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1 Ep., Sent. 27 (Sent. Vat. 13) x' m g< Ëoui* a
paqaËjeta* fesai ei\Ë sg+ m sot& o% kot bi* ot laja-

qio* sgsa pokt+ le* ciËso* m e\Ësim g< sg& Ë uiki* aË
jsg& ËiË und Sent. 28 g< at\sg+ cmx* lg haqqei& m se

e\poi* gËem t< pe+ q sot& lghe+ m ai\x* miom ei# mai deimo+ m

lgde+ poktvqo* miom jai+ sg+ m e\m at\soi& Ë soi& Ë
x< qiËle* moiË a\ Ëua* keiam uiki* aË la* kiËsa jasei& de

Ëtmsekotle* mgm. Die deutschen UÈ bersetzun-
gen der epikureischen Texte folgen F. JuÈ rû,
Griechische Atomisten (Leipzig 1991) mit Ab-
weichungen. Die beiden Sentenzen sind
uÈbersetzt beziehungsweise umschrieben von
Cic., Fin. I 65; vgl. H. Essler, Die Lust der
Freundschaft und die Lust des Freundes von Epi-
kur bis Cicero, in M. Erler-W. Rother
(Hrsg.), Philosophie der Lust (Basel 2012), S.
139-160, S. 149 f. In die selbe Richtung geht
das Zeugnis bei Sen., Ep. 9, 1: an merito re-
prehendat in quadam epistula Epicurus eos qui
dicunt sapientem se ipso esse contentum et prop-
ter hoc amico non indigere, desideras scire. Phi-
lodem betont schlieûlich den materiellen Ge-
winn und die Sicherheit, welche Freund-
schaft verleiht (Oec., Kol. 24, 19-29).

2 Ep., Sent. Vat. 47; Diog. Oen., Frg. 112, 1-
3; Cic., Fin. I 62, Tusc. II 17, V 27; Plut.,
Non posse 1088b, 1090a.

3 Ep., Sent. 16 und 26, Men. 131, Sent. Vat.
16 und 21.

4 Dazu A.J. FestugieÁre, EÂ picure et ses dieux
(Paris 1968), S. 26 ff. Zur Bedeutung der
Freundschaft im Schulbetrieb siehe Phld.,
Lib. dic., Kol. 5, 5 f., wonach die besseren
epikureischen SchuÈ ler et> hesoi pqo+ Ë uiki* am

sind; vgl. auch Cic., Lael. 83.

5 Auch Cicero betont die Wichtigkeit der
von den Epikureern geforderten Offenheit
und Wahrhaftigkeit (paqqgËi* a), wie sie unter
Freunden uÈblich ist (Lael. 89-93). Zu De li-
bertate dicendi zusammenfassend D. Kon-
stan, Friendship in the classical world (Cam-
bridge 1997), S. 112 f.
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Mit dem neu hergestellten Text soll ein Beitrag geleistet werden zur lang-
waÈhrenden Diskussion uÈber das Konzept der Freundschaft bei den Epiku-
reern. Insbesondere die Frage, in welchem Maûe es altruistische Momente in
der Freundschaft geben kann, wird durch die Beschreibung der GoÈtter-
freundschaft bei Philodem in neues Licht gestellt. Ist doch bei den GoÈttern
angesichts ihrer vollstaÈndigen Autarkie am ehesten zu vermuten, daû sie
Freundschaften nicht aufgrund egoistischer BeduÈrfnisse haben.
Es gibt eine Reihe von Stellen, die nahelegen, daû fuÈ r die Epikureer das
Streben nach Freundschaft als Mittel der Klugheit galt, welches das Le-
ben zwar angenehmer macht, aber fuÈ r den Weisen nicht notwendig zum
Erwerb der GluÈ ckseligkeit ist. Darauf deutet vor allem der 27. und der
28. Hauptlehrsatz «Von allem, was die Weisheit zur GluÈ ckseligkeit des
ganzen Lebens bereit haÈlt, ist weitaus das GroÈûte die Erwerbung der
Freundschaft» und «Dieselbe Erkenntnis, die uns die Zuversicht gibt,
daû nichts Schreckliches ewig ist oder lange waÈhrt, laÈût uns auch begrei-
fen, daû gegenuÈber diesen begrenzten UÈ beln die von der Freundschaft
gewaÈhrte Sicherheit die vollkommenste ist». 1 Dieser Schutz ist freilich
nicht unabdingbar, weil der Weise zwar vom Schicksal getroffen werden
kann, nicht aber seine Eudaimonie. 2 Er ist vielmehr in der Lage, durch
Vernunft seine BeduÈ rfnisse an jede Situation anzupassen. 3 Es scheint
demnach mehr erforderlich als ein bloûes UÈ bergewicht des materiellen
Nutzens, damit Freundschaft ihre fuÈ r die Gemeinschaft der Epikureer
grundlegende Bedeutung erlangen kann,4 die sie zur Basis fuÈ r das Zusam-
menleben und den Unterricht innerhalb des Kepos macht, 5 und damit sie
das uÈberschwengliche Lob verdient, welches ihr seitens Epikurs zuteil
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6 Sent. Vat. 52 g< uiki* a peqivoqet* ei sg+ m oi\jot-

le* mgm jgqt* ssotËa dg+ pa& Ëim g< li& m e\cei* qeËhai
e\pi+ so+ m lajaqiËlo* m, dazu Sent. Vat. 78, Frg.
542 Us. Vgl. Cic., Fin. II 80 amicitiam ... Epi-
curus ... efferat laudibus.

7 Vgl. D. Konstan-D. Clay-C.E. Glad-J.C.
Thom-J. Ware (Hrsg.), Philodemus. On frank
criticism (Atlanta 1998), S. 23 f. und Phld.,
Lib. dic., Frg. 15, 6-10; 28, 3-10; 50, 3-8; 84,
1-5; Kol. IIIb, 11.

8 Porph., Marc. 29 (Frg. 207 und 445 Us.,
126 und 237 Arr.), vgl. Evans 2004, S.
417; V. Tsouna, CiceÂron et PhilodeÁme: quel-
ques consideÂrations sur l'eÂthique, in C. Au-
vray-Assayas-D. Delattre (Hrsg.), CiceÂron
et PhilodeÁme (Paris 2001), S. 159-172, S. 164,
versucht, mit einem Verweis auf Phld., Epi-
cur. I, Kol. 18, eine umgekehrte Rangfolge
von geistiger und koÈrperlicher Verfassung
nachzuweisen. Die Stelle ist jedoch nicht ent-
scheidend, weil dort als Voraussetzung fuÈ r
die AÈ nderung des Seelenzustandes auch die
Abwesenheit von Hoffnung und Erinnerung
gefordert wird, welche beide bereits geistige
VorgaÈnge sind. AbwaÈgend Tepedino Guer-
ra 1994, S. 31 f.

9 Ep., Sent. Vat. 34 ot\v ot% sxË vqei* am e> volem
sg& Ë vqei* aË <sg& Ë> paqa+ sx& m ui* kxm x< Ë sg& Ë pi* Ë-
sexË sg& Ë peqi+ sg& Ë vqei* aË, Sent. Vat. 39 ot> h\ o<

sg+ m vqei* am e\pifgsx& m dia+ pamso+ Ë ui* koË, ot> h\ o<
lgde* pose Ëtma* psxm" o< le+ m ca+ q japgket* ei sz&

va* qisi sg+ m a\ loibg* m, o< de+ a\ pojo* psei sg+ m peqi+

sot& le* kkomsoË et\ekpiËsi* am. Vgl. Evans
2004, S. 416-418.

10 Phld., El. et fug., Kol. 22, 8-22 jai+ dia+ so+ |
lg+ a\ pojo* pseim sg+ m poktvqo* |10miom fxg+ m

e\meqcei* aË a\ ei+ jai|ma+ Ë e\mi* Ësasai jai+ uiko-

[p]oîaË" | jai+ pqoËe* vei soi& Ë i\di* o[i]Ë x< Ë e> Ë|[s]ai
dioi.j. ei& m. " jai+ uqomsi* fei sx& m | pqo* seqom x< Ë sa* -
KvLa pqo+ Ë at< so+ m |15 e\Ëole* mxm" jai+ poktxq. ei&
se | sx& m a\ mhqx* pxm o% ËotË dt* ma|sai pkei* ËsotË
[j]a. i+. soi& Ë uikouqo|mgËale* moiË et\va[q]iËsei&
jai+ |di\e\kpi* daËsim[x& ]mat\soi& Ële|20sakg* weËhai
jai+ pa* kim t< po+ sx& m | a.t\sx& m et# si p[ei* ]ËeËhai,
jai* peq | [ot\ ] sat* [s]z la* k[iË]sa pqo[....]e|. Da-
zu Indelli-Tsouna 1995, S. 226: «Here gra-
titude is presented as a means to an egoistic
end, i.e. as a means by which the receiver of
the benefit can induce the benefactor to be-
stow more benefits upon him in the future».

11 Sen., De benef. III 4,1 (sc. Epicurus) adsi-
due queritur, quod adversus praeterita simus in-
grati, quod, quaecumque percipimus bona, non
reducamus nec inter voluptates numeremus,
cum certior nulla sit voluptas, quam quae iam
eripi non potest. Vgl. Cic., Fin. II 106 vobis (sc.

Epicureis) voluptatum perceptarum recordatio
vitam beatam facit; Fin. I 57 und insgesamt
die Frg. 435-439 Us., dazu Lucr. III 931-
965 mit W. GoÈrler, Storing up Past Pleasures,
in K. Algra (Hrsg.), Lucretius and his intel-
lectual background (Amsterdam 1997), S.
193-224, S. 103 f. und 202-205. Zu Philo-
dem genuÈge der Verweis auf Contub., Kol.
5, 1 ff. und Indelli-Tsouna 1995, S. 225
Anm. 388 zu Kol. 22, 13-15.

12 Sent. Vat. 19 sot& cecomo* soË a\lmg* lxm a\ ca-

hot& ce* qxm sg* leqom cece* mgsai. Vgl. dazu al-
lerdings auch H. Weil-H. Usener-Th. Gom-

perz, Epikureische Spruchsammlung, entdeckt

und mitgetheilt von Dr. K. Wotke in Rom. ±
Recueil de sentences d'EÂ picure, deÂcouvert et

communiqueÂ par le Dr. K. Wotke. ± TireÂ des
«Wiener Studien» X/1888, «Journal des Sa-
vants» 1888, S. 657-663, S. 661. Plut., Non
posse 1099d (mit 1089c) x% Ëpeq ke* cotËi (sc.
die Epikureer), so+ lelmg& Ëhai sx& m pqose* qxm

a\ cahx& m le* ciËso* m e\Ësi pqo+ Ë so+ g< de* xË fg& m.

