
DiE RINGKOMPOSITION
IN DER VORKLASSISCHEN ATTISCHEN PROSA

Die ältesten attischen Prosaschriftsteller, deren Werke man be
sitzt, sind die beiden Gerichtrsedner Antiphon und Andokides. Alles 
vor ihnen gelegene war bis vor kurzem eine von dichtem Dunkel um
hüllte Terra incognita. Erst in neuerer Zeit begann man, mit besonderer 
Aufmerksamkeit die Stileigenheiten der archaischen griechischen 
Literatur und in ihrem Rahmen der vorklassischen griechischen Prosa 
zu erforschen. Der erste, der unseres Wissens in seine Betrachtung 
der archaischen griechischen Prosa auch die vorklassische attische 
Literatur miteinbezog, war W. Aly1).

Antiphon und Andokides gehören trotz manchen altertümlichen 
Zügen ihrem gesamten Stilwollen nach zur klassischen griechischen 
Prosa. In ihnen kann man nur die Vorläufer der großen attischen Red
ner erblicken, es ist aber unmöglich aus ihren erhaltenen Reden die 
Stilzüge der archaischen attischen Prosa zu erschließen. Aus diesem 
Umstande folgt aber, daß die Überlieferung der archaischen attischen 
Kunstprosa äußerst kärglich ist.

Es wird für immer E. Nordens Verdienst bleiben, den Entwicklungs
gang der antiken Kunstprosa entdeckt, aufgezeigt und durch Jahr
hunderte verfolgt zu haben2). Doch dieser gewaltige Strom der antiken 
Kunstprosa fließt, wie Aly richtig bemerkt hat3), dem Nile gleich, 
aus einem unbekannten Landet Norden beginnt seine Darstellung mit 
Gorgias und Thrasymachos, den sophistischen Begründern der Rheto
rischen Technik. Daran tat er auch vollkommen recht, denn alles 
was in Antike und Mittelalter auf sie folgt, steht unter dem Einfluß 
der von ihnen gebildeten und formulierten Kunst. Für den vorange
gangenen Zeitabschnitt begnügt sich Norden damit, durch einige, 
Hinweise zu zeigen, daß die sophistische Rhetorik aus der Fülle der 
Stilmittel der vorrhetorischen griechischen Prosa geschöpft und einige 
ihrer Eigenheiten zu bewußt angewandten Figuren gemacht hat, mit
tels deren dann die natürliche Rede zur geschmückten und anspruchs
vollen Festrede emporgeschraubt wurde. Sonst erfährt man aus Nordens 
unschätzbarem Buche nichts über die ältere griechische und inbeson
dere über die attische Kunstprosa.

*) Formprohleme der frühen griechischen Prosa, Leipzig 1929, Philologus, 
Supplementband XXL Heft III.

2) Die antike Kunstprosa, 2. Aufl., Bd. 1—2, Leipzig—Berlin 1909.
3) O. c. 3 S. 1.
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Und. doch gibt es Wege zu einer, sei es auch unvollkommenen 
geschichtlichen Erfassung der stilistischen Entwicklung det archaischen 
attischen Kunstprosa. Es gilt nur, das äußerst dürftige zur Verfügung 
stehende Material zu erkennen und zu würdigen. Aly hat auf diesem 
Gebiet Bedeutendes geleistet4) und die attische vorrhetorische Prosa 
zu den übrigen Erzeugnissen der archaischen griechischen Literatur 
gestellt.

Es soll nun zuerst gezeigt werden, daß es überhaupt so etwas 
wie eine vorrhetorische attische Kunstprosa gegeben hat. Denn man 
könnte ja dem unbedeutenden und provinziellen Athen, wie es das vor 
seinem großen literarischen Aufschwung war, eine Sonderstellung 
innerhalb der gesamtgriechischen archaischen Literatur einfach abs 
sprechen. Zum Glück fehlt es nicht an historischen Belegen für da- 
Vorhandensein einer attischen Kunstprosa im vörklassischen Zeitalter. 
So liest man bei Aristoteles (Αθηναίων πολιτεία 25.), daß der An
führer der demokratischen Partei Ephialtes durch politische Prozesse 
die Areopagiten um ihr Ansehen gebracht hat. Das Vorkommen der
artiger Prozesse setzt eine entwickelte gerichtliche Beredsamkeit voraus. 
Die Gerichtsreden auf politischen Prozessen mußten, wenn sie ihr 
Ziel erreichen wollten, ein gutes Maß von Beredtheit aufweisen. Die 
ganz altertümliche, aufs Sachliche gerichtete und in halbsakralen For
meln sich bewegende Gerichtsordnung konnte kaum für politische 
Zwecke ausgenützt werden. Zu einem politischen Prozeß gehören auch 
richtige Hetzreden, und der Kläger mußte nicht nur die Richter, son
dern auch die Zuhörerschaft durch effektvolle Rede zu überzeugen 
suchen, um so die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Ferner stellt vertrauenswürdige antike Tradition Themistokles als 
beredten Staatsmann dar5)· Sein Wirken fällt schon in das Zeitalter 
der athenischen Demokratie, und so brauchte er ein reichliches Aus
maß von Beredsamkeit, um den Demos von Athen so zu beeinflussen, 
wie er es getan hat. Man kann diesen Einfluß keineswegs nur auf den 
Eindruck zurückführen, den seine Persönlichkeit hervorrief. Zu jener 
Zeit war der persönliche Einfluß bei den ολίγοι nicht mehr ausschlag
gebend, sondern die Volksversammlung mußte in zusammenhängender 
Rede beeinflußt und überzeugt werden.

All das gilt in noch höherem Maße von Perilces, dessen Wort 
den suveränen Demos von Athen jahrelang beherrschte. Die alten 
Schriftsteller berichten auch von seiner Beredsamkeit6). Er hat sich 
anscheinend den Athenern durch den Zauber seiner Worte als beredter 
Mann tief ins Gedächtnis eingeschnitten.

Weiterhin erfährt man aus Diodor7), daß nach der Schlacht bei 
Platäa in Athen zum ersten Male der als Ehrung für die Gefallenen

4) O. c 0 passim.
5) Vgl. Thuk. 1, 138.
6) Vgl. Thuk. 1 ,139,4; Plat.,Phaedr. 269 E; Eupol. Frgm. 94,4 K; Plut.,Per. 8.
7) Bibi. hist. 11, 33, 3: Όμοίως δέ καί ό των Αθηναίων δήμος έκόσμησε 

τούς τάφους των έν τω Περσικοί πολέμω τελευτησάντων, καί τον άγώνα τον έττι-
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übliche Chorgesang durch eine Festrede ersetzt wurde. Dieser Umstand 
beweist unwiderleglich, daß am Anfang des fünften Jahrhunderts vor 
unserer Zeitrechnung die Formungsmöglichkeiten der attischen Kunst
prosa einen Entwicklungsgrad erreicht hatten, der es ermöglichte, 
eine Festrede ebenso feierlich und hinreißend zu gestalten, wie es die 
altehrwürdige mit Musik und Tanz verbundene Dichtung für die ver
gangenen Geschlechter gewesen war. Schon der Umstand allein, daß 
die Kunstprosa an die Stelle des Chorgesanges trat, zeugt von der 
Bedeutung, die die künstlerisch geformte Rede schon vor der Ein
führung der rhetorischen Technik in Athen gewonnen hatte, und von 
den großen stilistischen Möglichkeiten, die die Redner dort noch vor 
Gorgias ausgebildet hatten.

Die Erzeugnisse dieser vorrhetorischen attischen Kunstprosa 
wurden weder aufgeschrieben noch veröffentlicht. Für die Bedürfnisse 
des Augenblicks bestimmt, verloren sie sofort jegliche Bedeutung, 
sobald die Gelegenheit, der sie dienen sollten, vorbei war. Darin liegt 
auch der Hauptunterschied zwischen der vorrhetorischen attischen 
Prosa und der späteren rhetorischen Kunstprosa. Doch darf uns dieser 
ephemere Charakter der vorrhetorischen attischen Beredsamkeit nicht 
dazu verleiten, sie für unliterarische Prosa zu erklären. Es ist eben 
mündlich vorgetragene Literatur, wie sie sich natürlich entwickeln 
mußte in einer Gesellschaft, die noch nicht gewohnt war zu lesen. 
Das einzige, was für die Zuordnung dieser Reden zur Kunstprosa von 
Belang ist, ist ihr literarischer Wert und die stilistischen Bildungsmög
lichkeiten, die in ihnen verwiklicht wurden. Da aber der Effekt, den 
diese Reden bei der Zuhörerschaft hervorriefen, von ihrem stilistischen 
Wert beredtes Zeugnis ablegt, kann man sie ohne Zaudern der grie
chischen Kunstprosa im vollen Sinne des Wortes zuordnen.

Die Bedeutung dieser Prosa können wir auch aus den leider wenig 
zahlreichen Bildern ersehen, die sich aus den Reden des Perikies seinen 
Zuhörern so stark ins Gedächtnis eingeprägt hatten, daß sie von Mund 
zu Mund weitergingen und dadurch auch erhalten blieben. Bilder wie 
jenes von dem Kriege, der über der Peloponnes aufsteigt wie eine Ge
witterwolke, beweisen zur Genüge, daß die Reden des Perikies richtige 
Kunstprosa waren und deshalb in die Geschichte der griechischen 
Literatur gehören, obwohl sie nie als Schriften veröffentlicht wurden.

