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P. Mich. inv. 6950 (unpubliziert), P. Köln 203 und 243:
Szenen aus Menanders Dis Exapaton? *
1. P. Mich. inv. 6950
Der hier erstmals publizierte Papyrus aus der Sammlung der University of Michigan mit
Fragmenten der Neuen Komödie gehört in den gleichen Komplex wie die von K. Maresch
publizierten Kölner Papyri (P. Köln) V 203 und VI 243.1 Der Papyrus wurde ebenfalls von
M. Fackelmann aus Mumienkartonage gewonnen und stammt von einer ca. 15.5 cm hohen
Rolle, deren ‘Verso’ unbeschrieben ist. Die Kolumnen umfassen zwischen 19 (fr. a I) und 20
(fr. b) Zeilen. In der Schrift lassen sich keine entscheidenden Unterschiede zu den Kölner
Fragmenten feststellen.2 Sprecherwechsel wird ebenfalls mit Paragraphos und Dikolon bezeichnet, Personenbezeichnungen oder Siglen sind nicht erhalten. Eine inhaltliche Übereinstimmung ergibt sich in bezug auf die Stadt Ephesos, die sowohl in P. Köln 203 (B II 7-8) als
auch in P. Mich. inv. 6950 (a I 2) eine Rolle spielt. Obwohl ein direkter Anschluß eines Frag-

* Die Bearbeitung der Papyri geht ursprünglich auf ein Studienjahr in Ann Arbor im Rahmen des Austauschprogramms zwischen der Universität Basel und der University of Michigan zurück und wurde auch anschließend von verschiedenen Seiten gefördert. Zu danken habe ich namentlich dem Vorsteher der Freiwilligen
Akademischen Gesellschaft Basel, Herrn Dr. Ch. Albrecht, für die großzügige finanzielle Unterstützung; K.
Maresch dafür, daß er mir Zugang zu den Kölner Papyri verschafft und die Änderungsvorschläge mit mir diskutiert hat; T. Gagos für Hilfe bei der Entzifferung des Michigan-Papyrus; J. Latacz für zahlreiche wichtige
Hinweise. Mein besonderer Dank gilt L. Koenen, der diese Arbeit angeregt und laufend mit Rat und Kritik begleitet hat.
1 Zu diesen Papyri haben sich geäußert:
W. Ameling, Zu dem neuen Kölner Komödienfragment, ZPE 61, 1985, 148.
N. Zagagi, Notes on P. Köln 203, ZPE 62, 1986, 38-40.
K. Gaiser, P. Köln 203: Zwei neue Szenen aus Menanders Hydria, ZPE 63, 1986, 11-34.
P.G.McC. Brown, P. Köln 203 (New Comedy). Some Notes on Fragment B II, ZPE 65, 1986, 31-35.
Th.K. Stephanopoulos, Marginalia Comica III, ZPE 68, 1987, 1-7.
C. Corbato, Nuove note a papiri comici, in: Proceedings of the 18th International Congress of Papyrology.
Athen 1988, 419-423.
J.S. Sheldon, P. Köln 203 (New Comedy), Classicum 14, 1988, 11-16.
Die genannten Arbeiten werden im folgenden abgekürzt zitiert. Gleiches gilt für die Menanderkommentare:
E.W. Handley (Hrsg.), The Dyskolos of Menander. London 1965.
C. Austin, Menandri Aspis et Samia. Tl. 2: Subsidia Interpretationis. Berlin 1970.
A.W. Gomme, F.H. Sandbach, Menander. A Commentary. Oxford 1973. [G-S]
2 Neben den ausschließlich für die Datierung heranzuziehenden Charakteristika (markanter Aufstrich bei
p, t, u und x; die Buchstaben hängen von der oberen Linie; leicht geschwungene, symmetrische Form von a
und l) ist vor allem auf folgende Eigenheiten hinzuweisen: Die allgemeine Form des n, dessen linke Senkrechte
tiefer reicht als die rechte, dessen Mittelstrich aber nicht horizontal ist, ist nicht eigentlich ungewöhnlich.
Markant ist der leichte, Serife-ähnliche Abstrich an der rechten Haste. Zwei Formen von m lassen sich
nachweisen, von denen die eine gängig ist: In einem Zug geschrieben, die Horizontale nur leicht ‘durchhängend’
und symmetrisch. Daneben eine eckigere, in drei Ansätzen geschriebene; die Horizontale ist deutlich geknickt
und asymmetrisch (links); sie geht in der Breite über die rechte Senkrechte hinaus. Ähnlich h, geradlinig, eher
eckig, an ein K erinnernd. Besonders markant die nach rechts ansteigende horizontale Haste.
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mentes nicht gelungen ist, scheint es berechtigt, den Michigan-Papyrus als Teil der gleichen
Rolle und damit wohl des gleichen Stückes aufzufassen.3
1.1. Text
3. Jh. v. Chr.

a: 13.4
b: 7.3
c: 5.1
d: 2.6
e: 6.0
f: 1.6
g: 1.6

x
x
x
x
x
x
x

15.3
15.6
13.7
13.9
4.9
10.7
2.1

cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm

Herkunft unbekannt
Tafeln III-IV

Der Papyrus besteht aus ursprünglich neun Fragmenten, von denen je zwei mit Sicherheit (zu c
und e), die beiden größten Stücke (a und b) mit hoher Wahrscheinlichkeit verbunden werden können.
Fr. a enthält die zweite Hälfte einer ersten und, im unteren Teil, Versanfänge einer zweiten Kolumne.
Fr. b stammt aus der Kolumnenmitte, während neben den Versanfängen auf fr. c noch Spuren einer
vorausgehenden Kolumne erkennbar sind. Klebungen finden sich auf den Fragmenten a (ca. 4.7 cm
vom linken Rand) und f, das praktisch nur aus dem überlappenden Kollema besteht und dann auf beiden Seiten abbricht. Über die durchschnittliche Breite der einzelnen Papyrusblätter, die zu einer Rolle
gehört haben müssen, lassen sich keine Angaben machen. Der äußere Zustand des aus Kartonage
stammenden Papyrus ist schlecht. Stark verwaschene Stellen, weggerissene Fasern, nicht in situ befindliche Tintenreste erschweren beträchtlich die Entzifferung des Wenigen, das erhalten geblieben ist.

a
col. I
Rand
1 ]h`n`o`uto!e!t`i`n``u``[
]``d`[`]f`e!io!paxu!
]l`lathnyurancofe[
4 ]`exebeb`ouleu!yaid`o``[
]a`u`tanunag`vlegv
]t`aimatou!dvdekayeou!
]`h`ti!eptohme[`]h`
8 ]`x`i`k`o```u```o`!`[``]```
]``e``pe```[
]````` ````` ````v
]t`ou
` `
12
]
]
]
]
16
]`l`gv`
]e`mi` a
` !` `
]d`ial`ejomai`
]:nhtou!ye[``]!`
Rand
3

]h`n` o`tÒ! §!t`i`n` `u``[
]``d`É [ÉE]f`°!io! paxÁ!
é]l`lå tØn yÊran cofe[›
]` °xe, beb`ouleË!yai d`É ˜`m`[v!
t]a`Ë`ta nËn èg`∆ l°gv
]t`ai, må toÁ! d≈deka yeoÊ!,
]` ¥`ti! §ptohm°[n]h`
]`x`i`k`o```u```o`!`[``]```
]``e``pe```[
]````` ````` ````v
]t`ou
` `
]
]
]
]
]` lÒ`gvi`
oÈd]e`m`i`ç`!`
]d`ial`°jomai`
]: nØ toÁ! ye[oÁ]!`

Vgl. die Argumente von Maresch für die Verbindung von P. Köln 203 und 243 (VI 52).
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a/b
a col. II
1

4

8

12

16

20

b

]``letvd[
]p`aroudo`p[`
]ouyei!``[
]a`rbv``````[
]uto`kaim`ei` `` [
]`po`lu!`hm
` a
` [`
]i`lalei!`p`r`o`[
]`e`````[
``[
]`pol`(`)l`a``[
t`o```[
]````[
[
]
]`[
vest.
`[
vest.
[
]``[
[
vest.
``[
]`[`]pr`[
!``[
]``[
didont[ ±8
]````[`````]a`[
anyrvpo|!`````noleyr`o``a`````[
p`i!teu!o|nv`ta
` noux`p```t```e`[

]``letvd[
]p`aroudo`p[`
]oÈye‹! ``[
]a`rbv``````[
to]Ëto` ka‹ m`e`i`r`[ãkion
]`po`lu!`hm
` a
` [`
ka]‹` lale›!` p`r`Ú`[!
]`e`````[
``[
]`pol`(`)l`a``[
t`o```[
]````[
[
]
]`[
vest.
`[
vest.
[
]``[
[
vest.
``[
]`[`]pr`[
!``[
]``[
didont[ ±8
]````[`````]a`[
ënyrvpo|!` ````n ˆleyr`o`!` a`````[
p`¤!teu!o|n, Œ` t`çn, oÈx `p```t```e`[
c

col. I
1

4

8

12

col. II
–––––––––––––
[
d```[
oukele`go` na`[
—
]`
em`e`garp`r`[
hdhperipa`[
—
p`a!`vnne`n[
—
fluaro`ne`[
—
v!mhpot[
—
oudemfer`[
—
!vy`ei`!`e`g`[
[
[
[
[

]`

[
d```[
oÈk ¶le`g`on a`[
—
§m`¢` går p`r[`
≥dh peripa`[t
—
p`a!`«n ne`n[omi
—
flÊaro`n e`[
—
…! mÆpot[
—
oÈd' §mfer`[
—
!vy`e‹`!` §`g`[∆
[
[
[
[
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]`p`a[

]`p` a [
[
`[`]`[
!udht[
to`pneu`[
afe!fe[
Rand

16

20

[
`[`]`[
!Á dØ t[
tÚ` pneË`[ma
êfe! f°[ri!t(e)
d

1

4

8

12

16

20

–––––––
]`mon`[
]apolvl`[
]`tina
]`[
]`g`r[`
]ou[
]
]
]dh`tv
` [`
]eigexr`u[`
]ta!yur[
]h`lo```[
]l`amba`[
]`ukai```[
]t`ou
` t`v[`
]``[
]`a[
]`
]
]
–––––––

]`mon`[
] épolvl`[a
]` tina
]`[
]`g`r[`
]ou[
]
]
]dh`tv
` [`
]e‡ ge xr`u[`
]tå! yÊr[a!
]h`lo```[
]l`amba`[n
]`u ka‹` ``[
]t`oÊ
` t`v[` i
]``[
]`a[
]`
]
]

x

ux

x

e
–––––––––––
1
epit[
egvg`[
ti!out[
4
ener`go` !e`[
eugvkrati!t[
ely`ez` omena[
vest.
–––––––––––

§pit[
¶gvg`[
t¤! ot[o!
§ner`gÚ` ! e`[
eÔ gÉ, Œ krãti!t[(e),
¶ly`É •`zomena[
vest.
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f
––––––
1
]`uy`e[
]v!t[
]nhn[
4
]`an`[
]````[
]``[
]to[
8
]
]`[
]o`ka
` [`
]`[
12
vest.
vest.
]o`u`` [
]```[
16
]`[
––––––
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g
––––––
1 ]``[
]````[
]t`a```[
––––––

1.2. Kommentar
a I 1 otÒ! §!t`i`n`: Die gleiche Verbindung in derselben Position ist belegt bei Anaxandr. fr. 54.3 K-A
und Philem. fr. 104.5 K-A (vgl. Men. Sam. 608).4 In Men. Karch. 10 wird mit otÒ! §!tin oﬁk°th! eine neuauftretende Figur identifiziert. Eine vergleichbare Situation besteht vielleicht in CGFP 195.40 (= Men. Ph. 80)
mit Austins Interpunktion o`È`k ÖEmbarÒ! §![tin o]to!; Als besonderes Beispiel ist auch noch Men. Ep. 391392 zu nennen, wo die gleiche Identifikationsformel für einen kleinen Witz benutzt wird: (%u.) ≥n. !Á d' e‰ t¤!;
(On.) otÒ! §!ti. (%u.) t¤!; | (On.) ı daktÊlio!. — Der Beleg in der Samia zeigt, daß oto! nicht voraussetzt, daß
die bezeichnete Figur auf der Bühne ist. Vielmehr kann das Pronomen Arnott zufolge einfach ‘this man I am
speaking of’ heißen (ZPE 71, 1988, 11-15, bes. 13). Es muß also nicht unbedingt ein Auftritt vorausgehen
bzw. folgen.
Die Spuren des letzten Buchstabens weisen auf l oder d. Möglich wären e`u`l`[ oder e`u`d`[, allenfalls auch
e`u`x`[, so daß man an e`Î`l`[ogo! oder e`È`x`[erÆ! denken könnte. eÈxerÆ! ist belegt bei Alex. fr. 268.8 K-A oÏtv!
§ke›nÒ! §!tin eÈxerØ! énÆr und hat offenbar einen ironischen Unterton. Das müßte wohl auch für eÎlogo!
gelten, da es mit [ÉE]f`°!io! paxÊ! (a I 2) zu verbinden sein dürfte.
a I 2 [ÉE]f`°!io!: Die Ergänzung kann als sicher gelten. Zwar ist der Papyrus vor dem zweiten e gebrochen, doch ist das obere Ende einer langen senkrechten Haste klar zu erkennen, was relativ leicht zu einem f ergänzt werden kann. In inhaltlicher Hinsicht ist dieses Wort die aussagekräftigste Parallele zu den Kölner Fragmenten. Vgl. P. Köln 203 B II 7-8 Œ pÒtnia --- | klhidoËx' ÉEfe`!`¤a. Zur Bedeutung von Ephesos in bezug auf
eine allfällige Rekonstruktion vgl. unten, S. 270ff.
paxÊ!: Das x ist in der Mitte stark beschädigt, wodurch der falsche Eindruck entsteht, es handle sich um
zwei Buchstaben. Bei Menander findet sich die Bedeutung ‘dick’ (G-S zu Mis. 160), die aber auch in ‘begriffsstutzig, dumm’ übergehen kann (Mis. 160, frr. 21, 23.4; vgl. Plut. de esu carn. 1.995 E = Men. fr. 748), wie