13 D.L. X 22, vgl. Cic., Fin. I 55 f.

14 D.L. X 22, dazu Cic., Tusc. V 95 f.

wird: «Die Freundschaft tanzt um die Welt und fordert uns alle auf,
aufzuwachen zum Preis der GluÈ ckseligkeit». 6

Der Grund fuÈ r den hohen Stellenwert der Freundschaft scheint nicht in
einem natuÈrlichen BeduÈrfnis des Menschen nach Gesellschaft zu liegen, wie
es andere Schulen annehmen (Cic., Lael. 87), sondern in einer geistigen
Komponente der Freundschaft, welche den bisher genannten materiellen
Aspekt bei weitem uÈberwiegt. Der Beitrag des Freundes zur Verbesserung
des geistigen Zustandes wird etwa in Philodems De libertate dicendi behan-
delt.7 Die groÈûere Bedeutung des geistigen Zustandes gegenuÈber dem koÈr-
perlichen Befinden ist ein genereller Grundsatz der Epikureer. Es ist wich-
tiger, frei von geistigem Schmerz, das heiût Angst und Furcht, zu sein als
von aktuellem physischen Schmerz.8 Entscheidend ist jedoch, daû sich die
geistige Komponente nicht auf die Gegenwart beschraÈnkt. Nach Epikur ist
nicht nur die Befriedigung unserer gegenwaÈrtigen BeduÈ rfnisse, sondern noch
mehr die Aussicht auf kuÈnftige Befriedigung wichtig fuÈ r Eudaimonie. Die
Hoffnung auf die Zukunft ist dementsprechend ein mehrfach betonter Be-
standteil der Freundschaft: «Wir betrachten als Hilfe nicht so sehr die Hilfe
unserer Freunde als vielmehr das Vertrauen auf ihre Hilfe» (Ep., Sent. Vat.
34), «Weder ist ein Freund, wer immer nur auf den Nutzen aus ist, noch,
wer ihn niemals mit der Freundschaft in Verbindung bringt. Der eine ver-
schachert seine Gunst gegen Entgelt, der andere macht die Hoffnung fuÈr die
Zukunft zunichte» (Sent. Vat. 39).9 Auch Philodem betont die Hoffnung auf
kuÈnftige Wohltaten als Antrieb, Freundschaften zu schlieûen.10 Genauso
wichtig ist jedoch die Erinnerung an Vergangenes. Der erneuten Vergegen-
waÈrtigung vergangener Lust wird stets groûe Bedeutung fuÈr das gluÈckselige
Leben beigemessen.11 Die Vatikanische Spruchsammlung erklaÈrt dazu: «Wer
sich nicht an das Gute erinnert, das ihm geworden ist, ist heute schon ein
alter Mann geworden», Plutarch faût es positiv «die Erinnerung an fruÈhere
GuÈter ist Hauptursache und -beitrag zum angenehmen Leben».12 Hoffnung,
Vertrauen und Erinnerung sind als geistige Lust so stark, daû sie jeden
aktuellen physischen Schmerz uÈbertreffen.13 So betont Epikur noch auf dem
Sterbebett in einem Brief an Idomeneus die Erinnerung an die Freuden
ihrer Freundschaft. Es ist dies ein Besitz, der ihn in die Lage versetzt, selbst
die staÈrksten akuten Schmerzen seiner Krankheit zu ertragen.14 Wir lernen
daraus zweierlei:
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15 Phld., Lib. dic., Frg. 28, 1-10 (Konstan)
[ja|k]x& Ë o<. Uik.o. [m]e[i* ]d]ot hgqetsg* Ë"| ja/ m

p[e]qideijmt* xlem | e\pikociËsijx& Ë, o% si

pok|5kx& m jai+ jakx& m e\j uiki* aË | peqicimo-

le* mxm ot\de* m | e\Ësi sgkijot& som x< Ë so+

e> |vei<m>, x' i sa\ [c]ja* qd[i]a*. s.iË e\|qei& jai+

k[e* c]omsoË a\jot* Ëe|10sai. Ëuo* d[q]a ca+ q g<

ut* ËiË o\qe* |cesai jsk. E. Asmis, Philodemus'
Epicureanism, in H. Temporini-W. Haase
(Hrsg.), Aufstieg und Niedergang der roÈmischen

Welt II 36, 4 (Berlin-New York 1990), S.
2369-2406, S. 2395 Anm. 60, hielt es fuÈ r
unklar, ob Philodem diese Auffassung teilt,
scheint aber die Zweifel in E. Asmis, Basic
Education in Epicureanism, in Y.L. Too (Hg.),
Education in Greek and Roman Antiquity
(Leiden 2001), S. 209-239, S. 229 f. zuruÈck-
zuziehen und Philodem als Sprecher anzu-
nehmen.

16 Ein hilfreicher UÈ berblick uÈber die Stellen

und Diskussion bei Tepedino Guerra 1994,
S. 31 f.

17 Vgl. die letzten Worte an Mitre in Phld.,
Pragm. (PHerc. 1418), Kol. 31, 11-16 (Frg.
177 Us.). J. Warren, Facing Death (Oxford
2004), S. 39-41.

18 M.F. Smith, Eight new fragments of Dioge-
nes of Oenoanda, «AS» 29/1979, S. 69-89, S.
79-81; Clay 1983, S. 255-279, S. 266 f.

19 Plut., Non posse 1105d (Frg. 213 Us): «g< dt+
pamsavo* hem g< ui* kot lmg* lg sehmgjo* soË»,
x% Ëpeq \Epi* jotqoË ei# pe.

20 Vgl. Sen., Ep. LXIII 5-7 (mit einer UÈ ber-
setzung von Epikurs Ausspruch ohne Nen-
nung des Autors) und Cic., Lael. 8-10, 102-
104.

21 W. CroÈnert, Kolotes und Menedemos
(Leipzig 1906), S. 73 f. und 97. Vgl. die Er-
waÈhnung der Freunde in der nur luÈckenhaft
edierten Beschreibung der Krankheit und
des Todes eines Philosophen in PHerc.
1041. Vielleicht gehoÈrt dazu auch PHerc.
1040, jedenfalls scheint er eine Person zu
beschreiben, vgl. F. Longo Auricchio (Hrsg.),
Ermarco. Frammenti (Napoli 1988), S. 48-53.
Kolotes wendet sich gegen Platons Lysis (de
amicitia). Karneiskos setzt sich mit dem
TheophrastschuÈ ler Praxiphanes uÈber die Frage
auseinander, wie mit dem Tod eines Freundes
umzugehen ist.

22 Plut., De latenter vivendo 1129a: si* d\ ai<

sx& m e\pisgdei* xm jai+ jakx& m Ët* modoi; si* d\ ai<
soËat& sai ltqia* deË Ësi* vxm e\pi+ Lgsqo* dxqom,

e\p\ \AqiËso* botkom, e\pi+ Vaiqe* dglom cqauo* le-

mai jai+ ËtmsaËËo* lemai uikopo* mxË, i% ma lgd\

a\pohamo* mseË ka* hxËim, a/ m a\lmgËsi* am molo-

hesz& Ë a\qesz& jai+ a\ pqani* am se* vmz jai+ Ëixpg+ m
uikoËoui* y jai+ kg* hgm et\pqaci* y; Epikur selbst
schreibt Nekrologe fuÈ r seine BruÈder Neo-
kles (an Themista in Lampsakos), Chairede-
mos und Agathoboulos in Briefform oder
jedenfalls kurz, sowie uÈber Metrodor in 5
BuÈchern.

23 Sent. 40 o% Ëoi sg+ m dt* malim e> Ëvom sot& so+ haq-
qei& m la* kiËsa e\j sx& m o< loqqot* msxm paqa-

Ëjeta* ËaËhai, ot% sx jai+ e\bi* xËam les\ a\kkg* kxm

g% diËsa so+ bebaio* sasom pi* Ësxla e> vomseË, jai+
pkgqeËsa* sgm oi\jeio* sgsa a\pokabo* mseË ot\j

x\ dt* qamso x< Ë pqo+ Ë e> keom sg+ m sot& seket-

sg* ËamsoË pqojasaËsqoug* m (vgl. Carn., Phil.
II, Kol. 15 f.).

24 Clay 1983, S. 273-275, M. Capasso
(Hrsg.), Carneisco. Il secondo libro del Filista
(PHerc. 1027), (Napoli 1988), S. 76 f.

1. Freundschaft ist ohne den Umweg uÈber materielle Vorteile unmittelbar
eine Quelle der Lust, durch den Kontakt und Umgang mit den Freunden.
Philodem urteilt in diesem Sinne uÈber die Praxis der epikureischen Lehre,
daû man empirisch zwar viele Vorteile der Freundschaft beweisen koÈnne, es
aber keinen gaÈbe, der vergleichbar sei mit dem Umstand, jemanden zu ha-
ben, dem man die innersten Angelegenheiten seines Herzens mitteilen
koÈnnte.15 Auch in Bezug auf das Leben der GoÈtter weist er auf die unsaÈg-
liche Lust hin, die den Aufrechten aus dem gemeinsamen GespraÈch mit
Ihresgleichen zustroÈmt (Di III, Kol. 14, 4-6).
2. Es zeigt sich hier ein Aspekt der Freundschaft, der unabhaÈngig werden
kann vom Verhalten und vom Schicksal des Freundes. Die in der Freund-
schaft erfahrene Lust wird durch Erinnerung eine sich staÈndig erneuernde
Quelle von GluÈ ckseligkeit, ganz gleich, ob der Freund dabei noch anwesend
oder gar bereits tot ist. 16 Aus dieser Einsicht speist sich der fuÈ r die Epi-
kureer sprichwoÈrtliche Totenkult. 17 Dort tritt an die Stelle der Klage die
Erinnerung an die Freunde.18 Das Gedenken an einen toten Freund erklaÈrt
Epikur schlechterdings als Quelle der Lust, 19 und seine «suÈûe Erinnerung
an einen toten Freund» wird selbst von Cicero und Seneca als angenehm
anerkannt.20 Nekrologe und Lebensbeschreibungen verstorbener Epikureer
gehoÈren von Anfang an zur literarischen Produktion des Kepos. Der Um-
fang war so groû, daû man darin eine eigene Gattung sehen konnte. 21 Noch
Plutarch macht sich uÈber die zigtausend Zeilen lustig, die Epikur uÈber seine
toten Freunde schrieb.22 Dabei handelt es sich nicht um Trauer aus Mit-
leid; dieses schlieût Epikur ausdruÈcklich aus: «Alle Menschen, die in der
Lage sind, sich Sicherheit vor allem bei ihren naÈchsten Mitmenschen zu
verschaffen, fuÈhren miteinander das lustvollste Leben, weil sie die sicherste
GewaÈhr haben. Und wenn sie Vertrautheit in reichstem Maûe gewonnen
haben, jammern sie nicht daruÈber, wenn einer hinscheidet, als ob er zu
bemitleiden waÈre». 23 Diese Texte sind vielmehr ein Ausdruck des erbau-
lichen Gedenkens. So kann man den Gedenkfeiern zu Ehren der Schul-
gruÈnder wenigstens waÈhrend der ersten Zeit neben der von Clay heraus-
gearbeiteten gemeinschaftstiftenden und paÈdagogischen Funktion auch ei-
nen unmittelbaren Effekt auf die Eudaimonie der Teilnehmer zubilligen.24

Dies zeigt auch eine bei Plutarch uÈberlieferte Anekdote aus der ersten Zeit
des Kepos: Er berichtet von einem Epikureer Ð man denkt an Epikur oder
Metrodor Ð der trotz Krankheit mit seinen Freunden ein Symposion ver-
anstaltet und gemeinsam trinkt. Als das GespraÈch auf Neokles, den bereits
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25 Metr., Frg. 34 (Plut., Non posse 1097e) jai+
sx& m e\Ëva* sxm Meojke* otË ko* cxm lelmgle* moË
e\sg* jeso sz& lesa+ dajqt* xm i\diosqo* p{ g< domz& .

26 Mitsis 1988, S. 125. J.E. Annas, Epicurus
on pleasure and happiness, «Philosophical To-
pics» 15.2/1987, S. 5-21, handelt von den
Versuchen der Epikureer, Freundschaft als
notwendigen Bestandteil einer vollstaÈndigen
GluÈckseligkeit zu erklaÈren.

27 So A.R. Dyck, Cicero: De natura deorum,
liber I (Cambridge 2003), S. 9. Die Darstel-
lung des Velleius scheint Chrysipp vorauszu-
setzen (vgl. ebd., S. 11).

28 Der Vorbehalt bei S. Maso, Capire e dis-
sentire (Napoli 2008), S. 129-131, beruÈck-
sichtigt nicht die Darstellung Philodems uÈber
die Freundschaft.

