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Die Bilder gehören zum 
Artikel „Lykien ist über-
all“.  
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Als der Vorhang sich 
öffnet, zeigt die dunkle 
Bühne eine blaue leuch-
tende rechteckige Fläch
und eine helle Fläche mit
aufgepflanzten Stöcke
(Bild 1) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zu den lykischen Bauern, 
die am Teich Rohr 
schneiden, kommt Leto 
(Latona) mit ihren beiden 
Neugeborenen Apollo 
und Artemis (Diana). Sie 
hat Durst in der Sommer-
hitze. Die Bauern verweh-
ren ihr aber ihren 
Wu
 
 
 
 

 
 
 
Weil die Lykier nicht 
einsichtig sind und das 
Wasser sogar trüben, 
verwandelt Leto sie in 
Frösche, denn sie ha-
ben das Recht verlo
Menschen zu sein. 
(Bild 3) 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
diesmal halten Sie das umfangreichst und vielfältigste Heft in Händen, das ich bisher 
zusammenstellen konnte. Ich hoffe, es ist für jeden etwas dabei. Rückmeldungen sind 
wie immer sehr willkommen.  
Vielleicht können wir uns schon im nächsten Heft ausführlicher  mit den Bildungsstan-
dards auseinander setzen und auch kompetenzorientierte Unterrichteinheiten vorstellen. 
Material von Ihrer Seite ist dazu immer herzlich willkommen.  
Denken Sie bitte an die Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an Frau Schmidt. 
tanja.schmidt-dav@t-online.de. Damit erleichtern Sie uns die Arbeit und wir können zu-
sätzlich Portokosten sparen.  
Mit den besten Wünschen für das Jahr 2010  
Ihre  
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Einladung 

 

zur Mitgliederversammlung des DAV Hessen 
am 27. Februar 2010 um 10.00 Uhr  

in Marburg 
 
 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des DAV 
Hessen ein, die von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr am 27. Februar 2010 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. Herr Prof. Dr. Christian Pietsch, Gnôthi seauton. Selbsterkenntnis als Prinzip 

platonischen Philosophierens 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht des Kassenwartes 
5. Verschiedenes 

- Aktivitäten des Verbandes (auch Fortbildungen) 
 
Ich werde die Veranstaltung akkreditieren lassen, sie wird mit 5 Punkten bewertet 
werden.  
Momentan haben sich alle Angebote wegen eines Workshops zerschlagen, Viel-
leicht ergibt sich ja noch kurzfristrig etwas.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
(Christa Palmié) 
Vorsitzende 
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Andreas Weschke   Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
 
1. Teilnahmebedingungen am Einzelwettbewerb: 
Am Einsprachenwettbewerb EW1 können Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die ein Gym-
nasium in den Klassen 8 und 9 besuchen, die ein Gymnasium in der Klasse 10 besuchen und die 
mit ihrer zweiten oder dritten Schulfremdsprache teilnehmen wollen. Der Zweisprachenwettbe-
werb EW2 ist für Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasium in der Klassenstufe 10 besuchen 
und die mit ihrer ersten Schulfremdsprache (ab Klasse 5) teilnehmen wollen. 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  
Alle Schülerinnen und Schüler mussten sich bis Mitte Oktober selbstständig über die Internetseite 
des Bundeswettbewerbs www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de mit ihrer Emailadresse an-
melden. Auch wenn dieses Verfahren weitgehend unproblematisch verlief, gab es vereinzelte 
Rückmeldungen, die von Schwierigkeiten berichteten. Zum einen werde die Teilnahme für Schüle-
rinnen und Schüler erschwert, die über keinen Internetzugang verfügten. Zum anderen sei es für 
die Betreuungslehrer schwierig, Gewissheit darüber zu haben, dass sich ihre Schützlinge tatsäch-
lich angemeldet haben. In Latein erfolgten 180 Anmeldungen für die 1. Sprache und 41 für die 2. 
Sprache. In Griechisch (nur als 2. Sprache möglich) betrug die Zahl der Anmeldungen 13. 
 
3. Durchführung des Wettbewerbs 
Der bundeseinheitliche Klausurtag beginnt üblicherweise mit der 2. Wettbewerbssprache. Die 
Dauer der Klausur beträgt 45 Minuten. Nach 15 Minuten Pause startet der Wettbewerb in der 1. 
Sprache, der mit 3,5 Zeitstunden incl. Pausen veranschlagt ist. Vom Bundeswettbewerb wird eine 
übersichtliche und gut gestaltete Handreichung für den Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellt. 
 Von den 180 angemeldeten Lateinschülerinnen und -schülern nahmen an der Klausur ledig 141 
teil. Dieser doch beträchtliche Ausfall ist nicht nur krankheitsbedingt. Zum großen Teil lag es – 
wie schon im den Jahren zuvor- daran, dass zur Zeit der Durchführung des Wettbewerbs auch die 
Praktika in Klasse 9 stattfanden. Etliche Schülerinnen und Schüler haben sich daher trotz Anmel-
dung gegen eine Teilnahme entschieden bzw. wurde ihnen von der Praktikumsstelle keine Beur-
laubung gewährt. Der Tag selbst verlief ohne Probleme. Es gab keine Meldungen über Unregel-
mäßigkeiten oder besondere Vorfälle. Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurden die 
Aufgaben als anspruchsvoll, aber interessant und lösbar bewertet. 
 
4. Aufgabenformat und Inhalt 
Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem Thema, auf das sich die Schüler und Schülerinnen 
entsprechend vorbereiten sollen. Das Thema 2009 lautete „Forum Romanum“ in Latein und „Grie-
chisches Theater“ 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. Um-
fang und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben liegen beim EW2 natürlich beträchtlich unter den An-
forderungen des EW1. Zur Klausur mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch den von 
ihnen zuvor in der Wettbewerbssprache besprochenen Tonträger mitbringen. Dies funktionierte 
weitgehend reibungslos. 
Im Übersetzungstext Latein EW1 ging es um einen politisch motivierten Mord. Der berühmte Ju-
rist und Politiker Marcus Tullius Cicero verteidigte den Angeklagten Annius Milo, indem er rheto-
risch geschickt den Tathergang aus seiner Sicht darstellt und den Mord zu einer Notwehrsituation 
umdeutet. Der öffentliche Prozess fand natürlich auf dem Forum Romanum statt. 
Im Aufgabenteil „Vom Wort zum Text“ sollten die Schülerinnen und Schüler zunächst bei einem 
Text fehlende Wortendungen einfügen. Diese Aufgabe war recht anspruchsvoll, da sie sehr genaue 
Grammatikkenntnisse voraussetzte. Thematisch schloss sich der Text an den Übersetzungstext an. 
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Er beschrieb, wie aus tumultartigen Ausschreitungen während der Leichenverbrennung des 
Clodius die Curie, der Sitzungssaal der römischen Senatoren, in Flammen aufgegangen ist. 
In der sich anschließenden Satzergänzung war es Aufgabe, einen lückenhaften Text mit Wörtern 
bzw. kurzen Ausdrücken aus einer Liste aufzufüllen. Hier ging es darum, einen Text semantisch zu 
erfassen und dementsprechend sinnvolle Einfügungen vorzunehmen. Hier kam wieder Cicero zu 
Wort, der in den düstersten Farben ausmalt, wie schlimm Clodius Rom traktiert hätte, wenn er 
nicht getötet worden wäre. 
In der dritten Teilaufgabe galt es, lateinische Sätze Bildern zuzuordnen, die den Prozess gegen 
Catilina darstellten. Hierbei hatte Cicero die Funktion des Anklägers inne. 
Der Aufgabenteil „Res et Verba“, wörtlich „Sachen und Worte“, beinhaltete sprachvergleichende 
Anteile, Sachwissen und Stilistik. So mussten Blumennamen und ihre Beschreibungen der lateini-
schen Bezeichnung zugeordnet werden, ebenso die italienische Beschreibung einzelner Gebäude 
auf dem Forum Romanum. Da das Forum Romanum das politische Zentrum des römischen Reichs 
war, beschäftigte sich ein Kreuzworträtsel konsequent mit Begriffen der römischen Administrati-
on. In einem wunderbaren Comic, der die Schülerinnen und Schüler über das Forum bis hin zur 
Cloaca Maxima, dem gewaltigen Abwasserkanal unter der Erde, führte, sollten die Lücken der 
Sprechblasentexte mit Begriffen rund ums Forum gefüllt werden. Der nächste Aufgabenteil hatte 
das weite Bedeutungsfeld des Wortes Forum und eine stilistische Analyse zum Inhalt. Es folgte 
die Dechiffrierung einer Ehreninschrift in sehr altertümlichem Latein. Zum Abschluss war Fach-
wissen zum Thema „Forum Romanum“ gefordert. 
Die letzte Aufgabe war das Hörverstehen. Hier wurde ein lateinischer Text über eine Brandkata-
strophe in der Nähe des Forums mehrfach von einer CD vorgespielt. Dann mussten Aussagen zu 
dem Text mit richtig oder falsch bewertet werden. 
Die Aufgabenstellung im EW2 Latein entspricht weitgehend der des EW1. Sie ist nur stark gekürzt 
und enthält keine Hörverstehensaufgabe. 
So beschäftigte sich der Übersetzungstext mit einer spontanen Leichenfeier für den ermordeten 
Caesar auf dem Forum. Die Wortergänzung drehte sich um die Institution des Senats, die auf Ro-
mulus zurückgeführt wurde. Bei der Sprachbeobachtung konnten die Schülerinnen und Schüler 
beweisen, dass man mit Lateinkenntnissen nicht nur einzelne Worte der portugiesischen Sprache 
verstehen kann, sondern auch einen vollständigen Text, in dieser Aufgabe über den Wasserkreis-
lauf. Zum Abschluss stand ein virtueller Spaziergang auf der Via Sacra über das Forum auf dem 
Programm. Hierbei sollten die Schülerinnen und Schüler Aussagen zu Gebäuden und Monumenten 
auf ihrem Weg bewerten. 
Das Aufgabenformat im EW2 Griechisch entspricht dem des EW2 Latein. Unter dem Thema 
„Griechisches Theater“ bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler den Übersetzungstext, der die 
Tragödie „Ödipus“ des Sophokles zum Inhalt hatte, füllten im Aufgabenteil „Textverständnis“ 
Lücken in einer Platopassage über  das Selbstbewusstsein der Athener in Hinsicht auf ihre Qualitä-
ten als Tragödiendichter, verglichen in der „Sprachbeobachtung“ Neugriechisch mit der alten 
Sprache und legten Unterschiede dar und konnten im abschließenden „Sachteil“ ihre  Kenntnisse 
des antiken Theaters einbringen. 
 
5. Gruppenwettbewerb 
In der Wettbewerbssprache Latein wurden 10 Beiträge eingereicht, in Griechisch gab es leider 
keine teilnehmende Gruppe. Bei der Art der Beiträge handelt es sich um sechs Videoproduktionen, 
zwei Hörspiele, ein Theaterstück und ein Brettspiel. Die Qualität der Beiträge variiert, liegt jedoch 
zum Teil auf erstaunlich hohem Niveau. Die Bandbreite der Themen ist erfreulich groß. Sie reicht 
von einer  lateinischen Kochshow über pikante Enthüllungen aus dem Leben des Herakles bis zu 
einer modernen Bearbeitung der „Vögel“ des Aristophanes, in der drei Männer, die die internatio-
nale Wirtschaftskrise ausgelöst haben, auf ihrer Flucht in das Vogelreich kommen und versuchen, 
mit Hilfe der Vögel an die Weltherrschaft zu gelangen.  
 
6. Begutachtung 
Am 5. und 6. März fand die Begutachtung des Einzel- und Gruppenwettbewerbs im Heinrich-von-
Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main statt. An dieser Stelle sei ein herzlicher Dank dem über 



viele Jahre bewährten Korrekturteam gesagt, das auch in diesem Durchgang mit großem Engage-
ment arbeitete. 
Beim Einzelwettbewerb konnten 2 erste Preise:Julia Betzl vom Friedrichsgymnasium in Kassel 
und Raphael Raspe vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt/M) verliehen werden 
sowie 5 zweite, 5 dritte und 8 Anerkennungspreise. Die maximale Punktzahl betrug 82 Punkte. 
Hier wäre eine etwas höhere Punktzahl wünschenswert gewesen. Die Aufgabenstellungskommis-
sion will auf ihrer nächsten Sitzung das Ergebnis analysieren. Falls sie zu dem Ergebnis kommt, 
dass der Anforderungsgrad gerade im Vergleich mit den modernen Fremdsprachen zu hoch ist, 
wird im kommenden Durchgang eine Anpassung des Anforderungsniveaus erfolgen. 
Bei den zehn eingereichten Gruppenwettbewerbsbeiträgen konnten fünf Preise verliehen wer-
den: ein erster, ein zweiter und drei Anerkennungspreise. Der mit 96 Punkten bewertete  
Siegesbeitrag „De Pygmalione fatis resistente“ zeugt eindrucksvoll von Kreativität, Engagement 
und fachlichem Können der Schülerinnen und Schüler. Die literarische Figur Pygmalion wider-
setzt sich seinem Schöpfer, dem Dichter Ovid, und durchwandert dessen Werk, die Metamorpho-
sen, auf der Suche nach wahrer Liebe. Ovid betritt nun sein eigenes Werk, um Pygmalion wieder-
zufinden. So ist der Latein-AG des Lessinggymnasiums in Lampertheim unter der Leitung von 
Martina Freyberg ein spannender und zugleich verblüffender Film über Pygmalion und Ovid 
gelungen, in dem sich Realität und Traumwelt vermischen. 
 

7. Preisverleihung 
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Nova de veteribus“ vor. 

Die Preisverleihung im 
Einzel- und Gruppen-
wettbewerb fand am 26. 
Juni im Landgraf-
Ludwigs-Gymnasium in 
Gießen statt. Zwei Grup-
pen (2. Preis und Aner-
kennungspreis) dieser 
Schule konnten hier g
ehrt werden.  
Neben der Präsentation 
des 1. Preises (De 
Pygmalione fatis resisten-
te, Lessinggymnasium 

Lampertheim) führte auch die Gruppe von Herrn Steinmann ihren mit dem 2. Preis dotierten Bei-
trag „
Die Trägerin des 1. Preises im Einzelwettbewerb, Julia Betzl vom Friedrichsgymnasium in Kassel, 
wird zur 2. Runde des Wettbewerbs, dem Sprachenturnier nach Bad Wildbad in Baden-
Württemberg, eingeladen. 
Ebenso konnte die erstplatzierte Gruppe des Lessinggymnasiums in Lampertheim am Sprachenfest 
in Wiesbaden vom 18. – 20 Juni teilnehmen, um ihren Beitrag mit Arbeiten aus anderen Bundes-
ländern in Konkurrenz treten zu lassen. 
Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gilt besondere Anerkennung für ihre herausragenden Leis-
tungen, ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen. Aber auch diejenigen, die diesmal keinen 
Preis erhalten haben, haben sich alleine durch ihre Teilnahme am Wettbewerb Anerkennung ver-
dient, da die stabil hohe Teilnehmerzahl in Latein ein Beleg dafür ist, dass die sogenannten toten 
Sprachen alles andere als tot sind. 
 
8. Schlussbemerkungen 
Hessen liegt mit 141 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Latein EW1 an 4. Stelle bundesweit. 
Die Teilnehmerzahl hat sich das 3. Mal in Folge gesteigert. Mit 13 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern in der Wettbewerbssprache Griechisch liegt Hessen bundesweit sogar an der Spitze. Ob-
gleich dieser Umstand natürlich erfreulich ist, wäre es sehr schön, wenn man mehr 
Griechischschülerinnen und -schüler für den Wettbewerb motivieren könnte. 
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Anmeldeschluss für den Wettbewerb 2010 war am 6. Oktober. Das Vorbereitungsthema für Latein 
lautet „Aeneas“ und für Griechisch „Odysseus“. 
 
Einzelwettbewerb Latein 2009 Hessen    
 
Erste Preise 
Julia Betzl Latein/Englisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 9    Kassel 
Raphael Raspe Latein  Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Kl. 9    Frankfurt am Main 
 
Zweite Preise 
Marcel Hilfrich Latein  Theißtalschule 
Kl. 10    Niedernhausen 
Michael Wondrak Latein  Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Kl. 9    Frankfurt am Main 
Yushan Liu Latein  Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Kl. 9    Frankfurt am Main 
Laura Canadilla Pardo Latein/Englisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 10    Kassel 
Julia Heine Latein/Englisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 10    Kassel 
 
Dritte Preise 
Niklas Lewicki Latein/Englisch Franziskanergymnasium Kreuzburg 
Kl. 10    Großkrotzenburg 
Johanna Leyhe Latein/Griechisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 10    Kassel 
Clemens Borys Latein   Friedrichsgymnasium 
Kl. 9    Kassel 
Johanna Kolender-Schlapp Latein/Englisch Gymnasium Philippinum 
Kl. 10    Marburg 
Lena Keiber Latein  Altes Kurfürstliches Gymnasium 
Kl. 9    Bensheim 
 
Anerkennungspreise 
Tanita Schmidt Latein/Griechisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 10    Kassel 
Arne Kehr Latein  Landgraf-Ludwigs-Gymnasium 
Kl. 8    Gießen 
Lara Selina Eiffert Latein  Freiherr-vom-Stein-Schule 
Kl. 9    Fulda 
Sarah Mai Latein  Diltheyschule 
Kl. 9    Wiesbaden 
Ludwig Roth Latein  Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Kl. 9    Frankfurt am Main 
Alexander Klitsch Latein  Freiherr-vom-Stein-Schule 
Kl. 9    Fulda 
Daniel Privitera Latein/Englisch Heinrich-von-Gagern-Gymnasium 
Kl. 10    Frankfurt am Main 
Carolin Albers Latein/Englisch Friedrichsgymnasium 
Kl. 10    Kassel 
 
Gruppenwettbewerb Alte Sprachen 2009 Hessen 
 
Erster Preis 
Lessinggymnasium  Latein-AG, Klasse 9  De Pygmalione fatis Lampertheim  Fr. 
Martina Freyberg   resistente 
 
 
Zweiter Preis 
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium  Grex Latinus Ludovicianus Nova de verteribus 
Gießen  Hr. Marc Steinmann 
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Anerkennungspreise 
Franziskanergymnasium Kreuzburg Lateinische Theater-AG Es quod es 
Großkrotzenburg  Fr. Carmen Weipert 
Landgraf-Ludwigs-Gymnasium  Klasse 10b   De illo et me 
Gießen  Fr. Sandra Rupprecht 
Gesamtschule  Klasse G 9.1   Iter ad Olympum 
Schenklengsfeld  Fr. Heike Horst 
 
 
Juliane Drechsel-Grau                                                                             Die Varusschlacht                   
Ein fiktiver Gerichtsprozess zur Schuldfrage des  Publius Quinctilius Varus 

Beitrag zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen  
 

Richter: 
Verhandelt wird in der Strafsache des Publius Quinctilius Varus. Im Gerichtssaal sind der 
Staatsanwalt, der Angeklagte und sein Verteidiger, der römische Kaiser Augustus, die Che-
ruskerfürsten Arminius und Segestes als Zeugen der Schlacht, der römische Offizier und 
Schriftsteller Velleius Paterculus sowie der Feldherr Germanicus als Sachverständige er-
schienen. 
Die Zeugen werden hiermit auf die Strafbarkeit einer Falschaussage hingewiesen, sei diese 
unter Eid oder ohne denselben gemacht worden, und verlassen bitte den Sitzungssaal, bis 
sie in den Zeugenstand gerufen werden. 
Ich bitte nun den Angeklagten, Publius Quinctilius Varus, über seine Person und seinen 
Werdegang zu berichten. 
Publius Quinctilius Varus: 
Geboren wurde ich im Jahre 47 v. Chr. in Cremona als Sohn einer altrömischen Adelsfami-
lie, der Quinctilier. Die Ämterlaufbahn begann ich als junger Mann, Ende der 20er Jahre v. 
Chr. Ich begleitete in den Jahren 22-19 v. Chr. Kaiser Augustus auf seiner Orientreise und 
nahm im Jahre 15 v. Chr. an den Alpenfeldzügen im Stab des späteren Kaisers Tiberius, 
dem Adoptivsohn des Kaisers Augustus, teil. Im Jahre 13 v. Chr. bekleidete ich schließlich 
gemeinsam mit Tiberius das Konsulat. Zu der kaiserlichen Familie hatte ich ein verwandt-
schaftliches Verhältnis, da ich zunächst mit Vipsania Marcella und nach deren Tod mit 
Claudia Pulchra, beide Großnichten des Kaisers, verheiratet war. 
Um die Jahre 8 und 7 v. Chr. bekleidete ich das Amt des Prokonsuls in der Provinz Africa 
und wurde im Jahre 7 v.Chr. mit dem Amt des Statthalters in Syrien betraut. Kurz vor mei-
ner Abberufung habe ich nach dem Tod des Königs Herodes einen Aufstand der Juden er-
folgreich niedergeschlagen und die Ordnung in der Region wiederhergestellt. 
Die nächste Statthalterschaft trat ich im Jahre 7 n. Chr. an. Ich war nunmehr mit der Ver-
waltung des Rheinlandes und Germaniens betraut. Diese Gebiete waren bereits von Augus-
tus’ Stiefsöhnen Drusus und Tiberius unterworfen worden und galten als befriedet. Ich hat-
te nun zur Aufgabe, diese als Provinzen einzurichten. Also begann ich, das römische 
Rechtswesen, die bei uns praktizierte Verwaltung sowie die Eintreibung von Steuern ein-
zuführen. Ich war der Überzeugung, die in Germanien lebenden Barbaren müssten so 
schnell wie möglich an die römische Ordnung gewöhnt werden. Vor allem auf die Einfüh-
rung der Rechtsprechung legte ich großen Wert, da ich der Meinung war, dass diese eine 
Zivilisierung der barbarischen Germanen mit sich bringe.  
 
Richter: 
Ich bitte nun den Staatsanwalt, die Anklageschrift zu verlesen. 
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Staatsanwalt: 
Gegen den hier anwesenden Publius Quinctilius Varus wird folgende Anklage erhoben: der 
Angeklagte wird beschuldigt, aufgrund von fehlendem taktischen Geschick sowie Fahrläs-
sigkeit und Unachtsamkeit eine der größten Niederlagen des römischen Imperiums ver-
schuldet zu haben und für die Vernichtung der XVII., XVIII. und XIX. Legion sowie 3 
Reiter- und 6 Infanterieeinheiten verantwortlich zu sein.  
Richter: 
Angeklagter, was haben Sie zu diesen Anschuldigungen vorzubringen? 
Publius Quinctilius Varus: 
Den Vorwurf der Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit möchte ich hiermit ausdrücklich zu-
rückweisen. Für mich bestand kein Anlass, Arminius, dem Kopf der gegen mich und meine 
Legionen gerichteten Verschwörung, zu misstrauen. 
Arminius, der in Rom ausgebildet worden war, das römische Bürgerrecht erlangt hatte, 
sogar wegen seiner Tapferkeit und seiner Verdienste dem römischen Volk gegenüber vom 
Kaiser in den Ritterstand erhoben wurde und Offizier meines Stabes war, schätzte ich wäh-
rend meiner Amtszeit sehr und hatte großes Vertrauen in ihn. Als er mir von dem angebli-
chen Aufstand germanischer Stämme im Nordwesten berichtete, den ich befrieden sollte, 
bevor wir in unser Winterquartier einkehrten, zweifelte ich keinen Moment lang an der 
Wahrhaftigkeit seiner Aussage. Ich hätte nie vermutet, dass er uns in einen solch grausa-
men Hinterhalt lockt, da er mir immer ein guter Freund zu sein schien.  
Richter: 
Der Zeuge Arminius wird nun gebeten, den Sitzungssaal zu betreten. 
... 
Ich übergebe das Wort an den Verteidiger. 
Verteidiger: 
Ich bitte Sie, begründet darzulegen, weshalb Sie den hier Angeklagten, mit dem Sie nach 
dessen Aussage eine enge Freundschaft pflegten, in einen derart grausamen  Hinterhalt 
gelockt haben, obwohl Sie römischer Staatsbürger und Offizier seines Stabes waren. 
Arminius: 
Obwohl mir das römische Bürgerrecht verliehen, obwohl ich in den römischen Ritterstand 
erhoben und obwohl ich Offizier im Stab des Varus war, habe ich doch nie meine germani-
schen Wurzeln und meine tiefe Verbundenheit mit diesem Volk  vergessen. Außerdem 
kam ich nicht freiwillig nach Rom - als ich noch ein Kind war, nahmen mich die Römer als 
Geisel, da sie somit auf die Loyalität unseres Stammes hofften.  
Als ich nach meiner Erziehung in Rom  nach Germanien zurückkehrte, um die 
Provinzialisierung mit voranzutreiben, stellte ich mit Schrecken fest, dass Varus mit unvor-
stellbarer Grausamkeit über meine Stammesbrüder herrschte. Ich geriet zunächst in einen 
Identitätskonflikt, da ich mich aufgrund meines langjährigen Aufenthaltes in Rom tatsäch-
lich als römischer Staatsbürger fühlte, doch ich konnte letztendlich nicht dulden, dass 
Varus den Germanen Freiheit und Würde nahm. 
Varus sprach Recht, versuchte eine neue Ordnung einzuführen und trieb sogar Tribute von 
den Germanen ein, als seien sie Sklaven und als sei Germanien eine römische Provinz. 
Wer nicht gehorchte, gegen den wurde mit äußerster Strenge vorgegangen. Die Römer 
beuteten mein Volk aus, quälten und demütigten es! 
Jenes Verhalten des Quinctilius Varus erzürnte mich so sehr, dass ich begann, den besagten 
Hinterhalt gegen die Römer, die die germanischen Stämme unterdrückten und knechteten, 
zu planen. Natürlich bedurfte es großer Vorsicht, da ich zunächst versuchen musste, die 
untereinander teils zerstrittenen Stammesfürsten zu einem Bündnis zu bewegen. Zugleich 
war ich um ein gutes Verhältnis zu dem römischen Statthalter bemüht, sodass er zum einen 
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keinen Verdacht schöpfen würde und ich andererseits den Zeitpunkt des Angriffes genau 
festlegen konnte. Ich musste mir sicher sein können, Varus würde meinem Vorwand, im 
Nordwesten habe sich ein Aufstand germanischer Stämme gebildet, Glauben schenken. 
Verteidiger: 
Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. 
Richter: 
Velleius Paterculus wird nun in den Zeugenstand gebeten. 
Staatsanwalt: 
Wie beurteilen Sie Person und Verhalten des hier angeklagten Quinctilius Varus und des 
Arminius? 
Velleius Paterculus: 
Publius Quinctilius Varus war ein behäbiger, ruhiger, zurückhaltender und bequemer römi-
scher Adliger. Auch wenn er diplomatisches Geschick aufwies, hatte er doch als Feldherr 
keinerlei Erfahrung und versagte auf dem Schlachtfeld. Zudem beweisen seine vorherigen 
Statthalterschaften seine ungezügelte Geldgier. In der Schlacht im Teutoburger Wald er-
wies er sich darüber hinaus als ein feiger Anführer. 
Arminius hingegen war ein intelligenter, taktisch kluger und für germanische Verhältnisse 
überdurchschnittlich begabter junger Mann mit enormem Kampfgeist. Da er in Rom auf-
gewachsen war, kannte er die Strategien der römischen Heerführung und daher war es ihm 
möglich, die Schwächen der Römer zu seinem Vorteil zu nutzen. 
Die Schande, die Varus über die Römer brachte, versuchte Tiberius, der Stiefsohn des Cae-
saren Augustus, mit unvergleichlicher Tapferkeit wieder gut zu machen und erlangte dabei 
größten Ruhm. 
Richter: 
Ich bitte nun Kaiser Augustus in den Zeugenstand. 
... 
Wie standen Sie zu dem Angeklagten Publius Quinctilius Varus? 
Kaiser Augustus: 
Varus gehörte zu meiner Familie, da er mit meiner Großnichte Claudia Pulchra verheiratet 
war. Ich stand ihm demnach sehr nahe und hatte großes Vertrauen in ihn. Er machte außer-
dem auf mich stets einen zuverlässigen, pflichtbewussten und kompetenten Eindruck. Da 
er dem römischen Reich während seiner Statthalterschaft in den Provinzen Afrika und Sy-
rien, welche zu dieser Zeit die wichtigsten römischen Provinzen waren, sehr gute Dienste 
erwiesen und dabei großes Geschick gezeigt hatte, zögerte ich keinen Moment, ihn als 
Statthalter in Germanien einzusetzen. Ich war der Überzeugung, die einzig richtige Ent-
scheidung getroffen zu haben, um die Provinzialisierung Germaniens voranzutreiben. Da-
her trug ich ihm auf, die Verwaltung aufzubauen, Tribute einzufordern und die barbari-
schen Germanen an römische Lebensweisen zu gewöhnen. 
Richter: 
Wie uns von dem römischen Schriftsteller Sueton überliefert ist, waren Sie, als Sie von der 
verheerenden Niederlage des Varus in den Wäldern Germaniens erfuhren, zutiefst bestürzt, 
sodass Sie voller Verzweiflung ausriefen: „Quintili Vare, legiones redde!“ (Sueton, Divus 
Augustus 23, (2)) 
Bitte äußern Sie sich dazu. 
Augustus: 
Natürlich war ich entsetzt, als ich von dem besagten Desaster erfuhr. Die Niederlage des 
Varus bedeutete einen unvorstellbar großen Rückschlag für mein Vorhaben, das römische 
Reich bis zur Elbe zu erweitern, und ich befürchtete, die Germanen könnten nun weiter in 
das Reich einfallen, dessen Grenzen ihnen nach der Katastrophe beinahe schutzlos offen 
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standen. Meine ruhmreiche und von vielen Eroberungen gekennzeichnete Herrschaft wur-
de durch diese Niederlage in Frage gestellt. Ich war über Varus derart erzürnt, dass ich eine 
sofortige Wiedergutmachung forderte.  
Ich bin der Ansicht, dass Varus überaus leichtsinnig und unachtsam handelte, da er die 
Warnung des Segestes nicht ernst genommen und unzureichend überprüft hatte. Varus hat 
meine Legionen demnach nicht unwissend in deren eigenes Verderben geführt!   
Richter: 
Ich danke Ihnen und bitte Sie, den Zeugenstand zu verlassen. 
Der Zeuge Segestes wird nun gebeten, den Sitzungssaal zu betreten. 
… 
Der Staatsanwalt wird einige Fragen an Sie richten. 
Staatsanwalt: 
Sie haben den Angeklagten vor dem geplanten Angriff des Arminius gewarnt.  
Wie hat er auf Ihre Warnung reagiert? 
Segestes: 
Gar nicht, er hat mir nicht geglaubt! 
Staatsanwalt: 
Wie haben Sie darauf reagiert? 
Segestes: 
Ich habe ihn beschworen, habe ihn aufgefordert, uns alle in Ketten legen zu lassen, bis die 
Angelegenheit geklärt ist. Doch er hat abgelehnt. 
Staatsanwalt: 
Varus hätte also ihrer Ansicht nach seine Legionen vor dem sicheren Tod bewahren kön-
nen? 
Segestes: 
Ja, das hätte er durchaus. 
Staatsanwalt: 
Ich übergebe das Wort an den Verteidiger. 
Verteidiger: 
Wie standen Sie zu Varus? 
Segestes: 
Ich schätzte ihn. Offensichtlich war mein Verhältnis zu ihm aber nicht so eng wie das des 
Varus zu Arminius. Varus hatte großes Vertrauen in Arminius, glaubte an dessen Loyalität 
und pflegte eine enge Freundschaft mit diesem. 
Verteidiger: 
Und wie standen Sie zu Arminius? 
Segestes: 
Ich stand in einem äußerst angespannten Verhältnis zu Arminius, denn dieser hatte gegen 
meinen Willen meine Tochter Thusnelda zur Frau genommen. Da wir zudem in unserem 
Stamm um Macht und Einfluss rivalisierten, könnte Varus angenommen haben, die von 
mir vorgebrachte Warnung entspringe  meiner persönlichen Fehde mit Arminius. 
Verteidiger: 
Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen. 
Richter: 
Der Zeuge Germanicus wird nun in den Zeugenstand gebeten. 
... 
Nennen Sie uns die Gründe, welche Sie bewogen haben, im Jahre 15 n. Chr. nach Germa-
nien zurückzukehren und legen Sie dar, welches Bild sich Ihnen dort bot. 
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Germanicus: 
Ich beabsichtigte mit meiner Rückkehr nach Germanien, die römische Ehre wiederherzu-
stellen und Rache an den aufständischen Germanen zu nehmen, schließlich hatte mein Va-
ter, der Feldherr Drusus, bereits im Jahre 12 v. Chr. erfolgreich damit begonnen, Germa-
nien bis zur Elbe zu erobern. 
Als ich mit meinen Legionen in die Wälder kam, in denen sich der furchtbare Kampf zuge-
tragen hatte, bot sich uns ein schrecklicher und unfassbarer Anblick. An Bäume genagelte 
Skelette, zertrümmerte Schädel, Knochen und Gebeine bedeckten das gesamte Schlacht-
feld. In tiefer Trauer und zugleich mit stetig wachsender Wut auf den germanischen Feind, 
bestatteten wir die Überreste unserer Landsleute in Massengräbern. 
Richter: 
Wie beurteilen Sie das Verhalten des Varus? 
Germanicus: 
Varus hätte den Barbaren nicht vertrauen und derart fahrlässig handeln dürfen! Varus hätte 
sich mit einer besseren Taktik gegen die Germanen zur Wehr setzten müssen! 
Richter: 
Ich übergebe nun das Wort an den Verteidiger. 
Verteidiger: 
Wie uns bei Tacitus (Annalen I, 55-71) überliefert ist, konnten Sie in Germanien ebenfalls 
keine entscheidenden Siege erringen, bedenke man nur die prekäre Situation, in die Ihr 
Unterfeldherr Aulus Caecina geriet. 
Sie haben Tacitus zufolge in Ihren Schlachten hohe Verluste erlitten, weshalb Sie von Ti-
berius bereits im Jahre 16 n. Chr. nach Rom zurückbeordert wurden. 
Ich bitte Sie, dazu Stellung zu nehmen. 
Germanicus: 
Wir übten tatsächlich Rache, konnten aber unser eigentliches Ziel, Arminius zu besiegen, 
nicht erreichen. Dennoch gelang es uns, zwei Legionsadler zurückzugewinnen und die 
schwangere Gattin des Arminius, Thusnelda, als Gefangene mit nach Rom zu nehmen. 
Allerdings mussten wir feststellen, dass die römische Heeresordnung aufgrund der land-
schaftlichen Gegebenheiten, d.h. der Sümpfe, Moore und engstehenden Bäume, nicht be-
stehen bleiben konnte. Die Legionen des Caecina marschierten daher in einem langgezo-
genen Tross, waren jedoch mit mehr Glück beschieden als Varus und seine Legionen, die 
von allen Seiten eingekesselt worden waren, sodass es für sie kein Entrinnen gab. 
Richter: 
Ich danke Ihnen. 
 
Die Beweisaufnahme ist hiermit abgeschlossen. Ich bitte nun den Staatsanwalt und den 
Verteidiger, Ihre Plädoyers zu halten. 
Staatsanwalt: 
Aufgrund der erdrückenden Beweislage gegen den hier angeklagten Publius Quinctilius 
Varus beantrage ich eine lebenslange Freiheitsstrafe. Dies begründe ich damit, dass er als 
Feldherr durch sein leichtfertiges und unüberlegtes Handeln versagte und somit seine Sol-
daten in den Tod führte. Hätte er zuvor diplomatischer gehandelt oder zumindest die War-
nung des Segestes ernst genommen, hätte dieses grausame Ereignis abgewendet werden 
können. Ich halte ihn somit in allen Punkten für schuldig und beantrage daher die Höchst-
strafe. 
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Verteidiger:  
Ich halte den Antrag des Herrn Staatsanwalt für unangemessen. Wie mein Mandant, 
Publius Qunictilius Varus, sowie Kaiser Augustus selbst zu Beginn darlegten, führte Varus 
einzig und allein die ihm vom Kaiser erteilten Befehle aus.  
Zudem ist bekannt, dass Varus selbst mit größtem taktischen Geschick diesem in jeglicher 
Hinsicht perfekt geplanten Hinterhalt nicht hätte entrinnen können. Fraglich ist auch, ob 
ein anderer Feldherr einem römischen Bürger wie Arminius, der in vorhergehenden 
Schlachten im Interesse Roms handelte, misstraut hätte.  
Wie bereits Kaiser Augustus erwähnte, zeichnete sich Varus stets durch sein Geschick in 
Verwaltungs- und Justizangelegenheiten aus, weshalb mir die Aussage des Velleius 
Paterculus, er sei ein bequemer Mann, äußerst fragwürdig erscheint, schließlich setzte er 
sich stets für das römische Volk ein. 
Die Aussage des Feldherren Germanicus hingegen führt uns erneut die aussichtslose Lage 
des Varus vor Augen. 
Ich fordere daher eine Strafminderung, da man meinem Mandanten lediglich die Missach-
tung der Warnung des Segestes anlasten könnte! 
Richter: 
Der Angeklagte hat abschließend noch einmal die Möglichkeit, sich zu äußern. 
Publius Quinctilius Varus: 
Ich möchte betonen, dass ich stets im Sinne des Senats und Volkes von Rom gehandelt 
habe und niemals vorsätzlich meine Legionen in den Tod geführt hätte. Mein Verhängnis 
war mein bedingungsloses Vertrauen in Arminius, was ich zutiefst bereue. 
Richter: 
Das Gericht zieht sich nun zur Urteilsfindung zurück. 
... 
Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil: 
Publius Quinctilius Varus, 706 (ab urbe condita) nobili genere natus in hac noxia est: 
Officiis in provinciis Africa et Syria praeclare expletis  Varus in Germaniam venit. 
Ibi mores atque leges Romanorum Augusto imperante inducere voluit, ut Germania 
provincia Romana fieret. 
Varum profecto pro senatu populoque Romano officia praestitisse putamus. 
Sed Quinctilius Varus illam cladem accepit, quia a Segeste monitus incaute et leviter rem 
gessit. Germani insidias optime parare poterant, nam legatus Augusti monitum Segestis 
neglexit ac nimiam fidem habuit Arminio. 
Legionibus nullum erat effugium in saltibus Germanorum. Ubi legiones in regione invia et 
silvestri ab hostibus angustiis paludibusque clausae sunt, ordinem servare et agmine 
quadrato ire non potuerunt. 
Varus belli a se administrati causa non damnandus est. 
Neque militibus male imperavit nec rem male gessit. 
Hic accusatus praefectus Publius Quinctilius Varus neglegentiae damnatur et octo annos 
in vinculis habendus est. 
Idem praeterea impendia iudicii et apparatus in clade Variana amissi suscipere debet. 
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Felix M. Prokoph                                Nepos macht Schule 

Tagung Marburger Latinisten nimmt das Werk des römischen 
Biographen aus verschiedenen Perspektiven in den Blick  

 
Rerum memoriae non indiligens – unter diesem Verdikt des Gellius über Nepos stand die 
Tagung und Lehrerfortbildung Cornelius Nepos in Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 
Schule, die am 05. September 2009 in Marburg stattfand und von der Marburger Latinistik 
unter der Ägide von Dr. Boris Dunsch ausgerichtet wurde. Ziel und Anliegen der Tagung 
war es, eine überblicksartige, aber pointierte Bestandsaufnahme zum Werk des Cornelius 
Nepos vorzunehmen, wie sie sich aus fachwissenschaftlicher, fachdidaktischer und schul-
praktischer Perspektive ergibt. Zu der am Seminar für Klassische Philologie der Philipps-
Universität Marburg stattfindenden Veranstaltung konnten über 70 interessierte Gäste be-
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grüßt werden – ein erfreulich großes und breites Publikum von Wissenschaftlern, Lehrern, 
Studenten und Freunden der lateinischen Literatur. 
Nach der Eröffnung der Tagung durch Dr. Boris Dunsch wurden alle Gäste zunächst von 
Prof. Dr. Rainer Stillers, dem Prodekan des Fachbereichs Fremdsprachliche Philologien 
der Philipps-Universität, sowie von Prof. Dr. Arbogast Schmitt, dem Geschäftsführenden 
Direktor des Seminars für Klassische Philologie, herzlich begrüßt. Beide betonten in ihren 
Grußworten die Notwendigkeit und unbedingte Relevanz eines stetigen gegenseitiges Aus-
tausches zwischen Fachwissenschaft, Fachdidaktik und Schule, da nur das gemeinsame 
und entschlossene Wirken aller Vertreter des Faches – derer an den Universitäten, in den 
Studienseminaren, an den Schulen und überall in der Gesellschaft – das Erbe der Antike so 
geschlossen und nachdrücklich wie möglich lebendig zu halten sowie für künftige Genera-
tionen als kulturellen Erfahrungsschatz zu sichern und als Bildungsgegenstand zu erschlie-
ßen vermag. 
Die vormittägliche Sektion der Tagung war der theoria und somit den aktuellen fachwis-
senschaftlichen Überlegungen zu Cornelius Nepos gewidmet. Der Althistoriker Prof. Dr. 
Dieter Flach wies in seinem Vortrag zunächst auf die Schnitt- und Berührungspunkte zwi-
schen philologischer und kulturhistorischer Betrachtung hin, die gerade bei der Analyse 
und Interpretation antiker Historiographen stets eine besondere Herausforderung darstellt, 
da Lektüren wie insbesondere die des Hannibal oder des Atticus zunächst zur Übernahme 
der römischen Sicht der Dinge auffordern, dann aber einer historisch-kritischen Würdigung 
bedürfen. Er fragte „Warum nicht Nepos?“ und gelangte nach einer tour de force durch die 
römischen Historiographen zu dem Schluss, dass Nepos in jedem Fall und etwa im Rah-
men eines lateinischen Lesebuches zur Schullektüre gehöre. 
Der Marburger Latinist Dr. Boris Dunsch widmete sich sodann dem Thema der „Historia 
magistra vitae – Zur Geschichtskonzeption des Cornelius Nepos“ und ging dabei der Frage 
nach, inwiefern sich für die Auffassungen von der Geschichte und ihres praktisch-
didaktischen Nutzens für Gegenwart und Zukunft kon- oder divergierende Auffassungen 
bei Nepos und seinem Zeitgenossen Cicero nachweisen lassen. Er gelangte dabei zu dem 
Ergebnis, dass der  intensive Briefwechsel zwischen beiden mit höchster Wahrscheinlich-
keit von einiger Vehemenz und Polarisierung in dieser Frage gekennzeichnet gewesen sei 
und sich durch unterschiedliche Bezugspunkte – historische exempla im Rahmen des mos 
maiorum bei Nepos und die Orientierung an der griechischen Philosophie bei Cicero – er-
klären lasse. 
Felix M. Prokoph, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Klassische Philologie, 
referierte über das Thema „Nepos, Atticus und das biographische Interesse am Ausgang 
der Republik“ und erläuterte zunächst das Geflecht von gesellschaftlichen und literarischen 
Rahmenbedingungen, die zum Entstehen und Aufblühen biographischer Literatur im 1. 
Jhd. v. Chr. beitrugen. Schließlich beleuchtete er vor diesem Hintergrund die Atticus-Vita 
des Nepos näher, aus der plausibel zu schließen sei, dass der allseitig beflissene Freund 
Ciceros mit seinen Imagines maiorum einen gewichtigen Impuls für das aufblühende bio-
graphische Genre geliefert und gewissermaßen als der Archeget literarisch geformter bio-
graphischer Erinnerung in Rom zu gelten habe. 
Der Nachmittag verstand sich komplementär zur ersten Sektion cum praxi und stellte 
fachdidaktische und unterrichtspraktische Erwägungen in den Vordergrund. Hierzu 
konnten drei insbesondere auch zu Cornelius Nepos ausgewiesene Fachdidaktiker der 
Alten Sprachen gewonnen werden. 
Dr. Joachim Klowski untersuchte „Intentionen, die Nepos in seinen Viten verfolgt“, und 
ging von der Überlegung aus, ob Nepos allein römischen Wertvorstellungen verpflichtet 
sei oder ob und inwiefern sich in seinen Viten auch griechisches Gedankengut 



manifestiere. Er nahm dabei vor dem Hintergrund der Mil-
tiades-Vita und den Bezügen, die in anderen Viten wie der 
des Timoleon immer wieder zu ihr geschlagen werden, 
zwei sich augenscheinlich ausschließende Zugänge bzw. 
Interpretationsansätze in Blick, die den Biographen entwe-
der als einseitig systemtreu oder aber sogar als politischen 
Revolutionär zu verabsolutieren suchen. Klowski trat hier 
insofern für eine vermittelnde Position ein, als er Nepos 
die Kontrastierung der Freiheitsbegriffe attestierte, wobei 
kritische Zwischentöne gegenüber den brutalen Verhält-
nissen der Zeit nicht zu überhören seien. 

Dr. Rainer Nickel plädierte für „Die Epaminondas-

Vita des Nepos“ und gestaltete seinen Beitrag als gelunge-
ne Mischung zwischen Referat und Workshop, wobei er 
die Auswahl des Epaminondas damit begründete, dass die-
ser Text dem in der Lektürephase unerlässlichen Postulat 
der Wirkung, die ein Text auf die Schüler entfalten müsse, 
in besonderem Maße gerecht werde, da dieser Text als 
Quasi-Enkomium schließlich auch schon von einer ein-
dringlichen Pragmatik gekennzeichnet sei. Außerdem stell-
te er heraus, dass zu jeder textlichen Erschließung stets 
eine solide sprachlich-hermeneutische Basis gehöre, die 
sich jedoch mit dem Erwerb und der Verfügbarkeit fremd-
kultureller Schemata wechselseitig bedinge und gerade 
letztere anhand der Erarbeitung der auf die geistigen und 

körperlichen Vorzüge des Epaminondas bezüglichen Textabschnitte anschaulich zu vermit-
teln seien. 

