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NOCHMALS ZUR 'IMBRIOI'-DIDASKALIE
Soeben hat M.Gronewald in dieser Zeitschrift (93,1992,20f) eine neue Textfassung für
den didaskalischen Teil der Hypothesis zu Menanders ÖImbrioi anhand des Photos in
Turner-Parsons, Greek Manuscripts 44, vorgeschlagen. Meines Erachtens ergibt eine Art
Kompromiss zwischen beiden Fassungen einen plausibleren Text.
bisherige Form:
Gronewald:
taÊthn [¶gra105
fen §p‹ Neikokl°o[u! ...
--[ ßkthn ka‹ •bdomhko!t[Øn ka‹
thn ka‹ •bdomhko!t[Æn: •j¶dvken eﬁ! §rga!¤an [eﬁ! tå
°dvken eﬁ! §rga!¤an [eﬁ!
DionÊ!ia, oÈk §g°neto d[¢ diå
DionÊ!ia, - - Laxãrhn tÚn tÊranno`[n: ¶pei- 110
- - - tÚn turannÆ`[!anta Ípekre¤nato Kãl[lipta: Ípekr¤neto - - po! ÉAyhna›o!.
Die etwa untereinanderstehenden Buchstaben gegen Ende der Zeilen sind (von mir)
unterstrichen. Die Schreibung ei statt i– hat Gronewald normalisiert.
In Zeile 106 hatten die bisherigen Herausgeber die Wahl zwischen prv-], tr¤-], ßk-]
und §nã-] offen gelassen, zu Recht, wie ich meine. Zwar entspräche ßk-], das Gronewald
in den Text setzt, genau dem Ende der vorausgehenden Zeile; doch ist nicht einzusehen,
warum der Schreiber nicht ebensogut 3 Buchstaben auf der Zeile hinter Neikokl°o[u!
gesetzt haben sollte, wenn ein entsprechendes Zahlwort vorlag. Wäre damit doch die Zeile
nur um einen einzigen Buchstaben länger geworden als die vorausgehende. Hätte er dagegen
bei einem längeren Zahlwort damit die nächste Zeile begonnen, wäre die vorausgehende
Zeile um zwei Buchstaben kürzer geblieben.
In Zeile 107 missfällt ein Asyndeton gegenüber Zeile 109 und dem sonstigen Text (zu
Zeile 111 s.u.). ka‹ wäre nur um das schmale Iota länger als die kurz vorausgehende, mit
[egra endende Zeile 105. Das Simplex ¶dvken hat also den Vorzug, sofern man nicht
kéj]|°dvken einsetzt, was mir ebensogut erscheint.
In Zeile 108 hat der - m.E. erforderliche - Artikel durchaus Platz: [eﬁ! tå entspricht genau
dem darunter anzusetzenden d[¢ diå.
Eine Partizip-Form in Zeilen 110/111 einzusetzen, ist zweifellos eine überzeugende
Lösung; allerdings fragt sich, ob ein Partizip Aorist hier angebracht ist. Ich möchte
turanne`[Êon]|ta vorschlagen. Anders als das von Hunt nur unter Bedenken gesetzte O hat
ein e bisweilen statt des linken Teils der Rundung fast eine Senkrechte, z.B. in §p‹ und
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•bdomhko!t[ (Z. 106 u. Z.107), so dass man die offenbar senkrechte Spur nach turann
nicht zu H ergänzen muss.
Zu Recht hat Gronewald in Zeile 111 das überlieferte Imperfekt eingesetzt. - Das
auffällige Asyndeton dieses Satzes lässt sich als 'mechanische' Übernahme aus den Fasten
eines späteren (hier nicht genannten) Jahres erklären, in dem das Stück zur Aufführung kam.
Wirkt dieser Satz ja auch vom Inhalt her abrupt. (Man erwartete davor etwas wie etwa 'daher
wurde das Stück erst im folgenden Jahr aufgeführt'.)
Halle/Saale

Wolfgang Luppe

