verlauf befindliche Handlung oder (vielleicht wahr
scheinlicher) eine allgemeinere Gewohnheit kennzeichnet, bleibt unklar . In 
letzterem Fall könnte hier die Spielweise der Vergangenheit dem zeitgenössi
schen Aulosspiel gegenübergestellt worden sein, ähnlich wie in Aristophanes’ 
Fröschen die Tragödie zur Zeit des Aischylos mit der des Euripides kontrastiert 
wurde . 

ἐπίχαλκον τὸ στόμα  Die natürlichste Deutung von τὸ στόμα ist 
ein Bezug auf den Mund des Subjekts selbst . Nach Photios, Et . Gen . und 
Hesy chios wurde dieser von Alkaios aufgrund der phorbeia als ἐπίχαλκον 
(„bron ze beschlagen“ oder „bronzen“) bezeichnet .183 Zu der Phorbeia, dem 
um den Hinterkopf des Auleten gebundenen Lederriemen, der vermutlich 
dazu diente, den Aulos an seiner Stelle zu halten und zugleich den Atem des 
Auleten effizienter einzusetzen, vgl . West 1992, 89; ein Aulet mit Phorbeia 
wird bei Ar . Vesp . 581–2 κἂν αὐλητής γε δίκην νικᾷ, ταύτης ἡμῖν ἐπίχειρα / ἐν 
φορβείᾳ τοῖσι δικασταῖς ἔξοδον ηὔλησ’ ἀπιοῦσι erwähnt, und vgl . Ar . Av . 861 
κόρακ’ … ἐμπεφορβειωμένον (in Bezug auf den Auleten Chairis) . Allerdings 
sind Metallteile an der phorbeia bisher archäologisch nicht nachweisbar (und 
zudem bleibt offen, welchen Zweck sie dort überhaupt erfüllt haben könnten) . 

Problematisch ist auch die Annahme eines bronzenen oder bronzebschla
genen Mundstücks des Aulos selbst (Quincey 1949, 41; zu στόμα in Bezug auf 
das Mundstück des Aulos vgl . Thphr . HP 4,11,4 und 7 mit Becker 1966, 53); 
vgl . Landels 1968, 237 Anm . 23: „Horace’s orichalco vincta cannot apply to the 
mouthpiece of a reedblown instrument“ . 

Erfolgversprechender ist möglicherweise die Suche nach möglichen über
tragenen Bedeutungen von ἐπίχαλκον … στόμα . Denkbar wäre: 

(1) ein Bezug auf einen kräftigen Klang des Aulosspiels: Schon Homer ver
wendet χάλκεος metaphorisch in Bezug auf eine besonders laute Stimme, vgl . 
Il . 18,222 οἳ δ’ ὡς οὖν ἄιον ὄπα χάλκεον Αἰακίδαο (vgl . Quincey 1949, 41) und 
Il . 5,785–6 Στέντορι εἰσαμένη μεγαλήτορι χαλκεοφώνῳ, / ὃς τόσον αὐδήχασχ’ 
ὅσον ἄλλοι πεντήκοντα, und bei Hor . AP 202–5 tibia non ut nunc orichalco 
vincta tubaeque / aemula, sed tenuis simplexque foramine pauco / adspirare 

183 Wenn hier auf die phorbeia angespielt wird, dann muss das allerdings nicht zwangs
läufig bedeuten, dass hier ἐπίχαλκον τὸ στόμα ἔχων einfach eine Umschreibung 
für φορβειὰν ἔχων ist (wie Meineke 1869, 453 offenbar annimmt); die Betonung 
könnte vielmehr gerade auf der Tatsache liegen, dass der Aulet eine teilweise aus 
Bronze bestehende Phorbeia verwendet .
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et adesse choris erat utilis atque / nondum spissa nimis complere sedilia flatu 
werden Metallteile am Aulos selbst als Mittel zur Steigerung der Resonanz 
genannt .184 Auf gesteigerte Resonanz weist bei Alkaios auch λήκυθον τ’ ἔχων 
(s .u .) . 

(2) ein Bezug auf den martialischen Charakter des beschriebenen Aulos
spiels: ἐπίχαλκος ist in der Komödie noch zweimal in Bezug auf einen Schild 
bezeugt (Ar . Vesp . 18 und Amips . fr . 16,2) . Eine solche Konnotation wäre dann 
von besonderem Interesse, wenn hier bei Alkaios das Aulosspiel früherer 
Zeiten in einer ähnlichen Weise mit der Musik der Gegenwart kontrastiert 
wurde wie die martialische Kunst des Aischylos (vgl . Ar . Ran . 1016–7 ἀλλὰ 
πνέοντας δόρυ καὶ λόγχας καὶ λευκολόφους τρυφαλείας / καὶ πήληκας καὶ 
κνημῖδας καὶ θυμοὺς ἑπταβοείους und 1021–2 δρᾶμα ποιήσας Ἄρεως μεστόν . 
– ποῖον; – τοὺς Ἕπτ’ ἐπὶ Θήβας· / ὃ θεασάμενος πᾶς ἄν τις ἀνὴρ ἠράσθη 
δάϊος εἶναι) mit der des Euripides in Aristophanes’ Fröschen .185

184 Vgl . Brink 1971 ad l., besonders ad 202 . Zu archäologischen Belegen für Metallteile 
am Aulos vgl . Landels 1968 . In der Literatur vgl . auch Pind . Pyth . 12,25–27 λεπτοῦ 
διανισόμενον χαλκοῦ θαμὰ καὶ δονάκων (vgl . Schol . Pind . Pyth . 12,44b [p . 269,2–3 
Drachmann] διαπορευόμενον τὸ μέλος ὁμοῦ διά τε χαλκοῦ καὶ καλάμου, ἀντὶ τοῦ 
διὰ τῶν αὐλῶν, wo aber offenbar eine Lesart θ’ ἅμα anstelle von θάμα vorausge
setzt wird, vgl . Landels 1968, 236 und (wenn richtig ergänzt) Paean III(fr . 52c),94 
Maehler χαλκ]έοπ’ αὐλῶν ὀμφάν („refers to the bronze mouthpiece of an αὐλός“ 
Rutherford 2001, 279; vgl . Landels 1964, 392 mit Anm . 4 und Landels 1968, 236–7 . 

185 Allerdings bestünde, wenn ἐπίχαλκον τὸ στόμα ἔχων bei Alkaios auf einen posi
tiv bewerteten älteren Stil des Aulosspiels zu beziehen ist, ein bemerkenswerter 
Unterschied zu Hor . AP 202–205, wo die Metallteile am Aulos negativ bewertet 
werden als Neuerungen, durch die die frühere Vorherrschaft des Gesangs über die 
Instrumentalmusik in Frage gestellt wird . Die Kritik des Horaz an der Zurück
drängung des Gesangs durch die sich immer mehr vom Wort eman zipierende Musik 
hat Parallelen in Diskussionen über die Entwicklung der Musik im Athen des 5 . Jh . 
v . Chr . (zu der griechischen Tradition, auf die sich Horaz’ Darstellung der Musik 
im Drama hier zurückführen lässt, vgl . Brink 1971, 260–1 ad Hor . AP 202–19), 
vgl . besonders Athen . 14,617b–c Πρατίνας δὲ ὁ Φλιάσιος αὐλητῶν καὶ χορευτῶν 
μισθοφόρων κατεχόντων τὰς ὀρχήστρας ἀγανακτήσας ἐπὶ τῷ τοὺς αὐλήτας μὴ 
συναυλεῖν τοῖς χοροῖς, καθάπερ ἦν πάτριον, ἀλλὰ τοὺς χοροὺς συνᾴδειν τοῖς 
αὐληταῖς (im folgenden Hyporchema des Pratinas [PMG 708] vgl . besonders 6–9 
τὰν ἀοιδὰν κατέστασε Πιερὶς βασίλειαν· ὁ δ’ αὐλὸς / ὕστερον χορευέτω· καὶ 
γάρ ἐσθ’ ὑπηρέτας) und Ps .Plut . De mus . 30 (1141d) τὸ γὰρ παλαιόν, ἕως εἰς 
Μελανιππίδην τὸν τῶν διθυράμβων ποιητήν, συμβεβήκει τοὺς αὐλητὰς παρὰ τῶν 
ποιητῶν λαμβάνειν τοὺς μισθούς, πρωταγωνιστούσης δηλονότι τῆς ποιήσεως, 
τῶν δ’ αὐλητῶν ὑπηρετούντων τοῖς διδασκάλοις· ὕστερον δὲ καὶ τοῦτο διεφθάρη 
[…] (es folgt direkt Pherecr . fr . 155, wo in einer Klage der Dichtung selbst über die 
Entwicklung der neueren Lyrik Melanippides – allerdings aus anderen Gründen – 
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Spielt ἐπίχαλκον … στόμα zugleich auch auf bronzene Speerspitzen an? 
Vgl . Hom . Il . 15,389 κατὰ στόμα εἵμενα χαλκῷ (von langen Speeren) . In diesem 
Fall würden sich die militärischen Assoziationen noch verstärken, und mit 
einer Doppelbedeutung von στόμα (“Mund“/“Stil“ und „Spitze“) könnte z .B . 
ein Aulet (oder Tragödiendichter) als besonders kriegerisch dargestellt worden 
sein (vgl . oben zur Interpretation) . 

λήκυθόν τ’ ἔχων Vgl . Ar . Eccl . 1101 Φρύνην ἔχουσαν λήκυθον πρὸς ταῖς 
γνάθοις (wo die Bedeutung von λήκυθος allerdings ebenso unklar ist wie hier, 
vgl . N . W . Slater 1989, 47–8; zudem besteht kein Grund zu der Annahme, dass 
dort das Wort in derselben Bedeutung verwendet wird wie bei Alkaios) . 

λήκυθος (bezeugt schon bei Hom . Od . 6,79 und 215; die Etymologie ist 
unklar, vgl . Chantraine und Frisk s.v.) bezeichnet: 

(1) ein (von heutigen Archäologen als Aryballos bezeichnetes) kleines ver
schließbares Gefäß, das mit Schnüren am Handgelenk aufgehängt wurde (vgl . 
Henderson 1972, 136 mit Anm . 13) . Das Gefäß wurde besonders für das Öl 
verwendet, das Männer in die Palästra oder ins Bad mitnahmen (vgl . Ar . Av . 
1589 ἔλαιον οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ ληκύθῳ, Ar . fr . 214 οὐδ’ ἐστὶν αὐτῇ στλεγγὶς 
οὐδὲ λήκυθος, Bato fr . 2,12–4; vgl . Austin/Olson 2004 ad Ar . Thesm . 139 mit 
weiteren Belegen) und wird entsprechend bei Ar . Thesm . 139 τί λήκυθος καὶ 
στρόφιον; als Männergegenstand genannt (vgl . Austin/Olson 2004 ad l.) . 

(2) ein (auch von heutigen Archäologen Lekythos genanntes) weißgrundig 
bemaltes Gefäß, das zum Aufbewahren von verschiedenen Substanzen (z .B . 
Parfüm bei Ar . Plut . 810 und fr . 210,1) verwendet wurde, und daneben oft zur 
Dekoration von Gräbern diente (vgl . z .B . Ar . Eccl . 538 . 996 . 1111; Henderson 
1972, 135–6) . 

Die Bedeutung des Worts bei Alkaios ist unklar: Verschiedene Deutungs
möglichkeiten ergeben sich sowohl auf einer wörtlichen als auch auf einer 
übertragenen Ebene: 

(1) λήκυθον ἔχων könnte (ebenso wie ἐπίχαλκον … στόμα) auf ein beson
ders kräftiges Aulosspiel weisen . Quincey 1949, 41 denkt an die Möglichkeit, 
dass λήκυθος auch als Bezeichnung für „the belllike attachment which was 
fitted into the end of the ἔλυμος or tibia Berecynthia and acted as an amplifier“ 
gedient haben könnte (zu den ἔλυμοι genannten Auloi vgl . Soph . fr . 450 R . 
(mit Pearson 1917, II 104 ad l.) und fr . 644 R ., Call . com . fr . 23 und Cratin . iun . 
fr . 3 mit Kassel/Austin ad l.) . Allerdings ist eine solche Verwendung des Worts 

als Anfang des ganzen Unglücks dargestellt wird) . In den griechischen Zeugnissen 
wird dies aber (soweit mir bekannt) nirgends mit einer gesteigerten Lautstärke 
der Auloi in Verbindung gebracht . Möglicherweise zieht erst Horaz selbst diese 
Verbindung . 
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nirgendwo bezeugt .186 Aber auch ohne eine solche spezifische Bezeichnung 
eines Teils des Aulos erscheint die Annahme plausibel, dass λήκυθον ἔχων auf 
ein besonders lautes und klangvolles Aulosspiel Bezug nimmt (vgl . auch Nr . 2) . 

(2) Mit λήκυθος könnte hier eine metaphorische Verwendung des Worts 
aufgegriffen werden, die von der Resonanz ausgeht, die entsteht, wenn man in 
einen der tragbaren Ölbehälter bläst (vgl . dazu auch Ar . Ran . 1220–1 ὑφέσθαι 
μοι δοκεῖ . / τὸ ληκύθιον γὰρ τοῦτο πνευσεῖται πολύ); vgl . zuletzt Petrone 
2007, 43–5, daneben z .B . Bill 1941, Quincey 1949, Taillardat 1965, 297–8 (§518); 
zu einer abweichenden Erklärung vgl . Thielscher 1953, der die Metapher auf 
resonanzsteigernde Schalgefäße im Theater zurückführt .187 

In dieser übertragenen Bedeutung steht λήκυθος allgemein für leeren 
Pomp (vgl . Hesych . λ 856 ληκυθιστής· κοιλόφωνος, Phot . λ 257 = Sud . λ 437 
ληκυθιστής· ὁ μακρόφωνος [Meineke: μικρόφωνος codd .] . οὕτως Σοφοκλῆς 
[fr . 1063 R .], Schol . Ar . Ach . 589a (ii) (zu κομπολακύθου) ληκυθίζειν γὰρ τὸ 
μεῖζον βοᾶν καὶ ψοφεῖν . ἦχον γὰρ ἀποτελεῖ καὶ ἡ λήκυθος, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ 
πεφύσηται . πάντα δὲ τὰ πεφυσημένα κόμπον ποιεῖ), besonders aber auch für 
den pompösen Stil der Tragödie (Choerob . in Hephaest . Ench . p . 230,18–21 
ἰστέον δὲ ὅτι τοὺς τραγικοὺς ληκύθους ἐκάλουν, ὅθεν καὶ Καλλίμαχός φησιν· 
„ἥτις τραγῳδὸς μοῦσα ληκυθίζουσα“ [Callim . fr . 215 Pf ., vgl . Pfeiffer 1949, 
211 ad l.] . ἄλλοι δὲ κομποληκύθους, Schol . A in Hephaest . Ench . p . 122,21–3 
ἢ διὰ τὸν βόμβον τὸν τραγικόν· βόμβος γὰρ γίνεται περὶ τὸ ληκύθιον ἐκ 
τοῦ ἐμπεριεχομένου αὐτῷ ἀέρος κινουμένου ἢ ὑπὸ πνεύματος ἀνδρὸς ἢ ὑπὸ 
ἄλλου . διὸ καὶ Καλλίμαχος „μοῦσαν ληκυθίαν“ λέγει τὴν τραγῳδίαν) . Diese 
übertragene Bedeutung spielt möglicherweise auch bei Ar . Ran . 1200–47 eine 
Rolle: Das von Aischylos an jeden Prologanfang gehängte ληκύθιον ἀπώλεσεν 
würde dann andeuten, dass bei Euripides mit seinen zu alltäglichen Inhalten 
der würdevolle Stil der älteren Tragödie verlorengeht . λήκυθον ἔχων bei 
Alkaios könnte umgekehrt den Stil des Auleten als für eine Tragödie angemes
sen beschreiben . Vgl . Hor . AP 93–8 interdum tamen et vocem comoedia tollit, / 
iratusque Chremes tumido delitigat ore; / et tragicus plerumque dolet sermone pe
destri / Telephus et Peleus, cum pauper et exul uterque / proicit ampullas et sesqui
pedalia verba, / si curat cor spectantis tetigisse querella, der in einer Passage, 
die, wie weitere Übereinstimmungen zeigen,188 wahrscheinlich direkt – oder 

186 Vgl . Landels 1968, 237 Anm . 23 . 
187 Weitere Literatur zu dem vieldiskutierten Problem nennt Kerkhecker 1999, 55 Anm . 

41 . 
188 Bei Ar . Ran . 863–4 werden Peleus und Telephos in einer Aufzählung euripideischer 

Helden zusammen genannt: καὶ νὴ Δία τὸν Πηλέα γε καὶ τὸν Αἴολον / καὶ τὸν 
Μελέαγρον κἄτι μάλα τὸν Τήλεφον, und Hor . AP 97 sesquipedalia verba (vgl . Brink 
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 indirekt über hellenistische Traktate – auf Aristophanes’ Frösche Bezug nimmt, 
proicit ampullas (beinahe eine Übersetzung von ληκύθιον ἀπώλεσεν) gerade 
im Zusammenhang einer zeitweisen Annäherung der Tragödie an die Gattung 
der Komödie verwendet . Eine entsprechende Deutung von λήκυθον ἔχων in 
Bezug auf den hohen Stil der Tragödie wäre gerade in einem Stück mit dem 
Titel Kōmōdotragōdia von besonderem Interesse . Problematisch bleibt dabei 
jedoch, dass in Bezug auf die Tragödie λήκυθος meist abwertend verwendet 
wird (vgl . Dover 1993, 339) . 

(3) Der Aulet könnte tatsächlich eine lēkythos am Handgelenk (oder sonst 
irgendwo am Körper) tragen, während er spielt . Zwar ist ein direkter Nutzen 
der lēkythos für das Aulosspiel in diesem Fall nicht erkennbar, doch könnte 
der Gegenstand hier für die mit dem Training in der Palästra verbundene 
körperliche Ertüchtigung stehen, deren Vernachlässigung durch die zeitgenös
sische Jugend bei Aristophanes mehrfach beklagt wird (vgl . Nub . 1054, Ran . 
729 und 1070 [wo Aischylos spricht]) . Eine solche Deutung passt gut zu den 
militärischen Assoziationen von ἐπίχαλκον τὸ στόμα … ἔχων, und der ganze 
Vers könnte dann als eine Klage nicht nur über das Aulosspiel der Gegenwart, 
sondern auch über das nachlassende Interesse an militärischer und sportlicher 
Übung interpretiert werden .

(4) λήκυθος könnte sich auf den Resonanzbereich am Kehlkopf beziehen 
(Meineke 1869, 453): Nach Schol . Plat . Hipp . min . 368c = Clearch . fr . 109 Wehrli 
λέγουσι δὲ τὴν λάγυνον λήκυθον καὶ τὸ μεταξὺ τῆς λαυκανίας καὶ αὐχένος 
ἠχῶδες, ὥς φησι Κλέαρχος bezeichnete λήκυθος auch den Adamsapfel (vgl . 
Wehrli 1969, 83 ad l.) . Die Frage bleibt dann, warum der Kehlkopf, der zudem 
für das Aulosspiel ohne größere Bedeutung ist,189 ebenfalls bronzen oder 
bronzebeschlagen ist (denn da jeder Mensch einen Kehlkopf besitzt, könnte 
in diesem Fall λήκυθον ἔχων kaum allein stehen) .190 

(5) λήκυθος könnte die aufgeblasenen Wangen des Auleten bezeichnen 
(so Quincey 1949, 41,  der vermutet, dass sich λήκυθον auf die aufgeblase
nen Wangen bezog; da er aber zugleich Meinekes Annahme einer Mäßigung 
des Aulosspiels durch die Phorbeia folgt, denkt er an ein im folgenden Vers 

1971 ad l.) könnte direkt auf das Messen der Wörter bei Ar . Ran . 799 und besonders 
auch die sperrigen Beiwörter des Aischylos (Ar . Ran . 966) anspielen . Vgl . Thielscher 
1953, 354 und Petrone 2007, 47 .  

189 Vgl . Quincey 1949, 41 und Landels 1968, 237 . 
190 Denkbar wäre, dass ein Attribut zu λήκυθον im nächsten Vers folgte (so Meineke 

1869, 453, der vermutet, dass der ganze Vers ein zurückhaltendes Spiel des Auleten 
ausdrückt, und Kock I 761, der dagegen ein Partizip in der Bedeutung von inflatum 
ergänzt und damit von einem eher kräftigen Aulosspiel ausgeht); aber vgl . oben 
zur Interpretation . 
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ausgefallenes Attribut in der Bedeutung „compressed“) . Allerdings sind die 
von Quincey (39–40) für eine metaphorische Verwendung von λήκυθος für 
aufgeblasene Wangen angeführten Stellen Ar . Eccl . 993–6, 1101 und 1108–11 
wahrscheinlicher anders zu deuten (vgl . N . W . Slater 1989, zu Quinceys Hypo
these besonders 45 Anm . 6 und 47) . 

fr. 21 K.-A. (21 K.)

Harp . p . 10,6–7 Dind . = α 29,5–6 Keaney 
Ἀλκαῖος δὲ ἐν τῇ Κωμῳδοτραγῳδίᾳ τοὺς πότας λύχνους ἀ δ η φ ά γ ο υ ς  εἶπεν .

Alkaios aber in der Kōmōdotragōdia nannte die ölschluckenden Lämpchen a d ē 
p h a g o i  .

Phot . α 345,5–6 
Ἀλκαῖος δὲ ὁ κωμικὸς καὶ τοὺς πότας λεγομένους λύχνους ἀδηφάγους ἔφη 
χαριεντισάμενος . 

Alkaios der Komiker aber nannte in witziger Weise auch die sogenannten ölschlucken
den Lämpchen adēphagoi . 

Hesych . α 1110,5–6 
Ἀλκαῖος δὲ καὶ τοὺς πότας λύχνους ἀδηφάγους ἔφη . 

Alkaios nannte aber auch die ölschluckenden Lämpchen adēphagoi . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 830 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxx); 
Kock I (1880) 761; Taillardat 1965, 142 mit Anm . 3; PCG II (1991) 10 . 
Zitatkontext Alkaios wird in mehreren bei Harpokration,191 Photios und 
Hesychios überliefertem Varianten einer detaillierten Diskussion der Be
deutung, Etymologie und Verwendung des Adjektivs ἀδηφάγος zitiert (vgl . 
daneben – ohne Erwähnung des Alkaios – Eust . in Od . p . 1394,39 καὶ λύχνους 
ἀδηφάγους, τοὺς πότας . ὁποῖος ὁ ἐν Νεφέλαις παρὰ τῷ Ἀριστοφάνει [Ar . 
Nub . 57]), die letztlich auf eine – nicht mehr genau bestimmbare – gemeinsame 
Quelle zurückgehen dürften (darauf weist nicht zuletzt auch die Reihenfolge 
der Zitate: die durch Alkaios bezeugte Bedeutung des Worts steht bei Photios, 
Hesych und Eustathios jeweils nach Lys . fr . 121a Carey, nur bei Harpokration 

191 Zu weiteren, auf Harpokration oder die Epitome des Harpokration zurückgehen
den Zeugnissen ohne eigenen Quellenwert vgl . PCG II (1991) 10 . 
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steht – wie nach der Anlage seines auf die Redner konzentrierten Lexikons 
zu erwarten – der Beleg aus Lysias gleich am Anfang) . 

Der Ursprung und Zusammenhang der einzelnen Quellen konnte bisher 
nicht sicher bestimmt werden: Erbse 1950, 99 führt Photios und Eustathios 
(ohne den Hinweis auf Aristophanes’ Wolken) auf Ailios Dionysios zurück 
(α *36), Latte 1953, 41 Hesychios auf die Attizisten (d .h . Ailios Dionysios?), 
Theodoridis 1982, 41 Photios (und damit wohl auch Hesychios) auf Diogenian . 
Ganz unklar ist, wie Harpokration mit den anderen Quellen zusammenhängt . 
Ein Großteil des hier versammelten Materials könnte aber z .B . schon bei 
Didymos gestanden haben . 

Die einzelnen Zeugen sind unterschiedlich stark epitomiert: Der Stücktitel 
des Alkaios wird nur bei Harpokration genannt, Photios spricht genau vom 
Komiker Alkaios, während Hesych nur den Namen allein nennt, und bei 
Eusta thios wird für die auf Alkaios zurückgehende Bedeutung überhaupt 
kein Name genannt . 

Mit χαριεντισάμενος in Bezug auf Alkaios wird bei Photios ausgedrückt, 
dass seine Verwendung des Worts ἀδηφάγος ein witziger Einfall des Komö
diendichters ist, der nicht zwangsläufig den gewöhnlichen attischen Sprach
gebrauch reflektiert . 
Interpretation In Athen wurden mit dem Adjektiv ἀδηφάγος (von ἄδη 
„Sättigung“, vgl . in Bezug auf Pferde Hom . Il . 5,203 εἰωθότες ἔδμεναι ἄδην; vgl . 
LfgrE s.v. ἄδη und Chantraine s.v. ἅδην) ausgewachsene Pferde bezeichnet, die 
(nach Eustathios) mehr Futter erhielten als die Fohlen (vgl . auch Glossen wie 
Synag . B α 359 ἀδηφάγον ἅρμα· τὸ τέλειον), vgl . IG II/III2 2311b,55 (400–350 
v . Chr .) ἵππων ζεύγει ἀδηφάγῳ (als Gegenbegriff zu ἵππων πωλικῷ ζεύγει 
52), Theopomp . FGrHist 115 F 250 ap. Didym . in Dem . 5,26 ἀ[δ]ηφάγοις 
ζεύγεσιν;192 ein Bezug auf Rennpferde ist durch Photios auch für die Komödie 
belegt (Ar . fr . 758 und Pher . fr . 212; unklar ist das Subjekt von ἀδηφαγεῖν bei 
Hermipp . fr . 79) . Das Adjektiv wird auch von anderen gefräßigen Tieren ver
wendet (vgl . Anaxipp . fr . 1,39 ἀδηφάγον τὸ ζῷον εἰς ὑπερβολήν, übertragen 
auf Philosophen, und Aesop . Fab . 200,3 HausrathHunger, von einem Esel) . 

Von dem großen Nahrungsbedarf gehen einige übertragene Verwendungen 
aus: So charakterisiert das Adjektiv bei Lysias und Philistos vollbesetzte 
Schiffe, deren Ruderer vermutlich besonders kräftige Nahrung benötigten 
(Lysias fr . 121a Carey, vielleicht in Bezug auf die athenischen Staatsschiffe 
Paralos und Salaminia, vgl . fr . 121b Carey; Philistos FGrHist 556 F 68), bei 
Theocr . 22,115 (ἀδηφάγον ἄνδρα) Polydeukes’ Gegner im Faustkampf, den 

192 Vgl . oben zu fr . 14 . 



107Κωμῳδοτραγῳδία (fr. 21)

riesigen Amykos (vgl . zum Bezug auf Athleten Phot . α 345 und Hesych . α 
1110), und bei Soph . Phil . 313 (βόσκων τὴν ἀδηφάγον νόσον) die verzehrende 
Krankheit des Philoktet .

Die Übertragung von ἀδηφάγος auf ein Öllämpchen schließt an den bereits 
etablierten Gebrauch von πότης (eigentlich: „trunksüchtig“) in Bezug auf eine 
Lampe mit hohem Ölverbrauch an (vgl . Ar . Nub . 56–7 [Sklave] ἔλαιον ἡμῖν οὐκ 
ἔνεστ’ ἐν τῷ λύχνῳ . / – [Strepsiades] οἴμοι . τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον; 
„[Skl .] Wir haben kein Öl im Lämpchen . / – [Streps .] Oh weh! Warum hast du 
mir das ölschluckende Lämpchen angezündet?“ und Plat . com . fr . 206 φείδεσθε 
τοὐλαίου σφόδρ’· ἐξ ἀγορᾶς ἐγὼ / ὠνήσομαι στίλβην τιν’, ἥτις μὴ πότις 
„Spart sehr mit dem Öl! Ich werde aus der Agora / eine Lampe kaufen, die 
nicht ölschluckend ist“) .193 Auch sonst werden Öllämpchen in der Komödie in 
metaphorischer Sprache häufiger wie eine Person betrachtet, vgl . Ar . fr . 290,1 
ὁ λύχνος ἡμῖν οἴχεται und 291 ἀλλ’ ὥσπερ λύχνος / ὁμοιότατα καθηῦδ’ ἐπὶ 
τοῦ λυχνιδίου, Phryn . com . fr . 25 ἔπειτ’ ἐπειδὰν τὸν λύχνον κατακοιμίσῃ, 
Nicoph . fr . 15 κοιμίσαι τὸν λύχνον; vgl . Taillardat 1965, 36 §27 und 142 §279 . 

Die Bezeichnung eines Öllämpchens als ἀδηφάγος könnte die Sorge des 
Sprechers ausdrücken, dass dieses entweder zu hohe Kosten verursacht (vgl . 
Ar . Nub . 56–7) oder zu schnell ausgeht . 

Als Bühnenrequisit spielen Öllämpchen besonders in vor Sonnenaufgang 
spielenden Prologszenen eine wichtige Rolle (während am Ende meist die 
für einen Komos charakteristischen Fackeln eingesetzt werden),194 vgl . neben 
den Prologszenen derWolken und Ekklesiazusen auch Ar . Vesp . 219 . 246 . 249 . 
255 . 262 . 

193 Zu der Wiederholung des Motivs vgl . Dover 1975, 130 . 
194 Vgl . P . Arnott 1962, 121 (und Orth 2009, 185 Anm . 294) . 



Παλαίστρα (Palaistra) 
(„Palaistra“ oder „Die Palästra“)

Diskussionen Meineke I (1839) 248 (vgl . Kock I (1880) 761); Bothe 1855, 319 
(vgl . zu fr . 2); Bechtel 1902, 124–5; Breitenbach 1908, 161; Bechtel 1917, 610; 
Schmid 1946, 171 mit Anm . 11; Nesselrath 1990, 319 Anm . 97; Auhagen 2009, 
57; Storey, FOC I (2011) 53; Zimmermann 2011, 763 m . Anm . 400 . 
Titel In drei Zitaten (Athen . 3,107f, 9,30f und 396c) erscheint der Titel im 
Singular, einmal dagegen im Plural (Athen . 15,691b ἐν Παλαίστραις) . Die 
Komödie des Alkaios ist das einzige bekannte Stück mit diesem Titel . 

Die Palästra (eine meist privat betriebene195 „Ringschule“, die aber auch für 
andere sportliche Übungen verwendet wurde) bestand in der Regel aus einem 
quadratischen oder rechteckigen Innenhof, der von einer Säulenhalle umge
ben war; oft gehörten zu dem Gebäude weitere Räume wie das Apodyterion 
(vgl . Schneider 1942, 2488,22–90,23), und nicht selten auch ein Bad dazu (vgl . 
Kyle 1987, 70–1) . Einen anschaulichen Eindruck von einer Palästra vermittelt 
der Beginn von Platons Lysis . Zu der Definition des Worts παλαίστρα (auch 
in Abgrenzung von γυμνάσιον) und der Funktion im klassischen Athen vgl . 
Delorme 1960, 260–71, Zschietzschmann 1961, 32, Glass 1967, 69–81, und Kyle 
1987, 66–71 . Vgl . mit weiteren Belegen Diggle 2004, 245 . 

Bei Aristophanes wird die Palästra einerseits als Symbol für körperliche 
Ertüchtigung (vgl . Ar . Nub . 1054 mit Gegenüberstellung von παλαίστρα 
und βαλανεῖον, daneben Ran . 729 und 1070), andererseits aber auch als ein 
Ort, an dem man mit Knaben anbändeln kann, erwähnt (Ar . Vesp . 1025, Pac . 
762); vgl . Campagner 2001, 249–51 . Vgl . auch Anaxipp . fr . 3,1–2 ὁρῶ γὰρ 
ἐκ παλαίστρας τῶν φίλων / προσιόντα μοι Δάμιππον und Antiph . fr . 298 
γερόντειαι παλαίστραι . 

Eine in einer Palästra spielende Komödienszene zeigt ein apulischer rot
figuriger Glockenkrater (um 370 v . Chr .), auf dem ein ein jüngerer und ein 
älterer Mann abgebildet ist; letzterer gießt gerade Öl aus dem Aryballos auf 
seine Hand, offenbar um sich damit einzureiben (Boston, Museum of Fine 
Arts, Inv . 69 .951) .196

Daneben ist Palaistra in Plautus’ Rudens und im Lukian zugeschriebe
nen Λούκιος ἢ Ὄνος auch als Hetärenname bezeugt (zu der Bedeutung des 
Namens vgl . Bechtel 1902, 124–5, der auch die Hetärennamen Παλαιστώ [vgl . 
Bechtel 1902, 67] und Γυμνάσιον vergleicht) . Den erotischen Doppelsinn sol

195 Vgl . Kyle 1987, 67–8 mit Anm . 65 . 
196 Für den Hinweis danke ich Frau A . KossatzDeissmann . 
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cher Namen verdeutlichen z .B . Ar . Pac . 896a ἐπὶ γῆς παλαίειν, Ter . Phorm . 484 
eccum ab sua palaestra exit foras, Ach . Tat . 5,3,5 παλαίων πάλην Ἀφροδίσιον 
und [Luc .] 39,8 ὡς δὲ τῷ ποτῷ παρεσκευάσαμεν ἑαυτοὺς εὖ πρὸς τὴν νύκτα, 
λέγει πρός με ἡ Παλαίστρα· τοῦτο μὲν πάντως δεῖ σε μνημονεύειν, ὦ νεανίσκε, 
ὅτι εἰς Παλαίστραν ἐμπέπτωκας, καὶ χρή σε νῦν ἐπιδεῖξαι εἰ γέγονας ἐν τοῖς 
ἐφήβοις γοργὸς καὶ παλαίσματα πολλὰ ἔμαθές ποτε (vgl . auch die folgenden 
Abschnitte, in denen immer wieder mit dem Namen der Palaistra gespielt 
wird) für Palaistra, und Eup . fr . 171,2 οὐκ οἴκαδ’ ἐλθὼν τὴν σεαυτοῦ γυμνάσεις 
δάμαρτα;197 für Gymnasion; vgl . (mit weiteren Belegen) Preston 1916, 51–3 . 
Inhalt Ob sich der Titel auf eine Palaistra als Ort („Ringschule“) oder den 
Na men einer Hetäre bezieht (Meineke I 248, gefolgt von Kock I 761; vgl . Au
hagen 2009, 57), lässt sich nicht sicher entscheiden (vgl . Breitenbach 1908, 161) . 

In ersterem Fall ließen sich Antiphanes’ Μυλών („Mühle“) und besonders 
der für Amphis, Timokles und Diphilos bezeugte Titel Βαλανεῖον („Bad“) zum 
Vergleich heranziehen, in letzterem die zahlreichen nach Hetären benannten 
Komödien (vgl . dazu Athen . 13,567c und die bei Nesselrath 1990, 319 Anm . 97 
genannten Beispiele), wie sie sich zunächst vor allem bei Pherekrates finden 
(Κοριαννώ und Πετάλη, vgl . daneben Ἐπιλήσμων ἢ Θάλαττα und Ἰπνὸς ἢ 
Παννυχίς),198 in der Endphase der Alten Komödie dann aber an Beliebtheit 
gewinnen (vgl . Kephisodoros’ Ἀντιλαΐς, Diokles’ Θάλαττα, die Ἄντεια von 
Eunikos oder Philyllios und vielleicht Theopompos’ Νεμέα) und in der Mitt
leren Komödie besonders häufig sind . Ob es sich dabei um bekannte zeitge
nössische Hetären oder fiktive Figuren handelt, bleibt in den meisten Fällen 
unklar (vgl . Nesselrath 1990, 319) . 

Die Fragmente von Alkaios’ Komödie geben keinen sicheren Hinweis da
rauf, wie der Titel hier zu verstehen ist . Von einer Prostituierten könnte in fr . 
23 die Rede sein (in einer auf ein vergangenes Ereignis bezogenen Erzählung), 
doch kann der Vers z .B . auch Teil eines Gesprächs unter Männern in einer 
Palästra sein . Eine einzelne Szene – die aber über den Inhalt des Stücks wenig 
aussagt – ist ansatzweise noch in fr . 22 erkennbar, wo offenbar zwei Personen 
eine Sache besprochen haben, von der ein Dritter, der gerade auf die Bühne 
kommt, nichts wissen darf . 
Datierung Für die Datierung von Alkaios’ Palaistra fehlen jegliche Hinweise . 

197 Vgl . Napolitano 2012, 254–5 Anm . 710 .  
198 Vgl . daneben Hegemons Φίλιννα . 
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fr. 22 K.-A. (22 K.)

ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν· εἴ τι γρύξομαι
ὧν σοι λέγω πλέον τι γαλαθηνοῦ μυός

1 ὁδὶ Schweighaeuser: ὁδει A   2 γαλαθηνῆς ὑός Porson ap . Toup (ὑός iam Musurus)

Da ist er ja selbst . Wenn ich ein Wörtchen verliere 
von dem was ich dir gerade gesagt habe, mehr als eine säugende Maus

Athen . 9,396b–c 
γαλαθηνῶν δὲ χοίρων ποτὲ περιενεχθέντων καὶ περὶ τούτων ἐζήτησαν οἱ δαιταλεῖς 
εἰ τὸ ὄνομα εἴρηται . καί τις ἔφη· Φερεκράτης Δουλοδιδασκάλῳ· … (fr . 49) . ἐν δὲ 
Αὐτομόλοις· … (fr . 33) . Ἀλκαῖος Παλαίστρᾳ· ὁδει – μυός .

Als aber einmal Milchferkel serviert wurden, da untersuchten die Teilnehmer des 
Gastmahls auch über diese, ob das Wort verwendet worden ist . Und einer sagte: 
Pherekrates im Doulodidaskalos: … (fr . 49) . In den Automoloi aber: … (fr . 33) . Alkaios 
in der Palaistra: „Da ist ―― Maus“ . 

Diskussionen Toup, Emend. III (1790) 17; Porson ap. Toup Emend. IV (1790) 
496; Schweighaeuser, Animadv. V (1804) 184–6; Meineke II .2 (1840) 831 (vgl . 
Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxx); Bothe 1855, 319; Kock I (1880) 761; Blaydes 
1890, 60; Blaydes 1896, 93; van Herwerden 1903, 69; Gulick, Athen. IV (1930) 
293 Anm . i; Renehan 1976, 86–7; PCG II (1991) 11 .  
Metrum iambische Trimeter

Zitatkontext Bei Athen . 9,395f–402d werden verschiedene Fleischgerichte 
diskutiert, die gerade serviert werden, darunter auch Milchferkel (γαλαθηνoί 
χοιροί), was den Anlass bietet zu einer Diskussion über γαλαθηνός (396b–f, 
mit reichen Belegen: Pherecr . fr . 49 und 33, das Fragment des Alkaios, Hdt . 
1,183,2, Antiph . fr . 214, Henioch . fr . 2, Anacr . 408,1–3 PMG, Crat . fr . 1, Sim . 
fr . 543,7–9 und 553 PMG, Clearch . fr . 61 Wehrli, Hom . Od . 4,336) . Die zu
nächst genannten Komödienbelege (einschließlich Alkaios) dienen dazu, das 
Vorkommen des Worts schon in klassischer Zeit zu bezeugen und damit des
sen Verwendung durch die Deipnosophisten zu legitimieren . 

In der Epitome fehlt das Fragment des Alkaios . 
Textgestalt Abgesehen von Schweighäusers ὁδί (in dessen lesenswerter 
Diskussion ausführlich frühere Versuche der Interpretation und Rekon struk
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tion des Fragments diskutiert werden) sind keine weiteren Eingriffe in die 
Überlieferung erforderlich; vgl . unten zu μυός . 

Die unvollständige Syntax lässt sich sinngemäß plausibel mit κάκιστ’ ἀπο
λοίμην am Anfang des nächsten Verses vervollständigen . Schon Meineke II 831 
schlägt „κακῶς ὀλοίμην, vel simile quid“ vor (und vgl . schon Schweig haeuser, 
Animadv. V (1804) 186); Renehan 1976, 87 bemerkt, dass man in der Komödie 
– außerhalb von paratragischen Passagen – ἀπολοίμην erwarten würde; in 
den erhaltenen Belegen der Wendung steht regelmäßig nicht κακῶς, sondern 
κάκιστ’, vgl . Ar . Ach . 151 . 476, Ran . 579 . 588, Men . Epitr . 1063 .199 
Interpretation Zwei Personen haben sich über einen Dritten unterhalten, 
der nun im Moment des Fragments auf die Bühne tritt . Offenbar haben die 
beiden zunächst auf der Bühne stehenden Personen von Dingen gesprochen, 
die der Dritte nicht wissen soll, und so betont der Sprecher/die Sprecherin des 
Fragments, dass er/sie diesem nichts davon sagen werde . Über die Identität der 
Sprecher lässt sich nichts sagen (außer, dass der dritte männlichen Geschlechts 
ist, vgl . ὁδί und αὐτός) . Die emphatische Beteuerung, nichts zu verraten, könn
te Zweifel wecken, ob der Sprecher/die Sprecherin tatsächlich in der Lage ist, 
ein Geheimnis für sich zu behalten . 

1 ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν Vgl . (mit exakt demselben Versanfang) Ar . Eccl . 
933–4 δείξει γε καὶ σοί . τάχα γὰρ εἶσιν ὡς ἐμέ . / ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν, wo 
γάρ ausdrückt, dass durch das Eintreffen der zuvor genannten Person die in 
Vers 933 ausgedrückte Erwartung bestätigt wurde; genau dieselbe Bedeutung 
hat dt . „ja“ in „da ist er ja selbst“ (vgl . auch Ar . Ach . 40–1 ἀλλ’ οἱ πρυτάνεις 
γὰρ οὑτοιὶ μεσημβρινοί .  / οὐκ ἠγόρευον;200) . Vgl . auch αὐτοὶ γὰρ οὗτοι 
πρ[οσέρχονται in einem anonymen Mimos auf einem Papyros des 2 . Jh . n . 
Chr . (P . Oxy . 413,230 = Page, GLP 76,43) . 

Mit ähnlichen Wendungen wird in der griechischen und römischen Komö
die auch sonst immer wieder auf den Auftritt einer Person reagiert, vgl . Ar . 
Ach . 1189 ὁδὶ δὲ καὐτός, Ar . Vesp . 1360 ὁδὶ δὲ καὐτός, Av . 1718 ὁδὶ δὲ καὐτός 
ἐστιν, Euphr . fr . 9,15–6 καὶ γὰρ οὑτοσὶ / αὐτὸς προσέρχεθ’ . ὡς δὲ καὶ γλίσχρον 
βλέπει, Men . Dysc . 143 καὶ πάρεστί γ’ οὑτοσὶ / αὐτός (und in der lat . Komödie 

199 Kock I 761 nennt als Alternative ἐθέλω τεθνηκέναι (vgl . Ar . Ran . 613) . Weniger 
wahrscheinlich ist die Annahme von van Herwerden 1903, 69, dass der Hauptsatz 
zu εἴ τι γρύξομαι vorausging und ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν als Parenthese eingeschoben 
war . Dadurch geht die Spontaneität des am wahrscheinlichsten direkt im Moment 
des Auftretens der dritten Person auf der Bühne gesprochenen ὁδὶ γὰρ αὐτός ἐστιν 
verloren, und vgl . besonders Ar . Eccl . 934 . 

200 Vgl . aber zu einer abweichenden Erklärung von γάρ an dieser Stelle Olson 2002 
ad l.
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Plaut . Aul . 712, Epid . 101, Men . 109 . 898, Mil . glor . 155, Pers . 543–4 . 738–9, 
Pseud . 132, Trin . 401, Ter . Andr . 174 . 415 . 532 . 580 . 605, Heaut . 426 . 804 . 1023, 
Eun . 835 . 905, Phorm . 464 . 600, Hec . 352 . 428 . 521, Adelph . 720) .201 

Da αὐτός in solchen Fällen jeweils auf eine Person verweist, von der zuvor 
gesprochen wurde, besteht kein Anlass zu der Annahme, dass hier ein Sklave/
eine Sklavin über seinen/ihren Herrn spricht .202 

εἴ τι γρύξομαι Vgl . Ar . Eq . 294 διαφορήσω σ’ εἴ τι γρύξει (Elmsley: γρύ
ξεις codd ., s .u .),203 Ar . Vesp . 374–7 ὡς ἐγὼ τοῦτόν γ’, ἐὰν γρύ/ξῃ τι, ποιήσω 
δακεῖν τὴν / καρδίαν καὶ τὸν περὶ ψυ/χῆς δρόμον δραμεῖν, Nub . 945 τὸ τε
λευταῖον δ’, ἢν ἀναγρύζῃ, / τὸ πρόσωπον ἅπαν καὶ τὠφθαλμὼ / κεντούμενος 
ὥσπερ ὑπ’ ἀνθρηνῶν / ὑπὸ τῶν γνώμων ἀπολεῖται . Nach Tichy 1983, 147 
gibt γρύζω (ein umgangssprachliches, lautmalerisches Verb) „den – einma
ligen oder auch wiederholten – Laut wieder, der zu hören ist, wenn jemand 
vergeblich zum Sprechen ansetzt“ . Daher finden sich γρύζω und ἀναγρύζω 
hauptsächlich verneint (vgl . auch οὐδὲ γρῦ, z .B . Ar . Plut . 17) an Stellen, wo 
betont wird, dass eine Person überhaupt keinen Laut von sich gibt oder geben 
darf, und zwar besonders häufig in Drohungen und Verboten; vgl . neben den 
schon genannten Beispielen Crates com . fr . 4 σὲ δὲ χρὴ σιγᾶν μηδ’ ἀναγρύζειν, 
Ar . Pac . 96–7 εὐφήμειν χρὴ καὶ μὴ φλαῦρον / μηδὲν γρύζειν ἀλλ’ ὀλολύζειν, 
Lys . 509 οὐ γὰρ γρύζειν εἰᾶθ’ ἡμᾶς, Thesm . 1095 ἔτι γὰρ γρύζεις;, Plut . 454 
γρύζειν δὲ καὶ τολμᾶτον, ὦ καθάρματε, 598–9 ἀλλὰ φθείρου καὶ μὴ γρύξῃς / 
ἔτι μηδ’ ὁτιοῦν, Men . Dysc . 931,204 und außerhalb der Komödie z .B . Isae . 8,27 
οὐκ ἐτόλμησεν γρῦξαι τὸ παράπαν οὐδὲν, Plat . Euthyd . 301a καὶ ἡγούμην 
δίκαια πεπονθέναι ὅτι ἔγρυξα, Xen . Oec . 2,11 οὐδ’ ἀναγρύζειν μοι ἐξουσίαν 
ἐποιήσας; vgl . Teuffel/Kaehler 1887, 146–7 ad Ar . Nub . 963, Wyse 1904, 605 
ad Isae . 8,27 und (mit weiteren Belegen) Tichy 1983, 147–9 . Bei Alkaios liegt 
eine interessante Umkehrung dieser Verwendung vor, da sich der Sprecher 
hier selbst ein solches Verbot auferlegt .

201 Ähnliche Beispiele finden sich auch in der Tragödie, vgl . z .B . Soph . Trach . 58 ἐγγὺς 
δ’ ὅδ’ αὐτὸς ἀρτίπους θρῴσκει δόμοις (vgl . dazu Ercolani 2000, 103) .  

202 Vgl . die Übersetzungen Edmonds I 893 („Here’s master“) und Storey, FOC I 53 
(„Here’s master now“), die offenbar von einer Verwendung von αὐτός wie bei Ar . 
fr . 279 ἀνοιγέτω τις δώματ’, αὐτὸς ἔρχεται ausgehen (vgl . den Zitatkontext bei 
Poll . 3,74 τὸν δεσπότην αὐτὸν κέκληκεν und Antiatt . p . 78,29 αὐτός· ἀντὶ τοῦ ὁ 
δεσπότης) . 

203 Zum Indikativ Futur in Konditionalsätzen bei Aristophanes vgl . Stelter 2004, 
361–71 . 

204 Vgl . daneben aber auch Ar . Nub . 963, Vesp . 741 und Ran . 913 . Vgl . auch οὐδὲ γρῦ 
(z .B . Ar . Plut . 17; vgl . Tichy 1983, 148) . 
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Von diesem Verb zu trennen ist nach Tichy 1983, 148 das ebenfalls laut
malerische γρύζω „grunzen“ (von Schweinen, vgl . Alciphr . 2,29,1 Schepers καὶ 
ἔχω δελφάκων ἀφθονίαν· γρύζουσι δὲ μάλ’ ἀηδές, ἀλλ’ ἐδώδιμοι, Sopat . fr . 5 
εἴ που κλίβανος ἦν, πολὺ δέλφαξ σιτευτὸς ἔγρυξεν [ἔγρυξεν Schweighaeuser: 
ἔτρυ codd ., ἔτρι Gigante] und Schol . Ar . Plut . 17f); in dieser Bedeutung 
ist im Attischen nur γρυλλίζω bezeugt (Ar . Plut . 307), aber die Wirkung 
des Aprosdoketons in Vers 2 verstärkt sich deutlich, wenn auch schon ein 
 athe nisches Publikum das Verb γρύζειν mit dem Grunzen von Schweinenver
band . 

Wie andere Verben, die durch die Stimme erzeugte Laute beschreiben, 
bildet γρύζω im Attischen mediales Futur (vgl . Rutherford 1881, 383–4 und 
KB II 393); entsprechend setzen zuletzt Sommerstein und Wilson bei Ar . Eq . 
294 anstelle des überlieferten γρύξεις Elmsleys γρύξει in den Text . 

2 ὧν σοι λέγω Sicherlich bezogen auf das, was der Sprecher unmittel
bar zuvor gesagt hat (so z .B . auch Soph . El . 1220 ψεῦδος οὐδὲν ὧν λέγω, Alex . 
fr . 46,5 ὧν λέγω [vgl . Arnott 1996 ad l.], Plat . Phaedr . 276d οἷς λέγω) . Zu der 
Attraktion des Relativpronomens (KG II 407) vgl . z .B . Ar . Av . 433 κλύων γὰρ 
ὧν σύ μοι λέγεις, Plut . 1212 ἐξ ὧν εἶπέ μοι, Philem . fr . 114,3 = Strato com . fr . 
1,3 ὧν ἂν λέγῃ, Men . Sam . 113 ὑπὲρ ὧν δ’ ἐλέγομεν (alle wie bei Alkaios mit 
einem Verb des Sagens) . 

πλέον τι Das Fragment des Alkaios ist offenbar der einzige erhaltene 
Beleg in der Komödie für die sonst weit verbreitete Verbindung von πλέον mit 
τι (vgl . mit einem Genitivus comparationis z .B . Aesch . Prom . 843, Thuc . 2,11,8 . 
5,109,1, Hdt . 1,204,2 . 2,32,3 . 7,168,3, [Xen .] Ath . pol . 2,18, Isoc . 2,53) .

γαλαθηνοῦ Das Adjektiv γαλαθηνός (zu der Wortbildung aus γάλα 
und θῆσθαι vgl . Schwyzer I 452 und Frisk s.v. γάλα) wird in Bezug auf noch 
säugende Jungtiere verwendet, besonders von Schweinen („Milchferkel“); alle 
bekannten Belege aus der Komödie sind zusammen mit dem Alkaiosfragment 
bei Athenaios überliefert (Crates com . fr . 1 νῦν μὲν γὰρ ἡμῖν †παιδικῶν 
δαις† / ὅκωσπερ ἀρνῶν ἐστι γαλαθηνῶν τε καὶ / χοίρων, Pherecr . fr . 33 οὐ 
γαλαθηνὸν ἄρ’ ὗν θύειν μέλλεις, fr . 49 γαλαθήν’ ἔκλεπτον, οὐ τέλεα, Antiph . 
fr . 214 κομψός γε μικρὸς κρωμακίσκος οὑτοσὶ / γαλαθηνός, Henioch . fr . 2,2 
ὁ δ’ ἴσως γαλαθηνὸν τέθυκε τὸν χοῖρον λαβών); zu weiteren Belegen (auch 
mit anderen Tieren) vgl . LSJ s.v. 

μυός Ein Aprosdoketon anstelle des – insbesondere nach γρύξομαι, das 
auch das Grunzen eines Schweins ausdrücken kann – zu erwartenden ὑός . 
Eine Rolle spielt dabei auch ein Wortspiel mit μύω „den Mund geschlossen 
halten“ (so Renehan 1976, 86–7, der zu der Assoziation von μῦς mit μύω 
Arist . Rhet . 1401a13–5 und Et . Magn . p . 595,53–4 vergleicht), wodurch eine 
effektvolle Gegenüberstellung von γρύζω „einen Mucks machen“ und μύω 
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entsteht . Das Bild eines besonders kleinen Tiers wie einer neugeborenen Maus 
verstärkt noch den Effekt .205 

Mäuse und verwandte Nagetiere (μῦς ist „a generic term for small ro
dents“ Olson 2002 ad Ar . Ach . 761–3) waren im klassischen Griechenland 
weit verbreitet und wurden im Haus z .B . durch Mausefallen und mit Hilfe 
von Wieseln bekämpft . Ihre Bedeutung im Alltagsleben wird reflektiert u .a . 
durch ihre wichtige Rolle in der äsopischen Fabel und zahlreiche Sprichwörter; 
vgl . auch Thphr . Char . 16,6; in der Komödie werden sie in unterschiedlichem 
Zusammenhang erwähnt bei Epich . fr . 41,1, Cratin . fr . 58,2, Ar . Ach . 762, Vesp . 
204–5, 1182–5 . Vgl . Keller 1909, 193–203, Steier 1930a, Hünemörder 1999a . 

fr. 23 K.-A. (23 K.)

μυρίσασα συγκατέκλεισεν ἀνθ’ αὑτῆς λάθρᾳ

μυρίσασα Dalechamps: σας A   συγκατέκλεισεν A: συγκατέκλινεν Meineke V .1 
55: μ’ ἐγκατ Kaibel 1890, 529: συγκατέκλινέ μ’ Edmonds 

Sie parfümierte und schloss sie/ihn/es an ihrer Stelle heimlich mit ein

Athen . 15,691b 
τὸ δὲ χρίσασθαι τῷ τοιούτῳ ἀλείμματι μυρίσασθαι (χρῖσαι … μυρίσαι Meineke, Ed. 
min. I 460) εἴρηκεν Ἀλκαῖος ἐν Παλαίστρᾳ (αις A) διὰ τούτων· μυρ . ―― λαθρᾳ . 
μυρώμασιν μέντοι, οὐ μυρίσμασιν ἔλεγεν Ἀριστοφάνης ἐν Ἐκκλησιαζούσαις· … (1117) .

Das Einreiben (chrisasthai) mit einer derartigen Salbe hat Alkaios in der Palaistra mit 
folgenden Worten als myrisasthai bezeichnet: „Sie ―― mit ein“ . (Vom Einreiben) mit 
myrōmata, nicht myrismata spricht Aristophanes in den Ekklesiazusen: … (1117) . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 831; Bothe 1855, 319; Meineke V .1 (1857) 55; 
van Herwerden 1864, 11; Kock I (1880) 761; Edmonds I (1957) 892–3; Blaydes 
1896, 93; van Herwerden 1903, 69; Lilja 1972, 69; PCG II (1991) 11; Pütz 2007, 
217; Auhagen 2009, 57 . 

205 Eine merkwürdige (wenn auch wohl zufällige) Ähnlichkeit mit dem Fragment des 
Alkaios hat der deutsche Ausdruck „mucksmäuschenstill“, von einer Person, die 
keinen Laut von sich gibt (zumal dt . „mucksen“ bzw . „einen Mucks machen“ in der 
Bedeutung genau dem griechischen γρύζω entspricht) . 
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Zitatkontext Der Vers steht bei Athenaios innerhalb einer längeren Diskus
sion über μύρον (15,686c–92f), die durch die in den Saal gebrachten Par füme 
ausgelöst wird, als Beleg für das Verb μυρίζω (das mediale μυρίζομαι bei 
Athenaios bedeutet „sich selbst mit Parfüm einreiben“) . 

In der Epitome sind Komödientitel und Wortlaut des Alkaioszitats ausge
lassen . 
Textgestalt Dalechamps’ Korrektur von μυρίσας zu μυρίσασα ist metrisch 
und vor allem auch inhaltlich (vgl . ἀνθ’ αὑτῆς) unverzichtbar . 

Weitere Eingriffe in den Text sind nicht erforderlich (vgl . unten zu συγκα
τέκλεισεν): Gegen Meinekes συγκατέκλινεν (Meineke V .1 55; vgl . Ar . Nub . 49 
ταύτην ὅτ’ ἐγάμουν, συγκατεκλινόμην ἐγὼ / […]; zur aktivischen Verwendung 
vgl . LSJ s.v. 2) spricht, dass es viel schwerer ist, heimlich eine andere Person 
mit jemandem zusammen in ein Bett zu legen, als diese einfach im selben 
Raum einzuschließen; Kaibels μ’ ἐγκατέκλεισεν (Kaibel 1890, 529; vgl . Alex . 
fr . 41,2–3 λιθίνης ἐπεθύμησεν κόρης / ἄνθρωπος ἐγκατέκλεισε θ’ αὑτὸν τῷ 
νεῷ) beseitigt ohne Not das inhaltlich gut passende Präfix συν .  
Interpretation Üblicherweise haben sich vermutlich Liebende selbst einge
schlos sen, um nicht gestört zu werden; hier jedoch schließt offenbar eine 
Per son, vielleicht eine Prostiutierte (vgl . Pütz 2007, 217) stattdessen mit ihrem 
Liebhaber eine andere Person oder Sache ein, die sie ihm heimlich unter
schiebt .206 Der Grund, aus dem das geschieht, lässt sich nicht erraten . Viel
leicht handelt es sich um einen bösen Streich, mit dem eine Hetäre ihren 
Liebhaber bestrafen will, oder um einen Betrug, mit dem der Besucher eines 
Bordells um sein Geld gebracht wird, ohne die gewünschte Gegenleistung zu 
erhalten . Dass das Motiv eines solchen Austauschs nicht singulär war, und 
dass man bei Alkaios nicht zwangsläufig eine andere Frau als Objekt des Satzes 
annehmen muss, zeigt Plaut . Cas . 1017–8 verum qui non manibus clare, quan
tum poterit, plauserit, / ei pro scorto supponetur hircus unctus nautea („aber wer 
nicht mit den Händen deutlich, wie er kann, applaudiert, / dem wird anstelle 
einer Hure ein mit Jauche parfümierter Ziegenbock untergeschoben werden“) .

Da von diesem Ereignis nur in der dritten Person und in der Vergangenheit 
berichtet wird, lassen sich daraus keine weiteren Rückschlüsse auf die Hand
lung des Stücks ziehen . Es könnte aus einer Szene stammen, in der (nicht 
notwendig realistische) Beispiele für die Dreistigkeit von Prostituierten ge

206 Meineke V .1 55: „Videntur haec de muliere dici, quae aliam pro se mulierem amatori 
subdebat“; vgl . van Herwerden 1864, 11, Kock I 761, Pütz 2007, 217, Auhagen 2009, 
57 .  
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nannt werden; oder ggf . auch aus einer komischen Beschreibung über die 
Umstände, die zur Geburt einer bestimmten Person geführt haben . 

μυρίσασα Aktivisches μυρίζω bezeichnet das Einreiben von anderen 
Per  sonen mit Parfüm, vgl . Ar . Lys . 938 βούλει μυρίσω σε;, Plut . 529, Eub . 
fr . 98,3 . 

Zu der Verwendung von Parfüm vor dem Geschlechtsverkehr (vgl . Lilja 
1972, 69) vgl . die von Kassel/Austin genannten Belege Ar . Eccl . 523–6 (Pr .) 
καὶ μὴν βασανίσαι τουτί γέ σοι / ἔξεστι . (Bl .) πῶς; (Pr .) εἰ τῆς κεφαλῆς ὄζω 
μύρου . / (Bl .) τί δ’; οὐχὶ βινεῖται γυνὴ κἄνευ μύρου; / (Pr .) οὐ δῆτα, τάλαν, 
ἔγωγε und Ar . Lys . 938–49, wo Myrrine den Geschlechtsverkehr mit Kinesias 
hinauszögert, indem sie darauf besteht, dass er sich parfümiert; vgl . auch 
Plaut . Cas . 1018 hircus unctus nautea (dazu s .o .) . 

συγκατέκλεισεν Vgl . Philem . fr . 127 ἀλλ’ ἐν Σάμῳ μὲν τοῦ λιθίνου ζῴου 
ποτὲ / ἄνθρωπος ἠράσθη τις, εἶτ’ εἰς τὸν νεὼν / κατέκλεισεν αὑτόν („aber 
in Samos verliebte sich einst ein Mensch in die steinerne Statue, und schloss 
sich dann selbst in den Tempel ein“); vgl . auch Alex . fr . 41 . συγ drückt aus, 
dass das (vermutlich im nächsten Vers folgende und vielleicht einen Über
raschungseffekt darstellende) grammatikalische Objekt zusammen mit einer 
anderen Person (wahrscheinlich einem Mann) eingeschlossen wird . 

λάθρᾳ D .h . wohl „ohne dass der betrogene Mann es merkte“; das wirft 
die Frage auf, unter welchen Umständen ein solcher unbemerkter Tausch 
möglich ist (denkbare Antworten wären z .B .: Dunkelheit, Blindheit oder Trun
ken heit des Mannes oder ein Austausch zwischen kaum unterscheidbaren 
Zwillingsschwestern) .207 

λάθρᾳ steht auch sonst häufig am Ende eines Trimeters, vgl . in der Ko
mödie Ar . Vesp . 768, Pac . 122, Av . 1612 . 1624, Thesm . 91 . 184 . 482, Eccl . 77, 
Eub . fr . 67,1, Xenarch . fr . 4,10, Men . Asp . 218, Dysc . 310 . 578, Epitr . 904, Philem . 
fr . 41,7, Machon 276 Gow . 

207 Vgl . auch Pütz 2007, 217, die vermutet, dass die Frau, von der hier die Rede ist, eine 
andere mit ihrem eigenen Parfüm einreibt, um den Tausch zu verschleiern . 
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fr. 24 K.-A. (24 K.)

ἤδη δ’ ἧψε χύτραν ῥαφάνων

Und er/sie kochte schon einen Topf Kohl

Athen . 9,370d–f 
Ἀντιφάνης δ’ ἐν Παρασίτῳ ὡς εὐτελοῦς βρώματος τῆς κράμβης μέμνηται ἐν τούτοις· … 
(fr . 181) . Δίφιλος δ’ ἐν Ἀπλήστῳ· … (fr . 14) . Ἀλκαῖος Παλαίστρᾳ· ἤδη ―― ῥαφάνων . 
Πολύζηλος δ’ ἐν Μουσῶν Γοναῖς κράμβας αὐτὰς ὀνομάζων φησί· … (fr . 10) .

Antiphanes aber im Parasitos erwähnt die krambē als billige Speise in folgenden 
(Versen): … (fr . 181) . Diphilos aber im Aplēstos: … (fr . 14) . Alkaios in der Palaistra: 
„Und ―― Kohl (raphanos)“ . Polyzelos aber in den Mousōn gonai nennt sie krambai, 
indem er sagt: … (fr . 10) . 

Metrum Anfang eines Hexameters?

Diskussionen Toup, Emend. III (1790) 17; Kock I (1880) 762; PCG II (1991) 11 . 
Zitatkontext Diskussion von κράμβη (Athen . 9,369e–70f) in einer (nicht 
konsequent alphabetischen) Liste von Gemüsesorten (9,369a–72f) .208 In den 
von Athenaios genannten Belegen (aus Nikander, Hipponax und attischen 
Komikern) wird für Kohl sowohl κράμβη als auch ῥάφανος verwendet .209 
Interpretation Zum Kochen von Kohl vgl . Crates com . fr . 19,1 καὶ τῶν ῥα
φάνων ἕψειν χρή, Eub . fr . 148,3 = Ephipp . fr . 3,6 ἕψειν τ’ ἐλαίῳ ῥάφανον 
ἠγλαϊσμένην, Antiph . fr . 181,6–7 καὶ μὴν ῥαφάνους γ’ ἕψουσι λιπαράς, ὦ 
θεοί, / ἔτνος δ’ ἅμ’ αὐταῖς πίσινον, Alex . fr . 287,3 ῥάφανόν … ἑφθήν und Antiph . 
fr . 6 κραμβίδιον ἑφθὸν χαρίεν, ἀστεῖον πάνυ (und vgl . Apollod . Car . fr . 5,23 
τοὺς τὴν ῥάφανον πωλοῦντας ἕψειν Μεγαρέων) . In welchem Zusammenhang 
hier Kohl gekocht wird, bleibt unklar, doch galt er auch als effizientes Mittel 
gegen Trunkenheit bzw . die darauf folgenden Kopfschmerzen (vgl . die bei 
Athen . 1,34c–e genannten Belege Alex . fr . 287, Eub . fr . 124, Anaxandr . fr . 59, 
Nicoch . fr . 18, Amphis fr . 37; vgl . dazu Dalby 2003, 67) . 

Attraktiv ist die von Kassel/Austin vorgeschlagene Deutung als Hexa
meteranfang (vgl . ἤδη δ’ am Hexameteranfang bei Ap . Rhod . 2,143 . 2,579 . 

208 Vgl . daneben auch die Diskussion von gekochtem Kohl als Mittel gegen Trunkenheit 
und deren Folgen bei Athen . 1,34c–e . 

209 In der Epitome ist hier die Reihenfolge der Zitate geändert (der Beleg aus Alkaios 
fehlt ganz) . 
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3,1137 . 4,212, Theocr . 2,76 . 14,29;210 in Tragödie und Komödie steht ἤδη δ’ 
häufiger am Trimeteranfang, so mehrfach bei Euripides in erzählenden Pas
sagen, vgl . Her . 302, Phoen . 1180 . 1242, Rhes . 503) . Wenn diese metrische 
Deutung richtig ist, dann könnte es sich um einen Teil einer hexametrischen 
Epenparodie mit kulinarischem Inhalt handeln, wie sie auch sonst in der 
Komödie mehrfach bezeugt ist (vgl . die bei Plat . com . fr . 189 aus einem Philo
xenos zugeschriebenen Kochbuch zitierten Hexameter, daneben z .B . Cratin . 
fr . 349 und Alex . fr . 22, bes . Vers 3; einen guten Überblick über hexametrische 
gastronomische Dichtung bieten Olson/Sens 2000, xxviii–xliii) .211 Dass hier 
gerade Kohl gekocht wird, würde in diesem Fall zu einem besonders wirkungs
vollen Aufeinandertreffen des epischen Metrums mit alltäglichen und wenig 
heroischen Inhalten führen . 

Es kann sich jedoch auch um einen Teil eines anapästischen Tetrameters 
handeln (z .B .  ἤδη δ’ ἧψε χύτραν ῥαφάνων , mit Mittel
zäsur nach χύτραν),  oder um Teile von zwei anapästischen Dimetern (mit 
Versende nach χύτραν) .  

ἧψε χύτραν Wie im dt . „einen Topf Suppe kochen“ (vgl . Toup, Emend. III 
17); vgl . die von Kassel/Austin ad l. genannten Parallelen Ar . Ran . 505–6 ἥψε 
κατερικτῶν χύτρας / ἔτνους δύ’ ἢ τρεῖς, Ar . Eccl . 845 χύτρας ἔτνους ἕψουσιν 
αἱ νεώταται . 

ῥαφάνων Die weiter verbreitete Bezeichnung für „Kohl“ im Attischen 
war offenbar ῥάφανος, vgl . Apollod . Car . fr . 32 †εἰ δ’ ὅτι† καλοῦμεν ῥάφανον, 
ὑμεῖς δ’ οἱ ξένοι / κράμβην, γυναιξὶ διαφέρειν †οἴονται† (vgl . Arist . HA 551a15 
καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς ῥαφάνου, ἣν καλοῦσί τινες κράμβην und Kassel/Austin 
ad Ephipp . fr . 3,6), daneben Crates com . fr . 19,1, Call . com . fr . 26, Ar . fr . 111,4, 
Nicoch . fr . 18,1, Eub . fr . 124,2 und fr . 148,3 (= Ephipp . fr . 3,6), Amphis fr . 37,4, 
Anaxandr . fr . 59,2, Antiph . fr . 181,6, Alex . fr . 15,7 (vgl . Arnott ad l.) und fr . 287,3, 
Diph . fr . 14,2, Apollod . Car . fr . 5,23 . 

Dagegen ist κράμβη in der attischen Komödie nur in der – nach Athen . 
9,370b ionischen, aber auch bei Epich . fr . 22 belegten – Beteuerungsformel ναὶ 
μὰ τὰς κράμβας (Telecl . fr . 29 und Eup . fr . 84,2) und bei Polyzel . fr . 10 (lyr .) 
ὑψιπέταλοί τε κράμβαι συχναί bezeugt (und vgl . κραμβίδιον bei Antiph . fr . 6, 
s .o .); vgl . Konstantakos 2004, 34 . 

Zum Kohl, von dem schon im antiken Griechenland mehrere Arten unter
schieden wurden (vgl . Thphr . HP 7,4,4), vgl . allgemein Orth 1921, Hünemörder 
1999b, Zohary und Hopf 2000, 199, Dalby 2003, 67 . 

210 Auch bei Homer steht ἤδη häufig am Versanfang, aber nicht in Verbindung mit δέ . 
211 Zum Hexameter in der griechischen Komödie vgl . Pretagostini 1987, 249–53, 

Pretagostini 1995 und Arnott 1996, 113 . 
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fr. 25 K.-A. (25 K.)

Athen . 3,107f  
ἡ π ά τ ι ο ν   δ’ εἴρηκεν Ἀριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς (fr . 520,4) καὶ Ἀλκαῖος ἐν 
Παλαίστρᾳ Εὔβουλός τ’ ἐν Δευκαλίωνι (fr . 23) .

„L e b e r c h e n “ aber hat Aristophanes in den Tagēnistai gesagt (fr . 520,4), und Alkaios 
in der Palaistra und Eubulos im Deukaliōn (fr . 23) .

Diskussionen – 
Zitatkontext Bei Athen . 3,106e–80a werden, veranlasst durch die gerade 
herein gebrachten gebratenen Lebern, Belege für die Leber (ἧπαρ) gesam
melt . Nach einigen wörtlichen Zitaten folgen (ohne Wortlaut) Belege für das 
Deminutiv ἡπάτιον, das sich auch schon in den vorher (107b–e) zitierten Alex . 
fr . 115,16 und Hegesandros fr . 29 Müller (FHG IV 419) findet . Die Stellen aus 
Aristophanes und Eubulos sind kurz zuvor schon wörtlich zitiert worden 
(3,96c und 100e); die Stelle aus Alkaios wird dagegen nur hier erwähnt . 

Die Diskussion des Deminutivs ἡπάτιον ist in der Epitome ausgelassen . 
Interpretation Zu ἡπάτιον vgl . Ar . fr . 520,4–5 ἀλλὰ †φέρετατ’ ἀπόβασιν† 
ἡπάτιον ἢ καπριδίου νέου / κόλλοπά τιν’, Eub . fr . 23 ἡπάτια, νῆστις, πλεύμονες, 
μήτρα, Aristophon fr . 2 ἔπειτ’ ἡπάτια καὶ νῆστίν τινα / προσέθηκεν, οἶμαι, 
πεντέχαλκον προσλαβών, Alex . fr . 27,6–7 τί ἄλλο; ναί,  / ἡπάτιον ὀπτὸν 
προσέλαβον . Alex . fr . 115,16 (vgl . Arnott 1996 ad l.) und Hegesandros fr . 19 
Müller (FHG IV 419) nennen ἡπάτια ἐγκεκαλυμμένα . 

Die Deminutivform wurde für diese (oft gebraten verzehrte) Delikatesse 
wohl ganz regulär verwendet, während die einfache Form ἧπαρ in kulinari
schem Kontext mehrfach die Wildschweinleber bezeichnet (vgl . Ar . fr . 333,5 
ἧπαρ κάπρου, Crobyl . fr . 7,2 ἧπαρ καπρίσκου σκατοφάγου, Eub . fr . 63,3 ἧπάρ 
τε κάπρου; ohne Attribut steht ἧπαρ bei Pherecr . fr . 50,5) . 



Πασιφάη (Pasiphaē)
(„Pasiphae“, 388 v . Chr .)

Diskussionen Geißler 1925, 75; Schmid 1946, 171; Edmonds I (1957) 893 m . 
Anm . e; Papadopoulos 1994, 193 . 198 . 199; Arnott 1996, 459 Anm . 1; Storey, 
FOC I (2011) 55; Zimmermann 2011, 763 . 
Titel Alkaios’ Πασιφάη ist die einzige Komödie mit diesem Titel; gleichna
mige Tragödien sind ebenfalls nicht bekannt . 

Pasiphae (vgl . insgesamt Scherling 1949 und Papadopoulos 1994) ist die 
Tochter des Helios und Frau des kretischen Königs Minos . Ihre Liebe zu einem 
Stier, aus der der Minotauros hervorgeht (vgl . dazu schon Hes . fr . 145 M .W . = 
fr . 93 Most) und das von Daidalos zu dessen Täuschung geschaffene Modell 
einer Kuh werden schon von Bakchylides behandelt (fr . **26 Maehler) . Die 
wichtigste – und für Alkaios’ Zeit wahrscheinlich maßgebliche – Bearbeitung 
des Mythos waren aber Euripides’ Κρῆτες (vgl . Kannicht, TrGF V .1 502–4), die 
nach Kannicht vielleicht zu den früheren Stücken des Euripides (vor 431 v . Chr .) 
gehören . In Euripides’ Tragödie war nicht wie sonst Aphrodite für die Liebe 
der Pasiphae verantwortlich, sondern Poseidon, der Minos zürnte, weil dieser 
ihm den Stier nicht wie versprochen geopfert hatte (vgl . fr . 472e,20–8 Kn .) . 
Euripides’ Stück spielt unmittelbar nach der Geburt des Minotauros . Erhalten 
ist eine Verteidigungsrede der Pasiphae gegenüber dem zornigen Minos; be
zeugt ist daneben eine Monodie des Ikaros (Schol . Ar . Ran . 849 = Eur . fr . 472g 
Kn .) . Wahrscheinlich schloss die Handlung die Errichtung des Labyrinths und 
die Flucht von Daidalos und Ikaros ein (vgl . Kannicht, TrGF V .1 504) . 

Auf Vasenbildern erscheint Pasiphae ab dem 4 . Jh . v . Chr . (LIMC Nr . 25: 
Pasiphae mit Minotauros als Kind; vielleicht auch LIMC Nr . 26) . Von beson
derem Interesse ist eine um 375–350 v . Chr . entstandene rotfigurige Oinochoe 
(LIMC Nr . 32, die wahrscheinlich (unter einer Laube oder Grotte) Pasiphae beim 
Eintritt in die von Daidalos gefertigte künstliche Kuh, und Daidalos, Minos und 
vielleicht Ariadne als Zuschauer zeigt (so Papadopoulos 1994, 198 und 199, der 
an ein Vorbild in der Komödie, vielleicht Alkaios’ Pasiphae, denkt) . 
Inhalt Die Pasiphaē ist (neben Ganymēdēs, Endymiōn und Kallistō) ein wei
terer wahrscheinlicher Kandidat unter Alkaios’ Stücken für die komische Be
handlung eines Mythos mit erotischem Inhalt . Die Geschichte von der Liebe 
der Pasiphae zu einem Stier hatte sicherlich besonderes komisches Potential, 
und eine der Herstellung der hölzernen Kuh durch Daidalos vergleichbare 
Episode wurde möglicherweise in Aristophanes’ Daidalos behandelt: Dort 
ist in fr . 198 ᾠὸν μέγιστον τέτοκεν, ὡς ἀλεκτρυών vielleicht von Leda die 
Rede, und Kock I (1880) 435 vermutet, dass Zeus Leda durch ein von Daidalos 
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geschaffenes Modell eines Schwans in ähnlicher Weise täuscht wie Pasiphae 
den Stier . 

Derselbe Mythos wurde möglicherweise auch in den Krētes von Apollo
phanes und Nikochares behandelt (wenn es sich um Parodien der euripidei
schen Krētes handelt; vgl . aber zum Titel des Apollophanes) .212 

Die Fragmente der Komödie liefern keine klaren Hinweise über Inhalt oder 
Handlung des Stücks, doch könnte sich fr . 26 auf den (dann vermenschlicht 
dargestellten) Stier oder den Minotauros und das für ihn gebaute Labyrinth 
beziehen (wahrscheinlich, wenn am Versanfang ἵν’ οὖν zu lesen ist, in ei
ner Erzählung über ein schon vergangenes Ereignis) . In fr . 28 wird eine 
der von Minos gegründeten Küstenstädte mit dem Namen Minoa erwähnt . 
Nichts deutet in den überlieferten Fragmenten auf eine direkte Parodie der 
euripideischen Tragödie . 
Datierung Alkaios’ Pasiphaē wurde zusammen mit Aristophanes’ zweitem 
Plutos, Nikochares’ Lakōnes, Aristomenes’ Admētos und Nikophons Adōnis 388 
v . Chr . aufgeführt (vgl . test . 2) . 

Wenn die Reihenfolge, in der die Rivalen des Aristophanes aufgeführt 
sind, die Platzierung im Agon reflektiert (vgl . zu test . 2), dann erzielte Alkaios’ 
Pasiphaē von den vier genannten Stücken die schlechteste Platzierung, belegte 
also den fünften und letzten Platz (es sei denn, man nimmt an, Aristophanes 
wurde selbst Fünfter) . 

fr. 26 K.-A. (26 K.)

ἵν’ οὖν γένοιτ’ ἀστεῖος οἰκῶν ἐν πόλει

damit er, als Bewohner der polis, städtische Manieren annehme

Synag . B α 2263 
ἀστεῖος καὶ ἀστικός, διττῶς . Μένανδρος· … (fr . 503) . Ἀλκαῖος Πασιφάῃ· ἵν’ οὖν (West 
ap . PCG VIII 523: πᾶσι φαηϊνοῦν cod .: Πασιφάῃ· νῦν οὖν Bekker: Πασιφάῃ· νῦν ἄν 
Meineke: Πασιφάῃ· τὸν νοῦν Edmonds) ―― πόλει .

asteios und astikos, in zwei Formen . Menander: … (fr . 503) . Alkaios in der Pasiphae: 
„damit ―― annehme“ .

212 Zu weiteren Tragödien und Komödien über den kretischen Sagenkreis vgl . Papa
dopoulos 1994, 193 und Arnott 1996, 459 Anm . 1 . Von besonderem Interesse ist, 
dass Aristophanes wahrscheinlich 387 v . Chr ., also schon ein Jahr nach Alkaios’ 
Pasiphaē, mit dem Kōkalos erneut den Sagenkreis um König Minos aufgriff . 
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Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 832 (vgl . Blaydes 1896, 93); Bothe 1855, 
320; Ehrenberg 1951, 85 mit Anm . 11 und 86 mit Anm . 10; Edmonds I (1957) 
892–3; PCG II (1991) 12 und VIII (1995) 523; Cunningham 2003, 56 m . Anm . 147 .
Zitatkontext Für die (nicht sichere, aber wahrscheinliche) Zuweisung 
der in der Synag . B überlieferten Glosse an Oros (B 50 in der Edition von 
Alpers 1981; vgl . Cunningham 2003, 56 mit Anm . 147) spricht (1) die Neben
einanderstellung mehrerer akzeptierter Möglichkeiten, hier mit διττῶς, das 
sich allerdings auch zweimal in Phrynichos’ Praeparatio sophistica findet 
(p . 93,10 und 98,15; vgl . Alpers 1981, 68), und (2) das mit Zustimmung an
geführte Zitat aus Menander, einem von Phrynichos vehement abgelehnten 
Autor (vgl . Alpers 1981, 67) .213 
Textgestalt Der Anfang des Verses lässt sich aus der überlieferten Fassung 
πᾶσι φαηϊνοῦν (wobei sich in πᾶσι φαηϊ oder πᾶσι φαη der Stücktitel im 
Dativ verbirgt) nicht eindeutig rekonstruieren . 

Am nächsten an der Überlieferung ist ἵν’ οὖν (West ap. PCG VIII (1995) 
523; vgl . Ar . Thesm . 755), das zur Folge hätte, dass das Fragment aus einem 
Bericht über die Vergangenheit (mit obliquem Optativ) stammt (z .B ., mit Bezug 
auf den Minotauros: „damit er nun, als Stadtbewohner, städtische Manieren 
annehme, baute Daidalos ihm das Labyrinth unter dem Palast des Minos“) . 

Ein Wunschsatz ergibt sich mit Bekkers νῦν οὖν, womit auch sonst immer 
wieder Sätze eingeleitet werden, die eine Aufforderung oder eine Absicht 
ausdrücken; vgl . am Trimeteranfang Ar . Ach . 383 und Nub . 1142 (beide mit 
Imperativ), Eq . 71 (mit adhortativem Konjunktiv), 1394 (mit παραδίδωμι + 
finalem Infinitiv), Nub . 1177 (mit ὅπως + Futur), Thesm . 453 (mit παραινῶ + 
Inf .), Ar . Ach . 37 (mit ἥκω παρεσκευασμένος + Inf .) und Nub . 75 (mit ηὗρον 
in Bezug auf einen Plan zur Lösung der Probleme) . 

Eine weitere Änderung der Überlieferung wie Meinekes νῦν ἂν (das eine 
vorsichtiger formulierte Möglichkeit ausdrücken würde) ist nicht erforder
lich . Bei Edmonds’ τὸν νοῦν bliebe unklar, warum zu ἀστεῖος noch τὸν νοῦν 
dazugesetzt wird . 
Interpretation Ehrenberg 1951, 85 deutet das Fragment als eine sarkastische 
Bemerkung über einen Mann vom Land, der die einfachere Arbeit und die 

213 Einen Schritt weiter zurück in der Geschichte der Glosse geht W . J . Slater 1986, 98 
ad Ar . Byz . fr . 298, der aufgrund der Übereinstimmung mit Ammon . 82 eine gemein
same Quelle vermutet und beide letztlich auf Aristophanes v . Byzanz zurückführt . 
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angenehmere Lebensweise in der Stadt vorzog .214 Attraktiv ist jedoch auch die 
Vermutung von Bothe 1855, 320, der ἐν πόλει auf das Labyrinth bezieht und 
vermutet, dass hier vom Minotauros die Rede ist . Die Annahme, dass in einer 
Komödie der wilde Minotauros durch seinen neuen Wohnort in der Stadt zi
vilisierte Umgangsformen annehmen soll, ist jedenfalls vollkommen plausibel 
(vgl . auch die Verbindung von ἀστεῖος und πρᾷος bei Nicom . com . fr . 1,1–2 
ἦθος ἀστεῖον πάνυ / καὶ πρᾷον) . Andererseits könnte hier aber auch von dem 
Stier, in den sich Pasiphae verliebt, die Rede sein, insbesondere wenn dieser 
bei Alkaios zu einem ungehobelten Landbewohner vermenschlicht wurde .215

ἀστεῖος Das Adjektiv ἀστεῖος (von ἄστυ „Stadt“) bedeutet in Bezug auf 
Per sonen meist „kultiviert“, in Bezug auf Worte und abstrakte Zusammenhänge 
oft „witzig“ oder „kurios“, und erscheint in Bezug auf Gegenstände oft allge
mein als lobendes Urteil (vgl . LSJ s.v.) . Der Gegenbegriff zu ἀστεῖος in Bezug 
auf eine Person mit kultivierten Manieren (vgl . z .B . Men . Asp . 375, Isoc . 2,34, 
Plat . Phaed . 116d, Resp . 349b) ist ἄγροικος, vgl . Ar . fr . 706 διάλεκτον ἔχοντα 
μέσην πόλεως, / οὔτ’ ἀστείαν ὑποθηλυτέραν / οὔτ’ ἀνελεύθερον ὑπαγροικοτέ
ραν und Plut . Mar . 3,1 τὸν δ’ ἄλλον χρόνον ἐν κώμῃ Κερεατίνων τῆς Ἀρπίνης 
δίαιταν εἶχε, πρὸς μὲν ἀστεῖον καὶ γλαφυρὸν βίον ἀγροικοτέραν, σώφρονα 
δὲ καὶ ταῖς πάλαι Ῥωμαίων τροφαῖς ἐοικυῖαν . Vgl . Ribbeck 1885 (zu ἀστεῖος 
als Gegenbegriff zu ἀγροῖκος besonders 46–8) . 

Ähnlich auch ἀστικός, vgl . Men . Dysc . 39–40 und fr . 503 . 
οἰκῶν ἐν πόλει Vgl . Ar . Pac . 707–8 ἐν τοῖς ἀγροῖς / ταύτῃ ξυνοικῶν, 

fr . 402,2 οἰκεῖν … ἐν ἀγρῷ, Men . fr . 299,7 ἐν ἀγρῷ … οἰκῶν und – besonders 
auch zum Einfluss des Wohnorts auf die Umgangsformen – Ar . Nub . 135–8 
[Μα .] ἀμαθής γε νὴ Δί’, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα / ἀπεριμερίμνως τὴν θύραν 
λελάκτικας / καὶ φροντίδ’ ἐξήμβλωκας ἐξηυρημένην . / [Στ .] σύγγνωθί μοι· 
τηλοῦ γὰρ οἰκῶ τῶν ἀγρῶν ([Schüler des Phrontisterion] „Du bist, beim Zeus,  
ohne Bildung, der du so völlig / gedankenlos mit dem Fuß gegen die Tür getre

214 „Sometimes comic characters give utterance to bitter remarks about people who 
wanted easier work or a fine style of living . ‚He may well become a fine man, as 
he lives in town .‘“ (dabei greift er offenbar Meinekes νῦν ἂν auf) . 

215 Wenn ein Bezug auf den Stier oder den Minotauros vorliegt, dann ist nicht aus
zuschließen, dass hier zugleich auch auf das nach den Erklärungen der Paroimio
graphen ἐπὶ τῶν θαυμαζομένων verwendete Sprichwort βοῦς ἐν πόλει angespielt 
wird, das von einer bronzenen Stierfigur auf der Akropolis ausging (vgl . Hesych . 
β 970 βοῦς ἐν πόλει· χαλκοῦς ὑπὸ τῆς βουλῆς ἀνατεθείς); vgl . Henioch . fr . 2 ὁ 
βοῦς ὁ χαλκοῦς ἦν ἂν ἑφθὸς δεκάπαλαι, / ὁ δ’ ἴσως γαλαθηνὸν τέθυκε τὸν χοῖρον 
λαβών (und vgl . Plat . com . fr . 232) und Lucilius 388 Marx = 391 Krenkel ‚ne 〈tu〉 
(add. Housman) in arce bovem descripsi magnifice‘ inquit (vgl . Judeich 1931, 241 
Anm . 1) . 
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ten hast / und einen neugefundenen Gedanken zur Fehlgeburt gemacht hast“ / 
[Strepsiades] „Verzeih mir: ich wohne nämlich weit weg auf dem Land“) . 

Die Stadt im Gegensatz zum Land wird im Attischen regelmäßig mit ἄστυ 
bezeichnet (vgl . LSJ s.v. II; vgl . in der Komödie Ar . Ach . 32–3, Nub . 47, Pac . 
1185, fr . 109,1, Men . Georg . fr . 5,1–2 Sandb ., und daneben z .B . – mit einer ganz 
ähnlichen Formulierung wie bei Alkaios – Arist . Ath . pol . 24,1 καὶ καταβάντας 
ἐκ τῶν ἀγρῶν οἰκεῖν ἐν τῷ ἄστει), aber vgl . mit πόλις in derselben Bedeutung 
(wie z .B . auch bei Hom . Od . 1,185 . 1,189–90 . 11,188 . 17,18 . 17,182, Epich . fr . 
219 ἀγρὸν τὰν πόλιν ποιεῖς, Hdt . 6,23, Aesop . Fab . 303 Hausrath) bei attischen 
Autoren Xen . Hell . 5,4,3 . 4,7,3, Plat . Theaet . 142a, Resp . 399d, [Dem .] 47,63 . 

ἐν πόλει hat hier (abgesehen davon, dass ἐν ἄστει am Versende metrisch 
nicht passt), auch den Vorteil, dass so eine aufdringliche Wiederholung nach 
ἀστεῖος vermieden wird . 

fr. 27 K.-A. (27 K.)

καὶ ναὶ μὰ Δί’ ἄλλα σκευάρι’ οἰκητήρια

ja beim Zeus, und auch andere Haushaltsgegenstände

Poll . 10,11 
εἴποις δ’ ἂν αὐτὰ οἰκητήρια σκεύη καὶ χρηστήρια, τὸ μὲν Ἀλκαίου τοῦ ποιητοῦ 
(τοῦ κωμῳδοπoιοῦ Bekker) εἰπόντος ἐν Πασιφάῃ· καὶ ―― οἰκητήρια, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς 
χρήσεως ὀνομάσας .

Man könnte sie auch oikētēria skeuē und chrēstēria nennen: Das eine, da der Dichter 
Alkaios in der Pasiphae sagt: „ja beim Zeus ―― Haushaltsgegenstände“, das andere 
aber, indem man die Benennung von dem Gebrauch (chrēsis) ableitet . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 832 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) 
cxxi); Bothe 1855, 320; Blaydes 1890, 60 . 
Zitatkontext In einer Diskussion von σκεύη und verwandten Begriffen (Poll . 
10,10–9), als ein alternativer Ausdruck für ἔπιπλα („Möbel“, „Einrichtungs
gegenstände“) . 

Reste desselben lexikographischen Materials haben sich (ohne Nennung 
des Alkaios) möglicherweise bei Hesych . ο 247 οἰκητήρια σκεύη· τὰ κατ’ 
(οικητορια· σκευτα κατ’ cod .) οἶκον erhalten (nach Latte aus Diogenian) . 
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Interpretation Das Fragment stammt offenbar aus einer Dialogpartie . καὶ 
ναὶ μὰ Δία weist in Verbindung mit ἄλλα darauf, dass zuvor – vermutlich von 
einem anderen Sprecher, möglicherweise in einer Frage – bereits zumindest 
ein anderer Haushaltsgegenstand genannt wurde (vgl . zu καὶ ναὶ μὰ Δί’) . 

Genauer lässt sich die Situation nicht bestimmen: Denkbar wäre, dass eine 
Person gesehen wurde, wie sie verschiedene Haushaltsgegenstände trägt oder 
vor das Haus bringt,216 oder dass der Sprecher hier das Verschwinden oder die 
Zerstörung zahlreicher Einrichtungsgegenstände seines Hauses beklagt .217 

καὶ ναὶ μὰ Δί’ Vgl . Ar . Ach . 85–9 εἶτ’ ἐξένιζε παρετίθει θ’ ἡμῖν 
ὅλους  / ἐκ κριβάνου βοῦς . – καὶ τίς εἶδε πώποτε  / βοῦς κριβανίτας; τῶν 
ἀλαζονευμάτων . / – καὶ ναὶ μὰ Δί’ ὄρνιν τριπλάσιον Κλεωνύμου / παρέθηκεν 
ἡμῖν· ὄνομα δ’ ἦν αὐτῷ φέναξ, Plut . 186–8 ἐγὼ τοσαῦτα δυνατός εἰμ’ εἷς ὢν 
ποεῖν; / – καὶ ναὶ μὰ Δία τούτων γε πολλῷ πλείονα· / ὥστ’ οὐδὲ μεστός σου 
γέγον’ οὐδεὶς πώποτε, Eup . fr . 99,108–10 (Sykophant) † ὕβριζε, ταῦτα δ’ ἔτ’ 
ὀφλήσεις ἐμοί . / (Aristeides) ἔτ[ι] γὰρ σὺ τοὐφείλειν λέγεις οὕτως ἔ[χ]ων; / 
(Sykophant) καὶ ναὶ μὰ Δία κλάοντα καθέσω σ’ [ .]… .[

An allen diesen Stellen steht καὶ ναὶ μὰ Δία direkt nach einem Sprecher
wechsel . Der Gesprächspartner hat jeweils eine erste Aussage des Sprechers in 
Frage gestellt, und dieser verstärkt seine Aussage nun durch weitere Details . 
Das passt sehr gut auch auf das Fragment des Alkaios, wo aus ἄλλα mit 
Sicherheit hervorgeht, dass zuvor schon zumindest ein weiterer Gegenstand 
erwähnt wurde . 

σκευάρι’ οἰκητήρια „Haushaltsgegenstände“; von Eup . fr . 161,1 als 
σκεύη τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν bezeichnet, und vgl . auch Eup . fr . 307 καὶ σκεῦος 
οὐδὲν ηὗρον ἐν τῳκήματι, Ar . Thesm . 402–4 κἂν ἐκβάλῃ / σκεῦός τι κατὰ τὴν 
οἰκίαν πλανωμένη, / ἁνὴρ ἐρωτᾷ· „τῷ κατέαγεν ἡ χύτρα;“, Anaxil . fr . 22,11 
(über eine Hetäre) πάντα τὰ σκεύη γὰρ ἕλκων ᾤχετ’ ἐκ τῆς οἰκίας . 

216 Vgl . Ar . Eccl . 753–5 οὗτος, τί τὰ σκευάρια ταυτὶ βούλεται;  / πότερον μετοικι
ζόμενος ἐξενήνοχας / αὔτ’, ἢ φέρεις ἐνέχυρα θήσων; („Du da, was sollen diese 
Haus halts gegenstände da? Hast du sie herausgebracht, weil du umziehst, oder 
trägst du sie, um sie als Pfand einzusetzen?“) . 

217 Zum gewaltsamen Eindringen in ein Haus mit Beschlagnahmung oder Zerstörung 
der Haushaltsgegenstände vgl . [Dem .] 47,53 εἰσελθόντες … ἐξεφορήσαντο ὅσα 
ἔτι ὑπόλοιπά μοι ἦν σκεύη ἐν τῇ οἰκίᾳ, 53,15 εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν βίᾳ τὰ 
σκεύη πάντα ἐξεφόρησε, Aeschin . 1,59 εἰσπηδήσαντες νύκτωρ εἰς τὴν οἰκίαν … 
πρῶτον μὲν συνέτριβον τὰ σκευάρια καὶ διερρίπτουν εἰς τὴν ὁδόν . Zum Diebstahl 
von Haushaltsgegenständen vgl . Ar . Plut . 1139–40 καὶ μὴν ὁπότε τι σκευάριον 
τοῦ δεσπότου / ὑπέλοι’, ἐγώ σ’ ἂν λανθάνειν ἐποίουν ἀεί und Plat . com . fr . 129 
σκευάρια δὴ κλέψας ἀπεκήρυξ’ ἐκφέρων . 
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Eine Vorstellung von dem aus kleineren tragbaren Möbelstücken (Tischen, 
Stühlen, Hockern, Klinen und Truhen; vgl . dazu insgesamt Richter 1966, 13–84) 
und verschiedenen Gefäßen bestehenden Hausrat eines klassischen griechi
schen Hauses geben besonders Vasenbilder,218 z .B . ein attischer rotfiguriger 
Skyphos (um 470/60 v . Chr .) mit der Darstellung einer Vorratskammer mit 
verschiedenen Haushaltsgegenständen (Malibu, J . Paul Getty Museum, Inv . 
86 .AE .265), eine attische rotfigurige Schale (um 480 v . Chr .) mit der Darstellung 
einer Frau, die in einem mit verschiedenen Haushaltsgegenständern aus
gestatten Innenraum mit Bällen jongliert (München, Antikensammlungen, 
Inv . 2676) und ein pästanischer rotfiguriger Kelchkrater (ca . 350/330 v . Chr .) 
mit der Darstellung des rasenden Herakles, der seine Kinder tötet und die 
Haushaltsgegenstände zerstört (Madrid, Archäologisches Nationalmusem, Inv . 
11094 = LIMC Herakles Nr . 1684, abgebildet in Bd . IV .1, 836) . 

Die Deminutivform σκευάρια (Neutrum Plural) findet sich in Bezug auf 
Haushaltsgegenstände auch sonst häufig (im späten 5 . und frühen 4 . Jh . nach 
Olson 2002 ad Ar . Ach . 452 ausschließlich in der Komödie; vgl . Poll . 10,13 τὰ 
δὲ σκεύη καὶ σκευάρια φίλον τοῖς κωμῳδοῖς καλεῖν), vgl . Epich . fr . 113,10–2 
ὑ]ποπτεύω γα καὶ δέδοικ’ ἐγὼν / μὴ δ[   τ]ὰ σκευάρια πάντα βᾷ φέρω[ν / 
ὁ Προμα[θεύς, Crates com . fr . 16,5 (aus dem ganzen Fragment geht hervor, 
dass der Begriff sowohl Tische als auch Küchen und Trinkgefäße umfasste), 
Ar . Ach . 450–1 ὦ θύμ’, ὁρᾷς γὰρ ὡς ἀπωθοῦμαι δόμων, / πολλῶν δεόμενος 
σκευαρίων, Pac . 200–2 πῶς οὖν σὺ δῆτ’ ἐνταῦθα κατελείφθης μόνος; / – τὰ 
λοιπὰ τηρῶ σκευάρια τὰ τῶν θεῶν, / χυτρίδια καὶ σανίδια κἀμφορείδια (vgl . 
Olson 1998 ad l.), Eccl . 753 οὗτος, τί τὰ σκευάρια ταυτὶ βούλεται; / πότερον 
μετοικιζόμενος ἐξενήνοχας / αὔτ’, ἢ φέρεις ἐνέχυρα θήσων;, Plut . 808–9 ἅπαντα 
δ’ ἡμῖν ἀργυρίου καὶ χρυσίου / τὰ σκευάρια πλήρη ’στιν, ὥστε θαυμάσαι (vgl . 
839) und 1139–40 καὶ μὴν ὁπότε τι σκευάριον τοῦ δεσπότου / ὑφέλοι’, ἐγώ σ’ 
ἂν λανθάνειν ἐποίουν ἀεί, Plat . com . fr . 129 σκευάρια δὴ κλέψας ἀπεκήρυξ’ 
ἐκφέρων, Diph . fr . 19 εἴ τι μαλακόν, ὦ δύστην’, ἔχεις / σκευάριον, ἐκπωμάτιον, 
ἀργυρίδιον, / 〈οὐκ〉 ἐκδραμεῖ λαβὼν τοδί, δώσεις 〈τ’〉 ἐμοὶ / παρακαταθήκην; .

Das Adjektiv οἰκητήριος ist in der klassischen attischen Literatur nur bei 
Alkaios belegt (zu der Bildung vgl . Schwyzer Ι 467) . Es dient hier offenbar 
zur Abgrenzung von anderen Arten von σκευάρια (vgl . z .B . Ar . Pac . 552 τὰ 
γεωργικὰ σκεύη) . 

218 Für die Hinweise auf die im Folgenden genannten Vasenbilder danke ich Frau A . 
KossatzDeissmann . 
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fr. 28 K.-A. (1 Dem.)

Μίνῳαν; ἀλλ’ οἴμωζε σαυτὸν περιθέων

περιθέων Kock: θέμενος cod . 

Minoa? Wehklagen sollst du und um dich selbst herumlaufen!

Lex . Mess . (Orus, Π . ὀρθογρ .) fol . 280v,1 
Μινῷος σὺν τῷ ι, καὶ Μινῴα (Μίνῳα cod .) τὸ παρεσχηματισμένον, ᾧ συνεξέδραμε καὶ 
τὸ μονογενὲς ὄνομα Μίνῳα ἡ νῆσος (νῆσσος cod .), κτητικοῦ γὰρ τύπου . σημειωτέον 
δὲ ὅτι προπαροξύνεσθαι αἰτεῖ ἡ συστολὴ τοῦ α . Εὔπολις Ἀστρατεύτοις·… (fr . 38) καὶ 
Ἀλκαῖος Πασιφάῃ· Μίνῳαν – περιθέμενος . τῇ γὰρ συστολῇ ταύτῃ ἀκολουθήσει καὶ 
τὸ προπαροξύνεσθαι .

Minōios mit dem Iota, und die davon abgeleitete Form Minōia, mit der zusammen auch 
das eingeschlechtliche Substantiv Minōia als Name einer Insel hervorgegangen ist, das 
wie ein Possessivum gebildet ist . Zu beachten ist aber, dass die Kurzmessung des Alpha 
eine Akzentuierung auf der drittletzten Silbe verlangt . Eupolis in den Astrateutoi: … (fr . 
38) und Alkaios in der Pasiphaē: „Minoa? ―― herumlaufen“ . Folge dieser Kurzmessung 
ist nämlich auch die Akzentuierung auf der drittletzten Silbe . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Rabe 1892, 405; Kock 1893a, 238–9 (vgl . van Herwerden 1903, 
69); Demiańczuk (1912) 7; Edmonds I (1957) 894–5 mit Anm . a; PCG II (1991) 
12–3; Storey, FOC I (2011) 55 .  
Zitatkontext Das von Reitzenstein 1897, 287–99 mit Oros’ Περὶ ὀρθογραφίας 
identifizierte Lexicon Messanense behandelt im erhaltenen Teil ausschließlich 
das ἰῶτα ἀνεκφώνητον (zum Charakter des Lexikons vgl . Alpers 1981, 7) . 

Es ist kein plausibler Grund zu erkennen, warum schon die Form des 
Femi ninums des Adjektivs Μινῷος (zu παρεσχηματισμένος in Bezug auf aus 
dem Maskulinum abgleitete Formen des Femininums und Neutrums vgl . z .B . 
Choerob . In Theodos . canones p . 222,15 und p . 306,33) kurzes α und Akzent 
auf der drittletzten Silbe gehabt haben sollte; daher wurde hier in Z . 2 zu 
Μινῴα korrigiert . 
Textgestalt Der von Kassel/Austin abgedruckte (und hier übernommene) 
Text beruht auf zwei überzeugenden Vorschlägen von Kock 1893a, 293–4: 
Fragezeichen nach Μίνῳαν (schafft eine lebendigere Dialogsituation als die 
alternative Annahme eines Sprecherwechsels nach Μίνῳαν, vgl . zur Inter
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pretation), und περιθέων (unter Hinweis auf Ar . Eq . 65) für das unmetrische 
(und inhaltlich nicht verständliche) περιθέμενος . 
Interpretation Der Sprecher wiederholt hier offenbar überrascht, was der 
Gesprächspartner gerade gesagt hat (vgl . z .B . Ar . Ach . 901–2 ἀφύας ἄρ’ ἄξεις 
πριάμενος Φαληρικὰς / ἢ κέραμον . – ἀφύας εἲ κέραμον; ἀλλ’ ἔντ’ ἐκεῖ, Ar . 
Plut . 391–2 οὐ δῆτ’, ἐπειδὴ Πλοῦτον, ὦ μόχθηρε σύ, / ἔχω . – σὺ Πλοῦτον; 
ποῖον; – αὐτὸν τὸν θεόν und 1153–4 παρὰ τὴν θύραν στροφαῖον ἱδρύσασθέ 
με / – στροφαῖον; ἀλλ’ οὐκ ἔργον ἔστ’ οὐδὲν στροφῶν) . 

σαυτὸν περιθέων ist möglicherweise ein Hinweis darauf, dass zuvor je
mand (aus welchem Grund auch immer) angekündigt hat, um einen der Minoa 
genannten Orte herumzulaufen; dafür spricht auch, dass sonst Verben wie 
περιθέω, περίειμι oder περιτρέχω bei transitiver Verwendung üblicherwei
se einen Ort als Objekt haben (vgl . LSJ s.v. περιθέω I [mit einer Person als 
Objekt erst bei App . BC 1,59], s.v. περίειμι Ι .2 und s.v. περιτρέχω ΙΙ), vgl . in 
der Komödie Ar . Thesm . 657–8 καὶ περιθρέξαι / τὴν πνύκα πᾶσαν, Ran . 193 
οὔκουν περιθρέξει δῆτα τὴν λίμνην τρέχων; . 

Sprecher und Situation lassen sich nicht rekonstruieren . Wenn in einer 
Komödie über Minos’ Frau Pasiphae auch eine der mit Minos in Verbindung 
gebrachten Küstenstädte genannt wurde, dann liegt wohl ein weiteres Beispiel 
vor für die für Mythentravestien des 4 . Jh . insgesamt charakteristische Ver
bindung des Mythos mit der Gegenwart .219 

Μίνῳαν Die im Lexicon Messanense erwähnte Kurzmessung des α wird 
durch das Fragment des Alkaios und Eup . fr . 38 ὡς ἦρξε περὶ Μίνῳαν αὐτὸς 
οὑτοσί bestätigt .220 Entsprechend zu korrigieren ist Chandler 1881, 56 (§201), 
wo das Lexikon Messanense noch nicht berücksichtigt ist . Die Abweichung 
von anderen Wörtern auf ῳα ist damit zu erklären, dass Μίνῳα ein Ortsname 
ist;221 vgl . auch Ortsnamen auf αια wie Πλάταια, Ποτείδαια und Φώκαια .222 
Die Form μίνωαν findet sich z .B . auch in einigen Handschriften bei Thuc . 
4,76,1 (vgl . Krüger 1846, 177 ad l.) und Plut . Dion . 25,11 (Ziegler setzt Μίνῳαν 
in den Text und bemerkt im Apparat: „inter μίνωαν et μινώαν fluctuant co
dices“), und mehrmals bei Steph . Byz . p . 454,5–10 Meineke, doch wurde eine 
Akzentuierung Μίνῳα in früheren Diskussionen (vor der Entdeckung des 

219 Zu ganz unsicheren Spekulationen über mögliche historische Bezüge vgl . Edmonds 
I (1957) 894–5 Anm . a . 

220 Nicht berechtigt sind daher die Zweifel von Kaibel ap. K .A . ad Eup . fr . 38, der den 
Vers des Eupolis zu ὡς ἦρξεν αὐτὸς περὶ Μινῴαν οὑτοσί umstellt . 

221 Vgl . Lobeck 1853, 446 Anm . 19: „antidiastolae causa ut multa propriorum“ . 
222 Vgl . mit weiteren Beispielen Goettling 1835, 129 und Chandler 1881, 25 (§89) . 
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Lexicon Messanense) allgemein abgelehnt .223 Dazu besteht nun kein Grund 
mehr,224 und die Form Μίνῳα sollte vielleicht auch bei Autoren wie Thukydides 
in den Text gesetzt werden . 

Minoa ist der Name von mehreren Küstenorten (vgl . insgesamt Steph . 
Byz . p . 454,5–10), die mit der Seeherrschaft von König Minos überhaupt (vgl . 
Diod . 5,84,1–2) oder mit einzelnen Episoden seines Mythos in Verbindung 
gebracht wurden . 

Zu diesen gehören u .a .:
(1) eine kleine, Megara vorgelagerte Insel (RE Minoa Nr . 1; vgl . z .B . Thuc . 

3,51,1 . 4,67,1, etc ., Strab . 9,1,4, Paus . 1,44,3; zu dem Problem der Lokalisierung 
vgl . Legon 1981, 29–32 und Gomme 1956, 334–6 ad Thuc . 3,51,4) . Diese Insel 
galt als Ankerplatz von König Minos im Krieg gegen den König von Megara, 
Nisos (Paus . 1,44,3), und sie war (aufgrund der geographischen Nähe und ihrer 
Rolle, die sie im Peloponnesischen Krieg spielte) wahrscheinlich der erste Ort, 
an den ein Athener der klassischen Zeit bei dem Namen Μίνῳα dachte . Von 
ihr ist wahrscheinlich bei Eup . fr . 38 die Rede (vgl . Storey 2003, 80);

(2) eine kleine Stadt in Sizilien, die von Minos während der Verfolgung 
des Daidalos gegründet worden sein soll (RE Minoa Nr . 6 = Herakleia Nr . 28; 
vgl . Hdt . 5,46,2, Callim . fr . 43,48 mit Pfeiffer 1949, 48, Heraclid . Lemb . Excerpta 
politiarum 59 Dilts mit Polito 2001, 167–8 ad l., Diod . 4,79,1 und 16,9,4, Plut . 
Dion 25,11, Sud . μ 1089); 

(3) zwei Orte auf Kreta (RE Minoa Nr . 4 und 5); 
(4) ein Ort auf der Insel Amorgos (RE Minoa Nr . 7; vgl . z .B . Steph . Byz . α 

275 und 429, Sud . σ 431) . 
(5) ein Vorgebirge südlich von Epidauros Limera in Lakonien (RE Minoa 

Nr . 3; vgl . Strab . 8,6,1, Paus . 3,23,11) .
οἴμωζε Eine emphatische Verwünschung, mit der oft Ablehnung aus

gedrückt wird gegenüber den Worten oder Handlungen anderer (vgl . Ar . 
Ach . 1035 οὐδ’ ἂν στριβιλικίγξ· ἀλλ’ ἀπιὼν οἴμωζέ ποι, Eq . 890–1 ἀλλ’ οὐχ 
ὑπερβαλεῖ με θωπείαις· ἐγὼ γὰρ αὐτὸν / προσαμφιῶ τοδί· σὺ δ’ οἴμωζ’, ὦ 
πόνηρ’, Av . 1572–3 ἕξεις ἀτρέμας; οἴμωζε· πολὺ γὰρ δή σ’ ἐγὼ  / ἑόρακα 

223 Vgl . Goettling 1835, 139; Krüger 1846, 177 ad Thuc . 4,67,1; Lobeck 1853, 446 Anm . 
19 „Plurimum variat nomen topicum Μινώα cui Meinekius in Steph . p . 194, 2 . 
iota addidit in codd . omissum, alibi omisit, idemque saepius proparoxytonon est 
antidiastolae causa ut multa propriorum sed improbat Kruegerus ad Thuc . IV . 167“; 
Lentz ad Hdn . Περὶ καθολικῆς προσῳδίας vol . I p . 303,14 . 

224 Hdn . Περὶ καθολικῆς προσῳδίας vol . I p . 303,14–6 Lentz ὡσαύτως (d .h . mit Akut 
auf der vorletzten Silbe) καὶ Μινῴα πόλις ἐν Ἀμοργῷ τῇ νήσῳ μιᾷ τῶν Κυκλάδων 
ist von Lentz willkürlich aus Steph . Byz . hinzugefügt, wo allerdings die Form 
Μίνωα steht .  
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πάντων βαρβαρώτατον θεῶν, Thesm . 1081, Ran . 256–7 βρεκεκεκὲξ κοὰξ 
κοὰξ . / – οἰμώζετ’· οὐ γάρ μοι μέλει, Eccl . 647–8 εἴ σε φιλήσειεν Ἀρίστυλλος 
φάσκων αὑτοῦ πατέρ’ εἶναι . / – oἰμώζοι γ’ ἂν καὶ κωκύοι, 809, Plut . 56–8 ἄγε 
δὴ σὺ πότερον σαυτὸν ὅστις εἶ φράσεις, / ἢ τἀπὶ τούτοις δρῶ; λέγειν χρὴ 
ταχὺ πάνυ . / – ἐγὼ μὲν οἰμώζειν λέγω σοι, Men . Georg . 28–9 τί „χαιρέτω“; / 
οἰ]μωζέτω μὲν οὖν τοι[ο]ῦτος ὤν, 56–8 οἱ μὲν οἰκέται καὶ βάρβ[αρ]οι, / ἐφ’ 
οἷς ἐκεῖνός ἐστιν, οἰμώζειν μ[ακ]ρὰν / ἔλ[ε]γον ἅπαντες); daneben erscheint 
das Verb häufiger auch in Drohungen, z .B . Ar . Eccl . 942 und fr . 17 . 

σαυτὸν περιθέων Da sich οἴμωζε kaum mit σαυτὸν verbinden lässt (vgl . 
Kassel/Austin ad l.: „οἴμωζε absolute poni solet“; Kock 1893a, 238 hatte dage
gen σαυτὸν mit οἴμωζε verbunden), ist σαυτὸν wahrscheinlich als Objekt zu 
περιθέων aufzufassen .225 

περιθέω und synonyme Komposita mit περι haben oft eine pejorative 
Nuance (vgl . neben Ar . Eq . 65 auch Lys . 30,21) . 

fr. 29 K.-A. (28 K.)

Hesych . σ 206 
σ α ρ δ ώ ·  ἐν Πασιφάῃ τὸ σαρδόνιον (σάρδιον Schmidt) ἡ σφραγὶς εἴρηται . 

s a r d ō : in der Pasiphaē wird so der Sarder, der Siegelstein, bezeichnet .

Diskussionen Meineke, Ed. Min. I (1847) 460; Meineke V .1 (1857) 55–6; 
Schmidt 1862, 11; Kock I (1880) 762; PCG II (1991) 13 . 
Zitatkontext Die nur bei Hesychios überlieferte Glosse wird von Hansen 
2005, 268 Diogenian zugewiesen . Wie auch in einigen anderen Fällen ist hier 
der Name des Autors ausgelassen und nur der Stücktitel genannt; vgl . z .B . 
Hesych . β 212 βαρβός· μύστρον ἐν Θεσμοφοριαζούσαις (Ar . fr . 354); vgl . 
mit weiteren Beispielen (u .a . aus Photios und Hesychios) Kassel/Austin ad 
Ar . fr . 121 und Latte 1968, 671–2 . Die Zuweisung des Fragments an Alkaios 
(Meineke, Ed. min. I 460: “Non dubium quin haec ad Alcaeum referenda sint“) 
beruht auf der Tatsache, dass keine andere Tragödie oder Komödie mit dem 
Titel Πασιφάη bekannt ist . 

σαρδόνιον ist als Name eines Edelsteins sonst unbekannt (daher Schmidts 
naheliegende Korrektur zu σάρδιον) . ἡ σφραγὶς ist eine Apposition zu τὸ 
σαρδόνιον/σάρδιον, durch die verdeutlicht wird, dass mit dem Wort ein 

225 Möglich wäre eine solche Deutung auch schon für Ar . Eq . 65–6 Παφλαγὼν δὲ 
περιθέων τοὺς οἰκέτας / αἰτεῖ, ταράττει, δωροδοκεῖ, λέγων τάδε . 
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Edelstein für einen Ring bezeichnet wird, vgl . IG II/III2 1408,8–9 (Athen, bald 
nach 385/4 v . Chr .) σφ]ραγὶς σάρδιον [δακτύλιον ἀργυρο(ῦ)ν ἔχο(υ)σα und II/
III2 1388,87 (ca . 400 v . Chr .) σφραγὶς ἴασπις χρυσο(ῦ)ν δακτύλ[ιον ἔχο(υ)σα) .226 
Interpretation Zu σαρδώ als Name eines Edelsteins vgl . Luc . 10,15 und 
Philostr . Imag . 1,6,2 (Kock I 762) . 

Zu der Verwendung des σάρδιον (Sarder oder Karneol; vgl . Eichholz 1965, 
109 ad Thphr . Lap . 30) für Ringe vgl . Thphr . Lap . 8,23 . 30, Inscr . Délos 442 B 3 
[178 v . Chr .] δακτύλιον χρυσοῦν, σάρδιον ἔχοντα ἐπίσημον Ἀπόλλωνα, Ar . fr . 
332,13 σάρδια (in einer Aufzählung von Gegenständen, die mit Schmuck und 
Kosmetik der Frauen zusammenhängen; vgl . Vers 12 σφραγῖδας), Posidipp . 
Epigr . 8,1–2 A .B . οὔτ’ αὐχὴν ἐφόρησε τὸ σάρδιον οὔτε γυναικῶν / δάκτυλος, 
ἠρτήθη δ’ εἰς χρυσέην ἅλυσιν; erwähnt wird der Stein auch bei Plat . Phaed . 
110d und Men . fr . 276; vgl . Plin . NH 37,106 (zu sarda) nec fuit alia gemma 
apud antiquos usu frequentior – hac certe apud Menandrum et Philemonem 
fabulae superbiunt („Und kein anderer Edelstein wurde bei den Alten häufiger 
verwendet – wenigstens glänzen mit ihm stolz bei Menander und Philemon 
die Komödien“) . 

226 Vgl . Kassel/Austin ad l. und die Übersetzung von Edmonds I 895 . Kock I 762 be
trachtet dagegen irrtümlich ἡ σφραγίς als das von Alkaios gebrauchte Wort; aber 
gegen eine Deutung von σφραγίς als Prädikatsnomen zu εἴρηται spricht schon der 
Artikel . 
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fr. 30 K.-A. (36 K.)

ἔδω δ’ ἐμαυτὸν ὡς πουλύπους

ἔδω codd .: ἔδομαι Meineke 1867, 139 (cf . iam Meineke II .2 832): ἔσθω van Herwerden  
1864, 11   ὡς πουλύπους codd . (πολ CE, Eust .): ὥσ〈περ〉 πουλύπους Schweighaeu
ser: ὡς 〈πόδα〉 πώλυπος Bergk 1853, 735: {ὡς} πουλύπους Nauck ap . Meineke 1867, 139: 
πωλύποδος δίκαν Bergk 1867, 966 coll . Hesych . π 3170: 〈τὸν πόδ’〉 ὥσπερ πουλύπους 
vel πουλύπους ὥσπερ πόδα Kock III 731: 〈αὐτὸς〉 ὥσ⟨περ⟩ πουλύπους Marx

ich esse mich selbst wie ein Krake

Athen . 7,316b–c 
Ἀλκαῖος Ἀδελφαῖς (ἀδελφις cod .) μοιχευομέναις· … (fr . 1) . Ἀμειψίας Κατεσθίοντι· … 
(fr . 6) . Πλάτων Παιδίῳ· … (fr . 100) . Ἀλκαῖος· ἔδω ―― πουλύπους . 

Alkaios in den Adelphai moicheuomenai: … (fr . 1) . Ameipsias im Katesthiōn: … (fr . 6) . 
Platon im Paidion: … (fr . 100) . Alkaios: „ich esse ―― Krake“ . 

Athen . epit . 7,316b–c 
Ἀλκαῖος· … (fr . 1) . καὶ πάλιν· ἔδω ―― πολύπους . 

Alkaios: … (fr . 1) . Und erneut: „ich esse ―― Krake“ . 

Metrum unklar

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 362–3; Meineke I (1839) 
246 und II .2 (1840) 832 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxxi); Bothe 1855, 
320; van Herwerden 1864, 11; Meineke 1867, 139; Bergk 1882, 194; Kock I (1880) 
764 und III (1888) 731; Nauck 1888, 232; Blaydes 1896, 93; Blaydes 1905, 325; 
Marx 1905 ad Lucil . 861; Gulick, Athen. III (1929) 421 Anm . f; PCG II (1991) 13 . 
Zitatkontext Das Fragment stammt aus derselben Liste von Belegen für die 
attischen Formen von πουλύπους wie fr . 1 . Auffallend ist jedoch das Fehlen 
des Komödientitels, und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich 
um ein Fragment des Lyrikers Alkaios handelt, das ursprünglich als Beleg 
für die äolische Form πώλυπος zitiert wurde (vgl . 316b τὸ δὲ πώλυπον λέγειν 
Αἰολικόν), und die Orthographie erst, nachdem es an die falsche Stelle geraten 
war, zu πουλύπους attisiert wurde . Ein solcher Fehler könnte sowohl in der 
Überlieferung vor Athenaios als auch durch Athenaios oder in der handschrift
lichen Überlieferung des Athenaiostexts entstanden sein . 
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Textgestalt Das Fragment ist in der überlieferten Form unmetrisch . Durch 
verschiedene Ergänzungen und kleinere Änderungen lässt sich sowohl (bei 
einer Zuweisung an den Komödiendichter) ein iambischer Trimeter (z .B . 
mit Schweighaeusers  – ἔδω δ’ ἐμαυτὸν ὥσ〈περ〉 πουλύπους, Kocks ἔδω δ’ 
ἐμαυτὸν 〈τὸν πόδ’〉 ὥσ〈περ〉 πουλύπους oder Marx‘ ἔδω δ’ ἐμαυτὸν 〈αὐτὸς〉 
ὥσ⟨περ⟩ πουλύπους) als auch (bei einer Zuweisung an den Lyriker) ein alkäi
scher Elfsilbler herstellen (mit Bergks ὡς 〈πόδα〉 πώλυπος227 oder πωλύποδος 
δίκαν [Bergk verweist dafür auf Hesych . π 3170 πολύποδος δίκαν· ὅτι αὐτὸς 
τὰς ἑαυτοῦ πλεκτάνας ἐσθίει]) . 

Zu der mit Naucks Tilgung von ὡς entstehenden Konstruktion vgl . mit 
Belegen aus der Komödie Arnott ad Alex . fr . 47,5 .  

Vgl . auch zu ἔδω . 
Interpretation Zur Autophagie des Polypen vgl . Pherecr . fr . 14 ἐνθρύσκοισι 
καὶ βρακάνοις / καὶ στραβήλοις ζῆν· ὁπόταν δ’ / ἤδη πεινῶσιν σφόδρα, / 
ὡσπερεὶ τοὺς πουλύποδας / 〈     〉 νύκτωρ περιτρώ/γειν αὑτῶν τοὺς δακτύλους 
und Diph . fr . 33 πουλύπους / ἔχων ἁπάσας ὁλομελεῖς τὰς πλεκτάνας . / (B .) 
οὐ περιβεβρωκὼς αὑτόν ἐστι, φίλτατε (vgl . mit weiteren Belegen Thompson 
1947, 207 und West 1978, 290) . Derartige Berichte werden von Arist . HA 591a 
zurückgewiesen, durch moderne Beobachtungen aber im Einzelfall bestätigt 
(vgl . Capponi 1972, 289 ad Ov . Hal . 31 und West 1978, 290 ad Hes . Op . 524) . 
Die antiken Scholien beziehen darauf auch Hes . Op . 524 (zu abweichenden 
Deutungen und Argumenten gegen diese Interpretation vgl . Bagordo 2009, 
mit weiterer Literatur) . 

In einem ganz ähnlichen Vergleich wurde die Autophagie des Polypen 
offenbar auch von Lucil . 861–2 Marx (= fr . 925 Warmington, 881 Krenkel) ap. 
Nonius p . 325 Lindsay paulisper †cui medemtia medem† haec se ut polypus 
ipsa erwähnt . 

Inhaltlich würde das Fragment gut in eine Komödie passen, doch ist die 
Zuweisung an den Komödiendichter Alkaios aufgrund von ἔδω fraglich . Eine 
Zuweisung an den Lyriker bleibt eine ernstzunehmende Alternative . 

ἔδω δ’ ἐμαυτὸν ist vielleicht übertragen zu verstehen, vgl . Ar . Vesp . 286–7 
ἀλλ’ ὦγάθ’, ἀνίστασο μηδ’ οὕτω σεαυτὸν / ἔσθιε μηδ’ ἀγανάκτει („aber mein 
Guter, steh auf und verzehre dich nicht in dieser Weise selbst und sei nicht 
verärgert!“) . 

227 Möglich wäre statt ὠς πόδα auch ὤς ποτα, vgl . Sapph . fr . 96,6–9 L .P . und V . νῦν 
δὲ Λύδαισιν ἐμπρέπεται γυναί/κεσσιν ὤς ποτ’ ἀελίω / δύντος ἀ βροδοδάκτυλος 
〈σέλαννα〉 / πάντα περ〈ρ〉έχοισ’ ἄστρα . 
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ἔδω 1 . Pers . Sg . Ind . oder Konj . Präs . Akt . des besonders im Epos (Hom . Il . 
5,341, etc ., Hes . Th . 640, etc .) und im ionischen Dialekt (Hippon . fr . 115*,8 
W .2, Hp . De prisca medicina 4,7 vol . I p . 580,4 Littré, Diocl . med . fr . 182,176 
van der Eijk) bezeugten Verbs ἔδω („essen“); vgl . KB II 431 und LfgrE s.v. 
ἔδω . Im Attischen wird stattdessen ἐσθίω verwendet . Der einzige andere 
Komödienbeleg, Eub . fr . 27 χαἰ Προκλέους ἵπποι χλωρὰν ψαλάκανθαν ἔδου
σιν (ein Hexameter) ist mit einem Anklang an die epische Sprache zu erklären 
(vgl . im Hexameter auch Archestr . fr . 5,6, und vielleicht auch fr . 38,5 und 60,11 
OlsonSens) .228 

In einem Trimeter des Komödiendichters Alkaios wäre die Form schwer 
zu erklären, es sei denn, der Sprecher ist durch den Dialekt als Ionier gekenn
zeichnet . Daher die Vorschläge von Meineke (ἔδομαι, die reguläre attische 
Futurform von ἐσθίω) und van Herwerden (ἔσθω, vgl . Ar . fr . 714 und Philippid . 
fr . 9,5) . Aber umgekehrt könnte ἔδω auch als Argument gegen eine Zuweisung 
des Fragments an den Komödiendichter betrachtet werden .  

ἐμαυτόν Bei einer Zuweisung an den Lyriker wäre ἔμ’ αὖτον zu schrei
ben; vgl . Alc . fr . 378 L .P . und V . ἔμ’ αὔτῳ παλαμάσομαι, Sapph . fr . 26,11 L .P . 
und V . und fr . 31,16 L .P . und V .

ὡς Bei einer Zuweisung an den Lyriker ist ὠς zu schreiben; vgl . in einem 
ähnlichen Tiervergleich Alc . fr . 69,6–8 L .P . und V . ὀ δ’ ὠς ἀλώπα[ / ποικ[ι]
λόφρων εὐμάρεα προλέξα[ις / ἤλπ[ε]το λάσην, daneben Sapph . fr . 47 L .P 
und V . Ἔρως δ’ ἐτίναξέ 〈μοι〉 / φρένας, ὠς ἄνεμος κὰτ ὄρος δρύσιν ἐμπέτων, 
fr . 96,6–9 L .P . und V . (s .o .), Alc . fr . 45,7–8 L .P . und V . θέλγονται το .ον ὠς 
ἄλει[ππα / θή[ϊο]ν ὔδωρ, fr . 305a,10–1 L .P . und V ., incert . auct . (Sapph . oder 
Alc .) fr . 10 L .P . und V . ἔπταζον ὠς ὄρνιθες ὦκυν / αἴετον ἐξαπίνας φάνεντα . 
In der Komödie würde man dagegen ὥσπερ erwarten . 

πουλύπους Vgl . zu fr . 1 . 

228 Das Verb ἔδω erscheint im Zusammenhang mit der Autophagie des Polypen auch 
bei Sud . ε 780 in einer etymologischen Deutung von ἐλεδώνη, einer Polypenart: […] 
ἔστι δὲ τὸ λ περισσόν . καλεῖται δὲ ἐλεδώνη ἀπὸ τοῦ ἑαυτὴν ἔδειν, ὅ ἐστιν ἐσθίειν . 
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fr. 31 K.-A. (29 K.)

†ἐβίασέ μου τὴν γυναῖκα†
Er hat meine Frau vergewaltigt

Antiatt . p . 86,1–2 
βιάσαι· ἀντὶ τοῦ βιάσασθαι . Ἀλκαῖος· ἐβίασέ ―― γυναῖκα .

biasai: anstelle von biasasthai („zwingen“) . Alkaios: „Er ―― vergewaltigt“ . 

Metrum unklar
( )

Diskussionen Meineke I (1839) 246 und II .2 (1840) 833; Meineke, Ed. min. I 
(1847) 461; Bothe 1855, 320; Schmid 1946, 172 Anm . 2; Edmonds I (1957) 894–5 
mit Anm . b . 
Zitatkontext Der Antiattizist zitiert Alkaios für die ungewöhnliche aktivi
sche Verwendung von βιάζω . Vgl . Moiris β 33 βιάσεται ⟨Ἀττικοί⟩· βιάσει 
⟨Ἕλληνες⟩ . Man fragt sich, ob damit überhaupt aktivisches βιάζω abgelehnt 
wird, oder nur gesagt wird, dass aktivisches βιάζω im Attischen mediales 
Futur bildet . In letzterem Fall könnte auch Ar . Plut . 1092 βιάσεται, wo das 
Verb in derselben Bedeutung wie bei Alkaios verwendet wird, auf ein Präsens 
βιάζω zurückgehen . 
Textgestalt Das Fragment ist in der überlieferten Form unmetrisch, und der 
originale Wortlaut des Alkaios nicht mehr rekonstruierbar . Eine iambische 
oder trochäische Sequenz lässt sich problemlos z .B . mit Meinekes ἐβίασέν μου 
τὴν γυναῖκα oder ἐβίασε τὴν γυναῖκά μου (Meineke, Ed. min. I 461) oder mit 
Edmonds’ ἐβίασε γάρ μου τὴν γυναῖκα (Edmonds I 894) herstellen . 
Interpretation Aktivisches βιάζω ist z .B . für Hom . Od . 12,297 und Hp . Epid . 
2,2,24 vol . V p . 96,10 Littré bezeugt; Alkaios ist der einzige attische Beleg (vgl . 
aber oben zum Zitatkontext) . Schmid 1946, 172 Anm . 2 betrachtet die Form 
bei Alkaios als „Ionismus“ . 

Hier wird das Verb offenbar in der Sonderbedeutung „vergewaltigen“ ver
wendet (vgl . die Übersetzung von Storey: „He raped my wife“; vgl . dazu Ar . 
Plut . 1091–2 θάρρει, μὴ φοβοῦ· / οὐ γὰρ βιάσεται mit Schol .229 und Lys . 1,32; 
eine Vergewaltigungsklage wurde nach Schol . Plat . Resp . 464e p . 230 Greene 
βίας δίκη genannt) . Die im späteren Griechisch weit verbreitete aktivische 

229 Vgl . Henderson 1991, 155 (mit Corrigenda 249) . 
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Form wird auch in Bezug auf Vergewaltigung verwendet, Apollod . epit . 2,8 
Μυρτίλος δὲ ἐν τούτῳ βιάζειν αὐτὴν (scil. Ἱπποδάμειαν) ἐπεχείρει (vgl . Schol . 
Eur . Or . 990 p . 196,23 Schwartz) . 

Inhaltlich passt das Fragment gut in Stücke wie z .B . Adelphai moicheuo me nai 
(als Worte eines betrogenen Ehemanns, der den Ehebruch als Vergewaltigung 
darstellt) oder Pasiphaē (als Worte des Minos, über den Stier) .230 

fr. 32 K.-A. (32 K.)

Epimerismi Homerici alphabetici γ 25,1–10 p . 224,68–25,77 Dyck 
γύναι· κατὰ ἀποκοπὴν τοῦ ξ . τὸ δὲ παρὰ Μιμνέρμῳ (Cramer: Μιμηέρμῳ cod .: Μενάνδρῳ 
Meineke: Φιλιππίδῃ Miller coll . Antiatt . p . 86,12: Ἑρμίππῳ Bergk)· ὦ Ζεῦ πολυτίμηθ’, 
ὡς καλαὶ νῷν αἱ γυναί (Mimn . fr . dub . 26 W .2 = Men . fr . *457), εἰ μὲν περισπάσεις, 
ἀποκοπὴν (ἀποκοπῇ Dyck) ἐκ τοῦ γυναῖκες· εἰ δὲ ὀξύνεις, ἐκ τῆς γυνή εὐθείας . ἐπεὶ 
(ἐπὶ O, corr . Cramer) δ’ ἔχομεν παρὰ Φερεκράτει (fr . 96) τὴν γυνὴν αἰτιατικήν (γενικήν 
O, corr . Cramer), δῆλον ὅτι καὶ αἱ γυναί οὐκ ἀποκέκοπται· ἔστι δὲ καὶ  ὦ  γ υ ν ή   παρὰ 
Ἀλκαίῳ . ἡ δὲ γύναιξ εὐθεία ὡμολογεῖται ἐκ τῆς γενικῆς καὶ τῆς τῶν πληθυντικῶν 
δοτικῆς· σεσίγηται δὲ ὡς μονήρης· οὐδὲν γὰρ εἰς αιξ λῆγον ὑπὲρ μίαν συλλαβήν .

gynai: durch Apo kope des x . An der Stelle bei Mimnermos (Mimn . fr . dub . 26 W .2 = 
Men . fr . *457) „O vielverehrter Zeus, wie schön sind unser beider Frauen!“ aber, wenn 
man (das Wort) mit Zirkumflex auf der letzten Silbe liest, durch Apokope aus gynaikes, 
wenn man es aber mit Akut auf der letzten Silbe liest, aus dem Nominativ gynē . Da wir 
bei Phere krates (fr . 96) den Akkusativ gynēn haben, ist klar, dass auch hai gynai nicht 
durch Apokope entstanden ist . Es gibt aber auch  ō  g y n ē   (als Vokativ: „Frau!“) bei 
Alkaios . Der Nominativ gynaix ist nach übereinstimmender Meinung aus dem Genitiv 
und dem Dativ Plural entstanden . Es ist aber unerwähnt geblieben, dass er singulär ist: 
Denn kein Wort, das auf aix endet, hat mehr als eine Silbe .

Diskussionen Meineke II .1 (1839) 295–6 und II .2 (1840) 834 (vgl . V .1 (1857) 
56); Bothe 1855, 321; Kock I (1880) 763; Blaydes 1890, 208; Edmonds I (1957) 
894–5 mit Anm . 7 und c; PCG II (1991) 14 . 
Zitatkontext Diskussion des Vokativs γύναι (Hom . Il . 3,204, etc .) in den 
Epimerismi Homerici . Diese gehen hier nach Dyck ad l. auf die Herodian zu

230 Auch an den Endymiōn könnte man denken (so Edmonds I 895 mit Anm . b, der 
vermutet, dass hier Zeus über Endymion spricht): Nach Hes . fr . 260 M .W . und 
Epimenides FGrHist 457 F 10 versuchte Endymion, sich Hera zu nähern, und wurde 
dafür entweder in den Hades verbannt (Hesiod) oder in ewigen Schlaf versetzt 
(Epimenides) . 
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geschriebenen Epimerismi (vgl . dazu Dyck 1995, 37–40), letztere wiederum auf 
Herodians περὶ παθῶν (= vol . II p . 218,2–10 Lentz) zurück . Vgl . auch zu fr . 5 . 
Interpretation Alle Formen von γυνή mit Ausnahme des Nominativs wer
den nach der dritten Deklination von einem Stamm γυναικ gebildet . In der 
attischen Komödie finden sich aber auch Beispiele für nach der aDeklination 
gebildete Formen; vgl . neben dem für Alkaios bezeugten Vokativ ὦ γυνή (statt 
des üblichen ὦ γύναι, vgl . Ar . Ach . 262 . 1064, Nub . 55, Vesp . 1399, etc .) den 
Akk . Sg . γυνήν bei Pherecr . fr . 96, den Nom . Pl . γυναί bei Philippid . fr . 2 und 
(wenn Menanders Name richtig wiederhergestellt ist) Men . fr . *457, und den 
Akk . Pl . γυνάς bei Pherecr . fr . 206 . Vgl . KB I 458 und Schwyzer I 582–3 . 

Zur Verwendung des Vokativs γύναι, mit dem sowohl ein Mann seine 
eigene Frau als auch ein Mann oder eine Frau eine andere Frau ansprechen 
kann, vgl . Dickey 1996, 86–8; zum Vokativ mit ὦ vgl . Dickey 1996, 199–206 . 

fr. 33 K.-A. (33 K.)

Antiatt . p . 104,30  
κ υ ν ά ρ ι ο ν ·  οὐ μόνον κυνίδιον . Ἀλκαῖος κωμικῶς (ὁ κωμικός Meineke 1823, 236) .

k y n a r i o n  („Hündchen“): nicht nur kynidion . Alkaios komisch (mit Meinekes 
Korrektur: „der Komiker“) .

Diskussionen Meineke 1823, 236; Bergk 1838, 410–1; Meineke II .2 (1840) 833; 
Kock I (1880) 763; PCG III .2 (1984) 409 (ad Ar . fr . 904) und II (1991) 14 . 
Zitatkontext Der Antiattizist vertritt hier wie so oft eine entgegengesetzte 
Meinung zu der des Phrynichos (Phryn . Ecl . 151 = Theopomp . com . fr . 93 
κυνίδιον λέγε . Θεόπομπος δὲ ὁ κωμῳδὸς ἅπαξ που κυνάριον εἶπεν), der aber 
selbst Praep . soph . p . 84,22 κυνάριον καὶ κυνίδιον δόκιμα beide Formen akzep
tiert .231 Wenn κωμικῶς richtig ist (Meineke korrigiert zu ὁ κωμικός), dann wird 
die Verwendung von κυνάριον hier als besondere Bildung des Alkaios mit ko
mischem Effekt charakterisiert; aber das wäre gegen die vom Antiattizisten zu 
erwartende Strategie, der üblicherweise versucht, seltener belegte Ausdrücke 
gegen Einwände anderer Attizisten zu verteidigen .   
Interpretation Zu κυνάριον vgl . Theopomp . com . fr . 93, den Titel von Timo
theos’ Κυνάριον (4 . Jh . v . Chr .), Plat . Euthyphr . 298d und e, Xen . Cyr . 8,4,20; 

231 Zum Verhältnis von Phrynichos und dem Antiattizisten vgl . zuletzt Dickey 2007, 
96–8 (mit weiterer Literatur) . 
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zu κυνίδιον vgl . Eup . fr . 220,2, Ar . Ach . 542, Pac . 482 und 641, fr . 209, Xen . 
Oec . 13,8, Plat . Euthyd . 298e und 299a, Arist . GA 781b10, etc . Vgl . auch Ar . 
fr . 904 κυναρίδιον („fuerit var . lect . κυνίδιον / κυνάριον“ Kassel/Austin ad l.) . 
Beide Formen werden in einem Abschnitt von Platons Euthyphron (298d–9a) 
nebeneinander verwendet (offenbar ohne Bedeutungsunterschied) . Zu den 
Deminutiva auf άριον, die vielleicht einem niedrigeren Sprachregister an
gehören als die Deminutiva auf ίδιον, vgl . Bergk 1838, 410–1, Peppler 1902, 
11–2 und Starkie 1909 ad Ar . Ach . 517 .   



Dubia

Bei den folgenden Fragmenten ist jeweils unklar, ob sie sich auf den Lyriker 
oder den Komödiendichter beziehen .232 In allen Fällen ist eine Zuweisung an 
den Komödiendichter eher unwahrscheinlich (vgl . im einzelnen den Komm . 
ad l.) . Zu den Dubia sollte vielleicht auch fr . 30 gezählt werden (vgl . ad l.) . 

fr. dub. 34 K.-A. (30 K.) = Alc. lyr. fr. 445 L.-P., V.

παραβάλλεταί σε

παρβάλλεται Ahrens 1839, 149 et 255

er täuscht dich

Schol . (RVEΓ) Ar . Av . 1648a 
ὅτι τῷ (τὸ codd ., corr . Ald .) διαβάλλεσθαι (εται REΓ, ονται V, corr . Meineke) χρῶνται 
ἐπὶ τοῦ ἐξαπατᾶν, ὡς καὶ Ἄρχιππος ἐν Πλούτῳ … (fr . 38) . παρόμοιον δὲ καὶ τὸ Ὁμηρικὸν 
(Il . 4,6) παραβλήδην ἀγορεύων . καὶ παρ’ Ἀλκαίῳ· π . σε (Alc . lyr . fr . 445 L .P . et V .) . 

Dass/weil sie diaballesthai in der Bedeutung „täuschen“ verwenden, wie auch Archippos 
im Plutos … (fr . 38) . Ähnlich ist aber auch das homerische parablēdēn agoreuōn („in 
betrügerischer Weise sprechend“), und bei Alkaios: „er ―― dich“ . 

