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In Gedenken an Joachim Ebert

Der Aufsatz von J. L. Butrica über die hellenistische erotische Elegie1 hat mich angeregt, mich mit dem
Text des einen darin behandelten Gedichts erneut zu befassen, nämlich mit P.Oxy. 2885, fr. 1, 1–20
(= SH 964).
Den Text habe ich anhand des Photos der Erstpublikation (Taf. IV) 2 nachverglichen. Der in den
ersten 10 Zeilen der betreffenden Kolumne erhaltene Teil der Elegie ist so weitgehend zerstört, daß
nichts davon rekonstruierbar erscheint. Den Text gebe ich daher im folgenden erst ab Vers 9 wieder;
von diesem Vers an gehören zwei Bruchstücke nebeneinander, wie Lobel scharfsinnig erkannt hat.
Besonders bemerkenswert dürfte der Schluß der Elegie sein, die Verse 17–20, in denen nach Aufzählung einer Reihe mythologischer Liebesaffären der Dichter seine persönliche Betroffenheit hervorhebt,
ganz ähnlich wie in der Liebes-Elegie P. Oxy. 3723.3 (Daß die Elegie mit Vers 20 endet, zeigt auch eine
darauf folgende kurze – fast ganz zerstörte – Überschrift.)
Hier zunächst der Text nach den bisherigen Editionen mit einigen bereits vorgeschlagenen Ergänzungen nebst textkritischem Apparat:
a
oberer Rand
Reste von 8 Zeilen
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15

20

b
–––
`] `jei`on `[ `]merop[
] ` ` `[
` `] `a pÒren x !!v `[
]ape ` `[
p]a›! Taf¤h nÆ!ou! p[ ` `( `) ÉExi]nãda! o` `[
p]atr¤di kamnoÊ!˙ `[ ` ` ` `( `)] §leuye[r¤hn.
≥]kaxe paryenikØ N¤`!o`[u ` `]no! oÈd`[É
p]aidÚ! Ïper !fet°rh! p[n]eËmÉ ép°`p`[neu!e patÆr.
]le!en ÖAcurton MÆdh [kã!]in, ≤ de `[
Di]≈rh n[e]ar«n ¶joxon [Aﬁo]lid°vn.
é]llå t¤ [taË]ta d¤ei`[mi ` ` `] `tho da `[
oÈdo`t`[i] toioÊtv` `[] ` `!ipo`[ ` `] krad¤hn.
xlia¤n˙ dÉ ÍpÉ ÖErvto! éta![y]ãlou, ˜! !É ¶[ti ke¤nvn
dÆ ti kata!mÊja! yÆ!ei [§l]egxot°rh[n.

