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I 

Zwar ist es der neueren Altphilologie gelungen, helleres Licht auf ihre 
Texte zu werfen als es vordem geschehen war, doch muBte sie diesen Fort
schritt mit mancherlei EinbuBen erkaufen, denn nun wurden bisher unent
deckt gebliebene Risse, Briiche und klaffende Liicken sichtbar, und Werke, 
die sich zuvor uneingeschrankter Hochachtung erfreut hatten, verfielen nun
mehr hartem Tadel. 

Doch sollte es hierbei nicht bleiben, wurde es doch allmahlich Kenn
zeichen einer weiteren Verfeinerung philologischer Methode, daB an Texten, 
die man zuvor getadelt hatte, auf einmal Eigentiimlichkeiten deutlich 
werden, die sie zumindest teilweise des alten Ansehens wieder wert erschei
nen lassen. 

Zu solchen Texten kann man die romische Philosophie des Cicero und 
insbesondere des Seneca rechnen, nicht minder die romische Komodie, vor 
allem die griechische des Aristophanes, und hier besonders die letzten der 
erhaltenen Stiicke. Denn mehr als zwei Jahrtausende hatte man die Ekkle
siazusai und mehr noch den Plutos geschatzt, kommentiert und iibersetzt, 
der Plutos hatte sogar an der ersten Stelle in den Editionen gestanden.1 

Doch dann, im Jahre 1927, fallte der Meister jener neueren Philologie, 
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, sein vernichtendes Urteil: ervermoge 
sich nicht vorzustellen, daB derlei ,anorganische Zeugnisse der Zersetzung' 
irgendetwas fiir die Umwandlung zur Neueren Komodie hin bedeutet 
hiitten.2 Und von welcher Seite man auch immer diese Stiicke in der Folge
zeit betrachtete, stets zeigten sich nur Mangel: Wilamowitz, Gilbert 
Norwood und auch Wilhelm Schmid sprachen von einem deutlichen 
Verfall der vis comica, man nannte die letzterhaltenen Dramen schwach 
und matt; 3 Wilhelm Siiss beobachtete die Komposition und stellte eine 

1. Das Nachleben des Aristophanes hat bekanntlich Wilhelm Siiss in seinem Buche 
tiber ,Aristophanes und die Nachwelt', Erbe der Alten H.2/3, Leipzig 1911 dargestellt; 
nachzutragen istjetzt natiirlich K. J. Dover,Lustrum 2, 1957, 109 f. 

2. Aristophanes, Lysistrata, hrsg. von U. von Wilamowitz-Moellendorff, Berlin 1927 
Uetztebd. 1958), 220. 

3. Hier ein kleines Spicilegium: Th. Zielinski, Die Gliederung der altattischen Komiidie, 
Leipzig 1885, 216; Wi. Schmid, Griech. Literaturgeschichte 1, 4, 1; Miinchen 1946, 367 
m. Anm. 1; G. Murray, Aristophanes, Oxford 1933, 207; G. Norwood, Greek Comedy, 
London 1931, 271; Ed. Fraenkel, Beobachtungen zu Aristophanes, Rom 1962, 154; 
C. F. Russo, Aristofane, Florenz 1962, 249 ff. 
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Reihe von Inkongruenzen fest, fand vor allem die Penia-Szene des Plutos 
unorganisch eingeflickt; 4 Thomas Gelzer untersuchte das Formale, und 
auch er sprach von Verkiimmerung ehemals so reicher F ormen wie der 
Parabase und des epirrhematischen Agons. 5 

Freilich, gegen diese Vorwiirfe lieBen sich wohl auch wirksame Entschul
digungen finden. Beginnen die spaten Stucke nicht unter eine von Anfang 
his zum Ende durchgefiihrte Grundidee zu treten, sodaB die friiher durchaus 
berechtigten, nun aber gar zu fremd im Stiicke stehenden Formen wie 
Parabase6 und Agon, zu storen schienen und darum auch weichen muBten? 
In einem Intrigenstiicke wie dem Kokalos muBte eine Parabase noch hem
mender wirken als sie es schon friiher zuweilen getan hatte. Auch im Plutos 
und den Ekklesiazusai wird eine Grundidee sehr deutlich spiirbar; denn was 
friiher unreflektiert und ungebrochen mit einem Anflug von Optimismus als 
irgendwie doch moglich dargestellt wurde, namlich die Gesundung der 
Zustande in Athen, das wird jetzt auf eine Ebene verlegt, deren Irrealitat 
durch eine zweite einsichtig gemacht wird, die alles, was sich dort an Planen 
und Handeln abspielt, als sinnlos desavouiert: die Penia-Szene im Plutos ist 
dazu da, wie jiingst Hellmut Flashar gezeigt hat, 7 die schOnen Plane auf dem 
V ordergrund von dem Hintergrunde her als unsinnig zu erweisen. Diese 
neue Art des Komponierens laBt nicht nur althergebrachte Formen als 
storend erscheinen, sie bezeugt daneben auch eine nicht unerhebliche 
Vertiefung durch das, was Flashar mit ,lronie'7a bezeichnet. Es scheint der 

4. Schein bare und wirkliche lnkongruenzen in den Dramen des Aristophanes, Rh. Mus. 
97, 1954,249 If. 

5. Der epirrhematische Agon bei Aristophanes, Zetemata 23, 1960,268 und 274. 
6. Vgl. A. W. Pickard-Cambridge, Dithyramb, Tragedy and Comedy, Oxford 1927, 235 

und 297; Gelzer 208: ,Die Para base bildet einen Bruch in der Handlung des Stticks und 
in der Funktion des Chores'. 

7. Poetica, Zeitschrift fiir Sprach- und Literaturwissenschaft 1, 1967, 154-17 5. 
7a. Den Weg zur Interpretation des Ekklesiazusen-Schlusses als eines ironischen hatte 

Wilamowitz gewiesen (S. 219 seiner Lysistrata-Ausgabe): ,Der Mann, der sich verspiitet 
und am Ende auch nichts bekommt, ist dazu da, uns zu zeigen, daB es mit der neuen 
Herrlichkeit nichts ist. Dazu taugt ein typischer Vertreter'. Dem ersten Satze stimmten 
E. Roos (Eranos 49, 1951, 5 If.) und W. Stiss (Rh. Mus. 93, 1954, 289 If.) zu, beiden 
Siitzen widersprach E. Fraenkel (K/. Beitr. z. klass. Philo!., Rom 1964, Bd. 1, 484 If.: 
Dramaturgical Problems in the Ecclesiazusae aus dem Jahre 1936): der Spott der v. 1133, 
1148, 1175 sei konventioneller Komtidienscherz wie Lys. 1063-71, Pl. Ps. 1333 usw., 
der Mann sei kein typischer Vertreter, sondern Chremes. Wenn der SchluB der Ekkle
siazusen sich als nicht ironisch gemeint erwiese, dann fiele ein wichtiges Beweisstiick ftir 
die Stilwandlung des alten Aristophanes dahin. Doch Fraenkel hat nicht Recht. In v. 1125 
tritt doch eine Dienerin auf, die dem Chor bekannt ist. Ibm ist auch sofort bekannt, wer 
der ,Mann meiner Herrin' ist (v. 1126). Von dem Gesinde des Chremes ist nichts bekannt, 
wohl aber ist es nicht unwahrscheinlich anzunehmen, die Dienerin der Praxagora sei 
stumm schon einmal aufgetreten; wenigstens ist das wahrscheinlicher anzunehmen als 
zu vermuten, eine Bediente des Chremes sei irgendwann auf die Btihne gekommen. 
Und der ,Mann meiner Herrin' kann doch kaum jemand anders sein als Blepyros (vgl. 
v. 727). Coulon hatte sicher Recht, in dem Auftretenden Blepyros zu sehen, Wilamowitz 
hatte sicher Unrecht von einem ,typischen Vertreter' zu sprechen, und auch Fraenkel 
wird bier nicht das Richtige gesehen haben. 
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neuesten Philologie zu gelingen, auch hier im spiitesten Aristophanes neue 
Eigenti.imlichkeiten aufzudecken, die ibn als des alten Ruhms nicht unwert 
erscheinen lassen. 

In diese Bemi.ihungen urn eine auf Beobachtung gesti.itzte Neubewertung 
greift auch die bier vorgelegte Arbeit ein, und zwar von einem neuen Aus
gangspunkte her, niimlich von der Betrachtung der Personendarstellung 
a us. Hier zuniichst das Material. 

II 

Wenn der Chor in den fri.iheren Sti.icken seine Parabase beendet hatte, 
pfiegten in einer Reihe von ,episodischen Szenchen'8 stadtbekannte Figuren 
an den Heiden des Sti.icks heranzutreten; da kamen denn Feldherrn, Waffen
macher, Priester, Sykophanten, Dichter und verarmte Bauern auf die Bi.ihne 
und standen vor der Hauptperson wie vor ihrem Richter, urn entsprechend 
ihren auBerlichen Eigenschaften von ibm freundlich oder schnode abge
fertigt zu werden. 

Immer sind es die Hauptpersonen der Komodien, die sich da zum 
Richter aufwerfen, und immer sind es Standes- oder Berufseigenschaften, 
die beurteilt werden: es handelt sich urn eine fest gewordene Spielform.9 

Wichtig ist hierbei, daB die Figuren, die dort ihr Ethos entfalten, stets beim 
ersten Auftreten an Maske, Rede und Gebaren unmiBverstandlich als die 
erkennbar waren, die sie darstellten: der Waffenmacher war z. B. Waffen
macher und sonst nichts. 

In den Ekklesiazusai vom Jahre 392 ist das auf einmal anders. In diesem 
Sti.icke haben die Frauen das Regiment i.ibernommen, haben den Koin
munismus in Ernahrungs- und in Liebesdingen proklamiert, und nach der 
Chordarbietung tritt nun in der Tat ein Mann auf (727 ff.), der bereit ist, 
seine Habe auf dem Markte abzuliefern. Interessant ist, daB sich nun nicht 
wie i.iblich eine Richterszene abspielt, daB auch nicht der Hauptheld wie 
gewohnt das Spiel bestreitet, sondern daB eine unbekannte Neben:figur 
agiert. Wer ist sie? Blepyros kann es ja nicht sein, denn der war seiner Frau 

Wenn es aber Blepyros ist, dann ist das doch sehr erstaunlich: ausgerechnet der Mann 
der Initiatorin bekommt nichts. Der konventionelle Scherz erhiilt durch die Paradoxie 
neues Gewicht und einen vollen Sinn, den namlich, ,dafi es mit der neuen Herrlichkeit 
nichts ist'. 

8. Sie behandelt ausfi.ihrlich Gelzer 217-224, allerdings ohne auch hier seinen sonst 
so fruchtbaren Unterschied zwischen fri.iherer, mittlerer und spiiter Periode zu machen. 
Die Theorie dieser Szenchen steht bei I. Bekker, Anecd. Graeca 1, 253, 19 ff. (vgl. G . Nor
wood, Ct. Phil. 25, 1931,217 ff.). 

9. W. Si.iss, Zur Komposition der altattischen KomOdie, Rh. Mus. 63, 1908, 31. Seit 
P. Hiindels klugem Buche i.iber ,Formen und Darstellungsweisen in der aristophanischen 
Komodie', Heidelberg 1963," 154 ist man endlich erlost von der poppelreuterschen 
Gleichsetzung des Kasperle mit dem sog. Bomolochos. Auch dieser Terminus, der im 
Aristophanestext keinen Ri.ickhalt findet, erst bei Aristoteles im heute verwendeten Sinne 
vorkommt, miillte ersetzt werden. 
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auf den Markt gefolgt, stolz, der ,Mann der Strategin' zu heiBen (725). 
Danach folgten dann in den Handschriften zwei Verse: ,Ich aber will meine 
Habe praparieren und sie mustern, urn sie abzuliefern'. Diese Verse muB 
wohl derjenige sprechen, der mit Blepyros zusammen das kommunistische 
Manifest der Praxagora, der Strategin, sich angehort hatte, Chremes, wie 
der Ravennas zu v. 476 und die Aldina zu v. 372 notieren. Ersichtlich ist der 
Unbekannte der, welcher seinerzeit abgegangen war, urn seine Habe zu 
mustern, Chremes. Allerdings nennen die Handschriften bei seinem Wieder
erscheinen diesen Namen nicht, nur der Ravennas bietet ein a).'Aoc; aviJp, 
doch das dtirfte nicht authentisch sein, man kennt ja solche Aushilfen der 
Spateren, wo in den alten Manuskripten der Name nicht tiberliefert war 
(vgl. Schol. Ald. zu v. 372). 