Metrum unklar

Diskussionen Ahrens 1839, 149; Meineke II (1840) 833; Bothe 1855, 320; 
Bergk 1882, 190–1 . 
Zitatkontext In den Scholien zu Ar . Av . 1648 (διαβάλλεταί σ’ ὁ θεῖος) wird 
διαβάλλεται mit ἐξαπατᾶν glossiert;233 nach einem Zitat aus Archippos (mit 
Angabe des Komödientitels) folgen zwei Belege für παραβάλλω in ähnlicher 

232 Zu weiteren möglichen (aber ebenfalls eher unwahrscheinlichen) Fragmenten des 
Alkaios wird in PCG II (1991) 15 auf Kaibel ap . Wilamowitz, Kleine Schriften III 
(1969) 170 [zuerst GGA 158 (1896) 333] (zu Plut . Mor . [De cupiditate divitiarum] 
525a–b = Alc . lyr . fr . 434 L .P . und V .) und Bühler 1982, 152 ad Zenob . 2,17 ὁ Κρὴς 
τὴν θάλατταν (Alc . lyr . fr . inc . 15 L .P . und V ., Alcm . fr . inc . 164 PMG; vgl . Erbse 
1950, 199 ad Paus . ο 14) verwiesen . 

233 Vgl . Schol . Ar . Thesm . 1214a . 
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Bedeutung (Hom . Il . 4,6 und das Fragment des Alkaios, ohne Angabe des 
Titels) . Die Bedeutung von Hom . Il . 4,6 παραβλήδην war schon in der Antike 
umstritten (vgl . LfgrE s.v.); die Scholien nennen als eine Möglichkeit, dass Zeus 
hier ἀπατητικῶς spreche . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Von Matthiae 1827, 67, 
Ahrens 1839, 149 und 255 und Voigt 1971, 349 dem Lyriker, von Meineke II .2 
833, Kock I 763 und Edmonds I 894–5 dem Komiker zugeschrieben . Offen ge
lassen wird die Entscheidung von Bergk 1882, 190–1, Lobel/Page 1955, 291 und 
PCG II 14 . Die Reihenfolge der Zitate in den Aristophanesscholien (Alkaios 
folgt auf ein Homerzitat) und das Fehlen eines Komödientitels (vgl . dagegen 
die Nennung des Titels zu Archipp . fr . 38) spricht eher für eine Zuwei sung 
an den Lyriker . 
Textgestalt Bei einer Zuweisung an den Lyriker ist παρβάλλεται zu schrei
ben (Ahrens 1839, 149; ebenso Lobel/Page 1955, 291) . 
Interpretation In der überlieferten Form könnte es sich (um nur eine Mög
lich keit zu nennen) um den Anfang eines iambischen Trimeters handeln, 
vgl . Ar . Av . 1648 διαβάλλεταί σ’ ὁ θεῖος, ὦ πόνηρε σύ (und Alex . fr . 153,4 
συμβάλλεταί τις, ἂν καλῶς χρῶνται, μερίς) . 

In der Form παρβάλλεταί σε könnte es sich dagegen z .B . um den Anfang 
eines alkäischen Elfsilblers handeln (zu einem viersilbigen Wort am Anfang 
eines solchen Verses vgl . Alc . fr . 6,27 L .P . und V . μοναρχίαν δ .[ ) . 

Zu παραβάλλομαι „täuschen“ vgl . Hdt . 1,108,4, Thuc . 1,133,1 (so LSJ; vgl . 
aber Gomme 1945, 436); vgl . auch Hesych . π 449 παραβαλεῖς· ἀπατήσεις . 
παραθήσεις . παραδώσεις (vgl . aber Hansen 2005, 23 ad l.) und π 450 πα
ραβαλλόμεναι· ἐξαπατῶσαι . παρακα〈τα〉τιθέμεναι (vgl . Eur . Andr . 289, wo 
παραβαλλόμεναι aber, obwohl im Kontext von Täuschung die Rede ist, „mit
einander wetteifern“ bedeutet, vgl . Stevens 1971, 130 ad 287–8) . Vgl . auch Eust . 
in Od . 1406,25 παραβαλέταιρος ὁ ἀπατῶν τοῦς φίλους . 

Da mehrere von antiken Lexikographen genannte Belege von παραβάλ
λομαι in der Bedeutung „täuschen“ zweifelhaft sind, bleibt auch bei der (ohne 
den verlorenen Kontext nicht mehr überprüfbaren) Deutung von Alkaios’ 
παραβάλλεταί σε in den Aristophanesscholien eine gewisse Unsicherheit . 



141Dubia (fr. dub. 35)

fr. dub. 35 K.-A. (35 K.) = Alc. lyr. fr. 389 L.-P. et V.

†μὴ μέγαν περὶ κνάφον περιστείχειν ἕνα κύκλον†

κνάφον B, Et . Magn .: γνάφον A   περιστείχειν Calame: περιστίχειν A: περιστείχει 
Et . Magn .: ἐπισύρειν B   ἕνα codd .: ἀνὰ Blomfield 1826, 435

†nicht um einen großen knaphos herumgehen einen Kreis†

Et . Gen . AB (Calame 1970, 34) 
κνάμψω· εἰς τὸ κνάφος (κνάμψω ―― κνάφος om . B, qui glossam sub voce κνάφος 
affert)· (…) σημαίνει δὲ ἀκανθῶδες φυτὸν ᾧ τα ἄθικτα τῶν ἱματίων ἐπισύροντες 
κατεργάζονται . Ἀλκαῖος (Ἀκμαῖος A)· μὴ ―― κύκλον . 

knampsō: zu knaphos: (…) Es bezeichnet aber eine dornige Pflanze, mit der sie die 
unberührten Gewänder bearbeiten, indem sie diese darüberziehen . Alkaios: „nicht 
―― Kreis“ .

Et . Magn . p . 521,35–9 
κνάμψω· ἀπὸ τοῦ κνῶ γίνεται κνάπτω, ὡς χῶ χάπτω· καὶ ῥηματικὸν ὄνομα κνάφος . 
σημαίνει δὲ ἀκανθῶδες φυτὸν ᾧ τα ἄθικτα (ἄκναπτα Gaisford) τῶν ἱματίων ἐπισύρο
ντες κατεργάζονται . Ἀλκαῖος· μὴ ―― κύκλον . 

knampsō: aus knō entsteht knaptō, wie chō chaptō; und ein vom Verb abgeleitetes Sub
stantiv knaphos . Es bezeichnet aber eine dornige Pflanze, mit der sie die unberührten 
Gewänder bearbeiten, indem sie diese darüberziehen . Alkaios: „nicht ―― Kreis“ .

Metrum unklar

Diskussionen Blomfield 1826, 435; Matthiae 1827, 62; Ahrens 1839, 254; 
Meineke II .2 (1840) 833; Bothe 1855, 320; Kock I (1880) 763; Bergk 1882, 194; 
Blaydes 1896, 93; Lobel/Page 1955, 280; Edmonds I (1957) 894–5; Calame 1970, 
34; PCG II (1991) 14 . 
Zitatkontext Der Text und kritische Apparat des noch nicht editierten Ety
mologicum Genuinum folgt Calame 1970, 34, der allerdings den Eintrag nicht 
vollständig wiedergibt (vgl . den am Anfang ausführlicheren Text des Ety
mologicum Magnum) . 

Durch die Übereinstimmung mit Eust . in Od . p . 1746,16–7 κνῶ κνάπτω, 
ἀφ’ οὗ κνάφος φυτὸν ἀκανθῶδες, ᾧ τὰ ἄθικτα, φησίν, ἱμάτια ἐπισύροντες 
κατεργάζονται lässt sich eine eng verwandte Version desselben Materials 
auch für Herodians Περὶ καθολικῆς προσῳδίας nachweisen (vgl . φησίν, das 
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sich auf den zuvor p . 1745,65 genannten Herodian bezieht;234 aus Eustathios 
übernommen in der Herodianausgabe von Lentz, I p . 446,10–1); vgl . auch Hdn . 
Περὶ μονήρους λέξεως, II p . 944,27–9 L . 

Unabhängig davon, ob auch der Eintrag im Etymologicum Genuinum di
rekt auf Herodian zurückgeht, lässt sich das Material mit einiger Wahrschein
lich keit bis auf den in Rom tätigen Grammatiker Philoxenos (1 . Jh . v . Chr .) 
zurückführen (fr . **668 Theodoridis; vgl . das sicher für Philoxenos’ Περὶ μο
νοσυλλάβων ῥημάτων bezeugte fr . 11 Theodoridis mit einer ganz ähnlichen 
Diskussion von κναφεύς), vgl . Theodoridis 1976, 380 . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Das Fragment wird von 
Ahrens 1839, 254 (und vgl . Ahrens 1843, 540), Lobel/Page 1955, 280, Calame 
1970, 34 und Voigt 1971, 334 dem Lyriker, von Matthiae 1827, 62 (prob. Welcker 
1830, 28) und Meineke ΙΙ .2 (1840) 833 dem Komiker zugewiesen . Kock I (1880) 
763 (der allerdings einer Zuweisung an den Lyriker zuneigt), Bergk 1882, 194, 
Edmonds I (1957) 894–5 und PCG II (1991) 14 lassen die Entscheidung offen . 

Mit einiger Wahrscheinlichkeit kann zunächst die Zuweisung an eine Dia
log partie im komischen Trimeter ausgeschlossen werden: Das Verb στείχω ist 
in der attischen Komödie nur zweimal in anapästischen Dimetern bezeugt (Ar . 
Av . 1398 τότε μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδόν und Mnesim . fr . 4,2 ἔξω, Μάνη· 
στεῖχ’ εἰς ἀγορὰν), und für ein gehobenes Register spricht die Wortstellung 
μέγαν περὶ κνάφον (s .u .) . 

Andererseits ist das Fragment (zumindest in der überlieferten Form) weit 
entfernt von der schlichten, einfachen Bildersprache des Lyrikers Alkaios 
(es sei denn, hier verbirgt sich eine Anspielung auf ein allgemein bekanntes 
Sprichwort; κνάφου δίκην bei Hesych . κ 3093 klingt jedenfalls wie eine sprich
wörtliche Wendung) . Schwierig ist auch die Eingliederung des Fragments in  
die vom Lyriker Alkaios verwendeten Versmaße (relativ nah an der Über
lieferung ist der Vorschlag von Ahrens 1839, 254 μὴ σὺ μέγαν περὶ / κνάφον 
περίστειχ’ ὀν κύκλον, was man als Teil einer alkäischen Strophe deuten könn
te [Ende eines alkäischen Elfsilblers, Anfang eines Neunsilblers]) . 

In eine Komödie würde eine Beschreibung der Arbeit der Walker dagegen 
gut passen, gerade auch in Verbindung mit einer hochpoetischen Sprache, 
durch die ein wirkungsvoller Kontrast zum alltäglichen Inhalt entsteht . Das 
Aufrauhen der Tücher wird auch von Cratin . fr . 303 τῇ μάστιγι κνάψειν εὖ 
μάλα / πρὶν συμπατῆσαι erwähnt (vgl . Blümner 1912, 174 und Müller 1974, 
221), und vgl . daneben Ar . Plut . 166 ὁ δὲ γναφεύει (κναφεύει RVL) γ’ – ὁ δέ 
γε πλύνει κῴδια, Lysipp . fr . 4 οὐδ’ ἀνακνάψας καὶ θειώσας τὰς ἀλλοτρίας 

234 Vgl . auch Eust . in Od . p . 1745,65 und 1746,16 . 
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ἐπινοίας (vgl . Müller 1974, 221) und Antiphanes’ Κναφεύς . Bei einer Zuwei
sung an die Komödie müsste man davon ausgehen, dass Alkaios hier Formen 
lyrischer Dichtung aufgreift und mit alltäglichen Inhalten verbindet . 
Textgestalt Eine überzeugende Rekonstruktion des Wortlauts wäre nur in 
Verbindung mit einer plausiblen Hypothese zu Gattung und Metrum des 
Fragments möglich . Von den bisherigen Versuchen ist keiner wirklich über
zeugend: 

μὴ μέγαν περὶ κνάφον περιστρέφειν ἀνὰ κύκλον (Blomfield 1826, 435) . 
Welches Metrum sich Blomfield dabei vorstellt, bleibt unklar;

μὴ μέγαν περὶ / κνάφον περιστεῖχ’ ἀνὰ κύκλον (Matthiae 1827, 62 [iambi
sche Trimeter]) . Dagegen spricht, dass die Präposition περὶ am Tri meterende 
in der Komödie sonst nur in der Form πέρι in Bezug auf das, was vorausgeht, 
belegt ist;

μὴ (σὺ) μέγαν περὶ / κνάφον περίστειχ’ ὀν κύκλον (Ahrens 1839, 254, mit 
Zuweisung an den Lyriker);

μὴ μέγαν σὺ περὶ κνάφον / περστείχην ἕνα κύκλον (Bergk 1853, 735, mit 
Zuweisung an den Lyriker); 

μὴ μέγαν γε περὶ κνάφον περιστιχῷεν ἀνὰ κύκλον (Bothe 1855, 320 [tro
chäischer Tetrameter]); 

μὴ μέγα περὶ κνάφον ἐπισυρεῖν ἕν’ ἔγκυωλον (ἔγκυκλον?) (Edmonds I 894 
[offenbar ein iambischer Trimeter], von ihm übersetzt mit „Don’t dress a large 
pelisse with a single teazle“) . 

Für zukünftige Lösungsversuche interessant ist wohl besonders ἀνὰ 
κύκλον für ἕνα κύκλον235 und die Möglichkeit, dass die Wiederholung von περὶ 
als Präfix und Präposition auf einem Fehler beruht . ἐπισύρειν im Et . Gen . B 
wieder holt ἐπισύροντες aus dem Zitatkontext und ist für die Textkonstitution 
wahrscheinlich ohne Bedeutung .  
Interpretation Das Fragment ist in wesentlichen Punkten bisher rätselhaft 
geblieben . So ist beispielsweise der syntaktische Zusammenhang der (zudem 
vielleicht als ganzes mit μή verneinten) Infinitivkonstruktion völlig unklar . 
Jede Interpretation hat zudem mit dem Problem zu kämpfen, dass ohne eine 
sichere Identifizierung des Metrums unklar bleibt, inwieweit man dem Text 
in der überlieferten Form überhaupt vertrauen kann .

Noch ansatzweise erkennen lässt sich die hier thematisierte Tätigkeit der 
Walker: Offenbar beschreibt das Fragment das Aufrauhen der Tuche mit einem 

235 Möglich, aber weiter von der Überlieferung entfernt, wäre auch ἐν κύκλῳ, vgl . 
neben Hesych . κ 3093 (vgl . zu κνάφον) z .B . auch Ar . Plut . 678–80 μετὰ τοῦτο δὲ / 
περιῆλθε τοὺς βωμοὺς ἅπαντας ἐν κύκλῳ . 
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knaphos, bei dem die Walker offenbar um ein mit Disteln versehenes Gestell 
herumliefen und dabei das Tuch im Kreis darüberzogen (vgl . unten zu κνάφον) . 
Völlig unklar bleibt, in welchem Zusammenhang dieser Vorgang beschrieben 
wird: Denkbar wäre, dass es sich einen Vergleich oder eine Metapher handelt 
(vgl . schon Matthiae 1827, 62: „sed quidni locutionem a re fullonica petitam 
ad aliud quid transtulisse dicamus?), und die kreisförmigen Bewegungen der 
Walker könnten z .B . in irgendeiner Weise mit Chortänzern in Verbindung 
gebracht worden sein . Vgl . auch die Diskussion zur Frage der Zuweisung . 

μή Unklar ist, ob μή hier nur μέγαν verneint, oder (wahrscheinlicher) den 
ganzen Ausdruck mit dem Infinitiv περιστείχειν . 

μέγαν περὶ κνάφον Die Wortstellung μέγαν περὶ κνάφον ist (wenn rich
tig überliefert) ein Zeichen für ein höheres poetisches Register (vgl . in der 
äolischen Lyrik Sapph . fr . 27,12 L .P . und V . ὄδος μ[έ]γαν εἰς Ὄλ[υμπον, in der 
Tragödie z .B . Eur . Andr . 1000 Πυθικὴν ἀνὰ χθόνα) . In der Komödie findet sich 
eine solche Stellung einer Präposition zwischen Adjektiv und zugehörigem 
Substantiv besonders in lyrischen Passagen, die höhere Register aufgreifen 
(vgl . z .B . Eup . fr . 95 [Metrum unklar] χαλκῷ περὶ κοττάβῳ, Ar . Av . 1266–7 
ἱερόθυτον ἀνά ⟨τι⟩ δάπεδον, 1398 νοτίαν … πρὸς ὁδόν, Ran . 326 τόνδ’ ἀνὰ 
λειμῶνα, 441 ἱερὸν ἀνὰ κύκλον, Stratt . fr . 71,1–2 καταφύλλους / ἀνὰ κήπους, 
Eub . fr . 102,3 λεπτότατον περὶ σῶμα) . 

Vgl . die Erwähnung eines großen Webstuhls bei Hom . Il . 3,125 μέγαν ἱστόν, 
Od . 2,94, etc .

κνάφον Zum κνάφος vgl . besonders Blümner 1912, 178–9,236 und Müller 
1974, 218–221 . In archaischer und klassischer Zeit scheint der knaphos ein 
Gestell gewesen zu sein, an dem dornige Pflanzen befestigt waren, und um 
das die Walker im Kreis herumliefen und dabei die Tuche an den Dornen 
aufrauhten . Vgl . neben dem Fragment des Alkaios besonders Hesych . κ 3093 
κνάφου δίκην· ὅταν ἐν κύκλῳ οἱ κναφεῖς περιέλκωσι τὰ ἱμάτια περὶ τὸν 
λεγόμενον κνάφον . ἔστι δὲ τοῦτο φυτὸν ἀκανθῶδες („nach Art eines knaphos: 
Wenn im Kreis die Walker die Gewänder herumziehen um den sogenannten 
knaphos . Dieser ist aber eine dornige Pflanze“) und Hdn . Περὶ μον . λεξ . vol . 
II p . 944,27–45,1 Lentz ἀπὸ τοῦ κνάφου, ἥτις σημαίνει ἀκανθώδη ὕλην, ᾗ 
περιπετάννυντες τὰς ἐσθῆτας ἐξέθλιβον τὸ πλεονάζον τοῦ περὶ τὰς ἐσθῆτας 
χνοῦ, ᾧ καὶ πρὸς τὰς τύλας ἐχρῶντο ὥσπερ καὶ νῦν („vom Wort, knaphos, 

236 Blümner nennt die relevanten literarischen Zeugnisse, doch ist seine auf späteren 
Quellen beruhende Erklärung des κνάφος als eines dornigen Geräts, das über 
die aufgehängten Tücher gezogen wurde, mit dem Fragment des Alkaios und 
den offenbar auf eine frühere Form eines κνάφος bezogenen lexikographischen 
Zeugnissen nicht vereinbar .
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das ein dorniges Holz bezeichnet, um das herum sie die Kleider spannten 
und dadurch den Überschuss des die Kleider umgebenden Wollflaums her
auspressten, den sie auch für die Kissen verwendeten, wie auch noch heute“); 
der Tempusgebrauch deutet darauf hin, dass diese Methode zu Herodians Zeit 
nicht mehr gebräuchlich war . 

Dazu passt auch der übertragene Gebrauch von κνάφος in Bezug auf ein 
Folterinstrument, das von Tim . Lex . Plat . s.v. κνάφος p . 134 Ruhnken (21828) 
als ὄργανόν τι ἐν κύκλῳ κέντρα ἔχων beschrieben wird, das einem κναφικὸς 
κτείς ähnlich sei,237 denn eine solche kreisförmige Anordnung ist besonders 
dann sinnvoll, wenn entweder der κνάφος auf den Stoffen gedreht, oder (was 
zu den übrigen Zeugnissen passt) umgekehrt diese im Kreis über den κνάφος 
gezogen wurden; vgl . auch Hp . Vict . 1,14 vol . VI p . 490 Littré καὶ οἱ γναφεῖς 
ταῦτα διαπρήσσονται· λακτίζουσι, κόπτουσιν, ἕλκουσι […], vgl . dazu Müller 
1974, 218, der ἕλκουσι mit „ziehen (die Tücher über die Walkerdistel)“ wieder
gibt (vgl . Hdt . 1,92,4 ἐπὶ κνάφου ἕλκων, bezogen auf die Foltermaschine) und 
vermutet, dass ursprünglich als κνάφος „ein Haufen Disteln gedient“ habe, 
„auf dem die Tuche hin und her gezogen wurden“ .238 Vielleicht ist aber auch 
hier schon an ein weniger primitive größere Vorrichtung zu denken, an der 
mehrere Disteln befestigt wurden und über die dann die Tuche zum Aufrauhen 
gezogen wurden . 

Die Schreibweise des Worts schwankt im Attischen: In den Inschriften löst 
die Schreibweise mit γν die ältere Form mit κν ab etwa 400 v . Chr . ab (vgl . 
Threatte 1980, 560–1) . Das hat auch metrische Konsequenzen, da die Correptio 
Attica in der attischen Komödie nur bei κν (in lyrischen Passagen allerdings 
nicht zwangsläufig), nicht aber bei γν eintritt .239

περιστείχειν Das Verb στείχω und seine Komposita gehören zum Stan
dard vokabular in Epos (Hom . Il . 2,287, etc ., Hes . Th . 10, etc .), Lyrik (Sapph . fr . 
6,7 L .P ., V .; fr . 27,8 L .P ., V .; fr . 30,6–7 L .P ., V .; Alc . fr . 6,1–2 L .P ., V .; fr . 306 i 
col . ii,3 V . = 306 (14) col . ii,3 L .P ., Pind . Pyth . 11,57, Nem . 1,25, etc ., Bacch . 9,17, 
etc .), Tragödie und Satyrspiel (Aesch . Sept . 297, etc ., Soph . Ai . 73, etc ., Eur . 

237 Vgl . auch Hdt . 1,92,4 ἐπείτε δὲ δόντος τοῦ πατρὸς ἐκράτησε τῆς ἀρχῆς ὁ Κροῖσος, 
τὸν ἄνθρωπον τὸν ἀντιπρήσσοντα ἐπὶ κνάφου ἕλκων διέφθειρε, dazu Hesych . ε 
4873 ἐπὶ κνάφου ἕλκων· […] ὁ οὖν Κροῖσος τὸν ἐχθρὸν περιέξαινε ταῖς ἀκάνθαις 
καὶ οὕτως ἔφθειρεν, Plat . Resp . 616a ἐπ’ ἀσπαλάθων κνάμπτοντες) . 

238 Er verweist auf Hesych . ε 4873 ἐπὶ κνάφον ἕλκων· διαφθείρων . τὸ γὰρ πρότερον 
οἱ γναφεῖς ἀκανθῶν σωρὸν συστρέψαντες, τὰ ἱμάτια ἐπὶ τοῦ σωροῦ ἔκναπτον· ὁ 
δὲ σωρὸς ἐλέγετο κνάφος . […] und κ 3093 (s .o .) . 

239 In der äolischen Lyrik dagegen ist Correptio Attica unüblich (vgl . West 1982, 17 m . 
Anm . 31), aber vgl . Alc . fr . 332,1 L .P . und V . νῦν χρὴ μεθύσθην καί τινα πρὸς (πὲρ 
Lobel) βίαν und Sapph . fr . 16,19 L .P . und V . ἢ τὰ Λύδων ἄρματα κἀν ὄπλοισι . 
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Alc . 74, etc ., Cycl . 648) und bei Herodot (1,9,3, etc .); in der attischen Komödie 
findet es sich dagegen nur zweimal in anapästischen Dimetern (Ar . Av . 1398 
τότε μὲν νοτίαν στείχων πρὸς ὁδόν und Mnesim . fr . 4,2  ἔξω, Μάνη· στεῖχ’ 
εἰς ἀγορὰν) .240 

ἕνα κύκλον Bedeutung unklar . Attraktiv ist eine Änderung zu ἀνὰ 
κύκλον (Blomfield; vgl . Ar . Av . 1378 und Ran . 441), besonders wenn hier die 
Bewegungen der Walker um den knaphos herum mit Chortänzen parallelge
setzt werden . 

fr. dub. 36 K.-A. = Alc. lyr. fr. 446 L.-P., 401a V.

Athen . 3,73d–e (epit .) 
σικυός . παροιμία· σικυὸν τρώγουσα, γύναι, τὴν χλαῖναν ὕφαινε . Μάτρων ἐν παρῳ
δίαις· … (fr . 4 OlsonSens) . καὶ Διεύχης· … (SH 379) . Ἀττικοὶ μὲν οὖν ἀεὶ τρισυλλάβως, 
Ἀλκαῖος δὲ   δ ά κ ῃ   (δάκη Edmonds), φησί,  τ ῶ ν  σ ι κ ύ ω ν  (τὼ σίκυος Lobel), ἀπὸ 
εὐθείας τῆς σίκυς, ὡς στάχυς στάχυος .

sikyos („Gurke“) . Sprichwort: „Iss eine Gurke, Frau, und web den Mantel“ . Matron in 
den Parodien: … (fr . 4 OlsonSens) . Und Dieuches: … (SH 379) . Die Attiker bilden das 
Wort immer dreisilbig, Alkaios aber sagt: „b e i ß t  v o n  d e n  G u r k e n  (sikyōn)“, 
von dem Nominativ sikys, wie stachys (Nom .) stachyos (Gen .) . 

Diskussionen Welcker 1830, 28 = Kleine Schriften Ι 144; Edmonds 1928, 
412–3; Diehl 1936, fasc . 4 p . 158; Lobel/Page 1955, 291; Voigt 1971, 338 . 
Zitatkontext Diskussion von σικυός (Athen . 3,73d–4c) in einer umfassenden 
Behandlung von Vorspeisen (besonders Obst und Gemüse, aber 2,66c–8c auch 
Gewürze und Dressing) bei Athen . 2,49d–3,85c . Der Anfang ist nur in der 
Epitome überliefert, die vollständige Fassung der Hs . A setzt mitten in der 
Diskussion zu σικυός ein, unmittelbar nach dem Zitat aus Alkaios . 

Zu dem zu Beginn der Diskussion genannten Sprichwort σικυὸν τρώγουσα, 
γύναι, τὴν χλαῖναν ὕφαινε vgl . Ar . Eccl . 554 κάθησο τοίνυν σηπίας μασωμένη 
(und 556 τί δρᾶν; ὑφαίνειν;) und Ar . Lys . 536–7 κᾆτα ξαίνειν ξυζωσάμενος / 
κυάμους τρώγων mit Henderson 1987, 137 . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Von Matthiae 1827, 
67, Bergk 1882, 192, Lobel/Page 1955, 291 und Voigt 1971, 338 dem Lyriker 
zugewiesen . 

240 Vgl . daneben in der dorischen Komödie Epich . fr . 31,1 (jamb . Trimeter) ἀλλ’ ἄλλος 
ὧδ’ ἔστειχε {ὅδε} τοῦδε κατὰ πόδας . 
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Welcker 1830, 28 spricht sich für den Komiker aus, und in PCG II 14 wird 
das Fragment (das in keiner der früheren Ausgaben der Komikerfragmente 
erscheint) unter den Dubia des Alkaios aufgenommen . 

Da in der AthenaiosEpitome die Titel regelmäßig ausgelassen werden, 
kann das Fehlen eines Titels hier nicht als Argument für die Zuweisung an 
den Lyriker verwendet werden . Weitere Hinweise sprechen aber eindeutig 
für den Lyriker: 

(1) Athenaios sagt, dass die attischen Schriftsteller das Wort immer drei
silbig verwenden, und kontrastiert damit die Verwendung bei Alkaios (dass 
hier eine Ausnahme im Attischen zitiert wird, ist aufgrund von ἀεὶ weniger 
wahrscheinlich) .

(2) Es bleibt unklar, wie Athenaios oder seine Quelle aus dem Vorkommen 
des Gen . Plur . σικύων beim Komiker Alkaios erschließen konnte, dass die 
Form auf einen Nominativ σίκυς zurückgeht (vgl . Lobel/Page 1955, 291) . 
Einzig der (allerdings kaum mitüberlieferte) Akzent konnte einen Hinweis 
geben; aber dagegen spricht, dass auch für das Wort σικυός die Akzentuierung 
schwankt (vgl . Eust . in Il . p . 291,37–8 σικυοί, οὓς οἱ παλαιοὶ καὶ σικύους παρο
ξυτόνως ἔγραψαν καὶ σίκυας, ὡς νέκυας) . Für den Lyriker Alkaios, der im in 
der antiken Philologie auf Grundlage der erhaltenen Literatur genau erfassten 
äolischen Dialekt schrieb, und zu dem auch Kommentare verfasst wurden, 
wäre es umgekehrt gut denkbar, dass schon in der Antike die Lehrmeinung 
kursierte, dass dieser nur das Substantiv σίκυς, σίκυος verwendet habe . Vgl . 
auch Lobels τὼ σίκυος . 
Textgestalt Einiges spricht für Lobels (von Voigt übernommene) Korrek
tur von τῶν σικύων zu τὼ σίκυος . So wird (1) klar, wie aus dem Zitat auf 
einen Nominativ σίκυς geschlossen werden konnte (und das folgende Beispiel 
στάχυς στάχυος ist nun genau analog), und (2) wäre der Fehler (Eliminierung 
einer ungewöhnlichen Dialektform) problemlos erklärbar . 

Die Sequenz δάκῃ τῶν σικύων lässt sich nicht in einem iambischen Tri
meter unterbringen (allerdings genügt schon die Ergänzung von δὲ nach 
δάκῃ, um eine trimeterkompatible Struktur herzustellen); δάκη τῶν σικύων 
(oder τὼ σίκυος) passt dagegen sehr gut in verschiedene Metren der äolischen 
Lyrik, z .B . an den Anfang eines Glykoneus, Pherekrateus oder Hipponakteus, 
oder z .B . auch an verschiedenen Stellen in einen Asclepiadeus (glc: δάκη τῶν 
σικύων  oder  δάκη τῶν σικύων ), wie er bei dem Lyriker 
Alkaios immer wieder vorkommt . 
Interpretation Die syntaktische Deutung der Wendung ist unklar: δάκνω 
wird im Attischen üblicherweise (anders als ἀποδάκνω, vgl . Aristomen . fr . 14,2)  
nicht mit dem Genitiv, sondern mit dem Akkusativ konstruiert; zudem ste
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hen als Objekt üblicherweise nicht Nahrungsmittel, sondern Personen oder 
Körperteile, die in wörtlicher (vgl . z .B . Ar . Nub . 37 . 146, Archipp . fr . 37,1) oder 
übertragener Bedeutung (vgl . z .B . Ar . Plut . 822 ἔδακνε γὰρ τὰ βλέφαρά μου) 
von etwas „gebissen“ werden (vgl . mit ausführlichen Belegen LSJ s.v.) . Bei 
einer Zuweisung an den Komödiendichter könnte also (wenn man ein Subjekt, 
von dem vermutlich σικύων abhängt, und ein Objekt ergänzt) davon die Rede 
sein, dass der saure Geschmack einer Gurke jemanden „beißt“ . 

Aus der äolischen Lyrik sind keine sicheren Belege für δάκνω bekannt (vgl . 
aber Sappho fr . 58,6 L .P . und V .) . 

τῶν σικύων σικυός (wahrscheinlich ein altes Lehnwort, vgl . Chantraine 
und Frisk s.v. σικύα) bezeichnet im Griechischen sowohl eine längliche grü
ne nichtsüße Melonenart (Cucumis melo L . var . chate) als auch die Gurke 
(Cucumis sativus), vgl . Dalby 2003, 214–5 und Zohary/Hopf 32000, 194–5 . Eine 
Unterscheidung ist bei den Belegen in der Literatur oft nicht möglich (zu 
trennen ist von diesen Typen zudem die süße, runde Melone, die σικυὸς πέπων 
genannt wurde) . Da unklar ist, wann die Gurke den Mittelmeerraum erreichte 
(vgl . Zohary/Hopf 3195; nach Dalby 2003, 215 wahrscheinlich in archaischer 
oder frühklassischer Zeit), müsste man, falls um 600 v . Chr . auf Lesbos die 
Gurke noch nicht bekannt war, bei einer Zuweisung des Fragments an den 
Lyriker Alkaios ggf . an Cucumis melo var . chate denken . 

Zur Gurke im klassischen Griechenland und besonders in der Komödie 
vgl . Olson/Sens 1999, 147 ad Matr . fr . 4,1, Diggle 2004 ad Thphr . Char . 14,9 
und Pellegrino 2000, 179–80 . 

Die zweisibige Form σίκυς (Gen . σίκυος) ist später auch bei Dsc . Mat . med . 
2,135 und Gal . Linguarum seu dictionum exoletarum Hippocratis explicatio vol . 
XIX p . 89,9 Kühn βουβάλιος· σίκυς ἄγριος bezeugt . 

fr. dub. 37 K.-A. (31 K.) = Alc. lyr. fr. 403a V.

Sud . α 1058 = Synag . B α 833  
ἀ λ α ζ ώ ν ·  ὁ ἀλώμενος . οὕτως Ἀλκαῖος . Πλάτων (Phaed . 92d, Lys . 218d) δὲ ἀλαζόσιν 
ἀντὶ τοῦ ψεύσταις 

alazōn: der Umherwandernde (alōmenos) . So Alkaios . Platon (Phaed . 92d, Lys . 218d) 
aber alazones in der Bedeutung von „Lügner“ .

Diskussionen Matthiae 1827, 66; Meineke I (1839) 246; Kock I (1880) 763; 
Bergk 1882, 194; Ribbeck 1882, 76; WilamowitzMoellendorff 1902, 168; Lobel/
Page 1955, 282 (ad fr . 402); PCG II (1991) 15 . 
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Zitatkontext Der in der Suda und der Synagoge B überlieferten Eintrag wird 
von Cunningham 2003, 50 Anm . 96 auf die erweiterte Synagoge Σ’’’ zurück
geführt (zu deren Quellen vgl . Cunningham 2003, 54–5) . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Das Fragment wird 
meist dem Komiker zugeschrieben, so von Matthiae 1827, 66 (prob. Welcker 
1830, 28), Kock I (1880) 763, Bergk 1882, 194, Ribbeck 1882, 76, Edmonds I 
(1957) 894–5, Chantraine s.v. ἀλαζών . WilamowitzMoellendorff 1902, 168 
denkt dagegen sicherlich an den Lyriker (s .u .), der auch von Meineke I (1839) 
246 und Lobel/Page 1955, 282 (ad fr . 402) als Möglichkeit in Betracht gezogen 
wird, und Voigt 1971, 340 nimmt das Wort in der Form ἀλάσδων unter die 
Fragmente des Lyrikers auf . 
Textgestalt Bei einer Zuweisung an den Lyriker ist die äolische Form ἀλάσ
δων anzunehmen . 
Interpretation Das Wort ἀλαζών („Aufschneider“, „Hochstapler“; vgl . Dun
bar 1995, 495 ad Ar . Av . 825) ist sonst erst ab dem 5 . Jh . v . Chr . bezeugt (vgl . 
z .B . Hdt . 6,12,3, Ar . Ach . 109, etc ., Plat . Charm . 173c, etc ., Xen . Mem . 1,1,5, etc .) . 

Während ἀλαζών in der Antike aus ἐν ἄλῃ ζῶν abgeleitet wurde (z .B . 
Sud . α 1057, Eust . in Od . p . 1783,37–40 ~ Ael . Dion . α 72 Erbse, Suet . Περὶ 
βλασφημιῶν 123 Taillardat, Et . Gen . α 391 LasserreLivadaras), folgen die 
modernen etymologischen Wörterbücher Bonfante 1936, der das Wort auf den 
bei Hdt . 4,17,1 und 4,52,3–4 genannten thrakischen Volksstamm der Ἀλιζῶνες 
oder Ἀλαζῶνες zurückführt (vgl . Chantraine und Frisk s.v.) . 

Die Frage, ob das Fragment dem Lyriker oder dem Komiker gehört, ist 
für die Klärung des Ursprungs des Worts von entscheidender Bedeutung: 
Wenn der Lyriker (der in diesem Fall den mit Abstand frühesten Beleg liefert) 
das Wort in der Bedeutung „Herumtreiber“ verwendete, dann spricht alles 
dafür, dass er die ursprüngliche Bedeutung des Worts überliefert, aus der 
sich dann die spätere übliche Verwendung für einen Hochstapler entwickelt 
hat (sicherlich aufgrund von ἀγύρται und γόητες und auf der Wanderschaft 
lebenden Personen, die für sich magische Fähigkeiten beanspruchten); vgl . 
WilamowitzMoellendorff 1902, 168: „wie ἀλαζών bei Alkaios noch im Sinne 
von ἀλώμενος vorkam, aber dann ausschließlich ‚den der sich aufspielt‘ be
deutet: jeder solche Wandel der Bedeutung erzählt ein Stück Sittengeschichte“ . 

Bei einer Zuweisung an den Komiker müsste man dagegen von einem 
Wortspiel ausgehen, das nichts über eine ursprüngliche Bedeutung des Worts 
aussagt; so Ribbeck 1882, 76: „Spielend sind die Etymologien von Alkaios, 
vermutlich dem Dichter der alten Komödie …, der ἀλαζών scherzhaft von 
ἀλᾶσθαι ableitete, so dass es soviel als ἀλώμενος, etwa Bummler, bedeuten, 
würde, sowie von Chrysippos …“ . 
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Obwohl die antiken Etymologien autoschediastisch wirken, passt die Ab
lei tung von ἐν ἄλῃ ζῶν besonders gut zu der späteren Bedeutung von ἀλαζών, 
und die Ableitung von einem eher obskuren thrakischen Volksstamm ist eben
falls nicht wirklich zufriedenstellend (ebensogut könnte umgekehrt der Name 
eines thrakischen Volksstamms durch Angleichung an ein schon vorhandenes 
Wort ἀλαζών gräzisiert worden sein) .241 Aber solange sich nicht klären lässt, 
zu welcher Zeit und wie das Wort entstanden ist, bleibt jede Entscheidung 
hier rein hypothetisch . 

fr. dub. 38 K.-A. (37 K.)

Eust . in Od . p . 1571,43–7 
τῶν τις δὲ μεθ’ Ὅμηρον, τὸ μὲν μῆλον δωρίσας εἰς μᾶλον τὴν δὲ ὄψιν εἰς εἶδος μεταλαβὼν 
καὶ μεταθεὶς τὰς λέξεις, Ἀλκαῖος δὲ ἦν ἐκεῖνος ὁ κωμικός,  ε ἰ δ ο μ α λ ί δ η ν   ἔφη 
σκωπτικῶς τινα διὰ τὸ καλλωπίζεσθαι τὰ μῆλα τῆς ὄψεως, ἐρευθόμενον δηλαδὴ 
†κωμικώτερον† (κομ cod .: κορικώτερον Schneidewin 1846, 361: κομμωτρίῳ Blaydes) . 
οὗ περ ἀνάπαλιν ἔχοι ἂν ὁ παρὰ τῷ Κρατίνῳ (fr . 417) ἀρρενώπας, τὰ μὲν ἄλλα γύνις 
ὤν, ἔχων δέ τι ἀνδρόμορφον . οἱ δὲ τοιοῦτοι καὶ ἀνδρόγυνοι λέγονται .  

Einer der Autoren nach Homer hat, indem er mēlon zu malon dorisiert und opsis zu 
eidos verändert hat und die Reihenfolge der Wörter vertauscht hat – jener aber war 
Alkaios der Komiker –, spöttisch jemanden  e i d o m a l i d ē s   genannt, weil er die 
mēla des Gesichts (d .h . „die Wangen“) geschminkt hat, d .h . †komischer† gerötet . Die 
entgegengesetzte Verfassung dürfte der arrenōpas bei Kratinos (fr . 417) haben, der in 
anderen Dingen feminin ist, aber etwas männliches in seinem Aussehen hat . Derartige 
Menschen werden auch androgynoi genannt . 

Suet . Περὶ βλασφημιῶν 63 Taillardat (Hs . M) 
εἰδομαλίδης· ἀπὸ τοῦ καλλωπίζειν τὰ μῆλα τῆς ὄψεως .

eidomalidēs: vom Schminken der mēla („Wangen“) des Gesichts . 

Diskussionen Bergk 1845, 15 Anm .; Schneidewin 1846; Iacobi ap. Meineke, 
Ed. Min. I (1847) xv; Bergk 1882, 191–2; Nauck 1888, 232; Blaydes 1896, 93; 
Edmonds 1928, 358–9; Latte (1966) ad Hesych . ι 225; Taillardat 1967, 127–8 . 

241 Das Substantiv ἄλη (das in der äolischen Form ἄλᾳ lauten würde) ist schon bei 
Homer belegt (Od . 10,464 ἄλης χαλεπῆς μεμνημένοι), und es wäre auch denkbar, 
dass beim Lyriker Alkaios noch nicht das Wort ἀλαζών, sondern einfach ein Aus
druck wie ἄλᾳ ζώων (z .B . über die Mühen eines Lebens im Exil) stand, und sich 
diese Information dann in den Lexika in verfälschender Verkürzung erhalten hat . 
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Zitatkontext Eustathios weist in seinem Kommentar zu Hom . Od . 7,104 
μήλοπα das Wort εἰδομαλίδης dem Komiker Alkaios zu (allerdings in einem 
merkwürdigen Nachtrag: Ἀλκαῖος δὲ ἦν ἐκεῖνος ὁ κωμικὸς, nachdem er zuvor 
nur von τῶν τις δὲ μεθ’ Ὅμηρον gesprochen hat) . Ein Irrtum des Eustathios 
ist nicht auszuschließen: So könnte erst Eustathios selbst einen in seiner 
Quelle nicht näher spezifizierten Alkaios mit dem Komiker identifiziert ha
ben (vielleicht aufgrund von σκωπτικῶς?) . Einen vergleichbaren Fall bemerkt 
Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxxi: Aus Athen . 11,469a ἔφηβος· τὸ καλούμενον 
ποτήριον ἐμβασικοίταν οὕτως φησὶ καλεῖσθαι Φιλήμων ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῷ 
περὶ Ἀττικῶν ὀνομάτων ἢ γλώσσων wird zunächst in der Epitome ἔστι δὲ καὶ 
ἔφηβος ποτήριον ὃ καὶ ἐμβασικοίτας, ὥς φησι Φιλήμων, und dann bei Eust . 
in Il . p . 1299,63–4 τῷ δὲ τοιούτῳ λεβητώδει χαλκείῳ εἰκὸς παρόμοιον εἶναι 
καὶ τὸν παρὰ τῷ κωμικῷ Φιλήμονι ἐμβαθυχύταν, ὃς καὶ ἔφηβος ἐκαλεῖτο . 
ποτηρίου δὲ εἶδος κατὰ τὴν τοῦ Δειπνοσοφιστοῦ ἱστορίαν . 

Attraktiv ist Blaydes’ κομμωτρίῳ (ein bei Ar . fr . 332,8 belegtes Wort) für 
das neben ἐρευθόμενον unverständliche κωμικώτερον, vgl . Sud . κ 2010 κομ
μοῦσθαι· καλλωπίζεσθαι περιέργως καὶ γυναικωδῶς . οὕτως Εὔπολις (fr . 459) . 

Wie die Übereinstimmung mit der Epitome des Sueton (Hs . M) zeigt, 
geht die ganze Diskussion des Eustathios hier auf den dritten Abschnitt (ἐπὶ 
ἐκδεδιῃτημένων καὶ ἐξηταιρημένων ἀρρένων) von Suetons Περὶ βλασφημιῶν 
zurück .242 Vgl . auch Eust . in Od . p . 1412,31–3 ἵνα εἴη ἁπλοῦν τοῦ λάγνου ὁ 
γύνις, ἄλλο τι ὢν αὐτὸς παρὰ τὸν παρθενοπίπην, καὶ τὸν ἀρρενώπαν ὃς 
ἐδήλου τὸν ἀνδρόγυνον . καὶ παρὰ τὸν εἰδομαλίδην ἤγουν τὸν καλλωπίζοντα 
τὰ μῆλα τῆς ὄψεως ὥς φασιν οἱ παλαιοί und Hesych . ι 225 ἰδομαλιαδες· oἱ 
τὰς ὄψεις κοσμούμενοι . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Zuerst von Bergk 1845, 
15 Anm . dem Lyriker Alkaios zugewiesen (ebenso z .B . Schneidewin 1846, 
Bothe 1855, 321, Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxxi, Kock I (1880) 764, Bergk 
1882, 191–2, Latte ad Hesych . ι 225) . Für eine Zuweisung an den Komiker 
spricht sich besonders Taillardat 1967, 127–8 aus, und Lobel/Page 1955 und 
Voigt 1971 nehmen es nicht unter die Fragmente des Lyrikers auf . 

Der Fall liegt hier anders als bei den übrigen Dubia, da Eustathios ausdrüc
klich von dem Komiker spricht (aber vgl . zum Zitatkontext) . Inhaltlich spricht 
aber vieles für eine Zuweisung an den Lyriker: 

(1) Ein ganz ähnlicher Ausdruck, ῥεθομαλίδας, wird in Schol . Hom . Il . 
22,68b Erbse (zu ῥεθέων) Αἰολεῖς δὲ τὸ πρόσωπον καὶ ῥεθομαλίδας τοὺς 
εὐπροσώπους ausdrücklich als äolisch bezeichnet (zur Bedeutung vgl . auch 

242 Zu Suetons Περὶ βλασφημιῶν und Eustathios vgl . Taillardat 1967, 11–8 . 
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Sud . ρ 92 ῥέθος· πρόσωπον, ἐρύθημα, μέλος, σπλάγχνον . … καὶ ῥεθομαλίδαι, 
οἱ τρυφεροὶ τὴν σάρκα . λέγεται γὰρ καὶ ὅλον τὸ σῶμα ῥέθος) . Dass ῥέθος im 
Äolischen gebräuchlich war, zeigt Sappho fr . 22,3 L .P . und V . ]ν ῤέθος δοκιμ[ .

(2) Auch εἶδος ist in der äolischen Dichtung gut bezeugt, vgl . Sapph . fr . 
34 L .P . und V . ἄστερες μὲν ἀμφὶ κάλαν σελάνναν / ἂψ ἀποκρύπτοισι φάεν
νον εἶδος / ὄπποτα πλήθοισα μάλιστα λάμπη / γᾶν, fr . 112,3–4 L .P . und V . 
σοὶ χάριεν μὲν εἶδος, ὄππατα 〈δ’ … .〉 / μέλλιχ’, ἔρος δ’ ἐπ’ ἰμέρτῳ κέχυται 
προσώπῳ .

(3) μᾶλον ist die normale äolische Form für das attische μῆλον „Apfel“ (vgl . 
γλυκύμαλον und μαλοδροπῆες bei Sappho fr . 105a,1–2 L .P ., V .) .

(4) Für den Lyriker Alkaios ist eine größere Zahl von Spottnamen bezeugt, 
die sich auf Pittakos beziehen (fr . 429 L .P . und V .) . Einer davon, ζοφοδορπίδας, 
hat auffällige Ähnlichkeit mit εἰδομαλίδης (bzw . εἰδομαλίδας, wie man bei 
einer Zuweisung an den Lyriker schreiben müsste); vgl . Bergk 1845, 15 Anm . 
und Taillardat 1967, 128 . Nichts spricht gegen die Annahme, dass er auch 
andere Personen mit ähnlichen Spottnamen (oder auch ähnlich zusammen
gesetzten positiven Attributen) versehen hat . 

(5) Die Annahme, dass zumindest ῥεθομαλίδας auf einen äolischen Dichter 
zurückgeht, erscheint plausibel . Das Wort passt (genau wie das metrisch 
äquivalente ζοφοδορπίδας) an verschiedenen Positionen im Vers gut in die 
äolischen Lyrik, vgl . z .B . Alc . fr . 362,2 L .P . ὐπαθύμιδάς τις (Ende eines Elf
silblers), fr . 347(a),1 περιτέλλεται (Ende eines Asclepiadeus maior), fr . 348,1 
τὸν κακοπατρίδαν (über Pittakos; Ende eines Asclepiadeus maior), fr . 352 
περιτέλλεται (Ende eines Asclepiadeus minor) . Schwieriger ist εἰδομαλίδας 
unterzubringen, das aber z .B . am Versanfang eines sapphischen Elfsilblers 
gestanden haben könnte (vgl . ὀμμεμείχμενον an dieser Stelle bei Sapph . fr . 
2,15 L .P .) .

(6) Dass die in der Bedeutung so eng verwandten Ausdrücke ῥεθομαλίδας 
und εἰδομαλίδης (oder εἰδομαλίδας, wie man bei einer Zuweisung an den 
Lyriker schreiben müsste) völlig unabhängig voneinander entstanden sind, 
erscheint ausgeschlossen . 

Der einzige inhaltliche Grund, der für eine Beibehaltung von Eustathios’ 
Zuweisung des Ausdrucks an den Komödiendichter spricht, ist die Tatsache, 
dass sich Spott gegen Kinäden und effeminierte Männer in der Komödie be
sonders häufig findet (allerdings gibt es keinen Grund, ein solches Motiv für 
den Lyriker Alkaios auszuschließen) . Taillardat 1967, 128 stützt die von ihm 
vertretene Zuweisung zum Komödiendichter mit der Deutung von μαλ als 
„weiß“ (dazu s .u .) und weist auf die Bezeichnung des effeminierten und als 
passiver Homosexueller verspotteten Agathon als λευκός bei Ar . Thesm . 191 . 
Allerdings gibt es keinen sicheren Hinweis dafür, dass ein Adjektiv μαλός 
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in der Bedeutung „weiß“ in der attischen Literatur, oder überhaupt in vor
hellenistischer Zeit verwendet wurde . Wenn εἰδομαλίδης eine Wortprägung 
des Komikers Alkaios war, dann müsste man annehmen, dass er das äolische 
ῥεθομαλίδας bewusst abwandelte (vielleicht, um das Bild einem attischen 
Publikum, dem das Wort ῥέθος nicht vertraut war, verständlicher zu machen, 
oder auch zur leichteren Einpassung in einen iambischen oder trochäischen 
Vers der Komödie) – eine vielleicht etwas zu komplizierte Hypothese (zu
mal es merkwürdig wäre, dass ausgerechnet ein attischer Dichter namens 
Alkaios die äolische Lyrik imitiert; näher liegt sicherlich die Annahme einer 
Verwechslung der beiden gleichnamigen Dichter bei Eustathios) . 
Textgestalt Bei einer Zuweisung an den Lyriker ist εἰδομαλίδας zu schreiben . 
Daneben stellt sich die Frage, ob εἰδομαλίδας nur eine Überlieferungsvariante 
zu ῥεθομαλίδας ist (vgl . aber auch Hesych . ι 225 ἰδομαλίδαι (ιδομαλιαδες 
cod .)· οἱ τὰς ὄψεις κοσμούμενοι und Hesych . ι 222 ἴδοι· ὀφθαλμοί) .243 
Interpretation Das Wort εἰδομαλίδης/δας (zu der Wortbildung vgl . Alc . 
fr . 429 L .P . und V . ζοφοδορπίδας) könnte auch in positivem Sinn eine gesunde 
Gesichtsfarbe bezeichnet haben; wahrscheinlicher ist aber ein Spottname, der 
für einen Mann unpassende Kosmetik und damit auch Effeminiertheit aus
drückt . Hier mag auch eine Rolle gespielt haben, dass ähnliche Metaphern 
sonst mit der Schönheit von Frauen verbunden werden (vgl . Sapph . fr . 105a,1 
L .P . und V ., s .u .) . 

Die Bedeutung von μαλ in εἰδομαλίδας und ῥεθομαλίδας bleibt unklar . 
Für die bei Eustathios gegebene Gleichsetzung von μᾶλον mit att . μῆλον 
spricht Sappho fr . 105a,1–2 L .P . und V . οἶον τὸ γλυκύμαλον ἐρεύθεται ἄκρῳ 
ἐπ’ ὔσδῳ / ἄκρον ἐπ’ ἀκροτάτῳ, λελάθοντο δὲ μαλοδροπῆες . Die Stelle zeigt 
nicht nur, dass μᾶλον das übliche äolische Wort für „Apfel“ war, sondern ist 
wahrscheinlich auch schon ein Beleg für den Vergleich von jungen Menschen 
mit gesunder Gesichtsfarbe und Äpfeln . 

Andererseits wird bei Hesych . μ 204 μαλοπάραυος· λευκοπάρειος, das auf 
Alc . fr . 261,5 L .P . μαλ]οπάραυε, σοι μὰν (wenn richtig ergänzt) zurückgehen 
könnte, das Adjektiv als „weißwangig“ glossiert (ob richtig oder falsch, lässt 
sich nicht mehr überprüfen), und in der hellenistischen Dichtung wird μᾱλός 
mehrfach in der Bedeutung „weiß“ verwendet (Theocr . Epigr . 1,5 = AP 6,336,5 = 

243 Vgl . dazu Bergk 1882, 192: „Illud incertum, utrum duo diversa vocabula Alcaeo 
melico vindicanda sint, an unum, de cuius scriptura ambigebant veteres critici, 
ῥεθομαλίδαι et ϝιδομαλίδαι: neque enim ab εἶδος descendit haec vox, sed adhibenda 
est Hesychii glossa ἴδοι· ὀφθαλμοί . Nauck ubique ῥεγομαλίδας restituendum cen
set .“ (vgl . aber – gegen die Verbindung mit der Hesychglosse – Nauck 1888, 232) . 
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HE 3396 und in Zusammensetzungen, vgl . Chantraine s.v.; hier könnte aber 
bereits der Einfluss der Lexikographen eine Rolle spielen) .244  

Ausführlich diskutiert wird die Bedeutung von μᾱλός z .B . von Wilamowitz
Moellendorff 1906, 217–8 (der auch das homerische μήλοπα καρπόν auf μαλός 
„weiß“ bezieht245), Reiter 1962, 52–4 und Chantraine s.v. μᾱλός . 

fr. dub. 39 K.-A. (39 K.) = Alc. lyr. fr. 417 L.-P. und V.

Athen . 11,478b 
κότυλος . τὰ μόνωτα ποτήρια  κ ό τ υ λ ο ι, ὧν καὶ Ἀλκαῖος μνημονεύει .

kotylos . Einhenklige Trinkgefäße heißen  k o t y l o i , die auch Alkaios erwähnt . 

Diskussionen Welcker 1830, 28 .  
Zitatkontext Diskussion von κότυλος (Athen . 11,478b–e; gefolgt von κοτύλη, 
478e–9c) in einer alphabetischen Liste von Trinkgefäßen (Athen . 11,466d–
503f; der Anfang ist nur in epit . 11,782d–4d erhalten) .246 Die Definition des 
Diodoros247 wird wenig später (478ef) in der Diskussion von κοτύλη noch 
einmal in ganz ähnlichen Worten referiert . In der Epitome fehlt der Hinweis 
auf Alkaios . 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Das Fragment wird 
meist dem Lyriker zugewiesen . so z .B . von Matthiae 1827, 41, Bergk 1882, 
189, Edmonds 1928, 428–9, Lobel/Page 1955, 285, Voigt 1971, 343 und Olson, 
Athen. V (2009) 322–3 . Für eine Zuweisung an den Komiker spricht sich zuerst 
Welcker 1830, 28 (= Kleine Schriften I 144) aus . Die Entscheidung wird offen 
gelassen von Kock I (1880) 764, Edmonds I (1957) 896–7 und PCG II (1991) 15 . 

Die Form, in der Alkaios gleich zu Beginn des Eintrags genannt wird, 
spricht (zusammen mit der Trennung dieser Information von den später fol

244 Welche Bedeutung μαλοπάραυος bei Ps .Theocr . 26,1 hat, ist unklar (vgl . Gow 1952, 
476) .  

245 Vgl . aber LfgrE s .v . μῆλοψ . 
246 Schmidt 1862, lxvi vermutet aufgrund der Übereinstimmung mit Hesych . κ 3817 

(κοτυλίσκος) […] τινὲς τὰ μόνωτα ποτήρια (er nimmt an, dass davor das Lemma 
κότυλοι ausgefallen ist) Pamphilos als Quelle der ganzen Diskussion des Worts . 

247 Verfasser von Ἰταλικαὶ γλῶσσαι, vgl . Cohn 1903 und PCG I 303 . Die bei Athen . 478b 
genannte Schrift gegen Lykophron wird in Frage gestellt von Cohn 1903, 709,54–65, 
der die Diskussion über κότυλος ebenfalls den Ἰταλικαὶ γλῶσσαι zuschreibt und 
von einem – aus einer in Athenaios’ Quelle referierten polemischen Bemerkung 
des Diodoros gegen Lykophron entstandenen – Missverständnis ausgeht . 
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genden weiteren Komödienbelegen) eher für eine Zuweisung an den Lyriker . 
Ein Bezug von ὧν καὶ Ἀλκαῖος μνημονεύει auf den Komiker wäre merkwürdig, 
da das Wort (1) auch sonst in der Komödie bezeugt war, und (2) kein Grund 
besteht, hier gerade den Komiker Alkaios besonders herauszuheben . In die
selbe Richtung weist das (in der vollständigen Fassung des Athenaios bei 
Ko mödienzitaten ungewöhnliche) Fehlen eines Komödientitels .248

Interpretation Wie die Diskussion bei Athenaios zeigt, war die genaue Be
deu tung von κότυλος schon in der Antike umstritten (zu der ebenfalls un
klaren Etymologie vgl . Chantraine und Frisk s.v.) . Nach dem Grammatiker 
Diodoros ap. Athen . 478b (= Gloss . Ital . 128 K .A .) und 478e–f wurde bei den 
Sikyoniern ein Gefäß ohne Henkel (478f οὐ γὰρ ἔχειν ὦτα), das die Form 
eines tiefen loutērion habe (478b εἶναι δ’ αὐτὸ λουτηρίῳ ἐοικὸς βαθεῖ, 478e 
παραπλήσιον δ’ ὑπάρχειν λουτηρίῳ βαθεῖ), bei den Aitolern und einigen der 
Ionier ein ähnliches Gefäß mit einem einzigen Henkel (478f ὃν ὅμοιον ὄντα τῷ 
προειρημένῳ ἓν οὖς ἔχειν, vgl . Athen . 478b ἔχει δὲ καὶ οὖς ἐνιαχῇ) als κότυλος 
bezeichnet . Inwieweit κότυλος und κοτύλη als Synonyme zu betrachten sind 
(Diodoros ap. Athen . 11,478e identifiziert die bei Hom . Od . 15,312 genannte 
κοτύλη mit einem κότυλος), bleibt unklar (im Attischen wird κοτύλη beson
ders auch als Maßeinheit verwendet) . 

Hinweise auf Wert und Verwendung geben einige Komödienbelege: Bei 
Ar . fr . 68 (A .) δεῖ διακοσίων δραχμῶν . / (B .) πόθεν οὖν γένοιντ’ ἄν; (A .) τὸν 
κότυλον τοῦτον φέρε soll ein – selbst kostbarer? – kotylos dabei helfen, die 
in der dort dargestellten Situation benötigten 200 Drachmen zu bekommen, 
bei Hermipp . fr . 29 τόν τε κότυλον πρῶτον ἤνεγκ’ ἐνέχυρον τῶν γειτόνων ist 
ein kotylos als Pfand für ein Darlehen unter Nachbarn gegeben worden, bei 
Plat . com . fr . 46,6–10 (A .) 〈   〉 ἀγεννῶς οὐκ ἐῶ / παίζειν . τίθημι κοττάβεια 
σφῷν ἐγὼ / τασδί τε τὰς κρηπῖδας, ἃς αὕτη φορεῖ, / καὶ τὸν κότυλον τὸν 
σόν . (Herakles) βαβαιάξ· οὑτοσὶ  / μείζων ἀγὼν τῆς Ἰσθμιάδος ἐπέρχεται 
(vgl . Pirrotta 2009, 129–30 ad l.) werden in einem Kottabosduell zwischen 
Herakles und einer Hetäre die Schuhe der Hetäre und Herakles’ kotylos zum 
Spieleinsatz ernannt (vgl . aus demselben Stück auch fr . 48 τὸν κότυλον φέρει, 
und bei Eub . fr . 71 ὁ δ’ ἱερεὺς Εὐήγορος / ἐν μέσοις αὐτοῖσιν ἑστὼς τὴν καλὴν 
σκευὴν ἔχων / οἶνον ἐξέσπενδε κοτύλῳ führt ein Priester mit einem kotylos 
ein Trankopfer aus .249  

248 Allerdings könnte das Fehlen eines Komödientitels bei Athenaios auch schon auf 
dessen Auslassung in der von Athenaios verwendeten Quelle zurückgehen .

249 Speziell mit Dionysos wird der κότυλος verbunden von Pamphilos ap . Athen . 
11,478c Πάμφιλος δὲ ποτηρίου φησὶν εἶναι γένος, ἴδιον δ’ εἶναι Διονύσου (vgl . 
Poll . 6,99 ἔστι δὲ καὶ ὁ κότυλος Διονυσιακὸν ἔκπωμα, ὥσπερ καὶ ὁ κοτυλίσκος 
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fr. dub. 40 K.-A. (34 K.) = fr. 418 L.-P. und V.

Phot . μ 366  
 μ ε τ ρ ῆ σ α ι ·  ἐπὶ τοῦ ἀριθμῆσαι . Ἀλκαῖος .

m e t r ē s a i   („messen“): in der Bedeutung von „zählen“: Alkaios .

Diskussionen Meineke 1827, 55; Welcker 1830, 28; Meineke II .2 (1840) 834 
(vgl . V .1 (1857) 56); Bergk 1882, 189–90 (fr . 142) . 
Zitatkontext Eine allein im Lexikon des Photios erhaltene Glosse . Das Fehlen 
eines Komödientitels oder weiterer Zusätze wie ὁ λυρικός oder ὁ κωμικός 
macht eine sichere Entscheidung, ob das Fragment dem Lyriker oder dem 
Komiker gehört, unmöglich . Das Fehlen eines Komödientitels ist hier kein 
sicheres Kriterium, da auch bei Komödienzitaten bei Photios oft der Titel 
fehlt .250 
Frage der Zuweisung an den Lyriker oder Komiker Meineke II .2 (1840) 834, 
Bothe 1855, 321 und Kock I (1880) 763 weisen das Fragment dem Komiker, 
Matthiae 1827, 65, Welcker 1830, 28, Bergk 1882, 189–90, Edmonds 1928, 388–9, 
Lobel/Page 1955, 285, Voigt 1971, 344, Storey, FOC I (2011) 57 dem Lyriker 
zu . Offen gelassen wird die Entscheidung von Edmonds I (1957) 894 Anm . 9 
und PCG II (1991) 15 . Welckers Argument, dass die Vorliebe des Lyrikers 
für Sprichwörter eine Zuweisung an den Lyriker Alkaios wahrscheinlich 
mache,251 kann angesichts der Beliebtheit von Sprichwörtern in der Komödie 
auch in die andere Richtung gewendet werden (zudem ist nicht sicher, dass 
das Wort auch bei Alkaios in einem Sprichwort stand); nach Bergk spricht 
aber die Parallele bei Theocr . 16,60 (s .u .) für eine Zuweisung an den Lyriker .252

und Nikandros FGrHist 343 F 13 ap . Athen . 11,479c κοτυλίσκος δὲ καλεῖται ὁ ἱερὸς 
τοῦ Διονύσου κρατηρίσκος, καὶ οἷς χρῶνται oἱ μύσται, wo Ar . fr . 395 μηδὲ στέψω 
κοτυλίσκον zitiert wird) . 

250 Eine eigene Überprüfung der bei Photios unter dem Buchstaben μ überlieferten 
Komödienzitate ergab, dass dort in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle kein 
Titel genannt wird . Sogar ein Zitat des Komödiendichters Platon steht ohne jeden 
weiteren Hinweis, aus dem hervorginge, dass nicht der Philosoph gemeint ist (μ 
466 = Plat . com . fr . 276) .  

251 Welcker 1830, 28 . Zu Sprichwörtern beim Lyriker Alkaios vgl . Bühler 1982, 152 . 
252 Bergk führt daneben auch das äolische Gedicht Theocr . 30,25 an, aber seine 

Korrektur des überlieferten εὑρεῖν (Fritzsches Korrektur zu εὔρην wird durch einen 
Papyrusfund bestätigt, vgl . Gows Apparat) zu μετρεῖν ist nicht überzeugend . 
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Interpretation μετρέω in der Bedeutung von ἀριθμέω (LSJ s.v. μετρέω ΙΙΙ .1) 
findet sich besonders in zwei Varianten eines Sprichworts, das eine unmögli
che oder sinnlose Arbeit bezeichnet (ob auch Alkaios das Verb in einer solchen 
Verbindung verwendete, bleibt aber unklar): 

(1) κύματα μετρεῖν, vgl . z .B . Theocr . 16,60 ἀλλ’ ἶσος γὰρ ὁ μόχθος ἐπ’ ᾐόνι 
κύματα μετρεῖν, Suet . Περὶ βλασφημιῶν 7,186 Taill . (nach anderen sprichwört
lichen Beispielen für Dummheit) τούτους ἡ ἱστορία λόγου ἠξίωσεν ἐν οἷς καὶ 
τὸν τὰ κύματα μετροῦντα Πολύδωρον, Macar . 5,43 κύματα μετρεῖ· ἐπὶ τῶν 
ἀνωφελῶς τι διαπραττομένων, Schol . Luc . p . 162,14–5 Rabe (vgl . West 1992 
ad [Hom .] Margites test . 4) .  

(2) ἄμμον μετρεῖν, vgl . z .B . Zenob . 1,80 und Diogen . Vind . 1,38 ἄμμον με
τρεῖν· ἐπὶ τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀνεφίκτων, Diogen . Vind . 1,15 αἰθέρα νήνεμον 
αἱρήσεις· ἐπὶ τῶν μάτην πονούντων ἐπ’ ἀνηνύτοις, ὡς καί „ἄμμον μετρεῖς“ καί 
„ἀστέρας ἀριθμεῖς“, Mantissae proverbiorum 1,13 ἄμμον μετρεῖν· ἐπὶ τῶν ἀνή
νυτα ποιούντων, Hist . Alex . Magn . rec . α, 1,36,4 (ed . W . Kroll 1926) τοσαῦτα 
γάρ εἰσι στρατεύματα, ὅσα οὐδὲ ψάμμον μετρήσει τις ἀριθμῶν; vielleicht 
auch Titel einer Satire Varros, vgl . dazu Cèbe 1972, 98–9; Libanios verwendet 
in demselben Zusammenhang das Verb ἀριθμέω, vgl . Or . 14,26 ἐπεὶ δὲ τοῦθ’ 
ἧττον δυνατὸν ἢ τὴν ἄμμον ἀριθμεῖν und Ep . 255,7 πάντα μὲν οὖν ἀριθμεῖν 
τοῦ Ἀπόλλωνος ἂν εἴη τοῦ καὶ τὴν ἄμμον ἔχοντος εἰς ἀριθμὸν ἄγειν .

Gow 1952, 317 ad Theocr . 16,60 vermutet, dass μετρεῖν in diesem Zusam
menhang eher „schätzen“ („to compute“) als „zählen“ („to count“) bedeutet . 
Dafür spricht, dass in den Sprichwörtern μετρεῖν in Bezug auf Dinge er
scheint, die mit dem Auge nicht klar voneinander getrennt werden können 
(Wellen; Sand), dagegen in der ähnlichen Wendung „die Sterne zählen“ das 
Verb ἀριθμεῖν erscheint; vgl . auch Xen . An . 3,2,16 τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες 
αὐτῶν τὸ δὲ πλῆθος ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρῴῳ 
φρονήματι ἰέναι εἰς αὐτούς und Theocr . 15,45 μύρμακες ἀνάριθμοι καὶ ἄμετροι 
(mit Gow 1952, 280) . Allerdings nennt Gow auch attische Belege für eine 
mög liche Gleichsetzung von ἀμέτρητος bzw . ἄμετρος und ἀνάριθμος (Eur . El . 
432–3 κλειναὶ νᾶες, αἵ ποτ’ ἔβατε Τροίαν / τοῖς ἀμετρήτοις ἐρετμοῖς und Xen . 
Cyr . 5,2,7 καὶ δαρεικοὺς ἀμέτρους τινὰς; vgl . Poll . 4,167 καὶ τοὺς μὲν πολλοὺς 
ἀμέτρους Ξενοφῶν κέκληκεν) . 





Ameipsias (Ἀμειψίας)

Einleitung

1. Name und Identität

Neben dem Komödiendichter (PAA 123630 = LGPN II Ameipsias Nr . 1 = PA 708 
= RE Ameipsias Nr . 2) sind im späten 5 . und 4 . Jh . v . Chr . noch bis zu acht wei
tere Athener mit dem Namen Ameipsias bekannt .253 Zwei davon, ein in einem 
im Theater in Thorikos gefundenen choregischen Dekret des Demos Thorikos 
(IG I3 258bis, 8; vgl . CsapoSlater III 50bisD)254 genannter Ameipsias (PAA 
123642) und ein Epistates in einem Dekret des Rats 394/3 v . Chr . (IG II2 17,2; 
PAA 123635) sind wahrscheinlich direkte Zeitgenossen des Komödiendichters; 
für eine Identifizierung einer dieser Personen mit dem Komödiendichter gibt 
es jedoch keine Anhaltspunkte . Der Name ist vom Aoriststamm von ἀμείβω/
ἀμείβομαι (u .a . „tauschen“, „vergelten“, „antworten“) abgeleitet (vgl . ähnlich 
gebildete Namen von Athenern wie Amynias und Kinesias) . 

2. Chronologie und Karriere

Für die zeitliche Einordnung des Ameipsias gibt es die folgenden Anhalts
punkte: 

(1) die bezeugten Aufführungen an den Dionysien 423 und 414 v . Chr . 
(test . 5a und d);

(2) die Verspottung in den an den Lenäen 405 v . Chr . aufgeführten Fröschen 
des Aristophanes (test . 6);

(3) die Stellung des Ameipsias in der Dionysien und Lenäensiegerliste 
(test .  3 und 4) . Die späte Position in der Lenäenliste spricht dafür, dass 
Ameipsias erst sehr spät, vielleicht erst nach 400 v . Chr ., seinen ersten Lenäen
sieg erringen konnte .

Daraus ergibt sich eine Karriere von 423 v . Chr . (oder früher) bis minde
stens um 400 v . Chr . 

253 PAA 123635, 123640, 123642, 123645, 123650, 123660, 123680, 123695 . 
254 In IG I3 (Addenda et Corrigenda, 959) auf ca . 420 v . Chr . datiert, gegen die (von 

CsapoSlater übernommene) Datierung von J . Bingen, in: Mussche u . a . 1990, 145–6 
ins 4 . Jh . v . Chr .
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Ameipsias siegte sowohl an den Dionysien als auch an den Lenäen jeweils 
mindestens einmal . Ob der Dionysiensieg 414 v . Chr . mit den Κωμασταί sein 
erster war (wie oft angenommen wird), ist nicht sicher (vgl . zu test . 3); bezeugt 
ist daneben ein zweiter Platz mit dem Konnos 423 v . Chr . Interessant ist, dass 
Ameipsias an beiden Agonen vor Aristophanes landete, für den er zu dieser 
Zeit offenbar ein ernstzunehmender Rivale war (zur Polemik des Aristophanes 
gegen Ameipsias vgl . den Abschnitt Überlieferung und Rezeption) . 

3. Überlieferung und Rezeption

Die einzigen erhaltenen antiken Urteile über Ameipsias stammen von seinem 
Rivalen Aristophanes, der sich in der zweiten Fassung der Wolken darüber 
beklagt, von ἄνδρες φορτικοί besiegt worden zu sein (Ar . Nub . 524–5, vgl . 
test . 5), und im Prolog der Frösche Ameipsias zusammen mit Phrynichos und 
Lykis (zwei ebenfalls erfolgreichen Dichtern, wie die Siegerlisten zeigen) für 
die vulgären Scherze nennt, die sich Sklaven in seinen Komödien erlauben 
dürfen (Ar . Ran . 12–5 = test . 6) .255 Diese Verspottung von Rivalen ist Teil 
des komischen Spiels im Kontext eines ständigen Wettstreits zwischen den 
Komödiendichtern, und aus Aristophanes’ Aussagen über Ameipsias lassen 
sich kaum Rückschlüsse ziehen auf die Qualität von Ameipsias’ Komödien 
oder auch nur auf Aristophanes’ tatsächliche Meinung von deren Qualität . 

In späterer Zeit erscheint Ameipsias jedoch nie unter den bedeutends
ten Vertretern der Alten Komödie, und für eine im Vergleich zu anderen 
Dich tern der Archaia geringere Beachtung des Ameipsias durch hellenis
tische Philologen spricht die relativ niedrige Zahl von durchschnittlich 3,3 
Fragmenten, die auf jedes der sechs mindestens einmal zitierten Stücke entfal
len (die Zahl erhöht sich allerdings auf 4,5, wenn man die beiden gelegentlich 
in Frage gestellten Titel Κατεσθίων und Σαπφώ beiseite lässt) .256 

255 Sud . λ 808 (direkt nach dem Zitat von Ar . Ran . 12–4) οὗτοι οὖν οἱ τρεῖς ποιηταὶ 
ὑπόψυχροι ist (wie schon οὖν zeigt) allein aus dem Text des Aristophanes er schlos
sen . Die in Schol . Ar . Nub . 525 geäußerte Vermutung, dass sich ταῦτ’ οὖν ὑμῖν 
μέμφομαι auf die Tatsache beziehe, dass Aristophanes nicht (nur) hinter Kratinos, 
sondern hinter Ameipsias landete, zeigt zumindest, dass Ameipsias in späterer Zeit 
nicht der gleiche Rang zugewiesen wurde wie den großen drei Dichtern der Alten 
Komödie . 

256 Zum Vergleich die Werte einiger ebenfalls um 420 v . Chr . tätiger Dichter: Bei 
Eupolis entfallen auf 15 Stücke 325 Fragmente (= 21,7 pro Stück), bei Aristophanes 
auf die 33 fragmentarisch erhaltenen Stücke 589 Fragmente (= 17,8 pro Stück), bei 



161Einleitung

Die erhaltenen Fragmente des Ameipsias verteilen sich auf die folgenden 
Quellen:257 
(1) Athenaios: 13 (fr . 1 . 2 . 4 . 6 . 7 . 8 . 17 . 18 . 20 . 21 . 23 . 24 . 36; hinzu kommen 

zwei weitere Erwähnungen von Ἀποκοτταβίζοντες und Κόννος); 
(2) byzantinische Lexikographen (Synag . B, Photios, Suda, Et . Gen .): 12 (fr . 3 . 

12 . 13 . 14 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 38);
(3) Pollux: 8 (fr . 11 . 14 . 15 . 16 . 19 . 25 . 35 . 37);
(4) Aristophanesscholien: 3 (fr . 10 . 22 . 26);
(5) Antiattizist: 2 (fr . 5 . 39);
(6) biographische Texte (Diogenes Laertios, Aristophanesvita): 2 (fr . 9 . 27); 
(7) Herodian: 1 (fr . 7) .

In allen diesen Fällen stammen die Ameipsiaszitate wahrscheinlich schon aus 
zweiter Hand (denkbar wäre aber, dass Diogenes Laertios im Kontext zu fr . 9 
eine frühere Biographie, für die noch direkt eine Komödie des Ameipsias 
konsultiert wurde, nur leicht verändert reproduziert); wann und von wem 
sie (vermutlich in einer der großen hellenistischen Bibliotheken) aus einem 
vollständigen Exemplar von Stücken des Ameipsias herausgeschrieben wur
den, bleibt unklar . Eine wichtige Rolle als Vermittler der Fragmente dürfte das 
umfangreiche Werk des Didymos gespielt haben (z .B . dessen Lexeis komikai 
und Komödienkommentare) . 

Ein interessantes Zeugnis für die Verbreitung von Kopien ganzer Stücke 
des Ameipsias noch in der Kaiserzeit ergäbe sich, wenn test . 2 tatsächlich 
einen Bibliothekskatalog oder eine Leseliste darstellte (aber das ist ganz un
sicher; und zudem ist nicht völlig sicher, ob dort Titel des Ameipsias oder des 
Antiphanes aufgelistet werden, vgl . den Kommentar ad l.) . 

Kratinos auf 26 Stücke 298 Fragmente (= 11,5 pro Stück), bei Pherekrates auf 18 
Stücke 163 Fragmente (d .h . 9,1 pro Stück), bei Platon auf 27 Stücke 198 Fragmente 
(= 7,3 pro Stück), bei Hermippos auf 10 Stücke 67 Fragmente (= 6,7 pro Stück), bei 
Phrynichos entfallen auf 10 Stücke 60 Fragmente (= 6,0 pro Stück), bei Kantharos 
auf 2 Stücke 9 Fragmente (= 4,5 pro Stück) . 

257 Genannt werden nur die Zeugen, die Ameipsias namentlich erwähnen; Mehrfach
nennung von Fragmenten ist möglich, wenn diese in verschiedenen Quellen ge
nannt werden . 
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4. Themen und Motive

Jegliche Verallgemeinerungen auf der Grundlage einer äußerst geringen Zahl 
von Fragmenten sind natürlich riskant, doch lassen die Titel und Fragmente 
einige mehrfach wiederkehrende Themenkomplexe erkennen: 
(1) Symposien (vgl . die Titel Ἀποκοτταβίζοντες und Κωμασταί sowie fr . 4 und 

21);258

(2) Gastmähler bzw . der Wunsch, zu einem solchen eingeladen zu werden (fr . 
1 . 6 . 18 . 20);

(3) Verschwendung (Titel Κατεσθίων, fr . 19 . 21);
(4) Spiele (Ἀποκοτταβίζοντες mit fr . 2, fr . 19);
(5) Parasiten (fr . 9,4; viell . auch fr . 1 . 6 . 23);
(6) Philosophen (der Chor der φροντισταί im Konnos und Sokrates in fr . 9, 

vielleicht aus demselben Stück);
(7) Religion (fr . 7 und 10, beide aus dem Konnos) .

Weitere bemerkenswerte Motive sind der Gedanke an eine Reise in die Unter
welt in fr . 22 und der wahrscheinliche Auftritt des Gottes Dionysos in den 
Apokottabizontes (vgl . fr . 4) . Auf politische Inhalte deuten fr . 10 (Verspottung 
des Diopeithes als Sprachrohr anderer Personen, die für ihn Orakel schreiben) 
und fr . 16 (Verlust des Schilds einer Person vor Plataia) . 

Unter den aus Fragmenten und Titeln erschließbaren Themen und Motiven 
befinden sich einige, die sich, obwohl in der Komödie des 5 . Jh . nicht ohne 
Parallele, besonders in der Komödie des 4 . Jh . großer Beliebtheit erfreuten (z .B . 
Symposien, Verschwendung, Parasiten, Philosophenspott), und Ameipsias ist 
der früheste Dichter, für den eine Komödie mit dem Titel Σαπφώ bezeugt 
ist . Ein Vergleich der Fragmente des Ameipsias mit denen späterer Dichter 
könnte entsprechend interessante Einblicke liefern in die Veränderungen und 
Kontinuitäten in der attischen Komödie vom 5 .–4 . Jh . v . Chr .

5. Kōmōdoumenoi

Zeitgenössische Persönlichkeiten werden in mehreren Fragmenten erwähnt . 
Welche Rolle (auch quantitativ) das onomasti kōmōdein in Ameipsias’ Werk 
insgesamt spielte, lässt sich aber nur schwer abschätzen, da sämtliche Belege 

258 Inwieweit die Darstellung von (besonders mit einem aristokratischen Lebensstil 
assoziierten) Symposien bei Ameipsias auch politische Konnotationen hatte, lässt 
sich anhand der Fragmente nicht mehr erkennen . 
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ihre Überlieferung gerade dem Interesse an den betreffenden Personen in 
den Aristophanesscholien und Biographien zu Aristophanes und Sokrates 
verdanken . Der wichtigste Hinweis darauf, dass persönliche Verspottung 
zumindest in einigen Stücken des Ameipsias eine zentrale Rolle spielte, ist 
der Titel des wahrscheinlich nach dem gleichnamigen Kitharöden benannten 
Konnos . Bekannt ist zudem, dass der Chor dieses Stücks aus zeitgenössischen 
„Denkern“ (φροντισταί) bestand, die zumindest teilweise namentlich genannt 
wurden (vgl . zum Titel Κόννος) . Ameipsias könnte sogar der erste Dichter 
sein, der eine Komödie nach einem prominenten Zeitgenossen benannte . 
Ameipsias’ Sapphō stellt dagegen eine Dichterin einer ferneren Vergangenheit 
in den Mittelpunkt (vgl . Kratinos’ Archilochoi und Telekleides’ Hēsiodoi) . 

Daneben werden in den Fragmenten des Ameipsias die folgenden  Per so  
nen erwähnt: der Komödiendichter Aristophanes (fr . 27), der Politiker und 
Seher Dio peithes (fr . 10), der Philosoph Sokrates (fr . 9) . Hinzu kommen wahr
schein lich (vgl . jeweils die Diskussion zu Zitatkontext und Textgestalt) der 
φαρμακοπώλης Eudamos (fr . 26) und der Vater des Autolykos, Lykon (fr . 22) . 

6. Sprache

Die Sprache ist ähnlich derb und kraftvoll wie bei anderen Dichtern der Alten 
Komödie (vgl . z .B . fr . 23 und fr . 9,3 τουτὶ τὸ κακόν), auch wenn eindeutige 
obszöne Elemente in den erhaltenen Fragmenten fehlen . Ein Sprichwort wird 
in fr . 25 aufgegriffen . fr . 21 imitiert den Stil von Trinkliedern, fr . 22 greift die 
gehobene Sprache der Tragödie auf . fr . 17 steht im ionischen Dialekt . 

Die Lexikographen nennen – wie im Fall anderer Komödiendichter – auch 
für Ameipsias einzelne ungewöhnlichere oder seltenere Ausdrücke .259 Eigene 
Wortprägungen des Ameipsias lassen sich nicht sicher belegen, sie könnten 
jedoch z .B . in παραμαίνομαι (fr . 10,3), ἄκοπος ἀνήρ (fr . 28) und νεογήμης 
(fr . 35) vorliegen . Von Interesse ist schließlich (wenn richtig überliefert) die 
synkopierte Form καββαλών in fr . 12,1 . 

259 Vgl . Schmid 1946, 143 Anm . 2 (einige der dort genannten Besonderheiten gehören 
aber wohl einfach zum attischen Standard) . 
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7. Metrik und Form

Von den Fragmenten, die eine metrische Interpretation zulassen, stehen die 
meisten, wie zu erwarten, im iambischen Trimeter (fr . 1 . 2 . 3 . 4 (?) . 6 . 7 . 8 . 
16 . 17 . 21,1–3 . 22 . 23 . 24 . 25) . Von den insgesamt 17 Trimetern, die noch eine 
eindeutige metrische Analyse zulassen,260 haben 7 Penthemimeres (fr . 2,2 [mit 
Elision] . 7,2 . 16,2 . 21,2 . 21,3 . 22,1 . 25,1), 6 Hephthemimeres (fr . 3 . 6 . 8 . 17,1 . 
23 . 24) . Besonders auffällig ist fr . 1, das nicht nur in den vollständig erhaltenen 
Versen 2 und 3, sondern auch in Vers 1 weder Penth noch Hephthemimeres 
aufweist .261 

Auffällig ist in den Trimetern des Ameipsias die große Häufigkeit von 
anapästischen Versfüßen (insgesamt 12 [im ersten Fuß: fr . 16,2 und 22,2; im 
zweiten Fuß: fr . 1,2 . 1,3 . 2,2 . 3,1 . 16,2 . 23,1; im dritten Fuß: fr . 7,1; im vierten 
Fuß: fr . 1,3 und 21,2; im fünften Fuß: fr . 7,1] in 21 teilweise oder ganz erhal
tenen Trimetern262), die in den Fragmenten des Ameipsias deutlich häufiger 
sind als aufgelöste princeps (insgesamt 5 [im zweiten Fuß: fr . 8; im dritten Fuß: 
fr . 23 und 24; im vierten Fuß: fr . 2,1; im fünften Fuß: fr . 16,2]) .263 

fr . 9 und 18 stehen in anapästischen Tetrametern (insgesamt 6 Verse, alle 
mit Mittelzäsur), fr . 10 in anapästischen Dimetern (3 Verse, darunter vielleicht 
ein Monometer), fr . 12 in trochäischen Tetrametern (2 Verse) . Das einzige 
Beispiel für lyrische Verse ist ein innerhalb einer Komödie des Ameipsias zu 

260 fr . 1,2–3 . 2,1–2 . 3,1 . 6,1 . 7,1–2 . 8,1 . 16,2 . 17,1 . 21,2–3 . 22,1 . 23,1 . 24,1 . 25 .1 .  
261 Das kommt nach West 1982, 88 nur in 7,5% der Trimeter bei Aristophanes und 15 % 

der Trimeter bei Menander vor . 
262 Neben den oben genannten vollständigen Versen wurden mitgezählt: fr . 1,1 . 16,1 . 

21,1 . 22,2 . Nicht berücksichtigt wurde fr . 4, das wahrscheinlich ebenfalls aus iam
bischen Trimetern besteht, ohne dass aber der Text genau rekonstruiert werden 
könnte (vgl . im einzelnen ad l.) . 

263 Bei Aristophanes ist nach White 1912 §115 aufgelöste princeps (4124) etwas häu
figer als anapästische Füße (3840); ein Anapäst entfällt durchschnittlich auf 2,3 
Trimeter (ebd .), dagegen eine aufgelöste princeps durchschnittlich auf 2,14 (White 
1912 §98) . In den Fragmenten des Ameipsias liegt also die Häufigkeit von Ana
pästen (nimmt man nur die 17 nahezu vollständigen Verse, dann entfallen 11 
Anapäste auf 17 Verse, d .h . durchschnittlich 1 Anapäst auf 1,55 Verse; nimmt man 
die unvollständigen hinzu, dann entfallen 12 Anapäste auf 21 Verse, d .h . durch
schnittlich 1 Anapäst auf 1,75 Verse) über dem Durchschnittswert bei Aristo phanes, 
die der aufgelösten princeps deutlich darunter (je nach Zählung eine Auflösung 
in 3,4 und 4,4 Versen) . Wie aussagekräftig diese Zahlen tatsächlich sind, lässt sich 
aufgrund des begrenzten erhaltenen Versbestands des Ameipsias aller dings kaum 
ermitteln .
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Aulosbegleitung vorgetragenes Skolion (fr . 21,4–5), dessen genaue metrische 
Gestalt unklar bleibt . 

Dem Chor ist wahrscheinlich fr . 9 zuzuweisen (vgl . den Plural ἡμᾶς in 
Vers 2), und mehrere pluralische Titel weisen wahrscheinlich auf die Identität 
des Chors (Ἀποκοτταβίζοντες, Κωμασταί, Μοιχοί); auch in fr . 10 (vielleicht aus 
dem Pnigos einer Parabase?) und fr . 18 könnte der Chor sprechen, während fr . 
12 aus einer Auseinandersetzung (vor oder während eines Agons) stammen 
könnte . Eine Zugehörigkeit zum Prolog ist für fr . 4 vermutet worden, und auch 
fr . 1 könnte aus einer dialogischen Prologszene stammen; plausibel erscheint 
eine Zuweisung an den Prolog auch für fr . 16 . In allen diesen Fällen bleibt es 
aber bei unsicheren Vermutungen . 

8. Ameipsias und andere Komödiendichter

Zwei Titel hat Ameipsias mit seinem Zeitgenossen Phrynichos gemeinsam, 
der in der Dionysiensiegerliste (test . 3) direkt vor ihm steht (Κόννος und 
Κωμασταί) . Diese Übereinstimmungen könnten sowohl als Zeichen für eine 
besondere Rivalität als auch (wahrscheinlicher) als Zeichen für eine Zusam
menarbeit beider Dichter gewertet werden:264 So kann das Fehlen erhaltener 
Fragmente aus Ameipsias’ 414 v . Chr . an den Dionysien erfolgreichen Kōmastai 
damit erklärt werden, dass dieses Stück eigentlich von Phrynichos stammte, 
aber von diesem Ameipsias überlassen wurde, da Phrynichos selbst am selben 
Agon schon mit dem Monotropos teilnahm (damit ergäbe sich genau dieselbe 
Konstellation wie an den Lenäen 422 v . Chr ., als Philonides mit Aristophanes’ 
Proagōn siegte, vor Aristophanes selbst mit den Wespen; die Fragmente des 
Proagōn werden in den antiken Zeugnissen allgemein Aristophanes zuge
schrieben); vgl . den Kommentar zum Titel Κωμασταί . 

Auch die merkwürdige Tatsache, dass gleich zwei zeitgenössische Komö
dien dichter Stücke nach dem Kitharaspieler Konnos benannten, könnte mit 
einer Zusammenarbeit von Ameipsias und Phrynichos erklärt werden (aller
dings sind Fragmente sowohl von Ameipsias’ als auch von Phrynichos’ Konnos 
überliefert) . Ist diese (unsichere) Annahme richtig, dann sollte man nicht 
automatisch davon ausgehen, dass Phrynichos der Dichter, und Ameipsias der 
Didaskalos war (die umgekehrte Rollenverteilung wäre ebensogut möglich) . 
Vgl . den Kommentar zum Κόννος . 

264 Eine solche Zusammenarbeit wäre auch eine mögliche Erklärung dafür, warum 
Ameipsias bei Ar . Ran . 13–4 zusammen mit Phrynichos und Lykis verspottet wird . 
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Das Thema der Verschwendung, das wahrscheinlich gleich in mehreren 
Stücken eine Rolle spielte (vgl . den Titel Katesthiōn, fr . 18 und 19 aus der 
Sphendonē, und fr . 21), und die Darstellung von Sophisten (möglicherweise 
als Parasiten, vgl . fr . 9) im Konnos haben inhaltliche Parallelen in Eupolis’ 421 
v . Chr . aufgeführten Kolakes . Es ist gut denkbar, dass Eupolis in diesem Stück 
Anregungen aus dem zwei Jahre älteren Konnos aufgriff . 

Gemeinsam mit Aristonymos und Sannyrion verspottete Ameipsias 
Aristo phanes (der wiederum selbst Ameipsias mehrfach verspottet, vgl . oben 
zur Rezeption) als (wie Herakles) am vierten Tag des Monats Geborenen, da 
er sich für andere Personen abmühe . Vielleicht handelt es sich um eine direkte 
Reaktion auf die Selbststilisierung des Aristophanes als Herakles bei Ar . Vesp . 
1029–44 und die Niederlage im Agon mit den Wespen gegen den von ihm 
selbst geschriebenen Proagōn (vgl . den Kommentar zu fr . 27) . Interessant wäre 
in diesem Fall, dass Aristophanes Ameipsias für vulgäre Pointen verspottet, 
mit denen dieser die Gunst des Publikums zu erlangen versucht, während 
Ameipsias Aristophanes umgekehrt gerade für seinen Anspruch auf eine 
ernsthafte Aussage seiner Strücke verspottet .  

Auffallend ist die Übereinstimmung von fr . 8 und Plat . com . fr . 57,2 (wenn 
nicht einfach in einem der beiden Fälle das Fragment dem falschen Dichter 
zugeweisen wurde): Offenbar hat der Komödiendichter Platon im 405 v . Chr . 
aufgeführten Kleophōn einen Vers von Ameipsias’ Konnos von 423 v . Chr . 
aufgegriffen . Ein solches Zitat muss nicht zwangsläufig als Hommage an 
Ameipsias aufgefasst werden; ebenso gut wäre möglich, dass Platon hier ei
nen (vielleicht besonders bekannten oder berüchtigten) Vers des Ameipsias 
verspottete .265 

Zwei Titel hat Ameipsias mit Antiphanes gemeinsam (Μοιχοί und Σαπφώ); 
ob man daraus schließen kann, dass der Dichter der Mittleren Komödie direkt 
von Ameipsias beeinflusst war oder aus seinem Werk Anregungen empfing, 
muss offen bleiben . 
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265 Vgl . schon Fritzsche 1835, 255 . 
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Kommentar

Testimonien

test. 1 K.-A.

Sud . α 1572 
Ἀμειψίας· Ἀθηναῖος, κωμικός . 

Ameipsias: Athener, Komiker .

Diskussionen Wagner 1905, 36–7 . 
Kontext Zu den Quellen der Sudaeinträge zu den Komödiendichtern (Hesy
chios von Milet, ergänzt aus Athenaios) vgl . zu Alc . test . 1 . 
Interpretation Der Eintrag geht wahrscheinlich vollständig auf eine epito
mierte Fassung des Onomatologos des Hesychios v . Milet zurück (Wagner 1905, 
36–7); typische Merkmale der aus Hesychios stammenden Einträge sind die 
Bezeichnung als Athener direkt nach dem Namen und die Gattungsbezeichnung . 
Auf starke Epitomierung weisen die fehlende Zuordnung zu einer der drei 
Phasen der Komödie und besonders die fehlende Titelliste .

Ἀθηναῖος Die Formulierung weist auf athenischen Bürgerstatus, nicht 
nur die Zugehörigkeit zur attischen Komödie,266 auch wenn unklar bleibt, ob 
(und wenn ja welche) positive Evidenz dafür zur Verfügung stand . 

test. 2 K.-A. (= CGFP 1)

Pap . Oxy . 2659 Fr . 1 col . i 1–2

Μοιχοί
Σ]απφώ

Moichoi
S]apphō

Diskussionen Rea 1968, 71; Uebel 1971, 204; Yatromanolakis 2007, 295–7 . 

266 Vgl . Wagner 1905, 41: „Cave etiam putes ‚Ἀθηναῖος‘ ethnico apud Hesychium (i .e . 
in fonte eius) nil indicari nisi ut poeta fuerit ‚comicus Atticus’; cf . ex . gr . Διοκλῆς 
Ἀθηναῖος ἢ Φλιάσιος“ . 
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Kontext Ein Papyrus des 2 . Jh . n . Chr . mit einer alphabetischen Liste von 
Komödiendichtern (der Alten Komödie einschließlich der Sizilischen Komödie, 
vielleicht auch der Mittleren Komödie267) mit einer ebenfalls alphabetischen 
Liste von Komödien; vgl . Rea 1968 und Uebel 1971, 203–4 . 

Erhalten ist der Abschnitt von α–ε mit folgenden Dichtern: Ameipsias (oder 
Antiphanes), Apollonios, Apollophanes, Araros, Aristophanes, Archippos, 
Autokrates, Demetrios, Diokles, Dinolochos, Epicharmos . Aufgrund der zahl
reichen Auslassungen268 vermutet Rea (70), dass es sich nicht um ein literatur
geschichtliches Handbuch oder einen Katalog der alexandrinischen Bibliothek 
(etwa eine Kurzfassung von Kallimachos’ Pinakes) handelt, sondern eher um 
den Katalog einer Provinzbibliothek oder eine Leseliste . Das hätte allerdings 
die weitaus spektakulärere (und wenig wahrscheinliche) Konsequenz, dass 
noch im 2 . Jh . n . Chr . ganze Komödien dieser Dichter verfügbar waren bzw . 
tatsächlich gelesen wurden . 

Eine alternative Möglichkeit wäre, dass die Liste von einem Leser eines 
lexikographischen Werks erstellt wurde, das überwiegend Dichter der Alten 
Komödie zitierte (vielleicht ein Werk von der Art von Didymos’ Lexeis komi
kai?), um sich einen Überblick über das Werk der griechischen Komödien
dichter zu verschaffen; die Auslassungen wären dann damit zu erklären, dass 
einige Komödien dort zufällig nicht erwähnt waren (oder vom Kompilator 
übersehen wurden) . Ähnlich wurden einige Jahrhunderte später in der Suda 
die Titellisten der Komödiendichter teilweise aus Athenaios kompiliert (vgl . 
zu Alc . test . 1) . Die alphabetische Reihenfolge der Autoren und Titel setzt in 
diesem Fall aber eine Erstellung der Liste in mehreren Arbeitsschritten voraus .
Interpretation Komödien mit dem Titel Μοιχοί und Σαπφώ sind außer für 
Ameipsias auch für Antiphanes bezeugt (Yatromanolakis 2007, 296–7), der hier 
ebenfalls in die alphabetische Reihenfolge vor Araros passen würde (allerdings 

267 Von den üblicherweise der Mittleren Komödie zugewiesenen Dichtern findet sich 
nur Araros, Dichter der neuen Komödie fehlen ganz (besonders das Fehlen des 
Diphilos ist auffällig); vgl . Rea 1968, 70 . Wenn, wie es den Anschein hat (vgl . Uebel 
1971, 203) bei der Alphabetisierung der Autorennamen nicht nur der erste, sondern 
auch der zweite Buchstabe berücksichtigt ist, dann ist das Fehlen von Anaxandrides, 
Anaxilas und Antiphanes nach Ameipsias (aber vgl . zur Interpretation) ein noch 
deutlicherer Hinweis darauf, dass die Mittlere Komödie nicht eingeschlossen ist 
und Araros vielleicht nur ausnahmsweise (als Sohn des Aristophanes?) aufgenom
men wurde (vgl . Rea 1968, 70) . 

268 Es fehlen auch Komödien, von denen sich eine größere Zahl von Fragmenten er
halten hat, wie Aristophanes’ Λήμνιαι (20 Fragmente), Πελαργοί (14 Fragmente) 
und Archippos’ Ἰχθύες (21 Fragmente), und nur der erste Plutos des Aristophanes 
ist aufgenommen (Rea 1968, 70) . 
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müsste man dann annehmen, dass die Titelliste zu Antiphanes wesentlich 
selektiver war als die zu den anderen auf dem Papyrus genannten Dichtern: in 
PCG stehen allein 22 Titel des Antiphanes im Alphabet zwischen Μοιχοί und 
Σαπφώ) . Wahrscheinlicher als eine extrem selektive Auflistung der Titel des 
Antiphanes, bei der zufällig gerade die beiden auch für Ameipsias bezeugten 
Stücke stehenblieben, ist aber, dass hier tatsächlich Stücke des Ameipsias auf
gelistet werden . Zu der Frage, ob die Liste auch Dichter der Mittleren Komödie 
umfasste, vgl . auch Rea 1968, 70: „If Middle Comedy was intended to be re
presented, one would expect to see the names of four authors whose names 
begin with delta, but of the best known of these there are only six undisputed 
fragments (Dionysius), while Dromon has two, Demonicus and Dexicrates 
one each, so that their absence does not show conclusively that the inclusion 
of Araros was an isolated case“ . 

Wenn die Identifizierung mit Ameipsias richtig ist, dann fehlt von den 
 zitierten (und somit bis in hellenistische Zeit erhaltenen) Komödien die 
Σφενδόνη (und möglicherweise weitere im Alphabet vor den Μοιχοί stehende 
Titel) .269 

test. 3 K.-A.

IG II2 2325,56–66 = 2325C,22–32, p . 163 MillisOlson 

56 Φερ[εκράτης
 Ἕρμ[ιππος
 Ἀρι[στοφάνης
 Εὔ[πολις
60 Κά[νθαρος
 Φρύ[νιχος
 Ἀμ[ειψίας
 Πλά̣[των
 Φιλ[
65 Λύκ[ις
 Λεύ[κων

5 suppl . Wilhelm 1906, 107   7 Ἀρι[στοφάνης Kaibel ap . Wilhelm 1906, 176: 
Ἀρι[στομένης Wilhelm 1906, 107 . 110   8 suppl . Wilhelm 1906, 107   9 Κά[νθαρος 
Capps 1907, 199: Κα[λλίστρατος Wilhelm 1906, 107 . 112   10 . 11 . 12 suppl . Wilhelm 
1906, 107   13 Φιλ[ωνίδης Wilhelm 1906, 107: Φιλ[ύλλιος Kaibel ap . Wilhelm 1906, 
176   14 . 15 suppl . Wilhelm 1906, 107

269 Vgl . Rea 1968, 71 und Uebel 1971, 204 . 
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56 Pher[ekrates
 Herm[ippos
 Ari[stophanes
 Eu[polis
60 Ka[ntharos
 Phry[nichos
 Am[eipsias 
 Pla[ton 
 Phil[ 
65 Lyk[is 
 Leu[kon

Diskussionen Wilhelm 1906, 115; Oellacher 1916, 118 und 120–1; Geißler 
1925, 11; Schmid 1946, 141 mit Anm . 8; Geißler 1969, ix; Totaro 1998, 134–5; 
Storey, FOC I (2011) 63 . 
Kontext Die Liste der an den städtischen Dionysien siegreichen Komödien
dichter ist Teil der Siegerlisten (IG II2 2325), die in insgesamt acht verschie
denen Kategorien die an den tragischen und komischen Agonen an den 
Dio nysien und Lenäen siegreichen Dichter und Schauspieler auflisten .270 Die 
Namen sind chronologisch nach dem Zeitpunkt des ersten Sieges geordnet; 
angegeben ist hinter dem Namen jeweils die Zahl der Siege . Die Listen sind 
vermutlich aus den Didaskalien kompiliert .271 Vgl . jetzt insgesamt Millis/Olson 
2012, 133–40 (zu der Rekonstruktion der gesamten Inschrift) und 156–62 (zu 
der Liste der an den Dionysien siegreichen Komödiendichter), daneben z .B . 
Capps 1899b, Wilhelm 1906, 89–166 (mit Nachträgen 246–55) und Kaibel ap. 
Wilhelm 1906, 167–94, Mette 1977, 159–89, Csapo und Slater 1994, 43 . 
Interpretation Die Erwähnung des Ameipsias in der Liste der Dichter, die 
an den Dionysien siegten, wird erst dann aussagekräftig, wenn man auch die 
in der Liste vor und nach Ameipsias stehenden Dichter berücksichtigt . Da für 
die auf Ameipsias folgenden Dichter weitere Anhaltspunkte für die Datierung 
ihrer ersten Dionysiensiege fehlen, sind für die Deutung der Liste als Zeugnis 
für Ameipsias’ Karriere die vorausgehenden Namen in Z . 5–10 von besonderer 

270 Aus den acht möglichen Kombinationen ergibt sich der Inhalt der acht einzelnen 
Listen: Dionysien tragische Dichter; Dionysien tragische Schauspieler; Dionysien 
komische Dichter; Dionysien komische Schauspieler; Lenäen tragische Dichter; 
Lenäen tragische Schauspieler; Lenäen komische Dichter, Lenäen komische Schau
spieler . 

271 Vgl . Csapo und Slater 1994, 43 . 
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Bedeutung . Für diese lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die folgenden 
Daten für die ersten Siege erschließen (vgl . zuletzt Millis/Olson 2012, 157–8):  

437 Pherekrates (Pherecr . test . 2a mit Dobrees νικᾷ ἐπὶ Θεοδώρου für das 
überlieferte νικᾷ ἐπὶ θεάτρου);

435 Hermippos (Hermipp . test . 3 bezeugt einen – nicht notwendig ersten – 
Dionysiensieg des Hermippos 435 v . Chr .);272

426 Aristophanes (wenn das siegreiche Stück die Babylōnioi waren, dann 
kommt nur 426 v . Chr . in Frage;273 die alternative Ergänzung des Namens des 
Aristomenes hätte zur Folge, dass die Liste vor etwa 400 v . Chr . überhaupt 
keinen Sieg des Aristophanes verzeichnete); 

425 oder 424 Eupolis (Eupolis siegte viermal an den Dionysien [erschlossen 
aus der Gesamtzahl von 7 Siegen nach Sud . ε 3657 = Eup . test . 1 und der Zahl 
von drei Lenäensiegen nach der Lenäensiegerliste = Eup . test . 12], darunter 
421 v . Chr . mit den Kolakes; durch die Ergänzung von Kantharos’ Namen in 
der folgenden Zeile ergibt sich ein terminus ante quem von 422; 423 kann 
ausgeschlossen werden, da in diesem Jahr Kratinos mit der Pytine siegte);  

422 Kantharos (IG II2 2318,115 = Canthar . test . *2; überliefert nur ]ρ̣ος; zu 
der Ergänzung des Namens vgl . Oellacher 1916, 116–8); 

420–15 Phrynichos (421 ist ausgeschlossen, da in diesem Jahr Eupolis mit 
den Kolakes siegte; da Ameipsias spätestens 414 zum ersten Mal siegte, kann 
Phrynichos seinen ersten Sieg spätestens 415 errungen haben) . 

419–14 Ameipsias (Ameipsias siegte an den Dionysien 414 v . Chr ., vgl . 
test . 7; ob es sich dabei um seinen ersten Sieg handelt, ist unbekannt) . 

Wenn der Sieg des Ameipsias 414 v . Chr . sein erster war, dann ergibt sich 
eine Zeitspanne von sieben Jahren mit nur einem neuen Sieger (Phrynichos); 
aber das ist kein zwingender Grund, einen früheren ersten Sieg des  Ameip sias 
anzunehmen: Von 434–27 ergibt sich mit der hier angenommenen Re kon
struktion sogar eine Zeitspanne von 8 Jahren ohne neuen Sieger . In beiden 
Fällen könnte die Dominanz von Dichtern wie Telekleides, Kratinos, Phere
krates und Hermippos (für die Jahre von 434–27) und Eupolis (für die Zeit 
von 421–15; Eupolis siegte 421 v . Chr ., und weitere seiner insgesamt vier Dio
nysiensiege könnten in diese Zeit fallen; auch Phrynichos könnte bald nach 
seinem ersten Sieg erneut erfolgreich gewesen sein) eine Erklärung liefern . 

272 Entsprechend kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass Hermippos sowohl 
436 als auch 435 v . Chr . siegte . 

273 Vgl . Gelzer 1970, 1407,56–1408,22 . 
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test. 4 K.-A.

IG II2 2325,127–38 = 2325E,18–29 p . 183 MillisOlson

 Πο[λίοχος] Ι
 Με[ταγέν]ης ΙΙ
 Θεό[πομπ]ος ΙΙ
 Πολ[ύζηλο]ς ΙΙΙΙ
5 Νικοφ[ῶν

 Ἀπολ̣[λοφάνη]ς Ι 
 Ἀμ̣[ειψίας
 Νι̣[
 Ξε̣ν[ο]φ̣ῶν Ι 
10 Φιλύλλιος Ι
 Φιλόνικος Ι
 [   ca . 8   ]ς Ι  

1 suppl . Geißler 1925, 12   2, 3, 4, 6, 7 suppl . Koehler   5 suppl . Koumanoudes 
1878, 80   8 Νι[κοχάρης Bergk 1879, 307   12 Στράττι]ς Geißler 1925, 12

 Po[liochos] 1
 Me[tagen]es 2
 Theo[pomp]os 2
 Pol[yzelo]s 4
5 Nikoph[on

 Apol[lophane]s 1
 Am[eipsias
 Ni[
 Xen[o]phon 1
10 Philyllios 1
 Philonikos 1
 [   ca . 8   ]s 1

Diskussionen Schmid 1946, 141 mit Anm . 9; Totaro 1998, 135; Storey, FOC I 
(2011) 63; Millis/Olson 2012, 178 . 188 . 
Kontext Die Liste der Dichter, die an den Lenäen siegten, bildet einen der 
ins gesamt acht Teile der Siegerlisten der an den Dionysien und Lenäen im 
tra gi schen und komischen Agon siegreichen Dichter und Schauspieler . Vgl . 
zu test . 3 . 
Interpretation Dass Ameipsias (der, wie test . 8 zeigt, mit Sicherheit noch 405 
v . Chr . aktiv war) seinen ersten Lenäensieg deutlich später errang als seinen 
ersten Dionysiensieg, geht aus folgenden Anhaltspunkten hervor: 
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(1) Ameipsias steht in der Dionysienliste an dritter Stelle nach Eupolis, in 
der Lenäenliste dagegen an dreizehnter Stelle nach Eupolis;

(2) Ameipsias steht in der Dionysienliste direkt nach Phrynichos, in der 
Lenäenliste dagegen an fünfzehnter Stelle nach Phrynichos (der Unterschied 
kann nur teilweise damit erklärt werden, dass Phrynichos schon um 430 an 
den Lenäen, dagegen kaum vor 420 an den Dionysien siegte);

(3) Ameipsias steht in der Dionysienliste an fünfter Stelle vor Nikophon, 
in der Lenäenliste dagegen an zweiter Stelle nach Nikophon;

(4) Ameipsias steht in der Dionysienliste an sechster Stelle vor Theopom
pos, in der Lenäenliste dagegen an vierter Stelle nach Theopompos;

(5) Ameipsias steht, wenn das neue Fragment mit dem Namen des Apollo
phanes von Millis/Olson richtig platziert ist (vgl . zu Apolloph . test . *4), in der 
Dionysienliste an zehnter Stelle vor Apollophanes, in der Lenäenliste dagegen 
direkt nach Apollophanes;

(6) Ameipsias steht in der Dionysienliste, wenn das neue Fragment richtig 
platziert ist, an dreizehnter Stelle vor Xenophon, in der Lenäenliste dagegen 
an zweiter Stelle vor Xenophon .

Im Durchschnitt steht Ameipsias in der Lenäensiegerliste relativ zu den ein
zelnen genannten Dichtern etwa 10 Plätze später als in der Dionysienliste (der 
höchste Abstand bei Phrynichos mit 14 Plätzen, der geringste bei Nikophon 
mit 7 Plätzen) . Da man für die in Frage kommende Zeit von einem neuen 
Sieger durchschnittlich etwa alle zwei Jahre ausgehen kann, dürfte Ameipsias 
seinen ersten Lenäensieg etwa 20 Jahre nach seinem ersten Dionysiensieg 
errungen haben . 

Zu ähnlichen Ergebnissen führt eine Hochrechnung aufgrund der Ab
stände des Ameipsias in der Lenäenliste von Eupolis und Anaxandrides (vgl . 
zu Apollophan . test . 3): Ameipsias steht an 13 . Stelle nach Eupolis und an 13 . 
Stelle vor Anaxandrides, und entsprechend würde man erwarten, dass sein 
erster Sieg auch zeitlich ungefähr in der Mitte zwischen den ersten Siegen 
dieser beiden Dichter liegt . Eupolis siegte an den Lenäen zuerst zwischen 429 
oder 426 v . Chr .,274 für Anaxandrides (der insgesamt 10mal siegte, davon 3mal 
an den Lenäen) ist ein erster Dionysiensieg 376 v . Chr . bezeugt (test . 3 K .A .) . 
Setzt man versuchsweise den ersten Lenäensieg etwa auf dieselbe Zeit, den 
ersten Lenäensieg des Eupolis dagegen auf 426 v . Chr ., dann kommt man auf 
einen Abstand von genau 50 Jahren zwischen diesen beiden Ereignissen, und 
Ameipsias’ erster Sieg müsste ungefähr in der Mitte, als um 401 v . Chr . liegen . 
Selbstverständlich lässt sich auf diese Weis nur ein annäherndes Ergebnis 

274 Vgl . Luppe 2007, 25 .  
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erzielen, zumal (1) der erste Lenäensieg des Eupolis nicht auf das Jahr genau, 
der erste Lenäensieg des Anaxandrides überhaupt nicht sicher datiert werden 
kann .275

test. 5a K.-A.

Arg . (VERs) Ar . Nub . 6,1–5 
αἱ πρῶται Νεφέλαι ἐδιδάχθησαν (ἐδ . post ἐν ἄστει V) ἐν ἄστει ἐπὶ ἄρχοντος 
Ἰσάρχου (a . 424/3), ὅτε Κρατῖνος μὲν (γ add . V) ἐνίκα Πυτίνῃ, Ἀμειψίας δὲ 
Κόννῳ . διόπερ Ἀριστοφάνης ἀπορριφθεὶς (φεὶς E) παραλόγως ᾠήθη δεῖν 
ἀναδιδάξας (ἀναδιδάξαι V) τὰς Νεφέλας τὰς δευτέρας καταμέμφεσθαι 
(ἀπο V) τὸ θέατρον . ἀτυχῶν δὲ πολὺ μᾶλλον καὶ ἐν τοῖς ἔπειτα οὐκέτι τὴν 
διασκευήν εἰσήγαγεν (ἐπ Rs) .

Die ersten Wolken wurden an den Dionysien unter dem Archontat des 
Isar chos aufgeführt (424/3 v . Chr .), als Kratinos mit der Pytinē siegte, und 
Ameipsias mit dem Konnos . Aufgrund dieser unerwarteten Zurückweisung 
hielt es Aristophanes für nötig, in einer Wiederaufführung der zweiten 
Wolken das Publikum zu tadeln . Als er aber mit den folgenden Stücken noch 
weniger Erfolg hatte, brachte er die bearbeitete Fassung (diaskeuē) nicht mehr 
auf die Bühne .

Diskussionen Dover 1968, lxxx–lxxxii . 
Kontext Die Informationen zu den Aufführungen gehen letztlich (über 
Aris to teles’ Didaskaliai, vgl . dazu Blum 1977, 50–92) auf die in Athen archi
vierten Dokumente zu den dramatischen Aufführungen zurück . Noch nicht 
ab schließend geklärt ist, ob um 423 v . Chr . fünf oder nur drei Dichter im 
Ko mödienagon antraten .276 
Interpretation Zusammen mit test . 5b liefert die Hypothesis zu Aristophanes’ 
Wolken mit der Bezeugung eines zweiten Platzes an den Dionysien 423 v . Chr . 
das früheste für Ameipsias erschließbare Aufführungsdatum . 

275 Da Anaxandrides wahrscheinlich schon in den 380er Jahren tätig war (vgl . Nessel
rath 1990, 195), ist auch eine um einige Jahre frühere Datierung seines ersten 
Lenäensiegs denkbar (vgl . auch Konstantakos 2000b, 175 mit Anm . 8) . 

276 Zu dem Problem vgl . z .B . Luppe 1972, Mastromarco 1975; Sutton 1980, 61–2 mit 
Anm . 16 und 17; Luppe 1982, 158–9; Storey 1987, 41–2; N . W . Slater 1988, 44 mit 
Anm . 7; Luppe 1989, 20; Dunbar 1995, 480–1 ad Ar . Av . 786–9; McDowell 1995, 9; 
Biles 1999, 182 mit Anm . 3; Luppe 2000; Marshall/van Willigenburg 2004, 103 mit 
Anm . 59; Zimmermann 2011, 471–2 . 
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Zu der Verwendung von νικᾶν auch in Bezug auf den zweiten oder dritten 
Platz vgl . Arg . Ar . Eq . 2,21–2 Wilson πρῶτος ἦν· ἐνίκα δεύτερος Κρατῖνος 
Σατύροις, τρίτος Ἀριστομένης Ὑλοφόροις, Arg . Ar . Vesp . 1,35–6 Wilson 
καὶ ἐνίκα πρῶτος Φιλωνίδης Προάγωνι, Λεύκων Πρέσβεσι τρίτος, Arg . Ar . 
Pac . 3,47–8 Wilson ἐνίκησε δὲ τῷ δράματι ὁ ποιητὴς ἐπὶ ἄρχοντος Ἀλκαίου 
ἐν ἄστει· πρῶτος Εὔπολις Κόλαξι, δεύτερος Ἀριστοφάνης Εἰρήνῃ, τρίτος 
Λεύκων Φράτορσι (Aristophanes’ Frieden belegte den zweiten Platz) .277 

Zu den Vorwürfen an das Publikum in der zweiten Fassung von Aristo
phanes’ Wolken vgl . test . 5c . 

test. 5b (= Κόννος test. ii K.-A.)

Athen . 5,218c 
ἐν οὖν τούτῳ τῷ δράματι (scil. Κόλαξιν) Εὔπολις τὸν Πρωταγόραν ὡς 
ἐπιδημοῦντα εἰσάγει, Ἀμειψίας δ’ ἐν τῷ Κόννῳ δύο πρότερον ἔτεσιν 
διδαχθέντι οὐ καταριθμεῖ αὐτὸν ἐν τῷ τῶν φροντιστῶν χορῷ . 

In diesem Drama (d .h . den 421 v . Chr . aufgeführten Kolakes) bringt Eupolis 
Protagoras als in Athen anwesende Person auf die Bühne, Ameipsias im 
zwei Jahre früher aufgeführten Konnos dagegen zählt ihn nicht im Chor der 
phrontistai auf . 

Diskussionen Totaro 1998, 153–4; Napolitano 2012, 109–10 . 
Kontext Die Diskussion über chronologische Unstimmigkeiten in Platons 
Dialogen bei Athen . 5,216c–8e geht wahrscheinlich vollständig auf den oft ὁ 
Κρατήτειος genannten Grammatiker Herodikos (p . 20–4 Düring) zurück (vgl . 
zu diesem Gudeman 1912) . 

Kurz vor der hier abgedruckten Passage werden Eupolis’ Kolakes ausdrück
lich (wie auch im  Arg . Ar . Pac . III 39–40 Olson) auf 421 v . Chr . datiert (218b 
πρὸ τῆς ἐπ’ Ἀλκαίου διδασκαλίας τῶν Εὐπόλιδος Κολάκων) . 
Interpretation Vgl . zu test . 5a und zum Titel Κόννος .  

277 Olson 1998, 3 tilgt τῷ δράματι ὁ ποιητής und verbindet ἐνίκησε mit πρῶτος 
Εὔπολις Κόλαξιν . Aber analog zu anderen Hypotheseis zu Aristophanes würde 
man zu Beginn in Verbindung mit der Datierung durch den Archonten das Stück 
des Aristophanes als Subjekt erwarten, nicht das eines seiner Rivalen . 
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test. 5c (vgl. Κόννος test. i K.-A.)

Ar . Nub . 520–7 
520 οὕτω νικήσαιμί τ’ ἐγὼ καὶ νομιζοίμην σοφὸς
 ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι θεατὰς δεξιοὺς
 καὶ ταύτην σοφώτατ’ ἔχειν τῶν ἐμῶν κωμῳδιῶν
 πρώτους ἠξίωσ’ ἀναγεῦσ’ ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι
 ἔργον πλεῖστον· εἶτ’ ἀνεχώρουν ὑπ’ ἀνδρῶν φορτικῶν 
525  ἡττηθεὶς οὐκ ἄξιος ὤν . ταῦτ’ οὖν ὑμῖν μέμφομαι
 τοῖς σοφοῖς, ὧν οὕνεκ’ ἐγὼ ταῦτ’ ἐπραγματευόμην .
 ἀλλ’ οὐδ’ ὣς ὑμῶν ποθ’ ἑκὼν προδώσω τοὺς δεξιούς . 

520 So wahr ich siegen und für geistreich gehalten werden möge,
 hielt ich euch, da ich glaubte, ihr seid gescheite Zuschauer, 
 und diese sei die geistreichste meiner Komödien,  
 als erste für würdig, von ihr zu kosten, in die ich 
 am meisten Mühe gesteckt hatte . Dann kam ich zurück, von vulgären 
  Männern
525  besiegt, ohne es zu verdienen . Das nun werfe ich euch vor, 
 den Geistreichen, um derentwillen ich dies ausgearbeitet hatte .
 Aber auch so werde ich niemals die Gescheiten unter euch verraten . 

Schol . (E) Ar . Nub . 525 
(ταῦτ’ οὖν ὑμῖν μέμφομαι) ἐπεὶ οὐ Κρατίνου, ἀλλ’ Ἀμειψίου δεύτερος ὤφθη .

(„das nun werfe ich euch vor“): Da ihm nicht Kratinos, sondern Ameipsias 
vorgezogen wurde .  

Diskussionen Meineke 1826, 17; Fritzsche 1835, 256–7; Dover 1968 ad Ar . 
Nub . 523 und 524 . 
Kontext Im Hauptteil der Parabase der (nicht aufgeführten) zweiten Fassung 
der Wolken (Ar . Nub . 518–62)278 spricht Aristophanes über den Misserfolg mit 
der ersten Fassung an den Dionysien 423 v . Chr . (Ar . Nub . 518–27) und betont 
den Anspruch seiner eigenen Dichtung . 
Interpretation Im Schol . Ar . Nub . 525 (E) wird Ar . Nub . 525 ταῦτ’ οὖν ὑμῖν 
μέμφομαι darauf bezogen, dass Aristophanes im Agon 423 v . Chr . sogar hinter 
Ameipsias landete . Tatsächlich dürfte mit ὑπ’ ἀνδρῶν φορτικῶν bei Ar . Nub . 
524 besonders Ameipsias gemeint sein, der auch bei Ar . Ran . 13–5 ähnlich 
bewertet wird (= test . 8, s .u .) . Zu φορτικός in polemischen Bemerkungen der 
Komödiendichter vgl . Orth 2009, 265 Anm . 449 . 

278 Anstelle der sonst üblichen anapästischen Tetrameter verwendet Aristophanes hier 
Eupolideen . 
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Die negative Bewertung des Ameipsias ist mit Vorsicht zu betrachten, 
da Aristophanes als sein direkter Rivale und Unterlegener im Agon von 423 
v . Chr . kaum eine objektive Instanz darstellt, und wir seine Bewertung nicht 
mehr überprüfen können . Zwei Aspekte sind dabei besonders zu berücksich
tigen: 

(1) Entsprechende Bewertungen gehören zum festen Repertoire der an den 
Agonen miteinander konkurrierenden Komödiendichter, und nicht selten ver
wendet auch Aristophanes selbst die Mittel, für die er andere Dichter kritisiert 
(Kyriakidi 2007, 88–90 und 125–30) . 

(2) Die Bewertung des Ameipsias als φορτικός ist im Zusammenhang zu 
sehen mit dem Versuch des Aristophanes, seine eigene, nach seinen Wor ten 
anspruchsvollere Komödie davon abzuheben;  vgl . umgekehrt die Ver spottung 
des Aristophanes als τετράδι γεγονώς bei Ameipsias und anderen Dichtern, 
mit der möglicherweise gerade der hohe Anspruch und die Ernsthaftigkeit 
verspottet wird, die Aristophanes für sich reklamierte (vgl . zu fr . 27) . 

test. 5d (= test. 5b K.-A.)

Arg . (RVEΓMLh) Ar . Av . 4,1–3 
ἐδιδάχθη ἐπὶ Χαρίου (Koumanoudis: Χαβρίου codd .) ἄρχοντος (om . RΓ) (a . 
415/4) διὰ Καλλιστράτου ἐν ἄστει (RΓ: εἰς ἄστυ διὰ Καλλιστράτου VEMLh), 
ὃς ἦν δεύτερος τοῖς Ὄρνισι· πρῶτος Ἀμειψίας Κωμασταῖς, τρίτος Φρύνιχος 
Μονοτρόπῳ .

(Aristophanes’ Vögel ) wurden aufgeführt unter dem Archontat des Charias 
(415/4 v . Chr .) durch Kallistratos an den städtischen Dionysien, der zwei
ter war mit den Vögeln; erster (war) Ameipsias mit den Kōmastai, dritter 
Phrynichos mit dem Monotropos . 

Diskussionen Wilhelm 1906, 115; Oellacher 1916, 120–1; Geißler 1925, 11; 
Schmid 1946, 141 mit Anm . 8; Geißler 1969, ix; Totaro 1998, 134–5 . 
Kontext Zu den Quellen der didaskalischen Hinweise in den Hypotheseis zu 
Aristophanes vgl . zu test . 5a . 
Textgestalt Der Name des Archonten des Jahrs 415/4 v . Chr . (in den Hand
schriften des Argumentums Χαβρίας) wurde aufgrund von IG I3 960,3 zu 
Charias (PAA 980560) korrigiert (vgl . PCG IV (1983) 203) . 
Interpretation Ob der Dionysiensieg 414 v . Chr . Ameipsias’ einziger Sieg 
war, ist unbekannt . Ameipsias könnte schon zwischen 420 und 415 weitere 
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Siege an den Dionysien errungen haben (vgl . zu test . 3),279 und da Ameipsias 
sicher bis 405 v . Chr . (vgl . test . 8), wahrscheinlich aber noch bis ins frühe 4 . 
Jh . v . Chr . aktiv war, sind spätere Siege ebenso möglich . 

test. 6 K.-A.

Ar . Ran . 12–5 

 (Xanthias) τί δῆτ’ ἔδει με ταῦτα τὰ σκεύη φέρειν, 
 εἴπερ ποήσω μηδὲν ὧνπερ Φρύνιχος
 εἴωθε ποιεῖν καὶ Λύκις κἈμειψίας; 
15  σκεύη φέρουσ’ ἑκάστοτ’ ἐν κωμῳδία . 

lac . ante 15 Radermacher   15 σκεύη φέρουσ’ R: σκεύη φοροῦσ’ Kpc (σιν Kac) 
σκευοφοροῦσ’ Mac Θpc: σκευηφοροῦσ’ V A: σκευοφοροῦσ’ M P20ac: οἳ σκευοφοροῦσ’ 
G (σιν Np1), cf . Schol . (RVMEΘBarb) Ar . Ran . 15a ἡ γραφὴ τριχῶς . ἤ γράφεται 
„σκευηφοροῦσιν“, ἢ „σκεύη φέρουσιν“, ἢ „σκευοφοροῦσιν“

 (Xanthias): Warum also muss ich diese Lasten tragen, 
 wenn ich nichts von dem tun werde, was Phrynichos
 gewöhnlich dichtet und Lykis und Ameipsias?
15  tragen sie jedes Mal Lasten in der Komödie . 

Diskussionen Meineke 1827, 42 ~ Meineke I (1839) 199; Radermacher 1921, 
146; Kassel 1966, 9–10; PCG II (1991) 197; Dover 1993, 192; Wilson 2007, 163–4 .  
Kontext Dionysos’ Sklave Xanthias kommt zu Beginn der Frösche zusammen 
mit seinem Herrn schwerbeladen auf die Bühne und beklagt sich, dass er 
keinen der mit solchen Szenen üblicherweise verbundenen vulgären Witze 
(Ar . Ran . 1–11, vgl . bes . 1–2 εἴπω τι τῶν εἰωθότων, ὦ δέσποτα, / ἐφ’ οἷς ἀεὶ 
γελῶσιν οἱ θεώμενοι;) machen darf . 
Textgestalt Der Anschluss von Vers 15 an die vorausgehenden Verse ist pro
blematisch (vgl . z .B . die Diskussionen von Dover 1993, 192 und Wilson 2007, 
163–4) . 

Das von Dover verteidigte Asyndeton wird von Wilson erneut in Frage 
gestellt; bei Wilsons eigener Lösung (14–5 εἴωθε ποιεῖν; καὶ Λύκις κἀμειψίας / 
σκεύη φέρουσ’ ἑκάστοτ’ ἐν κωμῳδία) ist dagegen problematisch, dass Xanthias 

279 Geißler 1925, 11 vermutet, dass der Dionysiensieg 414 v . Chr . Ameipsias’ zweiter 
war (aber vgl . Geißler 1969, ix) . 
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hier nicht einen Präzedenzfall für das Tragen von Lasten in der Komödie 
überhaupt (das wäre für ihn äußerst unvorteilhaft!), sondern für die damit 
verbundenen vulgären Witze sucht . 

Eine erwägenswerte Lösung bleibt der (von Wilson im Apparat  erwähnte) 
Vorschlag von Radermacher 1921, 146, der eine Lücke vor Vers 15 annimmt .280 
In diesem ausgefallenen Vers könnten (1) als Subjekt von 15 φέρουσ’ die 
Sklaven genannt, und (2) der Grund für das Lastentragen, nämlich die Mög
lichkeit zu publikumswirksamen Scherzen, spezifiziert worden sein .  

Mit dieser Interpretation wäre sowohl ἐν κωμῳδία als auch ἑκάστοτ’ bes
ser motiviert: Wären Dichter wie Lykis und Ameipsias das Subjekt,281 dann 
wirkte ἐν κωμῳδία wie ein etwas pedantischer Hinweis an den Zuschauer, 
dass ihre Komödien gemeint sind, und nicht ihr Verhalten im Alltag; ἑκάστοτ’ 
ἐν κωμῳδία wäre ein merkwürdiger Ausdruck, wenn er bedeutete: „in jeder ih
rer Komödien“ . ἑκάστοτ’ ergibt dagegen (gerade auch in Anbetracht des Ziels, 
das Xanthias erreichen will) einen viel besseren Sinn, wenn die Aussage ist: 
„um vulgärer Scherze Willen tragen Sklaven jedesmal Lasten in der Komödie“ 
(d .h . „jedesmal, wenn Sklaven in der Komödie Lasten tragen, dann tun sie das, 
weil der Dichter das Publikum mit vulgären Scherzen zum Lachen bringen 
will . Warum also darf ich jetzt keinen dieser Witze machen?“) . 

Zu ἑκάστοτε in Verbindung mit einer Begründung einer Handlung vgl . Ar . 
Plut . 330–1 εἰ τριωβόλου μὲν οὕνεκα / ὠστιζόμεσθ’ ἑκάστοτ’ ἐν τἠκκλησίᾳ 
und Alex . fr . 244 διὰ ταῦθ’ ὁ πόρνος οὗτος οὐδὲ τῶν πράσων / ἑκάστοτ’ 
ἐπεδείπνει μεθ’ ἡμῶν· τοῦτο δ’ ἦν, / ἵνα μή τι λυπήσειε τὸν ἐραστὴν φιλῶν . 
Interpretation Aus den Worten des Aristophanes lässt sich erschließen, dass 
die Vorstellung, dass in Komödien von Phrynichos, Lykis und Ameipsias last
entragende Sklaven auftraten, die sich über das Gewicht beklagen und dabei 
mit vulgären Witzen die Aufmerksamkeit des Publikums zu wecken versu

280 Ist diese Annahme richtig, dann müsste man aufgrund des Fehlens des Verses in 
allen Handschriften und Scholien davon ausgehen, dass es sich um einen alten 
Fehler handelt, der vielleicht bereits in dem athenischen Exemplar stand, das dann 
nach Alexandria gelangte (vgl . dazu Dover 1993, 86–7, der nur eine Kopie des 
Stücks, „containing major errors“ annimmt) . 

281 Zu der Übertragung von Handlungen, die in einem literarischen Werk beschrieben 
werden, auf den Dichter als Subjekt selbst vgl . Kassel 1966, 9–10, Henderson 1987, 
92 ad Ar . Lys . 188–9a und Dover 1993 ad Ar . Ran . 15 . Allerdings ist die von Dover 
genannte Parallele bei Ar . Plut . 585 problematisch, da zuvor gerade betont worden 
ist, dass Zeus selbst (583 αὐτὸς) den Agon eingerichtet hat, und man sich hier 
vielleicht tatsächlich im wörtlichen Sinne Zeus als Subjekt vorzustellen hat (das 
ist für Ar . Ran . 15 auszuschließen) . 
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chen, für dessen Publikum zumindest nicht abwegig erschien (und vermutlich 
ganz spezifische Erinnerungen an einzelne Aufführungen weckte) . 

Entsprechende Szenen passen besonders gut in einen komischen Prolog (wo 
oft Personen auf dem Weg zu einem Ort gezeigt werden, und die Gewinnung 
der Aufmerksamkeit des Publikums von besonderer Bedeutung ist) und man 
fragt sich, ob sie nicht nur bei Aristophanes, sondern auch schon bei den von 
ihm verspotteten Vorgängern gerade in Prologszenen eingesetzt wurden . 

Über die Qualität der Komödien des Ameipsias lässt sich aus der Ver spot
tung des Aristophanes nichts erschließen; derartige Seitenhiebe auf Rivalen 
gehören mit zum komischen Spiel im Kontext eines Agons . Die Bemerkung 
zu Ar . Ran . 12–4 bei Sud . λ 808 (zu Lykis), dass die drei genannten Dichter 
ὑπόψυχροι seien, trifft nicht genau die Richtung der Kritik das Aristophanes, 
da das Adjektiv ψυχρός üblicherweise nicht in Bezug auf vulgäre Scherze 
verwendet wird (vgl . aber z .B . Eup . fr . 261, Athen . 5,220d φορτικὰ σκώπτοντος 
καὶ ψυχρά), sondern einen gekünstelten gehobenen Stil beschreibt (vgl . die 
Diskussion von Olson 2002 ad Ar . Ach . 138–40) . 

test. *7 K.-A. (= Com. adesp. fr. 244)

Heph . Ench . 6,4 p . 19,15 
ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τετράμετρον βραχυκατάληκτόν ἐστιν ἐπίσημον, οἷον· οὐδ’ 
Ἀμειψίαν ὁρᾶτε πτωχὸν ὄντ’ ἐφ’ ἡμῖν; (ἡμῖν DIH: ὑμῖν A)

Ebenso ist auch der brachykatalektische Tetrameter bemerkenswert, z .B .: 
„und ihr seht auch nicht, dass Ameipsias zusätzlich zu uns (?) ein Bettler 
ist?“ (Com . adesp . fr . 244) . 

Schol . B Heph . Ench . p . 271,1–3 
τετράμετρον δὲ βραχυκατάληκτον μεν οἷον· οὐδ’ Ἀμειψίαν ὁρᾶτε πτωχὸν 
ὄντ’ ἐν ὑμῖν (ὄντα ἐν ὑμῶν codd .)

ein brachykatalektischer Tetrameter aber wie: „und ihr seht auch nicht, dass 
Ameipsias unter euch (?) ein Bettler ist?“

Diskussionen Meineke 1827, 42 (vgl . Meineke I (1839) 200); Fritzsche 1835, 
256; PCG II (1991) 198 (vgl . PCG VIII (1995) 84) . 
Kontext Hephaistion zitiert einen Vers (sehr wahrscheinlich aus einer Ko
mödie [Com . adesp . fr . 244]) mit der Nennung eines Ameipsias als Beleg für 
den brachykatalektischen (= hyperkatalektischen) trochäischen Tetrameter . 



182 Ameipsias 

Interpretation Wahrscheinlich handelt es sich nicht um ein Testimonium 
zum Komödiendichter Ameipsias . Wie schon Meineke 1827, 42 gesehen hat, ist 
Ἀμειψίαν hier wahrscheinlich ein Überlieferungsfehler anstelle von Ἀμυνίαν, 
in Bezug auf den auch bei Ar . Vesp . 1267–74 für seine Armut verspotteten 
Amynias Sohn des Pronaspes (PAA 124575; vgl . MacDowell 1971, 139–40 ad 
Ar . Vesp . 74) .282 

282 Entsprechend setzen auch PCG VIII (1995) 84 im Text von Com . adesp . fr . 244 
Ἀμυνίαν in den Text . 



Komödien und Fragmente

Ἀποκοτταβίζοντες (Apokottabizontes)
(„Die Kottabosspieler“)

Diskussionen Meineke 1827, 42–3; Meineke I (1839) 200–1; Bothe 1855, 264; 
Kock I (1880) 670; Muhl 1881, 109; Brandes 1886, 31; Kaibel 1894b, 1819, 51–3; 
Schmid 1946, 143 mit Anm . 1; Edmonds I (1957) 478–9 Anm . c; Rosen 1989, 
357–9; PCG II (1991) 198; Totaro 1998, 137–40; Storey, FOC I (2011) 64–5; 
Zimmermann 2011, 751 . 
Titel Der Titel Ἀποκοτταβίζοντες ist nur für Ameipsias bezeugt . Vergleich
bar sind einige weitere Titel von Stücken der Alten Komödie, die aus einem 
pluralischen Partizip Präsens bestehen (Kratinos’ Χειμαζόμενοι und vielleicht 
Ἐμπιπράμενοι,283 Aristophanes’ Θεσμοφοριάζουσαι αʹ und βʹ, Σκηνὰς κατα
λαμβάνουσαι und Ἐκκλησιάζουσαι) .284 Im Singular vgl . Ameipias’ Κατεσ θί ων . 

Das Verb ἀποκοτταβίζειν (aus ἀπὸ und dem z .B . bei Ar . Pac . 343, Crobyl . 
fr . 9,2 und Antiph . fr . 57,4 bezeugten κοτταβίζειν „Kottabos spielen“)285 be
schreibt den Moment des Abwurfs des Weinrests beim Kottabosspiel (zu dem 
Präfix ἀπο vgl . Antiph . fr . 57,5–6 τὸν κότταβον / ἀφείς und Poll . 6,109 ἀπ’ 
ἀγκύλης βάλλειν, nach ἀποκοτταβίζειν in einer Auflistung von Ausdrücken 
über das Kottabosspiel) . Der einzige andere klassische Beleg ist Xen . Hell . 
2,3,56 καὶ ἐπεί γε ἀποθνῄσκειν ἀναγκαζόμενος τὸ κώνειον ἔπιε, τὸ λειπόμενον 
ἔφασαν ἀποκοτταβίσαντα εἰπεῖν· Κριτίᾳ τοῦτ’ ἔστω τῷ καλῷ („und als er, 
gezwungen zu sterben, den Schierling trank, da schleuderte er, wie sie sagen, 
wie beim Kottabos den Rest aus dem Gefäß und sagte: ‚Dies soll für Kritias 
den Schönen sein‘“), wo das Verb vom Wegwerfen des Rests des Schierlings 
durch Theramenes verwendet wird (so wie beim Kottabosspiel die im Gefäß 
verbliebenen Weinreste geworfen wurden, vgl . Athen . 15,666c) . Auf eine 
Erklärung zu der Stelle bei Xenophon könnte Hesych . α 6405 ἀποκοτταβίζειν· 
τὸ λειπόμενον πόμα τοῦ ποτηρίου ἐκχέειν οὕτως, ὥστε ψόφον ποιεῖν zurück
gehen (jedenfalls hat Cic . Tusc . 1,96 quam me delectat Theramenes! … qui cum 
coniectus in carcerem triginta iussu tyrannorum venenum ut sitiens obduxisset, 

283 Vgl . Kassel/Austin ad Cratin . fr . 90 . 
284 In der späteren Komödie vgl . z .B . Dioxippos’ Διαδικαζόμενοι, Alexis’ Θητεύοντες, 

Timokles’ Διονυσιάζουσαι, Diphilos’ Ἐλαιωνηφρουροῦντες, Ἐλλεβοριζόμενοι, 
und Κληρούνεμοι, Menanders Ἐπιτρέποντες . 

285 Weitere bezeugte Komposita von κοτταβίζειν sind κατακοτταβίζειν (Ar . fr . 157,1), 
συγκοτταβίζειν (Ar . fr . dub . 960) und ἐπικοτταβίζειν (Poll . 6,110) . 
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reliquum sic e poculo eiecit, ut id resonaret, quo sonitu reddito adridens ‚propino‘ 
inquit ‚hoc pulchro Critia‘, qui in eum fuerat taeterrimus. Graeci enim ⟨in⟩ con
viviis solent nominare, cui poculum tradituri sint bei seiner Beschreibung des 
Tods des Theramenes für die Wiedergabe von Xenophons ἀποκοτταβίζοντα 
offenbar eine ganz ähnliche Erklärung des Worts wie bei Hesych vorgelegen: 
vgl . besonders reliquum sic e poculo eiecit, ut id resonaret mit τὸ λειπόμενον 
πόμα τοῦ ποτηρίου ἐκχέειν οὕτως, ὥστε ψόφον ποιεῖν bei Hesych) .286 

Bei Xenophon scheint das Verb „wie beim Kottabos lossschleudern“ zu 
bedeuten, und das hat eine genaue Parallele in der Verwendung von ἀπακοντί
ζειν bei Arist . HA 501a32 καὶ τὰς ἀποφρυάδας ἀπακοντίζειν „und dass er die 
Stacheln wie einen Wurfspeer losschießt“ (in dem auf Ktesias zurückgehenden 
Bericht über den Tiger) .287 Überhaupt könnte das Verb ἀποκοτταβίζειν ana
log gebildet sein zu ἀπακοντίζειν, zumal beide Bewegungen auffallende 
Ähn lichkeit hatten (vgl . PfistererHaas 2004, 398–9 mit Abb . 40 .7); vgl . auch 
Dicaearch . fr . 97 Wehrli ap. Athen . 11,479e, wo berichtet wird, dass einige 
sich auf ihre schönen Kottaboswürfe mehr einbildeten als andere auf ihre 
Speerwürfe (ὥστε ἔνιοι μεῖζον ἐφρόνουν ἐπὶ τῷ καλῶς κοτταβίζειν τῶν ἐπὶ 
τῷ ἀκοντίζειν μέγα φρονούντων) .288 

In späterer Zeit wurde ἀποκοτταβίζω (wie auch κοτταβίζω) in der Be
deutung „ausspucken“ oder „erbrechen“ verwendet, vgl . Poll . 6,111 und 10,76 
und besonders Athen . 15,666a, der die Vorstellung, dass diese Bedeutung auch 
in Ameipsias’ Apokottabizontes eine Rolle spielen könnte, ausdrücklich für 
absurd erklärt (τίς γὰρ ἡμῶν οὐκ οἶδεν ὅτι οὐκ ἦν οὗτος ὁ ἀποκοτταβισμὸς 
ἀρχαῖος; εἰ μή τι σὺ καὶ τοὺς Ἀμειψίου ⟨Ἀποκοτταβίζοντας⟩ (add . Meineke) 
ἀποβλύζειν ὑπολαμβάνεις) . 

