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DIE PERSONENBEZEICHNUNGEN IM BEMBINUS 
DESTERENZ 

von Klaus Wille 
(Hamburg) 

In den meisten mittelalterlichen Handschriften antiker Biihnenwerke ebenso 
wie in unseren modernen Textausgaben wird die Verteilung der Sprechpar
tien auf die Weise gekennzeichnet, dal3 den Versen, die eine bestimmte 
Person spricht, deren Initialen vorangesetzt werden. Wenn wir in einem 
codex lesen: PA video, so bezeichnet PA die sprechende Person, namlich 
Parmeno. Die mit den Initialen gegebene Personenbezeichnung lal3t keine 
Riickschliisse auf die Rollenverteilung zu: welcher Schauspieler die Rolle 

-.-1 des Parmeno spielt, ist daraus nicht abzulesen. 

.. . j .. . . ···] 
. . I 

Nun findet sich im Codex Bembinus des Terenz (codex Vaticanus 3226, 
mit A abgekiirzt) - daneben in grol3en Teilen des Codex Victorianus (D) 
des Terenz (Codex Laurentianus XXXVIII) und im Codex Ambrosianus 
des Plautus, besonders im Trinummus - eine andere Art der Personenbe
zeichnung: Am Anfang jeder Szene werden im Szenenkopf die Namen und 
Typenbezeichnungen der auftretenden Personen aufgefiihrt und jeder ein
zelnen Person ein einzelner, griechischer Buchstabe vorangesetzt. Dieser 
griechische Einzelbuchstabe ist aber nicht der entsprechende Initialbuchstabe 
des Personennamens im griechischen Alphabet, sondern dieser ist unab
hangig vom Namen der sprechenden Person. So lesen wir im Szenenkopf 
zum Eunuchus III 1 : 

r Thraso 
miles 

A Gnatho 
parasitus 

B Parmeno 
servus 

Dieser jeder einzelnen Person vorangestellte einzelne griechische Buchstabe, 
welchen wir im folgenden kurz das siglum oder die nota der Personen nennen 
werden, wird dann in der folgenden Szene zur Personenbezeichnung ver
wendet, in der Weise, dal3 das siglum r vor allen den Versen steht, die 
Thraso spricht, A vor allen Versen des Gnatho und B vor allen Worten des 
Parmeno. 

Diese ganz andere Art, zur Personenbezeichnung statt der lateinischen 
Initialen einzelne griechische Buchstaben zu verwenden, findet sich in dem 
hier zu behandelnden codex Bembinus des Terenz durchgehend, ohne Aus
nahme. Anders bei dem hier nur beilaufig erwahnten codex Victorianus: In 
diesem treten neben die - weitaus am meisten benutzten - griechischen 
Buchstaben auch lateinische Initialen. Und iiber den Ambrosianus des 
Plautus urteilt Ritschll in der praefatio pag. 55: eius instituti ( sc. personarum 

I. Ritschl, Fr.: Plauti comoediae Tomus I, Leipzig 1870, 18843. 
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notationem per singulares Graecas litteras fieri) cum modo plura modo 
pauciora vestigia servarint Poenulus, Pseudolus, Truculentus, Bacchides tum 
per ipsam Trinummum Graecarum litterarum usus constans est, idque ita, ut 
et Megaronidis et Philtonis nota A sit, Callidis B, Lesbonici E, Lysite/is Z, 
Charmidis 0, Stasimi K, Sycophantae X. 

Es scheint, da13 sich die Gelehrten bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts 
mit der Annahme beruhigt hatten, die griechischen Buchstaben seien einfach 
anstelle der lateinischen Initialen benutzt worden, bis im Jahre 1870 Frie
drich Ritschl (ibidem) eine Vermutung au13erte, die eine ganz neue Betrach
tungsweise dieser sigla ermoglichte: nisi enim omniafallunt, Graecae litterae 
non distinguendi tantum aliquo scribendi compendia inserviunt, sed ad actarum 
agendarumque fabularum consilium atque apparatum spectant, ita quidem ut 
quae partes quot et quorum histrionum fuerint, totidem litterarum notis 
declaretur. 

Ritschl stellte damit zum erstenmal die These auf, da13 die griechischen 
Buchstaben sowohl zur Personenbezeichnung als auch zur Rollenbezeich
nung dienen, in der Art, da13 alle durch das gleiche siglum bezeichneten 
Rollen (bzw. Rollenteile) von immer demselben Schauspieler iibernommen 
werden. Durch diese Gleichsetzung von siglum und Schauspieler ergabe sich 
dann auch ein objektiverer Hinweis auf die Losung des strittigen Problems 
der Rollenverteilung und insbesondere der Schauspielerzahl in der lateini
schen Komodie. 

Ritschl selbst hat seine Vermutung nicht in allen ihren Konsequenzen 
weiter verfolgt, sondern die nahere Betrachtung auf spater verschoben. Bald 
danach untersuchten andere Gelehrte die Sinnfrage der sigla eingehender 
nicht nur fiir den plautischen Trinummus, von dem die Frage ausgegangen 
war, sondern auch fiir aile Komodien des Terenz. C. Steffen im Jahre 18722, 
H. Bosse 18743 und G. H. Schmitt im Jahre 18824 suchten die Frage im 
Sinne RitschlsS zu losen: namlich da13 die sigla neben der Personenbe
zeichnung auch die Rollenverteilung unter die einzelnen Schauspieler 
anzeigen. Allen diesen Ansatzen widersprach Albert Wilms6 im Jahre 18817 

2. Steffen, C.: ,De actorum in fabulis Terentianis numero et distributione", in: acta 
soc. phil. Lipsiensis II, Leipzig 1872, 109 ff. 

3. Bosse, H.: Quaestiones Terentinae II: de personarum inter actores distributione in 
fabulis Terentianis, Diss. Leipzig 1874. 

4. Schmitt, G.H.: ,Qua ratione veteres et quat inter actores Terentii fabularum in 
scaenam edendarum partes distribuerint', in: Festschrift zur 36. Vers. dt. Philologen und 
Schulmiinner, Karlsruhe 1882. 

5. Die neueste Arbeit von Andrieu, J.: Etude critique sur les sigles de personnages et les 
rubriques de scene dans les anciennes editions de Terence, Paris 1940, bleibt auf dem Stand 
"on 1880 stehen und geht tiber Ritschls Vermutungen nicht hinaus. Siehe S. 11. 

6. Wilms, A.: De personarum notis in codicibus Terentianis, Diss. Halle 1881. 
7. G. H. Schmitt scheint Wilms' Arbeit von 1881 nicht gekannt zu haben, als er seine 

eigene im Jahre 1882 veroffentlichte, da er sie weder widerlegt noch i.iberhaupt erwiihnt. 
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und vorher Friedrich Leo 18788. Dessen Kritik: qui in his ( sc. siglis) rationem 
aut regnare aut olim regnavisse credere potest, ei nos nihil credemus, muB 
einen so starken EinfluB ausgetibt haben, daB seitdem iiberhaupt keine 
Arbeit mehr tiber die Bedeutung der sigla erschien. Die neueren Terenz
kommentare tibernehmen nur die von A. Wilms vertretene Meinung, die 
sigla seien nicht mit einer alten Rollenverteilung in Zusammenhang zu 
bringen: man konne zwar zugestehen, daB der Gebrauch griechischer 
Buchstaben auf sehr alte V orlagen zurtickgehe, doch werde man seinen 
Ursprung allein darin sehen mtissen, daB der Schreiber die Verteilung des 
Textes auf die verschiedenen Personen dadurch bequemer zum Ausdruck zu 
bringen wtinschte, daB er statt der Anfangsbuchstaben der einzelnen Namen 
griechische Buchstaben benutzte9. 

Die Absicht dieser Untersuchungen liegt zum ersten in der kritischen 
Sichtung der bisherigen Arbeiten tiber die sigla, zum zweiten in dem Ver
such, eine Antwort auf die Sinnfrage der sigla zu geben - eine Antwort, 
die zumindest den Grad des veri simillimum erreicht. 

Der erste, der sich mit den sigla eingehender beschiiftigte, war C. Steffen, 
der in seiner obengenannten Arbeit von 187210 Ritschls Vermutung iiber
nimmt, die sigla seien als Anzeichen der Rollenverteilung an die einzelnen 
Schauspieler zu betrachten, niimlich so, dal3 z.B. alle Rollen mit dem 
siglum A von immer demselben Schauspieler A tibernommen wurden. 

Bei dieser Annahme ergibt sich aber, daB eine Person in verschiedenen 
Szenen von verschiedenen Schauspielern gespielt werden muB. So wird nach 
dem Zeugnis des codex Bembinus Micio in den Adelphen I1, 2 und IV 7 vom 
Schauspieler A, in IV 3 und IV 5 jedoch von B gespielt. Ein anderes Beispiel 
aus derselben Komodie: der Schauspieler B tibernimmt die Rolle der Demea 
bis einschlieBlich V 3, danach aber Schauspieler A. In allen diesen, nicht 
wenigen Fallen, wo eine Rolle auf mehrere Darsteller verteilt werden muB, 
wird das sogenannte ,Drei-Schauspieler-Gesetz" der griechischen Btihne 
verletzt. Nach ihm muBte bekanntlich ein Schauspieler mehrere vollstandige 
Rollen tibernehmen, aber umgekehrt wurde keine Rollell auf mehrere 
Darsteller verteilt, etwa so, daB die Rolle des Oedipus (Tyrannus) in man
chen Szenen vom Protagonisten, in anderen vom Deuteragonisten und 
womoglich sogar noch vom Tritagonisten gespielt wurde. Damit nun die 

8. Leo, Fr.: Senecae tragoediae I, Berlin 1878, S. 86. 
9. vgl. Dziatzko, K.: Ausgewiilzlte Komiidien des P. Terentius Afer I, Phormio, ed. E. 

Hauler, Leipzig 18983, S. 34, Anmerkung 4. 
10. Zwar erschien im selben Jahr, als Ritschl seinen Trinummus herausgab, eine Disser

tation von Fr. Schmidt: Uber die Zahl der Schauspieler bei Plautus und Terenz und die 
Vertheilung der Rollen unter dieselben, Erlangen 1870. Da diese Arbeit aber Ritschls Ver
mutung noch nicht verwertet, sondern die Schauspielerzahl aus dem Stiick selbst zu be
stimmen sucht, werde ich sie erst am SchluB naher behandeln. 

