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Der 34. Vers der solonischen Musenelegie (fr. 13 West) ist bis heute noch nicht 
zufriedenstellend hergestellt worden. Er steht in folgendem Zusammenhang: 

Die von Zeus bewirkte Bestrafung des Frevlers kommt sicher und unabwend
bar, trifft aber unter Umstanden nicht ibn, sondem seine Nachkommen (29-32). 
Der Text fahrt dann fort (33): 

9VTj'toi i)'d)l}g VOEUJ.lEV OJlWc; aya96c; "tc KUKoc; "tc 
t EVDT]VT]V t au-roc; M~av EKacrwc; EXEt, 
7tpiv n 7ta9ct:v· -ro-r~; li'aonc;. o8Up~;-rm· lixpt iii': -rmhou 
xacrKov-rcc; Kou<j>mc; f:A.1tim -rcp7tOJ.iE9a. 

Das d)l}g des Verses 33 konnte nach episch-elegischem Sprachgebrauch sowohl 
nach vom wie nach hinten weisen (z.B. Sol. 20,4 West; Thgn. 765 vorwarts, Tyrt. 
4,10; Phocyl. 2,4 Diehl; Sol. 32,4 riickwarts) . Da aber im unmittelbar Voran
gehenden von der Erwartung, Gesinnung, Denkweise der Menschen nicht die 
Rede war, wird man den Bezug nach vom annehmen, es also zu Vv. 35f in 
Verbindung setzen, die dann ihrerseits in nachste Beziehung zu V . 34 treten 
miissen. 

Ein ausfiihrlich begriindeter Versuch, die Buchstabenfolge, die am Be ginn des 
V. 34 iiberliefert ist, sinnvoll zu verbessem, stammt von Franz Buchner (Hermes 
87, 1959, 163ff), der sich darnit in ganzer oder partieller Dbereinstimmung mit 
Schneidewin und Theiler befindet. Er liest EVDT]VT]V als gi) pciv fjv und stiitzt diese 
Lesung durch Stellen aus den Elegikem, an denen diese Metapher vom 
storungsfreien, angenehmen Verlauf menschlichen Ergehens gebraucht wird. 
Die Lesung ist jiingst von M.L. West in den Text seiner Elegikerausgabe 
aufgenommen worden, wahrend es Gentili's Edition bei einer crux an dieser 
vielbehandelten Stelle bewenden laBt. 

Der Vorzug dieser Emendation gegeniiber allen solchen, welche die beiden 
letzten der erklarungsbediirftigen Buchstaben nicht als das Relativpronomen f\v 
verstehen, ist darin zu sehen, daB sie die Harte zweier aufeinanderfolgender 
Hauptsiitze ohne Verkniipfung durch eine Partikel vermeidet. Dieser Einwand 
trifft z.B. den von Ahrens gemachten Vorschlag EU9T]vdv. Selbst wenn niimlich 
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der V. 34 das dlOE des vorausgehenden Verses in einem selbstandigen Satz 
explizieren sollte, ware ein 8€ o.ii. als Verkniipfung nicht iiberfliissig. Im iibrigen 
babe ich kein Beispiel gefunden, das die Explikation eines vorausweisenden dlOE 
durch einen zweiten Hauptsatz belegt, dem dlOE also etwa die Funktion eines 
Doppelpunktes gibt. Verbreitet hingegen ist die durch Solon fr. 6,1f West 
bezeugte Ausdrucksweise. Hier wird das dlOE durch eine dem zugehorigen 
Hauptsatz untergeordnete Partizipialkonstruktion aufgenommen: 

OfitJ.oc; 8'<b8'iiv iiptcr'ta cruv TJYEtJ.6VEGm\' ihtat'tO, 
!lTJ'tE AlT]V avc8Eic; !lTJ'tE f3ta/;;6tJ.EvOc;· 

Buchner sprach sich mit Recht dafi.ir aus, die beiceri letzten Buchstaben der 
ungekliirten Stelle als flv beizubehalten, den Eingriff also moglichst zu begrenzen. 
Folgt man seinem Rat, wird man auf eine Ausdrucksweise gefiihrt, die auch im 
Epos vorkommt, niimlich auf einen Relativsatz, der einem vorangehenden dlOE 
korrespondiert (M 346f): 

<b8E yap Ef3ptaav AuKirov iiyot, ot 'to mipoc; n:Ep 
l;;axPllEic; 'tEA.€8oum Ka'ta Kpa'tcpac; ucrtJ.ivac; 

Zwar weist das mit y<ip verbundene dlOE an dieser Stelle durchaus auch zuriick 
auf die in V. 345 ausgesprochene Wamung vor dem drohenden Verderben. 
AuBerdem aber korrespondiert der Relativsatz inhaltlich mit seinem explikativ
begriindenden Sinn dem dlOE: Die Lykierfi.irsten bedrangen die Achaier so, wie 
man das nach friiheren Erfahrungen erwarten kann. 

Ahnlich liegen die Dinge in einer Weisung des Theognisbuches (849f), das 
Yolk hart zu behandeln: 

ou yap E8' EupiJcrctc; 8iitJ.ov qnA.o8€crn:owv dlOE 
av8p0ln:(l)V on:6crouc; 1)€/ctac; KU8op«}. 

