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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

neben unserer inhaltlichen Arbeit müssen wir uns im Jahr 2014 um die Änderungen im 
Bankwesen und die Neuerungen im Lasteneinzugsverfahren kümmern: die Nutzung des 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens zum 1. Februar. Deshalb müssen wir die mit Ihnen ge-
schlossene Einzugsermächtigung in ein entsprechendes SEPA-Mandat wandeln. Die zu-
ständige Gläubiger-ID heißt DE0600800000568572, Ihre Mandatsreferenznummer können 
Sie bei jeder Abbuchung Ihrem Kontoauszug entnehmen. Da Frau Reichard noch für einige 
Monate im Ausland ist, werden wir die Einzüge der Mitgliedsbeiträge erst im Sommer 
vornehmen, wenn sie wieder zurück ist.  

Ganz wichtig ist, dass Sie uns rechtzeitig Kontoänderungen mitteilen, ansonsten brauchen 
Sie sich um nichts zu kümmern. Für diejenigen, die den Jahresbeitrag überweisen, gelten 
folgende Daten:  

 Commerzbank Gießen               IBAN: DE 26 5134 0013 0203 9170 00 
                                                    BIC: COBADEFFXXX 
 

Merken Sie sich bitte auch vor, dass unser Altphilologentag im November voraussichtlich 
nicht am 1., sondern am 2. Samstag stattfinden wird (08.11.2014), damit wir wieder das 
Hörsaalgebäude in der Biegenstraße nutzen können.  

Ich darf mich bei unseren Korrekturlesern ganz herzlich bedanken: Herrn Kreuzer, Herrn 
Siedschlag, Frau Zekl.  

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2014 

Ihre  
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Einladung 
 

zur Mitgliederversammlung des DAV Hessen 

am 15. März 2014 um 10.00 Uhr  

in Marburg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des DAV 
Hessen ein, die am 15. März 2014 von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr in Marburg in der 
Philosophischen Fakultät, Wilhelm-Röpke-Str. 6,  Seminar für Klassische Philolo-
gie, Turm D, 5. Stock, stattfinden wird.  

 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Vortrag: Prof. Dr. Ulrich Schmitzer  „Nach Rom kam er nur selten - Vergils 
Konzeption der urbs Roma“ 

3. Bericht des Vorstandes 

4. Bericht des Kassenwartes 

5. Verschiedenes 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Christa Palmié) 

Vorsitzende 
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 Anna Elissa Radke                                                 Carmen natalicium a. 2013 

Ad iuvenes studiosos  

O vos pastores1 iuvenes, spes grammaticorum, 
vos non nocte gregem vigilatis, sed super illos 
difficiles sterilesque libros lucente lucerna. 
Quid, si vos subito circumfulgebit ab alto 
lumen inaspectum Domini cum vaticinante 
militia angelica, praecone hominumque salutis? 
Quid facietis? Et usque sacram transibitis urbem 
Bethlehemam? Ibi o utinam panem inveniatis 
aeternum – pro codicibus – vere saturantem. 
 

Weihnachtsgedicht 2013 

An die jungen Studenten2 

Ihr jungen Hirten, die ihr die Hoffnung der Altphilologen,  
ihr hütet nachts nicht die Herde, ihr brütet bei Lampenlicht lieber 
über den schwierigen Texten in staubigen Prachtfolianten. 
Was, wenn plötzlich umleuchtete euch die göttliche Klarheit 
und nie gesehenes Licht aus der Höhe, der himmlichen Heerschar 
Kunde vom Heil aller Menschen? Wie werdet ihr wohl reagieren? 
Werdet auch ihr nach Bethlehem gehen? O möget ihr dort dann 
finden  - statt Bücher – das Brot, das euch ewige Sättigung bietet.  
 

 

Klaus Bartels                            Alea iacta est    

   „Geflügelte Worte aus der Antike – woher sie kommen und was sie bedeuten“ 

Im Morgengrauen des 11. Januar 49 v. Chr. ist der Rubikon an der Adriaküste halbwegs 
zwischen Ravenna und Rimini zum sprichwörtlichen Fluss of No Return geworden. Das 
schmale Flüsschen markierte die Grenze zwischen Caesars gallischer Provinz und dem 
freien Italien und an diesem Tag zugleich die Grenze zwischen kaltem Machtpoker und hei-
ßem Bürgerkrieg. Am 7. Januar 49 v. Chr. hatte der Senat das senatus consultum ultimum, 
den „äußersten Senatsbeschluss“, gegen Caesar verhängt: „Die Konsuln ... mögen sehen, 
dass der Staat keinen Schaden nehme.“ Diese Nachricht erreichte Caesar in Ravenna wohl 
am 10. Januar. Der Caesarenbiograph Sueton berichtet:  

                                                           

1 Luc.2,8ssq: Et pastores erant in regione eadem vigilantes et custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce 
angelus Domini stetit juxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos…etc. Bethlehema= domus panis 
2 An die Studenten meiner „Exercitia poetica“, in denen wir uns auch mit Vergils Hirtendichtung beschäftig haben: 
mit dem lateinischen Original und meiner  deutschen Nachdichtung „Brüchige Idylle“, erschienen 2013 
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 „Nachdem Caesar die Kohorten unverzüglich heimlich vorausgeschickt hatte, besuchte er, 
um keinen Verdacht zu erregen, scheinbar müßig ein öffentliches Schauspiel, betrachtete die 
Pläne zu einer Gladiatorenschule, die er bauen wollte, und widmete sich wie gewohnt einem 
Essen in großem Kreis. Dann, nach Sonnenuntergang, liess er Maultiere aus einer nahen 
Mühle vor einen Wagen spannen und schlug mit kleinerem Gefolge einen versteckten Sei-
tenweg ein. Da er die Lichter hatte löschen lassen, kam er vom Wege ab; nach langem Um-
herirren fand er endlich gegen Morgen, als sich ein Führer fand, auf schmalsten Trampel-
pfaden zu Fuß wieder hinaus. Als Caesar die am Rubikon haltenden Kohorten erreichte, 
verharrte er einen Augenblick, und indem er überschlug, welche Umwälzungen er da auslö-
se, wandte er sich zu den Nächststehenden: ‚Selbst jetzt‘, sagte er, ‚können wir noch zurück; 
doch wenn wir dieses Brückchen da überschritten haben, wird fortan alles mit den Waffen 
auszufechten sein.‘“ 

Sueton verklärt die Szene durch die Wundererscheinung eines unversehens am Ufer auftre-
tenden über Menschenmaß großen Flötenspielers, der einem Signaltrompeter die Tuba ent-
reißt und siegverheißend mit einem kräftigen Trompetenstoß zum anderen Ufer hinüber-
schreitet: „Darauf rief Caesar: ‚Gehen wir, wohin die Zeichen der Götter und das Unrecht 
der Feinde uns rufen: Iacta alea est (esto)! – Geworfen ist (sei) der Würfel!‘“  

Auch Plutarch verweilt in seiner Caesarbiographie bei diesem Augenblick der Entschei-
dung: „Als Caesar den Rubicon erreichte, kamen ihn Bedenken an; er stand nun unmittelbar 
vor der ungeheuren Tat, und ihn schwindelte vor der Größe des Wagnisses. Er ließ den Zug 
anhalten; lange überdachte er, in sich selbst versunken, schweigend seine Entscheidung, das 
Für und Wider abwägend, und wendete seine Entschlüsse in dieser Zeit noch viele Male hin 
und her. Lange erörterte er sie auch mit den Freunden in seinem Gefolge und überschlug, 
wieviel Unglück für die Menschheit von diesem Schritt ausgehen werde, und welches Urteil 
darüber sie der Nachwelt wohl hinterlassen würden. Schließlich riss er sich mit einer leiden-
schaftlichen Aufwallung von den Bedenken los, dem Kommenden entgegen, und sprach das 
Wort all jener, die sich auf ungewisse Schicksale und Wagnisse einlassen: ‚Anerríphtho ky-
bos!‘ – ‚Aufgeworfen sei der Würfel!‘“  

Mit diesem Wort zitierte Caesar einen geflügelten Halbvers seines Lieblingsdichters Mena-
nder, und dies, wie Plutarch in seiner Biographie des Pompeius ausdrücklich festhält, im 
griechischen Original. Um das Wort recht zu verstehen, müssen wir uns den Wandel des 
Würfelgestus vor Augen stellen: Wir werfen den Würfel ohne viel Theater aus der Hand auf 
den Tisch; der mittelalterliche Landsknecht schwenkte ihn im Knobelbecher herum, knallte 
ihn damit auf den Spieltisch und hob schließlich den Becher auf; der antike Würfelspieler 
warf den Würfel hoch in die Luft auf, so dass das Auge seinem Auffliegen und Herabfallen 
noch gespannt folgen konnte. 

Durch Sueton ist Caesars Ruf in lateinischer und in deutscher Version zum geflügelten Wort 
geworden, doch dies in arger Entstellung, Verflachung und Verkehrung. Die Entstellung 
betrifft den Wortlaut: Die genaue lateinische Übersetzung des griechischen Ausrufs müsste 
ja statt des bei Sueton überlieferten „Iacta alea est“, „Geworfen ist der Würfel“, richtig „I-
acta alea esto!“, „Geworfen sei der Würfel!“, lauten; so hat Erasmus in seiner Basler Sue-
ton-Ausgabe von 1518 die Überlieferung berichtigt. Die Verflachung betrifft die Wortstel-
lung: In unserem Zitiergebrauch hat sich die Suetonische, dem Griechischen nachgebildete 
Version „Iacta alea est (esto)!“, „Geworfen ist (sei) der Würfel!“, zu einem spannungslosen 
„Alea iacta est“, „Der Würfel ist geworfen“, abgeflacht. Und die Verkehrung betrifft die 
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Übersetzung: Wider das simpelste Schullatein, wonach das lateinische Verb iacere, iacio, 
ieci, iactum „werfen“ und nicht „fallen“ bedeutet, hat sich im Deutschen statt des korrekten 
„... ist (sei) geworfen“ die platterdings falsche, das einprägsame Bild verfälschende Version 
„Der Würfel ist gefallen“ durchgesetzt.  

Menanders Vers und Caesars Ruf meinen ja nicht die unabänderliche Entscheidung des Zu-
falls über die Eins und die Sechs, über Scheitern und Gelingen, die buchstäblich mit dem 
Würfel „fällt“, sondern die voraufgehende geradeso unwiderrufliche, aber ganz und gar 
nicht zufällige Entscheidung des Spielers für das Wagnis des Wurfs, für das Spiel mit dem 
Glück. Das Wort gilt dem Moment, da der Spieler den Würfel aus seiner Hand entlässt, da 
er das Wagnis des Wurfs nicht mehr zurücknehmen kann. Gefallen sind die Würfel, die 
Caesar im Morgengrauen jenes 11. Januar 49 v. Chr. dort am Rubikon bis an die Sterne 
hoch emporgeworfen hat, erst Jahre später in den Bürgerkriegsschlachten bei Pharsalus, 
Thapsus und Munda, und einer noch an den Iden des März 44 v. Chr. 

Alea iacta est: Sueton, Caesar 31f. – Plutarch, Caesar 32, 5ff., vgl. Pompeius 60, 4 – Mena-
nder, Arrhephoros, Fragment 59, 4 Körte 

Entnommen aus: Geflügelte Worte aus der Antike – woher sie kommen und was sie bedeu-
ten,  Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt/Mainz 2013 

      

             

Hans Günter Zekl                                            Porphyrius, De abstinentia 
Übersetzung des 3. Buches 

 

Der folgende Text ist eine Übersetzung des III. Buches der Schrift De abstinentia des 
Neuplatonikers Porphyrios (234 – ca. 304). Die komplette Übersetzung von De abstinen-
tia I – IV soll in absehbarer Zeit als Buch erscheinen. Der Übersetzer hat  den folgenden 
Abschnitt auf Wunsch der Herausgeber zur Verfügung gestellt, weil im Bewusstsein ge-
genwärtiger Zeit die Frage, ob Tiere gegenüber Menschen Rechte haben, ob sie über-
haupt als deren Nahrung dienen sollten (Stichwort Veggie-Day), eine virulente Rolle spielt 
und man an diesem Traktat eindrucksvoll ersehen kann, mit welchem Sachverstand und 
welchem Engagement in der Antike schon über diese Frage diskutiert worden ist. 

 [1] Dass also das Essen von (ehemals) Lebendigem keinen Beitrag leistet zu Besonnen-
heit,  Einfachheit und auch nicht zu Gottwohlgefälligkeit, (Tugenden), die am meisten zu 
einem Leben der reinen Erkenntnis beisteuern, sondern dem eher entgegenwirkt, dies, mein 
lieber Firmius Kastrikios, haben wir in den vorausgehenden zwei Büchern nachgewiesen. 
Weil es nun aber die Gerechtigkeit ist, die bei der Verehrung den Göttern gegenüber den 
schönsten Teil erworben hat, und da diese dadurch zustande kommt, dass man, soviel nur 
möglich, die Hände von etwas läßt, (was einem nicht gehört), so ist bezüglich dessen, was 
unter Menschen als gerecht gilt, nicht zu befürchten, dass wir davon etwas zerschlagen, 
wenn wir das einhalten, was den Göttern gegenüber heilig ist.  
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  Sokrates hat in Auseinandersetzung mit denen, die im Streit unbedingt durchsetzen woll-
ten, dass die Lust das Ziel (aller menschlichen Handlungen) sei, gesagt: Und wenn alle 
Schweine und Böcke ihre Zustimmung gäben, so werde er sich nicht davon überzeugen 
lassen, dass in den Genüssen das läge, was uns das Lebensglück bringt, (und das bleibe 
so), bis die Vernunft in allen Dingen die Herrschaft hat. Wir hingegen (wollen entspre-
chend sagen): Auch wenn alle Wölfe und Geier die Fleischfresserei für rühmlich halten, 
werden wir ihnen nicht zugeben, sie sprächen recht, bis dann endlich der Mensch seiner 
Natur nach ein unschädliches Wesen ist und aufhört damit, sich durch die Schädigung an-
derer selbst Genüsse zu verschaffen. 

  Wir machen also jetzt den Übergang zum Vortrag über Gerechtigkeit (und legen die Sa-
che so an): Da unsere Widersprecher behauptet haben, sie (scil. die Gerechtigkeit) dürfe 
bloß auf ähnliche (Wesen) angewandt werden, und deshalb teilen sie die Vernunftlosen 
unter den Lebewesen für sich ab: nun gut, so wollen wir die wahre Anschauung, die zu-
gleich die der Pythagoreer ist, vorstellen. Indem wir aufzeigen: Jede lebendige Seele, die 
teilhat an Wahrnehmung und Gedächtnis, verfügt auch über Verstand. Ist das nachgewie-
sen, so ist es dann sinnvoll, auch ihnen selbst gemäß die (Gültigkeit der) Gerechtigkeitsbe-
stimmung auf alles Lebendige auszudehnen. Wir werden so vortragen, dass wir die Aussa-
gen der Alten auf Knappheit zusammenschneiden. 

  [2] Nun ist die Rede der Leute von der Stoa eine zweischneidige, einmal, was sie im Sin-
ne haben, zum anderen, was sie offen sagen; und noch einmal, die eine ist richtig getroffen, 
die andere verfehlt, (und angesichts dessen) ist es angemessen aufzugliedern, was sie den 
Tieren eigentlich wegnehmen wollen: Ist es nur die richtige Vernunft oder Verstand ein-
fach so? Oder durchgehend (Fortnahme) des ganzen Denkvermögens, des inneren und des-
sen, das nach außen hervortritt? Es sieht so aus, als sagten sie die vollständige Fortnahme 
davon aus, nicht nur die der auf Richtigkeit führenden (Arten des Verstandesgebrauchs) 
allein. So wären die Tiere nicht ganz und gar vernunftlos, sondern zu Verstandesgebrauch 
immer noch fähig, so wie – ihnen (scil. den Stoikern) gemäß – so ziemlich alle Menschen. 
Weise – das wird ja nach ihnen allenfalls nur einer oder zweie; in diesen allein ist das 
Denkvermögen auf Richtigkeit eingerichtet, die anderen sind in dem Punkte alle minder-
wertig; auch wenn die einen davon schon auf dem Wege des Fortschritts sein mögen, die 
anderen aber noch einen tüchtigen Schuss ihrer Minderwertigkeit an sich haben, so sind sie 
doch alle gleichermaßen zu Vernunftgebrauch fähig. Doch von Eigenliebe verführt, sagen 
sie, dass alle anderen Tiere samt und sonders der Reihe nach ohne Vernunftgebrauch sind, 
in dem Wunsch, im Wege ihrer Geringschätzung (der Tiere) die völlige Fortnahme von 
Vernunftgebrauch herauszustellen. Doch wenn es denn wahrheitsgemäß ausgedrückt sein 
soll, (so ist zu behaupten): Nicht nur ganz einfach so wird Vernunft an allen Tieren ange-
schaut, in vielen unter ihnen hat sie auch deutliche Ansätze zur Vervollkommnung. 

  [3] Da nun Rede etwas Doppeltes war, die eine (Form davon) dem Vorgebrachten, die 
andere der inneren Einstellung nach, so wollen wir zuerst beginnen bei dem nach außen 
Vorgetragenen, dem, was auf dem Wege über die Stimme in eine Ordnung gebracht ist. Ist 
doch vorgetragene Rede dies: bedeutungstragender Laut über die Zunge, die inneren Emp-
findungen der Seele kundgebend. Diese Erklärung ist die allgemeinste, und sie hängt nicht 
mehr an Vorentscheidungen, sondern bezieht sich allein auf den Begriff von Rede.  

  (Und nun frage ich:) Was davon gehört nicht zu den Tieren, die Laute von sich geben? 
Was von dem, was für Empfindungen es hat, war nicht zuvor schon im Gedanken, bevor 
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das ausgesprochen war, was es sogleich sagen wird? Mit Gedanken meine ich hier (die 
Bearbeitung der Inhalte), die in der Seele in Stille zum Ausdruck kommen. Was davon nun 
also über die Zunge verlautbart wird – einerlei in welcher Sprache dies Zum-Laut-Werden 
erfolgt, ob fremdsprachlich oder auf Griechisch oder in der Hunde- oder Ochsensprache -, 
so ist dies eine mitteilende Rede, und Tiere, die Laute von sich geben können, haben daran 
teil; wobei die Menschen ihre Laute nach menschlichen Vereinbarungen bilden, die Tiere 
nach Gesetzen, die eine jede Art von ihnen von den Göttern und der Natur erhalten hat. 
Wenn wir (diese Sprachen) nicht verstehen, was besagt das? Auch die Sprache der Inder 
verstehen die Griechen ja nicht, und die in Attika Aufgewachsenen verstehen die von 
Skythen, Thrakern und Syrern nicht. Doch gleich im Klange geht der Schrei der Kraniche 
von der einen Gruppe zur anderen aus, und eingeprägt ist ihnen je ihr eigener Ruf, und er 
sagt für sie etwas aus, so wie für uns unser eigenes Verlautbaren auch. Dagegen nicht sinn-
tragend und nicht in Bedeutungszeichen umzusetzen sind ja wohl für uns die Sprachen der 
Syrer oder der Perser, so wie es für uns (Menschen) alle die Sprache der Tiere (auch) ist. 
So wie wir, als Leute, die mit der Umgangsart der Skythen unbekannt sind, bei ihnen 
nichts vernehmen als nur Schall und Laut, und sie machen auf uns den Eindruck, sie gäben 
nur Geräusche von sich und brächten nichts zu einem Sinn zusammen, statt dessen setzten 
sie nur einen Lärm ein, mal länger, mal kürzer, und was davon fremdartig ist, fügt sich für 
uns keineswegs zu einer sinnvollen Aussage zusammen; für sie dagegen ist das Verlautbar-
te wohlverständlich und ist in sich vielfältig unterschieden, wie eben bei uns unsere ge-
wohnte (Sprache) auch: So ergibt sich auch bei Tieren je nach der Art ein ihnen eigenes 
Verständnis, uns dagegen ist davon nur das Geräusch hörbar. Eine Bedeutungsbildung fällt 
aus, weil keiner, der unsere Sprache gelernt hat, uns die Deutung dessen, was von den Tie-
ren gesagt wird, mittels unserer Sprache beigebracht hat. 

  Dabei, wenn man den Leuten aus der Vorzeit glauben will und unseren Vorfahren vor 
unseren Vätern, so gibt es Menschen, die können Tierstimmen hören und zu Verständnis 
bringen; so z.B. bei den Alten Leute wie Melampus, Teiresias und andere, vor nicht allzu 
langer Zeit Apollonios von Tyana. Von dem wird Folgendes erzählt: Er saß einmal mit 
Gefährten zusammen, da kam eine Schwalbe angeflogen und zwitscherte; daraufhin sagte 
er zu ihnen, die Schwalbe teile ihren Artgenossen mit, vor der Stadt sei ein Esel zusam-
mengebrochen, der eine Ladung Getreide getragen haben; die sei nun von dem gestürzten 
Lasttier auf die Erde geschüttet worden. Einer meiner Freunde erzählte mir, er sei beglückt 
worden mit dem Sohn eines Dieners, der verstand alle Vogelstimmen, und die hatten alle 
eine Weissagungsbedeutung und kündigten an, was in naher Zukunft geschehen werde. 
Dieses Verstehenkönnen sei aber geschwunden, als die Mutter eine Scheu davor hatte, ihn 
als Geschenk zum König zu senden, und ihm, während er schlief, ihren Harn in die Ohren 
laufen ließ. 

  [4] Doch um das jetzt beiseite zu lassen wegen der uns angeborenen Neigung zu Miss-
trauen, (so steht) doch (fest): Dass einige Völkerschaften bis auf den heutigen Tag eine 
besondere Begabung haben zum Verständnis der Laute bestimmter Tiere, das – denke ich – 
weiß jeder. Araber hören auf Krähen, Tyrrhener auf Adler. Vielleicht wären ja auch wir 
Menschen alle verständnisfähig für (die Laute) aller Tiere, wenn auch unsere Ohren eine 
Schlange gewaschen hätte. Jedenfalls die Buntheit und Vielfalt der Stimmäußerungen zei-
gen auf deren sinntragende Eigenschaft hin: Anders hören sich die Laute an, wenn (das 
Tier) Furcht empfindet, anders, wenn es ruft, wieder anders, wenn es (Artgenossen) zu 
Fressen herbeiruft, wieder anders, wenn es friedlich gestimmt ist, anders, wenn es zum 
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Kampf herausfordert. Und der verschiedenen Merkmale sind so viele, dass ihr Wechsel 
aufgrund seiner Mannigfaltigkeit schon schwer zu beobachten ist, sogar für die Leute, die 
Lebensarbeit in die Beobachtung solcher (Laute) gesteckt haben.3  

  Von Krähe und Rabe haben die Vogelschauer bis zu einem gewissen Punkt das Unter-
scheidbare in Bedeutung umgesetzt, das übrige ließen sie dann, als schwer erfaßbar für 
Menschen, liegen. Wenn aber (diese Tiere) unter einander deutlich erscheinende, wohl zu 
deutende Laute von sich geben, auch wenn sie uns (Menschen) nicht allen in ihrer Bedeu-
tung klar sind, wenn es (darüber hinaus) sogar den Eindruck macht, sie machen es uns 
nach, lernen etwas von der griechischen Sprache und verstehen etwas von Leuten, die an 
sie herantreten: Wer ist dann so frech, nicht zuzugeben, dass sie etwas an geistiger Fähig-
keit haben, nur weil er selbst nicht verstehen kann, was sie sagen? Krähen jedenfalls, Hä-
her, Rotkehlchen (s. Anm. bei LS s. v. erithakoi) und Papageien ahmen Menschen nach, 
sie behalten im Gedächtnis, was sie gehört haben, und wenn man sie belehrt, so gehorchen 
sie ihrem Lehrer, und viele (dieser Tiere) haben denen, die sie abgerichtet haben, Leute 
angezeigt, die sich in unredlicher Absicht an ihrem Hause zu schaffen machten. 

  Die indische Hyäne – die Einwohner nennen sie Korokattas – gibt ohne Lehrer dermaßen 
menschliche Laute von sich, dass sie auch um Behausungen herum zieht, und wenn sie 
jemanden sieht, den sie leicht überwältigen kann, dann ruft sie ihn; und sie ahmt dabei sei-
nen liebsten Freund nach, und das in einem Tonfall, auf den hin der Gerufene in jedem Fall 
folgt – mit der Folge, dass Inder, obwohl sie darum wissen, sich durch die Ähnlichkeit täu-
schen lassen, auf den Ruf hörend hinausgehen und so vertilgt werden. 

  Wenn nun aber nicht alle (Tiere) die Fähigkeit zum Nachahmen haben und auch nicht alle 
lernfähig für unsere (Sprache) sind, was besagt das? Auch nicht jeder Mensch lernt leicht 
und kann nachmachen – wir wollen schon gar nicht von der Tier(sprache) reden, sondern 
denken an nicht einmal fünf menschliche Sprechweisen: Einige wird er wohl nicht spre-
chen, weil man es ihm nicht beigebracht hat, oder (er kann es deshalb nicht), weil er von 
den Werkzeugen seiner Stimmbildung daran gehindert wird. Ich selbst (habe) in der Ge-
gend von Karthago (Folgendes erlebt): Ein zahmes Rebhuhn flog uns zu; wir gaben ihm zu 
fressen; im Laufe der Zeit ließ die zunehmende Gewöhnung es ganz zutraulich werden; wir 
nahmen nicht nur wahr, wie es uns freundlich begrüßte, uns seine Zuneigung kundtat und 
mit uns spielte, sondern es fing nunmehr an, auf unsere Laute hin entsprechende zu bilden 
und uns nach Möglichkeit zu antworten, in ganz anderer Weise nun, als die Rebhühner sich 
unter einander zu rufen gewohnt sind. [Nicht angesichts von Schweigen, sondern erst, 
wenn man sprach, gab es dazu Antwortlaute von sich.]4 

  [5] Man weiß auch davon zu berichten, dass einige von den Tieren, die keine Laute von 
sich geben, ihren Herren so bereitwillig gehorchen wie nicht einmal ein Mensch gegenüber 
ihm Vertrauten. Die Muräne des Römers Krassus ließ sich jedenfalls mit Namen rufen und 
kam zu Krassus herangeschwommen; und sie erfüllte ihn mit solcher Zuneigung, dass er 
darunter litt, als sie starb, nachdem er zuvor den Verlust dreier Kinder mit Fassung ertra-
gen hatte. Auch von den Aalen in der Arethusa und von den Heringen am Maiandros haben 
viele Leute herausbekommen, dass sie auf Leute hören, die sie rufen. Das Erscheinungsbild 
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ist also das gleiche, wie wenn einer ruft, einerlei ob (das Mitzuteilende) auf die Zunge her-
aufkommt oder nicht. 

  Wie ist es denn nicht unverständig zu behaupten, allein die Stimme des Menschen führe 
Sinn mit sich, weil sie für uns verständlich ist, für die (Lautäußerungen) der anderen Tiere 
das aber nicht wahrhaben zu wollen? Das ist ja ganz ähnlich, wie wenn die Krähen den 
Anspruch erheben wollten, ihre eigene, das sei die einzige Sprache, wir dagegen seien 
sprachlos, weil wir Laute von uns geben, die für sie nicht leicht verständlich sind. Oder 
(entsprechend, wenn) die Bewohner von Attika behaupteten, Attisch, das sei die einzige 
Sprache, und alle anderen hielten sie für sprachlos, die der attischen Sprechweise nicht 
teilhaftig sind. Dabei dürfte ein Attiker noch eher Verständnis für (die Laute eines) Raben 
aufbringen als für einen Syrer oder Perser, wenn die syrisch oder persisch sprechen. 

  Doch könnte es nicht sein, dass es ganz abwegig ist, von wohlverständlicher Mitteilung in 
Sprachform oder deren Nichtvorliegen aus oder von Schweigen oder Stimmfähigkeit aus 
die Vernunftfähigkeit und das zur Vernunft Unfähige zu bestimmen? So könnte ja einer zu 
der Behauptung kommen, der Gott über allen und die anderen (Götter) seien zur Vernunft 
nicht fähig, weil sie keine Laute von sich geben. Doch die Götter künden schweigend an, 
und es verstehen die Vögel sie schneller als die Menschen, und was sie verstanden haben, 
verkünden sie, wie sie es können, und sie sind für die Menschen Herolde, die einen dieses, 
die anderen eines anderen Gottes. (Bote) des Zeus (ist) der Adler, des Apollon der Falke 
und der Rabe, (Bote) der Hera der Storch, der Athena der Krex und die Eule so wie der der 
Demeter der Kranich, und andere (Vögel) die anderer Götter. 

  Und bei uns (Menschen ist es ja auch so): Die die Tiere beobachtend begleiten und mit 
ihnen zusammen aufgewachsen sind, kennen ihre Laute. Der Hundeführer jedenfalls be-
kommt durch das Verhalten des Hundes beim Bellen mit, dass er jetzt nach dem Hasen 
spürt, jetzt, dass er ihn gefunden hat, jetzt, dass er ihn jagt, jetzt, dass er ihn gepackt hat, 
und wenn er sich verlaufen hat, dass er eben umherirrt. Und der Rinderhirt weiß (bei ent-
sprechenden Lauten), dass das Rind Hunger hat oder Durst, dass es unter etwas leidet oder 
dass es brünstig ist oder nach seinem Kalbe sucht. Und der Löwe, wenn er mit den Zähnen 
knirscht, macht klar, dass er droht, und der Wolf, wenn er heult, dass es ihm schlecht geht; 
die Schafe entsprechend, wenn sie blöken, dass sie den Hirten vermissen, den sie brauchen. 

  [6] Also ist ihnen (scil. den Tieren) die Stimme der Menschen nicht entgangen, nicht, 
wenn sie zornig waren, nicht, wenn freundlich gesonnen, nicht, wenn sie riefen, nicht die 
Stimme des Verfolgers, nicht eine, die fordert, nicht eine, die gewährt, und keine einfach 
so, sondern mit allen verwandtschaftlich in einem Verständniszusammenhang des Gehör-
ten. Das wäre unmöglich zu machen, wenn nicht ein Ähnliches im Wege über Verständnis 
mit einem Ähnlichen zusammen tätig würde. Hirsche, Stiere und andere Tiere nehmen 
Vernunft an, wenn sie Musik hören, und werden aus wilden Tieren zu zahmen. 

  Dass Hunde etwas von einer Art Schlussverfahren verstehen, sagen selbst die, welche 
sonst ihre Unvernünftigkeit aburteilen.5 Beim Spüren bedienen sie sich einer aus mehreren 
(Vorausannahmen) zusammengefügten Verbindung, wenn sie an einen Dreiweg kommen: 
Entweder ist das Wild auf dem Weg oder auf dem oder auf dem von beiden verschiedenen 
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entkommen; nun aber auf dem nicht und auf dem auch nicht, dann also auf dem, auf wel-
chem es noch übrig war, die Verfolgung weiterzuführen. Aber man macht es sich zu leicht 
damit, zu sagen, das täten sie aus Naturtrieb heraus, weil ihnen das keiner beigebracht hat, 
denn auch wir (Menschen) sind der Gabe vernünftiger Rede nicht von Natur aus teilhaftig 
geworden, wenngleich wir doch den oder den Namen (für Dinge und Verhältnisse) selber 
setzen, weil wir von Natur aus dazu eine gute Eignung haben. 

  Wenn man allerdings dem Aristoteles glauben darf,6 so hat man auch schon gesehen, dass 
Tiere mit ihren Jungen nicht nur alles andere machen, sondern auch Laute an sie richten. 
So (lehrt) etwa die Nachtigall ihr Nestjunges das Singen. Und wie er selbst sagt, so lernen 
die Tiere viel von einander, vieles aber auch von Menschen. Und jeder (der davon eine 
Ahnung hat) pflichtet ihm bei, dass das so ist, jeder Fohlenbereiter, jeder Pferdeknecht, 
Reiter und Zügelhalter, jeder Hundeführer, jeder Elefantenwärter und Rinderhirt und über-
haupt alle Leute, die Tieren etwas beibringen, und  (besonders) die Lehrer von Vögeln alle. 
Jeder, der sich darin gut auskennt, gibt aufgrund dieser (Tatbestände) den Tieren Anteil an 
Verständigkeit; wer sich dagegen nicht gut auskennt und kein Erfahrungswissen davon hat, 
den treibt es nur dahin, indem er seiner eigenen Besitzansprüchlichkeit ihnen (scil. den Tie-
ren) gegenüber dienstbar ist. 

  Und wie sollte er ja auch nicht (Wesen) verunglimpfen und schlechtreden, die er – so 
zieht er es vor – niederschlagen will wie einen Stein? Dagegen Aristoteles und Platon, Em-
pedokles und Pythagoras, Demokrit und alle anderen, denen daran lag, die Wahrheit in die-
ser Sache zu wählen, sie erkannten, was hier an Vernünftigkeit teilhat. 

  [7] Man muss aber auch ihre (scil. der Tiere) innere (Vernünftigkeit), die sie als Einstel-
lung haben, aufzeigen. Es sieht so aus, wie Aristoteles irgendwo sagt,7 als ob die Andersar-
tigkeit (scil. zwischen uns und anderen Tieren) den Unterschied nicht dem Wesen nach 
macht, sondern dem Mehr oder Weniger nach angeschaut. So wie ja auch viele meinen, die 
(Andersartigkeit) der Götter uns gegenüber sei etwas Ungewöhnliches, wobei dieser Unter-
schied nicht dem Seinswesen nach eintrete, sondern danach, ob das Denkvermögen es zu 
Genauigkeit bringe oder nicht. Und dass sie (scil. die Tiere) bis hin zur Sinneswahrneh-
mung, was die sonstige Ausstattung mit Werkzeugen anbetrifft, und (besonders) der für die 
Sinneswerkzeuge und der dem Fleische nach in einer uns ähnlichen Weise eingestellt sind, 
das hat ja so ziemlich jeder eingeräumt. Sie haben nämlich nicht nur an den natürlichen 
Befindlichkeiten und den darauf hin erfolgenden Bewegungsvorgängen in ähnlicher Weise 
wie wir teil, sondern auch an denen, die der Natur zuwider erfolgen und die man als krank-
heitserregend an ihnen beobachten kann. 

  Kein Wohlmeinender wird also wohl der Abweichung ihrer Körperhaltung (im Vergleich 
zu uns) wegen behaupten wollen, sie seien unfähig, eine vernünftige Einstellung anzuneh-
men, wenn er doch sieht, dass es auch bei Menschen, getrennt nach Stämmen und Ge-
schlechtern, viel Verschiedenartigkeit der Haltung gibt – und trotzdem gibt er zu, sie alle 
sind zur Vernunft fähig. 

  Ein Esel wird von einer Erkältung befallen, und wenn die Krankheit bei ihm bis in die 
Lunge sich ausbreitet, dann stirbt er – so wie ein Mensch eben auch. Ein Pferd bekommt 
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ein inneres Geschwür und verendet daran, so wie ein Mensch auch; und Starrkrampf befällt 
ein Pferd und Fußgicht, Fieberhitze und Tollheit, immer dann, wenn man von ihm sagt, es 
schlägt die Augen nieder. Und das trächtige Pferd, wenn es eine erloschene Leuchte wit-
tert, dann erleidet es eine Fehlgeburt – wie Menschen(frauen) auch. Das Rind kann die 
Fieberhitze bekommen und darüber wahnsinnig werden so wie das Kamel auch. Die Krähe 
bekommt die Krätze und den Aussatz, so wie der Hund auch; der kann außerdem noch an 
Fußgicht und Tollwut erkranken. Das Schwein bekommt die Bräune, umso häufiger noch 
der Hund; und wenn das Leiden vom Hunde auf den Menschen sich überträgt, dann heißt 
es Hundeheiserkeit. 

  Das alles ist ja bekannt, weil diese Tiere unsere Hausgenossen sind. Anderes kennen wir 
nicht, weil es uns im Alltag nicht begegnet. 

  Und wenn sie kastriert werden, dann wird ihr Verhalten verweichlicht. Die Hähne krähen 
dann nicht mehr; sie ändern ihre Stimme auf den weiblichen Ton hin, so wie (es) bei den 
Menschen auch (ist). Beim Rind kann man Hörner und Stimme der Kühe und der ver-
schnittenen Stiere nicht von einander unterscheiden. Die (verschnittenen) Hirsche werfen 
ihr Geweih nicht mehr ab, sondern behalten es auf, so wie die Kastraten ihre Haare; haben 
sie noch keins, so lassen sie auch keins wachsen, wie eben die Knaben auch, die man ver-
schnitten hat, bevor ihnen ein Bart wuchs. 

  [8] So (verhalten sich) die Körper fast aller (Tiere) im Krankheitsfalle den unseren ent-
sprechend. Was die Vorgänge in der Seele angeht, so schau, ob sich nicht auch da alles 
entspricht. Erstens also im Felde der Sinneswahrnehmung: Es kann doch nicht sein, dass 
man beim Menschen das Schmecken der Säfte, das Sehen der Farben, das Riechen der 
Düfte mit Entschiedenheit in Anspruch nimmt, oder auch das Hören der Laute, das Gespür 
von warm und kalt und allem anderen, was über die Haut geht, und das sollte nicht bei al-
len Tieren ähnlich sein? Und die Tiere sind von ihr (scil. der Sinneswahrnehmung) nicht 
ausgeschlossen aus dem Grunde, dass sie keine Menschen sind – und am Denkvermögen 
sollen sie jetzt eben aus dem Grunde nicht teilhaftig sein? Mit der Begründung „weil sie 
keine Menschen sind“ wird man ja auch die Götter vom Vernunftgebrauch ausschließen, 
oder (umgekehrt) wir sind die Ausgeschlossenen, wenn nämlich die Götter den Vernunft-
gebrauch als Eigenheit haben. 

  Was die Sinneswahrnehmung angeht, so hat man den Eindruck, hier sind die Tiere über-
legen. Wer unter den Menschen hat einen so weitreichenden Blick wie die Schlange? Nicht 
einmal der sagenhafte Lynkeus.8 Daher nennen die Dichter das Sehen auch „Schlängeln“; 
und dem Adler, 

                                    wiewohl hoch droben in der Höhe, entging der Hase nicht.9  

Wer hat ein empfindlicheres Ohr als die Kraniche? Die hören etwas aus so weiter Entfer-
nung, wie einer von den Menschen nicht einmal sieht. Was den Geruchssinn angeht, sind 
so ziemlich alle Tiere dermaßen überlegen ausgestattet, dass bei ihnen noch (Düfte) an-
kommen, die uns verborgen bleiben, und dass sie ein jedes (Ding oder Wesen), aus seiner 
Spur es witternd, seiner Seinsherkunft nach erkennen können. Die Menschen bedienen sich 
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der Hunde als Anleiter, wenn es darum geht, an die Sau oder den Hirsch  heranzukommen. 
Und bei uns kommt die Beschaffenheit der Luft erst spät an, bei den anderen Tieren gleich, 
um diese (Beschaffenheiten) als Anzeichen von Bevorstehendem zu nehmen. Den Unter-
schied der Geschmacksrichtungen kennt es (scil. das Tier) dermaßen, dass es genaue 
Kenntnis hat von solchem, was krankheitserregend ist und was gesund und was ein Gift, so 
wie unter den Menschen nicht einmal die Ärzte. 

  Dass die mit den schärferen Wahrnehmungssinnen auch die klügeren sind, sagt Aristote-
les. Unterschiede an ihrem Körper können sie reizbar machen oder unempfindlich und (da-
zu führen), dass sie die Vernunftfähigkeit mehr oder weniger deutlich vorzeigen. Dem We-
sen nach aber können sie ihre Seele nicht verändern, insofern sie ja auch ihre Sinnesein-
drücke und Empfindungen nicht umgewandelt und nicht zu solchen gemacht haben, die 
vollständig heraustreten. 

  Es sei also zugegeben, der Unterschied liegt im Mehr und Weniger, nicht in vollständi-
gem Beraubtsein (z.B. an Verstandesgebrauch); und auch nicht darin, das eine (Vermögen) 
ein für allemal zu haben, das andere aber nicht, sondern  so wie in einer Seinsfamilie die 
eine Körperausstattung stärkere Gesundheit an sich hat, die andere weniger davon, und bei 
Krankheitsanfälligkeit gibt es entsprechend viel Unterschied, und (entsprechend) mit schö-
nem Wuchs und Unansehnlichkeit: genau so ist nun im Bereich der Seelen die eine gut, die 
andere schlecht; und von den minderwertigen ist die eine es in höherem, die andere in ge-
ringerem Maße; und bei den guten ist es nicht dieselbe Gleichheit: Sokrates ist nicht auf 
die gleiche Weise gut wie Aristoteles und Platon, und die Selbigkeit (der Bestimmung) 
liegt nicht darin, dass man gleicher Auffassung sein muss. 

  Wenn wir (Menschen) also mehr von unserem Denkvermögen Gebrauch machen als die 
Tiere, so darf man aus diesem Grunde den Tieren den Verstandesgebrauch nicht völlig 
wegnehmen, so wie man ja auch den Rebhühnern nicht deswegen das Fliegen abspricht, 
weil die Falken es besser können, und so auch entsprechend bei den anderen Arten von 
Falken nicht, weil der Ringeltaubentöter (es noch besser kann) als sie und alle anderen 
(Vögel). 

  Man wird also wohl zugeben, die Seele bildet mit dem Leib eine Empfindungsgemein-
schaft und erfährt von seiner Seite aus Einwirkung, wenn es ihm gut oder schlecht geht, 
doch ihr eigenes Wesen umwandeln, das tut sie keineswegs. Und wenn sie bloß mit ihm 
empfindet und sich seiner wie eines Werkzeugs bedient, dann könnte sie durch ihn, der 
ganz andersartig zusammengestellt ist als nur für uns, viele Dinge verrichten, die wir zu 
verrichten unfähig sind; und sie würde mit ihm zusammen empfinden, indem er so oder so 
gestimmt ist, ihre eigene Natur aber würde sie nicht übertreten. 

  [9] Dass nun also auch Fähigkeit zu vernünftigem Denken in ihnen (scil. den Tieren) zu 
finden ist und sie der Besonnenheit nicht ganz entraten, ist nachzuweisen. Zu allererst ein-
mal weiß jedes (Tier), worin es schwach ist und worin stark, und in den einen (Belangen) 
ist es vorsichtig. Die anderen (Werkzeuge) setzt es ein, so der Panther seine Zähne, der 
Löwe Krallen und Zähne, das Pferd den Huf, das Rind seine Hörner, der Hahn seine 
Sporen und der Skorpion seinen Stachel. In Ägypten (gibt es) Schlangen, die machen die 
Sichtwerkzeuge (aller Wesen), die sich ihnen nähern, mit einem ausgestoßenen Speichel 
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blind. Daher heißen sie die Spuckerinnen10. So verwendet jedes Lebewesen zu seiner 
Selbsterhaltung ein anderes Mittel. 

  Und wieder, die einen (Tiere) suchen sich ihre Weide fern von den Menschen, nämlich 
alles, was dazu kräftig ist; die furchtsamen dagegen gehen den kräftigeren Tieren aus dem 
Wege und halten es umgekehrt mit den Menschen. Und die nun wieder in weiterer Entfer-
nung, so wie die Sperlinge und die Schwalben unter Dächern, oder sie leben eng mit den 
Menschen zusammen, wie die Hunde. (Die Tiere) wechseln auch die Aufenthaltsorte nach 
der Jahreszeit und (tun) alles, wovon sie wissen, es trägt zu ihrem Vorteil bei. 

   Ein derart vernünftiges Verhalten könnte man entsprechend auch bei Fischen und Vögeln 
beobachten. Solcherlei ist reichlich von den Alten gesammelt in ihren (Ausführungen) über 
die Verstandesfähigkeiten von Tieren, wobei Aristoteles, der sich in diesen Dingen beson-
ders ausführlich die Mühe gemacht hat, sagt,11  bei allen Tieren sei ihre Wohnung angelegt 
auf ihre Lebensführung und auf ihre Erhaltung hin. 

  [10] Wer nun aber sagt, diese (Fähigkeiten) kämen ihnen als Naturausstattung zu, der ist 
sich nicht im Klaren darüber, dass er sagt, sie seien von Natur aus zur Verständigkeit ange-
legt, oder (er müsste unterstellen), dass in uns (Menschen) die Vernunft nicht von Natur 
aus sich gebildet hat und dass sie das Anwachsen auf Vollendung hin nicht dem gemäß 
aufnimmt, wie wir unserem Wesen nach ausgestattet sind. Das göttliche Wesen ist als geis-
tig aufgetreten, ohne das lernen zu müssen; es gab ja keine Zeit, da es vernunftlos war, 
sondern sein Sein und sein Vernünftig-Sein ereigneten sich gleichzeitig; und es wird auch 
dadurch, dass es den Geist nicht durch einen Lernvorgang sich angeeignet hat, nicht gehin-
dert, vernunftbestimmt zu sein. Doch bei den übrigen Lebewesen so wie beim Menschen 
auch ist es die Naturausstattung, die ihnen das Allermeiste beigebracht hat, das andere 
vermittelte ihnen ein Lernvorgang. Einen Teil der Fähigkeiten lernen sie (scil. die Tiere) 
von einander, das andere, wie schon gesagt, von den Menschen. Und sie haben eine 
Merkfähigkeit, die zur Annahme von Denkvermögen und Verständigkeit in höchstem Ma-
ße die Kraft hat. 

  Nun gibt es aber auch reichlich viel Schlechtes unter ihnen, wennschon sich das auch 
nicht so häuft wie bei den Menschen. Ihr Schlecht-Sein ist nicht so schwerwiegend wie das 
bei Menschen. So wird ja wohl z.B. ein Baumeister die Grundmauern eines Hauses nicht 
festlegen, wenn er keinen klaren Kopf hat; und auch kein Schiffbauer legt den Kiel, wenn 
er nicht voll leistungsfähig ist; und so pflanzt auch wohl kein Landmann den Weinstock, 
wenn er dazu nicht den Sinn hat; dagegen Kinder erzeugen so ziemlich alle im Rausch.  

  So aber nicht die Tiere; die gatten sich allein des Nachwuchses wegen, und in den meis-
ten Fällen (geht es so): Haben (die Männchen) das weibliche Tier trächtig gemacht, so ver-
suchen weder sie selbst, sie weiterhin zu besteigen, noch läßt das weibliche Tier es mit sich 
machen. Das Übermaß und die Zügellosigkeit, die es diesbezüglich unter Menschen gibt, 
liegt auf der Hand. Unter den Tieren weiß das Mitglied der gleichen Familie, wann die Ge-
burtsschmerzen kommen, und in den meisten Fällen leidet es sie mit, so wie die Hähne. In 
anderen Fällen brütet es (die Jungen) mit aus, so wie bei den Tauben die männlichen Tiere. 
Und sie kümmern sich um einen Ort, wo die Geburt stattfinden soll. Und wenn es geboren 

                                                           

10 del. Nauck 
11 hist.an.9,11 



17 

 

hat, dann reinigt ein jedes Tier das Geborene und sich selbst. Und wenn einer das mit Be-
obachtungen verfolgt, dann kann er sehen, dass da alles mit einer bestimmten Ordnung vor 
sich geht und dass (das Junge) dem nährenden Tier mit Freundlichkeit begegnet, genau 
weiß, wem es gehorchen muss, und sich meldet, wenn ein Feind kommt. 