11. Wenn dieses Gesetz wirklich Geltung hatte, konnte es doch zumindest fiir den 
Oepidus auf Kolonos nicht angewendet werden, es sei denn, man nimmt einen vierten Schau
spieler an. 
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Rollenverteilung der griechischen Praxis entsprechen kann, andert Steffen 
die sigla so, dal3 jeder einzelne Schauspieler eine oder mehrere Rollen in 
allen entsprechenden Szenen, von Anfang bis zum Ende durchgehend, iiber
nehmen kann. Er stellt eine petitio principii auf: suam unius cuiusque personae 
notam per totam fabulam antiquitus pertinuisse. Alle sigla, die diesem 
Grundsatz widersprechen, werden als korrupt bezeichnet und geandert. 

Bei der Anderung der angeblich falsch iiberlieferten notae geht Steffen von 
den Personen aus, die wahrend der ganzen Komodie mit einem einheit
lichen siglum versehen werden. Diese sicheren sigla sind die Konstanten bei 
seiner Verteilung der Rollen unter die Schauspieler. 

,Wird aber dieselbe Person in verschiedenen Szenen mit verschiedenen 
Buchstaben bezeichnet, so versucht der Autor (Steffen) regelmal3ig, diese 
Diskrepanz auf diese oder jene Weise loszuwerden und durch Annahme 
eines Fehlers in der Uberlieferung nur einen Buchstaben als den echten her
zustellen." (So Wagner in der Besprechung von Steffens Arbeit12.) 

Urn so eine einheitliche, so iiberaus konsequente Rollenverteilung her
zustellen, mu13te Steffen nur allzu hiiufig sigla andern. Diese kiinstlich her
gestellte Vereinheitlichung der notae hat in den spateren Arbeiten scharfe 
Kritik hervorgerufen: Es sei nicht statthaft anzunehmen, dal3 der codex 
Bembinus, der uns den relativ besten Terenztext iiberliefert, in szenischen 
Dingen so viele Fehler aufweise. 

Steffen ging davon aus, dal3 von den 55 Personen aller Terenzkomodien 
25 per totam comoediam durch nur einen gleichbleibenden Buchstaben 
notiert werden, 12 weitere Personen meistens dasselbe siglum bekommen. 
Aber von den 55 Personen sind zunachst 6 auszuklammern, die in den 
Szenen der Andria auftreten, die der Bembinus gar nicht iiberliefert. Von 
den iibrigen 49 scheiden weitere 8 aus, die nur in einer einzigen Szene auf
treten. Ebenso konnen alle solche Personen, die nur einen Auftritt haben, 
der sich dann aber iiber zwei oder mehrere zusammenhangende Szenen 
erstreckt, nicht mit herangezogen werden, da ihr siglum einfach aus der 
vorhergehenden Szene iibernommen wurde. Beweiskriiftig bleiben fiir 
Steffens These nur solche Personen, denen auch bei zwei- oder mehrfachem 
neuen Auftreten immer dasselbe siglum zugeteilt wird. 

Von solchen Personen mit immer gleichem siglum gibt es aber nur 10, 
und zwar im: 
H eaut. Chremes 
Phormia : 
Hecyra : 
Adelphen: 
Eunuchus: 

Demipho 
keine 
Hegio 
Parmeno 

(A) 
(Z) 

(r) 
(B) 

Menedemus (B) 
Chremes (E) 

Ctesipho 
Chaerea 

(r) 
(A) 

Clinia (r) 
Nausistrata (B) 

12. Wagner, W.: ,Berichte zu den romischen Dramatikern und besonders Terenz",in: 
Jahresbericht iiber die Fortschritte der class. Alterthumswissenschaft, S. 428-463 (bes. 445-
49); ed. Bursian I 1873, S. 446. 
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Diesen wenigen RegeWillen stehen 24 ,Ausnahmen" gegeniiber, wo eine 
Person mehrere sigla erhalt: 

Beaut. Syrus (ABA) Dromo (AA) Clitipho (Br) 
Bacchis (EA) So strata ((fl0) 

Phormia : Antipho (ABr) Get a (ABrA) Phormio (AY) 
Phaedria (Br) 

Becyra Parmeno (ABr) Laches (Br) Pheidippus (AB) 
Pamphilus (ABr) Sostrata (0(fl) 

Adelphen: Micio (AB) Aeschinus (AA) Syrus (ABr) 
De mea (AB) Get a (BAr) 

Eunuchus: Phaedria (AE) Gnatho (Ar) Thraso erA) 
Thais (EZ) Pythias (EZE>) 

Damit aber alle sigla in wohltuender RegelmaBigkeit auftreten konnen, inuB 
Steffen von den 

63 sigla des Eunuchen 19 
58 sigla des Beaut. 26 
65 sigla des Phormia 22 
43 sigla der Becyra 20 
60 sigla der Adelphen 26 andern. 

Wenn auchjeder zugeben wird, daB spatere Abschreiber aus Unkenntnis der 
Bedeutung der griechischen Buchstaben die sigla veranderten oder sie wegen 
der Ahnlichkeit von A und A, von E0(fl verwechselten, so kann man doch 
nicht so zahlreiche Anst6sse dadurch aus dem Wege raumen, daB man einen 
groBen Teil der sigla fiir korrupt erklart und andert, nur damit sie in ein 
System hineinpassen. 

Batte Steffen die sigla so verandert, daB jeder Schauspieler seine Rolle(n) 
von Anfang an durchspielen konnte, so sieht Bosse in seiner obengenannten 
Dissertation gerade in der Rollenzerteilung ein Bestreben der ,alten Romer". 
Er hat richtig beobachtet, daB von allen notae die sigla A und Bam haufig
sten den Personen zugeteilt werden. Er zieht daraus den SchluB: veteres 
Romanos non tam studuisse, ut ab uno actore una quaeque persona susciperetur, 
quam ut duo optimi actores quam saepissime in scaenam prodirent et quam 
maximas partes agerent. Die Tatsache, daB diese Rollenzerteilung sogar 
angestrebt worden sei, werde dadurch bestatigt, daB in allen Didaskalien 
die Namen zweier Schauspieler ausdriicklich erwahnt seien13. Diesen beiden 
,Starschauspielern" sei darnit die Moglichkeit gegeben, moglichst haufig auf 
der Biihne aufzutreten. 

Mit dieser Feststellung haben wir nicht viel Neues gewonnen. Denn daB 
die beiden sigla A und B am meisten verwendet werden, lehrt uns schon ein 

13. vgl. Dziatzko, Rh. Museum XX, 587ff und XXI 64f, der die Ansicht vertritt, die 
zweiten actores gehorten zu einer Wiederaufftihrung. 
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kurzer Blick auf die beigefiigten Tabellen. Vordringlicher ware es gewesen, 
die Grundvoraussetzung zu priifen, unter der Bosses These von den zwei 
Starschauspielern erst moglich ist: ob es iiberhaupt durchfiihrbar ist, daB 
ein Darsteller alle die Partien mit dem gleichen siglum iibernimmt . . DaB 
dieses der Fall sei, setzt er nach Steffens Arbeit, die er sonst so scharf kriti
siert, als selbstverstandlich voraus. Dieses Versaumnis von Bosse, nur 
voreilig Schliisse zu ziehen statt vorher die praktische Durchfiihrbarkeit zu 
iiberpriifen, war wohl auch ein wichtiger Grund dafiir, daB die nachste 
Arbeit aus dem Jahre 1881 von Albert Wilms zu ganz anderen Ergebnissen 
fiihrte. 

Wilms iibt ebenfalls Kritik an Steffens Annahme, daB sich so viele Fehler 
in die sonst gute Textiiberlieferung des Bembinus eingeschlichen haben 
sollen. Er lehnt aber dariiber hinaus generell ab, die sigla mit der Rollen
verteilung in Verbindung zu bringen. Vielmehr sieht er in den griechischen 
Buchstaben nur eine neuere, bequemere Art der Personenbezeichnung. 
Die ,alte" Mehode, zur Personenbezeichnung die lateinischen Initialen zu 
benutzen, bringe folgende Schwierigkeit mit sich: da Phaedria, Parmeno, 
Pythias, Pamphilus aile den gemeinsamen Anfangsbuchstaben P haben, 
miisse der Schreiber, urn MiBverstandnisse zu vermeiden, mindestens die 
ersten beiden Buchstaben angeben. Urn die Sprechpartien des Dorus von 
denen der Dorias zu unterscheiden, reichen nicht einmal drei aus. Immer 
wieder habe der Schreiber hin- und heriiberlegt, wie er die Notation mog
lichst klar gestalten konne. Quin oculis paene cernimus eum vacillantem 
deliberantem meditantem, qui et lectoribus et sibi utilissimam efficiat distinc
tionem. Als Anzeichen der furchtbaren Pein des Schreibers sei die Ver
schiedenheit der Notatiou14 zu werten, die wir im codex Victorianus (D) 
finden. Eine Erlosung a us dieser Qual fand sich in der Einfiihrung der griechi
schen Buchstaben: cum commoditatis causa tum obscuritatis initialium usu 
necessariae evitandae causa librarius sua aponte novam signandi normam 
quaereret et has notas Graecas reperiret. 

Wilms fiihrt uns zur Erlauterung die notae des codex D fiir die beiden 
ersten Szenen des Eunuchus vor: 

11 P Phaedria PA Parmeno 
12 A Phaedria B Parmeno. 

Da dem Schreiber nach der ersten Szene der modus notandi zu unbequem 
und zu miBverstandlich geworden sei, habe er in der zweiten Szene die 
griechischen Buchstaben vorgezogen. In hac (sc. notandi) difficultate origi
nem notarum quaerendam esse. AuBerdem brauche der Schreiber nur einen 

14. Fiir mich erkliirt sich diese Verschiedenheit damit, dal3 der codex Victorianus des 
Terenz zwei Notationsarten gemischt iiberliefert : die zeitlich friihere kombinierte Per
sonen- und Rollenbezeichnung durch die sigla, wie wir sie im Bembinus finden, und die 
spiitere einfache Personenbezeichnung durch lateinische Initialen, wie sie in allen jiingeren 
codices zu finden ist. . · 
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Buchstaben zu schreiben, der sich auch gut aus dem lateinischen Kontext 
heraushebe. 