4 Menanderzitate und Verszahlen (sofern nicht anders bezeichnet) nach dem OCT von Sandbach (1990),
Fragmente nach der Ausgabe von Körte-Thierfelder (1959).
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sie auch in anderen komischen und der Komödie nahestehenden Texten bezeugt ist (Ar. Nu. 842, Luc. Alex. 9,
17). Vgl. paxÊdermo! (Men. Ep. 1114; dazu Pl. Per. 305, Poen. 579).
a I 3 é]l`lå tØn yÊran cofe[›: Eine der konventionellen Formeln, um einen Auftritt aus einem der
Häuser anzukündigen (vgl. Men. Mis. 442-443, Perik. 316 u.ö.). Das Verb cofe›n bedeutet (wie plÆ!!ein),
daß jemand von innen einen Laut der Tür verursacht; was es genau bedeutet — auch im Unterschied zu plÆ!!ein —, ist umstritten (vgl. B. Bader, Antichthon 5, 1971, 35-48). Das Gegenstück ist kÒptein für das Schlagen gegen die Tür von außen. Die Verben sind im allgemeinen transitiv verwendet, doch findet sich im Fall
von cofe›n auch das Intransitivum (Men. Sam. 567, vgl. Hld. 3.16.1).
a I 4: Mit großer Wahrscheinlichkeit ist nach a I 3 Sprecherwechsel anzunehmen, wobei die neuauftretende Figur noch ins Haus zurücksprechen dürfte, da aus a I 4 keine Anrede o.ä. herausgehört werden kann.
°xe, beb`ouleË!yai: Der vorgeschlagenen Interpunktion liegt die Beobachtung zugrunde, daß in der Komödie nur ein Beleg für ¶xe mit Infinitiv vorliegt (Ar. Eq. 1187 ¶xe ka‹ pie›n kekram°non tr¤a ka‹ dÊo, der
Infinitiv Perfekt wäre zusätzlich ungewöhnlich). Das anschließende d`É stützt den Vorschlag. Das Tempus von
beb`ouleË!yai weist darauf hin, daß irgendwelche (Intrigen-?) Pläne bereits gefaßt sind, die nun eine Rolle für
den Handlungsverlauf spielen. Vgl. Men. Dysk. 53 ∑ toËt' §beboÊleu!' §ji≈n ---; Asp. 380 taËta <tå>
bebouleum°na und fr. 336.6.
d`É ˜`m`[v!: Ebenfalls am Versende in Men. Dysk. 391, 426, Sam. 17.
a I 5 t]a`Ë`ta: Nur die oberen Enden von a` und u` sind erhalten, doch sind die Spuren eindeutig (insbesondere der für u typische Aufstrich).
èg`≈: Das g ist fast vollständig verloren. Nur das rechte Ende der Horizontalen (genau am Kollema) und
geringe Reste der Vertikalen sind erhalten. Dennoch sind Zweifel angesichts der relativ engen Parallele in
CGFP 258.16 unberechtigt: taËta prãtyÉ èg∆ l°[g]v, vgl. auch Ar. V. 513. Bisher ist èg≈ für Menander noch
nicht sicher bezeugt.
a I 6 ]t`ai: Das t` ist ziemlich sicher gelesen; p` wäre möglich, doch ist die erhaltene senkrechte Haste
gerade und nicht (wie bei p üblich) leicht gegen außen gerundet.
må toÁ! d≈deka yeoÊ!: In der Komödie finden sich zahlreiche Flüche und Schwüre. Der vorliegende ist
bezüglich Länge und Wortlaut außergewöhnlich. Parallelen sind Ar. Eq. 235, Men. Kol. 127, Sam. 306,
CGFP 259.9 und P. Köln 203 A 11 (das zweimalige Vorkommen im gleichen Stück ist auffällig), auch Alkiphron 4.18.8 im fiktiven Brief Menanders an Glykera. J.J. Bungarten vergleicht AP. 10.56.17-18 (Pallad.)
éllå mey' ˜rkon | zhte›n ¶!ti yeoÁ! d≈deka und faßt den Schwur (scil. bei Alkiphron) als “notorisch
leichtfertigen Liebesschwur” auf (Menanders und Glykeras Brief bei Alkiphron. Bonn 1967, 45-46). Die Belege
bei Menander deuten eher auf besondere Emphase gegenüber anderen verblaßten Formen. In Sam. 306 bewirkt
die Länge des Schwurs eine effektvolle Verzögerung der Negation, was Demeas’ Drohung ihr eigentliches Gewicht verleiht. — Der Schwur ist in Griechenland noch heute gebräuchlich (Hinweis T. Gagos).
a I 7: Der Buchstabe am Versende könnte auch als !` gelesen werden, doch ist der Platz davor fast zu eng,
um den Ausfall von zwei Buchstaben anzunehmen. Deshalb eher §ptohm°[n]h` als §ptohm°[n`]!`. Das Verb
ptoe›n ist in der Komödie nicht belegt, mit Ausnahme von Austins Ergänzung in Men. Asp. 324 §pt[ohm°non
(ebenfalls Partizip! vgl. noch app. crit. zu CGFP 350.84: ¶rv]!`i`[n] §`p`t`Ò`h`t`o` [Snell]). Die Stelle im MichiganPapyrus könnte eine indirekte Bestätigung für Austins Ergänzungsvorschlag sein. Inhaltlich scheint es um eine
Frau zu gehen, die ‘in Schrecken versetzt worden ist’. Möglich ist auch, daß ptoe›n hier in bezug auf die Liebe
verwendet wird wie bei Heliodor 3.5.4-5 (ähnlich 6.7.8). Die Belege in dieser Bedeutung sind zahlreich und
zeitlich weit gestreut, vgl. Mimn. fr. 5.1-3 W, Sapph. fr. 31.5-6 V (vgl. fr. 22.14 V), Alc. fr. 283.3-4 V,
Anacr. fr. 346.1.11-12 PMG, A. Pr. 856, E. Cycl. 183-186, IA 585-586, Pl. Phd. 68c, Call. Dian. 191, A.R.
1.1232-1233 (vgl. Hom. Od. 22.298), Parthen. 21.2 (Mythogr. Gr. 2.1 p. 37 Martini), Luc. Am. 5. Diese
Bedeutung greift im Grunde auch an der Stelle in der Aspis. Der von Daos beschriebene Smikrines hat ein
quasi-erotisches Verhältnis zum Geld.
Zu ¥ti! mit Partizip vgl. die gleiche Konstruktion bei Eub. fr. 102.1 K-A Œ mãkar ¥ti! ¶xou!' §n
dvmat¤vi.
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a I 8-15: Der Papyrus ist gebrochen, und die Tinte ist fast völlig weggewaschen, weshalb nur einzelne
Buchstaben — diese nur unsicher — entziffert werden können.
a I 8: Vor dem Bruch ist am ehesten u`te` i` o` !` [` oder (sinnloses) u`py` i` o` !` [` zu lesen.
a I 9: Die Buchstabenspuren am rechten Rand könnten auf per`it` [` deuten.
a I 16 lÒ`gvi`: Der Raum zwischen l und g ist sehr eng, weshalb o, das bisweilen sehr klein geschrieben
ist (vgl. fr. c II 19), wahrscheinlich ist. Nach dem Bruch hinter v ein kleiner Tintenrest. lÒ`gvi` am Versende
findet sich in Men. D.E. 53, Dysk. 524, Ep. 415, 526, Ph. 28 (erg.), fr. 43.2, 53.3, 64.1.
a I 19: Einzige Stelle im Michigan-Papyrus, an der ein Dikolon zur Bezeichnung des Sprecherwechsels
erhalten ist.
nØ toÁ! ye[oÊ]!`: Eine der für die Komödie typischen Interjektionen; zum vorangehenden Sprecherwechsel
und der Position am Versende vgl. Men. Fab. inc. 54-55 t¤ l°gei!; (Kl.) nØ toÁ! yeoÊ!, | ka‹ paid¤on ktl.
a II: Die Verse 1-7 der zweiten Kolumne sind ganz weggebrochen, von den Versen 8-15 lassen sich nurmehr die Anfangsbuchstaben bzw. Reste davon erkennen.
b 1: Der linke Teil des Papyrus ist völlig ausgewaschen. Links am Bruch ein gegen oben offener Bogen,
danach ein vertikaler Abstrich. Für m liegt der Buchstabe zu tief, dennoch wird man diese Möglichkeit mit an–
schließendem e nicht ganz ausschließen wollen: m`el
` et« d[.
b 2 p`aroudo`p[` : Vielleicht p`ar' o d' ı` p`[a›!?
b 3 oÈye‹! ``[: Der Buchstabe nach dem ! ist ein a oder ein l. oÈye¤! kommt mit dieser Orthographie in
frühen Menanderpapyri regelmäßig vor (z.B. Men. Sik. 115 oÈyenÒ! — 3. Jh. v. Chr.), weshalb Wortende
nach dem ! wahrscheinlicher ist als etwa oÈy' eÂ!a` `[. Daß eine vermischte Verwendung von y und d (P. Köln
203 B II 19 oÈde¤! neben oÈye¤! hier) kein Argument gegen die Verbindung der Fragmente ist, lehrt ebenfalls
der Sikyonios-Papyrus, wo neben oÈy°n (239) auch oÈd°n (237) belegt ist.
b 6 ]`po`lu!`h`m`a`[: Der erste Buchstabe ist am ehesten als ! oder als n zu lesen. Die Form des o, das hier
wie oft zu dieser Zeit in zwei Strichen geschrieben ist (die linke Hälfte als ein nach rechts offener Halbkreis,
dann eine sich leicht nach links neigende Senkrechte), begegnet z.B. auch in b 9.
b 7 lale›!` p`r`Ú`[!: Die üblichere Konstruktion ist lale›n tini, doch ist auch lale›n prÒ! tina belegt:
Alex. fr. 9.10 K-A, Antiph. fr. 164.6 K-A, Hegesipp. fr. 1.28 K-A, Men. Perik. 320, Philem. fr. 102.5 K-A,
Timocl. fr. 29.3-4 K-A.
b 8: Der zweite Buchstabe dürfte e oder ! sein.
b 9-17: Der Papyrus ist teilweise ausgewaschen.
b 9: Vor dem p geringe Reste, die eher auf a als auf e oder ! deuten. Zwischen den beiden l ist eine
Lücke (mit Bruch), in der eher zwei Buchstaben fehlen. Auf der anderen Seite würde ein (gestrecktes) v sowohl
zu der Spur links wie auch vom Sinn her passen: ] é`polv`la`[, vgl. d 2.
a II 16: Die Spuren des ersten Buchstabens bieten die obere und die rechte Ecke der Dreieck-ähnlichen
Form, wie sie in dieser Handschrift für a oder l bezeugt ist; d ist weniger wahrscheinlich.
a II/b 18 ]````[: Am ehesten ist ]`!`ai` [` oder ]`y`ai` [` oder auch ]`y`li` [` (z.B. ]é`yl
` i` [` ) lesbar.
a II/b 19-20: Sowohl der Verlauf der Fasern als auch die Form des Bruches lassen eine Verbindung der
beiden Fragmente möglich erscheinen. Die Spuren des ersten Buchstabens in b 19 sehen am ehesten nach
einem ! aus, was ebensogut zum vorangehenden Wort in a II 19 paßt wie das n in b 20. Leider ist fr. b zu
schlecht lesbar, als daß der Kontext letzte Sicherheit geben könnte. Dennoch scheint es berechtigt, eine Verbindung der Fragmente versuchsweise vorzunehmen.
a II/b 19 ënyrvpo|!` : Gleiche Form und Stellung wie bei Men. Asp. 406, Dysk. 213, 903, Ep. 127,
Perik. 368, fr. 304.2. Vgl. P. Köln 203 C I 7.
ˆleyr`o`!: Mit Hinweis auf Men. Sam. 348 xamaitÊph d' ënyrvpo!, ˆleyro!, fr. 186.1-2 ı ékratÆ!, |
êggaro!, ˆleyro! und fr. 612.13 %kÊyh! ti!: ˆleyro! könnte man das Wort hier als Apposition (fast paren-
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thetisch) zu ënyrvpo|! verstehen. Zu dieser Verwendung von ˆleyro! vgl. Austin zu Sam. 348 mit weiteren
Parallelen.
a II/b 20 p`¤!teu!o|n: vgl. Men. Dysk. 285, Perik. 468 p¤!teue und den Ergänzungsvorschlag von Austin
im Apparat zu CGFP 262.32 p¤!]teu!on (alles Versanfänge).
Œ` t`çn: Die Apostrophe drückt aus, daß der Sprecher sich dem Angesprochenen überlegen glaubt (vgl. de
Vries, Mnemosyne 4.19, 1966, 225-230), und steht als Einwand oder ironisch (G-S zu Dysk. 359).
` e` [` .
Am Versende vielleicht `p`ei` t` e` d
c I 4: Nur noch wenige Spuren der ersten Kolumne sind zu sehen, doch fällt auf, wie knapp das Interkolumnium an dieser Stelle bemessen ist (weniger als 1 cm). Das ist außergewöhnlich, kommt aber z.B. auch
in P. Köln 203 C I 18 vor.
c II 3: Dem Vers geht die erste von insgesamt sechs Paragraphoi voraus (weitere in 5, 6, 7, 8, 9), die
sonst in keinem anderen Fragment des Michigan-Papyrus erhalten sind.
oÈk ¶legon: am Versanfang; vgl. Men. Kith. 75, AP. 5.21.1; auch oÈk §g∆ Élegon; (Dysk. 172, 511
u.ö.), ‘Hab’ ich’s nicht gesagt?’
c II 4 §m`°`: Das erste e ist vergleichsweise groß, vom zweiten sind nur die rechten Enden erhalten.
c II 5 peripa`[t: Wohl eine Form von peripate›n (vgl. P. Köln 203 C I 8), das in der Komödie mit
vielen Belegen vorkommt.
c II 6: Hier ist die Paragraphos fast ganz verloren. Spuren lassen sich nur noch an der Spitze des f aus
der unteren Zeile erkennen.
p`a!`«n: Parallelen deuten auf einen femininen Superlativ in unmittelbarer Nähe. Am nächsten kommt
Men. D.E. 101-102 tØn dÉ ﬁtamvtãthn | pa!«n §ke¤nhn (sc. nenÒmika!).
ne`n[omi: Perfektformen von nom¤zein sind bei Men. recht zahlreich belegt, oft in präsentischer Bedeutung
(vgl. Handley zu Dysk. 173).
c II 7 flÊaro`n: Wörter von diesem Stamm sind in der Komödie häufig. Das Nomen findet sich bei
Menander in Perinth. 15 (Versanfang), Sam. 441, 456, Sik. 150, fr. 568.2; für das Verb fluare›! Dysk. 831,
Theoph. 23, Perik. 336 (prÒ!), Sam. 586, 658, 690, 719 (prÒ!), bei dem die abschätzige Haltung deutlicher
zum Ausdruck kommt als bei lale›!.
c II 8 …! mÆpot[: Neben einer Belegstelle bei Aristophanes (Ec. 286) ist diese Verbindung vor allem aus
der Tragödie bekannt, häufig am Versanfang (A. Eum. 882, E. Alc. 1094, Hipp. 420, 1412, IT 518; im Versinnern: E. Ion 286, [E.] Rh. 51). Dabei fällt auf, daß vier Belege aus einer Stichomythie stammen (E. Alc.
1094, Hipp. 1412, Ion 286, IT 518); die drei letztgenannten sind unerfüllbare Wünsche in der Form …! mÆpot'
felon (ähnlich schon bei Homer, vgl. KG 1.207 Anm. 3). Die Stelle im Papyrus hat vielleicht ein gewisses
tragisches ‘Flair’ (s. auch unten zu c II 20). Stichomythie ist bei Menander selten und auf paratragodische Partien beschränkt (Perik. 779-810).
c II 9 oÈd' §mfer`[: Vgl. Men. fr. 215.4 oÈd¢n §mfer°!. Zu erwägen ist auch oÈd¢m f°r`[v o.ä.
c II 10-18: Die horizontalen Fasern sind fast vollständig verloren. Nur an wenigen Stellen (besonders in
c II 10) haben sie sich erhalten und bieten geringe Tintenspuren.
c II 17-20: Diese Zeilen stehen größtenteils auf einem Fragment von horizontalen Fasern, das lose aufgebunden worden ist. Die Zusammensetzung ist sicher; denn die oberen Enden der auf dem größeren Fragment
befindlichen Buchstaben af (c II 20) sind auf dem kleineren noch zu erkennen. Die horizontalen Fasern mit der
Schrift hatten sich bereits vor oder bei der Mumifizierung von der unteren Schicht der vertikalen Fasern abgelöst. Diese Folgerung ergibt sich aus dem folgenden Befund. Die Unterseite der horizontalen Fasern war mit
einer dicken Schicht des üblichen Gemisches aus Kalk, Gips und Sand bedeckt, welche auf die oberste Lage der
um die Mumie gewickelten Papyri vor der Bemalung aufgetragen wurde (Reste davon finden sich auch noch auf
der Rückseite von fr. a und b). Obwohl also die Unterseite der vertikalen Fasern ursprünglich auf die horizon
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talen Fasern aufgepreßt und dabei mit diesen verklebt worden war, hatte sie sich abgelöst und war dann auf der
ursprünglich im Innern des Papyrus befindlichen Seite mit dem weißen Gemisch bestrichen worden.
c II 17: Erhalten sind die unteren Enden des ersten und des dritten Buchstabens, bei letzterem handelt es
sich um eine tiefreichende vertikale Haste, r, u, f oder c sind die Möglichkeiten.
c II 19 tÚ` pneË`[ma: Ebenfalls am Versanfang belegt in Men. Dysk. 97.
c II 20 êfe!: Der Imperativ ist bei Menander dreimal nachweisbar: Dysk. 503 Handley (%ik.) éllÉ êfe!.
(Kn.) êfe[!;] (%ik.) b°lti!te, na‹ prÚ! <t«n> ye«n, und fr. 392.1 (Versanfang), s. auch Damox. fr. 2.15 K-A,
Nicol. Com. 1.39 K-A, vielleicht auch CGFP 244.83 (vgl. Austin z. St.). Die Parallelen legen nahe, daß es
ähnlich handgreiflich zu und her geht wie in P. Köln 203 C I 11ff.
f°[ri!t(e): sonst in der Komödie nicht bezeugt. Das Wort gibt der Stelle wiederum paratragodischen
Klang (s. oben zu c II 8).
d 1 ]`mon`[: Über den ersten beiden Buchstaben finden sich zusätzliche Tintenspuren, die von einer Korrektur stammen könnten. Vielleicht handelt es sich auch um Reste einer vorangehenden Zeile. Der erste Buchstabe könnte h` oder m` sein, z.B. Wortende mit Attraktion der Endung wie in P. Köln 203 C I 15 ]p`teim me.

x

d 2 ] épolvl`[a : Sicher liegt eine Form von épollÊnai zugrunde. Zur Vervollständigung des Verses
demnach z.B. épÒlvl`[a gãr oder épol≈l`[amen oder épol≈l`[a(ton).
d 3: Nach tinã ist der Papyrus unbeschrieben. Aller Wahrscheinlichkeit nach stammt fr. d vom Versende. tinã(!) am Versende findet sich sehr häufig.
d 4-7: Im wesentlichen sind die horizontalen Fasern verloren, nur wenige Spuren sind erhalten.
d 5: Das g ist außergewöhnlich groß (doch vgl. P. Köln 203 A 5). Links schräg darüber befindet sich
eine horizontale Haste, die schwer zu erklären ist. Zwar ist g im allgemeinen recht tief geschrieben, doch finden
sich fast keine Ligaturen bzw. Überlappungen in dieser Handschrift.
d 10 ]e‡ ge xr`u`[
P. Köln 203 C II 6.

u x: Vielleicht xr`u`[!¤on oder am ehesten ein obliquer Kasus des Namens Xru!¤!? Vgl.

d 11 ]tå! yÊr[a!: An der gleichen Position belegt bei Men. Theoph. 28 prÚ! tå! yÊra! (vgl. CGFP
258.45). Auch ein Prädikat wie éno¤gein (vgl. z.B. Men. Asp. 303 ênoige tå! yÊra!, ähnlich Men. fr. 251.5,
Timocl. fr. 34.1 K-A) oder kÒptein (vgl. z.B. Men. Dysk. 899 kÒptvmen --- tå! yÊra!) ist denkbar. Ein
spezieller Fall ist Men. fr. 801 martÊromai, | <na‹ må> tÚn ÉApÒllv touton<‹> ka‹ tå! yÊra! (ein exclusus
amator?). Der Plural steht wohl für die beiden Türflügel und ist jedenfalls seltener als der Singular.
e 2 ¶gvg`[: Am rechten Rand Spuren einer vertikalen Haste; g ist wahrscheinlich, i und k sind nicht
auszuschließen. Für ¶gvg(e) am Versanfang vgl. Men. Georg. 25, Dysk. 183, 426, 944, Ep. 128, 635, Perik.
521; CGFP 257.56.
e 3 t¤! ot[o!: In der gleichen Position belegt in Men. Dysk. 913, CGFP 257.76, Philem. Jun. fr. 2.1
K-A. Vgl. auch P. Köln 203 C I 3 [t]¤`!` o`tÒ! §!y' ënyrvpo! ---; (Kassel, vgl. unten z. St.)
e 4 §ner`gÚ` ! e`[: Auch in diesem Vers eine vertikale Haste am rechten Rand, denkbar sind i, n, k allenfalls
g: §ner`g`Ú! e‰`? Vgl. Men. Mis. 282 eÎdhlo! e‰ und Men. Sam. 614 komcÚ! e‰. Das Adjektiv §nergÒ! ist bisher
in der Komödie nicht sicher belegt, vgl. aber CGFP 277.10.
e 5: Vgl. Hegesipp. fr. 2.4 K-A eÔ g', Œ krãti!tÉ, CGFP 263.8 und Men. Her. 72.
e 6 ¶ly`É •`zomena[: locus vexatus. Die Spuren der hier mit y`e` wiedergegebenen Buchstaben lassen sich
kaum mit bekannten Buchstabenformen in Verbindung bringen. Ausgehend von den anderen, relativ sicher gelesenen Buchstaben stellen sie die wahrscheinlichsten Möglichkeiten dar, müssen aber als sehr unsicher gelten.
Anzumerken ist, daß das Simplex ßzomai bei Menander nicht belegt ist (in der Komödie nur Ar. Ra. 682).
Andererseits kann der erste Buchstabe nicht als k gelesen werden, also nicht kay`ez` omena[.
f: stammt wie bereits erwähnt von einer Klebung und ist deshalb recht dick.
f 4 ]`an`[: Der erste Buchstabe ist ! oder k.
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f 5-16: Die horizontalen Fasern sind sehr stark beschädigt.

