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Die römische Komödie
Für die Heranbildung einer Komödientradition sind Reife und Aufgeklärtheit der Gesellschaft, wie sie in der Antike am ausgeprägtesten im nachklassischen Athen (4. und 3. Jh.
v. Chr.) begegnen, die wichtigsten Voraussetzungen. Es muß daher überraschen, daß in
Rom die Komödie am Beginn der literarischen Entwicklung steht und in den acht Jahrzehnten von 240 bis 160 v. Chr. eine Blütezeit erlebt hat, an der sich die Komödiendichter
des Abendlandes bis in das 18. Jahrhundert hinein orientiert haben. Und schon im Altertum wurde die Kunst von Plautus und Terenz so geschätzt, daß ihre 26 Komödien die
einzigen vollständig erhaltenen Werke der archaischen Literatur sind. Möglich war diese
einzigartige Blüte dadurch, daß sich die Römer an die Dramaturgie, die Personen und die
Handlungsverläufe der griechischen Neuen Komödie halten konnten. Da nun aber die
Komödie in stärkerem Maße als etwa die idealisierende Tragödie nicht nur in ihrem mehr
realistischen Milieu, sondern auch hinsichtlich ihrer Personen an die gesellschaftlichen
Verhältnisse ihrer Zeit gebunden ist, muß ihre Gestalt, wie sie sich in einer bestimmten
Epoche ausgeprägt hat, bis in die Substanz hinein Änderungen unterworfen werden, wenn
in einer späteren Zeit an sie angeknüpft wird. Es ist also bei der Rezeption der griechischen Komödie durch die römischen Dichter stets in Rechnung zu stellen, daß die bei
literarischen Adaptionen objektive Notwendigkeit eines Umschmelzprozesses die in mancher Hinsicht radikal veränderte Erscheinungsform der römischen Komödie bedingt hat.
Gerade ein Genus, das vom Witz und von der Komik lebt, wäre bei einer anachronistischen Imitation auf das stärkste gefährdet. Daher muß es bei der Betrachtung der römischen Komödie die vornehmliche Aufgabe sein, die gegenüber der griechischen Komödie
verschiedenartige Ausprägung aus den verschiedenartigen literarischen, gesellschaftlichen
und weltanschaulichen Voraussetzungen zu erklären.

Überblick über die Palliata
Die römische Komödie hat drei Formen hervorgebracht, deren wichtigste, die Palliata
(fabula palliata), nach dem pa//ium, dem Mantel der Griechen (die Römer trugen die
toga), benannt ist. Ihr gegenüber haben die Togata und Trabeata keine vergleichbare Bedeutung erlangt. Der Name Palliata besagt, daß auch in der lateinischen Bearbeitung
attischer Stücke das griechische Milieu beibehalten worden ist. Die uns faßbare Geschichte
dieser Gattung beginnt mit dem sogenannten Epochenjahr der römischen Literatur (240
v. Chr.), in dem der als Kriegsgefangener nach Rom gebrachte, später freigelassene
Grieche Livius Andronicus von den Ädilen beauftragt wurde, für die ludi Romani nach
griechischem Brauch eine Tragödie und eine Komödie herzurichten, die er nach attischen
Vorbildern bearbeitete. In welcher Form vor 240 v. Chr. bei festlichen Anlässen szenische
Darbietungen geboten wurden, ist umstritten, doch dürfte es bereits improvisierte Possen,
Szenenfolgen ohne durchgehende Handlung, kurze Spiele mit Gesang und Tanz gegeben
haben; insbesondere gehört die fabula Atellana hierher, eine nach der oskischen Stadt
Atella in Campanien benannte, im 3. Jahrhundert nach Rom importierte Form der reali-
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stischen Burleske von zuweilen obszöner Tendenz mit vier festen Typen, die sich erst im
1. Jahrhundert v. Chr. zu literarischem Rang erhob. Auf solche volkstümlichen Gattungen
können einzelne Elemente zurückgehen, die die im Vergleich zur attischen Komödie
pralle Art und kraftvolle Ausgelassenheit der römischen Komödie bedingt haben. Ob
schon vor Livius griechische Komödien ganz oder teilweise adaptiert wurden, ist unbekannt. Livius war mit seinen Komödien nicht sehr erfolgreich; der Gladiolus (»Das
Schwert«) hatte wohl den beliebten Typ des miles gloriosus, des bramarbasierenden Soldaten, als Hauptperson. Der erste bedeutende Komödiendichter Roms ist der aus Campanien stammende Gnaeus Naevius (ca. 270-200 v. Chr.), der sowohl Tragödien als auch
Komödien aufführte. Von seinen über 30 mit Titeln bezeugten Komödien läßt sich nur die
Tarentilla (»Das Mädchen aus Tarent«) in Umrissen rekonstruieren. Wie er auch sonst
große Selbständigkeit zeigte (er verfaßte zwei nationalrömische Tragödien und schuf mit
dem Bellum Poenicum ein nationalrömisches Epos), so scheint er in der Komödiendichtung
mit den Originalen ziemlich frei verfahren zu sein. Terenz bezeugt, er habe bereits »kontaminiert«, d. h. Teile zweier griechischer Originale in einem Stück verarbeitet. 2
Titus Maccius (oder Maccus) Plautus aus Sarsina in Umbrien (ca. 250-184 v. Chr.) ist
der erste Komödiendichter Roms, der sich nur diesem einen literarischen Genus gewidmet
hat. Ihm wurden 130 Stücke zugeschrieben, woraus ersichtlich ist, daß es in Rom eine
erheblich größere Komödienproduktion gegeben hat, als wir auch nur in Umrissen überschauen können. Der Gelehrte und Dichter Varro legte im 1. Jahrhundert v. Chr. ein
Verzeichnis von 21 Stücken an, die von allen Grammatikern für plautinisch gehalten
wurden. Da uns 20 Komödien sowie etwa 100 Verse aus der Vidularia als Werke dieses
Dichters überliefert sind, darf man annehmen, daß es sich bei ihnen um die varronische
Auswahl handelt.Bei nahezu allen Stücken hat Plautus seine Vorbilder der griechischen
Neuen Komödie entnommen; nur Amphitruo, Persa und Poenulus gehen vielleicht auf
die Mittlere Komödie zurück. Da die Neue Komödie ein stereotypes Handlungsschema
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Codex Palatinus
Heidelbergensis 1613, 11. Jh.
Das Blatt gibt die Verse 1-43
des Mercator-Prologs
von Plautus wieder.
Zeile 7 (=-- Vers 10)
ist von Bedeutung
für die Herstellung
des verderbt überlieferten
Cognomens Maccus bzw. Maccius.
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hat, bei dem es nicht auf das grobe Gerüst der Handlung, sondern auf die individuelle
Ausgestaltung ankommt, wird im folgenden auf Inhaltsangaben verzichtet:
1. Amphitruo, das wohl bekannteste und erfolgreichste, bis in die Gegenwart (Giraudoux, Hacks) wirkende Stück; von Plautus selbst als Tragikomödie bezeichnet (v. 59),
Mythentravestie, vielleicht nach einem Vorbild der Mittleren Komödie.
2. Asinaria (»Eselskomödie«), nach dem Onagos (»Eseltreiber«) von Demophilos; Posse
um einen Eselshandel, Vater und Sohn als Nebenbuhler.
3. Aulularia (»Goldtopfkomödie«), wohl nach Menander, eines der gelungensten
Stücke; Charakterkomödie um den Geizhals Euclio, Schluß verloren, Vorlage für Molieres L' avare.
4. Bacchides (»Die beiden Schwestern Bacchis«), nach Menanders Dis exapaton (»Der
Doppelbetrüger«), von dem seit kurzem gut 40 Verse bekannt sind, die den seltenen Vergleich zwischen je einer Passage aus einer griechischen Vorlage und der römischen Nachbildung ermöglichen; Intrigenstück um den Sklaven Chrysalus, Anfang verloren.
5. Captivi (»Die Gefangenen«), moralisches Rührstück, in dem ein Vater seine Söhne
wiederfindet, vom Typus durch Fehlen von Frauenrollen und Liebesintrige abweichend,
von Lessing als »das vortrefflichste Stück, [.. .] welches jemals auf den Schauplatz gekommen ist«, bezeichnet 3 , Vorlage für Ariosts Suppositi.
6. Casina, nach den Klerumenoi (»Die Losenden«) von Diphilos; Posse, in der Vater und
Sohn (wie in der Asinaria) Nebenbuhler bei der schönen Magd Casina sind, Vorlage für
Machiavellis aizia.
7. Cistellaria (»Kästchenkomödie«), nach Menanders Synaristosai (»Die gemeinsam
Frühstückenden«), lückenhaft überliefert; Anagnorisis-Komödie, in der ein Mädchen mit
Hilfe von Erkennungszeichen »wiedererkannt« wird, beliebter Typ der Neuen Komödie. 4
8. Curculio (»Der Kornwurm«), nach dem die Intrige bestimmenden Parasiten benannt, Anagnorisis-Komödie.
9. Epidicus, Intrigenhandlung um den gleichnamigen Sklaven, Anagnorisis-Komödie.
10. Menaechmi (»Die beiden Brüder Menaechmus«), bekannte Verwechslungskomödie um zwei Zwillingsbrüder. Vorlage für Goldonis I due gemelli Veneziani und Shakespeares Comedy of Errors.
11. Mercator (»Der Händler«), nach Philemons Emporos (»Der Händler«); wie in
Asinaria und Casina Vater und Sohn Nebenbuhler bei einem Mädchen, das der Sohn von
einer Reise mitgebracht hat.
12. Miles gloriosus (»Der bramarbasierende Soldat«), nach einem griechischen Original Alazon (»Der Prahler«), von K. Gaiser mit Menanders Ephesios (»Der Mann aus
Ephesos«) gleichgesetzts, bekanntestes Stück dieses Typs, unzählige Male nachgeahmt.
13. Mostellaria (»Gespensterkomödie«), nach dem griechischen Phasma (»Gespenst«),
wahrscheinlich von Philemon; Intrige des Sklaven Tranio, der dem heimkehrenden alten
Herrn vortäuscht, sein Haus sei von einem Gespenst bewohnt.
14. Persa (»Der Perser«), vielleicht nach einem Original der Mittleren Komödie; Posse;
ungewöhnliches Motiv: Sklaven als Liebhaber.
15. Poenulus (»Der Punier«), griechisches Original Karchedonios (»Der Karthager«),
von W. G. Arnott Alexis, einem Dichter der Mittleren Komödie, zugeschrieben 6 ; der Karthager Hanno sucht seine geraubten Töchter.
16. Pseudolus, der gleichnamige Sklave betrügt zugleich einen Kuppler und seinen
Herrn; 191 v. Chr. aufgeführt.
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17. Rudens (»Das Seil«), nach Diphilos, vielleicht, wie F. Marx vermutet 7 , nach dessen Epitrope (»Das Schiedsgericht«); Anagnorisis-Komödie mit der Küste von Kyrene
als romantischer Szenerie.
18. Stichus (Name eines Sklaven), nach Menanders ersten Ade/phoi (»Die Brüder«);
lose Szenenfolge, 200 v. Chr. aufgeführt.
19. Trinummus (»Dreigroschenstück« ), nach Philemons Thesauros (»Der Schatz«);
sentimentales Familienstück, Vorlage für Lessings Der Schatz.
20. Truculentus (»Der Grobian«), Intrigenstück um eine Hetäre.
Sowohl in der Expositionstechnik — 15 Stücke haben einen Prolog — als auch in der
Anlage und der Idee der Handlungen folgt Plautus seinen Vorbildern. Dagegen zeigt er in
der Ausgestaltung des Einzelnen wie des Ganzen große Selbständigkeit — auf Kosten der
Ökonomie der Originale. Einzigartig gegenüber der attischen Komödie ist bei ihm das
musikalische Element. Nur die iambischen Senare waren reine Sprechverse; sowohl die zur
Flötenbegleitung rezitierten Langverse (iambische, trochäische, anapästische Septenare
oder Oktonare) als auch die metrisch reich gegliederten Gesangspartien wurden von den
antiken Grammatikern als cantica (»Lieder«) bezeichnet. Die Herkunft dieser Cantica,
die im plautinischen Werk einen breiten Raum einnehmen, ist umstritten. Es ist möglich,
daß für ihre Entstehung nicht die Ansätze des griechischen Dramas entscheidend waren,
sondern der Einfluß von vorliterarischen römischen Sing- und Tanzspielen.
Während über die Komödien des bedeutenden Epikers Ennius außer zwei nicht eindeutig überlieferten Titeln (Cupuncu/a, »Die Schankwirtin«, Pancratiastes, »Der Ringer«) und der Nachricht, er habe kontaminiert, kaum etwas bekannt ist, sind von dem
ebenfalls zwischen Plautus und Terenz anzusetzenden Caecilius Statius aus Oberitalien
(gest. 168 v. Chr.) über 40 Titel und etwa 300 Verse erhalten. Der eine Generation später
lebende Grammatiker Volcacius Sedigitus nannte in seinem Zehnerkanon der Komödiendichter Ennius an letzter, Caecilius an erster Stelle. 8 Wie Plautus und Terenz schrieb Caecilius nur Komödien, wobei Menander sein bevorzugtes Vorbild war. Er wird gern mit
einer Richtung der Palliatendichtung nach Plautus' Tod in Zusammenhang gebracht, die
sich enger als der geniale Umbrer an die griechischen Originale angeschlossen habe. Dafür
spricht Varros Urteil, daß Caecilius die Palme in argumentis, Plautus in sermonibus und
Terenz in ethesin gebühre — Caecilius habe sich durch die Handlungsführung, Plautus
durch seinen Dialog und Terenz durch die Charakterzeichnung hervorgetan. 9 Damit
könnte indirekt ein Lob der Originale gemeint sein. Außerdem erfahren wir aus den Prologen von Terenz, daß man die — zu Plautus' Zeit offenbar noch nicht geltende — Forderung erhob, es solle nicht kontaminiert werden. Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch
Caecilius diese Richtung vertreten hat. Auf der anderen Seite zeigt uns der Vergleich, den
der Archaist Gellius im 2. Jahrhundert n. Chr. zwischen Partien aus Menanders Plokion
(»Das Halsband«) und der Nachbildung in Caecilius' Plocium durchführtl°, daß dieser in der Urtümlichkeit seiner Sprache, der Freiheit der Gedankenführung und der Derbheit der Komik eher mit Plautus verwandt ist. Cicero hat seine Sprache getadelt. 11
Der Libyer Publius Terentius Afer, wie Livius und Caecilius ein Freigelassener (gest.
159 v. Chr.), soll zu dem Kreis um den jüngeren Scipio Africanus und Laelius Verbindung
gehabt haben; jedenfalls verteidigt er sich gegen den Vorwurf, er habe von dort nicht nur
allgemeine Protektion, sondern sogar Hilfe beim Abfassen der Komödien erfahren. Wieweit diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen, ist nicht mehr festzustellen. Mit Sicherheit
hat Terenz an den Leichenspielen für Scipios Vater, Aemilius Paullus, im Jahre 160 v.
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Codex Vaticanus
Latinus 3868, 9. Jh.
Das in drei
Handschriften
aus dem 9. und 10. Jh.
überlieferte TerenzPorträt geht auf
ein antikes Vorbild
zurück.