Prof. Dr. Hans-Joachim Glücklich beschloss die Tagung 
und widmete sich der Thematik „Nepos, Hannibal – Textarbeit, 
Bilder, Filme, Projekte“. Er skizzierte dabei, wie diese singuläre 
Porträtierung des Karthagers durch den Römer im Unterricht ein-
gesetzt werden kann. Hierbei gelte es vor allem, das offensichtli-
che Anliegen des Nepos, den Römern über den Weg der Fremd-
sicht und das Verständnis für andere zu achtende Wertevorstel-
lungen ihre eigenen kulturellen Spezifika bewusst zu machen. 
Besonderes Augenmerk legte er neben der semantisch-textlichen 
Texterschließung sowie sprachlich-stilistischen Betrachtungen 
auf den Vergleich mit Bild- sowie Filmdokumenten, die weites 
und interessantes Material zur über den Text selbst hinausrei-
chenden Beschäftigung mit dem Verhältnis Rom – Karthago sowie den Punischen Kriegen 
liefern können. 
In der die Tagung beschließenden Diskussion wurde zunächst betont, dass von Seiten der 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik eine größere Bedeutung der Viten des Nepos im Unter-
richt begrüßt würde. Insbesondere einige der Feldherrnviten würden sinnvolle Alternativen 
bzw. Supplemente zur Erstlektüre der Werke Caesars bieten. Allerdings wurde auch her-
ausgestellt, dass Cornelius Nepos einerseits sowohl sprachlich, vor allem aber auch inhalt-
lich nicht zu unterschätzen sei und hier insbesondere bei den Viten der griechischen Feld-
herrn ein hohes Maß an kulturellem Wissen schon vorhanden sein bzw. von den Schülern 
erarbeitet werden müsse, damit eine didaktisch-methodisch sinnvolle und für die Schüler 
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interessante Lektüre gelinge. Vor dem Hintergrund einer sich im Rahmen des G8 immer 
weiter nach vorne verlagernden Lektürephase scheint hierin die besondere Herausforde-
rung zu liegen. 
Wenn das Kolloquium schließlich einen Beitrag dazu leisten konnte, dem Dialog zwischen 
Fachwissenschaft und Fachdidaktik unter Fokussierung eines in beiden Disziplinen in jün-
gerer Zeit eher vernachlässigten Autors einen neuen Impuls zu verleihen, indem nicht zu-
letzt aktuelle Forschungsergebnisse auch für die Schule nutzbar gemacht wurden, und so-
mit stimulierend darauf hinzuwirken, dass Nepos (vermehrt) Schule macht, so wäre es den 
Intentionen seiner Organisatoren gerecht geworden. 
Die Ergebnisse der Tagung sollen schließlich auch einem breiten Kreis Interessierter zu-
gänglich gemacht und zur Diskussion gestellt werden. Daher werden die Tagungsbeiträge 
in der Reihe Philippika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen publiziert werden.1 
Dieser Band soll dann als aktuelles fachwissenschaftliches und fachdidaktisches Kompen-
dium zu Nepos dienen und wird in diesem Sinne durch einen aktuellen Forschungsbericht 
abgerundet werden. 
Zum Schluss darf die Gelegenheit genutzt werden, allen herzlich zu danken, die dazu bei-
getragen haben, die Veranstaltung zu organisieren und zu einem Erfolg zu machen: dies 
sind in erster Linie die engagierten Referenten, sodann die interessierten Teilnehmer und 
Gäste. Finanzielle Unterstützung erfuhren wir vom Deutschen Altphilologenverband – 
Landesverband Hessen, dem Ursula-Kuhlmann-Fonds sowie dem Seminar für Klassische 
Philologie unter seinem Geschäftsführenden Direktor, Prof. Dr. Arbogast Schmitt. Allen, 
die in umsichtiger Art und Weise für einen reibungslosen Ablauf der Tagung gesorgt ha-
ben, gilt schließlich unser besonderer Dank, hier zuvorderst cand. phil. Catharina Frehoff 
sowie stud. phil. Mike Scior. 
 
Achim Heinrichs                 Reflexe des antiken Materialismus in der Neuzeit  

Vortrag auf der Mitgliederversammlung des Lan-
desverbandes Hessen am 14.03.2009 

 
Vielleicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie mir das nachfühlen: Wenn 
wir beispielsweise ein Mozartjahr oder – wie gerade jetzt – ein Mendelssohnjahr haben, 
weil ein sogenannter „runder“ Geburtstag des längst verstorbenen Komponisten gefeiert 
wird, bin ich spätestens im März des Jubeljahres, also just in diesen Tagen, geradezu aller-
gisch gegen die Musik der Jubilare. So werde ich möglicherweise erst im Januar 2010 wie-
der mit Freuden den im Jahre 2009 unausweichlichen Klängen lauschen können. Ganz ähn-
lich ergeht es mir, wenn mir derzeit aus allen Ecken ein „survival of the fittest“ vorgesun-
gen wird, zumal der brutale Sozialdarwinismus der modernen Finanz- und Wirtschaftswelt 
das Seine dazu tut, mich von einer Welt ohne falsch verstandene Evolutionstheorie träu-
men zu lassen. „Gerade rechtzeitig“ – das pflegt man bei solchen Gelegenheiten zu beto-
nen – ist nun als erster Band der Marburger Schriften zur Lehrerbildung ein sehr handli-
ches, informatives und gut lesbares Büchlein erschienen: 
Christian AUSTERMANN schreibt über „Die Evolutionstheorie zwischen modernen Natur-
wissenschaften und religiösen Weltanschauungen“, Marburg 2008. Im Literaturverzeichnis 
finden wir Werke einer ganzen Reihe illustrer Persönlichkeiten, die auch den öffentlichen 
Diskurs in – vorsichtig ausgedrückt – populärem Stil prägen. Zu ihnen gehört der Kasseler 

 
1 An dieser Stelle wird auch der Beitrag des Marburger Altphilologen und Fachdidaktikers Prof. Dr. Achim Heinrichs 
zu dem Thema „Kriterien der Textauswahl bei der Historikerlektüre“ nachgelesen werden können, der auf der Tagung 
aufgrund kurzfristiger Erkrankung nicht vorgestellt werden konnte.  
Der Band erscheint im Harrassowitz-Verlag (Wiesbaden), voraussichtlich Ende 2010 / Anfang 2011. 
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Evolutionsbiologe Ulrich KUTSCHERA, dem in eben diesen Diskurs immer wieder erfri-
schende Statements gelingen. So konnte man beispielsweise vor zwei Jahren unter der 
Stern-Rubrik „Wissenschaft“ (13/2007, S. 178) die aparte Überschrift lesen: „Der Schöpfer 
ist ein Käfermacher“ (eben „weil“, wie wir erfahren, „er hunderttausende verschiedene 
Käferspezies… erschaffen und nur 4.600 Säugetierarten zustande gebracht“ habe). In die-
sem Beitrag zur öffentlichen Bildungsarbeit heißt es in unmissverständlicher Klarheit: „Die 
Naturwissenschaften sind per Definition atheistisch.“ Das hat mich selbstverständlich elek-
trisiert, zumal ich angesichts dieser apodiktischen Distinktion gerne erfahren hätte, ob dies 
möglicherweise den entscheidenden Unterschied zur Geisteswissenschaft ausmachen kön-
ne. Und siehe, ich wurde fündig. Als „Erwiderung gegen Angriffe von Kreationisten“ las 
ich bei meiner elektronisch-medialen Suchwanderung die durchaus selbstbewusste Über-
schrift: „Nichts in den Geisteswissenschaften ergibt einen Sinn außer im Lichte der Biolo-
gie“ (Quelle: http:hpd.de/node/4916/prir; Zugriff 7.8.2008). Es lohnte sich weiterzulesen. 
KUTSCHERA macht aus den Naturwissenschaften in charakteristischer Überspitzung „Real-
“ und aus den Geisteswissenschaften „Verbalwissenschaften“. (Ein Schelm, wer jetzt an 
„Real- und Finanzwirtschaft“ denkt…). Und weiter: „Während der Naturwissenschaftler 
real existierende Dinge erforscht…, beschäftigt sich der Verbalwissenschaftler bevorzugt 
damit, das, was andere über reale Sachverhalte gedacht und geschrieben haben, gegenei-
nander abzuwägen, neu auszulegen und zu kommentieren. Man denke an die zahlreichen 
deutschen „Universitäts-Philosophen“, deren Hauptaufgabe darin zu bestehen scheint, das, 
was originäre Denker… über die Natur geschlussfolgert haben, neu zu editieren (sic!) bzw. 
zu kommentieren.“ Angesichts der in mühevoller Realforschung erarbeiteten und in Orga-
nen der – wie er sagt – wissenschaftlichen „Primär- und Sekundärliteratur“ publizierten 
handfesten (und selbstverständlich) „technologisch verwertbaren“ Ergebnisse, rückt KUT-
SCHERA die Verhältnisse zwischen den Wissenschaften endlich zurecht: „Der von manchen 
Geisteswissenschaftlern produzierten meist in Buchform verbreiteten Tertiärliteratur 
kommt bei weitem nicht dieselbe Bedeutung zu.“ 
 
Und schließlich – vollends vernichtend: „Zu den Geistesprodukten des Homo sapiens zäh-
len ja auch imaginäre (biblische) Götter und Designer und für Verbalwissenschaftler, die 
nicht dem Zwang einer experimentellen Verifizierung unterliegen, sind diese Begriffe 
gleichwertig mit dem eines Butterbrotes oder Straßenbesens – jedenfalls so lange sie am 
Schreibtisch sitzen“. 
 
Bei so viel religiösem Eifer eines realwissenschaftlichen Atheisten per definitionem wird 
mir verbalwissenschaftlichem Schreibtischtäter ganz bang, zumal ich diesen verächtlichen 
Ton gegenüber „den anderen“, namentlich denjenigen, die an „imaginäre Götter und De-
signer“ glauben, irgendwoher kenne. Lassen Sie uns doch mal hinhören: 
 

Dicere porro hominum causa voluisse parare 
praeclaram mundi naturam proptereaque 
allaudabile opus divum laudare decere 
aeternumque putare atque immortale futurum 
nec fas esse, deum quod sit ratione vetusta 
gentibus humanis fundatum perpetuo aevo, 
sollicitare suis ulla vi ex sedibus umquam 
nec verbis vexare et ab imo evertere summa, 
cetera de genere hoc adfingere et addere, Memmi, 
desiperest. 
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“Zu behaupten, der Menschen wegen hätten (die Götter) ein herrlich schönes Weltwesen 
(also unsere wunderbare Welt) erschaffen wollen und deswegen müsse man das löbliche 
Götterwerk auch geziemend loben, es für ewig und in aller Zukunft unsterblich halten, und 
dass es ein Frevel sei, was nach uraltweisem Ratschluß (der Götter) für die Menschheit von 
Ewigkeit zu Ewigkeit gegründet ist, in seinen Grundfesten durch irgendeinen Kraftakt ir-
gendwo zu erschüttern, mit Worten zu schmälern oder das Unterste zu oberst zu kehren, 
das zu behaupten und noch weitere derartige Phantastereien (Fiktionen!) hinzuzufügen, 
mein lieber Memmius, ist Schwachsinn.“ 
 
Diese wenigen Verse aus Lukrezens realwissenschaftlichem Gedicht „De rerum natura“ 
(5, 156-165) kann man zulässig verkürzen, zuspitzen, aktualisieren: „Religiöser Kreatio-
nismus ist Schwachsinn“. Desipere, ein herrliches Wort, dem die Aufklärung seit jeher, 
nicht etwa erst seit KANT, entgegenschleudert: „sapere aude“. 
Dem frommen desipiens, dem aufgeklärten sapiens stellen wir nun noch mit dem Heiligen 
Augustinus den biblischen insipiens gegenüber, dessen eigentliche Torheit darin bestehe, 
Gott zu leugnen, und schon haben wir eine Welt voller Narren, deren Seligkeit darin be-
steht, den anderen als Narr zu erkennen, wo doch ein Spiegel zu dieser Erkenntnis genügt 
hätte. 
 
Die Epikureer waren immer noch so freundlich, Götter als real und wenigstens durch dia-
noetische Prolepsis wahrnehmbar zuzulassen, wenn auch nur in irgendwelchen Intermun-
dien, in denen sie außer vollendet selig zu sein, gerade mal gar nichts tun, schon gar nicht 
die Mühsal irgendeines Schöpfungsaktes auf sich nehmen, denn dann wäre es mit ihrer 
Seligkeit vorbei. So etwas nähmen die Götter auch der Menschen wegen nicht in Kauf. 
Und so fragt denn Lukrez unter Bemühung des gesunden Menschen- und (irgendwie auch) 
Götterverstandes: Was für einen Vorteil brächte den unsterblichen, den seligen Göttern 
unser bißchen Dank? Besser kann es ihnen doch gar nicht gehen. Neues schafft nur, wer 
mit dem Alten nicht zufrieden ist (5, 165ff.). Und höchst plausibel: „Was, bitteschön, hätte 
es uns ausgemacht, erst gar nicht erschaffen worden zu sein?“ (quidve mali fuerat nobis 
non esse creatis? 5, 174) 
Angesichts des Elends dieser Welt gäbe es, so möchte ich diesen Gedanken weiterspinnen, 
doch allen Grund, mit Prometheus, dem notorischen Menschenfreund und definitiv aller-
ersten Aufklärer der Welt, auszurufen: 
 

aJplw÷/ lovgw/ tou;" pavnta" ejcqaivrw qeou;"  
 (Aischylos, Promotheus v. 975) 

 
„Mit einem Wort: ich hasse all die Götter.“ 
 
Das im Titel des eingangs zitierten Büchleins angesprochene „Spannungsfeld zwischen 
Naturwissenschaften und religiösen Weltanschauungen“ scheint irgendwie doch kein spe-
zifisches Problem der Moderne oder auch der Neuzeit zu sein. Die Auseinandersetzung um 
Kreationismus und Evolutionstheorie ist gewiss ein herausragender Sonderfall, aber eben 
auch nur ein Sonderfall eines uralten Dissenses der zivilisierten Menschheit, seit sie die 
Frage nach ihren und der Welt Anfängen zu stellen begann. 
 
Ich komme auf Lukrez, den römischen Repräsentanten des Epikureismus zurück. Der epo-
nyme Gründer dieser philosophischen Richtung Epikur lebte von 341 bis 270 vor Christus, 



 22

ist aber gerade in Fragen der Weltphysik alles andere als der Erfinder des Materialismus: er 
stützt sich vor allem auf Demokrit, der im Alter von 90 Jahren fast 30 Jahre vor Epikurs 
Geburt starb, also gewissermaßen die Fackel philosophischer Aufklärung an die Urenkel-
generation weitergab. Im Zusammenhang mit einem noch zu besprechenden zentralen 
Axiom des antiken Materialismus verweist uns Aristoteles in seiner Physik (A 187a) gar 
auf einen der ionischen Naturphilosophen, Anaxagoras, der zu den vorsokratischen 
„Physikoi“, eben „Naturwissenchaftlern“ zählt (500 – ca. 425 v. Chr.): Wahrscheinlich 
glaubte Anaxagoras an Unbegrenztheit, weil er die gemeinsame Grundüberzeugung der 
Physikoi teilte, das „Nichts entstehe aus dem Nichtseienden.“ Bei Lukrez lautet die Formu-
lierung der zu seiner Zeit also schon mindestens ein halbes Jahrtausend alten Zentralthese 
(1, 150): 

nullam rem e nilo gigni divinitus umquam. 
“Nichts entsteht je aus Nichts durch göttliche Macht”. 
 
Religion und Naturwissenschaft hatten ein zumindest problematisches Verhältnis, längst 
bevor christliche Eiferer Holz für Scheiterhaufen sammelten. Römisch ausgedrückt stehen 
sich in diesem Konfliktfeld ratio und auctoritas gegenüber. Das wissenschaftliche Postulat 
der unbedingten Rationalität impliziert fast notwendig auch die Freiheit des Denkens, und 
zwar und besonders Freiheit von der einschüchternden Autorität einer an Dogmen orien-
tierten Religion. 
Wie dieses Spannungsverhältnis in den Augen unseres Lehrdichters aussah, mag Ihnen 
folgende kurze Passage verdeutlichen (1, 62-79) 
 

Humana ante oculos foede cum vita iaceret 
in terris oppressa gravi sub religione 
quae caput a caeli regionibus ostendebat 
horribili super aspectu mortalibus instans, 
primum Graius homo mortalis tollere contra 
est oculos ausus primusque obsistere contra, 
quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti 
murmure compressit caelum, sed eo magis acrem 
irritat animi virtutem, effringere ut arta 
naturae primus portarum claustra cupiret. 
 
ergo vivida vis animi pervicit, et extra 
processit longe flammantia moenia mundi 
atque omne immensum peragravit mente animoque, 
unde refert nobis victor quid possit oriri, 
quid nequeat, finita potestas denique cuique 
quanam sit ratione atque alte terminus haerens. 
quare religio pedibus subiecta vicissim 
obteritur, nos exaequat victoria caelo. 

 
„Als der Menschen Leben vor Augen jämmerlich lag im Erdenstaub, niedergedrückt unter 
schwerer Relilgion, / die ihr Haupt von des Himmels Gebieten zeigte, / mit grässlichem 
Aussehen von oben den Sterblichen drohend, / wagte zuerst ein Grieche seine sterblichen 
Augen zu erheben dagegen / und als erster standzuhalten dagegen, / den weder Gerede von 
Göttern noch Blitze noch mit drohendem Grollen der Himmel unterdrückte, sondern um so 
mehr Schärfe / und Kraft des Geistes anspornte, dass aufzubrechen die engen / Riegel an 
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den Toren der Natur er wünschte.“ 
 
Würde Lukrez heute leben, dann hätte er vielleicht das Vorwort für DAWKINS’ „Gottes-
wahn“ geschrieben: „Stellen wir uns doch mal eine Welt vor, in der es keine Religion gibt 
– keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-
Bahn, keine Kreuzzüge, keines Hexenverfolgung, keine Aufteilung Indiens, keinen Krieg 
zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad unter Serben/Kroaten/Muslimen, keine 
Verfolgung von Juden als ‚Christusmörder’, keine ‚Ehrenmorde’, keine pomadigen Fern-
seh-Evangelisten, die leichtgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen…“ 
 
Damals lieferte der Mythos Beispiele des Grauens, an die der antike Religionsfeind Lukrez 
erinnerte. Ausführlich schildert er die Szene, da Agamemnon seine Tochter Iphigenie auf 
dem Altar als Opfer zur Versöhnung der Gottheit abschlachten wollte, nur um endlich bei 
glücklichen Winden gen Troja segeln zu können. „Soviel Unheil“, sagt Lukrez abschlie-
ßend, vermochte die Religion zu erzeugen“ (1, 101). 
 
Sie wissen ja alle, dass Agamemnon nicht etwa eine Kulturexpediton nach Kleinasien un-
ternehmen wollte, zu der er den göttlichen Segen brauchte. Wie dem auch sei: die römische 
Religiosität war gerade für einen aufgeklärten Griechen wie Polybios etwas ganz Besonde-
res, allerdings nicht im Sinne eines unerklärlichen Phänomens. Er schreibt im Kontext des 
sechsten Buches seines den Pragmata gewidmeten Geschichtswerkes, eines Buches, dem 
man den Untertitel „Von den Ursachen der Größe Roms“ geben könnte: 
„Vielen wird das wahrscheinlich seltsam erscheinen, ich glaube indessen, dass es um der 
Masse willen geschieht. Denn wenn man ein Staatswesen bilden könnte, das nur aus Wei-
sen besteht, würden solche Methoden nicht nötig sein. Da jedoch die Masse immer leicht-
fertig und voller gesetzwidriger Begierden ist, geneigt zu sinnlosem Zorn, zu Leiden-
schaften, die sich in Gewalttaten entladen, bleibt nichts übrig, als sie durch gut erfundene 
Mythologie im Zaum zu halten. Die Alten scheinen mir daher die Vorstellungen von den 
Göttern, den Glauben an die Unterwelt nicht unüberlegt, sondern mit kluger Überlegung 
der Menge eingeflößt zu haben, und es scheint mir im Gegenteil höchst unbedacht und un-
verständig, wenn man ihr jetzt diesen Glauben austreibt.“ (Übers. H. DREXLER, Zürich 
1961, 1. Bd., S. 581) 
So spricht ein Grieche aus der Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts, Augenzeuge 
des endgültigen Aufstiegs Roms zur Weltmacht, der zwar selbst nicht im mindesten an die-
se ganzen kultischen Inszenierungen glaubt, als Lenkungsinstrumentarium für die blöde 
Masse jedoch keineswegs darauf verzichten möchte. Das eigentliche Erfolgsrezept  dabei 
heißt: Angst, vor allem Angst vor ewigen Unterweltstrafen nach dem Tode. Dass diese 
wahrhafte „Höllenangst“ aufs Übelste instrumentalisiert werden kann, wurde und wird, 
brauche ich hier nicht zu betonen. Lukrez meint – so müssen wir ihn hier und an vielen 
anderen Stellen verstehen – , dass Religion nicht nur zur Unterdrückung der Menschen 
missbraucht wird, sondern dass Religion ihrem Wesen nach Unterdrückung ist. Es war ein 
Grieche, sagt er, der als erster aufstand, seinerseits sein Haupt erhob, den Blick nicht senk-
te, den grausen Drohungen standhielt und mit scharfer, kritischer Rationalität seine und 
damit der ganzen Menschheit Fesseln zu sprengen suchte.  
Dieser Graius homo muß wohl, auch wenn in der Forschung gelegentlich Zweifel aufka-
men, Epikur sein.  
 
Die nächsten Verse über Epikur, seinen geistigen Vater, (1,72-79) geraten Lukrez zum re-
gelrechten Hymnus: 
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„Also hat endgültig die lebendige Kraft des Geistes gesiegt und heraus / schritt er weit über 
die flammenden Mauern der Welt, / und das unermessliche All durchwanderte er in Geist 
und Verstand. / Von dort bringt er uns als Sieger zurück, was entstehen kann / und was 
nicht und auf welche Weise Macht und Möglichkeit eines jeden begrenzt ist / und hoch ein 
endliches Ziel hängt.“ (Die Stelle ist fast unübersetzbar; um so ärgerlicher, weil Lukrez 
diese aufwendige Beschreibung der Endlichkeit des Lebens offenbar so gelungen fand, 
dass er sie gleich viermal und in voller Länge wiederholte (1,77; 1,596; 5,90; 6,66; sinn-
gemäß noch 2,1087). 
„Daher wird die Religion unter den Füßen liegend nun ihrerseits zertreten: uns stellt der 
Sieg dem Himmel gleich.“ 
Epikur hat – und Lukrez betont diesen Aspekt noch durch vicissim – das traditionelle 
Weltbild auf den Kopf gestellt, das Unterste nach oben gekehrt. Der Kampf des Geistes 
gegen das Schreckgespenst der Religion endet mit dem triumphalen Sieg des sterblichen 
Menschen. 
Die christliche Tradition hat diese „Vergötterung“ des Künders materialistischer Rationali-
tät seit der Spätantike immer wieder auf- und angegriffen. Die Spuren dieser Invektiven 
ziehen sich durch die gesamte europäische Geistesgeschichte, insbesondere ab dem 15. 
Jahrhundert. Diese Spur verfolge ich jetzt nicht, denn ich hatte schon zu Beginn eine ande-
re gelegt: 
 
Im Mythos der Griechen ist es Prometheus, der „Voraussinnende“, Sohn des Titanen 
Japetos, der – nach einer bestimmten Sagentradition – den Menschen aus Lehm erschafft, 
seine Geschöpfe jedenfalls nach Kräften fördert, und zwar vor allem in Kunst und Wissen-
schaft. Am bekanntesten ist wohl die Version, dass er den Menschen das Feuer und damit  
den Beginn der Zivilisation bringt, sehr zum Missvergnügen des Göttervaters Zeus, oder 
auch – aus naheliegenden Gründen – des feurigen Sonnengottes Helios und des Götter-
schmiedes Hephaistos. 
 
In der Vorrede einer Dissertation von März 1841 lesen wir: 
„Die Philosophie, solange noch ein Blutstropfen in ihrem weltbezwingenden, absolut frei-
en Herzen pulsiert, wird stets den Gegnern mit Epikur zurufen:   
ajsebh;"  de; oujc oJ tou;" tw÷n pollw÷n qeou;" ajnairw÷n, ajll j oJ ta;" tw÷n 
pollw÷n dovxa" qeoi÷" prosavptwn [[ [Epikur, Ep. Ad Menoec. 123º.“ 
„Unfromm aber ist nicht, wer die Götter der Masse hinwegnimmt, sondern wer die Vorstel-
lungen der Masse den Göttern anheftet.“  
„Die Philosophie verheimlicht es nicht. Das Bekenntnis des Prometheus:  
aJplw÷≥ lovgw≥ tou;" pavnta" ejcqaivrw qeou;" ªAischylos, Prometheus v. 975º“ 
ist ihr eigenes Bekenntnis, ihr eigener Spruch gegen alle himmlischen und irdischen Göt-
ter, die das menschliche Selbstbewusstsein nicht als die oberste Gottheit anerkennen. Es 
soll Keiner neben ihm sein.“ 
Der Promovend, der hier so deutliche Worte spricht, konnte beruhigt davon ausgehen, dass 
seine gebildeten Leser – vor allem die Herren Gutachter – des Griechischen hinreichend 
mächtig und literarisch gebildet genug waren, um das trotzige Motto des Prometheus aus 
der Aischylos-Tragödie zu verstehen: „Mit einem Wort: Ich hasse all die Götter!“ 
Und weitersagte:  
„Den tristen Märzhasen aber, die über die anscheinend verschlechterte bürgerliche Stellung 
der Philosophie frohlocken, entgegnet sie wieder, was Prometheus dem Götterbedienten 
Hermes: 
th÷" sh÷" latreiva" th;n ejmh;n duspraxivan, 
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safw÷" ejpivstas j, oujk a]n ajllavxaim j ejgwv. 
krei÷sson ga;r oi\mai th÷≥de latreuvein pevtra≥ 
h] patri; fu÷nai Zhni; pisto;n a[ggelon. 
ªAischylos, Prometheus, v. 966-69º“ 
„Mit deinem Dieneramte mein unselig Los - / Sollst wohl du wissen! – nicht vertauschen 
möchte ich’s je! / Besser ja dünkt mich’s, dienstbar sein dem Felsen hier, / als ‚Vater Zeus’ 
in Pflicht als ‚treuer Bote’ stehen.“ (Übersetzung von Oskar WERNER, München o.J.) 
„Dienstbar sein dem Felsen hier“ meint – Sie wissen es –, dass Prometheus, der ewig men-
schenfreundliche Aufrührer, zur Strafe an einem Felsen im Kaukasus festgeschmiedet ist; 
daher der „gefesselte Prometheus“. Regelmäßig kommt ein Adler zu Besuch, der ihm als 
ausgesuchte Folter auf Geheiß des Göttervaters die Leber zerhackt. Die aber wächst dem 
Unsterblichen wieder nach und garantiert so ewige Qual, wenn nicht irgendwann Herakles 
den so grausam Bestraften schließlich befreit hätte. 
 
Karl MARX, so heißt der hinfort promovierte Philosoph, beendet seine Vorrede: „Prome-
theus ist der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender.“ 
 
Prometheus, Demokrit, Epikur, Lukrez und allenfalls Hegel sind die eigentlichen „Doktor-
väter“ von Karl Marx, der einige Zeilen zuvor sagt: „Sachverständige wissen, dass für den 
Gegenstand dieser Abhandlung keine irgendwie brauchbare Vorarbeiten existierten. Was 
Cicero und Plutarch geschwatzt haben, ist bis auf die heutige Stunde nachgeschwatzt wor-
den.“ 
 
Mit anderen Worten: Der sogenannte Dialektische Materialismus und letztlich der Histori-
sche Materialismus sind aus der unmittelbaren Auseinandersetzung mit antiken Autoren 
erwachsen. Kein historistisches Sammeln, Archivieren, Relativieren, sondern aktueller, die 
Gegenwart bestimmender und verändernder philosophischer Diskurs, und zwar über ein 
Thema, dem man diese Qualität wohl kaum ansehen kann: 
„Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie“. 
 
Diese durchaus auf Deutsch geschriebene Dissertation ist ohne sichere Beherrschung des 
Lateinischen und des Griechischen, ohne intensive Vertrautheit mit Werken und Denken 
der schon genannten antiken Autoren schlechthin nicht zu verstehen. 
 
Um dieses Verständnis wenigstens ansatzweise zu konstituieren, mache ich einen Ge-
schwinddurchgang durch wichtige Elemente der epikureischen Physik, repräsentiert bei 
Lukrez: 
Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 
non radi solis neque ludica tela diei 
Discutiant, sed naturae species ratioque (1,146-48). 
„Diesen schrecklichen Druck auf die Seele also, ihre Verdüsterung müssen / nun nicht 
Sonnenstrahlen und die leuchtenden Waffen des Tages / zerschlagen, sondern die An-
schauung und geistige Durchdringung der Natur.“ 
 
Nur die Naturwissenschaften, v. a. die Physik, können demnach den Angstterror der Reli-
gion aufheben. Das ist das Credo des Materialismus als Aufklärung. Das Licht der Er-
kenntnis befreit vom finsteren Aberglauben. Materialismus ist Befreiung. Das meinen die-
se drei Verse. Und da alle Dinge einen Anfang haben müssen, fährt Lukrez sogleich fort 
mit einem axiomatischen Leitsatz, den Sie schon kennen:  
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principium cuius hinc nobis exordium sumet, 
nullam rem e nilo gigni divinitus umquam (1,149f.). 
„Sie (nämlich die naturwissenschaftliche Forschung), sie muss füglich beginnen mit fol-
gendem obersten Leitsatz: Nichts kann je aus dem Nichts entstehen durch göttliche Schöp-
fung.“ 
 
Mit Vorbedacht habe ich diese Übersetzung aus der zweibändigen Lukrez-Ausgabe des 
bedeutenden Philologen Hermann DIELS entnommen. Dessen „Verse“, schreibt in seinem 
Geleitwort aus Berlin im Juni des Jahres 1924 ein gewisser Albert EINSTEIN, „lesen sich so 
natürlich, dass man vergisst, eine Übertragung vor sich zu haben“ (Bd. II, S. Vib). 
Das waren noch Zeiten, als Philologen und Physiker gleichzeitig und gleichberechtigt in 
denselben Akademien saßen, sich gegenseitig zuhörten und sogar verstanden. „Auf jeden,“ 
so meint Einstein und relativiert sogleich, „der nicht ganz im Geist unserer Zeit aufgeht, 
sondern seiner Mitwelt und speziell der geistigen Einstellung der Zeitgenossen gegenüber 
sich gelegentlich als Zuschauer fühlt, wird das Werk von Lukrez seinen Zauber ausüben.“ 
 
Man sollte vielleicht deutlich machen, dass Lukrezens Formulierung des materialistischen 
Grund-Axioms erstens selbstverständlich eine Übersetzung und zweitens – weniger selbst-
verständlich – fast eine kleine Fälschung durch einen vermeintlich erklärenden Zusatz dar-
stellt. Bei Epikur (Ep. Her. 38, 8 Arrighetti) lautet dieses Axiom: 
 
prw÷ton me;n o{ti oujde;n givnetai ejk tou÷ mh; o[nto". Da steht nichts von „je… aus 
göttlicher Schöpfung“, nichts von divinitus umquam. Der antireligiöse Zusatz des Lukrez 
engt den eigentlichen, absolut und uneingeschränkt gültigen Leitsatz zu einer Art Antithese 
in einem inzwischen geschichtlich gewordenen Konflikt ein. So wird das Axiom zu dem 
einen Pol in dem Spannungsfeld, das bis heute merkwürdig gleich geblieben ist. 
 
Angesichts des Alters dieser offensichtlich nicht auflösbaren Spannung lohnt sich ein Blick 
auf historische „Entwicklung“ suggerierende Tabellen. Bei erneuter Wanderung in den 
elektronischen Informationswelten bin ich auf folgendes instruktives Beispiel gestoßen: 
„Die Evolution der Evolutionstheorie“ (nach: Rupert RIEDL, Kulturgeschichte der Evoluti-
onstheorie. Quelle: http/www.bertramkoehler.de/Kulturgeschichte.htm; Zugriff 8.1.2009, 
19.06 Uhr). Offen gestanden frage ich mich gelegentlich, wie man auf derartige Systemati-
sierungen kommt. Die „Heroen“, also die Träger der „1. Phase“, die immerhin bis „um 
1900“ reicht, endet bei Ernst HAECKEL und Ludwig PLATE. Eröffnet wird der zivilisatori-
sche Heldenkatalog nicht gerade nach dem Motto: „Lasst uns mit Jupiter anfangen“, aber 
doch mit Homer. Die gesamte Philosophiegeschichte Griechenlands ist verengt auf Platon 
und Aristoteles unter zumindest fragwürdigen Stichwörtern. Die gesamte naturwissen-
schaftlich-physikalisch-materialistische Tradition fehlt, und wie aus dem Nichts taucht an 
einer interessant gesetzten „Zeitenwende“ (100 v.Chr.) ein gewisser Lukrez auf, der – aus-
gerechnet – an Aristoteles anknüpfe. Da kann man allerdings sagen „aus nichts kann nichts 
werden“. Der Satz: „Die Natur schafft sich selbst aus Bedürfnis, Gebrauch und durch Se-
lektion“ schafft sogar mich und nach Gebrauch ein gewisses Bedürfnis nach Selektion… 
Das Mittelalter zeichnet sich durch Amnesie aus: „Die Lehren des Lukrez werden verges-
sen,…“ 
 
Ich folge jetzt einfach meiner Lieblingsdevise, die leider nicht von mir, sondern von Ber-
nard SHAW stammt: „Man muß ein Ei nicht ganz aufessen, um festzustellen, dass es faul 
ist.“ Bleibt noch die Bemerkung, dass die einschlägige Kulturgeschichte des Abendlandes 
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von Homer bis HAECKEL zwei Tabellenseiten füllt, die folgende Entwicklung ab etwa 
1910 in der „ideologischen“ und dann in der „systemischen“ Phase bis in unsere Gegen-
wart dann volle sechs Seiten benötigt. 
Sapienti, desipienti, insipienti sat! 
 
Wieder zurück zur “Lehre” des Lukrez, die gar nicht seine, auch nicht die seines geistigen 
Ziehvaters ist, sondern die Grundvoraussetzung einer viel weiter zurückreichenden Denk-
tradition des antiken Materialismus bildet: 
 
Der zweite Leitsatz lautet: 
Huc accedit uti quidque in sua corpora rursum 
dissolvat natura neque ad nilum interimat res (1,215f.). 
„Hinzu kommt, dass die Natur ein jedes wieder in seine Körper” (gemeint sind schon hier 
die Atome)/ „auflöst und nicht ins Nichts hinwegnimmt die Dinge.” 
Wir sagen kurz: Axiom Nr. 2: „Nichts wird zu Nichts.“ 
Der dritte, per analogiam abgeleitete, aber doch axiomatische Leitsatz lautet: 
Corporibus caecis igitur natura gerit res (1,328). 
„Durch unsichtbare Körper also wirkt die Natur die Dinge.“ 
 
Ohne mich jetzt in viel Einzelheiten zu verlieren: Der bedeutende Freiburger Philologe aus 
der Mitte des letzten Jahrhunderts, Karl BÜCHNER, hat seine Übersetzung des lukrezischen 
Werkes De rerum natura betitelt: „Welt aus Atomen“. 
Im Unterschied zu den schon mehrfach apostrophierten Naturphilosophen hatten die Ato-
misten – und ich verkürze unsere Perspektive speziell auf Demokrit – nicht eines, mehrere 
oder alle „Elemente“, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, zu den eigentlichen Bausteinen der 
Welt erklärt, sondern unbeschreiblich kleine, in einem grenzwert-unendlichen, letztlich 
virtuell nachvollziehbaren Teilungsprozeß erzielbare, nun nicht mehr teilbare kleinste Ein-
heiten der Materie, eben die A-toma, Körper, die man nicht mehr zerschneiden (von grie-
chisch témnein) konnte. Das lateinische Wort, das man dafür nicht bei Lukrez, wohl aber 
bei Cicero findet, heißt: individuum und bedeutet exakt dasselbe. Das hat, wenn ich eine 
Neuschöpfung wagen darf, kultur-semantisch eine ungeheure Bedeutung. 
 
Kommen wir zum vierten Axiom: 
Nec tamen undique corporea stipata tenentur 
omnia natura; namque est in rebus inane (1,329f.). 
 
„Und dennoch wird nicht alles dicht gedrängt gehalten in körperhafter / Natur; denn es ist 
in den Dingen das Leere.“ 
 
Damit haben wir den materialistischen Dualismus. Konstituenten der Welt sind Atome (al-
so die Urstoffe, „primordia“, der Materie) und Raum, das inane, das Nichts, das nihil. Ide-
ologisch gewendet sind Materialismus und Nihilismus die zwei notwendigen und aus-
schließlichen Seiten des antiken Atomismus. Denken Sie jetzt bitte nicht, dass hier ein Alt-
philologe krampfhaft aktualisiert. Es ist eher so, dass die Moderne mehr und mehr vergisst, 
wie alt ihre Denkmodelle sind. Lukrez jedenfalls betont wiederholt, dass dieses duale Prin-
zip der Welt in aller Ausschließlichkeit gilt. Auch hier heißt es: Tertium non datur. Um nur 
ein Beispiel zu nennen: 
praeterea nil est quod possis dicere ab omni 
corpore seiunctum secretumque esse ab inani 
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quod quasi tertia sit numero natura reperta (1,430-32). 
„Außerdem gibt es nichts, von dem man sagen könnte, es sei von allem / Körper geschie-
den, getrennt auch von dem Leeren, / was gleichsam als dritte Wesenheit befunden ist.“ 
 
Gemeint ist natürlich die Vorstellung, es gebe neben Materie und leerem Raum noch so 
etwas wie eine nicht körperhafte Seele. Das gesamte dritte Buch von De rerum natura ist 
mit seinen 1094 Versen der sogenannten „Seelenlehre“, einer materialistischen „Psycholo-
gie“ im Wortsinne gewidmet. Lukrez versucht dort – immer im Anschluss an Epikur – den 
Nachweis, dass die Seele zwar aus unendlich feinen und zarten, aber eben doch aus Mate-
rieteilchen, aus Atomen zusammengesetzt ist. Da jeder Verbund von Materie jedoch not-
wendig auch Leere in sich hat – denn sonst hätten die Atome sich ja nicht bewegen können 
-, wird er sich – früher oder später – wieder auflösen. Modern ausgedrückt: Die Halbwert-
zeit kann noch so lange dauern, irgendwann erfolgt auf jeden Fall die Auflösung, und neue 
Verbindungen entstehen. Für die Epikureer ist absolut zwingend: die Seele ist körperhaft, 
also sterblich. Ein Leben nach dem Tode gibt es nicht, ebenso wenig eine Unterwelt, vor 
deren Höllenstrafen sich die schuldbeladene Seele fürchten müsste.  
Das ist der Trost des Materialismus:  
Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum, 
quandoquidem natura animi mortalis habetur. 
„Nichts also geht der Tod uns an und nichts kann er bedeuten, / eben weil das Wesen der 
Seele als sterblich erkannt wird”. 
 
Das ist die Kampfansage an die gesamte pythagoreisch-orphische Tradition (nicht nur an 
die Religion) mit ihren Vorstellungen z.B. von Seelenwanderung, einem Leben vor und 
nach dem Tode, das ist vor allem eine Kampfansage an die platonische Ontologie. Wenn 
Sie zwei Bücher sozusagen gegeneinander lesen wollen, dann wählen Sie Platons Dialog 
Phaidon (mit jenem wunderbaren Gespräch, das Sokrates unmittelbar vor seinem Tod ge-
führt hat) und das dritte Buch von De rerum natura. Bis heute müssen Sie entscheiden, 
welchen Weg des Denkens Sie beschreiten wollen. Die Alternative ist so brandaktuell wie 
sie in der Mitte des 19. Jahrhunderts für Karl MARX war. Lukrezens sogenannte Mythenal-
legorese, also der Versuch, alle Unterweltmythen mit schrecklich gequälten Büßern wie 
beispielsweise Tantalus psychologisch zu erklären, hat etwas Faszinierendes (3,978-1023). 
All diese fürchterlichen Foltern in der Unterwelt, im Acheron, gibt es nicht, sondern: 
… mens sibi conscia factis 
preametuens adhibet stimulos torretque flagillis 
nec videt interea qui terminus esse malorum 
possit nec quae sit poenarum denique finis 
atque eadem metuit magis haec ne in morte gravescant. 
HIC ACHERUSIA FIT STULTORUM DENIQUE VITA (3,1018-23). 
„Im Bewusstsein der eigenen Taten / fürchtet sich der Geist (die Seele/also der Mensch) im 
voraus (gewissermaßen das Pendant zum vorauseilenden Gehorsam) und holt sich heran 
die Stacheln, peitscht sich mit brennenden Hieben / und sieht derweil nicht, was die Grenze 
für die Übel sein kann, / nicht, was schließlich der Strafen Ende, / und fürchtet, dass eben 
dasselbe im Tode noch schlimmer kommt. 
Hier wird schließlich „acherusisch“ das Leben der Toren“. 
Mit anderen Worten: Das Grauen der Unterwelt ist Projektion der Bestrafungsängste eines 
schlechten Gewissens ohne den Trost naturwissenschaftlicher Aufklärung. Das Leben wird 
am Ende für den unaufgeklärten, vorwissenschaftlichen, religionsgesteuerten Menschen – 
das sind die stulti – zur Hölle. 
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Von hier aus könnte ich erneut eine Spur legen. Ich begnüge mich mit einem Hinweis auf 
meinen elektronischen Wanderstab: Am 6.1.2009 habe ich „Epikur und Psychoanalyse“ 
einmal zusammenge“googlet“ und hatte nach 0,28 Sekunden die Ergebnisse 1-10 von un-
gefähr 64.200. 
Also: Nichts entsteht aus nichts, nichts wird zu nichts, die ausschließlichen Weltkonsti-
tuenten sind aus Atomen zusammengesetzte Materie und leerer Raum. Tertium non datur. 
 
Was aber hat die Materieteilchen dazu gebracht, sich in welche Verbindungen auch immer 
zu begeben, und das in einer unendlichen Welt, in unendlich vielen Universen in der zah-
lenmäßigen Unbegrenztheit der Atome und in der räumlichen Unbegrenztheit der Leere? 
Was führt zu den immer neuen Mutationen? 
 
Die Mutter aller Evolutionstheorien finden wir im fünften Buch von De rerum natura. Ich 
greife einige Verse heraus: 
mutat enim mundi naturam totius aetas 
ex alioque alius status excipere omnia debet, 
nec manet ulla sui similis res: omnia migrant, 
omnia commutat natura et vertere cogit (5, 828-31). 
 
„Es verwandelt nämlich das Wesen der gesamten Welt die Zeit; / ein Zustand übernimmt 
zwangsläufig aus dem anderen alles / und kein Ding bleibt sich selber gleich: alles ist in 
wandernder Bewegung, / alles verwandelt die Natur und zwingt es zu wechseln.“ 
 
Bleiben Sie ruhig in dem weit verbreiteten Glauben, Charles DARWIN sei auf den Galapa-
gos-Inseln auf seine zündenden Ideen gewissermaßen historisch voraussetzungslos spon-
tan-genialisch gekommen. Vielleicht hätte die erst kürzlich gestorbene Augenzeugin, 
DARWINs legendäre Schildkröte, Sie eines besseren belehren können. Die eigentliche Wur-
zel seines Denkens nährt sich aus dem Boden des antiken Materialismus und ganz konkret 
aus dem von Lukrez aufbereiteten Boden. Wir werden es noch sehen. 
 
Die Zeit (aetas) ist die, die alle Mutationen in der materiellen und räumlichen Unendlich-
keit schafft. Das ist aber nicht die ganze lukrezische Wahrheit, denn die Zeit ist nicht ein 
„Ding an sich“, sondern etwas ganz anderes: 
tempus item per se non est, sed rebus ab ipsis 
consequitur sensus, transactum quid sit in aevo, 
tum quae res instet, quid porro deinde sequatur. 
nec per se quemquam tempus sentire fatendumst 
semotum ab rerum motu placidaque quiete (1,459-63). 
„Zeit ist ebenso nicht an sich, sondern von den Dingen selbst her / folgt die sinnliche 
Wahrnehmung, was verbracht (also vergangen) ist in einem Zeitraum, / dann, welche Sa-
che ansteht (also gegenwärtig ist), weiter, was darauf folgt (also zukünftig). / Und niemand 
kann sagen, er nehme Zeit an sich wahr / getrennt von der Bewegung der Dinge und in 
vollkommener Ruhe.“ 
Zeit ist für Lukrez durchaus nicht eine Weltkonstituente wie der „Raum“, sondern über 
sinnliche Wahrnehmung erfassbares Begleitphänomen der Bewegung. Lukrez nennt so 
etwas ein „eventum“, nicht zu verwechseln mit dem heute so beliebten „Event“. 
Zeit ist also definitiv nicht ontologische Kategorie, sondern akzidentielle Funktion von 
Bewegung, damit ist sie im klassischen Sinne relativ. 
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Das eigentliche, grundlegende Problem ist das der Bewegung. Der „unbewegte Beweger“ 
ist das philosophische Paradox schlechthin. In einem mechanistisch-materialistischen Sys-
tem ist die Bewegung durch ein schlichtes Prinzip erklärt: die Schwerkraft. Alles fällt, fällt 
auch dann, wenn das Eigengewicht gegen Null, aber eben nur gegen Null tendiert. Die 
Fallbewegung aber ist – wenn keine anderen Einflüsse stören – vertikal, und zwar für alles, 
was fällt. Wenn diese These jedoch stimmt, können sich Atome allenfalls an einem fiktiven 
Grund allen Fallens, nicht aber auf dem grundsätzlich geraden Weg dahin treffen. Dieses 
Dilemma zwischen Naturgesetz und Realität haben die Epikureer, besser gesagt: hat Epi-
kur auf geradezu geniale Weise beseitigt. 
Leider haben wir keinen Originaltext aus seiner Feder, wohl aber – zunächst – das 
lukrezische Referat, das ich Ihnen wegen der knappen Zeit nur noch in Übersetzung vor-
führe (2,216ff.): 
„In diesem Zusammenhang auch magst Du, das ist mein Wunsch, erkennen, / dass die 
Atome, wenn sie von oben nach unten senkrecht durch den leeren Raum treiben, / durch ihr 
Eigengewicht, zu ganz unbestimmter Zeit / und an unbestimmten Stellen ein wenig zur 
Seite ausschlagen, / und zwar so viel, dass man von einer geringfügig geänderten Bewe-
gung(srichtung) sprechen könnte. Würden sie aber nicht ständig abweichen, dann würden 
alle von oben nach unten wie Regentropfen fallen durch den tiefen, leeren Raum, / und es 
hätte kein Aufeinandertreffen gegeben, kein Anstoß wäre geschaffen / für die ‚Anfänge’, 
es hätte nichts jemals die Natur erschaffen.“ 
Das entscheidende Wort ist „abweichen“, lateinisch declinare. Diese Lösung der Epikure-
er, eben nicht des Vaters der Atomlehre Demokrit – und genau hier liegt der interpretatori-
sche Ansatz von Karl MARX –, ist nun eine Art Geistesblitz, ein Trick, oder, wie Cicero in 
De finibus 1,6,19 bemerkt, ein ganz und gar lächerliches Produkt kindischer Phantasie: res 
tota ficta pueriliter. Gemeint ist die Declinatio- bzw. Parenklisis-Theorie. Die Atome ha-
ben demzufolge die jedem Naturgesetz widersprechende, aber höchst kreative Ange-
wohnheit, spontan und einfach mal so kleine Lenkmanöver zu starten, und prompt kommt 
es wie auf einer mehrspurigen Autobahn – wenn jemand die Hochgeschwindigkeits-
Parallele verlässt – zum Massencrash, allerdings nicht mit tödlichen, sondern mit geradezu 
schöpferischen Folgen. Das lateinische Wort für diesen Zufallsakt ist creare, eben jenes 
Wort, das die Kreationisten als Willensakt des Schöpfergottes postulieren. Die Alternative 
also lautet: Zu-Fall (Ak-Zidenz) oder Schöpfung (Creatio). 
 