2.1. P. Köln 2035
A
1

4
(?)
(A)

8

12 <B>
(A)
[B]
[A]
16

]d`[
o‡kade` ka`[``]`[`]`v`n``[`]e`an e`t``[
¶lyhi`!` ap`[```]vn aÈt`Ò!: oÏtv går k[al«!]
fa¤nonta` f`a`nÚn pÒ[y]en ín égorã!ei°` [ti!;]
—
Ípadol°!xh! §!t¤.
—
diaf°rei d° m`[oi]
ı k«mo! oÈd°`n, pç!an Àrag gãr, m°![vn]
nukt«n` ßvyen •!p°ra!, épokle¤oma`[i,]
pro!karter« d¢ ka‹ poreÊom' §pim`[el«!.]
§r« går ı tala¤pvro! ényr≈pvn §`[g∆]
kainÒta`[t]a pãntvn [o]Èx •orak∆[!
tØn ˆcin` [∏]! §r«, må t`o`Á`!` d≈deka ye[oÊ!.]
p«! oÔn §`r`çi!, Œ tr`i!k`a`kÒdaimon, t[
—
pollo›! é`p¤yanon fa¤net' e‰nai t[
[b]inhtiçn` te ka‹ trufç<n> l¤an dok`[e›!.]
[f]∫!` êtopon, ﬂketeÊv !e, pu`y`` [
[é]!te›on ∑yo!, ≤d°v! !xe›n` `d`'´ o`È`[
[``]`h`[`] tØ`n ˆcin går e‰nai mÆpo`[t
[`````]` ei! À!t' §kpepl∞xyai k`[
[````` ````` `]tvi ko`!`m¤an dein`[

2 ka`[ta]g`[a]g`«`n Austin !`«`[!] Austin dub. 3 ép`[ant]«n Kassel : ép`[ait]«n Stephanopoulos
k[al«!
Lloyd-Jones, West : k[alÚn Austin
4 [ti! Austin, Lloyd-Jones, West
5 inter §!t¤ et diaf°rei in
spatio medio fissura invenitur in qua puncta geminata perisse conicias
8 §pim`[el«! Austin, Handley
9
§`[g∆ Kassel
10 •orak∆[! p≈pote vel t∞! kÒrh! vel oÎpote Kassel : oÈd°pv vel §mfan∞ vel §ggÊyen
Austin : oÈd' ëpaj Stephanopoulos
11 suppl. Kassel, Merkelbach
12 t[∞! kÒrh!; Kassel : t[¤ni
trÒpvi; Merkelbach : t[uxÚn ‡!v! Handley 13 t[oËto gãr vel t[oËt' ‡!v! Gronewald : t[Ú gegonÒ! Hagedorn
: t[oÈmfan°! Kassel, Maresch
14 [b]inhtiçn` : [b]e`inhtian` pap. dok`[e›! Maresch : dok`[e› Handley
15 [f]Ø!` Maresch dub. : [f]Æ!É Koenen : [`]h` ed. pr. pu`y`Ò`[meno! ego : pu`y`Ò`[menon l°gein Koenen e.g. :
pu`y`Ò`[menon !af«! Merkelbach e.g. : §pu`y`Ò`[mhn §nyãde Austin 16 o`u`[ legi : e`u`[ Maresch (‘potius quam
o`u`[’) fin. possis [doke›! 17 [e‡]r`hk`[a] Austin 19 d' e‰na`[i Austin : de›n Lloyd-Jones

B col. II
[B]
ì dØ log¤zou [pa]rad°dvkentuf`[
tÚ lampade›o`n` toË pÒyou går !o‹ l`[
5

Der hier abgedruckte Text der Kölner Papyri folgt im wesentlichen der jeweiligen ed. pr. Deren Konvention, die Fragmente des P. Köln 203 mit Majuskeln, diejenigen des P. Köln 243 mit Minuskeln zu bezeichnen, wird hier beibehalten. Eingearbeitet sind die in der Zwischenzeit erzielten Fortschritte (vgl. Gaiser
1986, 14). Abweichende Textgestaltung, die teilweise auf Autopsie zurückgeht, ist im app. crit. vermerkt und
wird im Kommentar begründet.
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<A?>
(B?)
4

8
<A?>

12

16

<B>
20 <A>
<B>

—
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Œ lhi!tã.
!autÚn oÈ kay°jei!, êyl`[ie;]
…! !o‹ k°xrhtai, nËn ékmØn xr∞ta`[i
!Á går par°dvka! aÍtÒn, §mbron[th
t¤ ín l°goi!; “≤dÊ! ti! ~§lhluyeimf`[
ênyrvpo! Ãn Íp`erh`dÊ!, Œ pÒtnia”, l[°gei!,]
“klhidoËx' ÉEfe`!`¤a, !Ú! pol¤`th[!]`[
taËt' eﬁ p°p`[on]y`a — t¤ d¢ p°pon`y`a, pr`Ú!` [ye«n,]
tÚ deinÒn; ≥r`[vn] oÈk ﬁd∆n trÒpou tin[Ò!.]
ka‹ nËn §pa`i`n«` toËton. ˆcev! tuxe›[n]
±boulÒm`hn ∏! e‰don oÈx ∏! »iÒmhn.
o`Èk o‰d', ˜ ti l°gv, plØn ér°!kei moi !fÒd`[ra,]
tÒ t' égnÒhma toËt' ¶xei moi k`atå trÒpon.
ÍpereuprÒ!vpÒ! §!tin, ∂n •Òra`k' §g≈,
§n to›! lÒgoi! ≤de›', •ta¤ra t`«`i trÒpvi:
épÒplhkto! e‰nai boÊlomai taÊthn ¶x[vn]
ka‹ !undiapl°kvn tÚn §p¤loipon toË b[¤ou.]
oÈd' ín` ye«n !≈i!eien oÈde‹! tou`ton¤.
t¤ fÆ[i!;]
!`Á pornok`ope`›n` proÆirh!', eﬁp° moi;

1 [pa]rad°dvke{n} tuf`[lotãtvi Merkelbach : tuf`[lÚ! ÖErv! Austin, West : [pa]rad°dvk': §ntÊf`[etai
Handley : [pa]rad°dvx' <ı> tuf`[lÚ! ÖErv! Maresch dub.
2 l`[Êxno! Austin : l`[Êxnon Maresch : l`[¤an
vel l`[ãyrai Gronewald
3 êyl`[ie Kassel
4 xr∞ta`[i pãlin Kassel : xr∞ta`[i :: t¤ fÆi!; Austin
5
§mbrÒn[thte !Ê Kassel : §mbron[th!¤a Merkelbach 6 ≤dÊ! g' §lhlÊyeim vel ≤dÁ! pro!elhlÊyeim Austin dub.
: §lÆluy' §{i}mf`[an«! Lloyd-Jones: §lhlÊyeim f`[¤lo! West
7 l[°gei! supplevi : l[°ge Maresch : l[°gvn
Gronewald
8 pol¤th[! §genÒmhn vel e‡m' §g≈ Austin : pol¤th[! §!t‹ gãr Maresch : pol¤th[! gegon°nai
Gronewald
9 p°p`[on]y`a Lloyd-Jones pr`Ú!` [ye«n Gronewald : pr`Ú!` [tÒde Merkelbach
10 ≥r`[vn]
Kassel
16 hdi pap.

1

4

D
col. I
col. II
Rand
vac.
ka`[````` ````]``[
vac.
erv`ti` k
` hdei```n````[
]e`i
ke`[›]t`ai pro!elyv`n````[
]eno`u!
¶oik° ti! t«n e`[`]``[
—
]`i`n`
§ny`[ã]d`e` f°rv tÚ Yã`!`[ion
vac.
t`[oÁ!] d`' ênyrak`a!` m`et` a[
—
vac.
``[````` ``]````[
––––––––––––––––––––––––––

2 §rv`t`i`kØ dei` vel §r«`, t`¤` kÆdei` Maresch
3 ke`[›]t`ai West
y`[ã]d`e` f°rv Austin
tÚ Y[ã!ion Gronewald

4 t«n ¶n`[don Austin, West

5 §n-
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C col. I (Taf. V)

1 [D]

[`````]tal```don[````]````` ``a`n` é`l`l`å` d`e›
[toÊ]t`o`u! tarãttein, e`ﬁ`! t[Ú] b`ã`[r]ayron.

(E)
4
(D)
(E)
6
(D)
<E>
[D]
8 [E]
(D)
(E)
10

p`rÚ! ye«n,
[`]`` o`tÒ! §!y' ënyrvpo! ı f°rvn §ny`ãde
[t]Ú Yã!ion;
≥dh d', …`!` ¶`xv, prÚ! tØn yÊran
[p]oreÊ!om' aÈt«n.
oÈd¢ eÂ! êl`lo! m¢n oÔn.
[eﬁ]! kairÚn •Òrakã !e`.
!Á d' e‰ t¤<!>;
f`Ë ﬁoÊ.
[ë]nyrvpo`!` oÈdÉ êpe`[i]!in épÚ t∞! oﬁk¤a!;
[¶]t' §j §ke¤nou peripate›! !Ê;
fa¤nomai,
[n]a‹ må D¤a, ta‡tion d° —
xrh!t`«!` ` dhladØ
±r¤!tika! <!>e`autÚn` [```]`hpauneto`
vest. ( ±15)
t[Ø]n` yÊran t∞i xeir¤.

(D )

na¤,
[Œ lÆi]!`tÉ én`aid°`!`.

12
(E)
(D)
(E)
14
(D)
(E)
16
(D)
(E)
18

nËn d¢ t«i !k°lei pãlin
—

[kÒ]c`a`!`.
ı` [dÉ oÈk êpei]!in;

Œ terã!tioi
da¤mon[e!, êkou]!`on, prÚ! ye«n, b`°lti!tÉ, §moË —
—
pãl`in` ` [poe›! kÒ]p`teim me;
gin≈!kei! Åg`ÉÄ §m¢
polÁ m`çl[lon µ] toÁ! ¶ndon.
oÈk §di`ak
` Ò` n` ei!
¶ndon !Á parå t`oÊ
` toi!i;
—
ka‹ kÒptvn §m¢
[````` ````` ```]ei!, f¤ltatÉ: §`p`ide›tai lÒgou

3 [oÈ]x` o`to! Merkelbach, Stephanopoulos : [t]¤`!` o`to! Kassel
§!y' ed. pr. : e!t pap. 5 autvn:oude
pap.
6 <E> f`Ë ﬁoÊ Handley
10 <!>e` a utÚn` Gronewald
fin. [:: î] m`Ø pl`ËnÉ ¶ti` Gronewald
11 [ma¤nei; katãjei!] Maresch dub. 12 [Œ lÆ]i`!`t' én`aid°`!` :: Maresch (per litt.) : [```]`ta`aid``` ed.
pr.
13-15 frustulum quod versus ineuntes praebet hinc in locum transposui (cf. comm.)
13 [kÒ]c`a`!` ::
ego : [kÒc]a`!` Austin olim ı` [dÉ oÈk êpei]!in Koenen
14 êkou]!`on Austin
15 [poe›! kÒ]p`teim
Koenen
gin≈!kei! Åg`ÉÄ §m¢ legi: gin≈!kei! §m°; ed. pr.
16 m`çl[lon µ] supplevi
18 init. possis e.g. [oÈd¢n !Á peran]e›!
f¤ltatÉ: §`p`ide›tai Gronewald (filtate` pap. cum scr. pl.) : filtat`[`]``e`ideitai ed. pr.
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C col. II (Taf. V)
1

4

8

12

16

t`Ú` p`rç
` g` m
` [` a
oÎ fa!i`n`[
—
oÎ fa!i : n`[
—
kÒptein [
m`çll`[on
—
ka‹ xru!i`[
—
menoËm`[en
—
…! éno!i[
—
§p¤!xe!` `[
deur¤ ti! `[
—
t`[`]n` §n[
—
t¤ fÆi!; of[
—
eÈyÁ! poy`[
ka‹ taËt[
poË d' §!t‹`[
—
kak«! : a`[
—
oÈx‹ pa[
—
p``[`]v`[

11 t[Ú]n` vel t[«]n` Maresch

E
Rand
1
]`a`i` xrÒnon
]l`pe``
p]ã`re` l
` Å` yÄe p`a›` `
4 ]``d`ok
` e` ›`
]p`n`¤go`mai
]¥`ti! t«i trÒpvi
]a` l`it∞! kak«n
8 ]kakÚn e‡!omai
]p`iye`n```o`n
]e`no`!
]``toi
12
]t`ax` Á
` `
]``
]tikv! ¶xe`i`
]v`n §!ti går
16 §]n` t∞i pÒlei
]paÊomai

18 po`[y]v`[ West

F
––––
]``[
]kai`[
]!`a!k[
]mal`[
]``[
––––

G
––––
]`nvm`[
]`eion[
]`e`[
––––
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]d' ép°rxomai
Rand

3 p]ã`r`e`l`ÅyÄe p`a`›` Gronewald : ]``xe``` ed. pr.
4 ]``d`o`k`e`› Maresch : ]````ai ed. pr.
5 ]p`n`¤go`mai
Gronewald : ]`e`i!`omai ed. pr.
7 ]a` l`it∞! kak«n Maresch dub.
12 ]t`a`x`Á` Maresch : ]```` ed. pr.
14 §rv]tik«! ¶xe`i` Maresch dub.
18 §g∆] d' ép°rxomai Austin

2.2. P. Köln 243
a+b
1

4

8

12

16

ein``` [``]``: oim[
toËt' énabalo[
[`]`vdivmen `[
`[
``[````]`[
épÒdou m' éko[````` ``]nt`[
tÚn limÚn oÈde `[````]`r`[
g°rvn énØr t[`````]mh drom[
ka‹ !Á katal[```]` : eﬁ går eﬁd[
l°gvg kay' •kã[!th]n ≤m°ran [
[``]``tuxon`[````]u metr`[
—
eÎtakto! ˜ti `[```]ei paroin[e›!
—
§g∆ paroin«; [```]````enf[
—
≤me›!. t¤! oÈk [í]n` épopnige[¤h
—
éll' oto! e‡t[e] ¶!t' §`k` pro[
—
xorÒ! ti! …! ¶oik`[e
oÈk §n ékroa!`[
—
x o r[ o Ë
ı kaloÊmeno! [

x_ux
x_ux
_ux
_ux
_x_ux

1 e‰, n`u`[mf]¤`e`: Austin
2 énabalo[Ë Maresch dub. : énabalo[Ëmai vel -o[Êmey' Austin
3 [e‡]!`v d'
‡vmen Maresch
7 oÈd°p` [ ote Austin e.g.
11 init. [po]n`«` Austin e.g.
post quae vestigia spat.
vac.
12 b`[oÊl]ei Merkelbach
paroin[e›! Kassel
14 post ≤me›! spat. vac.

1

4

c
Rand
=]ç`i!ta th[```]``p`v`[
§!]tin o l°gv````` `[
m]e`ma
` yhkat`[
]m' Ífarp`[a
]a`!auth`[
–––––––––––

1

4

d
–––––––––
]`h! ka‹` dioi[k
]a`i =aid[i`]``[
]toutad[
] toÁ! yeo`[Á!
]out' §!t[i
]dhkon[
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]pv!p`[
]`mht[
–––––––––

d 4 nØ vel må] toÁ! yeo`[Ê! Lloyd-Jones

1

4

e
–––––––––
]``[```]`[
]pragmat`[
]m`hd
` u!eg`[
]``pugot[
]```iboule[
]```agayon[
]````damh[
Rand

4 kal]l`ip
` ugÒt[ato! Maresch dub.