Das Kottabosspiel (vgl . insgesamt z .B . Athen . 10,427d–e, 11,479c–e und 
besonders 15,665d–8f, Poll . 6,109–11, Suet . Περὶ παιδιῶν 4–5, Schol . Ar . Pac . 
343a ~ Sud . κ 2153, Schol . Ar . Pac . 1244a–c, Et . magn . p . 533,15–26; Boehm 

286 Der von Hesych genannte Klang steht wohl ursprünglich in Verbindung mit dem 
Klang, der bei einem Treffer beim κοτταβὸς κατακτός entstand (vgl . Antiph . fr . 
57,11–2 und Poll . 6,110); dass bei Hesych davon nicht die Rede ist, könnte man 
damit erklären, dass dort der übertragene Gebrauch bei Xenophon erklärt wird, 
wo keine Geräte für das Kottabosspiel vorhanden sind .

287 Vgl . auch (zu einer übertragenen Bedeutung von einfachem κοτταβίζω) Phot . κ 
1012,1–2 = Synag . A κ 437 = Sud . κ 2152 κοτταβίζει· οἶνον ποτηρίῳ ἀναρριπτεῖ, ὃ 
ἐποίουν οἰωνιζόμενοι .

288 Athenaios verwendet κοτταβίζειν und ἀποκοτταβίζειν offenbar ohne Bedeu tungs
unterschied: Während hier κοτταβίζειν in Bezug auf den Kottaboswurf verwendet 
wird, steht an anderer Stelle (11,494e und 15,665d) auch ἀποκοτταβίζειν in der 
Bedeutung „Kottabos spielen“ .  
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1893, Sartori 1893, Schneider 1922, Scaife 1992, Olson 2002 ad Ar . Pac . 343/4, 
Totaro 1998, 137–9, PfistererHaas 2004, Pütz 2007, 175–92, Pirrotta 2009 ad 
Plat . com . fr . 46) zählte zu den beliebtesten Symposionsspielen der Antike;289 
es galt als Erfindung der Griechen in Sizilien .290 Bei diesem Spiel wurden aus 
Weingefäßen kleine Mengen Wein (oder die Reste des ausgetrunkenen Weins) 
auf ein Ziel geschleudert . 

Nach der Beschaffenheit des Ziels wurden zwei Varianten unterschieden, 
der κότταβος κατακτός und der κότταβος ἐν λεκάνῃ (oder δι’ ὀξυβάφων) . 
Beim κότταβος κατακτὸς warfen die Spieler die Weintropfen auf ein auf ei
nem Ständer liegendes Plättchen (πλάστιγξ), das bei einem Treffer auf den 
sog . μάνης (ein tiefer liegendes Plättchen) fiel und einen lauten Ton erzeugte 
(vgl . Schneider 1922, 1532,15–37,14, Pütz 2007, 177–80) . Beim κότταβος ἐν 
λεκάνῃ bestand das Ziel dagegen darin, in einem mit Wasser gefüllten größe
ren Gefäß schwimmende Schälchen (ὀξύβαφα) zu treffen und zu versenken 
(vgl . Schneider 1922, 1537,15–38,13, Luppe 1992, Pütz 2007, 180–4) . 

Als Siegespreise dienten z .B . kleinere Snacks, aber es konnte auch (wie 
bei Plat . com . fr . 46) um größere Einsätze gespielt werden (Schneider 1922, 
1540,15–35, Pütz 2007, 183–4); die Würfe waren oft mit Wünschen für eine 
geliebte Person verbunden (vgl . Schneider 1922, 1538,14–60) . 

Über die genauen Bewegungen beim Abwurf der Weintropfen, auf die 
das Verb ἀποκοτταβίζειν weist, sind wir durch Beschreibungen in der Dich
tung (vgl . Antiph . fr . 57,14–20, Plat . com . fr . 47, Dion . Chalc . fr . 3 W .2) und 
Vasenbilder (vgl . mit Abbildungen z .B . Sparkes 1960 und Hoesch 1990 (Abb . 
43 .1–4)) detailliert informiert (vgl . besonders die Diskussion von Pütz 2007, 
177–8): Der Spieler liegt in der beim Symposion üblichen Haltung auf der 
Kline, den linken Ellbogen auf ein Kissen gestützt; an einem oder zwei Fingern 
des angewinkelten rechten Arms hält er das Trinkgefäß an dem entfernteren 
der beiden Henkel waagerecht;291 beim Wurf selbst wird der Arm gestreckt 
und mit den Fingern zugleich das Gefäß so geneigt oder gedreht, dass der 
Weinrest losschnellt . Ein geübter Kottabosspieler zeichnete sich neben seiner 
Treffsicherheit offenbar auch durch die Eleganz seiner Bewegungen aus (vgl . 

289 Die Etymologie von κότταβος ist unklar; vgl . zuletzt Pütz 2007, 175–6 (mit weiterer 
Literatur) . 

290 Vgl . Schneider 1922, 1530,1–15 und Pütz 2007, 176 (mit weiterer Literatur) . 
291 Zur Haltung der Finger vgl . Antiph . fr . 57,15–7 αὐλητικῶς δεῖ καρκινοῦν τοὺς 

δακτύλους / οἶνόν τε μικρὸν ἐγχέαι καὶ μὴ πολύν· / ἔπειτ’ ἀφήσεις, zum Anwinkeln 
des Arms Plat . com . fr . 47 ἀγκυλοῦντα δεῖ σφόδρα / τὴν χεῖρα πέμπειν εὐρύθμως 
τὸν κότταβον . 
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Plat . com . fr . 47 ἀγκυλοῦντα δεῖ σφόδρα / τὴν χεῖρα εὐρύθμως τὸν κόττα
βον) .292 

In der attischen Komödie wird das Kottabosspiel immer wieder erwähnt 
(vgl . insgesamt Pütz 2007, 175–92): Bei Ar . Nub . 1073 ist es Teil des vom hētton 
logos propagierten Genußlebens; bei Hermipp . fr . 48, Ar . Pac . 343/4 und 1244 
gehört es zu den Vergnügungen, die mit dem Frieden assoziiert werden; bei 
Ar . Ach . 525 wird als einer der Gründe für den Peloponnesischen Krieg der 
Raub einer Hetäre durch νεανίαι μεθυσοκότταβοι genannt293 (wodurch die 
Verbindung von κότταβος, Weintrinken und Hetären deutlich wird; vgl . da
zu auch Cratin . fr . 299; Pütz 2007, 184–5); Platons Zeus kakoumenos bezog 
seinen Humor teilweise aus der Darstellung des dafür wahrscheinlich nicht 
sonderlich begabten Herakles beim Kottabosspiel (fr . 46 und 47), und Antiph . 
fr . 57 ist eine ausführliche Lehrstunde im Kottabosspiel . Einen Bezug auf das 
Kottabosspiel vermutet Rosen 1989 auch für Eubulos’ Ἀγκυλίων . 
Inhalt Das Partizip Präsens verweist wahrscheinlich auf etwas, das während 
der Komödienhandlung geschieht (vgl . Aristophanes’ Θεσμοφοριάζουσαι 
und Ἐκκλησιάζουσαι und Menanders Ἐπιτρέποντες); die Annahme, dass be
stimmte Personen innerhalb des Stücks beim Kottabosspiel gezeigt wurden, 
wird zusätzlich gestützt durch fr . 2 . Ob sich der pluralische Titel auf den Chor 
bezieht (wie regelmäßig in den pluralischen Titeln bei Aristophanes) oder auf 
eine Gruppe von einzelnen Komödienfiguren, lässt sich nicht sicher entschei
den . Für einen Komödientitel eher ungewöhnlich ist ein Partizip Präsens, das 
sich auf einen einzelnen Moment, eine einzelne kurze Handlung bezieht (vgl . 
dagegen Titel wie Ἐκκλησιάζουσαι und Ἐπιτρέποντες, die sich auf länger an
dauernde und mindestens eine ganze Szene füllende Vorgänge beziehen); aber 

292 Zu möglichen aristokratischen Konnotationen dieser Eleganz vgl . Kurke 1999, 279 
und Pütz 2007, 178 .  

293 Rosen 1989, 358 Anm . 16 vermutet, dass diese Episode auch die Handlung von 
Ameipsias’ Apokottabizontes gebildet haben könnte (Rosen verweist dabei auf 
die Rivalität zwischen Aristophanes und Ameipsias, macht aber nicht klar, ob er 
von einer Anspielung des Aristophanes auf die Komödie des Ameipsias aus geht 
oder von einer Komödie des Ameipsias, die Aristophanes’ Erklärung des Kriegs
beginns in den Acharnern aufgriff) . Dagegen spricht die weite Verbreitung des 
Kottabosspiels überhaupt und die Wahrscheinlichkeit, dass der Frauenraub aus 
Megara durch betrunkene Kottabosspieler nichts weiter als eine ad hocErfindung 
des Aristophanes (mit Parodie des Anfangs von Herodots Historien) darstellt . Und 
vor allem erscheint schwer vorstellbar, dass in einer Komödie ein Ereignis der 
Vergangenheit als Begründung für das gegenwärtige Unglück Athens dargestellt 
wurde .  
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vgl . Antiphanes’ Ἀκοντιζομένη und Dionysios’ Ἀκοντιζόμενος . Möglich wäre 
auch, dass Ameipsias ἀποκοτταβίζω (als sich wiederholenden Vorgang) als ein 
lebendigeres (weil bildhafteres, auf eine bestimmte Bewegung verweisendes) 
Synonym für κοτταβίζω verwendet . Daneben wäre z .B . denkbar, dass gera
de der Moment des Kottaboswurfs (insbesondere wenn er mit Widmungen 
verbunden war) in Ameipsias’ Komödie von besonderer Bedeutung war, oder 
dass die Wurfbewegung in einer Unterrichtsszene ausführlich thematisiert 
wurde . Wenn die Ἀποκοτταβίζοντες den Chor bildeten, dann konnte die 
charak teristische Wurfbewegung sicherlich auch effektvoll in den Chortanz 
integriert werden . 

Die Fragmente geben weitere Hinweise zumindest auf den Inhalt einzelner 
Szenen: 

fr . 1 stammt aus einem Dialog zweier Personen, von denen der zweite 
Sprecher dem ersten unterstellt, er verfolge ihn wie ein hungriger κεστρεύς . 
Damit wirft er ihm offenbar vor, sich wie ein Parasit zu verhalten (und mögli
cherweise eine Einladung zu einem Gastmahl oder Symposion anzustreben) . 
Das Fragment würde gut in eine Prologszene passen .

fr . 2 kann als Aufforderung an eine Sklavin gedeutet werden, die zum 
κότταβος ἐν λεκάνῃ erforderlichen Geräte zu bringen .

Aus fr . 4 scheint hervorzugehen, dass Dionysos als handelnde Figur auftrat 
( vielleicht als Symposiarch oder Ausrichter/Schiedsrichter beim Kottabos
spiel) .294

Datierung Für die nähere zeitliche Eingrenzung der Apokottabizontes fehlen 
jegliche Hinweise .  In Frage kommt die ganze Karriere von Ameipsias, die etwa 
von den 420er bis in die 390er Jahr reichte .295 

294 Zu der Frage, ob Dionysos in den Apokottabizontes als Prologsprecher auftrat, vgl . 
zu fr . 4 . 

295 Ganz willkürlich ist die Datierung des Stücks auf nach 404, „perh . c . 398“ von 
Edmonds I (1957) 478–9 Anm . c (der einen Bezug auf Theramenes’ Tod vermutet, 
vgl . Xen . Hell . 2,3,56 ἀποκοτταβίσαντα); dasselbe gilt für die Datierung in die 89 . 
oder 90 . Olympiade (= 423–16) von Muhl 1881, 109 (der fr . 5 κλιβανίτης auf das 
Lispeln des Alkibiades bezieht; vgl . dagegen schon Brandes 1886, 31 und Totaro 
1998, 148) . 
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fr. 1 K.-A. (1 K.)

 (A .) ἐγὼ δ’ ἰὼν πειράσομαι
εἰς τὴν ἀγορὰν ἔργον λαβεῖν . (B .) ἧττόν γ’ ἂν οὖν 
νῆστις καθάπερ κεστρεὺς ἀκολουθήσαις ἐμοὶ

ἰὼν Abresch 1755, 108: ἰδὼν A   2 γ’ ἂν οὖν A: γὰρ οὖν Dobree   3 ἀκολουθήσαις 
Meineke, Ed. Min. I 402: ἀκολουθήσεις A   ἧττον γὰρ οὖν / ἀκολουθήσεις ἐμοὶ 
κεστρεύς Meineke 1867, 136–7

  (A .) ich aber werde auf die Agora gehen
und versuchen, Arbeit zu finden . (B .) Wenigstens dürftest du mir dann
weniger wie eine hungernde Meeräsche folgen . 

Athen . 7,307d–f 
ὅτι δὲ εἶδος κεστρέων οἱ νήστεις Ἄρχιππος Ἡρακλεῖ Γαμοῦντί φησιν· … (fr . 12) . 
Ἀντιφάνης Λάμπωνι· … (fr . 136) . Ἄλεξις Φρυγί· … (fr . 258) . Ἀμειψίας Ἀποκοτταβίζουσιν· 
ἐγὼ ―― ἐμοὶ . Εὔφρων Αἰσχρᾷ· … (fr . 2) . Φιλήμων Συναποθνῄσκουσιν· … (fr . 83) . 
Ἀριστοφάνης Γηρυτάδῃ· … (fr . 159) . Ἀναξανδρίδης Ὀδυσσεῖ· … (fr . 35,8) . Εὔβουλος 
Ναυσικάᾳ· … (fr . 68) . 

Dass aber eine Art von kestreis (Meeräschen) die nēsteis („die Fas tenden, Hungernden“) 
sind, sagt Archippos im Hēraklēs gamōn: … (fr . 12) . Antiphanes im Lampōn: … (fr . 
136) . Alexis im Phryx: … (fr . 258) . Ameipsias in den Apokottabizontes: „ich ―― fol
gen“ . Euphron in der Aischra: … (fr . 2) . Philemon in den Synapothnēskontes: … (fr . 83) . 
Aristophanes im Gērytadēs: … (fr . 159) . Anaxandrides im Odysseus: … (fr . 35,8) . Eubulos 
in der Nausikaa: … (fr . 68) . 

Metrum iambische Trimeter
〈 〉  

Diskussionen Dobree 1833, 316; Meineke I (1839) 201; Meineke II .2 (1840) 
701 (vgl . Meineke V .1 (1857) 51); Meineke, Ed. Min. I (1847) 402; Bothe 1855, 
264; Meineke 1867, 136–7; Denniston, GP 449; Kock I (1880) 670; Ribbeck 1883, 
71; Blaydes 1896, 81 . 324 (vgl . van Herwerden 1903, 60; Giese 1908, 14 Anm . 
1; Nesselrath 1985, 60 mit Anm . 151; PCG II (1991) 198; Arnott 1996 ad Alex . 
fr . 258; Totaro 1998, 140–2; Storey, FOC I (2011) 65 . 67 . 
Zitatkontext Diskussion des κεστρεύς (306d–8b) in einem alphabetischen 
Katalog von Fischen (Athen . 7,277b–330c, ausgelöst durch die servierten 
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Fische, vgl . 276e) .296 Der Abschnitt zum κεστρεύς beginnt mit Zitaten aus 
der Fachliteratur über Fische (bis 307c, u .a . Hikesios, Dorion, Aristoteles, 
Euthydemos v . Athen); es folgt eine Erklärung des Sprichworts κεστρεὺς 
νηστεύει, gefolgt von mehreren Komödienzitaten, die in keinem klaren Zu
sammenhang dazu stehen; Ameipsias wird mit anderen Komödienstellen als 
Beleg aufgeführt, dass νῆστις eine Art des κεστρεύς bezeichne (307d–f; ein 
Anordnungsprinzip für die Reihenfolge der einzelnen Belege ist nicht erkenn
bar) . Ein merkwürdiger Ausruf eines der bei Gastmahl anwesenden Kyniker 
über das Fasten am zweiten Tag der Thesmophorien (307f, wohl ein Zusatz des 
Athenaios selbst, mit dem er die systematische Darstellung in seiner Quelle 
auflockert) leitet über zu Komödienbelegen für das Fasten der κεστρεῖς, für 
das Ulpian abschließend eine Erklärung anbietet (307f–8b) . 
Textgestalt Abreschs Korrektur von ἰδὼν zu ἰὼν in Vers 1 ist unverzichtbar 
und völlig überzeugend (vgl . 2 εἰς τὴν ἀγορὰν und die unten zu ἐγὼ δ’ ἰὼν 
zitierten Parallelen) . 

In Vers 2–3 ist das überlieferte ἧττόν γ’ ἂν οὖν / … ἀκολουθήσεις prob
lematisch (vgl . schon Meineke II .2 701), da ἂν im Attischen wahrscheinlich 
nicht mit dem Futur verbunden werden kann (vgl . KG I 209) . Die plausibelsten 
Möglichkeiten sind ἧττόν γ’ ἂν οὖν / … ἀκολουθήσαις (Meineke, Ed. min. I 
402) und ἧττον γὰρ οὖν / … ἀκολουθήσεις (Dobree) . γ’ ἂν οὖν („dann dürftest 
du wenigstens …“), mit folgerndem οὖν und Verstärkung von ἧττον durch 
γε (zu einer abweichenden Deutung vgl . Denniston, GP 449 „partial ground 
for assent“) passt hier inhaltlich besser als das in der Komödie seltene (vgl . 
Denniston, GP 447) γὰρ οὖν (wo οὖν der Aussage besondere Bedeutung ver
leiht) . 
Interpretation Der erste Sprecher wird allgemein mit einem Parasiten iden
tifiziert, dessen Bemühungen um eine Einladung durch den zweiten Sprecher 
sich hier als erfolglos erweisen; vgl . Kock I (1880) 670: „videtur conloqui pa
rasitus cum eo quem frustra secutus erat sperans fore ut ab eo invitaretur“ .297 

296 Einen interessanten – wenn auch ganz unbestimmten Hinweis zu den Quellen 
die ser Abschnitte liefert Athen . 7,277b–c ἀπομνημονεύσω δέ σοι ἃ περὶ ἑκάστου 
ἔλεξαν οἱ δειπνοσοφισταί· πάντες γὰρ συνεισήνεγκαν εἰς αὐτοὺς τὰς ἐκ βιβλίων 
συμβολάς, ὧν τὰ ὀνόματα διὰ τὸ πλῆθος παραλείψω . 

297 Vgl . Ribbeck 1883, 71: „ein Gespräch zwischen einem Parasiten und einem ungast
lichen Gönner . „Ich will auf den Markt gehen“, sagt der erstere unmuthig, da er 
die Hoffnung aufgegeben hat bei diesem zu speisen, „und ich will sehen, ob ich 
Arbeit (d .h . eine Einladung) kriege““ . Weniger wahrscheinlich die Vermutung von 
Bothe 1855, 264: „E colloquio servi cum domino pauperculo, qui consentit illum 
alibi quoque opus mercede faciendum quaerere“ . Vgl . die weiteren bei Totaro 1998, 
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Klar ist zumindest, dass der zweite Sprecher den ersten durch seinen Vergleich 
mit einer hungernden Meeräsche in die Nähe eines Parasiten rückt; ob er 
damit die Absicht des ersten Sprechers durchschaut hat oder diesem Unrecht 
tut, können wir nicht mehr beurteilen . Die Figur des Parasiten ist schon in 
der Alten Komödie voll ausgebildet (allerdings unter der Bezeichnung κόλαξ, 
nicht παράσιτος298), wie besonders Eupolis’ Kolakes zeigen (vgl . besonders 
fr . 172); bei Ameipsias vgl . auch fr . 9,4 κολακεῦσαι . Vgl . zum Parasiten in der 
Komödie insgesamt Ribbeck 1883, Giese 1908, Wüst 1949, Nesselrath 1985, 
17–70 und Olson 2007, 55 (mit weiterer Literatur) . 

Ein solcher Dialog würde gut in eine Prologszene passen, in der die Zu
schauer nicht nur durch ein lebendiges Streitgespräch unterhalten, sondern 
auch schon über wesentliche Elemente der Komödienhandlung informiert 
worden sein könnten . Die aristophanischen Beispiele für ἐγὼ δ’ ἰὼν + Ind . 
Fut . (Ar . Eq . 154 und Plut . 318) stammen beide aus frühen Szenen der Stücke . 

Das Fragment markiert vermutlich den Moment, in dem Sprecher A die 
Bühne verlässt (vgl . wiederum Ar . Eq . 154 und Plut . 318, wo allerdings anders 
als hier keine Antwort eines weiteren Sprechers mehr folgt) . Zu erwägen 
wäre, ob es sich bei den Worten des zweiten Sprechers um ein Beiseite handelt . 

Auffallend ist das Fehlen von Penthemimeres und Hephthemieres in allen 
drei Versen (zu einer ähnlichen Folge von mehreren Trimetern mit Mittelzäsur 
vgl . Alex . fr . 140,2–4) . 

1 ἐγὼ δ’ ἰὼν Kassel/Austin ad l. vergleichen Ar . Eq . 154 ἐγὼ δ’ ἰὼν προ
σκέψομαι τὸν Παφλαγόνα, Plut . 318–21 ἐγὼ δ’ ἰὼν ἤδη λάθρᾳ / βουλήσομαι 
τοῦ δεσπότου / λαβών τιν’ ἄρτον καὶ κρέας / μασώμενος τὸ λοιπὸν οὕτω τῷ 
κόπῳ ξυνεῖναι (in beiden Fällen verlässt der Sprecher mit diesen Worten die 
Bühne), Anaxil . fr . 28,1 ἐγὼ δ’ ἰὼν ὀψάριον ὑμῖν ἀγοράσω, und vgl . auch Ar . 
fr . 211 ἐγὼ †δενων† (δὲ νῷν Bentley, δ’ ἰὼν Dindorf) / πέμψω (πέψω Fritzsche) 
πλακοῦντ’ εἰς ἑσπέραν χαρίσιον .299 

πειράσομαι Vgl . Men . Misum . 173–5 Sandb . = 573–5 Arnott β]αδιοῦμ’ 
εἴσω δὲ καὶ πειράσομαι / ]ν ἐμαυτὸν ἐπιθεωρῆσαί τι τῶν / ποιουμέ]νων ἔνδον 
λαλουμένων θ’ ἅμα (mit diesen Worten verlässt der Sprecher die Bühne) . 

2 εἰς τὴν ἀγορὰν Für bestimmte Berufe, deren Dienste bei Bedarf ge
mietet wurden, war die Agora sicherlich der geeignetste Ort, um Auftrag geber 
zu finden (vgl . z .B . zu auf der Agora gemieteten Köchen Beroutsos 2005, 76 

141 genannten Diskussionen des Fragments in den Abhandlungen über die Figur 
des Parasiten: Giese 1908, 14 Anm . 1, Wüst 1949, 1385,2–5, Nesselrath 1985, 60 mit 
Anm . 151 . 

298 Vgl . dazu Wüst 1949, 1382,48–1383,28 .
299 Die beiden letzten Beispiele nennt schon Blaydes 1896, 324 . 
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ad Men . Asp . 223) . Zugleich ist die Agora aber auch der passende Platz für 
einen Parasiten, um eine Einladung zu erhalten (vgl . Eup . fr . 172,7, Plaut . Capt . 
478 . 491) .300 

ἔργον λαβεῖν Der Ausdruck wird verwendet von Personen, die ihre 
Dienste für eine bestimmte Zeit vermieten (vgl . Phot . ε 1899 ἔργον· ὁ μισθός . 
καὶ λαβεῖν ἔργον· μισθῶσαι ἑαυτόν und Poll . 7,182 ἐργολάβους δὲ καὶ πά
ντας τοὺς ἐργολαβοῦντάς τι ἔργον ἔστιν εἰπεῖν, ὡς τοὺς ἐναντίους, τοὺς 
ἐκδιδόντας, ἐργοδότας εἴρηκε Ξενοφῶν [Cyr . 8,2,5] . τοὺς δὲ ἐργολάβους καὶ 
ἐργολήπτας Τηλεκλείδης ὁ κωμικὸς [fr . 62]), so z .B . von einem Koch bei Men . 
Asp . 216 ἂν καὶ λάβω ποτ’ ἔργον (vgl . auch 223–4 δραχμῶν τριῶν ἦλθον δι’ 
ἡμερῶν δέκα / ἔργον λαβών)301 und von den τεχνῖται einer Theateraufführung 
bei IG XII .9 207 (Eretria, Anfang des 3 . Jh . v . Chr .) passim (z .B . Z . 53 τῶν 
τεχνίτων τῶν λαβόντων τὰ ἔργα) .302

Bei Alex . fr . 200 ἐπιπονώτερον / ⟨ἔργον⟩ (suppl . Porson) μὰ τὸν Διόνυσον 
οὐκ εἴληφ’ ἐγὼ / ἀφ’ οὗ παρασιτῶ (wenn richtig ergänzt) auf einen Parasiten 
übertragen, dessen „Arbeit“ darin besteht, Gast auf einem Symposion zu sein 
(vgl . auch Anaxandr . fr . 10) . An was für eine Art von Arbeit der erste Sprecher 
bei Ameipsias denkt, ist unklar .303 

ἧττόν D .h . „nicht mehr so sehr wie jetzt“; der Sprecher impliziert, dass 
der Angesprochene ihn im Moment wie ein hungriger κεστρεύς verfolgt und 
damit zur Last fällt .

γ’ ἂν οὖν Vgl . oben zur Textgestalt . 
3 νῆστις … κεστρεύς Zum κεστρεύς („Meeräsche“, allgemein Mugil, 

spezieller vielleicht Mugil Capito [Cuvier 1829] = Liza ramada [Risso, 1827]) 
vgl . mit weiterer Literatur Thompson 1947, 108–10, Arnott 1996 ad Alex . fr . 
16,8–11, Olson/Sens 2000 ad Archestr . fr . 43,1 und A . Marchiori, in: Ateneo II 
(2001) 739 Anm . 6 .304 

300 Kassel/Austin ad Eup . fr . 172,7 . Vgl . Ribbeck 1883, 71, der einen ähnlichen Zusam
menhang auch für Alex . fr . 258 ἐγὼ δὲ κεστρεὺς νῆστις οἴκαδ’ ἀποτρέχω vermutet 
(„Vergeblich hat er auf dem Markt eine Einladung erwartet“) . 

301 Vgl . auch Athen . 7,290e, wo von einem Koch die Rede ist, der mit der Person spricht, 
die seine Dienste gemietet hat (λέγει πρὸς τὸν μισθωσάμενον) . 

302 Zu der Inschrift vgl . Csapo und Slater 1994, 196–200 (III 162) . 
303 An eine Einladung zum Essen, die er sich auf der Agora erhofft, denkt z .B . Ribbeck 

1883, 71 . 
304 Ein großer Teil der erhaltenen Komödienbelege (Ar . Vesp . 790 und fr . 159,1*, Plat . 

com . fr . 28,2*, Philyll . fr . 12,3, Diocl . com . fr . 6,2*, Archipp . fr . 12*, Theopomp . com . 
fr . 14,1*, Eub . fr . 68,2*, Anaxandr . fr . 35,8* [κεστρῖνος] und fr . 42,47, Antiph . fr . 130,1, 
136,1*, 192,3 . 5 und 216,10, Anaxil . fr . 20,1*, Henioch . fr . 3,3, Mnesim . fr . 4,45, Ephipp . 
fr . 12,8, Alex . fr . 16,8 und 258*, Diph . fr . 53,2*, Philem . fr . 83*, Euphro fr . 2*) ist wie 
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Nach Arist . HA 591b1–3 ist der κεστρεύς der gierigste aller Fische, der 
sich umgekehrt, wenn er hungert, in einer besonders schlechten Verfassung 
befindet (λαίμαργος δὲ μάλιστα τῶν ἰχθύων ἐστὶν ὁ κεστρεὺς καὶ ἄπληστος, 
διὸ καὶ ἡ κοιλία περιτείνεται, καὶ ὅταν μὲν ᾖ νῆστις, φαῦλος) . Zu modernen 
Beobachtungen, die sich mit den antiken Nachrichten in Verbindung bringen 
lassen, vgl . Arnott 1996 ad Alex . fr . 258 .   

Die Vorstellung von ausgehungerten Meeräschen (vgl . Archipp . fr . 12 νή
στεις κεστρέας, Philem . fr . 83 ἠγόρασα νῆστιν κεστρέ’ ὀπτὸν οὐ μέγαν, und 
daneben Theopomp . com . fr . 14,1 κεστρέων νῆστις χορός, Antiph . fr . 216,9–10 
ἄσιτος ἡμέραν καὶ νύχθ’ ὅλην / κεστρεύς, Plat . com . fr . 28,2–3 κεστρέας, / 
ἰχθῦς ἀσίτους καὶ πονηροὺς ἔν γ’ ἐμοί) führte dazu, dass der Begriff κεστρεύς 
besonders in Verbindung mit einem Adjektiv wie νῆστις auch in Bezug auf 
ausgehungerte Menschen (oft, aber nicht zwangsläufig, Parasiten) verwendet 
wurde (vgl . Ar . fr . 159 ἆρ’ ἔνδον ἀνδρῶν κεστρέων ἀποικία; / ὡς μὲν γὰρ εἰσι 
νήστιδες, γιγνώσκετε, Eub . fr . 68 ὃς νῦν τετάρτην ἡμέραν βαπτίζεται / νῆστιν 
πονηροῦ κεστρέως τρίβων βίον, Anaxandr . fr . 35,8 (von einem Parasiten) τὰ 
πόλλ’ ἄδειπνος περιπατεῖ, κεστρῖνός ἐστι νῆστις, Antiph . fr . 136 κεστρεῖς 
ἔχων, ἀλλ’ οὐ στρατιώτας, τυγχάνεις / νήστεις, Alex . fr . 258 ἐγὼ δὲ κεστρεὺς 
νῆστις οἴκαδ’ ἀποτρέχω, Diph . fr . 53 oὗτοι δεδειπνήκασιν· ὁ δὲ τάλας ἐγὼ / 
κεστρεὺς ἂν εἴην ἕνεκα νηστείας ἄκρας, Euphro fr . 2 Μίδας δὲ κεστρεύς ἐστι· 
νῆστις περιπατεῖ) . Vgl . Ribbeck 1883, 71 . 

καθάπερ Ein auf Komödie (Call . com . fr . 7,1, Pherecr . fr . 155,11, Ar . Eq . 
8, Av . 1042, Eccl . 61 . 75, Plat . com . fr . 188,3, Antiph . fr . 87,3 und fr . 259,1, Diph . 
fr . 88,3, Philem . 108,2) und Prosa (z .B . Gorg . 82 B 3,84 und B 8 D .K ., Thuc . 
2,71,4, Lys . 6,37 . 45, Isae . 7,28, etc ., Hp . Epid . 3,3,13 vol . III p . 94,19 Littré, etc . 
und sehr oft bei Aristoteles) beschränktes, insgesamt selteneres Synonym zu 
ὥσπερ, hier vielleicht metri causa .305 

ἀκολουθήσαις ἐμοί Die Hartnäckigkeit und Aufdringlichkeit, mit der 
er seine Opfer verfolgt, ist ein typisches Merkmal eines Parasiten, vgl . z .B . 
Plaut . Capt . 480–8; zu ἀκολουθέω in Bezug auf einen κόλαξ vgl . Anaxandr . 
fr . 35,7 ὄπισθεν ἀκολουθεῖ κόλαξ τῳ, λέμβος ἐπικέκληται . Das betonte ἐμοί 
am Versende könnte suggerieren, dass der Gesprächspartner, wenn er auf den 
Markt geht, ein neues Opfer finden wird . 

das Fragment des Ameipsias in der Diskussion des Athenaios über den κεστρεύς 
überliefert (hier mit * gekennzeichnet) . 

305 Das Wort erscheint häufiger auch in Inschriften (vgl . Dunbar 1995, 571 ad Ar . Av . 
1042), und für einige der Komödienbelege hat man einen im Vergleich zu ὥσπερ 
förm licheren Tonfall vermutet (vgl . Denniston, GP 490 Anm . 1) . 
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fr. 2 K.-A. (2 K.)

ἡ Μανία, φέρ’ ὀξύβαφα καὶ κανθάρους
καὶ τὸν ποδανιπτῆρ’, ἐγχέασα θὔδατος

1 ἡ μανία Athen . 15,667f: ημαμιαι Athen . 11,473d   2 θὔδατος Elmsley: θ’ ὕδ Athen . 
15,667f: θοὔδ Lobeck 1809, 221–2

Mania, bring oxybapha und kantharoi
und den podaniptēr, nachdem du etwas von dem Wasser hineingefüllt 

hast

Athen . 15,667e–8a 
ἕτερον δ’ ἐστὶν εἶδος παιδιᾶς τῆς ἐν λεκάνῃ . αὕτη δ’ ὕδατος πληροῦται ἐπινεῖ τε 
ἐπ’ αὐτῆς ὀξύβαφα κενά, ἐφ’ ἃ βάλλοντες τὰς λατάγας ἐκ καρχησίων ἐπειρῶντο 
καταδύειν· ἀνῃρεῖτο δὲ τὰ κοττάβια ὁ πλείω καταδύσας . Ἀμειψίας Ἀποκοτταβίζουσιν· 
ἡ ―― θ’ ὕδατος . Κρατῖνος ἐν Νεμέσει· … (fr . 124) . Ἀριστοφάνης Δαιταλεῦσιν· … (fr . 
231) . Ἕρμιππος Μοίραις· … (fr . 48) . 

Eine zweite Art des Spiels ist das in der Schüssel (en lekanē) . Die Schüssel wird mit 
Wasser gefüllt, und auf ihr schwimmen leere oxybapha, auf die sie die Weinreste aus 
karchēsia (einer Art Trinkgefäßen) warfen und versuchten, sie zu versenken . Die 
Sieges preise erhielt derjenige, der die meisten davon versenkte . Ameipsias in den 
Apo kottabizontes: „Mania ―― hineingefüllt hast“ . Kratinos in der Nemesis: … (fr . 124) . 
Aristophanes in den Daitalēs: … (fr . 231) . Hermippos in den Moirai: … (fr . 48) . 

Athen . 11,473d 
κάνθαρος . ὅτι μὲν πλοίου ὄνομα κοινόν, ὅτι δὲ καὶ ποτήριόν τι οὕτω καλεῖται Ἀμειψίας 
ἐν Ἀποκοτταβίζουσί φησι· ημαμιαι ―― κανθάρους . 

kantharos . Dass er ein Name für ein Schiff ist, ist allgemein bekannt . Dass aber auch 
ein Trinkgefäß so genannt wird, sagt Ameipsias in den Apokottabizontes: „ēmamiai 
―― kantharoi“ .

Metrum iambische Trimeter

Diskussionen Elmsley 1818, 88 Anm . z; Meineke 1827, 42–3 (~ Meineke I 
(1839) 200–1); Meineke II .2 (1840) 701–2; Meineke und Iacobi ap. Meineke 
V .1 (1857) 51; Kock I (1880) 670; Blaydes 1896, 81 (vgl . van Herwerden 1903, 
60); Kunisch 1989, 56; PCG II (1991) 199; Totaro 1998, 142–3; R . Cherubina, in: 
Ateneo II (2001) 1169 Anm . 2; A . Rimedio, in: Ateneo III (2001) 1730 Anm . 5 . 
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Zitatkontext Das ganze Fragment wird innerhalb einer Diskussion des 
Kotta bosspiels zitiert (Athen . 15,665d–8f): Nach dem κότταβος κατακτός 
(667d–e) wird auch der κότταβος ἐν λεκάνῃ behandelt und mit mehreren 
Ko mödienzitaten belegt (667e–8a) .306 Allerdings bezieht sich von diesen zu
mindest Hermipp . fr . 48 eindeutig auf den κατακτὸς κότταβος (vgl . Schneider 
1922, 1532,41–9 und Kassel/Austin ad Ar . fr . 231) . Zu den beiden Typen des 
Kottabosspiels vgl . auch Schol . Luc . Lexiph . 3, p . 193,25–4,25 Rabe (wo p . 
193,25–6 οἱ ἀκριβέστερον περὶ κοττάβων διαλαβόντες als Quelle genannt 
werden);307 eine ähnliche Beschreibung des κότταβος ἐν λεκάνῃ auch bei 
Schol . Ar . Pac . 1244a–b . 

Der erste Vers wird auch von Athen . 11,473d als Beleg für κάνθαρος als 
Name eines Trinkgefäßes zitiert (es folgen zahlreiche weitere – hier nicht 
ab gedruckte – Komödienbelege) .308

Interpretation Das Fragment wird von Athenaios wahrscheinlich zu Recht 
mit dem Kottabosspiel ἐν λεκάνῃ oder δι’ ὀξυβάφων (vgl . dazu Cratin . fr . 124, 
Plat . com . fr . 46, Schol . Ar . Pac . 1244ab, Schneider 1922, 1537,15–38,13, Luppe 
1992, Olson 1998 ad Ar . Pac . 343/4, Pütz 2007, 180–4) in Verbindung gebracht . 
Bei diesem Spiel ging es darum, in einem mit Wasser gefüllten größeren Gefäß 
schwimmende Schälchen (ὀξύβαφα) zu treffen und zu versenken . 

Das Fragment nennt alle für dieses Spiel erforderlichen Gegenstände: 
die oxybapha, den mit Wasser zu füllenden podaniptēr, in dem die oxybapha 
schwim men, und die für den Wurf verwendeten Trinkgefäße . Die Wahl von 
kantharoi ist in diesem Zusammenhang allerdings überraschend (vgl . unten 
zu κανθάρους) . 

Das Fragment gehört wahrscheinlich an den Anfang einer Szene, in der 
das Kottabosspiel auf der Bühne dargestellt wurde . Der Sprecher, der sich an 

306 In der Epitome ist der Text von ἕτερον bis καταδύσας vollständig übernommen, 
doch sind die folgenden Zitate (mit Ausnahme des teilweise wiedergegebenen Eur . 
fr . 631 Kn . aus 668b) ausgelassen . 

307 Gemeinsam ist beiden Stellen auch das Zitat aus Antiphanes’ Aphroditēs gonai 
(fr . 57; alle 20 Verse bei Athen . 15,666f–667b, Vers 5–11 in den Lukianscholien) . 
In Vers 6–7 haben die Lukianscholien einen vollständigeren Text als Athenaios, 
und somit stellt sich die Frage, ob die Lukianscholien hier auf eine andere Athe
naiosHandschrift als A zurückgehen, oder das gemeinsame Zitat überhaupt nur 
auf gemeinsame – direkte oder indirekte – Quellen von Athenaios und den Lu
kian scholien zurückzuführen ist (vgl . Wilson 1962); die Unterschiede in der Ter
minologie (so wird die zweite Kottabosart bei Athenaios ἐν λεκάνῃ, in den Lukian
scholien dagegen δι’ ὀξυβάφων genannt) und in der Beschreibung der beiden Arten 
sprechen eher gegen eine direkte Benutzung des Athenaios in den Lukianscholien . 

308 In der Epitome ist das Zitat aus Ameipsias ausgelassen . 
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eine Sklavin mit dem Namen Mania wendet, ist vermutlich der Gastgeber eines 
gerade stattfindenden Symposions . 

1 ἡ Μανία Μᾱνία ist ein häufiger weiblicher Sklavenname (vgl . Pherecr . 
fr . 130, Ar . Thesm . 728, etc ., Ran . 1345), ebenso wie die männliche Entsprechung 
Μνης oder Μᾱνῆς (vgl . dazu Dunbar 1995, 360 ad Ar . Av . 523) phrygischen 
Ursprungs (vgl . Mach . 191 Gow, Xen . Hell . 3,1,10) . Vgl . van Leeuwen 1896, 
198 ad Ar . Ran . 1345, Gow 1965, 97 ad Mach . 191, Zgusta 1964, 287–90 . 293–4, 
Austin/Olson 2004 ad Ar . Thesm . 728 . 

Zum Artikel vgl . Ar . Ran . 271 ὁ Ξανθίας (ohne folgendes Verb) und An
reden von Sklaven mit ὁ παῖς wie Ar . Ran . 40 (ohne folgendes Verb), 521 (ὁ 
παῖς, ἀκολούθει δεῦρο τὰ σκεύη φέρων),  Eccl . 833 (φέρε σὺ τἀνάφορον, ὁ 
παῖς, vgl . Ussher 1973, 190: „the article imparting an authoritative tone“) .309 
Vgl . Wackernagel 1953, 977 (in dessen Belegen allerdings nicht unterschieden 
wird zwischen Belegen mit dem Imperativ der zweiten Person und solchen 
mit dem Imperativ der dritten Person) . 

Rosen 1989, 358–9 vermutet, dass der Name der Sklavin mit Blick auf den 
beim κότταβος κατακτός verwendeten μάνης gewählt wurde und im Verlauf 
der Komödie für entsprechende komische Pointen genutzt wurde . Dabei ist 
allerdings zu bedenken, dass (1) Μανία ein ganz gewöhnlicher Name für 
eine Sklavin ist, (2) Sklaven in der Komödie hauptsächlich dann namentlich 
ge nannt werden, wenn sie als Empfänger von Befehlen ohne eine größere 
Bedeutung in der Handlung auftreten (vgl . Olson 1992, 309–10), und (3) in fr . 2 
vom κότταβος δι’ ὀξυβάφων die Rede ist;310 ob in Ameipsias’ Apokottabizontes 
beide Arten des Kottabosspiels dargestellt wurden (wie Rosen 1989, 359 Anm . 
21 und Totaro 1998, 143 annehmen), bleibt unklar . 

φέρ’ Ähnliche an Sklaven gerichtete Aufforderungen, bestimmte Ge gen
stände zu bringen (mit Formen von φέρω), z .B . bei Ar . Ach . 1097–8 . 1103–4 . 
1124 . 1132, Av . 463 . 

ὀξύβαφα Als ὀξύβαφον wurde eine kleine flache Schüssel bezeichnet 
(dem Namen nach zu urteilen – vgl . ὀξύς und βάπτω – eigentlich zum Ein
tauchen von Speisen in scharfen Saucen gedacht311), die tatsächlich in den 
unterschiedlichsten Verwendungen vorkam, so als Trinkgefäß (vgl . Cratin . fr . 
199,6 ὀξύβαφον οἰνηρόν, Ar . fr . 75, Eub . fr . 65,2, Antiph . fr . 132,6 und fr . 161,5; 
vgl . Athen . 11,494b–f), für Honig (Alex . fr . 178,11), für Weizenmehl (Phryn . 

309 Dover 1993 ad Ar . Ran . 40 . 
310 So auch Rosen 1989, 359 Anm . 21 . 
311 Vgl . Dunbar 1995, 275 ad Ar . Av . 361: „lit . ‚sharpdip‘“ . Anders Sartori 1893, 79–86 

(bes . 85), der die Benennung darauf zurückführt, dass das Gefäß, wenn es im 
Wasser schwimmt, schnell untergeht (vgl . LSJ s .v . ὀξύς IV und s .v . βάπτω II) . 
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com . fr . 35, korrupt), und zweckentfremdet als Schutz der Augen im Kampf ge
gen die Vögel bei Ar . Av . 361 (die Stelle vermittelt einen Eindruck von der klei
nen Größe der oxybapha, vgl . dazu auch Dunbar 1995, 275 ad l. [mit Hinweis 
auf Schol . Ar . Av . 361c, Cratin . fr . 199,3–6 und Antiph . fr . 161,5]312); unklar ist 
die Funktion der goldenden oxybapha bei Plat . com . fr . 127,3 . Vgl . Sparkes/
Talcott 1970, 132–3 (Abbildungen: plate 33 no . 843–89) . Beim Kottabosspiel 
bildeten diese Gefäße die kleinen im Wasser schwimmenden Schiffchen, die 
mit gezielten Würfen versenkt werden mussten . In diesem Zusammenhang 
auch bei Cratin . fr . 124 (korrupt) erwähnt . 

Gegen diese Identifizierung der ὀξύβαφα mit kleinen Schälchen wendet 
sich Kunisch 1989, 49–62, der sich dafür ausspricht, dass es sich bei den 
in zahlreichen Exemplaren erhaltenen (aufgrund der Bemalung so genann
ten) größeren Fischtellern mit einer tieferen Einbuchtung in der Mitte um 
ὀξύβαφα handelt . Seine Hypothese beruht besonders auf der Inschrift οξυβα[ 
auf einem solchen Fischteller aus Olynth (ebd . 51) und eigenen Experimenten, 
die die Eignung gerade dieses Gefäßes für die Variante des Kottabosspiels 
belegen (ebd . 59–60); vgl . aber McPhee und Trendall 1990, 32–4 und Wolf 
1995, 353–4 .  

κανθάρους Zahlreiche Belege für dieses Trinkgefäß nennt (zusammen 
mit Vers 2 unseres Fragments) Athen . 11,473d–4e: Alex . fr . 120, Eub . fr . 80, 
Xenarch . fr . 10, Epig . fr . 4, Sosicr . fr . 2, Phryn . com . fr . 15, Nicostr . fr . 9, Men . 
fr . 246 (vgl . daneben auch Axionic . fr . 7,2) .313 Da Plin . NH 33,150 und Macrob . 
Sat . 5,21,14 den Kantharos als Becher des Dionysos bezeichnen, wird diese 
Bezeichnung allgemein mit einem tiefen Trinkgefäß mit zwei hohen Henkeln 
verbunden,314 das auf Vasenbildern regelmäßig mit Dionysos assoziiert ist .315 
Vgl . Richter/Milne 1935, 25–6 mit fig . 167–9 und Arnott 1996 ad Alex . fr . 
120,1–2 und R . Cherubina, in: Ateneo II (2001) 1169 Anm . 2; zu unterschied
lichen Formen vgl . Sparkes/Talcott 1970, 113–24 (mit Abbildungen) .

Die Wahl eines solchen Gefäßes für das Kottabosspiel ist allerdings un
gewöhnlich . Darstellungen des Kottabosspiels auf Vasen zeigen meist flache 
Trinkschalen oder tiefere Gefäße mit kleinen Henkeln, die sich deutlich von 
einem Kantharos unterscheiden (vgl . z .B . die Abbildungen bei Sparkes 1960 

312 Das Wort wird auch als Maßeinheit für eine kleine Menge verwendet (= 1/4 kotyle 
= 68,4cm3; vgl . Arnott 1996 ad Alex . fr . 178,11) . 

313 Der Name wurde von antiken Philologen auf den Hersteller zurückgeführt, vgl . 
Athen . 11,474d mit Philetaer . fr . 4, Hesych . κ 659 und Poll . 6,96 . 

314 Abbgebildet z .B . bei Sparkes und Talcott 1977, 11 Abb . 9 . 
315 Frankenstein 1924, 866,42–8 .
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und PfistererHaas 2004) . Aber vielleicht spielt hier die aus fr . 4 möglicherwei
se erschließbare Anwesenheit des Dionysos eine Rolle .316 

2 καὶ τὸν ποδανιπτῆρ’ Als ποδανιπτήρ (vgl . z .B . Stesich . fr . 188 PMG, 
Hdt . 2,172,3–5, Diocl . com . fr . 1, Hp . Mul . 75 vol . VIII p . 162,10 Littré, Arist . 
Pol . 1259b, Athen . 4,168f; ab dem späten 5 . Jh . auch auf Inschriften bezeugt, 
vgl . IG I3 386,137 und 405,7–8) wurde in klassischer Zeit eine flache, breite, 
üblicherweise bronzene Schüssel bezeichnet, die i .d .R . auf einem Dreifuß 
stand; vgl . (mit Abbildungen) insgesamt Milne 1944 und Ginouvès 1962, 
61–75 . Neben dem Waschen der Füße (Abbildungen bei Sudhoff 1910, 1–22) 
konnte der podaniptēr auch zu anderen Zwecken verwendet werden: Milne 
1944, 31 nennt z .B . das Waschen des ganzen Körpers mit einem Schwamm, 
das Haarewaschen und die Verwendung als Schüssel eines Chirurgen . Die 
Verwendung als Schüssel für das Kottabosspiel ist nur durch Ameipsias be
zeugt, war aber, wenn Photios’ Bemerkung richtig ist, dass das später λεκάνη 
genannte Gefäß in klassischer Zeit allgemein ποδανιπτήρ genannt wurde,317 
vielleicht nicht ungewöhnlich . 

Der Artikel suggeriert, dass ein bestimmter im Haus vorhandener und der 
angesprochenen Person bekannter podaniptēr gemeint ist (während es bei den 
oxybapha und kantharoi offenbar keine Rolle spielt, welche einzelnen Gefäße – 
vielleicht aus einer größeren vorhandenen Anzahl – hereingebracht werden) . 

ἐγχέασα Zu der Aoristform vgl . KB II 570 (zahlreiche weitere Beispiele 
in der Komödie, z .B . Pherecr . fr . 76,3, Ar . Ach . 1051 . 1055, Vesp . 906, etc .) . Vgl . 
(mit Partizip) Epich . fr . 72 φέρ’ ἐγχέας ἐς τὸ σκύφος, Ar . Ach . 1229, Pac . 1242, 
Nicostr . fr . 19,1, Alex . fr . 129,5 . 

θὔδατος partitiver Genitiv (= „von dem Wasser“, das hier, wie der Artikel 
suggeriert, bereits bereitsteht – vielleicht zum Weinmischen oder zum Hände
waschen?), wie z .B . bei Ar . Pac . 258 μῶν τῶν σκορόδων ἐνέβαλες εἰς τὸν 
κόνδυλον; und 1102 τῶν σπλάγχνων φέρε δεῦρο; vgl . mit umfangreichen 
weiteren Belegen bei Aristophanes Poultney 1936, 77–80 . 

Zu der Krasis vgl . Crates com . fr . 17,5 θὔδωρ; vielleicht ist auch bei Ar . 
Lys . 370 mit Elmsley 1818, 88 Anm . z θὔδατος (ὕδ R, θοὔδ Γ und zuletzt 
Wilson im Text) zu schreiben; vgl . KB I 221 mit Anm . 1 und Kassel/Austin ad 
Amips . fr . 2,2 . 

316 Ein um 370 v . Chr . entstandener apulischer Krater (Bologna, Mus . Civ . 425; LIMC 
Dionysos Nr . 782; Abbildung: Hoesch 1990, 275 (Abb . 43 .5)) zeigt Dionysos mit 
einem Kantharos in der Hand bei Vorbereitungen zum Kottabosspiel (auf einem auf 
480–460 v . Chr . datierten Stamnos [Paris, Louvcre G 114; LIMC Dionysos Nr . 580] 
verwendet allerdings auch Dionysos für den Kottaboswurf eine flache Trinkschale) . 

317 Vgl . Phot . λ 161,2–3 ἀλλ’ οἱ παλαιοί, ὃ ἡμεῖς λεκάνην, ποδανιπτῆρα ἐκάλουν . 
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fr. 3 K.-A. (3 K.)

δυοῖν ὀβολοῖν ἔγχουσα καὶ ψιμύθιον

ἔγχουσα Et . gen . B, Et . magn .: ἔχουσα Phot .  ψιμάθιον Et . gen . B

für zwei Obolon enchousa und psimythion

Phot . ε 100 
ἔγχουσαν οἱ Ἀττικοὶ λέγουσι τὴν ῥίζαν, οὐ δὴ ἄγχουσαν, ἣν ἀπείρως Ἐρατοσθένης 
(fr . nov .) φυκίον . Ἀμειψίας Ἀποκοτταβίζουσι· δυοῖν ―― ψιμύθιον . 

enchousa nennen die Attiker die Wurzel, nicht anchousa, die Eratosthenes (fr . nov .) 
ohne Kenntnis phykion (nennt) . Ameipsias in den Apokottabizontes: „für zwei ―― 
psimythion“ . 

Et . gen . B318 (Et . magn . p . 313,30) 
ἔγχουσα· βοτάνης εἶδος, ἣ καὶ διὰ τοῦ α λέγεται ἄγχουσα . Ἀττικοὶ δὲ διὰ τοῦ ε ψιλοῦ . 
καὶ ἐγχουσίζεται (Com . adesp . fr . *170) ἐπὶ τῶν γυναικῶν τὸ τῇ ἐγχούσῃ χρίεσθαι τὸ 
πρόσωπον· … (Nic . Ther . 638) . καὶ Ἀμειψίας Ἀποκοτταβίζουσι (Ἀποκοτα Et . gen . B, 
Et . magn . cod . D)· δυοῖν ―― ψιμάθιον . εἴρηται παρὰ τὸ ἐγχεῖν τὸ ἐν τῇ ῥίζῃ ἐρυθρόν, 
οἷον ἐγχέουσά τις οὖσα . ἔστι καὶ ῥη(τορική) .

enchousa: Eine Pflanzenart, die auch mit Alpha anchousa genannt wird . Die Attiker 
aber mit Epsilon . Und enchousizetai (Com . adesp . fr . *170) (nennen sie) in Bezug auf 
Frauen das Salben des Gesichts mit enchousa: … (Nic . Ther . 638) . Und Ameipsias in den 
Apokottabizontes: „für zwei ―― psimathion“ . Das Wort ist abgeleitet vom Eingießen 
des in der Wurzel befindlichen Rots; die Pflanze ist damit gleichsam eine eingießende 
(encheousa) . Das Wort gehört auch zum Sprachgebrauch der Redner . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 702 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) 
cx); Blaydes 1890, 52; Blaydes 1896, 324; PCG III .2 (1984) 184 (ad Ar . fr . 332,3); 
Totaro 1998, 144–5; Storey, FOC I (2011) 67 .
Zitatkontext Das Fragment war bis zur Entdeckung des Codex Zavordensis 
1959 nur aus den Etymologica bekannt . Die Quelle des Photios ist unbekannt . 
Zu weiteren ähnlichen Zeugnissen vgl . Theodoridis ad l.

Interpretation Beide Substanzen werden zusammen auch von Ar . Eccl . 929 
ἥγχουσα μᾶλλον καὶ τὸ σὸν ψιμύθιον; und fr . 332,3 (aus den zweiten Thes mo

318 Zitiert nach Theodoridis 1998, 12 ad Phot . ε 100 . 
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phoriazusen, in einer langen Aufzählung von Mitteln der weiblichen Schön
heitspflege) ἔγχουσαν, ὄλεθρον τὸν βαθύν, ψιμύθιον erwähnt (und später 
bei Dio Chrys . 7,117 und Cass . Dio epit . 80,14,4; vgl . auch Poll . 5,101) . Mit 
beiden zusammen konnte eine weiße Gesichtsfarbe mit geröteten Wangen 
erzeugt werden; vgl . besonders Xen . Oec . 10,2 ἰδὼν … αὐτὴν … ἐντετριμμένην 
πολλῷ μὲν ψιμυθίῳ, ὅπως λευκοτέρα ἔτι δοκοίη εἶναι ἢ ἦν, πολλῇ δ’ ἐγχούσῃ, 
ὅπως ἐρυθροτέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας („als ich sie sah … wie sie mit viel 
psimythion eingerieben war, damit sie weißer erscheine als sie war, und mit 
viel enchousa, damit sie röter erscheine als in Wirklichkeit“; vgl . auch §7) .319 

Die dramatische Situation des Verses lässt sich nicht näher eingrenzen: Es 
könnte sich sowohl um einen Teil einer Einkaufsliste handeln (für ein Frau, 
oder ggf . einen effeminierten Mann320) als auch um gehässige Bemerkung, 
in der die Schönheit von bestimmten Frauen (vielleicht Hetären) auf billige 
Kosmetika zurückgeführt wird . 

Totaro 1998, 144 vermutet einen Bezug auf beim Symposion und Kotta
bosspiel anwesende Hetären; zu literarischen Zeugnissen (z .B . Cratin . fr . 299, 
Plat . com . fr . 46) und Vasenbildern über Hetären beim Kottabosspiel vgl . Totaro 
1998, 144–5 (mit weiterer Literatur) . 

δυοῖν ὀβολοῖν Gen . pretii; zu Beispielen bei Aristophanes (die auch ei
nen Eindruck vermitteln können, welche übergeordneten Verben im Fragment 
des Ameipsias denkbar wären) vgl . Poultney 1936, 102–4 . 

ἔγχουσα Die att . ἔγχουσα, in der Koine ἄγχουσα genannte Pflanze (vgl . 
bes . Dsc . Mat . med . 4,23; erwähnt auch bei Thphr . HP 7,8,3) wird allgemein 
mit einer Art der Ochsenzunge (Anchusa tinctoria oder Alkanna tinctoria) 
identifiziert . Der aus der Wurzel gewonnene Farbstoff wurde zum Röten der 
Wangen verwendet (Hesych . ε 353 ἔγχουσα· ῥίζα τις, ⟨ᾗ τὰς⟩ παρειὰς (παρ 
ης cod .) ἐρυθραίνουσιν αἱ γυναῖκες),321 vgl . neben den oben zitierten Belegen 
auch Ar . Lys . 48 und Com . adesp . fr . *170 ἐγχουσίζεσθαι . Vgl . van Leeuwen 
1903, 11 ad Ar . Lys . 47–8 und Ussher 1973, 205 ad Ar . Eccl . 928–9 . 

ψιμύθιον „Bleiweiß“ (zu der von Thphr . Lap . 56 und Dsc . Mat . med . 
5,88 beschriebenen Herstellung und zur chemischen Gestalt vgl . besonders 
Caley und Richards 1956, 187–91), ein in antiken Quellen häufig erwähntes 
Kosmetikum, das von Frauen zum Erreichen einer weißen Hautfarbe einge

319 Das Bild eines weiß geschminkten Gesichts mit künstlich geröteten Wangen evo
ziert z .B . auch Prop . 3,24,7–8 et color est totiens roseo collatus Eoo, / cum tibi quaesitus 
candor in ore foret. 

320 Vgl . Dissoi logoi (90) 2,6 D .K . καὶ κοσμεῖσθαι καὶ ψιμυθίῳ χρίεσθαι καὶ χρυσία 
περιάπτεσθαι, τῷ μὲν ἀνδρὶ αἰσχρόν, τᾷ δὲ γυναικὶ καλόν . 

321 Zu weiteren dafür verwendeten Kosmetika vgl . Arnott 1996 ad Alex . fr . 103,18 . 
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setzt wurde (vgl . Poll . 5,102 ψιμυθίῳ λευκαίνει); vgl . neben den oben zitierten 
Belegen in klassischer Zeit z .B . Ar . Eccl . 878 . 1072, Plut . 1064, Eub . fr . 97,1, 
Alex . fr . 103,17 (συμβέβηκ’ εἶναι μέλαιναν· κατέπλασεν ψιμυθίῳ), Lys . 1,14 . 
Vgl . Ussher 1973, 195 ad Ar . Eccl . 878–9, Belardinelli 1994, 221–2 und Arnott 
1996 ad Alex . fr . 103,17 . Zu dem damit verbundenen Schönheitsideal vgl . mit 
weiterer Literatur Arnott 1996 ad Alex . fr . 103,18 und Austin/Olson 2004 ad 
Ar . Thesm . 191 . 

fr. 4 K.-A. (4 K.)

                                            †ἐγὼ δὲ Διόνυσος† 
 ⟨ ⟩ πᾶσιν ὑμῖν εἰμί, πέντε καὶ δύο

1 ἐγὼ δὲ Διόνυσος ACE: Διόνυσος δ’ ἐγὼ Kaibel ap. K .A .: ἐγὼ δὲ Διὸς ὢν Tucker 
1908, 200   2 πᾶσιν ACE: ἅπασιν Meineke, Ed. min. I 403: πίνουσιν Kaibel ap. K .A .          
ἐγὼ δὲ {Διόνυσος} πᾶσιν {ὑμῖν} εἰμὶ πέντε καὶ δύο Schweighaeuser

                                      ich aber bin Dionysos 
für euch alle, fünf zu zwei

Athen . 10,426e–f 
οἱ δ’ ἐπιτεταμένως χρώμενοι τῷ ποτῷ δύο οἴνου ἔπινον πρὸς πέντε ὕδατος . Νικοχάρης 
γοῦν ἐν Ἀμυμώνῃ πρὸς τοὔνομα παίζων ἔφη· … (fr . 2) . τὰ παραπλήσια εἴρηκε καὶ ἐν 
Λημνίαις (fr . 16) . Ἀμειψίας δ’ ἐν Ἀποκοτταβίζουσιν· ἐγὼ ―― δύο . Εὔπολις Αἰξί· … 
(fr . 6) . Ἕρμιππος Θεοῖς· … (fr . 24) . 

Diejenigen aber, die heftiger dem Wein zusprachen, tranken zwei Anteile Wein zu fünf 
Anteilen Wasser . Nikochares jedenfalls sagte in der Amymōnē mit einem Wortspiel 
über den Namen (des Oinomaos): … (fr . 2) . Etwas ähnliches hat er auch in den Lēmniai 
gesagt (fr . 16) . Ameipsias aber in den Apokottabizontes: „ich ―― zwei“ . Eupolis in den 
Aiges: … (fr . 6) . Hermippos in den Theoi: … (fr . 24) . 

Metrum vielleicht iambische Trimeter
                     † †
〈 〉

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. V (1804) 387; Meineke 1827, 42 
(Meineke I (1839) 200); Fritzsche 1835, 236; Meineke II .2 (1840) 702; Meineke, 
Ed. min. I (1847) 403; Kock I (1880) 671; Blaydes 1890, 52; Blaydes 1896, 81 (vgl . 
van Herwerden 1903, 60); Schmid 1946, 143 mit Anm . 1; PCG II (1991) 199; 
Totaro 1998, 145–7; Casolari 2003, 115; Beta 2009, 192 Anm . 156 . 
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Zitatkontext Belege für das Mischungsverhältnis 5:2 (d .h . 5 Anteile Was
ser und zwei Anteile Wein) (426e–7a) in einer Diskussion verschiedener 
Mischungs verhältnisse für Wein (Athen . 10,426b–7c, fortgesetzt 429f–30a 
und 430d–1c); als die üblichsten Mischungsverhältnisse werden 3:1 und das 
stärkere 5:2 dargestellt (426d–e); vgl . dazu auch Hesych . τ 1335 τρία καὶ δύο· 
ἐπὶ κράσεως πότου . δύο δὲ ἦσαν κράσεις· τρεῖς μὲν ὕδατος πρὸς ἕνα, οἴνου δὲ 
μία (wo entweder πρὸς ἕνα oder οἴνου δὲ μία zu streichen sind, vgl . Hansen/
Cunningham 2009, 70) καὶ πέντε ὕδατος πρὸς δύο  . 

Interessante Übereinstimmungen bestehen zu der Diskussion von τρία 
καὶ δύο bei Phot . τ 434 und Eust . in Od . 1624,43–7 (= Ael . Dion . τ 23 Erbse), 
wo mehrere der auch von Athenaios angeführten Belege erscheinen: Hes . Op . 
596 (Athen . 10,426c), Eup . fr . 6 (Athen . 10,426f), Com . adesp . fr . *732 (Athen . 
10,426d) . 
Textgestalt πέντε καὶ δύο passt sehr gut ans Ende eines iambischen Trimeters 
(und an dieser Position steht die Wendung tatsächlich bei Eup . fr . 6, Hermipp . 
fr . 24,4 und Nicoch . fr . 2,1); vgl . die im Apparat genannten Lösungsversuche 
von Schweighaeuser, Meineke und Kaibel . 

Die einfachste Möglichkeit zur Herstellung von iambischen Trimetern 
ist eine Kombination von Διόνυσος δ’ ἐγὼ (Kaibel) und ⟨ἅ⟩πασιν (Meineke): 
Διόνυσος δ’ ἐγὼ / ⟨ἅ⟩πασιν ὑμῖν εἰμι, πέντε καὶ δύο . 

Keine eindeutige Verbesserung ist Kaibels πίνουσιν für πᾶσιν (wobei man 
dann πέντε καὶ δύο auf πίνουσιν beziehen würde), da (1) πᾶσιν ὑμῖν inhaltlich 
gut passen würde (vgl . zur Interpretation), und (2) eine Verwendung von πέντε 
καὶ δύο als Apposition bei der Nennung des Namens des Gottes durch Eup . fr . 
6 und Nicoch . fr . 2 (s .u .) gestützt wird . Aber wie ist der Dativ ⟨ἅ⟩πασιν ὑμῖν 
aufzufassen? Eine Möglichkeit wäre, dass hier in konsequenter Überlagerung 
von zwei Ebenen (Dionysos als Gott und Dionysos als Metonymie für Wein) 
zwei Aussagen verbunden werden: (1) „ich bin Dionysos“, und (2) „ich werde 
euch allen (in der Form von Wein) in der Mischung 5:2 gebracht“ . 

Alternativ könnte man den Ausfall eines Adjektivs annehmen, von dem 
der Dativ πᾶσιν ὑμῖν abhängt (z .B . ἐγὼ Διόνυσος ⟨προσφιλέστατος θεὸς⟩ / 
ἅπασιν ὑμῖν εἰμί, πέντε καὶ δύο oder ἐγὼ Διόνυσος, ⟨ὃς …⟩ / ἅπασιν ὑμῖν εἰμί, 
πέντε καὶ δύο) .322

322 Der Vorschlag von Meineke, Ed. min. I (1847) 403 impliziert zumindest in der 
Interpretation von K .A . (möglich wäre auch folgende metrische Deutung des ers
ten Verses:    ἐγὼ δὲ Διόνυσος ) einen Versanfang ἐγὼ δὲ Διόνυσος . Durch 
Streichung von δὲ ergibt sich ein eleganterer Versanfang mit Penthemimeres . – 
προσφιλής ist in der Komödie sonst nicht bezeugt und hier nur exempli gratia in 



202 Ameipsias 

In eine andere Richtung geht der Vorschlag von Schweighaeuser, der 
Διόνυσος und ὑμῖν als in den Text geratene Glossen streicht (was im Fall von 
Διόνυσος mehr überzeugt als im Fall von ὑμῖν) . 
Interpretation Zur syntaktischen Deutung des Fragments vgl . auch zu Text
gestalt . Wenn man dem korrupten Wortlaut soweit trauen kann, dann ist 
der Sprecher hier entweder Dionysos selbst oder eine Person, die sich für 
Dionysos ausgibt („ich bin für euch alle Dionysos“ könnte gerade auch bedeu
ten, dass der Sprecher lediglich die Rolle des Dionysos für sich beansprucht) .323 
Kaibel ap. K .A . vermutet eine Zugehörigkeit zum Prolog (vgl . auch Casolari 
2003, 115 und Beta 2009, 192 Anm . 156), aber der Gott könnte ebensogut 
später während des Symposions aufgetreten sein; vgl . auch zu πᾶσιν ὑμῖν . 
Die Selbstvorstellung des Gottes dürfte im Moment seines ersten Auftretens 
in der Komödie stattgefunden haben . 

Eine enge Parallele für die Verbindung des Namens des Dionysos (der auch 
metonymisch für Wein steht) mit dem Mischungsverhältnis 5:2 liefert Eup . fr . 
6 Διόνυσε χαῖρε· μή τι πέντε καὶ δύο; (vgl . (Totaro 1998, 145 Anm . 18 und Beta 
2009, 192 Anm . 156); vgl . daneben auch Nicoch . fr . 2 Οἰνόμαος οὗτος, χαῖρε· 
πέντε καὶ δύο, / κἀγώ τε καὶ σὺ συμπόται γενοίμεθα (wo mit dem Namen 
Oinomaos gespielt wird; vgl . οἶνος „Wein“) . Zu dem Spiel mit der doppelten 
Bedeutung des Namens des Dionysos vgl . auch Xenarch . fr . 9 μὰ τὸν Διόνυσον, 
⟨ὃν⟩ σὺ λάπτεις ἴσον ἴσῳ . Eine ähnliche Nennung eines Gottes mit Bezug auf 
ein Mischungsverhältnis für Wein ist Stratt . fr . 23 Ἑρμῆς, ὃν ἕλκουσ’ οἱ μὲν 
ἐκ προχοιδίου, / οἱ δ’ ἐκ καδίσκου ⟨γ’⟩ ἴσον ἴσῳ κεκρα μένον (mit Anspielung 
auf eine Hermes genannte Trankspende beim Symposion); auch dort wäre 
denkbar, dass Hermes selbst spricht (vgl . Orth 2009, 134–5) . 

Wenn hier Dionysos selbst spricht, dann könnte der Gott in Ameipsias’ 
Komödie gerade beim Kottabosspiel und dem als dessen Kontext anzuneh
menden Symposion eine Rolle spielen, vgl . Totaro 1998, 145: „La presenza di 
Dioniso risulta del resto pienamente coerente con la tematica simposiale del 
dramma di Amipsia, nel quale il dio del vino figurava, probabilmente, in veste 

den Text gesetzt, um die ungefähr zu erwartende Bedeutung eines zu ergänzenden 
Adjektivs zu demonstrieren . 

323 Einen Auftritt des Dionysos als dramatische Figur in den Apokottabizontes er
schließt aus dem Fragment schon Meineke 1827, 42; vgl . Meineke II .2 (1840) 702 
(gegen Fritzsche 1835, 236, der „Dionysos“ bei Ameipsias und bei Eup . fr . 6 als 
Personennamen betrachtet), Schmid 1946, 143 mit Anm . 1, Kaibel ap. K .A . ad l.; 
Totaro 1998, 145–6, Zimmermann 2011, 751 . 
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di ‚patrocinatore‘ del gioco di cottabo“;324 in die Nähe eines Symposiarchen 
wird Dionysos von Eub . fr . 93 gerückt (vielleicht aus Σεμέλη ἢ Διόνυσος), vgl . 
Hunter 1983, 186 und Totaro 1998, 146 . 

Möglich wäre auch, dass Dionysos selbst am Spiel teilnahm (vgl . Totaro 
1998, 145–6, der auf Vasenbilder verweist, die Dionysos beim Kottabosspiel 
zeigen (LIMC Dionysos Nr . 560 (vgl . 559) . 580 . 782 . 783); aber das hätte weit 
weniger komisches Potential als etwa die Darstellung des Herakles beim 
Kottabosspiel in Platons Ζεὺς κακούμενος (vgl . Plat . com . fr . 46 und 47) . Fun
gierte Dionysos bei Ameipsias als Schiedsrichter in einer Art komischem 
Agon, der direkt mit dem Kottabosspiel verbunden war, oder trat er am Ende 
als eine Art deus ex machina auf? 

1 ἐγὼ δὲ … 2 εἰμί Zu der Form der Selbstvorstellung vgl . (mit einem 
Gott als Sprecher) z .B . Ar . Plut . 78 ἐγὼ γάρ εἰμι Πλοῦτος, Philem . fr . 95,5 ἐγὼ 
δ’ … εἰμὶ (vollständig zitiert unten zu πᾶσιν ὑμῖν; vgl . auch Vers 3–4 οὗτός 
εἰμ’ ἐγώ, / Ἀήρ), Philyll . fr . 7 βούλεσθε δῆτ’ ἐγὼ φράσω τίς εἰμ’ ἐγώ; / ἡ τῶν 
προτενθῶν Δορπία καλουμένη (wahrscheinlich im Prolog) . Wenn δέ richtig 
überliefert ist, dann kann das Fragment nicht direkt am Anfang eines mono
logischen Götterprologs stehen; gut passen würde es aber am Ende (vgl . Men . 
Asp . 146–8 λοιπὸν τοὔνομα / τοὐμὸν φράσαι· τίς εἰμι, πάντων κυρία / τούτων 
βραβεῦσαι καὶ διοικῆσαι; Τύχη) . Ebenso wäre aber gut möglich, dass Dionysos 
hier auf eine Frage nach seiner Identität antwortet (wie Plutos bei Ar . Plut . 
78);325 in diesem Fall könnte δέ als Hinweis gesehen werden, dass Frage und 
Antwort aus mehreren Teilen bestanden (z .B . „Was machst du hier, und wer 
bist du?“), und der Anfang der Antwort in den vorausgehenden Versen stand . 

1 Διόνυσος Zu dem Spiel mit dem Namen des Gottes und dessen me
tonymischer Verwendung für „Wein“ und der möglichen Rolle des Dionysos 
in den Apokottabizontes vgl . oben zur Interpretation . Dionysos spielt als 
Komödienfigur immer wieder eine wichtige Rolle, vgl . neben den nach ihm 
be nannten Stücken (Διόνυσος [Magnes, Timokles, Alexandros], Σεμέλη ἢ 
Διόνυσος [Eubulos], Διόνυσοι [Epicharm, Kratinos], Διόνυσος ἀσκητής 
[Aristo menes], Διόνυσος ναυαγός [Aristophanes], Διονύσου γοναί [Polyzelos, 
Ana xandrides und vielleicht Demetrios], Διονυσαλέξανδρος [Kratinos]) z .B . 

324 Totaro verweist dabei auf eine unveröffentlichte Dissertation von Elisa Burzacchini 
(„La tradizione di Amipsia e la sua fortuna nel mondo antico“, univ . di Bologna 
1998) . 

325 In der Tragödie vgl . z .B . Aesch . Suppl . 250, fr . 187 R ., Soph . Phil . 239–41 . Totaro 
1998, 145 verweist „per la frequenza, nei prologhi drammatici, dello stilema ἐγὼ 
δὲ ovvero ἐγὼ … εἰμί, seguito o meno da nome proprio“ auf die unveröffentlichte 
Dissertation von Elisa Burzacchini (non vidi) . 
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Eupolis’ Ταξίαρχοι, Aristophanes’ Βαβυλώνιοι und Aristophanes’ Frösche . 
In Strattis’ Φοίνισσαι trat er als deus ex machina auf (fr . 46), und er ist der 
Sprecher in Hermipp . fr . 77 (vgl . auch fr . 63) . Vgl . z .B . Pascal 1911, 25–57, Dover 
1993, 38–41, Totaro 1998, 146 und (mit umfangreicher weiterer Literatur) 
Pellegrino 2000, 201–2 . 

2 πᾶσιν ὑμῖν Wer hier angesprochen wird, lässt sich nicht entschei
den . Mög lich wären (1) eine Gruppe von Personen innerhalb der Handlung 
(vgl . Cratin . fr . 150,1 πάντας … ὑμᾶς, Ar . Eq . 476 ὑμῶν ἁπάντων, Vesp . 522 
ἅπαντες, an die Sklaven im Stück gerichtet, Ar . Lys . 101 πάσαισιν ὑμῖν, 237 
ὑμεῖς … πᾶσαι, Eccl . 69 πάσαισιν ὑμῖν und 518 πάσαις ὑμῖν, Plut . 262 ὑμᾶς … 
ἅπαντας), z .B . die gesamten auf einem Symposion anwesenden Personen; (2) 
das Publikum (vgl . Ar . Nub . 611 ὑμᾶς ἅπαντας, aus der Parabase, Nub . 1226 
πάντες ὑμεῖς, Thesm . 442a,326 Ar . Lys . 1195 πᾶσιν ὑμῖν; wahrscheinlich auch 
Stratt . fr . 37,1 ὑμεῖς … πάντες, wahrscheinlich aus der Exodos), oder (3) alle 
Menschen überhaupt . Eine Anrede an das Publikum würde Kaibels Zuweisung 
des Fragments an einen Prolog stützen, aber angesichts der zahlreichen gerade 
genannten Beispiele für πάντες ὑμεῖς mit innerdramatischem Bezug bleibt 
das ganz unsicher . 

Durch πᾶσιν wird vermutlich die besondere Bedeutung des Dionysos 
als Gott des Weins für alle angesprochenen Personen betont, vgl . Antiph . 
fr . 185,1–2 ὄμνυμι δ’ ὑμῖν, ἄνδρες, αὐτὸν τὸν θεόν, / ἐξ οὗ τὸ μεθύειν πᾶσιν 
ἡμῖν γίγνεται und Philem . fr . 95,5–9 (es spricht – sicherlich in einem Prolog 
– Aer, der sich gerade namentlich vorgestellt hat) ἐγὼ δ’, ὃ θεοῦ ’στιν ἔργον, 
εἰμὶ πανταχοῦ, / ἐνταῦθ’ ἐν Ἀθήναις, ἐν Πάτραις, ἐν Σικελίᾳ, / ἐν ταῖς πόλεσι 
πάσαισιν, ἐν ταῖς οἰκίαις / πάσαις, ἐν ὑμῖν πᾶσιν· οὐκ ἔστιν τόπος, / οὗ μή 
’στιν Ἀήρ . 

πέντε καὶ δύο „Fünf Einheiten Wasser auf zwei Einheiten Wein“; zu 
diesem Mischungsverhältnis vgl . auch die von Athenaios zusammen mit 
Ameipsias zitierten Eup . fr . 6, Hermipp . fr . 24,4, Nicoch . fr . 2,1 (und wahrschein
lich fr . 16) . Nach Athenaios handelt es sich um das stärkere der beiden üblichs
ten Mischungsverhältnisse (neben 3:1) . Der Wasseranteil wurde i .d .R . zuerst 
genannt (vgl . aber Alex . 228,2–3327), obwohl in klassischer Zeit zuerst der Wein 
und dann das Wasser eingeschenkt wurde . Zu den Mischungsverhältnissen 
vgl . van Leeuwen 1900, 203–4 ad Ar . Eq . 1187–8, Arnott 1996 ad Alex . fr . 228,2, 
Totaro 1998, 146–7 und Pütz 2007, 161–5 . 

326 Vgl . Austin/Olson 2004 ad l.
327 Kaum zutreffend Arnott 1996 ad l.: „The proportion for wine is normally given first“ 

(der allerdings auch selbst zahlreiche „Ausnahmen“ von dieser Regel aufzählt) . 
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fr. 5 K.-A. (5 K.)

Antiatt . p . 103,3  
κ λ ι β α ν ί τ η ς  ἄ ρ τ ο ς · Ἀμειψίας Ἀποκοτταβίζουσιν .

k l i b a n i t ē s  a r t o s : Ameipsias in den Apokottabizontes . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 702–3; Muhl 1881, 109; Brandes 1886, 31; 
Blaydes 1896, 81 und 324 (vgl . van Herwerden 1903, 60); PCG II (1991) 200; 
Totaro 1998, 147–8 .  
Zitatkontext Der Antiattizist wendet sich hier offenbar gegen die Lehre 
anderer Attizisten, die nur die attische Form κριβαν akzeptierten (vgl . z .B . 
Athen . 3,110c οἶδα δ’ … ὅτι Ἀττικοὶ μὲν διὰ τοῦ ρ στοιχείου λέγουσι καὶ 
κρίβανον καὶ κριβανίτην),328 und beruft sich für die Verwendung auch der 
Form mit λ im Attischen auf Ameipsias . 
Textgestalt Ob Ameipsias tatsächlich die Form mit λ verwendete, oder die 
dem Antiattizisten vorliegende Form des Zitats bereits nach späterem Sprach
gebrauch normalisiert worden war,329 lässt sich nicht mehr überprüfen: Wie 
unzuverlässig die Überlieferung in solchen orthographischen Details ist, zeigt 
die überlieferte Form von Sophr . fr . 26 (κριβανίτας) und fr . 27 (κλιβανίτας) 
und Epich . fr . 46 (κριβανίτην, in einer Paraphrase) und 137 (κλίβανον) . Wenn 
es sich um einen Fehler handelt, dann muss dieser allerdings früh in die 
Überlieferung gelangt sein (wahrscheinlich schon in der Textüberlieferung 
des Ameipsias), da der Antiattizist Ameipsias wahrscheinlich gerade für die 
Form mit κλ zitiert . Denkbar wäre auch, dass das Wort bei Ameipsias in einer 
Dialektpartie stand, oder dass die Lehre der Attizisten überhaupt zu streng 
formuliert war .330 
Interpretation Nach der Art der Herstellung wurden hauptsächlich drei 
Arten von Brot unterschieden: ἰπνίτης (in einem Ofen gebacken), ἐσχαρίτης 
(in einer Kohlenpfanne mit Öl gebraten) und κλιβανίτης bzw . attisch κρι
βανίτης (in einem κλίβανος bzw . κρίβανος gebacken); vgl . z .B . Athen . 3,109c–f 

328 Zu weiteren Belegen vgl . Kassel/Austin ad Amips . fr . 5 (vgl . auch ad Epich . fr . 137) . 
329 Vgl . Blaydes 1896, 81: „Malim κριβανίτης“ . 
330 Totaro 1998, 148 verweist auf weitere nichtattische Formen bei Ameipsias (fr . 

12,1 καββαλών und fr . 17 λαγὸν) . Νur der Vollständigkeit halber sei hier auch die 
Vermutung von Muhl 1881, 109 erwähnt, dass die Form κλιβανίτης auf Alkibiades’ 
Lispeln zurückzuführen sei (der entsprechend in dem Stück eine Rolle gespielt 
habe; vgl . dagegen schon Brandes 1886, 31 und Totaro 1998, 148) . Zu den beiden 
Formen κλιβ und κριβ vgl . auch Lobeck 1820, 179 . 
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und 115e, Plin . NH 18,105; vgl . mit weiteren Belegen Blümner 1912, 81–2 und 
Dalby 2003, 60) . 

Zum κλίβανος/κρίβανος (vgl . in klassicher Zeit Aesch . fr . 309,2 R ., Hdt . 
2,92,5, Pherecr . fr . 180, Ar . Ach . 86 . 1153, fr . 1, Antiph . fr . 174,5–7, Ephipp . fr . 1,2, 
Archestr . fr . 5,17 und 14,6 OlsonSens), einer Backschale, die über den zu ba
ckenden Gegenstand (z .B . Brot oder Fleisch) gestellt wurde, vgl . Blümner 1912, 
82–3 und – besonders zu italischen und römischen Beispielen –  Cubberly/
Lloyd/Roberts 1988 und Cubberly 1995 .331 Die Form und Verwendung des 
Begriffs muss nicht einheitlich gewesen sein, aber interessante Hinweise er
geben sich aus Demetr . Eloc . 159 (demzufolge man sich – zumindest in einer 
Komödie – erschrecken kann, wenn man einen κρίβανος mit einem Spalt oder 
Loch in der Erde, χάσμα γῆς, verwechselt), Dsc . Mat . med . 1,72,4 und 2,72,3 
(demzufolge ein κλίβανος an der Unterseite Löcher hat), Antiph . fr . 174,5–7 
(wo in den κρίβανοι des Thearion gebackene Brote ihre Form verändern; der 
κρίβανος wirkt in diesem Fall offenbar wie eine Backform) und Hdt . 2,92,5 (wo 
davon die Rede ist, dass Papyrus in einem διαφανὴς κρίβανος gedünstet wird 
[πνίξαντες]) . Nicht völlig klar ist, wie in klassischer Zeit die Begriffe ἰπνός, 
κρίβανος und πνιγεύς voneinander abgegrenzt wurden .332 Zu archäologischen 
Zeugnissen für klassische griechische Backöfen vgl . Sparkes 1962, 127–8 .  

Der κλίβανος wurde nicht nur für Brot, sondern auch für Fleisch und 
andere Nahrungsmittel verwendet (vgl . die bei Olson/Sens 1998 ad Archestr . 
fr . 5,17 genannten Belege) . In Bezug auf Brot vgl . Ar . fr . 1,2, Antiph . fr . 174,5, 
Ephipp . fr . 1,2 und Archestr . fr . 5,17 OlsonSens; das auf diese Weise gebackene 
Brot wurde (ἄρτος) κλιβανίτης/κριβανίτης genannt (vgl . z .B . Epich . fr . 46, 
Sophr . fr . 26 und 27, Ar . Ach . 1123, fr . 129,2–3, Athen . 3,109f und 110b–c) . 
Philistion (fr . 9 Wellmann) ap. Athen . 3,115e hebt die besondere Verträglichkeit 
des (ἄρτος) κλιβανίτης hervor . 

331 Zur (ungeklärten) Herkunft des Worts vgl . Frisk s.v. κλίβανος .
332 Vgl . A . L . Cubberly/Lloyd/Roberts 1988, 100–1, die κρίβανος und πνιγεύς iden

tifizieren (vgl . Hdt . 2,92,5 ἐν κλιβάνῳ διαφανέϊ πνίξαντες) . 



Κατεσθίων (Katesthiōn)
(„Der Verschlingende“)

Diskussionen Meineke 1827, 43 ~ Meineke I (1839) 201; Bothe 1855, 264; 
Kaibel 1894b, 1819,53–4; Schmid 1946, 141 Anm . 10; Totaro 1998, 135 Anm . 10 
und 148–9; Storey, FOC I (2011) 67 . 
Titel Der Titel Κατεσθίων ist insofern ungewöhnlich, als aus einem Parti zip im 
Singular gebildete Komödientitel sonst erst in der Mittleren und Neu en Komödie 
bezeugt sind; vgl . z .B . Ἀποκαρτερῶν (Antiphanes, Phile mon, Alternativtitel 
der Φιλάδελφοι des Apollodoros von Gela), Ἀπο λείπο υσα oder Ἀπολιποῦσα 
(Krobylos, Diphilos, Ameinias, Apollodoros von Gela, Apollodoros von 
Karystos, Sosippos), Διαμαρτάνουσα (Diphilos), Διαμαρτάνων (Archedikos, 
Apollodoros von Gela oder von Karystos), Διορύττων (Alternativtitel zu 
Antiphanes’ Θορίκιοι), Θηρωμένη (Kratinos II), Πυθ αγορίζουσα (Kratinos 
II und Alexis) . In Stücken der Alten Komödie finden sich Partizipien im 
Singular nur neben einem (meist mythischen) Eigennamen (z .B . Platons Ζεὺς 
κακούμενος, Archippos’ und Nikochares’ Ἡρακλῆς γαμῶν, Strattis’ Ζώπυρος 
περικαιόμενος) .333 Die vielleicht nächste Parallele in der Alten Komödie ist 
Pherekrates’ Titel Ἐπιλήσμων, der aus einem auf eine Person bezogenen 
Adjektiv im Singular besteht . Dennoch besteht kein Grund, an der Existenz 
einer Komödie des Ameipsias mit diesem Titel (oder zumindest Alternativtitel, 
s .u .) ganz zu zweifeln (vgl . zu fr . 6, und vgl . auch die Diskussion von Totaro 
1998, 148–9) . 

Das Verb κατεσθίω (vgl . LSJ s.v.) bedeutet wörtlich „aufessen“ oder „ver
schlingen“ (zu Belegen in der Komödie vgl . Totaro 1998, 149 und Olson 2002 
ad Ar . Ach . 975, der bemerkt: „An undignified vb ., common in comedy …; 
used elswhere only of the greedy ‚gobbling‘ of animals, monsters, and de
praved human beings …“), wird aber auch übertragen vom Verzehren des 
Besitzes verwendet, so vom gemeinsamen Besitz des Staats bei Ar . Eq . 258 
(Demosthenes zu Paphlagon) ἐπεὶ τὰ κοινὰ πρὶν λαχεῖν κατεσθίεις, und be
sonders häufig vom Familienbesitz, der durch verschwenderische oder ver
liebte junge Männer in Gefahr gebracht wird, vgl . Antiph . fr . 27,11 κατεσθίει 
γοῦν ἐπὶ μιᾷ τὴν οὐσίαν, fr . 236 οὐδεὶς τὰ πατρῷά πω γέρων κατεδήδοκεν, / 
ἀλλ’ οὐδὲ κατεμώρανεν, οὐδ’ ἐλύσατο / πορνίδιον, οὐδὲ θυροκοπῶν ὦφλεν 
δίκην . / οὕτω τὸ γῆρας σωφρονοῦν οὐκ εὐτυχεῖ (vgl . Kassel/Austin ad v. 1), 

333 Häufiger sind dagegen in der Alten Komödie aus einem Partizip im Plural bestehen
de Titel (vgl . zu Ἀποκοτταβίζοντες) .  



208 Ameipsias 

Anaxandr . fr . 46,2 πότερον καταφαγὼν τὴν πατρῷαν οὐσίαν, Alex . fr . 128 
καταφαγεῖν / αὐτὸς τοσοῦτ’ ἀργύριον; οὐδ’ εἰ γάλα λαγοῦ / εἶχον, μὰ τὴν Γῆν, 
καὶ ταὧς κατήσθιον, Anaxipp . fr . 1,31–2 μειράκιον ἐρωμένην / ἔχον πατρῴαν 
οὐσίαν κατεσθίει, Dem . 38,27 τὰ μὲν ὄντα κατεσθίοντας καὶ παροινοῦντας … 
αἰσχρῶς καὶ κακῶς ἀνηλωκέναι .334 In einem von Aeschin . 1,30 Solon zuge
schriebenen Gesetz (fr . 104a Ruschenbusch) wurde demjenigen, der seinen 
väterlichen Besitz verschwendete, das Recht auf Meinungsäußerung in der 
Volksversammlung untersagt (vgl . auch Aeschin . 1,31 . 42 . 94 . 106 . 154) .335

Inhalt Ein im Luxus lebender junger Mann, der damit das Familienvermögen 
aufzehrt, könnte gut im Mittelpunkt einer ganzen Komödie gestanden haben 
(vgl . z .B . die Rolle, die dieses Motiv in Aristophanes’ Wolken spielt),336 und 
auch andere Stücke des Ameipsias (z .B . die Apokottabizontes) könnten das 
Motiv eines Lebens im Luxus behandelt haben (vgl . auch Komödientitel wie 
Ἄσωτοι ἢ Ἐπιστολή [Euthykles, wahrscheinlich 4 . Jh . v . Chr .] und Ἄσωτοι 
[Antiphanes, 4 . Jh . v . Chr .]) . 

Alternativ könnte man auch an einen Parasiten (κόλαξ, vgl . zu fr . 1) im 
Mittelpunkt des Stücks denken (vgl . Athen . 6,254c περὶ ἧς [scil . κολακείας] 
καλῶς ὁ Διογένης [Diogenes v . Sinope, SSR V B 425] ἔλεγε πολὺ κρεῖττον εἶναι 
ἐς κόρακας ἐλθεῖν ἢ ἐς κόλακας, οἳ ζῶντας ἔτι τοὺς ἀγαθοὺς τῶν ἀνδρῶν 
κατεσθίουσιν „(die Schmeichelei), über die Diogenes schön gesagt hat, dass 
es viel besser sei, zu den Raben [korakes] zu kommen [d .h . zugrundezuge
hen] als zu den Schmeichlern/Parasiten [kolakes], die die tüchtigen unter den 
Menschen noch zu Lebzeiten verschlingen“) . 

Das einzige erhaltene Fragment (fr . 6), in dem von einer großen Menge be
nötiger Kraken die Rede ist, passt gut in eine Komödie über einen Schlemmer 
und Verschwender, lässt sich aber vielleicht noch besser als Reaktion auf den 
drohenden Besuch eines besonders gefräßigen Parasiten deuten (vgl . aber zu 
weiteren Möglichkeiten den Kommentar ad l.) . 

Denkbar wäre – gerade angesichts der fehlenden Parallelen für den Titel 
im 5 . Jh . v . Chr . –, dass es sich um einen erst später entstandenen Alter
nativtitel für ein anderes Stück des Ameipsias handelt . Dazu passt, dass sol
che Alternativtitel oft Personen bezeichnen, die vermutlich in den jeweiligen 

334 Vgl . auch Kassel/Austin ad Diph . fr . 42 und ad Heges . 1,30 . 
335 Zitiert von Kassel/Austin ad Anaxandr . fr . 46,2 . 
336 Und vgl . auch den καταπύγων (Ar . Nub . 529) in Aristophanes’ Daitalēs . Der ver

schwenderische Umgang des Kallias mit seinem großen Besitz stand im Mittelpunkt 
von Eupolis’ Kolakes (vgl . Storey 2003, 180–4) . 
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Stücken eine zentrale Rolle spielten .337 In Frage käme besonders die Sphendonē, 
wo ein Würfelspiel um hohe Geldbeträge auf der Bühne dargestellt oder aus
führlicher beschrieben wurde (vgl . fr . 19) und in fr . 18 eine Person angeredet 
wird, die mehr als alle (anderen) reichen Menschen Gastmähler liebt . Auch 
das ohne Stücktitel überlieferte fr . 21 könnte zu einer Komödie gehören, in 
der Schlemmerei und Verschwendung eine Rolle spielten (und dort erscheint 
in Vers 5 gerade das Verb κατεσθίειν) .338 
Datierung Hinweise auf die Datierung des Κατεσθίων ergeben sich nur 
dann, wenn man das Stück mit einer der anderen Komödien des Ameipsias 
identifiziert (zur Datierung der Sphendonē vgl . die Diskussion zu diesem Titel) . 

fr. 6 K.-A. (6 K.)

δεῖ μέν, ὡς ἔοικε, πολλῶν πουλύπων

πουλύπων Brunck: πολύπων A   πολλῶν μέν, ὡς ἔοικε, δεῖ μοι πουλύπων Brunck

es werden, wie es scheint, viele Kraken benötigt

Athen . 7,316b–c 
τὸ δὲ πώλυπον λέγειν Αἰολικόν· Ἀττικοὶ γὰρ πουλύπουν λέγουσιν . Ἀριστοφάνης 
Δαιδάλῳ· … (fr . 195) . καὶ πάλιν· … (fr . 196) . καὶ πάλιν· … (fr . 197) . Ἀλκαῖος Ἀδελφαῖς 
Μοιχευομέναις· … (fr . 1) . Ἀμειψίας Κατεσθίοντι· δεῖ ―― πολύπων . Πλάτων Παιδίῳ· … 
(fr . 100) . Ἀλκαῖος· … (fr . 30) . 

pōlypos zu sagen ist äolisch . Die Attiker sagen nämlich poulypous . Aristophanes im 
Daidalos: … (fr . 195) . Und erneut: … (fr . 196) . Und erneut: … (fr . 197) . Alkaios in den 
Adelphai moicheuomenai: … (fr . 1) . Ameipsias im Katesthiōn: „es werden ―― benötigt“ . 
Platon im Paidion: … (fr . 100) . Alkaios: … (fr . 30) . 

Metrum iambischer Trimeter
〈 〉

Diskussionen Brunck 1783, 234; Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 362; 
Meineke 1827, 43; Meineke I (1839) 201; Meineke II .2 (1840) 703 (vgl . Meineke 

337 Vgl . z .B . Aristophanes’ Dramata ē Niobos und Dramata ē Kentauros, Strattis’ 
Makedones ē Pausanias, Eubulos’ Lakōnes ē Lēda, Epikrates’ Triodous ē Rhōpopōlēs 
und Apollodoros von Gelas Philadelphoi ē Apokarterōn .

338 Vgl . Schmid 1946, 141 Anm . 10 . 
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V .1 (1857) 51); Meineke, Ed. min. I (1847) 403; Bothe 1855, 269; PCG II (1991) 
200; Totaro 1998, 148–9; Storey, FOC I (2011) 66–7 
Zitatkontext Alphabetische Liste von Fischen, die fast das ganze 7 . Buch von 
Athenaios’ Deipnosophisten füllt (Athen . 7,277b–330c); darin Diskussion von 
πουλύπους (316a–9f) mit ausführlichen Belegen für die attischen Formen des 
Worts (316a–c) . Vgl . auch zu Alc . fr . 1 .
Textgestalt Die am Versanfang fehlende Silbe lässt sich z .B . mit ⟨καὶ⟩ oder 
⟨ᾧ⟩ füllen (auf μέν könnte dann im nächsten Vers ein Satz mit δέ gefolgt sein, 
in dem von der Schwierigkeit die Rede war, die benötigten Kraken zu beschaf
fen339); eine andere Möglichkeit wäre die Einfügung eines Personalpronomens 
im Dativ (z .B . νῷν, σφῷν oder σοι) nach δεῖ (in diesem Fall müsste auf μέν 
nicht zwangsläufig ein δέSatz folgen, vgl . Denniston, GP 381) .340 Bruncks an 
sich attraktiver Vorschlag πολλῶν μέν, ὡς ἔοικε, δεῖ μοι πουλύπων setzt eine 
fehlerhafte Wortstellung in der Überlieferung des Fragments voraus (was nicht 
auszuschließen ist) und zerstört zudem die Klangfigur πολλῶν πουλύπων am 
Versende . 

Gegen Meinekes Vorschlag, κατεσθίοντι als Teil des Zitats zu sehen (κατε
σθίοντι δεῖ μέν, ὡς / ἔοικε, πολλῶν πουλύπων Meineke I 201 als Teile von zwei 
iambischen Trimetern, und II .2 703 als zwei iambische Dimeter), spricht (1) die 
Tatsache, dass man bei Athenaios die Angabe des Titels erwarten würde,341 
und (2) die wenig elegante Verteilung von ὡς ἔοικε auf zwei Verse . Zudem 
verliert das Fragment durch κατεσθίων eher an Lebendigkeit: Während man 
δεῖ μέν, ὡς ἔοικε, πολλῶν πουλύπων gut als spontanes Urteil des Veranstalters 
eines Gastmahls auffassen kann, der entsetzt feststellt, wie viele (oder welche) 
Gäste zu erwarten sind (oder schon vor der Tür stehen), wird das Fragment 
mit κατεσθίοντι zu einer eher banalen allgemeinen Aussage über einen Ver
schwender, bei der zudem die Relevanz von ὡς ἔοικε viel schwerer erklärbar 
ist . Beide Einwände bleiben auch bei κᾆθ’ ἑστιῶντι (Meineke, Ed. min. I 403) 
und κᾆτ’ ἐσθίοντι (Kaibel ap. K .A .) bestehen .342

339 Vgl . Xen . Hier . 6,11 . 
340 Alternative Lösungen, die etwas stärker in die Überlieferung eingreifen, wären eine 

Änderung von δεῖ zu δεῖται oder δέον (S . D . Olson), oder von δεῖ μὲν zu δεόμεθ’ . 
341 In den zusammen mit Ameipsias zitierten Belegen wird – wie bei Athenaios 

üblich – jeweils der Komödientitel genannt, mit Ausnahme des am Schluss der 
Liste stehenden Alc . com . fr . 30 (wo allerdings nicht klar ist, ob der Komiker oder 
der Lyriker gemeint ist) . 

342 Gegen eine solche Änderung wendet sich auch Totaro 1998, 149, mit Hinweis auf 
die zahlreichen Komödienbelege für κατεσθίω .  
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Interpretation Der Vers könnte auf ein geplantes Gastmahl Bezug nehmen, 
zu dem entweder besonders viele oder besonders hungrige Gäste erwartet 
werden (vgl . zur Textgestalt); allerdings bliebe in diesem Fall unklar, warum ge
rade Kraken erwähnt werden, und nicht irgendwelche andere Nahrungsmittel . 
Pointierter würde der Vers, wenn er sich entweder auf einen bestimmten An
lass bezog, bei dem Kraken eine besondere Rolle spielten (an den wenige Tage 
nach der Geburt eines Kindes gefeierten Amphidromien schickten Freunde als 
Geschenke Tintenfische; vgl . Ephipp . fr . 3,9–10 mit Kassel/Austin ad l., und 
vgl . Hamilton 1984), oder die Kraken hier als Potenzmittel benötigt wurden 
(vgl . Xenarch . fr . 1,8 mit Kassel/Austin ad l.) . 

Zu der Konstruktion von δεῖ mit dem Genitiv der benötigten Sache (wobei 
die Person, die etwas benötigt, wenn ausgedrückt, meist im Dativ, seltener im 
Akkusativ steht) vgl . KG I 297 und LSJ s.v. δεῖ II . 

μέν Die Bedeutung der Partikel ist hier unklar: Eine Fortsetzung mit δέ 
würde die Wirkung des spontanen Urteils hier eher abschwächen; jedoch 
passen die von Denniston für μέν solitarium genannten Kategorien (GP 381 
„with personal and demonstrative pronouns, implicitly contrasted with other 
persons and things“; 382 „with words denoting opinion, appearance, or pro
bability, implicitly contrasted with certainty or reality“) nicht exakt auf das 
Fragment (μέν schließt hier an δεῖ, nicht an ὡς ἔοικε an); denkbar wäre aller
ding eine Ergänzung eines Personalpronomens wie δεῖ ⟨νῷν⟩ μέν (oder z .B . 
σφῷν, σοι) .343

ὡς ἔοικε Mit ὡς ἔοικε(ν) wird in der Komödie regelmäßig ein spontanes 
Urteil ausgesprochen, das aus gerade gefallenen Worten oder gerade auf der 
Bühne stattfindenden oder vom Sprecher in Erinnerung gerufenen Ereignissen 
abgleitet wird; vgl . z .B . Ar . Vesp . 1415, Lys . 1106, Plut . 76 . 1017 . 1048, Cratin . 
iun . fr . 1,3, Men . Asp . 27, Dysc . 404–6 πολύς τις ἔρ]χεται / ὄχλος, ὡς ἔοικε . 
στρώματ’ ἀδιήγηθ’ ὅσα  / φέρεις (während dort aus der Zahl der Kissen 
auf eine große Zahl von erwarteten Gästen geschlossen wird, könnte bei 
Ameipsias umgekehrt aus der Zahl der voraussichtlichen Gäste – oder deren 
Identität und Charakter, z .B . wenn einer von ihnen ein berüchtiger ὀψοφάγος 
war – auf eine große Zahl benötigter Speisen geschlossen werden), 459, 700, 
Epitr . 417 . 431, Peric . 302, Sam . 163 . Vgl . auch zu Alc . fr . 4 . 

πολλῶν πουλύπων Abhängig von δεῖ (vgl . zur Interpretation); von LSJ 
s.v. κατεσθίω I .1 irrtümlich als von κατεσθίω abhängiger partitver Genitiv 
gedeutet . 

343 Vgl . schon die Ergänzung von μοι durch Brunck (an anderer Stelle, s . Apparat) und 
Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 362 . 
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Zu der Klangfigur vgl . auch Eup . fr . 117 ἀνὴρ πολίτης πουλύπους ἐς τοὺς 
τρόπους . 

In kulinarischem Zusammenhang (wie wahrscheinlich hier344) wird der 
πουλύπους („Gemeiner Krake“, Octopus vulgaris L . und ähnliche Arten; vgl . 
Thompson 1947, 204–208 und OlsonSens ad Archestr . fr . 54,1) z .B . auch von 
Epich . fr . 122,2, Ar . fr . 333,2, Eub . fr . 109,3, Anaxandr . fr . 42,29 erwähnt (diese 
und weitere Belege bei OlsonSens l.c.) . Im Hinblick auf den Titel der Komödie 
(Κατεσθίων) von besonderem Interesse ist Hegem . fr . 1,1–2 μάλα ταχέως 
αὐτῶν πρίω ⟨μοι⟩ πουλύπουν / καὶ δὸς καταφαγεῖν . Vgl . auch zu Alc . fr . 1 . 
Zur Orthographie (in A zu πολύπων korrumpiert) vgl . Arnott 1996 ad Alex . 
fr . 175,3 .  

344 So auch Totaro 1998, 149: „Se, com’è verosimile, il frammento era inserito in un 
contesto di gourmandise, …“ .



Κόννος (Konnos)
(„Konnos“, 423 v . Chr .)

Diskussionen Hemsterhuis 1706, 1359; Meineke 1827, 43–4; Fritzsche 1835, 
239–57; Meineke I (1839) 201–3 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) xv); Cobet 
1840, 189; Kock I (1880) 671–2; Wohlrab 1880; Kaibel 1894b, 1819,32–43 . 46–51; 
Weiher 1914, 33–4; Rogers 1916, xxxv–xxxvi; WilamowitzMoellendorff 1919, 
139–40; Pascal 1923, 917–9; Geißler 1925, 37; Norwood 1931, 24; Körte 1941, 
919,54–62; Schmid 1946, 139 (mit Anm . 14) . 142; Edmonds I (1957) 480–1 Anm . 
a; Dover 1968, l–li; Geißler 1969, xiii; A . M . Wilson 1977, 282–3; Winnington
Ingram 1988, 246–8 . 257; Brock 1990, 47–8; PCG II (1991) 200–1 (vgl . VIII (1995) 
523); Patzer 1994, 63–6; Totaro 1998, 149–54; Carey 2000, 420–3; Revermann 
2006, 191; Storey, FOC I (2011) 68–9; Zimmermann 2011, 752 . 
Titel Der Titel Κόννος ist sowohl für Ameipsias als auch für Phrynichos be
zeugt (zu der Möglichkeit einer Identität beider Stücke s .u .) . Weitere Beispiele 
für direkt nach Zeitgenossen benannte Komödien sind Platons Peisandros,345 
Hyperbolos und Kleophōn, Strattis’ Kallippidēs, Kinēsias und vielleicht Zōpyros 
perikaiomenos,346 Archippos’ Rhinōn, Theopompos’ Teisamenos, Aristophons 
Platōn und Philōnidēs, Mnesimachos’ Philippos) .347 

Der Titel bezieht sich (sowohl bei Ameipsias als auch bei Phrynichos) 
nach aller Wahrscheinlichkeit auf den Kitharaspieler Konnos (PAA 581470; 
Stephanis Nr . 1478; vgl . WinningtonIngram 1988), die einzige prominente 
Persönlichkeit mit dem Namen Konnos im späten 5 . Jh . v . Chr . Die Iden
tifizierung des Titelhelden der beiden gleichnamigen Stücke des Ameipsias 
und Phrynichos mit dem Musiker Konnos wird zusätzlich gestützt durch 
die Erwähnung eines Fachterminus des Kitharaspiels in Phrynichos’ Konnos 
(Phryn . com . fr . 6) . 

Nach Plat . Euthyd . 272c2–5 (Κόννῳ τῷ Μητροβίου, τῷ κιθαριστῇ, ὃς ἐμὲ 
διδάσκει ἔτι καὶ νῦν κιθαρίζειν· ὁρῶντες οὖν οἱ παῖδες οἱ συμφοιτηταί μοι 
ἐμοῦ τε καταγελῶσι καὶ τὸν Κόννον καλοῦσι γεροντοδιδάσκαλον „Konnos 
dem Sohn des Metrobios, dem Kitharaspieler, der mich auch jetzt noch im 
Kitharaspiel unterrichtet; die Knaben nun, meine Mitschüler, die das se

345 Zur Datierung (vielleicht um 422–21 v . Chr .) vgl . zuletzt Pirrotta 2009, 222 und 
Storey, FOC III (2011) 139 .  

346 Und vgl . Pausanias als Alternativtitel zu den Makedones . 
347 Auch einige der Stücke mit Hetärennamen im Titel könnten nach zeitgenössischen 

Hetären benannt sein (z .B . Eubulos’ Nannion, Antiphanes’ Anteia und Timokles’ 
Neaira; vgl . Kephisodoros’ und Epikrates’ Antilais, offenbar mit Bezug auf die 
berühmte Lais) . 
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hen, lachen mich aus und nennen den Konnos einen Greisenlehrer“), 295d 
(ἀνεμνήσθην οὖν τοῦ Κόννου, ὅτι μου κἀκεῖνος χαλεπαίνει ἑκάστοτε ὅταν 
αὐτῷ μὴ ὑπείκω, ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς ἀμαθοῦς ὄντος „ich habe 
mich an Konnos erinnert, da auch jener mit mir verärgert ist, wenn ich ihm 
nicht Folge leiste, und sich dann weniger um mich kümmert, da ich dumm/un
belehrbar sei“) und Menex . 235e–6a unterrichtete Konnos Sokrates, als dieser 
bereits in vorgerücktem Alter war (d .h . zumindest nicht mehr im Knabenalter, 
in dem man gewöhnlich Musikunterricht erhielt) im Kitharaspiel .348 

Zwei Komödienstellen sind wahrscheinlich auf denselben Konnos zu be
ziehen: 

(1) Ar . Vesp . 675 σὲ μὲν ἡγοῦνται Κόννου ψῆφον, τούτοισι δὲ δωροδοκοῦσιν 
(von den Scholien als Abwandlung eines sprichwörtlichen Κόννου θρῖον er
klärt; vgl . Sommerstein 1983a, der – ausgehend von Ar . Ran . 134 mit Scholien – 
vermutet, dass θρῖον aufgrund der Ähnlichkeit eines θρῖον genannten, in ein 
Feigenblatt gewickelten Gerichts mit einer Gehirnhälfte auf Konnos’ Gehirn 
und damit seine Dummheit verweist, und WinningtonIngram 1988, 248–9) . 
Die Stelle ist auch insofern interessant, als Aristophanes’ Wespen an den 
Lenäen 422 v . Chr . aufgeführt wurden, und damit direkt beim nächsten Agon 
nach der Aufführung von Ameipsias’ Konnos; nicht auszuschließen ist, dass 
Aristophanes dabei auch an seine eigene Niederlage im Agon dachte, bei dem 
er mit den Wolken weniger Stimmen erhielt als Ameipsias mit dem Konnos . 

(2) Hesych . κ 3536 κοννόφροσιν· ἄφροσιν (= Com . adesp . fr . 371) . 
Konnos’ von Plat . Euthyd . 272c und Menex . 235e genannter Vater Metrobios 

(PAA 650795) könnte mit dem von Cratin . fr . 1,1 erwähnten Metrobios (PAA 
650790) identisch sein (vgl . Kassel/Austin ad l.) . 

Wahrscheinlich identisch mit dem Kitharaspieler Konnos ist ein zweimal in 
der Komödie erwähnter und (allerdings nur in Scholien und Lexika) als Aulet 
bezeichneter Konnas (PAA 581457, Stephanis 1477), vgl . Cratin . fr . 349 ἔσθιε 
καὶ σῇ γαστρὶ δίδου χάριν, ὄφρα σε λιμὸς / ἐχθαίρῃ, Κοννᾶς δὲ πολυστέφανός 
σε φιλήσῃ und Ar . Eq . 534 (über Kratinos) ὥσπερ Κοννᾶς στέφανον μὲν ἔχων 
αὖον, δίψῃ δ’ ἀπολωλώς (die Stelle der Ritter spielt wahrscheinlich direkt 
auf das Kratinosfragment an und wendet die Verspottung des Konnas durch 
Kratinos nun gegen Kratinos selbst) .349

348 Inwieweit diese Nachricht historisch ist, lässt sich nicht mehr überprüfen; zu späte
ren Zeugnissen vgl . Totaro 1998, 152 . 

349 Die Nachrichten über diesen Konnas bei Schol . Ar . Eq . 534, Hesych . κ 3530 und Sud . 
κ 2027 sind wohl größtenteils autoschediastisch . Von den zwei Informationen im 
Schol . Ar . Eq . 534a, die nicht direkt aus dem Text von Aristophanes und Kratinos 
erschlossen werden konnten (Konnas war Aulet [vgl . auch Schol . Ar . Eq . 534b, Sud . 
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Die wichtigsten Argumente für eine Identifizierung von Konnas mit Kon
nos sind (vgl . insgesamt WinningtonIngram 1988 und Totaro 1998, 150 Anm . 
23):

(1) die meist abwertende Nuance von Namen auf ᾶς (vgl . Neil 1901, 80 
ad Ar . Eq . 534 und Peppler 1902, 41–2, der auch Μητρᾶς = Μητρόδωρος bei 
Antiph . fr . 219,4 nennt [mit direkter Abwandlung des richtigen Namens]) . 
Namen von Athenern auf ας bzw . ᾶς sind in klassischer Zeit ganz unge
wöhnlich (vgl . Threatte 1996, 67–75) .350

(2) die Tatsache, dass Kratinos bei Ar . Eq . 532–3 (unmittelbar vor der 
Erwähnung des Konnas) mit einer verstimmten Lyra verglichen wird (vgl . 
WinningtonIngram 1988, 257–9 und Totaro 1998, 150 Anm . 23) .351 

(3) die Parallele des Chairis, der von Pherecr . fr . 6 (aus den 420 v . Chr . 
aufgeführten Agrioi) als Kitharöde, von Ar . Ach . 866 und Cratin . fr . 126 (aus 
der wahrscheinlich 431 v . Chr . aufgeführten Nemesis) als Aulet genannt wird 
(vgl . Olson 2002 ad Ar . Ach . 15–6 und WinningtonIngram 1988, 252–3) . Die 
Zeugnisse zu Chairis werden zuletzt von Hartwig 2009 ausführlich diskutiert, 
der überzeugend herausarbeitet, dass der Kitharöde jeweils für sein schlech
tes Spiel verspottet, der Aulet dagegen als eine Art Parasit dargestellt wird, 
der sich besonders bei Opfern mit seinem Aulosspiel aufdrängt, und zu dem 
Schluss gelangt, dass es sich um zwei verschiedene Personen mit demselben 
Namen handelt . Auffällig ist hier aber gerade die Parallele zu Konnos/Konnas: 
Denn auch der Aulet Konnas wird von Cratin . fr . 349 gerade als Parasit darge
stellt, der zu den Gastmählern und Symposien der Reichen kommt, um dort zu 
spielen .352 Wahrscheinlicher als der Zufall, dass es in zwei Fällen gleichnamige 
(oder annähernd gleichnamige) Kithara und Aulosspieler gegeben hat, von 
denen der Aulet jeweils als Parasit verspottet wird, ist, dass es sich jeweils 
um nur eine Person handelte, die mit beiden Instrumenten assoziiert war, 
jedoch je nach Instrument in unterschiedlicher Funktion verspottet wurde . Die 

κ 2027 und Hesych . κ 3530]; er gewann bei den olympischen Spielen [vgl . auch 
Sud . κ 2027]), ist der behauptete Olympiasieg des Konnas schon allein deswegen 
problematisch, weil an den olympischen Spielen überhaupt keine musikalischen 
Agone stattfanden (vgl . WinningtonIngram 1988, 251) . Die Herkunft der Bezeich
nung des Konnas als Aulet ist weniger klar (vgl . WinningtonIngram 1988, 250–1, 
doch passt sie, wie sich zeigen wird (s .u . zu Nr . 3), gut zu der Darstellung des 
Konnas bei Kratinos . 

350 Aber natürlich kann, wenn Konnas und Konnos zwei verschiedene Personen sind, 
eine fremde Herkunft des Konnas nicht ausgeschlossen werden . 

351 Zu der Interpretation der Stelle vgl . auch Perusino 1987 . 
352 Darauf könnte sich auch πολυστέφανος bei Cratin . fr . 349,2 beziehen (vgl . Winning

tonIngram 1988, 251–2) . 
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Darstellung eines Auleten als Parasit scheint ein Topos gewesen zu sein, und 
sowohl Chairis als auch Konnos wurden offenbar immer dann als Auleten dar
gestellt, wenn ein Dichter sie als Parasiten verspotten wollte .353 Damit könnte 
auch die pejorative Namensform Κοννᾶς gut erklärt werden, die offenbar ge
rade dann verwendet wurde, wenn Konnos als Parasit charakterisiert wurde . 
Inhalt Zumindest für zwei der nach einem Zeitgenossen benannten Komö
dien (Platons Hyperbolos und Strattis’ Kinēsias) ist eine gegen die Titel figur 
gerichtete Tendenz explizit bezeugt,354 und für die anderen grundsätzlich 
wahrscheinlich . Im Fall des Konnos sprechen dafür auch die weiteren Ko
mödienzeugnisse, die eine negative Bewertung des Konnos implizieren (s .o .) . 

Der Chor des Konnos bestand aus Intellektuellen (φροντισταί), die zumin
dest teilweise namentlich genannt wurden (vgl . Athen . 5,218c355 ἐν οὖν τούτῳ 
τῷ δράματι Εὔπολις τὸν Πρωταγόραν ὡς ἐπιδημοῦντα εἰσάγει, Ἀμειψίας δ’ 
ἐν τῷ Κόννῳ δύο πρότερον ἔτεσιν διδαχθέντι οὐ καταριθμεῖ αὐτὸν ἐν τῷ τῶν 
φροντιστῶν χορῷ „in diesem Drama [den 421 v . Chr . aufgeführten Kolakes]  
bringt Eupolis Protagoras als in Athen anwesende Person auf die Bühne, 
Ameipsias aber zählt ihn im zwei Jahre früher aufgeführten Konnos nicht 
im Chor der phrontistai auf“) .356 Weitere sichere Beispiele für Komödien mit 
einem solchen individualisierten Chor sind Eupolis’ Poleis, vgl . fr . 245–7, und 
Aristophanes’ Vögel, vgl . 267–304 (vgl . insgesamt A . M . Wilson 1977, zum 

353 Überhaupt scheinen Aulosspieler im Vergleich zu Kitharaspielern ein geringeres 
Prestige genossen zu haben (vgl . Cic . Pro Murena 29 ut aiunt in Graecis artificibus 
eos auloedos esse qui citharoedi fieri non potuerint), und es wäre gut denkbar, dass 
in der Komödie die Assoziation eines Musikers, der beide Instrumente beherrschte, 
mit dem Aulos überhaupt eine stärker abwertende Nuance hatte .  

354 Vgl . Athen . 12,551d ὁ Κινησίας, εἰς ὃν καὶ ὅλον δρᾶμα γέγραφεν Στράττις (vgl . 
Harp . p . 178,3 Dind . = κ 59 Keaney) und Schol . Ar . Nub . 558a καὶ γὰρ Πλάτων 
ὅλον δρᾶμα ἔγραψεν εἰς Ὑπέρβολον . Das könnte allein aus den Titeln erschlossen 
sein, aber vgl . auch Plat . com . fr . 182 und 183 und die Bezeichnung des Kinesias als 
χοροκτόνος bei Stratt . fr . 16 . 

355 Wahrscheinlich aus Herodikos (p . 23,12–5 Düring) . 
356 Zwar ist an dieser Stelle eine übertragene Verwendung von χορός nicht völlig 

auszuschließen (so Rogers 1916, xxxvi; vgl . Plat . Prot . 315b – über die Personen, 
die Protagoras und anderen vorher aufgezählten Sophisten bei ihren Gesprächen 
hinterherlaufen und zuhören – ἦσαν δέ τινες καὶ τῶν ἐπιχωρίων ἐν τῷ χορῷ . 
τοῦτον δὲ τὸν χορὸν μάλιστα ἔγωγε ἰδὼν ἥσθην (…); vgl . auch Themist . 34,5); doch 
macht die Tatsache, dass hier von einem Drama die Rede ist, und mit εἰσάγει ein 
weiterer Fachterminus der Theatersprache erscheint, einen Bezug auf den Chor 
von Ameipsias’ Konnos sehr wahrscheinlich (vgl . besonders Dover 1968, l–li und 
Totaro 1998, 153–4 Anm . 30 [mit weiterer Literatur]) . 
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Konnos besonders 282–3, und Dunbar 1995, 227–8) . καταριθμεῖ deutet auf eine 
Aufzählung der einzelnen Namen, vielleicht direkt beim Einzug des Chors 
in der Parodos (vgl . Eup . fr . 245–7 und Ar . Av . 267–304) . Da es nicht einfach 
gewesen sein dürfte, 24 in Athen tätige prominente Sophisten im engeren 
Sinne zu finden, wird oft angenommen, dass der Chor des Konnos Gelehrte 
verschiedener Fachrichtungen enthielt .357 Zu einem Chor aus Sophisten vgl . 
auch Platons Σοφισταί,358 und vielleicht auch Kratinos’ Πανόπται .359 

Das Verb φροντίζειν wird in klassischer Zeit regelmäßig in den Bedeutun
gen „(über etw .) nachdenken“ (in der Komödie z .B . Ar . Eq . 71, Nub . 75, Eccl . 
263) und „sich um etw . kümmern“ (in der Komödie z .B . Ar . Ach . 654, Nub . 125) 
verwendet; in der Komödie dient es aber  besonders auch zur Darstellung des 
Grübelns von Intelektuellen (vgl . in entsprechender Bedeutung auch φροντίς 
bei Ar . Nub . 137 . 233 . 951, Eccl . 572, Epicr . fr . 10,4), und zwar besonders 
Naturphilosophen; so fordert Sokrates seine Schüler in den Wolken mehrmals 
zum φροντίζειν auf (Ar . Nub . 723–4 . 735; vgl . die Bezeichnung der Schule des 
Sokrates als φροντιστήριον, Ar . Nub . 94 . 128, etc .), und vgl . Phryn . com . fr . 
22,1–2 (A .) τίς δ’ ἐστὶν ὁ μετὰ ταῦτα φροντίζων; (B .) Μέτων / ὁ Λευκονοιεύς 
(der Astronom Meton, vgl . Dunbar 1995, 550–1); in Bezug auf Sokrates vgl . 
auch Eup . fr . 386 (wo mehrere Bedeutungen von φροντίζειν kombiniert wer
den) .

Ausschließlich auf grüblerische Philosophen (und zwar wiederum in ers
ter Linie Naturforscher) wird in klassischer Zeit das davon abgeleitete Sub
stantiv φροντιστής („Denker“) bezogen, das in dieser Bedeutung zuerst in 
der Komödie bezeugt ist (und die Prosabelege verraten mehr oder weniger 
deutlich den Einfluss von Aristophanes’ Wolken); vgl . Ar . Nub . 266 (Sokrates 
zu den Wolken) ἄρθητε, φάνητ’, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι, 414–5 
(der Chor der Wolken zu Strepsiades) εἰ μνήμων εἶ καὶ φροντιστὴς καὶ τὸ 
ταλαίπωρον ἔνεστιν / ἐν τῇ ψυχῇ, 456 τοῖς φροντισταῖς (in Bezug auf die 
Denker im Phrontisterion), 1038–9 ἐγὼ γὰρ ἥττων μὲν λόγος … ἐκλήθην / ἐν 

357 Zu einer ähnlich weiten Bedeutung des Worts σοφιστής vgl . Schol . Ar . Nub . 331a,3–
6 καὶ θαυμαστὸν οὐδέν, ὅπου μηδὲ τοὺς αὐλητὰς οὕτω ⟨προσ⟩αγορεύειν ὤκνησαν· 
Πλάτων γοῦν ὁ κωμικὸς ἐν δράματι Σοφισταῖς (fr . 149) καὶ τὸν Ὀπούντιον αὐλητὴν 
Βακχυλίδην εἰς ὄνομα κατέταξε τῶν σοφιστῶν, und vgl . auch Cratin . fr . 2 .  

358 Dass auch dieses Stück einen individualisierten Chor hatte, vermutet schon Cobet 
1840, 188–9, der als Parallele ausdrücklich auf den Chor von Ameipsias’ Konnos 
verweist . Weitere Anhaltspunkte für diese an sich plausible Vermutung gibt es 
jedoch nicht (vgl . Pirrotta 2009, 284–5 und Carey 2000, 425–6) .  

359 Vgl . aber Carey 2000, 426–7 . Kein Grund besteht zu der Annahme, dass der Chor 
von Eupolis’ Kolakes aus Intellektuellen bestand (vgl . mit weiterer Literatur zuletzt 
Napolitano 2012, 16–7 Anm . 10) . 
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τοῖσι φροντισταῖσιν (und vgl . auch 101 μεριμνοφροντισταί), Xen . Symp . 6,6 
ἆρα σύ, ὦ Σώκρατες, ὁ φροντιστὴς ἐπικαλούμενος; οὐκοῦν κάλλιον, ἔφη, ἢ 
εἰ ἀφρόντιστος ἐκαλούμην . εἰ μή γε ἐδόκεις τῶν μετεώρων φροντιστὴς εἶναι 
mit Huß ad l. (vgl . auch 7,2), Mem . 4,7,6 ὅλως δὲ τῶν οὐρανίων, ᾗ ἕκαστα ὁ 
θεὸς μηχανᾶται, φροντιστὴν γίγνεσθαι ἀπέτρεπεν, Plat . Ap . 18b ὡς ἔστιν τις 
Σωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς ἅπαντα 
ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἧττον λόγον κρείττω ποιῶν (ein eindeutiger Bezug auf 
die Sokratesdarstellung in Aristophanes’ Wolken, vgl . auch 18d) . Vgl . auch 
Poll . 2,49, der τὰς ὀφρῦς συνάγων (vgl . zu fr . 37) mit einem φροντιστής in 
Verbindung bringt . 

Wenn schon Ameipsias selbst in Bezug auf den Chor im Konnos das Wort 
φροντισταί verwendet,360 dann bilden die beiden an den Dionysien 423 v . Chr . 
aufgeführten Komödien des Aristophanes und Ameipsias die frühesten Belege 
für das Wort (vorausgesetzt, zumindest einige der Belege des Worts in den 
Wolken gehen schon auf die verlorene erste Fassung des Stücks von 423 v . Chr . 
zurück) . Wahrscheinlicher als die Annahme, dass beide unabhängig auf die
selbe Idee kamen,361 ist sicherlich, dass schon kurz vor 423 v . Chr . (vielleicht 
ebenfalls in einer Komödie) Denker als φροντισταί bezeichnet wurden . 

Weitere wichtige Hinweise auf den Inhalt von Ameipsias’ Konnos ergeben 
sich, wenn das ohne Komödientitel überlieferte fr . *9, in dem Sokrates ange
sprochen wird, aus dem Konnos stammt (wie meist angenommen wird) . Sicher 
ist die Zuweisung nicht, doch spricht dafür, dass (1) grundsätzlich plausibel 
erscheint, dass ein Chor von φροντισταί Sokrates mit der Frage καὶ σὺ πρὸς 
ἡμᾶς; (fr . *9,2) begrüßt, (2) Sokrates im Jahr 423 v . Chr . auch in Aristophanes’ 
Wolken als Komödienfigur auftrat, und (3) nach Platons Bericht Sokrates bei 
Konnos Musikunterricht nahm . Vgl . auch zu fr . 9 .  

Wenn die Zuweisung des Fragments an den Konnos richtig ist, und sich 
hier der Chor an Sokrates wendet, dann unterschieden sich Ameipsias’ φρο
ντισταί durch ihre elegantere Kleidung auch äußerlich von Sokrates .362 Aber 
auch bei einer Zuweisung des Fragments an den Konnos bleibt unklar, ob 

360 Vgl . dazu Totaro 1998, 154 Anm . 33 . Skeptisch äußern sich Weiher 1914, 34 und 
Do ver 1968, li . 

361 Alternative Möglichkeiten wären, dass entweder die Dichter schon vor der Auf
führung (vielleicht im Proagon?) Kenntnis erhielten über den Inhalt der Stücke von 
Rivalen, oder dass Aristophanes das in der erhaltenen Fassung so zentrale Wortfeld 
von φροντίζειν/φροντιστής erst in der zweiten Fassung der Wolken verwendete, 
vielleicht als direkte Reaktion auf Ameipsias’ Konnos . 

362 Der Chor von Ameipsias’ Konnos hatte möglicherweise größere Ähnlichkeit mit 
dem Chor von Eupolis’ Kolakes, die bei Eup . fr . 172,2–3 als κομψοὶ ἄνδρες be
zeichnet werden und zwei elegante Mäntel besitzen (fr . 172,5) . Vgl . Revermann 
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Sokrates in der Handlung von Ameipsias’ Stück eine wichtigere Rolle spielte, 
oder nur an dieser einen Stelle auftrat . Zu der Rolle des Sokrates im Konnos 
vgl . zuletzt Zimmermann 2011, 752, der besonders die Unterschiede zwischen 
Sokrates und den anderen Sophisten hervorhebt .363

Wenn Sokrates im Konnos eine Rolle spielte, dann stellt sich die Frage, ob 
auch der durch Platon bezeugte Musikunterricht des Sokrates bei Konnos in 
Ameipsias’ Komödie eine Rolle spielte (so z .B . Kaibel 1894b, 1819,40, Schmid 
1946, 142, WinningtonIngram 1988, 248), oder ob die platonische Nachricht 
sogar direkt auf eine dementsprechende Darstellung in dieser Komödie zu
rückgeht (vgl . Breitenbach 1908, 14, WilamowitzMoellendorff 1919, 139–40, 
Patzer 1994, 66–7) .364 Einen Schritt weiter gehen z .B . Schmid 1946, 142 und 
Win ning tonIngram 1988, 248, die annehmen, dass der ganze Chor der φρο
ντισταί als Schüler des Konnos dargestellt wurden .365 Die platonische Dar
stellung von Sokrates’ Unterricht bei Konnos trägt komische Züge, und Unter
richtsszenen sind auch sonst in der Komödie häufig (vgl . Totaro 1998, 153 

2006, 189 Anm . 17 . Wenn der Chor des Konnos selbst Eigenschaften von κόλακες 
besaß, dann gewinnt κολακεῦσαι in Amips . fr . 9,4 noch eine zusätzliche Pointe .  

363 Inwieweit sich jedoch Ameipsias’ SokratesBild von dem in Aristophanes’ Wolken 
unterschied (Zimmermann ebd .), muss gerade angesichts der Doppelbödigkeit auch 
der auf den ersten Blick positiv wertenden Bemerkungen zu Sokrates bei Ameipsias 
offenbleiben . 

364 Patzer 1994, 66–7 vermutet zusätzlich, dass auch eine spätere Anekdote, derzufolge 
Sokrates sich gegen den Vorwurf des Solon (!), er sei ὀψιμαθής, verteidigte (Stob . 
3,29,68, Sud . σ 829 vol IV p . 404,31–405,1 Adler; vgl . auch Totaro 1998, 152 Anm . 26), 
direkt auf Ameipsias’ Komödie zurückgeht (in der dann Solon selbst aufgetreten 
wäre) . 

365 Schmids Darstellung verdeutlicht allerdings auch gut die Gefahr, zu viel von der 
Darstellung des Platon in Ameipsias’ Komödie hineinzulesen: Er spricht von 
einem „Schülerchor von Hungerleidern“, zu dem „der alte Sokrates im schäbi
gen Philosophenmäntelchen“ stoße . Sokrates war 423 v . Chr . gerade 46 Jahre alt, 
und die Beschreibung des ganzen Chors als „Hungerleider“ übersieht die deut
liche Abgrenzung der Sprecher in fr . *9 von Sokrates . Andererseits spricht die 
Darstellung Platons, dass Sokrates in hohem Alter bei Konnos Musikunterricht 
nahm (vgl . Plat . Euthyd . 271c), nicht dagegen, dass ein solcher Unterricht schon 
von 423 v . Chr . stattgefunden haben kann oder 423 v . Chr . in einer Komödie dar
gestellt werden konnte; denn Sokrates war auch damals schon deutlich über das 
Alter hinaus, in dem Athener überlicherweise Musikunterricht erhielten . Zum 
dramatischen Datum des Euthydemos vgl . Hawtrey 1981, 10–1, der aufgrund der 
chronologischen Hinweise im Dialog eine Datierung von den späten 420er Jahren 
bis zum Tod des Alkibiades 404 v . Chr . für möglich hält, zugleich aber bemerkt: 
„Clearly Plato did not think the question important“ . 
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Anm . 28, der – in direkter zeitlicher Nähe zur Aufführung des Konnos – neben 
Aristophanes’ Wolken auch auf Eupolis’ Aiges [vgl . fr . 4, 17 und 18]366 und 
Aristophanes’ Wespen [vgl . 1122–1264] verweist) . 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass einerseits Plat . 
Menex . 235e–6a Aspasia und Konnos als die beiden Lehrer des Sokrates in 
der Rhetorik und der Musik nennt, und andererseits die Rolle der Aspasia als 
Rhetorik lehrerin (wohl des Perikles) zuerst in der Komödie bezeugt ist (Call . 
com . fr . 19) .367 

Aber selbst wenn in Ameipsias’ Komödie Sokrates’ Unterricht eine Rolle 
gespielt haben sollte, bliebe unklar, welche Elemente der platonischen Dar
stellung direkt auf Ameipsias zurückgehen . WilamowitzMoellendorff 1919, 
139 vermutet, dass mit den bei Plat . Euthyd . 272c genannten συμφοιτηταί an 
den Chor der φροντισταί im Konnos gedacht ist, und WinningtonIngram 
1988, 261 Anm . 35 bemerkt, dass das Wort γεροντοδιδάσκαλος, mit dem 
die Mitschüler Konnos als Lehrer des Sokrates verspotten, gut in die zweite 
Hälfte eines anapästischen Tetrameters passt . Allerdings dürfte in Ameipsias’ 
Konnos kaum ein Altersunterschied zwischen dem damals etwa 46jährigen 
Sokrates und anderen Sophisten bestanden haben, und bei Plat . Euthyd . 272c 
werden die Mitschüler ausdrücklich als παῖδες bezeichnet; es geht hier also um 
den Kontrast zwischen Schülern im normalen Alter und dem alten Sokrates . 
Denkbar wäre immerhin, dass im Konnos die Titelfigur als Lehrer des ganzen 
aus Erwachsenen bestehenden Chors als γεροντοδιδάσκαλος verspottet wur
de (vgl . WinningtonIngram 1988, 257) .368 

Abschließend muss jedoch betont werden, dass sowohl die Rolle des So
krates in Ameipsias’ Konnos (die, selbst wenn fr . 9 zu diesem Stück gehört, 

366 Zu der Datierung der Aiges (vielleicht 424 v . Chr .) vgl . Storey 2003, 67 . 
367 Vgl . Brock 1990, 47–8 . Allerdings wird bei Clem . Alex . Strom . 4,122,3 vol . II p . 302 

Stählin (Ἀσπασίας γὰρ τῆς Μιλησίας, περὶ ἧς καὶ οἱ κωμικοὶ πολλὰ δὴ καταγρά
φουσιν, Σωκράτης μὲν ἀπέλαυσεν εἰς φιλοσοφίαν, Περικλῆς δὲ εἰς ῥητορικήν) an
ders als von Brock angegeben nicht die Rolle der Aspasia als Lehrerin des Sokrates 
und Perikles auf Komödiendichter zurückgeführt, sondern lediglich die häufige 
Verspottung der Aspasia in der Komödie vermerkt . 

368 Sollte Konnos in Ameipsias’ Komödie gerade als Lehrer aufgetreten sein, dann 
könnte man sich fragen, ob hier auch die Erinnerung an Konnidas, der nach 
Plut . Thes . 4,1 (τρεφόμενον δ’ ὑπὸ τοῦ Πιτθέως ἐπιστάτην ἔχειν καὶ παιδαγωγὸν 
ὄνομα Κοννίδαν, ᾧ μέχρι νῦν Ἀθηναῖοι μιᾷ πρότερον ἡμέρᾳ τῶν Θησείων κριὸν 
ἐναγίζουσι) als παιδαγωγὸς des Theseus verehrt wurde, eine Rolle spielte . Dass 
Konnos aus einer Familie stammte, die als Ahnherrn diesen Konnidas betrachtete, 
vermutet WilamowitzMoellendorff 1919, 139 Anm . 1 . 
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vielleicht ganz marginal war369) als auch das Verhältnis zwischen Konnos 
und den φροντισταί in der Komödie unklar bleiben . Sieht man von der pla
tonischen Überlieferung von Konnos als Lehrer des Sokrates einmal ab, dann 
bleibt die ebenso plausible Alternative, dass umgekehrt Konnos als Schüler 
der Sophisten dargestellt wurde . Der bei Ar . Vesp . 675 und Com . adesp . fr . 371 
als dumm verspottete Konnos könnte z .B . aufgrund seiner Erfolglosigkeit als 
Musiker Hilfe bei den Sophisten gesucht haben (ähnlich wie Strepsiades in den 
Wolken) . Zwei Fragmente von Phrynichos’ Konnos (zu der Frage der Identität 
beider Stücke s .u .) ließen sich mit einer solchen Annahme gut vereinbaren: 
So könnte man Phryn . com . fr . 6 τί δαί; τὸν ἐνεργμόν; auch als überraschte 
Frage von Konnos als Schüler deuten, der von nichts eine Ahnung hat als 
vom Kitharaspiel, und Phryn . com . fr . 8 könnte sich ebensogut auf Konnos 
in einer Schülerrolle wie auf einen unbegabten Schüler des Konnos beziehen . 
Als weitere Alternative kann auch eine Gegnerschaft zwischen Konnos und 
den φροντισταί nicht ausgeschlossen werden . 

Die übrigen Fragmente von Ameipsias’ Konnos bieten keine klaren An
halts punkte für den Inhalt des Stücks . fr . 7 lässt sich als Teil einer rationalis
tischen Interpretation eines religiösen Brauchs deuten, und von Orakeln, die 
Diopeithes untergeschoben werden, ist in fr . 10 die Rede (wenn das Fragment 
aus der Parabase stammt, dann gibt es keinen Grund, eine engere Verbindung 
zur Handlung des Konnos anzunehmen) .
Ameipsias’ und Phrynichos’ Konnos Dass zwei Komödiendichter Stücke 
nach demselben Zeitgenossen benannt haben, ist – trotz der nicht seltenen 
Fälle von mehrfach verwendeten Titeln370 – auf den ersten Blick überraschend 
und ohne Parallele (vgl . aber den für Kephisodoros und Epikrates bezeugten 
Titel Antilais) . Daher ist vermutet worden, dass der Konnos des Ameipsias und 
der Konnos des Phrynichos ein und dasselbe Stück sind und die Unklarheit 
über den Autor auf eine Zusammenarbeit beider Dichter (etwa die Tätigkeit 
des einen als Didaskalos für den anderen) zurückzuführen ist (Geißler 1925, 37, 
und vgl . Geißler 1969, xiii; dagegen wenden sich z .B . Kaibel 1894b, 1819,46–51 
[der die Vermutung schon Bergk 1838, 369 zuschreibt, der jedoch nur von den 
Κωμασταί spricht], Körte 1941, 919,44–62 und Totaro 1998, 135–6) . Gestützt 

369 Auffällig ist, dass in der reichen Literatur über Sokrates außer fr . 9 keine weiteren 
Stellen des Ameipsias zitiert werden . 

370 Ein Beispiel für zwei gleichnamige Komödien, die auch zeitlich nicht weit vonei
nander entfernt sind, sind möglicherweise Aristophanes’ und Strattis’ Phoinissai 
(beide nach Euripides); Hinweise auf die Datierung beider Stücke ergeben sich 
allerdings allein aus den Bezügen auf Euripides’ Phoinissai (und im Fall von Strattis’ 
Komödie, auch Euripides’ Hypsipyle) . 
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wird eine solche Annahme dadurch, dass beide Dichter auch den Titel Kōmastai 
gemeinsam haben . Während aber im Fall der Kōmastai nur Phrynichos zuge
schriebene Fragmente bekannt sind, der Titel für Ameipsias dagegen nur aus 
einer didaskalischen Notiz bezeugt ist, liegt der Fall beim Konnos etwas anders: 
5 Fragmente werden dem Konnos des Ameipsias zugeschrieben (hinzu kom
men 2 Testimonien), 3 dem Konnos des Phrynichos (und in keinem einzigen 
Fall wird ein Zweifel an der Autorschaft geäußert) . Allerdings stammen die 
Fragmente, für die Ameipsias als Autor genannt wird, allesamt aus anderen 
Quellen (Athenaios, Diogenes Laertios, Aristophanesscholien, Pollux) als die 
Fragmente, für die Phrynichos als Autor genannt wird (Photios, Hesychios, 
Antiattizist), und es wäre zumindest denkbar, dass diese bereits auf unter
schiedliche frühere Philologen zurückgehen, die unterschiedliche Ansichten 
zu der Frage der Autorschaft vertraten . 