Diese attische Kunstprosa ist eine besondere Erscheinung inner
halb der gemeingriechischen archaischen Prosa. Denn, wie aus den 
angeführten Belegen sichtbar wird, die attische Kunstprosa hat sich 
aus rein athenischen Verhältnissen heraus entwickelt. Sie steht am 
Übergang von der Archaik zur Klassik und ist in einer Atmosphäre 
entstanden, die durch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ver

τάφιον τότε πρώτον έποίησε, καί νόμον εθηκε λέγειν έγκώμί,ον τοΐς δημοσίφ 
θαπτομένοις τούς προαφεθέντας των ρητόρων. Diodor spricht hier von Rhetoren, 
weil er die Zustände seiner Zeit in die Schilderung der Vergangenheit hineinträgt. 
Sieht man jedoch von diesem Anachronismus ab, bleibt die Nachricht, daß nach 
der Schlacht bei Platäa die Sitte der Grabreden bei öffentlichen Begräbnissen in 
Athen eingeführt wurde, in ihrer Bedeutung ungeschmälert.
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hältnisse des demokratischen Athen bedingt war. Für das klassische 
Zeitalter war Athen maßgebend, wie in den bildenden Künsten so 
auch in der Literatur. In der vorklassischen Zeit, in der reinen Archaik 
war Athen bedeutungslos und richtete sich nach den von dem dorischen 
Peloponnes oder von der jonischen Ägäis kommenden Einflüssen. 
Als dann gegen Ende der archaischen Periode und besonders am Anfang 
des 5. Jahrhunderts vor Beginn unserer Zeitrechnung Athen anfing, 
eine eigene Entwicklung durchzumachen als schnell emporsteigende 
Handelsstadt mit blühendem Handwerk und immer reger werdendem 
Seeverkehr, der die alten Mittelpunkte des Seehandels, wie Ägina 
und Korinth zu überschatten begann, und als sich als Folge dieser 
Entwicklung die athenische Demokratie immer mehr festigte und 
entfaltete, da entstanden in Attika besondere Formen der Kunstprosa, 
Vorläufer der klassischen Prosa. Diese Entwicklung einer athenischen 
Kunstprosa, eng verbunden mit der demokratischen Verfassung, die 
es nötig machte, die eigene Meinung zu formulieren, des Gegners Be
hauptungen zu widerlegen und die Zuhörer zu überzeugen, ist inner
halb der archaischen griechischen Prosaliteratur eine Erscheinung für 
sich. Obwohl diese attische Prosa in jeder Hinsicht mit der übrigen 
griechischen Literatur verbunden ist, muß jede geschichtliche Betrach
tung ihrer Sonderstellung innerhalb der Entwicklungsgeschichte der 
griechischen Literatur gerecht werden.

Mit anderen Worten, die spezifisch attische politische Kunstprosa 
ist eine literarische Erscheinung, die mit der jonischen wissenschaft
lichen Prosa und dem novellistischen Erzählungsstil nicht vermischt 
werden darf. Das soll natürlich nicht heißen, daß es keine Verbindung 
zwischen der attischen und der jonischen Prosa gegeben hätte. Es ist 
doch bekannt, daß die älteren attischen Schriftsteller unter starkem 
Einfluß der viel entwickelteren jonischen Prosa gestanden haben. Es 
soll nur hervorgehoben werden, daß mit dem Auftreten der attischen 
Kunstprosa etwas wesentlich Neues in der griechischen Literatur 
aufkommt.

Von dieser attischen Kunstprosa ist uns nichts überliefert. Und 
doch kann man sich auf Grund kärglicher Überreste ein Bild ihrer 
charakteristischesten Stilzüge bilden. Aly hat aus der Fragmenten- 
analyse des Drakonischen Mordgesetzes vieles erschlossen8). Doch 
fällt die Entstehung dieser Gesetze in ein Zeitalter, wo die attische 
Sonderentwicklung noch nicht eingesetzt hatte. So weisen die Frag
mente alle diejenigen stilistischen Grundeigenschaften auf, denen wir 
auch sonst in der kontinentalgriechischen archaischen Literatur be
gegnen. Die Drakonischen Gesetzesfragmente zeigen nur, daß die 
grundlegenden Stilzüge, die man sonst in der archaischen Dichtung 
antrifft, denn nur diese ist überliefert, nicht als Eigenheit der dichte
rischen Sprache aufgefaßt werden können, sondern der archaischen 
Sprachgestaltung überhaupt angehören. Es handelt sich dabei nicht 
um Stil im Sinne der späteren Rhetorik, sondern um Grundelemente

8) O. c0 S. 8—28.



Die Ringkomposition in der vorldassischen attischen Prosa 45

der Gedankengliederung, die im engsten Zusammenhang stehen mit 
dem gesamten Welterschauen eines Zeitalters. Die Drakonischen 
Gesetze sind ein kostbares Dokument für die Erschließung der Stil
züge der archaischen griechischen Prosa, doch erfährt man aus ihnen 
nichts über die attische Kunstprosa, die sich gegen Ende des archai
schen Zeitalters unter Einwirkung der besonderen athenischen Ver
hältnisse als Übergangsform zum herannahenden klassischen Zeit
alter entwickelt hatte.

Ein glücklicher Zufall hat uns aber eine getreue Nachahmung 
der archaischen attischen gerichtlichen Beredsamkeit bewahrt. Aly 
hat sehr richtig darauf aufmerksam gemacht, daß der Prozeß des Ore
stes in den Eumeniden des Aischylos eine realistische Darstellung der 
damaligen Gerichtspraxis enthält9). Das beweisen gewisse Einzelheiten 
in der Darstellung der Gerichtsverhandlung und vor allem die vielen 
Wörter in diesem Abschnitt der Eumeniden, die dem tragischen Wort
schatz sonst nicht angehören und direkt aus der amtlichen Termino
logie der damaligen athenischen Gerichte übernommen worden sind. 
Das hat schon der Scholiast bemerkt, der zur Rede der Athene fol
gendes sagt: δρα δέ πώς τά νέων άναχρονίζει* ά γάρ νυν γίνεται, 
ταυτα την 5Αθήναν είσήγαγε λέγουσαν.

Die Gerichtsordnung ist sehr altertümlich. Die Erinyen tragen 
ihre Anklage nicht in zusammenhängender Rede vor. Auf jede ihrer 
Beschuldigungen erwidert zuerst Orestes und später sein σύνδικας — 
Apollo. Erst später hält Athene eine längere Rede, in der sie den Athe
nern das Gericht auf dem Areshügel als ständige Institution übergibt. 
Der Dialog zwischen Kläger und Angeklagtem entspricht zwar nicht 
der uns bekannten Prozedur vor den athenischen Gerichten; man 
kann aber aus einigen Zügen der späteren Gerichtsreden und aus dem 
Termin άγών für die Gerichtsverhandlung schließen, daß bei Aischylos 
das Andenken an eine ältere Form des Gerichtsverfahrens bewahrt 
worden war. Aus alledem geht hervor, daß die Wiedergabe des Pro
zesses in den Eumeniden ein ziemlich getreues Abbild des athenischen 
Gerichtes darstellt, wie es um das Jahr 458 und noch früher gewesen 
ist. Es ist durchaus möglich, daß Aischylos nicht seine zeitgenössischen 
Zustände schildert, sondern bewußt archaisierend seine Beschreibung 
auf einer altertümlicheren Gerichtspraxis begründet, die zu seiner 
Zeit nur der älteren Generation in lebender Erinnerung geblieben war. 
Die Rede der Athene weist, wie Aly gezeigt hat10), viele Merkmale 
archaischer Kompositionstechnik auf. Dazu gehört auch das „Kreisen 
des Gedankens“, wie Aly es nennt. Dieser Stilzug wird schon seit, 
längerem beobachtet und gewöhnlich Ringkomposition (Composition 
cyclique) genannt. Diese hat zuerst G. Müller in Aischylos’ Hilcetiden 
wahrgenommen11). Er war der Meinung, die Ringkomposition sei ein 
für die Hiketiden charakteristischer Stilzug. In Wirklichkeit kann sie 
jedoch überall in der archaischen Dichtung beobachtet werden.