Der Relativsatz mit dem Sinn 'aile Menschen' tritt zu dem vorangegangenen 
dlOE inhaltlich in die zu erwartende so/wie-Relation. Hier wie in dem vorigen 
Beispiel aus Homer hat freilich das Relativpronomen in AuKirov iiyot bzw. 
av8pron:rov ein eindeutiges Bezugswort im iibergeordneten Satz, das im V. 33 der 
Musen-Elegie gerade fehlt. 

Vermutlich gehoren Ausdrucksweisen wie die der beiden Beispiele, in denen 
eine inhaltliche Beziehung ohne die grarnmatisch fixierte Form bleibt, in den 
Zusammenhang noch nicht stereotyp gewordener hypotaktischer Konstruktionen. 
Solange man ein einleitendes Relativpronomen auch noch als Demonstrativum 
verstehen konnte, brauchte man an der Mehrdeutigkeit der inhaltlichen 
Beziehung zwischen den beiden durch ein solches Pronomen verkniipften Siitzen 
keinen AnstoB zu nehmen. Gerade die Musen-Elegie bietet Beispiele fi.ir diese 
Erscheinung einer relativ friihen Sprachstufe (47f): 

a/c/coc; yfiv 'tlitJ.V(l)V n:o/cuOevOpEOV de; evtUU'tOV 
A.a'tpEuEt, 'toimv KatJ.n:uA.' iipo'tpa tJ.tA.ct 

Nur die Abwesenheit einer Ubergangspartikel verbietet es, den mit 'toimv 
eingeleiteten Satz als mit einem Demonstrativurn an das Vorhergehende 
ankniipfenden Hauptsatz zu verstehen und nicht fi.ir einen echten, also unter
geordneten Relativsatz zu halten. Dem Pronomen fehlt niimlich die grarnmatisch 
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exakte Bntsprechung im vorhergehenden Satz, auf den es sich bezieht, ohne daB 
die inhaltliche Bezugnahme zweifelhaft bliebe. Wenige Verse spater findet man 
dieselbe Junktur (57f), diesmal aber eindeutig als Folge zweier durch ein 
Demonstrativurn parataktisch verbundener Hauptsatze: 

ale/cot Ilmffivot; n:o/cuq>ap!!<iKou Epyov E)(OVtEt; 
hjtpoi, Kai tol:cr' ou8Ev En:Ecrtt tEAOt; 

Bin di8E mit folgendem, sich darauf beziehenden Relativsatz, wie es in der 
Musenelegie 33fverrnutlich gestanden hat, paBt zur Unfertigkeit der Ausbildung 
der Relativ-Konstruktionen im episch-archaischen Sprachgebrauch. Auch 
Homer M 346f und Theognis 849f, in denen zwar das Ve:rhilltnis zwischen 
Relativpronomen und Bezugswort grammatisch 'korrekt' wiedergegeben ist, 
weisen durch das vorausgehende di8E dem Relativsatz eine Konnotation zu, die 
ohne genaue grarnrnatische Wiedergabe bleibt, die aber im Fall zweier 
aufeinander folgender Hauptsatze durch ein einfaches Demonstrativum aus
gedriickt werden konnte. 

Diese Ausdrucksweise bleibt auch in nachepischer Zeit erhalten, nicht eben 
haufig, z.B. bei Herodot (3,120,3). Dort wird dem Satrapen Oroites zum 
Vorwurf gemacht, daB er die seiner Satrapie benachbarte Insel Samos nicht 
erobert babe: di8E 8i] tt EoGcrav EUn:EtEa xapm8f]vat, ti(v tffiv nt; En:t)(mpimv 
7l:EVtEKai8EKa 6n:lcitncrtv En:avacrtat; EO")(E Kai vGv autf]t; tUpUWEUEt. 

Hier muB man das Relativum ti]v, das sich auf die im Hauptsatz erwahnte 
Insel bezieht, zugleich als Brganzung zu dillE auffassen, und zwar in konsekutivem 
Sinn (&crtE auti]v). Ganz ahnlich driickt sich Herodot in 4,52,3 aus, wo das 
Relativum einem outm entspricht. In der klassischen Sprache werden vergleich
bare Konnotationen eines Relativsatzes zumeist durch die Wahl eines anderen 
Verbalmodus und der entsprechenden Modalpartikel wiedergegeben. 

Statt eines derartigen Relativsatzes kann auch ein Partizip stehen, etwa Pind. 
Ol. 3,3f 

Motcra 8'outco n:ot n:apE-
crta !lOt vcocriya/cov Eupovn tpon:ov 
.!1mpi~p <j>mvav Evap!lo~at n:E8i/c~p 
ay/caoKffi!!OV KtA. 

'die Muse stand mir in der Weise zur Seite, daB ich eine Weise fand, dem 
dorischen Lied einzufiigen usf.' Ahnlich driickt sich Pindar auch sonst aus 
(Py. 1,56), und dasselbe ist von der o.g. Solon-Stelle (6,1f) zu sagen. 

