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Preface

Ut clavis portam, sic pandit epis tula pectus.

(Goethe, Tagebuch, 28. 6. 181 1)

The collection pubhshed here for the first time (two items had been

pubHshed earher) contains the correspondence (1906— 1931) be-

tween Paul Friedlander and Ulrich von Wilamowitz-MoellendorfFand

several other texts, relevant to the content of the collection. Friedlan-

der's letters and those of Wilamowitz marked with an asterisk reside

today in the Wilamowitz NachlaB (No. 412) in the Handschriftenab-

teilung of the Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek

Gottingen. We are grateful again to the director. Dr. Helmut Rohlfing,

for owner's permission to publish them. The other letters of Wila-

mowitz and Marie von Wilamowitz-MoellendorfiF, geb. Mommsen,

are m the Paul Friedlander Collection (Collection 1551), Department

of Special Collections, Charles E. Young Research Library, Univer-

sity of California, Los Angeles. We are grateful to Dr. Susan M.

Allen, Head of Special Collections, for owner's permission to pubhsh

them and, for his generous aid and encouragement in the preparation

of this edition, to her colleague, Mr. P.G. Naiditch. It has only bene-

fited from his careful observations. The late Schwester Hildegard von

Wilamowitz-Moellendorff granted Calder permission to pubhsh her

father's letters. Friedlander's daughter, Dorothy E. Millon, M.D.,

kindly granted family permission to publish her father's letters (per

litt. 12 May 1995). She has also provided valuable information con-

cerning personal matters in the letters and the frontispiece that begins

the volume. We are grateful to Mr WiUiam P. Smith (Mount Airy,

Maryland), who discovered and generously provided Calder with a

copy of Wilamowitz' letter to Friedlander of 8 July 1927.

The most demanding task is the accurate transcription of the docu-

ments. The diflBculty of Wilamowitz' handwnting is notorious. Bern-

hard HuB (Munich) transcribed the originals with his famihar exper-

tise and set them on the computer in winter 1997/98. The Alexander

von Humboldt Prize awarded to Calder in July 1996 provided the

funds for this end as well as his preparation of camera-ready copy of

the whole. In May 1 998 the Oldfather Research Fund allowed him to
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spend that month completing the commentary with C alder at the Villa

Mowitz and to examine with Calder disputed texts in Los Angeles.

The preface and introduction are by Calder. The commentary was

compiled by Calder and Hul3. The indices are by HuI3. We are grateful

to Carohne Buckler (lUinois) for her translations of selected letters of

Fnedlander, gathered in the appendix (pp. 195-217). These versions

will make documents of more than specialist interest available to a

larger audience.

We are gratefiil for advice on specific matters to Prof emer.

Emmett L. Bennett (Wisconsin), Dr. Anton Bierl (Leipzig), Dr. Maxi-

milian Braun (Dresden), Prof Mortimer H. Chambers (UCLA), Prof

Andrew Dyck (UCLA), Prof Dr. Albert Hennchs (Harvard), Dr.

Robert Kirstein (Miinster/Ilhnois), Dr. Alexander Kosenina (Freie

Universitat Beriin), Prof Dr. Jaap Mansfeld (Utrecht), Prof J. K.

Newman (IlUnois), Doz. Dr. phil. habil. Stefan Rebenich (Mann-

heim), Prof Dr. David Ruma (Leiden), and R. Scott Smith, M.A.

(Mnois). Dr. Kirstein and Mr. Naiditch usefully read proof Scanning

and reproduction of Fnedlander 's sketches and of the fi"ontispiece was

done by stud, archit. Wolfgang Hul3 (Munich; sketches) and by Dr.

Stephen Trzaskoma (Urbana; photo).

We have published all the matenal available to us and have censo-

red nothing. Wilamowitz' and Fnedlander's occasionally 'erratic'

orthography and occasional scribal inconsistencies have been pre-

served and need not be attributed to the carelessness of the editors.

Our goal is to reproduce the autograph, not correct it. The commen-

tary is philological rather than historical. We have avoided discussing

the military history of World War 1. hi the index personarum those

names cited in the letters are italicized. The volume is dedicated to a

fiiend of both editors, skilled in both ancient languages and a com-

mitted supporter of Wissenschaftsgeschichte.

Wilham M. Calder m
The Villa Mowitz

The 145th Birthday of Fnednch Leo



Introduction

Several days before his death on 15 January 1914, the greatest

Latinist of his age, Friedrich Leo (1851—1914), wrote to Paul Fried-

lander (1882—1968): "If anyone at all has a certain career, you are

the one"' He won the praise of the greatest. On February 25th of that

year Leo's Hellenic counterpart, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

(1 848—1 93 1 ), wrote to Walter F. Otto ( 1 874—1 958) recommending

Friedlander for the chair of Greek at Basel held earlier by Friednch

Nietzsche. He writes:^

"Friedlander, whom once Wackemagel would gladly have

brought to Basel, is in contrast to Jaeger overripe. His produc-

tions give him the feeling of being held back. His Johannes-

book in learning and solid exegesis surpasses everything of the

last decade. For a long time he has struggled with very diflBcult

personal circumstances; and he has to earn a living. His Jewish

origin casts its shadow upon him as well as a certain amount of

awkwardness in his appearance. I have known him now for so

many years and am convinced that his character is noble and

his apparent arrogance really only appearance, of the sort I have

found only in people who are destined to become university

teachers."

hi 1920 Hermann Diels (1848—1922) supported his candidacy for

the Marburg chair:

^

' Friedlander to Wilamowitz 9 July 1914.

^ William M. Calder III and Christhard Hofiftnann, "Ulrich von Wilamo-

witz-Moellendorff on the Basel Greek Chair", Museum Helveticum 43

(1986) 258-263, here 260-261 = Further Letters, 181-182.

^ UCLA Special Collections, Collection 1551 No. 40. The document is

an undated typed copy. The Marburg appointment places it in 1 920. The
German text is: "Nach meiner Meinung ist fiir die Marburger Vakanz in

erster Linie unser Berliner KoUege P. Friedlander zu beriicksichtigen. Denn
wenn er auch in den letzten Jahren nichts publiziert hat, so steht sein

wissenschaftlicher Ruf durch seine fruheren Arbeiten hinlanglich fest. Es

ware iibel, wenn er, der wahrend des ganzen Krieges mit nicht gewohnli-

cher Energie sich im Dienst des Vaterlandes bestatigt hat, nunmehr von jiin-

geren Gelehrten die sich inzwischen wissenschafthch ungestort haben wei-
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'Tn my opinion our Berlin colleague, P. Fnedlander, is in the

first rank for consideration for the Marburg vacancy. Even

though in recent years he has pubUshed nothing, nonetheless

his scholarly reputation remains secure because of his earUer

works. It would be wrong if he, who throughout the whole war

with extraordinary energy has distinguished himself in the ser-

vice of his country, now would be put out by younger scholars

who have meanwhile been able undisturbed to develop themsel-

ves further in research.

Since his return to the academic profession, he has exerted

himself with his usual devotion to duty in his position as

librarian and director of the Institute for Ancient Studies for the

young students, namely the veterans, in simply model ways and

has shown himself as a mind gifted for organization. He has

exerted a sustained influence on the undisturbed business of

study and on building a good relation with our students. I do

not know which candidates are still under consideration for

Marburg but I do not believe, in so far as the younger scholars

in our field are known to me, that anyone is found among them

who as scholar, as teacher, but most of all also as a personality

might have more claim than Paul Fnedlander."

Friedlander for Diels was simply the best, as scholar, as teacher, and

as man.

ter entwickeln konnen, ausgestochen wiirde. — Seit seiiier Riickkehr in die

Universitatstatigkeit hat er sich mit gewohnter Pflichttreue in seiner Eigen-

schaft als Bibliothekar und Leiter des Instituts fur AJtertumskunde unsere

studentische Jugend, namentlich die Kriegsteilnehmer, in geradezu vor-

biidlicher Weise bemiiht und sich als organisatorisch begabten Geist ge-

zeigt, der auf den ungestorten Betrieb des Studiums und auf das gute Ver-

haltnis unsern Studenten einen sichtlichen Einfluss ausgeiibt hat. Ich weiss

nicht, welche Kandidaten filr Marburg sonst noch in Vorschlag gebracht

werden, glaube aber nicht, dass soweit mir die jilngeren Gelehrten unseres

Fachs bekannt geworden sind, sich darunter jeniand befmdet, der als For-

scher wie als Lehrer, vor allem aber auch als Personlichkeit mehr Anrecht

hatte als Paul Friedlander."
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On December 10th 1968, aged 86, Fnedlander died at 2012

Camden Avenue, Los Angeles, California. He had been assistant-

professor in classics at UCLA 1940— 1945 and at age 63 was made

professor. He retired four years later with a pension from the universi-

ty of $58.00 a month. What happened? Why is Friedlander the man,

as distinct from his books, of lasting interest?'' First and briefly bare

facts. Friedlander was bom in BerUn on 21 March 1882 to Maximih-

an Friedlander, a business man, who would die when his son was

eleven, and Clara Schidlower Friedlander. He attended the Friedrich-

Wilhelms-Gymnasium in Berlin^ and was a student at Berlin (1 900

—

1902; 1903—1905) and Bonn (1902—1903). He studied under the

greatest classical scholars of modem times. Among his teachers

were:^ Hermann Diels, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorfif, Kekule

* For a brief life with bio-bibliography see William M. Calder 111, Bio-

graphical Dictionary ofAmerican Classicists, ed. by Ward W. Briggs, Jr.

(Westport/London 1994) 200-202. For the recollections of those who knew
him see Winfried Buhler, Gnomon 41 (1969) 619-623; Rudolf Bultmann,

"Paul Friedlander (1882-1968), Professor der Klassischen Philologie", Mar-
burger Gelehrte in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts , edited by Inge-

borg Schnack (Marburg 1977) 91-92; Hans-Georg Gadamer, Philosophi-

sche Lehrjahre. Eine Riickschau (Frankflirt/Main 1977) 42-43, 47-49, and

Id. "Paul Friedlander (1882-1968)", Festgabe for Ernst Vogt, Eikasmos 4

(1993) 179-181. For a bibhography of his pubhshed works see Paul Fried-

lander, Studien zur antiken Literatur und Kunst (Berlin 1 969) 683-688. The
bibliography is not complete. RE articles for example are omitted and

reviews of his books are omitted. Add now Paul Friedlander, "Some Re-

marks on Research in Classics The Twenty-Fifth Annual Faculty Research

Lecture", edited by MaximiHan Braun and Wilham M. Calder III, CJ 92

(1996)39-55.

^ See Johannes Kirchner, "Aus den Erinnerungen eines Achtzigjahri-

gen: Prof Dr. Johannes Kirchner, * 1859 1 1940, Lehrer am FWG von 1884-

1924: Sein Leben und Wirken. Auszug aus dem Familienarchiv",^n«a/e;7

und Historien. 100 Jahre Verein ehemaliger Schiiler des Friedrich-

Wilhelms-Gymnasiums zu Berlin e. V. — Zum lOOjdhrigen Jubildum

Oktoberl980, 65. Jahrgang (Berlin 1980) 11-24.

^ See PaulusFriedlaender, /I^o//ca. Quaestiones adGraecorum histori-

am fabularem pertinentes (Diss. Berlin 1905) 66.
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von Stradonitz and Wilhelm Schulze at Berlin and F. Buecheler,

Hermann Usener, and Georg Loeschcke at Bonn. Of these the most

influential were Usener, Wilamowitz and Loeschke (1852— 1915).^

He took the doctorate at Berlin in 1 905 with a dissertation, Argolica,

that required expertise in both archaeology and philology. This antici-

pated the wide interests of a Ufetime. He became Assistent at the

Berlin Institute until 1914 when he joined the Medical Corps as a vo-

lunteer in World War I and soon transferred to active service.

Through the intervention of Wilamowitz at the top he became one of

the few Jewish officers. For his service on both fronts he was awarded

the iron cross. The Basel chair in 1914 had gone to Werner Jaeger, six

years his junior and a draft-dodger. This angered Friedlander. On
Easter 1914 he wrote Jaeger: "You know that I was a candidate in

Basel: you can imagine how happy I would have been with the

appointment; you can grasp how difficult it is for the vanquished to

blame himself for what has happened."^

In 1915 he was appointed in absentia Extraordinarius at Berhn. In

1 920 he became Ordinarius at Marburg, where he remained until

1 932, when he became for three years Ordinarius at Halle. The Mar-

burg years, that began with his marriage to Charlotte Friedlander, nee

Friedlander (no relation), arguably were the most rewarding of his

Ufe. There he became friends with Rudolf Bultmann, Ernst Robert

Curtius, Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, and Leo Spitzer.

The crisis came in 1935 at Halle when he was relieved of his duties on

racist grounds. In fact he was a Lutheran.'' That made no difference.

Like many bnlliant Jewish colleagues, one thinks of Paul Maas and

Eduard Norden, Fnedlander could not imagine the catastrophe that

awaited him. He did not forsake his country but Uved privately in

Berlin.

In 1 938 he was imprisoned in Konzentrationslager Sachsenhau-

sen Fnedlander recalled his impnsonment in a letter to his Marburg

See Friedlander, Studien, 675-68 1

.

Text at Quademi di storia 43 ( 1 996) 2 1 2.

See Argolica, 66: "fidei addictus sum evangelicae."
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student, Pastor Menard, in 1 962:'^ "I was together with Niemoller in

Sachsenhausen. Only I was in the crowded quarters, he had his own

barracks, to which one often saw highly placed Nazis march. Appa-

rently they wanted to convince him! I saw and heard him once here in

California and afterwards shook his hand and recalled the concentra-

tion camp we had shared." Only by the courageous intervention of the

theologian Bultmann was he released. He was able with wife and

daughter to cross the border into Holland and somehow reached the

Hopkins in Baltimore. The invitation presumably was due the initia-

tive of the Romanist Leo Spitzer (1887— 1960), his Marburg collea-

gue (1925—1930) and friend.'^ In 1930 Spitzer had accepted a post

at Koln from which he was removed on racist grounds in 1933. hi

that same year he took a post in Istanbul. In 1936 he accepted an

invitation to Johns Hopkins where he served until his retirement. At

Hopkins Friedlander met Harold Chemiss (1 904— 1 987), a Jew and

a Platonist, who had himself studied in Germany and who became a

lifelong fiiend.^^ For one year he was lecturer there. His daughter re-

calls :^^ "we struggled somewhat the first 2 or 3 years of our life here;

but lived in a nice small house in Baltimore and then in Los Angeles.

My mother taught at Friends School in Baltimore in exchange for my
tuition so that I could go to a private school." The man who could

have done most for him, once a fellow student, now a fellow victim of

Nazi racism, and also a Platonist, who had known him for over thirty

'° Cited in Bultmann (n. 4), 91.

" See Leo SpitT&r, Anti-Chamberlain: Betrachtungen eines Linguisten

Uber Houiston Stewart Chamberlains "Kriegsaufsdtze " und die Sprachbe-

wertung im Allgemeinen (Leipzig 1918). Ludwig Edelstein presumably

would have vigorously supported Friedlander.

'^ Chemiss wrote to Calder (9 August 1979): "Paul Friedlander, whose
large work on Plato I had known well since the middle thirties [...1, 1 met
when he first came to this country in 1939; and from that time until his

death 1 was intimately acquainted with him and with his wife, with whom 1

continued to correspond until she died several years ago." Friedlander in fact

had earher been in the United States.

" In a letter to Calder of 13 March 1995.
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years, did nothing. Precise reasons for the persistent mutual dislike

between Werner Jaeger (1888—1961) and Friedlander remain

elusive. It seems to have begun as student jealousy in the highly

competitive Berlin Institute. Wilamowitz' preference for Jaeger over

Friedlander for the Basel Chair in February 1914 was painful and

far-reaching in its consequences. '"* Jaeger's flirtation with National

Socialism did not help.'' Friedlander was never invited to lecture at

Harvard.

In 1940 aged 58 he became assistant professor at UCLA. At that

time the university was distinctly provincial and lacked any reputation

in classical scholarship. On the other hand Los Angeles had become

'Weimar on the Pacific' Friedlander soon met an old acquaintance,

Thomas Mann.'^ There were others. Only in 1945 did he become full

professor. He never complained. He was never embittered. He never

returned to Germany like some exiles nor accepted an honorary

degree. Because he lacked graduate students at UCLA and, so far as

1 am informed, never had an undergraduate who became, after gra-

duate traimng elsewhere, a knovm scholar, his influence on American

scholarship was through his vvritings. In this way he was part of the

lasting impact that the refugees of the thirties had on American

classical studies.'^

The letters edited here, all but two for the first time, provide the

best insight yet into a briUiant, unjustly neglected, man during his

formative years and written with a surpnsing degree of candor and in-

deed courage to a revered mentor, thirty-four years older than himself

The early letters not only reveal the extraordinary competence of the

student but his courage in daring to disagree. We have the remarkable

'" See Further Letters, \79-lS3.

" See the material collected and discussed in William M. Calder III and

Maximilian Braun, '"Tell it Hitler! Ecco!' Paul Friedlander on Werner

Jaeger's }*ctidcia\ Quaderni di storia 43 ( 1 996) 2 1 3-248.

'* Letters from Mann ( 1 925- 1 95 1 ) survive in the UCLA NaclilaB.

'^ There is no need to repeat here what is easily available elsewhere. See

my "The Refugee Classical Scholars in the USA: An Evaluation of their

Contribution", ///mow Classical Studies 17 (1992) 153-173.
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experience ofseeing one whom we should call "a twenty-four year old

graduate student" causing the greatest Hellenist of modem times to

change his mind and accept the young man's readmgs of unpublished

papyri. "Umzulemen stets bereit (I am always ready to releam)"

Wilamowitz would write regarding the young Schadewaldt.'*

Friedlander anticipated Schadewaldt by twenty years.

Soon, not least because of Wilamowitz' support, Fnedlander won

a travel fellowship from the German Archaeological Institute. His

reports from Greece, Turkey and Italy record the excitement of the

Wanderjahre when first he saw the places he had so long thought

about. The permanent legacy was his lifelong interest in objects not

only words, whether inscriptions or textiles. This was a lasting

contribution toward Welcker's Totalitatsideal. One must know the

whole in order to understand the particular and mutatis mutandis

Friedlander repeated Wilamowitz' experiences.^^ He would not be

confined to literary evidence when discussing Herakles, rather Carl

Robert's Wort und Bild. He united both interests in his edition of

Johannes of Gaza and Paulus Silentiarius (1912). Letters document

its composition. There are several letters on teaching in the schools.

Then in 1914 the outbreak of war^" changes everything. Friedlander

volunteers. His warletters are priceless documents.^' They reveal in

the most personal way his inner thoughts. Patriotism yields to resig-

'^ See Wilamowitz, KS 4. 466 (1926) and earlier at Briefe Usener, 55 (7

December 1895): "Denn ich hoffe, noch nicht zu alt zu sein, umzulemen."

Diels contrarily never changed his mind once made up: see Erinnerungen,

55.

''^ Sqq Erinnerungen, \?)\-\69.

^° For the background see Hartmut Pogge von Strandmann, "Germany
and the Coming of the War", The Coming ofthe First World War, edited by

R.J.W. Evans and Hartmut Pogge von Strandmann (Oxford 1990) 87-123.

^' For frirther examples of such moving letters see Philipp Witkop,

Kriegsbriefe gefallener Studenten (Munich 1928). On the other side 1 re-

commend Adela Marion AAam, Arthur Innes Adam 1894—1 91 6: A Record

founded on his Letters (Cambridge 1920). This is a moving account of the

useless death of the brilliant son of two distinguished English Platonists. His

remarks on the Iliad as wartime reading (231) are revealing.
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nation and finally disillusion. He eagerly reads Wilamowitz' war

speeches at the fi-ont." He reads Plato on active service. He writes to

Wilamowitz fi-om the trenches in a gas mask after an English poison

gas attack. He begs him to do all he can to make Greek the center of

the curriculum and speaks of his "Sehnsucht nach Philologie". Some

officers read IJias unciHomer and Friedlander discusses the Vitae Ho-

meri etHesiodi. His education necessarily isolates him fi-om his com-

rades. He writes a moving letter to Wilamowitz on 30 November

1917, the 100th birthday of Theodor Mommsen, where he speaks of

"this lonehness which often is greater for me when I am among men

than when I am alone". We recall what he would later say at the end

of his hfe to Kellertat. By 12 December 1917 he has begun his de-

fence ofthe authenticity ofAlcibiades 1, though momentarily deterred

upon learning from Walter Kranz that Eva Sachs has never read the

dialogue and that Wilamowitz has dismissed it as "Schafiiiist" (sheep-

shit). There are the difiBculties of his promotion. Nothing is openly

said of anti-semitism. Only through the intercession of Wilamowitz

and Hiller von Gaertringen did it transpire. He is awarded the iron

cross.

Winfiied Biihler remarks:"^ "The Worid War was more than a tem-

porary interruption; it brought reflection to his innermost being."

Fnedlander in the terrible aftermath of humiliating defeat learned how

much he had changed. His marriage, the death of his infant son, and

his approaching fortieth birthday caused him to consider what he

wanted to do in the years left him. He wrote his thouglits in a 23 page

letter to Wilamowitz, dated Marburg, 4th July 1 92 1 . This letter is one

of the most important documents we have for the history of classical

philology in the twentieth century. E.G. Schmidt remarked /^er litt. of

it to me: "That is what people thought. But they never wrote it

^^ For the genre see Klaus Bohme (ed.), Aujrufc unJ Rcdcn deut.scher

Professoren im Ersten Weltkhe}^ (Stuttgart 1975), for Wilamowitz pp.

56-65.

" Gnomon A\ (1969)621.
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down." Friedlander did. I published it in 1 980^^ (it has been frequent-

ly cited since)."' I shall only cite two revealing passages from this

extraordinary document here."''

1. "All these last years an uncertainty about my relationship

to you, that I did not feel earlier, has distressed me. I am

opposed to you in many and important matters, often struggle

secretly against you, and have the feeling that perhaps you

don't completely reject me, but rather somewhat disapprove of

me. I must go back into the past. In my youthfril years you were

for me the decisive person, an important part of my destiny,

because you were by far the strongest man and at the same time

kind and helpftil as no other. [...] Much of the best that I have,

I have through you. But that which I have now become— and

that is now the other side of the coin— for many years I have

become in battle against you, or perhaps better, against the

Wilamowitz in me. Had I not earlier been so attached to you,

the detachment would not have been so painful. [. ..] Should I

mention by name those who brought this about (about most of

them you will correctly say 'naturally') they are: Nietzsche,

who, intruding gradually since my youth, determined my over-

all view of life, and in particular helped form my opinion of 'the

historical'. Then Wolfflin and after him Burckhardt, who
provided me with a wholly new challenge, previously not

offered me in philology, for the understanding of a 'work', and

who pointed out the satisfaction in the visual arts (to a certain

degree, as I say now). There are still other transforming forces

to name, in general 'philosophy'. And in the last years it is

George who has brought about the greatest shake-up and the

most powerflil rearrangement of all the forces. So there in short

^^ William M. Calder III, "Tlie Credo of a New Generation: Paul Fried-

lander to Ulrich von Wilamowitz-MoellendorfP', Antike und Abendland 25

(1980)90-102 = /ln//^wa23(1983) 127-139,307.

-^ See especially Ernst Vogt, Wilamowitz, 623-625.

^* Translations by Caroline Buckler.
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you have what has happened to me, and you will understand

what I just now called my struggle against the Wilamowitz in

me. But perhaps all this has now come to a certain conclusion.

I feel that my injustice towards you, which for some time

embarrassed and oppressed me, dwindles, and above all I feel

there are grounds which such oppositions cannot reach at all,

but only affection and gratitude."

2. "Then, the war has changed me a great deal and I could

not, as others in 1919, start off again where I had stopped in

1914. I now put much higher demands on the necessity that

these things must have for me. Also I don't want to say

anything more that is not really rounded off in itself and has no

weight, don't want to write notes and articles just because

coincidence has thrown some observation in my path; I don't

want anywhere 'to engage in the debate' by expressing my
opmion of it as C, just because A and B have commented on it

— which is nevertheless the usual d(})op[ii'] of production in our

discipUne. (Cf the Prologue of Lucretius since 1918!) And as

regards editing, my strengths do not sufiBce, my life is simply

too brief^ for me to edit peripheral things for the sake of editing.

I do not regret the time I spent on Johannes of Gaza. But today

at my age I would not want to do this any more. [...] So you

see, here are a number of hindrances. But 1 find it good that

there are these hindrances. 1 find that in the last decades much

too much has not been thought through and worked out, but

nonetheless has been pubhshed. In this connection I naturally

include myself"

Friedlander in 1 921 was already an outsider, who did not seem to fit.

A war he had not caused had changed him. The ambivalence remains.

\n 1 928 he would dedicate his Plato to Wilamowitz. He sought in his

portrayal of Plato a compromise between Wilamowitz' Mensch, "a

man like you and 1," who lived in a particular time and place and

George's Gestalt, a timeless figure whom we adore and whom only

chambermaids would confine to an historical context. Just this
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attempt at compromise won criticism. E.N. Tigerstedt put it plainly:
^^

"Friedlander tries to combine biography with philosophy, without

succeeding. Neither the reader who asks for Plato's life nor he who

asks for Plato's philosophy gets his due [...] from a methodological

point of view, Friedlander's Platon must be called a mistake. It falls

between two stools; it does not achieve its aim."

Soon political changes Friedlander could not comprehend caused

him to flee the country he had fought so valiantly to defend. He was

twice an OpferderGeschichte. I shall avoid tedious comment. Rather

a glimpse at Friedlander twenty-one years later on 3 July 1940. He

was preparing to move permanently to Los Angeles. He wrote a letter

that day in faultless English to a Professor Carey. His last letters to

Professor McKinlay have been unanswered. He wants to know about

his courses for the following fall. One will be "The History of

Classical Scholarship", called for some reason Latin 1 99A and then

Greek 142 "The Philosophy of Aristotle", which he wants to change

to "The Philosophy of Plato". There will be three Friedlanders and he

wants a httle house or an "appartment". "Since my income is very

restricted I cannot possibly spend more than $30-35 a month." "The

putting up ofmy library will offer a special problem", he adds without

a word on the miracle that he had it. Carey never bothered to answer

but Herbert B. HofiQeit (1905—1981), son of a German immigrant

laborer, wrote him on 14th August. Friedlander rephes that they will

arrive 10-1 3th September; their belongings a month later. ^^ "I should

be very glad to hve near the University, but I am afraid that will be

much too expensive for my very small income. I can hardly spend

more than about $30.00 a month for lodgings and that will not be

enough for just hving near the campus." My guess is that his salary

was about $100.00 a month. It was the depression. Moses Hadas in

New York was receiving $1500 a year. But he had a wealthy wife.

^^ E. N. Tigerstedt, Interpreting Plato (Uppsala 1977) 50. The context

with notes rewards attention.

^* I have given Special Collections at UCLA Friedlander's reply.
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We are fortunate to have a sensitive portrait of Friedlander by a

brilliant European visitor, the BerUn Germanist, Alfred Kellertat, a

last glimpse on 9th June 1964, when Friedlander was eighty-two

years of age."^ That very evening he wrote up the visit in his diary.

What follows is my translation of his entry. I consider it the best de-

scription of Friedlander that survives. They knew one another for

three hours.

"The visit with the Friedlanders went well. Grumach had re-

commended me to him. The httle house in Beverly Hills, 'wie

zu Haus', like an old German scholar's study, a house ofgood

spirits. Here at the edge of the ocean, in the garden, where we

sat next to one another, stands a fig-tree, under which the Pro-

fessor holds seminars on Plato. Nearby are clumps of acanthus,

whose flowers we analyze. With them the Professor explains

the Corinthian capital and Greek Civilization to his American

students. Nearby papyri grow tall. We sit under the almond

tree. A vine is growing. Calla lihes are in bloom and the bou-

gainvillea that trumpets over everythmg is bnght red. We spoke

under the almond tree about George and his circle. We spoke of

the Boehringers, Robert and Ench. Then the question: do you

know Heidegger? and I spoke about him and said to Friedlander

what I thought it necessary to say. Then he related how in Mar-

burg he used to take walks with Heidegger, how receptive he

was 'more perhaps than I; but he, too, scarcely spoke then of

what concerned him.' In a Greek reading circle they read Aris-

tophanes. Heidegger roared with laugliter; the others smiled.

Who was riglit? It was all new to him. Friedlander beheved that

at that time Heidegger had no feeling for poetry. And he was

completely unpolitical. He recognized that he later had resigned

from the rectorate. hi the third edition of his Plato book he had

''
I am grateful to Professor Dr Kellertat for a copy of his entiy and per-

mission to publish it. The translation is my own. I have sought to retain the

sometimes poetic nature of the original. I first learned of it tlirougli Prof Dr.

emer. Ulrich K. Goldsmith (Colorado).
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to change a gcx)d deal, in the dispute over Heidegger's aletheia

interpretation. To be sure he had always believed that Heideg-

ger was wrong; but how he was wrong, for what reason, he

saw that differently today.

The discussion began with Wilamowitz, whose portrait from

1919 hangs in the library. He became his pupil in 1900, after

completing the Berlin Friedrich Wilhelm Gymnasium, the octo-

genarian of today. Later he was at Marburg, after war service

and World War I with the iron cross first class. The Nazis gave

him another medal, probably one for fighting in the front hnes.

Then Halle. There he was forced into early retirement with ftill

salary by the Nazis. He didn't take them seriously enough. He

returned to Berlin. In 1 938 he went to America for a conference

but then again returned home, hi 1 938 he was briefly impriso-

ned in Concentration Camp Sachsenhausen. Then he emigra-

ted. First Johns Hopkins (presumably through the intercession

ofLudwig Edelstein), about 1940 here. He worked until 1949.

The third edition oiPlaton will appear at de Gruyter. A volume

of Kleine Schriften is in preparation, revised articles in

German, Latin and English.

Die guten Geister, George — his picture, his works, the

HolderUn edition. 1907/08 Friedlander held a fellowship at the

Imperial German Archaeological Institute in Greece and

Southern Italy. He spoke of Dorpfeld, an aquarelle of Leukas

and of Aegina decorated the rooms [...] taciturn and straight to

the point, as he is, a Berhner. He told how they smiled inwardly

about the great Dorpfeld, whom they so admired, when he came

to speak of his Ithaca theory [...] what have I forgotten? We
touched on so many things during the three hours. We spoke

about the writers of the emigration in LA., Thomas Mann,

Schonberg, both Franks. There were questions about BerUn,

about Germany. The landscape is so different here. There is still

light. Then on March 28th the evening was already dark. The

land is grey. Sometimes a green patch. One doesn't know what

the farmers do. In Los Angeles he complained under an al-
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mondtree. There was no summer in the year. Cool. He told of

flowers that bloomed from November until May. The tree with

yellow tassels. The complaint about mtellectual lonehness is

loud and clear. He is all alone, so it seems. The question of the

old man: 'Do I really belong here? but, then, where does one

belong?'"

I have nothing to add to this. What a pity! What a waste! And yet one

can only admire his courage, his loyalty to the best in him and be

grateful for what he has left us, not just his books, but more impor-

tantly the memory of a great and noble man.
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1

4. November 1904 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm stud. phil. P. Fnedlander

Berlin NW
Werftstr. 3

Uber die Stelle Herodot IX^ finde ich in meinem Handexemplar^ 1) die

Berichtig<un>g durch das Epigramm bei Pausan/* die Sie mir auch

mitteilten 2) Steph. By. Tpi())L)X7T: KXutlou [ii'inip.'' das ist also eine

andere Genealogie. Poseidonios (Cic. de div.)^ kennt in Elis Klytiaden

und lamiden; Telliaden nicht mehr. Die Inschriften zeigen den Eigen-

namen KXuTiog, im Dienst nur lamiden.^

' Hdt. 9.33.1 Toy {sc. TLaa|iev6v) eovra 'HXetov Kal yeveo? toO 'ia-

|iL8ecjov [KXi)TLd6T"|v (del. Stein)] AaKeSaiiiovLOL eTToiT^aavTO X€(jLX74)eTe-

pov. Cf. Stein ad loc: "Das beruhmte Geschlecht der iapLSai [...]. Neben

ihm waren in Elis als pavTCLS angesehen die KXuTLCtSaL (oder RXuTLSai)

und die TeXXLdSau Die ersteren batten KXutlos" zxim Ahnherrn, einen Sohn

des Alkmeon, aus dem Hause der Melampodiden oder Amytheoniden [...],

der nach dem Tode seines Vaters aus Argos nach Elis eingewandert sein

soUte (Pausan. VI 17 6). KXuTLCtST^v ist also ein unechter Zusatz, den Pau-

san. Ill 1 1 6 bier nocb nicht las" (see note below and cf. HowAVells ad

loc).

^ ¥or his Handexemplar, Stein's edition, see Philologus 134 (1990) 265.

"' Paus. 3.11.6TLaapeya) 8e ovtl 'HXeLoj toov '\a\iib(w ktX.

'^ Friedlander adds at tbe end: "StB TpL4)uXLa ... f\ airo TpL(t)uXr|s- Tfis"

KXuTLOu [iriTpo?": see Stepb. Byz. p. 638.4-7 Meineke.

^ Friedlander adds at tbe end: "Cic. div. I 91 Elis in Peloponneso familias

duas certas babet, lamidarum unam, alteram Clutidarum, haruspicinae

nobibtate praestantes".

^ For details see A.S. Pease on Cic. De div. 1.91.



2 The Wilamowitz in Me'

Mir scheint das Material nicht zu reichen.^

eppoxTO

2

28. September 1906 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Dr. P. Friedlander

BerUn NW
Werftstr 32 [sic]

Schonen Dank.* eaGope ist ganz iiberzeugend.^ Nun hat aber der Lo-

we Blut geleckt, und ich bitte um mehr.

OL 8' dXA.0L Kara (leaaov eeX|ieyoL t\\)Te Kdirpoi^"

..*6[ievoL^' KaY 6pea(J)L Xivwy utto 97]pi]-nipa)y

See the discussion of this problem in Friedlander' s Inauguraldisserta-

tion Argolica. Quaestiones ad Graecorum histoham fabularem pertinentes.

Cap. I-III. (Berlin 1905) 52 n. 29: "sane apud Herod. IX 33 ut verbum

KXirrLd5T]v cum Valckenario deleamus, ab animo quamvis aegre impetran-

dum. nam qui saec. Ill vel II Melampodidae erant, non poterant ex lamida-

rum gente esse saec. V. (Wilam. Isyll. p. 180 non meminit Eperasti, Paus.

VI 17,6). in posteriorum temporum inscriptionibus Olympicis lamidae et

Clytiadae semper discemuntur (cf. etiam Cic. de div. I 91: Posidon).

Pausanias autem — id quod magni momenti est — quamquam III 11,6

Herodoti vestigia premit, verbum KXuTLdSi^v non exhibet. — St.B.

TpichuXCa ... T] diTo TpL(t)i)Xr|9 KXutlou pTiTpo?. hoc quid valeat nescio. (in

schol. Eur. Or. 4 Phsthenis uxor non'EpL4)uXr| sed Tpl4)1)Xt] mihi videtur

esse)."

* The postcard discusses the text of No. XI. 1 (P. 5003) in W. Schubart/

U von Wilamowitz-MoellendorfT, "Epische und elegische Fragmente",

Berliner Klassikericxte 5. \ (Bedm 1907) 108-1 14. See ihiJ. p. 108: "Zu der

vorliegenden Ausgabe hat Dr. P. Friedlander WertvoUes beigesteuert."

" See Klassikertexte 5. 1 (n. 8), 1 12, 1. 66 with note.

'" Obviously for Ka'TTfK)i Friedlander adds a reference to Horn. //. 5.783,

17.725.

" Friedlandernotes:"Pi20MEN()l AX(K)MKN()I".
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.V — — — TCKeuiV i'jTTep'^

nur das Verbum. Der Buchstaben-

rest * miisste eigentlich f) sein.

1] 8e |ioL e^oj

aTT]0e(joy rappaXei] KpaSiri dyciTTciXXeTaL i\bT\-

IIANTAA Xurai'^ XP^^'^ ^eLiiciTi,'"

Ubrigens stehtdas ganze Stiick Ihnen zu Gebote, wenn Sie's reizt.

eppooao

Ihr

UWil.

3

27. Oktober 1906

(Wilamowitz an Friedlander)

27X06
Lieber Herr Doctor,

Wie angedacht erscheint der Hauptteil des Gedichtes auf lohannes^'

— ob Sie durchkommen, ob Sie auch nur Lust haben, in den Schmutz

zu greifen, lasse ich ganz dahingestellt und wundere mich nicht, wenn

Sies umgehend mit Protest zuriickschicken. Eine Umschrift flige ich

mit Absicht nicht bei — dann Sie praeoccupiert [sic], dagegen einen

Brief von Schubart, dessen verzweiflungsvolle Vorschlage die Situa-

tion grell beleuchtet [sic]. Mich reut fast die Zeit, die wir alle ver-

schwenden; aber die Wissenschaft ist grausam.

'2 See Klassikertexte 5. 1 (n. 8), 1 10, 11. 30-32.

" Friedlander rewrites AYTAI in capital letters.

'" See Klassikertexte 5.1 (n. 8), 110, 11. 24-26. Friedlander notes: "TTAN-

TA MEN02 AEAYTAI XPOA AEIMATI. 9 103 o^ be (3ni XeXuTai."

'5 See Klassikertexte 5. 1 (n. 8), No. XI.3, p. 1 17-126 ("An Johannes,

Praefectus Praetorio Orientis?" P. 10580 = Pack^ 348).
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Dank zuvor, und besten GruB

Ihr UWilamowitz

Dank auch flir ecrTT] d\i^x(^ve{jdv; ich'^

4

12. November 1906 [Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Westend-Berlin

Eichenallee 12

Lieber Herr Doctor

Sie haben sich wahrscheinlich viel zu viel geplagt— ich auch, aber

Sie haben in den zwei Stellen, die Sie so einschatzten, auch etwas

sicheres gefiinden.

V.2 d|iiiL veil? [i[e\TTOu]CTa 8l8[ou] Tim Kocriiov^'' doiSf]?.

Ob 22-26 wirklich eine heroische Tat, Zweikampf, vorkam, ist mir

fraghch. Ich erwarte nur allgemeines Lob. Denn der Absatz scheint

mir kein neues Gedicht zu bringen, sondem des Pudels Kern, die

Bitte.

Meine Gans gebe ich nicht preis, denn kqG' eTo? ist sicher und

ganz normal. 'Auf meine Saat kommt alljahrhch ein neuer emrpo-

TT09, wie eine Gans; die namlich die Saat frisst, so dal3 nichts auf-

keimt."^

Mir ist jetzt eingefallen ob wir auch hier (wie ich sie sonst habe)

erne Variante haben

TTavdXKip.oy 'HpaKXfja

Trrip.aT' dTTOTTTueu' [sic] BXefiuajv yivov<; i]toi Poi] Gwv [sic]

"" Text breaks off; no second page survives, ccttt] dinixavecov refers to

Klassikertextc 5. 1 (n. 8), No. XI. 1, 1. 20, p. 109-1 10 (P. 5003). See Wilamo-

witz ad loc: "earri a\i^xaviiiiv weist Friedlander in einem spaten Epi-

gramm AP IX, 591 nach."

' In his edition (see the preceding letter with n. 15) Wilamowitz reads

K"[a]pTT6v (1. 28).

'" Wilamowitz discusses 11. 72-73 of his edition.
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Tri]|iaT [sic] dTTOTTTuetv [sic] BXefiuojy yevou?, ok Key
• JL ' 19
e(|)eup(jL)

ich denke, fjToi (3ori06y Erklarung zu 'HpaKXf]a: daraus der Vers

gemacht.

Ich verderbe mir noch mal vor dem Papyrus die Augen — dann

geb' ich was ich kann. Vielleicht kame man im contradictorischen

Verfahren weiter; manchmal hatte ich selbstverstandhch scheinendes

nicht beigeschrieben— wo Sie dann sich vielleicht doch erst geplagt

haben und es notiren.

Schonen Dank dai3 Sie das widerhche angefaBt haben; Sie soUten

sich aber mal den Papyrus ansehen; dann erst haben Sie einen

Einbhck in diese Sorte undankbarer Arbeit.

Ich musste Sie doch {...f^ nennen, weil Sie mich doch grade umzu-

bringen bei der Arbeit sind — wie Sie entscheiden, steht ganz bei

Ihnen.21

eppooaGai ue euxofiai

Ihr UWilamowitz

5

7. Dezember 1906 [Postkarte, Datum des PoststempelsJ

(Friedlander an Wilamowitz)

Herm Geh. Reg-Rat

Prof. Dr. U. v. Wilamowitz Moellendorfif

Westend (Charlottenb.)

Eichenallee

'^ These are 11. 81b-83 of Wilamowitz' edition. Wilamowitz comments:

"die Wiederholung der Worte ist ebenso befremdend, wie das tjtol und der

Nominativ Por|9aJv. SoUte nicht t]tol Pot]96v Erklarung zu 'HpaKXea sein,

dann zu einem Verse erganzt, so dafi 82 zu tilgen ware?"
'° One word is indecipherable.

^' Possibly a reference to Friedlander' s "Herakles. Sagengeschichthche

Untersuchungen", which would appear in Philologische Untersuchungen

(vol. 19) in 1907 and therefore be submitted to Wilamowitz for his opinion.
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Werftstr. 3

Donnerstag.

Verehrter herr prof,

klassikert.s.24^ bringt die sache noch nicht ganz in ordnung,^' ich war

da schon etwas weiter: Der "sonst unbekannte" HuXog Apld. I 70 ist

ofifenbar ebenda I 67 als FITMAZ erwahnt, wo man seit ed.I Apua9

druckt. Setzt man riuXo? Apeo?, so ist er ofifenbar kein namensvetter .

sondem ist identisch mit dem auch von Ihnen zitierten bruder des

Thestios Apld I 59. (Die willkiir in der behandl. des Apld. ist grass-

lich.)

Ein Aitoler ITuXi^? bei Nikandros (Athen. EX 411 a)

Meleagros vs.20 etwa:

T0U9 TEKe KQL 8eLv[oLaLy evi Kparepoiuiv eGpeijie] (wie ja

TLKTeu' - Tpe<t)eLy sehr haufig verbunden werden)^"*

21f "nachdem das (})ap(iaKoi' den Her. getotet hatte"^"^

S.20 druckf<ehler>: "vor V.ii'"'

Der dichter d. AaTTi? (278fif) las 2 495 auXoi (l)op[iL'y'ye9 Te.

Denn: bis 280 geht Homerimitat. Dann kommen 2 nicht imitierte

scenen. die erste ein koj|lo9 utt' auXou. Um diesen anbnngen zu kon-

nen, hat d. vf. aber 278 die aupiyye? eingesetzt.

" For the reference to Klassikertexte, see above n. 8. Friedlander read

over the proof for Wilamowitz.

" See Klassikertexte 5. 1 (n. 8), 23 1. 20.

^' See/7)/J.,23I. 21.

^' Friedlander corrects a numerical error. In what follows, he refers to

Klassikertexte 5.1 (n. 8), 18-20, where Wilamowitz explains a Homeric

interpolation: "Der Strich vor V. 1 1 darf als Obelos gelten. Er beseitigt

einen schlechten Vers, Reminiszenz aus Yj 495, wo bei der Hochzeit (luXoi.

4)6p|ii.'y'ye'9 re ^r\v ^ys>v\ und niitzlich ist er doch: er lehrt, daB dort

wirklich einmal nuXoi aupi yycv tc gelesen ward, wie Schol. T zii K 13

zitiert, was man bisher fUr Schreibfehler (vgl. Schol. A) halten muBte" (p.

20).
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Dass in der v.l. nun auch crup., aber statt 4)0p|i., steht, muss

zufallige beriihrung sein.

Dir

Paul Friedlander.

6

Early December 1906^^

(Friedlander an Wilamowitz)

Mittwoch

Verehrter herr professor,

hier Schick ich Dinen also die arbeit.^' Der umfang hat meine befiirch-

tungen iibertroffen, ich spiir ihn besonders in den handen. Bitte lassen

Sie das opus ruhig viele wochen lang ungelesen hegen, es hat ja so

gar keine eile.

Die arbeit geht in ihren anfangen in altere zeit zuriick. Cap I hatte

ich in der grundlage schon mit der dissertation eingereicht und ist als

skizze gedruckt. Aber es ist gamicht [sic] wenig in derselben und in

verwandter richtung hinzugekommen. Die ganze anlage ist auch brei-

ter, so daB die beurteilung leichter sein wird. Damals notierten Sie:

"wenn nur nicht so sehr viel vorausgesetzt und so sehr hoch in die

wolken gebaut wurde." Das erste hab ich zu vermeiden gesucht;

gegen das zweite konnt ich nicht an; das liegt in der sache.

Meine arbeit ist in text und anm., ex- und impUcite, eine bestan-

dige polemik gegen Diren 'Herakles',"^^ den ich von herzen hebe und

dem ich von herzen dankbar bin. Dafi ich meine positiven anschauun-

gen immer wieder zur polemik gegen einzelaufstellungen Hires H.

^^ Only the day of the week is given. The date is determined by Wilamo-

witz' note of 12 December 1906 to Friedlander. He has read the MS, appro-

ved it, and requests Friedlander to send his final version to the press.

" Scil. Yriedlandef sHerakles.

^^ For Wilamowitz' Herakles see Bibliography, no. 128.
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ausmiinzte, geschah darum, weil ich dauemd die empfindung hatte,

zunachst und vor allem fiir Sie zu schreiben.

Bitte priifen Sie diesen Herakliskos recht scharf— nicht auf seine

robustheit, ach nein nur auf seine lebensfahigkeit. Und wenn Sie zeit

und lust haben, so bezeichnen Sie bitte moglichst an bestimmten

punkten die schwache der argumentation.

SchlieBlich bitt ich Sie: verzeihn Sie diese wiinsche und expektora-

tionen und vor allem die miihe, die ich Ihnen wieder einmal mache.

Ihnen treu ergeben

und immer dankbar

Ihr

Paul Friedlander.

7

* 12. Dezember 1906 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Dr. P. Friedlander

Berlin NW
Werftstr. 3

Lieber Herr Doctor

Weidmannsche Buchhandlung erwartet Ihr Manuscript zum

sofortigen Drucke.

eppaxjo

Ihr

UWil.



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander 9

8

* 13. April 1907 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Dr. Paul Fnedlander

Candid, d. hoheren Schulamtes

Brandenburg a/Havel

Gymnasium

eviKr\Ga[iev o)? epouXofieaGa. noch streng vertraulich.^^

Kennen Sie einen Versanfangev Tro8l 8e^LTepco bei metrischem

Vortrage.^^ Es muB ihn geben. Ich brauche es fiir einen Vers auf

einem Papyrus

f]yLK' dv r\ CTTroy8eL09 6 Se^io?, ctXXd^' Tpoxalo?

ovv TouTooi KaT* La|i|3ov €v ottXol? [sicf^ a)[9] SidKeiTaL.

mir ein fatales Ratsel.

eppwao

UWil.

9

* 24. April 1907 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Dr. P. Friedlander

Brandenburg a/ Havel

Gymnasium

^^ See n. 52 below.

'° Wilamowitz is editing Berliner Klassikertexte 5.2 (Berlin 1907) No.

XXII. 1, p. 140-142 (P. 9734). He seeks Friedlander's help in identifying a

vers (see next letter). In a letter of 10 April 1907 to Eduard Norden he

makes the same enquiry: see Briefe Norden, 32 with n. 164.

'' In his edition Wilamowitz reads dv re

.

^^ In his edition Wilamowitz reads evoTTXios".
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Lieber Herr Doctor

€v TToSl Se^ireptp steht in dem Epigramm auf Linos schol. Z 570 =

Bergk. carm. pop. 2 (in der Anmerkung; im Text byzantinischer Un-

sinn). Leo hat es mir nachgewiesen; es hilft nichts, und ich verstehe

es nicht.^^

loh. Gaz. habe ich mir erstanden.^"* Schone Aufgabe fur kunsthi-

storische Exegese, scheint etwas ganz famoses. V. 1 (?)^^ kenn ich

zufallig als umgebildet aus Menander [...f^ KL0apLCTTi]9, bei Mein. v.

8 dp earl auyyeve? tl Xutti] kqI (3lo9.^ Aber er steht auch bei

Stob. 98,54,^* beweist also nichts fur die Existenz Menanders in

Gaza.

eppuxjo UWil.

10

14. Mai 1907

(Friedlander an Wilamowitz)

Brandenburga/H14. V. 07.

Verehrter herr professor,

gleichzeitig Schick ich meinen HpaKXLCTKO<? an Sie ab. Ich habe Dinen

" Cf Klassikertexte 5.2 (n. 30), 141: "Die Grabschrift auf Linos im

Scholion Z 570 (Bergk, cann. pop. 2; MaaB, Herm. 23, 303), auf die Leo

zur rechten Zeit hinweist, erzahlt von diesem, er hatte den Menschen das

erste Lied gesungen iv 7to81 he^LTepti: da ist der 'rechte Takt' auch noch

unverstanden."

^' Later Friedlander would edit Johannes von Gaza und Paulus Silentia-

rius. Kunstbeschreibungen Justinianischer Zeit (Habilitationsschrift 1911,

publ. Leipzig/Berlin 1912, repr. Hildesheim/New York 1969).

^'' Gazaeus Euphr. 1 prooem. ap' earl auyyeve? tl poxOos' kqI X6-

709.

'* The original is unreadable here ( 1 or 2 words).

'^ Menander frg. 28 1 .8 Kock - Menander Kitharlstes frg. 1.8 Korte.

^ 3.841.6 Hense.



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander I I

einen kiimmerlichen dank darin auszusprechen versucht und kann

auch jetzt nicht mehr sagen. Leider hab ich das empfinden, da6 der

beste und eigentlichste dank, das opus selbst, nicht schwer wiegen

und seinen "meister" nicht recht loben wird.^^ Dai3 Ihnen die wid-

mung nicht nur versteckt, sondem offen gehoren wiirde, wenn es das

stilgesetz dieser 'Untersuch.' erlaubte, versteht sich.''°

Zu konzentrierter arbeit komm ich jetzt aus vielen griinden nicht.

Ich habe neugriech. angefangen. Lese auch dies und jenes. Mit der

aussicht auf spateres arbeiten den Dion.Per./^ fiir den ich vielleicht im

suden koUationieren will. Urn Joh.Gaz. zu arbeiten, fehlt mir fur den

moment selbst ein exemplar. Ich las groBere partien Casar mit hoch-

stem interesse an inhalt und form. 1st fur die form eigenthch die Starke

verwendung der klauseln naher untersucht? Besonders wenn er indi-

rekte reden referiert, verwendet er sie, offenbar um das oratorische

^' Friedrich Solmsen, Kleine Schriften 3 (Hildesheim 1982) 449 [=

GRBS 20 (1979) 108] recalls that Wilamowitz observed to a student

dismayed at the low mark that his thesis had received: "Kemien Sie den

[Paul] Friedlander? Der hat mir ein scheusshches Buch geschrieben, den

Herakles. Er ist nicht scheusslich; ihn habe ich sehr geme. Und ich wusste

was in ihm steckte."

''° Friedlander' s Herakles is dedicated to Hermaim Usener. In his Vor-

wort Friedlander writes: "Der verkehr mit solchem buche, das man hebt,

und dessen kraft und leben man in sich wirkend empfmdet, ist schon nicht

auf seine sachhchen inhalte beschrankt. Aber weit daruber hinaus schulde

ich in diesem falle dem mann, der es geschrieben, meinem heben und

verehrten lehrer Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, tiefen und

personhchen dank. Und so wenig ich davon zu reden wage, was er durch

lehre und schrift, durch vorbild, anregung und teilnahme seinem schuler bis

jetzt gewesen ist, schweigen darf ich nicht von dem ermuntemden interesse,

das er diesen untersuchungen schenkte, und von dem hohen, nur auf die

sache gerichteten sinn, mit dem er ihnen einen platz an der sonne gegonnt

hat" (p. vii).

"*' Later Friedlander would publish "Die Anfange der Erdkugelgeogra-

phie", Jahrbuch des Kaiserlich Deutschen Archdologischen Instituts 29

(1914) 98-120, where, however, Dionysius Periegetes is mentioned only

briefly (1 18 n. 1).
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auch in der indir. umformung wirken zu lassen. BG I 40 steckt z.b.

ganz voll von— u u.

Aber auch an stellen mit stilist. raffinement hat er dergl. und der

schluB von buch 11: quod ante id tempus accidit nuUi — ist doch wohl

auf— u ~ berechnet.

Der unterricht macht mir freude, oft sogar groBe freude. Mit den

meisten klassen stehe ich gut. Freilich nehm ichs nicht allzugrimmig

[sic], wenn an einem hitzetag erster ordnung, wie gestem, in einer

Obertertia "zufaUig" (aus sehr verdachtiger gegend) ein maikafer

durch die klasse schwirrt, mitten in die Nervierkampfe hinein. Ich

kriege die staatsanwaltsalliiren in solcher lage wirklich nicht fertig.

Hoflfentlich gehts Direr ganzen famihe wohl. Sie selbst sind in

schonstem Hellenismus.''" Ich hatte es mir herrlich ausgemalt, wie ich

Dienstag u. Freitag ihr kolleg horen woUte. Aber das ist anders ge-

kommen, sive casu sive voluntate deorum (wie Caes. irgendwo so

herrhch sagt).''^

Ihnen herzlich ergeben

PFnedlander.

11

* ca. 20. Mai 1907 [undatiert]^^

(Wilamowitz an Friedlander)

Westend-Berlin

Eichenallee 12

Lieber Herr Doctor

Schonen Dank fiir Herakles und die freundlichen Worte, die ihn

'^ During SS 1907 Wilamowitz lectured on Hellenistic poetry and cultu-

re: SQQ Bibliography, 149-150.

"'' Caes. BG 1.12 sive casu sive consilio deorum immortalium.
'''' The letter is dated from its content. It is a reply to Friedlander's letter

of 14 May 1907 and is answered by Friedlander's letter of 24 (or: 27) May
1907.
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begleiten, und dann die Erklarung, dai3 ich sogar 2 Exemplare von der

Verlagsbuchhandlung erhalten habe: eins also konnen Sie noch ver-

wenden und mir Weisung geben.

Neugriechisch mogen Sie etwas bei Thumb^' lemen; aber in Athen

redet man nicht sein Griechisch, sondem KaGapcuoixja, es ist also

wesentlich leichter. Da es keine Litteratur gibt, die die Miihe lohnt,

soil man da nicht zxi viel darauf wenden. Italienisch ist eine andere

Sache; aber Sie sind ja in Florenz gewesen.

Indices zu Dichterfragmenten 6'^^ sind im Druck: das kommt also

in ca. 4 Wochen und so lange bummelt man anderen Ortes.

Sonst habe ich Epigramme gelesen, flir mein CoUeg, das die

Studenten nicht horen."^ Zu schade, dal3 Jacobsthal"^ das Thema 'Er-

lauterung der Epigramme aus Kunstwerken' hat fallen lassen. Auch

aufdem Gebiet scheint alles wesenthch vor ISC^ gefunden zu sein—
dann folgt Variation, und da ist die byzantinische reichhch so gut wie

die romische.

Schone GriiBe

Ihr

UWilamowitz

'*^ Wilamowitz refers to the first edition of Albert Thumb's Handbuch

der neugriechischen Volkssprache, which had been published in 1895.

''^ In fact, the "Dichterfragmente" are pubUshed as Klassikertexte 5.1

and 5.2 (see n. 8 and 30).

''^ See above n. 42.

^^ For the archeologist Paul Jacobsthal (1880—1957) see Karl Schefold,

Archdologenbildnisse, 204-205 (with bibliography).

''*' "260" is not impossible.
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24.(?)Mai<1907>

(Friedlander an Wilamowitz)

Brandenburg a/H 24/5.'°

Wallstr. 26.

Verehrter herr professor,

vielen dank fiir Diren brief. Da ich noch uber ein exemplar des 'Her.'

verfiigen soil, — wiirden Sie die groBe gefalligkeit haben, es an hm
geh. rat Diels zu iibersenden? Das iibliche "Ergebenst iiberreicht vom

vf " schreibt vielleicht Ihr sohn freundlichst darauf

Von Bethe hab ich eine durchaus ablehnende kritik bekommen.'^

Und zwar prinzipiell. Er "halt dafur, daB jede sage da gewachsen ist,

wo sie fest lokalisiert ist,"— also grade das, was ich mit bewuBtsein

bekampfe.

Ich hatte Sie gem mittw. abd. aufgesucht (leider muBte ich aber

zuriick), urn wegen des antritts der reise'" Ihren rat zu erbitten. M.

probejahr oktober zu unterbrechen, hab ich keine starke neigung.

Ostem zu gehn hat auch manches gegen sich u. bediirfte erst der be-

statigung der CD." (die ja wohl zu haben ware). Wiederum das

zweite halbjahr des probejahrs erlassen zu bekonimen (wie es bei

neusprachlem, die ins ausland gehen, geschieht), wird wenig aussicht

50 "27/5" is not impossible.

^' For Erich Bethe (1863—1940) see Otto Kern, Gnomon 17 (1941)

142-144. Friedlander refers to Bethe's review ofHerakles in GGA 169. Jg.

(1907)697-707.

" Cf Winfried Biihler, "Paul Friedlander t". Gnomon 41 (1969) 619:

"Ein [.. ] einjahriger Aufenthalt in Griechenland (als Stipendiat des

Deutschen ArchSologischen Instituts) vemiittelte die Anschauung der

historischen Statten und Monumente''. Friedlander had earlier been

informed of his success (see letter no. 8, first line).

" Scil. Central-Direction.
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sein, da wohl ein prazedenzfall fehlt.''' So bin ich noch ganz in zwei-

fel.

Aufrichtig ergeben

Ihr

PFnedlander

13

* 25. Mai 1907 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Dr. P. Friedlander

Brandenburg a/H.

Wallstr 26

Lieber Herr Doctor

Das Exemplar wird besorgt; jetzt ist Diels verreist.

Wie Sie's mit dem Probejahr zu halten haben, ist mir ganz ebenso

unklar. Wie lange Sie im Siiden bleiben werden, ist dafur wichtig. Sie

werden doch nicht rechnen, einmal und nie wieder, also alles durch-

fliegen. Dispens von der CD kommt nicht selten vor, hat aber diesmal

einiges gegen sich. Kehren Sie gleich zuriick, so ist die Unterbre-

chung (Erlass wird nicht wahrscheinlich sein) schwerlich ein Unheil.

Sie miissen die Chancen fur die Carriere mit Praktikem erortem.

Bethe hat also methodische Glaubenssatze;" es tut mir leid, daB er

dabei schon angekommen ist; gegen Glauben ist nichts zu tun.

Schonsten Grul5

Ihr

UWilamowitz

^'' Friedlander wonders whether a leave of absence from his school tea-

ching will be possible.

" See n. 5 1 above.
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15. November 1907

(Friedlander an Wilamowitz)

Verehrter herr professor.

Ephesos, 15 Nov. 07.

bei meinem einzug ins echte Ionian darf ich Ihnen wohl einen gruB

und eine nachricht von mir senden.

Ich bin sehr vol! von dem, was ich in den letzten wochen neues ge-

sehen habe. Vor allem bemiihe ich mich aus der landschaft geschichte

lesen zu lemen und nach dieser richtung ist mir schon auf der seereise

manches aufgegangen.

Ich war zuerst mehrere wochen in Pergamon.'^ Dort ist allerlei her-

ausgekommen. An der westseite des oberen gymnasions ein "natiir-

hch" mehrfach umgebauter komplex von raumen, die zuletzt als

machtige cisteme gedient haben. Dann der tempel iiber dem oberen

gymnasion mit interessantem grundrifi fur das kultbild

(2 seitenfiguren?). SchlieBhch fast der ganze rest des "iiberdeckten

stadjons", in dem noch zuletzt sehr interessante herabgestiirzte archi-

tekturen des oberstocks herausgekommen sind. Ungeheure mengen

von ephebenmschnften, unter denen Jacobsthal stohnt, stammen aus

dem genannten tempel, dessen inhaber leider noch nicht bekannt ist.