g
–––––––
]`de``[
l]abonh[
]``!inv[
]``[
–––––––

f
–––––––
]`!e`i````[
p]n¤gomen`[
Rand
h
––––
]`eid`[
]p`lh`[
]```[
––––

j (Versenden)
––––––––
]xrÒnon`
]`!` ¶d`e`i
––––––––

i+k
col. I
col. II
–––––––––––––––––
]lioi
[
]``aylio! [
]
`````[
—
]``ou`
``[`]```[
–––––––––––––––––
2.3. Kommentar
Der nachfolgende Kommentar versteht sich als Ergänzung zu den Kommentaren, die K.
Maresch der jeweiligen ed. pr. beigefügt hat. Die Sprechersiglen folgen im allgemeinen der
ed. pr. (Abweichungen im Kommentar). Zur Unterscheidung von den Fragmenten stehen sie
in Kursivschrift.
Fr. A: Zagagi (1986, 38) hat wahrscheinlich gemacht, daß fr. A aus der Eröffnungsszene eines Stückes stammt. Sie vergleicht den Misumenos, zu dem der Heros und vielleicht das
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Phasma (in Turners Rekonstruktion) und CGFP 240 ergänzt werden können. Etwas allgemein gefaßt, beginnen alle Stücke mit folgender Konstellation: Ein Verliebter gerät in eine
‘noch nie dagewesene’ Situation, was ihn etwas aus der Fassung bringt. Es kommt zu einem
Gespräch mit einer Vertrauensperson niederen Standes, die (je nach Verhältnis) ratend, tröstend oder tadelnd Stellung nimmt.
A 1-5: Über Wortlaut und Inhalt dieser Verse können nur Vermutungen angestellt werden. Fackel (fanÒn
A 4), Heimkehr (o‡kade A 2) und k«mo! (A 6) lassen mit einiger Sicherheit den Schluß zu, daß die Szene sich
kurz vor oder nach Tagesanbruch abspielt. Die Konstellation ‘Liebender bei Nacht / am frühen Morgen’ kommt
vor in Men. Mis., CGFP 240 (jeweils in der Eingangsszene des Stückes) und wohl CGFP 282 (é!tronom«
17).
Ein Hauptproblem der Stelle liegt in der Sprecherverteilung. Der Fackelträger muß doch wohl der junge
Mann (A) sein (anders Gaiser 1986, 17). Die spöttische Zwischenbemerkung Ípadol°!xh! §!t¤ (A 5), die mit
Corbato (1988, 420) als a parte aufgefaßt werden kann,6 gehört in den Mund eines ‘situationsmächtigen’
Sprechers (was §ra!ta¤ im allgemeinen nicht unbedingt sind). Dafür müßte man einen dritten Sprecher ansetzen, der den sich über den Komasten lustig machenden Sprecher der Verse 2-4 als Schwätzer betitelt, was der
junge Mann in 5bff. abwehrt (das d° richtete sich gegen das aside). Dem steht entgegen, daß der dritte Sprecher
im folgenden Dialog nicht unterzubringen ist. Zudem sind zwei Sprecher in der Eröffnungsszene wahrscheinlicher als drei. Somit ist auch die Möglichkeit zu berücksichtigen, daß der ganze Vers 5 dem jungen Mann gehört. Die erste Hälfte wäre a parte gesprochen, mit diaf°rei d° wendet er sich wieder direkt an seinen Dialogpartner (vgl. zu dieser Gesprächsform Men. Ep. 860, Sam. 383, 387f., 454, 456). Das Spatium (oder Dikolon)
nach §!t¤ würde diesen Einschnitt markieren,7 während die Paragraphos zu Beginn des Verses dem Schreiber
angelastet werden müßte (vgl. die fehlenden Paragraphoi vor A 11, B II 2, 8, 18, 19, 20, a+b 9).
Die Form eines k«mo!, der fast nahtlos in eine Paraklausithyron-Szene (vgl. zu A 6-7) übergeht, erscheint unter den k«mo!-Definitionen von Rossi: “[…] e finalmente, in quello que sembra essere il suo significato più comune, una ‘sortita’ fatta dai banchettanti tanti dopo il simposio, che li concede alla casa di un amato o di una amata.” (s. L. Rossi, Il Ciclope di Euripide come k«mo! ‘mancato’, Maia 23, 1971, 10-38, bes. 12)
Beispiel: E. Cycl. 495-502. (Umfassende Zusammenstellung des literarischen Motivs ‘k«mo!’: Headlam/ Knox
zu Herod. 2.34.) Freilich könnte A lediglich aufgrund seiner ‘Utensilien’ als Komast gelten, wogegen er sich
zur Wehr setzt (A 5bff.). Jedenfalls ist ein k«mo! an dieser (frühen) Stelle im Stück ungewöhnlich. Ein Vergleich mit anderen Stücken der Neuen Komödie weist auf einen k«mo! am Ende des ersten Aktes (die betrunkenen jungen Männer des Chores, vgl. Kommentar zu P. Köln 243 a+b 16 mit Belegstellen) oder am Ende
des Stückes.8
A 4: Zum Kauf einer Lampe vgl. Hermipp. fr. 26 K-A §j égorç! d' §g∆ | »nÆ!omai lÊxnon tin' µ
!t¤lbhn. Sehr ähnlich Pl. Com. fr. 206 K-A.
A 5: Zum a parte vgl. Euang. fr. 1.6-7 K-A eﬁ! d¢ tå kr°a mÒ!xon ¶labe!, d°lfaka!, xo¤rou!, lag≈!. |
(A.) …! élaz∆n ı katãrato!. — édol°!xh! findet sich bei Cephisod. fr. 9 K-A.
diaf°rei: Vgl. Men. Ph. 28 t¤ d' §mo‹ m°lei toËto; (der ‘verliebte’ Pheidias im Gespräch mit seinem
paidagvgÒ!) und Men. fr. 451.5.

6 Ob dieses a parte Bains Definition eines dramatic aside erfüllt oder lediglich ‘bomolochic’ ist, läßt sich
nicht entscheiden (vgl. D. Bain, Actors and Audience. A Study of Asides and Related Conventions in Greek
Drama. Oxford 1977, 17. 87).
7 Vgl. die Vermutung Mareschs in bezug auf a+b 9 (52-53 Anm. 4). In jüngeren Papyri ist diese ‘sekundäre’ Funktion gut bezeugt. Vgl. z.B. P. Bodmer 4: Men. Dysk. 177, 638, 639, 926, 927.
8 Die Kränze und vor allem die Fackeln am Ende des Stückes sind so topisch, daß Heliodor À!per
lampãdion drãmato! (10.39.2) als Metapher für einen günstigen Ausgang schlechthin verwenden kann. Vgl.
W.G. Arnott, ÜV!per lampãdion drãmato!, Hermes 93, 1965, 253-255.
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A 6-7: Wie schon mehrfach festgestellt wurde (z.B. Zagagi 1986, 38), spielen diese Verse auf den Typus
der Paraklausithyron-Szene an. épokle¤omai kann fast als terminus technicus gelten. Vgl. z.B. Timocl. fr. 25
K-A éll' ¶gvg' ı du!tuxØ! | FrÊnh! §ra!ye¤!, ≤n¤k' ¶ti tØn kãpparin | !un°legen oÎpv t' e‰xen ˜!aper nËn
¶xei, | pãmpoll' énal¤!kvn §f' •kã!tvi t∞! yÊra! | épekleiÒmhn (Parallelen: K-A z. St.). Das Beispiel ist
besonders illustrativ, weil es die typische Paraklausithyron-Szene mit der ebenfalls typischen Klage des Liebenden verbindet wie im Papyrus (tala¤pvro! A 9).
Zu den sozialen Implikationen eines Paraklausithyron bemerkt Copley: “The paraclausithyron in toto belongs, along with all the other phenomena of love-making described by the erotic poets and prose writers, to
the world of the hetaera, never to that of ‘respectable’ society” (Exclusus amator. A Study in Latin Love
Poetry. Madison 1956, 44-45). Dieser Umstand könnte vielleicht eine Erklärung für die recht scharfe Zurückweisung von B in A 14 bieten. Aufgrund des Komos vermutet B, daß A einer Hetaira die Aufwartung macht,
was ihm mißfällt.
A 8: Für pro!kartere›n im Zusammenhang mit einer Paraklausithyron-Szene vgl. Aristaenet. 2.20.1
N°o! §rvtikÒ!, ˆnoma LÊkvn, énÆnuta pro!karter«n ka‹ yuraul«n gunaik‹ m°mfetai dein«! épeiyoÊ!hi.
poreÊomÉ §pim`[el«!: ‘herumlungern’; die von Austin und Handley für ihre Ergänzung herangezogene
Parallele (Perik. 152-153 §pimel«! tÉ ée‹ | foit«nto! §p‹ tØn oﬁk¤an) legt den Schluß nahe, daß die Szene sich
vor dem Haus der Geliebten abspielt.
A 9: Die Klage des Liebenden ist ein Topos (s. Zagagi 1986, 38). Bemerkenswert ist, daß A nicht über
das Ausgeschlossensein oder die hartnäckig ablehnende Haltung der Geliebten klagt, was typische Elemente der
Klage eines exclusus amator sind.
tala¤pvro!: “a favourite expression with Menander” (Zagagi 1986, 38): Asp. 91, Mis. C 8 Turner,
Mis. 134, 258, frr. 335.6, 336.5, 386.1 (= 7 Belege). Aber eine Analyse der übrigen Komiker ergibt 13 Belege: 5 bei Aristophanes (Av. 135, Ec. 54, Nu. 414, Pl. 33, fr. 265 K-A), je 2 bei Alexis (frr. 86.2, 148.3 K-A)
und Diphilos (fr. 60.2 und 3 K-A), je 1 bei Apollodor (fr. 1.4 K-A), Archedikos (fr. 3.3 K-A) und Eubulos (fr.
67.10 K-A); dazu CGFP 244.155 (Menander?). Daher ist für die Frage nach dem Autor nicht unbedingt etwas
gewonnen.
A 10: Daß der junge Mann die Frau liebt, ohne daß der so bedeutungsvolle erste Blickkontakt stattgefunden hat, ist ungewöhnlich und unerwartet. Für das Verständnis ist dieser Aspekt von zentraler Bedeutung, doch
sind die Erklärer kaum weniger verunsichert als B in A 12. Die Verwirrung ist deshalb nicht so sehr erstaunlich, weil sie m.E. vom Dichter intendiert worden ist. Die Antwort von A in A 13 deutet darauf hin, daß er gar
nicht damit gerechnet hat, verstanden zu werden. Gerade Menander liebt es, seine Stücke mit ungewöhnlichen
Konstellationen beginnen zu lassen (Thrasonides im Mis. ist ein ‘freiwilliger exclusus amator’; Daos gebärdet
sich zu Beginn des Heros wie ein §ra!tÆ!, aber er ist ein Sklave). Das ist innerhalb der Funktionen der Exposition zu sehen: Das Publikum versteht auch nicht gleich, was vor sich geht, und soll auf die Erläuterung
gespannt sein.
A 11 må t`o`Á`!` d≈deka ye[oÊ!: Vgl. P. Mich. inv. 6950 a I 6 mit Kommentar.
A 12 tr` i !k` a ` k Òdaimon: Das Wort ist in der Komödie nur bei Aristophanes und Menander belegt,
allerdings mit zahlreichen Belegen: sieben für Ar. (Ach. 1024, Pax 1271, Th. 209, 875, Ra. 19, Ec. 1098, Pl.
851), acht für Men. (Dysk. 523, 603, Ep. 145, 913, Karch. 10, Perik. 978, frr. 335.1, 511.1). Die intensivierende Funktion verdoppelter und mit di!-/tri!- zusammengesetzter Adjektive (vgl. tri!ãylio!) wird von Henrichs erörtert (ZPE 39, 1980, 7-27, bes. 12-13 mit Anm. 9). Er vergleicht unter anderem das Epitheton m°ga!
(ka‹) m°ga! oder m°gi!to! ka‹ m°gi!to! für Hermes Trismegistos oder kleinere Gottheiten im hellenistischen Ägypten. Verdoppelungen (z.B. S. fr. 753 TrGF) und Komposita werden in klassischer und späterer Literatur in vielfältiger Funktion verwendet. Die Komposita mit tri!- sind bereits angelegt im homerischen tr‹!
mãkare! Danao‹ ka‹ tetrãki! (Od. 5.306, vgl. Ar. Pl. 851) und sind so alt wie Archilochos: tri!oizurÆn (fr.
228 W).
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Merkelbachs Ergänzung (t[¤ni trÒpvi;) steht entgegen, daß im Unterschied zu der angeführten Parallelstelle Men. Asp. 19-20 p«! d' ép≈let', µ t¤ni | trÒpvi; im Kölner Papyrus die Konjunktion fehlt. Bei t[∞!
kÒrh!; (Kassel) stellt sich das Problem, daß eine so bezeichnete (freigeborene) Frau nicht zu einem Paraklausithyron paßt und nicht mit derjenigen in B II 16 identisch sein kann, wovon aber die meisten Erklärer bisher
ausgegangen sind (vgl. Komm. zu B II 10-12). Daß kÒrh bei Menander eine Freigeborene bezeichnet, zeigen
die Belege: Asp. 141, 271; Georg. 30, fr. 4.1; Dysk. 64, 220, 222, 228, 235, 302, 318, 333, 349, 353, 359,
380, 384, 530, 687, 749, 752; Ep. 477, 537, 568; Theoph. 17; Karch. 38; Kith. 96; Perik. 130; Sam. 36, 52,
158, 559, 586, 610, 623, 647, 714; Sik. 104, 192, 213, 214, 236, 243, 263, 379, 398; Ph. 14, 86; Fab. inc.
14; frr. 5.1, 428.2, 760 a/b. (Das Gleiche gilt für ≤ pa›!.)
A 13: Zagagi (1986, 39) vergleicht Men. Sam. 328-329 parãbolo! | ı lÒgo! ‡!v! §!t', êndre!, éll'
élhyinÒ!. Deshalb plädiert sie für Gronewalds Ergänzung t[oËt' ‡!v! am Versende.
A 14 [b]inhtiçn`: oder [k]inhtiçn` (pap. [`]e`inhtian), vgl. Men. Dysk. 462 und fr. 397.11 Ípobinhti«nta br≈mata. Ebenso CGFP 138.8 bine›n (pap. beinein). Maehler weist das Fragment wegen des Namens
Charisios Men. Ep. zu (vgl. Austin z. St.). Die Schreibweise mit b rührt von der Assonanz p¤nein–bine›n (78) her (vgl. Ar. Ra. 740 und Men. Sam. 394-395 p¤nou!'–pein«!in). Bei Ar. scheint bine›n vorherrschend zu
sein, doch vgl. Lys. 227, 1166 und vor allem den sexuell konnotierten Namen Kinesias. Weiterführende Literatur zu der variierenden Schreibweise (b/k) im Apparat zu Ar. fr. 393 K-A.
Maresch zufolge ist unsere Stelle der erste Beleg für die aktive Bedeutung von binhtiçn, doch vgl. com.
adesp. fr. 13 K oÈde‹! komÆth! ˜!ti! oÈ binhtiçi. Vgl. Luc. Pseudol. 27.
Corbato denkt beim Sprecher des Verses weniger an einen jungen Freund (Maresch), sondern vermutet
wegen des obszönen Wortes einen Pädagogen oder alten Haussklaven (1988, 421; ähnlich schon Gaiser 1986,
17). Jedenfalls spricht der Wortgebrauch nicht generell gegen Menander als Autor. Zwar gibt sich die Neue Komödie in bezug auf Sexualität zurückhaltender als die Alte, doch ist durchaus Platz für einen gewagten Witz
(vgl. L. Koenen, ZPE 15, 1974, 214-216, ferner Men. Ep. 515-516, Theoph. 19; Pl. Aul. 461, letzteres K.
Gaiser in einem Brief an L. Koenen). Ebenfalls auf einen Pädagogen deutet der leicht tadelnd-belehrende Ton des
Verses. Maresch verweist in diesem Zusammenhang auf Men. Ph. 28ff., vgl. auch fr. 740 (ein Sklave ‘predigt’
seinem trÒfimo!) und fr. 538.1: meirãkion, oÎ moi katanoe›n doke›!.
A 15: Neben Mareschs Lösung [f]∫!` schlägt Koenen [f]Æ!`É vor (als aside parallel zu A 5).
Zur Bedeutung von êtopo! vgl. G-S zu Dysk. 288.
Am Versende könnte man (im Anschluß an Merkelbach) z.B. ergänzen pu`y`Ò`[meno! !af«!: ‘Du redest
Unsinn – ich bitte Dich – wo Du doch genau gehört hast, daß sie ein anständiges Wesen hat.’ Koenen erwägt
(in Verbindung mit seinem Vorschlag oben), pu`yÒ` [` menon l°gein zu lesen: (für sich) ‘Er redet Unsinn. (laut) Ich
bitte dich, erst zu sprechen, nachdem du von (ihrem) anständigen Wesen erfahren hast.’
A 16 [é]!te›on ∑yo!: vgl. Nicom. Com. fr. 1.1 K-A ∑yo! é!te›on. Wahrscheinlich ist von einer Frau die
Rede (anders Gaiser 1986, 23). Parallelen: Anaxil. fr. 21.4-7 K-A (zitiert bei Maresch zu B II 16) ka‹ !Á nËn
oÈx …! l°gei! | pÒrnh!, •ta¤ra! d' eﬁ! ¶rvta tugxãnei! | §lhluy∆! êr' …! élhy«!. ¶!ti goËn | èpl∞ ti!. (B)
é!te¤a m¢n oÔn, nØ tÚn D¤a. Daneben: Hld. 1.9.1 gÊnaion é!te›on und Aristaenet. 1.4.4 nØ yeoÊ!, é!te›on tÚ
gÊnaion, oÂon goËn ëpaj ﬁdÒnti katå tãxo! eﬁkã!ai. — Die Stelle bei Anaxilas ist zusätzlich bemerkenswert,
weil offenbar unter den Prostituierten verschiedene Abstufungen gemacht werden. Das Adjektiv é!te¤a
unterscheidet •ta¤ra generell von einer pÒrnh. Vgl. Plut. quaest. conv. 711 F (Men. test. 42 K-Th) und die
Interpretation von P.G.McC. Brown (Plots and Prostitutes in Greek New Comedy. in: Papers of the Leeds
International Latin Seminar 6, 1990, 241-266). Zu Hetairai mit positivem ∑yo! vgl. Antiph. fr. 210.5-6 K-A
∑yÒ! ti xru!oËn prÚ! éretØn kekthm°nh! | ˆntv! •ta¤ra!: und Aristaenet. 1.12. 11-13 •ta¤ra! m¢n går ≤
Puyiå! e‡lhxe b¤on, èplÒthta d¢ !Êmfuton ¶xei ka‹ êmempton ∑yo!.
Am Versende möchte Maresch “eher e`u` als o`u`” lesen, das e hoch über der Zeile liegend. Mir scheint das
Zweite besser zu passen, wobei ich die Spur über dem u ignoriere, dafür aber einen Tintenrest links (am Loch)
miteinbeziehe. Demnach vielleicht: ≤d°v! !xe›n` `d`'´ o`È` [doke›!, mit A als Sprecher des ganzen Verses: ‘Du
scheinst mir nicht gerade zufrieden zu sein.’ (Die ‘unschöne’ Wiederholung von doke›! widerspricht wohl eher

Szenen aus Menanders Dis Exapaton?

263

modernem Stilempfinden, vgl. z.B. Men. Asp. 186/189, Dysk. 833/834.) Freilich findet sich ≤d°v! ¶xein auch
als Synonym für §rçn (Machon frr. 13.176-177 und 17.352 Gow, mit Komm.), was eher zur Argumentation
von B passen würde.
A 18 À!t' §kpepl∞xyai: Die gleiche Wendung bei Bato fr. 5.19 K-A, wo der Alkohol dafür verantwortlich ist, daß jemand die Fassung verliert. An unserer Stelle ist mit den von Zagagi (1986, 38) angeführten
Parallelen (E. Hipp. 38-39, Med. 8) eher mit den Wirkungen der Liebe zu rechnen.
A 19 ko`!`m¤an: Zagagi (1986, 38) möchte die Möglichkeit offenhalten, daß dieses Wort keine “straightforward description” der Geliebten sei oder sich gar nicht auf diese beziehe. Der lückenhafte Text schließt eine
definitive Lösung von vornherein aus. Dennoch ist die aufgeworfene Möglichkeit aus zwei Gründen unwahrscheinlich: 1.) Es ist zwar richtig, daß die Neue Komödie in der Bezeichnung junger, freigeborener Frauen konsistent ist, doch läßt sich dies mit Sicherheit nur von den Substantiven sagen (s. oben zu A 12). Für das hier in
erster Linie interessierende Attribut ko!m¤a gilt dies nicht, weil es nicht ausschließlich für kÒrai verwendet
wird. Vgl. Eub. fr. 41 K-A (= Ath. 13.571 F) EÎboulo! d' §n Kampul¤vni k o ! m ¤ a n • t a ¤ r a n (bei K-A
gesperrt, die die Wörter demnach für authentisch halten) parãgvn fh!¤n: …! d' §de¤pnei ko!m¤v! ktl. Die bei KA angeführten Parallelen (Ar. Lys. 473 !vfrÒnv! À!per kÒrh kay∞!yai, Herod. 3.66 ko!mi≈teron koÊrh!)
legen den Schluß nahe, daß ko!m¤a zwar mit dem jungen Bürgerinnen angemessenen Verhalten verbunden wird,
