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um Artikel von Frau Uhlenbrock, S. 123 

ihi adferat ad salutem regis Deiotari 

, tamen est ita inusitatum – regem reum capitis esse –, ut ante hoc tempus 

s eius 

m 

ito, exortus est servus, qui, quem in eculeo 

im tam timeo, quid tu de rege Deiotaro, quam intellego, quid de te ceteros 

sima sunt, ad motum animi et ad omnem impetum dicendi 

t senatus beneficia in regem Deiotarum recordarer, nullo 

, 
uo facilius cum aequitas tua tum audiendi diligentia minuat hanc perturbationem meam. 

 

 
Z
 
Text: Exordium der Deiotarus-Rede 
(1)  Cum in omnibus causis gravioribus, C. Caesar, initio dicendi commoveri soleam 
vehementius, quam videtur vel usus vel aetas mea postulare, tum in hac causa ita multa me 
perturbant, ut, quantum mea fides studi m
defendendam, tantum facultatis timor detrahat. 
Primum dico pro capite fortunisque regis, quod ipsum, etsi non iniquum est in tuo 
dumtaxat periculo
non sit auditum. 
(2)  Deinde eum regem, quem ornare antea cuncto cum senatu solebam pro perpetui
in nostram rem publicam meritis, nunc contra atrocissimum crimen cogor defendere. 
Accedit, ut accusatorum alterius crudelitate, alterius indignitate conturber. Crudelis Castor 
– ne dicam sceleratum et impium –, qui nepos avum in capitis discrimen adduxerit 
adulescentiaeque suae terrorem intulerit ei, cuius senectutem tueri et tegere debebat, 
commendationemque ineuntis aetatis ab impietate et ab scelere duxerit, avi servu
corruptum praemiis ad accusandum dominum impulerit, a legatorum pedibus abduxerit.  
(3)  Fugitivi autem dominum accusantis – et dominum absentem et dominum amicissimum 
nostrae rei publicae – cum os videbam, cum verba audiebam, non tam adflictam regiam 
condicionem dolebam, quam de fortunis communibus extimescebam. Nam cum more 
maiorum de servo in dominum ne tormentis quidem quaeri liceat, in qua quaestione dolor 
elicere veram vocem possit etiam ab inv
appellare non posset, eum accuset solutus. 
(4)  Perturbat me, C. Caesar, etiam illud interdum, quod tamen, cum te penitus recognovi, 
timere desino: re enim iniquum est, sed tua sapientia fit aequissimum. Nam dicere apud 
eum de facinore, contra cuius vitam consilium facinoris inisse arguare, cum per se ipsum 
consideres, grave est; nemo enim fere est, qui sui periculi iudex non sibi se aequiorem 
quam reo praebeat. Sed tua, Caesar, praestans singularisque natura hunc mihi metum 
minuit. Non en
velis iudicare. 
(5)  Moveor etiam loci ipsius insolentia, quod tantam causam, quanta nulla umquam in 
disceptatione versata est, dico intra domesticos parietes, dico extra conventum et eam 
frequentiam, in qua oratorum studia niti solent; in tuis oculis, in tuo ore voltuque 
acquiesco, te unum intueor, ad te unum omnis spectat oratio: quae mihi ad spem 
obtinendae veritatis gravis
contentionemque leviora.  
(6)  Hanc enim, C. Caesar, causam si in foro dicerem eodem audiente et disceptante te: 
quantam mihi alacritatem populi Romani concursus adferret! Quis enim civis ei regi non 
faveret, cuius omnem aetatem in populi Romani bellis consumptam esse meminisse? 
Spectarem curiam, intuerer forum, caelum denique testarer ipsum. Sic, cum et deorum 
immortalium et populi Romani e
modo mihi deesse potest oratio. 
(7)  Quae quoniam angustiora parietes faciunt actioque maximae causae debilitatur loco, 
tuum est, Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid mihi nunc animi sit, ad te ipsum referre
q
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iebe Kolleginnen und Kollegen,  

erpflich-
curricula zu schreiben. 

ammengetragen haben, 
nd ich hoffe, dass diese für Ihren Unterricht nützlich sein werden. 

ungene Theaterprojekt der 
tudenten der Altphilologie in Marburg bringen können. 

finde hier eine Diskussion dringend nötig und 
ürde mich über Rückmeldungen freuen.  

tzung nicht mehr sicher zu sein; ich 
offe sehr auf Gespräche mit dem Kultusministerium. 

 leisten können, ist diese Seite zusätzlich noch einmal auf der Seite 2 
rbig abgedruckt. 

anz herzlich bedanken: Herrn Siedschlag, Frau 
ekl, Herrn Mersmann und Herrn Kreuzer. 

en r das Jahr 2011  

re  

 
L
 
eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass wir dieses Heft im Wesentlichen den Bildungs-
standards und der Kompetenzorientierung widmen müssten. Wie so häufig hat sich aber 
die Veröffentlichung der gesetzlichen Vorgaben verschoben und damit auch die V
tung, kompetenzorientiert zu unterrichten und neue Schul
So wird wohl dem Heft 2011 diese Aufgabe zukommen. 
Das freut mich insofern, als wir sehr viele interessante Artikel zus
u
 
In einzelnen Schulen gibt es viele positive Versuche, den Latein- und Griechischunterricht 
den Schülerinnen und Schülern unvergesslich zu machen; diese Bemühungen möchte ich 
gern stärker als bisher durch eine Veröffentlichung in unserem Forum Schule allgemein 
bekannt machen. Ein Anfang ist in diesem Heft gemacht; aber ohne Ihre Mithilfe wird dies 
singulär bleiben. Gerade auch die Universitäten würde ich gern stärker mit ins Boot neh-
men und ich freue ich mich, dass wir einen Bericht über das gel
S
 
In diesem Heft gibt es einen Beitrag von mir, der bestimmt die Leserschaft spalten wird: 
Fortis es. Es geht um eine Pop-Gruppe von einer Schülerin und zwei Schülern, die lateini-
sche Lieder komponieren und vortragen. Wie so oft in diesem Genre geht es nicht um 
sprachliche oder grammatikalische Korrektheit der Texte (Sie erinnern sich an „Marmor, 
Stein und Eisen bricht…“). Können wir dies auch für lateinische Texte gelten lassen, die 
sich dem Rhythmus aber auch den Bedingungen von Schülern anpassen müssen? Wollen 
wir mit der Forderung nach sprachlicher Korrekheit Puristen sein oder ist uns das Engage-
ment, die Begeisterung von Schülerinnen und Schülern und damit auch ein möglicher Ge-
winn für das Fach Latein wichtiger? Ich 
w
 
In den letzten Jahren haben wir vom Hessischen Kultusministerium regelmäßig eine Unter-
stützung zu unseren Fortbildungen bekommen. So konnten wir zusammen mit Ihren Mit-
gliedsbeiträgen nicht nur unsere Fortbildungen, das Forum Schule und Buchgutscheine für 
herausragende Abiturleistungen in Latein oder Griechisch finanzieren, sondern zum Bei-
spiel auch das Theaterprojekt in Marburg oder Fortbildungen an Universitäten. In Zeiten 
knapper werdender Ressourcen scheint diese Unterstü
h
 
Eine Erklärung zu der Umschlagseite 2: Eine Seite des Artikels von Frau Uhlenbrock ver-
langt eine farbige Gestaltung. Da wir uns aus finanziellen Gründen keine durchgehende 
farbliche Gestaltung
fa
 
Ich darf mich bei unseren Korrekturlesern g
Z
 
Mit d
 

besten Wünschen fü

Ih
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am 19. März 2011 um 10.00 Uhr  
in Marburg 

 

iebe Kolleginnen und Kollegen, 

-Str. 6,  Seminar für Klassische Philolo-
ie,  Turm D, 5. Stock, stattfinden wird.  

agesordnung: 

nden? Zu einer staatsphiloso-
Cicero und Augustinus 

tes 
andes 

6. Verschiedenes 

 die Veranstaltung akkreditieren lassen, sie wird mit 5 Punkten bewertet 
erden.  

it freundlichen Grüßen 

 
 

 
 

Einladung 
 

zur M ssen itgliederversammlung des DAV He

 
 
 
L
 
hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des DAV 
Hessen ein, die von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr am 19. März 2011 in Marburg in der 
Philosophischen Fakultät, Wilhelm-Röpke
g
 
 
T
 

1. Begrüßung 
2. Herr PD Dr. Boris Dunsch, Staaten als Räuberba

phischen Denkfigur bei 
3. Bericht des Vorstandes 
4. Bericht des Kassenwar
5. Wahl des Vorst

 
Ich werde
w
 
M
 

 

ié) 
orsitzende 

 
(Christa Palm
V
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Bundeswettbewerb Fremdsprachen2009/10 

inzelwettbewerb 2010 

r, die die 10. Klasse eines Gymnasiums besuchen und Latein 

ten Schulfremdsprache (ab Klasse 

lgt auch die Bewertung mit einem Verhältnis von 75 % (1. Sprache) zu 
5% (2. Sprache). 

ewissheit 

 im Vorjahr) Anmeldungen für die 1. Sprache und 23 (41 im 

 Griechisch (nur als 2. Sprache möglich) betrug die Zahl der Anmeldungen 9. 

tliche und gut gestaltete Handreichung für 

e entschieden oder es wur-

ilnehmern wurden die Aufga-
en als anspruchsvoll, aber interessant und lösbar bewertet. 

iten sollen. Das Thema 2010 lautete „Aeneas“ in Latein und 
„Odysseus“ in Griechisch. 

Andreas Weschke  
 
E
 
1. Teilnahmebedingungen am Einzelwettbewerb: 
Der Einsprachenwettbewerb EW1 wendet sich an Schülerinnen und Schüler, die die 8. 
oder 9. Klasse eines Gymnasiums besuchen und Latein als 2. Fremdsprache lernen, sowie 
an Schülerinnen und Schüle
als 3. Fremdsprache lernen. 
Der Zweisprachenwettbewerb EW2 ist für Schülerinnen und Schüler, die ein Gymnasi-
um in der Klassenstufe 10 besuchen und die mit ihrer ers
5) und einer weiteren Fremdsprache teilnehmen wollen. 
Der Umfang der Aufgaben in der 2. Wettbewerbssprache ist wesentlich geringer als in der 
1. Sprache. Dem fo
2
 
2. Anmeldung zum Wettbewerb  
Alle Schülerinnen und Schüler mussten sich bis Mitte Oktober selbständig über die Inter-
netseite des Bundeswettbewerbs http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de mit ih-
rer Emailadresse anmelden. Im Gegensatz zum Vorjahr verlief die Anmeldeprozedur bei 
diesem Durchgang weitgehend unproblematisch. Bei einigen Teilnehmern ergab sich le-
diglich die Schwierigkeit, dass deren Postkästen voll waren, so dass Emails nicht zugestellt 
werden konnten. Betreuungslehrer haben allerdings keine Möglichkeit, sich G
darüber zu verschaffen, dass sich ihre Schützlinge tatsächlich angemeldet haben. 
In Latein erfolgten 205 (180
Vorjahr) für die 2. Sprache. 
In
 
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, für den 3,5 Zeitstunden incl. Pausen vorgesehen sind. Von den Organisa-
toren des  Bundeswettbewerb wird eine übersich
den Aufsichtsführenden zur Verfügung gestellt. 
Von den 205 angemeldeten Lateinschülerinnen und -schülern nahmen an der Klausur le- 
diglich 159 teil. Dieser doch beträchtliche Ausfall war nicht nur krankheitsbedingt. Zum 
großen Teil lag er  – wie schon in den Jahren zuvor – daran, dass zur Zeit der Durchfüh-
rung des Wettbewerbs auch die Praktika in Klasse 9 stattfanden. Etliche Schülerinnen und 
Schüler haben sich daher trotz Anmeldung gegen eine Teilnahm
de ihnen von der Praktikumsstelle keine Beurlaubung gewährt.  
Der Tag selbst verlief ohne Probleme. Es gab keine Meldungen über Unregelmäßigkeiten 
oder besondere Vorfälle. Von den Teilnehmerinnen und Te
b
 
4. Aufgabenformat und Inhalt 
Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem Thema, auf das sich die Schüler und Schüle-
rinnen entsprechen vorbere
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Die Klausur für Latein EW1 besteht grundsätzlich aus vier Teilen: Übersetzung, Vom 
Wort zum Text, Res et Verba und Hörverstehen. Beim EW 2 in Latein und Griechisch setzt 
sich die Klausur aus den Teilen Übersetzung, Textverständnis, Sprachbeobachtung und 
Sachteil zusammen. Umfang und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben liegen beim EW2 na-
türlich beträchtlich unter den Anforderungen des EW1.  
 
Zur Klausur mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch den von ihnen zuvor in 
der Wettbewerbssprache besprochenen Tonträger mitbringen. Dies funktionierte wesent-
lich besser als im Vorjahr: alle Tonträger wurden pünktlich abgegeben. 
 
Teil 1, der Übersetzungstext Latein EW1, stammt aus einem vom Dichter Ovid verfassten 
fiktiven Abschiedsbrief der karthagischen Königin Dido an ihren Geliebten Aeneas. Der 
trojanische Held landet auf seiner Suche nach einer neuen Heimat für sein Volk auch an 
der nordafrikanischen Küste, wo Dido – selbst Flüchtling – gerade dabei ist, eine neue 
Stadt – Karthago – zu errichten. Beide verlieben sich ineinander und Aeneas möchte ei-
gentlich hier bleiben. Doch das grausame fatum, das von Jupiter verhängte Schicksal, sieht 
vor, dass Aeneas sich in Italien niederlassen und dort Stammvater des dereinst weltbeherr-
schenden Volkes der Römer werden soll. Zwischen Pflicht und Neigung hin und her geris-
sen entschließt sich Aeneas unter dem Drängen Merkurs zur heimlichen Abreise. Dido 
fühlt sich betrogen und entschließt sich in ihrer Verzweiflung schließlich zum Selbstmord. 
In ihrem Abschiedsbrief offenbart Ovid psychologisch einfühlsam den seelischen Zustand 
Didos, die nur noch einen Ausweg kennt. 
Im Teil 2 „Vom Wort zum Text“ sollten die Schülerinnen und Schüler zunächst bei einem 
Text fehlende Wortendungen einfügen. Diese Aufgabe gilt zu Recht als anspruchsvoll, da 
sie sehr gute Grammatikkenntnisse und genaue Beobachtung voraussetzt. 
Der Text handelte von der Einnahme und Zerstörung Trojas. Aeneas rennt verzweifelt und 
planlos durch die brennende Stadt, bis seine Mutter Venus ihn überredet, Troja zu verlas-
sen. 
In der sich anschließenden „Satzergänzung“ war die 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. 
Inhaltlich setzte der Text die Wortergänzung fort. Aeneas flieht mit Vater, Sohn und seiner 
Frau aus Troja. Plötzlich ist seine Frau verschwunden. Aeneas unterbricht die Flucht und 
sucht Crëusa. Da erscheint ihm ihr Geist – denn sie ist bereits tot, ermordet von griechi-
schen Soldaten – und mahnt ihn eindringlich zur Fortsetzung der Flucht. 
In der dritten Teilaufgabe „Textverständnis“ galt es, aus drei lateinischen Beschreibungen 
die herauszufinden, die zur abgebildeten Statuengruppe des Bernini passt. Der Aufgaben-
teil „Res et Verba“, wörtlich „Sachen und Wörter“, umfasst Sprachvergleich, Sachwissen 
und Stilistik. So mussten unvollständige lateinische Sprichwörter ergänzt oder vollständige 
ihren deutschen Entsprechungen zugeordnet werden. Anhand von vier Originalversen des 
in der Übersetzungsaufgabe behandelten Didobriefes konnten die Schülerinnen und Schü-
ler ihre Stilistikkenntnisse anwenden. 
Die nächste Herausforderung bestand aus einer Zeichnung, die zehn Kinder mit ihrem 
Spielzeug darstellte. Gemäß der Annahme, dass ein Kind, welches mit Bauklötzen spielt, 
später einmal Architekt wird, musste vom Spielzeug auf die antike Sagengestalt geschlos-
sen werden, die hier als Kind dargestellt war. So sollte man zum Beispiel erkennen, dass in 
dem Jungen, der mit einem kleinen Holzpferd spielte, der große Held Odysseus steckte. 
Die Römer waren stets stolz auf Grundtugenden, für deren Bestform bestimmte Personen 
standen. So galt Aeneas gleichsam als Inbegriff der pietas, der getreuen Pflichterfüllung 
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gegenüber Familie, Volk und Göttern. Solche Tugenden mussten ihren Idealvertretern zu-
geordnet werden. 
Die nächste Aufgabe bestand in einem Ausschnitt aus einem rätoromanischen Schulbuch 
von 1885, der von den Rätern und Helvetiern handelte. Hier sollten die Schülerinnen und 
Schüler unter Benutzung ihrer Lateinkenntnisse den rätoromanischen Text so weit verste-
hen, dass sie zehn Entscheidungsfragen dazu beantworten konnten. 
Im Aufgabenteil „Wer mit wem?“ mussten Liebes- oder Ehepaare aus dem trojanischen 
Sagenkreis korrekt gebildet werden.  
Abschließend sollte in einem Katzencomic, der im Dunkel der römischen Nacht spielte, 
der unvollständige Sprechblasentext vervollständigt werden. 
Die letzte Aufgabe war das Hörverstehen. Hier wurde ein lateinischer Text mehrfach von 
einer CD vorgespielt. Er handelte von Merkur, der von Zeus geschickt, Aeneas zur Abfahrt 
aus Karthago drängt. Aussagen zu dem Text mussten dann auf einem Bogen als richtig 
oder falsch bewertet werden. 
 
Die Aufgabenstellung im EW2 Latein entspricht weitgehend der des EW1. Sie ist nur stark 
gekürzt und enthält keine Hörverstehensaufgabe. 
Im Übersetzungstext wurde dargelegt, dass die Trojaner ihren Ursprung in Italien haben. 
Daher war die Fahrt des Aeneas nach Italien gleichsam eine Rückkehr in die Heimat. 
In der Satzergänzung standen die Ankunft des Aeneas in Italien, seine Hochzeit mit Lavi-
nia und schließlich die Gründung von Alba Longa im Mittelpunkt. 
Bei der Sprachbeobachtung konnten die Schülerinnen und Schüler an einer Zeichnung der 
Abfahrt der „Santa Maria“ des Christopher Columbus aufzeigen, wie eng Spanisch und 
Lateinisch miteinander verwandt sind. 
Den Abschluss bildete ein als Trojanisches Pferd gestaltetes Kreuzworträtsel, bei dem die 
Schülerinnen und Schüler ihr Wissen rund um Aeneas und seine Familie unter Beweis stel-
len konnten. 
Das Aufgabenformat im EW2 Griechisch entspricht dem des EW2 Latein. Unter dem 
Thema „Odysseus“ bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler den Übersetzungstext, der 
den Diebstahl des Palladion durch Odysseus zum Thema hatte. Im Aufgabenteil „Textver-
ständnis“ mussten Lücken in einer aristotelischen Zusammenfassung der Odyssee ausge-
füllt und eine stilistische Untersuchung durchgeführt werden. Auch in der Sprachbeobach-
tung stand eine Zusammenfassung der Odyssee im Mittelpunkt – diesmal allerdings in 
neugriechischer Sprache. Die Schülerinnen und Schüler hatten hierbei die Aufgabe, mit 
Hilfe ihrer Altgriechischkenntnisse Informationen aus dem neugriechischen Text zu ent-
nehmen und Unterschiede zwischen einzelnen alt- und neugriechischen Wörtern aufzuzei-
gen. Im abschließenden „Sachteil“ war Fachwissen rund um Odysseus und seine Fahrten 
gefragt. 
 
So ist es der Aufgabenkommission auch in diesem Durchgang wieder gelungen, Aufgaben 
zu stellen, die von den Schülerinnen und Schülern, wie oben erwähnt, als interessant, ab-
wechslungsreich, motivierend und auch anspruchsvoll beurteilt wurden. 
 
Gruppenwettbewerb 2010 
 
In der Wettbewerbssprache Latein wurden 13 Beiträge eingereicht, in Griechisch gab es 
leider keine teilnehmende Gruppe. Bei den Beiträgen handelte es sich bis auf eine Aus-
nahme (Musik-CD) um Videoproduktionen (DVD). Die Qualität variierte in diesem Jahr 
stark, wobei ein Beitrag nicht die Wettbewerbsbedingungen erfüllte, einzelne Beiträge er- 
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hebliche sprachliche und technische Mängel  aufwiesen, andere jedoch ein erstaunlich ho-
hes Niveau an den Tag legten. Die Bandbreite der Themen ist erfreulich groß. Sie reicht 
von lateinischen Bearbeitungen moderner Popsongs über Variationen des Heraklesmythos, 
Einmischung der Götter in eine antike Hochzeitsfeier, eine komplette TV-Sendung zur 
Varusschlacht oder Realienkunde auf der Saalburg bis zum Orakel von Delphi oder der 
Frage, was geschehen wäre, wenn sich Paris anders entschieden hätte. 
 
Begutachtung 
 
Am 25. und 26. Februar fand die Begutachtung des Einzel- und Gruppenwettbewerbs im 
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main statt. An dieser Stelle sei Herrn 
OStD Thomas Mausbach herzlich für die inzwischen schon traditionell gewordene gastli-
che Aufnahme in seiner Schule gedankt. Einige Probleme verursachte der krankheits- und 
verpflichtungsbedingte Ausfall einiger Jurymitglieder. Dennoch gelang es, eine genügend 
große Jury zu bilden, so dass eine genaue und intensive Begutachtung der Arbeiten ge-
währleistet war. Daher gebührt großer Dank dem gesamten Korrekturteam – sowohl den 
über viele Jahre bewährten Kollegen als auch den Mitgliedern der Jury, die neu dazuge-
kommen sind.  
Beim Einzelwettbewerb konnten ein 1. Preis (Julia Betzl vom Friedrichsgymnasium in 
Kassel), sieben 2. Preise, sechs 3. Preise und 19 Anerkennungspreise verliehen werden. 
Die maximale Punktzahl betrug 88,75 Punkte. Dies stellt eine erfreuliche Steigerung von 
über 5 Punkten gegenüber dem Vorjahr dar. Auch die Zahl der Preisträger stieg von 20 im 
Vorjahr auf 33 an. 
Bei den 13 eingereichten Gruppenwettbewerbsbeiträgen konnten 6 Preise verliehen wer-
den: ein erster, ein zweiter, ein dritter  und 3 Anerkennungspreise. Der mit 92 Punkten be-
wertete Siegesbeitrag „id conficiemus“ der Freien Christlichen Schule Frankfurt zeugt ein-
drucksvoll von Kreativität, Engagement und fachlichem Können der Schülerinnen und 
Schüler. Wenn man berücksichtigt, dass es sich hier um recht junge Schülerinnen und 
Schüler im 1. bzw. 3. Lernjahr handelt, ist diese Leistung besonders anerkennenswert. Es 
handelt sich um eine vergnüglich-kurzweilige Fernsehsendung rund um die Varusschlacht 
mit Nachrichten, Live-Interviews und Werbung in lateinischer Sprache. 
Der zweite Preis geht an die Georg-Büchner-Schule in Darmstadt. Hier gelang einer 7. 
Klasse mit „Hercules – vir fortissimus saltans cantansque vitam vivit“ in Form einer Film-
produktion eine phantasievolle und amüsante Bearbeitung des Heraklesmythos. 
Mit der Filmproduktion „de nuptiis obstructis“ erreichte die Klasse 10b vom Alten Kur-
fürstlichen Gymnasium in Bensheim den 3. Preis. Hier mischen sich die Götter in eine 
Hochzeitsfeierlichkeit der Menschen ein, weil Mars an der Braut Gefallen gefunden hat. 
Nun muss der Mensch gegen den Gott um seine Frau kämpfen. 
 