Fiir den, der die dinge mehr aus der feme sieht, ist der ertrag nicht

allzu reich Ist man naher, so hat man eine groBere hebe fiir das

einzelne.

""' The DAI excavations were re-opened in 1900 by Wilhelm Dorpfeld:

see Ulf Jantzen, liinhumlcrt Jahrc Athcncr Insiitut IH74 1974 (Mainz

1986)28.



1 00 Letters between Wilamowitz and Fnedlander 1

7

So gehts mir wohl auch mit einer kleinen versuchsgrabung, die ich

mit Herm Pringsheim'^ (aus Miinchen) zusammen in Kalerga-Teu-

thrania (Ath. Mitt. XI od. XE'**) vorgenommen habe. Wir batten im

ganzen eine woche zur verfugung, davon waren 2 tage den tepes'^ in

der umgegend von Teuthr. gewidmet, der rest einer grabung auf dem

burgberg. Wir haben eine schone hellenistische quadermauer freige-

legt, eine ecke. Die mauer, 2 m dick, muB stadt- oder burgmauer ge-

wesen sein. Gebaude innerhalb haben wir angegraben, muBten aber

dann leider die arbeit abbrechen. AuBer diesen hellenistischen sachen

haben wir eine polygonale stiitzmauer mit einem wegpflaster darauf

freigelegt, und es scheint sicher, daB die hellenist. mauer auf diesem

pflaster lauft. Hier haben wir also etwas alteres, vid alter braucht es

nicht zu sein. Wichtig scheint mir dann die keramik. Von sachen, die

wirklich entscheiden, haben wir nur eine sehr gute schwarzgefimiBte

ware, die hellenistisch, vermutl. friihhellenistisch ist, zur auBersten

not auch noch ins 4te jh. gehoren konnte. Alteres, gar archaisches

fehlt absolut. Das kann kein zufall sein. GewiB ists ein schluB ex si-

lentio, aber er scheint mir unumganglich: eine erhebliche archaische

ansiedlung kann hier gar nicht gelegen haben. Nun kommen wir

historisch mit Teuthr. ins fruhe 5te jh. — Demarat^*^— , da braucht es

aber nichts sehr erhebUches gewesen zu sein. Was man sonst von

einer archaischen stadt T. zu wissen meint, beruht, wenn ich nicht irre

(ich muB die geschichte in Athen mit biichem ordentUcher durchar-

beiten), auf einem schluB aus der sage. In der tat: der ort, wo die ge-

schichten von Eurypylos-Telephos gesungen worden sind, ist erheb-

" Presumably H.G. Pringsheim who later would send to Friedlander

copies of his articles "Die Burg von Kalydona", Athenische Mitteilungen 34

(1909) 179-182; "Mitteilungen aus Thessalien (Gonnos)", Athenische

Mitteilungen 34 (1909) 80-84.

^^ Friedlander refers to Alexander Conze, "Teuthrania", Athenische

Mitteilungen 12(1887) 149-160.

" Turkish tepe = 'hill'.

^° Friedlander refers to the Spartan king Demaratos (vel Damaratos),

reigned ca. 515-491 B.C., who received from Dareios four cities, including

Teuthrania: see RE IV.2 (1901) 2030.
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lich gewesen. Also kanns Kalerga nicht gewesen sein. Nun ist aber

die Teuth. Strabons^\ deren kontinuitat bis ins 5te jh. hinaufgeht, wie

mir scheint ziemlich sicher in Kal. fixiert. Man rniiBte demnach die ar-

chaische stadt anderswo ansetzen und einen bruch der kontinuitat

zwischen dem, sagen wir, VTI und dem V jh. annehmen. Sehr un-

wahrscheinlich! Doch wiirde mans glauben miissen. Wenn nur die

existenz einer archaischen stadt T. iiberhaupt gesichert ware. Ich

glaube, die sage verlangt diesen schluB nicht, ihr wiirde auch die land-

schaft T. geniigen. Dann bliebe noch der entstehungsort der sagen zu

suchen. Da rate ich kiihn auf Elaia, wegen des Thersandros der dort

begraben hegt und der eben in die Telephossage hereinspielt.^^ Nun

lost sich auch eine schwierigkeit: da/3 sich die sage den Teuthras^^ am

meere und an der Kaikosmiindung wohnend denkt.

Dies meine unmafigebhche ansicht, die ich vielleicht im verhaltniB

zur bedeutung des gegenstandes etwas reichlich breit dargestellt habe.

Wundervolles hab ich in den letzten Tagen erlebt. Ich bin von Per-

gamon nicht wieder auf dem langweiligen weg iiber Soma mit wagen

und bahn nach Smyrna zuriickgegangen, sondem zu pferd iiber die

berge der Aiolis. 4 tage lang. Das groBte war Aigai, ich wiiBte iiber-

haupt nicht viel, was dem gliche. Da hegt mitten im einsamsten berg-

land, nur auf schwierigen wegen erreichbar, diese triimmerstadt, in

der doch gebaude noch ein paar stock hoch anstehen, andre in triim-

mer gefallen sind, aber sicherlich ohne dal3 auch nur ein stein fortge-

schleppt ware. Wer sollte auch! Das ganze durchwuchert von zahem

strauchwerk. Und dazu die landschaft, in der tiefe die fluBtaler, das

des Pythikos mit wasser, und nngs die berge, eine kette hinter der

andern. Aigai als historisches problem ist mir sehr ratselhaft (ich

kenne leider die publikation bisher kaum); als eindruck gehorts zum

tiefsten und starksten.

"' SeeStrabo 13. 1.69 and 12.8.2.

" See L/A/C Vll. 1 (1994).v.v. Thersandros 11, 920-921.

" SecREV AA (1934) .5. v. Teuthras 1), 1 161-1 163.
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Dann suchte ich noch eine burg- oder stadtanlage am Pythikos

(Kodja-tschai) auf, wo Schuchard [sic]^ und wenige andre leute

gewesen sind, und habe dort ein paar stunden fleiBig notiert, gezeich-

net und photographiert. Zuletzt war ich in Larissa, freute mich iiber

das nebeneinander des hellenistischen und archaischen, hob archai-

sche scherben vom boden auf, und lemte fiir antike besiedelung.

Heut bin ich nach Ephesos gekommen, hier will ich mich ordent-

lich umsehen und dann weiter nach Priene, Milet, Didyma. — Das

hotelleben gestem in Smyrna und selbst hier in Ajasoluk^^ kommt mir

nach den letzten reisetagen mit den nachtquartieren im tiirkischen heu

ganz eigen vor.

Bitte empfehlen Sie mich Ihrer famihe bestens, Ihnen selbst einen

herzlichen gruB von

Direm Dmen aufrichtig ergebenen

Paul Friedlander

15

19. Januar 1908

(Friedlander an WilamowitE)

Athenl9. 1. 08.

Arch. Inst.

Verehrter herr professor,

wiirden Sie die groBe gute haben, mir auf eine anfrage eine zeile zu

antworten?

" For Carl Schuchhardt (1859—1943) see Werner Schuder (Hg.), Kiir-

schners Deutscher Litemtur-Kalender. Nekrolog 1936—1970 (Berlin/ New
York 1973) 612-613.

*' The modem Sel9uk (Ephesos).
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LaCt sich iiber den autor bei Suidas s.v. Mlvoj^^^ etwas sicheres

sagen und wie stehts mit der riiclduhning auf Nic.Dam.^^? Giebts eine

quellenuntersuchung? (Ich brauche die sache flir einen Pauly-artikel,

den ich leider hier korrigieren und erganzen muB.^^)

Bei dieser gelegenheit darf ich Ihnen wohl ein paar worte von mir

sagen. Athen ist wundervoll; nicht in allem, aber in dem, worauf es

ankommt. Heut sah ich vom Areopag die sonne hinter den peloponne-

sischen bergen sinken und die burg gliihte in den letzten strahlen.

Aber furchtbar schwer ist Athen, fast noch schwerer als schon.

Und dieses hab ich gesehn: wie prekar viele kemfragen athenischer

topographie und baugeschichte z.b. sind. Gegen die Akropolisproble-

me kommt mir sagengeschichte manchmal wie mathematik vor. Ich

bin sehr uberzeugt, dafi z.b. in der frage der burgtempel mit unsem

mitteln iiberhaupt nicht sicher zu entscheiden ist. Dorpfeld^^ fiihrt mit

bewundemswertem scharfsinn und beneidenswerter uberzeugtheit

seine konstruktionen auf.

Zu eigenem arbeiten komme ich kaum. Es giebt so sehr viel aufzu-

nehmen. Dorpfeld halt 2mal die woche AkropoHsgiro, Karo^" erklart

mykemsche dinge im museum, Heberdey * Akropohsskulpturen, Pre-

'" Suda3.398.22fif. (n 1092)Adler.

*' See Adler ad loc: "Nic. Dam. attr. Hemst. FHG 3, 370, sed chronici

recentioris est".

^^ The reference is to Friedlander's article RE VII. 1 s.v. Ganymedes 1),

737-749, esp. 74011. 55-56.

^' For Wilhelm Dorpfeld (1853—1940) as Erster Sekretar des Deut-

schen Archaologischen Instituts in Athen (1887— 1912) see Peter Goessler,

Wilhelm Dorpfeld. Ein Lehen im Diem I der Antike (SUittgart 195 1) 84-160.

For his publications see Peter Goessler, "Schriftenverzeicliiiis von Wilhelm

D6rpfe\d{\S53—\940y\A4-BeiblaltzuJDAI 65/66 (1950/51) 381-404.

'" For Georg Karo (1872— 1963) see ArchdologenhildnLsse, 181-182,

Lothar Wickert, Beitrdge zur Geschichte des Deulschen Archaologischen

Instituts IH79 his 1929 (Mainz 1979) [Das DAI. Geschichte und

Dokumente 2] 180-181, and Karo\s autobiography 50 Jahre aus dem Lehen

eines Archdologen (Baden-Baden 1959).

" For Rudolf Heberdey ( 1 864— 1 936) see Archdologenbildnisse, 1 52-

153.
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merstein^^ inschriften im Lolling-museum/'^ Und das ist nur das regel-

mal3ige. Und nebenher mu(5 man doch selbst sehen.

Im institut habe ich in der letzten sitzung iiber 'Teuthrania' gere-

det; ich glaube, ich schrieb Ihnen von der kleinen grabung. Sicheres

resultat ist bis jetzt nicht moglich, doch eine wahrscheinhchkeitsrech-

nung. Mir scheint die ganze herrlichkeit der alien landeshauptstadt

Teuthrania bei genauerer priifUng und in verbindung mit unsem gra-

bungsresultaten in staub zu zerfallen. Ich habe an Thramer^" geglaubt

und viele andere auch. Boehlau^' wollte in diesem jahre die archaische

nekropole von T. (die es nie gegeben hat) suchen und ausgraben. Ich

halte Elaia fur den entstehungsort der betreffenden geschichten. Das

lafit sich bisher nicht streng erweisen, wiirde aber naturlich fur unsere

vorstellungen von jenen gegenden wichtig sein.

Hier treibe ich selbstandig etwas phallologie an emigen vasen und

terrakotten und bemiihe mich in den schwierigen felsspuren der west-

stadt, auf Areopag, Nymphenhiigel, Pnyx u.s.w. zu lesen, ob vielleicht

etwas zusammenhangendes herauskommt. Dorpfeld halt es fiir aus-

sichtslos, ich bin noch nicht so ganz iiberzeugt.

^ For Anton Ritter von Premerstein ( 1 869— 1935), then Zweiter Sekre-

tar des Osterreichischen Archaologischen Instituts in Athen, see Karl Christ,

"Anton Ritter von Premerstein", in: Ingeborg Schnack, Marburger Gelehrte

in der ersten Hdlfte des 20. Jahrhunderts (Marburg 1977) [Verofifenth-

chungen der Historischen Kommission fiir Hessen 35 = Lebensbilder aus

Hessen 1] 390-402, repr. in: Karl Christ, Romische Geschichte und Wissen-

schaftsgeschichte 3: Wissenschaftsgeschichte (Darmstadt 1983) 115-127.

" For Gerhard Lolling ( 1 848—1894) see Archdologenbildnisse, 92-93.

He arranged the exhibition of the Greek inscriptions in the Athenian

National Museum.
^"^ Friedlander refers to Eduard Thraemer, Pergamos. Untersuchungen

iiber die Friihgeschichte Kleinasiens und Griechenlands (Leipzig 1888).

^^ For Johannes Boehlau ( 1 86 1
— \9A\) set Archdologenbildnisse, 146-

147.
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Die Amerikaner haben ohne besondre [sic] erfolge in Korinth ge-

graben,"^ mit mehrergebnis die Englander in Sparta. Der rest der Da-

mononinschrift'^ hat sich gefunden.

Uber den schonen Menander las ich Diren bericht in der DLZ,^'

den text selbst leider noch nicht.

Hofifentlich geht es Ihnen und Ihrer familie recht gut, bitte

empfehlen sie mich Hirer frau gemahlin. xpovia TroXXct!

Ihr ergebenster

Paul Fnedlander

16

20. Marz 1908

(Fnedlander an Wilamowitz)

Mykenai,20. 3.08

Verehrter herr professor,

ich lebe diese woche in der Argohs herum und darf mir wohl erlauben

Sie von hier aus zu griifien. Es ist mein zweiter Mykene-tag heut und

ich bin ganz voU von allem was es hier giebt, natur und menschen-

werk. Vorher war ich in Nauplia, Tiryns, Mideia, Lema (ein braver

dorfteich!), Argos und noch an ein paar andem orten. Auch in Epi-

dauros driiben.

" For the American excavations at Corinth see Louis E. Lord, "A Histo-

ry of the American School of Classical Studies at Athens 1882— 1942", In-

tercollegiate Project (C&mhhdgQ 1947) 98ff. and passim.

^^ For the English excavations at Sparta see Helen Waterhouse, The Bri-

tish School at Athens: The First Hundred Years (London 1986) [The British

School at Athens, Suppl. vol. 19] 105-107.

^"^ For the stele dedicated by Damonon (ca. 450-43 1 ) see IG V.I. 2 13.

" Friedlander refers to Wilamowitz' "Neue Menanderfunde", DLZ 28

(1907) 3141-3143 [review of I'raiments d'un manuscrit de Menandre,

decouverls et publics par M. Ciustave Lefebvre (Cairo 1907)]. See further

Eduard Fraenkel in Friedrich Leo, Ausgcwdhlte Kleine Schriften 1 (Rome
1960)xxxiin. 1.
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Ich reise allein, schaue mich moglichst um, und manches geht mir

auf. Heut friih ritt ich zum Heraion und verstand seine alteste ge-

schichte. Sie kennen sie vielleicht? Das kuppelgrab, stattlicher als die

kleinen in Mykene, gehort doch nicht der Herapriestenn, sondem be-

weist einen alten herrensitz. Fiir den pal3t der isolierte hiigel, auf dem

das Heraion liegt, sehr gut. Die formation ist ahnlich wie hier. Also

lag dort zwischen Mykene und Mideia eine burg. Die wurde friih

vernichtet. Vielleicht von Argos? (Lansa und Aspis liegen greifbar

nahe, Mykene sieht man nicht.) Aber die eroberer schonten das heilig-

tum der burg und das ist das Heraion. (Ich denke an Ihr Panionion.^")

Man soUte einmal auf dem hochsten teil iiber dem alten tempel

graben.

So hab ich neuhch auch in Attika dem kuppelkonig von Menidhi

(verzeihn Sie diesen ausdruck meines privatgebrauchs) seine burg zu

finden gesucht und kann mit einer gewissen wahrscheinlichkeit den

platz bezeichnen. Sicher ist jedenfalls, dal3 der herr der AkropoUs

nicht bis zum Hymettos gebot.

HerzUchsten dank flir Ihren brief, dessen unheilnachrichten mir

sehr nahe gingen. Mittlerweile hat mich eine karte Direr frau tochter^^

aus Posen iiber das ergehen Dires sohnes beruhigt.^

Nicht wahr, Sie wissen, daB ein bnef wie dieser eine antwort gar

nicht erwartet. — Empfehlen Sie mich bitte Ihrer familie. Kai tou

Xoyou adg x<^LpeTe!^^

Dir ergebener Paul Friedlander

^° Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, "Panionion", Sitzungsberichte

der Koniglich Preufiischen Akademie der Wissenschaften (1906) 38-57 =

A:5 5.1, 128-151.

"' Adelheid Fredrich, geb. von WUamowitz-Moellendorff (1881—1 954).

^ The reference is to the accident that nearly blinded Tycho von Wila-

mowitz-Moellendorff in January 1908. For details see Hildegard von Wila-

mowitz-Moellendorff in William M. Calder III/Anton Bierl, "The Tale of

Oblomov. Tycho von Wilamowitz-Moellendorff (1885— 1914)", Eikasmos

2(1991)266.
^' Idiomatic modem Greek for "So long to you!".
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17

18. August <1908>

(Friedlander an Wilamowitz)

Rom 18.8.

Verehrter herr professor!

Darf ich Sie begluckwiinschen, da Sie alles kongreBliche^ nun iiber-

standen haben*^ Ich las einiges in deutschen und italienischen zeitun-

gen; die italienischen berichten freiHch nur von den Italienem, und

weruger von dem inhalt ihrer reden als vom applaus. Hier "tanzt eben

der pobel aller sorten um die goldenen kalber."^^ Aber selbst die Ita-

liener konnen einem Italien nicht vollig verderben.

In Rom bin ich seit 14 tagen und will m den 6 wochen, die mir

noch bleiben, ein bischen die unendhchkeit ausschopfen. Bisher

pendle ich zwischen prahistorie (!) und Tizian, fasti Capitolini und

barockfassaden, forumstopographie (mit sonnenstich) und Sistina

(mit riickgratverrenkung) hin und her. Wenn ich zuriickkomme, habe

ich manches gelemt und manches vergessen. Zur zweiten kategorie

gehort leider mein bischen gnechisch. Denn ich komme kaum dazu,

zusammenhangendes zu lesen. Nur Menander begleitet mich gele-

gentlich. Der reichtum vieler scenen ist erstaunlich und ich mache mir

mit besonderem genuf3 dinge wie dialogfiihrung und scenenkomposi-

tion klar.

^ Friedlander refers to the Historical Congress held in Berlin 6-12 Au-

gust 1908; see Karl Dietrich Erdmann, "Die Okumene der Historiker: Ge-

schichte der Intemationalen Historikerkongresse und des Comite Internatio-

nal des Sciences Historiques", Abhandlungen der Akademie der Wissen-

schafien in (iottin^en. Phil.-hist. Klasse N.S. 3, Nr. 158 (Gottingen 1987)

64-85.

"' Friedlander cites from memory the end of Theodor Storm, Fiir meine

.SV>7j«6'(1854):

Wenn der Pobel aller Sorte

Tanzet um die goldnen Kalber,

Halte fest: du hast vom Leben

Doch am Ende nur dich selber.
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Vielleicht komme ich im September dazu, fiir die spate epik etwas

auf der Vaticana zu tun. In Neapel hab ich fiir die Oppiane**^ einige

stichproben genommen und ein paar kleinigkeiten auch fiir Dion. Per.

Bitte eine empfehlung an Ihre irau gemahlin. Ich freute mich zu

hbren, dal3 es Ihrem sohn mit dem auge besser geht.

Wie immer Ihr

herzlich ergebener

Paul Fnedlander

18

* 7. Dezember 1908 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Fnedlander)

Herm Dr. P. Fnedlander

Cand. des hoheren Schulamts

Luckau

Gymnasium

Lieber Herr Doctor

Ich will Dinen nur in die Lausitz, die ja neben Sicilien auch ihre Reize

haben wird, einen GruC schicken und uber den Empfang Direr Bemer-

kung zu dem Panegyr. Theban.^^ quittiren. Es geht Ihnen leider wie

mir; wir verstehen das Zeug nicht, und das Lesen des Facsimiles hilft

zu wenig. Meine Neigung die Dinge anzufassen ist nicht gestiegen,

habe auch epigraph!schen Mist genug zu sortiren und zu saubem.

^^ Friedlander refers to the codex D of Oppian, Neapolitanus II.F.17

(saec. xv).

^^^ WlWe have not been able to identify the reference.
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Luckau ist ziemlich Vorort, wie ich annehme, aber Sie werden da

doch nicht sitzen bleiben. Vielleicht sind Sie gar morgen in der Ar-

chaeolog<ie>, um Holleaux^^ und Dragendorfif *^ zu horen.

SieuTuxeiy oe euxoiiai

UWilamowitz

19

(Friedlander an Wilamowitz)

sonntag.

Verehrter herr professor,

euxapiCTToj TToXu. Natiirlich hab ich gemeint, daB nicht mit dem aus-

gebildeten drama, sondem mit irgendwelcher primitiven vorstufe (wie

ja das cometaner bild sie zeigt^O das TTpoawrroy zu den Etr. gekom-

men ware. Dal3 auf solcher vorstufe das ttpoctwttoi' existiert hat, ist

aber fiir mich selbstverstandlich: es ist doch nicht 01.61 erfunden

worden.''- Dann folgt aber aus der namensform, dal3 es irgendwelche

pnmitive dramatik auch bei nicht-Dorem gegeben hat.

Die ahnenmasken heranzuziehen scheint mir bedenklich, weil fiir

diese der terminus eben imagines und nicht personae ist. Im letzten

grunde miissen diese imagines naturhch nut den verwandten mittel-

^^ For Maurice Holleaux (1861— 1932), then Director of the French

School in Athens, see E. Michon, CMI (\932) 329-337. Holleaux was elec-

ted on 25 February 1909 corresponding member of the Berlin Academy: see

Diels/Wilamowitz, 242 with n. 870.

^ For Hans Dragendorif ( 1 870— 1 94 1 ) see A rchdologenhildnisse, 1 79-

180.

"^ Dated to 1909 by the reference to Friedlander's article "Persona",

Glotta 1 (1909) 164-168 - Studicn, 321-324.

"' See.S7;vJ/e«, 321.

'^ Albert Henrichs observes: '"Ol. 61' refers to the period 535-532 B.C.,

the traditional date for Thespis' first activity as a dramatic poet (Suda 282

^ThespisTrGF 1 T 1)."
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meerischen erscheinungen zusammenhangen, ich halte aber diesen

zusammenhang fur alter, als die TTpoCToj-rrov-geschichte. Ob dann nicht

wieder von den sepulcralmasken ein weg zur theatermaske fuhrt (wie

Loeschcke^^ u. glaub ich Dieterich^" annehmen)— ttolo? to ^epei;^'

Ich kann nun wieder anfangen etwas mehr zu tun, da der magen

(der dyaL8r|9^^) bescheidener wird; flir Paulus Sil. mach ich jetzt text

und apparat und auch Joh. Gaz. geht langsam vorwarts/*^

1st iibrigens bekannt, was ich neuerdings beobachtet habe, daJ3

namlich Pausanias ("von Damaskus") die quantitierenden satzschliis-

se hat und Euseb (in den Konstantinsschriften) die accentuierenden?

Ich hofife bald mal an einem mittwoch kommen zu konnen.'*

In ergebenheit

Ihr

Paul Friedlander

20

* 7. Juli 1909 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Oberlehrer Dr. Paul Friedlander

Neu Globsow

^' For Georg Loeschcke (1852—1915) see Wolf-R. Megov^, Archaolo-

genbildnisse, 106-107, and esp. Friedlander' s "Erinnerung an Georg

Loeschcke", Bonner Jahrbiicher 152 (1952) 13-16 = Studien, 677-680.

'" See Albrecht Dieterich, Kleine Schriften (Leipzig/Berhn 1911) 420-

422.

"^ Modem Greek for "Who knows (of) it?"

^ For the expression, cf 0pp. H. 2.208, 5. 163; Greg. Naz. Carm. de se

ipso, MPG 37.1276.9; Joh. Chrysost. De Babyla contra Julianum 43

Schatkin; Joh. Dam. Sacra parallela, MPG 95.1340.37-38.

^^ See n. 34 above.

^^ Friedlander refers to Wilamowitz' famous Wednesday night recepti-

ons for students and young colleagues.
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Lieber Herr Doctor

schonen Dank; habe auch die Metrik^^ angesehen und fiihle mich

ganz als depontanus/°*^ oder vielmehr bereits als abgelebter Vegeta-

tionsdaemon in den Tiber gestiirzt. Dabei ist Dir Weg mir in vielem

sympathisch und steht meiner Aufifassung der Daktyloepitriten (die

nie loniker nur gewesen sind) gar nicht fern. Freilich kenne ich keine

Briicke zu der Usenerschen Zerstorung des Trimeters, worin ich den

tollsten Blodsinn sehe: ich kanns nicht billiger tun. Aus meinen Di-

metem folgt, daI3 ichu— u— u— u— |u— u— (oder auch u—
— u) abteile, und ich komme da nicht gut weiter. Also das Princip

begriisse ich mit voller Sympathie dal3 das [ierpelv historische Ent-

wickelung ist, aber dann kommen die Fragezeichen.

bid. b^vre KapiKoupyeo?^"* ist ganz normal, und oxdvuj ist bei

Strab.'*^ iiberhefert. Ubrigens haben Sie das groBe Lob, verstandlich

zu reden.

FrohHche Ferien

Ihr UWil.

21

<1910>(?)

(Friedlander an Wilamowitz)

sonntag.

Verehrter herr professor,

nehmen Sie meinen allerherzlichsten dank fiir Dire miihe, Dir urteil,

und Dire verurteilung meines opusculi. iiber das einzelne darf ich wohl

^ Wilamowitz refers to Friedlander' s "Zur Entwicklungsgeschichte grie-

chischer Metren", Hermes 44 (1909) 321-35 1 = Studien, 369-394.

"* He would later sign some of his letters "depontanus": see Antiqua 23

(1983)261 withn. 28.

'"' See Studien, 392.

"^ SeeStr. 14.2.27 (6w).
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mal gelegentlich mit Lhnen reden. nur eins mochte ich nchtig stellen:

eine Bonner festschrift existiert meines wissens gar nicht, und ich

habe naturlich auch nicht die absicht, das zeug drucken zu lassen.

mein ausdnick 'festschrift' sollte ein scherz sein und bezog sich eben

auf die blatter, die in Ihren handen waren. die werde ich nun aber

wohl doch als eine ins mannhch-wissenschafthche iibersetzte 'hand-

arbeit' abschicken. ich fiihle mich ja keineswegs verpflichtet in ein

paar monaten noch das zu glauben, was da steht. freilich heut glaube

ich noch das meiste, sonst fiele das ganze in den papierkorb,— oder

der blaustift wiirde gespitzt.

Nochmals herzlichen dank, ich fiihle mich wieder tief schuldig urn

der zeit willen die ich lhnen mit dem kqkov entwendet habe.

Ihr ergebener

Paul Friedlander

Werftstr. 3.

ich habe doch grofie lust, das ganze zu vemichten, Ihren rat strikt zu

befolgen: dubius sum quid faciam, inquit/°^

22

* 17. Juni 1910 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Oberlehrer Dr. P. Friedlander

NW52
Werftstr. 3

Teubner ist bereit u. sieht dem Antrage des Verf entgegen.'*^ Also

Bahn ist gemacht. — euTrXoci UWil.

'" Hor. Serm. 1.9.40.

'°^ Wilamowitz refers to Teubner's agreement to publish Friedlander's

Johannes von Gaza.
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23

19. Juli 1910 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Friedlander an Wilamowitz)

Herm Geh. Reg/Rat

Prof. Dr. U V Wilamowitz-MoellendorfF

Berlin-Westend

12 Eichenallee

Germania

Caprarola, 19.7.

Verehrter herr professor,

von Viterbo bin ich heut iiber den Mons Ciminius hierher gewandert,

die strafie, die Goethe flihr, und von hier, wenige stunden vor Porta

del Popolo, mocht ich Sie bitten einen gruB von mir anzunehmen. Ich

war eben im Pal. Famese, den Burckhardt nicht sah, und in dem jetzt

eine reiche, spitzenumhiillte Amerikanerin mit schonen biichem und

mobeln zwischen den prachtigen barockfresken und stucchi ein viel-

leicht beneidenswertes dasein flihrt. Wenns gut geht, will ich nachher

nach Sutri hinaufsteigen und morgen auf dem Kapitol sein. — Den

hinweg hab ich iiber Siena genommen und zu den seiten der bahn viel

gesehn, spater will ich nach Umbnen zuriick. Am Chtumnus werd ich

Direr gedenken (und nicht nur dort).'*'' Empfehlen Sie mich bitte Direr

frau gemahhn, auch frau prof Fredrich/"^ faUs sie noch in W. ist.

Ihr sehr getreuer

P. Fnedlander

Accidenti alle mosche!

'"' Fnedlander alludes to Wilamowitz' "An den Quellen des Clitumnus.

Rede"; see /ithlioi^raphw no. 1 06.

"^' See n. 81 above. Wilamowitz' daughter was married to Wilamowitz'

student Carl Johann Fredrich (1871— 1930): see Briefe Murray, 65 n. 274.



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander 3

1

24

T.November 1910

(Friedlander an Wilamowitz)

7. XI. 1910.

Verehrter herr professor,

heut hab ich den 'Johannes und Paulus' als habilitationsschrift einge-

reicht.^"^ Da Teubner mir alles zuriickgeschickt hat, nicht nur einen

teil, (er war vermuthch recht froh!), so hab ich auch alles vorgelegt.

Daraus ergiebt sich nun freihch fiir die referenten leider eine erhohte

miihe, fur mich aber der groBe vorteil, daB ich mir Ihre bemerkungen

nutzbar machen kann. Vielleicht haben Sie die groBe giite, einwande

(auch ganz prinzipielle), bedenken, erganzungen und dgl. beim lesen

ftir mich zu notieren. — Dies alles natiirlich nur unter der voraus-

setzung, daB ich lege solutus mit dieser deutsch geschriebenen arbeit

iiberhaupt hereingelassen werde.

Von den themata, die ich fur die probevorlesung genannt habe,

ware mir das erste 'De Graecorum tabuhs geographicis' am liebsten,

nicht well ich viel von geqgraphie verstiinde (das astronomisch-

mathematische ist mir sogar ganz schleierhafl), als weil ich frisch an

diesen dingen sitze und einiges gefunden zu haben glaube. Sonst

kame De Nonni aetate in betracht, abgelagerter und langweiliger. De

Stati silvis wiirde das ausflihren, was ich in der einleitung des buches

sage, ist also nur ein notbehelf.

Fiir die antrittsvorlesung wiird ich wohl in dem ersten thema am

meisten eigenes sagen konnen. ("spatgriech. barockpoesie")

Verzeihn Sie diesen wunschzettel

Ihrem aufrichtig ergebenen

Paul Friedlander

See n. 34 above.
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25

25. September <1911>

(Friedlander an Wilamowitz)

25 IX

Werftstr.3.

Hochverehrter herr professor,

der brief war schon fertig, in dem ich Dinen meinerseits zwei schon

von mir durchkorrigierte probefahnen schicken woUte. Da kommt Dire

freundliche sendung, flir die ich herzlich danke. Ich hatte Sie gefragt,

ob Dirfriiher ausgesprochenes anerbieten, die texte mitzulesen, Dinen

jetzt nicht beschwerlich ware. Nun sehe ich, dal3 Sie an BGT auftrag

gegeben haben, Ihnen die betrefifenden teile des buches direkt zu sen-

den.

In mancher hinsicht ware es natiirlich besser, Sie bekamen die von

mir schon durchkorrigierten fahnen. Aber ich bin so dankbar fur Dir

interesse, daJ3 ich mich natiirhch fuge. Manche fragezeichen, die Sie

gemacht haben, wiirde der kommentar aufklaren. Aber es war ein

diebstahl an Ihrer zeit, wenn Sie auch den kommentar durchsehen,

d.h. mit der durchsicht des textes warten wiirden, bis der kommentar

auch gedruckt ist.

Alles was Sie notiert haben, iiberlege ich eingehend und treffe

dann so oder so meine entscheidung. Konjekturen, die ich fiir gute

moglichkeiten, aber nicht fiir sicher halte, erlaub ich mir unter den

text zu setzen. (Einen [sic] appendix coniecturarum minus probabih-

um nach beriihmtem muster lege ich allerdmgs nicht an.) Mit briefli-

chen repUken mocht ich Sie moglichst wenig belastigen, das ware

uferlos.

V.155 AvGoixja ist Konstantinopel nach Memekes entdeckung.
'"*

Natiirlich miiCte man es als propensp schreiben und St.B. s.v. Zukqi

'"* See Johannes von Gaza, 27 1

.
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scheint eben darauf zu fiihren.'^^ Nur miiBte man dann nicht auch die

orthographic mit go einfuhren?

V.332 der KfipLi^ d[i|3poT09 ist der heihge Platon.^'" Darum hab

ich aus dem sinnlosen fXaojv einmal TTXaTOjy machen wollen und es

auch jetzt noch unter den text gesetzt. Ich glaube kaum, daB der siil es

ertragt, obgleich es mich von zeit zu zeit wieder lockt.

Nun noch ein paar editionstechnische fragen, um derentwillen ich

die eine korrigierte fahne wieder mitschicke.

1

)

soil noch mehr als schon geschehen von den erganzungen der

liicken im text durch [] bezeichnet werden?

2) ist die bezeichnung der im Pal. nur im abdruck auf den gegen-

seiten der hdschr. erhalten<en> buchstaben typographisch deuthch?

Wenn Sie meinen, dafi die unterschiede der stehenden und hegenden

buchstaben hinreichen, so ware noch zu erwagen, ob man das, was in

richtiger schrift und das, was nur im abdruck erhalten ist, auBerdem

durch senkrechte striche trennt.

Also a/z^poroa olkou
Oder a l/i /5| p Itj CT o i k |o| u

wo [iP T nur im abdruck erhalten sind.

Noch eins vew hab ich gelemt und bringe es auch vorschriftsmaBig

meinen tertianem in die harten kopfe. Da ja wohl die TrapaSoaL? hier

schwankt, so darf man, dacht ich, dabei bleiben?

Im oktober hoff ich mich davon zu uberzeugen, daB es Ihnen gut

geht.

Herzhch dankbar und ergeben

Ihr

Paul Friedlander

"^ See Steph. Byz. 590. 18- 19 Meineke with his note ad loc. : "t] ttoXl?

— 'AvGouaa] Haec aut alieno loco posita aut interpolatoris additamentum

sunt, ideo seclusi. videntur autera de Constantinopoli, quae etiam "AvGouaa

dicta fuit, inteUigenda esse."

"" See Johannes von Gaza, 275-276.
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26

17. November <1911>

(Friedlander an Wilamowitz)

Lieber herr professor.

Werftstr.3.

17. XI

ich muB Sie mit einer der schwersten Johannesstellen plagen.

PMaas^^^ arbeitet m. Kommentar durch und wir versuchen uns darm

zu einigen. Aber bei I 55 will es nicht gelingen und doch ist die stelle

fur die rekonstruktion sehr wichtig.

dXk' evl iiecjaujL |dy8po^Lei] [i6p<^a(je (})uctl9 Pp€(t)09 [sic]

Ich erklarte so: "in der mitte (der vorher genannten scheibe und der

strahlen, die ich mir um diese scheibe denke— oeXdudV 6p|iri —

)

bildete menschennatur ein kind." dy8po[iei] (^mig im ggsatz zu der

<t>vGi<; ctCTTTOpo^, wie er sonst einmal sagt. Mit olvtoXlii ydp wiirde in

iiblicher weise die ausdeutung gegeben bis 61 . Dann mit aurdp riick-

kehr zum bilde, dann mit otti wieder ausdeutung. Mein resultat fur

die rekonstruktion war dies: der SiaKog in 49 kehrt wieder in 66,

rechts und links neben ihm sitzen, ihn beriihrend 'ApeTfj u. So(j)ia. 96

unter derselben scheibe steht Atlas, sie tragend. In 55ff ist eine

persomfikation der sonne da, ein ^pi<^0'^, das die gheder symmetrisch

von sich streckt (wie Ixion auf bekannten darstellungen). Dies scheint

mir gesichert bis auf die deutung von 55flf, die ich nur als wahrschein-

hch ansah."^

'" For Paul Maas see Eckart Mensching, l^ber einen verfolgten deut-

schen Altphilologen: Paul Maas (18,WJ964) (Berlin 1987).

"^ Friedlander uses the lost reply of Wilamowitz at Johannes von Gaza,

170: "55. 'In der Mitte' des vorher Geschilderten: das kann nur die

Sonnenscheibe mit ihrem Strahlenkranze sein. 56. dyftpopie'Ti <|)uaL9

verstand ich von dem Maler als Gegensatz etwa zu der clnVris- daTTOpo?

(195), wahrend Wilamowitz mir bemerkt: 'Gemeint ist die 'Bildung der

Menschengestalt', was wir Personifikation nennen".
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Ganz anders Maas:

"mannliche natur wandelte das kind" d.h. beim aufgang kind (wie

n 183), beim niedergang greis, ist die sonne in der mitte "mann." Auf

diesen mann beziehen sich 62-65. Da von dem ppe(})09 noch nicht die

rede war, sagt er gleich dyToXiii ydp ... [laLwae (})do9 viov, dann

wirkungsvoil aurdp 6 ... an dritter (statt zweiter) stelle, weil er diese

phase fiir den schluBeffekt braucht.

Hiergegen ich:

V.62 €9 \ii(70v ean] nicht von einer phase, sondem vom bilde .

v^e n 172 €9 M-eaoy LCTTaxaL von Iris.

V.55 evi [leaawL kann er nicht von der mittleren phase sagen,

wenn die erste und die dritte erst folgen sollen.

Maas wendet gegen meine erklarung insbesondere ein, daC

dy8po|ie7] (t)uaL9 nicht von der hand des kiinstlers gebraucht sein

konne, und dal5 ich den gegensatz dySpop-ei] — ppe({)09 iibersehe. Ich

meinerseits kann wieder nicht glauben, daB "mannliche natur

wandelte das kind" heifien soil: das kind wird zum manne.

Bitte lassen Sie sich's nicht verdrieBen, die stelle noch einmal

durchzudenken. Im voraus herzUchen dank

von Ihrem ergebensten

Paul Friedlander

Noch eins:

v.70eL9 TToXoy eSpioooCTa TrepiTpoxoy.

Kann das wohl heifien: sitzend, gerichtet auf die sich drehende

himmelskugel?^^^

Vergleichen muI3 man 137f: Aion |.LOp(t)ouTo TreptSpop-oy eg

TToXoy dXXoy. Hier verstehe ich dXXoy gar nicht. tt6Xo<? hatte ich in

v.70 als sonnenkugel erklart, was es aber nicht heiBt. Maas will 6 9

TToXoy = ey ttoXcjjl. Aber abgesehen davon, daB Joh. (im ggs. zu

"^ See Johannes von Gaza, 111: "ich verstehe: 'dasitzend in der Rich-

tung auf den Himmel', womit 94/95 zusammenzunehmen ist".
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Paulus) nicht ohne weiteres e? flir ei' sagt, versteh ich auch dann die

beiden stellen noch nicht.
^^'^

(Sie arbeiten wohl am neuen Sophokles mit?^^^ Dann wird Hinen

freilich mein Johannes oijt' ev Xoytoi out' ev dpiGiiCiJL^^^ sein.)

27

14. Februar 1912

(Friedlander an Wilamowitz)

14. n. 1912

Lieberherr professor,

eigenthch wollt ich heut abend personlich kommen und Ihnen das

erste exemplar des 'Johannes' bringen. Aber herr v. Hiller bat mich

nachsten mittwoch bei ihm zu essen und dann zu Ihnen heriiberzuge-

hen. So Schick ich Ihnen mein buch mit der post. Nehmen Sie es bitte

freundlich aufl Was der verfasser Dinen im besonderen und allgemei-

nen schuldet und dankt, soil nicht wieder gesagt werden, so nah es

auch heute lage.

Seitdem ich meine dissertation in Ihre hande legte (in langst ver-

gangenen zeiten, scheint mir) hat sich viel geandert. Aber die gesin-

nung ist doch im tiefsten grunde dieselbe gebheben. Und es ist wenig

aussicht, dal3 sich dies in kommenden zeiten wesenthch andem wer-

de.

"'' See Johannes von Gaza, 111.

"^ Wilamowitz aided A.S. Hunt in the preparation of the editio princeps

of S. Ichn. (POxy 9. 1 174). See also his "Die Spiirhunde des Sophokles",

Bibliography, no. 493.

'" For the expression cf Call. EpUgr. 25.6 Pf (with Suda u 108 Adler);

Schol. Theoc. 14 48/49a (= FGrll 306 F 6, see Jacoby's comm. ad he);

Lib. Ep. 369. 10, 1 170, 1; Olymp. in Org. 37.9 Westennk; Clem. Al. Strom.

7, 18. 1 10.2; Philo l)c pracm. el poen. 1 1 1 Cohn; Iambi. VP 35.259 Klein.

"^ Democr. 68B166 DK^ euOev Kal euxtTo c-uXoyx^i^ Tuxeiv etbti)-

kh)V.
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In herzlicher verehrung

der Ihre

Paul Friedlander

Zum doctorandus Ihnen und Ihrer verehrten frau gemahlin herzlichen

gluckwunsch!'''*

28

13. September 1912

(Friedlander an Wilamowitz)

Paris Vie

Pass. Stanislas 4.

13 Sept. 1912.

Lieber herr professor,

fur Ihre karte vielen dank! Die photographische reproduktion ist in

arbeit, und Sie werden die blatter direkt bekommen.'^'^ Ich habe noch

einmal die hdschr. angesehen und festgestellt, dal3 alles von derselben

hand ist, soweit ich urteilen kann. Es ist sehr moglich, daft in der wi-

dergabe [sic] weiI5 auf schwarz die mit roter (jetzt braunlicher) tinte

geschriebenen buchstaben nicht recht herauskommen. Das trifil nicht

nur die glossen, sondem auch korrekturen im text.
^'^^ Urn ein paar bei-

spiele zu geben:

"^ Friedlander refers to Tycho von Wilamowitz-Moellendorff, Beobach-

tungen zur dramatischen Technik des Sophokles. Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwiirde derHohen Philosophischen Fakultdt der

Albert-Ludwigs-Universitdt zu Freiburg i.B. (Berlin 1912); cf William M.

Calder III/Anton Bierl, "The Tale of Oblomov. Tycho von Wilamowitz-

MoeUendorff (1885— 1914)", £/Araswo5 2 (1991) 262.

"^ See Ulrich von Wilamowitz-Moellendorfif, Aeschyli Tragoediae (Ber-

lin 1914) xvi, where he writes about Parisinus llSl: "habeo imagines pho-

tographicas."

'^° Wilamowitz, op.cit., Tafel I, reproduces a page of the manuscript (w.

493-508).
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Wenn man immer sonne hatte wie heut, ware Paris vollkommen

schon. Aber meist ist es triibe und dann ist es halt auch nur eine stadt,

in der es unendlich viele schone und wichtige dinge giebt. So viel, daC

ich sicher nur einen kleinen teil kenne, wenn ich in 14 tagen abreise.

An die Loire gehe ich nicht (ich schneb es doch nicht?), so gem ich

Blois, Chambord u.s.w. sahe. Es wird mir sonst zu vielerlei, zumal ich

vorher schon eine ganze reihe nordfranzosischer stadte gesehn habe.

Natiirlich such ich alles mogliche zu lemen und habe nur das pech,

daB mich zu vielerlei gleichmaftig interessiert, die entwicklung der

stuhlbeine im XVHI u. XEX jahrhundert ebenso wie die leitartikel der

zeitungen oder der stilgegensatz am Louvrefliigel der Katharina v.

M.^^' zu den bauten Ludwigs XTV oder die parisennnen auf den Bou-

levards ktX. Ein urteil iiber das, was die menschen eigenthch denken,

ist mir, da ich nur wenige kenne, wirklich nicht leicht zu gewdnnen.

Gewohnhch denken ja auch nicht zwei dasselbe, wie ich denn eben

einen kampf iiber die aussichten der Orleanisten bei tische heraufbe-

schwor. Eins aber scheint mir klar, aus zeitungen und aus gesprachen

mit Franzosen u. Deutschen: die groBere angst ist nicht die vor un-

serm militar, sondem vor unserm kapital (ich sage "unserm," bin aber

unschuldig) und unsrer industrie, die sich meist unter franzosischer

flagge hier zu lande einnisten. Abneigung gegen pohtik (innere!)

scheint unter der jugend grofi zu sein: "c'est afireux!" Ein hochst

lehrreiches buch habe ich gekauft und kann es Ihnen geben: "Profes-

sor Knatschke, CEuvres choisies du grand savant allemand et de sa

'^' Scil. "von Medici".
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fiUe Elsa."'^^ naturlich von einem Elsasser und hier sehr viel gelesen

und belachelt: Kulturdokument.

Fur Dire reise nach norden wiinsche ich alles gute und nicht zu viel

anstrengung!^^^

Zum schluB noch eine bettelei:

falls Sie noch einen abdruck Ihres Ixv^euxai-aufsatzes'^'^ haben

(und vielleicht auch jenes aufsatzes in der Neuen Fr. Pr.oder wo es

war^^'), bitte heben Sie es doch fiir mich auf.

Mil besten empfehlungen an Ihre familie

Dir herzlich ergebener

PFriedlander

29

22. Dezember 1912

(Friedlander an Wilamowitz)

22. Xn. 1912.

Lieber herr professor,

in ankntipfung an das, was wir neulich abends besprachen:

'^ 'Collected' by "Hansi" (alias Jean-Jacques Waltz). See the later Eng-
lish edition Professor Knatschke. Selected works of the Great German
Scholar arid of his Daughter Elsa, collected and illustrated by Hansi and
faithfully translated into English by Prof. R. L. Crewe, Ph. D. With an
introduction by Abbe E. Wetterle, late deputy ofAlsace in the Reichstag

(London/New York/Toronto 1917).

'^^ Wilamowitz arrived in Copenhagen 24 September 1912 and on the

next day lectured on "Odysseus und Penelope": see Bibliography, no. 485,

and Jorgen Mejer, Wilamowitz, 536.

'"' Seen. 115 above.

'^' Friedlander apparently refers inaccurately to Wilamowitz' "Naturbil-

der aus der griechischen Dichtung", Osterreichische Rundschau 31 (1912)
286-294.
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Ich finde in einem aufsatz von F. v. Caprivi iiber Stein und Har-

denberg (Deutsche Revue 1912)^^^ wiederholt angeflihrt Godefroy

Cavaignac, La formation de la Prusse contemporaine, Paris 1898.^^^

Der verfasser jenes aufsatzes hat mir das buch des Franzosen sehr ge-

riihmt, als eins der besten iiber den gegenstand.

Ich spiele mit dem gedanken (und bei dem spiel wird's vielleicht

auch bleiben) einen kurzen aufsatz zu schreiben "Wie das Apollonios-

buch des Damis anfing," dabei noch einmal knapp die motivge-

schichtlichen probleme zu formuheren (verwendung der bildbeschrei-

bung, epos und roman u.s.w.) und Nord<en> hoflich und sachhch zu

sagen, dal3 man die wissenschaft mcht fordert, vy^enn man dinge, die

nicht zusammengehoren, durcheinanderwirft und personlich dem geg-

ner (der iibngens auf ganz ahnlichen wegen marschiert!) mit schlech-

ter begriindung die sa<ch>verstandigkeit abspncht. ''^— Wie wenige,

a<uch> von denen die etwas konnen, das menschliche gardemafi

haben!^^ Um so tiefer fuhl<t> man sich freilich den wenigen ergeben.

Mit herzlichem weihnachtsgrul3e'^°

der Ihre

Paul Friedlander

'^^ Friedrich von Caprivi, "Die reformatorische Betatigung Steins und

Hardenbergs", Deutsche Revue 37.1(1912) 36-47, 2 1 9-23 1

.

'" Godefroy Cavaignac, La Formation de la Prusse Contemporaine 1:

Les Origines. Le Ministere de Stein (1806—1808) (Paris 1891), 2: Le

Ministere de Hardenberg. Le Soulevement (1808—1813) (Paris 1898).

'^* This letter proves that Norden's Agnostos Theos (Leipzig/Berlin

1913) was already available in December 1912. Friedlander criticizes Nor-

den's intolerant treatment of earlier work on Damis' Life ofApollonius of
Tyana (cf Agnosias Theos, 37 n. 1 : "An der Falschung der Damismemoiren

ist ebensowenig zu zweifeln wie an der Realitat ihrer Existenz. Diejenigen,

die behaupten, sie beruhen bloB auf einer Fiktion des Philostratos, konnen

diesen nicht gelesen haben"). For Damis in general see RH IV. 2 s.v. Damis

4), 2056-2057.
'^'' Cf Otto Skutsch's negative reaction to Norden in Berlin: Briefe Nor-

den, xii.

"° Friedlander forgets that he is writing on Wilamowitz' 65th birthday.
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1

30

18.Januar<1913>'''

(Friedlander an Wilamowitz)

18/1

Lieber herr professor,

eben schickt mir mein buchhandler Ihr neues lyrikerbuch und ich

freue mich sehr. Da hat man also auBer dem neuen auch die dinge bei-

sammen, die schon schwer zu haben waren und die z.t. in meiner

sammlung Direr opuscula fehlen. Am liebsten setzte ich mich hin und

lase von anfang an, aber zum montag muB kolleg und iibung vor-

bereitet werden. So blatterte ich nur bisher und hielt begreiflicherwei-

se bei den gedichten an, die ich eben in den letzten vorlesungen inter-

pretiert habe. Da bin ich zunachst fiir die rekonstruktion des Erinna-

monuments^^^ dankbar. Mir war nicht klar, daB man die TTupKaLd mit

TjSe als anwesend bezeichnen diirfe.^^^ MuB KaSeaxcig schwiegervater

sein?^^'^ Kaim es nicht 'brautvater' bedeuten? Hesych. KJ]beuTai-

TrevBepoL [sic], ol rf\g KopT)? yoyel?/^' Wichtigist in TlOerepo-

TTToXieg. Ich glaube durchaus, es geht nicht in den stil dieses feinen

und schlichten gedichtes hinein.'^^ Es ist doch kein zufall, daB es eine

hebhngsbildung des Nonnos ist, eines von seinen sesquipedalia

verba. '^^ Hat exepag ttoXlo? irgend etwas gegen sich? Palaogra-

phisch steht es dem

"' The letter is dated by the publication of Wilamowitz' Sappho und Si-

monides. Untersuchungen iiber griechische Lyriker (Berlin 1913): see Bib-

liography, no. 505.

'^ See Sappho und Simonides, 229-230 (AP 7.710 and 7.712 = A. S. F.

Gow/D. L. Page, The Greek Anthology. Hellenistic Epigrams 1, 97-98).

'" See Sappho und Simonides, 229 n. 2.

'^ See ibid

"' Hsch. 2.470 (k 2463) Latte.

'^* See Sappho und Simonides, 230 n. 1.

''' H0T.AP91.
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zum verwechseln nah. Man sieht ja wie die iiberlieferten formen (hier

der eingang des Tettichosepigramms^^^) leicht unigebogen werden.

Dann aber war ich sehr traung, Weils interpolation in dem Charo-

neagedicht^^^ (das ich in der reihe der TroXudi'^pia-gedichte als letztes

interpretierte) aufgenommen und gelobt zu finden. "Sie kampften furs

vaterland" — ist das nicht an sich das gegebene und wer heiCt uns

vom dichter verlangen, daB er hier anders sagen miisse, weil er in v.

5

neu einsetzend sagt: und das geschah oiiyeKev 'E\Ai]i'ojv. AP.VII 254

steht o'l ... Trepl TraTpiSog wXeaaG' \\^^v und, noch wichtiger, die

formale vorlage ist P 157/8: Trepl TTCCTpa?
"'" dvbp&Gi bva\ieve-

eo<o>i TTOvov Kal 8fipLv eGevTo. Also dies wird die Corolla in der

iiberlieferten form bringen.'"^ Ich fiirchte aber auch Ihre anderung von

vJ,^"*- so ansprechend sie ist, korrigiert den dichter, nicht die iiberhe-

ferung. Man muB sich nur klar machen, dal3 die iiberlieferten formen

zu grunde Uegen und ins neue und effektvollere, gesuchtere umgear-

beitetsind. Zu grunde Uegt ojXeaai' i](3i]V' p.apyd[iei'OL (Eurym.^''^ u.

Trap' 'EAAi'iaTToyTov'''''). Also gehort 1) |iapy. zu ouk eadoxjav wie

iiberliefert ist, nicht zu dTrecTKeSacray, und 2) ouk eadtixjov ist

richtig, weil es dem uAecjgv entspricht. Man verlangt doch wohl: sie

'^ IG P 1 194 = P. Friedlander/H. B. Hoffleit, Epigmmmata. Greek In-

scriptions in Verse (Berkeley/Los Angeles 1948) no. 135.

''" See Sappho und Simonides, 215 (= D. De cor. 289 - Peek, Griechi-

sche Vers inschrif(en, 29; see Studien, 228-233). V. 1: oi'Se irdTpa? pev

eKa9 a(t)eTepas" ei? Sipiv eGevTo. Wilamowitz writes ibid.: "V. 1 hat Weil

sehr schon pev ckq? aus evewa gewonnen." Friedlander would later (1938)

expand his view first expressed here: see Studien, 229.

''"' Sic— Horn. //. 17. 157 has TTdTpT]s\ of course.

"" Friedlander had already begun to collect the material he would pub-

lish in 1948: see Friedlander/Hoffleit (n. 138) 1: 'The present task was be-

gun more than thirty years ago."

'"^ papyd|icyoL" dp£TTi<^ Kal 6eL(iaTos" ouk ioduxiav : papydpeyoi."

dperr] 6' ck SeLpiaTO? ouk eadoxrey coni. Wil.

'''' Peek,Griechische Versinschriften, 13 v. 1-2: 0L8t rrcrp' Kupi)pe8oy-

rd ttot' dykabv uiXeaay i]l^i^v
\

papvdpeyoi

.

'"" Peek, Griechische Versinschriften, 18 v. 1-2: oibc Tiap' 'EXXi'iaTToy-

Toy d7T(jjXeaay dyXady i]\'^^]v
|

pcipydpeyoL.
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retteten ihr leben nicht aus dem kampfe. Und wenn dieser dichter nun

den begriflf [idxTl auseinandergelegt hatte in die beiden polaren begrif-

fe dpexi] und 8eL|ia? Etwa wie ich zu verstehen suche 'proelium in

quo et virtus exsplendescit et terror saevit'. Das werden Sie unerhort

finden, obwohl doch dieser poet noch allerlei unerhortes leistet, daC

auge blinzt und ohr erstaunet. Und da es ganz singular gesagt ist, so

lal3t es sich schwerlich beweisen . Nur daI3 alles, was bisher versucht

wurde, nicht geht, steht mir voUig fest. Hinter ppapi] muB man inter-

pungieren (so dal3 nun jedes distichon fiir sich steht), denn ouveKev

'EAAi^ywy gehort nicht speziell zu eGevro ppapi], sondem zu allem

vorhergegangenen. 'Und dies taten sie um Hellas willen.'

Leider sagen Sie zum letzten distichon nichts iiber ev pLOTfJL, das

ich eigentlich nicht recht verstehe und doch schlieBhch lieber zum fol-

genden ziehen mochte (mit verstelltem 8e) als zum vorhergehenden.

Beabsichtigt war doch wohl, auf f|8e Kpiai? gleich das positive fol-

gen zu lassen: deus non dedit mortem efiugere. Da schiebt sich der ge-

gensatz vorher ein, wie in dem musterbeispiel Hes. Erga 276ff. Aber

TTdyra KaropGoDy ev pioriiL ist sache der gotter, ist etwas gottliches,

— was soil da eigentlich das menschenleben? Und bei iioipay 8' ou

^vyeiv eTTopey wiirde man ja entschieden etwas vermissen. Aber ich

gebe zu, daft die wortstellung etwas peinliches hat, und bin hier noch

am unsichersten/'''

Vielleicht lai3t sich einmal iiber diese Dinge miindlich verhandeln.

Ver2^ihn Sie, daB ich gleich mit opposition komme und verstehn Sie

die (bitte) als eine art dank.

Ubrigens bin ich bange, ob ich die Erinnagedichte in die Corolla

au&ehmen soil, lust hatte ich schon.

Das grabgedicht AP. Vn 253, das Sie auf die Perserzeit beziehn,

gehort, glaub ich, seinem stil nach ins IV jh., also in die umgegend der

Charoneaepigramme (das lange Charoneagedicht steht natiirhch stih-

stisch mehr abseits.)- Es konnte sogar auf die toten von 322 gemacht

sein, von denen Hypereides in wortlicher iibereinstimmung riihmt to

For his later view see Studien, 232-233.
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(3oi)Xea9ai rfii 'EXXdSi Tf]i' eXeuGepiav TrepLBeLv^aL/'*^ Aber dies

will ich natiirlich nicht emsthaft vertreten. Nur saecTV, nicht saec.V

scheint mir wahrscheinlich. Wie kommt es doch, daB man ein relief

des rV von einem des V jh. so leicht unterscheidet, und bei einem sol-

chen epigramm ist es so schwer. Ich glaube wirklich die philologie ist

ein schwereres ding, als die archaologie, wenn das nicht allzukindlich

[sic] ausgedriickt ist. —
Rauben Sie sich Ihre zeit nicht mit einer antwort auf diesen brief,

nachdem Ihnen das lesen schon zeit genug gekostet hat.

Herzlich ergeben

Dir Friedlander

31

24. Januar 1913

(Friedlander an Wilamowitz)

Werftstr.3.

24/1. 1913.

Lieber herr professor,

falls Sie meine briefe noch lesen, werden Sie bei dieser neuen attacke

gegen Ihr epigrammkapitel (so ist gleich das thema ausgesprochen)

vielleicht sagen 0TTLi'a9 yap eu 9eu) Kf\voi \i€ \idXiGTa oivvov-

rai.^'*^ Aberou Xd9o|iaL boua Koka eTracrxov, und wollt ich das aus-

sprechen, sowiirde es erstens Dire zeit stehlen, und zweitens ginge es

rmr wie dem Alkaios: GeXoj ti feiTTiiv ciXXd [lg KioXuei cilSoj?.'''*

Nur dieses, daC ich mich des neuen Sapphokapitels sehr freue; und

nun zum angnffgegen zwei positionen Ihres abschnitts "epigramme."

Es sind zwei die Sie seit langem halten und deren unsicherheit ich

eben jetzt erst erkenne.

146
Hyp. 6.16Blass.

Sappho frg. 26.2-4 L.-P.

See Sappho frg. 137. 1-2 L.-P.
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1. Antigenes.^''^

v.1-6 umhuUt nur die formel 'Akqii. dvSpoav eviKa. Sie finden da

einen gegensatz mit p-LTpaiai 8i eingefuhrt. Sie nennen ihn 'scho

nend' bezeichnet, ich finde ihn gar nicht bezeichnet. Da dvojXoXu^av

und [iLTpaig eoKiaGciv keine gegensatze enthalten, so ist hi einfach

fortfiihrend = und. Dann flihrt also 1-4 nur den gedanken aus: die

Akam. hat schon oft gesiegt. Ja, paBt denn das "aufjauchzen" fur was

andres als fiir einen sieg oder wenigstens pafit es nicht dazu am

besten? Und ist das nicht richtig gesagt: Schon oft hat die Akam. ge-

siegt, die diesen dreifiiB hier aufgestellt hat? Wenn man di Kod rovbe

TpLTToSa setzt, so ist alles klar, und niemand hatte anstoB genommen?

Aber ich frage: ist das kcil notig? Sicheriich nicht . Viel starker ver-

mil3t man bei Direr interpretation ein vvv be, uberhaupt irgend eine

bezelchnung des gegensatzes: also ist keiner da.