.Chr. zwei Komödien aufgeführt. Vier Stücke sind nach Menander geschrieben, zwei nach
Apollodor von Karystos, einem Dichter, der sich in Stil und Ethos an Menander angeschlossen hatte. Terenz' Werk ist vollständig erhalten:
1. Andria (»Das Mädchen aus Andros« ), nach Menanders Andria und Teilen seiner
Perinthia (»Das Mädchen aus Perinthos«), 166 v. Chr. aufgeführt; Stück mit Intrige des
alten Herrn und Gegenintrige des Sklaven, zwei Liebeshandlungen.
2. Heautontimorumenos (»Der sich selbst Bestrafende«), nach Menanders gleichnamigem Stück, 163 v. Chr. aufgeführt; Handlung um zwei Väter und zwei Söhne: während
der eine Vater sich bemüht, den anderen (sich wegen seiner Strenge Vorwürfe machenden)
Vater wieder mit seinem Sohn zusammenzuführen, wird er selbst von seinem Sohn
hintergangen.
3. Eunuchus, nach Menanders Eunuchos und Teilen seines Kolax (»Der Schmeichler«),
dem die Figuren des großsprecherischen Soldaten Thraso und seines Parasiten Gnatho entnommen sind, 161 v. Chr. aufgeführt; Hauptperson ist die großartige Gestalt der »edlen«
Hetäre Thais, deren Pläne ein als Eunuch verkleideter Liebhaber ihrer Pflegeschwester
vorübergehend stört; das erfolgreichste Stück von Terenz.
4. Phormio (Name des Parasiten, der die Intrige bestimmt), nach Apollodors Epidikazomenos (Titel auf eine attische Gerichtspraxis anspielend), ebenfalls 161 v. Chr. aufgeführt; Mißverständnisse wegen der Heirat eines jungen Mannes, der in Abwesenheit
seines Vaters unwissentlich gerade das Mädchen heiratet, das ihm jener bestimmt hat. Vorlage für Molieres Les fourberies de Scapin.
5. Hecyra (»Die Schwiegermutter«), nach Apollodors gleichnamiger Komödie, 165
und 160 v. Chr. zweimal Abbruch der Vorstellung, im letzten Jahr dann vollständige
Aufführung; sentimentales Ehedrama mit Mißverständnis bis zur Anagnorisis.
6. Adelphoe (»Die Brüder«), nach dem zweiten Menanderstück dieses Titels und einer
Szene aus Diphilos' Synapothneskontes (»Die gemeinsam Sterbenden«), 160 v. Chr.
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aufgeführt; im Mittelpunkt Erziehungsproblem: zwei Väter erziehen die Söhne auf verschiedene Weise, einziges Stück ohne Anagnorisis; Vorlage für Molieres L'cole des
mans.
Terenz hat die den Inhalt exponierenden Prologe zugunsten einer Exposition der Stücke
aus sich selbst gestrichen und an ihre Stelle Prologreden gesetzt, die von der Handlung
unabhängig sind. Der Prologsprecher — in zwei Stücken tritt der Theaterdirektor Ambivius Turpio auf, der Terenz stark gefördert hat — befaßt sich nur mit literarischen Fragen. Man warf dem Dichter Kontaminieren, Übernahme von Szenen aus schon übersetzten Originalen, schwächlichen Stil und die schon erwähnte Hilfe von Gönnern vor; in
den Prologen sucht er sich gegen diese Angriffe zu verteidigen. Es war also nicht eigene
Initiative, sondern Reaktion, die Terenz zu seinen literarischen Darlegungen veranlaßte.
Für diese Prologform ist kein früheres Beispiel vor Terenz überliefert, doch kann sie Caecilius oder Luscius aus Lanuvium, ein Gegner von Terenz, schon gekannt haben. Für uns
sind die stilistisch durchgefeilten Terenz-Prologe die ersten Zeugnisse, in denen sich ein
römischer Dichter als Individuum, d. h. in eigener Sache, an die Öffentlichkeit wendet.
Im Gegensatz zu dem eigenwilligen Gepräge, den Skurrilitäten und Wucherungen des
plautinischen Stils pflegt Terenz eine gehobene Umgangssprache, die die Entwicklung der
lateinischen Sprache bis in die Zeit Ciceros hinein beeinflußt hat. Auch das musikalische
Element tritt bei ihm zurück: Während es bei Plautus zwei Drittel der Stücke umfaßt,
besteht bei Terenz die Hälfte aus gesprochenen Partien.
Mit Terenz hatte die Palliata ihren letzten Höhepunkt erreicht. Nach ihm sind uns von
dieser Gattung nur noch Fragmente erhalten. Der letzte Vertreter war Turpilius (gest.
103 v. Chr.). Von ihm sind 13 Titel und etwa 200 Verse überliefert. Er steht noch ganz in
der Tradition seiner großen Vorgänger.

Links:
Codex Vaticanus Latinus 3868
Rechts:
Codex Parisinus Latinus 7899,
beide 9. Jh.
In den Handschriften sind den
römischen Komödien Argumenta
(Inhaltsangaben) vorangestellt.
Hier das Argumentum
zu den Adelphen von Terenz.
Der nachfolgende Prologsprecher
trägt das griechische Pallium,
nach dem die Palliata
benannt ist.
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Aufgeführt wurden Komödien nur zu besonderen Anlässen wie Triumphen, Tempelweihen, Leichenbegängnissen, sowie an den staatlichen Festen: den ludi Romani im September und den ludi plebei im November (beide zu Ehren der kapitolinischen Gottheiten
Jupiter, Juno, Minerva), den ludi Apollinares im Juli und den ludi Megalenses im April
(zu Ehren der Magna Mater). Es gab zur Zeit der Palliata kein festes Theater. Bänke für
die Zuschauer, ein Bretterpodest für die Spieler und eine Hintergrundwand wurden
jeweils provisorisch aus Holz aufgeschlagen und nach Beendigung der Spiele wieder abgerissen. Erst 68 v. Chr. errichtete Mucius Scaurus ein hölzernes, 55 v. Chr. Pompeius ein
steinernes Theater. Verantwortlich für die Aufführungen war der Theaterdirektor. Die in
seinem Dienst stehenden Schauspieler hatten eine geringe soziale Stellung, wenn es auch
einige, besonders im 1. Jahrhundert v. Chr., zu Ansehen brachten. Ob die Schauspieler in
einem Stück wie in Athen mehrere Rollen übernahmen, ist unsicher, doch aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit anzunehmen. Bis in die Zeit nach Terenz trugen die Schauspieler keine
Masken, sondern nur Perücken (galeri). Die Kulissen waren spärlich, meist gemalt.
Die mangelnde Tradition eines anspruchsvollen Bühnenspiels und der provisorische
Charakter des römischen Theaterbetriebs machen es verständlich, daß die Komödiendichter in Rom von vornherein unter ganz anderen Bedingungen antreten mußten als ihre
griechischen Vorgänger.

