


   

 

 

 

I. SOPHOKLES, ANTIGONE, 332-375 

(Sophoclis fabulae recognoverunt brevique adnotatione critica instruxerunt H. LLOYD-JONES et N.G. 

WILSON, Oxford 1990) 

 

Χo. πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀν- 

θρώπου δεινότερον πέλει· 

τοῦτο καὶ πολιοῦ πέραν 

πόντου χειμερίῳ νότῳ      335 

χωρεῖ, περιβρυχίοισιν 

περῶν ὑπ᾽ οἴδμασιν, θεῶν 

τε τὰν ὑπερτάταν, Γᾶν 

ἄφθιτον, ἀκαμάταν, ἀποτρύεται, 

ἰλλομένων ἀρότρων ἔτος εἰς ἔτος,     340 

ἱππείῳ γένει πολεύων. 

 

κουφονόων τε φῦλον ὀρ- 

νίθων ἀμφιβαλὼν ἄγει 

καὶ θηρῶν ἀγρίων ἔθνη 

πόντου τ᾽ εἰναλίαν φύσιν      345 

σπείραισι δικτυοκλώστοις, 

περιφραδὴς ἀνήρ· κρατεῖ 

δὲ μηχαναῖς ἀγραύλου 

θηρὸς ὀρεσσιβάτα, λασιαύχενά θ᾽ 

ἵππον ὀχμάζεται ἀμφὶ λόφον ζυγῷ     350 

οὔρειόν τ᾽ ἀκμῆτα ταῦρον. 

 

καὶ φθέγμα καὶ ἀνεμόεν φρόνημα καὶ 

ἀστυνόμους 

ὀργὰς ἐδιδάξατο καὶ δυσαύλων 

πάγων ὑπαίθρεια καὶ 

δύσομβραφεύγειν βέλη 

παντοπόρος· ἄπορος ἐπ᾽ οὐδὲν ἔρχεται    360 

τὸ μέλλον· Ἅιδα μόνον 

φεῦξιν οὐκ ἐπάξεται· 

νόσων δ᾽ ἀμηχάνων φυγὰς 

ξυμπέφρασται. 

 

σοφόν τι τὸ μηχανόεν τέχνας ὑπὲρ ἐλπίδ᾽ 

ἔχων 

τοτὲ μὲν κακόν, ἄλλοτ᾽ ἐπ᾽ ἐσθλὸν ἕρπει. 

νόμους παρείρων χθονὸς 

θεῶν τ᾽ ἔνορκον δίκαν 

ὑψίπολις· ἄπολις ὅτῳ τὸ μὴ καλὸν     370 

ξύνεστι τόλμας χάριν. 
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μήτ᾽ ἐμοὶ παρέστιος 

γένοιτο μήτ᾽ ἴσον φρονῶν 

ὃς τάδ᾽ ἔρδοι. 

 

IIΑ. SOPHOKLES, ANTIGONE: ÜBERSETZUNG V. HÖLDERLIN  

(FRAGMENT, CA. 1800)  

(F. Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe, hrsg. von M. KNAUPP, Bd. 2, München/Wien 1992, S. 

186) 

 

<Sophokles> 

Chor aus der Antigonä. 

 

Vieles gewaltge giebts. Doch nichts 

Ist gewaltiger, als der Mensch. 

Der schweiffet im grauen 

Meer’ in stürmischer Südluft 

Umher in woogenumrauschten 

Geflügelten Wohnungen. 

Der Götter heilge Erde, sie, die 

Reine die mühelose, 

Arbeitet er um, das Pferdegeschlecht 

Am leichtbewegten Pflug von 

Jahr zu Jahr umtreibend. 

 

Leichtgeschaffener Vogelart 

Legt er Schlingen, verfolget sie, 

Und der Thiere wildes Volk, 

Und des salzigen Meers Geschlecht 

Mit listiggeschlungenen Seilen, 

Der wohlerfahrne Mann. 

Beherrscht mit seiner Kunst des Landes 

Bergebewandelndes Wild. 