  [11] Dass die Herdentiere unter einander bestimmte Verhaltensregeln einhalten, weiß ja 
wohl jeder. Daran hält sich (z.B.) jede Ameise, jede Biene und ähnliche (Tiere). Wer hat 
noch nicht gehört vom verständigen Beistand der Ringeltauben gegenüber ihren Artgenos-
sinnen: Wenn einer in ihre Paarbindung einbricht, dann töten sie den Fremdgänger, wenn 
sie seiner denn habhaft werden. Oder (wer hat noch nicht gehört) von dem pflichtgetreuen 
Verhalten der Störche gegenüber ihren Erzeugern? 

  Bei jeder einzelne Tiergattung hebt sich ein ihr eigenes Gut-Sein heraus, auf das hin sie 
von Natur aus angelegt ist, wobei weder die Naturausstattung noch die daraus hervorge-
hende Verhaltensbeständigkeit ihnen die Vernunftfähigkeit fortnimmt. Jenes Erste muß 
man ja widerlegen, wenn die Werke der Fähigkeiten und der Kundigkeit im Verstande 
ihnen nicht von Hause aus mitgegeben sein sollen. Wenn wir aber nicht verstehen, wie das 
vor sich geht, weil es uns nicht gegeben ist, in ihre Denkweise einzutauchen, deswegen 
werden wir doch nicht Vernunftlosigkeit von ihnen behaupten. Es ist ja auch keiner in der 
Lage, sich in den Geist eines Gottes hinein zu versetzen; auf der Grundlage jedoch dessen, 
was der Gott tut, haben wir denen unsere Zustimmung gegeben, die seine Geistigkeit und 
Vernunftbestimmtheit behauptet haben. 

  [12] Nun möchte man sich aber wundern über solche Leute, die das sittliche Wohlverhal-
ten herleiten aus der Vernunftfähigkeit und die nicht gemeinschaft-bildenden unter den 
Tieren wild und rechtlos nennen, die aber das gute Gemeinschafts-Verhalten nicht weiter 
bis zu den Gemeinschaft-Bildenden ausdehnen. (Es ist) ja bei ihnen (scil. den gemein-
schaft-bildenden Tieren) wie bei den Menschen auch: Ist die Gemeinschaftlichkeit ent-
schwunden, so macht sich auch das Leben davon. Vögel jedenfalls und Hunde und viele 
andere unter den Vierfüßlern, so z.B. Ziegen, Pferde, Schafe, Esel, Maultiere, geraten ins 
Verderben, wenn ihnen die Gemeinschaft mit Menschen genommen wird. Die Natur, die 
sie gebildet hat, hat sie zur Nutzung durch den Menschen eingerichtet und die Menschen 
andererseits dazu, sie in Dienst zu nehmen, und hat dabei ein angeborenes Gerechtigkeits-
empfinden zwischen ihnen und uns und umgekehrt eingesetzt.  

  Wenn einige (Tierarten) gegen die Menschen ein wildes Verhalten zeigen, so ist das nicht 
erstaunlich. Der Satz des Aristoteles12 war doch richtig, (der besagt): Stünde ihnen allen 
eine reichliche Menge an Nahrung zur Verfügung, so verhielten sie sich weder unter ei-
nander noch gegenüber Menschen gesetzlos; denn es ist ihretwegen (scil. der Nahrung) – 
wiewohl sie ja notwendig und ohne großen Aufwand zu beschaffen ist -, dass es unter 
ihnen Feindschaften und Freundschaften gibt, und auch des Lebensraums wegen. Würden 
Menschen dermaßen in die Enge eingeschlossen, wie (man das mit) den Tieren (macht), 
um wie viel sittenloser würden sie sich wohl verhalten als die angeblich so wilden Tiere? 
Krieg und Hunger haben gezeigt, von welchem Punkte aus sie sich nicht einmal mehr 
scheuen, von der eigenen Art zu essen. Und ohne Krieg und Hunger essen sie dann von 
Tieren, die mit ihnen zusammen aufgewachsen und ans Haus gewöhnt sind. 

                                                           

12 hist.an.9,1 
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  Nun möchte aber einer sagen: Sie haben zwar eine Anlage zur Verständigkeit, doch uns 
gegenüber zeigen sie keinerlei Zurückhaltung. Und weil sie nun (tatsächlich) unverständig 
waren, setzten sie alle Zurückhaltung unter einander außer Kraft, taten Unvernünftiges, 
und dann war es nur eine Sache der Nützlichkeit, dass sie eine Gemeinschaftlichkeit unter 
einander ins Werk setzten; aus Verstand kam es jedenfalls nicht. Unser Vorhaben war es 
dagegen zu zeigen, ob sie Anlagen zur Verständigkeit haben, nicht, ob sie irgendwelche 
Verträge mit uns abgeschlossen haben; ist doch auch unter den Menschen nicht jeder mit 
uns in einem Vertragsverhältnis, und niemand würde behaupten wollen, solche Leute wä-
ren vernunftlos. 

  Dabei ist ja ihre (scil. der zähmbaren Tiere) überwiegende Anzahl den Menschen dienst-
bar geworden, und – wie einer gesagt hat, und das ganz richtig – dienend unter der Torheit 
des Menschen, haben sie dennoch unter Einwirkung von Klugheit und geziemendem Ver-
halten ihre Herren zu ihren Dienern und Besorgern gemacht. Ihre schlechten Verhaltens-
weisen liegen ja wohl zutage; daraus geht ihre Anlage zu Verständigkeit besonders deut-
lich hervor: Sie kennen Missgunst und streiten eifersüchtig um die Weibchen und die 
Weibchen um die Männchen. 

  Ein schlechtes Verhalten ist bei ihnen aber nicht zu finden, nämlich Hinterlist gegenüber 
einem, der ihnen Gutes getan hat; stattdessen, Wohlwollen wird gegenüber jedem (Wohl-
wollenden) erzeigt. Und einem, der es gut behandelt hat, vertraut es (scil. das Tier) derma-
ßen, dass es ihm folgt, wohin immer er ihm vorausgeht, auch wenn es auf eine Hinrichtung 
zugeht oder auf eine augenscheinliche Gefahr. Auch wenn einer sie nicht ihretwegen er-
nährt, sondern um seiner selbst willen, so ist er seinem Besitzer doch wohlgesonnen. 
(Auch) die Menschen halten sich an niemanden in dem Maße wie an ihren Brotgeber, und 
bei niemandem versichern sie mit so viel Nachdruck, für ihn in den Tod gehen zu wollen, 
wie für ihn. 

  [14] Mit der Verständigkeit für das, was sie tun, ist es so bestellt: Oftmals wissen sie 
zwar, dass Köder hinterlistig sind, doch aus Unbeherrschtheit oder Hunger gehen sie trotz-
dem daran. Und die einen (Tiere) gehen nicht geradewegs heran, andere zögern und unter-
nehmen den Versuch, ob sie nicht den Bissen wegnehmen können, ohne in die Falle zu 
geraten, und oft schon (ist es vorgekommen), dass das Bedenken das Verlangen überwogen 
hat, und (das Tier) nahm davon Abstand. Einige trieben auch ihren Spott mit dem Mach-
werk der Menschen und ließen ihren Harn darüber ergehen. Andere (verhielten sich) nicht 
schlechter als die Gefährten des Odysseus: Obwohl sie wussten, dass sie in die Falle gehen, 
sahen sie aus Gefräßigkeit darüber hinweg, sich beim Fressen den Tod zu holen. 

  Es haben auch einige (Schriftsteller) in ansprechender Weise an ihren (scil. der lebenden 
Wesen) Aufenthaltsorten allerlei zu erweisen versucht, worüber sie verfügen, das in höhe-
rem Maße bedacht ist als (das, was) wir (entsprechend haben). Wie nämlich die (Lebewe-
sen), die im Äther wohnen, vernunftbestimmt sind, so – sagen sie – diejenigen, welche das 
nach ihm sich unmittelbar anschließende (Raumstück) bewohnen, auch, wie die in der erd-
nahen Luft. Danach brächten die im Wasser lebenden (Tiere) Unterschied herein; dann so 
noch einmal die auf Land lebenden. Wir (Menschen) wohnen von ihnen allen an der tiefs-
ten Stelle. Es ist ja nicht so, dass wir bei den Göttern aus ihrem Wohnsitz auf ihre Überle-
genheit schließen, bei den Sterblichen aber nicht das Entsprechende setzen sollten. 
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  [15] Wenn sie (scil. die lebenden Wesen) auch noch Künste annehmen, und zwar die be-
sonderen des Menschen, und lernen tanzen, Gespanne lenken, einen Zweikampf zu ma-
chen, auf einem Seil zu gehen, und dann nun schon zu schreiben und zu lesen, Flöte und 
Zither zu spielen, mit dem Bogen zu schießen und zu reiten, wird man dann noch im Zwei-
fel darüber sein: Wenn sie über das Aufzunehmende verfügen, dass sie dann das ihnen da-
mit Überreichte in die Anschauung genommen haben? Wie sollen sie das nämlich anneh-
men können, wenn dem nicht der Vernunftgehalt unterläge, auf dem die Künste und Fä-
higkeiten beruhen? Und es ist ja an unserer Stimme nicht der bloße Ton, den sie (scil. die 
Tiere) hören, sondern sie verfügen darüber hinaus über eine Wahrnehmung der Unter-
schiede der (ausgesendeten) Zeichen, und die kommt ihnen von einer Sinnerfassung her. 

  Aber, sagt man nun, sie führen die für Menschen besonderen Tätigkeiten doch schlecht 
aus. (Antwort:) Auch nicht alle Menschen tun das gut. Sonst wäre es ja sinnlos, dass es im 
Wettkampf Sieger und Verlierer gibt. – Aber sie gehen nicht zu Rate, sagt man, sie halten 
keine Volksversammlung ab und rechten nicht mit einander. – Nun sag mir doch: Tun das 
etwa alle Menschen? Ist es nicht bei vielen so: Das Tun kommt vor dem Überlegen? Von 
wo aus will aber einer den Nachweis führen, dass sie (scil. die Tiere) nicht zu Rate gehen? 
Dafür weiß doch keiner ein Beweisstück abzuliefern, für das Gegenteil diejenigen, welche 
über die Tiere, ins Einzelne gehend, geschrieben haben, aber wohl. 

  Bleibt noch übrig das andere, abgestandene Zeug, was man großmäulig über sie vorträgt, 
z.B. dass es staatsbürgerliche Zusammenschlüsse bei ihnen nicht gibt. Nun, das gibt es bei 
den auf Wagen lebenden Skythen und bei den Göttern ja auch nicht. Und, sagt man, auch 
schriftlich abgefasste Gesetze gibt es bei den Tieren nicht. Nun, das war auch bei den Men-
schen nicht anders, solange sie im (anfänglichen)  Glückszustande waren. Von Apis sagt 
man, er war der erste, der unter Griechen Gesetze schrieb, zu einem Zeitpunkte, da sie es 
nötig hatten. 

  [16] Die Unersättlichkeit der Menschen ist es, die sie zu der Auffassung kommen lässt, 
die Tiere hätten keine Vernunft. Dagegen bei Göttern und göttlichen Menschen werden sie 
(scil. die Tiere) gleichermaßen wie Hilfe Suchende geachtet. Der Orakel erteilende Gott 
gab dem Aristodikos aus Kyme Bescheid, die Sperlinge seien Schutzbefohlene. Sokrates 
schwor bei ihnen und vor ihm noch Rhadamanthys. Die Ägypter erklärten sie sogar zu 
Göttern, einerlei ob sie sie nun wirklich für Götter hielten oder ob sie die Erscheinungs-
formen der Götter in der Absicht rindsgesichtig oder vogelgesichtig usw. machten, dass sie 
sich an ihnen (scil. den Tieren) genauso wenig vergriffen wie an Menschen, oder aus ande-
ren, geheimnisvolleren Ursachen. 

  Und so haben denn auch die Griechen dem Zeusstandbild die Hörner eines Schafbocks 
aufgesetzt, dem des Dionysos die eines Stiers; den Pan haben sie aus Mensch und Ziege 
zusammengesetzt, die Musen haben sie mit Flügeln ausgestattet so wie die Sirenen und 
nach gleicher Weise auch die Siegesgöttin, die Botin der Götter, den Eros und den Hermes. 
Pindar hat in seinen Festliedern gedichtet, dass alle Götter, als sie von Typhon verfolgt 
wurden, sich nicht Menschen ähnlich gemacht haben, sondern sonstigen Tieren. Als er in 
Liebe zu Pasiphae entbrannt war, verwandelte sich Zeus nun in einen Stier, dann in einen 
Adler, dann in einen Schwan. 

  In Form solcher Geschichten stellten die Alten ihre Wertschätzung gegenüber Tieren dar; 
und das in stärkerem Maße noch, wenn sie erzählen, dass es eine Ziege war, die den Zeus 
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gesäugt hat. Bei den Kretern gab es eine Anweisung des Rhadamanthys, bei einem Eid-
schwur alle Tiere anzurufen. Und Sokrates hat, wenn er beim Hunde oder beim Gänserich 
schwor, das nicht scherzhaft gemeint, sondern er legte seinen Eid ab beim Sohn des Zeus 
und der Dike; und es war auch nicht scherzhaft, wenn er die Schwäne seine Mitknechte 
nannte.13  

  In rätselhaften Worten geht auch die Sage davon, dass (Tiere) mit uns (Menschen) see-
lengleich sind und dass es infolge von Götterzorn die Verwandlung von Menschen in Tiere 
gibt und dass die so Verwandelten immer noch bemitleidet und geliebt werden. Von der 
Art ist es ja, was über Delphine erzählt wird, über Eisvogel, Nachtigall und Schwalbe. 

  [17] Bei den Alten rühmt sich ein jeder, dem es beschieden war, unter der Fürsorge von 
Tieren aufzuwachsen, seines Vaters nicht so sehr wie derer, die ihn aufgezogen haben; 
beim einen ist es eine Wölfin, beim anderen eine Hirschkuh, wieder ein anderer (rühmt) 
eine Ziege, noch ein anderer eine Biene. Bei Semiramis waren es Tauben, bei Kyros ein 
Hund; von einem Schwan wusste der Thraker zu berichten, und er trug den Namen seines 
Ernährers. Daher kommen auch bei den Göttern die Beinamen, etwa bei Dionysos „Eira-
phiotes“; bei Apollon ist es der „Wölfische“ oder der „Delphinische“, bei Poseidon der 
„Rossebändiger“, bei Athena „die es mit Pferden zu tun hat“; und Hekate hat ein geneigte-
res Ohr, wenn sie Stier, Hund, Löwin zu hören bekommt.  

  Wenn (aber) Menschen dafür, dass sie sie (scil. solche und ähnliche Tiere) opfern und 
davon essen, als Grund angeben, als wollten sie sich selbst gut zureden, (die Tiere) seien 
doch mit Vernunft nicht ausgestattet, dann dürften ja wohl auch die Skythen, nachdem sie 
ihre Väter verspeist haben, von ihnen behaupten, sie seien mit Vernunft nicht ausgestattet. 

  [18] Das sind also die Gesichtspunkte – und noch weitere, die wir ins Gedächtnis rufen 
werden, wenn wir die Ansichten der Alten in gedrängter Form durchgehen werden, mittels 
deren man zeigt, dass die Tiere mit Verständigkeit ausgerüstet sind; wobei der Verstand 
bei den meisten zwar in unvollkommener Weise vorhanden ist, doch ganz fortgenommen 
ist er nicht. Da es ein Rechtsverhältnis nur unter vernunftbegabten Wesen geben kann – so 
behaupten, die uns widersprechen – , wie sollte es dann nicht ein solches zwischen uns und 
ihnen (scil. den Tieren) geben? 

  Wir werden nämlich diesen Rechtsbereich nicht auch auf die Pflanzen ausdehnen, weil da 
doch vieles in Erscheinung tritt, was mit Vernunft unvereinbar ist. Wir sind hier ja auch 
gewohnt, uns die Früchte anzueignen, allerdings nicht, zusammen mit den Früchten auch 
gleich den Stamm umzuhauen. Was die Körner- und die Hülsenfrüchte angeht, so lassen 
wir sie trocknen, zur Erde fallen, und wenn sie dann erstorben sind, sammeln wir sie ein; 
dagegen an schon zu Tode gekommenem Tier wird sich keiner vergreifen. [außer bei Fi-
schen; die töten wir ja auch mit Gewalt]14.Da liegt also viel vor, was zu tun Unrecht wäre. 

  Überhaupt, wie auch Plutarch sagt, darf man nicht in jedem Falle, wenn unsere Naturbe-
schaffenheit bestimmte Bedürfnisse hat und wir dann dies und das uns zu Nutzen nehmen, 
den Unrechtsvorwurf auf jedes und alles anwenden. Sie (scil. die große Natur) gewährt den 
notwendigen Dingen und misst ihnen zu (die Anrichtung) eines Schadens bis zu einem 

                                                           

13 Phd.85 B 
14 del. Hercher 
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gewissen Ausmaß – wenn man denn das Von-einer-Pflanze-etwas-Entnehmen, wobei die-
selbe am Leben bleibt, eine Schädigung nennen will.  

  Dagegen, andere Wesen aus Übermut und zu bloßer Lust zugrunde zu richten und kaputt 
zu machen, das ist nun schon durchaus ein Werk von Gesetzlosigkeit und Unrechtsgesin-
nung. Und sich solcher Handlungsweisen zu enthalten, das hat weder fürs Leben noch für 
das gute Leben Nachteile gebracht. Wären wir als Wesen geschaffen, die wie der Luft und 
des Wassers, der Pflanzen und deren Früchten – ohne die zu leben unmöglich ist – , so 
auch der Tötung von Tieren und des Verzehrs von deren Fleisch bedürftig wären, so hätte 
die Natur eine Notwendigkeitsverknüpfung für diesen Übergriff hergestellt. Wenn nun aber 
viele Priester von Göttern, viele Könige über Barbaren ein in dem Punkte enthaltsames 
Leben führen, und ebenso ungezählte Arten von Tieren, ohne überhaupt mit solcher Nah-
rung in Berührung zu kommen, ihr Leben verbringen, und das bis zu ihrem natürlich ihnen 
zugemessenen Ende: Wie steht dann nicht einer seltsam da, der uns dazu auffordert, wenn 
wir schon gezwungen seien, mit einigen (Tieren) Krieg zu führen, dann sollten wir auch 
mit denen nicht friedlich umgehen, bei denen das möglich wäre; stattdessen (gäbe es nur 
die Wahl): entweder leben ohne Berücksichtigung irgendwelcher Rechtsverbindlichkeiten 
gegenüber irgendwelchen anderen Wesen, oder Einhaltung solcher Verbindlichkeiten ge-
genüber allen und dann nicht mehr leben zu können. 

  Wie man es ja bei Menschen (wertend ansehen muss): Einer, der um seiner eigenen Er-
haltung willen oder auch seiner Kinder oder seiner Heimat wegen Geld anderer Leute ent-
eignet oder seinem Land und seiner Stadt schwere Belastungen bereitet, der hat als Vor-
wand für sein unrechtes Tun die Notlage; wer dagegen solches tut, um sich zu bereichern, 
oder aus Überdruss oder nur der Lust wegen, aus Prunksucht und die Erfüllung nicht not-
wendiger Begierden sich gönnend, von dem meint man, er ist roh, unbeherrscht und 
nichtsnutzig: So gewährt der Gott denen Nachsicht, die schädigende Eingriffe bei Pflanzen, 
den Stoffverbrauch durch Feuer und an Wasser, das Scheren und die Milchentnahme von 
Schafen, die Zähmung und das Anschirren von Rindern zu ihrer eigenen Erhaltung und 
zum Lebensbestand verursachen. Dagegen Tiere unters Schlachtermesser zu führen und zu 
metzgern, mit Tod sie erfüllend, nicht der Ernährung oder Sättigung wegen, sondern indem 
man den Zweck in Lustgewinn und Gefräßigkeit setzt, das ist über allen Vergleich hinaus 
gesetzlos und scheußlich. 

  Es reicht ja, dass wir (Tiere) in unseren Dienst stellen, die auf Mühe nicht eingestellt sind, 
die zuvor leiden und stöhnen, 

                             der Pferd‘ und Esel Männer und der Stiere Söhne, 

wie Aischylos sagt,15                             

die Knechte unser, Übernehmer unsrer Mühen, 

nachdem wir sie bezwungen und unters Joch gespannt haben. 

  [19] Einer, der nun also verlangt, wir sollten das Rind nicht zum Leckerbissen nehmen 
und es nicht, nachdem wir seinen Atemhauch und sein Leben zerstört und zugrunde gerich-

                                                           

15 frg.188 
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tet haben, als wohlschmeckende Besonderheit zur Sättigung und als Zierde der Tisches 
anbieten: Welches notwendig zur Erhaltung dienende Lebensmittel nimmt er uns denn? 

  Indessen, die Tiere mit den Pflanzen zusammenzustellen, das ist nun ganz und gar ge-
waltsam. Den einen ist nämlich von Natur Sinneswahrnehmung gegeben, das Empfinden 
von Schmerz und Furcht so wie die Befindlichkeit, beschädigt werden zu können; also 
kann man sich daran auch vergehen. Bei den anderen findet sich nichts von Sinneswahr-
nehmung, so auch nichts, was ihnen feindlich sein, ihnen etwas Böses antun oder Schaden 
zufügen könnte, somit also auch keine Verletzung eines Rechtes. Denn der Anfang aller 
Gewöhnung ans Haus bzw. ihres Nichteintretens ist die (Fähigkeit zur) Sinneswahrneh-
mung. Und die Bildung von Hausgemeinschaften setzen die von Zenon herkommenden 
(Denker) als den Anfang allen Rechtswesens. Wie ist es dann nicht unvernünftig, wenn 
man doch sieht, dass viele unter den Menschen nur auf der Höhe von Sinneswahrnehmung 
leben, Geist und Verstand aber gar nicht haben, und noch einmal viele an Rohheit, Ge-
fühlsausbrüchen und Habgier sogar die schrecklichsten unter den Tieren übertreffen, Men-
schen, die ihre Kinder oder Väter töten, Gewaltherrscher und Knechte von Königen: dass 
man dann meint, im Verhältnis zu denen hätten wir auf Gesetzesgehorsam zu achten, da-
gegen im Verhältnis zum Rind, das uns den Pflug zieht, zum Hund, der mit uns aufwächst, 
zu den Haustieren, die uns mit ihrer Milch nähren, ihrer Schur ausstatten, gäbe es derglei-
chen nicht – wie ist das nicht ganz und gar widersinnig? 

  [20] Aber der folgende Gedankengang Chrysipps, beim Zeus, war der überzeugend! (Da 
soll also gelten:) Uns (Menschen) haben die Götter je um unser selbst und um einander 
willen erschaffen, die Tiere aber unseretwegen: die Pferde, mit uns zu Felde zu ziehen, die 
Hunde, mit uns zu jagen, als Übungsfeld für unsere Tapferkeit die Panther, Bären und Lö-
wen. Das Schwein – und hier wird sein Gedankengang im Höchstmaß allerliebst – ist aus 
keinem anderen Grund ins Sein getreten, als um geschlachtet zu werden, und dem Fleisch 
hat der Gott die Seele wie eine Art Salz  beigemischt in der Absicht, uns eine gute Würze 
zu liefern. Auf dass wir eine Fülle an Suppen und Beilagen hätten, hat er vielfältige Mu-
scheln bereitgestellt so wie die Purpurschnecken und Seeanemonen und mannigfaltige Ge-
schlechter der Geflügelten – nicht von anderswoher, sondern als großes Stück seiner selbst 
hat er sie hierher gewandt zur Behaglichkeit, indem er die Ammen noch überbot und die 
Weltgegend um die Erde herum mit Freuden und Genüssen dicht bevölkerte.  

  Wem auch immer dies den Anschein macht, etwas Überzeugendes und dem Gotte Ge-
ziemendes an sich zu haben, so soll er doch einmal zusehen, was er auf den Gedankengang 
antworten will, den Karneades vorgetragen hat (und der so geht):  (Für) alles, was von Na-
tur aus ins Sein getreten ist, (gilt): Wenn es das, wozu es von Natur gemacht und geworden 
ist, erreicht hat, erfüllt es einen nützlichen Zweck. Das mit diesem Nutzen – sie nennen es 
„gute Verwendbarkeit“ – ist noch allgemeiner zu hören. Das Schwein ist von Natur aus ins 
Sein getreten, um geschlachtet und verzehrt zu werden; und indem es ihm so ergeht, er-
reicht es das Ziel, auf das hin es ins Sein getreten war, und erfüllt seinen nützlichen Zweck. 
Nun ja, wenn der Gott die Tiere zum Gebrauche der Menschen sich ausgedacht hat, warum 
nehmen wir dann nicht Fliegen, Mücken, Fledermäuse, Käfer, Skorpione und Schlangen in 
Verwendung? Davon bieten einige einen verhassten Anblick, sie anzufassen ist abscheu-
lich, oder ihr Geruch ist schwer auszuhalten, und ihre Laute sind scheußlich und grausig; 
andere davon stiften denen, die auf sie stoßen, sogleich Verderben. Was Wale angeht, Sä-
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gefische und die übrigen Ungeheuer, von denen Homer) sagt,16 dass die tosende Amphitri-
te sie in unzählbarer Menge hütet, warum hat der Weltbaumeister uns nicht beigebracht, 
wie die von ihrer Naturausstattung her als nützlich ins Sein treten?  

  Wenn sie aber sagen, nicht alle (Tiere) seien für uns und unseretwegen entstanden, (dann 
kommt man auch nicht sehr weit): Abgesehen davon, dass die Unterscheidung viel Ver-
schüttung und Unklarheit an sich hat, entkommen wir den Unrechtshandlungen nicht, wenn 
wir solche Tiere angreifen oder zu ihrem Schaden in Gebrauch nehmen, die nicht unseret-
wegen, sondern wie wir selbst nach dem Willen der Natur entstanden sind. Ich will gar 
nicht erst davon reden, dass wir, indem wir mit dem Gebrauchsgesichtspunkt nur unsere 
Verhältnisse bestimmen, uns nicht vielleicht selbst überholen, indem wir zugeben, wir 
selbst seien der verderblichen Tiere wegen, wie Krokodile, Wale und Schlangen, ins Sein 
getreten. Für uns ergibt sich jedenfalls gar keinerlei Vorteil von ihrer Seite aus. Sie hinge-
gen, indem sie Menschen, deren sie habhaft werden, rauben und verderben, benutzen sie 
zum Fraß und tun insoweit nichts Schlimmeres als wir, nur, dass es bei ihnen Bedürfnis 
und Hunger sind, die sie zu solchem Gewaltakt bringen, wir dagegen töten die meisten Tie-
re oft in Schauveranstaltungen und Jagden mit der Hundemeute aus Spaß, der Überheb-
lichkeit und der Prunksucht wegen.17 In Folge davon ist auch unsere Tötungsbereitschaft 
und Raubtiergesinnung angewachsen so wie die Erbarmungslosigkeit; das Mitfühlen haben 
die Ersten, die solches unternahmen, zumeist abgestumpft. 

  Die Pythagoreer haben freundliches Verhalten gegenüber Tieren zu einer Übung für Men-
schenfreundlichkeit und Mitleid gemacht. Haben sie damit nicht einen stärkeren Weckruf 
für ein rechtmäßiges Verhalten ergehen lassen als diejenigen, welche da sagen, aufgrund 
solcher (Taten) gehe die gewohnte Rechtsgesinnung zugrunde? Das Herkommen neigt ja 
gefährlich dazu, im Wege von Erfahrungen, die sich in kleinen Schritten einschleichen, den 
Menschen (vom Ursprünglichen) fortzubringen. 

  [21] Ja, sagt man, aber so wie dem Sterblichen das Unsterbliche gegenübersteht, dem 
Vergänglichen das Unvergängliche und dem Körper das Körperlose, so muss der vorhan-
denen Anlage zur Vernunft das Vernunftlose gegenüberstehen und auf der Gegenseite vor-
liegen, und man darf bei solchen Zuordnungen nicht diese allein unvollständig und ver-
stümmelt lassen, als wenn wir das nicht einräumen wollten oder die überwiegende Vielheit 
des Vernunftlosen im Reich des Seins aufzeigten. Viel und reichlich ist es ja wirklich in 
allem, dem eine Seele nicht zuteil geworden ist, und eine andere Entgegensetzung zum 
Vernünftigen brauchen wir nicht. Aber alles, was keine Seele hat, ist als etwas, das ver-
nunftlos ist und kein Denkvermögen hat, unmittelbar dem entgegengesetzt, das zusammen 
mit Seele auch über Vernunft- und Denkbegabung verfügt.  

  Will nun einer die Forderung erheben, das Reich der Natur dürfe nicht verstümmelt sein, 
sondern (die Einteilung gehe so): Das belebte Wesen fasse einerseits das vernunftbegabte, 
zum anderen das vernunftlose in sich, so wird ein anderer verlangen, das mit Seele ausge-
stattete Wesen enthalte einerseits solche, die mit Vorstellungsvermögen ausgestattet sind, 
andererseits solche, die darüber nicht verfügen, und das eine besitze Wahrnehmungsfähig-
keit, das andere nicht – (dies deshalb), damit das Naturreich dies paarweise zugeordnete 

                                                           

16  Od. my 97 
17 Ab hier cf. Plut., de sol.an., cap.2–5 
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und entgegengesetzte Haben und Nichthaben im Bereich des je gleichen Seinsgeschlechtes 
gewissermaßen als im Gleichgewicht befindlich besitze. [Aber das ist unsinnig.] 

  Ist einer aber unverständlich, wenn er nach einer Einteilung des belebten Wesens in sol-
ches sucht, das über Sinneswahrnehmung verfügt, und solches, das sie nicht hat, und die 
eine Art sei mit Vorstellungsvermögen ausgestattet, die andere nicht, (so ist das schon aus 
dem Grunde unsinnig), weil alles Beseelte und Belebte von Natur unmittelbar dazu ange-
legt ist, Sinneswahrnehmung und Vorstellungsvermögen,… und auch so wird er nicht pas-
send die Forderung erheben, von der Art „mit Leben ausgestattet“ sei das eine Teilstück 
mit Vernunftgebrauch begabt, das andere nicht, wenn er das nämlich vor Leuten vorträgt, 
die der Auffassung sind, dass kein Lebewesen an Sinneswahrnehmung teilhat, das nicht 
auch über Verstand verfügt, und dass kein Lebewesen ist, dem nicht eine bestimmte Form 
von Meinen und Denken sowie auch Mit-Sinnen-Wahrnehmen und von Trieb von Natur 
her eignet. Denn die Natur, von der man zu recht sagt, sie erschaffe alles einer bestimmten 
Absicht wegen und auf einen Zweck hin, hat das sinneswahrnehmungsfähige Lebewesen ja 
nicht des bloßen Auf-sich-einwirken-Lassens und Empfindens halber hergestellt, sondern 
da es in seinen Verhältnissen vielerlei gab, was gut zu ihm passt, vielerlei auch, was ihm 
zuträglich ist, so war es keine unwichtige Leistung für das Überleben, zu lernen, sich vor 
den einen (Dingen und Verhältnissen) in acht zu nehmen, von den anderen sich fördern zu 
lassen. 

  Jeweils das eine oder andere zu erkennen gewährleistet einem jeden (Lebewesen) seine 
Sinneswahrnehmung; und was die auf die Wahrnehmung folgenden (Handlungen), näm-
lich das Verfolgen und Ergreifen des Vorteilhaften, das Zurückstoßen und Meiden von 
Verderblichem und Schmerzlichem, anbetrifft, so steht den Lebewesen dazu kein Mittel 
zur Verfügung, die nicht dazu beschaffen sind, bestimmte Folgerungen zu ziehen. Etwas zu 
beurteilen, es sich zu merken und es anzuwenden. Wenn man ja den Lebewesen alles das 
ganz wegnehmen würde, Erwartung, Erinnerung, Vorsatz, Vorbereitung, (die Fähigkeit) zu 
hoffen, etwas zu befürchten, zu begehren, sich zu ärgern, dann stiftet weder das Vorhan-
densein von Augen Nutzen noch das von Ohren, und die gesamte Sinneswahrnehmung und 
Einbildungskraft hat keinen Anwendungsbereich. Dann wäre es besser, sich von alldem zu 
verabschieden, als sich zu mühen, sich Kummer und Schmerz zu bereiten. Wenn das näm-
lich nicht da ist, wird das (ihm Folgende) abgewiesen. 

  Nun gibt es ja von dem Naturforscher Straton einen Satz, der darlegt, dass Sinneswahr-
nehmung ohne dabei auch stattfindende Denkarbeit gar nicht geschehen kann. Sowohl ge-
schriebene Laute, wenn wir sie mit den Augen durchgehen, wie auch Worte, die an unser 
Ohr dringen, verweigern uns oft ihren Sinn und laufen uns davon, wenn wir unseren Geist 
bei anderen Gegenständen haben. Dann aber kehrt er wieder zurück, stellt sich um und ver-
folgt jetzt das zuvor Gesagte im Einzelnen, indem er es aufliest. In dem Sinne ist ja auch 
gesagt: 

                                           Es ist der Geist, der sieht und hört, 
                                           das andre all ist taub und blind.18 

 

                                                           

18   Heraklit? Epicharm? 
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Das will doch besagen: Die über die Augen und Ohren eingehenden Eindrücke machen 
keine Wahrnehmung, wenn vernünftiges Bedenken nicht dabei ist. 

  In dem Sinne (äußerte sich) der König Kleomenes, als bei einem Trinkgelage ein Vortrag 
viel Beifall fand: Als man ihn fragte, ob er ihm bedeutend erscheine, forderte er sie (scil. 
die Fragesteller) auf, da sollten sie selbst zusehen, denn sie (lies autoús für autós) hätten 
doch den Verstand auf der Peloponnes. Daraus ergibt sich mit Notwendigkeit, dass allen, 
denen die Sinneswahrnehmung zu Gebote steht, es auch das Denken tun muss. 

  [22]  Aber nun sei einmal gesetzt, die Sinneswahrnehmung braucht für ihre Arbeit den 
Geist nicht. Dagegen (ist zu sagen): Wenn dem Lebewesen im Verhältnis zu dem, was ihm 
vertraut bzw. feindlich ist, die Wahrnehmung abhanden gekommen ist, die den Unter-
schied herausarbeitet, was ist dann noch an ihm, das Erinnerung bildet, das Scheu erzeugt 
vor Schmerzhaftem und Verlangen nach Vorteilhaftem, dass bei Fehlendem darauf hinar-
beitet, dass es bei ihnen vorhanden sein soll, das Antriebskräfte zur Verfügung stellt und 
Ansätze zu Flucht und wieder Jagdverhalten gegenüber Tieren, die gefangen werden sol-
len, und Weglaufen vor Angreifern? 

  Dabei wenn sie (scil. die Stoiker) ihre Ausführungen machen, dann fallen sie in ihren Ein-
leitungen immer beschwerlich, indem sie (z.B.) „Vorsatz“ bestimmen als Kundgabe des-
sen, dass man (das Vorgenommene) vollenden wolle, den „Plan“ zu etwas als Anlauf vor 
dem Anlauf, die „Vorbereitung“ als Handlung vor der Handlung, die „Erinnerung“ als 
Festhalten eines in der Vergangenheit getroffenen Urteils, dessen Gegenwärtigkeit aus der 
Sinneswahrnehmung aufgenommen wurde. Darunter ist nichts, was nicht mit Verstandestä-
tigkeit zusammenhängt, und all dies steht allen Tieren zur Verfügung; so wie ganz sicher 
die Gegebenheiten bei Denkvorgängen auch – sie sprechen in dem Falle des Darin-
Vorliegens von „Begriffen“, wenn sie in Bewegung sind, von „Überlegungen“. 

  Was die Gefühle angeht, da sind sie für alle gemeinsam der Auffassung, das sind min-
derwertige Urteile und Meinungen; und es ist dabei schon erstaunlich, dass sie übersehen, 
es gibt bei Tieren vielerlei Handlungen und Beweggründe aus Gefühlsaufwallungen, viele 
aus Furcht und, ja beim Zeus, aus Neid und Eifersucht. Sie selbst bestrafen (ja doch auch) 
Hunde und Pferde bei Fehlverhalten; nicht ohne Absicht dabei, sondern damit sie Vernunft 
annehmen, fügen sie ihnen Leid mittels Schmerzen zu; das (veränderte Verhalten) nennen 
wir dann Reue. 

  Für Freude, die über die Ohren hereinkommt, ist der Name „Bezauberung“, für solche 
über die Augen „Schauspiel“. Beiderlei benutzt man auch gegenüber Tieren. Hirsche und 
Pferde berückt man mit Hirten- und Schnabelflöten; Flusskrebse lockt man aus ihren Fels-
spalten herauf, indem man auf der Hirtenflöte liebliche Töne erzeugt; und von der Sardelle 
weiß man zu erzählen, wenn man singt, kommt sie empor und taucht auf.  

  Die darüber allzu einfältig reden und von den Tieren behaupten, sie spürten weder Freude 
noch Leidenschaft noch auch Furcht, sie bereiteten sich auf nichts vor und hätten keine 
Erinnerung – nur sozusagen hätte die Biene ein Gedächtnis, nur gewissermaßen treffe die 
Nachtigall Vorbereitungen zu etwas, nur in der Weise des Als-ob sei der Löwe zornig und 
der Hirsch furchtsam : Ich weiß nicht, wie sie mit denen auskommen wollen, die sagen, sie 
(scil. die Tiere) sähen und hörten gleich gar nichts, sondern sie sähen und hörten nur ge-
wissermaßen, und sie gäben auch keinen Laut von sich, sondern das täten sie nur sozusa-
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gen, und überhaupt, sie lebten gar nicht wirklich, sondern nur gleichsam. Letzteres wie 
Ersteres ist gleichermaßen aller Klarheit zuwider gesprochen, wovon ein billiger Beurteiler 
überzeugt sein dürfte. 

  Wenn ich aber den menschlichen Umgangsformen, Lebensgewohnheiten, Handlungen 
und Essenssitten die entsprechenden der Tiere an die Seite stelle und dann viel Minderwer-
tigkeit sehe und keinerlei sichtbaren Ansatz der Tiere in der Tüchtigkeit (feststelle), auf die 
hin der Verstand doch ins Sein getreten ist, und so auch keinen Fortschritt darin und kein 
Verlangen danach, dann möchte ich wohl im Zweifel sein, wieso die Natur bestimmten 
Wesen den Anfang zu etwas gegeben hat, zu dem das Ende zu erreichen sie nicht in der 
Lage sind. Das scheint ihnen nun aber gar nicht unsinnig zu sein. Das rührende Besorgtsein 
um die eigenen Kinder jedenfalls, das sie für uns (Menschen) zum Anfang aller Gemein-
schaftlichkeit und allen Gerechtigkeitsempfindens machen und wovon sie doch sehen, dass 
es bei den Tieren in Fülle und Stärke vorkommt, sprechen sie ihnen ab und wollen es nicht 
haben, dass sie an einem Rechtlichkeitsempfinden Anteil haben. 

  Maulesel haben keinerlei Bedürfnis an Zeugungswerkzeugen. Zwar haben sie Körperteile 
männlichen und weiblichen Geschlechts und wissen sie auch mit Lust zu gebrauchen, aber 
zum Ziel des Erzeugungsvorgangs gelangen sie nicht.19 

  Nun schau es einmal auch noch anders an: Ist es nicht lachhaft zu behaupten, Leute wie 
Sokrates, Platon und Zenon gehörten an ziemlich gleichwertiger Schlechtigkeit mit jedem 
beliebigen Sklaven zusammen, sie seien genauso unverständig, unbeherrscht und ohne 
Rechtsempfinden (wie eben ein Sklave), und dann es den Tieren anzulasten, dass sie es bis 
zur Tugend nicht sauber und auf den genauen Punkt hingebracht schaffen, als ob an ihnen 
ein völliges Fehlen und nicht nur eine Geringerwertigkeit und Schwäche der Verständig-
keit vorläge; und sie sind sich darin einig, das sei die geistige Minderwertigkeit, davon je-
des Tier erfüllt ist. Und wir sehen ja bei vielen Feigheit, Unbeherrschtheit, Unrechtsgesin-
nung und Böswilligkeit vorliegen. 

  [23] Einer, der die Forderung erhebt, etwas, das nicht dazu geschaffen ist, die Richtigkeit 
des Denkens anzunehmen, nehme auch die Vernunftfähigkeit selbst nicht an, unterscheidet 
sich erstens nicht von einem, der verlangt, ein Affe habe nicht teil an Hässlichkeit und eine 
Schildkröte nicht an Langsamkeit, weil diese beiden Tiere ja auch nicht Schönheit noch 
Schnelligkeit an sich nehmen. Zweitens sieht er den vor den Füßen liegenden Unterschied 
nicht: Vernunfttätigkeit tritt (ins Lebewesen) von Natur aus ein; tüchtige, zur Vollendung 
gekommene Vernunfttätigkeit (kommt nur) aus Einübung und Belehrung. Daher hat alles, 
was da beseelt ist, Anteil an Vernunftfähigkeit, was dagegen ihre Richtigkeit und Weisheit 
anbetrifft, so weiß man nicht einmal vom Menschen zu sagen, dass er den Stand erworben 
hätte – und wenn man Zehntausende dazu hernähme. 

  Wie es einen Unterschied gibt zwischen Sichtwahrnehmungsvermögen des einen Tieres 
im Vergleich zu dem eines anderen und ebenso beim Flugvermögen – es ist nicht das glei-
che Sehvermögen beim Falken und bei der Zikade, und Adler fliegen nicht so wie Rebhüh-
ner: So hat auch nicht jedes mit Verständigkeit begabte Wesen in gleicher Weise teil an der 
Form davon, die die Spitze an Regsamkeit und Scharfsinn erreicht hat. Es finden sich an 
ihnen (scil. den außermenschlichen Lebewesen) viele Hinweise auf Gemeinsinn, Mut und 
                                                           

19 Der Absatz ist offensichtlich disloziert. 
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Geschicklichkeit im Erwerb und in der Haushaltsführung  so wie auch des Gegenteils dazu: 
Unrechtsgesinnung, Feigheit und Einfältigkeit. Daher gibt es auch allerlei Untersuchungen 
(dazu), wobei die einen behaupten, die Landtiere seien weiter vorgerückt, die anderen be-
haupten das von den Meerestieren. Und das wird klar, wenn man die zu Lande lebenden 
Pferde zusammenstellt mit den Flusspferden: Die einen geben ihren Vätern zu essen, die 
anderen töten sie, um die eigenen Mütter zu schwängern; und wieder, wenn man die Reb-
hühner mit Tauben vergleicht: Die einen lassen ihre Eier verkommen und verderben, wenn 
das weibliche Tier, wenn es zu brüten hat, die Brut nicht annimmt, die anderen wechseln 
sich ab in der Fürsorge, indem sie, jedes für sein Teil, die Jungen wärmen und füttern, und 
wenn das weibliche Tier dabei längere Zeit verzieht, dann hackt das männliche Tier nach 
ihr und treibt sie zu den Eiern und zu den Jungen hin. 

  Wenn Antipater den Eseln und Schafen eine Nichtbeachtung körperlicher Reinheit vor-
wirft, dann weiß ich nicht, wieso er (den Vergleich zwischen) den weiblichen Luchsen und 
den Schwalben übersehen hat: Die einen machen sich fort von ihrer Lagerstätte in der Ab-
sicht, ihren Harn ganz und gar zu verbergen und unsichtbar zu machen, die Schwalben da-
gegen bringen ihren Jungen bei, sich umzudrehen und den Kot einfach über den Nestrand 
fallen zu lassen. 

  Und wir sagen auch nicht von einer Baumart, sie sei schwerer von Begriff als eine andere, 
so wie das Schaf im Vergleich zum Hunde, und (wir sagen) auch nicht, das eine Gemüse 
sei weniger wehrhaft als das andere, so wie der Hirsch im Vergleich zum Löwen. Oder, 
wie man im Seinsfeld von Gegenständen, die Bewegung nicht kennen, nicht (sagen kann), 
das eine ist langsamer als das andere, und so auch nicht bei (Wesen), die keine Stimme 
haben, (das eine sei) mit weniger starker Stimme ausgestattet (als ein anderes); entspre-
chend (redet man) auch nicht (von) furchtsamer, schwerfälliger, unbeherrschter (usw.), wo 
nicht allen (Beteiligten) ihrer Naturausstattung nach die Fähigkeit zum Verstandesge-
brauch, jedem anders, dem einen mehr, dem anderen weniger mitgegeben, die ins Auge 
fallenden Unterschiede verliehen hätte. 

  Es ist aber nicht erstaunlich, wie sehr der Mensch (im Seinsfeld) von schneller Auffas-
sung und Scharfsinn sowie in den Belangen von Rechtsgesinnung und Gemeinsinn sich 
von den Tieren unterscheidet. Auch unter ihnen gibt es ja viele, die einerseits an Größe und 
Schnelligkeit, andererseits an Sehkraft und Hörgenauigkeit die Menschen alle hinter sich 
gelassen haben. Doch deswegen ist der Mensch nicht blöde, auch nicht blind noch unfähig, 
sondern wir laufen, wenn auch langsamer als die Hirsche, und wir sehen, wenn auch nicht 
so scharf wie die Falken. Kraft und Körpergröße hat die Natur uns nicht verweigert, doch 
darin sind wir gegenüber dem Elefanten und dem Kamel nichts. 

  In entsprechender Weise werden wir also auch von den Tieren nicht sagen, wenn sie 
schwerfälliger sind im Verstandesgebrauch und nicht so gut im Denken, dass sie gar kein 
Denkvermögen haben und überhaupt kein Sich-Besinnen und dass Vernunft ihnen gar 
nicht eignet, wohl aber (sagen wir), sie verfügen darüber in schwacher und trüber Form, so 
wie ein stumpf gewordenes, eingetrübtes Auge. 

  [24] Wäre da nicht schon Vieles von Vielen zusammengebracht und vorgetragen, so wür-
den wir jetzt Unzähliges beibringen zum Nachweis der natürlichen Wohlgelungenheit von 
Tieren. (Das tun wir nicht), aber das Folgende ist noch anzuschauen: Es sieht so aus, als 
wäre es Eigenheit eines und desselben (Wesens), einerseits von Natur aus dazu veranlagt 
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zu sein, etwas von einer Teilbestimmung oder einem Vermögen aufgrund von Naturbe-
stimmung an sich zu nehmen, und aber andererseits auch darin im Wege von Verletzung 
oder Erkrankung ins Naturwidrige zu verfallen, so wie z.B. (Eigenheit) des Auges, in 
Blindheit zu verfallen, des Schenkels (entsprechend) in das Lahmen, der Zunge (entspre-
chend) ins Stammeln – jeweils anderen (geschieht davon) nichts. Blindheit tritt nämlich 
nicht auf an etwas, das nicht von Natur aus dazu bestimmt war zu sehen, und so entspre-
chend Lahmheit nicht an etwas, das nie gehen sollte, und Stammeln, Stimmlosigkeit und 
Lispeln nicht bei Tieren, die keine Zunge haben. Man würde ja auch nicht von einem Ver-
rückten reden oder von einem Tollen oder Rasenden, wenn es nicht einer ist, bei dem die 
Besonnenheit und das vernünftige Denken nicht der Naturbestimmung nach vorliegen 
müßte. Man kann ja nicht in irgendeine (schlechte) Verfassung geraten, wenn man nicht 
zuvor ein Vermögen erworben hatte, zu dem diese Verfassung die Fortnahme oder die 
Minderung oder irgendeine Art von Verschlechterung ist. 