Die literarischen Voraussetzungen: Die Neue Komödie
In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts blühte in Athen jene Form des komischen
Spiels, die die antike Literaturkritik als Alte Komödie bezeichnet hat. Diese spiegelte in
ihrer Vielfalt nahezu sämtliche Bereiche des menschlichen Lebens und seiner geistigen
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Ausdrucksformen, wie die Stücke ihres hervorragendsten Vertreters, Aristophanes, noch
heute eindrucksvoll erkennen lassen. In ihnen begegnen — bald realistisch, bald grotesk
verzerrt — die Bereiche der Politik und der Gesellschaft ebenso wie die Fragen der Literatur und der Philosophie oder die Welt der Götter und der Religion.
Das wichtigste Merkmal der das 4. Jahrhundert beherrschenden Mittleren Komödie
war das Zurücktreten des phantastischen und politischen Charakters der Alten Komödie
zugunsten der Darstellung einer mehr »bürgerlichen« Welt; andererseits hat sich auch
eine Vorliebe für die Mythentravestie gezeigt. Im übrigen ist es schwierig, sich von der
Mittleren Komödie eine Vorstellung zu machen. Zwar gehören ihr schon die beiden letzten Stücke von Aristophanes, die Ekklesiazusen (»Die Weibervolksversammlung«) und
der Plutos (»Der Reichtum«) — also zwei erhaltene Werke — an; die ganze weitere Entwicklung liegt jedoch im Dunkeln.
Die Neue Komödie kam im letzten Viertel des 4. Jahrhunderts auf und war noch zu
Plautus' Zeit in Griechenland und Unteritalien lebendig. Als ihre Hauptvertreter galten
Menander, Diphilos, Philemon und Apollodor von Karystos. Sie erhielt vor allem durch
vier Gegebenheiten ihre Signatur; sie müssen bei der Frage, ob sich diese Komödienform
unverändert nach Rom transponieren ließ, berücksichtigt werden.
1. Während die Alte Komödie eine Schwester der attischen Tragödie ist, kann man die
Neue Komödie als deren Tochter bezeichnen. Die Personen der Tragödie waren fast
durchweg mythische Heroen, gelegentlich — wie in den Persern von Aischylos — auch Gestalten der erlebten Geschichte, nicht aber Menschen des alltäglichen Lebens. Auch Euripides, der seine Personen des Erhabenen entkleidete, hielt sich Weiterhin an die Welt des
Mythos. Die griechische Tragödie kannte zwar die allgemein menschlichen Probleme des
Bürgers, doch eine »bürgerliche« Tragödie hat es nicht gegeben. Dies war die große
Chance für die Neue Komödie, die an die späte Tragödie, insbesondere die euripideische,
angeknüpft hat und für uns zum ersten Male in der Literatur des Abendlandes den Typus
des bürgerlichen Lustspiels verkörpert. Freilich läßt sich dieser Terminus nur mit Vorsicht
auf die Neue Komödie anwenden: Sie liebt als Erbin der Tragödie Verwicklungen darzustellen, die an den Bereich des Tragischen grenzen. Die Grundlage des komischen Spiels,
wie sie die Neue Komödie vor Augen führt, das Mißverstehen einer Situation, die Verkennung der Wahrheit, überhaupt die Antithese von Sein und Schein, war gerade schon
für die Tragödie eines Sophokles und Euripides weithin konstitutiv gewesen. Wenn etwa
in Menanders Aspis (»Der Schild«) Chairestratos über den vermeintlichen Tod seines
Neffen Kleostratos klagt, so läßt sich seine Situation mit derjenigen Elektras vergleichen,
die um den als tot gemeldeten Orest jammert. Allerdings: Was Sophokles als Tragödie
gestaltet hatte, ist bei Menander zur Komödie geworden. Denn bei ihm spielt der schmutzige Geiz eines Verwandten herein — eine Eigenschaft, die, so üble Folgen sie zeitigt, auf
der Bühne allemal zum Lachen reizt. Es ist also ein von außen hinzutretender Umstand,
der das Komische bewirkt, nicht die Situation selbst, die für Chairestratos im Prinzip dieselbe ist wie für Elektra.
Eine Tragödie, die nicht nur in der Thematik, sondern auch im Handlungsverlauf als
Vorläuferin der Neuen Komödie bezeichnet werden kann, ist der lon von Euripides.
Denn dieses Stück, in dem die athenische Königin Kreusa eine Intrige gegen Apollons
Tempeldiener Ion in Gang setzt, ohne zu wissen, daß es sich um ihren eigenen Sohn handelt, zeigt deutlich das Mißverstehen als eine Grunds4tuation der Tragödie, wie sie die
Neue Komödie übernommen hat. So hat Apollodor in dem Vorbild des terenzischen
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Pbormio dargestellt, wie ein junger Mann während der Abwesenheit des Vaters ein Mädchen heiratet: Als jener zurückkehrt, will er die Ehe auflösen, weil der Sohn mit einer
in Lemnos lebenden Tochter des Nachbarn verheiratet werden soll; doch keiner weiß,
daß diese mit der jungen Frau identisch ist. Die Alten gehen gemeinsam gegen die Person
vor, deren Bestes sie eigentlich wünschen, so wie Kreusa unwissentlich gegen ihren Sohn
vorgeht: Die Menschen kämpfen gegen das, was sie im Grunde wollen.
Die Neue Komödie hat in gleicher Weise wie die späte Tragödie das Irren darstellen
wollen. Um das Widerspiel zwischen Hoffnung und Trug, Erfolg und Mißerfolg anschaulich zu machen, entwickelte sie ein festes Handlungsschema. In ihm stehen sich meist' die
ältere Generation (deren Sinn auf Besitztum und Wahrung der gesellschaftlichen Normen
gerichtet ist) und die junge (deren Streben Liebschaften und Vergnügungen gilt) gegenüber. Aus dem chronischen Geldmangel der Jungen erwächst die Notwendigkeit, die
Alten — oft mit Hilfe eines listigen Sklaven oder Parasiten — zu betrügen. Auf die Intrigen
der Jungen reagieren die Alten gern mit Gegenintrigen, wobei die eine Partei jeweils
schlauer als die andere zu sein sucht und am Ende oft das Gegenteil einsehen muß.
2. Die Konstellation solcher Handlungsverläufe erklärt sich aus der schon in der späten
Tragödie begegnenden, im Hellenismus vorherrschenden Anschauung von Tyche als der
Regentin der Welt. Es war ein beliebtes Thema, immer aufs neue zu zeigen, wie die Menschen im Dunkeln tappen, ohne Tyches Fügungen wahrzunehmen, wie sie planen und ins
Leere treffen, wie sie trauern und doch von Tyche zu einem guten Ausgang geführt werden. Besonders gern überraschte die Göttin mit einer Anagnorisis:Früher ausgesetzte oder
abhanden gekommene Kinder wurden in den Personen der Handlung »wiedererkannt«.
Tyche hatte einen weit verbreiteten Kult in der hellenistischen Welt und war die beherrschende Gottheit in der Literatur, in der Neuen Komödie ebenso wie im Roman und in
der Geschichtsschreibung. Bei Euripides traten die alten Götter noch auf, aber sie waren
— wie Apollo im Ion — oft schon der Tyche untertan: Sie fungierte als die eigentlich beherrschende Macht. Was bei Euripides noch Reflexion geblieben war, wird bei Menander
Ereignis: In der Aspis tritt Tyche selbst auf und stellt sich als Lenkerin der Geschehnisse
vor. Wenn es in der Komödie auch stets die »gute« Tyche ist, die alles lenkt — wie auch
die Tragödie des späten Euripides mehr auf Rührung als auf Erschütterung angelegt
war —, so zeigt sich doch deutlich, daß die Neue Komödie von Hause aus die Nachfolgerin
der Tragödie ist, ein Spiel mit tragischen Verwicklungen, das nicht an sich auf Komik
zielt, wie es in den römischen Nachbildungen den Anschein hat.
3. Es ist natürlich, daß das Spiel vom Irren des Menschen, die Darstellung des Mißverstehens und Aneinander-Vorbeiredens, der Scheinlogik des Schließens, die die Handlung
immer wieder in unvermutete und falsche Richtungen treibt, dramaturgische Konsequenzen hat, nämlich eine oft ungewöhnlich komplizierte Handlung, die auf des Messers
Schneide balanciert und bei der ein einziges zuviel gesagtes Wort das ganze die Daseinsbedingungen des Menschen symbolisierende Kartenhaus zusammenstürzen ließe. Daß sich
Dramaturgie und Gehalt in der Neuen Komödie gegenseitig bedingen, wird schon daraus
ersichtlich, daß die Dichter mit Hilfe der Prologe den Zuschauern ein größeres Wissen
vermittelten als den Personen des Spiels und sie so instand setzten — um eine bekannte
Formel zu gebrauchen —, mehr auf das »Wie« als das »Was« der Handlungsführung zu
achten.
4. Den Stücken der Neuen Komödie liegt das Milieu des Alltäglichen, Häuslichen und
Familiären zugrunde. Schon A. W. Schlegel hat in seiner 14. Vorlesung über dramatische
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Kunst und Litteratur diese Privatisierung im wesentlichen richtig erklärt: Es sei »begreiflich, wie die Griechen gerade im Zeitpunkte der verlorenen Freiheit eine Leidenschaft für
das Lustspiel faßten, diese Gattung, welche sie von der Teilnahme am allgemein Menschlichen und an den politischen Begebenheiten ab, ganz auf das häusliche und persönliche
Interesse lenkte. [ . . •] Athen, wo meistens der angenommene Schauplatz, wie der wirkliche, lag, war der Mittelpunkt eines kleinen Ländchens und unsren Hauptstädten an
Ausdehnung und Volksmenge nicht zu vergleichen. Die republikanische. Gleichheit ließ
keinen schneidenden Abstand der Stände zu; es gab keinen eigentlichen Adel, alle waren
eben Bürger, ärmere oder reichere, und hatten größtenteils kein andres Gewerbe, als ihr
eignes Vermögen zu verwalten. Somit fallen in dem attischen Lustspiel die aus der Verschiedenheit des Tons und der Bildung hervorgehenden Kontraste ziemlich weg; es hält.
sich im Mittelstande und hat etwas Bürgerliches, ja wenn ich es sagen darf, Kleinstädtisches.« In der Tat spiegelt sich in der Welt der Neuen Komödie eine Gesellschaft, die ihre
alte Freiheit verloren hat und deren bevorzugte Beschäftigung nicht auf die Politik und
den Staat, sondern auf Handel und Wirtschaft gerichtet ist, eine Gesellschaft, deren
Streben zwar dem Profit gilt, die im ganzen aber durchaus intakt ist und dem Komödiendichter im Grunde keinen Anlaß zu satirischer Betrachtung gibt. Natürlich fungieren die
Armen als Kontrast zu den Reichen, stehen die Sklaven in Gegensatz zu den freien Bürgern, aber weder Armut noch Sklaverei werden als Problem empfunden. Es ist eine müde,
gebildete, leicht dekadente Gesellschaft, deren private Probleme in liebenswürdiger Weise
vor den Augen ebenso gebildeter und bürgerlich-dekadenter Zuschauer auf der Bühne
erscheinen. Die Neue Komödie ist wahrhaft ein speculum vitae, ein zwar die Perspektiven
einengender, aber im wesentlichen adäquater Spiegel des zeitgenössischen Lebens.

Der atypische und unrealistische Charakter
der römischen Komödie
Die Neue Komödie der Griechen ist, literarhistorisch gesehen, ein Gebilde, das konsequent
aus bestimmten Voraussetzungen erwachsen war. Sie macht das reife Stadium einer längeren literarischen Entwicklung aus, das an die Auffassungsgabe und Urteilskraft des Zuschauers erhebliche Anforderungen stellte, eines Zuschauers, der in dem Treiben auf der
Bühne die Bedingungen seines Daseins, seine Lebensdeutung und Weltanschauung verkörpert sah. Es ist nun das große Paradoxon der römischen Komödie, daß bei ihr alle diese
Voraussetzungen gerade nicht gegeben waren und hierdurch ihrer ungeheuren Wirkung
gleichwohl kein Eintrag getan wurde. Sie stellte nicht ein Abbild der Gesellschaft ihrer
Zeit dar; sie war ein Regulativ, sie führte eine Phantasie- und Traumwelt vor, die den
Zuschauer nicht deshalb in ihren Bann schlug, weil er in ihr seine eigene Welt wiedererkannte, sondern eine Gegenwelt, die ihn von der ihn umgebenden Wirklichkeit befreite.
Während die griechische Komödie nicht anders als die Tragödie aus kultischen Anlässen
hervorgegangen war und schließlich in langer Tradition eine Form erreicht hatte, wie sie
in der Kompliziertheit der Thematik und Handlungsführung nur als das Spätstadium
einer literarischen Gattung möglich ist, fehlten der römischen Palliata sowohl die kultische als auch die literarische Tradition. Sie wurde ja durch einen äußerlichen Anlaß ins
Leben gerufen, durch jenen Auftrag, den die Ädilen des Jahres 240 v. Chr. dem Griechen
Livius Andronicus erteilten, und sie entbehrte ungeachtet des festlichen Rahmens der
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Codex Vaticanus Latinus 3226, entstanden um 400 n. Chr. Eine der ältesten und wertvollsten antiken Handschriften, die nach einem ihrer Besitzer, Bernardo Bembo im 15. Jh. (dem Vater des bekannten Humanisten Pietro Bembo), Bembinus heißt. Er trug (links unten) die Worte ein: Codex
mihi Carior Auro (»ein Codex, der mir teurer als Gold ist«). Darüber eine Bemerkung des Humanisten Angelo Poliziano.
Rechts der Beginn der Szene IV, 1 aus dem Heautontimorumenos.

