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DIE „CONSOLATIO PHILOSOPHIAE“ IN BYZANZ.
DIE GRIECHISCHE ÜBERSETZUNG DER CONSOLATIO PHILOSOPHIAE

DURCH MAXIMOS PLANUDES

1. Das Corpus der Übersetzungen des Planudes

Das voluminöse Lebenswerk des Maximos Planudes (ca. 1255–1305) reicht von profaner1 und
religiöser2 Poesie über verschiedene Bereiche der Geistes- und Naturwissenschaften, eventuell sogar bis
zur Medizin hin.3 Der schöpferische Polyhistor war sogar, wie seine fiktiven Grabepigramme bezeugen4

und wie auch aufgrund der relativ großen Zahl der Handschriften seiner Übersetzungen aus dem 14. Jh.
anzunehmen ist,5 schon seinen Zeitgenossen auch als namhafter Übersetzer bekannt und avancierte in
der Folgezeit quasi zum Übersetzer lateinischer Profanliteratur par excellence in Byzanz. Unter anderem
deutet auch die folgende Äußerung des Nikephoros Komnenos Papadopoulos signifikant auf seine
Reputation hin: „Planudes vir elegantissimae sapientiae, atque infinitae eruditionis, quem sibi asserunt
nequicquam Photiani, ut alibi ostendimus, aequandus sane cuilibet Latinorum sapientissimo, quippe
mira felicitate, et elegantia difficillima quaque proponens, et nodosa dissolvens, infinitis opibus Graecam,
imo litterariam Rempublicam universam auxit.“6 Infolge seines Ruhmes schrieb ihm die spätere Tradition

1 Seine Distichen sowie sein Lobgedicht auf die Geographie von Ptolemaios und einige Gelegenheitsgedichte publizierte
M. Treu in seiner Edition der Epistulae des Planudes (1960), 190–191, 204, 233–234 und 255. Außerdem findet man
unter den Werken dieses vielseitigen Philologen auch ein einzigartiges in theokrischer Versform verfasstes Idyllion. In
diesem dem antikem Muster folgenden und stilgemäß in Hexametern verfassten Idyll erzählt der betrogene Bauer
Kleomedes sein Unglück beim Kauf eines Ochsen und seine fantastische Reise in die olympische Götterwelt, wobei sein
Reisebericht wohl auf die verlorene Schrift des Aristeias, die Arimaspeia, anspielt. Siehe Th. NISSEN, Die Aristeas-Legende
im Idyll des Planudes. BZ 36 (1936), 291–299, Maximi Planudis Idyllium. Recensuit Phillipus M. PONTANI, Università
di Padova, Istituto di studi bizantini e neogreci (in: Quaderni 7, 1973).

2 Mehrere Gedichte zu heiligen Persönlichkeiten, Orten und Gegenständen edierte M.TREU, in: Maximi Monachi Planudis
Epistulae. Breslau 1890 Nachdr. Amsterdam, 1960 auch J. F. BOISSONADE,Maci/mou tou= Planou/dh Sti/xoi. In:
Anecdota Graeca III, 1831, 461–464 und als letzter W. CHRIST, P. PARANIKAS, Anthologia Graeca, carmina Christiana.
(Lipsiae,1871), 226–228.

3 Ob Planudes sich auch mit der Medizin beschäftigte, ist unsicher. Zwei medizinische Abhandlungen (Über die Urine
und Über das Blut) wurden ihm in mehreren Handschriften zugeschrieben, während sie in anderen Kodizes unter dem
Namen des berühmten Arztes Nikephoros Blemmydes stehen.; C. WENDEL, in RE XX/2, 1950, 2202–2253, 2207 und
C. N. CONSTANTINIDES, Higher Education in Byzantium (1204-ca.1310). Nicosia 1982, 81.

4 Au)soni/hj diale/ktou m /, w)= cei=n /, e)kmetenegkw/n /Ma/cimoj a)rti/frwn mousopo/loj sofi/hj, /yau/saj
a)/kra ge pei/rata, qh=ken e)j (/Ellada fwnh/n, / dei=gma te h(=j sofi/hj, e)some/noij de\ xa/rin. C. WENDEL,
Planudea. BZ 40 (1940), 444.

5 Die Consolatio philosophiae ist beispielsweise in 14 aus dem 13. und 14. Jahrhundert stammenden Handschriften erhalten
(MEGAS Ch. A, Maximos Planudes Boethii De philosophiae consolatione in linguam graecam translata.Thessalonicae 1996,
13–62). Auch sechs Codices der Augustinus-Metaphrase stammen aus diesen Jahrhunderten (Aurelii Augustini De Trinitate
libros XV a Maximo Planude graece versos nunc primum ediderunt Emmanuel PAPATHOMOPOULOS, Isabelle TSABARE,
Iohannes Pauli RIGOTTI. Athenis 1995, CLVIII); ebenso lassen sich drei Codices derWiedergabe des Somnium Scipionis,
die den Dialog zusammen mit der Macrobius-Übersetzung überliefern (Megas, 1995, XIII–XXIII und Pavano, 1992,
XI–IV), und zahlreiche Hss. der Cato-Paraphrasen in diese Periode datieren (Maximus Planudes. Disticha Catonis in
graecum translata. Edidit Vincentius ORTOLEVA. Roma 1992 (Bibliotheca Athena 28)., VII–XI).

6 In: Praenotationes Mystagogicae ex Iure Canonico Patavi 1697, 190. Zitat in Rigotti, 1995, XXXIV.



zu Unrecht eine Reihe weiterer Übersetzungen sowohl theologischer als auch profaner lateinischerWerke
zu, die mitunter auch in der modernen Forschung falsch unter seinem Namen erwähnt werden.7

Die authentischen Übertragungen des Planudes stellen in sich ein repräsentatives und vielfarbiges
Corpus dar, in dem Übersetzungen lateinischer Oeuvres verschiedener Themen und Gattungen,
theologischer Traktate und Dichtungen Ovids vertreten sind. Das grundlegende Monumentalwerk der
westlichen Theologie, De trinitate des Hl. Augustin,8 und den kurzen, im Westen sehr populären
moralischen Traktat De duodecim abusivis saeculis von Ps.-Cyprian9 übersetzte Planudes, wohl noch
während der Regierungszeit des Michael VIII., als die Übersetzungen katholischer Schriften aufgrund der
aktuellen politischen Tendenzen gefordert waren.
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7 Die mittelalterliche Tradition überlieferte zahlreiche Übertragungen fälschlich unter dem Namen des Planudes, so die
Wiedergabe desWerkes Augustins, De civitate, sowie die Metaphrase der SummaTheologiae des Thomas von Aquin, die
Übersetzungen einiger Schriften des Petrus Hispanus: Expositio super symbolo apostolorum und der Summae logicales,
die Übertragung des Traktates De trinitate von Hilarius und schließlich den interessanterweise aus dem Lateinischen
rückübersetzten Heroikos des Philostratos und das anonyme griechische Pendant der Saturnalia vonMacrobius. Weiterhin
wurden auch die Rückübersetzung der Ps.-Aristoteles-Schrift De plantis sowie der vonTheodoros Gaza übersetzte Cicero-
Dialog Cato maior de senectute und die griechische Version von Caesar´s De bello Gallico Planudes zugeschrieben, vgl.
L.W. DALLY – in: The Greek Version of Caesar’s GallicWar. TAPhA 77 (1946).Wenngleich SCHMITT in seiner Dissertation
(Maximos Planudes, der lateinische Pseudo-Donatus (Ianua) und seine Übersetzung ins Griechische. 1966 Berlin) Planudes
die Autorschaft der Donatus-Übersetzung überzeugend abstreitet, steht die Wiedergabe beispielsweise auch bei FRYDE
(R. FRYDE, The Early Palaiologean Renaissauce (1261–c.1360. LEIDEN 2000, 248) unter den Planudes-Übertragungen.
Gleichfalls war die Autorschaft der durch Holobolos übersetzten Boethios-Schriften längst fälschlich Planudes
zugeschrieben worden. Obwohl überzeugende Studien einige Metaphrasen als unecht werten, erschienen sie dennoch
auch in den späteren Forschungen unter den planudeischen Metaphrasen – Ursache dafür, dass die maßgebenden
Nachschlagewerke diesbezüglich nicht mehr relevante Angaben enthalten. Siehe darüber SCHMITT, 1966, 145–146. D.
Z. NIKITAS, Eine byzantinische Übersetzung von Boethius´ De hypotheticis syllogismis. Göttingen 1982. bes.: 43–44; id.:
Boethius, De differentiis topicis kai\ oi( buzantine\j metafra/seij tw=n Manouh/l ¸Olobw/lou kai\ Proxo/rou
Kudw/nh. )Aqh=nai 1990. bes.: LXXXI).