9) O. c., S. 33—36.
10) L. c.
n) De Aeschyli Supplicum tempore atque indoles Halle 1908.
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Als charakteristisches Beispiel soll hier ein Fragment aus Simo
nides’ Gedicht auf die bei Thermopylae Gefallenen angeführt werden:

Των έν Θερμοπύλαισι θανόντων
εύκλεής μέν ά τύχα, καλός δ’ό πότμος,
βωμός δ’ό τάφος, προ γόων δε μνάστις, ό δ5 οίκτος έπαινος.
έντάφιον δέ τοιοΰτον ουτ5
εύρών ουθ’ό πανδαμάτωρ αμαυρώσει χρόνος
άνδρών άγαθών, ό δέ σηκός οίκέταν ευδοξίαν
Ελλάδος είλετο. μαρτυρεί δέ καί Λεωνίδας
ό Σπάρτας βασιλεύς, άρετάς λελοιπώς
κόσμον άέναόν τε κλέος.12 13 14 15 16)

Der Gedankengang des angeführten Fragments läßt sich folgen
dermaßen wiedergeben: Die bei Thermopylae Gefallenen haben sich 
großen Ruhm erworben — wenn jemand wie ein Held stirbt, so ist 
die Erinnerung an ihn unvernichtbar — so hat auch Leonidas dauernden 
Ruhm erworben. Zuerst spricht der Dichter ganz konkret von den 
bei Thermopylae Gefallenen. Er redet dann weiter über Heldentum 
schlechthin und verliert so augenblicklich die Spartaner von Thermo
pylae aus den Augen. Gegen Ende kehrt dann der Gedankengang auf 
seinen Ausgangspunkt zurück. Jetzt wird Leonidas als konkretes Bei
spiel für unvergänglichen Ruhm angeführt. Dadurch wird ein Ganzes 
abgeschlossen und als solches deutlich gekennzeichnet.

Das angeführte Fragment enthält eine für die archaische Ring
komposition charakteristische Schleife. Der Gedankengang ist so 
konstruiert, daß er auf seinen Ausgangspunkt zurückkehrt. Im ange
führten Fall ist diese Rückkehr äußerlich überhaupt nicht bezeichnet. 
Oft wird aber die Wiederaufnahme des Gedankens durch das Wieder
holen charakteristischer Stichworte oder auch eines ganzen Satzes 
äußerlich angedeutet33).

Nach Müller haben die Ringkomposition in der archaischen Dich
tung H. Frankel1*), R. Oehlerlb), W. Schadewaldt1δ), M. Pohlenz17),

12) Poetae lyrici Graeci', Quartis curis ed. Th. Bergk, Pars III, Poetae melici, 
Lipsiae 1914, Frgm. 4.

13) Müller, o. o., S. 56: Nam saepius orationes Supplicum ita sunt compositae, 
ut ei qui loquuntur eo redeant, unde inceperunt, et sententia in initio proposita in 
fine iteretur.

14) Eine Stileigenheit der frühgriechischen Literatur, N G G  Philol.-hist. Kl.
1924, S. 98 ff; neu abgedruckt in Wege und Formen frühgriechischen Denkens, 
München 1955, S. 40—96; derselbe Autor behandelt die Ringkomposition auch in 
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, Eine Geschichte der griechischen 
Literatur von Homer bis P indar > Philological Monographs published by the American 
Philological Association N o XIII, S. 310, 567 u. 681.

15) Mythologische Exempla in der älteren griechischen Dichtung, Diss. Basel
1925, S. 7. 9, 22 ff.

16) Der Aufbau des pindarischen Epinikion, Königsberg. GG 5/1928, S. 302, 
NB 1; Der Kommos in Aischylos5 Choephoren, Hermes 67/1932, S. 312, 335, 354; 
Iliasstudien, Leipzig 1938, Abh. d. Sächs. Akad. d. Wissenschaften 43, 6, S. 14, 
83—85, 122 NB 3.

17) Die griechische Tragödie, Berlin und Leipzig 1930, Bd. 2, S. 28 ff.
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L. Illig1S), F. Domseiff18 19) und W. A. A. van Otterlo20) behandelt. Diese 
Forscher haben den Begriff der Ringkomposition in die Stilförschung 
eingeführt und die allgemeine Verbreitung dieses Stilzugs in der archa
ischen Dichtung festgestellt.

Aly hat nun an Athenes Rede in den Eumeniden überzeugend 
gezeigt, daß die Ringkomposition auch für die archaische attische 
Kunstprosa charakteristisch war21). Er beruft sich dabei nicht auf die 
eben angeführten Arbeiten, obwohl erst deren Ergebnisse seine Ent
deckung im rechten Licht erscheinen lassen. Es ist nämlich augenschein
lich, daß der von ihm in Athenes Rede beobachtete Stilzug nichts 
anderes sein kann als die archaische Ringkomposition. Aly beruft 
sich auf die Ps.-Xenophontische Schrift Αθηναίων πολιτεία, wo man 
dasselbe „Kreisen des Gedankens“ beobachten kann. Die Ringkom
position bei Herodot hat M. Pohlenz bemerkt und ihr Vorkommen 
an mehreren Stellen beschreiben22). Van Otterlo hat einen ganzen 
Aufsatz nur diesem archaischen Stilzug gewidmet23). Darin zeigt er, 
daß die Ringkomposition in archaischer Dichtung und Prosa weit 
verbreitet war24), und daß sie, wie schon Müller richtig angenommen 
hat, mit der altertümlichen Weise die Gedankenzusammenhänge vor
zutragen, aufs engste verwachsen ist25).

Wenn man nun näher zusieht, wie die Ringkomposition in der 
Rede der Athene in Aischylos’ Eumeniden (V. 681—710) durchgeführt 
ist, konstatiert man, daß darin nicht nur mehrere Schleifen Vorkommen, 
sondern daß diese Schleifen auch zu einer strukturierten Konstruktion 
ausgebaut sind. Die ganze Rede ist als Ringkonstruktion komponiert.

Nachdem Athene das Cièricht sehr feierlich angerjdet hat, sagt 
sie (V. 684), dieser Rieht errat (βουλευτήριον δικαστών) werde für 
Athen eine ständige Institution bleiben. Das Wort βουλευτήριον ist 
entschieden prosaisch und bestätigt damit die Annahme, daß die ganze 
Rede eine ziemlich getreue, wenn auch etwas tragisch stilisierte, Nach

18) Zur Form der Findarischen Erzählung, Diss. Kiel 1932, S. 55—67.
19) Die archaische Mythenerzählung, Berlin—Leipzig 1933, S. 6 ff., 16.
20) Beschouwingen over het archaische element in den stijl van Aeschylus, Diss. 

Leiden 1937 ; De ringeompositie als opbouprincipe in de epische gedichten van Homerus, 
Nederl. Akad. Wet., Verh. Afd. Lett. 51, 1, Amsterdam 1948.

21) L. c.
22) Herodot, Der erste Geschichtsschreiber des Abendlandes, Neue Wege zur 

Antike II. Reihe, Heft 7/8, Leipzig und Berlin 1937, S. 33 ff., 62 ff, 167 NB 1.
23) Untersuchungen über Begriff, Anwendung und Entstehung der griechischen 

Ringkomposition, Mededeelingen der Nederlandsche Akademie van Wetensschappen 
Nieuwe Reehs73, D eel 7, Afdeeling Letterkunde, Amsterdam 1944, str. 131—176.

24) D ie älteste überlieferte Schleife in griechischer Prosa ist die Novelle von 
den Kardianern und den Bisaltern bei Charon von Lampsakos. Vgl, Otterlo, o. c., 
S. 137.

25) O. c . , S. 57 : Qua in re sine dubio imperitia quaedam loquendi vel potius 
simplicitas omni fuco rhetorico libera deprenditur; S. 60 Haec igitur ratio compo
nendi, quam in Supplicibus invenimus, quae speciem rigoris cuiusdam prae se fert 
arti nondum satis excultae danda est.
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ahmung einer archaischen Gerichtsrede ist20). Am Ende der Rede 
(V. 704) kommt Athene wieder darauf zurück, daß das für den Prozeß 
des Orestes auf dem Areopag versammelte Gericht für alle Zukunft in 
den Mordprozessen in Athen richten solle. Dabei wird das charakte
ristische untragische Wort βουλευτήριον wiederholt. Es bezeichnet 
als Stichwort den ganzen Vorsiellungskreis, um den sich die Rede 
dreht. Vor uns haben wir eine richtige Schleife wie sie bei der archai
schen Ringkomposition vorkommt. Am Anfang und am Ende des 
Ganzen spricht man davon, daß im Land ein neues Gericht einge
führt wird, und die Rückkehr zu diesem Gedanken wird durch die 
Wiederholung des Stichwortes βουλευτήριον hervorgehoben.

In diese große fast die ganze Rede umfassende Schleife sind 
zwei weitere, bedeutend kleinere, eingelegt. Die erste (V. 685—690) 
enthält eine nähere Bestimmung des Ortes, an dem das Gericht seinen 
Sitz haben soll. Es ist der Hügel des Ares. Dabei wird erklärt, woher 
der Hügel seinen Namen hat. Am Anfang und am Ende dieser Erör
terung wird der π ά γος ’Ά ρ ε ιο ς  erwähnt. Man hat also wieder eine 
Schleife, nur ist sie nicht durch eine Wiederholung des Gedankens 
konstruiert, sondern nur durch die Wiederaufnahme der am Anfang 
stehenden Vorstellung, in unserem Falle des Areshügels, und durch 
die Wiederholung des Stichwortes geformt.

Die zweite Schleife ist etwas größer. Sie enthält eine Erörterung 
der Bedeutung, die das Gericht auf dem Areopag für Athen haben 
soll. Am Anfang und am Ende steht das Wort, daß die Bedeutung 
des neuen Gerichtes am besten charakterisiert, nämlich σέβας (V. 
690—700). Auch hier wird der am Anfang stehende Gedanke nicht 
wiederholt. Es wird nur die Vorstellung der scheuen Achtung wieder
aufgenommen.

