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GORGONEN IN DER UNTERWELT ?
PHILODEM Per‹ eÈ!ebe¤a! N 242 I

Meines Erachtens ist bisher in Philodems Schrift Per‹ eÈ!ebe¤a! der Abschnitt vom
Ende einer Kolumne, in dem offensichtlich von den Kindern des Phorkys die Rede ist, noch
nicht überzeugend hergestellt, nämlich der durch das disegno 242 I erhaltene Abschnitt1 (an
den – als nachfolgende Kolumne – 247 I anschließt), vor allem die Zeilen 1–4. Der Text
lautet (samt der ergänzten Kolumnen-Übergangsstelle):

— — —
TOU%[
ENAIDEO[
ka‹ ODO%[ – c. 7/8 – §-
xoÊ!a! [ – c. 6/7 – Afi!-

5 xÊlo! §n [Fork¤!in
l°gei ka‹ [ ı tÚn Afig¤-
mion poÆ`[!a!. parå h`[ Senkrechte disegno2

dÉ oÔn ÑH!iÒ`[dvi t«n O disegno
           FÒrkou t`°[knvn §!- D disegno, G disegno (s. Facsimile)

(Kol. 247 I) t‹(n) M°dou]!a m¢n ...

Darauf wird von der Nachkommenschaft der Medusa berichtet. Zur Ergänzung von 242 I
9 und 247 I 1 sowie zum nachfolgenden Text vgl. demnächst den Verf., WüJbb N.F. Die
Ergänzungen der beiden Stellenangaben in den Zeilen 4/5 und 6/7 sind bis auf den Dramen-
Titel sicher (dieser zumindest sehr wahrscheinlich).

Die Zeilen 2–4 lauten in der Ausgabe von Schober (Diss. Königsberg 1923, gedruckt
1988 in Cronache Ercolanesi 18, 65ff.), p. 82 – Textänderungs-Stellen unterstrichen –:

ßna  d¢ Ù[fyalmÚn
ka‹ ÙdÒn[ta mÒnon §-
xoÊ!a! [

und sind so sowohl in der Ausgabe der Hesiod-Fragmente von Merkelbach/West unter
F 295 (Afig¤mio!) als auch in der der Aischylos-Fragmente TrGF III Radt unter F 262 als
Nr. VI (Fork¤de!) abgedruckt. Die Aussage ist also auf die Schwestern der Gorgonen, die
Gra›ai, bezogen. §n ÜAidou hatte Robert vorgeschlagen. Zwischen §]|xoÊ!a! und Afi!]|xÊ-
lo! ergänzt Schober pã!a! (übernommen von Merkelbach/West), Bücheler erwog aÈtã!.

Fraglich erscheint mir zunächst, ob hier überhaupt von den Gra›ai gesprochen war und
nicht vielmehr von den GorgÒne!, von deren einer, der Medusa, ja in direktem Anschluß die

1 Eine Xerokopie des Original-disegno verdanke ich T. Dorandi.
2 poi[Æ̀!a! G. Schmid; Parallelstellen zeigen jedoch, daß sonst ı ... poÆ!a! im Text steht.
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Rede ist. Bedenklich scheint mir weiterhin die Tilgung eines Iota (enai zu ßna) und die
Änderung eines % zu N (ÙdÒn[ta).3

Wäre DE in Zeile 2 tatsächlich ein d¢ innerhalb eines A.c.I., wie von Schober angenom-
men, ergäbe sich folgende Konstruktion: im verlorenen Teil ein femininer Subjekts-
akkusativ neben dem Infinitiv nebst Partizip (im Akkusativ) – vermutlich mit m¢n –, darauf
im erhaltenen Teil als weiteres – mit d¢ angeschlossenes – Partizip §]|xoÊ!a!, und dieses mit
doppeltem Objekt (... ka‹ ...), also eine Aussage, deren wesentlicher Teil in erläuternden
Partizipien bestünde.

Betrachtet man den Text unvoreingenommen, so ist zudem folgendes zu bemerken:
a) Was hätte ein m a s c u l i n u m -]|tou! (z. B. aÈ]|toÁ!, toÊ]|tou!) an einer Stelle zu

suchen, wo offenbar von den T ö c h t e r n des Phorkys die Rede ist?
b) Wäre der Text von nachfolgendem l°gei abhängig, erwartete man einen A.c.I., also

neben einem Akkusativ vornehmlich einen Infinitiv; hier ist jedoch nur ein Partizip (-]|xoÊ-
!a!) kenntlich. Eher ist also zunächst wohl eine Konstruktion mit doppeltem Akkusativ
anzunehmen, wie sie sich in dieser Schrift sehr häufig findet, nämlich nach dem Muster
ÜOmhro! poie› / pepo¤hke bzw. efi!ãgei / efi!Ægagen / efi!∞xen toÁ! yeoÁ! - nta! / -m°nou!.

c) In der Akkusativ-Konstruktion ka‹ - - - §]|xoÊ!a! ist ein Nominativ ıdÒ! ausgeschlos-
sen; die Buchstabenfolge weist demnach vielmehr auf ein Kompositum ıdo-![.