Und wenn Sie das Problem wörtlich nehmen wollen, dann steht Casus /= „Fall“ gegen 
Causa /= „Grund“. Mit einer sachten Vokalverschiebung haben wir also Kasualität (Zu-
fallsprinzip) versus Kausalität (also das Konzept der zwingenden Wirkungsursachen). In 
der Antike heißen die repräsentativen Vertreter solcher Konzepte: Epikureer einerseits und 
Stoiker andererseits. In der Moderne ist das – letztlich stoische – Kausalitätsprinzip durch 
die sogenannte „Chaostheorie“, die den Zufall zum Generierungsmodell erhebt, kon-
terkariert.  
Wie dem auch sei: Das Ausbiegen (declinatio) aus einem bindenden Naturgesetz (Schwer-
kraft/freier Fall) ist die Kreativ-Ursache allen Werdens. Exakt das war für Karl MARX die 
existenzielle Wende in der abendländischen Philosophie. 
Denn das Ausbiegen des Atoms aus dem Zwang des freien Falls entspricht dem Ausbiegen 
des selbstbewussten Subjekts aus dem objektiven Zwang des Weltgeschehens. Ohne Ihnen 
das nun wirklich erklären zu wollen, sei doch als marxistisch-materialistische Doktrin ge-
sagt: Der freie Wille ist in der Ethik die Responsion der atomaren declinatio. Ausbiegen 
des Atoms und Selbstbewusstsein des Individuums sind – unter Berücksichtigung ver-
schiedener Betrachtungsebenen – ein und dasselbe. Auch hier schließt sich wieder ein 
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Kreis: A-tomon und individuum heißt in den beiden alten Sprachen eben nichts anderes als: 
„unteilbar“, „Einheit“. Für MARX ist die Repulsion, also die durch declinatio entstehende 
Kette von Zusammenstößen und Verbindungen von Atomen am Ende folgendes: „Die Re-
pulsion ist die erste Form des Selbstbewusstseins, sie entspricht daher dem Selbstbewusst-
sein, das sich als Unmittelbar-Seiendes, Abstrakt-Einzelnes erfasst“ (S. 46). Ich kann es 
auch noch unbegreiflicher für uns machen: „Wir finden daher auch konkretere Formen der 
Repulsion von Epikur angewandt: im Politischen ist es der Vertrag, im Sozialen die 
Freundschaft, die als das Höchste gepriesen wird“ (S. 47).  
Was in Karl MARXens oft recht eigenwilliger Diktion als kaum nachvollziehbarer Ge-
schwindschritt von der antiken Atomtheorie zum Selbstbewusstsein des freien Individuums 
und zur theoretischen Grundlegung gesellschaftlicher Sozialformen erscheint, ist in Wahr-
heit nichts anderes als die Wiederaufnahme eines für den Epikureismus geradezu konstitu-
tiven Zusammenhangs. Glücklicherweise kann man das mit einem beeindruckenden archä-
ologischen Zeugnis belegen:  
Es gab einen geradezu strenggläubigen Jünger Epikurs aus dem zweiten nachchristlichen 
Jahrhundert: Diogenes von Oinoanda im kleinasiatischen, heute türkischen Lykien. 
Sein Vermächtnis bestand vor allem darin, seinen Mitbürgern in einer großen Säulenhalle 
(sozusagen einer epikureischen Stoa) Auszüge der Lehren Epikurs als Wandinschriften zu 
hinterlassen. So konnte man den Gedanken des Meisters regelrecht nachgehen, in einer 
Wandelhalle des Geistes. Dort nun ist ein Fragment enthalten, das uns die eigentliche Be-
deutung der Declinatio, der Parenklisis sichtbar macht.  
Der große Lukrezkommentator BAILEY zitiert den Text als Fragment 33; ich zitiere aus der 
Teubneriana von C.W. CHILTON (1972), und zwar das Fragment 32. Aufgeteilt in drei Ko-
lumnen finden wir da: 
 

„Ist die Mantik nun aufgehoben,“ (sozusagen ‚vom Tisch‘) „ gibt es dann ein anderes Indiz 
für die Heimarmene“ (also für die stoische, auf dem Kausalnexus des gesamten Weltge-
schehens gegründete Schicksalsnotwendigkeit)? 
Und schon ist der Zusammenhang, auf den es eigentlich ankommt, präsent. Folgt man, so 
argumentieren (nicht nur) die Epikureer, der stoischen Auffassung, dass jedes einzelne De-
tail im Ablauf des Weltgeschehens mit naturgesetzlicher Notwendigkeit festgelegt und 
damit vorbestimmt ist, bleibt für eine freie Entscheidung, für Überraschung, für Zufall, für 
Spontaneität und meinetwegen auch für unerklärliche Mutationen kein Raum. Wer also – 
wie etwa Zeus im Hymnus des Kleanthes – die Gesetze der Natur und damit Grund und 
Folge im zwingenden Fortschreiten kennt, weiß auch die Zukunft, und zwar als Gott bis in 
alle Ewigkeit, voraus. Wenn der Mensch in seiner Erkenntnis Gott ähnlich werden will, ist 
das letzte Ziel seines geistigen Strebens Einsicht in die Notwendigkeit, denn nur darin kann 
die Freiheit des Denkens im stoischen System bestehen. Diese irgendwie peinigende Stoi-
ker-Doktrin können Sie gerade für die Frage der Willensfreiheit schlackenrein im dialekti-
schen Materialismus marxistisch-leninistischer Prägung wiederfinden. 
Und flugs sind wir von einer antiquarischen Physik-Quisquilie im Zentrum antiker und 
moderner Ethik gelandet: Wo bleibt die Verantwortung des Einzelnen im ausweglosen De-
terminismus? Ich bin insofern, aber wirklich nur insofern, Epikureer, als ich sage, die An-
nahme eines unausweichlichen Kausalnexus ist samt Heimarmene, Fatum und Kismet gro-
ber Unfug. Eine Voraussage künftiger Geschehnisse aus der Kenntnisse ihrer Zwangsläu-
figkeit gehört in dieselbe Kategorie. Das Problem der Prophetie, von Vorahnungen, von 
Hellsehen, Traumdeutung und Parapsychologie will ich hier gar nicht ansprechen. Das re-
ligiöse Rom mit seinem philosophisch verbrämten und ideologisch genutzten 
Fatumglauben jedenfalls ist in einem für uns Heutige geradezu unvorstellbaren Ausmaß 



 32

vom Glauben an die Deutbarkeit von Vogelflug (Auspizien), Innereienbefund von Tieren 
(Haruspices), ominösen Prodigien (z.B. Kometen, aber auch monströser Geburten, unge-
wöhnlicher Wetterphänomene etc.) zutiefst überzeugt. Von den sibyllinischen Büchern bis 
zur sogenannten „disciplina Etrusca“ oder auch bei gelegentlich hoch einflussreichen Hof-
astrologen finden wir eine breite Palette von Zukunftsdeutungen. Dies alles ist Leuten wie 
Lukrez natürlich ein Greuel. Eine Philosophie jedoch, die das gesamte Weltgeschehen in 
ein grundsätzlich vorauszusehendes Verlaufsprogramm bindet, ist für die Epikureer regel-
recht absurd. Daher sagt der Wandtext das Diogenes von Oinoanda auch, dass jedwede Art 
von Mantik Unfug ist. Wir gehen weiter im Text: 
„Wenn nämlich jemand sich stützt auf Demokrits Theorie, der ja sagt, es gebe keinerlei 
freie Bewegung für die Atome wegen ihres gegenseitigen Aufeinanderprallens und daher 
bewege sich alles mit absoluter Notwendigkeit, dann sagen wir zu ihm: ‚Ja, weißt Du denn 
nicht, wer immer Du bist, dass sehr wohl in den Atomen freie Bewegung ist, die Demokrit 
zwar nicht gefunden, Epikur jedoch ins Licht geführt hat, eine (den Atomen) eignende 
Abweichung, wie er aus (Zeugnissen) der sichtbaren Welt zeigt? Das Bedeutendste jedoch 
ist: Glaubt man an die Heimarmene, dann ist aufgehoben (wieder: ‚vom Tisch‘) jede Er-
mahnung und jede Bestrafung, und auch nicht nur die Übeltäter…“ 
Im Grunde brauche ich diesen Text nicht mehr zu kommentieren. Wenn Sie weitere Infor-
mationen suchen, werden Sie in der (englischen) Übersetzung mit Kommentar von dem 
schon genannten Herausgeber C.W. CHILTON, London, New York, Toronto (OUP) 1971, 
fündig. 
 
Um Sie nicht allzu sehr in die komplexe Gedankenwelt der Marx’schen Dissertation zu 
verwickeln, will ich den entscheidenden Gedanken, der den ausdrücklich antireligiösen 
historischen und dialektischen Materialismus mit der zumindest latent antireligiösen Evo-
lutionstheorie verbindet, in aller Kürze herausstellen: 
 
Die Evolution des gesamten Universums, das in seiner materialen und räumlichen Dimen-
sion unendlich ist, beginnt mit der ersten durch spontane Parenklisis erfolgten Repulsion, 
die eine durch nichts zu kontrollierende Reaktionskette für alle Ewigkeit in Gang setzt. Die 
Evolution ist in diesem Verständnis eine nie endende Folge unzähliger Experimente der 
Natur, die Milliarden von Atomverbindungen erprobt, verwirft, bestätigt, beibehält und 
wieder verwirft. Die Tauglichkeit von Verbindungen in diesem unermesslichen Weltlabor 
drückt sich in ihrer Dauer, in ihrer „Überlebensfähigkeit“ aus; in diesem Zusammenhang 
ist die Grundannahme von „Halbwertzeiten“ ein hilfreicher Anachronismus, denn genau in 
diese Richtung denkt der antike Materialismus. Die überaus komplexen Strukturen der 
menschlichen Zivilisation stehen am vorläufigen Ende einer Evolution – was ja nichts an-
deres als „Entwicklung“ heißt – auf dem Spezialbiotop Erde. Die Richtschnur der Lebewe-
sen in diesem Prozess ist grundsätzlich die Erfahrung, und zwar die Erfahrung der An-
nehmlichkeit von Lust (z.B. bei der Triebbefriedigung) und der Unannehmlichkeit von 
Schmerz (z.B. bei Verletzungen). Eine natürliche Lust ist ebenso nützlich zur Erhaltung 
der individuellen Existenz als auch der Gattung wie die Vermeidung von Schmerz, der ja 
Lebensbedrohung signalisiert. Die Erfahrung des Nutzens des in diesem Sinne richtigen 
Verhaltens (Lust suchen, Schmerz vermeiden) führt in ständiger Addition zum Überleben 
der in diesem Verständnis erfolgreichen Spezies bzw. Gattung. 
Die moderne Formel „Survival of the fittest“ ist der Sache nach ein uralter Grundsatz des 
epikureisch-materialistischen Evolutionsdenkens. Aus dem fünften Buch De rerum natura, 
das ich an geisteswissenschaftlicher Allgemeinbildung Interessierten nachdrücklich ans 
Herz lege, gebe ich Ihnen zwei Kostproben. Zunächst die Verse 855ff. Es geht um Aus-
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sterben bzw. Überleben von Tierarten, um Selektion und Survival: 
Multaque tum interiisse animantum saecla necessest 
nec potuisse propagando procudere prolem. 
nam quaecumque vides vesci vitalibus auris, 
aut dolus aut virtus aut denique mobilitas est 
ex ineunte aevo genus id tutata reservans. 
multaque sunt, nobis ex utilitate sua quae 
commendata manent, tutelae tradita nostrae. 
principio genus acre leonum saevaque saecla 
tutatast virtus, vulpis dolus et fuga cervos. 
at levisomna canum fido cum pectore corda 
et genus omne quod est veterino semine partum 
lanigeraeque simul pecudes et bucera saecla 
omnia sunt hominum tutelae tradita, Memmi. 
nam cupide fugere feras pacemque secuta 
sunt et larga suo sine pabula parta labore, 
quae damus utilitatis eorum praemia causa. 
at quis nil horum tribuit natura, nec ipsa 
sponte sua possent ut vivere nec dare nobis 
utilitatem aliquam quare pateremur eorum 
presidio nostro pasci genus esseque tutum, 
scilicet haec aliis praedae lucroque iacebant 
indupedita suis fatalibus omnia vinclis, 
donec ad interitum genus id natura redegit. 
 
“Damals sind notwendigerweise viele Gattungen von Lebewesen ausgestorben (interiisse) / 
und konnten für weiteren Nachwuchs durch Vermehrung nicht sorgen. / Denn alles, was 
man vom lebendigen Hauche sich nähren sieht (= alles, was Odem hat, was atmet), da gibt 
es entweder List (dolus), oder Körperkraft (virtus, „Tüchtigkeit“) oder schließlich Schnel-
ligkeit (mobilitas), die von Anbeginn der Zeit diese Art schützend erhalten.“ 
Zu diesen drei Überlebensgarantien und –strategien im Konkurrenzkampf der Fauna, ge-
sellt sich eine Vierte: 
„Und es gibt viele, die wegen der ihnen eigenen Nützlichkeit, uns anvertraut, bleiben, ge-
geben in unseren Schutz.“ 
Wir haben also zunächst Wildtiere mit den klassischen Beispielen: Löwe (virtus); Fuchs 
(dolus), Hirsch (fuga/mobilitas), sodann die Nutztiere wie Hunde, Rindvieh, Schafe und 
Ziegen (860-867). Deren Überlebensgarantie besteht in der utilitas für den Menschen, da-
für erhalten sie als Lohn (als praemia) den Lebensschutz, den sie aus eigener Kraft nicht 
leisten können, (66-870). 
„Aber“, so fährt Lukrez fort, „welchen die Natur nichts davon zugeteilt hat, so dass sie we-
der selbst aus eigener Kraft und Antrieb leben konnten noch uns den Nutzen verschaffen, / 
um dessentwillen wir zuließen, dass die Art unter unserem Schutz sich nährt und sicher ist, 
/ die erlagen selbstverständlich anderen Tieren zur Beute und zu deren Vorteil, / verstrickt 
allesamt in die Fesseln des eigenen Geschicks, / bis die Natur diese Art zum Aussterben 
gebracht hat.“ 
Auch für den zivilisatorischen Fortschritt der Menschheit von regelrechten Steinzeitmen-
schen bis zur Hochkultur der römischen Republik, den Lukrez in der sogenannten „Kultur-
entstehungslehre“ des fünften Buches als perpetuierende Evolution beschreibt, liefert er 
uns die entscheidenden Kategorien. Die letzten Verse dieses Buches lauten: 
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Navigia atque agri culturas moenia leges 
arma vias vestis <et> cetera de genere horum, 
praemia, delicias quoque vitae funditus omnis, 
carmina picturas, et daedala signa polire, 
usus et impigrae simul experientia mentis 
paulatim docuit pedetemptim progredientis. 
sic unumquicquid paulatim protrahit aetas 
in medium ratioque in luminis erigit oras. 
namque alid ex alio clarescere corde videbant, 
artibus ad summum donec venere cacumen. 
„Schifffahrt, Ackerbau, (feste) Mauern, Gesetze, / Waffen, Straßen, Kleidung und weiteres 
Derartiges, / Belohnungen, im Grunde sogar alle erlesenen Genüsse des Lebens, / Dich-
tung, Malerei, bildende Kunst, / (all dies) hat der Gebrauch (d.h. die beim Gebrauch sich 
herausstellende Tauglichkeit, Nützlichkeit und Annehmlichkeit) und die Erfahrung eines 
regen Verstandes / allmählich gelehrt, eines Verstandes, der gewissermaßen Fuß um Fuß 
nach vorne schritt.“ 
 
Kurz und knapp heißt dies: 
Gesellschaftlicher Fortschritt auf allen Ebenen, von der Landwirtschaft bis zu den schönen 
Künsten, vom Lebensnotwendigen bis zum verfeinerten Luxus, alles ist aus dem evolutio-
nären Konzept der Natur erwachsen. Die genuin menschlichen Überlebensgarantien und  
Überlebensstrategien sind dabei Gebrauchsnutzen der jeweils neuen Errungenschaft nach 
dem Grad der gesteigerten Annehmlichkeit (Prinzip der Lustgewinnung) und der vermie-
denen Unannehmlichkeit (Prinzip der Schmerzvermeidung) und Erfahrung, die der Ver-
stand in einem stets vorwärts strebenden Prozess zum Fortschritt auswertet. Usus / 
utilitas, experientia und ratio / mens sind die drei Lehrmeister einer zivilisatorischen Evo-
lution. 
 
Dass EINSTEIN Lukrez und den Epikureismus kannte, wissen wir jetzt, dass Karl MARX 
ohne den durch Demokrit, Epikur und Lukrez repräsentierten antiken Materialismus nicht 
zu verstehen ist, haben wir erfahren. Wie aber wird Charles DARWIN „in diesem Bunde der 
Dritte“? Ziemlich einfach: Er hatte einen gebildeten Großvater, der den bedeutungsvollen 
Namen Erasmus DARWIN trug. Er war ein hochangesehener Botaniker, Philosoph, Physi-
ker und, man höre: Dichter, Dichter wie Lukrez und sogar auf demselben Feld. Nach sei-
nem Tod wurde im Jahre 1802 ein Lehrgedicht, in dem er seine Vorstellungen über Evolu-
tion zur künstlerischen Gestalt verdichtete, veröffentlicht. Es trug den beziehungsreichen 
Titel: „The Temple of Nature“ und ist in überaus gebildeter und beziehungsreicher Anleh-
nung das epikureische Lehrgedicht schlechthin, es ist das „De rerum natura“ des 18./19. 
Jahrhunderts. 
 
Dr. Otto ZÖCKLER, ordentlicher Professor der Theologie an der Universität Greifswald, hat 
1880 einen „Beitrag zur Vorgeschichte des Darwinismus“ veröffentlicht mit dem Titel 
„Darwins Großvater als Arzt, Dichter und Naturphilosoph.“ Eine Passage daraus möchte 
ich Ihnen zum Schluss nicht vorenthalten: 
„Als Hintergrund seiner naturwissenschaftlichen Weltansicht muß er… einen 
Evolutionsismus von annähernd ähnlicher Art und Tragweite, wie der moderne ist, gehegt 
haben. Das zeigen… die merkwürdigen Verse seines „Tempels der Natur“, welche gleich 
den Gewächsen und Thieren auch den Menschen aus der brütenden Urtiefe der Gewässer 
hervorgehen lassen. Es ist bemerkenswert, dass, wo er den Schleier von diesen die Uran-
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fänge des organischen Seins betreffenden Ansichten gelegentlich einmal wegzieht, die An-
nahme eines persönlichen Schöpfers und intelligenten Ordners und Regierers des Weltalls 
sehr bestimmt bei ihm hervortritt. Erasmus Darwin mag in seinem äußeren Leben und 
Verhalten nicht sehr religiös gewesen sein, das starke Vorwalten classisch-mythologischer 
Anspielungen in seinen Gedichten mag ihn in den Augen oberflächlicher Betrachter als 
Heiden erscheinen lassen: Atheist war er sicherlich nicht…“ 
 
Das hat uns gerade noch gefehlt: Charles Darwins Großvater als Anhänger von Intelligent 
Design! 
 
„Die Evolutionstheorie im Spannungsfeld zwischen modernen Naturwissenschaften und 
religiösen Weltanschauungen“ markiert zugegebenermaßen in der Neuzeit eine Wende, ist 
aber ihrerseits nur ein Exemplum eines Konflikts, der im alten Mythos von Prometheus 
begonnen wird, die antike Philosophie in der Traditionslinie der Physikoi bis zum großen 
römischen Transformator ganz erheblich mitprägt und im Kontext der diversen neuzeitli-
chen Aufklärungsphasen sowie im direkten Rückgriff gerade auf Epikur und Lukrez neu 
auflebt. 
 
Vielleicht haben die Verbalwissenschaftler doch wenigstens die Funktion, retrograden 
Amnesien der Realwissenschaftler freundlich abzuhelfen. 
 
Man könnte auch das Motto des querköpfig-militanten alten Cato ein wenig modifizieren: 
 
Rem tenetote vestram, nostra sequentur verba. 
 
 

Dennis Pausch            Kartographie in der Antike        
und ihre Relevanz für die Lektüre lateinischer Texte 

 
Karten haben Konjunktur – so lässt sich das lebhafte Interesse an der Repräsentation von 
Räumen sowie den politischen, okönomischen und kulturellen Implikationen dieses Vor-
gangs auf den Punkt bringen, das in den letzten Jahren im Zuge des sogenannten ‚spatial-
turn’ die Kultur- und Geschichtswissenschaften erfasst hat. Doch während sich die Be-
schäftigung mit mittelalterlichen, neuzeitlichen und modernen Karten ganz auf die genann-
ten Aspekte sowie auf die technischen Entwicklungen bei ihrer Anfertigung konzentrieren 
kann,2 gilt es mit Blick auf die Antike zuerst noch ein ganz anderes Problem zu lösen: 
Standen Griechen und Römern überhaupt Karten in unserem Sinne zur Verfügung oder 
handelt es sich bei dieser Vermutung um eine zwar häufig vorgenommene, letztlich aber 
unbegründete Rückprojektion moderner Verhältnisse auf die Antike? 
Dieser Beitrag, der auf einen Workshop im Rahmen des Marburger Altphilologentags am 
3.11.2007 zurückgeht, erhebt keinesfalls den Anspruch, dieses in der althistorischen For-
schung der letzten beiden Jahrzehnte ebenso heftig wie kontrovers diskutierte Problem lö-
sen zu können. Der ihm zugrundeliegende Ansatz besteht vielmehr darin, den Stand dieser 
intensiven Diskussion zu Form und Funktion antiker Karten zu resümieren und die auf die-
sem Wege gewonnenen Erkenntnisse für die Lektüre solcher Passagen der lateinischen 
Literatur fruchtbar zu machen, in denen die Wiedergabe oder die Konstruktion geographi-

 
2 Vgl. z.B. Karl Schlögel, Im Raume lesen wir die Zeit. Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003; 
Ute Schneider, Die Macht der Karten, Darmstadt 2004; Robert Stockhammer, Kartierung der Erde. Macht und Lust in 
Karten und Literatur, München 2007, u. Niels Werber, Die Geopolitik der Literatur. Eine Vermessung der medialen 
Weltraumordnung, München 2007. 
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scher Räumen eine wichtige Rolle spielt. Es soll mit anderen Worten der Versuch unter-
nommen werden, die Folgen dieser bislang primär von althistorischer Seite bearbeiteten 
Themenkomplexes für die philologische Auseinandersetzung mit antiken Texten auszulo-
ten. Für ein solches Vorgehen bieten sich naturgemäß in erster Linie historiographische 
Texte an. Im Sinne der Relevanz für die Schule erscheint darüber hinaus eine Konzentrati-
on auf Caesars commentarii de bello Gallico sinnvoll. Aus dieser doppelten Zielsetzung 
ergibt sich auch der weitere Aufbau des Beitrages: Auf eine kurze Skizze des aktuellen 
Standes der Forschung zur Kartographie in der Antike folgt ein zweiter Teil, indem mögli-
che Anregungen für die Lektüre benannt werden.  
 
Die Forschungskontroverse zur Kartographie in der Antike: Versuch einer 
Zusammenfassung 
Die Vorstellung, daß Karten, wie wir sie kennen – genordet, porportional richtig, maßstäb-
lich verkleinernd – in der Antike existiert haben und den Zeitgenossen als Grundlage für 
ihre politischen, militärischen oder wirtschaftlichen Entscheidungen zur Verfügung ge-
standen haben, stellte lange Zeit die gültige und weitgehend unhinterfragte communis 
opinio in der Forschung dar,3 obwohl sich bekanntlich weder ein schriftliches noch materi-
elles Zeugnis für eine solche Karte aus der Antike erhalten hat. Auch das Gegenargument, 
daß mittelalterliche Karten ganz anders aufgebaut sind, war zwar in der Diskussion prä-
sent, wurde aber in der Regel mit dem Hinweis auf den allgemeinen kulturellen und techni-
schen Rückschritt am Ende der Antike entkräftet. 
Dieser allgemeine Konsens wurde von dem Mannheimer Althistoriker KAI BRODERSEN 
mit seiner 1995 erschienenen Habilitationsschrift ‚Terra cognita. Studien zur römischen 
Raumerfassung’ nachhaltig in Frage gestellt.4 Dort stellte er die These auf und begründete 
sie umfangreich, daß im antiken Rom keine unseren modernen Vorstellungen entsprechen-
den Karten zur Darstellung größerer Räume vorhanden waren. Zwar sei die Anfertigung 
von zum Teil überaus genauen Plänen von Städten und deren näherer Umgebung möglich 
gewesen –wie die aus severischer Zeit stammende forma urbis5 und das sog. Kataster von 
Orange6 eindrucksvoll belegen –, doch habe man nicht über die technischen 
Vorraussetzungen zur graphischen Darstellungen größerer Räume verfügt, die unseren Er-
wartungen hinsichtlich der Maßstäblichkeit, einheitlichen Ausrichtung und allgemein ver-
ständlicher Symbolsprache von Karten auch nur entfernt entsprochen hätten. 
Sein Ansatz geht stattdessen von dem Vorherrschen verbaler Wegbeschreibungen aus, wie 
sie in Form des Itinerars oder des Periplus aus der Antike in reicher Zahl überliefert sind. 
Solche Formen der sprachlichen Orientierung werden von ihm in Zusammenhang gebracht 
mit den Erkenntnissen der Kognitionspsychologie zur Verwendung und Funktionsweise 

 
3 Vgl. v.a. das Standardwerk der älteren Forschung zur antiken Kartographie OSWALD A.W. DILKE, Greek and Roman 
Maps, London 1985, sowie ferner z.B. die einschlägigen Artikel in der RE. 
4 Vgl. Kai Brodersen, Terra cognita. Studien zur römischen Raumerfassung, Hildesheim 1995 (22003), sowie ferner 
ders., Neue Entdeckungen zu antiken Karten, Gymnasium 108 (2001), 137-148, u. ders., Mapping (in) the Ancient 
World, Journal of Roman Studies 94 (2004),183-190. 
5 Dieser ca. 18 m breite und 13 m hohe Stadtplan Roms war auf 150 Marmorplatten an einer Innenwand des Templum 
Pacis angebracht; er zeigt im Maßstab von etwa 1:240 die Grundrisse aller öffentlichen und privaten Gebäude der 
Stadt. Bis heute sind 1.186 Fragmente gefunden worden, deren computergestütze Rekonstruktion im Rahmen eines 
Stanford-Projekt im Internet dokumentiert wird: http://graphics.stanford.edu/projects/forma-urbis/. Vgl. hierzu David 
Koller et al., Fragments of the city: Stanford’s Digital Forma Urbis Romae Project, in: Lothar Haselberger u. John 
Humphrey, Mapping Ancient Rome. Documentation – Visualization – Imagination, Journal of Roman Archaeology 
Suppl. 61, Portsmouth 2006, 237-252. 
6 Die einzelnen Fragmente lassen sich genaugenommen drei unterschiedlichen Flukarten des antiken Arausio 
zuweisen, die zu unterschiedlichen Zeiten angefertigt wurden (vgl. Christian Hänger, Die Welt im Kopf: Raumbilder 
und Strategie im Römischen Kaiserreich, Göttingen 2001, 29-36, u. Helga Botermann, Wie aus Galliern Römer 
wurden. Leben im römischen Reich, Stuttgart 2005, 138-145. 
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von ‚mental maps’: Bei dieser Form der Orientierung spielen – eine Erfahrung, die sich im 
Alltag leicht verifizieren läßt – vor allem einzelne markante Punkte (‚landmarks’) einer-
seits und linear beschriebene Wege (‚routes’) andererseits die zentralen Rollen.7 Demge-
genüber bleibt die zweidimensionale und maßstäbliche Erfassung des Raumes, wie sie für 
die Herstellung einer Karte im eigentlichen Sinne erforderlich ist, sekundär. Eine diesen 
Gesetzmäßigkeiten folgende Darstellung sei, so die These von KAI BRODERSEN, in der An-
tike die dominierende Form der Erfassung des geographischenes Raum gewesen. 
Naheliegende Beispiele für eine derartige Repräsentation des Raumes sind natürlich die an 
den römischen Straßen aufgestellten Meilensteine, von denen sich in Tongeren (Atuatuca 
Tungrorum) ein besonders schönes Exemplar erhalten hat. Auf den acht Seiten dieses um 
das Jahr 200 n. Chr. angefertigten Wegweisers wird die Entfernung zu den in der jeweili-
gen Richtung liegenden Ortschaften in gallischen Leugen (= ca. 1,5 römische Meilen = 2,2 
km) angebeben. Noch illustrativer sind die Silberbecher von Vicarello, die aus dem 2. Jh. 
n. Chr. stammen und jetzt im neu gestalteten Thermenmuseum in Rom präsentiert werden. 
Auf ihnen sind die Routen von Rom nach Gades und zurück in der klassischen Form eines 
Itinerars wiedergegeben. 
Nun ist es natürlich naheliegend, diese verbalen ‚routes’ in einem nächsten Schritt auch 
graphisch wiederzugeben. Daß genau dies in der Antike geschehen ist, dafür findet sich ein 
in den letzten Jahren vielfach diskutiertes Zeugnis bei Vegetius, dem 
Militärfachschrifsteller des späten 4. Jh. n. Chr. Er empfiehlt dem angehenden General, 
sich für das betreffende Gebiet zuerst ein Itinerar zu besorgen, und führt dann noch näher 
aus, daß besonders umsichtige Feldherren, nicht nur itineraria adnotata, sondern auch 
itineraria picta verwenden, weil diese eine schnelle Orientierung auf einen Blick ermögli-
chen.8 
Mit den in diesem Text erwähnten itineraria picta wurde schon vielfach die berühmte ta-
bula Peutingeriana in Verbindung gebracht, die sich in der Tat als ein bildlich umgesetztes 
Wegeverzeichnis verstehen läßt. Hat diese im 12./13. Jh. nach einem antiken Original 
(wohl aus dem 4./5. Jh. n. Chr.) entstandene Handschrift doch wenig Ähnlichkeit mit dem, 
was wir heute unter einer Karte des Mittelmeerraumes verstehen.9 Bereits die äußeren Pro-
portionen des zwar 6,75m langen und aber nur 34cm hohen Pergamentes verdeutlichen, 
daß diese bildliche Repräsentation der antiken Welt nur unter sehr weitgehendem Verzicht 
auf die Maßstäblichkeit in der Wiedergabe der zweidimensionalen Fläche erfolgt sein 
kann. Dies wird besonders deutlich, wenn man sich klar macht, daß beim Aufeinandertref-
fen zweier Linien lediglich in äußert approximativer Form eine Aussage über den Winkel 
gemacht wird, in dem diese Richtungsangaben miteinander verbunden werden. Der tabula 
Peutingeriana fehlen also auf den ersten Blick wichtige Eigenschaften, die für uns Karten 
im eigentlichen Sinne konstituieren. Wenn man sich jedoch nicht auf diese Defizite kon-
zentriert, sondern danach fragt, was diese bildliche Repräsentation eines geographisches 
Raumes leistet, so zeigt sich, daß sie ihre mutmaßlich Funktion als reine Straßenkarte recht 
gut erfüllt. Auch heute benutzten wir in Form von Liniennetzplänen ganz ähnlich struktu-
rierte Karten, wenn wir nur wissen wollen, wie man auf dem schnellsten Weg von A über 
B nach C gelangt.  

 
7 Vgl. Roger M. Downs u. David Stea, Kognitive Karten. Die Welt in unseren Köpfen, New York 1982. 
8 Vgl. Vegetius, de re militaria 3,6: primum itineraria omnium regionum, in quibus bellum geritur, plenissime debet 
habere perscripta, …, usque eo, ut sollertiores duces itineraria provinciarum, in quibus necessitas gerebatur, non 
tantum adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis verum aspectu oculorum viam 
profecturus eligeret. 
9 Die Wahrnehmung der tabula Peutingeriana wird maßgeblich von der Edition KONRAD MILLERS bestimmt (Konrad 
Miller, Die Peutingersche Tafel, Ravensburg 11887/88 [= Stuttgart 1962]), die in der Rekonstruktion einiger Details 
zwar nicht unumstritten ist, aber nach wie vor die einzige bequem zugängliche Ausgabe darstellt. 
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Den einzigen materiellen Beleg für eine Karte aus der Antike, die über die rudimentäre 
Form des itinerarium pictum hinausgeht, enthält möglicherweise der aus Ägypten stam-
mende, heute in Turin aufbewahrten sog. Artemidoros-Papyrus. Auf diesem erstmals im 
Jahre 1999 der Öffentlichkeit präsentierten, offenbar nie fertiggestellten und in der Schrei-
berwerkstatt später als ‚Schmierpapier’ weiterverwendeten Papyrus befindet sich neben 
einigen bislang unbekannten Fragmenten des hellenistischen Geographen Artemidor von 
Ephesos auch eine Zeichnung, bei der es sich offenbar um eine Karte handelt. Da im flan-
kierenden Text von Spanien die Rede ist, liegt die Vermutung nahe, daß es sich um einen 
Auschnitt der iberischen Halbinsel handelt.10 Da jedoch auch die Zeichnung nie fertigge-
stellt wurde, sind auch andere Zuweisungen im Gespräch. Noch nicht einmal über die Fra-
ge, ob es sich bei den zu erkennenden Linien um Straßen oder um den Küstenverlauf han-
delt, konnte bislang Einigkeit erzielt werden. Die Dinge werden dadurch noch erheblich 
komplizierter, daß dieser Papyrus jüngst von Luciano Canfora für eine Fälschung des 19. 
Jh. erklärt wurde.11 
Unstrittig hingegen ist die Existenz von literarischen Belegen für die Verwendung von 
Karten im Zusammenhang der Geographie als Teilgebiet der griechischen Naturwissen-
schaft. Zwar hat sich keine dieser Darstellungen erhalten, doch läßt sich aus Beschreibun-
gen eine ungefähre Vorstellung von ihrem Gegenstand, ihrem Aufbau und auch von ihrer 
graduellen Verbesserung gewinnen. Gemeinsam ist diesen kartographischen Reproduktio-
nen, daß sie gemäß ihrem Ursprung in der Philosophie jeweils die gesamte bekannte Welt 
gezeigt haben.12 Dabei läßt sich von Anaximander (frühes 6. Jh.) über Hekataios (frühes 5. 
Jh.) und vor allem Eratosthenes (3. Jh. v. Chr.), der erstmals Längen- und Breitengraden 
verwendet hat, bis hin zu Klaudios Ptolemaios (2. Jh. n. Chr.), dessen umfangreiche Be-
schreibung zur Anfertigung einer Karte sich – anders als diese selbst – erhalten hat, eine 
deutliche technische Entwicklung und Steigerung in der Genauigkeit der Wiedergabe fest-
stellen. Diese ist zum einen auf die seit hellenistischer Zeit zunehmende Mathematisierung 
der Geographie, zum anderen aber auch auf die systematische Einarbeitung der wachsen-
den Zahl empirischer Daten zurückführen.13 
Die Existenz dieser Karten stellt natürlich ein wichtige Einschränkung der These von KAI 
BRODERSEN und den Ausgangspunkt für die Argumentation der meisten seiner Gegner 
dar.14 BRODERSEN selbst bestreitet keineswegs, daß diese Karten prinzipiell vorhanden 
waren, erblickt in ihnen aber eine Form von Expertenwissen, das nur sehr wenigen zugäng-
lich war und daher keinen Einfluß auf die allgemeine Konzeption und Präsentationen geo-
graphischer Räume gehabt hat. Für diese vielleicht auf den ersten Blick sehr gewagte Ver-
mutung lassen sich durchaus gute Gründe anführen: Die Herstellung solcher Karten ist so-
wohl hinsichtlich der hierfür erforderlichen mathematischen Kenntnisse als auch hinsicht-

 
10 Vgl. Bärbel Kremer, The Earliest Known Map of Spain (?) and the Geography of Artemidoros of Ephesus on Papy-
rus, Imago Mundi 53 (2001) 115-120. 
11 Vgl. Luciano Canfora, The True History of the So-called Artemidorus Papyrus, Bari 2007, sowie den Bericht in der 
FAZ vom 9.1.2008. 
12 Vgl. Hans-Joachim Gehrke, Die Geburt der Erdkunde aus dem Geiste der Geometrie. Überlegungen zur Entstehung 
und zur Frühgeschichte der wissenschaftlichen Geographie bei den Griechen, in: Wolfgang Kullmann et al., 
Gattungen wissenschaftlicher Literatur in der Antike, Tübingen 1998, 163-192. 
13 Einen guten Überblick über die Entwicklung der Geographie vor allem in Alexandria bieten Uwe Dubielzig, Art.: 
Naturwissenschaften B: Mathematische Geographie, in: Hatto H. Schmitt u. Ernst Vogt, Kleines Lexikon des 
Hellenismus, Wiesbaden 21993, 520-525, sowie die einschlägigen Beiträge in Wolfgang Hübner (Hg.), Geographie 
und verwandte Wissenschaften, Stuttgart 2000. 
14 Vgl. die Zusammenfassung bei Christian Hänger, Die Welt im Kopf: Raumbilder und Strategie im Römischen 
Kaiserreich, Göttingen 2001, 17-20. Mit dieser 2001 erschienenen Disseration hat CHRISTIAN HÄNGER zugleich einen 
interessanten eigenen Beitrag zu dieser Diskussion geliefert: Seine Lösung des Problems besteht darin, dass die antike 
Kartographie einerseits den Kleinraum (Stadt und Umland) und andererseits die gesamte Oikumene zwei-dimensional 
darstellen konnte, aber bei der Abbildung mittlerer Räume ‚steckengeblieben’ ist und dass hier andere Formen der 
Raumerfassung im Sinne BRODERSENS eintreten (itineraria adnotata oder picta). 
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lich der materiellen Ressourcen in hohem Maße aufwendig; zudem ist ihre Tradierung be-
sonders störanfällig. Ferner wird der Unterschied zwischen der Geographie als Wissen-
schaft und geographischen Kenntnissen im Alltag bereits in der Antike reflektiert, so etwa 
von dem in augusteischer schreibenden Geographen 15

 
Denn wer über das Meer fährt oder durch ebenes Land wandert, wird von allgemein verbreiteten Vorstel-
lungen geleitet, von denen auch der Ungebildete und der Politiker sein Handeln bestimmen wird, da er der 
Himmelserscheinungen unkundig ist und die Gegenindizien für sie nicht kennt: Sieht er doch die Sonne 
auf- und untergehen und kulminieren, aber in welcher Weise das geschieht, darüber denkt er nicht nach (es 
nützt ihm ja auch nichts für seinen Zweck, ebensowenig wie die Feststellung, ob er parallel steht zu dem 
neben ihm Stehenden oder nicht); vielleicht denkt er auch darüber nach, hat aber, ebenso wie die Einheimi-
schen, eine den wissenschaftlichen Erkenntnissen entgegengesetzte Ansicht; denn der jeweilige Ort ruft 
solche Irrtümer hervor. Der Geograph dagegen beschreibt die Erde nicht für den Einheimischen und auch 
nicht für den Politiker, der sich überhaupt nicht um die Wissenschaften im eigentlichen Sinne gekümmert 
hat; er schreibt ja auch nicht für den Schnitter und den Gräber, sondern für den, der imstande ist, sich davon 
überzeugen zu lassen, dass die ganze Erde so beschaffen ist wie die Mathematiker sagen, ebenso wie das 
Übrige, was zu dieser Grundannahme führt; und er sagt zu denen, die zu ihm kommen, sie sollten sich erst 
jene Dinge aneignen, um dann das Weitere zu betrachten: denn er werde von dem reden, was sich aus je-
nem ergibt, so dass seine Leser einen sicheren Gebrauch von der Belehrung machen würden, wenn sie sie 
mathematisch verstünden; wer sich anders verhalte, für den schreibe er nicht. 

 
Für die Frage, wie verbreitet solche Karten und die von ihnen vermittelte geographische 
Vorstellung von der antiken Oikumene in Rom gewesen sind, spielen natürlich diejenigen 
Stellen der lateinischen Literatur eine zentrale Rolle, an denen auf Karten Bezug genom-
men wird. Es handelt sich dabei im wesentlichen um drei Texte aus der zweiten Hälfte des 
1. Jh. v. Chr.: Varro, de re rustica 1,2,1;16 Livius 41,28,8-10 und Properz 4,3,33-41 [s. An-
hang]. Ihnen gemeinsam ist nicht nur ein Schwierigkeitsgrad, der eine Verwendung in der 
Schule wohl nur in Übersetzung erlauben wird, sondern auch eine Unbestimmtheit in der 
Beschreibung der jeweiligen Karte, die dazu geführt hat, daß sie für ganz unterschiedliche 
Vorstellungen – vom itinerar im Sinne BRODERSENs bis hin zur Karte im modernen Ver-
ständnis – herangezogen worden sind. Doch gerade in diesem hohen Interpretationsbedürf-
nis liegt zugleich der Reiz der Beschäftigung mit ihnen: Man kann so die Schüler selbst ein 
wenig an der Lösung des wissenschaftlichen Rätsels mitwirken lassen. 
Wenn in diesem Referat der Debatte ein Exkurs zur persönlichen Meinung gestattet ist, so 
scheint es mir am wahrscheinlichsten, daß Karten, wie sie im Kontext der griechischen 
Geographie beispielsweise von Eratosthenes entwickelt worden waren, in Rom prinzipiell 
ebenso verfügbar waren wie die übrigen technischen Hervorbringungen des Hellenismus. 
Doch gilt es, den großen Unterschied zwischen ‚prinzipiell verfügbar’ und ‚allgegenwärtig’ 
zu betonen. Während sich heute so gut wie jeder einen Atlas leisten kann, hatte der ‚nor-
male’ Römer nur an bestimmten Orten (etwa in bestimmten Tempeln) und zu bestimmten 
Zeiten (etwa während eines Triumphzuges) die Gelegenheit, eine Karte zu sehen. Das 
Problem, wer in welchem Umfang Zugang zu Karten hatte – das für alle vormodernen 
Epochen in gleicher Weise zu berücksichtigen ist –, hat zudem eine zeitliche Dimension. 
Vor diesem Hintergrund dürfte es auch kein Zufall sein, daß die obengenannten Texte alle 
aus den letzten Jahren der Republik und der augusteischen Zeit stammen: Ein wesentliches 

 
15 Vgl. Strabo 2,5,1 (Übersetzung nach Radt). Vielleicht lassen sich auch die beiden berühmten Stellen, an denen 
Herodot auf Karten zu sprechen kommt (4,36,2-45,5 u. 5,49-50), als ein Beitrag zu dieser Diskussion verstehen, 
allerdings mit der entgegengesetzten Stoßrichtung: Herodot bezieht dort vom Standpunkt des Pragmatikers aus 
Position gegen die Nützlichkeit solcher auf hochtheoretische Abstraktionen zurückgehender Reproduktionen.  
16 Vgl. hierzu jetzt auch Roman Roth, Varro’s picta Italia (RR I. ii. 1) and the Odology of Roman Italy, Hermes 135 
(2007), 286-300, der statt von einer Karte von einer chorographischen Darstellung in der Art des Nilmosaiks von 
Praeneste ausgeht. 
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Element des politischen Programms bereits von Caesar, dann aber vor allem von Augustus 
bestand nicht zuletzt darin, breitere Bevölkerungsschichten an den kulturellen und techni-
schen Errungenschaften ihrer Zeit partzipieren lassen. Daß hierzu auch Karten gehört ha-
ben, kann am eindrucksvollsten die von Agrippa in der Porticus Vipsania angebrachte 
‚Repräsentation’ des Imperiums verdeutlichen, bei der es sich nach meiner Auffassung 
wohl tatsächlich um eine bildliche Darstellung und damit um eine Karte im weiteren Sinne 
gehandelt hat.17 
Um diese kurze Skizze abschließend noch kürzer zusammenzufassen: KAI BRODERSEN hat 
eine wichtige Diskussion angestoßen und dabei vor allem die lange Zeit unhinterfragt vor-
genommene Rückprojektion moderner Verhältnisse auf eine frühere Epoche offengelegt 
und problematisiert. Auch wenn sich noch keine einhellige Antwort auf die Fragen ‚Gab es 
in Rom Karten in unserem Sinne?’ und ‚Wem standen wann welche Karten zur Verfü-
gung?’ abzeichnet, so wird heute doch niemand mehr bezweifeln, daß ein sehr großer Un-
terschied zwischen der Verbreitung kartographischen Wissen, wie es heutzutage etwa 
durch die Schule vermittelt wird, und dem Kenntnisstand eines antiken ‚Durchschnittsbür-
ger’ anzusetzen ist. Dieser Unterschied betrifft nicht nur die inhaltliche Ebene und die 
Menge der geographischen Angaben, sondern auch die methodische Ebene, also die Art 
der Erfassung und Strukturierung dieser Informationen. Dieser zweite Punkt ist sogar der 
wichtigere: Denn wenn es stimmt, daß Raumerfassung in der Antike vor allem linear mit 
Hilfe von ‚landmarks’ und ‚routes’, aber nur in Ausnahmefällen zweidimensional in Form 
maßstäblicher Karten erfolgte, dann hat das weitreichende Folgen für die Wahrnehmung 
von geographischen Gegebenheiten durch die Zeitgenossen, vor allem auch durch diejeni-
gen, denen wir normalerweise unterstellen, daß sie politische, wirtschaftliche oder militäri-
sche Entscheidungen auf dieser Grundlage treffen.  
 
II. Anregungen für die Lektüre – oder: Wie sah Caesars Karte von Gallien aus? 
Vor dem Hintergrund dieser veränderten Vorstellungen von der Kartographie in der Antike 
erweist es sich als nicht unproblematisch, daß in vielen Schulausgaben der commentarii de 
bello Gallico eine moderne Karte Frankreichs als Erläuterung hinzugefügt ist. Diese ist 
zwar unbestritten hilfreich, um den Schülern zunächst einmal eine grobe Orientierung über 
den Ort der Handlung zu verschaffen. Zugleich suggeriert ihr Vorhandensein jedoch, daß 
auch Caesar zu seiner Orientierung auf ähnliches kartographisches Material habe zurück-
greifen können. Es wäre daher wünschenswert, daß auf diese Diskrepanz in zukünftigen 
Editionen entsprechend hingewiesen wird. Dabei müßten beide der oben genannten Di-
mensionen, die inhaltliche wie die methodische, Berücksichtigung finden: Denn weder 
standen Caesar und dem römischen Heer zu Beginn des Krieges auch nur entfernt ausrei-
chend Informationen zur Verfügung, um sich ein der modernen Karte entsprechendes Bild 
von der Geographie Galliens zu machen.18 Noch hätte dieses Bild wahrscheinlich in for-
maler Hinsicht große Ähnlichkeit mit unseren modernen kartographischen Vorstellungen 
aufgewiesen. Es ist vor allem der zweite Aspekt, den ich im folgenden in den Vordergrund 
stellen möchte. 