8 Die Übersetzung erhielt im Westen in der Folgezeit stark voneinander abweichende Rezensionen, so übte beispielsweise
ein Dominikaner (aus dem Jahre 1252) mit den folgenden Worten scharfe Kritik an ihr: „quidam eorum scripturas
corrumpunt sicut fecit kalogerus nomine Maximus, qui nuper obiit in Constantinopoli.“ (siehe A. DONDAINE, „Contra
Graecos“. Premiers écrits polémiques des Dominicains d´Orient. Archivum Fratrum Praedicatorum XXI (1951), 421–22.
und M. PAPATHOMOPOULOS, – I. ON.TSABARE – G.RIGOTTI, Aurelii Augustini De Trinitate libros XV a Maximo Planude
graece versos nunc primum ediderunt Emmanuel Papathomopoulos, Isabella On. Tsabare, Ioannes Paulus Rigotti. Textum
latinum postW. J. Mountain recensuit E. Papathomopoulos. Athenis 1995, XXV–VI). Auch Gennadios Scholarios (1405-
1472) tadelt den Übersetzer in seinem Werk Peri\ th=j e)kporeu/sewj tou= a(gi/ou pneu/matoj, weil Planudes in
seiner Metaphrase bei der Wiedergabe des lateinischen Verbums „procedere“ zwischen den griechischen Wörtern
proie/nai und e)kporeu/esqai keinen Unterschied gemacht hatte. Dagegen äußerte sich der Kardinal Bessarion über
die Metaphrase mit Respekt und würdigte insgesamt das Lebenswerk des Planudes mit folgendenWorten:Ou) ga\r e)gw/
(scil. Bessarion) sou (scil. Planudes) katagnoi/hn tou)nanti/on, ou(/tw pa=san e)chskhme/nou paidei/an, ou(/tw
de\ diabebhko/toj e)n filosofi/# kai\ qewri/#, kai\ dia\ pa/ntwn me\n maqhma/twn o(deu/santoj,
eu)dokimh/santoj d / e)n a(/pasi, pro\j de\ th= (Ella/di kai\ th\n Lati/nwn glw=ttan e)j a)/kron e)chskhme/nou,
kai\ periousi/a duna/mewj a)/lla te polla\ qaumasta\ kai\ to\ me/ga Peri\ Tria/doj tou= mega/lou kai\
qaumastou= Au)gousti/nou e)/rgon ei)j th\n h(mete/ran metenegko/toj fwnh\n e)n w(= pro\j a)/lloij polloi=j
kai\ h( e)k Patro\j, kai\ Ui(ou= tou= a(gi/ou Pneu/matoj qei/a e)kpo/reusij a)/rista te kai\ sofw/tata
qeologei=tai kai\ e)nqew/mata (PG, 161, 317CD).

9 Auch die Autorschaft der kurzen Schrift De duodecim abusivis saeculis galt lange als unsicher und wurde erst von G. N.
Giannakis bestätigt. G. N. Gianna/khj Maci/mou Planou/dh meta/frasij tou= Peri\ tw=n dw/deka baqmw=n
th=j yeudo-Au)gousti/nou. Dwdw/nh III (1974), 219–256, vgl. auch W. O., SCHMITT, Pseudo-Cyprians „De
duodecim abusivis saeculis“ in der Übersetzung des Maximos Planudes. In: Studia Byzantina II, Berlin, 1973, 16.



Von den Übertragungen profaner literarischer Werke kann man zweifellos sechs Metaphrasen
Planudes zuschreiben: die Übersetzung des Cicero-Dialogs Somnium Scipionis, den Kommentar ad
Somnium Scipionis von Macrobius,10 die Übersetzung der Consolatio Philosophiae des Boethius,11 die
unter dem Namen des Cato tradierte Gnomensammlung, die sogenannten Disticha Catonis,12 und die
prosaischen Wiedergabe der vollständigen Metamorphosen und die Prosaversion der Heroides von
Ovid.13 Als unsichere Teile des Corpus der planudeischen Übersetzungen gelten die dubiose Version der
Carmina Amatoria Ovids, außerdem eine virtuelle Wiedergabe der Satiren Juvenals und einige Passagen
aus der Rhetorica ad Herennium.

Sowohl über die Entstehung als auch über die Rezeption dieser Metaphrasen findet man nur sehr
spärliche Informationen: Planudes selbst erwähnt kurz die Wiedergabe der Consolatio philosophiae in
seinem Brief (5, 15-29), aus dieser Stelle erfährt man aber auch nur so viel, dass er die Übersetzung an
einen Arzt in Ephesos verliehen hatte und dieser zögerte, das Buch an ihn zurückzuschicken, weshalb
Planudes sich mit der Bitte, das Buch zurückzufordern, brieflich an Leon Bardales wandte. Anhand dieses
Briefes ergibt sich ein Terminus ante quem etwa von 1297–1300 für die Anfertigung der Übersetzung
der Consolatio Philosophiae.14 Zugleich hält man dieseWiedergabe aufgrund stilistischer und inhaltlicher
Kriterien für die am besten gelungene Übertragung und nimmt an, dass sie als letzte unter den
Übertragung entstanden sein dürfte.15

2.1. Der Dialog im Abendland bis zur byzantinischen Adaptation

Wie anhand der neben dem Text der Consolatio philosophiae tradierten Scholien nachvollzuziehen
ist, wurde das boethianische Werk bis zum 8. Jh. wenig gelesen. Die ältesten Auslegungen stammen
jedenfalls erst aus dem 8. und 9. Jahrhundert von Alcuin, und in der Folgezeit diente sein wahrscheinlich
aus Italien stammendes Exemplar als Archetyp für mehrere kontinentale Handschriften aus der Zeit der
karolingischen Renaissance.16 Seit dem 9. Jh. vermehrte sich die Zahl der Handschriften rasch, und der
Dialog wurde insgesamt in 400 (!) Codices tradiert. In der Folgezeit wurden dem Text eine kurze
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10 Maximus Planudes. M. Tullii Ciceronis Somnium Scipionis in Graecum translatum. Edidit A. PAVANO, Roma 1992; A. X.
Me/gaj, Maci/mou Planou/dh, Tou= (Upomnh/matoj ei)j to\n ( /Oneiron tou= Skipi/wnoj tou= Makrobi/ou
Meta/frasij. Thessalonike 1995.

11 Maximos Planudes, Boethii De philosophiae consolatione in linguam graecam translata. Ed. A. MEGAS. Thessalonicae 1996.
Einige Jahre später edierte M. Papathomopoulos noch einmal den Text: Ancii Manlii Severini Boethii De consolatione
Philosophiae: édition critique du texte grec avec une introduction, le texte latin, les scholies et des index. Trad. grecque de
Maxime Planude. Par Manolis PAPATHOMOPOULOS Athenai 1999 (In: Corpus philosophorum medii aevi, Byzantinoi
philosophoi 9).

12 Maximus Planudes. Disticha Catonis in graecum translata. Edidit Vincentius ORTOLEVA, Roma 1992.
13 M. Papaqwmo/pouloj, Maxi/mou Planou/dh meta/frasij tw=n )Obidi/ou )Epistolw=n. )Iwa/nnina,
Panepisth/mion )Iwanni/nwn, Filosofikh\ Sxolh/ 1976.

14 Vgl. O. TURYN, Michael Lulludes, a Scribe of the Palaiologan Era. RSBN 10/11 (1973–1974), P. L. M., LEONE, 1991,
XXII und PAPATHOMOPOULOS, 1999, XLVI.

15 Vgl. PAPATHOMOPOULOS 1999, VI.
A. PALMER, P. Ovidii Nasonis Heroiden with the Greek Translation of Planudes. Oxford 1898 (= Hildesheim 1967) XLVII,
RIGOTTI 1995, Xl und auch A. DIHLE, Zu den Ovid-Übersetzungen des Maximos Planudes. In: Ovid Werk und Wirkung.
Festgabe für Michael v. Albrecht zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main 1999, II, 993–1003, 996

16 J. BEAUMONT, The Latin Tradition of the De Consolatione Philosophiae. In: Boethius. His Life, Thought and Influence.
Oxford 1981, 279ff, und F. BRUNHÖLZL, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München I, 1975, 453, 488
und II, 1992, 22, 45, 90, 351, 417.



Boethius-Vita und zahlreiche Scholien angefügt. In dieser didaktischen Form bürgerte sich die Consolatio
im Schulkanon des Quadriviums ein und wurde über die Schulpraxis hinaus generell durch das ganze
Mittelalter hindurch zu einer der beliebtesten Lektüren. Als das Interesse an philologischen,
philosophischen und ganz allgemein an „profanen“ Studien sank, geriet auch die Consolatio philosophiae
am 11. Jh. für kurze Zeit an die Peripherie des Interesses. Die Außerachtlassung dauerte aber nicht lange,
und im 12. Jahrhundert erregte der Dialog wieder vermehrtes Interesse.17

Der Grund für diese anhaltende enorme Popularität des Werkes in der westlichen Christenheit liegt
in der Art undWeise, wie Boethius eine originelle Synthese der antiken moralisch-philosophischen Lehren
mit der christlichen Tradition schuf. Wie der Titel selbst angibt, steht der Dialog in der Tradition der
Konsolationsliteratur, überdies vereint er aber viele Motive der den Trostschriften nahestehenden
populärphilosophischen Traktate, der Diatribe und des Protreptikos, und führt die Argumentation
dahingehend, dass nach Ab- und Umwertung der äußeren Güter und der damit einhergehenden Selbst-
und Welterkenntnis Trost allein in der Beschäftigung mit der wahren Philosophie zu finden sei.18

Das Sujet desWerkes bot eine der christlichenWeltanschauung flexibel anpassbare Synthese der antiken
Kosmos- und Seelenlehre sowie der Erkenntnistheorie. In der Beweisführung ist der Einfluss der sich viel
mit der Befreiung von den Affekten auseinandersetzenden stoischen Philosophie offensichtlich, es dominiert
aber die Verknüpfung der akademischen bzw. neoplatonischenTraditionmit der peripatetischen Philosophie
– so sind etwa an 300 Stellen Bezüge zu den platonischen Dialogen19 und häufig zur Metaphysik, zur
Nikodemischen Ethik, zum Eudemos sowie zum Protreptikos des Aristoteles nachzuweisen.

Im 10. Jh. (wahrscheinlich um das Jahr 908) schrieb der prominente Kommentator Remigius von
Auxerre seinen den antiken Text den christlichen Dogmen gemäß interpretierenden hermeneutischen
Kommentar zur Consolatio. Er passte das Boethius-Oeuvre der Schulpraxis an, indem er den Text
hinsichtlich der grammatisch-rhetorischen Lehre und der moralischen Doktrin interpretierte. Seine
Auslegungen dienten den späteren Kommentatoren als Basis und blieben fragmentarisch durch
Mittelquellen erhalten. Eine größere Zahl der auf seinen Scholien fußenden Erklärungen kann man
deutlich im griechischen Scholiencorpus der Übersetzung des Dialogs wiedererkennen.20

Wie es die zahlreichen neben demText tradierten Auslegungen zeigen, erwies sich der Boethius-Text
nicht ausschließlich wegen des philosophischen und moralischen Inhalts, sondern ebenso aufgrund
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17 Vgl. BEUAMONT 1981, 282, 285, 292–294, 299. Generell zum Thema siehe F. TRONCANELLI, Boethiana Aetas. Modelli
grafici e fortuna manoscritta della Consolatio Philosophiae tra IX e XII secolo. Alessandria 1987; und Boethius in the Middle
Ages. ed. Marten J. F. M. HOENEN und L. NAUTA. Leiden 1997 mit weiteren bibliographischen Angaben.