In den drei erhaltenen Fragmenten von Phrynichos’ Konnos finden sich 
keine eindeutigen Hinweise auf eine Identität beider Stücke, doch lassen 
sie sich mit einer solchen Annahme gut vereinbaren: Die Erwähnung eines 
Fachterminus des Kitharaspiels in Phryn . fr . 6 τί δαί; τὸν ἐνεργμόν; passt 
gut zu einer Komödie über Konnos371 und könnte aus einer Unterrichtsszene 
stammen; Phryn . fr . 7 (Verwendung von ἀεὶ in der Bedeutung von ἕως) passt 
in jeden beliebigen Kontext; Phryn . fr . 8 (ἀμάθητος) würde gut z .B . zu einer 
Darstellung des Sokrates als Schüler des Konnos passen (vgl . Plat . Euthyd . 
295d [Sokrates über seinen Lehrer Konnos] ἔπειτά μου ἧττον ἐπιμελεῖται ὡς 
ἀμαθοῦς ὄντος), aber auch zu einer Beschreibung der Konnos selbst von den 
Komödiendichtern vorgeworfenen Dummheit (vgl . oben zum Titel) . 
Datierung Ameipsias erreichte mit dem Konnos an den städtischen Dio nysien 
423 v . Chr . den zweiten Platz hinter Kratinos’ Pytinē und vor der (verlorenen) 
ersten Fassung von Aristophanes’ Wolken (Arg . A 6 Ar . Nub . (Schol . Ar . I 31, 
p . 4,12 Holw .) = Amips . test . 5a (vgl . ad l.) . 

Ameipsias’ Konnos ist damit (wenn der undatierte Konnos des Phrynichos 
nicht noch früher ist) die älteste bekannte Komödie, die direkt nach einem 
Zeitgenossen benannt ist . 

371 Damit ist das Fragment zugleich ein entscheidendes Gegenargument gegen die 
zuletzt von Storey, FOC III (2011) 53 geäußerte Vermutung (ähnlich z .B . schon 
Muhl 1881, 90), dass die für Phrynichos’ Konnos bezeugten Fragmente tatsächlich 
aus dessen Kronos stammen . 
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fr. 7 K.-A. (7 K.)

ἐντευθενὶ δίδοται μάλισθ’ ἱερώσυνα, 
κωλῆ, τὸ πλευρόν, ἡμίκραιρ’ ἀριστερά

1 ἐντευθενὶ (vel ἐντεῦθεν οὖν) δίδοται Fritzsche: ἐντεῦθεν ὅσαι Hdn .: δίδοται 
Athen .   ἱερωσανα Hdn .   2 κωλῆ τὸ πλευρόν Athen .: κωλεῖτο πλευρόν 
Hdn .   ἡμίκραιρ’ ἀριστερά Athen .: ἢ μικρᾶς ἀριστερᾶς Hdn . 

von da werden hauptsächlich die hierōsyna gegeben, 
eine Keule, die Flanke, die linke Hälfte des Kopfes

Athen . 9,368d–e 
καὶ κωλῆνα δὲ λέγουσι καὶ κωλῆν . Εὔπολις Αὐτολύκῳ· … (fr . 54) . Εὐριπίδης Σκίρωνι· … 
(fr . 677 Kn .) . ἀπὸ δὲ τοῦ κωλέα συνῃρημένον ἐστὶν ὡς συκέα συκῆ, λεοντέα λεοντῆ, 
κωλέα κωλῆ . Ἀριστοφάνης Πλούτῳ δευτέρῳ· … (1128) . καὶ ἐν Δαιταλεῦσι· … (fr . 236) . 
ἐν δὲ Πελαργοῖς· … (fr . 449) . Πλάτων Γρυψίν· … (fr . 17) . Ἀμειψίας Κόννῳ· δίδοται 
―― ἀριστερά . Ξενοφῶν Κυνηγετικῷ· … (5,30) . καὶ Ξενοφάνης δ’ ὁ Κολοφώνιος ἐν 
τοῖς ἐλεγείοις φησί· … (fr . 6 W .2) . 

Sie sagen aber (für „Hüfte“, „Keule“) sowohl kōlēn als auch kōlē . Eupolis im Auto
lykos: … (fr . 54) . Euripides im Skirōn: … (fr . 677 Kn .) . Von kōlea aber ist wie sykea 
sykē („Feigenbaum“) und leontea leontē („Löwenfell“) zusammengezogen kōlea kōlē . 
Aristophanes im zweiten Plutos: … (1128) . Und in den Daitalēs: … (fr . 236) . In den 
Pelargoi aber: … (fr . 449) . Platon in den Grypes: … (fr . 17) . Ameipsias im Konnos: „werden 
―― des Kopfes“ . Xenophon im Kynēgetikos: … (5,30) . Und Xenophanes von Kolophon 
sagt in den Elegien: … (fr . 6 W .2) . 

Hdn . Περὶ μονήρους λέξεως vol . II p . 911,10–23 L . 
γῆ· τὰ εἰς η λήγοντα θηλυκὰ ὀνόματα ἐπ’ εὐθείας περισπώμενα κατὰ τὴν συνήθειαν καὶ 
τὴν τῶν παλαιῶν χρῆσιν ἀεὶ θέλει ὑπὲρ μίαν συλλαβὴν εἶναι ἔχειν τε καὶ ἐντελέστερα 
προυποκείμενα . συκέα συκῆ, λεοντέα λεοντῆ, φακέα φακῆ Ἐπίχαρμος· … (fr . 30) . παγῆ, 
γαλῆ, μυγαλῆ, ἀμυγδαλῆ Εὔπολις Βάπταις· … (fr . 79) . κωλῆ Ἀμειψίας Κόννῳ· ἐντεῦθεν 
―― ἀριστερᾶς . σησαμῆ Ἀριστοφάνης· … (Pac . 857) . χαιρέτω ἄρα ἡ γῆ μονοσύλλαβος 
οὖσα καὶ συνήθης τῇ νῦν χρήσει καὶ τῇ τῶν παλαιῶν πάντων . 

gē („Erde“): Die auf ē endenden weiblichen Substantive, die im Nominativ den 
Zirkumflex auf der letzten Silbe tragen, pflegen nach der Gewohnheit und nach dem 
Gebrauch der Alten mehr als eine Silbe lang zu sein, und vollständigere ursprüngli
che Formen zu haben . sykea sykē („Feigenbaum“), leontea leontē („Löwenfell“), phakea 
phakē („Linseneintopf“) Epicharm: … (fr . 30) . pagē („Falle“), galē („Wiesel“), mygalē 
(„Spitzmaus“), amygdalē („Mandel“) Eupolis in den Baptai: … (fr . 79) . kōlē („Keule“, 
„Schinken“) Ameipsias im Konnos: „von da ―― des Kopfes“ . sēsamē (ein süßes Gericht 
aus Sesam) Aristophanes: … (Pac . 857) . Die Erde (gē) soll sich also daran freuen, dass sie 
sowohl nach dem heute üblichen Gebrauch als auch nach dem der Alten einsilbig ist . 
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Metrum iambische Trimeter

Diskussionen Meineke 1827, 44; Fritzsche 1835, 252–3; Meineke I (1839) 203; 
Meineke II .2 (1840) 705; Meineke, Ed. min. I (1847) 404; van Herwerden 1855, 
33; Bothe 1855, 265; Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cx; Boeckh 1874, 410–2; 
Kock I (1880) 672; Blaydes 1896, 81; van Herwerden 1903, 60; Puttkammer 
1912, 25; PCG II (1991) 201 (vgl . VI .2 (1998) 436); van Straten 1995, 154; Totaro 
1998, 155–6; Carey 2000, 421; R . Cherubina, in: Ateneo II (2001) 923–4 Anm . 11 . 
Zitatkontext Ausgelöst durch die gerade servierten Schinkenkeulen (κω
λῆναι) werden zu Beginn des neunten Buchs von Athenaios’ Deipnosophistai 
(9,366a–8f) verschiedene damit in Zusammenhang stehende Begriffe disku
tiert, darunter auch κωλήν und κωλῆ („Schenkel“, „Keule“, „Schinken“, 368d–f) . 
Interessant ist in diesem ganzen Abschnitt – und besonders in der speziell 
an sprachlichen Aspekten interessierten Diskussion zur Schinkenkeule – das 
Überwiegen von Belegen aus der Alten Komödie . 

Ähnliches gilt für die Diskussion des Herodian, in der das einsilbige kon
trahierte γῆ als Einzelfall dargestellt wird (Herodian zitiert Epicharm und drei 
Dichter der alten attischen Komödie) . Mit Athenaios hat seine Diskussion 
nicht nur den Schwerpunkt auf der Erklärung der Kontraktion (κωλέα – 
κωλῆ), sondern auch zwei der anderen Beispiele dafür gemeinsam (συκέα 
συκῆ und λεοντέα λεοντῆ) . 
Textgestalt Die stark korrupte Form des Fragments bei Herodian (ἐντεῦθεν 
ὅσαι ἱερωσανακωλεῖτο πλευρόν ἢ μικρᾶς ἀριστερᾶς) enthält mit ἐντεῦθεν 
ein wichtiges, bei Athenaios fehlendes Element, auf dem die allgemein ak
zeptierte Rekonstruktion des Beginns des ersten Verses zu ἐντευθενὶ δίδοται 
durch Fritzsche 1835, 253 beruht . Fritzsche selbst nennt noch eine weitere 
Möglichkeit: „Ceterum possis etiam Ἐντεῦθεν οὖν δίδοται μ . ἱ ., sed tamen 
Ἐντευθενὶ multo praestare judico“ (die bei Herodian überlieferte Version 
ἐντεῦθεν ὅσαι könnte dann aus ἐντεῦθεν οὖν δίδοται über ἐντεῦθενoται [saut 
du même au même von einem zum nächsten Omikron] entstanden sein) .  

Ein kleineres Problem im Detail betrifft den Artikel bei τὸ πλευρόν (s . dazu 
unten ad l.) . 
Interpretation Da deiktische ἐντευθενί bezieht sich (wenn richtig, s .o .) 
höchst wahrscheinlich auf etwas, das direkt auf der Bühne sichtbar ist (s .u . zu 
ἐντευθενί), z .B . einen Gegenstand, den der Sprecher in der Hand hält oder der 
zumindest in der Nähe ist, ein Gebäude oder ein Naturelement . 
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Plausibel ist besonders die Annahme von Kaibel ap. K .A ., dass hier ein 
Sophist eine rationalisierende Erklärung liefert für den Brauch, den Göttern 
zu opfern und den Priestern einen Anteil am Opferfleisch zu geben . Vgl . die 
komischen Erklärungen von Naturphänomenen – ebenfalls mit der Tendenz 
der Rationalisierung religiöser Vorstellungen – in Aristophanes’ Wolken (z .B . 
246–53 . 365–411) . Möglich wäre in diesem Fall, dass sich ἐντευθενί auf einen 
Gegenstand bezieht, der ähnlich wie der δῖνος („Luftwirbel“ und zugleich ein 
Gefäß) in Aristophanes’ Wolken von einem Naturphilosophen an die Stelle der 
Götter gesetzt wird (vgl . Ar . Nub . 380 und 1473 mit Dover 1968 ad l.) . 

Eine andere Möglichkeit wäre ein Bezug von ἐντευθενί auf die Tiere (so 
Storey, FOC I 71) oder das Fleisch selbst, von dem der Priester seinen Anteil 
erhält . Carey 2000, 421 vergleicht die Worte des Priesters Hierokles bei Ar . 
Pac . 1060 ἡ γλῶττα χωρὶς τέμνεται, und vgl . schon Fritzsche 1835, 253: „Hos 
igitur versus, quos ad sacrificium aut convivium spectare patet, gulosum sacer
dotem locutum esse arbitror, qui quum in rem praesentem venisset, caeteros, 
quaenam partes sacerdoti legibus cederent, cupide admoneret“ und Kock I 672: 
„Hieroclem aliquem loqui consentaneum est“) . Unklar bleibt bei einer solchen 
Deutung allerdings die Funktion von μάλιστα, und ein Bezug von ἐντευθενί 
auf die in Vers 2 aufgezählten Fleischstücke (vgl . Careys Übersetzung: „This is 
where the sacrificial pieces for the priest come from: thighbone, the rib, left 
half of the head“) führt zu einer weniger überzeugenden Syntax als die alter
native Annahme, dass Vers 2 eine exemplifizierende Apposition zu ἱερώσυνα 
ist . Aus dem Fragment kann daher die Anwesenheit eines Priesters als Figur 
in Ameipsias’ Konnos nicht eindeutig erschlossen werden . 

1 ἐντευθενί Wenn die von Fritzsche hergestellte verstärkte Form mit ί 
richtig ist (möglich wäre z .B . auch ἐντεῦθεν οὖν, vgl . zur Textgestalt), dann ist 
ein direkter (ggf . von einer Handbewegung unterstützter) Bezug auf einen auf 
der Bühne sichtbaren Gegenstand (vgl . Ar . Vesp . 1390, Pac . 1247, Av . 361, Lys . 
233 und 234) oder Ort (vgl . Ar . Pac . 823, Av . 10 . 817 . 1056 . 1466, Eccl . 169, Ar . fr . 
601,1, Metag . fr . 6,7) oder den gegenwärtigen Moment mit Blick auf die nächste 
Zukunft (vgl . Ar . Pac . 922 ἄγε δή, τί νῷν ἐντευθενὶ ποιητέον;) wahrscheinlich 
(in keinem der – hier vollständig aufgelistenen – erhaltenen Komödienbelege 
fehlt ein solcher direkter deiktischer Bezug); zu der Frage, ob ί immer einen 
direkten deiktischen Bezug hat, vgl . Dover 1968 ad Ar . Nub . 83, Arnott 1996 
ad Alex . fr . 19,1 und Konstantakos 2000a, 133–4 .372 

Dagegen wird einfaches ἐντεῦθεν auch (in kausaler oder zeitlicher Abfolge) 
im Zusammenhang mit nur berichteten Ereignissen (z .B . Ar . Ach . 530 und 535, 

372 Vgl . zu deiktischen ί daneben auch Martín de Lucas 1996, Willi 2002, 117–8, Willi 
2003, 244–5 .
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Eq . 543, Nub . 1374, Vesp . 125, Av . 1387) oder Punkten einer Argumentation 
(z .B . Ar . Nub . 1058 . 1075) verwendet . 

δίδοται scil. „den Göttern“ oder „den Priestern“ (vgl . διδόσθαι bei Phot . ι 
61 [zitiert unten zu ἱερώσυνα]) . Vgl . in Bezug auf öffentlich zugeteiltes Essen 
(oft im Kontext religiöser Bräuche) Hdt . 2,37,4 δίδοται δέ σφι (den ägyptischen 
Priestern) καὶ οἶνος ἀμπέλινος, Dosiadas FGrHist 458 F 2,16 ap. Athen . 4,143c 
(über die syssitia in Kreta) τοῖς δὲ νεωτέροις ἥμισυ δίδοται κρέως, Hermeias 
fr . 2 (FHG II 80–1) ap. Athen . 4,149e (über ein zu verschiedenen religiösen 
Anlässen stattfindendes Festmahl im Prytaneion in Naukratis) πλὴν τῶν 
ἱερέων τοῦ τε Πυθίου Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Διονύσου· τούτων γὰρ ἑκατέρῳ 
διπλοῦς ὁ οἶνος μετὰ καὶ τῶν ἄλλων μερίδων δίδοται .  Vgl . auch Timocl . fr . 
8,16–8 (über Parasiten) γέρα373 γὰρ αὐτοῖς ταὐτὰ τοῖς τὠλύμπια / νικῶσι 
δίδοται χρηστότητος οὕνεκα, / σίτησις . 

ἱερώσυνα Entweder die für die Götter ausgewählten Teile des Opfer
fleischs (vgl . Phryn . Praep . soph . p . 77,5 ἱερώσυνα· τὰ τοῖς θεοῖς ἐξαιρούμενα 
μέρη καὶ θυμιώμενα) oder der Anteil der Priester (vgl . Phot . ι 61 ἱερώσυνα· 
τὰ εἰωθότα διδόσθαι ἱερὰ ἐξαίρετα τοῖς ἱερεῦσιν ἐπὶ τιμῇ τῆς ἱερωσύνης ~ 
Lex . rhet . p . 266,7–8 Bekker und die von Theodoridis ad l. genannten weiteren 
lexikographischen Zeugnisse) . 

Die Unklarheit in den Zeugnissen der antiken Lexikographen könnte damit 
zu tun haben, dass, auch wenn zwischen den Anteilen für den Gott und für 
den Priester unterschieden wurde,374 in der Praxis der Priester auch den Anteil 
des Gottes erhielt .375 

Puttkammer 1912, 25 erschließt aus dem Fehlen der üblicherweise dem 
Priester zustehenden Haut in Ameipsias’ Aufzählung und der Tatsache, dass 
sonst dem Priester meist Teile der rechten Körperhälfte der Tiere zustehen, 
dass hier nicht von dem Anteil des Priesters, sondern von dem des Gottes 
die Rede ist . Das ist grundsätzlich wahrscheinlich (auch wenn das Fehlen 
der Häute damit erklärt werden könnte, dass sich Ameipsias hier bewusst 

373 Zu γέρη und ἱερώσυνα vgl . Puttkammer 1912, 2–3 .
374 Vgl . die bei Puttkammer 1912, 23–5 genannten Belege .
375 Vgl . Puttkammer 1912, 20 und 22 und van Straten 1995, 154–5, der bemerkt (über 

Vasenbilder, die auf einen Tisch gelegte Opfergaben zeigen): „In a fiscal sense, so 
to speak, these trapezómata might be regarded as priest’s perquisites . But to call 
them that would be a misrepresentation of the intention of the makers and buyers 
of these depictions . At the moment that a worshipper deposited these offerings 
on the holy table, they were gifts to the god, even though he knew full well where 
they would end up .“ Vgl . z .B . Ar . Plut . 676–8 ἔπειτ’ ἀναβλέψας ὁρῶ τὸν ἱερέα / 
τοὺς φθοῖς ἀφαρπάζοντα καὶ τὰς ἰσχάδας / ἀπὸ τῆς τραπέζης τῆς ἱερᾶς (vgl . 
Sommerstein 2001, 181 ad 678) . 
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auf die essbaren Bestandteile beschränkt), ändert aber nichts daran, dass die 
genannten Opfergaben letztlich im Magen des Priesters gelandet sein dürften . 

Deutliche Übereinstimmungen bestehen zu IG II/III2 1356 (= LGS 24, LS 28) 
passim (Anfang des 4 . Jh . v . Chr .), wo jeweils auf die einzelnen Priesterinnen 
zustehenden Gaben der Hinweis folgt: ἐπὶ δὲ τὴν τράπεζαν (d .h . auf den 
Tisch mit dem Gaben für die Götter, die aber dann in den Gebrauch der zuvor 
genannten Priesterin übergingen, vgl . Ziehen 1906, 79–80) κωλῆν, πλευρὸν 
ἰσχίο, ἡμίκραιραν χορδῆς . Vgl . auch IG II/III2 1237, 4–8 und IG II/III2 1359 . 

2 κωλῆ Das Wort kann die Hüfte verschiedener Tiere bezeichnen (so 
auch die menschliche Hüfte bei Ar . 989 und 1019), so z .B . die Schweinekeule 
bei Ar . fr . 236 und Theophil . fr . 8,2 . Vgl . mit umfangreichen weiteren Belegen 
Olson/Sens 1999 ad Matr . fr . 1,89 . 

Im Zusammenhang mit Opfern und den den Göttern bzw . Priestern zuste
henden Anteilen vgl . IG II/III2 1237,5 . 6–7, 1356,4, etc . (s . oben zu ἱερώσυνα), 
Ar . Plut . 1128 (eine Klage des Hermes über ausbleibende Opfer) οἴμοι δὲ κωλῆς 
ἣν ἐγὼ κατήσθιον und Sud . ν 461 (zu Ar . Plut . 1185) . 

τὸ πλευρόν „Seite“, „Rippe“ (so z .B . vom Schwein Hermipp . fr . 46,2, 
Pherecr . fr . 113,16, und wahrscheinlich auch Pherecr . fr . 50,5, und vom Rind 
Hermipp . fr . 63,6) .376 Im Zusammenhang mit Tieropfern vgl . IG II/III2 1237,5 . 7,  
1356,8–9, etc ., 1359,8 . 

Warum hier der Artikel steht, ist nicht auf den ersten Blick klar; daher 
die Vorschläge von van Herwerden 1855, 33 κωλῆ, τι πλευρόν (mit unwahr
scheinlicher Wortstellung von τι) und Kock I 672 κωλῆ τε πλευρόν θ’ (wo der 
folgende asyndetische Anschluss von ἡμίκραιρ’ stört) . 

ἡμίκραιρ’ ἀριστερά Das Substantiv ἡμίκραιρα (zur Etymologie vgl . 
Chan traine und Frisk s.v. κραῖρα) bezeichnet eine Kopf oder Kinnhälfte 
(vgl . Ar . Thesm . 227 τὴν ἡμίκραιραν τὴν ἑτέραν ψιλὴν ἔχων, von einem 
halb rasierten Menschen; vgl . auch Hesych . η 496) . Im Zusammenhang mit 
Tier opfern wird in der oben zu ἱερώσυνα zitierten Inschrift IG II/III2 1356 
mehrfach eine ἡμίκραιρα χορδῆς (eine mit Eingeweide gefüllte oder einge
wickelte Kinnhälfte, vgl . Boeckh 1874, 411–2 mit detaillierter Diskussion und 
Ziehen 1906, 81) erwähnt; vgl . auch IG II/III2 1359,8 . Auf das weichgekochte 
Innere (oder ggf . die Füllung) eines halben Kinns (oder Kopfs) dürfte sich 
auch Crobyl . fr . 6,1 εἰσῆλθεν ἡμίκραιρα τακερὰ δέλφακος beziehen (Boeckh 
vergleicht Soph . fr . 112 R . σιαγόνας τε δὴ / μαλθακὰς τίθησι) .377 

376 Das Wort wird ebenso in Bezug auf (lebende) Menschen verwendet (so regelmäßig 
im Corpus Hippocraticum, z .B . Progn . 16 vol . II p . 152,8 Littré und Epid . 2,3,8 vol . 
V p . 110,4 Littré), vgl . Plat . com . fr . 2 und Anaxandr . fr . 42,68 . 

377 Vgl . auch Dalby 2003, 174 . 
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fr. 8 K.-A. (8 K.)

ὀρφῷσι σελαχίοις τε καὶ φάγροις βορά

ὀρφῷσι Bergk: οῖς A   φάγροις βορά d’Arnauld Animadv . 151 (non vidi): φάγροις 
ασιβορα A: φάγροις βοράν Kaibel

Zackenbarschen, Knorpelfischlein und Brassen zum Fraß

Athen . 7,327c–d 
φάγρος . … Ἀριστοτέλης δὲ σαρκοφάγον φησὶν αὐτὸν εἶναι καὶ μονήρη καρδίαν τε 
ἔχειν τρίγωνον ἀκμάζειν τε ἔαρος (fr . 333 R .3 = 243 Gigon) . Ἐπίχαρμος δ’ ἐν Ἥβας 
Γάμῳ φησίν· … (fr . 56,1) . μνημονεύει δ’ αὐτῶν καὶ Μεταγένης ἐν Θουριοπέρσαις (fr . 6) . 
Ἀμειψίας δ’ ἐν Κόννῳ· ὀρφοῖς ―― βορά . 

phagros („Brasse“) . … Aristoteles sagt, dass er fleischfressendund ein Einzelgänger ist 
und ein dreieckiges Herz hat und im Frühling seine beste Zeit hat (fr . 333 Rose3 = 243 
Gigon) . Epicharm aber sagt im Hēbas Gamos: … (fr . 56,1) . Es erwähnt sie aber auch 
Metagenes in den Thuriopersai (fr . 6), und Ameipsias im Konnos: „Zackenbarschen 
―― zum Fraß“ . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 451–2; Fritzsche 1835, 
254–5; Bergk 1838, 418–21; Meineke II .2 (1840) 705; Meineke, Ed min. I (1847) 
404; Bothe 1855, 265; Kock I (1880) 672; Kann 1909, 44–5; Raines 1934, 340; PCG 
II (1991) 201; Totaro 1998, 156–7; Olson, Athen. III (2008) 547 mit Anm . 443 . 
Zitatkontext Diskussion von φάγρος (Athen . 7,327c–f) in der alphabeti
schen Liste von Fischen (vgl . zu fr . 6) . Der Anschluss der Komödienzitate an 
den vorausgehenden Kontext ist unklar, auch wenn der Vers des Ameipsias 
die Aussage des Aristoteles bestätigt, dass der φάγρος ein fleischfressender 
Fisch ist .378 Wenig später folgen (ebenfalls ohne klare Verbindung zum vor
her Gesagten) noch einmal einzelne Komödienbelege (327e μνημονεύει τοῦ 
φάγρου καὶ Στράττις ἐν Λημνομήδα· … [fr . 26] . καὶ ἐν Φιλοκτήτῃ· … [fr . 45]) . 
Textgestalt Die in den PCG abgedruckte Textgestalt beruht auf zwei über
zeugenden geringfügigen Änderungen und entspricht weitgehend Plat . com . 

378 Die Fragmente von Epicharm und Metagenes werden von Athenaios selbst an 
anderer Stelle ausführlicher zitiert (vgl . 6,269f–70a und 7,321d) . 
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fr . 57 .379 Falls das Ameipsiasfragment mit dem Platonfragment identisch ist 
(s .u .), muss am Versende zusätzlich zu βοράν geändert werden . 
Interpretation Ein fast identischer Vers ist für Platons Kleophōn überliefert 
(fr . 57 σὲ γάρ, γραῦ, συγκατῴκισεν σαπρὰν / ὀρφῷσι σελαχίοις τε καὶ φάγροις 
βοράν; vgl . insgesamt Pirrotta ad Plat . com . fr . 57) . Dort ist von einer alten Frau 
die Rede, die als Futter für verschiedene Fische genannt wird . Dasselbe Motiv 
ist auch für Archippos’ Ichthyes bezeugt, in denen der als großer Fischesser 
bekannte Tragiker Melanthios den Fischen zum Fraß gegeben wird (fr . 28; 
verbunden mit einer Parodie des Mythos der Hesione), während in einer einige 
Jahre vor Eupolis’ Marikas (421 v . Chr .) aufgeführten (vgl . πάλαι) Komödie 
des Phrynichos nach Ar . Nub . 555–6 eine alte Frau von einem Meerungeheuer 
gefressen wurde: γραῦν μεθύσην … ἣν / Φρύνιχος πάλαι πεποίηχ’, ἣν τὸ κῆτος 
ἤσθιεν . Vgl . Raines 1934, 340, der annimmt, dass die bei Ameipsias und Platon 
genannten Fische „a comic substitute for a marine monster“ darstellen . 

Alle drei bei Platon und Ameipsias genannten Fische sind Fleischfresser, 
zugleich aber auch essbare Fische (vgl . zu den einzelnen Lemmata); hier liegt 
also wahrscheinlich ein weiteres Beispiel für das Motiv der Umkehrung des 
normalen Zustands vor, bei der nicht wie üblich Menschen Fische essen, son
dern umgekehrt Fische Menschen . 

Zu der Form der Aufzählung (Anschluss des zweiten Glieds mit τε und 
des dritten mit καί) vgl . Epich . fr . 45 κὠξύρυγχοι ῥαφίδες ἵππουροί τε καὶ 
χρυσόφρυες, Anaxandr . fr . 51,1 ἀσφάραγον σχῖνόν τε τεμὼν καὶ ὀργίγανον, 
Alex . fr . 25,8 ἀρεταὶ δὲ πρεσβεῖαί τε καὶ στρατηγίαι .380 Für das Platon
Fragment (und bei unvollständiger Überlieferung der Syntax auch für Amei

379 Gegen ὀρφοῖς σελαχίοις καὶ φάγροις ἔσῃ βορά (Fritzsche 1835, 254) spricht, dass 
(1) die richtige attische Dativform ὀρφῷσι lautet (wie in Plat . com . fr . 57, vgl . 
Kassel/Austin ad l.) und (2) eine Verbindung nur des zweiten und dritten Glieds 
einer Aufzählung mit καί unwahrscheinlich ist (zu Ausnahmen vgl . Denniston, GP 
289–90) . φαγροῖς ασιβορα in A ist wahrscheinlich durch eine Art Diplographie aus 
φαγροῖς βορά entstanden (vgl . Meineke, Ed. min. I 404: „Illud ασι ex praecedenti 
οισ natum videtur“) . Bergk 1838, 418 schlägt dagegen (unter Hinweis auf Hesych . 
α 8986 ἀών· ἰχθὺς ποιός und Epich . fr . 56 ἀόνες φάγροι τε […]) ὀρφοῖσι σελαχίοις 
τε καὶ / φάγροισι κἀόσιν (oder κἠόσιν) βορά vor (als iambische Dimeter); vgl . 
dagegen Kock I (1880) 672, der betont, dass die ἀόνες genannten Fische nur bei 
Epicharm bezeugt sind . 

380 Vgl . aber Arnott 1996, 828, der (wohl zu Unrecht) für Alex . fr . 25,8 ἀρεταὶ δὲ 
πρεσβεῖαί τε καὶ στρατηγίαι aufgrund fehlender Parallelen für die Struktur der 
Auf zählung bei Denniston, GP 500–1 eine Übersetzung mit ‚instances of excel
lence and embassies and commands‘ ausschließt und sich für eine Wiedergabe mit 
‚instances of excellence – both embassies and commands‘“ ausspricht (allerdings 



230 Ameipsias 

psias) ergibt sich eine alternative syntaktische Deutung, wenn man ὀρφῷσι 
als DativObjekt zu συγκατῴκισεν in Vers 1 interpretiert und nur σελαχίοις 
τε καὶ φάγροις von βοράν abhängig macht (vgl . die Übersetzung von Olson, 
Athen. III (2008) 477: „Because he planted your rotten self there, along with / 
some seaperch, as food for sharks and rays and seabreams“); aber der zu 
erwartende Dativ zu συγκατῴκισεν könnte auch vor Beginn des überlieferten 
Zitats gestanden haben .381 

Wenn es sich nicht überhaupt nur um ein einziges Fragment handelt, 
das in einem der beiden Fälle dem falschen Dichter und Werk zugeschrieben 
wurde,382 liegt hier ein interessantes Beispiel vor für ein direktes Zitat aus ei
nem fast zwei Jahrzehnte älteren Stück durch einen anderen Komödiendichter 
(Ameipsias’ Konnos wurde 423 v .  Chr . aufgeführt, Platons Kleophōn 405 
v . Chr .) .383 

ὀρφῷσι Zu ὀρφώς („Zackenbarsch“, Epinephelus guaza L . = Serranus 
gigas; der altgr . Name hat sich in ngr . ροφός erhalten) vgl . (neben Plat . com . 
fr . 57, s .o .) Cratin . fr . 154, Ar . Vesp . 493, Plat . com . fr . 189,14, Archipp . fr . 17, 
Athen . 7,315a–c; Strömberg 1943, 21–2; Thompson 1947, 187–8, Davidson 
1981, 70, Dalby 2003, 169 (s.v. Grouper) . Nach Davidson bis zu 100 cm groß 
und „a delicious fish“ (vgl . Ar . Vesp . 493–5) . 

Nach Arist . HA 591a9–12 ein ausschließlich fleischfressender Fisch, und 
vgl . Arist . fr . 327 R .3 = 224 Gigon ap. Athen . 7,315a (wo er als σαρκοφάγος καὶ 
καρχαρόδους bezeichnet wird) .384 

Zu der attischen Form ὀρφώς vgl . Poll . 6,50 ὀρφὸς ἢ τὸ Ἀττικώτερον 
ὀρφώς und Athen . 7,315a ὀρφώς . καλεῖται δὲ καὶ ὀρφός, ὡς Πάμφιλος; vgl . 
mit weiterer Literatur Kassel/Austin ad Plat . com . fr . 57,2 (in app .), die darauf 
hinweisen, dass bei Plat . com . fr . 189,14 ὀρφών durch das Metrum gestützt 
wird . 

ergibt sich daraus (wie Arnott selbst bemerkt), wenn man den Vers in seinem 
Kontext betrachtet, „an odd expression of an odd thought“ .

381 Vgl . auch die Diskussion des Fragments von G . Mancuso (BMCR 2011 .01 .12) . 
382 Vgl . zuletzt Olson, Athen. III (2008) 443 . 
383 Eine Imitation eines Verses aus Ameipsias’ Konnos in Platons Kleophōn wird an

genommen von Fritzsche 1835, 254–5, Kann 1909, 44–5 und Raines 1934, 340; vgl . 
– auch zu dem zeitlichen Abstand der Imitation – Cratin . fr . 206 aus der Pytinē von 
423 v . Chr . und Stratt . fr . 23, und zu einem weiteren Beispiel beim Komödiendichter 
Platon Hermipp . fr . 26 und Plat . com . fr . 206; zu dem Wechsel des Kasus in ei
nem ähnlichen Fall vgl . Ar . Lys . 110 σκυτίνη ’πικουρία und Stratt . fr . 57 σκυτίνην 
ἐπικουρίαν, beide am Ende eines Trimeters . 

384 Vgl . Totaro 1998, 156 .
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σελαχίοις Eine auch bei Eup . fr . 1,2, Plat . com fr . 57, Hp . Int . 12 vol . 
VII p . 198,15 Littré und Luc . 46,6 (und vgl . auch Hesych . σ 375) bezeugte 
Deminutivform von σέλαχος, einem „Kollektivbegriff für Knorpelfische wie 
νάρκη, τρυγών, βάτος, ῥίνη“ (Strömberg 1943, 55) . Vgl . z .B . Arist . HA 505a3–6, 
511a3–6, 540b17–9, PA 695b8–9 und fr . 280 R .3 . Zu σελάχιον als Speisefisch vgl . 
Eup . fr . 1,2 (und vgl . – zu σελάχη – Archestr . fr . 47,1 OlsonSens, Hp . Morb . 
2,48 vol . VII p . 74,12–3 Littré, etc ., Diocl . med . fr . 182,122 van der Eijk) . Nach 
Arist . HA 591a9–10 aussschließlich fleischfressend . 

φάγροις Das Wort bezeichnet wahrscheinlich eine oder mehrere Arten 
der Sparidae, z .B . Sparus pagrus (vgl . Thompson 1947, 273–5 und Davidson 
1981, 77); der antike Name hat sich im ngr . φαγρί, ital . und span . pagro, frz . 
pagre erhalten . Ein großer Fisch (der Sparus pagrus erreicht nach Davidson 
eine Länge von 75cm, eine andere Art der Sparidae, der Dentex dentex, sogar 
von 100cm; vgl . μεγάλους τε φάγρους Stratt . fr . 26 und 45,2) . In der Komödie 
mehrfach in kulinarischem Zusammenhang erwähnt (vgl . neben den zitierten 
Fragmenten des Strattis Eup . fr . 42,3, Metag . fr . 6,6, Antiph . fr . 191,3, Ephipp . 
fr . 12,4, Mnesim . fr . 4,39) . Vgl . Olson/Sens 1998 ad Archestr . fr . 27,1 . Nach 
Arist . fr . 333 R .3 = 243 Gigon ap. Athen . 7,327c ein fleischfressender Fisch; die 
Wahl gerade dieses (für Menschen ungefährlichen) Fisches könnte aber im 
vorliegenden Kontext (besonders vor dem folgenden βορά) auch durch den 
Anklang an φαγεῖν „essen“ motiviert sein . 

βορά „Nahrung“ (besonders von fleischfressenden Tieren), ein in der 
Tragödie häufiges Wort (vgl . z .B . Aesch . Pers . 490, Cho . 530, Soph . OT 1463, 
Phil . 274 . 308), das wohl zu einem gehobenen Register gehört (in der Komödie 
außer bei Ameipsias und Platon nur bei Ar . Eq . 416, Thesm . 1033 und Ephipp . 
fr . 20,3; vgl . Austin/Olson 2004 ad Ar . Thesm . 1033) .

Das Wort passt gut in Bezug auf (tote oder lebendige) Menschen, die Tieren 
zum Fraß vorgeworfen werden (so bei Plat . com . fr . 57; und vgl . Soph . Ant . 30 
und 1017, Aesch . Prom . 583, Ar . Thesm . 1033) .385 

385 Auf das Fressen von Menschen (durch andere Menschen oder Tiere) bezieht sich 
βορά auch bei Aesch . Ag . 1220, 1597, fr . 372,1 R . βορᾶς βροτείας, Hdt . 1,119,5 .
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fr. *9 K.-A. (9 K.)

Σώκρατες ἀνδρῶν βέλτιστ’ ὀλίγων, πολλῶν δὲ ματαιόταθ’, ἥκεις
καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; καρτερικός γ’ εἶ . πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο;
τουτὶ τὸ κακὸν τῶν σκυτοτόμων κατ’ ἐπήρειαν γεγένηται
οὗτος μέντοι πεινῶν οὕτως οὐπώποτ’ ἔτλη κολακεῦσαι

1 ὀλίγων, πολλῶν BPF: ὀλίγῳ, πολλῷ Dobree   2 γ’ Cobet 1850, 40: τ’ BPF   3 τῶν  
σκυτοτόμων κατ’ ἐπήρειαν BP: κατ’ ἐπήρειαν τῶν σκυτοτόμων F   οὕτως μέντοι 
πεινῶν οὐδ’ ὡς van Herwerden 1893, 155

Sokrates, bester von wenigen Männern, dümmster von vielen, kommst
auch du zu uns? Leidensfähig jedenfalls bist du . Woher könntest du 

einen Mantel (chlaina) bekommen?
Dieses Übel ist als Angriff gegen die Schuhmacher entstanden .
Dieser freilich hat, obwohl er so hungert, es nie gewagt, sich einzu

schmeicheln

Diog . Laert . 2,27–8 
ἦν δ’ ἱκανὸς καὶ τῶν σκωπτόντων αὐτὸν ὑπερορᾶν . καὶ ἐσεμνύνετο ἐπὶ τῇ εὐτελείᾳ, μι
σθόν τε οὐδένα εἰσεπράξατο . καὶ ἔλεγεν ἥδιστα ἐσθίων ἥκιστα ὄψου προσδεῖσθαι· καὶ 
ἥδιστα πίνων ἥκιστα τὸ μὴ παρὸν ποτὸν ἀναμένειν· καὶ ἐλαχίστων δεόμενος ἔγγιστα 
εἶναι θεῶν . τοῦτο δ’ ἐνέσται καὶ παρὰ τῶν κωμῳδοποιῶν λαβεῖν, οἳ λανθάνουσιν 
ἑαυτοὺς δι’ ὧν σκώπτουσιν ἐπαινοῦντες αὐτόν . Ἀριστοφάνης μὲν οὕτως· … (Nub .  
412–7) . Ἀμειψίας δ’ ἐν τρίβωνι παράγων αὐτόν φησιν οὕτως· Σώκρατες ―― 
κολακεῦσαι . τοῦτο δ’ αὐτοῦ τὸ ὑπεροπτικὸν καὶ μεγαλόφρον ἐμφαίνει καὶ Ἀριστοφάνης 
λέγων οὕτως· … (Nub . 362–3) . 

Er war aber imstande, sich auch denen gegenüber überlegen zu fühlen, die ihn ver
spotteten . Und er war sehr stolz auf seine Anspruchslosigkeit, und forderte keinen 
Lohn ein . Und er sagte, dass er mit größter Lust esse und am wenigsten zusätzlich ein 
opson benötige . Und dass er mit größter Lust trinke und am wenigsten auf den Trank 
warte, der nicht da sei . Und indem er am wenigsten benötige, sei er den Göttern am 
nächsten . Und das wird man auch von den Komödiendichtern erfahren können, die ihn, 
ohne es zu merken, durch die Worte, mit denen sie ihn verspotten, loben . Aristophanes 
folgendermaßen: … (Nub . 412–7) . Ameipsias aber bringt ihn im Mantel (tribōn) auf die 
Bühne und sagt: „Sokrates ―― sich einzuschmeicheln“ . Diese seine überlegene und 
stolze Art zeigt auch Aristophanes mit folgenden Worten: … (Nub . 362–3) . 
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Metrum anapästische Tetrameter

Diskussionen Ferrarius 1654, 182–3; Dobree 1820, Addenda 130; Meineke 
1827, 44 ~ Meineke I (1839) 203; Hermann 1830, xxxvi; Fritzsche 1835, 245–
51; Meineke II .2 (1840) 703–4; Cobet 1840, 189; Bothe 1855, 265; Iacobi ap. 
Meineke V .1 (1857) cx; Meineke V .1 (1857) 51; Kock I (1880) 672–3; Wohlrab 
1880; Blaydes 1890, 52; van Herwerden 1893, 155; Blaydes 1896, 81–2 . 324; van 
Herwerden 1903, 60; Richards 1907, 33 (= Richards 1909, 75); Weiher 1914, 34; 
Rogers 1916, xxxvi–xxxvii; Pascal 1923, 918; Norwood 1931, 24–5; Edmonds I 
(1957) 480–1; Dover 1968, liv Anm . 2; A . M . Wilson 1977, 282–3; Winnington
Ingram 1988, 247; PCG II (1991) 202; Gallo 1992, 136–8; Patzer 1994, 60–7; 
Totaro 1998, 157–64; Carey 2000, 420–1; Revermann 2006, 191 (vgl . auch 189); 
Olson 2007, 2367; Storey, FOC I (2011) 70–3; Zimmermann 2011, 752 . 
Zitatkontext Zitiert von Diogenes Laertios in einem Abschnitt über den 
Komödienspott gegen Sokrates und Sokrates’ eigene Haltung dazu (2,27–8), 
in der Darstellung von Leben und Wirken des Sokrates (2,18–47) . Da Diogenes 
die Komödientitel auslässt, ist die Zuweisung des Fragments an den Konnos 
unsicher .386 

Als Quelle für das Kapitel über Sokrates, und damit auch die Komikerzitate, 
nimmt Patzer 1994, 60 eine Sokratesvita an, „deren sorgfältig komponierten 
Text Diogenes in toto übernommen hat“ (vgl . auch ebd . 51) . 

Zu παράγω in der Bedeutung „auf die Bühne bringen“ (LSJ s.v. III .1 .b) 
vgl . Arist . EE 1230b19 (οἵους οἱ κωμῳδοδιδάσκαλοι παράγουσιν ἀγροίκους), 
Athen . 3,117c–d (μάγειρόν τινα παράγει λέγοντα τάδε), 4,132c, 6,230b, 7,290b, 
7,290e, 7,294b, 7,324b, 9,383c, 10,417a–b, 10,428f–9a  (πρῶτον Ἐπίχαρμον ἐπὶ 
τὴν σκηνὴν παραγαγεῖν μεθύοντα), 10,440e, 10,454d–e, 10,454f, 11,467e, 
13,567d–e, 13,571f, 13,600a, 15,687c, 15,688a, Schol . Ar . Nub . 304a, Schol . Ar . 
Nub . 1372b, Schol . Ar . Ran . 1a (ὁ Ξανθίας ἐπὶ ὄνου παράγεται καθεζόμενος) .387 

386 Vgl . zum Titel Κόννος und unten zur Interpretation .
387 Das Wort wird daneben auch in weniger spezifischer Bedeutung verwendet (z .B . 

Athen . 1,14e ταύτην δὲ μόνην τῶν ἡρωίδων Ὅμηρος παράγει σφαιρίζουσαν, 1,22c, 
2,40a; auch bei Athen . 13,571f und 572b ist nicht klar, ob die genannten Personen 
tatsächlich auf der Bühne auftraten; vgl . auch Athen . 10,421b) . Ähnliches gilt für 
die Verwendung von εἰσάγω (vgl . dazu Napolitano 2012, 110–112) . 
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Der τρίβων, den Sokrates bei Ameipsias nach Diogenes’ Angabe trägt, ist 
ein einfacher Mantel, der besonders von ärmeren Leuten (und später, in der 
Nachfolge des Sokrates, Philosophen) getragen wurde . Sokrates trägt einen 
τρίβων auch bei Plat . Prot . 335c–d und Symp . 219b .388 Vgl . ausführlich Patzer 
1994, 61, und s .u . zu 2 πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο; . 
Textgestalt Der Text der einzelnen Verse ist gut überliefert; der einzige zwin
gend erforderliche Eingriff in die Überlieferung ist Cobets γ’ für τ’ in Vers 2 . 
Keinerlei Anlass besteht dagegen zu einer Änderung von ὀλίγων und πολλῶν 
in Vers 1 zu ὀλίγῳ und πολλῷ (Dobree 1820, Addenda 130, unter Hinweis auf 
Xen . Mem . 1,6,11 ὦ Σώκρατες, ἐγώ τοι σε δίκαιον μὲν νομίζω, σοφὸν δὲ οὐδ’ 
ὁπωστιοῦν); dagegen wendet sich schon Hermann 1830, xxxvi, und vgl . Gallo 
1992, 137; zur Deutung von ὀλίγων und πολλῶν s .u .) . 

Das Hauptproblem der Textkonstitution betrifft dagegen den Anschluss 
von Vers 3 an Vers 2 und von Vers 4 an Vers 3 . Das Problem kann unter der 
Annahme einer Lücke nach Vers 2 (Ferrarius 1654, 182–3) und/oder Vers 3 
(Kaibel ap. K .A .) oder Sprecherwechsel nach Vers 2 (Hermann 1830, xxxvi) 
und/oder Vers 3 (Fritzsche 1835, 246 und 250) gelöst werden (oder durch eine 
Kombination von beidem) .389

Kaibel ap. K .A . vermutet, dass im bei Diogenes Laertios überlieferten Zitat 
weitere Verse ausgelassen wurden, in denen auch Sokrates selbst zu Wort 
kam: „apparet multo plura ex hoc chori cum Socrate colloquio exscripta olim 
fuisse . Socrates non minus a reliquis sophistis quam Philocleon in Vespis ab 
heliastis distinguitur; illi artis suae quaestum facientes rident philosophum 
gratis docentem: ‚ne tunicam quidem habes unde tibi compares .‘ responde
bat ille ‚sufficit mihi pallium (τρίβων)‘ . ‚at ne calceos quidem .‘ tum ille ‚mihi 
ἀνυποδησία placet .‘ ad haec iocatus aliquis ‚hoc malum sane cum damno 
sutorum inventum est .‘ denique laudatur Socratis incorrupta morum probitas .“ 

Ob Sokrates in dieser Szene tatsächlich auch selbst zu Wort kam, muss je
doch offenbleiben; die erhaltenen Reste weisen besonders auf eine Diskussion 
innerhalb des Chores, bei der teilweise eine (wenn auch ironisch gebrochene) 
wohlwollendere (V . 1–2 und 4), teilweise eine stärker ablehnende Haltung 
gegenüber Sokrates eingenommen wird . Eine interessante Parallele liefert Ar . 
Ach . 557–63, wo der geteilte Chor (oder zwei einzelne Mitglieder des Chors, 
vgl . Olson 2002 ad 557–77) über die vorausgegangene Rede des Dikaiopolis 
diskutiert: Der erste Sprecher/Halbchor wendet sich direkt an Dikaiopolis und 
greift ihn an (557–9), der zweite Sprecher/Halbchor spricht direkt danach in 

388 Olson 1998, 236 . 
389 Vgl . im einzelnen Totaro 1998, 159 . 
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der dritten Person von Dikaiopolis und verteidigt diesen (560–1), und der erste 
Sprecher/Halbchor antwortet darauf, wobei er nun ebenfalls von Dikaiopolis 
in der dritten Person spricht (562–3) .  

Dass einzelne Verse in dem Zitat bei Diogenes Laertios ausgelassen wur
den, kann nicht ausgeschlossen werden (vielleicht sind nur Teile einere aus
gedehnteren Diskussion über Sokrates erhalten, in der die Sprecher noch 
mehrfach wechselten) . Zwingende Gründe dazu bestehen bei einer Annahme 
eines Sprecherwechsels nach Vers 2 und 3 nicht,390 aber die Übergänge bleiben 
auch so ziemlich abrupt . Vgl . zur Interpretation . 
Interpretation Das Fragment ist ohne Stücktitel überliefert, wird aber allge
mein dem Konnos zugewiesen, da (1) in diesem Stück der Chor aus φροντι
σταί bestand (ein Wort, das in Aristophanes’ Wolken wiederholt in Bezug auf 
Sokrates und seine Schüler verwendet wird), und (2) durch Platon bezeugt ist, 
dass Sokrates in höherem Alter bei Konnos Musikunterricht nahm . Zudem 
passt (3) die an Sokrates gerichtete Frage ἥκεις / καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; beson
ders gut, wenn sie von einer Gruppe von Personen ausgesprochen wurde, die 
zwar gewisse Ähnlichkeit mit Sokrates haben und zu denen Sokrates selbst 
gehören will, die sich aber zugleich deutlich von Sokrates abgrenzen . Eine 
solche Konstellation passt gut zu einem Chor aus Sophisten und anderen 
Intellektuellen, die sich von Sokrates durch ihre elegantere Kleidung abheben 
(vgl . besonders 2 πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο; und die Bezugnahme auf die 
Schuhlosigkeit des Sokrates in Vers 3) und Sokrates nicht als ihresgleichen 
akzeptieren (die Abgrenzung von Sokrates drückt sich auch schon in der über
raschten Frage ἥκεις / καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; aus) . Dennoch kann aber auch die 
Zuweisung an ein anderes Stück nicht ausgeschlossen werden .391 Auffällig ist 
in jedem Fall, dass das Fragment Sokrates nicht in erster Linie vom Standpunkt 
eines Intellektuellen, sondern (wie besonders auch die Sorge um die Belange 
der Schuhmacher in Vers 3 zeigt) von dem eines durchschnittlichen attischen 
Bürgers aus bewertet (und Vers 1 könnte durchaus auch eine politische Kon
no tation haben und Sokrates als schlechten Demokraten darstellen) . Aber das 
entspricht der allgemeinen Tendenz der Intellektuellenkritik in der Komödie 
und ist kein zwingendes Gegenargument gegen eine Zuweisung des Frag

390 Vgl . Patzer 1994, 62 .
391 An einer Zuweisung an den Konnos zweifeln z .B . Weiher 1914, 34 Rogers 1916, 

xxxvi–xxxvii und Storey, FOC I (2011) 73, der an die Kōmastai denkt (allerdings 
ist nicht klar, ob dieses Stück überhaupt nach Alexandria gelangte; vgl . zum Titel 
Kōmastai) . Ebenso könnte man an die Apokottabizontes denken (und natürlich auch 
an weitere Stücke, bei denen die Identität des Chors ganz unbekannt ist) . 
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ments an einen Chor von Sophisten, die hier vielleicht in der Abgrenzung zu 
Sokrates zugleich ihren eigenen Nutzen für die Polis hervorheben wollen .392 

Sokrates kommt offenbar gerade in diesem Moment mit einem einfachen 
Mantel (vgl . Vers 2 und ἐν τρίβωνι παράγων αὐτὸν im Zitatkontext) und ohne 
Schuhe (vgl . Vers 3) auf die Bühne und wird von einer Gruppe von Personen 
begrüßt (2 πρὸς ἡμᾶς) . Wahrscheinlich diskutieren hier mehrere Personen 
über Sokrates (ein Wechsel des Sprechers ist wahrscheinlich nach Vers 3, vgl . 
zu 4 οὗτος μέντοι, und möglich nach Vers 2) . Möglicherweise sind nach Vers 
2 und 3 weitere Verse ausgelassen worden . Ob in der Szene auch Sokrates 
selbst zu Wort kam, ist unsicher (vgl . oben zur Textgestalt) . Sokrates wird 
jedenfalls nur in Vers 1–2 direkt angesprochen; in Vers 3 und 4 wird dagegen 
in der dritten Person über ihn gesprochen . 

Eine Zuweisung des Fragments an den Chor bzw . Chorführer ist sehr 
wahr scheinlich (vgl . Totaro 1998, 159–60): Die emphatische Anrede an eine 
Per son (oft wie hier mit Superlativ) in Verbindung mit der Verwendung 
der ersten Person Plural findet sich in der Komödie auch sonst mehrfach 
in Anreden des Chors an einzelne Personen (oft wie hier im anapästischen 
Tetra meter), vgl . die von Kaimio 1970, 168–9 genannten Beispiele Ar . Eq . 457 
ὦ γεννικώτατον κρέας ψυχήν τ’ ἄριστε πάντων, / καὶ τῇ πόλει σωτὴρ φανεὶς 
ἡμῖν τε τοῖς πολίταις, 611 ὦ φίλτατ’ ἀνδρῶν καὶ νεανικώτατε, / ὅσην ἀπὼν 
παρέσχες ἡμῖν φροντίδα, 1333 (anap . tetr .) χαῖρ’, ὦ βασιλεῦ τῶν Ἑλλήνων· καί 
σοι συγχαίρομεν ἡμεῖς, Nub . 359 (anap . tetr .) σύ τε, λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ . 
φράζε πρὸς ἡμᾶς ὅτι χρῄζεις, 412 (anap . tetr .) ὦ τῆς μεγάλης ἐπιθυμήσας 
σοφίας ἄνθρωπε παρ’ ἡμῖν, Pac . 428–9 σὺ δ’ ἡμῖν, ὦ θεῶν σοφώτατε, / ἅττα 
χρὴ ποεῖν ἐφεστὼς φράζε δημιουργικῶς .393 

Wenn hier mehrere Mitglieder des Chors über Sokrates diskutieren, dann 
lässt sich besonders Ar . Ach . 557–63 vergleichen, wo Mitglieder des Chors 

392 Bei einer Zuweisung des Fragments an den Konnos könnten durch die Bemerkung 
in Vers 4, dass Sokrates trotz seines Hungers nie zum κόλαξ geworden sei, zugleich 
auch die anderen φροντισταί als κόλακες charakterisiert worden sein (vgl . auch 
die Rolle von Intellektuellen wie Protagoras in Eupolis’ Kolakes, vgl . fr . 157) .

393 Vgl . (mit erster Person Singular) auch die Anrede des Chors an Peisetairos bei Ar . 
Av . 627 ὦ φίλτατ’ ἐμοὶ πολὺ πρεσβύτων ἐξ ἐχθίστου μεταπίπτων, und zu einer 
Frage des Chors mit ἥκεις an eine gerade auf die Bühne kommende Person Ar . 
Eq . 1319–20 (Chor zum Wurstverkäufer) ὦ ταῖς ἱεραῖς φέγγος Ἀθήναις καὶ ταῖς 
νήσοις ἐπίκουρε, / τίν’ ἔχων φήμην ἀγαθὴν ἥκεις, ἐφ’ ὅτῳ κνισῶμεν ἀγυιάς; . Zu 
der Apostrophe mit einem Superlativ vgl . auch Telecl . fr . 2 ἀλλ’ ὦ πάντων ἀνδρῶν 
λῷστοι σεῖσαι καὶ προσκαλέσασθαι, / παύσασθε δικῶν ἀλληλοφάγων (wo mögli
cherweise der Chor spricht, entweder zu einer Gruppe innerhalb des Stücks oder 
zum Publikum) . 
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kontrovers über die vorausgegangene Rede des Dikaiopolis diskutieren, und 
dabei Dikaiopolis teilweise direkt ansprechen (557–9), teilweise in der dritten 
Person von ihm reden (560–1 . 562–3) . Vgl . zur Textgestalt . 

Damit stellt sich die Frage, welche Rolle hier Sokrates selbst einnimmt: 
Ist er eine Figur der Komödienhandlung oder ein Mitglied des Chors? In den 
soeben zitierten Beispielen werden jeweils nicht zum Chor gehörende Ko
mödienfiguren angesprochen, und die Abgrenzung der Sprecher von Sokrates 
wird in dem Fragment selbst deutlich .394 Andererseits wäre in einem Stück mit 
individualisiertem Chor aber auch nicht auszuschließen, dass einzelne auf die 
Bühne tretende Choreuten von den schon anwesenden Chormitgliedern bei 
ihrer Ankunft begrüßt werden .395 In diesem Fall müsste man annehmen, dass 
hier Sokrates als letzter (oder einer der letzten) der Choreuten (vgl . 1–2 ἥκεις / 
καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς;) auf die Bühne kommt und diese nun darüber diskutieren, 
ob sie auch ihn in ihren Kreis aufnehmen wollen oder nicht . Direkte Parallelen 
gibt es dafür nicht, aber dass eine ungewöhnliche Gestaltung des Chors (mit 
individuell benannten Chromitgliedern) auch zu ungewöhnlichen Lösungen 
in der Parodos führen konnte, zeigen Aristophanes’ Vögel.396 

Die Frage muss offenbleiben, aber die nächstliegende Annahme ist wohl, 
dass hier Sokrates als eine vom Chor getrennte Figur auf die Bühne kam; und 
gerade auch die Konstellation einer teilweisen Gegnerschaft und teilweisen 
Übereinstimmung von einzelnen Figuren eines Stücks und dem Chor findet 
sich auch in anderen Komödien (vgl . besonders Dikaiopolis und den Chor in 
den Acharnern) . 

Gegen die Annahme von Patzer 1994, 65, dass hier „Sokrates als Schauspieler 
von anderen Schauspielern begrüßt“ wurde, spricht, dass in einem solchen 
Fall das Metrum (anapästische Tetrameter) nur schwer erklärbar wäre (ein 
anderer Fall liegt vor in der Parodos der Vögel, wo die Chormitglieder in einem 
Dialog zwischen Epops, Peisetairos und Euelpides vorgestellt werden; das 
Metrum [268–304 troch . tetr .] ist hier dadurch bedingt, dass dieser Dialog das 
Einzugslied des Chors selbst ersetzt und im Moment des Einzugs des Chors 
stattfindet) .397 

394 Vgl . dazu zuletzt Zimmermann 2011, 752 . 
395 Zu der Benennung einzelner Mitglieder eines individualisierten Chors in der 

Parodos durch einen Schauspieler vgl . Ar . Av . 267–304 und wahrscheinlich auch 
Eup . fr . 245–7 . Vgl . Dunbar 1995, 227–8 und zum individualisierten Chor allgemein 
A . M . Wilson 1977 .

396 Vgl . Dunbar 1995, 227 . 
397 Wenn Patzer 1994, 64–5 schreibt „Daß einzelne Mitglieder des Chores in Wechsel

rede einen Schauspieler oder gar einen der Ihren ansprechen, ist jedenfalls in der 
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Zu dem ganzen Fragment vergleicht Totaro besonders die in Form und 
Inhalt teilweise ähnliche Apostrophe des Sokrates durch den Chor bei Ar . 
Nub . 359–63 (mit einer umgekehrten Bühnensituation: Sokrates war schon 
im Prolog auf der Bühne, während der Chor gerade eingetreten ist): σύ τε, 
λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὅτι χρῄζεις· / οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ’ 
ὑπακούσαιμεν τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν / πλὴν ἢ Προδίκῳ, τῷ μὲν σοφίας 
καὶ γνώμης οὕνεκα, σοὶ δὲ / ὅτι βρενθύει τ’ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ 
παραβάλλεις / κἀνυπόδητος κακὰ πόλλ’ ἀνέχει κἀφ’ ἡμῖν σεμνοπροσωπεῖς 
(„Du aber, Priester feinster leerer Phrasen, sag’ uns, was du wünschst: denn 
wir würden wohl auf keinen anderen der jetzigen Meteorosophisten hören, 
außer Prodikos; auf ihn wegen seiner Weisheit und seines Verstands, auf dich, 
weil du in den Gassen umherstolzierst und die Augen zur Seite wendest und 
unbeschuht viel Mühsal erduldest und unseretwegen ein bedeutsames Gesicht 
aufsetzt“) . Bei allen Gemeinsamkeiten in Einzelheiten der Charakterisierung 
und der Doppelbödigkeit auch der lobenden Äußerungen über Sokrates (gut 
herausgestellt von Totaro) ist doch die Haltung des Chors zu Sokrates in den 
Wolken eine deutlich andere als in Ameipsias’ Konnos: In den Wolken steht 
der Chor eindeutig auf der Seite des Sokrates, bei Ameipsias dagegen grenzt 
er sich von diesem deutlich ab .  

1 Σώκρατες Sokrates wird in der Komödie (abgesehen von Aristophanes’ 
Wolken) auch bei Telecl . fr . 41,2 und 42, Call . com . fr . 15, Eup . fr . 386 und 395, 
Ar . Av . 1282 und 1553–64, Ran . 1491–9, und Com . adesp . fr . 940 erwähnt . Vgl . 
insgesamt Patzer 1994 . 

ἀνδρῶν βέλτιστ’ ὀλίγων, πολλῶν δὲ ματαιόταθ’ Die Bedeutung die
ser pointiert paradoxen  Gegenüberstellung398 ist noch nicht völlig geklärt, vgl . 
die Vorschläge von Fritzsche 1835, 249 (der ἀνδρῶν ὀλίγων auf die übrigen 
φροντισταί bezieht, die den Chor bilden): „Sokrates, unter wenigen Männern 
hier bist du noch der beste Kerl, unter vielen aber der größte Narr“;399 Cobet 
1840, 189 Anm . 2 (der annimmt, dass hier der Chor der φροντισταί den gerade 
auf die Bühne tretenden Sokrates anspricht, der ebenenfalls zum Chor gehört): 
„qui superas virtute paucos, vanitate plurimos“; Kaibel ap. K .A .: „intellige 
ὀλίγων μὲν ὄντων ἀγαθῶν σὺ βέλτιστος εἶ, πολλῶν δὲ ματαίων σὺ μαται
ότατος“; Pascal 1923, 918, der die Wendung als Antwort auf das mehr fach 
in der Form ἀνδρῶν ἁπάντων Σωκράτης σοφώτατος (z .B . Diog . Laert . 2,37) 

Aristophanischen Komödie ohne Beispiel“, dann ist dabei Ar . Ach . 557–63 (s .o .) 
nicht berücksichtigt . 

398 Eine ähnliche Verbindung von Lob und Tadel in einer Anrede (ebenfalls durch den 
Chor?) findet sich z .B . bei Telecl . fr . 4 . 

399 Vgl . auch Wohlrab 1880 . 
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überlieferte Orakel interpretiert, das Sokrates zum weisesten der Menschen 
erklärte;400 Patzer 1994, 62, der annimmt, dass damit einfach in verklausulier
ter Form ausgedrückt wird, „daß Sokrates als einer der Allertörichtesten gelten 
muß“; Totaro 1998, 160–1, der eine Bezugnahme auf die von Sokrates selbst 
immer wieder behauptete eigene Dummheit und Unwissenheit vermutet .401 

Der Schlüssel zum Verständnis der als Paradox formulierten Anrede an 
Sokrates liegt jedoch möglicherweise in einem Abschnitt aus Platons Gorgias 
(484c–5e), in dem Kallikles sagt, dass ein Philosoph in den praktischen Dingen 
des privaten und politischen Lebens hilflos und lächerlich wirkt (484d–e), 
und wenig später das Leben des Sokrates (μετὰ μειρακίων ἐν γωνίᾳ τριῶν ἢ 
τεττάρων ψιθυρίζοντα 485d) der Tätigkeit mitten unter den Menschen auf 
der Agora (τὰ μέσα τῆς πόλεως καὶ τὰς ἀγοράς, ἐν αἷς ἔφη ὁ ποιητὴς τοὺς 
ἄνδρας ἀριπρεπεῖς γίγνεσθαι, 485d) gegenüberstellt .402

Ähnlich könnte Sokrates mit ἀνδρῶν βέλτιστ’ ὀλίγων, πολλῶν δὲ μαται
ότατε („bester der wenigen Männer, (wenn du unter wenigen bist), schlechtes
ter der vielen Männer (wenn du unter vielen bist)“) vorgeworfen werden, dass 
er zwar im persönlichen Gespräch durch seine Kunst, den Gesprächspartner 
mit geschickten Fragen in die Enge zu treiben, stets Sieger bleibt und den 
anderen überzeugt, wenn er aber vor einer größeren Volksmenge sprechen 
muss, lächerlich wirkt, oder dass er überhaupt in praktischen Dingen, die 
eine größere Mehrheit interessieren, völlig unbedarft ist . Vgl . besonders Carey 
2000, 422–3, demzufolge Sokrates hier als „a man who excels among a mino
rity, presumably adherents of the contemporary fashion for speculation, but 
is foolish when set among a larger group, that is (presumably) the mass of 
ordinary people who live in the real world and are interested in more mundane 
and practical matters“ dargestellt wird .  

Damit wird Sokrates zugleich unterstellt, dass er innerhalb der athenischen 
Demokratie nicht in der Lage ist, seine Weisheit in einer für alle nützlichen Art 
und Weise einzusetzen . Vgl . auch Eur . Hipp . 986–9 ἐγὼ δ’ ἄκομψος εἰς ὄχλον 
δοῦναι λόγον, / ἐς ἥλικας δὲ κὠλίγους σοφώτερος· / ἔχει δὲ μοῖραν καὶ τόδ’· 
οἱ γὰρ ἐν σοφοῖς / φαῦλοι παρ’ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν und (mit einer 
ähnlich pointierten Gegenüberstellung wie bei Ameipsias) Eup . fr . *116 λαλεῖν 
ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν (über Phaiax, zu dem Plut . Alc . 13,2, der das 
Fragment zitiert, bemerkt: ἐντευκτικὸς γὰρ ἰδίᾳ καὶ πιθανὸς ἐδόκει μᾶλλον 

400 Vgl . dagegen Totaro 1998, 160 . 
401 Allerdings betont Sokrates seine Unwissenheit gerade auch immer wieder im 

Gespräch gegenüber wenigen; warum hier zwischen ὀλίγοι und πολλοὶ unterschie
den wird, bleibt unklar . 

402 Vgl . auch Plat . Theaet . 175e . 
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ἢ φέρειν ἀγῶνας ἐν δήμῳ δυνατός, „er war nämlich eher leutselig und über
zeugend im privaten Gespräch als fähig, vor dem Volk Auseinandersetzungen 
zu bestehen“) . 

1–2 ἥκεις / καὶ σὺ πρὸς ἡμᾶς; καὶ σύ drückt die Verwunderung des 
Sprechers aus, dass auch Sokrates sich seiner Gruppe (vielleicht dem Chor 
der φροντισταί) anschließen will („auch du?“),403 und betont damit besonders 
die (durch den Unterschied des Kostüms für die Zuschauer wahrscheinlich 
auch sichtbare) Distanz des Sprechers und der Gruppe, für die er steht, zu 
Sokrates .404 

2 καρτερικός γ’ εἶ Das Adjektiv καρτερικός bezieht sich hier wohl 
besonders auf Sokrates’ Unempfindlichkeit gegenüber Kälte (so Olson 2007, 
237; dass eine χλαῖνα besser gegen Kälte schützte als ein τρίβων, zeigt Ar . 
Vesp . 1151, und vgl . Av . 712 und 1089–90) .405 Vgl . Plat . Symp . 219d (Alkibiades 
über Sokrates) ἀνθρώπῳ τοιούτῳ οἵῳ ἐγὼ οὐκ ἂν ᾤμην ποτ’ ἐντυχεῖν εἰς 
φρόνησιν καὶ εἰς καρτερίαν; und besonders 220a–c (πρὸς δὲ αὖ τὰς τοῦ 
χειμῶνος καρτερήσεις …), wo ausführlich berichtet wird, wie Sokrates selbst 
in der Winterkälte während des Feldzugs nach Poteidaia (vielleicht 432 v . Chr ., 
vgl . Dover 1980, 165) mit seiner üblichen Kleidung und barfuß durch das Eis 
läuft (was ihm von seinen Mitsoldaten als Arroganz ausgelegt worden sei: οἱ δὲ 
στρατιῶται ὑπέβλεπον αὐτὸν ὡς καταφρονοῦντα αὐτῶν) .406 In der Komödie 
vgl . besonders Ar . Nub . 415–6 καὶ μὴ κάμνεις μήθ’ ἑστὼς μήτε βαδίζων, / μήτε 
ῥιγῶν ἄχθει λίαν μήτ’ ἀριστᾶν ἐπιθυμεῖς . 

καρτερικός ist bezeugt z .B . bei Xen . Mem . 1,2,1 (wo Sokrates als πρὸς 
χειμῶνα καὶ θέρος καὶ πάντας πόνους καρτερικώτατος bezeichnet wird) und 
3,1,6 . Wie Olson 2007, 237 bemerkt (unter Hinweis auf Ar . Eq . 1375–81 und Willi 
2003, 139–45), sind Adjektive auf ικός für die Sprache von Intellektuellen der 
Zeit besonders charakteristisch und könnten damit zugleich die φροντισταί 
charakterisieren (wenn hier der Chor des Konnos spricht) . Vgl . Peppler 1910, 
bes . 435 . 

Mit γ’ wird Sokrates’ vorher behandelter Dummheit die (zumindest auf 
den ersten Blick) positiver bewertete καρτερία gegenübergestellt (ähnlich Ar . 
Nub . 361–3) . 

403 Vgl . Aesch . Prom . 298–9 (Prometheus zu Okeanos) ἔα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων 
ἐμῶν / ἥκεις ἐπόπτης; . 

404 Die Schlussfolgerung von Patzer 1994, 62, dass Auftritte weiterer Personen vo
rausgegangen sind, ist nicht zwingend (vgl . schon A . M . Wilson 1977, 283) .  

405 Es schließt aber auch die Fähigkeit ein, Hitze, Anstrengungen und Hunger zu 
ertragen (vgl . insgesamt Totaro 1998, 161) .

406 Zu der Verbindung von καρτερία und Arroganz vgl . auch Ar . Nub . 362–3 .  
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πόθεν ἄν σοι χλαῖνα γένοιτο; „Woher könntest du eine χλαῖνα bekom
men (wie wir sie tragen)?“ . Zu πόθεν ἄν + Optativ zum Ausdruck eines oft 
verzweifelten Wunsches vgl . zu Apolloph . fr . 3; hier wohl mit einer Mischung 
aus Spott und Mitleid . 

Die χλαῖνα (ein teurer Mantel von besserer Qualität) ist in der Komödie 
regelmäßig ein Zeichen von Reichtum, ebenso wie der einfache τρίβων (den 
Sokrates bei Ameipsias nach dem Zeugnis des Diogenes Laertios trägt) ein 
Zeichen für Armut ist (vgl . mit umfassenden Belegen Stone 1981, 160–3) . Beide 
werden direkt kontrastiert bei Ar . Vesp . 1131–51 (bes . 1131–2); und vgl . mit 
ähnlicher Gegenüberstellung von τρίβων und χλανίς Ar . Eccl . 848–50 und von 
τριβώνιον und ἱμάτιον Ar . Plut . 881–2) . 

Nach der wahrscheinlichen Vermutung von Stone 1981, 163 „the τρίβων 
must certainly have been important in the costuming of the ascetic philoso
phers in the Clouds“ . 

3 τουτὶ τὸ κακόν Entweder (1) Sokrates’ in diesem Moment auf der 
Bühne direkt sichtbare Gewohnheit, keine Schuhe zu tragen407 (vgl . in Bezug 
auf Eigenschaften und Situationen Ar . Nub . 26 τοῦτ’ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακὸν 
ὅ μ’ ἀπολώλεκεν [Strepsiades über Pheidippides’ Begeisterung für Pferde], 
Pac . 64 τοῦτ’ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακὸν αὔθ’ οὑγὼ ’λεγον [einer der Sklaven über 
Trygaios’ Klagen gegen Zeus], Av . 956 [in Bezug auf die Tatsache, dass 
der arme Dichter so schnell von der Stadtgründung erfahren hat], Lys . 997 
ἀπὸ τοῦ δὲ τουτὶ τὸ κακὸν ὑμῖν ἐνέπεσεν; [über die Dauererektion, die alle 
Spartaner befallen hat], Plut . 86 τουτὶ δὲ τὸ κακὸν πῶς ἔπαθες; [über Plutos’ 
Blindheit], Men . Dysc . 218 . 431 . 464) oder (2) (wie Weiher 1914, 34 und Patzer 
1994, 62 annehmen) Sokrates’ Person überhaupt (Patzer vergleicht Ar . Av . 
931 τουτὶ παρέξει τὸ κακὸν ἡμῖν πράγματα, über einen armen Dichter, der 
das Opfer bei der Gründung der Stadt stört; vgl . in Bezug auf Personen, Tiere 
und Gegenstände z .B . auch Ar . Ach . 156, Vesp . 1136, Pac . 181) . Die erste der 
beiden Möglichkeiten passt besser zu dem mit Sokrates’ καρτερία verknüpf
ten Vorwurf eines arroganten und hochmütigen Verhaltens (die Bedeutung 
wäre: „Der Grund, warum Sokrates keine Schuhe trägt, ist seine Verachtung 
gegenüber den Schuhmachern“), und ist daher wahrscheinlich vorzuziehen . 

Die Wendung ist in klassischer Zeit allein in der Komödie belegt und wahr
scheinlich umgangssprachlich . 

τῶν σκυτοτόμων κατ’ ἐπήρειαν γεγένηται Die Deutung von Sokrates’ 
Schuhlosigkeit als Angriff gegen die Schuhmacher ist ein weiteres Beispiel für 

407 Vgl . Norwood 1931, 25 Anm . 1, der τουτὶ τὸ κακὸν in Vers 3 mit „this discomfort“ 
übersetzt und bemerkt: „Almost certainly there was in the preceding lines some 
such remark as „but where are your shoes?““ . 



242 Ameipsias 

die Interpretation seiner καρτερία als Verachtung seiner Mitbürger (vgl . neben 
Plat . Symp . 220b–c besonders Ar . Nub . 363 [der Chor der Wolken zu Sokrates] 
κἀνυπόδητος κακὰ πολλ’ ἀνέχει κἀφ’ ἡμῖν σεμνοπροσωπεῖς .408 

Zu κατ’ ἐπήρειαν („aus Bosheit“; mit Gen .: „gegen …“) vgl . Thuc . 1,26;409 
ähnlich Dem . 39,32 δι’ ἐπήρειαν . Vgl . auch Dem . 18,12 ἐχθροῦ … ἐπήρειαν 
(vgl . Wankel ad l.) und 21,25, Isae . 4,5, Arist . Pol . 1287a38 . 

γεγένηται steht am Ende eines anapästischen Tetrameters auch bei Ar . 
Ach . 641, Eq . 1324, Pac . 737, Eccl . 679 (ebenso γεγένημαι Eq . 764) . 

4 οὗτος μέντοι Mit μέντοι könnte hier ein Sprecherwechsel verbun
den sein (vgl . Denniston, GP 400, zu emphatischem μέντοι: „with τοιοῦτος, 
τοιόσδε, ὅδε, οὗτος, usually at the opening of an answer“) . οὗτος zeigt, dass 
Sokrates jetzt nicht mehr direkt angesprochen wird, sondern wahrscheinlich 
mehrere Personen (oder Teile des Chors) im Wechsel über Sokrates sprechen . 

πεινῶν οὕτως Als hungernd wird Sokrates auch von Ar . Av . 1282 ἐκόμων, 
ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωκράτων und Eup . fr . 386 μισῶ δὲ καὶ †Σωκράτην† / 
τὸν πτωχὸν ἀδολέσχην, / ὃς τἆλλα μὲν πεφρόντικεν, / ὁπόθεν δὲ καταφαγεῖν 
ἔχοι / τούτου κατημέληκεν dargestellt . 

οὐπώποτ’ ἔτλη κολακεῦσαι Eine Anspielung auf den Topos des meist 
als ausgehungert dargestellten Parasiten (κόλαξ); zum Parasiten vgl . zu fr . 1,3, 
zum Begriff des κόλαξ vgl . Storey 2003, 188–90 . Das Verb κολακεύειν „schmei
cheln“ ist zuerst bei Ar . Eq . 48 bezeugt (aufgeführt ein Jahr vor dem Konnos, 
424 v . Chr .), und vgl . z .B . auch Ar . fr . 689 . 

Dover 1968, liv Anm . 2 vermutet, dass die eingentlich Pointe der Aussage, 
mit der dieses Lob des Sokrates in Kritik verwandelt wurde, bei Diogenes 
Laertios ausgelassen wurde . Möglicherweise wird hier Sokrates aber gerade 
der der κολακεία entgegengesetzte Fehler, nämlich als arrogant empfundene 
Selbstgenügsamkeit, vorgeworfen (vgl . auch oben zu τῶν σκυτοτόμων κατ’ 
ἐπήρειαν γεγένηται) . Die Wendung muss nicht zwangsläufig als Lob aufge
fasst werden; vgl . Ar . Nub . 1387–9 οὐκ ἔτλης / ἔξω ’ξενεγκεῖν, ὦ μιαρέ, / θύρα
ζέ μ’ (Sommerstein 1982, 145 übersetzt: „you couldn’t bring yourself to carry 
me out of doors, you villain“) .410 

408 Die Thematisierung der Auswirkung eines Zustands oder einer Handlung auf 
bestimmte Berufsgruppen erinnert entfernt z .B . an Ar . Pac . 1197–1264 (Folgen des 
Friedens für Sichel und Waffenverkäufer) .

409 Häufiger ist die Wendung in der späteren Literatur, z .B . bei Philon (De specialibus 
legibus 3,55 vol . V p . 165,19 Cohn/Wendland, Legatio ad Gaium 203 vgl . VI p . 193,8 
Cohn/Wendland), Flavius Josephus (AJ 16,28, etc .) und Cassius Dio (38,26,1 und 
54,15,2) .  

410 Zitiert von Blaydes 1896, 82 . 
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Denkbar wäre auch, dass damit ex negativo andere Sophisten wie die Mit
glieder des Chors als κόλακες verspottet werden; vgl . Weiher 1914, 34 und 
Carey 2000, 422 und 424, der eine ähnliche Charakterisierung der Sophisten 
als Parasiten auch für Eupolis’ Kolakes annimmt . Zu der Abgrenzung des 
Sokra tes von anderen in die Nähe von κόλακες gerückten Philosophen wie 
Protagoras (vgl . Eup . fr . 157) in der Komödie der späten 420er Jahre vgl . zuletzt 
Napolitano 2012, 31–2 mit Anm . 48 . 

fr. 10 K.-A. (10 K.)

ὥστε ποιοῦντες χρησμοὺς αὐτοὶ
διδόασ’ ᾄδειν
Διοπείθει τῷ παραμαινομένῳ

1–2 χρησμοὺς αὐτοὶ διδόασ’ ᾄδειν Dobree: χρησμοὺς αὐτοῖς δίδοσθαι δεῖν VELh: 
αὐτοῖς χρησμοὺς δίδοσθαι δεῖν Γ   3 παραμαινομένῳ codd .: πάνυ μαινομένῳ van 
Herwerden

sodass sie selbst Orakel dichten
und sie zum Singen geben 
Diopeithes dem Rasenden

Schol . (VEΓLh) Ar . Av . 988c 
Διοπείθης· Σύμμαχος· ὅτι Διοπείθης ὁ ῥήτωρ ὑπομανιώδης ἦν, ὡς καὶ Τηλεκλείδης ἐν 
Ἀμφικτύοσι δῆλον ποιεῖ (fr . 7) . παράκειται δὲ καὶ τὰ Φρυνίχου ἔμπροσθεν ἐν Κρόνῳ· … 
(fr . 9) (παράκειται … Κρόνῳ om . Lh) . καὶ Ἀμειψίας ἐν Κόννῳ (Christianus: κοινῷ codd .)· 
ὥστε ―― παραμαινομένῳ . 

Diopeithes: Symmachos: weil Diopeithes der Redner leicht verrückt war, wie auch 
Telekleides in den Amphiktyones deutlich macht (fr . 7) . Es ist aber zuvor auch die Stelle 
des Phrynichos aus dem Kronos zitiert worden: … (fr . 9) . Und Ameipsias im Konnos: 
„sodass ―― dem Rasenden“ .

Metrum anapästische Dimeter (und Monometer)

Diskussionen Dobree 1833, 222; Fritzsche 1835, 252; Meineke II .2 (1840) 
704–5; Bothe 1855, 265; Kock I (1880) 673; van Herwerden 1903, 60; Pascal 1923, 
918–9; Schmid 1946, 142 mit Anm . 7; Edmonds I (1957) 481 Anm . b (vgl . 454–5 
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Anm . d); PCG II (1991) 203; Dunbar 1995, 549–50 ad Ar . Av . 988; Totaro 1998, 
164–5; Carey 2000, 421; Beta 2009, 80–1 Anm . 39; Storey, FOC I (2011) 72–3 .
Zitatkontext Die Quelle zumindest des Anfangs des Eintrags, aber wahr
scheinlich aller hier genannten Komödienzitate ist Symmachos, der in der 
Nachfolge des Didymos Kommentare zu Aristophanes verfasste (vgl . White 
1914, xlix–liii, Gudeman 1931, Dunbar 1995, 40–1) . Das Zitat aus Ameipsias 
ist jedenfalls besonders gut geeignet, die Charakterisierung des Diopeithes als 
ὑπομανιώδης zu belegen (vgl . Vers 3 παραμαινομένῳ), und es würde besser 
direkt an die Erwähnung des Telekleides anschließen . Möglicherweise ist hier 
die Reihenfolge durch einen nachträglichen Querverweis auf ein (hier inhalt
lich weniger relevantes) früher (von Symmachos?) schon einmal angeführtes 
Zitat (vgl . παράκειται und ἔμπροσθεν) gestört worden . 
Textgestalt Der Text von Vers 1–2 wird überzeugend von Dobree 1833, 222 
wiederhergestellt . Seine Korrektur ist deutlich näher an der Überlieferung 
als der Vorschlag von Fritzsche 1835, 252  χρησμοὺς αὐτοῖς ⟨δῶρον⟩ δεῖν 
⟨φημὶ⟩ δίδοσθαι (der das Ende eines anapästischen Tetrameters herstellt), bei 
dem zudem die syntaktische Einordung von Vers 3 unklar bleibt . Die hier 
in der Nachfolge von Kock und K .A . abgedruckte Kolometrie schafft eine 
besonders elegante Verteilung der inhaltlichen Elemente auf den Vers (die 
Verse entsprechen jeweils auch inhaltlichen Einheiten),411 ist aber nur eine von 
mehreren Möglichkeiten (denkbar wäre z .B . auch (in einer ununterbrochenen 
Folge von Dimetern: […] ὥστε ποιοῦντες / χρησμοὺς αὐτοὶ διδόασ’ ᾄδειν / 
Διοπείθει τῷ παραμαινομένῳ (so Dobree 1833, 222 und Meineke II .2 704); vgl . 
auch zu 1 ὥστε .  
Interpretation Die Verse in anapästischen Dimetern (möglicherweise mit 
einem Monometer) könnten aus einer Chorpartie stammen, so z .B . aus dem 
Pnigos des anapästischen Teils einer Parabase . Inwieweit ein direkter Bezug 
besteht zur Handlung der Komödie oder zu der Identität des Chors (vgl . Carey 
2000, 421, der vermutet, dass der Begriff der φροντισταί, die den Chor bildeten, 
auch Experten auf dem Gebiet der Religion wie Diopeithes eingschlossen 
haben könnte), muss entsprechend offenbleiben .412 Wichtig ist das Fragment 

411 Zu einem anapästischen Monometer zwischen Dimetern vgl . in lyrischen Partien 
z .B . Ar . Ach . 1146–8 σοὶ δὲ ῥιγῶν καὶ προφυλάττειν, / τῷ δὲ καθεύδειν / μετὰ 
παιδισκῆς ὡραιοτάτης (so die Kolometrie in den Editionen von Olson und Wilson), 
Nub . 714–5 und 717; zum Monometer in Sequenzen rezitierter anapästischer 
Dimeter vgl . White 1912 §322–7 . 

412 Denkbar wäre z .B . auch, dass sich ein Chor von φροντισταί durch Diopeithes 
be droht fühlte (vgl . den Prozess gegen Anaxagoras, dazu s .u .) und den Seher deswe
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aber besonders auch als Hinweis darauf, dass im Konnos zumindest punktuell 
auch politische Satire eine Rolle gespielt hat . 

Hier wird Diopheithes wahrscheinlich als Instrument bestimmter Politiker 
betrachtet, die ihm Orakel zu ihrem eigenen Vorteil vorlegen (vgl . Beta 2009, 
81 Anm . 39: „gli oracoli erano usati da personaggi senza scrupoli per esercitare 
una forma di pressione psicologica sul popolo, come si deduce chiaramen
te dal frammento di Amipsia, dove si insinua che gli oracoli pronunciati da 
Diopite fossero composti in realtà da altre persone (gli uomini politici, per 
esempio)“) . Vgl . die Instrumentalisierung von Orakeln durch Paphlagon/Kleon 
bei Ar . Eq . 61 (mit Sommerstein ad l.) . 818 . 960–1099; welche Rolle Orakel 
schon zu Beginn des Peloponnesischen Krieges spielten, verdeutlicht Thuc . 
2,8,2 καὶ πολλὰ μὲν λόγια ἐλέγετο, πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ᾖδον ἔν τε τοῖς 
μέλλουσι πολεμήσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν und 2,21,3 χρησμολόγοι 
τε ᾖδον χρησμοὺς παντοίους, ὧν ἀκροᾶσθαι ὡς ἕκαστος ὥρμητο . Vgl . (mit 
Schwerpunkt auf der Vorgeschichte der sizilischen Expedition) Powell 1979 . 

Dass Diopeithes’ strenge Haltung in religiösen Fragen zu politischen 
Zwecken instrumentalisiert werden konnte, legt auch das gegen Anaxagoras 
gerichtete Dekret des Diopeithes nahe, von dem schon in der Antike ange
nommen wurde, dass es letztlich Perikles treffen sollte (Plut . Per . 32,2); dazu 
vgl . unten zu 2 Διοπείθει .413

1 ὥστε Am Anfang eines anapästischen Dimeters auch bei Ar . Eccl . 
691 (dagegen zu Beginn der zweiten Vershälfte bei Ar . Av . 734), und ebenso 
zu Beginn eines anapästischen Tetrameters bei Ar . Ran . 1047, Eccl . 607 . 675 . 
Die Konjunktion legt nahe, dass bei Ameipsias der Einsatz der von Diopeithes 
vorgetragenen Orakel entweder als Konsequenz einer vorher geschilderten 
Situation oder als ein Beleg für eine Eigenschaft der genannten Personen (z .B . 
mit vorausgehendem οὕτω(ς) wie bei Ar . Ach . 352–3 „sie sind so …, dass“) 
beschrieben wurde . 

ποιοῦντες χρησμοὺς αὐτοί Da Orakel in klassischer Zeit in Hexametern 
verfasst waren, bedeutet ποιεῖν hier wahrscheinlich „dichten“ . αὐτοί (das eher 
zu ποιoῦντες als zu διδόασ’ gehört) hebt hervor, dass die (leider nicht identi

gen als seinen Gegner betrachtete und angriff . Kaum wahrscheinlich ist dagegen 
die Vermutung von Pascal 1923, 918–9, dass sich das Fragment auf das berühmte 
Orakel beziehe, demzufolge Sokrates der weiseste der Menschen sei . 

413 Im Zusammenhang einer politischen Instrumentalisierung der SeherTätigkeit des 
Diopeithes könnte auch der Vorwurf der Bestechlichkeit aufgekommen sein (wenn 
Ar . Eq . 1084–5 τὴν Κυλλήνην γὰρ ὁ Φοῖβος / εἰς τὴν χεῖρ’ ὀρθῶς ᾐνίξατο τὴν 
Διοπείθους so zu verstehen ist; vgl . Dunbar 1995, 549 ad Ar . Av . 988) . 
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fizierbaren) Personen hier die Diopeithes untergeschobenen Orakel zu ihrem 
eigenen Vorteil selbst verfassen . 

2 διδόασ’ ᾄδειν Zu der Konstruktion von δίδωμι mit Infinitiv des 
Zwecks vgl . KG I 16–7 . Zu ᾄδειν in Bezug auf Orakel vgl . Ar . Eq . 61 (über 
Paphlagon) ᾄδει δὲ χρησμούς, Thuc . 2,8,2 πολλὰ … χρησμολόγοι ᾖδον, 2,21,3 
χρησμολόγοι … ᾖδον χρησμοὺς παντοίους, 2,54,2 . Vgl . χρησμῳδός (Soph . OT 
1200, Eup . fr . 231), χρησμῳδέω (Ar . Eq . 818, Xen . Apol . 30) und χρησμῳδία 
(z .B . Aesch . Prom . 775) . 

3 Διοπείθει Diopeithes war ein athenischer Politiker, der in der Ko
mödie mehrfach für seine fanatische konservative Haltung in religiösen 
Dingen verspottet wird (vgl . Telecl . fr . 7, Ar . Eq . 1085, Vesp . 380, Av . 988, 
Phryn . com . fr . 9,2) . Nach Plut . Per . 32,2 war er verantwortlich für ein über 
Anaxagoras letztlich gegen Perikles gerichtetes Dekret, das zu Anaxagoras’ 
Verbannung führte (vgl . dazu Stadter 1989, 298–9) . Nach Schol . Ar . Eq . 1085c 
war er mit Nikias befreundet (ἦν δὲ καὶ Νικίου ἑταῖρος) . Vgl . van Leeuwen 
1900, 188 ad Ar . Eq . 1085, Connor 1963, Sommerstein ad Ar . Eq . 1085, Dunbar 
1995, 549–50 ad Ar . Av . 988, Totaro 1998, 164, Carey 2000, 432 Anm . 9 und 
Rubel 2000, 109–19 . 

τῷ παραμαινομένῳ Das Wort παραμαίνομαι ist sonst nur Anacreont . 
53,5 (in Bezug auf religiöse Ekstase: παραμαίνομαι, κυβηβῶ), bei spätantiken 
christlichen Autoren und als Glossierung von παρα(ι)σαβάζειν (Phot . π 227, 
Hesych . π 526) überliefert . 

Das Verb μαίνομαι kann sowohl allgemein Verrücktheit (in der unterschied
lichsten Kontexten, vgl . LSJ s.v.) als auch religiöse Raserei ausdrücken (z .B . 
in Verbindung mit dem Dionysoskult, vgl . Hom . Il . 6,132, Soph . Ant . 1151, 
Hdt . 4,79,4) .414 Welche Nuance das Präfix παρα hier ausdrückt, ist unklar: 
Denkbar wäre z .B . eine analoge Bildung zu παραφρονεῖν (wobei dann πα
ραμαίνεσθαι durch die Ersetzung von φρονεῖν durch μαίνεσθαι einen noch 
stärkeren Wahnsinn ausdrücken würde),415 aber auch die Aussage, dass die 
religiöse Raserei des Diopeithes außerhalb der dafür passenden kultischen 
Kontexte stattfindet . Vgl . in religiösem Zusammenhang auch Hermipp . fr . 
32 (παραταιναρίζειν) und Phot . π 227 und Hesych . π 526 παραισαβάζειν 
(in beiden Fällen ist die Bedeutung von παρα unklar; vgl . Kassel/Austin ad 
Hermipp . fr . 32) . 

414 Beides verbindet Ar . Lys . 554–5 ξὺν ὅπλοισιν / ἀγοράζοντας καὶ μαινομένους (vgl . 
558 περιέρχονται κατὰ τὴν ἀγορὰν ξὺν ὅπλοις ὥσπερ Κορύβαντες, wo dieselben 
Männer mit Korybanten verglichen werden); vgl . Pirrotta 2009, 107 .  

415 Weniger wahrscheinlich ist die von Kock I 673 vermutete Analogiebildung zu 
παραπαίω (dagegen schon van Herwerden 1903, 60) . 
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Vgl . die durch Schol . Ar . Av . 988 bezeugte Beschreibung des Diopeithes als 
ὑπομανιώδης (nicht zwangsläufig mit diesem Wort) bei Telecl . fr . 7, und Plat . 
com . fr . 30 (über den Politker Dieitrephes) τὸν μαινόμενον, τὸν Κρῆτα, τὸν 
μόλις Ἀττικόν (vgl . Pirrotta ad l.) . 

fr. 11 K.-A. (12 K.)

Poll . 10,171 
σκεῦος δὲ καὶ ἡ κλῖμαξ, καὶ οἱ ἀναβασμοὶ τῆς κλίμακος κλιμακτῆρες, ὡς ἐν 
Ἀριστοφάνους Δράμασιν ἢ Κενταύρῳ (fr . 288) . ἐν δὲ τοῖς Δημιοπράτοις κλιμάκιον, 
ἐν δὲ Ἀμειψίου Κόννῳ (κοινῶ FSC, ὦ ABL, corr . Fabricius 1705, 704, cf . Fabricius 1708, 
739)  κ λ ι μ α κ ί δ α  . 

Ein Gerät ist aber auch die Leiter (klimax), und die Stufen der Leiter klimaktēres, wie 
in Aristophanes’ Dramata ē Kentauros (fr . 288), in den Dēmioprata aber klimakion, in 
Ameipsias’ Konnos aber  k l i m a k i s  . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 706; Edmonds I (1957) 482 Anm . 1; PCG II 
(1991) 203; Totaro 1998, 165 .
Zitatkontext Diskussion von Bezeichnungen für die Leiter (Poll . 10,171) in 
einer Auflistung unterschiedlicher Geräte (σκεύη), die das gesamte zehnte 
Buch füllt . 
Interpretation Die genaue Bedeutung des Worts κλῑμακίς bei Ameipsias 
bleibt ohne den verlorenen Kontext unklar (vgl . Kaibel ap. K .A .) . Pollux sug
geriert, dass das Wort hier einfach ein Synonym für κλῖμαξ („Leiter“) ist . 
Vielleicht eine Deminutivform (so LSJ; zu Deminutivformen auf ίς vgl . KB II 
280, und vgl . πινακίς [Philyll . fr . 10,1] neben πινάκιον zu πίναξ, und [nach
klassisch] δελφακίς neben δελφάκιον zu δέλφαξ), die man mit dem leichteren 
Gewicht tragbarer Leitern erklären könnte (vgl . Ar . Pac . 69 λεπτὰ κλιμάκια, 
von einer Leiter, mit der Trygaios zu Zeus zu gelangen versucht; mit Olson 
1998 ad l.); jedenfalls beziehen sich alle Belege, in denen das Wort in der 
Bedeutung „Leiter“ erscheint (zu weiteren Bedeutungen vgl . LSJ s.v.) auf trag
bare Leitern: Polyb . 5,97,5 bezeichnet bei einer Belagerung eingesetzte Leitern 
als κλιμακίδες; im Attischen ist die Verwendung des Worts für Leitern zum 
Landen von einem Schiff bezeugt (IG II2 1611,28–32 und 1622,149 . 203 . 217, etc . 
[beide Mitte 4 . Jh . v . Chr .],  Lex . Bekk .V p . 272,18 κλιμακίδες· αἱ τῶν πλοίων 
ἀποβάθραι); eine solche Leiter wird bei Eur . IT 1351 und 1382 κλίμαξ genannt; 
vgl . mit weiteren Belegen zur Terminologie und Abbildungen Casson 1995, 251 
mit Anm . 104 und Abb . 90 . 106 . 117 . Vgl . auch IG I3 474,247 . 251 . 256–7 .  475,198 . 
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202 . 212, wo der Begriff κλιμακίς für leiterähnliche Architekturelemente am 
Erechtheion verwendet wird (vgl . dazu L .D . Caskey, in: Paton 1927, 365–6) . 

Zu Leitern im klassischen Athen vgl . G . Nicole, in: DarembergSaglio IV .2 
1106–9 s.v. Scalae (mit Abbildungen) und Pritchett 1956, 294–5 . In der Komödie 
vgl . Ar . Nub . 1486, Av . 840, Aristophon fr . 5,6, Xenarch . fr . 4,10, Men . fr . 607,2–3 . 



Κωμασταί (Kōmastai)
(„Die Komasten“, 414 v . Chr .)

Diskussionen Meineke 1827, 44; Droysen 1836, 45; Bergk 1838, 367–70; 
Meineke I (1839) 154–5 . 203–4; Kock I (1880) 373–4 . 673; Brandes 1886, 35–7; 
Kaibel 1894b, 1819,43–51; Geißler 1925, 54; Körte 1941, 919,44–54; Schmid 
1946, 139 Anm . 14 und 142; Edmonds I (1957) 483 Anm . a; Mensching 1964, 
36 mit Anm . 116; Geißler 1969, xvi; PCG II (1991) 203 (vgl . VII (1989) 401); 
Hubbard 1991, 160; Halliwell 1991, 62 Anm . 57; Dunbar 1995, 14; Totaro 1998, 
136–7 . 165–7; Storey, FOC I (2011) 73; Zimmermann 2011, 751–2 . 
Titel Komödien mit dem Titel Κωμασταί sind außer für Ameipsias in der 
dorischen Komödie für Epicharm (Κωμασταὶ ἢ Ἅφαιστος), in der attischen 
Komödie für Phrynichos (der in der Dionysiensiegerliste direkt vor Ameipsias 
steht) und einen sonst unbekannten Eubulides bezeugt (wenn es sich über
haupt um den Namen eines Dichters handelt, vgl . Kassel/Austin ad Eubulid . 
fr . 1) . 

κωμασταί (vgl . κωμάζω) sind die Teilnehmer eines κῶμος, eines mit Tanz 
und Gesang verbundenen, spontanen und ungeordneten Umzugs betrunkener 
Zecher, der oft im Anschluss an ein Symposion stattfand . Das Wort bezeich
net auch karnevaleske Umzüge bei bestimmten Festen,416 aber die meisten 
Zeugnisse aus klassischer Zeit beziehen sich auf Komoi als Bestandteil eines 
Symposions . Vgl . zum κῶμος insgesamt Headlam 1922 ad Herond . 2,34–7, 
Lamer 1922, GhironBistagne 1976, 207–97 (zum Komos in Verbindung mit 
einem Symposion bes . 231–8), Arnott 1996 ad Alex . fr . 112,1, Olson 2002 ad 
Ar . Ach . 980, Pütz 2007, bes . 121–50 . Typische Elemente eines κῶμος sind 
die Trunkenheit der Teilnehmer (vgl . z .B . Plat . Leg . 637a–b κωμάζοντί τινι 
μετὰ μέθης), das Tragen von Kränzen und Fackeln (Ar . Plut . 1040–1 ἔοικε δ’ 
ἐπὶ κῶμον βαδίζειν . – φαίνεται· στεφάνους γέ τοι καὶ δᾷδ’ ἔχων πορεύεται, 

416 Ein κῶμος war z .B . auch Bestandteil der Großen Dionysien (an denen Ameipsias’ 
Kōmastai aufgeführt wurden) . In einem bei Dem . 21,10 zitierten Dokument wer
den neben dem Umzug, den Wettbewerben der Knaben sowie den komischen und 
tragischen Agonen auch ein κῶμος als Bestandteil genannt (καὶ τοῖς ἐν ἄστει 
Διονυσίοις ἡ πομπὴ καὶ οἱ παῖδες καὶ ὁ κῶμος καὶ οἱ κωμῳδοὶ καὶ οἱ τραγῳδοί); vgl . 
GhironBistagne 1976, 225–6 . Bei einigen dieser Gelegenheiten wurden offenbar 
Masken getragen, vgl . Dem . 19,287 τοῦ καταράτου Κυρηβίωνος, ὃς ἐν ταῖς πομπαῖς 
ἄνευ τοῦ προσώπου κωμάζει (aber hier macht die begriffliche Trennung von πομπή 
und κῶμος zusätzliche Schwierigkeiten; vgl . GhironBistagne 1976, 216) . Zu einem 
κῶμος mit Verspottung von Passanten von einem Wagen aus (an den Choen und 
Lenäen) vgl . Phot . p . 565,11–6 . 
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vgl . Antiph . fr . 197), eine ausgelassene Stimmung mit Lärm, Musik, Tanz und 
Gesang (vgl . neben Vasenbildern z .B . Xen . Cyr . 7,5,26 συνεβόων αὐτοῖς, ὡς 
κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί), Verspottung (z .B . Ar . Vesp . 1307–21; vgl . mit wei
teren Beispielen Pütz 2007, 146–8), und nicht selten gewalttätiges Verhalten 
(vgl . z .B . Ar . Vesp . 1292–1307 und 1320–1, und mit weiteren Belegen bei 
Aristophanes Pütz 2007, 142–6, daneben z .B . Eur . Cycl . 534 πυγμὰς ὁ κῶμος 
λοιδορόν τ’ ἔριν φιλεῖ, Thphr . Char . 27,9 mit Diggle 2004 ad l. und die An
kündigungen des Einzugs des Chors bei Menander, z .B . Dysc . 230–2), sowie 
die Häuser von bestimmten Personen, z .B . Freunden (vgl . Eur . Cycl . 508–9) 
oder Hetären, als Ziel, und das laute Klopfen an die Tür, um Einlass zu erhalten 
und das Symposion ggf . in deren Haus fortzusetzen (vgl . Athen . 13,574e über 
Alkibiades ἐπὶ τὰς τῶν ἑταιρίδων θύρας ἐκώμαζεν, Isae . 3,14 ἐπὶ γαμετὰς 
γυναῖκας οὐδεὶς ἂν κωμάζειν τολμήσειεν, Thphr . Char . 12,3 καὶ πρὸς τὴν 
αὑτοῦ ἐρωμένην κωμάζειν πυρέττουσαν, Sophil . fr . 5,3–4 κωμάσαι / πρὸς τὴν 
Ταναγρικὴν, Plat . Symp . 212c6–7 καὶ ἐξαίφνης τὴν αὔλειον θύραν κρουομένην 
πολὺν ψόφον παρασχεῖν ὡς κωμαστῶν, Ar . Vesp . 1254 θυροκοπῆσαι, Xen . 
Hell . 5,4,7) . Eine wichtige Quelle für den Komos sind neben den literarischen 
Zeugnissen die Darstellungen auf Vasenbildern (eine Diskussion zahlreicher 
Vasenbilder – mit Abbildungen – findet sich in GhironBistagne 1976, 207–97, 
und vgl . Greifenhagen 1929 und Smith 2007) . 

Für die attische Komödie spielen κῶμοι in mehrerlei Hinsicht eine wichtige 
Rolle (zur Darstellung des Komos bei Aristophanes vgl . ausführlich Pütz 2007, 
121–50): 

(1) Der Ursprung der Gattung ist noch nicht völlig geklärt, aber die nach 
heutigem Forschungsstand wahrscheinlichste Ableitung des Worts κωμῳδία 
von κῶμος wurde, wie Arist . Poet . 1448a37 zeigt, schon vor Aristoteles disku
tiert; zur Rolle des Komos bei der Entstehung des griechischen Dramas vgl . 
Csapo und Slater 1994, 89–95 .   

(2) Gemeinsam sind dem Komos und der Komödie die ausgelassene Stim
mung, das Element des Spotts und das nicht selten gewaltsame Verhalten von 
Komas ten und Komödienfiguren .

(3) Stücke der Alten Komödie enden regelmäßig in einem Komos, während 
in der Neuen Komödie der – nur noch für Zwischenspiele zwischen den ein
zelnen Akten eingesetzte – Chor regelmäßig aus Teilnehmern eines Komos 
besteht .417

Über den Inhalt der beiden gleichnamigen Komödien des Epicharm und 
Phry nichos ist wenig bekannt: Epicharms Κωμασταὶ ἢ Ἅφαιστος dürften 

417 Zum Komos bei Menander vgl . Lape 2006 . 
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die auf Vasenbildern als Komos dargestellte Rückkehr des Hephaistos in den 
Olymp behandelt haben (vgl . GhironBistagne 1976, 217–21) .  

Die Fragmente von Phrynichos’ Kōmastai geben keine Hinweise, in wel
chem Kontext die Komasten dort auftraten; vgl . aber das von Meineke den 
Kōmastai zugeweisene fr . 61, in dem auf den Hermokopidenskandal ange
spielt wird (vgl . Schmid 1946, 140); aber selbst wenn diese Zuweisung richtig 
ist, handelt es sich eher um eine punktuelle Anspielung (vgl . Ar . Lys . 1094) 
auf dieses Ereignis als um einen klaren Hinweis auf den Inhalt des ganzen 
Stücks . Zu der Möglichkeit einer Identität der Kōmastai des Ameipsias und 
Phrynichos s .u . 
Inhalt Lässt man die Möglichkeit einer Identifizierung mit dem gleichnami
gen Stück des Phrynichos beiseite, dann bleiben für den Inhalt von Ameipsias’ 
Stück nur einige ganz unbestimmte (und rein hypothetische) Vermutungen: 

Der Chor bestand vermutlich aus Teilnehmern eines Komos, und da sich in 
der attischen Komödie überhaupt ein großer Teil der Handlung vor den (mit 
den Bühneneingängen zusammenfallenden) Türen von Häusern abspielt, wäre 
gut denkbar, dass ein solches Haus das Ziel des Komos bildete, und der Chor 
unter einigem Lärm (vgl . Plat . Symp . 212c6–7) versuchte, Zutritt zu erlangen 
oder eine Person aus dem Haus herauszurufen (vgl . die Parodos der Wespen) . 

Ein nächtlicher κῶμος konnte in Ausnahmefällen bis Tagesanbruch dauern 
(vgl . Lys . 14,25 ἐκώμαζε μεθ’ ἡμέραν, über den jüngeren Alkibiades), und 
entsprechend wäre gut denkbar, dass bei Ameipsias in der Parodos gegen 
Morgen eine Gruppe von Komasten auf die Bühne trat, die schon die ganze 
Nacht getrunken und gefeiert hatte . 

Die Darstellung vom Komasten auf der Bühne bot sicherlich reichlich 
Mög lichkeit für die Darstellung typischer sowohl mit dem Komos als auch 
mit den Komödienchören überhaupt verbundener Elemente wie Tanz, Musik, 
Spott, und ggf . auch physischer Aggressivität . 

Nicht mehr überprüfen lässt sich, ob es sich bei Ameipsias’ Kōmastai um 
ein ganz unpolitisches, heiteres Stück handelte, das allein die karnevalisti
schen und sozialen Aspekte eines Komos in den Mittelpunkt stellte (so z .B . 
Dunbar 1995, 14: „Ameipsias’ Komastai, which beat it [i .e . Aristophanes’ Birds] 
(…), sounds from its title a boisterously jolly play free from such complica
tions [d .h . Komplikationen, wie sie in Aristophanes’ Vögeln auftreten, z .B . die 
Möglichkeit, dass die Preisrichter „regarded the play as coming dangerously 
close to impiety“]“), oder ob hier in mehr oder weniger verdeckter Weise auf 
den Hermokopidenskandal des Vorjahrs (vgl . dazu Thuc . 6,27–9 mit Gomme/
Andrewes/Dover 1970, 264–88 und Hornblower 2008, 367–72, Thuc . 6,60–1 
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und Andokides’ Rede Über die Mysterien) angespielt wurde;418 zum Komos 
als Kontext der Verstümmelung der Hermen vgl . besonders Rubel 2000, 210–5 . 

Für einen Bezug auf den Hermokopidenskandal spricht sich schon Droy
sen 1836, 45 (und vgl . 60–1) aus, und vgl . z .B . Schmid 1946, 140 und 142–3 
(der auf Phryn . com . fr . 61, vielleicht aus Phrynichos’ Κωμασταί, hinweist, 
und Vermutungen zu einer Verspottung des Alkibiades in Ameipsias’ Stück 
anstellt), Hubbard 1991, 160 („It seems that the winning play at this com
petition, Ameipsias’ Revellers, may have been directed at the political clubs 
(ἑταιρίαι) thought to be responsible for the sacrileges“); skeptisch Halliwell 
1991, 62 Anm . 57 . Vgl . zuletzt Zimmermann 2011, 751–2: „Da in den beiden 
anderen Komödien, den Vögeln des Aristophanes und dem Monotropos des 
Phrynichos, direkte politische Bezugnahmen fehlen oder zu fehlen scheinen, 
war der aktuelle Bezug, wenn er denn überhaupt vorhanden war, wohl ähnlich 
versteckt wie in den Vögeln .“419 

Ameipsias scheint auch sonst eine Vorliebe für symposiastische Themen 
gehabt zu haben (vgl . neben den Apokottabizontes besonders auch fr . 21), und 
als eine Art Komos auf dem Weg zum Haus verheirateter Frauen könnte man 
sich auch den Chor der Moichoi vorstellen .420 

Die erhaltenen Fragmente von Phrynichos’ Kōmastai liefern keine Hin
weise über die Bedeutung des Titels bei Phrynichos (vgl . die Anspielung auf 
den Hermokopidenskandal in fr . 61, für das Meineke eine Herkunft aus den 
Kōmastai vermutet) . 
Ameipsias’ und Phrynichos’ Kōmastai Dass von Ameipsias’ Kōmastai keine 
Fragmente erhalten sind, könnte damit erklärt werden, dass das Stück früh 
verlorenging und schon in hellenistischer Zeit nicht mehr erhalten war (vgl . 
Halliwell 1991, 61 Anm . 52, der als Parallele u .a . Kratinos’ Cheimazomenoi 
nennt) . Eine andere Möglichkeit eröffnet die Hypothese von Bergk 1838, 
379–80, dass das Stück mit der gleichnamigen Komödie des Phrynichos iden

418 Vgl . Thuc . 6,28,1 (wo von anderen Verstümmelungen von Statuen die Rede ist, 
die unter Alkoholeinfluss geschehen seien) μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων 
καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί 
τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι (…); zu einer 
Diskussion, welche Rolle beim Hermokopidenskandal Trunkenheit gespielt haben 
könnte, vgl . Hornblower 2008, 377 . 

419 Vgl . auch Storey, FOC III (2011) 55 (zu Phrynichos’ Kōmastai): „Early critics re
garded the play’s subject as the drunken parody of the Mysteries at the house of 
Poulytion in 415, but that could have been too dangerous a topic even for comedy“ . 

420 Wenn diese Annahme richtig ist, dann würden die Μοιχοί zumindest in der Welt 
der Komödie die Behauptung von Isae . 3,14 ἐπὶ γαμετὰς γυναῖκας οὐδεὶς ἂν κω
μάζειν τολμήσειεν widerlegen . 
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tisch ist und Ameipsias 414 v . Chr . als Didaskalos für Phrynichos fungierte und 
damit Phrynichos die Aufführung des Monotropos im selben Agon ermöglichte 
(vgl . auch Geißler 1925, 54, Körte 1941, 919,44–62,  Geißler 1969, xvi; weitere 
Literatur bei Totaro 1998, 165 Anm . 47) . In diesem Fall hätte sich Phrynichos, 
der mit dem Monotropos Dritter wurde, in ähnlicher Weise selbst geschlagen 
wie Aristophanes an den Lenäen 422 v . Chr ., als er mit den Wespen den zwei
ten Platz hinter dem von ihm Philonides abgetretenen Proagōn belegte .421 
Die Tatsache, dass Phrynichos und Ameipsias zwei Titel gemeinsam haben 
(Konnos und Kōmastai), ist jedenfalls auffällig, könnte aber nicht nur mit einer 
Zusammenarbeit, sondern vielleicht auch mit einer besonderen Rivalität bei
der Dichter erklärt werden .422 Die Erwähnung des Laispodias als πολεμικός 
in Phryn . com . fr . 17 aus den Kōmastai liefert keine klaren Hinweise für die 
Datierung des Stücks, und kann damit Bergks Hypothese einer Identität mit 
den 414 v . Chr . aufgeführten Kōmastai des Ameipsias weder bestätigen noch 

421 Der Überlieferungsbefund ist dort genau derselbe: Philonides siegte 422 v . Chr . mit 
dem Proagōn (Arg . Ar .Vesp . 2,37–39 Koster = 1,32–2 MacDowell = 1,34–6 Wilson); 
Fragmente sind nur aus Aristophanes’ Proagōn überliefert . Dass beide Stücke iden
tisch sind, wird allgemein angenommen, da Philonides auch sonst als Didaskalos 
für Aristophanes fungierte (und am selben Agon für Aristophanes auch die Wespen 
aufführte) . Dass entsprechende Hinweise zu Ameipsias und Phrynichos fehlen, 
könnte allein überlieferungsbedingt sein: In den didaskalischen Notizen zu den 
Stücken des Aristophanes werden jedenfalls für die Gegner im Agon nirgendwo 
Dichter und Didaskaloi unterschieden . 

422 Zu weiteren gleichnamigen Stücken von etwa gleichzeitig tätigen Dichtern vgl . 
Aristophanes’ und Strattis’ Φοίνισσαι und Archippos’ und Nikochares’ Ἡρακλῆς 
γαμῶν, Aristonymos’ und Theopompos’ Θησεύς, Sannyrions und Platons Ἰώ, 
Apollophanes’ und Nikochares’ Κρῆτες, Aristophanes’ und Nikochares’ Λήμνιαι, 
Aristophanes’ und Archippos’ Πλοῦτος (ob neben Aristophanes auch Platon eine 
Komödie mit dem Titel Daidalos schrieb, ist unsicher; vgl . zuletzt Pirrotta 2009, 85) . 
Genau derselbe Fall wie bei Ameipsias’ und Phrynichos’ Kōmastai, dass für zwei 
Zeitgenossen gleichnamige Stücke bezeugt sind, von denen das eine nur durch eine 
didaskalische Notiz bekannt ist, während aus dem anderen mehrere Fragmente 
zitiert werden, liegt bei Nikophons 388 v . Chr . aufgeführtem und Platons aus 8 
Fragmenten bekannten Ἄδωνις, Leukons 422 aufgeführten und Platons durch 9 
Fragmente bekannten (und viel später entstandenen) Presbeis und Aristomenes’ 
ebenfalls 388 v . Chr . aufgeführtem und Theopompos’ durch zwei Fragmente be
kanntem Ἄδμητος vor . Der Titel Ἀφροδίτης γοναί ist für Polyzelos nur aus Sud . 
π 1961 bezeugt, während vom gleichnamigen Stück des Nikophon 5 Fragmente 
erhalten sind . Der Titel Δανάη ist für Apollophanes nur durch Sud . α 3409 bezeugt, 
während vom gleichnamigen Stück des Sannyrion 3 Fragmente erhalten sind . Der 
Titel Μύρμηκες ist für Platon allein durch Sud . π 1708, für Kantharos allein durch 
Sud . κ 309 bezeugt . 
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wiederlegen (vgl . im einzelnen Totaro 1998, 165–6) . Ebenso unsicher sind aber 
auch alternative Datierungen von Phrynichos’ Kōmastai (so Brandes 1886, 
35–7 auf 413 v . Chr ., der damit die Identität der Stücke des Ameipsias und 
Phrynichos zu erweisen versucht) . 
Datierung Ameipsias siegte mit den Kōmastai an den Dionysien 414 v . Chr . 
vor Aristophanes’ Vögeln und dem Monotropos des Phrynichos (Arg . Ar . Av . 
1,8–10 Dunbar und Wilson = A4,1–2 Holwerda) .  



Μοιχοί (Moichoi)
(„Die Verführer“)

Diskussionen Meineke 1827, 44–5 ~ Meineke I (1839) 204; Weiher 1914, 34;  
Edmonds I (1957) 483 Anm . b; PCG II (1991) 203; Totaro 1998, 167–70; Storey, 
FOC I (2011) 73 . 
Titel Derselbe Titel ist auch für Antiphanes bezeugt, und im Singular (Μοι
χός) für Philemon; vgl . daneben Alkaios’ Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι . 

Als μοιχός wurde der Mann bezeichnet, der die Frau (oder ggf . auch 
Tochter, Schwester, etc .; vgl . Dem . 23,55 und Ar . Av . 558–9)423 eines anderen 
verführte (das Verb μοιχεύω bezeichnet im Aktiv die Rolle des Mannes, im 
Passiv die Rolle der Frau) . Der Familienstand des Mannes selbst spielt bei der 
Definition des Begriffs keine Rolle . 

Ehebruch wurde in Athen nicht zuletzt deswegen als ein schwerwiegendes 
Verbrechen betrachtet, weil durch ihn die Legitimtät der in einer Familie 
geborenen Kinder und damit deren Anspruch auf das athenische Bürgerrecht 
bedroht wurde (vgl . Lys . 1,33) . Ehebrecher, die in flagranti ertappt wurden, 
konnten straflos getötet werden (vgl . Lys . 1 passim), häufiger kam es aber 
wohl zu einer Kompensationszahlung des Ehebrechers (vgl . z .B . Lys . 1,25, 
[Dem .] 59,65; zu Belegen in der Komödie s .u . zu fr . 12) . Daneben gab es auch 
die Möglichkeit einer Gerichtsklage (vgl . Arist . Ath . pol . 59,3 und Lysias’ 
verlorene Rede κατὰ Αὐτοκράτους μοιχείας, fr . 58–61 Carey) . Vgl . zu den 
attischen Rechtsvorschriften über Ehebruch insgesamt Lipsius 1908, 429–37 
und 710, Harrison I (1968) 32–6, MacDowell 1978, 124–5, Carey 1995 und 
Schmitz 1997 . 

In der Alten Komödie spielt Ehebruch besonders in drei (nicht immer 
klar voneinander getrennten) Themenbereichen einer wichtigere Rolle (vgl . 
zum Ehebruch in der griechischen Komödie insgesamt Totaro 1998, 167–70,  
Henderson 2000, 137–8 und Petrides 2003): 

(1) in mythologischen Kontext: Ar . Av . 558–9 ὥσπερ πρότερον μοι
χεύσοντες τὰς Ἀλκμήνας κατέβαινον  / καὶ τὰς Ἀλόπας καὶ τὰς Σεμέλας 
nennt verschiedene Liebschaften des Zeus; nach Schol . Ar . Pac . 741b stellte 
Eupolis Zeus als Ehebrecher dar; und vgl . Kratinos’ Διονυσαλέξανδρος,424 

423 Gegen die von David Cohen (z .B . Cohen 1991, 99–109; vgl . mit weiterer Literatur 
Totaro 1998, 170) geäußerten Zweifel an einer solchen umfassenderen Bedeutung 
des Begriffs μοιχεία in Athen verweist Carey 1995, 417–8 auf [Dem .] 59,67 . 

424 Petrides 2003, 83–4 . 
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Archippos’ Ἀμφιτρύων und vielleicht auch in Platons Νὺξ μακρά;425 hinzu 
kommen noch zahlreiche nach Geliebten von Zeus benannte Komödien (vgl . 
zu Apollophanes’ Δανάη) . 

(2) in der Frauensatire: Dass Frauen ständig auf der Suche nach einem 
Ehe brecher sind, ist ein fester Topos in der Alten Komödie, und entsprechend 
wird auch immer wieder die Angst der Ehemänner vor einem Ehebrecher the
matisiert; vgl . z .B . Ar . Pac . 979–85 καὶ μὴ ποίει γ’ ἅπερ αἱ / μοιχευόμεναι δρῶσι 
γυναῖκες . / καὶ γὰρ ἐκεῖναι παρακλίνασαι / τῆς αὐλείας παρακύπτουσιν, / κἂν 
τις προσέχῃ τὸν νοῦν αὐταῖς / ἀναχωροῦσιν, / κᾆτ’ ἢν ἀπίῃ παρακύπτουσ’ αὖ 
(untreue Frauen, die aus der Tür herausspähen, vgl . auch Thesm . 797–9, Eccl . 
884 . 924), Thesm . 343–6 ἢ μοιχὸς εἴ τις ἐξαπατᾷ ψευδῆ λέγων / καὶ μὴ δίδωσιν 
ἃν ὑπόσχηταί ποτε, / ἢ δῶρά τις δίδωσι μοιχῷ γραῦς γυνή, / ἢ καὶ δέχεται 
προδιδοῦσ’ ἑταίρα τὸν φίλον (Verwünschung von den Interessen untreuer 
Frauen zuwiderlaufenden Handlungen), Thesm . 395–7  ὥστ’ εὐθὺς εἰσιόντες 
ἀπὸ τῶν ἰκρίων / ὑποβλέπουσ’ ἡμᾶς σκοποῦνταί τ’ εὐθέως / μὴ μοιχὸς ἔνδον 
ᾖ τις ἀποκεκρυμμένος (misstrauische Ehemänner; vgl . auch 400–6), Thesm . 
414–7 εἶτα διὰ τοῦτον ταῖς γυναικωνίτισιν / σφραγῖδας ἐπιβάλλουσιν ἤδη καὶ 
μοχλοὺς / τηροῦντες ἡμᾶς, καὶ προσέτι Μολοττικοὺς / τρέφουσι μορμολύκεια 
τοῖς μοιχοῖς κύνας (Versuche der Ehemänner, die Frauen zu „schützen“), 
Thesm . 477–89 (eine fiktive Ehebruchsschilderung des als Frau verkleideten 
kēdestēs), Eccl . 520–3  [Bl .] αὕτη, πόθεν ἥκεις, Πραξαγόρα; – [Pr .] τί δ’, ὦ 
μέλε, / σοὶ τοῦθ’; – [Bl .] ὅ τί μοι τοῦτ’ ἐστίν; ὡς εὐηθικῶς . / – [Pr .] οὔτοι παρά 
του μοιχοῦ γε φήσεις . – [Bl .] οὐκ ἴσως / ἑνός γε (ein weiterer misstrauischer 
Ehemann); vgl . auch Lys . 212–5, Thesm . 392 . 499–501, Eccl . 225, Ar . fr . 191 .426 

Diese Form der komischen Behandlung des Ehebruchs steht möglicherwei
se bereits in einer älteren Tradition: Petrides 2003 deutet Epich . fr . 123 plau
sibel als Teil einer solchen Ehebruchshandlung .427 

(3) in der Verspottung einzelner Personen als Ehebrecher: Eine solche 
Ver spottung ist bezeugt für Kallias (Cratin . fr . 81), einen Phormion (Schol . 
Ar . Pac . 348e), Theoros (Schol .  Ar . Eq . 608ab und Schol . Ar . Vesp . 42a); vgl . 
auch Ar . Ran . 849 (über Kratinos) . Ein ähnlicher Vorwurf konnte auch ganze 
Städte (bzw . deren männliche Bürger) betreffen, so z .B . die Korinther (Schol . 

425 Auch in Platons Phaōn könnte das Motiv des Ehebruchs eine Rolle gespielt haben 
(vgl . zu Alkaios’ Ἀδελφαὶ μοιχευόμεναι, oben Anm . 47) . 

426 Außerhalb der Komödie – aber möglicherweise schon von ihren Topoi beeinflusst 
– ist besonders die berühmte Schilderung eines Ehebruchs aus der Perspektive des 
betrogenen Ehemanns in der ersten Rede des Lysias zu nennen . 

427 Vgl . auch Henderson 2000, 137: „Again, Epicharmos’ plays and Sophron’s ‚Mimes 
of Women‘ seem to be the prototype for Attic domestic comedies .“
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Ar . Thesm . 404), Karystier (Schol . Ar . Lys . 1058 und Ar . Lys . 1181 mit Scholien); 
vgl . auch Schol . Ar . Lys . 107 (zu den Milesiern) . Daneben werden mehrfach 
prominente Persönlichkeiten auch als Opfer von Ehebrechern genannt (so ein 
Panaitios [Schol . Ar . Av . 441a] und Euripides [vgl . Ar . Ran . 1046, Sat . Vit . Eur . 
fr . 39 col . xii–xiii = Eur . test . 53 Kn .]) . 

An den bisher genannten Stellen wird der Ehebruch meist aus der Per
spektive der verführten Frau oder des betrogenen Ehemanns betrachtet . Einen 
lebendigen Eindruck von den Mühen und Ängsten, die Ehebrecher selbst aus
zustehen haben, vermittelt dagegen in der Komödie des 4 . Jh . Xenarch . fr . 4: 
1–2 unterstellen den jungen Männern Athens, dass sie den Ehebruch der käuf
lichen Liebe vorziehen (δεινά, δεινὰ κοὐκ ἀνασχετὰ / ἐν τῇ πόλει πράττουσιν 
οἱ νεώτεροι), 10–3 enthalten eine Aufzählung der Schwierigkeiten, ins Haus 
zu gelangen, die dem Liebhaber einer Prostituierten im Gegensatz zu einem 
Ehebrecher erspart bleiben (μὴ κλίμακα στησάμενον εἰσβῆναι λάθρᾳ / μηδὲ 
δι’ ὀπῆς κάτωθεν εἰσδῦναι στέγης / μηδ’ ἐν ἀχυροισιν εἰσενεχθῆναι τέχνῃ) 
und 19–24 berichten von der ständigen Angst, die ein Ehebrecher auszustehen 
hat (ἃς δ’ οὔτ’ ἰδεῖν ἔστ’, οὔθ’ ὁρῶντ’ ἰδεῖν σαφῶς, / αἰεὶ δὲ τετραμαίνοντα 
καὶ φοβούμενον / … / ἃς πῶς πότ’, ὦ δέσποινα Κύπρι, / βινεῖν δύνανται, τῶν 
Δρακοντείων νόμων / ὁπόταν ἀναμνησθῶσι προσκινούμενοι); vgl . auch Xen . 
Mem . 2,1,5 . 
Inhalt Welche der genannten Aspekte der Darstellung von Ehebruch und 
Ehebrechern in Ameipsias’ Moichoi eine Rolle spielten, ist unbekannt (doch 
weist in den Fragmenten nichts auf einen mythologischen Inhalt) . Die Μοιχοί 
haben vermutlich den Chor gebildet (zu einem moralisch ähnlich fragwürdi
gen Chor vgl . z .B . Eupolis’ Kolakes428) . Wenn diese (insbesondere bei einer 
späteren Datierung des Stücks nicht sichere) Vermutung richtig ist, dann stellt 
sich die Frage, welche Personen in der Handlung im Mittelpunkt standen 
(Frauen, die nach Ehebrechern Ausschau halten? Ein mit dem Chor verbün
deter oder konkurrierender Ehebrecher? Ein betrogener Ehemann als Gegner 
und ggf . Opfer des Chores?) . Unklar bleibt auch, inwieweit zeitgenössische 
Persönlichkeiten, die in irgendeiner Weise mit Ehebruch in Verbindung ge
bracht wurden, eine Rolle spielten (so könnte beispielsweise – analog zu 
Kallias als Opfer der κόλακες bei Eupolis – eine bekannte Persönlichkeit als 
Opfer von Ehebrechern, die seine Frau verführen, dargestellt worden sein) . 

Aus fr . 12 kann nicht sicher geschlossen werden, dass die angesprochene 
Person die (möglicherweise mit Ehebruch in Verbindung stehenden) Hand

428 Vgl . Storey, FOC I (2011) 73, der besonders auf die Darstellung der eigenen Lebens
weise durch die Kolakes bei Eup . fr . 172 hinweist . Eine ähnliche Beschreibung des 
Lebens als Ehebrecher könnte man sich in Ameipsias’ Komödie gut vorstellen . 
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lungen, von denen im Aorist der 2 . Person gesprochen wird, tatsächlich be
gangen hat; möglicherweise handelt es sich einfach um ein allgemeineres 
Beispiel (vgl . auch ad l.) . Wenn sich ἀνοίγω in fr . 13 auf das Öffnen einer 
Haustür bezieht, dann könnte das Verb (im Imperfekt) in einem Bericht über 
Ehebruch gestanden haben . 
Datierung Für die Datierung von Ameipsias’ Moichoi fehlen jegliche An
haltspunkte . 

fr. 12 K.-A. (13 K.)

καὶ σὺ μὲν ⟨   ⟩ ἦλθες καββαλὼν τριώβολον 
καί τί που καὶ μαρτυρήσας ψεῦδος, ὥστ’ ἀνεψύχης

1 καὶ σὺ μὲν ἦλθες Sud .: κᾆτα σὺ μὲν ⟨ἀθῷος⟩ ἦλθες Meineke, Ed. min. I 405: 〈– † –〉 
καὶ σὺ μὲν ⟨ἂν⟩ ἦλθες Hermann ap . Bernhardy: καὶ σὺ μὲν ⟨σωθεὶς ἀπ⟩ῆλθες Kock: 
καὶ σὺ μεν⟨τἂν σῶς ἀπ⟩ῆλθες Kaibel ap. K .A .   καββαλὼν Hermann ap. Bernhardy 
(cf . Sud . κ 3, lemma): κάββαλες Sud . α 2142 (A), Sud . κ 3: κἀμβαλες Sud . α 2142 (I): 
κάβαλες Sud . α 2142 (reliqui): καταβαλὼν Edmonds   2 καὶ μαρτυρήσας Kaibel: 
κατεμαρτύρησας codd .: κἀμαρτ Hermann   ἀνεψύχης Hermann ap . Bernhardy: 
εις codd . 

und du nun ⟨   ⟩ gingst nach Zahlung von drei Obolen
und wohl einer falschen Zeugenaussage noch dazu, sodass du dich 

abkühltest

Sud . α 2142 
ἀναψυχῆναι· τὸ ἀναψύξαι λέγουσιν . Ἀμειψίας Μοιχοῖς· καὶ σὺ ―― ἀνεψύχεις . 

anapsychēnai (Inf . Aor . Pass . von anapsychō „abkühlen“, „sich abkühlen“): (so) nennen 
sie das anapsyxai (Inf . Aor . Akt . von anapsychō) . Ameipsias in den Moichoi: „und du 
―― dich abkühltest“ . 

Sud . κ 3 
καββαλών· καταβαλών . Ἀμειψίας Μοιχοῖς· καὶ σὺ ―― τριώβολον . 

kabbalōn: katabalōn (Part . Aor . Akt . von kataballō „hinterlegen“) . Ameipsias in den 
Moichoi: „und du ―― drei Obolen“ . 

Phot . α 1731 
ἀναψυχῆναι· ἀναπαύσασθαι . ἢ ἀναψύξαι . Ἀμειψίας Μοιχοῖς . 

anapsychēnai (Inf . Aor . Pass . von anapsychō): anapausasthai („sich erholen“) . Oder 
anapsyxai („abkühlen“) . Ameipsias in den Moichoi . 
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Metrum trochäische Tetrameter
〈 〉

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 706; Meineke, Ed. min. I (1847) 404–5; 
Lobeck 1853, 229; Bernhardy 1853, 383; Bothe 1855, 266; Kock I (1880) 673–4; 
Blaydes 1890, 52; Blaydes 1896, 82 . 324; Schmid 1946, 143 Anm . 2; Edmonds I 
(1957) 482 Anm . 3; PCG II (1991) 204; Totaro 1998, 170–172; Storey, FOC I 
(2011) 74–5 . 
Zitatkontext Sud . α 2142 zitiert das Fragment als Beleg für die Verwendung 
des Aor . Pass . ἀναψυχῆναι in der Bedeutung des intransitiven Aktivs ἀναψύξαι 
(„sich abkühlen, erholen“); der Eintrag wird von Adler und Theodoridis auf die 
Synagoge zurückgeführt; vgl . Theodoridis 1982, lxxii–lxxiii) . 

In Sud . κ 3, wo der erste Vers des Fragments als Beleg für die apokopierte 
Form καββαλών zitiert wird, ist der Hinweis auf Ameipsias mit dem Zitat nach 
Adler ad l. aus Sud . α 2142 übernommen;  dazu passt die Diskrepanz zwischen 
καββαλών im Lemma und κάββαλες (wie an der anderen Sudastelle) im Text 
des Ameipsiaszitats (die Glosse selbst, die mit Ameipsias möglicherweise gar 
nichts zu tun hat, geht nach Adler auf das Lexicon Ambrosianum zurück, 
dessen Hauptquelle Diogenian ist, vgl . Adler 1928, xvii–xviii und Adler 1931, 
693,46–695,56) . Ist Adlers Annahme richtig, dann kann die Form des Lemmas 
zur Korrektur des Wortlauts des Fragments nicht ohne weiteres herangezo
gen werden, auch wenn die Glosse καββαλών aus metrischen Gründen am 
wahrscheinlichsten aus einem dramatischen Text stammt (im Epos jedenfalls, 
wo eine solche Apokope häufig vorkommt, lässt sich das Partizip nicht un
terbringen) . 

Phot . α 1731 ist eine Kombination aus einem auch bei Hesych . α 4696 
überlieferten (und von Latte und Theodoridis auf Diogenian zurückgeführ
ten) Eintrag (ἀναψυχῆναι· ἀναπαύσασθαι) und einer verkürzten Fassung 
des  vollständiger bei Sud . α 2142 überlieferten Eintrags mit dem Zitat aus 
Ameipsias . 
Textgestalt Gleich an mehreren Stellen ist der überlieferte Text des Fragments 
problematisch: 

(1) Der Anfang des ersten Verses, καὶ σὺ μὲν ἦλθες, ist metrisch unvoll
ständig; am wahrscheinlichsten ist die Annahme einer Lücke nach μὲν (auch 
nach σὺ könnte man die Lücke ansetzen, aber μὲν schließt besonders gut an 
σὺ an, vgl . Denniston, GP 360 und 381) . Wenn diese Annahme richtig ist, 
dann stand in der Lücke wahrscheinlich eine genauere Bestimmung zu ἦλθες 
(oder einem Kompositum zu ἦλθες wie ἀπῆλθες), z .B . die Information, von 
wo oder wohin die angesprochene Person gekommen ist (auch ein Dativ wäre 
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möglich, vgl . Ar . Ach . 121 εὐνοῦχος ἡμῖν ἦλθες ἐσκευασμένος), die Angabe des 
Grunds oder der Intention des Kommens, die Angabe, wie oder in welchem 
Zustand die angesprochene Person irgendwohin geht oder weggeht (inter
essante Vorschläge in dieser Richtung sind Meinekes κᾆ⟨τα⟩ σὺ μὲν ⟨ἀθῷος⟩ 
ἦλθες,429 vgl . Archipp . fr . 42 ἀθῷος ἀποδὺς θοἰμάτιον ἀπέρχεται, und Kaibels 
καὶ σὺ μεν⟨τἂν σῶς ἀπ⟩ῆλθες),430 oder ggf . auch ein von ἦλθες abhängiges 
Partizip (auch wenn in diesem Fall die Häufung von Partizipien problema
tisch erscheint) . In letzterem Fall könnte man anstelle von Kocks ⟨σωθεὶς ἀπ⟩
ῆλθες z .B . auch an ⟨καυθεὶς ἀπ⟩ῆλθες oder ⟨ληφθεὶς ἀπ⟩ῆλθες (vgl . Lys . 13,66 
ἐλήφθη μοιχός und Ar . Nub . 1076) denken, wenn die Deutung von ἀνεψύχης 
am Ende von Vers 2 in Bezug auf Absengen der Körperhaare als Bestrafung 
für einen Ehebrecher richtig ist (dazu s .u .) .

Einiges spricht dafür, dass der Vers mit καὶ σὺ μέν begann (vgl . καὶ σύ am 
Anfang eines trochäischen Tetrameters bei Ar . Vesp . 459), aber nicht auszu
schließen ist auch ein geringerer oder größerer Umfang der Lücke; und man 
sollte nicht automatisch davon ausgehen, dass der Wortlaut des Fragments am 
Anfang nur unvollständig, und nicht auch korrupt überliefert ist . 

(2) Das überlieferte κάββαλες oder κάβαλες in Vers 1 ist unverständlich . 
Die einfachste Korrektur wäre κἄβαλες (= καὶ ἔβαλες), doch ist einfaches 
βάλλω in Bezug auf die Zahlung oder Hinterlegung einer Geldsumme erst sehr 
spät belegt (vgl . LSJ s.v. A .II .6 .c–d) . Wahrscheinlich liegt also eine Form von 
καταβάλλειν vor, aber in diesem Fall kann es sich nur um eine Partizipform 
handeln, da sich vor κατέβαλες oder κάββαλες (der homerischen augmentlosen 
Form mit Apokope) keine verbindende Partikel mehr einfügen lässt, und ein 
Asyndeton hier kaum denkbar erscheint . Damit bleibt Hermanns καββαλών 
die wahrscheinlichste Lösung, selbst wenn die Sudaglosse κ 3 καββαλών· 
καταβαλών getrennt von dem Ameipsiasfragment zu betrachten sein sollte 
(s .o .) . Metrisch möglich wäre anstelle der in der Komödie ungewöhnlichen 
apokopierten Form (s .u . zu καββαλὼν τριώβολον) auch καταβαλών . 

429 Allerdings würde man hier eher ἀπῆλθες erwarten, das sich jedoch zusammen 
mit ἀθῷος im Vers nicht unterbringen lässt; und ein auf drei Wörter verteilter 
Tribrachys findet sich bei Aristophanes im trochäischen Tetrameter nach White 
1912 §248 nur fünfmal im ersten und einmal im dritten Fuß . 

430 Zu μέντἄν mit Ind . Aorist vgl . in der Komödie Ar . Ach . 710, Av . 1692, Ran . 743; zu 
καὶ … μέντἂν vgl . Ar . Ach . 544 . ἂν + Optativ Aorist könnte dann als Potentialis der 
Vergangenheit (KG I 212–3) betrachtet werden (vgl . που) .  Möglich wäre anstelle 
von μέντἂν auch einfaches μέντοι (zu καὶ … μέντοι vgl . Ar . Ach . 1025, Vesp . 748, 
Ran . 1066, Eccl . 969, Denniston, GP 413–5; nach Denniston gibt μέντοι in diesem 
Fall „liveliness and force to the addition“ [413]) . 
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(3) In Vers 2 ist κατεμαρτύρησας überliefert, das von Kaibel zu καὶ μαρ
τυρήσας korrigiert wird (übernommen von K .A .) . Da hier von keiner Person 
die Rede ist, gegen die ein falsches Zeugnis vorgebracht wird, ist einfaches 
μαρτυρέω hier sicherlich passender als καταμαρτυρέω . Möglich wäre aber z .B . 
auch καί τί του κατεμαρτύρησας („und du hast gegen jemanden eine falsche 
Zeugen aussage gemacht“)431 oder Hermanns καί τί που κἀμαρτύρησας . 
Interpretation Das Fragment in trochäischen Tetrametern könnte gut aus 
der Parodos oder einer auf die Parodos folgenden Szene stammen (zum tro
chäischen Tetrameter in einem solchen Kontext vgl . zu Apolloph . fr . 1), in der 
ein dann im Agon behandelter Konflikt entwickelt wird . Ist diese Annahme 
richtig, dann erhöht sich damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass es hier in 
irgendeiner Form um die Ehebrecher des Titels geht . Das Metrum ließe sich 
gut mit der Annahme verbinden, dass hier der Chor spricht, aber ebenso 
könnte das Fragment auch aus einem Dialog mehrerer Schauspieler stammen . 

Unklar bleibt, welche Haltung der Sprecher zu der Handlung des An
gesprochenen annimmt . Sowohl aggressive Ablehnung als auch bewundern
de Zustimmung wären denkbar (der Text selbst enthält keine eindeutigen 
Signale), und die Verse könnten auch Teil eines Ratschlags sein, den der Chor 
oder eine Komödienfigur einer anderen Person gibt . 