  Aber nun ist man ja schon rasenden Hündinnen begegnet und auch noch solchen Pferden; 
einige behaupten darüber hinaus, auch Rinder befalle der Wahnsinn und ebenso Füchse. 
Doch reicht schon das mit den Hunden. Es ist nämlich unbestritten, und es bezeugt (die 
Tatsache), dass dies Tier nicht geringwertigen Begriff und Verstand hat, dessen Verwir-
rung und Verschüttung nur das Erleiden des genannten Wahnsinns und der Tollwut ist. Wir 
beobachten ja, dass weder ihre Seh- noch Hörfähigkeit sich ändert, nur (ist es) wie bei ei-
nem Menschen, der unter schwarzer Galle leidet und neben sich steht: Wer da nicht sagt, er 
sei „außer sich“ und habe die Selbstbeherrschung, Verstand und Gedächtnis verloren, der 
trifft die Sache nicht. Auch der gewöhnliche Sprachgebrauch wendet diese Aussage auf 
widervernünftige Leute an, indem er sagt, sie seien „nicht bei sich“, sondern sie hätten sich 
von vernünftigem Denken verabschiedet. 

  Also, einer, der meint, an den tollwütigen Hunden ereigne sich etwas anders als dies: (Ein 
Wesen), das dazu angelegt war, sich verständig zu verhalten, seine Schlüsse zu ziehen und 
das in sein Gedächtnis aufzunehmen, wird von Verwirrung erfüllt und gerät von Sinnen, es 
erkennt die liebsten Gesichter nicht mehr und meidet den Umgang mit seinen Gefährten: 
So einer hat offenbar keinen Blick für die Erscheinungen, oder wenn er zur Kenntnis 
nimmt, was geschieht, will er von sich aus gegen die Wahrheit streiten. Das ist es also, was 
Plutarch in vielen Schriften an die Leute von der Stoa und vom Peripatos zu ihrer Entgeg-
nung gerichtet hat. 

  [25] Theophrast bedient sich des folgenden Gedankengangs: (Lebewesen), die von den 
Gleichen abstammen – ich rede von Vater und Mutter – sind, so sagen wir, von Natur mit 
einander vertraut. Nun also auch gilt das entsprechend von denen, die von den gleichen 
Vorfahren erzeugt worden sind; allerdings und darüber hinaus halten wir auch die je eige-
nen Mitbürger für mit einander stammverwandt aufgrund der Tatsache, dass sie gemein-
sam das Land besitzen und mit einander Umgang pflegen. Es ist jetzt nicht mehr die Tatsa-
che eines gemeinsamen Ursprungs aus den gleichen (Erzeugern), dass wir sie als mit ei-
nander verwandt  beurteilen, außer etwa einige der ersten Vorfahren sind ihnen als diesel-
ben zu Stammvätern des Geschlechtes geworden, oder sie stammen von gleichen Eltern ab. 

  So, denke ich, sagen wir, Grieche ist mit Griechen, Nicht-Grieche mit Nicht-Griechen, 
alle Menschen sind unter einander vertraut und verwandt, und zwar aus einer von zwei Ur-
sachen: entweder dadurch, dass sie von den gleichen Vorfahren abstammen, oder dass sie 
je Lebensweise, Sitten und die gleiche Herkunft gemeinsam haben. So setzen wir auch alle 
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Menschen als sowohl mit einander stammverwandt an wie auch entschieden mit allen Tie-
ren. Ihre körperlichen Grundlagen sind nämlich dieselben. Ich sage das jetzt nicht, indem 
ich es auf die ersten Grundbausteine zurückbringe; aus denen sind ja nämlich auch die 
Pflanzen; nein (ich meine nur) z.B. Haut, Muskelfleisch und die Seinsgattung an Feuchtig-
keiten, die mit den Tieren zusammen erwächst. Vielmehr (behaupte ich es) aufgrund der 
Tatsache, dass in ihnen Seelen erwachsen, die sich (in wesentlichen Dingen) nicht unter-
schiedlich verhalten, ich meine jetzt in Begehrlichkeiten und zorniger Erregung, sodann 
auch in ihren Schlussfolgerungen und am allermeisten in den Sinneswahrnehmungen aller. 
Nur ist es mit den geistigen Vermögen wie mit den Körpern auch: Die einen Tiere haben 
sie in genauer ausgestalteter Form, die anderen in geringerem Maße, doch die Anlagen da-
zu sind bei ihnen naturgegebenermaßen die gleichen. Das zeigt die Verwandtschaft ihrer 
Empfindungen. 

  Ist das Vorgetragene wahr, (nämlich) dass die Entstehung der (verschiedenen) Verhal-
tensweisen auf diesem Wege erfolgt: Allen Geschlechterverbänden ist Verständigkeit mit-
gegeben, sie unterscheiden sich nur in deren Ausbildung und in den Mischungen der 
grundlegenden Bestandteile: Dann wäre das Seinsgeschlecht der übrigen Tiere durchaus 
verwandt mit uns und stünde uns nahe. Die Wege der Nahrung sind bei allen die gleichen 
und die des Atems auch – so Euripides –, und alle Tiere haben in sich den roten Strom, und 
als gemeinsame Erzeuger von allen weist man auf Himmel und Erde hin. 

  [26] Wenn sie denn also schon aus gleichem Stamme sind und es nun gemäß Pythagoras 
so aussähe, als sei ihnen auch die gleiche Seele zugefallen, so würde man ganz zu recht 
jemanden für gottlos erklären, der von Hausgenossen seine Hände nicht lässt. Indessen aus 
dem Grunde, weil einige unter ihnen wilde Tiere sind, ist das Verwandtschaftsverhältnis 
nicht zerschlagen. Es gibt ja auch in nicht geringerem Maße unter Menschen einige, die 
sind Übeltäter an ihren Nächsten und fühlen sich wie unter einer Art Anhauch ihrer beson-
deren Naturausstattung und Bösartigkeit dazu hingezogen, beliebigen Menschen Schaden 
zu tun. Daher beseitigen wir diese zwar, das Verhältnis zu gesittetem Verhalten setzen wir 
damit allerdings nicht außer Kraft. So (ist also zu übertragen): Gibt es auch unter den Tie-
ren einige von wilder Art, so sind die als solche aus dem Wege zu räumen, so wie eben die 
entsprechenden Menschen auch, von dem Verhältnis zu den übrigen, freundlicher gesitte-
ten ist aber nicht Abstand zu nehmen. Von beiderlei Tier ist aber keines zu essen, so wie 
von den Ungesetzlichen unter den Menschen auch nicht. 

  Nun aber tun wir viel Unrecht dadurch, dass wir zahme Tiere töten wie wilde auch, und 
dass wir von zahmen auch noch essen. Nach beiden Hinsichten tun wir Unrecht, dass wir 
sie töten, da sie doch zahm sind, und dann, dass wir davon auch noch schmausen; und so 
findet deren Tod eine unmittelbare Aufnahme in den Fraß. 

  Dem könnte man auch noch das Folgende hinzufügen: Wer da sagt, einer, der den Gel-
tungsbereich des Rechtlichen auch noch auf die Tiere ausdehnt, richtet den Inhalt dieser 
Bestimmung zugrunde, dem ist nicht klar, dass er selber damit nicht die Rechtsgesinnung 
aufrecht erhält, sondern die Lust mehrt – und die ist etwas der Rechtlichkeit Feindliches. 
Setzt man die Lust als Endziel, so zeigt sich Rechtlichkeit als aufgehoben. Auf der anderen 
Seite, wem ist nicht klar, dass durch Verzichtenkönnen die Rechtlichkeit mitwächst? Wer 
von allem, was da beseelt ist, die Hände lässt, auch wenn es nicht solches ist, was ihm zur 
Gemeinsamkeit seinen Beitrag leistet, der wird nur in noch stärkerem Maße von einer 
Schädigung des Stammverwandten Abstand nehmen. Wenn einem das Seinsgeschlecht lieb 
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ist, der wird die Erscheinungsform nicht verabscheuen, sondern vielmehr, je größer das 
Seinsgeschlecht von Lebewesen, desto mehr wird er sie (scil. die Rechtsgesinnung) auch 
bei dem Teil und dem, was ihm nahesteht, aufrecht erhalten. Wer also die Gesinnung der 
Gemeinschaftlichkeit gegenüber allem, was Lebewesen ist, erworben hat, der wird auch 
dem so und so bestimmten Lebewesen nichts Unrechtes antun. Wer dagegen das Rechts-
verhältnis nur für die Beziehungen unter Menschen festschreibt, der wird bereit sein, wie in 
einer Weg-Enge das Sich-fern-Halten von Unrecht von sich zu werfen. 

  So ist also die pythagoreische Essenszutat wohlschmeckender als die des Sokrates. Der 
sagte gern, das (beste) Gewürz der Speise sei der Hunger, Pythagoras dagegen (sprach da-
von), niemandem Unrecht zu tun und mit Gerechtigkeit den Geschmack zu verbessern, das 
sei Zutat. Das Meiden (ehemals) beseelter Nahrung, das sollte das Meiden von unrechten 
Taten bei der Herstellung von Speisen sein. Der Gott hat es uns nämlich nicht zu einer un-
lösbaren Aufgabe gemacht, für unsere Selbsterhaltung zu sorgen, ohne dass dies mit einer 
Schädigung anderer verbunden wäre. So allerdings (scil. im Falle der Schädigung anderer) 
hätte er unsere Naturausstattung für uns zum Anfangspunkt von Unrechtshandlungen ge-
macht. Sollten etwa die anscheinend gar keine Ahnung haben von der Eigentümlichkeit 
von Rechtsgesinnung, die der Meinung waren, sie aus der Vergemeinschaftung (nur) unter 
Menschen herleiten zu sollen? Das wäre dann ja nur Menschenfreundlichkeit, die Rechts-
gesinnung liegt aber darin beschlossen, von allem, was seinerseits keinen Schaden stiftet, 
die Hände zu lassen und es unbeschädigt zu lassen. 

  Und auf die Weise – nicht auf jene andere – erfolgt die denkende Bestimmung des recht-
lich gesinnten Menschen, (nämlich): die Rechtlichkeit, welche in der Abwesenheit von 
Schädigung liegt, auch auf alles auszudehnen, was eine Seele hat. Daher ist auch ihr Wesen 
darin zu finden, dass das Vernünftige die Führung haben, das Vernunftlose folgen soll. 
Wenn nämlich Ersteres herrscht, Letzteres folgt, so liegt alle Notwendigkeit vor, dass der 
Mensch sich allem – was auch immer – gegenüber so verhalten soll, dass er dem keinen 
Schaden stiftet. Sind nämlich die Leidenschaften und Begehrlichkeiten eingeschränkt und 
die Zornausbrüche geschwunden und hat andererseits die vernünftige Überlegung die ihr 
angestammte Herrschaft inne, dann folgt sogleich die Anähnlichung an das Stärkere. Was 
aber im Weltganzen das Stärkere war, stiftete gar keinerlei Schaden, und aufgrund seiner 
Macht war es das Erhaltende aller Dinge, das allen Dingen Wohl-Tuende und das keines 
Anderen Bedürftige. 

  Wir (Menschen) hingegen stiften infolge rechtlichen Verhaltens unter allen keinen Scha-
den, aufgrund unserer Sterblichkeit unterliegen wir einem Bedürfnis nach (lebens-) not-
wendigen Dingen. Die Entnahme von Notwendigem richtet keinen Schaden an, weder bei 
den Pflanzen, wenn wir uns nehmen, was sie fallen lassen, noch an den Früchten, wenn wir 
sie doch in Gebrauch nehmen, nachdem sie von ihrer Lebensader schon abgetrennt waren, 
noch an den Schafen,  indem wir ja durch die Schur ihnen mehr nützen (als uns selber), 
und an ihrer Milch nehmen wir gemeinsam teil, indem wir ihnen unsererseits unsere Für-
sorge gewähren. Daher bittet der Rechtsgesinnte demütig (scil. um das Lebensnotwenige), 
indem er in Sachen des Leibes gewissermaßen sich selbst unterliegt, er wird sich selber 
aber kein Unrecht antun. Durch Unterweisung darin von Kindheit auf und durch Selbstbe-
herrschung wird das innere Gut wachsen, d.h. die Anähnlichung an den Gott. 

  [27]  Die wahre Rechtsgesinnung wird also weder dann erhalten, wenn die Lust das Ziel 
(aller Handlungen) ist, noch wenn die nur natürlichen Bedürfnisse bei ihrer Erfüllung 
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schon das ganze Glück ausmachen, oder wenn alles…. In vielen (Menschen) haben näm-
lich die Bewegungsanstöße der vernunftlosen Natur und das Begehen von Unrechtshand-
lungen die Herrschaft. Sogleich bedurften sie der Fleischesserei, damit sie, wie sie sagen, 
ihr natürliches Sein ohne Betrübnis und ohne unerfüllte Sehnsucht nach dem, wonach sie 
verlangen, sich erhalten könnten. Ist dagegen die Anähnlichung an den Gott nach Mög-
lichkeit das Endziel, so bleibt das Nicht-Schaden-Stiften in allen erhalten.  

  (Es gibt nämlich die folgende Entsprechung:) Wie einer, der sich von seinen Leidenschaf-
ten treiben lässt, sich allein nur gegen seine Kinder und seine Frau so verhält, dass er sie 
nicht beschädigt – die anderen Leute schaut er verächtlich an und ist ihnen gegenüber be-
sitzgierig; als ob das Unvernünftige in ihm die Herrschaft hätte, fährt er auf alles Sterbliche 
los und versetzt es in Schrecken; dagegen einer, den die Vernunft leitet, achtet dem Mit-
bürger gegenüber auf die Unschädlichkeit des Verhaltens, und auch gegenüber dem 
Fremdling und gegenüber allen Menschen; einer, der die Unvernunft gehorsam hält, ist 
auch selbst bei ihnen in höherem Maße vernunftbestimmt und deswegen auch näher an der 
Gottheit - : so ist auch derjenige, welcher nicht nur die Schadlosigkeit unter Menschen 
festsetzt, sondern sie auch noch auf die übrigen Lebewesen ausgedehnt hat, in höherem 
Maße dem Gotte ähnlich; und wenn das sogar auch noch bis zu den Pflanzen geht, erhält er 
sich dies Bild noch mehr. 

  Geht das aber nicht, sondern von dieser Stelle an beginnt das Gebrechen unserer Natur-
ausstattung, dann hebt hier die Klage der Alten an: 

                                Aus was für Streite und Gezänke sind wir doch hervorgegangen,20 

 (und diese Klage deshalb), weil wir nicht in der Lage sind, das Göttliche unvermischt und 
in allen Belangen unschädlich zu erhalten; denn wir waren nicht in allem bedürfnislos. Ur-
sache davon ist unsere Entstehung, nämlich die Tatsache unserer Erzeugung in der Penía 
(Armut, Mangel) durch den Ausfluss des Poros (Findigkeit). Die Penía erwarb sich ihre 
Erhaltung und die Ausstattung, durch die sie ihr Sein empfing, aus fremdem Eigentum.  

  Wer nun also in höherem Maße der äußeren Güter (zum Leben) bedarf, der ist fester an 
den Mangel genagelt. Und je mehr Dinge er braucht, desto weniger Anteil hat er an der 
Gottheit als ein Hausgenosse der Armut. Was nämlich dem Gotte ähnlich ist, hat im Wege 
der Anähnlichung sogleich den wahren Reichtum. Einer, der reich ist und an nichts Bedarf 
hat, begeht auch keine unrechtmäßigen Handlungen. Solange er das nämlich tut – und hätte 
er alles Geld und alle Hufen Landes in seinem Besitz, ist er arm in seinem Dasein, als ein 
Hausgenosse der Bedürftigkeit; und daher (ist er) auch ohne Rechtsgesinnung, gottlos, fre-
velhaft und aller Schlechtigkeit voll; deren Auftreten hat ihm der Fall der Seele in den 
Stoff im Wege der Fortnahme des Guten beigebracht. 

  Leeres Geschwätz ist also alles, solange einer seinen Anfangsgrund verfehlt, und nach 
allem ist er bedürftig, solange er den Ausweg (poros) nicht ins Auge fasst, und er weicht 
vor dem Sterblichen an seiner Naturausstattung zurück, solange er sein wahres Selbst nicht 
erkannt hat. Gewaltig ist jedoch die Ungerechtigkeit, sich selber ein gutes Gewissen einzu-
reden und die unter ihr Versammelten damit zu bestechen, dass sie unter Lustempfindun-
gen Umgang mit ihren Zöglingen pflegt. Wie nun aber bei der Auswahl von Lebensent-
                                                           

20 Empedokles v.401 
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würfen derjenige ein genauerer Beurteiler ist, der auf beiderlei (Wegen) Erfahrung ge-
macht hat, als der, welcher nur einen davon erprobt hat, genau so (ist es auch) beim Wäh-
len und Meiden dessen, was man tun und lassen soll: Da ist derjenige der genauere Beur-
teiler, welcher von einem höheren Aufstiegspunkt aus auch das Schwächere bewertet, als 
einer, der die Lage von unten herauf in den Blick nimmt. 

  Also einer, der sein Leben nach Vernunft einrichtet, ist ein genauerer Bestimmunggeber 
dessen, was man wählen soll und was nicht, als einer, der es nach Unvernunft führt. Er ist 
aber (zur Lebensgestaltung) in Unvernunft gekommen, weil er sich von Grund auf an sie 
angeschlossen hat. In Unkenntnis der geistbestimmten Verhältnisse überzeugt er die ihm 
Ähnlichen auch dazu, schon als Knabe redet er unter Seinesgleichen Unsinn. 

  Wenn nun aber alle – so wendet man ein – sich von diesen (hier vorgetragenen) Gedan-
kengängen überzeugen ließen, was wird für uns dann im Ergebnis herauskommen? Nun, 
klar doch wohl, wir werden zufrieden und glücklich sein, dadurch dass alle Unrechtlichkeit 
aus der Menschenwelt ausgegrenzt sein wird, alle Rechtsgesinnung in bürgerliches Han-
deln umgesetzt, so bei uns wie auch im Himmel. 

  Nun aber21 geht es (den Menschen) ähnlich, wie wenn die Danaiden überlegen wollten, 
was für ein Leben sie führen könnten, wenn sie von der Fronarbeit mit dem Sieb an dem 
durch Bohrungen durchlöcherten Fass befreit wären: Was wird sein, überlegen sie hin und 
her, wenn wir damit aufhören könnten, unseren Leidenschaften und Begehrlichkeiten et-
was bieten zu müssen? Deren Gesamtheit zerfließt uns aus Unkenntnis dessen, was anstän-
dig ist, indem wir uns mit dem Lebenswandel im Reich der Notwendigkeiten und für sie 
zufriedengeben. 

  Was werden wir jetzt tun? - fragst du, o Mensch. Wir wollen es dem Goldenen Ge-
schlecht nachtun, wir wollen es nachtun den Befreiten, mit denen Aidós (fromme Scheu, 
Zurückhaltung), Némesis (sittliches Rechtsempfinden) und Díke (Gerechtigkeit)22  Um-
gang pflegten, weil sie an der Frucht aus der Erde genug hatten. Die Frucht nämlich 

                                                 trug ihnen das getreide-liefernd Ackerland 
                                                 von selbst in großer, reicher Fülle.23 

  Die in Freiheit Gesetzten schaffen nun das für sich selber, was sie zuvor im Dienste ihrer 
Herren leisten mußten. Genau so sollst auch du befreit sein von der Knechtschaft am Leibe 
und von der Dienstbarkeit den Leidenschaften gegenüber, die durch den Leib hereinkom-
men; und so wie du sie restlos mit äußerlichen Gütern ernährt hast, sollst du nun dich sel-
ber ganz und gar aus inneren Gütern nähren, indem du in rechtmäßiger Weise das nimmst, 
was dein eigen ist, und nicht mehr fremdes Gut (seinen Eigentümern) mit Gewalt entreißt. 

 

 

 
                                                           

21 cf. Plut.sap.conv.16, 160BC 
22 nach Hes.op.200 
23 Hes. op.117f. 
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Anna Elissa Radke                                                   Cum ira, studio et – amore    

Zu Properz II,11-1224 

Das von Tacitus geprägte Postulat, ein Wissenschaftler müsse „sine ira et studio“ seinen 
Gegenstand erforschen, führt nie zu objektiver Betrachtung, eher zur Leugnung latenter 
Motive für das Interesse an bestimmten Fragen. 

Daher möchte ich das Experiment wagen, mich zu einer Forschung „cum ira, studio et 
amore“ zu bekennen: Ja, ich gehe an den Properztext heran mit persönlichem Interesse! 

Das Initium von Properz II,2,1 Liber eram et vacuo meditabar vivere lecto fiel mir in einer 
ähnlichen Lebenssituation ein, und Properz wurde wieder zum „poeta nostri ardoris“ (cf. I, 
7, 24), zur Identifikationsfigur, so dass ich mich von ihm und seiner Gedanken- und Asso-
ziationsbewegung weiter durch die Elegie II,2 führen ließ. 

Triumphierend hatte Properz gerade seine Freiheit, seine Emanzipation vom Sklavenstand 
jedweden Liebesdienstes verkündet, da holt ihn schon wieder sein Schicksal ein: 

V. 3-4 Cur haec in terris facies humana moratur? 
               Juppiter, ignosco pristina furta tua. 
 
Properz konnte ja gar nicht anders, als sich wieder zu verlieben: Schuld war diesmal das 
unwiderstehlich schöne menschliche Antlitz, dem ja sogar Jupiter unzählige Male erlegen 
war. Im Hochgefühl der neuen Liebe fühlt er sich selbst fast göttergleich. Und auch die 
neue Geliebte wird in diese Überhöhung mit hineingezogen: ihre Haare scheinen im Lie-
besfeuer rot zu lodern (fulva coma est), ihre Hände, der ganze Körper ist exstatisch vergrö-
ßert wie ein Gemälde von El Greco. Und wie Properz sich selbst Jupiter ähnlich fühlt, so 
erhebt er die Geliebte zur Schwester des Jupiter, zu Juno. 

Von der menschlichen Ebene (facies humana) hat Properz seine Liebe auf eine göttliche 
transponiert, so, als mache ihn die Droge Liebe „high“. 

Dass aber diese neue Liebe für Properz noch etwas Unerreichbares hat, zeigen die folgen-
den Bilder, in denen er die Geliebte mit der jungfräulichen Pallas (V.7) und der Lapithen-
braut Ischomache/ Hippodamia (V.9) vergleicht, die sich gegen den animalischen Ansturm 
der Kentauren wehrt. 

Und dann soll Properz in den folgenden Versen (11-12) plötzlich abstürzen und seine Ge-
liebte im Orcus bei den Furien sehen??? Denn diese „Brimo“ ist eine wutschnaubende Fu-
rie, die in die neuzeitlichen Ausgaben – statt des einstimmig überlieferten „primo“24 –
geraten ist. Wer diese Konjektur erfunden hat, ist nicht mehr festzustellen, jedenfalls war 
es nicht Adrien Turnèbe, der in den neusten Ausgaben angegeben wird, denn an der ange-
gebenen Stelle findet sich nichts zu dieser Properz- Stelle, aber alle Editoren und Kom-
mentatoren schreiben diese Turnebus-Stelle immer wieder ab. 

Zunächst vermutete ich, dass dies „Brimo“ ein „U-Boot“ ist, das vielleicht ein (sächsi-
scher) wissenschaftlicher Scherzbold in den Text geschmuggelt hat. Aber wahrscheinlich 
                                                           

24 Das auch ganz dem Duktus properzischer Verse entspricht: I,1-2: Cynthia prima suis miserum me cepit ocellis/ 
contactum nullis ante cupidinibus. 
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war es nur ein Gelehrter, dem bei dem Wort „primo“ die Furie „Brimo“ einfiel und der 
durch diese – vielleicht zunächst nur als Glosse gemeinte – Lesart seine umfangreiche Ge-
lehrsamkeit demonstrieren wollte. Dabei hat er – wie es in der Philologie oft geschieht – 
den Zusammenhang der Elegie aus dem Blick verloren. 

Und diese Brimo soll dann auch noch jungfräulich gewesen sein, ein Epitheton, was sonst 
nicht den Furien zugeordnet wird. Und sie soll sich an dem sehr abgelegenen Ort des Boe-
beis-Sees dem Merkur hingegeben haben? – Doch da „hakt“ es in diesem Distichon wie-
der, denn überliefert ist „Mercurio satis“25, was ja metrisch nicht in einen Hexameter passt. 

 H. P. Syndikus z.B. behauptet zwar, dass in einer antiken Quelle26 eine Liebesbeziehung 
zwischen Merkur und Brimo belegt ist, aber a.a.O. sucht man diese Angabe vergebens! 

Und da „Brimo“ schon als Subjekt des Satzes V.11-12 gestrichen wurde und mit den Mss 
„primo“ zu lesen ist, so muss ein neues Subjekt gesucht werden. Ich vermute, dass es sich 
in dem verderbten „Mercurio satis“ verbirgt. Gesucht und erwartet wird doch ein Vergleich 
der neuen Geliebten des Properz mit einer mythischen Heroine. Ich wage es, wie ein Me-
dium des Properz, als ursprünglichen Text zu setzen: 

Nota Minerva satis…. 

Aber auch wissenschaftlich ist es zu erklären: Das erste Wort „nota“ wurde von den Ab-
schreibern missverstanden als Ankündigung einer Marginalnote, und die Verwandlung des 
Wortes „Minerva“ in „Mercurio“ lässt sich paläographisch erklären durch falsche Auflö-
sung von Kürzungen und Verwechslung von kursivem a in o. Und gerade die Unnahbarkeit 
einer Minerva passt gut in die Reihe der Vergleiche, die in V.13-14 abgeschlossen wird mit 
dem Hinweis auf das Paris-Urteil, dessen Göttinnen-Trinität noch durch die neue Geliebte 
übertroffen wird. 

Minerva ist es also, die im Boebeis-See gebadet hat, während in der Mythologie überliefert 
ist,27 dass sie nur einen Fuß in das Wasser des Sees setzte und dann vor einem Bad zurück-
schreckte. Dieses Bild wird hier übersteigert (wie die vorangegangenen Bilder) durch die 
Schilderung eines Bades der Minerva im Boebeis-See, den todbringenden Anblick der 
nackten Gottheit, was psychoanalytisch gedeutet werden könnte als Properz´ Scheu vor der 
Vereinigung mit der Geliebten. 

Dieses Distichon (11-12) hat also nur e i n e „Baustelle“: das „Mercurio satis“, deren 
Warnschilder (so. Cruces) abgebaut werden können, wenn man liest: 

   Nota Minerva satis fertur Boebeidos undis 
     Virgineum primo composuisse latus. 
Wäre der Text so überliefert worden, würde ihn wohl niemand mehr hinterfragen, was für 
seine Heilung spricht, die, wie ich beweisen wollte, eher einem mitfühlenden Herzen ge-
lingt als einem empfindungsarmen gelehrten Textverwalter. 

                                                           

25 Ich erspare dem Leser die Aufzählung sämtlicher Konjekturen samt deren Begründung, denn keine heilt die crux 
dieses Textes. 
26 Schol.Lyc.Alex.680.698.1176.1180 
27 Hes.ap.Strab.IX,p.442. Und zum Bad der Pallas/Minerva siehe auch: Hartmut Wulfram: Raum und Zeit in 
Kallimachos´ Hymnus „Auf das Bad der Pallas. GFA (Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, 11(2008) S. 135ff. 
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Und zum Schluss möchte ich noch neben meiner lateinischen Textfassung eine gewagte 
deutsche Übersetzung hinzufügen, in der ich mich in die Rolle des männlichen Liebhabers 
versetze, – ich könnte den Text auch noch ins Weibliche transponieren, wie ich es in mei-
ner „Katulla“28 getan habe. Hier mögen die Leserinnen es selbst versuchen. 

Properz II,2,1-16 

Liber eram et vacuo meditabar vivere lecto, 
   at me composita pace fefellit Amor. 
Cur haec in terris facies humana moratur? 
   Iuppiter, ignosco pristina furta tua. 
Fulva coma est longaeque manus, et maxima toto 
   corpore, et incedit vel Iove digna soror, 
aut cum Dulichias Pallas spatiatur ad aras 
   Gorgonis anguiferae pectus operta comis; 
qualis et Ischomache, lapithae genus, heroine 
   Centauris medio grata rapina mero; 
nota Minerva satis fertur Boebeidos undis 
   virgineum primo composuisse latus. 
Cedite iam, divae, quas pastor viderat olim 
   Idaeis tunicas ponere verticibus! 
Hanc utinam faciem nolit mutare senectus, 
   etsi Cumaeae saecula vatis aget! 
 

Die folgende Übersetzung ist eine Anwendung der theologischen Methode der 
Entmythologisierung auf einen profanen Text und zugleich ein Katasterismos an den 
Himmel der Kunst. 
 
Deutsche Nachdichtung 

Frei war ich und ich gedachte, auch ferner alleine zu schlafen, 
   doch mich selbst hinterging bald schon das eigene Herz. 
Warum mußte auch hier auf Erden dies menschliche Antlitz 
   weilen? Jetzt seh ich dir nach, Fremdgänger, all deine Schuld. 
Tizianrot ist ihr Haar, dürerschmal ihre Hände, der Körper 
   wie von El Greco gemalt, wie Pina Bausch schreitet sie. 
Oder wie Aíginas Pallas, hoch oben im Giebel des Tempels, 
   hehr, im Schmuck der Aigís, schreitend in Marmor gebannt. 
Oder wie die Lapithin Ischómache – ewig in Abwehr 
   gegen Kentaurengewalt, trunken-bedrängend – verharrt. 
Allseits bekannt ist doch auch jener Mythos, wie einst sich Minerva 
   in dem Boebeis-See erstmals dem Bade hingab. 
Bleibt mir gestohlen, ihr Hollywood-Diven, die all ihre Hüllen 
   fallen lassen, wofür Publikums Beifall der Preis. 
Wenn doch das Alter sich sträubte, dies Antlitz jemals zu zeichnen, 
   Wie Michelangelo einst jung die Sibylle gemalt. 
                                                           

28 Katulla, Catullübersetzungen ins Deutsche und Weibliche und Deutsche. 1992 
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Irene Polke                                  Eingepflanzt ins Herz der Menschen 

Zum 100. Geburtstag von Wolf Schmidt (19.2.1913 – 17.1.1977)  
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„Wer in der Schule noch Altgriechisch gelernt hat, wird sich mit einem gewissen Grau-
en an Thukydides erinnern, diesen Vater aller syntaktischen Verzwicktheit und dunklen 
Abtraktion.“ So Jens Jessen 2002 in der Literaturbeilage der Zeit.29 Ähnlich im New York 
Review of Books 2010 Mary Beard: „Thucydides wrote his History of the Peloponnesian 
War in in almost impossibly difficult Greek [... ;] his History is sometimes made almost 
incomprehensible by neologisms, awkward abstractions, and linguistic idiosyncrasies of all 
kinds.“30 Mit dieser Einschätzung stehen Jessen und Beard nicht alleine – sie stehen in ei-
ner langen Tradition: Schon Dionysios von Halikarnass, der im 1. Jh. v. Chr. eine ganze 
Abhandlung Über den Charakter des Thukydides verfasste,31 „complained – with ample 
supporting quotations – of the ‚forced expressions‘, ‚non sequiturs‘, ‚artificialities‘, and 
‚riddling obscurity‘“  des berühmten Historikers. „ ‚ If people actually spoke like this‘, he 
wrote, ‚not even their mothers or their fathers would be able to tolerate the unpleasantness 
of it, in fact they would need translators, as if they were listening to a foreign language.‘“ 32  

Berühmt ist Thukydides, der Athener, der den Peloponnesischen Krieg als Notwehr Spartas 
gegen den Machtanspruch und Machtzuwachs Athens verstand,33 vor allem dafür, dass er 
den Kriegstreibern seiner Zeit die Maske der Tugend vom Gesicht riss und darunter die 
nackte Machtbesessenheit zum Vorschein brachte.34 Dieser schonungs- und illusionslose, 
geradezu medizinische Blick auf die menschliche Natur lässt sein Werk auch wirklich das 
sein, was es sein will: ein „Besitz für immer.“ 35  
 
So lesenswert dieses Werk also nach wie vor, und vielleicht sogar mehr denn je, wäre – 
von heutigen Schülerinnen und Schülern, unter heutigen Lernbedingungen, kann es auf-
grund seiner Sprachgestalt fast nicht mehr gelesen werden.36 

Umso mehr frappiert die Leistung eines Schülers von 1930: Wolf Schmidt,37 Oberprimaner 
an der Augustinerschule Friedberg38 und als Sohn des dortigen Musik-, Latein- und Grie-
chischlehrers Prof. Dr. Karl Schmidt39 auch selbst musikalisch und sprachlich begabt,40 hat 

                                                           

29 Jens Jessen: Wer hat Angst vor Thukydides? Vorschlag einer antiken Lektüre, um Amerikas Feldzug gegen den 
Terrorismus besser zu verstehen. In: Die Zeit (Juni 2002) Literaturbeilage. 
30 Beard, Mary: Which Thucydides can you trust? In: New York Review of Books (30.9.2010). Überarb. auch in: 
Dieselbe: Confronting the classics. Traditions, adventures and innovations. London 2013, S. 32–41; hier: S. 32. 
31 Περὶ τοῦ Θουκυδίδου χαρακτῆρος. 
32 Beard, a.a.O. (Anm. 30), S. 32f. 
33 Vgl. Thuc. Hist. 1,23,6 edd. H.S. Jones / J.E. Powell (OCT): τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ 
λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ 
πολεμεῖν. 
34 Exemplarisch steht dafür der Melierdialog, Thuc. Hist. 5, 84–116.   
35 Thuc. Hist. 1,22,4 edd. H.S. Jones / J.E. Powell (OCT): κτῆμά τε ἐς αἰεί. 
36 Im hessischen Lehrplan Griechisch 2010 (www.verwaltung.hessen.de/irj/HKM_Internet?uid=3b43019a-8cc6-1811-
f3ef-ef91921321b2 [vom 25.11.2013]) werden der Logos Epitaphios und der Melierdialog als lediglich fakultative 
Unterrichtsinhalte der Q2 unter den Aspekten empfohlen: „Begründung der wissenschaftlichen (sog. pragmatischen) 
Geschichtsschreibung; Begründung der Vorherrschaft Athens; Macht, Moral und Recht; Definition der Geschichts-
schreibung in Abgrenzung zur Dichtung und Philosophie; Rezeption: z. B. Machiavelli, Voltaire, Hegel, Marx.“ 
37 Die besten Informationen über Wolf Schmidts Leben und Werk bietet www.babbahesselbach.info. 
38 Vgl. www.augustinerschule.de. Das Fach Griechisch wird dort heute nicht mehr angeboten.  
39 Nach www.babbahesselbach.info [vom 25.11.2013] besuchte Wolf Schmidt die „Augustinerschule in Friedberg, an 
welcher Prof. [Dr.] Karl Schmidt zum gefürchteten Lehrkörper gehörte und durch seine kleine Statur und flinken Be-
wegungen den Beinamen ‚Floh‘ erworben hatte.“  
40 Nach www.babbahesselbach.info [vom 25.11.2013] waren Wolf Schmidts Zeugnisse in der Oberstufe „gut, aber 
nicht überragend, in Musik (Singen), Erdkunde und Staatsbürgerkunde […] hatte er die Note 1, in Deutsch und den 
Sprachen Latein, Griechisch, Französisch und Englisch fast immer eine 2, hier lagen seine Interessen und 
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in jenem Jahr den Logos Epitaphios des Thukydides im Umfang von acht ‚Oxford-Seiten‘ 
vollständig ins Deutsche übertragen. Das Ergebnis hat er mit einer klapprigen alten 
Schreibmaschine ohne die heute selbstverständlichen Korrekturmöglichkeiten sauber abge-
tippt, handschriftlich betitelt und eigenhändig zu einer Art Broschüre gebunden – welche 
Bedeutung muss der Text für ihn gehabt haben! Und was gibt wiederum dies zu denken: 
dass sich zwei Jahre vor der Machtergreifung Hitlers und acht Jahre vor Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs ein deutscher Abiturient mit der Grabrede, die Perikles auf die Gefallenen 
des Peloponnesischen Krieges gehalten haben soll, so ausdauernd und so eingehend befass-
te …  

Sicher könnte, wer nun dringend seinen Rotstift nutzen wollte, auch in dieser Arbeit Anlass 
dazu finden. Doch erwiese er damit sich selbst als klug? Angesichts der eingangs beschrie-
benen Eigenart des Thukydideischen Stils wäre eine Übersetzung, die sich sklavisch genau 
an die Ursprungssprache hielte, doch schlimmstenfalls eine unlesbare, unbrauchbare und in 
diesem Sinne schlechte Übersetzung. Umgekehrt gilt nach Mary Beard: „[T]he ‚good‘ 
translations of his History (those that are fluent and easy to read) give a very bad idea of 
the linguistic character of the original Greek. The ‚better‘ they are, the less likely they are 
to recollect the flavour of what Thucydides wrote.“41 Dies bedenkend, sollte auch der 
Beckmesser seinen Rotstift schnellstens wieder wegstecken und sich lieber an seiner Mut-
tersprache erfreuen, d.h. daran, mit welcher Stilsicherheit und Eleganz, welchem Gespür 
für Rhythmus und Melodie hier ein erst 17jähriger Schüler vertracktes Griechisch in schö-
nes Deutsch „übertragen“ (s.u.) hat. 

Dafür nur ein einziges Beispiel – unter vielen. Thukydides schreibt: „Διαφέρομεν δὲ καὶ 
ταῖς τῶν πολεμικῶν μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. τήν τε γὰρ πόλιν κοινὴν παρέχομεν, καὶ 
οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις ἀπείργομέν τινα ἢ μαθήματος ἢ θεάματος, ὃ μὴ κρυφθὲν ἄν τις 
τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληθείη, πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ ἀπάταις ἢ 
τῷ ἀφ’ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ· καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οὐ μὲν ἐπιπόνῳ ἀσκήσει 
εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν ἧσσον 
ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν.“ 42 Daraus wird bei Georg Peter Landmann: „An-
ders als unsere Gegner sorgen wir auch in Kriegssachen. Unsere Stadt verwehren wir kei-
nem, und durch keine Fremdenvertreibungen missgönnen wir jemandem eine Kenntnis 
oder einen Anblick, dessen unversteckte Schau einem Feind vielleicht nützen könnte; denn 
wir trauen weniger auf die Zurüstungen und Täuschungen als auf unseren eigenen, taten-
frohen Mut. Und in der Erziehung bemühen sich die anderen mit angestrengter Übung als 
Kinder schon um Mannheit, wir aber mit unserer ungebundenen Lebensweise wagen uns 
trotz allem in ebenbürtige Gefahren.“43 Bei Wolf Schmidt heißt es dagegen (s.u.): „Ferner 
unterscheiden wir uns auch in der Auffassung des Krieges von unseren Gegnern. Wir las-
sen die Stadt für jedermann geöffnet und haben keine strenge Fremdenpolizei, die eifrig 
hinter allem schnüffelt und sorgt, dass niemand etwas höre oder schaue, was dem Feind zu 
wissen nützlich wäre. Unsere Stärken sind nämlich nicht umfangreiche Vorbereitungen 
und Kriegslisten, sondern persönlicher Mut und Tapferkeit. Sie wollen durch wüste Abhär-

                                                                                                                                                                                              

Begabungen, während Mathematik, Chemie und Physik nicht unbedingt seine Sache waren (Noten 3, auch mal 4). Zu 
bedenken ist, dass auf die damals erbrachten Leistungen heute möglicherweise bessere Noten gegeben würden.” 
41 Beard, a.a.O. (Anm. 30), S. 33. 
42 Thuc. Hist.2,39,1 edd. H.S. Jones / J.E. Powell (OCT). 
43 Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Hg. u. übers. von Georg Peter Landmann. Düsseldorf / 
Zürich 2002, S. 112. (Bibliothek der Alten Welt.) 
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tung aus Kindern Männer machen. Wir leben ruhig dahin, doch wenn es gilt, Gefahren zu 
bestehen, sind wir an Kühnheit jenen ebenbürtig.“ Wirkt die Schülerübersetzung von 1930 
nicht sogar frischer als die Expertenübersetzung von 1976? 

 

 

 

Wolf Schmidt (1930)         © frei Wolf Schmidt (um 1961)         © hr / Bethke 

Ein solches exemplum virtutis verdient eine Veröffentlichung in der Zeitschrift des Hessi-
schen Altphilologenverbandes natürlich erstens als es selbst.  

Es verdient sie aber zweitens auch als unbekanntes Frühwerk von Wolf Schmidt. Denn 
Wolf Schmidt ist hier in Hessen ja nicht irgendwer. Er ist der Drehbuchautor, Regisseur 
und Hauptdarsteller eines ‚Straßenfegers‘ der 60er Jahre, den noch heute jeder wahre Hes-
se kennt: der Hesselbachs. Insgesamt 51 Folgen dieser Alltagschronik einer kleinen Ver-
lagsdruckerei irgendwo im Hessischen wurden zwischen 1960 und 1967 vom HR produ-
ziert, mit Höhepunkten wie Die Hochzeit, Die Erbschaft, Das Gewitter, Das Dreckränd-
che, Der röhrende Hirsch und Simulanten.44 Grandiose Darstellerinnen wie Liesel Christ, 
Lia Wöhr, Sophie Cossaeus und Gudrun Gewecke sorgten durch ihre umwerfend komi-
schen und erschreckend authentischen Charakterzeichnungen für Einschaltquoten von bis 
zu 94 % (!). Kultstatus aber erlangte die Serie erst durch den unerschöpflichen Ideenreich-
tum, funkelnden Geist und sprühenden Witz, durch das schäumende Temperament, durch 
                                                           

44 Staffel 1 (Folgen 1–24): Die Firma Hesselbach. Alltagschronik einer kleinen Verlagsdruckerei irgendwo im Hessi-
schen. – Staffel 2 (Folgen 25–42): Die Familie Hesselbach. Eine hessische Alltagschronik der hauptsächlichsten Ne-
bensächlichkeiten. – Staffel 2 (Folgen 43–51): Herr Hesselbach und ... Die Familie Hesselbach kann ihr Ruhestands-
dasein nicht länger fortsetzen. Ernste kommunalpolitische Ereignisse fordern Rechenschaft. Alle Staffeln sind auf 
DVD erhältlich (Bezugsquelle unter www.babbahesselbach.info [vom 25.11.2013]). 
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die virtuose Sprachbeherrschung, genaue Menschenkenntnis und tiefe Weisheit ihres Er-
finders: Wolf Schmidt war „Babba Hesselbach“ – und er ist in dieser Rolle unsterblich ge-
worden. 

