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Neben einigen Neulesungen liegt der Hauptgrund fuÈr eine Neuedition in der
Syntax und Interpretation dieses Abschnittes aus Phld., De dis III. Die
beiden Editoren, welche den Originalpapyrus eingesehen hatten, Angelo
Antonio Scotti (Neapoli 1839) und Walter Scott (Oxford 1885) gaben jeder
den Text von Kol. 7 und Kol. 8 in unmittelbarem Zusammenhang, ohne die
Annahme einer LuÈcke zwischen den Kolumnen. 1 Die Syntax der Stelle erfordert dann Satzende am Ende von Kol. 7 und die beiden Herausgeber
stellen den Text dementsprechend her. Im selben Jahr wie Scott veroÈffentlichte jedoch Alfred Gercke die Textstelle innerhalb seiner Sammlung von
Chrysippfragmenten und postulierte zwischen dem Ende von Kol. 7 und
dem Anfang von Kol. 8 eine LuÈcke, in der das Ende einer von ihm aus
È berlegungen rekonstruierten Aussage gestanden haÈtte. 2 Ihm
inhaltlichen U
folgten ohne Kenntnis des Papyrus sowohl der Herausgeber der Stoikerfragmente Hans von Arnim als auch Hermann Diels, der Herausgeber von Phld.
Di III, und Robert Philippson, der das Fragment im Zusammenhang mit der
Frage nach der Allmacht der GoÈtter behandelte. 3 Diese Textherstellung
unterstellt Chrysipp jedoch Auffassungen, die im Widerspruchen zu anderen
bekannten Aussagen uÈber seine Lehre stehen, 4 und ist mit dem Befund des
Papyrus unvereinbar. Der untere Rand von Kol. 7 und der obere von Kol. 8
ist jeweils soweit erhalten, daû der Ausfall einer Zeile ausgeschlossen ist.
Zwar stammen die beiden StuÈcke aus unterschiedlichen Rollenteilen, der
untere Teil von Kol. 7 aus PHerc. 152, der obere Teil von Kol. 8 aus PHerc.
157, doch ist die Reihenfolge dadurch gesichert, daû es sich jeweils um
mehrere Kolumnen umfassende StuÈcke handelt. Eine Kollesis 33 mm rechts
vom linken Rand der Kol. 8 bestaÈtigt die Verbindung des oberen und unteren Rollenteiles an dieser Stelle.
Die folgende Neuedition versucht daher eine Textherstellung ohne die Annahme einer LuÈcke. Als Textzeugen liegen die in cornice 21 von PHerc. 152/
157 aufbewahrten Originalfragmente und mehrere Abzeichnungen zugrunde. 5 Der untere Teil der Kol. 7 stammt aus dem zwischen 1802 und
1803 von Camillo Paderni aufgerollten PHerc. 152. Die aÈlteste Abzeichnung
wurde 1803 von Giuseppe Casanova angefertigt und ist in der Bodleian
Library, Oxford, unter MS Gr. class. c. 1, fol. 88 aufbewahrt (O2). 6 Dazu
kommen zwei in Neapel aufbewahrte Abzeichnungen, eine von Gennaro
Ich danke D. Obbink fuÈr die Organisation
eines Seminars, bei dem ich diese Textstelle
vorstellen konnte, wie D. Delattre, G. Karamanolis und R. Janko fuÈr Hinweise in diesem Rahmen und E. Piergiacomi fuÈr briefliche Hinweise. W.B. Henry danke ich fuÈr

117

holger essler

seine bewaÈhrte kritische Durchsicht des
Manuskripts und zahlreiche wertvolle Hinweise und Verbesserungen.

ZUM FRAGMENT
AUS CHRYSIPPS
DE DIVINATIONE
(PHERC. 152/157,
KOL. 7, 26 - KOL. 8, 5)

HOLGER ESSLER

1839), S. 48-57; W. Scott (Hrsg.), Fragmenta
Herculanensia (Oxford 1885), S. 156 f. und
191.
A. Gercke, Chrysippea, «JCPh» 14/1885,
S. 689-781, S. 699: non igitur desinit post lgd\
e>veim sententia, sed sequebatur olim debilitas
aut rerum omnium aut deorum.

2

H. v. Arnim, Stoicorum veterum fragmenta
(Lipsiae 1905), Bd. II, S. 340, Frg. 1183, H.
Diels (Hrsg.), Philodemos uÈber die GoÈtter.
Drittes Buch. I. Griechischer Text (Berlin
1917), S. 25 f. und H. Diels, Philodemos uÈber
die GoÈtter. Drittes Buch. II. ErlaÈuterung des
Textes (Berlin 1917), S. 19-21. R. Philippson, Die Quelle der epikureischen GoÈtterlehre
in Ciceros erstem Buche de natura deorum,
«SO» 19/1939, S. 15-40 [Ndr. Ders., Studien
zu Epikur und den Epikureern (Hildesheim
1983), S. 249-274], S. 23. K. HuÈlser, Die
Fragmente zur Dialektik der Stoiker (Stuttgart
1988), S. 193, erwaÈhnt nur zu Frg. 196 den
Titel, gibt aber keinen Text.

3

So nahm etwa J.M. Rist, Stoic philosophy
(Cambridge 1969), S. 127, Anstoû daran,
daû Chrysipp angesichts seiner bekannten
Auffassung uÈber Vorsehung und Schicksal an
unserer Stelle dem Gott die Allwissenheit
abgesprochen haÈtte.

4

Zur Entstehungsgeschichte der einzelnen
Abzeichnungen vgl. H. Essler, Die Arbeiten
an Philodem, De dis III (PHerc. 152/157). Der
Beitrag der disegni zur Rekonstruktion der Fragmentreihenfolge, «CErc» 34/2004, S. 153204.

5

FuÈr die Textherstellung relevante Korrekturen des Zeichners konnte ich fuÈr unsere
Stelle nicht feststellen.

6

A.A. Scotti (Hrsg.), Herculanensium Voluminum quae supersunt. Tomus VI (Neapoli

1

G. Cavallo, Libri Scritture Scribi a Ercolano, I suppl. a «CErc» 13/1983, Tafel XXXI.

7

H. Essler, Falsche GoÈtter bei Philodem (Di
III Kol. 8, 5 - Kol. 10, 6), «CErc» 39/2009, S.
161-205.

8

Vgl. dazu Philippson, Die Quelle zit. Anm.
4, S. 21.

9

Plut., Comm. not. 1076 B jai* soi si* la&kkom
a/m ce*moiso paqa+ sg+m e>mmoiam g/ sot& Dio+Ë x<Ë
e>mi a>qiËsa dioijot&msoË g<la&Ë x<Ë e>mi vei* qiËsa
pqa*ËËeim;
10

Plut., Comm. not. 1076 C-F sx&m jajx&m
a\qvg+m a\caho+m o>msa so+m heo+m poiot&Ëim ... jai+
ca+q ei\ le+m oi> omsai so+m Di* a lg+ jqasei& m sx&m
e<atsot& leqx&m lgde+ vqg&Ëhai jasa+ so+m at<sot&
ko*com e<ja*Ës{, paqa+ sg+m e>mmoiam ke*cotËi jai+
pka*ssotËi f{&om, ot' pokka+ sx&m loqi* xm e\juet*cei sg+m bot*kgËim, i\di* aiË e\meqcei* aiË vqx*lema
jai+ pqa*neËim, ai'Ë so+ o%kom o<qlg+m ot\ di* dxËim
ot\de+ jasa*qvei jimg*ËexË. ... ei\ de*, x%Ë ugËi
Vqt*ËippoË, ot\de+ sot\ka*viËsom e>Ësi sx&m leqx&m
e>veim a>kkxË a\kk\ g/ jasa+ sg+m sot& Dio+Ë bot*kgËim, a\kka+ pa&m le+m e>lwtvom ot%sxË i> ËveËhai
jai+ ot%sx jimei& Ëhai pe*utjem, x<Ë e\jei& moË a>cei
ja\jei& moË e\piËsqe*uei jai+ i> Ëvei jai+ diasi* hgËim,
«o%d\ at#s\ e\jei* mot uho*ccoË e\nxke*ËseqoË».
ltqia*jiË ca+q g#m e\pieije*Ëseqom a\Ëhemei*
hemeiy
y jai+
jai
\ dtmali* y sot& Dio+Ë e\jbiafo*lema sa+ le*qg poka
adtmaliy
ka+ dqa&m a>sopa paqa+ sg+m e\jei* mot ut*Ëim jai+
bot*kgËim, g/ lg*s\ a\jqaËi* am ei#mai lg*se jajotqci* am g'Ë ot\j e>Ësim o< Fet+Ë ai> sioË.
11