im Gebrauch aber nicht auf solche beschränkt ist. Im übrigen kommt ko!m¤a auch als Bezeichnung für eine
verheiratete Frau vor, vgl. Men. Georg. 42, Anaxandr. fr. 57.3 K-A. — 2.) Es ist nicht auszuschließen, daß der
junge Liebhaber seine Geliebte ‘verkennt’ und im Lauf des Stückes eines besseren belehrt wird (vgl. unten
Anm. 33). — Zagagis Argument in bezug auf ko!m¤a (die lateinischen Beispiele helfen hier nicht weiter und
bleiben beiseite) basiert auf Men. Her. 39-40 pãnu, G°ta, | §leuy°rio! ka‹ ko!m¤a. Im Kontext weisen zwei
Dinge deutlicher auf Plangons freie Abkunft als ko!m¤a, ihr Name9 und Daos’ Antwort in Vers 20: (Get.)
doÊlh '!tin; (Da.) oÏtv!, ≤!ux∞i, trÒpon tinã. Somit wird man der Verwendung von ko!m¤a eher gerecht,
wenn man keinen eindeutigen Hinweis auf den Sozialstatus darin erkennt. Nichts hindert uns dagegen, darin die
Andeutung einer späteren Anagnorisis zu sehen (ähnlich Maresch, vgl. auch die von Zagagi angeführte
Cistellaria).

Fr. B: Es ist zu erwägen, daß hier die gleichen Personen auftreten wie in fr. A (s. unten
zu B II 1-2). Daran schließt die Frage an, ob die Fragmente A und B zur gleichen Szene gehören. Angesichts des entscheidenden Handlungsfortschritts zwischen den beiden Fragmenten
(s. unten zu B II 10-12) ist es wahrscheinlicher, sie zwei verschiedenen Szenen zuzuweisen.
Beispielsweise könnte die weitere Entwicklung (zusätzlich zur Vorgeschichte) in einem Prolog
berichtet werden, der von zwei Szenen mit den gleichen Personen umrahmt wird wie in der
Aspis. Eine Zugehörigkeit zur gleichen Szene ist freilich nicht ausgeschlossen.
B II 1-2: West und andere erwägen, Eros als Subjekt zu [pa]rad°dvke{n} zu ergänzen. Das Verb kann
aber auch im Sinn von ‘übergeben, anvertrauen’ (vgl. AP. 5.166.8) verstanden und ein Mensch als Subjekt
eingesetzt werden. Was anvertraut worden ist, dürfte in der vorangehenden Kolumne gestanden haben. Der
zweite Vers begründet den ersten (gãr), so daß (mit Merkelbachs Ergänzung) verstanden werden kann: ‘…, was
er ja — bedenke dies! — einem stockblinden Menschen anvertraut hat; denn die Fackel der Liebe ist für dich
eine Lampe.’ Mit anderen Worten: Da selber von Liebe ‘geblendet’, sei er gar nicht imstande den Auftrag auszuführen. Der Hintergrund der beiden Verse ist mit demjenigen in A 4 vergleichbar, weshalb denkbar ist, daß
die gleichen Personen miteinander sprechen (anders Maresch 2).
B II 3 Œ lhi!tã: Angesichts der oben gegebenen Interpretation ist es möglich, das Schimpfwort (im
Unterschied zu Maresch) auf den Gesprächspartner zu beziehen.

9 Vgl. W.Th. MacCary, Menander’s Characters: Their Names, Roles and Masks, TAPhA 101, 1970,
277-290, bes. 289). Die Zwischenbemerkung von Getas (Da.) ¥ te Plagg≈n, ∏! §r« — (Get.) nËn manyãnv. (Men. Her. 24-25) könnte somit doppeldeutig sein.
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B II 5 aÍtÒn (für !eautÒn): Neben Men. fr. 59.6 (mit dem Kommentar von G-S) ist auch Men. Sik. 132
zu nennen.
Zum Themenkreis §mbronth- vgl. G-S zu Sam. 411.
B II 6: ≤dÊ! von Personen (vgl. B II 16) ist belegt bei Alex. fr. 187.3 K-A, Men. Sam. 412; in erotischem Kontext: Ar. Nu. 1069, vgl. AP. 12.154.1. Ähnlich (als Litotes: oÈk éhdÆ!) in Men. Mis. A 90-91,
Perik. 302-303 (s. unten zu B II 7-8). Ameling (1985, 148) möchte in ≤dÊ! einen Eigennamen sehen, mit dem
der Dichter in B II 7 (Íp`erh`dÊ!) sein Spiel treibt. Für Menander wäre der Name eher ungewöhnlich (vgl. P.G.
McC. Brown, Hermes 115, 1987, 181-202, bes. 193-194).
≤dÊ! ti! ~§lhluyeimf`[: Der Vers ist durch einen zerrissenen Anapäst gestört, weshalb Austin zögernd
konjiziert: ≤dÊ! g' §lhlÊyeim oder ≤dÁ! pro!elhlÊyeim. Brown (1986, 32) hat unter Heranziehung von Men.
Ep. 905ff. (gegen Ameling) gezeigt, daß ti! nicht unbedingt auf die dritte Person weist. Auch wenn man
Austins Vorschläge akzeptiert, bleibt die Schwierigkeit, wie das Plusquamperfekt von ¶rxomai im Kontext zu
erklären ist (vgl. lediglich Ar. Eq. 1306, wo die im Prädikat ausgedrückte Handlung Vergangenheit ist). Deshalb ist eine Verbindung mit Lloyd-Jones’ Konjektur zu erwägen: z.B. pro!elÆluyÉ §{i}mf`[an«!. – Aufgrund
der Parallelen j°no! ti! eﬁ!elÆluy' (Men. Mis. 286) und lag≈! ti! eﬁ!elÆluy' (Diph. fr. 31.24 K-A) könnte
man auch an eine Haplographie von ≤dÊ! ti! eﬁ!elÆluy(a) denken, was aber am Versende kaum lösbare
Komplikationen schafft.
B II 7-8 ênyrvpo! n am Versanfang: Vgl. Bato fr. 1.1 K-A, Men. fr. 432, Philem. fr. 164 K-A,
Phryn. Com. fr. 74.2 K-A und Posidipp. fr. 32.2 K-A. An sämtlichen Stellen wird die niedrige Stellung des
menschlichen Daseins herausgestrichen. Eine ähnliche Kontrastwirkung (hervorgerufen durch die folgende Artemis-Invokation) ist an der vorliegenden Stelle denkbar.
Zu dem in Íp`erh`dÊ! implizierten Selbstlob vgl. Men. Perik. 302-303 oÈk éhdØ! …! ¶oiken e‡m' ﬁde›n
oÈd' §nt[uxe›n, | o‡omai, må tØn ÉAyhnçn, éll' •ta¤r[ai! --- Die Parallele legt nahe, daß es um sexuelle
Attraktivität geht.
Œ pÒtnia --- | klhidoËx' ÉEfe`!¤` a: Zagagi (1986, 39) argumentiert gegen Maresch, der an eine Invokation
der Artemis denkt, daß wir hier eine weitere Paraklausithyron-Szene fassen, in der ein Liebender “in a pathetic,
lofty style” die lena oder die Hetaira anrufe. Die beiden Interpretationen schließen sich nicht unbedingt aus,
wenn man von folgender Annahme ausgeht: Der Gesprächspartner von A versucht sich vorzustellen, mit
welchen rhetorischen Mitteln dieser versucht habe, sich bei der Geliebten (aus Ephesos) einzuschmeicheln, und
er ‘zitiert’ dessen Rede. ‘Was würdest du (bei dieser Gelegenheit) wohl sagen? ›Ich bin gekommen, ein hübscher
Junge, ein Mensch zwar, aber wunderhübsch, o hehre Göttin‹, sag[st du], ›Schlüsselhalterin von Ephesos, dein
Mitbürger [bin ich ja!]‹’ (B II 6-8). Die Rede ist ein Produkt der Phantasie, weshalb die übersteigerte Verwendung von pÒtnia (vgl. AP. 5.270.2 — in erotischem Kontext; Arist. rhet. 1408a16; fr. adesp. 282 TrGF), die
sehr wohl auf Artemis abzielt, weiter die Anspielung auf das Paraklausithyron (klhidoËxÉ), und schließlich die
falsche Behauptung (!Ú! pol¤`th[!]) in gewisser Weise gerechtfertigt sind.
pol¤th! ist bei Menander außer in fr. 546.1 nur im Sik., da allerdings häufig, belegt: 104, (197), 251,
253, 262, 274.
B II 9: p°ponya: Nicht (wie oft) ‘lieben’, sondern im allgemeineren Sinn von ‘mir widerfährt etwas’ zu
verstehen. Vgl. Men. Ep. fr. 9 oÈy¢n p°ponya! deinÒn und CGFP 240.1-2 deinÒt[er]ã` ti! p°ponye t«n §n t∞i
pÒlei | §moË; Möglicherweise besteht eine direkte Beziehung zu CGFP 215.2-3 (bzw. zu dessen ‘Vorbild’): §g∆
dÉ §r« [t]Ú %ofokl°ou! ¶po!: | ‘p°ponya deinã.’ Obwohl Austin (z. St.) eine ganze Reihe von Parallelen
zusammengestellt hat, ist die Auffassung von Nesselrath überzeugend, daß CGFP 215 sich in erster Linie auf
S. OC 892 (vgl. 595) bezieht (Die attische Mittlere Komödie. Ihre Stellung in der antiken Literaturkritik und
Literaturgeschichte. Berlin/New York 1990, 229f. mit Anm. 141). Für unsere Stelle ergibt sich vielleicht eine
besondere Pointe, wenn der oÈk ﬁd≈n (10) Liebhaber ein Wort des blinden Oidipus abwandelt. — Vgl. auch
Herod. 2.79 §rçi! !Á m¢n ‡!v[!] Murtãlh!; oÈd¢n deinÒn:
B II 10-12: In der Rekonstruktion der Handlung folge ich weitgehend derjenigen Browns (1986, 33),
die sich kritisch mit der von Maresch (2) auseinandersetzt. In A 9-11 erfahren wir, daß A sich verliebt hat, ohne
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die betreffende Frau gesehen zu haben. Da er in B II 15 die außergewöhnliche Schönheit preist (ÍpereuprÒ!vpÒ! §!tin), ist es nach Brown wahrscheinlich, daß er die Frau (Brown nimmt an, daß es sich um eine andere
Frau handelt als zuvor; dazu unten) in der Zwischenzeit gesehen hat. (‘Gesehen’ im Sinn von ‘getroffen’, gegen
Maresch, der annimmt, er habe sie bloß verschleiert gesehen, was Brown wegen der genauen Beschreibung ablehnt.) Ich füge hinzu, daß diese Interpretation sich durch den Kontrast, der zwischen ∏! e‰don und ∏! »iÒmhn
gezogen wird, stützen läßt. Zwischen den Vorgängen in fr. A und denjenigen in fr. B muß demnach eine Entwicklung der Handlung angesetzt werden. ≥r`[vn] (Tempus!) bezieht sich auf die frühere Situation, der die
jetzige (ka‹ nËn) entgegengehalten wird. Diese Entwicklung hat einen Einfluß auf die Frage, ob frr. A und B
zur gleichen Szene gehören (s. oben Einleitung zu fr. B).
B II 10 trÒpou tin[Ò!: Gegen Browns (1986, 34) Konjektur trÒpon tin[ã ist am Text der ed. pr. festzuhalten. Neben den bei Maresch zitierten Belegen für trÒpvn §rçn wird die Bedeutung des trÒpo! in der Liebe
in folgenden Menanderfragmenten herausgestrichen: 570, 571, 580.
tin[Ò! kann als weiterer Genetiv, abhängig von trÒpou, aufgefaßt werden. A streicht seine vormalige Unwissenheit heraus. ‘Ohne sie gesehen zu haben, liebte ich den Charakter irgendeiner Frau.’
B II 11: Gegenüber der Klage in A 9-11 hat A ’s Stimmung sich merklich aufgehellt: t¤ d¢ p°pon`y`a,
pr`Ú!` [ye«n,] | tÚ deinÒn; (B II 9-10), ka‹ nËn §pa`i`n«` toËton (B II 11), plØn ér°!kei moi !fÒd`[ra (B II 13).
Auch von dieser Seite ist also mit einer Handlungsentwicklung zwischen fr. A und B zu rechnen, was Browns
Rekonstruktion (1986, 33) zusätzliches Gewicht verleiht.
B II 12: Wie oben angedeutet, ist davon auszugehen, daß ∏! e‰don und ∏! »iÒmhn die verschiedenen
Stufen des Wissens repräsentieren. ‘Nicht diejenige, die ich (zu sehen) glaubte, sondern diejenige, die ich (tatsächlich) gesehen habe.’ Dann könnte man trotzdem (mit Maresch, gegen Brown 1986, 33) für ˆcev! tuxe›[n]
die Bedeutung ‘wiedersehen’ annehmen.
Ob hier (wie Brown annimmt) tatsächlich von zwei verschiedenen Frauen die Rede ist, läßt sich nur
schwer entscheiden. Ebensogut kann man an zwei verschiedene Aspekte derselben Frau denken, z.B. Qualitäten,
die für eine Heirat entscheidend sind: nicht frei–frei, nicht verwandt–verwandt (ähnlich Maresch 2); eine weitere
Möglichkeit unten S. 271f. Dies gilt zumal dann, wenn die Gesprächspartner die gleichen sind wie in fr. A.
B II 14 égnÒhma: Dieser in der Komödie bisher nicht bezeugte Begriff läßt sich im Anschluß an das
vorher Gesagte als ‘Mißverständnis’ erklären. A hat sich im ersten Moment getäuscht und sieht jetzt klar, was
ihm, da für ihn vorteilhaft, gut gefällt. Diese Bedeutung der Wurzel agn- kann mit dem Namen der Prologgöttin ÖAgnoia (Men. Perik.) belegt werden, zu dem G-S (466-467) kommentieren: “Perhaps ‘Misapprehension’
would be a better translation of her name (gemeint ist: than ‘Ignorance’). In the absence of knowledge, the
mind tends to be filled by false opinion, and the word often connotes this, cf. Sam. 705 n.” Nach Lefèvre ist
égnoe›n sozusagen ein Leitwort der Neuen Komödie überhaupt (Menander. in: G.A. Seeck (Hrsg.), Das griechische Drama. Darmstadt 1979, 307-353, hier: 315).
B II 15 ÍpereuprÒ!vpo!: eÈprÒ!vpo! ist belegt bei Anaxandr. fr. 9.5 K-A, Cratin. fr. 337 K-A und
Eub. fr. 43.1 K-A.
∂n •Òra`k' §g≈: Innerhalb von nur vier Versen wird der Relativsatz von B II 12 wiederaufgenommen,
wodurch der dort herausgestrichene Kontrast sozusagen ex post bestätigt wird.
Gaisers (1986, 13) Auffassung der gesamten Szene hängt wesentlich von seiner Änderung der Satzstruktur ab: ∂n •Òra`k' §g∆ | §n to›! lÒgoi!, ≤de›' (sc. §!t¤n), ktl. (Mit Verweis auf S. OC 138f. fvn∞i går ır«, | tÚ
fatizÒmenon. — Es spricht der blinde Oidipus.) Zusätzlich zu dem Einwand Browns (1986, 35), Jebb (z. St.)
zweifle daran, daß fatizÒmenon zwingend das Zitat eines Sprichwortes voraussetze, stellt sich auch die Frage,
ob die kühne (sophokleische) Metapher zur Sprache der Neuen Komödie paßt.
Parallele zur Konstruktion der ed. pr.: Timocl. fr. 4.7 K-A ˜ t' §n lÒgoi!i deinÚ! ÑUpere¤dh! ¶xei. —
Zagagi (1986, 38) verbindet mit B II 15 das Adjektiv ≤dÊlogo! (AP. 5.137.2, Meleagros). Dieses läßt sich bis
zu Sapph. fr. 73a.4 V (vgl. auch fr. 31.3-4 V îdu fvne¤|!a!)und Pi. O. 6.96 zurückverfolgen. Ähnlich auch
≤duloge›n bei Phryn. Com. fr. 3.4 K-A, das erklärt wird mit tÚ filik«! ka‹ ≤d°v! prÚ! éllÆlou! dial°ge!yai (Phryn. praep. soph. p. 72.15, vgl. den Apparat von K-A).
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B II 17 épÒplhkto!: Insgesamt 6 Belege bei Menander: Asp. 239, Dysk. 312, 839, Ep. 561, Perik.
496, Sam. 105. (Davon sind Dysk. 312 und Perik. 496 am ehesten mit unserer Stelle vergleichbar.) Daneben 4
Belege bei den übrigen Komikern: Amphis fr. 23.5 K-A, Ar. V. 948, Pl. Com. fr. 138.2 K-A, Straton fr. 1.35
K-A (= CGFP 219).
taÊthn ¶x[vn: Für Bedeutung und Position vgl. Men. fr. 568.5-6 p«! oÔn ßtero! taÊthn ¶xvn | oÈd¢n
p°ponyen; Daneben auch Men. Mis. A 9 tÆn t' §rvm°nhn ¶xein und A 52 ¶xvn aÈtÆn.
B II 19: Ein ähnlicher Gedankengang findet sich in Men. fr. 53 fÊ!ei gãr §!t' ¶rv! | toË nouyetoËnto!
kvfÒn: ëma d' oÈ =ãidion | neÒthta nikçn §!ti ka‹ yeÚn lÒgvi. Auch Men. fr. 569 mÒno! ¶!t' éparhgÒrhton
ényr≈poi! ÖErv!.
B II 20 pornok`ope`›`n: Außer Mareschs Beleg (Poll. 6.188) noch Pl. Com. fr. 174 K-A (= Poll. 7.202)
tÚ d¢ porneÊe!yai =∞ma §n t«i pr≈tvi EÈpÒlido! AÈtolÊkvi (fr. 75), …! tÚ p o r n o k o p ∞ ! a i (pornobo!k∞!ai A, cf. Ar. Pax 849) §n t∞i Plãtvno! %ummax¤ai ktl.

Fr. D: Die Struktur des Papyrus und inhaltliche Analogien (s. v.a. D II 5) legen nahe,
daß fr. D in die Nähe von fr. C gehört. Die von Gaiser (1986, 26) vorgenommene Verbindung der Kolumnen C II und D I ist allerdings unsicher. Am ehesten geht fr. D dem fr. C
voraus.
Fr. C: Die lebendige Szene kann nicht mehr in den ersten Akt gehören (s. zu C I 8). Eine
genauere Einordnung ist nicht möglich.
C I 1-2: Vgl. Men. Asp. 467 yorubÆ!v touton¤. Zu tarãttein vgl. CGFP 258.155 ] mØ tarãjhi!
oﬁ[k¤an.
Zu eﬁ! tÚ bãrayron und seinem Pendant §! kÒraka! bemerkt Handley (zu Dysk. 393-394), daß sie als
Flüche ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Dieser Prozeß ist lange vor der Komödie abgeschlossen,
wie Archil. fr. 196a.31 W zeigt: §!] kÒraka! êpexe.
C I 3 [oÈ]x` Merkelbach: [t]¤`!` Kassel: Ersterer wird unterstützt von Stephanopoulos (1986, 6) mit dem
Hinweis auf Luc. Tim. 54 oÈ Yra!ukl∞! ı filÒ!ofo! otÒ! §!tin; oÈ m¢n oÔn êllo!. (Zur Antwort vgl. C I
5b.)
Aufgrund von C I 3-4 ist vermutet worden, daß D ein Koch sei (Merkelbach, Gaiser); ähnlich Corbato
(1988, 422), der an einen Trapezopoios denkt. Eine Parallele für einen Koch, der selbst den Wein bringt, läßt
sich aber nicht beibringen. Das Weinschleppen scheint eher die Aufgabe eines Sklaven zu sein (vgl. Men. Kol.
47-48 eﬁ mØ f°r[vn ı pa›]! --- | tå Yã!ia, Pl. Curc. 75ff.; auch Getas dürfte Wein in seiner ‘Viereselsladung’
haben: Dysk. 402f.). Auch will der Umstand des Betrunkenseins nicht recht zum Ethos eines Kochs passen
(vgl. Nesselrath (s. zu B II 9) 285 Anm. 5).
C I 6 [eﬁ]! kairÒn: Die gleiche Verbindung ist belegt bei Alex. fr. 151.1 K-A und fr. 153.9 K-A
(Versanfänge). Austin vergleicht CGFP 244.357-358 !Á d' e‰ t¤!; Œ krãti!te t«n y`[e«]n`, | …! eﬁ! kal[Òn] !'
•Òra[k]a. Die Formel eﬁ! kalÒn findet sich in Men. Dysk. 773, Sam. 280 und dient zur Ankündigung eines
Neuauftritts. In dieser Funktion sind diese (S. OT 78) und ähnliche Formeln bereits aus der Tragödie bekannt:
eﬁ! d°on (S. OT 1416, Ant. 386) oder, wie im Papyrus, Formeln mit kairÒ! (S. Ai. 1316, E. Hipp. 899).
Vgl. Men. Sam. 639-640 eﬁ! d°onta --- | kairÒn (vgl. grundsätzlich K.B. Frost, Exits and Entrances in
Menander. Oxford 1988, 6) In den lateinischen Adaptionen wird die Formel mit per tempus wiedergegeben: Pl.
Bac. 844, Cas. 164, Men. 139, Poen. 135, Ter. An. 783, Hec. 622.
Da an unserer Stelle kaum mit einer neuauftretenden Figur zu rechnen ist, ist C I 6a als Gesprächseröffnung zu verstehen. In C I 3f. hat nur E die Präsenz von D wahrgenommen, aber nicht umgekehrt. Nach
den Definitionen Bains wären E ’s Sätze eavesdropping asides (Bain [Anm. 6] 105, vgl. z.B. Sam. 375),