18 Siehe dazu F. SASSEN, Boethius – Lehrmeister des Mittelalters. Studia Catholica 14 (1938) repr. in: Boethius, ed. M.
FUHRMANN und J. GRUBER, Darmstadt 1984, 82–124; und P. HUBER, Die Vereinbarkeit von göttlicher Vorsehung und
menschlicher Freiheit in der Consolatio Philosophiae des Boethius. Diss. Zürich 1976; sowie kürzlich R. MCINERNY, Boethius
and Aquinas. Washington, D. C., Catholic University of America Press 1990.

19 Der Dialog bezieht sich am häufigsten auf die Res Publica, auf den Timaios, den Parmenides sowie auf den Phaedon und
auf den Gorgias Platons. Unter anderem griff Boethius zu den populären platonischen Topoi des Höhlengleichnisses der
Res Publica (1, 2, 25) und zur Anamnesis-Lehre Menons (beispielsweise 1, 4, 5 und 3, 9, 32). Über die Quellenfrage siehe
den Kommentar von Gruber passim sowie T. E. SILK, Boethius Consolatio Philosophiae as a Sequel to Augustine´s
Dialogus and Soliloquia. HThR 32 (1939), 19–39; Fr. S. SULOWSKI, The Sources of Boethius´ De consolatione Philosophiae.
Sophia 29 (1961), 67–94; und V. SCHMIDT-KOHL, Die neoplatonische Seelenlehre in der Consolatio Philosophiae des Boethius.
Beiträge zur klassischen Philologie 16, Meisenheim 1965.

20 Sowohl die lateinischen als auch die griechischen Scholien siehe in der Edition von Papathomopoulos, 1999, 98–123. Zum
Thema siehe noch D. K. BOLTON, Remigian Commentaries on the Consolation of Philosophy andTheir Sources. Traditio
33 (1977), 381–394.



stilistischer Gesichtpunkte als lesenswert und lehrreich. Boethius wählte nämlich für die Consolatio die
Form der Satyra Menippea und rekapitulerte den Kern der prosametrischen Passagen in 39 Gedichten
in verschiedenen antiken Versmaßen. Die metrischen Partien waren besonders beliebt. Da der Dialog
insgesamt ein großes Repertoire an antiken Versmaßen präsentiert, waren diese metrischen Einlagen dazu
geeignet, die antike Verslehre anschaulich, quasi als künstlerisches Demonstrationsmaterial eines Metrik-
Kompendiums, darzustellen. Schon im 9. Jh. kommentierte Servatus Lupus von Ferrières ausschließlich
die Versteile, und seine metrischen Erklärungen wurden in der Folgezeit häufig neben dem Text kopiert
und auch von Planudes mit dem Dialog zusammen ins Griechische übertragen. Auch die griechischen
Verse wurden vomDialog getrennt zusammen mit der Übersetzung der metrischen Erklärungen tradiert.21

2.2. Boethius in Byzanz

Bei Prokop tritt Boethius mehrmals in seinem Bellum Gothicum auf (5, 1, 32-34 sowie 38; 5, 2, 5–6,
und 7, 20, 29), und der Historiker weist auch auf seine philosophische Ausbildung hin: Su/mmaxoj kai\
Boe/tioj ... filosofi/an de\ a)skh/sante kai\ dikaiosu/nhj e)pimelhsame/nw ou)deno\j
h)=sson ... (5, 1, 32-33)

.22

Als Planudes die griechische Übersetzung der Consolatio Philosophiae anfertigte, dürfte der Name
Boethius auch seinen Landsleuten einigermaßen bekannt gewesen sein, da, wie erwähnt, Manuel
Holobolos etwa im Jahre 1267 zwei Schriften von ihm übertragen hatte. Holobolos spricht in seinem
Vorwort derWiedergabe der Boethius´ Schrift De topicis differentiis in der )Epistolh\ pro\j o(mh/likaj
nicht nur Boethius, sondern auch die Consolatio Philosophiae an. Seine Worte sind auch für die
Adaptabilität der planudeischen Übersetzung relevant. Holobolos analysiert nämlich kurz die erste Passage
der Consolatio, wo es um die Beschreibung der allegorischen Gestalt der wahren Philosophie geht, und
bewertet dann den lateinischen Dialog kurz dahingehend, dass sowohl die Zielsetzung desWerkes als auch
die Art und Weise der Themenbehandlung und der Argumentationsführung gelungen sei, und dass vor
allem die kunstvolle, prosametrische Formulierung Respekt verdiene.23

Die in künstlerischer Form ausgelegte eklektische Materie der antiken Philosophie konnte also
zweifellos infolge des schon oben erwähnten zunehmenden Studiums der Philosophie im byzantinischen
Milieu des 13. und 14. Jahrhundertes up to date wirken und durch die attraktive Übersetzung des
Planudes auf Interesse stoßen.

2.3. Die griechische Übersetzung

Die griechische Wiedergabe der Consolatio von Planudes ist eine den stilischen Wert und auch den
Inhalt des Originals angemessen vermittelnde paradigmatische Übersetzung – es ist sogar nicht
übertrieben, sie als interpretatorisches Meisterstück zu bezeichnen. Planudes ist es jedenfalls gelungen, die
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21 Die exzerpierten metrischen Passage folgen im Codex Vindob. Philos. Gr. 172, (ff. 251r-256v ) auf den grammatischen
Traktat des Planudes, Peri\ sunta/cewj (ff. 156v-167r. siehe: MEGAS, 1996, 19).

22 Siehe dazu: A. PERTUSI, La fortuna di Boezio a Bisanzio. In:Pagkratei/aMélanges Henri Grégoire 11 (1951), 301-322.
23 ... e)painite/on pro\j to\n sko/pon kai\ qewrhte/on, o(/pwj ... o( Boe/tioj, to\ th=j diaire/sewj a)nalabo/menoj
a)/rotron tou\j pi/onaj te kai\ polu/xoaj to/pouj te/mnei th=j dialektikh=j, ma=llon de\ pw=j, diaireqe/ntaj
para\ tou= mega/lou Qemisti/ou kai\ tou= Ma/rkou Toulli/ou kai\ Kike/rwnoj, ou(=toj kalliergei= kai\
e)mmelw=j e)xerge/tai. PAPATHOMOPOULOS, 1999, 394. Wie Megas bemerkt, könnte diese Anerkennung eventuell das
Interesse des Planudes erweckt und die Übertragung des Dialogs motiviert haben. Siehe MEGAS, 1996, 11.



aus Prosa und Versen gemischte Form des lateinischen Dialogs elegant zu reproduzieren; die stilvolle
literarische griechische Variante des lateinischen Dialoges gibt die prosaischen Teile frei, aber elegant mit
prosametrischen Klauseln wieder, und die in etwa 19 verschiedenen antikenMetren verfassten kunstvollen
Verseinlagen wurden unter jeweiliger Beibehaltung des originalen Versmaßes übertragen.

In den metrischen Passagen führen der Metrikzwang und die Verwendung der poetischen Sprache,
die obskuren archaischen Vokabeln und Neologismen beinhaltet, verständlicherweise zu einer stellenweise
freien Übersetzung, und an einigen Stellen ist der griechische Text eine bloß approximative Wiedergabe
des Lateinischen – wie in den unten zitierten Versen die Zeilen 2, 8 und 10. Im allgemeinen ist die
Divergenz jedoch nicht groß, und an einigen Stellen gibt die griechische Übersetzung das Original auch
unter Beibehaltung der Wortfolge treffend wieder, wie dies beispielsweise auch die folgenden durch
archaisches Kolorit geprägten daktylischen Tetrameter und ionischen Dimeter zeigen:24

1. Omne hominum genus in terris Pa=n mero/pwn ge/noj e)n gai/v
simili surgit ab ortu; th=j au)th=j e)/fu r(i/zhj:
unus enim rerum pater est, ei(/j ga\r pa/ntwn e)sti\ path/r,
unus cuncta ministrat. ei(/j, o(/j pa/nta dioikei=.

5. Ille dedit Phoebo radios, Kei=noj Foi/b% dw=ke se/laj,
dedit et cornua lunae, Mh/n$ d / au)/te kerai/hn:
ille homines etiam terris kei=noj kai\ xqoni\ dw=ke brotou/j,
dedit ut sidera caelo, po/re kai\ tei/rea )Olu/mp%
hic clausit membris animos kai\ yuxa\j sune/dhse r(e/qei

10. celsa sede petitos; qeo/qen dh=ta kiou/saj:
mortales igitur cunctos toi/nun a(/paj tij e)fhmeri/wn
edit, nobile germen. bla/sthm / eu)gene\j au)xei=.
(III, 6 vv.1–12).

Die stilistischen Präferenzen, vor allem die prosametrische Formulierung, hatten notwendigerweise
auch im Haupttext eine freie Übersetzungsmethode zur Folge. Im Prosatext geht Planudes mit parallelen
oder chiastischen Satzstrukturen ebenfalls flexibel um25 und greift erfinderisch in den lateinischen Text
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24 Auffallende Neologismen in den anderen Verssektionen sind z.B.: fimo/lhptoj für „vincta fenis“ (1, 7, 32) und
eu)stufe/liktoj für „bibulus“ (2, 4, 31), weiterhin die seltenen Ausdrücke „carptim“ – diakrido/n (5, 3, 4), „catena“
– guope/dai (3, 2, 25), „quis“ – nhnemi/h (52, 16), „rubens“ – ai(mo/baptoj (3, 8, 12); siehe dazu auch M. GALDI,
Saggi boeziani. Pisa 1938, 264–277.