kultischen Verankerung. überdies schlossen sich Livius und seine Nachfolger, wie es nahe
lag, im allgemeinen an die zu ihrer Zeit lebendige Neue Komödie, nicht an eine ältere
Form an, so daß sich die seltsame Konstellation ergab, daß eine literarische Spätform in
das Anfangsstadium einer fremden Literatur transponiert wurde.
Diese atypische Entstehungsweise erklärt die besonderen Bedingungen, denen die Rezeption der attischen Komödie bei den römischen Dichtern und dem römischen Publikum
unterlag. Das Denken der Römer war von gänzlich anderen Vorstellungen bestimmt,
Vorstellungen, die sich mit dem Weltbild der Neuen Komödie überhaupt nicht in Einklang bringen ließen. Wenn aber weder die Lebensdeutung unter der Antithese von Schein
und Wahrheit, Hoffen und Enttäuschung, Planen und Mißlingen, noch der damit zusammenhängende Glaube an das Walten der Tycl-;e auf die römischen Verhältnisse zutrafen,
war es nur folgerichtig, daß auch die von diesen Faktoren geprägte Struktur der Neuen
Komödie für die Römer keinerlei Verbindlichkeit hatte und nach Belieben geändert werden konnte. Ferner entsprachen die gesellschaftlichen Voraussetzungen der griechischen
Komödie in nahezu keinem Punkt der römischen Wirklichkeit. Wenn für die Komödie
überhaupt gilt, daß sie ein speculum societatis ist, wenn Hofmannsthals Wort »Das erreichte Soziale: Die Komödien« zutreffend Wesen und Bedingung dieses Genus bezeich-
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net 12 , so hat diese Grundvoraussetzung der Komödie, dieser Nährboden für ihre Entwicklung und Ausformung, in Rom gänzlich gefehlt. Weder der bramarbasierende Offizier
noch die »edle« Hetäre, weder der übertölpelte Alte noch der listige Parasit, ja nicht
einmal der Typ des humanen und liberalen Vaters — Gestalten, die seit Livius die römischen Bühnen bevölkerten — waren repräsentativ für die römische Gesellschaft oder wenigstens ein satirischer Spiegel einiger ihrer Vertreter.
So ist die Entstehung der römischen Komödie ein atypisches, in seiner Eigenart jedoch
faszinierendes Phänomen. Der Versuch, die griechische Komödie den römischen Verhältnissen anzupassen, konnte — von Nebensächlichkeiten abgesehen — gar nicht erst unternommen werden. Die römische Komödie bekundet daher einen merkwürdigen Vorgang:
Man verzichtete nicht nur auf eine Romanisierung des Griechischen und ließ dieses wie
etwas Fremdartiges mit Behagen auf sich wirken, sondern hielt sich, da man zur ganzen
Gattung ein rein literarisches Verhältnis hatte, sogar für berechtigt, die ohnehin fremde
Welt noch weiter von der eigenen abzurücken und zu einer völlig unwirklichen Welt zu
potenzieren. Der römische Zuschauer ließ sich offensichtlich von Handlungen, in denen
Sklaven die Herren betrogen und Hetären die Liebhaber prellten, gerade deshalb gefangennehmen, weil solche Geschehnisse, die zwar in Athen auch nicht alltäglich waren,
aber einen größeren Wahrscheinlichkeitsgrad hatten, für ihn angesichts der strengen und
starren Verhältnisse, in denen er lebte, in natürlicher Weise etwas Befreiendes hatten. Deshalb griffen sowohl Plautus als auch Terenz gerade nach Stücken mit Hetärenszenen und
Sklavenintrigen — obwohl die neuen Menander-Funde zeigen, daß diese Figuren trotz
ihrer Beliebtheit keineswegs das obligate Personal der Neuen Komödie ausmachten. Insbesondere sind die Sklaven die Lieblinge der römischen Dichter und Zuschauer gewesen:
Um ihretwillen hat vor allem Plautus umfangreiche und schwerwiegende Eingriffe in die
Struktur der Originale vorgenommen. Er hat ihnen bald längere Betrachtungen über die
Aufgaben und Pflichten eines Sklaven in den Mund gelegt (»Sklavenspiegel«), bald sie

Links: Codex Vaticanus Latinus 3868
Mitte: Codex Parisinus Latinus 7899
Rechts: Codex Ambrosianus H 75 inf., 10. Jh.
Die Miniaturen dieser drei Handschriften,
deren gemeinsame Vorlage wohl Anfang
des 5. Jh. n. Chr. entstanden ist, gehören
zu den schönsten der Antike. Während der
Ambrosianus die künstlerisch wertvollsten
Miniaturen bietet, glaubt man, in denen des
Vaticanus die antike Vorlage am ehesten
zu erkennen. Hier die »Belagerungsszene«
aus dem Eunuchus (IV, 7), mit deren
komischer Ausgestaltung Terenz die Wirkung
des Originals erheblich gesteigert hat:
Der Offizier Thraso versucht, das Haus
der Hetäre Thais zu erobern.
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wie Triumphatoren Lobreden auf sich selbst halten lassen (»Glorifizierung«). Er hat ihnen
erlaubt, ihren Herren die größten Frechheiten ins Gesicht zu sagen und sie dreist zu betrügen und zu bestehlen — in einem Maße, das die griechische Komödie niemals gekannt hatte.
Das Beispiel des Pseudolus ist hierfür bezeichnend. Während der Sklave im Original nur
über den Kuppler Ballio den Sieg davonträgt, triumphiert er bei Plautus auch über seinen
eigenen Herrn, so daß er als zweifacher Sieger erscheint. Ähnlich hat Plautus in den Bacchides die Intrige des Sklaven verdoppelt. In beiden Stücken werden auf der arideren
Seite die alten Herren iä einer Weise erniedrigt • und gedemütigt, wie sie schlimmer kaum
vorstellbar war. Die Rollen sind vertauscht; am Ende sind es die Sklaven oder Hetären,
die den Herren großzügig Geld in Aussicht stellen. Und während Pseudolus über seinen
jammernden Herrn das jedem Römer verhaßte Wort des Gallierfürsten Brennus vae victis! ausruft (v. 1317), verspotten die Hetären Bacchides den alten Herrn und seinen Nachbarn als Schafe, die ob ihrer Torheit tüchtig geschoren worden seien. Auf solche Weise
lieferte die römische Komödie den ehrbaren Bürger nicht nur der Willkür der Sklaven,
sondern auch dem Spott der Hetären aus: Wie sich die Sklaven am Saturnalienfest als
Herren aufführen durften, so stellte auch die Komödie die Verhältnisse auf den Kopf.
Zwar führt uns die kürzlich bekannt gewordene Aspis Menanders zum erstenmal auch in
einem Original einen intrigierenden Sklaven vor; sie zeigt jedoch zugleich, daß die Intrige
nicht um ihrer selbst willen, sondern im Interesse der Handlung durchgeführt wurde.
Die römische Komödie beruht somit auf dem Paradox, daß ihre beiden Hauptkontrahenten, der servus callidus und der senex stultus, im Grunde weder griechisch noch römisch waren, jedoch von den Römern als Steigerung von Gestalten der griechischen
Lebenswirklichkeit für potentiell griechisch gehalten wurden. In diesem Sinne läßt Plautus den Sklaven Stichus den römischen Zuschauern sein ausschweifendes Privatleben
erklären (v. 446 448): atque id ne vos miremini, homines servolos / potare, amare atque
ad cenam condicere: / licet haec Athenis nobis (»damit ihr euch nicht wundert, daß
-
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Sklaven zechen, lieben und sich zu Gelagen verabreden: In Athen ist uns das erlaubt«). In
der Möglichkeit der überzeichnung ohnehin fremder Verhältnisse dürfte die Hauptursache für den an sich seltsamen Umstand zu sehen sein, daß die begabtesten und phantasiereichsten römischen Komödiendichter Palliaten dichteten, d. h. das griechische Milieu
beibehielten und es nicht den römischen Verhältnissen zu assimilieren versuchten. Nur
dort war die von ihnen geschaffene Bühnenwelt für sie und ihr Publikum denkbar: So
wurden bei ihnen die Herren dümmer und die Sklaven klüger, die humanen Personen zu
läppischen Gestalten und die »edlen« Hetären zu malae meretrices. Sie gebrauchten in
diesem Zusammenhang gern den Ausdruck pergraecari, congraecari (»sich auf griechische
Weise aufführen«), sie nannten einen gegen allen römischen Anstand handelnden alten
Herrn ein »griechisches Schaf«, ovis generis Graeci 13 , ja sie sprachen die Theorie dieses
Verfahrens offen aus: atque hoc poetae faciunt in comoediis: 1 omnis res gestas esse
Athenis autumant, 1 quo illud vobis Graecum videatur magis (»So verfahren die römischen Dichter in ihren Komödien: Sie sagen, daß sich alles in Athen abspiele, damit es
euch um so griechischer erscheine«) 14 — obwohl doch solche Vorgänge weder der griechischen Bühnenkonvention noch der griechischen Lebenswirklichkeit entsprachen.
Diese unrealistische Welt der römischen Komödie bedingte eine eigenartige Vermischung von Griechischem und Römischem, wobei das Vorkommen römischer Realien
nicht als beabsichtigte Romanisierung des Originals mißverstanden werden darf. Obwohl
die Handlungen stets in griechischen Städten, meist in Athen, spielen, begegnen allenthalben römische Lokalitäten und Kultstätten; obwohl die Personen Griechen sind, rufen sie
römische Götter an; obwohl sich die Geschehnisse nach griechischer Ordnung vollziehen,
werden römische Gesetze und Gerichtspraktiken zitiert. Umgekehrt finden sich in den
Reden, besonders bei Personen niederen Standes, griechische Wörter, die nicht aus den
Originalen stammen. Der unrealistische Charakter der römischen Komödie zeigt sich
schließlich auch darin, daß diese im Gegensatz zum griechischen Sprechdrama ein Singspiel ist, in dem der größere Teil entweder zur Flötenbegleitung melodramatisch rezitiert
oder sogar gesungen wird. Die römische Komödie kann somit in einem umfassenden Sinne
als unrealistisch bezeichnet werden. Und doch hat das ihrer Wirkung keinen Eintrag getan. Im Gegenteil: Wenn Gottsched gegen die überzeichneten Dienertypen des italienischen Theaters (Arlecchino, Figaro) eifert, diese Geschöpfe »einer unordentlichen Einbildungskraft«, die »kein Muster in der Natur haben« 15 , so trifft er damit die Nachfahren der beliebtesten Figur der römischen Komödie, des unrealistischen Typs des Sklaven. Zwar ist auch die griechische Komödie nur bedingt realistisch, da sie die Gesellschaft
typisiert, die Möglichkeiten der Handlungsverläufe verengt und ihre Deutungen schematisiert, aber im ganzen bleibt sie der Wirklichkeit noch einigermaßen nahe. Die römische
Komödie hingegen stellt eine von der Wirklichkeit weithin losgelöste autonome Welt dar,
die Welt eines Kunstwerks.