12
Vgl. Diels, Die GoÈtter II zit. Anm. 4, S.
19-21 mit weiteren Belegen. Mit der hier
vorgeschlagenen Textherstellung ist die NaÈhe der beiden Stellen weit geringer.
13 Alex., Fat. 200, 12 - 201, 24: so+ de+ ke*ceim
et>kocom ei#mai sot+Ë heot+Ë sa+ e\Ëo*lema pqoeide*mai (a>sopom ca+q so+ ke*ceim e\jei* motË a\cmoei& m si
sx&m e\Ëole*mxm) jai+ sot&so kalba*momsaË jasaËjeta*feim peiqa&Ëhai di\ at\sot& so+ pa*msa e\n
a\ma*cjgË se ci* meËhai jai+ jah\ ei< laqle*mgm ot>se
a\kghe+Ë ot>se et>kocom. sg&Ë le+m ca+q ut*ËexË sg&Ë
sx&m pqacla*sxm sot&so vxqot*ËgË, ot\de*ma
{la&kkom} et\kocx*seqom ei\de*mai la&kkom sx&m
hex&m sa+ le*kkomsa, a\dtma*sot d\ ot>ËgË sg+m
soiat*sgm pqo*qqgËim jai+ pqo*cmxËim de*veËhai,
ot\de+ sot+Ë heot+Ë et>kocom e>si ci* mesai {so+} ei\de*mai si sx&m a\dtma*sxm. sa+ ca+q a\dt*masa sz&
at<sx&m ut*Ëei jai+ paqa+ soi& Ë heoi& Ë sg+m at\sg+m
utka*ssei ut*Ëim. a\dt*masom ca+q jai+ soi& Ë heoi& Ë
g/ so+ sg+m dia*lesqom poig&Ëai sz& pketqy& Ët*llesqom g/ sa+ di+ Ë dt*o pe*mse ei#mai g/ sx&m cecomo*sxm
si lg+ cecome*mai. ... x%Ëse jai+ at\soi+ sg+m at\sg+m
a\dtmali* am soi& Ë heoi& Ë utka*ËËotËim, ei> ce jas\
\ dtmali* am vqg+ jai+
* meiam ke*ceim ci* meËhai
a
adtmaliam
jai a\Ëhe
hemeiam
\ dt*masa lg+ dt
* maËhai.
so+ sa+ a
adtmasa
dtma
hai ot\ dg+ s{& hei* {

Casanova aus dem Jahr 1807 (N2) und eine von Giambattista Casanova aus
der Zeit von 1828-1832 (N4). Der obere Teil von Kol. 8 stammt aus PHerc.
157 und wurde 1809 von Carlo Orazi aufgerollt. Er fertigte 1810 auch die
erste Abzeichnung dieses StuÈckes an (N3). Dazu kommt erneut eine Abzeichnung von Giambattista Casanova aus den Jahren 1828-1832 (N4). Die
Abzeichnungen von Giambattista Casanova liegen auch den Kupferstichen
der Ausgabe Scottis zugrunde, die in der Collectio Prior veroÈffentlicht wurden (C). Die 1983 veroÈffentlichte Photographie unseres Abschnittes ist nicht
weiter beruÈcksichtigt, weil sie an keiner Stelle mehr bietet als die anderen
Quellen. 7 Nur noch in den Abzeichnungen erhaltene Buchstaben sind durch
obere Halbklammern K L gekennzeichnet, eigene Konjekturen durch Asterisk*.
Eine Neuedition des sich unmittelbar anschlieûenden TextstuÈckes erschien
2009 in dieser Zeitschrift. 8
Der Zusammenhang der Stelle ist die Frage nach der Allmacht der GoÈtter.
Daû es sich um eine weitverbreitete Vorstellung handelte, bezeugt etwa
Ovid, wenn er von den Reaktionen auf eine Verwandlung erzaÈhlt und dabei
eine Gruppe nennt, die den GoÈttern jede FaÈhigkeit zuschreiben: pars fieri
potuisse negant, pars omnia veros | posse deos memorant (Ov., Met. IV 272 s.).
Die epikureische Polemik gegen die goÈttliche Allmacht tritt uns an mehreren
Stellen entgegen. 9 Lukrez beklagt die Menschen, welche sich grausamen
Herren unterwerfen, die sie fuÈr allmaÈchtig halten ohne die UnmoÈglichkeit
einer solchen Annahme zu erkennen (V 87-89 omnia posse | quos miseri
credunt, ignari quid queat esse, | quid nequeat). In Aetius (I 7, 3) wird der
Satz des Kallimachos angegriffen, wonach dem GoÈttlichen alles moÈglich sein
soll (Frg. 586, q<e*nai dai* lomi pa&m dtmaso*m). Als Gegenargument dienen unmoÈgliche Handlungen, wie den Schnee schwarz zu machen, das Feuer kuÈhl,
\ de+ ca
+ q o< heo+Ë dt
* masai pa
den Sitzenden stehend: ot
otde
caq
dtmasai
pam
poieim"
m" e\pei* soi* ce, ei\
& m poiei&
heo+Ë e>Ësi, poiei* sx sg+m vio*ma le*kaimam so+ de+ pt&q wtvqo+m so+m de+ jahg*lemom
o\qho+m jai+ so+ e\mamsi* om (Ps.Plut. 880 f-881 a). Ein weiteres Argument ist die
È bels auf der Welt. Sie gilt als unvereinbar mit der Allmacht
Existenz des U
der Gottheit, insofern diese als den Menschen wohlgesinnt gedacht wird.
Plutarch bringt es in die Form «was koÈnnte wohl UnvernuÈnftigeres geschehen als daû Zeus die Welt so gut wie nur moÈglich lenkt und wir so schlecht
wie nur moÈglich leben?». 10 Tausendmal besser als die von Chrysipp vertretene Allmacht des Zeus, der die Welt noch bis in den kleinsten Teil hinein
bestimmt, waÈre es doch, anzunehmen, alles Unangebrachte werde von den
Teilen gegen den Willen des Zeus vollbracht wegen dessen SchwaÈche und
Machtlosigkeit (a\Ëhemei* y jai+ a\dtmali* y), als daû Zeus fuÈr alle Maûlosigkeit
und Schlechtigkeit verantwortlich sei. 11 Auf die NaÈhe unserer Stelle zu
einem Abschnitt in De fato des Alexander von Aphrodisias hat Diels zur
StuÈtze seiner Textherstellung hingewiesen. 12 Alexander wendet sich gegen
die Auffassung, daû der Gott die Zukunft kenne und daraus die Notwendigkeit des Schicksals folge. 13 Auch fuÈr die GoÈtter gebe es UnmoÈgliches. Auch
pke*om si dt*maËhai dia+ sg&Ë pqoqqg*ËexË a\ma*psotËim, a\kka+ dia+ sot& pqoËkalba*meim sot&so
sg+m ut*Ëim sg+m sx&m pqacla*sxm soiat*sgm
ei\Ëa*cotËim ot\dalx&Ë a\jo*kotha jai+ Ëtm{da+
soi& Ë cimole*moiË se jai+ e\maqce*Ëim ke*comseË.