29 Diog. Oen., Frg. 56, Kol. 1, 4-8.

30 Cic., Fin. II 115. UÈ ber dieses Unwissen
wundert sich A. Selem, M. Tulli Ciceronis
De finibus bonorum et malorum (Romae
1962) ad loc. Inwieweit man fuÈ r die GoÈtter
zwischen katastematischer und kinetischer
Lust unterscheiden muû, lasse ich dahinge-
stellt. Dazu etwa Rist 1972, S. 154; Mitsis
1988, S. 126 f.

verstorbenen Bruder Epikurs kommt, zerflieût unser Epikureer bei der
Erinnerung an seine letzten Worte in einer eigentuÈmlichen Form traÈnen-
reichen VergnuÈgens. 25

Die unmittelbare Freude am Umgang mit den Freunden gibt es fuÈ r die
Epikureer selbstverstaÈndlich in jeder Freundschaft, doch ist ihr Stellenwert
dort am besten zu erkennen, wo der Aspekt des materiellen Nutzens
(vqei* a) nicht wirksam ist. Ein erster solcher Bereich ist mit der Erinnerung
an bereits verstorbene Freunde genannt. Ein weiterer, umfangreicherer ist
die Welt der epikureischen GoÈtter. Von ihnen wissen wir, daû sie ein
ewiges Leben in staÈndiger Eudaimonie und ohne Mangel fuÈhren. Eine auf
Nutzen und BeduÈ rfnis gegruÈndete Freundschaft ist fuÈ r sie undenkbar. Daû
sie in Freundschaft leben, ist hingegen sicher belegt. An ihnen zeigt sich
die geistige Freundschaft in Reinform, zumal sie nicht wie die epikurei-
schen Weisen durch das Schlieûen von Freundschaften Gefahr laufen, mit
der Verbindung zu anderen die autarke Sicherung ihrer Eudaimonie ein-
zubuÈûen.26 Den ersten Hinweis gibt bereits Cicero, indem er in De natura
deorum epikureische GoÈtterfreundschaft aus utilitaristischen GruÈnden fuÈ r
unmoÈglich erklaÈrt (I 121). 27 Man wird annehmen duÈ rfen, daû er eine Auf-
fassung kritisiert, die von den Epikureern tatsaÈchlich vertreten wurde,28

zumal sich nach Diogenes von Oenoanda das Leben der GoÈtter durch
gegenseitige Freundschaft und Zuneigung (uikakkgki* a) auszeichnet. 29 Der
Grund fuÈ r Ciceros Ablehnung liegt in den fehlenden materiellen BeduÈ rf-
nissen der GoÈtter; die MoÈglichkeit des direkten Lustgewinns aus der
Freundschaft laÈût er auûer Acht und scheint an anderer Stelle gar voraus-
zusetzen, daû die epikureischen GoÈtter keine koÈrperliche Lust empfinden
koÈnnen.30

Neben den verstreuten Zeugnissen fuÈr die GoÈtterfreundschaften erscheint
jedoch der hier neu edierte Abschnitt aus Philodems Werk uÈber das Leben
der GoÈtter (Phld., Di III, Frg. 87, 21-32 und Frg. 83, 1-8) entscheidend.
Denn dort werden die beiden behandelten Bereiche der geistigen Freund-
schaft, naÈmlich die Freundschaft der GoÈtter und die Freundschaft zu bereits
Verstorbenen, ausdruÈcklich miteinander verglichen.
Philodem geht offenbar vom GefuÈhl einer Wesensgleichheit oder Ver-
wandtschaft (Ëtlutki* a) zwischen den GoÈttern aus, das er vermutlich als
Voraussetzung fuÈ r die aus der Freundschaft entstehende Lust ansieht,
waÈhrend er die BeduÈ rfnisse (vqei& ai) als Quelle ablehnt. In einem Ein-
schub steht dann der Vergleich zu den Freundschaften bei den Menschen,
die Ð von Bewunderung und Vertrautheit getragen Ð uÈber den Tod
hinaus fortdauern. In uÈberkreuzter Analogie gibt Philodem zunaÈchst ein
menschliches Pendant fuÈ r die Freundschaft unter den GoÈttern an, um
dann umgekehrt den GoÈttern eine Entsprechung zum menschlichen GuÈ ter-
austausch zuzugestehen. Die von allen materiellen Interessen freie GoÈ t-
terfreundschaft findet ihr Pendant gerade im Gedenken an den toten
Freund. Vertrautheit und Bewunderung fuÈ r den wesensverwandten Cha-
rakter des Freundes wirken uÈber dessen Ende als Vorbild und Erbauung
fort. Die Gleichsetzung Philodems rechtfertigt die Bezeichnung dieser
Art von Freundschaft als goÈ ttlich. Dabei ist diese goÈ ttliche Freundschaft
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31 Vgl. Cic., Nat. deor. I 106; Plut. 1105e-
1106a; POxy. 215, 12-17; Phld., Piet. I, Kol.
27, 12-19.

32 Vgl. etwa Rist 1972, S. 132; R.W. Shar-
ples, Stoics, Epicureans and Sceptics (London
1996), S. 119; A.A. Long, Pleasure and social
utility - the virtues of being Epicurean, in H.
Flashar (Hrsg.), Aspects de la philosophie hel-
leÂnistique (GeneÁve 1986), S. 283-324, S. 305.

33 Di III, Frg. 84, 1-6. Eine neue Lesung des
Texts aÈndert insoweit die Deutung bei Mit-
sis 1988, S. 125 Anm. 52, nach der das GluÈck
der GoÈtter ohne Freundschaft geringer waÈre.

und die daraus entstehende Lust auch den Menschen zugaÈnglich, wie es
sich besonders bei den epikureischen Erinnerungsfeiern an verstorbene
Freunde erfahren laÈût. Wie bei den Gottesdiensten stroÈmen nach der
epikureischen Wahrnehmungstheorie die geistigen Bilder der Bewunder-
ten auf uns ein. Die «suÈûe Erinnerung» an die Freunde hat eine aÈhnliche
materielle Grundlage wie die VergegenwaÈrtigung des GoÈ ttlichen und da-
mit einen aÈhnlichen Effekt.31 Daher ist Freundschaft nicht nur wie die
Gerechtigkeit ein Mittel zur Sicherheit, sondern daruÈber hinaus auch
noch direkte und nie versiegende Quelle der Lust, die alles materielle
Leid uÈberstrahlt. 32 Und obwohl er es andernorts leugnet, gesteht auch
Cicero den Epikureern diese Auffassung zu, wenn er Freundschaften
nicht nur als BeschuÈ tzer, sondern auch Bewirker der Lust bezeichnet:
amicitiae non modo fautrices fidelissimae sed etiam effectrices sunt volupta-
tum (Fin. I 67).
Die doppelte Wirkung der Freundschaft begruÈndet ihre einzigartige Stel-
lung im System der Epikureer. Sie gibt Halt und Schutz im taÈglichen
Leben, sie ist der Rahmen zur Anleitung in der Philosophie, und damit
Wegbereiter zum gluÈ cklichen Leben, sie spendet Freude in der Gegen-
wart des Freundes, sie gibt Hoffnung und Vertrauen auf die Zukunft und
sie schafft dauernden Besitz durch die MoÈglichkeit der Erinnerung. Sie
bietet sogar Anreiz zum feierlichen Gedenken an die Freunde und ver-
schafft ihnen so einen Status kontinuierlicher Verehrung. Philodem be-
schreibt ein gluÈ ckseliges Leben der GoÈ tter, aus dem die Lust an der
Freundschaft nicht wegzudenken ist. Und durch die Erinnerung und Ge-
denkfeiern ruÈ cken die Freunde nach dem Tod selbst in die NaÈhe von
GoÈttern.
Die hier neu edierte Stelle steht kurz nach der Einleitung des Kapitels,
in dem sich Philodem vornimmt, die den GoÈ ttern zukommenden Einzel-
tugenden (ei\dijx* seqai a\ qesai* , Frg. 82, 4) zu untersuchen. Der UÈ bergang
ist in einer LuÈ cke von etwa zehn Zeilen, die nur einzelne Spuren erken-
nen lassen, verloren. Dann setzt unser Text mit der Behandlung der
Aspekte von BeduÈ rfnis und Gegenwart bei der Freundschaft ein. Dieses
Thema scheint bis Kol. 3 im Mittelpunkt zu stehen. Im Anschluû an die
hier gegebene Stelle schlieût Philodem zunaÈchst fuÈ r die GoÈ tter eine
Freundschaft aufgrund einer Notwendigkeit, BeduÈ rfnisse auszutauschen,
aus.33 Wie auch sonst achtet er genau auf die Bedeutung der Begriffe.
Zwar erweisen die GoÈ tter sich gegenseitig GefaÈlligkeiten (vaqi* feËhai),
aber man darf dies nicht in dem Sinn verstehen, daû sie sich irgend-
welche Dinge gegenseitig gaÈben, an denen sie selbst Mangel litten (Frg.
85, 2-7). Ebensowenig laÈût sich behaupten, daû alle GoÈ tter untereinan-
der Freunde sind, genausowenig, wie alle Weisen untereinander Freunde
sein koÈnnen Ð hier denken wir an die Stoiker Ð weil Freundschaft eine
persoÈnliche Bekanntschaft voraussetzt (Kol. 1, 1-8). Und aus dem selben
Grund seien die Weisen auch keine Freunde der GoÈ tter (14-20).
Neben direkten inhaltlichen BezuÈ gen zur Darstellung Ciceros im ersten
Buch von De finibus gibt es auch Parallelen in der Anordnung des Stoffes,
welche darauf hindeuten, daû Cicero und Philodem an unserer Stelle
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34 Zur Geschichte des Papyrus und der Ab-
zeichnungen vgl. H. Essler, Die Arbeiten an
Philodem, De dis III (PHerc. 152/157). Der
Beitrag der disegni zur Rekonstruktion der Frag-
mentreihenfolge, «CErc» 34/2004, S. 153-204.

35 Scott 1885, S. 136. Eine digitale Abbil-
dung der Zeichnung ist auf der Seite der
Friends of Herculaneum Society (www.hercu-
laneum.ox.ac.uk) verfuÈgbar.

einem aÈhnlichen Diskussionsschema folgen. Bereits Diels 1917, S. 21 f.,
wies darauf hin, daû Philodem die Untersuchung uÈber die Freundschaft
traditionellerweise im Anhang an die Tugenden der GoÈ tter behandelt.
Dieser Aufteilung folgt auch Torquatus bei Cicero, wenn er die einzelnen
Tugenden Fin. I 42-53 bespricht, um dann Fin. I 65 auf die Freundschaft
zu sprechen zu kommen, deren Verbindung zur voluptas dieselbe ist wie
die der Tugenden (Fin. I 67). AÈ hnlichkeiten in der Argumentationsweise
lassen sich auch in der Berufung auf die eigentliche Bedeutung von Be-
griffen sehen. So weist Philodem die MoÈglichkeit, Bewunderung und
Nachahmungstrieb der Weisen gegenuÈber den GoÈttern Freundschaft zu
nennen (Kol. 1, 19 f.), damit zuruÈ ck, daû dies nicht die allgemein ge-
braÈuchliche Bedeutung des Wortes sei. Und ebenso wie Cicero gratia (Fin.
II 117) definiert Philodem et\ eqceËi* a (Di III, Kol. 2, 17).
Die bei der vorliegenden Edition beachteten Konventionen und die ver-
wendeten Siglen folgen dem System der geplanten Gesamtausgabe dieses
Werkes. Die Originale der beiden Fragmente werden in der Nationalbi-
bliothek in Neapel in der Officina dei Papiri in cornice 18 von PHerc. 152/
157 aufbewahrt. 34 Neben dem Original sind verschiedene Abzeichnungen
erhalten, die in einigen FaÈllen allein den Text bewahrt haben. Frg. 87
gehoÈ rt zum unteren Teil der Rolle (PHerc. 152), Frg. 83 zum oberen Rol-
lenteil (PHerc. 157). PHerc. 152 wurde zwischen 1802 und 1803 von Ca-
millo Paderni, PHerc. 157 1809 von Carlo Orazi aufgerollt. Nur von den
fruÈher aufgerollten Fragmenten befinden sich Abzeichnungen in der Bod-
leian Library, Oxford, die 1803 von Giuseppe Casanova angefertigt wur-
den. Die Abzeichnung von Frg. 87 wird dort unter MS Gr. class. c. 1, fol.
81 aufbewahrt (O2). Ein Faksimile davon ist bei Scott veroÈ ffentlicht. 35 Im
Original der Abzeichnung lassen sich an einigen Stellen noch blasse Buch-
staben erkennen, die der Zeichner zunaÈchst mit geringem Druck geschrie-
ben oder ausradiert hat. Die endguÈ ltige Version hebt sich davon mit dunk-
leren Buchstaben ab. In den meisten FaÈllen scheint die AÈ nderung in der
Raumaufteilung zu bestehen. Der einzige Unterschied besteht in Z. 31.
Dort stand anstelle von usx vorher uo. Da die Lesung des Originals dort
sicher ist, wurde im Apparat auf eine systematische BeruÈ cksichtigung die-
ser fruÈheren Version in O2 verzichtet.
Von beiden Fragmenten gibt es daruÈber hinaus mehrere Abzeichnungen
in der Officina dei Papiri in Neapel: Von Frg. 87 die 1807 angefertigte
Abzeichnung von Gennaro Casanova (N2) und zwei Abzeichnungen von
Giambattista Casanova (N4a, N4b), von Frg. 83 eine 1810 entstandene
Abzeichnung Carlo Orazis (N3) und eine Abzeichnung Giambattista Ca-
sanovas (N4). Die Arbeiten des letzteren hatten 1828 begonnen zur Vor-
bereitung der editio princeps in der Collectio Prior, die 1839 von Angelo
Antonio Scotti veroÈ ffentlicht wurde. Nach den Konventionen der Edi-
tionsreihe wurden die Abzeichnungen zwischen 1834 und 1838 von Fer-
dinando Ventrella (Frg. 87) und Domenico Casanova (Frg. 83) in Kupfer
gestochen, um dann 1839 als Frg. 9 auf Tafel Nr. V (Frg. 87) und als Frg.
14 auf Tafel Nr. VII (Frg. 83) in Scottis Ausgabe veroÈ ffentlicht zu werden
(C). Nach den Konventionen der Collectio Prior wurden sowohl unvoll-
staÈndig erhaltene als auch verlorene Buchstaben in Rot gedruckt. Im text-
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36 A.A. Scotti, Herculanensium Voluminum
Quae Supersunt VI (Neapoli 1839). Der hier
neu edierte Abschnitt und der zugehoÈrige
Kommentar befindet sich auf den Seiten 15
f. und 21-23. Der Hinweis auf die inhaltliche
Verbindung auf S. 22.