Ein Grabmal hat Wolf Schmidt für sich nicht haben wollen.45 Was er in der Jugend bei 
Thukydides gelesen hatte, blieb ihm im Alter auch durch den Schleier der Alzheimer-
Krankheit hindurch erkennbar und wichtig – die Worte aus der Gefallenenrede, die er sel-
ber so übersetzt hatte (s.u.): „Das prächtigste Grabmal haben sie sich selbst errichtet, herr-
licher als dieses hier, das nur ihre sterblichen Reste birgt: Wenn man bei Menschen je von 
Tapferkeit und Tugend redet, so wird man ihrer immerdar gedenken und ihren Ruhm er-
neuern. Das ist ihr Grabmal! Bedeutenden Männern ist die ganze Erde letzte Ruhestätte. 
Ihr Ruf reicht weiter als die Inschrift auf dem Grab im Vaterlande, lebt ungeschrieben fort 
in nahen und in fernen Ländern, eingepflanzt ins Herz der Menschen.“  

 

Handschrift von Wolf 
Schmidt (1930)                                                       
© Michael Schmidt 

LOGOS EPITAPHIOS  

Thukydides II 34 – 46 

Neu übertragen 

von 

Wolfgang Schmidt 

1930 46 

 
[34] So bestatteten in diesem Winter die Athener nach altem Brauche öffentlich die ersten 
Opfer des Krieges: | Zuerst bahrten sie die Gebeine der Toten in einem Zelte auf; drei Tage 
lang lagen sie dort, allen zur Schau. Wer aber von seinen Nächsten einen Gefallenen be-
klagte, der schmückte hier nach eignem [!] Ermessen den Toten. Dann kam der Tag der 
Bestattung. Wagen trugen zypressene Särge, einen für jede Phyle, darin die Gebeine der 
Stammesgenossen. Auch eine leere Bahre fuhr im Leichenzuge mit, zum Gedächtnis der 
Vermissten, deren sterbliche Reste man nicht mehr fand. Bürger und Fremde, wer wollte, 

                                                           

45 Vgl. www.babbahesselbach.info [vom 25.11.2013]: „Es gibt kein Grab. Er starb 1977 in Gelsenkirchen an den 
Folgen der Alzheimerkrankheit. Wolf Schmidt beschrieb sich in einem Brief selbst als Gegner von Grabdenkmälern 
[…]. Aus dieser Einstellung heraus hat er sich eine Seebestattung gewünscht – und bekommen.“ 

46 Die folgende Umschrift stützt sich auf ein Faksimile, das mir ebenso wie alle anderen Materialien von Wolf 
Schmidts Sohn Michael Schmidt zur Verfügung gestellt wurde – ihm sei an dieser Stelle für seine Freundlichkeit und 
Großzügigkeit herzlich gedankt. – Druckfehler habe ich stillschweigend korrigiert, Rechtschreibung und Zeichenset-
zung behutsam modernisiert, Zusätze durch eckige Klammern, Absatzenden durch einfache und Seitenenden durch 
doppelte Senkrechtstriche kenntlich gemacht. 
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folgte dem Zug. Auch Frauen kamen zum Grab, die nächsten Verwandten der Toten, und 
wehklagten laut. | Am schönsten Platze vor der Stadt steht das öffentliche Grabmal. Dort 
wurden die Toten, wie alle gefallenen Krieger, feierlich beigesetzt. (Nur die Helden von 
Marathon hatte man damals am Schlachtort beerdigt, als Auszeichnung für ihre höchste 
Tapferkeit.) | Wenn nun die Särge in die Erde versenkt sind, so hält gewöhnlich ein Staats-
bürger von Ansehn [!] und Bedeutung eine geziemende Lobrede auf die Toten. So auch 
hier – zum ersten Mal in diesem Krieg. Zum Redner wurde Perikles, der Sohn des Xan-
thippos, gewählt. Der betrat, als der Augenblick kam, die hohe Rednertribüne. Sie war vor 
dem Grabmal errichtet, damit man die Worte des Redners so weit als möglich verstehe. | 
Und Perikles hielt folgende Rede: || 

[35] „Die Redner, die an dieser Stelle vor mir gesprochen haben, pflegten den Schöpfer 
eines neuen Brauches ehrend zu erwähnen. Des Brauches, den im Krieg Gefallenen bei 
ihrer Bestattung eine Lobrede zu halten; denn es sei schön, die Toten so zu ehren. Mir 
scheint es genug zu sein, wenn man die Menschen, die mit Taten sich einen guten Namen 
machten, wiederum durch Taten ehrt – so, wie es hier durch diese öffentliche Leichenfeier 
auch geschieht. Bedenklich ist es, die rechte Würdigung der Verdienste vieler Männer von 
der guten oder schlechten Rednergabe eines einzelnen abhängig zu machen. Es lässt sich 
nämlich schwer in einer Rede die rechte Mitte halten, wenn man schon Mühe hat, den vol-
len Glauben der Hörerschaft zu finden. Der eingeweihte, der Sache wohlgesinnte Hörer 
neigt dazu, die Darstellung der Dinge für abgeschwächt zu halten, wenn er an seine An-
sicht über diese Dinge denkt. Wer gar nichts davon weiß, glaubt neidisch, er höre grenzen-
lose Übertreibung, wenn etwa belobte Taten über seine eigenen Kräfte gehen. Menschen 
können nämlich nur solange ein Lob auf andere ertragen, als sie sich selbst für fähig halten, 
diesen gleich zu handeln. Was drüber [!] ist, regt ihren Neid und Zweifel. | Doch da die 
Einrichtung schon unsern [!] Ahnen wohl gefiel, so muss auch ich mich denn dem Brauche 
fügen, und ich will versuchen, so gut ich kann, euren Erwartungen und Ansichten gerecht 
zu werden. || 

[36] Ich beginne mit den Vorfahren, denn es scheint mir billig und zugleich an dieser Stelle 
angebracht, ihnen einige Worte ehrenden Gedenkens zu widmen. Sie waren es ja, die die-
ses Land stets bewohnten und uns fort und fort vererbten bis zum heutigen Tag – frei ver-
erbten durch die Reinheit ihres Strebens. Großen Lobes sind jene also würdig; größeres 
Lob verdienen unsere Väter. Denn ihre Arbeitskraft erwarb zu dem Vermächtnisse der Al-
ten den jetzigen Besitz und brachte ihn auf uns. Das größte Lob gebührt jedoch uns selbst, 
uns, die wir jetzt im besten Mannesalter stehen. Denn wir vergrößerten die Macht des Staa-
tes, ordneten ihn zum Heile aller, machten ihn lebensfähig für Krieg und Frieden. | Ich will 
hier nicht von den Eroberungskriegen reden, die dem Staat so manchen Zuwachs brachten, 
weder von den Kämpfen, die wir, noch von denen, die unsere Väter führten, nicht von tap-
ferer Verteidigung gegen Feinde, Griechen und Barbaren, denn ihr wisst von alledem ge-
nug. Meine Absicht ist es, euch zu zeigen, durch welche Bestrebungen, Grundanschauun-
gen und Fähigkeiten unser Staat sich bis zu seiner heutigen Blüte entwickelt hat, und dies 
wird mich von selbst zum Lobe der toten Krieger führen. | Mir scheint, in einem Augen-
blick wie diesem ist es richtig, von solchen Dingen einmal zu sprechen, und allen Hörern, 
Bürgern sowie Fremden, kann es nur von Nutzen sein, mir zuzuhören. || 

[37] Wir leben in einem Staat, der in Verfassung, Einrichtung und Aufbau nicht andere 
Staaten nachahmt, vielmehr selbst vorbildliches Beispiel ist. | Unser Staat wird Volksherr-
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schaft genannt, denn sein Bestand ruht nicht auf einzelnen, sondern auf allen. In Handel, 
Wandel und vor dem Gesetz ist jeder Bürger dem anderen gleich, Ruhm und Ehre bringt 
Tüchtigkeit und guter Ruf, nicht Adel der Geburt. Wenn er nur dem Staate nützen kann, so 
hindert keinen Bürger, sei es auch der ärmste, sein geringer Stand, zu hohen Würden zu 
gelangen. | Und wie wir frei über das staatliche Leben denken, so sind wir auch in dem 
persönlichen Verkehr nicht unduldsam gegen den Nächsten, beargwöhnen einander nicht 
und grollen keinem, der einmal Vergnügen sucht; wir setzen keine Strafen aus, die nicht 
als Strafen gelten und doch verletzend wie Strafen wirken. Ungezwungen bewegen wir uns 
im privaten und vorschriftsmäßig im öffentlichen Leben, weil wir die sittliche Notwendig-
keit erkennen; [wir] gehorchen der Obrigkeit und achten die Gesetze. Nicht zuletzt jene, 
die dem Schutze der Schwachen und Gekränkten dienen und, weil sie ungeschrieben sind, 
[bei einer Missachtung] umso größere Schande einbringen. | 

[38] Auch die Erholung von der Arbeit haben wir uns reich und schön gestaltet. Wettkämp-
fe, Feste im ganzen Jahr und schöne stattliche Wohnungen sind täglich uns ein Born der 
Lust und Abwehr gegen Schwermut. Die Größe unserer Stadt macht uns Erzeugnisse und 
Gaben der ganzen Welt zugänglich. Wir können nach Belieben ohne Unterschied die 
Früchte der fremden Länder wie des eigenen genießen. || 

[39] Ferner unterscheiden wir uns auch in der Auffassung des Krieges von unseren Geg-
nern. Wir lassen die Stadt für jedermann geöffnet und haben keine strenge Fremdenpolizei, 
die eifrig hinter allem schnüffelt und sorgt, dass niemand etwas höre oder schaue, was dem 
Feind zu wissen nützlich wäre. Unsere Stärken sind nämlich nicht umfangreiche Vorberei-
tungen und Kriegslisten, sondern persönlicher Mut und Tapferkeit. Sie wollen durch wüste 
Abhärtung aus Kindern Männer machen. Wir leben ruhig dahin, doch wenn es gilt, Gefah-
ren zu bestehen, sind wir an Kühnheit jenen ebenbürtig. Und der Beweis dafür? Die Lake-
dämonier ziehen gegen die Athener nie allein, sondern stets mit der gesamten und vereinig-
ten Streitmacht zu Felde. Wir überwinden unsere Nachbarn mühelos, obwohl wir in diesem 
Fall auf feindlichem Gebiet mit Menschen ringen, die ihr Heiligstes verteidigen. Noch nie 
stieß je ein Feind auf das gesamte Heer Athens, denn, abgesehn [!] davon, dass einen Teil 
der Streitmacht schon die Flotte bildet, sorgen wir stets für die Verteilung einzelner Trup-
penkörper über das Land. Sie rühmen sich, wenn im Gefecht sie einen Truppenteil nur 
überwanden, des Sieges über unsere ganze Kriegsmacht, und wenn sie unterlagen, war's 
wiederum die ganze Kriegsmacht, die sie schlug. Wenn wir schließlich mehr in einem ge-
wissen Leichtsinn als durch dauernde Abhärtung und weniger, weil es die Gesetze befeh-
len, als weil Tapferkeit in unserem Wesen liegt, zu Felde ziehen, so haben wir den Vorteil, 
dass wir die kommenden Beschwerden nicht schon im Voraus dulden, und wenn es gilt, 
Gefahren mutig zu bestehen, nicht feiger sind als jene, die ständig üben und sich quälen. || 

[40] So ist Athen in dieser Hinsicht bewunderungswürdig. Doch nicht allein in dieser. | 
Wir lieben die Kunst, ohne zu verschwenden, wir üben den Geist, ohne zu verweichlichen. 
Reichtum verwenden wir zur rechten Zeit zu rechten Zwecken, anstatt damit zu prahlen. | 
Wer arm ist, braucht sich nicht zu schämen, und nur der Arme verdient gerechten Tadel, 
der seiner Armut durch Arbeit hätte wohl entgehen können. | Die Bürger, in deren Händen 
die Staatsverwaltung liegt, bekümmern sich nicht minder um das eigne [!] Haus, die ande-
ren, die ihre Kraft vorwiegend der Gestaltung des privaten Lebens widmen, sind trotzdem 
besorgt um Politik und hierin nicht unerfahren. Wir sind auch die einzigen, die einen, der 
sich vom öffentlichen Leben ausschließt, nicht als ruheliebenden, sondern als nutzlosen 
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Menschen bezeichnen. Wir alle treiben Politik, indem wir teils als Staatsmänner praktisch 
uns betätigen, teils als Privatleute die Politik verfolgen und uns ein eigenes Urteil bilden. | 
Denn nach unserer Ansicht tun gründliche Beratungen den Taten keinen Abbruch. Im Ge-
genteil scheint es verderblich, sinn- und planlos zu einem Werk zu schreiten. | Auch hierin 
zeichnen wir vor anderen uns aus, denn wir durchdenken einen Plan so gut, wie wir ihn 
ausführen, während gewöhnlich die Leute, die nichts denken, blindmutig, die viel denken, 
aber zaghaft sind. || Das sind die edelsten Seelen, die alle Licht- und alle Schattenseiten 
völlig kennen und dennoch die Gefahr nicht scheuen! | Über den Edelmut denken wir 
gleichfalls anders als die meisten. Höflichkeit erweisen, nicht sich erweisen lassen schafft 
bei uns Freundschaft. Sie ist auf Seiten dessen, der einem andern [!] einen Dienst leistete, 
stärker, weil er sich gerade dadurch die Freundschaft dieses anderen erhalten will. Der ist 
dagegen gleichgültiger, denn er weiß, dass seine Dienste nicht als Beweis der Freund-
schaft, sondern als abgetragene Schuld betrachtet werden. | So haben – für uns allein! – die 
Dienste an dem Nächsten nicht den Zweck des Eigennutzes, sondern sie wollen uns gegen-
seitig einer edlen Freimütigkeit versichern. || 

 

 

Maschinenschrift von Wolf Schmidt (1930)                    © Michael Schmidt 

[41] Zusammenfassend kann man sagen, dass unser Staat im Ganzen als vorbildliche Schu-
le Griechenlands betrachtet werden muss, dass im Einzelnen ein jeder Bürger in allen La-
gen mit Anmut und Gewandtheit sich bewegt und bewusst ein ganzer Mann ist. | Dies ist 
nicht gleißendes Gerede, das ich nur zur Verzierung sage, nein, die reine Wahrheit! Das 
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beweist die Macht des Staates, die durch dies alles ward und wuchs. Ja, glänzender noch 
als sein Ruf tritt unser Staat zur Prüfung hin. Wir allein sind Feinde, deren besiegte Gegner 
sich nicht zu schämen brauchen, und wir allein sind Herren, denen zu dienen der Unterge-
bene nicht als unwürdig empfindet. | Bewunderung zollt man uns und wird uns ewig zol-
len, denn die Werke, die wir hinterlassen, bezeugen unsere Kraft. Wir brauchen keine Lob-
redner, nicht Homer, nicht andere, die im Augenblick mit ihren Worten zwar erfreuen, mit 
ihren Darstellungen aber oft die Wahrheit Lügen strafen. Alle Meere, alle Länder müssen 
sich bequemen, erreichbar unserem Heldenmut zu sein, und in der ganzen Welt erblickt 
man die Beweise unsrer [!] Freundschaft oder unsres [!] Zorns. | Solch ein Staat war es, für 
den die Edlen kämpften, unsere Mitbürger! Solch einen Staat erhielten sie, indem sie willig 
ihr Leben opferten! Und ist es für uns Lebende nicht heilige Pflicht, für diesen Staat auch 
alles zu ertragen? || 

[42] Mit Absicht habe ich deshalb so lange vom Staat gesprochen, denn ihr sollt erkennen, 
dass wir und Leute, die ein solches Vaterland nicht besitzen, nicht um den gleichen 
Kampfpreis kämpfen. Und damit wollte ich, indem ich euch gewichtige und gute Gründe 
zeigte, zum Lobe dieser Helden kommen. Doch ist das Wichtigste davon eigentlich schon 
gesagt. Denn was ich an dem Staate pries, das wuchs und blühte ja durch ihre und gleicher 
Männer Kraft. Und wahrlich, keinem Lob auf Menschen entsprechen ihre Taten so wie 
diesem Lob. | Ein Tod, wie jene ihn erlitten, scheint mir einen Geist zu offenbaren, ob er 
sich nun zum ersten Male zeigt oder zum letzten Mal bekräftigt, der gut ist bis ins Innerste. 
Darum ist es auch wohl berechtigt, dass man etwa begangene frühere Vergehen durch die 
Tapferkeit, die sie für's Vaterland bewiesen, als ausgelöscht betrachtet. Denn so – mit Gu-
tem Böses tilgend – brachten sie dem Ganzen mehr Nutzen, als vorher einem Gliede Scha-
den. Keinen verleitete Feigheit, dem drohenden Schicksal zu entfliehen, weder den Rei-
chen, der im Genusse seiner Güter lebte und glücklich lebte, noch den Armen, der hoffte, 
einstmals reich zu werden. Höher stand für sie, als alles das, die Rache an dem Feind, und 
gerade diese Gefahr schien ihnen Quell der Ehre. Was die Zukunft noch unbestimmt ver-
hüllte, erhofften sie mit frohem Mut; sie handelten, wenn sie mit voller Sicherheit die Lage 
und die Folgen überschauten. || Mutiger Kampf und Leiden deuchte sie rühmlicher als fei-
ge Flucht und Rettung. So hielten sie nicht nur Gedanken an solchen Schimpf zurück, sie 
unterstützten auch die Tat mit ihrem Leib und Leben. Als dann das Kriegsglück sich plötz-
lich wandte, verblichen sie, Ruhm und Ehre, nicht Furcht in ihrer Brust. | 

[43] So haben sie sich denn durch alles dies als rechte Bürger unsrer [!] Stadt bewiesen. 
Wir Überlebenden jedoch, wir wollen sorgen, dass uns ein gleicher Tatengeist beseelt, dass 
wir genauso mutig gegen Feinde kämpfen und den Staat, wenn wir im Grunde auch den 
Frieden höher schätzen, nicht mit dem Munde bloß beschützen. | Man könnte nun lange 
über die Früchte glänzender Verteidigung und kraftvoller Angriffe reden, doch wisst ihr 
das ja alle selbst sehr wohl, denn täglich habt ihr diesen herrlichen Staat vor Augen, seht 
täglich seine Kraft und werdet immer inniger mit ihm verbunden. | So müsst ihr auch er-
kennen, dass jene Leute, die ihn zu solcher Höhe führten, kühn waren, klug und edel, dass 
selbst die größten Misserfolge sie nicht verleiteten, den Dienst am Staate aufzugeben, dass 
sie die höchsten und schönsten Opfer dem Staate brachten, deren Menschen fähig sind. || 
Dem Ganzen gaben sie ihr Leben hin und machten sich damit unsterblich. Das prächtigste 
Grabmal haben sie sich selbst errichtet, herrlicher als dieses hier, das nur ihre sterblichen 
Reste birgt: Wenn man bei Menschen je von Tapferkeit und Tugend redet, so wird man 
ihrer immerdar gedenken und ihren Ruhm erneun [!]. Das ist ihr Grabmal! | Bedeutenden 
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Männern ist die ganze Erde letzte Ruhestätte. Ihr Ruf reicht weiter als die Inschrift auf dem 
Grab im Vaterlande, lebt ungeschrieben fort in nahen und in fernen Ländern, eingepflanzt 
ins Herz der Menschen. | Ihnen strebt nach, scheut keine Kampfgefahren und denkt daran, 
dass Mut die Freiheit, die Freiheit aber Seligkeit bedeutet! | Glaubt nicht, dass Menschen, 
die in Hoffnungslosigkeit, Unglück und Elend leben, mit mehr Berechtigung willig dem 
Tod ins Auge sehen; nein, gerade denen kommt dies zu, die, glücklich und zufrieden, Ver-
änderungen fürchten müssen, die Großes zu verlieren haben! | Dem Edlen ist ein knechti-
sches Ertragen schmachvoller Zeiten in untätiger Feigheit schlimmer als tapfrer [!] Kampf 
gemeinsam mit Volksgenossen, denen es um gleiche Ziele geht, und schmerzenloser Tod. ||  

 

 

Maschinenschrift von Wolf Schmidt (1930)                    © Michael Schmidt 

[44] Deshalb will ich die Eltern unsrer [!] Toten nicht beklagen, ich will sie aufrichten und 
trösten. Sie haben ja das Leben in manchen Formen schon gesehen und sollen wissen, dass 
der am glücklichsten [ist], der ruhmvoll es beschließt, dass ihre Trauer Menschen gilt, die 
mit einem Leben zugleich ein Glück beendet haben. Ich weiß, mit Mühe nur kann ich euch 
davon überzeugen, denn wenn man fremde Elternfreude stündlich vor Augen sieht, so 
denkt man an die eigene verlorene mit Schmerz zurück. Verlust von Gütern bringt uns 
nämlich nur Betrübnis, nicht das Nichtbesitzen. | Ein Trost für die noch jungen Eltern sei 
die Hoffnung auf andere Kinder. Die sollen ihnen helfen, die Schmerzen über den Verlust 
der ersten Söhne zu vergessen, dem Staate aber Glieder werden, die vor Entvölkerung und 
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Feinden ihn beschützen. Unmöglich können Leute im Rate unparteiisch und gemeinemp-
findend Pläne mitbeschließen, die nicht eigne [!] Söhne zur Ausführung der Pläne hinaus 
in die Gefahren senden. | Diejenigen aber, die ihr Alter auf Kinder nicht mehr hoffen lässt, 
sollen daran denken, dass sie den größten Teil des Lebens das Elternglück genossen haben 
und nicht mehr lange unter den Lebenden weilen. Sie dürfen sich trösten mit dem Nach-
ruhm ihrer Söhne. Denn nur die wahre Ehre altert nicht, und Freude im geschwächten Al-
ter bringt nicht Besitz, sondern allein die ewig junge Ehre. || 

[45] Ihr Söhne und Brüder der Verstorbenen habt einen schweren Kampf zu führen. Denn 
Tote pflegt gewöhnlich jedermann zu loben, und selbst mit Mühe wird es euch wohl kaum 
gelingen, an Tugend jenen gleichgeschätzt zu werden, sondern ihr werdet wahrscheinlich 
immer etwas niedriger gestellt. Für Lebende ist stets der Neid der Nebenbuhler Hindernis, 
der Tote wird ohne Widerspruch geehrt und viel gerühmt. | Wenn ich zum Schlusse noch 
der wackeren Frauen, die nun Witwen sind, gedenken soll, so fasse ich das Wesentliche in 
einem Satze kurz zusammen: Euer Ruhm ist es, die Würde des weiblichen Geschlechts 
zu wahren und bei den Männern, im Guten wie im Schlechten, so wenig wie irgend 
möglich genannt zu werden und bekannt zu sein. | 

[46] Ich bin am Ende. Es ist gesagt, was ich für richtig halte und was der Brauch verlangt. 
Die Toten sind geehrt durch diese Leichenfeier. Ihre Söhne wird der Staat erziehen lassen 
bis zum Mannesalter. Er zeigt damit, dass solchen Taten eine Siegeskrone winkt, die den 
Helden selbst und ihren Hinterbliebenen greifbare Vorteile bietet. Ein Staat, der Tapferkeit 
und Tugend die herrlichsten Belohnungen in Aussicht stellt, der hat die besten Bürger! | 
Und nun genug der Klagen um die Toten, gehe jeder an seine Arbeit!“ || 

 

 

Else Zekl                                  Dankbare Erinnerung an großartige Lehrer 

Aus meiner eigenen Schulzeit47 erinnere ich mich (insbesondere für die Lektürezeit) immer 
gerne an ein Lehrerduo, wie es unterschiedlicher nicht sein könnte. Mit Theodor Zeyen 
haben wir Thukydides gelesen; die Lektüre seiner Rede auf die Gefallenen  hat damals viel 
mehr Zeit in Anspruch genommen, als man es sich heutzutage leisten könnte. Wir sind 
nicht nur Satz für Satz, sondern buchstäblich auch Wort für Wort durchgegangen; zwi-
schendurch wurden die Gedanken immer wieder gewichtet, und ganz am Ende stand nach 
Stunden eine bunte halbe Seite [Din A 6] Text. Mein Klassenlehrer Horst Bodschwinna 
dagegen stand für quantitative Lektüre. Das Pensum einer Stunde (damals also 45 Minu-
ten) war mindestens eine Din-A-5-Seite. So haben wir u.a. Livius ‚verspeist‘ - und auch 
verstanden (ihm gelang das) -  also verdaut. – Und dasselbe gilt für die Thukydides-
Lektüre. Die damals benutzte Textausgabe (mit deutlichen Gebrauchspuren, aber noch hal-
ten die Seiten zusammen) habe ich auch heute noch. Als Beispiel für die liebevolle Detail-

                                                           

47 im damaligen Staatlichen Gymnasium Bochum*, zusammen mit Norbert Lammert, unserem jetzigen 
Bundestagspräsidenten, der schon in Jgst.6 so redegewandt war wie heute.                                                                                            
*Diesen Namen gibt es heute nicht mehr; es wird gemunkelt, weil die Bezeichnung „Gymnasium“ in NRW ‚nomen 
non gratum‘ ist) 
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arbeit sei hier eine bunte Seite abgelichtet resp. eingescannt.  Und auf diese Weise wurde 
uns allen damals auch der Thukydides genießbar gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinhard Forst                         Die archäologische Sammlung Marburg 

Ein unbekanntes Juwel 

Die Verbindung von Stadt und Universität ist das Hauptthema für eine gemeinsame Be-
werbung von Marburg und Tübingen zur Anerkennung als Weltkulturerbe. Manche Aspek-
te dieser Verbindung dürften aber selbst der Stadt Marburg und der Universität nicht oder 
kaum bekannt sein. 
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Über 100 Jahre wusste die Öffentlichkeit nichts von der Antikensammlung der Marburger 
Archäologen. Nur Lehrende und Lernende dieses Faches bekamen sie zu sehen. Als nun 
der Umbau des Ernst-von-Hülsen-Hauses anstand, musste auch diese Sammlung ausgela-
gert werden. Dr. Zoi Kotitsa, eine gebürtige Griechin, sah das als Chance, wenigstens ei-
nen Teil der Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin des Archäologischen Seminars und mit tatkräftiger Mithilfe der Studenten 
Camilla Lundgren und Axel Miß gestaltete sie eine Ausstellung mit dem Titel „Original-
Ansicht“, die jeden Sonntag von 11 bis 13 Uhr geöffnet ist. 

Die beiden ersten Professoren für Archäologie in Marburg, Ludwig von Sybel (1877–
1912) und Paul Jacobsthal (1912–1935) haben den Grundstock der Sammlung zusammen-
getragen. Nach über 100 Jahren ist nun Ludwig von Sybels Wunsch, diese Schätze auch 
der Öffentlichkeit zeigen zu können, zumindest teilweise in Erfüllung gegangen. Die Mar-
burger Sybelstraße erinnert übrigens an den Vater Ludwig von Sybels, den Historiker 
Heinrich von Sybel. Paul Jacobsthal, der auch am Beginn der Vor- und Frühgeschichte an 
der Marburger Universität steht, wurde als Jude 1935 zwangspensioniert. Er lehrte an-
schließend noch in Oxford. 

Auffallend ist das breite Spektrum der Interessen beider Professoren: Es reichte von ägyp-
tischen Bronzen bis zu römischen Ziegeln, von Terrakotten, Plastiken und Münzen bis zu 
Keramikgefäßen unterschiedlichster Formen und Zeiten. 

Fünf sorgfältig beschriftete Lehrvitrinen geben dem Besucher die Möglichkeit, sich den 
Ausstellungsstücken aus nächster Nähe zu widmen.  

Die erste stellt die Begründer der Sammlung mit Beispielen ihrer Erwerbungen und In-
teressen vor. So war Jacobsthal z.B. an Tieren besonders interessiert. Ein kleines ausge-
stelltes Pferd stellt die Verbindung zu einem Aufsatz her, der sich mit dem Auftreten von 
Scheuklappen für Pferde befasste. Es dürfte nicht wenige Menschen geben, denen Scheu-
klappen nur in übertragenem Sinne vertraut sind, dass man nämlich das, was sich links und 
rechts von einem befindet, gar nicht wahrnimmt. 

Kunstgeschichtlich sehr bedeutsam ist in dieser Vitrine eine weißgrundige Lekythos (Salb-
ölgefäß für den Grabkult) des sogenannten Achilleus-Malers aus dem 5. Jh. v. Chr. 

Die Ausstellungsstücke der zweiten Vitrine haben mit der griechischen Götterwelt zu tun. 
Man kann z.B. den Wandel in der Darstellung des Dionysos, des Gottes des Weines, an 
Gefäßen aus unterschiedlichen Zeiten nachvollziehen. Eine Tonstatuette des Hirtengottes 
Pan erinnert uns an die Herkunft des „panischen” Schreckens. Und ein Marmorohr als Vo-
tivgabe zeigt, dass die Stiftung solcher Gegenstände (vor allem als Dank für Heilung) in 
Altötting oder in griechischen Kirchen schon ihre Vorläufer in der Antike hatte. 

Den Frauen ist die dritte Vitrine gewidmet. Es geht um den häuslichen Bereich, die Grab-
pflege, die Rolle der Frau als Braut und Ehefrau und natürlich auch um die Schönheit. Man 
sieht Gefäße für Salböl, das auch auf das Grab geschüttet wurde, Spiegel, Webgewicht und 
Spinnwirtel. Eine Besonderheit ist der Teil eines so genannten Epinetrons (hier aus bemal-
tem Ton), das in der Realität auf den Oberschenkel gelegt wurde und zum Aufrauen des 
groben Vorgarns diente. Zum Aufbewahren von Gegenständen, die mit der Schönheit in 
Verbindung stehen, diente die „Pyxis”, ein zuckerdosenähnliches Gefäß, das sprachlich in 
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„Büchse” und „box” fortlebt und ursprünglich wohl aus dem Holz des “Buchs”baums ge-
drechselt wurde. 

Die Männer folgen in der vierten Vitrine. Hier werden die Bereiche „Krieg”, „Sport” und 
„Symposion” dargestellt. Beim Symposion unterhielt man sich (wie auch heute noch), man 
trank zusammen (das sagt der Name aus), und danach konnte es auch recht freizügig wei-
tergehen. Vasenbilder und Schleuderblei zeugen vom Krieg. Auf den Sport verweisen Va-
senabbildungen von Wagenrennen und Darstellungen von Sprunggewichten und Strigilis, 
mit der man den Körper von Schmutz und Öl säuberte. Auch das Original einer Strigilis ist 
vorhanden und ebenfalls ein Aryballos, ein Salbölgefäß für Männer. 

Die fünfte Vitrine befasst sich mit Handel, Handwerk und Wirtschaft. Hier geht es z.B. um 
Münzgeld, das über die Griechen Verbreitung in der ganzen Welt gefunden hat, oder den 
Wandel in der Herstellung von Ton- und Glasgefäßen. Auf einer mittels einer Matrize her-
gestellten Öllampe sieht man einen Hafen mit Brücke und großen Gebäuden, vielleicht 
Alexandria. Stempelmarken an Henkeln von Transportamphoren gaben das antike „made 
in …” an. 

Weitere unbeschriebene Funde, die als Übungsmaterial für die Studierenden dienen, sind 
ebenfalls zu sehen. 

Insgesamt eine höchst interessante Ausstellung, die jedem empfohlen werden kann, der 
sich für Kunst, Geschichte und die Grundlagen der europäischen Kultur interessiert. Auch 
für Kinder bietet die Sammlung viel Interessantes. 

Einen Besuch sollte man nicht zu lange hinausschieben. Der Vertrag von Frau Dr. Kotitsa, 
in deren Arbeitsraum sich die Ausstellung befindet, läuft im März 2014 aus. Man kann nur 
hoffen, dass in Kooperation von Universität, Stadt und wem auch immer eine Lösung ge-
funden wird, dieses Juwel zunächst zu erhalten und dann in erweiterter Form am besten im 
Ernst-von-Hülsen-Haus, neben der Abguss-Sammlung, dauerhaft zugänglich zu machen. 

Öffnungszeiten: jeden Sonntag 11bis 13 Uhr  
        Biegenstraße 9 (Europäische Ethnologie, früher: Finanzamt) 
        Gegenüber vom Capitol 
        Kontakt: Dr. Zoï Kotitsa (kotitsa@staff.uni-marburg.de) 
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Manuel Reith, Magnus Frisch      Zweiter Themen- und Informations-
tag „Klassische Philologie“ an der Philipps-Universität Marburg 

Nach dem regen Zuspruch, den der Themen- und Informationstag im vergangenen Jahr 
gefunden hatte, gab das Seminar für Klassische Philologie der Philipps-Universität Mar-
burg am 28. November 2013 unter dem Rahmenthema „Freundschaft“ Schülern aus ganz 
Hessen Gelegenheit, sich über Studienmöglichkeiten im Bereich der Klassischen Philolo-
gie und der Sprachwissenschaften zu informieren und einen Einblick in die philologische 
Arbeit zu gewinnen.  

Auch in diesem Jahr war die Nachfrage groß. Schon nach kurzer Zeit waren fast 400 An-
meldungswünsche eingegangen, aus denen dann die knapp über 100 Teilnehmer ausge-
wählt wurden. Es kamen Gruppen vom Gymnasium Philippinum in Marburg, von der Bi-
schof-Neumann-Schule in Königstein, von der Lahntalschule in Biedenkopf, von der Wil-
helm-von-Oranien-Schule in Dillenburg sowie von der Diltheyschule in Wiesbaden. 

Der Latinist Professor Dr. Gregor Vogt-Spira begrüßte die Teilnehmer im Konzertsaal des 
Hülsenhauses mit seinem altehrwürdigen Ambiente und die Gräzistin Frau Professor Dr. 
Sabine Föllinger gab in ihrem Impulsvortrag einen Überblick über die Behandlung des 
Themas „Freundschaft“ in der antiken Literatur. Den Abschluss der Eröffnung bildete die 
Vorstellung der sprachwissenschaftlichen, gräzistischen und latinistischen Studiengänge an 
der Philipps-Universität Marburg durch Professor Dr. Elisabeth Rieken, Dr. Brigitte Kappl 
und Magnus Frisch. 

Die Workshops fanden im Anschluss daran in den Räumen der Philosophischen Fa-
kultäeith, t statt. Sie wurden nicht nur von Professoren und Mitarbeitern, sondern auch von 
Doktoranden und fortgeschrittenen Studierenden gestaltet.  

Dr. Brigitte Kappl untersuchte mit den Schülerinnen und Schülern den Begriff der Freund-
schaft bei Aristoteles; Stefanie Stürner befasste sich mit der Gastfreundschaft im antiken 
Epos; Dr. Boris Dunsch behandelte die Freundschaft in der römischen Komödie; Thomas 
Rieken diskutierte die Frage, ob Cicero und Tiro nur Herr und Sklave oder vielmehr 
Freunde fürs Leben gewesen seien; Magnus Frisch erarbeitete mit den Schülerinnen und 
Schülern das Freundschaftskonzept in Ciceros Laelius de amicitia; Paul Münch analysierte 
Catulls carmen 9, in dem Catull seiner Freude über die Rückkehr seines Freundes Veranius 
Ausdruck verleiht; Diego De Brasi beschäftigte sich mit dem Freundschaftsideal des Au-
gustinus von Hippo. Prof. Dr. Elisabeth Rieken bot anhand des Themas „Frieden und 
Freundschaft bei den Indogermanen“ einen Einblick in sprachwissenschaftliche Themen 
und Arbeitsweisen. Karina Haus und Nora Borchmann führten die Schülerinnen und Schü-
ler anhand von Aussprüchen zum Thema Freundschaft in die Thematik des Übersetzens 
aus dem Deutschen ins Lateinische ein. 

Aufgrund der großen Nachfrage zu den beiden bisherigen Themen- und Informationstagen 
wird die Reihe voraussichtlich im Januar 2015 fortgesetzt werden. 
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Andreas Weschke                        Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2013 

1. Teilnahmebedingungen am Einzelwettbewerb: 

Der Wettbewerb 2013/14 wird unter neuen Bedingungen durchgeführt werden. Somit war 
der Durchgang 2012/13 der letzte unter den alten Bedingungen. So konnten am Einspra-
chenwettbewerb EW1 Schülerinnen und Schüler einer Haupt-, Real- oder Gesamtschule  
bzw. eines Gymnasiums der Klassen 8 und 9 mit ihrer ersten Fremdsprache teilnehmen 
oder Lernende aus der E-Phase (Klasse 10), die mit ihrer zweiten oder dritten Schulfremd-
sprache teilnehmen wollten. 

Der Zweisprachenwettbewerb EW2 richtete sich an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, 
die in die E-Phase (Klasse 10) gehen und mit ihrer ersten Schulfremdsprache (ab Klasse 5) 
und einer weiteren Fremdsprache teilnehmen wollten. 

Der Umfang der Aufgaben in der 2. Wettbewerbssprache ist wesentlich geringer als in der 
1. Sprache. Dem folgt auch die Bewertung mit einem Verhältnis von 75 % (1. Sprache) zu 
25% (2. Sprache). 

2. Anmeldung zum Wettbewerb  

Anmeldeschluss war der 06. Oktober. Alle Schülerinnen und Schüler mussten sich selb-
ständig über die Internetseite des Bundeswettbewerbs http://www.bundeswettbewerb-
fremdsprachen.de  mit ihrer Emailadresse anmelden. Dieses Verfahren ist inzwischen gut 
etabliert und funktioniert unproblematisch. Betreuungslehrer haben allerdings auch weiter-
hin keine Möglichkeit, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, dass sich ihre Schützlinge 
tatsächlich angemeldet haben.  

In Latein erfolgten 182 (214 im Vorjahr) Anmeldungen für die 1. Sprache und 12 (17 im 
Vorjahr) für die 2. Sprache. Dies ist nur ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vorjahr; 
aber immerhin weit über der Anmeldezahl von 130 Schülerinnen und Schülern im Jahr 
2011. Von einem Abwärtstrend kann somit keine Rede sein. Auch im bundesweiten Ver-
gleich belegt Hessen bei den Anmeldezahlen in den letzten Jahren stabil den 3. oder 4. 
Platz.  

In Griechisch (nur als 2. Sprache möglich) betrug die Zahl der Anmeldungen stabil 14 (14 
im Vorjahr). Auch bei diesem „kleinen“ Fach belegt Hessen im Bundesvergleich stets vor-
dere Plätze. 

3. Durchführung des Wettbewerbs 

Der bundeseinheitliche Klausurtag war der 17. Januar 2013. Er begann wie üblich mit der 
2. Wettbewerbssprache. Die Dauer der Klausur beträgt 45 Minuten. Nach 15 Minuten Pau-
se startet der Wettbewerb in der 1. Sprache, der mit 3,5 Zeitstunden incl. Pausen veran-
schlagt ist. Vom Bundeswettbewerb wurde eine übersichtliche und gut gestaltete Handrei-
chung für den Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellt. 

Von den 194 angemeldeten Lateinschülerinnen und -schülern (EW1 und EW2) nahmen an 
der Klausur ledig 162 teil. Der Grund hierfür ist größtenteils – wie schon im den Jahren 
zuvor – darin zu sehen, dass zur Zeit der Durchführung des Wettbewerbs auch die Praktika 
in Klasse 9 stattfanden. Etliche Schülerinnen und Schüler haben sich daher trotz Anmel-
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dung gegen eine Teilnahme entschieden, bzw. wurde ihnen von der Praktikumsstelle keine 
Beurlaubung gewährt.  

Der Tag selbst verlief ohne Probleme. Es gab keine Meldungen über Unregelmäßigkeiten 
oder besondere Vorfälle. Die Aufgaben fanden bei den meisten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern großen Anklang, wie man auch deren Feedback-Emails entnehmen konnte. 

4. Aufgabenformat und Inhalt 

Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem Thema, auf das sich die Schülerinnen und 
Schüler entsprechend vorbereiten sollen. Das Thema 2013 lautete „Mönchtum“ in Latein 
und „Kreta“ in Griechisch. 

Die Klausur für Latein EW1 besteht grundsätzlich aus vier Teilen: Übersetzung, Vom 
Wort zum Text, Res et Verba und Hörverstehen. Beim EW 2 in Latein und Griechisch setzt 
sich die Klausur aus den Teilen Übersetzung, Textverständnis, Sprachbeobachtung und 
Sachteil zusammen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben liegen beim EW2 na-
türlich beträchtlich unter den Anforderungen des EW1.  

Zur Klausur mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch einen Tonträger mitbrin-
gen, auf den sie zuvor einen lateinischen bzw. griechischen Text in möglichst korrekter 
Aussprache und dem Inhalt angemessener Betonung gesprochen hatten. Dieser Vorlesetext 
war ihnen schriftlich zum Download auf der Homepage des Bundeswettbewerbs bereitge-
stellt worden. Seit zwei Jahren bietet der Bundeswettbewerb zusätzlich die Möglichkeit an, 
über Telephon den Vorlesetext aufzusprechen. Von diesem Service wird bisher nur relativ 
wenig Gebrauch gemacht. Tatsächlich brachten auch fast alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ihren Tonträger mit. 

Der Übersetzungstext Latein EW1 stammte aus den Gesta Romanorum. Drei Wander-
mönche haben zusammen nur ein Brot zur Verfügung und vereinbaren, dass derjenige, der 
in der Nacht im Traume das größte Wunder sehen würde, auch das Brot erhalte. Nachdem 
seine zwei Mitbrüder eingeschlafen sind, isst der  Bruder Paulus, von dem natürlich der 
Vorschlag stammte,  jedoch das Brot auf und weckt danach seine Genossen mit der Auf-
forderung, es sei an der Zeit, sich gegenseitig die Träume zu berichten. Der Bruder Jacobus 
erzählt von einer wunderbaren Treppe, über die er von Engeln in den Himmel geführt wur-
de. Dort habe er bei Gott gesessen und seine Seele sei von großer Freude erfüllt gewesen. 
Bruder Marcus erzählt von teuflischen Dämonen, die ihm in der Hölle mit glühenden Fol-
terinstrumenten die Seele aus dem Leib gerissen hättgen. Darauf berichtet Bruder Paulus 
seinen Traum. Ein Engel sei zu ihm gekommen und habe ihm zuerst seinen Mitbruder Ja-
cobus im Himmel und dann Bruder Marcus in der Hölle gezeigt. Dieser habe ihm mitge-
teilt, dass er weder Jacobus noch ihn selbst wiedersehen werde. Daraufhin sei er aufge-
wacht und habe im Vertrauen auf den Traum das ganze Brot aufgegessen. 

Bei der Aufgabe „Vom Wort zum Text“ ging es um den irischen Abt Brendam, der mit 
seinen Mönchen eine sagenhafte Schiffsreise unternimmt, um im fernen Westen das Para-
dies zu finden. Hierbei trifft er natürlich auf gewaltige Seeungeheuer. Auch etwas unge-
heuer war die Aufbereitung des Textes. Die Schülerinnen und Schüler mussten nämlich 
zunächst fehlende Wortendungen ergänzen. Diese Aufgabe gilt zu Recht als anspruchsvoll 
und sehr schwierig. Etwas erleichtert wird die Aufgabe dadurch, dass unterbrochene Linien 
anzeigen, wie viele Buchstaben der Endung fehlen. 
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In der sich anschließenden „Satzergänzung“ war die Aufgabe, einen lückenhaften Text 
mit Wörtern bzw. kurzen Ausdrücken aus einer Liste aufzufüllen. Hier ging es darum, ei-
nen Text semantisch zu erfassen und dementsprechend sinnvolle Einfügungen vorzuneh-
men. Der Text stammte aus der Vagantenbeichte des Archipoeta, in der er seine allzu gro-
ße Freude an irdischen Dingen wie am Weingenuss bekennt.  

In der dritten Teilaufgabe „Textverständnis“ galt es, aus drei lateinischen Beschreibungen 
die herauszufinden, die das Bild des Malers Antonello da Messina mit dem Titel „Der hei-
lige Hieronymus im Gehäuse“ zutreffend beschreibt. Dieser Aufgabenblock wurde mit ei-
nem „Klassiker“ abgeschlossen, nämlich mit einem Comic aus der Feder Hans-Herbert 
Römers. Ein Mönch namens Eilmer baut sich eine Flugmaschine, um als neuer Dädalus 
durch die Lüfte zu fliegen. Natürlich stürzt er bei seinem Selbstversuch ab und wird so 
zum neuen Ikarus. Absturzgefahr bestand auch für die Schülerinnen und Schüler, die aus 
einer Auswahl von kurzen Textabschnitten  leere Sprechblasen des Comics füllen mussten. 
Auch diese Aufgabe war recht anspruchsvoll, zumal mehr Auswahlmöglichkeiten als leere 
Blasen zur Verfügung standen. 

Der Aufgabenteil „Res et Verba“, wörtlich „Sachen und Worte“, beinhaltet sprachverglei-
chende Anteile, Sachwissen und Stilistik. Zunächst wurde ein Mönchsquiz präsentiert. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten die Aufgabe, Aussagen zum Mönchtum als richtig oder 
falsch einzuordnen. So mussten sie wissen, ob man im Refektorium isst oder schläft. Sind 
die Bernhardiner wirklich ein Schweizer Mönchsorden, der sich der Bergrettung verschrie-
ben hat? Kommt das Wort Kloster vom lateinischen Verb claudere?   

Eine weitere Aufgabe innerhalb dieses Komplexes beschäftigt sich immer mit lateinisch-
griechischer Mythologie. Hierfür zeichnete Hans-Herbert Römer witzige Bilder, die be-
rühmte Figuren der Mythologie bei besonderen Höchstleistungen darstellen. Wer war noch 
gleich Großmeister im Fliegen, Großreinemachen oder Delphinreiten? Die Schülerinnen 
und Schüler mussten den Bildern die entsprechenden Namen der Großmeister zuordnen.  

Stilistik gehört ebenso zu den festen Bestandteilen der „res et verba“. Der junge Mönch 
Baldo sitzt eines Abends im Scriptorium seines Klosters, um eine Cicero-Rede abzuschrei-
ben. Doch bald lässt er die Feder sinken, weil er von der stilistischen Meisterschaft des 
Cicero völlig fasziniert ist. Auch die Schülerinnen und Schüler sollten bei ihrer stilisti-
schen Analyse der Textpassage sich von den virtuos eingesetzten Polyptota und Anaphern 
in den Bann ziehen lassen und Baldos Begeisterung für Textgestaltung nachempfinden.  

„Ora et labora“ kennt jeder. Aber wie steht es mit weiteren Regeln des Hl. Benedikt?  Hier 
mussten Ordensregeln in französischer, italienischer, portugiesischer, rumänischer und 
spanischer Sprache ihrem deutschen Pendant zugeordnet werden. Was bedeutet also: San 
să aibă vreo proprietate personală de orice fel? 

Dann stand ein Grabstein aus dem frühen Mittelalter im Zentrum der Betrachtung. An ihm 
konnten die Schülerinnen und Schüler ablesen, dass sich auch die lateinische Sprache im 
Laufe der Jahrhunderte geändert hat und auch die Grammatikkenntnisse der Mönche 
manchmal nicht so besonders gut waren. Aufgabe war es, Unterschiede zum klassischen 
Latein festzustellen und an einigen Stellen grammatische Korrekturen vorzunehmen. 
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Den Abschluss dieses Aufgabenteils bildete die liturgia horarum. Die lateinischen Be-
zeichnungen für die täglichen Aufgaben und Tätigkeiten eines Mönches im Kloster muss-
ten einem deutschsprachigen Schema zugeordnet werden. 

Der Klausurtag schließt mit dem Hörverstehen. Ein lateinischer Text wird mehrfach von 
CD vorgespielt. Der aus der Legenda aurea stammende Text erzählt die Geschichte, wie 
ein Löwe mit einer verletzten Pfote in das Kloster des Hieronymus kommt und wie Hiero-
nymus diesen ungewöhnlichen Gast behandelt. Nach dem Hören der lateinischen Aufnah-
me mussten die Schülerinnen und Schüler 10 deutsche Fragen zu dem Text beantworten, 
wobei jeweils 4 Möglichkeiten vorgegeben waren: Als der Löwe das Kloster betrat, a) floh 
Hieronymus / b) forderte Hieronymus die Brüder zur Flucht auf / c) nahm er den Löwen 
gastfreundlich auf /  d) wollte er den Löwen vertreiben.  Man musste schon genau hinhö-
ren, um sich gut entscheiden zu können.  

Die Aufgabenstellung im EW2 Latein entspricht weitgehend der des EW1. Sie ist nur ge-
kürzt, dem Lernstandsniveau angepasst und enthält keine Hörverstehensaufgabe. 

Inhaltlich steht der „kleine Bruder“ in engem Zusammenhang mit dem EW1, allerdings mit 
geringerer Anforderung auch im Bereich des Fachwissens. Inhalt der Übersetzungsaufga-
be war eine Szene aus der Vita Sancti Martini von Sulpicius Severus. Als eines Tages Mar-
tin in seiner Mönchszelle betete, erschien ihm der Teufel in prächtigem Gewand und stellt 
sich als Christus vor. Martin fällt jedoch nicht auf ihn herein und erteilt ihm eine harsche 
Abfuhr. Die Satzergänzung nimmt die Löwengeschichte aus EW1 auf und berichtet, wie 
Hieronymus den Löwen furchtlos bei sich aufnimmt und sich um dessen Verletzung küm-
mert. Auch hier musste der lückenhafte Text mit Ausdrücken aus einer Liste aufgefüllt 
werden. 

Der heilige Franz von Assisi hat in seinem berühmten Sonnengesang das Lob der gesamten 
Schöpfung in altitalienischer Sprache verewigt. Mit Methoden der Sprachbeobachtung 
mussten die Schülerinnen und Schüler den lateinischen Ursprung einzelner altitalienischer 
Begriffe erkennen. 

Zum Abschluss wurde Teekesselchen gespielt. Zehn lateinische Begriffe mit mehreren 
Bedeutungen mussten zugeordnet werden. Bedeutet „sacramentum“ Treue und Glaube  
oder Fahneneid und religiöses Geheimnis? 

Das Aufgabenformat im EW2 Griechisch entspricht dem des EW2 Latein. Unter dem 
Thema „Kreta“ bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler in der Übersetzungsaufgabe 
einen Text von Apollodor, in dem der geniale Athener Ingenieur Daedalus die Flucht aus 
Kreta durch die Luft mit selbstgebauten Flügeln plant. Er erklärt gerade seinem Sohn Ika-
rus, was er beim Fliegen alles beachten muss.  

Im „Textverständnis“ wird der tragische Ausgang dieser gewagten Flucht erzählt. Der 
Text des Apollodor  wies einige Lücken auf, die von den Schülerinnen und Schülern aus 
einer Auswahlliste gefüllt werden mussten.  

Den „Sachteil“ bildete ein Quiz, bei dem die Schülerinnen und Schüler ihr historisch-
archäologisches Wissen aufs Papier bringen konnten. Ist das älteste Sportgerät, das auf 
Kreta entdeckt wurde, ein Sprunggewicht, ein Diskus oder eine Speerspitze? Setzen Histo-
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riker die Hochphase der minoischen Kultur auf 2000–1800 v.Chr., auf 1700–1500 v.Chr. 
oder auf 1100–900 v.Chr.?  

In der abschließenden.„Sprachbeobachtung“ hatten die Schülerinnen und Schüler die 
Aufgabe, an einer Szene aus einem neugriechischen Comic mit Hilfe des Altgriechischen 
einen neugriechischen Text zu verstehen und Vergleiche beider Sprachen durchzuführen. 

Aus dieser Zusammenfassung der Aufgaben wird gewiss deutlich, dass es auch in diesem 
Jahr den Aufgabenkommissionen gelungen ist, interessante, abwechslungsreiche, motivie-
rende und zugleich auch anspruchsvolle Aufgaben zu erstellen. Den Mitgliedern der 
Kommissionen sei hierfür herzlich gedankt. So erscheint es durchaus angebracht, die Mit-
glieder beider Aufgabenkommissionen namentlich aufzuführen.  

Latein: Hans-Herbert Römer (Federführung), Wuppertal; Christine Groß, Dillingen; 
Thomas Mausbach, Offenbach; Anke Paudler, Erfurt; Egbert Schlitz, Worms; Birgit Voll-
rath, Offenbach; Andreas Weschke, Neu-Isenburg; Ulrike Zufall, Neu-Isenburg. 

Griechisch: Orm Lahann (Federführung), Bensheim; Egbert Schlitz, Worms; Andreas 
Weschke, Neu-Isenburg. 