sot*s{ ca+q pqoËvqxle*motË e\me*Ësai pa*msa sa+
a\dt*masa <dtmasa+> deijmt*mai s{& et>kocom ei#mai lg+ a\cmoei& m at\sa+ sot+Ë heot*Ë. dt*masai ca*q
siË kabx+m so+ a>sopom ei#mai sot+Ë heot+Ë lg+ ei\de*mai so+ a>peiqom po*Ëxm e\Ësi+ le*sqxm, he*lemoË
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sie koÈnnen die Seiten eines Quadrats nicht in ein symmetrisches VerhaÈltnis
zur Diagonale setzen, zweimal zwei fuÈnf sein lassen, Geschehenes ungeschehen machen oder das Maû des Unendlichen kennen. Damit wuÈrde man den
GoÈttern ein Unvermo
oÈgen beilegen, wenn es auf UnvermoÈgen und SchwaÈche
(a\dtmali* a jai+ a\Ëhe*meia) beruhe, das UnmoÈgliche nicht zu vermoÈgen (sa+
a\dt*masa lg+ dt*maËhai, 201, 2 f.).
In der Tradition dieser reductio steht auch Philodem. Beim Einsetzen unserer Stelle fuÈhrt er absurde oder unmoÈglich Konsequenzen aus der angenommenen goÈttlichen Allmacht auf. Dabei wird auf die einzelnen Punkte nur
kurz angespielt, ohne sie weiter auszufuÈhren (vgl. etwa zu Kol. 7, 31 lgde+m
jajo*m). Dieses Vorgehen setzt die Vertrautheit des Lesers mit den Argumenten voraus.
Anderswo ausfuÈhrlicher behandelt ist vor allem das zweite Argument, die
È bels. Es findet sich etwa bei Laktanz, der es in WiderAbschaffung des U
spruch zur stoischen Auffassung setzt und Epikur zuschreibt. Danach zeigt
È bels, daû Goott sich nicht um die Welt kuÈmmert: quod si
die Existenz des U
haec ratio vera est quam Stoici posuerunt, dissolvitur argumentum illud Epicuri.
deus, inquit, aut vult tollere mala et non potest, aut potest et non vult, aut neque
vult neque potest, aut et vult et potest. Si vult et non potest, inbecillus est, quod
in deum non cadit; si potest et non vult, invidus, quod aeque alienum est a deo; si
neque vult neque potest, et invidus et inbecillus est ideoque nec deus; si et vult et
potest, quod solum deo conuenit, unde ergo sunt mala aut cur illa non tollit?
(Lact., De ira XIII 20 s., Frg. 374 Us.). Dasselbe Argument findet sich bei
Sextus, allerdings ohne explizite Zuweisung an die Epikureer: o< ke*cxm ei#mai
heo+m g>soi pqomoei& m at\so+m sx&m e\m jo*Ël{ ugËi+ m g/ ot\ pqomoei& m, jai+ ei\ le+m
\j g
#ma
/ m ot
> se
pqomoei& m, g>soi pa*msxm g> simxm. a\kk\ ei\ le+m pa*msxm pqotmo*ei, ot
otj
gm
am
otse
\ m s{& jo*Ël{" jaji*
# mai ke
* msa leËsa+ ei
* cotËim" ot\j
* m si ot
> se jaji*
jajia
aË de+ pa
pamsa
eimai
kecot
jajo
jajom
otse
jajia
a eem
a>qa pa*msxm pqomoei& m kevhg*Ëesai o< heo*Ë. ei\ de* simxm pqomoei& , dia+ si* sx&mde
le+m pqomoei& , sx&mde de+ ot>; g>soi ca+q jai+ bot*kesai jai+ dt*masai pa*msxm pqomoei& m, g/ bot*kesai le*m, ot\ dt*masai de*, g/ dt*masai le*m, ot\ bot*kesai de*, g/ ot>se
bot*kesai ot>se dt*masai. ... ei\ de+ bot*kesai le*m, ot\ dt*masai de*, a\Ëheme*Ëseqo*Ë
e\Ësi sg&Ë ai\si* aË di\ g=m ot\ dt*masai pqomoei& m x'm ot\ pqomoei& " e>Ësi de+ paqa+ sg+m
heot& e\pi* moiam so+ a\Ëheme*Ëseqom ei#mai* simoË at\so*m. (S.E., P. III 9-11). In
beiden FaÈllen findet sich der Hinweis auf die SchwaÈche Gottes, wenn er
seinen Willen nicht umsetzen kann. Philippson nimmt an, daû dieses Argument im verlorenen Teil von Ciceros Nat. deor. III stand und auf eine Schrift
von Epikur selbst zuruÈckgeht; 14 und auch Schmid vermutet eine auf Epikur
verweisende akademische Quelle. 15 Dagegen hat de Lacy darauf hingewiesen, daû die zugrunde liegende Gottesvorstellung nicht epikureisch ist und
wegen des dialektischen Aufbaus das Argument der Neuen Akademie zugeschrieben. Von dort haÈtte es dann ein juÈngerer Epikureer uÈbernommen und
Laktanz mit «Epikur» generell auf die Epikureische Lehre verwiesen. 16 Angesichts der Beleglage bleibt eine solche Rekonstruktion unbeweisbar. Zweifelhaft ist der Vorwurf De Lacys, daû jener Epikureer in seiner Polemik zu
weit ging und ein Argument verwandte, das nicht mit den Lehren seiner
eigenen Schule in Einklang stand.
Von der angegriffenen Behauptung, gegen die Philodem seine Argumente
der UnmoÈglichkeit richtet, sind nur BruchstuÈcke erhalten, die mehrere Er-
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sot&so pqoËkalba*meim so+ dtmaso+m ei#mai
cicmx*ËjeËhai so+ a>peiqom po*Ëxm e\Ësi+ le*sqxm.
ei\ de+ sot&so, dtmaso+m ei#mai so+ a>peiqom x<qiËle*mxm simx&m le*sqxm. ei\ ca+q lg+ g#m, ot\d\ a/m oi<
heoi+ z>deËam at\so+ po*Ëxm e\Ësi+ le*sqxm. ... jaho*kot de+ ei\ le+m pa*msa soi& Ë heoi& Ë dtmasa* uaËim
ei#mai, e>Ësai de+ jai+ sa+ a\dt*masa e\jei* moiË dtmasa*, ot\ lg+m deivhg*Ëesai dia+ sg&Ë e\jei* mxm peqi+
sx&m lekko*msxm pqocmx*ËexË so+ pa*msa e\n
a\ma*cjgË sa+ cimo*lema ci* meËhai. Vgl. R.W.

Sharples, The treatise De fato, in P. Moraux,
Der Aristotelismus bei den Griechen III (Berlin
2001), S. 574.

14

Philippson, Die Quelle zit. Anm. 4, S. 22.

W. Schmid, Epikur, «RAC» 5/1962, Sp.
681-819, Sp. 786. Zustimmend M. Gigante,
Scetticismo e epicureismo (Napoli 1981), S.
111.
15

P.H. de Lacy, Lucretius and the history of
Epicureanism, «TAPhA» 79/1948, S. 12-23,
S. 19. Auch A.S. Pease, M. Tulli Ciceronis de
natura deorum. Vool. II (Cambridge, Mass.
1958), S. 1232 f., zu III fr. 8, hat, gefolgt
von D. Fowler, Sceptics and Epicureans,
«OSAPh» 2/1984, S. 237-267, S. 246, mit
weiteren Stellen aÈhnlicher Argumentation
ebd., Anm. 32, seinen Ursprung in der Akademie angenommen. Laktanz, der einzige
Zeuge der Autorschaft, sei in seinen Zuschreibungen nicht immer zuverlaÈssig; eine
aÈhnliche Argumentation findet sich bereits
in Plat., Leg. X 901b - 903a und wohl auch
bei Polystr., Cont., Kol. 12, 21 - Kol. 15, 18.
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Col. 7 P; O2 29-36; N2 29-36; N4 C 26, 29-36
26 ] .[ . .] .[ .] . .[ (m, ai, ki), (c, f, n, p, s), (m, ai,
ki), (e, h) ]. .si .[ (d, f, n), vert., (e, h, x, o, Ë)
27 ].[ (q, u, w) ] .[ (a, d, k, m) 28 . ..[.].[(e, h,
o, Ë), (c, f, n, p, s), (a, d, k), (a, d, k) ]t....[ (k,
a), (a, d, k, m), (e, h, x, o, Ë), (e, h, x, o, Ë) ].[.].[
(c, f, n, p, s), vest. ].d.....[ (d, f, n), (a, d, k), (k,
a, d), (q, u, w) 29 a.[.].o...a[ (k, d, a), (t, c, f,
n, p, s), (g, i, l, m, p), (ai, ki, di, m) ]..e vert.,
(e, h, Ë) at..[ (c, s), (e, h, x, o, Ë) P: at [.]e O2:
a[ N2 N4
30 dtma.[ (l, a, d, k) 35 lg[ P:
lgdt O2 N2 N4
36 .[..]...s vert., (e, h), (q,
a, d, k), vert. e.[....].[ vert., vest. ]....a (a, k),
(k, a, d, v), (k, a, d, v, e, h, Ë), (s, u, q) a.ia
vest. P: adia O2 N2 N4
Col. 8 P; N3 1-5; N4 C 1-5
1 sgm[... (.)]sgma.[ N3: sgm[...(.)]otk[ in ras. N4:
sg[......]m[ P
]..[- desc., vert. ad dextr. P:
]med.[ N3 in marg. ].[]xs desc. P: ]d.ixs N3:
].ixs desc. N4 xËa.[ (p, g, m) N3: xËa[.].
desc. N4: x.[ P 2 sx.[]d.tma[..]m.a P: sxidtmalima N3 N4 Ëos N3: Ë.s (o, h) P: Ë[.]s N4 posx
N3 N4: p..x (e, h, x, o, Ë), vert. P
3 m vac.
epi N3 N4: m .p.i. (e, h, x, o, Ë) P
4 aËtma ex
quibus m in ras. N4: aËtËa N3: a[.]t.a (g, m, p)
P p.o.ie.m. vert. P: poieim ex quibus i altera
manu N4: poie N3 5 coronis et spatium post
dtmasai saVËW atramento offuso P: saË N3:
sae N4: sa Á

Col. 7
....].[..].[.]..[..... ..... .....]..si.[....
...]a.[..... ......].[..... ...... ..].[....
...[.].[.]t....[.].[.].[.]oËai[..... .].d....[.....
k.omatsx[.]a.[.].o...a[..... .]..eijaisat..[
30
masosgmdtma .[..... ....]xËj(ai)sotpamsaË.
poigËaiËouotËj(ai)lajaqiotËj(ai)lgdemjajomso
desoiotsomaËhemei + am * j(ai)simekkeiwimËtmapsei
sxijqasiËsxipokkajiËdeatsoepamasqopg
sgËmogËexËsotheotËtcvxqotËijahapeqo
35
s[.]mvqtËippoËemsoiËpeqilamsijgËkecglgKdtL
.[..]...somheome.[....].[.]....aKdLiasolgdeveim
Col. 8
jaijasasgKm[...(.)]sgma.Lm[.]uoqaKmeL.xsijx.KËa..L[
soËatsx.KiLd.tmaKliLm.amahemseËKoLsamtpKosLxme
kecvxmpiefxmsaisosejasauet.cotËimKeLp.i.so
diasotsouaËjeimsaKËLtKmLapsolem.algp.oieKiLm.
5
osiotpamsaVËWdtmasai