Damit fallt Ihre datierung und nun muf3 ich doch sagen, daC Sie

den Brunck^"' auf 220^ zu scharf ablehnen.*'^ GewiB war schon im-

mer der flotenspieler vorhanden. Aber das gedicht umschreibt ja doch

die traditionelle formel, ganz so wie Simonides in Hpxev 'A8eL-

\iavTos^^^ die formel umschreibt. Und rekonstruiert man die zu

grunde Hegende formel, so hat man eben 'Apiorudv Apyelo? r|uXei,

und es ist nicht abzusehn warum das in der versinschr. stehn sollte,

wenn es nicht in prosa schon typisch war. — Nun die datierung. Ich

gestehe, dal3 mir seit langem der stil fiir die perserzeit unertraglich

war, ich trostete mich, es sei eine anomahe. Aber nun miissen wir fra-

gen: wo pal3t das stihstisch hin? Und da glaube ich: je spater desto

besser. Untere grenze ist die einfiihrung der agonothesie, well noch

''*''

Friedlander discusses Sappho und Simonides, 218-223 (AP 13.28).

''° The reference is to Richard Fran9ois Philippe Brunck (1729—1803)

who published 3 vols, of Analecta veterum poetarum Graecorum (1772-

1776).

'^' Sappho und Simonides, 220 n. 1: "Ein unbedachter Einwand gegen

das Alter des Gedichtes ist es, daB die choregischen Inschriften den

Flotenblaser erst viel spater nennen. er war doch immer vorhanden, und der

Dichter war an die Formel nicht gebunden."

'" See 'Simonides' fi-g 28. 1 Page, FGE.



46 The Wilamowitz in Me'

die formel der personlichen choregie vorliegt. Und nun: das epi-

gramm, das bei aller verschiedenheit am nachsten steht ist dcxh fiir

michdas von ChaeroneaoL8e TrdTpa? eveKa CT(})eTepa9.^" Dasselbe

aufschwellen der einzelnen glieder, dieselben fremdartig-gesuchten

ausdnicke (gewiB sind sie bei Ant. noch starker dithyrambisch), der-

selbe umfang. Also nicht Perserzeit, auch nicht paulo ante annum

CCCC (wie Br wollte) sondem 2 halite saec. IV.

2)f]epir| repdyeia.^^''

Ich kann Dmen TfjXe nicht glauben, kann nicht einsehn, warum

Tf|L8€ falsch sein soil, kann nicht glauben dal3 das von Ihnen (wunder-

voU an sich — muB ich zugeben) statuierte verhaltnis von 'erlebnis

und dichtung' antik oder zum mindesten fiir saec. VIA^ denkbar ware.

Ich verstehe: Ihr felsen solltet im pfefferland sein. vvv 8e ist es leider

nicht so, ihr steht hier am saron. golf, und bringt die schifife zum

scheitem. so schwimmt er aufdem meere als leichnam, das grab aber

schreithiermitKallimachos Papela vauTiXia oder (jL)(f)eXe \ir\b' eye-

I'oi'TO Goal veeg.^^^ AnstoBen kann man da doch eigentlich nur an

dem 6 |i€ v und daran, dal3 kein name in dem epigramm steht. Aber

erstens kann das der verfasser dieser verse schiefgemacht haben und

zweitens kann er sich gedacht haben: der name steht eben driiber, so

dal3 ich mit 6 \ikv auf diesen namen verweise oder drittens, und das

ist vielleicht das beste: der tote schwimmt da, den namen kennt man

nicht, aber irgend eine mitleidige seele (oder ich der dichter) setzt ein

kenotaph dahin. Es ist mir eigenthch ganz sicher, dai3 er von KalH-

machos abhangt. — Ich gestehe femer, dal3 ich an ein solches beim

wein vorgetragenes gedicht nicht glauben kann. Oder warum sollte es

nicht unpassenderweise auch beim wein vorgetragen worden sein,

wie irgend ein lyricus unserer zeit im cafe ein paar freunden waldesly-

rik vorhest?— Aber dai5 das symposion fur das verstandnis der poe-

sie, soweit sie nicht wie bei einem teil der Theognidea geradezu aufs

symposion sich bezieht, dai3 es also fiir das wesen der dinge was hilfl.

''' See the preceding letter.

"' See Sappho und Simonides, 212-213 {AP 7.496).

'" Call. ep. 17.1 Pf.
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kann ich nichtfinden, schon bei Asklepiades nicht. XII 50''*^ zieht das

symp. hinein als bild, aber das gedicht von Askl. beim symposion

vorgetragen, giebt schon peinlichen widerspruch zwischen gedicht

und gelegenheit. Der Apollonhymnus zieht das fast ins kunstwerk

hinein, das ist die analogie. Am fest kann er vorgetragen sein, hat es

aber nicht mehr notig.— Dies aber kann ich eben nur andeuten. Viel-

leicht lassen Sie sich mal ttoXXcikl 8t'] und T]epLr| durch den sinn gehn.

Natiirhch bin ich zufrieden, wenn Sie nur ein klein bischen verstand

in dem, was ich sage, anerkennen.

Zu dem roten adler''^ erlaube ich mir nachtraglich zu gratuheren.

In diesen regionen, wo solche opyiOwv irererivGiV eGvea''* fliegen,

wird ja die luft einigermafien klar, was man von der region kiimmerli-

cherer adler nicht sagen kann.

Herzlich ergeben Ihr

Paul Friedlander

32

* <Januar/Februar 1913> [undatiert]^'^

(Wilamowitz an Friedlander)

Lieber Herr College

da Antigenes unter der Hiille der dithyrambischen Phrasen wenig

Poesie verbirgt, kann ich die Moglichkeit in der Tat nicht ablehnen,

dal3 man ihn so fasst wie Sie woUen. Allein im FV Jahrh. war die

aussere Form, das Epigramm, so viel wir kennen, so gesichert, dass

''' Sal. AP 12.50.

'^^ Friedlander refers to the Roter Adlerorden IV. Klasse which Wilamo-

witz had just received; cf. the following letter.

'^^ Horn.//. 2.459 (JL)9 t' opvLGoov ireTeTiyajy eGvea ttoXXci.

'^'' The letter is dated by its content, Wilamowitz' reply to Friedlander'

s

letters on Sappho und Simonides . The letter exists as a typed copy of a lost

original which was possibly typed by Friedlander himself and is today in

Gottingen.
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eine solche iieTdpaai9 ei9 olXKo el809 nicht mehr glaublich ist: da

haben wir so sehr viel Beispiele, dass eine solche 'Lyrik' nicht verein-

zelt sein konnte; auch bei dem Gedicht auf Chairon. konnte ich mir

denken, dass Sie Recht behalten: wieder um den Preis, den Dichter

moglichst tiefzu riicken. Sagt man den<n> e veKa irdTpag fur uTiep?

Und ist das nicht sehr schlecht, wenn ein anderes Motiv hinterher-

kommt? Am Schluss suchen Sie nodum in scirpo.^^*' Es soil nicht ge-

sagt sein, dass die Gotter im Leben keine Fehler machen, sondem

'nur ein Gott verfehlt nichts sondem es gelingt ihm alles' heisst—
'wer das konnte miisste ein Gott sem'. Qebg av |i6vo9 tout' exoi

Aber von der Geraneia kann ich auch keinen Zoll weichen; ich bin

da auch ganz sicher. Wer die Geraneia verflucht, weiss dass sie an

dem Schifibruch schuld 1st, also weiss er auch, dass die Leiche da so

wo [?] herumtreibt. Wer von den falschen ^leGoupLcthe? sagt vi^6\ie-

vai, der sagt das von einem besondem Momente: er weiss, dass da

jetzt Schneegestober ist. Also wird dies an dem Orte gesprochen, wo
der Schififbruch geschehen ist. Also ist hier kein Kenotaph, auch keine

Veranlassung dazu: hier konnte man nur die Leiche begraben.

Macht Dinen denn das keinen Eindruck, dass Sim. die Leiche eines

Schififbriichigen bestattet haben soil? Da wachsen die geringen Verse

doch aus der Geschichte. Hier ist der Sinn, den ich verlange. Und das

Kallim. Gedicht, das dann also ein reales ware (was ja an sich geht)

hatte ein l,i\nwibeiov gezeugt? Und Istros als Feme— das ist nicht

saec V? Nein— nein, das heisst den hochst brauchbaren Gmndsatz,

credo quia triviale^^^ iibertreiben. Und daneben den modemen Buch-

stabencultus — lieber ein Gedicht dumm sein lassen als A und A

vertauschen.

'"^ Ter. AnJr. 5.4.38, Plaut. Men. 2. 1.22.

'"' Simon, frg. 37.1.14 P. (cf. PI. Prt. 341e, 344c).

'" Wilamowitz parodies credo quia ahsurdum. This is regularly attribu-

ted wrongly to Tertullian. It is a variation of certum est. quia impossihile est

(Tert. I)e came Chrusti 5). We owe the reference to Prof. Gregory Hays.
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Zu solchem Orden, der in seiner Tour kommen muss , wenn nichts

besonderes vorliegt, sollten Sie so wenig gratulieren wie condolieren;

ubrigens am besten auch nicht, wo er ausser der Tour kommt. Lieber

schon zu einer guten Conjectur. Sie sind jung; ich wollte Ihnen, wenn

ichs noch erlebe, sehr gem auch zur vierten Classe gratulieren; aber

lieber doch zur Conjectur, und da brauche ich hoffentlich nicht so

lange zu warten.

Mit schonstem Gruss

Ihr UWilamowitz

33

7. August <1913>^'^

(Friedlander an Wilamowitz)

Beriin

Werftstr. 3.

7. vm.
Verehrter herr professor,

ich mul3 Ihre giite in einer ganz privaten angelegenheit in anspruch

nehmen, die mir sehr tief geht. Meine einzige entschuldigung ist, dafi

ich mir nicht anders zu helfen weifi.

Seit langem und immer klarer habe ich eingesehen, daB ich in der

familie so wie bisher nicht weiterleben kann. Ich habe vor kurzem den

versuch erwogen, gymnasial- und universitatstatigkeit nach Bonn zu

verlegen, und wenigstens in der gymnasialangelegenheit verhandelt.

Das ist gescheitert. So scheint mir also, daB ich, ohne von Berhn fort-

zukonnen, aus dem hause muB. Aber ich scheue die kampfe, weniger

noch fiir mich, als wegen des schmerzes, den ich dabei notwendig be-

reiten wiirde. Nun hore ich, daB Mutschmann irgendwo zum extraor-

dinariat vorgeschlagen sei. Ich wiirde an sich nicht so keck sein, fur

""^ Hermann Mutschmann (1882— 1918), then Assistent (habilitated in

1910) at the Berlin Institut, in 1913 became Extraordinarius in Konigsberg.

This dates the letter to 1913.
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mich jetzt schon an dergleichen zu denken. Aber ohne mich zu iiber-

heben, rmt M. darf ich mich an philologischem talent und an leistun-

gen ohne schaden vergleichen. Und dal3 er ein paar semester mehr do-

ziert hat, wird so schwer nicht ins gewicht fallen. Ich erinnere Sie, da6

ich mich gleich nach ihm habiUtieren woUte, und daC Sie mir damals

sagten: "Sie miissen jetzt noch etwas warten, seinetwegen. Aber ein

paar semester friiher oder spater spielt fiir Ihr fortkommen keine rol-

le." Konnte ich aus Berlin fort, so ware das fiir mich geradezu rettung.

Meine frage also ist die: iibersehen Sie, ob ich in absehbarer zeit (und

in welcher etwa) irgendwelche aussichten habe? Nur wenn ich wiiBte,

rmt welchem zeitraum ich etwa zu rechnen hatte, wiirde ich dieses le-

ben, das mich driickt (auch auf meine arbeit driickt) noch etwas wei-

terzufiihren suchen. Sonst bleibt nur die trennung, die ich vermeiden

mochte.

Nehmen Sie mir bitte meine offene aussprache nicht iibel und

schreiben Sie mir bitte recht bald— denn ich muI3 in den nachsten

tagen meine angelegenheiten ordnen— ein paar zeilen, die mir klar-

heit bringen. Ich wiirde Sie nicht qualen, wenn ich mir nicht ein mes-

ser immer an der kehle spiirte. Ich weiB, daB ich eine miBdeutung von

thnen nicht zu fiirchten habe.

In herzlichem vertrauen

Ihr

ergebenster

Paul Friedlander
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34
<1914>i64

(Friedlander an Wilamowitz)

Verehrter Herr Professor,

herzlichsten Dank fur die freundliche Gabe. Am Kallimachos freu ich

mich, da(3 ich weiterkomme ist sehr unwahrscheinlich.

Zum Schlufi des Miletartikels eine Kleinigkeit. (Vorab, ich bin kein

"SklavederUberlieferung"'"' und habe eben BCH 1883, p.517''' Oe-

Tpog be yvooTog araGepfiv TrXctKa Tr\vbe xc(.pd^a<? hergestellt aus

Tf|v8e TrXctKa). Mr scheint der Poet*^^ hat absichtlich den ersten und

den letzten Vers durch Katalexe abgehoben. Soil denn das nur durch

Irrtum entstanden sein? Daft Dir Vers'^^ gegen Porson verstoBt, wiirde

Sie vielleicht nicht bekiimmem, obgleich ey kvkXoigiv €^b6\ioi<;

richtiggebautist.^^' Aber Suidas giebtSepKeiv pXeTreiv,^^" so daB

8epKe gedeckt scheint. Und erinnert 8epKe ri^v dvu[i(})ov nicht ganz

'" The letter is dated by the references to Wilamowitz' "Neues von Kal-

limachos. 11" {Bibliography, no. 521) and to Wilamowitz' review of Das

Delphinion in Milet by Georg Kawerau and Albert Rehm (Berlin 1914) in

GGA 176 (1914) 65-109 = A:5' 5,1. 417-466 {Bibliography, no. 531). The

dating is supported by Friedlander's capitalization of substantives. The war

has not yet begun.

'^' See KS 5,1.466: "Und daB solche Korruptel selbst auf Stein vor-

kommt, mogen die Sklaven der 'Uberheferung' sich hinters Ohr schreiben."

'^ Friedlander refers to A. Leval, "Inscription de Chalcedoine", BCH 1

(1883)517.
'^^

Scil. the author of Peek, Griechische Versinschriften 1264. For fur-

ther discussion of the inscription see Rudolf Kassel, Kleine Schriften

(Berlin/New York 1991)415-417.
'"^ V. 1: Ztq? TTpoaGe -n3|ipou Sepice tv\v dw|i())o[v] (jr^v avo\i<^v

8epKeo coni. Wilamowitz, cf Kassel, KS, 415-416).

'^^ V. 3: T]v GfiKev "Al8i]9 ey KuicXoLaLv e(386iJ.OL[9].

''" Suda I 2.25.4 (8 257) Adler.
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von fern an jenes TraiSa Tf]v dcopoi' Ath. M. 1904, 29lT^^ Man wird

also die hiibsche metrische Eigenart zu bewahren haben.

Treulichst

Dir

Friedlander

35

<16./17.Januarl914>''2

(Friedlander an Wilamowitz)

Lieber, hochverehrter herr professor,

eben erfahre ich durch die zeitung Leos tod, der mir ganz nahe geht,

sachlich und personlich. Gehort habe ich ihn nie; derm als student

wuBte ich nicht, daB dort in Goettingen etwas ganz besonderes zu

holen ware, und erst allmahlich bin ich durch eignes vorwartskommen

Leos art der wissenschafllichen betrachtung naher geriickt. Zuletzt

waren es ganz eigenartige, mich fast darf ich sagen begluckende

beziehungen zwischen ihm und mir. Von meiner seite allerstarkste be-

wunderung gegen den forscher und menschen, die bei ihm oflfenbar

bis in die letzten tiefen der seele hinab verbunden waren. Von seiner

seite, obgleich wir uns nur einmal fur wenige minuten — auf einem

sommerfest bei Dinen— von angesicht gesehn haben, eine art person-

lich gefarbte anteilnahme, die ich aus manchem freundlichen wort an

mich und uber mich herausfuhlte. Es schien mir, daB er meinen wis-

senschafthchen weg verfolgte und bei aller kritik im einzelnen doch

' ' Tlie reference is to Theodor Wiegand, "Reisen in Mysien", .4/1/ 29

(1904) 254-339; ibid. 297 the inscription: '12 ^cVc, Muaiis" TraC&a Tf]V

dojpov
I

Bouv c})uXda<a>uj, ttcLXov 'A4)Po8ltti9. (Wiegand cites Wilamo-

witz' comments on the 'Versmaass' of the inscription.)

'^^ The letter was written shortly after the death of Friedrich Leo on 15

January 1914. For Wilamowitz and Leo see Further Letters, 97-104. For

Leo the man see especially Rudolf Borchardt, Prosa VI (Stuttgart 1990)

261-293.
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mit dem ganzen nicht unzufrieden war. Ich habe ihm manchmal ge-

schrieben in den letzten jahren, auch abgesehen von redaktionsge-

schaftlichen dingen, und ein paar zeilen von dieser klaren und feinen

hand als erwiderung zu bekommen, war mir immer eine besondere

freude. Zuletzt hat mir seine romische litteratur'^^ so starken eindruck

gemacht, wie lange kein andres buch unserer wissenschaft: ein neuer

typus von htteratur- und geistesgeschichte uberhaupt, wie mir

scheint. Auch dieses iibrigens ein werk ebensosehr des charakters wie

des wissenschaftlichen verstandes, und das die forderung erhoht, die

man kiinftig an sich selbst zu stellen hat.

Es wundert Sie vielleicht, dafi ich dieses an Sie schreibe, und doch

verstehn Sie, denke ich, warum ich es tun muBte. Ich konnte noch

vieles sagen, dXX' 0[iW9 Xoyov Kaxdppexe aiydL.^^''

hi herzhcher verehrung und ergebenheit

Ihr

Paul Friedlander.

36

27.Mai<1914>

(Friedlander an Wilamowitz)

Verehrter Herr Professor,

Eben studiere ich von neuem Diren Aufsatz iiber das 0,^^' und wenn

ich auch nicht unbescheiden genug bin, mit Ihnen iiber Homer zu de-

battieren, so bin ich Ihnen zu der Hesiodanmerk<un>g auf S.398 eine

'^^ Friedlander refers to Friedrich Leo, Geschichte der romischen Litera-

tur 1: Die archaische Literatur (Berlin 1913).

'"''' Cf P. /. 5.51 ctXX' oikjo? Kauxa.|ia icaTdPpexe aiyg.

'^' Wilamowitz, "Uber das 6 der Ilias", Sitzungsberichte der Koniglich

Preussischen Akademie der Wissenschaften (1910) 372-402; slightly

revised dX Die Ilias undHomer (Bsrlm 1916) 26-59. See Bibliography, 466.
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kleine Bemerkung schuldig.^^^ Es handelt sich um archaische Gedan-

kenfugung, die ich seit langem verfolge und die hier selbst von Ihnen,

wenn ich nicht irre, verkannt wird.

Ich nehme Dire Fassung "a" mit athetiertem V.721, also so, wie es

meistjetztgedruckt wird.' ' Dann steht da: Die drei Gewaltigen Treii-

ifjav UTTO xQoi'O'? K^ctL e8i]aay toctctov evepG' utto yi]? ooov

oupavo? ecrr' ctTTo yaii]?. Denn 9 Tage und Nachte braucht der Am-

bol3 vom Himmel zur Erde und ebensoviel von der Erde zum Tartaros.

— Was begriindet das ydp, wenn man so hest? Ersichtlich die Tatsa-

cheebrfjav toctqov evepQ' imb yi]<^ octov .... Aber ebenso ersichtlich

wird gamicht [sic] die Tatsache des Hinabsendens und Bindens durch

ydp begriindet, sondem die andre, daB die Entfemung Himmel-Erde

gleich der Entfemung Erde-Tartaros ist Gerade dies aber steht in dem

seit Ruhnken ausgeworfenen Verse 721. Natiirlich lief3e er sich ent-

behren, d.h. wir mit unserer Denkgewohnheit wiirden ohne weiteres

den Gedanken supplieren, ja vermutUch sein Fehlen gamicht [sic]

merken. Aber Vollstandigkeit ist eben gerade archaisches Merkmal,

darein miissen wir uns finden.

Sie schickten sie hinab und banden sie ... soweit unter der Erde,

wie der Himmel von ihr entfemt ist. Warum denn gerade so weit?

Nun eben weil der Tartaros so weit von der Erde absteht — erstes

ydp 721 . Und wamm ist der Tartaros ebensoweit ab, woher weiB man

' ^ Friedlander convinces Wilamowitz that contrary to his earlier view

Hes. Th. 721 is genuine. We cite Wilamowitz' Ilias unci Homer, 57-58 n. 1

where Wilamowitz adds to his "Hesiodanmerkung": "[P. Friedlander hat

mich belehrt, dali 721echt ist und an seiner Stelle steht, denn der Gedanke

ist so: 'sie fesselten sie so tief unter der Erde, wie der Himmel von der Erde

entfemt ist. So weit ist es namlich von der Erde in den Tartaros, denn neun

Tage fliegt ein AmboB vom Himmel auf die Erde, und neun Tage von der

Erde in den Tartaros.' In der Tat wird nun die vollere Fomi a den Vorzug

verdienen. An den Folgerungen fur () im Verhaltnis zu Hesiod andert sich

nichts.]". Friedrich Solmsen, Ilcsiodi 'Ihcoj^onia, Opera et Dies, Scutum

(Oxford 1970) still expunges the verse, whereas Martin L. West, Hesiod.

Theof^ony {.Oxford 1966) 359 is uncertain.

''^ See, e.g, tlie standard critical edition of Alois Rzach, flesioJi Carmi-

A7a (Leipzig 1902).
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das? Weil ein AmboB ktX. — zweites ydp. (Da liegt vielleicht eine

Geschichte zugrunde, die wir nicht raten konnen??)

Die Frage hatte ich Hermes 49 p. 1 1 in der Anm. bei den ahnlichen

Fallen beriihren miissen.'^^

Ubrigens sehe ich nicht, wie man beweisen will, dafi das 9 von

Hes. abhangt, ich glaube es bis auf weiteres nicht. Herzlichen Dank

nachtraglich fiir den Sapphoaufsatz.^'^ Eine abweichende Erganzung

wage ich in dem Melanipposgedicht;^^"

KCLi ydp ZLau())09 AioXit>a<; (BaatXeug [Gave y auch der hat ster-

ben miissen, obgleich er doch besser als die andem dem Tod zu entge-

hen wuBte. Setzt man e^a, so bleibt TrXeiara vo\\g. isoliert, da man

ja den Inf. zu e4)a ziehen muB. Und dafi er es sagte, scheint auch nicht

das Wesentliche. Nicht im Widerspruch mit Qdvev steht m.E. e ire pat

-

ae . Denn erst wird das Tatsachhche ganz kurz gegeben, nachher

kommt die Ausfiihrung.

Verzeihn Sie die Flecke!

Dinen und den Ihren ein schones Fest wiinschend^*^

Ihr ergebener

Fnedlander.

™ A reference to "Das Prooetnium der Theogonie", Hermes 49 (1914)
1-16: see Studien, 683 n. 13.

'
'' Wilamowitz, "Neue lesbische Lyrik (Oxyrhynchos-Papyri X)", Neue

Jahrbiicherfur das Klassische Altertum 33 (1914) 225-247 = KS 1.384-

414.

"° Ale. frg. 38.2-11 L.-P.

^^' Friedlander refers to Pfingsten; cf the following letters.
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37

<1. Juni 1914>

(Friedlander an Wilamowitz)

Pfingstmontag

Lieber, verehrter Herr Professor,

Herzlichsten Dank fur Ihre freundliche Pfingstkarte. Wenn ich gleich

darauf antworte, so geschieht das natiirlich unter der Annahme, dal3

ich damit fiir diesmal "das letzte Wort behalte", namlich dal3 Sie sich

nicht durch eine Antwort Ihre Zeit davonlaufen lassen, die Sie notiger

haben.

1 . Zur Theogome.^^ IZON start TOZSON kann sehr wohl Vanante

zu 721 sein und eine sehr beachtenswerte Variante. Selbst A'ATTE

statt PAPTE ware als Variante denkbar.^^^ Aber die Verwirrung ist ja

hier so groB, daJ3 AAT aus 724 eingedrungen sein kann, wo D das

falsche PAP hat. Und das AAT hat ja auch 722 [sic] angefressen.

Dal3 ich die Theog. als Vorlage von 9 anzweifele, ist nicht so sehr

"Ausrede", wie Sie glauben. Vielmehr liegt ein pnnzipielles Bedenken

vor, das mir immer wieder kommt, wenn ich modeme Homerkritik

vornehme: das Bedenken gegen die Gleichsetzung dessen, was wir

haben, mit dem Vielen, was es ehedem gegeben hat. Also warum

nicht beispielsweise

Ich kann auch gar nicht fur zwingend halten (wenngleich es nicht

ohne Schein ist) daB das B eine Steigerung gegeniiber der Theog.

enthalt. Der Hades Hegt unter der Erdoberflache: wenn die auseinan-

derreifit, so bescheint Helios das Schattenreich. Tartaros hingegen

liegt in unendlicher Tiefe.

"° Friedlander continues his discussion of passages in the Theogony. see

n. 176.

'" Hes. Th. 721 (Rzach ad loc): Toeiaoy] in lexlu D(iib4/,iaov H, in v.

iterato D12b : ydp t' ] h>' ah i2b.
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-p'i?^ »»».»' «^'^

'7£v^«/t«->

Danach ist es vielleicht nur ein verschiedener Ausdruck derselben

Sache, ob man sagt: der Tart, liegt unter der Erde oder unter dem

Hades.— DaC diese ganze Kosmologie von dem Verfasser der Theog.

erflinden sei, ist an sich moglich. Genau ebenso gutes Recht hat aber

die Annahme, daB er sie von auBen empfing und dann doch wohl mit

irgendeiner Titanomachie. Auf eine solche wird doch auch H 203 hin-

gedeutet/^ Kronos bei den evepGe Geoi im HO. Hesiod, denke ich,

systematisiert das nur, er schafil es nicht. Der Kampf zwischen Ura-

nos und seinen Kindem und die Trennung von Uranos und Ge ist ein

Urmotiv, eigentlich eine Erdschopfung (Maon!) Das hat Hes. nicht

erfunden. Den Kampf zwischen Kronos und Zeus doch auch kaum.

Wohl aber kann die Zusammenfiigung ihm gehoren, wodurch die ur-

spriinglich natiirlich nicht gegeben Abfolge der 3 Generationen

zustande kam und der Untergang der zweiten als Folge ihres Frevels

an der ersten erschien. Also etwa gegeben:

I Uranos durch irgendwelche Gotter (nicht Kronos!) von der Erde

getrennt.

n Kampf des Zeus gegen Kronos

> Hesiod macht den Kronos u. seine Geschwister zu Kindem des

Uranos.

So hatte ich mir das friiher fur meinen Hausgebrauch zurecht ge-

legt.

'^ Scil. Horn. //. 14.203-204 ore re Kpovov eupuoira Zevg
\

ya(.T\s

vepBe KaQeloe Kal dtTpuyeTOLO GaXctaaT]?.
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2. Zu den Thebaika.^^' GewiB ist das mit Diomedes nicht zwin-

gend. Aber dal3 das Farblosere notwendig das Unurspriinglichere sei,

ist doch auch kein ausnahmsloser Satz. Der vergebliche Kampf der

Sieben ist ja wohl sehr viel farbiger als die Eroberung. Und doch, ob

urspriinglicher? Wie aber entsteht eine solche Geschichte von der

durchkreuzten Absicht der Gottin*^

3. Argonauten.^^^ Ich kann den SchluB: die Argonautensage be-

gjnnt und schlieBt nach der Dichtung, die Hesiod benutzt, in Thessali-

en [die Deszendenz MfjSeLO? von MriSeia, wenngleich die Thessaler

sie akzeptiert haben, sieht eben nicht so sehr urtiimlich aus] — also

sie ist in Th. gedichtet, aber auch gar nicht anerkennen. Und Sie sa-

gen ja selbst: "mag auch alles Wesenthche kleinasiatisch sein"— wo-

mit Sie im Grunde dort stehen, wo ich selbst. Ich halte ja den Phrixos

fiir einen 'AXeu9, aber nur darum, weil wir Spuren neben der Sage

besitzen. Ich bin sogar gem bereit zuzugeben: es mag auch irgend ei-

ne thessahsche Geschichte von irgendeinem Schifif gegeben haben,

das aus Jolkos ausUef, um irgendeine Fahrt ins Marchenland zu tun.

Es kann sogar mancherlei dgl. gegeben haben. Nur dal3 dies Schifif

Argo hieI3, oder dal5 es die Medea oder das Fell heimholte, das

(worauf es doch ankommt!) konnen wir nicht im mindesten versi-

chem. So dal3 derin mit solchen hypothetischen Sagenembryonen (de-

ren wir immer und iiberall so viele annehmen konnen wie wir woUen)

mchts Erhebliches gefordert ist. Mir liegt an der methodischen Frage

viei mehr als an dem Sonderergebnis, das zweifelhaft genug sein mag.

4. Alkaios.'^' Wenn man sich Ihrer Aufifassung und Erganzung

fiigt, — und das mochte ich jetzt tun, nachdem Sie mir das von mir

mifiverstandene c4)a erklart haben— muB man das (t)i'yiii' gleicher-

maBen auch von voiiadiici'o? abhangig machen, nicht <wa>hr? Denn

'^^ Friedlander has recently been working on this subject: see "Kritische

Untersuchungen zur Geschichte der Heldensage", Rh\f N.F. 69 ( 1 914) 299-

341 = Siudicn, 19-53 (see esp. 34-42 'Der Krieg um Theben', where

Wilamowitz' views are discussed).

"*" For the following see StuJicn, 1 9-34 ('Argonautensage').

'^^ Friedlander discusses again Ale. frg. 38 L.-P.: see letter no. 36.
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dv8p(iov TrXeLdTa voi]ad(ievo9 so isoliert gabe einen ganz unmogli-

chen Aorist. Aber e(f)a (t)U'yriv' vo^]Gd\icvo^ ^uy]]i> [sic] ist ja sehr

denkbar und das war wohl Ihre Meinung.

Etwas Korrektur wurde ich Ihnen gem abnehmen, ebensogem oder

noch lieber wieich an Gerh. Loeschckes Gelasius'^^ mitlese. Aber Sie

lassen sich ja wohl nicht helfen?'^'^

Herzlich ergeben

Ihr Friedlander.

38

<Anfang Juli 1914>''°

(Friedlander an Wilamowitz)

Lieber und verehrter Herr Professor,

ich bitte Ihnen Folgendes in allem Vertrauen sagen zu diirfen.

Von mehreren Seiten hore ich, fiir Meisters Nachfolge'^^ konne nur

ein "Latinist" in Frage kommen. Mil dieser Forderung sind wir BerU-

ner Privatdozenten, also Maas und ich, ausgeschlossen. Ob die Sache

stimmt, weiB ich nicht. Wenn nicht, so fallt alles weitere, was ich

noch sagen will, natiirhch hin. Wenn ja, so bitte ich Folgendes zu er-

'^^
Scil. Gelasius of Cyzicus, whose ZuvTayiia toov Kara Tf]v ev Nl-

Kaig ayiav avvoSov TTpaxQevTcov was edited by G. Loeschcke/M. Heine-

maim, GCS 28 (1918). hi Friedlander's Nachlafi (no. 1434) one finds Ger-

hard Loeschcke, Das Syntagma des Gelasius Cyzicenus (Bonn 1906), ac-

companied by three sheets of notes.

^^ Friedlander may refer to Wilamowitz' forthcoming /4e5c/zy// tragoedi-

ae and Aischylos-Interpretationen: see Bibliography, nos. 517-518.

'^° The letter is undated. It must precede the following.

'
' Karl Meister (1880—1963) in 1914 became Ordinarius in Konigs-

berg: see H.A GartnerA^. Poschl, Eikasmos 4 (1993) 269-273. For Wilamo-

witz' views on Meister' s successor see his letter of 26 May 1914: Briefe

Norden, 102. Friedlander is not mentioned as a possible successor.
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wagen— obwohl ich mir sagen muB, daC Sie es auch ohne mich be-

dacht haben werden.

Einmal das Allgemeine: Friedrich Leo sah (wie ich bei Wendland

gerade eben lese) "die Fortpflanzung einer besonderen Species von

Latinisten oder Grazisten als eine Gefahr an."'^" Und der "Grazist"

taugt doch wahrscheinlich auch als "Grazist" nichts, der sich nicht,

wenn es notwendig ist, zeitweilig in einen "Latinisten" verwandeln

kann.

Zweitens das Besondere: Sie haben mir seinerzeit gesagt, obgleich

Sie mir ja wahrhaftig keine Erklarung schuldeten: "Wir haben vor

Meisters Berufung ('natiirhch' sagten Sie, glaub ich, zu meinem Er-

staunen) auch an Sie gedacht. Wir woUten aber keine hizucht trei-

ben." In diesem Prinzip (das mir schon damals wunderhch erschien)

sprach sich doch aus, dafi nicht entfemt an die Notwendigkeit gedacht

wurde, jener Posten miisse von einem "Latinisten" eingenommen

werden. Woran man also damals nicht dachte, das soil nun zu einer

Notwendigkeit geworden sein?

Personlicheres will ich heber unterdriicken. Dies Wenige zu sagen

aber hab ich mich entschieden, ganz einfach, weil ich Vertrauen habe,

und weil Nichtaussprechen so leicht zum "Ressentiment" fiihrt, das

ich gem von mir femhalten mochte. Denn ich habe mich zwar schon

oft geargert, aber "verargert" bin ich noch lange nicht. Maas steht zu

all diesen Dingen noch viel kiihler; das wiirde ich auch, wenn ich mit

meinem Einkommen fiir die Dauer etwas sicherer gestellt ware, als ich

esbin.^'^

''^ Friedlander refers to Paul Wendland, "Rede auf Friedrich Leo", Ge-

schdftliche Kfitleilun^en der K^l. Ge.scllschaft der W'issemehaften zu Got-

tingen (1914) Heft 1. See p. 20: "die Fortpflanzung einer besonderen Spe-

cies von Latinisten oder Gracisten sah er ftlr eine Gefahr an".

'"^ The banker's son Maas did not have to worry about income; cf Men-

sching, Maas (n. Ill), 15.
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1

Dies ist nicht sogemeint, dal3 Sie sich zu einer Antwort Miihe und

Zeit nehmen muBten.

Stets herzlich ergeben

Ihr

Friedlander.

39

9.Jiili<1914>*''

(Friedlander an Wilamowitz)

9/va..

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

Ich mochte Dinen in der Angelegenheit, die mir noch immer durch den

Kopf geht, Folgendes vortragen; miindlich gestem ging es nicht.

Daraus, daI3 ein Nachfolger fur Meister von drauften berufen wird

oder schon berufen ist, entstehen fur mich nach 2 Seiten schadigende

Folgen. Erstens mu!3 der Eindruck auf die Studenten seltsam sein, und

das Vertrauen, das ich mir allmahlich dort gewinne, bekommt einen

argen StoB. Denn als ich neuhch von einigen liber die Vorlesungen

des folgenden Semesters um Rat gefragt wurde, und ihnen sagte, man

wisse ja eben noch nicht, was Meisters Nachfolger lesen wiirde, da

spiirte ich aus den Antworten, dafi sie das fiir Versteckspiel hielten

und in mir den Nachfolger sahen. Also konnen sie kaum anders als in

der Entscheidung der Direktion ein Mil3trauensvotum gegen mich er-

kennen, und wenn auch manche selbstandig genug sem mogen, um
sich ein eigenes Urteil zu bewahren, so ist es doch die groBe Mehrzahl

nicht. Man grabt mir also den Boden weg, auf dem ich stehe.

Noch wichtiger ist das zweite: das ist der Eindruck nach auCen. Sie

miissen nicht denken, daB mich die Meinung der meisten Menschen,

auch der Philologieprofessoren so sehr beriihre. Nur wenn sie sich in

Wirkung umsetzt, kaim sie fiir mich von groBer Bedeutung, dann aber

auch von ganz entscheidender werden. Und das wird hier nicht aus-

The year is determined by the reference to Leo's death.
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bleiben. Das Urteil "Also mcht einmal in Berlin kann man ihn gebrau-

chen" ist ja so naheliegend, und die Herren, von deren guter Meinung

ich abhange, werden nicht zogem, den SchluB zu ziehn und die Kon-

sequenzen daraus. Dies bedeutet also fur mich ein emeutes Zuriickge-

worfenwerden, und damit kann ich vielleicht die Aussichten iiber-

haupt wegpacken.

Ein Mittel scheint es mir gegen diese Gefahren zu geben, daB nam-

lich ofifen dokumentiert wird: Mit der Berufung eines andem wird

kein Urteil iiber mich abgegeben, sondem wird einer sachlichen Not-

wendigkeit gefolgt. Und diese Dokumentierung ist moglich, werm die

Fakultat fur mich ein Extraordinariat beim Ministerium erwirkt. Da ja

wohl die Moglichkeit besteht, dieses Extraordinariat personlich zu

verleihen und zweitens es ohne Besoldung zu lassen, so kann nieman-

dem, weder dem Ministerium noch der Fakultat, irgendein Schaden

entstehen, fiir mich ein entscheidender Vorteil. Dies also bitte ich Sie

zu iiberlegen. Ich hab es bisher nur Loeschcke vorgetragen, der sich

dafiir einzusetzen versprach.

Leo schneb mir kurz vor seinem Tode: "Wenn irgend jemand si-

chere Zukunfl hat, dann sind Sie es." Sie schneben neuhch: "Sie soil-

ten eben langst irgendwo ein Ordinanat haben." Mir schmeckt das,

wenn ich die Gegenwart anschaue und die Zukunft unbefangen beur-

teile, eimgermal3en bitter auf der Zunge. Die Ruckkehr in den Schul-

dienst bleibt mir ja wohl. Aber ich mochte die Universitatsfahigkeit,

die mir lieb ist und in der ich mich wachsen fiihle, nicht aufgeben. So

kame wieder der unleidliche Dualismus, an dem ich eine Zeitlang ge-

tragen habe.

Es tut mir leid, dai3 ich Ihnen mit meinen personlichen Angelegen-

heiten beschwerlich fallen muB. Aber ich sehe keinen anderen Weg.

Herzlich ergeben

Ihr PFnedlander.
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Wenn man die Lenaion-Partie in den EkH streicht,'^' die so gar nicht

in den hesicxl. Kalender pa6t, so bleibt die Schilderung des Winters

TTCtp 8' L0L xot^K, [sic] 0{JL»Kov ../^^ und die des Sommers t\\io<^ be

[sic] (jk6Xu|109 ^^ hesiodisch. Die hiibsche Schilderung kcil bia Trap-

GevLicng dfraX. ou 8idi]CTL'^^ ist freilich nicht-hesiodisch. Dies sagt

der "konservative" Kritiker.

40

<Ende Juli/Anfang August 1914>^^^

(Friedlander an Wilamowitz)

Freitag abend

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

Ich bin Dinen dankbar fiir so Vieles und Wesentliches in meinem Le-

ben und nun jetzt wieder fur Ihr Vertrauen und fur Diren guten Brief,

der mich im tiefsten erfreut hat auch da (oder vielleicht gerade da), wo
er mir ein ganz klein wenig wehe tut.

Ich bin froh iiber den Posten, auf den Sie mich stellen, weil er mir

Gelegenheit zu reicherer und vollerer Tatigkeit giebt.^°° Ich bin dank-

bar fiir das Vertrauen, das Sie alle in mich setzen. Es ist unnotig zu

sagen (denn ich denke, Sie insbesondere vertrauen mir auch hier nicht

nur unter Vorbehalt, sondem bis ins letzte), daJ3 ich nach den beiden

Seiten, auf die Sie besonders hinweisen, alles tun will, was ich kann:

mit Norden vertrauensvoU zu stehn und den Studenten so zu helfen,

wie es nur irgend in meiner Kraft steht.

"' Sal. Hes. Op. 504#
''" Hes. Op. 493.

''' Hes. Op. 582.

''' Hes. 0/7. 519.

'^ The letter is undated. It is Friedlander' s response to Wilamowitz' re-

ply to the two earher letters. Friedlander refers to the coming war.

200 Presumably Wilamowitz promised Friedlander the Extraordinariat

that he would receive in absentia during his mihtary service.
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Fiir jede Mahnung bin ich dankbar und empfanglich und weiB

auch genau, wie es mit der "Spitzigkeit" steht. Da Sie mich ja in all

den Jahren doch ein wenig kennen gelemt haben— und ich weiB, da6

ich mich Dinen zuweilen in aller meiner Schwache voll ganz tiefen

Vertrauens oflfenbart habe— so wird Ihnen klar sein, dal3 solche gele-

gentliche Scharfen nicht aus Hochmut und Uberhebhchkeit kamen,

eher aus dem Gegenteil.

Als Gymnasiallehrer habe ich, wenn ich nicht in groBer Selbsttau-

schung bin, immer meine Jungens fur mich gehabt und gamicht [sic]

nur die sogen. guten Schiiler. Auch jetzt kommt doch schon mancher

unter den Studenten von selbst zu mir, und seit mehreren Semestem

besucht mich ein Studentlein, das am besten etwas ganz andres tate,

"well er Vertrauen zu mir hat." Das ist alles noch nicht sehr viel, aber

es giebt mir wenigstens Aussicht.

Was Loeschckes "Ubereilung" (wie Sie sagen) betnffl, so hatte er,

temperamentvoU wie er ist, den Glauben in sich, zu einer vertrauli-

chen Nachricht an mich ausdriickhch ausersehen zu sein."*'' Das war

mir aus seinen AuI3erungen ganz deutlich, und anders diirfen Sie es

auch nicht sehen.

Fiir den Moment wird nun freihch alles Personliche iibertont von

dem Allgemeinen. Aufmich driickt es schwer, daJ3 ich nur zum Land-

sturm gehore. Aber ich hoffe, dai5 ich mich freiv^allig niitzlich machen

kann. Wer mir nur raten konnte!

Und nun nehmen Sie noch einmal herzlichen Dank fur alles. Da6

Ihre Frau Gemahlin aus der Feme giitig Teilnimmt [sic], ist mir eine

besondre Freude. Die freundliche und warme Gesinnung Dires Hau-

ses, die ich seit Jahren dankbar empfinde, mochte ich nie entbehren.

Sie schicken nun Ihre beiden Sohne hinaus. Das wird manche Sorge

geben. Aber doch: ich beneide sie.

Immer treu

Ihr Paul Friedlander

^"' Wilamowitz disapproved Loeschcke's infonning Friedlander of his

promotion before it was official.
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41

6. August 1914

(Friedlander an Wilamowitz)

6A^m. 14.

Lieber, verehrter Herr Professor!

Herzlichen Dank fiir Ihre freundliche Bemiihung. Obgleich ich mich

schon dem Rolen Kreuz zur Verfiigung gestellt und heut den Cursus

begonnen hatte, ging ich doch heut Nachm. zu Ihrem Regiment, um

den Versuch zu machen, doch noch zur Front zu kommen. Graf Ca-

stell, dem ich Ihre Empfehlung brachte, musterte mich, fragte nach

dem Alter und erklarte mir dann: mit 32 Jahren wuchse man nicht

mehr wie die jungen Leute in die Anstrengungen hinein, und ich wiir-

de voraussichtlich dabei entzweigehn. Dem Roten Kreuz hingegen

konnte ich gute Dienste leisten. Es war mir beruhigend, das, was ich

im letzten Grunde selber fiihlte, von so ofiFenbar sachkundiger Seite

bestatigt zu bekommen, so dai3 es da keine Selbsttauschung giebt. —
In 4 Wochen wird der Kurs beendet sein und ich hofife dann mich

drauBen niitzlich machen zu konnen. Mit der Waffe war es freilich

das reinere Gliick, aber ra auToD TrpciTTeLy^*^^ ist doch fiir den Mo-

ment die einzig mogliche Losung.

Bitte eine herzliche Empfehlung an Dire Frau Gemahlin!

Treu und ergeben Ihr Friedlander

^*^ Friedlander refers to the famous Socratic/Platonic definition of virtue:

see PI. R. 4.433a-b. d, cf R. 9.586e, Chrm. 16 lb- 163a.
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42

8. August 1914

(Friedlander an Wilamowitz)

8Aan. 14

Lieber, verehrter Herr Professor!

Herr Basson^°^ aus Malmesbury (Kapland), von dem ich Ihnen neu-

lich durch Zufall sprach, erbittet Ihren Rat. Mir ist er seit 2 Jahren be-

kannt, er arbeitet bei mir uber die Komposition der Anthologie, und

ich stehe fiir ihn ein. Bitte geben Sie ihm Auskunft und Rat und viel-

leicht, wenn es geht, irgendeine Empfehlung, die ihn der Behorde ge-

geniiber stiitzt.-*^ Ich bin Ihnen im voraus dankbar!

Herzhch ergeben Ihr

Friedlander.

43

13. September 1914

(Friedlander an Wilamowitz)

Werftstr.3.

13.IX.14.

Lieber, verehrter Herr Professor!

Ich bitte Sie herzlich, das Gesuch des Herm Basson an das Kultusmi-

nistenum durch ein Gutachten zu unterstiitzen. Vielleicht entnehmen

Sie etwas aus dem Brief, den mir B. gleichzeitig schrieb. Ich glaube

mich nicht zu tauschen, wenn ich — nach mehrjaliriger Bekannt-

schaft— die Gesinnung fur durchaus echt und ehrhch halte. Das Stel-

^"^ For Johannes Basson, a South African doctoral student of Wilamo-

witz (Promotion 1917), see Briefe Norden, 169 n. 629.

^"^ See Briefe Morden, 105 (Wilamowitz to Norden, 20 September

1914): "Basson hat auch von mir eine Empfehlung, es ware dumm, sie zu

versagen " Basson was a citizen of South Africa, then part of the British

Empire, and had to obtain special permission to remain in Germany during

the war.
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lungnehmen ist uns im ersten Augenblick befremdlich, erklart sich

aber doch wohl leicht aus der Uneinheitlichkeit des englischen Imperi-

ums und aus dem Geschaftscharakter des englischen Krieges.

Von Ihren Sohnen horen Sie hoffentlich etwas reichlicher und nur

Gutes. Ich bin leider noch immer hier und pflege augenblicklich ver-

wundete Russen, die in einem graBlichen Zustand — die Wunden

allesamt furchtbar infiziert— hier ankamen. Hoffentlich geht es nun

aber doch bald hinaus.

Mit herzlichen Empfehlungen an Ihre Frau Gemahlin

Dir ergebener

PFriedlander

44

17. Oktober 1914

(Friedlander an Wilamowitz)

Bei Liart, westlich Sedan

17 0kt. 1914

Lieber verehrter Herr Professor!

Erwarten Sie keinen Brief, nur ein paar Zeilen mit Bleistift, da unser

Zug (Lazarettzug L.) grade halt. Irgendwo mag die Strecke von Trans-

porten gesperrt sein, denn wir stehn schon stundenlang. Dies ist nun

die dritte Hinfahrt. Zweimal haben wir von Laon Verwundete abge-

holt. Ob es diesmal auf anderm Wege wieder dorthin geht, wissen die

Gotter und vielleicht die Vorgesetzten. Unsere Tatigkeit war recht an-

strengend bisher. Erst jetzt sind wir soweit eingerichtet, dai3 die Hin-

fahrt ohne sonderlich anstrengende Arbeit hingeht. Auch die allgemei-

neNervositat hat sich einigermaBen gelegt, und alles scheint (bis auf

Widerruf) in ein etwas ruhigeres Gleis zu kommen.

Von Einzelheiten will ich Ihnen nur erzahlen, daJ3 unter meinen

Pfleglingen von der letzten Fahrt ein StraI3burger KriegsfreiwiUiger
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war, Herr Mockel,^°^ Neuphilologe und Glied von Croenerts^"^ hei-

liger Schar.^"' Er hatte bis zuletzt unter C's Kommando gestanden

und war der erste unter den StraCburgem, der eine Kugel abbekam.

Ich selbst bin froh, wenigstens an dieser Stelle, in ein Ganzes

eingeordnet, Dienst tun zu konnen. Hoffentlich horen Sie von Ihren

Sohnen Gutes und konnen bald oder schon zwei Eiseme Kreuze

feiem.-°«

Der Zug fahrt und ich griiCe Sie und Dire verehrte Frau Gemahlin

und Frl. Tochter aufs herzlichste.

Treulichst Dir

Paul Friedlander

45

5. Febniar 1915 [Postkarte]

(Friedlander an Wilamowitz)

Czenstochau

5.n.l915

Lieber, verehrter Herr Professor!

Aus dem Barbarenland griiCe ich Sie und Dire verehrte Frau Gemah-

lin herzlich. Jetzt sitze ich inmitten meiner Verwundeten: nette Kerle,

wenn auch zumeist Schlesier, denen das Deutsche nicht so ganz

selbstverstandlich vom Munde geht. Ein Westfaling aber wirkt doch

als der Vomehmere unter ihnen. Wir hausen nun schon ein paar Tage

beisammen urn denselben Ofen und teilen Luft und Essen, Schlaf und

Gesprach, vielleicht auch — es ist mir manchmal so eigentiimlich—

^"^ The reading is unsure.

^ Wilhelm Croenert (1874— 1942), formerly a student of Wilamowitz

in Gdttingen, now Extraordinarius in StraBburg.

^ An ironic reference to the Theban (.epo^ X6xos\ for which see Bern-

hard Huss on X. Symp. 8.34 (forthcoming).

^ " Tycho von Wilamowitz-Moellendorff had fallen two days before at

the battle of Iwangorod: see Liikasmos 2 ( 1 99 1 ) 269.
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auch [sic] die lieben kleinen Tierchen.^^*^ Heut geht es Deutschland-

warts undwir freuen uns hiniiberzukommen ("Man merkt's gleich an

den Wegen" sagt der eine. "Ach was, man merkt's an der Kultur",

sagt der andre, ein Unteroffiaer-Schlachtermstr.,^"^ Schlesinger [sic]

mit polnischem Namen und polnischen Anklangen m der Sprache.)

Denn wir haben hier 14 Tage gelegen. Zuerst gab es wenig Arbeit und

ich habe sogar in Direr Aeschylusausgabe ein Stiick Prometheus gele-

sen— hier bei den Sarmaten."" Es war mir eine eigentiimliche Freu-

de; wie gro6 schien mir alles nach langer Karenzzeit! Und die wun-

derschone Ausgabe, rein als Buch. Dank auch fiir die Kriegsreden,^^^

die mir Ihre Frau Gemahhn freundhch zuschickte. Hoffentlich horen

Sie Gutes von Ihrem Leutnant.^'^—

In alter treuer Ergebenheit Ihr PFriedlander.

46

29.Junil915

(Friedlander an Wilamowitz)

29.VI.1915.

Lieber, verehrter Herr Professor!

Ich konnte Ihnen und Ihrer verehrten Frau Gemahlin kein Lebewohl

mehr sagen, so gem ich gekommen ware, dies und das mit Ihnen zu

besprechen. Der Dienst in Treptow war zu reichlich, und der Marsch-

befehl kam so plotzlich, dai3 nur Stunden iibrig blieben, um sich fertig

zu machen. Und nun sitze ich hier an einem vielgenannten FliiBchen

^°^ A reference to the fleas and hce of army life.

^'°
Scil. "UnterofQzier und Schlachtermeister", a non-commissioned

officer and professional butcher.

"" An ironical reference to the ancient Sarmatae. Friedlander is writing

from 'their territory'.

^'^ For these speeches, "Krieges Anfang" and "Die geschichthchen Ur-

sachen des Krieges", see Bibliography, nos. 533-535.

^'^ Friedlander presumably refers to Tycho von Wilamowitz-Moellen-

dorfif, ofwhose death he has still not yet heard.



70 The Wilamowitz in Me'

Mittelpolens unter Erlen, als obs in der Heimat ware, und schreibe

Ihnen diesen Brief, an dem ersten Tag, der etrwas Erholung gestattet

nach Tagen sehr anstrengender Arbeit.

Wir liegen hier zwischen den Regimentsstaben, dicht hinter den

Aitilleriestellungen und unsere Arbeit geht bis an die Schiitzengraben

und hinein bis in ihre vorderste Reihe. So hab ich gleich vom ersten

Tag an alles oder doch vieles kennen gelemt: starke Arb<eit u>nd

tiichtiges Feuer, das im gut ausgebauten Schiitzengraben— er liegt

hier seit Monaten fest— einen in der Arbeit keinen Moment unter-

bricht. Auf freiem Felde ist es schon emsthafter. Ich muBte freihch

erst von einem knegsdienstalteren Kameraden belehrt werden, daB

das Vogelzwitschem von russischen Infanteriegeschossen herriihre,

und war sehr stolz, als die Ruski unsem Bautrupp (so schien's) einer

besonderen Granate fiir wert hielten, von der ich noch die Sand-

spntzer abbekam.

Ich hause in einem Unterstand unmittelbar neben einem kleinen

Graberfeid. Tod und Leben giebt sich hier ganz herakliteisch die

Hand, Graber im reifenden Komfeld. Ihres Sohnes denke ich oft, und

eines besonders geliebten und geschatzten Freundes, der bei Ypem in

der Erde liegt?^' Die hatten freilich vor mir voraus, daB sie als OflBzie-

re ins Feld gingen und mit ihrem Ende zugleich auf einer Hohe ihres

Lebens standen. Ich tue hier meine Arbeit als einfacher Soldat,^^'

schlechter als ein Telegraphenarbeiter unseres Zuges, der die starke-

ren Arme und die Gewohnung seines Berufes hat. Aber dariiber wol-

len wir nicht klagen, sondem zufrieden sein, daft es so weit ist.

Von dem, was hier vorgeht, darf ich nichts schreiben, selbst das

wenige nicht, was ich erfahre. Moglich, daB unsre Abteilung sehr bald

auf einen andem Knegsschauplatz, weiter nach Norden kommt, wo
man Entscheidendes erwartet. Ich wage nicht zu hoffen, daB es bald

^''' Cf Wilamowitz to Norden (29 December 1914) in Briefe Norden,

115: "Ein Brief von Cronert, der die Verluste vor Ypeni schildert, hat mir

schmerzliche Emblicke gewahrt Was hilft es, daB die Verluste der Gegner

noch viel schwerer sind."

^'^ Friedlander has been transferred from the Red Cross to the regular

army.
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zu einem Ende kommt. Aber iiberall spiirt man die Kriegsmiidigkeit,

wenngleich die Leute ihre Pflicht weitertun.

Leben Sie recht wohl, und wenn Sie mir eine Freude machen wol-

len, so schreiben Sie mir ein paar Zeilen ins Feld.

Herzlich ergeben wie immer

Ihr Paul Friedlander

Kriegsfreiw. Femsprechabteil. H
EX Armee

XVHAK.

47

8. August 1915

(Friedlander an Wilamowitz)

Femspr.-Abteil. H
8/8. 1915

1 1 Landwehrdivision

8. Armee

Lieber, verehrter Herr Professor!

Wenn Sie in einem friiheren Jahr Rektor geworden waren,^'^ hatte ich

bei mir gedacht, daB wir dadurch um ein Stiick Ihrer wissenschaftli-

chen Arbeit kamen, und hatte mich also nicht so unbedingt gefreut,

wie ichs in dieser Zeit tue. Gerade jetzt muBte ich wieder an jenen fie-

berhaften 3. August 1914 denken, wo Sie fast allein den Ausdruck fiir

das Empfinden aller fanden.^^' Dai3 Sie nun aller Voraussicht nach die

Friedensfeier abhalten werden, ist ein heber Gedanke; dafi ich

dabeisein werde, hofife ich fiir mich. Und daB der Fnede, den Sie in

unsrer Aula feiem werden, jeden Preis verdient, darf man gerade in

^'^ For Wilamowitz' Rektorat in 1915/16 see Die Rektoren der Hum-
boldt-Universitdt zu Berlin, herausgegeben von der Universitdts-Bibliothek

der Humholdt-Universitdt (HaWdS. 1966) 176-177.
-'

Friedlander refers to a speech of Wilamowitz delivered on the day of

the German invasion of Belgium.
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den letzten Wochen wieder zu erwarten anfangen. Der Name Iwango-

rod"^^ macht jetzt den Gedanken an Ihren Sohn, der mir nie aus dem

Sinn geht, doppelt lebendig. Tycho gehorte zu den wenigen im Philo

logenkreise, die ein ganzinneres Verhaltnis zu politischen Fragen und

Vorgangen hatten, politischen Sinn. Ich mochte sagen, der Friede, den

Sie verkiinden soUen, muI3 so sein, dal3 Tycho sein unbedingtes Ja

dazu hatte geben konnen. Wie gleich null der Anteil des einzelnen

daran ist, wird rmr dabei bis zum Lacherlichen lebendig.

Ihr freundlicher Brief, fur den ich Dinen von Herzen danke (ohne

jedesmal, wenn ich schreibe. Dire Zeit mit einer Antwort beschweren

zu wollen) traf mich noch im Schiitzengraben an der Bzura. Seitdem

sind wir, als der Russe auf die Blonjelinie halb zuriickging und halb

getrieben wurde, nach einer ganz andem Stelle der Front geschafft

worden— iiber Lyck ... Wir sind namhch einem Regiment zugeteilt,

das mit den "neuesten Errungenschaften der Technik" arbeitet, und

das immer an einer Stelle angesetzt wird, wo einem "Stellungskampf

ein Ende gemacht werden soil. Die hippokratische Reihenfolge (t)dp-

[laKQ—<JL8i]po9—TTup^^^ wird hier umgekehrt, die (})dp[iaKa sind das

letzte Mittel. Leider folgt daraus, daB ein frisches Vorangehn mit einer

grof3en Offensive unserer Abteilung wohl nicht beschieden sein wird.

Wohl aber rechne ich damit dafi wir, wenn hier unser Werk getan

Oder vielleicht auch wenn es uberfliissig geworden ist und die Russen

von selbst die Stellung raumen, nach dem Westen kommen, um dort

zu wirken. Das wird kaum noch lange dauem.

Das Leben, das ich gegenwartig fiihre, ist fast unerlaubt gefahrlos

und behaglich. Zu 4 Mann haben wir eine kleine Station in einem

wundervollen Walde besetzX, mehrere Kilometer hinter der Front; die

russische Artillene schieBt nach etwas anderer Richtung. Dienst ist

nicht gerade viel, vor alien Dingen ist man lastiger Aufsicht entriickt.

So fuhrt man eine Art Sommerfrischenleben, kocht, wascht Wasche,

liegt im Walde. Ich lese Inferno (auBer Zeitungen) und iiberlege mir

^"* For Tycho's death at Iwangorod see n. 208 above.

^'" Fnedlander refers to traditional Hippocratic therapy by drugs, scapel.

or fire.
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dies und jenes allgemeine, was man stolz "Geschichtsphilosophie"

nennen konnte. Sehr friedliche Beschaftigungen also und noch ein

Reizdabei, daB siejeden Augenblick sehr uniSiedlich werden konnen.

Noch nicht sehr lange, da hatte ich alles, was nicht die Gegenwart

oder die Geschichte der nachsten Vergangenheit oder die nachste Zu-

kunft anlangt, kaum an mich herangelassen. Jetzt kann ich schon wie-

der femere und femste Dinge treiben, ja ich habe zuweilen Sehnsucht

nach Philologie.

Was Sie von dem Unbefriedigenden des Gemeiner-seins bemerken,

triffit ganz mit meinen eigenen Gedanken [sic]. Ich bin ja nun in ge-

wissem Sinne ein ganzes Jahr lang "Gemeiner" gewesen. Mein eige-

ner Fehler dabei liegt wohl darin, dal3 ich meinen Kraften im August

zu sehr miBtraute und nicht damals oder etwas spater den Eintritt ins

Heer durchsetzte. Auch hatte ich zu wenig Uberlegung, um an eine

technische Truppe zu denken, als es mit der Infanterie nichts wurde.

Wie die Dinge hier liegen, ist zum Vorankommen bei unserer Abtei-

lung kaum Gelegenheit. Ich bin Ersatzmann, es sind also so viel altere

u. kundigere Leute da, auch "Einjahrige", dai3 flir mich hier an nichts

zu denken ist. Ein Weg, den es gabe, ware der uber Doberitz^", mit

Abschwenken zur Infanterie. Ich weiB auch, dafi von Zeit zu Zeit je-

mand von uns dorthin abkommandiert wird, und ich wiirde mich mel-

den, sowie Gelegenheit kame. Vicefeldwebel ware freihch das minde-

ste, was ich in meinem Alter und zumal jetzt, wo wir nicht mehr im

Anfang der Kriegsbegeisterung stehen, als Infanterist sein mochte.