Der Aorist muss sich nicht zwangsläufig auf ein tatsächliches Ereignis 
in der Vergangenheit beziehen; möglich ist auch eine gewohnheitsmäßige 
Handlung (wie in dem auch inhaltlich ähnlichen Ar . Vesp . 1257–61 ἢ γὰρ 
παρῃτήσαντο τὸν πεπονθότα,  / ἢ λόγον ἔλεξας αὐτὸς ἀστεῖόν τινα,  / 
Αἰσωπικὸν γέλοιον ἢ Συβαριτικόν,  / ὧν ἔμαθες ἐν τῷ συμποσίῳ· κᾆτ’ ἐς 
γέλων / τὸ πρᾶγμ’ ἔτρεψας, ὥστ’ ἀφείς σ’ ἀποίχεται [dort wird beschrieben, 
wie man sich nach einem tätlichen Angriff beim Komos herausreden und eine 
Geldstrafe vermeiden kann; die letztendliche Rettung steht wie bei Ameipsias 
in einem Nebensatz mit ὥστε]) .432 

Beschrieben wird, wie sich eine Person (die hier direkt angesprochen wird) 
durch Zahlung einer geringen Geldsumme und eine falsche Zeugenaussage 
aus einer brenzligen Lage befreit .  

Wenn es sich dabei (wie meist angenommen wird) um einen ertappten 
Ehebrecher handelt (vgl . Meineke II .2 (1840) 706 „Loqui videtur poeta de adul
tero“, Kock I (1880), der an dieser Deutung aufgrund von τριώβολον zweifelt, 

431 Zu Argumenten, die eher für που sprechen, s .u . zu 2 καί τί που καί . 
432 Mit einer zweiten Person Singular im Aorist vgl . auch Ar . Nub . 1076–7 (wo in einem 

allgemeinen Exempel im Aorist die Vorgeschichte der angenommenen Situation 
beschrieben wird) ἥμαρτες, ἠράσθης, ἐμοίχευσάς τι, κᾆτ’ ἐλήφθης· / ἀπόλωλας· 
ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν .   
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jedoch hinzufügt: „quamquam ἀνεψύχης de τεφρώσει aptissimum“, PCG II 
(1991) 204, Storey, FOC I (2011) 75 und besonders Totaro 1998, 169 und 171–2), 
dann sind besonders zwei Details erklärungsbedürftig: (1) die lächerlich ge
ringe Geldsumme von drei Obolen, und (2) die Funktion der Falschaussage 
vor Gericht . 

Zu (1): Ein ertappter Ehebrecher konnte der Tötung durch den Ehemann433 
oder einem Gerichtsprozess entgehen, wenn er mit dem geschädigten Ehe
mann eine Übereinkunft traf und sich auf die Zahlung einer Geldsumme 
einigte . Dem . 59,65 nennt in diesem Zusammenhang einen Betrag von 30 
Minen, d .h . das 6 .000fache des bei Ameipsias genannten Werts, Cratin . fr . 81 
sogar drei Talente, also das 36 .000fache; vgl . auch Ar . Plut . 168 ὁ δ’ ἁλούς γε 
μοιχὸς διὰ σέ (d .h . Plutos) που παρατίλλεται mit Schol .434 

Ein Betrag von nur drei Obolen ist für einen solchen Anlass lächerlich 
gering, und damit stellt sich die Frage, was hier mit einer solchen Umkehrung 
des sonst Üblichen (vgl . Totaro 1998, 171) ausgedrückt wird . Eine Möglichkeit 
wäre, dass die Pointe gerade darin liegt, dass der betrogene Ehemann, indem er 
sich mit einer Zahlung von drei Obolen zufriedengibt, seine Frau auf dieselbe 
Stufe stellt wie eine billige Prostituierte (zu drei Obolen als Preis für eine 
billige Prostituierte Epicr . fr . 3,18, Antiph . fr . 293,3, Macho 308 Gow; vgl . auch 
Plat . com . fr . 188,17; vgl . Totaro 1998, 172) . 

Zu (2): Da der Angeklagte selbst in einem Prozess keine Zeugenaussage 
abgeben konnte,435 und es nach der Zahlung einer Geldsumme an den Ehe
mann ohnehin nicht mehr zu einem Prozess kam, kann es sich hier nicht 
um eine Falschaussage in einem eigenen Prozess wegen Ehebruchs handeln . 
Vielmehr scheint es sich hier um eine zusätzliche Leistung zu handeln, die der 
Angesprochene gegenüber dem Ehemann erfüllt (vgl . auch unten zu καί τί 
που καὶ) . Denkbar wäre, dass der nun erpressbare Ehebrecher dem betrogenen 
Ehemann zusätzlich in einem Rechtsstreit mit einer Falschaussage behilflich 
ist (mit einer solchen zusätzlichen Leistung könnte sich auch die zuvor ge
nannte geringe Geldsumme erklären) . 

Für den Bezug des Fragments auf einen ertappten Ehebrecher spricht 
besonders, dass sich auf diese Weise das ansonsten rätselhafte ἀνεψύχης in 
Vers 2 plausibel als Anspielung auf eine entehrende Bestrafung von Ehe
brechern (vgl . Dover 1968 ad Ar . Nub . 1083, Schmitz 1997, 95–101, Totaro 
1998, 169–70) lesen lässt, die nach Schol . Ar . Nub . 1083 (τοὺς ἁλόντας μοιχοὺς 

433 Vgl . Lys . Or . 1 passim . 
434 Vgl . (mit weiteren lateinischen Beispielen) Kassel/Austin ad l. und (Totaro 1998, 

171) . 
435 Vgl . Dem . 46,9, und vgl . 40,58; vgl . Lipsius 1915, 858–9 und Harrison 1971, 137–8 . 
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οὕτω ᾐκίζοντο· ῥαφανίδας λαμβάνοντες καθίεσαν εἰς τοῦς πρωκτοὺς τούτων, 
καὶ παρατίλλοντες αὐτοὺς τέφραν θερμὴν ἐπέπασσον βασάνους ἱκανὰς 
ἐργαζόμενοι) darin bestand, „daß dem Betroffenen die Haare am Gesäß mit 
warmer Asche abgesengt und ausgerupft wurden und ein Rettich oder ein 
Holz in Form eines Rettichs in den Anus getrieben wurde .“ (Schmitz 1997, 
97) . Bei Ar . Plut . 168 ὁ δ’ ἁλούς γε μοιχὸς διὰ σέ που παρατίλλεται wird 
Plutos (der hier mit σέ angesprochen wird) direkt als Ursache für diese Strafe 
genannt; die Scholien erklären das plausibel damit, dass diese Maßnahme 
entweder durchgeführt wurde, wenn der Ehebrecher kein Geld zahlen konnte 
(z .B . Schol . Ar . Plut . 168c,α παρατίλλεται, φησί, διὰ τὸ ἀπορεῖν σοῦ καὶ μὴ 
δύνασθαι χρήμασι λυτροῦσθαι τὴν φυγήν), oder um eine solche Geldzahlung 
zu erpressen (z .B . Schol . Ar . Plut . 168d,β διὰ σέ γε, ὦ Πλοῦτε, ὁ ἁλούς γε 
μοιχὸς παρατίλλεται, ἵνα δοὺς χρυσὸν ἀπολυθῇ) . Letztere Erklärung würde 
genau zu ὥστ’ ἀνεψύχης als Folge der Zahlung und der Falschaussage bei 
Ameipsias passen . 

1 καὶ σὺ μέν Eine Fortsetzung mit δέ in den verlorenen, auf Vers 2 
folgen den Versen ist nicht zwingend erforderlich (vgl . zu μέν solitarium bei 
 Per sonalpronomen, mit impliziertem Kontrast zu anderen Personen/Dingen 
Dennis ton, GP 381–2) . 

καββαλὼν τριώβολον Das Verb καταβάλλειν (vgl . LSJ s.v. II .4 .b) be
zeichnet allgemein das Zahlen einer Geldsumme (vgl . Plat . Leg . 932d, Thuc . 
1,27,1, Dem . 37,22 [Dokument] und 59,27, und die von Blaydes 1896, 324 
zitierten Komödienbelege Diph . fr . 67,11 ἔπειτ’ ἐὰν τἀργύριον αὐτῷ [einem 
Fischverkäufer] καταβάλῃς, Diod . com . fr . 2,13 ἀπέρχετ’ οἴκαδ’ οὐ καταβαλὼν 
συμβολάς); so auch in Bezug auf eine Geldstrafe bei Dem . 24,83 (τὰς ἐκ τῶν 
νόμων προσούσας ζημίας καταβάλλειν) .436 

Da hier keiner der von LSJ s.v. τριώβολον genannten Fälle passt, für die in 
Athen eine Geldsumme von drei Obolen festgesetzt war, wird τριώβολον hier 
wahrscheinlich als typischer Wert einer geringen Geldsumme verwendet (zu 
der Vorliebe für bestimmte generische Zahlen vgl . auch zu Alc . fr . 19,2) . So ist 
οὐκ ἄξιος τριωβόλου gleichbedeutend mit „keinen Heller wert“ (vgl . Nicoph . 
fr . 20,3 und Ar . Plut . 125), und vgl . mit weiteren Belegen Ar . Pac . 848 mit Olson 
1998 ad l. und Thesm . 425 mit AustinOlson 2004 ad l. 

Apokopierte Formen wie καββαλών (wenn richtig überliefert; metrisch 
möglich wäre auch καταβαλών) sind in anderen Dialekten und der höheren 
Dichtung verbreitet, in der attischen Prosa und Komödie dagegen äußerst sel

436 Auch das Hinterlegen einer Kaution kann mit diesem Verb bezeichnet werden, vgl . 
Men . fr . 459 μικροῦ μὲν ἀρραβῶνά με / ἔπεισεν εὐθὺς καταβαλεῖν .
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ten (KB I 176–80); vgl . aber Alex . fr . 320 καμμύειν und Pherecr . fr . 211 ἄγχασκε . 
Warum Ameipsias hier die Form καββαλών verwendet, bleibt unklar .437 

2 καί τί που καί Vgl . Plat . Cri . 43a καί τι καὶ εὐεργέτηται ὑπ’ ἐμοῦ 
(„und er hat von mir auch eine Wohltat empfangen“ [d .h . wohl in Form eines 
„Trink gelds“]), wo ähnlich pointiert ein zusätzlicher, scheinbar belangloser, 
tatsächlich aber wohl entscheidender, Grund hinzugefügt wird, warum der 
Gefängniswächter Kriton so früh am Morgen zu Sokrates gelassen hat . που 
bei Ameipsias kennzeichnet die Aussage zusätzlich als Vermutung, während 
Kriton bei Platon aus unmittelbarer eigener Kenntnis spricht . 

μαρτυρήσας ψεῦδος Zu μαρτυρήσας ψεῦδος vgl . (mit ψεῦδος im Sin
gular) Anaximen . Rhet . ad Alex . 15,3 ὅτι οὐ συμφέρει τὸ ψεῦδος μαρτυρεῖν . 
Sonst steht bei den Rednern regelmäßig τὰ ψευδῆ μαρτυρεῖν (vgl . z .B . Antiph . 
5,18, Andoc . 1,7, Dem . 29,21, und vgl . Poll . 8,31; ähnlich, wenn auch ohne 
Artikel, Diph . fr . 31,16 ἢ μαρτυρεῖν / ψευδῆ; vgl . insgesamt Wankel 1991) . In 
der Komödie vgl . auch Cratin . fr . 192 und 268 ψευδομαρτύριον . 

Als Strafe für eine falsche Zeugenaussage nennt Anaximen . Rhet . ad Alex . 
15,3 neben einer Geldstrafe auch den Verlust an Ansehen und Glaubwürdig
keit (δεῖ δὲ καὶ διδάσκειν, ὅτι οὐ συμφέρει τὸ ψεῦδος μαρτυρεῖν· αἱ μὲν γὰρ 
ὠφέλειαι μικραί, τὸ δ’ ἐξελεγχθῆναι χαλεπόν, γνωσθέντα δ’ οὐ μόνον εἰς 
ἀργύριον οἱ νόμοι ζημιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ εἰς δόξαν καὶ εἰς ἀπιστίαν) . 

ὥστ’ ἀνεψύχης „sodass du dich abkühltest“ (zu der Verwendung von 
ὥστε [in ähnlicher Position im Vers vgl . z .B . Ar . Eccl . 381 [Trimeterende] ὥστ’ 
αἰσχύνομαι) vgl . auch oben zur Interpretation) . 

Passivisches ἀναψύχομαι (vgl . Hom . Il . 10,575, Xen . Hell . 7,1,19, Plat . Tim . 
78e) kann die Abkühlung, Erfrischung oder Erholung (z .B . von Anstrengungen) 
bezeichnen, aber auch in übertragener Bedeutung verwendet werden (so 
Xen . Hell . 7,1,19 καὶ ταύτῃ μὲν ἀνεψύχθησαν [„fassten sie wieder Mut“] οἱ 
τῶν Λακεδαιμονίων σύμμαχοι) . Vermutlich spielt hier auch die wörtliche 
Bedeutung eine Rolle, doch lässt sich ohne den verlorenen Kontext nur schwer 
ermitteln, an was für eine Abkühlung zu denken ist . Eine Möglichkeit wäre 
eine Fiebermetapher (vgl . Ar . Vesp . 1038, in Bezug auf Sykophanten), oder im 
Kontext eines Stücks über Ehebrecher eine Anspielung auf die Bestrafung von 
Ehebrechern durch Absengen der Körperhaare (dazu s .o .) . 

Die Kurzmessung des υ im Aorist Passiv von ψύχω ist auch durch Ar . Nub . 
151 gesichert; vgl .  KB II 575–6 und Frisk s.v. ψύχω . 

437 Vgl . Edmonds I (1957) 482 Anm . 3 (der an einen Fehler für καταβαλών denkt, aber 
auch an die Möglichkeit, dass hier ein Dorer spricht) . 
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fr. 13 K.-A. (14 K.)

Phot . α 1906 = Synag . B α 1339  
ἀ ν έ ῳ γ ο ν ·  καὶ Ἀμειψίας Μοιχοῖς (μυχ Synag .) καὶ οἱ νεώτεροι πολλαχοῦ . 

a n e ō g o n  („ich öffnete“/„sie öffneten“): auch Ameipsias in den Moichoi und die neu
eren Autoren an vielen Stellen .

Sud . α 2282 
ἀνέῳγεν, οὐχὶ ἤνοιγε· καὶ ἀνεῴγετο . λέγει καὶ Ἀμειψίας Μοιχοῖς, καὶ οἱ νεώτεροι 
πολλαχοῦ . 

aneōgen („er öffnete“), nicht ēnoige; und aneōgeto („er/sie/es wurde geöffnet“) . (So) sagt 
auch Ameipsias in den Moichoi, und die neueren Autoren an vielen Stellen . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 706; Totaro 1998, 172–3 .  
Zitatkontext Der (hier nicht vollständig abgedruckte) Eintrag der Suda ent
hält Material, das bei Photios (α 1905 und 1906) und in der Synagoge B (α 
1338 und 1339) auf zwei Glossen verteilt ist (die Erwähnung der abgelehnten 
Form ἤνοιγε gehört in die erste, auf Oros zurückgehende, Glosse [Oros fr . A 6b 
Alpers], die Belege aus Ameipsias und späteren Autoren in die zweite Glosse) . 
Zu der gemeinsamen Quelle von Photios, der Suda und der Synagoge B (Σ’) 
vgl . Cunningham 2003, 50–54) . 

Mit οἱ νεώτεροι könnten Dichter der Mittleren und Neuen Komödie (in 
Abgrenzung von den von den Attizisten höher geschätzten Dichtern der Alten 
Komödie) gemeint sein; vgl . Poll . 10,22 παρὰ δὲ τοῖς νεωτέροις τούτοις (nach 
Posidipp . fr . 8), 10,101 ἣν οἱ νεώτεροι ἐπικόπανον· ἔστι δὲ τοὔνομα παρὰ 
Μενάνδρῳ ἐν Μεσσηνίᾳ· … (fr . 231), 10,154 οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἀγ
γείου γλωττοκομεῖον παρὰ τοῖς νεωτέροις ἔστιν εὑρεῖν, ὡς ἐν τῷ Τιμοκλέους 
Βαλανείῳ· … (fr . 2) καὶ ἐν Ἀπολλοδώρου τοῦ Καρυστίου Διαβόλῳ· … (fr . 7); 
vgl . auch 6,34 (zu παράσιτος) und 7,79 ἃ δὲ οἱ παλαιοὶ στρωματόδεσμα, 
ταῦθ’ oἱ νεώτεροι στρωματεῖς ἔλεγον (στρωματόδεσμον ist mehrmals in der 
Alten Komödie bezeugt [vgl . zu fr . 39], στρωματεύς [allerdings in anderer 
Bedeutung] bei Antiph . fr . 40 und Alex . fr . 120,3 [vgl . Arnott 1996 ad l.]) . Die 
Form ἀνέῳγε findet sich auch bei Men . fr . 184 . 

Dass in der Glosse aus der Alten Komödie nur Ameipsias, nicht aber die 
anderen von Oros angeführten Belege genannt werden, lässt darauf schließen, 
dass der Eintrag eine Art Nachtrag zu der Diskussion des Oros oder eines an
deren Lexikographen darstellt, in dem zusätzliche Belege genannt werden (vgl . 
auch den Anschluss des Ameipsiaszitats mit καὶ (= „auch“?) in den Quellen . 

Denkbar wäre aber auch, dass hier überhaupt nicht Belege für die Form 
der Augmentierung von ἀνέῳγον angeführt werden, sondern solche für den 
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aktivischen intransitiven Gebrauch, der von Phrynichos abgelehnt wird (Ecl . 
128 Fischer; vgl . auch Luc . 18,8) . 
Interpretation Zu der schon homerischen (Il . 16,221, 24,228) und im klas
sischen Attisch üblichen Imperfektform ἀνέῳγον zu ἀνοίγνυμι (KB II 496–7, 
und vgl . 15–6; Rutherford 1881, 85) vgl . Thuc . 4,111,2, Xen . Hell . 6,4,7, Anab . 
5,5,20, Pherecr . fr . 91 οὐδεὶς γὰρ ἐδέχετ’ οὐδ’ ἀνέῳγέ μοι θύραν, Men . fr . 184 ἡ 
δ’ ἀνέῳγε τὴν θύραν . Die von den Lexikographen abgelehnte Imperfektform 
ist überliefert bei Xen . Hell . 1,1,2 (ἤνοιγε) und 1,6,21 (ἤνοιγον) . 

Der Kontext ist unbekannt, aber das Verb wird besonders häufig (in der 
Komödie fast ausschließlich) vom Öffnen einer Tür (oder eines Tores) ver
wendet (vgl ., um nur die Belege bei Aristophanes zu nennen, Ach . 1189, Eq . 
1326, Nub . 181 . 183, Vesp . 768, Pac . 179, Av . 82, Lys . 250 . 1216, Eccl . 963 . 971 . 
974, Plut . 1102, fr . 279),438 und würde in dieser Bedeutung z .B . auch in die 
Schilderung eines Ehebruchs passen (vgl . Lys . 1,14 ἐρομένου δέ μου τί αἱ θύραι 
νύκτωρ ψοφοῖεν, vgl . 17) . Dass das Verb bei Ameipsias im Imperfekt stand, 
ist wahrscheinlich; in welcher Person es bei ihm vorkam, lässt sich aus den 
Angaben der Lexikographen nicht mehr ermitteln . 

fr. 14 K.-A. (15 K.)

Poll . 7,100 
Ἀμειψίου δὲ ἐν Μοιχοῖς (μυχοῖς codd .)  μ ι λ τ ω ρ υ χ ί α ν   εἰπόντος, εἴη ἂν ἐν τοῖς 
μεταλλεῦσιν ὁ μιλτωρύχος . 

Da aber Ameipsias in den Moichoi das Wort m i l t ō r y c h i a  verwendet, könnte zu 
den im Bergbau beschäftigten Personen auch der miltōrychos gehören . Phot . μ 455 
μιλτωρυχία· τόπος, ἐν ᾧ μίλτος ὀρύσσεται . οὕτως Ἀμειψίας . 

Phot . μ 455 
μιλτωρυχία· τόπος, ἐν ᾧ μίλτος ὀρύσσεται . οὕτως Ἀμειψίας . 

miltōrychia: der Ort, an dem miltos („roter Ocker“) abgebaut wird (oryssetai) . So 
Ameipsias . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 707; PCG II (1991) 204; Totaro 1998, 173 .  

438 Von den aristophanischen Belegen gehen nur Av . 1523 (εἰ μὴ παρέξει τἀμπόρι’ 
ἀνεῳγμένα) und 1719 (ἀνοίγειν … στόμα) nicht direkt vom Öffnen einer Tür aus . 
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Zitatkontext Das Fragment ist bei Pollux am Ende einer Diskussion von mit 
dem Bergbau unterschiedlicher Rohstoffe (μεταλλεία) verbundenen Begriffen 
(Poll . 7,97–100) überliefert . 

Der Eintrag des Photios wird von Erbse 1950, 196 aufgrund der Über
einstimmung mit Eust . in Il . 310,33 ἰστέον δὲ καὶ ὅτι μιλτωρυχία ἐλέγετο 
τόπος, ἐν ᾧ μίλτος ὀρύσσεται auf den Attizisten Pausanias zurückgeführt 
(Paus . att . μ 21); vgl . daneben Hesych . μ 1363 (nach Latte aus Diogenian; zu 
der Verwendung des Diogenian durch Pausanias vgl . die Diskussion von Erbse 
1950, 35–44) . 
Interpretation μίλτος („roter Ocker“), einer der wichtigsten roten Farbstoffe 
des Altertums (die Farbe beruht auf dem Anteil von Eisenoxid), wurde in klas
sischer Zeit z .B . in Kappadokien (über Sinope verbreitet), Keos und Lemnos in 
engen Stollen abgebaut (vgl . Thphr . Lap . 52, Plin . NH 35,31 und 33, und IG II/
III2 1128 aus der Mitte des 4 . Jh . v . Chr ., ein Abkommen, dass den exklusiven 
Export von μίλτος aus Keos nach Athen regelte); vgl . Blümner 1887, 478–83, 
Caley und Richards 1956, 175–180, Forbes 1965, 215–6, PhotosJones u . a . 1997 . 

μίλτος war als Farbstoff offenbar weit verbreitet und wurde in den ver
schiedensten Kontexten eingesetzt (vgl . insgesamt Olson 2002 ad Ar . Ach . 
21–2 und Pirrotta ad Plat . com . fr . 82), so z .B . besonders in früherer Zeit zur 
Bemalung von Schiffen (Hom . Il . 2,637 und Od . 9,125, Hdt . 3,58,2 τὸ δὲ παλαιὸν 
πᾶσαι αἱ νῆες ἦσαν μιλτηλιφέες), in der Kosmetik (Xen . Oec . 10,5–6, Eub . fr . 
97,5–6; vgl . die von Hdt . 4,191,1, 4,194,1 und 7,69,1 berichtete Körperbemalung 
libyscher und äthiopischer Völker mit μίλτος) und in der Medizin in Salben 
(Hp . De ulceribus 22 vol . VI p . 427,18–9 Littré, etc .); vgl . daneben auch Ar . Ach . 
22, Eccl . 378, Plat . com . fr . 82, Diocl . com . fr . 10, IG II/III2 1672,12, etc .

μιλτωρυχία als Bezeichnung für den Ort, an dem μίλτος abgebaut wird, ist 
überraschend (man würde mit ία eher ein Verbalabstraktum für den Vorgang 
erwarten) .439 Die meisten analogen Bildungen (abgesehen von τοιχωρύχος und 
τυμβωρύχος und Ableitungen; und vgl . auch Aesch . Eum . 186 ὀφθαλμωρύχοι) 
sind erst nachklassisch bezeugt,440 aber vgl . Hdt . 4,200,3 γεωρυχέοντας und 
γεωρυχία IG II/III2 2492,28 (Mitte des 4 . Jh . v . Chr .) . Eine Komödie des Philyllios 
trug den Titel Φρεωρύχος (fr . 17–8) . 

439 So z .B . τοιχωρυχία (Xen . Apol . 25) . Für den Ort würde man – analog zu χαλκωρυ
χεῖον (Thphr . Lap . 25) oder χαλκωρύχιον (vgl . LSJ s.v.), χρυσωρύχιον (Agatharch . 
De mari Erythraeo 24 Müller [GGM I 124,4], Peripl . mar . Erythr . 63 Müller [GGM I 
303,15]– eher μιλτωρυχεῖον oder μιλτωρύχιον erwarten . Vgl . PhotosJones u . a . 
1997, 360 Anm . 14, die bei Hesych . μ 1363 das überlieferte μιλτωρυχία stillschwei
gend zu μιλτωρυχεῖα ändern . 

440 So z .B . χρυσορύχος und χαλκωρύχος (mit Ableitungen) . 



Σαπφώ (Sapphō)
(„Sappho“)

Diskussionen Meineke 1827, 45; Meineke I (1839) 204; Edmonds I (1957) 483 
Anm . c; PCG II (1991) 204 (vgl . PCG V (1986) 94); Totaro 1998, 173–4; Brivitello 
1998, 183–4; Konstantakos 2000a, 157; Yatromanolakis 2007, 295–7 . 305–6 (vgl . 
auch 20 . 153 . 312); Storey, FOC I (2011) 75 . 
Titel Derselbe Titel ist sonst nur für Dichter der Mittleren und Neuen Ko
mödie bezeugt (Ephippos, Amphis, Antiphanes, Timokles und Diphilos) . Dass 
Ameipsias ein Stück mit diesem Titel schrieb, wird neben dem einen Zitat 
aus diesem Stück bei Pollux durch Pap . Ox . 2659 Fr . 1 col i,1 (= test . 2 K .A .) 
bestätigt (vgl . aber zu test . 2) . 

Die ersten bekannten Komödien mit dem Namen eines Dichters im Titel 
sind Kratinos’ Archilochoi und Kleoboulinai und Telekleides’ Hēsiodoi (die 
Bedeutung des Plurals ist noch nicht sicher erklärt, er bezieht sich jedoch 
wahrscheinlich auf den Chor) . Etwa ab dem Ende des 5 . Jh . v . Chr . sind dann 
auch Stücke mit Dichternamen im Singular im Titel bekannt (neben den nach 
Sappho benannten Stücken Strattis’ Kinēsias, Metagenes’ Homēros ē Askētai 
oder Sophistai, Nikostratos’ Hēsiodos, Alexis’ Archilochos und Kleoboulinē, 
vgl . auch Antiphanes’ Orpheus) . Ameipsias’ Sapphō ist möglicherweise das 
früheste, zumindest aber eines der frühesten Beispiele im Singular . Auffällig 
ist, dass (mit Ausnahme von Kinesias bei Strattis) ausschließlich Dichter der 
archaischen Zeit in Komödientiteln auftauchen . 

Die wichtigsten Zeugnisse für die Rezeption der Sappho im klassischen 
Athen sind einige attische Vasenbilder aus der Zeit von 510–430 v . Chr .,441 ihre 
Erwähnung bei Hdt . 2,135,1, die erwarten lässt, dass Sappho Herodots Lesern 
ein Begriff war,442 einige unsichere Bezüge auf Dichtungen der Sappho in der 

441 Schwarzfigurige Hydria des SapphoMalers in Warschau, Nationalmuseum, inv . 
142333, ca . 510–500 v .  Chr .; rotfiguriger KalathosPsykter des BrygosMalers 
in München, Antikensammlungen, inv . 2416, ca . 480–470 v . Chr . (zeigt Alkaios 
und Sappho); rotfiguriger KalyxKrater des TithonosMalers in Bochum, Ruhr
universität, inv . S 508, ca . 480–470 v . Chr .; rotfigurige Hydria der Gruppe des 
Polygnotos in Athen, Nationalmuseum, inv . 1260, ca . 440–430 v . Chr .; vgl . insge
samt Yatromanolakis 2007, 65–164 .  

442 Hdt . 2,135,1 Ῥοδῶπις δὲ ἐς Αἴγυπτον ἀπίκετο Ξάνθεω τοῦ Σαμίου κομίσαντος, 
ἀπικομένη δὲ κατ’ ἐργασίην ἐλύθη χρημάτων μεγάλων ὑπὸ ἀνδρὸς Μυτιληναίου 
Χαράξου τοῦ Σκαμανδρωνύμου παιδός, ἀδελφεοῦ δὲ Σαπφοῦς τῆς μουσοποιοῦ . 
Gegen die verbreitete Annahme, dass Herodots Informationen hier auf Sapphos 
Dichtungen zurückgehen, wendet sich Lidov 2002, der als Quelle eine Komödie des 
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Alten Komödie443 und die nach Sappho benannten Komödien besonders des 
4 . Jh . v . Chr . Vermutlich wurden ihre Dichtungen besonders im Symposion 
rezipiert, während die Komödien, soweit aus den Fragmenten erkennbar, vor 
allem ihre Biographie in den Mittelpunkt rückten . 

Nur zu zwei der nach Sappho benannten Komödien lassen sich noch Aus
sagen darüber treffen, welche Rolle die Titelheldin dort spielte . In einer Szene 
von Antiphanes’ Sapphō gab die Titelheldin einem mit ὦ πάτερ (Vers 13) 
angeredeten, nicht identifizierbaren älteren Mann Rätsel auf (fr . 194), und in 
Diphilos’ Sapphō wurden Archilochos und Hipponax als ἐρασταί der Sappho 
dargestellt (fr . 71; zu Archilochos vgl . auch fr . 70) .444 

Sappho wird daneben auch in weiteren Komödien des 4 . Jh . erwähnt: 
Epicr . fr . 4 (aus der Antilais) nennt Sapphos Werke als Beispiel für erotische 
Dichtungen (τἀρωτίκ’ ἐκμεμάθηκα ταῦτα παντελῶς / Σαπφοῦς, Μελήτου, 
Κλεομένους, Λαμυνθίου); Men . fr . 258 Kö . (aus der Leukadia) erwähnt die 
Liebe der Sappho zu Phaon und ihren Selbstmord vom Leukadischen Felsen .445 
Soweit erkennbar, beschränkt sich das erotische Element in den komischen 
Darstellungen der Sappho auf heterosexuelle Liebe (das Thema homoerotischer 
Liebe zwischen Frauen wird in der Komödie überhaupt vermieden) .446 Eher 
entsteht der Eindruck, dass Sappho in die Nähe einer Hetäre gerückt wird,447 
was auch damit zusammenhängen könnte, dass Sapphos Dichtung in klassi

Kratinos annimmt (vgl . fr . 369, aus dem allerdings gerade hervorzugehen scheint, 
dass Kratinos – anders als Herodot – Rhodopis offenbar gerade nicht mit Sapphos 
Bruder Charaxos in Verbindung brachte) . Vgl . die Diskussion von Yatromanolakis 
2007, 295 und 316–37 . 

443 Vgl . Kugelmeier 1996, 4–5, 106 Anm . 192, 158–60 und 314 . Skeptisch gegenüber 
SapphoReminiszenzen bei Aristophanes äußert sich Yatromanolakis 2007, 299 
Anm . 58 . 

444 Möglicherweise auf eine ähnliche Konstellation in einer anderen Komödie geht 
Hermesianax fr . 7,47–56 Powell zurück, der Alkaios und Anakreon als Verehrer 
der Sappho nennt .

445 Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Sappho auch schon in den PhaōnKomödien 
des Platon (fr . 188–198) und Antiphanes (fr . 213) eine Rolle spielte; vgl . Dörrie 1975, 
17–8 und 29–33 . 

446 Vgl . Dover 1978, 171–4, der 172–3 von „the complete silence of comedy on the 
subject of female homosexuality“ spricht .

447 Möglicherweise eine Folge des Sapphobilds in der Komödie sind Nachrichten über 
die Unterscheidung einer gleichnamigen Hetäre (vgl . Nymphodoros FGrHist 572 F 
6 ap. Athen . 13,596 [wo die Liebe zu Phaon erwähnt wird] und Ael . VH 12,19) und 
die durch Sen . Ep . 88,37 bezeugte Untersuchung des Didymos, an Sappho publica 
fuerit . Vgl . Dörrie 1975, 21 . 
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scher Zeit besonders im Kontext von Symposien eine Rolle spielte, und Sappho 
vielleicht auch in der Komödie oft in einem symposiastischen Kontext gezeigt 
wurde (in einem solchen Kontext könnte Antiph . fr . 194 stehen) .448 Inwieweit 
auch weitere Details der biographischen Tradition wie der Name von Sapphos 
Mann Kerkylas (vgl . Lehrs 1875, 399,  WilamowitzMoellendorff 1913, 24, 
Dörrie 1975, 18) und auch die Nachricht, „Sappho sei klein und von dunkler 
Hautfarbe“ (Dörrie 1975, 16–7) gewesen, auf die Darstellung der Sappho in 
der Komödie zurückgehen, bleibt unklar (vgl . zuletzt Yatromanolakis 2007, 294 
mit Anm . 36) . Zu Sappho in der Komödie vgl . insgesamt Lehrs 1875, 398–400, 
Dörrie 1975, 14–8 und 29, Brivitello 1998, Konstantakos 2000a, 157–61 und 
Yatromanolakis 2007, 293–307 . 
Inhalt Das eine aus Ameipsias’ Sapphō erhaltene Wort (fr . 15 νωθρότερον) 
liefert keine Anhaltspunkte für den Inhalt des Stücks . Fraglich erscheint auch, 
inwieweit man die noch erkennbaren Themen der späteren Komödien über 
Sappho schon auf Ameipsias übertragen kann . 

Sucht man nach Tendenzen in der Alten Komödie, an die Ameipsias’ 
Sapphō anknüpfen könnte, dann könnte man (1) an das auch in anderen 
Titeln wie Ἡσίοδοι und Ἀρχίλοχοι (s .o .) erkennbare Interesse an archaischen 
Dichterfiguren, (2) das auch in Ameipsias’ Apokottabizontes und Kōmastai 
er kennbare Interesse an symposiastischen Themen, (3) an die Darstellung 
von Frauen in sonst meist von Männern ausgefüllten Rollen denken (vgl . 
Aristophanes’ Ekklesiazusen) .449 Auch als Lehrmeisterin in der Liebe könnte 
Sappho dargestellt worden sein . 
Datierung Für die Datierung von Ameipsias’ Sapphō fehlen jegliche Hin
weise; in Frage kommt die ganze Schaffenszeit des Ameipsias von den 420er 
bis zu den 390er Jahren . Tendenziell für eine eher späte Datierung spricht, 
dass nach einem Dichter im Singular benannte Stücke sonst erst ab etwa 
dem letzten Jahrzehnt des 5 . Jh . v . Chr . nachweisbar sind . Unabhängig davon 
ist Ameipsias’ Σαπφώ höchstwahrscheinlich die früheste nach der Dichterin 
benannte Komödie . 

448 Vgl . Brivitello 1998, 202–5 . 
449 Vgl . Yatromanolakis 2007, 306 (der auf die Kōmastai verweist und Ameipsias’ 

Sappho in den Kontext eines „much broader contemporary social concern with 
performers, performative institutions like the symposion, and archaic songmakers“ 
stellt), und Storey, FOC I (2011) 75 („In view of the gender theme that does develop 
in late fifthcentury comedy, we would like to know whether Sappho was essen
tially a literary comedy or a ‚woman’s play‘“) . 
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fr. 15 K.-A. (16 K.)

Poll . 9,138 
ὀνόματα δὲ μελλητὴς μελλητικός, καὶ ἴσως ὀκνηρός, καὶ βραδὺς καὶ νωθὴς καὶ νω
θρός· ἔστι γὰρ καὶ τοῦτο παρὰ Πλάτωνι ἐν τῷ Φαίδρῳ· … (cf . Theaet . 144b) . ἐν δὲ τῇ 
Ἀμειψίου Σαπφοῖ καὶ  ν ω θ ρ ό τ ε ρ ο ν   εὑρήκαμεν . 

Als Nomen aber mellētēs, mellētikos, und vielleicht oknēros, und bradys und nōthēs 
und nōthros („träge“) . Denn auch dieses Wort gibt es bei Platon im Phaidros: … (Theaet. 
144b) . In Ameipsias’ Sapphō haben wir aber auch n ō t h r o t e r o n  (Komparativ zu 
nōthros) gefunden . 

Diskussionen Brivitello 1998, 183–4 mit Anm . 14; Yatromanolakis 2007, 
295–6 .  
Zitatkontext Am Ende des 9 . Buchs von Pollux’ Onomastikon werden Syno
nyme zu verschiedenenen Wörtern aufgelistet (Poll . 9,130–60), darunter auch 
zu μέλλειν „zögern“ (136–8) . Unter den Nomina, mit denen ein ähnlicher Inhalt 
ausgedrückt werden kann, nennt Pollux neben νωθής auch νωθρός (mit einem 
Platons Phaidros zugeschriebenen Zitat, das tatsächlich aus dem Theaitetos 
stammt) . Ob man aus εὑρήκαμεν (vgl . Poll . 10,24 und 10,90) auf eine eigene 
Einsicht des Pollux in einen vollständigen Text von Ameipsias’ Stück schlie
ßen kann, erscheint fraglich . 

Das vorausgehende fehlerhafte PlatonZitat kann als Warnung dienen, dass 
auch der Hinweis auf Ameipsias’ Sapphō Fehler enthalten kann (zu gleich
namigen Komödien vgl . die Diskussion zum Titel); allerdings ist Ameipsias’ 
Sapphō wahrscheinlich auch durch test . 2 bezeugt (vgl . ad l.) .
Interpretation Neben νωθής „träg“ (schon Hom . Il . 11,559, vgl . daneben 
[* bezeichnet Belege im Komparativ] Aesch . Prom . 62*, Eur . Herc . 819, Hdt . 
3,53,1*, Plat . Apol . 30e*, Pol . 310e*, Tim . 86a*450, Antisthen . fr . 15,14 Caizzi, 
Arist . HA 503b8, Thphr . Sens . 45, etc .) ist in derselben Bedeutung ab klassi
scher Zeit auch νωθρός (z .B . Plat . Theaet . 144b, Anaxipp . fr . 1,44*, Hp . Aph . 2,7 
vol . IV p . 470 Littré und 19 weitere Belege im Corpus Hippocraticum [davon 
drei *], Arist . HA 553b und 13 weitere Beleg bei Aristoteles [davon vier im 
Komparativ], Theopomp . FGrHist 115 F 213) bezeugt .451 Die Tatsache, dass in 
der Tragödie nur νωθής, in der Komödie nur νωθρός bezeugt ist, deutet auf 
eine möglicherweise niedrigere Stilhöhe von νωθρός . 

450 Dort ein weiterer Beleg im Superlativ (νωθέστατος) . 
451 Zur Etymologie vgl . Chantraine und Frisk s.v. νωθής . Zur Bedeutung und der 

Verwendung bei Ameipsias vgl . Brivitello 1998, 184 Anm . 14 . 
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Beide Adjektive können sich sowohl auf körperliche als auch geistige Träg
heit beziehen (vgl . z .B . Hp . VM 10 vol . I p . 592,8–9 Littré βαρέες καὶ νωθροὶ 
τὸ σῶμα καὶ τὴν γνώμην; zu letzterer Bedeutung von νωθρός vgl . z .B . auch 
Plat . Theaet . 144b, Arist . Probl . 954a31) . 

In welchem Zusammenhang das Wort in Ameipsias’ Sapphō verwendet 
wurde, bleibt unklar . Wenn in dem Stück die Fähigkeiten von Sappho als 
Frau in einem sonst von Männern dominierten Bereich wie der Dichtkunst 
thematisiert wurden, dann könnte man z .B . an einen Bezug von νωθρότερον 
auf die vermeintliche größere (körperliche und/oder geistige) Trägheit von 
Frauen denken (die durch Sappho widerlegt wird452) . Aber das ist nur eine 
von unzähligen Möglichkeiten, und ein Komparativ νωθρότερος konnte z .B . 
in Verbindung mit einem Eigennamen im Genitiv gut auch zur Verspottung 
einzelner Personen verwendet werden .453 Wenn die bei Pollux überlieferte 
Form noch die Form des Wortes bei Ameipsias selbst reflektiert, dann müss
te man ein Bezugswort im Maskulinum oder Neutrum annehmen,454 oder 
νωθρότερον als Adverb deuten . 

452 Dass Sappho Fähigkeiten besaß, die für Frauen nach antiker Vorstellung un
gewöhnlich sind, betont noch Hor . Ep . 1,19,28 mascula Sappho . 

453 Vgl . z .B . Hermipp . fr . 36 Λεωτροφίδου λεπτότερα καὶ Θουμάντιδος, Alex . fr . 2,8 
Φιλιππίδου λεπτότερον, Alex . fr . 184,3 ψυχρότερον Ἀραρότος . Zu der Verspottung 
von Trägheit in der Komödie vgl . Harp . p . 177,3–4 Dind . = κ 55,1–2 Keaney (über 
einen in einer Rede des Lykurgos [fr . 89 Bl .] erwähnten Kephisodoros, PAA 568035) 
κεκωμῴδηται δὲ οὗτος ὡς νωθής (= Com . adesp . fr . 239) . Auch z .B . an Wendungen 
wie τυφλότερος λεβηρίδος (Ar . fr . 33) könnte man denken . 

454 Möglich wäre dann z .B . auch ein Bezug auf γυναικεῖον γένος (Eur . Phoen . 356) 
oder γυναικῶν γένος (Eur . Hipp . 1252) . 



Σφενδόνη (Sphendonē)
(„Die Schleuder“)

Diskussionen Casaubon 1621, 741,52–56; Hemsterhuis 1706, 1080; Meineke 
1827, 45; Meineke I (1839) 204; Bothe 1855, 266; Kock I (1880) 674; Geißler 
1925, 30; Schmid 1946, 141 Anm . 11; Edmonds I (1957) 483 mit Anm . d; PCG II 
(1991) 205; Totaro 1998, 174; D . Harvey, in: Harvey/Wilkins 2000, 508; Storey, 
FOC I (2011) 75; Zimmermann 2011, 752 . 
Titel Der Titel ist bei Pollux zweimal in der Form Σφενδόνη (9,96 und 10,144), 
dagegen bei Athen . 6,270f und 9,408e in der Form Σφένδων, bei Athen . 10,446d 
in der Form Φένδων überliefert . Da ein Wort σφένδων sonst unbekannt ist, 
wird seit Casaubon 1621, 741,52–56 allgemein die Titelform Σφενδόνη vor
gezogen (allerdings könnte man ggf . Σφένδων als fiktiven Eigennamen recht
fertigen) . 

Wenn Σφενδόνη die richtige Titelform ist, dann handelt es sich wahr
scheinlich um eines der wenigen Stücke der Alten Komödie, die nach einem 
Objekt benannt sind (vgl . daneben Pherekrates’ Ἰπνός und Kratinos’ Πυτίνη, 
und im Plural Philonides’ Κόθορνοι und Platons Σκευαί) . In der Mittleren und 
Neuen Komödie ist diese Titelform sehr häufig, und wie möglicherweise bei 
Ameipsias’ Σφενδόνη (vgl . aber auch unten zum Inhalt) handelt es sich auch 
bei Ἀσπίς (Menander) und Ἐγχειρίδιον (Sophilos, Menander, Philemon) um 
Waffen . 

Die Hauptbedeutung von σφενδόνη ist „Steinschleuder“ (Hom . Il . 13,600 
[als Bandage verwendet], Archil . fr . 3,2 W .2, Epich . fr . 225, Aesch . Ag . 1010, Eur . 
Phoen . 1142, Thuc . 4,32,4, Ar . Av . 1185 und 1187, Antiph . fr . 57,19, Mnesim . fr . 
7,7, Xen . An . 3,3,17, etc ., Plat . Leg . 834a, Arist . Mech . 852b, etc .; vgl . σφενδονάω 
„schleudern“ und σφενδονήτης „Schleuderer“); vgl . insgesamt Lammert 1929, 
Snodgrass 1967, 84, Korfmann 1973 und besonders Pritchett 1991, 1–67 . 

Die Schleuder bestand aus einem langen, in der Mitte (wo der Stein oder ein 
anderes Geschoss angebracht wurde) verbreiterten Streifen (z .B . aus Leder), 
der in einer Hand an beiden Enden gehalten und geschwungen wurde . Das 
Geschoß flog los, sobald eines der Enden losgelassen wurde . 

Die Schleuderer gehörten zu den Leichtbewaffneten (ψιλοί) und standen 
in der Hierarchie eines griechischen Heeres an unterster Stufe, und ihre Aus
rüstung war nicht nur im Vergleich zu den Hopliten, sondern auch zu anderen 
Leichtbewaffneten nur mit geringen Kosten verbunden (vgl . Pritchett 1991, 
53–4) . In der griechischen Kriegführung spielten Schleuderer (zusammen mit 
anderen Leichtbewaffneten) im späten 5 . Jh . v . Chr . eine wichtige Rolle: So 
waren sie z .B . maßgeblich für den Erfolg der Athener bei Pylos 425 v . Chr . 
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verantwortlich (vgl . Thuc . 4,32,4 und 4,33,2), und die Athener der demokra
tischen Partei in Piräus setzten im Kampf gegen den Spartaner Pausanias 
403 v . Chr . u .a . Schleuderer ein (Xen . Hell . 2,4,33); vgl . besonders auch Ar . 
Av . 1185–7, wo Peisetairos angesichts des drohenden Kriegs mit den Göttern 
eine Schleuder verlangt . Besonders gute Schleuderer kamen in klassischer 
Zeit z .B . aus Rhodos, und entsprechend übernahmen bei der Rückkehr der 
Zehntausend die im Heer befindlichen Rhodier diese Aufgabe (vgl . Xen . An . 
3,3,16–8 und 3,4,15–8) .455 

Das Wort σφενδόνη kann auch das Geschoss einer Schleuder bezeichnen 
(Xen . An . 3,4,4, etc .; vgl . auch, übertragen auf Hagelkörner, Ar . Nub . 1125) . 

Daneben werden als σφενδόνη mehrere einer Schleuder äußerlich ähnliche 
Gegenstände bezeichnet, so z .B .: 

(1) die Binde für einen verletzten Arm (vgl . mit Belegen LSJ s.v. II .1);
(2) ein an der Stirn sich verbreiterndes Band, das die Frauen um den Kopf 

trugen, vgl . Poll . 5,96 und Eust . in Dion . Perieg . 7,8–17 οἱ δὲ παλαιοί φασι καὶ 
κόσμον τινὰ γυναικεῖον σφενδόνην καλεῖσθαι, ὅμοιον τῇ τηλεβόλῳ σφενδό
νῃ ὄντα, πλατὺν μὲν καὶ αὐτὸν τὰ μέσα καὶ πρὸς τῷ μετώπῳ πίπτοντα, ἐκ 
λεπτοτέρων δὲ καὶ ὀξυτέρων τῶν ἄκρων ὀπίσω δεσμούμενον . ἦν δὲ, φασὶ, 
καὶ ὀπισθοσφενδόνη παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἐκ τοῦ ἐναντίου τῇ τοιαύτῃ σφεν
δόνῃ, διὰ τὸ γελοιότερον περιτιθεμένη τῇ κεφαλῇ, καὶ ὀπίσω μὲν ἔχουσα 
τὰ πλατύτερα, τὰ δὲ ὀξύτερα καὶ τὸν δεσμὸν περὶ τὸ ἔμπροσθεν „die Alten 
sagen, dass auch eine Art Frauenschmuck sphendonē genannt wurde, der 
der Fernkampfwaffe ähnlich war; denn auch dieser ist in der Mitte breit und 
fällt zur Stirn hin, ist aber aus dünneren und spitzeren Enden am Hinterkopf 
zusammengebunden . Es gab aber, sagen sie, auch eine opisthosphendonē bei 
den Komikern, die dieser sphendonē genau entgegengesetzt war und um 
eines komischen Effekts willen um den Kopf gelegt war, und die breiteren 
Stellen am Hinterkopf, die spitzeren und das Band dagegen vorne hatte“ (zur 
ὀπισθοσφενδόνη vgl . Ar . fr . 332,4);

(3) die Stelle an einem Ring, an der sich dieser zur Einfassung eines Steins 
verbreiterte (vgl . Eur . Hipp . 862, wo sich σφενδόνης χρυσηλάτου auf das 
Siegel der Phaidra bezieht, und Plat . Resp . 359e–60a in der Geschichte von 
Ring des Gyges, der bei einer Drehung der σφενδόνη ins Innere der Hand 
dessen Träger unsichtbar macht) . 

455 Dass Schleuderer als normaler Bestandteil eines Heers betrachtet wurden, bezeugt 
auch die Erwähnung bei Plat . Lach . 193b, Criti . 119b und Leg . 794c (vgl . Lammert 
1929, 1697,45–51) . 
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Inhalt Der Inhalt der Σφενδόνη bleibt weitgehend rätselhaft, trotz einzelner 
suggestiver Hinweise in den Fragmenten .  

Unklar ist schon die Bedeutung des Titels . Verschiedene Bedeutungen 
des Worts σφενδόνη könnten hier eine Rolle gespielt haben,456 und auch die 
Möglichkeit, dass es sich bei Ameipsias um den Eigennamen einer Frau, viel
leicht einer Hetäre handelte,457 kann nicht ausgeschlossen werden . Am wahr
scheinlichsten ist aber ein Bezug auf eine Steinschleuder, die in der Handlung 
in irgendeiner Weise eine Rolle spielte (so schon Bothe 1855, 266) . 

Ist diese Annahme richtig, dann ergibt sich (wie schon Schmid 1946, 141 
Anm . 11 bemerkt) ein interessanter Kontrast zwischen der Steinschleuder 
des Titels und den in fr . 16 erwähnten Hoplitenwaffen (beide werden zusam
men erwähnt bei Mnesim . fr . 7,6–8), und es wäre denkbar, dass die Ge gen
überstellung der konträren Kampfesweisen der Schleuderer, die aus der Ferne 
kämpfen und sich immer wieder zurückziehen (vgl . Thuc . 4,32–3, Xen . An . 
4,2,27) und der Hopliten in einer Phalanx in der Komödie eine Rolle gespielt 
hat (zu einer solchen Gegenüberstellung vgl . schon Archil . fr . 3, wo der 
Kampf mit Pfeil und Bogen und Schleudern dem Nahkampf mit Schwertern 
gegenübergestellt wird) . Mit einem solchen Kontrast könnten Themen wie 
Tapferkeit und Feigheit behandelt worden sein (zumal in fr . 16 vom Verlust 
der Hoplitenwaffen die Rede ist), aber auch Reichtum und Armut (die Hop
litenwaffen waren deutlich teurer als eine Steinschleuder), oder das geringere 
Prestige des Fernkampfs im Vergleich zum Nahkampf .458 Und schließlich ist, 

456 So könnte in Ameipsias’ Komödie z .B . die Armbinde eines Verwundeten oder die 
Kopfbinde einer Frau eine Rolle spielen, oder ein Ring (z .B . als Wertgegenstand 
oder Erkennungszeichen) eine Rolle spielen . An letztere Möglichkeit (die allerdings 
besser in ein Stück der Neuen Komödie passt, vgl . Menanders Epitrepontes und die 
zahlreichen Komödien mit dem Titel Δακτύλιος), denkt schon Hemsterhuis 1706, 
1080: „Palam interpretantur vel fundam, neque forsitan male, ut nomen habere 
potuerit haec Comoedia ab annulo mutui amoris signo atque arrha, cujus in pala 
fuerit insculpta, quod haud apud antiquos insolens, amicae figura, quaeque vario sit 
modo per aliorum manus vagata (…)“ (dagegen schon Meineke 1827, 45 = Meineke 
I 204: „Quae etsi non unam ab causam parum probabilia sunt, laudabo tamen si 
quis meliora attulerit“) . 

457 Vgl . Harvey ap . Harvey und Wilkins 2000 508 und Storey, FOC I 75, der einen 
sprechenden Namen vermutet („she who encircles“); zu nach Hetären benannten 
Komödien vgl . Nesselrath 1990, 319 Anm . 97 . 

458 Vgl . den Bericht des Xen . Cyr . 7,4,14–5, demzufolge der ältere Kyros einige lydische 
Hopliten und Reiter zu Schleuderern degradierte (eine von ihm als δουλικώτατον 
betrachtete Waffengattung, da Schleuderer nur zusammen mit anderen Gruppen 
des Heers Erfolg haben können, allein aber einem mit Nahkampfwaffen ausgestat
ten Heer nicht standhalten können) . 
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da der in fr . 16 geschilderte Verlust der Waffen gerade vor Plataia stattfindet, 
in diesem Zusammenhang auch interessant, dass die 427 v . Chr . nach Athen 
gelangten Plataier schon bald als Leichtbewaffnete im athenischen Heer dien
ten (Thuc . 4,67,2; vgl . auch zu fr . 16) . Da der Verlust des Schilds in der 3 . 
Person und in der Vergangenheit beschrieben wird, wäre denkbar, dass hier 
ein vor der Handlung der Komödie liegendes Ereignis geschildert wird . Wenn 
von einer der Komödienfiguren die Rede ist, dann könnte hier (z .B . in einem 
Prolog) beschrieben worden sein, wie eine bestimmte Person vom Hopliten 
zum  Schleuderer wurde (vgl . ausführlicher zu fr . 16) . 

Die weiteren Fragmente deuten dagegen eher auf Gastmähler und die Ver
schwendung des eigenen Vermögens als mögliche Themen des Stücks .459 In 
fr . 18 wird eine Person angesprochen, die besonders prächtige Gastmähler 
veranstaltet, nach fr . 19 wurde offenbar das Würfelspiel genauer behandelt, 
und dabei der sehr hohe Einsatz von einer Mine genannt; fr . 20 erwähnt das 
Waschen der Hände vor einem Gastmahl . Die thematische Nähe zu dem Titel 
Κατεσθίων wirft die Frage auf, ob beide Stücke identisch sind (denkbar wäre, 
dass Κατεσθίων ein Alternativtitel zu Σφενδόνη ist, der auf das Verhalten 
der Hauptperson des Stücks verweist) . Auch das ohne Titel überlieferte fr . 21 
könnte in ein Stück gehören, in dem die Verschwendung thematisiert wurde . 
Datierung Ein Hinweis auf die Datierung der Σφενδόνη ergibt sich, wenn 
der von Meineke I 204  vermutete Bezug auf den Ausbruch eines Teils der in 
Plataia belagerten Plataier und Athener 427 v . Chr . zutrifft (vgl ., auch zu der 
alternativen Möglichkeit eines Bezugs auf die Schlacht bei Plataia 479 v . Chr ., 
den Komm . zu fr . 16); vgl . Geißler 1925, 30 . In diesem Fall ergibt sich ein 
terminus post quem von 427 v . Chr ., und die prinzipielle Wahrscheinlichkeit, 
dass das Stück nicht allzu lange nach diesem Ereignis aufgeführt wurde, und 
in die ersten Jahre von Ameipsias’ Tätigkeit gehört . 

459 Vgl . schon Bothe 1855, 266, der zur Stützung seiner – unwahrscheinlichen, allein 
aus einer korrupten Überlieferungsvariante Φείδων abgeleiten – Vermutung eines 
Doppeltitels Σφενδόνη ἢ Ἀφειδῶν auf καλλιτράπεζος in fr . 18,2 verweist . 
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fr. 16 K.-A. (17 K.)

                                                         τὸ μὲν δόρυ
μετὰ τῆς ἐπιχάλκου πρὸς Πλαταιαῖς ἀπέβαλεν

2 μετὰ CL: πρὸ A: πρὸς B   Πλαταιαῖς A: ῆς BCL

                                                                             den Speer
hat er zusammen mit dem erzbeschlagenen (Schild) bei Plataiai weg

geworfen

Poll . 10,144 
Ἀμειψίας δ’ ἐν Σφενδόνῃ· τὸ ―― ἀπέβαλεν . 

Ameipsias in der Sphendonē: „den ―― weggeworfen“ . 

Metrum iambische Trimeter
〈 〉  

Diskussionen Kühn ap. Hemsterhuis 1706, 1327; Jungermann ap. Hemster
huis 1706, 1327; Toup, Emend. IV (1790) 239; Meineke I (1839) 204; Meineke 
II .2 (1840) 708–9 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cx); Bothe 1855, 267; Kock I 
(1880) 674–5; Geißler 1925, 30; Schmid 1946, 141 Anm . 11; Edmonds I (1957) 
483 Anm . e; PCG II (1991) 205; Totaro 1998, 175–6; Storey, FOC I (2011) 76–7 .  
Zitatkontext Innerhalb einer Aufzählung verschiedener Geräte eines Solda
ten (στρατιώτου … σκεύη, Poll . 10,142–6) steht (143–4) eine Reihe von Komö
dien zitaten, in denen von Speeren die Rede ist (Men . fr . 399, Ar . fr . 418, Ar . fr . 
493, Alex . fr . 136 und das Fragment des Ameipsias) . 
Interpretation In dem Fragment wird (im Vergangenheitstempus und in der 
dritten Person) berichtet, dass eine bestimmte Person den Speer zusammen mit 
dem Schild vor Plataiai weggeworfen hat . Es handelt sich dabei wahrschein
lich um ein Ereignis, das vor der dramatischen Handlung der Sphendonē statt
gefunden hat; unklar bleibt jedoch, ob hier von einer in dem Stück lediglich 
verspotteten historischen Persönlichkeit460 oder einer Figur des Stücks selbst 

460 Der berühmteste ῥίψασπις, Kleonymos, scheidet aus, wenn dessen Vergehen, wie 
von van Leeuwen 1898 ad Ar . Nub . 353 vermutet, mit dem Rückzug der Athener 
von Delion 424 v . Chr . in Verbindung steht (vgl . Olson 1998 ad Ar . Pac . 446 mit 
weiterer Literatur) . 
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die Rede ist . Die sprachliche Gestaltung des Fragments, das vermutlich Teil 
eines Berichts ist, weist eher auf letztere Möglichkeit . 

Speer und Schild (zusammen erwähnt z .B . bei Achaios TrGF 20 F 29 ~ 
Ar . Vesp . 1081 und Pac . 356, Ar . Lys . 50–2, Hdt . 5,97,1, Arist . Ath . pol . 42,4; 
vgl . auch Ar . Pac . 447) sind die wichtigsten Elemente der Ausrüstung eines 
Hopliten; vgl . Anderson 1991, Hanson 1991, Olson 1998 ad Ar . Pac . 356, 
Hanson 2009, 55–88) .461 

Die Entscheidung einzelner Hopliten, den Schild und weitere Ausrüstung 
wie Speer und Helm im Kampf wegzuwerfen und zu fliehen, konnte eine 
ganze Phalanx in Gefahr bringen (vgl . Hanson 2009, 63–5 und 181–4), und 
wurde entsprechend scharf sanktioniert und geächtet (vgl . And . 1,74; vgl . 
MacDowell 1962, 112 ad l.); in der Komödie vgl . besonders die Verspottung 
des Kleonymos als ῥίψασπις (Ar . Nub . 353–4; vgl . Vesp . 15–23 . 592 . 821–3, Pac . 
446 . 673–8 . 1295–1304, Av . 290 . 1473–5, Eup . fr . 352; vgl . Storey 1989, Dunbar 
1995, 238–9 ad Ar . Av . 289–90, Olson 1998 ad Ar . Pac . 446 und Totaro 1998, 
175) . Allerdings ist bei Ameipsias nicht sicher, ob das Wegwerfen der Waffen 
im Kampf geschieht, oder in einer anderen Situation während eines Feldzugs 
(vgl . auch unten zu πρὸς Πλαταιαῖς) . 

Auf welches Ereignis vor Plataiai hier angespielt wird, lässt sich nicht 
eindeutig entscheiden; allerdings sind, wenn hier (wie grundsätzlich wahr
scheinlich) auf ein historisches Ereignis angespielt wird, die plausiblen Mög
lichkeiten begrenzt (vgl . unten zu πρὸς Πλαταιαῖς) . 

Wenn sich der Komödientitel Σφενδόνη auf eine Steinschleuder bezieht, 
und hier vom einer der Figuren des Stücks die Rede ist, dann wäre denkbar, 
dass das Fragment zu einer Erzählung der Vorgeschichte der in der Komödie 
dargestellten Situation gehört . So könnte hier beschrieben worden sein, wie 
ein Hoplit, der (vermutlich aus Feigheit) Schild und Speer wegwarf, zu einem 
Schleuderer wurde, und damit eine für seine Neigung zur Flucht im Kampf 
weitaus passendere Kampfweise annahm (eine Schleuder konnte er sich leicht 
selbst anfertigen: Dazu genügte ein wenig Leder und ein Stein) .462 Mit einer 
solchen Hypothese (die auch gut zu der nach μέν in Vers 1 zu erwartenden 

461 Da bei Plat . Menex . 249a ausdrücklich erwähnt wird, dass die Kinder der im Krieg 
Gefallenen vom Staat (der für sie die Rolle des Vaters übernahm) mit einer πανο
πλία ausgestattet wurden, ist anzunehmen, dass die Hopliten bzw . deren Eltern in 
früherer Zeit (anders als bei Arist . Ath . pol . 42,4 beschrieben) für die Kosten selbst 
aufkamen . Vgl . Rhodes 1981, 508 . 

462 Einen Kontrast zwischen den in fr . 16 genannten Hoplitenwaffen und der Stein
schleuder des Titels vermutet schon Schmid 1946, 141 Anm . 11 . 
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kontrastierenden Fortsetzung mit δέ passen würde463) ließe sich auch erklären, 
warum hier in erster Linie vom Speer die Rede ist (nämlich weil hier direkt 
die beiden Angriffswaffen gegenübergestellt werden) .464 

1 δόρυ Jeder Hoplit trug in der rechten Hand einen Speer (δόρυ), der 
hauptsächlich als Stoßwaffe in der Phalanx diente . Er bestand aus einem langen 
Holzschaft, einer Speerspitze aus Eisen oder Bronze, und dem sog . σαυρωτήρ, 
mit dem der Speer aufrecht in die Erde gesteckt werden konnte . Vgl . Anderson 
1991, 22–5 und Hanson 2009, 83–8 . Vgl . in der Komödie Hermipp . fr . 47,2, 
Ar . Ach . 1118 . 1120 . 1188 . 1192/3, Vesp . 1081, Pac . 356 . 1261, Lys . 1151, Ran . 
1016 . 1289, Av . 388, Lys . 50, Theopomp . com . fr . 26, und die Erwähnung eines 
δορυξός („Speermacher“) bei Ar . Pac . 447 . 549 . 1213 . 1260 . Gerade der Speer 
dient oft auch als Symbol für Mut im Kampf (vgl . z .B . Ar . Ran . 1016) . 

2 μετὰ τῆς ἐπιχάλκου D .h . „mit dem Schild“, vgl . Hdt . 4,200,2 ἐπιχάλκῳ 
ἀσπίδι, Ar . Vesp . 17–8 ἀσπίδα / … ἐπίχαλκον, Sophr . fr . 137, Hesych . ε 5412 
(möglicherweise mit direktem Bezug auf Ameipsias) ἐπίχαλκος· ἀσπίς . ἔχει 
γὰρ χαλκῆν τὴν ἐπιβολήν· ἔνιαι δὲ βόειαί εἰσιν, Schol . Theocr . 14,53/54, Eust . 
in Il . 905,59 (vol . II p . 394,19–20 van der Valk); vgl . Gow 1952, 258 ad Theocr . 
14,53 . 

Der in der linken Hand gehaltene Schild (vgl . Snodgrass 1967, 53–5 mit 
plate 18–9, Hanson 2009, 65–71 . 241–2) war der wichtigste Bestandteil der 
Ausrüstung eines griechischen Hopliten . Er war rund, bestand aus Holz, und 
war i .d .R . mit einer dünnen Bronzeschicht beschlagen, vgl . Hanson 2009, 65: 
„… by the fifth century B . C . literary references and archaeological examples 
suggest that much of the face … was covered by a thin sheet of bronze, often 
in the shape of a distinctive blazon . This added little to the shield’s protective 
capability or even weight, but apparently imparted a sense of ferociousness 

463 Eine andere Möglichkeit suggeriert ein Vergleich mit Archil . fr . 5 W .2 (1 ἀσπίδι μὲν 
…, fortgesetzt mit 3 αὐτὸν δ’ oder ψυχὴν δ’ ἐξεσάωσα); ebenso wie dort könnte 
auch bei Ameipsias dem Verlust der Waffen die Rettung des eigenen Lebens gegen
übergestellt worden sein . Allerdings bliebe in diesem Fall der besondere Akzent auf 
dem Speer bei Ameipsias unerklärt . Denkbar wäre auch, dass im folgenden mit δέ 
die Teile der Ausrüstung genannt wurden, die die genannte Person aus dem Krieg 
zurückbrachte (denken könnte man dabei nicht nur an Waffen, sondern auch an 
erbeutete Wertgegenstände) .  

464 In den Komödienzeugnissen über Kleonymos wird – abgesehen von allgemeineren 
Formulierungen wie ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων (Ar . Pac . 678) und ὅπλα (Vesp . 823) 
– nur der Schild allein genannt (mit Ausnahme von Ar . Av . 290, wo ein Spiel mit der 
Doppelbedeutung von λόφος, „Helmbusch“ und „Kamm (eines Vogels)“, vorliegt; 
vgl . Dunbar 1995, 238 . 
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to its wearer if it could be brought to a high polish and thus dazzle or even 
frighten the opponent .“

Aufgrund seines großen Gewichts (Ar . Nub . 987–99, Xen . An . 3,4,47; vgl . 
Hanson 2009, 65–8 .   242) stellte der Schild bei der Flucht ein großes Hindernis 
dar und wurde in solchen Fällen oft zurückgelassen (vgl . z .B . Archil . fr . 5 W .2, 
und s .o . zur Interpretation) . 

πρὸς Πλαταιαῖς Plataiai (in der klassischen Literatur sowohl Πλάταια 
als auch Πλαταιαί, zu letzterer Form vgl . Hdt . 7,231, etc ., Thuc . 2,7,1 . 2,10,1, 
Xen . Hell . 5,4,10, etc . . Plat . Lach . 191c, etc .), eine böotische Stadt zwischen 
dem Kithairongebirge und dem Fluß Asopos, 479 v . Chr . der Schauplatz der 
entscheidenden Schlacht gegen den Perserkönig Xerxes . 

Zu Beginn des Peloponnesischen Krieges führte ein Konflikt zwischen 
Demokraten und Oligarchen in Plataia dazu, dass die Thebaner von den 
Oli garchen im Frühjahr 431 v . Chr . nachts in die Stadt gelassen, von der 
Gegen partei jedoch in einem Straßenkampf besiegt wurden . Die Gefangenen 
wurden getötet (Thuc . 2,2–6) . Aufgrund einer drohenden Belagerung durch 
die Thebaner suchen die Plataier Hilfe bei Athen, und die Athener lassen die 
nicht kampffähige Bevölkerung nach Athen bringen und lassen in Plataia 
eine Besatzung von 400 plataiischen Bürgern und 80 Athenern (Thuc . 2,6,4 . 
2,78,3) . 429–27 kommt es zur Belagerung Plataias durch die Spartaner und 
Verbündeten (Thuc . 2,71–8) . 427 macht ein Teil der ausgehungerten Besatzung 
einen Ausfall und gelangt nach Athen (Thuc . 3,20–4) . Der in Plataiai gebliebe
ne Teil der Besatzung kapituliert; die Männer, die keine Wohltaten gegenüber 
den Spartanern vorweisen können, werden hingerichtet, die Frauen in die 
Sklaverei verkauft (Thuc . 3,52–68) . Den nach Athen geflohenen Plataiern 
wird das athenische Bürgerrecht verliehen (Isoc . 12,93–4, Dem . 59,104–5; vgl . 
auch Ar . Ran . 694); Plataia wird 426 von den Thebanern völlig zerstört (Thuc . 
3,68,3–5) und erst nach dem Antalkidasfrieden 386 v . Chr . wiederaufgebaut 
(Paus . 9,1,4) . Vgl . insgesamt Kirsten 1950, 2305,17–10,2, Amit 1973, 88–114, 
und die Kommentare zu den genannten Passagen des Thukydides . 

Auf welches Ereignis in der unmittelbaren Nähe von Plataiai (zu der Ver
wendung von πρός + Dativ vgl . z .B . Thuc . 1,105,4 τὸ … πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα 
über das athenische Heer, das Aigina belagert) hier Bezug genom men wird, 
ist unklar .

Vielleicht die größte Wahrscheinlichkeit hat die Vermutung von Meineke 
I 204 (und vgl . Kirsten 1950, 2307,23–8), dass bei Ameipsias auf den Ausfall 
eines Teils der Besatzung von Plataiai 427 v . Chr . Bezug genommen wird . 
Allerdings waren die Plataier und Athener dabei leichtbewaffnet (Thuc . 
3,22,2 εὐσταλεῖς τῇ … ὁπλίσει), und nur einige trugen überhaupt Schilde 
oder einen kleinen Speer (Thuc . 3,22,3 ἔπειτα ψιλοὶ ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν 
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δορατίοις ἐχώρουν, οἷς ἔτεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας ἔφερον, ὅπως ἐκεῖνοι 
ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον δώσειν ὁπότε πρὸς τοῖς πολεμίοις εἶεν) . Die 
Beschreibung des Thukydides zeigt aber auch, dass unter solchen Umständen 
gut möglich ist, dass einzelne Athener aus Plataiai ohne Schild und Speer 
zurückkehrten . Wenn Ameipsias auf dieses Ereignis Bezug nimmt, dann 
 beschreibt das Fragment wahrscheinlich nicht exakt den klassischen Fall 
einer Flucht aus der Hoplitenphalanx im Kampf (auch wenn ἀπέβαλεν eher 
auf ein absichtliches Wegwerfen weist und als Hinweis auf Feigheit gedeu
tet werden konnte) . In einem Stück mit dem Titel Σφενδόνη ist in diesem 
Zusammenhang mög licherweise relevant, dass die nach Athen gelangten 
Plataier schon bald als Leichtbewaffnete im athenischen Heer dienten (Thuc . 
4,67,2) .  

Dagegen zieht Wilamowitz ap. Geißler 1925, 30 auch einen Bezug auf die 
Schlacht von Plataiai 479 v . Chr . in Betracht .465 In diesem Fall könnte man 
besonders an den misslungenen nächtlichen Rückzug der Spartaner denken, 
der dann zum Angriff des Persers Mardonios führte (vgl . Hdt . 9,52–7; vgl . 
auch Plat . Lach . 191c) . Wenn dagegen von einem Athener die Rede ist, dann 
könnte die Pointe gerade in dem Konstrast zu der sonstigen Tapferkeit des 
athenischen Heeres in der Schlacht bei Plataiai liegen . 

ἀπέβαλεν Dasselbe Wort in Bezug auf das Wegwerfen eines Schilds und 
anderer Waffen auch bei Ar . Vesp . 17–9 ἀσπίδα / … ἐπίχαλκον …, / κἄπειτα 
ταύτην ἀποβαλεῖν Κλεώνυμον und Av . 290 πῶς ἂν οὖν Κλεώνυμός γ’ ὢν οὐκ 
ἀπέβαλε τὸν λόφον; (und vgl ., ebenfalls in Bezug auf Kleonymos, Ar . Vesp . 592 
ἀσπιδαποβλής, Pac . 678 ἀποβολιμαῖος τῶν ὅπλων); vgl . Totaro 1998, 175 . Das 
Verb suggeriert eher ein Wegwerfen des Schilds als einen einfachen Verlust .466

465 Seine Formulierung (zumindest in der von Geißler referierten Form) lässt allerdings 
vermuten, dass Wilamowitz irrtümlich von einer 1 . Person Singular ἀπέβαλον 
ausgeht: „… daß jenes ebensogut ein alter Mann sagen könne, der 479 dabei war, 
wie die Μαραθωνομάχοι bei Aristophanes“ .

466 Zu Beispielen für den Verlust des Schilds im Kampf ohne die Absicht einer Flucht 
vgl . Hanson 2009, 67 . 
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fr. 17 K.-A. (18 K.)

λαγὸν ταράξας πῖθι τὸν θαλάσσιον

λαγὸν Schol . Lh: λαγοὺν Schol . V: λαγὼν Schol . Ald .   πῖθι Schol . Ald: πίθι Athen . 
10,446d, Schol . VLh: πείθει Athen . 9,400c

einen Hasen rühre und trinke, den Seehasen

Athen . 9,400c 
εἶτά ἐστι τὸ μὲν Ἰακὸν λαγός· λαγὸν ―― θαλάσσιον, τὸ δὲ λαγὼς Ἀττικόν . λέγουσι 
δὲ καὶ Ἀττικοὶ λαγός, ὡς Σοφοκλῆς· … (fr . 111 R .) . 

Außerdem ist die ionische Form lagos: „einen ―― Seehasen“, und lagōs die attische 
Form . Aber auch die Attiker sagen lagos, wie Sophokles: … (fr . 111 R .) .  

Athen . 10,446b–d 
καὶ ὅς „τὸ δὲ πῖθι τίς εἴρηκεν;“ „ἀπεσκοτώθης, φίλτατε,“ ἔφη ὁ Οὐλπιανός, „σπάσας 
οἴνου τοσοῦτον . παρὰ Κρατίνῳ ἔχεις ἐν Ὀδυσσεῦσι· … (fr . 145) . καὶ Ἀντιφάνης ἐν 
Μύστιδι· … (fr . 161) . καὶ Δίφιλος ἐν Βαλανείῳ· … (fr . 20) . Ἀμειψίας Σφενδόνῃ (φενδωνι 
A, corr . Casaubon)· λαγὸν ―― θαλάσσιον . Mένανδρος Αὐλητρίσι· … (fr . 69)“ .  

Und der fragte: „Wer aber hat pithi gesagt?“ „Deine Sinne haben sich verdunkelt“, sagte 
Ulpian, „vom vielen Wein, den du getrunken hast . Du hast das Wort bei Kratinos in 
den Odysseis: … (fr . 145) . Und Antiphanes in der Mystis: … (fr . 161) . Und Diphilos im 
Balaneion: … (fr . 20) . Ameipsias in der Sphendonē: ‚einen ―― Seehasen‘ . Menander in 
den Aulētrides: … (fr . 69)“ . 

Schol . (VLhAld) Ar . Vesp . 1489c 
πῖθ’ ἐλλέβορον· ἐπισημειοῦται τὴν λέξιν κἀνταῦθα (ἐπισημειοῦται ―― κἀνταῦθα om . 
V) τὸ (τῷ Lh) χ, ὅτι τὸ μὲν (τὸ μὲν om . V) πῖθι (πῖθε V) ἐπὶ φαρμάκου λέγουσιν, καὶ· 
λαγὸν ―― θαλάσσιον, τὸ δὲ πίε (πῖε Lh Ald) ἐπὶ τοῦ (om . Lh) ποτοῦ . 

Das Wort ist auch hier mit dem chi markiert, weil sie pithi in Bezug auf ein Heilmittel 
sagen, und „einen ―― Seehasen“, pie aber in Bezug auf das Getränk . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. V (1804) 495; Meineke II .2 (1840) 
708; Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cx; Kock I (1880) 675; Blaydes 1890, 52; 
Strömberg 1954, 17; Edmonds I (1957) 483 Anm . f; PCG II (1991) 205–6; Arnott 
1996, 359 mit Anm . 1; Totaro 1998, 176–7; A . Rimedio, in: Ateneo I (2001) 995 
Anm . 2; Olson, Athen. IV (2008) 365 Anm . 217; Storey, FOC I (2011) 76–7 . 
Zitatkontext Athenaios zitiert den Vers des Ameipsias einmal – ohne Nen
nung von Autor und Titel – als Beleg für λαγός, die ionische Form von λαγώς 
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„Hase“ (9,400c), und einmal – mit Angabe von Autor und Titel – als Beleg für 
den Imperativ πῖθι (Athen . 10,446a–d) . 

Das erste Zitat steht in einem längeren Abschnitt über den Hasen (399d–
401b), in einer  zumindest teilweise auf den 400a zitierten Tryphon (fr . 19, 
vgl . Velsen ad l.) zurückgehenden467 Diskussion, die ausführlich auch auf die 
Deklination des Worts im Attischen und anderen Dialekten eingeht (400a–c) . 
Direkt vor dem zitierten Abschnitt werden mehrere nichtattische (Epich . fr . 
53,2 und Herodot) oder zweifelhafte (Eup . fr . 153 aus den in der Echtheit 
um strittenen Heilōtes) Belege für λαγός genannt . Auffallend ist, dass der Vers 
des Ameipsias (wenn auch ohne Nennung des Autors) einfach als Beleg für 
die ionische Form zitiert wird,468 und nicht als Beleg dafür, dass auch attische 
Autoren die Form λαγός verwenden . Offenbar war den Philologen, die das 
Fragment zitierten und weiter vermittelten, entweder noch bewusst, dass 
es sich um eine Dialektpartie handelt, oder aber das Zitat war bereits vor 
Athenaios ohne den Namen des Autors in Umlauf . 

Derselbe Unterschied zwischen der attischen und ionischen Form wird 
von Phryn . Ecl . 156 festgestellt (λαγὼς ὁ Ἀττικός, διὰ δὲ τοῦ ο ὁ Ἴων λαγός· 
τὸ λαγωὸς δὲ οὐκ ἔστιν) . Dagegen nehmen [Hdn .] Philet . 89 und Hesych . λ 
69 innerhalb des Attischen einen Unterschied zwischen dem Hasen (λαγώς) 
und dem See und Flußhasen (λαγός) an . 

Bei Athen . 10,446d wird der Vers dagegen zusammen mit Cratin . fr . 145, 
Antiph . fr . 161, Diph . fr . 20 und Men . fr . 69 als Beleg für die Imperativform 
πῖθι angeführt (die Belege werden ausgelöst durch die Nachfrage eines der 
Deipnosophisten, den Ulpian 446a mit πῖθι οὖν, ὦ ἐταῖρε zum Trinken auf
gefordert hat) . 

Die Form πῖθι ist auch der Ausgangspunkt für das Zitat des Verses (ohne 
Autor und Titel) in den Aristophanesscholien, in denen die (von den erhal
tenen Belegen nicht gestützte)469 Theorie aufgestellt wird, dass πῖθι in Bezug 
auf Medikamente, die Form πίε dagegen in Bezug auf eigentliche Getränke 
verwendet wird . 

Zu dem χ, mit dem in Dichtertexten auf Papyrus bemerkenswerte Stellen 
markiert werden, und auf das in den Scholien zu Dichtern wie Pindar, Aeschy

467 Dass wahrscheinlich mehrere Quellen involviert sind, zeigt die Wiederholung von 
Soph . fr . 111 mit unterschiedlichem Wortlaut in 400b und 400c (Olson, Athen. IV 
362 Anm . 210 und 365 Anm . 217) . 

468 Da es hier nur um die sprachliche Form geht, spielt es auch weiter keine Rolle, 
dass bei Ameipsias nicht vom Hasen, sondern von einem nach ihm benannten 
Meerestier die Rede ist . 

469 Headlam 1922 ad Herond . 1,82 .
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los, Sophokles, Euripides und Aristophanes immer wieder Bezug genommen 
wird (in den Aristophanesscholien vgl . z .B . Schol . Ar . Nub . 518f . 562α . 768c . 
965a . 1176d, Schol . Ar . Pac . 775b . 990a, etc .), vgl . mit weiterer Literatur Kassel/
Austin ad Epich . fr . 113,464 . 
Interpretation Das Fragment steht im ionischen Dialekt (vgl . neben λαγόν 
[attisch: λαγών] auch θαλάσσιον [attisch: θαλάττιον]; vgl . allerdings die 
Imperativform πῖθι, für die keine ionischen, sondern nur attische Belege 
erhalten sind); der Sprecher ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Ionier470 
(denkbar wäre allerdings auch, dass ein anderer Sprecher die Worte eines 
Ioniers lediglich zitiert [wie bei Ar . Pac . 47–8]) . 

Die Aufforderung, das Sekret des Seehasens (vgl . unten zu λαγὸν … τὸν 
θαλάσσιον) zu trinken, lässt unterschiedliche Interpretationen zu: 

(1) als Worte eines ionischen Arztes, der einem Patienten die Einnahme 
eines Tranks vom Seehasen vorschreibt (Kock I 675, Edmonds I 483 Anm . f, 
Arnott 1996, 359); vgl . besonders das in medizinischem Kontext von der 
Zubereitung von Medikamenten verwendete Verb ταράσσω (s . unten) .

Ärzte übten ihren Beruf oft auf der Wanderschaft von Stadt zu Stadt aus, 
und die Imitation eines ξενικὸς ἰατρός ist durch Sosibios FGrHist 595 F 7 
ap. Athen . 14,621d für eine frühe bei den Spartanern aufgeführte Posse be
zeugt . In der attischen Komödie sind Ärzte oft durch den dorischen Dialekt 
gekennzeichnet (Crates com . fr . 46; Alex . fr . 146 und Men . Asp . 374–90 zeigen, 
dass – zumindest in der Komödie – ein Arzt dann besondere Autorität besaß, 
wenn er einen fremden Dialekt, besonders dorisch sprach); das Fragment des 
Ameipsias wäre allerdings (trotz der bedeutenden Ärzteschule des – in der 
Komödie nie erwähnten – Hippokrates) der einzige Beleg für einen ionisch 
sprechenden Arzt . Vgl . Gil/Rodríguez Alfageme 1972, 46 . 56–9 . 63–5, Arnott 
1996 ad Alex . fr . 146 und Konstantakos 2004, 34 . 

Wenn hier tatsächlich ein Arzt spricht (oder eine andere Figur die Worte 
eines Arztes zitiert), dann wird dieser hier allerdings möglicherweise als ge
fährlich, vielleicht sogar als todbringend dargestellt (vgl . Kaibel ap. K .A . „non 
sane medici sed qui medici sermonem ridicule imitetur; potio enim de lepore 
marino mortifera“) .471  

470 So schon Meineke II .2 708 . 
471 Plin . NH 32,70 . 104 . 110 . 135 und Dsc . Mat . med . 2,18 bezeugen eine medizinische 

bzw . kosmetische Verwendung des Seehasen für Salben und Enthaarungsmittel 
(vgl . Totaro 1998, 177), doch ergibt sich daraus noch nicht, dass auch ein Trank 
vom Seehasen als Medizin verwendet werden konnte (wie Arnott 1996, 359 sug
geriert, der in Anm . 1 bemerkt: „the note of Kaibel’s cited by KasselAustin 2 .205f . 
is misleading“) . 
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(2) als ein Ratschlag, wie sich der Angesprochene aus seiner (offenbar aus
weglosen) Lage durch Selbstmord befreien kann (Storey, FOC I 77 vergleicht 
die Vorschläge des Herakles an Dionysos, wie man am schnellsten in die 
Unterwelt kommen kann, bei Ar . Ran . 120–35) .

(3) als eine Verwünschung (Thompson 1947, 143; Strömberg 1954, 17; 
vgl . Totaro 1998, 177): Ähnlich wie bei Ar . Vesp . 1489 der Sklave Xanthias 
Philokleon mit πῖθ’ ἑλλέβορον für verrückt erklärt (vgl . MacDowell 1971, 323–
4 und Imperio 1998, 249–50), so könnte λαγὸν ταράξας πῖθι τὸν θαλάσσιον 
eine Verwünschung darstellen, mit der der Sprecher einen anderen zum Teufel 
wünscht (also vergleichbar einem ἐς κόρακας) . 

λαγὸν … τὸν θαλάσσιον Wahrscheinlich mit Aplysia depilans (mar
morier ter Seehase) zu identifizieren, einer großen Meeresschnecke (vgl . die 
Be schreibung von Ael . NA 2,45); der Name erklärt sich durch die wie Hasen
ohren aussehenden Fühler und insgesamt die Ähnlichkeit des Tiers mit einem 
sitzenden Hasen;472 die frühesten Belege sind Hippon . fr . 157 W .2 = 169 D . und 
Epich . fr . 53,2 (und vielleicht Cratin . fr . 466); vgl . Keller 1913, 544–5, Gossen
Steier 1921, 596–7, Strömberg 1943, 111, Thompson 1947, 142–3 . 

Der Seehase produziert ein Sekret, das als hochgiftig galt (vgl . besonders 
Philostr . Vit . Apoll . 6,32, demzufolge der römische Kaiser Titus von seinem 
Bruder Domitian durch den Seehasen vergiftet wurde: […] ὑπὸ τοῦ θαλαττίου 
λαγὼ ἀποθανεῖν . τὸν δὲ ἰχθὺν τοῦτον παρέχεσθαι χυμοὺς ἀπορρήτους ὑπὲρ 
πάντα τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ καὶ γῇ ἀνδροφόνα, daneben Plut . De sollertia anima
lium 983f τὸν γὰρ θαλάττιον λαγωόν, ὅς ἐστιν ἀνθρώπῳ θανάσιμος (…), Nic . 
Alex . 465–94 [vgl . Schol . 465b θανάσιμος δὲ βρωθείς], Ael . NA 2,45 λαγὼς δὲ 
θαλάττιος βρωθεὶς καὶ θάνατον ἤνεγκε πολλάκις, πάντως δὲ τὴν γαστέρα 
ὠδύνησεν, Plin . NH 32,8 venenum est aliis in potu aut cibo datus, aliis etiam 
visu [vgl . auch 9,155]) . Vgl . Thompson 1947, 142–3 und Totaro 1998, 173–4 . 

ταράξας Das Verb ταράσσω „aufwühlen“ wird in medizinischem Kon
text vom Umrühren (besonders beim Mischen) der dem Patienten verabreich
ten Medizin verwendet (vgl . Hp . Int . 6 vol . VII p . 180,20–2 und p . 238,15–8; 
Nic . Ther . 665 und 936, Erasistratos fr . 291 Garofalo ap. Athen . 7,324a, Luc . 
46,4 ταράξας καὶ ἐγχέας μοι φάρμακον) .473 Vgl . auch Antiph . fr . 181,4–5 
θρυμματὶς / τεταραγμένη .474 

472 Keller 1913, 544; Strömberg 1943, 111 .
473 Diese – und weitere – Belege sind gesammelt z .B . bei Schweighaeuser, Animadv . 

V (1804) 495, Meineke II .2 (1840) 708, Kock I (1880) 675, PCG II (1991) 206, Totaro 
1998, 177 . 

474 Iacobi ap . Meineke V .1 cx . 
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Vgl . auch die häufigere Verbindung von κυκάω und ταράττω in der Ko
mödie (Belege bei Olson 1998 ad Ar . Pac . 319–20 und Olson 2002 ad Ar . Ach . 
688) . 

πῖθι Die im klassischen Attisch offenbar übliche475 Form des Imp . Sg . Aor . 
Akt . von πίνω (vgl . KB II 234 und 520); vgl . Ion TrGF 19 F fr . 27, Cratin . fr . 145, 
Ar . Vesp . 1489, Antiph . fr . 161,1, Alex . fr . 55 (πρόπιθ’), fr . 234,5, Diph . fr . 20,2, 
Men . Dysc . 641 (ἔκπιθι), Men . Her . fr . 4,2 Sandb . (ἔκπιθι), Men . fr . 69,2 und 
281; ebenso auch Herond . 1,82 (die schon homerische Form πίε (Od . 9,347) ist 
belegt bei Eur . Cycl . 563 (ἔκπιε, dagegen 570 ἐκπῖθι) und Men . Encheiridion 
fr . 3,1 Arnott (= fr . 138 Kö .); vgl . auch Threatte 1996, 459 .476 

fr. 18 K.-A. (19 K.)

κοὐδεὶς σοὐστὶν τῶν πλουτούντων, μὰ τὸν Ἥφαιστον, προσόμοιος, 
καλλιτράπεζος καὶ βουλόμενος λιπαρὸν ψωμὸν καταπίνειν

κ’ οὐδεῖς A: οὐδεὶς CE: κοὐδ’ εἷς Kaibel 1887c, 101   προσόμοιος ACE: ομοίως 
Bergk   2 ψωμὸν ACE: ζωμὸν Musurus

und niemand ist dir unter den Reichen, beim Hephaistos, vergleichbar, 
mit reicher Tafel und gewillt, einen fettglänzenden Bissen herunter

zuschlingen

Athen . 6,270f–1a 
κατὰ γὰρ Ἀμειψίαν, ὃς ἐν Σφενδόνῃ ἔφη περὶ σοῦ μαντευσάμενος, ὦ Λαρήνσιε· κ’ 
οὐδεῖς ―― καταπίνειν, „ὁρῶ“ γὰρ „θαῦμ’ ἄπιστον, ἰχθύων γένη / περὶ τὴν ἄκραν 
παίζοντα, …“, φησὶν Ἡνίοχος ἐν Πολυπράγμονι (fr . 3) . 

Denn nach Ameipsias, der in der Sphendonē in einer Prophezeiung über dich, Larensius, 
sagte: „und niemand ―― herunterzuschlingen“ „sehe ich“ nämlich „ein unglaubliches 
Wunder, Arten von Fischen, die um das Vorgebirge herumtollen: …477“, sagt Heniochos 
im Polypragmōn (fr . 3) . 

475 Allgemein wird aufgrund der Belege angenommen, dass diese besonders in der 
Komödie (und der Tragödie) üblich war (so z .B . KB II 520 und Pfeiffer 1949, 231 ad 
Callim . fr . 233), aber das (überraschende) Fehlen jeglicher Belege für irgendeine 
Form des Imperativ Aorist von πίνω in der attischen Prosa macht eine solche 
Ein schränkung fragwürdig . 

476 Zu der regelmäßig auf attischen Vasen erscheinenden rätselhaften Imperativform 
πίει vgl . Threatte 1996, 456–8 . 

477 Es folgt eine hier ausgelassene Aufzählung der einzelnen Fische . 
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Metrum anapästische Tetrameter

Diskussionen Bergk 1838, 421; Meineke II .2 (1840) 707; Kock I (1880) 675; 
Blaydes 1890, 214; Blaydes 1896, 82; Schmid 1946, 143; Edmonds I (1957) 484 
Anm . 1; PCG II (1991) 206; Totaro 1998, 177–8 .  
Zitatkontext Der Kyniker Kynulkos, der auf dem Gastmahl sich allein von 
Worten ernährt hat (270b), macht Anstalten zu gehen (270e), bemerkt dann 
aber, dass eine große Menge an Fischen und anderen Köstlichkeiten in den 
Saal gebracht wird, und harrt weiter beim Gastmahl aus – allerdings nicht 
ohne auf seinen großen Hunger hinzuweisen . 

Dabei beschreibt er den Reichtum der aufgetischten Fische mit einer Kom
bination von zwei Zitaten, dem Fragment des Ameipsias (das er als Prophe
zeiung auf den Gastgeber Larensios deutet), und Henioch . fr . 3, das eine 
längere Aufzählung von Fischen enthält . 

Die Syntax der Passage ist unklar: Nach κατὰ γὰρ Ἀμειψίαν und dem fol
genden Relativsatz mit dem Zitat aus Ameipsias würde man eine Fortsetzung 
mit einem Hauptsatz erwarten . Dieser Hauptsatz könnte das Fragment des 
Heniochos sein, doch ist in diesem Fall γὰρ redundant, und man würde am 
Ende anstelle von φησὶν Ἡνίοχος erwarten: ὥς φησιν Ἡνίοχος . Vielleicht soll
te man eher von einem Anakolouth nach dem Ameipsiaszitat ausgehen, nach 
dem dann mit ὁρῶ γὰρ zu Beginn des Heniochoszitats neu angesetzt wird .  
Textgestalt Der syntaktische Zusammenhang von προσόμοιος mit καλλι
τράπεζος καὶ βουλόμενος in Vers 2 ist unklar, und Bergks schlägt eine Än
derung zu προσομοίως vor (zu dem Adverb vgl . Plat . Leg . 811c und Poll . 9,131) . 
Allerdings führt sein Vorschlag zu einer (ungewöhnlichen) Trennung des 
Adverbs von dem zugehörigen Adjektiv durch das Versende (häufiger wer
den am Ende eines anapästischen Tetrameters dagegen Prädikat und Objekt 
voneinander getrennt, z .B . Ar . Eq . 507–8, Av . 691–2) .478 Wahrscheinlicher ist, 
dass der erste Vers zunächst eine syntaktisch vollständige Aussage darstellt, 
nach der dann im lose angeschlossenen zweiten Vers verdeutlicht wird, in 
welcher Hinsicht der Angesprochene unvergleichlich ist . 

Eine Korrektur von ψωμὸν zu ζωμὸν „Suppe“, „Sauce“ (vgl . Bergk 1838, 421 
und Blaydes 1890, 214, der auf Anaxandr . fr . 35,4 λιπαρὸς περιπατεῖ Δημοκλῆς; 
ζωμὸς κατωνόμασται verweist) ist nicht zwingend erforderlich (vgl . Kock I 675 
und Kassel/Austin ad l., und s . unten zu 2 λιπαρὸν ψωμόν und καταπίνειν) . 

478 Zu Parallelen für die Form des Vergleichs mit προσόμοιος vgl . zur Interpretation . 
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Interpretation Das Fragment erinnert besonders an einige Anreden des 
Chors an neu auf die Bühne kommende Personen, die oft mit einem Superlativ 
angesprochen werden (tatsächlich entspricht Vers 1 inhaltlich genau einem 
solchen Superlativ) . Zu einem ähnlich zweischneidigen Lob in einer anapäs
tischen Anrede an eine Komödienfigur vgl . das (wahrscheinlich dem Chor 
zuzuweisende) fr . 9 (vgl . ad l.) .479 Der Beginn mit κοὐδεὶς zeigt, dass die Anrede 
schon vor dem Anfang des erhaltenen Fragments begann . 

Angesprochen ist wahrscheinlich ein reicher opsophagos; dass es sich nicht 
um einen armen Parasiten handeln dürfte, zeigt besonders καλλιτράπεζος . 

Die nächsten Parallelen, die ich bisher für die rhetorische Formel „niemand 
ist dir … vergleichbar“ (= „du übertriffst alle“) habe finden können, stammen 
alle aus wesentlich späterer Zeit (vgl . Liban . Or . 1,188 ἡγοῦντό τε οὐδένα 
ἐκείνῳ προσόμοιον ὑπὸ τῆς ἀκτῖνος ἐφορᾶσθαι τοῦ θεοῦ und 35,10 οὐδεὶς 
ἐκείνῳ προσόμοιος, Epist . 197,1 Ἀστερίῳ παρ’ ἡμῖν οὐδεὶς ὅμοιος, οἶμαι δέ, 
οὐδὲ ἄλλοθι und 1211,2 τρέχει παρ’ ὑμᾶς οὐδένα εἰδὼς αὑτῷ παρ’ ἡμῖν ὄντα 
προσόμοιον, Cic . Div . 2,97 at certe similis nemo Homeri, Cic . Epist . ad Brut . 
5,3 sed nemo Pili similis qui proferre litteras auderet aut magistratibus reddere) . 
Eine ähnliche Gedankenfigur findet sich aber auch schon bei Aristophanes in 
Wendungen wie Ar . Eq . 944 ἀγαθὸς πολίτης, οἷος οὐδείς πω χρόνου / ἀνὴρ 
γεγένηται (…), Vesp . 88 φιληλιαστής ἐστιν ὡς οὐδεὶς ἀνήρ, 888–90 τὸν δῆμον 
ᾐσθόμεσθά σου / φιλοῦντος ὡς οὐδεὶς ἀνήρ / τῶν γε νεωτέρων, Vesp . 1023 
ἀρθεὶς δὲ μέγας καὶ τιμηθεὶς ὡς οὐδεὶς πώποτ’ ἐν ὑμῖν, Vesp . 1225–6, Eccl . 
1130 und Plut . 901 ὡς γ’ οὐδεὶς ἀνήρ, Plut . 420 οἷον οὐδεὶς ἄλλος οὐδεπώποτε; 
vgl . daneben z .B . auch [And .] 4,14 und 24 . 

1 κοὐδείς Die Krasis von καὶ und einfachen oder zusammengesetzten 
For men der Negation οὐ(κ) ist in der Komödie sehr häufig, vgl . z .B . Ar . Ach . 
116 . 230 . 468 . 505 . 561 . 662 . 846 . 1038, Eq . 58, etc .; vgl . Waeschke 1875, 31 .

σοὐστίν Krasis aus σοί ἐστιν, ebenso Ar . Ach . 339, Vesp . 480, Pac . 127, 
Thesm . 624; vgl . μοὐστί(ν) Pherecr . fr . 75,3, Ar . Eq . 1000, Ran . 1180 . 1399, Eccl . 
1006 . 1029, Plut . 828, fr . 480,1, Phryn . com . fr . 19,1, Plat . com . fr . 217; vgl . 
Waeschke 1875, 29 . 

τῶν πλουτούντων Das Partizip πλουτῶν ist ein gerade für Anapäste 
bequemer Ersatz für das Adjektiv πλούσιος (die beiden anderen Beispiele mit 
Artikel in der Komödie, Ar . Vesp . 626 οἱ πλουτοῦντες und Plut . 596 τοὺς μὲν 
ἔχοντας καὶ πλουτοῦντας, stehen ebenfalls in anapästischen Versen) . 

479 Möglich wäre auch eine Zugehörigkeit zu einem Agon, doch klingt das Fragment 
eher nach einem ironischen Lob als nach einem offenen Angriff . Gegen eine 
Zuweisung an den anapästischen Teil einer Parabase spricht die Anrede in der 
ersten Person Singular (vgl . Mancuso 2012, 59–60) . 
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μὰ τὸν Ἥφαιστον Die Schwurformel mit μά steht regelmäßig (wie hier) 
zur Bekräftigung verneinter Aussagen (in nichtverneinten Aussagen wird νή 
und ναὶ μά verwendet) . Zu μὰ τὸν Ἥφαιστον vgl . Men . Dysc . 718 (troch . tetr .; 
es spricht der geläuterte Menschenfeind Knemon), Sic . 317 (ia . trim .; es spricht 
der Parasit Theron), und vgl . νὴ τὸν Ἥφαιστον Men . Sam . 552 (troch . tetr .; es 
spricht Demeas, ein reicher alter Mann) . Die mit der Wahl des Hephaistos ver
bundenen Nuancen der Schwurformel lassen sich nicht genau ermitteln,480 aber 
in allen drei Beispielen bei Menander sprechen Männer, und drei von vier be
kannten Beispielen (einschließlich Ameipsias) stehen in rezitierten Langversen 
(in denen sich ein längerer Name eines Gottes einfacher unterbringen lässt) . Zu 
den Schwurformeln in der Komödie vgl . insgesamt Sommerstein 2007 . 

προσόμοιος Das Adjektiv wird ohne erkennbaren Bedeutungsunter
schied zu ὅμοιος verwendet (προσ betont vermutlich die Verbindung der 
verglichenen Dinge und stützt damit in leicht redundanter Weise die schon 
in ὅμοιος ausgedrückte Ähnlichkeit), vgl . z .B . Eur . Phoen . 128 (lyr .), Ar . Vesp . 
356 und Av . 685 (beide wie bei Ameipsias am Ende eines anapästischen Tetra
meters), Thesm . 516 (iamb . trim .), Plat . Soph . 267a; vgl . auch das Verb προσε
οικέναι (z .B . Eur . Alc . 1063, Bacch . 1283, Cratin . fr . 5, Ar . Eccl . 1161, Ariston . 
fr . 2,1, Stratt . fr . 35,1, Plat . Prot . 331d und Theaet . 143e) . 

2 καλλιτράπεζος Das Adjektiv bezeichnet Personen, die luxuriöse 
Gast mähler veranstalten; vgl . Phryn . Praep . soph . p . 85,1–2 καλλιτράπεζος· 
ὁ καλὴν καὶ λαμπρὰν τράπεζαν παρατιθέμενος und in der Komödie Call . com . 
fr . 8 τί γὰρ ἡ τρυφερὰ καὶ καλλιτράπεζος Ἰωνία; εἴφ’ ὅτι πράσσει (mit Kassel/
Austin ad l.) und Eriph . fr . 6,2 οὐδ’ εὐτραπέζων Θετταλῶν ξένων τροφαί (zi
tiert von Kassel/Austin ad Call . com . fr . 8) . 

καὶ βουλόμενος In derselben Position im anapästischen Tetrameter auch 
bei Ar . Plut . 588 φειδόμενος γὰρ καὶ βουλόμενος τούτου μηδὲν δαπανᾶσθαι 
(einem auch sonst in der Verteilung der syntaktischen Elemente auf das 
Metrum ähnlich gestaltetem Vers) . 

λιπαρὸν ψωμόν Zu der Verwendung des Adjektivs λιπαρός in Bezug 
auf in Öl oder fettige Saucen getauchte Speisen vgl . Taillardat 1965, 330 Anm . 
2 und Totaro 1998, 178, die aus der Komödie Pherecr . fr . 113,7 und 137,3, Ar . 
Ach . 639–40 und 671 (λιπαράμπυκα), Av . 536, 1590, fr . 111,4 und 520,3, Antiph . 
fr . 181,6, Sotad . fr . 1,13 und Diph . fr . 14,2 zitieren . 

480 Möglich ist aber, dass besonders das Motiv von Luxus und kulinarischen Genüssen 
eine Rolle spielt . In der von Alan Sommerstein, Andrew Bayliss und Isabelle 
Torrance entwickelten Datenbank „The Oath in Archaic and Classical Greece“ der 
Universität Nottingham wird zu dem Fragment des Ameipsias vermerkt: „Swearing 
by Hephaestus, god of fire, is appropriate in the context of cooking meat“ . 
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ψωμός bezeichnet allgemein den „Bissen“ (Hom . Od . 9,374, Hippon . fr . 
75,4 W .2, Epilyc . fr . 8, Arist . Probl . 964a26, Rhet . 1407a3); erst später entwickelt 
sich die spezifischere Verwendung in Bezug auf Brot (vgl . ngr . ψωμί); vgl . 
aber schon Xen . Mem . 3,14,5 ἐπὶ τῷ ἑνὶ ψωμῷ πλειόνων ὄψων γευόμενον (wo 
ψωμός das Grundnahrungsmittel, Brot oder maza, bezeichnet, zu dem ein 
opson dazugegessen wird) . 

καταπίνειν „verschlingen“, auch von festen Speisen verwendet (so schon 
Hes . Th . 459), vgl . in der Komödie z .B . Telecl . fr . 1,4–6 μᾶζαι δ’ ἄρτοις ἐμά
χοντο / περὶ τοῖς στόμασιν τῶν ἀνθρώπων ἱκετεύουσαι καταπίνειν, / εἴ τι 
φιλοῖεν, τὰς λευκοτάτας, Ar . Nub . 338–9 εἶτ’ ἀντ’ αὐτῶν κατέπινον / κεστρᾶν 
τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαθᾶν κρέα τ’ ὀρνίθεια κιχηλᾶν und Lys . 564 καὶ τὰς δρυ
πεπεῖς κατέπινεν (jeweils wie bei Ameipsias am Ende eines anapästischen 
Tetrameters); vgl . Teuffel/Kaehler 1887, 87–8 ad Ar . Nub . 338 . 

fr. 19 K.-A. (20 K.)

Poll . 9,94–6 
ἐν μέντοι γε τοῖς κύβοις … ἰστέον ὅτι κύβος αὐτό τε τὸ βαλλόμενον καλεῖται καὶ ἡ ἐν 
αὐτῷ κοιλότης, τὸ σημεῖον, ὁ τύπος, ἡ γραμμή, τὸ δηλοῦν τὸν ἀριθμὸν τῶν βληθέντων· 
καὶ μάλιστα ἥ γε μονὰς ἡ ἐν αὐτοῖς ὄνομα εἶχε κύβος καλεῖσθαι, καθάπερ καὶ ὁ 
παροιμιώδης λόγος μηνύειν ἔοικεν, „ἤ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι“ . τῷ τρυπήματι δὲ τούτῳ, 
ὃν κύβον ἐπωνομάσθαι φαμέν, ἀργυρίου τινὰ ἀριθμὸν ἐπιφημίσαντες καθ’ ἑκάστην 
μονάδα διῃρημένην (μένον? Kaibel ap. K .A .), δραχμὴν ἢ στατῆρα ἢ μνᾶν ἢ ὁποσονοῦν, 
ἔπαιζον τὴν πλειστοβολί⟨ν⟩δα καλουμένην παιδιάν· ὁ δ’ ὑπερβαλλόμενος τῷ πλήθει 
τῶν μονάδων ἔμελλεν ἀναιρήσεσθαι τὸ ἐπιδιακείμενον ἀργύριον . ἐν δὲ τῇ Ἀμειψίου 
Σφενδόνῃ (Σφενδόνῃ ACL: νων F) ὅ τε τρόπος δεδήλωται τῆς κυβείας καὶ προσείρηται 
ὅτι  εἴη τὸ τρῆμα μνααῖον,  ὡς μνᾶν αὐτῶν ἐπιδιατεθειμένων ἑκάστῳ κύβῳ . 

In Bezug auf das Würfelspiel … muss man wissen, dass kybos sowohl das Geworfene 
selbst (= „Würfel“) genannt wird als auch die Aushöhlung darin, die Markierung, die 
Eingravierung, die Linie, das, was die Zahl des Wurfs anzeigt (= „Auge“): Und besonders 
die Eins unter ihnen hatte den Namen kybos, wie auch die sprichwörtliche Redensart 
„entweder dreimal sechs oder drei kyboi“ zu zeigen scheint . Mit dieser Aushöhlung, 
die, wie wir sagen, kybos genannt wurde, spielten sie, nachdem sie einen Geldbetrag 
festgesetzt hatten für jede Einheit (oder „Einserwurf“), eine Drachme oder einen Stater 
oder eine Mine oder wieviel auch immer, das pleistobolinda genannte Spiel . Derjenige, 
der die meisten Einheiten (oder „Einserwürfe“) erzielte, würde das in den Wurf gesetzte 
Geld gewinnen . In Ameipsias’ Sphendonē wird sowohl die Art des Würfelspiels gezeigt 
als auch dazugesagt, dass die Aushöhlung mnaaion („eine Mine wert“) sei,481 da sie für 
sich jedes Auge (oder: „jeden Einserwurf“) mit einer Mine belegt haben . 

481 Anders Totaro 1998, 179: „e chiariva [scil. Amipsia] cosa fosse τὸ τρῆμα μνααῖον“ . 
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Diskussionen Kühn und Jungermann ap. Hemsterhuis 1706, 1080; Hemster
huis 1706, 1080–1; Meineke II .2 (1840) 709 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) 
cx); Becq de Fouquières 1873, 314–316; Kock I (1880) 675; Blaydes 1896, 82; 
Lamer 1927, 1936,23–7, 1943,60–44,5 und 1950,35–51,4; Edmonds I (1957) 484 
Anm . b; Taillardat 1967, 150; Bühler 1982, 228–30; PCG II (1991) 206; Totaro 
1998, 178–9 .  
Zitatkontext Diskussion des Würfelspiels (94–9), innerhalb einer Auflistung 
von verschiedenen Spielen (Poll . 9,94–129); die Übereinstimmungen mit Sue
tons Περὶ παιδιῶν sind mit einer gemeinsamen Herkunft des Materials zu 
erklären, das letztlich auf Didymos (vielleicht vermittelt durch Pamphilos) zu
rückgeht (vgl . Taillardat 1967, 36–41); zu dem hier abgedruckten Abschnitt aus 
Pollux vgl . besonders Suet . Περὶ παιδιῶν 1,5–9 (p . 65 Taillardat, weitgehend 
aus Eust . in Od . 1397, 16–24 rekonstruiert) . Vgl . dort besonders 1,7 κύβον γὰρ 
διχῶς ἔλεγον, αὐτό τε τὸ ἀναρριπτούμενον … καὶ τὴν ἐν αὐτῷ μονάδα und 
1,8 καὶ καθ’ ἕκαστον κύβον, ἤγουν καθ› ἑκάστην μονάδα, ἔπαιζον ἀργύριον 
ὁρίσαντες . 

Zur πλειστοβολίνδα vgl . bei Pollux auch 7,206 und 9,117 . Zum Verständnis 
einzelner Formulierungen in Pollux’ Darstellung vgl . besonders Lamer 1927, 
1936,23–7 . 1943,60–44,5 . 1950,35–51,4 . 
Interpretation Bei der πλειστοβολίνδα482 genannten Variante des Würfel
spiels (und nach Poll . 9,117 und Hesych . π 2517 auch Astragalspiels) gewann 
der Spieler, der den höchsten Wurf erzielte (vgl . Poll . 9,96 ὁ δ’ ὑπερβαλλόμενος 
τῷ πλήθει τῶν μονάδων und 9,117 ἐπὶ τῷ πλεῖστον ἀριθμὸν βαλεῖν; vgl . Lamer 
1927, 1960,18–21 und 33–6) . Nach dem Zitatkontext des Fragments des Pollux 
wurde um Geld gespielt . Die einfachste Interpretation von Pollux’ Darstellung 
ist, dass für jedes Auge des Würfels ein bestimmter Betrag festgelegt wurde 
(z .B . eine Drachme), dann zwei oder mehrere Spieler würfelten (vermutlich, 
wie üblich, mit drei Würfeln; vgl . Suet . Περὶ παιδιῶν 1,5–6),483 und derjenige, 
der den höchsten Wurf erzielte, von den anderen Spielern so viele Drachmen 
erhielt, wie diese Augen geworfen hatten . Damit würden sich auch sprich
wörtliche Wendungen erklären, aus denen hervorgeht, dass dreimal sechs der 
bestmögliche, dreimal eins der schlechtestmögliche Wurf war (vgl . Bühler 
1982, 224–32 ad Zenob . Ath . 29 ἢ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι); auf einen Wurf bei 
dieser Variante bezieht sich vielleicht auch Eur . fr . 888 Kn . = Ar . Ran . 1400 
βέβληκ’ Ἀχιλλεὺς δύο κύβω καὶ τέσσαρα (d .h . 1+1+4) . 

482 Zu weiteren Spielnamen auf ίνδα vgl . Poll . 9,110 . 
483 Vgl . auch Totaro 1998, 178–9 . 
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Allerdings würde man zumindest nach der parallelen Überlieferung bei 
Sueton, Περὶ παιδιῶν 1,5–8 erwarten, dass μονάς tatsächlich den Wurf mit 
dem Wert Eins bezeichnet . In diesem Fall ergäbe sich aus Pollux’ Beschrei
bung, dass jeder Einserwurf mit einer Geldsumme belegt wurde, derjenige 
aber, der die meisten Einserwürfe (in einer Runde? oder im ganzen Spiel [aber 
wie wird dann bestimmt, wann das Spiel zu Ende ist]?) erzielte, das ganze 
Geld gewinnen . Eine Möglichkeit wäre, dass jeder, der mit drei Würfeln einen 
oder zwei Einser warf, für diese bezahlen musste, wer aber drei Einser warf, 
den ganzen Einsatz gewann . Das steht allerdings im Widerspruch sowohl 
zu der sonstigen Bewertung von dreimal eins als dem schlechtesten Wurf 
als auch zum Namen des Spiels, πλειστοβολίνδα . Eine interessante Lösung 
dieser Schwierigkeit ist die Vermutung von Becq de Fouquières 1873, 314–7 
(vgl . dazu auch Bühler 1982, 229–30), derzufolge jeder Spieler, der eine Eins 
warf, den vorher festgelegten Einsatz einzahlen musste, und der Spieler, der 
dreimal Sechs warf, das ganze Geld erhielt, das sich so angesammelt hatte (in 
diesem Fall wäre ὁ δ’ ὑπερβαλλόμενος τῷ πλήθει τῶν μονάδων bei Poll . 9,96 
allerdings irreführend) . 

In Ameipsias’ Sphendonē wurde nach Pollux’ Zeugnis die Art bzw . der 
Ablauf des Spiels (ὁ τρόπος τῆς κυβείας) genau dargestellt (δεδήλωται) . Das 
deutet darauf, dass bei Ameipsias mehr als eine nur beiläufige Anspielung 
auf des Würfelspiel vorlag, entweder in einer ausführlichen Beschreibung 
des Spiels (vgl . die Beschreibung des ὀστρακίνδαSpiels in einem Vergleich 
bei Plat . com . fr . 168), oder in einer Darstellung des Spiels selbst auf der 
Bühne, möglicherweise mit vorausgehender Unterweisung der Spieler über 
die Regeln . Vgl . die Darstellung des Kottabosspiels bei Plat . com . fr . 46 (wo in 
Vers 7–10 auch die Einsätze der Spieler benannt werden) und wahrscheinlich 
auch in Ameipsias’ Ἀποκοτταβίζοντες sowie die Reste von Unterweisungen 
über das Kottabosspiel bei Plat . com . fr . 47 und Antiph . fr . 57 . 

Wahrscheinlich sind bei Pollux noch Reste der Formulierung des Ameipsias 
er halten, besonders τρῆμα und μνααῖον könnten aus Ameipsias selbst stam
men (vgl . bei Pollux καὶ προσείρηται ὅτι εἴη τὸ τρῆμα μνααῖον) . τρῆμα be
zeichnet, die Aushöhlung, d .h . das Auge des Würfels (vgl . Suet . Περὶ παιδιῶν 
1,9 und Bühler 1982, 228–9, der lat . punctum vergleicht); zu dem Adjektiv 
μνααῖος (auch bezeugt bei Arist . Cael . 311b4, Xen . Eq . 4,4, Eq . Mag . 1,16) vgl . 
den Kommentar zu Alc . fr . 12 ταλαντιαίων . 

Die bei Pollux folgenden Worte ὡς μνᾶν αὐτῶν ἐπιδιατεθειμένων ἑκάστῳ 
κύβῳ sind offenbar eine genauere Erklärung der zuvor paraphrasierten Worte 
des Ameipsias (ὅτι εἴη τὸ τρῆμα μνααῖον), die vielleicht weitere Elemente aus 
der Szene des Ameipsias aufgreift (vgl . bes . αὐτῶν, das sich auf die in dieser 
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Szene beteiligten Komödienfiguren beziehen dürfte, die für sich dort einen 
Einsatz von einer Mine festlegen) . 

Das Würfelspiel wird in der Komödie und attischen Prosatexten regelmä
ßig negativ bewertet (vgl .  die von Diggle ad Thphr . 6,5 genannten Belege und 
Ussher 1973, 169–70 ad Ar . Eccl . 672): 

(1) als unehrenhafter Erwerb (Arist . EN 1122a7–11, Thphr . Char . 6,5; vgl . 
Ar . Eccl . 672, Xen . Mem . 57 und Oec . 1,20); 

(2) als Weg zur Verschwendung des eigenen Vermögens (Ar . Plut . 243, Lys . 
14,27 κατακυβεύσας τὰ ὄντα, Aeschin . 1,42 . 73 . 95);484

(3) allgemeiner als Bestandteil eines zügellosen Lebensstils (Lys . 16,11, 
Isoc . 7,48 und 15,287, Aeschin . 1,53, Theopomp . FGrHist 115 F 49) . 

Negativ bewertet wird das Würfelspiel auch bei Ar . Vesp . 74–6 (wo die 
angebliche Vermutung eines Zuschauers, der an einer sonderbaren Krankheit 
leidende Philokleon sei φιλόκυβος, zurückgewiesen wird) und Eup . fr . 99,85 
(wo ein Sykophant als κυβευτής [„Würfelspieler“] beschimpft wird) .485 

Andererseits finden sich in der Komödie und in Sprichwörtern auch 
zahl reiche Anspielungen auf das Würfelspiel, die darauf deuten, dass dessen 
Regeln allgemein bekannt waren (vgl . mit Belegen Totaro 1998, 179) .486 

Der von Ameipsias erwähnte Einsatz von einer Mine, der mit jedem τρῆμα 
verbunden war (Poll . 9,96 προσείρηται ὅτι εἴη τὸ τρῆμα μνααῖον), ist sicherlich 
ein ungewöhnlich hoher Betrag, der zeigt, wie leicht man beim Würfelspiel 
ein ganzes Vermögen verlieren kann . Das Motiv der Verschwendung hat viel
leicht auch sonst in der Sphendonē eine Rolle gespielt; vgl . fr . 18, in der eine 
Person angesprochen wird, die aufwendige Gastmähler veranstaltet . Beide 
Aspekte eines Genusslebens werden von Aeschin . 1,95 ἐπειδὴ δὲ ταῦτα μὲν 
ἀπολώλει καὶ κατεκεκύβευτο καὶ κατωψοφάγητο zusammen als Gründe für 
den Verlust eines großen Vermögens betrachtet, und auch von Aeschin . 1,42 
und Theopomp . FGrHist 115 F 49 zusammen erwähnt . 

484 Vgl . auch zu Κατεσθίων . 
485 Vgl . (bes . zu der Verspottung von Sykophanten als κυβευταί) Telò 2007, 479–82 . 
486 Noch stärker in den Vordergrund rückte das Thema in der Komödie des 4 . Jh . 

v . Chr ., wie der für gleich vier Dichter (Eubulos, Antiphanes, Amphis und Alexis) 
bezeugte Titel Κυβευταί nahelegt . 
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fr. 20 K.-A. (21 K.)

Athen . 9,408d–e 
ἡ πλείων δὲ χρῆσις κ α τ ὰ  χ ε ι ρ ὸ ς  ὕ δ ω ρ  εἴωθε λέγειν, ὡς Εὔπολις ἐν Χρυσῷ 
Γένει (fr . 320) καὶ Ἀμειψίας Σφενδόνῃ Ἀλκαῖός τε ἐν Ἱερῷ γάμῳ (fr . 16) . πλεῖστον δ’ 
ἐστὶ τοῦτο . Φιλύλλιος δὲ ἐν Αὐγῇ κατὰ χειρῶν εἴρηκε οὕτως· … (fr . 3) . Μένανδρος 
Ὑδρίᾳ· … (fr . 360) .

Der häufigere Gebrauch aber pflegte k a t a  c h e i r o s  h y d ō r  („Wasser über die 
Hand“) zu sagen, wie Eupolis im Chrysoun genos (fr . 320) und Ameipsias in der 
Sphendonē sowie Alkaios im Hieros gamos (fr . 16) . Dies ist am häufigsten . Philyllios 
aber in der Augē hat kata cheirōn hydōr („Wasser über die Hände“) gesagt, folgender
maßen: … (fr . 3) . Menander in der Hydria: … (fr . 360) .

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 709; Edmonds I (1957) 484–5 Anm . c; PCG II 
(1991) 207; Totaro 1998, 180; A . Rimedio, in: Ateneo II (2001) 1013 Anm . 7 . 
Zitatkontext Vgl . zu Alc . fr . 16 .
Interpretation Das zu Beginn eines Gastmahls über die Hände der Sym
posiasten geschüttete Wasser (vgl . zu Alc . fr . 16) könnte Teil eines Gastmahls 
während der Komödienhandlung sein (vgl . in der Sphendonē auch fr . 18 und 
19), aber auch nur in einem Vergleich erwähnt worden sein wie bei Telecl . 
fr . 1,2 .   



Incertarum fabularum fragmenta

fr. 21 K.-A. (22 K.)

                                          (Α .) αὔλει μοι μέλος, 
σὺ δ’ ᾆδε πρὸς τήνδ’· ἐκπίομαι δ’ ἐγὼ τέως .
(Β .) αὔλει σύ, καὶ ⟨σὺ⟩ τὴν ἄμυστιν λάμβανε . 
‚οὐ χρὴ πόλλ‘ ἔχειν θνητὸν ἄνθρωπον, 
ἀλλ’ ἐρᾶν καὶ κατεσθίειν· σὺ δὲ κάρτα φείδῃ’

3 καὶ ⟨σὺ⟩ Jacobs: καὶ CE: κᾆτα Meineke, Ed. min. I 406         4 οὐ χρεὼν … ἄνθρωπον 
⟨ὄντ’⟩ Meineke, Ed . min . I 406: οὔ ⟨τι⟩ χρὴ … ἄνθρωπον ⟨ὄντ’⟩ Page         5 καὶ κατεσθίειν 
CE: κἀσθίειν Dindorf 1827, 1040: καὶ σπαθᾶν van Herwerden 1890: ⟨τε⟩ κἀσθίειν 
⟨πιεῖν τε⟩ Headlam: κἀμπιεῖν Wilamowitz ap . K .A .: καὶ κατέσθειν V . Schmidt ap .  
K .A .   κάρτα φείδῃ CE: κάρτ’ ἀφειδής Meineke II .2 711

                                           (A . zu C.) Spiel mir auf dem Aulos ein Lied, 
du aber (zu B.) singe zu dieser/diesem hier;487 ich werde derweil au

strinken . 
(B .) Spiel du (zu C.), und du (zu A.) nimm die amystis . 
(singt zur Begleitung von C.) „Nicht viel besitzen muss ein sterblicher 

Mensch, 
sondern lieben und Essen verschlingen . Du aber bist sehr sparsam“ . 

Athen . 11,783d–e (epit .) 
ἄμυστις . καλεῖται μὲν οὕτω πόσις τις, ἣν ἔστιν ἀπνευστὶ πίνειν μὴ μύσαντα . καλοῦσι 
δ’ οὕτω καὶ τὰ ποτήρια, ἀφ’ ὧν ἔστι πιεῖν εὐμαρῶς . καὶ τὸ ῥῆμα δὲ ἐξημύστισέ φασι, 
τὸ ἐφ’ ἓν πνεῦμα πιεῖν, ὡς ὁ κωμικὸς Πλάτων· … (fr . 205) . ἔπινον δὲ τὴν ἄμυστιν μετὰ 
μέλους, μεμετρημένου πρὸς ὠκύτητα χρόνου, ὡς Ἀμειψίας· αὔλει ―― φείδῃ . 

amystis: So wird ein Trank genannt, der ohne Atem zu holen zu trinken ist, ohne dabei 
den Mund zu schließen (mē mysanta) . So nennen sie aber auch die Trinkgefäße, aus 
denen man leicht trinken kann . Und als Verb gebrauchen sie exēmystise für das Trinken 
in einem Zug, wie der Komiker Platon: … (fr . 205) . Sie tranken aber die amystis mit 
einem Lied, das der Kürze der Zeit angepasst war, wie Ameipsias (zeigt): „Spiel mir 
―― sparsam“ . 

487 Bezogen auf die Aulosspielerin oder (vielleicht wahrscheinlicher) einen Myrten
zweig; vgl . zu 1 πρὸς τήνδ’ . 
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Metrum iambische Trimeter (Vers 1–3) und (im einzelnen unklare) lyrische 
Verse (Vers 4–5)

〈 〉

  〈 〉

Diskussionen Jacobs 1809, 249–50; Dobree 1833, 330; Bergk 1838, 368–9; 
Meineke II .2 (1840) 710–1; Cobet 1840, 62; Meineke, Ed. min. I (1847) 406; 
Bothe 1855, 267; Meineke V .1 (1857) 52; Kock I (1880) 676; Bergk 1882, 653; 
Kaibel 1890, 23; Blaydes 1890, 52; van Herwerden 1890; Reitzenstein 1893, 41 
mit Anm . 2; Blaydes 1896, 82 und 325; Headlam 1899, 6; van Herwerden 1903, 
60; Wüst 1921, 35; Schmid 1946, 141 Anm . 10 und 142 Anm . 10; Edmonds I 
(1957) 484 Anm . 2 und 485 Anm . e; Page (1962) ad PMG 913; PCG II (1991) 
207; Taplin 1993, 109; Fabbro 1995, xvii mit Anm . 34; Totaro 1998, 181–3; R . 
Cherubina, in: Ateneo II (2001) 1150 Anm . 6; Olson, Athen. V (2009) 256 Anm . 
98; Beta 2009, 204–5 Anm . 173 . 
Zitatkontext Diskussion von amystis (783d–e) in einer (von Plutarch vor
getragenen) alphabetischen Liste von Trinkgefäßen (Athen . 11,782d–4d und 
466–503f) . Der Anfang (einschließlich der Diskussion zu amystis) ist nur in 
der Epitome erhalten . 

Zu weiteren lexikographischen Zeugnissen für die Unterscheidung der 
beiden Bedeutungen von ἄμυστις vgl . Kassel/Austin ad Cratin . fr . 322 . 

Das Fragment des Ameipsias wird als Beleg dafür angeführt, dass der 
amystis genannte Trank von einem Lied begleitet wurde, dessen Länge sich 
der kurzen Zeit des Austrinkens des Gefäßes anpasste, woraus man wohl 
schließen kann, dass Vers 4–5 als ein vollständiges Lied zu betrachten sind 
(vgl . auch zu 4 οὐ χρὴ ―― φείδῃ) . 
Textgestalt Problematisch ist die Überlieferung insbesondere in Vers 4–5 . 
Die überlieferte Form ist inhaltlich ohne weiteres verständlich (allerdings 
ist fraglich, ob κατεσθίειν in ein wirkliches Skolion passt, s .u .), jedoch met
risch problematisch (abgesehen von dem Schluss ειν, σὺ δὲ κάρτα φείδῃ, ein 
als Klauselvers gut passender Aristophaneus488) . Eine sichere Korrektur ist 
kaum möglich, da sich die ursprüngliche metrische Gestalt des Lieds nicht 
eindeutig bestimmen lässt . Mit nur geringfügigen Änderungen lassen sich 
Kretiker herstellen (in Vers 4 mit Meinekes οὐ χρεὼν … ⟨ὄντ’⟩ oder Pages οὐ 

488 Vgl . West 1982, 100 . 
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τι χρή … ⟨ὄντ’⟩, in Vers 5 mit Schmidts κατέσθειν489); eine Parallele für einen 
Aristophaneus als Klauselvers nach einer Folge von Kretikern habe ich bisher 
jedoch nicht finden können, und unter den Carmina convivalia (PMG 884–917) 
steht keines in Kretikern . Eine Folge von Kretikern entsteht auch mit Dindorfs 
κἀσθίειν490 oder van Herwerdens καὶ σπαθᾶν491 (allerdings ist in diesem Fall 
die Interpretation der Schlussklausel zu überdenken, da für diese nur noch  

 übrig bleibt: eine solche Sequenz wäre als Klausel nach Ionikern 
passend (vgl . dazu am Strophenende Ar . Vesp . 302 mit West 1982, 126), nach 
Kretikern dagegen überraschend .492 Headlam 1899, 6 stellt dagegen in der 
Form οὐ χρὴ / ἀλλ’ ἐρᾶν τε καὶ ἐσθίειν πιεῖν τε / σὺ δὲ κάρτα 
φείδῃ  Teile der ersten drei Verse der in den Carmina convivalia häufigsten 
Strophenform her (vgl . West 1982, 59); allerdings bleibt völlig unklar, wie er 
den Rest von Vers 4 im Versmaß unterbringen will, und wie das Ende von 
Vers 5 zu ergänzen ist . Der Gedanke scheint durchaus vollständig zu sein, 
und dass es sich um ein ganzes kurzes Lied handelt, wird gestützt dadurch, 
dass das Fragment bei Athenaios gerade als Beleg dafür zitiert wird, wie sich 
das Lied an die kurze Zeit des Austrinkens des Trinkgefäßes in einem Zug 
anpasst . Die überlieferte Fassung wird beibehalten von Bergk 1882, 653 (mit 
Versende nach ἐρᾶν) . 

In Vers 2 ist die Interpunktion σὺ δ’ ᾆδε πρὸς τήνδ’· ἐκπίομαι … der von 
Jacobs 1809, 249–50 und Meineke bevorzugten Version σὺ δ’ ᾆδε πρός· τήνδ’ 
ἐκπίομαι (in Bezug auf die ἄμυστις)493 vorzuziehen (vgl . zu 2 πρὸς τήνδ’) . 

489 Das Kompositum von ἔσθω (einer poetische Variante zu ἐσθίω, vgl . LSJ s.v. ἔσθω) 
passt zum gehobenen Stil von κάρτα, jedoch löst Schmidts Vorschlag nicht die 
inhaltlichen Einwände gegen κατεσθίω (vgl . zu 5 ἀλλ’ ἐρᾶν καὶ κατεσθίειν), die 
zumindest dann bestehen bleiben, wenn man von einem weitgehend unveränder
ten Zitat eines wirklichen Trinklieds ausgeht . 

490 Vgl . Meineke, Ed. min. I 406 und Blaydes 1896, 82; dagegen wendet sich Kaibel 
1890, 23 (im Apparat der AthenaeusEdition, mit der Begründung: „edendi verbum 
alienum“) . 

491 van Herwerden 1890, der auf Diph . fr . 42,26–7 μειράκιον ἐρῶν πάλιν / τὰ πατρῷα 
βρύκει καὶ σπαθᾷ und Schol . Ar . Nub . 53b (zu ἀλλ ἐσπάθα) κατηνάλισκε καὶ 
κατήσθιεν (…) verweist und κατεσθίειν als in den Text geratene Glosse betrachtet . 

492 Vgl . auch Meineke II .2 (1840) 710, der eine längere Sequenz in Kretikern durch 
ἄνδρ’ anstelle von ἄνθρωπον herstellt . 

493 Zu der von Meineke angenommenen adverbialen Verwendung von πρός (vgl . 
LSJ s.v. D) vgl . in der Komödie die von Meineke genannten Ar . Eq . 578 (in der 
Bedeutung „zusätzlich“) und Ran . 415 (in der Bedeutung „ebenso“); aber weder die 
eine noch die andere Bedeutung passt hier . Weitere Belege (irrtümlich für ᾄδειν 
πρὸς αὐλόν angeführt) bei Kock I 676 . 
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Unnötig ist Cobets {πρὸς} τήνδ’ ἐγὼ τέως ἐκπίομαι (Cobet 1840, 62), da das ι 
in ἐκπίομαι auch kurz gemessen werden kann (vgl . unten zum Lemma) . 

Kein Grund besteht zu Meinekes Änderung von κάρτα φείδῃ zu κάρτ’ 
ἀφειδής (vgl . unten zu 5 φείδῃ), bei der zudem der Kontrast zwischen Lebens
genuss und Sparsamkeit verlorengeht (gerade κατεσθίειν deutet auf einen 
solchen Kontrast zwischen Verschwendung und Sparsamkeit; vgl . auch zur 
Interpretation) . 
Interpretation Das Fragment erlaubt die teilweise Rekonstruktion einer klei
nen Komödienszene, an der mindestens drei Personen beteiligt sind: Sprecher 
A, der ein Weingefäß leertrinkt, während Sprecher B dazu singt, und eine 
Person, die dazu den Aulos spielt (wenn sich πρὸς τήνδ’ in Vers 2 auf diese 
Person bezieht, dann handelt es sich um eine Frau; aber vgl . unten zu 2 πρὸς 
τήνδ’) . Die Szene spielt sich entweder auf einem Symposion ab oder greift 
zumindest Elemente eines Symposions auf . Der Ablauf (vgl . die oben in die 
Übersetzung eingefügten Regieanweisungen) wird schon von Bergk 1838, 368 
überzeugend erklärt (vgl . daneben Reitzenstein 1893, 41–2 Anm . 2, Totaro 
1998, 181): Sprecher A fordert eine dritte Person auf, den Aulos zu spielen, 
und Sprecher B, dazu zu singen; er selbst werde gleichzeitig ein Trinkgefäß 
austrinken (Vers 1–2) . Daraufhin fordert Sprecher B ebenfalls die dritte Person 
auf, den Aulos zu spielen, und Sprecher A, das Trinkgefäß zu nehmen, und 
beginnt zu singen . Taplin 1991, 41 (und vgl . Taplin 1993, 109) betrachtet Vers 3 
bei dieser Interpretation als „strangely pleonastic“, aber (1) fällt das bei einer 
Lektüre des Fragments vermutlich mehr auf als bei einer Aufführung mit 
ver teilten Sprechern, und (2) scheinen Vers 1–2 zunächst dazu zu dienen, die 
Rollen zu verteilen, während mit Vers 3 dann der Beginn des Gesangs ein
geleitet wird . Gegebenfalls könnten es auch die Bewegungen der Figuren auf 
der Bühne erforderlich gemacht haben, dass hier eine kurze Zeitspanne mit 
Dialog gefüllt werden musste . 

Reitzenstein 1893, 41 Anm . 2 bringt das Fragment mit dem Brauch in 
Verbindung, bei dem reihum Lieder oder Lobreden auf den gerade Trinkenden 
vorgetragen wurden (vgl . Plat . Symp . 214c und 222e und Anaxandr . fr . 1)494 
und vermutet, dass Sprecher A nicht selbst singen will und daher den Becher 
austrinkt und den Nächsten bittet, zu singen (vgl . auch Vetta 1984, 120 und 
Totaro 1998, 181) . Allerdings weist nichts in dem Fragment darauf, dass 
der Sprecher A hier eine Aufforderung, selbst zu singen, zurückweist, und 

494 Vgl . auch Eup . fr . 395 δεξάμενος δὲ Σωκράτης τὴν ἐπιδέξι’ ᾄδων / Στησιχόρου πρὸς 
τὴν λύραν οἰνοχόην ἔκλεψεν und Hesych . τ 796 τὴν ἐπιδεξιάν· περιέφερον ἐν τοῖς 
συμποσίοις ἐπὶ δεξιὰ τὸ πάλαι κιθάραν, εἶτα μυρρίνην, πρὸς ἣν ᾖδον .
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vielleicht steht tatsächlich eher das Trinken im Mittelpunkt, zu dem dann 
als Begleitung von anderen der Aulos gespielt und gesungen wurde . Das 
Austrinken eines Gefäßes in einem Zug wurde auf einem Symposion in ver
schiedenen Situtationen gefordert (vgl . z .B . Plat . Symp . 214a), und so wohl oft 
gerade auch beim ReihumTrinken, bei dem das Gefäß jeweils dem Nachbarn 
auf der rechten Seite weitergegeben wurde (vgl . Mau 1900, 614,2–11) . 

Unklar ist, ob die Verse 4–5 ein wirkliches Trinklied reproduzieren (das 
dann wahrscheinlich am Ende abgewandelt ist),495 oder das ganze Lied eine 
Erfindung des Ameipsias ist (vgl . schon Bergk 1838, 368: „quae aut ex scolio 
aliquo petita sunt, aut certe ad popularium carminum rationem et modum 
conformata“496) . Wenn erstere Annahme richtig ist, dann beginnt die komi
sche Variation vielleicht nicht erst mit σὺ δέ in Vers 5, sondern schon mit 
κατεσθίειν (wenn richtig überliefert) . 

Zu der Darstellung und Parodie von Symposionsliedern in der Komödie 
vgl . Ar . Vesp . 1219–48 und Eccl . 938–45 (vgl . mit weiterer Literatur Wüst 1921, 
zum Fragment des Ameipsias bes . 35, und Pirrotta ad Plat . com . fr . 71,11) . Zum 
Inhalt des Lieds s .u . zu Vers 4–5 . 

Aus welcher Komödie das Fragment stammt, lässt sich nicht ermitteln: 
Bergk 1838, 368 nennt die Kōmastai, zieht jedoch die Apokottabizontes vor; 
Schmid 1946, 142 Anm . 10 nennt ebenfalls Apokottabizontes und Kōmastai, 
bemerkt jedoch 141 Anm . 10 zum Titel Κατεσθίων, dass das Fragment „in ein 
so betiteltes Stück passen würde“; denkbar wäre ebenso auch die Σφενδόνη 
(vgl . fr . 18 und 19), und Symposionsszenen können auch für keines der an
deren bekannten Stücke des Ameipsias ausgeschlossen werden . Wenn sich 
πρὸς τήνδ’ nicht auf eine Aulosspielerins, sondern einen Myrtenzweig bezieht 
(vgl . ad l.), dann könnte die Auforderung in Vers 1, ein Lied auf dem Aulos 
zu spielen, auch an den Titelhelden des Konnos (oder einen seiner Schüler) 
gerichtet sein . Die Möglichkeiten ließen sich beliebig erweitern . 

1 αὔλει μοι μέλος Ähnliche Aufforderungen (ebenfalls im Kontext ei
nes Symposions) sind bei  Theogn . 1055–6 ἐμοὶ σὺ / αὔλει (als Begleitung zum 
Gesang des Sprechers) und Xen . Symp . 2,21 καὶ ἐμοὶ αὐλησάτω (als Begleitung 
zum Tanz des Sprechers) überliefert; vgl . daneben Men . Theophoroumenē 47 

495 Vgl . Edmonds I 484 Anm . 1, der vermutet, dass σὺ δὲ κάρτ’ ἀφειδής (Meinekes 
Konjektur) „a comic substitution for e.g. πίνειν τ’ ἀμυστί“ ist . 

496 Vgl . auch Beta 2009, 205 Anm . 173: „Poco importa se i due versi finali sono un 
autentico ‚scolio‘ come quelli citati da Ateneo alla fine del XV libro o un’invenzione 
del poeta comico“ .  
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Arnott (= Theophoroumenē fr . dubium 17 Sandb .) αὔλει δὴ σύ μοι (wahrschein
lich als Begleitung für einen Hymnos auf Kybele) .497 

2 σὺ δ’ Häufig in lebhaften Komödienszenen, in denen (wie hier) eine 
Per son mehreren anderen nacheinander Befehle erteilt (vgl . z .B . Pherecr . fr . 
183 δεῖπνον παρασκεύαζε, σὺ δὲ καθίζανε, Ar . Vesp . 142 . 905, Pac . 960, Av . 
437 . 1326, Thesm . 628 . 730 . 740 . 1199 . 1204, Ran . 165 . 856 . 1151 [Dionysos zu 
Aischylos] λέγ’ ἕτερον αὐτῷ, [und zu Euripides] σὺ δ’ ἐπιτήρει τὸ βλάβος, 
1171, Eccl . 739 . 867 . 890, Plut . 230, Men . Epitr . 376) . 

πρὸς τήνδ’ Für die Deutung von τήνδ’ bestehen zwei Möglichkeiten: 
(1) ein Bezug auf eine vorher mit αὔλει direkt angesprochene Aulosspielerin 

(so schon Dobree 1833, 330, und vgl . Reitzenstein 1893, 41–2 Anm . 2): Dass 
sich πρὸς τήνδ’ auf die begleitende Person beziehen kann, zeigen K .A . (gegen 
die Zweifel von Meineke II .2 710 und Kock I 676) durch den Hinweis auf Ar . 
Ran . 1304–7 καίτοι τί δεῖ / λύρας ἐπὶ τοῦτον; ποῦ ’στιν ἡ τοῖς ὀστράκοις / 
αὕτη κροτοῦσα; δεῦρο, Μοῦσ’ Εὐριπίδου, / πρὸς ἥνπερ ἐπιτήδεια ταῦτ’ ᾄδειν 
μέλη .498 Zur Begleitung von Symposionsliedern durch einen (gewöhnlich 
von einer Frau gespielten) Aulos vgl . Theogn . 241–3, Cratin . fr . 254, Eup . fr . 
81, Ar . Vesp . 1219 αὑλητρὶς ἐνεφύσησεν; zu einer Aulosspielerin auf einem 
Symposion vgl . z .B . auch Plat . com . fr . 71,12–3 αὐλοὺς δ’ ἔχουσά τις κορίσκη 
Καρικὸν μέλος ⟨τι⟩ / μελίζεται τοῖς συμπόταις;499 vgl . mit weiteren Belegen 
Pellegrino 1998, 297–9 . Zum Aulos beim Symposion vgl . mit weiteren Belegen 
Totaro 1998, 182, zu Aulosspielern und spielerinnen in der griechischen 
Ko mödie und auf Vasenbildern insgesamt Taplin 1991 (zum Fragment des 
Ameipsias besonders 41) . 

(2) ein Bezug auf den Myrtenzweig, den Symposiasten beim Vortrag eines 
Skolions hielten (Headlam 1899, 6) . Vgl . Ar . fr . 444,1 ὁ μὲν ᾖδεν Ἀδμήτου λόγον 
πρὸς μυρρίνην und Ar . Nub . 1364–5 ἔπειτα δ’ ἐκέλευσ’ αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην 
λαβόντα / τῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι (vgl . neben Dover 1968 ad l. Reitzenstein 
1893, 3–4 und Wehrli 1967, 70–1 ad Dicaearch . fr . 89); zu einer Bilddarstellung 
vgl . Florenz 3949 (= Beazley, ARV 376/90); abgebildet bei Lissarrague 1990, 
129 . Ist diese Annahme richtig, dann gibt der Sprecher dem Angesprochenen 

497 Die Aufforderung αὔλει μοι wird regelmäßig wiederholt in den beiden kaiser
zeit lichen Scolia alphabetica Nr . VII und VIII Heitsch (E . Heitsch, Griechische 
Dich ter fragmente der römischen Kaiserzeit, Göttingen 1961, 38–41) . Weitere Auf
forderungen zum Aulosspiel (ohne μοι oder ἐμοί) bei Eup . fr . 81 und Ar . Eccl . 890–2 . 