 
Preisverleihung 
 
Die Preisverleihung im Einzel- und Gruppenwettbewerb fand am 23. Juni in der Freien 
Christlichen Schule Frankfurt statt. 
Hier wurden die Preisträger im Einzel- und Gruppenwettbewerb geehrt. Die Gruppenarbei-
ten des 1. und 2. Preises wurden präsentiert. 
Allen Preisträgerinnen und Preisträgern gilt besondere Anerkennung für ihre herausragen-
den Leistungen, ihr Engagement und ihr Durchhaltevermögen. Aber auch diejenigen, die 
diesmal keinen Preis erhalten haben, haben sich alleine durch ihre Teilnahme am Wettbe-
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werb Anerkennung verdient. Die stabil hohe Teilnehmerzahl ist in Latein ein Beleg dafür, 
dass die sogenannten toten Sprachen alles andere als tot sind. 
Schlussbemerkungen 
 
Hessen liegt mit 159 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Latein EW1 an 3. Stelle bun-
desweit. Die Teilnehmerzahl hat sich das dritte Mal in Folge gesteigert. Mit 9 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern in der Wettbewerbssprache Griechisch liegt Hessen bundesweit an 
4. Stelle. Hier wäre es sehr schön, wenn es gelingen sollte, in den nächsten Jahren mehr 
Griechischschülerinnen und -schüler für den Wettbewerb zu motivieren. 
Für den Wettbewerb 2011 wird man sich ab Ende Juni bis Anfang Oktober wieder über die 
Webseite des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen anmelden können. Das Vorbereitungs-
thema für Latein lautet „Augustus“ und für Griechisch „Alexander der Große“. 
 
 
 
Thomas Mausbach/ Alexandra Steifensand/Ben Gläser    Arpino                       

Ein Bericht von einer besonderen Reise 
 
Auf die Frage, warum junge Menschen Latein lernen, gibt es einen ganzen Katalog mögli-
cher Antworten. Eine ist darin normalerweise nicht enthalten: „Ich möchte Latein lernen, 
um später einmal das Certamen Ciceronianum Arpinas zu gewinnen.“ Diese Zielsetzung 
wäre auch reichlich vermessen, kommen doch seit 1980 alljährlich annähernd 500 Schüle-
rinnen und Schüler, die besten aus ganz Europa, in Arpino, der Geburtsstadt des römischen 
Redners, Politikers und Philosophen Cicero, zusammen, um ihre Geisteskräfte bei Text-
übersetzung und -interpretation zu messen. Wir sind stolz, dass Schüler des Heinrich-von-
Gagern-Gymnasiums es schon wiederholt unter die ersten Zehn gebracht haben. Stolz dür-
fen aber jedes Jahr auch schon die beiden sein, die aufgrund ihrer Leistungen in Latein 
ausersehen werden, das Gagern-Gymnasium in Arpino zu vertreten. Zu der Ehre kommt 
das Erlebnis einer interessanten Italien-Reise mit Zwischenaufenthalt in Rom, mit mensch-
lich bereichernden internationalen Begegnungen, mit Ausflügen z. B. in das geschichts-
trächtige Kloster Montecassino, das dereinst vom heiligen Benedikt selbst gegründet wur-
de. Traditionsgemäß begrüßt der Abt des Klosters die jugendlichen Gäste höchstpersön-
lich, selbstverständlich in lateinischer Sprache. Wer am letzten Tag des Arpino-
Aufenthaltes die Preisverleihung auf dem Hauptplatz der festlich geschmückten Kleinstadt 
erlebt hat, die durch die Anwesenheit aller aufbietbaren Amts- und Würdenträger der Re-
gion ihr feierliches Gepräge, durch die Begeisterung hunderter Jugendlicher ihre frohe 
Ausgelassenheit erhält, der weiß, dass Latein nicht tot ist. 
Der folgende Bericht zeigt, wie eine Schülerin und ein Schüler die Teilnahme an dem 
Wettbewerb erlebt haben. 
 
„Iuvenes et magistri, qui tricesimo Certamini interestis, cari omnibus exspectatique 
venistis!“ 
 
Auch dieses Jahr durften wieder zwei Schüler des Lateinkurses aus der 12. Klasse am 
„Certamen Ciceronianum Arpinas“ teilnehmen. Dabei handelt es sich um einen Wettbe-
werb, der im Geburtstort Ciceros, in Arpino, ausgetragen wird. Dabei muss in fünf Stunden 
ein unkommentierter Cicerotext übersetzt und ein freier Kommentar angefertigt werden. 
Die Ereignisse und Eindrücke, die wir dort erleben durften, haben wir in Form eines Tage-
bucheintrags festgehalten: 
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Mittwoch, 05.05.2010 
Endlich war es soweit. Es war der Tag, auf den wir uns schon seit langem gefreut hatten, 
die Abreise nach Arpino. Wir waren beide ein bisschen aufgeregt, denn wir wussten über-
haupt nicht, was uns da erwarten würde. Aus Erzählungen der früheren Arpinofahrer wuss-
ten wir zwar, dass die Gruppe jedes Mal ein bunter Haufen gewesen war, doch man weiß ja 
nie, was da so auf einen zukommt... 
 
Mittags stießen wir am Frankfurter Hauptbahnhof auf die ersten Schüler und Lehrer, die 
u.a. aus Mainz, Wiesbaden und Kassel kamen. Auf Anhieb verstanden wir uns super mit 
den beiden Mainzerinnen Henriette und Susann und den Kasselern Juliane und Philipp.  
 
Auf der Fahrt nach München stiegen weitere Schüler mit ihren Lehrern zu. Die Zugfahrt 
verlief unspektakulär. Einige aus der Gruppe lasen noch ein wenig in Lateinübersetzungen 
oder übersetzten noch einige Textstellen zur Übung.  
 
In München hatten wir zwei Stunden Aufenthalt, viele der Mitfahrer blieben im Bahnhof, 
doch wir beide nutzten die Zeit, um auf der Ludwigsstraße entlangzuschlendern. Zufällig 
trafen wir Herrn Mausbach an der Marienkirche. Wir beschlossen, gemeinsam nach einem 
kleinen Rundgang im Augustiner- Restaurant Leberkäs mit Kartoffelsalat zu essen.  
 
Als wir nach eineinhalb Stunden wieder zum Bahnhof zurückkamen, hatte sich unsere 
Gruppe plötzlich verdoppelt, es waren endlich auch die anderen Schüler aus ganz Deutsch-
land angekommen (das weiteste war Kiel und Cuxhaven). Man warf sich ein paar scheue 
Blicke zu, doch dabei blieb es nicht lange, denn wir mussten uns in Gruppen für die Abtei-
le im Nachtzug aufteilen. Man fand sich schnell, und natürlich bildeten wir mit den Kasse-
lern und den Mainzerinnen ein lustiges Abteil. So feierten wir sechs, die wir uns erst seit 
einigen Stunden kannten, den ersten Abend bei einer Flasche Rotwein im „gemütlichen“ 
Liegewagen. Gemütlich war das Abteil nämlich nur so lange, wie wir die Liegen noch ein-
geklappt ließen.  
Wir können nur so viel sagen, eine Nacht im Liegewagen geht immer, zwei Nächte sind 
dann schon eine besondere Herausforderung.  
 
Donnerstag, 06.05.2010 
Rom erreichten wir um neun Uhr morgens (völlig übermüdet).  
Wir hatten die stille Hoffnung, dass wir ein sonniges Rom sehen würden. Diese Hoffnung 
erfüllte sich nur zeitweise, denn kaum hatten wir unser Gepäck am Bahnhof abgegeben, 
gerieten wir in einen kurzen, aber heftigen Schauer. Zum Glück gibt es in Rom Straßen-
verkäufer, die bei Sonne Sonnenschirme und bei Regen Regenschirme verkaufen, so wur-
den wir von geschäftstüchtigen Händlern sofort umringt und sie schafften es doch tatsäch-
lich, einen großen Teil ihrer Schirme bei uns los zu werden.  
 
Wir wurden dann von Herrn Fiedler, dem Organisator unserer Reisegruppe, durch Rom 
geführt. Zuerst besichtigten wir das Pantheon. Passenderweise regnete es gerade zu diesem 
Zeitpunkt, so hatten wir die Möglichkeit, uns über das Loch in der Decke umso mehr zu 
wundern. Neben den architektonischen Besonderheiten erfuhren wir aber auch einige lusti-
ge Geschichten, beispielsweise wie die Pizza Margherita zu ihrem Namen fand. Dann ging 
die Route über die Piazza di Venezia zum Forum Romanum. Von dort gingen wir - vorbei 
an den Foren Caesars, Trajans, Augustus’ und Nervas - zum Kolosseum. 
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Am späten Nachmittag fuhren wir dann mit dem Zug nach Frosinone, und von dort aus 
wurden wir mit Bussen zu unserem Hotel nach Fiuggi gebracht. Glücklicherweise gingen 
keine Koffer oder Personen verloren (wie es wohl vor zwei Jahren der Fall gewesen war). 
 
Freitag, 07.05.2010 
Nach sehr frühem Aufstehen (05:45) frühstückten wir kurz, dabei gab es nichts anderes als 
ein Zuckercroissant, ein bisschen Marmelade und Zwieback. Die Italiener haben eine lusti-
ge Vorstellung von Frühstück!  
 
Wenig später fuhren wir mit dem Bus nach Arpino. Auf der einstündigen Fahrt stellten sich 
uns unsere „Guides“ vor. Marco, Alessandra und Enzo, Studenten, die extra für dieses Er-
eignis von der Uni in ihren Heimatort zurückgekommen waren, um bei dieser Veranstal-
tung zu helfen, begleiteten von nun an unsere Gruppe. Während sich der größte Teil der 
Gruppe intensiv durch das Lesen von einigen übersetzten Reden Ciceros vorbereitete (zu 
diesem Teil gehörten wir selbstverständlich auch), tauschte sich der andere Teil über selte-
ne Stilmittel und andere merkwürdig klingende Wörter aus, wobei wir bis heute nicht wis-
sen, ob es weitere Namen einiger Stilmittel waren oder irgendwelche Wörter der lateini-
schen Sprache.  
 
Ursprünglich sollte der Wettbewerb in einer großen Schule in Arpino stattfinden. Doch das 
Erdbeben von l’Aquila hatte dort derartige Schäden angerichtet, dass die 442 Teilnehmer 
auf mehrere Schulen der Umgebung aufgeteilt werden mussten.  
Daher dauerte es auch eine Weile, bis die Prüfungskommission auch zu uns kam, um uns 
den Cicerotext zu geben. Von nun an hatten wir fünf Stunden Zeit, eine Übersetzung und 
einen freien Kommentar anzufertigen. Natürlich übersetzten wir „wahre Meisterwerke“, 
die so genial und neuartig waren, dass sie selbstverständlich gut genug waren, um unter die 
Top12 zu kommen (davon waren WIR zumindest überzeugt).  
 
Was uns erwartete, als wir nach den fünf Stunden alle fertig übersetzt hatten, war unglaub-
lich. Überall hingen Willkommensplakate in den Läden aus und auch über der „Hauptstra-
ße“ hing ein großes Banner, auf dem es hieß „Salvete!“. Für die Wettbewerbsteilnehmer 
war ein großes Buffet in DEM Restaurant des Ortes angerichtet worden. Kugelrund, satt 
und zufrieden besichtigten wir am Nachmittag die Akropolis von Arpino . 
 
Am Abend feierte ein großer Teil der Schüler (mit einer kleinen mutigen Lehrergruppe) in 
einem extra gemieteten Club in Fiuggi mit dem passenden Namen „carpe diem“.  
 
Samstag, 08.05.2010 
Da die Organisatoren einen Tag brauchten, um aus den 442 Übersetzungen die zwölf bes-
ten zu finden, nutzten wir den Tag, um uns einige interessante Kulturobjekte anzuschauen. 
Darunter waren das Kloster Casamari und der Ort Arpino. Am Nachmittag fuhren wir zum 
Kloster Monte Cassino und wurden dort vom Abt des Klosters empfangen, der uns mit ei-
ner lateinischen Rede willkommen hieß. Lustigerweise war dies die Rede, bei der alle 
Nicht-Italiener am meisten verstehen konnten. Die restlichen Reden wurden nämlich alle 
auf Italienisch gehalten; dabei war es offensichtlich, dass die Italiener die pathetischen An-
sprachen lieben (es bedarf hierbei keiner weiteren Ausführungen, oder?). 
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Am Abend feierten in Arpino Lehrer und Schüler ausgelassen zusammen (selbst Herr 
Mausbach wurde für einen kurzen Moment unter den Tänzern gesichtet). Sogar die Dorfäl-
testen waren anwesend und nutzten ihre Chance, mit den jungen Lateinlehrerinnen zu tan-
zen.  
 
Die Busfahrt zurück nach Fiuggi (zu der Herr Mausbach via Handy einen Weckruf starten 
musste, da keiner von uns zu der verabredeten Zeit am Bus war) wird uns sicherlich noch 
lange in Erinnerung bleiben. Dort entstanden nicht nur lateinische Gedichte, sondern auch 
einfallsreiche und spannende Kartenspiele, in denen (natürlich) Cicero und Catilina eine 
große Rolle spielten. Der ganze Abend war eines DER Highlights der ganzen Reise! 
 
Sonntag, 09.05.2010 
Sonntagmorgen war es schließlich soweit. Die Koffer mussten gepackt werden, wir waren 
am Ende unserer 5-tägigen Italien-Unternehmung angelangt.  Doch bevor es nach Rom 
gehen sollte, stand noch ein Programmpunkt auf der Agenda - für den einen oder anderen 
wohl das Highlight: Die 12 besten Teilnehmer des Wettbewerbs wurden auf der Piazza in 
Arpino verkündet und geehrt.  
 
Nachdem wir im Hotel in Fiuggi ausgecheckt hatten, machten wir uns also ein letztes Mal 
auf den Weg nach Arpino. Die Tatsache, dass wir am Ende unseres Aufenthalts angekom-
men waren, konnte der guten Stimmung wenig anhaben. Zumal am Himmel die Sonne 
leuchtete, als wollte sie sich für das wechselhafte Wetter der vorangegangenen Tage ent-
schuldigen.  
 
Ganz Arpino war wieder auf den Beinen. Bemerkenswert, wenn man das ausgelassene Fest 
vom Vorabend bedenkt. Jedes Lädchen, jedes Cafe und jeder Kiosk hatte seine Türen 
schon wieder weit geöffnet. Die Straßen und Gassen wurden von Schwadronen von Schü-
lern und Lehrern aus unterschiedlichsten Ländern bevölkert. 
 
Da wir nach der Zeremonie noch eine gut zweistündige Busfahrt nach Rom vor uns haben 
sollten, deckten wir uns mit Proviant und Getränken ein, wobei wir eher eingedeckt wur-
den. Die Verkäuferinnen und Verkäufer an den Obst- und Gemüseständen winkten mit ei-
nem Lächeln ab, als wir unsere Einkäufe bezahlten wollten. Gastfreundschaft ist hier eine 
Selbstverständlichkeit, wie sie selten vorkommt. 
 
Die Preisverleihung war DAS Ereignis. Der Bürgermeister und die Würdenträger der Re-
gion hatten sich eingefunden und ließen es sich nicht nehmen, persönlich einige Worte an 
die versammelten Schüler, Lehrer und Gäste zu richten. Dabei hatten wir zeitweise das 
Gefühl, es sei nicht der Vorsitzende einer Stiftung, sondern Cicero selbst, der zu uns rede-
te. So sehr ging mancher Redner in seiner Rolle als Orator auf. 
 
Unter großem Jubel der jeweiligen Delegationen geleiteten zwei echte Römer die weibli-
chen, zwei Vestalinnen  die männlichen  Sieger auf die Bühne. Dort wurde eifrig für die 
örtlichen Medien posiert und an lobenden Worten für die jungen Preisträger nicht gespart. 
Auch zwei Deutsche hatten es geschafft und sich in den Top Ten platzieren können. Wer 
einmal 5 Stunden vor einem langen lateinischen Text gesessen hat, ausgerüstet nur mit 
dem Stowasser und einem Croissant, weiß, wie viel Anerkennung den Gewinnern des 
Wettbewerbes gebührt.  
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Nach dem Ende der Preisverleihung war Eile geboten. In Rom warteten noch Vatikan und 
Petersdom auf uns - Teil 2 unserer Romführung durch Herrn Fiedler. In Rom angekom-
men, deponierten wir unsere Koffer am Bahnhof und fuhren mit dem Bus in Richtung Va-
tikan. Leider blieb dann aber nur noch wenig Zeit, den Petersdom zu besichtigen. In einer 
halben Stunde hetzten wir durch ein Bauwerk, in dem jeder Quadratmeter Stoff für Legen-
den und Lexika bietet. Entschädigt wurden wir dafür aber postwendend. An der Bushalte-
stelle vor dem Petersdom wurden wir Zeuge einer wilden Verfolgungsjagd zwischen Stra-
ßenhändlern und der italienischen Polizei. Ortskenntnis zahlt sich aus: Die Polizei zog da-
bei den Kürzeren.  
Wieder am Bahnhof angelangt, mussten wir dann auch bald los. Zielort war München und 
die erwartete Ankunftszeit 6:40 in der Frühe. (Genug Zeit für Geschichten, die besser nicht 
hier auftauchen.) 
 
Montag, 10.05.2010 
Pünktlich um zwanzig vor sieben rollte der Nachtzug am Münchner Hauptbahnhof ein. 
Einige aus unserer Gruppe hatten damit das Ende ihrer Reise erreicht, andere trennten sich 
hier von uns und fuhren mit anderen Anschlusszügen weiter. Nachdem wir uns verabschie-
det hatten, oft mit dem Versprechen, in Kontakt zu bleiben, traten wir nach einem gut 
zweistündigen Aufenthalt am und um den Münchner Bahnhof unsere letzte Etappe auf dem 
Weg nach Frankfurt an. Um 13 Uhr 40 kamen wir in Frankfurt an.  
Die fünftägige Reise war zu Ende, eine Reise, auf der wir nicht nur die Chance hatten, an 
einem Lateinwettbewerb teilzunehmen, eine Möglichkeit, um die uns wahrscheinlich nicht 
viele beneiden würden, sondern eine Reise, die uns eine Seite Italiens gezeigt hatte, die 
sich nicht ohne weiteres in den inflationär verbreiteten Prospekten und Broschüren über die 
Sehenswürdigkeiten des Landes finden lässt.  
 
Wo wir auch hinkamen oder hingeführt wurden, ganz gleich, ob es sich um das Kloster 
Monte Cassino oder ein kleines Restaurant mit einer bemerkenswert großen Speisekammer 
handelte. Überall empfing man uns mit einer Freundlichkeit und Offenheit, die man nicht 
oft antrifft. Wir durften die Stadt Arpino und ihre Region kennen lernen, die den Mythos 
Cicero nicht nur in den Lehrplänen stehen hat, sondern ihn wirklich lebt.  
Und nicht nur das machte den Wettbewerb zu einem außergewöhnlichen Ereignis. In den 
fünf Tagen, in denen wir viel Zeit in Bussen und Zügen verbrachten, sind auch Freund-
schaften entstanden, Freundschaften, die hoffentlich nicht nur für den Moment und den 
Zweck waren, sondern auch in Zukunft bestehen werden. 
 
Wir bedanken uns von Herzen bei allen, die uns diese Erfahrung ermöglicht haben. So et-
was erlebt man nur einmal im Leben. 
 
 
 
Margareta Kohl                                 Philhellenia 2010 

Der jährliche Höhepunkt für Griechischschüler 
 

Erstmalig in ihrer Geschichte richtete die Albertus-Magnus-Schule in Viernheim die dies-
jährigen Philhellenia aus, eine Veranstaltungsreihe der hessischen Schulen mit altsprachli-
chem Profil. An der Veranstaltung am 24.9.2010 beteiligten sich über 400 Altgriechisch-
Schüler und -Lehrer von 11 Schulen aus ganz Hessen. Vertreten waren neben der Albertus-
Magnus-Schule als Gastgeberin die Rabanus-Maurus-Schule, Fulda, die Stiftsschule St. 
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enügend praktisches und theoreti-
ches W

 

 

riechischen Feste alle Aktivitäten mit einem „roten Faden“ ver-
and. 

Bernd Mersmann                   
an der Rabanus-Maurus-Schule, Fulda, 2009 

Johann, Amöneburg, das Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg, das Philippinum, 
Marburg, die Fürst-Johann-Ludwig-Schule, Hadamar, die Tilemann-Schule, Limburg, das 

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, Frankfurt, das Ludwig-
Georgs-Gymnasium, Darmstadt, das Alte Kurfürstliche 
Gymnasium, Bensheim und - als Gast aus Baden-
Württemberg – das Karl-Friedrich-Gymnasium, Mannheim.  
 
Projektleiterin Fr. M. Kohl begrüßt die Teilnehmer 
 
Unter dem Motto “griechische Feste“ wurden 19 Workshops 
zusammengestellt und angeboten, die sich vor allem mit der 
religiösen Festkultur des antiken Griechenland beschäftigten. 
Der Schwerpunkt lag hier vor allem auf griechischer Musik, 
auf Schauspiel und auf dem sportlichen Wettkampf, dem 
Pentathlon. Zusätzliche Workshops boten auch für naturwis-
senschaftlich, philologisch und geschichtlich Interessierte 

g
s issen an. 