Aber ob ich dann, wenn ich in ein paar Wochen etwa abkommandiert

wiirde und dann die wenig lockende Ausbildungszeit hinter mich

brachte, noch Aussicht hatte ins Feld zu kommen, ist ja noch fraglich.

Leider fehlt hier bei uns jegliche, auch entfemte Beziehung zu den

vorgesetzten OfiBzieren, und der von vomherein miI3trauischen Hal-

tung des Hauptmanns u. Abteilungsfuhrers gegen den "Akademiker"

bin ich instinktiv gewiB, ohne dafiir natiirhch Beweise zu haben. So

muB ich abwarten, bis sich etwas zeigt und kann es auch. Denn das

Leben ist ja noch immer ziemlich neu fur mich und wir haben immer

A village near Potsdam where there was an area for troop exercises.
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den grol3en Vorzug, dal5 wir nicht so ganzlich in der Riesenmasse auf-

gehen, sondem immer etwas fiir uns stehn. Demgegeniiber freilich

den Nachteil, dal3 wir dcxh nicht so ganz zu den "Kampfem" gehoren.

Dariiber lieBe sich noch manches sagen, aber ich will Dire Zeit nicht

weiter bemiihen. Direr Frau Gemahlin und Ihrem Frl. Tochter meine

ergebensten Empfehlungen.

Stets treu ergeben Dir

Fnedlander.

ZeUer, von dessen Tode Sie schrieben, hat vor ein paar Semestem in

kleinstem Kreise Ubungen bei mir gemacht, ich glaube mit Schaal^^

(von dem ich nichts gehort habe) u. Regenbogen^^^ zusammen. Haben

Sie von dem jungen Wrede gehort, der als gefallen in der Verlusthste

stand u. dann verwundet aus russischer Gefangenschaft schrieb?

48

23. Oktober 1915

(Friedlander an Wilamowitz)

Fspr.-Abt. H, XIV. A.K., 3 Armee, Westen.

23. Okt. 1915.

Lieber, verehrter Herr Professor!

Neulich traumte mir, dal3 ich einen Haufen ganz durchemander

geratener Post bekame. Und wie ich das wiiste Zeug durchsuche, ist

da ein Brief von Ihnen, an Format und Papier, dann auch am Auf-

druck deutlich erkennbar. Aber als ichs genauer besehe, ist es nur ein

leerer Umschlag— und nun beginnt ein Traumsuchen nach dem ver-

^•^' For Wilamowitz' doctoral student see H. Schaal, Quaestiones comi-

cae de Tercnti exemplahhus graecis (diss. Berlin 1914).

™ For Otto Regenbogen (1891— 1966) see Hermann Gundert, Gnomon
39 (1967) 219-221, anA Antiqua 23 (1983) 132 n. 39. For Regenbogen's

service as Krankenpfleger in World War I see Hans Schmiank, in Wcge zur

Wisscnschaftsgeschichte , ed. by Bemhard Sticker/Friedrich Klemm (Wies-

baden 1969)88.
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lorenen Inhalt. Ich woUte Ihnen schon damals fur den getraumten

Brief danken. Nun kam gestem zu meiner Freude Ihr viertes Heft der

Kriegsreden.^^^ Ich las sie gleich in der Nacht, als ich stillen Stations-

dienst an meinen Apparaten hatte, und danke Ihnen nun herzlich fiir

die Gabe, den GenuB und Ihr fortgesetzt freundhches Gedenken.

Ich werde Dmen zuletzt aus dem Osten geschrieben haben, als wir

vor Ossowiec lagen. Dann flihren wir durch Deutschland, durch unser

ganzes Land von Ost bis West. Nachts kamen wir durch Beriin, liber

den Nordring in Direr Nahe vorbei. Ich stand an der ofifenen Tiir unse-

res Viehwagens und dachte ... nun auch Direr und der Ihren, beson-

ders als es mir Westendisch zu werden schien. Dann kam der deut-

sche Westen, und alles winkte und griifite uns. Diese Warme fehlte

dann freilich, als wir durch Belgien flihren. Als wir das Ziel horten

und dann sahen, freuten wir uns nicht: eine groBe belgische Kaseme

bei Antwerpen wurde unser Quartier. Wir lagen "in Ruhe", d.h. wir

machten iiblen Kasemendienst (nur das Reiten war etwas besser).

Zweimal war ich in Antwerpen, einmal zum Entlausen im Festungs-

lazarett— dort traf ich zufalhg Maas, wie er Aschylus-Konjekturen

machte.^" Das zweite Mai, um unserm Wachtmeister die Stadt zu zei-

gen, die ich vor 13 Jahren von Bonn aus besucht hatte. Die Rubens-

herrhchkeit, auf die ich ausgehungerter gehoJBft hatte, war freihch

nicht zu erbUcken, aUes in KeDem oder, wie andre behaupteten, in

England; nur die leeren Platze in der Kathedrale, an denen Kreuzab-

nahme u. Kreuzaufrichtung ehedem hingen. Aber Plantin-Museum er-

freute doch wieder Auge und Herz, alte, echte Kultur— und man kam
aus dem Lausepolen! Von dem Antwerpener "Leben" konnte ich frei-

^^^ See Bibliography, no. 557.

^^'' For Maas' service in Belgium and North France as Krankenpfleger

see Mensching, Maas (n. Ill), 118-119. While at Antwerp, Maas compo-
sed critical notes on Aeschylus: see "Textkritisches zu Aeschylus" (1915) in

Paul Maas, Kleine Schriften, ed. by Wolfgang Buchwald (Munchen 1973)

35-41, esp. 35 n. 1 and 39 n. 10. Compare the American B. L. Gilder-

sleeve's reading Thucydides on the front during the American civD war:

Ward W. Briggs (ed.). Soldier and Scholar: Basil Lanneau Gildersleeve

and the Civil War (CharlottesvDle 1998) 405-413.
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lich unserm trefiOichen Wachtmeister kaum etwas zeigen — wobei

sich denn die Verschiedenheit der "Lebens"-AufiFassung andeutend

bemerkbar machte.

Aber das ist nun ja auch langst alles voriiber. Seit ein paar Wochen

sind wir mit unsem Pionieren in Frankreich und haben hier "gearbei-

tet". Ich selbst war diesmal nicht im Schiitzengraben wie an der

Bzura, nicht auf Zwischenstation wie vor Ossowiec, sondem beim

Regimentsstab. Der haust in einem SchloBchen, wir also sind auch

Schlofiherren, wenngleich nur Kellerbewohner. Oben wars freilich in

mancher Hinsicht besser; es riecht da manchmal gut nach Wildbraten

und der Weinkeller uns gegeniiber ist verschlossen, Rotwein und Sekt

geht nur, wenn es vom Sanitatsdepot angefordert wird, durch unsere

Telephonleitungen, ohne bei den ScheiBtelegraphisten hangen zu blei-

ben. (Wird man allmahlich domestikenhaft?) Allerdings bei Fliegeran-

griffen— und sie kommen fast (?) immer geschwaderweise— war es

bei uns drunten geheurer. Das schien auch dem Oberst und dem Ad-

jutanten so, als sie neulich auf der Suche nach einem sicheren Obdach

zu uns niederstiegen. Nun, wir haben hier unten unser Ofchen uns ge-

setzt, haben ein Strohlager, haben uns sogar eine elektr. Bime ver-

schaffi und eine Leitung gelegt. Kurz, es ist gar nicht so iibel hier, die

Kameradschaft ist erfreulich, und man hat oft Zeit zu lesen. Hier oben

aufdem Boden des Hauses habe ich unter allerlei Schatullen (?) meh-

rere Bande Victor Hugo entdeckt. Da ist ein Dramenband mit dem

Hemani, der mich (bei mancher Theaterei) vor 3 Jahren in Paris ent-

ziickte. Dann aber neu fiir mich die Legende des siecles, in der ich

mancherlei gelesen habe, von Noah und Deukalion bis zu Eylau und

Napoleon— Plattes und Tiefes, gedankenhaft Rlietorisches und stark

Empfundenes und Geschautes nebeneinander. Aber der Wille des

Ganzen ist groBartig und die Ausfuhrung des Einzelnen vielfach auch.

D\e Biicher muR ich hierlassen, wenn wir fortkommen, denn "Requi-

neren" ist verboten; wenngleich unsere Nachfolger vielleicht mit der

Glutpoesie ihren Ofen heizen. Aber dies ist jedenfalls (wie der ganze

Mann) etwas ftir die Zukunft.

Fortkommen werden wir jedenfalls bald von hier, 2:unachst walir-

scheinlich wieder irgendwo in die Etappe Ob dann an eine andre
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Stelle der Westfront oder in den Suden, wissen vielleicht auch die lei-

tenden Herren noch nicht. Aber mich freut die Aussicht, dai3 der Sii-

den wenigstens nicht ausgeschlossen ist. Ich horte durch Zufall etwas,

was der Geheimrat Haber mit dem Gr.H.Qu.^^' besprach.

Meine Aussicht auf Beforderung ist eher gesunken oder eigentlich

geschwunden. Denn als kiirzlich die ins Auge gefaBten Offiziersaspi-

ranten ihre Lebenslaufe eingereicht hatten, sagte mir der Wacht-

meister, ich kame wegen meines Alters nicht mehr in Betracht. Dies

ist naturhch etwas hart, aber schheBHch doch unwesentlich, recht

uberlegt. Ich las ja nicht umsonst kiirzlich wieder ou dv T19

utt' dpxovTog raxOfiL, evravQa Set p.eyovTa Kivbvveveiv.^^^

Nun will ich diesen schon arg lang geratenen Brief schheBen. Ich

wiinsche Dinen robur et aes triplex^'^^ flir das Rektoratsjahr und hofife,

dal3 Ihr Homerbuch^^^ im Druck ist. Ihrer verehrten Frau Gemahhn,

sowie Diren Tochtem und Herm v. Hiller bitte meine ergebensten Em-

pfehlungen!

In alter Treue

so im Krieg wie im Frieden

Dir Paul Friedlander

^^ Soil. "GroBen Haupt-Quartier".

^^ Friedlander recalls PI. Ap. 28d.

'"' Hor. carm. 1.3.9.

228 Friedlander refers to Wilamowitz' Die Ilias und Homer (Berlin

1916).
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49

30. November 1915

(Friedlander an Wilamowitz)

Fspr.-Abt. H.

XXVI. R.K.

4. Armee

30 Nov. 1915

Lieber, verehrter Herr Professor!

Es ist 4 Uhr morgens, ich sitze bei einem Licht im Unterstand und

meine Nachtwache ist eigentlich vorbei. Ich habe Phadon gelesen,

dann als die Miidigkeit des Leibes mich am opGojg (t)LXocro(})eLy hin-

derte, nach Ihrem Brief(vom 7. XI., der mich erst vor wenigen Tagen

erreicht hat) von neuem gegrififen. Und da kam mich plotzlich die

Lust an, meinen Kameraden noch schlafen zu lassen u. meinen Nacht-

dienstnoch eine Weile auszudehnen, um Ihnen zu schreiben. Ich den-

ke mir, wie kostlich es ware, wenn ich jetzt eines Abends nach West-

end hinausfiihre und die wohlbekannte Treppe am Hundehauschen

vorbei hinaufstiege. Dann trafe ich vielleicht Sie und Ihre Frau Ge-

mahlin allein und konnte eine stille Plauderstunde mit Ihnen haben,

ausruhen in behaglichem Raume und bei freundlich gesinnten Men-

schen. Alles Dinge, die ich mit Sehnsucht entbehre, besonders wenn

ich Zeit habe, mir klarzumachen, was mir eigentlich fehlt seit vielen,

vielen Monaten.

Ich bm langst nicht mehr vor Reims, wo Ihr Bnef mich aufsuchte,

sondern an einer ganz andem Stelle der Front bei der 4. Armee. In

kurzem Wechsel bin ich im Schiitzengraben und ein paar Kilometer

weiter zuriick auf Femsprechstation. Wir machen uns auf langeres

Hierbleiben gefafit, vielleicht werden wir uns hier den Chnstbaum an-

ziinden. Denn nachdem wir gleich zu Anfang den nchtigen Augen-

blick verpaBt haben (es war ein Muster des "von der Minute Aus-

schlagens"^^^— ich war im Unterstand mit 2 Offizieren, und wir er-

^^ A proverbial phrase derived from Schiller's poem Resignafion ("Was

man von der Minute ausgeschlagen
|
Gibt keine Ewigkeit zuriick.")-
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lebten es, wie im Centrum der EntschluB mangelt) — ja also nun

kann es vielleicht lange dauem, bis die Sonne wieder so zum GruBe

der Planeten steht, wie es notig ist. Es waren eigenartige Nachte, jene

Allarmnachte, als wir 3 Mann mil 2 Offizieren zusammengepfercht in

dem kleinen Unterstand am Boden halb lagen, halb kauerten, wo
eigentlich flir 3 kaum Platz war. Jetzt haben wirs etwas geraumiger,

man kann bequem sitzen, sogar unbequem stehen. Dafiir ist das ganze

minder fest, nur mit Holz u. Sandsacken, nicht mit Eisenbahnschienen

zugedeckt. Und sie schiefien hier viel und schwer.

DaI3 hier im Westen ein entscheidender VorstoB im Winter erfol-

gen wird, glaubt wohl niemand. Im kleinen vielleicht, im groBen nicht.

Eher wird man den Winter fur den Orient ausnutzen, wo ja alles plan-

maBig zu gehen scheint. Sie schrieben mir ehedem, Serbien mache

Ihnen Sorge, u. daB es dort nicht losginge. Kurze Zeit darauf erfolgte

der Einmarsch. Man konnte sagen; Als die Zeit erflillt war. Schwer-

lich ist sie jetzt im Westen oder auch im Osten erflillt. Unser Verhalt-

nis zu den K. und K. Bundesbriidem betrefifend sehen Sie hofifenthch

zu schwarz.^^^ Es ware doch gegen alien geschichthchen Sinn, wenn

dies wieder auseinanderrisse! Eher konnte einem vor der Entfesselung

des Islam gegen "Europa" grauen. Und vielleicht wachst da wirklich

eine Gefahr flir femere Zukunfl. Zur Zeit glaube ich allerdings, dai3

Europens allzuklare Diesseitigkeit mal wieder einen SchuB Orient

vertragen kann.^^ Hofifenthch bleibt es nicht bei der "wirtschafthchen

ErschlieBung". Ubrigens: Lagarde hatte sich bestatigt gefunden.^^^—

^ For Wilamowitz' critical view of the Austrian Militdrpolitik see, e.g.,

Briefe Norden, 129, 137, 148, 161.

-'' On 13 April 1915 Wilamowitz had held a public lecture in Berlin on

"Orient und Okzident": see Bibliography, no. 554, and Luciano Canfora,

Antiqua 18(1982)29-53.

^ For Paul de Lagarde and his radical-conservative theories see Robert

W. Lougee, Paul de Lagarde 1827—1891. A Study ofRadical Conserva-

tism in Germany (Cambridge, MA 1962). For Wilamowitz and Lagarde see

William M. Calder III, "Wilamowitz' Call to Gottingen: Paul de Lagarde to

Friedrich Althofif on WUamowitz-MoeUendorff', SIFC N.S. 3 (1985) 136-

160 = Spudasmata 67 (1998) 1-22.
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Vielen Dank flir Dire Mtteilungen uber unsere Universitat. Uber

Loeschckes Ergehn hatte ich Nachricht von seiner Frau, die alle Hoff-

nung auszuschlieBen scheint."^^ Ich verliere menschlich viel! Und was

wird aus dem Institut? Es macht viel (?) Sorge.

In puncto Essen sind wir ganz gut dran, haben jedenfalls mehr

Butter als die in der Heimat und keine "fleischlosen Tage".^^'' Besond-

re Wiinsche, die ich nach Direr freundhchen AufiForderung auBem soD,

habe ich auch nicht. VieUeicht schicken Sie niir dies oder jenes Ge-

druckte kleineren Umfangs, z.B. Separata, die Sie entbehren konnen.

Fiir den Thukyd.^^' noch vielen Dank!

Mit besten Empfehlungen an Dire verehrte Frau Gemahlin

bleibe ich Dir treu ergebener

Fnedlander

Soil ich denn Kolleg flirs Sommersemester anzeigen? Habe gar keinen

Mutmehr dazu!

50

12. Dezember 1915

(Fnedlander an Wilamowitz)

12/Xn. 1915

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

Morgen komme ich zur Abwechslung wieder in den Graben. Dort

trage ich meine Gasmaske gegen englische Gasangnffe, weifi, wenn

ich im "bombensicheren" Unterstand sitze, dal3 ein nchtiger VoUtref-

fer die Decke fraglos durchschlagt, und wenn ich bei Tag oder Nacht

"' Indeed Loeschcke had died four days before: see Anhaologenbildnis-

.se, 107.

^^ For Wilamowitz' difficulty in obtaining meat in war-time Berlin see

BriefeNorJcn, 150. 154.

^'' A reference to Wilamowitz, "Der WafiTenstillstandsvertrag von 423 v.

Chr " (1915): see Bibliography, no. 542.
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Leitungsstorungen beseitigen gehe, so weiB ich, dal3 im Graben und

besonders dahinter Schrapnellstiicke und Gewehrkugeln ihr Wesen

treiben. Wozu dies, da man doch vom um so weniger daran denkt, je

starker die Arbeit ist? Weil einen auch hinter der Front, wo ich seit

einigen Tagen bin, die bose Tyche fassen kann. Ich lege Ihnen 2

Blatter bei, aus denen Sie ersehen konnen, daB ich und warum ich—
bestraft worden bin. Sie haben wohl unter den Ihren Angehorigen

[sic] Oder Bekannten im Heere solche, die gefallen, verwundet, ver-

stummelt, dekoriert sind. Sie haben vielleicht kemen, der mit 48 Stun-

den Mittelarrest bestraft wurde. Become — damit auch ein solches

Menschenkind in Direr Sammlung nicht fehle. Ich mochte Sie herzlich

bitten, in die beihegenden Blatter einen Blick zu werfen.^^^ Ich gehe

namlich morgen, wie gesagt, fiir einige Tage in den Graben, werde

dann voraussichtlich, wenn eine Arrestzelle freigeworden ist, meine

Strafe verbiiBen, und nachdem dann noch die vorgeschriebenen 24

Stunden verflossen sind, meinem Leutnant und Zugfiihrer (Grafen

Matuschka)— der mir vermutlich weder besonders wohl noch gerade

iibel will— miindlich die Beschwerdegriinde vortragen, so wie ich sie

hier fixiert habe, zur Weitergabe an den Vorgesetzten des Haupt-

manns, d.h., soviel ich weiB, den "StabsofiBzier der Telegraphentrup-

pen". Ich kann also wahrscheinlich, falls Sie sich die Miihe machen

wollen, noch rechtzeitig eine Antwort von Ihnen bekommen, und

ware Dinen dankbar, wenn Sie mir sagten, ob Sie in der Beschwerde

irgendetwas AnstoBiges finden. Derm die Angst vor Beschwerden ist

groB, mein Wachtmeister (der mir wohl will) halt jedes Vorgehen fur

unmoglich und wamt vor Zusatzstrafe. Das wirkt mcht auf mich,

doch mochtich vorsichtig sein; deshalb meine Bitte an Sie, der Sie ja

selbst Soldat gewesen sind und fiir mich etwas iibrig haben. Das

Sachliche werden Sie vermuthch gamicht [sic] genau verstehn. Umso
klarer wird, welche Lappalie eigentlich vorliegt.

DaB zu den vielen Leiden und Bitterkeiten, die diese Kriegszeit mir

gebracht hat, gerade diese kommen wiirde, hatte ich nicht erwartet.

Aber ich soil, scheints, recht viele Erfahrungen machen. Vielleicht soil

See below no. 50a.
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sich auch jetzt, wo die Aussicht aufjedes Avancement geschwunden

ist, das, was ein kluger und guter Kamerad meinen "abstrakten Patrio

tismus" nannte, nun ganz rein und ohne jede Triibung durch eigen-

siichtige Motive bewahren. Leid tut mir um meiner ganz vereinsam-

ten Mutter willen, daC die Aussicht auf Urlaub auch auf ein Nichts

zusammengeschwunden ist — wenn der Korper namlich aushalt.

Was ich nach den Regungen meines Magens allerdings bezweifle. —
Seit Sie mir die Freude mit Ihrem letzten Briefe machten, ist ja nun

Loeschckegestorben.^^^ Fiir mich personhch ein ganz herber Verlust,

da er mir, seit ich ihm selbstandig gegeniiberstand, d.h. seit dem Be-

ginn seiner Berliner Zeit, eigentiimlich nahe gekommen war. Viel-

leicht verhert die Wissenschafl als solche, wenn man rein auf deren

Fortschreiten sieht, jetzt nicht mehr viel, nachdem er das Seine gege-

ben hatte. Um so mehr verliertiliuxaywyLa kqI SiSaaKaXia"^— sein

eigenthcher Kreis. "Ich bin ja gar kein Gelehrter, ich bin ja Lehrer,"

hat er mir mal vor wenigen Jahren in einem langen Gesprach aus-

driicklich und nachdriicklich gesagt. Fiir das Arch. Univ. -hist, ist es

ein besonders barter Schlag. Man konnte vielleicht gegen seinen Plan

selbst etwas skeptisch sein. Es sollte eben eine ganz personliche

Schopfling werden mit alien Vorzugen und vielleicht Nachteilen einer

solchen.^^ Und ob dies selbst die Eingeweihtesten voUenden konnen,

ja ob sie es im HinbHck auf einen Nachfolger iiberhaupt vollenden

diirfen . mul5 man ja wohl bezweifeln. Eins war zu wiinschen: dal3 der

^^' See n. 233 above.

^^^ For the expression, cf Strab. Geog. l.1. 10, 1.2.3 (tlirice).

"" Cf Wolf-R. MQgavj, Archaologenbildnisse, 107: "L[oeschcke] ver-

liefJ Bonn nur zogemd, als ihn nach Kekules Tod 1911 der Ruf aus Berlin

erreichte. Er stellte hohe Forderungen, die vor allem darauf abzielten, dem
Berliner Institut einen Rang neben oder gar vor Miinchen oder Bonn zu

geben. Dafiir waren neue Raumlichkeiten zu gewinnen und vor allem die

AbguBsammlung aus der Leitung der Museen in die des Archaologischen

In.stituts uberzuleiten [. ] L[oeschcke] betrieb den Neuaufbau des Instituts

und begann vor allem, auch hier eine Lehrsammlung originaler Kleinkunst

zusammenzutragen. Erst unter seinem Nachfolger F. Noack konnte das

Werk beendet werden."
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Nachfolger, wer es auch sei, die Lehrerfolge, besonders die Wirkung

auf die Philologen, fortsetzte.

Leben Sie recht wohl, lieber Herr Professor, und lassen Sie sich

nicht zu sehr argem im Rektorat. Ihrer Frau Gemahlin meine ergeben-

sten und herzlichsten GriiBe! Sie forderten mich neulich auf, mir was

zu wimschen. Jetzt ist mir eingefallen: ein paar von Ihren Apfeln hatte

ich gem. Ich wiirde mich dann flir einen Moment an Ihren Tisch ver-

zaubert fuhlen.

Treu Dir

Paul Friedlander

50a

11. Dezember 1915

(Friedlander an Wilamowitz)

[Thefollowing document, copied in Friedlander 's hand, was sent to

Wilamowitz with the preceding letter.]

Telegraphist Friedlander wurde laut Abt.-Bef flir d. 11. 12. 191 5 mit

48 Stunden mittleren Arrests bestraft, weil er als Telegraphist vom

Dienst beim Abfragen in der Leitung nicht die vorschriftsmaBige An-

frage gebraucht hat.

Gegen diese Bestrafling erhebt der Bestrafte Beschwerde.

Tatbestand .

Unter Klappe 4 des Klappenschranks bestand die Verbindung

Regts.-Verm. — Haupt-Verm.^'"'

Von dem einen Stationsapparat wurde Haupt-Verm. angerufen.

(Klappe 5.). Haupt-Verm. meldete sich trotz wiederholten Anrufs

^"^
Scil. "Regiments-Vermittlungsstelle" and "Haupt-Vennittlungsstel-

le".
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nicht. Der diensthabende Telegraphist fragte auch wiederholt verge-

bens auf dieser Leitung ab.

Hingegen fiel die Klappe 4 mehrere Male. Da nun (auf Grund der

Erfahrung des betreffenden Tages, wonach der Weckruf mehrfach auf

der einen Leitung nicht durchdrang) die Moglichkeit bestand, dal3

Haupt-Verm. sich nach dem Anruf durch Leitung 5 statt auf dieser

viehnehr auf Leitung 4 melde, so rief der Telegraphist auf Leitung 4:

"1st dort jemand?" oder "1st dort Haupt-Verm/^" oder beides. Herr

Hptm.^"^ Fischer, der gerade auf der einen Gegenstation am Apparat

war, tadelte, daB nicht die Form "Wird noch gesprochen?" gebraucht

worden sei, und verhangte sofort die Strafe uber den diensthabenden

Telegraphisten.

Der Bestrafte kann sich[t] nicht davon iiberzeugen, daB diese

Strafe zu Recht besteht.

1

)

Die Formel "Wird noch gesprochen?" ist der Vorschrift nach zu

gebrauchen a) wenn eine Verbindung langere Zeit besteht, ohne dafi

ein SchluBzeichen gegeben wird (§ 9 der "Gesichtspunkte"); b) wenn

das SchluBzeichen gegeben worden ist. Keiner von beiden Fallen lag

vor, viehnehr ein besonderer Fall, fiir den wohl keine Vorschrift beste-

hen kann. Die Annahme irgend einer Storung oder Verwirrung auf

der Gegenstation Haupt-Verm. war gerechtfertigt. Aufgabe des Tele-

graphisten war es also, dieser Schwierigkeit Herr zu werden. Dazu

konnte die Formel "Wird noch gesprochen?" nicht dienen; sie paBte

iiberhaupt nicht hierher. Herr Hauptmann Fischer konnte auf der Ge-

genstation die Schwiengkeit, in der sich der Diensttuende befand, gar

nicht kennen.

2) Aber selbst wenn der Telegraphist mit seiner Anfrage einen

Fehler begangen hat, so hat er doch weder bosen Willen noch strafba-

re Nachlassigkeit bewiesen, sondem sich hochstens seiner Aufgabe

nicht gewachsen gezeigt. Auch so also glaubt er eine Arreststrafe

nicht verdient zu haben.

3) SchlieBlich spricht das Alter des Bestraften (33 Jahre), seine

biirgerliche Lebensstellung(er ist Universitatsprofessor) und sein frei-

Scil. "Hauptmann".
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williger Eintritt in das Heer (er ist landsturmpflichtig, war beim Roten

Kreuz und hatte dort bleiben konnen) dagegen, daB er boswiUig cxier

in strafbarer Nachlassigkeit gehandelt haben konne.

51

31. Dezember 1915

(Friedlander an Wilamowitz)

Westen, Sylvester 1915

Lieber, verehrter Herr Professor!

Fiir Diren freundlichen Briefdanke ich Ihnen herzlich. Vielleicht sollte

ich Sie nicht mit meinen kleinen Privatdingen behelligt haben, die ja

so wenig bedeuten. Aber Sie haben mir schon oft und auch jetzt wie-

der gezeigt, daB es Dinen recht ist, Menschen menschhch zu sehn.

Und so werd ich denn wohl noch manchmal in diesem Leben mit mei-

nen kleinen Sorgen, deren ich nicht gleich Herr werde, zu Ihnen kom-

men und Sie werden mir wie der Chor so oft— erXa Kal Aavdag-

oupdvLov (tHJo?^"^— Oder auf andre Weise helfen. Mit der AlBfare iibri-

gens, von der ich Ihnen schrieb, bin ich vorlaufig im reinen, nachdem

ich noch mit m. stellvertr. Zugfiihrer gesprochen habe. Es ist namlich

von der Sache nicht mehr die Rede gewesen und es ware leicht mog-

lich, daB der Hauptling beabsichtigt sie zu vergessen. Dann wiird ich

natiirlich keinen AnlaB haben (auch kaum eine Moglichkeit) meiner-

seits etwas zu tun. MuB ich "sitzen", so lege ich sofort Beschwerde

ein nach den vorschriftsmaBigen 24 Stunden. Nun aber genug hier-

von! —
Einiges von meiner Truppe zu horen— soweit ich etwas erzahlen

darf— wird Sie interessieren. Die Spur unserer Tatigkeit an der

Westfront konnte man im franz. und englischen Bericht etwa vom 1 9.

finden. Dann schien es, wir seien hier fertig, und em Plan verfestigte

sich, der schon seit Monaten schwebte: Wir sollten nach dem Oient.

Ein Zug von uns und ein Teil des Rgts, dem wir zugeteilt sind, vmrde

plotzlich nach Berlin verladen, noch ehe wir hier fertig waren. Wir

^'^ S. Ant. 944.
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muf3ten mit verminderter Menschenzahl arbeiten, und als wir fertig

waren, sollten wir nachkommen. Alles war voUer Erwartung, ich er-

gaazte ein wenig meine paar tiirkischen Brocken, das Rgt kaufte Sar-

dinen fiir 5 Monate, Zelte u. alles mogliche. Unser Gerat wurde den

besonderen Zwecken angepaJ3t. Plotzlich aber anderte sich das Bild.

Die Fantasia wurde abgesagt. Das mag zusammenhangen mit dem

tiirkischen Vorgehen auf Gallipoli oder mit anderen Absichten der

Heeresleitung. Jedenfalls heiBt es, dafi man die Sardinen und die Zelte

wieder loszuwerden wiinscht. Endgiiltig beschlossen ist noch nichts,

und die Frage, ob wir hier bleiben, wird gerade jetzt von hohen und

hochsten Kommandobehorden besprochen, aber jedenfalls scheint es:

Turkia jok— insallah!

Fiir Ihre Mitteilungen uber Universitat danke ich vielmals. Hof-

fentlich ist Noack^''^ der Mann, um nicht nur die Beziehung zur allge-

memen Kunstgeschichte sondem, was uns besonders angeht, auch die

zur Philologie aufzunehmen, wie Loeschcke das angebahnt hat —
ems seiner Hauptverdienste in seiner kurzen Tatigkeit. Ob L. wirkhch

seit 2 Jahren nicht mehr der Alte war, wie Dragendorfif meint? Dr.

kannte ihn ja gut, wie wenige, trotzdem stelle ich fur die Zeit, wo ich

in Berhn war, mein Urteil gegen seines. Man tut ja Loeschcke Un-

recht, wenn man ihn als wissenschafthchen Denker betrachtet. "Ich

bin ja gar kein Gelehrter, ich bin Lehrer", hat er vor wenigen Jahren

mir gegeniiber ganz prinzipiell ausgesprochen. Die Wissenschaft als

solche hat er gewiI3 in den letzten Jahren nicht mehr stark gefordert;

aber das gilt schon fur viel langere Zeit, gilt doch wohl in Wahrlich-

keit schon fiir die letzten Bonner Jahrzehnte. Aber als Mensch, als

Lehrer und als Organisator hat er (nachdem er sich von den schweren

Schlagen in der Familie mit unbegreiflicher Kraft erholt hatte^'^) in

den letzten Jahren nicht verloren, in manchem vielleicht noch gewon-

nen. Ich habe oft in Berlin Kolleg bei ihm gehort. Das war etwas we-

"^ For Ferdinand Noack ( 1 865— 1 03 1 ) see E.-L. Schwandner, Archdo-

logenhildnisse, 162-163. Noack became Loeschcke's successor.

^ Both Loeschcke's first wife Katharina (b. 1852) and his son Gerhard

(b 1880) had died in 1912: see A^D5 15 (1987) 61.
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niger spriihend (scheint mir, obgleich ich, selbst so stark verandert,

schlecht vergleichen kann) als friiher in Bonn, aber es war, mochte

man noch so skeptisch gegen einzelne Aufifassungen sein, klar, tief

geschopft und voller Liebe. Man konnte manchmal, wenn man aus

dem KoUeg eines Jiingeren kam, finden, er sei zu wenig "modem,"

vernachlassige etwa das Formale. Aber dann kam eine Analyse, die

zeigte, dai3 er das auch konnte, nur nicht isolieren mochte. Und wenn

er interpretierte, etwa eine Vasenzeichnung, so giebt es eben heut nie-

manden, der ihm das nachmachte. Es war eben dies: er liebte die

Dinge, nicht nur ihre Oberflache— die hat Kekule [^/c]^^' mehr ge-

liebkost als L. — sondem auch ihre Seele. Und dann wirkte er so

stark, wiewohl er eigentlich ein "unmodemer" Kunsthistoriker war,

wirkte aufManner und Frauen, Fachieute und Femerstehende. Seine

Wirkung in der kurzen Berhner Zeit war, wie ich wei/3, sehr grofi.

Wer will da vom Nachlassen der Krafte lieber als von einer letzten

Reife sprechen! Uber seine zweite Ehe wage ich nicht zu urteilen,^"*^

es langt auch fur mich nicht zum Urteil, obgleich ich beiden Men-

schen nahestand und stehe. Ich weiB auch nicht, ob wir die Aufgabe

haben, hier zu "entschuldigen" oder anzuklagen.

Leben Sie recht herzbch wohl! hi wenigen Stunden kommt das

neue Jahr mit den grol3en Schicksalsfragen fiir den Einzelnen und die

Gesamtheit.

Dmen in Leben und Tod getreu und dankbar

Ihr Paul Friedlander

^^^ For Reinhard Kekule von Stradonitz (1839—1911) see Hans Schra-

der, BiogJahr 35 (1913) 1-40. For Wilamowitz and Kekule see Further

Letters, Sl-95.

^''^ For Wilamowitz view on Loeschcke's second marriage see Briefe

Norden, 134 (25 August 1915): "Uber Loschcke keine weitere Kunde. Er
hatte in der Braut seines Sohnes eine Tochter. Wozu braucht er die Pflege

im Bett Der alte Cato nahm sich die Tochter seines vihcus, raachte ihr auch

ein Kind. Er hatte Recht. Marcus nahm sich nach Faustinas Tode eine

concubina. Diese verstandige Institution sollte es noch geben. Aber Eine

[sic] Susemihliade— nein. Vertrage ich nicht."
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52

31. Mai 1916 [Feldpostkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Excellenz Wilamowitz

Charlottenburg Eichenallee 12

An den Kriegsfreiwilligen

Heim Dr. Paul Fnedlander

Reserve Femsprecher Abteilung 4

X Reserve Korps

Westen

Uber Basson hore ich von Ihnen, lieber Herr College— was ich mir

schon lange ersehnt habe, aber was Sie eigentlich machen ist nicht ge-

niigend darin. Ihr Schiitzling wird hofifentlich nun etwas irgendwie

praesentables machen^''^ — es war zu hanebiichener Unsinn, die Pri-

marquellen alle dem Hm. Kephalos in die Hande zu geben.

Ich hofFe, Norden combinirt mit Ihnen einen Urlaub flir die Zeit der

Uberfuhrung des Institutes: da Sie doch mal die Hauptarbeit darin be-

kommen, miissen Sie bei der Einrichtung wirklich die eigentliche Lei-

tung haben.''*^

Wir sind hier ziemlich alle jetzt recht wenig gut zu Wege, auch

meine Krafte wollen nicht mehr gehorchen. Dabei sind Studenten, so-

gar mannliche, vorhanden, die Anspriiche erheben konnen. Dal3 der

Burgfi4ede auch in der Studentensch aft zu Ende ist, werden Sie wis-

sen. Es kommt manches zusammen, mir das Leben nicht zu erleich-

tem, auch Krankheit im Hause.^'*^

So ist alles uberall schwer; und doch weiB man, daJ3 man den drit-

ten Kriegswinter vorzubereiten hat. Ich glaube, auch wenn Sie es

nicht so haben, wie Sie verdienten, besser immer draussen als im Va-

''' See n. 254 below.

^« See n. 335 below.

^'"' See Bhefe Norden, 148 (quoted n. 250 below).
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terlande, und uberall besser als in Berlin. Nur das Wetter und das Ge-

deihen aller Frucht ist erfreulich.

Mit alien guten Wiinschen

Dir

UWilamowitz

53

3. Juni 1916

(Friedlander an Wilamowitz)

3. Juni 1916

3 Uhr morgens

Verehrter Herr Professor!

Ihre Karte, die ich gestem abend empfing, hat mich als Grul3 und

Nachricht aus der Heimat herzlich erfreut, dabei ein klein wenig be-

schamt, weil ich mich emsthch fragen mul3te und doch keine rechte

Antwort fand, warum ich nicht schon langst geschrieben, wie ich oft

wollte. Nun geben Sie mir mit einigen guten Worten iiber alle Femen

hin das Gefuhl der Zugehorigkeit wieder, und gieich benutze ich den

ersten Nachtdienst zu diesem Briefe. Meine Gedanken gingen oft zu

Ihnen, Ihrem Hause, Ihren Sohnen. Nun sagen Sie, daB Krankheit

Ihnen auch noch das Leben schwer macht, und ich weil3 nicht, ist's

Dire Frau Gemahlin oder etwa Ihre Frau Tochter.^^'^

Auch hier drauBen macht einem der Gedanke ans Zu-Hause oft

den Sinn triibe, so heut der 'konservative' Angriff auf den Kaiser.^'^

Aber zum Gluck geht's ja im Felde voran, bei unsem Bundesbriidem

^° On 16 Mai 1916 Wilamowitz writes to Eduard Norden: "Ich habe nur

meine kranke Tochter Hilde im Hause" {Briefe Norden, 148).

^^' For the controversies within the leading German circles, centered

around Reichskanzler Theodor von Bethmann Hollweg, Generalstabschef

Erich von Falkenhayn and GroIJadmiral Alfred von Tirpitz see Wilhbald

Gutsche, Wilhelm II. Der letzte Kaiser des Deutschen Reiches (Berlin 1991)

179-180, and Hans Rail, Wilhelm II. Eine Biographie (GrazAVien/Koln

1995)319-324.
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und hier und dann auf dem Wasser. Und wenn diese Sonne weiter

scheint, hat sie vielleicht die Kraft, manchen triiben Nebel zu zer-

streuen.

Mir geht's einigermaCen so, dal3 ich zufrieden sein kann. Ich bin,

seit ich zu dieser Abteilung gekommen bin, nicht mehr vom im Gra-

ben, sondem beim Korps auf dem Gefechtsstand erst des schweren

Artl.-Generals, jetztdes Kommandierenden selbst. Natiirlich liegt die-

ser Aussichtspunkt hinter der Feuerlime, so dal3 ich seit langem den

Kjieg nur aus einigem Abstand zu sehen kriege. Dafiir aber geht viel

Wichtiges und hiteressantes an uns voriiber, und wenn die Herm an

Gefechtstagen herauskommen, wird man Zeuge der groBen Rat-

schlage des Schicksals. Ich habe einen schwarzen Tag hier mit durch-

gelebt und vorgestem einen hellen, bei dem sich die Freude des GeUn-

gens alien mitteilte. Mit meinem neuen Hauptling, der sich sehr zum

Vorteil von meinem friiheren unterscheidet, stehe ich sehr gut. Er hat

mir das Kreuz verschaSt, und Emeuerung zum Offz.-Aspiranten und

Befbrderung soil auch in Aussicht stehn. Zudem lal3t der Dienst fast

taglich ein paar Stunden frei. Und wenn ich nicht lese geh ich dann

durch voile Wiesen und sinne uber dies und jenes. Oft iiber Prinzipi-

enfragen unserer Wissenschaft, woraus sich denn das Untemehmen

entwickelt hat, im kommenden W.-S. eine "Einfiihrung in die kl.

Phil." zu lesen, genauer gesagt die Vorlesung anzuzeigen, wie ich ja

Semester fur Semester im Anzeigen unermiidlich gewesen bin.

Dies bnngt mich aufdas neue Institut. Soil ichs einnchten, so kann

ich von hier aus keinen Urlaub beantragen, zumal ich erst im Marz

welchen gehabt habe, sondem ich miifite von dort aus fiir die notige

Zeit reklamiert werden. Das geht nicht von heut auf morgen, sondem

ftihrt auf langwierigem Weg vielleicht durchs Kultusministerium, je-

denfalls durchs Knegsministenum oder stelltvertr. Gen.-Kdo.''^ und

so weiter den Geschaftsgang. Das muBte also von der Direktion des

Instituts, wenn sie sich iiber den Termin klar ist, und zwar bald ins

That IS "General-Kommando" (general staff).
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1

Werk gesetzt werden.^" Und naturlich wiirde ich die Arbeit gem lei-

sten. Es konnte ja wohl sein, dal3 mich die an sich willkommene Auf-

gabe hinderte, an dem Offz.-Cursus teilzunehmen, von dem ich vor-

hin sprach. Aber ob ich iiberhaupt dazu kommandiert werde und

wann es ist, das sind wohl zu unsichere Momente, als daC man von

ihnen ausgehen konnte, und man wird gut tun, dies unberiicksichtigt

zu lassen, selbst auf die Gefahr hin, daJ3 meine mihtarische "Karriere"

kaum angefangen wieder ins Stocken gerat. Ohnehin handelt sich's ja

hier um Pflicht und nicht um Gefallen.

Mit Herm Basson hab ich mir ziemlich viele Miihe gegeben/^''' Er

hat etwas starr Angelsachsisches in seinem wissenschaftl. Denken u.

in seiner Arbeitsmethode. Sein Resultat, das ich freihch viel labiler

formulieren v/iirde, kann ich so unsinnig nicht finden. Wer das 4.

Buch (der Proomien) zusammenstellt, Keph. oder ein Vorganger,

stand doch wohl zu den 3 Hauptsammlungen gleichmafiig, d.h. er hat-

te sie vor sich. Die ganze Sammlung ist weit eher mit Schere und

Kleister gemacht, als dal3 sie das Werk einer allmahlichen Entwick-

lung ware. Aber mir hegt das naturlich jetzt sehr feme.

Empfehlen Sie mich bitte Diels, Norden, WSchulze!^'' Die Ihren,

Dire verehrte Frau Gemahhn voran, griifie ich in alter Ergebenheit.

Stets Ihr

PFriedlander.

Res.Fsp.Abt.4.

X.Res.Korps

^^^ At that time in Berlin the recruitment ofnew teaching staff was being

discussed and the new west wing was being built: see Bhefe Norden, 153.

^^ Friedlander refers to Johannes Basson 's forthcoming dissertation, De
Cephala et Planude syllogisque minohbus (diss. Berlin 1917; publ.

Gottingen 1917).

^" Wilhelm Schulze (1863—1935), since 1902 Ordmarius for Compa-
rative Linguistics in Berlin and a close friend of Wilamowitz: see Bhefe Alt-

/7o//;i02n. 433.
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54

1. August 1916

(Friedlander an Wilamowitz)

Res.Fsp.Abt.4.

X.R.K.

1.8.1916.

Lieber, hochverehrter Heir Professor!

In diesen Tagen, wo der Krieg und auch unsere Universitat in ein neu-

es Jahr treten, gedenke ich Direr besonders lebhaft. Sie selbst haben ja

von vom herein nicht geglaubt (was ich ehedem als Hofifriung aus-

sprach^'^), daC Dir Rektorat das Friedensfest feiem wurde. Also dies

wenigstens wird Dinen keine Enttauschung sein konnen. Und man

darf nun Gliick wiinschen, dafi Sie die Miihen des Kriegsrektorats

iiberstanden haben. HojQfentlich sieht das kommende Jahr auBer dem

Homerbuch Friichte Direr ''GxoXr\\

Herzlich dank ich Dinen fur die Gedachtnisrede."' Ich habe ja

beide Manner, wenngleich ich Conze^'* natiirlich viel femer stand,

sehr verehrt. Conze hatte ich in Pergamon kennengeiemt, so wie Sie

ihn nut knappen Stnchen 2^ichnen: die Schaftstiefel und die Joppe, in

denen der Friihaufsteher zur Burg hinaufstieg, gehoren fiir mich zum

Bilde.

"'' See letter no. 47.

^^ Wilamowitz has sent to Friedlander a copy of his "Gedachtnisrede auf

Alexander Conze und Georg Loeschcke", Sitzungsberichte der Koniglich

PreufiLschen Akademie der- Wissemchaften (1916) 754-759 = KS 6.59-65.

"* For Alexander Conze (1831— 1914) see A. H. Borbein,.'^rc;jao/o-

genhildnLsse, 59-60; for Conze and Pergamon ibid. 60: ''Dann aber rilckte

die Ausgrabung von Pergamon ins Zentrum von Conzes Leben. Ilim gelang

es, dieses von den Berliner Museen begonnene Untemehmen auf das DAI
ubergehen zu lassen und damit die Fortfiihrung der wissenschafltichen

Erforschung des Grabungsplatzes zu sichem sovvie dessen Zerstorung

entgegenzuwirken. MaBstabe setzte schlieBlich die von C[onze] betreute

Pergamon-Publikation".
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Vielleicht hatte C.'s nahes Verhaltnis zur groBen Kunst noch einen

etwas starkeren Nachdruck vertragen. Er stand denn doch Winkel-

mann [sic] und Welcker^" naher, als Loeschcke es tat. Nicht wie die-

sem waren ihm alle Monumente, welcher <Ar>t auch immer, gleich

liebe Kinder. Von den "so beliebten Scherben", die er doch verwende-

te, sprach er mit unvergeBlicher Ironie. Er war eben nicht so schlecht-

weg Historiker wie L., das groBe Pergamon mit seinen Konigspala-

sten und seiner Monumentalkunst stand vor seinen Augen. Um das

wiederherzustellen muBte man freilich auch allerhand Staub

schlucken und zum Historiker werden. Fiir Loeschcke gab es am Aus-

gangspunkt solche Wertunterschiede nicht. Ihm war alles zunachst

geschichtliche Gegebenheit, und jeder Wertunterschied an dieser Stel-

le hatte ihm die Dinge gefalscht. Erst am Ende kam er dort hin, von

wo Conze ausgjng. Ja man konnte die Wertbetonung bei ihm iiberse-

hen, und nur ganz privatissime (et gratis) hatte er Schnodigkeiten fur

solche, die nur "romische Provinzialkunst" trieben und von Wertun-

terschieden nichts wiiBten.

Fiir Conzes primares Verhaltnis zur groBen Kunst ist, glaub ich,

seine Abhandlung iiber das Rehef von besonderer Bedeutung.^^" Es

scheint mir selbst denkbar, dal3 sie irgendwie auf die modeme Bild-

hauerei (Ad. Hildebrands^^^ Theorie u. Praxis) gewirkt hat.

''" For E.G. Welcker (1784—1868) see W.M. Calder III/A. Kohnken/W.

Kullmann/G. Pflug (eds.), "Friedrich Gottlieb Welcker: Werk und Wirkung.

Vortrage, gehalten auf der Welcker-Tagung in der Wemer-Reimers-Stiftung

in Bad Homburg vom 5.-7. November 1984 (I) und zur Erofiftiung der

Ausstellung 'Friedrich Gottheb Welcker (1784— 1868): Philologe, Archao-

loge und Oberbibliothekar in Bonn' in der Universitatsbibliothek Bonn am
5. November 1984 (Uy\ Hermes Suppl. 49 (1986).

^^ See Wilamowitz at KS 6.63: "Dieses monumentale Werk, die Altertii-

mer von Pergamon, und ebenso die Sammlung der attischen Grabreliefs, die

Conze von der Wiener Zeit bis an seinen Tod geleitet hat, gehoren unter die

Prachtpublikationen, die so kostbar sind, dal3 sie wenigstens zu

erschopfendem Studium in zu wenige Hande kommen."
^'' For Adolf Ritter von Hildebrand ( 1847— 1 92 1 ) see Werner Mittlmei-

er, NDB 9 (1972) 119-120.
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Loeschckes Lehren iiber bildl. Tradition bediirfen, soweit Helden-

sage u. Epos inbetracht [sic] kommen, doch wohl keiner vorsichtigen

Beschrankung. Gerade er hat ja gelehrt, dafi der Kunsttypus sehr oft

nicht Illustration ist, sondem ein selbstandiges Urgebilde, das erst mit

List Oder Gewalt der epischen Erzahlung angepafit wurde. Unvorsich-

tig war er hochstens in der Deutung der Omamentsprache auf einen

Sachinhalt, besonders wo es sich um die geliebten Seelentiere handel-

te. Mit einiger Miihe pflegte er im Gesprach zuzugeben, dal3 sich die

Grenze zwischen sinnvollem und rein omamentalem Gebrauch selten

sicher angeben lasse. —
Den P^rofessorenaufruf ^^^ habe ich nach allerhand Bedenken unter-

schneben, weil ich der Meinung war, dal3, wenn er kommt, eine mog-

lichst groBe Zahl von Namen notwendig sei. SoUte er aber, wie es

nach einer Zeitungsnotiz scheint, unter den Tisch fallen, weil er nicht

veroflfentlicht zu werden braucht, so schiene dies mir das Erwiinschte-

re. Mittlerweile hat ja der Kaiser gesprochen, und gewiC hat er das

Ohr des Volkes eher als die Professoren.

Es ist hier drauBen schwer, sich ein Bild von der Stimmung da-

heim zu machen. Allerhand Verstimmung muB schon freilich dabei-

sein. Falls es wahr ist, was mir ein ktirzlich aus dem Urlaub zuriickge-

kehrter Kanierad erzahlte, daft die Schwerindustne die kommende

Kriegsanleihe boykottieren woUe, so wurde sich wieder die Ver-

wandtschaft mit den Ultras von hnks in sehr gefahrlicher Weise offen-

baren. Den Herren solches zu Gemiite zu fuhren, ware vielleicht eine

rechte Aufgabe fur die FYofessoren. Ebenso etwa den beiden Vereinen

flir den deutschen Frieden (falls man sie nicht g<lei>ch beseitigen

kann) die Verwandtschaft ihrer Ziele zu zeigen. Auf solche Kreise

konnen ja die Gelehrten leichter wirken als auf die breite Masse. —
Im iibrigen meine ich nichts von den Dingen zu verstehen; aber Ihr

Sohn Tycho gehort zu den wenigen, deren Urteil mir wertvoU gewe-

sen ware.

^^ Fnedlander refers to "Aufruf ati uiiser Volk. Ein Aufruf Berliner Uni-

versitats-Professoren" (26 July 1916): see liiblioirraphy, no. 579.
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Von mir selbst giebt es nicht viel zu bemerken. Ich bin ja nun seit

langem bei einem Generalkommando. Mit diesem hab ich eine Reihe

von Monaten die Angriffe auf Verdun niit-"geleitet": die VorstoBe;

die Krisis, als uns durch den GegenstoB Douaumont beinahe wieder

verloren war und erst das mit Autos und Eisenbahn herangefiihrte

bair. Korps Erleichterung brachte; dann die folgenden Kampfe. Jetzt

sind wir aufeinem ganz ruhigen Frontabschnitt eingesetzt. Mit einem

gewissen Schauer fuhl ich mich als unscheinbares Glied in der groBen

militar-biirokratischen Maschine.

In den MuBestunden les ich Fichte und versuche zuweilen, den in-

neren Aufbau der "ohne Ergebnis" endenden platon. Dialoge (soweit

ich sie da habe) zu begreifen. Das Wetter ist heiB und schon. Ich will

heut noch im FliiBchen schwimmen und mich dann mit dem Theatet

ins Gras legen.

Wie mags mit dem Inst, werden? Hofifentlich geht es Ihnen und

den Hiren wohl, besonders Ihrer lieben, verehrten Frau Gemahlin. Ihr

bitte ich meine ergebensten GriiBe zu bestellen. AuBerdem Norden

und Diels.

In alter Ergebenheit

der Ihre Paul Friedlander

54a

22. August 1916

(Friedlander an Hiller v. Gaertringen)

Herm Professor

Fr. Frhm. Hiller von Gaertringen

Westend b. Charlottenburg

Ebereschenallee 1

1

Verehrter Herr v. Hiller!

Konnen Sie helfen? Mein Bruder— Musketier in I2/RIR1 — ist vor

etwa 6 Wochen in der Gegend von Olezza in russ. Gefangenschaft
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geraten;^^ es war wohl die Zeit der schwersten Wirmis dort unten, als

ein Teil des Rgts von der Dunafront weggezogen und im SO in die

Bresche geworfen wurde. Nun entsinn ich mich, dafi Sie im

Knegsministerium Dienst taten, ich weiC nicht, ob jetzt noch. Auf alle

Falle wollt ich fragen, ob Sie mir dazu verhelfen konnten, eine

Nachricht von dem VermiBten zu erhalten. Der Zustand der

Ungewifiheit ist sehr qualend, besonders fiir meine Mutter.

Vor einiger Zeit bekam ich durch Ihre Freundhchkeit ein Epi-

gramm, das mich an meine feme Arbeit erinnert.

Empfehlen Sie mich bitte Direr verehrten Frau GemahUn angele-

gentUchst!

Ihr ergebener

PFnedlander

22/8. 1916.

55

2. September 1916

(Friedlander an Wilamowitz)

2/9. 1916.

Hochverehrter Herr Professor!

Ihr Bnefgab mir wieder einmal das frohe Empfinden, doch nicht ganz

vergessen zu sein, und ich antworte Ihnen gleich bei nachthchem

Wachtdienst. Vielleicht erreicht dieser Brief Sie in Ihrem refligium; in

Lohme, wo Riigen (die Sommerinsel meiner jungen Jahre) herber und

einsamer geworden ist als weiter im Siiden. Wenigstens war's damals

so, da ich noch als halber Junge den Strand entlang wanderte von

"' Cf Wilamowitz to Eduard Norden (30 August 1916): "Friedlander

darf naturlich jetzt nicht kommen; aber man wird auch niemanden los

lassen Er tut mir leid; sein Bruder ist von den Russen gefangen. Da woUte
er seine Mutter trosten" {Bnefe Norden, 153). His brother, Erich, later a

Berlin busmessman, survived the war to die in 1942 at the camp in Riga

(D.E Millon).
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Monchsgut [sic] bis nach Arkona und an der andem Seite wieder

zuriick. Ich hoffe, es erfrischt Sie, nach dem Rektorat und den andem

Strapazen. Herzlichen Gliickwunsch zur Vollendung des Homerbu-

ches.^^ Das ist mir eine groBe Freude, zu wissen: dies ist nun wirk-

lich da und unverloren. Fiir die Homerviten^^' werd ich sehr dankbar

sein, wenn Sie mir die schicken woUen. Mit einer gewissen Wehmut

erinnere ich mich (als war's eine holde Jugendeselei) meiner ersten

groBeren Studentenarbeit iiber diese Vitae. Das Problem wirklich

stellen konnt ich damals nicht. Aber das opus, das ich nach Bonn mit-

nahm, war wenigstens brav und umfangreich, so dick, da/3 Franciscus

B?^ sich bei der recensio mit der rechten Hand in den Schopf grifif. Ir-

gendwo hatte er ein 'hucusque legi' an den Rand gemalt.

Dal3 Tychos Buch im wesenthchen fertig ist, freut mich auch von

Herzen.^^^ Mein Gedanke fallt damit hin, den ich Ihrer Frau Gemahhn

bei meinem Urlaubsbesuch aussprach: ich wiirde zu Herm Kapp"^^^

reisen und ihm auf die Bude riicken, so lange bis wir gemeinsam un-

sere Pflicht an Ihres Sohnes Hinterlassenschaft getan hatten. Aber

nun ist ja alles in Ordnung und schoner geworden. —

"^ Die Ilias und Homer, sqq Bibliography, no. 563.

^^' Vitae Homeri et Hesiodi in usum scholarum. Kleine Texte fur Vorle-

sungen und Ubungen 137, ed. by H. Lietzmann (Bonn 1916, repr. 1929):

see Bibliography, no. 564.

^^^ He refers to his Bonn teacher, Franz Buecheler (1837— 1908).

^^^ Tycho von Wilamowitz-Moellendorff, Die dramatische Technik des

Sophokles. Aus dem NachlaB herausgegeben von Ernst Kapp. Mit einem

Beitrag von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (Berlin 1917) [Philologi-

sche Untersuchungen 22]: see Bibliography, no. 582.

^^ For Ernst Kapp (1888—1978) see Hans Diller/Hartmut Erbse (eds.).

Festschrift Ernst Kapp zum 70. Geburtstag am 21. Januar 1958 (Hamburg
1958). On 16 November 1915 Wilamowitz writes to Eduard Norden: "Heut

wiirde Tycho 30 Jahre alt geworden sein, und sein Freund Kapp trodelt und

trodelt mit dem Buche" (JBriefe Norden, 138).
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Die Neuordnung in der obersten Heeresleitung erfuUt hier noch die

Gedanken.-^^ Als ich die Nachncht aus dem Gr.H.Qu. horte, noch be-

vor sie veroffentlicht wurde, war mir zu Mute wie bei einer Sieges-

nachricht. Einem Kameraden, dem ich sie erzahlte, einem feinen und

besonderen Mann, ging sie so nahe, daB ihm die Augen ubergingen

— dem rauhen Pyrrhus in Feldgriin. Die veranderte Lage verspiirten

wir gleich daran, daC unser Kommandierender uns verlieR und ost-

warts reiste. Ob er uns nachzieht, steht dahin. Zu F.'s Riicktritt haben

wir vielleicht die Vorstufen gesehen. Wenigstens erscheints kaum als

Zufall, daJ3 erst der Stabschef unseres Korps (nachdem wir von

Verdun fortwaren [sic]) ein Regimentskommando bekam, bald da-

nach der Stabschef der Armee ein Korpskommando. Nun der Superla-

tiv. F. soil gegen die verderbhche osterr. Offensive gewesen sein. Dafi

er sie nicht mit alien Mitteln verhindert hat, macht man ihm, wie es

heil3t, zum Vorwurf. Jetzt hat man ja auch wohl die Zuversicht, daC

die Frage des U-Boot-Kneges neu gestellt werden wird, und falls die

Entscheidung weiter so bliebe wie bisher, so konnte wenigstens das

Gefiihl nicht aufkommen, als sei hier etwas versaumt. —
Mir personlich gehts, nun sagen wir leidhch. Ich bin froh, dal3 mir

der jetzt sehr unkriegerische und etwas stumpfsinnige Dienst jeden

Tag ein paar Stunden zum Lesen iafit, wenn ich auch weder Biicher

noch Konzentration genug habe, um wissenschaftlich zu arbeiten.

Neulich hab ich sogar den Kameraden einen kleinen Sonntag-Nach-

mittag-Vortrag iiber Politika gehalten, versucht mit ihnen Ursachen

und Wesen des Krieges von der Weltkarte abzulesen (Rohrbach^^°-

^*''* Erich von Falkenhayn (1861— 1922) after the defeat at Verdun in

August 1916 was as head of the general staff replaced by Hindenburg. Cf
Briefe Norden, 153.

^^° See, among other publications, Paul Rohrbach's Der deutsche Ge-

danke in der Well (DUsseldorf 1912); Der Krie^ und die deutsche Politik

(Dresden 1914), Zum Weltvolk hindurch! (Stuttgart 1915); Russland und

w;> (Stuttgart 1916); H'eltpolitische.s IVanderhuch, 1897^1 9J 3 (Leipzig

1916); Deulschland unler den li'cltvolkern ( Stuttgart ' 1 92 1 ).
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Kjellen[5/c]^'^-sche Gedanken). Es geschieht ja von den Vorgesetzten

unverantwortlich wenig in dieser Richtung, und ware doch ein so

dankbares Geschaft. Gestem hort ich (um die Ecke) einen zum andem

sagen: "Friedl. hatuns jagezeigt, daJ5 wir ein ScheiBdreck sind, wenn

wir den Krieg verlieren."

Die Gegend (Argonneland) ist mit Wiese und Busch, FluBtal und

Bergwald hiibsch genug. Heut wanderte ich durch Wald zum Nach-

barort: altes Kirchlein, sehr friihgotisch, unter den Heinrichen saec.