Auf Unterpungierung einzelner Buchstaben in sicheren Wörtern ist verzichtet.
9 j kann ich nicht erkennen 11 o` `[: ou`[ halten Lobel und Lloyd-Jones/Parsons für möglich, ich
sehe nichts außer einer linken Rundung 14 ]aide! P., verbessert von Lobel 15 nach de Senkrechte
17 ] `: a eher als e Lobel (Lloyd-Jones/Parsons); zwischen o und d spatium; `[ Fuß einer Senkrechten?
18 dritter Buchstabe m. E. eher e als o, nach v Fuß einer Senkrechten; ] ` ` untere Rundung, dann im
Abstand eine Senkrechte; statt po`[ m. E. auch pe`[ möglich.
1 Hellenistic Erotic Elegy: The Evidence of the Papyri, in: Papers of the Leeds International Latin Seminar 9, 1996, 296
– 322. Published by Francis Cairns (Publications) Ltd. Arca 34.
2 The Oxyrhynchus Papyri XXXIX, 1972, ed. with notes by E. Lobel, 24–36.
3 Vgl. dazu auch den Verfasser, APF 42, 1996, 161–163.
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Alle Ergänzungen stammen von Lobel außer 14 ép°`p`[neu!e patÆr von mir (Gnomon 46, 1974,
648) und 17 d¤ei`[mi von Lloyd-Jones/Parsons (SH, a. O.). „I suppose, ‘Why do I recount these stories?’“
Lobel
Es geht um Verbrechen, die Frauen um ihrer leidenschaftlichen Liebe willen an engen Verwandten
begangen haben.
Zunächst ist von Komaiy≈, der Tochter des Taphier-Königs, die Rede, V. 11f. Vgl. Schol. Lykophr.
932 Tãfio!, ˘! ... toÁ! ÍpÉ aÈtÚn ˆnta! §n ta›! ÉExinã!i nÆ!oi! ... Taf¤ou! »nÒma!e. Taf¤ou d¢ uﬂÚ!
Pter°lao!. ... toÊtou toË Pterelãou yugãthr Íp∞rxe Komaiy≈. ... ÉAmfitrÊvn ... tå! Taf¤vn
nÆ!ou! polem«n •le›n oÈk ±dÊnato, ßv! §ra!ye›!a ÉAmfitrÊvno! µ Kefãlou ≤ Pterelãou yugãthr
Komaiy∆ ép°teme tØn toË patrÚ! aÈt∞! Pterelãou xru!∞n tr¤xa ka‹ éne›len aÈtÒn. 934 Komaiy∆
yugãthr Pterelãou ¥ti! §ra!ye›!a Kefãlou tinÚ! t«n metå ÉAmfitrÊvno! proÎdvke tØn pÒlin ka‹
tÚn pat°ra to›! polem¤oi!. Die Editoren ließen offen, ob die Episode hier mit Vers 11 einsetzte oder
schon zuvor begann. Lobel schlug e. g. o`È[` dÉ ¶melÉ aÈtª | p]atr¤di kamnoÊ!˙ !`[«!ai] §leuye[r¤hn vor,
was Abhängigkeit von nÆ!ou! von einem vorausgehenden Verb voraussetzte, Lloyd-Jones/Parsons
andererseits ergänzten e. g. o`È`[k émeloË!a | p]atr¤di kamnoÊ!˙ f`[y›!en] §leuye[r¤hn. Beides
erscheint mir dem Inhalt nach als nicht passend. Es geht ja bei Komaithos Verhalten nicht um passives
Geschehen-Lassen, sondern um aktive kriminelle Handlung. Meines Erachtens sprechen mehrere
Gründe für den Beginn der Episode mit Vers 11. Asyndetischer Anfang mit Hexameterbeginn findet
sich auch bei den beiden folgenden Episoden: ≥]kaxe paryenikØ (V. 13) und ]le!en ÖAcurton MÆdh
(V. 15), und auch dort ist die Täterin im ersten Teil des Hexameters genannt. Die erste dieser beiden
Episoden umfaßt ein Distichon, im zweiten Fall folgt noch eine weitere Episode in demselben
Distichon. Demnach ist es unwahrscheinlich, daß die Komaitho-Episode länger war. Hinzu kommt, daß
im Vers 10 nichts kenntlich wird, was zu dieser Episode gehören könnte, vielmehr scheint in Vers 9
eine andere Episode begonnen zu haben. Zumindest sieht es so aus, als ob dort von einer MerÒph –
einem in der Mythologie mehrfach vorkommenden Namen – die Rede ist.
Für das Distichon V. 11f. schlage ich in Anlehnung an den Vorschlag von Lloyd-Jones/Parsons,
aber unter Berücksichtigung der aktiven Rolle der Komaitho, vor:
p]a›! Taf¤h nÆ!ou! p[rÚ! (bzw. p[arÉ) ÉExi]nãda! §`[xyrÚn êgou!a
p]atr¤di kamnoÊ!˙ f`[y›!en] §leuye[r¤hn.
Nach ÉExinãda! ist nur eine linke Rundung erkennbar, die m. E. durchaus von einem e stammen
könnte, da dessen Querstrich oftmals etwas später beginnt, also nicht an die Rundung anstößt. Wenn die
Herausgeber von den nachfolgenden Spuren noch etwas gesehen haben, das von einem U herrühren
könnte, so ist ein X in seinem oberen Teil mit diesem Buchstaben ja identisch. Zwischen p[ und
ÉExi]nãda! verbleibt m. E. auch Platz für drei Buchstaben. Die nach kamnoÊ!˙ erhaltene vordere
Rundung scheint zwar eher einem % zu entsprechen als einem F, dessen vordere Rundung meist etwas
spitz erscheint – Lloyd-Jones/Parsons haben deshalb selbst Bedenken gegen das von ihnen erwogene
f[y¤!en –, es ist aber vergleichbar mit dem linken Teil des F in Vers 8 und dem in fr. 11, 4. §[xyrÚn
könnte sowohl kollektiv als auch auf Amphitryon bzw. Kephalos bezogen zu verstehen sein.
V. 13. Es geht um die – auch aus der pseudovergilischen ‚Ciris‘ bekannte – Sage von %kÊlla, der
Tochter des Megarer-Königs Nisos. Lobel erwog u. a. N¤`!o`[u m°]no!, zweifelte aber, ob dafür der Platz