Nun unterscheiden sich diese Beispiele darin vor der in der Musenelegie 
V. 33/34 postulierten Textforrn, daB die Relativkonstruktion sich nicht nur 
inhaltlich auf ein di8E oder outmt; bezieht, sondem auch ein klares Bezugswort im 
iibergeordneten Satz besitzt. Bin prosaischer Ausdruck wie Kata ti(v 80~av ... 
ilv EKacrtot; E)(Et oder Ka8' ilv 80~av EKacrtot; E)(Et, wie man ihn allenfalls in 
prosaischer Umsetzung fur die Solon-Stelle ins Auge fassen konnte, wiirde das 
di8E iiberfliissig erscheinen lassen. 

Immerhin gibt es Faile wenig strenger Kongruenz an vergleichbaren Stellen. 
So schreibt Herodot (4,28,1): 8ucrxEi!!EPOt; ... at\tT] i] ... xropTJ outm 8i] ti Ecrn, 
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8v8a 'tOU~ ~v OK'tffi 'tiDY J..LllVIDV a<j>opll'tO~ oio~ yiyvE'tat KpUJ..LO~, {;y wim K'tA. 
Man etwartet hier eine strenge Kongruenz ( t';v -rfl = &cr-rs t';v au-rfl). Die Wahl des 
unspezifischen 8v8a als Relativum, vielleicht auch durch das Streben nach 
Abwechslung angesichts des nachsten Relativsatzes zusatzlich motiviert, scheint 
eine dominierende Beziehung auf oihro zu deuten. Jedenfalls besteht ein 
grundsatzlicher Unterschied zu dem verbreiteten, etwa durch Aesch. Prom. 
160f reprasentierten Typus 

-ri~ <b8s 'tAllcrtKiip8to~ 
Ss&v, 6-rq:> -r<i8' t';mxapfl; 

Fiir den 34. Vers der Musenelegie wird man den Umstand, daB damals die 
Relativkonstruktion noch nicht verfestigt war (vgl. V.47 und 57f), sowie die auch 
spater gerade in Verbindung mit ou-rro~ oder <b8s gelegentlich mehrdeutige 
Beziehung zwischen Relativ- und Hauptsatz als hinlangliche Begriindung dafiir 
ansehen diirfen, den Relativsatz ilv . .. EXEt dem <b8s des vorangehenden Satzes 
entsprechen zu lassen. Darnit aber ergibt sich bereits ohne die Deutung der 
restlichen Buchstaben am Versanfang ein befriedigender Sinn des Distichons: 
Die Menschen sind so gesinnt, wie ein jeder seine 86~a hat. Das Wort, das sich 
hinter den ersten Buchstaben des V. 34 verbirgt, muB demnach die 86~a 
qualifizieren, und zwar im Sinn der Vv. 35f, die den seelischen Zustand der 
M~nschen beschreiben, bevor ihnen Schlimmes zugestoBen ist. 

1Unter dieser Voraussetzung gewinnen die Lesarten zweier Stobaios-H and
schriften Bedeutung. Sie geben den Versanfang als 8stvi]v ilv (Vat. Regin. 146) 

/bzw. 8stvi]v d~ autou (Parisin. 1985 in einer Suprascriptio). Durch beide 
! Lesarten erfahrt das Wort 86~a genau die Qualifikation, die man etwarten 

wiirde: Bevor ihnen ein Ungliick zustoBt, sinnen und trachten die Menschen so, 
wie es der Etwartung entspricht, die jedermann hegt, bzw. der hohen Schatzung, 
die jeder von sich hat oder genieBt. 

Die im Parisinus erhaltene, alte Emendation laBt sich nicht halten, weil sie 
wiederum auf das unverbundene Nebeneinander zweier Hauptsatze fiihrt. 
Andererseits ist die Junktur d~ EKacr-ro~, dem epischen Sprachschatz fremd, 
gerade fiir Solon belegt (11,5 West) 

uJ..LErov 8' d~ ~v i:Kacr-ro~ aM.imsKo~ i:xvsm ~aivst. 
Auch verdeutlicht ein au-rou anstelle des sonst iiberlieferten au-ro~ die Bedeutung 
des Wortes 86~a in diesem Zusammenhang in willkomrnener Weise. Die 
Emendation in der Suprascriptio des Parisinus, denn urn eine solche, nicht urn 
den N achtrag einer Lesart a us anderer Handschrift wird es sich handeln, verdient 
also durchaus Beachtung. 

Die Lesart des Reginensis, 8stvi]v flv, steht der_ sonst iiberlieferten Buch
stabenfolge palaographisch sv811VT1V sehr nahe und ergibt einen sinnvollen Text. 
'Ein jeder von uns ist in seinem Sinnen und Trachten so beschaffen, wie es der 
gewaltigen Reputation entspricht, die er hat.' Zu verstehen ist hier wahl eher 'die 
hohe Meinung, die er von sich hat' als 'die Reputation, die er bei anderen 
genieBt', denn dieser Gedanke, der iibrigens in ahnlicher Weise in einer dem 
Simonides zugeschriebenen Elegie wiederkehrt (fr. 8 West), wird in V.35f mit 
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dem Verweis auf die Koil<j>at EA:IttDEc; wiederaufgenommen. 
At':m)c; und nc;, nc; und de;, de; und a.t:rt6c; sind in der episch-elegischen 