Doch wer ist der Gesprachspartner des Chremes? Blepyros scheidet ja 
aus, er war mit seiner Frau davongegangen. Die Handschriften notieren 
nichts, nur die zweite Hand des Ravennas und der Laurentianus geben eine 
Hilfe: li'A'Aoc; <pEt<im'A6<; . Einen ,ersten Knauser' kennen wir nicht, darum 
auch keinen ,zweiten'. Es ist also zu lesen: li'A'Aoc; · <pEt<im'A6c;. Der ,Knauser' 
scheint wiederum eine Ausfiucht. Immerhin wird soviel deutlich, daB 
Aristophanes hier eine noch nicht aufgetretene Nebenperson wohl ohne 
Namensnennung eingefiihrt hat. Und noch etwas anderes ist bemerkens
wert: die Menschen, die hier agieren, sind nicht mehr die stadtbekannten 
Figuren wie Lamachos oder protestierende Bauern, noch auch die nur 
auBerlich charakterisierten Berufsvertreter wie die Waffenmacher oder 
Orakelhandler, es sind nun schon Gesinnungstypen.10 

10. Es ist hier zu Beginn der Untersuchungen der Ort, die irn Folgenden angewendeten 
Begriffe zu definieren. Die friiheren Heiden oder ,Retterfiguren' des Aristophanes kann 
man insofern als Individuen bezeichnen, als ihre Fiihigkeiten und ihr Tun auf eine 
bestirnmte, nicht wiederholbare und auch nicht nachvollziehbare Situation hin angelegt 
sind. Nicht aber sind sie geistige Individuen in dem Sinne, daB sie eine solche Kombi
nation von allgemeinen und spezifischen Regungen des Gemiites sind, die wir als Person
Iichkeit oder Charakter irn modernen Sinne bezeichnen. Man kann hier auch den Unter
schied Herders mit Erfolg einfiihren zwischen ,personlichem Charakter' und ,moralischem 
Charakter'. Von einem differenzierten personlichen Charakter darf in Bezug auf die 
Heiden der friiheren aristophanischen Komodie keine Rede sein. Spricht man von ihnen 
als von Charakteren, so meint man die wenigen allgemeinen Eigenschaften, die der 
Dichter ihnen irn Hinblick auf die Dramensituation beilegt. In diesem Sinne kann man 
sie also individuelle Charaktere nennen. 

Die spiiteren Figuren dagegen, die gleich behandelt werden, sind nicht mehr Individuen 
im eben angegebenen Sinn. Sie sind nicht mehr streng und ausschlieBiich auf die Dramen
situation hin angelegt, sondern sie beginnen fiir allgemein verbreitete Gesinnungen zu 
stehen; sie sind daher eher Typen zu nennen und niihern sich jenen ,moralischen Charak
teren', die ,den Menschen in einer einzigen absonderlichen Gemiitsbeschaffenheit geben, 
welche ihn zu einer gewissen Tugend oder einem Laster lenket' (J. J. Bodmer, Zitat bei 
K. Holl, Geschichte des deutsclzen Lustspiels, 1923, 127), wiewohl hier der Begriff des 
Lasters und der Tugend fiir Aristophanes nicht im moralischen Sinne angewendet werden 
so lite. Die Gestalten des spiiten Aristophanes wie der Sclzlaue aus den Ekklesiazusai sind 
durch eine Reihe von gesinnungsmiiBigen Ziigen bestimmt, die man typisch nennen 
konnte, die sich in nachvollziehbaren, iiberall auftretenden Situationen iiuBern. In diesem 
anniiherungsweisen Sinne kann man sie getrost Typen nennen. Doch sollte man auch hier 
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Der eine stellt da,U wie das neue Gesetz es befahl, seine Habe in Reih und 
Glied auf, urn sie abzuliefern, der andere dagegen sagt zu sich selbst, er 
ware ja wohl dumm, all die schwer erworbenen Dinge so mir nichts, dir 
nichts zur Tiir hinauszuwerfen. Erst wolle er, ein Anhanger strikter Spar
samkeit, sorgfaltig prlifen, wohin der Rase liefe. Der eine gehorcht also 
prompt und ohne Reflexion, der andere, ohnehin ein Sparsamer (v. 750), 
handelt nach dem wohlbekannten Satze: ,Hansemann, geh du voran'. So 
dem Publikum vorgestellt, kommt man ins Gesprach, dessen erster Teil 
zunachst die Fronten klart: strikter Gehorsam steht gegen die liberlegene 
Skepsis dessen, der sich zunachst als ,sparsam'12 bezeichnet. Zu diesem 
seinem Wesenszug tritt nun ein zweiter: der ,Sparsame' ist skeptisch gegen
tiber den vom Partner unliberlegt verwendeten Begriffen von ,Gesetz' und 
,Rechtschaffenheit' (v. 763 und 776), als ware er SophistP 

Im Unterschied zu frliheren Figuren des Aristophanes, wie sie nach den 
Parabasen auftraten,14 deckt die erste Vorstellung der Person jenes ,Spar
samen' nicht mehr ihr ganzes Wesen: im Verlauf des Dialogs treten weitere 
Wesensztige hinzu. Denn gleich darauf erkennt man, daB noch etwas 
anderes den Mann bezeichnet: er entwickelt eine Philosophie des Nehmens. 

differenzieren: der Schlaue ist noch recht einfach gezeichnet und mag den funktionalen 
Typen der genannten moralischen Komodien der Gottsched-Zeit nahestehen; die 
Figuren des Plutos scheinen dagegen vie! differenzierter, urn mancherlei individuelle 
Zi.ige (s. Arun. 21) bereichert. 

An Literatur hierzu ist vor allem A. Korte zu nennen (XapaK'ti]p, in: Hermes 64, 1929, 
69 ff.), dann zur Tragodie W. Schadewaldt, Neue Wege zur Antike 8, 1929, 68 ff.; G. M. 
Kirkwood, A Study of Sophoclean Drama, Ithaka, New York 1958,99 ff.; zur Komtidie: 
U. von Wilamowitz-Moellendorff, Menanders Schiedsgericht, Berlin 1925 (jetzt 1958), 
134-142; H. Marti, Untersuchungen zur dramat. Technik bei Plautus und Terenz, Diss. 
Zi.irich 1959, 64 ff.; H.-J. Mette, Lustrum 10, 1966, 119-124. Zur Frage nach dem 
Typischen und Individuellen bei Aristophanes vgl. auch P. Hiindels besonnene Uber
legungen S. 253. Zur Poetik der Aufkliirung, in der diese Fragen ausfi.ihrlich besprochen 
wurden, vgl. bes. W. Hecht, Komedia 1, 1962, Nachwort S. 77 und H. Steinmetz, Die 
Komodie der Aufkli.irung, Sammlung Metzler, Abtlg. Literaturgesch. M. 47, Stuttgart 
1966, 2 f.-Eine sehr gute Ubersicht tiber die Fragen nach Charakter und Typus gibt W. 
Ziircher, Die Darstellung des Menschen im Drama des Euripides, Sclzweiz. Beitr. z. 
Altertumswiss. 2, 1947, 1-23. 

11. Vor den in v. 730 beginnenden ,Panatheniien des Hausgeriits' (van Daele) wird die 
Biihne leer, man erwartet die Parabase (Mazon 155, Hiindel126); die Angabe, hier habe 
der Chor gesungen (oder getanzt), mufi mit Holzinger, Krit.-exeget. Kommentar zu 
Arist. Plut., SB Wien 218, 3; 1940, 126 vor 730 gezogen werden. Wiihrend der Chor
darbietung findet der Gesetzestreue Zeit zur Musterung seiner Habe.-Zum XOPOY bei 
Aristophanes vgl. K . J . Dover, Lustrum 2, 1957, 103-106. 

12. T. B. L. Webster, Studies in Later Greek Comedy, Cambridge 1951, 13 hiilt diese 
Angabe irrtiimlich fiir einen Eigennamen. 

13. Vgl. zu dieser HaltungNub. 1040, wo sie eine Auswirkung der, neuen Erziehung' ist. 
14. Zur fehlenden Parabase in Eccl. und Plut. vgl. A. Korte, RE 11, 1921, 1246, 49 ff. 

und P. W. Harsh, TAP/zA 65, 1934, 178 ff.; ferner Handel 126. Sie alle rechnen mit 
iiuBerlicher Verursachung, allein K. J. Maidment (C/. Qu. 29, 1935, 1 ff.) vermutet andere 
Gri.inde, vor allem eine ,Abkehr vom Tagesgeschehen', was wohl bedeuten soli, daB 
Aristophanes sich allgemeiner geltenden Erscheinungen, dem Menschlichen, Typischen, 
dem ,Privaten' (Gelzer 266) zuwandte. Das ist gewill richtig, doch sollte das oben S. 2 
Gesagte mitberiicksichtigt werden. 
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Geben, das sei nicht Vaterart und auch nicht die Art der Gotter, stiinden 
diese ja an den StraBenecken mit heischend vorgereckten Han den :15 der 
,Sparsame' entpuppt sich hier gar als raffgierig. Er argumentiert auch nicht 
ohne eine gewisse Raffinesse, die der Biedere nicht begreifen kann (v. 784 f.): 
er ist ldug, der andere scheint dumm. 

Das Besondere und Neue an diesen beiden Szenenteilen ist, abgesehen von 
aller Komik, nicht darin zu sehen, daB hier dem Treu-Biederen eine Denkart 
gegeniibertritt, die der Untergang aller Politik und Wehrkraft ist (v. 775), 
sondern vor allem darin, daB hier ein Mann zunachst sich als vorsichtig und 
haushalterisch bezeichnet, dann aber zusatzlich zur ersten Kennzeichnung 
die weiteren Ziige der Skepsis, des Zynismus gegenliber den Gottern und 
auch der Raffgier beigelegt bekommt. Die gewohnte Selbstvorstellung zu 
Anfang der Szene umgreift nicht mehr alle Eigenheiten der Person: diese 
entwickeln sich allmahlich und treten - auch dies ein bezeichnender Zug 
im spaten Werk des Dichters - ohne zwingende Notwendigkeit stark in 
den Vordergrund. Und noch ein Drittes ist beachtenswert: es handelt sich 
nicht mehr urn auBerliche Ztige, sondern urn Gesinnungstypen. 

Der dritte Szenenteil, der wie der zweite vom Vorhergehenden durch die 
wiederholte Frage, ob der Andere denn wirklich abgeben wolle, deutlich 
abgesetzt ist, verstarkt den Eindruck: der Schlaue will also abwarten und 
schtittelt tiber die Bereitschaft seines Partners nur den Kopf. Er selber will 
warten, und dann noch einmal warten, d.h.: er entlarvt sich als einer, der 
liberhaupt nicht abliefern will. Doch hat er scheinbar gute Grtinde: er fiihrt 
den Aberglauben16 der Athener an und ihre Unzuverlassigkeit (v. 791 ff. und 
797 ff.). Auch dieser dritte Szenenteil erganzt die einleitende Charakterisie
rung: a us Vorsicht wird der feste Wille zur Widersetzlichkeit, a us der Bieder
keit des Anderen wird unverhohlene Dummheit, wenn er befiirchtet, keinen 
Platz mehr am Abgabeort zu :linden, wenn er noch !anger zogert (v. 794). 

