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zusammen wegen ihres trotz des Gegensatzes analogen Einflusses
auf die Zuschauer mit demselben Banne. So um eine Stelle auszu

heben im 10. Buche der Politeia 605 '.

Nun steht durch anderweitige Beweisführung fest, dass
von des Aristoteles ursprünglich zwei Bücher umfassenden

irpa-fp.aTe(a xkyyr\c, 7ro'.^T:x.%, deren erstes Tragödie und Epos be
handelndes Buch uns erhalten, das zweite die Theorie der

Komödie und eine specielle Sonderung der Arten des Komischen
enthielt. Nach der theoretischen Abhandlung beider dramatischen
Gattungen konnte aber füglich erst die Frage nach der Nütz
lichkeit beider für das öffentliche Leben aufgeworfen werden,
deren Entscheidung nothwendig durch die Prüfung ihrer Wir
kung auf den Zuschauer bedingt war. Hier also hatte Aristo

teles diese Aporie, die eine speciellere Erläuterung der tragischen
y-äOapcn; nicht umgehen konnte, durchgesprochen, in ähnlicher Art
und Ausdehnung etwa, wie in dem letzten uns erhaltenen

Capitel die Controverse über den Vorrang des Epos vor der
Tragödie oder dieser vor jenem; und die Polemik gegen Platon

konnte, wofür die Poetik selbst Belege bietet, entschieden genug
sein, auch wenn Platon, dessen Name in der erhaltenen Poetik

nicht erscheint, nicht genannt war. Bei solcher Vorstellung
von diesem Abschnitt geschieht der Ankündigung des Aristoteles

1 605 c ot yio Trau ßO.Tiarai rjpfiv äxpowjj.evoi 'Of«]pou r) aXXou riv'o; -tüv

Tpaytooorcoiwv [.up.oup.cvou Tiva ttov 7)piba&gt;v iv rcivOsi ovta xai fxaxpav ß^aiv

arcoTEi'vovTa iv xoic, ooupp.ot&lt;; ^ xai a8ovTa&lt;; te xai xorcTopivoug, otaO’ oti yjxl-

pop.EV te xai evÖovte«; 7jp/.a&lt;5 aürobg ETio'p.sOa i;up.7caayovT£S xai &lt;77:ouoa£ovTs;
E7raivou(j.Ev ob; ayaOov 7:oi7]T7]V, 05 av 7j[j.ac 0 ti (j.aXiara outoj oiaOrj; . . . brav

5s 0ixsfov tivi 7j[j.tov xrjoo; ysvrjTai, evvoei? au, oti ixt tw ivavTito xaXXiorci-

£o'(j.sOa, av ouvoj[j.sOa 7jauyjav aysiv xai xapTEpEiv, co; touto [j.'ev avopoc, ov,
sxsivo OE yuvaixo$, 0 tote e^7]vou[j.ev; .... 606 c ap' ouy b auT0$ Xoyo&lt;; xai

TTEpi tou yeXofou; 0 ti av auTo&lt;; aiayuvoio y£XioT07C0iiov, iv {.upjarEi os xcopno-

5ix?j xai io(a axoutov, acpoopa yctprj&lt;; xai p.7j [xiarjij foc r.oYqptx, TauTov 7:0 u5v

orzEp iv toT; iXiois; 0 yap tco Xoyw aO xaTEiys«; iv aauTto ßouXo|j.£Vov ysXouTO-

TTOistv, cpoßou(j.svo$ 5ol;av ßtop.oXoy las, tot’ au avt/j;, xai ixsi vsavixov üotrjoa;

KXaOeg« rcoXXaxi; iv toi$ oixsioi; i?-svEyOsi'$, wars xojp.o)007:oib? ysvEaOai.