Athenes Rede besteht also aus einer größeren Schleife, in die 
zwei kleinere eingelegt sind. Durch diese Ringkonstruktion sind nicht 
nur die Absätze der Rede gekennzeichnet, vielmehr werden auch ihre 
gegenseitigen hierarchischen Verhältnisse ausgedrückt. Die Rede der 
Athene gibt uns eine beiläufige Vorstellung davon, wie stark entwickelt 
der Gebrauch der Ringkomposition in den archaischen attischen Ge- 
riciitsreden war.

Ein Stück vorklassischer attischer Prosa hat sich auch in die Hand
schriften von Xenophons Werken verirrt. Es ist das unter dem Titel 
3 Αθηναίων πολιτεία überlieferte politische Traktat, in dem die athe
nische Demokratie vom Standpunkt ihrer Gegner dargestellt und 
erörtert wird. Wie es so oft vorkommt, war der Verfasser dieser Schrift 
nicht nur in seiner politischen Stellungnahme konservativ, sondern 
auch altmodisch in seiner Schreibweise. Dazu kommt noch der Um- 2 *

2S) Otterlo, o. c. S. 4 NB 4, macht darauf aufmerksam, daß sich dieselben 
archaischen Stilzüge auch sonst in den Tragödien des Aischytos feststeilen lassen.
Für uns ist jedoch nur der Umstand wichtig, daß Aischylos, der hier ein richtiges 
Gerichtsverfahren nachahmt, keineswegs in diesem Abschnitt eine Ringkonstruktion 
hätte auf bauen können, wenn solche Ringkonstruktionen nicht auch in den Gerichts
reden seiner Zeit vorgekommen wären.



D ie Ringkomposition in der vorklassischen attischen Prosa 49

stand, daß er sein Schriftchen, soviel man feststellen kann, wahr
scheinlich vor 427 geschrieben hat. So entstand dieses Traktat vor 
dem Jahre, in dem Gorgisa nach Athen kam und die Athener durch 
seine damals vollständig neue Kunst begeisterte. In der Ps.-Xc nophon
tischen Αθηναίων πολιτεία ist ein Stück echter vorrhetorischer atti
scher Prosa erhalten geblieben.

Auch dieser für die Stilforschung hochbedeutende Text ist als 
stark strukturierte Ringkonstruktion aufgebaut27), deren Grundlage 
eine große Schleife ist. Dieser große Kreis ist mit dem Stichwort ούκ 
επαινώ konstruiert, und zwar so, daß gleich am Anfang ein kleiner 
Kreis auf dasselbe Stichwort als Einleitung in den großen vorangestellt 
ist. Die übrigen Stichworte stehen vor und hinter dem kleinen ein
leitenden Kreise, werden indessen alle zusammen am Ende der großen- 
Schleife wieder aufgenommen. In diesen großen Kreis sind mehrere 
kleine eingelegt. Jeder von ihnen bezeichnet einen Teil des Gedanken
ganges als besonderen Abschnitt. Im zweiten Teil der großen Schleife 
gibt es keine eingelegten Kreise, vielmehr werden die sich ablösenden 
Gedanken durch charakteristische Stichworte, die im Gang der Darle
gung immer wieder aufgenommen werden, als besondere Einheiten 
gekennzeichnet.

Der kreisende Gedankengang ist in dieser Ringkonstruktion auf 
verschiedene Weise durchgeführt. In einigen Fällen wird der ganze 
am Anfang der Schleife stehende Gedanke am Ende einfach wieder 
ausgesprochen, wobei es dann auch zur Wiederaufnahme der charakte
ristischen Stichworte kommt. So ist der große Kreis konstruiert und 
einige der eingelegten kleineren Schleifen. In den anderen eingelegten 
Kreisen kehrt der Gedankengang nur zum Vorstellungskreis zurück, 
von dem er ausgegangen war, und diese Rcükkehr wird durch die 
Wiederaufnahme eines für diesen Vorstellungskreis charakteristischen 
Stichwortes augenfällig gemacht. So ist die Mehrzahl der in den großen 
Kreis eingelegten Schleifen gebildet. Es ist klar, daß die Schleifen, 
die nur zum Vorstellungskreis zurückkehren, von dem rie ausgegangen 
sind, dem altertümlichen assoziativen Schweifen des Gedankens näher 
stehen als die anderen, bei denen der ganze Gedanke wiederholt wird. 
An der letzten Technik ist die logische Gliederung der Rede schon 
stark beteiligt.

Die großartigste archaische Ringkonstruktion ist uns bei Thuky- 
dides erhalten28). Das erste Buch seines Geschichtswerkes ist in zwei 
großen Schleifen aufgebaut. In jede dieser Schleifen sind kleinere 
eingelegt, und in diese wieder noch kleinere. Alle gedanklichen Ein
heiten sind in diesem Buche schleifenförmig konstruiert. In allen diesen 
Kreisen wird der am Anfang ausgesprochene Gedanke am Ende wie
derholt, und die für diesen Gedanken charakteristischen Stichworte

27) Vgl. R. Katičić, Die Durchführung der Ringkomposition in der Ps.-Xenophonti- 
sehen ’Αθηναίων πολιτεία (kroatisch mit deutscher Zusammenfassung), Živa Antika 
5, 1955, S. 267—273.

28) Vgl. R. Katičić, Die Ringkomposition im ersten Buche des Thukydideischen 
Geschichtswerkes, Wiener Studien 70/1957, S. 179—196,

4 Živa Antika
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wieder aufgenommen. Als einzige Ausnahme kann der Kreis 2, 5—8, 4 
angeführt werden. Der Gedankengang geht in diesem Kreise vom 
Trojanischen Krieg aus und kömmt am Ende zu ihm zurück, jedoch 
ohne daß der Anfangsgedanke am Ende wiederholt würde. Diese große 
Schleife unterscheidet sich von den anderen auch noch dadurch, daß 
in ihr die Stichworte nicht nur am Anfang und am Ende stehen. Die 
Rede schweift in freier assoziativer Verbindung von Vorstellungskreis 
zu Vorstellungskreis, von denen jeder durch charakteristische Stich
worte bezeichnet wird. Die Rede geht in dieser Schleife von Stichwort 
zu Stichwort. Nachdem sich eine Reihe von Vorstellungskreisen mit 
ihren Stichworten so nacheinander abgelöst hat, kehrt der Gedanken
gang über dieselben Vorstellungskreise wieder zurück, aber diesmal 
in· umgekehrter Reihenfolge. Dabei werden natürlich alle Stichworte, 
ebenfalls in umgekehrter Reihenfolge, wieder aufgenommen. In dieser 
Schleife sind also nicht nur Anfang und Ende bezeichnet, sondern auch 
jede Etappe des Gedankenganges, und alles zusammen ist kreisförmig 
konstruiert.

In dem bis jetzt bekannten Material hat diese Schleife nur eine 
Parallele, und auch diese kommt im ersten Buch des Thukydidaischen 
Geschichtswerkes vor. Es ist die kleine Schleife 23, 4—6, die der zweiten 
großen Schleife als einleitender Kreis vorausgesetzt ist. Auch in die
sem kleinen Kreise sind nicht nur Anfang und Ende durch Stichworte 
gekennzeichnet, sondern der ganze Gedankenablauf ist mit Stichworten 
ringförmig konstruiert. Doch unterscheidet sich dieser kleine Kreis 
vom größeren (3, 5—8, 4) dadurch, daß bei ihm der am Anfang aus
gesprochene Gedanke am Ende wiederholt wird.

Auf Grund dieser äußerst summarischen Musterung des bekannten 
Materials können zwei Grundtypen der in archaischer attischer Prosa 
vorkommenden Ringe festgestellt werden. Der eine ist durch die Wieder
aufnahme des ganzen Gedankens charakterisiert, während beim zweiten 
nur der Vorstellungskreis, von dem die Rede ausgegangen ist, am 
Ende aufs neue evoziert wird. In beiden Fällen ist die Wiederauf
nahme von Stichworten ein äußerst wichtiges formales Element. Doch 
ist diese Wiederaufanhme beim zweiten Typus wesentlicher als beim 
ersten, weil ein wiederholter Gedanke auch ohne äußeren Hinweis 
leicht erkannt wird, während eine evozierte Vorstellung erst durch 
die Wiederholung des Stichwortes recht augenfällig wird. Beim ersten 
Typus verstärkt das Stichwort die an sich schwerwiegende Wieder
holung des Gedankens, und beim zweiten wird das Stichwort zum 
Träger der Vorstellung durch deren Evozierung die Schleife konstruiert 
ist. Thukydides gibt für beide Typen ein Beispiel, in dem nicht nur 
Anfang und Ende, sondern auch die Etappen des Gedankenganges 
durch Stichworte bezeichnet werden.