Doch auch hierbei bleibt es nicht. Der vierte Szenenteil, erneut durch jene 
wiederholte Frage abgesetzt, bringt wieder Neues. Die Widersetzlichkeit 
erhalt, genauer noch als vordem, ihren Erfahrungshintergrund: man kenne 
die Athener ja,l 7 schnell wandeln sich bei ihnen die Beschltisse. Darum 
prophezeit der Schlaue all denen, die da zur Abgabe tiber die Blihne eilen, 
vollkommenen Verlust (v. 811). Die schlimmen Erfahrungen scheinen das 
Zogern zu entschuldigen, und man beginnt, dem Vorsichtigen einigen 
Beifall zu zollen. Aber in diesem Augenblick erscheint die Heroldin: die 
Gemeinschaftsspeisung sei bereitet. Und was geschieht: der Skeptiker, der 
sich das Air des tiber alle Anordnungen aufgrund der Erfahrung Uber
legenen gegeben hatte, der eben noch den Gesetzen den Gehorsam aufgesagt 
hatte, der will sogleich auf den Markt sttirzen, urn sich eines der von ihm 

15. Vgl. Van Leeuwen ad foe. und VanDaele zu Av. 518 ff. 
16. Hierzu Ach. 170 f. und V. Ehrenberg, The People of Aristophanes, Oxford 1951, 

259 ff. 
17. Parallelen nennt Webster 31. 
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so verachteten Gesetze zunutze zu machen. Er entschwindet mit den 
heuchlerischen Worten auf den Lippen: ,Nach Kraften soli der Burger 
Anteil nehmen an dem Staate'. Und was er unter ,Anteil-nehmen' versteht, 
ist nun nicht !anger zweifelhaft. Der anfangs nur eben angedeutete Zug zur 
Raffgier wird hier am Ende wirksam. 

Da tritt also einer auf, der von sich sagt, er sei ein bestimmt gearteter 
Mann, der dann aber durch sein eignes Reden sich entlarvt als ein ganz 
anderer. Er entpuppt sich als raffgierig, zynisch, gesetzesuntreu, als uber
legen und erfahren. Doch als der Profit winkt, scheut er sich nicht urn des 
Gewinnes willen sein Gesicht zu verlieren.18 So gilt also die anfangliche 
Charakterisierung nicht fiir die gesamte Szene, eine Gesinnung wird Schritt 
nach Schritt entfaltet, der erste Eindruck wird berichtigt. 

W. Suss nannte diese Szene ,vielbewundert'19 und meinte damit wahl das 
Lob P. Mazons.20 Er verstand die Szene so, daB ,neben dem pedantisch 
pfiichteifrigen Ablieferer der Privathabe ein anderer steht, der soviel Ver
ordnungen erlebt hat, die alle nach kurzer Zeit sich als sinnlos erwiesen, daB 
er nicht einmal daran denkt, seine Habe abzuliefern'. Daran ist zweifellos 
das Meiste richtig, doch nur ein Teil der Szene wird dadurch umschrieben. 
Naturlich charakterisierte Suss auch den SchluB der Szene im Wesentlichen 
richtig: ,Dem loyalen Ablieferer tritt ein Schlaumeier entgegen, der warten 
und dann immer noch einmal warten will, his er abliefert, der aber keine 
Bedenken tragt, sich alle Vorteile der neuen Regelung zunutze zu machen' 
(234). Doch auch in diesen Worten wird nicht deutlich, daB wires mit einer 
entwickelnden Charakterisierung zu tun haben und daher mit etwas Neuem 
im Werke des Aristophanes. Dies Neue heben auch P. Mazon und 
Wi. Schmid (366) nicht hervor, wie man denn uberhaupt keine Darstellung 
findet, die allen Eigenarten dieser Szene ganz gerecht wird. 

Ein ,loyaler' Mann, so heiBt es immer, trete auf. Das ist gewiB nicht 
falsch, doch bleibt hinzuzufiigen, daB er ein Dummkopf ist, und das ist 
wichtig: die Gesetzestreue wird von einem Mann repdisentiert, der nicht 
aus Uberlegung und Bedacht so handelt, sondern nur aus Naivitat: eine 
atzende Kritik. Und weiter ist die Spielform der Selbstdemaskierung neben 
der entfaltenden Charakterisierung hervorzuheben: der Mann fiihrt eine 
hohe Maxime im Munde, doch er widerspricht ihr amEnde glatt. Er stellt 
sich als haushalterisch vor, doch irn Folgenden wird deutlich, daB er 
raffgierig ist, widersetzlich und ein Zyniker. 

III 

Im Plutos zeigt gleich die erste Szene dieselbe Art. Herr und Diener folgen 

18. M. Pohlenz, Die grieclz. Tragodie, Gottingen 2 1954,478: ,Aus dem Individualismus 
entwickelte sich jetzt der Egoismus, der nicht mehr Pflichten gegen das Ganze, sondern 
nur noch Rechte kannte.' 

19. Rlz. Mus. 97, 1954, 290, vgl. Ehrenberg 69, der vom besonderen Charme dieser 
Szene spricht. 

20. Essai 156 f. 
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auf GeheiB des Gottes einem blinden Alten. Der Herr hatte namlich zu 
Delphi erfahren wollen, ob sein Sohn als Taugenichts oder als rechtschaf
fener Mann im Leben weiter kommen wiirde, und entsprechend dem ,Ion' 
war ihm bedeutet worden, er solle dem ersten Menschen, auf den er beim 
Verlassen des Heiligtumes stoBen wiirde, folgen. So folgt man denn dem 
blinden Manne, von dem man nicht weiB, daB es der Gott des Reichtums 
ist. Man argert sich tiber das hartnackige Schweigen des Alten, und endlich 
stimmt der Herr, obwohl er von sich mehrfach sagt, er sei ein rechtschaf
fener Mann, dem Sklaven zu, als dieser vorschlagt, man solle sich des 
miirrischen Alten dadurch entledigen, daB man ihn vor eine Schlucht 
fiihre: der Blinde werde dann schon hinabfallen, und man sei ihn dann los. 
Der ,Rechtschaffene' ist demnach so rechtschaffen nicht: man erkennt 
dieselbe Hand am Werk wie die, welche in den Ekklesiazusai den Schlauen 
sich entlarven lie B. 

Den Herrn, in dessen Haus der Gott inzwischen eingekehrt ist, der 
unumwunden eingesteht, den Reichtum mehr zu lieben als Frau und Kind 
(vgl. Siiss 200 und Flashar 159, Anm. 23), der also durchaus nicht so anders 
ist als die anderen, wie er in der ersten Szene vorgab, besucht (v. 322) ein 
Freund. Der Reichgewordene tritt aus dem Haus, und man erkennt bald, 
daB ihm das Gluck zu Kopf gestiegen ist: er griiBt den Freund nicht mehr 
wie iiblich, sondern in iiberaus gewahlten W orten. 21 Die ganze Szene lebt 
nun von dem Staunen des Freundes dariiber, daB Chremylos ohne Unge
setzlichkeiten reich geworden sein soli und nun, ganz gegen die landes
iiblichen Gebrauche, von seinem Reichtum mitteilen will. Er kennt den 
Freund da von ganz anderen Seiten (v. 360, 365), Chremylos ihn allerdings 
auch (v. 380 f.), und so entlarven sich die heiden Ehrenmanner gegenseitig 
auf das lustigste.22 Denn wie fein ist es doch gemacht, daB der Freund, 
scheinbar zutiefst entriistet tiber den unehrlichen Lauf der Welt, laute 
Klage erhebt tiber die weitverbreitete Habgier, und doch gleich darauf 
(v. 380 f.) sich selbst wider Willen als unehrlichen Profitjager zu erkennen 
gibt. Auch bier die Demaskierung eines Heuchlers. 

Diese Szene hat H. Flashar im Wesentlichen richtig beurteilt, er hat auch 
gefiihlt, daB sie locker im Gefiige sitzt.23 Blepsidemos, der staunende 
Freund, sei eine ,Nebenfigur', die Szene gleichsam ein ,verzogerndes 
Moment'. Doch was ist dann ihr Sinn? Offenkundig lebt sie von der breit 

21. Zum &.crrca~oJ.Ult vgl. Van Leeuwen zu Vesp. 1336, 1343 und Holzinger 287. Auch 
Ka'taf3A.UJ<:euro ist fiir Aristophanes modern, denn der erste Beleg diirfte Corp. Hipp. 
ll!;pi l'ip9prov 4, 230, 14 Littre (vgl. 4, 164, 14) sein. Die Schrift wird urn das Jahr 400 
geschrieben sein (G. Kriitzen, Technolog. in den hippokr. Schriften, Abh. Mainz 14, 1963, 
1380; ferner K. Deichgriiber, Die Epidemien und das Corp. Hipp.,Abh.Berlin 3, 1933, 98). 

22. Diese gegenseitige Entlarvung wird allgemein verkannt, vgl. etwa Wi. Schmid 378 
undjiingst auch H. Flashar 168, A. 42, wo geleugnet wird, daB eine Demaskierung in der 
Absicht des Stiickes liege; mir scheint, sie ist ein Hauptanliegen. 

23. S. 162 f. Lesenswert noch irnmer W. Siiss, BP/z W 1907, 1377; Prescott, Cl. Phil. 12, 
1917, 415 mit A. 1. 
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ausgemalten Charakterisierung. GewiB brauchte der Dichter fiir den gleich 
folgenden Agon neben dem Haupthelden eine zweite ,lustige Person', die 
den Part des sog. Bomolochos iibernehmen konnte, und fiihrte darum einen 
Partner des Haupthelden ein. Doch brauchte er dazu natiirlich keine so 
breite Vorszene zu schaffen: offenbar gefiel es ihm, die schon in den 
Ekklesiazusai angewandte Spielform der Demaskierung erneut und diesmal 
breiter anzuwenden. Die Szene sollte den scheinbaren Biedermann Chremy
los entlarven, sie hat darum dieselbe Aufgabe wie die Penia-Szene, die 
H. Flashar so treffend interpretiert hat (163 ff.): sie sollte dem Zuschauer 
zeigen, daB hier Figuren auftreten mit Anspriichen, denen sie nicht geniigen. 

IV 

An den Sklaven Karion tritt in v. 823 eine Person heran, die an dieser 
Stelle von den Handschriften nicht bezeichnet wird. Zunachst ist soviel klar, 
daB statt der Hauptperson, wie es vor den Ekklesiazusai iiblich war, erneut 
eine Nebenfigur nach der Parabasenstelle auftritt. Wer aber ist ihr Partner? 
Der Index personarum, der in MVU erhalten ist, kennt einen ,Gerechten', 
und At. notieren zu v. 827 und 838 einige der Manuskripte. Wenn diese 
Abkiirzung auch zuweilen im Folgenden an falscher Stelle steht, so bleibt 
doch deutlich, daB die Uberlieferung, so getriibt sie auch sein mag, eine 
alte Personenbezeichnung oiKatoc; mit sich fiihrt. Ob sie auf Aristophanes 
selbst zuriickgeht, ist zweifelhaft, sie scheint aus v. 841 herausgelesen. Ob 
diese Kennzeichnung der Eigenart jener Partnerfigur gerecht wird, ist, wie 
sich gleich zeigen wird, vollends bezweifelbar. 

Der Mann, der hier auftritt, will zum Gotte, er will ihm danken. Hinter 
ihm drein kommt ein Diener, der ihm einen zerschlissenen Mantel und 
locherige Pantoffeln nachtragt. Er, ein Ehrenmann, sei nun wieder reich, 
und dies nach Gebiihr, versteht sich. Einstmals namlich war er wohlhabend, 
dann gab er den Freunden, die in Not geraten waren, Geld bis er selbst 
keins mehr hatte. Natiirlich ohne Dank. Der Ankommling ist also, wie es 
scheint, in der Tat ein Ehrenmann, ein ehrlicher Getauschter, der geglaubt 
hatte, man werde, wie es sich gehort, Gleiches mit Gleichem vergelten. Nun 
aber sei er, nach Gebiihr, wieder reich. 