37 Scott 1885, S. 136-139 und 187.

38 G. Arrighetti, Filodemo PEQI HEXM III

Fr. 74-82, «PdP» 10/1955, S. 322-356, S. 322
Anm. 1, spricht sich gegen eine Zusammen-
gehoÈrigkeit von Frg. 82 und Frg. 87 aus und
verweist fuÈ r die GruÈnde auf eine geplante
Studie uÈber den Gesamtpapyrus. Soweit ich
sehe, ist eine solche nicht erschienen.

39 H. Diels (Hrsg.), Philodemos uÈber die GoÈt-
ter. Drittes Buch. I. Griechischer Text (Berlin
1917), S. 30 f.

40 Philippson 1918, S. 385.

41 Armstrong 2011, S. 126 f. mit Anm. 89.
Die Autopsie geschah in staÈndigem Vergleich
mit den digitalen Abbildungen. Zu diesen
vgl. R.T. Macfarlane-G. Del Mastro-A.
Antoni-S. Booras, Update Report on the Use
of the Multi-spectral Images of the Herculaneum
Papyri, in J. FroÈ seÂn-T. Purola-E. Salmen-
kivi (Hrsg.), Proceedings of the 24th Interna-
tional Congress of Papyrology (Helsinki 2007),
S. 579-586.

42 FuÈ r die Organisation von Seminaren und
VortraÈgen, bei denen ich fruÈhere Versionen
dieses Textes vorstellen konnte, bin ich B.
Beer, G. Burzacchini, D. Obbink, J. Fish und
K. Sanders zu Dank verpflichtet. W.B. Hen-
ry verdanke ich zahlreiche wichtige Hinweise
und Verbesserungen.

kritischen Apparat sind die roten Buchstaben in Scottis Lesungen grund-
saÈtzlich in eckige Klammern gesetzt. Buchstaben, die ihm als unvollstaÈn-
dig, aber nicht ganz verloren galten, sind aus dem Vergleich mit den
Tafeln (C) zu erschlieûen.
Hatte bereits Scotti auf die inhaltliche Verbindung der beiden StuÈ cke
hingewiesen,36 fuÈ gte sie der folgende Herausgeber, Walter Scott, in seiner
1885 erschienen Gesamtausgabe aufgrund von UÈ berlegungen zur Frag-
mentreihenfolge zusammen. Seine Ausgabe folgt der heute noch guÈ ltigen
FragmentzaÈhlung. 37 Die von ihm hergestellte Verbindung des aus dem
unteren Rollenteil stammenden Frg. 87 mit dem aus dem oberen Teil
stammenden Frg. 83 wird neben dem Rollenumfang an dieser Stelle
(7,1 cm bis 6,9 cm) durch die Position einer Kollesis gesichert, die sich
in Frg. 83 an der selben Stelle befindet (2,0 cm rechts des linken Kolum-
nenrandes) wie im Frg. 89, welches im unteren Rollenteil unmittelbar auf
Frg. 87 folgt. 38 Die letzte Ausgabe stammt von Hermann Diels, der sich
fuÈ r die Lesungen der Originale auf Scott stuÈ tzt.39 1918 veroÈffentlichte Ro-
bert Philippson einige ErgaÈnzungsvorschlaÈge,40 2011 publizierte schlieûlich
David Armstrong eine englische UÈ bersetzung und einen Textausschnitt, die
auf der hier im Einzeln nachgewiesenen Autopsie beruhen.41

Im diplomatischen Transkript sind Buchstaben, die als sovrapposti an der
urspruÈnglichen Stelle eingesetzt wurden, mit Fettdruck und im Apparat
mit hochgestelltem + gekennzeichnet. Der Apparat des diplomatischen
Transkripts gibt bei allen unklaren Buchstaben die moÈglichen Alternati-
ven an; eine genaue Beschreibung der sichtbaren Spuren befindet sich am
Ende im papyrologischen Anhang. Lesungen, die sich auf die Abzeich-
nungen stuÈ tzen muÈ ssen, sind in obere eckige Halbklammern K L gesetzt.
Der textkritische Apparat fuÈhrt lediglich ErgaÈnzungen auf, die im Lichte
der Neulesungen palaÈographisch noch moÈglich oder wegen des zugrunde
liegenden TextverstaÈndnisses von Interesse sind. Konjekturen, die mir D.
Armstrong, W.B. Henry, R. Janko und D. Obbink bei verschiedenen
Gelegenheiten mitteilten, sind dankbar im Apparat vermerkt.42 Eigene
Konjekturen sind mit * gekennzeichnet.
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87
.....]a.m. [...]p. .[...]p. i.b. [.]k.aËa.m. [....].
..... .]a.qa.[.].[...].ma[..... ..... ...
.t. [..]q.sa. [..]e.[..... ..... ....]..[.]a. [.]m.
m. [...]a. ..[.].[..].a.q.[..... ..]o[.....].[.]Ësi

25 ....[..].[.]..[..].[.....]kb. .[..... .]..nx
.]emvqeixdxmgËtlutkiapq(oË)[...]Ëtmama
.]sqougmapg.i.sapahgpaq.[..]dxËimot
ca.q.d. .m.a. .omËveimsgmËtlutkiamamet
. KaLËgËepileiniaËomsaË alekeidej(ai)e

30 uglxmsxm . Ëhemxmj(ai)pq(oË)d..l. .mxmpq..[.]a
.].[.] KxLdgsgËu. KiLk. iaË .tjesi.p.q.(oË)so. t. .u. []ko. .[..
p. KobLkg. ...saËe.[.]ivq.i.aË.[.....].tsoËo[

83 KsL[.].g. .xmsxmoloixm. [.]..la. ËloËe....[
sgËajqaËoij. eixËexËË[.]m.e.veij(ai)saËakkaË
lemsoiv.q.e.iaËapokalbamotËimpaqakkg
.xmeij(ai)dtmamsaidiatsxmpaqaËjetafeË

5 ..].j.ahapeqgleiËemiosepaqasxmsatsevom
..]m.j(ai)caq.s..[.].ugËj(ai)sxmpq(oË)sgmau[.]mj(ai)sgm
..]o.gmj(ai)pa[...].mokx. K.L[.]xm.pq(oË)sg.u. tËim
.].xh.em.i.[...] ...(.)[..]d.j. (ai).[..... ...

Frg. 87: O2 N2 N4a N4b 12-19
21 ]p. .[ vert. ] . (a,k) 22 a .[.].[ vert., vert. ] .m
vert. 23 .t. [ (e,h,o,Ë,x) ]..[ (s(xm),c(aq),e,h),
(e,h,o,Ë) 24 a..[.].[ (p,g,m), (g,h), (d,f,v) ].a.
vert. ].[ vest. 25 ....[ (e,h,g,s,c), (e,h,o,Ë),
(a,j,k,(eimai)), (u,w,i) ].[.]..[..].[ (i,u,w,q),
(u,w), (p,g,m), (o,Ë,q,e,h) ]kb. .[ vert. ]..n
vert., (e,h) 27 ap.g. i.sa P: apgsa O2: ap[.(.)]sa
N2: ac[..]isa N4a: ap[. .]sa N4bC q .[ (a,k) 28
ca.q.P: caqO2N4a:paqN2N4b 28 d. .m.a. .om vert.,
vert. P: dtmasom N2N4aN4b: otmajom O2 Ëveim
PN2N4b: oveim O2: eveim C 29 .[ .]Ë.g vert. ad
sin. P: paËg O2: p[.]Ëg N2N4aN4b 30 m.Ë P
(a,k): moË O2: mV.WË rasura N2N4a: m[.]Ë N4b

d . .l. .m (e,h,o,Ë), (e,h,o,Ë,c,p), (e,h,o,Ë) P: dec.o-
lemxm O2 pq. .[.]a (o,Ë), (e,h,o,Ë,s,c,v,f) P:
pq[.]a O2N4a: pq[ N2 31 ].[ (q,o,Ë) P ]d.g. s[
P: ]jxdg. s[ O2: ]dgs[ N2N4aN4b u. []k. iaË .tjesi.
(o,Ë) P: uikiaËotjesi O2: uikiaËotjes[
N2N4bC: uik[.]aËotjes[ N4a p.q. (oË)so.t..u. []ko. .[
(e,h,o,Ë), vert. P: usx[] .okoi[ (c,s,p,f,n)
O2 32 p. . .kg. ... (e,h,o,Ë), (b,f,n), (e,h), (e,h),
vert. P: pobk[.]iË O2: ]Ë[ N2N4aN4b ]saËe[
PO2: ].[.]Ëe[ (c,p,s,f,n) N2N4b: ]c[...]Ëe.[
(s,c,p,f,n) N4a: ].xËh[ (c,s,p,f,n) C e.[.].vq
.i.aË.[ uncus ad sin. in alta lin., vert., (e,h,o,Ë) P:
]vo[ O2: ]vi[ N4a: ]v[ N2: ] .[ (v,t)N4bC ] .tsoËo[
vest.P:]tsoËoO2: ]tsxË[N2N4aN4bC in fine lin.
pap. periit, utique non plus una littera deest
Frg. 83: N3 N4 1-8
1 s[ N3N4: def. P ] .g. .xm vert., (o,h) oloixm. [
P: ]koix[ N3N4 ] ..la. ËloËe. ...[ (a,k), vert.,
vert., vert., (k,v,a,j) P: ]laËloËe[ N3N4: ]oËe[
C 2 ]m.e.vei P: ]evei N3N4 4 .xm (a,k) PN3:
kxm N4 5 ] .j. vert. 6 caq.s. .[ cum vestigiis
ca .[ .] .[ iungitur ] .s .[

+ ut q compleatur, in
fine vert. ] .u (a,k,d) 7 ] .m vest. kx. [
PN3: kx .[ vert. N4 ]x[ + sg . u. tËi[ vert.
P: sg[ .]o.tËim N3: sg[ .]u. tËim N4 8 ] .xh.em.i.[
(n,f), (Ë,o), vert. P: ]nxh.emei[ N3N4 ] ...(.)[
(a,k), (k,d), (ai,ki,m) P: ]m[..] N3N4 ]d .j. (ai) .[
(g,p,m), (Ë,e,h,f,n): ]dia. [ leg. Scott