Die Struktur der römischen Komödie
Die Struktur der römischen Komödie läßt sich in nahezu keinem Punkt mit der ihrer
griechischen Vorbilder vergleichen, und es hat geduldiger Arbeit der Philologen bedurft,
das alte Mißverständnis aufzuklären, die römischen Dichter hätten die Struktur der Originale nur in depravierter Form wiedergeben können. Es handelt sich bei der römischen
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Komödie um ein Gewächs von ausgeprägter Eigenart, dessen überragende Wirkung auf
die Komödie des Abendlandes sich nur aus diesem Umstand erklärt — nicht als Erscheinung, die trotz einem vermeintlichen Epigonentum eingetreten ist. Bei der Würdigung
der römischen Komödie muß man davon ausgehen, daß deren Dichter auf etwas anderes
gezielt haben als ihre attischen Vorgänger und daß unter ihren Händen etwas Selbständiges entstanden ist, während eine strenge Imitation griechischer Formen nicht mehr als
einen anachronistischen Adaptionsversuch hervorgebracht hätte. Die dichterische Umsetzung der eigenen Absichten und der selbständige Gestaltungswille der Römer hatten zur
Folge, daß tiefe Eingriffe in die Struktur der Originale vorgenommen wurden — eine
Konsequenz, deren Notwendigkeit man nicht immer hinreichend beachtet hat. Der Annahme, die römischen Dichter hätten den Originalen gegenüber einen mehr oder weniger
großen Mangel an Verständnis gezeigt, weil sie leichtfertiger mit diesen umgegangen
seien, als erforderlich gewesen wäre, stellt sich der zwingende Einwand entgegen, daß sie
einfach keine Komödien in griechischer Art schreiben wollten — denn dann hätten sie nur
zu übersetzen brauchen. Der entscheidende Fehler bei der Beurteilung ihrer Leistung liegt
darin, daß man ihre Methode nicht im Einklang mit den Tendenzen der gesamten römischen Literatur zu sehen pflegt. Ihre Stücke lassen im Prinzip dieselben Strukturen erkennen wie die Werke späterer Epochen. Freilich haben sie als Individuen eine eigene Bearbeitungsmethode entwickelt, doch ist diese letztlich auf die Art, wie römisches Denken
sich überhaupt in literarischer Produktion äußert, zurückzuführen. Man hat sich daran
gewöhnt, Besonderheiten der römischen Literatur wie etwa unvollständige Expositionen,
Antizipationen späterer Resultate oder unklare Ortsangaben bei den archaischen Autoren
als Unvermögen und Unverständnis zu beurteilen, bei klassischen zu entschuldigen oder
zu bagatellisieren und bei nachklassischen als Einfluß wuchernder Rhetorik zu deuten.
Daß die archaische Literatur — und damit die Komödie — noch nicht von dem zuchtvollen
Kunstwollen der klassischen Zeit geprägt ist, daß ihren Werken, wie Horaz sagt, noch die
Feile fehlt 16 , bedarf keiner Betonung — ihre Vielfältigkeit und überbordende Eigenart
ist deswegen noch lange nicht mit Mangel an künstlerischem Gestaltungswillen identisch.
Auch muß man berücksichtigen, daß die Komödiendichter nicht wie die Autoren anderer
Epochen oder Genera in erster Linie für die Dauer, für die Veröffentlichung in Buchform
schrieben, sondern oft nur aus äußerem Anlaß Werke für einmalige Gelegenheiten verfaßten. Die beliebte Antithese, das Kunstwollen der Komiker sei noch barbarisch, erst das
der klassischen Dichter eigenständig römisch, ist falsch. Römisch ist jenes genausogut wie
dieses.
Das hervorstechende Strukturmerkmal der römischen Komödie ist — wenn man sie mit
ihren attischen Vorbildern vergleicht — die Tatsache, daß sie auf die Darstellung einer
organisch sich entwickelnden Handlung verzichtet. Die Struktur des plautinischen Pseudolus macht diese Eigentümlichkeit deutlich. Dort geht es darum, daß der Sklave Pseudolus seinem verliebten jungen Herrn Geld für ein Mädchen schaffen muß, das in der Gewalt des Kupplers Ballio ist. Pseudolus wettet mit seinem alten Herrn Simo um 20 Minen
(eben die Summe, deren er bedarf): er werde Ballio das Mädchen entführen. Der Kuppler
wiederum wettet mit Simo um 20 Minen, daß das nicht gelingen werde. Als Pseudolus nun
das Mädchen entführt, muß Ballio Simo und dieser Pseudolus die Wette bezahlen. Der
Sklave hat 20 Minen und das Mädchen gewonnen, der Kuppler 20 Minen und das Mädchen verloren: Pseudolus ist der doppelt Gewinnende, Ballio der doppelt Geprellte. Diese
Konzeption wirkt auf den ersten Blick überzeugend, doch hat Plautus sie in zwei charak-

Codex Vaticanus Latinus 3868.
Zu den meisten Stücken überliefern die Handschriften Didaskalien, Angaben über das griechische Original
sowie Zeit und Umstände der Erstaufführung. Die illustrierten Terenz-Handschriften enthalten überdies
vor den einzelnen Stücken Skrinien, Schreine mit den Masken der Personen (diese wurden seit dem 1. Jh. v.
Chr. üblich). Hier Didaskalie und Skrinie zum Heautontimorumenos.