Gruppenwettbewerb – Team Schule 

In der Wettbewerbssprache Latein wurden 4 Beiträge eingereicht, in Griechisch einer. Die 
Gruppen erarbeiteten bei freier Themenwahl in diesem Jahr ausschließlich Filmproduktio-
nen. Von den 5 eingereichten Beiträgen konnten immerhin 4 mit einem Preis versehen 
werden. 

Der Beitrag „Diei nuntii“ einer Gruppe der Klasse 7d des Friedrichsgymnasiums Kassel 
unter der Leitung von Herrn Sandor Dieß erhielt einen 2. Preis. Bei dem Beitrag handelt es 
sich um eine Nachrichtensendung in lateinischer Sprache. Die Topnachricht des Tages ist 
die Ermordung des Caius Julius Caesar. Ebenso wird von der Einweihung eines neuen 
Aquädukts berichtet. Auch fehlen nicht Sportmeldungen, Wetterbericht und Orakelsprüche 
aus Delphi. 

Ein 3. Preis ging an den Griechischkurs 9 des Friedrichsgymnasiums Kassel unter der Lei-
tung von Frau Grit Diaz de Arce. Bei dem Beitrag handelt es sich um einen sehr witzig 
gemachten Werbespot der Firma ὁ Ἄρεος θάνατος (der Tod des Ares), der die herausra-
gende Qualität eines Schildes anpreist. 

Ein Anerkennungspreis wurde einer Gruppe aus den Klassen 9a/9g des Gymnasiums 
Gernsheim unter der Leitung von Frau Claudia Kühne zuerkannt. Der Videofilm „Mea true 
moi“ in lateinischer, englischer und französischer Sprache erzählt die Geschichte der Toch-
ter eines römischen Soldaten, der im Kampf gegen Briten und Gallier ums Leben kommt. 

Einen weiteren Anerkennungspreis erhielt die Klasse 7c wieder des Friedrichsgymnasiums 
Kassel unter der Leitung von Frau Grit Diaz de Arce. Unter dem Titel „Lepus fabulam su-
am vehementer cupit“ (Hase sucht dringend seine Geschichte) erlebt ein Hase die Ge-
schichten anderer Tiere, bis er endlich die eigene findet – im Maul eines Wolfes. 

Ein 1. Platz wurde nicht vergeben. 
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Begutachtung 

Am 28. Februar und 01. März fanden die Jurysitzungen zur  Begutachtung des Einzel- und 
Gruppenwettbewerbs im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main statt. An 
dieser Stelle sei Herrn OStD Thomas Mausbach herzlich für die inzwischen schon traditio-
nell gastliche Aufnahme in seiner Schule gedankt. Eine zwölfköpfige Korrekturmann-
schaft, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern mit teils schon langjähriger Wettbewerbs- 
und Korrekturerfahrung, arbeitete die zwei Tage sehr engagiert und intensiv. Am 1. Tag 
wurde der größte Teil des Einzelwettbewerbs korrigiert, am 2. Tag wurden die Gruppenar-
beiten begutachtet. Es ist selbstverständlich, dass Kolleginnen oder Kollegen, aus deren 
Schulen eine Gruppenarbeit vorliegt, nicht an der Begutachtung des betreffenden Beitrags 
beteiligt waren. Für die hervorragende Arbeit gebührt dem gesamten Korrekturteam großer 
Dank, das an dieser Stelle namentlich erwähnt werden soll: Klaus Bottler, Darmstadt; 
Hugo Danielmeyer, Marburg; Grit Diaz de Arce, Kassel; Hendrik Dietz, Benshein; Jutta 
Friebertshäuser, Marburg; Birgit Hoos, Fulda; Orm Lahann, Bensheim; Felicitas Liebenau, 
Frankfurt; Marcus Neumann, Kassel; Birgit Vollrath, Offenbach; Ulrike Zufall, Neu-
Isenburg. 

Hierbei ist leider anzumerken, dass einige der Jurymitglieder nur noch an einem der beiden 
Korrekturtage zur Verfügung standen, weil sie von ihrer Schulleitung nicht für zwei Tage 
beurlaubt worden waren. 

Dass die hessischen Lateinschülerinnen und Lateinschüler ihr Fach auf einem erfreulich 
hohen Niveau betreiben, kann man daran ablesen, dass im Einzelwettbewerb insgesamt 65 
Preise an sie verliehen werden konnten. 

Der 1. Preis ging an Gideon Andreas Bauer aus der 10. Klasse des Franzikanergymnasiums 
in Großkrotzenburg. Ferner konnten zwölf 2. Preise, zum Teil in Kombination mit Grie-
chisch, fünfzehn 3. Preise und siebenunddreißig Anerkennungspreise (z.T. in Kombination 
mit Griechisch oder einer modernen Fremdsprache) verliehen werden. 

Preisverleihung 

Die Preisverleihung im Einzel- und Gruppenwettbewerb fand am 17. Juni 2013 im Gym-
nasium Philippinum im Marburg statt, wo die Preisträger im Einzel- und Gruppenwettbe-
werb geehrt und die Siegerbeiträge im Gruppenwettbewerb dem Publikum vorgeführt wur-
den. Als Vertreterin des Kultusministeriums war Frau Brigitte Hetz zugegen. 

Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gilt besondere Anerkennung für ihre herausragen-
den Leistungen, ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen. Aber auch diejenigen, die 
diesmal keinen Preis erhalten haben, haben sich alleine durch ihre Teilnahme am Wettbe-
werb Anerkennung verdient, da die hohe Teilnehmerzahl in Latein ein Beleg dafür ist, dass 
die sogenannten toten Sprachen alles andere als tot sind. 

Schlussbemerkungen 

Beim Einzelwettbewerb ist ein leichter Rückgang der Teilnehmerzahlen im Vergleich zum 
Vorjahr zu vermerken, der aber wohl eher normalen Schwankungen geschuldet sein dürfte. 
Nach Bayern, Nordrhein-Westfahlen und Niedersachsen nimmt Hessen in Latein Platz 4 
ein. Das Griechische bewegt sich naturgemäß auf geringem, aber relativ stabilem Niveau. 
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Es ist allerdings zu befürchten, dass Griechisch unter den neuen Wettbewerbsbedingungen 
einen sehr schweren Stand haben wird. 

Dramatisch ist der Teilnahmerückgang im Gruppenwettbewerb. Vor zwei Jahren hatten wir 
bei 19 Anmeldungen 12 Teilnahmen, vor einem Jahr 17 Anmeldungen und 6 Teilnahmen 
und in diesem Jahr 14 Anmeldungen und 5 Teilnahmen. Hier scheint sich ein trauriger 
Trend abzuzeichnen. Fast alle Kolleginnen und Kollegen geben als Grund für eine Nicht-
teilnahme bzw. Absage beim Gruppenwettbewerb die hohe Belastung infolge von G8 an. 
Vielleicht steigen die Zahlen wieder, wenn viele Gymnasien zu G9 zurückgekehrt sind. 
Sehr betrüblich wäre es allerdings, falls sich dieser Abwärtstrend fortsetzen sollte. Dann 
wäre der Gruppenwettbewerb Team Schule in den alten Sprachen in seinem Bestand ge-
fährdet. 

Die Themen für den Wettbewerb 2014 lauten für Latein „Reisen“, für Griechisch „Perser-
kriege“. 

Ab der nächsten Wettbewerbsrunde gilt ein neues Format. Schülerinnen und Schüler der 
Klassen 8 und 9  können mit einer Sprache unter dem Logo „Solo8/9“ teilnehmen. Ab 
Klasse 10 bzw. E-Phase setzt der mehrsprachige Oberstufenwettbewerb ein, der sich über 3 
Runden erstreckt. Der Gruppenwettbewerb „Team“ richtet sich nur noch an die Stufen 6-9. 
Informationen hierzu unter  http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de. 

 

 

Grit Dìaz de Arce                                                       Fabelprojekt: Lepus 
fabulam suam vehemter cupit   

 
Im Folgenden wird ein Schülerprojekt des Friedrichsgymnasiums Kassel und dessen 
Textresultat vorgestellt, welches den handelnden Umgang mit der lateinischen Sprache 
fördern wollte. Im Rahmen der Unterrichtsarbeit entstanden Fabeln mit Schülern der 
Jahrgangsstufe 7, die Latein als erste Fremdsprache erlernen. Die Erarbeitung der 
Textfassung nahm ca. acht Unterrichtsstunden in Anspruch. Eine schulische Projektwoche 
ermöglichte deren filmische Umsetzung. Auf der Grundlage der bereits erarbeiteten 
Textvorlage wurde ein Drehbuch erstellt. Dies erfolgte in Kooperation einer kleinen 
Schülergruppe außerhalb der Unterrichtszeit. Der Filmbeitrag wurde schließlich als 
Gruppenbeitrag eingereicht zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2013 und errang einen 
Anerkennungspreis. Zur Preisverleihung des Bundeswettbewerbs Alte Sprachen in 
Marburg wurden die Fabeln in Auszügen aufgeführt, erst zur Verabschiedung der 
Schulleiterin des Friedrichsgymnasiums Kassel, OStDn Christa Palmié, gab es eine 
vollständige szenische Darbietung. Textbuch und Inszenierung wurden den 
Aufführungsbedingungen entsprechend angepasst. Dies zu proben, nahm zwei weitere 
Doppelstunden Latein in Anspruch.  
 
In der ersten Arbeitsphase wurde der Projektablauf organisiert. Als Einstieg erhielten die 
Schüler einen schriftlich formulierten Arbeitsauftrag (Aufgabenstellung, zeitlicher 
Rahmen, sprachliches Anforderungsprofil) sowie ein Informationsblatt zur Gattung Fabel, 
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welches in das literarische Genus Fabel einführte, in ihren Aufbau (Exemplum mit 
Folgerung am Anfang [Promythion] oder am Ende der Erzählung [Epimythion]), in ihre 
Gestaltungsprinzipien und sprachlichen Besonderheiten. Anschließend erfolgte die Wahl 
von sechs Arbeitsgruppen (Gruppenstärke ca. fünf Schüler), und zwar nach Zufallsprinzip. 
Lediglich den Leiter der jeweiligen Gruppe legte die Lehrkraft fest. In den Gruppen 
wurden Zuständige für spezifische Aufgabenbereiche festgelegt: zeitliche Koordination der 
Gruppenarbeit (Zeitwächter/Gruppenleiter), Anfertigen eines Arbeitsprotokolls 
(Protokollant), Kontrolle der lateinischen Grammatik beim Übersetzen 
(Grammatikwächter), Wortschatzfindung aus dem Lehrbuch mit Ergänzungen aus 
Wörterbüchern (Vokabelwächter) sowie ein Dramaturg, der die logische Struktur des 
Fabelaufbaus kontrolliert (Fabelwächter). Alle Schüler erhielten die Aufgabe, einen 
Arbeitshefter anzulegen. Das sorgfältige Führen der Hefter überprüfte die Lehrkraft 
regelmäßig während des gesamten Arbeitsprozesses.  
 
Die Schüler schrieben nun lateinische Tiernamen auf Kärtchen (r: lat., v: dt.), die zunächst 
als Lose, für künftige Arbeit als Vokabelkarten dienen sollten. Diese Tiernamen waren 
vorher von Schülern aus dem Lehrbuch und aus einem Tierlexikon ausgesucht, außerdem 
hatten sie – aus einer von der Lehrkraft zur Verfügung gestellten Liste – lateinische 
Adjektive gewählt, die als Tierattribute fungieren sollten. Durch das Auslosen trafen also 
Tier und Attribut zufällig aufeinander. Nach der Losziehung ergaben sich erwartungsgemäß 
seltsame Konstellationen wie „die muskulöse Gans und die entnervte Giraffe“. Nun waren 
noch geeignete Epi- bzw. Promythia zu finden. Angeregt von einem für die alten Sprachen 
begeisterten Unternehmensberater entschied sich die Lehrkraft für Zitate des populären 
Mäzens und Unternehmers Warren Buffett, die sie in der Originalsprache (Englisch) als 
Lose herausgab. Jede Gruppe zog demnach fünf Karten bzw. Lose: zwei Tiernamen, zwei 
Attribute und ein Buffett-Quote.  
 
Nun begann die zweite Arbeitsphase: Aus dem zufällig entstandenen Tierpaar, den zufällig 
gewählten Attributen und einer ebenfalls zufällig gewählten Moral hatten die Schüler eine 
vergnügliche Geschichte mit einer vernunftgeleiteten „fabula docet“ zu verfassen, zunächst 
in deutscher Sprache. Satzbau und Wortwahl mussten die Schüler prognostisch an den 
eigenen Wissenstand bezüglich der lateinischen Sprache anpassen. Das fiel ihnen nicht 
immer leicht. Die jugendliche Phantasie wollte Höheres, sodass die Lehrkraft bisweilen – 
ungern – als Kreativbremse auftrat. Besonders an diesem Punkt der Arbeit erschien es 
wichtig, genügend Zeit für das gemeinsame Finden, Diskutieren und Verwerfen von Ideen 
einzuplanen. Die Arbeitsprotokolle mussten in dieser Phase so präzise geführt werden, dass 
bei Bedarf darauf zurückgegriffen werden konnte. Die verbindliche Endfassung des 
deutschsprachigen Textes wurde in den häuslichen Arbeitsbereich verlagert.  
 
In einer dritten Arbeitsphase wurden die Fabeln ins Lateinische übertragen. Dies war eine 
ungewohnte und natürlich anspruchsvolle Arbeit. Es bestanden klare Vorgaben hinsichtlich 
der zu verwendenden Lexis, die sich vor allem aus dem bisher erarbeiteten Wortschatz des 
Lehrbuchs ableitete. Hinsichtlich des Grammatikstoffs wurde der Umgang mit 
verschiedenen Tempora erwartet, das Einbauen eines Relativsatzes, eines AcI sowie eines 
erst kürzlich eingeführten Abl. abs. gefordert. Als Hilfsmittel erhielten die Schüler eine 
Liste von AcI-auslösenden Verben. Die Lehrkraft schaltete eine Übungseinheit zur 
Einübung des Ablativus absolutus ein, in welcher geeignete Sätze aus den bereits in 
lateinischer Sprache vorliegenden Fabeln in diese satzwertige Konstruktion umgewandelt 
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wurden. Die Digitalisierung der lateinischen Textfassung erfolgte wieder zu Hause. Jede 
Textfassung der Fabeln, mit Angabe der Vokabeln, die nicht zum Lehrbuch-Wortschatz 
gehörten, sollte von jeweils einer anderen Gruppe übersetzt werden. Dieses Verfahren hatte 
den Effekt gegenseitigen Redigierens. Im Anschluss daran erhielten die Gruppen 
individuelle Aufgaben, zwei Gruppen, die sprachliche Korrekturen bei den vorliegenden 
Texten vorzunehmen, eine weitere Gruppe, die Warren-Buffett-Quotes ins Latein zu 
übersetzen, und wieder zwei Gruppen, Zwischentexte für die dramaturgische Vernetzung 
der Fabeln zu verfassen. 
 
Für die künstlerische Umsetzung des Fabel-Projekts, das heißt für die Beschaffung und 
Gestaltung der Kulissen, Kostüme, Masken sowie für das Beschaffen von Requisiten 
waren die Schüler im hohen Maß selbstständig tätig. Sogar die Besetzung und die 
Probenpläne erarbeiteten die Schüler in eigener Verantwortung. Für die szenische 
Erarbeitung der filmischen Umsetzung stand eine Kollegin der Faschschaft Darstellendes 
Spiel, Frau Dr. B. Friedrichs, helfend zur Seite. Kamera, Ton und Schnitt besorgten 
ebenfalls die Schüler, allerdings unter der professionellen Anleitung eines Fachmanns vom 
Offenen Kanal. Dieser resümierte in einem Brief an die Lehrkraft: „Vom Schnitt her ist es 
das Beste, was man machen kann und ich bin von dem Ergebnis beeindruckt. Insbesondere 
deshalb, weil die Schüler es in stunden- und tagelanger Arbeit selbst geschnitten haben 
(mit kleiner Hilfe von mir bzw. Frau Meyer). Ein solches Engagement, solch eine 
Begeisterung und auch solch ein hohes Maß an Sinn für den Schnitt, habe ich so noch nicht 
erlebt. Ich bin sehr stolz auf die ‚Schnitt-Crew’! Viele Grüße Jörg Ruckel.“ 
 
Und eben Begeisterung und Engagement waren die treuen Begleiter dieses Projekts, das 
die Schüler in mancherlei Hinsicht weit über das gewohnte Maß an Kompetenzerwerb 
hinausführte.   
 
 
 
 

Das Fabelprojekt „Lepus fabulam suam vehementer cupit“ 
 
Klasse 7c /2013 Friedrichsgymnasium Kassel – 
 
ad libitum  
Erzähler: „Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, auch ein kleiner Hase sucht manchmal ver-
zweifelt nach seiner eigenen Lebensgeschichte: Lepus fabulam suam vehementer cupit. 
Auf der Suche nach seiner Geschichte erlebt er die Lebensgeschichten anderer Tiere. Zu-
erst trifft er auf ein Reh, welches, verirrt im Dickicht einer Großstadt, von den Tieren dort 
nicht freundlich aufgenommen wird.“ 
 
Lepus: „me miserum leporem! omnibus fabula sua est! ego nondum fabulam meam in-
vēni.” 
 
Prologus  
 
Caprea: „Salve, lepus!“ 
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Lepus: „Salve, caprea!“ 
Caprea: „Quid facis?“ 
Lepus: „Fabulam meam habere volo! Tristis sine fabula sum!“  
Caprea: „Audi fabulam meam!“ 
Lepus: „Incipe!“ 
 
Caprea superba et Canis hircosus 
 
Narrator: Prima luce caprea superba a silva abiit. Canibus oppidum tenentibus caprea 
advenit. 
Caprea: ,,Spero mihi cibum futurum esse.” 
Ibi caprea superba canem hircosum cognovit.  
Canis: ,,Quondam miser a silva excesseram.”  
Caprea: „Nunc contentus es?”  
Canis: „Te expellere volo.” 
Canis canes ceteros convocavit.  
,,Expellite eam capream! Expellite, pecuniam accipietis!“  
Postquam canes magnis vocibus capream expulerunt, in silva sola flevit. Caprea alia 
accessit et vehementibus verbis monuit: 
Caprea alia: ,,Bestia docta in se semper divitias habet aut ut Warren Buffett dixit: ‘Viros 
divites cognovi, quorum mores opibus in lucem lati sunt. Si stulti prius erant, postea etiam 
stulti sunt, sed divites.’”  
Caprea: ,,Melius id faciam.” 
 
ad libitum 
Erzähler: „Hase und Reh gehen nun auseinander. Der Hase hört plötzlich Wolfsgeräusche 
und versteckt sich.“ 
 
Lepus autem fabulam suam cupit et fabulam luporum clam spectat.  
 
Duo Lupi et una Lupa  
 
Pantomimi luporum lupaeque partes agunt. Narrator narrat: 
 
Quondam duo lupi erant, qui de lupa aliqua pugnabant. Postremo maior lupus minorem 
vicit.  
Clamore victoriae audito venator aliquis autem appropinquabat et illum maiorem lupum 
necavit.  
Ita lupus minor lupam sumpsit. Ut Warren Buffett dixit: Periculum fit, si ignoras, quid fa-
cias –  
aut: Risk comes from not knowing what you're doing. 
 
Lepus in forum properat. Ibi mercatores servorum sunt. 
 
 
 
 



62 

 

Anser lacertosus et Camelopardis enervata 
 
Ansere lacertoso accedente Camelopardis enervata servos vendit.  
Camelopardis: „Quid vis?“  
Anser: „Servum emere volo.”  
Camelopardis: „Aspice hunc servum! Eum emere potes.”  
Anser servos cunctos spectat et probat. 
Anser: ,,Negotium bonum est. Hic 3.000 sestertia valet.“  
Camelopardis eum servum aspiciens: ,,10.000 sestertia volo.”  
Anser: ,,Bene, bene servum emo”.  
Anser servum emit et Camelopardi superbiam ostendit.  
Camelopardis secum: „Warren Buffett dixit: ‚Pretium est, quod solvis. Potestas est, quod 
accipis.’“ 
 
ad libitum 
Erzähler: ,,Price is what you pay. Value is what you get.“ – Der Hase ohne eigene 
Geschichte  sucht weiter und wird immer trauriger.  
 
Lepus e foro ad silvam properat. Ibi bestias alias videt. 
 
Simius invidiosus et Formica negotiosa 
 
Simius individiosus ambulat. Formicae negotiosae lectum spectat.  
Simius: „Lectum pulchrum habes, quem et volo.“  
Formica librum legit. Tum Simium spectat. 
Formica: „Muni eum!“  
Simius: „Non possum.“ 
Formica: „Quomodo – tibi ostendam. Labore lato lectum pulchrum habebis. Cras ad  me 
perveni!”  
Simius individiosus non pervenit, nam etiam ignavus erat. Tum formica maiorem lectum 
munivit. 
Narrator: „Et hodie Formicae liberi eodem quiescunt. Ut Warren Buffett dixit: Hodie ali-
quis in umbra sedet, quod prius alius arborem sevit.“ 
 
Lepus: „Gratias magnas habeo. Senex sum, etiam nunc fabula mea deest. Hic maneo.“ 
 
Lepus et Gallus 
 
Prima luce Lepus exilis Agricolam clamare audit. 
Agricola: „Facio cenam ex uno animalium.” 
 
Lepus: „Debes per-i-i-i-i-ire!”  
Gallus: „Qu-qu-qu-qu-quid?”  
Lepus: „Scio id! Nam Agricola id dixit. Equidem celeriter abeo!”  
Gallus: ,,Quod agere vis, id age!”  
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Narrator: „Multa nocte Agricola Gallum, qui imperitus est, necat. Et Agricolae familiae 
cena egregia est.” 
 
ad libitum 
Erzähler: „Der Hase, inzwischen altersschwach, kommt zu einem Bauernhof.  Er glaubt 
dem Tod zu entrinnen, klüger zu sein als der Hahn, der sich gelassen seiner Tötung stellt, 
und läuft doch dem Tod geradewegs in die Arme.“ 
 
Lepus ad montem properat. Paulo post autem Canis hircosus Leporem capit et necat.  
Lepus exspirans: „Nunc fabulam meam habeo. Nam omnibus ea fabula est, quam fatum 
dictat. Ut Warren Buffett dixit: ‚Periculum est pars ludi divini et hominibus et nationibus 
aut: Risk is a part of God‘s game, alike for men and nations.’” 
[Bonus-Fabel] 
 
Avis et Rana         
 
Narrator: „Quondam in urbe obscura Rana Avisque vixerunt. Rana habilis sedulaque erat et 
Avis longus lassusque erat.”  
Rana: „Hic in urbe obscura non iam vivere volo. Hortum pulchrum scio, per quem rivus 
clarus fluit. Via longa est, sed operae pretium est!”   
Narrator: „Et eo ibant. Postquam dimidiam viae ierunt, Avis lassus moram facere voluit. 
Moram igitur fecerunt.”  
Avis: „Ecce, hic et crescit herbula et aquula est. Iter propius quam hortus tuus est. Hic ma-
nemus.”  
Narrator: „Ut Warren Buffett dixit: ‚It is far better to buy a wonderful company at a fair 
price than a fair company at a wonderful price.’” 
 

 

 

Peter Kuhlmann                      Römische Briefliteratur am Beispiel von 
Cicero und Plinius als Lektüre-Thema im Lateinunterricht 

 

Didaktischer Nutzen und konkrete Einsatzmöglichkeiten 

Die Briefe von Cicero und Plinius sind eine wertvolle Quelle zum politischen Alltag und 
zur Kulturgeschichte der römischen Republik sowie der Hohen Kaiserzeit. Besonders 
Aspekte des öffentlichen und privaten Lebens lassen sich anhand dieser Texte vielfältig im 
Unterricht behandeln. Aufgrund ihrer Kürze und der meist eher leichten Sprache sind die 
Texte gut einsetzbar: Sie können entweder als flankierende Zusatztexte schon während der 
Lehrbuchphase gelesen werden, zumal sie kulturgeschichtliche Themen der Lehrbücher 
aufgreifen, oder sie können als Thema für eine gesonderte Lektüre-Einheit nach dem 
Abschluss des Lehrwerks behandelt werden. Insbesondere für die Einführungsphase in 
Hessen (E1/E2) sind viele solcher Briefe geeignet und bieten somit einen sanften und für 
Schüler interessanten Einstieg in die Originallektüre.  
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Aufgrund der kleinen Form können die einzelnen Briefe jeweils ganz gelesen und als in 
sich geschlossene Einheiten interpretiert werden. Diese kleinen Einheiten ermöglichen eine 
thematische Abwechslung bei der Lektüre, bei der die Schüler keinen langen Atem 
brauchen wie bei der Lektüre langer narrativer Texte (z.B. Caesar, Cicero-Reden oder 
Sallust). Zugleich ermöglicht diese besondere Form Lehrkräften auch eine große 
Flexibilität bei der Auswahl der Texte und der Durchführung einer Reihe: Je nach 
Schülerinteressen oder Leseerfolg kann eine Lektüre-Einheit mit Briefen ad hoc verkürzt 
oder um zusätzliche Texte erweitert werden, ohne dass die thematische Geschlossenheit 
verloren gehen müsste. 

Interessant für Schüler ist die kommunikative Form antiker Briefe mit ihren dialogischen 
Elementen, da es sich – zumindest im Falle Ciceros – um Zeugnisse aus dem Privat- und 
Familienleben eines bedeutenden antiken Politikers handelt, der durch die Briefe auch als 
echte Persönlichkeit fassbar wird. Insofern kann die Lektüre solcher Briefe auch als 
Vorbereitung für eine spätere Durchnahme der rhetorischen und philosophischen Schriften 
Ciceros dienen oder flankierend hierzu erfolgen. 

Auch aus sprachlicher Sicht lassen sich gute Argumente für Briefliteratur finden: Anders 
als die häufig gelesenen narrativen Texte wälzen Cicero- und Plinius-Briefe alle in der 
Lehrbuchphase gelernten grammatikalischen Phänomene hervorragend um: So begegnen 
in diesen Texten regelmäßig alle drei Personalformen des Verbs (einschließlich der 
Imperative der Deponentien) ebenso wie auch sämtliche Tempora vom Plusquamperfekt 
bis zum Futur II. Dennoch sind die Texte wegen ihres meist wenig komplexen Satzbaus 
häufig leicht zu übersetzen. Zwar sollten natürlich Originaltexte nicht als Steinbruch für 
Grammatikumwälzung missbraucht werden, aber immerhin können Schüler (anders als bei 
Caesars Bellum Gallicum) bei der Brieflektüre wenigstens die gelernte Grammatik wirklich 
anwenden, so dass sie nicht verloren geht. Aufgrund des begrenzten Umfangs der Texte 
bieten sich für die Brieflektüre auch arbeitsteilig-binnendifferenzierende 
Arbeitsmöglichkeiten an: Stärkere Schüler können selbständig einen schwierigeren Brief 
(Niveau C) und leistungsschwächere Schüler einen leichteren Brief (Niveau A/B) 
bearbeiten und anschließend die Ergebnisse zusammentragen.48 

Schließlich bieten Briefe eine hervorragende Möglichkeit für Schüler, sich alle 
grundlegenden Prinzipien der Textinterpretation anhand kleiner in sich geschlossener 
Texteinheiten anzueignen, wie weiter unten näher ausgeführt wird. Zu nennen sind hier 
„metrische“ Merkmale wie die bei Cicero beliebten Klauseln, der funktionale Einsatz von 
Stilmitteln, die Struktur- und Gattungsmerkmale antiker Briefe, die Unterscheidung 
zwischen realem Briefautor und Brief-Ich sowie die daraus resultierenden 
unterschiedlichen Verständnisebenen literarischer Texte. Somit eignen sich gerade parallel 
gelesene Cicero- und Plinius-Briefe hervorragend als hermeneutisches Propädeutikum zur 
Textinterpretation. 

                                                           

48 Hierzu bietet sich insbesondere die neue Ausgabe der Reihe Classica an: Römische Briefliteratur: Plinius und 
Cicero, Hg. P. Kuhlmann, Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen 2013 (Lehrerband als E-Book); hier sind alle Briefe 
nach ihrem Schwierigkeitsgrad und der Zahl der angegebenen Hilfen (Vokabeln, Kolometrie) nach den 
Niveaustufen A-B-C kategorisiert. Vergleichbar sind die bisher erschienenen Ovid- und Cicero-Ausgaben der 
Lektürereihe Scala, Hg. I. Scholz (C.C. Buchners Verlag), in denen allerdings dieselben Textpassagen 
binnendifferenzierend nach den Niveaus A-B-C aufbereitet werden. 
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Im Rahmen der Bildungsstandards lassen sich zusammenfassend folgende basale  
Kompetenzen formulieren: 

 

Sprache: Ich kann ... 

 Verbformen der 1. und 2. Pers. erkennen und richtig übersetzen,  

 Perf.-Formen ohne -v- erkennen und richtig übersetzen,  

 Ellipsen und das Fehlen von Konnektoren erkennen/erläutern,  

 Klauseln benennen und angemessen vorlesen. 

Text: Ich kann … 

 typische formale Merkmale der Textsorte (literarischer) Brief nennen und 
nachweisen, 

 Wertbegriffe der römischen Oberschicht (u.a. fides, honor, gloria, virtus, 
pietas, humanitas) herausarbeiten, 

 Merkmale von Selbstdarstellung/Selbststilisierung herausarbeiten, 

 die Charakterbilder in Plinius’ Porträt-Briefen beschreiben und die 
Vorbildfunktion der charakterisierten Personen für den Leser erläutern. 

Kultur: Ich kann anhand der Briefe … 

 Merkmale von Cicero/Plinius als Privatmann oder Person des öffentlichen 
Lebens nachweisen/erläutern, 

 Aspekte des Alltagslebens der römischen Oberschicht (z.B. Verhältnis 
privater vs. öffentlicher Raum) erläutern, 

 zentrale Merkmale römischer Provinzverwaltung nachweisen/erläutern 

 kulturelle Unterschiede zwischen antikem und modernem Privatleben 
benennen. 

 

Von solchen Kompetenzformulierungen lassen sich zentrale Leitfragen bzw. 
Arbeitsaufträge zur Textinterpretation ableiten, wie etwa (Text): „Weisen Sie die 
Merkmale der Textsorte Brief im Text nach.“ Beispielhaft sind solche Kompetenzen mit 
musterhaften Arbeitsaufträgen zu Plinius auch im niedersächsischen Lateinportfolio 
ausgeführt.49 

                                                           

49 W. Brendel/P. Kuhlmann/H. Vollstedt: Folia Portabilia Linguae Latinae III, Hannover 2012, S. 20, 49-52 (zu 
Plinius). Im Internet herunterladbar unter http://www.nibis.de/nibis.php?menid=3605. 
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Fachlicher Hintergrund: Cicero und Plinius im Vergleich 

Obgleich Cicero und Plinius chronologisch weit voneinander entfernt scheinen, weisen die 
Lebensläufe der beiden Personen im Detail viele Parallelen auf; zudem war Cicero für 
Plinius ein erklärtes literarisches Vorbild bei der Abfassung seiner Briefe. Sowohl Cicero 
als auch Plinius sind nicht von stadtrömischer, sondern provinzialer Herkunft (Cicero 
stammte aus Arpinum, Plinius aus Novum Comum) und gehörten dem Ritterstand an. 
Teilweise bekleideten sie ähnliche Ämter und Priestertümer, so waren beide Augur, Konsul 
und Provinzverwalter in Kleinasien (Cicero in Kilikien, Plinius in Bithynien). Beide 
Autoren sind stark von der Rhetorik geprägt, was sich auf den Stil der Briefe – auch im 
Falle Ciceros – auswirkt, und waren überhaupt literarisch interessiert und aktiv. Sie 
reflektieren in ihren erhaltenen Schriften zudem vielfach das für die Angehörigen der 
römischen Oberschicht spannungsreiche Verhältnis von otium und negotium sowie die 
Bedeutung der eigentlich dem otium zugehörigen studia („literarisch-wissenschaftliche 
Interessen“), aber natürlich auch Themen aus Politik, Familie und Provinzverwaltung. 

Daneben gibt es wiederum interessante Unterschiede, die aus dem unterschiedlichen 
historischen Kontext resultieren (Republik vs. Prinzipat) und entsprechend bei einer 
parallelen Behandlung der Briefe zu historischen Vergleichen einladen. So hat sich etwa 
die Rolle der Ritter bzw. equites gegenüber der Republik im Prinzipat deutlich gewandelt, 
denn diese gesellschaftliche Gruppe gehörte nun zum engsten Vertrautenkreis des Princeps 
und spielte in Konkurrenz zur alteingesessenen und z.T. noch patrizisch bestimmten 
Senatorenschicht eine zentrale Rolle in der Reichsverwaltung. Überhaupt hatte sich die Art 
der Provinzverwaltung gegenüber der Republik stark geändert, da nunmehr die 
Ausbeutung von Provinzen zwecks finanzieller Sanierung hoher römischer Amtsträger 
nach verlustreichen Wahlkämpfen zugunsten einer im Einzelnen durchaus auch von 
kaiserlicher Fürsorge bestimmten Professionalisierung der Provinzverwaltung zurücktrat. 
Schließlich unterscheidet sich natürlich auch die Form der Briefe, denn Ciceros Briefe 
waren nicht für eine Publikation bestimmt, sondern stammen aus der „privaten“ 
Korrespondenz, während Plinius’ Briefe alle Merkmale des literarischen Briefes zeigen. 

Insgesamt können aufgrund dieser Unterschiede historische und literarische Vergleiche im 
Unterricht angestellt werden, sofern man einzelne Briefe parallel liest und analysiert. 
Schüler können durch diesen historischen Vergleich erfahren, welche Vorteile der 
Prinzipat für viele soziale und ethnische Gruppen unter römischer Herrschaft bot. Dies 
kann das im Geschichtsunterricht häufig noch immer einseitige Bild einer vermeintlichen 
besseren römischen Rebublik (sog. „libera“ res publica) gegenüber der als „dekadent“ und 
tyrannisch verunglimpften Kaiserzeit korrigieren. 

Kulturgeschichtlicher Hintergrund: Antike Briefe – Schreibanlässe – Briefinhalte 

In einer praktischen Unterrichtsreihe zum Thema Brief sollten im Rahmen der 
Kulturkompetenz auch die kulturgeschichtlichen Hintergründe des antiken Briefwesens 
behandelt werden. Interessant ist für Schüler etwa die Tatsache, dass antike Schreibanlässe 
sich durchaus mit modernen Schreibanlässen vergleichen lassen und hier eine klare 
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kulturelle Kontinuität zu beobachten ist:50 So schrieb man sich schon in der Antike 
anlässlich von Geburtstagen, Hochzeiten, Todesfällen oder um einfach ein Lebenszeichen 
von sich zu geben und den Kontakt über größere Entfernungen aufrecht zu halten. Typisch 
für antike Privatbriefe ist die große Formelhaftigkeit der Texte, die in etwa mit modernen 
Postkarten oder standardisierten Geburtstags- oder Todesanzeigen vergleichbar ist. 

Ein interessanter Vergleichstext wäre hier etwa ein Privatbrief aus dem 2. Jh.n.Chr., der in 
der Gießener Papyrussammlung erhalten ist und aus dem Archiv des Strategen Apollonios 
stammt. In dem Brief schreibt die ehemalige Amme und Sklavin des Apollonios an ihren 
Herrn, der sich gerade im Kriegseinsatz befindet und von einer Krankheit genesen ist: 

Tays <sendet> ihrem Herrn Apollonios herzliche Grüße. 

Vor allem grüße ich dich, Gebieter, und bete immerzu für deine Gesundheit. Ich machte 
mir nicht wenig Sorge, Herr, zu hören, dass du krank wurdest; aber allen Göttern sei Dank, 
dass sie dich unversehrt bewahren. Ich bitte dich, Herr, wenn du Lust hast, auch an uns zu 
senden; sonst sterben wir, weil wir dich nicht täglich sehen. Ich wollte, wir könnten fliegen 
und kommen und dich begrüßen; denn wir sind in Sorge, wenn wir dich nicht sehen. Also 
sei wieder gut mit uns und schreibe uns. 

 Bleib gesund, Herr, und bei uns steht alles gut. 24. Epiph (= Juli). 

Der Text zeigt neben dem etwas unbeholfen-parataktischen Stil auch die vielen typischen 
Formeln brieflicher Kommunikation, die in ähnlicher Weise auch heute noch üblich sind. 

Im Unterricht sollten auch die Medien antiker Briefe behandelt und nach Möglichkeit 
gezeigt werden: Papyrusblätter oder auch Wachstafeln, die die Möglichkeit der 
Mehrfachverwendung durch wiederholtes Glattstreichen und Beschreiben der 
Wachsschicht boten. Bei den Papyrusbriefen gab es keinen Briefumschlag, sondern die 
Briefe wurden zusammengefaltet und von außen mit dem Namen des Absenders (im 
Nominativ) und des Adressaten (im Dativ) versehen. Der Transport erfolgte unter 
Privatleuten angesichts des Fehlens eines institutionalisierten Postwesens privat entweder 
durch persönliche Bekannte, Reisende oder in vornehmen Haushalten durch eigene 
Sklaven bzw. Briefboten, die in Ciceros Briefen stets pueri genannt werden, auch wenn es 
sich um Erwachsene handelt. Ciceros Briefe geben Aufschluss darüber, dass Briefe häufig 
abgefangen wurden und in falsche Hände geraten konnten, so dass man dies bei den 
Formulierungen u.U. berücksichtigen musste. Briefe wurden auch oft laut vorgelesen, so 
dass der Schreiber an eventuelle Mithörer denken musste. Da vornehme Römer innerhalb 
begrenzter Entfernungen (z.B. Stadt Rom) durch Boten mehrfach täglich Briefe 
austauschen konnten und die Briefboten häufig noch die Antwort abwarteten und wieder 
mit nach Hause zu ihrem Herrn brachten, kann man diese Art der Briefkommunikation 
sogar mit modernen elektronischen Nachrichten vergleichen. Bei längeren Entfernungen 
waren Briefe so schnell bzw. langsam unterwegs, wie sich der Bote bewegen konnte, also 
möglicherweise nicht mehr als 25 km pro Tag. Hieraus können Schüler selbst errechnen, 
wie lange Ciceros Briefe aus Brundisium an seine Familie in Rom unterwegs gewesen sein 

                                                           

50 Zum Folgenden vgl. P. Kuhlmann: Autobiographische Zeugnisse auf Papyri. Einblicke in die antike 
Alltagskultur, in: M. Reichel (Hg.): Antike Autobiographien. Werke – Epochen – Gattungen, Köln 2005, 109-121 
(mit weiterer Literatur zum Thema). 
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könnten. Erst in der Kaiserzeit wurde für amtliche und militärische Zwecke eine eigene 
Reichspost (cursus publicus) eingerichtet, der dann auch dem Provinzverwalter Plinius zur 
Verfügung stand.51 

Interpretation: „Literarische“ vs. „echte“ Briefe? 

Für die Interpretation antiker Briefe spielt in der Forschung, aber auch in den gängigen 
Plinius- und Cicero-Briefausgaben die Frage nach der Unterscheidung zwischen 
„literarischen“ versus „echten“ Briefen eine zentrale Rolle. In letzter Zeit scheint sich 
allerdings diese strikte Opposition zu lockern: In Ciceros Briefen lassen sich durchaus 
„literarische“ Merkmale feststellen, und bei Plinius wird zunehmend auf eine einseitig 
zugespitzte Fragestellung zwischen „echt“ und „fiktiv“ verzichtet und die Interpretation 
mehr auf die kulturelle und soziale Funktion der Briefe als halböffentliches und zugleich 
halbprivates Medium oberschichtlicher Kommunikation fokussiert.52  

Für die unterrichtspraktische Interpretation von Briefen generell scheint mir statt einer 
dualistischen Opposition eine Skalierung sinnvoll und praktikabel zu sein, nach der 
Schüler antike oder auch moderne Briefe einordnen können:53 

 

Drei Dimensionen – Skalierung: 

privat ....................................öffentlich (Adressatenkreis) 

informell................................formell (Anlass) 

umgangssprachlich…............poetisch-literarisch (Stilebene) 

 

D.h. in der Praxis, Todesanzeigen und Beileidschreiben entstammen zwar meist dem 
privaten Bereich, sind aber aufgrund ihres Anlasses formell gehalten. Umgekehrt kann ein 
privater und vom Anlass her eher informeller Liebesbrief einen poetisch-literarischen 
Schreibstil aufweisen. Entsprechendes gilt auch für Ciceros Briefe an einzelne Senatoren 
wie den jüngeren Cato: Sie scheinen an Privatpersonen adressiert zu sein, könnten aber 
auch im Senat verlesen werden, so dass sie zwischen privat und öffentlich einzuordnen 
sind.54 Plinius’ Briefe sind hier vergleichbar: Durch die Publikation sind sie natürlich 

                                                           

51 Für diese kulturgeschichtlichen Aspekte können Schüler im Unterricht die entsprechenden Lexikonartikel bei 
K.-W. Weeber: Alltag im Alten Rom, Düsseldorf 2003 (z.B. „Brief“) konsultieren. In der o.g. Classica-Ausgabe 
(S. 12-17) zur römischen Briefliteratur sind die entsprechenden Informationen (mit Abbildungen) für Schüler 
besonders leicht zugänglich. 

52 Einschlägig hierzu sind etwa: D. Pausch: Biographie und Bildungskultur. Personendarstellungen bei Plinius 
dem Jüngeren, Gellius und Sueton, Berlin 2004; E. Lefèvre: Vom Römertum zum Ästhetizismus. Studien zu den 
Briefen des jüngeren Plinius, Berlin 2009. 

53 Diese Skala sowie die folgenden Ausführungen basieren auf dem Lehrerband zur Classica-Ausgabe (Römische 
Briefliteratur, Lehrerband, Hg. P. Kuhlmann, Vandenhoeck&Ruprecht Göttingen, 2013, S. 3-6). 

54 Z.B. Cic. ad fam. 15,4 aus Kilikien. 
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öffentlich, allerdings geben sie sich aufgrund ihres Stils und z.T. informeller Anlässe auch 
wiederum privat. 

Bei literarischen Briefen bietet sich methodisch eine Unterscheidung zwischen dem realen 
Autor und dem Brief-Ich an, um insbesondere bei Plinius (z.B. aber auch bei Cicero) 
bestimmte literarische Strategien besser erfassen zu können: So gibt sich das Brief-Ich in 
vielen Plinius-Briefen bescheiden, anspruchslos, unsicher im literarischen Urteil oder 
desinteressiert an Fragen von Landwirtschaft und Agrarökonomie. In Wirklichkeit müssen 
wir beim historischen Plinius dagegen von einem durchaus selbstbewussten und literarisch 
versierten Autor ausgehen, der seine Landgüter nach den damals modernsten 
ökonomischen Prinzipien so effizient und gewinnträchtig wie möglich verwaltete. Aus der 
literarischen Stilisierung ergibt sich zudem implizit in fast jedem Brief ein klares Selbstlob 
des Autors, der für seine Leser ein Exemplum in allen Fragen der Lebensführung und des 
literarischen Geschmacks sein möchte. Dies bleibt Schülern keineswegs verborgen, 
weswegen eine methodische Unterscheidung nach Autor und Brief-Ich die Interpretation 
vereinfacht. 

Somit kann die Art der Kommunikation des Briefautors mit seinen Lesern folgendermaßen 
als Tafelbild dargestellt werden:55 

 

Kommunikations-Modell: 

                       allgemeine/ 

realer Autor → implizite Botschaft → breites Lesepublikum 

                ↓                                                          ↑ 

 Brief-Ich → explizites Briefthema → primärer Adressat 

 

 

Konsequenterweise ergeben sich hieraus zwei Verständnisebenen für viele Briefe, v.a. bei 
Plinius: Zum einen gibt es eine „wörtliche“ Ebene aufgrund des expliziten Wortlauts und 
Briefthemas, zum anderen aber auch eine implizite Botschaft, die sich auf einer 
allgemeineren Ebene bewegt und die bzw. den Adressaten (unausgesprochen) zu einem 
bestimmten Verhalten auffordert. 

Die hier angesprochenen Merkmale finden sich übrigens keineswegs nur in antiken bzw. 
literarischen Briefen. So lässt sich im Unterricht anhand praktischer Beispiele etwa die 
Rollenkonstruktion eines schreibenden oder mündlich auftretenden Ich thematisieren: Je 
nachdem mit wem und mit welchem Medium ein Schüler (oder Lehrer) kommuniziert, 
wird er/sie sich anders nach außen präsentieren: Gegenüber engen (älteren) Freunden 
können zumal männliche Jugendliche zu entsprechendem Imponiergehabe, d.h. zu einer 
                                                           

55 Vgl. auch M. Rühl: Kommunikative Texte („Briefe“), in: P. Kuhlmann (Hg.): Lateinische Literaturdidaktik, 
Bamberg 2010, S. 130-142. 
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„künstlichen“ Aufwertung des Ich tendieren, gegenüber dem Schulleiter dürften sich 
dieselben Jugendlichen hingegen eher bescheiden präsentieren. Solche Beispiele aus dem 
praktischen Leben zeigen, dass die in der älteren Brieftheorie herrschende Auffassung, 
literarische Briefe würden das Autor-Ich „künstlich“ verfremden, während „echte“ Briefe 
(Cicero) den „wahren“ Charakter zeigten, vom Grundansatz her problematisch sind. Es 
kommt im Alltag darauf an, wem man was zu welchem Zweck schreibt – danach 
konstruiert sich jeder sein „Ich“ selbst. 

Textbeispiele und Themen in Auswahl 

a) Cicero 

Ein Beitrag wie dieser kann naturgemäß keinen umfassenden Überblick über alle im 
Unterricht zu behandelnden Lektürestellen mit den entsprechenden lateinischen Texten 
bieten. Daher sind hier nur einige beispielhafte, in den meisten Schulausgaben zugängliche 
Passagen erwähnt, an denen sich die o.g. Interpretationsprinzipien anwenden lassen. 

Für den Anfang einer kontrastierenden Unterrichtsreihe Cicero-Plinius lässt sich z.B. ein 
Brief Ciceros an Atticus (Cic. ad Att. 1,2; Spätsommer 65 v.Chr.) lesen. Cicero beginnt 
den eigentlichen Brieftext mit den Worten: Filiolo me auctum scito. Salva Terentia 
(„Wisse, dass ich ein kleines Söhnchen bekommen habe. Terentia geht’s gut“). 
Anschließend geht es abrupt mit Ausführungen zur geplanten eigenen Konsulatsbewerbung 
und der Rolle des Mitbewerbers Catilina weiter, dann folgt eine Bitte an Atticus, die 
Optimaten um Wahlunterstützung zu ersuchen, und zum Schluss heißt es: Qua re Ianuario 
mense, ut constituisti, cura, ut Romae sis („Sieh daher zu, dass du im Januar in Rom bist, 
wie du es dir vorgenommen hast“). 

Auffällig sind hier die Themensprünge im selben Brief, die auch „echte“ moderne 
(elektronische) Briefe enthalten. Im Gegensatz hierzu bleibt Plinius in seinen Briefen 
immer bei einem oder zwei Themen, die dann auch miteinander zusammenhängen. 
Typisch für Cicero ist hier weiter die vertrauliche, informelle Sprache (Deminutivum 
filiolus; Ellipsen der Kopula). All dies bringt die enge und vertraute Beziehung zwischen 
Atticus und Cicero zum Ausdruck. Der Brief lässt sich – sofern man den historischen 
Hintergrund vertiefen möchte – auch flankierend zur Sallust-Lektüre (oder Ciceros 
Catilinarischen Reden) einsetzen, denn hier erscheint Catilina noch nicht als Dämon, 
sondern Cicero erwägt in diesem Brief sogar eine Übernahme seiner Verteidigung in 
dessen Repetunden-Prozess. 