Kommentar

Frg. 87, 21 Die Bedeutung von e\pibokg* ist umstritten. K. Kleve, Gnosis
Theon (Osloae 1963), S. 110-119, und D. Lemke, Die Theologie Epikurs
(MuÈnchen 1973), S. 16 f., sehen darin eine willensmaÈûige Hinwendung der
Aufmerksamkeit auf einstroÈmende Bilder, die zu einer (richtigen oder fal-
schen) Verbindung von Vorstellungen mit Sinneswahrnehmungen fuÈhrt.
Nach N.W. de Witt, Epicurus peqi+ uamsaËi* aË, «TAPA» 70/1939, S. 414-
427, S. 423, bezeichnet e\pibokg* das Auftreffen der Sehkraft, wie in der
Optik den Einfall der Lichtstrahlen. D.N. Sedley, Epicurus On nature, Book
XXVIII, «CErc» 3/1973, S. 23 f., versteht darunter die Anwendung aller
Wahrheitskriterien, der ai\Ëhgsg* qia und der dia* moia. Da die TaÈtigkeit des
jeweiligen Sinnesorgans autonom und unwillkuÈ rlich ist, waÈre das Ergebnis
als Wahrheitskriterium geeignet; vgl. E. Asmis, Epicurus' scientific method
(Ithaca-N.Y. 1984), S. 120-126. Dementsprechend waÈre e\pibkgsijo* Ë am
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87
.....]am[...]p.[..e\]pib[o]ka+ Ë am[....].
..... .]aqa .[.].[...].ma[..... ..... ...
o.t[..]qsa[..]e[..... ..... ....]..[.]a[.]m
m[...]a..[.].[..].aq[..... ..]o[.....].[.]Ësi

25 ....[..].[.]..[..].[.....]kb.[....sx& ]m. e>.nx-
h]em vqeixdx& m g< Ëtlutki* a pqo+ Ë [sg+ m] Ëtmama-
Ë]sqoug+ m a\pg& i, sa+ pa* hg paqa. [di* ]dxËim. ot\

ca+ q dt.mas.o+ m Ëvei& m sg+ m Ëtlutki* am a> met

p. Ka* LËgË e\pileini* aË o> msaË. a\ le* kei de+ jai+ e\-
30 u\ g< lx& m sx& m a\. Ëhemx& m jai+ pqoËde.o.le*.mxm pqo+. Ë. [s]a+

v]q.[ei]Kx* Ldg sg& Ë uKiLki* aË o.t\je* si pqo+ Ë sot+ Ë. u[i* ]kot. [Ë a\ -

pKobLkgh.e*.m. saË e> v. [e]i vqe.i* aË, [o% msim\] a.t\so+ Ë o<

83 KsL[x& ]m. g\ h.x& m sx& m o< loi* xm [h]a.t.laËlo+ Ë e\p. i+. j.a. i+.
sg& Ë a> jqaË oi\jeix* ËexË Ë[t]me* vei. jai+ sa+ Ë a> kkaË
le* msoi vqei* aË a\pokalba* motËim paq\ a\kkg* -

k.xm, ei\ jai+ dt* mamsai di\ at< sx& m paqaËjeta* feË-
5 ha]i., jaha* peq g< lei& Ë e\mi* ose paqa+ sx& m sat> s\ e\vo* m-

sx]m. jai+ ca+ q s &g. [Ë] a<. ug& Ë jai+ sx& m pqo+ Ë sg+ m a< u[g+ ]m jai+ sg+ m

a\j]og+ m jai+ pa* [kim s]x&. m o% kxKm. L [s]x& m pqo+ Ë sg+ m. ut* Ëim
e> ]n.xhem o. i\j. [ei .]...(.)[..]dg. jai+ .[..... ...

87 21 * 23 ot\ [ca+ ]q sa+ et 24 [e\]Ësi* vel sim. et 25 o\ ]kbi.[- possis 25 [moliËse* om d\ ei# mai sot+ Ë heot+ Ë
uikijx& Ëa\kkg* koiË e\pilei* cmtËhai, i% malg+ paqo* msxmsx& m] ante e> nxhem e.g. Philippson 1918, 385 25-
26 e>.nx|[h]em Scott 26 [sg+ m] Scotti 27 -Ë]sqoug+ m Scotti a\pg& i sa+ Scott in textu: a% p[am]sa
Scotti: at\sz& sa+ Scott in comm.: a> cgi Henry paq[adi* ]dxËim Scotti 30 pq[o+ Ë s]a+ Scott 31
v. [q]e.i.x* dgScott: [x< Ëg> ]dgScotti pqo+ Ë sotË. u[i* ]kot. [Ë * [jai+ e\pi+ sx& m hex& m] Scotti:ut*.Ë.e.i. s.o+ koi[po+ m]
Diels 31-32 a\ ]|pobkgh.e*.m.saË *: [t< ]|pobkg.h. [g* Ëe]sa[i] dub. Diels 32 [oi' Ë a\moijei& o* m si] x< Ë oi<
[hmgsoi+ o]t% sxË [e\pi- Scotti e> v. [e]i vqe.i* aË [o% msim\] jsk. * et [o% mpeq] possis: [o% lxË d\] Armstrong
83 1 KsL[x& ]m. * g> h.xm Obbink [h]a.t.laËlo+ Ë * e> si. s.[a+ Armstrong: e\p. i+. j. (ai+ ) Janko 2 Ë[tm]e* vei
Scotti 4-5 paqaËjeta* feË|[hai] Scotti 5 sat> s\ Scotti: sat& s\ Diels 5-6 e\vo* m|[sxm] Scotti 6
ca+ [q sg& Ë a< ]ug& Ë Scotti a< u[g+ m] Scotti 7 [a\jo]g+ m Scott in comm. pa* [kim Janko: p[aqa+ Scotti:
pa* [mt * s]x& m Scotti o% kx[m sx& m] et sg+ [m u]t* Ëim Scotti 8 e> ]nxhem Scotti o. i\j. [ei-*: e\[pek-
ho* ]m[sxm Scotti: ei\Ë.p[ipso* ]m[sxm] Scott in comm.: ei\Ë.q.[eo* ]msxm Diels fin. dia+ [sg& Ë o> wexË] Diels

87 bewuûte Hinwendung (...) den aÈuûe-
ren BeduÈrfnissen die wesensgemaÈûe
Vereinigung zum Zusammenleben mit-
einander fehlt, uÈbermitteln sie43 die Ge-
fuÈhle. Es ist naÈmlich unmoÈglich, die we-
sensgemaÈûe Vereinigung anzunehmen,
wenn man ohne jeglichen direkten Kon-
takt zueinander ist. ± UÈ brigens hat auch
bei uns, die wir schwach und zusaÈtzlich
fuÈ r die notwendigen Dinge auf Freund-
schaft angewiesen sind, keinerlei Be-
duÈrfnis mehr gegenuÈber den Freunden,
wenn sie gestorben sind, wen genau 83
die Bewunderung fuÈr die gleichartigen
Charaktereigenschaften gerade bei
hoÈchster Wesensaneignung im Griff
hat. ± Und auch die anderen BeduÈrfnisse
erhalten sie (die GoÈtter) freilich vonein-
ander, auch wenn sie im Stande sind, sie
sich durch sich selbst zu verschaffen, wie
wir manchmal von denen, die dasselbe
haben (wie wir). Denn vom Tastsinn
und von den Dingen, die sich auf den
Tastsinn und auf das GehoÈr beziehen,
und wiederum in ihrer Gesamtheit von
den Dingen, die der Natur von auûen
angeeignet (...) und (...)

43 NaÈmlich die wesensgemaÈûe Vereinigung.

besten mit «objektiv» oder «empirisch» wiederzugeben; vgl. C. Diano, La
psicologia di Epicuro e la teoria delle passioni, «GCFI» 20/1939, S. 105-145, S.
132; D.J. Furley, Knowledge of Atoms and Void in Epicureanism, in J.P.
Anton-G.L. Kustas (Hrsg.), Essays in ancient Greek philosophy (Albany-
N.Y 1971), S. 609-611. Hingegen sieht D.K. Glidden, Epicurean Prolepsis,
«OSAPh» 3/1985, S. 175-217, S. 190, in der e\pibokg+ sg& Ë diamoi* aË das
Ergebnis einer einzelnen Reaktion des Geistes auf das Eintreffen eines
einzelnen Bildes. Am besten zum weiteren Zusammenhang unserer Stelle
scheint die Auffassung bei Armstrong 2011, S. 106, und V. Tsouna, The
Ethics of Philodemus (Oxford 2007), S. 309, bezuÈglich Phld., M. IV, Kol. 39,
24 f., zu passen. Danach ist die e\pibokg* eine staÈndige VergegenwaÈrtigung
des unausweichlichen Todes beziehungsweise ein intensiver und umfassen-
der geistiger Akt, in dem die Sterblichkeit erkannt und verinnerlicht wird.
Etwas spaÈter in unserem Abschnitt spricht Philodem von einer e\pibokg* der
vergangenen, gegenwaÈrtigen und kuÈnftigen GuÈter (Kol. 2, 23-27).
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25 f. e>.nx|[h]em Philippson 1918, S. 385, ergaÈnzte zu [moliËse* om d\ei# mai sot+ Ë
heot+ Ë uikijx& Ë a\kkg* koiË e\pilei* cmtËhai, i% ma lg+ paqo* msxm sx& m] e> nxhem jsk.
Als oi< e> nxhem werden regelmaÈûig die (meist dem Kepos) auûenstehenden
Personen bezeichnet Ð im Gegensatz zu den oi\jei& oi: Phld., Epicur. I, Kol.
28, 9 (vgl. Tepedino Guerra 1994, S. 37 ad loc.); Epicur. II, Kol. 27, 9; Ira,
Kol. 26, 24 f.; Vit. X, Kol. 8, 29 f.; M. IV, Kol. 34, 32. Um aÈuûere UmstaÈnde
scheint es sich jedoch Rh. X (PHerc. 1078/1080), Frg. 20, 6 f., zu handeln.
Diese Bedeutung ist sicher in Ira, Kol. 42, 6 f.; Kol. 47, 41 f.; Kol. 48, 18-24
belegt. Entsprechend schreibt E. Bignone, Nuovi studi su testi e dottrine
epicuree, «RFIC» 43/1915, S. 529-547, S. 543: «generalmente indica tutte
le circostanze esterne». In Phld., Piet. I, Kol. 33, 16 f. erscheint das Wort
kurz nach einem Epikurzitat uÈber Freundschaft (Kol. 33, 12 f.).
26 Ëtlutki* a Epikur verwendet das Wort einerseits im physikalischen Sinne
fuÈr die Vereinigung von Atomen (Pyth. 115), das Gegenteil, a\kkoutki* a, zur
Bezeichnung unterschiedlicher Stoffe, die sich wechselseitig durchdringen
(Pyth. 106). In sozialem Zusammenhang gebraucht er a\kko* utka (gepaart mit
o< lo* utka) in Bezug auf die Wappnung gegen Furcht vor aÈuûeren EinfluÈ ssen
(so+ lg+ haqqot& m a\po+ sx& m e> nxhem) in Sent. 39. Auûerdem greift Hermarch auf
den Begriff des a\kko* utkom in der Kulturentstehungslehre zuruÈck (Frg. 34,
10, 3 f.). Demnach stieûen die ersten menschlichen Gemeinschaften wesens-
fremde Lebewesen (a\kko* utka f{& a) aus, nahmen aber Verwandte (Ëtcceme* Ë)
auf, die zu den gegenseitigen BeduÈ rfnissen (vqei& ai) beitrugen. Zur Bezeich-
nung von zutraÈglicher Nahrung als Ët* lutkoË vgl. Muson., Diss. 18A; der
Schutz der GoÈtter vor der Aufnahme von a\kko* utka scheint fruÈher in un-
serer Schrift ausfuÈhrlicher behandelt worden zu sein (vgl. Diels 1917, S. 62,
zu Frg. 18 und 41), spaÈter (Kol. 8, 32) erscheint Ët* lutkoË in kosmologi-
schem Zusammenhang. Ariston bezeichnet im Referat Philodems den Men-
schen im Gegensatz zu anderen Lebewesen wie Pferden oder Hunden als
einem anderen Menschen Ëtlutko* sasom, weil er uÈber ko* coË verfuÈgt (Phld.,
Vit. X, Kol. 15, 39 f.).
26 vqeixdx& m vgl. zu 32 vqe.i* aË.
26 f. Ëtmama|[Ë]sqoug+ m Der fruÈheste Beleg des Wortes ist bei Epikur, Sent.
Vat. 18 a\uaiqotle* mgË pqoËo* wexË jai+ o< liki* aË jai+ ËtmamaËsqoug& Ë e\jkt* esai