Antigone "zweisprachig" 
 

Während der Vormittag des Veran-
staltungstags mit Arbeiten in den 
Workshops gefüllt war, wurden am
Nachmittag deren Ergebnisse darge-
boten. Diese reichten von der zwei-
sprachigen Aufführung der sopho-
kleischen Antigone bis hin zum grie-
chischen Fünfkampf. Alle Aufführungen wurden durch Kostüme und Kulissen aus den ei-
gens dafür eingerichteten Werkstätten bereichert. Auch für das leibliche Wohl aller Betei-
ligten war immer bestens gesorgt. Ein ganz besonderer Dank geht daher nicht nur an die 
engagierten Schüler, sondern auch an alle, die an der Vorbereitung und Durchführung der 
gelungenen Veranstaltung mitgewirkt haben, an alle Workshopleiter, namentlich an Frau 
Sippola, durch deren  Engagement eine Kooperation mit Orchestermitgliedern des Natio-
naltheaters Mannheim zustande kam,  und an Herrn  Professor  Dr. Landfester, der mit sei-
nem Vortrag über  die g
b
 
 
 

          Tag der Antike  

 
An der Rabanus-Maurus-Schule in Fulda fand im Juli 2009 kurz vor den Sommerferien 
nach mehreren Jahren Pause zum inzwischen zweiten Mal ein Tag der Antike statt. An die-
sem Tag tauchten alle Schüler und Lehrer auf vielfältige Weise in die Welt der Antike ein. 

http://www.ams-viernheim.de/typo3temp/pics/3a3df90ee2.jpg�
http://www.ams-viernheim.de/typo3temp/pics/0befd56f9c.jpg�
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lten Sprachen nicht nur eine wichtige Säule im Bildungsangebot der Schule darstel-
len, sondern dass sie auch mit Freude und viel Kreativität zum Leben erweckt werden kön-

en und be-

de, indem sie mit ih-

ie Lehrer beschränkten ihre Mitarbeit im Wesentlichen darauf, die Schüler bei der Koor-

sen hatten, intensiv einstudiert werden. Für die Idee ein
d

erden, 
 mit diesen dann am Tag der 

Die Fachschaften Latein und Griechisch der Rabanus-Maurus-Schule hatten es sich zum 
Ziel gesetzt, einen Tag in der Schule zu veranstalten, an dem wahrgenommen wird, dass 
die A

nen. 
 
Grundkonsens war 
dabei, dass der Tag 
der Antike so weit 
wie möglich von den 
Schülern selbst ge-
staltet werden sollte. 
So sammelten im 
Vorfeld Klassen und 
Projektgruppen viel-
fältige Ide
reiteten alles für de-
ren Umsetzung vor. 
Den Tag selber erleb-
ten viele Schüler als 
Handelnde und 
gleichzeitig als Erle-
bende: als Handeln-

ren Präsentationen ihren Mitschülern Aspekte der Antike näher brachten, und als Erleben-
de, indem sie selber an Projekten ihrer Mitschüler teilnahmen. 
D
dination und Umsetzung ihrer Vorhaben möglichst ohne Einschränkungen zu unterstützen. 
 
Die Vorbereitungen für den Tag der Antike begannen schon lange vor dem Termin, direkt 
nach den Osterferien. Dieser zeitlich weit gesteckte Rahmen war angebracht, denn man 
wusste aus der Vergangenheit, dass aufwändige Ideen geraume Zeit beanspruchen würden: 
So mussten beispielsweise Theateraufführungen, zu denen einzelne Klassen sich entschlos-

es Sänften-Taxis, das am Tag der 
ern sollte, musste zunächst in mü-
hevoller handwerklicher Arbeit 
eine stabile Sänfte gebaut wer-
den. Für das witzig-ideenreiche 
Spiel namens „Quis fiet Croe-
sus?“ („Wer wird Millionär?“) 
war Zeit notwendig, um humor- 
und anspruchsvolle Fragen aus 
der Antike zu entwickeln. Und 
für ein Wagenrennen nach anti-
kem Vorbild mussten erst in Ei-
genarbeit Wagen gebaut w

Antike Schüler und Lehrer über das Schulgelände beför

um
Antike an den Rennen teilzu-
nehmen.  
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So hatten beispielsweise Schüler eines Englischkur-
es einen Beitrag zum Thema ‚Roman Britain’ erarbeitet, oder es ließ der Sportlehrer seine 

-

er nach 
lassischen Vorbildern durch 

n Lehrerseite gewährt worden ist, 
ar also nicht unerheblich, doch in Anbetracht der Begeisterung und Kreativität, mit der 

ina Burana, die der Chor 
igens für diesen Tag einstudiert hatte. Im Anschluss daran wurde eine Theateraufführung 

 
ktionen parallel auf dem Schulgelände: Die Vielzahl aufgebauter Stände inmitten 

iner beeindruckenden Menge von griechisch-römisch gewandeten Schülern und Lehrern 

 
Doch nicht nur die Griechisch- und Latein-Fachkollegen mit ihren Schülern hatten sich 
angesprochen gefühlt, Beiträge einzubringen, auch die Kolleginnen und Kollegen der an-
deren Fachschaften waren der Einladung gefolgt und hatten mit ihren Gruppen zu diesem 
Tag phantasievolle Beiträge ersonnen. 
s
Schüler nach den Goldenen Äpfeln der Hesperiden klettern oder der Biologielehrer ein 
Schaf nach antikem Vorbild scheren.  
 
Wichtig für den „atmosphärische
hezu die ganze Schulgemeinde
rauf eingestimmt worden, bei 
Schülern konnte man mit 
Freude am Verkleiden sicher 
rechnen. In den Klassen wa-
ren Schnittmuster verteilt 
worden, damit ein jeder sich 
seine antike Kleidung auch 
selbst herstellen konnte. Ei-
ner ideenreichen Komplettie-
rung der Gewänd

n Erfolg“ des Tags der Antike war nicht zuletzt, dass na-
 sich griechisch-römisch kleidete. Lehrer waren vorher da

k
Lorbeerkranz u.ä. waren kei-
ne Grenzen gesetzt. 
 
Der Zeitaufwand, der auf Schülerseite geleistet und vo
w
alle Beteiligten am Werk waren, hat der Tag der Antike für das Lebendigwerden der Alten 
Sprachen einen enormen ‚gefühlten’ Gewinn gebracht.  
 
Der Tag der Antike begann mit einer einstündigen Eröffnungsveranstaltung in der Aula für 
alle Schüler und Lehrer. Die Begrüßungsrede des Schulleiters erfolgte stilgerecht in ge-
schliffenem Latein und wurde umrahmt von Liedern aus den Carm
e
aus Plautus’ Menaechmi präsentiert sowie ein von einer Schülerin einstudiertes Tanzthea-
ter mit dem spannungsgeladenen Titel „Die Ermordung Caesars“. 
 
Nach der Eröffnung in der Aula verliefen alle weiteren Veranstaltungen, Darbietungen 
und A
e
ließen eine Vorstellung von antikem, buntem Markttreiben auf einem Forum lebendig wer-
den. 
 
An diesem Ort, auf dem „Forum Rabanum“, fand antikes Leben in beeindruckender Fülle 
statt. Da fochten Gladiatoren ihre gnadenlosen Zweikämpfe, dort wurden mit Leidenschaft 
und unter Mobilisierung aller Kräfte die Olympischen Spiele im Westentaschenformat 
ausgetragen, auf dem „Circus Minimus“ lieferten sich selbstgebaute, phantasievoll gestal-
tete Seifenkisten-Wagen als Streitwagen ein ehrgeiziges Wagenrennen, bei dem es - sehr 
authentisch mit nicht immer ganz fairen Mitteln - um Sieg und Lorbeerkranz ging; zwi-
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n Abenteuer des Odysseus hautnah 
nachempfinden. Sänftentaxis boten bequemen „Röm rn“ die Möglichkeit, von einem Ort 

r

che 

Für die Fachschaft Alte Sprachen 
unserer Schule steht fest, dass es mit-

Schüler, sich auf den Tag einzulassen, ihre Ideen und 
re Kreativität in der Phase der Vorbereitung und nicht zuletzt die Freude an dem Tag 

sen Tag der lebendigen Begegnung mit der Antike für die Schulgemeinde 
u einem unvergesslichen Ereignis. 

rogramm:  

schendurch gab es Unterhaltung der Massen durch Spiele, Modenschau und Theatervorfüh-
rungen einschließlich einer Gruseldarbietung der Unterwelt. Auch an die Jüngsten war ge-
dacht: an Mitmach-Stationen konnten sie die spannende

e
zum nächsten getragen zu werden, z. B. zum Theate
führt vom Latein-Leistungskurs der Jahrgangsstufe 1

stück „Gang in die Unterwelt“, vorge-
2. 
 
Und zwischen all den Darbietungen 
durfte für eine wirklichkeitsnahe 
Nachstellung antiken Markttreibens 
eine Vielzahl von Ständen nicht feh-
len, die den hungrigen und durstigen 
Forumsbesuchern selbst zubereitete 
römische und griechische Köstlich-
keiten anboten. Mit einem solchen 
Angebot wird auch in alten Zeiten 
gut verdient worden sein. Weitere 
Stände mit antikisiertem Nippes, 
Kitsch und Kunst in Form von liebe-
voll gestaltetem Kleinkram erfreuten 
die Besucherherzen und ließen die 
Kassen klingeln, so dass so man
finanzielle Auslage wieder ausgegli-
chen werden konnte. 
 
Ein Fazit ist schnell gezogen: Unser 
Tag der Antike war ein großer Erfolg 
für unsere Schule und für die „Alten 
Sprachen“ Latein und Griechisch, die 
einen wichtigen Teil des Profils der 
Rabanus-Maurus-Schule ausmachen. 

telfristig wieder einen Tag der Antike 
geben wird. 
 
Wer ins Auge fasst, einen ähnlichen Tag der Antike durchzuführen, muss sich auf eine in-
tensive Vorbereitung und im Vorfeld auf einen hohen organisatorischen Aufwand einrich-
ten. Doch die hohe Bereitschaft der 
ih
selbst machen die
z
 
P
 
Beginn: 8.30 Uhr   -   Ende: 14.00 Uhr 
 
 

Der „Tag der Antike“ beginnt für alle Schüler um 8.30 Uhr in der Aula. 
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Uhrzeit Veranstaltung Ort 
   

Eröffnung: 
 
8.30 – 9.30 
Uhr 

a) Chor: Carmina Burana Aula 

b) Rector gymnasii Rabani sa-
lutem dicit 

Aula 

c) Theateraufführung: Plautus, Aula 

Menaechmi 
      (Klasse 9f) 

d) Tanztheater: „Die Ermor- Aula 

dung Caesars“ 
      (Klasse 11b) 

9.30 Uhr Sportlerehrungen Aula 

10.00 Uhr Wagenrennen 
se 9e)Vorläufe  (Klas

circus minimus  
der Schule) 

(Platz vor 

10.00 Uhr Cena uni parata / Dinner for one 
(Klasse 9c)   

Kulturwerkstatt 

10.30 Uhr e – Gang Kulturwerkstatt  Carmen infernal  

in die Unterwelt 
(12 Lat-Lk) 

anschließend en Meta- Kulturwerkstatt  Szenen aus d
morphosen   
(Klasse 10a) 

anschließend  Unglücksfall oder Mord? rena 
(Klasse 7c)

Sitza

11.15 Uhr 
 uppe – 

rin 

Familia Gladiatoria Pannonica 
Filmszenen von Schaukämpfen dieser 
Gladiatorentr

Aula 

live kommentiert von Manuela Arz (Manage
 der Truppe)

11.45 Uhr Cena uni parata / Dinner for one 
(Klasse 9c) 

Kulturwerkstatt 

12.15 Uhr ’ next Topmodel by Aula Romans
RMS   
(Klasse 8b) 

13.00 Uhr  ria Pannonica 
uppe –  

anuela Arz (Managerin 

Aula 

 
Familia Gladiato
Filmszenen von Schaukämpfen dieser 
Gladiatorentr
live kommentiert von M
der Truppe) 

13.30 Uhr Wagenrennen 
Endläufe  (Klasse 9c)

circus minimus  (Platz vor 
der Schule) 

10.00 - 14.00 Uhr  

 Gegenstände, die den rö-

forum Rabanum  (hinterer 
Schulhof) ein echter (!!!) Römer und sein

„Koffer“:  
Entdecke mehr als 50
mischen Alltag im wahrsten Sinne des Wortes 
„begreifbar“ machen
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10.00 - 14.00 Uhr  ein Schaf wie in 

ren, filzen, kämmen …

num 
hintererSchulhof, Wiese Wir scheren

der Antike  
ein lebendiges Schaf sche

forum Raba

unterhalb) 

10.00 - 14.00 Uhr 

Klasse 9a)

num  (hinterer „Sänften-Taxi“  
sich in einer Sänfte tragen lassen  (

forum Raba
Schulhof) 

10.00 - 14.00 Uhr num  (hinterer 
Schulhof) Verkauf von Buttons  

in lateinischer Sprache  (Klasse 8c und Klasse 
7b) 

forum Raba

10.00 - 14.00 Uhr  Palaistra  (RMS-Sporthalle) Römisches „Fitness-Studio“ 
(Klasse 8a)  

10.00 - 14.00 Uhr alten Römer: num  (hinterer 
Schulhof) So spielten die 

Spielstationen 
(Klasse 7a) 

forum Raba

10.00 - 14.00 Uhr en zum The- yer 
 Mitmach-Station

ma „Odyssee“ 
(Jgst. 8-13 Griech.)  

Fo

10.00 - 14.00 Uhr reibstube des Alter-

yrus! 

A 116 Die Sch
tums: 
Schreibe deinen Namen auf echtem Pap
(Klasse 6e)  

10.00 - 14.00 Uhr 

: 
as dich 

num  (hinterer 
Schulhof) Verkauf von römischem 

Schmuck auf Vorbestellung
Bestimme selbst, w
schmückt! (Klasse 8c) 

forum Raba

10.00 - 14.00 Uhr le: Kämpfe zu RMS-Sportplatz Olympische Spie
Ehren von Zeus 
(Klasse 11e) 

10.00 - 14.00 Uhr r num  (hinterer Cäsar als Schießbudenfigu
Schwammwerfen  (Klasse 8c)

forum Raba
Schulhof) 

10.00 - 14.00 Uhr re 

f-
ti und genieße 

tufenraum 
 Römische Küche: lecke

„echte“ röm. Gerichte  
Essen am Tisch oder auch zum Mitnehmen  
(Klasse 9b) 
“La taverna dei Graffiti”: Ver-
ewige dich im Raum der Gra
fiti und Dipin
das Leben! 
(Klasse 11a) 

Obers

10.00 - 14.00 Uhr  mit Wahrsager Taberna
(Klasse 8d) 

forum Rabanum  (hinterer 
Schulhof, beim Trinkbrun-
nen) 

10.00 - 14.00 Uhr num  (hinterer „Römisches“ Essen 
(Klasse 8c) 

forum Raba
Schulhof) 

10.00 - 14.00 Uhr he Würstchen -Lukanisc
(Klasse 7d)  

forum Rabanum  (hinterer 
Schulhof, Gang zum Musik
pavillon) 

10.00 - 14.00 Uhr num  (hinterer 
Schulhof) „Hic Gyros es(s)t!“ forum Raba
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Göttergleicher Geschmack -   
menschenfreundliche Preise  
(Jgst. 12 Lat.-Gk.) 

10.00 - 14.00 Uhr - forum Rabanum  (hinterer 
terhalb) Kämpfe du als Gladiator: Mit

mach-Kämpfe 
(Klasse 8b) 

Schulhof, Wiese un

10.00 - 14.00 Uhr us?“ – Wer 
n zur 

Raum A 013 „Quis fiet Croes
wird Millionär mit Frage
Antike   (Klasse 8b) 

10.00 - 14.00 Uhr „Schlag den Römer!“  
 (Klasse 7b)

RMS-Sportplatz 

10.00 - 14.00 Uhr Römische Cocktailbar 
(Klasse 10b) 

forum Rabanum  (hinterer 
Schulhof, Über-dachung vor 
dem Neubau) 

10.00 - 14.00 Uhr Mosaik-Werkstatt  
(Klasse 8  e)

r 
ese unterhalb) 

forum Rabanum  (hintere
Schulhof, Wi

10.00 - 14.00 Uhr „Cena deorum“ – „Götterspei-
se“   
(Klasse 6a) 

hhinterer Schulhof, Ecke 
Mensa) 

10.00 - 14.00 Uhr Entdecke die antike Medizin    NTW 

(Jgst. 9 Öko-Chemie)

Raum

10.00 - 14.00 Uhr Ausstellung zu Olympia   
(Klasse 5a) 

Aula 

10.00 - 14.00 Uhr „Mosaiken“ aus Papier   
(Klasse 6d + 6e) 

Aula 

10.00 - 14.00 Uhr Aula „Leben in Rom“: Informati-
onstafeln   
(Klasse 6b) 

10.00 - 14.00 Uhr Kleine Theaterstücke / Mini-
Forum 
(Klasse 6c) 

Thea
M

ter: Block D 
ini-Forum: hinterer Schul-

hof 

10.00 - 14.00 Uhr hemen der 
Antike 
(Buchhandlung Uptmoor)

 Büchertisch zu T

 
 
 
Falk Rauscher   

ufarbeitung dieser Zustände. So war die moderne Adaption der Plautus-Komödie „Mer-
ator“ der studentischen Schauspielgruppe des Seminars für Klassische Philologie der Phi- 

      Römische Komödie trifft auf Impro-Comedy. 
Die Schauspielgruppe des Seminars für Klassische Philologie der Philipps-Universität 

Marburg spielt sich in Herzen und Lachmuskeln des Auditoriums 
 

O tempora, o mores! Das wird sich damals im antiken Rom so mancher Bürger gedacht 
haben -  angesichts der Ausschweifungen der römischen Nobilität. Aber auch noch in unse-
rer heutigen Gesellschaft und unter Verhältnissen spätrömischer Dekadenz hat dieser Aus-
pruch nichts an Gültigkeit und Aktualität verloren. Folgerichtig auch nicht die humorvolle s

A
c
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basierend auf einer griechischen Vorlage des Philemon, w
ü

 
r

 
 
lipps-Universität Marburg auch noch nach über 2000 Jahren ein voller Erfolg. Das Stück, 

urde als fabula palliata des Plau-
nfmal, am 23./24.04. und 06./07. 
sowie 10.05., hieß es in den 
Räumlichkeiten des Marburger 
Ernst-von-Hülsen-Hauses Bühne 
frei und Vorhang auf. Die fami-
liären Verstrickungen um einen 
durch Liebe motivierten und 
ausgetragenen Vater-Sohn-
Konflikt begeisterten fachkundi-
ges und Laienpublikum glei-
chermaßen. Der amour fou à la 
Cupido dürfte sowohl den Stu-
denten und Dozenten der Phi-
lipps-Universität Marburg und 
der Justus-Liebig-Universität 
Gießen als auch den übrigen, 
fachfremden Zuschauern einen 

gehörigen Muskelkater in der Region ihres Zwerchfells verursacht haben. Zumindest die 
muntere und ausgelassene Stimmung und das Gelächter während der Vorstellungen lassen 
dies vermuten. Doch der Erfolg der Inszenierung ist ob der schauspielerischen Leistungen 
der Darsteller nicht weiter verwunderlich, umso bemerkenswerter jedoch die Tatsache, 
dass diese allesamt Laienschauspie
sowie Abwechslung zu einer Ve
durch Herzblut und viel Schweiß 
in Proben im vergangenen Se-
mester und einer unvergleichba-
ren Leistung mit viel Wortwitz 
bei den Aufführungen zu dem 
Event und Aushängeschild der 
altphilologischen Arbeit in Mar-
burg. Sven Meier und Alexander 
Schenk brillierten in den Haupt-
rollen des Demipho und Charinus 
als liebestolle Spinner und un-
gleiches Vater-Sohn-Gespann. 
Doch auch die anderen Besetzun-
gen standen diesen beiden in 
nichts nach.  Mit viel Liebe fürs 
Detail der Vorlage und gekonnt 
eingeflochtenen, modernen Gags eroberten die Bürger des antiken Athen den Saal und ge-
wannen diesen durch ihr Spiel für sich. Dies geschah nicht zuletzt auch durch das selbst 
angefertigte, originalgetreue Bühnenbild und Kostüme, welche das Publikum in die Zeit 
und Handlung hineinversetzten. Kleinere und größere Widrigkeiten, wie etwa umfallende 
Requisiten oder Textlücken, wurden geschickt eingebunden und professionell übergangen. 
Den Höhepunkt fand das Stück kurz vor Ende, als die Gattin des Lysimachus, eine Parade-

tus wiederum liebevoll und engagiert neu inszeniert. F

ler waren. Was als fixe Idee und praktische Ergänzung
anstaltung in der Universität geplant war, avancierte 
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 es war seit Zerfall 
es römischen Imperiums nicht lebendiger! Ein besonderer Dank gilt allen Mitwirkenden 
uch im Hintergrund und den Unterstützern, die eine Aufführung des Stückes ermöglicht 
aben! 