25 Wie z.B. bei der Wiedergabe des folgenden Satzschlusses: „in rugam veste siccavit“ – a)pemo/rcato, th\n e)sqh=ta
sunafelkusame/nh (1, 4, 7). Statt der lateinischen Parallelkonstruktion steht eine anastrophische Satzfügung: „sed quis
afferas licet iam prospiciam, planius tamen ex te audire desidero“ – Ti/ d / e)pi\ tou/toij e)pa/ceij h)/dh me\n
au)ga/zomai, bouloi/mhn d / a)\n e)k sou= maqei=n a)kribe/steron (3, 52, 3); „Idque omnium videbitur
iniquissimum, quod nunc aequissimum iudicatur, vel puniri improbos, vel remunerari probos, quos ad alterutrum non
propria mittit voluntas, sed futuri cogit certa necessitas.“ – Kai\ pa/ntwn a)dikw/taton do/ceien a(/n o(/ tanu=n
dikaio/taton kri/netai, h)/toi di/kaj u(pe/xein tou\j ponhrou\j h)\ tou\j a)gaqou\j a)/qloij tima=sqai, ou(/j
pro\j e(ka/teron ou)x e)kou/sion qe/lhma parape/mpei, a)ll / h( tou= me/llontoj sunwqei= e)pesfragisme/nh
a)na/gkh (5, 72, 31).



ein; er verziert seinen Text beliebig mit zusätzlichen rhetorischen Nuancen. So trifft man in dieser
Übersetzung stilistische Kunstgriffe verschiedener Wortfiguren wie Alliterationen, Epi- bzw. Anapher,26

Iteration27 und Paronomasien deutlich häufiger als in den anderen Übersetzungen auch an solchen Stellen
an, wo der lateinische Text keine Vorlage dafür bietet.28 Um ein Kolon mit Klausel schließen zu können,
variiert Planudes oft die rhetorischen Satzkonstruktionen, wie in der Wiedergabe der Heroinenbriefe
wendet er häufig Hyperbata29 an und gestaltet oft sogar die ganze Satzkonstruktion um, um seinen Satz
mit einem angehängten Satzteil zu schließen. Die folgenden Zeilen veranschaulichen beispielhaft den
Charakter des griechischen Textes:

„Sed sibi semper mentiens imprudentia rerummerita non potest immutare nec mihi Socratico decreto
fas esse arbitror vel occuluisse veritatem, vel concessisse mendacium.“ – )All / h( me\n moxqhri/a
e(auth\n a)ei\ dh/pote yeudome/nh ta\j tw=n pragma/twn fu/seij a)mh/xano/j e)stin ei)j
e(te/raj metapoiei=n, e)gw\ de\ ou)/ moi dokw=, kata\ to\ Swkra/touj e)kei=no do/gma, qemito\n
ei)=nai h)\ th\n a)lh/qeian sugkalu/yai h)\ sunaine/sai t%= yeu/dei (1, 8, 24).

Ebenso an der folgenden Stelle:
„Voluptariam vitam degas? Sed quis non spernat atque abiciat vilissimae fragilissimaeque rei, corporis,

servum?“ Bei Planudes lautet die Stelle: Teqrumme/non kai\ xlidw=nta bi/on pro\ panto\j a)/geij
kai\ ou)k a)poskubali/sei te kai\ a)postrafh/setai to\n ei)kaiota/tou te kai\
eu)kaqaire/tou pra/gmatoj le/gw tou= sw/matoj dou=lon; (3, 44, 6).

Schließlich verdeutlicht ein kurzes Zitat das dem Original nacheifernde rhetorische Kolorit der
griechischen Wiedergabe:

„Iam vero pulchrum variis fulgere vestibus putas. Quarum si grata intuitu species est, aut materiae
naturam aut ingenium mirabor artificis.“ Die mit Alliterationen und Hyperbaton komponierte
Übersetzung lautet: ÃHdh de/ pou kai\ toi=j eu)anqe/sin e)sqh/masi ka/lliston oi)/ei
kosmei=sqai (2, 8, 17).

Die Neigung, die Vorlage durch elegante Kunstprosa flexibel wiederzugeben, zeigt sich expressiv in den
inhaltlich irrelevanten Überleitungspartien der Dialogsituationen, in denen die griechische Übersetzung,
im Gegensatz zur Übersetzung des Kommentars von Macrobius, die kurzen Zwischenreden dem vom
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26 Wie z.B. „nec portionem, quae nulla est, nec ipsam“ – ou)/te th\n meri/da th\n ou)damh= ou)damw=j ou)=san (3, 46,
16); „quoniam idem cuncta sunt, veraciter praestare potest“ – e)pei\ tau)to\ pe/fuke pa/nta, pro\j a)lhqei/an
parasxei=n ... (3, 46, 27); „O te alumne, hac opinione felicem, si quidem hoc, inquit, si“ … – )=W tro/fime, kai\ th=j
toiau/thj e)pibolh=j e(/neken eu)/daimon, ei)=pen, ei) ... (3, 46, 28); „festino, inquit, debitum promissionis absolvere“
– th=j e)paggeli/aj e)pei/gomai, fhsi/, to\ xre/oj a)fosiw/sasqai (5, 68, 14); „non ex gerentis intentione provenit“
– ou)k e)k th=j tou= poiou=ntoj proqe/sewj pro/eisin (5, 68, 16); „cum omne disputationis tuae latus indubitata
fide constiterit“ – o(/per h( die/codoj th=j u(mete/raj di/dwsi diale/cewj, a)dista/kt% dieskeuasme/nou t$=
pi/stei (5, 68, 7); „ex alterna commutatione transformat“ – a)moibai/# metastoixeiw/sei metanoiei= (4, 64, 18).

27 Wie z.B. „hanc esse plenam beatudinem sine ambiguitate cognosco“ – tau/thn eu)daimoni/an, th/n ge a)lhqw=j
eu)daimoni/an, pa/sshj e)kto\j a)mfisbhth/sewj oi)=da (3, 46, 27).

28 Wie z.B. „qua probitas luce resplendeat“ – o(/s% d / h( a)streio/thj a)stra/ptei fwti/ (4, 58, 1); „iniuriae illator quam
acceptor“ – o( th\n a)diki/an e)penegkw\n hÓ o( u(penegkw/n (4, 60, 36).

29 Wie z.B. „sicuti astrologicis demonstrationibus accepisti“ –w(j tai=j a)strologikai=j h)kri/bwsaj a)podei/cesi (2,
26, 3); „praeclara illa famae immortalitas coartabitur“ – h( perifamh\j e)kei/nh stenoxwrhqh/setai th=j fh/mhj
a)qanasi/a (2, 26, 12); „verissima ratione concluserim“ – a)lhqesta/t% sumpera/naimi lo/g% (3, 48, 16); und
„Tunc, velut ab alio orsa principio, ita disseruit“ – To/te dh/, w(j a)p / a)/llhj a)rxh=j e)nsthsame/nh (3, 64, 7).



Lateinischen mehr oder weniger abweichenden Textkontext entsprechend sinngemäß und stilvoll durch
dem griechischen Sprachgefühl angepasste idiomatische Wortfügungen frei wiedergibt, wie z.B.:

„Num quid mentior?“ –Mh/ ti gou=n e)n tou/t% yeudome/nh e)le/gxomai (2, 22, 32),
„fateor inquam“ – Kai\ tou=to mh\ ou(/twj e)/xein ou)k a)rnh/somai (3, 34, 12),
„quis id inquam neget“ – ma/lista pa/ntwn, ei)=pon (3, 34, 14),
„atqui video“ – e)gw\ de\ kai\ o(rw= daimoni/wj (3, 46, 2),
„Verum est“ – Touti\ ma=llon panto\j a)lhqe/j e)/fhn (3, 50, 36).30

Auffallend ist die in dieser Übersetzung deutlich bemerkbare Tendenz zu gewählten Formulierungen
durch Variation der Synonyme und die Neigung zu pleonastischer, periphrastischer Formulierung.31 Die
Variation kommt häufig sowohl bei syntaktischen Konstruktionen als auch, sogar fast immer, bei den
mehrmals auftauchenden Begriffen vor, die jeweils durch zum Kontext passende verschiedene Pendants
wiedergegeben wurden.32 Dass dieWiedergabe auch trotz der infolge der stilistischen Eingriffe stellenweise
freien Übersetzungsmethode den Originalsinn dennoch trifft und den Inhalt angemessen wiedergibt,
liegt eben an der Finesse, mit der Planudes die Abwechslung geeigneter Ausdrücken nicht nur als
stilistischen Kunstgriff ausnützte, sondern seine Vorlage durch Synonyme möglichst treu verdolmetschte.
Diese Nuance ist beispielsweise bei der Übersetzung von im Kontext des Dialoges relevante aber schwer
übersetzbaren moralischen Begriffe ersichtlich, wie „probitas“ als eu)doki/mhsij (2, 5, 22; 2, 6, 3),
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30 Weitere demonstrative Exempla sind: „tum ego“ – e)n tou/toij u(polabw/n. (3, 52, 1); „Tum ego“ – ) /En tou/toij
au)to\j to\n lo/gon diate/mwn. (3, 52, 23); „Sed qui fieri potest?“ – )Alla\ ti/ to\ e)nteu=qen (5, 74, 14); „Sed
concedamus, ut ...“ – )All / e)/stw, dedo/sqw du/nasqai ... + Inf. Konstruktion (4, 64, 26). An der nächsten Stelle
steht im Lateinischen keine überleitende Formel, und Planudes schiebt einen Satz in seine Übersetzung ein: (H de\ tw=n
prote/rwn e)xome/nh (4, 56, 40).