,Nun gut', wirft hier der Richter Karion ein, ,doch was sollen die alten 
Kleider?' Die wolle er dem Gotte weihn (v. 844, Anklang an v. 823). Die 
Antwort des Richters lautet: ,Und in denen bist du gewiB - das oij·ca 
farbt den Satz ironisch24- in die GroBen Mysterien von Eleusis eingeweiht 
worden'. ,Nein', so ist die Antwort auf diese Anziiglichkeit, ,doch ich fror 
in ihnen dreizehn Jahr'. Karion vergewissert sich: ,Und das willst du dem 
Gotte weihn ?' Auf die bejahende Antwort hin quittiert er mit Spott die 

24. lronisches ofjt-a in Soph. El. 1037; der Text muB Iauten J.LOOV EVEJ.L. nach J. D. 
Denniston, Greek Particles, Oxford 1934, 272, 6 i und Holzinger 249 f. (1940), der Dennis
ton nicht nennt. 
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edlen Gaben: x,apisvru y' ilK~>t~ o&pa rep 8scp <psprov. Xapisvru ys- van 
Leeuwen zu Av. 1401 sagt: , ... in Pluto x,apisvru ys est irridentis ... ad 
virum, qui pallium detritum dono affert Pluto' und vergleicht zu Recht 
Eccl. 794, welchen Vers auch Liddell-Scott-Jones als ,ironical' bezeichnen,25 

ebenso wie Denniston (S. 126 Mitte) das ys als ,sometimes sarcastic in tone' 
versteht. Es ist kein Zweifel: Karion vermag in der Weihgabe nichts des 
G ottes Wiirdiges zu sehen. 

Ist der ,Gerechte' also ein wahrhaft rechtschaffener Mann? Die schlecht 
bezeugte Kennzeichnung hat man immer sehr ernst genommen. Van 
Leeuwen notiert im Szenentitel ,Cario. Vir pro bus'. Wi. Schmid schrieb auf 
S. 383 seiner Literaturgeschichte ,ein gerechter Mann'. T. B. L. Webster 
S. 16 notierte ,the just man' und VanDaele kommentierte: ,entre un homme, 
un juste', sogar A. Lesky nennt ihn auf S. 489 seiner Literaturgeschichte 
,den braven Mann' und jiingst noch hat H. Flashar (168 und weniger 
deutlich 167) ihn einen ,wirklichen Gerechten' geheiBen. Was ist er nun 
wirklich? 

GewiB hort man in Ran. 404 ff. etwas von einem zerrissenen Gewand, in 
dem die Armen im Heiligen Bezirke tanzen, 26 doch bedeutet dies noch 
nicht, daB man gew6hnlich Kleider aus den armeren Tagen dem Gotte 
weihte aus Iauter Dankbarkeit, daB die Armut nun vorbei ist. Man weihte 
auch den Mantel, in dem man in die GroBen Mysterien eingeweiht worden 
war, dankbar dem Gotte, doch der brauchte nicht unbedingt schabig und 
zerschlissen zu sein.27 Freilich, man kann auf die bekannte Horazstelle 

·verweisen, wo bezeugt ist, daB, wer dem Schiffbruch entronnen, dem Gott 
das nasse Zeug weihte.28 Doch reicht diese entlegene Parallele nicht aus, 
urn den eindeutig ironischen Ton, mit dem Karion die Gaben quittiert, 
iiberhoren zu lassen. Es ist nicht anzuzweifeln, daB der ,Rechtschaffene' 
sich blamiert und als Knauser sich entlarvt, der dem Gott mit einer allzu 
geringen Gabe danken will, obwohl er selber eben noch gefordert hatte, 
man miisse Gleiches mit Gleichem vergelten. 

GewiB hat man keinen abgrundschwarzen Jago vor sich, aber doch einen 
jener kleinen Heuchler. Ganz zu Recht antwortet Karion, als der ,Gerechte' 
sich in v. 841 als rechtschaffen bezeichnet, mit einem erstaunten Gotter
anruf: er vermag sein Befremden nicht zu verbergen, das Tribonion kann 
er mit der Selbstbezeichnung als ,gerecht' nicht in Einklang bringen. Daher 
dann auch seine sarkastischen Bemerkungen. 

Nun geschieht aber etwas sehr Erstaunliches: der entlarvte U ngerechte 
wird nicht mit Schimpf und Schande von der Biihne gejagt, er bleibt viel
mehr, denn der Dialog wird unterbrochen durch das Geheul eines Mannes, 

25. Sub verbo x.apiw; II, 2. 
26. Vgl. Radermacher zu Ar. Ran. 198; er fi.ihrt Arist. Rhet. 1401 b 25 an und Juv. 3, 

147 ff. 
27. Schol. Plut. 845. 
28. C. 1, 5, 13 f., vgl. G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer, Miinchen 1912, 

427 mit Anm. 4. 
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der scheltend einhergerannt kommt. Die Szene mit dem scheinbaren 
Gerechten bleibt gleichsam in der Schwebe, der Zuschauer mag selbst das 
letzte Wort sprechen. Der Mann nun, der die Szene unterbricht, behauptet, 
er babe alles verloren durch den Gott, doch - so wahr es noch Gerichte 
gibt! - er wird sich rachen. Der Kerl scheint den heiden auf der Btihne 
Stehenden einer zu sein, der nun ins Ungltick gekommen, also einer, der 
vordem ein Ungerechter war.29 Nun sucht er wtitend nach dem Gott (v. 867). 
Wen babe der Gott denn ins Unheil gesttirzt, so erkundigt man sich. 
, Mich', ist die lapidare Antwort. W er er denn sei? Etwa ein Lump, oder 
ein Dieb? Statt sich gegen diesen Vorwurf zu wehren, ergeht der Gescholtene 
sich in Gegenverleumdungen, ganz in der Manier der Prozessierenden 
jener Tage: ,lhr habt mein Geld gestohlen!'. Diese Tone sind den Beiden 
wohlbekannt, v. 859 war ja auch schon deutlich genug, der ,Gerechte' hat 
verstanden: der Kerl ist Sykophant (v. 873). Und nun wird breit die Art 
solcher Leute vorgefiihrt. Man nennt ihn zwar ,Sykophant' (v. 879, 885), 
doch man tut so, als wisse man es nicht genau, was dann zu dem spaBigen 
VerhOr fiihrt seitens des ,Gerechten' (v. 901~925), das Webster S. 35 
,a Socratic examination' nannte. Der Mann sagt da, er sei anstandig und 
ein Freund des Staates wie kein Zweiter. Gut, so ist die Antwort, ob er denn 
Bauer ware? Man sei wohl nicht gescheit, so reagiert der Gefragte. Etwa 
Handler? Ja gewiB, zuweilen gebe er das vor, wenn es von Vorteil sei (van 
Leeuwen erklart den Sinn). Seier denn tiberhaupt ein gelernter Handwerker? 
Da sei Gott vor. Wie lebe er denn tiberhaupt? Er ktimmere sich, so ist die 
unverfrorene Antwort, um das Wohl der Stadt und der Biirgerschaft nach 
Kraften (v. 911-919). Nun sieht man klar: warum er denn nicht in Ruhe 
leben konne ohne diese Vielbetriebsamkeit ?30 Und nun nimmt der Mensch 
noch eine ebenso widerlich geheuchelte Maxime in den Mund wie der 
,Schlaue' aus den Ekklesiazusai: ohne Beschaftigung zu 1eben, das sei das 
Leben eines Tieres. Und als er zugibt, von diesem verlogenen Leben 
nimmer lassen zu wollen, da setzt es endlich die verdi en ten Hie be. 

Das Eigenttimliche an dieser Szene ist, daB der Sykophant in seiner 
Geistesart nur ganz allmahlich demaskiert wird, daB man ibn lange im 
Glauben laBt, man babe ibn noch nicht durchschaut, darnit der Mann durch 
seine Antworten sich schrittweise selbst entlarve. Das ist dieselbe Hand, die 
man in der entsprechenden Ekklesiazusai-Szene sptirte und die auch den 
eben vorgefiihrten Plutos-Szenen ihre Eigenttimlichkeit verlieh. 

Noch auffallender aber ist, daB der sogenannte Gerechte sich zwar durch 
seine Gabe selbst entlarvte, dann aber, als sei er der redlichste Mann von 
der Welt und somit dazu berufen, andere zu beurteilen, tiber den Neu-

29. Zum Ausdruck ,von schlechter Pragung' vgl. Radermacher zu Ran. 730 (S. 245 
unten und ff. seines Kommentars). 

30. Richtig Webster 31. Zu diesem Begriff M. Pohlenz NGG 1919, 107 f.; H. Gundert, 
Antike 16, 1940, 98 ff.; H. Herter, Rh. Mus. 93, 1950, 143; K. Kleve, Symb. Osl. 39, 1964, 
83 ff. 
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ankommling mit Karion zusammen zu Gerichte sitzt. Ein Heuchler spielt 
da seine Rolle, und weiB doch nicht, daB der Betrachter ihn durchschaut. 
Ein Unredlicher beurteilt einen anderen Unredlichen und ist sich nicht 
einmal dessen bewuBt, daB er dazu nicht der rechte Mann ist. Letzten 
Endes sind sie alle, Richter wie Gerichtete, nicht ehrlich, denn wer hatte 
vergessen, wer dieser Karion denn ist, der sich da zum Richter aufwirft? 
Komodie als Nachahmung des Lebens - das kiindigt sich hier an, der 
alternde Dichter beobachtete die Menschen seiner Umwelt, sie waren 
weder ganz verworfen noch auch grundehrlich, jeder spielt die Rolle des 
Ehrbaren und keiner ist es. 

v 

Das vorgelegte Material mag nicht besonders reich sein, kann es ange
sichts der sparlichen Reste des aristophanischen Werkes auch nicht sein. 
Doch es spricht eine deutliche Sprache, und diese Sprache ist neu. Man wird 
dagegen einwenden, daB Aristophanes doch seit eh und je das Entlarven der 
ScheingroBe zu seinem Metier gewahlt habe, daB er - wie Bruno Snell 
gesprachsweise auBerte - ,schon immer ein feines Gespiir gehabt habe fiir 
das Hohle an der TagesgroBe'. Hatte er nicht schon friih Alkibiades, 
Lamachos, Kleon und andere dieser Art aufs Korn genommen? GewiB, 
doch was er dort an den Pranger stellte, das war der auBere Luxus, das 
AuBere an der dolce vita, das Sabelrasseln, das martialische Getue - alles 
auBerliche Dinge. Hier aber, im Spatwerk, ist es zum ersten nicht mehr der 
groBe Mann, der entlarvt wird, sondern der Kleinbiirger, und zum anderen 
sind es nicht mehr die bloB auBerlichen Eigenheiten der Manner, die 
abgeschildert werden, sondern ihre Gesinnungen. Der Dichter betrachtet 
die Menschen nicht mehr nur von au Ben, er schaut ihnen, wenn man so will, 
ins Herz. 

Fiigt man dies zu der ,lronie', die Flashar nach Roos und Siiss so iiber
zeugend herausgearbeitet hat, dann kann man dem Eindruck nicht mehr 
ausweichen, daB von einem Nachlassen der vis comica und einer Verarmung 
im Spatwerk nicht mehr gut die Rede sein kann. Wer die spaten Komodien 
des Aristophanes an den friiheren maB, urn nachzusehen, was vom Friihren 
in den spaten noch erhalten sei, der fand naturgemaB das Spatwerk ver 
kiimmert und matt, denn die vis comica hatte sich inzwischen verwandelt. 
Wer dagegen die friiheren mit den spateren vergleicht, urn zu erkennen, 
was in den letzten hinzugekommen sei, der gewahrt trotz allem Konserva
tivismus eine geradezu erstaunliche Wandlungsfiihigkeit. 