Ciceros Briefe an Atticus zeigen trotz ihres privat-informellen Charakters häufig eine 
sorgfältige Stilisierung auf, wie etwa ein Brief (Cic. ad Att. 2,2; 59 v.Chr.) aus der Zeit 
nach dem Konsulat zeigt, in dem sich Cicero bei Atticus über die feindseligen Umtriebe 
des Clodius Pulcher beklagt; hier ein Ausschnitt daraus:  

Quam vellem Romae mansisses!  
mansisses profecto, si haec fore putassemus.  
Nam Pulchellum nostrum facillime teneremus.  
Nunc res sic se habet:   
volitat, furit, multis denuntiat.  

(Es folgen Klagen über Clodius Pulcher, Gespräche mit Pompeius darüber)  
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Domus celebratur:  
occurritur, renovatur memoria consulatūs, studia significantur. 
 
Fett gedruckt sind die vielfältig eingesetzten Stilfiguren wie Anadiplosis, Trikolon, 
Asyndeton, Gesetz der wachsenden Glieder, Klimax u.ä., die Cicero offensichtlich selbst in 
ganz vertraulichen Kontexten verwendet, was sicher mit der gründlichen rhetorischen 
Ausbildung zusammenhängt. Die vertrauliche Sprache ist an dem despektierlichen 
Ausdruck Pulchellum erkennbar, mit dem Cicero seinen Feind Clodius Pulcher tituliert. 
Dieser war im Umfeld Caesars gegen Cicero aktiv und konnte durch den Übertritt vom 
patrizischen in den plebejischen Stand Volkstribun werden und damit die 
Volksversammlungen gegen Cicero und die Optimaten aufpeitschen. Sofern man diesen 
Brief historisch kontextualisieren möchte, lassen sich hieran gut die Besonderheit der 
römischen Stände oder auch des cursus honorum thematisieren.56 Dieses Beispiel zeigt, 
dass sich anhand verschiedener Cicero-Briefe praktisch alle lehrplanrelevanten politischen 
und historischen Themen ebenso behandeln lassen wie mit anderen, für Schüler aber 
vermutlich schwierigeren Autoren. 

Die stilistische Breite von Ciceros Briefen zeigt das oben schon erwähnte Schreiben 
Ciceros aus Kilikien an den im Senat einflussreichen jüngeren Cato (Cic. ad fam. 15,4). 
Cicero konstruiert in diesem Brief – ähnlich wie sonst Plinius – sein Brief-Ich als 
militärisches Genie und möchte daher unbedingt einen Triumph vom Senat erreichen. Um 
Cato als Unterstützung hierfür zu gewinnen, stellt Cicero seine militärische virtus mit 
folgenden Worten heraus:  

Confectis his rebus ad oppidum Pindenissum exercitum adduxi.  
Quod cum esset altissimo et munitissimo loco (…)  
ad existimationem imperii pertinere arbitratus sum comprimere eorum audaciam,  
quo facilius etiam ceterorum animi, qui alieni essent ab imperio nostro, frangerentur.  
Vallo et fossa <eos> circumdedi, sex castellis castrisque maximis saepsi, aggere, turribus 
oppugnavi;  
ususque tormentis multis, multis sagittariis magno labore meo sine ulla molestia sumptuve 
sociorum rem confeci (…).  
Exercitum in hiberna dimisi.  
Der ganze Briefduktus erinnert unwillkürlich an den Stil in Caesars Bellum Gallicum, d.h. 
an die commentarii eines erfolgreichen Eroberers und Feldherrn, was u.U. für unfreiwillige 
Komik bei den Rezipienten gesorgt haben könnte, denn ansonsten gab sich Cicero 
bekanntlich betont unmilitärisch. Insofern lässt sich hier (bei Kenntnis des Bellum 
Gallicum) gut die kontextbedingte Unterscheidung zwischen Autor und Brief-Ich 
beobachten und im Unterricht besprechen: Cicero geriert sich als zweiter Caesar. 
Ansonsten zeigt der Brief die vielfältigen Variations-Möglichkeiten der Gattung Brief auf, 
die sich durchaus an andere Gattungen anlehnen kann. Schließlich macht der Brief den 
doppelten Adressaten klar: Primärer Adressat war zwar nur Cato, allerdings hoffte Cicero 
wahrscheinlich, dass der Brief auch im Senat verlesen wurde, sodass das oben vorgestellte 
Skalierungsmodell für diesen Brief gut brauchbar ist. 

 
                                                           

56 Material hierzu in der Classica-Ausgabe Römische Briefliteratur, Hg. P. Kuhlmann, S. 68f. 
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b) Plinius 

Im Vergleich zu Cicero zeigen die Plinius-Briefe keine eigentlichen Themensprünge auf, 
weswegen man in der Forschung auch gern von der sog. „Monothematik“ plinianischer 
Briefe spricht. Thematisch ganz so eingeschränkt sind die Briefe in der Praxis nicht, 
allerdings ergibt sich durch die Publikation der Briefe in jedem Fall eine sorgfältigere 
Strukturierung als bei Cicero. 

Die Trennung zwischen literarischem Brief-Ich und Autor lässt sich gleich im ersten Brief 
gut erkennen (Plin. 1,1: an Septicius):  

Frequenter hortatus es, ut epistulas, si quas paulo curatius scripsissem, colligerem 
publicaremque. Collegi non servato temporis ordine (neque enim historiam componebam), 
sed ut quaeque in manus venerat. Superest, ut nec te consilii nec me paeniteat obsequii. Ita 
enim fiet, ut eas, quae adhuc neglectae iacent, requiram, et, si quas addidero, non 
supprimam.  

(„Häufig hast du mich aufgefordert, meine Briefe, sofern ich welche etwas sorgfältiger 
geschrieben hätte, zu sammeln und zu publizieren. Ich habe sie nicht in chronologischer 
Ordnung gesammelt – ich wollte ja kein Geschichtswerk verfassen – , sondern gerade so 
wie jeder Brief mir in die Hände fiel. Es bleibt zu hoffen, dass du nicht deinen Entschluss 
bereust und ich nicht meine Nachgiebigkeit. Denn so werde ich wohl die Briefe, die noch 
unbeachtet ruhen, suchen und sie, wenn ich noch welche schreibe, nicht fortlassen.“) 

Schon dieser kleine Text zeigt alle o.g. Merkmale, die für die Interpretation von Briefen 
relevant sind: Plinius gibt sich insofern bescheiden, als er (angeblich) von außen zu einer 
Briefpublikation gedrängt werden muss – gleichwohl kennen wir eine riesige Sammlung 
von Briefen, die diese Bescheidenheit konterkariert. Plinius gibt weiter vor, keine 
Geschichtsschreibung verfassen zu wollen – allerdings wirken seine Briefe im Ganzen und 
auch im Detail (z.B. die Vesuv-Briefe Plin. 6,16; 6,20) wie eine alltagsbezogene 
Mikrohistorie in Konkurrenz zur Großgattung Geschichtsschreibung, was Plinius auch z.T. 
thematisiert (z.B. Plin. 5,8). Insofern ist hier sehr klar zwischen einem literarischen Brief-
Ich und dem realen Autor zu scheiden: Schüler können hier im Grunde lernen, dass Plinius 
als implizite Botschaft an das breite Lesepublikum geradezu das Gegenteil dessen 
vermitteln möchte, was er an den primären Adressaten explizit schreibt. Schüler können 
hier bei den publizierten Briefen auch selbst überlegen, wie diese durch die Publikation 
gewirkt haben bzw. eine Aufwertung erfahren haben, z.B. indem sie sich vergleichbare 
Publikationen in Form „öffentlicher Briefe“ in großen Tageszeitungen vor Augen halten. 
Schon durch diese Art der öffentlichen Inszenierung bekommt jede Aussage in einem 
solchen Text eine weitaus allgemeinere Bedeutung und Funktion als durch die eigentliche 
sprachliche Oberfläche aufscheint. 

Im Übrigen lassen sich anhand von Plinius-Briefen die vielfältigen Besonderheiten der 
Prinzipatskultur im Unterricht behandeln, wie etwa am Beispiel von Novum Comum oder 
auch der Provinzverwaltung in Bithynien das Verhältnis zwischen Provinz und Zentrale. 
Speziell für die Heimat des Plinius ist die Rolle der Angehörigen der provinzialen Elite 
interessant, die als patroni ihrer Heimatregionen (clientela) fungierten und als deren 
Euergeten („Wohltäter“) eine wichtige Verantwortung für die provinziale Bevölkerung 
übernahmen. Insofern waren sie durchaus so etwas wie kleine principes in der eigenen 
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Provinz. Beispielhaft lässt sich dies etwa an Briefen wie Plin. 1,8 oder 1,9 sehen, wo es 
einmal um Plinius’ Spende von über einer Million Sesterzen zum Bau einer öffentlichen 
Bibliothek in Comum und zum anderen um die typischen repräsentativen und 
administrativen Alltagsverpflichtungen eines provinzialen patronus im Prinzipat geht. Wie 
die Angehörigen der römischen Oberschicht idealiter ihr otium zubringen sollten (implizite 
Botschaft), schildert Plinius an seinem eigenen Beispiel in Brief Plin. 9,36, der sich als 
minutiöser tagebuchartiger Bericht eines Tages auf dem eigenen Landgut gibt (expliziter 
Brieftext): Hier und in anderen Briefen hebt Plinius die besondere Bedeutung der für ihn 
offenbar allgegenwärtigen studia hervor. 

Die Themen studia und otium sind – wie oben schon erwähnt – überhaupt ein zentrales 
Thema für Plinius und werden mit typisch aristokratischen Wertbegriffen wie gloria 
verbunden:57 Anders als noch zur Zeit Ciceros kann Plinius in der Hohen Kaiserzeit ganz 
offen den Beitrag der studia für die gloria propagieren, auch wenn dies sicher unter den 
römischen Aristokraten des Ritter- und Senatorenstandes umstritten war; jedenfalls legt 
dies gerade Plinius’ Insistieren hierauf nahe. 

Wie in Ciceros Briefen spielt auch das Familienleben eine Rolle bei Plinius.58 Allerdings 
sind hier – falls man die Briefe parallel behandeln möchte – deutliche Unterschiede 
erkennbar. Bei beiden Autoren ist eine recht starke Position der Ehefrau erkennbar: Ciceros 
Ehefrau Terentia muss sich während des Exils ihres Gatten in Rom um das 
Familienvermögen kümmern und tut dies augenscheinlich ganz selbständig wie Ciceros 
Briefe an sie zeigen. Plinius lobt seine Frau in dem bekannten Brief Plin. 4,19, weil sie bei 
Rezitationen seiner Werke hinter einem Vorhang gebannt lauscht und überhaupt der größte 
Fan ihres Mannes ist. Für viele Schülerinnen wirkt dieser Brief auf den ersten Blick etwas 
lächerlich oder frauenfeindlich. Allerdings ging es Plinius durchaus um eine Aufwertung 
der matrona, denn erstens waren vertiefte literarische Interessen nicht selbstverständlich 
für verheiratete Frauen und zweitens setzt Plinius seiner Frau durch den publizierten Brief 
ein literarisches Denkmal und trägt so zur Verstetigung ihrer memoria bei. 

In dem ebenfalls viel gelesenen Brief Plin. 5,16 verfasst Plinius in Form eines Briefes im 
Grunde eine laudatio funebris auf die mit nur 13 Jahren verstorbene Minicia, die laut Brief 
alle Eigenschaften der idealtypischen virgo und matrona in sich vereint. Eine laudatio 
funebris wiederum war in der Regel verstorbenen Männern der Oberschicht vorbehalten, 
kaum jung verstorbenen Mädchen. Von daher setzt auch dieser Text einer (sehr jungen) 
Frau ein literarisches Denkmal, aber gibt auch implizit eine Botschaft an andere Familien 
oder Mädchen über die idealen Charaktereigenschaften einer Frau. 

Fazit: Briefe als Lektüre nach der Lehrbuchphase 

Die Beispiele zeigen, dass die Briefe neben den „großen“ historischen und politischen 
Themen auch eine ganze Reihe von altersgerechten Inhalten für Jugendliche aufweisen. 
Zudem ist die Themenvielfalt geeignet, Jungen und Mädchen in gleicher Weise 
anzusprechen, da auch Frauen oder sogar junge Mädchen eine Rolle in den Texten spielen. 
Insofern geben die Briefe des Cicero und Plinius auch einen besseren Einblick in die 
Kultur der ausgehenden Republik und der Hohen Kaiserzeit als es die meisten anderen 

                                                           

57 Ausführlich in der Classica-Ausgabe Römische Briefliteratur, Hg. P. Kuhlmann, S. 28-35. 
58 In: Römische Briefliteratur, Hg. P. Kuhlmann, S. 36-47. 
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nach der Lehrbuchphase gelesenen Texte vermögen. Zugleich ist hoffentlich an den 
einzelnen vorgestellten Texten klar geworden, wie viel Interpretationspotenzial die Texte 
auf kleinstem Raum bieten, sofern man eine organische Verbindung der Bereiche Sprach-, 
Text- und Kulturkompetenz anstrebt. 

Für eine selbständige Interpretation der Texte können Schüler sich unter dem Aspekt der 
Methodenkompetenz übrigens auch an einem Leitfaden orientieren, der die für den 
Lateinunterricht typische, oft allzu kleinschrittige Interpretation im fragend-entwickelnden 
Unterrichtsgespräch ersetzen kann:59 

 

Methodenkompetenz Interpretation 

→ Ich kenne wichtige Leitfragen zur Interpretation von Briefen und kann sie bei der 
Text-Analyse selbständig anwenden: 

• An wen ist der Brief adressiert? 

• Was ist der Anlass/Kontext oder Ziel/Zweck des Briefes? 

• Wie ist der Brief aufgebaut? 

• Was sind die sprachlich-stilistischen Merkmale des Briefes? 

• Warum ist der Brief sprachlich-stilistisch so und nicht anders gestaltet? 

• Welches Selbstbild gibt der Absender im Brief von sich ab? 

• Welches Bild vom Adressaten ergibt sich (implizit) aus dem Brief? 

• Wie gestaltet der Absender die Kommunikation und die gegenseitige 
Beziehung zum Adressaten? 

 

Methodischer Exkurs: Funktionen von sprachlichen Äußerungen bzw. Texten 

Für die Anfertigung längerer Hausarbeiten oder überhaupt für selbständige wissenschafts-
propädeutische Untersuchungen zu antiken Briefen können Schüler ein eher sprachwissen-
schaftliches Modell verwenden, das einerseits auf die Sprachtheorie Roman Jakobsons und 
andererseits auf die Sprechakttheorie zurückgeht. Danach können sprachliche Äußerungen 
folgende Funktionen besitzen:60 

• referentiell: Information vermitteln (sachliche Ebene) 

• phatisch: Kontakt aufnehmen und erhalten 

• expressiv: Gefühle/Einstellungen ausdrücken, sich selbst darstellen 

                                                           

59 Entnommen aus dem Lehrerband zu: Römische Briefliteratur, Hg. P. Kuhlmann, Göttingen 2013, S. 6. 

60 Vgl. hierzu ausführlicher die Classica-Textausgabe: Römische Briefliteratur, Göttingen 2013, S. 80f. 
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• poetisch: Sprache bewusst/ästhetisch gestalten 

• appellativ: auffordern, fragen 

• illokutiv: Sachinformation als indirekte Aufforderung, Wunsch 

Schüler können nun Briefe nach diesen Kriterien untersuchen und z.B. die Anteile der je-
weiligen Funktionen in den Briefen eruieren und dabei auch verschiedene Texte oder Au-
toren miteinander vergleichen. Die oben an Beispielen ausgeführten Interpretationsergeb-
nisse können so noch einmal auf eine abstraktere Ebene gehoben werden. Um ein paar Bei-
spiele zu nennen: Der o.g. Cicero-Brief ad Att. 1,2 enthielt als Information (referentiell) die 
Anzeige der Geburt des Sohnes, zugleich ist der Brief – wie gerade die Schlussformel zeigt 
– insofern phatisch, als er der Aufrechterhaltung des Kontaktes zu Atticus dient. Dort fin-
den sich auch appellative Elemente, nämlich die Aufforderung, im Januar in Rom zu sein. 
Die illokutive Funktion als indirekte bzw. unausgesprochene Aufforderung findet sich in 
den meisten Plinius-Briefen: Am Beispiel des Plinius (oder seiner Frau etc.) sollen sich 
andere Leser orientieren, auch wenn dies nicht so in den Briefen ausdrücklich steht. Schü-
ler können hier also auch untersuchen, was die Briefe von den genannten Funktionen ex-
plizit zum Ausdruck bringen und was wiederum nur auf einer indirekten bzw. impliziten 
Ebene übermittelt wird. Dies wiederum vermittelt mithilfe solcher Texte eine fundierte 
Allgemeinbildung darüber, wie Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich funkti-
oniert und auch wie sich kommunikative Texte analysieren lassen. 
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Sven Günther                                      Auf Raubzug in Sizilien 

Die Steuerpolitik des Gaius Verres im Spiegel von Ciceros Verrinen als Beispiel für bin-
nendifferenzierten Projektunterricht62 

 
Der kompetenzorientierte Lateinunterricht steht mehr denn je vor der Herausforderung, in 
heterogenen Lerngruppen sowohl die unterschiedlich ausgeprägten Kompetenzbereiche zu 
stärken als auch motivierende Erfolgserlebnisse für Schülerinnen und Schüler zu bereiten. 
Dies gilt insbesondere für den traditionellen Kernbereich, das Übersetzen. Die Binnendif-
ferenzierung innerhalb einer Lerngruppe ist dabei eine Möglichkeit, individuelle Förderung 
zu betreiben sowie die Schülerinnen und Schüler auf verschiedenen Kompetenzebenen zur 
Leistungserbringung zu fordern, obgleich eine allzu erwartungsfrohe Idealisierung ange-
sichts der realen Verhältnisse im täglichen Unterrichtsgeschehen vermieden werden soll-
te.63 

Am Beispiel eines binnendifferenzierten Projektunterrichts zur Oberstufenlektüre der Ver-
res-Reden von M. Tullius Cicero werden im Folgenden sowohl die methodische Herange-
hensweise an eine binnendifferenzierte Lektüre aufgezeigt als auch die motivationalen Er-
fahrungen zur Projektarbeit an dem antiken wie modernen Thema „Steuern“ erläutert. Die 
Anregung ging dabei konkret vom Halbjahresthema des Lateinkurses der Jahrgangsstufe E 
1 der Anna-Schmidt-Schule Frankfurt a.M. aus.64  

Historischer Hintergrund 

Das Thema „Staat und Wirtschaft“ fristet im Lateinunterricht bislang eher ein Schattenda-
sein. Zu voraussetzungsreich und vorbereitungsintensiv scheint einerseits die Beschäfti-
gung mit diesem vergleichsweise verstreut überlieferten Bereich antiken Lebens zu sein; 
andererseits herrscht nach wie vor die neuerdings stark geschwächte Einschätzung vor, 
dass die antike und somit auch die römische Ökonomie eher „primitiv“ organisiert war65, 
ganz im Gegensatz zu den großen politisch-historischen, rhetorischen oder poetischen 
Leistungen. Entsprechend streifen die aktuellen Textausgaben zu Ciceros Verrinen dieses 
Thema allenfalls marginal66, obschon sich hier ein Wirtschaftskrimi par excellence ab-

                                                           

62 Der folgende Beitrag stellt eine ausgearbeitete Fassung eines Fortbildungsvortrags dar, der auf der imedia 2011 
„Individuelle Lernwege“ am 24. Mai 2011 in Mainz im Rahmen des Forums Fremdsprachen gehalten wurde. Die 
Powerpointpräsentation, Arbeitsblätter sowie ein Abstract sind unter http://imedia.bildung-rp.de/archiv/imedia-
2011/dokumentation/unterlagen-zu-den-infoshops-und-vortraegen.html (31.01.2012) abrufbar.  

63 Vgl. hierzu z.B. die differenzierte Betrachtungsweise im Beitrag von A. Petersen, Binnendifferenzierung: Zwischen 
Utopie und Perspektive, Begegnung. Deutsche Schulische Arbeit im Ausland 32,3 (2011), 16-18. 

64 Unter anderem Fokus wurde das Praxisprojekt in der fachdidaktischen Zeitschrift „Der Altsprachliche Unterricht“ 
(Thema: „Hinter den Texten“), Ausgabe 54,3 (2011) veröffentlicht. Vgl. S. Günther, Auf Raubzug in Sizilien. Die 
römische Steuerpolitik im Spiegel von Ciceros Verrinen, in: AU 54,3 (2011), 46-54. Für vielfältige Anregungen danke 
ich Herrn Prof. Dr. Hans-Joachim Glücklich (Frankfurt). 

65 Vgl. dazu nur S. Günther, Imperium Romanum oeconomicum. Die Römer und die Wirtschaft, in: AU 54,3 (2011), 
55-65. 

66 Aktuelle Schulausgaben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Cicero, In Verrem / Reden gegen Verres, ausgewählt 
und herausgegeben v. G. Schickler, Stuttgart 2010 (RUB; 19779 / Fremdsprachentexte Latein); Cicero, Reden gegen 
Verres, bearbeitet v. H. Müller, Göttingen 2010 (Clara; 31); E. Werrer (Hrsg.), Zeugen der Anklage. Cicero, In 
Verrem, Bamberg 2010 (Sammlung ratio; 3); Cicero, Reden gegen Verres, herausgegeben v. R. Albler / E. 
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zeichnet. Dies gilt insbesondere für das Thema „Steuern“67, bei dem sich ob der Besonder-
heit der römischen Steuerverwaltung parastaatliche Strukturen nachweisen lassen, in deren 
profitables Netz sich C. Verres gerne fallen ließ. 

Dabei verbinden sich die konkreten Vorwürfe gegen C. Verres als Statthalter in Sizilien 
von Anfang 73 bis Ende Jahres 71 v.Chr., die Cicero als Ankläger nach dem gewonnenen 
Vorverfahren innerhalb von fünfzig Tagen akribisch sammelte und in der zweiten, nie ge-
haltenen Prozeßrede in rhetorisch durchgestalteter Form darbot, mit den allgemeinen Ent-
wicklungen der römischen Herrschaftspraxis. Denn die Abkehr vom in Italien äußerst er-
folgreichen und effektiven Bundesgenossensystem und die Hinwendung zur Provinzial-
herrschaft nahmen ihren Ausgangspunkt gerade in Sizilien, dem Objekt der Begierde im 
Ersten Punischen Krieg (264-241 v.Chr.).68 

Mit der Provinzwerdung Siziliens einher ging auch eine für die römische Kultur typische, 
in ihrer Anlage im historischen Rückblick zunächst erfolgreiche Herrschaftspraxis: Effek-
tive und bewährte Instrumente der Vorgänger zur Verwaltung des neuen Herrschaftsberei-
ches wurden übernommen und mit den traditionellen römischen Strukturen verwoben; dies 
stets unter der Prämisse, nur an den entscheidenden Stellen Verwaltungspersonal aus der 
dünnen Personaldecke der römischen Magistratur einzusetzen. Was uns heute als undurch-
schaubares, verwirrendes Geflecht an unterschiedlichen Rechtsstatus und Zuständigkeiten 
erscheint, war Ausdruck dieser im Kern strukturkonservativen Handlungsweise.  

Insofern verwundert es kaum, dass auch bezüglich der Steuerverwaltung ein Ineinander-
greifen von römischen Besteuerungsvorstellungen und gewachsenen Rechtsstrukturen vor-
herrschte. So wie der politisch, rechtlich und sozial hervorgehobene Status eines cives Ro-
manus eine permanente direkte Besteuerung über Steuerlisten verbot und solche tributa auf 
Krisenzeiten in Form von Anleihen beschränkte, so trat Rom in der neuen Provinz Sizilien 
nicht pauschal als neuer Eigentümer des Landes auf und forderte direkte Kopf- und Boden-
abgaben (tributum capitis und tributum soli), sondern orientierte sich an überkommenen 
Strukturen und achtete ebenso die Beziehungsgeflechte, die es selbst mit einzelnen Ge-
meinden bereits vor der Okkupation dieses Gebietes eingegangen war.  

Unter diesen Prämissen bildeten sich ganz unterschiedliche Status von Gemeinden heraus, 
die aus Cic. Verr. 2,3,5,13 erschlossen werden können:69 

                                                                                                                                                                                              

Lederbogen, Stuttgart / Leipzig 2010 (Libellus / Opera); Cicero, In Verrem. Kulturkriminalität oder Redekunst als 
Waffe, bearbeitet v. Fr. Maier, Bamberg 32008 (Antike und Gegenwart). 

67 Zum Steuersystem der Römischen Republik sowie der Kaiserzeit vgl. einführend R. Wolters, Vectigal, Tributum 
und Stipendium – Abgabenformen in Römischer Republik und Kaiserzeit, in: Geschenke und Steuern, Zölle und 
Tribute. Antike Abgabenformen in Anspruch und Wirklichkeit, hrsg. v. H. Klinkott / S. Kubisch / R. Müller-
Wollermann, Leiden / Boston 2007 (Culture and History of the Ancient Near East; 29), 407-430; ausführlich: L. 
Neesen, Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der Römischen Kaiserzeit (27 v.Chr. – 284 n.Chr.), Bonn 
1980 (Antiquitas I; 32); S. Günther, Vectigalia nervos esse rei publicae. Die indirekten Steuern in der Römischen 
Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden 2008 (Philippika; 26). 

68 Zu den Herrschaftskonzepten der Römer vgl. überblicksartig J. Bleicken, Die Verfassung der Römischen Republik. 
Grundlagen und Entwicklung, Paderborn u.a. 71995, 228ff. 

69 Vgl. dazu v.a. Chr. Schäfer, Steuerpacht und Steuerpächter in Sizilien zur Zeit des Verres, MBAH 11,2 (1992), 23-
38. 
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a) civitates foederatae, im Bündnis mit Rom, die keinen Zehnten (decuma) zu zahlen 
brauchten;  

b) civitates sine foedere immunes atque liberae mit nicht abgesicherter Vertragsstellung 
(jederzeit widerrufbar), die ebenfalls keinen Zehnten zu zahlen brauchten;  

c) civitates decumanae mit Eigentumsrecht am Boden, die allerdings den Zehnten für Ge-
treide, Wein, Öl und kleinere Feldfrüchte zu zahlen hatten;  

d) civitates censoriae, die nur noch Besitzer des Landes waren und zusätzlich zum Zehnten 
eine Pachtabgabe auf den genutzten Boden (vectigal) zahlen mussten. 

Die Übernahme gewachsener Strukturen zeigte sich besonders im Einflußbereich der ostsi-
zilischen Stadt Syrakus. Hier wurde das nach Hieron II. (275–215 v.Chr.) benannte Ver-
pachtungssystem für den Zehnten (decuma) in Form der lex Hieronica grundsätzlich bei-
behalten. Mit der Steuereintreibung wurden private Pachtgesellschaften (societates publi-
canorum) betraut, da der römische Staat wie in Italien den Verwaltungsaufwand und das 
Zahlungsausfallrisiko scheute. Diese verdienten sich v.a. an den unkontrolliert erhobenen 
Verwaltungsgebühren eine goldene Nase. Die traditionelle Verpachtung des Getreidezehn-
ten verblieb im Gegensatz zur Verpachtung der Zölle (portoria), der Bodenpachtabgaben 
(vectigalia) sowie der kleineren Ertragsabgaben durch die Zensoren bzw. Konsuln in Rom 
bis in die Späte Republik auch vor Ort und fiel damit in die Zuständigkeit des jeweiligen 
römischen Statthalters, eines Proprätors.  

Diesen Umstand und das komplexe Geflecht an Zuständigkeiten und Abhängigkeiten nutz-
te C. Verres denn auch weidlich aus. Unter anderem macht Cicero im dritten Buch der 
zweiten Rede C. Verres folgende Vorwürfe: 

1.) Bei der Verpachtung der Zehntabgabe (decuma) habe C. Verres nach Ciceros Aussage 
nicht nur befreundete Personen aus seinem Dunstkreis bevorzugt und sei damit an den Ge-
winnen der Pächter beteiligt gewesen; er habe zusätzlich auch Änderungen an der lex Hie-
ronica vorgenommen, um die Steuerschuldner gegenüber den Steuerpächtern zu benachtei-
ligen, ihnen also Rechtsgarantien zu entziehen. Insofern habe C. Verres zwar neben seinem 
eigenen Gewinn höhere Pachterlöse für die Staatskasse erzielt, dies jedoch mit dem Ruinie-
ren der sizilischen Landwirtschaft erkauft (vgl. Cic. Verr. 2,3,6,12–69,163). 

2.) Auch bezüglich des sogenannten Kaufgetreides (frumentum emptum) habe C. Verres in 
die eigene Tasche gewirtschaftet. So habe er den hierfür vom Senat bewilligten Betrag für 
seine eigenen Geldverleihgeschäfte eingesetzt und im Gegenzug den Gemeinden weniger 
als den vom Senat festgesetzten Betrag, z.B. vermindert um angebliche Schreibergebühren, 
ausgezahlt; auch durch Zurückweisen des Getreides als angeblich unbrauchbar und das 
Bestehen auf Auszahlung des Marktwertes unter gleichzeitiger Einbehaltung des hierfür 
vorgesehenen Geldes vom Senat habe C. Verres sich Geldmittel verschafft. Das Getreide 
habe er aus den ohnehin schon erpressten und unter ihm widerrechtlich erhöhten Zehnt-
mengen nach Rom geliefert (vgl. Cic. Verr. 2,3,70,163–80,187). 

3.) Beim sogenannten Schätzpreisgetreide habe C. Verres ebenso getrickst. Normalerweise 
wurde dabei die Differenzsumme zwischen dem (höheren) Marktpreis und dem (niedriger 
angesetzten) Schätzpreis des Senats in barer Münze seitens der zur Leistung verpflichteten 
Landwirte an den Statthalter ausgezahlt, um nicht das Getreide liefern zu müssen. Indem 



80 

 

C. Verres hier den vom Senat festgesetzten Schätzpreis, der ohnehin schon um fünfzig 
Prozent über dem Marktpreis gelegen habe, mit einem fiktiven dreifach über dem Schätz-
preis liegenden Marktpreis verrechnet habe, sei er auf abenteuerliche Geldforderungen ge-
kommen, die er auch von den Leistungspflichtigen eingezogen habe (vgl. Cic. Verr. 
2,3,81,188–97,225) 

Aufbau und didaktisch-methodische Konzeption des Praxisprojekts 

Für das Praxisprojekt wurden lediglich Auszüge aus dem ersten thematischen Bereich ver-
wendet70, da dieser zum einen exemplarisch für die beiden anderen Themenbereiche steht, 
andererseits die Thematik der Verpachtung der Zehntabgabe (decuma) weit weniger vo-
raussetzungsreich und komplex ist als die beiden anderen genannten Finanzgeschäfte be-
züglich des sizilischen Getreides mit C. Verres als Strippenzieher.  

Insgesamt wurde das Thema in vier Gruppen bearbeitet. Die erste Gruppe beschäftigte 
sich mit der steuerrechtlichen Situation Siziliens vor dem Eingreifen des C. Verres, insbe-
sondere mit den steuerrechtlichen Abstufungen zwischen den einzelnen Gemeinden sowie 
der Beibehaltung der lex Hieronica für das Verpachtungssystem. Die zweite Gruppe arbei-
tete dann an den Detailbestimmungen der lex Hieronica sowie den geringfügigen Ände-
rungen, die sich unter den Konsuln des Jahres 75 v.Chr. ergaben. Bei beiden kontrastiert 
Cicero rhetorisch geschickt diese „gute“ alte Ordnung mit den Vorkommnissen unter der 
Statthalterschaft des C. Verres.  

Die dritte und vierte Gruppe setzten sich dann spezieller mit der steuerrechtlichen Praxis 
unter C. Verres auseinander, speziell auch mit der Rolle der Steuerpächter. Während Grup-
pe 3 die neuen Bestimmungen aufarbeitete, die von C. Verres für die Verpachtung der 
decuma initiiert wurden und welche die Steuerpächter, allen voran Q. Apronius, enorm 
begünstigte, analysierte die vierte Gruppe genauer die aus den Änderungen resultierende 
Rechtspraxis; an vorliegender Stelle sind es v.a. die jurisdiktionellen Bestimmungen, die 
zwar vermeintlich betrogenen Steuerschuldnern seitens C. Verres gewährt werden, jedoch 
durch das persönliche Freundschaftsnetzwerk des Statthalters unterlaufen werden. Alles in 
allem ergibt sich so Schritt für Schritt das Bild einer durch persönliche Begünstigungen 
unterminierten Steuerrechtsordnung, welche die Herausbildung eines Parallelsystems be-
fördert. 

Grundsätzlich orientierte sich der Aufbau am gängigen Schema einer Projektarbeit:  

In einer Einführungsstunde wurde das im Schülerbewußtsein kaum präsente Thema 
„Steuern“ mittels einer Szene aus dem Asterix-Band „Asterix und der Kupferkessel“ pro-
blematisiert. Es folgte ein kurzes Brainstorming zu modernen Steuern / Steuerarten. Da-
nach recherchierten die Schülerinnen und Schüler selbständig per Internet (z.B. unter 
http://www.steuerartenueberblick.de) zu den geclusterten Termini. Abschließend wurden 
dem modernen Vokabular die antiken Begrifflichkeiten mittels eines Glossars und einer 
Schemazeichnung (s. Anhang) vertiefend gegenübergestellt.  

                                                           

70 Konkret handelte es sich um folgende Textauszüge: Cic. Verr. 2,3,6,12-15 (Gruppe 1); Cic. Verr. 2,3,7,17-20 
(Gruppe 2); Cic. Verr. 2,3,10,24-26 (Gruppe 3); Cic. Verr. 2,3,11,27-12,28 (Gruppe 4). Thematisch ineinander griffen 
jeweils der erste und zweite bzw. der dritte und vierte Text. 
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Die Einteilung der Gruppen für die folgende, fünf Unterrichtsstunden umfassende Ar-
beitsphase erfolgte unter der Prämisse, aus der hinsichtlich Leistungsspektrum und Sprach-
erfahrung (2. bzw. 3. Fremdsprache) heterogenen Lerngruppe möglichst einheitliche Ar-
beitsgruppen zusammenzusetzen, um gezielt auf die jeweiligen Stärken und Schwächen 
eingehen zu können. 

Die Arbeitsaufträge innerhalb der einzelnen Themenbereiche lauteten grundsätzlich 
gleich:  

Einer doppelten Vorerschließung im Sinne der verwendeten Wortfelder (unter Zuhilfen-
ahme des Glossars sowie jeweilig im Text verwendeter Fachtermini) und einer gramma-
tisch-syntaktischen Analyse folgte die Anfertigung einer ersten Arbeitsübersetzung. Mithil-
fe einer darauffolgenden Stilmittelanalyse sowie der historisch-inhaltlichen Einordnung 
durch Recherche in bereitgestellten Medien sollte die Textkenntnis vertieft werden und 
ggf. eine erste Überarbeitung der Arbeitsübersetzung erfolgen. In einer folgenden Arbeits-
phase war die Abstimmung mit der jeweils den komplementären Themenabschnitt bearbei-
tenden Gruppe erforderlich, was insbesondere der Sicherung des Textverständnisses sowie 
der Vorbereitung der zu erstellenden Powerpoint-Präsentation dienen sollte. Diese sollte 
dann sowohl die sprachlich-stilistische Struktur des Textabschnitts als auch die inhaltlich 
gewonnenen Erkenntnisse aufbereiten. 

Die Differenzierungskriterien waren hierbei einerseits Kenntnisse des Grundwortschat-
zes, andererseits die Erfassung der Textstruktur. Diese beiden Kriterien spiegelten sich in 
den vorbereiteten Arbeitsblättern insofern wider, als dass neben dem Normaltext (Diffe-
renzierungsstufe 1) für eine leistungsstarke Gruppe eine zweite Differenzierungsstufe für 
Gruppen mit Vokabeldefiziten sowie zwei weitere Differenzierungsstufen hinsichtlich der 
Textstruktur (Differenzierungsstufe 3 mit Markern innerhalb des Fließtextes; Differenzie-
rungsstufe 4 mit zusätzlichen Einrückungen) bereitgestellt wurden. 

Im Sinne der Stärkung der Selbst(einschätzungs)kompetenz der Schülerinnen und Schü-
ler wurde es jeder Gruppe zunächst für den jeweilig zugeteilten thematischen Bereich 
selbst überlassen, welches Differenzierungsniveau gewählt wird. Ein Tausch war innerhalb 
der Anfangsphase der Gruppenarbeit möglich.  

Den Schülerinnen und Schülern wurde im Vorfeld auch deutlich gemacht, dass die unter-
schiedlichen Differenzierungsstufen natürlich auch bei der abschließenden Bewertung der 
Arbeitsphase Berücksichtigung findet, und zwar insofern, dass bestimmte Notenspektren 
für eine gute Präsentationsleistung definiert wurden: So konnte auf Differenzierungsniveau 
4 (große Vorgaben innerhalb der Textstruktur) selbst eine gute Präsentationsleistung natur-
gemäß nicht den Notenbereich „noch befriedigend / ausreichend“ übersteigen. Bei Diffe-
renzierungsniveau 3 erstreckte sich der Korridor dann von „noch befriedigend“ bis „noch 
gut“ usw. Eine schlechte Präsentationsleistung hätte selbstverständlich in allen Differenzie-
rungsstufen zu deutlicher Abwertung geführt. Ein entsprechender, allgemein für Vorträge / 
Präsentationen gedachter Bogen mit Beobachtungskriterien wurde den Schülerinnen und 
Schülern vorab zugänglich gemacht (s. Anlage). 

Auswertung / Ausblick 

Die binnendifferenzierte Projektarbeit brachte durchweg eine hohe Schüleraktivität mit 
sich. Dies lag aus Sicht des Verf. zum einen daran, dass sich die Ausgestaltung der Ar-
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beitsblätter direkt an bestimmten, in der Projektklasse vorhandenen Niveaustufen orientier-
te, zum anderen an den klaren Ziel- und Bewertungsvorgaben. Die eingereichten Power-
point-Präsentationen erreichten so durchweg ein hohes Niveau; durch die jeweilige (text-
strukturelle) Vorentlastung war es auch den Schülerinnen und Schülern der Niveaustufen 3 
und 4 möglich, in den Text einzusteigen und sowohl stilistische wie inhaltliche Merkmale 
herauszuarbeiten. Insofern wurden, natürlich in unterschiedlich starker Weise, die vom 
hessischen Lehrplan Latein71 geforderten Kompetenzbereiche – sprachliche und hermeneu-
tische Textkompetenz; kulturelle und interkulturelle Kompetenz; soziale Kompetenz; 
Selbstkompetenz; Studien- und berufsbezogene Kompetenz – in der Projektarbeit gefördert 
und seitens der Schülerinnen und Schüler auch eingefordert. 

Kritische Punkte seien hier dennoch nicht verschwiegen: Die Erstellung der niveaudiffe-
renzierten Arbeitsblätter erforderte einen hohen Arbeitsaufwand seitens der Lehrkraft, der 
natürlich nicht permanent zu leisten ist. Hier ist nach deutlich einfacheren Verfahren zur 
Materialgewinnung zu suchen; die Fortbildung von StR Michael Pahlke am 3./4.09.2012 
zu unterschiedlichen Lektürereihen, organisiert vom ILF Mainz, gibt hier sicherlich wert-
volle Impulse.72 Problematisch bleibt jedoch stets die Abstimmung auf die jeweiligen 
Lerngruppen; dies setzt ein hohes Maß an diagnostischer Kompetenz seitens der jeweiligen 
Lehrkraft voraus, ist umgekehrt jedoch auch unabdingbar für ein Gelingen binnendifferen-
zierten Unterrichts. 

Auch die Bewertungskriterien sind weiterhin und in größerem Maße als bisher zu überden-
ken. Hier stellt sich letztlich, insbesondere im Schuljahr des Latinum-Erwerbs, die Frage, 
wann noch das „ausreichende“ Niveau gewährleistet ist. Hier erhofft sich der Verf. und 
bestimmt auch viele Kolleginnen und Kollegen eine Diskussion und Entscheidung auf hö-
herer Ebene. Denn nur so kann letztlich ein binnendifferenzierter, an Kompetenzen ausge-
richteter Unterricht in der lateinischen Sprache auch das Prädikat „Lateinunterricht“ tragen. 

 

Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 1 (Normaltext) 

GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 

Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgenderma-
ßen dar: 

[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc in-
terest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut His-
panis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio 
constituta est, ut Asiae lege Sempronia: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque ac-
cepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, eadem condicione [13] populo Romano 
parerent, qua suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nos-
tris subactae; quarum ager, cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est red-
ditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae 
                                                           

71 Abzurufen unter: http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60 (20.02.2012).  

72 Arbeitstitel: „Lateinische Schullektüren Anforderungen an eine gelungene Mittelstufenlektüre“, Kloster Jakobsberg, 
Ockenheim (bei Bingen am Rhein), 3.-4. September 2012. 
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venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes 
[civitates] ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; prae-
terea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani 
ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.  

 

[14] Erkennt jetzt die Weisheit unserer Vorfahren: Als sie Sizilien, eine so günstige Hilfs-
quelle für Krieg und Frieden, dem Staate angegliedert hatten, wollten sie so geflissentlich 
die Sizilier unter ihre Obhut nehmen und an sich fesseln, dass sie auf ihre Ländereien keine 
neuen Steuern legten, ja nicht einmal das Gesetz über die Verpachtung des Zehnten noch 
Zeit oder Ort der Verpachtung änderten, dass sie zu einer bestimmten Jahreszeit, dass sie 
ebendort in Sizilien, kurz, dass sie nach dem Gesetz des Hieron die Verpachtung vornah-
men. Sie wollten, dass die Sizilier an ihren eigenen Angelegenheiten beteiligt seien und 
nicht durch ein neues Gesetz, ja nicht einmal durch einen neuen Namen des Gesetzes beun-
ruhigt würden. 

[15] Daher ordneten sie an, dass der Zehnte immer nach dem Gesetz des Hieron verpachtet 
werden solle, damit den Siziliern die Entrichtung dieser Abgabe annehmbarer sei, wenn 
trotz des Wechsels der Herrschaft nicht nur die Anordnungen, sondern auch der Name des 
Königs bleibe, der bei ihnen hochgeschätzt war. Dieses Recht ist bei den Siziliern vor der 
Prätur des Verres immer in Gebrauch gewesen. Er war der erste, der es wagte, die Anord-
nungen aller, den von den Vorfahren überlieferten Brauch, das Verhältnis der Freundschaft 
und das Recht der Bundesgenossen zu untergraben und zu ändern. 

(Übersetzung aus: G. Krüger (Hrsg.), M. Tullius Cicero. Reden gegen Verres IV. Zweite 
Rede gegen C. Verres, Drittes Buch, Lateinisch/Deutsch, Stuttgart 22007, S. 17 (ad loc.)). 

ARBEITSAUFTRÄGE: 

I.) Markieren Sie zunächst in den Paragraphen 12 und 13 unter Zuhilfenahme des 
Fachvokabulars die Fachtermini zum Thema „Steuern“. Analysieren Sie dann 
zur weiteren Vorerschließung den grammatisch-syntaktischen Aufbau der Sätze 
und fertigen Sie eine erste Arbeitsübersetzung an. 

II.) Sammeln Sie die verwendeten Stilmittel nach Paragraphen geordnet und werten 
Sie sie aus. 

III.) Informieren Sie sich vertiefend über die im Text verwendeten steuerrechtlichen 
Fachbegriffe, die Namen unbekannter Personen oder Gegenstände mithilfe von 
Lexika, Internet bzw. der bereitgestellten Fachliteratur und stellen Sie dann die 
inhaltlichen Informationen des gesamten Abschnitts tabellarisch zusammen. 

IV.) Vergleichen Sie anschließend Ihre Ergebnisse mit denen der Gruppe 2 und 
stimmen Sie sich für die nachfolgend zu erstellenden Powerpointpräsentation 
untereinander ab. 

V.) Entwerfen Sie für Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine Powerpoint-
Präsentation, in der Sie die sprachlich-stilistische Struktur des Textes und die in-
haltlichen Erkenntnisse vorführen. 
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Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 2 (Vokabeln) 

GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 

Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgenderma-
ßen dar: 

 [12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc in-
terest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut His-
panis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria locatio 
constituta est, ut Asiae lege Sempronia: Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque ac-
cepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, eadem condicione [13] populo Romano 
parerent, qua suis antea paruissent. Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nos-
tris subactae; quarum ager, cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est red-
ditus; is ager a censoribus locari solet. Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae 
venire non soleant, Mamertina et Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes 
[civitates] ac liberae, Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; prae-
terea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani 
ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.  

Zusätzliche Vokabelangaben neben den Vokabelhilfen: 

Z. 1: hoc interest: (hier:) es ist ein Unterschied; quod (faktisch): dass 
Z. 2: imponere, -pono, -posui, -positum: auferlegen; certus, -a, -um: festgesetzt, bestimmt 
Z. 3: constituere, -uo, -ui, -stitutum: festsetzen; bestimmen; Asiae: Lokativ 
Z. 4: fides, -ei, f.: Treueverhältnis; idem, eadem, idem: der-, die-, dasselbe (bezieht sich 
auf ius); eodem iure … quo: in gleichem Rechtsstatus, wie … 
Z. 5: eadem condicione … qua: zu den gleichen Bedingungen, wie …; suis: Dat. (bezieht 
sich auf die Sizilischen Gemeinden); perpaucae: paucae (per- als Verstärkung) 
Z. 6: maiores nostri: unsere Vorfahren (gemeint sind diejenigen der Römer); sunt … sub-
actae: von subigere, -igo, -egi, -actum = unterwerfen; quarum: bezieht sich auf civitates; 
cum … factus: konzessiver Nebensatz (obwohl); esset … factus: von fieri, fio, factus sum 
= gemacht werden;  
Z. 7: illis: gemeint sind die Sizilischen Gemeinden; reddere, reddo, reddidi, redditum: zu-
rückgeben; foederatus, -a, -um: verbündet (über einen Vertrag)  
Z. 8: soleant: der Konjunktiv bleibt hier im Relativsatz unübersetzt 
Z. 9: civitates sine foedere immunes atque liberae: freie und unabhängige Gemeinden 
ohne vertragliche Zusicherung  
Z. 11: voluntas, voluntatis, f.: Wille; institutum, -i, n.: Satzung 
 
 
Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 3 (Textstruktur a) 
 

GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 

Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgenderma-
ßen dar: 
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[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc in-
terest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut 
Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli, aut censoria 
locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia:  

Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus, ut eodem iure essent, quo fuissent, 
eadem condicione [13] populo Romano parerent, qua suis antea paruissent.  

Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae; quarum ager, cum 
esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari 
solet. 

Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamertina et 
Tauromenitana, quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae, Centu-
ripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Panhormitana; praeterea omnis ager Siciliae 
civitatum decumanus est, itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum vol-
untate et institutis fuit.  