während D unwissend eine besetzte Bühne betritt. Diese Auftrittsform, die für die Neue Komödie sehr typisch
ist, gehört Bain zufolge nicht zu den asides (61. 101).
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f`Ë ﬁoÊ: Am ehesten mit Merkelbach auf die ‘Weinfahne’ von D zu beziehen.
C I 7: Der Vers dürfte ein ‘echtes’ dramatic aside sein. D, der im Hause Unruhe stiften will, wird von E
daran gehindert. Der Vers legt nahe, daß die beiden sich bereits zuvor begegnet sind. Die Frage in C I 6 (!Á d' e‰
t¤<!>;) könnte somit nur ein Ablenkungsmanöver sein. Das zu C I 6 Gesagte müßte dann dahingehend
modifiziert werden, daß D nur vorgibt, E nicht gesehen zu haben.
C I 8 §j §ke¤nou: Zagagi (1986, 39) hat unterstrichen, daß dieser Rückverweis voraussetzt, daß D und E
sich nicht zum ersten Mal begegnen. Damit kann fr. C nicht mehr in den ersten Akt gehören. Für die Verbindung §j §ke¤nou vgl. auch Hld. 3.5.7.
C I 9: Ironische Verwendung von xrh!tÒ!: Men. Asp. 75 mit den Parallelen in Austins Kommentar.
C I 10 ±r¤!tika! <!>e`autÒn`: Vgl. com. adesp. fr. 421 K §g∆ m¢n ±r¤!th!a, nØ tØn ÖArtemin | mãl' ≤d°v!.
Die (bei Maresch zitierte) Diodor-Parallele (Diod. Com. fr. 2.12 K-A) legt nahe, daß die Wendung ±r¤!tika!
<!>e`autÒn` abschätzig gemeint ist. Es ist bemerkenswert, daß an jener Stelle das Verhalten eines Parasiten
beschrieben ist. Vgl. Pl. Curc. 386: edepol ne ego hic med intus expleui probe. — Der weintragende Sklave
im Kolax (oben zu C I 3-4) ist mit dem Parasiten Gnathon unterwegs, der Wein für ein Fest besorgen soll (GS zu Kol. 40ff.; daß Parasiten einkaufen, ist eher ungewöhnlich, doch vgl. — bei aller komischen
Übertreibung — den Parasiten in Pl. Capt. 474, der sich über die neuen Sitten wundert: ipsi (sc. iuuenes)
opsonant, quae parasitorum ante erat prouincia). Menanders Gnathon ist bekanntlich das Vorbild für Terenz’
gleichnamigen Parasiten im Eunuchus. Dieser gerät in eine Situation, die der Szene im Papyrus bedingt ähnlich ist. Er erblickt den vor dem Haus postierten ‘Wachsklaven’ Parmeno und will ihn provozieren: nebulonem
hunc certumst ludere (Ter. Eun. 269; vgl. tarãttein C I 2). Zwar wird Gnatho in dieser Szene der Zugang
nicht verwehrt, weil dies zum Intrigenplan der Gegenseite gehört. Doch: (Pa.) sine biduom hoc praetereat: | qui
mihi nunc uno digitulo fores aperis fortunatus, | ne tu istas faxo calcibus saepe insultabi’ frustra (Ter. Eun.
283-285), und die abwehrende Haltung könnte leicht zur Prügelei werden (vgl. C I 11ff.).
Unter den Ergänzungsvorschlägen für das Versende fällt derjenige Austins ([≤ d¢] g`∞ Épa<l>Êneto | ktl.)
weg, da unten (zu C I 13-17) eine Änderung des Textes vorgeschlagen wird. Der Vorschlag von Gronewald ([:
î], m`Ø pl`Ën' ¶ti`) kommt mit wenigen Änderungen aus und paßt zum eher ruppigen Ton der Szene. Außerdem
sind zwei weitere Sprecherwechsel (in der Mitte und am Ende von 10) in dieser lebendigen Szene wahrscheinlicher als zweieinhalb Verse ohne Unterbrechung.
C I 11ff.: Maresch vergleicht Men. Dysk. 921-922 und denkt an eine wilde Klopfszene, die dann allerdings in eine Prügelei übergehen könnte. — Was die Textkonstitution betrifft, erwägt Maresch jetzt (brieflich)
die Möglichkeit, hinter seiner früheren Entzifferung [Œ lÆ]i`!`tÉ én`aid°`!` ein Dikolon zu lesen und Sprecherwechsel anzunehmen.
C I 13-17: Die Versanfänge sind auf zwei kleinen Fragmentchen erhalten. (Zur Vereinfachung wird im
folgenden das obere Stück Ca, das untere Cb genannt werden.) Bei der Fragmentanordnung der ed. pr. (vgl.
Maresch Tafel 28, s. jetzt Tafel V) stellen sich zwei Probleme: 1. Der Zeilenanfang in C I 17 ist gegenüber den
vorangehenden Zeilen, deren Anfänge nach Maas’ Gesetz nach links tendieren, in merkwürdiger Weise leicht
nach rechts ‘eingerückt’. 2. Die erste Buchstabenspur auf der oberen Zeile von Cb, die nach Maresch das linke
Ende eines a bilden soll (C I 16 Maresch pal), sieht mehr nach der rechten (gegen außen gebogenen) senkrechten Haste eines p aus.
Eine Prüfung am Original ergab, daß auf dem ‘Verso’ von Ca und Cb die Vertikalfasern bis auf geringe
Reste und einige Abdrücke dieser Fasern verloren sind. Diese letzten Reste legen nahe, fr. Ca um ca. 3 mm
nach rechts zu verschieben. Nach dieser Verschiebung könnte man zwar zur Not die Lesung palun`a`[ beibehalten, sie überzeugt jedoch paläographisch aus folgenden Gründen nicht:
1. Die zweite Spur auf der oberen Zeile des fr. Cb (C I 16 Maresch pal) wird nun als linkes Ende eines
a erklärt; ihr gebogener Verlauf läßt einen aber eher an die untere Hälfte von o oder !, weniger an das eher
spitze linke Ende eines a denken. 2. Das obere Ende von l, das auf der dritten Zeile des fr. Ca (C I 16 pal)
zwischen der zweiten und der dritten Buchstabenspur anzusiedeln wäre, ist völlig ‘verloren’. Der Papyrus zeigt
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aber an der entsprechenden Stelle kaum Anzeichen von Beschädigung, weshalb der Ausfall schwer zu erklären
ist. 3. Das darauffolgende u müßte als ‘verschrieben’ gelten, da der übliche markante Aufstrich fehlt.
Da das fr. Cb fast nahtlos in das große Stück übergeht und der ganze Vers C I 17 sicher gelesen werden
kann, wäre es unsinnig, an dieser Fragmentverbindung Änderungen vorzunehmen. Ca wiederum gehört von seiner Struktur her ‘in die Nähe’, insbesondere wegen der genannten Abdrücke der Vertikalfasern.10 Deshalb bietet
es sich an, Ca um eine Zeile nach oben zu verschieben (zusammen mit der bereits angedeuteten Verschiebung
nach rechts). Dies erfordert eine durchaus mögliche ‘Verlängerung’ der für die Plazierung entscheidenden ‘Abdrücke’ der Vertikalfasern.
C I 13: Das Fetzchen Ca enthält an dritter Stelle Reste einer tiefreichenden Senkrechten, r, f und c sind
möglich. Zusammen mit den Spuren auf dem großen Fragment paßt das gut zu Austins früherem Vorschlag
[kÒc]a`!`, somit [kÒ]c`a`!`. Nach dem ! ein ‘Hochpunkt’, der von einem Dikolon stammen könnte. Mit der Änderung in C I 12 ergeben sich gegenüber der ed. pr. zwei neue Sprecherwechsel, die grundsätzliche Sprecherverteilung bleibt aber unverändert. Die vorgeschlagene Verteilung hat den Vorteil, daß E die Handlungen von D beschreibt und nicht dieser seine eigenen. — Anschließend schlägt Koenen ı` [dÉ oÈk êpei]!in vor, was als aside
zu verstehen ist (vgl. C I 7).
Œ terã!tioi | da¤mone!: Vgl. Hld. 2.5.4 Œ da¤mone! terã!tioi. Die Invokation steht bei Heliodor an sehr
markanter Stelle: Knemon erkennt, daß die tote Frau, die er fälschlich für Charikleia gehalten hat, in Wahrheit
Thisbe ist. Man wird dieser Anrufung also ein gewisses dramatisches Gewicht zuschreiben dürfen. — Für über
das Versende hinauslaufende Vokative vgl. Men. Dysk. 108-109, 701-702, 869-870 u.ö.
C I 14 êkou]!on: Dieser Ergänzungsvorschlag von Austin ist nach der Umstellung dadurch noch wahrscheinlicher, daß der Versanfang nun wohl gesichert ist und der auszufüllende Raum sich auf ungefähr vier
Buchstaben vermindert. Der Imperativ erscheint in der gleichen Position in CGFP 257.64.

E möchte den ‘rasenden’ D bremsen und die Sache in einem Gespräch lösen (vgl. C I 18-C II 1), doch
droht dieser mit Prügel (mit Koenens Ergänzung, unten).
b`°lti!te: Entweder eine höfliche Anrede an einen Fremden, dessen Name unbekannt ist (Belege: G-S zu
Asp. 430-431), oder ironisch (Dysk. 503 mit dem Kommentar von Handley).
C I 15 [poe›! kÒ]p`teim me: Ergänzt von Koenen, der mit Ar. Av. 59 poiÆ!ei! ¶ti me kÒptein aÔyi! aÔ
vergleicht. (Vgl. auch Ar. Av. 56 mit C I 12.)
gin≈!kei! Åg`ÉÄ §m¢ ktl.: gin≈!kei! §m°; ed. pr.: Zwischen ! und e über der Zeile Spuren eines g. Es handelt
sich wohl um eine spätere Korrektur. Die Partikel ge wird recht oft vergessen (z.B. Sam. 286 und 292 (B)
zweimal in nur 7 Versen). Die vorliegende Korrektur ist interessant, weil sie nicht metrisch bedingt ist.
C I 16 polÁ m`çl[lon µ]: Die Ergänzung geht davon aus, daß die Buchstaben relativ breit geschrieben
waren, was für a, h, l und n in dieser Handschrift durchaus üblich ist.
Zu polÁ m`çl[lon am Versanfang vgl. Men. Sam. 142k, CGFP 244.84 und Ar. Pl. 195, 867.
oÈk §di`a`k`Ò`nei!: Vgl. Nicostr. Com. fr. 34 K-A eﬁp° moi, t¤ni | §diakÒnei!; Das Verb diakone›n wird bei
Menander nicht so einheitlich verwendet, daß ein Rückschluß auf die Person möglich wäre. Zieht man aber die
anderen Komiker und die Tradenten in Betracht, so fallen die zahlreichen Belege für Koch und Trapezopoios —
angeheuertes Personal also — auf. Darauf deutet vielleicht auch die Wendung diakone›n parã tini, vgl. Men.
fr. 238.1-2 parå to›! gunaikonÒmoi! --- | diakonoËnta!.11
C I 18: Am Versanfang könnte man z.B. [oÈd¢n !Á peran]e›! ergänzen. Das Futur ist belegt bei Men.
Kol. 71. (Nach Austins Zählung in CGFP 164 Vers 70.)
10 Da die Fasern selbst fehlen und das fr. C nicht bis auf die erhaltenen ‘Verso’-Fasern des großen
a
Stückes hinüberreicht, können Argumente, die auf der Struktur der Fasern basieren, nicht für die Anordnung auf
der vertikalen Achse geltend gemacht werden.
11 Daß der einzige weitere Beleg für die Wendung diakone›n parã tini in der Komödie (Posidipp. fr. 2.2
K-A) von einem Sklaven-Koch handelt, muß kein Gegenargument sein, da Athenaios diesen ausdrücklich als
Ausnahme anführt (14.658 F und 659 C).
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Zu Fragment C: Die oben vorgeschlagene Textumstellung wirft ein neues Licht auf das Fragment. Es
empfiehlt sich deshalb, in Form einer mit szenischen Anweisungen und Paraphrasen ergänzten Übersetzung
einen Eindruck vom möglichen Verlauf der Szene zu vermitteln, wobei die Einzelheiten den Charakter von Vorschlägen haben.
D: (tritt auf, ohne E zu bemerken; er ist in seiner Trunkenheit voll entschlossen) … doch muß man diese kräftig durcheinanderbringen — zum Henker!
E: (sieht D, für sich) Bei den Göttern! Ist das nicht der Mensch, der den Thasierwein herbringt?
D: (für sich) Jetzt gleich werde ich, grad so wie ich bin, zu ihrer Tür gehen. (Tut es.)
E: (für sich) Ganz gewiß, kein anderer ist es. (zu D, tritt ihm in den Weg) Grad zur rechten Zeit treff’ ich dich.
D: (verstellt sich) Wer bist denn du?
E: (riecht D’s Weinfahne ?) Puh, du meine Güte.
D: (für sich) Wird der Mensch denn nicht vom Haus weggehen?
E: Lungerst du seit dem letzten Mal immer noch herum?
D: Sieht so aus, ja — beim Zeus! Der Grund dafür…
E: Hast dir ganz schön den Bauch vollgeschlagen.
D: [Ach, fang bloß nicht an zu schimpfen.] (beginnt heftig an die Tür zu klopfen)
E: (in Angst, bleibt etwas beiseite) [Bist du verrückt? Du wirst] die Tür [einschlagen] mit der Hand.
D: Ja. — (klopft weiter, kümmert sich nicht mehr um E, zum Türwächter, der nicht schnell genug kommt ?)
Oh du nichtsnutziger Schuft!
E: (wie oben) Und jetzt hast du wieder mit dem Bein getreten.
D: (für sich) Geht der denn nicht weg?
E: (interveniert, kriegt vielleicht ein paar Schläge ab) Bei allen guten Göttern, so hör mir doch — Herrgott! —
mein Lieber, einmal zu…
D: (doppeldeutig, drohend) [Soll ich] noch mal draufhauen?
E: (reagiert nicht direkt darauf, versucht, an die Vernunft zu appellieren) Du kennst mich doch viel besser als
die da drin.
D: Warst du nicht bei denen drin angestellt? (und steckst mit ihnen unter einer Decke?)
E: Auch wenn du mich schlägst, [wirst du nichts erreichen], mein Bester. Wir wollen doch einmal die Sache
bereden…
C II 6 ka‹ xru!i`[: ka‹ xru![ ed. pr. Am Bruch sind Spuren eines (erwarteten) i zu erkennen. Z u
möglichen Ergänzungen vgl. Kommentar zu P. Mich. inv. 6950 d 10.
C II 9 §p¤!xe!: Vgl. Men. Dysk. 255, 881.
C II 11 t`[` ]n` §n[ ed. pr.: Unter Heranziehung von D II 4 vielleicht t`[«]n` ¶n[don (vgl. ti! in C II 10;
Men. Asp. 218 t«n ¶ndon --- ti!).
C II 12 t¤ fÆi!; Fast immer eine selbständige Frage (außer in Verbindung mit einem Vokativ, Men. Ep.
950), entsprechend wird interpungiert (z.B. Men. Sam. 456, 480, 524, 545, 557 u.ö.).
E 18 §g∆] dÉ ép°rxomai: Die mit épo- zusammengesetzten Abgangsankündigungen erfolgen zur Seite.

Zu fr. a+b: Das Fragment enthält das Ende des ersten Aktes (s. zu a+b 16).
a+b 10 l°gvg kayÉ •kã!thn ≤m°ran: Vgl. Men. Ep. 265 parÉ ßka!ton l°gvn.
a+b 12: Zur Bedeutung von paroine›n vgl. Handley zu Dysk. 93f.
a+b 14 épopnige[¤h: Vgl. Men. Perik. 976 und Call. fr. 85.7 Pf. (mit Komm.).
a+b 16 xorÒ! ti! …! ¶oik`[e: Der Chor am Ende des ersten Aktes (und nur dieser) wird üblicherweise angekündigt (vgl. Arnott, ZPE 31, 1978, 1-32, bes. 18-19). Parallelen: Men. Asp. 245-249, Georg. 89-95,
Dysk. 230-232, Ep. 169-171, Perik. 261-266; CGFP 242.112-115. — Pl. Bac. (≈ Men. D.E.) 105-108.
Spuren dieser Ankündigung finden sich bei Ter. Hau. 169-171, Eun. 228. An Vorläufern sind zu nennen: Ar.
Pl. 253-256, Antiph. fr. 91 K-A, Alex. fr. 112 K-A.
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a+b 18 ı kaloÊmeno!: Vgl. Alex. fr. 222.4 K-A tÚ kaloÊmenon (Versanfang).

3. Rekonstruktionen
Die Frage, welchem Stück die Kölner Fragmente zuzuweisen sind, haben die meisten Erklärer bisher offengelassen. Ausgehend von der Stadt Ephesos nennt Maresch den Ephesios
und den Kitharistes Menanders, schließt aber beide mit guten Gründen aus. Ebensowenig läßt
sich die seltsame Art des Sich-Verliebens mit derjenigen im Phasma in Einklang bringen (3).
Einzig Gaiser (1986) hat einen positiven Zuweisungs- und Rekonstruktionsversuch gemacht,
in dem er die Fragmente als Teile der menandrischen Hydria erweisen will.
Da CGFP 244, der Hauptträger von Gaisers Hydria-Rekonstruktion,12 und die vorliegenden Fragmente nicht von derselben Papyrusrolle stammen, strebt Gaiser einen Indizienbeweis an. Für die Erklärung der frr. A und B muß er freilich zu einer ungewöhnlichen Annahme greifen: Der junge Mann (A = Strobilos, der Parasit) soll nach Gaiser in Wahrheit nicht
in die Hetaira, sondern in die Hydria ‘verliebt’ sein. Er gibt lediglich vor, eine Frau zu lieben,
um seinen Gesprächspartner (Dryas) im ungewissen zu lassen. Gaiser erwähnt als einzige
vergleichbare Stelle Plautus’ Aulularia (1986, 29): “Euclio läßt bei seiner Klage um den gestohlenen Schatz den jungen Lyconides an die Tochter denken, die er ‘berührt’ hat und nun
für immer ‘haben’ möchte (Pl. Aul. 755-756).” Die Parallele greift insofern nicht ganz, als
Plautus absichtlich offenläßt, ob filia oder aula das feminine Nomen ist, auf das die zahlreichen Pronomina sich beziehen;13 die Auflösung erfolgt erst in Vers 763. Im Papyrus hingegen
sind die Hinweise auf das Objekt der Liebe sehr explizit (ÍpereuprÒ!vpÒ! §!tin, ∂n •Òra`k'
§g≈, | §n to›! lÒgoi! ≤de›', •ta¤ra t`«`i trÒpvi: B II 15-16; zur Satzstruktur vgl.
Kommentar). Außerdem zeigt der Vergleich von Men. D.E. 102-112 mit Pl. Bac. 530-569,
daß dieses Spiel mit der verzögerten Wahrheitsfindung — unter Ausnutzung des komischen
Potentials — ‘plautinisch’ ist.14
Das größte Hindernis für Gaisers Versuch ist aber P. Köln 243. Die Ankündigung des
Chores in a+b 16 (vgl. Kommentar mit Parallelen) plaziert die Fragmentverbindung mit größtmöglicher Sicherheit ans Ende des ersten Aktes. Da Gaiser in Men. Hydr. 78-79 (= CGFP
244.14-15) bereits über einen anderslautenden ersten Aktschluß verfügt,15 versucht er seine
Zuweisung dadurch zu retten, daß er mit P. Köln 243 a+b 16-17 den dritten Akt schließen läßt
(s. Maresch 60). Die Beweislast der Parallelen scheint aber erdrückend zu sein.
12

K. Gaiser, Menanders Hydria. Eine hellenistische Komödie und ihr Weg ins lateinische Mittelalter.
Heidelberg 1977.
13

illam 737, meam 744, illam ... tuam 754, eam 755, meam 756, 757, meam illam 758.
Der hier angedeutete Vergleich wird umfassend angestellt von V. Pöschl, Die neuen Menander-Papyri
und die Originalität des Plautus, SHAW 4, 1973.
14

15 Es ist allerdings anzumerken, daß dieses Ende des ersten Hydria-Aktes selbst auch problematisch ist.
Die Verbindung von P. Ryl. 2 und 4 (= CGFP 244.8-18 und 25-27) ist sehr unsicher. Gaisers Textergänzung