So scheint das harte Urteil, das Wilamowitz einst gefiillt hatte, zum 
guten Teile aufgehoben. Doch er hatte nicht nur die Qualitiit des Spatwerks 
angezweifelt, er hatte auch gemeint, von den letzten Stlicken flihre kein W eg 
zur Neuen Komodie Menanders. Das wurde ihm teils mit gliten Grunden, 
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teils auch ohne, haufig nachgesprochen, und nochjiingst schrieb H. Flashar 
ganz im gleichen Sinne. Flashars Begriindung lautet so: er fiihrte den zwar 
unantiken, aber nicht unzutreffenden Begriff der Ironie ein und stellt fest, 
daB im spaten Werk des Dichters ,Ironie' nicht nur die gewohnten Seiten
hiebe meint, sondern er versteht ,Ironisierung in dem Sinne, daB sie Anlage 
und Gedankenfiihrung einer ganzen KomOdie bestimmt' (173). Hingegen 
kenne Menander nur eine ,partielle Ironie', die sich nur auf Einzelheiten 
erstrecke und sich nicht tiber ganze Stiicke hinziehe wie die des Aristophanes. 

Diese partielle Ironie ist unbestritten. Sie hat jiingst Konrad Gaiser in 
feinen Interpretationen deutlich herausgearbeitet, 31 als er zeigte, wie iiberall 
da, wo Menander philosophische Lehren zitiert, er diese ,stets von einer 
Ironie umspielt' sein laBt, daB die ,philosophische Aussage in ihrer Giiltig
keit relativiert, umgebogen, ins Heitere transponiert oder parodiert wird' 
(S. 37). Das seien, so argumentiert Flashar, zwei grundverschiedene Arten 
von Ironie: eine Verbindung von Aristophanes und Menander sei unmoglich. 

Man hatte also die scheinbar klare Anti these: bier Aristophanes, der im 
Spatwerk durch gleichsam die Richtung weisende Interpretationsszenen 
(vgl. die Penia-Szene) ganze Stiicke in die Ironie taucht und so dem dar
gestellten Handeln gleichsam das Vorzeichen der Fruchtlosigkeit gibt- dort 
Menander, der einzelne Figuren etwas sagen laBt, von dem der gewitzte 
Zuschauer sogleich merkt, daB es damit so nicht ganz seine Richtigkeit hat. 
Doch es ist nicht sicher, daB diese Antithese von universaler und partieller 
Ironie zutrifft. Taucht denn nicht auch der Gotterprolog der Neuen 
Komodie zuweilen die ganzen Stiicke in die Ironie? Und zwar in dem Sinn, 
daB der Zuschauer, vom Gotte informiert, nun auf einmal von besserem 
Wissen her die unwissenden Akteure irren, fehlplanen und vom Zufall 
iiberrascht sieht, wahrend er selbst in aHem den vorher offenbarten Sinn 
sehr wohl erkennt. Nun ist das wohl eine Auswirkung der Tragodienkunst, 
wie wir sie etwa in den ,Troerinnen' beobachten, deren Prolog ebenfalls das 
gesamte Handeln der Griechen von vornherein als verblendet und sinnlos 
erscheinen laBt. Die ,Ironisierung' durch den Prolog mag also nichts mit 
Aristophanes zu tun haben. W ohl aber erkennt man aristophanisch 
anmutende ,Interpretationsszenen' etwa in Menanders Adelphoi W, d.h. in 
Terenzens Adelphoe 2, 1, wo ja die Szene, die den wahren Sachverhalt dem 
Zuschauer offenbart, zugleich auch fiir den Betrachter alle Sorgen und alle 
V orkehrungen der heiden Vater als gegenstandslos ironisiert. 32 

Die eben formulierte Antithese scheint nicht ganz so eindeutig, wie man 

31. Antike und Abendland 13, 1967, nach Vorgang von B. Snell, Entdeckung des Geistes, 
Hamburg 3 1955, 341. 

32. Man wird hier einwenden, daB diese Szene offenbar von Terenz ,kontaminiert' sei; 
bei aller berechtigten Skepsis muB man aber soviel zugeben, daB auch bei Menander das 
Madchen an dieser Stelle (in Abwesenheit des Vaters) ins Haus iiberflihrt worden sein 
muB. Also auch bei Menander sah der Zuschauer eine Szene, die alles Tun und Planen 
der Vater als an der Realitat vorbeigehend enthiillte. 
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allgemein meint, und gerade die oben vorgelegten Interpretationen zeigen 
deutlich, daB auch der alte Aristophanes sehr wohl die, von Ironie umspielte' 
Gnome kannte und verwandte. Man wird nicht zu prinzipiellen Unter
schieden kommen, gewiB nicht von so speziellen Beobachtungen her wie die 
,Ironisierung' es ist. GewiB hatte Karl Reinhardt recht, wenn er meinte, 
daB bestimmte Formen der ,Ironie' erst bei Menander vorkommen. 33 Doch 
eine grundlegende Verschiedenheit ist nicht zu beweisen, die es verbote, die 
Verbindungslinie vom alten Aristophanes hinab zu Menander durch
zuziehen. Genaue Beobachtung wird im letzten Abschnitt des aristopha
nischen Dichtens sehr viel mehr Spielformen, die dann spater der Nea 
gelliufig werden sollten, aufzuspiiren vermogen als es bisher geschehen. 

Es Iie.Be sich wohl zeigen, da.B in den Ietzten Stiicken des Aristophanes 
Spielformen auftreten, die dann in der Nea wieder auftauchen, sodaB sich 
mit aller Vorsicht vermuten IieBe, die in der spaten Palaia beobachtbare 
Technik habe mitgewirkt, die Neue Komodie entstehen zu lassen. Zu Beginn 
des Plutos z.B. befragt der Sklave den ihm noch unbekannten alten, blinden 
Mann, wer er denn sei. Zur Antwort erhalt er nur: ,Du kriegst Priigel!'. 
Der Herr bezieht die Drohung auf den im Fragen ungeschickten Diener: 
,Dich meint er, nicht mich'. Solche Abwendungen von Drohungen sind 
spater in der Nea sehr beliebt. 34 Beliebt ist auch die im Plutos gleich 
folgende Spielform: der Herr will es besser machen als der ungeschickte 
Karion, er fragt nach seiner Meinung besser, doch auch er bekommt zur 
Antwort: ,Du kriegst Schllige!'. Die Spielform, daB der eine dem anderen 
Ungeschick vorwirft, dann aber selber die gleiche Schlappe erleidet, ist 
ebenfalls in der Nea Ieicht nachweis bar. 35 Endlich weiB man dann: es ist 
der Gott des Reichtums. Dreimal fragt der Diener den alten Mann, ob das 
denn auch wirklich wahr sei: ,Bist du es? Bist du es selbst ?', bis der Alte 
witzelnd versichert: ,Selbstestens', atn-6-m't'o~. Das gleicht aufs Haar dem 
,lpsissimus' des Plautus, so wie auch derjenige Szenenteil der spateren 
Komodie ahnelt, in dem aufgezahlt wird, welche Kiinste er, der Plutos, 
hervorgerufen habe. Da nennt der Herr jeweils die edleren Dinge, der 
Sklave, ut est captus servolorum, stets die materiellen: auf ,Liebe' folgt 
,Futter', auf ,Ehre' folgt ,Keks', auf ,Anstand' ,Sardellen' und auf ,Ehr
Iiebe' folgt ,Mehlpamps'. Die Gegeniiberstellung von Herrn und materiellem 
Sklaven hat weder in der alten noch in der neuen Komodie eine genaue 
Parallele, 36 was die Einzelheiten angeht, wohl aber ist die Konfrontation 

33, Aristophanes und Athen, in: Von Werkenund Formen, Bad Godesberg 1948, 294. 
34. Plaut. Cas. 634 und Brix-Kohler zu MiL 226. 
35. Vgl. unten S. 17 und A. Theuerkauf, Menanders Dyskolos als Biilmenspiel und 

Dichtung, Diss. Gottingen 1960, 101 ff., s. auch 98. 
35a. Plaut. Trin. 987 ff. und van Leeuwen zu Ar. Eq. 352. 
36. Das Eubulos-Fragment 74 Kock, auf das Van Leeuwen als Parallele hinweist, wird 

nur durch Toeppels Wortverteilung auf zwei Personen parallel, auBerdem ist tiber die 
Abfassungszeit des Eubulos-Sti.icks nichts bekannt und damit auch nichts tiber die 
relative Chronologie. In der Tragodie ist eine solche Dialogfi.ihrung m. W. nicht vorge-
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von Herrn und materialistisch eingestelltem Diener iiberhaupt seit den 
,Froschen' iiberaus beliebt. 37 

In dieser Weise konnte man weitersuchen38 und wiirde gewiB eine nicht 
geringe Menge von Entsprechungen zwischen Spielformen beim alten 
Aristophanes und bei Menander finden. 39 Doch waren das nur Einzel
heiten. Immerhin legen die wenigen Ansatze, die eben genannt wurden, die 
Vermutung nahe, daB die letzten Stiicke des Aristophanes fiir die Umwand
lung zur Neueren Komodie hin doch einiges bedeutet haben. Etwas mehr 
Sicherheit lieBe sich gewinnen, vergliche man nicht nur Einzelheiten, 
sondern dramatische Techniken groBeren Stiles. Eine solche, tiber Einzelnes 
hinausreichende Technik ware z. B. die Art der Personendarstellung, die 
oben herausgestellt wurde. Findet sie Entsprechungen bei Menander? 

VI 

Bis hierher sind nicht wenige Ziige des offenbar nicht in allen Teilen 
zutreffenden Aristophanesbildes, das eingangs skizziert wurde, korrigiert 
worden. Vor allem darf man nunmehr dem Urteil Th. Gelzers entgegen
treten, die spaten Stiicke batten keinerlei Bereicherung erbracht (268), die 
,exemplifikatorischen Teile' 40 seien zur ,Unterhaltungsrevue' abgesunken, 

bildet: zwar gibt es durch Personenwechsel gevierteilte Verse (Soph. Phil. 1753), doch 
einzelne Worter, so wie hier gereiht, bildeten, soweit ich sehe, nie einen Tragodienvers, 
denn nur von Ferne sind Verse wie Soph. Oed. Col. 178 f. und 537 vergleichbar; Euripides 
wagt, soviel mir bekannt ist, derartiges nur in Chorpartien (Ba. 1180 ff., 1197). Er scheint 
hier weniger gewagt zu haben als der spate Sophokles, doch scheint er die haufige Unter
brechung (Or. 1613 z. B.) starker ausgebaut zu haben als dieser. 

37. Aristophanes hatte schon in Eq. 1007 ahnliches geschrieben, unsere Stelle ist aller
dings noch virtuoser. Eine genau vergleichbare Stelle aus der Nea ist mir nicht bekannt, 
hochstens Plaut. Poen. 313 und 387 ff. waren zu nennen. Die Konfrontation eines Herrn 
mit seinem materialistischen Sklaven allgemein ist dagegen gut belegbar (Plaut. Trin. 
615; Ter. Eun. 5, 2; Hec. 3, 1). 

38. Ansatze bei M. Gigante, Parola d. Pass. 14, 1959, 337 ff., wo jedoch Ieider vor
wiegend die weniger schliissigen gedanklichen Parallelen gesammelt werden. 

39. Wenn hier und im Folgenden starker als bisher mit einer Einwirkung von Spiel
formen, die in der spaten Periode der Palaia entdeckt wurden, auf die Nea gerechnet wird, 
so bedeutet dies selbstverstandlich nicht, da£ der EinfluB des Euripides auf die Neue 
Komodie geleugnet werden soli. Worauf es hier ankommt, ist, das bisherige Bild von den 
Einfliissen auf die spatere Komodie zu bereichern, das u. a. H. W. Prescott, Class. Philo!. 
11, 1916, 142 ff. und dann besonders W.-H. Friedrich, Euripides und Diphilos, Zetemata 
5, 1953 entworfen haben. In dieses Bild von der Entstehung der neuen Dramenformen 
gehort aber nicht nur eine Vielzahl von Einfltissen, sondern auch eine nicht geringe Zahl 
von innergesetzlichen Umanderungen, zu der jener vielbehandelte Fortfall des Chores 
gezahlt werden muB, fiir den Maidment (s. Anm. 14) zu Recht immanente Ursachen 
angegeben hat, insbesondere aber die hier untersuchte Wandlung in der Personendarstel
lung, die, wie unten deutlicher gemacht wird als es hier moglich ist, ebenfalls immanente 
Ursachen hat. Eine Ubersicht tiber solche Veranderungen, allerdings ohne die Unter
suchung tiber ihre Ursachen, bieten A. Korte, RE ll, 1921, 1263, 41 ff. und T. B. L. 
Webster, Studies in Later Greek Comedy, 3 ff. 