Sprachtradition hiiufig austauschbar. So entspricht z.B. in I 319 oder X 477 das 
Zahlwort dem Pronomen a.ut6c;, in Theogn. 459 ein &c; nc; EKa.crtoc; genau 
dem de; i:Ka.crwc; des eben zitierten Solon-Fragmentes, und dasselbe gilt fiir 
Homer ( t65): 

7tpiv nva. t&v DEtA.&v Et<iprov tpic; EKUO"tOV uilcrat• 
Statt i:Ka.crtoc; kann man in epischer Sprache auch clc; a.ici sagen, wie etwa X 117f. 
Daneben gibt es aber auch die Verbindung a.utoc; EKa.crtoc;: Beim Anhoren der 
vielgestaltigen musischen Vorfiihrungen am Fest des Apollon von Delos glaubt 
jeder, er siinge selbst (h. Apoll. 163 <j>a.iT] DE KEV a.utoc; 8Ka.moc;/<J>88yyccr8'). 

Die letztgenannte Formulierung komrnt unserer Solonstelle sehr nahe, freilich 
mit dem Unterschied, daB im Hyrnnus i:Ka.crwc; Subjekt zu <j>a.iT] ist und der Ncl 
a.utoc; . . . <j>88yyEq8at davon abhiingt, wahrend bei Solon a.utoc; ... i:Ka.crtoc; 
zusarnmen das Subjekt zu EXEt ausmachen. Allerdings ist zu bezweifeln, ob 
dieser Unterschied angesichts der auch spaterhin reichlich bezeugten idioma
tischen Verbindung a.utoc; i:Ka.crwc; ( iibrigens auch de; i:Ka.crwc;) sehr schwer 
wiegt. 

Die Emendation DEtvr]v, die beide Codices bieten, ist nun freilich aus Griinden 
der Semantik unakzeptabel. Ob man an unserer Solon-Stelle 86~a. als 'Erwartung' 
oder als 'Reputation' versteht (s.u.), in keinem Fall paBt dazu im Rahmen 
episch-elegischen Sprachgebrauchs ein Adjektiv DEtv6c; als Attribut. Allenfalls in 
spaterem Griechisch, als man z.B. nicht nur die Furcht und Staunen, sondem 
auch die Staunen und Bewunderung erregende Tiichtigkeit DEtv6tT]c; nennen 
konnte, ware die Verbindung 86~a. DEtvrj 'erstaunliche Reputation' zur Not 
denkbar. Daran iindert auch nichts, daB das Epos DEtv6c; gelegentlich mit a.iiioioc; 
verkniipft (1:394 Thetis, ri72 Priamos, 822 Odysseus u.a.). 

Unbezweifelbar ist lediglich, daB das zu postulierende Adjektiv die 86~a. 
positiv zu qualifizieren hat, also ein Ausdruck wie uya.Sl) 86~a., den dieselbe 
Elegie in V.4 liefert, an dieser Stelle passen wiirde. Dabei ist zunachst 
gleichgiiltig, ob 86~a. in V.34 auf die allgemeine Erwartung(shaltung), auf die 
Reputation bei der Mitwelt oder die hohe Meinung von sich selbst zielt. Man 
konnte also an Ka.A.l)v ... M~a.v denken. 

Der Obergang der Bedeutung des Adjektivs Ka.A.Oc; von 'schon' zu 'gut, richtig, 
niitzlich, wertvoll, lobenswert' beginnt schon bei Homer, vor all em in Ausdriicken 
vom Typ Ka.A.(A.tcrt)6v Ecrttv. Priamos sagt zu dem ihm in Jiinglingsgestalt 
begegnenden Gott Hermes, er babe in richtiger, taktvoller Weise (Ka.M) vom 
Tod Hektors gesprochen (Q388). 

Besonders aufschluBreich ist bier das beriihmte Tyrtaios-Gedicht 10 West. Es 
gibt die drastische Beschreibung eines Anblicks, dessen Hiilllichkeit, mit dem 
Wort a.icrxpoc; bezeichnet, die moralische Verurteilung derer impliziert, die fiir 
sein Zustandekomrnen verantwortlich sind. Genau das Entsprechende gilt dann 
fiir die Beschreipung des schonen, mit dem Wort Ka.A.Oc; gekennzeichneten 
Anblicks, das ebenso ein zugleich asthetisches und moralisches Werturteil 
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enthiilt (Vv. 7; 12; 16). Was im moralischen Sinn gut ist, erweckt eben das 
Wohlgefallen des Betrachters, dem deshalb ein ii.sthetisch qualifizierendes Wort 
Ausdruck gibt, und Entsprechendes gilt fur moralische Millbilligung. 