enthält im übrigen eine Konstruktion (ırçn + AcI), die in der griechischen Komödie nirgends belegt ist:
pãn]u går ır`[|« meyÊon|]t`a! ≤m`›n` [` pro!i°nai:
êpei]m`' ê`[r'] ≥`[|dh, mØ pro!e¤|]p`hi` t`[¤! m° pv!.
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Mareschs Ausgangspunkt Ephesos hat durch den Michigan-Papyrus an Bedeutung gewonnen, weshalb ich dahin zurückkehrend im folgenden eine Zuweisung diskutieren möchte,
die Gaiser kurz erwähnt, aber sogleich ausgeschlossen hat (1986, 14): Gemeint ist der Dis
Exapaton Menanders.
Was man vom Dis Exapaton weiß, geht im wesentlichen auf zwei Quellen zurück: Zum
einen sind Plautus’ Bacchides zu nennen, in denen bekanntlich schon Ritschl eine Adaption
des Menanderstückes erkannt hatte.16 Zum andern konnte Handley 1968 Teile eines Papyrus
aus Oxyrhynchos vorpublizieren, der einige Szenen des Dis Exapaton enthält.17 Beide Quellen
sind lückenhaft. Der Papyrus enthält nur ca. 110, teilweise stark zerstörte Verse aus dem
zweiten Drittel des Stückes (Ende des 3. und Anfang des 4. Aktes),18 und bei der plautinischen Adaption stellt sich die grundsätzliche Frage, wie treu sie das Original wiedergibt.
Außerdem ist ein beträchtliches Stück des ‘menandrischen’ ersten Aktes verloren.19 Da die
beiden längeren Kölner Fragmente (wie oben ausgeführt) aus dem ersten Akt stammen und
somit vor allem Vorgeschichte und Exposition von Bedeutung sind, wiegt der Verlust um so
schwerer.
Der erhaltene plautinische Text läßt folgenden Handlungsverlauf erkennen, der in den
Umrissen auch auf die Vorlage übertragen werden kann: Der junge Athener Mnesilochus (%≈!trato!)20 wird von seinem Vater Nicobulus (griechischer Name unsicher)21 zur Eintreibung
von Schulden auf eine Geschäftsreise nach Ephesos geschickt, die insgesamt fast zwei Jahre
dauert. Dabei lernt er die Hetaira Bacchis S (aus Samos) kennen. Diese schließt einen
‘Einjahres-Vertrag’ mit dem Soldaten Cleomachus und bricht mit ihm nach Athen auf. Mnesilochus trägt seinem Freund Pistoclerus (MÒ!xo!) in Form eines Briefes auf, in Athen nach
16

F. Ritschl, Parerga zu Plautus und Terenz, Bd. 1. Leipzig 1845, 404-412.
E.W. Handley, Menander and Plautus. A Study in Comparison. London 1968. Eine vollständige papyrologische Edition fehlt nach wie vor. Den vollständigsten Text enthalten Sandbachs OCT (1990) und Arnotts
Loeb-Ausgabe (1979). Letztere enthält auch ungefähre Inhaltsangaben über die stark beschädigten unpublizierten Fetzchen; ebenso C. Questa (Hrsg.), T. Maccius Plautus: Bacchides. Nota introduttiva e testo critico. In
appendice Menãndrou D‹! ÉEjapat«n. Florenz 1975, 17 Anm. 13. 197.
18 Nicht, wie lange Zeit angenommen, 2. und 3. Akt; s. A. Primmer, Handlungsgliederung in Nea und
Palliata: Dis Exapaton und Bacchides, SAWW 411, 1984, 32-40; A. Blanchard, L’acte III de la Double Tromperie de Ménandre, REG 100, 1987, 462-470 (jetzt auch von Sandbach in den OCT aufgenommen). Die richtige Erklärung hat im Grunde schon J.C.B. Lowe, CR 23, 1973, 24, gegeben. Doch verhinderte ein Lapsus,
daß die Änderung erkannt wurde. Lowe spricht irrtümlich davon, daß “the third act” (= Bac. 526-1075) von
Plautus besonders erweitert worden sei, muß aber den vierten meinen (vgl. Primmer). Bereits Webster war der
Auffassung, daß der Dis-Exapaton-Papyrus die Aktgrenze 3./4. enthält. Seine Aktaufteilung unterscheidet sich
lediglich dadurch, daß er den 5. Akt schon mit Pl. Bac. 770 beginnen läßt.
19 Erhalten sind nur 74 Verse (Pl. Bac. 35-108) und 20 indirekte Fragmente.
17

20 Im folgenden werden in Klammern die Namen des griechischen Originals angegeben, soweit sie bekannt sind. Steht keine Entsprechung in Klammern, bedeutet dies, daß die entsprechende Rolle in den Fragmenten des D.E. nicht vorkommt. Für wichtigere Handlungsträger (z.B. den Soldaten Cleomachus) kann das sicher
auf den relativ geringen Umfang der Fragmente zurückgeführt werden.
21 Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob man fr. 109 dem D.E. zuweist oder nicht. Darin
kommt der Name Dhm°a! vor, womit üblicherweise g°ronte! bezeichnet sind (vgl. Brown (s. zu B II 6) 194
Anm. 45). Gaisers Argumente gegen eine Zuweisung sind kürzlich von Primmer [Anm. 18], 89-90, begründet
zurückgewiesen worden, weshalb man fr. 109 mit aller Vorsicht zum D.E. hinzunehmen kann.
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Bacchis S zu suchen. Pistoclerus trifft dabei auf die Zwillingsschwester Bacchis A (aus
Athen) und erfährt von der Existenz zweier Bacchides. In der Folge (hier setzt der Palatinus
ein) läßt sich Pistoclerus mit Bacchis A ein, was seinem Pädagogen Lydus (LudÒ!) sehr mißfällt. Damit nicht genug: Zwar hat Pistoclerus Bacchis S ausfindig gemacht, doch braucht man
Geld, um sie aus dem Vertrag freizukaufen. Mnesilochus’ Sklave Chrysalus (%Êro!), soeben
mit seinem jungen Herrn zurückgekehrt, tischt Nicobulus eine Lüge auf, damit das Geld, das
Mnesilochus in Wahrheit mitgebracht hat, für den Freikauf zur Verfügung steht. Lydus und
Philoxenus (Pistoclerus’ Vater) sind um Pistoclerus’ Moral besorgt, weshalb sie Mnesilochus
auffordern, er solle seinen Freund wieder auf den Weg der Tugend bringen (Men. D.E.
11ff.). Gleichzeitig kämpft Mnesilochus mit seiner Eifersucht; denn er weiß natürlich nur von
einer Bacchis und muß deshalb annehmen, daß sein Freund (bzw. Bacchis S) ihn betrügt
(Men. D.E. 18ff.). Nach scheinbarer Bestätigung seines Verdachts übergibt er seinem Vater
das Geld, welches er nach Aufklärung des Mißverständnisses wieder dringend benötigt.
Chrysalus bringt es fertig, Nicobulus ein zweites Mal zu hintergehen (griechischer Titel!),
obwohl dieser vorgewarnt ist. Dem glücklichen Ende steht nichts mehr im Wege.
Den verlorenen Anfang der Bacchides haben Gaiser und sein Schüler Bader aufgrund der
zwanzig indirekten Fragmente wie folgt rekonstruiert:22
“1. Szene: Bacchis A, Ancilla, Pistoclerus
Die Hetäre tritt auf im Gespräch mit ihrer Magd. Pistoclerus spricht sie an: er suche eine Bacchis aus Samos, die jeden Augenblick in Athen zu erwarten sei. Es stellt sich heraus, daß damit die gleichnamige und
gleich aussehende Schwester der Hetäre gemeint sein muß. Das Gesinde erhält den Befehl, für den bevorstehenden Besuch das Haus sauber zu machen. (frr. 6, 5, 16, 3, 4.)
2. Szene: Pistoclerus (Prolog)
Pistoclerus ist, wie er jetzt ausführlich erzählt, auf der Suche nach Bacchis S, die von seinem Freund
Mnesilochus geliebt wird. Mnesilochus, der vor zwei Jahren von seinem Vater zur Eintreibung einer Geldschuld nach Ephesos geschickt worden war, hat ihm brieflich von dort mitgeteilt: Bacchis S sei mit einem Soldaten, der sie für ein Jahr gemietet habe, unterwegs nach Athen; der Freund solle sie ausfindig machen und sich
um sie kümmern. (frr. 15, 7, 11.)
3. Szene: Puer, Bacchis S, Pistoclerus
Der Diener des Soldaten begleitet Bacchis S zum Haus ihrer Schwester. Zuerst längeres Canticum. Pistoclerus erkennt aufgrund der Ähnlichkeit in Bacchis S die Gesuchte (und hört das Gespräch mit an). Der Diener
will ein treuer Sklave seines Herrn sein. Er rät Bacchis S, bei dem Soldaten zu bleiben. Sie könnte nur von
ihm loskommen, wenn sie Geld hätte. Bacchis S verhehlt nicht, daß ihr Herz einem anderen Liebhaber gehört
(Mnesilochus). Nachdem der Diener sie vor das Haus gebracht hat, entfernt er sich wieder. (frr. 1, 2, 17, 8, 12,
13, 14, 10, 19.)
4. Szene: Bacchis S, Bacchis A, Pistoclerus
Bacchis A kommt heraus. Begrüßung der Schwestern. Bacchis S freut sich über die Ankunft im ruhmreichen Athen. Sie erklärt, daß sie entweder dem Soldaten heute noch 200 Goldstücke zurückerstatten oder mit
ihm nach Phokis weiterziehen muß. — Pistoclerus tritt herzu, Bacchis A will ihn als Helfer gewinnen und
berät mit der Schwester, wie dies am besten zu erreichen ist… (frr. 9, 20, 18.)”

22 K. Gaiser, Die plautinischen Bacchides und Menanders Dis exapaton, Philologus 114, 1970, 51-87. B.
Bader, Der verlorene Anfang der plautinischen Bacchides, RhM 113, 1970, 304-323. Der hier vorgelegte Rekonstruktionsvorschlag ist derjenige Gaisers, der in Einzelheiten von Bader abweicht. Für unseren Zusammenhang sind sie von zweitrangiger Bedeutung.
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Für eine indirekte Prüfung der Rekonstruktion sorgte die Publikation des ersten Halbverses des Dis Exapaton noch im gleichen Jahr,23 die Gaiser und Bader nachträglich noch
berücksichtigen konnten. Aufgrund des pragmatischen Gebrauchs von meirãkion setzt Bader
einen jungen freien Mann als Adressaten an, was ihn auf Moschos führt; die Sprecherin soll
Chrysis A24 sein. Dieses Szenario entspricht nicht dem für Plautus rekonstruierten. “Also ist
entweder die Rekonstruktion falsch, oder Plautus hat geändert”, ist Baders lapidares Verdikt
(Bader [Anm. 22] 321). Ihm zufolge hat Plautus die Figuren der Eingangsszene ausgewechselt und Moschos als zweiten Sprecher durch einen Sklaven ersetzt,25 während Moschos dann
als dritter Sprecher aufgetreten ist. Den verhältnismäßig dramatischen Ton erklärt Handley
damit, daß das Stück gegen Ende des Gespräches zwischen Chrysis A und Moschos einsetze,
wenn jene allmählich die Geduld verliere: “Moschos ist auf der Suche nach Bacchis S, der
Freundin des Sostratos. Er hat bei verschiedenen Hetären in Athen herumgefragt, um eine
Spur der Gesuchten zu finden. Auf diese Weise ist er an Bacchis A geraten, und das Stück beginnt etwa so: ›Bei den Göttern, junger Mann, was willst du eigentlich von mir? Weshalb läßt
du mich nicht in Ruhe?‹ ›Ich sage doch, ich suche eine bestimmte Hetäre…‹” (Handley, zitiert
bei Bader [Anm. 22] 322).
Diese Rekonstruktion des menandrischen Stückanfanges ist nicht unwidersprochen geblieben. Baders Unterscheidung, wo Plautus geändert habe und wo nicht, erscheint einigermaßen willkürlich, weshalb Questa die Rekonstruktion verwirft (Questa [Anm. 17] 15-16).
Noch gewichtiger ist der Einwand von Webster, der, soweit ich sehe, unbeachtet geblieben
ist: Die Apostrophe meirãkion wird bei Menander nie von Frauen benutzt.26 Daß Chrysis A
den Dis Exapaton eröffnet hat, kann praktisch mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Webster
stützt damit seine alte Erklärung, daß Lydos und Moschos zu Beginn des Stückes auftreten.27
23

B. Boyaval, Le prologue du Misoumenos de Ménandre et quelques autres papyrus grecs inédits de
l’IFAO du Caire, ZPE 6, 1970, 1-33, hier: 6-7: prÚ! t«n ye«n, m<e>irãkio[n. — Den Erklärern ist, soweit ich
sehe, bisher entgangen, daß dieser Stückanfang von Machon fast wörtlich zitiert wird. Subjekt ist der bäurische
Soldat: aÈtØn (sc. Man¤an) §pikroË!ai boulÒmeno!, “PrÚ! t«n ye«n, | meirãkia, t¤ doke› ... Ím›n ktl.”
(Machon fr. 13.240-241 Gow, vgl. fr. 13.306-307 Gow.)
24 Der Name Xru!¤! geht auf eine Vermutung Handleys [Anm. 17], 21, zurück, muß aber hypothetisch
bleiben. Hier soll er vor allem zur einfacheren Unterscheidung zwischen Menander und Plautus benutzt werden.
25 Eine der wenigen Divergenzen zwischen Bader und Gaiser; letzterer geht von einer Magd aus.
26 T.B.L. Webster, Dis Exapaton and Bacchides, in: Studi classici in onore di Quintino Cataudella II,
Catania 1972, 305-307.
27 T.B.L. Webster, Studies in Menander. Manchester 21960, 128; vgl. auch dens., An Introduction to
Menander. Manchester 1974, 130. Ob man mit Questa auch die Rekonstruktion des Bacchides-Anfangs ablehnen muß, ist in diesem Zusammenhang von untergeordneter Bedeutung. Anzumerken bleibt freilich, daß diejenige der drei Rekonstruktionsgrundlagen, die vor allem die Reihenfolge der Auftritte bestimmen soll, kein völlig eindeutiges Bild bietet. Die numerischen Siglen in der handschriftlichen Überlieferung sind im Fall der Bacchides nur sehr fragmentarisch erhalten (vgl. zum Thema grundsätzlich: K.-U. Wahl, Sprecherbezeichnungen
mit griechischen Buchstaben in den Handschriften des Plautus und Terenz. Tübingen 1974). Nur ein Teil der
ersten erhaltenen Szene enthält die Siglen A (Bacchis A), G (für G: Pistoclerus) und E (Bacchis S), alles übrige
ist erschlossen. Wahl zeigt selbst, daß zahlreiche Plautus-Handschriften ein nicht-numerisches oder ein uneinheitliches Siglensystem aufweisen. Offenbar hängt viel von den Konventionen des einzelnen Schreibers ab (39.
66). Daß die für die Bacchides rekonstruierte Reihenfolge dadurch “eine gewisse Unterstützung findet [...], daß
in der griechischen Vorlage, Menanders D.E., ebenfalls Bacchis I (sc. aus Athen) zu Beginn des Stückes
spricht” (24), kann (abgesehen vom Zirkelschluß) als widerlegt gelten (s.o.).
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Im erhaltenen Rest der Bacchides sind für den vorliegenden Zusammenhang vor allem
die Darstellung der beiden Titelfiguren und allfällige Unterschiede zur Vorlage von Bedeutung. Zuerst zum Schluß: Daß die ausgelassene Szene, in der die Bacchides die beiden Alten
umgarnen, in dieser Form kaum bei Menander gestanden haben kann, ist schon verschiedentlich vermutet worden,28 dennoch hält man grundsätzlich an ihr fest. In seinen Untersuchungen
zum 5. Akt bei Menander hat Holzberg die Stücke zusammengestellt, die mit einem rechtmäßigen gãmo! enden.29 Zwar führt er weiter aus, daß auch Verbindungen mit Hetairai zustandekommen, doch muß hierzu ergänzend gesagt werden, daß sie nur zusätzlich zu einem
gãmo! vorkommen und nur für Terenz-Adaptionen sicher belegt sind.30 Ergebnisse aus den
lateinischen Stücken einfach auf die Vorlage zu übertragen verbietet sich in diesem Fall, weil
der gesellschaftlich-juristische Hintergrund ein anderer ist.31 Geht man Holzbergs Liste durch,
stellt sich heraus, daß unter den Menanderstücken, deren Handlung einigermaßen sicher
rekonstruierbar ist, der Dis Exapaton das einzige ohne gãmo! wäre.32 Dies beweist natürlich
nichts, doch wird man zumindest hypothetisch eine Handlung mit Anagnorisis und Heirat ansetzen dürfen.33 Das würde bedeuten, daß Menander die beiden Frauen ganz anders dargestellt
hat und daß Plautus insbesondere in den Szenen I 1 und V 2 weit mehr von seiner Vorlage
abgewichen ist, als man das bisher angenommen hatte.
Im Fall dieser Abweichungen stellt sich zunächst die Frage, ob bei Menander beide
Frauen wiedererkannt werden. Geht man davon aus, daß das Ende bei Plautus sich relativ eng
an die Vorlage gehalten hat, könnte man vermuten, daß die beiden gar keine Schwestern sind
und nur eine von ihnen als freigeboren erkannt wird.34 Zur Stützung dieser Interpretation

28

U.a. von E. Fraenkel, Plautinisches im Plautus. Berlin 1922, 72-75.

29

N. Holzberg, Menander. Untersuchungen zur dramatischen Technik. Nürnberg 1974, 134.
30 Ter. Ad. (b), Eu.; vielleicht Men. Ep. und Sik. — Die einzig sichere Verbindung mit einer Nicht-Bürgerin, Chrysis und Demeas in der Samia, fällt dadurch aus dem Rahmen, daß Demeas ein g°rvn ist.
31 Bspw. fehlt die bei Menander so prominente Verlobungsformel fast vollständig: Asp. 540-541, Dysk.
842-844, Mis. 444-446, Perik. 1013-1014, Sam. 726-728, fr. 682; CGFP 250.8-9, 251.4-7, 266.10; vgl.
jedoch den exitus alter der Andria (20-21). — Weiteres Beispiel: Zu Beginn von Pl. Cist. (≈ Men. Synar.) sagt
Selenium (≈ Plangon), die noch als Hetaira gilt, daß Alcesimarchus formell geschworen habe, sie zu heiraten:
at ille conceptis iurauit uerbis apud matrem meam | me uxorem ducturum esse (Pl. Cist. 98-99). Nach den bei
Menander geltenden Konventionen dürfte seine Formulierung weniger eindeutig gewesen sein.
32 Pl. St. (≈ Men. Ad. a) und Men. Ep. enden mit der Versöhnung der jungen Ehepartner, weshalb sie
hier als Variante der gãmo!-Stücke betrachtet werden.
33 An diese Möglichkeit hatten bereits W.E.J. Kuiper, Grieksche origineelen en latijnsche navolgingen.
Amsterdam 1936, 236-237, und D. Del Corno (Hrsg.), Plauto: Bacchides. Con testo e commento dei nuovi
frammenti del Dis Exapaton di Menandro. Turin 1973, 31, gedacht. – Daß Sostratos in den im OxyrhynchosPapyrus erhaltenen Szenen davon ausgeht, daß Chrysis eine Hetaira ist (s. Ende dieser Anm.), beweist lediglich