W enn diys wirklich der Grund fiir die Einfiihrung der griechischen 
Buchstaben ist, miissen wir uns sehr wundern, warum derselbe Schreiber 
des codex D zwei Szenen spii.ter (ab II 3) bis zum Ende der Komodie diese 
doch so viel klarere und bequemere Notationsart wieder aufgibt und zur 
,schlechteren" zuri.ickkehrt: da werden Thais und Thraso, Chaerea und 
Chremes wieder mit ihren lateinischen Initialen gekennzeichnet. 

Seine These i.iber den Ursprung der notae, die er allein aus dem codex D 
aufbaut, i.ibertrii.gt Wilms einfach auch auf den codex Bembinus, der ja 
iiberhaupt keine lateinischen Initialen aufweist: itaque meo iure ex Victoriani 
notis simi/em Bembini litterarum originem colligo. Neben der gewagten 
Analogie erweist sich Wilms' These aus einem anderen Grund als unzu
treffend. In seiner These behauptet er implizit, da13 die Notation durch 
lateinische Initialen (so im codex D) zeitlich friiher sei als die durch die 
griechischen sigla (so im codex Bembinus), da13 also diese sozusagen einen 
Fortschritt darstellen gegeniiber den friiheren, zweideutigen lateinischen 
Initialen. Da13 aber das Zeitverhii.ltnis genau umgekehrt ist, zeigt Phormio 
V 8. Im Szenenkopf ist Chremes das siglum Omikron gegeben, aber Marou
zeaulS bemerkt in seiner Ausgabe: 0 per to tam scaenam in C ( = Chremes) 
co1-rectum; genauso in der folgenden Szene V 9 : Nausistratae nota E ( =Epsi
lon) per totam scaenam inN (=Nausistrata) mutatum. Da das Verbesserte 
stets spii.ter entstanden sein mu13, ist also die Notation mit den griechischen 
sigla spii.ter durch die mit lateinischen Initialen abgelost worden. Da der 
umgekehrte Schlu13 nicht gezogen werden kann, darf schon deshalb Wilms' 
These als irrig bezeichnet werden. Wenn wir aber trotzdem annehmen 
wollen, der Schreiber habe die sigla nur zur ki.irzeren und eindeutigeren 
Personenbezeichnung eingefiihrt, so mi.i13te er konsequenterweise so vor
gehen, da13 jede einzelne Person jeweils ihren eigenen griechischen Buch
staben zugewiesen bekame. Die zuerst auftretende erhielte A, den ersten 
Buchstaben des griechischen Alphabets, die zweite B, die als zehnte auf
tretende K usw .. Diese zu erwartende Notationsart, nach der die griechi
schen Buchstaben dem Alphabet nach den Personen entsprechend ihrem 
fri.iheren oder spii.teren Auftreten zugeteilt werden, finden wir aber nur in 
einer Komodie, und auch da nur im codex D: im Phormia bekommt der 
zuerst auftretende Davus A, Geta als nachster B; Nausistrata, die erst V 3 
autritt, erhii.lt die entsprechend spate nota II. Da Davus als reine Exposi
tionsfigur nur die beiden ersten Szenen bestreitet, hat seine nota A danach 
sozusagen ausgedient, wiihrend Geta seine nota B wii.hrend der ganzen 
Komodie beibehii.lt wie auch alle anderen Personenl6. In allen anderen 

15. Marouzeau, J.: Terence, 3 Bande, Paris 19632. 
16. Mit Fehlern: Geta erhalt 13 x B, 1 x A; Phormio 5 x Z, 1 x I; woraus man er

sieht, daB dem Schreiber des codex D sogar bei einer so Ieicht durchschaubaren Notation 
Fehler unterlaufen sind. 
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Komodien verfiihrt der Schreiber nicht so konsequent, daB er der als 
zwolften auftretenden Person auch den 12. Buchstaben des griechischen 
Alphabets gibt. 

Es ist vielmehr so, da13 sowohl im codex D als auch im codex Bembinus 
nur ganz bestimmte, zahlenma13g begrenzte griechische Buchstaben iiber
haupt als notae gebraucht werden. Damit kommen wir, nachdem wir sahen, 
da13 der Ursprung fiir den Gebrauch der sigla nicht in der Unzuliinglichkeit 
der lateinischen Initialen liegt, zum zweiten Teil von Wilms' Dissertation: 
zur Frage, nach welchem Gesichtspunkt, nach welcher ratio die sigla an die 
einzelnen Personen verteilt worden sind. 

Dazu mochte ich erst einmal die sigla zusammenstellen, die uns der 
Bembinus iiberliefert. 

Andria r H 8 Z '¥ 
Eunuchus: A B r Ll E Z 8 
Phormio : A B r E Z 8 bzw. <I> Y 
Adelphen : A B r Ll Z 8 <I> 
Heaut. A B r .il E Z 8 bzw. <I> 
Hecyra : A B r 8 <I> 

7 sigla fiir 14 Personen 
7 sigla fiir 13 Personen 
7 sigla fiir 12 Personen 
7 sigla fiir 11 Personen 
5 sig1a fiir 10 Personen 

Hierzu tritt regelmii13ig amEnde jeder Komodie m als siglum fiir den Cantor, 
der nur den Schlu13vers spricht (vos valete et) plaudite. 

Aus dieser Aufstellung ergibt sich: 
1. nur die ersten Buchstaben des griechischen Alphabets A - 8 und die 

letzten <I>'PY werden als sigla benutzt; 
2. die 10-14 Sprechrollen werden auf 7 oder weniger (in der Hecyra) sigla 

verteilt, wobei ich e und <I> ihrer Ahnlichkeit wegen als leicht verwechsel
bar fiir den Phormio und Heaut. zusammenziehe. 

Innerhalb dieser bestimmten griechischen Buchstaben konnen wir noch 
weiter unterscheiden: bestimmte sigla werden fast nur Frauenrollen zugeteilt. 

Komiidie 

Eunuch us 

Phormio 
Heaut. 

Adelphen 

Hecyra 

siglum 

E 
z 
0 
0 
E 
<1>0 
z 
0 
<I> 
0 
<I> 

Zahl der Szenen, in denen das siglum 
zugeteilt wird an 

Frauenrollen 

12 
3 
7 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
5 

8 
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Neben diesen sigla, die fast nur fiir Frauenrollen reserviert sind, gibt 
es - wenn auch selten - sigla, die iiberwiegend mannlichen Rollen, we
nigen weiblichen zugeteilt werden. Daneben werden miinnliche Neben
rollen mit E> (Sanga in ,Eunuch"), Y (Cratinus in Phormio), !1 (Dromo in 
Heaut. und Adelphen), <I> (Crito in Phormio) notiert, wiihrend die mann
lichen Hauptrollen sich ganz auf die ersten Buchstaben ABr konzentrieren. 
Bei der Verteilung der sigla ist also eine Unterscheidung nach 

Haupt- und Nebenrollen und 
Manner- und Frauenrollen 

zu bemerken. 

Jetzt konnen wir Wilms' ratio betrachten, die er fiir die Verteilung der 
sigla entdeckt zu haben glaubt; auf Seite 11 schreibt er: personarum primaria
rum prima, quae agit in aliqua scaena, nota A, altera B, tertia r ( e.q.sq.) 
denotatur. Quarum si quae abeat, pro ea autem nova accedat, haec - exceptis 
et mulieribus et personis secundariis et iis, quarum littera frequenter haesit in 
librarii animo - aut nota abeuntis actoris aut littera alphabetici sive sequente 
sive praeeunte signatur. 

Nur damit der Schreiber statt zwei Buchstaben nur einen zu schreiben 
braucht, soil er sich solch eine komplizierte ratio ausgedacht haben. Welch 
ein Aufwand fiir einen so kleinen Nutzeffekt. Doch diese ratio ist nicht nur 
kompliziert; sondern als Regel vollig unbrauchbar, da sie einmal unver
bindlich, zum anderen in sich unlogisch ist. Unverbindlich deswegen, wei] 
sie alle Moglichkeiten offenHiBt, statt sie einzuschninken. Dafiir mochte ich 
nur ein Beispiel anfiihren. Im Phormio IV 4 sind Geta (nota A) und Antipho 
(nota B) auf der Biihne. Am Ende der Szene gehL Antipho ab, und Chremes 
tritt auf. Nach Wilms' ratio ergeben sich fiir die nota des neu hinzukommen
den Chremes folgende Moglichkeiten: haec (sc. nova persona) signatur: 

1. aut nota abeuntis actoris also B 
2. aut littera alphabetici sive sequente also r 
3. sive praeeunte also A 
4. da das siglum von Chremes aus IV1,2, 3 frequenter haesit inlibrarii animo 

also E 

Bei so vielen Moglichkeiten kann von einer Regel, einem bindenden Gesetz 
keine Rede sein. 

Daneben erweist sich auch der erste Satz der ratio als unbrauchbar: 
personarum primariarum prima, quae agit in aliqua scaena, nota A, altera B, 
tertia r denotatur. Das wiirde bedeuten, daB die Reihenfolge der auftretenden 
Personen eine entsprechende Reihenfolge bei der Zuteilung der sigla mit sich 
bringen miiBte. Auf den ersten Blick scheint dies tatsiichlich der Fall zu sein, 
wenn man auf Wilms' Tabellen schaut: 
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so Eunuchus: 
Jill A Gnatho B Parmeno r Thraso 

2 A Gnatho B Parmeno r Thraso E Thais Z Pythias 

3 B Chremes E Pythias 

4 B Antipho 
5 A Chaerea B Antipho 

oder Adelphen: 
It A Micio 

2 A Micio B De mea 
Ill A Aeschinus B Sannio r Parmeno 

2 A Syrus B Sannio 

3 A Syrus B Sannio r Ctesipho 

4 A Syrus B Sannio r Ctesipho A Aeschinus 

Das IieBe sich weiterfi.ihren, ubique enim eminet ordinis alphabetici studium. 
Aber die Betrachtung der Szenenkopfe ergibt nicht so ein hiibsches Bild. 