 
 

 auf den Dauphin. Also: Es 

ultur und Mode, Medizin und Phar-
mazie, Politik und Weltanschauung, Rechtswesen und Religion, Verwaltung und gesamter 
                                                          

rolle für Anna Rauschenberg und Yannick Spies, von ihrem Landgut in die städtische Villa 
zurückkehrt und dort die Dirne Pasicompsa (Kathrin Bittern) entdeckt, welche ihr Mann 
seinem Nachbar zuliebe versteckt hält. Der Freundschaftsdienst bricht Lysimachus beinahe 
selbst das Genick. Doch letztlich wendet sich durch das beherzte Eingreifen seines Sohnes 
Eutychus (Benedikt Basedow) alles zum Guten. Denn neben den Lachern und erotischen 
Skurrilitäten galt das Stück schließlich der familiären Aussöhnung und moralischen Erbau-
ung. In der Verlesung einer neuen Geset
der Jugend legitimiert und den Greise
alle Beteiligten glücklich. Ebenso 
glücklich endete die Aufführungs-
reihe mit dem finalen Vorhang ei-
ner Schülervorstellung, in der auch 
junge Nachwuchslateiner auf ihre 
Kosten kamen und durchaus Paral-
lelitäten zu ihrer Lebenswelt fest-
stellen konnten und eingesehen ha-
ben, dass Latein nicht immer lang-
weilig sein muss. Was neben der 
Erinnerung an einen schönen 
Abend bleibt, ist die Hoffnung auf 
ein weiteres Bühnenstück der stu-
dentischen Schauspielgruppe und 
ein deutliches Signal an all diejenigen, die behaupten, Latein sei tot –

zgebung durch Eutychus, welche die Liebschaften 
n verbietet, Dirnen nachzustellen, endet das Stück für 

d
a
h
 

Walter Wimmel        Wie viel Graecolatein verträgt die deutsche Sprache? 
Über die altsprachlichen Einflüsse samt ihrer anglo-romanischen Vermittlung 
 

Für die Freunde der alten Sprachen in Deutschland haben die vergangenen Jahre ein Wech-
selbad der Empfindungen gebracht. Wilfried Stroh, Latinist aus München, fand ein drama-
tisches Bild für die Lage. Ein Bild aus der französischen Königszeit: Latein sei tot, nicht 
anders als der jeweils verstorbene König, weshalb man auf die Nachfolge einer frischen 
und zukunftskräftigen Latinität hoffen dürfe, wie Frankreich
lebe der König, es lebe Latein!1 Dem stimmt man gern zu. Aber die vorausgesetzte Idee 
vom Untergang oder periodischen Ableben der alten Sprache weist doch wohl eher ins 
Rhetorische als in die Realität. 
Freilich muss man sich um eine gewisse Seite des Problems durchaus Sorgen machen, 
nämlich die schulische Ausbildung in den „alten Fächern“, mit der es seit einhundert Jah-
ren im Ganzen bergab ging. Doch andererseits ist das Sorgenkind bemerkenswert vital. 
Nach zweitausend Jahren wechselvollen Wachstums erleben wir heute eine gewaltige, teils 
sogar chaotische Zunahme der graecolateinischen Sprachelemente und ihrer Unentbehr-
lichkeit: im Alltag und Arbeitsbereich, in Bildung, K

 
1 STROH, W.: Latein ist tot, es lebe Latein! Kleine Geschichte einer großen Sprache, München 2007 (seit 2008 auch als 
Taschenbuch).  
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g der Normen. Es besteht ein para-
r schwindenden schulischen Geltung und der fast über-

Dissolidarisierungen zu erreichen?“ – Ein Ausspruch von 

äufen sich die 
zialen Mittelschicht“. 

 Sport: 

rn spiegeln die selbstverständliche Redewei-

tät. Seine rapide Ausbreitung hat mit dem technisch-zivilisatorischen Wachs-
m der Völker zu tun. Für uns Deutsche hat die freie Graecolatinität hauptsächlich drei 

 Kammer, Kiste, Speicher, Ziegel, Fenster usw. beweisen, 

zudem manches bei uns halbvergessene 

Technik ohnehin. Kaum hat es je eine Epoche gegeben, wo die Bedeutung der 
Graecolatinität mit heute vergleichbar gewesen wäre. 
Dieser Umstand hat freilich weniger mit einer verbesserten altsprachlichen Schulung zu 
tun. Der Latinitätszuwachs in der deutschen Sprache entstammt eher einer Art Wildwuchs, 
der von vielen Seiten her genährt wird. Und der bei den Hütern der Sprache nicht unbe-
dingt als Fortschritt gilt. Aber unbestreitbar wird Deutsch im täglichen Wortschatz immer 
graecolateinischer. Freilich bei zunehmender Lockerun
doxes Missverhältnis zwischen de
bordenden öffentlichen Bedeutung der Graecolatinität. 
Einige Beispiele aus den Medien: 
Das erste lautet: „Was kann geschehen, um nicht nur Solidarisierungen mit den Terroristen 
entgegenzuwirken, sondern 
Helmut Schmidt aus seiner Amtszeit, den ich einem späteren Jahrgang der Zeitschrift 
‚Stern‘ (Jg. 2007) verdanke. 
Oder zwei Artikelzitate aus dem ‚Spiegel‘, Jahrgang 2006. Einmal: „Es h
Indizien für die Marginalisierung der so
Oder Folgendes: „Weltpolitik ist immer ein multi-dimensionaler Vorgang“. 
Dazu noch zwei Zitate aus dem
Ein hoher deutscher Funktionär, Hans Hansen, erklärte 2007 recht geistvoll: „Ich integriere 
lieber, als dass ich intrigiere“. 
Oder Norbert Haug, Motorsport-Chef von Mercedes, tröstete nach einem Misserfolg 2007 
die Anhänger mit dem Wortlaut: „Wir werden nicht in Demotivation versinken!“ 
Diese Kurzzitate sind keine Grenzfälle, sonde
se der medial gelenkten Öffentlichkeit recht getreu und beleuchten zugleich einige Pointie-
rungsweisen, zu denen die Latinität verlockt. 
Was man behelfsweise als graecolateinischen Wildwuchs bezeichnen mag, ist tatsächlich 
das allen eurogenen Sprachen mehr oder weniger gemeinsame Phänomen der freien 
Graecolatini
tu
Ursprünge: 
 

I. die Fachsprachen, also die besonderen Vokabulare, die wir von Griechen und Rö-
mern zusammen mit den Errungenschaften, ‚artes‘, und ‚Fächern‘ selbst übernom-
men haben. Das betrifft nicht nur Religion, Jurisprudenz, Medizin und die meisten 
Wissenschaften, sondern auch deren seither fast unermessliche Ausdifferenzierung 
und Vervielfältigung. Man denke nur an die hochentwickelten Terminologien unse-
rer Geisteswissenschaften von Arabistik bis Soziologie. Aber auch unsere uralten 
bautechnischen Lehnbegriffe aus der Römerzeit wie Straße, Mauer, Pflaster, Pfeiler, 
Pfosten, Pforte, Keller,
mit welchem Nachdruck der fachsprachliche Bedarf schon im Altertum unser 
Deutsch latinisiert hat. 

II. Zweiter Ursprung sind die graecolateinischen Fremdwortelemente, die in den modi-
schen Rezeptionswellen unserer Geistesgeschichte von den Romanen übernommen 
wurden: also vor allem den Italienern, Spaniern, Franzosen und letztendlich auch 
von den halbromanischen Engländern, die 
Fremdwort wieder zu Ehren bringen. Zu Lasten der Graecolatinität geht überhaupt 
ein Gutteil des deutschen Anglo-Problems. 

III. Freie Graecolatinität finden wir auch als Erscheinungsweise des schulischen klassi-
schen Latein und Griechisch, das in allen möglichen Brechungen in die Umgangs-
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örter, Dichterfragmente, Erinne-
rungsfrüchte, Missverstandenes, Sprachspiele und grammatische Experimente, 

ll, dass bei 

en, ein anderes und gedämpfteres war 

d Kombinationen ausge-

s Neuen ein qualitativer Umschlag 

table Hypothese‘ auf sich beruhen zu lassen. Näher an der Frage der Deutsch-

. Es handelt sich um eine eingängige Wortverbindung, die 

n Paarungstypus sind etwa ‚satisfaktionsfähig‘ oder 

dunkelmännerhaftes Allerlei, Renommiersprüche. 
 
Entscheidend sind natürlich Punkt I und II: Fachsprachenlatinität und romanische Reiz-
wort-Vermittlung. Die beiden können sich überlagern. Es ist sogar häufig der Fa
einer Vokabel graecolateinischer Herkunft auch der Weg zu uns neben dem Mittellatein 
zugleich über das Italienische, Französische oder Englische noch erkennbar ist. 
Dabei liegt auf der Hand, dass das Rezeptionserlebnis von neuen Fachvokabeln bei den 
Romanen, die sich ja ohnehin in der Latinität beweg
und ist: im Vergleich zu den germanischen Partnern. Bei letzteren spielen die Erregungen 
und Attraktionen der Fremdheit eine größere Rolle. 
Damit mag es zusammenhängen, dass wir die Erscheinungen deutlicher, die Probleme 
grundsätzlicher wahrnehmen. Dazu sehen wir uns durch neue Formen der Werbung und 
Publizistik einer verwirrenden Fülle fachsprachlicher Blüten un
setzt. Sie bringen nicht nur Anregung, sondern auch Sorge mit sich im Blick auf die unver-
kennbare Häufung sprachlichen Problemgutes in ihrem Gefolge. 
Es meldet sich der Verdacht, dass im deutschen Wortschatz bedeutende Neugewichtungen 
anstehen könnten. Dass angesichts der Massierung de
sich vorbereitet, was die Rolle des graecolateinischen Anteils anlangt. Ein Vorgang jeden-
falls, dem das sprachliche Gewissen sich stellen muss. 
Aber wo beginnen? Vielleicht empfiehlt es sich, den blockweise auftretenden Fach-
Fremdwörtern erst einmal auszuweichen. Also deren meist gedoppelt auftretende 
Graecolatinität wie bei ‚Computer-Tomographie‘, ‚Multimedia‘, ‚Info-Zentrale‘ oder ‚in-
akzep
Verträglichkeit ist eine andere Art von Doppelungen, die vom Typus her keineswegs neu 
sind. 
Ich meine die Wortpaarungen zwischen Deutsch und Graecolatein direkt. Unter den Be-
dingungen der heutigen Massierung bilden sie die entscheidende Begegnungszone, wo die 
sprachlichen Partnerwörter sich gegenseitig abgleichen. Jede Wortpaarung, die sich durch-
setzt, entstammt einem Auswahlprozess, der über Genie, Geschmack oder auch 
Ungeschmack der Wortnutzer Auskunft gibt. 
Neuerdings ist bei uns die Wortpaarung ‚Migrations-Hintergrund‘ erfolgreich. ‚Migration‘ 
von migrare ist ein älteres Fremdwort, das wieder ans Licht gezogen wurde, zunächst als 
Kompositum ‚Immigration‘, um die diversen Flüchtlingsbegriffe durch etwas Neutraleres 
zu ersetzen. Ein kleiner Geistesblitz schonungswilliger Bürokraten ist die Verbindung mit 
‚Hintergrund‘, das mit Wortlänge sowie charakteristischen Vokalen und Konsonanten der 
‚Migration‘ ganz gut entspricht
den gemeinten Tatbestand zudem derart distanziert, dass der letzte Hauch von Kränkung 
der Betroffenen vermieden ist. 
Ältere Beispiele des lateinisch-deutsche
(noch älter) ‚regelmäßig‘, ‚Stilmerkmal‘ oder (ein wunderschönes Klangbild für militäri-
sche Ohren) ‚General-Feldmarschall‘. 
Solche ur-vertrauten Fälle haben für uns den ganzen Doppelungstypus zu einer derart un-
problematischen Sache werden lassen, dass zumindest seit einhundert Jahren ohne viel 
Rücksicht auf Schönheit, Ausgewogenheit und Ökonomie drauflos kombiniert wird. Der 
Bedarf lässt sich in vielen Fällen nicht einmal bestreiten. Oft ist er durch die fachsprachli-
che Herkunft gesichert. Ich erinnere an die Geläufigkeit von ‚Kollateralschaden‘, ‚Ultra-
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örprotokolle‘, ‚Leitkultur‘, ‚Eingemeindungsprozess‘. Kaum noch 

, ‚massive Ver-

en Vokalen. Eine eigentümliche Konkordanz der klang-

twendiges Übel, sondern als künstlerische Mög-

 

Begegnungen‘ mit dem Untertitel ‚Über nahe 
nd ferne Freunde‘ erwies sich als nahezu ideal. Es ist nicht lange vor seinem Tod (2006) 

in zwei Auflagen (zuerst 2004)

hört gleich 

as Nachrichtenmagazin ‚Spiegel‘, das den 

 erbost. Besonders lei-
densch
schwic

 Hamburg, und er erglühte sozusagen in präzeptoralem Zorn. Er sag-

stimmt. Die Satz-Ökonomie ver-

n schon etwas vorweg. Die alte Schreibung praeceptoral mit   -c- würde diese 

schall‘, ‚Toleranzbereich‘, ‚Leichtathletik‘, ‚Realitätsflucht‘ (wie ‚Republikflucht‘), ‚La-
borforscher‘, ‚Dachorganisation‘, ‚Therapiestunde‘, ‚Mülldeponie‘, ‚Gesundheitsreform‘, 
‚Konsumbremse‘, ‚Abh
stellt sich die Frage, ob das alles Deutsch ist. Der deutsche Anteil legitimiert es mit aller 
Selbstverständlichkeit. 
Nicht viel anders sind stehende Verbindungen von zwei getrennten Vokabeln (meist Ad-
jektiv und Substantiv) zu beurteilen. Erinnert sei an ‚flexible Arbeitszeiten‘
spätung‘, ‚striktes Verbot‘, ‚konspiratives Treffen‘, ‚verantwortungsvolle Position‘, ‚bei-
spiellose Intensität‘, ein ‚Super-Sommer‘, eine ‚verherrlichte Aggression‘. 
Die letzte Verbindung, wie alle den Medien entnommen, ist vielleicht nicht so geläufig; 
‚verherrlichte Aggression‘ hat aber etwas Bestechendes im Spiel von Silbenzahl, Beto-
nung, Doppelkonsonanzen und hell
lichen Ausdrucksmittel beider Sprachen ist hier entstanden und lässt die Paarung als jeden-
falls nicht unglücklich erscheinen. 
Solche Fälle gaben mir den Gedanken ein, auf Ähnliches zu achten. Zeichnet sich hier eine 
Gelegenheit ab, etwas wie eine Kultur der zweisprachigen Verbindungen zu erkennen und 
auf ihre Pflege zu achten? Sie nicht als no
lichkeit zu fassen? Und damit einer Vereinigung der deutschen und graecolateinischen Tei-
le zuzuarbeiten, die den Namen verdient? 
Ich machte mich auf die Suche nach einem Autor, der diese Möglichkeit, da dem
graecolateinischen Anspruch im Deutschen kaum zu entkommen war, selbst schon emp-
funden haben und als Herausforderung seiner Formulierungskunst erkannt haben mochte. 
Wider Erwarten bin ich rasch fündig geworden. Und zwar bei einem Schriftsteller, den 
man als biographischen Gegenwartshistoriker und zudem als langjährigen Herausgeber der 
FAZ gut kennt: Joachim Fest. Sein Buch ‚
u

 erschienen. 
 

Beispiele für Wortpaarungen 
Zu den Freunden, die Joachim Fest im Buch (S. 28) zu Wort kommen lässt, ge
zu Anfang Sebastian Haffner, ein bedeutender politisch-historischer Autor, der in Hitlerzeit 
und Krieg als junger Mann emigriert gewesen war und jetzt in Hamburg weilte. 
Inzwischen regierte Adenauer, und es gab d
Kanzler kritisch provoziert hatte. Es war die erste sog. Spiegel-Affäre. Der Chefredakteur 
Augstein sollte strafrechtlich belangt werden. 
Das hat die Anhänger einer strikt demokratischen Regierungsform

aftlich gebärdete sich Sebastian Haffner. Joachim Fest möchte den Freund be-
htigen und beschreibt die Dinge folgendermaßen: 
„Einige Tage nach der Verhaftung Augsteins ... begegnete ich Haffner an meinem 
neuen Wohnort
te außer sich, Adenauer habe mit diesem Handstreich seinem eigenen Volk den 
Krieg erklärt.“ 

Die Latinitätsverbindung, um die es geht, ist der „präzeptorale Zorn“, den Fest bei Haffner 
beobachtet. „Zorn“ für sich allein war zu knapp und unbe
langte ein womöglich mehrsilbiges Beiwort. Es leuchtet unmittelbar ein, dass Fest mit dem 
Latinum präzeptoral eine glückliche Wahl getroffen hat. 
Ein lautlicher Faktor spielt dabei eine Rolle, nämlich das scharfe deutsche -z- von 
präzeptoral. Es deutet eine unliebsame didaktische Energie an und nimmt von dem Haupt-
wort Zor
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olle zuweist, doch von solch verschmitztem Humor, dass eine wirkli-
che Kränkung wohl vermieden wurde. Es w  schwierig, eine rein deutsche Ersatzformu-

rischen 

on den letzten Er-

 auf das Prob-

Und damit bekundet: Das kann Deutsch auch! – Das ist, ganz 
im Vorbeigehen, ein wenig Sprachhumor, v  dem wiederum das etwas blasse Beiwort 

ches Graecolatinum durchaus 6- und 7-silbig sein kann, 

zdramatisch könnte 

einlich, aber nicht völlig auszuschließen, 
dass der Begriff ‚Woge‘ nicht von ihm, sondern von Dutschke selbst stammt, was bedeuten 

lichen Teil auf der Kenntnis wirksamer“ – und nun achten Sie auf den 

Wirkung weniger vermitteln wegen der historischen Unentschiedenheit zwischen -c-, -z- 
und -k-. 
Bewährt ist der Paarungstypus (5 Silben gegen eine) auch schon bei rein deutschen Ver-
bindungen. Insgesamt ist die lateinisch-deutsche Formel, die dem Freund Haffner eine 
schulmeisterliche R

äre
lierung zu finden. 

* 
Zu Sebastian Haffner noch Folgendes: Fest zollt ihm im Zusammenhang mit histo
Streitpunkten das Lob, er sei jederzeit frei gewesen von „ideologischen 
Voreingenommenheiten“ (Begegnungen, S. 37). So der Ausdruck, um den es geht. 
‚ideologisch‘, ‚Ideologie‘ stehen im 19. Jahrhundert noch für Theorie v
kenntnisgründen, allenfalls mit schwärmerischem Beiklang. Heute dagegen ist es ziemlich 
eindeutig auf politisch-weltanschauliche Grundausrichtung eingegrenzt. 
Die Graeco-Kombination ‚ideologisch‘ ist keine besonders schöne Vokabel, zumal wenn 
durch den verwendeten Kasus noch eine Silbe dazukommt. Fest aber reagiert
lem, indem er dem deutschen Substantiv der Paarung sogar noch eine Silbe mehr einräumt: 
‚ideologischen‘ sind 6, bei ‚Voreingenommenheiten‘ sind es sogar 7 Silben. 
Die Mehr- und Vielsilbigkeit bei unentbehrlichen Fremdwörtern ist ein Dauerproblem. 
Und im vorliegenden Fall hat Fest sozusagen den Stier bei den Hörnern gefasst, indem er 
mit den etwas deutsch-pedantischen ‚Voreingenommenheiten‘ die Silbenzahl von ‚ideolo-
gischen‘ noch übertrumpft. 

on
‚ideologisch‘ mitprofitiert. 

* 
Ein Autor kann freilich auf die unentbehrliche Vielsilbigkeit eines Fremdworts mit einem 
ganz anders gearteten Paarungsverhalten reagieren. 
In seinem Bericht über Ulrike Meinhof erwähnt Fest auch eine Begegnung mit dem Stu-
dentendemagogen Rudi Dutschke, der von der ‚antiautoritären Bewegung‘ redet, die durch 
die Welt gehe. Nun, dass ein politis
erweist sich auch hier. Und viel ansprechender als die Form ‚ideologischen‘ ist der Aus-
druck ‚antiautoritären‘ auch nicht. 
Aber in der Formulierung von Fest wird diesmal das Vielsilbler-Beiwort nicht von einem 
Noch-mehr-Silbler-Substantiv aufgefangen, sondern von dem schlicht und voll klingenden 
Zweisilbler ‚Woge‘! Von der ‚antiautoritären Woge‘ also (S. 264). Sat
man dazu sagen: Die ruhige Macht des Hauptworts ‚Woge‘ glättet die ganze Paarung und 
macht das Klang-Getümmel des Vielsilblers ‚antiautoritär‘ wieder gut. 
Nebenbei: Bei Fests Zitierweise ist es unwahrsch

würde, dass er ihn zustimmend übernommen hat. 
* 

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das Problem des vielsilbigen Fremdworts abmil-
dernd, gutmachend in den Griff zu bekommen: die klangliche Assimilation. Joachim Fest 
war ja als Historiker auch der Verfasser einer berühmt gewordenen Biographie. Da sagt er 
über Hitler Folgendes (Propyläen 1973, S. 659): „das Wesen seiner Regierungskunst be-
ruhte zum erheb
Ausdruck – „wirksamer Stimmungs-Stimulantien“. Ein kleiner stilistischer Geniestreich, 
wie mir scheint. 
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ln von Stimmungen. Wieder ein Mehrsilbler (in dem Fall 

alt so-

elemente zurechtkommen kann, nämlich  

e der jeweiligen Silbenzahl, also z.B. 6 gegen 1 Silbe oder 7 gegen 1 

Zu diesen numerisch greifbaren Punkten ko en (ähnlich wie bei der Untersuchung des 

f) den folgenden Zu-

s zurück, der damit eine irreale, wahnhafte Landschaft be-

nungsfrische 
erlangen, die ihre Einzelgeltung im Alltag übersteigt. Griechischer und deutscher Ausdruck 

t, dem Begründer der Zeitschrift 

 wer weiß, was dabei herauskommt?“ 

anglolateinisch, hat sich rapide mit der heutigen Anglo-Welle bei uns ausgebreitet. 
Dabei hat sich seine ursprüngliche Neutralität zwischen ‚feierlich‘ und ‚vergnüglich‘ mehr 

Die Paarung wirkt auf den Leser, als ob die Hälften (‚Stimmungs-‘ und ‚Stimulantien‘, 
deutsch und Latein) genau für einander erfunden seien. Der lateinische Anteil, eine Direkt-
ableitung von stimulus (Stachel) und stimulare mit pluralischem Partizip stimulantia, meint 
also die Fähigkeit zum Anstache
sind es 5 Silben), der kombiniert mit dem vorausgehenden deutschen Ausdruck ‚Stim-
mung‘ als geistvoll gelungene Wortverbindung wirkt. Und den gemeinten Sachverh
gar erfreulich knapp wiedergibt. 
Damit sind uns nun mehrere Verhaltensweisen kenntlich geworden, wie ein Autor mit der 
Vielsilbigkeit graecolateinischer Paarungs

I. durch Assimilation der Silbenzahl auch der deutschen Paarungshälfte 
II. durch Antithes

desgleichen 
III. durch Assimilation in Klangbild und Sinnpointierung wie im Fall von Stimmungs-

Stimulantien. 
mm

antiken Prosarhythmus) jene feineren stilistischen Reize, bei deren Besprechung man zö-
gert, weil die Objektivierung ihren Zauber in Frage stellen könnte. 