R. Amerio, L'Epicureismo e il bene, «Filosofia» 4/1953, S. 227-254, S. 232, sieht Epikurs Satz gegen C. Diano, Note Epicuree I,
«SIFC» 33/1935, S. 237-289, S. 238, keineswegs als ungenau oder tautologisch an: Selbst
wenn es voraussehbare zukuÈnftige Ereignisse
gaÈbe (und das mechanische Weltbild, wie das
Fehlen von a>m in der Apodosis, machen es
wahrscheinlich) koÈnnten dazu niemals die
Ereignisse zaÈhlen, die vom freien Willen des
Menschen abhaÈngen. FuÈr Epikur und Epikureer als Standardgegner einer goÈttlichen Vorsehung vgl. C. LeÂvy, Philon d'Alexandrie et
l'EÂpicurisme, in M. Erler (Hrsg.), Epikureismus in der spaÈten Reepublik und der Kaiserzeit
(Stuttgart 2000), S. 122-136, S. 122 f., und
C. Markschies, Epikureismus bei Origenes
und in der origenistischen Tradition, in Erler,
Epikureismus a.a.O., S. 190-217, S. 199-203;
zum logischen Aspekt, der epikureischen
Leugnung, daû SaÈtze der Form «A oder
nicht-A» in Bezug auf die Zukunft wahr sein
koÈnnen (wie beim Beispiel der Seeschlacht in
Arist., Int. 19A 28-32) und die Darstellung
der epikureischen Position in Plut., Pyth. or.
und Cic., Fat. vgl. F. Ferrari, La falsitaÁ delle
asserzioni relative al futuro: un argomento epicureo contro la mantica in Plut. Pyth. orac. 10,
in Erler, Epikureismus a.a.O., S. 149-163.
FuÈr einen Vergleich der Ansichten von Pla-

gaÈnzungen zulassen. Nach dem Zusammenhang mag man entweder an die
Messung des Unendlichen (Kol. 7, 19-21) oder an die Kenntnis der Zukunft
denken (mit Blick auf Chrysipps De divinatione, Kol. 7, 35 f.).
Nachdem er Chrysipp als Beispiel zitiert hat, geiûelt Philodem das Vorgehen
des gegnerischen Lagers als Selbstwiderspruch: Denn dort lege man einerseits
den GoÈttern unterschiedslos Allmacht bei, versuche dann aber die ungewollten
und absurden Konsequenzen dadurch zu vermeiden, daû man ihnen diese
Allmacht wieder abspricht. Das Zitat aus Chrysipps De divinatione (Peqi+ lamsijg&Ë) soll offenbar gerade die von Philodem beschriebene Art der Argumentation mit in sich widerspruÈchlichen Aussagen verdeutlichen. Als gesichert kann
der Text insoweit gelten, als Chrysipp dem Gott eine FaÈhigkeit abspricht (lg+
dt*|m.[aË]h.a.i. so+m heo+m, Kol. 7, 35 f.) und als kurze BegruÈndung dafuÈr angibt, daû
er etwas nicht hat (dia+ so+ lgd\ e>veim, Kol. 7, 36). Am wahrscheinlichsten ist
mir der Bezug auf die Traumerscheinungen als Teil der Mantik. Danach waÈre
das Argument Chrysipps, daû der Gott den Menschen keine truÈgerischen
Zeichen schicken kann, weil er uÈber nichts truÈgerisches verfuÈgt. Somit ist die
fuÈr die Mantik notwendige ZuverlaÈssigkeit der Traumerscheinungen gesichert.
Das herangezogene Beispiel dient lediglich zur Verdeutlichung der gegnerischen Argumentationsweise, ohne daû Philodem sich auf eine weitere Diskussion einlieûe. Denn die stoische Auffassung von Schicksal
und Vorsehung wurde von den Epikureern rundweg abgelehnt. Bereits
Epikur sprach sich grundsaÈtzlich gegen die Mantik aus: lamsijg+m d\
a%paËam e\m a>kkoiË a\maiqei& , x<Ë jai+ e\m sz& Lijqy& e\pisolz&. jai* ugËi" «lamsijg+ ot#Ëa a\mt*paqjsoË, ei\ jai+ t<paqjsg*, ot\he+m paq\ g<la&Ë g<cgse*a sa+ cimo*lema» (D.L. X 135 = Frg. 27 und 395 Us.). 17 Andernorts folgt Philodem

17
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Col. 7
....].[..].[.]..[..... ..... .....]..si.[....
...]a.[..... .....].[..... ....... ..].[....
...[.].[.]t....[.].[.].[.]oËai[..... .].d....[.....
kom at\sx&[m] a>k.[o]com. d.i.a[..... .] x.< Ë., ei\ jai+. sat&s.\ e\.[dt*30
maso, sg+m dt*mal.[im a/m ei#ve* p]xË jai+ sot& pa*msaË
poig&Ëai Ëouot+Ë jai+ lajaqi* otË jai+ lgde+m jajo*m. so+
de+ soiot&som a\Ëhe*meiam jai* sim\ e>kkeiwim Ëtma*psei
sx&i jqasi* Ësxi. pokka*jiË de+ at\so+ e\p\ a\masqopz&
sg&Ë mog*ËexË sot& heot& Ëtcvxqot&Ëi jaha*peq o%35
s[a]m Vqt*ËippoË e\m soi& Ë Peqi+ lamsijg&Ë ke*cz lg+ Kdt*Lm.[aË]h.a.i. so+m heo+m ei.' [mai Ëu]a.k.e.q.a+ KdLia+ so+ lgd\ e>veim.
Col. 8
jai+ jasa+ sg+Km [at\]sg+m a\Lm[a]uoqa+Km e<Lm.xsijx&KË a%p.a.L[msoË at\sx&KiL dt*maKliLm a\mahe*mseË Ko%Lsam t<pKo+ sLx&m e\ke*cvxm pie*fxmsai, so*se jasauet*cotËim Ke\Lpi+ so+
dia+ sot&so ua*Ëjeim sa+ KËLtKmLapso*lema lg+ poieKi& Lm,
5
o%si ot\ pa*msa dt*masai.

Kol. 7

... von ihnen unvernuÈnftig ..., weil er, wenn
er dazu imstande waÈre, die Macht haÈtte, auch
alle Menschen weise und gluÈcklich zu machen
und nichts schlecht. Eine solche Annahme
aber verbindet SchwaÈche und eine gewisse
Art von Mangel mit dem MaÈchtigsten. Oft
aber geben sie dies zu ± unter Aufhebung des
Begriffs der Gottheit. Dies tut beispielsweise
Chrysipp, wenn er in seinen BuÈchern uÈber
die Mantik behauptet, der Gott koÈnne nichts
TaÈuschendes schicken, weil er es nicht habe.

Kol. 8

Und nach derselben Rechtfertigung nehmen
sie, wenn sie ihm pauschal die Macht uÈber
alles beigelegt haben und dann von den Gegenbeweisen bedraÈngt werden, ihre Zuflucht
zu der Behauptu
ung, daû er deswegen das damit Verbundene nicht tut, weil er nicht alles
vermag.

Col. 7, 28 sq. [la&k]|kom Janko: [so+ ut&]|kom *: [so+ le*k]|kom Philippson
29 d.i.a[lesqei& m] vel
d.i.a[qihlei& m] vel d.i.a[hqei& m], x.< Ë. *: d.i.a[moei& Ëh]a.i. Karamanolis: [lamset*eËhai] Philippson sat&[s\]
30 dt*ma[lim a/m ei#ve* p]xË Diels: dt*ma[lim ei\kgu]x+Ë Scott in
Scott
[e\dt*]|maso Scotti
comm.: dt*ma[lim e\Ëvgj]x+Ë Henry: dt*ma[lim lg+ e>vei o%k]xË Scotti 34 sq. o%|[sam] Diels 35 sq.
lg+ dt*|[maËhai] Scotti
36 ei.' [mai Ëu]a.k.e.q.a+ dub. *: e\j.[sei& mai sg+m] v.e.i&.q.a spat. longius Delattre:
e[i\dei& m a%pams]a Scotti: ei\.[pei& m pa*ms]a Scott: ei\.[pei& m p]k.a.Ë. s.a+ Henry: ei\[de*mai pa*ms]a et post e>veim
lac. statuit Gercke, suppl. [sa+ a\dt*masa dtmasa+ poig&Ëai Diels: [sa+ jas\a\jokot*hgËim Ëtlpi* psomsa]
Philippson
Col. 8, 1 [at\]Ksg+m a\Lm[a]uoqa+KmL * Ke<Lm.xsijx&KËL *: [i\d]ixsijx&Ë Scotti a%[pam]|soË
Scotti 5 coronis