 
17 Zur intensiven Diskussion um die Gestalt dieser ‚Repräsentation’ – die Positionen reichen von der Annahme, dass 
es sich um eine rein verbale Inschrift gehandelt hat, bis zu der Vermutung, dass wir es hier mit einer 
Weiterwentwicklung der Karten der griechischen Geographie zu tun haben – vgl. Christian Hänger, Die Karte des 
Agrippa, in: Michael Rathmann (Hg.), Wahrnehmung und Erfassung geographischer Räume in der Antike, Mainz 
2007, 135-142. 
18 Wie sehr militärische Unternehmungen in dieser Zeit Expeditionen in unentdeckte Gebiete gleichen konnten, kann 
Livius’ Darstellung von Hannibals Vorrücken in Italien verdeutlichen; vgl. v.a. Livius 22,13,1-13,11: Hannibal ist auf 
einen einheimischen Scout angewiesen, der ihn aufgrund akustischer Verständigungsprobleme jedoch nach Casilinum 
statt Casinum führt, was schwerwiegende strategische Nachteile mit sich bringt. 
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Dabei ist meine Idee nicht so sehr, einzelne Stellen aus Caesars commentarii als Quellen 
unter der Fragestellung zu lesen, was wir aus ihnen über den Stand der Kartographie in der 
Antike erfahren. Statt dieser primär althistorischen Herangehensweise möchte ich eine eher 
literaraturwissenschaftliche Perspektive vorstellen, die sich gleichsam von selbst ergibt, 
wenn man die Folgerungen aus den oben skizzierten Erkenntnissen zieht: Wie gehen Auto-
ren mit der Schwierigkeit bei der Erfassung von geographischen Räumen um? Welche 
Strategien wählen sie, um dennoch geographische Informationen zu vermitteln? Welche 
Auswirkungen hat diese Problematik für die Vorstellung, die sich der Leser vom Raum der 
Handlung macht? Diese Fragen lassen sich auch an andere lateinische Texte (in erster Li-
nie, aber keineswegs ausschließlich solche aus der Historiographie) herantragen. Ein be-
sonders ergiebiges Beispiel bieten aber in der Tat Caesars Berichte vom Gallischen Krieg.  
Den Ausgangspunkt der weiteren Überlegungen kann dabei die Beobachtung bilden, daß 
sich die moderne Karte Frankreichs bei genauerem Hinsehen als gar nicht so sonderlich 
hiflreich erweist. Vielmehr wird der aufmerksame Leser mit der Zeit auf eine Reihe kleine-
rer und größerer Schwierigkeiten stoßen, die es zu einem eher frustrierenden Erlebnis ma-
chen, die Bewegungen des römischen Heeres auf einer solchen Karte präzise zu verfolgen. 
Nach dem oben ausgeführten Erkenntnissen zu den Defiziten antiker Kartographie könnte 
man sich nun damit begnügen und sagen, Caesar habe zwar sein Bestes gegeben, doch eine 
genauere Erfassung sei eben nicht möglich gewesen. In einem zweiten Schritt kann man 
jedoch auch den Blick darauf richten, wie Caesar mit dieser Schwierigkeit umgeht. Dabei 
zeigt sich, daß innerhalb der commentarii zwischen drei recht unterschiedlichen Formen 
der Erfassung und Präsentation des geographischen Raums differenziert werden muß:19  
1) geographischer Raum (in den Exkursen) = prinzipiell zweidimensional, aber schema-
tisch 
2) strategischer Raum (bei der Bewegung des Heeres) = eindimensional (linear) 
3) taktischer Raum (bei der Schilderung von Schlachten) = zweidimensional und sehr kon-
kret 
Da diese drei Raumkategorien zudem inhaltlich untereinander nur sehr bedingt kompatibel 
sind, können sie auch kein kohärentes Bild von Gallien ergeben, das mit einer modernen 
Karte deckungsgleich wäre. Jeder dieser drei Ebenen läßt sich aber eine besondere literari-
sche Darstellungsform zuweisen, denen wir uns nun zuwenden wollen. 
 
1) Verwendung geometrischer Figuren zur Beschreibung größerer geographischer Räume 
In der gesamten geographischen Literatur der Antike läßt sich eine Strategie zur Darstel-
lung größerer räumlicher Einheiten beobachten, die dem modernen Leser auf den ersten 
Blick vielleicht etwas merkwürdig anmutet: Die Umrisse vor allem von Ländern oder In-
seln werden gerne mit Hilfe geometrischer Formen beschrieben. Daneben erfreuen sich 
auch Elemente der Natur oder kulturelle Hervorbringungen, sofern sie eine klar erkennbare 
Silhouette haben, hier einer großer Beliebtheit.20 Mit letzterem bewegen wir uns auch wie-

                                                           
19 Diese Unterscheidung wurde erstmals von MICHEL RAMBAUD durchgeführt (vgl. Michel Rambaud, L’espace dans le 
récit césarien, in: RAYMOND CHEVALLIER, Littérature gréco-romaine et géographie historique: Mélanges offerts à 
Roger Dion, Paris 1974, 111-129) und wurde jüngst in seinem auch sonst sehr lesenswerten Buch von ANDREW 
RIGGSBY wiederaufgegriffen (vgl. Andrew M. Riggsby, Caesar in Gaul and Rome: War in Words, Austin 2006). 
20 Vgl. Strabo 2,1,30: „Überall aber genügt statt geometrischer Genauigkeit ein einfacher und allgemeiner Entwurf. 
Für die Größe also genügt es, wenn man die größte Länge und Breite angibt, z.B. die Länge der bewohnten Erde auf 
70000 Stadien und ihre Breite auf etwas weniger als die Hälfte der Länge; für die Gestalt aber, wenn man sie einer 
geometrischen Figur vergleicht, wie Sizilien einem Dreieck, oder einer anderen bekannten Form, wie Iberien einer 
Stierhaut und den Peloponnes einem Platanenblatte. Je größer übrigens das Zerlegte ist, desto mehr geziemt es, die 
Zerlegung bloß in ungefähren Umrissen zu machen. (Übers. Forbiger)“ u. Daniela Dueck, The Parallelogram and the 
Pinecone. Definition of Geographical Shapes in Greek and Roman Geography on the evidence of Strabo, Ancient 
Society 35 (2005), 17-55. 
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der auf vertrautem Terrain, wenn man etwa an den gängigen Vergleich der Form Italiens 
mit derjenigen eines Stiefels denkt. Polybios hingegen hat Italien als Dreieck beschrie-
ben,21 wie diese Figur in der Antike überhaupt sehr häufig als geographische Verständnis-
hilfe herangezogen wurde und im Falle von Sizilien sogar für die alternative und in der 
Dichtung häufig verwendete Bezeichnung als Trinak(r)ia (von τρε�ς �κραι) verantwortlich 
ist. 
Auch in Caesars commentarii hat das Dreieck in dieser Funktion einen prominenten Auf-
tritt, und zwar im Zusammenhang mit dem Britannienexkurs:22 
Die Insel hat die Form eines Dreiecks, dessen Basis Gallien gegenüberliegt. Der eine Winkel an 
dieser Seite, bei Cantium, wo fast alle Schiffe aus Gallien landen, weist nach Osten, der andere, 
untere nach Süden. Diese Seite ist etwa fünfhundert Meilen lang. Die zweite Seite schaut nach 
Spanien und dem Westen. Dort liegt die Insel Hibernia, die schätzungsweise halb so groß ist wie 
Britannien und ebensoweit von Britannien wie Britannien von Gallien entfernt liegt. Auf halbem 
Weg ist dort eine Insel, die Mona heißt: dort sollen noch mehrere kleine Inseln liegen; von diesen 
Inseln haben einige Schriftsteller berichtet, es herrsche dort zur Zeit der Wintersonnenwende 30 
Tage lang andauernd Nacht. Wir konnten darüber durch Nachfragen nichs in Erfahrung bringen, 
jedoch durch genaue Messungen mit der Wasseruhr feststellen, daß hier die Nächte kürzer sind als 
auf dem Festland. Die Länge dieser Seite schätzen die genannten Autoren auf 700 Meilen. Die 
dritte Seite liegt nach Norden zu; ihr liegt kein Land gegenüber, sondern der Winkel dieser Seite 
ist hauptsächlich Germanien zugewandt. Diese Seite ist schätzungsweise achthundert Meilen lang. 
So beträgt der Gesamtumfang der Insel zweitausend Meilen. 

 
Dieser relative überschaubare, sprachlich allerdings nicht ganz einfache Textabschnitt kann 
einen guten Eindruck davon vermitteln, mit wie vagen geographischen Vorstellungen sich 
die römische Armee auf ihren Weg durch Gallien begegeben hat und welche Möglichkei-
ten der sprachlichen Vermittlung Caesar für die Beschreibung dieser Gegebenheiten zur 
Verfügung standen: eher grob geschätzte Meilenangaben und eine stark von geometrischer 
Terminologie beeinflußte Symbolsprache. Der Text ist darüber hinaus deswegen spannend, 
weil sich in ihm die mit den Feldzügen Caesars verbundene Erweiterung des Wissens über 
die durchquerten Gebiete spiegelt:23 Im Gegensatz zu den griechischen Autoren (u.a. wohl 
Poseidonios), von denen er die Vorstellung des Dreiecks übernommen hat, kann Caesar 
sich auf seine Empirie und Autopsie stützen. Mit der späteren Eroberung Britanniens unter 
Claudius kommt es dann noch zu einer erheblich genaueren Erfassung der geographischen 
Gegebenheiten Britanniens, dessen Umriss in der kaiserzeitlichen Literatur dementspre-
chend auch nicht mehr mit einem Dreieck, sondern mit einer in die Länge gezogenen Raute 
(oblonga scutula) oder mit dem Blatt einer zweischneidigen Streitaxt (bipennis) verglichen 
wird.24 
Eine in ähnlicher Weise von geometrischen Vorstellungen beeinflußte Konzeption läßt sich 
im übrigen hinter der vielbehandelten, ebenfalls sehr vagen Beschreibung der Geographie 
Galliens am Beginn der commentarii vermuten, auch wenn sich Caesars Ausführungen an 
dieser Stelle nicht eindeutig auf eine bestimmte figurale Idee zurückführen lassen. Jeden-
falls handelte es sich aber auch hier um Versuch, bei der Beschreibung eines geographi-
schen Raumes von dessen Komplexität im Einzelnen abzusehen und in eine höhere, dem 
Leser unmittelbar verständliche Systematik zu überführen. Insofern fügt sich auch dieser 

 
21 Vgl. Polybios 2,14,4-12 u. dag. Strabo 5,1,2, der Italien als Viereck versteht. 
22 Vgl. Caes. bell. Gall. 5,13,1-7 (Übersetzung Schönberger). 
23 Dass militärische Operationen zugleich Elemente einer naturwissenschaftlichen Expedition enthielten, ist eine 
Beobachtung, die sich auch für andere Epochen der Antike machen läßt. Das prominenteste Beispiel hierfür stellt 
sicherlich der Zug Alexanders durch das Perserreich bis nach Indien dar, in dessen Folge sich das Bild dieser Region 
bei den griechischen Geographen signifikant veränderung und präzisiert hat. 
24 Vgl. Tacitus, Agricola 10,3. 
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Abschnitt gut zu den übrigen Stellen, an denen Caesar darauf abzielt, mit vergleichsweise 
einfachen sprachlichen Mitteln seinen Lesern eine Vorstellung von größeren geographi-
schen Räumen zu vermitteln. 
 
2) Reduzierung der Beschreibung mittlerer Räume auf Entfernungs- und Richtungsangaben  
In diesem Abschnitt werden weniger einzelne Textabschnitte im Zentrum stehen als viel-
mehr eine methodische Anregung zur Begleitung der Caesar-Lektüre. Da in der Antike 
zwischen der Vorstellung von Oikumene in ihrer Gesamtheit auf der einen und der ziem-
lich präzisen Erfassung der Kleinraums auf der anderen Seite wahrscheinlich gerade die 
Beschreibung von Räumen mittlerer Größe die größte Schwierigkeit darstellte,25 kann es 
auch nicht überraschen, daß Caesars Angaben hierzu vage bleiben und sich im wesentli-
chen auf die Angabe von Entfernungen und Richtungen bei den Bewegungen des Heeres 
beschränken. Gerade dieses mittlere Segment der geographischen Beschreibung trägt daher 
wohl auch am meisten zu dem unbefriedigenden Gesamteindruck beim Vergleich mit einer 
modernen Karte bei. 
Wenn man die anachronistische Verwendung einer modernen Karte nun vorübergehend 
suspendiert und stattdessen danach fragt, welche Mittel Caesar zur Erfassung und Vermitt-
lung dieses Raumes zur Verfügung gestanden haben, dann bietet sich das Itinerar als Ver-
gleich an. Neben der rein verbalen Variante, wie es uns etwa im itinerarium Antonini vor-
liegt, kommt hier auch ein itinerarium pictum in Frage, wie wir es in einer schon recht 
entwickelten Form in der tabula Peutingeriana greifen können. Angesichts der oben skiz-
zierten Analogien einer solchen ‚Karte’ mit den uns aus dem Alltag vertrauten Liniennetz-
plänen, wäre es gar keine abwegige Idee, parallel zur Lektüre der commentarii eine Art 
‚Metro-Plan Galliens’ anlegen zu lassen. Dieser könnte seinen Ausgangspunkt von denje-
nigen Punkten nehmen, die dem Leser in Rom vertraut sind (provincia nostra!) und müßte 
dann sukzessive die von Caesar präsentierten ‚landmarks’ und ‚routes’ integrieren. Den 
einzelnen Stationen auf einem realen Metroplan würden auf dieser Skizze die Orte entspre-
chen, an denen Caesar die detaillierteren Erzählungen angesiedelt hat. 
Eine Folge, die sich aus dieser harmlosen Spielerei ergibt, besteht möglicherweise darin, 
daß auf diesem Wege deutlich wird, welche Auswirkungen unterschiedliche Konzeptionen 
von Räumen auf die Entscheidungen durch die politisch und militärisch Handelnden ha-
ben. Eignet sich doch das auf diesem Wege entstehende Bild Galliens aufgrund seiner un-
vermeidlichen Defizite in der Maßstäblichkeit bei Flächengaben nur sehr eingeschränkt, 
um mit seiner Hilfe beispielsweise sinnvolle Grenzziehungen vorzunehmen. Vor diesem 
Hintergrund erscheint auch das Insistieren Caesars auf dem Rhein als Grenze zwischen 
Gallien und Germanien, das durch die ethnischen Realitäten in seiner Zeit nicht gerechtfer-
tigt war, in einem neuen Lichte.  
 
3) Die Schlachtschilderungen und ihr Zusammenhang mit der römischen Landvermessung 
Ebenfalls in dem Spannungsfeld ‚Kartographie und Politik’ oder ‚Politik durch Kartogra-
phie’ steht der nächste und letzte Punkt. Wenn Caesar das Erzähltempo verlangsamt und 
detaillierte Schilderungen derjenigen Ereignisse gibt, die ihm besonders wichtig erschienen 
sind, so geht das häufig mit einer ausführlichen und relative präzisen Beschreibungen der 
jeweiligen Orte der Handlung einher. Dabei handelt es sich in der Regel – und auf diesen 
Punkt werde auch ich mich konzentrieren – um die Schilderung von Schlachten. 
Die in den commentarii de bello Gallico geschilderten Schlachten finden in einem mit 
sprachlichen Mitteln klar markierten und abgesteckten Raum statt, in dem zumeist zwi-

                                                           
25 Vgl. hierzu v.a. Christian Hänger, Die Welt im Kopf: Raumbilder und Strategie im Römischen Kaiserreich, 
Hypomnemata 136, Göttingen 2001 (s. oben Anm. #). 
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schen der für die Kampfweise der römischen Infantrie geeigneten Ebene auf der einen Sei-
te und den hierfür nicht geeigneten Landschaftsphänomen (z.B. Berge, Wälder, Sümpfe) 
auf der anderen Seiten unterschieden wird. Diese binäre Einteilung entspricht dem Grund-
muster, das von den Agrimensoren der von ihnen vorgenommenen Vermessung des Lan-
des zugrundgelegt wird. Die Technik der centuratio, über die wir aus dem corpus 
Agrimensorum, einer wahrscheinlich im 4. Jh. n. Chr. zusammengestellten Sammlung von 
zum Teil wesentlich älteren Fachtexten zur Landvermessung, recht gut informiert sind, 
ermöglicht eine überaus präzise Erfassung des Kleinraums, in der Regel des Umlandes ei-
ner Stadt. Die auf ihrer Grundlage vorgenommenen Einteilungen lassen sich an einigen 
Orten noch heute auf Luftbildern erkennen.26 
Zu diesen strukturellen Gemeinsamkeiten kommt eine weitere inhaltliche: Die von den 
Agrimensoren vorgenommenen Einteilungen dienten vor allem der Verteilung von erober-
tem und zunächst als ager publicus deklartiertem Territorium an Einzelpersonen (in der 
Regel an Veteranen). Die centuratio stellt daher nicht zuletzt einen Akt der Inbesitznahme 
dar – die Parallele zur Funktion der Schilderung von Schlachten bei Caesar liegt von hier 
aus auf der Hand: In ähnlicher Weise wie später die europäischen Kolonialmächte in Afri-
ka ihre Grenzen ohne Rücksicht auf die bereits bestehenden Eigentumsverhältnisse gezo-
gen haben, so stellt Caesar seinen römischen Lesern Gallien, indem er es gleichsam aus der 
Perpektive eines Landvermessers präsentiert, als ein Land vor, das keine rechtskräftigen 
Besitzer hat und daher zur Verteilung an seine siegreichen Landsleute zur Verfügung 
steht.27  
Diese Analogie ist zugegebenermaßen nicht so eng, daß man davon sprechen könnte, Cae-
sar habe etwa sich bewußt der Terminologie der Agrimensoren bedient. Allerdings handelt 
es sich bei dieser Art der Raumerfassung und –strukturierung ja um eine für die römische 
Kultur generell charakteristische Technik: In analoger Weise wurden nicht nur Städte ge-
gründet (wie man heute noch auf vielen Stadtplänen am Straßenverlauf sehen kann) und 
das Legionslager angelegt, sondern auch der templum genannte Bereich abgesteckt, in dem 
die Auguren Himmelszeichen beobachteten. Auf dieser generellen Ebene mag die 
centuratio als eine Art kulturelles ‚Grundmuster’ Caesars Wahrnehmung des Kleinraumes 
durchaus geprägt haben. Darüber hinaus paßt die hier zu greifende Betonung der Überwin-
dung der gallischen Natur durch römische Technik gut zu dem allgemeinen Interesse Cae-
sars in seinen commentarii an der Akzentuierung von technischer Überlegenheit und Rati-
onalität als entscheidendem Vorteil der Römer (und natürlich insbesondere ihres Feld-
herrn) gegenüber den häufig in der Art von ‚Eingeborenen’ dargestellten Bewohnern Galli-
ens.28 
 
III. Anstelle eines Fazits 
Die im zweiten Teil vorgestellten Überlegungen können und wollen nicht mehr sein als ein 
erster Versuch, mögliche Folgerungen aus der im ersten Teil referierten Debatte darüber, 
wie wir uns die Kartographie in der Antike vorzustellen haben, für die Lektüre solcher 
Texte zu ziehen, in denen die Vermittlung geographischer Vorstellungen eine zentrale Rol-
le spielt. Sowohl bei Caesar selbst als auch bei anderen Autoren lassen sich mit Sicherheit 

 
26 Zum sog. Kataster von Orange als Beispiel für eine auf die centuratio zurückgehende ‚Karte’ eines Kleinraums s.o. 
Anm. #. 
27 Vgl. hierzu die Arbeiten von Raumbaud (wie Anm. #), v.a. 126-129, u. Riggsby (wie Anm. #), 32-44. 
28 Vgl. Hubert Cancik, Disziplin und Rationalität. Zur Analyse militärischer Intelligenz am Beispiel von Caesars 
‚Gallischem Krieg‘, in: ders., Antik. Modern. Beiträge zur römischen und deutschen Kulturgeschichte, Stuttgart-
Weimar 1998, 81-101, u. Hubert Cancik, Rationalität und Militär – Caesars Kriege gegen Mensch und Natur, in: ders., 
Antik. Modern. Beiträge zur römischen und deutschen Kulturgeschichte, Stuttgart-Weimar 1998, 103-122. 



noch zahlreiche andere Zugänge zu dieser Fragestellung finden, zu denen dieser Beitrag 
nicht mehr als Fingerzweig sein konnte. 
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Irene Polke                   Hippokrates  in Hadamar      
                                                   Die NS-Medizin als Gegenstand des Griechischunterrichts 
 
Tenebrae 
Die Kacheln an den Wänden sind gelblich. Sie glänzen. Einzelne sind etwas heller als die 
meisten. Offenkundig wurden diese jüngeren ergänzt, nachdem ältere schadhaft geworden 
waren. Auch die älteren, noch erhaltenen, weisen beim näheren Hinsehen Schäden auf – 
kleine, kreisrunde Löcher, kaum sichtbar, ungefähr einen Meter über dem Boden. Hier gab 
es vor Zeiten wohl einmal ein Rohr. Das Rohr verlief dicht an der Wand entlang, an der 
Wand hinauf, an der schmutzigen, niedrigen Decke entlang bis hin zu der Mitte des Rau-

mes, von der jetzt eine alte Kellerleuchte, aus 
uralten Kabeln sich speisend, fast mehr Dun-
kelheit als Helligkeit verbreitet. Die Fenster 
sollen vor Zeiten noch vermauert gewesen sein. 
Nur in den hermetisch verschließbaren Stahltü-
ren soll es zwei mit Sicherheitsglas verschlos-
sene ‚Schaulöcher‘ gegeben haben ... Genau 
unter der Stelle, wo das Rohr geendet haben 
muss, starr wie eine Schachfigur auf dem 
schwarz-gelb gefliesten Boden, stehe ich.            
Ich stehe in demselben Raum, an dem vor mehr 

als sechzig Jahren, am 20. Februar 1941, meine Großtante stand: einem Kellerraum der 
‚Landesheilanstalt‘ Hadamar. Ich stehe in diesem Kellerraum mit zehn mir vertrauten 
Griechischschülern. Wir finden es eng, denn der Raum ist nur 14 Quadratmeter groß. Mei-
ne Großtante stand hier damals mit bis zu sechzig ihr fremden Personen. Auf ihrem nack-
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n. Dann öffnete der An-

v

schwarz und ölig werden 

An dem heute noch erhaltenen, 

 
ort der wissenschaftlich ambitionierte Arzt seine 

ände in Unschuld? 

 

nd von 

 

listischen Ungeist besessenen Fachkollegen ins Angesicht widersteht?  

ten Körper prangte als Stempelabdruck die Nummer ihrer Krankenakte. Ich stelle mir ihr 
Gesicht vor, das ich von Photos kenne: eine vielseitig begabte und gebildete, aber seelisch 
verletzliche Frau, einst als Lehrerin geachtet, jetzt – abgestempelt. Vom Eichberg bei 
Wiesbaden hatte man sie hergeschafft, in einem grauen Bus mit verhängten Fenstern. Man 
hatte sie entblößt, photographiert, zwei Minuten medizinisch ‚untersucht‘ und schließlich 
in diesen Keller geführt. Sie glaubte, in einem Duschraum zu stehe
staltsarzt den Gashahn. 
Hatte dieser Arzt, der durch ein ‚Schauloch‘ kontrollierte, wie das Kohlenmonoxyd sein 
Werk tat, der hörte, wie die Opfer schrien, der sah, wie sie in Todesangst gegen Wände 
und Türen hämmerten – hatte er auch meiner Großtante, nach flüchtigem Blick in die be-
sagte Akte, noch ein Kreuz auf den Rücken gemalt? War auch sie ein ‚medizinisch interes-
santer Fall‘? Dann wäre sie zwei Stunden später, als die ineinander verkrampften Leichen 
aus der Gaskammer geholt wurden, nicht gleich auf die Lore gepackt, nicht gleich zu den 
Öfen geschoben, nicht gleich von den dort im Akkord arbeitenden ‚Brennern‘ möglicher 

on ihr blieb, wäre nicht gleich in 
den Elbbach geschüttet worden, 
einen hellen und klaren Fluss in 
der Nähe der ‚Heilanstalt‘, den 
die Asche von 10.000 Mordop-
fern 

Goldzähne beraubt und eingeäschert worden, und was 

ließ. 
Sie wäre vielmehr erst im Lei-
chenkeller oder, bei Überfüllung, 
im Flur vor dem Sezierraum auf-
gestapelt worden, wie alle Objek-
te ‚medizinischen Interesses‘. 
Vor der Kremation hätte der Arzt 
ihr dann das Hirn entnommen 
und zu Forschungszwecken an 

die Frankfurter Goethe-Universität geschickt. ‚Angeborener Schwachsinn‘ musste sich 
doch in der Hirnmasse wissenschaftlich nachweisen lassen! 
gemauerten Seziertisch, einem grauenhaften Möbel, er-
kennen wir ein Abflussrohr, das senkrecht in den Boden 
führt. Gab es dort vor Zeiten einen Wasserhahn? Und
wusch d
H
 
Etiam si omnes – ego non!  
Nicht allerdings jeder Arzt, auch nicht in jener finsteren
Zeit, in der die Ermordung physisch oder psychisch Kran-
ker von der Fachwelt als ‚Gnadentod‘ beschönigt u
Hitler durch einen Geheimerlass legalisiert wurde.  
Nicht jeder: Mit unerhörtem Mut bezieht Franz Büchner, 
Professor der Medizin und Direktor des Pathologischen 
Instituts an der Universität Freiburg, am 18. November
1941 in einem öffentlichen Vortrag gegen die Kranken-
morde Stellung. Woher nimmt er diesen Mut? Woran ori-
entiert er sich, als er allein den vielen vom nationalsozia-



Der Titel von Büchners Vortrag lautet: „Der Eid des Hippokrates. Die Grundgesetze der 
ärztlichen Ethik.“ Es ist also der griechische Arzt Hippokrates, der ehrwürdigste Arzt „al-
ler Zeiten und Völker“ [S.21], dessen Ethik sich Büchner ungeachtet ihrer Kodifizierung 
vor über 2000 Jahren immer noch verpflichtet weiß. Der Eid des Hippokrates, den er bei 
Berufsbeginn geschworen hat, ist für ihn nicht toter Text, sondern lebensleitende Norm. 
Wieso dies? 
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Für moderne Interpreten vielleicht befremdlich, nimmt Büchner zunächst die Tatsache 
ernst, dass der Hippokratische Eid mit einer Anrufung der Götter beginnt. Daraus schließt 
er, dass die im Hauptteil formulierten standesethischen Prinzipien „aus dem Bereich 
menschlicher Erörterung und Willkür herausgehoben und an die höheren Mächte gebun-
den“ [S. 21], mit anderen Worten: im Naturrecht verankert sind. Naturrecht aber bricht 
positives Recht. An den im Eid formulierten Prinzipien müssen also alle juristischen Rege-
lungen medizinischer Probleme sich messen lassen. Dies voraussetzend, zerpflückt Büch-
ner nun Punkt für Punkt eine der übelsten rassehygienischen Propagandaschriften seiner 
Zeit: das 1920 gedruckte pseudowissenschaftliche Machwerk von Prof. Dr. jur. Karl Bin-
dung und Prof. Dr. med. Alfred Hoche über „Die Freigabe der Vernichtung lebensunwer-
ten Lebens.“  
„In dieser Schrift“ – so Büchner [S. 23f.] – „fordert Binding als Jurist eine Revision des 
geltenden [sc. positiven] Rechtes, nach dem die Tötung auf Verlangen strafbar ist, zu-
nächst für ‚die zufolge Krankheit [...] unrettbar Verlorenen, die im vollen Verständnis ih-
rer Lage den dringenden Wunsch nach Erlösung besitzen und ihn in irgendeiner Weise zu 
erkennen gegeben haben‘ (S. 29), und er betont: ‚Ich kann [...] schlechterdings keinen 
Grund finden, die Tötung solcher den Tod dringend verlangender Unrettbarer nicht an die, 
von denen er verlangt wird, freizugeben: ja ich halte diese Freigabe einfach für eine 
Pflicht gesetzlichen Mitleids‘ (S. 30/31). Zugleich fordert Bindung das Recht der Tötung 
unheilbar Blödsinniger. Neben Bindung äußert sich dann als Arzt, insbesondere als Irren-
arzt [i.e. Psychiater], Hoche. Er ist der Meinung: ‚Von dem Augenblicke an, in dem z.B. 
die Tötung Unheilbarer oder die Beseitigung geistig Toter nicht nur als nicht strafbar, 
sondern als ein für die allgemeine Wohlfahrt wünschenswertes Ziel [...] anerkannt wäre, 
würden in der ärztlichen Sittenlehre jedenfalls keine ausschließenden Gegengründe zu fin-
den sein‘ (S. 49/50).“  
Keine ausschließenden Gegengründe? Zunächst erwidert Büchner nur knapp und vernich-
tend: „Dieser vor zwanzig Jahren entwickelten Auffassung steht im hippokratischen Eide 
in eindeutiger Klarheit der Satz entgegen: ‚Ich werde niemandem ein tödlich wirkendes 
Gift verabreichen, auch auf Verlangen nicht. Ich werde auch keinen solch verwerflichen 
Rat erteilen‛“ [S. 24]. Dann aber fängt er an zu argumentieren, und die Hörer im Kup-
pelsaal der Freiburger Universität werden zu atemlosen Zeugen eines Räume und Zeiten 
übergreifenden Gesprächs zwischen ihm und Hippokrates, das bis heute nichts an intellek-
tueller Spannung und ethischer Bedeutung verloren hat. Dem Gespräch in alle Richtungen 
zu folgen, wie mit den erwähnten Griechischschülern im Unterricht, ist hier natürlich nicht 

möglich. Von den wunderbar scharfsinnigen Argumenten, mit 
denen Büchner Hippokrates unterstützt, zitiere ich daher nur 
drei: 
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rden? 

„Die menschliche Gesellschaft hat dem Arzt das Amt zugewie-
sen, allem bedrohten Leben wenn möglich Heiler, wenn nicht 
möglich Zuflucht zu sein. Seit Jahrtausenden kamen die Men-
schen zu ihm und wussten sich in seinen Händen geborgen. 
Sie wussten sich als Menschen von ihm gewertet in aller Hilf-
losigkeit ihres körperlichen und geistigen Lebens. Soll das 
einmal anders werden? Soll der Arzt der Zukunft seine Kran-
ken, die Hilfe suchend zu ihm kommen, zuerst auf die Waage 
einer ach so unzulänglichen Biologie legen? Soll der Mensch 
der Zukunft nur noch biologisch gewertet we
  Jeder hippokratisch denkende Arzt wird sich dagegen 
verwahren, dass man das Leben seiner unheilbar Kranken im 



Sinne von Binding und Hoche obenhin als ein lebensunwertes Leben bezeichnet. Er sieht 
am Krankenbett in die Tiefen des Menschenherzens und weiß, zu welcher heldischen Hal-
tung der leidende Mensch emporwachsen kann. Soll ein solches Leben dann in sich kein 
Wert mehr sein, wenn es das Leben eines unheilbar Leidenden ist? Soll es deshalb ein le-
bensunwertes heißen, weil es keine Maschine mehr bedienen, keine Werkarbeit mehr leis-
ten kann? Und wenn wir schon einmal den prüfbaren Wert solcher Menschenleben ab-
schätzen, sollen wir wünschen, dass Schiller, dass Mozart sich ihre späten, in ihrer tödli-
chen Krankheit und durch sie zu letzter Vollendung gereiften Werke nicht abgerungen hät-
ten, sondern als Menschen mit hoffnungsloser Tuberkulose den bequemeren Weg der Bitte 
um ihre vorzeitige Tötung gegangen wären? 
Der einzige Herr, dem der Arzt zu dienen hat, ist das Leben. Der Tod ist, ärztlich gesehen, 
der große Gegenspieler des Lebens wie des Arztes. Würde man aber dem Arzte zumuten, 
die Tötung unheilbar Erkrankter anzuregen und durchzuführen, so hieße das, ihn zu einem 
Pakt mit dem Tode zu zwingen. Paktiert er aber mit dem Tode, so hört er auf, Arzt zu 
sein.“  
Worte von einer bestürzenden Unmissverständlichkeit – vor allem, wenn man den Kontext 
bedenkt, in den hinein sie gesprochen sind: 1941 waren in Hadamar, Hartheim, Bernburg, 
Brandenburg, Grafeneck, Sonnenstein und anderswo bereits Hunderte von Anstaltsdirekto-
ren, Fach- und Hausärzten, Pflegern, Krankenschwestern und Hebammen, Pädiatern und 
Psychiatern mit der ‚Vernichtung lebensunwerten Lebens‘ teils als Täter, teils als Hand-
langer beschäftigt; bis 1945 sollten staatliche ‚Euthanasie‘-Programme wie die ‚T4-‘ und 
die ‚14f13-Aktion‘ ca. 200.000 Todesopfer fordern. Zur Beschwichtigung möglicher Skru-
pel trug der NS-Staat außer ökonomischen und rassehygienischen Scheingründen auch die 
These von Binding und Hoche vor, dass der körperlich Gebrechliche seine Tötung ja selber 
wünsche und der seelisch Kranke oder geistig Behinderte als „geistig Toter“ ja im Grunde 
schon längst tot sei, so dass seine Tötung statt eines substantiellen einen lediglich graduel-
len Unterschied bedeute. Binding und Hoche zu attackieren, hieß also für Büchner, sich 
sowohl die medizinische Fachwelt als auch den nationalsozialistischen Staat zu Feinden zu 
machen – mit vielleicht furchtbaren Folgen! Sich stattdessen auf deren Seite zu schlagen, 
im eitlen Dienst am wissenschaftlichen und gesellschaftlichen ‚Fortschritt‘ und am persön-
lichen Fortkommen, wäre für ihn viel leichter gewesen. Er aber verriet seine Ideale nicht. 
Er brach den Eid des Hippokrates nicht. Mit einem untrüglichen Blick, der an Hippokrates 
geschult war, entdeckte er hinter der Maske der Humanität das Antlitz der Barbarei.  
Wenn nun der heutige Griechischunterricht weniger Belehrung als Biographieförderung 
sein soll – und anders kann er sich nicht mehr legitimieren –, dann ist dies für ihn ein über-
aus lohnendes Thema. Denn an Büchners Unbestechlichkeit und Un-
erschrockenheit können die Schüler sowohl ein Vorbild finden als 
auch eine Entdeckung machen: Sich auf griechische Texte einzulas-
sen, bedeutet gleichsam, einen Standpunkt außerhalb der eigenen Zeit 
einzunehmen und aus dieser Außenperspektive Fragen an die eigene 
Zeit zu stellen, ja sogar die eigene Zeit in Frage zu stellen. Büchners 
Klarsicht und Mut sind ein leuchtendes Beispiel dafür, dass die Be-
schäftigung mit griechischen Texten die Urteils- und Kritikfähigkeit 
stärken, die gedankliche Unabhängigkeit und persönliche Selbststän-
digkeit fördern und damit zur Selbstwerdung beitragen kann.   
 
Quid ad nos? 
Wir leben nun freilich in anderen Zeiten als Büchner. Wir sind gegen das Gedankengut 
Bindings und Hoches immun. Oder doch nicht? 
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Wie würden Sie im Stillen folgende Fragen beantworten: 
 Finden Sie es begründbar, dass in den USA und weiten Teilen Europas nach der soge-

nannten Präimplantationsdiagnostik gesunde Embryonen eingepflanzt, behinderte aber 
vernichtet werden?  

 Finden Sie es begründbar, dass in Deutschland gesunde Föten bis zur 12. Woche abge-
trieben, behinderte aber bis kurz vor der Geburt getötet werden dürfen? 

 Glauben Sie, dass das Leben der Amerikanerin Terri Schiavo, die 15 Jahre im Wach-
koma lag, bis ihr untreuer Ehemann in einem Prozess gegen ihre Eltern die Einstellung 
der künstlichen Ernährung erstritt, oder das Leben des Deutschen Walter Jens, der als 
namhafter Professor für Rhetorik seine Sprache durch Demenz verlor, im Grunde nicht 
mehr lebenswert genannt werden kann? 

 Ist nach Ihrer Ansicht, wenn die Lage eines Patienten aussichtslos und das Bemühen 
um Heilung zwecklos zu sein scheinen („unheilbar“, „unrettbar“), die Beseitigung des 
Leidens durch Beseitigung des Leidenden ein nachgerade karitativer Akt („Mitleid“, 
„Erlösung“), der insbesondere dann, wenn er dem eindeutig artikulierten freien Willen 
des Patienten entspricht („Wunsch“, „Verlangen“), moralisch nicht nur nicht ver-
boten, sondern sogar ge-boten ist („Pflicht“; Zitate von Binding und Hoche)?  

 Sollte nach Ihrer Ansicht eine gesetzliche Regelung getroffen werden, um Ärzte, die 
diesen Akt vollziehen, vor Strafverfolgung zu schützen? Eine Regelung, wie sie z.B. in 
den Niederlanden gilt, wo die aktive Sterbehilfe durch Ärzte unter sehr weiten Bedin-
gungen straffrei ist? Oder wenigstens eine Regelung wie in der Schweiz, wo die Sui-
zidbeihilfe straffrei ist und die Organisation „Dignitas“ Lebensmüde gegen eine kleine 
Aufwandsentschädigung von etwa 6000,- € an Ärzte vermittelt, die ihnen dann Rezepte 
für tödliche Medikamente ausstellen? 

Büchner hätte dazu sicher „Nein“ gesagt, weil er als Humanist und Katholik an der bei 
Gott geschworenen Pflicht als einer unbedingten festhielt: „Ich werde niemandem ein töd-
lich wirkendes Gift verabreichen, auch auf Verlangen nicht.“ Aber Sie? Sind Sie sich 
wirklich sicher? 
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tzt!  

 Sie merken: Die ethischen Implikationen des Hippokratischen Eides zu erfassen, ist 
nicht das intellektuelle Luxusproblem von einigen wenigen Sonderlingen, die sich, wie 
manche ja auch für Goldfische, nun einmal für die Griechen interessieren, sondern es be-
trifft elementare gesellschaftliche Fragen, die aktuell zu diskutieren sind. Die Interpretation 
griechischer Texte führt unmittelbar zu einer Grundlagenreflexion über das, wer wir sind 

und wer wir sein wollen hier 
und je
 
Erläuterungen: „Tenebrae“ 
heißt ein Gebet von Paul Celan, 
das angesichts des Holocausts 
die Theodizeefrage stellt. – 
„Etiam si omnes – ego non!“ ist 
die Antwort des Petrus auf die 
Vorhersage Jesu, dass in der 
Stunde der Not alle Jünger von 
ihm abfallen würden (Mt 
26,33). An dieser Antwort ori-
entierte sich Joachim Fest, der 
spätere Herausgeber der FAZ, 
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 1947. (Das christliche 
eutschland 1933 bis 1945. Dokumente u. Zeugnisse. Hg. von einer Arbeitsgemeinschaft 

mbony    Lykien ist überall 

-

n 

nd 

n 
es Problem mit einem 

er Vorhang sich öffnet, zeigt die dunkle Bühne eine blaue leuchtende recht-
ckige Fläche und eine helle Fläche mit aufgepflanzten Stöcken (s. Bild 1 auf Seite 

ische Dichter Publius Ovidius Naso 

ie Bau-
rn am Ende keine Menschen mehr sind, sondern Wasserbewohner, Frösche, ist nur die 

lichen Handeln hervorgeht. 

als Jugendlicher in der NS-Zeit. – „Quid ad nos?“ ist die Reaktion der Hohenpriester auf 
das Schuldbekenntnis des Judas (Mt 27,4). 
Literaturangaben: Hippokrates: Der Eid des Arztes. Griechisch u. deutsch. Von der hei-
ligen Krankheit. Neu übers. u. hg. von Kurt Steinmann. Frankfurt / Leipzig : Insel, 1996. – 
Binding, Karl / Alfred Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr 
Maß und ihre Form. Leipzig : Meiner 1920. – Büchner, Franz: Der Eid des Hippokrates. 
Die Grundgesetze der ärztlichen Ethik. Öffentlicher Vortrag, gehalten in der Universität 
Freiburg im Breisgau am 18. November 1941. Freiburg : Herder
D
katholischer u. evangelischer Christen. Katholische Reihe: Heft 4.) 
 
Erstveröffentlichung im Jahrbuch der Bischof-Neumann-Schule, Königsstein, 2008/09 
 
Kaja Albrecht, Ulrich Scha

Am 3. Februar 2006 feierte die 
Rabanus-Maurus-Schule in 
Fulda in der voll besetzten Au
la das Patronatsfest. Im ersten 
Teil hörte man einen wissen-
schaftlichen Vortrag über das 
mittelalterliche Klosterleben i
Fulda und über die prägende 
Kraft, die durch den Abt u

    Ein Theaterprojekt zu Ovid 

Schulpatron Rabanus Maurus 
für die Bildung ausging. 
Im zweiten Teil dienten Ovids 
lykische Bauern dazu, Schüler
ein heutig

Theaterprobe auf der Bühne der Schulaula im Dezember 2005: Kaja Alb
recht arbeitete am Nachmitta

-
g mit der Theater-AG.  lateinischen Text bewusst zu  

machen. 
Als d
e
2).  
 
                    I  Die lykischen Bauern: „ sub aquá sub aquá“ 
Rund 250 mythologische Geschichten hat uns der röm
(43 v. – 17/18 n.Chr.) in den „Metamorphosen“ („Verwandlungen“) hinterlassen, in denen 
die Welt als immerwährender Wandel erfahren wird.  
In den „Lykischen Bauern“ werden Menschen bestraft, weil sie eine fremde Frau mit ihren 
beiden Neugeborenen nicht Wasser trinken lassen. Die Fremde ist eigentlich eine Göttin, 
nämlich Latona (Leto), und ihre Kinder sind Apollon und Diana (Artemis). Dass d
e
folgerichtige Metamorphose, die aus ihrem un-mensch
 



 52

 und Europa während 

dlichkeit. 

menschlichen Fratze.  
ür die Fremdenfeindlichkeit gibt es Vorformen der Ablehnung des Anderen, des Anders-

 und in der Schule erfahren.  
h-

le da. Auch Sonne und 
 Wasser.“ ( Latona/Ovid)) 

 zu befähigen, lateinische oder griechische Texte für ihre Orientierung in der 
eutigen Welt zu „lesen“, ist ein Ziel des antiken Sprach- und Literaturunterrichts. „Es gibt 

                           II  Menschlichkeit „unter Wasser“ 
Unter dem Eindruck von immer neuen Ausbrüchen des Fremdenhasses, von 
Antisemitismus, Rassismus und Neonazi-Aktivitäten in Deutschland
des letzten Jahrzehnts liest sich die Geschichte von den lykischen Bauern nicht mehr wie 
ein harmloses Verwandlungsmärchen: Sie wird zur Parabel der Menschenfein
Aber keine Göttin verwandelt mehr Menschen in Frösche. Im Fremdenhass bestraft der 
Mensch sich selbst: Sein Gesicht wird zur un
F
artigen, die schon junge Menschen beim Spielen
Das zeigt sich oft im Reden und Handeln von Schülern und Schülerinnen (auch als Anfü
rer oder Mitläufer) gegenüber Mitschülern. 
 
                                     III        ...über Wasser 
„Warum lasst ihr mich nicht trinken? Das Wasser ist doch für al
Luft gehören niemandem, so wie das
 „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Ver-
nunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.“ 
(Artikel 1, Menschenrechtsdeklaration der UN am 10.12.1948) 
                                                   . . .  
Schüler(innen)
h
gute Argumente, antike Texte modern lesen zu lassen“ sagt auch Gyburg Radke, Marbur-
ger Altertumswissenschaftlerin, die für ihr fächerübergreifendes Denken den Leibniz-Prei
erhalten hat.) 
 
Diesem Gedanken folg

s 

t das Theaterprojekt „Lykien ist überall“.Die Idee dazu entstand im 
ateinunterricht einer 11. Klasse der Rabanus-Maurus-Schule, des humanistischen Gym-

ie Textfassung wurde von Kaja Albrecht und Ulrich Schambony erar-
 ihrer Theater-AG (Klassen 10-13) in ein 

ykien ist überall  

RSTES BILD :           DIE NEUE SCHÜLERIN 

L
nasiums in Fulda.. D
beitet. Kaja Albrecht setzte den Text dann mit
szenisches Spiel um.  
 

L

(Der Spieltext zu den  Lykischen Bauern ) 
E
 
Licht an, zuerst auf Ovid, dann auf die Schülergruppe 
Alle stehen „eingefroren“, Ovid sitzt lesend.  
 
Nathalie kommt, Ovid blättert in seinem Buch um, Gruppe „taut auf“, 
alle blicken feindselig zu der neuen Schülerin; Haltung der Abwehr. 

oro:                   Die schon wieder!    Ovid verfolgt aufmerksam die Szene 

t. 
inzenz:             Was will die?! 

athalie geht schüchtern auf die Gruppe zu, Die Schüler weichen zurück; wenn Nathalie 

 
Luisa:                  Guckt mal! 
D
David :                Diese Klamotten! 
Tim:                    Hey, schicke, rote Schuhe!      Die Gruppe lach
V
 
N
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tehen bleibt, rücken sie aggressiv vor; Nathalie weicht zurück.  

ht an;        „Spieler tauen auf.“ 

s
 
Die Spieler „frieren ein“;  Licht aus..........Lic
 
 
 
ZWEITES BILD :        DER SPIELKREIS 
 
David:                 Habt ihr Lust auf ein Spielchen?                
Die anderen stimmen zu. David holt einen Stock.   

athalie, die wohl im Weg steht, wird ignoriert und weggeschoben.  

l beginnt.  Es zeigt den Zusammenhalt der Gruppe, die gute Stimmung beim Zu-
erfen des Stockes.  

e. 
fliegt einmal aus Versehen zu Nathalie. Sie hebt ihn auf, einer blickt sie an und 

athalie kommt langsam immer näher, schiebt sich fast unbemerkt in die Gruppe. 
brupt auf und ihre Blicke sind ab-

eisend. 
Mut): 

icht mitmachen? 

en Pause):   Dann stell dich halt dazu

N
 
Das Spie
w
 
OVID geht mit, lacht, wenn die Gruppe lacht, blickt auf Nathalie, kommt etwas nä-
her etc. 
 
Nathalie sieht die ganze Zeit zu, zeigt durch ihr Verhalten, wie gerne sie mitspielen würd
Ein Stock 
nimmt ihr den Stock sofort wieder weg. 
N
Wenn der Stock zu ihr kommt, hört die Gruppe a
w
Nathalie, die etwas zurückweicht (fast erschrocken über ihren 
 
Nathalie:               Kann ich vielle
 
Vinzenz: (nach einer lang ! 

ie Spieler „frieren ein“. 

 
Nathalie wird hinausgedrängt.  
 
D
 
Ovid steht auf, kommt etwas heran, sieht sich das Bild an, nimmt sein Gewand, setzt 

er. Nathalie geht.  sich wied
 
Licht aus 
 
Licht an 
 
DRITTES BILD :                 GESPRÄCHE  

abei bilden sich Gruppen. 
 