Dort werden narnlich die Personen von links nach rechts in der Reihenfolge 
aufgefi.ihrt, wie sie am Gesprach teilnehmen. Wer als erster spricht, wird 
zuerst im Szenenkopf erwahnt. Diese Reihenfolge, die des Auftretens, gilt 
fiir den Schreiber. Daraus ergibt sich folgendes: 

Eunuch us 
IIIl r Thraso A Gnatho B Parmeno 

2 E Thais r Thraso A Gnatho B Parmeno Z Pythias 

3 B Chremes E Pythias 
4 B Antipho 
5 A Chaerea B Antipho 

und fiir die Adelphen: 
It A Micio 

2 B Demea AMicio 
Ill B Sannio Bacchis A Aeschinus r Parmeno 

2 A Syrus B Sannio 

3 r Ctesipho B Sannio A Syrus 
4 A Aeschinus r Ctesipho A Syrus B Sannio 

In einer solchen Reihenfolge werden die sigla auf die Personen verteilt. 
AuBerdem, dal3 im Eunuch III3 Chremes die nota B, und nicht wie zu er
warten A, erhalt, kann Wilms nur mit einem Irrtum des Schreibers erklaren. 
Mit seiner ,ratio" sind auch aile die Szenen unverstandlich, in denen die 
nota A iiberhaupt nicht vorkommt, sondern die zuerst auftretende mann
liche Hauptrolle mit B oder r versehen wird. 

Sicherlich spielt die Reihenfolge des Alphabets bei der sigla-Verteilung 
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eine wichtige Rolle, und zwar - wie wir sehen werden - nur auf das ganze 
Sti.ick gesehen, nicht aber auf jede neue Szene. 

So bleibt von Wilms' ratio nur noch die Parenthese ubrig: exceptis et 
.mulieribus et personis secundariis et iis, quarum littera frequenter haesit in 
librarii animo. Richtig ist daran, da13 Frauen meist mit anderen sigla als 
Manner, Nebenrollen mit anderen als Hauptrollen bezeichnet werden. Doch 
ist es vollig unverstandlich, warum Wilms diese sigla als Ausnahmen be
trachtet und sie aus seiner ratio ausklammert. Wenn namlich die sigla ganz 
allein eine bequemere Art der Personenbezeichnung sein sollen, dann mii13te 
es doch vollig gleichgiiltig sein, ob mit A eine Frauen- oder eine Manner
rolle notiert wird. Ja, warum kann denn nicht auch eine Nebenrolle mit A 
bezeichnet werden, wenn diese nun zufallig als erste in der Szene auftritt? 

So ergibt die kritische Untersuchung der Thesen von Wilms, da13 die Sinn
frage der sigla uberhaupt noch nicht befriedigend beantwortet ist, sondern 
da13 es einer weiteren Betrachtung bedarf. 

Den Frauenrollen nur bestimmte sigla zuzuteilen, hat doch nur dann 
einen Sinn, wenn sich hinter demselben siglum immer derselbe Schauspieler 
verbirgt - ein Schauspieler, der von Stimme und Statur fiir Frauenrollen 
besonders geeignet ist. Mehrere Nebenrollen mit nur einem siglum zu ver
sehen, ist nur dann sinnvoll, wenn ein und dieselbe Charge diese Rollen 
tibernimmt. Auch der dritte Personenkreis, quarum littera frequenter 
haesit in librarii animo, weist eindeutig darauf hin, da13 Personen mit gleichem 
siglum auch von demselben Schauspieler dargestellt wurden. 

Damit kommen wir zur Vermutung von Ritschl zuriick: litterae Graecae ... 
ad actarum agendarumque fabularum consilium atque apparatum spectant. 
Die Vermutung lauft nun darauf hinaus, da13 jedes siglum, jeder griechische 
Buchstabe gleichbedeutend mit einem Schauspieler ist. 

Andrieu (S.99) ubernimmt die Vermutungen Ritschls, ohne ihre Grund
lagen im einzelnen nachzupriifen. Sein Urteil ist entsprechend vorsichtig: 
es sei wahrscheinlich, da13 uns die sigla des Heaut. ein Beispiel antiker 
Rollenverteilung erhalten haben: «Il est done possible que nous ayons lades 
vestiges de la distribution antique- et ainsi la survivance d'une technique de 
la scene - malheureusement entachee de nombreuses erreurs, dues aux 
fautes des copistes, lorsqu'eut ete perdu le sens de ces sigles.» (S.103) 

Diesem Unwissen der Abschreiber sei eine gewisse Verwirrung innerhalb der 
sigla zuzuschreiben. Doch konne die Rollenverteilung, auf die die griechi
schen Buchstaben im Text deuten, gar nicht ungewollt sein, da eine Person 
trotz zeitweiliger Abwesenheit von der Biihne haufig ihr siglum behalte. 

Wenngleich Andrieus Ansichten letztlich mit dem Ergebnis dieser Arbeit 
tibereinstimmen, so stellt seine Arbeit von 1940 keinen entscheidenden 
Fortschritt gegentiber Ritschls Vermutungen aus dem Jahre 1870 dar, da er 
ohne Bedenken dessen These iibernimmt, olme ihre Durchfuhrbarkeit in 
jeder. einzelnen Szene genau zu untersuchen. Da er sich nicht bemiiht, 
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Wilms' und Leos starke Einwande zu entkraften, miissen seine Betrach
tungen ebenso im Stadium von Vermutungen bleiben wie die Ritschls. 

Wie Andrieu spater hatten Steffen und Bosse Ritschls These weiterge
fiihrt, vorher aber das wichtigste zu tun versaumt: bevor man irgendwelche 
Schliisse zieht (wie Bosse: Romanos unius personae partes inter complures 
actores distribuere non dubitasse), muB erst die grundlegende Frage gepriift 
werden: Ist es iiberhaupt moglich, da13 ein und derselbe Schauspieler aile 
mit dem gleichen siglum versehenen Partien spielt. 

Bevor nicht geklart ist, ob die Rollenverteilung so, wie sie die sigla des 
Bembinus anzeigen, iiberhaupt biihnentechnisch durchfiihrbar ist, ohne da13 
sich ein Schauspieler auf offener Biihne wie durch ein Wunder auf der Stelle 
in eine andere Person verwandeln muB, solange ist es miiBig, sich iiber eine 
ratio, nach der die Rollen unter die einzelnen Darsteiler verteilt wurden, 
Gedanken zu machen. Mit dieser biihnenpraktischen Grundfrage haben 
sich aile bisherigen Arbeiten entweder gar nicht oder nur unvollstandig be
schaftigt. 

Steffen entzieht sich der Untersuchung dariiber dadurch, daB er sehr viele 
sigla einfach andert, damit jeder Person jeweils nur eine einzige nota fiir die 
ganze Komodie als die einzig echte zugewiesen werden kann. Bosse bemerkt 
wohl, daB einige sigla zu andern seien, doch mit der Verbesserung vertrostet 
er uns auf spater: emendationem vera illarum litterarum, quam interdum satis 
ambiguam esse concedo, enarrandam in aliud tempus differam. Weil diese 
Grundfrage noch nicht geklart war, konnte Wilms in seiner Dissertation zu 
solch entgegengesetzten Ergebnissen kommen. G. H. Schmitt geht in seiner 
Arbeit schon genauer auf die Frage ein, ob die durch die sigla gegebene 
Rollenverteilung technisch iiberhaupt durchfiihrbar ist. Es geht dabei be
sanders darum, ob ein Schauspieler jeweils genug Zeit hat, urn sich in eine 
andere Person verwandeln zu konnen. 

Allen genannten Arbeiten werden Tabellen beigefiigt, in denen die Ver
teilung der sigla auf die einzelnen Rollen eingetragen ist. Doch sind Ieider 
aile diese Aufstellungen nicht dazu geeignet, in iibersichtlicher Weise die 
Rollenverteilung anhand der sigla im codex Bembinus anschaulich zu 
machen. Sie verwirren eher, als eine sinnvolle Ordnung erkennen zu lassen. 
Deswegen will ich sie nicht im einzelneri einer kritischen Untersuchung 
unterziehen, sondern die Prinzipien darlegen, nach denen eine solche Tabelle 
sinnvoll aufgestellt werden soilte. 

Wenn eine Aufstellung iibersichtlich sein soil, d.h. wenn aus ihr Ieicht 
erkennbar sein soil, welche verschiedenen Roilen derselbe Schauspieler in den 
einzelnen Szenen iibernehmen soil, muB sie nach folgenden Gesichtspunkten 
gegliedert werden: 

I. nicht die Personen, sondern die sigla miissen das entscheidende Ein
teilungsprinzip sein. Welch einen Unterschied es im Verstandnis macht, ob 
man die Personen danach betrachtet, welche verschiedenen sigla ihnen 
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zugeteilt werden, oder ob man umgekehrt die sigla danach untersucht, 
welche Rollen ihnen in den einzelnen Szenen zugedacht werden, soll ein 
Vergleich anhand der heiden ersten Akte der Adelphen zeigen. 

Steffen, Wilms und auch Leo notieren so: 

Micio Demea Sannio Vacchis Aeschinus Parmeno Syrus Ctesipho 

I, A 
lzA B 
n, B A r 
liz B A 
113 B A r 
114 B tl A r 

Aus solcher Tabelle ist kaum zu entnehmen, warum z.B. Aeschinus in II1 

v om Schauspieler A, in II4 jedoch vom A gespielt wird. 

W enn man jedoch die notae als Konstanten annimmt, ergibt sich fiir eine 
solche Einteilung folgendes Bild: 

A 

I, Micio 
lz Micio 
Ill Aeschinus 
liz Syrus 
113 Syrus 
14 Syrus 

B 

Demea 
Sannio 
Sannio 
Sannio 
Sannio 

r 

Parmeno 

Ctesipho 
Ctesipho Aeschinus 

Aus dieser Aufstellung erkennen wir, welcher Schauspieler welche Rollen 
iibernehmen mu13. Dabei kHirt sich auch sofort, da13 in II4 nur A die Rolle des 
Aeschinus iibernehmen kann, da A seit II2 den Syrus spielt, und auch B und 
r nicht fiir diese Rolle frei sind. Jedoch ist aus meiner Tabelle noch nicht er
sichtlich, ob der Schauspieler in II2 die Partie des Syrus iiberhaupt iiber
nehmen kann, da er doch in II1 den Aeschinus spielte. Weil aus ihr nicht 
hervorgeht, wieviele Verse zwischen dem Abgehen des Aeschinus (in II1) 

und dem Auftritt des Syrus (II2) liegen, ist sie noch unvollstandig. Eine 
sinnvolle Tabelle mu13 deswegen noch eine zweite F orderung erfiillen: 

II. Es mu13 aus der Tabelle hervorgehen, bei welchem Vers eine Person 
auftritt und entsprechend, wann sie die Biihne verla13t. 