Auch an anderer Stelle findet sich iihnliches bei Tyrtaios (4,7): Apollon hat 
den Spartanem befohlen 

J.m9dcr9at 1:U KUAU Kai epoEtv 1tUV1:U oiKata. 
Auch hier liegt die Vorstellung zugrunde, daB das moralisch Richtige beim 
Zuschauer oder Zuhorer ii.sthetisches Wohlgefallen hervorruft. Darum bezeichnet 
ein alter, von Aristoteles interpretierter Vers des Theognis-Buches das otKat61:awv 
als das K<iA"-tcrwv (255), und dieselbe Vorstellung, die auf eine sich mehr und 
mehr verfestigende Bedeutung 'gut' fur das Adjektiv KaM<; hinauslii.uft, findet 
sich im Theognisbuch vielerorts (17; 282; 609; 652; 683; 696; 1047; 1329). Auch 
Semonides liefert einen vergleichbaren Beleg (7 ,30f West): Der ins Haus 
tretende Gast meint, es gebe keine Frau, die niitzlicher (A.ffii:ffiv) und besser 
(KaA.A.iffiv) sei als die vom Dichter mit dem Meer verglichene. Von der korper
lichen Schonheit dieses Frauentypus ist im ganzen Abschnitt (27 -42) nirgends 
die Rede, sondem allein von den wechselnden Launen, durch die er sich 
auszeichnet. Der Neuankommling, der in einem giinstigen Augenblick ins Haus 
kommt, halt eine solche Frau fur gut, fur so, wie sie sein soil, wie man KaA.ij 
(KaA.A.iffiv) hier zu verstehen hat. 

Ziemlich sicher ist der Ausdruck KaA. T] ao<j>ia fur Simonides bezeugt ( 604 Page), 
femer auch KaM<; 1t01:JlO<; (521 Page), und bei Pindar und Bakchylides herrscht 
kein Mangel an Ausdriicken, die als Parallele zu KaA.T] 06~a dienen konnten: 
Bakchylides (14,16f) formuliert E<j>' EKUG'[(p/Katp6<; avop&v epyf.lU"tt K<iA./A.tcr1:0<;, 
wobei die Ergii.nzung durch Theogn. 401 Katp6<; Eni niimv liptmo<;/epyJ.lamv 
avOpci:mffiv gestiitzt wird und die Austauschbarkeit von KaM<; und aya96<; 
demonstriert. Ta KaM sind bei Bakchylides (5,51) die von den Gottem 
geschenkten Gliicksgiiter, die Pin dar oft als aya9<i bezeichnet ( z. B. OZ. 2,24; 8, 12; 
Nem. 11 ,30). Beiden Dichtem ist der Ausdruck KUAU !::pya oder epyf.lU"tU gelii.ufig 
(Nem. 6, 35; 7,14; OZ. 2,107 u.o.; Bacch. 9,82), wahl auch KaM epoEtv o.ii.. (OZ. 
9,94; 13,11; Py. 9,96). Dieser Ausdrucksweise liegt dieselbe Verkniipfung 
ii.sthetischer und moralischer Urteilskategorien zugrunde, die bei Tyrtaios 
deutlich wird. 

Pindar nennt Jasons Abenteuer ein <j><ipJ.laKov K<iA.A.tcrwv Eli<; apc-rii<; (Py. 
4,187) und den Tod dessen, der Macht und Reich tum ohne Hybris erringen und 
bewahren konnte, J.iEA.avo<; ... Ecrxanav KaA.A.iova Oav<i-rou (Py . 11,57). 
Demgegeniiber wird ein ganz iihnlicher Gedanke, nii.rnlich der an einen Tod im 
Vollbesitz aller Gliicksgiiter, als a-rEtpEt m)v aya9tp (OZ. 2,33) beschrieben. 

Ein synomymer Gebrauch von KaM<; und aya96<; geht also weit zuriick und 
verfestigt sich friih . Die Synonyrnie, die natiirlich nicht das ganze Bedeutungsfeld 
der heiden Worter erfaBt, gilt mit der Einschrii.nkung, daB KaM<; nicht nur die 
Werthaltigkeit als solche bezeichnet, sondem dariiber hinaus betont, daB sie 
auch in Erscheinung tritt. 

Wie KaM<; und aya96<; miteinander vermag die episch-poetische Sprache mit 
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heiden in vielen Fiillen auch ecr9Mc; ( ecrMc;) auszutauschen. Wie uyu9u oder KUAU 
sind auch ecr9M zuweilen die Gliicksgeschenke der Gotter (Q530; 312; Bacch. 
4,20 u.o .). Den Freund erfreut man durch eine Mmc; ecr9A.ij, ein wertvolles, 
niitzliches Geschenk (K213), und ein <j>lip!lUKOV kann von Homer in derselben 
Weise, wie es Pindar KuMv nennt, als ecr9Mv bezeichnet werden (A831). Auch 
ein !:noc; (A108) oder ein v6'rwu (TJ292) sowie andere Gegenstiinde und 
Vorstellungen tragen bei Homer gelegentlich dasselbe Beiwort, urn sie als 
wertvoll zu kennzeichnen. Der ecr9A.l'] Kui 1tUKtVl'] ~ouA.ij, dem brauchbaren und 
verstiindigen Plan in I 76, entspricht eine uyu91'] ~ouA.ij in B273, und auch in Q 
301 ist ecr9Mc; gleichbedeutend mit uyu96c;, ebenso wir Soph. Oed.R. 86f. Pindar 
nennt das ilioc; ein ecr9Mv ilioc; (Py. 4,175), wie vor ihm das Tyrtaios-Gedicht 
12 West, und Solon gibt dem Kli8oc;, dem von Ruhm begleiteten Erfolg, dieses 
Beiwort (19,6 West). 