498 Ebenso wird auch das begleitende Instrument durch πρὸς + Akk . bezeichnet, vgl . 
Eur . Alc . 346–7 πρὸς Λίβυν λακεῖν / αὐλόν und Plat . com . fr . 71,14 εἶτ’ ᾖδεν πρὸς 
αὐτὸ [scil. τρίγωνον] μέλος Ἰωνικόν τι (die von Kock I 676 dafür genannten Belege 
beziehen sich tatsächlich auf die adverbiale Verwendung von πρός) .  

499 Fabbro 1995, xvii Anm . 34 . 
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möglicherweise genau mit diesen Worten den Myrtenzweig in die Hand; vgl . 
Hesych . τ 796 τὴν ἐπιδεξιάν· περιέφερον ἐν τοῖς συμποσίοις ἐπὶ δεξιὰ τὸ 
πάλαι κιθάραν, εἶτα μυρρίνην, πρὸς ἣν ᾖδον .

Gegen die erste, und für die zweite Möglichkeit spricht, dass das betonte 
πρὸς τήνδ’ bei einem Bezug auf die dann bereits im vorausgehenden Vers 
angesprochene Aulosspielerin redundant erscheint (wer die musikalische 
Begleitung übernimmt, ist bereits geklärt) . 

ἐκπίομαι δ’ ἐγὼ τέως Vgl . Ar . Pac . 846 ἐγὼ δ’ ἀποδώσω τήνδε τῇ 
βουλῇ τέως und Men . Dysc . 885 τοῦτον δὲ θεραπεύσω τέως ἐγώ (beide wie 
bei Ameipsias nach einer Aufforderung desselben Sprechers im Imperativ) . 

Zu ἐκπίνω „austrinken“ (Ar . Ach . 1001 . 1202, etc .) in Bezug auf das Aus
trinken eines vollen Gefäßes in einem Zug vgl . Soph . fr . 483,1 R ., Antiph . fr . 4, 
Alex . fr . 246,3 ἀπνευστί τ’ ἐκπιών . 

Das ι im Futur von πίνω (und Komposita) kann auch kurz gemessen wer
den (Athen . 10,446d–e πίομαι δὲ ἄνευ τοῦ υ λεκτέον, ἐκτείνοντας δὲ τὸ ι . … 
ἐνίοτε δὲ καὶ συστέλλουσι τὸ ι), vgl . neben den von Athenaios genannten 
Plat . com . fr . 9 und 179 auch Epicr . fr . 3,17 und Epig . fr . 4,4 .500 Vgl . mit weiterer 
Literatur Schulze 1892, 359–60 .  

3 τὴν ἄμυστιν λάμβανε Die vorliegende Stelle ist der einzige direkte 
Hin weis, dass ἄμυστις (wie u .a . von Athenaios behauptet; zu weiteren Zeug
nissen vgl . zum Zitatkontext) auch als Name eines Trinkgefäßes verwendet 
wurde (bei LSJ s.v. II ist Ar . Ach . 1229 zu streichen, vgl . Olson 2002 ad l.) .501

Genauere Angaben zur Form machen Schol . Ar . Ach . 1229a = Sud . α 1687 
(…) ἔστι δὲ καὶ εἶδος ποτηρίου φιαλώδους und Methodios in Et . Gen . s.v. 
ἄμυστις (…) ἔστι δὲ καὶ φιάλης εἶδος μεγάλης (zitiert nach Reitzenstein 1897, 
32,21–2), die amystis als große und flache Schale erklären . 

4 οὐ χρὴ ―― 5 φείδῃ Die Interpretation des von Sprecher B gesun
genen Liedes wird erschwert durch die Unsicherheit über das Metrum (und 
damit auch über die Textgestalt) . 

Es scheint aber um die auch sonst in symposiastischer Literatur geläufige 
Gegenüberstellung verschiedener Lebenshaltungen zu gehen: Einem großen 
Besitz (4 πόλλ’ ἔχειν) und Sparsamkeit (5 σὺ δὲ κάρτα φείδῃ) wird dabei das 
Ideal eines Genusslebens gegenübergestellt, das (wie κατεσθίειν suggeriert) 
auch die Verschwendung des eigenen Besitzes beinhaltet (vgl . den Kommentar 
zum Titel Κατεσθίων und zu fr . 19); gewöhnlich wird eine solche Aufforderung 
begründet mit der Sterblichkeit des Menschen (hier angedeutet durch 4 θνητὸν) 

500 Alle genannt von Kassel/Austin ad Epicr . fr . 3,17 .  
501 Daneben bezeichnet ἄμυστις auch einen langen Zug, in dem ein Gefäß ausgetrun

ken wird (vgl . Liapis 2012, 181–2 ad [Eur .] Rhes . 4189) . 
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und der Unmöglichkeit, etwas vom eigenen Besitz in den Hades mitzunehmen . 
Eine gute Illustration liefert das von Totaro 1998, 183 angeführte Sol . fr . 24 
W .2 = Theogn . 719–28 ἶσόν τοι πλουτοῦσιν, ὅτῳ πολὺς ἄργυρός ἐστιν / (720) 
καὶ χρυσὸς καὶ γῆς πυροφόρου πεδία / ἵπποι θ’ ἡμίονοί τε, καὶ ᾧ τὰ δέοντα 
πάρεστι / γαστρί τε καὶ πλευραῖς καὶ ποσὶν ἁβρὰ παθεῖν, / παιδός τ’ ἠδὲ 
γυναικός, ὅταν καὶ τῶν ἀφίκηται, / ὥρη, σὺν δ’ ἥβη γίνεται ἁρμοδία . / (725) 
ταῦτ’ ἄφενος θνητοῖσι· τὰ γὰρ περιώσια πάντα / χρήματ’ ἔχων οὐδεὶς ἔρχεται 
εἰς Ἀΐδεω, / οὐδ’ ἂν ἄποινα διδοὺς θάνατον φύγοι οὐδὲ βαρείας / νούσους 
οὐδὲ κακὸν γῆρας ἐπερχόμενον („in gleichem Maße sind reich, wer viel Silber 
hat und Gold und Felder weizentragenden Landes und Pferde und Maulesel, 
und wer das Nötige hat für seinen Bauch und seine Flanken und die Füße, 
um bequem zu leben, und die Schönheit eines Knaben und einer Frau, wenn 
dafür die Zeit kommt, und die dafür passende Jugendkraft . Das ist Reichtum 
für Sterbliche: Denn niemand geht mit dem ganzen unermeßlichen Reichtum 
in den Hades, und nicht einmal wenn er Lösegeld zahlt, könnte er dem Tod 
entkommen und schweren Krankheiten und der Ankunft des schlimmen 
Alters“), vgl . besonders 718 πολὺς ἄργυρος und 726 χρήματ’ ἔχων (~ Ameips . 
fr . 21,4 πόλλ’ ἔχειν), 725 θνητοῖσι (~ Ameips . fr . 21,4 θνητὸν ἄνθρωπον), und 
die Erwähnung körperlicher Genüsse in 722–4 (~ Ameips . fr . 21,5 ἐρᾶν καὶ 
κατεσθίειν) . Die Gegenüberstellung von Verschwendung und Sparsamkeit 
steht auch im Mittelpunkt von Theogn . 903–30,502 wo zweimal (908 . 915) das 
Verb φείδεσθαι erscheint . Vgl . auch Ps .Phocyl . 109–10 πλουτῶν μὴ φείδου· 
μέμνησ’ ὅτι θνητὸς ὑπάρχεις· / οὐκ ἔνι δ’ εἰς Ἅιδην ὄλβον καὶ χρήματ’ ἄγεσθαι . 

Eine enge Parallele für den hier ausgedrückten Gedanken in der späteren 
Komödie ist Philetaer . fr . 7 τί δεῖ γὰρ ὄντα θνητόν, ἱκετεύω, ποιεῖν / πλὴν 
ἡδέως ζῆν τὸν βίον καθ’ ἡμέραν, / ἐὰν ἔχῃ τις ὁπόθεν; ἀλλὰ δεῖ σκοπεῖν / 
τοῦτ’ αὐτὸ, τἀνθρώπει’ ὁρῶντα πράγματα, / εἰς αὔριον δὲ ⟨μηδὲ⟩ φροντίζειν ὅ 
τι / ἔσται· περίεργον ἐστιν ἀποκεῖσθαι πάνυ / ἕωλον ἔνδον τἀργύριον („Denn 
was soll man als Sterblicher, ich bitte dich, tun, außer das Leben jeden einzel
nen Tag angenehm zu verbringen, wenn man die Mittel dazu hat? Das ist es, 
was man im Blick haben muss, wenn man die menschlichen Dinge betrachtet, 
anstatt sich darum zu kümmern, was morgen sein wird . Widersinnig ist es, das 
Geld ungenutzt im Haus liegen zu lassen“) . Weitere Komödienbelege für eine 
derartige hedonistische Haltung in der Komödie (u .a . Amphis fr . 8 und Alexis 
fr . 273) nennt (zusammen mit dem Fragment des Ameipsias) Konstantakos 
2000a, 232 . Zu der bei Ameipsias implizierten Gegenüberstellung von gutem 

502 Ebenfalls zitiert von Totaro 1998, 183, und vgl . Beta 2009, 205 Anm . 173 . 
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Essen und Sparsamkeit vgl . auch Eup . fr . 156, wo die Sparsamkeit explizit mit 
maßvollem Essen in Verbindung gebracht wird .503

Die Verkürzung der Gedanken bei Ameipsias, wo eine Begründung kaum 
mehr angedeutet ist, dürfte mit der knappen Zeit zu erklären sein, die für das 
Lied bis zum Austrinken des Weins bleibt (vgl . bei Athenaios μεμετρημένου 
πρὸς ὠκύτητα χρόνου) . 

Dass das Lied bei Ameipsias zumindest nicht unverändert ein den Zeit
genos sen be kanntes Trinklied reproduziert, legt besonders κατεσθίειν nahe 
(wenn richtig überliefert), das außerhalb der Komödie regelmäßig negative 
Konno tationen hat (vgl . Olson 2002 ad Ar . Ach . 975) und kaum in einem 
Trinklied verwendet worden sein kann, in dem ein Genußleben empfohlen 
wird (vgl . zum Titel Κατεσθίων) . 

4 θνητὸν ἄνθρωπον Zu der (im Epos sehr häufigen504 und sonst fast 
ausschließlich im Plural belegten) Verbindung vgl . in der sympotischen Lite
ratur Theogn . 271 . 328 . 1011 (vgl . auch Kypria fr . 17,2 Bernabé, wo vom Wein
genuss die Rede ist, und Archil . fr . 131 W .2); und vgl . in den Skolia PMG 890,1 
ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῷ . Im vorliegenden Kontext unterstreicht der 
Hinweis auf die Sterblichkeit der Menschen noch zusätzlich die Forderung, 
das Leben zu genießen (vgl . Philetaer . fr . 7,1) . 

5 ἀλλ’ ἐρᾶν καὶ κατεσθίειν Typische Bestandteile eines verschwen
derischen Genußlebens (vgl . z .B . Aeschin . 1,42) . Dass Liebe und Sparsamkeit 
schwer miteinander vereinbar sind, betont Xen . Mem . 1,2,22 πολλοὶ γὰρ καὶ 
χρημάτων δυνάμενοι φείδεσθαι, πρὶν ἐρᾶν, ἐρασθέντες οὐκέτι δύνανται (zur 
absoluten Verwendung von ἐρᾶν vgl . z .B . auch Ar . Thesm . 401, Men . Her . 15) . 
Zu κατεσθίειν vgl . zum Titel Κατεσθίων . Hier wohl in der in der Komödie 
verbreiteten Bedeutung „essen“, aber auch das Motiv der Verschwendung des 
Besitzes dürfte hier anklingen (insbesondere im Kontrast zu 4 πόλλ’ ἔχειν 
und 5 φείδῃ) . 

σὺ δὲ κάρτα φείδῃ Vgl . Ar . Vesp . 302 σὺ δὲ σῦκά μ’ αἰτεῖς (als Klausel am 
Strophenende nach einer Folge von Ionikern), mit ganz ähnlicher Bedeutung 
von σὺ δὲ (dazu s .u .) . 

σὺ δέ ist wahrscheinlich an Sprecher A gerichtet . Zu der Einleitung einer 
kritischen Bemerkung mit σὺ δέ (wo δέ den Kontrast zu dem ausdrückt, was 
die angesprochene Person eigentlich tun sollte) vgl . Aesch . fr . **78a,34 und 
**78c,39 (vielleicht auch Pherecr . fr . 128, Eup . fr . *3, wo der fehlende Kontext 
allerdings keine Entscheidung zulässt) . Der ganze Gedankengang des Skolions 

503 Zu der Verspottung von Geiz und Verschwendung besonders im griechischen Epi
gramm vgl . Brecht 1930, 77–84 . 

504 Vgl . LfgrE s.v. θηντός . 
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hat größere Ähnlichkeit z .B . mit Eur . Alc . 774–8 οὐ χρὴ σκυθρωπὸν τοῖς ξένοις 
τὸν πρόσπολον / εἶναι, δέχεσθαι δ’ εὐπροσηγόρῳ φρενί . / σὺ δ’ ἄνδρ’ ἑταῖρον 
δεσπότου παρόνθ’ ὁρῶν / στυγνῷ προσώπῳ καὶ συνωφρυωμένῳ / δέχῃ (…); 
vgl . auch Ar . Vesp . 300–2 und Plat . Cri . 45d . 

κάρτα Das Adverb κάρτα (vgl . insgesamt Thesleff 1954, 80–92, Dunbar 
1995, 267–8 ad Ar . Av . 342 und Olson 2002 ad Ar . Ach . 544–5) gehörte im 
späten 5 . Jh . wahrscheinlich nicht mehr zum alltäglichen Sprachgebrauch (es 
ist häufig in der Tragödie, in der attischen Komödie außer bei Ameipsias 
nur bei Ar . Ach . 544 (paratragisch, vgl . Olson 2002 ad l.) und Av . 342, in der 
Prosa nur bei Plat . Tim . 25d bezeugt . Das Wort gibt der Äußerung hier einen 
archaischen Charakter (wenn es sich nicht überhaupt um ein älteres Lied 
handelt, das hier zitiert wird) . 

φείδῃ Zu der absoluten Verwendung von φείδομαι „sparsam sein“ (LSJ 
s.v. II .2) vgl . Theogn . 907–8 εἰκὸς ἂν ἦν, ὃς μὲν πλείω χρόνον αἶσαν ἔμιμνεν, / 
φείδεσθαι μᾶλλον τοῦτον, ἵν’ εἶχε βίον, 915–6 εἶδον μὲν γὰρ ἔγωγ’ ὃς ἐφείδετο, 
κοὔποτε γαστρὶ / σῖτον ἐλευθέριον πλούσιος ὢν ἐδίδου, 931–2 φείδεσθαι μὲν 
ἄμεινον, ἐπεὶ οὐδὲ θανόντ’ ἀποκλαίει / οὐδείς, ἢν μὴ ὁρᾷ χρήματα λειπόμενα, 
Ar . Plut . 247 χαίρω τε γὰρ φειδόμενος ὡς οὐδεὶς ἀνὴρ / πάλιν τ’ ἀναλῶν, ἡνίκ’ 
ἂν τούτων δέῃ, 553 . 588, Timocl . fr . 9,2, Philem . fr . 111,3–4, Men . Kolax 44 .505 

fr. 22 K.-A. (23 K.)

εἰ μὴ θανοῦσίν ἐστί τις τιμὴ ⟨κάτω⟩,
καταβῶμεν

1 τιμὴ ⟨κάτω⟩ Meineke, Ed. min. I 407: τιμὴ V: μὴ ΓAld

Wenn NichtTote irgendwelche Ehren genießen ⟨in der Unterwelt⟩,
dann lasst uns hinuntergehen . 

Schol . (RVΓAld) Ar . Vesp . 1169a,13 
οἱ δὲ διαλυκώνισον (V: λυκώνισον R: διασαλακώνισον ΓAld), ἀπὸ Λύκωνος 
(Σαλάκωνος Ald) μαλακοῦ, τοῦ Αὐτολύκου (τοῦ Αὐτ . om . R) πατρός .

Einige aber lesen dialykōnison, von einem effeminierten Lykon, dem Vater des Auto
lykos . 

505 Die von Meineke II .2 711 geäußerten Zweifel an der Überlieferung sind entspre
chend unbegründet . 
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Schol . (VΓAld) Ar . Vesp . 1169b,18 
ἔν τισι μὲν διαλυκώνισον … εἰ δὲ μὴ ἀπεσχεδίασται (ἐσχεδίασται ΓAld) τὸ διαλυκώνισον 
(διαλακώνισον ΓAld), τάχα ἂν λέγοιτο ἀπὸ Λύκου πεντάθλου (⟨Λύκωνος τοῦ Αὐτο⟩
λύκου ⟨τοῦ⟩ πεντάθλου ⟨πατρός⟩ Koster coll . 1169a praeeuntibus Dobree et Meineke)· 
φαίνεται γάρ τις καὶ μαλακώτερος γενέσθαι . Ἀμειψίας· εἰ ―― καταβῶμεν . 

Bei einigen dialykōnison … Wenn aber dialykōnison nicht eine willkürliche Änderung 
ist, dann könnte es von dem Fünfkämpfer Lykos (mit Kosters Ergänzung: „von ⟨Lykon, 
dem Vater⟩ des Fünfkämpfers ⟨Auto⟩lykos“) abgeleitet sein: Dieser scheint aber eine 
ziemlich effeminierte Person gewesen zu sein . Ameipsias: „Wenn ―― hinuntergehen“ . 

Metrum iambische Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 712 (vgl . Meineke V .1 (1857) 52; Meineke, 
Ed. min. I 407; Bothe 1855, 268; Kock I (1880) 676–7; Graf 1885, 79; Blaydes 1896, 
82 und 325; van Herwerden 1903, 60; Edmonds I (1957) 484–5 mit Anm . g; Platis 
1980, 136–7; PCG II (1991) 208; Totaro 1998, 183–5; Storey, FOC I (2011) 78–9 . 
Zitatkontext Das Fragment wird zitiert in einer Diskussion von Ar . Vesp . 
1169 διασαλακώνισον, für das von antiken Philologen auch eine Konjektur 
(oder Überlieferungsvariante?) διαλυκώνισον (mit Anspielung auf den Vater 
des Autolykos, Lykon) in Betracht gezogen wurde . Die (in einigen Details 
ausführlichere) Version in 1169b, wo allein auch Ameipsias zitiert wird, kann 
mit Hilfe von 1169a korrigiert werden (vgl . Kosters Ergänzung) . 

Völlig unklar ist, inwiefern Ameipsias’ Fragment als Beleg dafür heran
gezogen werden konnte, dass Lykon μαλακώτερος war (weder ist dort von 
Lykon die Rede, noch findet sich ein Hinweis auf μαλακία) . Denkbar wäre aber 
vielleicht, dass der Sprecher selbst Lykon ist (so Meineke II .2 712; vgl . Totaro 
1998, 184), der in die Unterwelt gehen will, nachdem er erfahren hat, was für 
Ehrungen die Toten dort genießen, wobei aus der Art der von ihm erhofften 
Ehrungen vielleicht geschlossen werden konnte, dass Lykon selbst μαλακός 
war . Eine zweite Möglichkeit wäre, dass das Zitat, in dem ursprünglich eine 
Erwähnung des Lykon gefolgt sein könnte, verkürzt überliefert ist .506 

Die erhaltenen Informationen zu Lykon, dem Vater des Autolykos (vgl . 
insgesamt Platis 1980, 125–52, Storey 1985, 322–4 und Huß 1999, 73–4 mit 
umfangreicher weiterer Literatur), stammen hauptsächlich aus Xenophons 

506 Zu dem Versuch von Kaibel ap. K .A ., Lykons Namen am Ende des ersten Verses 
unterzubringen (εἰ μὴ ἐν [zu μὴ ’ν, vgl . Ar . Ach . 343, Eq . 749, etc .] θανοῦσιν ἔστι 
τις τιμὴ ⟨Λύκῳ⟩) vgl . zur Textgestalt . 
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Symposion (passim) und Schol . Areth . Plat . Apol . 23e … Λύκων μέντοι πατὴρ 
ἦν Αὐτολύκου, Ἴων γένος, δήμων Θορίκιος, πένης, ὡς Κρατῖνος Πυτίνῃ (fr . 
214), Ἀριστοφάνης Σφηξίν (1301), Εὔπολις δ’ ἐν Φίλοις (fr . 295) καὶ ἐπὶ τῇ 
γυναικὶ Ῥοδίᾳ κωμῳδεῖ αὐτόν, ἐν δὲ τῷ πρώτῳ Αὐτολύκῳ (fr . 61) εἰς ξένον, 
Μεταγένης δ’ Ὁμήρῳ εἰς προδότην· … (fr . 10) („… Lykon freilich war der Vater 
des Autolykos, von ionischer Herkunft, nach dem Demos Thorikier, arm, wie 
Kratinos in der Pytinē, Aristophanes in den Wespen (sagen); Eupolis verspottet 
ihn in den Philoi aber auch für seine Frau Rhodia, im ersten Autolykos aber als 
Fremden, Metagenes im Homēros aber als Verräter: …“) . Er könnte einer der 
Charaktere von Eupolis’ Autolykos gewesen sein (vgl . Storey 2003, 89–92) . Ob 
der Vater des Autolykos (wie im Scholion zu Platon angenommen) mit dem 
Ankläger des Sokrates identisch ist, bleibt unklar (gegen die Identifizierung: 
Storey 1985, 323–4, dafür: Huß 1999, 73–4, der allerdings Storeys Beitrag nicht 
berücksichtigt) . 

Die Verspottung des Lykon als μαλακός ist allein durch das Scholien zu 
den Wespen mit dem Ameipsiasfragment bezeugt . Ähnlich wird auch sein 
Sohn Autolykos verspottet (vgl . Eup . fr . 64 mit Storey 2003, 90) . 
Textgestalt Die Ergänzung von κάτω passt nicht nur inhaltlich (vgl . zur 
Inter pretation), sondern auch stilistisch genau (κάτω in der Bedeutung „in der 
Unterwelt“ ist besonders in der Tragödie – und gerade auch am Trimeterende – 
häufig, und auf einen gehobenen, vielleicht paratragischen Tonfall weist auch 
θανοῦσιν); der Fehler ist zudem problemlos durch saut du même au même von 
κάτω zu καταβῶμεν erklärbar (so schon Bothe 1855, 268) . 

Eine Änderung von μὴ zu μὲν (Meineke II .2 712) oder τοῖς (Blaydes 1896, 
82) ist nicht erforderlich (vgl . unten zu τοῖς θανοῦσιν); zudem ergibt sich 
inhaltlich mit μὴ ein weitaus überzeugenderer Text (vgl . zur Interpretation) . 

Gegen den Vorschlag von Kaibel ap. K .A . εἰ μὴ ’ν θανοῦσιν ἔστι τις τιμὴ 
⟨Λύκῳ⟩ (zur Elision von μὴ ’ν vgl . in der Komödie Ar . Ach . 343, Eq . 749, etc ., 
in der Tragödie Aesch . Suppl . 228, Eur . Hel . 75 und vielleicht auch Or . 803 
[korrupt])507 spricht, dass man (1) bei einem Bezug auf Lykon Λύκωνι erwar
ten würde (was nicht ans Versende passt) und (2) mit ⟨κάτω⟩ eine eindeutig 
bessere Ergänzung des Versendes zur Verfügung steht .  
Interpretation Der Sprecher spricht sich dafür aus, dass er selbst und min
destens eine weitere hier angesprochene Person in die Unterwelt hinabsteigen 
soll – vorausgesetzt, dort stehen nicht nur Tote, sondern auch Lebende in 

507 Kaibel denkt an eine Umkehrung einer auf Grabsprüchen verwendeten Formel 
(„inversa solemni in sepulchris sententia si quis apud inferos virtutis honor est“), 
doch habe ich dafür keine Belege finden können . 



307Incertarum fabularum fragmenta (fr. 22)

Ehren (überzeugend erklärt von Graf 1885, 79: „… ei, qui descendendi ipsi 
consilium capiunt, non sunt θανόντες, sed μὴ θανόντες . Neque per se ne
cessarium erat, si mortuis illic honores fierent, etiam vivos advenas eorum 
participes fieri“508) . Zur Belohnung der Leistungen im Leben durch Ehrungen 
in der Unterwelt vgl . z .B . Plat . Phaed . 113de τῶν … εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται 
κατὰ τὴν ἀξίαν ἕκαστος und Val . Flacc . 1,850 infernos almae virtutis honores . 

Da in der Komödie die Unterwelt häufiger mit utopischen, schlaraffen
landähnlichen Zügen ausgestattet wird (vgl . bes . Pherecr . fr . 113 und Ar . fr . 
504; Graf 1974, 82–3),509 wäre denkbar, dass sich der Sprecher dort ein im 
Vergleich zur Oberwelt besseres Leben erhofft (vgl . die Antwort auf eine lange 
Aufzählung kulinarischer Genüsse in der Unterwelt bei Pherecr . fr . 113,20–1 
οἴμ’ ὡς ἀπολεῖς μ’ ἐνταῦθα διατρίβουσ’ ἔτι, / παρὸν κολυμβᾶν ὡς ἔχετ’ ἐς 
τὸν Τάρταρον); vgl . auch Plat . Resp . 363c–d .510 

Die Sprache nähert sich hier dem gehobenen Tonfall der Tragödie an (vgl . 
unten zu θανοῦσιν und ⟨κάτω⟩) . 

Wenn das Fragment in irgendeiner Weise mit Lykon, dem Vater des Auto
ly kos, verbunden war (vgl . oben zum Zitatkontext), dann ergibt sich daraus 
vielleicht auch ein Hinweis auf die Datierung des Fragments . Lykon wird in 
der Komödie von 423 (Cratin . fr . 214 aus der Pytinē) bis 411 v . Chr . (Ar . Lys . 
270) verspottet (Storey 2003, 263) .511 

1 εἰ μὴ θανοῦσίν ἐστί τις τιμὴ 〈κάτω⟩ Vgl . Astydamas TrGF 60 F 5,1 
χαῖρ’, εἰ τὸ χαίρειν ἔστι που κάτω χθονός .512 Vermutungen über die Unterwelt 
werden auch sonst häufiger in der Form eines Konditionalsatzes formuliert, 
so besonders die oft wiederholte Annahme, dass die Toten wahrnehmen, was 
unter den Lebenden geschieht (vgl . z .B . Isoc . 19,42 εἴ τίς ἐστιν αἴσθησις τοῖς 
τεθνεῶσι περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων, Lycurg . 136 εἴ τις ἄρ’ ἔστιν αἴσθησις 
τοῖς ἐκεῖ περὶ τῶν ἐνθάδε γιγνομένων, Philem . fr . 118 εἰ ταῖς ἀληθείαισιν οἱ 
τεθνηκότες / αἴσθησιν εἶχον, ἄνδρες, ὥς φασίν τινες, / ἀπηγξάμην ἂν ὥστ’ 
ἰδεῖν Εὐριπίδην, Cic . Epist . ad fam . 4,5,6 quod si qui etiam inferis sensus est, Sen . 

508 Als Beleg für die Schwierigkeit, als Lebender in der Unterwelt aufgenommen zu 
werden, nennt Graf Luc . 14,610 . 

509 Zu Schlaraffenlandelementen in Unterweltsdarstellungen in der Komödie vgl . 
Rehrenböck 1987 . 

510 Vgl . mit weiteren Belegen Kassel/Austin ad Ar . fr . 504,8 . 
511 Wahrscheinlich noch später ist Metag . fr . 10 (aus dem vielleicht zwischen 400 und 

395 v . Chr . aufgeführten Homēros ē Askētai, vgl . Pellegrino 1998, 322), doch ist 
unklar, ob es sich um dieselbe Person handelt (vgl . Pellegrino 1998, 323) .  

512 Vgl . (gerade in Verbindung mit κάτω „in der Unterwelt“) auch Soph . Ant . 521 τίς 
οἶδεν εἰ κάτω ’στιν εὐαγῆ τάδε; und Eur . fr . 638 Kn . τίς δ’ οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι 
κατθανεῖν, / τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν κάτω νομίζεται; .  
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Dial . 10,18,5 si quis inferis sensus est, 11,5,2 si quis defunctis sensus est; vgl . Dover 
1974, 243) . Bei [Plut .] Consolatio ad Apollonium 120b wird in ähnlicher Weise 
auch die Vermutung referiert, dass Leistungen im Leben in der Unterwelt 
belohnt werden: εἰ δ’ ὁ τῶν παλαιῶν ποιητῶν τε καὶ φιλοσόφων λόγος ἐστὶν 
ἀληθής, ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν, [οὕτω] καὶ τοῖς εὐσεβέσι τῶν μεταλλαξάντων 
ἐστί τις τιμὴ καὶ προεδρία, καθάπερ λέγεται … („Wenn aber die Rede der 
alten Dichter und Philosophen wahr ist, was wahrscheinlich der Fall ist, und 
es für die Frommen unter den Verstorbenen eine Ehrung und Prohedrie gibt, 
wie gesagt wird, …“) . 

μὴ θανοῦσιν „Für Leute, die nicht tot sind“;513 zum substantivischen 
Partizip ohne Artikel vgl . KG I 608–9 (wo z .B . Eur . Phoen . 270 ἅπαντα γὰρ 
τολμῶσι δεινὰ φαίνεται, und mit Verneinung Plat . Lys . 213c ὅταν  … μὴ 
μισοῦν τις φιλῇ, Soph . 238a μὴ ὄντι [„einem Nichtseienden“] und 238b μὴ 
ὄντα [„Nicht seiendes“],514 Leg . 795b διαφέρει παμπόλυ μαθὼν μὴ μαθόντος 
genannt werden) .515 

θανοῦσιν (statt des in Prosa und Komödie zu erwartenden ἀποθανοῦσιν) 
weist auf ein gehobenes (vielleicht paratragisches) Sprachregister; einfache 
Formen von θνῄσκω im Präsens oder Aoriststamm sind in der Alten Komödie 
nur bei Eup . fr . 99,102 (~ Eur . fr . 507,1 Kn .), Ar . Ach . 893 (~ Eur . Alc . 367), Thesm . 
865 (~ Eur . Hel . 53) und Ar . fr . 703 bezeugt .516 

〈κάτω⟩ Meinekes Ergänzung (vgl . zur Textgestalt) . κάτω in der Bedeutung 
„in der Unterwelt“ (und οἱ κάτω in Bezug auf die Toten) ist besonders häufig 
in der Tragödie, vgl . Soph . Ai . 660 (am Trimeterende), Ant . 521, El . 438 (am 
Trimeterende), 968 (vgl . Finglass 2007 ad l., der Tib . 1,10,35 infra vergleicht), 

513 Anders Totaro 1998, 183–4, der μὴ auf ἐστί τις τιμή bezieht und übersetzt: „se laggiù 
non vi è qualche onore per i morti, scendiamo“ (aber das Fehlen von Ehrungen für 
die Toten wäre ein seltsamer Grund, um in die Unterwelt hinabzusteigen) . Bezieht 
man μὴ auf θανοῦσιν, ergibt sich dagegen ein völlig plausibler Gedankengang 
(auch wenn der Bezug zu Lykons im Zitatkontext erwähnter μαλακία unklar 
bleibt) . 

514 KG bemerken dazu: „die ganze Stelle ist zu vergleichen, wo μὴ ὄν, μὴ ὄντα, als 
Unbestimmtes, dem τὸ μὴ ὄν, τὰ μὴ ὄντα, als Bestimmtes, den ganzen Begriff des 
Nichtseienden und der nichtseienden Dinge Umfassendes, entgegengestellt wird“ .

515 In der Tragödie fehlt der Artikel z .T . auch dort, wo man ihn inhaltlich erwarten 
würde, vgl . (mit Formen von θανών) Soph . Ai . 1092 εἶτ’ αὐτὸς ἐν θανοῦσιν ὑβριστὴς 
γένῃ, OC 955 θανόντων δ’ οὐδὲν ἄλγος ἅπτεται, Eur . Alc . 25 ἱερέα θανόντων, fr . 
640,2 Kn . δαπάνας ὅταν θανοῦσι πέμπωσιν κένας . 

516 Vgl . auch Kassel/Austin ad Eup . fr . 99,96–7 . In der späteren Komödie vgl . Philem . 
fr . 172, Philetaer . fr . 13,4, Men . fr . 872,2 .  
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1166 (am Trimeterende), OC 1563, Eur . Hel . 1161, fr . 638; vgl . auch Eur . Alc . 
692–3 τὸν κάτω … / χρόνον und Ar . fr . 504,3 τὰ κάτω .517 

καταβῶμεν Adhortativer Konjunktiv (mit vorausgehendem Konditional
satz vgl . Ar . Nub . 11 und Men . fr . 659) . Zu καταβαίνω in Bezug auf den Weg 
(von Lebenden oder Toten) in die Unterwelt vgl . in der Komödie Ar . fr . 504,8 
und Aristophon fr . 12,1, daneben z .B . Hom . Od . 23,252, Theogn . 917 . 974 . 1014, 
Pind . Pyth . 3,11, Soph . Ant . 822, Eur . Heraclid . 913, Hdt . 2,122,1, Xen . An . 6,2,2 
(vgl . auch κατάβασις, z .B . Isoc . 10,20 . 39, Hdt . 2,122,2, Xen . An . 6,2,2) . 

fr. 23 K.-A. (24 K.)

ἔρρ’ ἐς κόρακας, μονοφάγε καὶ τοιχωρύχε
Scher dich zum Teufel, Alleinesser und Einbrecher!

Athen . 1,8e (epit .) 
ὅτι τὸ μονοφαγεῖν ἐστιν ἐν χρήσει τοῖς παλαιοῖς . Ἀντιφάνης· … (fr . 291) . Ἀμειψίας· 
ἔρρ’ ―― τοιχ . 

Dass das Alleinessen bei den Alten gebräuchlich ist . Antiphanes: … (fr . 291) . Ameipsias: 
„Scher ―― Einbrecher“ . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cx–cxi; Kock I (1880) 677; Schmid 
1946, 142 Anm . 9; Edmonds I (1957) 485 Anm . h; PCG II (1991) 208; Totaro 1998, 
185–7; M .L . Gambato, in: Ateneo I (2001) 28 Anm . 2; Beta 2009, 206–7 Anm . 174 . 
Zitatkontext Die Belege für μονοφαγεῖν „allein essen“ (Athen . 1,8e, nur in 
der Epitome erhalten) finden sich im Anschluss an eine Diskussion gemein
samer Gastmähler, bei denen zumindest teilweise die Teilnehmer selbst einen 
Beitrag leisteten (vgl . 8a–d) . Die Komödientitel sind höchstwahrscheinlich 
dem Epitomator zum Opfer gefallen . 

517 Hinzu kommen zahlreiche weitere Belege für κάτω „nach unten“ = „in die Unter
welt“ (z .B . Soph . Ant . 524, Eur . Alc . 379, vgl . auch Ar . Ran . 69–70 und 118; ähnlich 
κάτωθεν „aus der Unterwelt“ Aesch . Pers . 697, vgl . auch Ar . Pac . 313) und für οἱ 
κάτω in Bezug auf die Bewohner der Unterwelt (z .B . Soph . Ai . 865 mit Finglass 
2011 ad l., Ant . 75, El . 327, Eur . Alc . 14 . 851; ebenso in der Komödie bei Ar . fr . 289,1 
und Aristophon fr . 12,1, und vgl . auch Ar . Ran . 420 ἐν τοῖς ἄνω νεκροῖσι) . 



310 Ameipsias

Interpretation Eine Möglichkeit wäre, dass hier eine Person spricht (nicht 
notwendig ein eigentlicher Parasit), deren Hoffnung auf eine Einladung bei 
einem wohlhabenden Freund sich nicht erfüllt hat (vgl . Konstantakos 2000a, 
234) . 

Allerdings konnte der in μονοφάγε zu erkennende Vorwurf von Geiz und 
Egoismus auch in vielen anderen Situationen vorgebracht werden . Ebenso 
wäre z .B . denkbar, dass hier jemand einen Nachbarn oder Freund gebeten hat, 
ihm Geld oder einen Gegenstand auszuleihen, und diesen nun beschimpft, 
nachdem er abgewiesen worden ist . 

ἔρρ’ ἐς κόρακας Entspricht dem dt . „Scher dich zum Teufel!“ . Genau die
selbe Wendung auch bei Pherecr . fr . 76,5 und Ar . Plut . 604 (und vgl . Ar . Pac . 500 
οὐκ ἐς κόρακας ἐρρήσετε;) .518 Das Verb ἔρρειν wird besonders im Imperativ 
schon seit Homer regelmäßig in Verwünschungen verwendet (z .B . Il . 8,164 
ἔρρε, κακὴ γλήνη, Theogn . 601 ἔρρε θεοῖσίν τ’ ἐχθρὲ καὶ ἀνθρώποισιν ἄπιστε, 
vgl . mit weiteren Beispielen LSJ s.v. ἔρρω II .2), und es hat in der Komödie auch 
sonst oft eine abwertende Nuance (vgl . mit weiterer Literatur Austin/Olson 
2004 ad Ar . Thesm . 1075–6) . 

Zu dem zuerst bei Archil . fr . 196a,31 W .2 bezeugten519 und in der Komödie 
sehr häufigen ἐς κόρακας (vgl . z .B . Cratin . fr . 171,87, Eup . fr . 359, Ar . Ach . 864, 
Eq . 892, etc ., Nicoph . fr . 2,1, Euphan . fr . 2, Men . Dysc . 112, etc ., Hipparch . fr . 
1,5; daneben z .B . Lys . 13,81) vgl . Thompson 1936, 164, Arnott 1996 ad Alex . fr . 
99,5, Totaro 1998, 185–6, Olson 1998 ad Ar . Pac . 19, Austin/Olson 2004 ad Ar . 
Thesm . 1079, Pellegrino 2006, 49–50 .520 Der Ursprung der Wendung wird in der 
Antike unterschiedlich erklärt, doch ist der Ausgangspunkt wahrscheinlich 
die Eigenschaft der Raben als Aasfresser (vgl . Hor . Ep . 1,16,48 non pasces in 
cruce corvos und Athen . 6,254c [zitiert oben zum Titel Κατεσθίων]); vgl . Tosi 
1991 §1186 und Olson 1998 ad Ar . Pac . 19 . Zum Raben in der Antike vgl . ins
gesamt Arnott 2007, 109–12 . 

μονοφάγε Vgl . Ar . Vesp . 923 κυνῶν ἁπάντων ἄνδρα μονοφαγίστατον 
(„sordidissime avarum“ van Leeuwen 1909, 148; vgl . schon 896 μόνος κα
τήσθιεν und 914 κοὐ μετέδωκ’ αἰτοῦντί μοι), Plut . 1017 μόνος γὰρ ἥδεθ’, ὡς  

518 Ähnlich mit den Imperativen anderer Verben: βάλλ’ ἐς κόρακας (Ar . Vesp . 835, 
Thesm . 1079, Plut . 782, fr . 477,2), ἀπόφερ’ ἐς κόρακας (Pac . 1221), ἄπαγ’ ἐς κόρακας 
(Men . Dysc . 432, Peric . 396, Thphr . Char . 25,6) .

519 Vgl . dazu Degani 1993, 25 . Durch den Beleg bei Archilochos werden übrigens 
antike Erklärungen des Sprichworts, die dieses von einem bestimmten Ort in Athen 
herleiteten, widerlegt . 

520 Die Orthographie ist dabei durchgehend ἐς (vgl . Gomme/Sandbach 1973, 203 ad 
Men . Dysc . 432 und mit weiterer Literatur Arnott 1996 ad Alex . fr . 99,5) . 
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ἔοικεν, ἐσθίων (womit dort suggeriert wird, dass der Liebhaber einer alten 
Frau das Geld, das er durch sie erhält, nicht mit anderen Liebhabern teilen 
will), Antiph . fr . 291 μονοφαγεῖς ἤδη τι καὶ βλάπτεις ἐμέ (vgl . Nesselrath 1990, 
312, der einen Parasiten als Sprecher vermutet), und vielleicht auch Nicostr . 
fr . 6,3 οὔποτ’ αὖθις / σηπίαν ἀπὸ τηγάνου / τολμήσαιμι φαγεῖν μόνος .521 
Spätere Beispiele für die Satire gegen Personen, die allein essen, sind Mart . 
9,59 (vgl . auch 1,20,2) und Juv . 1,95 . 

In deutlichem Kontrast dazu steht das Verhalten des Chremylos in Aristo
phanes’ Plutos, der seine Freunde einlädt, um den neugewonnenen Reichtum 
mit ihnen zu teilen (Ar . Plut . 223–6, und vgl . besonders auch 340–2 ἔστιν 
δέ μοι τοῦτ’ αὐτὸ θαυμαστόν γ’, ὅπως / χρηστόν τι πράττων τοὺς φίλους 
μεταπέμπεται . / οὔκουν ἐπιχώριόν γε πρᾶγμ’ ἐργάζεται) .

τοιχωρύχε Im eigentlichen Sinn ein Einbrecher, der in ein Haus eindringt, 
um zu stehlen (vgl . Ar . Plut . 203–7 [vgl . auch 165], Diph . fr . 31,14, Xen . Symp . 
4,36), ein mit dem Tod bestraftes Verbrechen (Xen . Mem . 1,2,62 und Apol . 25, 
Dem . 35,47, und vgl . Ar . Ran . 772–4); das Wort wird jedoch in der Komödie 
auch als weniger spezifische Beschimpfung verwendet (vgl . Dover 1968 ad 
Ar . Nub . 1327), vgl . z .B . Ar . Plut . 909 und 1141 ὦ τοιχωρύχε, Antiph . fr . 204,5, 
Men . Dysc . 447, und (wie hier) in Kombination mit anderen Beschimpfungen 
Ar . Nub . 1327 ὦ μιαρὲ καὶ πατραλοῖα καὶ τοιχωρύχε, Plut . 869 ἦ τῶν πονήρων 
ἦσθα καὶ τοιχωρύχων; und 939 πονηρὸν ἄνδρα καὶ τοιχωρύχον . 

fr. 24 K.-A. (25 K.)

οὐ σχῖνος οὐδ’ ἀσφάραγος, οὐ δάφνης κλάδοι

οὐδ’ CE: οὐκ Meineke 1867, 32

keine Meerzwiebel und auch kein Spargel, keine Lorbeerzweige

Athen . 2,62e–f (epit .)
Κρατῖνος δὲ διὰ τοῦ φ ἀσφάραγον ὀνομάζει (fr . 363,2) . καὶ Θεόπομπος· … (Theopomp . 
com . fr . 69) . Ἀμειψίας· οὐ ―― κλάδοι . 

Kratinos aber nennt ihn mit ph aspharagos (fr . 363,2) . Und Theopompos: … (Theopomp . 
com . fr . 69) . Ameipsias: „keine ―― Lorbeerzweige“ . 

521 Anders das von Edmonds I 485 Anm . h zitierte μονοσιτεῖν (Plat . com . fr . dub . 296), 
das „nur einmal am Tag essen“ bedeutet . 
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Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 711; Meineke 1867, 32; Kock I (1880) 677; 
Blaydes 1890, 214; Blaydes 1896, 82 und 325; PCG II (1991) 208; Totaro 1998, 
187 .  
Zitatkontext Diskussion verschiedener Vorspeisen (Athen . 2,49d–3,85c), da
runter auch des Spargels (62d–3a) . Das Fragment des Ameipsias wird zusam
men mit Cratin . fr . 363,2 und Theopomp . com . fr . 69 (jeweils ohne Stücktitel, 
wie in der AthenaiosEpitome üblich) für die Orthographie ἀσφάραγος (d .h . 
nicht ἀσπ) zitiert; zu der Diskussion über die richtige Orthographie des Worts 
vgl . auch Phryn . Praep . soph . p . 41,8–42,3 und Ecl . 81, Phot . α 3038, Gal . De 
alimentorum facultatibus 2,58 vol . VI p . 641 Kühn . 
Textgestalt Meinekes οὐκ für οὐδ’ stellt eine durchgehend asyndetische 
Aufzählung her (vgl . die von K .A . genannten Parallelen Ar . Plut . 138 οὐ βοῦν ἄν, 
οὐχὶ ψαιστόν, οὐκ ἄλλ’ οὐδὲ ἕν, fr . 334 οἶνον δὲ πίνειν οὐκ ἐάσω Πράμνιον, / οὐ 
Χῖον, οὐχὶ Θάσιον, οὐ Πεπαρήθιον, / οὐδ’ ἄλλον ὅστις ἐπεγερεῖ τὸν ἔμβολον,522 
fr . 380 οὐ κρανίον λάβρακας, οὐχὶ κάραβον πρίασθαι, / οὐκ ἔγχελυν Βοιωτίαν, 
οὐ γλαῦκον, οὐχὶ θύννου / ὑπογάστριον), aber die überlieferte Form lässt sich 
rechtfertigen, wenn die auch bei Anaxandr . fr . 51 ἀσφάραγον σχῖνόν τε τεμὼν 
καὶ ὀρίγανον, ὃς δὴ / σεμνύνει τὸ τάριχος ὁμοῦ μιχθεὶς κοριάννῳ zusammen 
zitierten σχῖνος und ἀσφάραγος inhaltlich enger zusammengehören und hier 
gemeinsam ein einziges Glied der sonst asyndetischen Aufzählung bilden . 
Interpretation Der inhaltliche Zusammenhang der Aufzählung lässt sich 
nicht sicher erschließen, aber abgesehen davon, dass alle drei Begriffe Pflanzen 
oder Teile von Pflanzen sind, haben die Meerzwiebel und die Lorbeerzweige 
die ihnen zugeschriebenen apotropäischen und reinigenden Kräfte gemein
sam (vgl ., jeweils mit umfangreichen Belegen, zur Meerzwiebel Steier 1927a, 
524,37–67, Parker 1993, 231–2 und Kassel/Austin ad Cratin . fr . 250, und zum 
Lorbeer Parker 1993, 228–9 und Diggle 2004, 353 ad Thphr . Char . 16,2); beide 
wurden zu diesem Zweck gerade auch an der Tür aufgehängt oder vergraben, 
vgl . über die Meerzwiebel Ar . fr . 266 παρὰ τὸν στροφέα τῆς αὐλείας σχίνου 
κεφαλὴν κατορύττειν, Thphr . HP 7,3,4 λέγεται δὲ καὶ πρὸ τῶν θυρῶν τῆς 
εἰσόδου φυτευθεῖσαν ἀλεξητήριον εἶναι τῆς ἐπιφερομένης δηλήσεως, und 
Plin . NH 20,101, wo von einer über der Türschwelle aufgehängten Meer
zwiebel die Rede ist, die nach Pythagoras vor dem Eindringen von mala 
medicamenta schütze, und über Lorbeerzweige Diog . Laert . 4,57 (über Bion) 

522 Zitiert schon von Blaydes 1896, 82 . 
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ῥάμνον τε καὶ κλάδον δάφνης ὑπὲρ θύρην ἔθηκεν, / ἅπαντα μᾶλλον ἢ θανεῖν 
ἕτοιμος ὢν ὑπούργειν . Vom Spargel ist entsprechendes nicht bekannt,523 aber 
da die in klassischer Zeit bekannte Variante stachelig war (vgl . Thphr . HP 
6,4,2, Poll . 1,247), könnte man auch dieser Pflanze eine ähnliche Wirkung 
zugeschrieben haben (vgl . den im zitierten Abschnitt bei Diog . Laert . 4,57 in 
diesem Zusammenhang erwähnten ῥάμνος, einen dornigen Strauch) . 

Ist diese Deutung richtig, dann könnte hier von einem Unglück die Rede 
sein, das weder Meerzwiebel oder Spargel noch Lorbeerzweige vom Haus 
abhalten können (z .B . Armut, Krankheit oder Tod) . 

Meerzwiebel und Spargel werden zusammen bei Anaxandr . fr . 51 (s .o .) 
genannt (in kulinarischem Zusammenhang) .524

σχῖνος Hier wahrscheinlich die Meerzwiebel (σκίλλα, Urginea maritima, 
vgl . Polunin 1980, 493; vgl . jeweils mit weiterer Literatur Steier 1927a, Dalby 
2003, 311, Diggle 2004, 374 ad Thphr . 16,14, Sider/Brunschön 2007, 216–7 ad 
Thphr . Sign . 55) oder eine eng verwandte Art (vgl . Thphr . CP 5,6,10 ὅσα δ’ ἐν 
σχίνῳ φυτεύουσιν ἢ σκίλλῃ), die auch (ἡ) σχῖνος genannt wurde (vgl . Plut . 
Pericl . 3,4 τὴν γὰρ σκίλλαν ἔστιν ὅτε καὶ σχῖνον ὀνομάζουσι, Schol . Ar . Plut . 
720a und b, Hesych . σ 3027); vgl . Epich . fr . 158,5, Cratin . fr . 73,1 (über Perikles) 
ὁ σχινοκέφαλος Ζεὺς und 250,2, Ar . Plut . 720, fr . 266, Anaxandr . fr . 51,1, Hp . 
Mul . 2,201 vol . VIII p . 384,8 Littré, Thphr . Sign . 55 (vgl . HP 7,13,6) . 

Das Wort σχῖνος bezeichnet auch den Mastixbaum (Pistacia lentiscus), des
sen Harz u .a . zur Zahnpflege verwendet wurde (Eup . fr . 13,4, Com . adesp . fr . 
*429; vgl . Steier 1930b, 2170–5, Baumann 1982, 159, Dalby 2003, 209–10); aber 
in Verbindung mit Spargel ist ein Bezug auf die Meerzwiebel wahrscheinlicher 
(vgl . Anaxandr . fr . 51) . 

ἀσφάραγος „Spargel“, eine Bezeichnung verschiedener Arten der Gat
tung Asparagus L . (zur attischen Orthographie mit φ vgl . die oben zum Zitat
kontext genannten Belege), vgl . z .B . Cratin . fr . 363,2, Theopomp . com . fr . 62, 
Anaxandr . fr . 51,1, Thphr . HP 1,10,6 . 6,1,3 (vgl . 6,4,1–2), CP 6,12,9; vgl . Wagler 
1896), Baumann 1982, 85–8 mit Abb . 158, Hünemörder 1997, Dalby 2003, 31–2 .  

In klassischer Zeit handelt es sich wahrscheinlich um wilden Spargel (vgl . 
Cratin . fr . 363 mit dem Zitatkontext bei Phryn . Ecl . 81, Theopomp . com . fr . 69 
κἄπειτ’ ἰδὼν ἀσφάραγον ἐν θάμνῳ τινί, Poll . 1,247 und 6,54); es gibt keine 
Hinweise, dass schon in klassicher Zeit Spargel auch angebaut wurde (vgl . 
Dalby 2003, 31, Zohary und Hopf 2000, 203–4) . 

523 Vgl . aber Phryn . Praep . soph . p . 41,8–9 βοτάνης εἶδος ἀσφάραγος πρὸς τὰς κα
θάρσεις ἐπιτήδειον (wo aber κάθαρσις im medizinischen Sinn zu verstehen ist; 
zur medizinischen Verwendung des Spargels vgl . z .B . auch Athen . 2,62e) .

524 Blaydes 1890, 214 . 
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δάφνης κλάδοι Vgl . Eur . Ion . 80 δάφνης κλάδοισιν . Zu den vielfältigen 
Kontexten, in denen Lorbeerzweige eine Rolle spielten, vgl . Steier 1927b; zur 
reinigenden und apotropäischen Funktion des Lorbeers vgl . zur Interpretation . 

fr. 25 K.-A. (26 K.)

ἐπ’ αὐτὸν ἥκεις τὸν βατῆρα τῆς θύρας
genau zur Schwelle der Tür bist du gelangt

Poll . 2,200 
καὶ βατὴρ ὁ οὐδὸς ἐφ’ οὗ βαίνομεν (ἐφ’ οὗ βαίνομεν A: ἐφ’ ὃν β . FS: ἀφ’ οὗ β . Menge), 
ὡς Ἀμειψίας· ἐπ’ ―― θύρας . 

Und batēr die Schwelle, auf der wir gehen, wie Ameipsias: „genau ―― gelangt“ .  

Macar . 4,2 
ἐπ’ ―― θύρας· ἤτοι ἐπὶ τὴν ἀρχήν, ἢ ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν . 

„genau ―― gelangt“: entweder zum Anfang, oder zur Wahrheit . 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 711–2; Kock I (1880) 677; Blaydes 1896, 82; 
van Herwerden 1903, 61; Menge 1905, 88; PCG II (1991) 209; Totaro 1998, 188; 
Revermann 2006, 184 mit Anm . 10; Storey, FOC I (2011) 79 . 
Zitatkontext Im fast ausschließlich den Bezeichnungen für einzelne Kör
perteile gewidmeten 2 . Buch von Pollux’ Onomastikon wird zum Fuß (§194–
200) auch bemerkt, dass dafür auch das Wort βάσις verwendet werden kann; 
daran schließen weitere von derselben Wurzel abgeleitete Wörter an, darunter 
auch βατήρ für die Türschwelle, unter Hinweis auf Ameipsias . 
Interpretation Neben der für Ameipsias bezeugten Form sind zwei weitere 
Varianten derselben sprichwörtlichen Wendung bezeugt, die beide nach ihrer 
metrischen Gestalt (iambische Trimeter) ebenfalls aus dramatischen Texten 
stammen könnten: 

(1) αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τῆς θύρας (z .B . Diogen . 3,38 und Sud . α 
4511; zu weiteren Belegen vgl . Kassel/Austin ad Amips . fr . 25);

(2) αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τοῦ λόγου (z .B . Paus . att . β 4 ap. Eust . in 
Od . 1404,57–9, Sud . β 181 und Phot . β 101; zu weiteren Belegen vgl . Theodoridis 
1982, 330 ad l.) .
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Wie diese Wendungen im einzelnen miteinander zusammenhängen, ist 
unklar . Ein möglicher Ausgangspunkt ist die Bezeichnung des Absprungorts 
der Weitspringer als βατήρ .525 Der Vers αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τοῦ 
λόγου (nicht notwendig die Grundform des Sprichworts, sondern vielleicht 
einfach ein Beispiel für dessen Anwendung) ist eine vollkommen plausible 
übertragene Verwendung eines Bilds aus dem Sport, wenn man von einem 
Sprung mit Anlauf ausgeht, bei dem es tatsächlich auf das genaue Treffen 
der Absprungstelle ankommt (vgl . Jüthner 1968, 206–7 und H . Schmid 1997, 
69–70) .526 Das ansonsten nicht ohne weiteres erklärbare Verb κρούω könnte 
in Bezug auf das Treffen dieser Stelle mit den Füßen ein Terminus der Fach
sprache der Sportler sein .527 

Die Versionen, in denen von einer Tür die Rede ist, könnten durch Ab
wandlung eines ursprünglich auf den Weitsprung bezogenen Bilds entstanden 
sein (wobei die Ähnlichkeit einer Türschwelle mit dem Absprungort beim 
Weitsprung und die Möglichkeit, auch die Türschwelle βατήρ zu nennen, si
cherlich eine Rolle gespielt hat) . Merkwürdig ist besonders die Version  αὐτὸν 
κέκρουκας τὸν βατῆρα τῆς θύρας . Denn das Verb κρούω erscheint sonst zwar 
regelmäßig, wenn an eine Tür geklopft wird (vgl . z .B . Ar . Eccl . 317 . 989–90, 
Xen . Symp . 1,11, Plat . Symp . 212c), aber welche Rolle dabei die Türschwelle 
spielt, bleibt unklar . Vielleicht verdeutlicht das Verb κρούω hier (wenn nicht 
einfach eine Übertragung des auf den Weitsprung bezogenen Bilds auf einen 
neuen Kontext vorliegt) besonders den Klang, der beim Auftreten auf eine 
harte Türschwelle (z .B . aus Stein oder Holz) entsteht .528 

Wenn es sich dabei um eine sekundäre Variante des Sprichworts handelt, 
dann könnte der Ursprung dieser neuen Version in einer Situation liegen, in 
der tatsächlich eine Person die Tür gefunden hat, die sie suchte (vgl . Ar . Ran . 

525 Auf diese Bedeutung führen die antiken Zeugnisse übereinstimmend die Version 
ἐπ’ αὐτὸν ἥκεις τὸν βατῆρα τοῦ λόγου zurück (vgl . Paus . att . β 4 Erbse ap. Eust . p . 
1404,57–9, Phot . β 101, Sud . β 181) . 

526 Zu der Frage, ob mit Anlauf gesprungen wurde, vgl . z .B . auch Harris 1964, 83 und 
(mit Hinweis auf weitere Diskussionen) Doblhofer/Mauritsch/Lavrencic 1992, 92) . 

527 Vgl . auch die Verwendung von κρούω in Bezug auf die Schritte von Tänzern bei 
Eur . El . 180 (lyr .), IA 1043 (lyr .) . Harris 1964, 83 vermutet, dass das Verb auch auf 
den Ton Bezug nimmt, der hörbar war, wenn die Füße die Absprungstelle trafen . 
Zu der Frage, aus welchem Material der βατήρ bestand, vgl . Doblhofer/Mauritsch/
Lavrencic 1992, 84 und H . Schmid 1997, 120–1) . 

528 Eine weniger wahrscheinliche Erklärung für κρούω wäre, dass hier an das Auf
setzen eines Stocks auf die Türschwelle gedacht ist (vgl . Plat . Prot . 310b, wo Hippo
krates mit einem Stock an die Tür des Sokrates klopft) . 
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436 ἀλλ’ ἴσθ’ ἐπ’ αὐτὴν τὴν θύραν ἀφιγμένος,529 Plut . 962 ἀλλ’ ἴσθ’ ἐπ’ αὐτὰς 
τὰς θύρας ἀφιγμένη, Ar . fr . 176) . 

Die für Ameipsias bezeugte Version (ἐπ’ αὐτὸν ἥκεις τὸν βατῆρα τῆς 
θύρας) ist inhaltlich nicht weiter problematisch; hier stellt sich lediglich 
die Frage, ob sie allein metaphorisch zu verstehen ist („Du bist zum Kern 
der Sache vorgedrungen“, „Du hast verstanden, wo das Problem liegt“, „Du 
sprichst den wesentlichen Punkt an“, „Du triffst den Nagel auf den Kopf“530), 
oder vielleicht eine metaphorische mit einer konkreteren Bedeutung verbindet 
(etwa, wenn die angesprochene Person tatsächlich an einer Tür steht) .531 In 
beiden Fällem passt der Vers gut in einen Dialog, besonders unmittelbar nach 
einem Sprecherwechsel als direkte Reaktion auf die Aussage oder Frage eines 
Gesprächspartners . 

βατῆρα Das Substantiv βατήρ (von βαίνω „gehen“) ist ein Nomen agen
tis, das sich auf verschiedene zum Gehen dienende „Werkzeuge“ beziehen 
kann (vgl . die Bedeutung „Wanderstock“ bei Nic . Ther . 377); vgl . mit weiteren 
Beispielen für Substantive auf τήρ in der Komödie Menge 1905, 88, der sich 
aufgrund fehlender Parallelen gegen eine passivische Bedeutung („that on 
which one treads“ LSJ) und für eine kausative Bedeutung von βατήρ aus
spricht .532 Mit dem Wort werden unterschiedliche Gegenstände bezeichnet, 
auf die man tritt (die also gewissermaßen eine Person veranlassen, einen 
Schritt zu machen): 

(1) Beim Weitsprung bezeichnet βατήρ die (wahrscheinlich harte533) Ab
sprung stelle der Weitspringer am Rand der Sprunggrube (Seleukos ap. Lex . 
Rhet . p . 224,12–6 Bekker βατήρ· τὸ ἄκρον τοῦ τῶν πεντάθλων σκάμματος, ἀφ’ 
οὗ ἅλλονται τὸ πρῶτον . Σέλευκος . Σύμμαχος δὲ τὸ μέσον, ἀφ’ οὗ ἁλόμενοι 
πάλιν ἐξάλλονται . ἄμεινον ὡς Σέλευκος . σημαίνει δὲ καὶ τὸν τῆς θύρας οὐδόν, 
ὃν Ὅμηρος βηλόν, οἱ δὲ τραγικοὶ βαλόν, und vgl . Poll . 3,151, Hesych . β 324, 
Sud . β 181; vgl . Gardiner 1904, 74–7, Jüthner 1968, 205–7, und mit Hinweisen 

529 Zitiert schon von van Herwerden 1903, 61 . 
530 Vgl . die Erklärungen (beide zu der Form αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τῆς θύρας) 

von Diogen . 3,38 ἐπ’ αὐτὰ ἀφῖξαι τὰ πράγματα und Sud . α 4511 ἐφ’ αὐτὴν ἥκεις 
τὴν ἀλήθειαν . 

531 Vgl . Revermann 2006, 184 mit Anm . 10, der an eine „doorkeeper scene“ denkt .  
532 Allerdings ist auch seine eigene Interpretation der Bedeutung „Türschwelle“ („ut 

sit id, quod quasi facit, ut porta incedat, quo quasi porta insistit, pes portae“) nicht 
überzeugend; vielleicht wird hier einfach das ursprünglich vom Absprungbalken 
abgeleitete Wort βατήρ aufgrund der Ähnlichkeit (und besonders der Analogie 
der Situation, wenn eine Person mit einem Fuß auf eine Türschwelle tritt) auf eine 
Türschwelle übertragen . 

533 So, aufgrund von κέκρουκεν im Sprichwort, Ebert 1963, 44 .
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auf weitere Diskussionen Doblhofer, Mauritsch, und Lavrencic 1992, 84 
und H . Schmid 1997, 120–1) .534 Vgl . auch ἁλτήρ (von ἅλλομαι „springen“) 
als Bezeichnung der beim Weitsprung verwendeten Gewichte (Doblhofer, 
Mauritsch, und Lavrencic 1992, 69–76) . 

(2) In klassischer Zeit nur in Verbindung mit dem Sprichwort bezeugt ist 
die Bedeutung „Türschwelle“ (sonst οὐδός, att . ὀδός; bezeugt sind daneben 
auch βαθμός535 und βηλός536), vgl . aber auch Lex . Rhet . p . 224,15–6 Bekker 
(s .o .) . Zumindest in späterer Zeit war das Wort offenbar in dieser Bedeutung 
weiter verbreitet (spätantike und byzantinische Lexikographen verwenden 
das Wort mehrfach zur Erklärung synonymer Ausdrücke wie οὐδός [Hesych . 
ο 1593 und τ 1127, Phot . ο 623, Sud . ο 826, Synag . A ο 255, Schol . Hom . Od . 
17,455] und βηλός [Eust . in Il . 156,29 vol . I p . 240,27 van der Valk]) . 

Vgl . auch βατήρ zur Bezeichnung des Sockels einer Statue (IG XI .2 [Delos], 
145,27 . 147,18, etc .) . 

τῆς θύρας Zur Tür im antiken Griechenland vgl . Klenk 1924 (zur Bedeu
tung des Worts θύρα besonders 32–5) und BüsingKolbe 1978 . 

fr. 26 K.-A. (27 K.)

Schol . (RVΜEΘNBarbLutAld) Ar . Plut . 884a 
δακτύλιον (τὸν δ . R: om . M): τὸν λεγόμενον φαρμακίτην . 

(den) Ring: den sogenannten pharmakitēs . 

Schol . (VMEΘBarbLutAld) Ar . Plut . 884d 
Εὔπολις Βάπταις (fr . 96) μέμνηται (om . V) . 

Eupolis in den Baptai (fr . 96) erwähnt ihn .

Schol . (RVMEΘBarbLutAld) Ar . Plut . 884eα 
ὁ δ’ (δ’ om . R)  Ε ὔ δ α μ ο ς  (Εὔδημος V, Εὐδαίμων M) φαρμακοπώλης, καὶ Ἀμειψίας 
(καὶ Ἀμ . post 884d μέμνηται transp . Kuster), ἢ χρυσοπώλης, τετελεσμένους δακτυλίους 
πωλῶν . 

E u d a m o s   aber ist ein Heilmittelverkäufer, und/auch Ameipsias, oder Goldverkäufer, 
der mit magischer Kraft versehene Ringe verkauft .

534 Nach Poll . 3,148 ist βατήρ auch eine der Bezeichnungen für das Ziel beim Stadion
lauf . 

535 TrGF fr . adesp . 619,5 . 
536 Vgl . z .B . Hom . Il . 1,591, 15,23, 23,203, und wahrscheinlich in der Form βαλός Aesch . 

Cho . 571 . 
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Diskussionen Meineke II .2 (1840) 712; Bothe 1855, 268; Kock I (1880) 677; 
Blaydes 1896, 82; Schmid 1946, 142 mit Anm . 8; Edmonds I (1957) 486 Anm . 
a; PCG II (1991) 209; Totaro 1998, 188–9; Sommerstein 2001 ad Ar . Plut . 884 . 
Zitatkontext Bei Ar . Plut . 883–5 sagt der gerechte Mann zum Sykophanten, 
der ihn zuvor bedroht hat: οὐδὲν προτιμῶ σοῦ· φορῶ γὰρ πριάμενος / τὸν 
δακτύλιον τονδὶ παρ’ Εὐδάμου δραχμῆς („Du kümmerst mich nicht: Denn 
ich trage diesen Ring hier, den ich für eine Drachme bei Eudamos gekauft 
habe“), worauf der Sklave Karion hinzufügt: ἀλλ’ οὐκ ἔνεστι „συκοφάντου 
δήγματος“ („aber Abwehr von Sykophantenbissen ist (in seiner Wirkung) 
nicht eingeschlossen!“537) . In den Scholien zu dieser Stelle findet sich in einer 
Diskussion über den von einem Eudamos verkauften Ring auch ein Hinweis 
auf Ameipsias (καὶ Ἀμειψίας) . 

Der hier abgedruckte Text folgt der Edition von Chantry, der den in den 
Hss . MEΘBarbLutAld  zusammenhängenden Text in drei einzelne Notizen (a, 
d, eα) aufteilt (er lässt sich aber auch in der hier abgedruckten Form als fortlau
fender Text lesen) . Drei weitere Entscheidungen von Chantry wurden dagegen 
hier nicht übernommen: (1) Chantry bezieht 884d auf ein Lemma Εὐδάμου; 
(2) Chantry übernimmt Kusters (plausible, aber nicht sichere) Umstellung 
von καὶ Ἀμειψίας nach Εὔπολις Βάπταις μέμνηται; (3) Chantry lässt in 884eα 
δ’ aus, mit dem diese Glosse in den Hs . VΜΕΘΒarbLutAld direkt an 884d 
angeschlossen wird . 

Chantrys Entscheidungen hätten, wenn richtig, wichtige Konsequenzen 
nicht nur für Eup . fr . 96, sondern auch für das Fragment des Ameipsias, der 
sich in der überlieferten Form schlecht in den Eintrag 884eα einfügt (ent
sprechend bemerkt Kock I 677: „exspect . ὡς καὶ Ἀμ .“, während Kaibel ap. 
K .A . eine Änderung von καὶ Ἀμειψίας, ἢ χρυσοπώλης in ὡς δὲ Ἀμειψίας, 
χρυσοπώλης vorschlägt) . Übernimmt man Kusters Umstellung, dann ergä
be sich daraus nach dem bei PCG abgedruckten Text, dass Ameipsias nicht 
Eudamos erwähnte, sondern den δακτύλιος φαρμακίτης . Bezieht man dage
gen mit Chantry auch 884d auf Eudamos, dann wurde auch in Eupolis’ Βάπται 
(fr . 96) Eudamos erwähnt (und Kusters Umstellung von καὶ Ἀμειψίας hätte 
keine Auswirkungen auf den Inhalt des Fragments des Ameipsias, das sich 
dann weiterhin auf Eudamos bezieht) . 
Interpretation Der bei Ar . Plut . 884 (und vielleicht auch im Fragment des 
Ameipsias) genannte Eudamos  könnte mit dem Eudemos (PAA 429232) iden

537 Karion könnte dabei auf eine Inschrift auf dem Ring selbst anspielen, die dessen 
Wirkung spezifizierte, vgl . Bonner 1950, 4–5 und Kotansky 1991, 110–1 . 



319Incertarum fabularum fragmenta (fr. 26)

tisch sein,538 der von Thphr . HP 9,17,2 als φαρμακοπώλης εὐδοκιμῶν σφόδρα 
κατὰ τὴν τέχνην („ein in seiner Kunst sehr angesehener pharmakopōlēs“) er
wähnt wird; und vgl . Plat . com . fr . *214 [γυναῖκα] κρεῖσσόν ἐστ’ ἐν οἰκίᾳ / [ἢ 
φαρμακίτα]ς τῶν παρ’ Εὐδήμου τρέφειν (und vielleicht auch Cratin . fr . 302) . 
Vgl . Wellmann 1907 und Sommerstein 2001 ad Ar . Plut . 884 . Wenn Eudamos 
wirklich bei Ameipsias erwähnt wurde, dann stammt das Fragment entweder 
aus einem späten Stück des Ameipsias, oder Eudamos war auch schon längere 
Zeit vor seiner Erwähnung in Aristophanes’ Plutos tätig . 

φαρμακοπῶλαι („Heilmittelverkäufer“) verkauften nicht nur Medikamente, 
sondern eine Reihe von weiteren Objekten mit teilweise magischen Kräften (so 
z .B . ein Brennglas bei Ar . Nub . 766–8), und beeindruckten das Publikum auch 
mit Schlangen und giftigen Spinnen (vgl . Ar . fr . 28, Arist . HA 594a23, 622a34, 
Ael . NA 9,62), die sie für Vorführungen verwendeten . Der Korb (κίστη), in 
dem sie diese Objekte trugen, wird von Ar . fr . 28,2 und Theopomp . com . fr . 3,2 
erwähnt . Vgl . insgesamt Morel 1938, Dover 1968 ad Ar . Nub . 766 und Arnott 
1996, 312–3 . In der Komödie vgl . neben den genannten Belegen auch Mnesi
machos’ Φαρμακοπώλης (fr . 6) und den Alternativtitel von Alexis’ Κράτεια ἢ 
Φαρμακοπώλης (fr . 115–20) .539

Der in den Aristophanessscholien erwähnte δακτύλιος φαρμακίτης, der 
möglicherweise (aber vgl . zum Zitatkontext) bei Eup . fr . 96 und Ameipsias, 
daneben vielleicht auch bei Plat . com . fr . *214 (wenn richtig ergänzt) erwähnt 
wurde, ist offenbar ein Ring mit magischen Fähigkeiten (vgl . dazu auch Antiph . 
fr . 175,5);540 die Wiedergabe des Worts mit „a ring containing poison“ bei LSJ 
ist fragwürdig . Eher scheint das Adjektiv hier von weiteren Bedeutungen von 
φάρμακον („Zaubertrank“ [LSJ s.v. I .3], „Heilmittel“ [LSJ s.v. II .1], „Mittel zum 
Ereichen von etwas“ [LSJ s.v. II .2]) auszugehen .541 

538 Die Variante ist (wie Sommerstein 2001, 192 ad Ar . Plut . 884 bemerkt) dialektal 
bedingt: Eudemos im Ionischen und Attischen, Eudamos in den anderen Dialekten .  

539 Zu späteren Beispielen für den Spott gegen φαρμακοπῶλαι vgl . Schmid 1946, 142 
Anm . 8 . 

540 Vgl . auch die Geschichte vom unsichtbarmachenden Ring des Gyges (Plat . Resp . 
359d–60c und 612b) und Arist . fr . 599 R .3 ap. Clem . Alex . Strom . 1,133,4, dem zufolge 
der Tyrann von Phokis Exekestos zwei Zauberringe (δακτυλίους … γεγοητευμέ
νους) getragen habe, die ihm durch ihr Geräusch Hinweise auf bevorstehende 
Ereignisse gaben . 

541 Die genaue Bedeutung von φαρμακίτης ist unklar: Ähnliche Bezeichnungen von 
Produkten (z .B . ἄρτος ἐσχαρίτης [Antid . fr . 1,1, Crobyl . fr . 2,2], ζυμίτης [Xen . 
7,3,21], κριβανίτης [Ar . fr . 129,2–3, Amips . fr . 5], ὀβελίτης [Poll . 1,248]; (οἶνος) 
αὐτίτης [Telecl . fr . 10, Polyzel . fr . 1]; τελαμὼν σινδονίτης [Poll . 4,181]) legen nahe, 
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In Schol . Ar . Plut . 884f werden als mögliche Wirkungen solcher Ringe die 
Abwehr von Dämonen und Schlangen genannt (πρὸς δαίμονα καὶ ὄφεις καὶ 
τὰ τοιαῦτα) .542 Vgl . insgesamt Bonner 1950, 4–5, Kotansky 1991, 110–1 und 
Sommerstein 2001 ad Ar . Plut . 884 (zu „this ring“) . 

fr. 27 K.-A. (28 K.)

Vit . Ar . (Prol . de com . XXVIII p . 133,7–10 Koster = Ar . test . 1,7–10 K .A .) 
εὐλαβὴς δὲ σφόδρα γενόμενος τὴν ἀρχὴν ἄλλως τε καὶ εὐφυὴς τὰ μὲν πρῶτα διὰ 
Καλλιστράτου καὶ Φιλωνίδου καθίει δράματα· διὸ καὶ ἔσκωπτον αὐτὸν Ἀριστώνυμος 
τε (fr . 3) καὶ Ἀμειψίας τ ε τ ρ ά δ ι  λέγοντες γ ε γ ο ν έ ν α ι  κατὰ τὴν παροιμίαν 〈ὡς〉 
ἄλλοις πονοῦντα . 

Da er am Anfang bei all seiner Begabung sehr vorsichtig war, führte er seine er
sten Stücke durch Kallistratos und Philonides auf . Deswegen verspotten ihn auch 
Aristo nymos (fr . 3) und Ameipsias, indem sie sagten, er sei nach dem Sprichwort a m 
v i e r t e n  T a g  d e s  M o n a t s  g e b o r e n,  da er sich für andere abmühe .

Diskussionen Meineke 1823, 110; Cobet 1840, 107–9; Leo 1878, 401 Anm . 2; 
Kock I (1880) 677; Schmid 1946, 142 mit Anm . 6; Edmonds I (1957) 486–7 
Anm . b; Gelzer 1970, 1396–7; Halliwell 1980, 40 Anm . 31; Welsh 1983, 53–4 
mit Anm . 27 und 28; Mastromarco 1989; Halliwell 1989, 518 . 521–2; PCG II 
(1991) 209; Sidwell 1993, 376 mit Anm . 26; Totaro 1998, 189–91; Bühler 1999, 
383–4; Sonnino 2005, 207; Pirrotta 2006, 76–8; Kyriakidi 2007, 96–7 und 160–1; 
Mancuso 2012, 58 mit Anm . 42 . 
Zitatkontext Die Verspottung des Aristophanes durch Aristonymos und 
Ameipsias als am vierten Tag Geborener wird in mehreren Fassungen ei
ner Aristophanesvita berichtet, die sich in verschiedenen Handschriften der 
Ko mödien des Aristophanes findet (neben dem hier abgedruckten Auszug 
vgl ., mit fast identischem Wortlaut, auch Proleg . de com . XXIXa p . 137,8–12 
Koster) . Der Hinweis auf Ameipsias fehlt dagegen in Schol . Areth . (B) Plat . 
apol . 19c (p . 421 Gr .), wo für dieselbe Verspottung Aristonymos im Hēlios 
rigōn und Sannyrion im Gelōs genannt werden: Ἀριστώνυμος δ’ ἐν Ἡλίῳ 
ῥιγοῦντι (ῥηγ cod .) καὶ Σαννυρίων ἐν Γέλωτι (fr . 5) τετράδι φασὶν αὐτὸν 
(d .h . Aristophanes) γενέσθαι, διό〈τι〉 τὸν βίον κατέτριψεν ἑτέροις πονῶν . 

dass Adjektive auf ίτης häufiger die Art der Herstellung oder bestimmte Zutaten 
benennen . Vgl . aber auch λυχνίτης (zuerst [Plat .] Eryx . 400d) als Name eines Steins . 

542 Zu weiteren möglichen Effekten vgl . Luc . 73,42 . 
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οἱ γὰρ τετράδι γεννώμενοι (γενόμ Kaibel) πονοῦντες ἄλλοις καρποῦσθαι 
παρέχουσιν, ὡς καὶ Φιλόχορος ἐν τῇ πρώτῃ περὶ ἡμερῶν ἱστορεῖ (FGrHist 
328 F 85) . ταύτῃ δὲ καὶ Ἡρακλῆ φησι γεννηθῆναι . Zu weiteren antiken Dis
kussionen des Sprichworts τετράδι γέγονας vgl . Bühler 1999, 381–8 ad Zenob . 
Ath . 2,78 .
Interpretation Die Wendung τετράδι γεγονέναι (oder γενέσθαι) ist für ins
gesamt vier Komödiendichter bezeugt und bezieht sich wahrscheinlich in 
allen vier Fällen auf die Arbeit eines Komödiendichters für einen anderen: 
Ameipsias, Aristonymos (fr . 3) und Sannyrion (fr . 5) verspotteten Aristophanes 
als „am vierten Tag Geborenen“, da er sich für andere abmühe . Dasselbe 
Sprichwort verwendete auch der Komödiendichter Platon im Peisandros (fr . 
107, überliefert bei Zenob . Ath . 2,78 und Zenob . vulg . 6,7), und da im selben 
Stück der Ausdruck Ἀρκάδας μιμούμενος (fr . 106) in Bezug auf Platons Arbeit 
für andere Dichter verwendet wurde, ist naheliegend, dass auch τετράδι γέ
γονας (so die in Verbindung mit Platon überlieferte Form des Sprichworts, 
aber nicht zwangsläufig die Form, in der dieses bei Platon selbst erschien543) 
im selben Zusammenhang stand . 

Der Ausdruck wird allgemein damit erklärt (vgl . neben den Platonscholien 
und der Aristophanesvita auch Phot . τ 190 = Sud . τ 388 [Paus . att . τ 23 Erbse], 
Zenob . Ath . 2,78 und Zenob . vulg . 6,7), dass auch Herakles, der sich sein Leben 
lang für Eurystheus abgemüht habe, am vierten Tag des Monats geboren sei 
(zu Zeugnissen über den vierten Tag des Monats vgl . West 1978, 352 ad Hes . 
Op . 770 und Bühler 1999, 384) . 
In der Aristophanesvita wird die Verspottung des Aristophanes mit der Auf
führung einiger Stücke des Aristophanes durch Philonides und Kallistratos in 
Verbindung gebracht .544 Es bleibt allerdings fraglich, ob dieser Einsatz ande
rer Didaskaloi wirklich zu der Vorstellung passt, dass sich Aristophanes für 
andere abgemüht habe; jedenfalls scheint der Name des wirklichen Dichters 
der Stücke nicht unbekannt geblieben zu sein (vgl . Halliwell 1980, 35–41), 
und derjenige, der hier für einen anderen arbeitet, ist eher Kallistratos bzw . 
Philonides als Aristophanes selbst (vgl . Halliwell 1980, 37–8, Mastromarco 
1989, 413–4, Sonnino 2005, 208) . 

543 Vgl . Mancuso 2012, 59–60 . 
544 In der Vita ist vom Beginn von Aristophanes’ Karriere die Rede, doch ließ Aristo

phanes auch noch später seine Stücke teilweise von anderen Didaskaloi aufführen: 
Die Acharner (425) und Frösche (405) wurden von Kallistratos, die Wespen (422) und 
die Lysistrate (411) von Philonides aufgeführt . Davon zu trennen ist der im selben 
Agon wie die Wespen aufgeführte Proagōn, bei dem offenbar Philonides selbst als 
Dichter genannt wurde . 
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Plausibler erscheinen drei weitere Möglichkeiten, die sich alle auf Passagen 
aus Aristophanes’ Wespen und den Ausgang des Agons beziehen, an denen 
Aristophanes’ Wespen aufgeführt wurden (entsprechend könnte auch eine 
Kombination mehrerer dieser Aspekte eine Rolle gespielt haben): 

(1) ein Bezug auf eine Zeit, in der Aristophanes noch nicht selbst Komödien 
schrieb, sondern anderen Dichtern dabei assistierte, und auf Aristophanes’ 
eigene Aussagen dazu (vgl . Ar . Vesp . 1018–20, und zu Aristophanes’ „esordio 
segreto“ insgesamt Mastromarco 1979 und Halliwell 1980) .545 

(2) ein Bezug auf die Selbststilisierung des Aristophanes, der sich bei 
Ar . Vesp . 1029–44 in seinem Kampf mit Kleon als neuen Herakles darstellt 
(Mastromarco 1989 und Halliwell 1989, 522);

(3) eine Reaktion auf den Agon an den Lenäen von 422 v . Chr ., an denen 
Aristophanes mit den Wespen dem von ihm selbst verfassten, aber Philonides 
überlassenen Proagōn unterlag (Sonnino 2005, 207) .546

Wenn die Annahme eines Bezugs auf Aristophanes’ Wespen und den Agon 
an den Lenäen 422 v . Chr . richtig ist, dann sind alle diese Fragmente frühes tens 
auf die Dionysien 422 v . Chr . zu datieren (unter Ameipsias’ Stücken scheidet da
mit der 423 v . Chr . aufgeführte Konnos aus), und zumindest eines davon dürfte 
bald nach der Aufführung der Wespen 422 v . Chr . entstanden sein (später könnte 
eine entsprechende Verspottung des Aristophanes dann zu einem festen Topos 
geworden sein) .547 Sicher schon um 422 v . Chr . aktiv war Ameipsias, während 
sich Aristonymos zeitlich nicht genauer einordnen lässt, und Sannyrion nur 
im letzten Jahrzehnt des 5 . Jh . v . Chr . nachweisbar ist (und vgl . zur Datierung 
von Sannyrions Gelōs Geißler 1925, 67 und Geißler 1969, xvii) .548

545 Vgl . auch Sommerstein 1983b, 215–6 ad Ar . Vesp . 1018–29 . 
546 Zweifel an einem Bezug auf Aristophanes’ Wespen und die frühe Karriere des Aristo 

phanes äußert dagegen Kyriakidi 2007, 96–7 und 160–1 aufgrund der wahr schein
lichen Datierung von Sannyrions Gelōs ins letzte Jahrzehnt des 5 . Jh . v . Chr . Sie ver
mutet dagegen, dass die Dichter eine spätere eigene Aussage des Aristo pha nes in 
einer seiner Komödien ironisch wiederholen (160) . Problematisch ist dabei allerdings, 
dass dasselbe Sprichwort auch schon in Platons Peisandros (vielleicht 422 oder 421 
v . Chr ., vgl . Sommerstein 2000, 439–40) bezeugt ist . Damit erhöht sich zumindest prin
zipiell die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausdruck in Bezug auf Komödiendichter ge
rade in der Zeit um 422 v . Chr . aufkam, und die möglicherweise spätere Verspottung 
des Sannyrion bereits einen schon älteren Topos aufgriff (und diesem ggf . durch eine 
Anspielung auf ein aktuelleres Ereignis eine neue Wendung gab) . 

547 Welsh 1983, 54 nimmt dagegen an, dass Aristophanes in den Wespen bereits auf 
eine entsprechende Verspottung durch andere Dichter reagiert . 

548 Zu der Frage, welcher der Dichter den Ausdruck als erster verwendete, vgl . Mastro
marco 1989, 423 Anm . 2 .
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Ob auch Platon im Peisandros (wahrscheinlich in den späten 420er Jahren, 
vgl . Pirrotta 2009, 222) den Ausdruck in Bezug auf Aristophanes verwendet 
(fr . 107), bleibt unklar . Die Tatsache, dass Platon in den Zeugnissen zu der 
Verspottung des Aristophanes nicht genannt wird, spricht eher dagegen, ist 
jedoch allein nicht beweiskräftig . Wichtiger ist, dass Platon im Peisandros 
ein weiteres Sprichwort mit ähnlicher Bedeutung, Ἀρκάδας μιμούμενος, ein
deutig auf sich selbst bezog (fr . 106) . Vgl . insgesamt – mit weiterer Literatur 
– Mancuso 2012 . Wenn mehrere Dichter zeitnah dasselbe Sprichwort auf ihre 
eigene dichterische Tätigkeit oder auf die anderer Dichter bezogen, dann 
würde man jedoch erwarten, dass der eine Dichter direkt eine Idee des ande
ren aufgreift, und auch ein ähnlicher inhaltlicher Bezug desselben von zwei 
Dichtern verwendeten Sprichworts wäre nicht unwahrscheinlich . Tatsächlich 
lassen sich auch für Plat . com . fr . 107 ähnliche Erklärungen finden, wie sich 
auch für die Verspottung des Aristophanes durch Ameipsias, Aristonymos 
und Sannyrion vorgeschlagen wurden: So stellt Mancuso 2012 die attraktive 
Hypothese auf, dass Platon in fr . 106 und 107 auf einen eigenen „esordio 
segreto“ Bezug nimmt, und auch die Vermutung von Giannini 1959, 194–6, 
dass die in den Quellen Platon oder Kantharos zugeschriebene Συμμαχία das 
Stück sein könnte, mit dem Kantharos an den Dionysien 422 v . Chr . siegte,549 
bleibt prinzipiell erwägenswert . Zwar ist eher unwahrscheinlich, dass durch 
die Verwendung eines Hypodidaskalos eine wirkliche Unklarheit über den 
Urheber der Komödie entstehen konnte (vgl . Pirrotta 2006, 69–71) . Denkbar 
wäre jedoch, dass die Symmachia an den Dionysien des Jahres 422 v . Chr . 
als Kantharos’ Werk aufgeführt wurde und so auch in allen Dokumenten zu 
den Aufführungen erschien, Platon jedoch im Peisandros die Autorschaft der 
Symmachia (oder zumindest einen entscheidenden Anteil an ihrer Entstehung) 
für sich beanspruchte, und damit auch den von Kantharos errungenen Sieg 
als seine eigene Leistung darstellte (zu einer ähnlichen Behauptung eines 
Komödiendichters vgl . Eup . fr . 89, wo Eupolis einen Anteil an den ebenfalls 
siegreichen Rittern des Aristophanes für sich beansprucht) .550 Das könnte dazu 
geführt haben, dass spätere Philologen, die Platons Peisandros kannten, die 

549 Die Annahme eines Sieges des Kantharos an den Dionysien 422 v . Chr . beruht 
auf der Ergänzung des Namens des Kantharos in der Dionysiensiegerliste (IG II2 
2325,60 Κά[νθαρος) und in den Fasti für das Jahr 422 v . Chr . (IG II2 2318,115 Κάνθα]
ρ̣ος ἐδ[ίδασκε), die sich beide gegenseitig stützen . 

550 Vgl . dazu aber Kyriakidi 2007, 165–71, die das Fragment des Eupolis als Plagiats
vorwurf an Aristophanes deutet, der in den Rittern Anregungen aus Eupolis auf
gegriffen habe . Ähnlich deutet Sidwell 1993, 376 mit Anm . 26 auch die Ver spottung 
des Aristophanes durch Ameipsias, Aristonymos und Sannyrion als sarkastische 
Reaktion auf Plagiatvorwürfe des Aristophanes gegen andere Dichter . 
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Symmachia als Werk des Platon oder Kantharos zitierten, ohne dass dies einen 
Einfluss auf die Siegerlisten oder ähnliche Dokumente hatte . Der Fall wäre hier 
ein anderer als bei der Verwendung eines Hypodidaskalos (den der Dichter 
vermutlich bezahlen musste), und würde gut auf die Nachricht von Phot . α 
2817 (= Plat . com . fr . 106) passen, Platon habe aus Armut seine Komödien 
anderen überlassen (καὶ ὁ Πλάτων τὰς κωμῳδίας ποιῶν ἄλλοις παρέχων διὰ 
πενίαν Ἀρκάδας μιμεῖσθαι ἔφη) .551 

fr. 28 K.-A. (29 K.)

Phot . α 796 = Sud . α 928 = Synag . B α 708  
ἄ κ ο π ο ς  ἀ ν ή ρ ·  ἀντὶ τοῦ οὐδέπω ἠνωχλημένος ὑπό τινος . οὕτως Ἀμειψίας . 

a k o p o s  a n ē r  („ungeschlagener Mann“): anstelle von „noch nicht von jemandem 
belästigt“ . So Ameipsias . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 713; Bothe 1855, 268 . 
Zitatkontext Durch die Übereinstimmung von Photios, der Suda und der 
Synag . B kann die Glosse der von Cunningham als Σ’ bezeichneten Erweiterung 
der auf dem Lexikon des Kyrillos basierenden Synagoge zugewiesen werden 
(so Cunningham 2003, 577 ad Synag . B α 708, und vgl . Cunningham 2003, 
50–4); vgl . fr . 30 und 31 . 

In welchem Kasus der Ausdruck bei Ameipsias stand, lässt sich aus der 
Form der Glosse nicht erschließen . 
Interpretation ἄκοπος (aus κόπος „Mühe“ mit α privativum) heißt sonst 
„frei von Mühen“ oder „unermüdlich“, kann aber im Aktiv auch „keine Mü
hen verursachend“ bedeuten (vgl . im einzelnen LSJ s.v.) . Bei Arist . Probl . 

551 Es bleibt das Problem der Datierung der Symmachia: Die von Pirrotta 2009, 
299–300 favorisierte Datierung das Stücks auf etwa 415 v . Chr . beruht auf der 
Annahme, dass fr . 168 auf das Scherbengericht des Hyperbolos 416 v . Chr . Bezug 
nahm (vgl . ausführlich Pirrotta 2009 ad l. mit weiterer Literatur) . Allerdings 
be weist die Tatsache allein, dass das Fragment bei Eustathios direkt nach ei
ner Aristophanesstelle genannt wird, bei der ὀστρακίνδα tatsächlich auf das 
Scherbengericht anspielt (Ar . Eq . 855), noch nicht, dass das auch im Fragment des 
Platon der Fall war . Das Fragment ließe sich auch gut auf die auf dies schwanken
den Meinungen der Athener in der Volksversammlung überhaupt beziehen, wobei 
mal die eine, mal die andere Seite die Oberhand gewinnt, oder auf die Athener und 
Peloponnesier im Peloponnesischen Krieg .  
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909a18–9 (διὰ τί ἐν τῷ Πόντῳ ὁ σῖτος ἐαθείς ἐν τῷ ψύχει πολλὰ ἔτη γίνεται 
ἄκοπος;) bedeutet das (dort wohl direkt von κόπτω abgeleitete) Wort dagegen 
„nicht von Würmern zerfressen“ bzw . „unversehrt“ . Vielleicht ebenfalls von 
κόπτω abgeleitet ist der Gebrauch bei Ameipsias (wenn die Interpretation 
der Lexikographen zutrifft) . In diesem Fall liefert Ameipsias möglicherweise 
den frühesten bekannten Hinweis auf eine metaphorische Verwendung von 
κόπτω i .S .v . „jmd . durch Worte ermüden oder belästigen“ (vgl . Hegesipp . fr . 
1,3; Alex . fr . 177,12, Anaxipp . fr . 1,23, Men . Dysc . 410, Sam . 285 . 292, Sosip . 
fr . 1,20, Dem . Prooem . 29,3 μήθ’ ὑμῖν ἐνοχλῶ μήτ’ ἐμαυτὸν κόπτω), die in der 
späteren Komödie besonders in Bezug auf Köche erscheint (vgl . Dohm 1964, 
213 mit Anm . 1 und 218–9, Gomme/Sandbach 1973, 572 ad Men . Sam . 285, 
Kassel/Austin ad Hegesipp . com . fr . 1,3 und Arnott 1996 ad Alex . fr . 177,12) .552 
Vgl . auch Hesych . ω 481 ὠτοκοπεῖ· κεφαλαργεῖ, ἐνοχλεῖ λαλῶν, Poll . 6,120 κό
πτων τὰ ὦτα (zumindest letzteres sicherlich aus der klassischen griechischen 
Literatur) und Eur . Hec . 132 κόπις „Schwätzer“ (vgl . WilamowitzMoellendorff 
1927, 277–8 und mit weiterer Literatur Frisk s.v. κόπτω [Nr . 5]) . 

Verbindungen mit ἀνήρ und einem Adjektiv sind in der Komödie (wie in 
anderen Gattungen) sehr häufig (vgl ., um nur wenige Beispiele zu nennen, 
Cratin . fr . 371 ἀγροβόας ἀνήρ, Eup . fr . 78 ὅτι οὐκ ἀτρύφερος οὐδ’ ἄωρός ἐστ’ 
ἀνήρ, fr . 248 ἄσπουδος δ’ ἀνὴρ σπουδαρχίδου κακίων, Pherecr . fr . 87,3 ἀνὴρ 
γέρων, ἀνόδοντος, Phryn . com . fr . 32,2 εὐδαίμων ἀνὴρ καὶ δεξιός, Ar . Ach . 
979 παροινικὸς ἀνήρ, 1019 ἀνὴρ κακοδαίμων, Vesp . 729–30 μηδ’ ἄφρων γένῃ / 
μηδ’ ἀτενὴς ἄγαν ἀτεράμων τ’ ἀνήρ, 923 ἄνδρα μονοφαγίστατον, 1244 ἀνὴρ 
σοφὸς καὶ μουσικός, Lys . 1030 δύσκολος … ἀνήρ, Ran . 640 γεννάδας ἀνήρ, 968 
σοφός γ’ ἀνὴρ καὶ δεινὸς εἰς τὰ πάντα, 1499 παραφρονοῦντος ἀνδρός, Eccl . 
1080 ἄνδρας δυσαρέστους, Plut . 245 μετρίου … ἀνδρός, 825 ἀνὴρ πρότερον 
μὲν ἄθλιος, νῦν δ’ εὐτυχής, 939 περὶ πονηρὸν ἄνδρα καὶ τοιχωρύχον, fr . 728 
ἄνδρα σάρκινον) . 

Der Ausdruck könnte bei Ameipsias auf einen Mann bezogen worden 
sein, der noch nicht (vgl . in der Erklärung der Lexikographen οὐδέπω) die 
Bekanntschaft eines besonders lästigen Zeitgenossen gemacht hat (wenn τινος 
Maskulinum ist und sich auf eine Person bezieht) . 

552 Arnotts Bemerkung: „this sense first recorded in 4thcentury Attic comedy and 
Dem . Prooem. 29“ wäre dann zu relativieren . 
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fr. 29 K.-A. (30 K.)

Phot . α 1407 = Sud . α 1805  
ἀ ν α β ι β ῶ μ α ι ·  ἀντὶ τοῦ ἀναβιβάσομαι . Ἀμειψίας .

a n a b i b ō m a i : anstelle von anabibasomai („ich werde hinaufgehen lassen“) . 
Ameipsias . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 713; Blaydes 1896, 82; PCG II (1991) 210 . 
Zitatkontext Wie die Übereinstimmung von Photios und der Suda zeigt, 
aus einer erweiterten Fassung der Synagoge (Σ’’ bei Cunningham 2003, 49, 
vgl . auch 29) . Inhaltlich vergleichbar ist daneben auch Phryn . Praep . soph . p . 
50,12–3 ἀναβιβᾶται· Ἀττικῶς πάνυ, τὸ ἀναβιβάσεται . 
Interpretation Zum kontrahierten Futur von βιβάζω und Komposita im 
Attischen vgl . KB II 109 und 383 (mit weiteren Belegen) und LSJ s.v. βιβάζω . 
In der Komödie vgl . auch Ar . Av . 425 und 1570 . 

Für ἀναβιβάζομαι sind beide Futurformen bezeugt: ἀναβιβῶμαι außer bei 
Ameipsias auch bei Dem . 19,310 und Aeschin . 2,146, ἀναβιβάσομαι bei Andoc . 
1,148 (vgl . MacDowell 1962,164 und Denniston, GP 314), Lys . 18,24 (vgl . auch 
Xen . Eq . 6,12 ἀναβιβάσοντα); allerdings lässt sich in den Belegen in der Prosa 
nicht ausschließen, dass in der Überlieferung die kontrahierte durch die später 
übliche nichtkontrahierte Form ersetzt wurde . 

Zu den unterschiedlichen Bedeutungen von ἀναβιβάζω und ἀναβιβάζομαι 
vgl . LSJ s.v. ἀναβιβάζω . Das Medium ist in der attischen Literatur in der 
Bedeutung „auf ein Schiff einsteigen lassen“ (Thuc . 7,33,4 . 7,35,2, Xen . Hell . 
3,4,10) und „vor Gericht auftreten lassen“ (z .B . Angehörige, um Mitleid zu 
erwecken [Andoc . 1,148, Lys . 18,24 . 20,34, Plat . Apol . 34c und d, Isoc . 15,321, 
Dem . 19,310], den Prozessgegner zur Befragung553 [Lys . 12,24, Plat . Apol . 18d, 
Isae . 11,4], oder einen Mitankläger [Hyp . Eux . 13]) bezeugt . 

553 Diese Bedeutung fehlt bei LSJ s.v. ἀναβιβάζω, wo die beiden ersten Beispiele un
ter II .4 irrtümlich auf das Auftretenlassen von Zeugen bezogen werden (dass sich 
keines der klassischen Beispiele im Medium auf Zeugen bezieht, die von einer der 
Prozessparteien auf die Bühne gebracht werden, könnte allerdings auch reiner 
Zufall sein; vgl . in Bezug auf Zeugen ἀναβιβάσαι im Aktiv [Isae . 9,30] und direkte 
Aufforderungen wie ἀνάβητε [Isae . 9,28]; zu diesen Wendungen vgl . Lipsius III 883) . 
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fr. 30 K.-A. (31 K.)

Phot . α 1917 = Sud . α 2405 = Synag . B α 1386 
ἀνήκει· Ἀντιφῶν μὲν (87 B 19 D .K .) ἀντὶ τοῦ καθήκει, Ἀμειψίας δὲ ἀ ν ή κ ω  ἀντὶ τοῦ 
ἀναβέβηκα (καὶ προελήλυθα add . Synag . B) ἔφη, Θουκυδίδης δὲ (3,45,3) ἀνήκουσιν 
ἀντὶ τοῦ τελευτῶσι, λήγουσι . καὶ Δημοσθένης (60,6) ἀνήκοντα ἀντὶ τοῦ διαφέροντα . 

anēkei („er/sie/es kommt hinauf“): Antiphon (87 B 19 D .K .) anstelle von kathēkei („er/
sie/es kommt herunter“, „ist die Pflicht von“), Ameipsias sagte  a n ē k ō   anstelle von 
anabebēka („ich bin hinaufgestiegen“) (in der Synagoge zusätzlich: „und trat vor“), 
Thukydides (3,45,3) anēkousin anstelle von teleutōsi („sie (be)enden“, „sie sterben“), 
lēgousi („sie hören auf“) . Und Demosthenes (60,6) anēkonta anstelle von diapheronta 
(? „sich unterscheidend“) . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 713; Pendrick 2002, 289–90 .  
Zitatkontext Die gemeinsame Quelle von Photios, der Suda und der Synagoge 
B ist die erweiterte Synagoge (Σ’ vgl . zu fr . 28) . Einen weiteren überlierfe
rungsgeschichtlichen Schritt zurück geht Erbses (von ihm selbst allerdings 
als unsicher gekennzeichnete) Zuweisung der Glosse an den Attizisten Ailios 
Dionysios (α 138 Erbse), wohl aufgrund des Thukydideszitats, vgl . Erbse 1950, 
57–62 . 

Vgl . besonders auch Harp . p . 37,3–4 Dind . (= α 140 Keaney) ἀνήκει· παρ’ 
Ἀντιφῶντι Ἀληθείας α´ ἀντὶ ἁπλοῦ τοῦ ἥκει, ἢ οἷον ἀνεβιβάσθη καὶ προ
ελήλυθεν (vgl . Pendrick 2002, 289–90, der vermutet, dass sich ἀνεβιβάσθη 
καὶ προελήλυθεν bei Harpokration ursprünglich auf Ameipsias bezog, vgl . 
ἀναβέβηκα καὶ προελήλυθα in der Synag . B) . 

Aufgelistet werden mehrere Beispiele für die Verwendung von ἀνήκω in 
ungewöhnlichen Bedeutungen, von denen zwei noch erhaltene Texte betref
fen; die Glossierung ist in beiden Fällen inadäquat: Bei Thuc . 3,45,3 ἐς τὸν 
θάνατον αἱ πολλαὶ ἀνήκουσιν ist davon die Rede, dass die zunnächst milderen 
Strafen mit der Zeit ein bestimmtes Maß (nämlich die Todesstrafe) erreicht 
haben (vgl . LSJ s.v. ἀνήκω Ι .1), bei Dem . 60,6 τὰ μὲν οὖν εἰς γένος ἀνήκοντα 
ist von Dingen die Rede, die sich auf die Abstammung „beziehen“ (vgl . LSJ s.v. 
ἀνήκω I .3) . Zu Antiphon vgl . die abweichende Erklärung bei Harpokration . 
Interpretation Die beiden Beispiele, für die der Originaltext noch erhalten 
ist, legen nahe, dass (1) die grammatische Form hier exakt wiedergegeben ist 
(also bei Ameipsias ἀνήκω wahrscheinlich in der 1 . Pers . Sing . erschien), und 
(2) die Glossierung mit großer Vorsicht zu betrachten ist . 

Wenn die Erklärung jedoch richtig ist und sich auch προελήλυθα in der 
Synag . B noch auf Ameipsias bezieht, dann könnte man besonders an eine 
Person denken, die die Rednerbühne betreten hat, um zu sprechen (vgl . LSJ s.v. 
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ἀναβαίνω II .6 [in der Komödie vgl . Eup . fr . 220,3, Ar . Eq . 149 und Vesp . 905 . 
944 . 963 . 977; vgl . auch zu fr . 29] und s.v. προέρχομαι I .1 .a); das Verb ἀνήκω 
könnte gleich zu Beginn einer solchen Rede gestanden haben . 

In einer Komödie sind aber auch sonst die unterschiedlichsten Situationen 
denkbar, in der eine Person auf etwas hinaufsteigt bzw . davon spricht (vgl . 
z .B . Ar . Vesp . 398 . 1341, Ran . 130, fr . 344, Aristophon fr . 5,5, Mnesim . fr . 4,6, 
Men . Peric . 484, fr . 607,3) . 

fr. 31 K.-A. (32 K.)

Phot . α 2009 = Sud . α 2481 = Synag . B α 1429  
ἀ ν ί σ τ ω ·  ἀντὶ τοῦ ἀνίστασο . οὕτως (οὕτως om . Phot . et Sud .) Ἀμειψίας .

a n i s t ō : anstelle von anistaso („steh auf!“) . So Ameipsias . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 714; PCG II (1991) 210 . 
Zitatkontext Aus der erweiterten Synagoge (Σ’), vgl . zu fr . 28 . In der Suda 
geht im selben Eintrag voraus: ἀνίστη· ἀντὶ τοῦ ἐφίστη (ebenfalls aus Σ’; bei 
Photios und Synag . B bildet diese Glosse einen eigenen Eintrag, Phot . α 2008 
= Synag . B α 1427) . 

Die beiden Formen werden auch von Moiris α 32 Hansen ἀνίστω Ἀττικοί· 
ἀνίστασο Ἕλληνες gegenübergestellt, der ἀνίστω als die attische, ἀνίστασο 
als die KoineForm betrachtet . 
Interpretation Im attischen Drama werden für den Imperativ Singular Prä
sens Medium nichtkontrahierte und kontrahierte Formen nebeneinander 
ver wendet; zu einer umfassenden Diskussion vgl . Lautensach 1918, 87–89, 
aus dessen Statistiken hervorgeht, dass Aristophanes die nichtkontrahierten 
Formen bevorzugt (im Verhältnis 13:7), während bei den anderen Komikern 
die kontrahierten Formen eindeutig überwiegen (1:7) .554

Der kontrahierte Imperativ ἀνίστω ist im attischen Drama sonst nur bei 
Aesch . Eum . 133 . 141 bezeugt (und vgl . Eur . Andr . 380 ἐξανίστω, und in der 
Komödie Ar . Plut . 539 ἐπανίστω); ἀνίστασο findet sich dagegen bei Ar . Vesp . 

554 Unter den von Lautensach zitierten Belegen aus anderen Dichtern der Alten Ko
mödie wird nur Ameipsias ausdrücklich für diese kontrahierte Form zitiert; der 
statistische Unterschied zwischen Aristophanes und anderen Dichtern ist damit 
durchaus aussagekräftig und deutet auf eine besondere stilistische Vorliebe des 
Aristophanes . Vgl . dazu auch Willi 2003, 247 . 
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286 . 998, Lys . 929, Thesm . 236 . 643, Men . Asp . 299, Sic . 363 (und in der Prosa 
Isoc . 1,32 ἐξανίστασο) . 

Das Wort allein deutet auf eine Szene in einer Komödie des Ameipsias, 
in der eine Figur eine andere auffordert, aufzustehen (oder eine solche Auf
forderung in wörtlicher Rede referiert wird, vgl . Ar . Plut . 539) . Bei der Wahl 
zwischen den beiden Imperativformen dürften neben stilistischen auch met
rische Gründe eine Rolle gespielt haben: ἀνίστω ( ) kann nur am Versende 
(z .B . eines anapästischen555 oder iambischen Tetrameters) oder vor einem 
Konsonanten stehen; mit ἀνίστασο ergeben sich die Möglichkeiten ἀνίστασο  
( ) vor Konsonant und ἀνίστασ’ ( ) vor Vokal . 

fr. 32 K.-A. (1 Dem.)

Phot . α 2020  
ἀνοητίαν· τὴν ἄνοιαν . Ἀριστοφάνης (fr . 777) . ἀ ν ο η τ α ί ν ε ι ν   δὲ Ἀμειψίας . 

anoētia: die anoia („Unvernunft“) . Aristophanes (fr . 777) . a n o ē t a i n e i n    („unvernün
ftig sein“) aber Ameipsias . 

Diskussionen Demiańczuk 1912, 7; PCG II (1991) 210 .  
Zitatkontext Der Anfang des Eintrags (bis Ἀριστοφάνης) ist auch in der 
Synag . B α 1455 überliefert . Die gemeinsame Quelle zumindest für den ersten 
Teil, aber vermutlich für die gesamte Glosse ist die erweiterte Synagoge (Σ’’’, 
vgl . Cunningham 2003, 54–5) . 

Als Quelle der Synagoge wurden Ailios Dionysios (von Erbse aufgenom
men als α 142; die Zuweisung übernimmt auch Cunningham 2003, 55 Anm . 
127)556 oder der Attizist Phrynichos (Reitzenstein 1907, 143, vgl . Praep . soph . 
p . 35,8–10; von de Borries 1911, 158 aufgenommen als Praep . soph . fr . *200) 
vermutet . ἀνοητίαν wird von Poll . 2,228 und Moiris α 58 Hansen erwähnt 
(letzterer unterscheidet wie Phrynichos zwischen attischem ἀνοητία und der 
Koineform ἀνοησία), ἀνοηταίνειν mehrfach von Pollux (2,229 . 4,9 . 4,15 . 5,121) . 
Interpretation Das (im kaiserzeitlichen Griechisch weit verbreitete) Verb 
ἀνοηταίνειν ist in klassischer Zeit auch bei Henioch . fr . 5,3 (über Städte) αἳ 
νῦν ἀνοηταίνουσι πολὺν ἤδη χρόνον, Plat . Phileb . 12d τὸν ἀνοηταίνοντα καὶ 

555 Vgl . Ar . Plut . 539 . 
556 Einen Grund für die Zuweisung habe ich nicht ermitteln können . Beruht sie allein 

auf der (von Cunningham 2003, 55 Anm . 123 zurückgewiesenen) Annahme von 
Erbse 1950, 60, dass Phrynichos nur in der Erweiterung Σ’ eingearbeitet wurde?
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ἀνοήτων δοξῶν καὶ ἐλπίδων μεστόν (und im wohl unechten 11 . Brief, 359c) 
belegt .557 

Zu der Wortbildung aus ἀνόητος mit dem (zuerst zu Stämmen auf ν oder 
νο gebildeten) Suffix αίνω vgl . Schwyzer I 732–3; vgl . besonders ἀκολα
σταίνω (Ar . Av . 1227, Mnesim . fr . 4,19) aus ἀκόλαστος . 

ἀνόητος „unvernünftig“ ist in der Komödie (wie auch in anderen attischen 
Gattungen) gut belegt (Thugen . fr . 5, Eup . fr . 371, Ar . Eq . 545, etc ., Anaxipp . fr . 
4,3, Timocl . fr . 4,4, Diph . fr . 99,1, Men . Sam . 327, etc .) . 

fr. 33 K.-A. (33 K.)

Phot . α 2637 = Synag . B α 1960  
ἀ π ο σ ε σ ύ κ α σ τ α ι ·   τετρύγηται . Ἀμειψίας . 

a p o s e s y k a s t a i  („ist abgefeigt worden“): tetrygētai („ist geerntet worden“) . 
Ameipsias . 

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 714; Blaydes 1896, 82 und 325; Totaro 1998, 
193 . 
Zitatkontext Die Glosse stammt aus der erweiterten Synagoge (Σ’’’, vgl . 
Cunningham 2003, 54–5); aus welcher Quelle sie dorthin kam, ist unklar; vgl . 
auch Eust . in Od . p . 1572,56 ἀποσεσυκάσθαι μεταφορικῶς τὸ ἀποτετρυγῆσθαι 
und Hesych . α 6611 = Et magn . p . 125,49 ἀποσεσύκασται· τὰ σῦκα ἀποβέβληκε 
βρωθέντα . 
Interpretation ἀποσυκάζειν bedeutet wörtlich „Feigen pflücken“, vgl . Ar . Eq . 
259 κἀποσυκάζεις πιέζων τοὺς ὑπευθύνους σκοπῶν / ὅστις αὐτῶν ὠμός ἐστιν 
ἢ πέπων ἢ μὴ πέπων,558 wo das Ernten der Feigen von einem Baum (wobei 
die Reife durch Druck mit der Hand geprüft wurde) mit der Tätigkeit eines 
Sykophanten verbunden wird, und Av . 1697–9 οἳ θερίζουσίν τε καὶ σπεί/ρουσι 
καὶ τρυγῶσι ταῖς γλώτ/ταισι συκάζουσί τε (wo ebenfalls auf Sykophanten 
angespielt wird, vgl . Dunbar 1995, 742) .559

Während συκάζω wahrscheinlich absolut in der Bedeutung „Feigen 
ernten“ verwendet wurde, könnte man sich zu ἀποσυκάζειν als Objekt den 
Feigenbaum denken, der abgeerntet und damit seiner Früchte beraubt wird 

557 Alle drei Belege zitiert schon von Demiańczuk 1912, 7 . 
558 Zitiert schon von Blaydes 1896, 82 .  
559 Zitiert von Totaro 1998, 193 . 
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(das wird offenbar bestätigt durch Hesych . α 6611 ἀποσεσύκασται· τὰ σῦκα 
ἀποβέβληκε βρωθέντα) . Das Subjekt zu ἀποσεσύκασται bei Ameipsias könnte 
entsprechend ein Feigenbaum sein (oder eine Person, die mit einem ihrer 
Früchte beraubten Feigenbaum verglichen wird) . 

Warum bei Eustathios ἀποσεσυκάσθαι in der Bedeutung ἀποτετρυγῆσθαι 
als metaphorische Verwendung bezeichnet wird, ist unklar (es sei denn, dass 
hier die Übertragung eines eigentlich von Feigen verwendeten Verbs auch auf 
andere Früchte gemeint ist) . 

Erwägenswert, aber ohne den verlorenen Kontext nicht mehr überprüfbar, 
ist die Möglichkeit, dass auch bei Ameipsias übertragene Bedeutungen von 
συκάζω und der davon abgeleiteten Komposita eine Rolle spielten, die in der 
Komödie mehrfach in Bezug auf Sykophanten verwendet werden (s .o .),560 
aber auch sexuelle Konnotationen haben können (zu σῦκον in Bezug auf das 
weibliche Geschlechtsorgan vgl . Henderson 1991, 118 und 135) . Denkbar als 
Subjekt wäre in einem solchen Fall z .B . eine Person, die erpresst wurde, oder 
eine Frau, deren sexuelle Gaben „geerntet wurden“ .   

fr. 34 K.-A.

Phot . β 105 
β α υ κ ι σ μ ό ς ·  Ἰωνικὴ (ἰωπικὴ cod .) ὄρχησις . οὕτως Ἀμειψίας . 

b a u k i s m o s : ein ionischer Tanz . So Ameipsias . 

Diskussionen Tsantsanoglou 1984, 80; PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 193 . 
Zitatkontext Der Anfang der Glosse des Photios ist identisch mit Hesych . β 
367 βαυκισμός· Ἰωνικὴ ὄρχησις . καὶ εἶδος ᾠδῆς πρὸς ὄρχησιν πεποιημένον, 
wodurch sich eine wahrscheinliche Herkunft aus Diogenian ergibt (so Theo
doridis ad Phot . β 105) . Zu weiteren lexikographischen Zeugnissen über den 
βαυκισμός vgl . unten zur Interpretation . Zu den Quellen der bei Lexikographen 
erhaltenen Tanznamen vgl . insgesamt Latte 1913, 1–16 (zum βαυκισμός bes . 
8–11) . 
Interpretation Der βαυκισμός wird von antiken Lexikographen als ein ioni
scher Tanz (so Phot . β 105 und Hesych . β 367) mit effeminierten Bewegungen 
beschrieben (Poll . 4,100 spricht von einer ἁβρά τις ὄρχησις καὶ τὸ σῶμα 

560 Auch andere von derselben Wurzel gebildete Wörter spielen häufiger auf Syko
phanten an . Vgl . Totaro 1998, 193, der Ar . Eq . 529 (= Cratin . fr . 70,1) Δωροῖ 
συκοπέδιλε und Vesp . 145, 897, Plut . 946 nennt (alle mit dem Adjektiv σύκινος) . 
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ἐξυγραίνουσα, im Schol . Hom . Il . 22,391b,13–5 wird der βαυκισμός zusammen 
mit μόθων und ποδισμός als ἁπαλὴ ὄρχησις bezeichnet und mit μαλακοί in 
Verbindung gebracht, bei Schol . Ar . Eq . 20a wird der ἀπόκινος zusammen 
mit dem βαυκισμός als εἶδος ὀρχήσεως φορτικῆς bezeichnet); vgl . auch Et . 
magn . p . 192,16 . Vgl . Sittl 1890, 229, Lawler 1964a, 74, Brommer 1989, 484 und 
Naerebout 1997, 285 . 

Die Etymologie ist unklar (vgl . Frisk und Chantraine s.v. βαυκός) .561 Poll . 
4,100 führt βαυκισμός auf einen Tänzer mit dem Namen Baukos zurück (καὶ 
βαυκισμὸς Βαύκου ὀρχηστοῦ κῶμος ἐπώνυμος); ein Zusammenhang besteht 
mit den Adjektiven βαυκός (Arar . fr . 9 βαυκά, μαλακά, τερπνά, τρυφερά, 
Arist . EN 1127b27 βαυκοπανοῦργοι; vgl . Lex . rhet . p . 225,24–5 καὶ βαυκὸν δὲ 
τρυφερόν, Hesych . β 359 βαυκά· ἡδέα, Phot . β 106 βαυκόν· ἤτοι τὸ τεθρυμ
μένον ἢ ποικίλον, Schol . Arist . EN 1126b27 βαῦκον δὲ ἔλεγον οἱ παλαιοί, 
τὸ μαλακὸν καὶ τρυφερόν) und βαύκαλος (Et . Magn . p . 192,20–1 βαύκαλον· 
μαλακιζόμενον, τρυφερόν, καὶ ὡραϊστήν; vgl . Anaxandr . fr . 42,5 βουβαυκαλό
σαυλα mit Kassel/Austin ad l. und die Verben βαυκαλάω und  βαυκαλίζω), 
dem Verb βαυκίζομαι (Alex . fr . 224,9; vgl . Hesych . β 364 βαυκίζεσθαι· θρύπτε
σθαι, Et . Magn . p . 192,16–7 καὶ βαυκίζεσθαι τὸ θρύπτεσθαι und Lex . rhet . p . 
225,26 Bekker = Hesych . β 365 βαυκιζόμενον· τρυφερὸν καὶ ὡραϊστήν), den 
βαυκίδες genannten Frauenschuhen (vgl . Phot . β 104, Lex . rhet . p . 225,24–5 
Bekker, Hesych . β 363, Schol . Arist . EN 1126b27), und dem abstrakten 
Substantiv βαύκισμα (vgl . Hesych . β 366 βαυκίσματα· τρυφερώματα, Lex . 
rhet . p . 225,27 Bekker βαυκίσματα· τρυφερεύματα) . Die ganze Wortfamilie 
könnte auf βαυκός zurückgehen (vgl . Frisk s.v.), doch könnte βαυκός umge
kehrt auch „a vulgar backformation“ (Arnott 1996 ad Alex . fr . 224,9) sein (vgl . 
auch Chantraine s.v. βαυκός) . 

Der Tanz wird wahrscheinlich erwähnt bei Alex . fr . 224,9 βαυκιζόμενον, 
wo von Tänzen auf einem Symposion die Rede ist (vgl . Arnott 1996 ad l.) . Einen 
ähnlichen Kontext vermutet Tsantsanoglou 1984, 80 auch für das Fragment des 
Ameipsias . Wenn es sich um einen Tanz bei einem Komos handelte (vgl . Roos 
1951, 158–9 Anm . 4), könnte man auch an Ameipsias’ Κωμασταί denken (wenn 
dieses Stück nicht schon früh verlorenging; vgl . zum Titel Κωμασταί) . In je
dem Fall ist aber zu betonen, dass allein das Vorkommen des Worts βαυκισμός 
bei Ameipsias nichts darüber aussagt, ob ein solcher Tanz tatsächlich in einem 
seiner Stücke auf der Bühne dargestellt wurde . 

561 Ähnlich gebildete Tanznamen sind διποδισμός (Hesych . δ 1952), κολαβρισμός 
(Athen . 14,629d, Poll . 4,100), μακτρισμός (Athen . 14,629c und f), μορφασμός (Athen . 
14,629f, Poll . 4,103), νιβατισμός (Athen . 14,629d), ξιφισμός (Athen . 14,629f), ποδι
σμός (Poll . 4,99) . 
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fr. 35 K.-A. (34 K.)

Poll . 3,48 
τὸν δὲ νεόγαμον ν ε ο γ ή μ η ν  (νεογύνην ed . pr .: νεογαμῆ Bethe) Ἀμειψίας ὠνόμασεν . 

den Neuverheirateten (neogamos) aber nannte Ameipsias n e o g ē m ē s  . 

Diskussionen Jungermann ap. Hemsterhuis 1706, 290; Bothe 1855, 268; 
PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 193 . 
Zitatkontext Diskussion verschiedener Begriffe, die mit der Ehe in Zusam
menhang stehen (Poll . 3,34–8) . 
Textgestalt Die Form νεογήμης ist in Frage gestellt worden (vgl . die oben 
genannten Vorschläge) . Allerdings ist nicht auszuschließen, dass ähnlich wie 
bei Zusammensetzungen mit βάτης und βήτης (vgl . den Aorist ἔβην, das 
Futur βήσομαι und das Perfekt βέβηκα) auch von γαμέω unterschiedliche 
Ableitungen gebildet wurden, und neben νεόγαμος (z .B . Hdt . 1,36,3, Eur . Med . 
324) und νεογαμής (Phot . ν 125) auch eine Form νεογήμης verwendet wurde 
(vgl . den Aorist ἔγημα) . Für die Wahl der Formen könnte auch die Metrik eine 
Rolle gespielt haben: νεογήμης passt (wie καρκινοβήτης bei Aristonym . fr . 
2,1)562 gut an das Ende eines anapästischen Tetrameters . 

Unter den vorgeschlagenen Korrekturen ist besonders Bethes νεογαμῆ 
erwägenswert, da Pollux hier offenbar ein von Ameipsias verwendetes unge
wöhnlicheres Synonym zu νεόγαμος nennt, und aufgrund der Bezeugung von 
νεογαμής in einer Glosse des Photios sehr wahrscheinlich ist, dass das Wort 
irgendwo in der früheren griechischen Literatur vorkam .  
Interpretation In was für einem Kontext von einem frischverheirateten 
Mann die Rede war, lässt sich nicht mehr erkennen . Einen weiteren Hinweis 
auf den dramatischen Kontext (z .B . Parodos, Agon oder Parabase) erhielte 
man, wenn es sich um das Ende eines anapästischen Tetrameters handelte 
(vgl . oben zur Textgestalt) . Eine (natürlich rein hypothetische) Möglichkeit 
wäre eine Zuweisung an die Moichoi (z .B . in einer Rede des Chors, der einen 
frisch verheirateten Mann als potentiellen Gegner erwähnt haben könnte, 
der entweder – wie Euphiletos bei Lys . 1,6 – zu Beginn der Ehe besonders 
vorsichtig, oder aber aufgrund mangelnder Erfahrung mit der Untreue der 
Frauen besonders naiv agiert) . 

562 Meinekes Korrektur für das überlieferte καρκινοβάτης ist dort aus metrischen 
Gründen erforderlich; zu weiteren Zusammensetzungen mit βήτης vgl . Frisk s.v. 
βαίνω . 
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fr. 36 K.-A. (35 K.)

Athen . 2,68b (epit .) 
ὅτι εἴρηται ἀρσενικῶς … ὁ ὀρίγανος . Ἀναξανδρίδης· … (fr . 51) . Ἴων· … (fr . eleg . 28 
W .2) . θηλυκῶς δὲ Πλάτων ἢ Κάνθαρος· … (Plat . com . fr . *169) . οὐδετέρως δ’ Ἐπίχαρμος 
(fr . 15) καὶ Ἀμειψίας . 

Dass im Maskulinum gesagt wird … ho origanos. Anaxandrides: … (fr . 51) . Ion: … (fr . 
eleg . 28 W .2) . Im Femininum Platon oder Kantharos: … (Plat . com . fr . *169) . Im Neutrum 
Epicharm (fr . 15) und Ameipsias . 

Diskussionen PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 193–4 .  
Zitatkontext Diskussion des Genus von θύμος und ὀρίγανος, als Teil einer 
Diskussion verschiedener Zutaten von Vorspeisen (2,66c–8c) . Die Komö
dientitel sind höchstwahrscheinlich – wie üblich – dem Epitomator des Athe
naios zum Opfer gefallen . 

Eine eng verwandte, auf Choiroboskos zurückgehende Diskussion der 
Genera von ὁ/ἡ ὀρίγανος/τὸ ὀρίγανον mit teilweise denselben Belegen findet 
sich im Et . Gen . AB (nach den Angaben von K . Alpers teilweise abgedruckt bei 
Kassel/Austin ad Epich . fr . 15 und Anaxandr . fr . 51) = Et . Magn . p . 630,46–51 
ἰστέον δὲ ὅτι λέγεται καὶ ὁ ὀρίγανος καὶ ἡ ὀρίγανος καὶ τὸ ὀρίγανον . καὶ θη
λυκῶς μὲν εὕρηται παρὰ Ἀριστοφάνει ἐν Ἐκκλησιαζούσαις (1030), ἀρσενικῶς 
δὲ παρὰ Ἀναξανδρίδῃ ἐν Φαρμακομάντει (fr . 51), οὐδετέρως δὲ ἐν ἐλεγείοις 
καὶ παρὰ Ἐπιχάρμῳ ἐν Ἀταλάντῃ (fr . 15) . Χοιρόβοσκος . 
Interpretation Das griechische (τὸ) ὀργᾰνον (oder ὁ/ἡ ὀργᾰνος) ent
spricht wahrscheinlich dem Oregano (Origanum vulgare), das als Gewürz für 
Fisch, Fleisch, Gemüse und sogar Most (Arist . Probl . 926b32) im klassischen 
Griechenland weit verbreitet war;563 vgl . insgesamt Andrews 1961, Arnott 
1996 ad Alex . fr . 132,7 (mit weiterer Literatur), Olson/Sens 2000 ad Archestr . 
fr . 36,6 und Dalby 2003, 243–4 . 

In der Komödie vgl . Ar . Ach . 874 (in einer Liste böotischer Produkte), Ran . 
603a βλέποντ’ ὀρίγανον (mit Bezug auf die Schärfe des Oregano), Eccl . 1030 
(Bestreuen einer Totenbahre mit Oregano), fr . 128,2 (in einer Liste von kleinen 
mit Euripides assoziierten Speisen), Plat . com . fr . *169 (δριμυτάτην ὀρίγανον aus 
Arkadien), Eub . fr . 18,5 (Oregano aus Tenedos), Anaxandr . fr . 51,1–2 ὀρίγανον, 
ὃς δὴ / σεμνύνει τὸ τάριχος ὁμοῦ μιχθεὶς κοριάννῳ, Antiph . fr . 140,2 (in einer 
Liste) und 221,4–5 (Anweisungen zur Zubereitung verschiedener Speisen) (B .) 
τὸ δ’ ἐγχέλειον; (A .) ἅλες, ὀρίγανον, / ὕδωρ, Sotad . fr . 1,13 . 28 (in der Rede eines 

563 Andrews 1961, 74 . 
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Kochs), Alex . fr . 132,7 (in einer Liste von Gewürzen, die ein Koch benötigt), 
fr . 138,6 (über die Zubereitung eines Fischs), fr . 179,4 (in einer Liste fehlender 
Zutaten in der Rede eines Kochs), fr . 193,1 (in einer Sauce), Men . Dysc . 507 (v.l.) . 

Zu den verschiedenen Genera vgl . Arnott 1996 ad Alex . fr . 132,7 . Das 
Neutrum ist z .B . auch für Epich . fr . 15, Ar . fr . 128, Antiph . fr . 221,4 bezeugt . 

fr. 37 K.-A. (36 K.)

Poll . 2,50 
ὁ δὲ κωμικὸς Ἀμειψίας τὸ νεύειν ὀ φ ρ υ ά ζ ε ι ν  εἴρηκεν, ὅπερ Ὅμηρος „ὀφρύσι 
νευστάζων“ (Od . 12,194) . 

Der Komiker Ameipsias aber hat das neuein („zunicken“)  o p h r y a z e i n   genannt, was 
Homer „ophrysi neustazōn“ („mit den Augenbrauen zunickend“) (Od . 12,194) (nennt) .  

Diskussionen Fritzsche 1835, 256; Meineke II .2 (1840) 712–3; Bothe 1855, 
268; Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxi; Kock I (1880) 678; PCG II (1991) 211; 
Totaro 1998, 194 . 
Zitatkontext Auflistung verschiedener mit ὀφρύες „Augenbrauen“ verbun
dener Ausdrücke (Poll . 2,49–50) . Vielleicht ebenfalls auf Ameipsias geht 
Hesych . ο 1986 ὀφρυάζει· ταῖς ὀφρύσι νεύει zurück . 
Interpretation Das Verb ὀφρυάζειν kann sich (nach dem Zeugnis der Lexiko
graphen; klassische Belege im Wortlaut sind nicht erhalten) auf verschie
dene Bewegungen der Augenbrauen beziehen, die ganz unterschiedliche 
Be deutungen haben:564

(1) „mit den Augenbrauen ein Zeichen geben“ (LSJ s.v. I), vgl . Hesych . ο 
1986 ὀφρυάζει· ταῖς ὀφρύσι νεύει, Et . Gud . p . 444,19–23 Sturz (wo das Lemma 
in der Form ὀφρυάζοντο angegeben wird und u .a . gesagt wird, dass das Verb 
mit dem Dativ konstruiert wird), Et . magn . p . 644,43–4 ὀφρυάζειν· λέγεται τὸ 
τοῖς ὀφρύσι νεύειν· ἀπὸ τῆς ὀφρύος, ὀφρυάζω . In dieser Bedeutung verwen
dete das Verb nach Pollux’ Zeugnis Ameipsias, auf den sich auch zumindest 
ein Teil der weiteren lexikographischen Zeugnisse beziehen könnte . Vgl . Hom . 
Od . 12,193–4 (Odysseus bei den Sirenen) λῦσαί τ’ ἐκέλευον ἑταίρους, / ὀφρύσι 
νευστάζων . In ähnlicher Bedeutung verwendet Ar . Vesp . 934 ἐπιμύω („ein 
zustimmendes Zeichen geben“) .

564 Vgl . zu den verschiedenen Bewegungen der Augenbrauen insgesamt van Leeuwen 
1909 ad Ar . Vesp . 655 . 
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(2) „die Augenbrauen heben/hochziehen“ (LSJ s.v. II), vgl . Phryn . Praep . 
soph . p . 93,1 ὀφρυάζειν· τὸ τὰς ὀφρῦς ἐπαίρειν καὶ ἀποσεμνύνεσθαι, und spä
ter z .B . Proc . Bell . 8,11,4, Anecd . 16,8, Euagrios Hist . eccl . p . 224,24 ed . Bidez/
Parmentier . Das Hochziehen der Augenbrauen galt als Zeichen für Arroganz 
und wurde oft mit Philosophen assoziiert (vgl . Sittl 1890, 92–4, Taillardat 1965, 
174, Gomme/Sandbach 1973, 649 ad Men . Sic . 160, Di Marco 1989, 178, Arnott 
1996 ad Alex . fr . 16,1–2 und Olson 2002 ad Ar . Ach . 1069–70) . 

(3) „die Augenbrauen zusammenziehen“ (nicht in LSJ), vgl . Phot . ο 718 
ὀφρυάζειν· τὸ συνάγειν τὰς ὀφρῦς . Das Zusammenziehen der Augen brauen 
drückt Ärger und Ablehnung aus (vgl . Ar . Nub . 582, Plut . 756, fr . 688, Antiph . 
fr . 217,2; vgl . auch Ar . Vesp . 655 und Men . Dysc . 423) . Poll . 2,49 καὶ τὰς ὀφρῦς 
συνάγων ὁ φροντιστής bezieht das Zusammenziehen der Augenbrauen da
gegen auf angestrengtes Nachdenken (vgl . Fritzsche 1835, 256, der – gegen 
das Zeugnis des Pollux – diese Bedeutung für Ameipsias vermutet und eine 
Zuweisung an den Konnos erwägt) .565

Die Trennung zwischen (2) und (3) ist nicht immer eindeutig (so wird z .B . 
bei Ar . Eq . 631 κἄβλεψε νᾶπυ καὶ τὰ μετώπ’ ἀνέσπασεν auch Ärger ausge
drückt566), und oft werden in modernen Diskussionen beide als gleichbedeu
tend betrachtet (vgl . z .B . van Leeuwen 1909, 109–10 ad Ar . Vesp . 655) .567 

fr. 38 K.-A. (37 K.)

Phot . σ 377 
σ κ ό τ ο ς  καὶ σ κ ό τ ο ν ·  ἑκατέρως . οὕτως Ἀμειψίας . 

s k o t o s   und s k o t o n  („Dunkelheit“): auf beide Weise (d .h . als Neutrum und als 
Maskulinum) . So Ameipsias . 

Diskussionen Kock I (1880) 678; PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 194 . 
Zitatkontext Die Glosse geht, wie die Übereinstimmung mit Eust . in Od . 
1390, 56 und 59 zeigt, wahrscheinlich auf Ailios Dionysios zurück [σ 26 Erbse]; 
vgl . Theodoridis 2013, 376 . 

565 Vgl . auch Meineke II .2 (1840) 713 . 
566 Vgl . Arnott 1996 ad Alex . fr . 16,1–2 . 
567 Ein aufschlussreiches Beispiel für die Vermischung verschiedener Nuancen wie 

Arroganz, Nachdenklichkeit, Ärger und Ablehnung ist Eur . Alc . 773–8; vgl . zu 
συνωφρυώμενος (mit unterschiedlichen Nuancen) auch Alc . 800 und Soph . Trach . 
869 . 
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Zu weiteren Belegen für die antike Diskussion über σκότος im Maskulinum 
oder Neutrum vgl . Alpers 1981, 255 (der sich für eine Zuweisung der Glosse 
an Oros ausspricht) . 

Beide Begriffe stehen bei Photios im Akkusativ: σκότος steht für das 
Neutrum τὸ σκότος, σκότον für das Maskulinum ὁ σκότος . 

Ob Ameipsias nur eine der beiden Formen (und wenn ja, welche) oder 
beide verwendete, lässt sich aus der überlieferten Form der Glosse nicht 
mehr ermitteln (zu einem ähnlichen Fall vgl . fr . 39) . Wenn Ameipsias nur 
eine der beiden Formen verwendete, dann könnte er für die seltenere oder 
weniger akzeptierte zitiert worden sein (allerdings muss man in einer solchen, 
vermutlich stark epitomierten, Glosse immer auch mit der Möglichkeit von 
Fehlern rechnen) . 
Interpretation Die ältere Form ὁ σκότος (schon bei Homer, z .B . Il . 5,47) wird 
ab dem 5 . Jh . mehr und mehr von dem Neutrum τὸ σκότος verdrängt (vgl . mit 
Belegen Ernst Fraenkel 1910, 195–8 und Bühler 1999, 611 ad Zenob . Ath . 108) . 
In der Komödie ist das Maskulinum bei Ar . Ach . 1168–9, Vesp . 256 . 275 . 911, 
Pac . 691, Av . 1483, Lys . 72, Eccl . 288 . 314 . 375, fr . 156,1, Archedic . fr . 1,3, das 
Neutrum bei Epich . fr . 32,9, Alex . fr . 222,12, Diph . fr . 91,3, Men . Dysc . 428, Com . 
adesp . fr . 247,9 und 1001,6 bezeugt . Unklar ist das Genos bei Pherecr . fr . 44,1, 
Ran . 273, Apollod . Car . fr . 29,3 .568 Die Nennung des Ameipsias bei Photios 
erklärt sich am besten, wenn dieser entweder beide Formen oder das für einen 
Dichter der Alten Komödie ungewöhnliche Neutrum τὸ σκότος verwendete . 
Ist diese Annahme richtig, dann liefert Ameipsias zusammen mit Thuc . 3,23,4 
und 8,42,1 die frühesten attischen Belege für das Neutrum . 

Das Wort σκότος wird in der Komödie regelmäßig in Bezug auf das Dunkel 
der Nacht verwendet (sowohl draußen, wie z .B . bei Ar . Ach . 1168–9, Vesp . 256, 
als auch im Inneren von unbeleuchteten Häusern, wie z .B . bei Ar . Vesp . 275, 
Lys . 72), daneben auch in Bezug auf Unterwelt oder Tod (Ar . Ran . 273, fr . 156,1 
und Alex . fr . 222,12), und metaphorisch in Bezug auf mangelnde Einsicht 
(Com . adesp . fr . 1001,6; vgl . auch Ar . Pac . 691) . 

568 In der Tragödie ist ausschließlich das Maskulinum ὁ σκότος bezeugt (vgl . Barrett 
ad Eur . Hipp. 192) . 
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fr. 39 K.-A. (38 K.)

Antiatt . p . 113,26–7  
σ τ ρ ω μ α τ ό δ ε σ μ ο ν ·  καὶ ἀρρενικῶς καὶ οὐδετέρως . Ἀμειψίας . 

s t r ō m a t o d e s m o s /  o n  („Bettzeugsack“): sowohl im Maskulinum als auch im 
Neutrum . Ameipsias .

Diskussionen Meineke II .2 (1840) 713; PCG II (1991) 211; Totaro 1998, 194 . 
Zitatkontext In der vorliegenden Form der Glosse ist στρωματόδεσμον Ak
kusativ (der entsprechend entweder von einem Maskulinum ὁ στρωματόδε
σμος oder von einem Neutrum τὸ στρωματόδεσμον ausgehen kann) . 

Auffallend ist die Übereinstimmung mit Phryn . Ecl . 380 στρωματεὺς 
ἀδόκιμον· στρωματόδεσμος (v. l. ον) ἀρχαῖον καὶ δόκιμον . λέγεται δὲ καὶ 
ἀρσενικῶς καὶ οὐδετέρως .569 Nach Fischer 1974, 39–41 ist die Benutzung 
des Antiattzisten aufgrund der Häufung von Parallelen und der Spuren einer 
alpha betischen Ordnung für Phryn . Ecl . 307–70 sicher nachweisbar; weitere 
vereinzelte Parallelen können entweder ebenfalls auf einer Verwendung des 
Antiattizisten durch Phrynichos oder auf eine gemeinsame Quelle zurückge
hen . In der Regel wendet sich Phrynichos gegen den Antiattizisten, doch sind 
die Aussagen in diesem Fall exakt deckungsgleich . 

Allein im Neutrum nennen das Wort Poll . 7,79 und 10,137 sowie (nach dem 
Zeugnis des Eust . in Od . 1390,50–9) Ailios Dionysios .570 
Interpretation In klassischer Zeit ist nur das Wort στρωματόδεσμον (im 
Neutrum) sicher bezeugt,571 aber Ameipsias wird hier vielleicht für die selte
nere Form im Maskulinum zitiert . 

στρωματόδεσμον bezeichnet einen Sack aus Leder (Lex . Bekk .V p . 303,12–3) 
oder Leinen (Xen . An . 5,4,13) zum Verstauen des Bettzeugs, mit dem dieses 
z .B . auf Reisen transportiert wurde, vgl . Poll . 7,79 ἃ δὲ οἱ παλαιοὶ στρω
ματόδεσμα, ταῦθ’ οἱ νεώτεροι στρωματεῖς ἔλεγον, ἐν οἷς, ὡς μὲν τοὔνομα 
δηλοῖ, τὰ στρώματα ἀπετίθεντο, δῆλον δὲ ὅτι καὶ τὰς ἄλλας ἐσθῆτας (und 
vgl . auch 10,137), Lex . Bekk .V p . 303,12–3 στρωματοδεσμός· δέρματα ἐκτὸς 

569 Die Gegenüberstellung von attischem στρωματόδεσμος bzw . στρωματόδεσμον und 
späterem στρωματεύς findet sich auch bei Poll . 7,79 ἃ δὲ οἱ παλαιοὶ στρω ματό
δεσμα, ταῦθ’ οἱ νεώτεροι στρωματεῖς ἔλεγον und Moiris σ 44 Hansen στρωματό
δεσμος Ἀττικοί· στρωματεύς Ἕλληνες . 

570 Lex . Bachm . p . 372,14 (woraus Erbse Ael . Dion . σ 39 rekonstruiert) ist eine Rand
notiz, die nicht zur Synagoge gehört (Cunningham 2003, 66) .

571 Vgl . auch Lobeck 1820, 401 . 



339Incertarum fabularum fragmenta (fr. 39)

τῶν στρωμάτων περιδεσμευόμενα und Aeschin . 2,99 συνηκολούθουν δ’ αὐτῷ 
ἄνθρωποι δύο στρωματόδεσμα φέροντες· ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ τούτων, ὡς αὐτὸς 
ἔφη, τάλαντον ἐνῆν ἀργυρίου . Das Zusammenpacken oder binden eines 
solchen Sacks war eine typische Arbeit für Sklaven (Plat . Theaet . 175e καὶ 
οὐδενὶ εἶναι ὅταν εἰς δουλικὰ ἐμπέσῃ διακονήματα, οἷον στρωματόδεσμον 
μὴ ἐπισταμένου συσκευάσασθαι μηδὲ ὄψον ἡδῦναι ἢ θῶπας λόγους, und 
vgl . auch [Arist .] Mu . 398a9) . In der Komödie werden στρωματόδεσμα auch 
bei Pherecr . fr . 199 und Ar . fr . 264,1 erwähnt (in beiden Fällen als Teil der 
Ausstattung eines Chors) . 