Die Schüler „tauen auf“, lebhafte Gespräche, d
 
1. Gruppe::  David, Julian, Julia, Michael 
David:                  Lasst uns doch mal nach Frankfurt fahren! 

ulia :                  Ja, Provinz eben! Na ja, wer Carmen Nebel mag! 
Julian                  Gute Idee, Fulda ist so öde. 
J
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ichael:              Also abgemacht, Frankfurt, dann können wir auch bei meinem  
                          Bruder pennen. 

egen neun ab! 

M
  
David:                 Okay, ich hol euch g
 
 
 
2. Gruppe: Doro, Felix, Katharina 
Doro:                   Kino ! Das ist doch gut oder? 

atharina :          Und in welchen Film wollen wir gehen? Harry Potter ? 
 in King Kong, der soll "affengeil" sein! 

 nen Cocktail trinken! 

K
Felix:                   Hör auf! Wir gehen
Doro:                   Und hinterher gehen wir noch irgendwo
Felix:                   Oder ne Cola! 
 
3. Gruppe: Vinzenz, Luisa, Nadja 
Luisa:                  Was haltet ihr von einem Spieleabend? 

inzenz:             Ja, gute Idee, nicht schon wieder Kino oder Club.  
st doch immer das Gleiche! 

end! 

V
Nadja:                 Stimmt, das i
Luisa:                  Also machen wir so einen richtig gemütlichen Spieleab
Nadja:                 Wer bringt was mit? 
 
4. Gruppe: Tim , Anne, Lisa 
Tim :                    Wisst ihr was, ich hätte mal wieder  Lust auf Tanzen? 

t) 
isa:                    Ich find den Vorschlag gut: Wo wollen wir hin? 

achen sie coole Tanzmusik, Tim!!! 
isa:              ..   ....und wann wollen wir uns treffen? 

l an! 

Anne:                  Du und tanzen ?  (lach
L
Anne:                  Funpark - oder? Da m
L
Tim:                     Ich ruf noch ma
 
Licht aus, bzw. auf Nathalie gerichtet 
 
Nathalie kommt zur 1. Gruppe 
 
Nathalie:             Was macht ihr denn heut Abend? 
David (zu den anderen): Machen wir was heut Abend? 
                             Ach ja, wir fahren nach Frankfurt! 
Nathalie:              Kann ich vielleicht mit? 

r gehört, sie will mitfahren. 
ulia:                   Hast du denn noch ein anderes T-Shirt? 

inen Kindersitz. 

Julian:                 Hey Leute, habt ih
J
Michael:              O, da fällt mir ein, wir haben ja gar ke
 
Nathalie (kommt zur 2. Gruppe) 
 
Nathalie :            Wollen wir was zusammen machen? 
Katharina:           Du, sei nicht böse, aber wir haben schon was vor! 
Felix:                   Kino! Schon mal was von King Kong gehört? 

athalie:             Ja, hab ich, kann ich mit? 

                          Außerdem hat der Film Überlänge und da musst du längst im Bett                                

N
Doro:                   Ehrlich gesagt,  du siehst eher nach "Verliebt in Berlin" aus.  
  
                            sein! Sorry! 



 
Sie versucht es bei der 3. Gruppe 
 
Nathalie: (immer ängstlicher): Kann ich vielleicht, darf ich...? 

athalie:              heute Abend dabei sein? 
eiter oder was? 

uisa:                   Wir dachten an einen gemütlichen Abend unter uns! 

Vinzenz (heftig): Was denn? 
N
Vinzenz:               Sind wir Sozialarb
Nadja:                   Lasst sie doch dabeisein! 
L
 
Da bleibt nur noch die 4. Gruppe. 
Nathalie kommt ganz langsam und schaut nur. 

im:                      Is was? 
..ach....nichts. 

             Dann ist es ja gut! 
e eh nicht reingelassen! 

 
T
Nathalie:              Nein,... ich ..
Anne:      
Lisa:                     So wie die aussieht, hätten die si
 
Die Schüler „frieren ein.“        
               

t sich außerhalb der Gruppen. 
vid steht auf, zieht sein Gewand an, blickt dabei immer wieder auf das blaue Bild! 

Nathalie befinde
O
Er setzt sich hin.       Licht aus 
 

e "Waf-
fen", einer nach dem anderen geht 
vorbei! Es entsteht die Atmosphäre 
einer stummen Bedrohung, Stöcke 
sind auf Nathalie gerichtet: 

ngst?- Das musst du nicht! 

Licht .wieder an 
 
VIERTES BILD :      AGGRESSION 
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Gruppe begibt sich zum "Waffen-
ständer", Nathalie wird zur Seite 
gestoßen, David verteilt di

Die Ablehnung durch die Gruppe wird massiver: 
ie wird eingekreist. Ovid ist aufgestanden Nathal

und ist offenbar auf alles gefasst. 

 
Tim:                    Willst du mitspielen? 
Michael:            Geht’s dir nicht gut? 
David:                Hast du A
Doro:                 Verschwinde! Wir brauchen dich nicht! 
Luisa:                Du gehst uns auf die Nerven! 
Vinzenz:            Wir wollen dich nicht! 
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                       Ovid betrachtet alles voll  
                           Abscheu, steigt auf das  

                                         Podest, will am liebsten 
                                   eingreifen, leidet mit. 

elix:                 Du gehörst nicht zu uns! 

im:                   Wehr dich doch! 

ie Bedrohung wird immer stärker, Nathalie wird hin und hergestoßen, am Ende liegt sie 

 für sich.  

Katharina:         Hau ab! 
Julian:               Du hast hier nichts zu suchen!                Alle in hässlicher Pose  
                                                                                           und mit Fratzen. 
Julia:                 Du passt nicht zu uns!      
                                                                
                                                  
Lisa:                  Lass uns in Ruhe! 
F
Michael:            Du bist nicht wie wir! 
David:               Verpiss dich! 
T
 
D
da, Stöcke werden weggeworfen.  
 
Die Fratzen werden „eingefroren“. Alle stehen aufrecht und eher jeder
 
V. FÜNFTES BILD:       DAS ERINNERT MICH AN LYKIEN  
 
Ovid geht emotional und dynamisch in die Mitte der Bühne und sagt: 

                         Das erinnert mich an Lykien!        (betrachtet die Fratzen)  

t einige Stöcke in die Halterung. 

as Licht verändert sich. 

 
  
                           An eine alte Geschichte aus Lykien!              
 
Er betrachtet sich das Bühnenbild an und stell
 
Die Spieler „tauen“ langsam „auf“!           D
 
Dorothee:           Was soll das sein - Lykien? 
Michael:              Was will der von uns? 

   Eine alte Geschichte! 
im:                    Wo liegt dieses Lykien überhaupt? 

 die Szenerie interessiert betrachtet (z.B. das blaue 

n Kleinasien! 

er, stellt ein paar Spieler in Position). 
agieren zunächst nicht.) 

ier habt ihr zu arbeiten! 

Luisa:                 Was geht uns Lykien an? 
Julia:               
T
 
Ovid, der währenddessen
Bühnenbild): 
 
Ovid:                  Lykien ist eine Berglandschaft! An der Südküste vo
Vinzenz:             Na und! 
David:                Was hat das mit uns zu tun? 
 
Ovid (plötzlich noch aktiv
                            Tragt das Schilf zusammen! (Spieler re
                            Ihr seid jetzt Bauern in Lykien!  
                            An diesem Teich h
(Er holt die Gewänder.)  
                            Zieht euch um! Zieht euch das hier an! 
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nd  stellen eine Schilfwand auf. 

nd Schilf holt):  
                          Ich bin Ovid!  

d:) 
hilf, fangt an zu arbeiten! 

eifrig.  

inzenz:             Latona?  
um und zeigen dann  auf Nathalie: 

Spieler ziehen (etwas verwundert) Gewänder an  
u
Anne:                  Und wer bist du? 
Ovid (beiläufig, während er den Eimer gibt u
  
(Und nicht im Befehlston, sondern aufmuntern
                            Hier ist Sc
 
Die Schüler, jetzt Bauern, verrichten die Tätigkeiten 
Ovid betrachtet zufrieden die Szene; dann: 
 
Ovid :                  Aber wer von euch ist Latona? 
V
Alle hören auf zu arbeiten, gucken sich 
Vinzenz:             Die da, die kann diese  La to na  sein! 
Alle:                    Ja, ja, die ist Latona!                               
 
Gruppe “friert danach ein“, das Licht ist nur bei Ovid und Nathalie. 
 
Ovid geht auf Latona zu, hilft ihr auf.  

vid:                   Warte!  
 sagt er: 

                           Jetzt bist du die Göttin.  

athalie (ruft ihn fast in die Wirklichkeit zurück: Ja und weiter? 

vid:                   Du und die beiden Säuglinge, ihr seid von Hera, der Gattin des  
iße lykische   

 habt schrecklichen Durst. Es geht euch  
                          schlecht und  ihr braucht dringend Hilfe! 

h eine Göttin bin? 

 
r gibt ihr das andere Gewand.) 

 setzt sich Ovid,  

inschaft. 

ichael:              Kommt mal rüber und helft mir! 

Ovid:                    Du bist jetzt Latona, die Göttin Latona! 
Nathalie:              Ich, eine Göttin? 
O
Er holt die zwei Gewänder. Er hilft ihr beim Ankleiden, erst dann
  
Er schaut zufrieden auf sie: 
                             Du hast vor kurzem Zwillinge geboren, Apollo und Artemis! 
Und begeistert:  Legt ihr den Gürtel an! 
 
N
 
O
                            Zeus, verstoßen worden, und jetzt irrt ihr durch die he
                            Berglandschaft und
  
 
Nathalie (fast stolz): Sehen die Menschen auch, dass ic
 
Ovid:                    Nein, das können sie nicht sehen! Zieh das drüber! 
(E
 
Die Gruppe fängt an zu spielen,  
Ovid und Latona schauen zu, dann
gibt Latona irgendwann das Zeichen, mitzuspielen. 
Die Gruppe spielt, trinkt, schöpft Wasser, genießt die Geme
 
Tim:                     Diese Hitze! 
M
Felix:                  Wo ist der Eimer? 
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e Durst! 

lle trinken, schöpfen, erholen sich. 

recklichen Durst! Los! 
atona eilt erleichtert an den Teich und ruft::  

 und Wasser!  

orothee wird als erste aufmerksam, dann hören alle auf zu arbeiten,  

as tun auch die anderen. (s. Bild 2, Seite 2)  

ke wie eine Barriere. 

avid:                 Als Fremde hast du hier nichts zu suchen! 
h ein!               

nne:                 Nur trinken!! Ist das etwa dein Wasser? 
elix:                  Da könnte ja jeder kommen! 

t! 

 munis a / quarum (e)st 
ecit 

                          Nec tenu / es un / das: ad / publica  /munera / vêni 

atona spricht in Ovids Lateinvortrag hinein:: 
ht trinken.?...  

ur nutzen. 

 Satz näher auf sie zu; die 
töcke werden drohend im Takt in die Hände geschlagen. 

ulia:                  Das Wasser gehört uns! 

David:                 Schafft das Schilf her! Diese Hitze bringt einen um! 
Vinzenz:             Lasst uns Pause machen. Ich hab
 
A
 
Ovid gibt Latona nun das Zeichen und sagt: 
                            Es geht dir schlecht, du hast sch
L
                            Endlich Menschen
 
D
starren sie feindselig als Eindringling an, Vinzenz lässt die Stöcke fallen. 
D
 
Dorothee:           Was fällt der ein! 
Luisa:                 Wie die aussieht! 
 
Die Gruppe bewegt sich wie im Kreis, sie halten die Stöc
 
Tim:                    Was willst du hier? 
D
Michael:             Du dringst hier einfac
Lisa:                   An unseren Teich! 
Nadja:                 Sie will, glaub ich, wirklich nur trinken. 
A
F
 
Latona :  (blickt sich zu Ovid um):  
                           Ovid, was soll ich denn jetzt machen? 
Ovid:                  Erklär es ihnen! Sie verweigern dir ein Menschenrech
 
 
Ovid beginnt mit dem lateinischen Text:  
                            Quid prohi / betis a / quîs? U / sus com /
                            Nec so / em propr i /um na / tura nec / aëra / f
  
                            ................................................................................. 
 
L
                            Warum lasst ihr mich nic
                            Jeder darf diese Geschenke der Nat
 
Die Gruppe reagiert mit Verhöhnung, alle gehen bei jedem
S
 
J
Michael:             Sind wir hier Wohltäter oder was? 
Julian:                Das ist unsere Quelle, unser Wasser! 
David:                Du hast hier nichts zu suchen, verschwinde! 
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atona blickt sich hilfesuchend zu Ovid um: 

vid:                  Vielleicht haben sie Mitleid, versuch es! 
tändig, dass ihr mich trinken lasst 

ass ihr mir mit dem Wasser das  

Sie richten Stöcke auf sie: 

a so Leid! 
elix:                   Ihr Mund ist so ausgetrocknet, ihr Hals brennt 

al! 

en zu Wasser hinunter:  
                          Trink doch! 

vid spricht lauter, gibt Latona den Text vor, kommt kurz näher! 
) 

ruppe reagiert jetzt aggressiv, stößt sie mit den Stöcken, greift sie an 

avid:                 Hau ab mit deiner Brut! 

adja tritt in die Mitte, löst den Gürtel: 

nn das so läuft, kann ich nicht  
s ist doch  

 verhalten uns unmenschlich, warum  
schenrecht? 

vid steigt voller Interesse und Hoffnung auf den Tisch und steigt enttäuscht wieder 
eitert. 

uisa :                 Willst du hier den Moralapostel spielen oder was? 

inzenz:              Bist du jetzt eine von uns oder nicht? 

aus der Mitte zurück. 

avid:                 Na also! Und nun wieder zu dir, Schlampe! 

 
L
 
O
Latona: ....          Trotzdem bitte ich euch ins
                            Ich werde allen sagen, d
                            Leben wieder geschenkt habt! 
 
Gruppe reagiert mit noch stärkerer Verhöhnung. 
 
Dorothee:            Ach, es geht ihr schlecht! 
Luisa:                  Das tut uns j
F
Tim:                     Da meint man ja fast, man müsste ihr helfen! 
David:                 Dann helfen wir ihr doch m
 
Einige gehen auf sie zu, drücken sie mit Gewalt zum Trink
  
 
O
                            (vielleicht: deine Kinder!
 
Latona:               Wenn ihr mit mir kein Mitleid habt, dann... 
 
G
 
D
Lisa:                   Das zieht bei uns nicht! 
Anne:                 Wenn du nicht sofort verschwindest, passiert hier was! 
Tim:                    Bis eben war es noch witzig! Aber jetzt! 
 
N
 
                            Ich mache da nicht mehr mit, we
                            mehr mitspielen, warum helfen wir ihr denn nicht, e
                            genug Wasser da! Wir
                            verletzen wir ein Men
 
O
herunter, als der Versuch von Nadja sch
L
Julian:                 Sag mal, spinnst du? 
Julia:                   Mach keinen Ärger! 
V
 
Sie stoßen Nadja 
 
D
                           Guckt mal! Los, macht mit! 
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ht mehr davon trinken kann,  

 und beschimpfen sie: 

 ist das Wasser richtig für dich! 

iss Dreck! 

uisa:                 Du wolltest doch trinken! 

atharina:          Hier, probier mal den Schlamm! 
wie du! 

elix:                  Hast du immer noch Durst? 

be alles versucht. 

 
Alle trüben das Wasser, damit Latona nic
alle lachen dabei. 
Dann erst stoßen sie sie mit jedem Satz hin und her
 
Tim:                     Jetzt
Anne:                  Schlamm für dich! 
Julian:                Trink oder fr
Michael:             Hmm, lecker! 
Vinzenz:             Da hast du dein Menschenrecht! 
Dorothee:           Das wird dir schmecken! 
Latona: (sagt nichts) 
L
Lisa:                   Trink doch! 
K
Julia:                   Jetzt ist das Wasser genauso dreckig 
F
David:                 Du dreckige Ausländerin!! 
 
In diesem Moment ruft Latona laut: Ovid, ich ha
 
Bauern frieren in ihren Froschfratzen und Gesten ein! 
 
Ovid kommt heran, er und Latona betrachten die Gesichter. (s. Bild 3 , Seite 2) 

atona:                Sieh  dir diese Unmenschen an! 

ieh mal, dieser hier, woran erinnert er dich? 

n. 

sein? 

                          Jetzt musst du zur Göttin 

 
L
 
Ovid:                   Ja, du hast Recht! S
 
Latona geht zu einem anderen: Oder der hier?  
Sie gehen herum und betrachten angewidert die Fratze
 
Ovid:                   Sind sie es wert, noch Menschen zu 
Dann sehr auffordernd und laut:  
  werden! 

                          Ja, jetzt bist du die Göttin
Latona zieht sich ihr menschliches Gewand aus, dann sagt Ovid: 
  ! Zeig es!  

 l t   i h r   i n   d i e s e m   W a s s e r   l e b e n ! 

 die Bauern in Froschgestalt. Ihre Bewegungen werden 
gt wie das Quaken von Fröschen: 

dicere / temptant  

 
(Er zieht sich mit Latona auf seinen Platz zurück) 
 Latona (in Befehlston, der ihre Macht zeigt): 
 
A u f   e w i g   s o l
 
Langsam verwandeln sich
froschähnlich, und ihr Schimpfen klin
    Quamvis / sint sub a / qua, sub a / qua male / 
  
GRÜNES LICHT 
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en! 

uisa:                  Die passt nicht zu uns! 

nne:                  Verschwindet! 
   Kein Asyl für niemand! 

der und verzerrt. 
ie Gestalten „eingefroren“. 

atona geht ab, dann Ovid: 

icht auf Ovid 

Michael:              Hau ab! 
David:                 Ausländer raus!
Vinzenz:              Deutschland den Deutsch
L
Tim:                    Wir wollen euch nicht! 
Felix:                   Als Fremde hast du hier nichts zu suchen! 
Doro:                   Judenpack! 
A
Julia:                
 
Alle "quaken" noch weiter durcheinan
Wenn Ovid sich hinsetzt, werden d
L
 
L
 
Ovid:                  So war das in Lykien!  
                           Lykien ist überall. 

icht richtet sich auf die Spieler. 
 
L
 
Dann „tauen“ die Spieler langsam „auf“, ziehen die Gewänder der lykischen Bauern 

 in ihre Gruppen zurück und sind wieder die 

ichael:              Das war so geil in Frankfurt 
ro
e

ch j
d:                Habt ihr Lust auf ein Spielchen? 

 Schülerin kommt wie-
de-

bemerken, verstummt ihr 
espräch, das Zuwerfen hört 

ihr und sind 
tumm. 

as Licht auf der Bühne wird 

aus! Sie stellen die Stöcke zurück, gehen
Schüler. 
 
 
 
M
Julia:                   Fulda ist eben P
Tim:                     Im Funpark war 
Anne:                  Jedem das Seine 
Vinzenz: .            Eben, kann do
 Davi

vinz! 
s aber auch cool. 

eder machen, was ihm gefällt!  

 
Die neue
der wie zu Beginn. Als die an
ren sie 
G
auf. 
Alle blicken zu 
s
In die Stille hinein fragt die 
Neue: 
 
                            Kann ich viel-
leicht mitspielen? 
 
Die Entscheidung bleibt offen!  
D
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lle Spieler stellen sich in Bühnenstellung auf, und während das Quaken der 
dunkler.  
A
lykischen Frösche zu hören ist, sagen die Spieler: 
 
Tim:                    Die Würde des Menschen ist unantastbar! 

f Leben
 
Anne:                  Jeder hat das Recht au  und körperliche Unversehrtheit! 

 sind vor dem Gesetz gleich
 
Julian:                Alle Menschen ! 

gen seines Geschlechts
 
Michael:             Niemand darf we , 
 
Vinzenz:             seiner Abstammung, 
 
Doro:                  seiner Rasse, 
 
Nadja:                 seiner Sprache, 
 
Luisa:                 seiner Heimat und Herkunft, 

isa:                   seines Glaubens
 
L , 

avid:                wegen seiner religiösen oder politischen Anschauungen
 
D  

tbar. 

Felix:                  Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 
 

            Nach
                                    so d

        wenn das Licht ausgeht.  

ten Einheit abwechselten. Es folgt die Auswertung der Einheit, einerseits auf der Basis der 

                           benachteiligt oder bevorzugt werden. 
 
Katharina:         Die Würde des Menschen ist unantas
 

                       und nach sagen alle ihre Sätze,  
ass alles übereinander klingt,  

                                   
 

 
 

Inga Zekl            Binnendifferenzierung als Möglichkeit zur Re-
duzierung des Lektüreschocks bei der Anfangslektüre 

                                  
1. Einleitung 

Im Rahmen dieser Examensarbeit habe ich mich mit einer möglichen Lösung der Schwie-
rigkeiten beschäftigen, vor denen Lateinschüler stehen, wenn sie in der zehnten Klasse von 
der Lehrbuchphase in die Lektürephase wechseln. Einer Darlegung der Problemstellung 
schließt sich ein Exkurs über die Wahl der ersten Lektüre an. Dem folgt der Lösungsansatz 
aufgeteilt in eine Lerngruppenbeschreibung, die konkrete Zielstellung und den konkreten 
Lösungsansatz, der eine genaue Darstellung der unterschiedlichen zur Anwendung ge-
kommenen Textausgaben einschließt.  Der nächste Punkt sind die Vorüberlegungen zur 
konkreten Umsetzung und die konkrete Umsetzung selbst. Hier geht es um eine Darstel-
lung der unterschiedlichen Elemente, die sich in dieser konkreten meist binnendifferenzier-
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ion werden die Art der Einwahl, die binnendifferen-
ierten Textausgaben, die Dauer der Einheit und die Bewertung der Schülerleistungen  be-

ende Gesamtbetrachtung zu münden. Als letzter Punkt folgen 

orgehen für Lateinklausuren utopisch. 
in Klausurtext kann gerade bei Originaltexten nicht immer leicht anfangen und sich vom 

m Rahmen des normalen Unterrichts die 

d und empfinde und der Meinung bin, dass eher die 
ektüre im elften Schuljahr und die Englischnoten und die Noten in den zwei alternativ zu 

das Weiterführen von Latein entscheiden, ist doch 

                                                          

geschriebenen Klausur, andererseits mithilfe eines von den Schülern ausgefüllten Feed-
backbogens. In der kritischen Reflex
z
handelt, um in eine abschließ
Überlegungen zum weiteren unterrichtlichen Vorgehen in diesem Lateinkurs Jahrgangsstu-
fe zehn auf der Basis der durchgeführten Caesar-Einheit und unter Berücksichtigung der 
Auswertung der Schülerfragebögen. 
 

2. Problemstellung 
Im Laufe der zehnten Klasse (ich gehe hier von Latein als zweiter Fremdsprache aus) er-
folgt im Lateinunterricht der Wechsel vom Lehrbuchunterricht in die Lektürephase. Meist 
ist dieser Medienwechsel verbunden mit schlechter werdenden Noten in den Übersetzun-
gen nun völlig unbekannter Originaltexte. Man spricht hier vom Lektüreschock29 (Die Zahl 
der Anm. entspricht dem Original; Anm. 1-28 sind deshalb nicht vorhanden.). Die Schüler 
sehen sich konfrontiert mit einer für sie verblüffenden semantischen Mehrdeutigkeit von 
bisher klar umgrenzten Bedeutungen. Sie müssen erkennen, dass im Originaltext die vorher 
so klaren Grammatikregeln nicht immer ganz befolgt werden, dass auch Latein einmal eine 
lebendige Sprache war und dass es als solche nicht nur in den in der Lehrbuchphase erlern-
ten Lexemen zu uns spricht. In meinem Lateinkurs versuchte ich den Schülern den Wech-
sel vom Lehrbuch in die Lektürephase zu erleichtern, indem ich nach der Einführung der 
Deponentien das Lehrbuch30 kurz nach den Sommerferien bereits nach Stück 36 verließ 
und das letzte Grammatikthema, die nd-Formen, an lektürenäheren Texten aus einem ande-
ren Lehrbuch behandelte. So wurden die Schüler bereits damit konfrontiert, dass in diesen 
für sie überschaubaren und für andere Schüler geschriebenen Texten Worte vorkamen, die 
sie noch nicht gelernt hatten. Der Einstieg in die erste Lektüre folgte dann nach den 
Herbstferien und dem absolvierten dreiwöchigen Praktikum, also nach fünf Wochen ohne 
Lateinunterricht in der Schule. Ist es in anderen Fächern leichter, auch in Klassenarbeiten 
binnendifferenzierte Aufgabenstellungen geben zu können, etwa in der Form, dass zu Be-
ginn einer Mathematikarbeit rein reproduktive Aufgaben stehen, die dann von anspruchs-
volleren Aufgaben abgelöst werden, ist ein solches V
E
Niveau her langsam steigern.  Es bleibt also nur, i
Schüler, möglichst auf die Bedürfnisse jedes einzelnen zugeschnitten, auf die erste Über-
setzungsklausur mit einem Originaltext derartig vorzubereiten, dass der gefürchtete Lektü-
reschock ausbleibt oder wenigstens gemildert wird.  
 

3. Exkurs: Auswahl der ersten Lektüre 
Nach Nickel ist die Rolle der ersten Lektüre im Leben eines Lateinschülers nicht zu unter-
schätzen. Sie hat Einfluss auf die gesamte Erinnerung an das Fach Latein und Einfluss auf 
das Wahlverhalten am Ende der elften Klasse31. Auch wenn ich die Rolle der ersten Lektü-
re als nicht ganz so wichtig empfan
L
wählenden Naturwissenschaften über 
die Auswahl der ersten Lektüre auch aus meiner Sicht mit großer Sorgfalt zu betreiben. 
Zunächst basieren die Wahlmöglichkeiten allerdings auf den von den Lehrplänen vorgege-
benen Autoren bzw. Sachgebieten.   

 
29 Stellvertretend hier: Erdt, Die Gradatim-Lektüre oder: Lektüreschock, was ist das?, in: AU, 38, 1, 95, S. 63. 
30 Cursus continuus. 
31 Nickel, AU 4+5 2000, Die erste Lektüre, geht davon aus, dass die erste Lektüre den Lateinunterricht über die Grenzen von Schule und Unterricht 
hinaus präge (S.2). 
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ämlich die 
Darstellung fremder Völker“, die „Begegnung und der Umgang mit Fremden“, das „Stre-

der Lehrpläne kann man mit einer gewis-

 Lehrbuch ein Ende, ein Aufbruch in aus Schülersicht un-

zeitgleich zu einer Einführung in die Interpretationstechniken wichtige morphosyntaktische 

 
3.1 Lehrplansituation G8/G9 

Mein Lateinkurs zehn ist einer der letzten G9-Jahrgänge, so dass die Lehrpläne von 2003 
gültig sind. Es folgt jedoch ein Vergleich mit der neuen durch G8 entstandenen Situation. 
Laut beiden Lehrplänen ist es Aufgabe der Fachkonferenz, in einem Schulcurriculum die 
Autorenlektüre und die Sachthemen zu bestimmen, zu formulieren und nach Art und Um-
fang einzugrenzen32. Nach dem G9-Lehrplan sind von den drei Autoren Caesar, Ovid und 
Plinius zwei im Hinblick auf das Latinum verbindlich zu lesen. Zur weiteren Auswahl ste-
hen dann noch Nepos, Plautus, Curtius Rufus, Hygin, Phaedrus und Terenz. Im G8-
Lehrplan wird Caesar als thematische Lektüre verbindlich genannt und ist zu ergänzen 
durch zwei weitere Autoren aus der Gruppe Nepos, Curtius Rufus, Hygin, Phaedrus, Plau-
tus, Terenz, legenda aurea, Vespucci33. Die Vorgaben seitens des Lehrplans rücken Caesar 
also auch für kommende G8-Schüler weiter in den Mittelpunkt.  Nach G9-Lehrplan sind 
alternativ die Sachthemen „bellum-iustum-Gedanke in Antike, MA und Neuzeit“, „Mensch 
und Mythos“ und „vom Imperium Romanum zum modernen Europa“ verbindlich  zu be-
handeln und durch andere Themen wie „Menschenbild, Weltbild, Weltdeutung“, „Begeg-
nung und Umgang“ etc. zu ergänzen34. Die zur Auswahl stehenden Textgattungen lauten 
für den Prosabereich: Brief, Commentarii, Legende, Rede. Im G8-Lehrplan sind es die 
Themen „bellum-iustum-Gedanke in Antike, MA und Neuzeit“ und „vom imperium 
Romanum zum modernen Europa“ und eine Handvoll Themen zur Ergänzung, n
„
ben nach politischer Macht“ etc.35 Nach Lektüre 
sen Berechtigung behaupten, dass Caesar und sein Inhalt in beiden Lehrplänen in der Phase 
direkt nach Verlassen des Lehrbuches weitläufig vertreten sind und dass er auch deshalb 
als Lektüre in der jetzigen Klasse zehn, der zukünftigen neun, in Frage kommt. 
 

3.2 Rolle und Arten der ersten Lektüre 
Die erste Lektüre dient in zweifacher Hinsicht als Brücke zwischen dem lehrbuchdominier-
ten Sprachunterricht und dem sich mit originären literarischen Texten befassenden Lektü-
reunterricht, nämlich didaktisch und methodisch. Mit der ersten Lektüre findet das vertrau-
te Arbeiten mit dem langjährigen
gewisse Zeiten unbekannter Texte und Autoren beginnt. Zusätzlich wird die Texterschlie-
ßungs- und Übersetzungsfähigkeit der Schüler stärker gefordert und das bereits in der 
Lehrbuchphase begonnene Einführen in grundlegende Interpretationsschritte muss intensi-
viert werden. In der ersten Lektüre treten langsam die sprachlichen Lernziele vor den in-
haltlichen in den Hintergrund36. 
Man kann drei Arten der ersten Lektüre unterscheiden: die Begleitlektüre, die Übergangs-
lektüre und die Anfangslektüre. Die Begleitlektüre findet parallel zum Lehrbuch statt und 
ist bei neueren Lehrwerken fester Bestandteil der Lehrbuchskonzeption37. Die Begleitlek-
türe soll den Schülern den Abschied vom Lehrbuch und den Einstieg in die Lektüre 
erleichtern38. Die Übergangslektüre ist im Gegensatz zur Begleitlektüre in hohem Maße 
unabhängig vom vorher gelesenen Lehrbuch. Mit dem Ziel, den Schülern die erste Origi-
nallektüre zu erleichtern, fördert sie vermehrt das Lesetempo der Schüler und wiederholt 

                                                           
32 Lateinlehrplan G9, 2003, S. 41¸ Lateinlehrplan G8, 2005, S. 44. 

e an die Cursoria des neuen Cursus, die allerdings zeitlich im Unterricht kaum zu schaffen sind, auch wenn sie eine echte Bereicherung 

33 Lateinlehrplan G8, 2005, S. 44. 
34 Lateinlehrplan G9, 2003, S. 42. 
35 Lateinlehrplan G8, 2005, S. 45. 
36 Nickel, AU 4+5 2000, Die erste Lektüre, S.2. 
37 Man denk
darstellen. 
38 Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 32. 
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erste Lektüre von Texten größeren Umfangs und umfassen-
er Originalität nach Abschluss des Grammatikunterrichts.“40 Neben der Einführung in 

ommen ihr als manchmal „einziger Ori-

erlässlich, dass die Schüler nicht nur an den Text, sondern 
uch an sich selbst Fragen stellen. Erst dann hat der Text die gewünschte Bildungswirkung. 

llt, bleibt immer noch die Schwierigkeit 

Schulklassen mussten schon mit Caesar durch Gallien ziehen und dieses Land wieder und 

Grundstrukturen39. Für die Phase der Übergangslektüre sind adaptierte, vereinfachte Text-
fassungen besonders geeignet. Die größten Schwierigkeiten des Originals sind dadurch 
zwar behoben, es handelt sich aber dennoch um einen nicht dem Lehrbuch entstammenden, 
für die Schüler geschriebenen Text mit ausschließlich bereits bekannten bzw. konkret an-
gegebenen Vokabeln. Als Anfangslektüre bezeichnet man die „durch Begleitlektüre und 
Übergangslektüre vorbereitete 
d
grundlegende Techniken der Werkinterpretation k
ginallektüre“ besondere Funktionen zu41 und es sind folglich besondere Anforderungen an 
diese erste Lektüre zu stellen. 
 

3.3 Anforderungen an die erste Lektüre 
Es sind hier Kriterien des Wertes, der Zugänglichkeit und der intendierten Bildungswir-
kung zu unterscheiden42. Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich um einen Origi-
naltext handeln soll, der sich durch seine rezeptionsgeschichtliche Relevanz legitimiert und 
der zugleich inhaltlich und sprachlich für eine wichtige Epoche oder Gattung der lateini-
schen Literatur charakteristisch ist. Des Weiteren sollte dieser Text sprachlich hinreichend 
leicht zugänglich und durch die vorhergehende Lektüre gut vorbereitet sein – im Hinblick 
auf Caesar sei hier auf das vermehrte Auftreten von adaptieren Texten aus dem Bellum 
Gallicum speziell in der Phase vor Verlassen des Lehrbuches hingewiesen43. Insgesamt 
sollte der Text einerseits in Bezug auf Länge und Inhalt überschaubar sein und anderer-
seits genügend Raum lassen für stilistische und sprachlich-theoretische Betrachtungen. Als 
dritten großen Punkt sollte der Text menschlich wesentliche Situationen behandeln und 
insofern, indem er gleichzeitig Ferne und Fremdheit sowie Nähe und Vertrautheit aus-
strahlt, inhaltlich von einer gewissen Aktualisierbarkeit sein und einen existentiellen 
Transfer ermöglichen. Es ist un
a
Selbst wenn der Text alle genannten Kriterien erfü
der schülergerechten Aufbereitung44. Sie steht freilich in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der jeweiligen Lerngruppe. 
 

3.4 Caesar als erste Lektüre/Sachanalyse 
Was die Vorgaben seitens der Lehrpläne angeht, ist Caesar ein passender, wenn nicht sogar 
idealer Autor. Er deckt viele Anforderungen ab. Da die commentarii Caesaris Namen ge-
bend für eine ganze Gattung waren, ist auch das Kriterium der rezeptionsgeschichtlichen 
Relevanz erfüllt. Durch sein klassisches Latein erfüllt der Text ebenfalls das Kriterium, 
dass er sprachlich für eine wichtige Epoche der lateinischen Literatur charakteristisch ist. 
Da ich mich in meiner Caesar-Einheit nur auf den ethnographischen Exkurs beschränkte, 
war auch das Kriterium der Übersichtlichkeit gegeben. Die sprachliche Zugänglichkeit ist 
zugegebenermaßen nicht immer leicht vorauszusetzen. Hieraus resultieren meine Überle-
gungen hinsichtlich eines vereinfachten Zugangs zum Text für schwächere Schüler. Inwie-
fern aber ist Caesar aktuell und erlaubt einen existentiellen Transfer? Schließlich galt er 
schon und gilt noch immer als martialisches Schreckbild des Lateinunterrichts. Unzählige 

                                                           
39 Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 291. 
40 Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 16f. 
41 Diesen Gedankengang Nickels in: Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 17, kann ich nicht nachvollziehen. Diese erste Lektüre findet bereits 

+5 2000, S. 10; und Waiblinger in seinem Aufsatz aus dem Jahre 2000. 

in Klasse zehn statt, so dass die ganze Klasse elf lang noch Lektüre der unterschiedlichsten Art betrieben werden kann und auch wird. 
42 Die nachfolgenden Ausführungen sind zu finden bei Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S.17f. und in Nickel, AU 4+5 2000, S.9 f. 
43 Dies gilt für den Cursus Continuus wie für den neuen Cursus in gleichem Maße. 
44  Nickel, AU 4
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wieder erobern und „befrieden“.45  Heutige Schüler kennen das vorchristliche Gallien des 
ersten Jahrhunderts aus den unvergleichlichen Comics Goscinnys und Uderzos oder aus 
etlichen Verfilmungen,  Comic oder Realverfilmung. Dieses Bild zu korrigieren ist eine 
Aufgabe der modernen Caesar-Lektüre. Caesar sollte in meinem Unterricht nicht als 
Kriegsberichterstatter zu Wort kommen, obwohl in unserem Jahrtausend immer noch Krie-
ge hauptsächlich durch Propaganda betrieben und durch sie gerechtfertigt werden (Afgha-
nistan, Irak…) und eine kritische Lektüre des Bellum Helveticum durchaus möglich gewe-
sen wäre46. Nicht zuletzt angesichts der hohen Anzahl an Mädchen im Kurs fiel meine 
Wahl auf die Lektüre Caesars als Ethnograph. Ich hielt diesen Ansatz für die sehr reifen 
und verantwortungsbewussten und auch historisch sehr interessierten Schüler meines Kur-
ses für angemessener. Außerdem spielte die knappe Zeit zwischen Praktikumsende und 
Klausurtermin eine gewisse Rolle für die Entscheidung zugunsten des ethnographischen 
Exkurses. Zu Beginn der Caesarlektüre erhielten die Schüler mit Hilfe von Eutrops knap-
per Zusammenfassung von sieben Jahren Krieg in Gallien – er benötigt kaum 100 Worte –
einen Überblick über die Ereignisse in Gallien, Britannien und Germanien in den Jahren 
von 59 bis 51 vor Christus. Das berühmte Anfangskapitel in Zusammenhang mit geeigne-
tem Kartenmaterial gab den Schülern einen Eindruck von den weiten Flächen, die Caesar 
behauptet „befriedet“ zu haben. Bereits in diesem ersten Abschnitt entstand bei den Schü-
lern eine kritische Haltung gegenüber dem Autor. Diese kritische Haltung galt es für die 
folgende Lektüre des Gallierexkurses zu bewahren. Die Art der Darstellung der Gallier 
gerade im Kontrast zu der Darstellung der Germanen beinhaltet eine manipulative Kraft, 
die also nicht nur in den Kriegshandlungen zu entdecken und zu erkennen ist. Ziel dieser 
Caesarlektüre war es, den Autor fortwährend kritisch zu hinterfragen, bei jeder neuen In-
formation zu überlegen, für wen sie gedacht war und was ihr tieferer Sinn und Zweck sein 
sollte. Als beispielhaft kann hier die Darstellung der Druiden gelten. Die Druiden müssen 
für einen Römer eine Albtraumvorstellung gewesen sein. Sie hatten beinahe unbegrenzte 
Macht, konnten nicht zur Rechenschaft gezogen werden – schließlich war alles Recht le-
diglich mündlich von Druide zu Druide tradiert – und besaßen Vergünstigungen jeder Art. 
Zum Aufschreiben benutzten sie die griechische Schrift. Ist dies ein Zeichen kultureller 
Armut – da sie keine eigene Schrift hatten – oder kulturellen Reichtums – da sie die Spra-
che der Kultur schlechthin verwendeten? Wieso verwendet Caesar zur Beschreibung der 
gallischen Gesellschaft urrömische Strukturen wie das Klientelsystem? Was ist der Sinn 
des ganzen Gallier- und Germanenexkurses? Diese Fragen zu klären bieten den Schülern 
einer Klasse zehn interessante Ansatzpunkte und anhand der Gestalt der Druiden kann man 
sehr gut mit den Schülern einen existentiellen Transfer durchführen. Zusätzlich kann die 
gallische Gesellschaft mit anderen ebenfalls kastenähnlichen Gesellschaften verglichen 
werden. Indien böte sich hier an. Diese Allomorphie, die Andersartigkeit der gallischen 
Gesellschaft im Vergleich zur unsrigen, erlaubt es den Schülern, unsere spezifische Gewal-
tenteilung klarer zu erkennen und angemessener zu würdigen. Zu guter Letzt kann der 
Gallierexkurs als Beispiel dafür dienen, wie man einen Gegner einerseits erhöht, um den 
Sieg wertvoller zu machen, und ihn andererseits klar in seine Schranken weist, um im 
Nachhinein den Krieg zu rechtfertigen. Oder auch inwiefern Caesar mit seiner furchtbaren 
Darstellung der Germanen rechtfertigen konnte, wieso er jenseits des Rheins nicht mit der-

                                                           
45 Pacare leitet sich zwar von pax, pacis, f. der Frieden ab, hat jedoch letztlich mit der Wortbedeutung an sich wenig zu tun. Pacare hieß für die 
Römer, diejenigen, die sich wehrten zu töten, die, bei denen es sich lohnte, in die Sklaverei zu verkaufen – Männer, Frauen und Kinder, ohne 

esagt 

n gegenüber abgestumpft ist, hat ihre Berechtigung. Allerdings 
m 

us interessante Alternative zum Bellum Helveticum. 

Rücksicht auf Familien, und dann Veteranen anzusiedeln und das Gebiet zu romanisieren.  Die Wortbedeutung ist also freundlich g
euphemistisch. 
46 Maiers These (Lehrerband zu Caesar, Bellum Gallicum, S. 8f.), dass unsere Jugend dank moderner Hollywood-Machwerke und 
Computerkonsolen mit entsprechenden LAN-Partys Krieg und seinen Realitäte
stammen meine Schüler aus ländlichen Verhältnissen und sind von dieser Abstumpfung weniger betroffen. Außerdem bietet sich mit de
Gallierexkurs eine durcha
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 genauer zu betrachten erst ermöglicht. So kann der Weg von der Allomorphie der 
ußeren Umstände zur Isomorphie des Vorgehens und der Gedanken von den Schülern 

esen kann Caesar eine sehr reichhaltige Lektüre darstellen und 

m zu einem fundierten Lösungsansatz zu kommen und diesen dann in der Praxis umset-
liegende Lerngruppe genau zu analysieren und auf 

ge, auch einen Ablativus 

ge mitzugestalten. Kompliziertere grammatikalische Strukturen 

                                                          

selben Entschlossenheit wie diesseits vorgegangen ist47.  Das sind Manipulationstechniken, 
die unsere Schüler gar nicht früh genug kennen lernen können und die kennen zu lernen 
sich gerade aus der Distanz im Lateinunterricht anbietet. Durch den scheinbaren Abstand 
zum Inhalt durch die zweitausend Jahre, die  zwischen dem Entstehungsdatum des Bellum 
Gallicum und unserer heutigen Lektüre liegen, entsteht ein Sicherheitsabstand, der manche 
Dinge
ä
beschritten werden. So gel
die Berechtigung des Faches Latein ostentativ vor Augen führen48. Allerdings hat auch der 
interessanteste Autor das Problem, dass seine Schriften zunächst verstanden werden müs-
sen.  
 

4. Lösungsansatz 
U
zen zu können, ist es notwendig, die vor
der Basis dieser Betrachtung eine konkrete Zielstellung herauszubilden. Daraufhin kann als 
dritter Schritt ein möglicher Ansatz formuliert werden, der dann wiederum in der Praxis 
Anwendung finden kann und kritisch reflektiert werden sollte.  
 

4.1 Lerngruppenbeschreibung 
Den fünfzehn Schüler starken Lateinkurs Klasse zehn kenne ich, seitdem die Schüler sich 
in Klasse sieben für Latein als zweite Fremdsprache entschieden haben. Am Beginn des 
Referendariates habe ich kurze Zeit in ihm hospitiert und unterrichte den Kurs seit fast ei-
nem Jahr eigenverantwortlich. Die erste Klassenarbeit kurz vor den Herbstferien ist zufrie-
den stellend ausgefallen. Die Thematik – antike Pädagogik – lag den Schülern sehr. Es 
folgten die Herbstferien und drei Wochen Praktikum, so dass der Einstieg in die neue (und 
auch erste) Lektüre – Caesar – nach fünf Wochen Lateinpause erfolgte. Interesse am neuen 
Thema lag bei allen Schülern, in unterschiedlicher Intensität, vor. Der Kurs kann von sei-
nen Sprachfähigkeiten her in drei Gruppen unterteilt werden, die in dieser Form seit Mitte 
der Jahrgangsstufe sieben immer klarer erkennbar sind. Eine Spitzengruppe von vier Mäd-
chen und einem Jungen ist sowohl, was die Grammatik angeht, als auch bezüglich der Vo-
kabeln, auf einem guten bis sehr guten Stand. Eine Schülerin kann  in jeder Klassenarbeit 
als sichere „Einserkandidatin“ gelten. Diese Gruppe ist in der La
absolutus richtig zu erkennen und zu übersetzen und für cum mehr als eine Übersetzungs-
möglichkeit anzugeben. Ihre Rückfragen zeugen von Interesse und die mündliche Mitarbeit 
von Verständnis. Ihre Hausaufgaben sind vollständig und meist richtig. Diese Schüler-
gruppe ist darüber hinaus immer bereit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten den Schwächeren 
in Gruppen- oder Partnerarbeitsphasen zur Verfügung zu stellen.  
Eine weitere Fünfergruppe, vier Mädchen und ein Junge, befinden sich im befriedigenden 
Bereich. Sie haben gewisse Schwächen im Vokabular und zeichnen sich durch Unsicher-
heiten im grammatikalischen Bereich aus, sind aber doch in der Lage, das Unterrichtsge-
schehen durch gute Beiträ
überfordern diese Schüler aber vor allem dann leicht, wenn der Sinnzusammenhang die 
Übersetzung wenig stützt. Die Schüler dieser Gruppe beteiligen sich dennoch von alleine 
am Unterricht, selbst wenn sie hinsichtlich ihrer Beiträge teilweise unsicher sind. Bezüg-
lich der Hausaufgaben geben sie sich Mühe um Vollständigkeit und Korrektheit, so weit 
das in ihrer Macht steht.  

 
47 Maier, Lehrerband zu Caesar, Bellum Gallicum, S. 140f. listet hier noch weitere Stimmen zum politischen Gehalt des Gallier- und 
Germanenexkurses auf. 
48 Maier, Lehrerband zu Caesar, Bellum Gallicum, S. 14. 
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ge, die Deklinations-
aradigmata zu nennen. In dieser Gruppe zeichnen sich jedoch die beiden Jungen durch 

 fundiertes Wissen um Mythen und antike Sagen aus. 

ndigen Hilfestellungen zu ge-
en, um eine in möglichst großer Eigenleistung erarbeitete Übersetzung als Grundlage für 

Textstellen zu ermöglichen. Eine ausgeteilte 

4.3 Binnendifferenzierung als Ansatz 
Liegen keits- und Kenntnisunterschiede unter den 

enzierung folgendermaßen definiert werden: „Differenzierung 

Schulen immer noch sehr selten, ja zu selten anzutreffen . Mit innerer Differenzierung 
oder Binnendifferenzierung oder didaktischer Differenzierung sind alle Maßnahmen ge-

Die letzte Fünfergruppe, drei Mädchen und zwei Jungen, haben gravierende Mängel in 
Vokabelkenntnis und Grammatik. Diese Schüler sind kaum in der La
p
großes Geschichtswissen und ein
Zwei der Mädchen sind fleißig und bemühen sich intensiv, in Latein wieder Fuß zu fassen. 
Einzig ein Mädchen fällt durch ihre mangelnde Motivation besonders negativ auf, zeigt 
sich im Einzelgespräch abwechselnd aufgeschlossen und abweisend.  
 