dem SchulgruÈnder und beschreibt in El. et fug., Kol. 7 f. die schlimmen
Folgen fuÈr den Einzelnen und fuÈr Staaten, die aus dem falschen Glauben
entstehen, alles werde von den GoÈttern kontrolliert und nichts laÈge in
der Hand der Menschen. So werden sie, wenn sie sich nicht von PlausibilitaÈt uÈberzeugen lassen oder die Omen nicht zufaÈllig mit dem, was
noÈtig ist, uÈbereinstimmen, in ihren Handlungen zoÈgern, um nichts gegen
den Willen der GoÈtter zu tun, und so zu spaÈt aktiv werden (Kol. 8, 1019). Die Polemik gegen divinatio war anscheinend ein so haÈufiges Thema
epikureischer Schriften, 18 daû Philodem bei seinen Lesern wohl eine
gewisse Vertrautheit damit voraussetzen konnte. Das mag auch der
Grund dafuÈr sein, daû er auf die Einzelheiten nur kurz anspielte und
den ganzen Themenkreis als Beispiel fuÈr eine umfassendere Argumentation heranzog.
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ton, Aristoteles und Plotin mit der Epikurs
vgl. A.H. Armstrong, The Gods in Plato,
Plotinus, Epicurus, «CQ» 32/1938, S. 190196.
Vgl. Frg. 395 Us., Cic., Nat. deor. I 55,
Diog. Oen., Frg. 53 f. und K. Kleve, The philosophical polemics in Lucretius, in O. GigonD.J. Furley (Hrsg.), LucreÁce (GeneÁve 1978),
S. 39-75, S. 70.