Beispiele aus der Gruppenarbeitsphase: Differenzierung 4 (Textstruktur b) 

 

GRUPPE 1 (Cic. Verr. 2,3,6,12-15) 

Cicero stellt die steuerrechtliche Situation der Provinzen, speziell Siziliens folgenderma-
ßen dar: 

[12] Inter Siciliam ceterasque provincias, iudices, in agrorum vectigalium ratione hoc in-
terest,  

         quod ceteris aut impositum vectigal est certum,  

                        quod stipendiarium dicitur,  

ut Hispanis et plerisque Poenorum quasi victoriae praemium ac poena belli,  

 

                           aut censoria locatio constituta est,  

ut Asiae lege Sempronia:  

Siciliae civitates sic in amicitiam fidemque accepimus,  

ut  eodem iure essent,  

quo fuissent,  

      eadem condicione populo Romano parerent,  

qua suis antea paruissent.  

Perpaucae Siciliae civitates sunt bello a maioribus nostris subactae;  

quarum ager, cum esset publicus populi Romani factus, tamen illis est redditus;  
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  is ager a censoribus locari solet.  

Foederatae civitates duae sunt, quarum decumae venire non soleant,  

Mamertina et Tauromenitana, 

quinque praeterea sine foedere immunes [civitates] ac liberae,  

       Centuripina, Halaesina, Segestana, Halicyensis, Pan-
hormitana;  

               praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est,  

itemque ante imperium populi Romani ipsorum Siculorum voluntate et institutis fuit.  

 

     

Vokabelhilfen 

ager publicus, agri publici, m.:  öffentliches Ackerland, d.h. Staatsland, das gegen Ge-
bühr (vectigal) an Privatleute verpachtet ist. 

condicio, condicionis, f.:  Bedingung 
decuma, decumae, f.:   Zehntabgabe 
decumanus, decumani, m.:  Pächter einer Zehntabgabe 
decumanus,-a,-um:    zehntpflichtig 
censorius,-a,-um: zensorisch; durch die Zensoren 
lex censoria, legis censoriae, f.:  zensorisches Gesetz; Gesetz der Zensoren über die Steu-

ererhebung in einer Provinz 
lex Sempronia, legis Semproniae, f.: Sempronisches Gesetz; von C. Gracchus (123/2 

v.Chr.) eingeführtes Gesetz über die Verpachtung der 
Abgaben in der Provinz Asia 

locare, loco, locavi, locatum:  verpachten (z.B. einer Abgabe) 
locatio, locationis, f.:   Verpachtung (z.B. einer Abgabe) 
Poeni, -orum, m.:   Punier 
publicanus, publicani, m.:   Steuer- bzw. Abgabenpächter 
ratio, rationis, f.:    Veranlagung (von Steuern) 
stipendiarius,-a,-um:   steuer- bzw. abgabenpflichtig 
vectigal, vectigalis, n.:   (indirekte) Steuer bzw. Abgabe 
vectigalis, -e:    steuerpflichtig 
venire, veneo, venii:   verpachtet werden (z.B. eine Abgabe); verkauft werden 
 
Im Text genannte Provinzen / Städte: 
Asia, -ae, f.:    Provinz Asia 
Hispaniae, -arum, f.: die beiden spanischen Provinzen (Hispania citerior und 

Hispania ulterior) 
plerique Poenorum: Provinz Africa 
Sicilia, -ae, f.:   Provinz Sizilien 
civitas …:  Mamertina, Tauromenitana, Centuripina, Halaesina, 

Segestana, Halicyensis, Panhormitana 
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Glossar zu steuertechnischen Termini 

moderne Termini: 

Steuern / direkte Steuer / indirekte Steuer: Steuern sind Geldleistungen, die ein Staat den 
jeweils Steuerpflichtigen auferlegt, ohne dass dafür eine Gegenleistung erwartet werden 
kann. Die Unterscheidung zwischen direkten und indirekten Steuern bezieht sich meistens 
auf die sogenannte Abwälzungsmöglichkeit. Direkte Steuern müssen direkt vom Steuer-
schuldner beglichen werden (etwa die Einkommenssteuer), während indirekte Steuern auf 
einen Dritten abgewälzt werden können. So ist bspw. bei der Mehrwertsteuer (Umsatzsteu-
er) der Steuerschuldner das jeweilige Geschäft, das die Steuern abführen muss; der Steuer-
träger, der das Geld hierfür aufbringt, ist jedoch der Endverbraucher, auf den das jeweilige 
Geschäft die Steuer abwälzt, indem es den Mehrwertsteuerbetrag zum Verkaufspreis hin-
zurechnet. 

Zoll: Zölle sind Abgaben, die beim Verbringen einer Ware über eine Zollgrenze zu entrich-
ten sind. Da diese nicht nur nationales Recht berühren, sondern internationale Regelungen 
erfordern, werden Zölle im Sprachgebrauch von Steuern unterschieden, obwohl sie grund-
sätzlich eine ähnliche Struktur aufweisen. 

Steuererhebung: In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Steuererhebung grundsätz-
lich durch ein öffentliches verwaltungstechnisches Verfahren. Nach einem Ermittlungsver-
fahren, das Art und Umfang der Besteuerung des jeweiligen Steuerobjektes festlegt, folgt 
ein Festsetzungsverfahren, in dem der Steuerbescheid für das jeweilige Steuersubjekt (z.B. 
eine natürliche oder juristische Person) erteilt wird. Im abschließenden Beitreibungsverfah-
ren wird die Steuerschuld von Staats wegen durch die zuständige Behörde (bspw. das Fi-
nanzamt) eingetrieben.  

lateinische Termini: 

tributum / stipendium / tributum capitis / tributum soli: Als tributum bezeichnet man zu-
nächst einmal jegliche direkte Abgabe, d.h. eine Abgabe, die im Voraus aufgrund einer 
Steuerliste o.ä. berechnet werden kann. In der Römischen Republik mussten die römischen 
Bürger (cives Romani) nur in Notfällen wie z.B. im Krieg ein solches tributum entrichten, 
was sie zumeist nach erfolgreicher Beendigung des Konfliktes erhielten. Seit 167 v.Chr. 
mussten infolge des Sieges über Makedonien keine tributa mehr von römischen Bürgern 
entrichtet werden. 

In den von Rom eingerichteten Provinzen jedoch verlangte man, meist in Anlehnung an 
dort früher herrschende Steuergesetze, direkte Abgaben, die aufgrund eines Zensus erho-
ben wurden und die Bezeichnung tributa oder stipendia trugen. Dazu gehörte eine Kopf-
steuer (tributum capitis) ebenso wie eine Abgabe auf den Boden (tributum soli).  

vectigal / decuma: Ursprünglich meinte vectigal die Fuhre (von vehere = fahren), die der 
Pächter eines Grundstücks als Pacht an den Grundstückseigentümer zu zahlen hatte. Später 
dehnte sich der Begriff auf alle indirekten Abgaben (vectigalia) aus, d.h. solche Abgaben, 
die nicht aufgrund einer Zensusliste erhoben wurden und daher schwanken konnten. Inso-
fern fiel auch die decuma, die Zehntabgabe auf Ernteerträge, die Rom bspw. in der Provinz 
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Sizilien erhob, unter diesen Begriff. Ebenso wurde die 357 v.Chr. eingeführte fünfprozen-
tige Freilassungssteuer (vicesima libertatis vel manumissionum), die bei der Freilassung 
eines Sklaven entrichtet werden musste, als vectigal geführt. 

portorium: Als portorium bezeichnet man einen Zoll, den Rom an Außen- wie inneren 
Grenzpunkten (z.B. Provinzgrenzen, Häfen etc.) erhob. Heute definitorisch von den Steu-
ern geschieden, wurden die Zölle (portoria) in der antiken Terminologie manchmal auch 
als vectigalia bezeichnet. 

provincia tributaria / stipendiaria: Die von Rom eingerichteten Provinzen waren dem rö-
mischen Staat zu direkten Abgaben (tributa / stipendia) verpflichtet und wurden daher 
entweder als provinciae tributariae oder als provinciae stipendiariae bezeichnet. 

publicani / societates publicanorum / locatio censoria: Der römische Staat vergab häufig 
Aufträge an Privatpersonen. Dazu gehörte auch die Erhebung der Abgaben, und zwar so-
wohl der direkten (tributa) als auch der indirekten Abgaben (vectigalia, portoria). Beweg-
grund war hier das finanzielle Ausfallrisiko, das der Staat durch eine Verpachtung der 
Steuereinnahme zu umgehen suchte, da er ja durch die Verpachtung einen Fixbetrag 
erhielt, während die Steuerpächter (publicani) die Steuern erst eintreiben mußten. Die pri-
vaten Steuerpächter fanden sich oft in Steuerpächtergesellschaften (societates publicano-
rum) zusammen, um den finanziellen Kraftakt eines Pachtangebots, etwa für eine gesamte 
Provinz, gemeinsam leisten zu können. Die Verpachtung der Steuern und Abgaben (locatio 
censoria) erfolgte meist in einem fünfjährigen Rhythmus (lustrum) vor den römischen 
Censoren; seit der Diktatur Sullas (82-79 v.Chr.) wurde die Verpachtung von den beiden 
Consuln vorgenommen, da bis ins Jahr 70 v.Chr. hinein keine neuen Censoren mehr be-
stellt wurden. Für einzelne Provinzen wie etwa Sizilien wurden einige Abgaben, etwa der 
Getreidezehnt (decuma), auch direkt vor Ort durch den Statthalter (Proprätor) verpachtet. 
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Beobachtungsbogen für Vorträge / Präsentationen 

Referent: 

Thema des Vortrags / der Präsentation: 

 

Beobachtungskriterium ++ + 0 - --

INHALT  

a) Wurde das Thema verständlich formuliert?      

b) Wurde das Thema getroffen?      

c) War der Vortrag / die Präsentation klar und logisch gegliedert?      

d) Wurden die wichtigsten Inhaltsaspekte aufgenommen?      

e) Wurde das Thema fachlich korrekt dargestellt?      

f) Wurden Fachbegriffe / Fremdwörter verwendet und erläutert?      

g) Waren Umfang und Tiefe des Vortrags / der Präsentation angemes-
sen? 

     

h) Standen die Einzelteile des Vortrags / der Präsentation in Zusam-
menhang? 

     

FORMALES  

a) War die Präsentation übersichtlich?      

b) Waren die unbedingt notwendigen Dinge (Titel, Gliederung etc.) 
vorhanden? 

     

c) Waren Orthographie, Grammatik, Interpunktion etc. korrekt?      

d) War der Satzbau kurz und verständlich?      

e) Gab es verschiedene Medien / Methoden?      

f) Unterstützten die Medien / Methoden den Inhalt?      

VORTRAG  

a) Wurde die Aufmerksamkeit des Publikums abgewartet?      

b) Waren Einleitung und Schluß gelungen?      

c) Wurde durch aktivierende Zusätze versucht, das Publikum mitein-
zubeziehen bzw. die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten? 
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d) War das Auftreten sicher?      

e) Konnten Pannen / Schwierigkeiten bewältigt werden?      

f) Wurde Blickkontakt mit dem Publikum gehalten (freier Vortrag)?      

g) War die Lautstärke / Modulation der Stimme angemessen?      

h) Waren das Sprechtempo und der Sprachstil angemessen?      

i) Wurden Fachbegriffe / Fremdwörter verwendet und erläutert?      

j) Unterstützte Körpersprache (Gestik, Mimik) den Vortrag?      

 

NOTENVORSCHLAG:  

 

 

Wiebke Nierste und Christian Requardt                    Ist das Kunst oder 
kann das weg?    

Auf dem Weg zum ästhetischen Erlebnis in den alten Sprachen 

What he says? – Diese Frage dürfte sich jeder Bürger gestellt haben, der in der oralen Kul-
tur der Antike lebte. Oralität manifestierte sich nicht zuletzt auf der Ebene der literarischen 
Produktion und Rezeption, da literarische Texte für gewöhnlich laut vorgetragen wurden 
und dementsprechend beim Zuhören verstanden werden mussten. Für die literarische 
Kommunikation war es folglich unerlässlich, über eine Vortrags-/Aussprache- wie gleich-
zeitig eine Hörkompetenz zu verfügen. Wollen wir heutzutage diese Literatur in ihrer ge-
samten Stilistik und Ästhetik verstehen und erleben, kommen wir nicht umhin, uns der his-
torisierenden Aussprache der beiden alten Sprachen zu bedienen, d.h. der auf Basis antiker 
Theorieschriften und sprachwissenschaftlicher Erkenntnisse rekonstruierten Aussprache 
des Lateinischen wie des Altgriechischen.  

Diese Grundüberlegungen stehen in dem Projekt ALIAS des Instituts für Altertumswissen-
schaften der Justus-Liebig-Universität Gießen im Vordergrund, das sich mit dem Auditiven 
Lernen In den Alten Sprachen befasst. Die zunehmende Bedeutung, die die historisierende 
Aussprache im Laufe der vergangenen vier Jahre in der universitären Lehre am Institut für 
Altertumswissenschaften in Gießen erhalten hat,  soll als eine Facette des Projektes ALIAS 
ebenfalls in die schulische Lehre implementiert werden. So geht es im Rahmen des Projek-
tes folglich einerseits um die ständige Einrichtung einer ausspracheorientierten Infrastruk-
tur in Form von Tutorien am Institut für Altertumswissenschaften in Gießen, andererseits 
um eine dauerhafte Kooperation mit den Schulen im Umkreis. Ziel dieser Kooperation mit 
den Schulen ist es, die Lehrkräfte vor Ort in der historisierenden Aussprache auszubilden, 
um ein möglichst frühzeitiges Unterrichten der rekonstruierten Aussprache zu gewährleis-
ten, die eine Kernkompetenz jedes Lernenden und Lehrenden der alten Sprachen sein 
muss. Ein dritter Baustein des Projektes ALIAS ist ebenfalls sehr stark auf Schülerinnen 
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und Schüler abgestimmt, der sog. sprechende Vokabelkasten, dessen Wortauswahl auf der 
statistischen Auswertung des Vokabelmaterials der gängigen Schullehrwerke beruht. Als 
Teilprojekt von ALIAS sind sprechende Vokabelkästen, die Loculi Loquentes, dazu ge-
dacht eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Über die Loculi Loquentes bieten wir eine 
Sammlung von vertonten Vokabeln an. Für die Aufnahmen wurden 10 Angehörige der 
Klassischen Philologie in Gießen speziell in der historisierenden lateinischen Aussprache 
geschult. Die Aufnahmen lassen sich einerseits im Rahmen des sprechenden Vokabelkas-
tens als eine Ergänzung zum regulären Vokabellernen nutzen. Andererseits können Auf-
nahmen heruntergeladen werden und stehen für schulische Zwecke zur freien Verfügung. 
Auf diese Weise soll Lehrenden und Lernenden eine Hilfe zum Vermitteln und Aneignen 
einer historisierenden Aussprache an die Hand gegeben werden. 

Sollten Sie Interesse an einem Ausspracheworkshop oder an weiteren Informationen zum 
sprechenden Vokabelkasten haben, wenden Sie sich bitte 
an folgende Adressen: 

 

Wiebke.Nierste@klassphil.uni-
giessen.de oder loculi@klassphil.uni-

giessen.de 

 

Ein besonderer Dank geht unsererseits an den Lehrinnovationsfonds des Zentrums für 
fremdsprachliche und berufsfeldorientierte Kompetenzen (ZfbK) der Justus-Liebig-
Universität Gießen, durch den das Projekt finanziell getragen wird 

 

 

Katharina Waack-Erdmann                               Beim Hören verstehen – 
durchs Hören verstehen lernen 

Im folgenden Beitrag will ich einen Versuch darstellen, wie im Lateinunterricht eine Situa-
tion geschaffen werden konnte, wo so etwas wie unbefangenes Hören, Sprechen, Singen 
und Schreiben, die meines Erachtens alle untrennbar zusammengehören, stattfand. 
Dadurch konnten auch neue Einsichten in die lateinische Sprache und ihre Entwicklung 
vermittelt werden. Die Darstellung soll dazu ermutigen, bei passender Gelegenheit Ähnli-
ches, auch in anderen Altersgruppen, ohne weiteres73 auszuprobieren. 

                                                           

73 „ohne weiteres“ soll nicht den Eindruck erwecken, die vorgestellten Stunden liefen ohne Vorbereitung. Die 
Materialien, die ich selber den Schülern zur Verfügung gestellt habe, kenne ich. Hätte ich sie mir neu besorgt, hätte 
ich mich zuvor einarbeiten müssen. Das, was die Schüler vorhatten, vorzustellen, hatten sie jeweils rechtzeitig vorher 
mit mir abzusprechen, damit ich gegebenenfalls lenkend eingreifen und v.a. mich selber präparieren konnte. 
Wer Texte nicht selber besitzt oder sich zugänglich machen kann, findet auch einiges im Internet. Unter 
http://www.verlag-tintenfass.de/HTM/105%20M+M%20latein.htm (abgerufen im April 2013) findet sich 
beispielsweise ein kleiner Abschnitt aus dem lateinischen Max und Moritz, auch die lateinische Wikipedia 
(http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima (abgerufen im April 2013)) bietet viel Material. 
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Grundsätzliche Überlegungen 

Hören im Lateinunterricht? Natürlich, von der ersten Lateinstunde an! Schon mit der Be-
grüßungsformel „Salvete discipulae et discipuli!“ und der Antwort „Salve magistra!“74 
geht es los. Da hören alle – aber was hören sie eigentlich? Wie schwierig ist es, den Unter-
schied zwischen salvē und salvĕ als hörbare Differenz zu vermitteln, obwohl wir auch im 
Deutschen zwischen langen und kurzen Vokalen unterscheiden: „Du hast Haargēl benutzt, 
gĕll?“ Das O in „Ofen“ und „Floß“ klingt auch anders als „offen“ und „floss“75. Trotzdem 
kennt vermutlich jeder Latein-Lehrende den Kampf gegen „petēre“, gegen vŏs und nŏs bis 
in höhere Klassenstufen.76 

Das gilt selbst dann, wenn wir versuchen, zumindest im Anfangsunterricht über Begrü-
ßungsformeln hinaus Latein zu „sprechen“, weil stets durch die Literatur- und Lektüreori-
entierung des Latein- und erst recht des (Alt-) Griechischunterrichts das Sprechen und da-
mit eben auch das Hören nicht im Vordergrund steht. Gesten, Gegenstände und Bewegun-
gen, die das Hören- wie das Sprechenlernen unterstützen77, sind oft nur schwer mit dem 
vorgesehenen Curriculum vereinbar, abgesehen davon, dass sich unsere Unterrichtssituati-
on natürlich grundlegend von einer normalen (Sprech-) Sprachentwicklung unterscheidet: 
„Kinder lernen sprechen, ohne dass sie unterrichtet werden – und wir sprechen mit ihnen“ 
(DEHN et al. S.8). Unsere Schüler sind zum ersten über diese Phase hinaus, sie lernen an-
ders, als in ihren ersten Lebensjahren. Zum zweiten sprechen wir mit ihnen im Unterricht 
nicht als „native speakers“ in gerade anfallenden Situationen, sondern metasprachlich über 

                                                           

74 Eine Bemerkung vorweg zur „pronuntiatio restituta“: Unser Schullatein entspricht ihr nur in Ansätzen. Ich hoffe 
dennoch, dass nicht gilt: „Cicero, si hoc audiret, in sepulcro rotaretur“ (GOSCİNNY/ UDERZO, S. 7). Vgl. auch die 
Diskussionen um die Aussprache des Altgriechischen. 
In dem Kapitel „Das Lateinsprechen im Unterricht“ geht KUHLMANN ausführlich, S. 41-52, auf verschiedenste 
Aspekte des Sprechens ein. Mit meinen hier vorgelegten Gedanken versuche ich allerdings, mehr das Hören in den 
Fokus zu nehmen, auch wenn es mit dem Sprechen natürlich eng zusammengehört. 
75 Auch für die übrigen Vokale gibt es im Deutschen zahlreiche Beispiele: „Blas’ du die Kerze aus!“ hört sich anders 
an, als „Der Junge ist aber blass!“, „Mus“ anders als „muss“, „Stil“ anders als „still“. Dass diese lautliche 
Differenzierung zwischen kurzem, offenem Vokal und langem, geschlossenem Vokal auch für deutsche 
Muttersprachler teilweise furchtbar schwierig ist, zeigt sich u.a. an den vielen Fehlern, die man seit der konsequenten 
Trennung zwischen -ß- und -ss-Schreibung in den Heften der Schüler findet. (Ausdrücke wie „Schüler“, „Lehrer“ u.ä. 
gelten selbstverständlich auch für Schülerinnen, Lehrerinnen usf.) 
76 Etwas besser wird es bei der Dichterlektüre, weil dann doch dem einen oder anderen Schüler, der bis dahin keinen 
Sinn und keinen wesentlichen Unterschied in der Aussprachegenauigkeit gesehen und gehört hat, deutlich wird, dass 
Verse nur bei richtigen Silbenlängen „funktionieren“. Insofern wird man irgendwann einen modus vivendi zwischen 
Lehrendem und Lernenden erreichen, auf dem man sich gegenseitig bei der Aussprache lateinischer Wörter und Sätze 
versteht, selbst wenn von Lateinsprechen noch lange keine Rede ist und das Lateinhören deshalb auch nur 
fragmentarisch bleibt. 
Anders gelagert sind die Fälle bei der Aussprache der Diphthonge und Konsonanten. Wenn Caesar im Lateinunterricht 
wie /Kaißar/, im übrigen Leben aber wie /Zäsar/ ausgesprochen wird, wenn Lucius (/Lukius/) im übrigen 
Erfahrungshorizont der Schüler /Luzius/ oder sogar /Luschәs/ heißt, dann kann man das als spätere Sprachstufen, die 
teilweise auch durch die Ausdehnung des lateinischen Sprachraumes begünstigt wurden, erklären und entweder 
integrieren oder bewusst ausklammern. Die Sprache als solche wird dadurch weniger berührt als durch die klingenden 
(Haupt-)Vokale. Auch die Wortbetonung spielt nach meiner Erfahrung nicht die Hauptrolle bei den 
„Sprechschwierigkeiten“ im Latein-Unterricht, weil sie weitgehend mit unseren Sprech- und Hörgewohnheiten 
übereinstimmt. 
77 Vgl. z.B. DEHN et al., bes. S. 12–16 über den primären Spracherwerb von Babys. Besonders wichtig scheint mir 
folgender Absatz zu sein: „Nicht Genauigkeit ist gefragt, sondern Gemeinsamkeit und das Erahnen <von Seiten des 
Erwachsenen>, was <auf Seiten des Kindes> gemeint ist. Aufgabe des Erwachsenen ist, das Brabbeln zu interpretieren 
– auf diese Weise kann das Kind Bedeutungen lernen. Der Erwachsene meint, dass das Kind ihn ein bisschen 
verstanden hat. Das bringt ihn zu Wiederholungen und Abwandlungen. So kommt die Hilfe zustande, die wie ein 
„Gerüstbau“, wie ein „Steigbügelhalten“ für das Kind wirkt, sodass es die nächste Stufe erreicht“. (S. 14) 
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den Lernstoff, und zum dritten gibt es in der Regel keine „Umwelt“, in der die Schüler mit 
lateinsprechenden Menschen kommunizieren könnten, um ihre Kompetenzen (wenn sie sie 
hätten) zu erproben. 

Das Ziel des Latein-Hörens kann hier also nicht in der aktiven Sprachbeherrschung zu su-
chen sein78, sondern im Unterstützen des Verstehens von Texten, die dann ihrerseits wieder 
Unterrichtsgegenstand sind. So wird etwa in den meisten Fällen der Übersetzungstext in 
einer Klassenarbeit vom Unterrichtenden laut und gut akzentuiert sowie hörbar gegliedert 
vorgetragen. Das eigene Lesen durch den Schüler sollte nach HEILMANN (in: HÖHN / ZINK, 
1987, S. 70) sogar erst am Ende der Textarbeit stehen, quasi als Ergebnis des Verstehens-
Prozesses. 

So betrachtet hat sich das Bild von dem sprechenlernenden Kleinkind in sein Gegenteil 
verkehrt: Aus dem Kind, das probiert, ist der Schüler geworden, der durch das Sprechen 
sein Verständnis dessen nachweisen soll, was er laut nachzusprechen im Stande ist. Aus 
dem Kind, das seinen Eltern gerne nachplappert, wird der Schüler, der befürchtet, sich zu 
blamieren, wenn er zum laut Vortragen drangenommen wird. Hier tut sich für mich ein 
unlösbarer Konflikt auf, den wir unter den gegebenen zeitlichen und institutionellen Be-
dingungen nicht wirklich werden lösen können. 

Umsetzung 

Wie aus dem Vorangegangenen deutlich geworden ist, bedarf es eines gewissen Freirau-
mes von den üblichen Sachzwängen, um relativ frei dem „natürlichen“ Sprachenlernen 
nachgehen zu können. 

In dieser glücklichen Situation befand ich mich mit meinen Schülern nach den letzten 
Klausuren und dem schriftlichen Abitur. Die Pflichtlektüre war „abgearbeitet“ und der 
Wunsch, jetzt doch etwas mehr vom Lateinischen kennenlernen und verstehen zu können, 
groß. Und da ich schon immer wieder einmal von neulateinischer Literatur erzählt hatte, 
einigten wir uns darauf, reihum neuere lateinische Texte bzw. Bücher vorzustellen, und 
dabei alles an Methoden zuzulassen, was förderlich zu sein schien. Aus meiner privaten 
Sammlung brachte ich Struwwelpeter, Harry Potter, Winnie Pu und anderes mehr auf La-
teinisch mit – alles, was nicht nach dem aussah, was in den vergangenen neun Jahren so-
wieso Gegenstand des Lateinunterrichts war. Bemerkenswert war, dass die Schüler sich 
nicht das aussuchten, was „leicht“ war, sondern das, womit sie positive Gefühle verknüpf-
ten, weil sie es z.B. auf Deutsch selbst (gern und oft) gelesen hatten79. Auf diese Weise ist 
die Auswahl entstanden, die im Literaturverzeichnis zu finden ist. Als Hörbeispiel brachte 
ein Schüler zusätzlich noch die Symphoniae der Hildegard von Bingen auf seinem Laptop 
mit. 

Meine eigenen Beiträge bestanden aus den Hörbeiträgen, die im Medienverzeichnis aufge-
führt sind80, und einem Textbeispiel aus „Cnusper, cnusper, cnasa“, der Märchenpersiflage 
zu Schneewittchen. 

                                                           

78 Auf die Diskrepanz zwischen alltäglicher Schulwirklichkeit und dem Anspruch, Latein als sprechbare Sprache zu 
vermitteln, verweisen auch schon FRİTSCH/ WAGNER in: MAİER (1999), S. 92f.) 
79 In gewissem Sinne kommt hier also auch ein „Nachplappereffekt“ zu Stande. 
80 Denkbar wäre auch ein Mitschnitt aus den Lateinischen Nachrichten, z. B. unter http://wissen.dradio.de/latein-
nachrichten.93.de.html. 
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Bei den Vorstellungsrunden kam es dann immer zu ausführlichen Sprech- und Hörsituatio-
nen, die zu vielfältigen Fragen und Diskussionen anregten. So war z.B. bei den gereimten 
Texten, die selbstverständlich laut vorgetragen wurden, immer wieder die Frage zu klären, 
wie es eigentlich kommt, dass in der Antike nicht gereimt wurde, und wie anders sich ein 
antiker Dichtungstext im Vortrag angehört haben muss. Auch das Versmaß wurde dadurch 
erneut zum Thema. Wilhelm BUSCHs Trochäen mit unserer akzentuierenden Metrik, für 
uns auch im Lateinischen leicht zu lesen und mit garantiertem Heiterkeitserfolg, stehen im 
Kontrast zu der aus der Dichterlektüre bekannten etwas „sperrigen“ quantitierenden latei-
nischen Metrik. Was für ein Unterschied! – Ebenso zu NOVÁKs Aesopia, die sich ja durch 
die Vertonung auch wieder ganz anders anhören als gewöhnliche „Latein-Texte“. Nicht 
nur die Aussprache unterscheidet sich von dem, wie „wir“ es gewohnt sind (v.a. in der z-
Aussprache des c), auch die Textverteilung auf die Melodien ist gewöhnungsbedürftig und 
klingt oft so, als ob (zu Gunsten der Silbenlängen) völlig gegen die Wortbetonungen ange-
sungen würde. Das fiel schon beim ersten Hören auf. 

Und dann ergab sich bei der Lektüre des HOFFMANNschen Struwwelpeters die fast schon 
„natürliche“ Konsequenz aus der bisherigen Beschäftigung mit lateinischen gereimten Ge-
dichten: „Versuchen wir es doch einmal selbst.“ Innerhalb einer Schulstunde entstanden 
mehrere Prosa- und Reimfassungen zur Titelfigur, die nicht alle unbedingt Anspruch da-
rauf erheben können, in die Weltliteratur aufgenommen zu werden, die aber genau in das 
Muster Hören – Selber versuchen – Hören lassen und im Umgang miteinander ausprobie-
ren hineinpassen.  

Hören, Lesen und Verstehen fielen bei den hier vorgestellten Texten zusammen, zumal 
durch die „Lieblingsbücher“ mit liebevoll daraus ausgewählten Textbeispielen die emotio-
nale Bereitschaft, sich auf solche Spielchen einzulassen, spürbar gesteigert war.  

Durch den „Wohlklang“, also auch eine emotionale Komponente, wurden auf einmal sogar 
(Grammatik-) Wiederholungen, in diesem Falle die Fragepronomen in Winnie Pus Wo-
chentage-Gedicht, zum Spaßfaktor (s. Kasten. Die lateinische „Übersetzung“ ist angelehnt 
an das „dies irae, dies illa“, eine Sequenz zum 1. Adventssonntag aus dem 14. Jh., in der es 
um das jüngste Gericht geht. Ich habe es in Auszügen mit in den Kasten gesetzt, um zu 
zeigen, wie die Winnie Pu-Nachdichtung sich einerseits am englischen Original, anderer-
seits aber auch an der mittelalterlichen Sequenz orientiert, bzw. sich davon abhebt81).  

 

Englischer Originaltext: 
Lines Written by a Bear of Very Little Brain  
 
On Monday, when the sun is hot 
I wonder to myself a lot: 
"Now is it true or is it not, 
That what is which and which is what?"  
 
On Tuesday, when it hails and snows, 
                                                           

81 Die Hinzufügung der Textauszüge aus dem „dies irae, dies illa“ ist ein Beispiel dafür, wie ich (nach Absprache) 
Schülerbeiträge ergänzen kann, da Hintergrundwissen dieser Art eher nicht vorauszusetzen ist. 
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The feeling on me grows and grows 
That hardly anybody knows 
If those are these or these are those.  
 
On Wednesday, when the sky is blue, 
And I have nothing else to do, 
I sometimes wonder if it's true 
That who is what and what is who.  
 
On Thursday, when it starts to freeze 
And hoar-frost twinkles on the trees, 
How very readily one sees 
That these are whose - but whose are these?  
 
On Friday...  
 
Kasten: 
Versus Ursi perpauli cerebri  
 
Dies ille, dies Lunae 
Semper venit opportune 
Rogo vos et quaero id: 
Quid est quod et quod est quid?  
 
Dies alter, dies Martis 
Est laboris et est artis 
Age Canga, dic si scis: 
Quarum? Quorum? Quid est quis?  
 
Sequitur Mercurii dies  
Qualis somnus, qualis quies! 
Audi, lepus! Quaeritur: 
Quisnam? Unde? Quidni? Cur?  
 
Dies quartus, dies Jovis 
Heu, aenigmata dat nobis 
Cogitabo forsitan: 
Nonne? Necne? Utrum-an?  
... 
Dies veneris dum ago 
Et per silvam vacans vago, 
Meditor percontor me: 
Est-ne? It-ne? Habet-ne?  
 
Sabbato, oh animalia! 
(Quibus? Quonam? Quorsum? Qualia?) 
Sciscitor ex aliquo: 

 
 
Dies irae, dies illa, 
solvet saeclum in favilla: 
teste David cum Sibylla. 
Quantus tremor est futurus, 
quando iudex est venturus, 
cuncta stricte discussurus! 
 
… 
 
Liber scriptus proferetur, 
in quo totum continetur, 
unde mundus iudicetur. 
Iudex ergo cum sedebit, 
quidquid latet apparebit: 
nil inultum remanebit. 
 
Quid sum miser tunc dicturus, 
quem patronum rogaturus, 
cum vix iustus sit securus? 
Rex tremendae maiestatis, 
qui salvandos salvas gratis, 
salva me, fons pietatis. 
 
… 
 
Lacrimosa dies illa, 
cum resurget ex favilla. 
Iudicandus homo reus, 
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Quali modo et cum quo?  
 
Die Domini in ludo 
Hanc canticulam concludo, 
Quod non novi, nescio 
Dormo, sterto, somnio.82 

huic ergo parce deus. 
 
 
(Vgl. besonders die Verwendung der Pro-
nomen) 

 

Musikalisch blieben wir im Mittelalter mit dem folgenden Beispiel, den Symphoniae der 
Hildegard von Bingen, wobei wir weniger über die Texte als eher über die Tradierung des 
Lateinischen in den Klöstern sprachen und mithin die Rezeptionsgeschichte in den Mittel-
punkt rückten. 

Auch das nächste Hör-Beispiel stammt aus dem musikalischen Bereich. Die Elvis-Songs 
des Finnen Jukka AMMONDT kommen in einem relativ weich ausgesprochenen Latein dem 
Klang unseres Schullatein im Vergleich zu den anderen beiden hier vorgestellten Hörme-
dien am nächsten83. Musikalisch und von ihrem Text-Ton-Verhältnis sind sie dazu geeig-
net, auf der Stelle mitzusingen, sofern man die Texte (vom Cover) zur Verfügung hat. Da-
zu kamen die verschiedensten Liednachdichtungen auf Latein aus SCHLOSSERs Cantate 
Latine, die nach der Hör- und Mitsingerfahrung begeistert selbst gesungen wurden.  

Wieder schaue ich zum Vergleich auf die frühkindliche Sprachentwicklung, wo speziell 
Liedgut eine wichtige Rolle zu spielen scheint, um Sprache in ihrer Komplexität zu vermit-
teln.84 Auch literaturgeschichtlich ist zu beobachten, dass uns vorliterarische Schichten 
gerade in Liedform begegnen, z.B. das Miriamlied im AT (Exodus 15,21), oder bei Homer 
die Hinweise auf die Arbeitslieder, z.B. Kalypsos Weblied (Odyssee, 5, 61f.). Insgesamt 
wird das tägliche Leben von Liedern begleitet gewesen sein, vom Wiegenlied bis zur To-
tenklage. Für unseren Zusammenhang sind die Kinderlieder und -reime wichtig, die durch 
ihren Rhythmus und Wohlklang das Sprechenlernen unterstützen.85 Offensichtlich spielt 
die Musik ebenso im Lateinunterricht eine Rolle, wenn man sie lässt. 

Dass die lateinische Sprache auch einiges aushält und sich dann gar nicht mehr nur „litera-
risch“ anhört, bemerken die Schüler spätestens bei der Lektüre neulateinischer Comics. 
Abgesehen von den lautmalenden, eigentlich nichtsprachlichen Geräuschen und Ausrufen 
sind es so nette und leichtverständliche Wortneubildungen wie benzinum – Benzin oder 
theca medicamentaria – Erste-Hilfe-Koffer (HERGÉ, S. 33), die ohne weiteres, zumindest 
                                                           

82 Text des Liedes: MİLNE, S. 71f. Noten: http://www.mewsic.com/TheScaredHarp/TheScaredHarp.pdf 
83 Der Diphthong ae wird allerdings von ihm /ä/ ausgesprochen. 
84 Vgl. dazu die Beobachtungen von DEHN et al. an Kindern, die aus Liedtexten heraus ihre Sprachfähigkeiten 
entwickeln und erweitern, S. 29f-31. Auf dem Weg zum lateinisch Sprechen wären Lieder sicherlich eine große Hilfe, 
ebenso wie die englischen Schlagertexte schon manchem Schüler im Englischen phraseologisch weitergeholfen haben. 
Speziell für den altsprachlichen Unterricht beschreibt dies auch REİNDL im AU 2/2013. 
85 Vgl. GEHLENS Ausführungen über die entlastende Funktion von sich wiederholenden Ornamenten in dem Aufsatz 
„Über instinktives Ansprechen auf Wahrnehmungen“ aus dem Jahre 1961. Die Beobachtungen der Wirkungen 
optischer Reize lassen sich auf akustische Reize übertragen: Es „folgt nicht, dass erst von der gedanklichen 
Sinngebung her die farbenreiche Gestalt ihre Anziehungskraft und Gewichtigkeit erhalten habe, sondern umgekehrt: 
einen wesentlichen Gedanken zugleich verhüllend und andeutend kann ihm das Ornament etwas von seiner eigenen 
urtümlichen Einprägsamkeit verleihen, es wird dann zu einer Herberge suggestiver Gedanken.“ (S. 196). Der so 
erzeugte Zustand wird „als geradezu befreiend lustvoll erlebt“ (S. 198). <Hervorhebungen: Wk>. 
Die Erkenntnis, dass Rhythmus den Spracherwerb unterstützt, macht sich auch die Förderung von Legasthenikern zu 
Nutze, wo gezielt Rhythmik geübt wird, um Defizite kompensieren zu können. 
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bildgestützt, erfolgreich verstanden werden können, und daher mit Spaß gelesen und gehört 
werden. 

Noch stärker haben die Abenteuer von Asterix und Obelix zum Lautlesen angeregt, da hier 
durch die Drucktypen, die unterschiedlich groß und fett gedruckt sind, die Dynamik vorge-
geben ist. Auch hier gingen Hören, Lesen, (Wiedererkennen) und Verstehen Hand in Hand. 
Spaß machte das Überraschende und Gegensätzliche. Einerseits finden sich Passagen, die 
aus einem Lateinbuch stammen könnten, wie die Frage des Centurio: „quis, quid, ubi, qui-
bus auxiliis, cur, quomodo, quando?“86. Andererseits haben die Anspielungen auf eine 
aquitanisch-französisch klingende Aussprache87 des Lateinischen die Phantasie und die 
Neugier geweckt, wie sich das wohl tatsächlich angehört haben mag. 

Immer wieder haben wir im Verlauf dieser Einheit auch die Übersetzungsfrage als solche 
problematisiert, weil wir ja die lateinischen Fassungen von englischen, französischen und 
deutschen Originaltexten gelesen haben. Diese Diskussion setzt eine starke Fähigkeit zur 
Problematisierung und ein hohes Abstraktionsniveau voraus. Immerhin muss man ja zu-
nächst erkennen, dass die lateinische Übersetzung nicht mit dem deutschsprachigen 
Exemplar aus dem eigenen Bücherschrank übereinzustimmen scheint. Dann muss man 
aber auch noch merken, dass es sich nicht um einen „Übersetzungsfehler“ handeln wird, 
wie wir ihn sonst aus dem Lateinunterricht kennen, sondern möglicherweise um eine Ab-
weichung, die darauf beruht, dass sowohl die deutsche als auch die lateinische Fassung 
z.B. auf das französische Original (beim Kleinen Prinzen) zurückgehen. Ein Beispiel war 
die deutsche Version aus dem 21. Kapitel, wo ‘zähmen’ vom Fuchs mit ‘vertraut machen’ 
erklärt wird. In der lateinischen Fassung stehen ‚mansuescere’ und ‚vinculis conjungi’ ge-
genüber, im Französischen ‚apprivoiser’ und ‚créer des liens’. Daran lässt sich schon eini-
ges diskutieren, was mit dem deutschen ‘vertraut machen’ gemeint ist, das wir ohne den 
Umweg über das Lateinische vermutlich nie problematisiert hätten. Diese Übersetzungsbe-
obachtung hat uns auf eine Metaebene zu unserem eigenen Sprach-Handeln versetzt. Die-
ser letzte Schritt ist sicherlich durch die freie und fast spielerische Herangehensweise be-
günstigt. Auch die von DEHN et al. beschriebene kindliche Sprachentwicklung mündet ide-
alerweise in der Untersuchung von und im Nachdenken über den Sprachgebrauch. Der ent-
sprechende Abschnitt endet dort mit der Feststellung: „Nur mit Freude am Sprechen und 
Zuhören und bei der Aufmerksamkeit auf sprachliche Strukturen können die Kinder ihr 
Potenzial wirklich entfalten“ (S. 152–157).  

Mit dem Stichworten „Zuhören“ und „Aufmerksamkeit auf sprachliche Strukturen“ möchte 
ich meinen Bericht abschließen.  

1. „Aufmerksamkeit auf sprachliche Strukturen“, sogar mehrsprachliche, war nämlich ge-
fragt, als wir auf Anregung eines Schülers das gesamte (!) erste Kapitel von Harry Potter 
als "Übersetzung" der lateinischen Version in einer deutschen Hörbuchfassung lesebeglei-

                                                           

86 GOSCINNY/ UDERZO, S. 43. “Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando?“ ist ein als Hexameter 
formulierter Merkvers für die Kategorien, in denen jeweils ermittelt werden muss. Er stammt von Joachim Georg 
DARİES, einem Gelehrten des 18. Jahrhunderts. Wie beim Winnie Pu - Gedicht kommen lautliche Wiederholungen 
und Rhythmus als motivationsfördernde Träger des „Inhalts“ (hier der Grammatik) zum Einsatz. – Und wie dort 
braucht es (mein) Hintergrundwissen, um die Schüler auf solche Pointen aufmerksam machen zu können. 
87 Falx Aurea, S. 12 f. Die Erklärung in der Fußnote lautet: „homini miserando vitium oris est: litteras sibilantes 
dicere non potest“. Den Schülern ist dieser „Sprachfehler“ bestens bekannt durch den Kinofilm „Bienvenue chez les 
Ch'tis“ (dt. „Willkommen bei den Sch'tis“) aus dem Jahr 2008.  
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tend hörten. Die ganze Problematik von zwei verschiedenen Übersetzungen in verschiede-
ne Zielsprachen war den Schülern dabei bewusst. Im anschließenden Gespräch wurde deut-
lich, wie viel sie tatsächlich an Einzelheiten beim Hören und durch das Hören beobachtet 
hatten. Eigentlich sei doch die lateinische Version sprachlich viel schöner als die deutsche! 
Kann man sich diese Beobachtung als Ergebnis nach einer mehr oder weniger mühsamen 
„Übersetzung“ von 13 Seiten vom Lateinischen ins Deutsche vorstellen? 

2. „Zuhören“, einem bis dahin nicht bekannten Text, war zum Schluss angesagt, als ich den 
Schülern die Minimus-Begleitkassette vorgespielt habe. Kassette und Sprecher stammen 
aus England. Die lateinische Aussprache, die sich an der „pronuntiatio restituta“ orientiert, 
wird (in englischer Sprache) zunächst erklärt, sodass man sich als Hörer orientieren kann. 
Die Ausspracheregeln werden sehr konsequent durchgehalten, lange Vokale z.B. auch 
wirklich lang gesprochen, doppelte Konsonanten wirklich verdoppelt usf.88 Allerdings 
klingt das Ganze für deutsche Ohren trotzdem „very British“. Daraus ergab sich dann die 
Diskussion darüber, wer eigentlich "richtig" Latein spricht: Engländer, Finnen, Italiener, 
Deutsche...? Was ist "richtig"? War es in der (Spät-) Antike möglicherweise schon genau-
so, dass man sich sehr fremd vorkam, wenn ein britischer oder was auch immer "Römer" 
Latein sprach? War es nicht trotzdem genial, über ein so weites Gebiet überall mit dieser 
„Amtssprache“ durchkommen zu können? Vielleicht besser als heute mancherorts mit 
Englisch? Ist das möglicherweise mit ein Grund dafür, dass es mittlerweile so relativ viele 
neulateinische Produkte und so ein großes Interesse an Römern gibt? Vielleicht aus einer 
Art von Sehnsucht nach einem einigenden Band in unserem modernen Europa? 

Alles in allem war das eine sehr spannende und anregende Einheit, über die ich hier kurz 
berichtet habe. Zusammenfassend lag der Ertrag im Wesentlichen darin, dass viele meta-
sprachliche Kompetenzen erweitert wurden, wie etwa die Fähigkeit zum Wahrnehmen un-
terschiedlicher Textgattungen und literarischer Möglichkeiten, die die antike Literatur so 
nicht hatte: Comic und akzentuierendes Metrum. – Oder die Sensibilisierung für die ver-
schiedenen Ausdrucksmöglichkeiten dadurch, dass Latein zur Zielsprache geworden ist, 
während eine moderne Sprache die Ausgangssprache darstellt. Oder eben das Bewusstwer-
den, dass vermutlich schon zur Zeit, da Latein noch als Verkehrssprache fungierte, das 
„Hörerlebnis“ regional sehr unterschiedlich war. 

Ausblick 

Die vorliegende Einheit hat unter besonderen Bedingungen stattgefunden: Hochmotivierte 
„gute“ Lateinschüler, die nicht mehr der Einschränkung durch Curricula und dem Druck 
durch (schriftliche) Noten unterlagen. Ich komme wieder auf die Spracherwerbsforschung 
zurück und die bereits zitierte Feststellung: „Kinder lernen sprechen, ohne dass sie unter-
richtet werden – und wir sprechen mit ihnen“ (DEHN et al. S.8). Anscheinend sind es gera-
de Freiräume unseres Schulalltages, die wir suchen und nutzen sollten, um Erfahrungen 
wie die vorgestellte machen zu können. Unter Freiräumen stelle ich mir Zeiten vor, die 
nicht dem (unmittelbaren) Zugriff durch Benotung unterliegen: Ein Stundeneinstieg z.B., 
Vertretungsstunden oder Zeit kurz vor den Ferien. Da wird jede/r seine „ökologischen Ni-
schen“ finden müssen und können. 

                                                           

88 ‚th’ (im Sklavennamen ‚Corinthus’ etwa) wird hier wie in ‘think’ ausgesprochen. 
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Gerade in Stunden-Einstiegs-Situationen sollte man darauf achten, dass eine (überschauba-
re) Hör- und Sprechsituation auch tatsächlich vorliegt und in ihrer Komplexität die Schüler 
nicht überfordert. Daher ist aus den besprochenen grundsätzlichen Überlegungen heraus 
der mündliche Vortrag auf alle Fälle der „Konserve“ (Audio-CDs mit Lehrbuchtexten) 
vorzuziehen89. Anders sieht es aus, wenn die Texte im Rückblick angehört werden, schon 
bekannt sind und durch den zusätzlichen Eingangskanal zu weiteren Gedanken aller Art 
anregen. Sie können auch zur Wiederholung anregen oder zu weiterführenden Übungen 
dienen, wenn z.B. ein Text lehrerunabhängig einstudiert werden soll und die Hörvorlage 
dem entspricht, was jeweils vor Ort als „Normaussprache“ gilt. Unter besonders günstigen 
Bedingungen können sie so zum Sprungbrett für eine eigene kreative Umsetzung oder so-
gar für eine eigene Audio-Aufnahme werden.90 

Etwas anders verhält es sich mit Liedern. Sie sind auch als einzelne Bausteine leichter 
einmal im „normalen“ Unterrichtsgeschehen einzubeziehen, seien es Weihnachts-, Ge-
burtstags- oder andere Lieder, die sich situativ anbieten. Aber auch hier muss nicht unbe-
dingt die „Konserve“ am Anfang stehen. Sie kann (falls nötig) begleiten, oder auch mittels 
Aufnahmegerät als eigenes „Produkt“ am Ende stehen. Für Grammatik-Raps und ähnliches 
gilt Entsprechendes. – Warum nicht auch hier eine „Eigenproduktion“ starten? 91 Für den 
Anfang reicht eine einfache Kamera mit Video-Funktion, wie sie teilweise sogar schon in 
Schülerhand vorhanden ist, und etwas Phantasie, um Hören, Sprechen und letztlich auch 
Verstehen zusammenzubringen. 