Es ist bemerkenswert, daß in den bekannten Beispielen archaischer 
attischer Prosa kein gewöhnliches Aneinanderreihen von Kreisen 
vorkommt und daß man auch nicht einzelnen eingelegten Schleifen 
begegnet, vielmehr ist der Schleifengang immer zu entwickelten Ring
konstruktionen ausgebaut. Es sind dies komplizierte Gebilde mit ver-
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zweigter Schleifenhierarchie. In diesen Ringkonstruktionen unter
scheiden sich die großen Schleifen, auf denen sozusagen die ganze 
Konstruktion ruht, ihrer Bildung nach von den kleineren eingelegten 
Schleifen. Bei den großen Kreisen kann man einige Besonderheiten 
feststellen, die schon auf Grund des kärglichen Materials als eine hohe 
Entwicklungstufe der Schleifentechnik erkannt werden können.

In den uns bekannten Beispielen haben alle großen Schleifen (es 
sind ihrer mehrere bei Thukydides und eine bei Ps.-Xenophon) einlei
tende oder abschließende kleine Kreise, die mit denselben Stichworten 
konstruiert sind wie die große Schleife, zu der sie gehören. Manchmal 
gibt es sogar zwei derartige Satellitenschleifen. Dabei kommen dann 
verschiedene Variationen in der Verteilungen der Stichworte vor. 
Entweder werden sie alle einfach wiederholt (der erste große Kreis 
bei Thukydides und die zweite in diesen großen Kreis eingelegte 
Schleife), oder es werden am Ende der großen Schleife alle diejenigen 
Stichworte wiederholt, die das Abrollen der Gedanken im Inneren des 
einleitenden Kreises, gekennzeichnet haben (der zweite große Kreis bei 
Thukydides. Der einleitende kleine Kreis kann auch mit einem der 
Stichworte der großen Schleife gebildet werden, wbbei dann die übri
gen Stichworte, des großen Kreises an den Anfang und ans Ende des 
kleinen verteilt werden (Ps.-Xenophon). Bei Ps.- Xenophon hat auch 
einer der eingelegten kleineren Kreise ein ganz kleines abschließendes 
mit demselben Stichwort konstruiertes Kreischen (1, 10—12).

Eine interessante Eigenheit des zweiten großen Kreises bei Thuky
dides ist, daß er in drei kreisförmige Teile zerfällt, die mit den Stich
worten konstruiert sind, die das Abrollen der Gedanken im einleitenden 
Kreischen bezeichnen. Derselben Erscheinung begegnet man auch bei 
einigen eingelegten Schleifen. So ist der Kreis Ps.-Xen. 1, 2—3 zwei
teilig. Bei Thukydides 1, 9, 5—II, 3 haben wir einen zweiteiligen Kreis 
mit Wechsel des Stichwortes.

Alle diese Einzelheiten lassen erkennen, daß sich die Ringkom
position in der attischen Prosa zu einem hochentwickelten stilistischen 
Verfahren ausgebildet hatte. Es war das eine bis in die Einzelheiten 
vervollkommnete Technik, die eine kunstgemäße Formung des sprach
lichen Ausdrucks in hohem Maße ermöglichte.

Die Ringkomposition, wie schon gesagt, ist nicht nur auf die vor
klassische attische Prosa beschränkt. Sie ist für die sämtliche archaische 
griechische Literatur charakteristisch. Doch hat sich diese stilistische 
Technik nirgends so sehr entwickelt wie in der vorrhetorischen attischen 
Prosa. Nur· dort kommen bis zur Vollkommenheit ausgebildete Ring
konstruktionen vor. Selbst Aischylos hat in seiner Nachahmung einer 
athenischen Gerichtsrede eine Ringkonstruktion angedeutet.

Bei den Dichtern kommen gewöhnlich nur einzelne Schleifen vor. 
Die Ringkomposition ist für sie in erster Linie ' Exkurstechnik. Nur 
Selten begegnet man zusammengesetzten Kreisgebilden, und die sind 
in der Regel recht einfach. In der ionischen Prosa sind es auch an er
ster Stelle die Exkurse, die zur Anwendung der Ringkomposition Anlaß 
geben. Ziemlich ausgebaut ist der Schleifengang in Herodots Ge

4*
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schichtswerke29) — einem Schulbeispiel für ein großes nach archai
schen Stilprinzipien komponiertes Ganzes. Der äußerliche Zusammen
hang der Erzählung wird nirgends unterbrochen. Somit bedarf es 
einer besonderen Exkurstechnik, um den überreichen Stoff an einen 
ununterbrochenen Faden zu reihen30). Unter den von Herodot zu 
diesem Zweck angewendeten Stilmitteln nimmt die Ringkomposition 
eine besondere Stelle ein. Wir finden bei ihm fast alle Schleifenformen, 
die wir bei den Attikern kennengelernt haben. Doch ist die Konstruk
tion im allgemeinen einfacher und bedeutend schlapper. Die Haupter
zählung bewegt sich in großen Ringen, in die hie und da kleine Schlei
fen eingelegt sind. Die Ringkomposition ist in Herodots Werk bei 
weitem nicht das einzige Prinzip, nach dem der Stoff organisiert ist. 
Neben den schleifenförmig konstruierten Abschnitten stehen viele, 
in denen die Erzählung geradlinig verläuft und wo ihre Gliederung 
durch andere archaische Stilmittel zum Ausdruck gebracht wird. In 
dieser Hinsicht ist das Geschichtswerk Herodots sehr verschieden von 
der straffen Ringkonstruktion im ersten Buche des Thukydides. Weit 
größer ist die Ähnlichkeit mit der Ps.-Xenophontisehen Schrift, denn 
auch in dieser ist die Ringkomposition weniger konsequent durch
geführt als bei Thukydides. Auch im Hippokrateischen Korpus kann 
man unter anderen archaischen Stilzügen Beispiele für die Ringkompo
sition feststellen. Sie ist jedoch bei weitem nicht so entwickelt wie bei 
Herodot. In den Hippokrateischen Schriften konnten unseres Wissens 
keine Ringkonstruktionen gefunden werden.

Auch Otterlo betrachtet die Ringkomposition in erster Linie als 
Exkurstechnik. Von diesem Gesichtspunkt aus ist er auch zu seiner 
typologischen Unterscheidung zwischen anaphorischer und inkluso- 
rischer Ringkomposition gelangt31). Bei der anaphorischen kommen 
Wiederholung und Stichwort der Haupterzählung zu, während sie bei 
der inklusorischen Ringkomposition dem Exkurs angehören. Nach 
Otterlos Einteilung sind alle Schleifen in der vorrhetorischen attischen 
Prosa inklusorisch. Da es uns aber in erster Reihe um eine formge
schichtliche Deutung der in attischer Prosa vorkommenden Ring
konstruktionen zu tun ist, bleibt die oben gegebene, aus dem Grade 
der Verbindung mit dem archaischen assoziativen Gedankengange 
gewonnene typologische Einteilung allein zweckmäßig. Denn die 
archaische attische TProsa gebraucht in den wenigen erhaltenen Texten, 
die Ringkomposition nicht mehr als einfache Exkurstechnik, vielmehr 
hat sie diese zu einem Stilmittel entwickelt, das den Ausdruck der logi
schen Gliederung des Gedankenganges wenigstens einigermaßen er
möglicht. Es war von der entwickelten Exkurstechnik bei Herodot 
nur noch ein Schritt zur Anwendung der Ringkomposition für die

29) Vgl. M. Pohlenz, 1. c.
30) Mit der Exkurstechnik bei Herodot beschäftigt sich eingehend F. Jacoby, 

Herodotos RE, Suppl. H , sp. 392 ff. Er hat vieles richtig beobachtet, doch nicht klar 
genug die wichtige Rolle erkannt, die die Ringkomposition beim Einlegen der 
Exkurse gespielt hat.

S1) O. c., S. 137.
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begriffliche Gliederung einer Abhandlung, wie sie bei Ps.-Xenophon 
und Thukydides32) vorkommt.

Nun ist die Frage, ob es auf Grund aller gegebenen Voraus
setzungen möglich ist, die spärlichen Beispiele der Ringkomposition 
in attischer Prosa in die formgeschichtliche Entwicklung der griechi
schen Literatur einzuordnen und so durch die Entwicklungsgeschichte 
eines Formelementes etwas Licht auf den Entwicklungsgang der vorrhe
torischen attischen Prosa zu werfen. Denn bei der allseitigen Ver
bundenheit der Stilemente kann man auf Grund der Entwick
lungsgeschichte nur eines Elementes ein, wenn auch einseitiges und 
unvollständiges, Bild der allgemeinen Entwicklung erschließen.

Es wäre gewiß verfehlt, in Athenes Rede im Orestes-Prozeß den 
ältesten Typus der Ringkomposition in attischer Prosa zu sehen, 
weil die darin vorkommende Ringkonstruktion die einfachste von 
allen ist. Es ist nämlich klar, daß es sich in diesem Fall um eine stark 
tragisch stilisierte Gerichtsrede mit nur angedeuteter Ringkonstruk
tion handelt. Athenes Rede beweist, daß in den athenischen Gerichts
reden um 458 Ringkonstruktionen vorkamen, und deshalb ist sie 
ein kostbares Dokument. Für formgeschichtliche Untersuchungen ist 
sie jedoch nur ganz beschränkt verwertbar. Es bleiben somit nur zwei 
bekannte Ringkonstruktionen: eine bei Thukydides und die andere 
bei Ps.-Xenophon. Beide weisen sowohl durch die Wiederholung eines 
ganzen Gedankens gebildete Schleifen auf, als auch solche, die nur 
durch die Rückkehr des Gedankenganges zum anfänglichen Vorstel
lungskreis konstruiert sind. Dabei ist jedoch die Zahl der durch die 
Rückkehr zum anfänglichen Vorstellungskreis gebildeten Schleifen in 
der kleinen Ringkonstruktion bei Ps.-Xenophon bedeutend größer 
als bei Thukydides, wo nur eine solche Schleife festzustellen war.