Szenen, in denen Figuren Bettzeug tragen, waren in der Komödie offenbar 
sehr häufig; dafür sprechen nicht nur der Prolog der Frösche, wo mehrfach 
die στρώματα erwähnt werden, die der Sklave Xanthias tragen muss (vgl . z .B . 
165 . 502 . 525 . 597), und Men . Dysc . 402–6 (wo der Sklave Getas mit schwe
ren στρώματα auf die Bühne kommt),572 sondern besonders auch mehrere 
Vasenbilder (aus der ersten Hälfte des 4 . Jh . v . Chr .) und Terrakottafiguren, 
die komische Schauspieler mit einem großen, in der Mitte zusammengebunde
nen, Bettsack zeigen, der mit einem Joch über den Schultern auf dem Rücken 
getragen wurde (vgl . Biers und Green 1998 mit plate 16–8) .573 Die auf den 
Abbildungen sichtbare Binde in der Mitte der Bettsäcke erklärt wohl (wie 
A . KossatzDeissmann vorschlägt) auch die antike Bezeichnung als στρωμα
τόδεσμον („BettzeugBand“) . 

Die στρώματα werden von Komödienfiguren nicht nur auf längeren Rei
sen getragen (so im Prolog der Frösche), sondern auch für Gastmähler oder 
Trinkgelage an Orte gebracht, an den solche στρώματα nicht vorhanden 
waren (vgl . Men . Dysc . 402–6 mit Handley 1965, 202) . Dass (zumindest in 
der frühen Komödie) in einigen Fällen auch der Chor derartige Bettsäcke 
trug, scheint aus zwei ansonsten rätselhaften Zeugnissen bei Pherecr . fr . 199 
(ὁ χορὸς δ’ αὐτοῖς εἶχεν δάπιδας ῥυπαρὰς καὶ στρωματόδεσμα) und Ar . fr . 
264 aus den nicht datierbaren Danaides (ὁ χορὸς δ’ ὠρχεῖτ’ ἂν ἐναψάμενος 
δάπιδας καὶ στρωματόδεσμα / διαμασχαλίσας αὑτὸν σχελίσιν καὶ φύσκαις 
καὶ ῥαφανῖσιν) hervorzugehen, in denen die στρωματόδεσμα vielleicht als 
Zeichen für eine ärmliche Ausstattung des Chors erwähnt werden (vgl . Urios
Aparisi 1992, 535–6) . 

572 Vgl . Biers und Green 1998, 89–90 .  
573 Vgl . Ar . fr . 264,1 ἐναψάμενος … στρωματόδεσμα . 





Apollophanes (Ἀπολλοφάνης)

Einleitung

1. Name und Identität

In der Suda (test . 1) wird der Komödiendichter Apollophanes (PAA 143850 = 
LGPN II Apollophanes Nr . 1 = PA 1461 = RE Apollophanes Nr . 11) ausdrück
lich als Athener bezeichnet . Der Name ist in Athen nicht weiter auffällig 
(vgl . weitere Namen mit Ἀπολλο wie Ἀπολλόδωρος, und mit φάνης wie 
Ἀριστοφάνης) und in klassischer Zeit mehrfach bezeugt .574 

Der Komödiendichter könnte mit dem Apollophanes (PAA 143890) iden
tisch sein, der bei Lys . fr . 195,2 Carey575 zusammen mit dem Dithyrambendichter 
Kinesias als Teilnehmer eines angeblich zur Verpottung der Götter dienenden 
(viel leicht aber tatsächlich eher selbstironischen) Vereins von κακοδαιμονι
σταί erwähnt wird (so schon Meineke I (1839) 266, und vgl . Storey, FOC I 
(2011) 83 Anm . 1) .576 Eine mögliche – aber noch unsicherere – Parallele er
gibt sich aus MacDowells Identifizierung der in zwei Dokumenten bei And . 
1,13 und 1,15 als Beschuldigte in der Profanierung der Mysterien genannten 

574 PAA 143875 (Sklave auf den attischen Stelen, 415/4 v . Chr .), PAA 143890 (Lys . fr . 
195,2 Carey), PAA 143920 (auf einer Grablekythos; 400–350 v . Chr .), PAA 144005 
(Wäscher, auf einer Weihinschrift von der Mitte des 4 . Jh .), PAA 144225 (Vater eines 
Apollophon), PAA 144430 (Apollophanes v . Prokonnesos, auf Grabstein Mitte des 
4 . Jh . v . Chr .) . 

575 Lys . fr . 195,2 Carey οὐ μετὰ τούτου (scil. Κινησίου) ποτὲ Ἀπολλοφάνης καὶ Μυστα
λίδης καὶ Λυσίθεος συνειστιῶντο, μίαν ἡμέραν ταξάμενοι τῶν ἀποφράδων, ἀντὶ 
δὲ νουμηνιαστῶν κακοδαιμονιστὰς σφίσιν αὐτοῖς τοὔνομα θέμενοι, πρέπον μὲν 
ταῖς αὑτῶν τύχαις· οὐ μὴν ὡς τοῦτο διαπραττόμενοι τὴν διάνοιαν ἔσχον, ἀλλ’ ὡς 
καταγελῶντες τῶν θεῶν καὶ τῶν νόμων τῶν ὑμετέρων . 

576 Eines von Storeys Argumenten für die Identifizierung beruht allerdings auf einer 
problematischen Interpretation von Lys . fr . 195,1 οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τοιαῦτα περὶ 
θεοὺς ἐξαμαρτάνων, ἃ τοῖς μὲν ἄλλοις αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν, τῶν κωμῳδοδιδα
σκάλων 〈δ’⟩ ἀκούετε καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτόν . Lysias setzt dort nicht das Verhalten 
der κακο δαιμονισταί gleich „with what comic poets get away with saying every 
year in their plays“; vielmehr tut Kinesias Dinge, über die andere nicht einmal 
sprechen würden – mit Ausnahme der Komödiendichter, die Kinesias dafür jedes 
Jahr verspotten (vgl . die Übersetzung von Olson, Athen. VI 203 „but that you hear 
about from the comic poets every year“ und Orth ad Stratt . fr . 18) . 
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Aristo menes, Archippos und – weniger wahrscheinlich – Kephisodoros mit 
den Komödiendichtern .577 

2. Chronologie und Karriere

In der Suda (test . 1) wird Apollophanes der Alten Komödie zugewiesen (κωμι
κὸς ἀρχαῖος) . Die Stellung in den Siegerlisten (test . 3 a und b) spricht für eine 
Tätigkeit ungefähr um die Wende vom 5 . zum 4 . Jh . v . Chr .578 Die einzelnen 
Komödien lassen sich nicht näher datieren . Wenn Apollophanes mindestens 
einmal an den Dionysien und einmal an den Lenäen siegte, dann zeigt das, 
dass er zu seiner Zeit ein erfolgreicher Dichter war (das wäre umso mehr der 
Fall, wenn er überhaupt nicht mehr als die fünf von ihm bezeugten Stücke 
aufführte); eine mögliche Erklärung für eine solche relativ erfolgreiche, nach 
der Zahl der bekannten Stücke zu urteilen vielleicht aber nur kurze Karriere 
wäre ein früher Tod des Dichters . Weitere Hinweise darauf haben sich jedoch 
nicht erhalten . 

3. Überlieferung und Rezeption

Von Apollophanes sind (wenn man den auch Strattis zugeschriebenen Iphi
geron mitzählt) Zitate aus drei Stücken bekannt, auf die sich 8 Fragmente ver
teilen (bzw . unter Einschluss der Fragmente Incertae Fabulae, 10) . Das ergibt 
einen Schnitt von 2,67 (bzw . 3,33) Fragmenten pro Stück .579

577 MacDowell 1962, 211 . Zu der Frage der Echtheit dieser Dokumente vgl . zuletzt 
Canevoro/Harris 2012, 100 mit Anm . 15 . 

578 Anders Rusten 2011, 380: „He was active in the 410s“, aufgrund der fragwürdigen 
Annahme, dass auch der Lenäensieg des in der Liste nach Apollophanes stehenden 
Ameipsias in dieselbe Zeit fällt wie sein Dionysiensieg (414 v . Chr .), oder sogar 
noch früher (vgl . Rusten 27 mit Anm . 47) . Das ist mit der Stellung des Ameipsias 
in der Lenäensiegerliste (13 Stellen nach Eupolis, aber ebenfalls nur 13 Stellen vor 
Anaxandrides  aber kaum vereinbar (zumal man kaum davon ausgehen kann, dass 
in der Zeit nach Eupolis’ erstem Lenäensieg jedes Jahr ein neuer Dichter zum ersten 
Mal siegte; allein Eupolis siegte dreimal an den Lenäen) . Vgl . auch zu Amips . test . 4 . 

579 Nimmt man die beiden nur aus der Suda bekannten Titel hinzu, dann kommt man 
auf 2,0 Fragmente pro Titel . 
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Vier Fragmente werden bei Athenaios zitiert (fr . 1 . 2 . 5 . 7), eines bei Aelian 
(fr . 9), eines in den Scholien zu Aristophanes (fr . 3), und vier bei verschiedenen 
Lexikographen (fr . 4 bei Harpokration und dem Antiattizisten, fr . 6 und 8 bei 
Photios und Hesych, fr . 10 bei Photios und den Etymologica) . 

Interessant ist, dass drei der vier Zitate bei Athenaios Belege für abwei
chende (und im jeweiligen Kontext eigentlich nicht relevante) Bedeutungen 
eines von Athenaios behandelten Begriffs darstellen: fr . 1 belegt (innerhalb 
der Diskussion über δῖνος als Trinkgefäß), dass das Wort auch einen Tanz 
bezeichnet; fr . 2 belegt (in einer Diskussion über Arten der μᾶζα), dass κρίνον 
auch der Name einer Tanzfigur ist; fr . 5 wird (innerhalb einer Diskussion über 
Feigen) als Beleg zitiert, dass φιβάλεως auch eine Myrtenart bezeichnet . 

Im Zitatkontext von fr . 2 wird zuvor Tryphon als Quelle genannt (fr . 118 
Velsen),580 und Velsen  1853, 87 vermutet, dass der ganze Abschnitt, einschließ
lich des Hinweises auf Apollophanes, auf die φυτῶν ἱστορία des Tryphon zu
rückgeht .581 Tryphon gilt auch als die Hauptquelle der Liste von Tanznamen 
bei Athen . 14,629c–30a und Poll . 4,99–105,582 und die Annahme liegt nahe, 
dass schon Tryphons Werke entsprechende Querverweise enthielten .583 Ge
hen auch schon der Zitatkontext von fr . 1 (mit einem weiteren Querverweis 
auf einen Tanz) und fr . 5 (mit einem Querverweis auf eine andere Art von 
Früchten) auf Tryphon zurück? In letzterem Fall könnte man erneut an die 
φυτῶν ἱστορία denken (wir hätten hier einen Querverweis zwischen verschie
denen Sektionen dieses Werks), in ersterem an einen Teil der Ὀνομασίαι, 
die sich auch mit Begriffen des Symposions beschäftigten .584 Möglicherweise 
spielt also Tryphon insgesamt bei der Überlieferung der Fragmente des Apol
lo phanes eine wichtigere Rolle . 

580 Zu Tryphon (einem in der zweiten Hälfte des 1 . Jh . v . Chr . tätigen Grammatiker) vgl . 
Dickey 2007, 84–5 (mit weiterer Literatur) . Zum Inhalt der Schrift περὶ ὀνομασιῶν 
vgl . Wendel 1939, 741,42–42,28 .  

581 Vgl . Wendel 1939, 742,36–8 . 
582 Vgl . Latte 1913, 1–16, besonders 7–8 .  
583 Andererseits wäre auch denkbar, dass erst ein späterer Lexikograph, der ver

schiedene Werke Tryphons benutzte, das dort nach Sachgruppen geordnete Mate
rial in eine neue Ordnung brachte und verschiedene Bedeutungen desselben Worts 
nun zusammen diskutierte . 

584 Vgl . Wendel 1939, 742,5–23; zu der Frage, ob die Schrift Περὶ φυτῶν ein Teil der 
Ὀνομασίαι war, vgl . ebd . 742,60–7 . 



344 Apollophanes 

4. Themen und Motive

Zwei der Titel (Dalis und Iphigerōn) könnten fiktive sprechende Eigennamen 
sein; auf den mythologischen Bereich weisen Danaē, Kentauroi und vielleicht 
auch Krētes . 

Der Inhalt der Komödien bleibt im einzelnen unklar: Dalis könnte der Name 
einer Hetäre (oder Tänzerin) sein; Iphigerōn weist auf den in der Komödie auch 
sonst beliebten Topos von gewaltbereiten alten Männern (wie z .B . Philokleon 
in den Wespen), die Krētes könnten entweder eine Parodie der gleichnamigen 
euripideischen Tragödie darstellen (dasselbe gilt für die Danaē), oder z .B . die 
Ankunft einer Gruppe von Kretern in Athen thematisieren . Nach fr . 9 wurde 
auch die Geschichte vom Esel und der Schlange von Apollophanes in irgend
einer Form behandelt . 

Thematisch umfassen die Fragmente die Bereiche von Tanz (fr . 1–2), Be
handlung von blauen Flecken, wohl als Folge einer Schlägerei (fr . 3), An
redeformen (fr . 4), volkstümliche Gottheiten (fr . 6) und Spottnamen (fr . 8) . In fr . 
7 malt sich der Sprecher ein schlaraffenlandähnliches Genussleben aus, und in 
fr . 5 werden wahrscheinlich kulinarische und politische Elemente miteinander 
verbunden .

5. Kōmōdoumenoi

Die einzige mögliche Anspielung auf einen (nicht identifizierbaren) Zeit
genossen ist der Spottname Μυσικάρφης in fr . 8 .585 

6. Sprache

Insgesamt fügen sich die spärlichen Überreste von Apollophanes’ Schaffen 
sprachlich gut in das von anderen Dichtern der Alten Komödie her vertrau
te Bild ein . Die Titel Ἰφιγέρων und vielleicht auch Δαλίς bestehen aus fik
tiven Eigennamen, die möglicherweise von Apollophanes selbst gebildet 
 wurden .586 Eine weiteres originelles Beispiel für einen fiktiven Eigennamane 

585 Ein Bezug des Titels Ἰφιγέρων auf Iphikrates von Rhamnus ist wenig wahrschein
lich (vgl . zum Titel) . 

586 Vorausgesetzt, Apollophanes – und nicht Strattis – war der erste Dichter, der ein 
Stück mit diesem Titel schrieb . 
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ist Μυσικάρφης (fr . 8) . In fr . 1 wird offenbar mit verschiedenen Bedeutungen 
des Worts δῖνος gespielt (daher die überraschte Nachfrage des zweiten 
Sprechers) . Eine lebendige Ellipse findet sich in fr . 5,2 (τῶν μυρρίνων ἐπὶ τὴν 
τράπεζαν βούλομαι) . Das wohl umgangssprachliche ἀδελφίζειν (fr . 4) ist ge
nauso gebildet wie z .B . πατερίζειν und παππίζειν .  

Im dorischen Dialekt steht fr . 7 (vermutlich, weil der Sprecher ein Dorer, 
vielleicht ein Kreter, war) . 

7. Metrik und Form

Nur fünf der Fragmente sind umfangreich genug, um Aussagen über das 
Metrum zu treffen: fr . 5, 6 und wahrscheinlich auch 3 sind iambische Trimeter, 
fr . 1 und 7 trochäische Tetrameter . 

Von den vier vollständig überlieferten Trimetern (fr . 5,2–4 und fr . 6) haben 
zwei Penthemimeres (fr . 5,2 und wahrscheinlich auch fr . 5,4), zwei Heph
themimeres (fr . 5,3 und fr . 6) . Der unvollständige Trimeter in fr . 3 hat (je nach 
Lokalisierung der Lücke) entweder Hephthemimeres oder Penthemimeres . 
Auflösungen: Anapäst (im ersten oder zweiten Fuß) in fr . 3, im dritten Fuß in 
fr . 5,2; Tribrachys in fr . 5,3 (erster Fuß) und fr . 6 (vierter Fuß) . 

Beide trochäischen Tetrameter (fr . 1 und 7) haben Mitteldihärese (die ein
zige Auflösung ist der Daktylos im 5 . Fuß in fr . 1) . 

8. Apollophanes und andere Komödiendichter

Die schon in der Antike umstrittene Zuweisung des Iphigerōn an Apollophanes 
oder Strattis könnte als Zeichen einer Zusammenarbeit beider Dichter ge
wertet werden (z .B . die Tätigkeit eines der Dichter als Didaskalos für einen 
anderen), doch sind auch andere Erklärungen möglich . Wenn beide Dichter 
in nicht allzu großem zeitlichen Abstand Stücke mit diesem ungewöhnlichen 
Titel (einer Neuschöpfung eines der beiden Dichter) verfassten, dann stellt 
sich dagegen die Frage, welches Verhältnis zwischen beiden Stücken besteht 
und in welcher Form das spätere auf das frühere reagierte . Vgl . insgesamt die 
Diskussion zum Titel Ἰφιγέρων . 

Den Titel Δανάη hat Apollophanes mit seinem ungefähren Zeitgenossen 
Sannyrion (und später Eubulos), den Titel Κρῆτες mit dem ebenfalls etwa 
gleichzeitig tätigen Nikochares gemeinsam, der auch ein Stück mit dem Titel 
Κένταυρος schrieb (vgl . die in der Suda für Apollophanes bezeugten Κένταυροι) . 
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Der Name Μυσικάρφης in fr . 8 greift ein schon von Kratinos verwendetes 
(und vielleicht von diesem überhaupt erfundenes) Adverb μυσικαρφί auf . Die 
Liste fremder Götter in fr . 6 aus den Krētes hatte möglicherweise eine enge 
Parallele in Aristophanes’ Hērōes (fr . 325) . 

9. Forschungsliteratur

Editionen (und Übersetzungen): Meineke II .2 (1840) 879–82 (vgl . Iacobi ap. 
Meineke V .1 (1857) cxxv und Meineke V .1 58); Meineke, Ed. min. I (1847) 482–4; 
Bothe 1855, 339–41 (mit lat . Übers .); Kock I (1880) 797–9 (vgl . Kock III (1888) 
732); Edmonds I (1957) 922–7 (mit engl . Übers .); PCG II (1991) 518–23; Storey, 
FOC I (2011) 82–91 (mit engl . Übers .) . 

Überblicksdarstellungen: Meineke 1827, 73; Meineke I (1839) 266–7 (vgl . 
Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) xvi und 8); Kaibel 1895; Schmid 1946, 166–7; 
Arnott, OCD3 (1996) s.v. Apollophanes; Rusten 2011, 380; Storey, FOC I (2011) 
83; Zimmermann 2011, 762 . 



Kommentar

Testimonien

test. 1 K.-A.

Sud . α 3409 
Ἀπολλοφάνης, Ἀθηναῖος, κωμικὸς ἀρχαῖος . δράματα αὐτοῦ Δάλις, Ἰφιγέρων, 
Κρῆτες, Δανάη, Κένταυροι .

Apollophanes, Athener, alter Komiker . Stücke von ihm sind Dalis, Iphigerōn, 
Krētes, Danaē, Kentauroi . 

Diskussionen Meineke I (1839) 266; Wagner 1905, 33 .  
Kontext Zu den Sudaeinträgen zu den Komödiendichtern vgl . zu Alc . test . 1 . 
Interpretation Der Sudaeintrag zu Apollophanes weist nach Wagner 1905, 
33 die folgenden Merkmale auf, die für eine Herkunft aus Hesychios v . Milet 
sprechen (vgl . zu Alc . test . 1): die Herkunftsbezeichnung (Ἀθηναῖος), die Zu
weisung zu einer der drei Phasen der Gattungsgeschichte (κωμικὸς ἀρχαῖος, 
vgl . zu Alc . test . 1 κωμικὸς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας) und eine Titelliste, die 
nicht aus Athenaios’ Δειπνοσοφισταί kompiliert sein kann . 

Die folgenden Zitate aus Apollophanes finden sich bei Athenaios: 3,75c 
(fr . 5 aus Κρῆτες), 3,114f (fr . 2 aus Δαλίς, aber in korrupter Form ἐν δαλνιδει 
in Hs . A), 11,467f (fr . 1 aus Δαλίς) und  11,485e (fr . 7 aus Κρῆτες) . Selbst wenn 
in den nur epitomiert erhaltenen ersten Büchern des Athenaios weitere Zitate 
aus Apollophanes gestanden haben sollten, die in der Epitome dann ausge
lassen wurden,587 spricht die Tatsache, dass nur zwei der fünf in der Suda 
genannten Titel bei Athenaios vorkommen, gegen eine Kompilation dieser 
Liste aus Athenaios (in diesem Fall würde man zudem erwarten, dass die 
Titel in der Reihenfolge stehen, in der sie bei Athenaios erwähnt werden588) . 

Aber auch die für die hesychianischen Viten charakteristische alphabe
tische Reihenfolge der Titel589 ist nicht konsequent eingehalten . Vielmehr 
entsteht, auch wenn das bei einer Zahl von nur fünf Titeln natürlich rein zu
fällig sein kann, der Eindruck von zwei Gruppen, die untereinander wiederum 
alphabetisch geordnet sind: Die erste umfasst Δαλίς, Ἰφιγέρων und Κρῆτες, 

587 Vgl . Orth 2009, 34 mit Anm . 26 . 
588 Vgl . dazu Wagner 1905, 30 und 38 .  
589 Vgl . Wagner 1905, 33 mit Anm . 3 .  
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die zweite Δανάη und Κένταυροι . Diese beiden Gruppen unterscheiden sich 
auch insofern, als von allen Stücken der ersten Gruppe Fragmente überliefert 
sind (und zwei der drei Stücke dieser Gruppe erscheinen zudem in test . 2), 
während die Stücke der zweiten Gruppe allein aus der Suda bekannt sind . 
Möglicherweise handelt es sich bei letzteren um einen nachträglichen Zusatz: 
Eine interessante Parallele liefert die Sudaliste zu Araros (α 3737), wo auf vier 
alphabetisch geordnete Titel (Καινεύς, Καμπυλίων, Πανὸς γοναί, Ὑμέναιος) 
zwei weitere folgen (Ἄδωνις, Παρθενίς), die wiederum in sich alphabetisch 
geordnet sind .590 Auch eine nur irrtümliche Zuweisung der beiden Stücke an 
Apollophanes wäre nicht auszuschließen . Mehrere tatsächlich einem anderen 
Dichter (Phrynichos) gehörende Titel stehen am Ende der SudaTitelliste zu 
Ophelion (ω 272); vgl . Kassel/Austin ad Ophel . test . 1 . 

test. 2 K.-A.

Pap . Oxy . 2659 Fr . 1 col . i 5–7 = CGFP 13 

Ἀπολ]λ̣ο̣φάνους
 Δα]λίς
 Κρ]ῆτες

von Apol]lophanes
 Da]lis
 Kr]ētes

Diskussionen Rea 1968, 71–2; Uebel 1971, 203–4 .
Kontext Zu dem Papyrus aus dem 2 . Jh . n . Chr . vgl . zu Amips . test . 2 . 
Interpretation Die Ergänzung von Apollophanes’ Namen ist aufgrund der 
Reste der Titel sicher, auch wenn sich die Spuren der ersten beiden erhaltenen 
Buchstaben nicht gut mit λο vereinbaren lassen (vgl . Rea 71–2 und Austin ad 
CGFP 13) . Von seinen Stücken werden – wie zu erwarten in alphabetischer 
Reihenfolge – Δαλίς und Κρῆτες genannt . Die Auslassung des dritten Stücks, 
von dem sich Fragmente erhalten haben, des Ἰφιγέρων, könnte auch mit der 
Unklarheit über die Autorschaft des auch Strattis zugeschriebenen Stücks zu
sammenhängen . 

590 Dass diese beiden Abschnitte aus verschiedenen Quellen stammen, wird umso 
wahrscheinlicher, wenn Παρθενίς und Καμπυλίων tatsächlich Alternativtitel für 
ein und dasselbe Stück sind (vgl . dazu Arar . test . 2 und Kassel/Austin zum Titel 
Καμπυλίων) . 
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test. 3 K.-A.

IG II2 2325,127–38 = 2325E,18–29 p . 183 MillisOlson

 Πο[λίοχος] Ι
 Με[ταγέν]ης ΙΙ
 Θεό[πομπ]ος ΙΙ
 Πολ[ύζηλο]ς ΙΙΙΙ
5 Νικοφ[ῶν

 Ἀπολ̣[λοφάνη]ς Ι 
 Ἀμ̣[ειψίας
 Νι̣[
 Ξε̣ν[ο]φ̣ῶν Ι 
10 Φιλύλλιος Ι
 Φιλόνικος Ι
 [   ca . 8  ]ς Ι  

1 suppl . Geißler 1925, 12   2, 3, 4, 6, 7 suppl . Koehler   5 suppl . Kumanudes   8 
Νι[κοχάρης Bergk 1879, 307   12 [Στράττι]ς Geißler 1925, 12

 Po[liochos] 1
 Me[tagen]es 2
 Theo[pomp]os 2
 Pol[yzelo]s 4
5 Nikoph[on   ]

 Apol[lophane]s 1
 Am[eipsias   ]
 Ni[    ]
 Xen[o]phon 1
10 Philyllios 1
 Philonikos 1
 [  ca . 8   ]s 1

Kontext Die Liste nennt in chronologischer Reihenfolge de Komödiendichter, 
die an den Lenäen siegten, mit der Zahl der Siege; vgl . insgesamt den Kom
mentar zu Amips . test . 3 . 
Interpretation Apollophanes erscheint in der Lenäensiegerliste an 21 . Stelle, 
und damit an 12 . Stelle nach Eupolis (dessen erster Lenäensieg wahrscheinlich 
zwischen 429 und 426 v . Chr . zu datieren ist) und an 14 . Stelle vor Anaxandrides 
(der seinen ersten von 7 Dionysiensiegen 376 errang, und auch dreimal an den 
Lenäen siegte) . Unter der Annahme, dass (1) Anaxandrides’ erster Lenäensieg 
in zeitlicher Nähe zu seinem ersten Dionysiensieg steht, und (2) sich die neuen 
Sieger annähernd gleichmäßig auf diesen Zeitraum verteilen, käme man un
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gefähr auf die letzten Jahre des 5 . Jh . für Apollophanes’ ersten und einzigen 
Lenäensieg . In dieselbe Richtung weisen weitere Hinweise, die sich aus der 
Reihenfolge der sowohl in der Dionysien als auch in der Lenäenliste genann
ten Dichter ergeben (vgl . zu Amips . test . 4) . 

test. *4 (nicht in PCG)

SEG XLVIII 183 = 2325C,39–43 p . 163–4 MillisOlson

             ]ΙΙ[
Ἀπολλωφάνης (sic)
Λυσίας Ι[
Θεοχάρης ΙΙΙ[
Ξενοφῶν Ι[

   2 (+?)
Apollophanes
Lysias 1
Theochares 3
Xenophon 1

Diskussionen Pittakys 1835, 299; G . E . Malachou, in: Ἀρχεῖον Μνημείων τῶν 
Ἀθηνῶν καὶ τῆς Ἀττικῆς) 3 (1998) 56 (Nr . 230) mit Anm . 32; Millis/Olson 2012, 
159–62 . 163–4 .  
Kontext Zu den Siegerlisten vgl . insgesamt zu Amips . test . 3 . 
Interpretation Pittakys 1835, 299 erwähnt ein (seitdem verschollenes) 
Bruch stück einer Inschrift, das er nach eigener Aussage auf der Akropolis 
ge sehen hat . Es fand weiter keine Beachtung, bis 1998 G . E . Malachou die 
Ver mutung aufstellte, dass es sich um ein Bruchstück einer Siegerliste von 
Komödiendichtern handeln könnte . Diese Annahme erscheint plausibel, auch 
wenn bisher zwei der vier hier genannten Dichter, Lysias und Theochares (mit 
drei Siegen!), ganz unbekannt waren .591

591 Nicht völlig auszuschließen ist aber auch eine nur zufällige Übereinstimmung von 
zwei der vier Namen mit Komödiendichtern; vgl . die Liste der an den Dionysien 
siegreichen Komödienschauspieler IG II2 2325,103–4 = 2325D,48–9 Millis/Olson, 
wo mit Kephisodoros und Aristomenes hintereinander zwei Namen erscheinen, 
die auch für Dichter der Alten Komödie bezeugt sind, und die Liste der an den 
Lenäen siegreichen Komödienschauspieler IG II2 2325,219–23 = 2325F,89–93 Millis/
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Millis/Olson 2012, 159–62 setzen das Fragment in die dritte Spalte der 
Liste der an den Dionysien erfolgreichen Komödiendichter, direkt nach dem 
erhaltenen Anfang der Spalte, der die Namen von Nikophon, Theopompos, 
Kephisodoros und einem weiteren Dichter erhält, von dem nur ein ι erhalten 
ist (vielleicht Archippos oder Lysippos): „SEG XLVIII 183 must belong close 
to the top of Col . III, just beneath frr . f + g . Apollophanes (40) and Xenophon 
(43) bear the same relation to one another as they do in the Lenaea list (IG 
II2 2325E .23, 26 respectively), and placing the fragment where we have puts 
Apollophanes 15 lines below Hermippus (23, ignoring the two vacats at the 
bottom of Col . II) and 25 lines below Cratinus (14), whereas in the Lenaea list 
he is 15 lines below Hermippus (IG II2 2325E .8) and 17 lines below Cratinus 
(IG II2 2325E .6) . Although the fragment could perhaps stand one line higher 
(reading [  .  .  . ]ι[  ca . 5?  ]ΙΙ in 38) or several lines lower, therefore, this must be 
approximately its correct position .“ Gestützt wird eine solche Platzierung auch 
dadurch, dass in diesem Fall Apollophanes in der Dionysiensiegerliste an vier
ter Stelle nach Theopompos erscheint (zum Vergleich: in der Lenäensiegerliste 
steht Apollophanes an dritter Stelle nach Theopompos) . 

Olson, wo in einer Serie von fünf Namen mit Polyzelos, Kallias und Demetrios drei 
erscheinen, die auch für Dichter der Alten Komödie bezeugt sind . 



Komödien und Fragmente

Δαλίς (Dalis)
(? „Dalis“)

Diskussionen Casaubon 1621, 221; Schweighaeuser, Animadv. II (1802) 303–4 
(vgl . VI (1804) 75); Meineke 1827, 73; Meineke I (1839) 266–7; H . Iacobi ap. 
Meineke V .1 (1857) xvi und 8; Kock I (1880) 797; Breitenbach 1908, 169; Schmid 
1946, 166 mit Anm . 10; Edmonds I (1957) 924–5 mit Anm . a; PCG II (1991) 519; 
M . F . Salvagno/E . Greselin, in: Ateneo I (2001) 302 mit Anm . 10; Storey, FOC I 
(2011) 85 . 
Titel Der Titel wird übereinstimmend (wenn auch mit schwankendem Ak
zent) in der Form Δαλις angegeben (Δάλις Sud . α 3409 = test . 1; ἐν Δαλίδι 
Athen . 11,467f = fr . 1; ]λις in der Papyrusliste test . 2); nur bei Athen . 3,114f = 
fr . 2 steht die korrupte Form ἐν δαλνιδει . 

Die Bedeutung des Titels ist unklar . Denkbar sind verschiedene Mög
lichkeiten (von denen die erste, die in der bisherigen Forschung vergleichs
weise wenig Beachtung gefunden hat, besonders attraktiv erscheint): 

(1) als sprechender weiblicher Eigenname, abgeleitet von δαλός („brennen
des bzw . schwelendes Holzstück“);592 vgl . Δαλίς als auf das Element des Feuers 
verweisenden fiktiven Namen einer Stadt im auf Euhemeros zurückgehenden 
Bericht von der sagenhaften Insel Panchaia bei Diod . 5,45 .593 Apollophanes’ 

592 An einen Frauennamen denkt bereits Meineke I 267 (und vgl . Kock I 797); aller
dings lässt sich die von Meineke genannte Parallele („Nomen proprium mulieris 
fuisse, docet Δαλίδος τῆς Κερκυραίας γραμματικῆς memoria apud Scholiastam ad 
Iliad . σ´ 483 .“) nicht halten, da in den Scholien zur Ilias Ἀγαλλίς zu lesen ist (vgl . 
Nauck 1850, 708 und und die Edition von Erbse [vol . IV p . 528]) . Skeptisch auch 
Breitenbach 1908, 169: „Alii nominis proprii exempla, quam quod Mein . l . l . affert, 
mihi praesto non sunt .“ 

593 Vgl . Breitenbach 1908, 169 . Die Stadt erscheint bei Diodor/Euhemeros neben 
einer weiteren Stadt mit dem Namen Ὠκεανίς . Beide zusammen passen gut zu 
der Lokalisierung von Panchaia im fernen Osten (also in der Nähe sowohl des 
Okeanos als auch des Orts des Sonnenaufgangs) . Dass eine Deutung von Δαλίς 
bei Apollophanes als Städtename nicht in Frage kommt, ergibt sich schon aus 
der Tatsache, dass keine andere Komödie nach einer Stadt benannt ist (häufig 
sind dagegen besonders in der späteren Komödie nach Bürgern bestimmter Städte 
benannte Komödien wie z .B . Ἐφέσιος/Ἐφεσία, Δήλιος/Δηλία); und ein wesentlich 
später von Euhemeros erfundener Name ist für Apollophanes natürlich ohne jede 
Relevanz . 
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Δαλίς lässt sich unter dieser Annahme plausibel besonders als Name einer 
Hetäre deuten:594

Zahlreiche Stücke besonders ab der Endphase der Alten Komödie sind 
nach Hetären benannt;595 die Namen mehrerer bekannter Hetären sind von 
Wörtern wie Fackeln oder ähnlichen brennenden Gegenständen abgeleitet;596 
zudem enden viele Hetärennamen auf ίς;597 ein fiktiver Eigenname bildet 
auch den Titel von Apollophanes’ Ἰφιγέρων .  

δαλός kann allgemein ein brennendes Holzstück bezeichnen (vgl . Hom . Il . 
15,421, Od . 5,488, Eur . Cycl . 471 und 472, Arist . Meteor . 344a26), und entspre
chend könnte Δαλίς als sprechender Name auf die Fähigkeit verweisen, ein 
größeres Feuer auszulösen (so ist der δαλός, der Kaletor bei Hom . Il . 15,421 
aus der Hand fällt, dazu bestimmt, die Schiffe der Griechen in Brand zu ste
cken, und vgl . Arist . Meteor . 344a εἴ τις εἰς ἀχύρων θημῶνα καὶ πλῆθος ὤσειε 
δαλὸν ἢ πυρὸς ἀρχὴν ἐμβάλοι μικράν) .598 Ganz ähnlich wird bei Meleagros AP 
12,82,5–6 = HE 4340–1 in einem Wortspiel die von Amor geschleuderte Fackel 
(φανίον, vgl . Vers 2) mit dem Hetärennamen Φανίον verbunden (vgl . Bechtel 
1902, 122): ὦ βραχὺ φέγγος / λάμψαν ἐμοὶ μέγα πῦρ, Φανίον, ἐν κραδιᾷ . 

Auf die Möglichkeit einer weniger vorteilhaften Interpretation eines sol
chen Hetärennamens weist dagegen ein Vergleich mit Meleagros AP 12,41,1–2 
= HE 4504–5 οὐκέτι μοι Θήρων γράφεται καλός, οὐδ’ ὁ πυραυγὴς / πρίν ποτε, 
νῦν δ’ ἤδη δαλός, Ἀπολλόδοτος, wo δαλός einen schwelenden Brand bezeich
net (Phot . δ 36 δαλός· λαμπάς, ἢ ξύλου ἀπόκαυμα, ἢ δᾳδίον ἡμίφλεκτον), mit 
der Nuance, dass die Leidenschaft des Sprechers für den genannten Knaben 

594 Vgl . Storey, FOC I 85: „… while Meineke thought it the proper name of a woman 
(a hetaera?)“

595 Zu nach Hetären benannten Komödien vgl . Nesselrath 1990, 319 Anm . 97 . Schon 
in der Alten Komödie finden sich solche Titel bei Pherekrates (Ἐπιλήσμων ἢ 
Θάλαττα, Κοριαννώ und Πετάλη) und einigen Dichtern der letzten Phase der 
Alten Komödie (also ungefähren Zeitgenossen von Apollophanes), vgl . Θάλαττα 
(Diokles), Ἄντεια (Eunikos oder Philyllios), Ἀντιλαΐς (Kephisodoros) und vielleicht 
Νεμέα (Theopompos) und Παλαίστρα (Alkaios) . 

596 Bechtel 1902, 122 nennt als Hetärennamen Θρυαλλίς („Docht“, Athen . 13,583e 
und Alciphr . 4,14,2 Schepers), Λαμπάς (Athen . 13,583e), Φανίον oder Φάνιον 
(Titel heldin einer Komödie des Menander, vgl . Athen . 13,567c), und Λύχνος als 
Bei namen der Hetäre Συνωρίς (Athen . 13,583e) .

597 Unter den von Nesselrath 1990, 319 Anm . 97 genannten Titelfiguren von Komödien 
vgl . Ἀγωνίς, Ἀντιλαΐς, Νεοττίς, Χορηγίς und Χρυσίς . Weitere Beispiele sind in der 
Liste von Hetärennamen bei Schneider 1913, 1362–1371 zu finden .

598 Bei Ar . Pac . 959 wird dazu das Deminutiv δαλίον verwendet (zur Bedeutung der 
Stelle vgl . Olson 1998 ad l.) .  
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schon erkaltet (bzw . der Knabe schon gealtert); vgl . Gow/Page 1965, 658 
„here in effect almost ‚burntout torch‘“ (vgl . auch AP 16,209 [anon .] οὗτος 
ὁ τὸν δαλὸν φυσῶν, ἵνα λύχνον ἀνάψῃς, / δεῦρ’ ἀπ’ ἐμᾶς ψυχᾶς ἅψον· ὅλος 
φλέγομαι) . Vgl . (mit weiteren Belegen) Headlam 1922 ad Herond . 1,38, der 
auch die beiden Hesychglossen δ 160 δαλλώ· ἡ ἀπόπληκτος . οἱ δὲ τὴν ἔξωρον 
παρθένον, ἢ γυναῖκα [καὶ] πρεσβυτέραν, ὅταν συμπαίζῃ τοῖς παρθένοις . 
ὑπερῆλιξ599 und δ 165 δαλῶ· ὑπερῆλιξ . νεώτερος (eine korrupte Version von 
δ 165) mit dieser Bedeutung von δαλός in Verbindung bringt . 

(2) „Die Dumme“ (Edmonds I 925 Anm . a; Olson, Athen. V 269), aufgrund 
von Hesych . δ 158 δαλις (Cyrill . Hs . S δαλος και δαλις: δαλής Wendel)· μωρός 
und Schol . Theocr . 9,33–6e Wendel δαλήσατο δὲ ἀντὶ τοῦ ἔθελξε· δαλεῖς γάρ 
εἰσιν οἱ ἀμαθεῖς . Ist diese Deutung richtig, dann wären Titel wie Μαμμάκυθος 
(Metagenes oder Aristagoras) und Ἀκκώ (Amphis; vgl . Hermipp . fr . 6) ver
gleichbar . 

(3) „Die versprochene Braut“ (Schweighaeuser, Animadv. II 303–4, Ed
monds I 924–5, M . F . Salvagno/E . Greselin, in: Ateneo I 302 mit Anm . 10; vgl . 
auch Meineke 1827, 73 [anders Meineke I 267] und Storey, FOC I 85), aufgrund 
von Hesych . δ 154 δαλίδας· τὰς μεμνηστευμένας (in derselben Bedeutung wird 
auch τᾶλις verwendet, vgl . Soph . Ant . 628–9 τῆς μελλογάμου / τάλιδος … 
Ἀντιγόνης mit Schol . [wo dieser Gebrauch als äolisch bezeichnet wird]; vgl . 
Hesych . τ 85a, Phot . τ 33 [wo οὕτως Ἀριστοφάνης zu οὕτως Σοφοκλῆς zu 
korrigieren ist, vgl . Meineke 1827, 73600]) . Allerdings bleibt völlig unklar, ob 
sich Hesych . δ 154 auf den normalen attischen Sprachgebrauch bezieht (viel
leicht handelt es sich um eine Glosse zu einem seltenen poetischen Ausdruck, 
unklar in welchem Dialekt) . Kein vergleichbarer Komödientitel ist bekannt, 
und ein Stück über eine versprochene Braut würde man eher in der Neuen 
Komödie erwarten . 
Inhalt Die beiden erhaltenen Fragmente beziehen sich auf Tänze oder Tanz
figuren, und zumindest fr . 1 deutet darauf, dass in einer Szene des Stücks 
einzelne Tanzfiguren vorgeführt wurden . Wenn die attraktive Deutung von 
Δαλίς als sprechender Name einer Hetäre (oder vielleicht einer Tänzerin?)601 

599 Die Orthographie δαλλώ wird von Frisk s.v. δαίω mit „hypokoristischer Gemina
tion“ erklärt . 

600 Schweighaeuser hatte dagegen eine Änderung zu οὕτως Ἀπολλοφάνης erwogen . 
601 Die Rollen von Hetären und Tänzerinnen sind oft kaum voneinander zu trennen, 

vgl . Metag . fr . 4 ὑμῖν ὀρχηστρίδας εἶπον ἑταίρας / ὡραίας πρότερον, νῦν αὖθ’ ὑμῖν 
ἀγορεύω / ἄρτι χνοαζούσας αὐλητρίδας, αἵ τε τάχιστα / ἀνδρῶν φορτηγῶν ὑπὸ 
γούνατα μισθοῦ ἔλυσαν, Ar . Nub . 996–7, Ran . 513–6 . 519–20 . 543 (vgl . Dover 1993 
ad 513) . Vgl . mit umfangreichen weiteren Belegen Pellegrino 1998, 297–9 . 
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richtig ist, dann wäre denkbar, dass gerade auch der Tanz zu den Mitteln 
gehört, mit denen Dalis die Männer entflammt (schon Wilamowitz ap. K .A . 
vermutet, dass in fr . 1 die Titelfigur selbst tanzt) . Zu einer solchen Wirkung der 
Darbietung einer Tänzerin vgl . besonders Xen . Symp . 9,5–7 (vgl . Huß ad Xen . 
Symp . 2,1) . Allein aufgrund der hier genannten Tanznamen ist allerdings eine 
Identifizierung des Tänzers bzw . der Tänzerin nicht möglich (zumal überhaupt 
offenbar Parallelen bestanden zwischen den auf Vasenbilden abgebildeten 
Tänzen von Hetären und den Tänzen in der griechischen Komödie) .602  
Datierung Für die Datierung der Komödie gibt es (über die ungefähre Schaf
fenszeit des Apollophanes an der Wende vom 5 . zum 4 . Jh . hinaus) keinerlei 
Hinweise . 

fr. 1 K.-A. (1 K.)

(A) οὑτοσὶ δῖνος― (B) τί δῖνος; (A) καὶ καλαθίσκος οὑτοσί

δῖνος :: τί δῖνος; :: Blaydes 1890, 64 (δεῖνος :: τί δεῖνος; :: iam Meineke 1867, 215): 
δεῖνοστι δεινως A   καλαιθισκος A  

(A) Der hier ist ein dinos― (B) Wieso ein dinos? (A) … und ein ka
lathiskos der hier  

Athen . 11,467f 
ἔστι καὶ γένος ὀρχήσεως, ὡς Ἀπολλοφάνης ἐν Δαλίδι παρίστησιν· οὑτοσὶ (Kaibel 
1890, 28: ησιν οὑτοσί· A: ησιν οὑτωσί· edd . ante Kaibel) ―― οὑτοσί .

Es gibt aber auch eine Tanzform (mit dem Namen dinos), wie Apollo phanes in der Dalis 
zeigt: „der hier ―― der hier“ .

Metrum trochäischer Tetrameter

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. VI (1804) 75; Meineke II .2 (1840) 
879 (vgl . Iacobi ap. Meineke V .1 (1957) cxxv); Bothe 1855, 339–40; Meineke 
1867, 215; Kock I (1880) 797; Kaibel 1890, 28; Blaydes 1890, 64; Blaydes 1896, 98; 

602 Vgl . Lawler 1964b, 133: „It has often been pointed out that the steps and figures in 
which courtesans engage, as portrayed in Greek art and literature, look very much 
like those associated with the dances of comedy . The dancers leap and kick, they 
slap their own bodies, they whirl and turn dizzily“ .
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Latte 1913, 7–8; Roos 1951, 98–9 Anm . 3; Edmonds I (1957) 924–5 mit Anm . b; 
Lawler 1964a, 39; PCG II (1991) 519 . 
Zitatkontext Alphabetisch geordnete Behandlung von Trinkgefäßen (Athen . 
11,782e[epit .]11,503f); Diskussion des δῖνος (467d–f); dort am Ende Auflistung 
einiger anderer Bedeutungen von δῖνος (467f) . Die Erwähnung von δῖνος als 
Tanzform und das Zitat des Apollophanes sind in der Epitome ausgelassen . 
Zur Frage der Quellen vgl . die Einleitung, Nr . 3 Überlieferung und Rezeption . 
Textgestalt Die entscheidenden Schritte bei der Wiederherstellung des Verses 
aus dem überlieferten Wortlaut des Athenaios sind (1) die Erkenntnis, dass das 
erste οὑτοσί nicht zu Athenaios’ Zitateinleitung gehört, sondern den Anfang 
eines trochäischen Tetrameters des Apollophanes bildet (Kaibel 1890, 28),603 
und (2) die Verteilung des Verses auf zwei Sprecher, mit τί δῖνος; (Blaydes 
1890, 64, und vgl . schon Meineke 1867, 215) als überraschter Nachfrage einer 
zweiten Person .604 
Interpretation Im Moment des Fragments werden auf der Bühne (wie das 
zweimalige deiktische οὑτοσί zeigt) offenbar zwei Tanzfiguren vorgeführt . Der 
zweite Sprecher, der δῖνος offenbar nur in anderen Bedeutungen kennt,605 ist 
mit diesen Tanzfiguren offenbar nicht vertraut . 

Trochäische Tetrameter finden sich bei Aristophanes besonders oft in der 
Parodos und in den folgenden Szenen vor dem Agon; oft handelt es sich dabei 
um einen Dialog zwischen dem Chor und einem Schauspieler (z .B . Ar . Ach . 
303–34, Vesp . 415–7 . 420–7, Pac . 301–38) oder zwischen zwei Schauspielern 
(z .B . Ar . Vesp . 430–60 . 488–525, und mit Beteiligung des Chors Ar . Av . 338–42 . 
354–85) . Der Kontext bei Apollophanes lässt sich nicht näher bestimmen . Die 
genannten Tänze können sowohl vom Chor als auch von einem Schauspieler 
dargestellt worden sein; ob der erste Sprecher selbst zugleich tanzt, ist unklar . 

603 Kassel und Austin vergleichen zur Einleitung des Zitats mit παρίστησι Athen . 
3,123a ὅτι γὰρ οἴδασι θερμὸν ὕδωρ Εὔπολις μὲν ἐν Δήμοις παρίστησι· … (Eup . fr . 
99,41–3) .

604 Möglich wäre auch τί; δῖνος; (K .A . in app .) . Zu früheren Versuchen vgl . Meineke 
II .2 879 und Kock I 797 (der δεινόν γ’ ὁ δεῖνος χὠ καλαθίσκος οὑτοσί vorschlägt) . 
Blaydes selbst schließt sich später (unverständlicherweise) (1896, 98) Kocks Vor
schlag an, und noch Edmonds I 924 druckt den Text in der Form οὑτοσὶ δῖνον τι 
δεινὸς καὶ καλαθίσκον οὑτοσί (unter der Annahme eines Wortspiels mit δεινός 
und δῖνος, vgl . 925 Anm . b) . 

605 Zu einem ähnlichen Spiel mit verschiedenen Bedeutungen von δῖνος, das ebenfalls 
zu einer überraschten Reaktion eines Zuhörers führt, vgl . Ar . Nub . 1471–4 (vgl . 
schon 380–2; vgl . Dover 1968, 150 zu Ar . Nub . 380 und 265 zu Ar . Nub . 1473) . 
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Eine interessante Möglichkeit eröffnet ein Vergleich mit der Parodos der 
Vögel, wo (ebenfalls in trochäischen Tetrametern) die einzelnen Mitglieder 
des Chors von Peisetairos und Euelpides (und Epops) benannt werden (vgl . 
besonders 297–300 [Pe .] οὑτοσὶ πέρδιξ . [Eu .] ἐκεινοσὶ δὲ νὴ Δί’ ἀτταγᾶς . / 
[Pe .] οὑτοσὶ δὲ πηνέλοψ . [Eu .] ἐκεινηὶ δέ γ’ ἀλκυών . / τίς γάρ ἐσθ’ οὕπισθεν 
αὐτῆς; [Ep .] ὅστις ἐστί; κειρύλος .  / [Eu .] κειρύλος γάρ ἐστιν ὄρνις;) . 
Auch für Apollophanes ließe sich vermuten, dass es sich um einen Dialog 
in Anwesenheit des Chors handelt, bei dem entweder der Chor, einzelne 
Chormitglieder oder ein Schauspieler einzelne Tanzfiguren vorführt, und 
ein erster Sprecher (der mit der Person, die die Tänze vorführt, identisch 
sein kann, aber nicht muss) einem zweiten diese Figuren erklärt .606 Man 
könnte auch an eine Unterrichtsszene denken (vgl . z .B . die Unterweisung des 
Philokleon vor einem Symposium bei Ar . Vesp . 1122–1264, und den Unterricht 
des Strepsiades in Aristophanes’ Wolken);607 interessant ist jedoch, dass die 
überraschte Zwischenfrage von Sprecher B (τί δῖνος) vom ersten Sprecher ig
noriert wird: Vielleicht geht es hier mehr darum, den Sprecher B zu verwirren 
oder zu beeindrucken,608 als ihn wirklich zu belehren . 

οὑτοσὶ δῖνος Das verstärkte deiktische οὑτοσί deutet darauf, dass die 
genannten Tanzfiguren in irgendeiner Form auf der Bühne sichtbar sind . δῖνος 
(in den Hss . oft δεῖνος geschrieben)609  bezeichnet nicht nur einen Wirbel in der 
Luft, einen Strudel im Wasser, das Gefühl des Schwindels, eine runde Tenne 
zum Dreschen von Getreide, und ein wahrscheinlich rundes größeres Gefäß 
für Wein,610 sondern auch eine Tanzform (γένος ὀρχήσεως bei Athenaios, 
εἶδος ὀρχήσεως bei Choerob . orthogr . An . Ox . 2 p . 190,31–2 und Erot . δ 11, 
ὄρχησις bei Hesych . δ 508) .

Der Name suggeriert eine kreisförmige Bewegung,611 deren genauer Cha
rakter jedoch unbekannt ist .612 δινεῖσθαι in der Beschreibung eines Waffen

606 In diesem Fall könnte auch fr . 2 in denselben Zusammenhang gehören . 
607 Vgl . Totaro 1998, 153 Anm . 28 . 
608 Denkbar wäre z .B ., dass hier ein oder mehrere Tänzer einer verblüfften Komö dien

figur demonstrieren, dass sie alle möglichen Gegenstände allein durch ihre Kunst 
„herbeizaubern“ können . 

609 Zur Orthographie vgl . Schol . Hom . Il . 3,391b (= Hdn . 2 p . 847,8 L .), Theognost ., An . 
Ox . 2 p . 65,34 und Choerob . Orthogr ., An . Ox . 2 p . 190,28–31 . 

610 Vgl . LSJ s.v.
611 Vgl . schon Schweighaeuser, Animadv. VI (1804) 75: „cum a τῇ δίνῃ vel τῷ δίνῳ, id 

est gyro, probabile sit nominatam illam saltationem“ . 
612 Vgl . Naerebout 1997, 282 Anm . 653: „There is debate whether these words mean 

‚whirl‘ i .e . rotate around one’s own axis, or ‚encircle‘, i .e . rotate around some centre 
(compare LSJ and LSJ Suppl.2) . Scrutiny of the references shows that din refers to 
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tanzes bei Xen . An . 6,1,9 (τοτὲ δ’ ἐδινεῖτο καὶ ἐξεκυβίστα ἔχων τὰς πέλτας, 
ὥστε ὄψιν καλὴν φαίνεσθαι)613 passt besser zu einer rotierenden Bewegung 
um die eigene Achse als zu einem Laufen im Kreis um einen bestimmten 
Punkt; vgl . Lawler 1964a, 39, die den δῖνος als „a dance characterized by much 
violent whirling“ beschreibt . 

Zu weiteren Bezeichnungen kreisförmiger Tanzbewegungen (z .B . dem in 
der modernen Forschung häufiger mit dem δῖνος in Verbindung gesetzten 
στρόβιλος614) vgl . Naerebout 1997, 282 und DelavaudRoux 1997, 298 . 

τί δῖνος; „Wieso δῖνος?“, „Was meinst du mit δῖνος?“ . Zu derartigen 
überraschten oder entrüsteten Nachfragen mit τί und der Wiederholung des 
beanstandeten Worts in exakt derselben Form vgl . Ar . Ran . 649–50 ἰατταταῖ . – 
τί τἀτταταῖ; / μῶν ὠδυνήθης;, Ar . fr . 129,2–3 (B .) κριβανίτας, ὦ τέκνον . / (A .) 
τί κριβανίτας;, Men . Georg . 28 χαιρέτω . – τί χαιρέτω;, Dis . Ex . 55–6 οὐ πρὸς 
Θ]εό[τ]ιμον [κ]ατετέ[θ]η τὸ χρυσίον; / – τί πρὸς Θ]εό[τ]ιμον;, Dysc . 215 ἔσται 
κατὰ τρόπον . – κατὰ τρόπον τί;, Her . 44–5 [λαμπρὸς εἶ .] / – τί λαμπρός;, Sam . 
320–1 ἀλλὰ λανθάνειν― / τί λανθάνειν;, 374 διὰ τοῦτο καὶ― / τί καί;, Diph . 
fr . 96,2 πάξ . – τί πάξ; . Vgl . Stevens 1976, 40 (mit weiteren Beispielen aus der 
attischen Tragödie und römischen Komödie) und Diggle 1981, 50–1 (auch zu 
ähnlichen Nachfragen ohne τί) . 

καὶ καλαθίσκος οὑτοσί Das Wort καλαθίσκος (ein Deminutiv zu 
κάλαθος), das eigentlich einen Korb bezeichnet (in der Komödie oft ein für 
ge sponnene oder noch nicht gesponnene Wolle verwendeter Korb, vgl . Eup . 
fr . 242, Ar . Lys . 535 . 579, Thesm . 822, Men . fr . 497 und Blümner 1912, 130), 
ist auch der Name einer (nach Pollux tragischen) Tanzfigur (genannt unter 
den σχήματα ὀρχήσεως bei Athen . 14,629f und 630a, unter den τραγικῆς 
ὀρχήσεως σχήματα bei Poll . 4,105, als εἶδος ὀρχήσεως bei Hesych . κ 392) . 
Vgl . Latte 1913, 17–8, Lawler 1964a, 39–41 . 82–3 . 119, Lawler 1964b, 108–10, 
PickardCambridge 1968, 249 mit Anm . 4, Naerebout 1997, 134–5 . 287 . Der 
Name ist vermutlich (wie viele andere Bezeichnungen von Tanzfiguren, vgl . 
Lawler 1964b, 83) deskriptiv und könnte eine Bewegung bezeichnen, die in 
irgendeiner Weise entweder der Form eines Korbs selbst oder der Armhaltung 

circular movement around a fixed point describing a circuit of any size, down to 
turning on the spot (as can the Englich ‚rotate‘ or ‚circumrotate‘) . In dance an axial 
rotation and circuiting might of course be combined“ . 

613 Ähnlich akrobatische Züge wie dieser Waffentanz hatten auch Vorführungen von 
Tänzerinnen auf einem Symposion (vgl . Xen . Symp . 2,8 mit Huß ad l.) . 

614 Vgl . Latte 1913, 23 (der στρόβιλος als den Namen der einzelnen Tanzfigur, δῖνος 
dagegen als den Namen des zugehörigen Tanzes betrachtet) und Roos 1951, 98 
Anm . 3 . 
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eines Korbträgers entsprach;615 oft wird vermutet, dass die Tänzer dabei selbst 
Körbe trugen (zu den zahlreichen Abbildungen von Tänzerinnen und (selte
ner) Tänzern, die auf dem Kopf einen Korb tragen, vgl . Lawler 1964a, 40–1) .616 
Wenn aber bei Apollophanes eine einzige Person nacheinander in schneller 
Folge Tanzfiguren wie dinos und kalathiskos vorführte, dann ist zumindest für 
diese Komödienszene die Verwendung von Requisiten wie einem Korb bei der 
Vorführung einzelner dieser Figuren weniger wahrscheinlich . 

fr. 2 K.-A. (2 K.)

Athen . 3,114e–f 
καὶ μάζας δ’ ἔστιν εὑρεῖν ἀναγεγραμμένας παρά τε τῷ Τρύφωνι (fr . 118 Velsen) καὶ 
παρ’ ἄλλοις πλείοσιν . παρ’ Ἀθηναίοις μὲν … καὶ  κ ρ ί ν ο ν   καλούμενον (κρίνον· 〈ἔστι 
δ’ οὕτω〉 καλούμενον Kaibel) καὶ σχῆμά τι χορικῆς ὀρχήσεως παρ’ Ἀπολλοφάνει ἐν 
Δαλίδι (ἐν δαλνιδει cod .) . 

Auch mazai kann man aufgelistet finden bei Tryphon (fr . 118 Velsen) und bei mehreren 
anderen . Bei den Athenern nun … und  k r i n o n , das auch der Name einer Figur eines 
Chortanzes bei Apollophanes in der Dalis ist . 

Athen . epit . 3,114e–f 
καὶ μάζαι δὲ ἀναγεγράφαται . … καὶ κρίνον . καλεῖται δὲ κρίνον καὶ σχῆμα τι χορικῆς 
ὀρχήσεως .

Und auch mazai sind aufgelistet worden . … und krinon . Es wird aber krinon auch eine 
Figur eines Chortanzes genannt .

Diskussionen Kock I (1880) 797; Latte 1913, 7–8; Lawler 1944; Chirassi 1968, 
104; PCG II (1991) 519; E . Greselin, in: Ateneo I (2001) 302–3 Anm . 10 . 
Zitatkontext Diskussion von Brot (Athen . 3,108f–16a) mit Aufzählung ver
schiedener Brotsorten (109b–15c), an deren Ende auch verschiedene Arten der 
maza aufgezählt werden (114e–5c) . Für die Arten der maza wird Tryphon als 
Quelle genannt (fr . 118 Velsen, offenbar aus der Φυτῶν ἱστορία, vgl . Velsen 

615 Vgl . Latte 1913, 17 („… nescio, an rectam indicemus explicationem collatis monu
mentis, in quibus puella utramque manum supra caput attollit, ut quasi canistrum 
sustinere videatur“) und PickardCambridge 1968, 249 Anm . 4 („καλαθίσκος may 
indicate holding the hands above the head, basketwise, like a caryatid“) . 

616 Ganz unsicher ist der oft vermutete Zusammenhang mit Nachrichten über „tanz
ende Körbe“ (Strab . 13,4,5 und Eust . in Od . 1627,49–50); vgl . dazu Lawler 1964a, 
39–40) und Lawler 1964b, 109–10 .
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1853, 86–8), auf den vielleicht auch die Bemerkung zurückgeht, dass krinon 
neben einem Typ der maza auch eine Tanzfigur bezeichnet (vgl . auch die 
Einleitung, Nr . 3 „Überlieferung und Rezeption“) . Dafür spricht, dass Tryphon 
in einer anderen Schrift auch verschiedene Tanzfiguren sammelte und wahr
scheinlich auch schon eine Unterscheidung zwischen σχήματα τραγικῆς 
ὀρχήσεως und σχήματα χορικῆς ὀρχήσεως vornahm (vgl . Latte 1913, 7) . Als 
σχῆμα χορικῆς ὀρχήσεως wird κρίνον auch bei Hesych . κ 4135 bezeichnet . 

In der Epitome sind Name und Stücktitel des Apollophanes ausgelassen; 
auf die Epitome geht Eust . in Il . p . 1018,19–20 zurück . 
Interpretation Der Charakter der κρίνον („Lilie“; in wörtlicher Bedeutung 
vgl . z .B . Cratin . fr . 105,2 und Ar . Nub . 911) genannten Tanzfigur lässt sich 
nicht rekonstruieren .617 Wenn die Klassifizierung als Chortanzfigur bei Athen . 
3,114f und Hesych . κ 4135 richtig ist, dann könnte man (allein aufgrund des 
Namens) z .B . an eine Tanzformation denken, bei der sich zwei Teile eines 
Chors ähnlich den offenen Blütenblättern einer Lilie in unterschiedliche Rich
tungen voneinander wegdrehen . Zu einer ausführlichen Diskussion (unter 
Einbeziehung von Darstellungen von Lilien und Tänzen in der minoischen 
Malerei) vgl . Lawler 1944 .618 

617 Vgl . z .B . Latte 1913, 26 und Naerebout 1997, 288 . 
618 Vgl . auch Chirassi 1968, 104 .



Δανάη (Danaē)
(„Danae“)

Diskussionen Schmid 1940, 596; Schmid 1946, 166; Edmonds I (1957) 884 
Anm . b; PCG II (1991) 520 (vgl . V (1986) 202 und VII (1989) 588); Storey, FOC I 
(2011) 85 . 
Titel Der Titel Δανάη ist für Apollophanes nur durch Sud . α 3409 (= test . 1) 
bezeugt . Da keine Fragmente erhalten sind, muss offenbleiben, ob diese Ko
mödie überhaupt nach Alexandria gelangte . Auch schon die Existenz einer 
Komödie des Apollophanes mit diesem Titel ist weniger sicher als im Fall der 
auch durch Fragmente bezeugten Stücke (vgl . auch zu test . 1) . 

Gleichnamige Komödien sind für Sannyrion (entstanden ca . 407–404 v . 
Chr ., vgl . Geißler 1925, 64) und Eubulos bezeugt, Tragödien mit demselben 
Titel für Sophokles und Euripides . 

Zum Mythos der Danae vgl . Escher 1901, Maffre 1986 . Schon Hom . Il . 
14,319–20 erwähnt die Akrisiostochter Danae, die von Zeus schwanger wird 
und Perseus zur Welt bringt . Der Goldregen und die Aussetzung des Perseus 
in einer Kiste im Meer ist zuerst bei Hes . fr . 135 M .W . bezeugt . Dass der 
DanaeMythos in klassischer Zeit allgemeint bekannt war, bezeugen neben 
den Dramen über den DanaeStoff (dazu s .u .) z .B . Sim . fr . 543 PMG, Soph . Ant . 
944–50, Isoc . 10,59, Men . Sam . 589–94 . Bilddarstellungen zeigen im 5 . und 4 . 
Jh . häufiger den Goldregen oder Danae und Perseus in der Kiste (vgl . Maffre 
1986, 335–7) . 

Die umfassendste Darstellung des Mythos liefern Pherekydes FGrHist 3 F 
10–2 und Apollod . 2,3449: Bei der Befragung des delphischen Orakels über 
männliche Nachkommen erhält der König von Argos Akrisios die Antwort, 
dass er selbst keinen Sohn haben werden, aber seine Tochter einen Sohn zur 
Welt bringen werde, der ihn töten werde . Aus Furcht davor lässt er unter 
der Erde ein bronzenes Gemach errichten und Danae dort bewachen . Zeus 
verliebt sich in sie, verwandelt sich in einen Goldregen und gelangt so in das 
Gemach .619 Danae bringt Perseus zur Welt und zieht ihn zunächst heimlich 
auf . Als jedoch Akrisios davon erfährt, befragt Akrisios am Altar des Zeus 
Herkeios Danae, wer der Vater sei . Auf ihre Antwort, dass Zeus der Vaters 
sei, glaubt ihr Akrisios nicht und setzt Danae zusammen mit Perseus in einer 
geschlossenen Kiste im Meer aus . Sie werden auf der Insel Seriphos von Diktys 
aus dem Meer gefischt, der nach der Öffnung der Kiste Perseus in seinem Haus 

619 Nach einer bei Apollod . 2,34 überlieferten Variante wurde sie dagegen von Akrisios’ 
Bruder Proitos verführt . 
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aufzieht . Später verliebt sich der Bruder des Diktys, der König von Seriphos 
Polydektes in Danae . Nachdem er abgewiesen wird, fordert er durch eine List 
von Perseus das Haupt der Gorgo . Mit Hilfe des Hermes und dem ihn unsicht
bar machenden Helm des Hades und den Flügelschuhen erfüllt Perseus den 
Auftrag . Auf dem Rückweg rettet er die äthiopische Königstochter Andromeda 
vor einem Seeungeheuer . Als er zurückkehrt, hat sich Danae zusammen mit 
Diktys vor Polydektes zu einem Altar geflüchtet . Perseus versteinert mit 
dem Gorgonenhaupt Polydektes und dessen Freunde, und setzt Diktys als 
König von Seriphos ein . Perseus kehrt mit Danae und Andromeda nach Argos 
zurück und tötet schließlich in Larissa Akrisios unabsichtlich durch einen 
Diskuswurf, womit sich das Orakel erfüllt . 

Eine wichtige Rolle spielten verschiedene Episoden des Mythos im at
tischen Drama . Die beiden Δανάη betitelten Tragödien des Sophokles und 
Euripides behandelten wahrscheinlich die Ereignisse um die Geburt des Per
seus und die Aussetzung von Perseus und Danae,620 und dieselbe Annahme 
ist auch für die gleichnamigen Komödien des Sannyrion und Eubulos wahr
scheinlich: Bei Sannyr . fr . 8 scheint sich Zeus zu fragen, wie er zu Danae 
gelangen könne, und bei Eub . fr . 22 könnte Danae über Zeus sprechen (vgl . 
jeweils Kassel/Austin ad l. und Casolari 2003, 32–3) . Spätere Ereignisse des 
DanaeMythos standen dagegen im Mittelpunkt von Aischylos’ Δικτυουλκοί 
und Πολυδέκτης, Euripides’ Δίκτυς und Kratinos’ Σερίφιοι (die wahrschein
lich alle in Seriphos spielen), Aischylos’ Φορκίδες und Euripides’ Ἀνδρομέδα 
und  (Ereignisse auf der von Polydektes verlangten Reise des Perseus) und 
Sophokles’ Λαρισαῖοι (Tod des Akrisios) .621

Inhalt Nach dem allein erhaltenen Titel würde man eine Darstellung der 
Ereignisse um Zeus’ Liebe zu Danae, den Goldregen und die Geburt und 
Aussetzung des Perseus erwarten . Alle anderen bekannten Tragödien und 
Komödien beziehen sich wahrscheinlich auf diese Ereignisse (s .o .) . Die Dar
stellung von Liebschaften zwischen Göttern (besonders Zeus) und Men schen 
erfreute sich insgesamt vom späten 5 . Jh . bis in die Mittlere Komödie größerer 
Beliebtheit;622 vgl . Konstantakos 2000a, 123–4 . 

620 Zu der Tragödie des Sophokles vgl . Pearson 1917, I 115 und LloydJones 1996, 29, zu 
der des Euripides Kannicht, TrGF V .1 (2004) 371 und Collard und Cropp 2008, 323–5 . 

621 Hinzu kommen möglicherweise noch Heniochos’ Γοργόνες (deren Inhalt allerdings 
unbekannt ist) . 

622 Vgl . Titel wie Γανυμήδης (Alkaios, Eubulos, Antiphanes), Ἐνδυμίων (Alkaios), 
Εὐρώπη (Platon, Eubulos, und in früherer Zeit schon Hermippos), Ἰώ (Platon, 
Sannyrion, Anaxandrides), Καλλιστώ (Alkaios und vielleicht Amphis, vgl . Kassel/
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Denkbar ist wie im Fall der Krētes, dass es sich um eine Parodie der 
gleichnamigen Komödie des Euripides (oder von Sophokles’ Danae) handelte 
(vgl . Schmid 1940, 596) .623  

Zugleich stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die gleichnamigen, 
wahrscheinlich in nicht zu großem Abstand aufgeführten DanaeKomödien 
des Sannyrion und Apollophanes aufeinander reagierten . 
Datierung Aufgrund der chronologischen Hinweise für Apollophanes’ Kar
ri ere kann das Stück nur ungefähr auf nicht zu lange vor oder nach 400 v . 
Chr . datiert werden . Die Möglichkeit einer Bezugnahme auf Euripides’ Δανάη 
liefert keine weiteren Anhaltspunkte, da die metrische Gestalt der Trimeter 
des euripideischen Stücks eher auf eine frühe Datierung zwischen 455–428 
v . Chr . weist (Kannicht, TrGF V .1 (2004) 371–2 ad Eur . Δανάη) . 

Austin ad fr . 46), Λήδα (als Alternativtitel zu Eubulos’ Λάκωνες und Sophilos’ 
Τυνδάρεως), Σεμέλη ἢ Διόνυσος (Eubulos) . 

623 Allerdings geht Schmid von einer späten Datierung der euripideischen Δανάη aus, 
was aufgrund der metrischen Gestalt der Trimeter unwahrscheinlich ist (vgl . unten 
zur Datierung) . 



Ἰφιγέρων (Iphigerōn)
(„Iphigeron“)

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. IV (1803) 455; Meineke I (1839) 226 
(vgl . Kaibel 1895, 165,39–43); Muhl 1881, 116; Schmid 1946, 158 Anm . 10 und 
166; Ropero Gutiérrez 1985, 34; PCG II (1991) 520; L . Fiorentini, Studi sul 
commediografo Strattide, Diss . Ferrara 2006/2008, 99; Miles 2009, 142–4; Orth 
2009, 87; Storey, FOC III (2011) 235; Zimmermann 2011, 760 und 762 . 
Titel Der Titel Ἰφιγέρων ist nur für eine Komödie des Apollophanes oder 
Strattis bezeugt (zu der Frage der Autorschaft s .u .) . 

Ἰφιγέρων ist ein fiktiver Eigenname, der analog gebildet ist zu anderen mit 
Ἰφι– zusammengesetzten Namen (für athenische Bürger ist Ἰφικράτης und der 
Frauenname Ἰφιδίκη bezeugt) . Die Deklination Ἰφιγέρων, Gen . Ἰφιγέροντος 
(die auch mit der des Substantivs γέρων übereinstimmt) ist dieselbe wie bei 
Eigennamen mit μέδων . Dass es sich um einen fiktiven Eigennamen handelt, 
und nicht einfach um ein zusammengesetztes Substantiv, ist insofern wahr
scheinlich, als Ἰφι (ein alter Instrumentalis, von ἴς, das die Kraft des menschli
chen Körpers bezeichnet, vgl . LfgrE s.v.) zwar als Vorsilbe in Eigennamen häu
figer bezeugt ist, ansonsten aber nicht zum attischen Wortschatz gehört (schon 
bei Homer beschränkt sich die Verwendung auf formelhafte Wendungen wie 
ἶφι ἀνάσσειν, ἶφι μάχεσθαι, ἶφι δαμῆναι) . Vgl . daneben auch Γέρων als spre
chender Name eines alten Mannes bei Ar . Eccl . 848, der sich aufgrund seines 
neugewonnenen Reichtums wieder wie ein junger Mann verhält (vgl . Ussher 
1973, 192) .624 

Für die Deutung des Namens bestehen mehrere plausible Möglichkeiten: 
(1) als sprechender Name in Bezug auf einen kräftigen oder kämpferischen 

alten Mann (Schmid 1946, 158 Anm . 10; vgl . Zimmermann 2011, 760) . Diese 
Deutung ist insofern besonders attraktiv, als die Darstellung aggressiver alter 
Männer in der griechischen Komödie ein beliebtes Motiv darstellt (vgl . z .B . den 
Chor der Acharner, Philokleon in den Wespen und an Knemon in Menanders 
Dyskolos [bes . 517]), das immer wieder zu unterschiedlichen Pointen genutzt 
wurde, z .B . durch den Kontrast zwischen dem Kampfesmut und den tatsäch
lichen schwindenden Kräften . Aber auch eine wirkliche Umkehrung realer 
Verhältnisse durch Darstellung eines besonders starken alten Mannes wäre 
denkbar . Die homerischen Konnotationen von ἶφι passen gut zu einer sol

624 Sommerstein 1998, ad l. vermutet allerdings einen Fehler in der Überlieferung 
(ΓΕΡΩΝ aus ΙΕΡΩΝ) und schlägt eine Identifizierung mit dem Eccl . 757 genannten 
Hieron vor .  
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chen Deutung, da das Wort dort oft in Bezug auf körperliche Kraft im Kampf 
verwendet wird (vgl . LfgrE s.v. ἴς) . Eine mögliche Parallele für einen fiktiven 
sprechenden Namen als Titelfigur bei Apollophanes ist Δαλίς (s . Komm .) . 
Parallelen für einen solchen aus einem sprechenden fiktiven Eigennamen 
gebildete Komödientitel sind Platons Περιάλγης, Phrynichos’ Μονότροπος, 
Aristo phanes’ Γηρυτάδης, und Theopompos’ Ἠδυχάρης (vgl . Breitenbach 
1908, 71) . 

(2) als komische Abwandlung eines anderen Eigennamens mit Ἰφι . Muhl 
1881, 116 bezieht den Titel auf den athenischen Strategen Iphikrates von 
Rhamnus (PAA 542925; vgl . auch Zimmermann 2011, 760 und Storey, FOC III 
235), Miles 2009, 142–144 dagegen auf den Mythos der Iphigenie (vgl . auch 
Storey, FOC III 235) .

Die Vermutung eines Bezugs auf Iphikrates ist chronologisch proble
matisch: Dieser war zwar tatsächlich noch in hohem Alter Stratege (vgl . 
Zimmer mann, l.c.), doch fallen zeitlich nur die Anfänge seiner Karriere noch 
mit der Tätigkeit von Apollophanes und Strattis zusammen . Storey  zieht die 
Möglichkeit in Betracht, dass die Pointe hier in der Darstellung des damals 
jungen Politikers als alter Mann liegen könnte . Allerdings finden zwar in 
der Komödie häufiger Verjüngungen alter Männer statt,625 doch aus welchem 
Grund ein junger Stratege umgekehrt in einen alten Mann verwandelt werden 
sollte, ist nicht ohne weiteres ersichtlich . 

Attraktiver erscheint die Möglichkeit, dass sich das Stück auf den Iphi
genieMythos beziehen könnte . Mehrere Titel des Strattis wandeln in ähnli
cher Weise die Namen mythischer Figuren ab (Anthrōporestēs, Atalantos und 
Lēmnomeda),626 mehrere weitere Titel des Apollophanes weisen auf mythische 
Themen (Danaē und vielleicht Krētes und Kentauroi), und der Iphigeniestoff 
könnte gut in eine Komödie umgewandelt worden sein .627 Wenn diese An
nahme richtig ist, dann wurde hier gleich eine doppelte Verwandlung vor
genommen (die einer Frau in einen Mann,628 wie wahrscheinlich in Strattis’ 
Atalantos, und die eines jungen in einen alten Menschen) . Ob zugleich eine 

625 Vgl . die Verjüngung des Demos am Ende von Aristophanes’ Rittern und das Beispiel 
Philokleons, der sich am Ende der Wespen wie ein junger Mann verhält . 

626 Miles 2009, 142 .  
627 Miles 2009, 143–4 vergleicht die Befreiung des alten κηδεστής mit Parodie der 

euripideischen Andromeda in Aristophanes’ Thesmophoriazusen, die Darstellung 
des Tragikers Melanthios in der Rolle der Hesione bei Archipp . fr . 28 und die Dar
stellung einer betrunkenen Alten in der Rolle der Andromeda bei Phryn . com . fr . 
77 (vgl . Miles 2009, 103–4) . 

628 Vgl . Miles 2009, 143 . 
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Parodie einer bestimmten Tragödie (z .B . Euripides’ Iphigenie bei den Taurern 
oder Iphigenie in Aulis) vorliegt,629 müsste offen bleiben . 
Inhalt Die Fragmente liefern kaum Hinweise darauf, welche der genann
ten Deutungen des Titels richtig ist . Allerdings würde fr . 3 mit der auf eine 
Schlägerei deutenden Erwähnung von ὑπώπια gut in eine Komödie über einen 
kräftigen (oder sich für kräftig haltenden) alten Mann passen . Hat der Sprecher 
dort gerade erste Bekanntschaft mit der Titelfigur gemacht, oder hat der alte 
Mann selbst seine Kräfte überschätzt (vgl . auch Komm . ad l.)? 
Apollophanes’ und Strattis’ Iphigerōn Das Stück wird in Schol . Ar . Pac . 542c 
(= fr . 3) Apollophanes zugeschrieben, bei Harp . p . 9,9 Dind . (= fr . 4) Strattis oder 
Apollophanes (der auf dieselbe Tradition zurückgehende Antiatt . p . 83,27 weist 
das Stück nur Strattis zu; dabei ist aber – vielleicht erst bei der Epitomierung 
– wohl einfach der zweite Name einer alternativen Zuschreibung ausgelassen 
worden) . 

Das Stück erscheint in der Sudatitelliste zu Strattis (Stratt . test . 1) und 
Apollophanes (test . 1), während es in der Auflistung von Titeln des Apollo
phanes in Pap . Ox . 2659 Fr . 1 col . i 5–6 (= test . 2) fehlt (allerdings ist diese Liste 
auch bei anderen Dichtern nicht vollständig, vgl . Komm . zu test . 2) . 

Alle diese Angaben beziehen sich höchstwahrscheinlich auf eine einzige 
in hellenistischer Zeit noch erhaltene Komödie, deren Autor schon die antiken 
Philologen nicht mehr eindeutig bestimmen konnten . 

Verschiedene Gründe sind dafür denkbar:630

(1) Das Stück war in einer Kopie erhalten, in der der Name des Autors nicht 
genannt oder verlorengegangen war, und die antiken Philologen fanden in 
den Didaskalien Stücke mit dem Titel Iphigerōn sowohl für Apollophanes als 
auch für Strattis bezeugt . In diesem Fall müsste man annehmen, dass sowohl 
Apollophanes als auch Strattis einen Iphigerōn auf die Bühne brachten, später 
aber nur eine Komödie mit diesem Titel erhalten war . Ist diese Annahme 
richtig, dann stellt sich die Frage der Beziehung beider Stücke zueinander 
(speziell bei einem so ungewöhnlichen Titel, der wahrscheinlich eine neue 
Prägung eines der beiden Dichter selbst war); nicht auszuschließen wäre, dass 
einer der Dichter später eine Bearbeitung (Diaskeue) des Werks eines anderen 
auf die Bühne brachte .

629 Vgl . Miles 2009, 143 . Sicher auf Euripides beziehen sich Strattis’ Anthrōporestēs und 
Phoinissai, möglich ist ein solcher Bezug auch für Lēmnomeda, Mēdeia, Philoktētēs 
und Chrysippos . Apollophanes hat zwei Titel mit Euripides gemeinsam (Danaē und 
Krētes) . 

630 Vgl . insgesamt (mit teilweise abweichenden Kategorien) Arnott 1996, 813–4 (zu 
Alexis’ oder Antiphanes’ Aleiptria) . 
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(2) In der Handschrift bzw . den Handschriften wurde das Stück Strattis 
zu geschrieben, in den Didaskalien war dagegen nur ein Iphigerōn des Apollo
phanes bezeugt (oder umgekehrt) . In diesem Fall könnte die Unsicherheit 
durch die Arbeit des einen Dichters als Didaskalos für den anderen entstanden 
sein . 

(3) In mehreren Handschriften desselben Stücks wurden unterschiedli
che Au toren genannt . Ein solcher Fall ist besonders dann wahrscheinlich, 
wenn Werke eines weniger bekannten einem deutlich bekannteren Dichter 
zu geschrieben wurden (z .B . um die Texte im Buchhandel besser verkaufen 
zu können) .631 Ob eine solche Konstellation bei Apollophanes und Strattis 
vorliegt,632 und ob überhaupt Texte dieser Dichter im 4 . Jh . in Athen in größe
rer Zahl verkauft wurden,633 ist zweifelhaft .
Datierung Für die Datierung des Iphigerōn fehlen jegliche Hinweise . 

fr. 3 K.-A. (3 K.)

κύαθον λάβοιμι τοῖς ὑπωπίοις

〈πόθεν ἂν〉 κύαθον Cobet 1858, 145 („possis etiam ⟨πῶς ἂν⟩“ Blaydes): 〈εἴ που〉 κύαθον 
vel 〈εἰ γὰρ〉 κύαθον e . g . Kock: possis 〈τάχ’ ἂν〉 κύαθον vel κύαθον 〈τάχ’ ἂν〉

könnte ich einen kyathos bekommen für die Schwellungen

Schol . (RV) Ar . Pac . 542c 
ἐπεὶ ἐν ὀξυβάφοις χαλκοῖς τὰ ὑπώπια ἀνατρίβοντες (συντρ R) ἢ τοιούτοις (οὖν add . 
R) τισὶν ἀφανῆ ποιοῦσιν . καὶ Ἀπολλοφάνης ἐν Ἰφιγέροντι· κύαθον ―― ὑπωπίοις . 

da sie die blauen Flecken, indem sie sie in bronzenen oxybapha oder derartigen Gegen
ständen aufreiben (?), verschwinden lassen . Auch Apollophanes im Iphigerōn: „könnte 
ich ―― Schwellungen“ . 

631 Ähnliche Gründe könnten z .B . für die unechten Reden im Corpus Lysiacum ver
antwortlich sein, und vgl . auch die Debatte über die Zuweisung von vier Komö dien 
an Aristophanes oder Archippos in der Aristophanesvita (Ar . test . 1,59–61 K .A .) . 

632 Eine gewisse Bekanntheit des Strattis (vielleicht auch durch Wiederaufführungen?) 
noch im späten 4 . Jh . v . Chr . legt jedenfalls das Zitat bei Arist . Sens . 443b (= Stratt . 
fr . 47) nahe .

633 Auf den Buchhandel könnten auch die zahlreichen Doppeltitel zurückgehen (vgl . 
Sommer stein 2002, 5–6) . 
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Metrum (unvollständiger) iambischer Trimeter
(z .B .: 〈 〉

Diskussionen Cobet 1858, 145; Kock I (1880) 798; Blaydes 1896, 98; van 
Leeuwen 1903, 66 ad Ar . Lys . 444; Crosby 1943, 213 mit Anm . 15; PCG II (1991) 
520; Olson 1998 ad Ar . Pac . 541–2 (vgl . die Addenda in der PaperbackAusgabe 
2007); Pechstein 1998, 155–6; Bliquez und Rodgers 1998 . 
Zitatkontext Bei Ar . Pac . 541–2 wird von den griechischen Städten ge
sagt, sie seien durch den Krieg übel zugerichtet worden, was durch die zur 
Behandlung der Schwellungen eingesetzten kyathoi verdeutlicht wird (καὶ 
ταῦτα δαιμονίως ὑπωπιασμέναι / ἁπαξάπασαι καὶ κυάθους προσκείμεναι) . 
In den Scholien wird das damit erklärt, dass man die blauen Flecken durch 
das Reiben (ἀνατρίβοντες) mit bronzenen kyathoi unsichtbar macht (ἀφανῆ 
ποιοῦσιν), und als Parallele das Fragment des Apollophanes zitiert . Derselbe 
Eintrag ist aus den AristophanesScholien auch in Sud . υ 653 übernommen 
worden (wo der Stücktitel des Apollophanes ausgelassen ist) . 
Textgestalt Der überlieferte Wortlaut lässt sich unter der Annahme einer 
Lücke nach κύαθον, λάβοιμι oder τοῖς in unterschiedlicher Weise auf einen 
Trimeter verteilen,634 besonders attraktiv erscheint aber die Annahme, dass 
der Versanfang fehlt . Ein wichtiges Kriterium für eine Ergänzung der Lücke 
ist eine plausible Interpretation des Optativs λάβοιμι . Diese ergibt sich z .B . 
bei einer Ergänzung des Versanfangs mit Cobets πόθεν ἄν, Kocks εἴ που (mit 
obliquem Optativ) oder εἰ γάρ, und meinem Vorschlag τάχ’ ἄν . 
Interpretation Der kyathos wird als Mittel gegen eine Schwellung genannt, 
die höchstwahrscheinlich eine Konsequenz von Schlägen eines anderen ist . 
Je nach Ergänzung des Verses könnte es sich um eine Verletzung handeln, die 
der Sprecher irgendwann in der Vergangenheit oder gerade eben erlitten hat, 
oder die er sich nur als Möglichkeit für die Zukunft vorstellt . In allen Fällen 
wäre eine Verbindung mit einem kräftigen oder sich für kräftig haltenden 
alten Mann als möglicher Titelfigur des Ἰφιγέρων gut denkbar – sowohl in 
der Rolle des Täters als auch in der des Opfers .635 

634 Theoretisch bestehen die folgenden sechs Möglichkeiten:  κύαθον λάβοιμι τοῖς 
ὑπωπίοις,  κύαθον λάβοιμι τοῖς ὑπωπίοις, κύαθον  λάβοιμι τοῖς ὑπωπίοις 
(alle mit Hephthemimeres), κύαθον λάβοιμι  τοῖς ὑπωπίοις, κύαθον λάβοιμι τοῖς 

 ὑπωπίοις, κύαθον λάβοιμι τοῖς ὑπωπίοις  (alle mit Penthemimeres) .
635 Zu einem alten Mann als Schläger vgl . Ar . Vesp . 1382–6, wo Philokleon als Bei

spiel die Geschichte des Ephudion erzählt, der bei den olympischen Spielen noch 
als Alter Mann im Faustkampf gegen einen jüngeren siegte, und dann selbst 
Bdelykleon niederschlägt (vgl . MacDowell 1971, 311 ad 1387); zu einem alten 
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Mit πόθεν ἄν (vgl . mit λάβοιμι Ar . Pac . 521–2 und fr . 24, daneben Pac . 
21; ähnlich auch πῶς ἄν + Opt . bei Stratt . fr . 58) könnte der Sprecher gerade 
verprügelt worden sein, und verzweifelt nach einer Möglichkeit suchen, seine 
Verletzung zu kühlen .636

Mit εἴ που (vgl . Ar . Plut . 680) könnte es sich um einen Teil einer Erzählung 
über die Vergangenheit handeln (z .B . „⟨ich schaute, ob⟩ ich für meine blauen 
Flecken ⟨irgendwo⟩ einen kyathos bekommen könne“) . 

Mit τάχ’ ἄν (vgl . mit Optativ z .B . Henioch . fr . 5,4) könnte der Sprecher 
dagegen über die Folgen reflektieren, die ihm drohen, falls er sich mit einer 
bestimmten Person in eine Auseinandersetzung einlässt (vgl . aus einer ande
ren Perspektive die Drohung bei Ar . Lys . 443–4 εἰ τἄρα νὴ τὴν Φωσφόρον τὴν 
χεῖρ’ ἄκραν / ταύτῃ προσοίσεις, κύαθον αἰθήσεις τάχα), vielleicht mit einem 
AprosdoketonEffekt: „dann würde ich wohl einen kyathos nehmen, (und zwar 
nicht zum Trinken, sondern) zum Kühlen der Schwellungen“ .637 

Die Behandlung von Schwellungen mit Hilfe eines kyathos wird erwähnt 
bei Ar . Pac . 541–2 (vgl . zum Zitatkontext), Lys . 443–4 (s .o .), Eur . fr . 374 Kn . 
ἢ κύαθον ἢ χαλκήλατον / ἡθμὸν προσίσχων τοῖσδε τοῖς ὑπωπίοις, und aus
führlicher diskutiert von Arist . Probl . 890b7–38 . Der (in diesem Fall bronzene, 
vgl . Arist . Probl . 890b36–7) kyathos diente dabei zur Kühlung; vgl . Pechstein 
1998, 154–6 und Bliquez und Rodgers 1998, die sich beide mit überzeugenden 
Argumenten gegen die verbreitete Ansicht wenden, es handle sich bei dem 
in diesem Zusammenhang genannten κύαθος um einen Schröpfkopf (sonst 
griech . σικύη) .638 Vgl . schon Crosby 1943, 213: „The association with a strainer 
in a fragment from Euripides [fr . 374 Kn ., s .o .] shows clearly that it was not 
a cupping glass … What is being recommended is a metal object suitable to 
apply to the eye, and there would be nothing in a household better than the 
small bowl of a ladle …, or the similar shaped part of a strainer . Cold metal 
has always been popular for its supposed property of reducing swelling and 
discoloration“ . 

Mann als Opfer von Schlägen vgl . den (nach §2 sechzigjährigen) ὀψιμαθής bei 
Thphr . Char . 27,9 (καὶ ἐρῶν ἑταίρας καὶ κριὸς προσβάλλων ταῖς θύ〈ραις〉 πληγὰς 
εἰληφὼς ὑπ’ ἀντεραστοῦ δικάζεσθαι; vgl . Diggle 2004, 482) . 

636 Vgl . schon van Leeuwen 1903, 66 ad Ar . Lys . 444: „Sic apud Apollophanem κυλοι
διῶν nescio quis […]“ .  

637 Ohne eine solche Pointe würde man anstelle von λάβοιμι eher ein Verb des Suchens 
oder Fragens (wie αἰτήσεις bei Ar . Lys . 444) erwarten .

638 So, in der Nachfolge von Schol . Ar . Pac . 542d (ὀξύβαφα χαλκᾶ πυρώσαντες καὶ 
ἐπιθέντες ἐθεράπευον τοὺς ἐκ τῶν πληγῶν μώλωπας) z .B . van Leeuwen 1903 ad Ar . 
Lys . 444 und Olson 1998 ad Ar . Pac . 541–2 (vgl . aber die Addenda zur Paperback
Edition von 2007) . 
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κύαθον Der κύαθος ist ein zum Einschenken des Weins in die Trinkgefäße 
verwendetes Schöpfgefäß mit einem langen Stiel (vgl . insgesamt Leonard 
1922 und Crosby 1943), das in der Regel aus Bronze bestand (Leonard 1922, 
2244,37–44; einen bronzenen kyathos erwähnen Stratt . fr . 62,1–2, und vgl . 
Hermipp . fr . 65) . Zu weiteren Komödienbelegen vgl . Orth 2009, 249–50 .   

τοῖς ὑπωπίοις Als ὑπώπια (regelmäßig im Plural) werden Schwellungen 
unter den Augen (aber wohl auch übertragen an anderen Stellen) bezeichnet,639 
die gewöhnlich auf Schläge zurückgehen, vgl . Eur . fr . 374 Kn . (s .o . zur Inter
pretation), Ar . Ach . 551 mit Olson 2002 ad l., Vesp . 1386 πρὸς ταῦτα τηροῦ 
μὴ λάβῃς ὑπώπια, Lys . 4,9 τραῦμα … ὀνομάζειν τὰ ὑπώπια (über eine im 
Streit um eine Prostituierte erlittene Verletzung); vgl . auch ὑπωπιάζειν (Ar . 
Pac . 541, s .o .) und κυλοιδιάω „ein blaues Auge haben“ (Ar . Lys . 471 ἀλλ’, ὦ 
μέλ’, οὐ χρὴ προσφέρειν τοῖς πλησίοισιν εἰκῇ / τὴν χεῖρ’· ἐὰν δὲ τοῦτο δρᾷς, 
κυλοιδιᾶν ἀνάγκη) . 

fr. 4 K.-A. (4 K.)

Harp . p . 9,9–11 Dindorf = α 27 Keaney  
ἀ δ ε λ φ ί ζ ε ι ν ·   ἀντὶ τοῦ ἀδελφὸν καλεῖν παρ’ Ἰσοκράτει ἐν Αἰγινητικῷ (19,30) 
καὶ Ἑκαταίῳ τῷ Μιλησίῳ ἐν β´ Ἡρωολογίας (Mueller: βήρω ἐλεγειῶν vel sim . codd .) 
(FGrHist 1 F 8) καὶ Στράττιδι ἢ (καὶ codd ., corr . Hemsterhuis) Ἀπολλοφάνει ἐν 
Ἰφιγέροντι . 
a d e l p h i z e i n : anstelle von „Bruder (adelphos) nennen“ bei Isokrates im Aiginētikos 
(19,30) und Hekataios von Milet im 2 . Buch der Hērōologia (FGrHist 1 F 8) und Strattis 
oder Apollophanes im Iphigerōn . 

Antiatt . p . 83,25 
ἀδελφίζειν· ὡς ἀδελφῷ προσφέρεσθαι . 
adelphizein: sich jemandem gegenüber wie zu einem Bruder verhalten .  

Antiatt . p . 83,27 
Στράττις Ἰφιγέροντι (post 25 προσφέρεσθαι transp . Meineke I 226) . 

Strattis im Iphigerōn .

Diskussionen Hemsterhuis 1825, 223; Meineke I (1839) 226 und II .2 (1840) 880 
(vgl . V .1 (1857) 58); Kock I (1880) 798; Blaydes 1896, 98; PCG II (1991) 520; L . 
Fiorentini, Studi sul commediografo Strattide, Diss . Ferrara 2006/2008, 100–1 .  

639 ὑπώπιον bezeichnet ursprünglich den Gesichtsbereich unter den Augen (vgl . LfgrE 
s.v.) . 
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Zitatkontext Das Wort ἀδελφίζειν ist für den Iphigerōn durch Harp . p . 9,9 
Dind . = α 27 Keaney und Antiatt . p . 83,25 bezeugt . Die in den Handschriften 
des Harpokration überlieferte Quellenangabe Στράττιδι καὶ Ἀπολλοφάνει 
ἐν Ἰφιγέροντι lässt sich mit großer Wahrscheinlichkeit zu Στράττιδι ἢ 
Ἀπολλοφάνει ἐν Ἰφιγέροντι korrigieren (vgl . Meineke I 226), da (1) das Wort 
beim Antiattizisten für Strattis’ Iphigerōn bezeugt ist,640 (2) in dem Eintrag des 
Harpo kration bei allen anderen Belegen der Werktitel genannt wird, und (3) 
auch sonst regelmäßig die Unsicherheit über die Autorschaft einer Komödie 
mit ἤ ausgedrückt wird . Dass beim Antiattizisten nur Strattis genannt wird, 
ist vielleicht allein mit einer kürzeren Zitierweise zu erklären und lässt keine 
sicheren Rückschlüsse auf den tatsächlichen Autor der Komödie zu . Auf die 
Epitome des Harpokration gehen die hier nicht abgedruckten Sud . α 441 und 
Synag . B α 334 zurück (über Σ’) . 

Unklar ist die Quelle von Phot . α 333 (ἀδελφίζειν· τὸ ἀδελφόν τινα πυκνῶς 
καὶ θεραπευτικῶς καλεῖν . οὐ μόνον ἡ κωμῳδία, ἀλλὰ καὶ οἱ ῥήτορες τῇ λέξει 
ταύτῃ χρῶνται . οὕτως Ἰσοκράτης), das aber wohl eher in den Zusammenhang 
einer Diskussion über das stilistische Register von ἀδελφίζειν gehört (vgl . 
Hermog . Id . 2,3,158 λέξις γε μὴν ἀφελὴς τὸ μὲν πλεῖστον ἡ αὐτή ἐστι τῇ 
καθαρᾷ, εἰσὶ δέ τινες καὶ ὥσπερ ἴδιαι τῆς ἀφελείας, ὡς τὸ ‚ἀδελφίζειν‘ παρὰ 
τῷ Ἰσοκράτει καὶ ὁ „κλαυσίγελως“ παρὰ τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἄλλαι τινὲς 
τοιαῦται· ἠθικαὶ γὰρ αὗται καὶ ἄγαν ἀφελεῖς) . Vgl . auch Poll . 3,24 τὸ δ’ 
ἀδελφόν τινα καλεῖν ἀδελφίζειν Ἰσοκράτης λέγει . 

Welcher Zusammenhang zwischen den einzelnen lexikographischen Zeug
nissen besteht, ist unklar; vielleicht gehen letztlich alle auf eine gemeinsame 
Quelle zurück . Auffällig ist jedoch, dass das Wort bei Harpokration (ἀντὶ τοῦ 
ἀδελφὸν καλεῖν) und Photios (τὸ ἀδελφόν τινα πυκνῶς καὶ θεραπευτικῶς 
καλεῖν) anders erklärt wird als beim Antiattizisten (ὡς ἀδελφῷ προσφέρεσθαι); 
beide Möglichkeiten kombiniert Hesych . α 1059 ἀδελφίζει· ἀδελφὸν καλεῖ . ἢ 
τιμᾷ ὡς ἀδελφόν . 
Interpretation In welcher Bedeutung das Wort im Iphigerōn verwendet wur
de, lässt sich ohne den verlorenen Kontext nicht mehr ermitteln . Interessant, 
aber nicht ohne weiteres beweiskräftig, ist, dass der Antiattizist, der keine 
anderen Quellen nebem dem Iphigerōn nennt, als Bedeutung ὡς ἀδελφῷ προ
σφέρεσθαι („jmd . wie einen Bruder behandeln“) angibt . Der (abgesehen von 
zahlreichen Belegen im Corpus Hippocraticum, wo das Wort besonders als 
Part . Pers . Pass . ἠδελφισμένος in der Bedeutung „verwandt“, „ähnlich“, „zu

640 Der Beleg steht dort in den Handschriften als separater Eintrag nach dem folgenden 
Eintrag (p . 83,26 ἀσχημονῆσαι· Εὐριπίδης Ἑκάβῃ [Eur . Hec. 407]), doch wird er von 
Meineke I 226 sicher richtig auf den Eintrag zu ἀδελφίζειν bezogen . 
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sammengehörig“ verwendet wird) einzige in seinem ursprünglichen Kontext 
erhaltene klassische Beleg ist Isoc . 19,30, wo davon die Rede ist, dass die 
Prozessgegner, die in einem Erbschaftsstreit für eine – nach Darstellung des 
Sprechers zudem illegitime – Halbschwester des Verstorbenen eintreten, die
sen konsequent als ihren Bruder bezeichnen werden bzw . versuchen werden, 
ihn als ihren Bruder darzustellen: εἶτα νῦν αὐτὸν ἀδελφίζειν ἐπιχειρήσουσιν . 

Die nächsten Parallelen in der Komödie sind die analog gebildeten Verben 
πατερίζειν und παππίζειν, die sich jeweils auf die Anrede einer Person mit 
πάτερ bzw . πάππα beziehen, vgl . Ar . Vesp . 609 (über das schmeichlerische, 
aber zugleich ganz zielgerichtete Verhalten einer Tochter gegenüber ihrem 
Vater) καὶ παππίζουσ’ ἅμα τῇ γλώττῃ τὸ τριώβολον ἐκκαλαμᾶται und 652 
(Bdel .) ἀτὰρ ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη – (Phil .) παῦσαι καὶ μὴ πατέριζε (Kock 
I 798; vgl . dazu Sommerstein 1983b, 196 ad Ar . Vesp . 652: „Philocleon, who 
fancies himself the equal of Zeus (619), mistakes the appeal for a flattering 
address to himself“) .641 Beide Stellen belegen auch den von Phot . α 333 (vgl . 
zum Zitatkontext) für ἀδελφίζειν angenommenen schmeichlerischen Tonfall 
(vgl . besonders πυκνῶς καὶ θεραπευτικῶς) . Die Anrede als Bruder (vgl . 
Dickey 1996, 88–9) findet sich in der Komödie bei Ar . Ran . 58 μὴ σκῶπτέ μ’, 
ὦδέλφ’, 60 ποῖός τις, ὦδελφίδιον; und 164 καὶ χαῖρε πόλλ’, ὦδελφέ . Alle drei 
Beispiele stammen aus einem Gespräch zwischen Dionysos und Herakles, die 
tatsächlich Halbbrüder waren . In späterer Zeit wurde die Anrede ἄδελφε642 
zumindest umgangssprachlich (Epict . 1,25,15, etc .; vgl . Dickey 1996, 270) auch 
für nichtverwandte Personen verwendet . 

641 Blaydes 1896, 98 nennt daneben auch καρδαμίζειν (Ar . Thesm . 616–7 ἐχθὲς ἔφα
γον κάρδαμα . / – τί καρδαμίζεις; οὐ βαδιεῖ δεῦρ’ ὡς ἐμέ; [„Was sprichst du von 
Kresse? …“]) . 

642 Zur Akzentuierung des Vokativs vgl . Dickey 1996, 88 Anm . 80 . 



Κένταυροι (Kentauroi)
(„Die Kentauren“)

Diskussionen Schmid 1946, 166 mit Anm . 11; Edmonds I (1957) 931 Anm . d; 
PCG III .2 (1984) 159; Storey, FOC I (2011) 87 . 
Titel Apollophanes’ Kentauroi sind (wie die Danaē) nur durch Sud . α 3409 
= test . 1 K .A . bezeugt; die Existenz eines Stücks des Apollophanes mit die
sem Titel ist entsprechend weniger sicher als im Fall der auch durch Zitate 
bekannten Stücke (vgl . auch zu test . 1) . Vgl . in der Alten Komödie den Alter
nativtitel von Aristophanes’ Δράματα ἢ Κένταυρος (wahrscheinlich vor 422 
v . Chr .)643 und Nikochares’ Κένταυρος oder Κένταυροι (5 ./4 . Jh .);644 in der 
späteren Komödie ist der Titel Κένταυρος für Ophelion und Timokles (4 . Jh . 
v . Chr .), Lynkeus (4 ./3 . Jh . v . Chr .) und Theognetos (3 . Jh . v . Chr .) bezeugt . 
In der Tragödie vgl . den Κένταυρος des Chairemon (TrGF 71 F 9a–11, 4 . Jh . 
v . Chr .),645 und Κένταυροι ist auch der Titel eines asigmatischen Lieds (fr . 704 
PMG) des Lasos von Hermione (Ende 6 . Jh . v . Chr .) . 

Die Kentauren, Mischwesen aus einem Pferderumpf mit Pferdebeinen und 
einem menschlichen Oberkörper, spielen in der griechischen Mythologie und 
Kunst eine wichtige Rolle (vgl . insgesamt Bethe 1921, Drougou u . a . 1997, Ley 
1999) . Sie sind durch die Verbindung von Menschen mit Stuten hervorgegan
gen; als Stammvater galt Kentauros (vgl . Pind . Pyth . 2,42–8) . Die Kentauren 
leben in Bergwäldern (Eur . HF 364–5, IA 706–7) zeichnen sich durch Kraft, 
Schnelligkeit und Mut (so Isoc . 10,26), aber besonders auch durch ihre Wildheit 
und Gewalttätigkeit (z .B . Theogn . 541–2, Eur . HF 181) und ihre Neigung zum 
Weingenuß (vgl . schon Hom . Od . 21,295–304) und sexuelle Zügellosigkeit aus . 
Auf letztere Eigenschaft nimmt Ar . Nub . 348–50 Bezug (vgl . Dover 1968 ad 
350),646 während bei Ar . Ran . 38–9 τίς τὴν θύραν ἐπάταξεν; ὡς κενταυρικῶς / 
ἐνήλαθ’ besonders die gewalttätige Wildheit im Vordergrund steht . Vgl . auch 
das u .a . bei Hesych . ν 683 überlieferte Sprichwort νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροισι 

643 Wahrscheinlich 426 oder 425 v . Chr . (vgl . Geißler 1925, 33–4) . 
644 Die Überlieferungsvariante zeigt, wie riskant auch für Apollophanes Schluss

folgerungen über den Inhalt des Stücks sind, die sich allein auf die pluralische 
Titelform stützen: Wenn man von Nikochares’ Stück nur aus der Titelliste Sud . 
ν 407 wüsste, dann würde man von der Titelform Κένταυροι ausgehen und ent
sprechend an einen Chor aus Kentauren denken; im Zitatkontext der beiden erhal
tenen Fragmente erscheint der Titel jedoch im Singular . 

645 Die Titel sind gesammelt bei Edmonds I 931 Anm . d und PCG III .2 159 .  
646 Zu der Bezeichnung aggressiver Homosexueller als κένταυροι vgl . Henderson 1991, 

202–3 und 219 .  



374 Apollophanes 

(in Bezug auf unmögliche Dinge; vgl . Telecl . fr . 49 τῶν δυνάτων τι κέλευ’· οὐ 
γὰρ παρὰ Κενταύροισιν mit Bagordo ad l.) .647

Die beiden wichtigsten mit den Kentauren verbundenen Mythen sind (1) 
der Kampf der Lapithen und Kentauren, der dadurch ausgelöst wird, dass 
die Kentauren bei einem Gastmahl sich vom Wein berauscht an den Frauen 
der Lapithen vergreifen (vgl . schon Hom . Od . 21,295–304 und  [Hes .] Scut . 
178–90, und später z .B . Diod . 4,70 und Ov . Met . 12,210–535; vgl . Fontenrose 
1937, 116–20, M . Leventopoulou, in: Drougou u . a . 1997, 671–2, Manakidou 
1994, 232), und (2) der Kampf des Herakles mit Kentauren Pholos (Diod . 4,70, 
4,12, Apollod . 2,5,4; vgl . M . Leventopoulou, in: Drougou u . a . 1997, 672) . Die 
Kentaurenkämpfe spielen in der bildenden Kunst des 5 . Jh . v . Chr . eine wichti
ge Rolle (vgl . insgesamt Drougou u . a . 1997); so war beispielsweise der Kampf 
der Lapithen und Kentauren auf dem Westgiebel des Zeustempels in Olympia 
(LIMC Kentauroi et Kentaurides 211), auf den Südmetopen des Parthenon 
(ebd . 212), auf dem Westfries des Hephaisteions in Athen (ebd . 213) und dem 
Fries des Apollontempels von Bassai (ebd . 214) abgebildet; hinzu kommen 
zahlreiche Vasenbilder . 

In deutlichem Kontrast zu der sonstigen Aggressivität und Wildheit stehen 
kultivierte und weise Kentauren wie Cheiron (vgl . in der Komödie Kratinos’ 
Cheirōnes und den Cheirōn des Pherekrates und des jüngeren Kratinos) . 

Über den Inhalt der anderen Komödien mit dem Titel Κένταυρος oder 
Κένταυροι ist wenig bekannt . In Aristophanes’ Δράματα ἢ Κένταυρος wurde 
vielleicht der Kampf des Herakles mit Pholos dargestellt (vgl . PCG III .2 158; 
vgl . auch ad fr . 282, 284 und 286); für die übrigen Stücke liefern die wenigen 
erhaltenen Fragmente keinerlei Anhaltspunkte für die Deutung des Titels . 
Inhalt Die pluralische Titelform Κένταυροι verweist vermutlich auf den 
Chor (so Schmid 1946, 166)); aus Kentauren bestand wahrscheinlich auch 
der Chor von Kratinos’ Cheirōnes (vgl . fr . 253) .648 Ein solcher Chor fügt sich 
gut in andere aus menschlichtierischen Mischwesen bestehende komische 
Chöre ein (vgl . z .B . Aristophanes’ Wespen),649 und auch andere Chöre der 
Alten Komödie (z .B . Aristophanes’ Acharner und Ritter) zeichnen sich durch 
Gewaltbereitschaft aus, wie man sie für Kentauren erwarten würde (aller
dings könnten bei Apollophanes auch kultivierte Kentauren wie Cheiron eine 
Rolle gespielt haben) . Das Motiv der Gewalt unter Alkoholeinfluss könnte z .B . 

647 Theopomp . com . fr . 92 verwendete das Wort κένταυρος auch für das weibliche 
Geschlechtsorgan . 

648 Vgl . Bakola 2010, 54 und Storey, FOC I (2011) 386 . 
649 Auch Titel wie Σάτυροι (Ekphantides, Kratinos, Kallias, Phrynichos) ließen sich 

vergleichen . 
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auch in Stücken mit dem Titel Κωμασταί eine Rolle gespielt haben . Ob von 
Apollophanes ein bestimmter mit den Kentauren verbundener Mythos aufge
griffen wurde, und wenn ja welcher, muss offen bleiben . Wenn der Kampf der 
Lapithen und Kentauren im Mittelpunkt stand, dann bot sich für den Dichter 
auch die Möglichkeit zur Darstellung eines Festmahls und Symposions . 

Datierung Für die Datierung von Apollophanes’ Kentauroi fehlen jegliche 
Hinweise . Grundsätzlich wahrscheinlich ist aufgrund der chronologischen 
Hinweise für Apollophanes’ vielleicht nur kurze Karriere eine Datierung nicht 
zu lange vor oder nach 400 v . Chr .



Κρῆτες (Krētes)
(„Die Kreter“)

Diskussionen Meineke 1827, 73; Meineke I (1839) 267; Pascal 1911, 20–1;  
Schmid 1946, 166–7; Edmonds I (1957) 925 Anm . c und 931 Anm . e; PCG VII 
(1989) 45; Storey, FOC I (2011) 87; Zimmermann 2011, 762 . 
Titel Der Titel Κρῆτες ist auch für Nikochares, einen ungefähren Zeitgenossen 
des Apollophanes, bezeugt (vgl . daneben Menanders Ἀνδρόγυνος ἢ Κρής); in 
der Tragödie vgl . Euripides’ Κρῆτες (und möglicherweise ein gleichnamiges 
Stück des Sophokles, vgl . Radt, TrGF IV 324), und daneben die „Kreterinnen“ 
(Κρῆσσαι) des Aischylos und Euripides . Cretensis ist der Titel eines Mimus 
des Decimus Laberius .650

Kreta spielt in der politischen Geschichte des klassischen Griechenland 
keine wichtigere Rolle, und die Insel war in der Tragödie und Komödie beson
ders durch die Mythen des kretischen Sagenkreises präsent (vgl . dazu Arnott 
1996, 459 Anm . 1 und Storey, FOC I 87) . Einzelne Zeugnisse vermitteln daneben 
aber auch einen Eindruck, welche Vorstellungen ein Theaterpublikum zur Zeit 
des Apollophanes mit den Kretern ihrer eigenen Zeit verbunden haben könnte 
(vgl . insgesamt Goebel 1915, 77–81): 

(1) Kreter als Bogenschützen: Die Kreter galten als hervorragende Bogen
schützen, die oft als Söldner im Heer von griechischen Städten dienten (vgl . 
z .B . Pind . fr . 107b,2, Thuc . 6,43,1, Xen . An . 3,3,7, Hell . 4,2,16, und in der Komödie 
Ar . Ran . 1356 und Mnesim . fr . 7,5 ἀκίδας Κρητικάς) . 

(2) Kreter als Seefahrer: Schon aufgrund der geographischen Lage und der 
früheren Seeherrschaft des Minos (vgl . zu Alc . com . fr . 28) galten die Kreter 
als große Seefahrer; vgl . das Sprichwort ὁ Κρὴς τὴν θάλασσαν (Diogenian . 
3,41, Zenob . 5,30, Hesych . ο 493, Liban . Ep . 491,1; vgl . dazu ausführlich Bühler 
1982, 148–53); allerdings scheint dieser Ruf schon in klassischer Zeit eher auf 
der ruhmreichen Geschichte Kretas als auf der Gegenwart beruht zu haben 
(vgl . Ephoros FGrHist 70 F 149, ap. Strab . 10,4,17) . 

(3) Kreter und Tanz (vgl . insgesamt Lawler 1951): Den Kretern wurde eine 
wichtige Rolle bei der Entwicklung der Tanzkunst zugewiesen (vgl . Pind . fr . 
107b Maehler, Soph . Ai . 699, Ar . Eccl . 1165, Aristoxen . fr . 107 Wehrli, Athen . 
5,180f–1b, Strab . 10,4,18; in der Metrik vgl . den Creticus [vgl . Cratin . fr . 237]) . 
Zu den ekstastischen Waffentänzen der Kureten vgl . Strab . 10,3,7–8 und 11 
und Luc . 45,8 . Vgl . auch Ar . Ran . 849 Κρητικὰς … μονῳδίας, das zugleich auf 

650 Vgl . dazu Panayotakis 2010, 235–6 .  
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die kretischen Mythen bei Euiripides und die Assoziation der Kreter mit Tanz 
Bezug nehmen könnte (vgl . Dover 1993 ad l.) . 

(4) Kreter als Dorer mit dorischen Bräuchen: Die Kreter sprachen in klas
sischer Zeit einen dorischen Dialekt (vgl . dazu Buck 1955, 151–3), und ihre 
politische Ordnung war der der Spartaner ähnlich (vgl . Strab . 10,4,17–21); auch 
die Päderastie war in Kreta, wie überhaupt im dorischen Griechenland, weit 
verbreitet (vgl . Athen . 13,601e und 602f, Strab . 10,4,16 und 20–1, Ael . NA 4,1) . 

(5) Kreter als Lügner: Das Sprichwort Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται (zuerst Epimeni
des 3 B 1 D .K .) ist in klassischer Zeit sonst nicht bezeugt; allerdings ist 
denkbar, dass auch schon im klassischen Attisch κρητίζειν in der Bedeutung 
„lügen“ (vgl . z .B . Suet . Περὶ βλασφημιῶν 253 Taillardat, Phot . κ 1087 = Sud . κ 
2407, jeweils ohne genaue Belege) verwendet wurde . 

Unklar sind die genauen Konnotationen der Bezeichung des Politikers 
Dieitrephes als Kreter bei Plat . com . fr . 30 τὸν μαινόμενον, τὸν Κρῆτα, τὸν 
μόλις Ἀττικόν (vgl . Pirrotta ad l.) . Hier könnte auch die Verbindung der oft mit 
den Korybanten identifizierten Kureten mit Kreta eine Rolle spielen (Ar . Lys . 
555–8 vergleicht Athener, die in Waffen auf den Markt gehen und sich verrückt 
verhalten [556 μαινομένους] mit Korybanten [558 ὥσπερ Κορύβαντες]) .651 
Von allgemeinem Interesse für das Kreterbild der Athener im 5 . Jh . v . Chr . 
ist die Bemerkung zu dieser Stelle von Storey 1977, 166: „It may have been 
the case that to the fifthcentury Athenians Crete seemed a semiBarbary, an 
exotic land with a marvellous history and abundant material for the tragedi
ans“ . Unklar ist auch die Bedeutung von Menanders Titel Ἀνδρόγυνος ἢ Κρής 
(vgl . PCG VI .2 68–9) .652 

Über den Inhalt der einzigen gleichnamigen Komödie (der Κρῆτες von 
Apollophanes’ ungefährem Zeitgenossen Nikochares) ist nichts bekannt (das 
einzige erhaltene Fragment, fr . 12, steht in keinem erkennbaren Bezug zum 
Titel) . 
Inhalt Der pluralische Titel lässt an einen aus Kretern gebildeten Chor 
denken (Schmid 1946, 166) . Unklar bleibt, ob es sich um eine komische Be
arbeitung einer gleichnamigen Tragödie wie Euripides’ Κρῆτες handelt (mit 

651 Mit den Kureten ist auch die πυρρίχη verbunden (vgl . Strab . 10,4,16), in der wie
derum der Creticus eine wichtige Rolle spielte; die vom Komödiendichter Platon 
erwähnte Raserei könnte sich entsprechend auch auf die militärische Tätigkeit 
des Dieitrephes beziehen; zu weiteren möglichen Deutungen des Fragments vgl . 
Pirrotta 2009, 106–8 . 

652 Ein Κρητικόν genanntes Kleidungsstück (nach Hesych . κ 4087 ein ἱματίδιον λεπτὸν 
καὶ βραχύ; nach Poll . 7,77 vom Archon Basileus getragen) wird erwähnt von Eup . 
fr . 334 und Ar . Thesm . 730 (vgl . Austin/Olson 2004, ad l.) . 
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Euripides hat Apollophanes auch den Titel Δανάη gemeinsam, und vgl . z .B . 
Strattis’ und Aristophanes’ Φοίνισσαι; Euripides’ Κρῆτες behandelten den für 
eine komische Bearbeitung gut geeigneten PasiphaeMythos, vgl . zu Alkaios’ 
Πασιφάη),653 ein Stück mit mythischen Inhalt über den kretischen Sagenkreis 
(vgl . dazu Arnott 1996, 459–60 Anm . 1), oder eine Komödie, in der eine (im 
Stück nach Athen kommende?) Gruppe von zeitgenössischen Kretern eine 
Rolle spielt (vgl . Strattis’ Μακεδόνες) . 

Die Fragmente liefern für einen mythischen Inhalt oder eine Euripides
Parodie keine weiteren Anhaltspunkte .654 Der Auftritt eines dorischen Dia
lekt sprechers in fr . 7 und die Aufzählung von in Athen verehrten fremden 
Gottheiten in fr . 6 würden dagegen gut in eine Komödie passen, in der eine 
Gruppe von Kretern nach Athen kommt, um dort einen Kult wie den der 
(oft mit den Korybanten identifizierten) Kureten zu etablieren .655 Auch in 
der Titelform vergleichbar wären in diesem Fall Kratinos’ Θρᾷτται, in de
nen wahrscheinlich der Kult der thrakischen Göttin Bendis behandelt wurde 
(vgl . Delneri 2006, 147–9; skeptisch zuletzt Storey, FOC I (2011) 306), und 
Aristophanes’ Βαβυλώνιοι, in denen ein Besuch des Dionysos in Athen dar
gestellt wurde (vgl . Olson 2002, xxviii–xxix) . Ist diese Annahme richtig, dann 
könnte in fr . 5 z .B . der athenische Demos sprechen, der über ein Anliegen der 
Kreter entscheiden muss . 
Datierung Einen terminus post quem liefert die Erwähnung des 421/20 
v . Chr . in Athen eingeführten Asklepios unter den ξενικοί θεοί in fr . 6 (vgl . 
ad l.) . Wahrscheinlich ist – aufgrund der Stellung des Apollophanes in den 
Siegerlisten und der (vielleicht auf eine nur kurze Karriere weisenden) ge
ringen Zahl bekannter Titel des Dichters eine Datierung nicht allzu lange 
vor oder nach 400 v . Chr . Selbst wenn es sich um eine Parodie von Euripides’ 
Krētes handelt, dann ergeben sich daraus keine weiteren Anhaltspunkte für die 
Datierung, da Euripides’ Krētes nach der metrischen Gestalt der Trimeter eher 
zu den früheren Stücken des Euripides gehören (vgl . Kannicht, TrGF V .1 504) . 

653 So schon Lobeck 1829, 627 Anm . cc: „Fortasse non fortuitum est quod haec fabula 
cum Euripidea titulo congruit“; vgl . zuletzt Zimmermann 2011, 762 . 

654 Vgl . aber Storey, FOC I (2011) 87, der als eine von mehreren Möglichkeiten für fr . 
5 eine Identifikation des Sprechers mit König Minos nennt . 

655 Vgl . schon Pascal 1911, 20–1, der vermutet, dass Apollophanes besonders die kre
tischen Kulte in den Blick nahm, während sich Aristophanes auf die phrygischen 
konzentrierte . Zum Kult der Kureten in Kreta vgl . Gordon 1999 und Burkert 2011, 
200 und 392 . 
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fr. 5 K.-A. (5 K.)

                                                πρώτιστα δὲ
τῶν μυρρινῶν ἐπὶ τὴν τράπεζαν βούλομαι,
ἃς διαμασῶμ’, ὅταν τι βουλεύειν δέῃ, 
†τὰς δὲ φιβάλεως† πάνυ καλὰς στεφανωτρίδας

2 βούλομαι Schweighaeuser, Ed . Athen . I (1801) 296: βούλομ’ A: μ’ ὡς Blomfield   3 ἃς  
διαμασῶμ’ A: ὡς διαμ Blaydes 1896, 98: διαναμ „ruminem“ Blomfield (vid . ad 2)   4 τὰς  
δὲ φιβαλεως A: τασδὶ φιβάλεως Musurus: τὰς φιβάλεως δὲ Meineke II .2 880–1: τὰς 
φιβάλεως τὰς Meineke, Ed . min . I 483   στεφανωτρίδας A: „fors . στεφανωτίδας“ 
Schweighaeuser, Ed . Athen . I 296 in app . 

   Zu allererst aber 
möchte ich auf den Tisch einige der Myrtenzweige, 
die ich gewöhnlich durchkaue, immer wenn ich etwas planen muss, 
†die Phibalischen aber†, sehr schöne, für Kränze geeignete

Athen . 3,75c 
καὶ τὰς μυρρίνας δὲ φιβαλέας λέγουσιν, ὡς Ἀντιφάνης (Ἀπολλοφάνης Porson) ἐν 
Κρησί· πρώτ . ―― στεφ . 

und sie bezeichnen auch Myrtenzweige als phibalisch, wie Antiphanes (mit Porsons 
Korrektur: Apollophanes) in den Krētes: „zu allererst ―― geeignete“ .

Athen . epit . 3,75c 
καὶ μυρρίνας δὲ φιβαλεάς Ἀντιφάνης φησί .

und Antiphanes bezeichnet auch Myrtenzweige als phibalisch . 

Phot . φ 156 = Et . Gen . AB (Et . magn . p . 793,26) = Synag . A φ 101 
φιβάλεως (Phot . z, Et . Gen . AB: φιβαλέως Phot . g, Synag . B, Et . gen . B . in marg .)· 
γένος συκῆς . λέγουσι δ’ οὕτως καὶ τὰς μυρρίνας (μυρίνας Phot . g ante corr ., Et Gen . 
A) . Ἀπολλοφάνης . (καὶ supra lin . add . corrector in Phot . g) τὰ σῦκα φιβαλέα (Phot . g, 
Phot . z ante corr ., Synag . B: φιβάλεα z post corr ., Et . Magn .), καὶ φιβαλέαι (φιβαλεαι 
Phot . g: φιβάλεαι Naber) ἰσχάδες . 

phibaleōs: Eine Feigenart . Sie nennen so aber auch die Myrten . Apollophanes . Die 
Feigen (nennen sie) phibalea, und phibalische getrocknete Feigen .

Metrum iambische Trimeter
〈 〉  

† †



380 Apollophanes 

Diskussionen Schweighaeuser, Animadv. II (1802) 16–7; Blomfield 1812, 
65656; Porson 1812, 59; Meineke I (1839) 267 und II .2 (1840) 880–1; Meineke, 
Ed. min. I (1847) 483; H . Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) cxxv; Meineke 1867, 37; 
Kock I (1880) 798–9; Blaydes 1896, 98 und 330; van Leeuwen 1896, 189 ad Ar . 
Ran . 1279; van Herwerden 1903, 72; Steier 1933, 1178,35–9; PCG II (1991) 521; 
Storey, FOC I (2011) 87 . 
Zitatkontext Diskussion von Feigen (3,74c–80e) innerhalb einer Diskussion 
von als Vorspeisen verwendeten Früchten (Athen . 2,49d–3,85c) . Das Fragment 
des Apollophanes wird als Beleg dafür zitiert, dass der Name einer Feigenart, 
φιβάλεως (für die Athenaios Pherecr . fr . 85 und Telecl . fr . 6 zitiert), auch für 
eine Myrtenart verwendet wurde (zu ähnlichen Fällen vgl . fr . 1 und 2, und vgl . 
die Einleitung, Nr . 3 Überlieferung und Rezeption) . Bei Athenaios (oder zumin
dest in den überlieferten Hss .) wird es irrtümlich Antiphanes zugeschrieben . 
Porsons (allgemein akzeptierte) Zuweisung des Fragments an Apollophanes 
ist zweifellos richtig, da (1) nur für diesen Dichter ein Stück mit dem Titel 
Krētes bezeugt ist, (2) durch Photios die Erwähnung phibalischer Myrten für 
Apollophanes ausdrücklich bezeugt ist, und (3) der Fehler durch die Ersetzung 
eines weniger bekannten durch einen ähnlichen bekannteren Dichternamen 
problemlos erklärbar ist .  

In der Epitome sind Stücktitel und Wortlaut des Fragments ausgelassen .  
Letztlich wohl auf dieselbe lexikographische Tradition wie Athenaios 

gehen die Einträge bei Photios, im Et . Gen . und in Synag . A zurück, auch 
wenn sich der Überlieferungsweg im einzelnen nicht mehr nachvollziehen 
lässt (nach Cunnigham gehen alle auf die erweiterte Synangoge Σ’’’ zurück;657 
aus welcher Quelle sie dorthin kamen, bleibt unklar) . 
Textgestalt Der überlieferte Wortlaut am Anfang von Vers 4, τὰς δὲ φιβάλε
ως, ist nicht nur unmetrisch, sondern auch inhaltlich problematisch, da aus 
der überlieferten Form nicht geschlossen werden kann, dass φιβάλεως auch 
eine Myrtenart ist . 

Keiner der Vorschläge ist völlig befriedigend: Meinekes τὰς φιβάλεως 
δέ, Musurus’ (von Meineke 1867, 37 übernommenes) τασδὶ φιβάλεως und 
Meinekes τὰς φιβάλεως τάς stellen auf einfache Weise einen metrisch korrek
ten Text her, doch bleibt in allen drei Fällen der syntaktische Anschluss und 
die inhaltliche Relevanz des letzten Verses unklar . Mit τασδὶ φιβάλεως und τὰς 

656 Nicht zugänglich war mir die von PCG II (1991) 521 ad Apolloph . fr . 5,2 in app . 
zitierte erste Auflage, wo sich derselbe Vorschlag nach den Angaben von K .A . auf 
S . 60 findet . 

657 Vgl . dazu Cunningham 2003, 54–5 .
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φιβάλεως τάς könnte τῶν μυρρινῶν von φιβάλεως in Vers 4 abhängen, doch 
würden in diesem Fall die Zuhörer, die zunächst τῶν μυρρινῶν als partitiven 
Genitiv auf βούλομαι beziehen, ganze zwei Verse lang auf eine falsche syn
taktische Fährte gelockt . Denkbar wäre ein Anakoloth, der dadurch bedingt 
sein könnte, dass der Sprecher am Anfang von Vers 4 plötzlich irgendwo im 
Raum Myrtenzeige erblickt und auf diese weist: τασδί, φιβάλεως πάνυ καλὰς 
στεφανωτρίδας .658 Aber vielleicht ist der Text hier überhaupt lückenhaft, und 
Vers 4 folgte ursprünglich gar nicht direkt auf Vers 3 . 

Zu weiteren Eingriffen in die Überlieferung (vgl . den krit . Apparat) besteht 
kein Anlass: Der indikativische Relativsatz ἃς διαμασῶμ’ in Vers 3 kann als 
Ausdruck einer Gewohnheit gehalten werden (zu ὅταν … δέῃ mit Ind . Präs . 
im Hauptsatz vgl . Ar . Nub . 620 κᾆθ’ ὅταν θύειν δέῃ, στρεβλοῦτε καὶ δικάζετε 
und Vesp . 253 οὐ γὰρ δάκνει σ’, ὅταν δέῃ τίμιον πρίασθαι; vgl . auch Antiph . 
fr . 42,2 οὔθ’ ὅταν πίνειν δέῃ) .659 
Interpretation Der Sprecher trifft Anordnungen, offenbar zur Vorbereitung 
auf eine Beratung, Ratsversammlung oder zumindest eine eigene Tätigkeit als 
Ratgeber (vgl . 3 ὅταν τι βουλεύειν δέῃ) . Ob man aus πρώτιστα δέ erschließen 
kann, dass schon weitere Anordnungen vorausgegangen sind, muss offen blei
ben: Denkbar wäre z .B . auch, dass zuvor einfach angekündigt wurde, was jetzt 
geschehen soll bzw . worüber jetzt beraten werden soll (πρώτιστα δὲ könnte 
dann frei mit „bevor wir aber damit anfangen können“ paraphrasiert werden) . 

Wo sich die Szene abspielt, ist unklar: Die Wendung ἐπὶ τὴν τράπεζαν 
findet sich mehrmals im Kontext von Gastmählern oder Symposien (mit klei
neren Snacks vgl . Clearch . com . fr . 4,2–3 〈ἡ〉 παῖς, ἐπιτίθει / ἐπὶ τὴν τράπεζαν 
κάρυα καὶ τραγήματα), und in einem solchen Kontext spielten auch Kränze 
eine wichtige Rolle (vgl . Olson/Sens 2000 ad Archestr . fr . 60,1) . 

In Verbindung mit βουλεύειν in Vers 3 lässt die Erwähnung von μυρρίναι 
aber besonders auch an einen politischen Kontext denken: Nach Schol . 

658 Vgl . auch Blaydes 1896, 98, der vermutet, dass in Vers 4 λέγω mitzuhören ist . 
659 Die falsche Elision βούλομ’ in Vers 2 ist durch das folgende ἃς bedingt (bei fort

laufender Schreibung ohne Berücksichtigung der Versgrenzen) und sollte nicht 
als Hinweis auf den Ausfall eines Worts am Versende gedeutet werden (βούλομ’ 
ὡς / διαναμασῶμ’ Blomfield) . Gegen eine Änderung von ἃς zu ὡς am Anfang von 
Vers 3 spricht, dass in der Komödie (anders als in der Tragödie) einfaches ὡς (ohne 
ἄν) zur Einleitung eines Finalsatzes sehr selten ist (nach Willi 2003, 177 und 264–5 
nur drei Beispiele bei Aristophanes, zwei in lakonischen Dialektpartien [Ar . Lys . 
1265 und 1303/4], und eines in einem vom Chor der Frauen in den Ekklesiazusen 
gesprochenen iambischen Tetrameter [Eccl . 286]), und man auch das Objekt zu 
διαμασῶμ’ ungern opfern würde . 
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Ar . Eq . 59a,3–5 (ἔδει γὰρ εἰπεῖν μυρσίνην ἔχων ἀποσβεῖ τὰς μυίας . ταύτῃ 
γὰρ ἐστεφανοῦντο οἱ στρατηγοί, zu Ar . Eq . 59–60 ἀλλὰ βυρσίνην ἔχων / 
δειπνοῦντος ἑστὼς ἀποσοβεῖ τοὺς ῥήτορας) und Sud . μ 1438,1–2 (καὶ μυρ
ρινῶν, ἀρχῆς ἐπιθυμῶν . μυρρίναις γὰρ στεφανοῦνται οἱ ἄρχοντες) trugen 
Strategen und Archonten Myrtenzweige,660 und Poll . 10,69 erwähnt unter 
Hinweis auf Aristophanes (fr . 127) einen τραπεζοφόρος, der den Tisch bringt, 
auf dem die Myrtenzweige für die Archonten liegen (ἐπὶ τοῦ τὴν τράπεζαν 
φέροντος, ᾗ ἐπῆσαν τοῖς ἄρχουσιν αἱ μυρρίναι) .661 Wenn die Myrtenzweige 
hier nicht auf den Kopf gesetzt, sondern entweder die Zweige oder die Beeren 
gekaut werden, dann könnte hier eine komische Verfremdung und Wendung 
dieses Brauchs ins Kulinarische vorliegen (vgl . die Bezeichnung des Demos 
als κυαμοτρώξ „Bohnenfresser“ bei Ar . Eq . 41, wenn dort eine Anspielung auf 
die Verwendung von Bohnen beim Losverfahren vorliegt662) . 

Wer der Sprecher ist, lässt sich nicht ermitteln, doch scheint es sich um 
eine Person zu handeln, die entweder aufgrund ihrer politischen Stellung oder 
ihres Wissens eine gewisse Autorität besitzt (in Frage kämen innerhalb des 
kretischen Sagenkreises z .B . Minos,663 Theseus664 und Daidalos, daneben aber 
z .B . auch eine Personifikation des athenischen Demos665) . Andererseits könnte 
das Kauen von Myrtenzweigen aber auch ein Zeichen von Unkultiviertheit 
sein (das würde ebenso zu einem athenischen Demos mit stärkerer Betonung 
der Landbevölkerung passen,666 wie zu einer anthropomorphen Tiergestalt,667 
z .B . im kretischen Sagenkreis zu dem Stier, in den sich Pasiphae verliebt, 
oder dem Minotauros; beide könnten in einer Komödie durchaus auch die 

660 Vgl . Steier 1933, 1181,34–45 . Zur Bekränzung der Archonten vgl . auch die von 
(Blech 1982, 319 Anm . 8) genannten Belege Dem . 21,33 und 26,5 und Lys . 26,8 und 
12, bei denen es sich um Myrtenzweige handeln dürfte, auch wenn die Pflanze nicht 
näher spezifiziert wird . 

661 Iacobi ap . Meineke V .1 cxxv und Kock I 798–9; Zweifel an der Relevanz der Pollux
stelle für das Fragment des Apollophanes äußern (ohne nähere Begründung) 
 Kassel/Austin ad v. 2 .  

662 Dagegen wendet sich Sommerstein 1981, ad l.
663 Vgl . Storey, FOC I (2011) 87 . 
664 Theseus wird möglicherweise auch in Theopompos’ Thēseus mit dem Verzehr von 

Pflanzen in Verbindung gebracht (vgl . fr . 18), vielleicht in Anspielung auf die ein
fache Lebensweise in Attika in der fernen Vergangenheit (vgl . Chionid . fr . 7) . Vgl . 
auch die Kräuter, die Theseus von Hekale bei Callim . Hekale fr . 249 und 250 Pf . (= 
38 und 39 Hollis) vorgesetzt werden . 

665 Vgl . Storey, FOC I (2011) 87 . Vgl . die Bezeichnung des Demos als κυαμοτρώξ bei 
Ar . Eq . 41 . 

666 Vgl . Sommerstein 1981, ad Ar . Eq . 41 . 
667 Vgl . Storey, FOC I (2011) 87 . 
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Rolle eines Herrschers über Kreta übernommen haben, oder sonst vor eine 
schwierigere Entscheidung gestellt worden sein) . 

1 πρώτιστα δέ „Zu allererst aber“; das Adverb πρώτιστα (vgl . Ar . Vesp . 
595, Av . 972, etc .) steht häufiger wie hier in Aufforderungen (Ar . Lys . 1169, 
Thesm . 659, Ran . 519, Eccl . 1059) . Der Superlativ πρώτιστος ist regelmäßig in 
Epos, Tragödie und Komödie, in attischer Prosa dagegen nur bei [Dem .] 43,75 
und 48,33 bezeugt . 

2 τῶν μυρρινῶν Zu dem von einem Verb abhängigen partitiven Genitiv 
(vgl . z .B . Ar . Ach . 805–6 ἐνεγκάτω τις ἔνδοθεν τῶν ἰσχάδων / τοῖς χοιριδίοισιν, 
960–1 ἐκέλευσε Λάμαχός σε […] / […] αὑτῷ μεταδοῦναι τῶν κιχλῶν, Pac . 
771–2 φέρε τῷ φαλακρῷ, δὸς τῷ φαλακρῷ / τῶν τρωγαλίων, 1102 καὶ τῶν 
σπλαγχνῶν φέρε δευρί, Thesm . 726 ἐκφέρειν τε τῶν ξύλων) vgl . mit weiteren 
Belegen bei Aristophanes Poultney 1936, 77–80 . 

μυρρίναι sind Myrtenpflanzen oder zweige;668 die Beere wurde μύρτον 
oder μυρτίς genannt .669 Zur Myrte (Myrtus communis L .) vgl . insgesamt Steier 
1933, Baumann 1982, 51–5, Dalby 2003, 227 .670 Aus Myrtenzweigen wurden 
besonders Kränze hergestellt (vgl . 4 στεφανωτρίδας), vgl . z .B . Ar . Vesp . 861, 
Av . 43, Thesm . 37 . 448, Chrysipp . com . fr . 1; vgl . mit weiteren Belegen Blech 
1982, 318–20 . Gekaut oder gegessen wurden dagegen üblicherweise nicht die 
Blätter, sondern die Beeren (vgl . Ar . Pac . 575 mit Olson 1998 ad l., der daneben 
Ar . Av . 159–61, Theopomp . com . fr . 68, Diph . fr . 80,1, Plat . Resp . 371c und 
Thphr . Char . 11,4 nennt; vgl . auch Men . fr . 336 = Men . Synaristosai fr . 10 Arnott, 
wo Myrtensamen als Mundparfüm gekaut werden671) . Wenn hier nicht eine 
komische Verfremdung des Tragens von Kränzen ins Kulinarische vorliegt, 
dann könnte hier auch von Zweigen die Rede sein, an denen noch Beeren 
hängen (vgl . Ar . Pac . 1154 μυρρίνας … τῶν καρπίμων mit Olson 1998 ad l.) .672 

ἐπὶ τὴν τράπεζαν Eine offenbar formelhafte Wendung, die auch ohne 
ein Verb des Stellens oder Legens verwendet werden konnte, vgl . Ephipp . fr . 
15,5–6 κἂν κάραβός τις ᾖ λαβεῖν, εἷς ἀρκέσει / ἢ δύ’ ἐπὶ τὴν τράπεζαν (vgl . 
daneben mit entsprechenden Verben Clearch . com . fr . 4,2–3 〈ἡ〉 παῖς, ἐπιτίθει / 

668 Steier 1933, 1178,35–39 bezieht μυρρινῶν bei Apollophanes dagegen auf Myrten
beeren . 

669 Die Pflanze oder der Zweig wird dichterisch auch ἡ μύρτος genannt (z .B . Sim . fr . 
506,1 PMG, Pind . Isthm . 4,88, Ar . Ran . 330 [lyr .]); Archil . fr . 32 W . verwendet in 
derselben Bedeutung τὸ μύρτον .

670 Weitere Literatur nennt Blech 1982, 319 Anm . 4 . 
671 Vgl . Dalby 2003, 227 s.v. Myrtle . 
672 Vgl . auch Athen . 2,44d oὐδὲν ἐσιτεῖτο ἢ μυρρίνης ὀλίγον, wo als einzige Nahrung 

des Thebaners Matris wenige Myrtenbeeren genannt werden . 
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ἐπὶ τὴν τράπεζαν κάρυα καὶ τραγήματα, Eub . fr . 13,1–2 †μὴ παρατίθει μοι† 
θριδακίνας, ὦ γύναι, / ἐπὶ τὴν τράπεζαν) . 

βούλομαι Vgl . in ähnlich elliptischen Wendungen (wo allerdings jeweils 
ein Verb des Gehens zu ergänzen ist) Ar . Lys . 136 βούλομαι διὰ τοῦ πυρός, 
Ran . 1279 εἰς τὸ βαλανεῖον βούλομαι (vgl . van Leeuwen 1896, 189 mit weiteren 
Beispielen) . 

3 ἃς διαμασῶμ’  „Die ich gründlich kaue“, vgl . z .B . Ar . Thesm . 494 
σκόροδα διαμασώμεθα (Bentley: σκορόδια μασ R), Arist . HA 612a1, Probl . 
890a, Thphr . HP 9,4,7 . In der Komödie ist häufiger einfaches μασῶμαι be
legt (vgl . Ar . Eq . 717, Vesp . 780, Eccl . 554, Plut . 321, Eup . fr . 271,1), daneben 
ἀναμασῶμαι bei Ar . Vesp . 783 . Zu δια vgl . auch Plat . com . fr . 189,10 διάτρωγε . 