31 Beispiele hierfür sind: „supplicia luit“ – kola/seij kai\ di/kaj u(pe/xei (4, 1, 4); „pateat infirmitas“ – to\
e)klelume/non kai\ to\ a)sqene\j katafai/netai; „sic quoque intemperantia fragiles“ – t$' a)krasi/$ qhludri/ai
te kai\ kateago/tej ei)si\ th\n yuxh\n (4, 56, 31); „vehementer agitata“ – peritto/tata a)/nw kai\ ka/tw
periergasqei=sa (5, 74, 1); „sed in hoc tibi patuit“ – a)ll / e)n tou/toij e)cerra/gh kai\ a)nekalu/fqh (3, 50,
40); „miratur“ – poiei=tai e)n qau/mati (4, 64, 29); „sopitis querellis firma te soliditate corroborent“ – th\n
memyimoiri/an katasiga/santa sune/xei kai\ kratunei= se a)rrh/kt% sterro/thti (4, 54, 8); „quod paulo
ante praecipium dedi“ – o(/ soi mikro\n e)/mprosqen e)n dwre#= kai\ xa/riti de/dwka (4, 58, 8); „si disponentem
providentiam spectes“ – ei) pro\j dioikou=san th\n pro/noian a)poble/pein e)cei/h (4, 64, 56); „quod in se non
poterit intueri“ – o(/per e)n e(aut%= skoph=sai a)/poroj pantaxo/qen kaqi/statai (5, 76, 12), Vgl. B. KOPANOS,
Parataktika\ zeu/gh sti\j metafra/seij tou= Maci/mou Planou/dh. Panepisthmi/ou Qessaloni/khj
)Episthmonikh\ e)peteri\j Filosofikh=j Sxolh=j XIII (1974), 19-34 und weitere Beispiele siehe in
PAPATHOMOPOULOS, 1999, L-LIII.

32 Dieser Griff lässt sich beispielsweise auch bei der Übersetzung des alltäglichen Ausdruckes „dubitari“ feststellen, wobei
Planudes den Ausdruck fast jedesmal mit verschiedenen Pendants interpretiert: „non potest dubitari“ – ou)k ei)ko\j ei)j
distagmo\n h(/kei (3, 48, 16); „quod nullo modo queas dubitare“ – wÐste kai\ ou)k e)/stin ou)de/n, %(= dunh/s$
talanteuqh=nai ... (3, 50, 34); „ ... huic obtinendi quod voluerit defuisse valentiam dubitare non possis“ – ou)k
a)mfi/boloj e(/ceij gene/sqai th\n gnw/mhn mh\ ste/resqai tou=ton i)sxu/oj pro\j to\ e)pituxei=n ou(=per
h)qe/lhse (4, 56, 7); „non dubium est“ – e)/ti tij o(rmh/sei pro\j distagmo/n ... (4, 56, 15); „non dubitat“ – ou)k
a)mfh/risto/j e)sti th\n gnw/mhn (4, 58, 12); „nemo dubitaverit“ – ou)k e)/stin, o(/stij ei)j distagmo\n e(/rxetai
(3, 52, 26).Verschiedene Ausdrücke stehen fast jedes Mal sogar für einzelne, alltägliche Ausdrücke, um hier nur ein weiteres
charakteristisches Beispiel zu erwähnen, für das Verb „considero“ stehen die folgenden Entsprechungen: logism%=
di/dwmi (3, 3, 12), ei)j nou=n a)nalamba/nw (2, 3, 10), skopou=mai (3, 15, 23), katanow= (3, 11, 15) und letzlich
ei)j dialogismo\n di/dwmi (2, 6, 16).



a)reth/ (4, 3, 16; 4, 4, 40; 4, 6, 29), kaloka)gaqi/a (4, 3, 6; 5, 10, 48) und a)steio/thj (4,3,1) sowie
„auctoritas“ als kai\ au)to\j t$= gnw/m$ (1, 4, 7), e)cousi/a (1, 1, 13) und megaleo/thj (5, 1, 2).33

Des Weiteren folgt Planudes beim Übersetzen der philosophischen Termini einer relativ freien
Übersetzungstechnik und beschränkt sich auch nicht streng auf den philosophischen Fachwortschatz,
sondern richtet sich nach dem jeweiligen Zusammenhang und benützt verschiedene Synonyme für die
einzelnen Ausdrücke. Dieser Eklektizimus der planudeischenTerminologie entspricht letztlich auch dem
Charakter des verschiedene philosophische Thesen zusammenfassenden lateinischen literarischen
Oeuvres, und durch die treffende Ausdrucksweise erhält die griechischeWiedergabe schließlich auch den
Originalsinn. Diese eklektische Wortwahl exemplifizieren deutlich auch die Pendants solcher Termini
wie „species“, die passend zum jeweiligen Textkontext den Sinn des Lateinischen in angemessener Weise
treffen:
sxh=ma in „illa enim semper felicitatis (scil. species) cum videtur blanda mentitur“ (3, 3, 4) ebenfalls

in „nonne liquido falsa in eis beatitudinis species deprehenditur“ (3, 3, 4),
ei)=doj in «speciemque ipsam quae singularibus inest universali consideratione perpendit» (4, 4, 1)

sowie „neque ... universales species imaginatio contueretur und vitiosos, tametsi humani corporis speciem
servent“ (5, 4, 32),
tu/poj in „sed fuisse homines adhuc ipsa humani corporis reliqua species ostendat“ (4, 3, 15),
i)de/a in „illa fallit, haec instruit, illa mendacium specie bonorum mentes fruentium ligat“ (2, 8, 3),
ka/lloj in „ut ... verae beatitudinis speciem possis agnoscere“ (3, 1, 7) und „quarum si grata intuitu

species est, aut materiae naturam aut ingenium mirabor artificis“ (2, 5, 17),
o)/yij in „cum in una forma membrorum coniunctione permanet, humana visitur species“ (3, 11, 12),

schließlich durch periphrastische Formulierung plh\n kaqo/son, o(poi/a filei= gi/nesqai,
kapnw/deij tu/pouj au)tai=j a)xlu/j tij e)k palaio/thtoj o)ligwrhqei/shj e)ph/negke für
„quarum speciem, veluti fumosas imagines solet, caligo ... obduxerat" (1, 1, 3).34
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33 Weitere deutliche Beispiele dieser Finesse der Methode der Übersetzung präsentieren auch die Entsprechungen der
folgenden Begriffe (*=in metrischer Partie) für „dignitas“ stehen a)ci/wma (1, 4, 8), a)ci/a (2, 5, 22), kosmio/thj (4, 1,
1), a)ci/wsij kai\ o)/gkoj (1, 4, 8), h( tw=n a)ciwma/twn lampro/thj (3, 4, 1); für „dolor“ passim lu/ph; o)du/nh (1,
1, 8 und 1, 5, 11), timwri/a (4, 4, 35), qo/ruboj (4, 1, 2); für „meritum“ eu)doki/mhsij (3, 6, 7), dia/qesij (4, 5,
1),a)moi/bh (5, 2, 32), e)ne/rghma (2, 7, 2), und schließlich für „voluptas“ h(donh/ (3, 7, 1), o)/recij (4, 3, 20), e)piqumi/a
(4, 6, 6). Die jeweils richtigeWortwahl läßt sich bei den Entsprechungen des kulturspezifischen Vokabulars konstatieren,
wie eine kurze Zusammenstellung dieser Pendants zeigt: annona – prutanei/a (3, 4, 15); arbiter – o)/rxamoj (3, 12,
38*; ktith/j 4, 6, 37*), auctoritas – e)cousi/a (1, 1, 3); gnw/mh (1, 4, 7); megaleio/thj (5, 1, 1); census –periousi/a
(2, 4, 4); plou=toj (1, 4, 7); o)/gkoj (5, 1, 1), circus – qea/tron (2, 3, 8); curia – ta\ a)rxei=a (2, 3, 8); curules – timai/
(3, 4, 6); fides – pi/stij (3, 12, 35; 3, 12, 98; 5, 1, 7); e)lpi/j (1, 6, 5); stabili fide – e)n a)sfalei= (2, 8, 1*) criminis
fidem capiunt – kathgori/a pisth\ nomisqh/setai (1, 4, 51); impius – stugero/j (1, 1, 20*); e)kded$thme/noj
(1, 4, 28); magistratus – a)ci/a (3, 4, 4); e)pitopei=ai h)\ prostasi/ai (3, 4, 1); officium – e)/rgon (1, 6, 17; 3, 4, 2; 4,
2, 17); e)nergei/a (4, 5, 3) pius – e)sqlo/j (3, 9, 27*); mesto\j sumpaqei/aj (2, 2, 12); praetura – h( strathgi/a
(3, 4, 15); triumphalis largitio – t$= dayilei/# tw=n e)pi\ t%= qria/mb%, (2, 3, 8); patres – su/gklhtoj (3, 4, 6); ta\
te/lh (2, 6, 2*).