4.2 Konkrete Zielstellung 
Im Rahmen der Lehrbucharbeit wurde es zunehmend schwerer, den unterschiedlichen 
Leistungsniveaus gerecht zu werden, doch ließ sich das durch von vorneherein unter-
schiedliche Grammatikaufgaben oder unterschiedliche Anforderungen bezüglich der 
Grammatikaufgaben und der Übersetzungsmenge meist realisieren. Auch in den Klassen-
arbeiten halfen derartige Übungen und zusätzlich auch Wissensfragen zu historischem und 
kulturellem Wissen, Defizite im Übersetzungssektor etwas auszugleichen. Nach dem Aus-
stieg aus dem Lehrbuch ging es darum, es allen Schülern zu ermöglichen, sich trotz unter-
schiedlich großer Übersetzungsschwierigkeiten inhaltlich auf einem möglichst gleichen 
Niveau mit dem Text auseinandersetzen zu können. Gerade die erste Lektüre sollte in be-
sonderem Maße didaktisch geleitet werden, sie sollte möglichst viele Förderbedürfnisse 
abdecken49. Die konkrete Zielstellung für die Erstlektüre lautete also, allen drei klar unter-
scheidbaren Leistungsstärken die jeweils individuell notwe
b
eine gemeinsame Interpretation der gelesenen 
Musterübersetzung würde nicht genügen, um  allen Schülern eine einheitliche Basis für die 
Interpretationsphasen zu bieten. Eine echte Interpretation verlangt das Durchdringen des 
Textes und nicht nur das bloße Verstehen der Übersetzung. 
 

 in einer Lerngruppe erhebliche Fähig
einzelnen Schülern vor – und in welcher Lerngruppe ist das nicht der Fall? –, müssen ge-
eignete Lernbedingungen geschaffen werden, um alle Schüler gleichermaßen zu fordern 
und zu fördern50.  Damit taucht unweigerlich das Stichwort „Binnendifferenzierung“ auf.  
 

4.3.1 Was ist Binnendifferenzierung? 
Differenzierung leitet sich von dem lateinischen differentia = Verschiedenheit ab. In der 
Schulpädagogik kann Differ
meint die Bemühungen, (1) angesichts der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der 
Schüler und unterschiedlicher gesellschaftlicher Anforderungen (2) durch eine Gruppie-
rung nach bestimmten Kriterien und (3) durch didaktische Maßnahmen den Unterricht so 
zu gestalten, dass (4) die für das schulische Lernen gesetzten Ziele möglichst weitgehend 
erreicht werden können.“51 
Die Binnendifferenzierung ist nicht ohne Tradition. Seit der pädagogischen Reformbewe-
gung Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts wird sie als wesentliche Aufgabe im schuli-
schen Bereich angesehen52. Sie ist in der schulischen Realität in den weiterführenden 

53

                                                           
 49 Hier verweise ich auf den obigen Exkurs zur ersten Lektüre und deren Wichtigkeit.

58. 
23. 

50 Müller in: Bovet, Huwendieck, Leitfaden Schulpraxis, S. 2
51 Schittko, Differenzierung in Schule und Unterricht, S. 
52 Zu nennen sind hier v.a. Montessori und Parkhurst. 
53 Schittko, Differenzierung in Schule und Unterricht, S. 87. 
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t kommt hier ein ganzes Bündel didaktischer Maßnahmen zum Einsatz, das den 
chlichen Inhalt, die Art der Aneignung, die Organisation des Unterrichts und die zum 

Einsat ierung setzt aber dennoch 

sten dem 
emeinsamen unterrichtlichen Handeln im Weg stand. Dann kann eine Differenzierung 

durchg ft oder Stärkere fördert, son-

54. Im Gegensatz zur äußeren 
Differenzierung55 bleiben die Schüler in einer Lerngruppe. Binnendifferenzierung strebt 
keine Dauerlösungen an, sondern ist in der Regel situations- und lernzielgebunden56. Dif-
ferenzierter Unterricht geht von der Voraussetzung aus, dass jeder lernen kann und jeder 
dies auf seine Weise tut57. Also kann das Angebot an die Schüler kaum reichhaltig genug 
sein. Meis
fa

z kommenden Sozialformen umfasst58. Binnendifferenz
meist an einem Punkt an. 
 

4.3.2 Welche Differenzierungsmöglichkeiten gibt es? 
Bezüglich der Intragruppendifferenzierung, also dem Bereich, der auch Binnendifferenzie-
rung genannt wird, unterscheidet man die Differenzierung nach Arbeitsweisen, nach dem 
stofflichen Umfang, nach Schwierigkeitsgraden, aus sozialen Motiven, aus methodischen 
Gründen, nach dem Lern- und Arbeitstempo, nach dem zeitlichen Umfang und aus sachli-
chen Gründen59. Möglich ist auch die Unterscheidung nach Lernwegen, Interessen, nach 
dem Umfang des Lernstoffes, nach dem Anforderungsniveau und nach Unterrichts- und 
Sozialformen60. Die Literatur hat viele Ansätze (und viele Worthülsen), um unterschiedli-
che Differenzierungskriterien zu benennen, zu erklären und zu rechtfertigen61. Mir ist klar 
geworden, dass völlig unabhängig von der Wortwahl alle Binnendifferenzierungsansätze 
eins gemeinsam haben: Jeden Schüler möglichst gut zu fördern und möglichst intensiv zu 
fordern oder mit anderen Worten, „die Kenntnisse und Fähigkeiten möglichst vieler Schü-
lerinnen und Schüler im Interesse aller am Unterrichtprozess Beteiligten zu verbessern, 
ohne alle Schüler auf denselben Leistungsstand zu bringen“62 (und dies realistischerweise 
auch gar nicht zu können). Um fundiert entscheiden zu können, welche Art der Binnendif-
ferenzierung in meinem Unterricht im Vordergrund stehen sollte, galt es, noch einmal ei-
nen Blick auf die Lerngruppe zu werfen und das Merkmal zu finden, das am ehe
g

eführt werden, die nicht einseitig nur Schwächeren hil
dern die jedem Schüler gerecht wird und wegführt vom Gehen im Gleichschritt.  
 

4.3.3 Welche Art der Differenzierung ist geeignet?  
Angesichts der deutlich unterscheidbaren Leistungsebenen in Bezug auf die Übersetzungs-
kompetenz entstand die Idee, den Schülern über unterschiedliche Textausgaben den Ein-
stieg in die Erstlektüre unterschiedlich intensiv zu gestalten. Eine Binnendifferenzierung 
nach Interesse oder Motivation schien mir nicht sinnvoll. Denn um herauszufinden, wie die 
Binnendifferenzierung dabei helfen kann, alle Schülern mit möglichst gleichen 
Vorraussetzungen für die Interpretationsphase zu versehen, ist es unerlässlich nachzuvoll-
ziehen, worin das Problem der Schüler besteht. In meinem Fall besteht es in einer in unter-

                                                           
54 Vollstädt, Differenzierung im Unterricht, Pädagogik, 12, 97, S. 37; s. auch Bönsch, Differenzierung in Schule und Unterricht, S. 99. 
55 Äußere Differenzierung ist das Trennen in verschiedene Schulen oder in Grund- und Leistungskurse. Es handelt sich um Maßnahmen, die den 
Unterricht lerngruppenübergreifend organisieren. Bönsch, Differenzierung in Schule und Unterricht, S. 25. 
56 Bönsch, Differenzierung in Schule und Unterricht, S. 34. 
57 Vollstädt, Differenzierung im Unterricht, Pädagogik, 12, 97, S. 38.  
58 Vollstädt, Differenzierung im Unterricht, Pädagogik, 12, 97, S. 39 
59 Bönsch, Intelligente Unterrichtsstrukturen, S. 122-128. 
60 Scholz, „Es ist normal, verschieden zu sein“,  AU 60, 1, 2008, S. 5f.  
61 Bönsch, Differenzierung in Schule und Unterricht; Bönsch, Intelligente Unterrichtsstrukturen, Schittko, Differenzierung in Schule und Unterricht, 
seien hier beispielhaft genannt.  Jeder mit einer anderen Matrix, anderen Worten. Gemeinsam ist, dass alle Ansätze auf den einzelnen Schüler 
zugehen und ihn als Individuum einzeln in den Mittelpunkt stellen. 
62 Scholz, „Es ist normal, verschieden zu sein“,  AU 60, 1, 2008, S. 12. 
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en Caesar-Übersetzung mussten 
lso drei unterschiedlich anspruchsvolle Textausgaben erstellt werden. Diese Ausgaben 

durften ben überlastet sein, um jedem Schüler 

4.3.4 Binnendifferenzierte Textausgaben 
Aufgru riterien zur Binnendifferenzierung, die in 

n 
ie in der Lage und willens, selbst um eine angemessene Übersetzung zu ringen und sich 

mit dem Text intensiv auseinanderzusetzen. Eine Vokabelliste hätte sie wesentlich in die-
sem Findungsprozess gestört. Diese Schüler haben auch im weiteren Verlauf der Einheit 
nicht a Vokabellisten zurückge-

schiedlichen Niveaus vorhandenen Übersetzungsfertigkeit. Nach der oben erstellten Lern-
gruppenanalyse befinden sich die Schüler des Kurses auf drei unterschiedlichen Niveaus 
hinsichtlich ihrer Übersetzungskompetenzen. Diesem Unterschied kann vermutlich am bes-
ten durch ein unterschiedliches Niveau in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad der Texte be-
gegnet werden. Es ging also darum, entsprechend den anfänglichen Niveaus geeignete 
Textausgaben zu erstellen. Geeignete Textausgaben heißt Ausgaben, die den Schülern die 
Angst vor dem Nichtverstehen, dem Nichtübersetzenkönnen nehmen63. Denn jeder nicht 
übersetzte Satz, jeder falsch übersetzte Satz nimmt dem Schüler Selbstvertrauen. Zugleich 
ist es wichtig, dass die Ausgaben den zu übersetzenden Text in den Vordergrund stellen 
und ihn nicht mit einem Überangebot an teilweise unterlegten Bildern und Angaben zu-
schütten und  entwerten64. Denn dann besteht die Gefahr, dass die Schüler den Text nicht 
mehr ernst nehmen. Vor Beginn der binnendifferenziert
a

 zudem weder mit Bildern noch mit Anga
selbst freie Gestaltungsmöglichkeiten zu geben. Zugleich sollten sie ihm aber auch das Ge-
fühl geben, die notwendigen Hilfestellungen zu erhalten.  
 

nd der Überlegungen hinsichtlich der K
meiner Lerngruppe anzulegen sind, ergaben sich drei Textausgaben als angemessener Lö-
sungsansatz. 
 

4.3.4.1 Originaltext nach Waiblinger65 
Die erste Textausgabe stellte einen Originaltext ohne jede Vereinfachung dar. Gemäß 
Waiblinger wurde der Text in einer schmalen Kolumne mit doppeltem Zeilenabstand am 
linken Rand der Seite gedruckt66. Den doppelten Zeilenabstand erhalten die Schüler, um 
interlinear ihre Übersetzung anfertigen zu können. Der Text ist in einer schmalen, die Seite 
kaum zur Hälfte füllenden Kolonne abgedruckt, damit die Schüler ihre Textausgaben mit 
eigenen Anmerkungen ergänzen können. Das Problem unserer heutigen Ausgaben ist, dass 
sie den Schülern (und Lehrern) zu viel bieten67. Dieses „zu viel“ sorgt für Trägheit. Schü-
ler neigen ohnehin dazu, Textausgaben mit ihren eigenen Anmerkungen zu versehen68. 
Gerade leistungsstarke Schüler sollten die Möglichkeit haben – sowohl in  der Überset-
zungsphase als auch in der Interpretationsphase – eigene Gedanken zum Text direkt an den 
Rand zu schreiben. Herkömmliche Ausgaben, die den Schülern nur von der Schule zu Ver-
fügung gestellt sind, dürfen von ihnen nicht mit Annotationen versehen werden. Zusätzlich 
wurde den Schülern ein Lexikon zur Verfügung gestellt69. Nach meinem Ermessen ware
s

uf später aus Zeitgründen für alle zur Verfügung gestellten 
griffen.  
 

 

                                                           
63 Lechle, Optische Satzerschließung, AU 1,87, S. 37. 
64 So Waiblinger in einem Vortrag: Lateinunterricht 2000 in Bayern – Bilanz und Ausblick (1), gekürzte Fassung eines auf der Ferientagung der 
Altphilologen in Marktobersdorf gehaltenen Vortrages. Im Rahmen seiner dritten Forderung beschäftigt sich Waiblinger mit der Gestaltung von 

ie Textausgabe an einem Beispieltext.
Textausgaben. 

 65 S.u. Anhang 9.1.1 d
66Waiblinger a.a.O.  
67 Wailinger, a.a.O. 
68 Waiblinger, a.a.O. 
69 Die notwendige Einweisung in das Lexikon erfolgte in der ersten  binnendifferenzierten Gruppenarbeitsphase. 
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lar erkennen können, we-
dient hätten . Zudem ist nur in einer kolometrischen Fassung die optische Darstel-

ng des Satzes als Mittel zur Erschließung und nicht als nachträgliche Dokumentation sei-
ner Er ler dazu an, auf die Konstruktion 

                                                          

 
4.3.4.2 Kolometrisch gesetzter Text mit Vokabelhilfen70 

Als „Einrückmethode“ gehört das kolometrische Abdrucken des Textes zu den unter-
schiedlichen Satzanalyseverfahren. Der Text mittleren Schwierigkeitsgrades sollte den 
Schülern helfen, die manchmal langen Satzperioden Caesars besser zu über- und 
durchschauen71 und damit übersetzen zu können und sie letztendlich zu einem eigenstän-
digen Verständnis des Originaltextes zu führen72. Diese Textausgabe für die Schülergruppe 
mittlerer Leistungsstärke bestand aus einem kolometrisch gesetzten, nicht vereinfachten 
Originaltext mit Vokabelhilfen auf einem getrennten Blatt. Kolometrisches Setzen des 
Textes bedeutet, dass jeder Konnektor, jede neue Unter- oder Überordnung ein weiteres 
Einrücken bedeutet, d.h. dass ein Nebensatz erster Ordnung einfach eingerückt ist, ein Ne-
bensatz zweiter Ordnung zweifach eingerückt ist73. Nebensätze gleicher Ordnung befinden 
sich also auf derselben Höhe und können dann leichter als parallele Strukturen erkannt 
werden. Die kolometrische Setzung des Textes entbindet Schüler davon, selbst die Satz-
gliederung zu rekonstruieren und die Para- und Hypotaxen aktiv zu erkennen. Auf diese 
Weise können sie parallele Strukturen leichter erkennen, müssen aber dennoch die kom-
plexen Strukturen des Originals übersetzen. Andere mögliche Satzanalyse-Verfahren74 
kamen nicht zum Einsatz, da sie wesentlich zeitaufwändiger gewesen wären75 und dem 
Vorhaben, dass die Schüler die Satzgliederung auf einen Blick k

76niger ge
lu

schließung gegeben77. Außerdem hält es die Schü
der Prädikate und generell sämtlicher Verbformen zu achten78, ein Detail, auf das mit dem 
Einstieg in die Lexikonarbeit in Klasse elf ohnehin besonderer Wert gelegt werden  
muss.  
 

4.3.4.3 Gradatim-Ausgabe mit Vokabelhilfen79 
Die Ausgabe für die schwächsten Schüler der Lerngruppe stellte eine gradatim-Ausgabe 
dar. Denn diese Ausgaben eignen sich besonders dafür, dass leistungsschwächere Schüler 
ihre Defizite allmählich ausgleichen und ihre grammatische Kompetenz erhöhen80. Dies 
Verfahren wird zudem als besonders geeignet für lehrerunabhängige Lernphasen 
angesehen81. In der Literatur wird mit Überzeugung vertreten, dass die Gradatim-Methode 
wesentlich helfen kann, den Lektüreschock zu vermeiden82. Bei der Gradatim-Methode 
wird der Text vom Lehrer einerseits vorstrukturiert und andererseits vereinfacht, werden 
den Schülern also objektive und subjektive Hindernisse und Schwierigkeiten aus dem Weg 
geräumt83. Komplizierte Perioden werden aufgelöst und als Parataxen dargestellt84. So 
werden die Schüler mit den sinntragenden Elementen des Satzes vertraut gemacht und 
können im Anschluss entweder als Hausaufgabe alleine oder in Gruppenarbeit im Unter-

 

icht, AU 36, 4+5, 93, S. 71). 

 
tabenmethode“, die „Unterstreichungsmethode“, die „Stufenmethode“, die 

.  
erricht, S. 56. 

, S. 42. 

1.3 die Textausgabe beispielhaft und 9.1.4 die Vokabelhilfen; insgesamt zu dieser Methode: Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, 

. 62. 
richt, S. 91. 

70 S.u. Anhang 9.1.2 den Text und 9.1.4 die Vokabelhilfen; insgesamt zu dieser Methode: Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 56. 
71 Dies Argument führt auch Meincke an (Handreichungen zur Satz- und Texterschließung im Lateinunterr
72 Dies ist die generelle didaktische Absicht von Satzanalyse-Methoden, Maier, Lateinunterricht I, S. 205. 
73 Dieses Drucken des Textes ist ähnlich der von Lechle vorgestellten optischen Hilfe zum Satzverständnis, Lechle, a.a.O. S. 41.
74 Bei Maier a.a.O. finden sich hier noch die „Buchs
„Stammbaummethode“, die „Schachtelmethode“
75 Nickel, Lexikon zum Lateinunt
76 So auch Lechle, a.a.O.
77 Lechle, a.a.O., S. 37. 
78 Lechle, a.a.O., S. 48. 
79 S.u. Anhang 9.
S. 91. 
80 Meincke, AU 36, 4+5, 93, S. 76. 
81 Vgl. Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 91. 
82 Erdt, Die Gradatim-Methode, AU 38, 1, 95,  S
83 Nickel, Lexikon zum Lateinunter
84 Meincke, AU 36, 4+5, 93, S.76. 
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 aber eben diese Reproduktion, man würde sie auf dem Anforderungsniveau 
ins ansiedeln, führt durch ständige Wiederholung zum Kompetenzzuwachs88. Kritisch 

anzum ethode ist, dass sie keine Zeit einspart, da die Schüler 

dlage würde jedoch die Gefahr 

„Kästchenmethode“. Die „Buchstabenmethode“ dient durch das Beschriften der Nebensät-
                                                          

richt den Originaltext leichter verstehen und übersetzen. Während der Arbeitsphase mit 
dem Gradatim-Text sind die Schüler gut in der Lage, sich in Tandems oder Kleingruppen 
mit dem Text auseinanderzusetzen, so dass die Rolle des Lehrers – wie von mir beabsich-
tigt – die des Beraters und nicht des Leiters wird85. Eine gradatim-Ausgabe ermöglicht es 
den schwächeren, noch unsicheren Schülern eines Kurses durch das Übersetzen von einfa-
chen Texten, das häufige Wiederholen von einfachen Konstruktionen an Sicherheit zu 
gewinnen86, und nur der Gewinn an Sicherheit macht es möglich, dass diese Schüler eine 
nächst höhere Kompetenzstufe erreichen können87. Durch den Übersetzungserfolg und das 
Gefühl, den Text zu verstehen, ist es möglich, das Selbstvertrauen der schwächeren Schü-
ler in einem Maße zu fördern, wie das bei keiner anderen Ausgabe möglich wäre. Natürlich 
ist der Einwand berechtigt, dass die gradatim-Ausgabe von den Schülern nur ein Nachvoll-
ziehen der Umformungen abverlangt, dass von ihnen einen rein reproduktive Leistung ver-
langt wird,
e

erken gegen die gradatim-M
den Text zweimal übersetzen, einmal in den gradatim-Sätzen und dann in der Originalver-
sion, aber aus meiner eigenen Erfahrung und der von Erdt89 lohnt sich dieser Aufwand 
dennoch.  
 

4.3.4.4 Andere Ausgaben 
Anstelle der drei zum Einsatz kommenden Ausgaben könnte man auch mit handelsübli-
chen Texten arbeiten. Die stärksten Schüler würden vermutlich ohne größere Schwierigkei-
ten mit diesen Ausgaben arbeiten können. Sie würden allerdings dennoch ein Lexikon be-
nötigen und diese Textausgaben wären weniger ein Teil von ihnen, da diese Ausgaben von 
der Schule zur Verfügung gestellt würden und nach Beendigung der Lektüre wieder abge-
geben werden müssten. Zudem dürften die Schüler in diesen Ausgaben nichts notieren. 
Eine Anschaffung seitens der Schüler ist meiner Meinung nach im Hinblick auf die Lehr-
mittelfreiheit abzulehnen. Der mittleren Schülergruppe könnte man dann durch eine farbige 
Kodierung auf Overheadfolie die Satzstruktur erläutern. Ansonsten benötigten sie vermut-
lich zusätzliche Vokabelhilfen. Die schwächste Schülergruppe könnte mit handelsüblichen 
„to go“-Ausgaben wenig anfangen. Sie benötigten so viele Hilfestellungen, dass sie genau-
so gut eine eigens für sie angefertigte Ausgabe erhalten können. Bei dieser Art der Diffe-
renzierung mit der handelsüblichen Textausgabe als Grun
der Stigmatisierung wesentlich anwachsen. Bei den von mir gewählten Ausgaben ist jede 
speziell für eine bestimmte Gruppe und an ihre Bedürfnisse angepasst. Die Schüler sind 
sich des unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades bewusst, aber keine Schülergruppe ist in 
eine Sonderrolle geschoben in der Art, dass sie mehr oder wenig offen für nicht in der Lage 
erklärt wird, mit dem allen ausgeteilten Text zu arbeiten.  
Man könnte über Alternativen zur Einrückmethode  nachdenken. Maier stellt sechs weitere 
Methoden der Satzanalyse dar90: die „Buchstabenmethode“, die „Unterstreichungsmetho-
de“, die „Stufenmethode“, die „Stammbaummethode“, die „Schachtelmethode“ und die 

 
. 65; Auch: Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 91. 

7.

n und das Selbstvertrauen zu erhöhen, um dann Originaltexte lesen zu können, ohne eine zu große Frustration 

 

85 Erdt, Die Gradatim-Methode, AU 38, 1, 95,  S
86 Nickel, Lexikon zum Lateinunterricht, S. 91. 

 87 So: Erdt, Die Gradatim-Methode, AU 38, 1, 95, S. 6
88 Erdt, Die Gradatim-Methode, AU 38, 1, 95, S. 69. 
89 Besonders interessant die Schülerstimmen zur Gradatim-Methode, in AU 38, 1, 95, S. 90 ff. Die zu Wort kommenden Schüler äußern sich alle 
durchweg positiv, hinsichtlich einer zeitweiligen Arbeit mit gradatim-Ausgaben, kommen aber schnell zum Schluss, dass diese Textausgaben zwar 
anfangs motivieren, dann aber aufgrund der erworbenen Kompetenzen gegen Originaltexte ausgetauscht werden können und müssen. Das ist genau 
der Sinn, der hinter den von mir verwendeten gradatim-Ausgaben steht. Gewöhnung der Schüler an Originaltexte durch vorheriges Aufsplitten der 
Informationen, um die Kompetenze
durch zu viele Fehler zu riskieren. 
90 Maier,  Lateinunterricht I, S. 205ff.
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hülern den Text zu präsentieren, habe ich 
ich bewusst für die oben genauer dargestellten Textausgaben entschieden. Gerade die 

er Waiblingerschen Darreichungsform, kolometrischer 
Setzun e erscheint mir als die beste Kombination vor dem Hinter-

ch mich zu vermeiden. 

                                                          

ze mit a, b, c, je nach Grad der Abhängigkeit eher der Demonstration des Periodenbaus als 
einer Hilfestellung für Schüler91, ist also für den von mir gewünschten Effekt unbrauchbar. 
Die „Unterstreichungsmethode“ sorgt durch unterschiedliche Arten des Unterstreichens 
für eine optische Erkennungsmöglichkeit des Abhängigkeitsgrades der Nebensätze vom 
Hauptsatz92. Dieser Methode ist die kolometrische Setzung vorzuziehen, da die Schüler im 
kolometrisch gesetzten Text selbst eigene Anmerkungen machen können. Bei der „Stufen-
methode“ werden zwar die Gliedsätze, in der graphischen Darstellung meist nur Konjunk-
tionen und Prädikate, stufenförmig von einander abgesetzt93, im Gegensatz zur 
kolometrischen Setzung ist jedoch auch hier die Übersichtlichkeit über den gesamten Satz 
in geringerem Maße gegeben und folglich für mein Vorhaben weniger geeignet. Die 
„Stammbaummethode“ eignet sich zwar prinzipiell sehr gut für die Caesarlektüre und er-
möglicht einen raschen Überblick über eine längere Satzperiode94, sie ist aber meiner Mei-
nung nach dazu prädestiniert, einzelne besonders komplizierte Sätze aufzuschlüsseln, und 
nicht zur generellen Hilfestellung wie die kolometrische Setzung, die bei jedem Satz un-
auffällig, allein durch das Schriftbild, durch den Satz leitet. Sowohl die „Schachtel“- als 
auch die „Kästchenmethode“ sind eher Analyseverfahren für ein gemeinsames Strukturie-
ren an der Tafel95 als eine grundsätzliche Hilfestellung für Schüler. Diese Methoden arbei-
ten mit einer Mischung aus optischer Markierung durch „Einkästeln“ und Tieferstellen ab-
hängiger Strukturen. Beide Verfahren haben durchaus ihre Einsatzmöglichkeiten, sind aber 
dem grundsätzlichen Ziel, das ich verfolgte, nämlich der mittleren Leistungsgruppe durch 
das Druckbild allein die Satzstruktur zu erklären, ungeeignet. Nach gründlichem Studium 
aller dieser genannten Möglichkeiten, den Sc
m
Kombination aus Originaltext in d

g und Gradatim-Method
grund der von mir unterrichteten Lerngruppe.  
 

5. Praktische Umsetzung 
5.1 Vorüberlegungen 

Der zeitliche Rahmen für die Einheit war durch den festgelegten Klausurtermin und das 
vorangehende Praktikum aller Klassen zehn auf 12 Unterrichtsstunden begrenzt. Zu klären 
war noch, wie die Schüler ihre Textausgaben erhalten würden. Meine erste Idee war, die 
Schüler zuzuteilen. Nach Beratung durch Mentor und Kollegen beschloss ich, die Schüler 
selbst wählen zu lassen96, um eine mögliche Stigmatisierung dur
Vor dem Beginn der Einheit musste ich ebenfalls zumindest grob planen, wann in den bin-
nendifferenzierten Gruppen gearbeitet werden würde, wann nach dem System des Grup-
penpuzzles gemischte Gruppen miteinander den Text besprechen würden und wann wir 
gemeinsam die Textpassagen abschließend interpretieren würden.  
Prinzipiell sollte einer binnendifferenzierten Unterrichtsphase eine genaue Diagnose von 
Kompetenzen vorhergehen. Denn nur eine genaue Diagnose macht eine individuelle Förde-
rung möglich, die gezielt auf vorhandenen Fähigkeiten aufbaut und Defizite abbaut97. 
Denkbar sind hier Selbstevaluationsbögen oder auch Partnerevaluationen, bei deren Aus-
wertung oder auch Erstellung die Schüler durchaus beteiligt werden können98. Auf eine 
konkrete Lernstandsdiagnose und eine Diagnose der Übersetzungskompetenzen konnte 

 
91 Maier, Lateinunterricht I, S. 206.  
92 Maier, Lateinunterricht I, S. 206. 
93 Maier, Lateinunterricht I, S. 207. 
94 Maier, Lateinunterricht I, S. 207. 
95 Maier, Lateinunterricht I, S. 207 ff. 
96 Zum Thema Selbstzuordnung: Müller in: Bovet, Huwendieck, Leitfaden Schulpraxis, S. 258. 
97 Doepner, AU 60, 1, 2008, Keine Förderung ohne Diagnose, S. 14. 
98 Doepner, AU 60, 1, 2008, Keine Förderung ohne Diagnose, S. 19. 
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t, die Beschäftigung mit Eutrop, eine indirekte Di-
gnose. Zugleich führte ich mit den Schülern Gespräche über individuelles Vorgehen be-

züglich Klausur, so dass ich auch die Schülerselbsteinschät-

etzung der Arbeit mit verschiedenen Textausgaben spielte das Wahlverhalten dieser Schü-
ler glücklicherweise eine untergeordnete Rolle, da sie sich in ihrer durchweg hohen Moti-

                                                          

hier jedoch verzichtet werden, da mir die Schüler bestens bekannt sind und ich die drei Ni-
veaus gut einschätzen konnte. Auf Grund der langen Kenntnis aller Schüler des Kurses bin 
ich auch mit ihrem Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten gut vertraut. Zusätzlich waren in 
der letzten Unterrichtsstunde vor den Ferien die Rückgabe der Arbeit und beratende Ge-
spräche mit den Schülern hinsichtlich der Vorbereitung der Caesar-Lektüre nach den Feri-
en erfolgt. Zum anderen ergab sich durch den ersten gemeinsam durchgeführten Überset-
zungs- und Interpretationsteil der Einhei
a

 der Vorbereitung der nächsten 
zung kannte. Eine konkrete Diagnose der Kompetenzen auf Schülerseite wäre also in die-
ser Situation nur redundant gewesen99.  
 

5.2 Tatsächliche Realisierung 
Zum Einstieg in die gemeinsame Caesarlektüre wurde im Plenum Eutrop100 gelesen. Diese 
kurze und verhältnismäßig exakte Einführung in das Bellum Gallicum, sowie Karten des 
damaligen Frankreich, Norditaliens und Teilen der heutigen Bundesrepublik machten die 
Schüler mit der geographischen und historischen Situation in Gallien und Germanien zum 
Entstehungszeitpunkt des Bellum Gallicum im Frontalunterricht vertraut. In der folgenden 
Doppelstunde erfolgte nach einem gemeinsamen Einstieg mit schriftlicher Sicherung die 
Einwahl seitens der Schüler. Auf unterschiedlichen Tischen lagen die verschiedenen Aus-
gaben. Ich erläuterte den Schülern kurz die Unterschiede, informierte sie darüber, dass wir 
in den nächsten Stunden bis zu Klausur viel in diesen Übersetzungsteams arbeiten würden 
und dass sie nach ihren Übersetzungskompetenzen wählen sollten – und nicht nach 
Freundschaften –, um sich möglichst gut auf die Klausur vorzubereiten. Die Einwahl er-
folgte schnell und problemlos, meiner Ansicht nach jedoch in drei Fällen eher nach 
Freundschaft denn nach tatsächlicher Kompetenz. Auf die Art der Einwahl und mögliche 
„Falschwähler“ komme ich weiter unten (7.a) noch zu sprechen. Für die tatsächliche Um-
s

vation nicht von den anderen Schülern unterschieden. Im weiteren Verlauf der Einheit las-
sen sich fünf Stundentypen bzw. Arbeitsformen unterscheiden, die einander abwechselten. 
 

5.2.1 Arbeit in den Gruppen A, B, C 
Um ein neues Textstück zu erarbeiten, fand immer eine Übersetzungsphase in den unter-
schiedlichen Gruppen statt. Diese Phasen zeichneten sich durch sehr konzentriertes Arbei-
ten der Schüler aus. Ein Zurücklehnen und Ausruhen, das meist in den Phasen freieren Ar-
beitens geschieht und auch im Frontalunterricht ein Problem darstellt, erfolgte während 
dieser Phasen kaum. Bemerkenswert waren das Durchhaltevermögen und die Beharrlich-
keit der Schüler, auf eine gute Übersetzung zu kommen und den Text auch inhaltlich mög-
lichst ohne Hilfestellung meinerseits zu durchdringen. Gerade in dieser Phase war es wich-
tig, dass die Schüler in unterschiedlichen Räumen arbeiten konnten, sie sich also während 
der Gruppenarbeitsphasen ohne Rücksicht auf die anderen Gruppen untereinander austau-
schen konnten. Als Stammraum diente ein relativ kleiner ehemaliger Biologieraum, der 
Platz für achtzehn Schüler bietet. In den Phasen der Guppen- bzw. Partnerarbeit nutzten die 
Schüler gerne die Möglichkeit, im benachbarten Foyer zu arbeiten. Die hohe Motivation 
seitens der Schüler und die räumliche Nähe ermöglichten dieses freie Arbeiten, ohne dass 
die Schüler nicht beaufsichtigt gewesen oder eine Gefahr des Leerlaufes entstanden wäre. 

 
99 Zudem zeigt die Bewertung seitens der Schüler, dass sie sehr gut in der Lage waren, sich ohne erneute konkrete Diagnose in die passenden 
Gruppen einzuwählen. 
100 Eutropius, Breviarum ab urbe condita, VI, 17. 
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. Auf diese Weise konnte ich 
ich auch den Schülern, die im normalen Unterricht zu schüchtern sind, sich aktiv am Un-

terrich in diesen sehr kleinen Gruppen viel besser helfen, als 

dem das Gruppenpuzzle nach dem Motto „docendo discimus“ arbeitete, waren alle Ex-
perten riginaltext war ebenso interessiert daran, die 

se, die in Ausnahmefällen durch eine Hausaufgabe vorzubereiten war. In 
iesen Interpretationsphasen war es unmöglich, anhand der mündlichen Beteiligung auf 

eine Z n. Das Textverständnis war 

uch nicht wörtlich wieder gegeben werden kann. Parallel zu dem Markie-
en der Konnektoren erfolgte eine genauere Betrachtung der Prädikate, da sie bei manchen 

Konne dus die Bedeutung verraten, sowie eine Betrach-

Durch die räumliche Trennung fanden auch weniger Vergleiche zwischen den einzelnen 
Textausgaben statt. Die Gruppen arbeiteten konzentriert an der ihnen gestellten Überset-
zungsaufgabe und als Additum an den die Interpretation vorbereitenden Aufgaben. Die 
sonst schwierig zu gestaltenden Doppelstunden erwiesen sich durch diese Gruppenarbeit 
als fast kurzweilig und sehr spannend. Die Schüler arbeiteten die kleine Pause hindurch, 
um rascher an ihre Ergebnisse zu kommen, und hatten keinerlei Hemmungen, in den Fäl-
len, in denen meine Hilfe nötig war, um diese Hilfe zu bitten
m

t zu beteiligen, widmen und 
dass vor der ganzen Gruppe möglich gewesen wäre. Insgesamt gingen die Schüler sehr 
konstruktiv miteinander und mit ihren jeweiligen Ideen um.  
 

5.2.2 ABC-Gruppenpuzzle 
Vor jeder gemeinsamen Interpretationsphase erfolgte eine Phase der Arbeit in gemischten 
Gruppen. Die Schüler stellten sich gegenseitig ihre Übersetzungen vor. Da ich den Schü-
lern die Einwahl freigestellt hatte, konnte das von mir ursprünglich vorgesehene Schema 
des Gruppenpuzzles mit drei Fünfergruppen, die dann fünf Dreiergruppen hätten werden 
sollen, nur ansatzweise erfolgen. Die Schüler mit Originaltextausgaben arbeiteten im Tan-
dem mit den Schülern anderer Textausgaben zusammen. Ziel dieser Phasen war es, zu  Be-
ginn des Unterrichts den Schülern einen weichen Übergang in den Text zu ermöglichen. 
In

, denn die Schülergruppe mit dem O
gradatim-Sätze zu verstehen und das Einrücken in der kolometrischen Ausgabe mit ihrer 
Übersetzung abzugleichen, als es die gradatim-Gruppe war, den Originaltext zu verstehen.  
 

5.2.3 Gemeinsames Interpretieren 
Waren dann alle Schüler hinreichend mit dem Text vertraut, erfolgte eine gemeinsame 
Interpretationspha
d

ugehörigkeit zu den einzelnen Textausgaben zu schließe
bei allen Gruppen gleichermaßen gegeben, auch bei den Schülern, die den gradatim-Text 
übersetzt hatten.  
 

5.2.4 Tandemphase: Grammatikarbeit/Textstruktur 
Im Verlauf der Einheit gab es immer wieder kurze Tandemphasen, die der Grammatikar-
beit dienten. Es war dann Aufgabe der Schüler, vor dem Übersetzen in einem Textstück 
alle den Text gliedernden Worte zu finden, zu markieren und herauszufinden, in welcher 
Form diese Worte den Text gliederten. Es ging hier um das Finden von Konnektoren im 
engeren Sinne, Relativpronomina und anderen verweisenden anaphorischen und kataphori-
schen Pronomen. Die Schüler sollten in diesen Phasen dafür sensibilisiert werden, dass 
eine Vorstrukturierung des Textes bei der späteren Übersetzung in hohem Maße behilflich 
sein kann. Zugleich dienten diese Phasen unter Hinzuziehung einer zweisprachigen Text-
ausgabe dem Wiederfinden dieser Konnektoren im deutschen Text. So konnten die Schüler 
deutlich erkennen, dass der lateinische Satz im Deutschen nicht eins zu eins wiedergegeben 
wird und häufig a
r

ktoren, wie etwa „ut“, über den Mo
tung sämtlicher Verbformen, da diese Worte helfen, den Rest des Satzes grammatikalisch 
zu strukturieren. 
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cheren mit ihrer Übersetzungsmethodik vertraut machen. Zugleich sollten die Schü-
r, die in Eigenarbeit bisher nur mit dem schwerer werdenden101 gradatim-Text gearbeitet 

hatten,  Ausgabe vertraut gemacht werden. Auch in dieser 

och vor der Klausur hierauf verzichtet werden. Diese Arbeitsphasen werden nach der 
lausur zu einer abschließenden Sammlung und Zusammenfassung zum Einsatz kommen. 

otivation her schwierigen Zeit „zwischen den Schuljahren“ gut 

ammenfassung der bis zu diesem Datum übersetz-
n Texte gelten kann , und andererseits aufgrund der Rückmeldungen, um die ich die 

                                                          

 
5.2.5 Tandemphase: Übersetzen 

In der Stunde unmittelbar vor der Klausur erfolgte eine fünfundvierzigminütige Tandem-
übersetzungsphase, während der die Schüler in festen Tandems einen der Klausur inhalt-
lich vorausgehenden Text übersetzten. In dieser Phase sollten die stärkeren Schüler die 
schwä
le

 mit der kolometrisch gesetzten
Phase arbeiteten die Schüler konzentriert mit und stellten einander und mir sachliche Fra-
gen.  
 

5.2.6 „5 mal 1 ist mehr als 5“ 
In den fünf zum Einsatz kommenden Grundstrukturen habe ich mich bemüht, alle notwen-
digen Bereiche abzudecken, um meine Schüler inhaltlich und sprachlich mit dem neuen 
Autor vertraut zu machen und sie auf die Klausur vorzubereiten, ohne dass man von einem 
bewussten „teaching to the test“ sprechen kann. Die Übersetzungsphasen in den drei unter-
schiedlichen Gruppen machten alle Schüler mit dem Inhalt des Textes bekannt und durch 
die relative Leistungskonformität der Gruppen entstanden in dieser Phase viele Dialoge 
hinsichtlich der Übersetzungen. Die folgenden Gruppenpuzzlephasen dienten in hohem 
Maße auch dem sozialen Lernen, indem die Schüler aus unterschiedlichen Gruppen einan-
der über ihre Lösungsansätze informierten und gegenseitig Übersetzungstipps ausgetauscht 
wurden. Das gemeinsame Interpretieren in der Gruppe diente der gemeinsamen Fokussie-
rung auf ein Thema und brachte alle Schüler inhaltlich auf einen Stand. Die Ergebnisse aus 
den unterschiedlichen Gruppen konnten zusammengetragen werden und diese Ergebnisse 
waren auf Grund der binnendifferenzierten Vorarbeit reichhaltiger, als sie es aus einer ge-
meinsamen frontalen Übersetzungsphase mit einem gemeinsamen Text heraus hätten sein 
können. Die bilingue Lektürephase diente dem besseren Erkennen von Textstrukturen und 
ermöglichte es, eine größere Textmenge relativ rasch inhaltlich zu erfassen. Als konkrete 
Vorbereitung auf die Klausur erfolgte dann die Tandemlektüre, Übersetzungsphase in Part-
nerarbeit, in der durch die Kombination eines schwächeren und eines stärkeren Schülers 
der Dialog über Übersetzungssystematik im Vordergrund stand. Durch die Abwechslung 
der fünf unterschiedlichen Grundstrukturen war der Unterricht aufgrund des häufigen Me-
thodenwechsels einerseits nie langweilig, aber andererseits auch nicht zu hektisch, da jeder 
Phase die zugehörige Zeit eingeräumt wurde. Interessant wären auch mehr handlungs- oder 
produktionsorientierte Arbeitsphasen gewesen. Angesichts des knappen Zeitrahmens muss-
te jed
K
Sie sind in der von der M
einsetzbar und werden hoffentlich verhindern, dass die Schüler in ein Motivationstief fal-
len. 
 

6. Auswertung  
Die Auswertung hinsichtlich der binnendifferenzierten Textarbeit erfolgt einerseits auf der 
Basis der Klausur, die als inhaltliche Zus

102te
 

101 Im Prinzip griff ich auf die im Handel erhältliche gradatim-Ausgabe von Caesars Bellum Gallicum zurück. Anfangs wortwörtlich, dann aber 
auch die Sätze mehr miteinander vernetzend, um den Schülern den Einstieg in den kolometrisch gesetzten Text zu vereinfachen. Denn in der 
Klausur würden sie wie alle diese Fassung erhalten. 
102 Gelesen wurden im Rahmen der vier Wochen Eutrop, VI, 17, als Einführung, Caesar de bell gall I,1, also die geographische Einführung, de bell 
gall VI, 11, 13 – 16, und VI 12 in einer zweisprachigen Ausgabe. Der Klausurtext ist eine Zusammenfassung von VI, 24. Nach der Klausur wurden 
noch die Kapitel VI, 22 und 23 gelesen.  
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n und mündlich gemachten Rückmeldungen systema-

wierigkeiten weniger 

fmerksamkeit gefolgt sind 
nd sie nicht nur in den Grundzügen verstanden haben. Hier waren keine Unterschiede 

ruppen erkennbar. Gewisse Defizite zeigten 

                                                          

Schüler bat. Um diese sonst spontane
tisch auswerten zu können, entwarf ich einen Bogen mit elf Fragen, der meiner Meinung 
nach die wichtigsten Punkte beinhaltet.  
 

6.1 Klausur vom 14.12.2007 
In inhaltlicher Hinsicht diente die Klausur103 als Abschluss der Einheit. Gemäß den Vor-
gaben einer Lektüreklausur besteht sie aus einem Übersetzungsteil und einem Interpretati-
onsteil, die zwei Drittel zu ein Drittel gewichtet werden. Mit 61 Worten war der Klausur-
text eher kurz. Die Vokabelangaben erfolgten auf der Basis des mit den Schülern gemein-
sam besprochenen, zugrunde gelegten Wortschatzes. Die Interpretationsfragen bezogen 
sich einerseits auf den Text, im Weiteren dann auch auf die gesamte Unterrichtssequenz. 
Durch den unvorhersehbaren Umbaulärm an der Schule waren die Bedingungen, unter de-
nen die Schüler die Klausur schrieben, die ersten dreißig Minuten kaum zumutbar. Ein 
Raumtausch war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Diesen Bedingungen wurde 
durch ein Herabsetzen der Fehlergrenzen Rechnung getragen. Der Übersetzungsteil stellte 
die Schüler vor nicht unerhebliche Probleme. Allerdings sind die Sch
im Text selber zu suchen, sondern grundsätzlicherer Art. Einen Originaltext unter Zeit-
druck übersetzen zu müssen, ist für diesen Kurs ungewohnt. Es handelt sich um die aller-
erste Klausur, die in der Lektürephase geschrieben wurde. Der Ausfall ist nicht glänzend, 
lässt aber den gefürchteten Absturz durch einen Lektüreschock dennoch vermissen. 
Im Interpretationsteil wurden bei einigen Aufgaben überraschende Leistungen erzielt, die 
zeigen, dass die Schüler der Unterrichtseinheit mit großer Au
u
zwischen Schülern aus unterschiedlichen Textg
sich bei dem geschichtlichen Grundwissen, eine Lücke, die sich im Unterricht nicht in die-
sem Maße gezeigt hatte, die aber leicht beseitigt werden kann.  
 

6.2 „Feedback“ seitens der Schüler104 
Die Rückmeldung seitens der Schüler darf sich in diesem Falle nicht auf den Autor an sich 
beziehen, sondern muss die angewendete Art und Weise der Textarbeit im Blick haben. 
Die Klausur allein darf als Auswertung der Einheit nicht ausreichen, stellt sie doch nur eine 
punktuelle Leistungsüberprüfung dar. Wichtig ist, dass die Schüler auch mit ihrer Meinung 
und nicht nur in Form ihrer erbrachten Klausurleistung zu Wort kommen. Denn selbst 
wenn der gewünschte Zweck der Abmilderung des Lektüreschocks nicht ganz  in dem ge-
wünschten, aber einem durchaus zufriedenstellenden Maße erreicht wurde, so ist es doch 
möglich, dass bei den Schülern durch die Binnendifferenzierung das Interesse am Latein-
unterricht gesteigert wurde. Um eine möglichst aufschlussreiche Rückmeldung von den 
Schülern zu bekommen, müssen die Fragen einerseits zielgerichtet sein, andererseits aber 
den Schülern das Gefühl geben, dass ihre Antworten wichtig für ihren Unterricht sind und 
dass sie mitgestalten können. Um die Antworten der Schüler optimal auswerten zu können, 
war es notwendig zu wissen, mit welcher Ausgabe sie gearbeitet haben. Nur auf dieser Ba-
sis ergeben die Antworten auf die anderen Fragen den vollen Sinn und erleichtern es der 
Lehrkraft, ihren weiteren Unterricht in möglichst großem Maße motivations- und kompe-
tenzfördernd auszurichten. Seitens der Schüler gibt es einen breiten Konsens darüber, dass 
die Arbeit mit den unterschiedlichen Textausgaben für alle Schüler gewinnbringend war, 
und zwar interessanterweise unabhängig davon, welche Ausgabe benutzt wurde. Die Ent-
scheidung für die einzelnen Textvarianten wurde von den Schülern durchaus mit überzeu-

 
103 Der Klausurtext und die Zusatzfragen befinden sich im Anhang. 
104 Der Feedbackbogen ist im Anhang in einer Tabelle, die alle Antworten zusammenfasst, zu finden. 
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ht, d.h. 

ung eindeutig 
ugunsten der unterschiedlich schwierigen Textausgaben und einem häufigen Arbeiten in 

rücksichtigen bei der Beantwortung die-

enzierten Textausgaben zur Reduzierung des 
ektüreschocks bei der Erstlektüre wird sich hier auf vier Punkte beziehen: die Art der 
inwahl, das Prinzip der binnendifferenzierten Textausgaben an sich, die Dauer der Einheit 

ung. Hierauf folgt eine abschließende Gesamtbetrachtung un-

genden Argumenten gefällt und kritisch beleuchtet, aber der Großteil der Schüler fühlte 
sich mit seiner Wahl wohl und gut auf die gemeinsamen Interpretationsphasen vorbereitet. 
In Bezug auf die Textausgabengestaltung beim nächsten Autor sprechen sich wiederum 
fast alle Schüler aus unterschiedlichen Gründen für die Unterschiedlichkeit der Textausga-
ben aus. Tenor bei allen ist, dass so alle Schüler die Möglichkeit haben, Zugang zum Text 
zu bekommen und sich so auch mit dessen Inhalt kritisch auseinandersetzen zu können. 
Gerade die stärkeren Schüler des Kurses zeigen hier ein sehr reifes Verhalten und weisen 
darauf hin, dass mit Hilfe der drei unterschiedlich schwierigen Textausgaben sich jeder am 
Unterricht habe beteiligen können. Weitere Hilfestellungen werden kaum gewünsc
die Schüler haben sich zum Großteil in den richtigen Gruppen befunden. Die Schüler aus 
der Originaltextgruppe, die mehr Vokabelhilfestellung wünschen, wären in der 
kolometrischen Gruppe vermutlich besser untergebracht gewesen. Das sind die Schüler, 
bei denen ich der Meinung bin, dass sie sich  falsch eingewählt hatten.  
Zusammenfassend kann man festhalten, dass diese Art der unterrichtlichen Gestaltung von 
den Schülern gut aufgenommen wurde und es im Sinne der Schüler und des Lateinunter-
richts wäre, häufiger mit diesem Ansatz der Binnendifferenzierung über unterschiedliche 
Textausgaben zu arbeiten. Das ist auch die eindeutige Rückmeldung der Schüler bezüglich 
der letzten Frage, ob man Caesar frontal mit einer Ausgabe oder mit viel Gruppenarbeit 
und leistungsdifferenzierten Ausgaben lesen solle. Neben der kritischen Anmerkung, der 
Unterricht dürfe nicht nur aus Gruppenarbeit bestehen, ist die Grundstimm
z
unterschiedlichen Gruppierungen. Die Schüler be
ser Frage die Aspekte der Effektivität, der Motivation und des sozialen Lernens und be-
leuchten damit alle auch von meiner Seite kritisch zu betrachtenden Punkte.  
 