Das Kauen dient hier vermutlich als eine Art Hilfe beim Nachdenken; 
vgl . die metaphorische Bedeutung von ἀναμασῶμαι bei Ar . Vesp . 782–3 ὡς οἱ 
δικασταὶ ψευδομένων τῶν μαρτύρων / μόλις τὸ πρᾶγμ’ ἔγνωσαν ἀναμασώ
μενοι (in Anknüpfung an das zunächst in eigentlicher  Bedeutung verwendete 
μασώμενος 780), und das Kauen von Bohnen bei monotonen Tätigkeiten (vgl . 
Ar . Lys . 538 mit Henderson 1987, 137 und Ar . Eq . 41 mit Sommerstein 1981, 
146) .673 

Zu der Elision (für διαμασῶμαι) vgl . KB I 238 . 
ὅταν τι βουλεύειν δέῃ Vgl . auch oben zur Textgestalt . Zu aktivischem 

βουλεύειν mit acc. rei („über etw . beraten, etw . planen, überlegen“) vgl . in der 
Komödie die von Kock I 799 genannten Belege Ar . Pac . 692 νυνὶ δ’ ἅπαντα 
πρὸς λύχνον βουλεύσομεν, Av . 637 ὅσα δὲ γνώμῃ δεῖ βουλεύειν, ἐπὶ σοὶ τάδε 
πάντ’ ἀνακεῖται und Eccl . 504–5 ταυτὶ μὲν ἡμῖν, ὦ γυναῖκες, εὐτυχῶς / τὰ 
πράγματ’ ἐκβέβηκεν ἁβουλεύσαμεν, daneben auch Ar . Nub . 419 mit Dover 
1968 ad l. Gegen eine Übersetzung mit „Ratsherr sein“ (vgl . Ar . Eq . 774, Eccl . 
444, Plat . com . fr . 182,2) spricht hier τι . 

4 φιβάλεως Nur hier als Bezeichnung für eine Myrtenart bezeugt . φι
βάλεως (vgl . Ar . Ach . 802, Hermipp . fr . 53, Pherecr . fr . 85,2, Poll . 6,81; Bagordo 
ad Telecl . fr . 6; zu der schon in der Antike unklaren Etymologie vgl . Frisk s.v. 
und Olson 2002 ad Ar . Ach . 801–3 „… but the name is otherwise obscure; ΣΕΓ’s 
claim that it refers to a place in Megara or Attica is scholarly guesswork“) 
ist einer von vielen Namen für Feigensorten, die (wie auch viele Arten von 
Weinstöcken674) nach der attischen Deklination gebildet sind (vgl . Olson 1998 
ad Ar . Pac . 628–9 und ad Ar . Ach . 801–3, Kassel/Austin ad Eup . fr . 443, KB I 405 

673 Nicht auszuschließen ist, dass der Sprecher dadurch zugleich als wenig kultivierter 
Landbewohner charakterisiert wird (vgl . Sommerstein 1981, ad Ar . Eq . 41) . 

674 ἀλωπέκεως (Hesych . α 3365, Synag . B 1013, Poll . 6,82), ἐλάεως (Hesych . ε 1838, 
Poll . 6,82), κανθάρεως (Thphr . CP 2,15,5, Hesych . κ 656), κορώνεως (Poll . 6,82), 
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Anm . 6); diese Namen sind als Adjektive zu Substantiven wie συκῆ aufzufas sen 
(vgl . z .B . Ar . Ach . 802 φιβάλεως ἰσχάδας) und durch Quantitätenmethatese 
aus Formen wie βασίλειος entstanden .675 Vgl . ἀμφαρίστεως (Poll . 6,81; nicht 
in LSJ), βασίλεως (Poll . 6,81), δαμαρίππεως (Eup . fr . 443), κοράκεως (Hermipp . 
fr . 53), κορώνεως (Ar . Pac . 628, Eup . fr . 460, Poll . 6,81), χελιδόνεως (Athen . 
3,76d) . Der adjektivische Charakter des Worts676 erleichterte sicherlich die 
Verbindung auch mit anderen Früchten (vgl . κορώνεως, das nach Poll . 6,81–2 
sowohl eine Feigenart als auch eine Weinrebensorte bezeichnet) . 

πάνυ καλάς καλός ist insgesamt eines der am häufigsten mit πάνυ ver
stärkten Adjektive (Thesleff 1954, 65); in der Komödie vgl . Ar . Ran . 1236 (von 
einer Lekythos) λήψει γὰρ ὀβολοῦ πάνυ καλήν τε κἀγαθήν, Nicostr . com . fr . 
5,1 ταριχοπώλου πάνυ καλοῦ τε κἀγαθοῦ, und πάνυ καλῶς bei Ar . Eq . 23, 
Ran . 512, Plut . 1092, Men . Peric . 490 . 

στεφανωτρίδας Myrtenzweige „zum Bekränzen“ (abgeleitet von στε
φανόω „bekränzen“), vgl . Poll . 1,27 (in einer Aufzählung von Begriffen, die 
mit Opfern zusammenhängen) μυρρίνην στεφανωτρίδα, und στεφανωτρίς 
βύβλος bei Theopomp . FGrHist 115 F 106b und 107 ap. Athen . 15,676d .677

Adjektive auf τρίς (mit einem Substantiv im Femininum oder in substan
tivierter Verwendung) sind von Verben abgeleitet und drücken den Zweck 
eines Gegenstands aus, vgl . z .B . Dem . 52,5 ὑπὸ λῃστρίδων νεῶν, Cephisod . 
fr . 6 γῆ σμηκτρίς, Hdt . 2,38,3 γῆν σημαντρίδα, Xen . Symp . 4,38 ἐφεστρίδες, 
Theopomp . com . fr . 38,1 ᾤαν λουτρίδα, Hdt . 1,194,2 διφθέρας στεγαστρίδας . 
Vgl . Lobeck 1820, 155, Solmsen 1899, 347 und Willi 2003, 141–2 mit Anm . 55 .

μελάνθεως, μελίνεως (Hesych . μ 713, Phot . μ 233, Poll . 6,82), μεθύσεως (Poll . 6,82; 
nicht in LSJ), χαιρένεως (Poll . 6,82; nicht in LSJ) . 

675 Vielleicht eine Analogiebildung dazu stellen ἐρινεώς (att . für ἐρινεός) und λευκε
ρινεώς (Hermipp . fr . iamb . 2 W .2) dar . 

676 Vgl . auch die adjektivische Verwendung (in Bezug auf Menschen) bei Telecl . fr . 6 
ὡς καλοὶ καὶ φιβάλεῳ (vgl . Bagordo ad l.) .  

677 Zu einer Änderung zu στεφανωτίδας (vgl . Schweighaeuser, Animadv . II (1802) 17) 
besteht trotz Thphr . HP 5,8,3 ἐξ οὗ φύονται μυρρίναι καθάπερ αἱ στεφανώτιδες 
kein Grund (vgl . Kassel/Austin ad l. und Lobeck 1820, 255–6) . 
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fr. 6 K.-A. (7 Κ. + 1 Dem.)

Ἀσκληπιός, Κύννειος, Ἀφρόδιτος, Τύχων

Κύννειος Papadopulos-Kerameus 1892, 42 (= Lexica graeca minora 42): Κίννιος cod.

Asklepios, Kynneios, Aphroditos, Tychon

Phot. α 3404 = Synag. B 2572 
Ἀφρόδιτος· ὁ Ἑρμαφρόδιτος. παραπλήσιοι δὲ τούτῳ καὶ (καὶ om. Syn.) ἄλλοι δαίμονες· 
Ὀρθάνης (Ὀρθάννης Phot.), Πρίαπος, Αἰακός (post Αἰακός def. Syn.), Γενετυλλίς, 
Τύχων, Γίγων, Κονίσαλος, Κύννειος (Κίννιος cod.) καὶ ἕτεροι, ὧν καὶ Ἀριστοφάνης 
μέμνηται Ἥρωσιν (fr. 325) [ἵν’] (del. Papadopulos-Kerameus). Ἀπολλοφάνης Κρησίν· 
Ἀσκληπιός ―― Τύχων. Φερεκράτης· … (fr. 184). 

Aphroditos. Der Hermaphroditos. Ähnlich sind ihm auch andere Gottheiten: Orthanes, 
Priapos, Aiakos, Genetyllis, Tychon, Gigon, Konisalos, Kynneios und weitere, die auch 
Aristophanes in den Hērōes (fr. 325) erwähnt. Apollophanes in den Krētes: „Asklepios 
―― Tychon“. Pherekrates: „…“ (fr. 184). 

Hesych. θ 275 
θεοὶ ξενικοί· παρὰ Ἀθηναίοις τιμῶνται, οὓς καταλέγει Ἀπολλοφάνης ἐν Κρησί.

fremde Götter: werden bei den Athenern verehrt; Apollophanes zählt sie in den Krētes 
auf. 

Metrum iambischer Trimeter

Diskussionen Lobeck 1829, 627–8; Meineke I (1839) 267 und II.2 (1840) 881 
(vgl. V.1 (1857) 58); Iacobi ap. Meineke V.1 (1857) cxxv; Kock I (1880) 799; Kock 
1893b, 586–7; Blaydes 1896, 347; Helm 1906, 156; Usener 1907, 18. 24–5. 29; 
Demiańczuk 1912, 9; Jessen 1914, 88,21–9; Herter 1926, 30. 59; Schmid 1946, 
166–7; Edmonds I (1957) 927 Anm. a; PCG II (1991) 521; Sommerstein 2001, 
12; Storey, FOC I (2011) 89. 
Zitatkontext Phot. α 3404 setzt Ἀφρόδιτος mit Ἑρμαφρόδιτος gleich, und 
zählt weitere ähnliche Götter auf, von denen zumindest einige in Aristophanes’ 
Hērōes erwähnt worden seien (fr. 325).678 Es folgen (wohl als Belege für 
Ἀφρόδιτος) der Vers des Apollophanes und Pherecr. fr. 184. Aufgrund der 
Übereinstimmung mit der Synagoge B (wo das Ende der Glosse mit dem Frag-

678 Zu Orthanes und Konisalos vgl. auch Plat. com. fr. 188,12–3 (zu Konisalos auch Ar. 
Lys. 982). Vgl. insgesamt Kassel/Austin ad Ar. fr. 325.
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ment des Apollophanes fehlt) lässt sich der Eintrag der erweiterten Synagoge 
(Σ’’’, vgl . dazu Cunningham 2003, 50 und 54–5) zuweisen . 

Da durch Hesych . θ 275 (nach Latte aus Diogenian) für Apollophanes’ 
Krētes eine Aufzählung von in Athen verehrten θεοὶ ξενικοί bezeugt ist, wird 
der Vers allgemein als Teil dieser Liste betrachtet (wahrscheinlich zu Recht, 
s .u .) . 
Interpretation Es ist wahrscheinlich, aber nicht völlig sicher, dass der von 
Pho tios aus den Krētes überlieferte Vers ein Teil der durch Hesychios für 
das selbe Stück bezeugten Liste von θεοὶ ξενικοί ist (eine Komödie könnte 
auch mehrere Listen unterschiedlicher Götter enthalten haben); zudem ist 
die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass die Klassifizierung der Liste als Auf
zählung von θεοὶ ξενικοί lediglich eine (nicht notwendig exakt zutreffende) 
Interperation eines Grammatikers darstellt . 

Der Begriff ξενικοὶ θεοί erscheint zuerst bei Hdt . 1,172,2 ἱδρυθέντων δέ σφι 
ἱρῶν ξεινικῶν, μετέπειτα, ὥς σφι ἀπέδοξε (ἔδοξε δὲ τοῖσι πατρίοισι μοῦνον 
χρᾶσθαι θεοῖσι), ἐνδύντες τὰ ὅπλα ἅπαντες Καύνιοι ἡβηδόν, τύπτοντες δό
ρασι τὸν ἠέρα μέχρι οὔρων τῶν Καλυνδικῶν εἵποντο καὶ ἔφασαν ἐκβάλλειν 
τοὺς ξεινικοὺς θεούς („nachdem sie fremde Kulte eingeführt hatten, legten 
später, als sie ihren Beschluss widerriefen (sie beschlossen aber, nur die alt
hergebrachten Götter zu verehren), alle Kaunier angefangen mit den jungen 
Leuten ihre Waffen an und folgten, indem sie mit den Speeren in die Luft 
schlugen, bis zum Gebiet von Kalynda und sagten, sie vertrieben die fremden 
Götter“) . Nach dem Zeugnis von Cic . Leg . 2,37 (novos vero deos et in his colendis 
nocturnas pervigilationes sic Aristophanes … vexat, ut apud eum Sabazius et 
quidam alii dei peregrini iudicati e civitate eiciantur „die neuen Götter und 
die nächtlichen Feieren bei ihrer Verehrung greift Aristophanes … so an, dass 
bei ihm Sabazios und einige ander fremde Götter verurteilt und aus der Polis 
vertrieben werden“) stellte in ähnlicher Weise auch Aristophanes in einer 
Komödie die Vertreibung fremder Götter (das lat . dei peregrini entspricht ge
nau ξενικοί θεοί) aus Athen dar (vielleicht in den Hōrai, vgl . PCG III .2 296) . Zu 
der Offenheit der Athener für die Aufnahme neuer Götter und der Behandlung 
dieses Themas in der Komödie vgl . besonders auch Strab . 10,3,18 Ἀθηναῖοι δ’ 
ὥσπερ περὶ τὰ ἄλλα φιλοξενοῦντες διατελοῦσιν, οὕτω καὶ περὶ τοὺς θεούς . 
πολλὰ γὰρ τῶν ξενικῶν ἱερῶν παρεδέξαντο ὥστε καὶ ἐκωμῳδήθησαν· καὶ δὴ 
καὶ τὰ Θρᾴκια καὶ τὰ Φρύγια („Die Athener verhalten sich aber ebenso wie in 
Bezug auf andere Dinge auch in Bezug auf die Götter fremdenfreundlich . Viele 
der fremden Kulte nämlich haben sie aufgenommen, sodass sie auch dafür 
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verspottet wurden; darunter auch die thrakischen und phrygischen“) .679 In 
anderer Bedeutung (in Bezug auf einen für Fremde zuständigen Gott) erscheint 
der Begriff ξενικὸς θεός dagegen bei Plat . Leg . 879e und wahrscheinlich auch 
IG I3 383,308 (429/8 v . Chr .) .680 

Die in dem Vers des Apollophanes genannten Namen sind auf den ersten 
Blick überraschend, da hier nicht die zu erwartenden phrygischen und thra
kischen Götter wie Sabazios, Bendis oder Kotyto erscheinen,681 sondern eine 
Reihe eher volkstümlicher, wohl in verschiedenen Alltagsnöten angerufener, 
kleinerer Gottheiten, von denen Kynneios und Tychon in anderen Quellen als 
attische Götter betrachtet werden (s .u . zu den Lemmata) . Dass auch solche 
Götter als θεοὶ ξενικοί bezeichnet werden konnten, wird gestützt dadurch, 
dass in anderen Quellen eine Reihe weiterer ähnlicher kleinerer, teilweise nur 
von bestimmten Bevölkerungsgruppen verehrte, Gottheiten mit dem Attribut 
ξενικός versehen werden, so Isodaites (Harp . p . 163,3–4 Dind . = ι 23 Keaney 
Ἰσοδαίτης· Ὑπερείδης ἐν τῷ ὑπὲρ Φρύνης [fr . 177 Jensen] . ξενικός τις δαίμων, 
ᾧ τὰ δημώδη γύναια καὶ μὴ πάνυ σπουδαῖα ἐτέλει), Pheraia (Hesych . φ 293 
Φεραία· Ἀθήνησι ξενικὴ θεός . οἱ δὲ τὴν Ἑκάτην) und Genetyllis (Schol . Paus . 
1,1,5 p . 146 Spiro [Hermes 29 (1894)] Κωλιάς· Γενετυλλὶς γυναικεία θεὸς, 
πεποιημένου τοῦ ὀνόματος παρὰ τὰς γενέσεις, ἐοικυῖα τῇ Ἑκάτῃ, διὸ καὶ 
ταύτῃ κύνας ἔθυον . ἔστι δὲ ξενικὴ ἡ θεός· καὶ ἑορτὴ τῶν γυναικῶν) . Von 
besonderem Interesse ist die Erwähnung des Hyes bei Phot . υ 34,45 = Et gen . 
B (Et . magn . p . 775,5–6) = Sud . υ 82,4 (Paus . att . υ 3 Erbse) Ἀριστοφάνης (fr . 
908) δὲ συγκαταλέγει ξενικοῖς θεοῖς τὸν Ὕην . Zum einen stellt Hyes eine inte
ressante Parallele dar für die Aufnahme eines Gottes, dessen fremde Herkunft 
zumindest problematisch ist (vgl . die Diskussion von Jessen 1914), in eine 
Liste von θεοὶ ξενικοί . Andererseits fügt sich Hyes (ursprünglich vielleicht 
ein Beiname des Dionysos als Regenspender) gut in eine Liste kleinerer, mit 
alltäglichen Bedürfnissen verknüpfter Gottheiten, wie sie bei Apollophanes 
vorzuliegen scheint . 

Eine ähnliche Liste von kleineren Gottheiten könnten Aristophanes’ 
Hērō es enthalten haben (fr . 325) . Die Auflistung bei Photios (unmittelbar vor 
dem Zitat des Apollophanes) enthält noch mehrere Sequenzen, die sich gut 
in einen Trimeter einfügen (Γενετυλλίς, Τύχων könnte ein Versende sein wie 

679 Zu ξενικοὶ θεοί vgl . daneben Dion . Hal . 2,19,3, Joseph . AJ 5,101, 5,107, etc ., Cass . 
Dio 79,11,1 . Zur Aufnahme fremder Götter in Athen im 5 . Jh . vgl . insgesamt Parker 
1996, 152–98 . 

680 Vgl . Parker 1996, 195 . 
681 Vgl . die vor der Entdeckung des von Photios überlieferten Verses aufgestellten 

Vermutungen von Lobeck 1829, 627–8 . 
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Ἀφρόδιτος, Τύχων bei Apollophanes, Κονίσαλος, Κύννειος ein Trimeteranfang 
wie Ἀσκληπιός, Κύννειος bei Apollophanes), und man kann sich fragen, ob 
Apollophanes direkt eine ähnliche Liste des Aristophanes imitierte . 

Wenn der Dichtername in Ar . fr . 908 richtig überliefert ist, und sich die 
Erwähnung des Hyes bei Aristophanes auf dieselbe Liste bezieht wie Ar . 
fr . 325, dann handelte es sich auch bei Aristophanes um eine Liste von θεοὶ 
ξενικοί . Da aber sonst eine Liste von ξενικοὶ θεοί nur für Apollophanes be
zeugt ist und der Name des Apollophanes leicht zu Ἀριστοφάνης korrumpiert 
werden konnte, wäre ebenso denkbar, dass ein Fehler in den Handschriften 
vorliegt, und Ar . fr . 908 tatsächlich ein Fragment des Apollophanes ist, das aus 
derselben Liste stammt wie fr . 6 .682

Welche Funktion die Auflistung der Götter bei Apollophanes erfüllte, lässt 
sich nicht mehr ermitteln . Eine Möglichkeit wäre z .B ., dass sie als eine Art 
Präzedenzfall für die Einführung neuer Götter aus Kreta genannt wurden . 

Ἀσκληπιός Zur Zeit des Apollophanes war Asklepios in Athen ein re
lativ neuer Gott, sein Kult wurde erst 421/20 v . Chr . aus Epidauros eingeführt 
(IG II2 4960; vgl . dazu Beschi 1967); vgl . Garland 1992, 116–35 und DNP s .v . 
Asklepios . In Athen hatte er ein Heiligtum an der Ostseite des ZeaHafens und 
ein weiteres in der Nähe des Dionysostheaters (vgl . Paus . 1,21,4) . 

Die Rolle als Heilgott und der Heilschlaf im Asklepiosheiligtum wird in 
der Komödie immer wieder thematisiert . Neben der ausführlichen Schilderung 
der Heilung von Plutos’ Blindheit bei Ar . Plut . 620–747 vgl . Ar . Vesp . 122–4, 
Philetairos’ Ἀσκληπιός (vgl . fr . 1), Antiphanes’ Ἀσκληπιός (vgl . fr . 47), Alexis’ 
Ἀσκληπιοκλείδης und Antidot . fr . 4 (vgl . auch die Geschichte von der Heilung 
des Komödiendichters Theopompos bei Ael . fr . 99 Herch . = Theopomp . test . 2 
K .A .) .683 In der späteren Komödie findet sich häufiger die Schwurformel μὰ 
τὸν Ἀσκληπιόν (Alex . fr . 168,1, Men . Dysc . 160 . 666, Peric . 336, Sam . 310, fr . 93) . 

682 So Meineke 1827, 73 (und vgl . Jessen 1914, 88,21–29) . Auffallend ist auch die Ähn
lichkeit der Formulierung bei Phot . υ 34,45 (Ἀριστοφάνης δὲ συγκαταλέγει ξενι
κοῖς θεοῖς τὸν Ὕην) und Hesych . θ 275 (θεοὶ ξενικοί· παρὰ Ἀθηναίοις τιμῶνται, οὓς 
καταλέγει Ἀπολλοφάνης ἐν Κρησί) . Dass umgekehrt Ἀπολλοφάνης bei Hesychios 
ein Fehler für Ἀριστοφάνης ist, ist weniger wahrscheinlich, da Aristophanes in 
späterer Zeit der bei weitem bekanntere der beiden Dichter war . 

683 Die Darstellung des Schlafs im Heiligtum des Asklepios hat Parallelen in den 
komischen Darstellungen von Orakelgöttern wie dem attischen Amphiaraos in 
Lebadeia (vgl . Aristophanes’ Ἀμφιάραος) und dem böotischen Trophonios (vgl . 
Kratinos’ Τροφώνιος und die gleichnamigen Komödien von Kephisodoros, Alexis 
und Menander) . Xen . Mem . 3,13,3 nennt Asklepios neben Amphiaraos in einem 
Kontext, der impliziert, dass Sokrates’ Gesprächspartner deren Heiligtümer aus 
eigener Erfahrung kennt . 
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Einen guten Überblick über die Bedeutung des Asklepios im klassichen 
Athen gibt Sommerstein 2001, 8–13, der zu der Integration des Gottes in Athen 
bemerkt (ebd . 12): „About the turn of the century it had still been possible for 
his name to be included in a comic catalogue of „foreign“ gods (Apollophanes 
fr . 6), but that must have been almost the last occasion when he could credibly 
have been mentioned in such a company .“ Allerdings sind wahrscheinlich auch 
die anderen der in der Liste genannten Götter um 400 v . Chr . in Athen keine 
ganz neuen Götter mehr, und die genaue Bedeutung von ξενικοὶ θεοί in der 
Liste des Apollophanes bleibt unklar (zumal auch nicht sicher ist, ob schon 
Apollophanes selbst den Begriff ξενικοὶ θεοί verwendete) . 

Κύννειος Der Kult des Apollon Kynneios wurde auf den Sohn des Apol
lon und der Nymphe Parnethia Kynnes zurückgeführt und war mit dem 
HymettosGebirge und dem Demos Halai verbunden (vgl . Phot . κ 1210 = Sud . 
κ 2706); das attische Geschlecht der Κυννίδαι stellte die Priester für seinen Kult 
(Hesych . κ 4592 ~ Et . magn . p . 545,51–2) . Vgl . Toepffer 1889, 301–7,  Herter 
1926, 12–3, Jacoby (1955) ad Krates FGrHist 362 F 2, Parker 1996, 304 . Die bei 
Phot . κ 1210 gesammelten Berichte (die allerdings gerade auch tendenziöse 
Versuche sein könnten, einen attischen Ursprung des Gottes zu erweisen) und 
die Priesterschaft der Κυννίδαι deuten auf einen alten attischen Kult, doch 
ist eine Verehrung des Apollon Kynneios auch für Korinth (IG IV 363) und 
Temnos in Kleinasien (Polyb . 32,15,12) bezeugt (Parker 1996, 304) . Welche 
Konsequenzen sich aus der Aufnahme in die Liste der mit Aphroditos ver
gleichbaren Götter bei Phot . α 3404 (d .h . im Zitatkontext des Fragments) er
geben, ist unklar . Zu möglichen obszönerotischen Assoziationen des Namens 
vgl . Kassel/Austin ad Ar . fr . 325 . 

Ἀφρόδιτος Ein zweigeschlechtlicher Gott, der in Zypern (vgl . Hesych . 
α 8773 = Paion FGrHist 757 F 1 und Macr . Sat . 3,8,2–3), zumindest seit dem 
5 . Jh . v . Chr . aber auch in Attika verehrt wurde: Oft wird eine Einführung 
seines Kults in Athen gegen Ende des 5 . Jh . v . Chr . angenommen (vgl . Jacoby 
ad Philoch . FGrHist 328 F 184 und Herter 1926, 59), aber das ist angesichts von 
Pherecr . fr . 184 οὐδ’ εἰς Ἑταίρας οὐδ’ Ἀφροδίτου πώποτε684 vielleicht etwas 
zu spät . Es ist gut möglich, dass der Kult zur Zeit des Apollophanes in Attika 
schon gut etabliert war . 

Ursprünglich vielleicht von ithyphallischer Natur (so Herter 1926, 59–60; 
allerdings beruht diese Annahme allein auf der Aufnahme in eine Liste mit 
anderen ithyphallischen Gottheiten bei Photios), wurde er später zum Herma
phroditos . Zu den Zeugnissen vgl . Herter 1926, 58–61 und Diggle 2004 ad 
Thphr . Char . 16,10 (mit weiterer Literatur) .

684 Vgl . dazu Herter 1926, 59 .
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Τύχων Zu den Zeugnissen über Tychon vgl . Usener 1907, 17–30, Preisen
danz 1924, Herter 1926, 30–41 und Herter 1948 . „Der Name des Gottes … ist von 
τυχεῖν im Sinne des glücklichen Erfolges abgeleitet (Herter 1948, 1700,31–2) .  
Dass es sich um einen ithyphallischen Gott handelt, scheint aus Strab . 13,1,12 
οὐδὲ γὰρ Ἡσίοδος οἶδε Πρίαπον, ἀλλ’ ἔοικε τοῖς Ἀττικοῖς Ὀρθάνῃ καὶ 
Κονισάλῳ καὶ Τύχωνι καὶ τοῖς τοιούτοις hervorzugehen .685 Choerob . GrGr 
IV .1 p . 274,7–8 nennt Τύχων einen δαίμων περὶ τὴν Ἀφροδίτην .686

Wenn Strabon Tychon als attischen Gott nennt, dann bezeugt er damit, 
dass der Gott in Attika zumindest in späterer Zeit nicht mehr als exotisch 
betrachtet wurde . Die Annahme einer fremden Herkunft (so Herter 1948, 
1698,51–64, der aufgrund der Verehrung des Gottes auch in Böotien an einen 
böotischen Ursprung denkt) beruht allein auf der Tatsache, dass er in der Liste 
des Apollophanes erscheint . 

Später wurde Tychon mit Priapos (vgl . z .B . Diod . 4,6,4) und Hermes 
gleich gesetzt (vgl . Herter 1948, 1699,7–64) . Ob sich Antiphanes’ Στρατιώτης 
ἢ Τύχων auf den Gott bezieht, ist unklar; ebenso könnte man an einen (für 
einen Soldaten gut passenden) Eigennamen denken (vgl . mit weiterer Literatur 
Kas sel/Austin zum Titel [PCG II 428] und Konstantakos 2000a, 212–4) . 

fr. 7 K.-A. (6 K.)

καὶ λεπαστά μ’ ἁδύοινος εὐφρανεῖ δι’ ἁμέρας

λεπαστά μ’ ἁδύοινος Porson: λεπαστὰν ἁδύοινον (η supra α) A: λεπαστά μ’ ἁδύοσμος 
Blaydes 1890, 64 (οδμος van Herwerden)   εὐφρανεῖ Porson: αινει A   ἁμέρας 
Meineke: ἡμ A

und eine lepastē mit süßem Wein wird mich erfreuen den ganzen Tag

Athen . 11,485e: 
Ἀπολλοφάνης δὲ Κρησί· καὶ ―― ἡμέρας .

Apollophanes in den Krētes: „und ―― den ganzen Tag“ .

685 Vgl . Herter 1926, 37 . Zu ithyphallischen Göttern in Athen vgl . Parker 1996, 162 
Anm . 32 . 

686 Ebenso werden in anderen späten Quellen auch zwei weitere der von Phot . α 
3404 zusammen mit Tychon erwähnten Götter eingeordnet: Genetyllis (Sud . γ 141) 
und Orthages (sic) (Schol . Lycophr . Alex . 538 p . 193,16–7 Scheer, in einer Hs . des 
Tzetzes; nicht aufgenommen in der neuen Edition von P . A . Leone) . 
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Metrum trochäischer Tetrameter

Diskussionen Porson 1812, 128; Meineke II .2 (1840) 881 (vgl . Iacobi ap. 
Meineke V .1 (1857) cxxv); Kock I (1880) 799; Blaydes 1890, 64; Blaydes 1896, 
99 und 330; van Herwerden 1903, 72; Edmonds I (1957) 925 Anm . f; PCG II 
(1991) 522; Colvin 1999, 275–6 .  
Zitatkontext Diskussion der λεπαστή (484f–6a) mit zahlreichen weiteren 
Komödienzitaten,687 in einer alphabetischen Liste von Trinkgefäßen (Athen . 
11,782d [epit .]–Athen . 11,503f) . Das Zitat des Apollophanes schließt direkt 
an die Wiedergabe der Meinungen verschiedener Lexikographen über die 
λεπαστή an, und könnte z .B . bei dem unmittelbar zuvor genannten Arte
midoros ὁ Ἀριστοφάνειος,688 genannt worden sein .689

Textgestalt Der überlieferte Wortlaut des Fragments (καὶ λεπαστὰν ἁδύοινον 
εὐφραίνει δι’ ἡμέρας) ist an mehreren Stellen fehlerhaft, doch lassen sich die 
Fehler hier leicht korrigieren . Porsons λεπαστά μ’ ἁδύοινος (aus inhaltlichen 
Gründen) und εὐφρανεῖ (aus metrischen Gründen) haben zu Recht allgemeine 
Zustimmung gefunden . Da in λεπαστὰν und ἁδύοινος die dorische Dialektform 
noch erhalten ist, korrigiert Meineke entsprechend auch ἡμέρας zu ἁμέρας .690 

Zu Blaydes’ ἁδύοσμος s .u . die Diskussion zu ἁδύοινος . 
Interpretation Die wichtigsten Elemente zur Kontextualisierung des Frag
ments, in dem sich der Sprecher für die Zukunft ein Genußleben ausmalt, bei 
dem er den ganzen Tag Wein trinken wird, sind das Metrum (trochäischer 
Tetrameter) und der dorische Dialekt . Der Sprecher könnte ein Kreter sein,691 
und trotz des Singulars ist nicht auszuschließen, dass hier der Chor spricht 
(vgl . Kaimio 1970, 159–64); vgl . die von Kaimio genannten Belege Ar . Pac . 

687 Ar . Pac . 916, Ar . fr . 615 und 174, Antiph . fr . 47, Philyll . fr . 5, Theopomp . com . fr . 41 
und 31, Pherecr . fr . 101, das Fragment des Apollophanes, Theopomp . com . fr . 42, 
Telecl . fr . 27,1–2 und Hermipp . fr . 45 . 

688 Vgl . zu diesem Wentzel 1895 . 
689 Das folgende Theopomp . com . fr . 42 legt nahe, dass bei Athenaios hier Komiker

fragmente aus verschiedenen Vorlagen übernommen wurden, denn kurz zuvor ist 
bereits das ganz ähnliche Theopomp . com . fr . 41 zitiert worden, ohne dass zwischen 
beiden Zitaten ein Zusammenhang hergestellt worden wäre .  

690 Vgl . Colvin 1999, 276: „The Doric ᾱ in ἁδύ and λεπαστά (final alpha) justifies the 
change to ἁμέρας“ . Wie solche Dialektformen im Laufe der Überlieferungsgeschich
te attisiert werden können, verdeutlicht anschaulich das über die Zeile geschriebe
ne η für α in ἁδύοινον in der Hs . A .

691 So Edmonds I 925 Anm . f, Colvin 1999, 275–6 und Storey, FOC I 89 . Zum kretischen 
Dialekt vgl . Buck 1955, 169–72 . 
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306 οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως ἀπειπεῖν ἂν δοκῶ μοι τήμερον, 324–5 ἀλλ’ ἔγωγ’ οὐ 
σχηματίζειν βούλομ’, ἀλλ’ ὑφ’ ἡδονῆς / οὐκ ἐμοῦ κινοῦντος αὐτὼ τὼ σκέλει 
χορεύετον, 334–6 ἀλλὰ καὶ τἀριστερόν τοί μ’ ἔστ’ ἀναγκαίως ἔχον . / ἥδομαι 
γὰρ καὶ γέγηθα καὶ πέπορδα καὶ γελῶ / μᾶλλον ἢ τὸ γῆρας ἐκδὺς ἐκφυγὼν 
τὴν ἀσπίδα (vgl . auch 345–52), Plut . 288 ὡς ἥδομαι καὶ τέρπομαι καὶ βούλομαι 
χορεῦσαι . Der (nach Kaimio besonders bei stärker emotionalen Äußerungen 
oder dem Bezug auf körperliche Wahrnehmungen verwendete) Singular wür
de hier zur Unterstreichung der egoistischen Wünsche des Sprechers, die nur 
auf das eigene leibliche Wohl aus sind, gut passen . 

Gut zu dem Futur passen würde die Annahme, dass es sich um eine Unter
weltsphantasie handelt; vgl . Plat . Resp . 363c–d, der berichtet, dass Musaios und 
dessen Sohn (Eumolpos?) das Leben der Gerechten in der Unterwelt als ein 
Symposion mit ständiger Trunkenheit darstellten (vgl . bes . ἐστεφανωμένους 
ποιοῦσιν τὸν ἅπαντα χρόνον ἤδη διάγειν μεθύοντας, ἡγησάμενοι κάλλιστον 
ἀρετῆς μισθὸν μέθην αἰώνιον) .692

λεπαστά Die λεπαστή, deren von Athenaios genannten Komödienbele
gen sich Cratin . fr . 468 hinzufügen lässt, ist ein wahrscheinlich relativ großes 
Trinkgefäß (vgl . besonders Antiph . fr . 47 und Philyll . fr . 5), über dessen genaue 
Gestalt schon in der Antike spekuliert wurde, vgl . Schol . Ar . Pac . 916, Athen . 
11,484f–6a, wo auch das ApollophanesFragment überliefert ist, Poll . 10,75, 
Hesych . λ 663–4, Phot . λ 193; vgl . Nachod 1925, Olson 1998 ad Ar . Pac . 916 
und Bagordo 2013 ad Telecl . fr . 27,2 . Von mehreren antiken Grammatikern 
als eine größere Kylix gedeutet, vgl . Schol . Ar . Pac . 916 εἶδος ποτηρίου μεῖζον 
ἢ κύλιξ . οὕτως ὁ Σύμμαχος, Athen . 11,485a κύλικες δ’ ἦσαν μεγάλαι und 
485f Νίκανδρος δ’ ὁ Θυατειρηνός, κύλιξ, φησί, μείζων (weitere Belege für die 
Deutung als Kylix bei Athen . 11,485d–e) .  

Der Name wird (entgegen der Ableitung bei Athen . 11,485a von λαφύκτης) 
von Schwyzer I 502, Chantraine s.v. λέπας und Frisk s.v. λέπας mit λεπάς 
„Schnecke“ in Verbindung gebracht . Ob es sich aber (wie oft angenommen 
wurde) um ein schneckenförmiges Gefäß handelte, bleibt ganz unklar . 

Musso 1990 schlägt die Deutung einer tarentinischen Kylix (vgl . Arena 
1988, 96 mit Tafel IIIb) mit der Inschrift Πολυξέν μὶ λ(   ) als λεπαστή vor . 

ἁδύοινος Das Adjektiv ἡδύοινος steht sonst z .B . als Attribut zu ἄμπελος 
(z .B . Xen . An . 6,4,7, Poll . 1,243 und 6,22, Plut . Quaest . conv . 676a, Luc . 76,5, 
Philostr . Vit . Apoll . 7,25, Her . 17,2, Imag . 2,34,2, Liban . ep . 1212,2; vgl . Thphr . 
CP 3,15,1 καὶ ὁ κάρπος ἡδυοινότερος) oder in Bezug auf Orte, an denen Wein 
angebaut wird (Athen . 1,31ab ἐπιεικῶς δὲ ἡ Θρᾴκη ἐθαυμάζετο ὡς ἡδύοι

692 Zu der Darstellung der Unterwelt als eine Art Schlaraffenland in der Komödie vgl . 
zu Amips . fr . 22 . 
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νος, Poll . 1,228 γηλόφους ἡδυοίνους, Hp . Morb . 4,34 vol . VII p . 546,17–8 
Littré ὁκόσον χῶρος χώρου κάρτα πλησιάζων διαφέρει ἐς τὴν ἡδυοινίην 
τοῦ ἡλίου ὁμοίως ἐξαρκέοντος) und bezeichnet deren Fähigkeit, guten Wein 
hervorzubringen . Wenn die überlieferte Form richtig ist, dann ist mit ἁδύοινος 
vielleicht auch die Nuance verbunden, dass die lepastē eine sich ständig erneu
ernde Quelle für Wein ist, und diesen gewissermaßen selbst produziert (dazu 
passt auch δι’ ἡμέρας) . Aber ein Adjektiv ἡδύοινος braucht hier nicht mehr 
zu bedeuten als „mit wohlschmeckendem Wein“ .693 

Erwägenswert ist auch Blaydes’ ἁδύοσμος (bzw . ἁδύοδμος, vgl . van Her
werden 1903, 72; vgl . Simon . 597,2 PMG ἔαρος ἁδυόδμου), vgl . neben dem 
von Blaydes 1890, 64 herangezogenen Telecl . fr . 27,1–2 καὶ μελιχρὸν οἶνον 
ἕλκειν / ἐξ ἡδύπνου λεπαστῆς694 auch Ar . Eccl . 1123–4 κέρασον ἄκρατον· 
εὐφρανεῖ τὴν νύχθ’ ὅλην / ἐκλεγομένας ὅ τι ἂν μάλιστ’ ὀσμὴν ἔχῃ und Hp . 
Mul . 1,34 vol . VIII p . 82,1 Littré ταῦτα ἐν οἴνῳ λευκῷ ἡδυόδμῳ μάλιστα νήστει 
διδόναι . Allerdings ist ἡδύοσμος ein besonders passendes Attribut für den 
Wein selbst (auch wenn es bei Telecl . l.c. auf das Weingefäß übertragen wird), 
und es ist vielleicht kein Zufall, dass es an allen genannten Stellen zusammen 
mit einem Wort für Wein erscheint, dem es durch die Betonung des Dufts 
besondere Anschaulichkeit verleiht . Bei Apollophanes dagegen müsste man, 
wenn Blaydes’ Korrektur richtig ist, annehmen, dass λεπαστὰ ἁδύοσμος eine 
verkürzte Ausdrucksweise anstelle von λεπαστὰ ἁδύοσμον οἶνον ἔχουσα (o .ä .) 
darstellt . Aber es besteht kein Grund, die explizite Erwähnung des Weins in 
ἁδύοινος, die an sich nicht problematisch ist, zu opfern . 

εὐφρανεῖ Vgl . in Bezug auf Weingenuss Ar . Eccl . 1123–4 κέρασον 
ἄκρατον· εὐφρανεῖ τὴν νύχθ’ ὅλην / ἐκλεγομένας ὅ τι ἂν μάλιστ’ ὀσμὴν ἔχῃ 
(vgl . Ussher 1973, 229, mit Hinweis auf Apollophanes), wo neben dem Wein 
als Subjekt zu εὐφρανεῖ auch die Betonung der Dauer (τὴν νύχθ’ ὅλην, vgl . 
bei Apollophanes δι’ ἁμέρας) vergleichbar ist; noch enger wird die Parallele, 
wenn bei Apollophanes ἁδύοδμος zu lesen ist (s .o .) . 

Ähnlich auch (mit Erwähnung von λεπασταί) Philyll . fr . 5 πάντα γὰρ 
ἦν / μέστ’ ἀνδρῶν καὶ μειρακίων / πινόντων· ὁμοῦ † δ’ ἄλλων / γρᾳδίων 
μεγάλαισιν οἴ/νου χαίροντα λεπασταῖς (zu den Textproblemen vgl . Kassel/
Austin ad l.) . 

693 Vgl . auch Ἡδύοινος als Name eines Satyrn auf einem Vasenbild (Fränkel 1912, 71), 
wo das Wort wohl darauf anspielt, dass der Satyr selbst gern guten Wein trinkt 
(sicherlich nicht: „produziert“) . 

694 Blaydes 1896, 330 nennt auch Ar . fr . 715 ὅστις ἐν ἡδυόσμοις / στρώμασι παννυ
χίζων / τὴν δέσποιναν ἐρείδεις . 
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δι’ ἁμέρας „Den ganzen Tag hindurch“ . Vgl . Bagordo 2013 ad Telecl . 
fr .  30 mit zahlreichen Komödienbelegen für δι’ ἡμέρας (in der attischen 
Form), darunter in ähnlichem Kontext Amph . fr . 43 πίνουσ’ ἑκάστης ἡμέρας 
δι’ ἡμέρας und Eub . fr . 33 κτίζε Βοιωτῶν πόλιν, / ἀνδρῶν ἀρίστων ἐσθίειν 
δι’ ἡμέρας . 

fr. 8 K.-A. (8 K.)

Phot . μ 615  
Μ υ σ ι κ ά ρ φ η ς ·  ὄνομα Μυσικάρφους (Μυσικάρφης, Μυσικάρφους· ὄνομα κύριον 
Naber: ὄνομα, ἡ γενικὴ Μυσικάρφους Theodoridis), οὗ μνημονεύει Ἀπολλοφάνης 
ἐν Κρησίν . Ἀρίσταρχος δὲ ἐπ’ ὀνόματός („ἀπ’ ὀνόματος scripserim, i .e . Aristarchus 
intellexit hominem quendam inepte ridentem“ Theodoridis) τινα ἀηδῶς ἐπιγελῶντα 
(ἐπιγελῶντα Alberti: ἐπιγλῶτταν codd .) . οἱ δὲ ἀνέγνωσαν μυσικαρφί (μυσικάρφει 
codd .), ὡς ἀκονιτί, τὸ μεμυκότως (μεμυκότος codd .) καὶ ξηρῶς, μὴ („〈καὶ〉 μὴ scripse
rim“ Theodoridis) ἐκ φανεροῦ γελᾶν . Κρατῖνος Ὥραις (fr . 293) . 

M y s i k a r p h ē s : Name, (Gen .) Mysikarphous, den Apollophanes in den Krētes er
wähnt . Aristarch aber namentlich (?) einen, der unangenehm mitlacht . Andere aber 
lasen mysikarphi, (als Adverb) wie akoniti, das ein geschlossenes (d .h . mit geschlosse
nem Mund) und trockenes, nicht offen gezeigtes Lachen bezeichnet . Kratinos in den 
Hōrai (fr . 293) . 

Hesych . μ 1946 
μυσικαρφί· Κρατῖνος ἐν Ὥραις . οἱ μὲν ἀνέγνωσαν ὡς ἀκονιτί, καί φασιν ὅτι τὸ 
μεμυκότως καὶ ξηρῶς γελᾶν (ποιεῖν cod ., corr . M . Schmidt: παίζειν von der Mühll ap. 
Latte) οὕτω λέγουσιν . ἢ ὡς ὀνομαζομένου τινὸς οὕτως ὡς (οὕτω καὶ cod ., corr . von 
der Mühll ap. Latte) μηδὲν ἀφ’ ἑαυτοῦ γλαφυρὸν σκώπτοντος, ἀλλ’ ἐπιγελῶντος {τε} 
(secl . Musurus) ἀηδῶς . ὄνομα γάρ ἐστι Μυσίκαρφος, οὗ μνημονεύει Ἀπολλοφάνης ὁ 
κωμικός . ὥς τινες δὲ τὸν Ἀρχίμαχον (ἀρχιμάχον cod ., „Ἀρχίλοχον?“ Kaibel ap. K .A .) . 

mysikarphi: Kratinos in den Hōrai. Die einen lasen es wie akoniti, und sagen, dass 
sie das geschlossene und trockene Lachen so nennen . Oder, weil jemand so genannt 
wurde als einer, der nichts von sich aus in eleganter Weise verspottet, sondern in unan
genehmer Weise mitlacht . Ein Name ist nämlich Mysikarphos, den Apollophanes der 
Komiker erwähnt . Nach der Meinung einiger aber (bezeichnet er?) den Archimachos .

Diskussionen Alberti 1766, 638–9 Anm . 31; Meineke II .1 (1839) 168 (vgl . 
Iacobi ap. Meineke V .1 (1857) xlii); Naber 1864, 433 Anm . 4; Wyss 1936, 74 
ad Antim . fr, 167; Schmid 1946, 167; Edmonds I (1957) 926–7 mit Anm . 2 
und b; Latte (1966) ad Hesych . μ 1946; PCG IV (1983) 266 (ad Cratin . fr . 293); 
Theodoridis 1998 ad Phot . μ 615 .
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Zitatkontext Phot . μ 615 und Hesych . μ 1946 enthalten Reste einer Diskussion 
über den Namen Μυσικάρφης (oder Μυσίκαρφος) und das Adverb μυσικαρφί, 
für die Apollophanes’ Krētes und Kratinos’ Hōrai (fr . 293) genannt werden . 
Die Quellen von Photios und Hesychios lassen sich nicht ermitteln (Latte 
und Theodoridis denken an Diogenian), klar ist jedoch aufgrund zahlreicher 
Übereinstimmungen im Detail, dass es sich sich um eine einzige Diskussion 
handelt, wobei sich die unterschiedliche Reihenfolge der Informationen bei 
Photios und Hesychios aus den unterschiedlichen Lemmata (Μυσικάρφης bei 
Photios, μυσικαρφί bei Hesychios) ergibt . 
Interpretation Photios und Hesychios bezeugen, dass Apollophanes in den 
Krētes Mysikarphes als Eigennamen verwendete, wobei Aristarch offenbar von 
einem sprechenden Namen ausging (für τινα ἀηδῶς ἐπιγελῶντα) . Ob sich der 
rätselhafte Hinweis auf einen Archimachos am Ende des HesychEintrags auf 
Kratinos oder Apollophanes bezieht, ist unklar .695 

Das Adverb μυσικαρφί ist abgeleitet von μύω (in Bezug auf die Augen, 
und seltener den Mund, vgl . LSJ s.v.) „schließen“ oder „geschlossen halten“ 
(vgl . μεμυκότως bei Photios) und κάρφω „trocknen“ (vgl . ξηρῶς bei Photios), 
in Bezug auf die Haut auch „faltig machen“ (vgl . LSJ und LfgrE s.v.) . Wenn die 
Lexikographen das Adverb übereinstimmend auf eine bestimmte Art zu lachen 
bezogen, dann stützten sie sich vielleicht auf Hinweise im Text des Kratinos 
selbst (dort könnte das Adverb z .B . in Verbindung mit einem Verb des Lachens 
verwendet worden sein) . 

Von den beiden Interpretationen dieses Lachens bei Photios und Hesych ist 
die erste (τὸ μεμυκότως καὶ ξηρῶς, μὴ ἐκ φανεροῦ γελᾶν Phot ., τὸ μεμυκότως 
καὶ ξηρῶς γελᾶν Hesych .) hauptsächlich aus den beiden Bestandteilen des 
Worts erschlossen; etwas weiter geht die zweite, bei Photios Aristarch zu
geschriebene (ἀηδῶς ἐπιγελῶντα Phot ., μηδὲν ἀφ’ ἑαυτοῦ γλαφυρὸν σκώ
πτοντος, ἀλλ’ ἐπιγελῶντος ἀηδῶς Hesych .) .696 Der genaue Charakter dieses 
offenbar als unangenehm empfundenen Lachens bleibt aber offen: Handelt es 

695 Der Name ist in Athen nur bei [Dem .] 43,45 bezeugt (PAA 213635) . Für letztere 
Möglichkeit entscheidet sich Wyss 1936, 74 ad Antim . fr . 167: „Narrare videtur 
Hesychius ab Apollophane Μυσίκαρφον vel Μυσικάρφην per ludibrium nomi
natum esse Archimachum quendam: A[ntimach]i Colophonii in his nec volam nec 
vestigium video . Ipsum Ἀρχιμάχου nomen sollicitandum non est: [Demosth .] 43, 
45“ . 

696 Zu der Bedeutung von ἐπιγελάω vgl . Thphr . Char . 2,4 καὶ σκώψαντι ψυχρῶς ἐπι
γελάσαι mit Diggle ad l. 
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sich um ein trockenes Lachen mit geschlossenem Mund,697 oder geht es eher 
um ein gekünsteltes, unaufrichtiges Lachen, das z .B . dazu dienen kann, sich 
bei einer Person einzuschmeicheln?

Apollophanes bildete dann offenbar aus dem Adverb μυσικαρφί einen 
fiktiven Namen Μυσικάρφης, der analog gebildet ist zu Namen auf γένης, 
κράτης, μάθης, μένης, μήδης, σθένης, τέλης, φάνης, χάρης, etc ., die alle 
den Genitiv auf ους bilden .698 Ob bei Apollophanes eine Bühnenfigur diesen 
Namen trug, oder ob Apollophanes einen Zeitgenossen durch einen solchen 
Namen verspottete, bleibt unklar (letzteres passt auf den ersten Blick besser 
zu μνημονεύει bei Photios und Hesych) . 

Der Name Μυσικάρφης passt gut z .B . an das Ende eines anapästischen 
Tetrameters .699

697 Vgl . Kaibel ap. K .A . ad Cratin . fr . 293: „Cratinus dixit μυσικαρφὶ γελᾶν, i .e . com
pressis labiis ἀπὸ κραμβοτάτου στόματος, nam κάρφη sunt arida ligna; notum 
καπυρὸν γελᾶν, σεσηρέναι“ . 

698 Es besteht kein Grund, mit Kaibel ap. K .A . ad Cratin . fr . 293 die Verwendung 
eines solchen (natürlich fiktiven) Eigennamens bei Apollophanes ganz in Frage 
zu stellen .

699 Vgl . den metrisch äquivalenten Namen des Diopeithes am Ende eines anap . tetr . bei 
Ar . Vesp . 380 (derselbe Name taucht daneben aber auch Ar . Eq . 1085 und Av . 988 
am Ende eines daktylischen Hexameters, Phryn . com . fr . 9,2 in einem iambischen 
Trimeter, Amips . fr . 10,3 am Anfang eines anapästischen Dimeters und Philetaer . 
fr . 9,2 in einem trochäischen Tetrameter auf) . 



Incertarum fabularum fragmenta

fr. 9 K.-A. (9 K.)

Ael . NA 6,51 
δεῖ δὲ καὶ μῦθον τῷδε τῷ ζῴῳ ἐπᾷσαί με· ὅνπερ οὖν ἀκούσας οἶδα, οὐ σιωπήσομαι 
τοῦτον, ὡς ἂν μὴ δοκοίην ἀμαθῶς ἔχειν αὐτοῦ . τὸν Προμηθέα κλέψαι τὸ πῦρ ἡ φήμη 
φησί, καὶ τὸν Δία ἀγανακτῆσαι ὁ μῦθος λέγει καὶ τοῖς καταμηνύσασι τὴν κλοπὴν δοῦ
ναι φάρμακον γήρως ἀμυντήριον . τοῦτο οὖν ἐπί τε (ἐπί τῷ AH: ἐπὶ V) ὄνῳ θεῖναι τοὺς 
λαβόντας πέπυσμαι, καὶ τὸν μὲν προϊέναι τὸ ἄχθος φέροντα, εἶναι δὲ ὥραν θέρειον, 
καὶ διψῶντα τὸν ὄνον ἐπί τινα κρήνην κατὰ τὴν τοῦ ποτοῦ χρείαν ἐλθεῖν . τὸν οὖν 
ὄφιν τὸν φυλάττοντα ἀναστέλλειν αὐτὸν καὶ ἀπελαύνειν, καὶ ἐκεῖνον στρεβλούμενον 
μισθόν οἱ τῆς φιλοτησίας δοῦναι ὅπερ οὖν ἔτυχε φέρων φάρμακον . οὐκοῦν ἀντίδοσις 
γίνεται, καὶ ὁ μὲν πίνει, ὁ δὲ τὸ γῆρας ἀποδύεται, προσεπιλαβὼν ὡς λόγος τὸ τοῦ ὄνου 
δίψος . τί οὖν; ἐγὼ τοῦ μύθου ποιητής; ἀλλ’ οὐκ ἂν εἴποιμι, ἐπεὶ καὶ πρὸ ἐμοῦ Σοφοκλῆς 
ὁ τῆς τραγῳδίας ποιητής (fr . 362 R .) καὶ Δεινόλοχος ὁ ἀνταγωνιστὴς Ἐπιχάρμου (fr . 8) 
καὶ Ἴβυκος ὁ ’Ρηγῖνος (PMG 342) καὶ Ἀριστίας (9 F 8 Sn .) καὶ Ἀπολλοφάνης ποιηταὶ 
κωμῳδίας ᾄδουσιν αὐτόν . 

Ich muss aber auch einen Mythos über dieses Tier singen . Ich kenne ihn, da ich ihn 
gehört habe, und werde ihn daher nicht verschweigen, damit nicht der Einrduck ent
steht, dass ich seiner unkundig bin . Das Gerücht behauptet, dass Prome theus das Feuer 
gestohlen habe, und der Mythos sagt, dass Zeus (darüber) verärgert gewesen sei und 
denen, die den Diebstahl anzeigten, ein Heilmittel zur Abwehr des Alters gegeben 
habe . Dieses nun, so habe ich erfahren, setzten die, die es erhalten hatten, auf einen 
Esel, und dieser sei mit der Last weitergegangen, es sei aber Sommer gewesen, und 
der Esel sei durstig zu einer Quelle gekommen aufgrund des Bedürfnisses nach Trank . 
Die Schlange nun, die (die Quelle) bewachte, habe ihn zurückgehalten und vertrieben, 
und jener habe ihm (vom Durst) gequält als Lohn für den ihm gewährten Trank das 
Heilmittel gegeben, das er gerade trug . Somit erfolgt ein Austausch, und der eine trinkt, 
die andere aber legt das Alter/die Haut ab, und erhält dabei zusätzlich, wie erzählt 
wird, noch den Durst des Esels . Was nun? Bin ich der Schöpfer des Mythos? Nein, das 
könnte ich nicht behaupten, da auch vor mir Sophokles der Tragödiendichter (fr . 362 
R .) und Deinolochos der Rivale des Epicharm (fr . 8) und Ibykos von Rhegion (PMG 
342) und die Komödiendichter Aristias (TrGF 9 F 8) und Apollophanes ihn besingen .

Diskussionen Schneidewin 1833, 197–8; Meineke II .2 (1840) 882; Wellmann 
1891, 332–3; Wellmann 1916, 9–11; Pearson 1917, II 31–2 ad Soph . fr . 362; 
Edmonds I (1957) 927 mit Anm . c; Kraus 1957, 665,60–66,20; Scholfield 1958, 
xviii; Dover 1966, 47 Anm . 35; Davies 1987; Jacques 2002, 120–1 ad Nicandr . 
Ther . 343–58; Storey, FOC I (2011) 88–91 . 
Zitatkontext Aelian referiert die Fabel vom Esel und der Schlange in einem 
Kapitel über die διψάς genannte Schlange (NA 6,51) . Dieselbe Episode wird 
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auch in Schol . Nic . Ther . 343–54 (p . 150,1–11 Crugnola) berichtet .700 Βeide 
Darstellungen gehen wahrscheinlich direkt oder indirekt auf eine gemein
same Quelle zurück, vielleicht den NikanderKommentar des Theon, der von 
Aelian direkt701 oder über Pamphilos702 verwendet worden sein kann . Auf 
Theon gehen wahrscheinlich auch die Belege aus der früheren Literatur zu
rück (Aelian nennt Sophokles, Dinolochos, Ibykos, den von ihm irrtümlich 
als Komödiendichter bezeichneten Aristias703 und Apollophanes, die Nikan
derscholien zitieren genauer Sophokles’ Κωφοί, lassen jedoch die anderen 
Belege aus) .704 
Interpretation Die (außer von den bei Aelian genannten Dichtern auch 
von Nic . Ther . 343–58 behandelte) aitiologische Erzählung, die sowohl das 
Häuten der Schlange als auch den durch Bisse einer διψάς genannten Schlange 
ver ursachten Durst erklärt, ist möglicherweise inspiriert von der Doppel
deu tig keit von γῆρας, das sowohl das Greisenalter als auch die abgelegte 
Haut einer Schlange bezeichnet .705 Zu einer umfassenden Interpretation der 

700 Προμηθέα τὸ πῦρ κλέψαντα καὶ τοῖς ἀνθρώποις δωρησάμενον οἱ λαβόντες ἐμήνυ
σαν οὐ καλὴν τῆς χάριτος τίνοντες ἀμοιβήν· ἐφ’ οἷς τὸν Δία φησὶν ἐπαι νέσαντα 
φάρμακον αὐτοῖς ἀγηρασίας δοῦναι· τοὺς δὲ λαβόντας ἀποφέρειν τὸ δωρηθὲν ἐπὶ 
ὄνου· τὸν δὲ δίψει τειρόμενον ἐλθεῖν εἰς κρήνην, ἣν ἐφύλασσεν ὄφις, καὶ τοῦ ποτοῦ 
ὀρεγόμενος ἀπέδοτο τοῦ γήρως τὸ φάρμακον . διὸ πάντας μὲν τοὺς ὄφεις καθ’ 
ἕκαστον νεάζειν ἐνιαυτὸν ἀποδυομένους τὸ γῆρας, τὸν δὲ ὄφιν τὸν τῆς κρήνης 
φύλακα καταλαβεῖν τὸ δίψος· ὅθεν τοῖς δηχθεῖσιν ἐμποιεῖ δίψαν . ἔστι δὲ ὁ μῦθος 
παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κωφοῖς . 

701 Jacques 2002, 120–1 ad Nicandr . Ther . 343–58 .
702 Wellmann 1916, der 9–10 die Versionen der Geschichte in den Scholien und bei 

Aelian diskutiert; vgl . Scholfield 1958, xviii .
703 Schneidewin 1833, 197–8 vermutet aufgrund von ποιηταὶ κωμῳδίας im Plural, dass 

Ἀριστίας ein Fehler der Handschriften für Ἀριστοφάνης ist, und denkt an eine 
Behandlung dieser Geschichte in Aristophanes’ Γῆρας (vgl . Ar . fr . 129 mit Zitat
kontext, und Storey, FOC I 91) und in Apollophanes’ Ἰφιγέρων (vgl . zu diesem und 
weiteren Vorschlägen Davies 1987, 72 Anm . 37) . Eine weitere mög liche Erklärung 
für den Plural ποιηταὶ κωμῳδίας wäre die Annahme, dass ur sprünglich sowohl 
Aristophanes als auch Apollophanes genannt wurden (aus καὶ Ἀπολλοφάνης καὶ 
Ἀριστοφάνης könnte durch saut du même au même die überlieferte Fassung καὶ 
Ἀπολλοφάνης entstanden sein) . Aber nichts spricht gegen die einfachste Annahme, 
dass bei Aelian Aristias einfach irrtümlich als Komödiendichter betrachtet wird . 

704 Jacques 2002, 121 . 
705 Ob auch bei metaphorischen Ausdrücken vom „Ausziehen“ oder „Abwerfen“ des 

Alters (vgl . Ar . Pac . 336 τὸ γῆρας ἐκδὺς und ὑπὸ τῶν τὸ γῆρας ἀποβαλλόντων im 
Zitatkontext von Ar . fr . 129 aus dem Γῆρας) an das Ablegen der Haut der Schlange 
gedacht ist, bleibt unklar (vgl . Olson 1998 ad Ar . Pac . 335–6) . 
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Geschichte, die in verschiedenen Aspekten (darunter der Gegenüberstellung 
der Sterblichkeit des Menschen und der Unsterblichkeit der Schlange, die 
ihre Haut abwirft, und der Aufgabe der Unsterblichkeit für ein kurzzeitiges 
eher banales Bedürfnis) interessante Parallelen in anderen Kulturen hat, vgl . 
Davies 1987 .706

Die Darstellung des Aelian lässt keinerlei Rückschlüsse darüber zu, in 
welcher Form und wie ausführlich die am Ende genannten Dichter, darunter 
Apollophanes, auf die Fabel vom Esel und der Schlange Bezug nahmen (zu 
Ibykos vgl . fr . 313 PMG οὐκ ἔστιν ἀποφθιμένοις ζωᾶς ἔτι φάρμακον εὑρεῖν mit 
Davies 1987, 72–3) . Zu Apollophanes vgl . Dover 1966, 47 Anm . 35: „that a comic 
poet made the story the plot of a comedy is hardly conceivable; we should 
think rather of something like Ar . Lys . 781 ff .“ . Wie in der Lysistrate von den 
beiden Halbchören die Geschichten von Melanion und dem Menschenfeind 
Timon zur Untermauerung des eigenen Standpunkts erzählt werden, so könn
te in einer Komödie des Apollophanes auch die Geschichte vom Esel und der 
Schlange als Exempel für die Dummheit der Menschen oder als aitiologische 
Erklärung, warum Menschen die Unannehmlichkeiten des Greisenalters er
tragen müssen, angeführt worden sein . Schneidewin 1833, 198 vermutet eine 
Zugehörigkeit zum Ἰφιγέρων, in dem der Kontrast von Jugend und Alter eine 
wichtige Rolle gespielt haben könnte (vgl . Komm . zum Titel) .707 

Da möglicherweise beide tragischen Belege aus Satyrspielen stammen (für 
Sophokles’ Κωφοί ist in anderen Quellen ausdrücklich überliefert, dass es 
sich um ein Satyrspiel handelt, und Aristias war später besonders für seine 
Satyrspiele bekannt), könnte sich für die klassische Zeit die Behandlung des 
Mythos auf die weniger ernsten Gattungen (sizilische und attische Komödie 
und Satyrspiel) beschränkt haben .708 

706 Vgl . auch Kraus 1957, 665,60–66,20 . 
707 Storey, FOC I 91 Anm . 1 zieht eine Verwechslung von Aristophanes und Apollopha

nes in den Quellen in Betracht (Storey, FOC 1,91: „Aristophanes wrote a comedy 
called Geras (Old Age), and if „Apollophanes“ is an error for „Aristophanes“, then 
this story might have formed part of the plot for Old Age .“) . Aber (1) wäre in diesem 
Fall in der handschriftlichen Überlieferung ein bekannterer durch einen weniger 
bekannten Dichter ersetzt worden, und (2) ist Apollophanes’ Iphigerōn ein ebenso 
wahrscheinlicher Kandidat für eine Behandlung eines solchen Motivs . 

708 Vgl . schon Schneidewin 1833, 198: „Fuit igitur fabula dignissima jocatione comoe
dorum, indigna tragoedis“ . 
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fr. 10 K.-A. (10 K.)

Phot . υ 154 = Et . gen . AB (Et . magn . p . 780,24, Et . Sym .)  
ὑ π ε τ έ θ υ π τ ο ·   ὑπεκαίετο καὶ κέκνιστο (ὑπεκέκαυτο καὶ ἐκέκνιστο Blaydes) . 
Ἀπολλοφάνης (Ἀπολλοφάνης Phot .: τοῦ ἀριστοφάνους Et . Sym . ECV, οὕτως ἀρι
στοφάνης Et . Sym . F: om . Et . gen . et magn .) . 

h y p e t e t h y p t o : er/sie/es wurde von unten/heimlich verbrannt und gereizt . Apollo
pha nes .

Diskussionen Kock I (1880) 799; Blaydes 1896, 99; Reitzenstein 1897, 285; 
PCG II (1991) 523 . 
Zitatkontext Das auf eine vollständigere Handschrift des Lexikons des Pho 
 tios zurückgehende709 Etymologicum Genuinum bietet gegenüber den er
haltenen Handschriften des Photios hier kein zusätzliches Material, und in 
den erhaltenen Handschriften des Et . Gen . ist der Name des Apollophanes 
aus gelassen; außer bei Photios ist er – über eine vollständigere Hs . des Et . Gen . 
– nur im Et . Sym . (wenn auch korrumpiert zu Aristophanes) noch erhalten 
(vgl . dazu Reitzenstein 1897, 285) . 
Interpretation ὑποτύφω bedeutet „verbrennen bzw . brennen lassen mit 
schwe lendem, verborgenen Feuer“ und wird häufig übertragen verwendet, 
im Passiv sowohl mit Begriffen wie ἔχθρα, λύπη und ὀργή als auch mit Per
sonen als Subjekt (vgl . LSJ s.v.) . Dafür, dass bei Apollophanes letzteres der 
Fall war, spricht besonders die Glossierung mit κέκνιστο . Sowohl mit den 
Be legen für ὑποτύφομαι (vgl . Poll . 3,68 [in einer Liste von Synonymen zu 
ἐρᾶν] ὑποτετύφθαι, κεκαῦσθαί τινος und mit weiterer Übertragung Ael . 
VH 9,41 ὑποτυφόμενος ἤδη εἰς τὸν τοῦ μηδίζειν ἔρωτα) als auch mit denen von 
ὑποκαίω (zu der übertragenen Bedeutung im Passiv vgl . LSJ s.v. II mit Hinweis 
auf Parth . 12,1 [über Kirke] ὑποκαιομένην Ὀδυσσέως und 23,2 καὶ γὰρ ὁ μει
ρακίσκος αὐτῆς ἀναφανδὸν ὑπεκαίετο) und κνίζειν (vgl . die Belege bei LSJ, 
z .B . Hdt . 6,62,1 τὸν δὲ Ἀρίστωνα ἔκνιζε ἄρα τῆς γυναικὸς ταύτης ἔρως) wäre 
die Annahme vereinbar, dass das Wort bei Apollophanes in einem erotischem 
Zusammenhang stand . Vgl . ἐπιτύφομαι in Bezug auf sexuelles Verlangen bei 
Ar . Lys . 221 ὅπως ἂν ἁνὴρ ἐπιτυφῇ μάλιστά μου . 

709 Vgl . Theodoridis 1982, liii . 





Literatur

Alle Komödienfragmente (und testimonien) werden, sofern nicht anders an
gegeben, nach den Poetae Comici Graeci von Rudolf Kassel und Colin Austin 
zitiert . Bei Fragmenten anderer Gattungen wird die verwendete Edition je
weils durch ein Kürzel oder den Namen des Herausgebers identifiziert . Die 
Verszählung der Komödien des Aristophanes folgt für die Acharner Olson 
(2002), für die Ritter der OxfordEdition von Wilson, für die Wolken Dover 
(1968), für die Wespen MacDowell (1971), für den Frieden Olson (1998), 
für die Vögel Dunbar (1995), für die Lysistrate Henderson (1987), für die 
Thesmophoriazusen Austin/Olson (2004), für die Frösche Dover (1993), für die 
Ekklesiazusen Ussher (1973), für den Plutos der OxfordEdition von Wilson . 
Aischylos wird nach West (1990), Sophokles nach LloydJones/Wilson (1990), 
Euripides nach Diggle (198194) zitiert . Die Dialoge Lukians werden allein mit 
Nummer und Paragraph nach der Edition von MacLeod (19721987) zitiert 
(z .B . Luc . 17,24) . Orthographische Besonderheiten (wie die Schreibung des iota 
adscriptum in einigen Editionen) wurden vereinheitlicht, die Interpunktion 
nach Bedarf angepasst . 

Quellen der Zitatträger

Ael . NA = Claudius Aelianus, De Natura Animalium, edd . M . García Valdés / L . A . Llera 
Fueyo / L . RodríguezNoriega Guillén, Berolini et Novi Eboraci 2009 . 

Antiatt . = I . Bekker, Anecdota Graeca, vol . I, Berolini 1814 . 
Arg . Ar . Av . = s . Schol . Ar . Av .  
Arg . Ar . Nub . = s . Schol . Ar . Nub .
Arg . Ar . Plut . = M . Chantry, Scholia vetera in Aristophanis Plutum (Scholia in Aristo

phanem III 4a), Groningen 1994 . 
Ar . Nub . = Dover 1968 . 
Ar . Ran . = Dover 1993 . 
Athen . = Athenaei Naucratitae Dipnosophistarum libri XV rec . G . Kaibel, 3 Bde ., Lipsiae 

1887–1890 (die auf Casaubon zurückgehende Seitenzählung folgt den Angaben 
von Olson, Athen.) . 

Athen . epit . = S . P . Peppink, Athenaei Dipnosophistarum Epitome, 2 Bde ., Lugduni 
Batavorum 1937–1939 . 

Choerob . In Theodos . can . = Theodosii Alexandrini canones Georgii Choerobosci scho
lia Sophronii Patriarchae Alexandrini excerpta recensuit et apparatum criticum 
indicesque adiecit A . Hilgard (Grammatici Graeci IV .2), Lipsiae 1894 . 

Diog . Laert . = Diogenis Laertii Vitae Philosophorum, vol . I, ed . M . Marcovich, Stut
gardiae et Lipsiae 1999 . 
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Epimerismi Homerici alphabetici = A . R . Dyck, Epimerisimi Homerici . Pars Altera 
Epimerismos continens qui in ordine alphabetico traditi sunt, Berlin und New 
York 1995 . 

Et . gen . AB: noch unveröffentlicht; zitiert nach PCG (wenn nicht anders angegeben)
Et . Magn . = Etymologicon Magnum rec . Th . Gaisford, Oxonii 1848 . 
Eust . in Il . = Eustathii Commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, ed . M . van der Valk, 

4 Bde ., Lugduni Batavorum 1971–1987 . 
Eust . in Od . = Eustathii Commentarii ad Homeri Osysseam ad fidem exempli Romani 

editi, 2 Bde ., Lipsiae 1825–1826 . 
Harp . = Harpocrationis Lexicon in Decem Oratores Atticos ex recensione Gulielmi 

Dindorfii . Tomus I, Oxonii 1853; Harpocration, Lexeis of the Ten Orators, edited 
by J . J . Keaney, Amsterdam 1991 . 

Hdn . Περὶ μονήρους λέξεως = Herodiani Technici reliquiae, collegit disposuit emen
davit explicavit praefatus est A . Lentz . Tomi II fasciculus posterior, Lipsiae 1870 . 

Heph . Ench . = Hephaestionis Enchiridion cum commentariis veteribus ed . M . Cons
bruch, Lipsiae 1906 . 

Hesych . = Hesychii Alexandrini Lexicon, 4 Bde . (Bd . 1–2 ed . K . Latte, Bd . 3 ed . P . A . 
Hansen, Bd . 4 ed . P . A . Hansen / I . C . Cunningham) 1953–2009 . 

IG II2 2325 = Millis/Olson 2012 (s . Literaturverzeichnis) . 
Lex . Mess . = H . Rabe, Lexicon Messanense de iota ascripto, RhM 47 (1892), 404–413 . 
Macr . Sat . = Ambrosii Theodosii Macrobii Saturnalia, ed . J . Willis, 2 Bde ., Lipsiae 1963; 

vgl . Macrobii Ambrosii Theodosii Saturnalia, rec . R . A . Kaster Oxonii 2011 . 
Pap . Oxy . 2659 = Rea 1968 .
Phot . = Photii Patriarchae Lexicon, ed . Ch . Theodoridis, 3 Bde ., 19822013 (αφ); Photii 

Lexicon ex codice Galeano descripsit R . Porsonus . Pars posterior, Lipsiae 1823 (χω) . 
Phryn . Ecl . = E . Fischer, Die Ekloge des Phrynichos, Berlin und New York 1974 . 
Poll . = Pollucis Onomasticon e codicibus ab ipso collatis denuo edidit et adnotavit E . 

Bethe, 3 Bde ., Lipsiae 1900–1937 . 
Prisc . Inst . gramm . = Grammatici Latini ex recensione H . Keilii, Vol . III: Prisciani 

Institutionum Grammaticarum Libri XIII–XVIII ex recensione M . Hertzii, Lipsiae 
1859 .  

Schol . Ar . Av . = Scholia Vetera et Recentiora in Aristophanis Aves edidit D . Holwerda 
(Scholia in Aristophanem II .3), Groningen 1991 . 

Schol . Ar . Nub . = Scholia Vetera in Nubes edidit D . Holwerda (Scholia in Aristophanem 
I .31),  Groningen 1977 .

Schol . Ar . Pac . = Scholia Vetera et Recentiora in Aristophanis Pacem edidit D . Holwerda 
(Scholia in Aristophanem II .2), Groningen 1982 . 

Schol . Ar . Plut . = Scholia Vetera in Aristophanis Plutum edidit M . Chantry (Scholia in 
Aristophanem III .4a), Groningen 1994 . 

Schol . Ar . Vesp . = Scholia Vetera et Recentiora in Aristophanis Vespas edidit W . J . W . 
Koster (Scholia in Aristophanem II .1), Groningen 1978 . 

Schol . Heph . Ench . = s . Heph . Ench .
SEG XLVIII 183 = Supplementum Epigraphicum Graecum . Volume XLVIII: 1998, 

Amster dam 2001 . 
Sud . = Suidae Lexicon edidit A . Adler, 5 Bde ., Lipsiae 1928–1938 .  
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Synag. A und B = Synagoge. Συναγωγὴ λέξεων χρησίμων. Texts of the Original Version 
and of MS. B. Edited by I. C. Cunningham, Berlin / New York 2003. 

Vit. Ar. = Prolegomena de Comoedia edidit W. J. W. Koster (Scholia in Aristophanem 
IA),  Groningen 1975. 
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Athen . 10,445d–e: Alc . fr . 9
Athen . 10,446b–d: Amips . fr . 17
Athen . 11,467f: Apolloph . fr . 1
Athen . 11,473d: Amips . fr . 2
Athen . 11,478b: Alc . fr . 39
Athen . 11,485e: Apolloph . fr . 7
Athen . 11,783d–e (epit .): Amips . fr . 21
Athen . 15,667e–8a: Amips . fr . 2
Athen . 15,691b: Alc . fr . 23
Choerob . in Theodos . can . (GrGr IV .2 

143,5–10 Hilgard): Alc . fr . 5
Diog . Laert . 2,27–28: Amips . fr . 9
Epimerismi Homerici alphabetici γ 

25,1–10 p . 224,68–225,77 Dyck: Alc . 
fr . 32

Epimerismi Homerici alphabetici ε 201 
p . 338,18–22 Dyck: Alc . fr . 5

Et . gen . B ἔγχουσα (Et . magn . p . 313,30): 
Amips . fr . 3

Et . gen . B (Miller 1868, 123) ἐπίχαλκον
στόμα: Alc . fr . 20
Et . gen . AB (Et . magn . p . 521,35–39) 

κνάμψω: Alc . fr . 35
Et . gen . AB (Et . magn . p . 780,24, Et . 

Sym .) ὑπετέθυπτο: Apolloph . fr . 10
Et . gen . B (Et . magn . p . 793,26) 

φιβάλεως: Apolloph . fr . 5
Eust . in Od . p . 1571,43–47: Alc . fr . 38
Harp . p . 9,9–11 Dindorf = α 27 Keaney: 

Apolloph . fr . 4
Harp . p . 10,6–7 Dindorf = α 29,5–6 

Keaney: Alc . fr . 21
Hdn . Περὶ μονήρους λέξεως vol . II p . 

911,10–23 Lentz: Amips . fr . 7
Hdn . Περὶ μονήρους λέξεως vol . II p . 

930,23–27 Lentz: Alc . fr . 5
Heph . Ench . 6,4 p . 19,15: Amips . test . 7
Hesych . α 1110,5–6: Alc . fr . 21
Hesych . μ 1946: Apolloph . fr . 8
Hesych . σ 206: Alc . fr . 29

Ael . Nat . an . 6,51: Apolloph . fr . 9
Antiatt . p . 83,25: Apolloph . fr . 4
Antiatt . p . 84,26–27: Alc . fr . 6
Antiatt . p . 85,6: Alc . fr . 18
Antiatt . p . 86,1: Alc . fr . 31
Antiatt . p . 91,17: Alc . fr . 13
Antiatt . p . 102,29–31: Alc . fr . 3
Antiatt . p . 103,3: Amips . fr . 5
Anitatt . p . 103,4: Alc . fr . 8
Antiatt . p . 103,18: Alc . fr . 7
Antiatt . p . 104,30: Alc . fr . 33
Antiatt . p . 113,26: Amips . fr . 39
Ar . Nub . 520–7: Amips . test . 5c
Ar . Ran . 12–15: Amips . test . 6
Arg . Ar . Av . 4,1–3: Amips . test . 5d
Arg . Ar . Nub . 6,1–5: Amips . test . 5a
Arg . Ar . Plut . 3,1–3: Alc . test . 2
Athen . 1,8e (epit .): Amips . fr . 23
Athen . 2,62e–f (epit .): Amips . fr . 24
Athen . 2,68b (epit .): Amips . fr . 36
Athen . 3,73d–e (epit .): Alc . fr . 36
Athen . 3,75c: Apolloph . fr . 5
Athen . 3,107f: Alc . fr . 25
Athen . 3,110a: Alc . fr . 2
Athen . 3,114e–f: Apolloph . fr . 2
Athen . 5,218c: Amips . test . 5b
Athen . 6,270f–271a: Amips . fr . 18
Athen . 7,307d–f: Amips . fr . 1
Athen . 7,316a–c: Alc . fr . 1; Alc . fr . 30; 

Amips . fr . 6
Athen . 7,327c–d: Amips . fr . 8
Athen . 9,368d–e: Amips . fr . 7
Athen . 9,370d–f: Alc . fr . 24
Athen . 9,396b–c: Alc . fr . 22
Athen . 9,399e–f: Alc . fr . 17
Athen . 9,400c: Amips . fr . 17
Athen . 9,408d–e: Alc . fr . 16; Amips . fr . 

20
Athen . 10,424d–e: Alc . fr . 15
Athen . 10,426e–f: Amips . fr . 4

Indices
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Poll . 10,11: Alc . fr . 27
Poll . 10,144: Amips . fr . 16
Poll . 10,171: Amips . fr . 11
Prisc . Inst . 18,180: Alc . fr . 10
Schol . Ar . Av . 988c: Amips . fr . 10
Schol . Ar . Av . 1648a: Alc . fr . 34
Schol . Ar . Av . 1701a,2–4: Alc . fr . 11
Schol . Ar . Nub . 525: Amips . test . 5c
Schol . Ar . Pac . 542c: Apolloph . fr . 3
Schol . Ar . Plut . 884: Amips . fr . 26
Schol . Ar . Vesp . 1169ab: Amips . fr . 22
Schol . Ar . Vesp . 1489c: Amips . fr . 17
Schol . B Heph . Ench . p . 271,1–3: Amips . 

test . 7
SEG XLVIII 183 = 2325C,39–43 p . 163–4 

MillisOlson: Apolloph . test . 4
Sud . α 928: Amips . fr . 28
Sud . α 1058: Alc . fr . 37
Sud . α 1273: Alc . test . 1
Sud . α 1274: Alc . test . 1
Sud . α 1572: Amips . test . 1
Sud . α 1805: Amips . fr . 29
Sud . α 2142: Amips . fr . 12
Sud . α 2282: Amips . fr . 13
Sud . α 2405: Amips . fr . 30
Sud . α 2481: Amips . fr . 31
Sud . α 3409: Apolloph . test . 1
Sud . κ 3: Amips . fr . 12
Suet . Περὶ βλασφημιῶν 63 Taillardat: 

Alc . fr . 38
Synag . A φ 101: Apolloph . fr . 5
Synag . B α 602: Alc . fr . 4
Synag . B α 708: Amips . fr . 28
Synag . B α 833: Alc . fr . 37
Synag . B α 1339: Amips . fr . 13
Synag . B α 1386: Amips . fr . 30
Synag . B α 1429: Amips . fr . 31
Synag . B α 1960: Amips . fr . 33
Synag . B α 2263: Alc . fr . 26
Synag . B α 2572: Apolloph . fr . 6
Vit . Ar . (Prol . de com . XXVIII p . 133,7–

10 Koster = Ar . test . 1,7–10 K .A .): 
Amips . fr . 27

IG II² 2325,56–66 = 2325C,22–32, p . 163 
Millis/Olson: Amips . test . 3

IG II² 2325,127–138 = 2325E,18–29 
p . 183 Millis/Olson: Amips . test . 4; 
Apolloph . test . 3

Lex . Mess . (Orus, Π . ὀρθογρ .) fol . 280v,1: 
Alc . fr . 28

Macar . 4,2: Amips . fr . 25
Macr . Sat . 5,20,11–12: Alc . fr . 19
Pap . Oxy . 2659 Fr . 1 col . i 1–2: Amips . 

test . 2
Pap . Oxy . 2659 Fr . 1 col . i 5–7: Apolloph . 

test . 2
Phot . α 345,5–6: Alc . fr . 21
Phot . α 509: Alc . fr . 4
Phot . α 796: Amips . fr . 28
Phot . α 1407: Amips . fr . 29
Phot . α 1731: Amips . fr . 12
Phot . α 1906: Amips . fr . 13
Phot . α 1917: Amips . fr . 30
Phot . α 2009: Amips . fr . 31
Phot . α 2020: Amips . fr . 32
Phot . α 2637: Amips . fr . 33
Phot . α 3404: Apolloph . fr . 6
Phot . β 105: Amips . fr . 34
Phot . ε 100: Amips . fr . 3
Phot . ε 1794: Alc . fr . 20
Phot . μ 366: Alc . fr . 40
Phot . μ 455: Amips . fr . 14
Phot . μ 615: Apolloph . fr . 8
Phot . π 1593: Alc . fr . 14
Phot . σ 377: Amips . fr . 38
Phot . υ 154: Apolloph . fr . 10
Phot . φ 156: Apolloph . fr . 5
Phryn . Ecl . 231: Alc . fr . 6
Poll . 2,50: Amips . fr . 37
Poll . 2,200: Amips . fr . 25
Poll . 3,48: Amips . fr . 35
Poll . 7,23: Alc . fr . 2
Poll . 7,100: Amips . fr . 14
Poll . 9,53: Alc . fr . 12
Poll . 9,94–96: Amips . fr . 19
Poll . 9,138: Amips . fr . 15



δασύπους: 83
διακονέω: 64
διακωλύω: 44
διαμασάομαι: 384
διαπάττω: 84
δίδοται: 226
δίδωμι (+ Inf . des Zwecks): 246
δι’ ἡμέρας: 395
δῖνος: 357–8
δίπυρος: 37–8
δόρυ: 279
ἐγγύς (adverbial): 60
ἐγχέω: 197
ἔγχουσα: 199
ἔδω: 134
εἰδομαλίδης: 151–4
εἴκοσι (für eine unbestimmte Menge): 94
ἑκάστοτε: 180
ἐκπίνω: 301
ἐντευθενί: 224–5 . 225–6
ἔοικε/ὡς ἔοικε: 44 . 211
ἐπήρεια: 242
ἐπὶ τὴν τράπεζαν: 383–4
ἐπίχαλκος: 100–2 . 279–80
ἔργον λαμβάνω: 191
ἔρρω: 310
ἐς κόρακας: 310
ἐυφραίνω: 394
ζωμός: 287
ἤ (in Drohungen): 42
ἤδη δ’ (am Versanfang): 117–8
ἡδύοινος: 393–4
ἠλίθιος: 30–1
ἡμίκραιρα: 227
ἡπάτιον: 119
θᾶττον: 42
θνῄσκω: 308
θύρα: 317
ἱερὸς γάμος: 65–7
ἱερώσυνα: 226–7
ἵνα τί: 83
καθάπερ: 192
καὶ ναὶ μὰ Δία: 125

ἀγρόθεν: 92
ἀδελφίζω: 371–2
ἀδηφάγος: 106–7
ᾄδω (in Bezug auf Orakel): 246
αἰγίθαλλος: 44
ἄκοπος: 324–5
ἀλαζών: 149–50
ἅλες: 84
ἄμυστις: 301
ἀναβιβάζομαι: 326
ἀναψύχομαι: 264
ἀνδράποδον: 70 . 71–2
ἀνήκω: 327–8
ἀνίστω (= ἀνίστασο): 328–9
ἀνοηταίνω: 329–30
ἀνόητος: 30 . 330
ἀνοίγνυμι: 265–6
ἄνωθεν: 94
ἀποβάλλω: 281
ἀπακοντίζω: 184
ἀποκοτταβίζω: 183–4 . 185–6
ἀποσυκάζω: 330
ἀστεῖος: 123
ἀσφάραγος: 313
αὐλέω: 99–100 . 299–300
αὐτός (= „der Herr“): 112 Anm . 200
ἀφανίζω: 74
βασίλεια: 49
βασίλιννα: 50
βασιλίς: 49
βασίλισσα: 50
βατήρ: 315 . 316–7
βαυκισμός: 331–2
βιάζω: 135–6
βιβάζω: 85
βορά: 231
γαλαθηνός: 113
γάργαρα: 94–5
γρύζω: 112
γυνή (Deklination): 137
δάκνω: 147–8
Δαλίς: 352–4
δαλός: 352–4

2. Index verborum
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λήκυθος: 102–5
λιπαρός: 289
μαλός: 153–4
Μάνης: 195
Μανία: 195
μαρτυρέω ψεῦδος: 264
μὰ τὸν Ἥφαιστον: 289
μέντοι: 242
μετρέω (= „zählen“): 157
Μίκκος/Μῖκος: 11
μίλτος: 267
μιλτωρυχία: 267
Μίνῳα: 128–9
μνααῖος: 292
μοιχεία: 26
μοιχεύω: 26–7
μοιχός: 255–7
μονάς (beim Würfelspiel): 292
μονοφάγος: 310–1
μυρίζω: 116
μυρρίνη: 300–1 . 381–2 . 383
μῦς: 113–4
Μυσικάρφης: 397
μυσικαρφί: 396–7
ναστός: 92–3
νεογαμής: 333
νεογήμης: 333
νεώτεροι: 265
νῆστις (κεστρεύς): 191–2
νικάω: 176
νόσημα: 63
νωθής: 271–2
νωθρός: 271–2
ξενικοὶ θεοί: 387–9
οἰκητήριος: 126
οἰμώζω: 129–30
ὀξύβαφον: 195–6
ὀρίγανος/ὀρίγανον: 334–5
ὀρφώς: 230
ὁτιή: 59–60
οὕτως (bei Athenaios, ohne folgendes 

Zitat): 53
ὀφρυάζειν: 335–6
παλαίστρα: 108–9
πανὺ καλός: 385

κακοτεχνίζω: 51
καλαθίσκος: 358–9
καλλιτράπεζος: 289
κάνθαρος: 196–7
κάρτα: 304
καρτερικός: 240
καταβαίνω: 309
καταβάλλω („bezahlen“): 263
καταπίνω (von Speisen): 290
καταχέζω: 47
κατὰ χειρὸς ὕδωρ: 75–7 . 294
κατὰ χειρῶν ὕδωρ: 75 . 76 . 77
κατάχωλος: 41
κατεσθίω: 207–8 . 303
κάτω (= „in der Unterwelt“): 308–9
κένταυρος: 373–4
κεραυνοπλήξ: 42
κεράννυμι: 73–4
κεστρεύς: 191–2
κλιβανίτης (ἄρτος): 205–6
κλίβανος/κρίβανος: 206
κλιμακίς: 247–8
κνάφος: 144–5
κολακεύω: 242–3
Κοννᾶς: 214–5
κοτταβίζω: 183 . 184
κότταβος: 184–5
κότυλος: 155
κράμβη: 118
κρεμάννυμι: 51–2
κρίνον: 360
κρούω: 315
κύαθος: 368–70
κύκλῳ: 95
κυνάριον: 137–8
κυνίδιον: 137–8
κωλῆ: 227
κωμαστής: 249–50
κῶμος: 249–51
κωμῳδοτραγῳδία: 86
λαγός/λαγώς: 284 . 285
λαγὸς θαλάσσιος: 285
λάθρᾳ: 116
λεπαστή: 393
λεπτός (= „gemahlen“): 83
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στρώματα: 339
στρωματόδεσμος/ ον: 338–9
συγκατακλείω: 116
σὺ δέ: 300 . 303–4
συκάζω: 330–1
σφενδόνη: 273–6
σχεδόν τι: 60
σχῖνος: 313
ταλαντιαῖος: 63
ταράσσω/ταράττω: 285–6
τέως: 301
τί (in Nachfragen): 358
τοιχωρύχος: 311
τουτὶ τὸ κακόν: 241
τρῆμα: 292
τρίβων: 234 . 241
τριώβολον: 263
τρυφάω: 38–9
ὑποτύφω: 401
ὑπώπια: 370
φάγρος: 231
φαρμακίτης (δακτύλιος): 319
φαρμακοπώλης: 319
φείδομαι: 304
φιβάλεως: 384
φορτικός: 177–8
φροντίζω: 217
φροντιστής: 216–8
χλαῖνα: 241
χύτρα (als Objekt zu ἕψω): 118
ψιμύθιον: 199–200
ψωμός: 290
ὦ (in Anreden): 41–2
ὡς (in Vergleichen): 134
ὥστε: 245

παππίζω: 372
παραβάλλομαι („täuschen“): 140
παράγω („auf die Bühne bringen“): 233
παραμαίνομαι: 246–7
πατερίζω: 372
πελανός: 93
πέντε καὶ δύο: 204
περιθέω: 128 . 130
περιστείχω: 145
πίνω (Imperativ von): 283 . 286
πλειστοβολίνδα: 291
πλέον τι: 113
πλευρόν: 227
πλουτέω: 288
ποδανιπτήρ: 197
πόθεν ἄν (+ Opt .): 241
πόλις (Ggs . zu ἀγρός): 123–4
ποτικός: 53 . 54
πουλύπους: 31 . 212
προσόμοιος: 289
πρώτιστος: 383
πωλικός: 70 Anm . 136 . 72
πῶλος (in Bezug auf andere Tiere als 

Pferde): 72
ῥάφανος: 118
ῥεθομαλίδας: 151–4
σάρδιον: 131
σαρδώ: 131
σελάχιον: 231
σικυός: 148
σκευάριον: 126
σκότος: 336–7
στείχω: 142 . 145–6
στεφανωτρίς: 385
στόμα: 98–9 . 100 . 102



3. Index locorum

Anm .: Der Stellenindex beschränkt sich auf (1) im Kommentar nicht nur erwähnte, 
sondern auch diskutierte Stellen, und (2) ausgewählte wichtigere Parallelen zu den 
Fragmenten . Nicht aufgenommen wurden die Fragmente der in diesem Band behan
delten Dichter selbst und deren Trägertexte sowie allein als Belege für ein Wort oder 
eine Sachinformation aufgeführte Textstellen . 

Aischines
 1,42: 303
 1,59: 125 Anm . 217
Aischylos
 Prom . 298–9: 240 Anm . 403
Aisopos
 Fab . 3 HausrathHunger: 43
Alexis
 fr . 25,8: 229 mit Anm . 380
 fr . 41,2–3: 115
 fr . 140,2–4: 190
 fr . 140,11–12: 38
 fr . 146: 284
 fr . 200: 191
 fr . 224,9: 332
 fr . 244: 180
 fr . 258: 191 Anm . 300
 fr . 273: 302
Amphis
 fr . 14,1–3: 38
 fr . 8: 302
 fr . 43: 395
 fr . 46: 78–9
Anaxandrides
 fr . 35,2: 66
 fr . 35,4: 287
 fr . 35,7: 192
 fr . 51: 229 . 312 . 313
Anaxilas
 fr . 22,11: 125
 fr . 28,1: 190
Anaximenes
 Rhet . ad Alex . 15,3: 264
Antiattizist
 p . 88,15–16: 64
Antiphanes
 fr . 169: 38

 fr . 185,1–2: 204
 fr . 224: 71
 fr . 291: 311
Araros
 fr . 17: 70
Archilochos
 fr . 5 W .²: 279 Anm . 463
Archippos
 fr . 1: 85
 fr . 42: 260
Aristomenes
 fr . 1: 94
 fr . 10: 85
Aristonymos
 fr . 3: 321
Aristophanes (Komödiendichter)
 Ach . 40–1: 111
 Ach . 85–9: 125
 Ach . 557–63: 234–5 . 236–7 . 237–8

Anm . 397
 Ach . 901–2: 128
 Ach . 1035: 129
 Ach . 1189: 111
 Av . 267–304: 216–7 . 237 Anm . 395
 Av . 290: 281
 Av . 297–300: 357
 Av . 627: 236 Anm . 393
 Av . 931: 241
 Av . 956: 241
 Av . 1282: 242
 Av . 1509: 94
 Av . 1550–1: 94
 Av . 1572–3: 129
 Av . 1648: 140
 Av . 1718: 111
 Eccl . 381: 264
 Eccl . 554: 146
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 Eccl . 753–5: 125 Anm . 216
 Eccl . 833: 195
 Eccl . 845: 118
 Eccl . 929: 198
 Eccl . 933–4: 111
 Eccl . 938–45: 299
 Eccl . 1123–4: 394
 Eq . 41: 382
 Eq . 65–6: 130 Anm . 225
 Eq . 154: 190
 Eq . 294: 112
 Eq . 457: 236
 Eq . 534: 214
 Eq . 611: 236
 Eq . 890–1: 129
 Eq . 1319–20: 236 Anm . 393
 Eq . 1333: 236
 Lys . 136: 384
 Lys . 221: 401
 Lys . 443–4: 369
 Lys . 536–7: 146
 Lys . 785–92: 80
 Lys . 997: 241
 Nub . 26: 241
 Nub . 56–7: 107
 Nub . 135–8: 123
 Nub . 359–63: 236 . 238 . 242
 Nub . 380: 225
 Nub . 412: 236
 Nub . 415–6: 240
 Nub . 555–6: 229
 Nub . 945: 112
 Nub . 1076–7: 261 Anm . 432
 Nub . 1327: 311
 Nub . 1364–5: 300
 Nub . 1473: 225
 Pac . 64: 241
 Pac . 428–9: 236
 Pac . 500: 310
 Pac . 707–8: 123
 Pac . 821: 94
 Pac . 846: 301
 Pac . 1060: 225
 Plut . 78: 203
 Plut . 86: 241

 Plut . 168: 263
 Plut . 186–8: 125
 Plut . 247: 304
 Plut . 318–21: 190
 Plut . 330–1: 180
 Plut . 340–2: 311
 Plut . 391–2: 128
 Plut . 588: 289
 Plut . 596: 288
 Plut . 604: 310
 Plut . 869: 311
 Plut . 883–5: 318
 Plut . 939: 311
 Plut . 962: 316
 Plut . 1017: 310–1
 Plut . 1091–2: 135
 Plut . 1139–40: 125 Anm . 217
 Plut . 1153–4: 128
 Ran . 40: 195
 Ran . 165: 339
 Ran . 193: 128
 Ran . 256–7: 130
 Ran . 271: 195
 Ran . 436: 315–6
 Ran . 502: 339
 Ran . 505–6: 118
 Ran . 521: 195
 Ran . 525: 339
 Ran . 597: 339
 Ran . 959–61: 87
 Ran . 1016–7: 101
 Ran . 1021–2: 101
 Ran . 1200–47: 103
 Ran . 1279: 384
 Ran . 1304–7: 300
 Thesm . 402–4: 125
 Thesm . 657–8: 128
 Vesp . 17–19: 281
 Vesp . 286–7: 133
 Vesp . 302: 297 . 303
 Vesp . 374–7: 112
 Vesp . 609: 372
 Vesp . 626: 288
 Vesp . 652: 372
 Vesp . 675: 214
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 Vesp . 782–3: 384
 Vesp . 896: 310
 Vesp . 914: 310
 Vesp . 923: 310
 Vesp . 929: 58 Anm . 111
 Vesp . 1018–20: 322
 Vesp . 1131–51: 241
 Vesp . 1219–48: 299
 Vesp . 1257–61: 261
 Vesp . 1360: 111
 Vesp . 1382–6: 368 Anm . 635
 fr . 157: 47
 fr . 198: 120
 fr . 211: 190
 fr . 264: 339
 fr . 325: 388–9
 fr . 332,3: 198–9
 fr . 375: 95
 fr . 402,2: 123
 fr . 444,1: 300
 fr . 908: 388 . 389
Aristophanes von Byzanz
 fr . 368 Slater: 75
Aristoteles
 Ath . pol . 24,1: 124
 Probl . 928a12–33: 37
Astydamas 
 TrGF 60 F 5,1: 307
Athenaios
 3,109b: 36
 3,110c: 205
 5,218c: 216
 7,277b–c: 189 Anm . 296
 10,423a–b: 73
 14,617b–c: 101 Anm . 185
 15,666a: 184
Carmina convivalia
 fr . 890,1 PMG: 303
Cicero
 Leg . 2,37: 387
 Tusc . 1,96: 183–4
Comica adespota
 fr . 244: 181–2
Demosthenes
 47,53: 125 Anm . 217

 53,15: 125 Anm . 217
Dinolochos
 fr . 3: 87
Diphilos
 fr . 33: 133
Ephippos
 fr . 15,5–6: 383
Epicharmos
 fr . 45: 229
 fr . 72: 197
 fr . 158,6: 92
Eubulos
 fr . 22: 362
 fr . 27: 134
 fr . 33: 395
Euphron
 fr . 9,15–16: 111
Eupolis
 fr . 6: 201 . 202
 fr . 38: 128 . 129
 fr . 89: 323
 fr . 96: 318
 fr . 99,108–10: 125
 fr . *116: 239
 fr . 156: 303
 fr . 161,1: 125
 fr . 172: 257 Anm . 428
 fr . 220,3: 85
 fr . 245–7: 216–7 . 237 Anm . 395
 fr . 307: 125
 fr . 386: 242
Euripides
 Alc . 774–8: 304
 Bacch . 215–6: 91
 Hipp . 986–9: 239
 Ion . 80: 314
 Or . 866–71: 91
Eustathios
 in Dion . Perieg . 7,8–17: 274
 in Il . p . 1299,63–4: 151
 in Od . p . 1394,39: 105
 in Od . 1624,43–7: 201
 in Od . p . 1746,16–17: 141
Gregorios von Nazianz
 Contra Julianum imperatorem 1 
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(orat . 4), MPG 35,661,27: 40
Harpokration
 p . 37,2–4 Dind . = α 140 Keaney: 327
Hegemon
 fr . 1,1–2: 212
Hermippos
 fr . 24,4: 201
 fr . 32: 246
 fr . 48: 194
Hermogenes
 Id . 2,3,158: 371
Herodianos
 Περὶ μον . λέξ . vol . II p . 944,27–45,1 

Lentz: 144–5
Herodotos
 1,172,2: 387
 2,135,1: 269–70 Anm . 442
Herondas
 5,73–4: 42
Hesychios
 α 1059: 371
 α 6405: 183–4
 α 6611: 331
 β 367: 331
 δ 154: 354
 δ 158: 354
 ε 5411: 96
 κ 3093: 144
 κ 3536: 214
 κ 3817: 154 Anm . 246
 ο 247: 124
 ο 1986: 335
 τ 796: 301
 τ 1335: 201
Homeros
 Il . 1,597–600: 41
 Il . 4,6: 140
 Il . 15,14: 51
 Od . 19,68–9: 42
Horatius
 AP 93–8: 103–4
 AP 202–5: 101 Anm . 185
Ibykos
 fr . 313 PMG: 400

Inschriften
 IG II/III² 1356: 227
 IG II/III², 2311b col . II,4: 72
Isokrates
 19,30: 372
 19,42: 307
Kallias
 fr . 19: 220
Krates
 fr . 17,5: 197
 fr . 36: 63
 fr . 46: 284
Kratinos
 fr . 293: 396–7
 fr . 303: 142
 fr . 321: 95
 fr . 349: 214 . 215
Krobylos
 fr . 6,1: 227
Libanios
 Epist . 197,1: 288
 Epist . 1211,2: 288
 Or . 1,188: 288
 Or . 35,10: 288
Longinos (Ps .)
 3,2: 99 Anm . 181
Lucilius
 861–2 Marx: 133
Lukianos
 21,33: 91 Anm . 167
Lykurgos
 136: 307
Lysias
 fr . 195,2 Carey: 341
Martialis
 4,47: 38 Anm . 75
Meleagros 
 AP 12,41,1–2 = HE 4504–5: 353
 AP 12,85,5–6 = HE 4340–1: 353
Menandros
 Asp . 146–8: 203
 Asp . 216: 191
 Asp . 374–90: 284
 Dysc . 143: 111
 Dysc . 402–6: 339
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 Dysc . 885: 301
 Misum . 173–5 Sandb . = 573–5 Arnott: 

190
 Sam . 673–4: 74
 Sicyon . 176–7: 91 Anm . 167
 fr . 184: 266
 fr . 225: 65
 fr . 299,7: 123
 fr . *457: 137
 fr . 534: 38
Nikandros
 Ther . 343–58: 399
Nikochares
 fr . 2: 201 . 202
Nikostratos
 fr . 6,3: 311
Pherekrates
 fr . 14: 133
 fr . 76,5: 310
 fr . 91: 266
 fr . 96: 137
 fr . 113,20–21: 307
 fr . 155: 101 Anm . 185
 fr . 199: 339
 fr . 206: 137
Philemon
 fr . 95,5–9: 203 . 204
 fr . 118: 307
 fr . 127: 116
 fr . 130: 38
Philetairos
 fr . 7: 302 . 303
 fr . 12: 38
Philippides
 fr . 2: 137
Philyllios
 fr . 5: 394
 fr . 7: 203
Phokylides (Ps .)
 109–10: 302
Photios
 ζ 28,1–6: 70
 τ 434: 201
Phrynichos (Attizist)
 Ecl . 151: 137

 Ecl . 156: 283
 Ecl . 197: 49
 Ecl . 380: 338
 Praep . soph . p . 50,12–13: 326
 Praep . soph . p . 84,22: 137
Phrynichos (Komödiendichter)
 fr . 6: 221 . 222
 fr . 7: 222
 fr . 8: 221 . 222
 fr . 17: 253–4
 fr . 61: 252
Platon (Philosoph)
 Cri . 43a: 264
 Euthyd . 272c: 213 . 220
 Euthyd . 295d: 214 . 222
 Gorg . 484c–5e: 239
 Leg . 8,841d: 66
 Menex . 235e–6a: 214
 Phileb . 50b: 86
 Resp . 363c–d: 393
 Symp . 219d: 240
 Symp . 220a–c: 240
 Tim . 21a–b: 58
Platon (Komödiendichter)
 fr . 30: 247 . 377
 fr . 46: 292
 fr . 57: 166 . 229–30
 fr . 106: 321 . 323 . 324
 fr . 107: 321 . 323
 fr . 129: 125 Anm . 217
 fr . 188,8: 39 Anm . 76
 fr . 206: 107
 fr . *214: 319
Plautus
 Amph . 50–63: 87
 Capt . 480–8: 192
 Cas . 1017–8: 115
Plutarchos (und Ps .Plutarchos)
 Consolatio ad Apollonium 120b: 308
 De mus . 1141d: 101 Anm . 185
Pollux
 3,68: 401
Sannyrion
 fr . 5: 321
 fr . 8: 362
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Scholia in Aristophanem
 Eq . 59a,3–5: 381–2
 Eq . 534a: 214–5 Anm . 349
Scholia in Homerum
 Il . 22,68b: 151–2
Scholia in Nicandrum
 Ther . 343–54: 398–9
Scholia in Platonem
 (Areth .) Apol . 19c: 320–1
 (Areth .) Apol . 23e: 306
Scholia in Theocritum
 9,33–6e: 354
Servius (Ps .)
 in Georg . 1,102: 90
Solon
 fr . 24 W .²: 302
Sophokles
 fr . 768 R .: 98 . 99 Anm . 182
Sophron 
 fr . 29: 95
Strabon
 10,3,18: 387–8
Straton 
 fr . 1,34: 38
Strattis 
 fr . 3,1–2: 80
 fr . 23: 202
 fr . 29: 38
Suda
 α 3737: 348
 θ 282: 21

 λ 808: 181
 μ 1438,1–2: 382
 ν 406: 23
 ν 407: 23
 ω 272: 348
Suetonius
 Περὶ παιδιῶν 1,5–9: 291
Telekleides
 fr . 2: 236 Anm . 393
 fr . 7: 247
Thebais
 fr . 4 Bernabé: 31
Theognis
 271: 303
 328: 303
 719–28: 302
 903–30: 302
 907–8: 304
 915–6: 394
 931–2: 394
 1011: 303
 1055–6: 299
Xenarchos
 fr . 4: 257
 fr . 9: 202
Xenophon
 Hell . 2,3,56: 183
 Mem . 1,2,1: 240
 Oec . 10,2: 199
 Symp . 2,21: 299
 Symp . 9,5–7: 355



Adjektive
 auf ικός: 54 . 240
 auf ίτης: 319–20 Anm . 541
 auf τρίς: 385
Afranius
 Sorores: 26
Agon (an Dionysien und Lenäen): 12 . 

23 . 24–5 . 121 . 159–60 . 165–6 . 171–2 . 
173–5 . 175–6 . 177–8 . 178–9 . 181 . 214 . 
252–3 . 321 Anm . 544 . 322 . 349–50

Agon, epirrhematischer: 165 . 203 . 261 . 
288 Anm . 479 . 333 . 356

Agora: 190–1 . 239
Ailios Dionysios: 49 . 85 . 106 . 201 . 327 . 

329 . 336 . 338
Aischylos: 98 . 100 . 101 . 103 . 104
 Agamemnon: 59
 Diktyoulkoi: 362
 Kallistō: 78
 Krēssai: 376
 Phorkides: 362
 Polydektēs: 362
Alexandros (Komödiendichter)
 Dionysos: 203
Alexis
 Adelphai: 26
 Adelphoi: 26
 Asklēpiokleidēs: 389
 Archilochos: 268
 Kleoboulinē: 268
 Kybeutai: 293 Anm . 486
 Odysseus aponiptomenos: 26 Anm . 40
 Odysseus hyphainōn: 26 Anm . 40
 Pannychis: 65 Anm . 126
 Pythagorizousa: 207
 Trophōnios: 389 Anm . 683
Alkaios (Epigrammdichter): 21
Alkaios (Komödiendichter): 11–157  

(s . Inhaltsverzeichnis)
 Adelphai moicheuomenai: 255
 Endymiōn: 362 Anm . 622
 Ganymēdēs: 362 Anm . 622
 Kallistō: 362 Anm . 622

 Palaistra: 353 Anm . 595
Alkaios (Lyriker): 21 . 132–4 . 139–57 . 

268 Anm . 441 . 269 Anm . 444
Alkaios (Tragödiendichter): 20
allegorische Figuren: 87–8
alte Männer
 in der Komödie: 344 . 364–5 . 368
Alte und Mittlere Komödie: 12 . 14 . 15 . 

16 . 21–2 . 49 . 169–70 mit Anm . 267 . 
342

Ameinias
 Apoleipousa: 207
Ameipsias: 159–339 (s . Inhalts

verzeichnis) . 342 Anm . 578
 Moichoi: 14 . 26 . 28
Amphidromia (Fest): 211
Amphis
 Balaneion: 14 . 109
 Kallistō: 362–3 Anm . 622
 Kybeutai: 293 Anm . 486
 Sapphō: 268
Amynias: 182
Anaxandrides: 169 Anm . 267 . 174–5 . 

342 Anm . 578 . 349
 Anchisēs: 33–4
 Dionysou gonai: 203
 Iō: 33 . 362
 Kōmōdotragōdia: 12 . 15 . 17 . 86 . 89
Anaxilas: 169 Anm . 267
Anaxippos: 22
Anreden: 41–2 . 69 . 137 . 195 . 204 . 236 . 

238 Anm . 398 . 288 . 371–2
Antiattizist: 13 . 50 . 51 . 85 . 161 . 205 . 343
 A . und Phrynichos: 46 . 49 . 50 . 137 . 

338
Antiphanes: 22 . 161 . 169–70 . 380
 Adōnis: 33
 Akontizomenē: 187
 Anteia: 213 Anm . 347
 Apokarterōn: 207
 Asklēpios: 389
 Asōtoi: 208 
 Gamos: 65

4. Index rerum et nominum notabiliorum
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 Ganymēdēs: 17 . 32–3 . 35 . 362 Anm . 
622

 Knapheus: 143
 Kybeutai: 293 Anm . 486
 Moichoi: 14 . 26 . 166 . 169 . 255
 Mylōn: 14 . 109
 Orpheus: 268
 Phaōn: 269 Anm . 445
 Poiēsis: 86
 Sapphō: 166 . 169 . 268 . 269
 Stratiōtēs ē Tychōn: 391
 Thorikioi ē Dioryttōn: 207
Aorist
 für gewohnheitsmäßige Handlungen:
 257–8 . 261
 ungewöhnliche Formen: 46 . 48 . 197 .
 264 . 286 Anm . 475
Aphroditos: 390
Apollodoros von Gela
 Apoleipousa: 207
 Philadelphoi ē Apokarterōn: 207 . 209 

Anm . 337
Apollodoros von Karystos
 Apoleipousa: 207
Apollodoros
 Adelphoi: 26
 Diamartanōn: 207
Apollophanes: 22 . 169 . 174 . 341–401  

(s . Inhaltsverzeichnis)
 Danaē: 33 . 253 Anm . 422 . 256
 Krētes: 121 . 253 Anm . 422
apotropäische Wirkung: 312–3
Araros
 Adōnis: 33
 Hymenaios: 65
Archedikos
 Diamartanōn: 207
Archippos: 22 . 169 . 342 . 351 . 367 Anm . 

631
 Amphitryōn: 28 . 256
 Hēraklēs gamōn: 26 Anm . 40 . 65 . 67 . 

207 . 253 Anm . 422
 Ichthyes: 169 Anm . 268 . 229
 Plutos: 253 Anm . 422
 Rhinōn: 213

Aristagoras (Komödiendichter): 14 
Anm . 15

Aristomenes: 21 . 342
 Admētos: 253 Anm . 422
 Dionysos askētēs: 203
Aristonymos: 14 Anm . 15 . 166 . 321 . 322 . 

323
 Hēlios rigōn: 26 Anm . 40
 Thēseus: 253 Anm . 422
Aristophanes (Komödiendichter): 12 . 14 . 

17 . 22 . 23 Anm . 34 . 24–5 . 27 . 30 Anm . 
49 . 44 . 88 Anm . 163 . 160 . 160 Anm . 
256 . 163 . 166 . 169 . 172 . 177 . 178 . 181 . 
186 Anm . 293 . 320 . 321–3 . 328 . 367 . 
389 Anm . 682

 Acharner: 321 Anm . 544 . 374
 Aiolosikōn: 86 . 172
 Amphiaraos: 389 Anm . 683
 Babylōnioi: 204 . 378
 Daidalos: 120 . 208 Anm . 336 . 253 

Anm . 422
 Daitalēs: 27 Anm . 44
 Dionysos nauagos: 203
 Dramata: 86
 Dramata ē Kentauros: 209 Anm . 337 . 

373 . 374
 Dramata ē Niobos: 209 Anm . 337
 Ekklesiazusen: 26 . 28 . 183 . 186 . 270
 Frieden: 34
 Frösche: 15 . 41 . 88 . 98 . 100 . 101 . 104 . 

159 . 204 . 321 Anm . 544
 Gēras: 399 Anm . 703 . 400 Anm . 707
 Gērytadēs: 15 . 88 . 365
 Hērōes: 346 . 386 . 388–9
 Hōrai: 387
 Kōkalos: 121 Anm . 212
 Lēmniai: 169 Anm . 268 . 253 Anm . 422
 Lysistrate: 321 Anm . 544
 Pelargoi: 169 Anm . 268
 Phoinissai: 221 Anm . 370 . 253 Anm . 

422 . 378
 Plutos: 12 . 22 . 23 . 121 . 169 Anm . 268 . 

253 Anm . 422 . 311
 Poiēsis: 86
 Proagōn: 165 . 166 . 253 . 321 Anm . 544
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 Ritter: 323 . 365 Anm . 625 . 374
 Skēnas katalambanousai: 26 . 183
 Thesmophoriazusen: 26 . 41 . 65 Anm . 

126 . 67 . 183 . 186 . 365 Anm . 627
 Vögel: 41 . 216 . 237 . 251 . 252 . 254
 Wespen: 59 . 165 . 166 . 214 . 220 . 253 . 

321 Anm . 544 . 322 . 365 Anm . 625 . 374
 Wolken: 176 . 177 . 208 . 214 . 217 . 218 . 

219 Anm . 363 . 220 . 222 . 225 . 235 . 238 . 
357

Aristophanes von Byzanz: 75 . 76 . 122 
Anm . 213

Aristophon
 Philōnidēs: 213
 Platōn: 213
Aristoteles
 Didaskaliai: 24
Artemis: 78
Arzt: 61 . 284
 Honorare: 62–3
 ξενικὸς ἰατρός: 284
Asklepios: 389–90
Asyndeton: 179 . 227 . 260 . 312
Athenaios
 A . und Pollux: 35–6
 als Quelle der Suda: 19–20
 Diskussion der attischen Deklination 

eines Worts: 29
 Diskussion über attische Belege eines 

Worts: 110
 Epitome: 29 . 36 Anm . 66 . 53 Anm . 

103 . 73 . 82 . 110 . 115 . 117 Anm . 209 . 
119 . 146 . 147 . 151 . 154 . 194 Anm . 306 
und 308 . 296 . 309 . 312 . 334 . 347 . 356 . 
360 . 380

 οὕτως ohne folgendes Zitat: 53 
 Zitateinleitungen: 36
Aufforderung: 40 . 42 . 122 . 187 . 195 . 284 . 

298 . 299–300 . 301 . 329 . 383
Augenbrauen: 335–6
Augment
 von διακονέω: 64
 von ἀνοίγνυμι: 265–6
Aulos: 14 . 96–105
 Aulet als Parasit: 215–6

 Aulos beim Symposion: 298 . 299–300
Autokrates: 22
Backofen: 206
Bergbau: 267
Bettzeug
 in der Komödie: 339
Bibliotheken (hellenistische): 24 . 161 . 

169
biographische Tradition
 über Aristophanes: 163 . 320–1
 über Sappho: 270
 über Sokrates: 161 . 163
Brot: 35–6 . 205–6 . 290
 δίπυροι: 37–8
 κλιβανίτης: 205 . 206
Bühnenhandlung: 111 . 190 . 236 . 238 . 

298 . 356
Bürgerrecht, attisches: 21 . 168 . 255 . 280
Chionides: 21
Choiroboskos: 46 . 334
Chor (in der Komödie): 14 Anm . 15 . 17 . 

44 . 164–5 . 186–7 . 216–20 . 234–8 . 240 . 
242 . 243 . 244–5 . 250 . 251 . 257 . 261 . 
268 . 288 . 333 . 339 . 356–7 . 374 . 377–8 . 
392

 individualisierter C .: 216–7
Choregie: 88
Danae: 361–2
 in der Komödie: 362
deiktisches ί: 224 . 225 . 356 . 357
Demetrios (Komödiendichter): 14 Anm . 

15
 Dionysou gonai: 203
Demetrios von Magnesia: 60
Deminutiv: 119 . 126 . 137–8 . 231 . 247 . 

358
Dialekt: 263 . 283
 äolisch: 147
 dorisch: 284 . 345 . 377 . 378 . 381 Anm . 

659 . 392
 ionisch: 134 . 163 . 283 . 284
Diaskeue: 36 Anm . 67 . 175 . 366 . 
Didymos: 90 . 161 . 244
Dinolochos: 169
 Kōmōdotragōdia: 86
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Diodōros (Komödiendichter)
 Panēgyristai: 65 Anm . 126
Diogenian (Lexikograph): 96 . 106 . 124 . 

130 . 259 . 267 . 331 . 387 . 396
Diokles: 22 . 169
 Thalatta: 109 . 353 Anm . 595
Dionysios (Komödiendichter) 

Akontizomenos: 187
Dionysos
 als Gott des Weins: 196 . 204
 als Komödienfigur: 162 . 179 . 187 . 197 . 

202–3 . 378
 als Metonymie für Wein: 201 . 202
 Dionysoskult: 246
Diopeithes: 244–7
Diphilos: 169 Anm . 267
 Adelphoi: 26
 Apoleipousa: 207
 Balaneion: 14 . 109
 Diamartanousa: 207
 Gamos: 65
 Sapphō: 268 . 269
Drohung: 40–2 . 112 . 130 . 369
Dual: 69–70
Dunkelheit: 337
Effeminiertheit: 152–3 . 305–6
Ehebruch: 14 . 26–7 . 28 Anm . 47 . 30 . 

255–8 . 261–3
 Bestrafung von E .: 262–3
Ekphantides
 Satyroi: 374 Anm . 649
Ellipse: 15 . 40 . 74 Anm . 144 . 83 . 345 . 384
Endymion: 55–6 . 59
Ephippos: 22
 Sapphō: 268
Epicharmos: 169 . 256 Anm . 427
 Dionysoi: 203
 Hēbas gamos: 65
 Heorta: 65 Anm . 126
 Kōmastai ē Haphaistos: 249 . 250–1
Epikrates
 Antilais: 213 Anm . 347 . 221
 Triodous ē Rhōpopōlēs: 209 Anm . 337
Epilykos (Komödiendichter): 14 Anm . 

15

Eubulos
 Anchisēs: 33–4
 Ankyliōn: 186
 Danaē: 33 . 345 . 361 . 362
 Eurōpē: 362 Anm . 622
 Ganymēdēs: 17 . 32–3 . 35 . 36–7 . 362 

Anm . 622
 Kybeutai: 293 Anm . 486
 Lakōnes ē Lēda: 209 Anm . 337
 Nannion: 213 Anm . 347
 Pannychis: 65 Anm . 126
 Semelē ē Dionysos: 203
 Sphingokariōn: 86
Eudamos (φαρμακοπώλης): 318–9
Eunikos
 Anteia: 109 . 353 Anm . 595
Euphron
 Adelphoi: 26
Eupolis: 28 . 160 Anm . 256 . 172 . 174 . 175 . 

255 . 323 . 342 Anm . 578 . 349
 Aiges: 220
 Autolykos: 306
 Baptai: 318
 Kolakes: 160 . 172 . 176 . 190 . 208 Anm . 

336 . 216 . 217 Anm . 359 . 218 Anm . 
362 . 236 Anm . 392 . 243 . 257

 Marikas: 229
 Poleis: 216
 Taxiarchoi: 204
Euripides: 87 . 88 Anm . 163 . 91 . 99 . 100 . 

101 . 103 . 257 . 366 Anm . 629
 Andromeda: 362
 Danaē: 361 . 362 . 363
 Diktys: 362
 Hypsipylē: 221 Anm . 370
 Iphigenie bei den Taurern: 366
 Iphigenie in Aulis: 366
 Krētes: 120 . 376 . 377–8
 Orestes: 14 . 87 . 88
 Phoinissai: 221 Anm . 370
Euthykles
 Asōtoi ē Epistolē: 208
Fabeln: 43–4
 F . von Esel und Schlange: 398–400
falsche Zuweisung von Fragmenten: 380
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Farben
 enchousa: 199
 miltos (roter Ocker): 267
 psimythion: 199–200
Feigen: 330–1 . 380
Feigensorten: 384–5
Feste: 91–2 . 93
Fische und Meerestiere (vgl . auch 

Krake) 
 Brasse: 231
 Knorpelfische: 231
 Meeräsche : 191–2
 Menschen als Nahrung für F .: 229 . 

231
 Seehase: 285
 Zackenbarsch: 230
Fragen: 221 . 236 Anm . 393 . 356 . 357
 nach unverständlichen Begriffen: 37 . 

38
 mit Wiederholung eines Worts des 

Gesprächspartners: 128 . 358
Frauen
 in der Komödie: 14 . 26–28 . 256 . 257 . 

269 . 270
fremde Kulte: 378 . 387–9
Futur 
 von ἀναβιβάζομαι: 326
 von κρεμάννυμι: 51–2
Ganymedes: 32–3
Gefäßtypen
 amystis: 301
 kantharos: 196–7
 kotylos: 154–5
 kyathos: 369 . 370
 lepastē: 393
 oxybaphon: 195–6
Genitiv
 bei δεῖ: 211
 comparationis: 113
 partitiv: 197 . 383
 pretii: 199
Genus
 Wörter mit schwankendem G .: 334–5 . 

337 . 338
Gerichtsprozess: 262

Geschwister (in der Komödie): 26 . 27
Gorgias (Arzt): 15 . 57 . 60–1 . 63
Gurke: 148
Händewaschen: 75–7 . 294
Haushaltsgegenstände: 124–6
Hegesippos
 Adelphoi: 26
Heniochos: 22
 Gorgones: 362 Anm . 621
Hephaistos: 40–1
 in Schwurformel: 289
Hera: 50 . 51 . 65–8 . 70 . 71
Hermippos: 21 . 23 Anm . 35 . 161 Anm . 

256 . 172
 Eurōpē: 362 Anm . 622
Hermokopidenskandal: 251–2
Herodian (Grammatiker): 13 . 46 . 136–7 . 

141 . 142 . 145 . 161
Hesychios von Milet: 18–19 . 20 . 168 . 347
Hetären: 115–6
 H . und Tänzerinnen: 354 Anm . 601
 in Komödientiteln: 14 . 109 . 353
 Jagdmetaphorik: 80
 Sappho als H .: 269–70
hieros gamos: 65–7
Hipparchos (Komödiendichter): 21
 Pannychis: 65 Anm . 126
Hochzeit: 65–8 . 70–1
 H . in der Komödie: 68
 H . unter Göttern: 67
 Hochzeitswagen: 70–1
Homonyme: 22
 antike Werke über H .: 60
Homosexualität
 in der Komödie: 32–4 . 152 . 269 . 373 

Anm . 646
Hopliten: 275–6
 Hoplitenwaffen: 277–80
Imperativ Medium
 kontrahiert und nichtkontrahiert: 

328–9
Iphigeneia: 365–6  
Iphikrates: 365
ithyphallische Götter: 390 . 391
Jagd: 79–80 . 82 . 83
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Kallias (Komödiendichter) 
 γραμματικὴ τραγῳδία: 86
 Satyroi: 374 Anm . 649
Kallias (Sohn des Hipponikos): 208 

Anm . 336 . 256 . 257
Kallisto: 78–9
Kantharos
 Myrmēkes: 253 Anm . 422
Kentauren: 373–5
Kephisodoros (Komödiendichter): 21 . 

342
 Antilais: 109 . 213 Anm . 347 . 221 . 353 

Anm . 595
Kinesias (Dithyrambendichter): 341
Klangfiguren: 212
Kleidung
 chlaina: 241
 tribōn: 234 . 235–6 . 241
knaphos: 144–5
Kohl: 117–8
komische Wortprägungen: 46 . 86 . 96 

Anm . 177 . 153 . 163 . 366
Komödiendichter
 Imitation: 166
 Rivalität: 165
 Verspottung anderer Dichter: 165 . 

166 . 177–8 . 179–81
 Zusammenarbeit: 165 . 221–2 . 252–3 . 

321–4 . 345
Komödientitel
 Alternativtitel: 208–9 . 276 . 348 Anm . 

590
 Dichternamen: 268
 gleichnamige Komödien zeitgenössi

scher Dichter: 253 Anm . 422
 Hetärennamen: 109 . 213 Anm . 347 . 

353
 mythische Titel: 344
 Namen von Zeitgenossen: 213 . 216
 Ort/Gebäude in K .: 109
 Partizip: 26 . 27 . 186–7 . 207
 sprechende Eigennamen: 344 . 352–4 . 

364–5
 zusammengesetztes Wort: 86

kōmōdumenoi
 antike Werke über k.: 60
Komos: 249–52
Konnidas: 220 Anm . 368
Konnos: 213–6
 K . und Konnas 214–6
Kosmetik: 153 . 198–200
Kottabos: 162 . 183–7 . 194–5
Krake: 212
 als Geschenk an Amphidromien: 211
 als Potenzmittel: 211
 als Speise: 208 . 211 . 212
 Anpassungsfähigkeit: 31
 Autophagie: 133
 Intelligenz/Dummheit: 30–1
Krankheit: 57 . 62–3
Krasis: 197 . 288
Krates (Komödiendichter): 20
Krates II (Komödiendichter): 21
Kratinos: 160 Anm . 255 . 161 Anm . 256 . 

172 . 177 . 214 . 215 . 256 . 268–9 Anm . 
442 . 346

 Archilochoi: 163 . 268
 Cheimazomenoi: 183 . 252
 Cheirōnes: 374
 Dionysalexandros: 28 . 88 Anm . 163 . 

203 . 255
 Dionysoi: 203
 Empipramenoi: 183
 Kleoboulinai: 268
 Panoptai: 217
 Pytinē: 88 . 172 . 175 . 222 . 273
 Satyroi: 374 Anm . 649
 Seriphioi: 362
 Thrattai: 378
 Trophōnios: 389 Anm . 683
Kratinos II
 Cheirōn: 374
 Pythagorizousa: 207
 Thērōmenē: 207
Kreta/Kreter: 376–7
 kretischer Sagenkreis: 120–1 . 376
kritische Zeichen 
 χ: 283–4
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Krobylos
 Apoleipousa: 207
Kuchen/Gebäck: 92–3
Kynneios: 390
Laberius
 Sorores: 26
Lachen: 396–7
lautmalerische Wörter: 95 . 112 . 113
Leber: 119
Leiter: 247–8
Leochares
 Ganymedesgruppe: 33
Leukon
 Presbeis: 253 Anm . 422
Liebschaften von Göttern und 

Menschen
 in der Komödie: 33–4 . 56 . 79 . 255–6 . 

362
Literaturkritik: 98–9 . 101–2 . 103–4
Lorbeer: 312 . 314
Luxus: 39 . 208 . 289 Anm . 480
Lykon (Vater des Autolykos): 305–6
Lynkeus
 Kentauros: 373
Lysippos (Komödiendichter): 351
Macrobius
 M . und Athenaios: 90
 Quellen der griechischen Zitate: 90
Magnes
 Dionysos: 203
Mastixbaum: 313
Maus: 113–4
Meerzwiebel: 312 . 313
Menandros: 20 Anm . 28 . 22 . 131 . 164 

Anm . 261 . 250
 Adelphoi: 26
 Androgynos ē Krēs: 376 . 377
 Aspis: 273
 Dyskolos: 364
 Encheiridion: 273
 Epitrepontes: 186 . 275 Anm . 456
 Trophōnios: 389 Anm . 683
Menandros II: 20 Anm . 28 . 22
Menekrates
 Manektōr: 86

Metagenes
 Homēros ē Askētai: 268
Metrik
 Anapäst, gespaltener: 69 . 96 Anm . 

177 . 97–8
 anapästische Dimeter: 118 . 142 . 146 . 

164 . 243 . 244 . 245
 anapästische Tetrameter: 118 . 164 . 

220 . 233 . 236 . 237 . 242 . 244 . 287 . 288 . 
289 . 290 . 329 . 333 . 397

 Aristophaneus: 296–7
 daktylische Hexameter: 16 . 117–8 . 

134 . 245 . 397 Anm . 699
 iambische Dimeter (katalektisch): 16 . 

44
 iambische Tetrameter: 44 Anm . 84 . 

329
 iambische Trimeter: 16–7 . 164–5 . 345
 Kretiker: 296–7
 lyrische Metren: 16 . 164–5 . 296–7
 trochäische Tetrameter: 143 . 164 . 259 . 

260 . 261 . 345 . 355 . 356–7 . 392
Mikkos: 11
Minoa: 128–9
Mnesimachos
 Philippos: 213
Myrtenzweig: 299 . 300–1 . 380–3
Mythentravestie/parodie: 13 . 14 . 28 . 34 

Anm . 60 . 50 . 57 . 61 . 79 . 128
Nikochares: 23 Anm . 34 . 24
 Hēraklēs gamōn: 26 Anm . 40 . 65 . 67 . 

207 . 253 Anm . 422
 Kentauros: 345 . 373 mit Anm . 644
 Krētes: 121 . 253 Anm . 422 . 345 . 376 . 

377
 Lakōnes: 121
 Lēmniai: 253 Anm . 422
Nikophon: 23 Anm . 34 . 174 . 351
 Adōnis: 25 . 33 . 121 . 253 Anm . 422
 Aphroditēs gonai: 253 Anm . 422
Nikostratos
 Hēsiodos: 268
obszönes Vokabular: 45 . 47–8 . 163
Öllämpchen: 105–7
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Opfer
 Anteile für die Priester: 225 . 226–7 
Ophelion
 Kentauros: 373
Orakel: 221 . 239 . 243 . 245 . 246 . 389 

Anm . 683
 politisch instrumentalisiert: 162 . 221 . 

245–6
Oregano: 334–5
Oros (Attizist): 13 Anm . 12 . 122 . 127 . 

265 . 337
Palästra: 11 . 14 . 102 . 104 . 108–9
Pamphilos (Lexikograph): 154 Anm . 

246 . 291 . 399
Parabase: 165 . 177 . 204 . 221 . 244 . 288 

Anm . 479 . 333
Parasit: 162 . 166 . 187 . 189–91 . 192 . 208 . 

215–6 . 226 . 242–3 . 288 . 310 . 311
Parfüm: 61 Anm . 120 . 102 . 114 . 115–6
Parodos: 217 . 237 . 251 . 261 . 333 . 356–7
Pasiphae: 120–1
Pausanias (Attizist): 70 . 267 
Personifikation
 des attischen Demos: 382
 von Öllämpchen: 107
Pherekrates: 14 . 161 Anm . 256 . 172
 Anthrōphēraklēs: 86
 Cheirōn: 88 . 374
 Epilēsmōn ē Thalatta: 109 . 207 . 353 

Anm . 595
 Ipnos ē Pannychis: 109 . 273
 Koriannō: 109 . 353 Anm . 595
 Petalē: 109 . 353 Anm . 595
Philemon: 22 . 131
 Adelphoi: 26
 Apokarterōn: 207
 Encheiridion: 273
 Gamos: 65
 Moichos: 26 . 255
 Panēgyris: 65 Anm . 126
Philetairos
 Asklēpios: 389
Philippides: 22
 Adōniazousai: 65 Anm . 126

Philiskos
 Adōnis: 33
Philonides: 22
 Kothornoi: 273
Philosophenkritik und spott: 162 . 166 . 

216–8 . 235–6 . 243 . 336
Philyllios: 21
 Anteia: 109 . 353 Anm . 595
 Phreōrychos: 267
Phorbeia: 100
Phrynichos (Attizist): 43 . 46 . 122 . 266 . 

329
 P . und der Antiattizist: 46 . 49 . 50 . 137 . 

338
Phrynichos (Komödiendichter): 160 . 

161 Anm . 256 . 165 . 172 . 174 . 178–80 . 
229 . 348

 Kōmastai: 165 . 222 . 249 . 250 . 251 . 
252–4

 Konnos: 165 . 213 . 221–2
 Monotropos: 165 . 254 . 365
 Mousai: 15 . 88
 Satyroi: 374 Anm . 649
Plataiai: 276 . 278 . 280–1
Platon (Komödiendichter): 161 Anm . 

256
 Adōnis: 33 . 253 Anm . 422
 Daidalos: 253 Anm . 422
 Eurōpē: 362 Anm . 622
 Hai aph‘ hierōn: 65 Anm . 126
 Heortai: 65 Anm . 126
 Hyperbolos: 213 . 216
 Iō: 33 . 253 Anm . 422 . 362 Anm . 622
 Kleophōn: 166 . 213 . 229 . 230
 Myrmēkes: 253 Anm . 422
 Nyx makra: 28 . 256
 Peisandros: 213 . 321 . 322 Anm . 546 . 

323
 Perialgēs: 365
 Phaōn: 28 Anm . 47 . 256 Anm . 425 . 269 

Anm . 445
 Presbeis: 253 Anm . 422
 Skeuai: 15 . 88 . 273
 Sophistai: 217
 Symmachia: 323 . 324 Anm . 551
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 Zeus kakoumenos: 26 Anm . 40 . 67 
Anm . 131 . 186 . 203 . 207

Plautus
 Amphitruo: 87
 Bacchides: 28
 Rudens: 108
Pollux: 13 . 161 . 222 . 271
 P . und Athenaios: 35–6
Polyzelos: 14 Anm . 15
 Aphroditēs gonai: 253 Anm . 422
 Dionysou gonai: 203
Pomponius
 Adelphi: 26
Preisangaben: 199
Priscian
 Quellen griechischer Zitate: 58
Prolog: 34 . 41 . 56 . 59 . 165 . 181 . 187 mit 

Anm . 294 . 190 . 202
Prosodie
 ἀνεψχης: 264 
 κωλω: 44
πρῶτος εὑρετής: 20–1
Publikum: 91 . 113 . 153 . 166 . 176 . 180–1 . 

376
 Anrede an P .: 204 . 236 Anm . 393
Ratsversammlung: 381–2
Religion: 162
 rationalisierende Deutung: 221
Rinder: 72
Ring
 mit Edelstein: 130–1 . 274
 mit magischen Kräften: 318 . 319–20
Sannyrion: 14 Anm . 15 . 166 . 321 . 322 . 

323
 Gelōs: 88–9 . 320 . 322 mit Anm . 546
 Danaē: 14 . 33 . 253 Anm . 422 . 345 . 361 . 

362 . 363
 Iō: 14 . 33 . 253 Anm . 422 . 362 Anm . 

622
Sappho: 268–70 
Sarder (Edelstein): 131
Schauplatz: 57 . 79–80 . 82
Schauplatzwechsel: 34
Schild (vgl . auch Hoplitenwaffen)
 Wegwerfen des S .: 278 . 281

Schwurformel: 289
Selbstmord: 285 
Selbstvorstellung eines Sprechers: 203
Serenus Sammonicus: 90
Sklaven: 70 . 71–2 . 180–1 . 195
Skolion: 296–9 . 300–1 . 303
Sokrates: 218–21 . 233–43
 als Komödienfigur: 238
 in Ameipsias’ Konnos: 218–21 . 237 . 

238–40
 Kleidung: 240–2 
 Unterricht bei Konnos: 213–4 . 

219–20 
Sophilos: 22
 Encheiridion: 273
 Gamos: 65
Sophisten: 216–7
Sophokles
 Danaē: 361 . 362 . 363
 Kōphoi: 400
 Krētes: 376
 Larisaioi: 362
Sosippos
 Apoleipousa: 207
Sotades: 22
Spargel: 313
Sparsamkeit: 301 . 303 . 304
Speisen
 Konservierung von S .: 82 . 84
 Zubereitung von S .: 82–4 . 117–8
Spiele: s . Kottabos, Würfelspiel
Spottnamen: 152 . 396–7
Sprecherwechsel: 125 . 127 . 234–5
Sprichwörter 
 αἰγιθάλου τολμηρότερος: 43
 ἄμμον μετρεῖν: 157
 Ἀρκάδας μιμούμενος: 321
 αὐτὸν κέκρουκας τὸν βατῆρα τοῦ 

λόγου: 314–5
 Ἐνδυμίωνος ὕπνος: 55
 ἢ τρὶς ἓξ ἢ τρεῖς κύβοι: 291
 Κρῆτες ἀεὶ ψεῦσται: 377
 κύματα μετρεῖν: 157
 νοῦς οὐ παρὰ Κενταύροισι: 373–4
 τετράδι γέγονας: 321–2
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Stadt und Land: 91–2 . 94 . 123–4
Steinschleuder: 273–6
Straton: 22
Strattis: 367 Anm . 632
 Anthrōporestēs: 15 . 86 . 87 . 88 Anm . 

164 . 89 . 365 . 366 Anm . 629
 Atalantos: 365
 Chrysippos: 34 . 366 Anm . 629
 Iphigerōn: 342 . 344 Anm . 586 . 345 . 

348 . 364 . 365 . 366–7 . 371
 Kallippidēs: 213
 Kinēsias: 213 . 216 . 268
 Lēmnomeda: 365 . 366 Anm . 629
 Makedones ē Pausanias : 209 Anm . 

337 . 378
 Mēdeia: 366 Anm . 629
 Philoktētēs: 366 Anm . 629
 Phoinissai: 88 . 204 . 221 Anm . 370 . 253 

Anm . 422 . 366 Anm . 629 . 378
 Zōpyros perikaiomenos: 26 Anm . 40 . 

207 . 213
Suda (biographische Einträge)
 Angaben zur Zahl der Stücke: 23
 doppelte Einträge: 20
 Herkunftsangaben: 21
 Quellen: 18–20 . 168 . 169 . 347–8
 Titellisten: 347–8
Sykophant: 330–1
Symmachos (Kommentator des 

Aristophanes): 244
Symposion/Gastmahl: 74 . 75–7 . 162 . 

202 . 270 . 289 . 298 . 381
synkopierte/apokopierte Formen: 259 . 

263–4
Tanz/Tanzfigur: 354 . 376–7
 baukismos: 331–2
 dinos: 357–8
 kalathiskos: 358–9
 krinon: 359–60
Tänzerin: 354–5
Telekleides
 Hēsiodoi: 268
Terenz
 Adelphi: 26
Theogamia: s . hieros gamos

Theognetos
 Kentauros: 373
Theon: 399
Theopompos (Komödiendichter): 22 . 

174 . 351 . 389
 Admētos: 253 Anm . 422
 Hēdycharēs: 365
 Nemea: 109 . 353 Anm . 595
 Teisamenos: 213
 Thēseus: 253 Anm . 422 . 382 Anm . 664
Thespis
 als erster Tragiker: 21
Tiere (s . auch Vögel, Fische)
 Hase: 82 . 83
 Schlange: 399–400
 Zucht von T .: 85
Timokles
 Balaneion: 14 . 109
 Dionysiazousai: 65 Anm . 126
 Dionysos: 203
 Kentauros: 373
 Neaira: 213 Anm . 347
 Orestautokleidēs: 86
 Sapphō: 268
Timotheos (Komödiendichter): 22
tragische Sprache: 42 . 306
Tragödienparodie: 14–5 . 86–9 . 91 . 
Tryphon: 343 . 359–60
Tür: 266 . 312 . 315 . 317
Tychon: 391
Unterrichtsszene: 82 . 219–20 . 357
Unterwelt
 Belohung der Leistungen im Leben: 

308
 Reise in die U .: 162 . 305 . 306–7 . 309
 U . als Schlaraffenland: 307
 U . als Symposion: 393
 Vermutungen über U .: 307–8
Vasenbilder: 33 . 67 . 71 . 108 . 120 . 126 . 

185 . 196 . 199 . 203 . 226 Anm . 375 . 
250–1 . 268 . 300 . 339 . 374

Verben
 auf ίζω statt έω: 51
Vergewaltigung: 135–6
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Weintrinken: 52–4 . 74
Weitsprung: 315 . 316–7
Würfelspiel: 276 . 291–3
 Bewertung: 293
 Einsätze: 292–3
 πλειστοβολίνδα: 291–3
Zahlen 
 bestimmte Z . für unbestimmte 

Mengen: 94 . 262 . 263
Zeugenaussage
 falsche: 264
Zeus: 40–1 . 51 . 65–8 . 70 . 71 . 78–9 . 361 . 

362

Verschwendung: 162 . 166 . 207–9 . 276 . 
301 . 303

Verspottung
 von andern Komödiendichtern: 160
 von Intellektuellen: 163
Verwünschung: 285 . 310
Vögel
 Adler: 34 . 43
 Meise: 43 . 44
 Rabe: 310
Vorzeichen: 43 . 44
Walker: 143–5
Weinmischung: 74 . 201–2
 fünf zu zwei: 204