34 Ebenfalls können die Entsprechungen von „effectus“ diese Übersetzungstechnik veranschaulichen: e)ne/rgei/a – „agit
enim cuiusque rei natura, quod proprium est, nec contrarium rerum miscetur effectibus“ (2, 6, 17) und „eadem namque
substantia est eorum quorum naturaliter non est diversus effectus“ (3, 11, 9); a)poste/lesma – „gaudetis enim res sese
aliter habentes falsis compellere nominibus, quae facilia ipsarum rerum redarguuntur effectu“ (2, 6, 19); du/namij –
„potuisse miserius est, sine quo voluntatis miserae langueret effectus“ (4, 4, 4), pe/raj – „nec in eo miseris contingit
effectus quod solum dies noctesque moliuntur“ (4, 2, 28); pera/twsij – „Sicut enim artifex rei formam mente
praecipiens movet operis effectum“ (4, 6, 12); e)/kbasij – „Sola enim divina vis, cui mala quoque bona sint, cum eis



Trotz der deutlichen stilistischen Präferenzen gibt die griechische Übersetzung der Consolatio nicht
nur insgesamt den Originalsinn der lateinischen Fassung angemessen wieder, sondern es lässt sich auch
die korrekteWortwahl für die lateinischen philosphischenTermini feststellen. 35 Unter dem von Planudes
angewendeten philosophischen Fachvokabular trifft man am häufigsten die durch die Basislektüre der
byzantinischen Philosophiestudien, nämlich beispielsweise durch Kommentare des Porphyrios, des
Johannes Philoponos, des Johannes von Damaskos und des Proklos belegten Termini an,36 wie der
Ausdruck a)perio/ristoj für das seltene Adjektiv „interminabilis“ (in 5, 6, 4 sonst bei Iambl. Com.
Math. 7), weiterhin steht „plenitudo“ im Griechischen als swrei/a (5, 10, 8 vgl. Porph. Sent. 36, Iambl.
In Nic. P. 81P), „diuturnitas“ als monimo/thj (2, 7, 16 und 3, 11, 32, vgl. Prod. In. Alc. P. 60c), und
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compotenter utendo alicuius boni elicit effectum“ (4, 6, 52); e)paggeli/a – „frustra enim esset artis effectus, si omnia coacta
moverentur“ (5, 4, 16); prokoph/ – „duo sunt quibus omnis humanorum actuum constat effectus“ (4, 2, 5). Manchmal
verwendet Planudes dieselben Termini für verschiedene Begriffe, so steht das Wort fu/sij tendenziell für „natura“, kommt
aber auch als Pendant zu „substantia“ vor (3, 10, 61; 5, 5 2); weiterhin steht, wie gesehen, dasWort tu/poj für „species“ und
für „forma“. Eine Zusammenstellung repräsentativer Belegstellen, wobei die angegebenenWörter metrischer Partien ebenfalls
mit dem Zeichen* stehen: adeptio – e)pituxi/a (3, 3, 3; 10, 22; 3, 10, 23; 4, 2, 13); e)pi/teucij (3, 10, 23); ei)spoi/hsij
(4, 7, 15); adunatio – e(/nwsij (4, 6, 10); affectio – e)piqumi/a (1, 6, 21); sxe/sij (5, 5, 1); affectus – e)piqumi/a (2, 14;
1, 2, 9; 4, 4, 27); e)/fesij (2, 1, 1; 5, 5, 3); animus – nou=j (1, 4, 1; 1, 4, 38; 2, 8, 37*);yuxh/ (3, 6, 5*); fro/nhma (1, 2,
2); lo/gismoj (2, 1, 6; 5, 2, 1); e)/nnoia (3, 10, 7); gnw/mh (4, 3, 18); ascensus –a)/nodoj (1, 1, 4); cognitio – e)pi/gnwsij
(2, 8, 4); ei)/dhsij (5, 6, 15); commemoratio – mnh/mh (3, 6 6); diamnhmo/neusij (3, 10, 29); commutatio –
metastoixei/wsij (4, 6, 18); conceptio – dia/lhyij (3, 10, 7; 5, 4, 35; 5, 4, 36); conditio – kata/stasij (1, 4, 35;
2, 4, 12; 5, 6, 31); dia/qesij (2, 4, 12); ta/cij (2, 5 24); a)poklh/rwsij (2, 5, 29); a)koluqi/a (5, 6, 6); ei(rmo/j (5, 6,
23); ai(/resij (5, 6, 27); conscientia – sunei/dhsij (1, 4, 9); consideratio – katano/hsij (5, 4, 29); discretio – to\
diagignw/skein (1, 1, 1); eventus – e)/kbasij (2, 4, 34); su/mptwma (5, 1, 18); au)to/maton su/mptwma (5, 1, 8);
existimatio – do/ca (1, 4, 43; 2, 5, 28); u(po/lhcij (1, 4, 43; 1, 4, 45); forma – ei)kw/n (3, 2, 11; 3, 10, 1); tu/poj (5, 4,
32); ei)=doj (2, 3, 13*; 4, 6, 12; 3, 12, 5); xarakth/r (3, 12, 37); morfh/ (3, 8, 9); pro/swpon (3, 11, 5); imago – ei)=doj
(3, 9, 17*); tu/poj (1, 1, 9; 5, 4, 15*); e)/mfasij (3, 3, 1; 3, 9, 30; 3, 10, 2); fantasi/h (5, 4, 3*); intellectus – nou=j (4,
6, 17); intelligentia – dia/noia (4, 6, 8); intentio – sko/poj (2, 2, 9); to\ skopou/menon (1, 6, 10); pro/qesij (3, 3, 1);
dia/qesij (3, 11, 30); mens – dia/noia (1, 1, 9; 1, 1, 14; 1, 4, 8);yuxh/ (1, 2, 5; 1, 6, 21); nou=j (1, 2, 8*); frh/n (2, 7,
2*); gnw/mh (2, 8, 6); to\ logiko/n (2, 5, 26); to\ logismo/j (3, 10, 4*; 3, 11, 40); kata/stasij (1, 5, 11); mutatio –
meta/ptwsij (3, 4, 17); natura – u(po/stasij (2, 5, 17); ou)si/a (3, 12, 34); notio – gnw=sij (5, 4, 36; 5, 4, 17*);
no/hsij (5, 6, 31); ei)/dhsij (5, 6, 43); opinio – u(po/lhyij (4, 6, 34; 4, 7, 14; 5, 3, 6); kri/sij (3, 6, 2); e)pibo/lh (3, 9,
28); do/ca (5, 3, 10); u(po/noia (5, 3, 18); participatio – metousi/a (4, 4, 17); me/qecij kai\ metousi/a (3, 10, 25);
perfectio – teleio/thj (2, 7, 2); o(loklhri/a (4, 4, 31); praecognitio – pro/gnwsij (5, 4, 11); praenotio – pro/gnwsij
(5, 4, 74; 5, 6, 21); praescientia – pro/gnwsij (5, 4, 2); proprietas – i)dio/thj (5, 6, 11); providentia – pro/noia (4, 6, 4);
pro/gnwsij (5, 3, 9); prudentia – fro/nhsij (2, 1, 5); ratio – lo/goj (1, 4, 4); proshgori/a (3, 10, 14); su/nqhma (2,
2, 10); sapientia – su/nesij (2, 4, 5); scientia – gnw=sij (5, 4, 23; 5, 6, 8); signum – su/mbolon (5, 4, 10); shmei=on (5,
4, 12); specimen – xarakth/r (2, 4, 7); ka/lloj (3, 1, 7); status – dia/qesij (1, 6, 1); substantia – ou)si/a (3, 10, 16);
fu/sij (3, 9, 15); unitas – e(na/j (3, 11, 7); e(no/thj (3, 11, 11).

35 Über die Wiedergabe der philosophischen Termini siehe die ungedruckte und für mich unzugängliche Magisterarbeit: D.
CEOLETTA, Planude traduttore di Boezio. I termini filosofici del De Consolatione Philosophiae.Tesi di laurea, Padova, Università
degli Studi, a. accad. 1971/1972, eine kurze Referenz darauf siehe in: RIGOTTI, 1995, XXXIX-XL. Einen Überblick der
Pendants der philosophischen Termini bietet sonst der Index Graecitatis der Edition von PAPATHOMOPOULOS 1999.

36 Wie es schon am Anfang des vorherigen Kapitels kurz angesprochen wurde, erhielt die antike Philosophie ihre Existenz
auf dem Boden der christlichen Theologie und lebte sowohl in westlichen als auch in östlichen Studien in einer den
christlich-orthodoxen Dogmen angepassten Form fort. So wurden im Byzanz die antiken griechischen philosophischen
Termini durch eine Umwertung der antiken Bedeutung christianisiert, wofür die Basis zumeist die aristotelischen
Kategorien, die Eisagoge des Porphyrios, die Kommentaren des Ammonios und vor allem Johannes von Damaskos boten.
Siehe G. H. SCHAEDER, Die Christianisierung der aristotelischen Logik in der byzantinischen Theologie, repräsentiert
durch Johannes von Damaskos und Georgios Palamas. Theologia 33 (1962), 1-21. Siehe darüber B. KOTTER, Die
Überlieferung der Pege gnoseos des Hl. Johannes von Damaskos. Ettal 1959 (= Studia patristica et byzantina 5).



schließlich wird für „unitas“ der neuplatonische Terminus e(na/j (3, 11, 7 vgl. Pl. Phlb. 15c; Dam. Pr.
40, 19; Procl. Inst. 62, 6) verwendet. Das auch im Lateinischen seltene Adjektiv „indeclinabilis“37 gibt
Planudes ebenfalls durch angemessene Wortwahl als a)nano/drastoj (4, 6, 20) wieder, ein Wort, das
noch bei Plotinos (4, 3, 13) belegt ist. Schließlich findet man für commutatio das Wort
metastoixei/wsij (3, 6, 18 vgl. metastoiceio/w bei Platon Ph. 1; 674; 2;93).

Allerdings lassen sich auch in dieser Arbeit solche Modifikationen und beabsichtigte Abweichungen
vom Original feststellen, die dazu dienten, das philosophische Vokabular angemessen zu übertragen. So
hält sich Planudes auch in dieser Übersetzung38 konsequent an die richtige Terminologie und drückt den
Unterschied zwischen dem Intellectus als Teil der Seele (animus, nou=j) und der Seele (anima, yuxh/)
als unsterblichem der Person durch die jeweils korrekte Wortwahl aus, und diese Wiedergabemethode
wird auch an solchen Stellen durchgeführt, wo Boethius diesen Unterschied im Lateinischen vertuscht.
So steht die griechische Entsprechungyuxh/ auch an solchen Stellen, wo Boethius zwar „animus“ schrieb,
es aber um eine Gegenüberstellung des sterblichen Körpers und der unsterblichen Seele geht bzw.
„animus“ nicht speziell in der Bedeutung von „intellectus“ steht (vgl. 3, 1, 2; 3, 6, 5;* 3, 9, 22;* 4, 4, 1;
4, 4, 28; 4, 4, 42; 4, 6, 26; 4, 6, 40 und 5, 3, 30).