XVI umgebaut, jetzt sehr auf neu geputzt, aber noch immer kraftig

und von einer gewissen GroBartigkeit; in einer Ecke am Boden zwi-

schen modemem Figurengeriimpel ein schoner, alter, holzemer St.

Rochus. Ein feldgrauer Dorfechulmeister und Organist spielte Harmo-

nium, ich horte ihm still zu. Dann lasen wir ein altfranzosisches Epi-

taph mit emypafi^ia. Was an franzos. Bevolkerung da ist, wirkt

ziemlich verkommen und ist uns, da so lang schon viele Truppen am
Ort liegen nicht eben wohl gesinnt. An der Maas gegen die belgische

Grenze zu war das ehedem anders; da gab es Tranen beim Abschied!

— Korperlich gehts mir nicht gut; alte Magenbeschwerden und

neuerdings ein "vitium cordis". Vielleicht konnte ein langerer Erho-

lungsurlaub helfen; aber den giebts wohl fiir Mannschaflen nicht, und

in ein Lazarett mag ich mich nicht stecken lassen.

Ein Gestandnis: Ich weiB von je und habe viel darunter gelitten,

daft ich mehr als mittehnaftig bin in alien Dingen. Aber irgendwo ist

etwas in mir, das kann nur ich. Das ist (mit Fichte) die gottliche Idee,

die von dem Menschen Besitz ergriffen hat. Dies Etwas mocht ich

noch aus mir heraussetzen, so rein und so vollkommen es mir moglich

ist.

—

Nun will ich Dmen aber doch Lebewohl sagen. Ich hatte Sie nicht

so lange mit meinem Schwatz aufgehalten, wenn ich nicht gedacht

hatte, Sie sitzen vielleicht in Lohme auf einer Bank am Strande, und

^^' See RudolfKjellen, Die Grofimdchte der Gegenwart (Leipzig 1914),

and cf Briefe Norden, 128.
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da macht es Dinen nichts, wenn ich mich auf ein Weilchen zu Hinen

setze.

Treu

Dir

P. Friedlander.

56

26. November 1916

(Friedlander an Wilamowitz)

26/XI. 16.

Verehrter Herr Professor!

TeXo9 8' ouTTco Ti TrecbavTai.^^^ So muf3 also der dritte Winter ertra-

gen warden, nachdem ich vor 2 Jahren ini Lazarettzug geschickt wor-

den bin, vor 1 Jahr im Schiitzengraben gelegen habe. Und es konnte

ja auch wirklich noch viel schlimmer sein. Man hat ja doch ein leidli-

ches Unterkommen und sogar Zeit zur eigenen Verwendung, so da6

man nicht ganz zu verkummem braucht. Uber den Dienst freilich

lohnt es nicht zu reden; ob die nachsten Wochen oder Monate etwas

daran andem, indem sie den Offizierkurs bringen, steht noch dahin.

Aber dafi hier einer am Dnjester sitzt und Dir Homerbuch zu verdauen

sucht, mul3 Ihnen doch mitgeteilt werden, und damit Sie's auch glau-

ben, bleibt keine Wahl, als nach Philologenweise iiber dies und das

Einzelproblem mit Ihnen zu debattieren. Aber ums gleich voraus zu

sagen: mit einer Antwort auf das, was ich vorbringe, diirfen Sie sich

nur ja nicht Ihre viel zu wertvolle Zeit fiillen.

Bevor ich den Homertext da hatte, machte ich mich an die Vitae.'^^

Da fand ich zu meiner Freude, dal3 ich iiber das Certamen wesenthch

dasselbe gefunden und vorgetragen hatte. Auch das jiingere Stiick im

Frage-Antwort-Spiel hatte ich ausgesondert und sogar iiber Naupak-

tos Ahnhches vermutet wie Sie auf p.4 12. Eins mocht ich Ihnen vor-

''' Horn. //. 2.122.

2^' See Ilias und Homer, 396-439.
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tragen, weil mir da unter der Decke eine altere Form sich abzuzeich-

nen scheint. p.38,21ff ^^'' hat unser magistellus so gelesen. Aber man

muB doch fragen: warum geschieht die TTpofJoXT] hier in 2 Versen, da

doch fur das Spiel der jeweils zweite voUkommen geniigt hatte (ovk-

Xeyov ourea XeuKct undLOfiey ck v^Giv). Damit vereinigt sich nun

eine zweite Beobachtung. Nicht nur V.22 enthalt den verlangten

Aberwitz, der durch 23 aufgehoben wird. Sondem wenn man 21 fur

sich betrachtet

8eLTryov benTVT\oavTeg evl airoScJoL alGaXoeaCTTiL

so erkennt man da einen ganz gleichartigen Unsinn, und der wird

durch ovXKeyov OCTxea XeuKd zum Sinn, indem sich die Beziehung

des evl cttt. verschiebt. Ich erkenne also einen alteren Zustand jenseits

unseres Agons, in dem das Spiel nicht auf dem einfachen Wechsel

von uTToPoXi] und Xixjig beruht, sondem es war reicher: A TrpopaXXei

BXuei KQL dyGuTropdXXeL AXuei ri^v dv9uTroPoXT]v^ Und nun wird

man, wenns auch nicht ganz so klar ist, dasselbe Verhaltnis in V.24-

26 wiederfinden. d[i Tjebiov f\oQai, vielleicht von einem Heere denk-

bar, soil doch hier, wo es sich um wenige handelt, als sinnlos empfun-

den werden. Der Antwortende in 25 verschiebt die Beziehung, indem

nun das dii zutoiiev also zum BegrifiFder Bewegung statt zu dem der

Ruhe gezogen wird. Auch hier war also urspriinglich die Abfolge

ABA. Ob das freihch schon Horn. u. Hes. waren, die in dieser Weise

miteinander kampften, ist nicht zu sagen: Die werden ja urspriinghch

doch wohl i>|ivwL (41,25) gestritten haben.

Bei der Herodotvita^^^ war mir der durchgeflihrte Nachweis einer

alteren Fassung sehr wertvoU. Dazu pal3t es, wenn man zeigen kann,

dal3 auch in der Form noch alteres drinsteckt. Es sind namlich Stellen

kenntlich, an denen urspriingliche Verse in Prosa umgesetzt sind.

^'' Friediander refers to Vitae (n. 265), 38 U. 2 Iff.

2^5 See F;Yae(n. 265), 3-21.
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Beim Fischerratsel (ol 8e ^aoi [lerptjoL eijrelvf^^ ist das ja ganz

klar. Dann aber auch p.l2,6fif Verse bieten sich ja wie von selbst

u|id9 w ^elve eXa^ei' p' dve|ioLO GueXXi]

di'TLQ yeLvoiiev'T],

dXX.' en vvv Se^aaGe Kal 6 irXoog eaaeTaL u|iiv.

Dann aber werden wohl auch p. 10,28f. urspriinglich Verse gestanden

haben, so daC sich fiir Phokaa u. Erythrai eine vollkommene Symme-

trie ergiebt. Vielleicht hat er auch in Kyme (cap. 12) in Versen gespro-

chen.

Bei den Versen muI3 man scheiden, was flir die Geschichte erfun-

den worden ist, und was als primar seinerseits erst Geschichten her-

vorgerufen hat: Die Entscheidung ist fast immer zu finden. Aber was

nun bei den Gedichten der zweiten Gruppe, also den interessanteren,

eigentlich zu Grunde liegt, ist nicht so eindeutig. Ist in c.30 ein Volks-

brauch nach Art des ye<^vpiG[i6<^ zu erkennen? Auch dem KdjiLvog^^^

mu6 irgendetwas, vielleicht auch ein fester Brauch, zu Grunde liegen.

Es ist doch urn dieses Gedicht ein ganz andres Ding als urn die Verse

an die Schififer von Phokaa und Erythrai. Ich dachte, daI3 man hier

noch weiter kommen miiBte. —
Uber die Ilias nur ganz wenig; denn ich bin erst in den Anfangen

der Analyse. Und dann weil5 ich, dai3 meine Hesiod-Theognis-Kri-

tik^^^ Ihnen, wie Sie an Kranz^^^ schrieben, "auf die Nerven geht."

Das ist mir etwas schmerzlich, wenngleich ich's recht gut begreife.

Sie haben das Gefiihl, als wiirde, was Sie errungen haben, wieder

preisgegeben zu Gunsten der Uberlieferung, die unter alien Umstan-

den gehalten werden miisse. Nun hegt mir aber in der Tat nichts fer-

^'' See Vitaein. 265), 19.27-28.

2'' See Vitaein. 265), 17.19(ch. 32).

^"^^ For Friedlander on Hesiod and Tlieogiiis (before 1916) see Studien,

683-684,nos. 9, 11, 13, 15.

^^'' Walther Kranz (1884— 1960) completed his doctorate in Berlin un-

der Wilamowitz m 1910 and since 1909 tauglit school in Berlin. See H.

Herter, Crnomon 32 (1960) 782-784. For his bibliography see Walther

Kranz, Studten zur antikcn lAtcratur und ihrcm h'ortwirken: Kleine

Schnjten, ed. by Ernst Vogt (Heidelberg 1967) 501-508.
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ner als der Glaube an "das Uberlieferte", weil es iiberliefert ist. Ich

hoffe da ziemlich ohne vorgefaBte Meinung zu sein und kann auch

wenns notig ist sehr "radikal" sein. Der Gegensatz liegt vielmehr wo
anders. Ich spure den Formen archaischen Denkens und Darstellens

nach, das sich vom 'klassischen' durchaus entfernt.^^" Das 'Klassi-

sche' aber ist das, was uns zunachst selbstverstandlich ist und dessen

Norm wir deshalb unbesehen sowohl auf das Primitive wie auf das

Hochklassische anwenden. Die tollen Umstellungen, mit denen man

meinen Freund Nonnos^^' behelligte — was sind sie anders als der

Versuch, den Barockpoeten der
'

klassischen ' Norm zu unterwerfen?

Das eigene Recht des Primitiven und ebenso das eigene Recht des

Nachklassischen (Barocken) zu erkennen und von hier aus auch das

Klassische deutlicher zu erfassen— das hab ich mir seit langem zur

Aufgabe gestellt.

Also um den Glauben an das mompsimus [5/c]^^ (wie Sie argwoh-

nen), uberhaupt um den Gegensatz von konservativ oder radikal, han-

delt es sich da schlechterdings nicht. Ich versuche nur anzuwenden,

was ich bei Dinen gelemt habe: jeden Gestalter nach den immanenten

Gesetzen seiner Gestaltung zu erfassen — und miifit es auch gegen

meine Lehrer geschehen.

Mehr Allgemeines nur ja nicht!

Aber an einer scheinbar nebensachlichen Stelle muB ich gegen Dire

Analyse den Rebel ansetzen.

280
Pqj. Wilamowitz' contempt for the 'classic' see his letter to Schade-

waldt zXAntiqua 23 (1983) 261.

^' See Friedlander, "Die Chronologie des Nonnos von Panopolis", Her-

mes 47 (1912) 43-59 = Studien, 250-263.

^ See Wilhelm Wagner (ed.). Dr. Richard Bentley 's Dissertations upon

the Epistles ofPhalaris, Themistocles, Socrates, Euripides, and upon the

Fables ofAesop (Berlin 1874) 56: "One would think he had borrowed it

from the Popish Priest, who for XXX years together had read Mumpsimus in

his Breviary instead ofSumpsimus; and when a Learned Man told him of his

blunder, I'll not change, says he, my old Mumpsimus for your new
Sumpsimus." See further Diels/Gomperz, 132 with n. 572, and Antiqua 23

(1983) 133 n. 40.
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I 346-356 laCt sich wohl aussondem (S.64-) aber es geschieht

doch nicht um dieser Stelle willen, sondem um die Analyse einer

anderen Partie zu stiitzen. Und unbedingt ist die Rede ohne die Verse

schlechter als mit ihnen.

1) 357 schlieBt an 356 enger an als an 345.

2) 359 oil^eai ist besser, wenn die Anrede 'OSuaeu 346 vorhergeht,

als wenn das nicht der Fall ist.

3) 345 \ir] [leu hangt engstens mit 346 obv ooi zusammen.

4) Soil Achill den Namen Hektors gamicht [sic] nennen? Der steht

aber nur in den ausgeschiedenen Versen.

Hier in dieser Einzelheit bin ich meines Gefiihles sicher; naturlich

will ich noch keine weiteren Schlusse ziehen.

Sehr gewundert hab ich mich iiber das, was auf p.l2 vom SchluB

der Odyssee steht.^^^ Hat doch niemand besser als Sie gezeigt, dafi in

unserer Odyssee ein Abschneiden hinter i\) 296 ganz unmoglich ist.

Ich glaube nicht, dal3 Sie die Homer. Unters. in diesem Punkte wider-

legen konnen.^^

Nun aber lassen Sie mich fiir heut schlief3en, es ist bald 2 Uhr

nachts geworden. Die giinstigen Nachnchten, die aus Rumanien kom-

men, geben ja wieder gute HofiBiung. Ob vielleicht doch reXog

Tre4)avTaL? Und damit soil Anfang und Ende sich in eins zusammen-

ziehn.

Empfehlen Sie mich herzlich Ihrer Frau Gemahlin. WiiBt ich wie

es Ihrer Frau Tochter Fr.^*' geht!

In alter treuer Ergebenheit

der Ihre

Paul Fnedlander

^ See ///OS undHomer, 12: "Von der Odyssee steht fest, da(i Aristopha-

nes und Aristarch ihr Ende iji 296 fanden, dafi Apolionios eben dieses Ende

voraussetzt."

^*'''
Friedlander refers to Wilamowitz' HomerLsche Untersuchungen

(Berlin 1884) [Philologische Untersuchungen 7] 84-85.

^^"^ A reference to Adellieid Fredrich, see n. 8 1 above.
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57

12.Dezemberl916

(Friedlander an Wilamowitz)

12/Xn. 16

Hochverehrter Herr Professor!

Fur Direii BrieC den mir zu meiner groBen Freude die Post heut brach-

te, sei Dinen im Augenblick nur herzlich gedankt. So richtig erwidem

mocht ich Dinen spater bei guter Gelegenheit. Heut sende ich einen

Brief an Dire Frau Tochter mit und zwar unverschlossen, mit der Bitte

ihn entweder abzusenden oder, wenn's Ihnen nchtiger scheint, ihn zu

vemichten. Ich kann ja nicht beurteilen, wie er etwa zum Zustande

der Kranken pafit.^^ Sie konnen es. Sie wissen vielleicht, wie herzlich

ich teihiehme, aber ich sag's Ihnen noch einmal. Ihre Frau Gemahlin

hat meine ganze Bewunderung, wie tapfer sie alle Schlage tragt. Und
die warme Giite, die von ihr ausstrahlt, bleibt immer gleich, nein

scheint noch warmer zu werden. —
Ein paar EinzeUieiten noch zu Ihrem Brief NatiirUch mein ich

nicht . dal3 die Herodot-Vita aus Versen umgesetzt sei; ganz torichte

(reichlich angelsachsische) Hypothese. Wohl aber glaub ich, dai3 die

Urvita noch ein paar Reden Homers in Versen aufwies, die jetzt in

Prosa umgesetzt sind.— Falls es Exemplare der Odyssee gab, die ^hjn

nicht enthielten, so miissen sie sekundar gewesen sem, gemal3 Ihrem

Nachweis, dal3 die Motive iiber die Fuge hinweggreifen. Ich weiC aber

nicht, ob man das reXog, von dem die Schol. reden, so fassen muB.

Eustath. spricht meines Erinnems sehr seltsam.^*^ —
Ich bin nun OfiEz-Aspirant und Unterofiz. vielleicht komme ich im

Jan. Oder Febr. zum OflBzierskursus. Ich verdanke das einmal der Tat-

sache, daB die bevorstehende Umgestaltung des Femsprechwesens im

Feldheere eine ganze Anzahl neuer OflBziersstellen verlangt, andrer-

^ For the illness of Wilamowitz' daughter, who was later hospitalized,

SQQ Briefe Norden, 153, 155.

'"' See Schol. ad Horn. Od. 23.296 (722. 18-22 Dindorf), with Drndorf

ad he.
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seits dem Wohlwollen meines Hauptmanns. Bei dem friiheren hatte

ich noch jetzt die Knopfe nicht. Es wird gerade ein Jahr, dal3 er mich

ohne Waffe durch die StraCen von Rosselaere ins Ortsgefangnis fiih-

ren lieC. Noch heut weifi ich nicht, ob seine Dummheit oder seine

Schuftigkeit groBer war. Aber das militarische Beschwerderecht ge-

hort ja auch zu den Dingen, die selbst ruhige Leute erbittem konnen.

Nun, dies ist lange her, und es lohnt dergleichen erlebt und iiber-

wunden zu haben. — Dafi Ihr Herr Sohn Hauptmann ist, hat mich

sehr gefreut und ich begluckwunsche Sie alle.

Und damit will ich fiir heut Nacht diesen Notizenbrief schheBen.

Vielleicht find ich bald einmal die Ruhe zu einem andem.

Stets ergeben Dir

PFnedlander.

58

25. April 1917

(Friedlander an Wilamowitz)

Fsp.Abt.521 Stationszug

Dtsche Feldp.655

Westen, 25.4.17

Lieber Herr Professor!

Heut kam als eine Insel Panchaia in einem strudelnden Meer von

Arbeit, das ich Ihnen nachher zu schildem suchen werde, mit einem

Briefvon Freund Kranz Dir fi^eundlicher GruB. Und nun fasse ich end-

lich den EntschluB, zu dem ich Monate lang nicht Kraft und Mut auf-

brachte vor lauter miihseligem und halbnichtigem Hin und Her. Ein

NeujahrsgruB von Ihnen erfi-eute mich herzlich, und doch hab ich Ih-

nen nur im Stillen gedankt. Bald danach wurden wir wieder einmal

von Galizien nach dem Westen verft^achtet. Aber nach ein paar Tagen

schickte man mich "zu Neufomiationen" nach Cobienz. Dort muBte

ich Leute einexerzieren und theoret. Unterricht geben — es gab ein

paar Lichtblicke, nicht eben viel. Dann kam die Neuformation ins

Feld, ich als Truppfiihrer mit, wir wurden hin und hergeschoben, von
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Eandem ins franz. Bergwerksgebiet, an 6, 7 Orten, nirgends mochte

man uns. Division u. Brigade waren nicht eingesetzt und man fiihrte

das iibliche Dammerdasein. Endlich hat man uns hierher gelegt in die

Nahe der belgischen Grenze, wohin der fiirchtbare Kanonendonner

der Nordschlacht nur noch gedampft hinkommt; und so konnte ich in

dieser weiten landlichen Gegend ein geruhsames Dasein flihren —
wenn ich nicht: Ortskommandant ware. Genau gesprochen: Ortskom-

mandant ist der Leutnant, aber der spitzt hochstens zweimal des

Tages auf ein paar Minuten herein, um fiinf Unterschriften zu unter-

hauen, und ich habe die Arbeit, die mir ein wenig uber dem Kopf zu-

sammenschlagt. Nur fiir die Landwirtschaft habe ich zuverlassige Hil-

fe, alles andre liegt auf mir, und es ist lauter jfremde, ungeordnete Ar-

beit, in der ich mich tappend zurechtsuchen muB. Nicht ohne Reiz,

den ich besonders zuerst empfand, wahrend jetzt schon nach ein paar

Tagen Spuren von Erschbpfling sich zeigen, und die Gedarme schon

nicht mehr so ganz mitwollen. Es ist alles so verwirrt wie mogUch.

Den Burgermeister haben sie wegen Spionage verhaftet, und wenn

selbst dieser Verdacht sich nicht bewahren soUte, so hat er seine Hand

sic<her> in "des sales affaires" (wie mir ein Einwohner es ausdriick-

te): Unterschlagungen von Waren des "amerikan. Komitees"^^^ zu

ungunsten seiner eigenen Landsleute u. Ahnliches; leider hat sich die

vorige Kommandantur, d.h. mein Vorganger, der als Gefreiter sozusa-

gen Ortskdt war, dem saubem Herm gegeniiber allzunachsichtig [sic]

erwiesen und zum mindesten durch allerhand Gefalhgkeiten, wenn

nicht mehr, sich die Augen verschleiem und das Maul verstopfen

lassen. Gestem hat die geheime Feldpolizei uns noch den Sekretar des

Maire weggeholt. Und nun arbeite ich zunachst daran, einen neuen

Maire zu kreieren, einen alten Gutsbesitzer, der etwas umstandhch ist

und gut, scharfund elegant, nur etwas nestorisch spricht, aber mir ge-

eignet scheint. Zwischenher kommen endlose Befehle der vorgesetz-

ten Dienststellen, Berichte werden angefordert, das PaBwesen will

^ Presumably a reference to the American Friends Service Committee:

see Margaret Hope Bacon, Let this Life Speak: The Legacy ofHenry Joel

Cac/^w^y (Philadelphia \9%1) passim.
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versehen sein, als Quartiermeister hab ich zu fungieren. Dabei liegt

die Buchfiihrung im Argen, alles stand viele Monate hindurch allein

auf den 2 Augen meines Vorgangers, des Kommandanturschreibers,

und in diesem Wust hab ich mich nun— ohne Geschaftskenntnisse!

— zurechtzufinden. Wie gesagt, es ist nicht ohne Reiz, aber ich ver-

sinke ein wenig in all der Wirmis und tue meine Arbeit in dem Be-

wuI3tsein: ultra posse etc.^^^

Mein dienstliches Verhaltnis zu Vorgesetzten ist gut, ich hab mir

spgar, ohne Widerspruch zu finden, ein Offiziersquartier genommen.

Aber ich kann natiirlich nicht verlangen u. erwarten, daB die neuen

Herren sich fur mein mihtar. Weiterkommen einsetzen, eine Sache,

die ja immerhin ziemlich unwichtig ist, und die ich doch nicht ganz

aus den Augen verheren kann.

Ich lese gegenwartig kaum die Zeitungen, die Dinge regen mich

auch zu sehr auf, um sie blol3 fliichtig, gleichsam mit den Augen hin-

zunehmen. Nur halte ich darauf, jeden Tag ein paar Seiten "Wahlver-

wandtschaflen" gleich wie ein Beruhigungspulver zu schlucken. Wie

wohl tut das Entriicktsein in diese ganz andre Welt, die in sich abge-

schlossen und in jedem Ghede und Zuge von tiefer Bedeutung und

Hinweisung auf ein Reich [leTct rd 4)uaLKd erscheint. Sonst ist die

Welt, die ich die meine nenne, in weitere Feme denn je entriickt.

Von Ihrem Arbeiten am Platonischen Werk hore ich voller Freude

und Erwartung.^^" Das Iliasbuch hatte ich vor einigen Monaten mit

mir, und hab in einer ruthenischen Lehmhiitte wie in einer jBranzos.

Zuckerfabrik mit ebensoviel Belehrung wie Widerspruch darin zu le-

sen versucht.

Uber das Ergehen der Ihrigen bin ich ohne Nachncht. Vor allem

wuBt ich gem, wie es Ihrer Frau Gemalilin und Ihrer Frau Tochter

Fredrich geht.

^"'^
ultra posse nemo obligatur (after Celsus, Digesta Justiniani, 50. 1 7.

185 Mommsen).
^^ Wilamowitz' Platon would not appear until 1919: see Bibliography,

no. 618. Friediander would have been informed by the letters of Kranz.
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Und nun lai3 ich dieses schnelle, wirre Geschreibsel einer "Mittags-

pause" an Sie abgehen und griiBe Sie herzlich und dankbar wie im-

mer.

Ihr

Paul Friedlander

59

27. April 1917

(Friedlander an Wilamowitz)

27.4. 17

Lieber Herr Professor!

Die Schleuse ist einmal geoffiiet und nun benutze ich einen freien

Moment, um dem schweren GeschoB von vorgestem ein leichtes

nachzuschicken. D.h. eigentlich leicht ist es nicht an Gewicht und Be-

deutung fiir mich. Nur hab ich die MuI3e nicht, mir selbst von neuem

und dann auch Dinen darzulegen, was mich vor einigen Monaten leb-

haft beschaftigte. Ich hoffe, dafi dies spater moglich sein wird. Heut

nur diese Andeutung: In der Zeitung steht eine Notiz, wonach auch

Sie mit vielen andem Mannem von Bedeutung und EinfluB eine

"Gefahr fur die Zukunfl des deutschen Geisteslebens" darin erblicken,

daB Versuche gemacht werden, den Unterricht in einer der klass.

Sprachen abzuschaffen oder wesenthch einzuschranken. Ich bin den

Dingen in der Heimat naturlich nicht gefolgt, aber ich habe fiir mich

iiber manches nachgedacht. Und wie ich schon seit langem in der ge-

genwartigen Beschaffenheit der deutschen Gymnasii [sic] eine "Ge-

fahr fiir die Zukunft des deutschen Geistes" sehe, so ist mir in einsa-

mem Nachdenken die Uberzeugung fest geworden: Die einzige Ret-

tung ist es, wenn man radikal das Griechische zum Kern des Unter-

richts macht, das Lateinische aus seiner Vormacht verdrangt, ihm

nach praktischen Erwagungen eine hochst bescheidene Stelle /njweist

und weniges Wesentliche griindlich treibt, statt vieles wie jetzt un-

griindlich zu pfijschen. Ich bin ganz von innen her zu diesem Be-

kenntnis gelangt und habe mich erst hinterdrein besonnen und auch
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von Kranz gehort, daB ich nicht allein stehen wiirde mit meiner Uber-

zeugung. Grunde zu bringen, dazu fehlt mir eben die Mufie, ich hofife

auf spater. Der Vorwurf des "Radikalismus"— wen konnte der heut

schrecken, wo das Chaos herrscht! Nur eines hoffe ich, daB nicht

"neuorientiert" wird, bevor die von drauBen zuruckkommen. Die ha-

ben Recht und Pflicht das Neue zu bauen, das kommen muB.

Treu ergeben

Dir

Paul Friedlander

60

8.Junil917

(Friedlander an Wilamowitz)

Femspr. Abt. 521

Stationszug

Dtsche Feldp. 655.

8/6. 1917.

Lieber, verehrter Herr Professor!

Sie haben wiederholt Ihren Wunsch erkennen lassen, daB aus meinem

gegenwartigen Titel das Wortchen "Unter" bald verschwinde.^^^ Wol-

len Sie helfen, daB es so werde? Ich denke nicht, daB es Sie groBen

Aufwand kosten wiirde, und einen Versuch ware die Sache wert.

Wiirden Sie ihn machen?

Die Dinge Hegen folgendennaBen: Ein Ausbildungskurs fur Fem-

sprech-Offiziere steht wieder einmal bevor, er beginnt am 16 oder 18

Juni Vor etwa 14 Tagen sprach ich mit meinem Kommandeur, er

sagte zu mir; zum nachsten Kurs kommen Sie. Inzwischen riickt uns-

re Abteilung mit dem Stabe ab, ich bleibe als Fiihrer eines Nachkom-

mandos zuriick. Unter der Hand erkundige ich mich, ob ich wirkHch

angemeldet sei und hore, daB das nicht geschehen ist — vermuthch

^'"
In American terms Friedlander is a non-commissioned officer ('Un-

teroffizier' ) and wishes to become a commissioned officer ('Offizier').
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wegen des plotzlichen Abmarsches, dann weil eben der Kommandeur

nicht den mindesten Anteil an seinen Leuten nimmt. Bis ich hier ab-

riicke und am neuen Bestimmungsort eintrefife, ist der Termin fast

heran, und es ist wieder einmal zu spat, so wie es das erste und das

zweite Mai gjng. Das erste Mai im Januar 1 7, wo ich fiirs Warthe-La-

ger bestimmt war und wir plotzlich aus Galizien nach Frkr. getan

wurden. Das zweite Mai im Marz; da safi ich voriibergehend in Cob-

lenz u. von der Garnison geht es immer schwienger als vom Felde

aus.

Eins konnte hier Wandel schaffen: wenn die Zentralleitung eingrif-

fe und flugs bei der Abteilung anfriige, warum der pp Fr. (seit Nov. 1

6

Offiz.Asp. laut Verf. Chefs d. Feldtel. Or. H. Qu. D'' 33608) noch heut

zu keinem Kurs kommandiert worden ist, oder besser, warm sie Be-

fehl gabe, den pp Fr. zum Kurs in Konigs-Wusterhausen in Marsch

zu setzen. Die Zentralleitung ware der Chef d. Feldtel., aber der Him-

mel ist hoch und der Chef ist weit. Naher Uegt und auch entscheidend

ist die "Inspektion (General-Insp.?) des Femsprech-Wesens" in Trep-

tow, an deren Spitze Oberst oder Gen.-Maj. Friedrich steht. Seit ich

"bei den PreuBen" bin, hab ich keine Hilfe von drauBen in Anspruch

genommen. Wohl torichter Weise, sonst war ich heut schon dort, wo
die meisten meiner im Dienst gleichaltrigen Bekannten sind. Jetzt

aber bitte ich Sie, falls es Ihnen nicht geradezu wider den Strich geht,

Diren Namen und vor allem Diren Exzellenztitel fiir mich in die Pfanne

zu werfen, und ich bin uberzeugt, es kostet nur eine telefonische

Rucksprache mit dem Inspekteur, in der Sie Ihr Interesse fiir den

mehrfach erwahnten Untfiz. zu erkennen geben, Dir Urteil ausspre-

chen, dafi der Genannte nicht ganz unqualifiziert sei, und Ihr Erstau-

nen, daB er noch immer weder zu einem Kurs kommandiert noch iiber

den "Unter" hinausgediehen sei."^

Dies mein Anliegen. Es geht mir im iibrigen recht leidlich. Ich habe

in letzter Zeit Wachtmeisterdienst getan (ohne freilich bisher das

Portepee [sic] zu tragen) und leite jetzt Station, Abbau und Abtrans-

'^^
Interestingly Friedlander never mentions the possibility of antisemi-

tism as a cause of his failed promotion.
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port. Alles keine groBen Dinge, wie ich mich auch GroBerem durch-

aus gewachsen fiihle.

Fiir Diren letzten freundlichen Brief hab ich noch nicht gedankt. Er

hat mich herzlich erfreut. Wie gem sahe ich Sie einmal wieder! Was

Sie von Direr Frau Tochter Fredrich schreiben, ist mir bei allem noch

trosthch. Man hat sich ohnehin an den Gedanken gewohnt, Men-

schen, die einem wert sind, nur noch verstiimmelt wiederzusehen.

Ihre Frau Gemahhn, der ich mich herzlich zu empfehlen bitte, wird

sich nun wohl bald nach Oeynh.^^^ aufinachen?

Zum Plato wiinsche ich von ganzem Herzen ein gutes Gelingen

des groBen Werkes. Auf der Burg der Herzoge von Guise hab ich

kiirzlich wieder versucht mich des Theatet zu bemachtigen. Aber es

fehlt die Ruhe, selbst wenn man einmal Zeit hat.

Dass ich iiber alles andre, drauBen wie drinnen, kein Wort sage,

werden Sie begreifen.

hi alter Treue und Ergebenheit

der Ihre

P. Fnedlander

Als Anl^e einige Data

Paul Friedlandergeb. 1882

Civil-Beruf: Univ. -Prof.

Soldat seit April 15.

Im Felde seit Juni 15.

Dez. 16 iiberzahl. Untfifz.

30.11.16. Res.Ofiz. Asp.

Mai 16:EKn.2'''

^^^ This is Bad Oeynhausen, which Frau Wilamowitz regularly visited;

cf Bhefe Norden, 93.

^^^ He refers to the Iron Cross Second Class (EK = 'Eisemes Kreuz').
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19.Junil917

(Friedlander an Wilamowitz)

Seine Exzellenz Herm Wirkl. Geh. Rat

Professor U. v. Wilamowitz-MoellendorfiF

Charlottenburg

Eichenallee 12

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

19.6.17

Herzlichen Dank flir Ihre giitigen Bemiihungen. Leider waren sie ver-

geblich. Fiir diesmal ist's zu spat, sagte mir der Kommandeur. Und

das nachste Mai wirdja wohl wieder was andres dazwischenkommen.

Das Ungliick ist iibrigens nicht groI3, iiber das Argste bin ich als

Untffz. und "Wachtmeisterdiensttuer" hinaus, und die andere "Spha-

re" wie Sie sagen— ja ehrlich gestanden, sie hat neben dem Locken-

den doch auch sehr ihre Kehrseite. Davon lieber miindlich einmal.

Dann auch davon, dal3 ich es fiir nicht ganz richtig halte, unsre un-

fahige AuBenpolitik und unser iiber alles Lob erhabenes Heer wie

Schwarz gegen WeiB zu stellen. Dem Weii3 ist mindestens allerhand

Grau beigemischt.

Herzlich dank ich fiir Diren Brief Gleichzeitig bekam ich ein

Ersuchen von Diels, ihm meine Photogr. von Ps.-Chorikios "EK(})p.

ojpoX.^^^ zur Verfiigung zu stellen, und Frankels [sic] Mitteilung der

Habilitation.^^^ Das erste tue ich gem, iiber das zweite freue ich mich

— und doch erscheint mir beides wie ein Symbol: man wird ersetzt.

^"^
"EK(t)paaLS" wpoXoyCou: see Johannes von Gaza, 90-91.

2''^ Eduard Fraenkel (1888—1970) habilitated at Berlin in 1917 and was

appointed Privatdozent there. See Gordon Williams, "Eduard Fraenkel

(1888—1970)", PBA 56 (1972) 415-442.
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Und es ist noch gut, daB man ersetzt wird und daB immer noch Man-

ner da sind, um die Grundfrage des Theatet praktisch zu beantworten.

Treulichst

Ihr

Friedlander

Herm v Hiller bitte ich bestens zu griiBen, empfehlen Sie mich den

Damen!

61a

6.Jiilil917

(Generalmajor Friedrich an Wilamowitz)

[The following document officially informs Wilamowitz of

Friedlander 's promotion.]

Inspektion der Nachnchtentruppen

Abt. HbNr. 11009. F

Berlin-Halensee, den 6. Juli 1917.

Kurflirstendamm 152

An den

Wirklichen Geheimen Rat und Professor

Herm

Ulrich V. Wilamowitz-Mollendorf [sic]

Exzellenz

CHARLOTTENBURG

In Verfolg meines Schreibens vom 21.6.17 telle ich Ew. Exzellenz

nunmehr mit, daft der Unteroffizier Dr. Paul Friedlander von seiner

Feldfonnation bereits zur Teilnahme an einem Reserve-Offizier-Aspi-

rantenkursus vorgesehen war, wegen Uberfiillung aber nicht teil-

nehnieii konnte. Er wird nunmehr zur Teihialime an einem der nach-

sten Kurse kommandiert.
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Vorschlag zur Beforderung zum Oflfizier des Beurlaubtenstandes

erfolgt dann durch die Feldformation.

In vorziiglichster Hochachtung

Euer Exzellenz ergebenster

Friedrich

Generalmajor und Inspekteur.
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30. November 1917

(Fnedlander an Wilamowitz)

30.11.17.

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

Der hundertste Geburtstag Mommsens soil Ihnen und Ihrer Frau Ge-

mahlin den GruB bringen, den ich in Gedanken oft zu Ihnen geschickt

habe, den in Wort und Schrift zu verwandeln die allgemeine Unlust

mich lange Zeit gehindert hat.^^^ Wovon hatte ich Ihnen auch schrei-

ben sollen, da so wenig Mitteilenswertes vorgefallen ist, und was in

dieser Einsamkeit — die mir unter Menschen oft noch groBer vor-

kommt, als wenn ich allein bin— mir etwa durch den Sinn geht, ver-

dient auch nicht Ihnen vor Augen zu kommen. Seit einigen Tagen hat

sich freilich auch hier manches zugetragen, was den Bericht vielleicht

gelohnt hatte, aber nun ists auch schon durch die Zeitungen iiberholt.

Man war hier fleiBig am Unterhandeln, die "Propaganda-Offiziere"

beim Generalkommando und bei der Division spielten die erste Geige,

die ihnen die Generalstabler bereitwiUig zu iiberlassen schienen. Be-

fehle kamen durch, die einzelnen Truppenteile sollten fijr sich zum

Wafifenstillstand zu kommen suchen, und gaben emen ungefahren

Entwurf der Bedingungen. Dann wurde von Zusammenkiinften er-

zahlt, bei denen man Tee und Zwieback gegen Schnaps und Zigaret-

ten tauschte, und wo sich russische OfiBziere reichhch zuriickhaltend

^^^ For Wilamowitz' critical view of the centenary celebration see Briefe

Norden, 161 with nn. 603, 608.
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geauI3ert haben sollten: die Deutschen miiBten's doch sehr notig ha-

ben und zu trauen sei ihnen iiberhaupt nicht. Dann horte man bald

hier bald dort aus der Nachbarschaft, daB abgeschlossen worden sei.

Seit einigen Tagen ist auch bei uns in einem Regimentsabschnitt die

Demarkationslinie mit weiBen Fahnchen abgesteckt. Nun soil die gan-

ze Heeresgruppe morgen Mittag nut dem gegeniiberliegenden Korps

verhandeln, und es ist ja wohl nicht zweifelhaft, daft es jetzt aufs Gan-

ze geht. Die Unglaubigkeit, die in der Heimat allgemein sein soil, wird

hofifentlich zuschanden werden, und endlich darfman wohl in seiner

ganzen Fiille aufbluhen lassen das ck Kv\idT(jiV yctp aung [sic] av

ycLX.f]v' opcij^^^— wenn man sich auch gleich wieder sagen muB, daC

es noch Zeit und 'arebeit' kosten wird, ehe man den FuB ans Land

setzen kann. Inzwischen scheinen die Eisenbahnziige unaufhorlich

westwarts zu roUen, aller Urlaub aus dem Westen— so wird erzahlt

und bestatigt — soil auf unbestimmte Zeit verlangert worden sein,

und nun darf man dorthin gewandt warten und hofifen. Was mit uns

geschieht, ist ja auch eine oflfene Frage, ob man uns hier liegen lafit

Oder unsere Division (fruher "den Schrecken der Westfront") auch

noch m Bewegung setzt.

Ich versuche Plato zu lesen, der Alkibiades ging mir in seiner

ganzen Herrlichkeit auf, auch mit seiner Aktualitat (qTreiv irpog ret

TToXLTiKd TTplv TraLSeuOfivaL!"^^ oder lieber mit seiner ewigen Bedeu-

tung. Uberhaupt jetzt mehr denn je die iraibeia in den Mittelpunkt!

Welche Berge von Gedanken und welche Forderungen an sich selbst,

auch welche Hofifiiungen und Wiinsche! Irgendwann emmal wieder

sich ganz sammeln, lemen, sprechen, lehren zu diirfen! Und werms

auch noch so leise hallt, doch irgendwann sagen zu diirfen— wenn

man z.B. in der Frage der "Soldatenaufklarung" die Siinden des Mili-

tars (namlich die alten Hochmutssiinden gegeniiber dem Geistigen)

fur ebenso groB halt wie die Torheit der offenthchen Kritik — oder

wenn man (in aller Bescheidenheit) den BeschluB der deutschen Pro-

'"'
E. Or. 279.

2"" See PI. /I /c. 1.118b.
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fessoren gegen den Reichstag^"" flir genauso verkehrt halt wie den

ReichstagsbeschluB selber— nun freilich doch zuletzt beruhigt, auch

iiber das eigne Schweigenmiissen ganzlich beruhigt, in dem Gefuhl,

dafi liber beides das groBe Rad hinwegrollt. —
Ich schicke gleichzeitig mit einem Urlauber einige Nahrungsrmttel

unter fiktiver Wertangabe; weil jetzt so unbandig viel gestohlen wird,

und bitte es freundlich aufzunehmen. Ich habe mir gedacht, daC viel-

leicht an GehRat Norden mit einer Empfehlung von mir nach dem Be-

lieben Ihrer Frau Gemahhn ein Teil abgegeben werden konnte.

Militarisch geht es mir fortdauemd indifferent. Wir liegen j a jetzt

sozusagen in Ruhe und sind neben dem laufenden Dienst nur von Zeit

zu Zeit etwas geschaftig, was denn meist auf Tintenspritzerei hinaus-

lauft. Untfiz. Friedlander iibemimmt nach wie vor abwechselnd die

Geschafte des Wachtmeisters beim Zuge oder des "OfiBziers zur be-

sonderen Verwendung" bei der Abteilung oder auch beide, zwi-

schendurch macht er auch den Signaloffizier, GasofiBzier, Sportoffi-

zier! Die Beforderung zum Wachtmeister ist nach wie vor auf dem

(bekannten) Dienstwege, und da niemand nachfragt, wird sie wohl

noch eine Weile auf den Ruhepunkten dieses Weges liegen bleiben.

Ehe ich Leutnant werde, ist hofifentlich der Krieg zu Ende; ich wlirde

diesem unerreichten Ziel keine Trane weihen. Es ist nicht wichtig.

Hier will ich schheBen. Empfehlen Sie mich bitte den Ihren, vor

allem Ihrer verehrten Frau Gemahlin und erhalten Sie mir Dire gute

Gesinnung! Sind die Sophoclea^"' heraus?

Treu ergeben Dir PFriedlander

^ Friedlander refers to the "Erklarung von 1 100 deutschen Hochschul-

lehrem betr. die Friedensresolution des deutschen Reichstages vom 1 9. Juli"

(signed by Wilamowitz among others): see Bibliography, nos. 596-597.

'°' A reference presumably to Tycho's book: see n. 267 above.
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63

7. Dezember 1917

(Friedlander an Wilamowitz)

7.12.17.

Hochverehrter Herr Professor!

Als mein Brief neulich abgegangen war, fiel mir nachher so manches

ein, was ich noch hatte schreiben woUen. Ich hatte ja Ihrer sehr oft ge-

dacht und mich herzlich gefreut, mangels andrer Nachrichten wenig-

stens aus der Zeitung von Ihnen zu horen. Von Ihrer Fahrt nach Ma-

cedonien,^'^ vor der ich damals etwas bange war, berichtete ein begei-

sterter Zuhorer, dem Sie wohlgetan hatten. Die Berufung ins Herren-

haus, das war auch eine Freude. Dann wollte ich so gem nach Direr

Frau Tochter Fr. fragen, von der ich so gamichts [sic] weiC. Und viel-

leicht noch manches sonst. Aber dies alles hatte mich nicht zu einem

Nachtragsbrief vermocht, ware nicht etwas andres gekommen. (Und

nun bitte ich Sie nicht ungeduldig zu werden.) Ich erwahnte zufalhg

im Fortgang meines Briefes den ' Alkibiades' und hatte ausfiihrhcher

dariiber an Kranzgeschrieben. Hochst erstaunt aber war ich uber den

Widerhall: er hatte den Dialog nie gelesen, Eva Sachs^"^ hatte ihn

auch nie gelesen und Wilamowitz ihn kurzer Hand fiir "Schafrnist"

erklart. Das beunruhigte mich denn doch so sehr, dafi ich Schopen-

hauers "Welt",^"'^ in die ich versenkt war, bei Seite legen muBte und

wieder zum Dialog gnff, um zu sehen, ob ich mich so groblich ge-

tauscht haben konne. Aber nachdem ich die ersten Seiten neu gelesen

hatte, war ich ganz ruhig. — Sie halten also das Schriftchen fiir un-

platonisch und haben Ihre Griinde. Ich weifi viel zu wenig, um da ir-

gend eine Meinung zu haben. Ich hatte ganz unbefangen und, wie na-

^'^ For Wilamowitz' "Vortragskurse in Mazedonien" see Bibliography,

no. 592.

^"^ For Eva Sachs (1882— 1936), one of Wilamowitz' few women stu-

dents, see Further Letters, 207-221.

^ Scil. an edition of Artliur Schopenhauer's Die Weh als Wille und Vor-

stellung{\S\9).
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turlich in dieser Einode, ohne irgend eine Beriihrung mit der "Littera-

tur" uber diese "Frage" zu lesen angefangen, weil ich zufallig das

Tauclinitz-Bandchen mit mir flihrte. Und war iiberrascht und begliickt

gewesen beim ersten und zweiten Lesen, und wie ichs nun wieder

zweifelnd vomahm, fand ich mich gleich nach den ersten Satzen wie-

der in diesem reichen, vollen Strome. Zwei Menschen begegneten sich

in aller Rundung und Fiille des Personlichen, und dieses Begegnen

war bei hochster biographischer Lebendigkeit doch in jedem Zug von

typischer Bedeutung: zwei Welten gegeneinander. Ich schame mich,

vor Ihnen weiter auszukramen, wie sich mir der Wuchs des Ganzen

darstellt: Abbau bis zur Mitte, dort Knotenpunkt und Entscheidung:

d[iaOLaL yctp auvoLKeL9 Tf|L KaKLCTTiir bib kcli ciiTTeL? TTpo? tq

TToXLTLKd TTply jTaibevQf\vai .^^^ Dann — Masse gegen Masse,

wohlausgeghchen, der Neubau, gesteigert bis zu dem wundervollen

Bilde, vor dem ich ganz iiberrascht stand, vom Auge das sich im

Auge sieht, der Seele, die sich in der Seele erkennt.^*^^ Wohl minder

bekannt und zitiert als das "sonnenhafte Auge"^'^^ aber fur mich von

ebenso groBer Schonheit. Am SchluB die Auflosung des tiefsinnigen

Ratsels vom Anfang, wieder biographisch echt und tief bedeutsam

und wieder im Aufbau so fein abgewogen. Von der Fiille der Einzel-

motive, die sich verschlingen und wiederkehren, zu schweigen. Es

giebt da auch Ratselhaftes, wo ich nur ahne und wo ich denn Kranz

um "Litteratur" gebeten hatte (auTo to auxo^"^). Ich wuBte auch gar-

nicht [sic], dal3 dieser Dialog so sehr unbekannt und von den Kennem

^"^ Friedlander paraphrases PI. Ale. 1. 11 8b.

'"'
PI. Ale. 1.133a-c.

'°^ Friedlander echoes Goethe's "War nicht das Auge sonnenhaft,
|

Die

Sonne konnt' es nie erblicken" {Zahme Xenien 3; cf. Zur Farbenlehre

[Tubingen 1810] xxxviii: "War nicht das Auge sonnenliaft,
|
Wie konnten

wir das Licht erblicken?"). The Greek original is PI. R. 6.508b, reflected in

Plot. Ennead. 1.6.9.

^«' PX.Ale. 1.129b, 130d.
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verachtet sei. Kurzum ich bin etwas beschamt und doch ein biBchen

gliicklich. Und darum muBte ich Dinen schreiben und bitte Sie, nicht

allzu argerlich zu sein.

Der Ihre

Paul Friedlander

64

12. Dezemberl917

(Wilamowitz an Friedlander)

U. von Wilamowitz-Moellendorff

Westend-Charlottenburg

Eichenallee 12

12Xni7
Lieber Herr College

Dire Gaben sind gestem gliicklich eingetrofifen, werden mit dem Dan-

ke, den diese Zeit, wo der Magen vemehmlich spricht, so lebhafl

macht, von Norden und uns genossen werden. Es geht uns ganz gut,

nur liegt meine jiingste Tochter krank; sie hat sich als Gemeinde-

schwester zum zweiten Male iiberarbeitet. Meine Tochter Fredrich hat

sich in ihre Lage gefunden; das wird doch mit der Zeit immer lahmen-

der fur die Glieder, aber das Gehim bleibt davon unberiihrt.^"^ Ich bin

durch manche, auch pohtische Tatigkeit, von der Production abgezo-

gen, hoffe auf die Ferien. hn Herrenhaus ist es manchmal interessant;

dafi ich activ eingreife, scheint ausgeschlossen. In meiner Fraction

herrschen die Oberbiirgermeister, darunter sehr tiichtige Leute; aber

es ist sehr fraglich, ob sie durchdringen.

Nun kani aber gleichzeitig Ihre Auslassung uber den Alkibiades,

und da habe ich den Dialog wieder vorgenommen, iiber den ich in

^^^ On 24 September 1916 Wilamowitz writes to Norden: "Die Krank-

heit meiner Tochter in Stettin hat sich inimer mehr verstarkt; Myasthenie

mit medizinischem Namen, sehr lange verkannt. Sehr gefahrliche Herz-

schwachen" (liriefc Norden, 1 53).
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meinem Buche gar nicht vorhatte mehr als eine Zeile zu sagen.^'^^ Von

Platon kann ja wirklich keine Rede sein; da ist Stil und Sprache so

griindlich verschieden, daB es sich noch deutlicher zeigt als im

Hippias I. Aber der Verfasser polemisiert auch gegen den Protagoras:

nach ihm^'' sind die Staatsmanner wirklich^ '^ durch die Philosophen

belehrt,^'^ und ist Perikles unschuldig, wenn aus semen unbegabten

Sohnen nichts wird,^^'' u.dgl.

Aber deshalb kann ja der Dialog noch etwas Schones sein. Er wird

nur ebenso zeitlos wie der Verfasser im Dunkel liegt. Fiir die Zeit ist

der Anachronismus bezeichnend, dal5 die Zeit des Protagoras, letzte

Jahre des Perikles, beibehalten ist, aber Alkibiades im Begrifif steht,

poUtisch hervorzutreten. Das konnte erst gesagt werden, wenn die Er-

innerung verblasst war. Dann lag die Alkibiades-Litteratur der neun-

ziger Jahre vor. Und so ist die Abhangigkeit von Aischines durch

Dittmar^^^ meines Erachtens sichergestellt: da war das frisch und

packend gegeben, was Sie anzieht. Ich finde die Belehrung iiber die

otyaGoL hier durchaus schematisch und diirr. Und dann die lange Rede

iiber die Perser,^^^ in der Dittmar wohl mit Recht antisthenisches fin-

det, ist, sollt' ich meinen, recht miissig. Hinter diesem Alkibiades

steckt ja gar nichts: die daemonische Grosse miisste doch fuhlbar

''° For Wilamowitz' dismissal of /I /c. 1 see Platon 1 (Berlin M 920) 114

n. 1 and 378 n. 1.

'" Friedlander underlines the phrase "nach ihm" and places a question

mark in the left margin.

^'^ Friedlander underlines "wirkhch" and places a question mark in the

left margin.

^'^ See Ale. I.l05d-I06a et passim.

^" PI Ale. 1.1 18c- 119b. Contrast Protagoras' statement at PI. Prt. 326e-

328d and the following discussion; see also Meno 94b-c.

^'* The reference is to H. Dittmar, Aischines von Sphettos. Studien zur

Literaturgesehiehte der Sokratiker. Untersuchungen und Fragmente (Berlin

1912) [Philologische Untersuchungen 21].

''" ?\.Ale. 1.120e-124b.
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werden, hier ist er nur a\iaQr\<g
.^^' Und wenn er nur das ist, wodurch

hat er den epu^ des Sokrates hervorgerufen'j* Ich karrn also nicht fin-

den, daI3 die beiden Menschen notwendig zu einander gehoren, sich

erganzen cxier verwandt sind. Ich finde auch keinen Sokrates; dieser

belehrt ja nur, so sehr, daB er die Hauptsatze oder Begriffe Slkqloi'

iliuxi]^^^ aufbringt. Der Verfasser kann sie nicht von dem Gefi-agten

finden lassen.^^^ Philosophie ist hier nicht; das war auch nicht notig;

denn die Selbsterkenntnis, die auf das sich in dem Gotthchen der

eigenen Seele betrachten hinauslauft, ist doch nuH"*^ ein hiibsches

Bild. Aber die sich unterhalten heissen auch nur Sokrates und Alki-

biades. Anders kann ich nicht urteilen. Es ist niir nur hochst merk-

wiirdig, daB dieser Nachhall der Sokratik in der Vereinzelung, in der

Sie leben, und in der der Dialog vor Sie getreten ist, so stark wirken

konnte.

Ob Sie nun noch im Osten sind? Es zieht da doch alles hiniiber.

(...)^^^ im Bund erwartet im Westen bald die Entscheidungsschlacht

des Ganzen. hi der Tat war ich dem auch geneigt und hoflfe. Denn ob-

gleich hier zu Hause die Gemeinheit immer tiefer sich einfiisst, will

ich noch nicht verzweifeln, daB ein Erfolg draussen die Seelen wieder

spannt.

^' Friedlander underlines "nur d(ia6i^9" and places a question mark in

the left margin.

'"* Friedlandernotes in the left margin: "p. 109b!!! iJ)uxM P-
130".

'*'' Friedlander adds in the riglit margin: "?''"

'^° Friedlander underlines "nur" and places a question mark m the left

margin.

^^' One word, presumably a proper name, is indecipherable.
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Gelungen ist die Mommsenfeier des Instituts^^^ und sonst.^^^ Ich

sende einen Artikel von mir;^^'' ein anderer soil folgen, aber Dnick

wahrtjetzt lange.

Dal3 Sie noch nicht als (?) Leutnant schrieben, hat mich gekrankt;

die Truppe macht viel. Ein GroCnefife von niir, Avantageur/^' erreicht

es auch immer wieder nicht, weil er MarineartiUenst ist.

Mit schonstem Dank und alien guten Wiinschen auch von meiner

Frau

Ihr

UWilamowitz

65

15. Dezember 1917

(Fnedlander an Wilamowitz)

15.12.17.

Lieber, hochverehrter Herr Professor!

Ich wiU Ihnen nur fur Diren freundlich eingehenden Brief danken. Es

scheint mir immer Unrecht, Sie zxi einer Antwort zu reizen. Aber Sie

diirfen glauben, daB ich sehr durstig bin und dankbar flir jeden Trop-

fen. So will ich derm auch jeden Satz liber den Alkibiades auspressen

und versuchen, noch einmal ganz frisch zu lesen. Natiirlich fehlt mir

aller Zusammenhang, und es ist schon recht, dal3 die "Vereinzelung"

das Urteil triiben kann. Ob man nicht auch hungriger und damit em-

pfanghcher wurde als zu Zeiten, da man Massen las, wage ich nicht

zu entscheiden, vielleicht werd ichs spater einmal erkennen.

^^^ See Briefe Norden, 161 with n. 603.

^^' "Sonst" refers to a second celebration at the Theodor-Mommsen-

Gymnasium: see Briefe Norden, 161 n. 603.

^^'^ A reference to 'Theodor Mommsen'. Ansprache gehalten am 30.

November 1917 im Institut fiir Altertumskunde (Berlin 1918). See

Bibliography, no. 585.

^^^ A military term for 'officer cadet'.
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Heut wollte ich nur berichten, daC ich nun endlich Vizewachtm.

geworden bin. An der letzten Verzogerung war ein Wechsel im Kom-

mando schuld. Der neue Abtlgs-Kommandeur, ein Studentlein der

allerersten Semester— Soldat seit 1915,jetzt schon zum "Divisions-

nachrichtenkommandeur" aufgestiegen — legte den Vorschlag

zunachst bei Seite. Er wollte "den Mann erst kennenlemen". Nun bin

ich gesellschaftlich gebundener, die schone Freiheit der langen Aben-

de ist dahin, und ich will noch froh sein, wenn ich wie heut mit dem

Kommandeur eine lange Schachpartie spielen kann und nicht zum

"Doppelkopf ' der iibrigen kondeszieren mul3.

Wir rechnen mit baldigem Fortkommen, schwerlich aber noch in

diesem Monat. Eine interessante Ubung mit Infantene und alien er-

denklichen Nachrichtenmittehi war vorgestem ("Englischer Angriff

durch GegenstoB zuriickgeworfen"), und andere Ubungen sollen

folgen. Vielleicht also wird auch diese "Bruch"-Division noch einmal

verjiingt aus der Asche steigen.

Aber erst woUen wir noch friedhch in tiefem Schnee (hoflfentlich

kommen die angeforderten Skier bald) die vierte Kriegsweihnacht

feiem.

Undfriedlich ist auch die Kunstausstellung, die hier m der Einode

ein Maler und 2 Bildhauer bei der Division aus eigenem geschaffen

haben. In dem Bildhauer (Kowalezewski) traf ich einen guten alten

Bekannten aus der Lazarettzugszeit. Er hat den General und andere

GroBen ganz vortrefiQich in Ausdruck und Form modeUiert als Biiste

und Relief. Ich wiinschte sehr, er konnte, wenn er erst den Rock des

Landwehrmannes ausgezogen hat, einstens auch Dir Portratbild for-

men — Es ist in der Tat ein eigenes Gefiihl, nach so langem und in

dieser Einode, wo es auf Meilen nur Schnee, Wald und Panjehiitten

giebt und wo alles in russischer Unform zerflieBt, nun auf einmal sich

an Gebilden und Formen freuen zu konnen.

Baldige Besserung der Gemeindeschwester, dafi Sie mit Ihnen und

Ihrer Frau Gemahhn ein Fest feiem kann, so froh, wie diese Zeit es
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zulaBt! Hoher als vor einem Jahr darf man ja die Hofi&iung wohl

steigen lassen.

Treu ergeben wie immer,

Ihr

Paul Friedlander.

In einer Bilderzeitung sah ich Sie plotzlich aufdem Katheder des In-

stituts und freute mich der Begegnung. Aber ob ich noch einmal, und

wann, und wie, auf diesen Platz werde treten diirfen?

66

24. Januar 1918

(Friedlander an Wilamowitz)

An Seine Exzellenz

Herm Wirkl. Geh. Rat

Professor U. v. Wilamowitz-MoellendorfiF

Charlottenburg Westend

Eichenallee 12

Wilna, d. 24. 1. 18

Lieber Herr Professor!

Nach 3 1/2 Jahren doch noch einmal ein KoUeg halten zu diirfen! Und
vor einem Riesenauditorium — von der Exzellenz bis zum Land-

sturmmann "herab". Heut war's Lysistrate, die iiber meine Phantasie-

biihne schritt. In herzlicher Ergebenheit griiBe ich Sie,

der Ihre PFr.

[Enclosure: A printed "Order for the second series of scholarly

lectures in Wilna" ("BefehlfUr die zweite Folge 'wissenschaftlicher

Vortrage ' in Wilna"). On the list ofspeakers wefind "Friedlander,

Vizefeldwebel in der Fernsprech-Abteilung 521, Dr. phil, aufieror-

dentlicher Professor der klassischen Philologie an der Universitdt
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Berlin: Vom antiken Drama (6stundig). Griechenland (mit Lichthil-

dem) (2stundig) "J

67

ll.Jimil918

(Friedlander an Wilamowitz)

11.6.18.

H(x;hverehrter Herr Professor!

Vor ein paar Tagen ist nun die Kiste mit Lebensmitteln dorthin abge-

gangen. Dariiber spricht das Briefblattchen, das ich gleichzeitig an

Dire Frau Gemahlin sende. Nun nehme ich mir die Freiheit, ein Weil-

chen zu Dinen zu sprechen. Wie immer aber ist das nicht so gemeint,

als ob ich eine Antwort erwarte. Sie widmen mir schon Zeit genug,

wenn Sie mich anhoren.