Menanders Bestreben um konsistente Darstellung. Ebenso halten Moschion und Daos (Perik. 300-305) Glykera
für eine Hetaira, doch das Publikum weiß es besser. Im D.E. verwendet Sostratos zweimal das Adjektiv ﬁtãmh:
21, 101 (Superl.); vgl. Alciphr. 3.12.3 ≤ pa!«n d¢ ﬁtamvtãth, tÚ §k kerameikoË porn¤dion ktl. und v.a. Plut.
quaest. conv. 711 F (Men. test. 42 K-Th) tå d¢ prÚ! tå! •ta¤ra!, ín m¢n Œ!in ﬁtãmai ka‹ yra!e›ai ktl.
Seltsamerweise diskutiert Brown in seiner ausführlichen Interpretation der Plutarchstelle (s. zu A 16) die Belege
im D.E. trotz der gleichen Wortwahl nicht.
34 Fälschlich für Schwestern gehalten werden Glycerium und Chrysis (Ter. An.), Thais und ihre ‘Schwester’ (Ter. Eu.).

Szenen aus Menanders Dis Exapaton?

275

könnte man festhalten, daß in der Szene I 1 ein deutliches Gefälle zwischen den beiden Frauen
besteht (Bacchis A ist deutlich ‘kecker’ als ihre Schwester), wogegen V 2 ohnehin Plautus’
Stempel trägt. In diese Richtung scheinen die Überlegungen Blanchards zu gehen.35 Mit Blick
auf die beiden jungen Männer erscheint es jedoch wahrscheinlicher, daß eine zweifache Anagnorisis und danach eine Doppelhochzeit stattfindet.36 Das macht allerdings die Annahme notwendig, daß Plautus den menandrischen plot entscheidend verändert hat. Obwohl die dem
direkten Vergleich offenstehenden Textpassagen gezeigt haben, daß Plautus sich bisweilen
sehr weit vom Original entfernt (Streichung der Gespräche zwischen Sostratos und seinem
Vater), deutet nichts auf eine Umarbeitung im Grundsätzlichen. Auf der anderen Seite ist
daran zu erinnern, daß Plautus sein Stück nach den Frauen benennt, obwohl Menanders Titel
geradezu ‘plautinisch’ ist. Daß Plautus dem Frauenpart größere Bedeutung verleiht und die
Bacchides schillernder darstellt als Menander, ist ohnehin kaum zu bezweifeln.37
Wie steht es nun um das Verhältnis zwischen dem Dis Exapaton und den vorliegenden
Papyri? Wenn man den Dis Exapaton nach der Formel ›Bacchides minus ‘Plautinisches’‹ rekonstruiert, ist ein Zusammenhang mit unseren Papyri auszuschließen. Auf der anderen Seite
lassen sich — abgesehen von den grundsätzlichen Bedenken gegenüber dieser ‘analytischen’
Methode38 — gerade im Fall des Dis Exapaton ihre Grenzen aufzeigen: Zum einen führt die
Analyse der Aktstruktur der Bacchides für die Vorlage zunächst auf eine (ausgeschlossene) 6Akt-Struktur, die nur unter Zuhilfenahme von Kompromissen bereinigt werden kann (vgl.
Primmer [Anm. 18] 32-40). Zum andern können quantitative Überlegungen zeigen, daß sklavische Originaltreue (zumal bei Plautus) nicht angestrebt war. Plautus verwendet auf die
beiden letzten Menanderakte ungefähr 700 Verse, muß also in den ersten drei Akten gekürzt
haben.39 Somit ist das Fehlen einer Entsprechung zu der ‘lärmenden Szene’ (P. Köln 203 C I)
noch kein zwingendes Argument gegen eine Zuweisung. Übereinstimmung oder Ähnlichkeit
besteht in folgenden Punkten: Die Stadt Ephesos spielt eine entscheidende Rolle. Es geht um
35

“Les deux sœurs, chez le poète latin, sont avant tout des courtisanes, des séductrices” (Blanchard
[Anm. 18] 462); und: “Si l’on admet que la comédie se termine par un mariage (et cela est nécessaire pour que
le couple principal soit, comme il se doit, un couple régulier), il faut que la jeune première retrouve ses
parents. Chez Plaute le problème ne se pose pas puisque la jeune première est présentée comme une courtisane”
(465).
36

Aus Gründen der Ökonomie liegt die Vermutung am nächsten, daß die Chryseis sich als Töchter eines
der beiden Alten erweisen. Z.B. könnte Sostratos’ Vater auf einer seiner früheren Seefahrten (vgl. Pl. Bac.
342f.) auf Samos (?) die Zwillinge gezeugt haben. Eine Hochzeit von Halbgeschwistern mit gleichem Vater,
aber unterschiedlicher Mutter ist ja nicht ausgeschlossen (vgl. G-S 675).
37 Blanchards letzter Satz (s. oben Anm. 35) kann aus diesem Blickwinkel auch umgedreht werden. Da
die ‘hermetische’ Gesellschaftsordnung Menanders für Plautus nicht mehr so wichtig ist, kann er die Bacchides
zu meretrices machen und diese Umwandlung dramatisch nutzen, womit gleichzeitig ein möglicher Grund für
die Unterdrückung der Anagnorisis bezeichnet wäre, wie Brown (s. zu A 16), 261 Anm. 22, ihn vermißt.
38 Schon E. Fraenkel, grundsätzlich ein Verfechter der Methode, bemängelte die ungenügende Differenzierung zwischen ‘Beweisbarem’ und ‘Möglichem’. Vgl. E. Fraenkel, Elementi plautini in Plauto. Florenz
1960, 421. — Im übrigen haben Menanderfunde wie der D.E. die Zuversicht bezüglich einer gültigen Unterscheidung zwischen ‘plautinisch’ und ‘menandrisch’ gedämpft.
39 Unabhängig von den vorliegenden Papyri gehen einige Erklärer davon aus, daß Plautus recht selbständig mit dem D.E. umgegangen ist. Vgl. z.B. G-S 5-6. 118; Questa [Anm. 17] 39-41. Diese Auffassung steht
im Einklang mit den jüngsten Plautusforschungen z.B. der ‘Freiburger Schule’ um E. Lefèvre.
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zwei Hetairai, die miteinander verwechselt werden können. Ein junger Mann erhält zu Beginn
des Stückes in Form eines Auftrags etwas anvertraut.
Versucht man nun die Handlung des Dis Exapaton (unter Einschluß der oben erwähnten
Modifikationen) auf den vermutlichen Inhalt der Papyri anzuwenden, könnte man letzteren
wie folgt paraphrasieren: Der Paidagogos Lydos trifft vor dem Haus, in dem Chrysis A lebt,
auf seinen Schützling Moschos und weist ihn zurecht (Men. D.E. fr. 1). Er hat ihn am frühen
Morgen mit einer Fackel vor einem ‘anrüchigen’ Haus ertappt, hält ihn für einen Komasten
und macht sich über ihn lustig (P. Köln 203 A 3-4). Moschos versucht, sich zu erklären. Er
sei gar kein Komast, sondern ein exclusus amator (rund um die Uhr, nicht nur am frühen
Morgen), der liebe, ohne sein Angebetete je gesehen zu haben (A 4b-11); denn er hatte sich in
die Beschreibung des Briefes verliebt, den Sostratos ihm geschickt hatte (s. oben). Der Verliebte klagt über die seltsamen Umständen des Sich-Verliebens, darüber, daß die beschriebene
Frau seinem Freund ‘gehört’ und für ihn tabu ist (nicht aber über ihre ablehnende Haltung).
Dadurch, daß er vor ihrem Haus herumlungert, statt bloß den eigentlichen Auftrag zu erfüllen,
macht er sich in gewisser Weise schuldig.40 Lydos, der von dem Brief (noch) nichts weiß,
wundert sich darüber, wie Moschos sich denn habe verlieben können (A 12). Dieser versteht
den Einwand (A 13), doch ohne auf eine Erklärung zu warten, unterstellt Lydos ihm aufgrund
der äußeren Umstände unanständige Absichten (A 14). Dagegen verwahrt sich Moschos; die
Frau sei hochanständig (A 15-?). Zwischen die beiden Fragmente A und B fällt der entscheidende Umschlag: Moschos sieht Chrysis A (statt, wie erwartet, Chrysis S) und erfährt von
deren Schwester.41 Damit ist die Frage der Loyalität gegenüber Sostratos vom Tisch. In fr. B
sehen wir Moschos in einem Gespräch über Sostratos’ Auftrag. Der Dialogpartner könnte
erneut (immer noch?) Lydos sein, der freilich immer noch nicht die gesamte Vorgeschichte
kennt.42 Lydos legt dar, daß der Auftrag, über den er in der Zwischenzeit teilweise unterrichtet
worden ist, sozusagen an den falschen erging, da Moschos’ eigenes Liebesverlangen nur hinderlich sei (B II 1-2). Dieser beschwert sich (B II 3a). Lydos ruft ihn zur Mäßigung auf und
erwähnt, daß der Auftraggeber sich der Dienste des Moschos bediene, und der vorliegende
Fall sei erst noch ein besonderer; denn schließlich habe Moschos selbst sich in die gegenwärtige Lage gebracht. Offenbar ist Lydos weit davon entfernt, Moschos die Darstellung des
Hergangs abzunehmen. In grotesker Übertreibung malt er sich aus, welche rhetorischen
Kunstgriffe dieser angewendet habe, um sich bei der ‘Ephesierin’ einzuschmeicheln (B II 3b8). Moschos läßt diese (falsche) Beschreibung gelten. Für ihn hat sich die Sache ohnehin zum
40

Auf diesem Hintergrund erhält der später von Sostratos erhobene Vorwurf, Moschos habe ihm Unrecht
getan (Men. D.E. 106ff.), eine zusätzliche Bedeutung.
41 Am ehesten wohl als berichtete Handlung im Prolog, der auch die weitere Vorgeschichte (Brief etc.)
einschließt. Während des Prologs läuft die Handlung weiter (vgl. Aspis).
42 Er darf weder von der Existenz zweier Frauen wissen noch die Identität des Auftraggebers kennen
(wegen Men. D.E. 11-17). Zwar sind die jungen Liebhaber im allgemeinen ziemlich offenherzig, weshalb
Lydos’ Unwissen auf den ersten Blick erstaunen mag, doch weicht dieser ebenso vom Schema ab, indem er die
Pläne seines jungen Herrn nicht unterstützt, so daß Moschos verständlicherweise nicht alles erzählt. (Auch
Mnesilochus läßt bei seinem Versuch, Lydus’ Anschuldigungen an die Adresse des Pistoclerus mit dem Hinweis auf einen Auftraggeber zu entkräften, dessen Identität offen, da er es ja selbst ist: Pl. Bac. 474-476.)
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Guten gewendet. Ohne sie gesehen zu haben, hatte er sich in eine Frau verliebt, sie aber falsch
identifiziert. Nun möchte er die wiedersehen, die er tatsächlich gesehen hat (Chrysis A), nicht
die, die er zu sehen glaubte (Chrysis S). Er kann nur sagen, daß ihm die Sache gefällt. Die
ursprüngliche Fehleinschätzung hat sich als Glücksfall erwiesen. Die Frau ist wunderschön,
sie spricht gefällig; eine Hetaira eben. Er möchte sie umarmen und sein ganzes Leben mit ihr
verbringen (B II 9-18). Lydos vermag vorerst nur noch den Kopf zu schütteln (B II 19), hakt
aber noch einmal nach, weil er um Moschos’ Moral besorgt ist. Offensichtlich sind ihm die
genaueren Umstände nicht klar, und er sieht Moschos in der Rolle des vermittelnden ‘Kupplers’ (B II 20).
Mit P. Köln 243 a+b endet der erste Akt. Angesichts des schlechten Erhaltungszustandes
ist die Rekonstruktion dieses Aktendes sehr spekulativ. Es könnte sich um eine Szene handeln, in der Moschos sich gegen den Widerstand seines Erziehers anschickt, die Besorgungen
für das Begrüßungsfest (für Chrysis S) zu machen. Diese Hypothese basiert auf der Annahme, daß eine gewisse Analogie zu der Auseinandersetzung zwischen Pistoclerus und Lydus
bei Plautus besteht (Szene I 2, 109-169).43 Lydos möchte einen Aufschub von Moschos’ Plä–
nen erreichen statt ihn begleiten zu müssen (a+b 2 ?). Dieser fordert Lydos auf, ihm ins Haus
der Hetaira zu folgen (a+b 3 [e‡]!`v dÉ ‡vmen, Maresch), um sich selbst davon zu überzeugen,
daß sie ‘anständig’ ist (vgl. A 15).44 Lydos denkt nicht im Traum daran: Statt zur Hetaira
(oder auf den Markt) mitgehen zu müssen, möchte er lieber verkauft werden (a+b 6, vgl. Pl.
Bac. 151: Lydus möchte lieber tot sein). Alles hat er für seinen Schützling auf sich genommen
(z.B. Hunger: a+b 7 ?). Moschos solle auch daran denken, was sein Vater wohl dazu sagen
würde (a+b 8 ?, vgl. Pl. Bac. 161f.). Mit täglichen ‘Predigten’ (a+b 10 ?) hat Lydos versucht, einen anständigen Menschen aus Moschos zu machen — ohne Erfolg. Auch der Vorwurf, Moschos sei von Sinnen, nützt nichts mehr (a+b 12-13 ?). Der junge Mann hat sich
endgültig von seinem Pädagogen emanzipiert.45
Die ‘Klopfszene’, die bei Plautus keine direkte Entsprechung hat, kann man vielleicht so
in die Rekonstruktion einfügen, daß D der Parasit (oder Sklave) des Soldaten (‘Cleomachus’)
ist (vgl. den betrunkenen Sosias, Perik. 467ff.), der dessen Ansprüche auf Chrysis S bzw.
auf das Geld mehrfach (C I 8) geltend macht (vgl. Pl. Bac. 573-611). E, der das Haus ‘ver43 Festzuhalten ist, daß die Szene bei Plautus in den zweiten ‘menandrischen’ Akt fällt, wenn Pistoclerus
vom Markt zurückkommt. Bekanntlich erinnern die Verse 106-108 an einen griechischen Aktschluß, und es ist
praktisch ausgeschlossen, daß Moschos bei Menander im gleichen Akt zum Markt weggeht und von dort
zurückkehrt (vgl. grundsätzlich Webster [Anm. 27, Introduction] 72). Auf der anderen Seite hat Questa [Anm.
17], 30-32, den früheren Erklärern zu Recht entgegengehalten, daß die Verse 106-108 nicht eine plautinische
Unachtsamkeit darstellen. Vielmehr wird die dem römischen Publikum unverständliche Ankündigung neu funktionalisiert. Die angekündigte turba ist nicht der (griechische) Chor, sondern Pistoclerus zusammen mit dem
gemieteten Personal. Die plautinischen Eingriffe sind offensichtlich. Warum also (bei Menander) nicht eine
Auseinandersetzung zwischen Moschos und Lydos vor dem Gang zum Markt, der in die Aktfuge fällt? Ja, man
könnte daraus die Hypothese ableiten, daß frr. B und a+b zur gleichen Szene gehören (vgl. Aspis).
44 Daß diese Abgangsankündigung nicht eingelöst wird, ist außergewöhnlich. Vergleichbar ist allenfalls
eine Stelle in den Ep.: Pamphilas Ankündigung poreÊ!omai (857) wird nach der Intervention Habrotonons
suspendiert, und die beiden verlassen erst zwanzig Verse später gemeinsam die Bühne.
45 Lydos’ Feuereifer, ihn zu züchtigen (D.E. 14-17), ist unter diesem Aspekt zu erklären.
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teidigt’, ist am ehesten mit Syros zu identifizieren, der die ganze Intrige führt und dem Stück
den Namen gegeben hat. Daß der Parasit ihn fälschlich zum Haus der Chrysis A zählt (C I
16f.), kann vielleicht so erklärt werden, daß Syros z.B. bei Vorbereitungen für das Fest (im
2. Akt?) dort ausgeholfen und der Parasit ihn dabei gesehen hat. Möglich auch, daß Syros das
Mißverständnis nicht auflöst, weil es seinen Plänen entgegenkommt. Vermutlich fällt die Szene dann in die zweite Hälfte des Stückes.
Der Soldat selbst könnte der ‘dümmliche Ephesier’ sein, von dem im Michigan-Papyrus
(a I 2) die Rede ist. Wenn der Soldat in dieser Szene auftritt, gehört sie ebenfalls in die zweite
Hälfte. Dieser Schluß ist aber nicht zwingend.46
Der weitere Verlauf des Stückes dürfte dann so ausgesehen haben, daß Syros Sostratos’
Vater zweimal um die Summe für den Freikauf betrügt. Am Ende braucht man dieses Geld gar
nicht mehr, weil die beiden vermeintlichen Hetairai als freigeborene Athenerinnen wiedererkannt werden (vgl. die Aspis, wo die sorgsam eingefädelte Intrige durch den Auftritt von
Kleostratos (491ff.) ebenfalls bedeutungslos wird). Der Kontrakt zwischen Chrysis S und
dem Soldaten ist nie vollzogen worden; vielleicht wird der Soldat nach der Anagnorisis zusätzlich um die Kaufsumme geprellt. Bei Chrysis A muß man von einer etwas komplizierteren
(aber deshalb nicht unmöglichen) Anagnorisis ausgehen.
Fazit: Wer eine neue Hypothese vorlegt, trägt naturgemäß die Beweislast. Es soll gleich
gesagt werden, daß von einem Beweis im eigentlichen Sinn keine Rede sein kann. Im Voranstehenden ist versucht worden, trotz einer Absage an die von engen Entsprechungen ausgehende Rekonstruktionsmethode Erkenntnisse aus einer lateinischen Adaption auf das griechische Original zu übertragen. Dieses heuristische Prinzip bleibt bei vorsichtiger Anwendung
legitim, vermag freilich nichts zu beweisen. Die Übereinstimmungen mit den vorliegenden
Papyri wiederum bewegen sich lediglich im Bereich der grundsätzlichen Handlungsstruktur,
eine klare Verbindungslinie kann nicht nachgewiesen werden. Dennoch enthält der entwickelte
Versuch die Möglichkeit, sich ein ungefähres Bild vom Stück, aus dem die Papyri stammen,
zu machen, auch wenn die im Titel dieses Aufsatzes gestellte Frage letztlich offen bleiben
muß. In diesem Sinn möchte die Rekonstruktionshypothese als Diskussionsbeitrag verstanden
werden.
Basel
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46 Das Fragment kann ebensogut in den ersten Akt gehören, in dem die Vorgeschichte berichtet wird: Der
Soldat hat Chrysis S gemietet (a I 2); darauf mußte ein Plan entwickelt werden (a I 4), weil sie einen anderen
liebt (a I 7). (?)

TAFEL III

P.Mich. inv. 6950: Menander (?), fr. a+b

TAFEL IV

c)

d)

g)

e)
P.Mich. inv. 6950: Menander (?), fr. c-g

f)

TAFEL V

P. Köln 203: Menander (?), Fragment C I und II