DesWeiteren folgt Planudes, obwohl in der christlichenTerminologie der im antiken philosophischen
Vokabular noch existierende Unterschied zwischen den verschiedenen Bezeichnungen für die Ewigkeit,
a)i/dioj und ai)w/nioj, verschmolz, konsequent der antiken Terminologie und brachte auf dieser Weise
differenziert in seiner Übersetzung den Unterschied zwischen der Ewigkeit als zeitlichem Aspekt der
materiellenWelt und der Ewigkeit als essentiellem Aspekt der Gottheit zum Ausdruck. So beispielsweise
auch im folgenden Satz, wo sich Boethius selbst auf den griechischen Philosophen beruft: „Platonem
sequentes deum quidem aeternum, mundum vero dicamus esse perpetuum,“ wobei er die im
Griechischen bei Platon belegten Termini verwendet: t%= Pla/toni kaq / e(po/menoi to\n qeo\n me\n
ai)w/nion, to\n de\ ko/smon a)i/dion ei)=nai le/gomen (vgl. Ti. 37d), außerdem benützt er konsequent
im Gesamtwerk als Synonym für „sempiternus“ und „aeternus“ für die geschaffenen Existenzen die
Bezeichung a)i/dion und für den substantiellen Aspekt des göttlichen Wesens das Wort ai)w/nioj.39

Um die stilistische Einheit des Gesamtwerkes nicht aufzubrechen, zitiert Planudes in der Übersetzung
nicht die von Boethius in der lateinischen Vorlage frei wiedergegebene griechischen Urquellen, sondern
folgt der boethianischen Fassung. Dort allerdings, wo Boethius die Zeilen des Euripides paraphrasiert,
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37 Das Adjektiv sonst bloß bei Ambrosius (Fid. 2, 15) belegt, vgl. J. GRUBER, Kommentar zu Boethius de Consolatione
philosophiae. Berlin–New York 1978, 133.

38 In der Wiedergabe des Cicero-Dialoges und des Kommentars von Macrobius basiert diese dort ebenfalls bemerkbare
konsequente Übersetzungsmethode bei der Wiedergabe von „animus“ und „anima“ auf der lateinischen Vorlage selbst.
Siehe dazu auch M. GIGANTE, Maximo Planude interprete di Cicerone. Contributo alla critica del testo dei Somnium
Scipionis, in Atti del I. Congresso Internationale di Studi Ciceroniani (Roma aprile 1959), II, Roma, Centro di Studi
Ciceroniani 1961, 207-226, 215.

39 Vgl. ai)w/nioj, das an den nächsten Stellen für „aeternus“ steht, wo sich die Bezeichnung auf das göttliche Attribut
bezieht: 4, 4, 28 für „lex aeterna“ als göttliches Gesetz im Gegensatz zu „humana iudicia“; 5, 6, 15 für „est deo ... aeternus
status“; 5, 6, 6 und 5, 6, 20 „mundum nondum tamen non tale est, ut aeternum esse“ und 5, 6, 8 „quod etenim
interminabilis vitae plenitudinem totam pariter comprehendit et possidet ... id aeternum esse iure perhibetur“. Diese
Folgerichtigkeit zeigt sich auch in den Wiedergaben des Somniums und in dessen Kommentar von Macrobius, siehe: 1,
8, 10 „semper idem est nec aliquando mutatur, iustitia quod perenni lege a sempiterna operis suae continuatione non
flectitur“ – to\ kata\ no/mon a)i/odin a)po\ th=j ai)wni/ou katasta/sewj und im Somnium „mundum ... ipse deus
aeternus, sic fragile corpus animus sempiternus movet“ – au)to\j d / o( qeo\j ai)w/nioj, tou=ton kai\ to\ fqarto\n
sw=ma h( a)qa/natoj kinei= yuxh/ ... vgl. dagegen GIGANTE, 1961, 215.



steht der Originalvers (And. 418–420) im dieser Stelle beigefügten Scholion.40 Planudes zitiert den
Dramatiker zwar nicht und gibt ebenfalls nur eine dem Lateinischen folgende Übersetzung, spielt jedoch
auf die euripideische Formulierung an: „in quo Euripidis mei sententiam probo, qui carentem liberis
infortunio dixit esse felicem“ – e)n %(= th\n gnw/mhn Eu)ripi/dou tou= e)mou= a)ci/an a)podoxh=j
kri/nw, oÁ j to\n te/knwn a)pei/raton dustuxou=nta/ fhsin eu)tuxei=n (3, 42, 6). Im Drama liest
man: o(/stij d / au)/t / a)/peiroj wÔn ye/gei, h)=sson me\n a)lgei=, dustuxw=n d’ eu)daimonei=. –
Auf Grund der Übereinstimmungen in der Wortwahl des Adjektives a)/peiroj – a)pei/raton und des
Verbes dustuxw=n – dustuxou=nta kann man wohl annehmen, dass der Übersetzer quasi die
lateinische und die euripideische Fassung „kontaminierte.“

Auch dieser kurze Überblick macht deutlich, wie Planudes die interpretatorische Freiheit ausnützt, um
seinen Urtext unter Beibehaltung sowohl des stilistischen Charakters als auch des Inhalts angemessen zu
vermitteln. DieÜbersetzung ist nicht nur in stilistischerHinsicht eine Bravourkomposition, sondern sie erzielt
infolge der richtigenWortwahl und der inhaltlichen Eingriffe auch eine demOriginal gemäßeWirkung.

2.4. Das griechische Scholiencorpus

Die Consolatio philosophiae wurde, wie schon angesprochen, quasi als komplettes, didaktisches Corpus
in Byzanz präsentiert. Planudes übernahm nämlich den Dialog zusammen mit der dem Text von der
Tradition angefügten Vita Boethii und dem umfangreichen Scholiencorpus. Eine der frühesten Kopien
der Wiedergabe, die Hs. Vaticana 329, tradiert allerdings das Scholiencorpus, wie oben erwähnt, noch
nicht. Diese Handschrift stammt von dem bekannten Schreiber Lul(l)udes. Er hatte, wie Turyn vermutet,
die Abschrift noch vor 1304 in Ephesos angefertigt und konnte für seine Kopie das persönliche Exemplar
des Übersetzers zugrunde legen, welches Planudes dem oben erwähnten vergesslichen Medicus von
Ephesos geliehen hatte. Da die Übersetzung mindestens zwei Jahre lang bei dem Arzt blieb, hatte
Lul(l)udes genügend Zeit, sein Exemplar anzufertigen. Wie Turyn meinte, ist es wegen der sorgfältigen
Art der Abschreibung unwahrscheinlich, dass der Schreiber die Randbemerkungen einfach übersehen
oder weggelassen hätte. Es ist also anzunehmen, dass Planudes die lateinischen Scholien zusammen mit
seinen anderen eigenen Auslegungen,41 nachträglich übertrug und dem Haupttext der Wiedergabe in
einer späteren neubearbeiteten Edition anfügte.42

Die metrischen Exegesen von Servatus Lupus wurden vollständig übernommen und begleiten auch
die im originalen Versmaß übertragenen Verseinlagen. Außerdem fußt der größte Teil der griechischen
hermeneutischen Scholien auf einer lateinischen Vorlage, die der Übersetzer in seinem Codex neben dem
lateinischen Dialog fand.

An manchen Stellen macht Planudes die lateinischen Erläuterungen zur Basis für seine Auslegung und
modifiziert bzw. präzisiert sie; so findet man z.B. an der Stelle, wo in der lateinischen Notiz die allgemeine
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40 Vgl. Schol. 120.
41 Z.B. tut er dies bei Zeilen von Thukydides (1, 73, 2 und 1, 78 3) im Schol. 152, überdies auch bei Bibelzitaten, wie im
Schol. 60 die Stellen Ev. Luc. 9, 62, Ev. Luc. 10, 30. in MEGAS, 1996, 363, 370, 374 und auch bei metrische Passagen:
Euripides, Andromache 319, 4128–4130.

42 A. TURYN, Michael Lulludes, a scribe of the Palaiologean era. RSBN 10-11, (1973-1974), 1-15. Mit der Vita des Boethius
und dem gesamten Scholiencorpus tradiert jedenfalls schon der Archetyp Romanus Angelicus C. 3. 12. (14. Jh.) und auch
mehrere Codices aus dem 14. Jh. (Codex Vat. Reginensis Gr. 117 des Codex Parisinus Suppl. 1992 und Gr. 2095 sowie
Neapolitanus III. E. 16) die Übersetzung (vgl. MEGAS, 1996, 13, 15, 19, 26, 27, 28 und PAPATHOMOPOULOS, 1999, LXXX).



Formulierung „philosophi dixerunt“ steht, folgende exakte Angabe im Griechischen: o( Pla/twn e)/lege
(Schol. 158).43 Auch zur sagenhaften Insel Thyle wurde eine umformulierte Erklärung gegeben: „Thyle
vero ultima est insularum post Brittaniam et Orcades a qua unius diei navigatione vehuntur ad mare
congelatum, sicut Solinus refert.“ Im Griechischen lautet die Stelle: Qou/lh nh=so/j e)stin
u(perbo/reioj e)n t%= parallh/l% keime/nh t%= to\ Bo/reion pla/toj o)ri/zonti th=j
e)gnwsme)nhj gh=j: kei=tai de\ para\ to\n dutiko\n kai\ bo/reion w)keano/n (Schol. 117).