Medien 

AMMONDT, Jukka (Dr. Ammondt), The Legend Lives Forever in Latin (Elvis Songs Sung 
in Latin by Dr. Ammondt), Helsinki 1995. 
BELL, Barbara, Minimus. Starting out in Latin. Audiocassette, Cambridge 2002. 
NOVÁK, Jan, Aesopia, Sechs Fabeln des Phaedrus für Chor und zwei Klaviere, Aufnahme 
mit dem Jenaer Madrigalkreis und Weimarer Klavierduo. Dirigent: Jürgen Puschbeck. 
Consonance OBLG 0298 Obligat. CD inkl. Texte in lateinischer Sprache und deutscher 
Übersetzung. 1997. 
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Hartmut Reul                                     Das Verb velle oder „Bei den alten 
Römern hatten die Leute eben nichts zu wollen!“ 

Ungeachtet hoher Anmeldungszahlen droht dem Fach Latein Gefahr. Die Unübersichtlich-
keit der Latinumsbestimmungen führt zu der Ansicht, Latein sei fürs Studium entbehrlich. 
Spanisch, das sich als zweite Fremdsprache etabliert, läuft mancherorts schon Latein und 
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Französisch den Rang ab. Um dem Verlust von Lateinlehrerstellen vorzubeugen, muss La-
tein seinen konkreten Nutzen beweisen und gegen sein Image als Abwahlfach in der Ober-
stufe ankämpfen.  

Um gegen das konkurrierende Kursangebot mithalten zu können, müssen wir Schülern vor 
der Qualifikationsphase das Gefühl von Übersetzungskompetenz vermittelt haben. Die 
Nachwirkungen des Lektüreschocks stehen dem oft entgegen. Dieser wäre m. E. durch ei-
nige Maßnahmen weitgehend vermeidbar, u.a. indem man Grammatikphänomene ungefähr 
in der Reihenfolge ihrer Repräsentanz in originalsprachlichem Latein einführt, d. h. in  la-
teinischer Literatur oder  gebräuchlichen Zitaten. Ich möchte dies beispielhaft an der Ein-
führung des Verbs velle zeigen, was bis auf wenige Ausnahmen in den meisten Lehrbü-
chern erst gegen Ende der Spracherwerbsphase geschieht.  

Ich brachte dies im Lehrerzimmer zur Sprache. Darauf Herr R. (Englischlehrer): „Ja, die 
Leute hatten eben bei den alten Römern nichts zu wollen.“  Ob die Französisch- und Eng-
lischlehrer denn nicht aus Solidarität mit den Lateinern „want“ bzw. „vouloir“ am Schluss 
des Lehrbuchs einführen wollten, fragte ich.  „Gleiches Handicap für alle! Das wäre doch 
gerecht.“  Frau K. (Französischlehrerin) wirft mir einen bösen Blick zu und lehnt brüsk ab. 
Wahrscheinlich hat sie die Folgen für ihren Schulaustausch mit Bordeaux vor Augen. 
(„Qu‘est-ce que tu veux?“) Herr R.: „Sollte man das Latein-Curriculum nicht treffender 
<S>curriculum nennen?“ 

Die Unterhaltung offenbart, dass in der Konfrontation mit der Realität sich ein derart klarer 
Verstoß gegen das Relevanzkriterium nicht halten lässt. Warum hält er sich aber in der la-
teinischen Lehrbuchdidaktik?   

Stoffverteilungspläne an der realen Sprache vorbei gab es hierzulande vor dem 2.Weltkrieg 
auch im modernen Fremdsprachenunterricht. Auslandsaufenthalte, Schüleraustausch, der 
Besuch von Auslandssprachschulen, die Medien usw. verhindern jedoch, dass solche Män-
gel heute lange ignoriert werden können. Laut einer Französisch- und Spanisch-Kollegin 
fragen  Schüler oft  schon nach der Vokabel, bevor sie im ersten Jahr eingeführt wird. Die 
Begegnung eines Schülers mit realem Latein findet aber nach Plan erst nach dem 3. Lehr-
jahr statt, faktisch oft erst nach dem vierten.  

Ein Bewusstsein, dass der Lektüreschock auch etwas mit realitätsferner Stoffverteilung  zu 
tun hat, habe ich bei Lateinlehrern bislang nicht feststellen können. Lehrwerke, die velle 
schon in der Frühphase einführen, kenne ich nur zwei: Eines davon ist das an meiner Schu-
le eingeführte PRIMA. Die frühe Einführung von velle gehört zu dem Wenigen, was ich 
dem Buch Positives abgewinnen kann. Die überarbeitete Neuausgabe PRIMA NOVA hält 
die hiesige Fachkonferenz für eine Verschlimmbesserung.  

Stattdessen wollten wir nun OSTIA ALTERA einführen. Neben der anschaulichen und öko-
nomischen Einführung der Grammatik entspricht die Reihenfolge des Stoffs ungefähr des-
sen Repräsentanz im Originallatein. Auch velle wird früh eingeführt. Diese Zweckmäßig-
keit rührt daher, dass das Lehrwerk von Anbeginn originale bzw. behutsam adaptierte Ori-
ginaltexte verwendet. Deshalb können die Autoren nicht umhin, velle früh einzuführen, 
wollen sie das Original nicht immer wieder durch Ersatzwörter entstellen. (Ich lernte in 
meiner Schulzeit für wollen noch den Bornemannismus in animo habere.) 
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OSTIA ALTERA  ist nicht mehr lieferbar, man vertröstete uns auf das Nachfolgewerk 
PONTES, das im selben Geist fortgeführt werden sollte. Nachdem mir dann der erste Teil-
band  vorlag, konnte ich von der bewährten Art von OSTIA ALTERA nichts mehr erkennen. 
Auch velle ist dort <noch> nicht eingeführt.  

Als Alternative hatte ich VIA MEA zu prüfen, das aber auch velle erst gegen Ende des 
Grammatikkurses einführt. Auch bringt es die Deponentien erst am Ende.  VIA MEA kam 
also ebenfalls nicht in Frage, zumal wir PRIMA NOVA bereits auch deshalb abgelehnt 
hatten, weil es die Deponentien ins Additum verbannt. Nach dem Hörensagen wurden die 
meisten Kollegien bis zum Ende des 4. Lehrjahres nicht mit PRIMA fertig. Vermutlich 
beugt PRIMA NOVA sich hier der Normativität des Faktischen. Aber man nenne mir bitte 
einen lateinischen Originaltext von 50 bis 150 Wörtern ohne Deponentien!  

Mir scheint, die von mir kritisierten Lehrwerke orientieren sich am alten Lehrplan, nach 
dem ja auf  Protest der Lehrerverbände hin auch weiterhin unterrichtet werden darf. Ver-
mutlich hat sich die späte Einführung von „velle“ jahrzehntelang noch aus der Bornemann-
zeit bis heute hinüberretten können. Bornemann führte die Grammatik nicht nach Relevanz 
für das Originallatein ein, sondern primär nach der Regelmäßigkeit der Konjugationsklas-
sen.  

Nach Einführung der Kerncurricula wäre es aber auch zulässig, Lehrbücher ohne den alten 
Lehrplan nach philologischem und didaktischem Sachverstand  zu gestalten. Wir müssen 
mangelhafte Lehrprinzipien nicht durchführen, nur weil sie in einem Lehrplan stehen, son-
dern wir dürfen unserer besseren Einsicht folgen. Im nächsten Forum Schule möchte ich 
Ihnen  mein Arbeitsblatt zur Verfügung stellen, damit Sie eine Option haben, velle lehr-
buchunabhängig früher einzuführen.  

Eingewandt werden könnte, dass durch die Einfügung eines Fremdkörpers in die Lehr-
bucharbeit eine systemische Wiederholung nicht gegeben sei. Solange bis Lehrbuchautoren 
sich vom alten Lehrplan emanzipiert haben, ist ein Unbehagen nicht zu vermeiden. Doch 
lassen sich Wiederholungen ohne große Zeitverluste einbauen, indem man etwa die Wie-
derholung der Formen von velle auf Stoffpläne für Übungsarbeiten und Klassenarbeiten 
setzt, oder die Sprüche mit velle bei sinnvollen Gelegenheit zitiert bzw. spielerisch abfragt. 
Es ist nicht egal, ob ein besonders häufiges und relevantes Sprachphänomen spät oder früh 
eingeführt wird: je früher, desto fester die Verankerung und selbstverständlicher die An-
wendung. Die Möglichkeit, Willensakte lateinisch korrekt zu formulieren, erweitert Ihren 
Radius, um für Arbeiten kohärente Texte zu konzipieren.  

Die alltägliche Begegnung mit lebendigem Latein, das Formen von velle beinhaltet, liegt 
im Bereich des Wahrscheinlichen, z.B. „Si vis amari, ama!“. Ein Schüler, der dann unter 
vis nachschlägt, könnte, wenn sich typische Fehler summieren, „herausbekommen“: „Liebe 
die Macht des Bitteren!“ (von amarus – bitter) Ob es sich wohl um einen antiken Beipack-
zettel für Lebertran handelt? 

Wenn ein Schüler mit fast fünf Jahren Latein von einem, der nur „Latein für Angeber“ ge-
lesen hat, in ähnlicher Lage in den Senkel gestellt wird, dann ist das für den Lateinschüler 
und  das Fach Latein blamabel. Wozu Latein lernen, wenn man das, wofür  man es braucht, 
im Lateinunterricht gar nicht lernt?  Unter welchen Rechtfertigungsdruck geraten Latein-
Schüler vor ihren nicht lateinlernenden Kameraden, wenn sie angesichts einer aktuellen 
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Papstwahl in POWI nicht wissen, was „urbi et orbi“ heißt? Schüler, die ich im ersten Lehr-
jahr habe, müssen den Spruch als Beispiel für Dativ Singular auswendig lernen. Wenn sie 
dann später die Endung –i nicht mit Dativ Singular assoziieren, zitiere ich ihn. Dann stellt 
sich meist  Übersetzung und der richtige Transfer ein.  

Der lateindidaktische Mainstream lehnt die  Sprichwort-Grammatik ab, da  Sprachphäno-
mene ausschließlich an Texten eingeführt werden sollen. Dies widerspricht der lernpsycho-
logischen Erkenntnis, dass wir laut Manfred Spitzer durch kurze, anschauliche und sinn-
trächtige Beispiele besonders gut lernen. Wenn wir als Lateinlehrer überleben wollen, 
müssen wir zu einer aufgeklärten Textlichkeit gelangen, die zielführenden Einsatz von la-
teinischer Spruchweisheit einschließt.  

Sprüche sind vergessensresistenter als Vokabeln und fördern das Sprachgefühl. Rückmel-
dungen von ehemaligen meiner Lateinschüler ergaben, dass die  gelernten Sprüche für sie 
der größte Nutzen aus dem Lateinunterricht gewesen seien, in einem Fall gar bei einem 
Bewerbungsgespräch. Eine andere Schülerin verstand spontan ein lateinisches Zitat aus 
dem POWI–Unterricht. „Jetzt verstehe ich endlich, weshalb ich das  jahrelang gelernt ha-
be.“ Stellen wir uns auch den umgekehrten Fall vor: Ein Schüler versagt hier nach Jahren 
Lateinunterricht. Würde der sich nicht fragen: „Warum habe ich eigentlich jahrelang La-
tein gelernt?“   

Arbeitsblatt velle – wollen 

 

Stammformen: velle, volo, volui 

Etliche Formen von velle sind unregelmäßig, hauptsächlich die  Formen des  

                                                 Präsens: 

      Singular                                                                Plural 

1. volo                                                                 volumus 

2. vis                                                                    vultis 

3. vult                                                                  volunt 

 

       Präsensstamm: vel-/ vol-/-vul/-v-  

Lerne diese Formen auswendig! 

 

Sprüche:                                             

      ad 1.: Volo, non valeo1.                                   Quod volumus, sanctum est.                                         

ad 2.:Si pacem vis, para bellum!                    [Si vultis nihil timere, cogitate omnia esse 
metuenda!] 
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ad 3.: Mundus vult decipi2.                             Aut prodesse3 volunt aut delectare4 poetae.                  

 

1.valere – gesund/mächtig sein; können;  2. decipere, decipio – täuschen; betrügen; 
3.prodesse – nützen; 4.delectare – erfreuen;  

 

Partizip Präsens Aktiv: Nolens, volens (nolle – nicht wollen) 

Infinitiv Perfekt: In magnis et voluisse sat est.              

Imperfekt (regelmäßig):   

(Präsensstamm) vol- + (Sprechvokal:) e +  (Tempuszeichen:) ba + (Personalendung:) m 
(usw.) 

Perfektstamm: volu- 

Die Verbformen, die sich vom Perfektstamm herleiten, gehen vollkommen regelmäßig. 

Perfekt: (Perfektstamm:) volu-  + (Perfektpersonalendung:) i (usw.) 

 

Plusquamperfekt:  

(Perfektstamm) volu- + (Tempuszeichen:) era + (Personalendung) m (usw.) 

 

Präsens  

                         Singular                                                                Plural    

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

Imperfekt 

                         Singular                                                                Plural    

1.   



105 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

Wegen der Regelmäßigkeit der Perfektstamm-Zeiten erübrigt sich eine eigene Tabelle.  

Für nicht wollen hat der Lateiner ein eigenes Wort: nolle (kontrahiert aus non velle). 

Mit dem Imperativ von velle kann der Lateiner ein Verbot ausdrücken (verneinter Impera-
tiv). Die folgenden Zitate stammen aus dem Neuen Testament. Du bist ihnen in deutscher 
Übersetzung vielleicht schon begegnet.  

a)Maria Magdalena will den auferstandenen Jesus umarmen. Doch er weist sie ab mit den 
Worten: “Noli me tangere!”  – 

b)Jesus an seine Jünger: Nolite iudicare! [Et non iudicabimini.] - 

 

                                           Präsens: 

      Singular                                                                Plural 

4. nolo                                                                 nolumus 

5. non vis*                                                           non vultis* 

6. non vult*                                                         nolunt 

* Kontraktion aufgehoben 

Stammformen: nolle, nolo, nolui 

Präsensstamm:  nol-  

Imperfekt (regelmäßig):   nol + e +  ba + m (usw.) 

Perfektstamm: nolu-  

Die Verbformen, die sich vom Perfektstamm herleiten, gehen vollkommen regelmäßig. 

Perfekt: nolu-  + (Perfektpersonalendung) i (usw.) 
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Aufgabe: Erstelle anhand der obigen Angaben eine  Liste der Zeiten, die ihr schon hattet, 
von  nolle! 

Sprüche (Zur Auswahl des Lehrers): 

1. Si vis amari, ama! 

2.Ama et fac, quod vis!  (Augustinus). 

3. Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est. 

    idem – dasselbe;  demum – schließlich, endlich; erst;  

4. Quae volumus, et credimus libenter. 

5. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace! 

6. Der um seine in den Sand gezeichneten geometrischen Zeichnungen besorgte Mathema-
tiker und Physiker Archimedes rief während der Plünderung der sizilianischen Stadt Syra-
kus durch  die römischen Eroberer einem Legionär zu:  

„Noli circulos meos turbare!“  

Es sollen seine letzten Worte gewesen sein, denn der Legionär tötete ihn – gegen ausdrück-
lichen Befehl des Feldherrn. 

 

Epigramm des Dichters Martial (64–102/3 n. Chr.) 

Informiere dich über Lexika oder Internet über den Begriff Epigramm!  

Nubere1 vis Prisco2; non miror3, Paula. Sapisti4.. 

   Ducere5 te non vult Priscus: Et ille sapit. 

1.nubere,nubo,nupsi,nuptum + Dativ – heiraten (von der Frau aus); 2.Priscus: Eigenname;  
3.mirari – sich wundern; 4.sapere,sapio,sapi(v)i – weise sein; Geschmack haben; 5.ducere 
– heiraten (vom Mann aus);  

Aufgabe: 1.Was haben Paula und Priscus laut Martial gemeinsam, was nicht? 2. Wie er-
klärt sich der Unterschied? 3.Was kannst du aufgrund der beiden Epigramme über die Ein-
stellung des Dichters zu seinen Mitmenschen sagen? 4. Was hat es zu bedeuten, dass es für 
Männer und Frauen im Lateinischen ein unterschiedliches Wort für „heiraten“ gibt? Be-
denke dazu jeweils den Fall, mit dem das Verb steht! 

 

Zum Einsatz des Arbeitsblattes im Unterricht:  

Zweck des Arbeitsblattes ist, Schüler in einer frühen Phase des Spracherwerbs auf  Origi-
nallatein vorzubereiten und sogar schon mit ihm zu konfrontieren. Diesem Zweck zuwider 
wäre es, wenn mit velle und nolle zugleich auch das seltenere malle eingeführt würde, was 
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aus systematischen Gründen sonst üblich ist. Dies betrifft auch die Konjunktive. Ich habe 
aber auch noch ein Arbeitsblatt, das dies alles umfasst. 

Dagegen habe ich Infinitiv Passiv bzw. Perfekt Aktiv bewusst einbezogen. Sie haben mir 
bei der mentalen Verankerung der Infinitive bei Schülern in der Vergangenheit außeror-
dentliche Dienste erwiesen. Nolens volens gehört zu sehr zum lateinischen Zitate-Kanon, 
als dass man es hier ungenannt lassen könnte. Zur Veranschaulichung der 2. Person Plural 
habe ich auch ein Gerundivum stehen lassen. Die Klammer bedeutet, dass der Spruch auch 
zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann.   

Die Zitate sind teils kommentiert, teils ist es der Sachkenntnis des Lehrers überlassen, die-
se zu kommentieren bzw. der Interpretation oder Recherche von Schülern.   

Mitgliedern des Deutschen Altphilologenverbandes ist es erlaubt, die obigen Materialien 
zu unterrichtszwecken in Klassenstärke kostenlos zu kopieren. Andere bitte ich, mich dies-
bezüglich zu kontaktieren unter:    hartmut.reul@unitybox.de   

Autoren von Lehrbüchern fordere ich auf, mein geistiges Eigentum zu respektieren! Gege-
benenfalls bin ich über die Herausgeberin zu kontaktieren!  In Fachpublikationen ist bei 
wörtlichen oder sinngemäßen Übernahmen der geistige Urheber anzugeben!  

 

 

Rezensionen  

 

Pädagogik der Antike. Ein pädagogisches Lesebuch von Demokrit bis Boethius.  Pader-
born - München - Wien - Zürich. 2012      

Autoren dieses fast dreihundertseitigen Buches aus der Wissenschaftsabteilung des Schul-
buchverlages Ferdinand Schöningh sind Klaus Zierer, Professor für Erziehungswissen-
schaften an der Carl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, und Wolf-Thorsten Saal-
frank, Dr. päd. an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Sie selber schreiben: 
„Die Antike gilt nicht nur in der Philosophie, sondern in vielen anderen Disziplinen, als 
Schatzgrube des Denkens. Leider ist ihre Kenntnis in der Pädagogik weitgehend ver-
schwunden.“ Ausgangspunkt für dies Werk ist somit das Erleben von „einem nachlassen-
den historischen Bewusstsein in der Erziehungswissenschaft“. Während die empirische 
Forschung in den Erziehungswissenschaften stetig wachsend zunimmt, nehme, so bedau-
ern, ja beklagen sie, nehme die historische Zugangsweise inzwischen nur noch eine Rand-
position ein. In mit einem anschaulichen Beispiel (S.9) belegter Sorge darum haben die 
beiden Erziehungswissenschaftler in diesem Buch zwanzig namhafte antike Autoren aus 
einem Jahrtausend92 mit ausgewählten Zitaten aus ihren Werken selbst zu Wort kommen 

                                                           

92 Demokrit ist um 470 v.Chr. geboren, Boethius ist 525 n.Chr. verstorben 
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lassen–jeweils nach einer historische Einordnung durch eine ein- bis dreiseitige Einführung 
in Leben, Werk und Denken des betreffenden Philosophen, Redners, Dichters ..... . Die 
Vielfalt derer, die sich, en passant oder als Herzensangelegenheit, Gedanken um Erziehung 
und Bildung, sei es schulischer Art, sei es berufs- oder menschenbildend, gemacht haben, 
ist groß. Im Einzelnen vorgestellt und vertreten sind Demokrit, Sokrates, Platon, Xeno-
phon, Diogenes, Aristoteles, Epikur, Terenz, Cicero, Seneca, Quintilian, Plutarch, Epiktet, 
Tacitus, Juvenal, Plinius der Jüngere, Mark Aurel, Plotin, Augustinus und Boethius – sozu-
sagen für jeden Geschmack jemand (bzw. für  die unterschiedlichen Fächer: Latein, Grie-
chisch, Deutsch, Religion, Ethik, Philosophie, Rhetorik ...) Die Autoren zeichnen jeder 
etwa für die Hälfte dieser Namen und Personen aus vorsokratischer und klassischer Antike, 
griechischem und römischem Sprachraum sowie christlicher Zeit  verantwortlich.   

Die Lektüre der Pädagogik der Antike verursacht zwar einen gewissen Zwiespalt, weil 
dies Buch ungewöhnlich viele R-, Z- und Zitierfehler aufweist (die im Einzelnen aufzuzäh-
len hier nicht der Platz ist, ggf. Rezensentin kontaktieren), aber andererseits erfährt man 
beim Lesen, auch wenn man sich zuvor schon kundig gefühlt hat, so manche unerwartete 
Bereicherung . Dass Quintilian Cicero zu seinem Vorbild gewählt hat, dürfte bekannt sein, 
aber auch, dass bereits er eine Erwartung formuliert, die sich in den heutigen aktuellen 
Leistungskurswahlen niederschlägt, indem er fordert, dass „man jeden so ausbilden“ muss, 
„dass seine ihm eigenen Naturgaben durch wissenschaftliche Unterweisung gepflegt wer-
den und die Begabung jeweils auf dem Gebiet ihrer Neigung gefördert wird“? Oder dass 
sich Plinius Gedanken darüber gemacht hat, welche Konsequenzen es hat, wenn Jugendli-
che eben nicht in der Heimatstadt ausgebildet werden können, sondern weite Reisen zum 
Ausbildungsort auf sich nehmen müssen? Juvenal und Seneca überliefern uns, welches 
Verhalten die pubertären Jugendlichen in Rom (erwartungsgemäß) an den Tag legten. - Die 
Bandbreite der Ratschläge, die in diesem Band versammelt sind,  umfasst viele moderne 
Stichworte, reicht von der Kleinkinderbetreuung über die Sprachenfolge bis zu den Basis-
kompetenzen und die ideale Ausbildung eines Menschen. Und man könnte sich schließlich 
auch bewusst machen, dass das sog. pädagogische Dreieck bereits für Aristoteles eine 
Selbstverständlichkeit war. Das Buch ist also eine spannende Fundgrube. Und, da es sich 
bei dem Textangebot93 ja um eine mehr oder weniger subjektive Auswahl der beiden Auto-
ren handelt, mag so mancher Leser durchaus auch neugierig auf weitere Textpassagen 
werden. Dann könnte er seine Lektüre mit dem ebenfalls bei Schöningh erschienenen di-
cken Band Hauptwerke der Pädagogik , hrsg. von Winfried Böhm, Birgitta Fuchs und Sa-
bine Seichter, 2009, fortsetzen, in dem über 160 kurze Textpassagen aus 25 Jahrhunderten 
des gesamten europäischen Sprachraums präsentiert werden. 

Mit ihrem sog. Lesebuch Pädagogik der Antike  jedenfalls wollen Klaus Zierer und Wolf-
Thorsten Saalfrank der Gefahr entgegenwirken, dass „der Reichtum an Einsichten, Prob-
lemstellungen und Reflexionen verloren“ geht (S.8). Mit der Lektüre dieses Werkes sollen 

                                                           

93  Ausschließlich in deutscher Übersetzung 



109 

 

„die antiken Wurzeln“ wieder bewusster gemacht werden. Das wird ihm umso besser ge-
lingen, je mehr Leser es findet. Hoffen wir in diesem Sinne auf eine baldige, (dann fehler-
freie) zweite Auflage. 

Else Zekl   

 

Sabine Hoyer: ANTIKE GÖTTER. Für Kinder. Wochenschau Verlag, Schwalbach/Taunus. 
2012. 

Was ein Pixibuch für die ganz Kleinen ist, mag dies ein wenig größer formatige, handliche 
Büchlein für Schulkinder werden. Es widmet sich auf seinen etwas über hundert quadrati-
schen Seiten den antiken Göttinnen und Göttern. Auf die kurze Einführung über die Göt-
terwelt bei den Griechen und Römern, ihre Familienbande und auch vergöttlichte Personen 
folgen Hinweise zu ihren Heiligtümern, Weihreliefs und Opfergaben. Der Hauptteil (ab 
Seite 17) ist den einzelnen Götter-Persönlichkeiten vorbehalten, und zwar nicht nur „den 
zwölf Olympischen“, sondern insgesamt sechzehn.94 Im Anschluss an drei95 sog. Halbgöt-
ter (S. 81–87) gelten weitere Hinweise Naturgottheiten und Dämonen, nämlich den Nym-
phen, Fluss- und Meergöttern, Satyrn, Mänaden, der Mondgöttin, der Sphinx und den Mä-
naden. Den Abschluss ab S.98 bilden 50 Begriffs- und Namenserklärungen, auf die meist 
auch schon im Hauptteil hingewiesen wird. In jedem Falle wird der kurze Text reichlich 
mit meist farbigem Bildmaterial veranschaulicht, vor allem griechischen Vasenbildern und 
Plastiken [45 griechischen Illustrationen stehen lediglich zwei römische gegenüber], eini-
gen Reliefs in Ausschnitten, aber auch mit über einem Dutzend Gemälden vor allem des 
16. Jahrhunderts. Allein damit findet die bereits auf dem Cover betonte über 2000jährige 
Aktualität ebenso Ausdruck wie der Jahrhunderte weit reichende Einfluss der Antike auf 
die Kunst. – Die Abbildungen stellen überwiegend Exponate aus den Staatlichen Antiken-
sammlungen in München vor.96  Also kein „Apoll von Belvedere“, kein „Kasseler Apoll“, 
keine „Aphrodite von Melos / Venus von Milo“, kein „Poseidon [oder doch Zeus?] vom 
Kap Artemision“, also jedenfalls kein „Gott aus dem Meer“ oder auch . . . . . .  Man mag 
das bedauern, aber es könnte viel lehrreicher und auch spannender sein, wenn sich die jun-
gen Leser selbst, neugierig geworden, auf die Suche nach weiteren Darstellungen machen.  
– Die Beschreibungen zu den ausgewählten Abbildungen sind jeweils mit grüngrauem 
Hintergrund unterlegt, so dass sie vom Fließtext leicht zu unterscheiden sind.                    

Der Vorrang des Griechischen gegenüber dem Römischen zeigt sich (leider allzu) deutlich 
im Umgang mit den Götternamen. Abgesehen davon, dass weder durchweg eine alphabeti-
                                                           

94 Zu Hades fehlt übrigens unten auf S.7 der kleine Pfeil als Hinweis auf ein eigenes Kapitel. Das kann der 
aufmerksame Leser freilich leicht selbst korrigieren.           
95 Warum nur drei? Und warum gerade die ausgewählten, Herakles, Achill und Helena?  
96 Dazu kommen einige wenige aus der Gemäldegalerie in Berlin, aus Dresden (dreimal vertreten) und einzelne aus 
Bremen, Kassel, Nürnberg und eine sogar aus Tarquinia, vgl. den Bildnachweis auf Seite 103 (in dem allerdings die 
Trinkschale aus Tarquinia keine Erwähnung findet).  
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sche Abfolge noch eine nach der Rangfolge der vorgestellten Gottheiten vorliegt [nach 
welchem Kriterium also, ist man versucht zu fragen], wird das römische Pendant stets nur 
mit einem knappen Satz, oft erst mit einem abschließenden kurzen „Im Römischen heißt 
sie ....“ erwähnt. Und im Index tauchen diese Namen überhaupt nicht auf. Nicht zuletzt mit 
Blick auf den Lateinunterricht hätte man sich entweder beide Namen bereits im Titel ne-
beneinander oder den lateinischen wenigstens durch Fettdruck im Text hervorgehoben ge-
wünscht. Sicherlich willkommen wäre auch eine übersichtliche Tabelle mit je beiden Na-
men, vielleicht sogar (in einer dritten Spalte)  ergänzt mit den jeweiligen Hauptattributen.97 
Auch letztere sind erfreulicherweise meist erwähnt, fallen aber ebenfalls nicht in die Au-
gen. Eine solche tabellarische Zusammenstellung würde den abschließenden Teil Namen 
und Begriffe jedenfalls anschaulich ergänzen und unterstützen.        

Ungeachtet dessen sind die von Sabine Hojer vorgestellten Antiken Götter nicht nur für 
den Latein- (und Griechisch-), sondern auch für den Deutschunterricht oder die Behand-
lung der Antike in Geschichte und  sogar für Phasen des Kunstunterrichts (s.o.) sinnvoll 
einsetzbar. Das Fehlende mag in einer späteren Auflage hinzukommen oder von den Schü-
lern selbst (vielleicht in einem fächerübergreifenden Projekt) eigenständig erarbeitet wer-
den.  

Else Zekl 

 

Klaus Bartels: Geflügelte Worte aus der Antike. Woher sie kommen und was sie be-
deuten. Verlag Philipp von Zabern , Darmstadt / Mainz 2013.  

 „Geflügelte Worte“ – das sind (so 46mal in der Ilias zu finden und 58mal in der Odyssee) 
die épea pteroénta von Göttern und Menschen, die quasi auf Flügeln das Ohr ihrer Hörer 
erreichen98. Bartels nennt sie auch, ansprechend bildhaft, „von weither uns zugezogene 
Zugvögel aus der Antike“. Zu hören bzw. zu lesen sind sie immer wieder, und der von ih-
rem jeweiligen Anwender bezweckte Sinn ist meist ebenso klar; aber: „Viele dieser geflü-
gelten Worte haben sich früh aus ihren ursprünglichen Bezügen gelöst und in einem langen 
Zitiergebrauch neue, oft allgemeinere Bedeutung angenommen.“ Bartels spricht, genüss-
lich im Bilde bleibend, von ihren „Nistplätzen“, also ihrem ursprünglichen Sinnzusam-
menhang, und hat sich als Ziel gesetzt, ihre „Flugrouten“, „Rastplätze“, „vielerlei Irrflüge 
und Federwechsel“ aufzuzeigen. Dabei stellt dieses Werk selbst eine Art Zugvogel dar; ist 
es doch zunächst in der Zeitschrift  Antike Welt erschienen und liegt nun als Lizenzausgabe 
für die WBG vor. Außerdem sollte bei dieser Gelegenheit noch an das Nachschlagwerk 
„Veni, vidi, vici“ desselben Autors erinnert werden, das soeben in 14., wiederum ergänzter 
Auflage erschienen ist (ebenfalls bei Zabern)99.  

                                                           

97 Das würde dieses handliche Opus lediglich um zwei Seiten erweitern. 
98 laut Georg Büchmann in seinem bekannten genauso betitelten Werk  
99 mit über fünfzig griechischen und über vierhundert lateinischen geflügelten Worten 
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Dem Inhaltsverzeichnis nach handelt es sich bei der hier vorgestellten Sammlung um „49 
Kolumnen“; tatsächlich kann man über das sowohl das jeweilige lateinische Original als 
auch die deutsche Übersetzung berücksichtigende Inhaltsverzeichnis fast 170 ‚Routen‘ fin-
den, weil hier auch im Vorübergehen angesprochene Worte und verschiedene Versionen 
Eingang gefunden haben – von A bis Z. Als Beispiele zum Neugierigmachen seien ge-
nannt: Ab ovo, Carpe diem, Panta rhei, Sapere aude, Urbi et orbi sowie Zweites Ich. Auf 
jeweils ca. drei Seiten wird der konkret ausgewählte ‚Vogel aus Worten‘ historisch einge-
fangen und in seinem literarischen Kontext interpretierend vorgestellt. Diese Lektüre ist 
selbst dann vergnüglich, wenn man einmal nicht ganz mit dem Autor übereinstimmt. So 
muss man das Non scolae, sed vitae discimus100  sicherlich nicht als „obligates  Schulbei-
spiel für den Dativ der a-Deklination erniedrigt“  (so Bartels S.105) abstempeln. Mir er-
scheint es als Beispiel für den Dativus finalis treffender und auch häufiger anzutreffen. 
Auch das Noli perturbare circulos meos muss als „Störe meine Kreise nicht!“ sicherlich 
nicht so verstanden werden, dass es „uns nicht mehr an geometrische Figuren, sondern eher 
an röhrende Platzhirsche und abgesteckte Brunftreviere denken“ lässt (so Bartels S.99). 
Haben sich die geometrischen Kreise denn wirklich „allmählich in imaginäre Lebens- und 
Wirkungskreise verwandelt“? Muss ich heute diesen Ausruf als „Komm mir ja nicht in die 
Quere!“ verstehen? Es müssen ja nicht unbedingt geometrische Kreise sein, in leichter 
Verallgemeinerung der ursprünglich suggerierten historischen Version kann es nach wie 
vor unmissverständlich dazu auffordern, das vor einem liegende, nach den eigenen Krite-
rien angeordnete Material – seien es Puzzleteile, handle es sich um eine Sammlung von 
Textquellen, vorbereitetes Bastelmaterial oder Notizzettel für eine neu geplante Unter-
richtseinheit  – nicht durcheinanderzubringen, sondern die Finger, den Staubsauger, den 
Ordnungsdrang davon fernzuhalten;  bedeutet perturbare doch auch ‚in Unordnung brin-
gen ,verwirren‘.  Sie sehen, lieber Leser, diese Worte sind immer noch selber aktiv und 
vermögen uns zu aktivieren. Sie sind wie alte Bekannte, gute Gedichte, die man immer 
wieder gerne sieht bzw. hört. Dieses Büchlein liefert sowohl Informationen über sie als 
auch Anregungen zur Auseinandersetzung mit ihnen und hält damit den Vogelflug auf sei-
ne Weise wach. – Wie heißt es doch? Habent sua fata libelli.                                     

 In diesem Sinne möge dieses Büchlein (vgl. dazu S.62) viele Flüge unternehmen. 

Else Zekl 

 

 

 

 

                                                           

100 oder doch eher Non vitae, sed scolae discimus? Auch Büchmann bringt ausdrücklich beide Versionen (vgl. 32. 
Auflage, S. 568); der Hinweis bei Bartels S.105 erscheint da etwas unklar. 



112 

 

Brüchige Idylle. Vergils Hirtengedichte mit einer neuen Übersetzung von Anna Elissa 
Radke. Marburg 2013. Verlag Blaues Schloß. ISBN 978-3-943556-30-8. Mit einem Nach-
wort von Fidelis Rädle. 110 S. 

„Wer den Dichter will verstehen, muß in Dichters Lande gehen,“ hat Goethe zur Sache 
formuliert (Notizen und Abhandlungen zum Divan). Also eine „Italienische Reise“ zum 
Verständnis von Catull, Lucrez, Vergil, Horaz? Nein, die Allermeisten derer, die im 20.Jh. 
und seither in Bella Italia eingefallen sind, suchten dies Ziel nicht, und hätten sie es ge-
sucht, sie würden das archaische Vitelliu, das Land der Kälber, oder die paradiesische Sa-
turnia tellus, diesen wunderbaren Garten Eden, hervorgegangen aus dem Sieg des labor 
improbus über die pure Unwirtlichkeit bloßen Wildwuchses, den Vergil im Gedicht Über 
den Landbau so unnachahmlich beschrieben hat, im heutigen Zustande des Landes nicht 
wiederfinden. Wer nicht einmal mehr weiß, was er verloren hat, kann über das Verlorene 
keine Trauer empfinden. Sunt lacrimae rerum. 

Die Übersetzer haben die o.g. Reise auch immer schon anders verstanden, nämlich als im 
Lande der Sprachen stattfindend. Wer etwas über den Fluß, die Berge, das Meer, überhaupt 
eine Grenze bringen will, der muß sich auf die Seite des Überzusetzenden begeben, oder 
noch banaler gesagt, man kann nichts übersetzen aus einer Sprache, in der man sich nicht 
zuvor heimisch gemacht hat. Und so versteht man den Satz Goethes besser: Auch auf dem 
Wege kommt man in Dichters Lande. 

Nun ist aber Dichtung, speziell Lyrik, eigentlich unübersetzbar. Darüber sind sich – nicht 
erst seit Wilamowitz‘ berühmtem Vorwort zu Euripides, Hippolytos (1891, ND in: Reden 
und Vorträge I, 1-36, 1925) – alle einig, die das je versucht haben. Und der Übersetzerin 
der Bucolica ist das, als einer im Metier der Produktion und Translation lateinischer poeti-
scher Texte vielerfahrenen Kennerin und Könnerin selbstverständlich bewußt, obwohl das 
schmale Buch keinen methodologischen Teil enthält, in dem darüber reflektiert würde – 
denn das Nachwort von F. Rädle kann man nur sehr eingeschränkt dafür nehmen. Die im 
Allgemeinen bleibende Antwort auf das genannte Dilemma ist: Nur wer das Unmögliche 
sich vornimmt, schafft das Mögliche. 

So ist Übersetzen ein permanentes Sich-Bemühen um Optimierung auf allen Ebenen der 
Näherung. Man sagt Schülern gern bei der vielschichtigen, anspruchsvollen Decodierungs-
arbeit: Neben unzählig vielen falschen gibt es aus dem Lateinischen im Einzelfall auch 
mehrere richtige Übersetzungen eines Satzes (von Texten wollen wir gleich gar nicht erst 
reden). Haben wir den Sinn entschlüsselt, arbeiten wir am Übersetzungswortlaut so lange, 
bis er uns als der bestmögliche erscheint. Dafür gibt es eine Reihe von Kriterien: Genauig-
keit, Eingängigkeit, Knappheit, Verständlichkeit, gleiche Stilhöhe wie das Original, Stim-
migkeit der Metaphern usw. Und eine Übersetzung ist dann falsch, wenn sie nicht mehr 
das Gleiche sagt, was der ursprüngliche Schreiber und/oder Sprecher sagen wollte. 
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Daraus ergibt sich die Frage: Wie weit darf eine Übersetzung, auch wenn sie keine hand-
greiflichen grammatischen Fehler enthält, sich von den Bildern, den Sprachgestalten, dem 
Wertesystem, dem kulturellen Plafond, der Weltsicht der Ausgangssprache entfernen? Darf 
aus einem Fuscus ein Ronny-Michail, aus einem Lycus mit schwarzen Augen und dunklem 
Haar ein Tadziu mit blondem Gelocke werden? Versucht man nicht doch besser, sich Mau-
rische Speere und Bogen samt einem Köcher schwer von vergifteten Pfeilen vorzustellen, 
statt dass eine Kalaschnikova und ein Colt King Cobra bemüht werden? (Mehr Beispiele 
dazu S. 99ff.) 

Dem Rezensenten erscheint dies als zu viel des „selbstbewußten Wagnisses“ (so Rädle, 
99). Wenn am Original nicht nur so viel äußere Verformung, sondern darüber hinaus so 
viel Sinn-Enteignung und Ersetzung der Leerräume durch Eigen-Sinn stattgefunden hat, 
dann hat die „wagemutige Aneignung“, oder wie immer man das nennen will, den Gegen-
stand ihrer Annäherung aufgefressen – und das war doch wohl nicht die ursprüngliche Ab-
sicht des hermeneutischen Zugriffs. 

Kommt letztlich noch hinzu, dass man die Generation G 8 oder die der Nullböcke, Yup-
pies, Eventniks usw. dadurch nicht erreicht, dass man nach ihren Bildern hascht und die 
Idylle brüchig werden läßt – bei Vergil war doch schon viel Unheil eingemischt: Da gibt es 
Vertriebene, Abgewiesene, Enttäuschte und Konkurrenz, Ausnutzung, Armut und eine dif-
fuse Friedenssehnsucht nach all der Gewalt… Und eine eingewöhnte Zivilgesellschaft mit 
allem Komfort und mit über 60 Friedensjahren als Erfahrungshorizont ihrer Existenz um 
sich herum kann sich kaum wahrhaftig in das Bewußtsein etwa eines Soldaten versetzen, 
dessen gefährlicher Weg „durch den Persischen Golf, durch den Libanon oder Afghanis-
tans Hochland führt“. 

Nein, diesen Disput um Ehrlichkeit der poetischen Aussage muß man hier nicht lostreten, 
denn dem Verfasser des Nachworts ist in dem Punkte uneingeschränkt zuzustimmen, dass 
er die vorliegende Bucolica-Übersetzung als „seriös“ charakterisiert und als „von fachli-
cher Kompetenz und tiefer Sympathie“ getragen, „die sich herzhafter Frische verschrieben 
hat“ – bei Letzterem wird man vielleicht doch einwenden: Ist der große Nachdenkliche, 
sensibel am Dasein Leidende, Stille im Lande, bei dem die Dinge weinen können und 
Trauerarbeit mit dem Satz beginnt: „Unsäglichen Schmerz forderst Du mich auf zu erneu-
ern“, mit „herzhafter Frische“ je zu erreichen? 

Doch für diese Charakterisierung ist die Übersetzerin ja nicht haftbar zu machen. Ihre Leis-
tung ist die Anfertigung einer im Ganzen flüssig lesbaren, auch – bis auf ein paar peinliche 
Aussetzer – stilsicheren Umsetzung von Ecl. I.–X. in nicht gestelztes, unverkrampftes, 
heutiges Deutsch. Auf der rechten Seite wird parallel der Originaltext geboten. Die Offerte 
des Buchs ist ohnehin nur an zu erhoffende Leser gerichtet, die hier vergleichen können 
und schon ein gebildetes Vorverständnis zur Sache mitbringen. Text und Übersetzung sind 
nämlich ohne jede Kommentierung hingestellt, und wer auf so anspruchsvollem Verständ-
nisniveau mit einer Vergil-Lektüre erst beginnen wollte, käme nicht weit. Als Beispiel nur 
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die IV. Ekloge: Wer Erhellung der Nomenclatura, der chronologischen Hinweise, der 
Gliederung, der Gedankenführung, der Modulation der Motive, des mythologischen Hin-
tergrunds usw. nicht schon im Instrumentenkasten hat, der hat zu einem Aufschluß der Re-
zeptionsgeschichte, die bei diesem Gedicht einen substantiellen Posten bildet, keinen An-
satz – und die Übersetzerin nähert mit ihrer Version den Text so stark der christlichen 
Adaption an, dass man sich unwillkürlich fragt, ob dies einem definitiv paganen Text an-
gemessen ist… 

Es ist also weise, im Bedenken der vorauszusetzenden Eigenschaften der Zielgruppe poten-
tieller Rezipienten, die im Lärm der Angebote auf dies Buch überhaupt aufmerksam wer-
den, diese Entscheidung getroffen zu haben, ohne eigens darauf hinzuweisen. Dies werden 
nur Leute zur Hand nehmen, die über ein so und so bestimmtes Wissen um die historisch-
politischen, poetologischen, biographischen, realien-kundlichen usw. Interpretationsvo-
raussetzungen schon verfügen; und das wird sie auf beiden Seiten ein weiteres Mal berei-
chern. 

Denn den Vergil zu lesen, selbst dort wo er die Kleine Form gewählt hat, ist noch in dritter, 
vierter oder fünfter – immer ein Stück verfeinerter, vertiefter, weiter gebrachter – Annähe-
rung im Original wie in neuer Übersetzung dank der Unerschöpflichkeit der Aspekte und 
der Unergründlichkeit der Weltdeutung des Menschheitsdichters aus Mantua ein an-
spruchsvolle Lust. Das wollen wir uns, nachdem wir einmal von seinem Wein und Honig 
gekostet, nicht mehr nehmen lassen. Und A. E. Radke hat uns dazu ein originelles Menu 
zubereitet. 

                                                                                                                    Hans Günter Zekl 

 

 

 

 

 

Zahlen, Zahlen, Zahlen 

Griechischlernende Schülerinnen und Schüler in Hessen 

934 Schülerinnen  und Schüler  in 74 Kursen in 17 Schulen 

Lateinlernende Schülerinnen und Schüler in Hessen 

45661 Schülerinnen und Schüler in 2534 Klassen/Kursen in 305 Schulen 

Altersstruktur der Griechisch- und Lateinlehrer 
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25-29  46 

30-34 6 73 

35-39 11 81 

40-44 22 103 

45-49 18 113 

50-54 26 110 

55-59 10 88 

60-64 6 38 

65-69  1 

gesamt 99 653 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Alois Mayr  

LEKTÜREWERKSTA TT 

Die Lektürewerkstatt ist eine neue Lektüre für den   
Lateinunterricht in der Oberstufe mit einer begleitenden   
Internetseite. 
 
Teil 1: Vitae philosophia dux – „Philosophie in Rom“   
89 S., DIN A 4, Loseblattslg. | ISBN 978-3-87488 - 401 -  |  3 €   15 , 00   
 
Teil 2: Ridentem dicere verum – „Dichtung in Rom“   
92 S., DIN A 4, Loseblattslg. | ISBN 978-3-87488 - 402 - 0  |  €  15 , 00   
 
Teil 3: Nunc aurea Roma est – „Geschichte in Rom“   
93 S., DIN A 4, Loseblattslg. | ISBN 978-3-87488 - 403 - 7  |  €   15 , 00   
 
Teil 4: Si in Utopia fuisses – „Staatsphilosophie in Rom“   

97880 S., DIN A 4, Loseblattslg. | ISBN -3-87488 - 404 - 4   |   €   15 , 00   
 
Teil 5: Denken – ein Schlüssel zur Welt 

 S., DIN A 4, Loseblattslg73 . / ISBN 978-3-87488 - 405 -   1 |  € 15,00   
 

Nähere Informationen unter  www.lektürewerkstatt.de   

J. Lindauer Verlag GmbH & Co. KG, München/ Tel.: 089 223041/ Fax: 089 224315   
E - Mail:  info@lindauer -verlag.de  / Web:  www.lindaue r-verlag.d e                                                               
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Bitte geben Sie das Beitrittsformular an Nicht-Mitglieder weiter:  

 
An den 
Deutschen Altphilologenverband 
OStDn i. R. Christa Palmié 
Hünsteinstr. 16 
34225 Baunatal 
 
 
Beitrittserklärung:  
 
 Ich möchte dem Landesverband Hessen im DAV beitreten 
 

Nachname: ___________________ ggf. Dienststelle: ___________________ 

Vorname: ___________________ 

Geb.-Dat.: ___________________  Unterrichtsfächer: ___________________ 

Titel: ___________________  

Amtsbez.: ___________________  ggf. Funktion: ___________________ 

Privatadresse: 

Straße: _______________________  Fon: ____________________________ 

PLZ: _______________________ Fax: ____________________________ 

Ort: _______________________ E-Mail: ____________________________ 
 
(ggf. abtrennen oder durchstreichen) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Landesverband Hessen im Deutschen Altphilologenverband, den jähr-
lichen Beitrag in Höhe von derzeit Euro 20 (Studierende, Referendare Euro 10) von meinem unten 
angegebenen Konto einzuziehen: 
 
Name, Vorname: ........................................................ 

Strasse: ....................................................................... 

PLZ, Ort: .................................................................... 

 

Konto: ................................    BLZ: ................................... 

Kreditinstitut: ........................................................................................................ 

 
Ort, Datum .......................................   Unterschrift............................................ 
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Bilder zum Beitrag von Frau Dìaz de Arce, Fabelprojekt 
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