G . H. Schmitt ist iiberhaupt der einzige, in dessen Tabellen sich Angaben 
iiber Auf- und Abtritt der Personen finden. Wenn ich meine obige Aufstel-
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lung in diesem Punkte erganze, sieht sie so aus : 

Vers A B r 

26 
It Micio 

80 

81 
lz Micio De mea 

154 140 

155 
lit Aeschinus Sannio Parmeno 

- - ---- ----· --------------· 
208 196 174 

209 
liz Syrus Sannio 

253 

254 
II3 Syrus Sannio Ctesipho 

264 

265 
II4 Syrus Sannio Ctesipho Aeschinus 

287 ----------------· 
280 277 

Jetzt erkennt man auf den ersten Blick, daB Schauspieler A sehr gut von II 1 
aufll2 die Rolle wechseln kann: da Aeschinus hereits Vers 196 die Biihne ver
laBt, hat der Darsteller 12 Verse Zeit zum Umziehen. 

Auch fiir den Schauspieler B ergehen sich keine Schwierigkeiten: da in I2 
Demea schon Vers 140 ahgeht, Sannio aher erst Vers 155 auftreten muB, 
hleiht dem Schauspieler 15 Verse Zeit, die Kleider der Demea ahzulegen und 
sich in die Gestalt des Sannio zu verwandeln. 

Eine Schwierigkeit hleiht noch zur Klarung iihrig: Wie ist es moglich, 
daB Schauspieler A in I2 den Micio his zum Vers 154, in 111 ah Vers 155 den 
Aeschinus spielt? 

Des Ratsels Losung ist in diesem Falle schnell gefunden: Zwischen den 
heiden Szenen liegt AktschluB. Nachdem Demea und Micio ahgegangen 
sind, entsteht eine kleine Pause, wahrend der sich der Schauspieler umziehen 
kann. Diese Pause kann durch eine Zwischenmusik iiherhriickt werden, wie 
aus dem Pseudo/us v. 573 hervorgeht: tibicen vos interibi hie delectaverit. 

Fiir das Umziehen sind diese Pausen nicht selten von Wichtigkeit. Da aher 
langst hekannt ist, daB die Akteinteilung recht willkiirlich ist, fallen diese 
Pausen nicht immer mit den Aktschliissen zusammen. Im H eaut. und in der 
Andria geht der III. Akt in den IV. Akt iiher, in der Hecyra und in den 
Adelphen der IV. Akt in den V .. Umgekehrt giht es auch Pausen wahrend 
eines Aktes. 
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Die Tabelle ist erst vollsHindig, wenn in ihr noeh ein drittes vermerkt 
wird: 

III. die Tabelle muB erkennen lassen, ob die Szenen ineinander iibergehen, 
oder ob zwischen ihnen eine Pause entsteht, in der die Biihne leer bleibt. 
Solche Pausen sind in den beigefiigten Tabellen durch einen doppelten, ' 
durchgezogenen Strich angezeigt, wahrend ineinander iibergehende Szenen 
nur durch eine unterbrochene Linie von einander getrennt sind. 

Diese Unterscheidung zwischen Szenen mit und solchen ohne direkten 
Ubergang in die nachste Szene kann auf die leichteste Art einige scheinbare 
Ansti:iBe beseitigen. Zu der Szene Ill2 der Adelphen schreibt Schmitt: Tertia 
iam actu Getae notatio quam maximam movet suspicionem. Nullo enim pacta 
Bet Getae (v. 299-354) et Demeae ( v. 355 sqq.) notaferripotest. 
Da alle anderen sigla nicht in Frage kommen: nil aliud restat nisi ut violen
tissima utamur medela, nimirum ut post versum 354 lacunam statuamus. Diese 
Spekulation von Schmitt ist nicht nur sehr zweifelhaft, sondern erweist sich 
auch als vi:illig iiberfiiissig. Denn Geta geht nicht erst nach dem letzten Vers 
der Szene, namlich 354, ab, sondern nachdem Geta den ersten Halbvers 353 
schon im Abgehen gesprochen hat, folgt noch eine kurze Unterredung 
zwischen Sostrata und Canthara: 

353: propera tu, mea Canthara 
354: curre, obstetricem accerse, ut cum opus sit ne in mora nobis siet. 

Diese eineinhalb Verse (16 Worte) ki:innen schon durch viele Gesten breit 
ausgespielt werden: Naclidem Geta die Biihne verlassen hat, urn sich um
zuziehen, wendet sich Sostrata der Canthara zu und gibt ihr die Anwei
sungen. Canthara eilt davon, Sostrata schaut · ihr nach und geht endlich 
auch ab. Da diese beiden Szenen llh und III 3 nicht direkt ineinander iiber
gehen, kann der Schauspieler B die Pause solange ausdehnen, bis er mit dem 
Umkleiden fertig ist. 

Wenn aber die Szenen ohne Pause direkt aufeinander folgen, reicht dann 
eine Sprechzeit von 10 oder 5, oder gar noch weniger Versen fiir den Schau
spieler a us, urn sich inzwischen umzuziehen? Diese Frage kann nur indirekt 
beantwortet werden, da es keine Zeugnisse aus dem Altertum dariiber gibt, 
wielange ein Schauspieler zum Umkleiden brauchte. Ich meine, wir haben 
dennoch einen Anhaltspunkt dafiir, wenn eine V oraussetzung als richtig 
anerkannt wird: 

In der Zeit, in der eine Person, wenn auch nur kurz, die Biihne verlaBt, 
urn inzwischen irgendetwas - natiirlich nur fiktiv - hinter der Biihne zu erle
digen, in derselben Zeit kann sich auch ein Schauspieler umziehen. 

Pythias wird in der Szene IV 6 des Eunuchus in Vers 7 54 von Thais wegge
schickt, damit sie das Kastchen mit den Zeichen a us dem Haus holt. Nach 13 
Versen kommt sie mit den monumenta wieder zuriick. In dieser Zeit hatte 
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sich ein Schauspieler auch umziehen konnen, wenn es notig gewesen ware. 
Was jeder bei 13 Versen zugestehen wird, das muB unter der gemachten 

Voraussetzung auch fiir 6 Verse richtig sein: lm Heaut. III1 verlaBt Chremes 
wahrend der Szene die Biihne mit den Worten: v. 502 continuo hie adero. In 
Vers 508 ist er bereits wieder zuriickgekehrt. Nur fiinfzig Verse weiter haben 
wir ein weiteres Beispiel, wo derselbe Chremes fiir nur 3 Verse die Biihne 
verlaBt. Nachdem er Vers 558 an Parmeno noch den Befehl: nunc istuc age 
gegeben hat, bleibt Parmeno allein und spricht nur 3 Verse: numquam 
commodius umquam erum audivi loqui nee cum malefacere crederem mil1i 
impunius licere ... - quis nam a nobis egreditur foras? 

Dann bereits kommt derselbe Chremes mit Clitipho zuriick. 
Die Sprechzeit allein mag zu kurz sein, aber auf dem Theater werden ja 

die W orte nicht moglichst schnell heruntergeredet, sondern auch ausge
spielt. Aus unserer Stelle laBt sich eindeutig ablesen, daB drei Verse so lange 
gesprochen und gespielt werden konnten, daB in dieser Zeit eine Person 
wenigstens fiir kurze Zeit die Biihne verlassen konnte. Dieselbe Zeit muB 
auch einem Schauspieler zum Umkleiden gereicht haben, besonders da er ja 
nur einige typische Requisiten auszutauschen hatte. Denn so kurz kann der 
Zeitraum des Abganges nicht gewesen sein, daB Chremes etwa stante pede 
hinter der Biihne sofort wieder hatte umkehren miissen, sozusagen die 
Tiirklinke gar nicht erst aus der Hand hatte lassen diirfen, nur urn sofort 
wieder auf der Biihne zu erscheinen. Wenn auch in dramatischen Werken 
haufig die Zeitverhaltnisse stark verschoben werden, so ware doch die Biih
nenillusion zu arg durchbrochen, wenn Chremes den Clitipho beim manum 
in sinum huic meretrici inserere erwischt haben will, ohne wenigstens kurze 
Zeit hinter der Biihne verschwunden gewesen zu sein. 

Ja, sogar nur zwei Verse konnten durch Gestenspiel auf so lange Zeit ver
teilt werden, daB eine abgegangene Person inzwischen wieder neu auftreten 
konnte, ohne daB der Schauspieler aus Zeitmangel laufen muBte: In der 
,Andria" V 3 geht Pamphilus vor Vers 902 ab, urn Crito herbeizuholen. 
Dieser erst herbeizuholende Crito spricht bereits den Vers 904. 

In diesem wie in allen ahnlichen Fallen wird von den Schauspielern viel 
Aktion, viel Gestik verlangt, was aber Siidlandern nicht so fremd ist. Man 
bedenke dazu auch, daB die Verse des canticum nur vom cantor vorgetragen 
wurden. Wahrend dieser Zeit durften die Darsteller nur agieren und die 
canticum-Verse durch Gesten verdeutlichen, was doch hohe Anspriiche an 
ihr pantomimisches Konnen stellte. Wir konnen also getrost der Schauspiel
kunst der Akteure einiges zutrauen, besonders, daB sie wenige Verse so lang 
ausspielen konnten, bis sich ein anderer Schauspieler umgezogen hatte. Es 
ist dabei gar nicht notig, ihnen nur die Sprech- und Spielzeit von zwei Versen 
(wie im Extremfall der Andria) zuzubilligen, sondern sie haben einmal 4, 
sonst mindestens 5, haufig natiirlich noch sehr viel mehr Verse Zeit, urn sich 
inzwischen mit den vom dominus gregis hinter der Biihne bereitgelegten 
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Requisiten wie Mantel, Stock, Periicke ( oder auch Masken 17) zu versehen. 
Es sind damit aile wichtigen Vorfragen gekHirt, umjetzt aile Stucke einzeln 

danach zu untersuchen, ob jeder Schauspieler aile seine Roilen auch wirklich 
iibernehmen kann. Fiir diese Frage vergleiche man jetzt die beigefiigten 
Tabellen. 