Dem Naken des Rosses wirft er das Joch 

Um die Mähne und dem wilden 

Ungezähmten Stiere. 
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IIB. SOPHOKLES, ANTIGONE: ÜBERSETZUNG V. HÖLDERLIN (1804)  

(Die Trauerspiele des Sophokles. Übersetzt von Friedrich Hölderlin, Bd. 1, Frankfurt a.M. 1804, S. 

25-27) 

 

ZWEITER ACT 

CHOR der Thebanischen Alten 

 

Ungeheuer ist viel. Doch nichts 

Ungeheuerer, als der Mensch.      350 

Denn der, über die Nacht 

Des Meers, wenn gegen den Winter wehet  

Der Südwind, fähret er aus  

In geflügelten sausenden Häußern.  

Und der Himmlischen erhabene Erde     355 

Die unverderbliche, unermüdete 

Reibet er auf; mit dem strebenden Pfluge, 

Von Jahr zu Jahr, 

Treibt sein Verkehr er, mit dem Rossegeschlechtʼ, 

Und leichträumender Vögel Welt      360 

Bestrikt er, und jagt sie; 

Und wilder Thiere Zug, 

Und des Pontos salzbelebte Natur 

Mit gesponnenen Nezen, 

Der kundige Mann.        365 

Und fängt mit Künsten das Wild, 

Das auf Bergen übernachtet und schweift. 

Und dem rauhmähnigen Rosse wirft er um 

Den Naken das Joch, und dem Berge 

Bewandelnden unbezähmten Stier.      370 

 

Und die Redʼ und den luftigen 

Gedanken und städtebeherrschenden Stolz  

Hat erlernet er, und übelwohnender 

Hügel feuchte Lüfte, und 

Die unglüklichen zu fliehen, die Pfeile. Allbe-    375 

wandert, 

Unbewandert. Zu nichts kommt er. 

Der Todten künftigen Ort nur 

Zu fliehen weiß er nicht, 

Und die Flucht unbehaltener Seuchen 

Zu überdenken.        380 

Von Weisem etwas, und das Geschikte der Kunst 

Mehr, als er hoffen kann, besizend,  
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Kommt einmal er auf Schlimmes, das andre zu 

    Gutem. 

Die Gesezze kränkt er, der Erdʼ und Naturgewalt’ger 

Beschwornes Gewissen;        385 

Hochstädtisch kommt, unstädtisch 

Zu nichts er, wo das Schöne  

Mit ihm ist und mit Frechheit. 

Nicht sey am Heerde mit mir, 

Noch gleichgesinnet,        390 

Wer solches thut. 

 

III. HORAZ, C. 1, 3  

(Q. Horati Flacci Opera, ed. D.R. SHACKLETON BAILEY, Stuttgart 1985)  

  

Sic te diva potens Cypri, 

    sic fratres Helenae, lucida sidera, 

ventorumque regat pater 

    obstrictis aliis praeter Iapyga, 

 

navis, quae tibi creditum       5 

    debes Vergilium, finibus Atticis 

reddas incolumem precor 

    et serves animae dimidium meae. 

 

illi robur et aes triplex 

    circa pectus erat, qui fragilem truci     10 

commisit pelago ratem 

    primus, nec timuit praecipitem Africum 

 

decertantem Aquilonibus  

    nec tristis Hyadas nec rabiem Noti,  

quo non arbiter Hadriae       15 

    maior, tollere seu ponere vult freta.  

 

quem mortis timuit gradum  

    qui siccis oculis monstra natantia,  

qui vidit mare turbidum et  

    infamis scopulos, Acroceraunia?      20 
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nequiquam deus abscidit  

    prudens Oceano dissociabili<s> 

terras, si tamen impiae  

    non tangenda rates transiliunt vada. 

 

audax omnia perpeti        25 

    gens humana ruit per vetitum nefas.  

audax Iapeti genus  

    ignem fraude mala gentibus intulit; 

 

post ignem aetheria domo 

    subductum macies et nova febrium     30 

terris incubuit cohors, 

    semotique prius tarda necessitas 

 

leti corripuit gradum. 

    expertus vacuum Daedalus aera 

pennis non homini datis;       35 

    perrupit Acheronta Herculeus labor. 

 

nil mortalibus ardui est: 

    caelum ipsum petimus stultitia neque 

per nostrum patimur scelus  

    iracunda Iovem ponere fulmina.      40 

 