40. Zu diesem Begriff Gelzer 274 und Handels kluge Berichtigung der bei Gelzer 
referierten communis opinio S. 227 ff. 
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die Figuren, so heiBt es da nach Webster S. 3. f., seien flach und schal 
geworden, sie ,interessieren nicht als Personen, sondern als funktionale 
Trager einer These'. Das ist nach den oben vorgetragenen Beobachtungen 
nicht mehr haltbar. Ebenso wird man H. Flashar nicht mehr in vollem 
Umfang Glauben schenken, wenn er schreibt, der Plutos sei keine Charak
terkomodie (171 ). Freilich, Charakterkomodie im Sinne des ,Sachsischen 
Typenlustspiels', in dem die ganze Komodie allein von der Darstellung der 
Gesinnungen lebte, ist der Plutos nicht; er zeigt auch im auBerlichen 
Aufbau41 ebenso wie die Ekklesiazusai noch ganz den Stil des i.ibrigen 
Werkes. Doch unverkennbar ist, daB jenes Interesse am Charakterisieren 
immer starker spi.irbar wird: in den Ekklesiazusai war nur eine kurze Szene 
der demaskierenden und entfaltenden Personendarstellung gewidmet, im 
Plutos beherrscht dieser Stil fast das gesamte Spiel. 

Ist diese deutliche Tendenz erst einmal erkannt, drangt sich die Frage 
auf, ob nicht die Personendarstellung bei Menander von dieser Tendenz 
mitbeeinfluB ist. Nachdem namlich Flashars Urteil, das er von der Beobach
tung einer so speziellen Thematik wie der ,Ironisierung' her fallte, daB 
namlich von Aristophanes kein Weg zu Menander fiihre, anfechtbar 
erschien, nachdem weiter die Beobachtung von Entsprechungen in den 
Spielformen den Eindruck erweckte, ein solcher Weg sei vielleicht doch 
erkennbar, scheint es so, als di.irfe man weitere Vergleiche nicht ohne eine 
gewisse Chance des Erfolgs anstellen. Man weiB ja seit langem- Webster 
hat hier das ausfiihrlichste Material gesammelt (3 ff., 22 ff.) -, daB der 
Personenbestand sich schon zu Zeiten des alten Aristophanes anderte, und 
zwar auf die Neue Komodie hin; beim alten Aristophanes beobachten wir ja 
bereits das Hervortreten der Sklavenrolle und das Verschwinden des Chors, 
und was dergleichen Anzeichen einer Veranderung zur Nea hin mehr sind. 

Mit aller gebotenen Vorsicht darf man daher vermuten, das beim alten 
Aristophanes feststellbare, wachsende Interesse am Charakterisieren42 habe 
seine Fortsetzung bei Menander gefunden, gewiB mit der sog. Mese43 als 
Vermittlerin. Und dieser Verdacht bestatigt sich. 

Man erinnert sich: beim alten Aristophanes lieB sich die Spielform der 
entwickelnden Charakterisierung feststellen und zum anderen die Technik 

41. So jlingst Ed. Fraenkel, Beobachtungen zu Aristophanes, Rom 1962, 165. 
42. Die Spuren von Charakterisierung auBerhalb des Aristophanes sind wegen der 

Sparlichkeit der Reste naturgemaB selten, doch vgl. Pherecr. fr. 73 Kock (Vater-Sohn), 
oder auch 146 (Alter). 

43. Zu diesem Begriff vgl. bes. A. Korte a.a.O. 1256, 49 ff., der die Dreiteilung im 
Hellenismus entstanden sein laBt; ferner T. B. L. Webster a.a.0 .6 ff., 63 ff. und L.A. Post, 
TAPhA 69, 1938, 1-44. lnzwischen ist die Diskussion des plautinischen Poenulus urn 
einige offenbar recht aufschluBreiche Menander-papyri (aus·dem Karchedonios) bereichert 
worden, und es scheint, als gehe der Poenulus wenigstens zum Teil auf Alexis zurlick 
(vgl. A. Thierfelders Nachwort zu seiner Dbersetzung des Poenulus bei Reclam 1967, 
72-76). Ob diese Diskussion neues Licht auf die Mese werfen wird, bleibt abzuwarten. 
Doch es scheint, als mlisse man seine Erwartungen sehr einschranken. 
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der Demaskierung, bzw. der Selbstentlarvung. Betrachten wir einmal die 
Nachwirkung der demaskierenden Charakterisierung. Im Dyskolos fiihrt 
die auBere Handlung einen jungen Mann auf die Btihne, der - ein Stadter 
und aus gutem Hause - sich auf dem Lande in ein Madchen verliebt hat, 
das bei einem wahren Grobian von Vater lebt. Trotz dessen grimmigem 
Gebaren bekommt er das Madchen mit der Hilfe ihres Bruders und eines 
glticklichen Zufalls. Mit dieser auBeren Handlung verbindet sich eine zweite, 
die man eine Charakterhandlung nennen konnte. Sie entfaltet schrittweise 
die Art des alten Mannes. 

Dieser zweiteiligen Hauptthematik ordnen sich die Details nicht samtlich 
unter, man findet vom Hauptthema unabhangige Sondereffekte und gar 
Sonderszenen. So will z. B. die Mutter des verliebten Jtinglings in der 
Pansgrotte neben dem Haus des Grobians opfern. Der Dyskolos beobachtet 
die Vorkehrungen und kommentiert sie hohnisch. Angewidert zieht er sich 
zurtick, doch er wird gestort: man vergaB, einen gentigend groBen Kessel 
mitzunehmen, und der Mietkoch schickt einen Untergebenen, beim alten 
Nachbarn einen solchen auszuleihen. Natiirlich wird der Arme barsch von 
der Ttire fortgewiesen. Nun macht der Mietkoch selbst sich auf, im Glauben, 
er werde mehr Erfolg erzielen, verstehe er sich doch viel besser auf die Kunst 
geschickten Schmeichelns. Doch auch ihm ergeht es nicht viel besser, 
blamiert und als GroBmaul bloBgestellt muB er unverrichteter Dinge sich 
zuriickziehn. 44 Diese Spielform ist bei allen notigen Einschrankungen jenen 
Demaskierungen aus Ekklesiazusai und Plutos gut vergleichbar. 

Doch auch die Spielform der schrittweisen Entfaltung eines Charakters, 
die oben am Spatwerk des Aristophanes beobachtet wurde, ist im Dyskolos 
nachweisbar. Der Vater des schonen Madchens wird zunachst bekanntlich 
ganz als Grobian gezeigt: er halt Magd und Tochter- die Frau war ihm 
schon vorher weggelaufen - in bestandiger Furcht, er jagt die Menschen 
mit barschen Worten und, wenn's not tut, gar mit Steinwtirfen von der 
Schwelle. Doch nach dem zweiten Akt, der die Liebeshandlung zum 
Gegenstande hat, verlagert sich das Interesse deutlich auf die Art des Alten. 
Die angefangene Skizze wird ausgefiiP,rt und dabei nicht unbetrachtlich 
korrigiert. Zunachst werden ihr noch zwei weniger einnehmende Ztige 
eingezeichnet, die tibertriebene Angst urn den Besitz und das ebenso tiber
triebene MiBtrauen. Aber dann beginnt man Iangsam zu begreifen, woher 
seine Misanthropie gekommen ist, und der Dyskolos gewinnt an Sympathie: 
er kennt die Menschen namlich sehr genau und weiB, daB sie ihre Frommig
keit nur heucheln und beim Opfer mehr an ihr eigenes Vergntigen denken 
als an die Gotter; 45 er findet die Art der Leute, sich sogleich mit jedem 

44. A. Theuerkauf 14, 59 mit Anm. 2. 
45. V. 442 ff. Zur Kritik an den Opfern Wichtiges bei E. W. Handley, Menander, 

Dyskolos, London 1965 ad lac. und F. Stoessl, Kommentar zu Menanders Dyskolos, 
Paderborn 1965, 124 f. Knemons Kritik bringt K. Gaiser (s. Anm. 31) S. 31 mit Anm. 98 
mit Theophrasts Schrift, Uber die Fri:immigkeit' in Verbindung. 
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ersten Besten vertraulich anzubiedern, widerwlirtig. Solche Zudringlichkeit 
ist nun in der Tat nicht angenehm, und man beginnt, den Alten etwas zu 
verstehn. 46 Das heiBt nun nicht, daB Menander die Absicht gehabt hlitte, 
den Widerborst jetzt auf einmal als ungemein sympathisch hinzustellen: 
was Menander wollte, war, fiir die Art seiner Figur Motive klarzumachen. 
Zuerst zeigt der Dichter also nur die liuBerlichen Erscheinungsformen, 
danach liefert er die innere Begrtindung. Das Ende des dritten Aktes zeigt 
zwar wieder etwas von des Alten Grobheit, zeigt aber auch, daB er eher mit 
Bosem droht als wirklich bose handelt, denn als eine Hacke in den Brunnen 
flillt, da droht er zwar, er werde die Magd als die Schuldige in den Brunnen 
hinablassen, damit sie das wichtige Gerlit wieder hervorhole, beschlieBt dann 
aber, die nicht ungeflihrliche Expedition doch lieber selber vorzunehmen. 
Hierbei steht der Nachbarssklave daneben, er denkt aber nicht einmal daran, 
mit Hand anzulegen, er wendet sich vielmehr mit spottenden W orten a b. 
Da erkennt der alte Mann die Einsamkeit urn ihn47 und beklagt sie bitter: 
,lch leide wie kein Zweiter', ein Ausspruch, der im Licht der literarischen 
Parallelen 48 als durchaus ernst gemeint erscheint. 

So wird das Bild allmlihlich49 angereichert, und der Zuschauer wird 
sorgsam vorbereitet auf die groBe Selbstvorstellung im vierten Akt. Beim 
Heraufholen der Hacke ist der Alte nlimlich in den Brunnen hinabgesttirzt 
und der, von dem er dies am wenigsten erwartet hlitte, der hilft wieder ans 
Tageslicht: der Sohn von nebenan. Nun, im Angesicht des Todes gleichsam 
(v. 715 f.), glaubt er, den Umstehenden entdecken zu sollen, was ihn dazu 
getrieben habe, zum Dyskolos zu werden. Er sah, so gesteht er, wie die 
Menschen nur deswegen miteinander verkehren, weil sie sich Profit erhoffen 
(v. 720), nicht weil sie einander wohlwollten. Dies merkantile Treiben 
brachte ihn dazu, sich von den Menschen zu entfernen und autark mit sich 
allein das Leben hinzubringen. Das mag noch vertretbar gewesen sein, doch 
daB er glaubte, alle Menschen wliren samt und sonders so, darin lag, wie er 
jetzt einsieht, wohl sein Fehler (v. 722). Von diesem radikalen Pessimismus 
und von der sich daraus ergebenden radikalen Autarkie50 hat ihn des Nach
bars edle Tat (v. 723) zum Teile wenigstens geheilt. 

Das sind sehr ernste Tone, wie Handley gut hervorhebt (S. 252), geradezu 

46. Nicht richtig A. Schafer, Menanders Dyskolos, in: Beitriige zur klassischen Plzilo
logie 14, 1965, 93, der meint, man wisse nicht, warum Knemon Misanthrop sei. 