18

Kommentar
28 f. [.....]|kom ... d.i.a[......] Philippsons ErgaÈnzung am Anfang der Stelle
[ot\de+ moliËse*om e\Ësi+ so+ le*k]|kom at\sx&[m] (ei#mai) [lamset*eËhai] stuÈnde in
Bezug zum folgenden Zitat aus Chrysipps De divinatione (Kol. 7, 35 f.).
Allerdings ist das zu [so+ le*k]|kom zugehoÈrige Verbum [lamset*eËhai] palaÈographisch ausgeschlossen. MoÈglich waÈre vielleicht d.i.a[hqei& m] mit Eun., VS
XXIII 1, 10 o<qa&m cot&m a>m siË at\so+m e>ugËe sa+ e\Ëo*lema la&kkom g/ pqoke*ceim
sa+ le*kkomsa, ot%sxË a%pamsa dig*hqei jai+ Ëtmeka*lbame, x<Ëamei+ paqx*m se jai+
Ëtmx+m soi& Ë heoi& Ë. Allerdings bleibt die Konstruktion und der Bezug von
at\sx&[m] unklar. Eine andere MoÈglichkeit der Rekonstruktion waÈre, stattdessen d.i.a[lesqei& m] oder d.i.a[qihlei& m] zu ergaÈnzen und den Bezug auf das Messen oder ZaÈhlen des Unendlichen zu sehen, wie es Kol. 7, 19-21 mit dem
sprichwoÈrtlichen jt*lasa lesqei& m bereits anklang; dazu Diels, Die GoÈtter II
a.a.O., S. 19. In diesem Fall waÈre ]|kom das Ende einer Bezeichnung fuÈr eine
Gruppe oder Menge, deren Glieder gezaÈhlt werden sollen. Diiese waÈren in
der vorhergehenden LuÈcke genannt und wuÈrden mit at\sx&[m] wieder aufgenommen. Eine moÈgliche, aber ganz unsichere ErgaÈnzung fuÈr den Gruppennamen waÈre dann [so+ ut&]|kom.
29 x.< Ë., ei\ Die Konstruktion von x<Ë haÈngt von der Textherstellung in Zeile 30
ab (vgl. Kommentar zur Stelle). FuÈr die Lesung von Henry und Scott vgl.
Alex., Fat. 200, 30 f. x<Ë ot\j a/m ei\ lg+ ot%sxË ci* cmoiso pqocmxËole*mxm, fuÈr die
Lesung von Diels vgl. Thuc. III 53, 3: jai+ ca+q o< lg+ q<ghei+ Ë ko*coË soi& Ë x'd\
e>votËim ai\si* am a/m paqa*Ëvoi x<Ë, ei\ e\ke*vhg, Ëxsg*qioË a/m g#m. D..H. XI 49, 4
so*m s\ \Appi* ot ha*masom ot\j at\soveiqi* y ceme*Ëhai ke*comsoË, a\kk\ e\pibot*kxË
t<po+ sx&m dgla*qvxm pqo+ di* jgË, i% ma lg*se ko*cot st*vz jqimo*lemoË lg*s\ e\ke*ot,
x<Ë, ei\ jase*Ësg cot&m ei\Ë jqi* Ëim a<mg+q, <a\pe*utcem a/m> ce*motË a\ni* xla paqevo*lemoË ...
30 dt*ma[lim a/m ei#ve* p]xË Die verallgemeinernde Partikel pxË weist auf eine
implizite Folge. Die in den Text aufgenommene ErgaÈnzung von Diiels ist
wahrscheinlicher als die Lesung eines Partizips im Perfekt (ei\kgu]x+Ë von
Scott und e\Ëvgj]x+Ë von Henry), weil dadurch unterstellt wuÈrde, daû die
Gottheit bestimmte FaÈhigkeiten erst im Laufe der Zeit erwirbt, waÈhrend
der Zusammenhang von ihren wesenhaften Eigenschaften handelt.
30 f. pa*msaË. | poig&Ëai Ëouot+Ë Der Gegensatz zwischen den Weisen und der
Masse ist traditionell und wird etwa von Aristoteles in den Topica zur
Argumentation ausgenutzt (Top. 100b 20-22). Plutarch wirft den Stoikern
vor, daû sie allen Weisheit und Tugend absprechen: pa*msaË e\pi* ËgË jajot+Ë
jai+ a\di* jotË jai+ a\pi* ËsotË jai+ a>uqomaË sot+Ë lg+ Ëouot+Ë a\pouai* momseË (Comm.
not. 1062e = SVF II 668). Sextus Empiricus schlieûlich verwendet die
UnmoÈglichkeit, daû alle weise sind, als Argument fuÈr eine reductio gegen
die peqi+ so+m bi* om se*vmg, die nicht allen Menschen qua Menschen zu eigen
sein kann: ei\ de+ jaho* ei\Ëim a>mhqxpoi, pa&Ëim a\mhqx*poiË t<pg&qnem a/m g<
uqo*mgËiË, x<Ë pa*msaË ei#mai uqomi* lotË se jai+ e\maqe*sotË jai+ Ëouot*Ë (S.E.,
P. III 250).
31 lgde+m jajo*m Ein aÈhnlicher Einwand findet sich wohl auch in Phld.,
Prov., Frg. 17, 5 ff., wo der Gegner vor ein Dilemma gestellt wird, wie die
È beln (dt*ËvqgËsa) zu vereinbaren sein kann. Ein verkuÈrzter
Vorsehung mit U
Verweis auf ein bekanntes Argument findet sich vielleicht auch in der pro-
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blematischen Stelle bei Phld., Lib., Frg. 42, 2-5: sx&m «ei\ lg.+ uik[a*q]ctqom g/ |
e\qx&msa [poei& ]Ë p.aqaja|haqet&Ëa[i]» ko*com e\nekec|vo*msxm.
32 a\Ëhe*meiam jai* sim\ e>kkeiwim In Phld., Piet. I, Kol. 36, 20-25, vertritt
Philodem nach den ErgaÈnzungen Obbinks die These, daû die Weisen und
Gerechten die Wohltaten von den GoÈttern empfangen, die den GooÈttern
gewoÈhnlich zugeschrieben werden (Ëtma*ps[otËim]), ohne daû man deswegen
an eine SchwaÈche (a\Ëhe*[meia]) der Weisen glauben muÈûte oder anzunehmen
braÈuchte, sie beduÈrften irgendetwas von den GoÈttern (jaha*peq [g<lei& m e\j]|
sot& h.eot& si[moË de*]|om). Phld., M. IV, Kol. 25, 5-7, nennt als einen Grund fuÈr
die Furcht vor dem Tod die Vorstellung, nahestehende Menschen in BeduÈrftigkeit zuruÈckzulassen (s[x&]m a\m[ac]|jai* xm e\kkei* womsaË).
32 Ëtma*psei ist Standardtermiinus bei Epikureern, um das Zuschreiben von
Eigenschaften fuÈr die GoÈtter zu bezeichnen: [Dem. Lac.], [Forma dei], Kol.
16, 8; Kol. 25, 2 f.; Phld., Piet. I, Kol. 36, 21. In Phld., Piet. I, Kol. 40, 14 f.
geht es um die dem Gott uÈber die Unsterblichkeit und GluÈckseligkeit hinaus
noch beigelegten Eigenschaften (s[oi& Ë Ët]m.apsol[e*]|m.o.[iË]). Bei Phld., M. IV,
Kol. 32, 11 s., wird eine falsche Auffassung unter anderem damit abgelehnt,
daû die VerstaÈndigen (et\ko*ciËsoi) eine solche Zuweisung nicht vornaÈhmen
(ot\de+ | e[i']Ë Ëtma*psei). Nach Phld., Mus. IV, Kol. 116, 30-36, glauben diejenigen, die mehr von der Naturerkenntnis ausgehen, nicht, daû eines der
beiden Tongeschlechter seiner Natur nach uÈber die Eigenschaften verfuÈgt,
die man ihm gewoÈhnlich beilegt (Ëtmapso*lema). Epikur verwendet dafuÈr
Ep., Men. 123 s. pqoËa*psx (wie Arist., Top. 132a 18); fuÈr seinen Zusammenhang mit der Apprehension der Bilder (uamsaËsijg+ e\pibokg*) in Hdt. 51
cf. A.A. Long, Aisthesis, Prolepsis and linguistic theory in Epicurus, «BICS» 18/
1971, S. 114-133, S. 118. Aristoteles bezeichnet die entstellenden ZusaÈtze
zur urspruÈnglichen natuÈrlichen Gottesvorstellung aus politischen GruÈnden
mit pqoËg&jsai (Met. 1074b 4 f.). G. Arrighetti, Filodemo, De Dis III, col.
XII-XIII 20, «SCO» 10/1961, S. 112-121, S. 119 f., stellt nach Untersuchung
von Ep., Nat. XI [10, 1], 3 s., XIV [29, 28], 1, XXVIII [31, 18], 6 und [31,
20], 24, fest, daû damit die Aufstellung eines engen, konsequenten InterdipendenzverhaÈltnisses zwischen zwei Dingen bezeichnet wird. Die hier gegebene ErklaÈrung ist eine Verengung beziehungsweise PraÈzisierung seiner
Deutung.
33 jqasi* Ës{ Die Bezeichnung Gottes als jqa*siËsoË ist als nicht epikureisch
angesehen worden, da fuÈr Epikureer Allmacht keine notwendige und charakteristische Eigenschaft der GoÈtter sei. Der Begriff wird sicher von den
Stoikern verwendet, fuÈr die Gott ein jqa*siËsom jai+ a>qiËsom f{&om ist
(Kleanthes, SVF 529 = S.E., M. IX 89). So hat man im Hinblick auf das
gleich folgende Zitat aus Chrysipp das Wort damit erklaÈrt, daû Philodem in
Auseinandersetzung mit diesem stoische Terminologie verwende (K. Kleve,
On the beauty of God, «SO» 53/1978, S. 69-83, S. 81 Anm. 29). Allerdings
kommt gleich im Anschluû an unsere Stelle (Kol. 8, 28) das Wort erneut in
Bezug auf die GoÈtter vor: e\pi+ soKt.+ LË jqas[i* ]Ë.s[otË]. Diesmal steht es inmitten
von Philodems eigenen AusfuÈhrungen und ist durch das vorhergehende Zitat
wahrscheinlich aus Epikur, wenigstens aus einem Epikureer, und die auktorialen Bemerkungen Philodems in dieser Hinsicht sicherlich unverdaÈchtig.
Ferner werden auch in Phld., Bon. rex, Kol. 37, 30, die als Vorbild hin-
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Ich folge dem Text bei T. Dorandi
(Hrsg.), Diogenes Laertius. Lives of eminent
philosophers (Cambridge 2013), lese aber statt
der von Dorandi in den Text gesetzten Konjektur Kuehns g# mit B ei\ (P und F haben g/).
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gestellten GoÈtter jqa*siËsoi genannt. In Phld., Mu
us. IV, Kol. 21, 5, werden
die Ehrungen fuÈr die GoÈtter mit sila+[Ë] sx&m [jq]asi* [Ës]xm bezeichnet. Dazu
komm
mt, daû der zweite von Kleanthes Begriffen auch von den Epikureern
verwendet wird, wenn sie Gott als [pam]a*qiËsom e\m soi& Ë ot#Ëi bezeichnen
(POxy. 215, Kol. 1, 20). D. Ob
bbink, Sulla religiositaÁ e il culto popolare. POxy
215, in Corpus dei papiri filosofici greci e latini, Bd. I.1** (Firenze 1992), S.
167-191, S. 181, und D. Obbink (Hrsg.), Philodemus. On Piety. Part 1
(Oxford 1996), S. 400 f. zu 744-747, stellt fest, daû der Terminus o< heo*Ë
in positivem Kontext gemieden und durch andere AusdruÈcke ersetzt wird.
Damit ist es wenigstens wahrscheinlich, daû auch jqa*siËsoË Eingang in
