
Wörter im Kontext 

RUDOLF FÜHRER 

Ich hatte das Privileg, neben und nach der Arbeit am LfgrE auch die Bände des 
Basler Kommentars noch vor der Drucklegung zu verfolgen. Dieser Perspekti-
venwechsel ist äußerst anregend und erhellend. Der Lexikograph bewegt sich 
auf der paradigmatischen Achse quer zum Text (nicht nur bei der Zusammen-
stellung des Flexionsparadigmas seines Lemmawortes in F), der Kommentator 
darf dem syntagmatischen Strom des Textes folgen. 

Auch William C. Scott hat seinem paradigmatisch angelegten Buch The 
Oral Nature of the Homeric Simile von 1971 (Mnemosyne Suppl. 28) 2009 die 
syntagmatische Studie The Artistry of the Homeric Simile folgen lassen. 

Aber nicht nur der erzählerische Kontext motiviert die Ersetzung von 
βοῶπις πóτνια durch θεὰ λευκώλενος Ἥρη, wie William Beck gezeigt hat,1 
auch die Sprecherpersönlichkeit bedingt Ersetzung von θεοῖς ἐπιείκελ’ durch 
διίφιλε φαίδιμ’ Ἀχιλλεῦ im Mund von Athene2 X 216; dieselbe sagt selbst in 
sterblicher Verkleidung nicht wie Nausikaa im sonst völlig gleichlautenden 
Vers ζ 3153 (noch 5 x in der Odyssee4) oἶκον ἐϋκτίμενον, sondern oἶκον ἐς 
ὑψόροφον η 77 wie Zeus bzw. dessen Sprachrohr Hermes ε 42.115 – offenbar 
objektiv-distanzierter und weniger subjektiv-wertend. 

Zeus sagt nicht ὄφρ’ εἴπω τά με θυμòς ἐνὶ στήθεσσι κελεύει wie Sterbliche 
3i 5o, sondern gewählter5 …τά με θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγει6 T 102; denn Θ 

                           
1 AJPh 107, 1986, 480 ff., von Sbardella, QUCC 43, 1993, 1322 ignoriert (vgl. QUCC 

47, 1994, 21 ff.), aber von R.Friedrich, „Formular Economy in Homer“, Hermes Ein-
zelschr. 100 (2007) 78 ff. rezipiert. 

2 Friedrich a.O. 81. 
3 Von vielen Handschriften und modernen Editionen ausgelassen bzw. getilgt als „Wie-

derholung“ ζ 313–5 = η 75–7 (jeweils Redeschluß, wie auch ε 42. 115, κ 474, o 129); 
die variantenlose Differenz des Epithetons spricht für Echtheit. 

4 δ 476 (Proteus), ι 533 (Polyphem), κ 474 (Gefährten), o 129 (Helena), ψ 259 (Penelo-
pe), bis auf o 129 jeweils mit v.l. ἐς ὑψόροφον. 

5 und respektvoller: Zeus ist nie Objekt von κελεύω im Gegensatz zu anderen Gotthei-
ten (LfgrE II 1375, 13–21, 39–41, 61 f., 71. ff.). 

6 Steht in den obliquen Modi π 141 (ὅτε θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγοι) und I 703 
(ὁππότε κέν μιν | θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀνώγῃ), vgl. ὅτε θυμὸς ἀνώγοι Δ 263 ≈ Θ 
189ex. = θ 70ex. und ὅτ' ἄν τινα θυμὸς ἀνώγῃ I 101. Metrisch gleichwertig ist sonst nur 
noch (LfgrE II 1084, 10 ff.) o 395 τῶν δ' ἄλλων ὅτινα κραδίη καὶ θυμὸς ἀνώγει / 
θυμός τε κελεύει θ 204, vgl. die v.l. N 784. 
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6 (mit κελεύει nach vorausgehendem H 68. 349. 369) ist Konkordanzinterpola-
tion wegen des voraufgehenden κέκλυτε Θ 5 (= T 101). Erst bei Hesiod gibt es 
keinen Unterschied mehr zwischen Schoineus (fr. 75, 14) und Zeus (Th. 645). 

Die folgende (durch den Basler Kommentar inspirierte) Betrachtung könnte 
man ‚naming Patroclus’ nennen im Anschluß an D.M. Shive’s Naming Achilles 
(Oxford 1987), der jedoch paradigmatisch vorgeht, nicht syntagmatisch wie im 
folgenden, beschränkt auf das Buch T. 