Fiir die Emendation des 34. Verses der Musenelegie ergibt sich aus dieser 
Obersicht, daB man anstelle der sinnlosen Buchstabenfolge ebensowohl KuA.ijv 
als auch ecr9A.ijv einsetzen kann. Palaographisch betrachtet ist der Weg von 
E09AijV ZU EVbT]V nicht sehr weit. 

Es bleibt noch die Frage nach der Bedeutung der so gekennzeichneten Msu zu 
beantworten. Wie schon erwiihnt, verwendet Solon in deinselben Gedicht (13,4) 
den Ausdruck Msu uyu9ij 'gute Reputation (bei den Mitmeschen )'. Das legt es 
nahe, diesen Sinn auch an unserer Stelle anzunehmen. Ein Gebet urn Msu uyu9ij 
bei den Menschen, das an Herakles gerichtet ist, enthiilt die Versinschrift IG 
XIV 652 aus Metapont, die ins hohe 6. Jh.v.C. zu datieren ist. Die Parallele zur 
Bitte urn ilioc; ecr9Mv liegt auf der Hand. 

Der Gedanken gang in dieser Partie des Musengedichtes ware dann der, daB 
sich die Menschen in ihrem Sinnen und Trachten von der guten Meinung leiten 
lassen, die andere von ihnen hegen. Das fiihrt zu unbegriindeten, leeren 
Hoffnungen, die durch ein eintretendes Ungliick auf das schmerzlichste 
enttiiuscht werden. Der Wert eines guten Ansehens als solchen bleibt davon, wie 
man dem V. 4 entnimmt, natiirlich ganz unberiihrt, sonst konnte Solon nicht urn 
diese Gabe beten. 

Wer nun freilich den Relativsatz tjv ... Msuv annimmt, von dem Wort Msu 
jedoch einen Infinitiv abhiingen liiBt, der aus dem ersten Teil der sinnlosen 
Buchstabenfolge des V. 34 zu gewinnen ware, geriit in neue Schwierigkeiten. Das 
gilt fiir die Vorschliige Biichners ( Ei'i pEiv), Reinhardts ( crnEu8Et v), Aliens ( Ei'i 
8piiv) u.a. il6su mit abhiingigem Infinitiv gibt es nur in der Bedeutung 'BeschluB, 
Absicht', also als Ausdruck einer Willensmeinung. Das gilt etwa fiir Eur. Io 964 

croi 8'ec; ti Ms' ecrftA.9EV EK~uA.Eiv tBKVOV; 
oder Tro. 179 

!liJ !lE KtEivEtv Ms' 'ApyEirov !lEMuv; 
oder Soph. OR 911 

Msa !lOt napEcrtli9TJ/vuouc; iKecr9m 8ut116vrov 
Diese Bedeutung ist selten, was die von G. Hermann emendierte Verderbnis an 
der ersten der zitierten Stellen in allen Handschriften verstiindlich macht (86sTJc; 
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ftA.flEv). Immerhin taucht sie spater bei Platon (leg. 746 D) auf. 
Wo 86~a aber in den weit gelaufigeren Bedeutungen 'Erwartung, Vermutung, 

Meinung' erscheint, steht das Vermutete entweder im bloBen Genetiv (86~av 
'tTJV 'tOU 1totEiv OEiv Plat. rep. 412 E; 86~a KUA&v conv. 218 E), im Genetiv mit 
7tEpi (Plat. rep. 429 C; vgl. Isocr. Panath. 76) oder in einem angeschlossenen &<; 
bzw. on-Satz (Plat. leg. 948 C; vgl. Lys. 2,22). Aufs Ganze gesehen sind solche 
Ausdrucksweisen gleichsfalls selten. 

Es laBt sich der entstellte Vers also nicht mit einem auf 86~a bezogenen 
Infinitiv erganzen. Gleichfalls unmoglich ist es aber, einen Infinitiv am Anfang 
des V. 34 von voEU!lEV in V. 33 anhangig zu machen. No€co in der Bedeutung 
'glauben, meinen' mit einer entsprechenden Infinitivkonstruktion ist dem hlteren 
griechischen Sprachgebrauch fremd. Das Verb kommt, seiner Grundbedeutung 
'wahrnehmen' entsprechend, zumeist im Aoriststamm vor. Es kann 'erwagen, 
denken, ausdenken, ersinnen, gesinnt sein' bedeuten, nicht aber 'meinen, 
vermuten'. Allenfalls moglich ist die Bedeutung 'von etwas in einer bestimmten 
Weise denken': &<; !lllKEt'ovta KEivov f.v <jlt:iEt v6Et (Soph. Phil. 415). Die 
archaische Sprache liebt den Gebrauch des Prasensstammes in der Bedeutung 
'gesinnt sein', etwa in Ausdrticken wie f.crflM oder A.uypa voEiv. (Res. op. 261; 
286; Theogn. 737; 1008 u.a.). Auch absolut kann das Verb stehen, mit einer 
adverbialen Bestimmung (Sem. 7,27; Res. op. 296) oder ohne bzw. mit einer 
Infinitivkonstruktion in der Bedeutung 'Vorsorge treffen' (Hom. E665ff; Sol. 
9,6 West) und 'ersinnen' (Hom. '¥415; cr230 ou OUVU!lat 1tE1tvU!1EVa mivta 
vofjcrm). Das leitet iiber zur Bedeutung 'beabsichtigen', die seit Homer (X235, 
!1560) belegt ist und das Verb mit einer Infinitivkonstruktion zeigt. 