so+ e\qxsijo+ m pa* hoË. Vgl. Carn., Phil., Frg. 21, 1-6 [so+ Ët* ccqalla so+ ja]|1 s.a+
j[aj]a+ Ë d[o* n]aË cimo* [le]|mom jai+ dei& cla jah[e]Ë.|sgjo+ Ë sg& Ë jah\ o% kom so+ m |
bi* om uat* kgË diacxcg& Ë |5 jai+ ui* koiË ot\ sg& Ë a\qi* ËsgË | ËtmamaËsqoug& Ë. In
PHerc. 176, Kol. 26, 10 ergaÈnzte Vogliano dieses Wort. A. Tepedino
Guerra, Polieno. Frammenti (Napoli 1991), S. 86 f., Frg. 15, folgt ihm jedoch
nicht, sondern beschraÈnkt sich auf die Lesung ]aËsqoug. Diodor nennt die
ËtmamaËsqoug* mit Wesensfremden (a\kko* utka f{& a) eine paradoxe Lebens-
art: jai+ so+ pa* msxm hatlaËix* sasom, ux& jai soi& Ë ce* meËi sot* soiË Ëtmdiasqi* bot-
Ëai hg* qam poiot& msai sx& m i\vht* xm jah\ at< sa+ Ë paqapkgËi* xË a\mhqx* poiË. o< loi* xË
de+ jai+ peqi+ sa+ Ë joi* saË jai+ sg+ m sx& m cemmghe* msxm a\ Ëua* keiam leci* Ësz pi* Ësei sa+
ce* mg vqg& Ëhai sat& sa pqo+ Ë a> kkgka" vxqi+ Ë ca+ q a\dijg* lasoË a\kkout* koiË f{* oiË g<
ËtmamaËsqoug+ ci* mesai les\ ei\qg* mgË jai+ pa* ËgË et\kabei* aË. ot' soË le+ m ot# m o< bi* oË,
jai* peq x/ m paqa* donoË, e\j pakaix& m vqo* mxm sesg* qgsai soi& Ë ce* meËi sot* soiË, ei> se
e\hiËl{& dia+ so+ m vqo* mom ei> se a\macjai* y vqei* y dia+ so+ jasepei& com g< qloËle* moË
(D.S. III 18, 7 f.). Angesichts der thematischen AnklaÈnge zum oben bei 26
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Ëtlutki* a zitierten Hermarchfragment (Frg. 34) und des epikureischen Cha-
rakters des Wortes ËtmamaËsqoug* wenigstens in der Anfangszeit waÈre viel-
leicht zu erwaÈgen, statt des uÈberlieferten hapax Ëtmsqouai& Ë bei Porphyrius,
Abst. I 10, 2 Ëtm<amaË>sqouai& Ë zu lesen. Longo Auricchio haÈlt mit Bouffar-
tigue die UÈ berlieferung, waÈhrend Nauck in Ëtmsqoui* aiË, Boyd in ËtËsqouai& Ë
geaÈndert hatten; vgl. F. Longo Auricchio, Ermarco. Frammenti (Napoli 1988),
S. 148 f. zu Hermarch, Frg. 34, 10, 2. Philodem nennt den vertrauten Um-
gang (Ëtmg* heia) einen Faktor (unter mehreren), der zur Freundschaft fuÈhrt
(Rh. II, Kol. 17, 39 f.). Die Bedeutung der Gemeinschaft fuÈr die Schule
Epikurs ist auch bei Sen., Ep. 6, 6 anerkannt, wo contubernium mit R. Schott-
laender, Epikureisches bei Seneca, «Philologus» 99/1955, S. 133-148, S. 147, als
UÈ bersetzung von ËtmamaËsqoug* aufzufassen ist. Zum Gemeinschaftsleben der
Epikureer vgl. D. Clay, A Lost Epicurean Community, «GRBS» 30/1989, S.
313-335; D. Clay, The cults of Epicurus, «CErc» 16/1986, S. 11-28.
27 a\pg& i Die Lesung des Papyrus ist eindeutig. Angesichts der Richtungsan-
gabe mit pqo+ Ë in der vorhergehenden Zeile mag man jedoch Henrys Korrek-
tur in a> cgi erwaÈgen: «das VerwandschaftsgefuÈhl fuÈhrt zum Umgang mitein-
ander». FuÈr die Konstruktion kann auf das von Diels 1917, S. 5 Anm. 1
zitierte Euripidesfragment 296, 3 uikei& de+ hot\lo* utkom a\ mhqx* potË a> ceim

verwiesen werden. HaÈlt man die Lesart des Papyrus, bleibt nur, hinter pqo+ Ë
eine finale Richtungsangabe im Sinne von LSJ s.v. III 3 zu sehen.
27 sa+ pa* hg paqa. [di* ]dxËim Das Subjekt des Satzes ist unklar. a) Diels 1917,
S. 4 f., nahm mit Scotti und Scott Ëtlutki* a an, allerdings aufgrund einer
durch die Lesung des Originals ausgeschlossenen Textherstellung. MoÈglich
erscheint noch b) sa+ pa* hg und c) ein aus dem vorherigen zu ergaÈnzendes
Substantiv, etwa o< heo* Ë. In den ersten beiden FaÈllen (a,b) waÈre Ëtlutki* a aus
dem vorhergehenden Nebensatz wieder aufgenommen, entweder als Subjekt
(«uÈbermittelt sie die GefuÈhle») oder als Objekt («uÈbermitteln sie die Ge-
fuÈhle»). Nimmt man sa+ pa* hg als Objekt von paqa. [di* ]dxËim (a,c), ergibt sich
eine Weitergabe von GefuÈhlen, welche nur im uÈbertragenen Sinne verstan-
den werden koÈnnte. Dies bewog vermutlich Philippson 1918, S. 385, dazu,
das Verbum mit «lehren» zu uÈbersetzen. Am wahrscheinlichsten ist jedoch
sa+ pa* hg als Subjekt (b). Danach sorgen im Falle der GoÈtter nicht auszutau-
schende BeduÈ rfnisse, sondern die GefuÈhle (wie die Frg. 83, 1 genannte
Bewunderung) fuÈ r die wesensgemaÈûe Vereinigung. Entsprechend kann nach
LSJ s.v. I 1 und mit Diels 1917, S. 5, das Verbum als «uÈbermitteln, weiter-
geben» uÈbersetzt werden.
27 f. ot\ | ca* q FuÈr den Zusammenhang dieser BegruÈndung mit dem vorher-
gehenden Satz bestehen zwei MoÈglichkeiten: a) Ëtlutki* a soll fuÈ r die GoÈtter
ausgeschlossen werden, weil sie keinen direkten Kontakt zueinander haben;
oder es wird vielmehr b) im Umkehrschluû aus dem vorausgesetzten Vor-
handensein der Ëtlutki* a gefolgert, daû die GoÈtter nicht ganz ohne Kontakt
zueinander sein koÈnnen. Nach den eingangs genannten Zeugnissen uÈber
GoÈtterfreundschaft und den von Philodem im Folgenden genannten Aus-
praÈgungen der Freundschaft (Frg. 84 - Kol. 3) ist letzteres wahrscheinlicher.
Besonders ist auf Kol. 1, 6 f. zu verweisen, wonach ausgeschlossen ist, daû
sich alle GoÈtter untereinander kennen (vgl. auch den Kommentar zu Frg. 83,
1 [h]a.t.laËlo* Ë).
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28 Ëvei& m Die Lesung des Ë kann gegen e> v. eim der fruÈheren Ausgaben als sicher
gelten. Die kleine Rundung des Buchstabens schlieût den etwaigen Verlust
des Mittelstrichs eines e aus. Obwohl beim aÈhnlich gelagerten Fall von
Ë[t]me* vei in Frg. 83, 2 mit hatlaËlo* Ë ebenfalls ein Abstraktum Subjekt (und
nach der ErgaÈnzung die Person Objekt) ist, ist an dieser Stelle sg+ m Ëtlut-
ki* am wahrscheinlicher Objekt. Der Artikel kann nicht als Argument fuÈ r eine
Funktion als Subjekt gelten, weil Philodem Abstrakta in der Regel mit dem
Artikel gebraucht. Der Aorist von Ëvei& m ist wohl als ingressiv zu fassen.
29 e\pileini* aË Das Wort bezeichnet offensichtlich den direkten persoÈnlichen
Kontakt. Philodem gebraucht den Ausdruck Ira, Kol. 35, 31 f., zur Beschrei-
bung des VerhaÈltnisses des Weisen zur Masse: sa+ Ë e\pileini* aË ... sa+ Ë soi& Ë
pokkoi& Ë, vgl. G. Indelli, Filodemo. L'ira (Napoli 1988), S. 217 f. zur Stelle.
Diogenes Laertius beschreibt den Anfang von Epikurs LehrtaÈtigkeit in
Athen: jai+ le* vqi le* m simoË jas\ e\pilini* am soi& Ë a> kkoiË uikoËouei& m, e> peisa
i\di* y a\po<uai* meËhai> sg+ m a\p\ at\sot& jkghei& Ëam ai% qeËim ËtËsg* Ëamsa (D.L.X2).
29 f. e\|u\ g< lx& m WaÈhrend in Phld., Sign. der Bereich unserer Erfahrung meist
mit paq\ g< li& m bezeichnet ist, gibt es auch dort eine Stelle mit derselben
Junktur. Dort wird von Unterschieden zwischen Menschen, die denen bei
uns analog sind, gesprochen (Phld., Sign., Kol. 24, 26 f.: diauoqa+ Ë d\ a>. kkaË
sai& [Ë] e\|u\ g< lx& m a\ mako* c.otË).
30 g< lx& m sx& m a\. Ëhemx& m jai+ pqoËde.o.le*.mxm Der Gegensatz zwischen dem au-
tarken Leben der GoÈtter und der SchwaÈche und BeduÈrftigkeit der Menschen
findet sich haÈufig bei den Epikureern. So schlieût bereits Epikur (Hdt. 77)
emotionale Bande der GoÈtter zu den Menschen (pqaclasei& ai jai+ uqomsi* deË
jai+ o\ qcai+ jai+ va* qiseË) gerade deshalb aus, weil es sich dabei um Zeichen von
SchwaÈche und BeduÈrftigkeit gegenuÈber dem NaÈchsten handelt (e\m a\ Ëhemei* y
jai+ uo* b{ jai+ pqoËdeg* Ëei sx& m pkgËi* om sat& sa ci* mesai), und so mit der GluÈck-
seligkeit der GoÈtter unvereinbar ist (ot\ ... Ëtluxmot& Ëi ... lajaqio* sgsi, vgl.
Sent. 1). In diesem Sinne spricht auch Philodem den GoÈttern solche zusaÈtz-
lichen BeduÈrfnisse ab: Mus. IV, Kol. 4, 7 f., so+ dailo* miom le+ m | ot\ pqoË-
dei& [s]ai* simoË silg& Ë; Kol. 35, 21 f., jai+ so+ lg+ pqoË|dei& Ëhai (sc. sot+ Ë heot+ Ë)
sx& m soiot* sxm; Piet. I, Kol. 40, 24-26: (sc. so+ m heo* m) [s]x& m a\ m. |hqx. [pei* x]m
lgd[e]|mo+ [Ë pqoË]dei& Ëhai. Auch in unserer Schrift stellt er diesen Gegensatz
noch oÈfter auf, vor allem im Zusammenhang mit Zitaten aus Hermarch (Di
III, Frg. 88b, 3-7); vgl. auch Kol. 13, 34 und H. Essler, Un nuovo frammento
di Ermarco nel PHerc. 152/157 (Filodemo, De dis, libro III), «CErc» 35/2005,
S. 54-56. ZusaÈtzliche BeduÈrfnisse (pqoËdei& Ëhai) haben hingegen alle Men-
schen, auch der Weise, zum guten Leben (Phld., Oec., Kol. 13, 25 f.). Mit
Bezug auf aÈuûere Dinge nennt es Philodem in Lib. dic., Frg. 30, 3-5: o%. se

pqoËdeo* le|moË e> si pa* mt sx& m e> nx|hem.
31 f. [a\ ]|KpoLbkgh.e*.m. saË Zur Bedeutung und Verwendung in griechischer
Prosa allgemein vgl. F. Passow, HandwoÈrterbuch der Griechischen Sprache.
1/1 (Leipzig 18415) s.v. 2 und LSJ s.v. 3. Die unter LSJ s.v. 2 genannten
Stelle, welche eine Bedeutung des ZuruÈckweisens («reject») fuÈ r unsere Stelle
nahezulegen scheint, E., Tr. 668 f. a> mdqa so+ m pa* qoË a\pobakot& Ë\, ist wohl
angesichts der Sprecherin Andromache und des Bezugs auf Hektor (663 s{&

hamo* msi, 673) ebenfalls unter die Bedeutung des Verlusts zu rechnen. In
Bezug auf den Verlust von Personen findet sich a\poba* kkx bereits bei Thu-