Außer solchen Scholien, deren Vorlage in den lateinischen Codices vorzufinden sind, trifft man weitere
griechische Auslegungen an, die womöglich vomÜbersetzer selbst stammen.44 Diese Scholien dienen dazu,
den Text dem Interesse des Zielpublikums gemäß zu interpretieren. So bieten sie einerseits weitere
inhaltliche Exegesen, wie beispielsweise die präzise Definition der Seele (Schol. 149) oder Erläuterungen
lateinischer kulturspezifischer Begriffe (Schol. 95); andererseits enthalten sie etymologische Erklärungen
(Schol. 103 zumVerb „regere“ sowie zumWort ti/greij Schol. 138), syntaktische Erklärungen auf Grund
des Sprachgebrauches vonThukydides (Schol. 167), Synonyme erlesener Ausdrücke (iãqma – o(do/n) und
gnomischeWendungen (Schol. 117).45 Ferner erläutern sie mythologische Anspielungen (z.B. Schol. 182-
185) und bieten für die einzelnen lateinischen Stellen einschlägige Zitate von Cassius Dio (Schol. 107) oder
aus der Bibel (Schol. 70).

Wie aus diesem kurzen Überblick hervorgeht, behält die Adaptation nicht nur den originalen
Textcharakter bei und vermittelt den Originalsinn durch treffendeWortwahl und Periphrase bzw. durch
den Zugriff auf die griechischen Originalquellen angemessen, sondern gibt ihre Vorlage wirkungsvoll
mit einem instruktiven Scholiencorpus wieder. Demzufolge war die Übersetzung in dieser Form und in
dieser Textaustattung dazu geeignet, die Wirkung des lateinischen Originals in Byzanz zu ermöglichen
und es als attraktive und informative Lektüre zu erweisen.

2.5. Die Rezeption der Übersetzung

Die große Zahl der griechischen Handschriften aus dem 14. Jh. zeigt, dass die Übersetzung zweifellos
auf zeitgenössisches Interesse stieß.46 In mehreren Codices wurde dieWiedergabe der Consolatio mit dem
ammeistens verbreiteten planudeischen Pendant der Disticha Catonis zusammen überliefert. Trotz dieser
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43 „Philosophi dixerunt animas caelestis naturae esse et antequam veniant ad corpora peritiam omnium artium habere: postquam
vero corpora susceperint, eorum societate gravari nec vim suam posse exercere, nisi ea quae naturaliter scierant a magistro
extrinsecus audita recordarentur.“ Im Griechischen: o( Pla/twn e)/lege ta\j yuxa/j, pro\ me\n th=j ei)j ta\ sw/mata
kataba/sewj, ei)de/nai pa/nta, e)lqou/saj d / e)pi\ ta\ sw/mata lh/qhn e)kei/nwn labei=n dia\ tw=n
maqhma/twn: o(/qen kai\ ta\j maqh/seij a)namnh/seij e)/legen ei)=nai (Schol. 144).

44 Keiner der Autographen tradiert die Übersetzung der Consolatio Philosophiae, demzufolge ist auch nicht mit völliger
Sicherheit festzustellen, ob jedes Scholion von Planudes oder eventuell nicht doch von einer späteren Hand stammt. Der
fast aus der Lebenszeit des Planudes stammende Archetyp der Übersetzung, der Codex Romanus Angelicus Gr. 48, der
übrigens dem Arsenios Monembasias, einem Angehörigen des Georgios Korinthios, gehörte, überliefert jedenfalls auch
schon das Scholien-Corpus zusammen mit der Übersetzung, daher kann man mit großer Wahrscheinlichkeit die
griechischen Scholia auf den Übersetzer selbst zurückführen. In Bezug auf das Juvenal-Scholion siehe A. TURYN, Dated
Greek Manuscripts I, 1972, 156–157, PAPATHOMOPOULOS, 1999, LVI, XLVIII, MEGAS 1996, 36.

45 Das Interesse des Planudes an Etymologie lateinischer Wörter verraten auch einige Scholien von ihm in der Argonautica der
Apollonios Rhodios 4, 1775 und in der Kynegetika desOppians 2, 160–161 (vgl. A.TURYN,Dated Mss. of Italy I, 1972, 32–33).

46 Siehe die Codices Metoch. Pan. Taph. 465, Reginenses Gr. 117, Napolitanus III, E. 16, Parisinus Gr. 1992, Angelica 48
(C. 3. 12), Laurentiana 56.22. Im Codex Parisinus Suppl. Gr. 1101 steht sie zusammen mit der griechischen Übersetzung
des Somnium Scipionis und dessen Kommentar von Macrobius. MEGAS, 1996, 13, 16, 19, 26, 27, 36, 28. In mehreren



relativ großen Zahl früher Handschriften ist dennoch der einzige zeitgenössische Hinweis auf die
Übersetzung die schon angesprochene Klage des Planudes über den vergesslichen Arzt.47

In späterer Zeit wurde die Wiedergabe sporadisch sowohl von den griechischen als auch von den
westlichenWissenschaftlern erwähnt. Auch der bekannte Schreiber Neilos Damilas verrät in seinemTestament
aus dem Jahre 1417 wenigstens so viel, dass er ein Exemplar der Übersetzungen der Consolatio philosophiae
und der Disticha Catonis besessen habe.48 Infolge der Beliebtheit des lateinischen Originals hatte wohl auch
die griechische Fassung Aktualität, und geriet, obgleich sie nicht gedruckt wurde, nicht in Vergessenheit,
sondern zirkulierte in der Folgezeit im Kreis der abendländischen Gelehrten. Einige Bemerkungen sind für
die Funktion und die Verbreitung der Übersetzung jedoch informativ. Beispielsweise schrieb Ambrogio
Traversari in einemBrief aus dem Jahre 1435 über eine in seinemBesitz befindlicheWiedergabe derConsolatio
Philosophiae und erwähnt, dass er in der Schule kein Griechisch gelernt, sondern diese Sprache erst später
autodidaktisch erlernt und, um seine Griechischkenntnisse zu verbessern, die griechische Übersetzung parallel
zu dem lateinischen Text gelesen habe.49 Schließlich weiß man noch anhand der Korrespondenz des
Mathematikers und Astronoms John Dee (1527–1608), der von 1583 bis 1589 in Polen und Böhmen war,
dass er der Krakauer Bibliothek eine Kopie der planudeischen Übersetzung schickte.50
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Codices aus dem 14-15. Jh. steht die Übersetzung zumTeil auch mit denDisticha Catonis zusammen imCorpus „nützlicher“
Texte naturwissenschaftlicher Scholien, ästhetischerTraktate und kleiner poetischer Skizzen, z.B. Schol. zurGeodesiaHerons,
Schol. zur Mechanica des Aristoteles, Schol. zu Kleomedes,Kuklikh=j qewri/aj metew/rwn undPeri\ tou= ge/nouj
kai\ th=j poih/sewj (Omh/rou und Yellou= ai)ni/gmata (im Paris. Suppl. Gr. 541, 15. Jh.), unter klassischen
literarischen Texten, so neben Lukian und Aristeides (im Ambros. 638, 15. Jh.), bzw. neben Sophokles, Oppianos und
Hesiodos (im Paris Suppl. Gr. 498, 15. Jh.) bzw. auch mit Gnomasammlungen,Fwkuli/dou poi/hsij w)fe/limoj, und
mit den Briefen und Reden des Übersetzers (Vat. Gr. 706 14-15. Jh., Laur. 22, 14. Jh.) zusammen. Die späteren Codices
(so der Codex Bucuresti Gr. 394 und der CodexMosc. 442, 17. Jh.) tradieren dieWiedergabe unter theologisch-moralischen
Schriften. Siehe die detallierte Beschreibung der Codices der Übertragung bei MEGAS, 1996, 13–38.

47 ÀExrhsa de\ pro\ e)tw=n h)/dh pou tetta/rwn t%= kata\ th\n )/Efeson i)atr%= e)pidhmh/saj e)kei=se: o( de\
la/bwn ou)ke/ti bou/letai a)podou=nai, kai\ ou)k oi)=da ti/ kai/ fhsi. So\n ou)=n a)\n ei)/h dei=cai w(j ou)k
a)gnw/mwn o( i)atro\j ou)d / ou)deno\j a)/cioj o( pollw=n a)nta/cioj a)/llwn (Hom. L 514) marturou/menoj
ei)=nai, ou)d / o(/ti proairou/menoj a)dikei=n e)pi\ toso/nde tou= xro/nou to\ bibli/on parakate/sxen, a)ll /
o(/ti tou= diakomi/sontoj h)=n a)pori/a.

48 S. P. LAMPROS, Das Testament des Neilos Damilas. BZ 4 (1895), 586.
49 Vgl. H. RÜDIGER, Die Wiederentdeckung der antiken Literatur im Zeitalter der Renaissance. In: Geschichte der

Textüberlieferung der antiken und mittelalterlichen Literatur. I. Zürich 1961, 566.
50 Siehe W. O. SCHMITT, 1966, 134.

Összefoglalás

Maximos Planudes számos latin profán irodalmi mű elismert fordítója. A nyugati trivium és quadrivium szinte
teljes corpusát elérhetővé tette bizánci kortársainak fordításai révén. Fordításai elemzése során érdekes képet ka-
punk arról, milyen változtatások révén, milyen formában válhattak a latin művek a XIII. századi Bizáncban
érdeklődésre számot tartó olvasmánnyá. Tanulmányomban Planudes műveinek rövid általános ismertetése után
Boethius Consolatio philosophiae című dialógusáról készült fordítását elemzem. A bizánci fordítás Planudes alig-
hanem legjobban sikerült munkája. Mint a tanulmányban idézett sorok is bizonyítják, a fordító nem csupán
remek stilisztikai érzékkel adja vissza Boethius prózaritmusát, illetve korántsem egyszerű metrumban írt vers-
betéteit, hanem a filozófiai terminusok, illetve a latin szöveg mögött sejthető eredeti görög források felhasználá-
sával tartalmilag is hű, ugyanakkor jó érzékkel a bizánci olvasó igényeire és háttértudására szabott fordítást
sikerült adnia. Tanulmányom zárófejezete a bizánci fordítás sorsát mutatja be.