Die Wiederaufnahme von Stichworten scheint in der attischen 
Prosa ein wesentliches formales Element der Ringkomposition zu sein. 
In der Dichtung dagegen kommen auch nur durch den Gedankengang 
konstruierte Kreise vor33). Doch ist die Form mit Stichworten nicht 
nur in der attischen und ionischen Prosa das Normale sondern auch 
in der Dichtung34)* Man kann daher ruhig sagen, daß die Ringkompo
sition, obwohl sie als ausgebildetes Stilmittel auch ohne Stichworte 
Vorkommen kann, doch in der Regel mit dem Gebrauch von Stich
worten verbunden ist.

Dieser Umstand ermöglicht es aber die Entstehung der Ring-* 
komposition aus dem allgemeinen Charakter des archaischen Stils

32) Das erste Buch des Thukydides ist eigentlich eine Abhandlung über die 
Bedeutung und die Ursachen des Peloponnesischen Krieges. Es ist jedenfalls keine 
erzählende Darstellung, wie es die übrigen Bücher sind.

33> Vgl. außer dem schon angeführten Beispiel aus Simonides noch Pindar, 
Pyth. 9, wo der Gedankengang zuerst zur Hochzeit des Apollo und der Kyrene 
zürückkehrt, dann auch auf den Sieg des Telesikratos, wodurch zwei ineinander 
gelegte Kreise konstruiert werden, ohne daß ein bestimmtes Stichwort wiederholt 
wird.

34) Vgl, z. B. V 664—764.
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zu erklären. Der Gebrauch von Stichworten zur Kennzeichnung von 
Vorstellungskomplexen ist ein eshr charakteristischer Stilzug des ar
chaischen assoziativen Gedankenverbindens. Das Vorkommen von 
Stichworten führt zu der Annahme, daß die Ringkomposition mit 
der archaischen assoziativen Gedankenfolge zu verbinden ist.

Die archaische griechische Prosa ist ebenso wie die archaische 
Dichtung durch assoziatives Verknüpfen der Gedanken und den so
genannten reihenden Stil gekennzeichnet. Den reichenden Stil hat 
besonders H. Fränkel behandelt35). Er nennt ihn den schildernden 
Stil, da die nach diesem Formungsprinzip gebildete Rede, indem sie 
Konstatationen äußerlicher Umstände aneinanderreiht, die Außenwelt 
schildert, so wie sie gegeben ist, ohne auf die innesen Zusammenhänge 
eitizugehen. Dieser Stil unterscheidet sich aufs stärkste vom klassischen 
Periodenbau, denn dort wird die innere Bezogenheit der Satzglieder 
hervorgehoben, wodurch Ruhepunkte, Absätze und Pausen unent
behrlich werden. Der archaische Stil dagegen kennt keine Gliederung 
des Ausdrucks, deshalb auch keine Ruhepunkte und Absätze. Ein 
Vorstellungskomplex löst den anderen in gleichmäßiger Folge ab, und 
dar einzige Prinzip, wonach sie aneinandergerreiht werden, ist der 
freie assoziative Gedankenlauf. Dieses freie Schweifen der Gedanken 
kann man als archaisches Formungsprinzip bezeichnen. Der Wechsel 
der Vorstellungen in der assoziativen Gedankenreihe wurde oft durch 
einander äblösende und für den jeweiligen Vorstellungskreis charakte
ristische Stichworte gekennzeichnet.36) Auf diese Weise sind viele 
Abschnitte bei Flesiod komponiert, die ganze Sammlung des Theognis 
beruht auf dierem Kompositionsprinzip, und auch bei Homer finden 
sich viele Spuren eines solchen archaischen Gleitens der Gedanken.37) 
Dasselbe gilt auch voit Solon und den Lyrikern, außer Anakreon und 
Ibykos.38) Auch die Drakontischen Mordgesetze und die λόγοι des 
Herodot sind auf die gleiche Art komponiert. Den auf diesem Prinzip 
der Gedankenverbindung beruhenden Prosastil nennt Aristoteles λέξις 
είρομένη (Rhet. 3, 1409a, 24).

In einer auf assoziativem Gedanken reihen gegründeten Aus
drucksform, irt es unmöglich einen Abschnitt als besondere Einheit 
streng abzugrenzen. Ein Vorstellungskreis ist noch nicht erledigt und 
schon meldet sich der folgende an. Deshalb wird jeder Gedanken
komplex durch ein charakteristisches Stichwort angedeutet. Dieses 
Stichwort wird immer wieder aufgenommen, solange die Rede bei dem
selben Vorstellungskreis verweilt. Die Stichworte sind die einzige Be
zeichnung, die in der archaischen Kompositionstechnik die Dispo
sition andeutet.39)

35) Eine Stileigenheit der frühgriechischen Literatur, passim
IV.,  36). Vgl,. Äly> o, c ., S. 23.

37) Es ist schwer bei Höm!er von einer assoziativen Disposition zu sprechen, 
weil beim epischen Erzählen eine logische Gliederung gar nicht nötig ist.
' · as) Vgj. Fränkei , 0. c. s. 86 ff.

39) In der neuesten Ausgabe der Diehlschen Anthologie wurden bei Theognis 
die Stichworte im Druck hervorgehoben.
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Diese primitive Bezeichnung durch Stichworte kann nur dann 
genügen, wenn die Disposition ganz einfach ist und nur in einem 
Aneinanderreihen der Sinneseinheiten besteht. Wenn die Disposition 
komplizierter wird, wenn etwas eingeschaltet werden soll oder nebenbei 
zugefügt werden muß, ohne aber im Hauptstrom der Darlegung auf
zugehen, und besonders, wenn die Nebensächlichkeit eines Abschnitts 
ausgedrückt werden soll, versagt das einfache Bezeichnen der Dispo
sition durch gleichmäßig verteilte Stichworte gänzlich. Die einzige 
Möglichkeit, unter solchen Voraussetzungen eine etwas kompliziertere 
Disposition zum Ausdruck zu bringen, besteht darin, daß man einen 
Punkt durch Stichworte besonders kennzeichnet, dann den abzugren
zenden Abschnitt folgen läßt und zum Schluß nach Wiederholung 
der Stichworte den Hauptgedankengang wieder aufnimmt an derselben 
Stelle, wo er abgebrochen wurde. Und das eben ist die Ringkomposi
tion. Nach Bedarf kann man dann in eine derartige Schleife weitere 
einlegen. Im Rahmen der assoziativen Komposition kann eine formelle 
Gliederung des Gedankenganges nur durch Anwendung der Ring
komposition ausgedrückt werden.40)

Das regelmäßige Vorhandensein von Stichworten legt ein beredtes 
Zeugnis über den Werdegang der Ringkomposition ab. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß die oben erwähnte Ringkomposition ohne Stich
worte nur eine späte Variante vorstellt. So ist es bei Pindar Pyth. 9 
leicht verständlich, daß das Stichwort als überflüssiges Formelement 
nicht vorkommt, da die einzelnen Bilder, die sich bei Pindar in asso
ziativer Reihenfolge ablösen, untereinander so verschieden und ohne 
logische Verbindung sind, daß es unnötig wird, auch noch durch Stich
worte die Wiederkehr eines Bildes hervorzuheben.

Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse ist es möglich, die Stel
lung der beiden in der attischen Prosa vorkommenden Typen der 
Schleifen in der allgemeinen formgeschichtlichen Entwicklung zu 
bestimmen. Diejenigen Schleifen, die nicht den Gedanken wiederholen, 
sondern nur zum anfänglichen Vorstellungskreis zurückkehren, stehen 
dem assoziativen Gleiten der Gedanken näher und sind deshalb als 
ursprünglichere Form der Ringkomposition zu bezeichnen.

Aus demselben Grunde ist die Schleife bei Thukydides 1, 3, 5—8, 4 
als ihrem Wesen nach ganz altertümlich zu betrachten, weil in ihr das 
assoziative Gleiten der Gedanken ganz konsequent durchgeführt ist. 
Diejenigen Schleifen dagegen, an deren Anfang und Ende fast der
selbe Satz steht, haben sich am meisten vom assoziativen Gedanken
gang losgelöst und dienen schon der logischen Gliederung der Rede. 
Kreise dieser Art sind bei Thukydides in der zweiten Hälfte des ersten 
Buches am häufigsten. Sie sind als Resultat einer inneren Entwicklung 
aufzufassen, die die Ringkomposition durchgemacht hat. Man kann 
daher von einem älteren und einem jüngeren Typus der Ringkompo
sition sprechen.