Beginnen wir mit dem ,Eunuchus". Der erste Akt bietet keine Schwierig
keiten. Im zweiten Akt hat der Schauspieler A einmal 7 Verse, einmal nur 4 
Verse Zeit, urn sich in die Person des Gnatho, bzw. der Chaerea zu ver
wandeln. DaB auch 4 Verse solange vom Schauspieler B ausgespielt werden 
konnten, bis sich A umgezogen hatte, HiBt sich bier noch einmal gut nach
weisen. 

Nach dem Abgang Gnathos halt Parmeno noch einen Monolog von 4 
Versen, wahrend A sich hinter der Biihne bereits umkleidet: 

288 Facete dictum - Kopfschiitteln -
Mira vero, militi qui placeat - Pause -
Sed video erilem filium minorem hue adventare - Gedankenpause -
Miror, quid ex Piraeo abierit, nam ibi custos publice est nunc. non 
temere est. 

Parmeno geht naher an die Gasse, die zum Piraus fiihrt, dann: et properans 
venit - erstaunt: nescio quid circumspectat. - Dann erst erscheint Schau
spieler A in der Person des Chaerea auf der Biihne. Nach dem zweiten Akt 
wird die Biihne leer. 

Im III. Akt ergeben sich fiir Schmitt (S. 42) groBe Schwierigkeiten: ubi 
aut Chremetis ( Ilh) aut Antiphonis ( III4) nota falsa est. Nullo enim pacto 
fieri poterat, ut idem actor v. 537 in Chremetis persona abiret, duobus autem 
versiculis post ad Antiphonis partes obtinendas rediret. Da das siglum wohl 
kaum verwechselt worden ist: nihil aliud superest nisi ut antiquitus aut sub 
finem tertiae scaenae textum aliter consitutum aut actw. aliter descriptosfuisse 
coniciamus. Wie einfach lOst sich diese scheinbare Schwierigkeit in ein 
Nichts auf, wenn wir aus dem Text ablesen, daB nach Vers 358 (nach III3) 
eine Pause eintritt. 

Im IV. Akt ist nur zu klaren, wie Schauspieler in IV 6 die Pythias, in IV 7 

aber Thais spielen kann. Der Rollenwechsel ist deswegen gut moglich, weil 
Thais und Pythias sich vor dem Ansturm des ,Regiments Thraso" zuriick
gezogen habents und unbeachtet im Hintergrund bleiben. Inzwischen 
konnen die heiden Schauspieler gut die Requisiten vertauschen. Dann folgen 
die Verse, in denen Thraso den Schlachtplan und das Vorgehen beim Kampf 

17. Das Umziehen bei Maskengebrauch geht natiirlich schneller, und man ist Ieicht 
geneigt, Masken fiir die Zeit anzunehmen, fiir die diese Rollenverteilung durch die sigla 
galt; wenn auch die Komodien des Terenz bei dieser Rollenverteilung mit Masken Ieichter 
zu spielen sind, so sei hier doch die Maskenfrage ausgeklammert. 

18. Wohl nicht ins Haus; sondern sie gingen seitlich ab. Inzwischen schlossen die Mag
de die Tiiren. Denn Thraso will zuerst das Haus erobern. 
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entwickelt. Erst im Vers 788 sieht Thraso die Thais kommen, deren Rolle 
jetzt Schauspieler E, der Hauptdarsteller der weiblichen Rollen, iiber
nommen hat. 

Es bleibt our noch im V. Akt der Schauspielerwechsel fiir die Person der 
Pythias zu erkHiren. Bis V 3 spielt 0 die Rolle, ab V 4 wieder E. Zwischen dem 
Abgang der Pythias (Vers 921) und ihrem erneuten Auftreten (kurz vor Vers 
941) halt Parmeno seinen Monolog iiber die Schlechtigkeit der meretrices. 
In dem nun folgenden Gesprach zwischen Pythias und Parmeno spielt sie 
dem Sklaven eine so herrliche Komodie in der Komodie vor, daB fiir diese 
Bravourszene der Hauptdarsteller fiir Frauenrollen, E, gebraucht wird. 

Die Betrachtung der sigla im Eunuchus ergibt, daB jedes siglum so un
verandert stehen bleiben kann, wie es uns der Bembinus iiberliefert. 

Bei den Adelphen braucht our ein einziges siglum geandert zu werden: 
in der Szene IV1 wird Syrus das siglum r, in der nachsten Szene aber A 
zugewiesen. Da jedoch Syrus in heiden Szenen ununterbrochen auf der 
Biihne bleibt, kann our Schauspieler r die Rolle in heiden Szenen gespielt 
haben. 

Wie fiir Eunuchus und Adelphen lassen sich auch fiir die iibrigen Komodien 
Tabellen aufstellen. Da aber die heiden Beispiele ausreichen diirften, urn 
die Durchfiihrbarkeit der Rollenverteilung durch die sigla zu beweisen, fasse 
ich an dieser Stelle our die Ergebnisse zusammen: 

Die Durchmusterung aller Komodien nach der durch die sigla im codex 
Bembinus angezeigten Rollenverteilung ergibt: 

von deri 299 in den fiinf (ohne Andria) Komodien des Terenz iiberhaupt 
vorkommenden sigla muBten geandert wetden: 

liD Heaut. 1 
in der Hecyra 8 
in den Adelphen 1 
im Phormio 3 
im Eunuchus 

Jetzt, nachdem wir festgestellt haben, daB mit wenigen Ausnahmen (die 
nicht einmal 5% ausmachen) aile Komodien mit der im Bembinus ange
zeigten Rollenverteilung tatsachlich gespielt werden konnen, ist es an der 
Zeit, nach der ratio zu fragen, gemaB der die Rollen unter die einzelnen 
Schauspieler verteilt werden. 

Ich babe nun folgende ratio festgestellt: Die erste Person, die iiberhaupt in 
der Komodie auftritt, erhalt das siglum A, die zweite, hinzukommende, das 
siglum B. Diese heiden ersten Schauspieler iibernehmen solange die Rollen 
aller auftretenden Personen, wie dies moglich ist, d.h. erst beim ersten 
Dreiergesprach kommt der dritte Schauspieler r hinzu, ebenso iibernimmt 
erst beim ersten Vierergesprach der vierte Schauspieler die entsprechende 
Rolle. 
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An den Adelphen HiBt sich diese ratio klar zeigen: 

l1 A Micio 
12 A Micio B Demea 

Ill A Aeschinus B Sannio r Parmeno 
Il2 A Syrus B Sannio 
Il3 A Syrus B Sannio r Ctesipho 
114 A Syrus B Sannio r Ctesipho ~ Aeschinus 

Aus dieser (vereinfachten) Ubersicht erkHirt sich auch sofort eine Tatsache, 
die wir schon vorher festgestellt haben: namlich daB die mannlichen Haupt
rollen meist den Schauspielern ABr anvertraut werden. Diese drei konnen 
als die schauspielerisch besten Darsteller betrachtet werden. 

Da wir des weiteren bereits gesehen hatten, daB Frauenrollen meist nur 
von bestimmten Schauspielern (E0Z) dargestellt werden, erklart sich daraus 
die folgende Ahweichung von der gegehenen ratio im Eunuchus: 

A B r E z 0 

l1 Phaedria Parmeno 
lz Phaedria Parmeno Thais 
lh Phaedria Parmeno 
liz Gnatho Parmeno 
113 Chaerea Parmeno 
III I Gnatho Parmeno Thraso 
Illz Gnatho Parmeno Thais Pythias 

Nach meiner ratio miiBte Thais in 12 vom Schauspieler r dargestellt werden. 
Da aher E, der Hauptdarsteller fiir Frauenrollen, diese iihernehmen soil, 
wird hier die alphahetische Reihenfolge verletzt. 

Ebenso ist der ordo alphaheticus nicht in der Hecyra und im Phormia ein
gehalten. In diesen heiden Stiicken hekommt die zuerst auftretende PersonB, 
nicht A, als siglum; genau entsprechend verschieht sich die nota der zweiten 
auftretenden Person auf r. Aber auch nur in diesen heiden Komodien 
(ahgesehen von der Andria, von der der Bembinus nur die letzten Szenen 
iihetliefert) sind die zuerst auftretenden Personen reine personae protaticae. 
Darus im Phormia ist ein np6cro:mov npotcx:nK6v ehenso wie die heiden 
Frauenrollen Philotis und Syra in der Hecyra. Diese Personen, die ausschlieB
lich zur Exposition dienen, werden nur dem zweiten Schauspieler B zuge
sprochen. 

Auch in der fiinften Komodie sehen wir die ratio heachtet. 
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Heaut.: 

A B r E z 

It Chremes Menedemus 
lz Chremes Clitipho 
III Clitipho 
liz Clitipho Clinia 
113 Syrus Clitipho Clinia Dromo 
114 Syrus Bacchis Antiphila 
lilt Chremes < Menedemus > 
Illz Chremes Syrus 
III3 Chremes Clitipho 

Da im Ill. Akt A die Rolle des Chremes spielt, muB danach B die Rolle des 
Syrus iihernehmen - denselhen Syrus, der vorher A anvertraut war. Weil 
nun damit B .auch nicht mehr frei ist, muB r in III 3 die Rolle des Clitipho 
spielen, ohwohl dieselhen Part B im II. Akt gespielt hatte. Aus solchen 
Grunden wird dann verstandlich, warum manche Rollen auf mehrere Schau
spieler verteilt werden mussen. Aus dem Zusammenhang herausgeris
sen kann eine solche Rollenzerteilung our sinnlos und willkiirlich anmuten. 