T 4 (Thetis) εὗρε δὲ Πατρόκλῳ πέρι7 κείμενον ὃν φίλον υἱὸν 
   sekundär fokalisiert, vgl. 8 
8  τέκνον ἐμόν, τοῦτον μὲν ἐάσομεν ἀχνύμενοί περ | κεῖσθαι 
  ‚den da“, distanziert im Ggs. zur Intimität Ach.-

Patr. 4 (so Ach. erst Ψ 52, s.u. zu 225) 
24 (Ach.:) δείδω μή μοι τόφρα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν | μυῖαι κτλ. 
 respektvolle patronymische Umschreibung 

des PN wie in dir. R. nur von Ach. Σ 12 
(τέθνηκε) und Thetis Σ 455 (Ap. ἔκταν’), 
sonst zeremonielle REinl. Λ 695. 814. 
837, Π 626, zus.fassender Szenenabschluß 
M 1 und Aristie Π 278. 307. 665. 827. 

30 (Thetis:) τῷ μὲν ἐγὼ πειρήσω ἀλαλκεῖν ἄγρια φῦλα, | μυίας 
33 αἰεὶ τῷ γ' ἔσται χρὼς ἔμπεδος 

das Dem.Pron. (vgl. 8) zeigt “eine gewisse Distanziertheit ge-
genüber dem toten Patroklos”, den Thetis “nie beim Namen 
nennt” (Coray, BK VI 2, 18) im Ggs. zum (noch) lebenden  
451. 455 (s.o. zu 24) 

38  Πατρόκλῳ δ' αὖτ' ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν | στάξε 
ringförmig die Szene abschließende Namensnennung im Er-
zähltext wie 4 (und später nur 283. 302) 
Ach. erwähnt Patr. 56–71. 146–53 überhaupt nicht, nur sei-
nen eigenen Kampfeswillen; erst 

210 oὐ πόσις οὐδὲ βρῶσις ἑταίρου τεθνηῶτος, 
ὅς μοι ἐνὶ κλισίῃ δεδαϊγμένος ὀξέϊ χαλκῷ | κεῖται 

225 (Od.:) γαστέρι δ' οὔ πως ἔστι νέκυν πενθῆσαι Ἀχαιούς· 
  ‚den Toten’ (Latacz, BK VI 1, 17), 

entsprechend 210 ‚mein Gef.’ : ‚einen 

                           
7 Vgl. 284 (s.u.)! Das Postpositivum hebt die Zäsur nicht auf, s.West zu Th. 647 mit 

Verweis auf Bühlers Exkurs VI zur Europa des Moschos (Hermes Einzelschr. 13, 1960, 
233 ff.). Der Lexikograph (LfgrE II 1363, 26 ff.) hängt von den Editionen ab, die zu-
sammenschreiben (vgl. dazu die grundsätzliche Kritik GGA 253, 2001, 24), und rubri-
ziert als Kompositum zusammen mit φ 54 τόξον | αὐτῷ γωρυτῷ, ὅς οἱ περίκειτο 
(‚enveloped’) und I 321 οὐδέ τί μοι περίκειται, wo (mit Ptolemaios von Askalon) 
ebenfalls πέρι κεῖται akzentuiert werden kann (‚es liegt nichts darüber hinaus, kein 
Überschuß vor’ Ameis-H.). 
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Toten’ (Schadewaldt), vgl. Ψ 50 f. 
ὅσσ’ ἐπιεικὲς | νεκρὸν ἔχοντα νέεσθαι 
ὑπὸ ζόφον (generalisierend), gefolgt 
von 52 τοῦτον μὲν (spezifizierend) 

283 (Bris.) ὡς ἴδε Πάτροκλον δεδαϊγμένον ὀξέϊ χαλκῷ,8 
ἀμφ' αὐτῷ χυμένη λίγ' ἐκώκυε 

287 „Πάτροκλέ9 μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ, 
ζωὸν μέν σε ἔλειπον ἐγὼ κλισίηθεν ἰοῦσα, 
νῦν δέ σε τεθνηῶτα κιχάνομαι, ὄρχαμε λαῶν, 
ἂψ ἀνιοῦσ’  respektvolle Anrede10 der Beu-
tesklavin an ihren liebenswürdigen ‚Mentor’, von Patr. nur hier 

300 τώ σ’ ἄμοτον κλαίω τεθνηότα, μείλιχον αἰεί.“ 
ὣς ἔφατο κλαίουσ’, ἐπὶ δὲ στενάχοντο11 γυναῖκες, 

302 Πάτροκλον πρόφασιν, σφῶν δ' αὐτῶν κήδε' ἑκάστη. 
315 (Ach.) „ἦ ῥά νύ μοί ποτε καὶ σὺ, δυσάμμορε, φίλταθ' ἑταίρων, αὐτὸς 