epikureischen Sprachgebrauch gefunden hat, und es bleibt die MoÈglichkeit
offen, daû Philodem hier eine auch sonst gebraÈuchliche Umschreibung fuÈr
Gott verwendet, ohne sich speziell auf die Stoiker zu beziehen. Schlieûlich
ist auch bei den zahlreichen Beispielen stoischer Terminologie, die Kleve,
On the beauty a.a.O., S. 69-83, S. 81 unter anderem aus Phld., Di I anfuÈhrt,
der Zusammenhang nicht immer nachweisbar polemisch gegen die Stoiker.
33 f. e\p\ a\masqopz& | sg&Ë mog*ËexË sot& heot& Epikur nimmt die im Bewuûtsein
aller Menschen feststehende Gottesvorstellung als Grundlage aller Theologie: pqx&som le+m so+m heo+m f{&om a>uhaqsom jai+ laja*qiom moli* fxm, x<Ë g< joimg+
sot& heot& mo*gËiË t<pecqa*ug, lghe+m lg*se sg&Ë a\uhaqËi* aË a\kko*sqiom lg*se sg&Ë
lajaqio*sgsoË a\moi* jeiom at\s{& pqo*Ëapse (Men. 123). Freilich ist die Bedeutung des Teilsatzes x<Ë ... t<pecqa*ug umstritten; vgl. K. Kleve, Gnosis Theon
(Osloae 1963), S. 26 Anm. 5. G. Arrighetti, Epicuro (Torino 1973), S. 535,
nimmt die joimg+ mo*gËiË als Prolepsis und uÈbersetzt S. 106, x<Ë ... t<pecqa*ug
mit «secondo quanto ... suggerisce». Diie Unvorstellbarkeit einer Sache dient
haÈufiger als Argument. So nennt es Phld., Mus. IV, Kol. 24, 12 f., unvorstellbar (ot\de+ ca+q | e\pimogso+m), daû uÈber das Ð als Sinneswahrnehmung Ð
irrationale GehoÈr ein Einfluû auf die Seele ausgeuÈbt werden koÈnne.
35 Vqt*ËippoË e\m soi& Ë Peqi+ lamsijg&Ë Aus Cic., Div. I 6 (= SVF II 1187)
lernen wir, daû Chrysipp zwei BuÈcher Peqi+ lamsijg&Ë geschrieben hat, das
erste uÈber Orakel, das zweite uÈber TraÈume. SpaÈter erfahren wir von der
enormen Menge an Material, die er Ð stets mit Angabe von Quelle und
Zeugen Ð zusammengetragen hat (I 37). Die weiteren Fragmente aus diesem Werk stehen bei D.L. VII 149 (SVF II 1191) und Lact., Inst. div. I 6
(SVF II 1216). Chrysipps Peqi+ pqomoi* aË zitiert Philodem in De pietate
(PHerc. 1428, Kol. 8, 4-13). Die Zeugnisse fuÈr Epikurs Ablehnung der Vorsehung, seine a\pqomogËi* a sind in Frg. 368 Us. gesammelt.
36 ei.' [mai Ëu]a.k.e.q.a+ Die ErgaÈnzung muû als unsicher gelten. Weitere MoÈglichkeiten sind am Ende des Eintrages besprochen. Angesichts des Werktitels Peqi+ lamsijg&Ë, aus dem das Zitat stammt, ist es wahrscheinlich, daû
die Aussage von goÈttlichen Zeichen handelt. Ein Zusammenhang zwischen
Traumerscheinungen als Teil der Mantik und der goÈttlichen Allmacht als
Thema unserer Stelle ergibt sich uÈber das fatum: Es folgt aus der goÈttlichen
Allmacht (vgl. die Einleitung) und aus ihm folgt die Mantik (D.L. VII 149
jai+ lg+m jai+ lamsijg+m t<peËsa*mai uaËi+ pa&Ëam, ei\ jai+ pqo*moiam ei#mai). 19 So
kann nach Cic., Div. 127, der hier vielleicht Poseidonius, jedenfalls aber die
stoische Auffassung wiedergibt, nur ein Gott die vollstaÈndige Kenntnis der
VerknuÈpfung aller Ursachen und GruÈnde (conligatio causarum omnium) er-
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kennen und so die Zukunft voraussagen, waÈhrend die Menschen auf Vermutungen angewiesen sind. Vgl. dazu G. Preti, Sulla dottrina del RGLEIOM
nella logica stoica, «RSF» 11/1956, S. 5-14, S. 13; M. Frede, Die stoische
Logik (GoÈttingen 1974), S. 86-88; S. Bobzien, Determinism and Freedom in
Stoic Philosophy (Oxford 1998), S. 165-168.
Die gedankliche Verbindung zwischen Wissen um die Zukunft und Allmacht
scheint sich daruÈber hinaus auch in Ciceros Lucullus wiederzuspiegeln. Dort
fuÈhrt Lucullus zunaÈchst ein Argument an, das die Neue Akademie gegen die
Stoiker vorbrachte (Luc. 47): Da die GoÈtter uns im Traum falsche Erscheinungen schicken, koÈnnen sie uns insgesamt zum Irrtum verleiten. Die Akademiker
knuÈpfen daran in einem Sorites verschiedene Fragen, wie die taÈuschenden von
den wahrhaftigen Erscheinungen unterschieden werden koÈnnen. Im folgenden
argumentiert dann Lucullus selbst gegen diesen Sorites und beginnt mit der
Frage nach der goÈttlichen Allmacht (Luc. 50, 1): quis enim tibi dederit ... omnia
deum posse ... ? Voraussetzung fuÈr eine Traumdeutung als Teil der Mantik, wie
sie die Stoiker annahmen (SVF II 1196) ist die Annahme, daû die Traumerscheinungen uns wahre Begebenheiten anzeigen. Diese Annahme wurde nach
dem Zeugnis Ciceros von den Stoikern vertreten (Nat. deor. III 93). Aus Plutarch wissen wir, daû Chrysipp sich mit der Frage beschaÈftigte, wie der Weise
und wie die uÈbrigen Menschen von dem Gott eingegebene falsche Erscheinungen (wetdei& Ë uamsaËi* aË) aufnehmen (Plut., Stoic. repugn. 1057a-b; SVF III, Frg.
177). Eine Aussage, daû der Gott den Menschen nichts TaÈuschendes (Ëuakeqo*m) schickt, waÈre daher seiner Abhandlung Peqi+ lamsijg&Ë angemessen. Die
BegruÈndung, daû der Gott nichts TaÈuschendes besitze, stuÈnde im Einklang mit
den Argumenten von der goÈttlichen MoralitaÈt und Menschenfreundlichkeit,
welche als BegruÈndung fuÈr die goÈttliche Vorsehung herangezogen werden (vgl.
etwa Plut., Stoic. repugn. 1051e = SVF II 1115). Zu ei'mai in dieser Bedeutung
vgl. LSJ, S. 824 unter i% gli I 5, «of omens or portents», F. Passow-F. Palm-O.
Kreussler, HandwoÈrterbuch der griechischen Sprache (Leipzig 1847), S. 1469 unter
i% gli 2 a) «von Allem, was ein Gott sendet, schickt, verhaÈngt, spendet». Die dort
angegebenen Stellen sind homerisch. Belege aus Prosaschriftstellern kann ich
fuÈr diese Bedeutung keine geben. In klassischer Prosa findet sich das Wort zur
È uûerungen bei Thuc. III 112,
Bezeichnung von sprachlichen und stimmlichen A
4 Dxqi* da se ckx&ËËam i< e*msaË und Plat., Phlb. 51c e%m si jahaqo+m i< ei* ËaË le*koË.
Chrysipps Verwendung von homerischen AusdruÈcken zeigt SVF II 905-909.
FuÈr die Bedeutung «taÈuschend» von Ëuakeqo*Ë vgl. Passow, HandwoÈrterbuch, S.
1777 unter 1b) und AP X 89, 2 Ëuakeqoi& Ë e\napasx&Ëa ko*coiË.
Einige der bisherigen ErgaÈnzungsvorschlaÈge bieten Schwierigkeiten bei der
Rekonstruktion des Sinnzusammenhanges. Denn die mit der Aussage zu
verbindende BegruÈndung KdLia+ so+ lgd\ e>veim macht es doch sehr wahrscheinlich, daû der Besitz einer Sache (e>veim) die fehlende Voraussetzung dafuÈr
waÈre, das zu ergaÈnzende Verbum darauf anzuwenden. Es ist einleuchtend,
daû man nur aussenden kann (ei.' [mai), was man hat, oder daû nur der eine
Hand ausstrecken kann, der eine solche besitzt. Ein aÈhnliche Bezug ist aber
fuÈr Sprache oder Wissen, wie sie in den ErgaÈnzungen ei\[pei& m oder ei\d.[e*mai
vorausgesetzt werden, nicht unmittelbar gegeben. DaruÈber hinaus ist Gerckes ErgaÈnzung ei\d.[e*mai pa*ms]a mit den Spuren schwerlich vereinbar. Der
Gedanke, daû dem Weisen Eigenschaften oder Urteile nicht zukommen, da
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diese mit seinem Charakter unvereinbar sind, findet sich im stoischen
PHerc. 1020, Frg. Ld, 1-3: lg|de+m a\c.m.[o]ei& m so.+ m Ëo|uo*m. Zur a>cmoia vgl.
È ber einen stoischen Papyrus aus der herculanensischen BiblioH. v. Arnim, U
thek, «Hermes» 25/1890, S. 473-495, hier S. 482. Delattres Lesung e\j.[sei& mai
sg+m] v.e.i&. q.a wird dem geforderten Argumentationszusammenhang gerecht, ist
aber um den Artikel zu lang. Inhaltlich stimmt sie zu dem Umstand, daû die
Stoiker ihren GoÈttern keine menschliche Gestalt beilegten, waÈhrend die
Epikureer fuÈr ihren Anthropomorphismus kritisiert werden: omnesne tibi illi
delirare visi sunt qui sine manibus et pedibus constare deum posse decreverint?
(Cic., Nat. deor. I 92); vgl. A.S. Pease, M. Tulli Ciceronis de natura deorum.
Vol. I (Cambridge, Mass. 1955), S. 446. Umgekehrt werden die HaÈnde von
den Stoikern als Beweis fuÈr die goÈttliche Einrichtung des menschlichen
KoÈrpers genommen (Cic., Nat. deor. II 150); vgl. Pease, M. Tulli Ciceronis
II a.a.O., S. 939 f. mit weiteren Parallelstellen. Allerdings ist der Bezug
einer solchen Aussage zu einem Werk Peqi+ lamsijg&Ë unklar.
36 dia+ so+ lgd\ e>veim. Eine Bedeutung von e>veim als «Kraft haben, koÈnnen» ist
angesichts des unmittelbar folgende Satzendes unwahrscheinlich, weil der
Objektsinfinitiv von lg+ dt*|m.[aË]h.a.i. bei dieser Konstruktion a\po+ joimot& verstanden werden muÈûte und damit die Argumentation auf dem semantischen
Unterschied zwischen e>veim und dt*maËhai ruhte. Vielmehr wird man, wie es
bereits Scotti tat, e>veim als «haben» verstehen muÈssen und auf das Objekt des
