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HESIOD,  XENOPHON,  PSALMEN UND ALEXANDERAPOPHTHEGMA

IN BERLINER PAPYRI

In dem jüngst erschienenen prachtvollen „Catalogue of Greek and Latin Literary Papyri in Berlin“ von
Grace Ioannidou, Berlin 1996, sind einige der kleineren Stücke anonym geblieben. Mittlerweile konnten
vier Papyri identifiziert werden. Es handelt sich um P. Berol. inv. 21214, welcher auf S. 151f. mit Tafel
53 die Katalognummer 118 hat und die Verse 767-772 aus Hesiods Theogonie enthält, um P. Berol. inv.
21262, mit Xenophons Agesilaos 1, 18, unter der Nummer 166 auf S. 206 abgedruckt mit Tafel 71, und
um P. Berol. inv. 21265 mit Psalmen 144-145, Nummer 169 und den Seiten 208f. mit Tafel 72.
Schließlich wird in dem Anekdotenpapyrus P. Berol. inv. 21258v auf den Seiten 203f. und Nummer 162
mit Tafel 70 ein anderweitig überlieferter Alexanderausspruch kenntlich.

1. Nr. 118 P. Berol. inv. 21214 = Hesiod, Theogonie 767-772

Der Papyrus wurde erstmals als Hexameterfragment veröffentlicht von H. Maehler, ZPE 6 (1970) 169-
170 und Taf. 6g. Erhalten sind auf der Voderseite einer Buchrolle des 3. Jhs. v. Chr. Zeilenenden und
Zeilenanfänge von zwei Kolumnen. Nur der Text der ersten Kolumne konnte identifiziert werden. In der
zweiten Kolumne sind unterhalb einer breiten Paragraphos jeweils am Anfang der Zeile die Buchstaben
au ` `[, u!te[, zhn `[, ei[ und t`[ erhalten. Sie lassen sich mit keiner Stelle der uns überlieferten Theogonie
zur Deckung bringen. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß es sich um eine Anthologie handelt.
Der Text wurde verglichen mit der Oxfordausgabe von Solmsen. Im umstrittenen V. 768 ist in den
Handschriften richtig Per!efone¤h! überliefert.

767 enya yeou xyoniou pro!yen domoi hxhen]t̀e!
ifyimou t aidev kai epainh! per!efonei]à!`
e!ta!in deino! de kuvn proparoiye ful]à!!ei
nhleih! texnhn de kakhn exei e! men iont]a!
!ainei omv! ourhi te kai oua!in amfoteroi]!̀in

772 ejelyein d ouk auti! eai palin alla  do]k̀euvn

2. Nr. 166 P. Berol. inv. 21262 = Xenophon, Agesilaos 1, 18

Die zwei größeren Fragmente einer Buchrolle aus dem Fayum passen in der Vertikalen zusammen. Das
Recto des Papyrus ist beschrieben in einer schönen Buchschrift des 1.-2. Jhs. n. Chr. Oben und links ist
Rand sichtbar. In dem mit der Oxfordausgabe von Marchant verglichenen Papyrus fehlt nach !trateu-
ma das handschriftlich überlieferte katãgvn.

Rand
a]nt̀i`p`[roika ta]
pantà [epvlei]
to toi[! men]
f`i`loi! [proei]
[p]èn v[nei!yai]
[ei]p̀vn` [oti ka]
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[ta]bh![oito e]
[pi] yala[ttan]
[en] taxei [to !tra]
[te]uma  t[ou!]
[de] l̀a`f[uropv]
[la! k.t.l.

3. Nr. 169 P. Berol. inv. 21265 = Psalmen 144, 1-10 und 144, 16-145, 4

Es handelt sich um ein Papyruskodexfragment aus dem 3. Jh. n. Chr. mit den Psalmen 144 und 145 in
stichischer Anordnung. Die Seite mit den horizontal verlaufenden Fasern geht voran. Hier sind der
obere und bei Psalm 144, 2 nach e]ulogh!v [!]e der rechte Rand erhalten. Die Nomina sacra sind wie
üblich abgekürzt. Abweichungen vom Psalmentext nach Rahlfs sind 144, 6 lalh![ou!in für dihgÆ-
!ontai und 144, 9 upomen]ou![in für !Êmpa!in, neu ist die Lesung in 144, 20 fula]j`ei für fulã!!ei,
fraglich sind in 144, 21 eulogh̀[!ei für eÈloge¤tv und 145, 1 ain]e!i (d.h. afin]°!ei) für a‡nei.