* 
Noch ein Beitrag zu unserem zweiten Typus (wenn also dem graecolateinischen 
Mehrsilbler ein aussagekräftiger deutscher Einsilbler gegenübertritt oder als Substantiv 
dem (im folgenden Fall graezistischen) Beiwort zugeordnet wird). 
Auf Seite 8 finden wir bei Fest mit Bezug auf die 1970-er und frühen 80-er Jahre, also die 
Zeit der politischen Morde der sog. RAF (Stichwort Baader/Meinho
sammenhang. Fest versichert zunächst, dass all seine Begegnungspartner dieses Buches 
sich einig waren in der Ablehnung (und jetzt wörtlich): „alles Ideologiewesens und zumal 
der utopischen Wut der siebziger und beginnenden achtziger Jahre.“ 
‚Utopische Wut‘ ist der beherrschende Ausdruck. ‚utopisch‘, ‚Utopia‘ geht ja, wie Ihnen 
vertraut ist, auf Thomas Moru
zeichnete. οῦ und τόπος, wörtlich eine Nicht-Örtlichkeit. In unserem Text als Metapher für 
die Verstiegenheit jener terroristischen Gruppierung zu verstehen. Wirklichkeitsverlust 
wird als Ortsverlust begriffen. 
Der Ausdruck ‚Wut‘ nimmt das Graecum ‚utopisch‘ sozusagen in seine einsilbige Dyna-
mik mit auf, so dass beide Bestandteile der Formel zusammen eine Bezeich

fördern sich gegenseitig. Als ob sie nach einem geheimen Plan zusammengefunden hätten. 
Die wiederkehrenden Laute -u- und -t- spielen dabei eine Rolle (ut und wut). 

* 
Joachim Fest hat auch gern mit Rudolf Augstein diskutier
‚Spiegel‘. Die kulturelle Situation, zumal der deutschen Jugend, sah Augstein eher pessi-
mistisch. „Sie hat kein Lebensthema“, so zitiert ihn Fest (S. 359), „sie wird sich eines er-
finden müssen! Und
Aber was diese Vorhersage angeht, so meint dazu Fest weiter sarkastisch, so „hatte er, wie 
wir als Zeitgenossen der Spaßkultur und des Event-Getues wissen, mehr recht als irgend-
wer damals ahnte“. 
Fest hat Augstein, muss man dazu wissen, um etliche Jahre überlebt. Er konnte den Eintritt 
der ‚Spaßkultur‘, die jener nur vorausahnte, gleichsam noch selbst beobachten. Und das 
‚Event-Getue‘ als solches erfassen. 
‚Event‘, 
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s und evenire hatten wir bisher aus dem Französischen 
‚evenement‘ und ‚Eventualität‘ bezogen – s ie das neulateinische ‚eventuell‘ umgangs-

* 

haftliche Pflege. Zum anderen ist Ciceros cultura animi 

 alten Sinn, dass man auch den Spaß kultivieren 

rung mit 

 italienischen ‚spasso‘; und ‚spasso‘ geht seiner-
seits letztlich auf expandere zurück (Partizip passum, spätlat. expassare, ital. spassarsi – 

 Wut gibt es ein Gegenstück in Joachim Fests Kapitel 

m hiesigen Philosophen 

der 

sich, dass mit ihr 

und mehr im Sinne des letzteren eingespielt (bis hin zum flachsig aufgefassten Sonderer-
eignis). 
Die Verbindung mit ‚Getue‘, einem Begriff vom Rande des Hochdeutschen, ironisiert tref-
fend diejenigen Nutzer von ‚Event‘, die noch auf Ernst und Feier als Bedeutung gedanken-
los vertrauen und dabei die bereits abgedroschene Anglizität verkennen. Die Verbindung
Joachim Fests von ‚Event‘ mit ‚Getue‘ bezweckt, ein mit Hast und Übereifer eingeführtes 
Fremdwort abschätzig zu kennzeichnen. Die Distanzierung drückt den Niveaumangel aus. 
Vom lateinischen eventu

ow
sprachlich werden lassen. 

Noch ein paar Worte zu der anderen Paarung des Fest-Zitates von Seite 359: der ‚Spaßkul-
tur‘ – Parallelbegriff zu ‚Event-Getue‘. 
Doch ist das ein anderer Fall. ‚Kultur‘ hat im Deutschen fast Lehnwort-Würde und ist mit 
der kessen Anglo-Beute ‚Event‘ nicht zu vergleichen. cultura bedeutet bei uns noch im 18. 
Jahrhundert einerseits landwirtsc
der Bildungswelt vertraut. Diese Polarität ist bei genauerem Zusehen auch heute noch be-
stimmend für den Kulturbegriff. 
Der scheinbar unangefochtene Lebensbegriff Kultur gerät nun freilich durch die Verbin-
dung mit ‚Spaß‘ wie unter eine kalte Dusche. Die Paarung bedroht die Würde, und noch 
einhundert Jahre zuvor wäre sie zusamt ihrem Schock wohl gar nicht verstanden worden. 
Denn die Wortverbindung gilt nicht in dem
kann. Sie will vielmehr andeuten, dass der Kulturfortgang im Ganzen eine Neigung zeigt, 
sich in Spaß zu verlieren und aufzulösen. 
So ist ‚Spaßkultur‘ eine plötzlich heute mögliche und nur allzu verständliche kritische Kul-
tur-Paarung. Sie ist zwar kein Verdienst von Fest allein, aber – als Doppelpaa
‚Event-Getue‘ – zwanglos zusammengestellt, höchst erhellend. Übrigens scheint mir auch 
der moderne Kulturbegriff ‚Multikulti‘ diesen unernsten Hintergrund zu verraten. 
Typologisch unterscheidet sich ‚Spaßkultur‘ von den bisherigen Paarungen. Es ist nämlich 
nicht nur ‚Kultur‘, sondern auch der ‚Spaß‘ bei uns ein Lehnwort, wenn auch durchaus 
deutsch klingend. Es kommt um 1600 vom

 ex
ausbreiten, sich entspannen, vergnügen). 

* 
Zu der Formel von der utopischen
über Hannah Arendt, die ja auch durch ihre Formel von der Banalität des Bösen sprach-
schöpferischen Ruhm erlangt hat. 
Sie hatte als Marburger Studentin ein Verhältnis gehabt mit de
Martin Heidegger. Sie war dann als Jüdin 1933 emigriert, während Heidegger sich dem 
Nationalsozialismus zuwandte und also eine Entfremdung eintrat. 
Nach dem Krieg hat sie mehrfach Deutschland besucht und u.a. mit Joachim Fest Gesprä-
che geführt. Über ihren Besuch 1949/50 zitiert Fest S. 200 den Bericht einer Freundin, 
welche Hannah Arendt gefragt hatte, ob sie sich auf ein Wiedersehen mit Heidegger (
inzwischen in Freiburg lebte) freue. Sie erhielt von Hannah die Auskunft: „Um sich auf 
Freiburg zu freuen, dazu gehört ein bestialischer Mut, über den ich aber nicht verfüge“. 
Die Formulierungskraft der Philosophin springt ins Auge. Aber es zeigt 
wohl innere Unsicherheit überspielt werden sollte. Denn schon am 07. Februar 1950 hat 
Besuch und Versöhnung bei dem alten Freund in Freiburg stattgefunden. 
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emerkenswerten Stils nicht auch sie 

Mut (Gleichklang im Gegensatz) ein erfreuliches Wort unserer Sprache, 

ber ein ‚tieri-
scher‘ Mut? Der täppische Ausdruck w de die nervös erregte, betont einmalig 

ngt: die ‚subalterne Verranntheit‘. Eine ‚Verranntheit‘ für sich 

i für ‚ein anderer‘. Mit sub 

 darauf geachtet haben 

 wären). Das sind immerhin beachtliche Korrespondenzen bei einer latei-
nisch-deutschen Paarung, der man beim ersten Blick kaum eine so weitgehende Entspre-

nn, wo wieder 

risch, wir 

Bei Joachim Fest aber, der zur Zeit, als Hannah in Marburg studiert hatte, erst geboren 
wurde, fragt man sich, ob zu den Anregern seines b
ganz direkt gehörte. Zu verblüffend ist die Ähnlichkeit gerade im Besonderen der beiden 
Formeln von bestialischem Mut und utopischer Wut. 
Auch die Unterschiede der beiden sind, kann man sagen, über Kreuz sich zugeordnet: Die 
Vokabel Wut ist die eher negative Erhöhung und Eingrenzung des mit ‚utopisch‘ Gemein-
ten. Dagegen ist 
das die als bestialisch empfundenen Schicksals-Reflexe in einer schwer verletzten Frauen-
seele ausgleicht. 
‚Bestialisch‘ entspricht spätantikem bestialis und ist über die Kirche lebendig geblieben. 
Als signifikantes Fremdwort verlockt es zu einer ‚deutschen‘ Gegenprobe. A

ür
aufgipfelnde Reaktion von Hannah Arendt in jeder Hinsicht verfehlen. 

* 
Ein Berufungs-Skandal. Der Zusammenhang ist, dass Golo Mann (S. 215ff.) an der Frank-
furter Universität Gegner hatte, die seine Berufung als Historiker verhinderten. Die Kor-
respondenz dieser gegnerischen Professoren kam ans Licht. Und Fest bemerkt dazu Fol-
gendes: „Aus nahezu jeder Zeile dieser Korrespondenz spricht eine Intoleranz und subal-
terne Verranntheit, die selbst den nachsichtigsten Beobachter fassungslos macht“ (S. 227). 
Der Ausdruck Intoleranz bedarf sichtlich einer Ergänzung, die das Verächtliche und Nied-
rige der Haltung hinzubri
muss noch nicht ehrenrührig sein. Erst ‚subaltern‘ setzt den Akzent. Gemeint sind übrigens 
Horkheimer und Adorno. 
subalternus kommt aus dem Mittellatein. alternus steht dabe
verbunden ist die Bedeutung: ‚unter einem anderen stehend, untergeordnet‘. Französisch 
‚subalterne‘ dürfte zur Einführung bei uns beigetragen haben. 
Die Verbindung mit ‚Verranntheit‘ stammt hier sicher von Joachim Fest selbst. Eine aus-
gesprochen glückliche Verbindung, zumal Fest im Einzelnen kaum
dürfte, dass ‚subalterne‘ und ‚Verranntheit‘ je zwei -e- gemeinsam haben, dabei je einmal 
die Verbindung -er-, ferner je ein -a- und je ein -t-. 
Solche Entsprechungen gehören in die Rubrik der kreativen Halbbewusstheit; nicht anders 
als die geläufige klauselmäßige Figuration des Viersilblers ‚subalterne‘ mit nachfolgenden, 
gravitätisch abschließenden drei Silben ‚Verranntheit‘ (was nach lateinischer Silbenwer-
tung drei Längen

chung anmerkt. 
* 

Ein vergleichbares Silbenspiel findet sich auf Seite 233 von Fests Golo Ma
Fest selbst der Formulierende ist, der nicht verschweigt, „wie misstrauisch und nachtra-
gend (Golo Mann) sein konnte und wie unfähig zu generöser Gelassenheit“. 
‚Generöse Gelassenheit‘ ist unser Paar: 4-silbig ebenso der lateinische wie der deutsche 
Bestandteil der Paarung. Die rhythmische Stimmigkeit der Paarung beruht auf einem ein-
fachen Wechsel: ‚generöser‘ hat den Ton auf der dritten Silbe, ‚Gelassenheit‘ auf der zwei-
ten. Das eine wirkt eher fragend-öffnend, das andere, wie wir schon kennen, mehr feststel-
lend-abschließend. Außerdem entsprechen sich die beiden Anfangssilben anapho
haben einen Anfangsreim. Weitere Entsprechungen beruhen auf dreifachen e-Silben bei-
derseits und binnenvokalischem -s-. Im Ganzen ein Musterfall an Koordination. 
Dem Wort Gelassenheit merkt man seinen halbmystischen Ursprung nicht mehr an. Als 
Gott-Ergebenheit wurde es von den Schwärmern der Reformationszeit gefasst, von den 
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ckt, 
das über französ. ‚généreux‘ vom lat. generosus herkommt, also ‚von gutem, edlem genus 

est gewählte 

irksam; lateinisch drasticus. In 

e Form ‚drastique‘ mitbetei-

uch etwas von seinen dynamischen altgriechischen Ursprüngen 
it ins Spiel (wie z.B. Platon, Nomoi 815 im ζ‘), um einen zupackenden, bedenkenfreien 

Ausdruck zu bezeichnen. 

r Reihungsform selten rein deutsch 

hnen den Vater, wie Golo ihn erlebte, nämlich: „Schweigen, Strenge, Nervosität 

 ‚nerveux‘ und italienischen ‚nervoso‘ noch 
nach. Und auch in der deutschen ‚Nervosi  Sinne einer oft herrisch behaupteten 
Reizbarkeit mag noch etwas von ihr stecken. 

Pietisten des 18. Jahrhunderts übernommen und ist in der Säkularisierung danach zum be-
quemen Kennwort eines lockeren, gelösten psychischen Zustands geworden, der eine ge-
wisse innere Reife voraussetzt. Und, wenn man will, einen inneren Reichtum an Ruhe, von 
dem man anderen mitteilen kann. Genau das ist mit dem Beiwort ‚generös‘ ausgedrü

abstammend‘, und somit auch Eigenschaften wie großzügig und spendabel einschließt. 
* 

Fest hat sich mit Frau Meinhof ein gutes Dutzend Mal getroffen. „Wirklich nahe sind wir 
uns nicht gekommen“, bemerkt er einleitend (S. 249). Aber beide waren im Medienbereich 
tätig und hatten gemeinsame Themen. Meinhof besorgte eine Kolumne der (Studenten-) 
Zeitschrift ‚konkret‘ und stand momentan gerade einem naiv zudringlichen Jüngling Ant-
wort (S. 249f.). Fest beschreibt die Szene als Zeuge und bemerkt Folgendes: „Die drasti-
sche Sicherheit des Urteils, die sie in ihrer Kolumne vorgab, behauptete sie auch im Ge-
spräch mit dem zudringlichen Gegenüber“. – Für uns geht es um die von F
Formel für Meinhofs Ausdrucksvermögen: ‚drastische Sicherheit‘. Was den Leser hier 
verblüfft, ist die Verbindung einer Sprechweise mit dem Beiwort ‚drastisch‘. 
‚Drastisch‘ von griechisch δρᾶν: tun, wirken; δραστικός: w
dieser Gestalt wird es von der mittelalterlichen Medizin für einen terminologischen Zweck 
beansprucht: remedia drastica sind nämlich Abführmittel.  
An der heutigen Bedeutung ‚wirkungsstark‘ und ‚allgemein handgreiflich‘, die etwa seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts gilt, ist aber wohl die französisch
ligt. Trotzdem hat sich der leicht ordinäre Anteil aus der mittelalterlichen Pharmakologie 
noch nicht ganz verflüchtigt aus dem Bedeutungsempfinden. 
Fests Paarung ‚drastische Sicherheit‘ verblüfft jedenfalls. Und der Leser überlegt, ob Fest 
nicht vielleicht im Ausdrucksentwurf zunächst an ‚dreist‘ gedacht hat (‚dreiste Sicherheit 
des Urteils‘) und schonungshalber auf das Fremdwort umgestiegen ist. Immerhin bringt 
das gewählte ‚drastisch‘ a
m

 
Von der Paarung zur Reihung 

Die Paarung Deutsch/Graecolatein ist natürlich nur einer der Sonderaspekte, unter denen 
wir unser Problem bearbeiten können. Mit der Paarung verwandt ist die Reihung. Es zeigt 
sich, dass bei mehrgliedrigen Ausdrücken in nominale
formuliert wird. Es überwiegt der Fall, dass, bei meist 3- oder 4-gliedrigen Figuren, je ein 
Ausdruck dem graecolateinischen Bereich entstammt. 
Wir bleiben bei Joachim Fest, Begegnungen mit Golo Mann, S. 215. Es geht um Biogra-
phisches, um Erinnerungen des Sohnes Golo an den Vater Thomas Mann. Vier Stichworte 
kennzeic
oder Zorn“. – Golo sah sich demnach einer nicht immer angenehmen Disziplinierung aus-
gesetzt. 
Vier Vokabeln hat die Reihung, davon eine aus der Latinität. ‚Nervosität‘ behauptet dabei, 
sieht man näher hin, eine Sonderfunktion. Sie ist sozusagen der Schlüsselbegriff, sie mode-
riert die anderen. Mit ‚oder‘ wird als Alternative und krasse, einschichtige Steigerung der 
Einsilbler ‚Zorn‘ hinzupointiert. Die medizingeschichtlich bedingte Doppeldeutigkeit von 
nervosus (‚sehnenstark‘ und ‚nervenschwach‘) ist zwar heute im zweiten Sinn entschieden 
(‚nervös‘), doch klingt sie im französischen

tät‘ im
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in seiner Gebrochenheit, 

ier das Moment der Nervosität als (wenn auch adjektivi-

de 

evolutionsmodischen Inan-
spruchnahme‘ möchte ich bei späterer Gelegenheit behandeln. 

 Denn großstädtisches Lebensgeschick 

hinzukäme. Schon die ‚sokratische Ironie‘ besitzt einen An-

l für eine grobironische Pointe: „Was für eine Hitze heute“ 
(wenn es faktisch kalt ist). 

sch-deutschen Doppe-
ng, biegt der Autor unauffällig und gewandt ins Deutsche zurück. 

 

 stürmischen Heranwachsens der 

st diese Wortverbindungen spontan im freien Wuchs 

 ihre faktische 
hr Humor. 

 Fensterladen – marineblau etc. 

* 
Eine ganz ähnlich gebaute Charakterisierung übt Fest kurz danach auf Seite 223. Fest wür-
digt hier von Golo Mann die „Versuche über Heinrich Heine und Georg Büchner, deren 
Bild aller revolutionsmodischen Inanspruchnahme entzogen und 
seiner Unruhe und nervösen Schwermut wiederhergestellt wird.“ 
Hier bilden ‚Gebrochenheit, Unruhe und nervöse Schwermut‘ eine drei- bzw. viergliedrige 
Eigenschaftsreihung, wobei auch h
sches) Latinum den Akzent setzt. 
An die Stelle der Vaterkritik Golos (auf Seite 215) tritt hier freilich seine richtigstellen
Würdigung von Heine und Büchner, deren Wortlaut auf Fest selbst zurückgehen dürfte. 
Die ebenfalls interessante lateinisch/deutsche Paarung der ‚r

* 
Auf Seite 272 geht es um eine Bestimmung dessen, was das Berlinische von Berlin aus-
macht. ‚Berlinisch‘ ist demnach eine Mischung aus drei Bestandteilen: „aus Schlagfertig-
keit, Ironie und großstädtischem Lebensgeschick“. Das Graecolatinum ‚Ironie‘ in Mittel-
stellung der Dreier-Reihe hat im Deutschen schon bald Lehnwort-Rang. Und ist für die 
Kurzdefinition des Berliner Wesens unentbehrlich.
hat man in Hamburg, Hannover oder Köln ja auch. 
Aber die Definition der typisch berlinischen Schlagfertigkeit wäre in Gefahr, auf bloß ba-
nale oder dreiste Züge beschränkt zu bleiben, wenn die Finesse der Ironie (welche die 
Selbstironie einschließt) nicht 
teil an großstädtischem Geist. 
īrōnīa, lateinische Form von εἰρωνεία, ist der römischen Klassik geläufig. Als sog. rhetori-
sche Figur (dass man das Gegenteil des Gemeinten verlautbart) mag sie etwas von ihrer 
Feinheit einbüßen. Beispie

* 
Eine Art Gegenstück zur Reihung mit einem graecolateinischen Bestandteil ist im deut-
schen Zusammenhang eine Reihung, die ganz aus Graecolatina besteht und sich gleich-
wohl gut einfügt. Auch diesem Fall ist Fest gewachsen. So urteilt er auf Seite 298 der ‚Be-
gegnungen‘ über den Musikkritiker Joachim Kaiser folgendermaßen mit einer viergliedri-
gen Reihung: „Er kennt die Theorien, die Texte, die Partituren und die Traditionszusam-
menhänge“. – Die sprachliche Qualität des deutschen Zusammenhangs wird hier gewahrt 
einmal angesichts der Kürze der ersten drei Aufzählungsglieder. Und mit dem betont län-
geren vierten Ausdruck ‚Traditionszusammenhänge‘, einer lateini
lu

Schlussteil 
Zum Schluss noch einmal zu unserem Hauptanliegen, den einfachen Paarungen von je ei-
nem deutschen und graecolateinischen Element. Altbewährt und lange kaum beachtet, ha-
ben sie heute eine neue Qualität erlangt angesichts des
Benennungsmittel für neue Sachverhalte in unserer Zeit. 
Wie heute dürften aber auch derein
des Sprachbedarfs entstanden sein. 
Über ihr jeweiliges Fortleben mögen zwei, drei Momente entschieden haben:
Unentbehrlichkeit und/oder ihre sprachliche Anmutung, oft auch i
Noch ein paar ältere Beispiel, alle mit Lehnwort-Latein gebildet: 
Postbote – Straßenrand – regelmäßig – Rittmeister –
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g – Paradigmenwechsel – der 

s ist ei-

 ausdrucksmächtiges Novum umzuwandeln. Und aus der Span-

Vossen, Bernhard Kytzler und Lutz Redemund sowie Karl-Wilhelm 

 nach der Paarung zunächst die Reihung als Problemfeld folgt, wurde schon angedeu-

rson (208) – ein modulierendes Jammern (59) eine 

 – wozu ja die gemeinsame indogermanische Herkunft einen gewissen Rechtsgrund 

fündig wurde 

                                                          

