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BEMERKUNGEN ZU MENANDER

1. DYSKOLOS 185

Sostratos will Getas zu Hilfe holen, der Knemon seine mürrische Art bestimmt austreiben wird:

tÚ dÊ!kolon
tÚ toËdÉ §ke›no! <toËtÉ> ép≈!etÉ, o‰dÉ §g≈.

Vor §ke›no! steht im Bodmer-Kodex totoutoudÉ, was entweder mit ed.pr. zu toÊtou dÉ oder mit Diano
zu tÚ toËdÉ (so bei Sandbach) verbessert wird, dahinter wird ein Wort mit einer langen oder zwei
kurzen Silben vermißt. Den nicht wenigen Vorschlägen, die Lücke zu füllen, sei <toËtÉ> hinzugefügt,
welches den Vorzug hat, in dem am Anfang des Verses überlieferten Buchstabencocktail enthalten zu
sein.

2. EPITREPONTES 326

tey°a!ai tragvidoÊ!, o‰dÉ ˜ti,
[k]a‹ taËta kat°xei! pãnta, Nhl°a tinå
[P]el¤an tÉ.

Zu der speziellen Bedeutung von ti! in Zusammenhang mit Figuren des Theaters ist als weitere
Parallele nachzutragen1 Ar. Av. 512 ıpÒtÉ §j°lyoi Pr¤amÒ! ti! ¶xvn ˆrnin §n to›!i tragvido›!.

3. SAMIA 69

Moschion wird von Parmenon bedrängt, dem Vater seine Heiratspläne zu offenbaren. „Ich habe Angst“,
sagt dieser, denn „ich schäme mich vor dem Vater“, afi!xÊnomai tÚn pat°ra (V. 67). „Vor dem
Mädchen aber“, entgegnet Parmenon, „dem du Unrecht getan hast, und vor dessen Mutter (schämst du
dich) nicht? Wieso zitterst du, Mannweib“? (Vv. 67-69)

tØn d¢ pary°non
∂n ±d¤khka! tÆn te taÊth! mht°ra
oÎ; p«! tr°mei!, éndrÒgune;

Überliefert ist im Bodmer-Kodex zu Anfang von V. 69 ˜pv!. Sandbach druckt ˜pv! - tr°mei!,
éndrÒgune. Wie er im Kommentar ausführt, rechnet er mit einer Aposiopese etwa von der Art: ˜pv!
oÈk afi!xune› katalip∆n l°ge, oder (nach einem Vorschlag von Jaques) ˜pv! mØ §gkatale¤cei!. Beide
Ellipsen sind nicht ohne weiteres verständlich. Auch der Vorschlag von Arnott (Gnomon 42, 1970, 18),
˜pv!; zu lesen, setzt eine Negation oÈk vor afi!xune› voraus, und der Gebrauch von ˜pv! in der
Bedeutung von p«! läßt sich erst in der späten Kaiserzeit belegen. Weil also ˜pv! kaum richtig sein
kann, hat Austin (nach Fragezeichen hinter mht°ra) o‡mÉ …! (tr°mei!) konjiziert, welches allerdings
zwar in der Alten Komödie, aber bisher nicht bei Menander vorkommt. Die oben vorgeschlagene

1 Vgl. ZPE 106 (1995) 28f. Ähnlich ist Ar. V. 180f. efi mØ f°rei! / ÉOdu!!°a tinÉ.
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Änderung würde nur auf der Vertauschung von o und ou beruhen, die im Bodmerkodex mehrfach
bezeugt ist.

4. FR. 305 K.

„Der Hunger wird“, sagt Sprecher (A.), „an diesem Schönen nagen und ihn dünner machen als
Philippides“, worauf Sprecher (B.) lapidar einwirft: „Zu einem Toten (wird er ihn machen)“.

(A.) ı limÚ! Ím›n tÚn kalÚn toËton dak∆n
Filipp¤dou leptÒteron épode¤jei. (B.) nekrÒn.

Die Verse sind bei Athenaios ohne Sprecherwechsel überliefert2, jedoch kommt der Witz besser zur
Geltung, wenn die Steigerung der Magerkeit des Philippides3, welche den Tod bedeutet, durch einen
zweiten Sprecher zum Ausdruck gebracht wird. So geschieht es jedenfalls in den Versen, die Athenaios
davor und danach zitiert: Aristophon fr. 8 K.-A.

§n ≤m°rai! tri!‹n
fi!xnÒteron aÈtÚn épofan« Filipp¤dou.
(B.) oÏtv! §n ≤m°rai! Ùl¤gai! nekroÁ! poie›!;

und Alexis fr. 148 K.-A.
pefilipp¤dv!ai. (B.) mØ !Á kain«! moi lãlei.
˜!on oÈ t°ynhka.

Somit ergibt sich die Gleichung: Philippides sein = beinahe tot sein, und: magerer als Philippides sein =
tot sein.

Köln Michael Gronewald

2 Außerdem ist Ím«n überliefert, welches Bentley in Ím›n geändert hat. Am Ende hat Meineke nekrÒn getilgt.
3 Zu seiner Magerkeit vgl. K.-A. zu Aristophon fr. 8 und Alexis fr. 148.