Der Urlaub lastete diesmal besonders schwer, Sie werdens gespiirt

haben, als ich so ungebiihriich lange bei Ihnen safi. Nun ist dies von

mir abgefallen, und ich lebe wieder das stille, oft etwas blode Dasein,

an das ich mich gewohnt habe. Der Dienst— im techn. Betrieb und

als "Untemchtsoffizier"— nimmt mich nicht allzu sehr m Anspruch,

wird es vielleicht starker tun, wenn die Beforderung da ist und ich den

Posten des Adjutanten bekommen habe, der mir zugedacht ist. Casi-

noleben schluckt mehr freie Zeit, als mir lieb ist, aber ich mul3 mich

damit abfinden, zumal die Herren auBerst nett zu mir sind, so wie ichs

nicht immer getrofifen habe. Gestem in vorgeriicktester Stunde, bei

der Majorsbowle des Kommandeurs, sagt mein Hauptmann, nachdem

er mal wieder iiber eines seiner Lieblingsthemen "Kraft und Stoff'

peronert hat und ich es in mich hineinsinniere: "Professor, wenn Sie

mir so gegeniibersitzen und mich ansehen, dann fang ich manchmal

an, mich zu genieren." "Aber Herr Hauptmann..." "Na prost. Profes-

sor!" In meiner Wohnung und meinem Garten, in dem meine Nachti-

gall manchmal selbst bei Tage singt, lese ich oft stundenlang Plato

und versuche mir ein paar Entwicklungslinien deutlich zu machen, die

zum Staat und zum Symposion ftihren. Vielmehr mir stellt sich diese

"Entwicklung" gar nicht dar unter der Form einer Linie, als ob da
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Altes uberwunden w<ur>de und Neues an die Stelle trate. Sondem als

ob Platos Erkenntnisse "in wachsenden Ringen ihr Leben leben", so

dal3 das Denken 201 jeder Zeit eigentiich schon das Ganze umfaiit,

wenn auch nicht jeder Dialog den ganzen Ring zeichnet, wie es etAva

der Alkib.I (dessen wesentlichen Sinn Dittmar vollig miBdeutet hat^^^)

oder der Staat tun, sondem nur einen Abschnitt des jedesmal erreich-

ten Kreises. Und dann das Problem der "negativen Dialoge"— giebts

denn die eigentiich? Selbst wenn man Staat I als selbstandiges Werk

gelten lassen wollte, es steckt ja in nuce schon alles Ubrige darin.^^^

"Wer es heraus k<an>n reiBen, der hat es." Ich lese ohne jede moder-

ne Litteratur. Manchmal aber hab ich geradezu Sehnsucht zu wissen,

was Sie iiber dies undjenes geschrieben haben. War es Ihnen sehr ge-

gen den Geschmack, mir den einen oder andem Bogen in irgendeinem

uberfliissigen Korrekturabzug in meiner Einsamkeit zu schicken,

damit ich erkenne, wie Sie es anfassen?

Neulich in Westend nahm ich einen Anlauf, Dmen zu sagen (ohne

da6 es mir bei meiner damaligen Verfassung besonders gut gelang),

wie meiner Meinung nach die Gedanken Ihres Sohnes (die ja in ihrer

grundsatzhchen Richtung Generationseigentum sind) auf vieles An-

wendung finden, und nannte als Beispiel den Widerspruch, in dem

der Achill der ^AGXa "als Charakter" zum dem des Vorhergehenden

und des Folgenden steht. Sie leugneten nicht, daB man es so sehen

konne, wiesen aber darauf hin, daB die Einzehnterpretation zum

Gliick iiber solche allgemeine Moglichkeit hinausfiihre und gegen ein-

heithche Entstehung beweise. Ich bin dem noch em wenig nach-

gegangen und meinte zu erkennen, wie da eine ungepriifte Vorausset-

zung das Urteil bestimmt hat. Beide Darstellungen sind jede fiir sich

^^' Seen. 315 above.

'^^ Friedlander later became convinced that R. 1 was composed, if not

published, earlier than the other books of the dialogue: see Paul Friedlander,

Plato 3: The Dialogues. Second and Third Periods, translated from the

German by Hans Meyerhofif (London 1969) 63. For discussion of the

problem and bibUography see Holger Theslefif, "Studies in Platonic

Chronology", CHL 70 (Helsinki 1982) 107-1 10 to which add Ch.H. Kahn,

CQ N.S. 43 (1993) 131-142 (against separate publication).
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gut, der Ubergang kiimmerlich und darum verdachtig als ''Naht".

Aber die Voraussetzung ware erst zu priifen: wie macht er sonst

Ubergange? lafit sich da nicht ofter eilige Kiirze wahmehmen? 1st

mcht mithin durchgehend gleichmafiige Ausflihrung eine Forderung,

die wir heranbringen, ohne nach ihrem Recht gefragt zu haben? Viel-

leicht auch hier: Purpurlappen mit Zwimsfaden zusammengenaht^^*

— und warum muB der Zwim vom "Redactor" stammen?

Uberhaupt ist es etwas sehr Merkwiirdiges wenn man sich die

Voraussetzungen gewisser kritischer Standpunkte klar macht. Meine

Sonntagslektlire ist Johannesevangelium, und dazu sehe ich, was

Wellhausen^"^ geschrieben hat. Da staune ich nicht nur uber die Fiille

der einzelnen groblichen MiBverstandnisse und WillkiirUchkeiten,

sondem ich erkenne ein ganzes Biindel ungepriifter Voraussetzungen,

die reinlich herausprapariert etwa so aussehen: Eine Rede des Joh.-

Ev. muC den logisch scharfen Au<fb>au etwa einer platonischen Ge-

dankenentwicklung haben. Eine Evang.-Erzahlung muB die gleich-

maBige Klarheit besitzen, die wir heut verlangen— doch nur darum

verlangen, weil die Griechen (und auch ^ allniahHch) das fur die

Welt erobert haben. Em Gedanke darf nicht zweimal hintereinander

vorkommen, sonst hat man eine "Dublette"— und dies in einer Litte-

ratur, die aus zwei- und dreifacher Wiederholung geradezu eine

Kunstform gemacht hat! SchlieBhch die Forderung, wir miiBten alles

verstehen konnen, sonst ware es nicht einheitlich oder nicht in Ord-

nung, — wo ein Mensch das Tiefste, Letzte in BegrifFe zu formen

sucht. Und dieser Mensch ist dazu ein Onentale langst vergangener

Zeiten. — Belehrt wird man natiirhch, aber wo an W's Scheidung

von "Grundschrift" und "Redaktoren" uberhaupt etwas dran ist, er-

kenne ich die Zweiheit: "synoptische" Grundlage und das, was Joh.

'^^ Tycho von Wilamowitz-Moellendorff, Die dromatische Technik (n.

267), 1, cites Goethe: "Ja, wer woUte leugiien, da(J selbst Sophokles

manchmal seine Purpurgewaiider init weiBen Zwim zusammengenSht habe.

Goethe an Eichstadt den 15 September 1804."

"
" Friedlander refers to Julius Wellhausen, Das Evangelium Johannis

(Berlin 1908).
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daraus gestaltet hat, und sehe in dieser Umgestaltung, nicht in einem

allmahlichen WerdeprozeB, das Problem.

Nun aberwill ich schnellstens schlieBen. Mitzuteilen hab ich ohne-

hin nichts Tatsachliches, was Sie nicht in der Heimat friiher wiiBten.

Von groBen Verschiebungen im W. hort man, geredet wird von einem

bevorstehenden StoB aus dem Raume von Metz (der doch wohl dann

auch nur Ablenkung sein wiirde). Einen [sic] Teil der hier im O. noch

stehenden Mannschaften (auch in meiner Truppe) sollen durch Helfe-

rinnen (!) ersetzt werden, was ja auch durchaus moglich ist. So hofife

ich denn auch nicht fur dauemd hier hocken zu miissen.

Haben Sie das Biichlein von Hentig in die Finger bekommen, das

seine Afganistanreise [sic] schildert?"*^ Das Wichtigste fehlt leider,

aber auch das was es giebt lohnt das Lesen.

Soil ich Dinen Schweizer Stumpen besorgen? Die smd hier noch zu

haben.

In aufrichtiger Ergebenheit

Ihr

PFriedlander

68

3.Julil918

(Wilamowitz an Friedlander)

U. von Wilamowitz-Moellendorff

Westend-Charlottenburg 9

Eichenallee 12

3 Vn<1918>"'

Lieber Herr College

Dire herrliche Sendung ist am Ziele. Sie konnen schwerhch schatzen.

"" In 1918 the German diplomat Werner Otto von Hentig (b. 1886)

published Meine Diplomatenfahrt ins verschlossene Land.

'^' The year is added by Friedlander.
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wie elektrisirend Hire Ankiindigung wirkte, wie ich dann allmahlich

unruhig ward, ob sich nicht einer von Eisenbahn oder Post daran de-

lektirte, aber nun ist sie da und wird nie ohne ein dankbares Geden-

ken verzehrt werden. Ich schicke das Geld jetzt nicht, da ich eigent-

lich annehme, Sie sind Leutnant und aus Ihrem literarischen Stilleben

in den Strudel des Westens gezogen; aber sonst, wie Sie's wiinschen,

kann ich jederzeit senden.

Gem teilte ich Ihnen auf Diren Wunsch meine Bogen mit, aber sie

konnen bei dem Lesen des einzelnen Werkes, so wie ich es angelegt

habe, nicht zur Geltung kommen, zumal bei den Schriften, die auch

eine Beilage erhalten. Denn stammt auch alles aus der Einzelbetrach-

tung, so ist doch meine Hauptabsicht, den Menschen, seine Entwicke-

lung, das Ziel, auf das alles zustrebt, zu zeigen, so daB sich das einzel-

ne erst vom Ganzen her richtig darstellt. Da niiissen Sie schon noch

3/4 Jahre warten; bis dahin wird's, hofife ich, fertig sein. Negative

Dialoge bestimmte ich auch, aber freihch darum, weil ich in vielem

die philosophische Belehrung weder finde noch suche. DaB iiberall

alles schon dnn steckt wie Schleiermacher und Amim^''" meinen, ist

allerdings durchaus nicht meine Ansicht. Das gilt fiir die Hauptsache

erst von 387 an, vom Menon an, also z.B. vom Gorgias noch nicht,

auch nicht von dem angefangenen Thrasymachos, der in Staat 1

steckt, aber nicht als ein fertiges Werk.

Die Ilias sehen wir, oder doch ich, gewiB als zusammengeheftete

Stiicke an; es fragt sich nur, ob sie der Verfasser der Stucke geheftet

hat. ^- und die Spiele sind so verhaftet, aber das sind eben Stucke

zweier an Zeit (wohl um zwei Menschenalter) und Sinnesart ver-

schiedne<r> Dichter. So etwas auf einen zuriickfiihren hiesse so viel

wie Lucan und Statius identificiren. Ich selbst traue mit dem Anfang

von Z und H dem Homer solche Heftfaden zu. Schwartz^" werden

'^ Presumably a reference to H. von Aniim, Platos Jugenddialoge und

die Entstehungszeit des Phaidros (Leipzig/Berlin 1914).

"^ See Eduard Schwartz, Zwr Entstchimg der Ilias (Straliburg 1918)

[Schriften der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Straliburg 34].
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1

Sie noch nicht sehen konnen, kaum ein Verlust, denn er kann das Zer-

kriimeln nicht lassen.

Mit dem Johannesevangelium habe ich niich auch abgegeben und

kann auch nur sagen, dal5 das Problem sich nut der Analyse, wie

Wellhausen und Schwartz sie getrieben haben, nicht lost. Gerade das

was ^- und A>- unbedingt trennt, der Unterschied des Stiles und der

Sinnesart, ist hier identisch. Ich versuchte einmal die Auferweckung

des Lazarus zu einer verstandigen Erzahlung zu machen, aber das ge-

langt [sic] so schlecht, daB ich mir sagen musste, fur den Autor muB
ein anderer Massstab gefunden werden, den ich freilich nicht fand.

Nun ist der Zusatz des \etzXen Kapitels aber unzweifelhaft, also eine

fremde Hand, und eine Einlage von 4 Kapiteln scheint Wellhausen

auch gezeigt zu haben: da complicirt sich die Sache doch. Das Sub-

strat der Synoptiker liegt doch auf lange Strecken nicht zu Grunde.

Ubrigens ist mir das Buch immer antipathisch gewesen.

Das Seminar ist so, dai3 selbst Norden fur seine Aufhebung und

Verbindung mit der neu zu schaffenden Oberstufe gestimmt ist. Man
mul3 cum pueris pueriha pueriliter tractare."'' So werd' ich es in einer

Zusatzstunde tun. Frankel wirkt erfolgreich. Sie aber werden, wenn

Sie zuriickkehren, alle Hande voll zu tun finden.^^^ Ich bin das Dozi-

ren herzlich satt. Ich mochte eine societas Graeca^^^ griinden, wie ich

sie in Gottingen zeitweiUg gehabt habe.

^^ A variation of Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant, the origin of

which is unknown (cf Hor. Ep. 2. 1. 116 tractantfahriliafabri).

^^' On 3 December 1918 Wilamowitz writes to Norden: "Frankel [sic]

mochte eine Interprett. wird er nicht haben konnen, Friedlander kommt
doch; damit ist zu rechnen, der muB gleich energisch ran, da er noch nicht

als Assistent gewirkt hat. Ich gebe geme eine Stunde ab. — am liebsten

alles. Das Leben wird mir taglich mehr zuwider" (Briefe Norden, 1 70).

^^^ Wilamowitz' Graeca began in 1919. For details see William M. Cal-

der III, "The Members of Wilamowitz' Graeca", Men in Their Books. Stu-

dies in the Modem History ofClassical Scholarship, ed. by John P. Harris

and R. Scott Smith (Hildesheim 1998) [Spudasmata 67] 103-107.
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Menschen sehe ich nicht, kann also auch nichts erzahlen. Meine

Frau ist ganz gut aus Nenndorf
^^'

zuriick und gruBt und dankt wie

ich vielmals.

Auf frohliches Wiedersehen

Ihr

UWilamowitz

69

26. November <1918>"'

(Friedlaoder an Wilamowitz)

26.11.

Lieber Heir Professor!

Wie mag es Dinen ergehn? Ich denke taglich und stiindlich an Sie und

suche Ihren Gedanken zu folgen: Nach Westen: ob Ihr Sohn schon

zuriick ist oder noch bei dem Heere, um das man jeden Tag mehr

bangt, ob es ohne vollige Zerriittung die Heimat erreicht. Nach Osten,

wo die polnische Flut auch iiber Ihre Heimat schlagen wird.^^^ Und

dazwischen hegt das Reich, das Sie mitgebaut haben, und das nun in

Ruine [sic] zu stiirzen droht und zu Teilen schon gestiirzt ist.^'**^ Ich

habe geflennt wie ein Junge, aber nun hab ich etwas Ruhe wieder und

komme zu Ihnen um Dinen zu sagen: Wir miissen doch etwas Neues

^^^ Bad Nenndorf, a Spa in Niedersachsen.

'^^ The content of the letter determines the year. Cf Wilamowitz' letter

written on the same day to Werner Jaeger in Kiel: Antiqua 23 (1983) 187-

189.

'"^ On 24 Oktober 1918 Wilamowitz writes to Norden: "Es droht bei der

Feigheit der Regierung und der Verbohrtheit von Sozi und Centrum, daB die

Ostprovinzen abgetreten werden!! Meine Heimat. Ich werde das schwerUch

Uberleben" {Bhefe Norden, 168).

^" For Wilamowitz' views on the need to preserve the Reich see Alexan-

der Demandt, "Wilamowitz 1918 an die Deutschen", Gcschichte der Ge-

schichle. li''is.senschaf(.shLs{orische Essays {KolnfVJeimarP^ien 1997) 134-

137 = g.V24(1986) 127-131.



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander 1 33

schafiFen und dazu brauchen wir die Hilfe und den Segen der Alteren

und brauchen vor allem Sie. Ihr Platobuch, wahrend des Kneges ge-

schrieben, ist Symbol, daJ3 Deutschland als geistige Nation nicht auf-

gehort hat zu bestehen. Und Sie miissen dabeisein, raten, helfen,

wenn wir nun wieder an die Arbeit gehen werden. Denn dahin muB es

doch kommen! Und wenn wir auch sehen miissen, ob uns die Kraft

gebheben ist, neu anzufangen, so geht es eben nicht, wenn Sie sich

verschlieBen und nicht ratend und helfend dabei smd.

Ich habe in all den Jahren viel gelemt und durch Erfahrungen im-

mer starker mich iiberzeugt: so geht es nimmermehr weiter! Denn die

Luge war groI3 und die Gemeinheit. Aber ich hatte gehoflft. Reform

wurde es schaflfen, hatte nicht geglaubt, dal3 wir durch die Revolution

wurden hindurch miissen. Nun die Revolution^"*' alles durcheinander

geriittelt hat, kann ich nicht klagen. Gott hat es gelitten, wer weiB,

was er gewollt. Ob wir die nachsten Monate iiberleben und wie, das

weifi ich noch nicht. Aber wenn, dann miissen wir arbeiten, v^e wir

noch nie gearbeitet haben. Erhalten Sie sich uns zur Hilfe am Werk!

GriiBen Sie Dire Gemahlin, bitte!

Treu Ihr

PFriedlander.

70

27.Februar<1919>'^^

(Friedlander an Wilamowitz)

27/n

Verehrter Herr Professor!

Herzlichen Dank flir die Abziige. Die "Friichte" kamen doppelt, je-

denfalls unbeabsichtigt bei der heutigen dKapTTia. Soil ich die eine

^' Friedlander refers to the Novemberrevolution in Munich and Berlin

(9 November 1918).

^^ The year is determined by Friedlander' s discussion of Wilamowitz'

"Lesefhichte [152-170]'% Hermes 54 (1919) 46-74 = KS 4.284-313.
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lanx zuriick- oder weitergeben?— N 61.109 ist sehr schon;^''^ das Eury-

dike-Epigramm mir besonders willkommen; denn nun ist es als ortlich

und zeitlich gesichert flir die "Corolla"^'^ brauchbar. '''^'Nur eins:

euKTalov TToGov ist doch wohl tautologisch ("Wunschsehnsucht"),

euiCTTOv (Ggs. zu diCTTOv) TToGoy inhaltvoll "Wissensdurst" —
eu^iaBii]!' i]LTeLTO wie in Kallim. ep.^'*^ Sprachlich 1st doch nichts ein-

zuwenden? (ttoGov eXoOaa ahnl. wiee<? ttoQov i\i>Qo[ie(;^'^^ auf den

Inhalt, Gegenstand der Sehnsucht gehend.) — Achamerathetese^''*

sehr amiisant, aber m.E. ganz unmoglich, wenn man ein paar Schritte

zuriicktritt und das ganze Bild ansieht. Wo bleibt die Botenrede? Die

muB doch ^LeyeGo? exeiv. Und nur das eine TTapaTpayajiSouiievov

soil stehn bleiben, die Partie ist aber voll davon. 1 1 88 pal3t auch nicht

recht an 1179 wegen des Tempusunterschiedes, wohl aber an

^ui'avn"dL. Natiirlich paBt es auch nicht ganz rein an 11 87. Da ist eben

derselbe kleine Rii3 zwischen Aristophanes-Worten und Euripideszi-

tat, wie Sie ihn 541 erkennen. Sie nehmen die Geschichte aber iiber-

haupt ganz gegen sonstige Gewohnheit zu grimmig. Natiirlich ist die

Geschichte unsinnig, aber das ist der Witz davon; wobei freihch die

Korruptelen schwerer zu beseitigen sind, als wenn alles sinnvoll ware.

Entscheidend wie gesagt: es muB iiberhaupt eine Botenrede da sein.

— Verzeihn Sie dies!

Noch zweierlei:

darf ich Sie bitten die Zeugnisse vom vorigen Semester zuruckzu-

schicken?

^^ Tlie reference is to Hippocrates 'V6[ios"" (IV. 634-643 Littre): see KS
4.284-287.

^'* See n. 141 above.

^'*^ Friedlander refers to Plu. riepl Tiaibudv dydiyfis" 14b: see Wilamo-

witz, /:5' 4.309-3 1 1.

^^ Call, epigr 48. 1 Pf
^' Theoc, 2,143.

^' See AlV 4295-297, where Wilamowitz athetizes Ar. Ach. 1 181-1 187.
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Und darf ich Sie und Ihre Frau Gemahlin nach so langer Zeit ein-

mal besuchen? Vielleicht einen Sonntag (nicht diesen) Vor- oder

Nachm? Oder etwas spat am Abend in der Woche?

In Ergebenheit

Dir

PFriedlander

71

* 11. Marz 1919 [Postkarte, Datum des Poststempels]'^^

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. Friedlander

NW52
Werftstr. 3

Lieber Herr College. An Kranz hatte ich auch schon gedacht, natiir-

lich wenn er Lust hat, was Sie ja erkunden werden. Hippokrates wird

wegen der Texte schwierig; ich wurde sonst als Anfang tt. Tpo(})f|9^'*'

vorschlagen, das ein seltenes stilistisches Problem stellt. Thukydides

wird schwerlich vielen gefallen. Plutarchs Delphika sind es wert. Aber

ich denke auch an Aristides UTtep tG)V TexTdpoov,^'^ damit sich

jemand findet, der den ersten Band mit Keils vollstandigem Material

macht.^'^ Wir haben auch noch zwei schone Reden, wohl Deklama-

tionen, die sich aber demosthenischer Zeit angehorig aufspielen, in

^^ Friedlander notes on the postcard: "Betr.: Grundung der Graeca." For

earlier pubhcation of this document see WiUiam M. Calder III, GRBS 20

(1979)395-396.
^^° Hp. Alim. EX.94- 121 Littre. Kranz became a founding member of the

Graeca: see Spudasmata 67 (1998) 103-107.

^^' That is Aristid. Or. 46 Dindorf The Four are Miltiades, Kimon, The-

mistokles, and Perikles. For Wilamowitz' discussion of the oration see KS
3.449-450.

^^^ Bruno Keil had only edited vol. 2 ofAeliiAristidis Smymaei quae su-

persunt omnia (Berlin 1898, repr. 1958).
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den Papyri. Das lieI3e sich unitis viribus vielleicht erledigen, aber dazu

miisste etwas Rednerisches vorher abgetan sein. Ich rede so, als wiird

aus dem Ganzen etwas. Und dem traue ich nicht; Stimmung wird bei

mir immer flauer und triiber. Am liebsten grabe ich.

eu TTpdrreLy

Dir

UWilamowitz

72

16. Mai 1920

(Friedlander an Wilamowitz)

TMHN Q TMENAIE TAMQl ZTN TQIAE XAPEIZIN
ANAPI ct)|AA 4>P0NE0NTI AEI GEOI lAHKOIEN
KEANOTATHI T' AAOXQI A0NTE2 XAPIEZZAN AMOIBHN
XAQPON STNATO BANTE OMOT BAGT EHPAS IKEZGAI
nOAAOIZIN cI)|AIOIZI 4)1AQ nATPOlZI AE UHMA.
TMHN Q TMENAIE PAMQI EHI TQIAE XAPEIHZ

Lieber hochverehrter Herr Professor,

liebe hochverehrte gnadige Frau!

Am Tage vor meiner, vielmehr unserer Abreise von Beriin wurde mir

Ihre Gabe mit Ihrem Gliickwunsch gebracht, beides freundlich vor

vielem andem, was uns jene Zeit beschert hat. Aber die Reisetage

dann lieBen zu keiner Ruhe kommen und erst jetzt in Marburg^'^ fand

sich die Zeit zum Schreiben und gleichzeitig ein Stiick aus einem Hy-

menaus (nicht der besten Technik), das zum Dank geeignet schien.

"^ For Friedlander at Marburg see Hans-Georg Gadamer, "Paul Fried-

lander ( 1 882— 1 968)", liikasmos 4 (1 993 ) 1 79- 1 8 1

.
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Nehmen Sie diesen Dank freundlich auf und bleiben Sie mir

gesinnt wie bisher. In alter Ergebenheit bin ich Ihr

Paul Fnedlander''^

Hochverehrte Exzellenzen,

Den freundlichen Gliickwunsch und die schone Gabe glaubte ich

auch als fur mich bestimmt nehmen zu diirfen und deswegen mochte

ich Ihnen auch meinen besten Dank daiur sagen. Die Schale hat uns

einen besonderen Wunsch erfiillt, und ich weiB, dafi sie auf unserem

Tisch zu sehen uns immer eine Freude sein wird.

Mit sehr ergebenem Grusse bin ich

Dire Charlotte Friedlander.

Marburg,

den 16. Mai 1920.

73

8. Februar 1921

(Friedlander an Wilamowitz)

Marburg Renthof 9

8.2. 1921.

Verehrter Herr Professor!

Es ist leider durch meine eigene Schuld so, dass ich eine Vorbereitung

notig habe, um Dinen das Eigentlich zu sagen, weswegen ich diesen

Brief schreibe. Ich war zu Weihnachten in Berlin und sah Sie nur

fluchtig bei Diels. Und dann habe ich Sie nicht besucht, wie ich ei-

gentlich gewollt habe und gesollt hatte. Der Grund ist einfach: ich war

sehr elend in jenen Tagen und musste die wenigen Krafte die ich mit-

^^ What follows is added by his wife, Charlotte Friedlander, geb. Fried-

lander.
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brachte flir ein paar Vortrage aufsparen, zu denen ich mich hatte be-

reitfinden lassen. So war ich sehr froh, als ich schlieBlich wieder in

der Bahn sal3 und ich hoffe dass eine kiinftige Reise nach Berlin er-

freulicher und ertragreicher sein werde als die letzte war.

Nun aber komme ich zu dem Eigentlichen. Vor 4 Wochen hat mir

Herr Klingner,^" dessen Sie sich gewiss noch erinnem, seine Doktor-

arbeit eingereicht und gestem habe ich nach miihevoller aber sehr

lehrreicher Arbeit das Gutachten an die Fakultat erstattet dessen Ab-

schnft ich beilege. Es sind aber noch Dinge zu sagen, die in dem Re-

ferat nicht stehen. Khngner ist weitaus der begabteste und feinste

unter den jungen Philologen, die mir begegnet sind. \n Berlin hat er

1919 bei mir Plato-Ubungen mitgemacht, in denen er die fbrderUch-

sten Dinge sagte. Dann ist er mir nach Marburg nachgekommen und

ich habe von ihm sehr viel gelemt in den gemeinsamen Gesprachen,

die wir gewohnhch anschheBend an meine Vorlesungen haben und

bei vielen anderen Gelegenheiten, Er ist der erste junge Mensch dem

ich — der Verantwortung mir bewuBt— geraten habe Universitats-

lehrer zu werden und ich hofife bestimmt dass man in einigen Jahren

von ihm wissen wird. Daflir ware nun aber der Druck seiner Arbeit

ebenso wiinschenswert, wie er um der Sache willen eigenthch erfor-

dert wird. Undjetzt kommt meine Frage: ob Sie und Diels geneigt wa-

ren fiir den Druck aus Ihrer Jubilaumsstiftung einen Beitrag zu bewil-

ligen. Die Arbeit mag in dem vorliegenden Zustand ganz annahemd

10 Bogen stark sein (280 Quartseiten), manches lieBe sich wohl kiir-

zerfassen.

'" For Friedrich Klingner (1894— 1968) see Hermann Trankle, Gno-

mon 40 (1968) 426-432, esp. 427: "Auch Klingners Dissertation wurde von

ihm (sc. Wilamowitz) angeregt. Als seinen eigenthchen Lehrer hat Klingner

freilich immer wieder Paul Friedlander bezeichnet und dabei gelegentlich

dessen feine Beobachtungsgabe geriihmt. Ihm ist er 1920 nach Marburg

gefolgt, wo er ein Jahr spater promovierte. Die Dissertation hat er, nicht

unwesentlich erweitert, noch 1921 unter dem Titel 'De Boethii Consolatione

Philosophiae' veroffenthcht"' {Philolof^ische Untersuchungen 27). No letters

of Klingner to Friedlander survive in the NachlaB.
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SoUte sich die Beihilfe ermoglichen lassen, so ware noch Folgen-

des festzustellen. Als Dissertation miisste die Arbeit ja im Wesentli-

chen unverandert abgedruckt werden. Es ware aber meines Erachtens

wunschenswert, wenn man schon einmal den Druck unter den heuti-

gen Verhaltnissen untemimmt, dann gleich das immerhin Bruch-

stiickhafte za vervoUstandigen. D.h. Ki. miisste noch em Kapitel iiber

das wichtige 5te Buch der Consolatio hinzufiigen, was er in einigen

Wochen durchaus leisten kann.^'^ Ob dieses an sich Wiinschbare

nicht aufirgendwelchen Widerstand st6f5t, weil3 ich freilich nicht, vor

allem nicht ob die Fakultat gegen den Abdruck emer derart umgear-

beiteten und erweiterten Dissertation ein Einspruchsrecht hatte.

Und nun bitte ich Sie mir il suo parvente zu schreiben und vor al-

lem mir weder um meiner Versaumnisse noch um dieser Bitten willen

bose zu sein.

In Verehrung Dir Paul Friedlander

74
* 12. Februar 1921 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. P. Friedlander

Marburg i/H.

Renthof9

Lieber Herr College. Ich hofife, dafi wir flir Klingner sorgen konnen.

Entscheiden soil eine Commission, Diels ich Norden VoUert.^'^ Ich

gebe Ihr Votum den Kollegen [sic]. Natiirlich kann von einem solchen

Werke nicht die Summe der Pflichtexemplare geliefert werden; da

^^^ In his 'Conspectus capitum' Klingner states: "Die Teile II-IV der Ar-

beit wurden als Dissertation der philosophischen Fakultat der Universitat

Marburg vorgelegt." Klinger adds Cap. I ("De hbro primo"). Cap. V ("De

Ubro quinto"), and Cap. VI ("De genere forma ratione totius operis").

'" Ernst VoUert (1855— 1931), at the time co-owner and director of the

"Verlagsfirma Weidmannsche Buchhandlung" in Berlin.
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haben wir hier immer nur die minimale Zahl von Bogen gefordert,

vom Ganzen ein Exemplar nachher. Dann ist die Bearbeitung von

Buch V natiirlich notig; gerade auf dies Buch hatte ich Kl. gegeniiber

Wert gelegt. Freilich ist der Umfang sehr groB: lasst sich da nicht mit

Erfolg kiirzen? Unsere Regel ist, daC jeder Petent einzureichen hat 1)

Ubersicht des Inhalts. Das liefert Ihr Referat 2) mufi das Manuskript

ganz druckfertig sein, also keine AutorkoiTe<k>turen den Preis erho-

hen. 3) Angabe eines Verlegers mit dessen Forderung. Da werden Sie

helfen mixssen. Ich habe die Phil. Unters. schon fur 2 Hefte vergeben,

das geht also leider nicht.

Ich weiB nicht, woran es liegt, dafi die Erklarung iiber die Verwen-

dung der Stiftung mit unserem Danke immer noch mcht fertig ist.^'^

Eimges haben wir schon in Aussicht genommen.

Im ubrigen halten wir, wenn auch ich mit Anstrengung, noch so

eben aus. Hoffentlich gehts bei Dinen in dem ganzen Hausstande bes-

ser.

Mit schonstem GruBe

Dir

UWilamowitz

'^"^ On the same day Eduard Norden writes to Wilamowitz: "Die Exem-

plare der Danksagung sind nun endlich fertiggestellt" (Briefe Norden, 195).

For details see lihcfe Norden, 193-196.
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75

4.Julil921

(Friedlander an Wilamowitz)

Marburg a/L

4. Juli 1921.

Hochverehrter lieber Herr Professor!^''

Noch immer weiB ich keine Anrede als diese und sie trifift jedenfalls

besser als jede andere mogliche das was ich meine. Ich habe sie auch

in Gedanken ofter gebraucht als sich in der raumlichen Wirklichkeit

gezeigt hat. Nur sind die Briefe ungeschrieben geblieben die ich an

Sie gerichtet habe und wer weii3 ob nicht dieser ein gleiches Schicksal

hatte, wenn ich nicht demnachst Ihnen eine kleine Arbeit^^'* zu senden

hatte, die erste seit 1914, und die darf aus vielen Griinden nicht ohne

einiges Geschriebene von mir zu Ihnen kommen. Dazu schien es mir

als miisste ich Ihnen in ein paar Satzen sagen wie ich zu Ihnen stehe,

vielmehr dies Unerschopfliche anzudeuten versuchen. Und schlieClich

wollte ich Ihnen ganz einfach ein wenig erzahlen wie es mir geht, wo
und wie ich stehe. Aber die Zeit mit ihrem Geschehen wandelt unsre

Plane und dies Letzte, das Lebensschicksal ist gerade jetzt so stark

eingreifend gewesen dass ich nicht als Nachtrag setzen kann was mir

sehr weit vome steht. Nun also von mir oder vielmehr von uns. Vor

vier Wochen hielt ich ein Kind, unser Kind in den Handen. Es kam

viel friiher zur Welt als es hatte kommen soUen, und wenn man uns

auch Hofi&iung machte dass es gesund aufwachsen konne, so erwies

^" For the earher pubUcation of this letter with introduction and com-

mentary see William M. Calder 111, "The Credo of a New Generation: Paul

Friedlander to Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff', Antike und Abend-

land 26 (1980) 90-102 ^ Antiqua 23 (1983) 127-139, 307. See further

Ernst Vogt, Wilamowitz, 623-625, Luigi Lehnus, Maia N.S. 36 (1984) 176-

177, and Carola Groppe, Die Macht der Bildung. Das deutsche Biirgertum

undderGeorge-Kreis J890—J933(K6[n/WemiaTrWien 1997) [Bochumer

Schriften zur Bildungsforschung 3] 644-645.

^^° Paul Friedlander, Der Grofie Alcibiades. Ein Weg zu Plato. Erster

Teil (Bonn 1921).
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sich doch nach ein paar Stunden dass es nicht kraftig genug war und

es schwand dahin wie eine zarte Blume. Ich habe erst lange mit der

Warterin mich bemiiht und ein paar Male schien es auch als konnten

wir es retten. Aber dann welkte es wieder und schlieBlich safi ich

allein lange bei ihm und wartete bis es erloschen war. Es war schon

sehr geworden^^^ in den wenigen Stunden und da ich so viel bei ihm

war, ist mir das Ganze viel mehr als ein Ereignis des Moments. Fiir

uns beide, meine Frau und mich, hegt in alledem zartes und tiefes Ge-

heimnis. Aber ganz wollte ich doch auch Ihnen— und Hirer Frau Ge-

mahlm— von diesem was uns geschehen ist nicht schweigen.

Nun zu dem Weiteren!

Mch qualt alle die letzten Jahre eine Unsicherheit meines Verhalt-

nisses zu Dinen, die ich friiher nicht so empfand. Ich bin Dinen in Vie-

lem und Wichtigem entgegen, kampfe im limeren oft gegen Sie und

habe das Gefiihl dass Sie mich zwar vielleicht nicht ganz verwerfen

doch etwas missbilhgend betrachten. Ich muss zuriick ins Vergange-

ne. Sie waren fiir mich in meinen jungen Jahren der entscheidende

Mensch, ein wichtiges Stiick Schicksal, weil Sie der weitaus starkste

Mensch waren und zugleich giitig und hilfi^eich wie kein anderer. Ich

denke noch immer mit einer leisen Bewegung des ersten Besuches bei

Dinen und der Worte die Sie zu mir gesprochen haben. Das ist genau

21 Jahre her! Seitdem habe ich einen weiten Weg gemacht. Viel von

dem Besten was ich habe, habe ich durch Sie. Aber was ich jetzt

geworden bin — und das ist nun die Kehrseite— bin ich seit vielen

Jahren im Kampfe gegen Sie oder vielleicht besser gegen den Wila-

mowitz in mir geworden. Hatte ich mich Ihnen friiher nicht so stark

ergeben, so ware die Losung nicht so schmerzlich gewesen. Bei an-

deren Menschen — ich nenne jetzt nur meine akademischen Lehrer

und von diesen nur Loeschcke— war das eine wie das andere weni-

ger vehement. Soil ich die Namen nennen die diese Wandlung brach-

ten, so sind das ('natiirlich' werden Sie mit Recht bei den meisten

sagen); Nietzsche, der seit meiner Jugend allmalilich in mich eindrin-

^' There is no need to postulate a lacuna, as earlier suggested: see/1w//-

^wa 23 (1983) 131 n. 26.
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gend meinen Gesamtblick auf das Leben bestimmte, dann im Beson-

deren meine Ansicht vom 'Historischen' formen half. Dann Wolff-

lin^^^ und hinter ihm Burckhardt,^^^ die eine mir ganz neue in der Phi-

lologje mir nicht gebotene Forderung an das Begreifen eines 'Werkes'

stellten und in der bildenden Kunst die ErfuUung wiesen (bis zu

einem gewissen Grade, wie ich jetzt sage). Es sind noch andere ver-

wandelnde Krafte zu nennen, im allgemeinen die 'Philosophic'. Und

in den letzten Jahren ist es George^^ der die groBte Erschiitterung und

die starkste Umlagerung aller Krafte gebracht hat. Damit haben Sie

kurz angedeutet meinen Weg und Sie werden verstehen was ich vor-

hin den Kampfgegen den Wilamowitz in mir nannte. Vielleicht aber

ist Alles dies jetzt zu einem gewissen Abschluss gekommen. Ich fiihle

dass Ihnen gegeniiber meine Ungerechtigkeit schwindet die mich eine

Zeitlang befing und bedriickte, und vor allem fiihle ich dass es doch

Griinde gjebt in die solche Gegensatze gar nicht hinabgreifen sondem

nur die Liebe und Dankbarkeit.

Ich habe gewagt Ihnen dieses Alles ganz ofifen zu schreiben, weil

ich glaube dass Sie mich verstehen und soweit es notig ist mir verzei-

hen werden. Vor allem werden Sie mir glauben dass hier Ananke

herrscht und dass, was geschehen ist, unter vielen Miihen und

Schmerzen geschah.

Werrn ich mir vergegenwartige wie Sie mich sehen und beurteilen,

so kann ich mir das Urteil so formuliert denken: Er arbeitet nicht und

wenn, dann jedenfalls nicht das was die Wissenschaft fordert. Er

treibt keine Textkritik und wenn, dann huldigt er dem mumpsimus.^^^

^^^ For Heinrich Wolfflin (1864—1945) see Meinhold Lurz, Heinrich

Wolfflin. Biographie einer Kumttheorie (Worms 1981); for Friedlander

ibid. 254 n. 232.

^^ Jacob Burckhardt(1818—1897), the Swiss historian and colleague of

Nietzsche at Basel. For Wilamowitz' condemnation of Burckhardt see

Griechische Tragodien 2 (Berlin ^1907) 6-7, and further Briefe Norden,

165.

^ For Wilamowitz and the George-Kreis see Ulrich K. Goldsmith, Wi-

lamowitz, 583-612.

^" See n. 282 above.
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Um mit dem Letzten aniaifangen, so kann ich einfach nicht emendie-

ren wie Sie und Buecheler das gekormt haben. Dazu kommt dann al-

lerdings eine groBe und durch viele Einzelfalle gefestigte Skepsis iiber

das was uns uberhaupt erreichbar ist. Vor allem aber weiB ich dass

die Philologie iiber der Mikroskopie des Einzelnen und dem Aufsu-

chen von Beziehungen (Beides sind gewiss wichtige Dinge) arg ver-

saumthat nach dem Ganzen eines 'Werkes' einer 'Gestalt' zu fragen.

Das ist allerdings sehr schwer, ich sehe immer wieder, jetzt am Luk-

rez, wie die Methoden ja fast die Sprache dafiir unausgebildet ist. Ein

Versuch wie der von Jacoby,^^^ das Proomium des Lukrez als Ganzes

zu verstehen, ist schon als Versuch eine riihmenswerte Raritat— und

ist doch so voUig miBlungen. Das Schiff hier herumzuwerfen, mich

selbst und die Studenten immer auf das Ganze hinzuweisen, jede

grammatische, jede textkritische, jede sachhche Einzelheit zwar voll-

kommen scharf und fest zu entwickeln, aber dann ins Ganze verdam-

pfen zu lassen: darin sehe ich meine Aufgabe.

ijber diese Dinge jetzt nichts mehr! Ich will in Jena 'Von der Auf-

gabe der Klassischen Studien auf der Universitat'^^' reden und hoflfe

bis dahin noch Manches zu pnnzipieller Klarheit zu bringen. Und da-

mit hangt der andere Vorwurf zusammen den ich bei Ihnen spiire:

'dass er nicht arbeitet'. Auch da ist Berechtigtes dann und doch hegt

es so emfach nicht. Einmal ist dies naturlich dem Produzieren im

Wege dass ich fur die Vorlesungen viel Zeit und Kraft brauche, weil

ich wirklich alles neu machen muss. Dann aber hat der Krieg mich

doch sehr verwandelt und ich konnte nicht wie andere 1919 da ein-

setzen wo ich 1914 aufgehort hatte. Ich stelle jetzt viel hohere Anfor-

derungen an die Notwendigkeit, die die Dinge ftir mich haben

miissen Auch mochte ich nichts mehr sagen was nicht in sich rund

ist und Gewicht hat, mochte nicht Miscellen und Aufsatze schreiben

'^*' The reference is to Felix Jacoby, "Das Prooemium des Lucretius",

Hermes 56 (1921) 1-65 = Kleine philologische Schhften 2 (Berlin 1961) 8-

64.

^^ See Paul Friedlander, "Die Aufgaben der klassischen Studien an der

Universitaf, Schule und Lehen 6 (Berlin 1922) 21-34. The meeting was
held at Jena 26-30 September 1921.
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weil gerade der Zufall mir irgend eine Beobachtung in den Weg ge-

worfen hat, mag nicht irgendwo 'in die Debatte eingreifen' also dar-

um als C mich auBem weil A und B sich geauBert haben — was doch

in unserer Wissenschaft meist die d(})op[iT') des Produzierens ist. (Cf

Proomium des Lukrez seit 1918!) Und was das Edieren anlangt, so

reichen meine Krafte nicht, mein Leben ist einfach zu knapp, dass ich

Peripherisches ediere um des Edierens willen. Mich reut die Zeit nicht

die ich an den Johannes von Gaza gewandt habe. Aber heut in

meinem Alter wiirde ich dies doch nicht mehr tun. Mit dem Sophokles

ist das natiirhch was anderes.^^^ Und auch die Epigramme werden

vielleicht nach langer Zeit einmal gedeihen wenn auch ganz anders als

urspriingUch gedacht war.^^^ Sie sehen also: hier sind eine Menge

Hemmungen. Aber ich finde es gut dass diese Hemmungen da sind.

Ich finde dass viel zu viel in den letzten Jahrzehnten zwar nicht nach-

gedacht und gearbeitet aber doch publiziert worden ist. Wobei ich

mich selbst natiirhch einschlieBe.

Damit bin ich fast bei meiner kleinen Plato-Schnft angelangt, die

bald in Ihren Handen sein wird. Schon der Titel 'Der GroBe Alcibia-

des. Ein Weg zu Plato' muss Ihnen fast als ein Affront erscheinen,

und etwas von dem Gefuhl dass hier Jemand einen Stein den Sie ver-

worfen haben zum Eckstein machen will, wird Ihnen das Ganze wi-

derwartig machen. Aber das war ja immer das Wunderbare an Ihnen

wie Sie schon von den Studenten Widerspruch duldeten, ja herausfor-

derten^^" und so werden Sie mich doch, hofife ich, lesen. Sie wissen ja

dass die erste wirkliche Beriihrung mit diesem Werk ein Kriegserleb-

nis war und Sie werden spiiren dass es sich fur mich hier gar nicht um

eine Echtheitsfi-age, um etwas Historisches, um ein Rechthaben gar

handelt sondem dass hier ein Stiick von meinem eigenen Leben ist.

^^^ Friedlander never completed his project of an edition of Sophocles,

for which cf letter no. 92. No manuscripts dealing with the text of

Sophocles survive in Friedlander' s NachlaB at UCLA Special Collections.

^*'*
In fact they would not appear until 1948: see n. 138 above.

^^^ For Wilamowitz' most famous statement of his readiness to releam

see KS 1.466 = DLZ 47 (1926) 854: "Umzulemen stets bereit."
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Ein anderes trifit die Form. Ich habe ohne jedes griechische Wort und

ohne Anmerkungen geschrieben d.h. ich habe im Wesenthchen die

Art Ihres ersten Platobandes angenommen und weitergebildet.^^^

Dabei werden Sie es begreifen dass ich Polemik gemieden habe. Ich

hatte natiirUch leicht 1 50 Seiten schreiben konnen statt 50, wenn ich

mich in iiblicher Weise mit Dinen, Dittmar und andem hatte auseinan-

dersetzen woUen. Aber das schien mir weder in den Stil des Ganzen

zu passen noch schien es mir buchhandlerisch heute gestattet. Ich lege

aber ein Blatt bei auf dem ich Ihre Einwande in Direm zweiten Bande

zu widerlegen suche, damit es nicht ein hochmiitiges Hinwegsetzen

iiber Ihre Argumente scheine— cuius causas procul habeo.^^^

Noch eins aber ist mir wichtig hervorzuheben. Sie werden vermut-

lich meine<r> am Anfang markierte<n> Entgegenstellung: dort die

Jahrhunderte lange Uberzeugung der platonischen Schule— hier die

Kritik des XEX Jahrhunderts keinen Wert beimessen und vielleicht

von einem unerlaubten Gefangengeben des Urteils sprechen, wahrend

uns doch die modeme Kritik selbstandig gemacht habe. Hier kann ich

nur sagen: Jene Menschen lebten ein ganzes Leben in Plato. Was ist

demgegeniiber Plato selbst fiir Schleiermacher,^ '* selbst flir Sie oder

fiir einen von uns? Ein sehr wichtiger Bestandteil der Bildung oder

der Gesamtexistenz, Erwecker vielleicht und Begliicker, auch viel-

leicht ein Fiihrer neben Evangehum und Goethe und Dante und Grie-

^^' Cf. GToppe,Macht der Bildung (n. 359), 644: "Obwohl Friedlander

versicherte, er habe die Form der Platon-Biographie von Wilamowitz

weiterentwickelt [...], verwies die Gestaltung des Textes doch zugleich

deutlich auf die Publikationsweise des George-Kreises." On 25 March 1921

the Marburg Extraordinarius, Friedrich Wolters, had informed Stefan

George about Friedlander's Der Grofie Alcibiades: see Groppe, ibid. On
Platon and the George-Kreis see Franz Josef Brecht, Platon und der

George-Kreis (Leipzig 1929), esp. 26-30 ('Die Kritik an Wilamowitz').

'^^ Cf Tac. Ann. 1. 1 sine ira et studio, quorum causas procul habeo.

'" F.D.E. Schleiermacher (1768— 1834), professor for theology and

philosophy at Berlin, produced the classic translation of Plato into German,

comparable to Jowett's into English. Schleiermacher first doubted the

authenticity of Ale. \. see his preface to the translation of Ale. \ in Platans

»'c'rAt'11.3(Berhn 1809) 29 Iff.
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chischer Tragodie Aber doch nicht der eigentliche Inhalt und das

Gesetzdes Lebens! Und das macht einen nicht nur graduellen Unter-

schied. Und darum glaube ich dem Proklos mehr als Schleieimacher

Dinen und mir selbst.

Sie scheinen mir aber iiberhaupt den groBen Proklos zu unter-

schatzen. Ich selbst kenne erst seit kurzem einiges von ihm genauer

und begreife jetzt eine AuBerung meines PhilosophiekoUegen Nikolai

Hartmann,^''* die ich friiher befremdend fand, daB Proklos auch heut

noch der beste Plato-Kommentar sei. Ich finde eine ins Spintisierende

allerdings sich zuweilen verlierende Platobetrachtung, aber doch ein

so starkes Leben in Plato, seinen Gedanken und seinen Worten, ein so

ungeheures Wissen urn Plato, dass ich immer von neuem erstaunt und

ergriJBfen war. Proklos muss Ihnen immer fremd und widerwartig ge-

wesen sein. Sonst konnten Sie Ihre Urteile in der Litteraturgeschich-

te^^' und am Anfang des Proklos-Synesios-Aufsatzes^'^ so nicht for-

muliert haben. Zwei Satze[n], die ich auf dem beigelegten Blatt

eKajXiaa,^^^ mochte ich Ihrer Betrachtung empfehlen. Seine Satz-

schliisse sind irgendwie rhythmisch, wenn ich auch das Gesetz in

ihnen nicht gefunden habe.

Was die Widmung des Buches anlangt (Widmungen an Lebende

bringe ich nicht mehr iibers Herz seit meiner Dissertation^^^) so habe

ich den Namen Hires Sohnes Tycho neben den zweier gefallener

^""^ Paul Nikolai Hartmann (1882— 1950), student and successor of Paul

Natorp at Marburg. In 1921 he was Extraordinarius for philosophy there:

see Werner Schneider, jVD5 8 (Berlin 1969) 2-4. He had early pubhshed on

Proclus.

^^^ Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, "Die griechische Literatur des

Altertums", Die griechische und lateinische Literatur und Sprache: Die

Kuhur der Gegenwart 1.8 (Leipzig/Berlin ^1912) 282.

^^^ Ulrich von Wilamowitz-Moellendorfif, "Die Hymnen des Proklos und

Synesios", Sitzungsberichte der Koniglich Preufiischen Akademie der

Wissemchaften (1907) 272-295 = A'.S' 2.163-191. See Bibliography, no.

405.

^^^ We have not included Friedlander' s citations from Proclus.

^^^ By 1928, his next book, he had ceased to enforce this canon.
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Freunde gestellt.^'^ Ich hatte geschneben: dem Andenken der gefalle-

nen Freunde. Aber ich wusste nicht ob ich dieses Wort Ihrem Sohne

gegeniiber hatte gebrauchen diirfen, da wir uns noch nicht so nahe ge-

kommen waren, wie wir uns vielleicht (hofife ich) gekommen waren,

wenn das Schicksal ihn uns erhalten hatte. —
Nun aber nichts mehr von mir! Ich weii3 von Ihnen Einiges durch

Freund Kranz der mich hier zu Ostem''^'' besuchte. Ich erflihr dass Dir

jiingerer Sohn Dinen Sorge gemacht habe;"*^^ hofifentlich ist das Leiden

nun behoben. Ich erfuhr auch dass die Graeca weiterbliihe, als deren

geheimes Mitglied ich mich noch immer betrachte. Ich wiinsche Dinen

von Herzen eu TrpdTTeiv und alien den Ihren Gesundheit und Gedei-

hen.

Ihre Metrik^*^ habe ich seit einigen Wochen in den Handen und

werde noch lange und immer wieder an ihr arbeiten. Ich staune und

bewoindere immer wieder Fiille und Reichtum, bin aber gar nicht im

Standejetzt die Einzelheiten m mich aufzunehmen. Dabei soil ich fiir

Hmneberg^^^ eine Anzeige schreiben und kann das iiberhaupt nur

wagen wenn ich im Allgemeinen bleibe, was ja die DLZ verlangt,^*^

was aber Sie natiirlich nicht befriedigen kann. Mich auch nicht. Doch

soil man hoffe ich merken, was hier geleistet ist. —

^^^ "Dem Andenken der Gefallenen Carl August von Bloedau, Friedrich

von Caprivi, Tycho von Wilamowitz-Moellendorfif."
''° 17 March 1921.

^' Hermann von Wilamowitz-MoellendorfiF ( 1887— 1 938), officer in the

Luftwaffe, had been temporarily paralyzed on the left side: sqq Antique 23

(1983) 136 n. 75.

^ Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, Griechische Verskumt (Berlin

1921). It is revealing that Wilamowitz did not send a copy to Friedlander as

he did, e.g., to Werner Jaeger: see HSCP 82 (1978) 340-341 = Antiqua 13>

(1983)204-205.
"^ Paul Hinneberg ( 1 862— 1 934), editor since 1 892 of the Deutsche Li-

teraturzeitung.

"^ His review appeared at DLZ 30/3 1 ( 1 92 1 ) 409-4 1 7 = Studien^ 453-

458.
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Uns geht es sehr gut bis in die Tiefe hinein. Ich bin sehr gliicklich

iiber das immer ersehnte tagliche Leben in der Natur, und nun zu

Zweien. Die Baume Hiigel Wiesen und Wolken sind unser Reich,

seitdem wir im offenen Fenster oder auf dem Balkon im Garten leben

Im Freien steht unser Esstisch und auf ihm oft die Zuckerschale die

aufden Namen 4>lXop.w(ilxl^lov^^' hort. DrauBen reifen die Kirschen

am Baume, in dem wilden Wein unseres Balkons hat meine Frau vor

kurzem ein Vogelnest entdeckt und in einem kleinen Gartenbeet ziehe

ich manches fiir unseren Tisch was Freude macht und die Pflege

lohnt. Allmahhch immer starker ordnet sich, hoffe ich, das Leben in

das groBe Gefiige ein. — An den Studenten habe ich rechte Freude.

Khngner entwickelt sich immer mehr und wird ganz ausgezeichnet;

wir machen ihn jetzt zum Assistenten. AuBer ihm sind noch ein paar

tiichtige jungere Menschen da. Der jiingste Nachwuchs scheint diirf-

tig. Ich lese Lukrez, habe im Seminar Plutarchs Demetrius und Anto-

nius vor und treibe, was mir besonders heb ist, mit einem Dutzend

Nicht-Philologen aller 4 Fakultaten die Frosche. Diese Lektiire fiir

Nicht-Philoiogen habe ich schon zum zweiten Mai und will sie neben

den ofifentlichen Vorlesungen, die ich jeweils im Winter halte, zu

einer festen Einrichtung machen wie, denke ich, Fraenkel in Berlin.

Und nun ware ich noch froh zu wissen was ich allerdings hoffe,

dass dieser lange Briefden ich Dmen endhch einmal schreiben musste,

wenn Sie ihn als Ganzes nehmen, Sie nicht verdrieBt oder krankt,

sondem Sie doch im Grunde fi'eut und Ihnen sagt dass ich noch

immer bin der ich vor 21 Jahren wurde,^^^

Ihr in tiefer Dankbarkeit Dmen ergebener Schiiler

Paul Friedlander.

^' Scil. 'Wilamowitzianum'. For the Greek form, Wilamowitz' own, see

Wolfgang Buchwald, EAEFEIA (Berlin 1938) no. 11.31-32, no. XXVII. 1.

'^^ See Friedlander' s "Erinnerung an Wilamowitz", Studien, 681.
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[Enclosure:] "Zu Wil. Plato H 326."

Die spezielleren Einwande.

Zeit des Ehaloges: Alcibiades geboren etwa 450 (Ed. Meyer Gesch.

§ 559 A). Also der Dialog spielt Ende der dreiBiger Jahre, in den

letzten Lebensjahren des Perikles.

Dazu stimmt gewiss nicht der Agis.^*^ Aber dieses ganze Spiel der

phantastischen Komgsrede, die gewiss alles andere als 'stofflich

unterhalten'^^^ soil, darfman nicht zu streng historisch-chronologisch

nehmen. (Wie unhistorisch ist doch das Symposion: es spielt 416,

aber Alcibiades ist doch wenig iiber 20 alt und kein FUnfunddreil3i-

ger!)

Daimonion^^— unendlich tief und wahr. (dariiber meine Schrift.)

MiBverstanden ist die Mahnung des Sokrates. "Wenn er sich we-

nigstens..."^^^ Aber das tut er ja! Das lehrt zur Evidenz das Bild von

dem Spiegel, 133- ev Ti]L toO Kaxav^TiKpu.

Wie soil Kpi^yuo? ein Stigma sein?^^^ Es ist doch eine homerische

Glosse und von denen ist Plato doch voU.

Dittmars Rekonstruktion ist ganz phantastisch. Er rekonstruiert

erst den Aschines nach dem erhaltenen Dialog um dann dessen Ab-

hangigkeit zu behaupten: ein wunderbarer circulus vitiosus. Alle Be-

'*' See Wilamowitz, Platon 2 (Berlin 1920), 327: "So wenig weiB der

Verfasser Bescheid, laBt auch Agis gleichzeitig Konig sein, redet vom
Reichtum der Spartaner, halt die Achameniden fur das angestammte

Konigsgeschlecht der Perser."

'*^ See Wilamowitz, ibid.: "Eine lange Abschweifiing iiber Perser und

Spartaner klingt nach der Mode der anderen Sokratiker, beiwege stofiflich zu

unterhalten."

'*^ See Wilamowitz, ibid.: "Das Ubelste ist doch die torichte RoUe, die

das Daimonion des Sokrates spielt, das ihm bisher verboten hat, mit

Alkibiades zu reden, und nun stille schweigt."

'"" See Wilamowitz, ibid.. "Wenn er sich wenigstens in der Seele des

Sokrates spiegeln soilte, um sich selbst zu erkennen."

^"^ See Wilamowitz, ibid., 326 n. 1 : "Freilich eine Vokabel wie Kpi^yuo?

Alkib. I 1 11a [...] ist ein unverkennbares Stigma". The correct reference is

Ale. 1.1 lie.
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griffe dpeTt], emiieXeia eauToD, sind bei A. in dem was wir wirklich

iiberliefert haben rein praktisch, ohne jedes Hinabsteigen in die

eigentlich philosophischen Regionen. Mein Urteil iiber A. voUig be-

statigt durch die Papyrusfragmente.

Amiisant ist die seit Stallbaum immer wiederholte Behauptung

dass die Worte Geov re Kal 4)p6yT]aLV 133- in dem Exemplar des

Olympicxior nicht gestanden batten, da doch Oiymp. p.217 die Worte

ausflihrlich kommentiert. Stallbaum brauchte diese Behauptung, um
seine Streichung der 3 Worte urkundlich zu stiitzen. Aber es ist doch

seltsam dass niemand sie nachpriift.

76

9. November 1921

(Friedlander an Wilamowitz)

Bad Oberdorfim Allgau

Nr. 113

den 9. 11. 1921.

Hochverehrter Herr Professor!

Es wird Sie wundem jetzt noch aus den bairischen Bergen von mir

einen Briefzu bekommen, da ich doch lange schon wieder in Marburg

sein miisste. Musste, wenn ich konnte. Aber leider steht es mit meiner

Gesundheit seit langerer Zeit so, dass ich trotz Widerstrebens fiir das

Wmtersemester Urlaub habe nehmen miissen, nachdem ich das Som-

mersemester nur mit Aufwand aller Krafte habe zu Ende halten kon-

nen. Nun sitze ich hier in dieser Gegend seit Monaten in volliger Ab-

geschiedenheit und benutze die Ruhe zur Arbeit. Fast ausschlieClich

zur Arbeit am Plato, und aus dieser Arbeit heraus schreibe ich Ihnen.

Ich habe zuletzt dreimal den Philebos durchgelesen und bei dieser Ge-

legenheit auch Ihre Textkritik dazu studiert, wie immer wenn ich in

diesem Kapitel lese, mit dem groBten Entziicken iiber diese Emenda-

tionen und Deutungen, von dem die Ausrufe am Rande meines Exem-

plars Zeugnis geben. Darum liegt mir daran, und ich wage es, Ihnen

ein paar Vermutungen zum Phil., der ja korrupter iiberhefert ist als

was ich sonst von Plato genauer kenne, zur Kritik zu uberreichen.
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Vielleicht dass Sie Gelegenheit finden sie zu priifen, vielleicht auch

dass Sie mir Dire Meinung dariiber sagen. Das ware in dieser Men-

schenfeme ein besonderes Geschenk.

51^ Ka9apd9 statt TToXXdq. (Ggsatzau[iTTe(t)upp.ev'a9)

52-1 trtov e[ip.eTp(jL)y. nach c4 ist das tautologisch. erfordert

scheint die Einordnung in eins der 4 yevT\. also etwa rd? 8e |ifi toO

p.eiKToO. (vorher 52^ ye unmoglich, re gut; macht aus dem a+b+c

ein a+(b-i-c))

57-10 [CTjTujy] Van ante zu (J KOTTwi'. "derXoyo? scheint mir hier

etwas den Lustgefiihlen Entsprechendes als Problem gestellt zu ha-

ben, indem er untersucht....".

57-7 [(iXXi]v] dXXii9 wiederholt aus 1.6. (vorher mit BT
dvcupLCTKeiy scil. Sokel 6 X6yo9. 3'^ Person erfordert wegen 57^ und

57-2 [Tiepl [iirpa re koX dpiG^iou?]

die mathematischen Wissenschaften sind exakter als die anderen,

und unter ihnen wieder besonders die philosophische d.h. reine

Mathematik. Also die von mir eingeklammerten Worter gehoren viel-

mehr etwa als Glosse zu -9 auxai

.

59-5 dTTi]KpLPajp.ev^aL9

63-3 av TT]y [auri^y] der Artikel wie ofter beim spaten Plato.

66^ [xerapTa] wiederholt aus -8. Doppelung unmoglich. Das er-

ste TexapTQ muss aber bleiben 1) weil ou sonst in der Luft hinge 2)

weil vom 8euTepoy 66-1 bis zum eirroy 66-8 die Zalil immer voraus-

steht. Die Wortverschlingung, die durch Streichung des zweiten

TCTapTQ entsteht, charakteristisch fur den Altersstil und darum

gerade verkannt.