Nun kann aber hei der Rollenverteilung nicht eine vollige Zerstiickelung 
der Rollen heahsichtigt worden sein, our damit die hesten Schauspieler ihr 
Talent hesonders herausstellen konnen. Da die ohen aufgestellte ratio im 
Widerspruch zu dem naturlichen Bestrehen steht, die Darstellung einer ein
zigen Person nicht allzu haufig innerhalh vieler Schauspieler wechseln zu 
lassen, wird dieses Gesetz auch nicht his zum SchluB der Komodie konse
quent durchgehalten. 

Deswegen konnte die Rollenverteilung, hesonders gegen Ende der Stucke, 
manchmal anders sein. DaB im Eunuchus in der Szene V 5 der Schauspieler r 
die Rolle des Demea iihernimmt und nicht etwa A, der auch frei ware, laBt 
sich nicht mit zwingenden Grunden erklaren. Es mag ,eine gewisse Riick
sicht auf die Lungen und Krafte hei dieser Verteilung ein leitender Gedanke 
sein", wie Wagner es vermutet. 

Doch allzu haufig ist auch in den spateren Szenen eine Ahsicht hei der 
Rollenverteilung zu erkennen. Die Rolle des Demea in den Adelphen uher
nimmt his zur Szene V 3 einschlieBlich Schauspieler B; weil - nach kurzer 
Pause - V 4 ein langeres Solo des Demea folgt, iihernimmt jetzt der ,Star
schauspieler" A diese Rolle his zum SchluB. Aus demselhen Grund spielt im 
Eunuchus V 4 E die Rolle der Pythias, die his dahin E> darstellte. In derselben 
Komodie spielt A sowohl den Phaedria als auch Gnatho als auch Chaerea. 
Diese drei Personen treffen our amEnde des V. Aktes aufeinander, so daB 
derselhe Schauspieler nicht drei Rollen auf einmal darstellen kann. Des
wegen hekommt in diesen Szenen V 8,9 Schauspieler r die Rolle des Gnatho 
und E die des Phaedria- ein Darsteller, der sonst nur Frauenrollen gespielt 
hatte. 
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Vieles bei der Rollenverteilung HiBt sich durch einen Blick auf die Tabellen 
und die hinzugefiigten Anmerkungen als sinnvoll verstehen, weniges wird 
man einfach als moglich hinnehmen mussen. 

Der Haupteinwand gegen die aus den sigla entwickelte Rollenverteilung 
wird in etwas Grundsatzlichem liegen: wir konnen uns nur schwer davon 
uberzeugen lassen, daJ3 die Romer eine Rolle nicht selten auf mehrere 
Schauspieler verteilt haben. Diese Tatsache widerspricht doch allzusehr 
unseren heutigen kunstlerischen Vorstellungen. Wir mochten wohl einsehen, 
daJ3 ein Schauspieler mehrere Rollen ubernimmt, aber daJ3 eine Rolle 
wahrend desselben Stiickes von mehreren Schauspielern dargestellt wird, 
daruber wird mancher den Kopf schutteln. Und doch ergibt die unvor
eingenommene Betrachtung der sigla des codex Bembinus, daJ3 wir die 
Sinnfrage der notae nur so losen konnen, daJ3 die sigla nicht nur die Personen 
des Stiickes, sondern auch die Rollen der einzelnen Schauspieler bezeichnen. 

Mag dieses Ergebnis mit der daraus folgenden Rollenverteilung uns auch 
allzu fremd erscheinen, so lassen doch viele Grunde keinen anderen SchluJ3 
zu: 
1. Die durch die sigla angezeigte Rollenverteilung ist - mit ganz wenigen 

Ausnahmen - durchfuhrbar. 
2. Bei der Rollenverteilung wird eine bestimmte ratio befolgt. 
3. Frauenrollen werden meist von anderen Schauspielern dargestellt als 

Mannerrollen. 
4. Die sogenannten personae protaticae, die ausschlieJ3lich exponierrenden 

Rollen des Darus im Phormia und die heiden Frauenrollen in der 
Hecyra, spielt nur der Schauspieler B, wahrend der Schauspieler A erst 
in der 3. Szene die erste Hauptrolle ubernimmt. 

Zu diesen bereits behandelten Grunden treten noch einige weitere hinzu. 
Auch in Monologen bekommt die auftretende Person, obwohl nur sie 

allein spricht, ihr siglum. Wurden die sigla nur zur Personenbezeichnung 
dienen, waren sie in Monologen vollig uberflussig. 

Auch stumme Personen werden im Szenenkopf erwahnt. Damit sind nicht 
solche Personen gemeint, die unbenannt bleiben und wirkliche Statisten
rollen sind, wie ancillae, satellites, pueri, sondern Personen wie Bacchis 
meretrix in den Adelphen II1 oder Dromo cocus in den Adelphen III3 oder 
die nutrix in Hecyra V 2. Diese Personen erscheinen im Szenenkopf mit 
Namen und Typenbezeichnung, aber ohne sig1um. Steffen hatte diesen 
Umstand schon als Argument fiir die Funktion der sigla auch zur Rollen
verteilung angefiihrt: (Seite 127) quarum ( sc. mutarum personarum) in 
titulis commemorationem, cum nihil conferat ad sermones illustrandos, ad 
apparatum scaenicum pertinere probabiliter ut puto suspicor. 
Wilms (S. 23) hatte darauf entgegnet, die Erwahnung im Szenenkopf sei 
zum Verstandnis des Stiickes notig. Wenn nicht Bacchis' Name im Szenen
kopf erwahnt ware, wiiJ3te der Leser nicht, an wen die trostenden W orte 
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Aeschinus' gerichtet sind. Es bliebe ebenso unklar, wen in Hecyra V 2 
Chremes anspricht, ware die nutrix im Szenenkopf nicht erwahnt. Darin 
kann Wilms wohl recht haben. 

Aber wie ist es zu erklaren, daB manche stumme Person nicht nur im 
Szenenkopf erwahnt wird, sondern dazu auch noch ein siglum bekommt? 

In der Hecyra bleibt Syra nach der Anfangszene auch in I2 noch auf der 
Biihne, was aus der BegriiBung durch Parmeno v. 83: ,salve ... et tu ede-pol 
Syra", hervorgeht. Da aber Syra kein Wort in dieser Szene spricht, hat der 
Schreiber ihre Anwesenheit wohl dadurch vermerkt, daB er sie in dem 
Szenenkopf erwahnt. Aber warum schreibt er vor ihren Namen auch noch 
das siglum? Warum bekommen auch in Phormia IV2 Demipho und Chre
mes ihre sigla? Die bloBe Erwahnung ohne siglum mag angezeigt haben, 
daB sie im Hintergrund bleiben und nicht abgehen. Aber wozu werden die 
sigla mitgeschrieben, wo doch Geta einen Monolog halt? Sollte der Schrei
ber sie aus reiner Gewohnheit aus der vorherigen Szene iibernommen ha
ben? Doch dann schauen wir uns den Szenenkopf zu Adelphen II1 an: 

B Sannio 
leno 

Bacchis 
meretrix 

A Aeschinus 
adulescens 

r Parmeno 
servus 

Bacchis als stumme Person ist eine reine Statistenrolle, da sie nur auf der 
Biihne steht und dann von Parmeno hinausgefiihrt wird. Deswegen bekommt 
sie kein siglum. Parmeno, der auch kein Wort sagt, wird trotzdem mit r 
versehen. Da dies der erste Auftritt Parmenos ist, kann das siglum nicht 
einfach iibernommen sein. Also kann doch das siglum nur anzeigen, daB 
fiir diese stumme Person dennoch ein regularer Schauspieler, r, benotigt 
wird. Denn wenn auch Parmeno seinen Mund nicht gebraucht, so doch 
eifrig seine Fauste. Zum Verpriigeln auf der Biihne kann man keinen 
Statisten gebrauchen, der womoglich wirklich zuschlagt. Die Betrachtung 
der stummen Personen kann also die Richtigkeit der Gleichsetzung von 
siglum und Schauspieler nur bestatigen, 

Diese Gleichsetzung brachte es aber mit sich, daB eine Rolle haufig von 
mehr als einem Schauspieler gespielt werden muBte. Diese Rollenzerteilung 
ruft bei uns heute wohl am meisten Bedenken hervor: die Zuschauer miissen 
doch merken, daB dieselbe Rolle von verschiedenen Darstellern mit unter
schiedlicher Stimme und Statur gespielt wird! Man bedenke aber einen sehr 
wichtigen Unterschied zu einer heutigen Komodie: Terenz' Komodien sind 
Tvpenkomodien. Die Charaktere der einzelnen Personen sind weitgehend 
festgelegt. Wie wenig diese individualisiert waren, kann man schon daran · 
erkennen, daB man ihnen Typenbezeichnungen gab und geben konnte, wie 
Thais meretrix, Thraso miles, Sostrata nutrix, Gnatho parasitus, Pamphilus 
adulescens. Diese Typen des miles gloriosus etc. sind von Menander iiber
nommen und fin den sich spater in abgewandelter Form in der commedia dell' 
arte. Der Typ war festgelegt; wer diesen spielte, war nicht so entscheidend. 
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Denn genauso wie es immer wiederkehrende Charaktere gab, waren auch 
die Kostiime ,typisch". Ein bestimmtes pallium, ein Stock, eine Periicke 
(bzw. Maske) verwandelten einen ,jungen Liebhaber" in einen ,typischen" 
senex. Und die Person, die mit diesem Mantel und Stock auf der Biihne er
scheint, ist eben der Alte, ob ihn nun derselbe Schauspieler wie im vorigen 
Akt spielt oder nicht19. Wer im Harlekinskostiim auf die Bi.ihne kommt, ist 
fiir den Zuschauer eben der Harlekin, auch wenn er vorher eine tiefere 
Stimme und groBere Statur hatte. 

Diese Typisierung macht einen Schauspielerwechsel fiir dieselbe Person 
Ieicht durchfiihrbar, ohne daB der Zuschauer die Biihnenillusion verliert. 