teristischen Punkten gegenüber dem (unbekannten) Original geändert. Er hat erstens das
Motiv eliminiert, daß Pseudolus am Ende dem Kuppler das Mädchen zu bezahlen hatte,
und zweitens durch vage Formulierungen die Tatsache verschleiert, daß Ballio Simo das
Geld bezahlen mußte, das dieser an Pseudolus verloren hatte. Dem Original liegt die Idee
eines Geldkreislaufs zugrunde: Ballio zahlte an Simo (Wette), Simo an Pseudolus (Wette),
Pseudolus an Ballio (für das Mädchen). Die Summe machte also einmal die Runde, aber
Ballio hatte das Mädchen durch die Wette mit Simo verloren, Pseudolus es durch die andere Wette mit Simo gewonnen, und Simo hatte weder etwas gewonnen noch verloren.
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Indem Plautus diesen ebenso einfach wie genial erdachten Geldkreislauf an zwei Stellen durchschnitt, erzielte er eine für seine Konzeption entscheidende Verschiebung. Daß
Ballio ein Doppelverlierer wurde, erhöhte die Wirkung und war ein willkommenes Nebenergebnis der Umdichtung, doch kam es hierauf nicht eigentlich an. Das Ziel war vielmehr, daß Pseudolus zum Doppelsieger avancierte: einerseits gegenüber dem Kuppler,
dem er das Mädchen abgejagt hatte, andererseits gegenüber Simo, von dem er obendrein
20 Minen erhielt. Ein solches Verfahren ist nur durchführbar bei Zuschauern, die die
Fakten und die sich aus ihnen ergebenden Konsequenzen nicht nachrechnen, doch kann
kein Zweifel sein, daß Plautus unbeeinflußt von der Urteilskraft seines Publikums einen
ganz anderen Blickwinkel als der griechische Dichter einnahm. Während dieser an dem
feinen Plan des Geldkreislaufs und dem sich der kontrollierenden Ratio erschließenden
Gegeneinanderaufrechnen seine Freude hatte, zielte Plautus im wesentlichen auf die
Aktionen und Reaktionen seiner Personen und vernachlässigte zugunsten der wirkungsvollen Bühnenhandlung das zarte Gewebe der ihr zugrundeliegenden Idee. Aus dem streng
in den Gleisen der Logik verlaufenden Kreislauf des griechischen Stücks wurde ein überbordendes Karussell, bei dem es nicht auf das Gleichgewicht, sondern einzig darauf ankam, daß der Schwung möglichst hoch sei.
Aus dem Verzicht auf eine organisch sich entwickelnde Handlung resultiert ferner der
erhebliche Grad an Selbständigkeit, der den einzelnen Szenen zukommt — gegenüber dem
Gewicht, das die attischen Stücke der Verknüpfung, Entwicklung und Steigerung der
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Szenen beimessen. Die Einzelszene wird von den römischen Dichtern mit einer Hingabe
ausgestaltet, die nicht selten zu Inkongruenzen der Gesamthandlung oder der Gesamtcharakteristik einer Person führt. Auf die zuletzt genannte Konsequenz wird noch bei
der Betrachtung der Gestalten der römischen Komödie zurückzukommen sein 17 ; hinsichtlich der ersten lohnt es weniger, eine Reihe von Unstimmigkeiten vorzuführen, als vielmehr deutlich zu machen, wie diese Tendenz die Ausgewogenheit der Dramaturgie beeinträchtigt. So hat Plautus eine Szene der Mostellaria (111,2), in der der Sklave Tranio
zwei Alte an der Nase herumführt, durch Erweiterungen des originalen Kerns und
eigene Zusätze zu einer einzigartigen Triumphszene des Sklaven ausgestaltet. Ihm hat
dabei lediglich die komische Wirkung der Einzelszene am Herzen gelegen, nicht aber die
Frage, wie sich diese Ausgestaltung zur Ökonomie des Ganzen verhalte. Da bei Philemon,
dem mutmaßlichen Dichter des Originals, der Triumph des Sklaven erst in einer späteren
Szene folgte, klappt deren Analogon bei Plautus wie eine Doppelung nach. Es wäre
jedoch unangebracht, diese Praxis der römischen Komödiendichter als individuelles Unverständnis gegenüber der attischen Dramaturgie zu deuten, da die auf. pathetische Wirkung zielende Ausgestaltung der Einzelszene auf Kosten einer folgerichtigen Handlung
ein allgemeines Merkmal der römischen Literatur ausmacht. Man kann dergleichen selbst
in der klassischen Zeit — etwa bei dem Historiker Livius — beobachten, und in der kaiserzeitlichen Literatur hat das Prinzip große Bedeutung erlangt. Hier sind vor allem die
Dramen Senecas zu vergleichen, bei denen man zu Recht von einer »Auflösung des
Dramenkörpers« gesprochen hat. 18
Mit dieser Praxis hängt ein Verfahren zusammen, das den römischen Komödiendichtern
nicht erst bei den modernen Betrachtern, sondern schon bei den Zeitgenossen scharfe
Kritik eingetragen hat: die Gepflogenheit, Handlungsteile verschiedener griechischer
Originale zu einem neuen Stück zu verbinden oder auch nur eine einzelne Szene aus einem
Stück in ein anderes herüberzunehmen. Nach dem Vorwurf, den Terenz in einem Prolog
wiedergibt, es gehöre sich nicht, Stücke auf diese Weise zu »beflecken« 19 , wird dieses
Verfahren als Kontamination bezeichnet. Es wird von Terenz, der es selbst geübt hat,
auch für Naevius, Plautus und Ennius bezeugt 20 , jedoch offenbar von seinen einer mehr
puristischen Richtung folgenden Konkurrenten, gegen die er sich verteidigt, abgelehnt. Da
man die Dramaturgie der römischen Komödie bis in unser Jahrhundert weitgehend verkannt hat, glaubte man deren Eigenarten am ehesten mit der Annahme zahlreicher Kontaminationen erklären zu können. Während indes bei Plautus heute nur noch die Einlage
einzelner Szenen oder Auftritte in einigen Stücken für wahrscheinlich gilt (Menaechmi,
Miles gloriosus, Mostellaria, Pseudolus, Trinummus), ist für Terenz durch seine Prologe
sowie durch den Kommentar Donats sicher bezeugt, daß er in der Andria, im Eunuchus
und in den Adelphen kontaminiert hat. Die Absicht der römischen Dichter liegt offen
zutage: Sie wollten durch Einflechten lebendiger, komischer Szenen das Stück, das sie
bearbeiteten, wirkungsvoller gestalten. Aus dem Blickwinkel römischer Puristen, die als
die einzige Form der Adaption die Obersetzung der griechischen Stücke ins Lateinische
gestatteten, mußte ein solches Verfahren als Befleckung, Verhunzung, eben »Kontamination« erscheinen, denn bei der kunstvollen Dramaturgie und strengen Folgerichtigkeit der
Vorlagen provozierte jeder Eingriff notwendig etliche Unstimmigkeiten. Doch wird diese
Praxis verständlich, wenn man sich vor Augen hält, daß die Komödiendichter keinen
großen Wert auf eine folgerichtig sich entwickelnde Handlung gelegt haben.
Hieraus erklärt sich auch eine weitere Eigenheit der römischen Komödie: die faktische
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oder ideelle Antizipation späterer Stadien der Handlung. Als faktische Antizipation kann
das oben beschriebene Verhalten des Sklaven Tranio aus der Mostellaria gelten, der bei
Plautus in einem früheren Stadium der Handlung seinen Triumph auskostet, als es die
Ökonomie des Originals gestattet. überhaupt gehören die zahlreichen Triumphszenen
plautinischer Sklaven in diesen Zusammenhang — sie stimmen ihre Siegesgesänge oft schon
zu einem Zeitpunkt an, zu dem sie noch gar nichts geleistet haben, ja nicht einmal eine
Möglichkeit sehen, wie sie ihre Absichten verwirklichen können. .
Während bei der faktischen Antizipation ein Handlungsstadium verfrüht auf der
Bühne erscheint, besteht die ideelle Antizipation darin, daß in unzulässiger Weise auf ein
späteres Handlungsstadium hingedeutet wird — unzulässig deshalb, weil entweder die
informierende Person oder ihr Partner über diese Information nicht verfügen darf. Bei
der Szene 1,5 des Pseudolus hat die Verkennung dieser Manier dazu geführt, daß man bis
in die jüngste Zeit hinein zu kühnen Kontaminationshypothesen Zuflucht genommen hat.
Hier entwickelt der Sklave nacheinander zwei Pläne, indem er seinem Herrn Simo zunächst erklärt, es werde dahin kommen, daß er selbst das ihm für den Freikauf eines
Mädchens nötige Geld geben werde, und sodann fortfährt, daß er das Mädchen durch
Entführung befreien wolle. Es ist ganz klar, daß der erste »Plan« von Plautus stammt,
der sich die wirkungsvolle Gelegenheit nicht entgehen lassen wollte, den Sklaven seinem
Herrn eine unerhörte Frechheit ins Gesicht sagen zu lassen, obwohl zu diesem Zeitpunkt
kein Anzeichen für eine Realisierung erkennbar ist. (Daß sich die Pläne im Grunde ausschließen, nahm Plautus um der Wirkung willen gern in Kauf.) Weiterhin kann eine
Stelle aus den Bacchides angeführt werden, wo Plautus den Jüngling Mnesilochus von dem
Fortgang der Handlung reden und ihn selbst dieses »Aus-der-Rolle-fallen« bemerken läßt
(v. 509 f.): sed satine ego animum mente sincera gero, / qui ad hunc modum haec hic quae
futura fabulor? (»Aber bin ich bei Trost, daß ich auf diese Weise von zukünftigen Dingen schwatze?«). Der Vergleich mit dem erhaltenen Vorbild zeigt nicht nur, daß es sich
um eine plautinische Zutat handelt, sondern auch, daß die Einheit des menandrischen
Monologs durch diesen Einschub gestört wird.
überhaupt lieben es die römischen Komödiendichter, die gesamte Handlung von Anfang an aus der Perspektive des Ausgangs zu betrachten, da ja in ihren Stücken eine bloße
Reihung einzelner Handlungsstadien an die Stelle von deren dramatischer Entfaltung
und Steigerung getreten ist. Auch dieses Merkmal ist für die ganze römische Literatur,
sogar die der klassischen Zeit, charakteristisch. Denn daß eine Person von Anfang an ihr
Schicksal in sich trägt, zeigt etwa Dido in der Äneis, bei deren ersten Auftritten Vergil
bereits »anticipatory comments« gibt. 21 Noch stärker sind diese Tendenzen in der kaiserzeitlichen Literatur ausgeprägt. Durch sie unterscheidet sich Ovid in seiner Darstellungsweise ebenso von Kallimachos wie Seneca von Euripides. Während in der euripideischen Medea eine dramatische Entwicklung durchgeführt wird, tritt uns Senecas Medea
gleich zu Beginn mit einem Ausbruch des höchsten Pathos entgegen, der bereits die Handlung des gesamten Stücks vorwegnimmt.
Diese Gegebenheiten machen ein Verfahren verständlich, mit dem Terenz die traditionelle Expositionstechnik der Komödie entscheidend verändert hat. Die griechischen
Dichter hatten bei Stücken mit kompliziertem Inhalt, insbesondere solchen mit einer
Anagnorisis, die Handlung in Prologen erklärt. Während Plautus dieser Technik im allgemeinen gefolgt ist, hat Terenz die undramatischen Prologerzählungen dadurch ersetzt,
daß er die Exposition der zum Verständnis der Handlung notwendigen Fakten den Per-
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sonen des Spiels in den Mund legte. Damit gab er ihnen aber ein Wissen, über das sie oder
die am Gespräch Beteiligten oft gar nicht verfügen durften, das vielmehr nur der Information des Zuschauers diente. Außerdem hatte diese Technik die unvermeidliche Folge,
daß die Fakten unvollständig exponiert wurden. Man darf jedoch hierin nicht eine gegenüber den attischen Stücken »realistischere« Darstellungsweise in dem Sinne sehen, daß
der über die Hintergründe nur mangelhaft aufgeklärte Zuschauer stärker am Geschehen
beteiligt sei, indem er mehr auf das »Was« als auf das »Wie« der Handlung zu achten
habe. Eine solche Interpretation würde die Absicht der römischen Komödiendichter verkennen. Ihnen war — ebenso wie den Dichtern der klassischen und nachklassischen Zeit —
an der Stimmigkeit der äußeren Handlungsführung so wenig gelegen, daß sie eine Kritik
der oft unklaren Ortsangaben oder vagen Einführungen neuer Personen, überhaupt der
Unwahrscheinlichkeiten und Widersprüche schwerlich verstanden hätten. Terenz verzichtete nicht deshalb auf die Prologerzählungen, weil er einen nicht informierten Zuschauer wünschte (also auf das »Was« der Handlung Wert legte); sondern weil ihm seine
Art, die Fakten zu exponieren, als der griechischen Gepflogenheit gleichwertig erschien,
konnte er den ihm aus künstlerischen Gründen unsympathischen Inhaltsprolog eliminieren; auch ihm kam es auf das »Wie« der Handlung an, da er im allgemeinen mehr Informationen gab, als für ein elementares Handlungsverständnis erforderlich waren.
Entsprechend der sich selbst genügenden Funktion der Einzelszene sind die Teile der
einzelnen Szenen strukturiert. An den Fugen läßt sich oft noch genau feststellen, wie die
originale Handlung »aushakt« und nach einer mehr oder weniger langen Einlage wieder
»einhakt«. Bei der sorgfältigen Gesprächsführung der Originale erscheinen dem aufmerksamen Leser solche Zutaten notwendig wie Fremdkörper, während eine auf Tempo
angelegte Bühnenhandlung dadurch nur gewinnen konnte. Dabei ist häufig zu beobachten, wie sich die eingelegten Witze »verselbständigen«, indem die Partner überhaupt
nicht darauf eingehen, sondern entweder fortfahren, als sei keine Bemerkung gefallen,
oder — nach einem längeren Einschub — durch Wiederholung des zuletzt Gesagten an ihre
eigene Rede anknüpfen. Da bei Plautus die Komik vor allem auf der Unerschöpflichkeit
seiner Sprachphantasie (in Wortspielen, Wortverdrehungen, grotesken Wortneubildungen) beruht, ist diese Praxis bei ihm besonders beliebt: Nachdem er einen Wortwitz oder
eine Metapher bis in absurde Konsequenzen hinein verfolgt hat, setzen seine Figuren oft
in ganz natürlicher Redeweise das Gespräch fort.
Die Einheit der römischen Komödie liegt im Pathos, das aus dem Streben ihrer Dichter
nach größter Bühnenwirksamkeit resultiert. Schon ihre Sprache, besonders die plautinische, ist wesentlich pathetischer als die der attischen Originale; die Verwandtschaft mit
der Sprache der zeitgenössischen Tragödie ist so stark, daß sich bisweilen nicht entscheiden läßt, ob es sich um bloße Anklänge oder um Parodien handelt. Die damit zusammenhängende breite Darstellungsweise mußte durch Kürzen unwichtig scheinender Handlungsteile wieder ausgeglichen werden— ein Vorgehen, das ebenfalls die Verselbständigung
der Einzelszene förderte. (Die Eliminierung manchen Handlungsstranges verursachte
dann notwendig Unklarheiten im Gefüge des Ganzen.) Schließlich zielten auch die für
die römische Komödie so charakteristischen Cantica in diese Richtung: Sie ließen das
Singspiel auf der einen Seite zu einer »Nummernoper« werden und lösten damit die
durchgehende und einheitliche Darstellungsweise der attischen Sprechdramen auf, aber
sie trugen in ihrem unrealistischen Pathos auf einer anderen Ebene wieder zu der wirkungsvollen Geschlossenheit der römischen Komödie bei.
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Die Gestalten der römischen Komödie
Die griechische Neue Komödie hat aufgrund ihrer weltanschaulichen wie gesellschaftlichen Voraussetzungen ein einheitliches Weltbild, das in einem gewissen Sinne repräsentativ für ihre Zeit ist. Gerade das traf, wie dargelegt, auf die römische Komödie nicht
zu. Für die Gesellschaft ihrer Zeit war die Komödie eine völlig inadäquate — und damit
atypische — literarische Ausdrucksform, die sich der Realität entzog. Die Komödie konnte
in Rom keine tiefen Wurzeln schlagen, sie war weitgehend l'art pour l'art, »Literatur«.
Sie ist deshalb nicht wie das gleichzeitige Epos von Vorstellungen geprägt, die dem Denken der Zeit Ausdruck gäben. Daher empfiehlt sich bei ihr — an Stelle der üblichen Frage
nach dem »Gehalt« — eher eine Betrachtung der Gestalten, die ihr Geschehen bestimmen.
Denn auch diese wurden von den römischen Dichtern gegenüber den griechischen Stükken entscheidend verändert.
Wenn man von den Nebenpersonen der Komödie — wie Müttern, Ammen, Nachbarn,
Boten — absieht, lassen sich die interessanten Typen in drei Gruppen scheiden: in die
anspruchsvollen, die komischen sowie den intrigierenden Sklaven oder Parasiten (der
sicherlich einen eigenen Typus ausmacht). Die komischen und intriganten Rollen zu übernehmen, war für die römischen Dichter ganz unproblematisch. Sie waren ohnehin nicht
Repräsentanten ihrer Gesellschaft; die Dichter konnten daher die in ihnen angelegten
Züge bedenkenlos potenzieren: Sie machten die Sklaven noch listiger und zu den eigentlichen Herren der Stücke, sie machten die Herren noch dümmer und zu den Verlierern
des Geschehens, sie machten die lustigen Personen noch lustiger, die verliebten noch verliebter, die läppischen noch läppischer, die schrulligen noch schrulliger. 22 Wie sie die
Komik des Geschehens erhöhten, so versuchten sie auch die Komik in der Charakterzeichnung zu steigern. Gerade in dieser Überzeichnung haben die römischen Komödienfiguren ihren unvergleichlichen Zauber auf die europäischen Dichter ausgeübt und sie
inspiriert, sie unter den verschiedensten Typenbezeichnungen in den einzelnen Gattungen
der Komödie weiterleben zu lassen.
Problematisch wurde das Verfahren der römischen Dichter erst bei der Übernahme der
anspruchsvollen Personen, zu denen zwei Typen gehören, für die es in der römischen Gesellschaft dieser Zeit erst recht keine Entsprechungen gab und die daher nicht unverändert
rezipiert werden konnten: der human-liberale Vater, der aufgeklärte Erziehungsprinzipien befolgte, und die sogenannte »edle« Hetäre, die in Athen ein gutes gesellschaftliches Renommee genoß und sich — gebildet und urban, wie sie war — nur in einer spätbürgerlichen Gesellschaft denken ließ. Diesen beiden Typen gegenüber waren die Römer
ratlos, sie mußten ihnen fremd erscheinen und sie zu Umbildungen reizen, der liberale
Vater mehr noch als die in Rom damals ohnehin nicht ernstzunehmende Hetäre.
Bei Plautus überraschen solche Deformationen nicht weiter. Es genügt daher der Hinweis auf ein Beispiel. In den Bacchides steht dem strengen und sparsamen Vater Nicobulus
sein Nachbar Philoxenus gegenüber, der sich bei den Kapricen seines Sohns verständnisvoll und großzügig zeigt — eine Konfrontation zweier Vatertypen, die in der attischen
Komödie beliebt war. In der Schlußszene, in der die Väter die beiden Hetären zur Rede
stellen wollen, weil sie ihre Söhne verführt hätten, hat Menander dem urbanen Philoxenus
eine vermittelnde Rolle zwischen dem aufgebrachten Nicobulus und den beiden Schwestern zugeteilt. Plautus hingegen hat die Liberalität ins Läppische umschlagen und den
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Die ungleichen Brüder Micio
und Demea aus den Adelphen