40) Vgl. Otterloy o. c 0  S. 174—176.
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Es ist nicht nötig hervorzuheben, daß die Bezeichnungen älterer 
und jüngerer Typen der Ringkomposition keine chronologische Bestim
mung ausdrückten, sondern Etappen in der Entwicklung dieses Stil
elementes. Beide Typen kommen ja nebeneinander und in denselben 
Ringkonstruktionen vor. Der ,,älteste“ Ti^pus, der überhaupt bekannt 
ist, bejindet sich bei Thukydides, also in der jüngsten der erhaltenen 
Ringkonstruktionen. Doch zeigen die zwei erhaltenen attischen Schlei
fengebilde, wie der jüngere den älteren Typus langsam verdrängte. Über 
die Entwicklung und Ausbildung anderer Züge der Ringkomposition ist 
schwer etwas zu sagen, da es der Mangel an Material nicht gestattet.

An den Schleifentypen, denen man in den erhaltenen Ringkon
struktionen in attischer Prosa begegnet, kann man den langsamen 
Übergang vom assoziativen Glêiten der Gedanken zur logischen Gliede
rung verfolgen. In ihrer jüngsten Entwicklungsform ist die Ringkompo
sition schon für eine Gestaltung des Ausdrucks adaptiert, in der die 
logische Gliederung bereits eine bedeutende Rolle spielt. An den er
haltenen Ringkonstruktionen kann man einen Ausschnitt der Ent
wicklung verfolgen, in deren Verlauf die auf assoziativem Gedanken
reihen begründete Gestaltung in der griechischen Prosa vor der logischen 
Gliederung wich. Dieser Übergang aus der assoziativen in die logische 
Gestaltungstechnik war ein durch die äußeren Verhältnisse bedingter 
Prozeß, der vor allem auf dem athenischen Gericht und in der athe
nischen Volksversammlung in der letzten Jahren der Pentekontetie 
und zu Beginn des Peloponnesischen Krieges vor sich ging.

In Athen war nach den Perserkriegen ein neues Zeitalter ange
brochen. Die mageren attischen Felder konnten Athen seit langem 
nicht mehr ernähren. Unter diesen Umständen war es natürlich, daß 
Handwerker und Kaufleute an Bedeutung gewannen. Der landbe
sitzende Adel, der durch diese Entwicklung um den Besitz der wirt
schaftlichen Schlüsselstellung gekommen war, konnte seine oligar- 
chische Machtsstellung nicht auf die Dauer bewahren. So wurde 
Athen zur stärksten griechischen Demokratie. Die wirtschaftliche 
Stärke und die bedeutende Flotte ermöglichten es dem souveränen 
Demos von Athen, in den Perserkriegen eine glänzende Rolle zu spielen 
und nach dem Rückzug der Feinde ein ausgedehntes Gebiet durch 
viele Jahre hindurch seinem Machteinflusse zu unterwerfen. Viele 
Städte, besonders in Kleinasien und auf den Inseln, hatten schon 
vor Athen denselben, durch ähnliche Verhältnisse bedingten, Ent
wicklungsweg betreten. Doch fielen diese Städte bald unter fremde 
Herrschaft, die das wirtschaftliche und politische Leben in ihnen lähmte 
und jede Machtentfaltung unmöglich machte. Als die Perser Griechen
land angriffen, da war die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent
wicklung Athens so weit fortgeschritten, daß es im Verband mit den 
anderen Grlechenstaaten, die sich den Persern nicht unterworfen hatten, 
aus dem Zusammenstoß siegreich hervorgehen konnte. Der Sieg in 
den Perserkriegen gab der weiteren Entwicklung Athens einen neuen 
Antrieb Das führte zu einer allseitigen Entfaltung der athenischen 
Demokratie, die der Pentekontetie ihren Stempel aufgedrückt hat.
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Durch das fortschreitende Erstarken der Demokratie, das noch 
in den Zeiten vor Peisistratos begonnen hatte und nach den Perser
kriegen seinen Höhepunkt zu erreichen begann, wurde das Wort zur 
mächtigsten Waffe bei Gericht und in der Volksversammlung. Zu 
Anfang des 5. Jahrhunderts hatte sich, v/ie man gesehen hat, die Kunst
prosa unter diesen günstigen Verhältnissen so weit ausgebildet, daß 
bei der Bestattung der im Kriege Gefallenen eine Festrede an die Stelle 
des üblichen Chorgesanges oder der Elegie treten konnte. Die alte 
attische Prosa war, wie es die Drakonischen Gesetze zeigen, ganz 
von dem assoziativen Gleiten der Gedanken beherrscht. Mit ihrer 
sich nur schwer fügenden Stilisation und unbestimmten Disposition, 
mit der steifen Wiederholung der Stichworte konnte diese Kompo
sitionstechnik im neuen Zeitalter den großen Ansprüchen, die jetzt 
an die Prosarede gestellt wurden, nicht gerecht werden. Es mußten 
aber noch mehrere Dezennien vergehen, ehe die Sophistik, die theo
retische Redeführerin der neuen antiaristokratischen Zeit, eine Rede
kunst schuf, die für eine auf logischer Gliederung beruhende Dispo
sition auch adäquate Stilformen bereit hielt.

Die ältesten τέχναι ρητορικαί betonen ausnahmslos, die Rede 
musse auf Grund der logischen Gliederung des Inhaltes disponiert 
sein. So erfährt man vom ältesten Theoretiker der Redekunst Korax, 
daß er vor allem auf die Disposition der Rede in selbstständigen, in 
sich abgerundeten und auf der logischen Gliederung des Gegenstandes 
beruhenden Abschnitten Gewicht legte. So liest man z. B. im Prologus 
in Hermogenem W, VII, 6: P. S. p. 189, 13: Κόραξ οδν τις, συνετός
άνήρ καί χρήσθαι πράγμασιν ικανός ................... , συνέθηκε τέχνην περί
προοιμίων καί διηγήσεων καί άγώνων καί επιλόγων.41)

Und ebenso Doxopater in Antiphon. W, II, p. 119, 16: τούτων 
δέ (sc. των του λόγου μερών) φασιν εύρετήν πρώτον γενέσθαι τον 
Κόρακα, άρτι τον δήμον έκ τής άγριου τυραννίδος εκείνης παραλαβόντα 
καί συγκεχυμένον εύρόντα καί, ίνα μεν τό θορυβούν παύση καί πείση 
προσέχειν, τούς τών προοιμίων τόπους έπινοήσαντα, ίνα καί περί τού 
πράγματος σαφώς διδάξη καί πιθανώς καί συντόμως, την διήγησιν 
έπικατανοήσαντα, ίνα δέ καί, περί ών βούλεται, πείση (καί προτρέψη) 
καί άποτρέψη, τοΐς άγώσι χρησάμενον’ ίνα δέ καί τών καιριωτάτων 
άναμνήση πληρώση δέ καί πάθους τούς δικαστάς ή τούς βουλευτάς, 
καί τούς επιλόγους καταστησάμενον.42)

Hier wird ausführlich geschildert, wie die Einführung der neuen 
Kompositionstechnik durch die Bedürfnisse des öffentlichen Lebens be
dingt wurde. Auf Sizilien, wo Korax tätig war, kam es auch zur Ausbil
dung demokratischer Verfassungen, und die Verhältnisse waren in dieser 
Hinsicht den athenischen ähnlich. In einem oligarchischen Rat, wo 
alle im Grunde die gleichen Ansichten hatten, da konnte man auf 
archaische Weise in Bildern sprechen, mit Sprichwörtern und Fabeln

41) L. Radermacher, Artium scriptores, Öst. Ak. d. Wiss., Philos. hist. Klasse, 
Sitzungsberichte 227/1951, Heft 3, Frgm. 8, S. 29.

42) Räder mâcher, 1. c.
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argumentieren.43) Man konnte auch auf eine aufmerksame Zuhörer
schaft rechnen. Unter solchen Umständen genügte die assoziative 
Kompositionsstechnik mit einfachen Schleifengängen. In den neuen 
Verhältnissen wurde die logische Gliederung unentbehrlich. Langsam 
aber ständig verdrängte die neue Sprech- und Schreibart die alte; 
eine neue Art der Gedankenführung bildete sich aus. Dieser wichtige 
Entwicklungsprozeß blieb nur deshalb von den meisten Forschern 
in seiner ganzen Tragweite unerkannt, weil uns heute die logische 
Gliederung als Grundprinzip der Disposition und Komposition ganz 
natürlich und selbstverständlich, fast könnte man sagen, naturgegeben 
erscheint. Und doch ist dieses Kompositionsprinzip und diese Dispo
sitionstechnik eine große Errungenschaft des menschlichen Geistes, 
die von den Sophisten und den ältesten Redelehrern erst gefunden 
werden mußte.44)

Die neue Kompositionstechnik hat sich nicht in Athen entwickelt. 
Sie wurde dorthin aus Sizilien eingeführt. Diese wichtige Wende 
trat, wie bekannt, erst um 247 ein. Die neue Lehre fiel aber auf frucht
baren Boden. Auch in Athen hatte die logische Gliederung die asso
ziative Disposition zurückgedrängt. Redner und Schriftsteller fühlten 
schon seit langem das Bedürfnis nach logischer Disposition, doch war 
die rechte Gestaltungstechnik, die diesem Bedürfnis entsprechen könnte, 
noch nicht gefunden. Unter diesen Umständen mußte in der Zwi
schenzeit die Ringkomposition ständig an Bedeutung gewinnen. Sie 
war ja das einzige Stilmittel, das eine etwas kompliziertere Gliederung 
zum Ausdruck bringen konnte. Deshalb war auch die Ringkomposition 
das bedeutendste Stilelement in der attischen Prosa während der Pente- 
kontetie. Und als das Bedürfnis nach logischer Gliederung größer 
wurde, entfaltete die Ringkomposition alle ihre latenten Möglichkeiten, 
um als Ausdruck einer komplizierten Disposition zu dienen.