7. Kritische Reflexion der Umsetzung  
Die Reflexion des Einsatzes von binnendiffer
L
E
und das Problem der Bewert
ter Berücksichtigung der genannten Aspekte. 
 
 

7.1 Art der Einwahl 
Durch das Freistellen der Wahl der Textausgaben wurde die Gefahr der Stigmatisierung in 
der Lerngruppe verringert. So fühlte sich auch nur eine Schülerin zurückgesetzt, weil sie 
sich in die gradatim-Gruppe eingewählt hatte. (Was ihre Selbsteinschätzung angeht, muss 
ich ihr dennoch Recht geben. Es handelt sich um die oben erwähnte Schülerin, die bei 
Überforderung dazu neigt, sich zurückzuziehen und Pausen einzulegen, anstatt Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. Sie ist sehr empfindlich und hat wohl mit der Zeit ihre Ausgabe als 
„Babyvariante“ des Originaltextes verstanden.) Aus meiner Sicht wäre jedoch der Gewinn 
der Schüler in dieser Einheit größer gewesen und die Schüler wären intensiver gefördert 
worden, hätte ich die Gruppeneinteilung beeinflusst. Ich hätte dann ein Wählen nach Sym-
pathie und Freundschaft ganz unterbinden und so den Aspekt des sozialen Lernens noch 
vertiefen können. Theoretisch denkbar wäre, dass ein Selbstevaluationsbogen eine ähnliche 
Rolle hätte spielen können. In der Praxis glaube ich kaum, dass er die Schüler in ihrer 
Wahl beeinflusst hätte. Als Konsequenz ziehe ich, dass ich die Einwahl nicht mehr ganz 
freistellen werde, sondern den Schülern zumindest für die erste Übersetzungssequenz eine 
Ausgabe zuteilen werde. Während dieser Übersetzungsphase werde ich genau beobachten, 
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urch die Lehrkraft erfolgt. Aber auch in dieser 
och nicht optimierten Form hat das Arbeiten mit binnendifferenzierten Textausgaben ge-

gemeinsamen Textausgabe große 

Textausgaben-
usammenstellung nicht immer allein auf einem Lehrer und die einmal gemachte Arbeit 

rn zugute. Ich gehe davon aus, dass viele Lehrer wesentlich 

                                                          

wie die Schüler mit ihren Textausgaben umgehen und in ihren Gruppen arbeiten können. 
Ich werde dabei versuchen, ihre Motivation zu erkennen und gegebenenfalls einen sinnvol-
len Wechsel der Gruppe oder der Textausgabe zu befürworten oder auszuschließen. Auf 
diese Sequenz wird dann ein Gespräch mit den einzelnen Schülern folgen, ob sie aus ihrer 
Sicht mit dieser von mir zugeteilten Textausgabe zurechtgekommen sind oder sich in ihrer 
Gruppe unter- oder überfordert fühlten. In der Hoffnung, dass ich die Schüler korrekt ein-
geschätzt habe, ist die Zahl der Wechsler möglichst gering. Aber auf diese Weise – Zutei-
lung des ersten Textes, genaue Beobachtung und Einzelgespräche –  kann jeder Schüler 
optimal betreut werden. Von einer anfänglichen Einteilung meinerseits würde ich nur in 
einer Gruppe absehen, in der eine Stigmatisierung vorauszusehen ist. Zusammenfassend 
sollte man feststellen, dass der Einsatz der binnendifferenzierten Textausgaben in seiner 
Effizienz verbessert werden kann, wenn die Wahl der Textausgaben den Schülern nicht 
ganz freigestellt wird, sondern sensibel d
n
genüber dem Arbeiten in einer großen Gruppe mit einer 
Vorteile, nämlich die deutlich höhere Motivation der Schüler und effizientes Arbeiten an 
jeweils bewältigbaren Problemstellungen. 
 

7.2 Binnendifferenzierte Textausgaben an sich  
Aus meiner Sicht als Lehrkraft ist diese Art der binnendifferenzierten Textarbeit zwar für 
den Lehrer beim ersten Erstellen der Textausgaben sehr arbeitsintensiv, lohnt aber dennoch 
den Aufwand. Das Feedback seitens der Schüler ist eindeutig positiv105. Das Arbeiten in 
den unterschiedlichen Gruppen war ungemein produktiv und für die Schüler sehr motivie-
rend. Selbst eine in anderen Arbeitsformen lang erscheinende Doppelstunde wurde von den 
Schülern ohne das Ausnutzen der kleinen Pause zur konzentrierten Arbeit am Text ver-
wendet. Die Schüler sind mit dem erhöhten Maß an Freiheit sehr reif umgegangen. Aller-
dings bietet sich nicht jeder Autor für binnendifferenzierte Textausgaben an, denken wir an 
Martial z.B. Sein Sprachwitz geht in einer Gradatim-Fassung vermutlich restlos verloren 
und seine prägnanten Sprachfiguren verlieren jede Wirkung. Martial in gradatim-Fassung 
ist wie ein Witz, dessen Pointe in allen Einzelteilen erläutert werden muss. Für jeden Autor 
lassen sich jedoch binnendifferenzierte Hilfestellungen z.B. im Bereich der Vokabelanga-
ben oder sonstiger Strukturierungs- und Zuordnungshilfen bei der Übersetzung denken. Im 
Interesse aller Schüler und Lehrer wäre es sinnvoll, wenn an den einzelnen Schulen ein 
Materialpool für derartige Textausgaben erstellt würde. So ruht die Last der 
z
käme möglichst vielen Schüle
eher bereit wären, diese Art von Lektüreunterricht zu wagen, wenn die Barriere der Mehr-
arbeit durch bereits vorliegende Textausgaben aus dem Weg geräumt wäre. 
 

7.3 Dauer der Einheit 
Die Dauer der Einheit war durch den äußeren Zeitrahmen vorgegeben (Ende des Prakti-
kums für die Klassen zehn, von der Schulleitung zentral vorgegebene Klausurtermine). Die 
Zeit war sehr kurz, um sich in Caesar einzulesen. Die von mir vorgesehenen Aspekte konn-
ten jedoch auch in der Kürze der Zeit in genügendem Maße behandelt werden. Eine erneu-
te Caesarlektüre wird vermutlich mit anderer Schwerpunktsetzung in Klasse elf erfolgen. 
Auch wenn die Klausur auf gewisse Weise den Höhepunkt der Caesareinheit darstellte, 
wurden nach der Klausur noch abschließende Fragen geklärt. Auch bei dieser sehr kurz-
weiligen Art der Übersetzung mit viel Gruppenarbeit in wechselnden Gruppen und mit In-

 
105 S.u. im Anhang die Auswertung der Schülerfeedbackbögen. 
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n fassen Schüler eine Klausur als Abschluss eines 
hemas auf, so dass sich ein längeres Arbeiten mit Caesar nach der Klausur von alleine 

nderen Schwerpunkt aufnehmen und so 

tausga-
en konnte jeder Schüler – auch vom gradatim-Text aus – auf ein Maß an Textverständnis 

gelang öglichte. Zwei Schüler aus 

                                                          

terpretation besteht grundsätzlich die Gefahr der Gewöhnung und damit des Motivations-
abfalls. Allein rein psychologisch gesehe
T
verbot. Man hätte die Lektüre erneut unter einem a
die Neugier der Schüler zeitweilig wecken können. Ein Wechsel von Thema und Autor 
scheint mir sinnvoller und ertragreicher. 
 

7.4 Die Bewertung der Schülerleistungen 
„Ungelöst ist nach wie vor das Problem der Bewertung und Benotung in differenzierendem 
Unterricht.106“ Was ist, wenn Schüler nach Anforderung differenzierte Arbeitsaufträge be-
arbeiten? Kann der eine Schüler von vorneherein nur auf eine ausreichende Leistung 
kommen, weil seine Aufgabe eben nicht mehr „wert“ ist? Bei einem längeren Projekt hätte 
ich an Lerntagebücher, Lernentwicklungsberichte und Portfolios denken können. In meiner 
Einheit jedoch war die Bewertung verblüffend leicht, bzw. kaum schwerer als sonst auch 
im normalen Frontalunterricht mit Gruppenarbeitsphasen. In den Plenumsphasen wurden 
die Schüler wie gewohnt nach Qualität und Quantität der Beiträge bewertet. In den Grup-
penarbeitsphasen wurde die Aktivität in der Gruppe bewertet unabhängig davon, ob es sich 
um die Gruppe mit dem Originaltext, kolometrisch gesetzem Text oder gradatim-Text han-
delte. Wichtig war hier doch vor allem, dass die Schüler miteinander in den fachlichen 
Dialog traten und miteinander die Fragen und Probleme der Übersetzungen durchsprachen. 
Die Bewertung war für die Schüler transparent und es hatte kein Schüler einen Nachteil, 
auch wenn er sich für die gradatim-Textausgabe entschieden hatte. Auch diese Schüler 
konnten sowohl in den Gruppenarbeitsphasen als auch in den Plenumsphasen gute und 
auch sehr gute Leistungen erbringen. Dank der Gruppenpuzzlephasen nach jeder Arbeits-
phase in den nach Anforderung differenzierten Gruppen mit unterschiedlichen Tex
b

en, dass ihm das Mitdiskutieren bei der Interpretation erm
der gradatim-Gruppe dominierten sogar teilweise die Interpretationsphasen. Für mich und 
für die Schüler erwies sich die Bewertung dieser Einheit insgesamt als problemlos. 
 

7.5 Abschließende Gesamtbetrachtung 
Das im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen eher verhaltene Abschneiden der Schüler 
in der Klassenarbeit den Übersetzungsteil betreffend ist nicht als Scheitern des Einsatzes 
der binnendifferenzierten Textausgaben zu werten, zumal der Vergleichswert fehlt, wie 
dieser Kurs ohne die binnendifferenzierte Arbeit abgeschnitten hätte. Ein wichtiges Ziel ist 
schon dadurch erreicht, dass die Mitarbeit der Schüler konstant blieb, ja sich teilweise so-
gar besserte, obwohl die Schüler mit der allerersten Originallektüre konfrontiert waren. Der 
zeitliche Rahmen war zu knapp, als dass alle Schüler die von mir angestrebten Ziele hätten 
erreichen können. Die Schüler hatten nur vier Wochen, dreizehn Unterrichtsstunden in der 
Schule und die entsprechende Zeit zu Hause, um sich in Caesar einzuarbeiten. Die Klausur 
hätte ein bis zwei Wochen später liegen sollen. Diesem Problem kann aber bei einem wei-
teren Einsatz dieser Art der Binnendifferenzierung durch unterschiedliche Textausgaben 
aus dem Weg gegangen werden. Der Zeitpunkt zwischen Praktikum und Weihnachtsferien 
wird z.B. im nächsten Schuljahr auf Grund der geänderten Ferientermine viel länger sein. 
Es bleibt festzustellen, dass gerade anhand der Erstlektüre mit den Schülern grammatikali-
sches und übersetzungstechnisches Basiswissen und Vorgehen wiederholt werden muss, da 
sonst die Schüler über der Beschäftigung mit dem Thema die Beschäftigung mit der Spra-
che vernachlässigen. Insgesamt war die konsequente binnendifferenzierte Arbeitsweise 

 
106 Ahlring, Differenzieren und individualisieren, extra, Praxis Schule 5 – 10, 2002, S. 6. 
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usätzlich erweist sich gerade Caesar aufgrund seiner Satz-
trukturen als sehr geeignet für die Arbeit mit drei unterschiedlich schwierigen Textausga-

rbeitsphase, die nicht nur mit Rücksicht 

olt und dabei die Interpre-

e als sinnvoll erscheinen lässt – und das ist sehr wahrscheinlich –, in 
innendifferenzierten Ausgaben stattfinden, möglicherweise unter einem anderen Schwer-

er Schwerpunkte angeht, dürfte Caesar den Lateinlehrern 
-

-

norientierte 
Beobachtung in der Spracherwerbsphase, in: AU 60, 1, 2008, S. 14 – 23. 

                                                          

über vier Wochen, insgesamt dreizehn Unterrichtsstunden hinweg für die Schüler ein mo-
tivierendes Erlebnis, da der Text bzw. seine Übersetzung der Interpretation nicht im Weg 
stand. Trotz des großes Arbeitsaufwandes, schließlich wird auf keine im Handel vorhande-
ne Textausgabe zurückgegriffen, sondern es werden unterschiedliche Textausgaben mitei-
nander kombiniert und Anregungen aus den vorhandenen Textausgaben107 aufgenommen, 
ist es sinnvoll, diesen Ansatz in der Praxis weiter zu verbessern. Man könnte auch mit nur 
zwei unterschiedlichen Ausgaben arbeiten, gradatim und kolometrisch gesetztem Text und 
dann gemeinsam, nach einem Abgleichen der Übersetzungen respektive des Inhaltes in 
eine für alle zugängliche käuflich erwerbbare Textausgabe wechseln. Mit Waiblinger 
möchte ich mich entschieden gegen dieses Vorgehen aussprechen. Seine Gründe, eine di-
rekt im Handel erwerbbare Textausgabe abzulehnen, sind zu stichhaltig. Neben dem inhalt-
lichen Überfluss und der damit verbundenen Gängelung handelt es sich für die Schüler 
auch um eine Kostenfrage. Bei den heutigen Stundentafeln ist die Textmenge, die sich in 
einer handelsüblichen Ausgabe befindet, in jedem Falle zu reichhaltig, um als eines von 
zwei Themen in einem Halbjahr genügend zum Einsatz zu kommen. Die völkerkundliche 
Seite des Bellum Gallicum vermochte durchaus das Interesse der Schüler nachhaltig zu 
wecken und führte zu anregenden Diskussionen und der Text verschloss sich auch dem 
existentiellen Transfer nicht. In den Lehrplänen ist Caesar zudem so fest verankert, dass 
man ihn kaum umgehen kann. Z
s
ben. Er bietet sich für eine binnendifferenzierte A
auf die schwächeren Schüler erfolgt, sondern dem angemessenen Fördern aller Schüler 
dient, in besonderem Maße an.  
 

8. Weiteres unterrichtliches Vorgehen 
Die Entscheidung über den nun folgenden Autor ist noch nicht gefallen. In Laufe dieses 
Schuljahres wird Phaedrus gelesen werden, vermutlich jedoch vorher noch eine Einheit 
antike Frauenschicksale oder Heldengeschichten (Hygin) eingeschoben. Anhand dieser 
Einzeltexte werden noch einmal Syntax und Grammatik wiederh
tation in den Hintergrund treten. Diese Einzeltexte werden möglichst auch in binnendiffe-
renzierten Textausgaben gelesen108. Allerdings wird das Maß der Binnendifferenzierung 
weiter reduziert, damit Ende Klasse zehn möglichst viele Schüler Originaltexte in den 
Händen halten und in ausreichendem Maße übersetzen können.  
Die nächste Caesarlektüre, in einer anderen Klasse zehn, wird wieder, wenn es die Hetero-
genität der Lerngrupp
b
punkt. Was die Reichhaltigkeit d
genügend unterschiedliche Ansatzpunkte bieten und sich für jede Lerngruppe etwas Pas
sendes finden lassen. 
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Zu Rate gezogene Textausgaben:  
Caesar – Bellum Gallicum, Der Typus des Machtmensc
Gegenwart, bearbeitet von Friedrich Maier, Bamberg 2004. 
Caius Iulius Caesar – ein Lebensbild, aus der Reihe: Clara, Kurze lateini
arbeitet von Ursula Blank-Sangmeister, Göttingen 2006. 
Caius Iulius Caesar Commentarii (1), Lektüre lateinischer Schriftsteller 
Textstrukturen, ausgewählt und hg. von Werner Kempkes, Velbert 2007. 
Caius Iulius Caesar Commentarii (2), Lektür
Textstrukturen, ausgewählt und hg. von Werner Kempkes, Velbert 1992. 
Iulius Caesar vir vere Romanus, aus der Reihe: Transfer, Die L
a
Iulius Caesar vir v
rerkommentar, bearbeitet von Michael Dronia, Bamberg, 2005. 

10.1 
10.1.1 Originaltext nach Waiblinger

 
Kapitel 15 
Alterum genus est equitum. Hi, cum
 usus atque aliquod bellum incidi
(quod fere ante Caesaris adventum  
quotannis accidere solebat, uti aut  
ipsi iniurias inferrent aut illatas  
propulsarent), omnes in bello versantur,
atque eorum ut quisque est genere  
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opiisque amplissimus, ita plurimos  
circum

anc unam gratiam potentiamque noverunt. 

gesetzter Text 

Kapit
Alterum genu
Hi,  

cum est usus atque a
te Caesaris adventum quotannis accidere solebat,  

atque eoru  ut quisque est genere copiisque amplissimus,  
ita plu ientesque habet.  

anc unam gratiam potentiamque noverunt. 

ti aut ipsi iniurias inferrent aut 
atas propulsarent), omnes in bello versantur, (3) atque eorum ut quisque est genere 

 se ambactos clientesque habet. (4) Haec est 
entiamque noverunt. 

)  
)  

ere solebat : 
rias propulsabant. 

imos ambactos habet. 
  

Ita plurimos ambactos clientesque habet. 
(4)  

Hanc unam gratiam potentiamque noverunt. 

usgabe 

it Indikativ) 

eten 
  

c
 se ambactos clientesque habet.  

H
 

10. 1.2 Kolometrisch 
 

el 15 
s est equitum.  

liquod bellum incidit  
(quod fere an

uti  aut ipsi iniurias inferrent  
aut illatas propulsarent),  

omnes in bello versantur,  
m

rimos circum se ambactos cl
H

 
10.1.3 gradatim-Ausgabe 

 
Kapitel 15 
(1) Alterum genus est equitum. (2) Hi, cum est usus atque aliquod bellum incidit (quod 
fere ante Caesaris adventum quotannis accidere solebat, u
ill
copiisque amplissimus, ita plurimos circum
una potentia. Hanc unam gratiam pot
  
(1 Alterum genus est equitum. 
(2 Hi omnes in bello versantur,  
 cum est usus et cum aliquod bellum incidit, 
 quod quotannis fere accidebat. 
 Ante Caesaris adventum id quotannis fere accid
 Aut ipsi iniurias inferebant, aut illatas iniu
(3)  Amplissius quisque plur

Ut quisque est amplissimus genere copiisque,
 

Haec est una potentia.  

 
10.1.4 Vokabelhilfen für kolometrische und gradatim-A

 
Vokabelangaben 15 
eques, equitis, m.     der Ritter, Reiter 
cum (iterativum)    immer wenn (m
usus est     es ist nötig 
incidere     vorfallen, eintr
adventus, us, m.    Ankunft 
quotannis     jährlich 
solere      pflegen 
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n 
rias 

Einfluss 
kusat  ) 

 
otentia, ae, f.     Macht 

noscere, nosco, novi, notum  kennen lernen 

lgenden Text ins Deutsche. Achte bei Deiner Übersetzung auf eine 
exkurs vergleicht Caesar in Teilen des 

 Völker miteinander.)  
Ac fui

 bella inferrent,  

terent … 

ia, egestate , patientia  Germani permanent ,  

titia119 multa 

isses. Welche Perioden unterscheidet Caesar und wodurch 
sind sie gekennzeichnet? Wodurch trat der Wandel ein? (Belege jeweils mit Zitaten 

 

                                                          

iniurias inferre    Unrecht zu füge
illatas      ergänze iniu
propulsare     heimzahlen, abwehren 
versari     sich aufhalten,  
genus, eris, n.     Geschlecht 
copiae, arum, f.     Fülle, Macht, 
circum mit Ak iv   um sich (herum
ambactus, i, m.     Gefolgsmänner
p
gratia, ae, f.      hier: Ansehen 

 
10.2 Klausurtext, Lateinklausur Nr.2, Kurs 10 (Zekl), 14.12.007 

 
1. Übersetze den fo

angemessene Sprache. (Nach dem Gallier
Germanenexkurses beide
t antea tempus,  
cum Germanos Galli virtute superarent,  

109ultro
propter hominum multitudinem agrique  

111inopiam110 trans Rhenum colonias mit
Nunc  

quod in eadem inop 112 113 114

eodem victu et cultu115 corporis utuntur116;  
Gallis autem provinciarum propinquitas117 et transmarinarum118 rerum no
ad usum largitur120;  
paulatim121 adsuefacti122 superari123 multisque victi proeliis  
ne se quidem ipsi cum illis virtute comparant124.  (61 Worte) 

2. Nach diesem Bericht gibt es zwei unterschiedliche Perioden des gallisch-
germanischen Verhältn

aus dem Text!)          
 12 BWE 

 
109 ultro   von selbst, aus freien Stücken 
110 inopia,ae, f. Mangel 
111 colonias mittere    Kolonien gründen 
112 egestas, atis, f. Armut 
113 patientia, ae, f. Genügsamkeit 
114 permanere, maneo, mansi, mansum    bleiben 
115 cultus, us, m. Kultur, Pflege 
116 uti, utor, usus sum  mit Ablativ   nutzen, verwenden  
117 propinquitas, atis, f.   Nähe 
118 transmarinus, a, um    überseeisch 
119 notitia, ae, f.  Kenntnis, Bekanntschaft mit 
120 largiri, ior, largitus sum    schenken, spenden 
121 paulatim  allmählich 
122 adsuefacere, adsuefacio, adsuefeci, adsuefactum  gewöhnen an 
123 superari    Infinitiv Passiv! 
124 comparare   vergleichen 
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3. aus dem Norden ein 
zwiespältiges Verhältnis haben.             4 BWE 

WE 
c) Wieso tut Caesar dies?    

? Welchen Zweck 

6 BWE 

b) Gibt es ähnliche (religiöse) Führer heute noch?  4 BWE 

je mindestens ein Stil-
mittel. Welches?      (+ je 2 BWE) 

10.3 Zusammenfassung des Schüler-Feedbackbogens 

a) Begründe aus der Geschichte, wieso die Römer zu Völkern 

b) Welche Teile aus dem von uns gelesenen Gallierexkurs helfen, die Angst der 
Römer zu schüren?     4 B

4 BWE 
 

4. Wieso stellt Caesar die Germanen so anders dar als die Gallier
verfolgt er mit dieser Art der Gegenüberstellung? 

5. a) Was kannst Du über die Rolle der Druiden in den gallischen Stämmen sagen? 
       8 BWE 

 
6. ZUSATZ: Die kursiv gedruckten Worte im Text beinhalten 

 
 

 
1. Welche Text-
ausgabe hattest 
Du? 

Original (8) Kolometrisch 
gesetzten Text 
(2) 

Gradatim (5) 

2. Wie fandest Du 
s, dass nicht alle 

den gleichen Text 
hatten? 
 
 

sehr gut (8),  

chen möchte 

ex-

seinen Schwächen 

rung (2) 

h 
den passenden 
Text aussuchen 
- zum Lernen 
und Üben gut 

ser 
trainieren 
- so hatte jeder die 
Chance, den Text gut 
zu übersetzen 

e
Gut/
- jeder  konnte bearbeiten 
und entscheiden, was er 
kann bzw. ma
(3) 
- auch schwächere Schüler 
können den Inhalt des T
tes verstehen 
- individuelle Förderung, 
jeder in 
und Stärken, keine Un-
ter/Überforde

Gut (2),  
- jeder kann sic

Gut (5) 
- so konnte man das 
Übersetzen bes

3. Wieso hast Du 
ich für Deinen 

Text entschieden? 
 
 
 

 

l-

-

 zu 
s 

altext sah kürzer 

, 
kolometrisch bringt mir 

-
 

ten 

e war 
zu schwer und 
den leichten 
wollte ich nicht 
nehmen 

er war 
ilfe 

 Textes 
den schweren über-
setzen 
- Er war für mich 
angemessen 

D
- Beste Übung durch Origi-
naltext 
- schwierigere Texte sind
interessanter 
- Erweiterung der Vokabe
kenntnisse durch eigen-
ständiges Nachschlagen 
- um zu wissen, ob ich die
sem Text gewachsen bin 
- um besser einschätzen
können, was ich tun mus
- Origin
aus 
- gradatim zu einfach

- wegen der Vo
kabelhilfen und
der eingerück
Nebensätze 
- der erst

- Weil ich den Text 
am besten übersetzen 
konnte und er nicht 
so schw
- ich konnte mit H
des einfachen
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nichts 
4. Möchtest Du 
nach Möglichkeit 

s-

n? 

Ja (8) 
  

Ja (2), denn so 
werden alle ge-

. 

Ja (5) 
- hilfreicher 

auch beim näch
ten Autor unter-
schiedliche Aus-
gaben habe

fördert

5. Würdest Du 
Dich für dieselb
Text-ausgabe ent-
scheiden? 

e 
 

 Text zurecht 
Kolometrisch (3) 

Ja (5), vermutlich (3) 
 

Ja (2) Ja (2), kam gut mit 
dem

6. Hättest Du ge
ne noch andere 
Hilfe-

r-

stellungen, 

altexten 
mgehen zu kön-
en? 

Ja (6), nein (2, da sonst 
kein Originaltext mehr) 

Nein (2) Nein (5), das war gut 
so 

um besser mit 
Origin
u
n
7. Wenn ja, wel-
che? 

l-

mengehörige Wort-

s-

abellis-
ten reichen ei-

h, ohne 
die wäre es zu 
schwer 

Bilder 

 
 

- Umfangreichere Vokabe
listen (5)  
- zusam
gruppen markieren (1) 
- häufiger Zusammenfa
sungen in deutsch (1) 

Die Vok

gentlic

8. Haben Dich die 
nterschiedlichen 

Ausgaben moti-
viert? 

tet gutes Verste-
hen des Originaltextes 
- gute Herausforderung 

er (2) 

Ja (2) -

 (2), durch 

e 
d schlecht 

u

 
 

Ja (4) 
- unerwar

Wenig
Nein (2) 

Ja (3), das Überset
zen fiel nicht so 
schwer 
Eher nicht
den direkten Ver-
gleich war die Klass
in gut un
unterteilt 

9. Fandest Du 
Dich durch Deine 
Textausgabe gut 

- Zeit zum Diskutieren in 
der Gruppe beim Überset-

Ja (2) 

 
n 

auf die Interpreta-
tion des Textes 
vorbereitet? 

Ja (8) 

zen 
- Sinn immer klar 

Ja (4), denn der In-
halt war immer der 
gleiche 
Teilweise (1), durch
das Zusammenfasse
gingen einige Details 
verloren  

10. Ist Dir durch 
Deine spezielle
Ausgabe d

 
as 

r 

ht als es dann war 

d 
 

r, da ich 
übersehen  
konnte, wo die 

 

Etwas leichter (5), 
hätte aber öfter mit 
dem kolometrischen 

Übersetzen in der 
Klausur leichte
oder schwerer 
gefallen? 

- Kein Vergleich da 
- Klausur komplizierter 
gedac
- ja, denn durch 
kolometrischen Druck un
Angaben leichter als mein
Text 

Leichte

HS und die NS
waren 

Text üben sollen 

11. Soll man Cae
sar frontal mit 
einer Ausgabe 

-

enn 
ns, 

- Mit GA, da der einzelne 
so mehr überlegen muss 
und Lerneffekt größer ist 

Mit mehreren 
Ausgaben und 
viel GA, d

- nicht frontal, Ge-
fahr des Ausklinke
bei GA machen alle 
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er mit un-
r-schiedlichen 
ufgaben und 

viel Gruppenar-
beit? 
 
 

 
 Chance haben 

a sonst lang-

er 
chätzen und alle 

 
mehr (2) 
- In GA, da so bessere 
Klausurvorbereitung, mehr 

leichter, anders 
als sonst und gut 
mit anderen zu 
arbeiten. 

aben besse-

, 
ck-

e-

a man so 
andere um Rat fragen 
kann und die Über-
setzung mehr Spaß 
macht. 

und in einer 
Gruppe überset-
zen od
te
A

- unterschiedliche Ausga-
ben und GA, da so alle die
gleiche
- Ja, wegen der individuel-
len Förderung, aber nicht 
zuviel GA, d
weilig 
- ja, denn so kann sich jed
selbst eins
mitmachen 
- erst in GA, aber dann 
auch frontal, so lerne ich

selbständiges Arbeiten 

mit und h
res Textverständnis 
- frontal und GA
Gefahr des Zurü
lehnens 
- große Gruppe, G
fahr des Ausge-
grenzt-Fühlens 
- verschiedene Aus-
gaben, d

 
 
 
Arndt Brünner             Schriftliches Rechnen mit Römischen Zahlen  
                                                      Mathematik bei den Römern? 
 
Als die griechische Philosophie und damit die mathematischen Künste im 1. Jahrhundert 
v. Chr. in den höheren römischen Bildungskanon, insbesondere in die rhetorische Ausbil-
dung aufgenommen wurden, hatte sie in Griechenl

    

and ihren Höhepunkt bereits lange hinter 

 nicht übersehen werden, wie 

tem 
wechselt. Dies nimmt auf das römische Währungssystem Rücksicht: Dem as entsprachen 
12 unciae. Die eigentliche Währungseinheit As wurde so auch zum Begriff für die abstrak-
te „Eins“, uncia für ein Zwölftel, weitere Unterteilungen entsprechend: z.B. semuncia für 
eine halbe Unze, also für ein Vierundzwanzigstel. Hierauf kommen wir später zurück. 

sich. Arithmetik und der angewandte Teil der Geometrie wurden aus praktischen Gründen 
übernommen, Logik zur gedanklichen Schulung des Redners, etwa zur Auffindung der 
Wahrheit. Cicero bezeichnet die Mathematik, der er an sich großen Respekt zollt, als dun-
kel, entlegen und kompliziert (De oratore 1, 10).  
Die Römer leisteten letztlich keinen erkennbaren Beitrag zur Weiterentwicklung der Ma-
thematik im geisteswissenschaftlichen Sinne. Allerdings kann
virtuos Römer ihre Arithmetik beherrscht haben müssen. Ohne umfangreiche und hinrei-
chend genaue Rechnungen in den Bereichen des Vermessungswesens oder etwa bei der 
kontinuierlichen Versorgung großer militärischer Trosse mit Nahrungsmitteln sind die 
Leistungen der Römer auf diesen Gebieten kaum vorstellbar. 
In der „Grundschule“ wurde Lesen, Schreiben und „Zählen“ gepaukt, wie beispielsweise 
Augustinus bekennt: „Nam illas primas, ubi legere et scribere et numerare discitur, non 
minus onerosas poenalesque habebam quam omnes graecas.“ (Conf. 1,13). Unter 
numerare darf man sich wohl auch die Beherrschung der Grundrechenarten vorstellen, 
nicht nur reines Abzählen. Über die Rechenverfahren selbst schweigen sich alle bislang 
bekannten schriftlichen, lateinischen Quellen der Antike aus.  
Es haben sich hingegen einige antike „Taschenrechner“ in Form des Abakus erhalten, der 
im ganzzahligen Bereich das Darstellen von Zahlen analog zu dem Zehner-Fünfer-System 
der Zahlenbuchstaben ermöglicht und im gebrochenen Bereich in das Duodezimalsys



Unze (duae sextulae duellae) 3
1

Unze (sicilicus) 
4
1

Unze (semuncia) 
2
1
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Der Römer konnte, wie man an dem abgebildeten Abakus erkennt, nicht nur Zahlen bis in 
den Tausenderraum symbolisch darstellen. Oberhalb der 1000, die hier nicht mit M, son-
dern in der Nebenform ∞ dargestellt wird, konnten durch Klammerungen oder Einrahmun-
gen von I und X auch beliebig höhere Zehnerpotenzen aufgeschrieben werden. Auf die 
Entwicklung der Zahlenschrift selbst mit ihren Nebenformen oder auf die Verwendung des 
Abakus beim Rechnen soll es uns hier jedoch nicht gehen. 
Parallel zum Abakus hat es das schon für die Antike verbürgte Rechnen auf Rechenbret-
tern, die mit einem Liniensystem zum Auflegen von Steinchen (calculi) versehen waren, 
noch im 16. Jahrhundert gegeben, wo es rasch vom schriftlichen Rechnen mit den ara-
bisch-indischen Zahlen abgelöst wurde. Adam Ries, der die Umstellung mit seinen deut-
schen Rechenbüchern sehr begünstigte, nannte das alte System „Rechnen auff den 
Linihen“. Jede Linie entsprach einer Zehnerpotenz, für Fünfer, Fünfziger usf. konnten die 
Steinchen zwischen die Linien gelegt werden. 
Im abgebildeten Stich aus Gregor Reischs Margarita Philosophica Nova (Straßburg 1508) 
sieht man einen altertümlich-streng gekleideten Pythagoras, wie er mit sichtlicher Anstren-
gung imposito calculo, also mit aufgelegten Steinchen rechnet. Ihm zur Seite rechnet ein 
aufgeräumter Boetius im Geist der neuen Wissenschaft mühelos mit der Feder und den 
neuen Zahlen. Wohlwollend schaut ihm dabei eine lichtumflutete Arithmetica persönlich 
über die Schultern. Ihr formschön fallendes Gewand ist geschmückt mit den neuen Wun-

derzahlen. 
 

 
Arithmetica, Boetius und Pythagoras  

aus: Gregor Reisch, Margarita Philosophica No-
va, Straßburg 1508 

 
Angesichts solcher Werbemaßnahmen war der 
Siegeszug der neuen Zahlzeichen in der Rechen-
kunst nicht mehr aufzuhalten, der Niedergang der 
römischen Zahlen besiegelt. Allenfalls Jahreszah-
len dürfen sie seitdem noch darstellen: Monu-
mental repräsentieren sie zementierte Zeit. Das 
Todesurteil scheint bis zum heutigen Tage zu 
gelten: Während es noch heute Meister auf dem 
Abakus gibt, die so schnell rechnen können wie 

1As12
1 = Unze

Römischer Abakus aus dem Besitz Athanasius Kirchers (1601-80) 
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echnen. 
andere mit dem Taschenrechner, gilt das römische Zahlensystem als vollkommen ungeeig-
net zum algorithmischen R
Ich werde in diesem Artikel aufzeigen, wie mit den Römischen Zahlen in der Tat sehr gut 
schriftlich gerechnet werden kann. Wie oben ausgeführt, schweigen die Quellen über die 
Verfahren, aber die Römer müssen effektiv gerechnet haben können. Haben sie nur mit 
Rechenbrett und Abakus gerechnet oder nicht doch auch schriftlich? 
Die heute üblichen Verfahren zum schriftlichen Rechnen lassen sich in der Tat schlecht mit 
römischen Zahlen durchführen; diese sind allerdings erst in der Neuzeit für die neuen Zah-
len entwickelt worden. In der Antike hat man anders gerechnet, wir wissen insbesondere 
viel über die altägyptischen Algorithmen, etwa aus der umfangreichen Sammlung von Re-
chenaufgaben aus dem Papyrus Rhind. Diese Verfahren können zweifellos über die Grie-
chen an die Römer gekommen sein. Die ägyptischen Algorithmen lassen sich verblüffend 
leicht im römische Zahlensystem umsetzen, und selbst umfangreiche Multiplikationen und 
Divisionen lassen sich effektiv ausführen. Ich werde also unten eine plausible Art aufzei-
gen, wie man es als Römer hätte machen können.  
 
Die Rechenaufgaben 
 
Vorher scheint ein kleiner Exkurs angebracht über die typischen Rechenaufgaben, wie sie 
sich einem Römer, besser: einem römischen Landwirt im 1. Jahrhundert stellten, und über 
die Autoren, die darüber Auskunft geben. Wir lernen aus ihren Texten nebenbei, welches 
Vokabular beim Rechnen verwendet wurde, und können bestaunen, wie überraschend vir-
tuos auch mit Brüchen gerechnet wurde. Der Leser, der sich mehr für die Rechenverfahren 
interessiert, kann diesen Exkurs überspringen, ohne spätere Verständnisschwierigkeiten zu 
riskieren. 
Wir haben als ältestes Zeugnis aus dem ersten vorchristlichen Jahrhundert einige Fragmen-
te aus De disciplinis von Marcus Terentius Varro (Reate bei Rom, 116 v. Chr. – 27 v. 
Chr.), dann aus dem letzten Viertel dieses Jahrhunderts vor allem die technischen Be-
schreibungen aus Marcus Vitruvius Pollios Libri V de architectura. Konkrete Rechenprob-
leme aus dem Agrarbereich werden insbesondere von Lucius Iunius Moderatus Columella 
in seinen zwölf Büchern De re rustica besprochen. Dort wird im fünften Buch eine Art 
Blitzkurs im Rechnen für Landwirte eingeschoben. Columella wurde im spanischen Cádiz 
(einstmals Gades) geboren, wo man ihm in unseren Tagen ein Denkmal errichtet hat, und 
starb ca. 70 n. Chr. in Sizilien.  
Schließlich sind noch zu nennen Sextus Iulius Frontinus (40 –  103 n. Chr.): De 
aequaeductu urbis Romae und ein Brief von Balbus (um 100 n. Chr.) Ad Celsum: 
Expositio et ratio omnium formarum. Eine Schrift liber calculi des Klerikers Victori(n)us 
von Aquitanien (5. Jahrhundert) enthält im wesentlichen Zahlentafeln zum Berechnen der 
Daten christlicher Feste wie Ostern, aber keine Rechenvorschriften. 
 
Lucius Iunius Moderatus Columella: De re rustica libri XII 
 
Columella integriert seinen Rechenkurs in das fünfte der zwölf Bücher über die Landwirt-
schaft. Er beginnt mit einem Seitenhieb auf arrogante Architekten, die zwar doch rechnen 
können sollten, aber das lieber anderen überließen. Hier spricht er vom computare imposito 
calculo, also vom Rechnen mit Rechensteinchen auf dem Rechenbrett. Einige wenige Re-
chenfertigkeiten solle auch ein Landwirt besitzen. Diese Fertigkeiten werden dann später 
anhand einzelner, typischer Berechnungssituationen vorgeführt. 
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Quod ego non agricolae sed mensoris officium esse dicebam; cum praesertim ne 
architecti quidem, quibus necesse est mansurarum nosse rationem, dignentur 
consummatorum aedificiorum, quae ipsi disposuerint, modum comprehendere, sed 
aliud existiment professioni suae convenire, aliud eorum, qui iam exstructa metiuntur, 
et imposito calculo perfecti operis rationem computant. Quo magis veniam 
tribuendam esse nostrae disciplinae censeo, si eatenus progreditur, ut dicat, qua 
quidque ratione faciendum, non quantum id sit quod effecerit. (Columella: De re 
rustica 5, 3 ff.) 

 
Es folgt ein umfangreicher Abschnitt, in dem Columella mit dem Ackermaß Joch 
(iugerum) als Einheit und dem „Quadratfuß“ quadratorum pedum als 28800. Teil davon 
alle Bruchzahlen erklärt: 
 

Iugerum habet quadratorum pedum viginti octo milia et octingentos; qui pedes 
efficiunt scripula CCLXXXVIII. 
Ein Joch hat 28800 Fuß im Quadrat, diese ergeben 288 scripula (eines Jochs). Ge-
meint ist: Das Ganze hat 288 scripula. Das ist äquivalent zu: 
Pars ducentesima octogesima octava pedes centum; hoc est scripulum.  

1/288 (eines iugerum) sind 100 Fuß, das ist 1 scripulum. 
Pars CXLIIII pedes CC, hoc est scripula duo.  

1/144 sind 200 Fuß, das sind 2 scripula 
Pars septuagesima et secunda pedes CCCC, hoc est sextula, in qua sunt scripula 
quattuor.  

1/72 sind 400 Fuß, das ist 1 sextula, die 4 scripula enthält. 
Pars quadragesima octava pedes DC, hoc est sicilicus, in quo sunt scripula sex.  

1/48 sind 600 Fuß, das ist 1 sicilius (= 6 scripula) 
Pars vigesima quarta pedes mille ducentos, hoc est semiuncia, in qua scripula XII. 
Pars duodecima duo milia et quadringentos, hoc est uncia, in qua sunt scripula 
XXIIII. Pars sexta pedes quattuor milia et octingentos, hoc est sextans, in quo sunt 
scripula XLVIII. Pars quarta pedes septem milia et ducentos, hoc est quadrans, in quo 
sunt scripula LXXII. Pars tertia pedes novem milia et sescentos, hoc est triens, in quo 
sunt scripula XCVI. Pars tertia et una duodecima pedes duodecim milia, hoc est 
quincunx, in quo sunt scripula CXX. Pars dimidia pedes quattuordecim milia et 
quadringentos, hoc est semis, in quo sunt scripula CXLIIII. Pars dimidia et una 
duodecima, pedes sexdecim milia et octingentos, hoc est septunx, in quo sunt scripula 
CLVIII. Partes duae tertiae pedes decem novem milia et ducentos, hoc est bes, in quo 
sunt scripula CXCII. Partes tres quartae pedes unum et viginti milia et sescentos, hoc 
est dodrans, in quo sunt scripula CCXVI. Pars dimidia et tertia pedes viginti quattuor 
milia, hoc est dextans, in quo sunt scripula CCXL. Partes duae tertiae et una quarta 
pedes viginti sex milia et quadringentos, hoc est deunx, in quo sunt scripula 
CCLXIIII. Iugerum pedes viginti octo milia et octingentos, hoc est as, in quo sunt 
scripula CCLXXXVIII. 
 
 
 
 
 
 

 



 Brüche 
  

1/2 semis, -issis, m 1/3 triens, -entis, m  
1/4 quadrans, -antis, m 2/3 bes, bessis  3/4 dodrans, -antis, nonuncium, -i 1/6 sextans, -antis, m 
2/6 = 1/3 (triens, -entis) 3/6 = 1/2 (semis, -issis)  

 5/6 dextans, -antis / decunx, -uncis 1/12 uncia, -ae, f 
5/12 quincunx, -uncis 7/12 septunx, -uncis 
11/12 deunx, -uncis 1/8 sescuncia, -ae 

 
 

1/24 sem(i)uncia, -ae 1/36 binae sextulae  /  duella 
1/48 sicilicus, -i 1/72 sextula, -ae 
1/144 dimidia sextula / scripula duo 1/288 scripulum, -i  
1/1728 (=1/12³) siliqua -ae

 
 
 
 

Die Rechenprobleme selbst werden dann stets anhand eines Beispieles vorgeführt. Die 
Maße sind meist geschickt gewählt, da gebrochene Zwischenergebnisse vermieden werden. 
Der Landwirt soll die hier exemplarisch vorgeführten Verfahren jeweils auf ähnliche 
Grundsituationen anwenden, d.h. auch mit anderen Ausgangsgrößen durchrechnen können. 
Die Rechenvorgänge werden in einzelnen Schritten verbal beschrieben, Formeln oder der-
gleichen werden nicht angegeben. 
Nach eher einfachen Problemen (Flächeninhalte gerade begrenzter Flächen, wie Rechteck, 
gleichseitiges und rechtwinkliges Dreieck, Trapez) folgen u.a. die Berechnung von Kreis- 
und Sehnenflächen anhand je eines Beispieles. Interessant ist die Genauigkeit der Rech-
nung, denn ein beliebig genauer Wert für die irrationale Kreiszahl p stand in der Antike ja 
nicht zur Verfügung. 
 
Berechnung einer Kreisfläche 

Esto area rotunda, cuius diametros habeat pedes LXX. Hoc in se multiplicato, 
septuagies septuageni fiunt quattuor milia et nongenti. Hanc summam undecies 
multiplicato, fiunt pedes quinquaginta tria milia nongenti. Huius summae quartam 
decimam subduco, scilicet pedes tria milia octingenti et quinquaginta. Hos esse 
quadratos in eo circulo dico, quae summa efficit iugeri sescunciam, scripula duo et 
dimidium.  

 
Es sei eine runde Fläche mit dem Durchmesser 70 Fuß. Dies werde mit sich selbst multi-
pliziert, 70 mal 70, ergibt 4900. Dieses Ergebnis mal 11 ergibt 53900. Von dieser Zahl 
nehme ich das Vierzehnte (ein Vierzehntel),  d.h. 3850. Ich sage, daß das die Quadrate in 
diesem Kreis sind (d.h. der Flächeninhalt des Kreises ist), welche Zahl 288

2
8
1 2

1

+  eines 
iugerums ist.  
Rechnet man nach, erhält man ( 288

5,2
8
1 + ) 28800Fuß²=3850Fuß². 

Der exakte Wert wäre: A=πr²=35²π = 3848,4510... Columella verwendet hier die Näherung 
π= 7

22 = 3,1428571..., das ist nur um ca. 0,04 % zuviel. Diese gute Näherung für die Kreis-
zahl π wurde übrigens bereits von Archimedes verwendet. 
 
Berechnung einer Segmentfläche 
 

Si autem minus quam semicirculus erit, arcum sic metiemur. Esto arcus, cuius basis 
habeat pedes XVI, latitudo autem pedes IIII. Latitudinem cum basi pono. Fit 
utrumque pedes XX. Hoc duco quater. Fiunt LXXX. Horum pars dimidia est XL. 
Item sedecim pedum, qui sunt basis, pars dimidia VIII. Hi VIII in se multiplicati, 
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fiunt LXIIII. Quartam decimam partem duco, ea efficit pedes IIII paulo amplius. Hoc 
adicies ad quadraginta. Fit utraque summa pedes XLIIII. Hos in arcu quadratos esse 
dico, qui faciunt iugeri dimidiam scripulum, quinta et vicesima parte minus.  