ausreicht. Außerdem scheint solche Ausdrucksweise eher dem Epos angemessen. Ferner wäre ‚betrübte
den Nisos‘ dem Sachverhalt, ihrer Schuld an seinem Tod, kaum angemessen. Dem Platz und dem Sachverhalt entspräche besser ≥]kaxe N¤`!o`[u g°]no!. Denn G ist erheblich schmaler als das stets breite M,
und g°no! bezeichnete die ganze Sippschaft, die Skylla mit ihrer Liebe zu dem Angreifer Minos ins
Unglück stürzt. Auf den Tod des Vaters selbst geht das folgende.
Mein Vorschlag:
≥]kaxe paryenikØ N¤`!o`[u g°]no! oÈd`[É §l°h!e:
p]aidÚ! Ïper !fet°rh! p[n]eËmÉ ép°`p`[neu!e patÆr.
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Lobel hatte an Ïper Anstoß genommen, da Nisos ja nicht freiwillig selbst für seine Tochter in den Tod
geht. Der Dichter meint m. E.: Nisos fand im Interesse seiner Tochter den Tod; durch seinen Tod wurde
für seine Tochter die Möglichkeit eröffnet, sich Minos in Liebe zu nähern.
V. 15f. In der zweiten Episode dieses Distichons geht es zweifellos um das Verhalten der AiolosTochter, die bei Parthenios PolumÆlh heißt, ihrem Gatten-Bruder Diores gegenüber. Von dieser Sage
ist nur Folgendes bekannt: Parthenios II (per‹ PolumÆlh! ﬂ!tore› Fil¤ta! ÑErmª – Philitas fr. 5
Powell): PolumÆlh ... t«n Aﬁol¤dvn ti! §ra!ye›!a aÈtoË (i. e. toË ÉOdu!!°v!) krÊfa !un∞n. …! d¢
toÁ! én°mou! §gkeklei!m°nou! paralab∆n ép°pleu!en, ≤ kÒrh fvrçta¤ tina t«n TrvÛk«n lafÊrvn ¶xou!a ka‹ toÊtoi! metå poll«n dakrÊvn èlindoum°nh. ¶nya dØ ı A‡olo! ... tØn ... PolumÆlhn
§n n“ e‰xe t¤!a!yai. ¶tuxe d¢ aÈt∞! ±ra!m°no! ı édelfÚ! Di≈rh!, ˘! aÈtØn paraite›ta¤ te ka‹
pe¤yei tÚn pat°ra aÈt“ !unoik¤!ai. Vermutlich hat sie daraufhin aus ihrer leidenschaftlichen Liebe zu
Odysseus den Tod ihres Bruders verschuldet. Auf ≤ d(¢) kann nur die Bezeichnung für diese AiolosTochter gefolgt sein. Am ehesten ist doch wohl hier ihr Name zu vermuten, allerdings hat PolumÆlh
keinen Platz. Hatte sie hier vielleicht einen anderen Namen, nämlich ÉEp`[imÆlh? Es gibt sowohl den
Männernamen PolumÆdh! als auch ÉEpimÆdh!. Die Mutter und Gattin des Oidipus heißt bald ÉIokã!th,
bald ÉEpikã!th. Der Name ÉEpimÆlh wäre also gewiß annehmbar. le!en als auch kã!in schwingen
aus dem vorausgehenden Beispiel noch mit. Die Wortstellung wäre chiastisch: ÖAcurton MÆdh –
ÉEp`[imÆlh | Di]≈rh.
V. 17f. In Vers 17 ist gewiß vor th ein a zu lesen, also ]ath. Der Leerraum zwischen o und da ist
offenbar durch eine losgelöste Faser bedingt, m. E. dürfte o[‰]da herzustellen sein. Das vorausgehende
a`th wird êt˙ sein, Iota adscriptum ist ja in diesem Papyrus nicht geschrieben. Der Dativ wird von
einem !Án] abhängen; diese Präposition steht des öfteren neben entsprechenden Ausdrücken. Der
Dichter resümiert: éllå t¤ [taË]ta d¤ei`[mi !Án] ê`t˙; (bukolische Dihärese), ‚aber warum zähle ich das
in Verblendung auf?‘ Darauf könnte gefolgt sein: o‰da g]år aÈtÒ!, ‚denn ich weiß ja selbst‘. Im
Pentameter steht dann das, was der Dichter weiß, nämlich oÈd°` t`[i] toioÊtv`n` - - - pe`[rò] krad¤hn,
‚nicht einmal etwas von derartigen Dingen dringt in das Herz‘. Für pe`[rçn] reicht der Platz nicht; der
Inhalt des Wissens wird also unmittelbar als Aussage angeschlossen. (Im Deutschen setzten wir einen
Doppelpunkt.) Die Spuren vor !i entsprechen genau ai, also -ai!i. Davor bleibt nur Platz für einen
Buchstaben. Dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig als demonstratives [t]a`›`!in. (Wenn das Photo
nicht täuscht, könnte man sogar die Spur einer unter die Zeile reichenden Senkrechten von T vermuten.)
Mit ‚diesen Frauen‘ sind die Frauen gemeint, die um ihrer Leidenschaft willen zu jeglicher Schandtat
bereit sind, womit in Gedanken gewiß die im letzten Distichon Angeredete zugleich mitgemeint ist. Die
Verse 17f. lauteten demnach:
é]llå t¤ [taË]ta d¤ei`[mi !Án] ê`t˙: o[‰]da g[år aÈtÒ!:
oÈd°` t`[i] toioÊtv`n` [t]a`›`!i pe`[rò] krad¤hn.
Wer die Angeredete ist, bleibt ungewiß. Vermutlich war ihr Name am Anfang der Elegie genannt.
Kaum zu bezweifeln ist aber wohl, wie es auch Butrica hervorhebt, daß es sich um die Geliebte des
Dichters handelt, über deren Verhalten sich der Dichter empört, weil sie ihm untreu geworden ist. Er
traut ihr das Schlimmste zu. Daß er äußert, sie werde die aus Liebe mordenden mythischen Frauen an
Schändlichkeit noch übertreffen, ist allerdings gewiß eine Übertreibung, in die sich der Dichter in seinem subjektiven Empfinden hineinsteigert.

Halle/Saale
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