Daraus ergeben sich folgende Überlegungen:
Steckt vielleicht in ]|TOU%[ (Z. 1) ]|GOU%[ – Verwechslung von G und T findet sich in

den disegni dieser Schrift häufig –, und ist demzufolge efi!ã]|g̀ou![i(n) zu ergänzen?
ENAIDEO läßt – anstatt darin ein d¢ anzusetzen – eher an §n ÜAidou denken, wie Robert

angenommen hatte, allerdings in anderer Form; denn EO ist schwerlich als Verschreibung
für OU vorstellbar. Aber AIDEO[ könnte durchaus eine Verschreibung für AIDEV sein; denn
das vermeintliche O steht unmittelbar vor dem Abbruch, könnte also auf die linke Hälfte
eines V zurückgehen. Diese epische Form ÉA¤dev setzte freilich voraus, daß es sich um ein
Zitat handelt.

Diese Annahme fände eine Stütze in ka‹ ıdo![- (-)e]|xoÊ!a!, was als das vermutete
Kompositum ein zusammengesetztes Substantiv erwarten läßt, das freilich bisher nicht be-
legt ist und wohl eine poetische Diktion voraussetzt, nämlich ıdo![kop¤an – zu ıdo!kÒpo!
bzw. ıdo!kop°v.

Dann könnte man etwa herstellen:
[ efi!ã-]
g`ou![i(n)
§n ÉA¤dev` [naioÊ!a! (te)
ka‹ ıdo![kop¤an kate-
xoÊ!a!,

was weitgehend wörtliche Paraphrase sein könnte für einen Hexameter wie
§n dÉ ÉA¤dev na¤ou!in ıdo!kop¤an kat°xou!ai.

3 Gegenüber diesen Änderungen hatte ich schon in GGA 239, 1987, 30, Zweifel geäußert.
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Ein fast wörtliches Zitat setzt eine Quellenangabe voraus. Ich vermute ofl ÉOrfiko¤. Einen
Verweis auf ofl ÉOrfiko¤ an anderer Stelle dieses Werkes hat A. Henrichs erschlossen.4 Er
ergänzt 247 III – p. 81 Schober –: ka‹ [§n t∞i]| Mocop¤a<i> dÉ EÈ[for¤]|vn [ı]mologe›
[toÊ]|toi!. [ofl] dÉ ÉOr[fiko‹]| ka‹ pantã[pa!in]| §ndiatre[¤bou!in. Mir scheint statt §ndia-
tre[¤bou!in dort <§n ÜAidou fa!‹n aÈtÚn>| §ndiatre[¤bein herzustellen zu sein.5

Exempli gratia sei vorgeschlagen:

[ofl ÉOrfiko‹ dÉ efi!ã-] oder [ofl dÉ ÉOrfiko‹ parei!ã-]
g`ou![i tå! GorgÒna! g`ou![i tå! GorgÒna!
... ...

Auf die Vorstellung von den Gorgonen in der Unterwelt weist Aristophan. Ran. 475ff.
(Dionysos/Herakles in der Unterwelt): t∆ nefr∆ d° !ou | aÈto›!in §nt°roi!in Ωmatvm°nv |
dia!pã!ontai GorgÒne! Teiyrã!iai, | §fÉ ì! §g∆ droma›on ırmÆ!v pÒda. Gewöhnlich wird
der Wohnsitz der Gorgonen am Ende der Welt, meist im äußersten Westen, angesetzt, vgl.
Hesiod, Theog. 274f. GorgoÊ! yÉ, a„ na¤ou!i p°rhn klutoË ÉOkeano›o | §!xatiª prÚ!
nuktÒ!. In mythischer geographischer Vorstellung könnte ‘am Ende der Welt’ die Unterwelt
begonnen haben, insofern könnten beide Lokalisierungen nahe beieinander liegen. Der Ge-
danke, daß in orphischer Vorstellungswelt die Gorgonen in der Unterwelt lokalisiert gewe-
sen sein könnten (möglicherweise in ihrem Eingangsteil), scheint mir folglich nicht abwegig
zu sein.

Daß ein solcher Herstellungsversuch an einer so stark zerstörten Stelle problematisch ist,
versteht sich von selbst, so sehr mir auch die überlieferten Zeilenreste in diese Richtung zu
weisen scheinen.

Trifft wenigstens die vermutete Konstruktion von efi!ã]|g`ou![i(n) mit Akkusativ und prä-
dikativem/n Partizip(ien) zu, so ist vermutlich – unabhängig von dem Inhalt der Aussage der
Zeilen 2–3 – in dem etwa 6–7 Buchstaben umfassenden Platz zwischen |xoÊ!a! und
Afi!]|xÊlo! in Zeile 4 etwas wie tå aÈtå d(¢) oder ˜moia d(¢), also der Beginn eines neuen
Satzes anzusetzen. Aischylos und der Verfasser des Afig¤mio! hätten demnach etwa dieselbe
Aussage über die Gorgonen gemacht wie die zuvor genannte Quelle.

Der neu ergänzte Anfang des Fragments lautete demnach (ohne Berücksichtigung der
vorgeschlagenen Varianten):

[ofl ÉOrfiko‹ dÉ efi!ã-]
g`ou![i tå! GorgÒna!
§n ÉA¤dev` [naioÊ!a! (te)
ka‹ ıdo![kop¤an kate-
xoÊ!a!. [tå aÈtå dÉ Afi!-

4 Cronache Ercolanesi 5, 1975, 35.
5 aÈtÚn = DiÒnu!on, von dessen mehrfachem Tod und Wiedergeboren-Werden zuvor gesprochen ist. Das

Überspringen einer Zeile ließe sich durch die Ähnlichkeit von untereinanderstehenden ENAID und ENDIA er-
klären.
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5 xÊlo! §n [Fork¤!in
l°gei ka‹ [ ...

Zum Abschluß eine Facsimile-Zeichnung des hier behandelten Stückes:

Halle/Saale Wolfgang Luppe