107 holger essler

kydides, etwa I 61, 1 o\ki* cotË le* m simaË a\pobakx* m, sot+ Ë de+ pkei* otË Ëx* ËaË.
Die Bedeutung «verlieren» hat auch Phld., Oec., Kol. 16, 15, in Bezug auf
den Verlust von Reichtum. Das Zitat dort ist wohl woÈrtlich aus Metrodor
genommen; vgl. C. Jensen (Hrsg.), Philodemi Peqi+ oi\jomoli*a| qui dicitur
Libellus (Leipzig 1906), S. XXXIII f. In aÈhnlichem Zusammenhang steht
Stob. IV 33, 32; vgl. ferner D.L. V 76, IV 35, 34. Der Verlust wird mit
demselben Wort auch in Phld., Vit. X, Kol. 14, 39, beschrieben. Eine
aÈhnliche Metapher gebraucht bereits Aristoph., Plut. 34 mit e\jsesonet& Ëhai;
sie wird in Sud. 642 s.v. erklaÈrt. Soweit aus den spaÈrlichen Resten zu erse-
hen, scheint der Tod und Verlust des Freundes auch in Carn., Phil. II, Kol.
1-16, thematisiert. Die praÈdikative Stellung des Partizips ist wohl konditio-
nal zu deuten.
32 vqe.i* aË D.L. X 120 nennt die BeduÈrfnisse den Ursprung der Freund-
schaft: sg+ m uiki* am dia+ sa+ Ë vqei* aË. Das Thema wird in Di III, Frg. 89, 13 -
Frg. 84, 6 wieder aufgenommen. Nach Cic., Fin. I 65 ist die Freundschaft
das beste Mittel zur GluÈckseligkeit.
32 [o% msim\] Die Syntax des Abschnittes ist problematisch. Durch den Wech-
sel der Konstruktion und das Spatium ist klar, daû in Frg. 87, 29 mit a\le* kei
de+ ein neuer Satz beginnt. Ebenso zeigt der erneute Plural a\pokalba* motËim
in Frg. 83, 3 ein Satzende in der vorhergehenden Zeile mit Ë[t]me* vei an. Es
bleiben zwei PraÈdikate im Singular, von denen das erste sicher ein Objekt
hat, e> v. [e]i vqe.i* aË (Frg. 87, 32), das zweite sicher ein Subjekt o< || ... [h]a.t. -
laËlo+ Ë ... Ë[t]me* vei (Frg. 87, 32-Frg. 83, 2), beiden aber jeweils das andere
Satzglied mangelt. Auûerdem ist die Relation der beiden finiten Verben
zueinander zu bestimmen. All diese syntaktischen Stellen auszufuÈ llen bleibt
allein die LuÈcke in Frg. 87, 32 nach vqe.i* aË. Der erste Teil ist sicher Haupt-
satz, zu fragen ist aber, ob ihm der zweite Teil unter- oder beigeordnet
werden muû. Aus ot\je* si in Frg. 87, 31 ergibt sich eine Struktur des Gegen-
satzes: der im ersten Teil beschriebene Zustand ist nicht mehr der Fall. Da
die allgemein eingeschobene Bemerkung im Zusammenhang nicht ausschlieû-
lich ruÈckwaÈrts gewandt sein kann, ist im zweiten Fall offensichtlich der nun
herrschende Zustand beschrieben. Eine adversative ErgaÈnzung jedoch, wie
etwa [o% lxË d\] lieûe das erste Verbum weiterhin ohne explizites Subjekt und
eine ErgaÈnzung desselben aus dem unmittelbar vorausgehenden sg& Ë uiki* aË
als g< uiki* a o.aÈ. erscheint gezwungen. Gerade bei der Betonung des Gegen-
satzes, der dann wohl zwischen den beiden Subjekten uiki* a und hatlaËlo* Ë
bestuÈnde, waÈre ja zu erwarten, daû das erste, entscheidende Glied dieses
Gegensatzes ausdruÈcklich genannt wird. Auûerdem bleibt dadurch das
zweite PraÈdikat ohne Objekt, welches dann wiederum aus dem Zusammen-
hang als «man» zu ergaÈnzen waÈre. Eine MoÈglichkeit, die Syntax zu vervoll-
staÈndigen ist die ErgaÈnzung eines Relativpronomens, [o% msim\] oder [o% mpeq].
Dieses liefert als Einleitung eines Subjektsatzes sowohl das Subjekt zu e> vei

(Frg. 87, 32) als auch das Objekt zu Ëtme* vei (Frg. 83, 2) und stellt die
Korrelation der beiden Teile her.
Beim insgesamt unklaren Zusammenhang ist allerdings auch auf FaÈlle zu
verweisen, in denen ot\je* si anstatt der Bedeutung «nicht mehr» im Sinne
seiner Bestandteile eine Folge oder Fortdauer (e> si) verneint (ot\ ). Beispiele
geben etwa R.D. Dawe, Sophocles. Oedipus Rex (Cambridge 1982), S. 99 f.
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zu Soph., OT 115 und M.L. West, Hesiod. Works & Days (Oxford 1978), S.
196 f. zu Hes., Op. 174. Allerdings kann ich fuÈ r diesen Gebrauch keine
Prosabelege anfuÈhren.
Frg. 83, 1 KsL[x& ]m. g\ h.x& m sx& m o< loi* xm Nach Phld., Pragm., Kol. 12, 5 f. forderte
Epikur Timokrates auf, Freunden zu helfen, nicht nur wegen seiner Vertraut-
heit mit ihnen (oi\jeio* sgsa), sondern auch wegen ihres Charakters (g# hoË).
Plat., Gorg. 513b-c bemerkt uÈber die Freundschaft zum athenischen Volk,
daû es nicht genug sei, die Athener nachzuahmen, sondern man ihnen von
Natur ganz und gar aÈhnlich sein muÈsse (at\soutx& Ë o% loiom), weil sich die Leute
stets daruÈber freuen, wenn man nach ihrer Sitte spricht (s{& at< sx& m ca+ q g> hei ...

vai* qotËi), und sich uÈber das Fremde aÈrgern (s{& de+ a\kkosqi* { a> vhomsai).
1 [h]a.t.laËlo* Ë Obwohl persoÈnlicher Kontakt und Austausch von BeduÈ rfnis-
sen zwischen den ehemaligen Freunden ausgeschlossen sind, verbindet sie
weiterhin die Bewunderung (hatlaËlo* Ë). Diese waÈre dann unter die in Frg.
87, 27 genannten pa* hg zu zaÈhlen. In Kol. 1, 14 f., wird erneut die Bewun-
derung fuÈr die Eigenschaften des Freundes, naÈmlich die Natur der GoÈtter,
behandelt und in Frg. 86a, 3-7, wird abschlieûend diese Bewunderung mit
der Seligpreisung (lajaqiËlo* Ë) und der wesensmaÈûigen Aneignung (pqoËoi-
jei* xËiË) zusammengestellt. Die Bedeutung der Verehrung fuÈr den Freund
betont auch Cicero: «die Unwandelbarkeit der Freundschaft kann sicher
fundiert werden, wenn ... sie sich in ihrer Liebe nicht in AÈ uûerlichkeiten
erschoÈpfen, sondern sich auch mit Ehrfurcht begegnen; denn wer von
Freundschaft die Ehrfurcht ausnimmt, nimmt ihr die groÈûte Zierde weg»
(Lael. 82: stabilitas amicitiae confirmari potest, cum ... neque solum colent inter
se ac diligent, sed etiam verebuntur. Nam maxumum ornamentum amicitiae tollit,
qui ex ea tollit verecundiam). Andernorts nennt Philodem die aus (aÈhnlicher ?)
tugendhafter Haltung entspringende Bewunderung: [jai+ dia+ ] | sa+ [Ë o< loi* aË
a\ ]qesa+ Ë [va|qi* ]emsa[Ë pok]k[o]t+ [Ë dtma]|Ësai+ jai+ Ëtmama[Ës]qeuo|le* motË
e\[k]eot& Ëim, ot\ lo* |mom hatla* fotËi, jai+ | dg* lxm la& kkom, x< Ë Pt* |hxma Ui* kippoË
jai+ so+ m | Uakgqe* a Dglg* sqiom | Psokelai& oË jai+ pokkoi+ | pkei* omaË [a> ]kkotË
jai+ a\ |qiËsojqa[si* ]ai jai+ Ëtm|edqi* ai (Rh. VII, PHerc. 1004, Kol. 101, 2-15).
FuÈr Epikurs Stellung zu Monarchie und Freundschaft vgl. T. Dorandi
(Hrsg.), Filodemo. Il buon re secondo Omero (Napoli 1982), S. 26 f. T. Gar-
giulo, Aspetti politici della polemica antiepicurea di Cicerone. Il Laelius de ami-
citia, «Elenchos» 1/1980, S. 319-321, stellt die Stellen zusammen, nach denen
fuÈr die Epikureer die Politik eine der Hauptursachen fuÈr das Zerbrechen von
Freundschaften sei.
1 f. e\p. i+. j. a. i+. | sg& Ë zur Verwendung des Genitivs vgl. Dem., Mid. 138 so+ ca+ q

e\p\ e\notËi* aË jai+ pkot* sot pomgqo+ m ei# mai.
2 a> jqaË oi\jeix* ËexË Das Verbum oi\jeio* x wird Phld., Rh. III, Kol. 16, 6 und
30 gebraucht, um die VersoÈhnung einzelner Personen und Gruppen zu be-
zeichnen. Ziel ist dabei die uiki* a. Vgl. Ep., Men. 124 (sc. oi< heoi+ ) sai& Ë ca+ q

