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Aristophanes ist der griechische Komödienschreiber par excellence. Er 
gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der griechischen Komödie, 
insbesondere der alten Komödie, und des griechischen Theaters 
überhaupt. Er verfasste u.a. die klassischen Komödien „Lysistrata”, „Die 
Vögel” und „Die Frösche”. Diese Werke, bis heute gespielt und 
geschätzt, entstanden rund 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Die 
genauen Lebensdaten des Aristophanes sind unbekannt und können 
daher nur durch Verweise späterer Autoren erschlossen werden. So 
muss Aristophanes vor 445 v. Chr. geboren worden sowie um 385 v. 
Chr. gestorben sein. Zeit seines Lebens war er im Demos Kydathenai in 
Athen sesshaft, obwohl auch einige Güter auf Ägina, einer Insel nahe 
Athen, im Besitz seiner Familie waren. Neben der dichterischen Leistung 
sind uns ebenfalls seine politischen Aktivitäten bekannt. 

Egidius Gormontius, frz. Gilles de Gourmont, war in Paris zwischen 1499 
und 1533 als Buchhändler und Drucker tätig. Seine genauen 
Lebensdaten sind unbekannt. Er war einer von drei Brüdern, die sich mit 
dem Buchhandel in Paris beschäftigten: Robert de Gourmont und Jean 
de Gourmont arbeiteten getrennt voneinander, manchmal aber auch in 
Zusammenarbeit (unter dem Impressum „apud Gormontios“). Gilles de 
Gourmont war der erste Pariser Drucker, der 1507 und 1508 Bücher 
ausschließlich in griechischer Sprache druckte. Er veröffentlichte auch 
die erste hebräische Grammatik in Paris (1508). In diesem Werk 



beschrieb er sich selbst als „primus Graecarum et Hebraerarum 
litterarum Parrhisiis impressor“ („erster Drucker griechischer und 
hebräischer Texte in Paris“). 

Im Buch der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg mit der Signatur  
4 LG 41 sind neben den neun Komödien des Aristophanes – die rund die 
Hälfte des Buchblockes einnehmen – fünf weitere Werke anderer 
Autoren eingebunden. 

Jede Komödie liegt mit identischem Titelblatt versehen – bei 
unterschiedlichem Textaufdruck – als eigener Faszikel vor. Nur für die 
erste Komödie, den „Plutus”, ist ein Sammeltitelblatt gewählt. Folgende 
neun der elf (von 40) überlieferten Komödien sind eingebunden: „Plutus” 
– „Nebulae” – „Ranae” – „Equites” – „Acharnes” – „Vespae” – „Aves” – 
„Pax” – „Concionantes”. Nicht enthalten in der Ausgabe sind somit die 
„Lysistrate” und die „Thesmophoriazusai”. 

Die einzelnen Komödien wurden untereinander vom Buchbinder 
durcheinandergebracht, sodass im Buchblock folgende Ordnung der 
Faszikel entsteht (von vorne nach hinten): 1 Acharnes (statt 5) – 2 
Vespae (statt 6) – 3 Aves (statt 7) – 4 Pax (statt 8) – 5 Concionantes 
(statt 9) || 6 Equites (statt 4) – 7 Ranae (statt 3) – 9 Nebulae (statt 2) – 
10 Plutus (statt 1). 

Diese qualitätvolle Aristophanes-Ausgabe ist hier auf der Seite der 
Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für Sie in hochwertig digitalisierter 
Form zugänglich. 