Und nur mit dem haufigen Schauspielerwechsel erkHirt sich eine merk
wiirdige Tatsache: in jedem Szenenkopf, vor jeder neuen Szene wird die 
Typenbezeichnung immer wieder neu gegeben. Diese Wiederholung ware 
sinnlos, wenn nur ein Schauspieler die Rolle in allen Szenen spielte. Dazu 
wi.irde vollig ausreichen, die Typenbezeichnung einmal am Anfang anzu
geben, wie wir es heute im Personenverzeichnis tun. Wenn aber derselbe 
Schauspieler eben noch einen Parasiten, in der nachsten Szene einen Alten 
spielt, dann ist es doch sehr verniinftig, daB in seinem Exemplar die Typen
bezeichnung immer wieder neu angefiihrt wird. Fi.ir die Sklaven bedeutet 
das, daB sie vor dem jeweiligen Auftritt bestimmte Requisiten bereitlegen 
muBten. Nur die wenigen Requisiten konnen den Darsteller aus dem ,ty
pischen" Parasiten schnell in einen ,typischen" Alten verwandeln. 

Wir konnen nun das Ergebnis, durch die vorhergehenden Uberlegungen 
wohl ausreichend gefestigt, dahingehend formulieren: 

Die sigla im codex Bembinus des Terenz gehen auf eine Rollenverteilung 
aus einem alten Biihnenexemplar zuriick. 

Uber die Entstehungszeit dieser Rollenverteilung laBt sich nur dies sagen: 
da sie demselben Schauspieler sowohl mannliche als auch weibliche Rollen 
zuteilt, muB sie vor Donats Zeit entstanden sein, da zu Donats Zeit Frauen
rollen nur von Frauen gespielt wurden. Donat zu Andr. IV 3,1: vide non 
minimas partes in hac comoedia Mysidi attribui, hoc est personaefeminae, !live 
haec personatis viris agatur, ut apud veteres, sive per mulierem, ut nunc 
videmus. 

Die Konsequenzen fiir die Bewertung des codex Bembinus sollen hier 
nicht behandelt werden, nur noch das Problem der Schauspielerzahl. Durch 
die Gleichsetzung von siglum und Schauspieler ergibt sich: nach der durch 
die sigla des Bembinus angezeigten Rollenverteilung wurden die Terenz
komodien mit sieben Schauspielern (oder weniger; s. S. 8) aufgefiihrt. Mit 

19. Hier sei nun folgendes immerhin angemerkt: Das stiindige Anktinden der Person 
(sed video .. . , exit . .. ,) mit Namensnennung auch in den letzten Akten, wo die Personen 
doch allmiihlich bekant sein mtiBten, kann man so erkliiren, daB dadurch etwaige Zweifel 
an der ldentitiit der auftretenden Person, die sich durch einen Schauspielerwechsel ergeben 
konnten, beseitigt werden sollen. 
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EUNUCHUS 

Vers A B r 11 E z 0 

Pro log 
45 

46 Iz: 
II Phaedria Parmeno Thais' Rolle bekommt E 

80 (nicht r), da E Haupt-
81 darsteller ftir Frauenrollen 

lz Phaedria Parmeno Thais ist. 
206 195 189 

207 
Il1 Phaedria Parmeno 

231 224 
232 

liz Gnatho Parmeno 
291 287 
292 

IIJ Chaerea Parmeno 
390 Ilh: 

391 Vers 506 wird die Biihne leer, 
da 506 Thais sagt: vos me III1 Gnatho Parmeno Thraso 
sequimini, Thraso: eamus. 453 
Also Thais, Thraso, Gnatho 

454 verlassen die Biihne. 
Illz Gnatho Parmeno Thraso Thais Pythias Parmeno ging 459 ab, da er 

506 495 auf Thrasos Anspielung 
507 530 (Vers 469) sicherlich etwas 

IIIJ Chremes Pythias erwidert hiitte. Thraso ruft 
538 537 diese Worte dem abgehenden 

Parmeno zu. 539 
Pythias ging spiitestens 506 

III4 Antipho 
ab, da sie sich in der niichsten 548 
Szene von neuem bemerkbar 

549 macht, sodafl Chaerea ruft 
Ills Chaerea Antipho (530): heus, heus, ecquis hie? 

614 

615 
IV1 

628 
IV2 629 

Phaedria <Dorias> 
642 . 
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643 
IV3 Phaedria 

667 663 
668 

IV4 Phaedria 
726 717 
727 

IVs Chremes 
738 
739 

IV6 Chremes 
770 
771 783 

IV7 Gnatho Chremes 
816 

817 
Vr 

839 
840 

v2 Chaerea 
909 
910 

V3 Chremes 
922 917 
923 

V4 Parmeno 
970 
971 

Vs Parmeno Demea 
1001 996 
1002 

v6 Parmeno 
1024 
1025 

v1 <Parmeno> Gnatho 
1030 
1031 

Vs,9 Chaerea Parmeno Guatho 
1094 1042 

Gesamtzahl der 
Verse fiir jeden 377 235 107 
Darsteller 

Pythias 

Dorus Pythias 

Pythias 

Pythias 

783 
Thraso 

Thais 

941 
Pythias 

Pythias 

Thraso 

Thraso Phaedria 

42 206 

,· .. 

Dorias 

Dorias 

Thais 

Sanga 

Pythias 

Pythias 

Sophrona Pythias 
917 

23 38 

IV5: 
Da E die Pythias spielt muJ3 
kurz Z die Rolle der Thais 
tibernehmen. Wahrend der 
Schlachtbesprechung 
Thraso-Gnatho-Sanga 
ziehen sich Chremes und 
Thais zurtick. Wahrend
dessen tauscht E die Kleider 
urn und spiel! dann wieder 
die Thais. 

V4: 
Pythias' Rolle von Vt bis V3 
war nur eine Nebenrolle. Ab 
V 4 spiel! E sie, da dem 
Parmeno eine Komodie 
vorgespielt wird. 

Va,9 : 
Die Rolle des Phaedria 
muJ3 E spielen, da A schon 
Chaerea darstellt. 
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ADELPHEN 

A B r 11 z 0 <I> 

1 
Prolog 

25 

26 ein Solo von 54! Versen 
l1 Micio 

80 Solo 
81 

h Micio De mea 
154 140 

155 II,: 
Ill Aeschinus . Sannio Parmeno Nur der Bern bin us tiberliefert 

208 196 174 den Namen der meretrix: 

209 Bacchis 

112 Syrus Sannio 
253 
254 Sannio stumm im 

II3 Syrus Sannio Ctesipho Hintergrund 
264 
265 

114 Syrus Sannio Ctesipho Aeschinus 
287 280 277 

288 
Till Canthara Sostrata 

298 
299 

III2 Get a Canthara Sostrata 
354 353 

355 364 III4: 
III3 Syrus Demea Dromo, cocus, bleibt hinter 

446 434 der Btihne, im Bembinus wird 
447 er ohne siglum im Szenenkopf 

1114 De mea Hegio Get a Pamphila erwiihnt, D tiberliefert nicht 
510 506 506 einmal seinen Namen. 
511 Pamphilas Nota ist im 

llls Hegio Szenenkopf kaum erkennbar, 

516 vor dem Vers 486 lesen wir 

517 
das siglum Z. 

JV1 Syrus Ctesipho 
Ills ist interpoliert. 

539 
540 

IV2 Syrus De mea Ctesipho 
591 586 553 



592 
lV3 Micio Hegio 

609 

610 
IV4 Aeschinus 

634/5 Solo 
634/5 

IVs Aeschinus Micio 
712 706 

713 
IV6 Demea 

718 
719 

IV1 Micio De mea 
762 757 
763 

v. Demea Syrus 
775 
776 Vz: 

v 1 Syrus De mea < Syrus> Dromo Codex Bembinus gibt Syrus 

786 776 rrtiimlich das siglum A. 

787 
v3 Micio Demea 

854 Fleckeisen HiBt den V. Akt 

855 
erst in Vers 855 ( = V4) 

V4 Demea 
beginnen. 

881 Solo 
882 

Vs Demea Syrus 
888 
889 

v. Demea Get a 
898 
899 

v1 Demea Syrus Get a Aeschinus Codex Bembinus tiberliefert 

923 917 917 die Komodie nur bis Vers 

924 914. 

Vs De mea Syrus Micio Aeschinus 
997 

Gesamtzahl der 
Verse fti.r 458 321 125 27 2 9 25 ID plaudite. 



Hilfe der sigla konnen wir die Zahl der wirklich verwendeten Darsteller 
bestimmen. 

Bisher war das Problem der Schauspielerzahl immer damit zu losen ver
sucht worden, daB man fragte, wieviele Darsteller zur Auffi.ihrung unbe
dingt notig waren. Auch Fr. Schmidt versucht, ganz allein aus dem Stuck 
heraus die Mindestzahl der Schauspieler festzulegen. Doch mit diesen 
Untersuchungen ist our nachgewiesen, mit mindestens wievielen Schau
spielern eine Komodie aufgefi.ihrt werden konnte, jedoch bleibt damit weiter 
ungekHirt, mit wievielen sie nun tatsachlich - wenn nicht zu Terenz' Zeiten 
selbst, so doch zumindest in der Antike - aufgefi.ihrt wurde. Das Bestreben, 
immer our die Mindestzahl der benotigten Darsteller herauszufinden, 
beruht auf der ungerechtfertigten Ubertragung von Buhnengesetzen der 
alten griechischen Tragodie auf die lateinische Buhnenpraxis. Die communis 
opinio gilt auch heute noch, auch die Romer batten die Schauspielerzahl 
so gering wie moglich gehalten. Nun gibt es aber keinen beweiskraftigen 
Hinweis20 aus der Antike daruber; da namlich die Romer die Komodie 
Menanders, aber nicht die der alten Komodie ubernehmen, und da sie 
auBerdem oft einem romischen Stuck zwei griechische Originale zugrunde 
legen (kontaminieren), konnen die Gesetze fi.ir die klassische griechische 
Buhne fiir die Romer gar nicht gelten. AuBerdem ergeben die einzelnen 
Anstrengungen, das Minimum an Schauspielern fiir ein Stuck herauszu
finden, verschiedene Rollenverteilungen und auch unterschiedliche Schau
spielerzahlen. Allein die sigla konnen ein genaue Antwort auf diese Frage 
geben. 

20. Die ganz wenigen antiken Zeugnisse tiber angebliche Schauspielerzahlbegrenzung 
finden sich bei Fr. Schmidt, bei Steffen und bei Bosse, jeweils am Anfang der Arbeiten, 
ausgebreitet. 
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