Vorderseite
Psalm 144 Rand
1 [kai eulogh!v to onoma]  !̀ou eì!` [ton aivna]

[                     kai ei!] t̀o[n aivna tou aivno!]
2 [kay eka!thn hmeran e]ulogh!v [!]e

[kai aine!v to onoma !ou] ei! ton a[ivna]
[                     kai ei! ton aivna tou aivno!]

3 [mega! k(urio)! kai aineto! !fodra]
[kai th! megalv!unh! aut]òu` ouk è[!tin pera!]

4 [genea kai genea epaine!ei ta erga !ou]
[kai thn dunamin !ou apa]ggelou[!in]

5 [thn megaloprepeian] th! doj[! th! agiv!u]
[                     nh! !ou lal]h!ou!in
[kai ta  yauma!ia !ou dihgh]!ontai

6 [kai thn dunamin tvn fob]ervn !ou [erou!in]
[kai thn megalv!unhn !ou] lalh![ou!in]

7 [mnhmhn tou plhyou! t]h! xrh!t[othto! !ou]
[                     ejereujo]ǹtai
[kai th dikaio!unh so]ù agall[ia!ontai]

8 [oiktirmvn kai elehmvn o k(urio)!]
[makroyumo! kai polueleo!]

9 [xrh!to! k(urio)! toi! upomen]ou![in]
[kai oi oiktirmoi autou ep]ì pa[nta ta erga autou

10 [ejomologh!a!yv!an !oi k(uri)]è pà[nta ta erga !ou]

Rückseite
16 [anoi]gei! !u [thn xeira !ou kai empipla!]

] [pan zvon eudokia!]
17 [dikai]o! k(urio)! en [pa!ai! tai! odoi! autou]

[kai o!]io! en [pa!in toi! ergoi! autou]
18 [eggu]! k(urio)! p[a!in toi! epikaloumenoi! auton]
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[pa!i]ǹ toi! e[pikaloumenoi! auton en alhyeia]
19 [yelh]ma tvn f̀[oboumenvn auton poih!ei]

[kai t]h! deh!̀[ev! autvn epakou!etai]
] [kai !v!ei autou!]

20 [fula]j̀ei k(urio)! p̀[anta! tou! agapvnta! auton]
[kai] p̀ant̀a`[! tou! amartvlou! ejoleyreu]
[ !ei]

21 [aine]!in k(urio)ù l`[alh!ei to !toma mou]
[kai] eulogh̀[!ei (?) pa!a !arj to onoma to agion autou]
[ei! to]n aivǹa` [kai ei! ton aivna tou aivno!]

Psalm 145 [rm]e [allhlouia]
1 ] [aggaiou kai zaxariou]

[ain]e!i h cux[h mou ton k(urio)n]
2 [aine]!̀ v k(urio)n è[n zvh mou]

[cal]v̀ tv ỳ[(e)v mou ev! uparxv]
3 [mh p]èp`iy[ate ep arxonta!]

[kai ef u(iou)]!̀ a`n`(yrvp)[vn oi! ouk e!tin !vthria]
4 [ejeleu]!et̀[ai to pn(eum)a autou k.t.l.]

4. Nr. 162 P. Berol. inv. 21258v

Auf dem Verso eines Urkundenpapyrus sind in einer kursiven Hand des 1.-2. Jhs. n. Chr. Reste von drei
Anekdoten („Alexander-Anecdotes?“) erhalten. Die mittlere zeigt deutliche Übereinstimmung mit
einem Alexanderausspruch, der im Gnomologium Vaticanum, ed. Sternbach, Nr. 77 S. 35, aber auch bei
Arrian, An. 3, 10, 2 und Plutarch,  Vita Alex. 31 überliefert ist. Als Text des Papyrus liest man:

Mak]edonvn ba!ileu!
]tvn filvn  ̀  `  `  ` to

]èx`y`[  `  `  ` t]oi! polè
]e!tì[n k]l̀ept̀ein

]