Und einige neue, teils mit Fachsprachengriechisch: 
Mikrowelle – Solarsatzung – Zielfixierung – rekordverdächti
ultimative Kick – das Abmeldungsprocedere – der Titelklau. 
Überhaupt gibt es im Witzbereich am Rande des Hochdeutschen ganz wunderbar bezeich-
nungsstarke Latino-Paarungen, wie z.B. ‚eine Revolverschnauze haben‘ – oder: ‚e
ner ein Wackel-Kandidat‘ – oder gar: ‚es kommt einer mit Quadratlatschen daher‘. 
Allerdings ist eine gewisse Besorgnis bei fachlicher Graecolatinität eingetreten. Sie hat u.a. 
bewirkt, dass auch anerkannte Autoren und stilistische Könner sich veranlasst sehen, auf 
die neuen Bedrängnisse unserer Sprache zu reagieren. Das lässt sich beobachten in solchen 
Textbereichen, wo die Menge und Enge von Paarungsfällen gleichsam das Aufflammen 
eines Zweisprachenkonfliktes androht. Und zugleich dem Könner die Möglichkeit andeu-
tet, die Konfliktstelle in ein
nung Harmonie zu stiften. 
Die Vokabel-Paarungen im weitesten Sinn verkörpern für uns also den schlichten Grund-
typus des Geschehens an der Begegnungsgrenze des heutigen Deutsch mit der Graeco-
Latinität. Fachtheoretisch verstanden sind sie der Einstieg zu einer Begegnungs- und Ver-
einigungskunde, welche die bisher vorwiegende einzelwort-kundliche Betrachtungsweise 
im Sprachenverhältnis ergänzt. Stellvertretend für letztere möchte ich die erfreulichen 
Werke von Carl 
Weeber nennen.1 
Dass
tet. 
Zum Autor Fest sei noch ergänzt, dass unsere kurzen Interpretationen nur einen kleinen 
Teil des Gesamtbestandes an vergleichbaren Paarungsstellen betreffen. In seinen 15 Kapi-
teln über Freundesbegegnungen dürften sich jeweils zumindest um 20 einschlägige Fälle 
finden. Angeführt seien aber noch einige Proben aus seinem autobiographischen Werk ‚Ich 
nicht‘, das noch 2006 in der 6. Auflage erschien. Da findet sich ein Pensum-versessener 
Lehrbetrieb (175) – durchtriebene Strategien (106) – penetrante Gemütsfarbe (174) – eine 
verbohrt pathetische Weise (177) – abgefeimte Intrigen (180) – mit enthusiastischem Ernst 
(176) – eine fatal herumgekommene Pe
Menschen-Skepsis [bei Schiller] (180). 
Meines Erachtens lauter originelle Verknüpfungen, von denen beide Seiten der jeweiligen 
Paarung Gewinn haben. Zwischen Deutsch und Graecolatein wird eine gegenseitige Of-
fenheit ausgemacht; ein Bedarf gleichsam, der im Einen das Andere als positiven Anreiz 
würdigt
liefert. 
Joachim Fest ist im Übrigen kein Einzelfall. Eher bezeichnet er den zufälligen Beginn ei-
ner Reihe von verwandten Autoren. Ich fand die erfreuliche Bestätigung, dass ein ‚alter‘ 
Marburger, der inzwischen angesehene Lexikograph Hans Wilhelm Nordheider, unter den 
Schriftstellern, die nächst Fest in Betracht kommen, gleich bei Zuckmayer 
(obwohl er hauptberuflich in Hamburg das frühgriechische Epos bearbeitet). 
Wer bei Zuckmayer einsteigt, sieht sich allerdings einem Schwung und farbigen Tempe-
rament ausgesetzt, zu dem teilweise angemessene Kategorien noch entwickelt werden 
müssen. Zitiert sei ein Probefall, der den Paarungstypen von Fest noch entspricht, aber in 

 
1 VOSSEN, C.: Mutter Latein und ihre Töchter: Europas Sprachen und ihre Herkunft, 14. Aufl. Düsseldorf 1999; 
KYTZLER, B./REDEMUND, L.: Unser tägliches Latein, 7. Aufl. Mainz 2007; WEEBER, K.-W.: RomDeutsch: Warum wir 
alle Lateinisch reden, ohne es zu wissen, München 2008 (voraussichtlich im Herbst 2009 erscheint vom selben Autor: 
Wie Julius Caesar in die Fanmeile kam: Der etwas andere Einstieg ins Lateinische). Vgl. auch WEEBER, K.-W.: Musen 
am Telefon: Warum wir alle wie die alten Griechen sprechen, ohne es zu wissen, Darmstadt 2008. 
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ayers Erinnerungen (Als wär’s ein Stück von mir), Seite 299 der Nomal-
ausgab
Kokos

mbolik, auch das Kühne 

ger Autoren des 20. Jahrhunderts etwas wie ein einhelliges Empfin-

denkbar geworden angesichts des Gedränges von 

worten: Wohl eher mehr als vermutet! 

örige deutsche Vokabel festhält. Und sie gleichsam 

-

deutungsträger deutscher und 
raecolateinischer Herkunft, die sich gegenseitig fördern, pointieren, auch einmal neu defi-
ieren, ohne dabei die Muttersprache ungut zu verfremden.1 

                                                          

einem Punkt abweicht und steigert. Nämlich darin, dass gleich sechs unserer Paarungsfälle 
in einem Satz zusammengespannt sind. 
Es geht um Zuckm

e im Fischer-Verlag von 1966. Zuckmayer urteilt hier verehrungsvoll über Oskar 
chka. Zitat: 
„Doch war es wohl gerade der Zusammenfall von rationalen Kräften mit dem er-
spürten Mythos, die ebenso primitive wie unauslotbare Sy
und Kolossalische seiner Vorwürfe und ihres knappen und eruptiven Ausdrucks, 
was uns zu einer Raserei des Partisanentums entflammte.“ 

Auf den ersten Blick scheinen (im Vergleich zu Joachim Fest) die Bezüge im Satz sich zu 
lockern und neue Fragen der Über- und Unterordnung und mitunter Verschränkung sich zu 
stellen. Andererseits erstaunt den Leser bei aller Spontaneität des Ausdrucks die fast regel-
rechte Verteilung von Deutsch und Graecolatein in allen sechs Paarungsfällen. Es dürfte im 
Sprachbewusstsein eini
den, eine Forderung der Äquivalenz von Deutsch und Graecolatein in gewissen Texten sich 
herausgebildet haben. 
Noch eine persönliche Bemerkung. Ich erinnere mich aus meiner frühen Schulzeit vor bald 
80 Jahren an geachtete Lehrer, die sich als Retter der deutschen Sprache verstanden. Retter 
vor einer drohenden Überfremdung. Und meist unabhängig übrigens vom 
heraufdrängenden Nationalsozialismus. Für jedes Fremdwort hatten sie eine Rücküberset-
zung oder gar eine Erstübertragung ins Deutsche anzubieten. Heutzutage ist diese Mög-
lichkeit wie weggefegt. Ist geradezu un
direktem (oder oft durch das Englische neu vermitteltem) Graecolatein – sei es unter fach-
lichem Zwang oder berückender Mode. 
Was unsere Ausgangsfrage nun anlangt, wie viel das Deutsche an Graecolatein verträgt, so 
lässt sich zumindest ant
Aber die vorgestellten Paarungen bedeuten erst den Einstieg in das Problem, und noch bei 
weitem kein Ergebnis. 
Gleichwohl hat das Paarungsprinzip einen Vorrang gegenüber anderen Modellen der 
Fremdwort-Integration (wie der Reihung und sonstigen syntaktischen und stilistischen 
Klammern)! Weil hier nämlich nicht etwa Teile des deutschen Wortschatzes durch 
Fremdwörter ersetzt werden (mitunter endgültig), sondern weil jede gelungene und bestän-
dige Paarungsverbindung die ihr zugeh
für die Zukunft konserviert. Das hätte sogar für die Deutschtumsretter vor 80 Jahren ein 
tröstlicher Gesichtspunkt sein können. 
Die neue Sprach-Not von heute ergibt sich aus dem Zwang zur ständigen Neuaufnahme 
von Vokabeln aus dem Fach- und Fremdwortbereich in die tägliche Rede. Der Umgangs-
sprache wird eine Rezeptionsbereitschaft abverlangt, die in der Geschichte wohl ohne Bei
spiel ist. Da tröstet es festzustellen, dass Übelstände wie fahrlässiger Gleichmut in der 
Ausdrucksweise oder verbale Gewaltbereitschaft nicht unbestritten das Feld beherrschen. 
Dass unsere Sprache vielmehr Autoren aufweist, deren Sorge es ist, gegenzusteuern und 
dabei Umsicht und Toleranz walten zu lassen. Sie haben es gelernt, die Früchte eines klu-
gen Wortkombinierens als eigenständiges Ausdrucksmittel einzusetzen. Sie bewerkstelli-
gen dies vor allem durch die Paarung gleichberechtigter Be
g
n
 

 
1 Vortrag am 26.11.2008 in Marburg. Wie bei H.W. Nordheider möchte sich der Autor für freundschaftliche Hilfe bei 
Arbogast Schmitt, Boris Dunsch, Malte Kröger und Manfred Rauch bedanken. 



 

 

 

 Thema oder Autor? Form oder Substanz?

n Staat und Gesellschaft“ zuordnen ließen. Catulls Liebesgedichte 
nden ihren didaktischen Ort beispielsweise innerhalb des thematischen Rahmens „Liebe, 

entralautor seinen historischen 
rt. Autor und Werk konnten sich über einen mehr oder weniger langen Lektüre-Zeitraum 

 

Sachkompetenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz, 

 

Friedrich Maier  
Ein wiederkehrendes Dilemma der Lateinlektüre 

 
Als man vor etwa 40 Jahren die Lateinlektüre –  dem Programm der Curriculum-Reform 
entsprechend – auf  „Lernziele“ auszurichten hatte, gewann das Thema gegenüber Autor 
und Werk vorrangige Bedeutung. Inwiefern? Es war zu klären, mit welchem in der antiken 
Literatur diskutierten und tradierten intellektuellen Angebot sich Latein in die moderne 
Bildungskonzeption einbringen konnte. Die Lehrplanforschung leitete  die Vorgaben für 
den Unterricht  am Gymnasium strikt aus den Erwartungen der aktuellen Gesellschaft ab. 
„Lernziel Leben“ (Rudolf Affemann 1976) war damals ein vielbeachtetes Buch. Antike 
und Gegenwart standen sich demnach in unmittelbarer Konfrontation gegenüber. Die Ver-
treter des Faches sahen sich in einer schicksalhaften Situation aufs Äußerste herausgefor-
dert. War Latein noch gymnasialtauglich?  Wie alle gymnasialen Disziplinen mussten sich 
die Fachvertreter der Frage stellen: Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche Einsich-
ten können die Adepten des Lateinunterrichts gewinnen, die ihnen für Studium, Beruf und 
Leben förderlich sind? Das Leitthema schien ihnen der dafür am besten geeignete Lehr- 
und Lernrahmen zu sein.  „Themenorientierte Lektüre“ wurde zum Zauberwort. Man las 
nicht Ciceros „De re publica“, sondern holte aus dem Werk Textstellen, die sich etwa dem 
Thema „Der Mensch i
fa
Lob und Lästerung“.   
 
Sehr bald wurde allerdings die darin liegende Gefahr erkannt. Die ausgewählten Texte 
wirkten wie aus einem kunstvoll bearbeiteten Marmor herausgebrochene Stücke, die ihren 
Eigenwert nicht erkennen ließen. Sie erwiesen sich letztlich  als ersetzbar, da ihr Sitz in der 
Geschichte nicht oder kaum von Bedeutung war. Übersetzungen oder aus nicht-
lateinischen Quellen entnommene Texte konnten es ja auch, so hörte man,  in gleicher 
Weise  tun. Autoren und Werke der lateinischen Literatur drohten auf der Strecke zu blei-
ben. Wozu dann noch das Fach am Gymnasium? Latein geriet in Rechtfertigungsnot. Aus 
heutiger Sicht hat man das damalige fach- und bildungspolitische Dilemma souverän ge-
meistert. In den ausgestalteten Textarrangements wurden jeweils ein Kernautor und eines 
seiner herausragenden Werke in das Zentrum gestellt, und darum gruppierten sich andere 
Zusatz- und Ergänzungstexte. Das Thema hatte damit im Z
O
profilieren und so im Gedächtnis der Lernenden verhaften. 
 
Und heute? Ist der lateinische Lektüreunterricht nicht in einer ähnlich schwierigen Situati-
on? Die neue Generation der Lehrpläne, die in allen Ländern der Bundesrepublik einge-
führt sind und den Unterricht steuern, ist zwar nicht das Resultat einer revolutionären Bil-
dungsreform.  Den Fächern jedoch sind neue Bedingungen gestellt, die sich aus dem rasan-
ten Wandel von Staat, Gesellschaft und Berufswelt ergeben haben. Die jungen  Leute müs-
sen sich in ihrer Zeit, die für sie stets Zukunft ist, behaupten und bewähren. Solch Bewäh-
rungspotential ergibt sich aus einer Summe von Kompetenzen. Kompetenz - das neue Zau-
berwort! Jedes Fach musste in den Lehrplänen sein „Kompetenzprofil“ herausarbeiten. 
Auch Latein hatte sich zu arrangieren. Allenthalben sind heute „Kompetenzerwartungen“ 
in den lateinischen Lektürelehrplänen als didaktische Leitkategorien festgelegt:  Sprach-
kompetenz, Methodenkompetenz, 
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elbstkompetenz, Sozialkompetenz: Sie sind  für das Stoffangebot und die Zielvorgaben 

ngeführt sind,   noch bieten? Und zwar in solcher Weise, dass die 
Lateiner“ im Rückblick ihre Begegnung mit dem Angebot der Antike  als gewinnbringend 

e nur dann ihre Identität in der Schule erhält und in den Köpfen der 
ernenden behält,  wenn die großen Autoren  sich beim Umgang mit den Texten genügend 

 

en hinweisen: etwa „Rom und Europa“, „Macht und Moral“, „Frie-
en und Freiheit“,  „Mythos und Religion“, „Sinnsuche und Glückserwartung“, „Liebe, 

e Zeiten hin Stellung 

S
des Lektüreunterrichts verbindlich. 
 
Doch wie seinerzeit nach der Curriculum-Reform stehen die Lehrenden auch heute vor 
erheblichen Problemen. Dieses Mal ist das Dilemma offensichtlich noch größer. Heute ist 
nicht so sehr wie damals die Oberstufe betroffen; sie ist, da die meisten Schülerinnen und 
Schüler Latein nicht fortsetzen, weitgehend aus dem Spiel. Die Mittelstufe ist heute der 
Härtefall. Das Leistungsfeld der Lateinlektüre ist größtenteils auf diese Phase beschränkt. 
Was kann das Fach hier –  zudem in einer verkürzten Zeit – durch Vermittlung von Kom-
petenzen, wie sie oben a
„
und sinnvoll ansehen?  
 
Wie ein Vergleich der bundesdeutschen Lehrpläne zeigt, ist man heute in der geforderten 
Präsentation der Lektüre von vornherein den Weg gegangen,  der vor 40 Jahren aus der 
Notsituation geführt hat. Die Lehrpläne formulieren Themen, die auf zwei der Gegenwart 
geschuldete übergreifende Schwerpunkte hin ausgerichtet sind, nämlich einerseits  auf das 
„Selbstverständnis Europas“ (die kultur- und gesellschaftspolitische Dimension) und „die 
Selbstfindung des Individuums“ (die humanistische Dimension), andererseits auf „mög-
lichst umfassende Einsichten in die Welt der Antike“. Die herausfordernde Spannung zwi-
schen Antike und Gegenwart sollte das pädagogische Stimulans des Lektüreunterrichts 
sein. Der methodische Weg, auf dem diese Spannung in nachhaltige Effekte umgesetzt 
werden soll, ist der der „historischen Kommunikationen“. Die Lehrplanverfasser waren  
zweifellos von der richtigen Erkenntnis geleitet, dass die sich in Schriftwerken manifestie-
rende Welt der Antik
L
profilieren können.  
 
Die Meisterwerke jener Autoren waren es ja, die  sich über die Jahrtausende hin als die 
Kristallisationskerne in der Auseinandersetzung mit der Antike erwiesen haben. Von ihnen 
gingen die wirkungsgeschichtlichen Anstöße zur Rezeption in nahezu allen Formen unse-
rer Kultur aus. Ihre in Form und Inhalt herausragend gelungene Prägung hat ihnen im kol-
lektiven Gedächtnis Europas  einen sicheren Halt verschafft. Deshalb sind in den neuen 
Lehrplänen solche Werke festgeschrieben, sofern sie in der Mittelstufe gelesen werden 
können. Um die Kern- oder Basisautoren herum hat man ergänzende Texte aus anderen 
Quellen unter übergreifenden Themen arrangiert, deren Benennung jeweils  auf die oben 
angezeigten Dimension
d
Laster, Leidenschaft“. 
 
Dem schwierigen Problem, wie trotz der Kürze der Zeit innerhalb eines Textarrangements 
noch die Profilierung eines Autors gelingen kann, hilft man z.B. mit der Forderung ab, dass 
aus der Reihe der für ein Thema angegebenen Autoren „einer  mit einer  Mindeststunden-
zahl von 20 behandelt werden muss“. Auf diese Weise sollte es doch wohl möglich sein, 
den Basisautoren Nepos, Caesar, Cicero, Ovid, Sallust, Catull, Martial ein leidlich nachhal-
tiges Profil zu geben. Gewiss gibt es auch große Themen, für die kein Autor, kein Meis-
terwerk eine die anderen überragende Rolle spielt, wie z.B „Freiheit und Demokratie“. 
„Denken – Schlüssel zur Welt“, „Mensch und Natur“, „Rom und die Christen“. Hier steht 
die Sache im Mittelpunkt, zu der aus verschiedenen Positionen über di
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ezogen wird. Dass gerade hier der entwicklungsgeschichtliche Aspekt die Berücksichti-

 Erbe. Die-
e nicht als werbendes Angebot in das  gymnasiale Schaufenster zu stellen, wäre strafbar.  

tspricht. Die Lateinlektüre zielt, so die administra-
ve Vorgabe,  vorrangig auf Kultur- und Textkompetenz. Wie gestaltet sich jedoch  ein so 

 
verhältnisses 

u einer hochstehenden, aber libidinösen Dame der Gesellschaft, die womöglich „Clodia“ 

gende poetologische Programm heraus. Jeder Text wird 
tztendlich als kohärentes Medium der Kommunikation mit den entsprechenden literatur-

theoretischen Begriffen seziert.  

b
gung der Rezeptionsdokumente notwendig macht, liegt auf der Hand. 
 
Zudem verlangt das auf Kulturkompetenz ausgerichtete didaktische Vorhaben, bei den 
Heranwachsenden durch die Begegnung mit den Ursprüngen „ein Verständnis für die Iden-
tität Europas“ zu schaffen,  mit zwingender Notwendigkeit, auch lateinische Texte den 
Schülern zu vermitteln, die sich keinem speziellen Thema zuordnen lassen. Sie sind allein 
für sich Glanzlichter der europäischen Literatur, wie etwa der „Sonnengesang“ des Franz 
von Assisi oder der „Eid des Hippokrates“ in der Fassung des Ianus Cornarius, der „Son-
nenhymnus des Kopernikus“, Francis Bacons „Imperium in naturam et in homines“ oder 
die „Carmina Burana“.  Latein verwaltet hier literarische Kostbarkeiten als sein
s
Solche europäischen Grundtexte sind ein beneidenswerter Besitz des Faches.   
 
Die Kompetenz-Orientierung birgt heute zudem eine Gefahr in sich, die zwar auch vor 
Jahrzehnten die curriculare Organisation des Faches in sich barg, heute aber, da systembe-
dingt, nur schwer abzuwehren ist.  Das Abstellen des Unterrichts auf die Vermittlung von 
Kompetenzen muss die Lektürearbeit zwangsläufig kopflastig  machen. Sie droht, allein 
den Geist zu trainieren, ihm Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen, mit denen der so Ge-
bildete  die „Kompetenzerwartungen“ der Universität, des Berufes, der Gesellschaft erfüllt. 
Unterricht erweist sich, so scheint es, von Verständnis und  Funktion des Begriffes „Kom-
petenz“ her fast nur als kognitive Schulung. Die Lehrpläne enthalten nichts, was den  da-
maligen sog. „affektiven Lernzielen“  en
ti
ausgerichteter Unterricht in der Praxis?  
 
Nehmen wir zwei Texte als Beispiele, einen aus der Prosa, einen anderen aus der Poesie: 
Ciceros „Verresrede“ (II 4) sowie Catulls „Gedichte an Lesbia“. Was eignet sich hier der 
Leser im Hinblick auf Kulturkompetenz an? In dem einen Fall: Ein Wissen um Cicero, 
seine Lebensgeschichte, den schwierigen Einstieg des homo novus in die politische Lauf-
bahn, dessen rhetorische Leistung zugunsten der Sizilier, eine Einsicht in die römische 
Provinzverwaltung und den Kunstraub in den eroberten Provinzen, vielleicht auch in die 
Wiederholung solchen Kriegsverbrechens im Laufe der Geschichte bei Franzosen, Deut-
schen und Russen. Im anderen Fall: die Kenntnis des Neoterikers Catull, seiner apoliti-
schen Rolle in Rom, seiner an griechischen Vorbildern ausgerichteten Dichterambition,  
seines widerständischen und zugleich zerbrechlichen Wesens, seines Liebes
z
hieß, vom Autor aber „Lesbia“ genannt wird. 
 
Worum geht es bei der Analyse von Texten in Rücksicht auf Textkompetenz? Ciceros Re-
de wird analysiert nach den Kriterien des dafür üblichen Aufbaus, in Hinblick auf die Raf-
finessen der Wortwahl, auf den Einsatz von stilistischen Mitteln, auf Gestik und Sprach-
führung, auf die Polarisierung von Redner und Angeklagtem (ego – iste), auf die Exempli-
fizierung der Skrupellosigkeit des Provinzverwalters. Catulls Texte werden benutzt als 
Modelle lyrischen Sprechens, wobei auf den Unterschied zwischen Autor und sog. „lyri-
schem Ich“ Wert gelegt wird. Man arbeitet Metrik, Aufbau, Wortwahl, Stilmittel, literari-
sche Vorbilder, das zugrunde lie
le
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en ist. „Kompetenz“ ist zu sehr mit der Konnotation 
es Technisch-Funktionalen behaftet. 

ktionalisiert sind, greift tiefer in die Aussage des Textes als seine 
loß formale Analyse. 

eben und Hassen spontan und ständig bald in die eine, 
ald in die andere Richtung fällt.  