Dies meine Konjekturen. Gem wiisste ich noch was es mit 36^ m
TTfu Kcn'ou T(\\'hp6<^ auf sich hat. Und das flihrt mich zu einigen

Fragen. Ich brauche Ihre Hilfe fur Staat 585-7. Wie lesen Sie? Denn

was in Ihrem Plato II 267f ^^ steht, scheint mir einen Schreib- oder

Dnickfehler zu enthalten. Oder ich bin so vertattert, dass ich es nicht

herausbnnge. — Ebensowenig verstehe ich rauxoy hpdaaai zu

The reference is to I'laion 2 (Berlin ^1920) 267-268 n. 3.
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Phil.25-.^^^ Ich sehe nicht wie man ohne die Umstellung von Jack-

son^** durchkommen kann, da doch Protarchos zuerst 25-10 mit ttol-

av fragt, was es mit der TrepaToeL6i]9 i&ea auf sich habe, und erst -3

mit (layGdvo) aufdie ibea zielt die tovtuw d[i(t)OTG pwv auyayofie vojv

entsteht. — Hier also hatte ich gem, wenn Sie sich die Zeit nehmen

woUen, eine Aufklarung iiber die Kiirze Ihrer Anmerkungen hinaus.

Kiirzlich bekam ich von Paul Maas den Fahnenabzug einer Non-

nos-Stelle, an der er (meines Erachtens den Stil verkennend) emige

Athetesen vorgenommen hatte.^^' Er fragte mich dabei, ob ich eine

friihere Konjektur von mir 'auch schon aufgegeben habe'. Ich ersehe

daraus, in welchem Rufe nicht nur eines Konservativen, sondem eines

'Reaktionars' ich stehen muss — in diesen Zeitlauften ein ver-

lockender Ruf; aber es macht mir einiges Vergniigen ihn durch ein

Biindel Platokonjekturen zu widerlegen, von denen sich vielleicht

einige doch bewahren.

Mit Neid horte ich von Kranz, dass Sie in Ihrer Graeca, der ich

mich immer noch von fern zugehorig fiihle, Epigramme lesen. Ich

hatte gerade fur diesen Winter vor im Seminar besonders inschriftU-

che Epigramme zu traktieren, um mich so zu meinen alten Studien zu-

riickzufinden. Das ist nun auch vertagt. Bewundemd vemahm ich

auch dass eine Geschichte der Philologie^^^ von Ihnen erschienen ist.

Sie ist noch nicht in meine Einsamkeit gedrungen.

Hier hiillt sich seit der vergangenen Nacht alles in einen tiefen

Schnee, der unaufhorlich leise herabfallt. Die Erinnerung russischer

Winter taucht auf, da man selbst die nachsten Berge nicht sieht. Wir

lebten zuletzt viele Wochen in Hinterstein, dem letzten Dorfe dieses

Hochtales, lange Zeit als die einzigen Fremden in diesem Dorf, das

'"' See ibid, 355.

'*" See Henry Jackson, Journal ofPhilology 10 (1882) 269 n. 1 with the

discussion ofKG. Bury, The Philebus ofPlato (Cambridge 1897) 165-169.

^"^ For Friedlander' s correction of Maas see Paul Maas, Kleine Schriften

(Munich 1973) 157 at/ 207.

^'' See Bibliography, no. 653.
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noch recht urspriinglich ist, nur 3 Sommermonate von Fremden uber-

fallen wird, dann wieder ganz in seine Einsamkeit zuriicksinkt. Jetzt

da die Kalte eingesetzt hat und die Sonne in jene enge[n] Talgegend

nur wenige Stunden am Tage scheint, haben wir hierher gehen miis-

sen, wo Alles mehr fur die Fremden eingerichtet scheint. Das ist weni-

ger erfreulich, weil es kiinstlicher ist, aber es bleibt in dieser Jahreszeit

keine andere Wahl.

Ich hofife, Sie schreiten mit unveranderten Schritten durch diese

Zeit und haben keine Sorgen mehr in Direr Famihe. Direr Frau Ge-

mahhn sende ich einen ehrerbietigen und herzlichen GruB.

In derselben Ergebenheit wie immer

Dir

Paul Friedlander

77

18. Dezember 1921

(Friedlander an Wilamowitz)

Wehrawald bei Todtmoos

(Schwarzwald) den 18. XH. 21.

Hochverehrter lieber Herr Professor!

Wenn das, was ich Dinen gleichzeitig 'eingeschrieben' schicke, nach

Ihrem Ausdruck Kuchen statt Brot ist, so mag an dem besonderen

Tage^^ der Kuchen sein Recht haben und vielleicht niundet er Dmen.

Ich freue mich iiber den giinstigen Zufall, der mir erlaubt aus der Fer-

ne an diesem Tage bei Ihnen zu sein. Und wenn ich auch weiB dass

Sie nicht viel davon halten, so ist seine Wiederkehr uns andem eine

Starkung.

^" Friedlander refers to Wilamowitz' 73rd birthday on 22 December

1 92 1 . As a gift he sent to him a copy of his edition of Hesiod, Thco^onia,

Opera et dies (Berlin 1 92 1 ). This book is omitted from the bibliography at

Studien, 684.
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Zu dem Hesiod nur dies, dass er natiirlich keine wissenschaftliche

Ausgabe sein will. Ein kritischer Anhang war allerdings fertig gestellt,

in seiner Kiirze recht lehrreich. Aber der Druck schei<terte> an dem

Mangel der notigen fS^9 in Tieffenbachs Setzkasten. Sonst ware die

VoUendung noch langer hinausgezogert worden. Diese schonen

Drucke sind fur mich nicht Snobismus, sondem Ausdruck eines ganz

bestimmten Wollens.^^* Dabei sehe ich sehr wohl, dass wegen des ho-

hen Preises die meisten Exemplare nun doch wieder in die Hand der

Snobs Oder doch der Bibliophilen von Beruf geraten. Das ist ein Zir-

kel, aus dem ich nicht herauskomme.

Ich schrieb Dinen vor einigen Wochen aus dem Allgau und schick-

te ein Biindel Philebos Konjekturen. Sie haben mich seit meiner Stu-

dentenzeit durch niemals versagte Antworten so verwohnt dass ich

diesmal etwas unruhig bin nichts von Ihnen zu horen. Sie sind mir

doch nicht bose iiber irgend etwas? Dann miisste ich vielleicht gar die

Anrede aufgeben, die ich aus alter und lieber Gewohnheit iiber meine

Briefe an Sie setze als einzigen angemessenen Ausdruck meiner Ge-

sinnung? Das ware sehr schhmm fiir mich und ich hofife dass meine

Sorge umsonst ist.

Von meinem Ergehen dies, dass ich nach einem Vierteljahr im All-

gau Ende November hierher gegangen bin, um durch Luft und Liegen

in nicht zu femer Zeit gesund zu werden. Ich lese viel Plato (habe

eben den Riesenkommentar des Proklos zum Parmenides mit Nutzen

durchstudiert) und glaube dass mir manches deuthch wird. Weit in

der Feme ein Plan: 'Platonische Form'.^^^ In manchem wird das viel-

^^ Groppe,Macht der Bildung (n. 359), 644, wrongly refers this senten-

ce to Friedlander's Der Grofie Alcibiades. Her following remark, when
corrected to the Hesiod edition, is important: "Da Friedlander mit den

Publikationsweisen des George-Kreises vertraut war, d.h. mit dessen

Wertlegung auf gutes Papier, auf (zunachst) kleine Auflagen und auf eine

wiedererkennbare Drucktype, scheint mir diese Aussage I-..] auf den

George-Kreis zu deuten."

^^^ This is the first indication of Friedlander's later masterpiece, Platon

1, which would appear in 1928, dedicated to Wilamowitz on his 80th

birthday.
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leicht ein neuer Bonitz,''"" nur dass an Stelle der Schemata ein elasti-

scheres Nachformen des Organismus und eine hofifentlich tiefere Ein-

sicht in die Formstruktur treten soil.

Vor ein paar Tagen bekam ich nun auch Hire Geschichte der Philo-

logie und freue mich, die Fiille in der Beschrankung bewundemd,

iiber die vielen Dinge die ich neu oder deuthcher erfahre. Die Uber-

zeugung, die ich immer habe, dass Geschichte der Philologie einmal

dargestellt werden miisse als Funktion einer allgemeinen Geistesge-

schichte, klingt auch oft durch Dire Darstellung. In manchem Prinzi-

piellen weiche ich ab, z.B. in den beiden ersten Zeilen/^*^^

Noch eins: ich schicke Dinen einige Dichtungen in Abschrift.""^

Wenn Sie sie kennen, so schadet meine Arbeit ja nicht. Sonst wiirde

ich froh sein, wenn Sie sie in ruhiger Stunde lasen.

Und nun lassen Sie mich schheBen! Mit den ehrerbietigsten und

herzlichsten Empfehlungen an Dire verehrte Frau Gemahlin insbe-

sondre

bin ich Dir Dinen immerdar ergebener und dankbarer Schiiler Paul

Fnedlander.

78

20. Dezember 1921

(Wilamowitz an Fnedlander)

20Xn21
Lieber Herr College

dal5 ich Diren ersten freundhchen Brief immer noch auf dem Haufen

der zu erledigenden Dinge liegen Hess, war ein Symptom nieiner star-

'*"' A reference to Hermann Bonitz, Platonusche Studien (Berlin M886).
""' "Die Philologie, die immer noch den Zusatz klassisch erhalt, obwohl

sie den Vorrang, der in dieser Bezeichnung liegt, nicht mehr beansprucht...".

^'^ Friedlander sends as an enclosure four poems by Stefan George, "An
die Toten" and "Hyperion I-III". He conceals George's name. Groppe,

Macht der Bildung (n. 359), 645 with n. 79, omits "Hyperion III" and

wrongly speaks of only three poems.
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ken EntschluBlosigkeit und einer anhaltenden Depression/"^ die sich

vielleicht nicht mehr verliert. Eine Entschuldigung ist das nicht; aber

ich kanns eben nur eingestehen. Auch jetzt geben Sie mir zwar den

heilsamen Anstoss, aber es wird doch nicht wie es sollte.

Von Direr Erkrankung horte ich auf Umwegen in Jena, nahm es

aber nicht so emst, wie es leider zu sein scheint, da Sie einen Winter

in den Hohen zubringen miissen, einsam und vielleicht uber das Zu-

tragliche doch noch beschaftigt. Es ist wenigstens eine radikale Kur,

da darf man hoffen, dafi sie so friih eingesetzt hat, dai3 damit eine

wirkliche Herstellung erreicht wird.

Fiir Ihren Luxusdruck sage ich so viel Dank wie ich irgend auf-

bringen kann. Denn ich bin flir Biicher nur empfanglich, wenn Sie

zum Lesen bequem sind; dies wird doch nur zum Ansehen dienen,

wenn man nicht nach Direm Texte so wie nach einer schonen Ausga-

be sucht. Wenn schon, denn schon: da hatte ich <auf> die antiken

Schriftformen, wie sie der Kalamos zieht, zunickgegrififen, und nicht

die Verfallzeit in der Grosse zum Muster gewahlt. Worttrennung mag

diskutabel sein, Komma statt aTiyp-T] ist dem nicht recht, der antike

Biicher im Gedachtnis hat. Aufdie Textkritik kann ich noch nicht ein-

gehen; das ist auch sehr weithin Analyse, und erst die Varianten ge-

ben ein leidliches Bild von dem was 'Hesiodos' ist oder war.

Wie es hier aussieht, werden Sie von anderen horen. Diels erfreu-

lich munter, Norden sehr schwankenden Befindens. Mit dem Seminar

habe ich nichts zu tun, ist aber voll tiichtiger Jungen. Trotz allem feh-

len mir Zuhorer noch nicht. Ich habe ein Buch Interpretationen zu

Pindar''"'' so gut wie fertig; ob es gedruckt werden kann, weifi ich

nicht. Auch meine Frau halt noch aus; ich hoffe die Ihre kommt iiber

die friihe Trennung''"' gut hinweg. Epigramme haben wir wenig

""^ On 8 December 1 92 1 Wilamowitz concludes a letter to Eduard Nor-

den: "So ist die Welt— alles geht aus den Fugen" (Bhefe Norden, 212).

'^°^ Wilamowitz refers to Pindaros (Berlin 1922): see Bibliography, no.

673.

''"^ Friediander had to leave his wife for a cure in the Black Forest: see

letter no. 77.
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gelesen; hofifentlich war es den andem nicht alien so unbefriedigend

wie mir. Wenn die schlichte schweigsame Sammlung der epigraphi-

schen Gedichte^^^ Sie noch reizen soUte; die notwendige Beschran-

kung kann storen; ware es schon. [sic] Das wiirde ich noch gem se-

hen, ehe ich sterbe.

Von den Gedichten, die Sie mir freundlich mitteilen, deren Verfas-

ser ich nicht ahne,^^ ist in dem Holderhnhaften nach meinem Gefuhle

doch ein fremdartiger Zug. N. n mit den z.T. iibel klingenden Penta-

metem zeigt fiir mich die Bedenklichkeit der immer stumpfen Schlus-

se; ich kenne sie von den Trimetem. In I finde ich vie! Schones; ein-

zelne Neologjsmen vertrage ich schlecht. Aber das Gedicht an die To-

ten und die Grundgedanken im Hyperion wirken so stark, daC ich Di-

nen sehr dankbar bin. Es tut so wohl, etwas Kunst— obwohl ich zur

Zeit fiir die bildende vielleicht empfanglicher bin.

Und fiir Ihre unveranderte Gesinnung danke ich erst recht. In den

Hohen der Intuition und der Verachtung der Wissenschaft, zu denen

Sie glauben, sich erhoben zu haben, denn so kann ich das Credo, das

Sie ehrlich und oflfen bekennen, nur bezeichnen, ist diese Herzlichkeit

fiir den Menschen der Niederung ein Trost. Und so wird Feindschaft

in dem gemeinsamen Arbeitsgebiete unser unvermeidhches Los. Da-

von darf kein guter Wille etwas vertuschen. Aber auch ich will mir

redliche Miihe geben, daB unsere alte Freundschaft menschlich dabei

ungetriibt fortdaure.

Und so Dank und GruB und alle guten Wiinsche zum neuen Jahre

Dir

UWilamowitz

""" Seen. 138 with n. 141.

''"^ This is surprising, since Wilamowitz had composed parodies of Geor-

ge's poems: see Ulrich K. Goldsmith, "Wilamowitz as a parodist of Stefan

George", Monatshefle 77 (1985) 79-87. For the texts see also Wilamowitz,

587-589.
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Umstehend meine Bemerkungen zum Philebos; ich konnte ihn nicht

ganz wieder lesen, wie ich woUte.

Klingners Boethius ist erschienen;''^^ ich bin etwas froisse, dal3 der

junge Herr sich nie zu mir geaussert hat. Ich las die Druckbogen,

hatte formale Winke zu geben gehabt; aber ich hatte nicht einmal die

Adresse. Jetzt fehlt sogar die Angabe, dafi unsere Stiftung den Druck

bezahlt hat."""

Phileb. 51 "6 Ich finde den Anstoss nicht; man hat von einigen

fiSovai den Eindruck, sie seien grol3 und zahlreich (dh. Combinatio-

nen verschiedener Lustgefuhle); in Wahrheit sind sie gemischt mit

Ximai und den Lustgefuhlen, welche die Befreiung von solchen XuTTai

bringt.

52''6 re richtig; aber "^l kann ich nicht vol! beurteilen, bin nur ge-

gen so gewaltsame Anderungen.

57^10 hier habe ich mich fur die Lesart des Venetus entschieden,

die durchaus nicht Conjectur zu sein braucht CTKOTreiv 'der X6709

scheint hier die Aufgabe (TTp6pXT]iia) gestellt zu haben, zu betrachten

ob...' Also nicht -rrpopepriK. Das folgende Perfect stimmt gut nur zu

diesem.

57''7 [dXXriy] gefallt, aber ich bin nicht ganz in dem verzwickten

Gedanken. Das Praesens dveupiCTKeLP aber ist wider den ganzen

Gang des Ausdrucks. Der Ven. gibt Plusquamperfect, richtig in 3.

Person, aber auch dies Tempus ist sogar ungriechisch, dvr|upriKev

gefordert.

57'*2 Tie pi [lex, k, dp. [sic] mag entbehrlich sein, aber unecht ist

es darum noch nicht, die xex^aL die im Bereiche des Stichos der

wahren Philosophen liegen zeichnen sich durch ihre Genauigkeit in

der Mathematik (d.h. in der mathematischen Exactheit) aus.

59'*5 dTn]KpLpw[iev'aL9 vvoirde praedikativ stehen; dann aber passt

wieder das Tempus nicht, da der Aorist erfordert ware. Also steht

ecTTLV dTn"|KpLPu)[ieya = dTri]KpLPcL»Tai, wozu der epexegetische Infini-

tiv tritt. Fiir uns schwerfalhg, aber ganz sprachgemaB.

'°' See n. 355 above.

'*°^ Klingner's book lacks both preface and dedication.
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63''3 au mag man gem halten, aber ti]1' bin ich auBer stande zu

verstehen.

66"! Streichung von Terapra iiberzeugt.

(I) TTOL Keu'ou T(iv^8p69 halte ich, wie ich es gesagt habe, flir Anre-

de eines vomehmen Sohnes, indem darin ein Compliment fiir den Va-

ter hegt, dem der Sohn ebenbiirdig [sic] sein soil und sein wird. Zu

Staat 585*7 kann ich nur auf Adam verweisen, von dem ich die kiihne

Anderung genommen habe.

Phileb. 25** Protarchos soil die TrepaTog ye I'va zuziehen. Er kann

sich dabei mchts denken. 'Wir haben sie vorher noch nicht zusam-

mengezogen, wie wir es mit dem ciTxeipov getan hatten. Aber viel-

leicht, wenn wir jetzt dasselbe tun (wie mit dem) wird durch Vereini-

gung von beiden auch die TTeparo? yivva klar werden.'

79

31. Dezember 1921

(Friedlander an Wilamowitz)

Wehrawald b. Todtmoos, Silvesterabend 1921

Hochverehrter lieber Herr Professor!

Ich schreibe Ihnen noch vor Ablauf des alten Jahres einen Brief, der

Antwort auf den Diren giebt, aber seinerseits — das mocht ich aus-

driicklich sagen— keine Antwort erwartet. Dass Sie mir geschrieben

haben, und wie, das hat mich in der Tiefe gefreut. Sie haben das Wort

'Freundschaft' gebraucht, das hat mich ergrififen. Sie haben von

Feindschaft gesprochen, das hat mich sehr emst gemacht. Ich bin

ganz auRer Stande Sie zu iiberzeugen. Ob ich das nach Jahren durch

eine starke Leistung konnen werde, ist mir durchaus fraglich, ja un-

wahrschemlich. Denn der Gegensatz ist da, es ist der Gegensatz (so

sehe ich es) der Generationen, der hier mit einer unentrinnbaren

Tragik aufbncht. Bleibe in diesem Widerstreit nur die menschliche

Gememschaft bewahrt! Dass ich zu Ihnen offen reden darf— sonst

zu kemem von den Alteren — gehort zu dem Begluckenden und Be-

freienden (trotzdem!). So will ich es heut Nacht noch einmal tun.
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Berlin ist eine groBe Kleinstadt und was einer gesagt hat, sprechen

die anderen nach. Darum wird vielleicht auch einmal zu Ihnen die

Formel dringen, dass ich undankbar sei gegen Sie. Glauben Sie sol-

cher Torheit nicht! Glauben Sie vielmehr dies, was die Wahrheit ist:

Mag mein Leben lang sein oder kurz und ob ich Ja zu Lhren Lehren,

Biichem, Aufsatzen sage oder Nein: Nie werde ich vergessen, oder ich

miisste mich selbst vergessen, was Sie fur mich sind: die starkste

Kraft und die groBte Bezauberung, die in das Leben des Jungen tritt,

und der Fiihrer bis nahe an das Mannesalter. Und immer werde ich

besonders von den Stunden wissen, wo ich verzagt oder verzweifelt

zu Ihnen gekommen bin und Sie mich gestarkt haben, als miisse das

so sein.

Nur diese paar Worte hieriiber. Wollte ich ausfiihrlich werden, fan-

de ich kein Ende. Aber weil dies fest steht, und weil ich nun weiB,

dass Sie mich menschhch anerkennen, ertrage ich leicht die Ironie,

dass ich — "herabsahe"! Verteidigen will ich mich nur gegen den

Satz, dass ich die Wissenschaft; verachte. Dieses ist, lassen Sie mich

ganz oflfen sprechen, falsch. Wie soUte ich das verachten, in dem ich

zu leben glaube. Richtig ist, dass mein Wissenschaftsbegriff sich von

dem Diren allmahhch ein wenig entfemt hat. Der Verfasser der Ge-

schichte der Philologie wird nicht bestreiten, dass es viele Formen

giebt und dass sie nach Geschlechtem wechseln. Steht es nicht auch

in Ihrer Philologiegeschichte (ich finde die Stelle nicht"*^^), dass dies

Philologie sei: durch wissenschaftliche Arbeit zur Intuition der

Gegenstande zu kommen? Und Sie haben wahrhaftig die Intuition

"*'" Friedlander does not provide a direct citation. Prof. Albert Henrichs

suggests: "The closest passages I remember can be found on p. 1 (entire first

paragraph) and p. 37 (last third of first paragraph). On p. 1,1 draw attention

to the following sentence: 'Auch hier wie in aller Wissenschaft, griechisch

zu reden, in aller Philosophie, ist das Verwundem iiber das Unverstandene

der Anfang; das reine begluckende Anschauen des in seiner Wahrheit und

Schonheit Verstandenen ist das Ziel.' 'Anschauen' (theoria) requires

intuition. On p. 37, the purpose of philology in the narrow conventional

sense is textual criticism, but that is not enough. To bring the texts back to

life, 'dazu muB die geschichtliche Forschung das ganze Leben ihrer

Umgebung fiiir unsere Phantasie wachrufen'."
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geiibt, ohne die man keinen Vers interpretieren geschweige eines Direr

Biicher schreiben kann. Aber fehlt bei mir die andere Komponente? In

dem was ich gemacht habe und machen werde steckt strenge

philologische Arbeit ("als ich kann"): kritische Auseinandersetzung

mit anderer Meinung, genaue Interpretation, Textkritik,

Durcharbeiten der antiken Kommentare, Vergleichung, Vergegenwar-

tigung, immer emeutes Hin- und Herdenken der Probleme. Sie wer-

den nicht bezweifeln, dass ich dieses Material in Text und Anmerkun-

gen hatte stecken und den Aufsatz, in dem Sie ein Credo sehen (denn

wo hatte ich sonst 'bekannt') um ein Betrachthches dicker hatte

machen konnen. Und glauben Sie mir bitte auch dies: wohin ich gehe,

es geschieht in immer noch wachsendem Ernst und Verantwortung

fiir mich und die andem. Was daraus wird— rd 8' ov Trap' dvSpdaL

KelraL, bai\ibiv be Trap laxe i.''^^

Dies das Allgemeine und Wichtigste. Nun noch eine Reihe

Einzelheiten. Ich bin Ihnen sehr dankbar fur Ihre Bemerkgn [sic] zum

Philebos, und werde sie nutzen sobald ich wieder dorthin zuriickkom-

me. Der Ph. ist ja so schwer, dass selbst Sie an emigen Stellen auf

eine Entscheidg [sic] im Augenblick verzichten mussten. Und auch

ich bin gegenwartig nicht so "drin", dass ich jede Einzelheit, selbst

meine eigenen Konjekturen noch beurteilen konnte. Bei der Beschaf-

fenheit dieses Textes scheinen mir ausnahmsweise auch scharfe Ein-

griffe berechtigt.

Jetzt bin ich bei den Briefen wieder. Ihre Interpret, von VII''*^

gehort zu dem Schonsten, ich kann auch nicht finden, dass Stenzel''^^

"' A variation of Pi. Z^. 8.76 xd 8' om eir' dvbpdai KelTai" Satjitov 8e

TTapiaxeL.

"^ See Wilamowitz, Platon 1 (Berlin '1920) 650-653, Platon 2 (Berlin

'1920)282-300.

^'^ See Julius StenzeL, "Ober den Aufbau der Erkenntnis im VII. platoni-

schen Brief, JPhV (1921) 63-84 = Kleine Schriften zur griechischen

Philosophic, ed. by Bertha Stenzel (Darmstadt 1956, repr. 1972) 85-106.

For Wilamowitz and Julius Stenzel (1883—1935) see William M. Calder

III, "The Letters of Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff to Julius Stenzel",

Anlike unci A hendland 25 {\919) S3-96 = Anticjua 23 (1983) 265-278, 310.
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im Philosophischen sehr erheblich daniber hinausgekommen ware.

(Kleinigkeit ist 341- ypaTTTd start ypaTTTca, cf. gleich pr|T(e)a """).

Aber gar nicht folgen kann ich— Sie werden dariiber bose sein— in

der Beurteilung von IJ-ni/"' Sie sind von derselben Hand wie VC
Vin und das ist entweder ein genialer Falscher oder es ist Plato. Ich

bin weit entfemt alle die Schwierigkeiten u. Seltsamkeiten, die Sie er-

wahnen, beseitigen oder erklaren zu konnen. Nur eins ist entschieden

unrichtig: "Sklavische Abhangigkeit" liegt, wie ich durch genaues

Vergleichen festgestellt habe, nirgends vor. Vielmehr werden diesel-

ben Tatsachen jeweils mit einigermafien verwandten Worten bezeich-

net. Doch steigert sich diese Verwandtschaft fast nirgends zu wortli-

cher Ubereinstimmung, und wo solche vorliegt, ist sie ganz unver-

dachtig. Es ist als ob derselbe Mensch im Abstand einiger Jahre (±

359, 352) iiber dieselben Lebensereignisse schreibt— falls nicht eben

doch ein genialer Falscher sich so in die Ereignisse und das Denken

Platos hineinversetzt u. so sehr viel von den Dingen wirklich gev/usst

haben sollte (was ich subjektiv nicht glaube). Wie fein EI ist, wie er-

fiillt mit Ironie, Bosheit und Versteckspiel (zum Versteckspiel gehort

guten Teils was Sie eine 'Tollheit' nennen''*^) kann nur genaue Inter-

pretation ergeben. Und ich wiinschte dass Sie das schwierige Schrift-

stiick (auch wenn es unecht sein sollte) so eingehend interpretiert

hatten wie VU. Aber nur eines, um zu zeigen wie fein versteckt die

Dinge sind: 314b Man versteht den Sprung vom eKTrnneiv bei

Dionys zum \n) 'ypa(t)eLy Platos gar nicht, wenn man nicht den Ge-

danken einsetzt, den der Verf. des Briefes absichtlich verschweigt: du

hast eine rex^'i] geschrieben, das hattest du bleiben lassen sollen.

Trauen Sie solche Finesse einem Falscher zu, so war er das Gegenteil

""^ See Moore-Blunt' s apparatus ad loc: "prird AO' Cels. Orig. pr|Tea

(e s. 1.) O^ sed punct. not."

"'' See Wilamowitz, Platon 2 (Berlin ' 1 920), 280: "Die Reihe 1-4 ge-

hort zusammen, und 2-4 sind sicher von demselben Verfasser: die

sklavische Abhangigkeit vom siebenten Briefe ist vemichtend."

''^ See Wilamowitz, Harow 2 (Berlin -1920), 280: "Dal3 Platon eine Ge-

heimlehre hat, ist ein MiUverstandnis, daB er seine Dialoge als ein tcaXos

Kal ye 09 ZooKpaTT^s" geschrieben hatte, eine Tollheit."
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von plump u. dann vermag ich nicht einzusehen, warum er nicht auch

Vn gemacht haben konnte. Es ware herrlich, wenn Sie sich ent-

schlieCen konnten, noch einmal die anderen Briefe so durchzuinter-

pretieren wie VH VTQ, ganz gleich, was dabei 'herauskommt'. Denn

wer lebt so in jenen politischen und menschlichen Verflechtungen?

Von dem was ich klinftig arbeiten werde (ein groBer Teil meiner

nicht grol3en Kraft wird imnier der Lehrtatigkeit gehoren) mochten

Sie die Corolla''^" geme sehen? Auch ich will es wieder angreifen,

wie's denn schon ziemlich weit war als der Krieg kam. Sie wiinschen

eine moglichst anspruchslose Form. Was mir vorschwebt ist Folgen-

des: Ich betrachte die Epigramme als Kunsthandwerk (das ist zu-

nachst ein Wort, aber von dort aus klart sich vieles). Ich mochte die

verschiedenen Typen sondem, wie sie zu den versch. Zeiten geworden

sind und ich mochte das Besondere dieses Kunsthandwerks jeweils

mit ein paar Worten klar machen. Voraus: kurze prinzipielle Darle-

gung u. kurze Entwicklungsgesch.^^^ Ob sich das worauf es mir be-

sonders ankommt auf gut Lateinisch sagen laBt ist mir fraglich u. ich

habe den Plan seit langem erwogen, ob nicht deutscher Komm. vorzu-

ziehen sei/^^^ Ich furchte Sie werden das missbiUigen. Aber bei dem

lat. entgeht mir glaube ich das Beste. Mit neuen Erganzungen werde

ich sehr sparsam sein, sehr Zerbrockeltes iiberhaupt nicht aufiiehmen,

Spatzeit sehr sieben,

nicht TToXXd schreiben sondem TToAAd, BASIA A nicht PaaLX[r|]a

schreiben sondem (3acrLXi]a u. auch den Apparat mit dgl. nicht bela-

sten, besonders wo Corpus vorliegt. Wann ich freihch zu einem Ab-

schluss komme?

Zu Hesiod: eine wissenschaftl. Ausgabe wiirde natiirlich ganz an-

ders aussehen. Selbst Athetesen habe ich nur in einigen ganz grob-

lichen Fallen bezeichnet u. Analyse natiirl. ganz unterdriickt. Was die

"" Seen. 138 with n. 141.

"^ See his 'General Introduction' at Hpi^fammata (n. 138), 1-6.

'"" Ironically the book was published in English in California.
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Type angeht: ja, wenn wir Geld gehabt hatten, um eine neue schnei-

den zu lassen! Ihre Bemerkg [sic], dass erst die Varianten ein leid-

liches Bild geben von dem was Hesiodos ist oder war, kann ich gar

nicht verifizieren. Das miissten Sie noch einmal darlegen!

Klingner: Er ist ein ganz eigentumlicher Junge, lebt starker als

jeder andere in seiner abgetrennten geistigen Welt. Wenn er sich nie

zu Ihnen geauBert hat, so war das weit eher Bescheidenheit als das

Gegenteil. Aber der Schade, der dadurch entstanden ist, ist wirklich

bedauerlich. Nur menschlich diirfen Sie ihm bitte nichts nachtragen!

Fiir Dire Akademieabhandlungen"^" sage ich herzlichen Dank bin

freilich mit Biichem hier so beschrankt dass ich das Beste jetzt nicht

nacharbeitend geniefien kann.

Dass Sie von Depressionen schreiben, scheint im Widerspruch zu

stehn mit der Kraft, die Norden an Ihnen preist, und mit Ihrer Produk-

tivitat. Sie haben eben von je solche Forderung gestellt und miihelos

befriedigt, dass Dinen jetzt schon als Unkraft erscheint, was fiir andere

Menschenkinder noch weit iiber das Gewohnliche ist. Aber ich wiin-

sche Dinen zum neuen Jahre von Herzen, dass auch das VoUgeflihl der

Kraft Dinen wiederkehre, mit der Sie uns alien ein starkendes Vorbild

gewesen sind. Und noch sind.

Der Verfasser jener Gedichte, die ich Dinen abschrieb, ist George.

Ich bin sehr froh, dass sie Ihnen eindrucksvoU gewesen sind. Die Be-

merkg [sic] die Sie mir einmal machten (Sie nannten es in einem

Atem mit Kubismus) konnte sich gar nicht auf die Dichtungen son-

dem nur auf jene gebrochenen Ausstrahlungen beziehn, die man

Georgjasmus nennt. Ich hatte da Vertrauen dass die unmittelbare Be-

riihrung Dinen etwas ganz anderes zeigen wiirde. Darauf dass Sie jene

Verse Pentameter nennen u. die griech. Kegel von ihnen verlangen

wiirden, war ich vorbereitet. Aber so sehr Sie bei (Hebbelschen) Di-

stichen recht haben, ich zweifle ob man diese freien Rhythmen unter

griechische Kegel steDen darf.

See Bibliography, nos. 657-662.
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Als ich Dinen die Gedichte schrieb, die bisher nur in Z<ei>t-

schr<ifte>n stehn, wusste ich nicht dass inzwischen ein kleines Heft

erschienen sei, das ich Dinen durch meine Frau schicken lieB/*^^

Von mir noch ein Wort: in 3 Monaten, sagt mir der Arjrt, soil ich

mich als heil betrachten diirfen.

Zum Schluss noch einmal: es ist nichts in diesem Briefe, was eine

Antwort verlangte. Und iiber allem Einzelnen: Bleiben Sie mir, auch

wenn Sie was ich tue missbUligen miissen, in dem was ich bin freund-

hch und giitig gesonnen. Dieses Bewusstsein gehort zu den Dingen

von denen ich lebe. Und nun uyLaiveu' xct^peu' eu TrpaTTeiv Dinen.

Und ein Gleiches den Diren, vor allem Direr verehrten Frau Gemahhn,

die mir ihre Giite auch bewahren moge!

In Treue Dir

Paul Friedlander

Verzeihen Sie bitte Schrift und AuBeres

Beifolgendes Blattchen bitte ganz gelegentUch Norden zu geben.

80

9.Junil922

(Friedlander an Wilamowitz)

Marburg a/L.

Renthof9den9. 6. 22.

Hochverehrter Herr Professor,

ich meine, ich miisste einiges zu Dinen sagen, dem der Tod des Freun-

des '"^ besonders erschiittemd sein muss. Denn an Sie vor allem habe

ich gedacht als ich die Nachricht erhielt.

''^' See tlie references in Groppe, Macht der Bilduni^ (n. 359), 645 n. 79.

'*^ See Otto Kem, Hermann Diel.s und Carl Robert. Hin hiographLscher

Versuch (Leipzig 1927) 134-135: "Diels ist am 4. Juni, dem ersten Pfmgst-

tage 1 922, nach einem kurzen Krankenlager— es schien eine Magenver-

stmimung zu sein ... — plotzhch gestorben."



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander 1 67

Sie wissen wohl, dass ich mich als junger Student mit leidenschaft-

licher Einseitigkeit an Sie anschloss. Von Diels habe ich wohl vieles

gelemt, aber Wesentliches hat er mir damals nicht bedeutet. Wer und

was er eigentlich gewesen ist, das habe ich erst sehr allmahhch gelemt

und habe dann auch die Freude gehabt, zuweilen mit ihm sprechen zu

diirfen und seine Freundhchkeit zu erfahren. Aber das Wichtigste ist

mir doch seine objektive Leistung. Die werde ich immer als nie er-

reichbares Vorbild preisen, so sehr ich uberzeugt bin, dass unser Wil-

le auch nach anderer Richtung gewandt sein muss.

Ich horte, Sie seien krank gewesen? Ich hoffe sehr dass es voriiber

ist. Sie miissen noch viele Jahre bei uns bleiben.

Darf ich Ihnen von mir ein paar Worte sagen? Ich bm zum Seme-

steranfang aus dem Schwarzwald heimgekehrt, lebe nun wieder mit

meiner Frau zusammen in unserer kleinen aber freien und schonen

Wohnung. (Konnten Sie sie einmal betreten, wie Diels sie betreten

hat als er hier war), es geht mir gut und ich habe meine Arbeit wieder

aufgenommen. Ich lese 4-stundig 'Plato', zum allerersten Male! Im

Proseminar sind 9 Leute, also mehr als zu erwarten, darunter freilich

nur die Halfte eigentlich klassische Philologen. Wir lesen Senecas

Hercules furens und es wird ihnen nichts erspart. (Wir meinen u.a. zu

sehen, dass man von der Bevorzugung des Etr. noch ein Stiick mehr

aufgeben muss, als praktisch schon Leo und dann mehr noch Richter

aufgegeben haben.''^^) Viel Freude macht mir ein gnechischer Lektii-

reabendfiirNicht-Philologen: mit 12 Menschen aus 3 Fakultaten (die

Mediziner fehlen diesmal) lese ich Symposion. Und morgen erofiftie

ich eine Societas philologorum, in der ich mit Dr. Khngner und

meinen 2 nachsten Schiilem Nonnos studieren werde. Sie wissen ja

wohl, dass ich uber diese Kunst noch einmal ein Buch schreiben

"23 Friedlander refers to the codex Etruscus (Laurentianus 37,6) and the

editions of Friedrich Leo (Berlin 1879) and Gustav Richter (Leipzig 1921).

''^'' Although he pubUshed several articles on Nonnos, Friedlander never

completed a book about him. A large number of his miscellaneous notes on

Nonnos survive at UCLA (coll. 1551 box 3).
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Um einen Aufsatz werde ich wohl nicht herumkommen, der etwa

'Anmerkungen zum Alab.F heil3en wurde/*"' Nestle hat eben mit Be-

rufung auf Sie wieder Kpi'iyuo? als ein Stigma erklart (und aTreiy

hinzugefugt! !).'^^ Mir aber ist es ratselhafl, wie die Verwendung einer

homerischen Glosse, deren Plato doch viele gebraucht, fiir die Autor-

frage nach irgend einer Seite entscheiden soil.

Im Winter werde ich si dis placet im Seminar Epigr. Gr. e lap. coll.

behandeln.

Leben Sie recht wohl und empfehlen Sie mich Direr Frau Gemah-

lin, der ich in der alten Verehrung ergeben bin. Meine Frau empfiehlt

sich Ihnen beiden. Und ich bin in treuer Ergebenheit und Dankbarkeit

Dir

Paul Friedlander

81

11. Juni 1922 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. P. Friedlander

Marburg a/L.

Renthof9

Lieber Herr College, schonsten Dank flir Ihren Brief und Gliick zu der

Herstellung Ihrer Gesundheit. Sie werden nun nach langer Strohwitt-

werschaft sich des normalen Lebens freuen, und wir wunschen Dinen

*^^ In the next year Friedlander would publish Der Grofie Alcibiades.

Ein Weg zu Plato. Zweiter Teil: KritLsche Erorterung (Bonn 1923).

"^^ Friedlander refers to Wilhelm Nestle' s review of his Der Grofie Alci-

biades. Erster Teil (n. 360) at BPhlV 42. Jg., No. 21 (1922) 481-484, here

483: "Die groben geschichtlichen und kultiirgeschichtlichen Schnitzer, von

denen die 'Konigsrede' strotzt, hat schon v. Wilamowitz angemerkt und

ebenso das bei Platon sonst unerhorte Wort Kpi'iyuos" 111 E als 'ein unver-

kennbares Stigma' bezeichnet. Audi drrei v [sic] 1 18 B ist hochst aufifal-

lend."
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und Direr Gattin dazu alles Gute. Ich war auch (bin noch) in Reconva-

leszenz''^^ und kann mich an diese Halbheit, die ich nicht kannte,

schlechtgewohnen. Da trat der plotzliche Tod von Diels ein. Nun bin

ich der Uberlebende allein der Bonner, der romischen 2^it, auch mei-

ner Anfange als Dozent.''^* Freude gibts nicht mehr, Arbeit durch

Diels' Tod mehr als ich leisten kann. Er ist, wie Heiberg"^^^ gleich

schrieb, iiberall ganz unersetzlich. Viele werden's erst an der Liicke

spuren, was er alles durch seine Person ausfiilite. Er war voll von

Schaffenslust, mehr als manche Jahre friiher. Ich werde die Aufgabe

sehr unzulanglich erfiillen, von dem, was er war, wollte und konnte,

ein Bild zu geben.

tcpi^yuo? ist keine Glosse, sondem ein ionisches Wort, das kein

Athener in den Mund genommen hat. Davon gehe ich keinen Schritt

zuriick. dLTreiy freilich ist attisch.

Ich habe schon mehrere Monate nichts produzieren konnen, muB

abwarten, ob's noch dazu wieder kommt. Gliicklicherweise halt

meine Frau sich gut.

Mt alien besten GriiBen und Wiinschen

Dir

UWilamowitz

"•^^ For Wilamowitz' poor health at this time see Briefe Norden, 212-213.

"'^ Cf. Bhefe Murray, 120 with n. 540.

"2' For Johan Ludvig Heiberg (1854— 1928) see Diels/Wilamowitz, 94

n. 333. Wilamowitz refers to Heiberg' s letter to him of 8 June 1922.

Heiberg writes: "Die Trauerbotschaft von Diels' plotzlichem Tod trifft uns

als ein BUtzschlag; er war hier ungemein firisch und vergniigt und hat bei

alien einen sehr sympathischen Eindruck hinterlassen. Hofifenthch hat er

sich auf der Reise nicht uberanstrengt; nach seiner Ruckkehr bekam ich

noch einen sehr vergnixgten Brief Fiir das Corpus medicorum ist er uner-

setzlich, und die Wiederherstellung der intemationalen wissenschaftUchen

Arbeit leidet durch seinen Tod einen schweren Verlust." This unpublished

letter is in Wilamowitz' NachlaB, no. 536.
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82

16. Juni 1922

(Friedlander an Wilamowitz)

Hochverehrter, lieber Herr Professor,

Marburg a/L Renthof 9

den 16. 6. 22.

nehmen Sie herzlichen Dank fiir Ihre freundliche Antwortkarte. Las-

sen Sie mich nur noch mit ein paar Worten auf das inkriminierte

Kpiiyuo? eingehn. Sie haben vollkommen recht, dass das ionische

Wort Kpiiyuo? kein Athener in den Mund nahm. Und dennoch nah-

men es sehr viele Athener in den Mund, ja jeder der in der Schule das

A der Ilias lemte, jeder der den Vers (lavTi KaKwv'''^" in den Mund
nahm. Damit war es doch fur die Athener kein Wort eines fremden

Dialektes, das sie rucht kannten oder mieden. Sondem dadurch dass

es aus dem lebendigen lonisch einmal in den Homer gedrungen war,

hatte es fiir den Nicht-Ionier zB. den Athener 'epischen' Klang, viel-

leicht sogar den eines besonders raren homerischen Wortes (cf Arist-

archs Polemik im Schol. A ouk dXiiGe? dXK' dyaGov, und otx dTra^

etpriTaL — dies meinte ich mit "Glosse"; fiir den Nichtionier war es

das doch im Grunde).

1st alsoouhe 'Kpi'iyuoi' biMCTtcaXoi nicht eben nur gradweise ver-

schieden von dveKdyxaoe jidXa 'aap&di'ioi'' (Staat I)"'^"^ oder von

Theat.l94eL9 touto to Tii9 liiux^i*? 'Keap"*^^ wojajeder das Ho-

merisieren merken wiirde, auch wenn nicht b ec})!] "0(ii]po9 ... folgte?

1st nicht damit, dass man Kpi]yuoL als einen 'Homerismus' statt eines

lomsmus fasst, dieses Echtheitskriterium unwirksam geworden? Und

kann man— um nicht mehr zu sagen— entschieden behaupten, dass

es ein lonismus sein musse, keine Homer-Erinnerung sein konne?

'*^ Horn. //. 1.106 (id VTL KaKoJv, ov ttoj iTOTe poL to Kpi^yuov eliras".

'•'' Schol. in Horn // 1 106= 1.40.32-33 Erbse.

"''
Sell. PI R. 1.337a.

"" Sal. PI. Thl. 194c.
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1

Und nun bitte ich Sie noch einmal KOiVT\ touto aKei|io.)|ie0a — Kara

In alter herzlicher Ergebenheit

Ihr

Friedlander.

83

22. Juni<1922>

(Friedlander an Wilamowitz)

Marburg a/L den 22. 6

Hochverehrter Herr Professor,

Dass Sie mir noch antworten, ist mir so wichtig und lehrreich und ich

bin so dankbar daflir, dass ich es verschmerze (nicht ganz leicht),

wenn Sie unsem Dialog nicht als ein kolvi] C^Feu' oder als Kampf
von Meinung gegen Meinung sondem von Wissenschafl gegen

"IJberwissenschaft" sehen. Der Humor ist, dass wir beide uns in man-

chem geirrt haben. Ich beginne (verzeihn Sie!) mit Ihren Irrtiimem

und komme dann zu dem meinen.

Ich hatte ein paar Beispiele genannt, wo Plato homerisiere. Sie be-

anstanden dveKdyxcto'e [idXa aapMvLov, weil es ein allgemeines

Sprichwort gewesen sei. Das ist richtig und doch nicht ganz. Denn

das |idXa zeigtja evident, dass iiber das allgemeine hinaus die Homer-

stelle [leiSTiae Se GuiidJi aapSdvLoy |idXa tolov'*-^' vorschwebte.

Aber was liegt denn daran, ob meine Beispiele mehr oder minder

geschickt waren. Ich greife beliebig aus dem Phaidros ein paar andere

heraus ouTOL dTr6pXr|Toy eTTo? elvai Set 260^toutov Slujkw kqt-

OTTiaGe p.er' lxvlov ojaxe Geolo 266'' tov [leXiyTipuv "ASpaarov

2693 ((jigs bekanntlich ungefahre Erinnerung an Tyrtaios) und

brauche doch uberhaupt kaum Beispiele flir die Tatsache, dass Platos

434 Qf pj -pj^f 151edXXd <^ipe 8f] auTo KOLvfj aKe4)(t)M.e0a. See also

Ale. 1. 124d, Prt. 330b, Crito 46d, Tim. 20b.

"'5 Horn. Od 20.302-303.
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Stil in den verschiedensten Hohenlagen zum Dichterwort greift, zu

Homer Tragodie Lyrik Elegje, und zwar so und so oft ohne ein eigent-

liches "Zitat" geben zu wollen, jedenfalls ohne einen Dichtemamen zu

nennen. Ich denke gegen diese einfache Feststellung wird nichts ein-

zuwenden sein.

Nun zu Kpi'iyuoi'. Was Sie von Homer sagen, dass es dort dyaBoy

= av[i<^e pov bedeute, scheint mir durchaus nicht richtig. Was es be-

deutet, wirdjagleich im Folgenden noch einmal deutlich (archaisches

Schema aba) eoQXov 8' oure tl ttuj feiTrag feTTos."*^^ Also wenn

wir iiber das allgemeine dyaGo? hinaus die homerische Klangfarbe

bezeichnen wollen, so ist es nicht Gv\i^€po\' sondem ecrGXoi'. Und das

bestatigt sich dort, wo die Bedeutung im lonischen am deuthchsten

ist. Bei Herodas'*^' iibersetzt Buecheler Kpi^yuii einmal mit proba,

einmal mit genuina,''^^ vortrefflich! Also wenn man von dem Unter-

schied zwischen adliger und biirgerlicher Gesellschaft und dem Unter-

schied des grammatischen Genus absieht, stimmt das vollkommen.

Und ebenso Theokr. ep.l9 ei 8' eaai K:pi]yu69 xe kqi Trapd

Xpi]crT(JL)V'''^' 'recht und echt' und Trap' ou'Cjol Kpi'^yuog im Damaget-

Epigr, 'ein rechter Mann'/*^" [Beim Hippokrateer"*^^ ist es wohl die

'gute Bedeutung', in dem Pythagoreerbrief 3 ttot' ou8ev Kpdyuov (!)

(JXoXdCovn-e9 'nichts Rechtes, Emstes', xauTa Kpi^yua im Hippokra-

tesbnef ^^: 'dies ist wahr\ was sich ja vom Echten und Rechten leicht

ableiten lasst] Also das Rechte Echte Edle Tiichtige — das ist in

Kpi')yuo9. Und nun mocht ich wissen, ob das nicht mit der Verwen-

dung im Aid genau so stimmt wie mit Homer.

"'" Horn.//. 1.108.

"'" Herod. 4.46, 6.39.

"* See Herondae Mimiambi, ed. Franciscus Buecheler (Bonnae 1892)

26 (Herod. 4,46-47: o vorago, nee sacrificula te proham nee profana

laudat), 41 (Herod. 6.39: mulieris est genuinae tolerare omnia).

''* IhQoc. epigr. 19.3.

'"" /IP 7.355.3-4.

Hp. roac.31.

H^.ep. 17.

441

442
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Also so weit geben Ihnen, glaub ich, die Tatsachen Unrecht. Aber

recht haben Sie darin, dass bei Homer das Wort von der Sache, im

Dialog von der Person gebraucht wird. Diesen Unterschied habe ich

fehlerhaft auBer Acht gelassen. Ich hatte mich durch die einseitige

These 'dies ist ein Provinzialismus' in die ebenso einseitige Gegenpo-

sition drangen lassen: 'dies ist ein Homerismus.' So einfach hegen die

Dinge nicht.

Wenn Herodas Phoinix'^^ und das Skazontenepigramm aufHippo-

nax''^ dieses Wort gebrauchen, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass es

im alten ionischen Iambus vorgekommen ist, ofifenbar sehr grofi. Ich

bin nun keineswegs geneigt ouSe Kpfiyuoi SiSdcrKaXoL schnurstracks

aus dem ion. Iambus herzuleiten. Aber ich sage jetzt — und das

scheint mir durchaus 'wissenschafthch' d.h. vorsichtig abgewogen zu

sein— : Warum dem Attiker dieses ionische Wort in den Mund kam,

das lasst sich nicht ahnen. (Denn ein Attiker war er ja doch wohl, wer

es auch gewesen sein mag.) Aber dieses Wort war flir ihn gerechtfer-

tigt und hatte geadelten, besser vielleicht: ironisch-feierlichen Klang

durch homerische und sehr wahrscheinlich andere ionische Poesie.

Moglich, aber unerweishch und gar nicht zu postuheren, dass ihm

geradezu ein bestimmtes Dichterwort vorschwebte. Dass er das Wort

'ganz aus sich gesagt habe', ist keine 'Tatsache' sondem eine Vermu-

tung, der sich die entgegengesetzte mit gleichem Recht gegeniiberstel-

len laBt. Mt anderen Worten: Fiir die Frage, auf die es uns ankommt,

ist dieses Wort schlechterdings unverwendbar.

Ihr Bild steht vor mir aufdem Schreibtisch'^' UTTO(ieL8LdCTa9 M-dXa

eipuM'iKiiig.'^^ Ich hofife, dass dem Urbild mein Widerspruch nicht

^^ Phoen. Col. 6.4 Powell.

'*^
Scil. Theoc. epigr. 19.

''' Cf Winfried Buhler, Gnomon 41 (1969) 623: "In Friedlanders Ar-

beitszimmer in Los Angeles waren an sichtbarer Stelle zwei Photographien

aufgehangt: die eine von Wilamowitz, die andere von Stefan George."

^* For the phrasing cf Hehod. Aeth. 10. 14.6.
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unbescheiden erscheine. Ich werde mich dcx;h immer fiihlen als Dir

dankbar ergebener Schiiler

Paul Friedlander

84

* 23. Dezember 1923 [PostkarteJ

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. P. Friedlander

Marburg i/Hessen

23Xn23

Allerschonsten Dank, lieber Herr College, flir Ihren GruB und die

wunderbaren Photographien: der Gott ist der rechte Pythier, wenn er

doch ein quos ego'"' in die Menschheit riefe.

Hoffentlich ist Gesundheit und Lebensmut in Direm Hause. Die

erste fehlt mir nicht; das andere wiirde da sein, wenn ich nicht ein

Deutscher ware.

Und ein gutes Jahr!

Mit schonsten GriiBen

Ihr

UWilamowitz

VcrgAen. 1.135.
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31. Marz 1924 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Signore professore P. Friedlander

Roma
Via Venti Settembre 98"

Pensione Jaenicker

Italien

Lieber Heir College. Mit dem Platon,"*^^ der es nun wirklich zu sein

scheint,''^^ haben Sie mir eine grosse Freude gemacht; ich bin nur zur

Zeit fiir die rechte Freude zu stumpf, von einer Schweizer Reise mit

einer hartnackigen schweren Erkaltung heimgekehrt, habe meine Frau

schwer krank zuriicklassen miissen, meine jungste Tochter pflegt sie

und es scheint wider Erwarten zur Besserung zu fiihren.^'"

Die Hellenen um 1 500 in Pamphylien und Karien sind nun in den

Berichten der Orientgesellschaft vorgefuhrt/*^^ Historische Schlusse

wilder Art streift man leicht ab, Schulze bezeugt nur die sprachliche

Moglichkeit der Deutungen. Wackemagel'''^ zeigte noch Bedenken.

So merkwiirdig an sich diirfte das was bleibt ganz wohl denkbar sein.

Die Zukunft wird ohne Zweifel sehr vieles bringen, aber fur das Kriti-

'"* Friedlander had sent to Wilamowitz a copy of his Der Grofie Alcibia-

des. Ein Weg zu Plato. Zweiter Teil: Kritische Erorterung (Bonn 1923).

"^^ Wilamowitz seems to allow the authenticity ofAle. 1.

"'" On 4 April 1924 Wilamowitz writes to Eduard Norden: "Meiner Frau

geht es sehr langsam besser, Gott weiiJ, wann sie einmal reisen kann. Ich

bin die Erkaltung ziemlich los; aber die Arbeitsfahigkeit will nicht kommen"
(Bhefe Norden, 221).

'*^' See Emil Forrer, "Vorhomerische Griechen in den Keilschrifttexten

von Boghazkoi", Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin,

no. 63 (March 1924) 1-22.

"" For Jacob Wackemagel (1853—1938) see Peter Von der Miihll,

Gnomon 14(1938) U-16, md Further Letters, 181 n. 17.
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sche ergibt sich noch nichts. An den Sprachen hangt schlieBlich die

Entscheidung.

Weiter kann ich nichts berichten, wiinsche Ihnen nur den erwar-

teten Genuss. Zu selien ist ja in Ostia und Veji iiberaus viel. Ostia

kenne ich gar nicht; in Veji hat mir die Lage selbst einmal iiberaus

reiche historische Aufklarung gebracht, ganz wie vor 50 Jahren Pale-

strina,"" spater auch Terracina"''' — da lockte Circello/'' das muB

phantastisch schon sein.

Herzlichen Dank und alle guten Wiinsche

Ihr

UWilamowitz
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8. Juli 1927 [Privatbesitz]"''

(Wilamowitz an Friedlander)

8Vn27
Hochgeehrter lieber Herr College

Sie schreiben mir immer so herzlich, dass ich an Ihrer Gesinnung nie

gezweifelt habe, zumal Sie mir mit eben so woltuender [sic] Offenheit

erklart haben, dass Sie sich von dem, was ich Wissenschafl nenne,

abgekehrt haben, ohne doch die Philologie aufzugeben/*'^ Nun wollen

Sie mir Ihren Platon widmen, der diese neue Philologie ins Licht set-

*" For Wilamowitz' visit in 1873 to Palestrina see Erinnerungen, 149.

*^ For Wilamowitz' earlier visits to Terracina and Veji with liis brother

Hugo see Erinnerungen, Idl-lb'i.

*" That is Monte Circeo (Promuntunum Circaeum).

''"' Friedlander pasted the original to the back board of his Platon 1. We
are grateful to Mr. William P. Smith (Mt. Airy, Maryland), who discovered

the letter and kindly sent a xerox to Calder (13 May 1985). The text has

earlier been published in part atAntiqua 23 (1983) 138 n. 98.

^^^ Fnedlander notes: "Der Anfang geht auf friihere, wohl Jahre zuriick-

liegende Korrespondenz. Er ist durchaus cum grano salis zu nehmen, was

meine Ausserung betrifft." Cf letters no, 75, 78, 79.
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zen soil. Das liegt dann in der Widmung mit, und es ist mir ganz will-

kommen, denn es ist auch ein Ausdruck unveranderter Gesinnung, fur

den ich aufrichtig dankbar bin.'''*

Ob ich das Buch noch mit lebendem Auge sehen werde, steht

dahin. Ich bin seit vielen Wochen miide, unwohl, oft zur Arbeit unfa-

hig und muss bald eine Reise nach Kyrene antreten.'^'^ Da nur wir

Deutschen (Hiller geht mit) von der italienischen Regierung eingela-

den sind, ist es Pflicht zu gehen, aufjedes Risico. Unmittelbar danach

soil ich in Gottingen reden.''^" Wie das gehen soil, daran denke ich

lieber nicht.

Ich wUnsche Ihnen alles Gute, mit Weib und Kind/^^ mit Amt und

Arbeit und danke nochmals.

Treuhchst

Ihr

UWilamowitz

''^^ The book appeared in time for Wilamowitz' 80th birthday with the

dedication: "Udalrico de Wilamowitz-Moellendorff TQl AAIMONIQI
Annum Octogesimum Vitae Fortiter Ineunti." See further Antiqua 23 (1983)

138-139.

'''^ For Wilamowitz' visit to Italy and Cyrene with Hiller von Gaertrin-

gen see Marcello Gigante, Wilamowitz, 453-456, and Briefe Norden, 242-

245.

''*° Wilamowitz refers to his planned address "Die Geschichte der grie-

chischen Sprache" on 27 September 1927 to the Versammlung der deut-

schen Philologen in Gottingen: see KS 3.461-495, and for Wilamowitz' re-

port of the meeting in Gottingen Briefe Norden, 244.

''^' On 5 August 1926 Dorothea Friedlander had been bom. She was pre-

sumably named after Wilamowitz' eldest daughter, as the name is not

attested in her parents' famiUes.
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87

18. Jiini 1929 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm

Professor Dr. Paul Friedlander

Marburg a.d. Lahn

Renthof9

Si caruisse potes, quaeso nunc Paule remittas

e Bereniceo vertice caesariem.'^^'^

88

11. Juli 1929 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

Charlottenburg 9, Eichen Allee 12

Herm Professor Dr. Friedlander

Marburg i/H.

Universitat

Pergratum mihi quod summum gaudium confiteri possum quod lectis

Retractationibus'*^^ Tuis percepi. Nam fere in omnibus consentio,

etiam in eis, quae contra opiniones meas disputasti, atque imprimis

laetor vmdicato m libertatem disticho Solonis.''^ Tantum in Callima-

cho^^' aliam defendo interpretationem, vide repetitum iva, si finale

"'^ For Wilamowitz' working copies of Callimachus see Philologus 134

(1990) 261-262. Presumably he had lent one of them to Friedlander.

^^ The card is Wilamowitz' response to Friedlander' s "Retractationes I",

Hermes 64 ( 1 929) 376-384, reprinted in part at Studien, 313-318.

"•"
Sol. 1 3.39-40 West: see .S7mJ/c'«, 316-317.

"" See Studien,3n-3\S: 'In Callimachum Ox. 2079' (= Call. Aet. fi-g.

1 Pf ).
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est,"^*^ nihil dicere, plus quam otiosum. Talia legere in sterilitate Her-

mae exoptatissimum

vale, amice

UWilamowitz

89

14. Juli <1929> [Postkarte, Datum des Poststempels]^^^

Ulrich von Wilamowitz-Moellendorfif

Charlottenburg 9, Eichen Allee 12

Herm Professor Dr. P. Friedlander

Marburg i/H.

Universitat

Lieber Herr College

H. Frankel"^^^ habe ich bei jeder Gelegenheit empfohlen, aber die

anderen wollen niemals etwas von ihm wissen. In Konigsberg kann

man kaum an ihn denken, denn es ist die Stelle eines Latinisten,"*^^

und Harder''^" wird nun einen verlangen — wenn es einen gibt. Ob

''" See CaU. Aet. frg. 1.33 Pf. and Studien, 318.

''^^ The year is added by Friedlander. For the earlier publication of this

document see Andrew R. Dyck, "Wilamowitz to Paul Friedlander on the

Career ofHermann Franker,P/j//o/ogw5 136(1992) 136-139.

'"^ For Hermann Frankel (1888—1977) see Wilham M. Calder III, Bio-

graphical Dictionary of North American Classicists, ed. by Ward W.

Briggs, Jr. (Westport 1994) 197-199.

"^^ In fact the Latinist Harald Fuchs (1900—1985) filled the post: see J.

Delz, Gnomon 60 (1988) 80.