Der Text von Apophthegma Nr. 77 nach Sternbach lautet: ı aÈtÚ! (sc. ÉAl°jandro! ı t«n MakedÒnvn
ba!ileÊ!, womit Nr. 73 die Serie der Alexanderaussprüche eingeleitet wird) parakaloÊmeno! ÍpÚ t«n
f¤lvn nuktÚ! §piy°!yai to›! polem¤oi! e‰pen: "oÈ ba!ilikÚn tÚ kl°cai tØn n¤khn." Noch näher dem
Wortlaut des Papyrus ist die bei Sternbach aus anderen Florilegien (Max. Ars. Pal.) angeführte Lesung
oÈ ba!ilikÒn §!ti kl°ptein tØn n¤khn. Plutarch lässt Alexander sagen oÈ kl°ptv tØn n¤khn. Statt des
etwas langen oÈ ba!ilikÒn ist vielleicht  nach  Arrian afi!xrÒn oder etwa oÈk §mÒn einzusetzen. Danach
lässt sich der Papyrus wie folgt versuchsweise ex. gr. rekonstruieren:

[ÉAl°jandro! ı t«n Mak]edÒnvn ba!ileÁ!
[parakaloÊmeno! ÍpÚ ] t«n f¤lvn p̀r`Ú`!` (?) tÚ
[ (nuktÚ!) §piy]°̀!`y[ai t]o›! pole-
[m¤oi! e‰pen: oÈ ba!ilikÒn] §!tì[n k]l°ptein
[tØn n¤khn. ]

Weniger sicher ist die Zuweisung der beiden anderen Aussprüche. Vom ersten werden folgende Reste
mitgeteilt:
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Alej]àn`d`r`[o]ǹ (?) [
]oih!in kà̀i`[

]nagè[[  `]]  `[
ba]!̀ileu! agayo!

]

Er könnte sich auf Alexanders Vater Philipp beziehen, von dem Plutarch, Reg. et imp. apophth. 178E
als Apophthegma überliefert: puyÒmeno! dÉ §gkale›n aÈt«i tÚn ÉAl°jandron ˜ti pa›da! §k pleiÒnvn
poie›tai gunaik«n, "oÈkoËn", ¶fh, "polloÁ! ¶xvn per‹ t∞! ba!ile¤a! éntagvni!tå! genoË kalÚ!
kégayÒ!, ·na  mØ diÉ §m¢ t∞! ba!ile¤a! tÊxhi! éllå  diå  !eautÒn". Zu ergänzen wären dann etwa Z. 1
[F¤lippo! puyÒmeno!, Z. 2 paidop]o¤h!in, Z. 3f. ·]na g°[nhi . . . ba]!ileÊ!, Z. 4f. égayÚ! [genoË. Oder
man könnte (mit der Ergänzung p]o¤h!in) an die Alexanderanekdote denken, welche Plutarch, De Alex.
fort. 331C mitteilt: ka‹ mØn e‡ pote g°noito t«n ÑOmÆrou !Êgkri!i! §p«n §n ta›! diatriba›! µ parå tå
!umpÒ!ia, êllon êllou !t¤xon prokr¤nonto!, aÈtÚ! …! diaf°ronta pãntvn mÒnon ¶krine toËton,
"émfÒteron ba!ileÊ! tÉ égayÚ! kraterÒ! tÉ afixmhtÆ!". (G 179)

Schließlich zeigt der dritte Ausspruch, daß es sich nicht nur um Alexanderanekdoten handelt. Subjekt
ist eine Mutter, die vom Tod ihres Sohnes gehört hat:

]  ` mhthr akou
]  ` methllaxen

]ion atafo[[i]]! me
]t`ou loipou tou[
]nun d oude th!
]

Das klingt teilweise wie eine wortreiche Ausschmückung eines Ausspruches einer lakonischen Mutter
bei Plutarch, Lac. apophth. 242A, die, kaum daß sie vom tapferen Tod des einen Sohnes erfahren hat,
ohne sich persönlich um seine Bestattung zu kümmern, sogleich den verbliebenen Bruder in die
Schlacht schickt: •t°ra ékoÊ!a!a teynhk°nai tÚn uflÚn §n mãxhi kayãper §t°takto "kãtyetÉ aÈtÒn",
¶fh, "énaplhrv!ãtv d¢ tØn §ke¤nou tãjin ı édelfÒ!". Der Ausspruch könnte etwa beginnen mit
[Lãkaina, dann Z. 1f. ékoÊ[!a!a ˜ti, Z. 3 tÚn b]¤on, während êtafo! wohl zum folgenden gehört. Am
Ende ist vielleicht [taf∞! zu ergänzen. Im übrigen ist die Reihenfolge der Aussprüche im Papyrus die
gleiche wie bei Plutarch und im Gnomologium Vaticanum: die Frauen kommen zuletzt.

Köln Michael Gronewald