47. V. 596ff. nach Handley, die Interpretation ist die von Stoessl S. 151 f. 
48. Vgl. Aesch. Prom. 602 f. Zum Leiden des mit Fehlern Behafteten an sich selbst 

vgl. auch Plaut. Au!. 66,72 ff, 315. Vgl. besonders Handley 236 f. hierzu. 
49. Die Wendung kommt nicht ,plotzlich' (Schafer 92), Knemon litt schon friiher an 

sich selbst, der Sturz bedeutet da geradezu eine Erlosung von der extremen Haltung 
(vgl. B. A. van Groningen, Rech. de Papyrol. 1, 1961, 109). Das Bild wird, wie A. Korte es 
einmal formuliert hatte, ,mosaikartig' zusammengesetzt (vgl. die Diskussion dieses Aus
drucks von Korte bei Schafer 95, Anm. 7 von S. 94; Schafer polemisiert zu Unrecht gegen 
Korte). Rich tiger urteilte W. Gorier, Hermes 91 , 1963, 279 ff. 

50. Richtig Gorier 287 nach van Groningen 109; interessante Parallelen bei Stoessl zu 
v. 714; vgl. ferner Gaiser a.a.0.34 f. 
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philosophisch-ernste Worte, wie Stoessl sicherlich zu Recht meint (S. 176). 
Hier hatte man demnach einmal einen Fall, wo Philosophisches durchaus 
ernst gemeint ist und nicht ironisch zerspielt wird, wie Konrad Gaiser fUr 
viele Stellen nachgewiesen hat. Unzweifelhaft stehen wir hier auf dem 
Hohepunkt des ganzen Spiels: ,It is fitting that the climax of the play should 
give the fullest and most sympathetic portrait of the character about whom 
the action is built' (Handley S. 252). Doch ,fitting' stellt die Sache als ganz 
selbstverstandlich hin, was sie unzweifelhaft nicht ist. GewiB, daB ein 
Charakter nicht sogleich beim ersten Auftreten mit allen seinen Ztigen 
vorgestellt wird, leuchtet unmittelbar ein und ist nichts Besonders. Doch 
daB einer Person zu Anfang bestimmte auBerliche Eigenschaften beigelegt 
werden, diese dann im Verlauf des Spiels ihre innere Begriindung nach
geliefert bekommen und vollends, daB der erste Eindruck in der Folge dann 
mit Bedacht korrigiert wird, das ist durchaus nicht mehr so selbstverstand
lich, das ist ein Zeichen fUr verfeinerte Kunst, antike und moderne Paral
lelen bieten sich nur aus Kulminationszeiten der Dramatik an. 51 

Einige Parallelen zu dieser Art der Personendarstellung sind bereits 
genannt: die oben behandelten Szenen aus den letzten Stticken des Aristo
phanes. Sie lassen sich, bei allen notwendigen Einschrankungen, durchaus 
mit Menander vergleichen. Die Spielform der entfaltenden wie der demas
kierenden Personendarstellung ist bei heiden Autoren unschwer nach
zuweisen. Und so wird man denn nicht ganz fehlgehen, wenn man annimmt, 
daB auch in Bezug auf die Charakterisierung Aristophanes und Menander 
nicht soweit voneinander entfernt sind, wie man seit Wilamowitz geneigt ist 
anzunehrnen. 

VII 

Man wird nun gut daran tun, wenn man sich htitet, aus dem vorgelegten 
Material eine direkte Ubernahrne zu konstruieren, so als hatte Menander 
sich bei der Niederschrift des Dyskolos von den Ekklesiazusai oder dem 
Plutos anregen lassen. Die hier angestellten Vergleiche sollten lediglich 
plausibel machen, daB die aristophanische und die menandrische Personen
darstellung einander doch so ahnlich sind, daB mit einer Beeinfiussung der 
Nea durch spate Formen der Palaia gerechnet werden muB und daB 
Aristophanes innerhalb dieser Veranderungen der Palaia kein Seitentrieb 
war ohne Nachwirkung. Mag das, was oben am Aristophanes beobachtet 
wurde, nun sein Eigentum sein oder mag er diese neue Art der Darstellung 
von anderen tibernommen haben, genug - es geht nicht mehr an, das 

51. Hochinteressant ist es, dafi ki.irzlich Horst Steinmetz (s. Anrn. 10 amEnde) nach
weisen konnte, dafi auch Lessing in der ,Minna von Barnhelm' die anfiingliche, recht 
unvorteilhafte Charakterskizze des Tellheirn nachtraglich irn vierten Akt korrigierte: hier 
trifft man auf das gleiche ki.instlerische Raffinement in Epochen hochster Verfeinerung der 
dramatischen Technik. 
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Spatwerk des Aristophanes als Seitentrieb und schwachliche Erzeugnisse 
beginnender Senilitat vorschnell abzutun. 

Hiermit konnte die vorgelegte Arbeit schlie13en. Doch hatte man sich dann 
die Arbeit allzu Ieicht gemacht. Aristophanes wlirde isoliert von der lite
rarischen und historischen Umwelt dastehn. Der Literarhistoriker kann 
sich schwerlich der Pflicht entziehen, flir das, was er an seinen Autoren an 
Neuem beobachtet, den Ursprung aufzusuchen. 52 

Die Frage nach der Herkunft der beobachteten Eigenarten, der demas
kierenden und der entfaltenden Charakterisation namlich, scheint sehr 
leicht. Man weil3 ja seit rund zweitausend Jahren, wie stark der Einflul3 des 
Euripides auf die Komodie war: 53 das festgestellte Neue im Aristophanes 
kommt, so will es scheinen, aus der Tragodie. Und dieser Schein trligt gewil3 
nicht. Die schrittweise Entfaltung der Gesinnung und der psychischen 
Motive beobachtet man bekanntlich am Kleon der Antigone: 54 Schritt nach 
Schritt wird der Tyrann durch die Konfrontationen mit den Gegenspielern 
und Ereignissen in die Isolation und in eine extreme Haltung hineingetrieben, 
Stufe urn Stufe wird verdeutlicht, welches die inneren Krafte sind, die ihn 
ins Unheil treiben. Eine ahnliche Technik der schrittweisen Entfaltung und 
allmahlichen Enthlillung der wahren Motive einer Person zeigen die 
,Bakchen', und hier besonders die Gestalt des jungen Konigs. Gewi13 
treten die Grundzlige im Charakter des Pentheus und seine wahren Motive 
- jugendlicher Jahzorn, autoritative Starrheit, beschrankte Einseitigkeit, 
die ihn das Wesen des neuen Kultes nicht begreifen Hil3t - bereits im 
ersten Epeisodion vor dem ersten Zusammenstol3 mit dem iiberlegenen 
Gegner andeutungsweise zutage. Doch voll entfaltet werden sie erst in den 
folgenden Szenen, den stichomythischen Rededuellen mit dem Gott. Und 
auch hier erkennt man die Eigenart der Anreicherung einer vorlaufigen 
Skizze, wenn in den Befragungsszenen und vollends in der grotesken 
Verkleidungsszene und beim Spahvorhaben sich zuletzt die tiefsten Grlinde 
flir die ratselhafte Neugier des jugendlichen Konigs enthiillen; erst der 

52. Selbstverstandlich ist die Frage nach dem Ursprung nur die eine Frage, die hier 
gestellt werden mufl. Die andere ist die nach dem Fortleben der hier festgestellten Formen. 
Da ist es nicht unwesentlich, daB schon im Dyskolos die bei Aristophanes hier und da 
auftretende Technik schon ein ganzes Sti.ick tragt und sich zu einer veritablen Zweithand
lung ausgebildet hat. Dies erfordert die Fragestellung: haben sich die aristophanischen 
Ansiitze in der Folgezeit noch verstarkt, und wenn ja, wo und wie? und zweitens: welche 
Veriinderung erfuhren diese Ansatze, welche Spielarten haben sich entwickelt? lch habe 
die Absicht, das hierzu gesammelte Material demnachst vorzulegen, gestiitzt vor allem 
auf Formanalysen. Es wird sich dabei zeigen, daB sich das, was sich an der attischen 
Komodie beobachten lassen wird, auch in modernen Literaturen nachweisen liiBt, etwa 
bei Moliere und Lessing, ferner auch, wie mir Adolf Beck freundlicherweise bestatigte, 
in der Barocktragodie: von dem hier gemachten Ansatz a us bringt man eine Eigenart der 
europaischen Dramatik in den Blick. 

53. Allgemein dazu A. Korte a.a.O. 1271 f. und Webster, Studies in Menander, Cam
bridge 2 19, 190 ff., vor allem nati.irlich W.-H. Friedrich (s. Anm. 39). Zum EinfluB der 
Tragodie auf die Mese Korte a.a.O. 1264 f. 

54. Vgl. K. Reinhardt, Sophokles, Frankfurt 2 1943,75 ff. 
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Vorschlag des Gottes, dem Konig die Frauen bei ihrem Treiben zu zeigen, 
bringt die geheimen Wiinsche des jungen Mannes voll ans Licht. 55 

Die bei Aristophanes beobachtbare Technik einer schrittweisen Entfal
tung von Charakterziigen scheint in der Tat mit einiger Wahrscheinlichkeit 
auf die Tragodie zuriickzufiihren sein. Und auch die andere Technik, die 
des Demaskierens, hat offenbar ihre V orlaufer in der tragischen Dichtung. 
Im euripideischen Orestes droht dem Muttermorder bekanntlich der Tod. 
In dessen hochster Beddingnis erblickt der Chor den Menelaos, wie er sich 
stolz und als Sieger ausgeschmiickt dem Schauplatz nahert (v. 349). Ihn 
bittet Orestes urn Hilfe, die der Onkel auch nicht ausschlagen darf, vgl. 
v. 453 und 643 ff. Er tut dies auch nicht, doch er lehnt es ab, dem Neffen 
mit der Waffe in der Hand zu helfen: er habe keine Krieger bei sich, doch 
er werde fiir ihn mit Worten eintreten (v. 704 f., 709 f.). Orestes durchschaut 
ihn und entlaBt den scheinbaren Helfer mit dem V orwurf feiger Flucht. 56 

Und in der Tat hort man, wie der Bote gleich darauf berichtet, in der Ver
sammlung kein Wort der Verteidigung von ihm. Der Held, der stolz als 
Sieger einhergeschritten kam, wird als Feigling demaskiert. 

Demselben Menelaos ergeht es ganz ahnlich in der Helena, wo er als 
GroBsprecher hingestellt wird, der mehr erzahlt als er getan. In dem sog. 
zweiten Prolog57 sagt er, er habe das Heer nach Troia hiniibergefiihrt, 
obwohl dies doch ersichtlich sein Bruder durchgefiihrt hat. Und dabei fiigt 
er noch hinzu, er rede ohne Prahlen (v. 393, von G. Hermann in Weckleins 
Kommentar p. XV richtig interpretiert). Und in der Szene mit der alten 
Tiirhiiterin wird er gar zum miles gloriosus (v. 501 ff., vgl. 845 ff.), doch 
schlagt die Alte ihm unbeeindruckt die Tiire vor der Nase zu: da steht er 
denn, ein kleiner Mann. Auch wenn man ihm eine gewisse Tragik des 
Geschickes mit W. Ludwig 94 zubilligen will, so kann man sich des Ein
drucks des Skurrilen nicht ganz erwehren. 58 

Die eben angestellten Vergleiche fiihren allerdings nicht auf so starke 
Ahnlichkeiten, daB man sagen diirfte, jener neue Stil des alten Aristophanes 
stamme direkt a us der Tragodie. W ohl aber wird man urteilen diirfen, die 
tragische Dramatik habe mitgewirkt, das schon friih bei Aristophanes (etwa 
an der Gestalt des Lamachos in den Acharnern) feststellbare Interesse am 
Entlarven der Scheingr6Be zu verinnerlichen und dabei eine bestimmte 

55. Das hier Gesagte stiitzt sich vor allem auf E. R. Dodds, Euripides, Bacchae, 
Oxford 2 1960, p. XLIII, S. 172, 175 (zu v. 810), 192. Ahnlich iiuBert sich A. Lesky, 
Griech. Literaturgeschichte, Bern/Miinchen 2 1957/8, S. 438. 