 
Wenn es aber kleiner als ein Halbkreis ist, berechnen wir den Bogen so: Es sei ein Bogen 
mit der Basis 16 Fuß und der Breite 4 Fuß. Ich addiere Breite mit Basis. Beide ergeben 
20 Fuß. Das vervierfache ich: 80. Die Hälfte davon ist 40. Desgleichen ist 8 die Hälfte der 
Basis 16. Diese 8 ergibt mit sich selbst multipliziert 64. Ich teile durch 14, das macht etwas 
mehr als 4 Fuß [ 14

64 =4,571...]. Das addierest du zu 40. Es macht zusammen 44 Fuß. Das 
bezeichne ich als die Fläche des Bogens [tatsächlicher Flächeninhalt dieses Segments: 
A=44,7295218...], welches ein halbes scripulum minus 25

1 ist (?). 
Nebenbemerkung für mathematisch Interessierte: Columellas Text ergibt mit den Bezeichnungen 
b: „Basis“, also Sehenlänge; h: „Breite“, also Höhe die Näherungsformel A ≈ 2(b+h)+(b/2)²/14 = 
(b2+112b+112h)/56.  
Die wahre Formel ist A=(16πh4+32h3b+8πh2b2–8hb3+πb4+2(4h2+b2)2·atan(h/b–b/(4h)))/(128h2). 
Die Näherungsformel gilt nur für h=4 und ist dort geeignet für den Bereich 5<b<25. Siehe  
 
Kurvenpaar in der linken Abbildung. Rechts ist zum Vergleich der Fall h=6 abgebildet. 
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b 

A 

Columella 

Columella 

h=4  
 
 
 
 

Columella 

A 

b 

h=6 

 
 
 
 

Columella schließt seinen Kurs mit der Bemerkung, nach den gegeben Anleitungen könne 
der Agronom nun leicht an die Vermessungsaufgaben herangehen, die aber lang und 
schwierig sein können. Darauf gibt er noch zwei Rechnungen, die er für typisch hält und 
von denen ich eine hier mitteile. 
 

His igitur velut primordiis talis ratiocinii perceptis non difficiliter mensuras inibimus 
agrorum, quorum nunc omnes persequi species et longum et arduum est. Duas etiam 
nunc formulas praepositis adiciam, quibus frequenter utuntur agricolae in disponendis 
seminibus.  

  
Berechnung der für einen rechteckigen Weinberg nötigen Rebstöcke 
 

Esto ager longus pedes mille ducentos, latus pedes CXX. In eo vites disponendae sunt 
ita, ut quini pedes inter ordines relinquantur. Quaero quot seminibus opus sit, cum 
quinum pedum spatia inter semina desiderantur. Duco quintam partem longitudinis, 
fiunt CCXL. Et quintam partem latitudinis, hoc est XXIIII. His utrisque summis sem-
per singulos asses adicio, qui efficiunt extremos ordines, quos vocant angulares. Fit 
ergo altera summa ducentorum quadraginta unius, altera viginti quinque. Has summas 
sic multiplicato. Quinquies et vicies duceni quadrageni singuli fiunt sex milia et 
viginti quinque. Totidem dices opus esse seminibus. 

 



Ein Acker habe die Länge 1200 Fuß und die Breite 120 Fuß. Auf diesem sollen Weinstö-
cke derart gepflanzt werden, daß je fünf Fuß Abstand zwischen den Reihen und den ein-
zelnen Samen jeder Reihe bleibe. Ich ziehe den 5. Teil der Länge heraus, macht 240, und 
den 5. Teil der Breite, das ist 24. Diesen Werten füge ich je 1 (singulos asses – einzelne 
Einheiten) hinzu, welches die äußeren Reihen ergeben, die man die Winkelreihen (angula-
res) nennt. Macht also die „Summen“ 241 bzw. 25. Diese Zahlen multipliziere miteinan-
der: 241 mal 25 ergibt 6025, was du für die Gesamtzahl der nötigen Samen nehmen sollst. 
 
Abschließend noch ein Beispiel aus Sextus Iulius Frontinus: De aequaeductu urbis Romae 
liber primus 
 

Omnis autem modulus [Maß/Maßstab] colligitur aut diametro aut perimetro aut areae 
mensura, ex quibus et capacitas apparet. Differentiam unciae, digiti quadrati et digiti 
rotundi, et ipsius quinariae ut facilius dinoscamus, utendum est substantia quinariae, 
qui modulus et certissimus et maxime receptus est. Unciae ergo modulus habet 
diametri digitum unum et trientem digiti; capit plus, quam quinaria, quinariae octava, 
hoc est sescuncia quinariae et scripulis tribus et besse scripuli. Digitus quadratus in 
rotundum redactus habet diametri digitum unum et digiti sescunciam sextulam; capit 
quinariae dextantem. Digitus rotundus habet diametri digitum unum; capit quinariae 
septuncem semunciam sextulam. 

AS 
 

1 

 
In den Rechenaufgaben kommen alle vier Grundrechenarten vor 
+ adicere, x cum y ponere 
– subducere, deducere 
• multiplicare oder ducere mit Zahladverbium; Quadrieren: in se multiplicare 
÷  partem ducere 
= est, sunt, efficit, efficiunt, fit, fiunt, 
Summa ist nicht in jedem Fall das Ergebnis einer Addition, sondern allgemein der Begriff 
für einen Wert, ein Ergebnis einer (vergrößernden) Rechnung. 
 
Das römische Zahlensystem 
 
Wie oben ausgeführt, verzichten ich hier auf eine Darstellung der Geschichte der römi-
schen Zahlen. Einen Überblick über die Vielfalt der verwendeten Zeichen gibt G. Friedlein 
1869 in: Die Zahlzeichen und das elementare Rechnen der Griechen und Römer. (Nach-
druck: Wiesbaden 1968) in Tafel 2:  

 
Die doppelseitige Klammerung bedeutet mal 1000, jedes weitere Klammerpaar die folgen-
de Zehnerpotenz. Einseitige Klammerung rechts analog mal 500 usw., wodurch sich die 
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Herkunft des Zeichen D für 500 erklärt aus der rechtsseitigen Klammerung des 1-Zeichens: 
I + ). 
Aus Inschriften kennt man ein analoges System, das krumme Linien vermeidet: 
Ein Überstrich bedeutet mal 1.000, eine Umrahmung links-oben-rechts bedeutet mal 
100.000. 
Beispiele:   XII = 12.000        XLIII  = 4.300.000 
 
Während heute die subtraktive Schreibweise für 4, 9, 40, 90 usw. üblich ist, indem einem 
größeren Zeichen das Zeichen der jeweils kleineren Zehnerposition vorangestellt wird, das 
dann abzuziehen ist (IV für 4=5–1; XC für 90=100–10), kennt der Römer auch IM oder 
VC. 
Durch diese subtraktiven Schreibweisen wird Unübersichtlichkeit durch viele Zeichen 
vermieden, wobei nur drei gleiche Zeichen hintereinander folgen können. 
Genauso üblich war allerdings die nicht-subtraktive Schreibweise, die bis zu vier gleiche 
Zeichen hintereinanderreiht, beispielsweise VIIII für 9. Diese entspricht einerseits der Dar-
stellung auf dem Abakus, andererseits eignet sie sich viel besser zum systematischen 
Rechnen. Aus diesem Grunde werde ich im folgenden konsequent diese Schreibweise ver-
wenden. 
Die nachfolgenden Vorgehensweisen ergeben sich einerseits direkt aus dem Zahlensystem 
selbst, andererseits beruhen sie auf Plausibilitäts- und Effektivitätsüberlegungen. Letztlich 
sind die sicherlich zunächst befremdlich erscheinenden Verfahren zum Multiplizieren und 
Dividieren bereits genauso von den Ägyptern eingesetzt worden. Alle Rechnungen können 
dabei übrigens ausgeführt werden, ohne etwas von Zahlen zu verstehen, einzig die Folge 
der Zahlenzeichen wäre sicher zu beherrschen. 
 
Der Rechenkurs 
 
Wir beginnen unseren Kurs mit elementaren Vereinfachungen und Zusammenhängen. 
 
Das Zusammenfassen zu höheren Einheiten ist trivial: 
    IIIII = V ; VV = X ; XXXX = L ; LL = C   usw. 
 
Hilfsweise kann auch nach Bedarf umgekehrt „erweitert“ werden: 
    V = IIIII ;   X = VV   usw. 
 
Auch einfache Vervielfältigungen, wie Verzehnfachen und Verdoppeln, stellen keine gro-
ßen Anforderungen an den Rechenschüler dar, der hier wiederum nur seine Zahlzeichen in 
der richtigen Reihenfolge zu kennen oder sie eben doppelt hinzuschreiben hat. 
 
Verzehnfachen:   I → X ; V → L ;  X → C ;  L → D  usw. 
 
Verdoppeln:    I → II ;  V → VV = X ;  XX → XXXX ;  L → LL=C  usw. 
 
Sollte beim Verdoppeln ein Zeichen häufiger als zulässig auftreten, so kann man, notfalls 
sukzessiv von links nach rechts, zusammenfassen: 
LXXXVI → = CLXXII { { IIVVXXXXXXLL

XLC
43421
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Das Addieren beruht entsprechend dem Verb componere auf dem Zusammenschreiben der 
Zahlzeichen aller Summanden und dem dann meist erforderlichen Ordnen nach Größe und 
Zusammenfassen: 
      MDCCCCLXIIII + XXXXV 
  = MDCCCCLXIIIIXXXXV     (zusammentun, componere!) 
  = MDCCCCLXXXXXVIIII     (ordnen) 
  = MDCCCC  C            VIIII     (zusammenfassen) 
  = MM                          VIIII    =   MMVIIII 
    
Auch für das Verzwölffachen, das beim Berechnen von Bruchteilen nötig ist (siehe unten), 
gibt es eine einfache Möglichkeit durch Addition: zweimal das Einfache plus das Zehnfa-
che: 
  XXII × LXXI  = LXXI+LXXI  + DCCX = DCCLLXXXXXII = DCCCLII  
 zweimal das Einfache  +  das Zehnfache 
 
Beim Subtrahieren (deducere nach Cicero) kann man nach und nach gleiche Zeichen bei-
der Zahlen streichen. Gegebenenfalls ist zwischendurch hilfsweise zu „erweitern“. Im fol-
genden Beispiel stehen die beiden zu subtrahierenden Zahlen übereinander (516 – 282 = 
234), die fettgedruckten Zeichen sind beiden Zahlen jeweils gemeinsam und können bei 
beiden entfernt werden. (Im ersten Schritt werden beispielsweise die gemeinsamen Zeichen 
X und I gestrichen.) 
 

    DXVI  DV CCCCCIIIII CCCIIII CCLXXXXXIIII CCXXXIIII
– 
CCLXXXII 

CCLXXI CCLXXI LXX LXX  

     
Das ganzzahlige Halbieren beruht natürlich trivialerweise auf dem Halbieren der Anzahl 
jedes Zeichens. Bei ungeraden Ziffernanzahlen können die Zeichen oberhalb der I in die 
jeweils kleinere Einheit aufgelöst („erweitert“) werden: 
  XXXXII → XXI ;  C = LL → L ;  L = XXXXX = XXXXVV → XXV   usw. 
   
Das Multiplizieren ist verhältnismäßig einfach bei Faktoren wie 2, 10, 11, 12, wie wir 
oben schon gesehen haben. Die Multiplikation mit Zweierpotenzen oder Zehnerpotenzen 
von Zweierpotenzen (×2n ;  ×10n ; ×2n·10m) kann man durch wiederholtes Verdoppeln und 
Verzehnfachen bewerkstelligen.  
Beispiel: VII×MDC (1600=24·102, also vierfaches Verdoppeln und zweifaches Verzehnfa-
chen):      
    CCXIMCXXCXIILVIXXVIIIXIIIIVII

XXIIIIIIII ⋅⋅⋅⋅⋅⋅
→→→→→→  

 
Multiplizieren durch Halbieren und Verdoppeln. Das bei den Ägyptern übliche Verfah-
ren beginnt mit der ganzzahligen Halbierung eines Faktors, wobei alle Reste weggelassen 
werden, und der parallelen Verdoppelung des anderen. Es werden dann alle Zahlen aus der 
Verdoppelungsreihe summiert, bei denen die entsprechende Zahl aus der Halbierungsreihe 
nicht ohne Rest halbierbar, also ungerade ist. Diese Summe ist das gesuchte Produkt. 
Hier ein Beispiel (37·113 = 4181): 
 
      XXXVII           ×            CXIII 
 

ganzzahlig halbieren; genauso oft 
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falls ungerade,  verdoppeln 
mit + markieren 

 
 XXXVII + CXIII 
 XVIII  CCXXVI 
 VIIII + CCCCLII 
 IIII  DCCCCIIII 
 II  MDCCCVIII 
 I + MMMDCXVI 
 
                Summe: MMMMCLXXXI      (= Produkt) 
 
Die linke Spalte ist die „Halbierungsreihe“ des ersten Faktors 37. Praktischerweise werden 
alle Stellen markiert, bei denen die Zahl ungerade, also nicht restlos halbierbar ist. Die 
rechte Spalte ist die Verdoppelungsreihe des zweiten Faktors 113. Die fetten Zahlen, also 
diejenigen, bei denen links markiert wurde, werden addiert. Alle Schritte sind mittels der 
oben eingeführten Techniken problemlos möglich.  
 
Mathematischer Hintergrund: Dieses Verfahren beruht auf der Binärdarstellung des ersten 
Faktors: 37 = 100101(2) = 32+4+1= 25+22+20. Damit ist dann 37·113 = (25+22+20)·113 = 
25·113+22·113+20·113 = 3616+452+113. Und das ist genau die oben berechnete Summe. 
 
Das Dividieren (partem ducere) stellt eine Art Umkehrung des Multiplizierens mit Halbie-
ren und Verdoppeln dar, ist aber schwerer zu verstehen. Hier wird der Divisor, also die 
Zahl, durch die geteilt werden soll, nach und nach verdoppelt, solange das jeweilige Er-
gebnis kleiner als der Dividend (die zu teilende Zahl) bleibt. Parallel wird die 1 verdoppelt, 
was stets die Reihe der Zweierpotenzen ergibt, die man auch auswendig hinschreiben kann. 
Soweit ist es einfach. 
Dann wird versucht, den Dividenden als Summe aus den Zahlen der linken Spalte zusam-
menzusetzen. Dabei fängt man zweckmäßigerweise unten an und berechnet nach jedem 
Schritt den verbleibenden Rest, mit dem man dann weitermacht. Alle hierbei verwendete 
Zahlen werden wieder markiert. Schließlich addiert man all die Zahlen aus der rechten 
Spalte mit Markierung.  
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Auch hier ein Beispiel: 751:15. 
 Dividend: DCCLI       Divisor: XV 
       

 
Divisor verdoppeln,

solange kleiner  
als Dividend 

genauso oft  
I verdoppeln   

 XV I       
 XXX + II       
 LX IIII       
 CXX VIII       
 CCXXXX + XVI       
 CCCCLXXX + XXXII       

      
Aus Zahlen der linken Spal-

te den Dividenden zusam-
mensetzen und verwendete

Zahlen mit + markieren

DCCL  

Rechts markierte Zahlen addieren (=Quotient) L   
Differenz zum Dividenden (=Rest)     + I    

     
 DCCLI (Dividend)   

       
 DCCLI  ÷  XV  =  L  Rest I 
  
Links wird die 15 bis zu 480 verdoppelt. Das folgende Doppelte, 960, wäre bereits größer 
als 751.  
Nun wird 751 als Summe aus dieser Reihe dargestellt: 
751=480+271 (271 berechnet sich als Rest so 751–480=271); 271=240+31; 31=30+1.  
Diese letzte 1 ist der Divisionsrest. Neben den verwendeten Zahlen 480, 240 und 30 stehen 
2, 16 und 32, deren Summe 50 ist, der gesuchte Quotient. 
 
Um nun den Rest in das duodezimale Bruchsystem zu bringen, wird der Rest im Kopf oder 
wie oben dargestellt mit zwölf multipliziert. Dieses Zwölffache wird dann wiederum durch 
den alten Divisor geteilt. Mit dem Rest dieser Division verfährt man genauso, und bei Be-
darf nochmal. Die Quotienten dieser Rechnungen ergeben dann jeweils die Bruchteile in 
unciae, dimidia sextulae, und siliquae ( 1728

1
144
1

12
1 ,, ). Sollen es unciae und sextulae sein 

( 72
1

12
1 , ), multipliziert man im zweiten Schritt nur mit 6 statt mit 12. Bevorzugt man die An-

gabe in unciae, sicilici, scripuli ( 288
1

48
1

12
1 ,, ), dann nimmt man im zweiten Schritt mal 4 und 

im dritten mal 6. Das ergibt sich jeweils aus der Folge der Nenner. 
 
Wer das alles selbst ausprobieren möchte, findet im Internet eine Möglichkeit zum Über-
prüfen: 
http://www.arndt-bruenner.de/scripts/mathe/romcalc.htm 
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Reinhard Forst            Anmerkungen zum Lateinunterricht      
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Rezensionen 
 
Bei Vandenhoeck & Ruprecht sind im Laufe des vergangenen Jahres gleich zwei Begleit-
materialien für den Lateinunterricht herausgekommen. Beide bestechen bereits durch ihr 
Format, Din A 5 quer, sozusagen zwei Reclambüchlein nebeneinander – also im Taschen-
format und leicht mitzunehmen und aufzuschlagen. 
Sie sind aber keine Zwillinge, sondern von unterschiedlichen Autoren verfasst und auch 
unterschiedlichen Zwecken dienend. 
Herbert Plöger nennt sein hellblaues Heftchen LateinTipps  Der Begleiter für den Latein-
unterrich  ( Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2008). 
Basierend auf dem Vergleich des Lateinischen mit einem Puzzlespiel will er dem Lernen-
den Überblick und Orientierung über die einzelnen Teile dieser Sprache und ihren jeweili-
gen Platz im Satz resp. in der Übersetzung geben.  
Der sechzigseitige Hauptteil A-Z: Wie war das noch ...? wird von drei kurzen Abschnitten 
umrahmt: Teil I Lernen lernen (vier Seiten mit neun Lerntipps, die man auch knapper fas-
sen könnte), Teil III ÜbersetzungsTipps (drei Seiten mit einigen grundsätzlichen Hinwei-
sen und einem ausführlichen Satzbeispiel) sowie Teil IV Allerlei Nützliches (ebenfalls drei 
Seiten mit zum einen geflügelten Worten sozusagen als Eselsbrücken für grammatische 
Phänomene und zum andern einem sog. Verbformen-Baukasten mit amare). 
Der Hauptteil ist alphabethisch angeordnet, von ABLATIV: DER 5. FALL, ABLATIVUS 
ABSOLUTUS und ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO über ADVERB: UMSTANDSWORT, AKKUSATIV: DER 
4. FALL, KASUS: DIE FÜNF FÄLLE,  PLUSQUAMPERFEKT  VOLLENDETE VERGANGENHEIT bis STAMM 
(WORTSTAMM BEI NOMEN UND VERBEN) und schließlich WUNSCHSATZ ,  HAUPT-
SATZ/GLIEDSATZ.  
Der alphabetische Aufbau bietet zwar einen leichten Zugang, bedingt aber leider automa-
tisch eine sachlich völlig beliebige Reihenfolge: Ablativ –> Akkusativ –> Dativ -> Genitiv  
(der Nominativ und der N.c.I. erscheinen nicht) und dazwischen Deponens, Elativ, Final-
satz usw.  
Das kann der versprochenen Orientierung nicht dienlich sein, zumal es kein Register zu 
diesem Teil gibt, das einem einen Überblick über die dargestellten Phänomene geben 
könnte. Die Auswahl selbst lässt kaum zu wünschen übrig. 
Ausgesprochen gelungen jedenfalls ist der Einsatz des Fettdrucks; so wird im immer glei-
chen (d.i. lerntechnisch sinnvollem) Deklinationsschema die jeweils anstehende Kasusrei-
he fett markiert: man sieht also unmittelbar, wo man ‚dran ist’; das gilt ebenso für die je 
zwei Ablativendungen beim Abl.abs. u.a.m. – leider aber nicht für die Vorführung des 
A.c.I. Dort sind Hauptverb und Infinitiv und nicht etwa Subjektsakkusativ und Infinitiv fett 
gedruckt. (Leider fehlt der Fettdruck beim Elativ komplett.) 
Ausgesprochen merkwürdig geht der Autor mit dem Begriff ‚Formen’ um. Korrekt ver-
wendet er ihn beispielsweise beim Gerundivum, wenn er ducendi, ducendo ... aufzählt; 
aber sind die Subjunktionen quod, quia, quoniam als ‚Formen’ des Kausalsatzes 
titulierbar? Auf jeden Fall fehl am Platz ist der Ausdruck bei Aufzählungen wie am, as, at, 
amus, atis, ant zum Konjunktiv I und rem, res, ret, remus, retis, rent zum Konjunktiv II. 
Hier handelt es sich nicht um Formen, sondern allenfalls um Endungen, und genaugenom-
men nicht einmal darum. Diese deplazierten Formulierungen ziehen sich leider durch das 
ganze Heftchen und müssten zumindest durch den Begriff ‚Endungen’ ersetzt und eigent-
lich überall durch einen vorangestellten Bindestrich ergänzt werden, also etwa –am, -isti, -
erit usw.  
Ebenfalls auf der Negativseite stehen etliche Z- und R-Fehler einschließlich  der Titulie-
rung von prodesse, adesse ... als Hilfsverben (S.42), die Verwechslung von Deklination 
und Konjugation auf S.74, falsch verwendeten Konjunktivformen im Deutschen bei der 
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indirekten Rede sowie das „ost – mus – tisnt“ (ebenfalls auf S.74), das wohl als Merk-
spruch zu verstehen sein soll, aber der Sprache unzulässig und ganz unnötig Gewalt antut. 
Im übrigen wirken auch die ebendort in Großbuchstaben geschriebenen sog. Kennbuchsta-
ben BA/EBA fürs Imperfekt [statt eines (e)ba] usw. dem Organismus Sprache nicht gerade 
angemessen. Schließlich ist auf dieser Seite die Gelegenheit verpasst, auf die Identität der 
Klebvokale (sic) (o) – i – i / i – i –u des Präsens der kons. Konj. und des Futur von a- und 
e-Konj. hinzuweisen. Auch wird auf S.37 eine Gelegenheit verpasst, wenn bei Caesar, 
quod ... zwar auf die im Deutschen nicht mögliche Wortfolge hingewiesen wird, aber nicht 
auf die dann automatisch vorhandene Subjektidentität in Haupt- und Nebensatz. 
All diese und einige Dinge mehr sind ärgerlich, aber sie ändern nichts daran, dass Herbert 
Plöger hier handlich eine gute Grundidee präsentiert. Zwar lässt sie im Einzelnen so man-
ches  zu wünschen übrig, aber die betreffenden Korrekturen könnten, gemeinsam bespro-
chen und erarbeitet, die gewünschte Wiederholung des Stoffes abgeben und zugleich könn-
te der Lateinlernende sich das Heftchen mit dieser Eigenarbeit erst richtig aneignen. Dann 
hätte das Heft genau seinen Zweck erfüllt.  
 
Hans Werner Ströhler: Crashkurs Latein  Schnell richtig übersetzen, Vandenhoeck & Rup-
recht, Göttingen 2008. 
Hans Werner Ströhler nennt sein pinkfarbenes Heftchen Crashkurs Latein  Schnell richtig 
übersetzen und hat sich (im selben Format, nur etwas dünner gehalten) zum Ziel gesetzt, 
den kompletten Stoff auf ein abruf- und beherrschbares Minimum zu reduzieren. Sein 
Crashkurs sei weder ein Lehrbuch noch eine Grammatik noch ein Workbook, sondern ein 
Weg, eine Methode und Technik. Den Übersetzer lateinischer Texte vergleicht er mit ei-
nem Autofahrer im Straßenverkehr. Beide bedürfen der Beherrschung der Technik, der 
Kenntnis der Regeln und der von ihnen ausgehenden Signale und darauf basierender Reak-
tion.  
Nach zweiseitiger Behandlung der Wortarten (Teil I) widmet er sich dreiunddreißig Seiten 
lang den Wortformen (Teil II) einschließlich A.c.I. und N.c.I. und auf weiteren zwölf Sei-
ten den Wortfunktionen (Teil III), also den Satzgliedern und Kasusfunktionen, aber auch 
dem PC und dem Abl.abs. und nur die letzten zehn Seiten befassen sich mit der „Überset-
zungstechnik und –praxis“ (Teil IV) und präsentieren mit und durch ihre Regeln und Bei-
spiele das eingangs Versprochene: Methodik und Technik. Bis dahin kann man schon den 
Eindruck einer Grammatik haben. Insbesondere die Endungslisten bzw. die tabellarisch 
aufgeführten Listen der Ausgänge, sei es der deklinierten Substantive (S.14) oder auch der 
Adjektive der 3. Deklination (S.16), erwecken eindeutig diesen Eindruck. Und warum 
müssen dann sieben Seiten später (S.21) die Possessivpronomina der 1. und 2. Person  (al-
so a-/o-Dekl., s.o. S.14) noch einmal (das ist eine überoptimale Dopplung) ganzseitig 
komplett durchdekliniert werden? Immerhin werden in beiden Fällen Nom., Gen., Dat. 
usw. einheitlich quer aufgelistet, bei den Adjektivendungen dagegen reihen sich die Kasus 
senkrecht aneinander. Insgesamt ist die Ausrichtung auf den S.14f. und 20f. quer, aber auf 
den Seiten 13, 17 und 31 senkrecht. Das jedenfalls ist lerntechnisch im eigentlichen Wort-
sinn kats-trophal und müsste dringend vereinheitlicht werden.  
Leider sind auch falsche Aussagen zu finden: 1. Nicht „der regelmäßige Superlativ“ folgt 
der o- und a-Deklination, sondern schlicht der Superlativ. 2. Das Kennzeichen des Superla-
tivs ist nicht durchgehend „für die Adjektive auf –lis –illimus, a, um“, sondern nur für ei-
nige, nicht aber beispielsweise für utilis oder nobilis (S.17). 3. „In libris legendo“ gibt es 
nicht einmal theoretisch (S.32). 4. „In Satzkombinationsarten“ sind weniger „Nominalfor-
men“ als Partizipialformen eingelagert.“ (S.56). 5. ad bedeutet nicht „auf, an, bei“, sondern 
‚zu, an, bei’ (S.64). 6. „amandum das Lieben“ gibt es nicht, sondern nur ‚ad amandum zum 
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Lieben’, deshalb sollte es auch gar nicht erst dastehen (S.30). 7. Das Prädikat kann nicht 
nur aus a) Vollverben und b) esse + Prädikatsnomen bestehen, sondern c) auch aus Modal-
verben (posse, studere, desinere u.ä.m.) + Infinitiv (S.46 und S.49). 8. Relativsätze stehen 
im Konjunktiv nicht nur bei Nebensinn, sondern auch, ohne Nebensinn, in indirekter Rede 
(S.52). Gelegentlich fehlt auch etwas wie beispielsweise S.47 der Hinweis, dass auch eine 
PPP-Form Subjekt sein kann und auch Attribut oder warum sind S.48 bei den adverbialen 
Bestimmungen unter Adverben nur unregelmäßige aufgeführt? Zumindest irreführend ist 
unter dem „reinen Ablativ“ als adverbialer Bestimmung auch „Akk.: wie weit? wie lange?:  
tres annos“ aufgelistet, eigens genannt ist der Akkusativ dagegen nicht.  
 
Dem stehen auf der positiven Seite viele gute Hinweise gegenüber, siehe S.25u., 26u., die 
knappe klare Definition des Gerundiums S.30o., der klare Hinweis in puncto Zeitverhältnis 
und Partizipien S.35u., zum Tempus des Konjunktivs S.40, die gelungene Beispielreihe 
S.45 zu –ne, nonne, num, an,  der Bandwurmsatz S.50, die eingängige Auflistung der Kon-
junktionalsätze (S.53), der knappe Übersetzungstipp S.54u.und 59u. und last not least die 
Bearbeitung der beiden Bandwurmsätze S.61f. 
Etwas deplaziert bzw. überflüssig erscheinen dagegen die beiden Anhänge (beide zusam-
men eineinhalb Seiten) mit den Regeln zur indirekten Rede sowie „den wichtigsten“ Prä-
positionen. . 
So gilt auch für dieses Lernmaterial: Es ist in jedem Falle verbesserungsbedürftig, das aber 
lohnte sich. Im übrigen ist dieses Heft, auch wenn im Vorwort ausdrücklich auch „Neuler-
nende“ angesprochen sind, vor allem für fortgeschrittene Lateinschüler zu diverser Wie-
derholung und Lektürebegleitung einsetzbar – aber ebenfalls mutatis mutandis. 
 
           Else Zekl, Korbach  
    
 
Rezension: Res Romanae.  Begleitbuch für die lateinische Lektüre. Unter Mitwirkung ei-
nes Kollegiums kompetenter Mitarbeiter hrsg. Von  H. Krefeld. Ausgabe 2008. Cornelsen 
Verlag. 
 
 Kann man einen Klassiker verbessern? Selbstverständlich kann man. Und bei einem Sach-
buch gibt es ohnedies immer etwas zu optimieren oder zu aktualisieren. Das hier anzuzei-
gende Opus fällt unter das genannte Genus und ist seit seinem ersten Erscheinen vor nahe-
zu 50 Jahren (1960) zu einem Klassiker geworden. 
Letzteres sei aus Jahrzehnte langer Erfahrung mit dem Buch einfach verlangt. Welche(r) 
Lehrer/in der lateinischen Sprache und Kultur hat dies die Textlektüre begleitende Kom-
pendium nicht immer wieder zur Hand genommen und auf Fakten, Daten und Realien hin 
mit reichem Gewinn konsultiert, mag es gehen um Bewaffnung und Kommandostruktur 
des römischen Heeres, den cursus honorum, die Werte und Berechung der römischen 
Münzen, des Kalenders,  das einfache, urbane wie provinziale Alltagsleben, die Priester-
kollegien und die Kulte der römischen religio, Recht, Kunst, Literatur, Erziehung, res 
publica und Gesellschaft der römischen  Welt – kurzum, es gab und gibt so gut wie keine 
Frage, die bei der Lektüre von Caesar, Cicero, Sallust, Livius, des Monumentum 
Ancyranum, von Vergil, Ovid, Seneca, Plinius usw. auftaucht, die man nicht – zumindest 
im Überblick – in für Schüler hinreichender Weise beantworten konnte und kann. (Wenn 
es dann genauer zu werden hat, weiß die kundige Lehrkraft, wo nachzuschauen ist.) 
  Der besondere Vorzug der RR war immer schon größte Schülertauglichkeit. Grundlage 
wie vieler Referate sind sie in der Oberstufe schon geworden und haben bei Schwächeren 
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den einen oder anderen lebensnotwendigen Punkt zum erstrebten Erfolg geliefert, dass man 
am Schluss der Mühen guten Gewissens „ausreichend“ sagen konnte! (Weil es da nicht 
immer mit zartester Hand angefasst wird, braucht das Buch einen robusten Körper; da ist 
mit Taschenbuchqualität nichts Nachhaltiges auszurichten. Diesen Körper hat es erhalten; 
das hat selbstverständlich seinen Preis, und der ist berechtigt.) 
  Nun klingt dies elogium  so, als ginge da nichts besser zu machen; und anfangs war das 
Gegenteil behauptet. Die Vermittlung davon kann nur sein: Wo die Substanz es nicht nötig 
hat, da geht es über die nicht ganz so unwesentlichen Äußerlichkeiten, und wenn erforder-
lich, über Additamenta. Alle Wege sind im vorliegenden Fall, im Vergleich zur letzten Be-
arbeitung (1997) beschritten. Das ist kurz darzustellen. 
  Schon ganz von außen schaut einen das Buch freundlicher an: Der Himmel über den Sta-
tuen ist nicht mehr von bleierner Lastigkeit, sondern sommerlich mit leichten Wolken auf-
gehellt; die Brücke zum Monument ist nicht mehr öde, mit ein paar abgewandten Personen 
im Hintergrund, sondern bevölkert mit Leuten, die in lockerer Stimmung dem Betrachter 
entgegenkommen; die Engelsburg selbst steht nicht düster, apotropäisch in der Ferne da, 
sondern kommt den Blicken näher. Kein fahlgelbes Dreieck mehr hängt von oben herein, 
das gegenständliche Bild zu verfremden; was hier vorliegt, muss sich auch nicht 
ansprüchlich als „Neue Ausgabe“ vordrängen. Das Alte war doch schon gut – das Be-
wusstsein von sich selbst muss man ihm nicht nehmen, und den Gegensatz muss man nicht 
herbeizwingen, wo er nicht ist, wenn hier das Neue doch nur besser sein soll. 
  Ein omen faustum also, wenn das Buch das propositum durchhalten kann; und der Rez. 
ist geneigt, dies in den allermeisten Punkten zu bestätigen – ein paar Verschlimmbesserun-
gen gibt es immer. Um das zu konkretisieren, ist einiges wenige zu notieren, was ihm auf-
gefallen ist. 
1.Über die Selbstverständlichkeit, dass stehengebliebene Fehler bei der Neubearbeitung 
getilgt sind, muss man nicht reden. 
2. Dass die Bearbeiter in die weitestgehend wörtlich belassenen Beiträge – da sie doch gut 
schon waren, so dürfen sie es auch bleiben – da und dort stilistisch eingreifen, ist normal 
und zu erwarten. 
 Um es noch einmal herauszustellen: Wo es allermeist schon gestimmt hat, geht Verbesse-
rung über die äußere Präsentation: 
3. Helleres Papier ist gewählt, leser-freundlichere Type. Das macht mehr Kontrast, der Be-
nutzer wird weniger schnell müde. Die Schwarz-Weiß-Bilder gewinnen dabei an Kontur; 
z.B. die Bireme, S.65, neu im Vergleich zur Abbildung S.63 (1997): Die alte Fassung war 
blass und hatte so gut wie keinen Hintergrund; jetzt kann man, wenn man will, sogar die 
Inschrift auf der Steinplatte an der Wand lesen. 
4. Auch die farbigen Abbildungen sind durchweg ausdruckskräftiger; z.B. der Zenturio, 
S.64, ist gegenüber seinem Vor-Bild, S.632 (1997) ein deutlich eindrucksvollerer Kerl. 
Über manche Vergrößerungen und/oder Verkleinerungen mag man verschiedener Auffas-
sung sein; der Rez. z.B. bedauert es, die Capitolinische Wölfin, S.6, nicht in vormaliger 
Größe und Schönheit aufzufinden, wo sie doch neben der Ara Pacis und dem Pantheon das 
Symbol römischer Selbstdeutung ist. Die Bearbeiter sollten bedenken, dass für die aller-
meisten Schüler der Unterricht die einzige Gelegenheit ist und bleiben wird, die Lupa 
fatalis sive imperialis íns Auge zu fassen. 
5. Die Seitenkennzeichnung ist erfreulich deutlicher geworden. In so einem Buch wird – 
und soll ja – viel gesucht und geblättert werden; je schneller und müheloser der Benutzer 
weiß, wo er ist, desto besser. 
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6. Die Graphiken sind durchgehend mittels farbiger Unterlegung griffiger gestaltet, so dass 
der Zweck solcher „Visualisierung“ über die anderen Anteile des Buches hinaus direkter 
erreicht wird. 
Besonders erfreulich ist, als Additamentum,  das Kapitel Die lateinische Sprache (S.266-
294). Man meint zwar zunächst, nach dem Kapitel Latein in Europa (S.250ff.), das ja am 
Ende „von der neulateinischen Literatur bis zur Gegenwart“ gehen sollte, wäre dies ein 
redundantes Unternehmen; doch ist das ein Irrtum. Das vorangehende Kapitel endete vom 
18.Jh. bis zur Gegenwart doch sehr kupiert. Mit dem Zusatz über die lateinische Sprache 
kommt, besonders in dessen erstem Stück, über ihre Grundzüge, das Unternehmen Latein-
unterricht wieder bei sich selbst an: All die Realien, Fakten, Tabellen, Bilder und Verläufe 
hängen an ihr, der Sprache. Wäre es anders, so stünde man dort, wo etwa die Forschung 
bei den Etruskern noch weitgehend steht, voller Bewunderung vor sprach-losen Werken. 
Aber der breite Strom der Tradition ist nachzuzeichnen, der die Sprache des vormals unbe-
deutenden Latiner-Stamms zur Kultur- und Wissenschaftssprache West- und Mitteleuropas 
gemacht, und was sich dabei alles verändert hat. Das erfolgt kundig, knapp und präzise; 
und wer das alles ausführlicher haben will, findet es reichlich bei Strohm u.a. Autoren. – 
  In summa denn, der Rez. wünscht dies bewährte Buch  bis auf weiteres in vieler Leh-
rer/innen und Schüler/innen Hände; sie werden es, wie er selbst schon, da es noch nicht so 
schön war, mit Gewinn benutzen. 
PS.: Zum Buch gehört eine Audio-CD RR mit Sprechtexten.  
 
                                                                                              Hans Günter Zekl, Korbach  
 
 
2007 ist bei Vandenhoeck & Ruprecht ein weiteres clara-Heft erschienen: 
clara – KURZE LATEINISCHE TEXTE, Heft 22, Vergil: Aeneas und Dido, bearbeitet 
von Ursula Blank-Sangmeister. 
Auf 48 Seiten werden im bekannten handlichen Format zwischen Din A4 und Din A5 
sechszehn Texte resp. etwa 500 Verse Äneis zur Lektüre angeboten. 
Am Anfang steht eine halbseitige Einführung, in der die direkt angesprochenen Oberstu-
fenschüler knapp und präzise über Stellenwert, Inhalt und Hauptperson der Äneis sowie 
den inhaltlichen Zusammenhang der vorliegenden Textauswahl informiert werden. Außer-
dem erhalten sie Hinweise zum beigefügten Vokabular; und zwar werden je rechts vom 
lateinischen Text diejenigen Vokabeln, einschließlich Übersetzungshilfen, angegeben, die 
nicht zum – offensichtlich vorausgesetzten – Grundwortschatz gehören. Dabei gehören 
dann die rot hervorgehobenen zum Aufbauwortschatz bzw. kommen in der vorliegenden 
Textauswahl häufiger vor (sie werden aber nur das erste Mal angegeben) – die jeweilige 
rote Botschaft an die Schüler lautet also: diese Vokabel lohnt sich zu lernen! Eben diese 
Vokabeln tauchen im dreiseitigen Lernwortschatz ganz am Ende noch einmal auf, so dass 
die Schüler sie einerseits bei der Hand haben, zum andern erkennen, dass ihre Anzahl 
durchaus überschaubar = schaffbar ist.  
Abgeschlossen wird der vorbereitende Teil durch eine anderthalbseitige Einführung in die 
Metrik, also in das Regelwerk des Hexameters. Die Ausführungen hierzu sind ebenfalls 
knapp, aber präzise; Fachbegriff, Erklärung und Beispiel folgen jeweils einander für die 
Schüler gut verständlich. 
Der vierzigseitige Hauptteil liefert 16 markante Textpartien wie Proömium (sc. Buch I), 
Dido und Anna, Äenas’ Rechtfertigung, das Eichen-Gleichnis, Didos Fluch und Tod (alle 
Buch IV) sowie Äneas in der Unterwelt „infelix, Dido ...“ (Buch VI) in Längen von 11 bis 
66 Worten, insgesamt  454 Verse zum Übersetzen an - nein, nicht ganz, denn die 55 Verse 
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der fama-Partie sind ebenso mit deutscher Übersetzung geliefert wie die Verse um den 
Ameisen-Vergleich. Die Texte sind überschaubar meist auf zwei, manchmal auf vier Seiten 
verteilt. Den Versen selbst nebst Vokabelspalte mit Erklärungen folgen jeweils mehrere 
textbezogene Fragen und runden so die Einheiten ab. Die sparsame Bebilderung (es han-
delt sich überwiegend um Gemälde aus dem 19. bzw. 16. Jh.) lässt keinen darüber hinweg-
sehenden Überdruss aufkommen, sondern das einzelne Kunstwerk genießen, zumal sie 
thematisch optimal ausgewählt sind.  
Die einzige Kritik an diesem Heftchen rufen das durchgängige Fehlen der Präsensstamm-
form und  die nur einendige Nennung der Adjektive der a- und o-Deklination hervor. Ins-
gesamt ist diese Textausgabe erfreulich dezent und schlicht gestaltet, ohne freilich fad und 
langweilig zu wirken. Die Abbildungen und die rot hervorgehobenen Vokabeln  geben hin-
reichend Ablenkung (oder doch eher Hinlenkung?).  Schließlich lassen (durchaus prak-
tisch) Textauszüge, Vokabeln, Hilfen, Fragen und Bilder (jedes an seinem Platz) immer 
Raum für handschriftliche Notizen der Schüler. Man wird mit diesem Text in jeder Bezie-
hung gut arbeiten können – und über ihn nachdenken, so wie das grünäugige clara-Logo 
auf der Titelseite zum Ausdruck bringt. 
 
Franz Schlosser. Fabulae! Zehn lateinische Märchenparodien, Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2008.  
Unter dem Titel „Fabulae!“ hat Frank Schlosser bereits 2008 bei Vandenhoeck & Ruprecht 
nicht etwa Fabeln à la Der Wolf und das Lamm, Der Fuchs und der Rabe u.s.w. herausge-
geben, sondern selbst verfasste sog. Märchenparodien. Insgesamt handelt es sich um zehn 
altbekannte Grimmsche Märchen, die Schlosser, s.c. „latinisiert“, „gereimt, illustriert und 
annotiert“ hat. Natürlich fährt er prima vista unter falscher Flagge, weil man beim Stich-
wort Fabulae! Tier- oder sonstige Geschichten erwartet, jedenfalls keine Grimmschen 
Märchen und auch keine Parodien, in denen nicht der Frosch zum Prinzen, sondern die 
Prinzessin zur Fröschin wird. Und statt auf Originaltexte, und sei es vereinfachte, wie es 
jahrelang der Lehrbuchentwicklung entsprochen hat und gekrönt wird in Arcus 
(compactus), das vor lauter Originalität bereits in der ersten Lektion lateinische Graffiti 
präsentiert und lieber ein Drittel der vorkommenden, den Schülern noch unbekannten Vo-
kabeln in lauter kleinen Anmerkungen übersetzt liefert *) statt auf den Schülern bereits 
bekannte auszuweichen und damit das Original zu ‚entweihen’, hat sich Schlosser außer-
dem daran gemacht, gegen den genannten Trend ursprünglich deutsche Texte, vereinfacht,  
selbst in die lateinische Sprache umzusetzen, in Versen, und die noch zu reimen, zumeist in 
Jamben, aber zusätzlich – oh weh – nach dem Muster aa – bb – cc – (dd - ....) mit Endreim 
zu versehen, also ganz wie deutsche Gedichte. Wir haben es demnach mit vielfachen 
Wechselbälgen zu tun. Aber man sollte sein Urteil erst bilden, wenn man diesen Verschen 
als Leser eine Chance gegeben hat: expulsus a parentibus / egenis bonus Hannulus / cum 
Gretula in silvam it / et miram casam conspicit oder: sed parva [sc. Niveola], cum per 
silvam it / in septem nanos incidit oder: in silva porculus vivebat, / qui casam ligneam 
habebat ..... (Haben Sie erkannt, aus welchem Märchen diese Verse kommen müssen?)  
 
Die sog. Fabulae stecken in einem Din A4-„Heft“. Jede der zehn Parodien umfasst zwei bis 
vier Seiten, in der linken Spalte stehen die (kurzen, drei- bis fünfwortigen) lateinischen 
Verse, in der rechten sind Vokabeln (korrekt je nach dem mit Genitiv, Geschlecht, Stamm-
formen) und Übersetzungshilfen angegeben. Die Seiten sind locker formatiert, mit großzü-
gigem Zeilenabstand und Platz für Bemerkungen sowie  einem witzigen Cartoon nebst 
Sprechblasen (lateinisch, versteht sich). Bunt ist nichts, außer dem Titelblatt, das in kräfti-
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gen Rotbrauntönen Rotkäppchen (Rubrimitella) zeigt, wie es den Wolf gekonnt k.o. 
schlägt. 
 
Schlosser betont zwar in seiner Einleitung, dass sein Ziel sei, den Schülern mit solchen 
Texten z.B. vor den Großen Ferien „einen kleinen Motivationsschub ohne Grammatik-
stress (!)“ zukommen zu lassen, aber das letzte Drittel des Heftes ist nichtsdestotrotz mit 
zehn Appendices Grammaticae gefüllt, die, dem bewussten grammatischen Fokus der je-
weiligen Fabula entsprechend, phänomenbezogene Trainingseinheiten (Umsetzungen in 
andere Zeiten, Zuordnungen, Satzumbildungen), so wie sie den Schülern in ihren Englisch- 
und Französischbüchern begegnen , anbieten – von Schlosser so genannte „situative 
Grammatikübungen“. Dabei eignet sich bereits die zehnte Fabula selbst mit ihrer Fülle von 
ablativi absoluti ausgesprochen gut  für das Suchspiel „Wer findet am meisten abl. abs.?“ 
Ähnliches ließe sich natürlich auch bei Fabula 4 (AcI) denken und bei Fabula 5 betr. 
Gerundi(v)um, nicht allerdings beim Grammatikthema Deponetien in Fabula 9, weil dort, 
enttäuschender Weise, lediglich zwei Formen erscheinen. 
Weitere Schwachpunkte sind a) ein (leicht korrigierbarer) Druckbildfehler auf S.30, b) - je 
nach Geschmack – die drastisch-herben Gesichter der Cartoonfiguren und v.a. c) die z.T. 
zahlreichen Hiate im lateinischen Versangebot (allein auf S.8 sind es: stultissima est, die ac 
nocte, faciem reflexam in speculo, suam aspectat faciem, suo oraculario, die ac nocte) – 
sie widersprechen lateinischem Sprachgefühl in einem Maße, dass sie auch bei den jungen 
Lateinlernenden im 3. oder 4. Lateinjahr, für die Franz Schlosser diese Texte zusammenge-
stellt hat, weitgehend vermieden werden sollten. Das alles tut der hier realisierten Idee al-
lerdings keinen wesentlichen Abbruch. 
Zum anregenden Abschluss sei das Erwachen Dornröschens durch einen magister dono 
praeditus (sc. docendi) zitiert: 
Cum vidit bonum praeceptorem, 
grammaticam qui contra morem 
patrum discipulos docebat 
……… 
amore capta est, quid mirum,  
… … … (S.19) und sie wird nie mehr von Schlafsucht befallen vor lauter Langeweile  
 - ein Wunschtraum aller Lateinlehrenden, den Autor eingeschlossen, der ja mit dem vor-
liegenden Opus selbst eine anregende Sprachlern- und Wiederholalternative bietet. 
  
 *) so beispielsweise in Lektion 12, wo zu den 11 Plautus-Versen 31 Vokabeln angegeben 
sind. 
 

 Else Zekl,   Korbach 
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