 
Ob bei  einem solchen Lektüreprozess den jungen Menschen bewusst wird, dass es bei bei-
den Autoren um Existenz bestimmende Situationen  in ihrem Leben gegangen ist? Um 
Schlüsselereignisse, an denen sich Entscheidungen in ihrem Werdegang vollzogen haben? 
Die Texte sind getragen von Stimmungen, von Gefühlen. Der hohe Grad an Emotionalität, 
der sich eben im sprachlichen Substrat in je spezifischer Weise niedergeschlagen hat, ist in 
beiden Fällen auf Schritt und Tritt fassbar. Was zu lesen ist, ist die gesuchte und formierte 
Aussage des realen Autors und nicht die in einen sog. „textinternen Autor“ projizierte Fik-
tion. Worum es in der Rede Ciceros oder in den Gedichten Catulls geht, was  ihr Inhalt, 
ihre Substanz ist, die den Leser interessiert, anrührt oder gar betroffen macht, das zu erfah-
ren sollte das oberste Ziel jeder Textbegegnung sein – ein Ziel, das freilich nicht mehr mit 
dem Begriff „Textkompetenz“ zu fass
d
 
Cicero hatte sich als Emporkömmling in seinem ersten Prozess gegen die drei hochrangigs-
ten Verteidiger Roms durchzusetzen. Es ging um seine Karriere und wohl um die Verwirk-
lichung seiner politischen Überzeugung. Deshalb setzte er womöglich als erster eine Taktik 
der Redeführung ein, die man heute als „psychologische Rollenfixierung“ bezeichnet. 
Durch seine Argumentation stellte er den Kulturräuber Verres  als ein derart unmenschli-
ches Scheusal hin, dass sich keiner der Richter mit ihm identifizieren konnte, wenn er sich 
nicht selbst  disqualifizieren wollte. Verres wurde dadurch isoliert und dämonisiert. Im 
Zentrum der Rede stehen – von Cicero so beabsichtigt – Wert und Wirkung einer humani-
tas, die sich als „Bildung“ und „Menschlichkeit“ begreift. Es sei ein Zeichen solcher hu-
manitas, ein unterworfenes Volk nicht aller Kulturgüter zu berauben, weil ihnen dadurch 
die Grundlagen ihrer zivilen Existenz und religiösen Bindung genommen würden. Es 
macht keinen Unterschied, ob Cicero dies nur  aus rhetorischem Kalkül so formuliert hat 
oder ob es Ausdruck seiner philosophisch geprägten Bildung war.  Allein schon die Frage, 
ob hier der Wertbegriff und die davon getragene Haltung vom Autor ernsthaft vertreten 
oder nur rhetorisch fun
b
 
Die schulische Präsentation der Catull-Gedichte geht von der nach wie vor gültigen Lehr-
meinung aus, dass es das Liebesverhältnis zwischen Catull und Lesbia tatsächlich gegeben 
hat. Also sollte die Dramatik dieser schicksalhaften Begegnung auch im Zentrum aller In-
terpretation stehen. Catulls Leben, Lieben und Leiden spiegelt sich, bringt man die ein-
schlägigen Gedichte aus dem Corpus in eine entsprechende Reihenfolge,  in den Texten 
eindrucksstark wider. Es lässt sich daraus entnehmen, dass der junge Dichter dabei gerade-
zu zwanghaft in eine Existenzkrise geraten ist, die ihn offensichtlich innerlich zerreißt.  In 
seinem unsterblichen Epigramm „Odi et amo“ schreibt er eine Art Selbstanalyse, in der er 
offenbart: Die erotische Leidenschaft ist ein wahrer Tanz auf des Messers Schneide, auf 
der die Entscheidung zwischen Li
b
 
Welch jungen Menschen sollte eine solche Aussage nicht betroffen machen?  Beschränkt 
sich die Beschäftigung mit den Gedichten allerdings auf das bloße Herausarbeiten der 
kunstvollen kristallinen Struktur, so verdampft die Substanz in der Hitze einer formalästhe-
tischen und literaturtheoretischen Analyse. Der Zugang zum Inneren des Adressaten wird 
versperrt. Eduard Mörikes unvoreingenommener, von keiner Texttheorie belasteter Zugriff 
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uf das, was das Gedicht sagt, macht den Leser betroffen, lässt ihn die Verzweiflung des 

ch – wie das? 
                            Wenn ich’s wüsste! Aber ich fühl’s und 

sst, allenfalls seine ratio herausfordert, niemals aber 
ratene 

                              Beides zugleich: verwerfen, verlangen, wie tust du’s, fragst du? 

irksam. Sie verdient die 
 Liegt nicht  gerade darin  die Zukunftschance der Latein-Lektüre, 

eor-
anisation. Der Verfasser hat deshalb nach dem Studium aller neuen Lehrpläne  ein neues 

einischen Literatur“. Beiträge zur Praxis der Mittelstufenlek-
berg 2010, 270 S. 

                                 

  
  NEPOS   

s u d des Hannibal  
tie am seidenen Faden  

a
Dichters spüren: 
 
                             „Hassen und lieben zugleich, muss i
  
                              Das Herz möchte zerreißen in mir. 
 
Die formalistische Analyse des Gedichtes, die in dem Epigramm nur ein wohl gelungenes 
Artefakt sieht, das keinen realhistorischen Hintergrund hat, kommt zu einer formgerechten 
Wiedergabe, die den Leser kalt lä
Emotionen weckt. Sie verstört letztlich sogar den Leser. Ernst A. Schmidts miss
Übersetzung ist ein Beispiel dafür: 
  
                                Weiß ich’s? Nein. Ein Geschehen leid’ ich: Folter am Kreuz.  
 
Bildung ist aber, wie die lernpsychologische Forschung seit langem erkannt hat, ein Pro-
zess, an  dem vorwiegend die Emotionen beteiligt sind. Man spricht geradezu von einer 
„emotionalen Intelligenz“ (Daniel Golemann, 1996). Wie sollte die Entwicklung einer Per-
sönlichkeit gelingen, wenn die Schule nicht auch und gerade diesen Befund berücksichtigt? 
Charakter und Seele zu formen, damit sich die Heranwachsenden in einer sich stets wan-
delnden Welt als Menschen bewähren können, damit sie ihren Halt an festen Sinnbezügen 
und Werten finden, ist ein unabdingbares Bildungspostulat. Werden dem die neuen Latein-
Lehrpläne gerecht?  Als Leitkategorien sind auch dem Fach Latein „Sozialkompetenz“ und 
Selbstkompetenz“ („personale Kompetenz“) vorgegeben. Wenn diese nicht nur plakativ 
aufgemachte Schlagworte ohne Verbindlichkeit bleiben oder als bloße Verhaltensnormie-
rungen verstanden werden sollen, so ist jene oben herausgestellte humanistische Dimensi-
on des Faches gerade im Lektüreunterricht, eben bei der Interpretation der Texte mit 
Nachdruck zur Geltung zu bringen. Erst  in  einem solchen Rahmen lässt sich jene (auch in 
den Lehrplänen) vielberufene „Auseinandersetzung mit den Grundfragen menschlicher 
Existenz“ tatsächlich verwirklichen.  Das bedeutet: Nicht allein die Form der behandelten 
Literatur, in viel stärkerem Maße ist deren Substanz bildungsw
stärkere Beachtung.
letztlich überhaupt des Faches jenseits der Spracherwerbsphase? 
                                
Um eine solche Zielsetzung unter dem Dach der neuen Lehrpläne erfolgreich in die Praxis 
umzusetzen, bedarf der Unterrichtende ohne allen Zweifel einer durchdachten Lektür
g
literaturdidaktisches Werk vorgelegt, das  dazu jedem Hilfe und Anregung bieten will: 
 
 „Meisterwerke der lat
türe, Bam
     
    Inhalt: 
  
  ABENTEUERREICHE KURZBIOGRAFIEN  
 Die Geburt Europas  
 Die Biografien des Themistokle n
 Die Demokra
 Die Biografie des Thrasybulos  
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  CÄSAR E G SCHICHTSWERKE  

rlenkung 
ic t  

x  

  CICERO MISCHEN GEISTESWELT  
  

chenwürde 
re Folgen  

es Glückes Schmied  

G  
he Geschichte  

ampf um Rom 
olte  

e Menschen  
 

ls Lateinlektüre 

ATULL POTHEOSE DES GEFÜHLS“  
 

lend einer Liebe  

Martials invidia-Epigramm im Vergleich  

 
 

  
  ERSTE AUTOBIOGRAFISCH E
 Caesar Magnus  
 Der Traum vom Weltherrscher  
 Emotionalität als Mittel der Lese
 Psychagogie in Cäsars Militärber h
 Vercingetori
 Europas erster Freiheitskämpfer  
  
  REPRÄSENTANT DER RÖ
 Vom homo novus zum Staranwalt
 Taktik auf der Rednerbühne  
 Humanität und Mens
 Eine politische Vision und ih
 Philosophandum est  
 Der Anfang der Philosophie  
 Jeder ist sein
 Antike Glücksmodelle auf dem Prüfstand  
  
SALLUST   MODELLHAFTE GESCHICHTSSCHREIBUN
 Sallusts Blick auf die römisc
 Staatskrise und Ursachenforschung  
 Frauen im K
 Die Republik am Abgrund der Catilinarev
  
OVID MENSCHHEITSDIAGNOSEN  
 Ovids Blick in die Seele d s 
 Die humane Substanz der Metamorphosen 
 Orpheus und Eurydike  
 Das unsterbliche Lied von Liebe und Tod  
 Liebeslehre a
 Das ganz andere Gesicht eines Unterrichtsfaches  
  
C LIEBESGEDICHTE ALS „A
 Erotische Gedichte im Unterricht? 
 Ja. Aber wie und wie viele?  
 Glanz und E
 Interpretationslinien zum Lesbiazyklus  
  
   MARTIAL DER KLASSIKER DES EPIGRAMMS  
 „Vor Neid zerplatzen"  
 
        

 
 



 

 41

Italien                                                            

 
Hans-Joachim Glücklich        Caesar-Washington-Napoleon-Wilhelm II.  
                           Beispiele für die Rezeption Caesars und deren Bedeutung für Deutschland 
 
 
Caesar- eine Persönlichkeit für Distanzierung oder für Identifizierung? 
Die Person Caesars wurde immer wieder benutzt, andere Herrscher zu charakterisieren. 
Manche Herrscher identifizieren sich mit Caesar oder setzen sich von ihm ab, manche 
Laudatoren oder Kritiker nutzen den Vergleich mit Caesar, um Herrscher zu rühmen oder 
zu brandmarken.1  
Der folgende Beitrag kann dies an einem amerikanischen (zusammen mit einem italieni-
schen) und an einem französischen Beispiel näher erläutern und durch ein bisher nicht be-
kanntes deutsches Beispiel noch anschaulicher machen. Die Beispiele können gut im Un-
terricht eingesetzt werden. Sie haben wegen der Bilder den Vorzug unmittelbarer Anschau-
lichkeit, wegen des Bezugs auf amerikanische, italienische, französische und deutsche Ge-
schichte den Vorzug der Internationalität, wegen des Bezugs auf die deutsche Geschichte 
den Vorzug, dass man sich als Schülerin oder Schüler eines deutschen Gymnasiums unmit-
telbar betroffen fühlen und konkret die Identifizierungs- oder Absetzungsversuche untersu-
chen kann. Die Verbindung verschiedener Fächer wie Latein, Englisch, Französisch, Itali-
enisch, Geschichte, Politische Bildung, Kunst, Deutsch, Philosophie könnte das Folgende 
auch als Thema eines Projekttages empfehlen.2 
 
George Washington-Caesar oder Cincinnatus? 
George Washington, der Sieger über die englischen Kolonialherrn und Mitbegründer der 
Vereinigten Staaten von Amerika (Unabhängigkeitserklärung 1776), wurde von dem itali-
enischen Bildhauer Antonio Canova (1757–1822) als Caesar dargestellt und so mit ihm 
identifiziert. Den Auftrag hatte der Staat North Carolina gegeben, einer der 13 Gründer-
staaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Man kannte Canovas Darstellungen Napo-
leons, die dieser bei ihm in Auftrag gegeben hatte: „Napoleon als Mars der Friedensbrin-
ger“ (1802).3 Canova hat George Washington nie gesehen, stellte ihn aber im Jahre 1820 
wie gewünscht als Caesar dar. Er kannte Gemälde mit Washington und deren Skizzen, 
auch von Reisen nach Frankreich und England. Die Statue wurde in die USA verschifft 
und steht im Regierungsgebäude des Staates North Carolina, also im „Capitol“ der Haupt-
stadt Raleigh. Wegen eines Brandes ist sie heute nur noch in Abgüssen erhalten.  
 
Für Canova war Washington wie Caesar ein Kämpfer für Unabhängigkeit von Fremdherr-
schaft, die Kombination von Feldherr und Staatsmann. Er stellt Caesar nicht als Feldherrn, 
sondern als denkenden Gesetzgeber dar. Wie viele Italiener konnte er in Caesar oder 
Washington ein Vorbild für die Vereinigung der italienischen Staaten sehen. Das war in 
seiner Zeit besonders aktuell. Denn Napoleon hatte sich 1805 in Mailand zum König von 

 
1 Die Geschichte dieser Identifizierungen hat dargestellt: K. CHRIST: Caesar. Annäherungen an einen Diktator, Mün-
chen 1994. Vgl. auch: V. PÖSCHL: César en Allemagne. De Mommsen à Christian Meier, in: R. Chevallier (Hg.) : 
Présence de César. Actes du Colloque des 9-11 décembre 1983. Hommage au doyen Michel Rambaud, Paris 1985, 
407-412  =  ders.: Caesar, Wandel einer Gestalt, in: Antike und Abendland 33, 1987, 172-182 = ders. : Caesar, Wandel 
einer Gestalt, in: V. Pöschl: Lebendige Vergangenheit. Abhandlungen und Aufsätze zur Römischen Literatur. Kleine 
Schriften III, hg. von W.-L. Liebermann, Heidelberg 1995, 285-299. – M. JEHNE: Caesar, München 1997, 4. aktuali-
sierte Ausgabe 2008 (Beck Wissen). – M. WYKE (Hg.): Julius Caesar in Western Culture, Malton/Oxford/ Carlton 
2006, darin: M. WYKE.: Caesar, Cinema, and National Identity in the 1910s, 170-189. 
2 Ich folge hier zum Teil meiner neuen Schulausgabe: Caesar – Feldherr, Politiker, Vordenker. Bellum Gallicum, 
Stuttgart/Leipzig (Klett) 2010 mit CD-ROM. 
3 Abbildung z. B. im englischsprachigen Wikipedia-Artikel über Canova: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Canova 
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lina 

rten. 

                                                          

 
Statue: George Washington als Caesar, Capitol, Ra-
leigh, North Caro
Mit freundlicher Genehmigung von/ Courtesy of: NC 
State Archives1   
 
Italien krönen lassen, das Ende seiner 
Herrschaft stellte aber die Zersplitterung 
Italiens und die Vorherrschaft Österreichs, 
gerade auch in Canovas Heimat Venetien, 
wieder her. Seit 1820 gab es dagegen Pro-
test- und Widerstandsbewegungen, die 
später zur Forderung nach nationaler Ein-
heit, einheitlicher Verfassung und einem 
italienischen Parlament füh
Washington war es bewusst, dass Caesar 
und die imperialismuskritische Bezeich-
nung „Caesarismus“ schon für den Koloni-
alherrn, die besiegten Engländer, vergeben 
waren. Es schien aber weder ihm noch den 
Auftraggebern Canovas etwas auszuma-
chen, auch mit Caesar in der geschilderten 
Art identifiziert zu werden.  
Washington suchte sich aber eine andere 
Identifikationsfigur. Es war der republika-
nisch gesinnte Römer Lucius Quinctius 
Cincinnatus (519–430 v. Chr), der in Not-

zeiten von den Römern zum Alleinherrscher (dictātor) gewählt worden war und nach ei-
nem halben Jahr wieder zurücktrat. Cincinnatus wurde die Botschaft seiner Wahl über-
bracht, als er gerade auf seinen Äckern tätig war, und er zog sich auch wieder auf sein 
Landgut zurück. Darüber schreibt der römische Historiker Livius in seinem Werk Ab urbe 
condita („Von der Stadtgründung an“, 3,26,7–3,29,7). Washington wurde als der boden-
ständige Cincinnatus porträtiert. Seine Anhänger in der Stadt Lotisville nannten sich ent-
sprechend Cincinnati und setzten schließlich durch, dass ihre Stadt in Cincinnati umbe-
nannt wurde.2  
Eine Wiederbelebung der Berufung auf Caesar fand danach mehrfach in den USA und Ita-
lien statt. Verschiedene Präsidenten der USA wurden mal kritisch, mal rühmend mit Cae-
sar verglichen und als Caesar porträtiert.3 Italienische Filme über Caesar porträtieren ihn 
als guten Familienvater und für sein Land arbeitenden Herrscher, so der erste Caesarfilm 
überhaupt aus dem Jahre 1914, ebenso der Caesarfilm von 1962, produziert in einem Itali-
en, das der vielen Regierungswechsel müde war. Diese Filme wirkten auch in den USA.4 

 
1 N.C. State Archives, 109 E. Jones St., 27601 Raleigh NC (USA), E-Mail: jim.willard@ncdcr.gov. Auch: NC Histor-
ic Sites, Tel. (919) 733-7862 ext. 232. 
2 Vgl. jetzt auch A. DEMANDT: Die Klassische Antike in Amerika, in: A. Chaniotis/ A. Kuhn/ Chr. Kuhn (Hg.): 
Applied Classics. Comparisons, Constructs, Controversies, Stuttgart 2009, 83-96, bes. 93. 
3 Vgl. M. WYKE: Caesar, Cinema, and National Identity in the 1910s (s. Anm. 1), 170-189. 
4 Caius Iulius Caesar. – Italien 1914 – Regie: Enrico Guazzoni. –  Drehbuch: Raffaelle Giovagnoli, nach Corradini 
und Shakespeare – Darsteller: Amleto Novelli (Caesar), Gianna Terribile Gonzales. 
Dieser Film schildert Caesars Leben von seiner Heirat bis zu seinem Tod und versucht oft den Eindruck eines Doku-
mentarfilms zu geben. Er ist noch in der Library of Congress in Washington vorhanden. Er wird unter filmgeschichtli-
chen Aspekten besprochen von J. SOLOMON: The Ancient World in the Cinema, veränderte und erweiterte Fassung, 
New Haven/ London 2001, S. 4, 216 u.ö. Zum Caesarbild des Films finden sich Darstellungen bei N. SARRI: Jules 

mailto:jim.willard@ncdcr.gov
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Dennoch: Mussolini, seit 1922 Duce Italiens, der von der Suche nach Sicherung der Ein-
heit Italiens und von der Akzeptanz seiner Lateranverträge profitierte, wurde erst im Laufe 
seiner Herrschaft, eher am Ende, mit Caesar identifiziert. Es machte ihm nichts aus, mit 
Nero identifiziert zu werden, der nach neueren Forschungen und auch ausweislich Senecas 
Schrift „Die Milde“ (De clementia) gute Seiten hatte.1 Sein Ziel war die Identifikation mit 
Augustus2 und mit Scipio Africanus dem Älteren,3 besonders mit dessen Romanisierung 
Nordafrikas und dem Wiederaufbau Italiens nach dem Zweiten Punischen Krieg. Aber 
auch Caesar war immer eine positive Identifikationsmöglichkeit. Die 20-Centesimi-
Briefmarke der 40er Jahre zeigt es. Sie wurde auch verwendet, als der abgesetzte Mussolini 
mit deutscher Hilfe 1943 Regierungschef einer sogenannten Italienischen Sozialrepublik 
(Repubblica Italiana Sociale) in Norditalien wurde, die von 23.9.1943 bis 28.4.1945 exis-
tierte. Das wiederum hinderte Italien nicht, nach Ende des zweiten Weltkriegs sich auch 
auf Caesar zu berufen, wie die Erwähnung des Films von 1962 gezeigt hat. 
 
Napoleon Bonaparte-Caesar oder Hannibal? 
 
Napoleon Bonaparte identifizierte sich wie selbstverständlich mit Caesar als Feldherrn und 
Beherrscher Europas.4 Er verband in seinen Kriegen den Machtwillen mit der Reform und 
geistigen Modernisierung europäischer Länder. Er identifizierte sich allerdings auch mit 
Hannibal, dem Strategen und Bezwinger der Alpen. Als er im Jahre 1800, ein Jahr nach 
seiner Machtergreifung, die Alpen (den Saint Bernard) überquerte, sein Heer gegen die 
Österreicher führte und diese dann am 14.6.1800 bei Marengo in Italien besiegte, beauf-
tragte er den Maler Jacques-Louis David, ihn in einem Gemälde wie einen neuen Hannibal 
zu preisen. Das Gemälde sollte der Öffentlichkeit den Eroberer, Sieger und Triumphator 
Napoleon zeigen und dieses Bild in den Köpfen der Menschen verankern.5 
Napoleon hatte allerdings auch den Eindruck, Caesar sei zu weich. Caesar hatte sich in 
Gallien, in Ägypten, im Bürgerkrieg gegen Pompeius durchgesetzt. Aber er wandte immer 

 
César au cinéma, in: R. Chevallier (Hg.): Présence de César. Actes du Colloque des 9-11 décembre 1983. Hommage 
au doyen Michel Rambaud, Paris 1985, 483-507, bes. 485-487 und M. WYKE: Caesar, Cinema, and National Identity 
in the 1910s, in: dieselbe (Hg.): Julius Caesar in Western Culture, Malton/Oxford 2006, 170-189. 
Julius Caesar, der Tyrann von Rom  (TV-Titel auch: Julius Caesar, der Eroberer Galliens), Italien 1962, 102 min. –  
Regie: Amerigo Anton (= Tanio Boccia), Buch: Arpad de Riso, Nino Scolaro. Darsteller: Cameron Mitchell (Julius 
Caesar), Rik Battaglia (Vercingetorix), Dominique Williams (Königin Astrid), Raffaella Carrà (Publia), Ivo Payer 
(Claudius Valerius).  
1 Vgl. T. BARTON: The inventio of Nero, in: J. Elsner/ J. Masters (Hg.): Reflections of Nero – culture, history & 
representation, London 1994, 48-63. – E. CHAMPLIN: Nero, Cambridge, Mass. 2003, Paperbackausgabe 2005. – J. 
ELSNER/ J. MASTERS Hg.): Reflections of Nero – culture, history & representation, London 1994. – M. FINI: Nero. 
Zweitausend Jahre Verleumdung. Die andere Biographie, München 1994. – Die Gleichsetzung Mussolinis und Neros 
nahm der mit Mussolini befreundete Komödiant Ettore Petrolini in Sketchen seit ca. 1920 vor. Danach entstand der 
Film Nerone (1930). Ein Ausschnitt daraus ist bei You Tube auffindbar: Ettore Petrolini: „Nero e il popolo“, aus 
Nerone (1930). – Literatur: F. ANGELINI (Hg.): Petrolini: la maschera e la storia, Rom 1984. – A. M. CALO: Ettore 
Petrolini, Florenz 1989. 
2 Wieland RICHTER: Das Bild des Siegers: Augustus, in: Der altsprachliche Unterricht 45, 4+5/2004, 27-33. – U. 
SCHALL: Augustus. Kaiser, Rächer, Komödiant. Masken und Metamorphosen eines Herrschers, Pfungstadt bei Dar-
mstadt 1990. – H. SCHLANGE-SCHÖNINGEN: Augustus, Darmstadt 2005. – F. SCRIBA: Augustus im Schwarz-
hemd – Eine Unterrichtseinheit, Pegasus-Onlinezeitschrift IV/2, 2004, 37-45 (vorher schon: F. SCRIBA: Augustus im 
Schwarzhemd? Die Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38, Frankfurt/M. 1995). 
3 Scipione l' Africano (1937) –  Italien 1937,  USA 21.9.1939 – Regie: Carmine Gallone; Drehbuch: Carmine Gallone, Camillo 
Mariani Dell'Aguillara – Darsteller: Annibale Ninchi: Publius Cornelius Scipio; Camillo Pilotto: Hannibal; Fosco 
Giachetti: Captain Massinissa; Francesca Braggiotti: Königin Sophonisba; Marcello Giorda: König Syphace (Syphax); 
Guglielmo Barnabò: Furius, dicker Römer; Isa Miranda: Velia, Römerin; Memo Benassi: Cato; Franco Coop: Mezio, 
römischer Soldat; Ciro Galvani: Quintus Fabius Maximus. 
4 Vgl. Christ, 126f. 
5 Bonaparte beim Überschreiten der Alpen am Großen Sankt Bernhard, Gemälde von Jacques-Louis David, 1800, 
Abbildungen lassen sich leicht im Internet finden, z.B. unter http://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte. 
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sein Prinzip der Milde (clēmentia) an, um möglichst viele für seine Politik zu gewinnen, 
auch frühere Gegner, seien es Völker, seien es Einzelpersonen. Napoleon I wendete daher 
einen Spruch auf Caesar an, den eigentlich der General Maharbal zu Hannibal sagt, als die-
ser nach seinem Sieg am Trasumenischen See nicht direkt gegen Rom marschieren, es be-
lagern und erobern will: Vincere scīs, victōriā ūtī nescīs: „Zu siegen verstehst du, aber den 
Sieg zu nutzen verstehst du nicht.“ Dieser Spruch ist von Livius in seinem Geschichtswerk 
ab urbe conditā („Von der Stadtgründung an“, 22,51,4) überliefert oder erfunden. 
Caesar war übrigens, wie der Biograph Sueton schreibt, „ein ausgezeichneter Reiter“ (Cae-
sar 57). Aber nie ließ er sich in einer Reiterstatue darstellen, wie das spätere Kaiser taten, 
die in der Beurteilung der Historiker besser wegkommen. 
 