56. Vgl. K. von Fritz, Antike und moderne Tragodie, Berlin 1960, 362 ff. zu v. 719. 
57. Dazu W. Ludwig, Sapheneia, Diss. Tiibingen 1954, 35. 
58. Skurriles in den Tragodien arbeitet im Wesentlichen iiberzeugend heraus G. M. 

Grube, The Drama of Euripides, London 1961, 144 f., 256 f., 332 ff., 340 ff., ohne die 
Sinnfrage zu stellen. Auch Dodds a.a.O. spricht vom ,bizarre and terrible humour' der 
Bacchen-Szene v. 912 ff. Die Mischgattung der Tragikomodie harrt, soweit ich sehe, noch 
einer eindringenden Untersuchung, wie sie etwa fiir die Tragodie der deutschen Auf
kliirung !angst gefiihrt ist. Zum Tragischen in der Komodie vgl. Wilamowitz, NJb. 3, 1899, 
517 ff. 
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Darstellungsweise zu entwickeln. Beide Gattungen, so scheint es, begannen 
in den letzten Dezennien des fiinften Jahrhunderts ihre Gestalten psycholo
gisch zu vertiefen und den Alltagsmenschen und ihren wohlbekannten 
Gesinnungen mehr Raum zu widmen. 

Doch bleibt es zweifelhaft, ob fiir diese parallele Erscheinung literarische 
Provenienz zur ErkHirung ausreicht. Es scheint, als sei die Tragodie nicht 
allein und einzig verantwortlich gewesen fiir die Ausbildung des am Spat
werk des Aristophanes beobachteten dramatischen Stils. Man kann sich 
nicht vorstellen, daB Aristophanes sich den Eindriicken, die die politischen 
Geschehnisse urn ibn auf die Einsichtigen machten, entzogen hatte. Immer 
schon betrachtete er das Treiben urn ibn mit scharfem Auge im Gefiihl der 
Verantwortung. Sollte erda nicht erkannt haben, was Thukydides sah, daB 
namlich die Beschaffenheit der menschlichen Triebnatur und der Gesinnung 
der Alltagsmenschen mitverantwortlich war fiir das Fiasko der Athener? 
Die Parallele des Thukydides drangt sich gleichsam von seiher auf: da tritt 
z. B. in 3, 38, I Kleon auf, urn jenen rohen BeschluB durchzusetzen, ganz 
Mytilene zu vernichten. Dies ganz und gar unperikleische Unterfangen 
kleidet der Heuchler nun in perikleische W orte, so als wolle er zeigen, daB 
er die Politik des groBen Perikles fortsetze. Doch damit macht er es, so will 
Thukydides, urn so deutlicher, daB er die perikleische Politik in ihr Gegen
teil verkehrt: 59 die Anklange demaskieren den Heuchler auf das Peinlichste. 

In Kerkyra, so konnte man die Vergleichung weitertreiben, wurde fiir 
Thukydides die demoralisiernde Wirkung des Kriegs besonders deutlich, 
und eines der Symptome war die Heuchelei. Da traten namlich die Macht~ 
haber, ganz gleich welcher Partei, mit schonen Worten auf, doch immer 
wollten sie nur den eignen Vorteil und cachierten dies mit gleisnerischen 
W orten: sei es, daB sie die Gleichberechtigung aller Burger versprachen, 
sei es, daB sie eine besonnene Politik der Aristokratie verkiindeten. Man 
wird unschwer in solchen Szenen die Erfahrung sublimiert finden, daB der 
Krieg die Heuchelei hervorgebracht und daB die Politik nur zu oft die 
Heuchler entlarvt habe. Die exzeptionellen Lagen fi:irderten Gesinnungen 
wie diese, und es waren sie, die den Ruin der Heimatstadt bewirkten. 
Hierin liegt, so scheint es, die Erklarung, warum Aristophanes nach den 
noch recht optimistischen Stiicken Ritter und Lysistrate60 so diistere 
Dramen wie Ekklesiazusai und Plutos schrieb: die Beobachtung der 
Menschen wahrend des Kriegs, der aile Triebe gewaltsam entfesselte, 
fiihrte von der Utopie zur Darstellung der Gesinnung. 

Nun erkennt man schon zwei Ursachen fiir die Veranderung des drama
tischen Stils im Spatwerk des Aristophanes, wie sie oben dargestellt wurde. 
Doch scheint es, als geniige weder die literarische Ableitung noch die 
historische Bedingtheit ganz. Die auffallige Parallelitat, daB ungefahr zur 

59. 0. Regenbogen, Thukydides als politischer Denker, in: Das humanistische Gym
nasium 44, 1933, 16. 

60. Handel S. 248 mit Anm. 18. 
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gleichen Zeit nicht nur die Komodie und Tragodie, sondern - wie sattsam 
bekannt - auch die Philosophie, die Historiographie, die Medizin, die 
beginnende Rhetorik der Sophisten und dariiberhinaus ihre Psychologie 
das entdecken, was W. Miiri einmal umfassend und vorsichtig ,das Innere 
des Menschen' nannte, fiihrt auf den nicht abweisbaren Gedanken, daB 
diese Hinwendung zum Alltagsmenschen und zum Gemiit der Menschen als 
Zeichen gewertet werden muB fiir die Verwandlung dessen, was W. Dilthey 
das Lebensgefiihl einer Epoche nannte. In diesen VerwandlungsprozeB 
gehort unzweifelhaft das, was hier am alten Aristophanes beobachtet 
wurde. Diese Tendenzen sind bekannt, sie brauchen hier nicht in extenso 
besprochen werden. 

W ohl aber sollte man sein Augenmerk darauf richten, daB - wenn man 
sich zunachst auf die Dramatik beschrankt - jenes Streben, das gegen Ende 
des fiinften Jahrunderts spiirbar wird, die ,Drehungen und Wendungen' in 
der Psyche der Gestalten, wie es Karl Reinhardt einmal ausdriickte, darzu
stellen, jenes Suchen nach den Moglichkeiten, statt der individuellen 
Heldengestalten in der Tragodie wie in der Komodie das sehr viel mehr 
typische und weitverbreitete Alltagsmenschentum auszudriicken, daB diese 
Tendenzen nicht auf die Geschichte der attischen Dramatik beschrankt sind. 
Das was hier erarbeitet wurde, miiBte nun auf die modernen dramatischen 
Literaturen iibertragen werden. Und mein Material61 erlaubt es, mit einiger 
Sicherheit zu urteilen, daB man mit dem, was am spaten Aristophanes 
deutlich wurde, eine Eigenart jeder Komodienliteratur des Abendlandes in 
den Blick bekommen hat. 

VII 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen und ·der sich aus ihnen notwendig 
ergebenden Dberlegungen ist wohl dies, daB die beobachteten Verande
rungen im Alterstil des Aristophanes Zeugnis ablegen fiir eine W andlung 
seines Menschenbildes und - wenn man so will - fiir die Veranderung des 
Menschenbildes seiner Epoche iiberhaupt, reprasentiert etwa durch Thuky
dides62 und Sokrates.63 Seltsam ist es, zu beobachten, wie sehr sich Aristo
phanes hierin den heiden Zeitgenossen naherte, die er noch kurz zuvor 
verspottet hatte, namlich Sokrates und Euripides. Sokrates hatte ja, wie 
Cicero spater treffend von im sagen sollte, die Philosophie vom Himmel 
herab zu den Menschen geholt, und auch Aristophanes wandte sich spater-

61. Vgl. Anm. 52. 
62. Uber ihn und seine Psychologie am besten W. Miiri, Beitrag zum Verstiindnis des 

Thukydides, Mus. Helv. 4, 1947,251 ff. 
63. Man denkt da nicht nur an seine spiitere Hinwendung zum ,Ethischen', wie Aristo

teles bekanntlich bezeugt, an seine ,Ansiedlung' der Philosophie ,in den Dorfern der 
Menschen' (Cic. Tu. 5, 10 f., vgl. Ac.pr. 1, 15), sondern auch an den von ihm inaugurierten 
Kynismus, etwa des Krates (vgl. E. Schwartz, Charakterkopfe aus der Antike, Leipzig 
1943, 129 ff.). 
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bin von den Utopien und ,Wolkenkukuksheimen' ab und dem Menschen 
seiner Umwelt zu. Euripides hatte der Komodiendichter noch im Jahre 405 
den V orwurf gemacht, er bringe Iauter Alltaglichkeiten auf die Biihne, er 
selbst aber sollte in den Ekklesiazusai und im Plutos genau das Gleiche tun. 
Des Kratinos Wort vom supmt8aptcr'toq>avisstv,64 das dieser allein vom 
Stil des Dichters gesagt hatte, traf eben so sehr auch fiir die Personendarstel
lung zu, also fiir das Herzstiick der Komodiendichtung iiberhaupt. 

Diese Annaherung und die mit ihr verbundene Bereicherung war aber 
gewiB kein freudiges Entdecken neuer Moglichkeiten. Sie schloB das Erlebnis 
des allmahlichen Zusammenbruchs Athens durch die Machenschaften 
unzulanglicher Heuchler mit ein. Und so versteht man, warum das neue 
Menschenbild, dem bier nachgegangen wurde, einen so diisteren Wider
schein auf den Biisten der komischen Dichter hinterlieB, die immer ein 
Antlitz zeigen, das die Resignation vertieft, der Schmerz zerfurcht hat: das 
neue Menschenbild war nicht dazu angetan, denen, die es gestalteten, und 
denen, die es gestaltet sahen, Freude zu entlocken. 65 

64. Die Darstellung bei Wi. Schmid a.a.O. 1, 4, 1; 221 ist nicht genau. Der Scholiast 
zu Plat. Apol. 19 C (Schol. Platonica, ed. W. C. Greene, Haverford 1938, 421) tragt, als 
der Name des Aristophanes fiillt, einige biographische Details nach. Er sagt da, Aristo
phanes babe, obwohl er Euripides doch zu verspotten liebte, ibn doch nachgeahrnt (vgl. 
dazu Wi. Schmid a.a.O. Bd. 3, 816 ff. und A. Romers Material in: Rh. Mus. 63, 1908, 
360, femer E. Wiist, Bph W 1927, 1140). Zum Zeugnis dessen fiihrt er etwas aus Kratinos 
an; die Datierung des Fragments ist trotz F. V. Fritzsche, Quaestion. Aristophan. 1, 
Leipzig 1835, 291 f. unsicher, wahrscheinlich ist jedoch, dafi sich das zitierte Wort auf 
den friihen Aristophanes bezieht. Es heillt da, weil Aristophanes ,fein' sprache und die 
Gnomik lie be, gehore er zu Euripides; Aristophanes babe sich ja selbst von der Rede
weise und der Geistesart der Leute auf dem Markte abgesetzt, was der Scholiast mit fr. 
471 K. des Aristophanes belegt. Man erkennt bier einen Widerschein der zeitgenossischen 
Ansicht, Aristophanes babe, offenbar irn Unterschied zu seinen Zunftgenossen, eine 
entschiedene Niihe zu Euripides gezeigt. DaB diese Niihe nicht nur auf den sprachlichen 
Ausdruck zu beziehen ist, sondem auch auf die Personendarstellung, also das Kernstiick 
der Dramatik, sollte die vorge!egte Arbeit zeigen. 

65. Es ist mir eine Freude, am SchluB all denen danken zu diirfen, die mir durch eine 
genaue Durchsicht des Manuskripts und durch die Besprechung des in Vortriigen aus
probierten Materials geholfen haben, namlich Winfried Biihler, Ulrich Knoche, Hans
Joachim Mette, Bernd Seidensticker, und Bruno Snell, insbesondere Hellmut Flashar, 
der mir freundlicherweise brieflich seine Zustirnrnung ausgedriickt hat. 

24 