Diese Entwicklung unterbrach dann das Einführen der rhetori
schen Techne, weil diese die gestellte Aufgabe weit besser erfüllte als 
die noch so adaptierte und hypertrophierte Ringkomposition. Athenes

43) Den Spruch als uralte Stilform erwähnt auch U. v. Wilamowitz-Möllen- 
dorff, Geschichte der griechischen Sprache, Berlin 1929, S. 21.

44) Vgl. auch Diogenes Laertius 9,53, der über Protagoras (Räder ma cher} o. 
c ., S. 38, Frgm. 10) sagt: δι,εΐλέ τε τον λόγον πρώτος εις τέτταρα* εύχωλήν, 
έρώτησιν, άπόκρισιν, εντολήν, οί δέ εις επτά, διήγησιν, ερώτησήν, άπόκρισιν, 
εντολήν, άπαγγελίαν, εύχωλήν, κλήσιν,... Val., auch Suidas s. v. Πρωταγόρας.

Quintilianus, Inst, orat., 3, 4, 10 (Radermacher o. c ., S. 38, Frgm. 12): Prota- 
goram transeo, qui interrogandi, respondendi, mandandi, precandi, quod εύχωλήν 
dixit, partes solas putat.

Man sieht, daß die Meinungen über die mustergültige Disposition einer Rede 
auseinandergingen. Alle waren sich aber darüber einig, daß sie in selbstständigen 
und in sich abgerundeten Abschnitten gegeben werden müsse, die auf der logischen 
Gliederung des Gegenstandes beruhen.

Über Gorgias erfährt man aus der trümmerhaften Überlieferung nicht, ob 
auch er die ,,Äbsatztechnikcc lehrte. Doch zeigen seine erhaltenen Reden, daß er 
diese Technik anwendete. Der ungemein große Einfluß des Gorgias hat sicher viel 
dazu beigetragen, sie zum Allgemeingut des griechischen Prosastils zü machen.
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Rede in den Eumeniden steht irgendwo am Anfang dieser Entwicklung, 
Thukydides aber an ihrem letzten Ende. Wann immer das Ps.-Xeno- 
phontische Schriftchen geschrieben sein mag, formgeschichtlich steht 
es in der Mitte dieses Entwicklungsprozesses. Der wesentliche Unter
schied zwischen den attischen Schleifenkonstruktionen und der reich 
angewandten Ringkomposition bei Herodot besteht gerade darin, 
daß Herodot ganz im Rahmen der archaischen Kompositionstechnik 
bleibt, bei den Attikern jedoch schon viele Elemente der logischen 
Gliederung festzustellen sind. Deshalb besteht auch die Ringkompo
sition bei Herodot aus gelegentlich eingelegten Schleifen, mögen sie 
•noch so zahlreich sein und noch so verwickelt in ihren gegenseitigen 
Verhältnissen. Bei den Attikern dagegen sind die Ringkonstruktionen 
straff ausgebildet und drücken eine schon stark logisch gegliederte 
Disposition aus. Dabei ist natürlich der Unterschied zwischen Ps-. 
Xenophon und Thukydides offensichtlich: der erste steht Herodot 
viel näher.

■Die typologischen Unterschiede, die zwischen den verschiedenen 
Schleifen und Ringkonstruktionen festgestellt werden konnten, be
kommen bei näherer geschichtlicher Betrachtung einen ganz bestimmten 
Sinn. Durch sie erfährt man so manches über den Entwicklungsgang 
der fast ganz verlorengegangenen vorrhetorischeii attischen Prosa. 
Besonders interessant ist es auch, wie durchsichtig in diesem Falle 
der Zusammenhang zwischen der literarischen und der allgemeinen 
'geschichtlichen Entwicklung ist. Es wurde schon hervorgehoben, daß 
•die archaische attische Kunstprosa unter besonderen, spezifisch atti
schen Verhältnissen entstanden ist. Diese Verhältnisse spiegeln sich 
auch in den formellen Zügen dieser Prosa wieder Und haben ihre 
Eigentümlichkeiten bedingt. Natürlich darf auch der Zusammenhang 
der attischen mit der ionischen Prosa nicht aus den Augen verloren 
-werden, und diese Seite des Problems ist ständig in unserem Blick
feld geblieben.

Die Skizze, die wir zu entwerfen versucht haben, und die von 
uns hier gewagte Interpretation der überlieferten Beispiele vorklassi
scher attischer Prosa bleiben bei der äußersten 'Kärglichkeit des Mate
rials notwendigerweise unvollkommen und vorläufig. Jede Erweiterung 
des Materials kann große Überraschungen bringen und einen neuen 
Vorstoß im Erschließen geschichtlicher Zusammenhänge ermöglichen, 
so· wie auch dieser Erklärungrversuch erst durch die unlängst erfolgte 
Hinzuziehung der Thukydides zu den vorklassischen attischen Prosa
schriftstellern ermöglicht wurde. Vieles könnte man richtiger beurteilen 
wenn die ionischen Schriftsteller besser bekannt wären. So erkennt 
man bei dem eleatischen Philosophen Melissos (Frgm. 8) ein Bruch
stück einer Ringkonstruktion. Oder sind es nur zwei ineinandergelegte 
Schleifen, die sich an einer Stelle im Werke befanden und im Fragment 
erhalten geblieben sind? Die Frage kann schwer entschieden werden. 
Die beiden Ringe gehören dem entwickeltesten Typus an. Es kommt 
zur vollständigen, fast wörtlichen Wiederholung des Gedankens am 
Anfang und Ende der Schleifen. " ..... .. " ·
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In den peloponnesischen Urkunden, die im Werke des Thuky- 
dides wörtlich angeführt werden, begegnet man ebenfalls einer ganz 
primitiven Art der Ringkomposition.45) Es bleibt natürlich unklar, 
inwieweit sich auch hier die alte Wahrheit bestätigen läßt, daß 
Attika gleichzeitig von der ionischen Ägäis und dem kontinentalen 
Griechenland her beeinflußt wurde. Ungeachtet seines ionischen Cha
rakters war Attika mit seinen dorisch-äolischen Nachbarländern eng 
verbunden.

Die Ergebnisse der obigen Ausführungen sollen nun in knappster 
Form und in übersichtlicher Weise zusammengefaßt werden: Die 
Ringkomposition ist eine der bedeutendsten Stileigenheiten der ar
chaischen attischen Prosa. Sie entstand im Rahmen des assoziativen 
Gleitens der Gedanken das als Dispositionsprinzip die ganze archaische 
griechische Literatur beherrscht. Deshalb ist auch die Ringkompo
sition ein Stilzug, der in fast allen Werken der archaischen Literatur 
festzustellen ist. In Attika hat nach den Pefserkriegen, zur Zeit des 
großen Erstarkens der Demokratie, die Ringkomposition eine beson
dere Bedeutung gewonnen, weil damals die logische Gliederung der 
Rede das freie und assoziative Reihen der Gedanken immer mehr 
zu verdrängen begann. Die erhaltenen Beispiele der Ringkomposition 
in attischer Prosa erlauben es uns festzustellen, wie sich dieses Stilmittel 
immer mehr anpaßte, um logisch gegliederte Gedankengänge aus- 
drücken zu können. Dieser Entwicklung hat die Rhetorik ein Ende 
gesetzt, indem sie die für die logische Gliederung der Rede adäquateste 
Kompositionstechnik schuf. Dadurch verlor dann die Ringkompo
sition fast jegliche Bedeutung.

Die wenigen in attischer Prosa erhaltenen Ringkonstruktionen 
ermöglichen einen tieferen Einblick in ihre Entwicklung. Mag dieser 
Einblick noch so unvollkommen und einseitig sein, er ist für die Ge
schichte der griechischen Literatur, und besonders für ihre Formen
geschichte von größtem Wert, da die vorklassische attische Prosa zu 
ihren am wenigsten erhellten Kapiteln gehört. Und dabei ist die Ent
wicklung, die in Athen gegen das Ende der Pentekontetie und in den 
ersten Dezennien des Peloponnesischen Krieges vor sich ging, von 
größter Bedeutung für das Verständnis des Werdens derjenigen Aus
drucksformen, die uns auch heute noch allen eigen sind.

Zagreb. R· Katičić.

*) Vgl. 5, 77, c l άποδιδοντες und 7, 118, 1—3 πάτριοι νόμοι.