So vermag auch die jiingste, von J. Christes (Hennes 194, 1986, 1ff) vor
geschlagene Emendation in f.A.flEiv ftv nicht ganz zu iiberzeugen. Der Infinitiv 
miiBte von voEU!lEV in V. 33 abhangen, und dieses miiBte dann mit 'trachten' o.a. 
iibersetzt werden. 'Wir Sterblichen trachten, daB die Erwartung, die ein jeglicher 
hat, eintreffen wird.' Christes hat zutreffend bemerkt, daB das Wort KU'tE<jlpacra'to 
in V.38 zu voEU!lEV in V.33 in Parallele gesetzt ist. Es ist aber nicht eine 86~a, die 
eintreffen kann, sondern ihr Inhalt oder Gegenstand. 'Meine Erwartung ist 
eingetroffen' heillt auf Griechisch nicht iJ oo~a !lOU ftA.flE. 

Es verbietet sich demnach jede Emendation, die einen Infinitiv am Anfang des 
V.34 vorsieht, sei er nun von voEU!lEV oder von 86~a abhangig. Das laBt sich an 
der hlteren Bedeutungsgeschichte des Wortes 86~a erweisen. 

Die epische Sprache kennt 86~a nur in der redensartlichen Verbindung ( ouK) 
a1to 86~11<; '(nicht)wider Erwarten' (K324; A344), deren Entstehung aus einem 
Partizip des Aorists zu OOKEiv M. Leumann (Homerische Worter, Basel1950, 
173ff) wahrscheinlich gemacht hat. Fiir das Substantiv ist demnach die Bedeutung 
'Erwartung' als die alteste anzusehen. Sie begleitet den Leser durch die 
archaische, klassische und nachklassische Zeit. Das zeigt sich an vielen Stellen, 
wo 06~a mit f.A.1ti<; verkniipft ist, z.B. bei Theognis (639f) und Euripides (Hec. 
370 u.o.). Von enttauschter, erfullter oder iibertroffener Erwartung sprechen 
Sophokles (Phil. 1463), Euripides (Med. 293; Androm. 320) mit Hilfe dieses 
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Wortes ebenso wie spiiter Lysias (2,5, wo gleichfalls 86~a und EAnic;; nebeneinander 
stehen, 19,34 u.o.) oder Platon (Phaed. 95a). Theognis 571f liefert ein hiibsches 
Beispiel: 

A6~u ~v O.v9po)1t(l)V KUKOV J.Ltyu, 1tEipa o'iiptcr-rov 
nolclcoi O.nEipT]Wt 06~uv iix;oucr' O.yae&v. 

Der Sinn dieser Gnome, den Buchner millverstanden hat (a. a: 0. 59), iiegt in der 
Gegeniiberstellung von Erwartung und Erfahrung. Wer keine Erfahrungen 
gesamrnelt, nichts erprobt hat, erwartet, daB ibm Gutes widerfahren wird. 

Urn 600 v.C. taucht dann 06~a in der Bedeutung 'Ansehen, Reputation' auf 
(Sol. 13,4 West; Ale. 72 LP; femer das wohl unechte Tyrtaios-Fragment 12,9 
West). Diese Bedeutung ergibt sich aus der iilteren ohne Schwierigkeit, denn in 
der Reputation driickt sich eben die Erwartung aus, die gegeniiber einer Person 
auf Grund ihres Verhaltens, ihrer sozialen Stellung, ihrer Herkunft o.ii. besteht. 
Dabei kann solche Erwartung von der Umwelt oder der Person bzw. Personen
gruppe selbst gehegt werden. In den iiltesten Belegen fiir diese Bedeutung ist 
06~a durch ein Attribut (Sol. 13,4 West; IG XII 652) oder einen attributiihnlichen 
Zusatz (Ale. 72 LP; Tyrt. 12,9 West) qualifiziert, denn es handelt sich noch urn 
eine vox media. Spiiter, wohl seit spiitarchaischer Zeit, verfestigt sich die 
Bedeutung zu 'Ruhm', so daB im 5. und 4. Jh.v.C. die attributlose Verwendung 
vorherrscht. So ist etwa bei Pindar 06~u ein viel verwendetes Synonym zu ilioc;; 
(z.B. Nem. 9,34; 11,9; Py. 8,25; fr. 227). Dieser Sprachgebrauch erfaBt die ganze 
Dichtung und setzt sich in der gehobenen Prosa fort (Lys. 2,14; 19,34; 25,38; 
Isocr. Paneg. 83 u.v.a.). Das Wort begegnet in derselben Verwendung in 
zahllosen Ehreninschriften (z.B. SIG4 434, 10 aus dem 3. Jh.v.C.) und fand 
schlieBlich seinen Weg in die judisch-christliche Literatur als Dbersetzung des 
hebr. kabod. 