ἐνὶ κλισίῃ λαρὸν παρὰ δεῖπνον ἔθηκας… 
319 νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος12 
328 πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει  

οἶον ἐμὲ φθίσεσθαι ἀπ' Ἄργεος ἱπποβότοιο 
330 αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίηνδε νέεσθαι 

der Echo-Effekt13 zu ἐμὲ  φθί-   σεσθαι 329 si-
chert sowohl 330 δέ τε gegen Ruijghs Konjektur δ’ ἔτι14 als 
auch 329 φθί- gegen Wests Orthographie φθεί- 

                           
  8 = 292ex. ≈ 211ex. 

  9 [1 ] singuläre Messung gegenüber Πάτροκλ’ [1 ] Π 830, Πατρóκλεις [1 2] Π 693, 
Πάτροκλε [2 3] Ω 592 (Πάτροκλε [ 3] 7i), aber gerechtfertigt durch den Anklang von  
T 287 Πάτροκλέ μοι δειλῇ πλεῖστον κεχαρισμένε θυμῷ an 
Λ 608 δῖε Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ. 

10 Vgl. Ξ 102, Φ 221 (jeweils am Redeende). 
11 Die Augmentlosigkeit (im Gegensatz zu Δ 154 ἐπεστενάχοντο δ' ἑταῖροι und Σ 315. 

355 Πάτροκλον ἀνεστενάχοντο γοῶντες) ermöglicht die Zäsur C1 wie στε/ 
οναχίζετο nach μέγα / ὑπὸ / περὶ δὲ H 95/B 95/κ 454, während μέγα / ἐπὶ δ' ἔστενε 
K 16, φ 247 / Ω 776 die Zäsur C2 bietet. Schwieriger zu erklären ist ἐμὲ δὲ φθέγγοντο 
καλεῦντες μ 249 gegenüber τοὶ δ’ ἐφθέγγοντο καλεῦντες κ 229. 255, ferner τὸν δὲ 
λίσσοντο γέροντες I 574, Σ 448 gegenüber τὸν δ’ ἐφράσατο K 339 (mit v.l. δὲ φρ-), 
h. Merc. 354 (dazu Taida, Hermes 138, 2010, 254 f.), während das Augment den Ak-
zent trägt in κατὰ δ' ἔπτηξαν ποτὶ γαίῃ θ 190. 

12 ≈203 in. med., vgl. 211 (≈ 316in.) 
13 [ 2 3 ] ≈ [ 4 <5 >6x] ‚mit daktylischer Erweiterung’ (à la Hainsworth, Flexibi-

lity 85 f.). S. auch Nagy, The Best of the Achaeans 185: „Coming home to Phthī´ ē 
(XIX 330) is overtly contrasted with dying ‘phthī´ sesthai’ at Troy (XIX 329)” und 
Mackie, Colby Quarterly 38 (2002) 170 f.  

14 Würde zwar mit 355 respondieren, aber die Verlagerung der inplizierten Negativität 
auf ein anderes (antithetisches) Subjekt macht Schwierigkeiten; als Parallele am nächs-
ten käme  
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345 (Zeus:) ἧσται ὀδυρόμενος ἕταρον φίλον· 
  mit Empathie 
403 (Ach:) μηδ' ὡς Πάτροκλον λίπετ' αὐτόθι τεθνηῶτα.” 
  streng, tadelnd 
 οὐδὲ γὰρ ἡμετέρῃ βραδυτῆτί τε νωχελίῃ τε 
412 (Pferd Τρῶες ἀπ' ὤμοιϊν Πατρόκλου τεύχε' ἕλοντο·  
Xanthos:) ἀλλὰ θεῶν ὣριστος,15 ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ,16 | ἔκταν' 

                           
λ 111 καί κεν  

   ἔτ' εἰς Ἰθάκην, κακά περ πάσχοντες, ἵκοισθε 
μ 138 ἦ τ' ἂν  
(δ 351 Αἰγύπτῳ μ’ ἔτι δεῦρο θεοὶ μεμαῶτα νέεσθαι | ἔσχον gehört ἔτι zum negativen 
ἔσχον). 

15 ≈ N 154in. (+ἐρίγδουπος πόσις Ἥρης, Ende von Hektor-Rede). 
16 ≈ λ 318ex. = h.Ap. 178ex. ≈ A 36ex. „Die Füllung eines ganzen Verses mit der Benen-

nung einer Person signalisiert deren Bedeutsamkeit für die Erzählung“ (Coray, BK VI 
2, 175 f.). 
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