von dt*maËhai abhaÈngigen und zu ergaÈnzenden Infinitivs beziehen.
Kol. 8, 1 a\m[a]uoqa+m Das Wort wird von Poll. VI 184 mit a\mautcg* und
a\poutcg* gleichgesetzt (vgl. zu Kol. 8, 3 jasauet*cotËim). FuÈr eine Bedeutung
«Ausweg, Zuflucht» gibt LSJ, s.v. II 2 als Belege Aeschin. II 104 und D.
XVIII 219.
Bei der Deutung von D. XVIII 219 folgt H. Wankel, Demosthenes, Rede fuÈr
Ktesiphon uÈber den Kranz II (Heidelberg 1976), S. 1007, Harpokration
(Harp. s.v. a\mauoqa*m: so+ a\maue*qeim sg+m ai\si* am sx&m a<laqsghe*msxm e\p\ a>kkotË) und deutet das Wort als Ausdruck der Befreiung von einem Vorwurf
È bertragung desselben auf einen anderen, waÈhrend er a\memecjei& m in
durch U
XVIII 224 als «sich berufen (auf)» wiedergibt. Ich vermute in der ErklaÈrung
bei Harpokration den Versuch, die Bedeutung des Ausfluchts auf die haÈufigere Verwendung im rechtlichen Kontext «uÈbertragen, auf etwas beziehen»
zuruÈckzufuÈhren. Wenn Menelaos aber auf die Worte des Orestes in Eur.,
Or. 414 a\kk\ e>Ësim g<li& m a\mauoqa+ sg&Ë ntluoqa&Ë mit lg+ ha*masom ei> pgiË
È berantwortet, so muû hier eine Befreiung, ein Ausweg aus der Lage ohne U
tragung auf einen dritten verstanden werden koÈnnen. M.L. West, Euripides,
Orrestes (Warminster 1987), S. 89, uÈbersetzt mit «recourse». Zum Spiel mit
den verschiedenen Bedeutungen von a\mauoqa* in diesem StuÈck vgl. C.W.
Willink, Euripides, Orestes (Oxford 1986), S. 154 zur Stelle. Die Bedeutung
«Ausweg, Heilmittel» scheint auch an anderen Stellen, die keinen expliziten
Bezugspunkt (etwa mit der PraÈposition ei\Ë oder pqo+Ë) angeben, zugrunde zu
liegen, vgl. Plut., Phoc. 2, 4; F. RodrõÁguez Adrados-E. Gangutia ElõÁcegui
(Hrsgg.), Diccionario griego-espanÄol II (Madrid 1986), s.v. a\mauoqa* A II 1.
uÈbersetzt an dieser Stelle «reparacioÂn», bei den oben genannten Belegen aus
Aeschines und Deemosthenes s.v. B III 1 «retirada, recurso».
1 e<m.xsijx&Ë Der fruÈheste Beleg von e<mxsijo*Ë scheint auf Poseidonios zuruÈck-
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zugehen. FuÈr ihn bezeugen den Ausdruck Philon, Proklos und Stobaeus
(Frg. 307 und 308c-e Theiler). Der Bedeutung der Vereinheitlichung und
Harmonisierung wird die Unterscheidbarkeit gegenuÈbergestellt: Simp., in
Cat. 327, 30 nennt als Gegenteil diajqisijo*Ë; Ps.Plut., Plac. 878a beschreibt
uiki* a und mei& joË bei Empedokles (Frg. A33) als e<mxsijg* beziehungsweise
diaiqesijo*m. Vgl. F. RodrõÁguez Adrados-E. Gangutia ElõÁcegui (Hrsgg.), Diccionario griego-espanÄol III (Madrid 1991) s.v. e<mxsijo*Ë I 1. Nach der hier
vertretenen Deutung wirft Philodem seinen Gegnern vor, daû sie zuerst
ohne Differenzierung den GoÈttern pauschal (e<mxsijx&Ë, Kol. 8, 1) Allmacht
beilegen und dann angesichts der Gegenargumente doch sich auf Ausnahmen berufen.
3-5 Eine Argumentation in dieser Richtung findet sich in Cic., Luc. 50, 1-3,
in der Polemik gegen einen Reihenschluû zum Beweis, daû es unmoÈglich sein
kann, wahre EindruÈcke von falschen zu unterscheiden: quis enim tibi dederit
aut omnia deum posse aut ita facturum esse si possit?
3 jasauet*cotËim Einen aÈhnlichen Ausdruck fuÈr argumentative AusfluÈchte
der Gegner gebraucht Phld., Mus. IV, Kol. 125, 9: e\pi+ sa+[Ë] jqi* ËeiË jasauet*ceim. In der vorhergehenden Kolumne war wahrscheinlich von den Stoikern
die Rede und diese schweben wohl immer noch als Gegner vor; vgl. D.
Delattre, PhilodeÁme de Gadara, Sur la musique, livre IV, Paris 2007, II, S.
109 Anm. 1 und S. 330 f. zu l. 6-8.
4 Ëtmapso*lema vgl. zu Kol. 7, 32.
5 ot\ pa*msa dt*masai Abstriche von der goÈttlichen Allmacht oder Allwissenheit sind fuÈr Chrysipp an mehreren Stellen belegt. Besonders deutlich ist das
Zitat aus seinem ersten Buch De iustitia: pa*kim e\m s{& pqx*s{ Peqi+ dijaioËt*mgË ei\px+m peqi+ sx&m hex&m x<Ë e\miËsale*mxm e\mi* oiË a\dijg*laËi «jaji* am
de*» ugËi* «jaho*kot a#qai ot>se dtmaso*m e\Ësim ot>s\ e>vei jakx&Ë a\qhg&mai» (Plut.,
Stoic. repugn. 1051a-b = SVF II 1182). Vgl. Cic., Nat. deor. III 86 (SVF II
1180) und Gell. VII 1, 7 (SVF II 1170).
Papyrologischer Apparat:
Kol. 7, 26 ] .[ ..] .[ .]..[ fallende SchraÈge mit Ansatz einer Senkrechten rechts,
Waagrechte oben, fallende SchraÈge mit Ansatz einer Senkrechten (vielleicht
rechter Teil von m), Rundung 7 bis 10 mit Ansatz von Mittelstrich; ]..si .[
Waagrechte unten, oberer Teil einer Senkrechten, groûe Rundung 6 bis 8.
27 ]a.[ zwei Drittel der linken Spitze; ].[ Senkrechte unter der Zeile; ].[
fallende SchraÈge.
28 ...[.].[ Rundung 11 bis 2, Waagrechte oben, steigende SchraÈge in mittlerem Drittel, steigende SchraÈge; ]t....[ rechter AuslaÈufer von k oder auch a,
unteres Ende einer SchraÈgen und Tiefpunkt, Rundung 6 bis 9, Rundung 4
bis 5; ].[.].[ waagrechtes StuÈck oben, Punkt auf halber HoÈhe; ] .d....[ Waagrechte unten, Winkel aus Waagrechter unten und fallender SchraÈgen, steigende SchraÈge, nach unten geoÈffneter Winkel aus zwei SchraÈgen auf halber
HoÈhe, nach rechts geneigte Senkrechte unter der Zeile.
29 k.om vorspringende steigende Diiagonale mit HaÈckchen am Anfang;
a.[.].o...a[ Winkel aus zwei Diagonalen am oberen Rand, Teil einer Waagrechten oben (links ansteigend, vielleicht Kelch von t), Rundung 11 bis 4
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unterer Teil einer Senkrechten miit Serife nach rechts, fallende SchraÈge mit
Senkrechter rechts (der Breite nach eher Verbindung von ai als m); ]..e nach
rechts geneigte Senkrechte in unterem Drittel (wahrscheinlich spitze Serife),
Rundung 12 bis 1 und 5 bis 8; at..[ rechte HaÈlfte der Waagrechten oben und
unteres Drittel einer Senkrechten, Rundung 5 bis 10.
30 dtma.[ leicht fallende Horizontale rechts unten, AuslaÈufer von l moÈglich.
36 .[..]... s vorspringende Diagonale nach links unten, am rechten Ende
Ansatz einer kurzen Senkrechten nach unten, Rundung mit Mittelstrich,
rechter Teil zu sehr verkohlt, um zwischen e und h zu unterscheiden, aber
abgesetzter Strich links spricht eher fuÈr e, Hochpunkt, da ziemlich dick wohl
eher Kopf von q alsWinkel, sehr hoher AuslaÈufer einer Vertikalen, wohl i; e
.[....].[ oberes Viertel einer nach links geneigten Senkrechten, kleine Rundung 12 bis 1 oder fallende SchraÈge (mit Ansatz einer steigenden?) oben
oder leicht uÈber der Zeile; ]....a linke und obere Spitze und rechter AuslaÈufer von a oder k, steigende SchraÈge (wohl k), Teil einer steigenden SchraÈgen auf halber HoÈhe, direkt daneben unterer Teil einer Senkrechten (wahrscheinlich linke Serife von s, falls dieses folgt), Teil unter der Zeile mit
Serife (s oder u, moÈglicherweise auch q); a.ia Punkt links unten, unmittelbar
nach Ende von a.
Kol. 8, 1 ]m[ steht als einzelner, vollstaÈndig erhaltener Buchstabe auf einem
sottoposto, welches das Zeilenende von Kol. 7, 1 gibt; den Spuren des sottoposto scheint N4 zu folgen; ].[]xs fallende SchraÈge; ]..[ sottoposto vom Anfang von Kol. 9, fallende SchraÈge im unteren Drittel, Senkrechte mit dickem
Punkt unten und oben wohl Ansatz einer fallenden SchraÈgen, wahrscheinlich m.
2 ]m.a rechte HaÈlfte; Ë.s Rundung 1 bis 6; p..x Rundung 9 bis 11, untere zwei
Drittel einer Senkrechten.
3 et.c Kelch; m . p.i.so Rundung 1 bis 2 und 4 bis 5, linkes oberes Viertel
weggebrochen, obere HaÈlfte.
4 a[.]t.a zwei Senkrechten im oberen Drittel und Spur einer Serifen rechts
unten; em.a rechte HaÈlfte; p.o.ie.m. linke Senkrechte weggebrochen, linkes
Drittel weggebrochen, obere und untere Spitze einer Senkrechten, linkes
oberes Viertel weggebrochen.
5 Koronis.
Holger.Essler@uni-wuerzburg.de
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SaraÁ scritta un giorno sulle pagine di questo `Bollettino'
la cronaca della ripresa degli scavi della `Villa dei Papiri'
in Ercolano?
La pianta* del Weber cesseraÁ di essere un documento di
archivio o un mero incentivo a ipotesi marginali?
SaraÁ descritto un giorno lo scavo di altre ville ercolanesi?
La speranza non eÁ incerta, ma eÁ soprattutto in tale voto,
la cui realizzazione esige tuttavia tempi non troppo
brevi, che rinviene giustificazione il titolo di «Cronache
Ercolanesi», organo del Centro Internazionale per lo
Studio dei Papiri Ercolanesi.
Marcello Gigante
Dalla `Premessa' al volume 1/1971
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