"''"' For Richard Harder (1896— 1957), Ordinarius in Konigsberg since

1927, see Wolfgang Schadewaldt, Gnomon 30 (1958) 73-76 = Hellas und

Hesperien (Zurich/Stuttgart ^970) 739-743, and Wilham M. Calder III, QS
17 (1983) 99-121 = Antigua 27 (1984) 59-81, 304.
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Schadewaldt''^^ geht, weiB ich nicht— wiinsche, dai3 er in Konigs-

berg bleibe.''^

Wie beneide ich Sie um das Reiten — das hatte''^^ ich so gem

getan. Nonnos mit'*^'' Auswahl kommentiert, wenige gut gewahlte

Proben, das ware sehr schon.^'' Ich hatte vor iiber Beroia''^^ zu schrei-

ben, aber ich habe mein Handexemplar verloren, wiirde auch kaum

Zeit geflinden haben.

Xaipeiv TToXXd

Dir

UWilamowitz

90

3. Oktober 1929 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. P. Friedlander

Marburg i/H.

UWM Paulo Friedlander s.

^^' For Wolfgang Schadewaldt (1900—1974) see Helhnut Flashar,

Briggs/Calder, 419-423.

"^ Wilamowitz writes "bleibe", not "bleibt": correct Dyck (n. 467), 138.

Schadewaldt in fact left Konigsberg for Freiburg i.B. as successor to Rudolf

Pfeiffer: see Dyck, 138 n. 12.

''

' Dyck (n. 467) emends to "hatte", thereby making an irrealis, but Wi-

lamowitz refers to the fact that he earlier was a skilled horseback rider: see

Erinnerungcn, 58-59.

'*'"*

It is unnecessary to emend to "in" with Dyck (n. 467).
^'^''

Friedlander never completed this project: see n. 424 and Dyck (n.

467), 139n. 15.

^
'" Wilamowitz refers to Nonnos' encomium of Macedonian Beroia and

the volume of Nonnos which he had purchased from the library of Otto

Jahn: see Dyck (n 467), 139 n, 17.
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1

Difficillimum locum''" proposuisti, in quo video me olim haesisse. At-

que <dXr|>0eLa9 quidem existimo egregie esse emendatum, sed cetera

non persuades, nam TTOppoj xou voiioGexag Graecum esse non credo,

dixisset, opinor, Graecus homo tou vofioBeTou. mihi videtur d-rro-

pdXAeiv £19 T0U9 TTOppoj demonstrare, TTOppoj dictum esse de eis qui

longe absunt. addendum erat a quo abessent. hoc desidero. vide num

sufficiat vop.o0eaia9. nam vix erat verendum ne intellegatur 'qui in

legum latione longum processerant', qualia saepe dicuntur.

'quomodo igitur nobis dicendum est?' 'sicut verum et mstum est,

praesertim cum de vero disputemus [apage stulte repetitum Xeyeiv],

non quasi leges tuhsset respiciens ad sed ad totam virtutem, et

kqt' eiSi] disquirere leges eorum [iam cum Minoe Lycurgum dicit,

sane audacter] neque secundum talia elSi], qualia legumlatores huius

aetatis in quaerendo proponunt. ' Poterat Tojy abesse, quod tamen to-

lera, ei8r| vero abesse non poterat. KaY elb\] enim eas species indi-

cat, quas re vera logjca ars distinguit, imperiti homines tamquam elbi]

proponunt quae hoc nomine indigna sunt.

ceterum in proximis TTapa0ep,evoL vix tolerabile, cum Trpo0e|ievoL

expectetur.

Diu me torsi, donee mihi quidem haec persuasi. Nam Platonem de

manibus reposui, neque ad eum redibo nisi forte apud inferos ipsum

consalutare hcebit.

vale.

'*''''

Both this postcard and the following letter discuss PI. Lg. 1.630d-

631a.
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23. Juli 1930

(Wilamowitz an Friedlander)

Charlottenbg 9

23 vnso
Lieber Herr College

Sie miissen schon entschuldigen, daC ich mit der Antwort gezogert

habe. Es gab Hinderungen, zuletzt mein s.g. 60jahriges Doctor)ubilae-

um, das doch zwei Tage frass, obwohl ich alles getan hatte, es verges-

sen zu lassen und jedem dankbar bin, der mich in Ruhe liess. Auch

jetzt ist die Miidigkeit, wie iiberhaupt, sehr stark.

Die Stelle ist fatal; ich will, auch wenn's breit wird, meine Ansicht

darlegen. tov yo|io9eTi]v dTToPaXXeiy eig Toiig froppoj voiioGera?

ist nicht nur schlecht, weil bei Tioppw ein Genetiv fehlt, sondem weil

die vop-oGeraL gar nicht genannt zu werden brauchen. vov ist zu

stark. Ein unzureichender Gesetzgeber ist nicht gleich ein dvous. Was
mir einfiel, hat schon Richards TTOppo) yo|io0eaLa<?.''^* Sich selbst

konnte der Athener nicht TToppw vov nennen.

Kleinias fragt 'ja wie sollen wir dann sagen.'

'Natiirhch wie es wahr und recht ist, da wir ja iiber .... reden, sol-

len wir sagen, nicht dass er in Hinsicht auf einen Teil, sondem auf die

ganze Tugend seine Gesetze gab, und gemaB ihren Gattungen die

Gesetze suchen, und nicht nach denen, welche diejenigen suchen, die

Gattungen der heutigen Gesetze aufstellen.'

Es konnte gefallen, wenn es hiefie ol [tG)v] vvv [eiSri], aber

reichen wiirde es nicht, ainu'n' miisste vorher auch weg, da es,

abgesehen vom Sinne, auf die Gesetzgeber nicht gehen kann. Denn

eriGeL hier und 631a4 ist Singular, Lykurg. Weil aber avrdiv und

ToJy vuv parallel stehen, schiitzen sie sich. Also ist kcit' eibr\ auTcov

nach den aus dem Begriffe i'6|iol folgenden Gattungen. Dem stehen

die nach den Rechtsfallen unterschiedenen jetzigen Gattungen gegen-

iiber. Deser Gegensatz passt durchaus in den Gedanken. TrporiGe-

England ad Inc. names Ritter as the author of this emendation.
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oQai ist, wie so oft, 'aufstellen.' TrapaTiGeaGai anfuhren, da es bereits

Gesetze iiber diese Materien gibt. So weit ist also m. Er. nicht das

mindeste hier zu andem. Vorher ist Qeia<; unzureichend. UTrep "XL

zeigt, daB ihre Unterhaltung an sich fordert, wahr und gerecht zu

reden. Reden sie aber iiber die Wahrheit? Sie reden iiber die alten Ge-

setzgeber, und da ist Qeiag am Platze, denn Minos hat die Gesetze

direkt von Zeus, Lykurg von ApoUon, oder, was besser ist, diese Ge-

setze sind GeioL, wie ein voUkommener Spartiat 9clo9 ist, also hoch-

ste Qualitat. Dann fehlt also ein Wort, und das ist von Gottleber''^^

(homo mihi ignotus) mit yo[io0eaLa9 gefiinden— hinter SiaXeyoiie -

vovg zu setzen. Es erleichtert auch das folgende eriGei. Dies mein Er-

gebnis.

Mit alien guten GriiBen und Wiinschen

Ihr alter und miider

UvWilamowitz
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4. November 1930

(Wilamowitz an Friedlander)

Charlottenbg 9

4. XI 30

Lieber Herr College

nun ist der riesige Band''^*' einpassiert, den Ihr freundhcher Brief aus

Italien ankiindigte, und Sie selbst werden wieder daheim sein. Mein

Dank fiir Dire treue Gesinnung kommt von Herzen, der Gliickwunsch

zu der VoUendung einer so weit und tief greifenden Arbeit ebenfalls.

Um Ihretwillen werde ich auch die Interpretation von Dialogen, wo
ich besonders begierig bin, lesen. Ich selbst habe lange schon mit

''" Johann Christoph Gottleber (1733—1785): see Wilhelm Pokel, Phi-

lologisches Schriftsteller-Lexikon (Leipzig 1882, repr. Darmstadt 1966) 98

s. n.

^^° Friedlander's Platon 2: Die platonischen Schriften (Berlin 1930).
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Platon abgeschlossen wie mit recht vielem. Gerade weil meine Em-

pfanglichkeit noch nicht erlahmt ist, muss ich mich beschranken,

wenn ich selbst noch das machen soil, was ich als meine Aufgabe an-

sehe. Hier kommt aber hinzu, da/3 ich mich fiirchte, vor etwas, das ich

nicht vertragen konnte, fiirchte. Ich glaube nicht, daJ3 es senil ist,

wenn ich wie das grammatische Verstandnis von der Textbehandlung,

so das geschichthche von einem Menschen verlange. Und die Werke

eines Menschen miissen aus derselben Seele kommen, die muss man

also zu fassen suchen, also auch Beding<ung>en und Bindungen

seines Lebens in der Zeit. Doch das ist ein zu weites Feld und wir

wiirden an einander und schlieBlich aus einander kommen, was Gott

verhute."^^

Also lieber Dir Sophokles/*^ Da gehen wir eines Weges. Sie

werden in Italien wohl das erledigt haben, was unsere codd. ergeben;

A liegt in Photographie Dinen vor, notig wird in Paris wohl der Codex

sem, den Michaehs in der Elektra E nennt;'*^'* vielleicht ist das Gute

byzantinisch. Aber der Leidensis. Der muB doch von den Kiinstlem

von Beuron,''*' vielleicht auch mit ultravioletten Strahlen behandelt

''^' On 26 February 1931 Wilamowitz would write to Julius Stenzel the

following: "
[...] die Denker waren Menschen von Fleisch und Blut mit

inneren Widerspriichen, wie wir Menschen sie alle haben, auch mit Liebe

und Hass. Die Dichter sind das auch gewesen und auch sie werden heute in

eine 'Entwickelungsreihe gepresst'. Wemi das Historismus ist, daB man die

Menschen als Individuen in ihrer Zeit fassen will, so bekenne ich mich zu

der angeblich victa causa. Aber daneben muB freilich der Gedankenfort-

schritt als solcher verfolgt werden, auch im einzelnen Menschen, und dafi

das bei Platon und Aristoteles moglich ist, weil wir die Werke kennen,

bedeutet freilich sehr viel, und da bin ich dankbar bereit zu lemen" {Antique

23 [1983] 278).

"^ See n. 368 above.

'^ Codex Parisinus 2884: see Sophoclis Electro, in usum scholarum edi-

dit Otto lahn, editio tertia curata ab Adolfo Michaelis (Bonn 1882) 34.

^ Wilamowitz refers to the monks of the Abbey of Beuron on the upper

Danube ( Baden-WUrttemberg) with its famous collection of manuscripts.

We are grateful to Prof David T. Runia (Leiden) for this information.
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werden, wie Lobel die Papyri behandelt/**" Die Scholien nehmen Sie

hoffentlich mit. Wenn etwas fiir Suidas fehlt, hilft Frau Adler''^^ gem.

Sehen werde ich den ersehnten Sophokles nicht mehr; meine Ar-

beitskraft nimmt zusehends ab, ohne dal3 es ausserlich sehr in die

Augen fallt. Ich arbeite aber so viel ich kann in fast volliger Einsam-

keit. Maas ist nun fort, der einzige, der mir wertvolle Anregung

gab/*^^ Ich fiirchte, die Graeca wird sein Scheiden nicht iiberdauem/'^^

Wir aber woUen die alte Freundschaft durch nichts triiben lassen

Treulichst Ihr

UWilamowitz
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9. Januar 1931 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. Friedlander

Marburg i/H.

Universitat

Lieber Herr College

Ich habe gestem gleich in der Akademie nachgefragt, wie es mit den

verfiigbaren Mitteln steht, es bestatigte sich was ich schon angenom-

men hatte, daB in diesem Etatsjahr (es ist das alte, also bis Marz, fiir

'"' For Edgar Lobel (1888—1982) see H. Lloyd-Jones, DNB 1981—

1985 (Oxford 1990) 247-248, and Greek in a Cold Climate (London 1991)

213-214.

^^^ For Ada Adler (1878—1946), editor of Suda, see Per Krarup/Hans

Rasder, Dansk Biografisk Leks ikon 1 (Copenhagen 1979)55.

"^ For the departure of Paul Maas from Berlin to Konigsberg in October

1930 see Mensching, Maas (n. Ill), 21.

"^ Wilamowitz' Graeca gathered for a farewell dinner in Maas' house in

Frohnau. At this time Wilamowitz composed a Greek epigram for Maas: see

Mensching, Maas (n. 1 1 1), 56.
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Neubewilligungen bis Anfang Mai) kein Geld mehr verfiigbar ist. Ob
sich der Etat, wie er zunachst bewilligt ist, halten lasst, ist wie iiberall

zweifelhaft. Aber dann werde ich zusehen, ob ein Antrag aussichts-

voll ist. Ich wiirde in besseren Zeiten wohl die Bewilligung erreicht

haben und wiirde sehr gem helfen. Dal3 Sie in Rom etwas erwarten,

ist mir iiberraschend. Aber Paris ist ja unbedingt notig, Photographie

von r auch. Also zunachst Abwarten, dann wollen wir hofifen. Davon

leben wir ja alle, schlecht genug.

Wir werden in der Graeca morgen abstinimen, was gelesen werden

soil. Die N6|iOL stehen zur Wahl, wie sich die Herren entscheiden

werden, kann ich nicht absehen. Seit wir Maas verloren haben, ist das

Leben in der Graeca ziemlich erstorben.

Mit schonsten Griissen

Dir

UWilamowitz
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17. Febniar 1931 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Excellenz von Wilamowitz-Moellendorff

Charlottenburg 9, Eichenallee 12

Herm Professor Dr. Friedlander

Marburg i/H.

Universitat

Lieber Herr College,

kerne verua sondem Dank und Zustimmung; niich juckt es in den Fin-

gern, meine Abneigung gegen das Diifteln [sic] iiber das Klassische

los zu lassen,"^*' Schadewaldt kann ich schlechterdings nicht verdau-

"^ The letter contains Wilamowitz' reaction to Das Problem des Klassi-

schen und die Antike. Acht Vortrdge gehalten aufder Fachtagung der Klas-

sischen Altertumswissenschaft zu Naumburg 1930, ed. by Werner Jaeger
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en,''^" aber Sie sagen wirklich etwas in die Tiefe des Stiles fuhrendes.

Lucan Statius"^' und so weiter abwarts mag man flir sich ablehnen,

aber eine Sorte wirklicher Kunst steckt drin, zu der Sie uns fiihren. Da
gehe ich mit. Also Dank und Gruss

Dir

UWilamowitz

Fein das Zitat aus Gide.''^ Ich konnte etwas von Valery beibringen.
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20. (?) Marz 1931 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Excellenz von Wilamowitz-Moellendorff

Charlottenburg 9, Eichenallee 12

Herra Professor Dr. P. Friedlander

Roma 25

Via Sardegna 79

Italien

(Leipzig 1931, repr. Darmstadt 1972). Friedlander contributed "Vorklas-

sisch und Nachklassisch" (33-46). Friedlander had pasted Wilamowitz'

postcard into his copy of the book. See generally Manfred Landfester, "Die

Naumburger Tag\ing'\ Altertumswissemchaften in den 20er Jahren, ed. by
Helhnut Flashar (SUittgart 1995) 1 1-40.

'*'"' Schadewaldt contributed "Begriff und Wesen der antiken Klassik"

(15-32). Schadewaldt' s contribution alone Jaeger published in his Hausor-

gan, DieAntike 6 (1930) 265-283. For Wilamowitz' reaction see Antiqua 23

(1938)261.
''^' See "Vorklassisch und Nachklassisch" (n. 489), 40-43.

'^'^ See "Vorklassisch und Nachklassisch" (n. 489), 46: "Moge von dem
Unklassischen sich das Klassische abheben. Andre Gide formuhert: Le

classicisme c'est du romantisme dompte."
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Acht Tage war der Frosch recht krank,

jetzt hiipft er wieder, Gott sei Dank/*^^

Aber es ist ja abscheulich, dafi man das nicht stille abwarten kann.

Mit alien guten Wiinschen zu gutem Wetter und frohlichen Ferien

in der Sonne 'uns deckt die Nacht, wir schweigen und verzichten',

wie ich 1 874 als Gruss nach Rom sandte.''^

UWilamowitz
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25. April 1931

(Wilamowitz an Friedlander)

Charlottenburg

25IV<1931>'''

Lieber Herr College

Schonen Dank flir Ihre Briefe aus dem Siiden. Es mul3 allerdings eine

Erfrischung sein, eine Weile aus Deutschland hinauszukommen und

ein Volk zu sehen, das sich des Aufstieges bewusst ist."*'^

^'^ Wilamowitz varies Wilhelm Busch (1832—1908), Die beiden Enten

und der Frosch:

"Drei Wochen war der Frosch so krank,

jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank!"
"**" See Erinnerungen, 171: "Zu Weihnachten (scil. 1874) sandten wir

ein neckisches Gedicht an die casa Tarpea, das wehmutig schloO:

Klingt derm ein Reim, keimt ein Gedanke

Verbannten uns am Strand der Panke*!*

Nur wer im Licht wohnt moge dichteu:

Uns deckt die Nacht: wir schweigen und verzichten."

^'^^ The year is added by Friedlander.

''''^ Wilamowitz approved the new government in Italy. Mussolini had ar-

ranged transportation in a Torpedohool when Wilamowitz returned from

Cyrene: see Wilamowitz, 455, and Briefe Norden, 244.
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Wenn der Menander ein bartloser ganzer Kopf ist, spricht er doch

fur Studniczka,'''^^ ebensowie die romische Doppelherme mit Sophok-

les. Einige Archaeologen, die sich vor Stud, furchten mussten, hacken

nun auf seinen Entdeckungen.''^*'

In Wien wird nun wohl Amims Stelle gar nicht besetzt werden—
so weht da der Wind.''^^

Gestem habe ich in der Akademie vorgefragt [sic], ob eine Bewilli-

gung fur Photographien erreichbar ware, denn eine Ablehnung muB

vermieden werden. Der Bescheid ist leider, wie ich erwartet hatte, dai3

nur Untemehmungen benicksichtigt werden konnen, die mit denen

der Akademie zusammenhangen. Leider mul3 ich angesichts der Strei-

chungen aller wissenschaftlichen Ausgaben die Berechtigung dieser

Politik zugeben. Da diese Streichungen auf drei Jahre festgelegt sind,

werde ich bessere Zeiten nicht erieben. Ahnhche Erfahrungen mach-

ten wir bei der Etatsberatung des archaeolog. histitutes.'^^

''^' For Franz Studniczka (1860— 1929) see Wilhelm Finder, Gesammel-

te Aufsdtze aus den Jahren 1907—1935 (Leipzig 1938), 152-160, and

Hartmut Dohl, Archdologenbildnisse, 138-139.

''^^ Wilamowitz refers to Studniczka' s "Das Bildnis Menanders", NJA

21. Jg., No. 41 (1918) 1-31, "The Sophocles Statues", J//^" 43 (1923) 57-

67, and "Once more Sophocles and not Solon", JHS 44 (1924) 281-285. For

the problematic reconstruction of the ancient Menander statue see 250 Jahre

Georg-August-Untversitdt Gottingen. Ausstellung im Auditorium 19.

Mai—12. Juli 1987, ed. by Gustav Beuermann et al. (Gottingen 1987) 148-

151 (with bibhography).

^^ Hans von Amim (185^—1931), student of WUamowitz at Greifswald

and Ordinarius at Vienna since 1921, retired in 1930 and died 26 May 193 1

:

see Richard Meister, "Hans von Amim", BiogJahr 241 (1933) 56-79.

^"^ Since 1899 Wilamowitz had been permanent member of the CD of

the DAI.
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Mit mir geht es nicht mehr langsam bergab. Ich wehre mich nach

Kraften.''^

Mit schonsten Griissen

Ihr

UvWilamowitz
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8. August 1931 [Postkarte, Datum des Poststempels]

(Wilamowitz an Friedlander)

Herm Professor Dr. Friedlander

Marburg i/H.

Lieber Herr College

Dal3 Sie mir bei der Korrektur helfen wollen, ist sehr opferwillig, aber

ich lasse die par [sic] Lause, die bleiben, ruhig ihr Wesen treiben.^*'^

dxeXojTaTa ist natiirlich meine Schuld.

Die Epiphania des Hermes bnnge ich allerdings mit dem Besuche

Hadnans m Verbindung;'"^ zu kurz. Ohne das nachste Kapitel ist

wirklich ein Urteil iiber das, was ich will, unmoglich. Gleich nach

Ihrem erfreuhchen Besuche bin ich recht schwer krank gewesen, das

ist uberwunden, aber der alte werde ich nicht mehr, nehme das [sic]

'°' On 17 May 1931 Wilamowitz writes to Eduard Norden: "Mir geht es

immer schlechter; ob das noch einmal anders wird, ist zweifelhaft" {Briefe

Norden, 263).

'"^ The reference is to the posthumously published Der Glaube der Hel-

lenes 2 (Berlin 1932): see Bibliography, no. 848, and Albert Henrichs, Wi-

lamowitz, 294-298.

^' See Der Glaube der Hellenen 1 (Darmstadt '1959) 162: "auflmbros

und Sainotlirake hat dieser thrakische Hennes einen ansehnlichen Kult und

hat noch zu Ehren Hadrians eine Epiphanie erlebt."
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Rest der Kraft zusammen, um fertig zu werden; der Abfall wird zu

merken sein. Aber in den S<t>ie<fe>ln'^ will ich sterben."^'

Mit herzlichen GriiBen

Dir

UvWilamowitz
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imdatiert'"^

(Friedlander an Wilamowitz)

Lieber, verehrter Herr Professor!

Auf Ihren letzten freundlichen Brief habe ich bis heut nicht

geantwortet, verzeihn Sie! Was den Gegenstand unsrer Unterhaltung

betrifft, so riet ein Freund, der an einer kleineren Universitat ist, drin-

gend ab, aus derselben Besorgnis vor einem ungiinstigen Eindruck,

die auch ich von vom herein hatte: der 'Prof '-Titel gehort dem ewi-

gen Privatdozenten. Diels, den ich fragte, hielt solche Sorge fiir uber-

trieben. Ich lege es ganz in Dire Hand. ^eXriGTOv be ecttl aiel to

^^ In the letters of his last months, one often detects spelling errors: see,

e.g., Briefe Norden, 263-264.

'°^ For a moving description of Wilamowitz' last hours see a letter of

Marie von Wilamowitz to Ida Schwartz of 24 September 1931: Briefe

Schwartz, 106.

^°^ The letter is undated. The content of this and the following letter

seems to imply that Friedlander is habihtated, in Berlin, and not yet

Professor (that would mean ca. 1912/13).
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TrpoawTciTuj tou dvemTTiSeLOU dTrexo^-'"^ In somma: esgiebtwe-

sentlichere Dinge als dieses.

Herzlich ergeben

Ihr

Friedlander.

99

imdatiert

(Friedlander an Wilamowitz)

Lieber, hcxhverehrter Herr Professor!

Herzlichen Dank fiir Ihr freundliches Interesse. Aber ich bitte drin-

gend, sehen Sie von dem Titularprofessor ab! Ich mochte auf keinen

Fall heifien, was ich nicht bin, und diese "letzte Olung" bin ich ganz

entschlossen nicht anzunehmen. Ich habe am Titel nicht den minde-

sten SpaC, und die Wirkung nach auBen, auf die es mir einzig an-

kommt, ware der gewiinschten, glaub ich, geradezu entgegengesetzt.

Geht es also nicht nach meinem Vorschlag, dann bleibt es ruhig beim

Alten. Und nun hoflfe ich Dinen fur einige Zeit mit meinen Privatange-

legenheiten nicht weiter beschwerhch fallen zu miissen.

Herm Mayer'"^ werde ich natiirlich zu Diensten stehn. Wenn man

ihn mit Vorsicht behandelt, wird es ja wohl angehn.

Herzlich ergeben

Ihr

PFriedlander.

ble.

'"^ Hp. De prisca medicina 24. 10 Littre.

'*• We cannot identify this person. The reading "Mager" is not impossi-
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Epilogos: Marie von Wilamowitz-Moellendorffto PauJ

Friedlander'*^"

Westend, den 27. Dec. 33

Lieber, verehrter Herr Friedlander,

haben Sie herzlichen Dank flir Ihr treues Gedenken. Ich kann mir so

denken, wie Sie und Viele, Viele in diesem Jahre meinen Mann ver-

misst haben. Und doch: Ich gonne ihm, dass er dieses Jahr nicht eriebt

hat. Bis dahin hatte ich immer noch gesagt, er wiirde vieles andem

konnen, vieles fiir uns Alle ertraglicher machen konnen. Aber der

Wiistenei dieses Jahres, zumal erst dem Krieg gegen die Nicht-Arier,

und dann diesem Morde an den Universitaten, ware er ohnmachtig

gegeniiber gestanden, und beides hatte ihn sehr mitgenommen.

Ich freue mich nun ganz besonders zu horen, dass es Ihnen mit den

Studenten und Collegen gut geht; wir bangten und sorgen uns sehr

um all unsere nicht-arischen Freunde.

Nehmen Sie noch einmal herzhchen Dank und beste Griisse von

Direr ergebenen

Marie Wilamowitz

'°^ We silently correct several obvious typing errors in a letter that re-

quires no commentary.





Appendix: Translations of Selected Letters, by

Caroline Buckler"*'

[44]

17 October 1914

Friedlander to Wilamowitz

Liart, west of Sedan

17. Oct. 1914

Dear esteemed Professor!

Expect no letter, only a few lines in pencil, the train (Lazarett train L.)

only stops here. Somewhere the line may be closed off by transports,

since we have been standing here for hours. This is now the third tnp

out. Twice we have picked up the wounded from Laon. Only the

gods, and perhaps the authorities, know whether this time we are

going there again by a different route. Our job so far has been very

stressful. Only now are we well enough equipped that the trip is pro-

gressing without particularly strenuous work. Also the general ner-

vousness has to some degree calmed down, and everything appears

(until countermanded) to be on a somewhat more peaceful track.

About details I will just tell you that among my charges from the

last trip was a war volunteer from Strassbourg, Herr Mockel, Modem
Philologist and a member of Croenert's sacred band. He had until the

end stood under C's command and was the first among the Strass-

bourgers to take a bullet.

I myself am happy, at least at this place, being a part of the whole

thing, to be able to serve. Hopefully you hear good things of your

sons and can soon, or already, celebrate two iron crosses.

^'*'
I would like to thaiik Professor Calder for generously inviting me to

participate in this volume, and to extend my special gratitude to Bemhard

Huss, without whose inestimable assistance these translations would not

have been possible. — C.B.
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The train is leaving and I greet you and your estimable wife and

daughter warmly.

Faithfully yours

Paul Friedlander

[45]

5 February 1915 [postcard]

Friedlander to Wilamowitz

Czenstochau

5.n.l915

Dear esteemed Professor!

From the barbarian land I greet you and your revered wife warmly. At

the moment I am sitting among my wounded: nice fellows, even if for

the most part Silesians, who naturally are not accustomed to speaking

the purest German. One from Westphalia however gives the im-

pression of being more distinguished among them. We have been

lodging together for a few days, shanng air and food, sleep and

conversation, perhaps also— I sometimes feel so strange— the dear

little beasts. Today we go towards Germany and we are glad to get

across ("One sees it already along the roadsides," says one. "Certainly

not, one sees it in the culture" says another, a non-commissioned

ofiBcer and butcher, a Silesian with a Pohsh name and Pohsh echoes

in his speech.). We have been here 14 days. At first there was Uttle

work and I even read a bit oiPrometheus in your Aeschylus edition

— here among the Sarmatae. It was a singular pleasure; how great it

all seemed to me after a long waiting-period! And what a wonderftil

edition, purely as a book. My thanks also for the war speeches that

your wife kindly sent to me. Hopeftilly you hear good things from

your Lieutenant. —

Yours faithftilly as always, PFriedlander.
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29 June 1915

Friedlander to Wilamowitz

29.VI.1915

Dear esteemed Professor!

I was able to say no further farewell to you and your wife; I would

have come so gladly to discuss this and that with you. The duty m
Treptow was too arduous, and the marching order came so suddenly,

that only a few hours remained to get everything finished. And now I

sit here by a many-named Uttle river in the middle of Poland amid

alders, as if it were home, and write you a letter on the first day which

permits some recovery after days of very strenuous work.

We are lying here between the headquarters, tight behind the

artillery emplacements, and our work takes us to, and into, the

trenches up to the foremost rows. So right fi^om the first day I have

come to be acquainted with everything, or at least with a great deal:

heavy work and powerful bombardment that in a well-strengthened

trench — it has remained in this place for months — at no time

interrupts work. In the open field it is more senous. I had at first of

course to be taught by a battle-hardened comrade, that the bird-chir-

ping originates with the Russian infantry shells, and was very proud

when the Russians considered our construction troop (so it seemed)

worth a particular grenade, fi^om which I at least got the sand spray.

I am housed in a foxhole immediately next to a small graveyard.

Death and Life shake hands with each other here quite Herachtically,

graves in a ripening cornfield. I think often of your son, and of an

especially beloved and treasured fiiend, who lies in the earth at Ypres.

They had an advantage over me, in that they went into the field as

officers and stood at the time of their deaths at the pinnacle of their

lives. Here I do my work as a simple soldier, inferior to a telegraph

operator of our train, who has stronger arms and the training for his

calling. But about that we don't want to complain, rather to be

satisfied that it is goes as well as it does.
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Of the proceedings here I am not permitted to write, not even the

Uttle that I experience. It is possible that our division very soon will

come to another theater of war farther north, where something

decisive is expected. I don't risk hoping that it will end soon. But

overall one detects war weariness, although people go on with their

duty.

Farewell, and ifyou wish to give me some pleasure, write me a few

Unes in the field.

Devotedly yours as always,

Paul Friedlander

I47J

8 August 1915

Friedlander to Wilamowitz

8/8.1915

Dear esteemed Professor!

If at an earher time you had become Rector, I would have thought

because of that we would have been deprived of some of your

scholarly work, and I would not have been so unquestionably pleased,

as I am at this time. Just now I had to think again about that feverish

3rd of August 1914, where you almost alone found expression for

what we were all feeling. That you will now in all probability hold the

peace celebration is a lovely thought; I hope that I will be there. And
that the peace, which you will celebrate in our auditorium, will

deserve every praise, one may again begin to expect, especially in

these last weeks. The name Iwangorod now makes the thought of

your son, who is never out ofmy mind, doubly alive. Tycho belonged

to the few in the philological circle who had a wholly internal

relationship to political questions and proceedings, a political sense.

I would like to say tlie peace, which you shall announce, must be such

that Tycho could have given his complete affirmation to it. How small

the individual's share of it is, becomes, in this connection, clear to me
to the point of absurdity.
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Your kind letter, for which I thank you jfrom the heart (without

wishing to burden your time with having to answer each time I write)

found me still in the trench on the Bzxira. Since then we were sent to

a completely dififerent part of the front, via Lyck, after the Russians

had half-retreated and were half-dnven to the Blonje Line. We are

assigned to a regiment that works with the "newest achievements of

technology" and that is always set up where an end to "trench

warfare" should be made. The order of the Hippocratic ^dp\iaKa—

aibiipog—TTUp is here reversed, the 4)dpp.aKa are the last means.

Unfortunately it follows from this that a fresh advance with a big

offensive will probably not be granted to our division. I can probably

expect, when our work here is done, or perhaps when it has become

superfluous and the Russians leave the place themselves, that we will

come to the West in order to do our work there. We will scarcely

remain here for long.

The Ufe that I presently lead is almost impermissibly comfortable

and free from danger. There are four of us occupying a small station

in a wonderftil wood several kilometers behind the front; the Russian

artillery shoots in a somewhat dififerent direction. The duty really is

not much, above all one is removed from annoying supervision. So

one leads a kind of summer vacation hfe, cooks, washes laundry, lies

in woods. I am reading Inferno (aside from newspapers) and think

about this and that in general, what one could proudly call "the

philosophy of history." Thus very peaceful occupations and yet the

stimulus that it could become very unpeaceftil at any moment. It is

still not very long since I would scarcely have let near me anything

that didn't reach the present, or the history of the most recent past, or

the most immediate ftiture. Now I can again take up more remote and

most distant things; I even have now and then a longing for philology.

What you observe about the dissatisfaction of a private's life,

agrees entirely with my thinking. I have been for a whole year now a

private in a certain sense. My own mistake with it probably hes in

that in August I too greatly mistrusted my strengths and then did not,

or only somewhat later, succeed in joining the army. Also I used too

little forethought in considering a technical troop when there was
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nothing with the infantry. As things are here, there is scarcely an

opportunity for advancement in our division. I am a replacement,

there are so many older and more experienced people here, also "one-

year men", that there is nothing for me to think of here. There might

be one way, and that would be over Doberitz with wheehng to the in-

fantry. I also know that from time to time someone of us is detailed

there, and I would apply as the opportumty might arise. Vice Field

Sergeant is of course the least that I at my age, and especially now

where we no longer stand at the beginning of the war-enthusiasm, as

an infantryman would Uke to be. But it is still questionable whether

then I would still have any prospect for getting into the field if I were

detailed somewhere in a few weeks and were then to put behind me

the sUght training time. Unfortunately here we lack any even distant

relationship to the superior officers, and I have been instinctively

certain from the outset, of course without having any proof, of the

mistrustful attitude of the captain and the division leader towards the

"academic". So I must wait until something shows up, and I can wait.

But then, this life is still quite new for me and we always have the

great advantage that we do not get mixed in with the enormous

crowd, but always remain somewhat by ourselves. On the other hand,

of course, the disadvantage is that we do not belong so entirely to the

"fighting". About that there is much left to be said, but I don't want to

trouble your time further. To your wife and your daughter my most

devoted respects.

Always faithfiilly and devotedly yours,

Fnedlander
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23 October 1915

Friedlander to Wilamowitz

23. Oct. 1915.

Dear esteemed Professor!

Lately I dreamed that I would receive a heap of completely mixed up

mail. And as 1 look through this desolate material, there is a letter

from you, with a clearly recognizable format and paper and return

address as well. But when I examine it closely, it is only an empty

envelope — and now begins the dream-search for the missmg

contents. I wanted then to thank you for the letter in the dream. Then

yesterday to my joy the fourth installment of your war speeches

arrived. I read them immediately at night, when 1 had a quiet station

duty at my equipment, and now thank you warmly for the offering,

the pleasure and your continued kindness in thinking of me.

I will have written you last from the East, when we lay before

Ossowiec. Then we traveled through Germany, through our entire

country from east to west. At night we came through Berlin, over the

north ring past your neighborhood. 1 stood at the open door of our

cattle car and thought ... well, also about you and yours, especially

when it appeared to me to become Westend. Then came the German

West, and everyone waved and greeted us. This warmth was not

there, ofcourse, when we went through Belgium. When we heard our

destination and then saw it, we were not happy: a large Belgian army

post at Antwerp became our quarters. We lay "at rest", that is, we did

unpleasant duties at the barracks (only the riding was somewhat

better). I have been twice in Antwerp, once in the fortress mihtary

hospital in order to get deloused— I met Maas there by coincidence,

while he was making Aeschylus emendations. The second time in

order to show our sergeant the city, which I had visited from Bonn 1

3

years earher. The magnificent Rubenses, for which I had hungered,

were of course not to be seen, all of them in the cellar or, as others

maintained, in England; only the empty places in the cathedral, where

the Descent from the Cross and the Raising of the Cross formerly
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hung. But the Plantin Museum again pleased eye and heart, old,

genuine culture — and one came from lousy Poland! Of course I

could show our excellent sergeant scarcely anythmg of Antwerp

"life", which implicitly drew attention to the difference in the concept

of'Ufe".

But all that is now long past. For several weeks we have been with

our engineers in France and have "worked" here. This time I was not

myself in the trenches, as on the Bzura, not at the stopover as before

Ossowiec, but at regimental headquarters. It is housed in a little

castle, thus we are lords of the castle, if only as cellar dwellers. Of

course in some respects it would be better above; there it sometimes

smells wonderfully of roast game, and the wine cellar across from us

is closed; there is only red wine and sparkling wine, when it is

requested from the medical depot, by means of our telephone line,

without remaining dependent upon the damned telegraph operators.

(Does one gradually become vulgar?) Certainly, dunng air attacks—
and they almost always come in groups — with us here below it

would be less scary. So it appeared as well to the colonel and the

adjutant when they recently came down to us in search of a safe

shelter. Well, we have set up our little oven down here, have a bed of

straw, even have procured an electnc light bulb and have laid a water

pipe. In brief, it not so miserable here, the comradeship is pleasant

and one often has time to read. Above in the attic of the house under

all sorts of boxes I have discovered several volumes of Victor Hugo.

There is a volume of drama with the Hemani which charmed me at

some theatricals three years ago in Paris. Then, new to me, the

Legend of the Centuries, in which I have read vanous things, from

Noah and Deukalion to Eylau and Napoleon — plateaus and depths,

thoughtful rhetoric, strong feelings and observations next to one

another. But the intention of the whole, and the execution of the

details in many ways as well, is wonderftil. I must leave the books

here when we get away, commandeenng is forbidden; although our

successors will perhaps heat their oven with glowing poetry. But this

is in any case (as the whole man) something for the fijture.
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We will in any case be off from here soon, probably for the

moment somewhere again in the rear area. Whether then to another

place on the west front or in the south perhaps even the head men

don't yet know. But the prospect pleases me that at least the south

isn't excluded. I heard by accident what the privy councillor Haber

spoke about with General Headquarters.

My prospect for promotion rather diminished or actually

disappeared. Because recently when the aspiring officers were pmned

down and had prepared their autobiographical statements, the

sergeant told me that on account of my age I would no longer be

considered. This is naturally somewhat hard, but in the end irrelevant,

all things considered. I recently read again, not in vain ou av tl9

utt' dpxovTO? TaxOf], evTauBa Set jieyovTa Kivtivveveiv.

Now I want to close this letter which has already turned out to be

terribly long. I wish you robur et aes triplex for the year as Rector

and hope that your Homer book is in press. To your honorable wife

and likewise to your daughters and Mr. von Hiller, please my most

devoted respects!

Yours faithfrilly, in war as in peace,

Paul Friedlander

[49]

30 November 1915

Friedlander to Wilamowitz

30 Nov. 1915

Dear esteemed Professor!

It is 4 in the morning, I am sitting by a light in the foxhole and my

night watch is actually over. I was reading Phaedon and then, when

bodily fatigue prevented me from 6p0u)9 4)LXoao(})eL v, I again reached

for your letter (from the 7th ofNovember, which reached me only a

few days ago). And then I suddenly had the desire to let my comrade

still sleep and to extend my night watch a while in order to write to

you. I think to myselfhow delicious it would be if 1 could now of an
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evening go out to Westend and the climb up the well-known steps by

the little doghouse. Then I would perhaps meet you and your wife

alone and could have a quiet conversational hour with you, rest in a

comfortable place and with kindly disposed people. All the things

which with longing 1 do without, especially when I have the time to

see clearly what I actually have been missing for many, many months.

I have been for quite a while no longer before Reims, where your

letter sought me out, but rather at a completely different spot on the

front with the 4th army. In an abrupt change I am in the trenches and

a few kilometers farther back at the telephone station. We are

preparing ourselves for a longer stay here; perhaps we will Ught the

Christmas tree here. Since at the very beginning we missed the right

moment [...], it will perhaps be a long time until the sun is again in

the right position to greet the planets. They were strange nights, those

alarm mghts, as we 3 men and 2 ofiBcers crammed together in a small

foxhole, half lay on the ground, half crouched where there was

actually room for only three men. Now we have something a bit

roomier, one can comfortably sit and even uncomfortably stand. For

that the whole thing is less firm, covered only with wood and

sandbags, not iron rails. And here there is much heavy fire.

Probably no one beheves that this winter a decisive advance v/ill

take place here in the west. In a small way perhaps, not in a big way.

One will sooner take advantage of the winter for the east, where

everything appears to go according to plan. You wrote me earUer,

Serbia makes trouble for you and it does not start there. Shortly

thereafter the invasion took place. One could say: when the time was

right. It is scarcely nght now in the West or in the East. Our

relationship in regard to the K and K alhes you see hopefijlly as too

black It would go against all histoncal sense, ifwe broke away from

each other again. Rather one could dread the unleashing of Islam

against Europe And perhaps there is a growing danger for the more

distant future. For the time being, however, 1 believe that Europa's all

too clear worldliness can tolerate another East shot. Hopeftilly this

does not end with "economic development". By the way: Lagarde

would have found himself confirmed.
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Many thanks for your communications about our university. I had

the news of Loeschcke's condition, which appears to shut out all

hope, from his wife. In human terms I lose much. And what becomes

of the histitute? It creates nothing but worry.

With regard to food we are faring very well, have in any case more

butter than those at home and no "meatless days". Of special wishes,

which according to your kind letter I should mention, I have none.

Perhaps you will send me this or that printed matter of small size, for

example Separata, which you can spare. For the Thucydides, many

thanks!

With best regards to your admirable wife, I remain your devoted and

faithful

Fnedlaender

Shall I then register for the summer semester course of lectures? I

have absolutely no more courage for that!

[50]

12 December 1915

Friedlander to Wilamowitz

12/Xn. 1915

Dear highly esteemed Professor!

Tomorrow I come to a change, again into the trenches. I wear my
gasmask there against English gas attacks; I know if I sit in a "bomb

safe" foxhole that a direct hit will unquestionably go through the roof,

and if by day or night I go to repair breaks in the telegraph wires, I

know that in, and especially behind, the trench bits of schrapnel and

rifle bullets beat down. Why this, since at the front the harder the

work is, the less one thinks about it? Because behind the front, where

I have been for several days, angry Tyche can seize one as well. I am

enclosing two pages for you, from which you can learn that I— and

why I— have been penalized. You probably have among your rela-
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tives or acquaintances in the army such who are fallen, wounded,

mutilated, decorated. You have perhaps none who were penahzed

with 48-hour hght field punishment. Hence these two pages, so that

such a person is not missing fi"om your collection. I would like to ask

you sincerely to take a look at the enclosed sheets. I go tomorrow, as

I said, for several days in the trenches, will then presumably, if a

detention cell has become fi'ee, serve my sentence, and then, after the

24 hours that are prescribed will have elapsed, I will orally submit the

grounds for the complaint (see enclosure) to my lieutenant and

platoon leader (Count Matuschka) — who presumably does not

especially wish me well, but not directly any evil either— to further

duty with the chief captain, that is, so far as I know, the "staff officer

of the telegraph troops". So in case you want to take the trouble, I can

probably still receive a punctual answer fi^om you, and would be

grateful to you, if you told me whether you find anything at all

offensive in the complaint. Because the anxiety about complaints is

great, my sergeant (who wishes me well) considers each procedure

impossible and warns about added penalities. That doesn't impress

me, still I want to be careful, thus my request to you; you yourself

were a soldier and care for me. The essentials you will presumably not

at all precisely understand. Much clearer, which trifles are put forth.

I would not have expected that exactly this would join the many

sufferings and bitterness that this wartime has brought me. But I

shall, it seems, have many experiences. Perhaps now as well, when

the prospect for any promotion has vanished, what a good and clever

comrade calls my "abstract patriotism" shall be proved to be

completely pure and without any muddying fi"om selfish motives. I am

sorry for the sake of my very lonely mother that the prospect for a

vacation, also for some fi"ee time, have vanished together— that is to

say if the body can bear it. Which I doubt, however, given the

agitation ofmy stomach. —
Since you last gave me pleasure with your letter, Loeschcke has

died For me personally a very harsh loss since he, from the time 1 first

made contact with him, that is, since the beginning of the Berlin time,

had come very close to me. Perhaps scholarship as such loses, when
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one looks purely at its progress, now no longer much, after he had

given what he could give. All the more do i\)i)xayu)yia Kai

SiSacrKaXia — his actual circle — lose. "I am no scholar, I am a

teacher", he said to me explicitly and emphatically once a few years

ago in a long conversation. For the Department of Archaeology at the

University it is a particularly hard blow. One could perhaps have been

somewhat sceptical about his plan. It should be a completely personal

creation, with all the advantages and— maybe— disadvantages of

such. And whether the most informed people can themselves finish

this, whether they are permitted to in the light of a successor, one

must perhaps doubt. It would be hoped, that the successor, whoever

it may be, continues his successful teaching, in particular the influen-

ce on the philologists.

Farewell, dear Professor, and may you not be vexed in your duties

in the rectorship. To your wife my most devoted and kindest

greetings! You recently asked me what I would hke. It just occurs to

me: I would love to have a few of your apples. Then for a moment I

would feel myself under a spell and at your table.

Faithftilly yours,

Paul Friedlander

fSlJ

31 December 1915

Friedlander to Wilamowitz

West, New Year's Eve 1915

Dear esteemed Professor!

For your kind letter I thank you warmly. Perhaps 1 should not have

bothered you with my private matters, which really mean so httle. But

you already often, and also now again, have shown me that it is all

right with you to see human beings in a human way. And so I will

probably again sometime in this life come to you with my small cares

which I cannot master immediately, and you will, as the chorus so

often— exXa kqI Aavda^ oupdvLov (})aj9 — or in other ways help
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me. Otherwise, regarding the ajBFair of which I wrote you, I am

provisionally in the clear, after I spoke again with the acting platoon

leader. That is to say, it was no longer mentioned and it could easily

be possible, that the boss intends to forget about it. Then I would

naturally have no reason (also scarcely any possibihty) to do anything

from my side. If I must "sit", then I shall immediately put in a

complaint after the prescribed 24 hours. But now enough about that!

Some news about my troop — as far as 1 am permitted to relate

anything— will interest you. The trail of our activity on the western

front could be found in the French and Enghsh report of, e.g., the

19th. At that time it appeared that we were finished here, and a plan

that had hung in the air for months was solidified: we should go to the

East. A division of us and a part of the regiment to which we were

assigned, were suddenly dispatched to BerUn, even before we were

finished here. We had to work with a reduced number of men, and

when we were finished we were to follow. Everything was fiill of

expectation, I completed a few of my Turkish odds and ends, the

regiment bought sardines for five months, tents, and everything

possible. Our equipment was suited to particular purposes. But

suddenly the picture changed. The fantasia was called off. That may

be linked to the Turkish advance on Galhpoli or with other objectives

ofthe army command. In any case, it means that one wishes to get rid

of the sardines and the tents again. Nothing is definitely decided yet,

and the question of whether we stay here is just now debated by high

and highest authonties, but in any case it seems: Turkiajok-insallah!

A warm farewell! In a few hours the new year arrives with great

questions of destiny for one and all.

Faithfully and gratefully yours in hfe and death,

Paul Fnedlander



1 00 Letters between Wilamowitz and Friedlander 209

1581

25 April 1917

Friedlander to Wilamowitz

West,25 Apnl 1917

Dear Professor!

Your kind greeting, together with a letter from friend Kranz, came

today as an island of Panchaia in a turbulent sea of work, that I will

try to describe to you later. Now finally 1 have come to the resolution

for which 1 could not find the strength or heart for months, for sheer

stressfiil and half-futile to-ing and fro-ing. A New Year's greeting

from you pleased me greatly, and I have thanked you only in silence.

Soon after that we were once again shipped from Galicia to the West.

But after a few days I was sent "to new formations" in Coblenz. There

I had to drill people and give them lessons in theory— there were a

few rays of hope, not many. Then the new formation came into the

field, with me as section leader, we were pushed here and there, from

Flanders to a French mining area, to six or seven places, nowhere

were we wanted, the division and brigade were not sent in, and one

led the usual twihght existence. Finally we were put here near the

Belgian border, where the terrible cannonade of the northern battle

comes to us only muffled; and so I might be able to lead a quiet life in

this broad rural district— if I were not the local commandant. To put

it precisely: the local commandant is the heutenant, but he pokes his

head in here at the most twice per day for a few minutes, to whip off

five signatures, and I have the work, which rather overwhehns me.

Only for farming do I have dependable help, everything else rests on

me, and it is completely strange, unorganized work, which I must

gropingly try to straighten out. Not without fascination, which I felt

especially at first, whereas now after a few days traces of weariness

appear, and I can no longer stomach it. Everything is as confiised as

possible. They have arrested the mayor for espionage, and if this

suspicion itself should not be proved, he nonetheless certainly has his

hand in "dirty dealings", (as a resident put it to me). Interception of

"American Committee" goods, to the detriment of his own
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countrymen, and similar things; unfortunately the previous comman-

der, that is, my predecessor, who as a lance-corporal was the local

commander, so to speak, proved himself all too indulgent vis-a-vis

this fine man, at least accepting all sorts of favors (if not more),

closmg his eyes and keeping his mouth shut. Yesterday the secret

field pohce took even the mayor's secretary away from us. And now

at present I am working to produce a new mayor, an old landowner,

who is somewhat long-winded, but good, sharp and elegant, only

speaks somewhat like Nestor, but appears to me well-suited, hi the

meantime there come endless orders from the top department heads,

reports are requested, one wants the passport organization to be

provided, and I have to fiinction as quartermaster. The bookkeeping

turns out to be problematical; throughout many months everything

was seen by the two eyes of my predecessor, the headquarters'

secretary, alone, and in this chaos I must now find my way— with no

knowledge of the business! As I said, it is not without stimulation,

but I am a bit submerged in all the confusion and do my work in

awareness: ultra posse etc.

My official relationship to my superiors is good, I have even gotten

an officer's quarters without encountering any opposition. But

naturally I cannot hope and expect that the new men will support my
military promotion, something that is anyhow quite unimportant, but

of which I nonetheless cannot completely lose sight.

At present I scarcely read the newspapers, things agitate me too

much to take them in at a glance, with the naked eye, so to speak. I

merely pause each day with a few pages of "Wahlverwandtschaflen",

just like swallowing a tranquilizer. How easily the removal is made

into this wholly different world, complete in itself, and in which every

part and feature appears of deeper meaning and reference to a realm

liexd TO. (^xxjiKCL. Otherwise the world, which I call mine, is removed

at a greater distance than ever.

What I hear of your work on Plato is full of pleasure and anticipa-

tion Several months ago 1 had the Iliad book with me, and, in a Ru-

thenian mud hut as well as in a French sugar factory, I tried to read
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both learning a great deal and finding a great deal with which to

disagree.

I am without news about how your family is doing. Above all 1

would gladly know how your wife and daughter Frednch are.

And now I shall dispatch to you this quick, chaotic scnbble of a

"midday break" and greet you warmly and gratefiilly as always.

Yours,

Paul Friedlander

[69]

26 November 1918

Friedlander to Wilamowitz

26.11.

Dear Professor!

How are you? I think daily and hourly about you and try to follow

your thought: to the West, whether your son is already back or still in

the army about which one worries more every day: whether it reaches

home without total disruption. To the East, where the Pohsh flood is

driven also across your own countryside. And in between lies the

empire, which you helped build, and which now threatens to collapse

in ruins, and has already collapsed in part. I have cried like a child,

but now have some peace again, and come to you to say: we must

certainly make something new, and for that we need the help and

blessing of the elders, and above all we need you. Your Plato book,

written during the war, is the symbol that Germany as an intellectual

nation has not ceased to exist. And you must be there, to advise, to

help, when we go to work once again. Because that must come! And

when as well we must see whether our strength has remained to begin

anew, this will not happen if you withdraw and are not there

counsehng and helping.

In all the years I have learned much, and through experience am

ever more strongly convinced: it cannot go on that way! Because the

he and the meanness were so great. But I had hoped that reform
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would happen, had not believed that we would have to go through the

revolution. Now the revolution has shaken everything into disarray,

but I cannot complain. God has suffered it to happen, who knows

what He intended. Whether we will survive the next months and how,

that I do not yet know. But if so, then we must work as we have never

worked before. Stay well to help with our work!

Greet your v^fe for me, please!

Faithfully yours,

PFnedlander

[75J

4 July 1921

Friedlander to Wilamowitz

Marburg a/L.

4. Ml 1921.

Highly esteemed, dear Professor!

I still know no other salutation than this, and in any case it expresses

what I mean better than any other possible greeting. I have used it as

well more often in my thoughts than has appeared in visible form. But

the letters, which I addressed to you, remained unwritten, and who
knows whether this one would not have had a similar fate, if I had not

to send you shortly a little work, the first since 1914, and which on

many grounds ought not to come to you without a few words to you

fi-om me. For that purpose it seemed to me as if I ought to tell you in

a few sentences how I stand with you, or rather, to try to outline this

inexhaustible topic. And finally, I wanted very simply to tell you a

little of how It is with me, where and how 1 stand. But time with its

events changes our plans, and this last, my personal fate, now more

than ever, has been so powerfijUy gnpping that 1 cannot set down as

an addendum what is so extremely important to me. Thus now about

me, or more so, about us. Four weeks ago I held a child, our child, in

my hands. He came into the world much earlier than he should have

come, and if anyone gave us hope that he could grow up healthy, it
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was proved after a few hours that he was not strong enough, and he

faded away hke a delicate flower. At first I worked hard with the

nurse, and a few times it seemed as ifwe could save him. But then he

faded again, and finally I sat a long time alone with him and waited

until he had died. He had developed so much in those few hours, and

I was so very close to him there; the whole thing is to me much more

than just an event of the moment. For both of us, my wife and me, in

all that there is a profound and sensitive mystery. But I very much did

not want to remain silent with you and your wife about what

happened to us.

Now to fijrther matters!

All these last years an uncertainty about my relationship to you,

that I did not feel earlier, has distressed me. I am opposed to you in

many and important matters, often struggle secretly against you, and

have the feehng that perhaps you don't completely reject me, but

rather somewhat disapprove of me. I must go back into the past, hi

my youthfiil years you were for me the decisive person, an important

part ofmy destiny, because you were by far the strongest man and at

the same time kind and helpftil as no other. I am still quietly moved

when I think about my first visit with you, and the words you spoke

to me. That was exactly 21 years ago! Since then 1 have traveled a

long way. Much of the best that I have, I have through you. But that

which I have now become — and that is now the other side of the

coin — for many years I have become in battle against you, or

perhaps better, against the Wilamowitz in me. Had I not earlier been

so attached to you, the detachment would not have been so painful.

With other people— I mean now only my academic teachers, and of

them mention only Loeschcke— it was, one thing hke another, less

vehement. Should I mention by name those who brought this about

(about most of them you will correctly say 'naturally') they are:

Nietzsche, who, intruding gradually since my youth, determined my

overall view of hfe, and in particular helped form my opinion of 'the

historical'. Then Wolfflin and after him Burckhardt, who provided me

with a wholly new challenge, previously not offered me in philology,

for the understanding of a 'work', and who pointed out the satisfac-
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tion in the visual arts (to a certain degree, as I say now). There are still

other transforming forces to name, in general 'philosophy'. And in the

last years it is George who has brought about the greatest shake-up

and the most powerfiil rearrangement of all the forces. So there in

short you have what has happened to me, and you will understand

what I just now called my struggle against the Wilamowitz in me. But

perhaps all this has now come to a certain conclusion. I feel that my
mjustice towards you, which for some time embarrassed and oppres-

sed me, dwindles, and above all I feel there are grounds which such

oppositions cannot reach at all, but only affection and gratitude.

I have risked writing all this openly to you, because I believe that

you will understand me, and so far as it is necessary, will forgive me.

Above all you will beheve that here Ananke rules and that what

happened occurred amid much trouble and pain.

When I imagine how you see and judge me, I can formulate that

judgment thus: he does not work, and if so, then in any case not with

what scholarship demands. He cames on no textual criticism, and if

so, then he pays homage to mumpsimus. To begin with this last, I

simply cannot emend as you and Buecheler have been able to do.

With this comes admittedly a great and, through many particular

instances, a strengthened scepticism about what is at all attainable for

us. But above all I know that philology gravely fails in asking about

the form of the entirety of a work beyond the microscopic details and

the search for relationships (both certainly important things). That is

admittedly very difficult; I see again and again, at the moment with

Lucretius, how the methods, even almost the language for this, is

undeveloped. An attempt such as Jacoby's to understand the Prologue

of Lucretius as a whole is, as an attempt, a commendable rarity —
and IS nonetheless so completely unsuccessful. Turning the ship

around, to point out the whole to myself and the students, indeed to

develop sharply and perfectly every grammatical, every text-critical,

every factual detail, but then to merge it into the whole; 1 see my task

in this.

Now no more about these things! In Jena I want to talk 'About the

task of Classical Studies at the University' and hope by then still to
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clarify a number of things. And this is Unked to another cnticism I

sense you have: 'that he does not work'. There is some legitimacy in

this, though it is not as simple as that. First, it naturally stands in the

way of productivity that 1 need much time and strength for the

lectures, since 1 must make all of them new. Then, the war has

changed me a great deal and I could not, as others m 1919, start off

again where I had stopped in 1914. 1 now put much higher demands

on the need that these things must have for me. Also 1 don't want to

say anything more that is not really rounded off in itself and has no

weight, don't want to write notes and articles just because

coincidence has thrown some observation in my path; I don't want

anywhere 'to engage in the debate' by expressing my opinion of it as

C, just because A and B have commented on it — which is

nevertheless the usual d())op[ii'] of production m our disciphne. (Cf the

Prologue of Lucretius since 1918!) And as regards editing, my
strengths do not suffice, my Ufe is simply too brief, for me to edit

peripheral things for the sake of editing. I do not regret the time I

spent on Johannes of Gaza. But today at my age I would not want to

do this any more. With Sophocles it is naturally something else. Also

the Epigrams will perhaps someday after a long time prosper, if only

completely differently from what was originally planned. So you see,

here are a number ofhindrances. But I find it good that there are these

impediments. I find that in the last decades much too much has not

been thought through and worked out, but nonetheless has been

pubhshed. In this connection I naturally include myself

With this I have come nearly to my little Plato paper, which will

soon be in your hands. The title, "The Great Alcibiades. One Path to

Plato" must appear to you almost as an afi6"ont, and something of the

feeling that here someone wants to make a cornerstone out of a stone

you discarded. But that was always the wonderfiil thing about you,

how you tolerated and really challenged contradiction from the

students, and so I hope you will read mine. You know that the first

real contact with this was a war experience and you will detect that

for me it has nothing to do with a question of authenticity, of

something historical, of dogmatism, but rather here is a piece ofmy
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own life. The form concerns something dififerent. I have written

without a single Greek word and without footnotes; that is, I have in

all the essentials adopted and further developed the style ofyour first

Plato volume. Moreover, you will realize that I have avoided polemic.

I could naturally have easily written 150 pages instead of 50 if, in the

customary way, I should have come to terms with you, Dittmar and

others. But that seemed to me neither to fit with the style of the whole

thmg, nor did it seemed to me to be approved by booksellers today. I

am enclosing a sheet on which I try to reflate your objections in your

second volume, so that it might not appear an arrogant disregard for

your arguments— cuius causas procul habeo.

There is one more thing important for me to emphasize. You will

probably impute no worth to the contrast that I emphasize at the

beginning: there the centuries-old conviction of the Platonic school—
here the criticism of the nineteenth century, and perhaps speak of an

impermissible surrender ofjudgment, whereas modem criticism has

made us independent. Here I can only say: those people hved an entire

life in Plato. Compared to them, what is Plato even for Schleierma-

cher, even for you, or for one of us? A very important part of

education, or of all existence, one who awakens us perhaps, who
makes us happy, also perhaps a leader next to the gospel, and Goethe

and Dante and Greek tragedy... But certainly not the actual essence

and law of Ufe! And that is a difference not merely of degree. And

therefore I believe Proklos more than Schleiermacher, you, and even

myself

As regards the dedication of the book (1 no longer have the heart to

make dedications to the living ever since my dissertation) so 1 have

put the name of your son Tycho next to the names of two fallen

fiiends. I would have written: to the memory of fallen fiiends. But I

didn't know whether I might have used this word in reference to your

son, since we had not been as close as we (1 hope) might have

become, if fate had saved him for us.

But now no more fi"om me. I know something of you through

friend Kranz, who visited me here at Easter I learned that your
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younger son gave you some concern; hopefully he is once again

healthy. I learned also that the Graeca, whose secret member I still

see myself, prospers further. From my heart I wish you eu TrpdTTeLV

and to all of yours health and prosperity.

And now I would be happy to know what I certainly hope, that

this long letter which I finally had to write to you, when you take it as

a whole, does not annoy or offend you but rather fundamentally

pleases you and tells you I still am that which I became 21 years ago,

in deep gratitude, your devoted pupil

Paul Friedlander
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