Graukopf selbst der verführerischen Hetärenkunst erliegen lassen: Liberalität und Urbanität ernten vernichtenden Spott, die Anlage der Figur wird einem überwältigend komischen Ausgang des Stücks geopfert.
Terenz gibt zu der paradoxen Beobachtung Anlaß, daß er, der in dem Ruf steht,
feinsinniger, »griechischer« als Plautus zu sein und in der Charakterzeichnung auf die
Darstellung ethisch-seelischer Probleme zu zielen, ebenfalls mit den anspruchsvollen Personen unsanft umgegangen ist. Das bekannteste Beispiel ist seine Behandlung der Brüder
Micio und Demea in den Adelphen. 23 Diese beiden Väter verkörpern ähnlich wie Philoxenus und Nicobulus in den Bacchides den liberal-humanen (Micio) und den unnachgiebig-strengen Typ (Demea), die jeder einen Sohn Demeas auf ihre Weise erziehen. Während Menander Micios Prinzipien als vorbildlich hinstellte und Demea in seinem Starrsinn
scheitern ließ, ist es bei Terenz am Schluß genau umgekehrt: Demea erscheint als der
richtig Handelnde, Micio als Schwächling, den alle verspotten. Diese Aufwertung Demeas
und Abwertung Micios wird gern damit erklärt, daß Terenz auf die in Rom geltenden
Moralvorstellungen habe Rücksicht nehmen wollen: ein so liberaler Vater wie Micio habe
lächerlich erscheinen müssen, während ein so sparsamer und strenger Vater wie Demea
nicht habe scheitern dürfen. Einer solchen Auffassung stellt sich jedoch das Bedenken entgegen, daß es von keinem besonderen künstlerischen Vermögen zeugt, viereinhalb Akte
lang die Personen in ihrer menandrischen Anlage vorzuführen, sie dann aber mit Rücksicht auf die römischen Vorstellungen plötzlich umzuwerten und zu zeigen, wie es »richtig« sei. Diese Interpretation kann nur zu einer unbefriedigenden Alternative führen:
Entweder hat Terenz die Personen in ihrer menandrischen Anlage geschätzt — dann hat
er ein in künstlerischer Hinsicht schlechtes Stück geschrieben; oder er hat die Personen,
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Codex Parisinus Latinus 7899
Thais in der Szene V,2 des Eunuchus:
Sie vergibt dem Jüngling Chaerea,
der unwissend ihre Pläne
zunichte gemacht hat.
Rechts die weinende Magd Pythias.

wie er sie vorfand, nicht billigen können — dann hat er hinsichtlich der Vorlage eine
schlechte Wahl getroffen.
Was Terenz mit dieser Änderung beabsichtigt hat, zeigt der Schluß des Eunuchus. Dort
steht die »edle« Hetäre Thais im Mittelpunkt; um ihre Gunst bemühen sich sowohl der
Bürgersohn Phaedria als auch der großsprecherische Offizier Thraso, für den sein Parasit
Gnatho die Verhandlungen führt. Thais liebt Phaedria, darf aber aus einem bestimmten
Grund den Offizier zunächst nicht abweisen. Als der Anlaß entfällt, ist der Weg frei für
die Liebe zu Phaedria — doch nun folgt bei Terenz ein überraschender Schluß. Auf Gnathos Vermittlung hin ist Phaedria bereit, sich mit Thraso in Thais zu teilen, womit die
beherrschende Figur des Stücks zum Handelsobjekt wird. Die Annahme, daß Terenz auch
hier auf die römischen Wertvorstellungen Rücksicht genommen und Thais unter die für
sie geltenden sozialen Bedingungen gestellt habe, ist schon deshalb nicht richtig, weil er
nicht durch ein ganzes Stück hindurch eine der edelsten Gestalten Menanders auf die
Bühne gebracht haben kann, um am Schluß zu erklären, daß sie in dieser Weise nicht zu
billigen sei. Die Pointe, auf die es Terenz am Schluß ankam, ist nicht das Geschick der
Hetäre, sondern Thrasos und Gnathos Erfolg, jenes Paars, das er durch Kontamination
eingefügt und das ihm entsprechend am Herzen gelegen hat: Thraso, der den Handel
bezahlte, sollte noch dümmer, Gnatho noch gerissener erscheinen. Diesem Effekt Wurde
die kohärente Anlage der Thais-Gestalt geopfert. Der Schluß verfolgt dasselbe Ziel wie
die Kontamination: das Stück wirkungsvoller, komischer werden zu lassen als die Vorlage. Dabei wurde die Charakterzeichnung der Handlung untergeordnet.
Ebenso erklärt sich der Schluß der Adelphen: Es kam Terenz auf die Komik des Umschlags an, den Micio erleidet; dessen Abwertung war ihm um ihrer selbst willen wichtig,
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nicht Demeas Aufwertung; diese ergab sich vielmehr wie das Los der Hetäre Thais erst
sekundär — sie war die Voraussetzung für Micios Fall. Auch in diesem Stück hatte die
Handlung Vorrang vor der Charakterzeichnung.
Ein drittes Mal scheint Terenz dieses Verfahren im Heautontimorumenos geübt zu haben. Eine seiner Hauptgestalten äußert seine Anteilnahme am Menschlichen in einem berühmten Vers (v. 77): homo sum, humani nil a me alienum puto (»Ich bin ein Mensch,
nichts Menschliches erachte ich mir fremd«), doch erweist sich seine der humanitas verpflichtete Anteilnahme am Ende als Neugierde, die Spott erntet. Auch hier dürfte Terenz
den Charakter der Vorlage wegen der Komik des Umschlags umgedeutet haben. Die
beliebte Vorstellung, die terenzischen Gestalten seien »attischer« als die plautinischen,
ist — zumindest im Hinblick auf drei der wichtigsten und eindrucksvollsten unter ihnen —
ebenso falsch wie die Ansicht, Terenz gebe in seinen Gestalten einem humanitas-Denken
Ausdruck, wie es die griechische Komödie in diesem Maße nicht gekannt habe. Im Gegenteil: Terenz war wie schon Plautus bemüht, seine Stücke komischer als die Vorlagen zu
machen — nur eben in einer Weise, die ihn künstlerisch mehr befriedigte als die seines
urwüchsigen Vorgängers. Plautus arbeitete oft nach Vorlagen mit einfacher Handlungsführung, die ihm Gelegenheit für seine Methode der Übersteigerung von vorgegebenen
Situationen oder der Überzeichnung der in den Personen angelegten Charakterzüge boten.
Terenz hingegen wählte anspruchsvollere Vorlagen, aber nicht, weil es ihm um die Darstellung der mit ihnen gegebenen ethisch-seelischen Probleme um ihrer selbst willen zu
tun war, sondern weil die anspruchsvolleren Vorlagen auch anspruchsvollere Handlungen
und damit in seinem Sinne größere Wirkungen ermöglichten. So ist für seine Stücke auch
die Verflechtung zweier Handlungsstränge oder Intrigen charakteristisch. Und mit der

Codex Ambrosianus H 75 inf.
Die von Terenz stammende Schlußszene
des Eunuchus, in der der Parasit
Gnatho (3. von links) seinen Herrn,
den Soldaten Thraso (rechts),
an die Jünglinge Chaerea
und Phaedria verrät.
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Die Eingangsszene des Heautontimorumenos, in der Chremes mit den bekannten Worten »Ich bin ein
Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd« sich teilnahmsvoll nach dem Kummer seines Nachbarn Menedem erkundigt. In der antiken Vorlage dürfte wegen der Gestik die linke Person Menedem, die rechte Chremes gewesen sein.