Die Erwartung, die man gegeniiber dem Gang der Ereignisse oder dem 
Verhalten der Menschen hegt, ist als Extrapolation allgemeiner Erfahrungen 
stets Meinung oder Vermutung, nicht aber durch aktuelle Erfahrung erprobtes 
oder sonstwie bewiesenes Wissen. So kommt es, daB die Bedeutungen 'Erwartung' 
und 'Vermutung' ineinander iibergehen konnen, etwa wenn Euripides formuliert 
(Ba. 311) 11110', tjv ooKflc;; J.Ltv, i) o8 06~a crou vocrfl, Q>povEiv ooKEi n. 

Seit dem When 5. Jh.v.C. begegnen mit zunehmender Hiiufigkeit Stellen, an 
denen 06~a mit der Bedeutung 'Meinung, Vermutung', als Gegensatz zu 
'Wissen', aber ohne die Konnotation 'Erwartung' verwendet wird. Am deut
lichsten ist das im Lehrgedicht des Parmenides nachzuweisen, weil dort zum 
ersten Mal der Unterschied zwischen bloBer Vermutung und dem aus dem 
Denken erwachsenen, die Wahrheit erfassenden Wissen Gegenstand der 
Reflexion geworden ist (B 1,30; 8,51 DK u.o.) Ob freilich Parmenides wirklich 
der erste war, der den Gebrauch des Wortes in dieser Richtung festlegte, bleibt 
zweifelhaft. Zu nahe stehen sich die Konnotationen 'Erwartung' und 'Vermutung' , 
und schon bei Aischylos und Pindar scheint die zweite als alleinige Bedeutung 
geliiufig zu sein (Ag. 275; 421; Cho. 1053; Py. 1,36; Nem. 11,24). DaB aber die 
Dichtersprache bier derjenigen des Philosophen gefolgt sei, wird man kaum 
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annehmen. Indessen muBte M~a in dieser Bedeutung gerade fur die Philosophie 
als Terminus besondere Bedeutung gewinnen. Das zeigt sich am eindriicklichsten 
an den vielen Stellen, an denen Platon das Wort terminologisch verwendet 
(Vgl. J. Sprute , Der Begriff der o6~a in der platonischen Philosophie, Gottingen 
1962). Anders als offenbar Demokrit hatte er trotz der Vieldeutigkeit des Wortes 
keine Bedenken gegeniiber diesem Gebrauch. Demokrit hingegen verwendete 
zu diesem Zweck das sonst unbezeugte Wort M~v; (B 7 DK), das den 
Wortbildungsregeln der griechischen Sprache weit problernloser entspricht als 
M~a. 

Die oben zitierten (33) Euripides-Stellen sind die fiiihsten, an denen M~a 
nicht nur die Meinung oder das Gutdiinken schlechthin bezeichnet, sondern dazu 
die Absicht zum Handeln, die sich aus der Meinung ergibt. Nur in dieser 
Bedeutung rechtfertigt sich ein vom Substantiv unrnittelbar abbangiger Infinitiv. 
Diese Bedeutungserweiterung wurde mit groBer Wahrscheinlichkeit veranlaBt 
durch den friih bezeugten entsprechenden Gebrauch des Verbums ooKEiv, 
insbesondere in seiner unpersonlichen Verwendung im Aoriststarnm. Formeln 
wie i:oo~E -ccp OTJJ.Lq:> sind aus dem 6ffentlichen Leben aller griechischen Staaten 
bekannt, aber auch dem poetisch-literarischen und, wie etwa Aristophanes 
lehren kann (Vesp. 1409; Plut. 4), dem kolloquialen Sprachgebrauch nicht 
fremd. Als zugehoriges Substantiv mit der Bedeutung 'Entscheidung, BeschluB, 
Absicht', von dem dann, ebenso wie vom Verb, ein Infinitiv abhangen kann, ist 
fur die Prosa bei Rednern und Historiken jedoch nur MyJ.La (Andoc. 4,6; Dem. 
5,19; 18,154 u.6.; Xen. anab. 3,3,5 u.v.a.), dialektisch auch 86KT)J.LCl (IG 
12,3,1259 Schwyzer, Delectus 91,27) gebrauchlich. Die Stellen (o.S. 33) aus der 
Tragodie, an denen M~a diesen Platz einnimmt, entsprechen demnach schwerlich 
allgemeinem Sprachgebrauch. 

Fiir die behandelte Solon-Stelle ergibt dieser Oberblick iiber die Wortgeschichte, 
daB fur M~a hier nur die Bedeutungen 'Erwartung' oder 'Reputation' (bei sich 
oder anderen) in Frage kommen, und daB von diesem Substantiv kein bloBer 
Infinitiv abbangen darf. 

Den Text der beiden Verse wiirde ich exempli gratia folgendermaBen res
tituieren: 

8VT)Wi o'ci:>Os VOEUJ.LEV OJ.L&<; aya8o<; '"CE KClKO<; '"CE 
ecr8A.ilv f\v au-co<; M~av EKClG'"CO<; EXEl, 
n:piv n n:a8siV -co-cs o'aOn<; ooups-cat· iixpt of: -cou-cou 
XclaKOV'"CE<; KOU<j>at<; eA.n:im -cspn:oJ.LEea. 
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