i\di* aiË oi\jeiot* lemoi dia+ pamso+ Ë a\qesai& Ë sot+ Ë o< loi* otË a\pode* vomsai, pa& m so+ lg+
soiot& som x< Ë a\kko* sqiom moli* fomseË (dazu vgl. J.E. Heûler, Ergebnisse der
Arbeit am Kommentar zu Epikurs Brief an Menoikeus: Ep. Men. 124, «SCO»
54/2008, S. 25-47). Nach Sent. 40 (zitiert Anm. 23) jammert man nicht uÈber
den Tod eines Freundes, wenn man zu ihm Vertrautheit in reichstem Maûe
(sg+ m pkgqeËsa* sgm oi\jeio* sgsa) gewonnen hat. Zur oi\jeio* sgË der GoÈtter vgl.
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D. Obbink (Hrsg.), Philodemus. On Piety 1 (Oxford 1996), S. 472 f. zu
1051-4 und S. 481 zu 1106. Der Beleg in Di III, Frg. 41, 22, scheint von der
Aufnahme von Stoffen zu handeln. Von a> jqoË ist bei Epikur der Superlativ
haÈufig (vgl. aber Sent. 4). Philodem gebraucht daneben auch den Positiv,
etwa Piet. I, Kol. 40, 11 f. s]g+ m a> jqam la|ja[qio* sgs]a sot& h. [e]ot& , Oec., Kol.
22, 2 f. pqo+ Ë a> jqam et\esg|qi* am. In Di III, Kol. 2, 16-20 wird die Bereitung
und Zueignung (pqoËoijei* xËiË) von guten Dingen genannt. Dort wird dafuÈ r
der Begriff der Wohltat (et\eqceËi* a) ausgeschlossen; wir befinden uns wohl
aber noch im selben Zusammenhang der Freundschaft. Im weiteren Ver-
lauf, in Frg. 86a, 4-6 wird zur Bewunderung die Ehrfurcht (jasa* pkgniË),
die GluÈ ckseligkeit (lajaqiËlo* Ë) und die Zueignung (pqoËoijei* xËiË) ge-
stellt.
2 Ëtme* vei ist der Terminus bei Epikur zur Beschreibung des Ergriffenseins
von pa* hg, von denen der Weise noch mehr hat als sonstige Menschen (D.L.
X 117, vgl. Ep., Sent. 1). Vgl. die Deutung dieser Stelle bei D. Armstrong,
,,Be angry and sin not`̀ . Philodemus versus the Stoics on natural bites and natural
emotions, in J.T. Fitzgerald (Hrsg.), Passions and moral progress in Greco-
Roman thought (London 2008), S. 79-120, S. 91 f.
3 f. vqei* aË a\pokalba* motËim paq\ a\kkg* |k.xm Die Verwendung zeigt wenig-
stens fuÈ r Philodem, daû vqei& ai BeduÈrfnisse, nicht die AusuÈbung der Freund-
schaft, bezeichnet, wie J. Bollack, Les maximes de l'amitieÂ, in Actes du VIIIe
CongreÁs Association Guillaume BudeÂ (Paris 1969), S. 221-236, S. 223, gegen
die fruÈheren Interpreten von D.L. X 120, annahm. In diesem Sinne aÈuûert
sich Philodem auch in [Elect. et fugae], Kol. 22, 19-21, wenn er auf die
Wohltaten gegenuÈber den Freunden und die Hoffnung hinweist, auch von
ihnen Gutes zu erfahren. Der Austausch von BeduÈrfnissen wird auch Di III,
Frg. 85, 2-7 wieder behandelt. Hier wie dort wird den GoÈttern ein solcher
Austausch zugeschrieben, allerdings mit der EinschraÈnkung, daû die GoÈtter
nicht darauf angewiesen sind und daher in ihrer Autarkie nicht beeintraÈch-
tigt werden.
6 f. pqo+ Ë sg+ m a< u[g+ ]m jai+ sg+ m | [a\j]og* m Warum diese beiden Sinne neben-
einander gestellt werden, ist unklar. Einen Hinweis koÈnnte [Phld.], [Sens.],
Kol. 24, 7-10, geben, wonach auch der Geruchs- und Geschmackssinn auf
den Tastsinn zuruÈckgefuÈhrt werden koÈnnen. Die beiden Sinne werden mit
anderen zusammen bei Phld., Mus. IV, Kol. 84, 30-33 und Kol. 95, 32-36
genannt. Lukrez bezeichnet die Wirkungsweise aller SinneseindruÈcke, die
angenehm oder unangenehm sind, als tactus (II 403, 408, vgl. IV 224, 674).
Sein erstes Beispiel in diesem Zusammenhang ist dann akustisch (II 410-
413). Cotta fragt hoÈhnisch nach den EindruÈcken des Tast- und Geruchs-
sinns, der den epikureischen GoÈtter die Lust als Teil ihrer GluÈckseligkeit
verschaffen koÈnnte (Nat. deor. I 112).
7 pa* [kim Eine moÈgliche Parallele fuÈ r eine ErgaÈnzung pa* [mt] findet sich viel-
leicht in Phld., Poem. V, Kol. 23, 10. Stellung und der Bezug auf s]x&. m o% kxm.
sind jedoch problematisch. Viel gelaÈufiger ist jedenfalls pa* kim.

8 Philippson 1918, S. 385, ergaÈnzt: dia+ [sg& Ë o> wexË paq\ a> kkxm g< doma+ Ë
kalba* molem] mit Hinweis auf PHerc. 168 Kol. 1, 9 ff. Die ErgaÈnzung o. i\j. [ei
geht davon aus, daû hier insgesamt von der Aneignung (oi\jei* xËiË) aÈuûerer
(Sinnes-)EindruÈcke und EinfluÈ sse die Rede ist.
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Papyrologischer Anhang

Frg. 87, 21 ]a.m. [ linke Spitze weggebrochen, linke HaÈlfte; ]p. .[ Waagrechte und
rechte Senkrechte, Senkrechte links; ]p. i.b. [ linker oberer Winkel und rechte Senk-
rechte, Senkrechte, Senkrechte und rechter Teil der Rundungen; ]k.aËa.m. [ steigende
und fallende SchraÈge, untere zwei Drittel, Senkrechte und fallende SchraÈge; ] .
Winkel aus steigender und fallender SchraÈgen;
22 ]a.qa.[.].[ untere zwei Drittel, Senkrechte links, Senkrechte rechts; ].ma[ Senk-
rechte rechts;
23 .t. [ Rundung 4 bis 6, linke HaÈlfte des Kelchs und unteres Viertel der Senkrechten
mit Serife; ]q.sa. [ kleine Rundung 12 bis 3 in oberem Drittel, Winkel aus Senkrechter
und fallender Diagonalen rechts an s; ]e.[ untere HaÈlfte mit Mittelstrich; ]..[.]a. [.]m.
Waagrechte auf halber HoÈhe, auf die fallende SchraÈge trifft, Rundung 10 bis 12,
linke Spitze weggebrochen, rechte zwei Drittel;
24 m. [ linke Senkrechte und Teile der Diagonalen; ]a. ..[.].[ Zentrum mit allen drei
Diagonalen, zwei Senkrechte im Abstand von p, Waagrechte auf halber HoÈhe mit
Senkrechten oder Rundungen nach oben auf beiden Seiten, Waagrechte unten; ]..a.q.[
Senkrechte rechts, linke Spitze und gekruÈmmte fallende Diagonale, Kopf mit An-
satz der Senkrechten; ].[ Hochpunkt;
25 ....[ Waagrechte auf halber HoÈhe, Rundung 11 bis 1, Spitze einer fallenden
Diagonalen rechts, Senkrechte unter der Zeile mit spitzer Serife nach links;
].[.]..[..].[ Senkrechte unter der Zeile, Senkrechte unter der Zeile mit spitzer Serife
nach links, zwei Senkrechte unter der Zeile im Abstand von p, kleine Rundung 8 bis
10; ]kb. .[ linke Senkrechte und untere Rundung, oberes Drittel einer Senkrechten;
]..n unteres FuÈnftel einer Senkrechten mit Serife nach rechts, Rundung 5 bis 7 und
Mittelstrich;
27 ap.g. i. von p linke Senkrechte und Horizontale vollstaÈndig dazu oberes Drittel der
rechten Senkrechten (fuÈ r Verbindung mit folgendem g jenes zu schmal), Horizon-
tale mit Ansatz der linken Senkrechten nach unten und oberer HaÈlfte der rechten
Senkrechten, die in Kurve in i uÈbergeht; paq.[ steigende und fallende SchraÈge;
28 d. .m.a. .om Waagrechte unten und untere zwei Drittel der fallenden SchraÈgen, Senk-
rechte, Spitze links unten und Winkel aus fallender SchraÈgen und Senkrechten
rechts, unteres Drittel, Senkrechte unten;
29 .[.]Ë.gË untere HaÈlfte einer Senkrechten links mit Serife, Rundung 6 bis 8 weg-
gebrochen;
30 m.Ë Winkel aus steigender und fallender SchraÈgen; d..l. .m Rundung 5 bis 7 und 12
bis 1, Spuren wie von Waagrechter oben oder Rundung 11 bis 12 und Senkrechter
links oder Rundung 8 bis 9, mittleres Drittel weggebrochen, Rundung 11 bis 1; pq..[
kleine Rundung 10 bis 1, groûe Rundung 11 bis 12 oder Beginn einer Waagrechten
oben;
31 ].[ kleine Rundung 11 bis 1 ganz oben wie Kopf von q; ]d.g.s jeweils obere HaÈlfte;
u. []k. iaË .tjesi. Senkrechte unter die Zeile mit charakteristischer Serife und Rundung
11 bis 12 und 2 bis 3, rechte zwei Drittel, kleine Rundung 7 bis 11, obere HaÈlfte;
p.q.(oË) rechte Senkrechte und Teil des Kopfes von q weggebrochen; so. t. .u. []ko. .[
kleine Rundung 8 bis 5, rechtes und linkes Ende des Kelchs, Rundung 1 bis 2,
mittleres Drittel der Senkrechten mit Rundung 1 bis 5 und Spuren der unteren
Serife, kleine Rundung 9 bis 5, Senkrechte;
32 p. ..kg. ...saË Waagrechte oben und Serife rechts unten, Rundung 12 bis 1, groûe
Rundung 5 bis 7 und Punkt auf halber HoÈhe, Senkrechte mit Ansatz einer Waa-
grechten auf halber HoÈhe, Rundung 5 bis 7 und Mittelstrich, Rundung 5 bis 7 und
Mittelstrich, Senkrechte links; e.[.].vq.i.aË.[ kleine Rundung mit FortfuÈhrung schraÈg
nach rechts unten, oberes FuÈnftel einer Senkrechten, Rundung 9 bis 11, oberes und
unteres FuÈnftel einer Senkrechten unten mit Serife, Rundung 7 bis 12; ] .tsoËo[
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Punkt links unten, moÈglicherweise am Ende noch Platz fuÈ r einen ausgefallenen
Buchstaben;
Frg. 83, 1 ].g. .xm obere HaÈlfte einer Senkrechten, obere zwei Drittel einer Senk-
rechten mit Serife und Ansatz eines Mittelstrichs, Rundung 12 bis 6; xm. [ linke zwei
Drittel; ]..la.Ë Winkel aus steigender und fallender SchraÈgen, fallende SchraÈge von
vorher in Verbindung mit Senkrechter, die beiden linken SchraÈgen von a sehr eng
zusammen (notfalls k moÈglich); e....[ untere HaÈlfte mit Mittelstrich, Teil einer Senk-
rechten auf halber HoÈhe, Spitze einer Senkrechten unten, Spitze einer steigenden
SchraÈgen unten;
2 oij. fallende SchraÈge und rechte obere Spitze; ]m.e.vei linke Senkrechte und Winkel
rechts unten, Rundung 4 bis 10 und 11 bis 12 mit rechtem Teil des Mittelstrichs;
3 v.q. e. vier Spitzen, Senkrechte unter der Zeile mit charakteristischer Serife, rechte
zwei Drittel;
4 .xm AuslaÈufer einer fallenden SchraÈgen;
5 ].j. Spitze einer Senkrechten oben, rechte Enden der SchraÈgen;
6 ]m. SchraÈge und rechte Senkrechte; caq.s..[ vor Ort ca.[.].[ Senkrechte unter der
Zeile, Waagrechte auf halber HoÈhe mit Ansatz einer Senkrechten in der Mitte,
dazu Sovrapposto aus Frg. 82 ]..ss..[ kleine Rundung in oberer HaÈlfte, Kopf des q,
Senkrechte in Verbindung mit Waagrechter von s; ].u[ Spitze einer steigenden und
fallenden SchraÈgen oben;
7 ]o.gm Rundung 1 bis 5; ] .m Spitze rechts oben; kx. [ linke zwei Drittel; ]x[ Sovrap-
posto aus Frg. 82; m.pq(oË) rechte HaÈlfte mit Ansatz von fallender SchraÈgen; sg .u. tËi[
Senkrechte, rechte HaÈlfte der Rundung mit Senkrechter und untere Serife;
8 ].xh.em.i.[ Spitzen von Waagrechter oben und unten, Rundung 4 bis 9 und Teile
des Mittelstrichs, Rundung 4 bis 2, Senkrechte mit Serife links unten und Ansatz
oben; ]...(.)[ fallende SchraÈge mit Ansatz nach links in der Mitte, gekreuzte SchraÈgen
in oberer HaÈlfte, Spitze aus Senkrechter und fallender SchraÈgen, oberes FuÈnftel
einer Senkrechten (vielleicht beide zusammen m); ]d.j. (ai) .[ Senkrechte in unteren
zwei Dritteln und gekruÈmmte Senkrechte 8 bis 10 (vielleicht zusammen g), oberes
Drittel von j(ai), groûe Rundung 11 bis 1.
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