Kontamination — etwa im Eunuchus oder in den Adelphen — verfolgte er dasselbe Ziel
wie mit der Umwertung der Charaktere: die komische Wirkung der Vorlagen zu steigern. Terenz versuchte nicht, es Menander nachzutun, sondern Plautus — doch auf einer
höheren Ebene.
Die Praxis der Charakterumwertung bedeutet nicht, daß Terenz Charakterstudien
bringen oder glaubwürdige psychologische Situationen darstellen wollte. Da sich die
Handlung in der römischen Komödie nicht organisch entwickelt, sondern aus einer Reihe
wirkungsvoller Einzelszenen zusammensetzt, ist es nur folgerichtig, daß sich auch die
Charaktere nicht aus einem einheitlichen Kern heraus entfalten, sondern dem Primat der
jeweiligen Handlungssituation untergeordnet werden. In der römischen Komödie bestimmt nicht der Charakter die Handlung, sondern die Handlung den Charakter. Dieser
Umstand erklärt die auffällige Inkohärenz in der Charakterzeichnung plautinischer und
terenzischer Gestalten. Während man sich bei Plautus kaum bemüht, die Einheit der
Charaktere zu »retten«, werden bei Terenz gern die verschiedensten Erklärungsversuche
unternommen, doch laufen diese stets auf das Allheilmittel der psychologisierenden Interpretation hinaus, die bei den Gestalten der römischen Komödie gänzlich unangemessen
ist. Terenz konnte es sich bei seiner Auffassung, die er von der Entwicklung der Handlung
und der Entfaltung der Charaktere hatte, leisten, Micio durch mehr als vier Akte hindurch — gemäß der Vorlage — als homo humanus zu zeichnen und ihn plötzlich als
Schwächling abzuwerten, ohne sich einen Bruch vorwerfen zu müssen. Auch die Gestalten
der attischen Komödie entziehen sich einer psychologisierenden Interpretationsweise, doch
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darf für sie weitgehend eine Kohärenz der Charakterzeichnung vorausgesetzt werden, wie
man sie in der römischen Komödie vergeblich sucht, ja, wie sie von deren Dichtern nicht
einmal angestrebt wurde. Ihnen lag weder an der organischen Einheit der Handlung noch
an der zwingenden Einheit des Charakters. Daß das nicht ihr individueller Blickwinkel
war, geht aus Varros Lob hervor, das Terenz gerade wegen der Gestaltung seiner Charaktere die Palme zuerkannte (womit Varro wohl kaum ein relatives Urteil abgeben wollte),
sowie aus dem für uns schwer verständlichen Umstand, daß man, wie eine Reihe von
antiken Zeugnissen lehrt 24 , den Chremes des Heautontimorumenos wegen des ersten Teils
als Vertreter der humanitas auffaßte, obwohl sich doch später herausstellt, daß er nicht
aus Humanität, sondern aus Neugierde gehandelt hatte. Die griechischen Dichter stellten
dar, was die Personen im Verlaufe der gesamten Handlung tun oder erleiden, die römischen, was sie im jeweiligen Augenblick tun oder erleiden.
In diesem Zusammenhang finden auch die oben besprochenen Eigentümlichkeiten der
römischen Komödie ihre Erklärung 25 : die ideelle Antizipation späterer Handlungsstadien
und der bei Terenz aus der speziellen Expositionstechnik resultierende Umstand, daß die
Personen ein Wissen haben, über das sie nicht verfügen dürfen. Die mangelnde Einheit in
der Personenauffassung ermöglicht es den Dichtern, ihre Personen etwas aussprechen oder
erfahren zu lassen, was dann in einem Stadium, in dem dieses Wissen den Verlauf der
Handlung entscheidend beeinflussen müßte, einfach ignoriert werden kann. Auch die
»Verselbständigung« des Witzes gehört hierher, die Manier also, die Personen häufig
Witze in Dialoge einflechten, den Partner aber hierauf nicht reagieren, sondern ungerührt seine
Argumentation fortsetzen zu lassen 26 : Auch in kleinsten Handlungseinheiten führen die Gestalten der römischen Komödie ihr Eigenleben.
Es ist bemerkenswert, daß weder die griechische noch die römische Komödie eine
Charakterkomödie nach der Art Molieres hervorgebracht hat und daß auch ihre anspruchsvollen Gestalten meist keine Charaktere in diesem Sinne, sondern Charaktertypen
sind. Freilich zeigen Gestalten wie Thais und Micio bis zu einem gewissen Grade ein
individuelles Gepräge, so daß es angemessener wäre, von »Personen« zu sprechen; und
Gestalten wie Knemon in Menanders Dyskolos (»Der Menschenfeind« ) oder Euclio in
Plautus' Aulularia können fast als echte Charaktere gelten. Aber die antiken Dichter
strebten im allgemeinen keine Charakterkomödie, sondern eine Intrigenkomödie an,
wobei die Intrige in der griechischen Komödie nur ein Mittel, in der römischen oft Selbstzweck ist. Der griechische Dichter wollte demonstrieren, wie der Mensch auf die Intrige
reagiert, der römische hatte seine Freude daran, wie der Mensch die Intrige durchführt. In
diesem Sinne steht die Intrige in der griechischen Komödie auf derselben Ebene wie das
Wälten der Tyche, so daß man von einer »Schicksalskomödie« sprechen könnte, da ja
beide Faktoren in gleicher Weise von außen auf den Menschen einwirken und ihn zu
einer Entscheidung oder einer Erkenntnis herausfordern. Zuweilen ist die Intrige der Personen mit Tyches Absicht identisch, ohne daß sie es wissen.
Plautus und Terenz sind mit den Gestalten ihrer Vorlagen drastisch umgesprungen.
Doch haben sie sie nicht geändert, weil sie in Rom unzeitgemäß waren denn dann hätten sie die Vorlagen schlecht gewählt —, sondern weil diese Gestalten in Rom unzeitgemäß
waren, konnten sie mit ihnen ihre eigenen Konzeptionen verwirklichen. Selbst die Deformation anspruchsvoller Personen ist ein konsequenter Vorgang, der nicht auf subjektives
Unverständnis der römischen Dichter zurückgeführt werden darf. Erst eine andere Zeit
erfüllte die Voraussetzungen, daß sie auch die anspruchsvollen Personen der attischen
—
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Komödie als zeitgemäß empfand. Die Dichter des 18. Jahrhunderts hatten an der Charakterzeichnung in den Adelphen stärksten Anstoß genommen, Voltaire hatte Demeas, Lessing Micios Entwicklung getadelt, und Diderot, mit dem sich Lessing im 86. Stück der
Hamburgischen Dramaturgie auseinandersetzt, war mit beiden Gestalten hart ins Gericht
gegangen. Ohne Menander zu kennen, spürte man die Inkohärenz der Gestalten. Auf
Goethes Veranlassung übersetzte F. H. v. Einsiedel die Adelphen, die 1801 in Weimar aufgeführt wurden. In dieser Bearbeitung, auf die sich Goethe in seinen Tagebüchern mehrfach bezieht, wurde der Schluß so geändert, daß der humane Micio nicht dem engherzigen
Demea unterlag. Damit traf man unbewußt die Intentionen Menanders. (Wie sehr sich
Goethe mit der menandrischen Gestalt identifizierte, erhellt auch daraus, daß er sich
»Micio« zu nennen liebte und sein Sohn August einmal unterzeichnete: »Meines gütigen,
liebevollen Micio treuer Aeschinus«. 27 ) Hier zeigt sich deutlich, daß nicht nur die Entstehung, sondern auch die Rezeption der Komödie an gesellschaftliche Voraussetzungen
gebunden ist: Diese waren im Rom des 2. Jahrhunderts v. Chr. einerseits und im Frankreich und Deutschland des 18. Jahrhunderts andererseits grundverschieden, so daß die
Rezeption der attischen Komödie jeweils notwendig eine andere Richtung nahm.

Ausblick
Als im Jahre 160 v. Chr. die Adelphen und die Hecyra aufgeführt wurden und Terenz ein
Jahr darauf starb, bedeutete das praktisch nicht nur das Ende der Palliata, sondern der
römischen Komödie überhaupt. Zwar sind uns Namen und Fragmente einer Reihe von
Palliatendichtern bis zum Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. bekannt, doch läßt sich über
sie nicht viel mehr sagen, als daß sie sich offenbar eng an die griechischen Originale angeschlossen haben. Damit dürften sie eine Richtung, die nach Plautus' Tod eingesetzt
hatte, weitergeführt und zugleich die Entwicklung der Palliata gewissermaßen in eine
Sackgasse gelenkt haben. Doch trifft sie deswegen keinerlei Schuld. Denn die Palliata war
trotz ihrer unverwechselbar römischen Form kein originäres Gebilde und daher im
Grunde nicht entwicklungsfähig. Plautus und Terenz hatten der griechischen Neuen Komödie ein so ausgeprägt individuelles Antlitz verliehen, daß nach ihnen nur eine Wiederholung ihrer bewährten Kunstprinzipien oder aber ein allzu enger Anschluß an die griechischen Originale möglich war. Und das bedeutete Epigonentum entweder gegenüber den
griechischen Dichtern oder gegenüber den römischen Vorgängern. Die Möglichkeiten dieser Komödienform waren ungeachtet der Erfindungsgabe ihrer Dichter schon von Hause
aus gering: Auch im griechischen Kulturbereich hatte sich die auf stereotype Handlungssituationen und bestimmte Probleme beschränkte Neue Komödie als ein nicht weiter
ausbaufähiges Endstadium einer literarischen Tradition erwiesen, deren bedeutendste Vertreter zeitlich nicht weiter von einander getrennt waren als Plautus und Terenz. Andererseits war in Rom ein gänzlicher Neuanfang im Bereich der Komödiendichtung schon
wegen der gesellschaftlichen Verhältnisse des 2. vorchristlichen Jahrhunderts ebenso unmöglich wie hundert Jahre zuvor. Die Begründung einer Komödientradition setzt stets
eine Reife der Gesellschaft und eine Aufgeklärtheit des Denkens voraus, wie sie in Rom in
keiner Epoche zugleich anzutreffen waren.
Es hat nicht an Versuchen gefehlt, der sich verstärkenden Tendenz einer Gräzisierung
der Palliata eine »römische« Form der Komödie entgegenzusetzen, doch war ihnen kein

60

Eckard Le&vre

Erfolg beschieden. So trat — spätestens zu Terenz' Lebzeiten — der Palliata, der Komödie
in griechischem Kostüm und Milieu, die Togata, die Komödie in italischem Kostüm und
Milieu, an die Seite. Bereits Naevius und besonders Plautus hatten in die Handlungen
der Palliaten zuweilen italisches Kolorit einfließen lassen, und Naevius, der Schöpfer
der nationalrömischen Tragödie, der Praetexta, hat vielleicht schon eine Togata geschrieben. Als Gattung wird uns diese Komödienform jedoch erst mit Titinius, einem
Zeitgenossen von Terenz, faßbar, sodann mit Lucius Afranius in der Zeit des jüngeren Scipio sowie schließlich mit Titus Quinctius Atta, der 77 v. Chr. starb. Es ist gewiß
kein Zufall, daß sich die Togata in der Zeit durchsetzen konnte, in der Catos Forderung nach einer nationalrömischen Geschichtsschreibung erfolgreich war. Die über 600
erhaltenen Verse dieser Gattung lassen erkennen, daß dort das Leben und Milieu der mittelständischen Schicht in Rom und den italischen Landstädten geschildert wurde. Es treten
Weber und Schuster, Barbiere und Wirte, Walker und Schneider auf; auch werden die
römischen Feste in das Spiel einbezogen, wie die Titel Compita/ia oder Megalensia von
Afranius zeigen. Ebenso machen andere Titel dieses Autors wie Auctio (»Die Versteigerung«), Depositum (»Das Pfand « ), Libertus (»Der Freigelassene«) die Absicht deutlich, die Komödie an den römischen Alltag und an die gesellschaftlichen Verhältnisse
Roms anzupassen. Den entschiedensten Versuch in dieser Richtung unternahm der
Grammatiker Melissus, ein Freigelassener und Vertrauter von Maecenas, der das
Milieu der Togata anzuheben bestrebt war, indem er den römischen Ritterstand schilderte. Doch ist von der Trabeata — die trabea war der Mantel der Ritter — nichts weiter
bekannt.
Daß sowohl die Togata als auch die Trabeata aufs Ganze gesehen nicht traditionsbildend wirkten, dürfte darin begründet sein, daß es ihren Dichtern nicht gelang, eine eigene
Dramaturgie und Problematik zu finden. In der Neuen Komödie liegt die Relation zwischen diesen beiden Faktoren auf der Hand. Das traditionelle Schema von Intrige und
Gegenintrige bestimmte weitgehend die Dramaturgie der Stücke. Doch gerade der pater
familias als Opfer von Betrügereien und die übermäßige Freiheit und Frechheit des Sklaven gehörten zu den Dingen, die man bei der Angleichung der Komödie andie römischen
Verhältnisse abzuschaffen bemüht war. Damit aber nahm man der Komödie das, was
ihren Reiz und ihre Griechen wie Römer gleicherweise bezaubernde Wirkung ausmachte.
Auf der anderen Seite kam man von dem übermächtigen Vorbild der griechischen Neuen
Komödie nicht los, wandelte also weiter in den Spuren der Palliatendichter. Titinius
hielt sich an Plautus, und Afranius eiferte direkt Menander nach. Man urteilte über ihn,
seine Toga habe Menander angestanden. 28 So war der Weg zu Neuem verbaut, ja das
Ergebnis der beabsichtigten Erneuerung war geringer als das, was man zuvor erreicht
hatte. Nach der genialen Adaption der Neuen Komödie durch Naevius, Plautus, Caecilius
und Terenz ging die Renaissance der erfolgreichsten hellenistischen Bühnendichtung in
Rom ebenso plötzlich zu Ende, wie sie eingesetzt hatte: Weder die späteren Dichter der
Palliata noch die Schöpfer der Togata und Trabeata konnten dem Schicksal des Epigonentums sowohl gegenüber den griechischen als auch gegenüber den römischen Vorbildern
entrinnen. Hierin zeigte sich deutlich, daß die römische Komödie ein atypisches Phänomen war, das von Anfang an nicht den gesellschaftlichen und weltanschaulichen Voraussetzungen der Zeit entsprochen hatte, sondern als ein letztlich künstliches — und doch
lebensvolles — Produkt der ersten ebenso fruchtbaren wie von literarischer Tradition und
Notwendigkeit gänzlich freien Phase der römischen Literatur verdankt wurde.
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