Wilhelm II. – Caesar oder Ariovistus?  
Ein Bildnis Kaiser Wilhelms II und seine Deutung 
 
Der letzte deutsche Kaiser, Wilhelm II., dankte nach der Niederlage Deutschlands im 1. 
Weltkrieg 1918 ab. Der 1. Weltkrieg hatte ungeheure Verwüstungen in Europa angerichtet. 
Viele Soldaten waren gefallen oder grausam verstümmelt worden, durch Schüsse, Giftgas, 
Minen, Handgranaten. Die Schlacht von Verdun (vom 21. Februar 1916 bis 11. Juli 1916) 
endete mit riesigen Verlusten auf beiden Seiten, etwa 360000 französische und etwa 
335000 deutsche Soldaten fielen. Verdun blieb in französischer Hand, aber die Gegend war 
nun ein verwüstetes Land. 
In der Darstellung der Deutschen aus der Zeit von 1914–1918 in der amerikanischen Presse 

sind Änderungen im Umgang mit Roms Ge-
schichte festzustellen. Dabei spielt ein Bild des 
Malers Gustav Eberlein eine bedeutende Rolle. 
Gustav Eberlein (1847–1926) war ein auch als 
Städteplaner (in Südamerika) erfolgreicher an-
erkannter Maler und Bildhauer. Er schuf viele 
Bilder, die ihn als gläubigen Christen zeigen. Er 
war engagiert in pazifistischen Bewegungen. 
Viele seiner Skulpturen sind zwar noch erhalten, 
aber vieles ist auf immer verloren.1 Viele seiner 
Reiterstandbilder (insbesondere Wilhelms II.) 
wurden eingeschmolzen, weil das Material für 
Waffen  oder  Glocken  gebraucht  wurde.  Die  
 
 
Gustav Eberlein: Kaiser Wilhelm II. als antiker Heerführer, 
Gemälde, ca. 1900-1912. Foto: Axel Schmetzke/ Rolf Grimm. 
Mit freundlicher Genehmigung von Rolf Grimm, Gustav-
Eberlein-Forschung e.V., D-30966 Hemmingen, Siecum 9, 
Tel. 049-511-234472
g-r-i-m-m@gmx.de  www.g-r-i-m-m.de  (Gustav-Eberlein-
Forschung e.V.) 
 

 
1 R. GRIMM: Werkverzeichnis des Bildhauers, Malers und Dichters Prof. Gustav Heinrich Eberlein, Dransfeld 1983 
(Genauerer Titel: GRIMM, Rolf, Prof.: Werkverzeichnis des Bildhauers, Malers und Dichters Prof. Gustav Heinrich 
Eberlein, * 14.7.1847 Spiekershausen/Hann. Münden + 5.2.1926 Berlin. Verzeichnet sind (Stand Juni 1983): 867 
Werke = 1048 Einzeldarstellungen, 651 Abbildungen (schw./w.), 1 Farbtafel, dazu: Prosa-Gedichte, ISBN 3-9800823-
0-X, 1983, 1. Auflage 1983 – Alle Rechte beim Autor, Grimm-Verlag, Siecum 9, 3005 Hemmingen 1, Gesamtherstel-
lung: mylet-druck, 3402 Dransfeld) 
 

mailto:g-r-i-m-m@gmx.de
http://www.g-r-i-m-m.de/
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Reiterstandbilder  Wilhelms II.  und  Kriegerdenkmale  scheinen  Grund  für  die Gering- 
schätzung Eberleins nach dem 2. Weltkrieg geworden zu sein. Nun wurden auch viele sei-
ner anderen Werke von (wohl ignoranten) Stadtverordneten, Bürgermeistern, Kulturdezer-
nenten vernachlässigt, ihre Zerstörung riskiert. Dies hat sich geändert. Die Gustav-
Eberlein-Forschung e.V. setzte sich tatkräftig ein. Aber das Original des Gemäldes von 
Wilhelm II als Reiter nach antiker Art ist verschollen.1  
Die berühmte Tageszeitung The New York Times gab seit 1914 eine regelmäßig erschei-
nende Sonderzeitschrift heraus, die New York Times Pictorial War Extra hieß. Heft 1 zeig-
te als Titelbild das Gemälde Gustav Eberleins und beschrieb es als „Kaiser Wilhelm II als 
antiker Heerführer“. Es zeigt den Kaiser in antikem Feldherrngewand auf einem sich auf-
richtenden Pferd. Das Bild soll auf Wunsch des Kaisers entstanden sein. Es versucht, mit 
der Darstellung Napoleons durch David in Konkurrenz zu treten. 
Das New York Times Pictorial War Extra behauptet, es veröffentliche das Gemälde Eber-
leins erstmals (“Picture of William II of Germany never before published“). Das Gemälde 
ist aber früher entstanden, wahrscheinlich zwischen 1902 und 1910.  
 
In einer kurzen Meldung vom 11.9.1914 entrüstet sich W. J. L. über das Bild. Es zeige pu-
ren Militarismus. Es sei schlimmer als das Davids, der Napoleon immerhin zeitgenössische 
Kleidung gegeben habe. Wilhelm II. aber entpuppe sich als der eitle, einzig in der Welt 
verbliebene Stellvertreter Caesars (vice-gerent of Caesar). Der Autor setzt also Wilhelm II. 
mit Caesar und die Politik Wilhelms II. mit der Caesars gleich. Deswegen formt er auch 
ein neues Wort für dessen Eroberungspolitik. Die Angelsachsen hatten dafür das Wort 
„Caesarism“ (Caesarismus), der Autor erfindet nun „Williamism“ (Wilhelmismus).  
In den USA wurde das Bild ebenfalls 1914, aber etwas später als die erste Nummer des 
New York Times Pictorial War Extra, in einem Buch von Asa Don Dickinson über Wil-
helm II. veröffentlicht.2 Die Abbildung des Gemäldes von Eberlein dient als "Aufmacher" 
noch vor der Titelseite. Dickinson schreibt zum Gemälde (S. 19): Sein Glaube an “unseren 
guten alten Gott”, der dem germanischen Adler den Sieg gewähren wird, ist ohne Zweifel 
aufrichtig. Es gibt nichts Charakteristischeres für eine Seite seiner Persönlichkeit als das 
Porträt seiner Person als Mars, das nach seiner eigenen Anleitung von Eberlein gemalt 
wurde. Er sitzt auf dem Rücken eines weißen Kriegspferdes, schwingt einen Kurzdolch, 
schleudert Blitze aus seinen kaiserlichen Augen (Herrscheraugen) – zweifellos soll ihn 
Preußen so im Gedächtnis haben. Und in etwa diesem Aussehen beabsichtigt er vielleicht, 
auf der Allee der Hohenzollern, der Siegesallee, verewigt zu werden.“3  
Dickinson hat noch gute und weniger gute Seiten Wilhelms II. vor Augen und denkt viel-
leicht auch an Canovas Darstellung Napoleons als Mars, den Friedensbringer. Das ändert 

 
1 Ein kleiner Bericht, wie man heute Entdeckungen machen kann: Ich wurde auf das Gemälde durch eine Eintragung 
im Internet aufmerksam und fand den Artikel von Bradford mit einer kaum erkennbaren Kopie des Bildes. Auf der 
Gustav-Eberlein-Website war das Gemälde nicht zu finden. Das von Rolf Grimm erstellte Werkverzeichnis schien es 
nicht zu erwähnen. Auch eine Anfrage bei dem äußerst kooperativen Vorsitzenden der Gustav Eberlein– Forschung 
half zunächst nicht weiter. Ich entdeckte dann allerdings in Rolf Grimms Werkverzeichnis, S. 245 als Nr. 949 den 
Titel „Kaiser Wilhelm II (als Caesar?)“ Nach meinem Verweis darauf fanden sich das Bild mit Hilfe der Findigkeit 
von Herrn Prof. Rolf Grimm und Herrn Prof. Axel Schmetzke (New York). Axel Schmetzke fotografierte das Bild aus 
der New York Times, fand das Pictorial und fotografierte die Titelseite, Rolf Grimm fand das Buch von Dickinson 
und ließ die Fotografie Axel Schmetzkes technisch verbessern. Nunmehr ist die Nr. 949 des Werkverzeichnisses 
dokumentiert und kann detailliert beschrieben werden. Ich danke Axel Schmetzke und Rolf Grimm für ihre große 
Hilfe. Latinistik und Kunstgeschichte, Schule und deutsche Geschichtsforschung haben sich getroffen. Ich habe wegen 
der direkten Bedeutung des Bildes und der Rezeption insbesondere in der New York Times Teile der obigen 
Darstellung in meine Textausgabe übernommen. 
2 Asa Don DICKINSON: The Kaiser – A Book of the Most Interesting Man, Garden City, New York 1914 
3  Meine Übersetzung und Zusammenfassung. 
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sich im Verlauf des 1. Weltkriegs. Jetzt stehen nicht mehr griechischer Mythos und deut-
sche Selbsterhöhung und Selbstbespiegelung im antiken Griechentum im Zentrum der Be-
obachtung und der Reflexion. Jetzt wird es römisch! Und das meint: politisch, militaris-
tisch, imperialistisch. 
Dreieinhalb Jahre nach der ersten Verwendung des Bilds durch die New York Times, am 
17.3.1918, also nach der Schlacht von Verdun und nach dem Eintritt der USA in den 1. 
Weltkrieg (6. April 1917) und noch vor dem Ende des 1. Weltkriegs am 11.11.1918, veröf-
fentlicht die Zeitung mit demselben Bild Gustav Eberleins einen Aufsatz, der die Deut-
schen mit den Germanen in der Schilderung Caesars und Wilhelm II. mit Ariovist ver-
gleicht. Autor ist Charles Bradford Hudson. Der Titel des Aufsatzes: „Persistence of Teu-
ton’s Traits from Caesar’s Time. Ariovistus’s Plea That Invasion of Gaul Was in Self-
Defense Has a Modern Sound – Broken Faith, Arrogance, Cruelty, and Other Parallels“. 
Die Legende zu Eberleins Bild lautet jetzt so: „Auf diesem Gemälde, gemalt von Professor 
Eberlein auf Anordnung des Kaisers, zeigt sich Wilhelm II. in der Ausstattung eines anti-
ken Eroberers, womit er seine Vorliebe für die Kriegsmethoden seiner Vorfahren anzeigt.“ 
Diese werden dann in den Artikeln geschildert und zwar meist mit den Worten Caesars, als 
er Ariovist und die Germanen schildert (Texte: besonders Caesars Bellum Gallicum 1, 31-
34; 1,36-37; 1,44-47; 4, 3,1-2; 4,4,7; 4,12,1-2; 6,22,3; 6,23): leeres, verwüstetes Land um 
sich haben, Unterdrückung anderer,  ständige Vertragsbrüche. Solche Vertragsbrüche zeige 
jetzt die deutsche „blonde Bestie“. Die Deutschen des 20. Jahrhunderts unterschieden sich 
von ihren „haarigen Vorfahren“ nur dadurch, dass sie mehr Können und Macht hätten, ihre 
Vorstellungen durchzusetzen.1 
Dem Verfasser ist nicht bewusst, dass ein Teil der Sueben schon seit Beginn des 5. Jh. n. 
Chr. auf der iberischen Halbinsel lebt. Auch ist ihm nicht bewusst, dass Caesar den Aus-
druck „Germanen“ von einem kleinen Stamm im Norden auf alle rechtsrheinischen Völker 
übertragen hat. 
Von einer „blonden Bestie“ schreiben weder Caesar im Bellum Gallicum noch später Taci-
tus in seiner Schrift De origine et situ Germanorum, abgekürzt als Germania zitiert. Den 
Ausdruck „blonde Bestie“ hat ein Deutscher geprägt, Friedrich Nietzsche (1844–1900). In 
„Zur Genealogie der Moral – Eine Streitschrift“ aus dem Jahr 1887 schreibt er (1. Abhand-
lung, Abschnitt 11) über die „vornehmen Rassen“: "... sie sind nach Aussen hin, dort wo 
das Fremde, die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere. Sie geniessen 
da die Freiheit von allem socialen Zwang, sie halten sich in der Wildniss schadlos für die 
Spannung, welche eine lange Einschliessung und Einfriedung in den Frieden der Gemein-
schaft giebt, sie treten in die Unschuld des Raubthier-Gewissens zurück, als frohlockende 
Ungeheuer, welche vielleicht von einer scheusslichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, 
Schändung, Folterung mit einem Übermuthe und seelischem Gleichgewichte davongehen, 
wie als ob nur ein Studentenstreich vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für 
lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Auf dem Grunde aller dieser vor-
nehmen Rassen ist das Raubthier, die prachtvolle nach Beute und Sieg lüstern schweifende 
blonde Bestie nicht zu verkennen; es bedarf für diesen verborgenen Grund von Zeit zu Zeit 
der Entladung, das Thier muss wieder heraus, muss wieder in die Wildnis zurück: – römi-
scher, arabischer, germanischer, japanischer Adel, homerische Helden, skandinavische 
Wikinger – in diesem Bedürfniss sind sie sich alle gleich." 
Mit Nietzsche wären also die Römer und Caesar als Exemplare der „blonden Bestie“ anzu-
sehen. Aber der Autor der New York Times sieht Deutsche als blonde Bestie, vermischt 

 
1 Charles Bradford Hudson: Persistence of Teuton’s Traits from Caesar’s Time. Ariovistus’s Plea That Invasion of 
Gaul Was in Self-Defense Has a Modern Sound – Broken Faith, Arrogance, Cruelty, and Other Parallels, in: The New 
York Times, 17.3.1919, Section 7 (New York Times Magazine), 11. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Zur_Genealogie_der_Moral
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Nietzsche-Rezeption und Caesar- Rezeption (wie später römische Ideologie und national-
sozialistische Ideologie). Er bezieht deutsche Selbstdarstellung, Nietzsches grundsätzliche 
Vorstellung und Caesars Abwehr unrömischer Verhaltensweisen und oft neutrale, manch-
mal sogar sympathisierende Darstellung der Germanen selektiv auf Wilhelm II. und auf 
das Deutschland von 1914–1918.  
Das hat eine Vorgeschichte in der Identifizierung der von Tacitus geschilderten Germanen 
mit den Deutschen. Diese haben seit der Wiederentdeckung seines Werkes Germania im 
15. Jahrhundert viele deutsche, aber auch voller Bewunderung viele andere Autoren vorge-
nommen.1 
Dem Artikel von Charles Bradford Hudson in The New York Times vom 17.3.1919 folgt 
ein Leserbrief. Autor ist John J. Crawford.2 Crawford zitiert genüsslich Caesars Bellum 
Gallicum, besonders c. 1,31-32 (die Arroganz Ariovists, der Umgang mit den Sequanern, 
die Toten der Kriege) und 44,2 (Ariovist sagt, er sei auf Bitten der Sequaner gekommen 
und nehme Tribut nach dem Kriegsrecht). Der Autor sieht darin „germanisches Denken“ 
(German mind), das sich auch im 20. Jahrhundert zeige. Und wie Caesar dagegen einge-
schritten sei und Ordnung hergestellt habe, müssten und würden es die USA tun. Jetzt sind 
also die USA Caesar, und zwar Caesar als Retter von Demokratie, Recht und Gesittung. 
Offenbar interessiert die Kommentatoren nicht die deutsche Innensicht, nicht der Werde-
gang Wilhelms II., nicht das Verhältnis zwischen dem preußischen und dem englischen 
Königshaus, nicht eine objektive Beurteilung, nicht die Frage eines Wechselverhältnisses 
von Bürgerverhalten und Kaiserpersönlichkeit, wie sie etwa Heinrich Mann in seinem Ro-
man „Der Untertan“ versucht hat.3 
Wilhelm II. wird rein unter amerikanischen Gesichtspunkten betrachtet und da dient Cae-
sar mal als abschreckende Parallele zu Wilhelm II., mal als ideale Parallele zu den USA. 
Mal versucht er, anderen die Freiheit zu nehmen, mal rettet er die Freiheit gegen Barbaren. 
Man kann da schon zufrieden sein, dass nicht auch noch Caesars Darstellung der Grau-
samkeit Ariovists auf Wilhelm II. übertragen wurde; Ereignisse aus Zeiten nach Wilhelm 
II. hätten das möglich gemacht. Der Suebe Ariovist, ein Germane, wird wie der Arverner 
Vercingetorix, ein Kelte, als grausam gegenüber Gegnern seines Regimes oder seiner An-
sichten dargestellt. Über Ariovist schreibt Caesar (Bellum Gallicum 1,31,12): „… Ariovist 
fordere (von den besiegten gallischen Völkern) die Kinder besonders der Angesehensten 
als Geiseln und verhänge alle erdenklichen Beispiele von Folterstrafen gegen sie, wenn 
etwas nicht auf sein Kopfnicken hin oder nach seinem Willen erfolgt sei.“ Caesar lässt dies 
die versammelten gallischen Führer sagen und verleiht der Darstellung damit (trotz der 
scheinbar distanzierten Wiedergabe in indirekter Rede) mehr Authentizität. Über 
Vercingetorix schreibt Caesar (Bellum Gallicum 7,4,9-10): „Seiner überragenden Umsicht 
fügt er eine überragende Strenge der Machtausübung hinzu: Wer zögert (oder Zweifel hat), 
den zwingt er durch die Größe der Strafe. Denn wenn ein größeres Vergehen begangen 
worden ist, dann tötet er blutig mit Feuer und allen Folterwerkzeugen, wegen eines leichte-
ren Grundes schneidet er die Ohren ab oder bohrt jeweils eines der beiden Augen aus und 
schickt die Leute so nach Hause zurück, damit sie den Übrigen ein Lehrstück sind und 
durch die Größe der Strafe andere in Panik versetzen.“ 

 
1 Vgl. dazu M. Fuhrmann: Tacitus, Germania. Lateinisch und deutsch, übersetzt, erläutert und mit einem Nachwort 
herausgegeben, Stuttgart 1972 (reclam-Universal-Bibliothek Nr. 9391/92), S. 93-111, bes. 104-111. 
2 John J. Crawford: German the Same as in Caesar’s Day, in: The New York Times, 24. 3. 1918. 
3 Heinrich Mann, Der Untertan, Roman (Vorabdruck 1914, Privatdruck 1916, Erscheinungsjahr 1918) mit Kritik an 
Wilhelm II. als Verkörperung imperialer Macht und am „Untertanenprinzip“ als Vorahnung faschistischer Haltung. 
Selbstverständlich gibt es darin die Einweihung eines Reiterstandbilds Kaiser Wilhelms II. „mit Zügen steinern und 
blitzend“, dargestellt auch im Film Der Untertan, Regie: Wolfgang Staudte, Deutschland (DEFA) 1951. 
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Trotzdem weiß Crawford, wie er „die Deutschen“ und Wilhelm II. in eins setzen kann. Er 
beruft sich auf Tacitus. Tacitus schildert im Kapitel 14 seines Werks De origine et situ 
Germanorum („Herkunft und geographische Lage der Germanen“, kurz immer als Germa-
nia zitiert) das germanische Gefolgschaftsprinzip und beendet diese Darstellung so: „Die 
Führer kämpfen für einen Sieg, ihre Gefolgsleute für den Führer“ (prīncipēs prō victōriā 
pūgnant, comitēs prō prīncipe). Crawford verschweigt, dass Tacitus kurz davor schreibt: 
„Wenn man in eine Schlacht gegangen ist, dann ist es unehrenhaft für den Führer, an Tap-
ferkeit überwunden zu werden, unehrenhaft für die Gefolgsleute, dem Führer an Tapferkeit 
nicht gleichzukommen“ (cum ventum in aciem, turpe prīncipī virtūte vincī, turpe comitātui 
virtūtem prīncipis nōn adaequāre). 
Aus der Darstellung des Tacitus pickten die Kritiker Wilhelms II. den negativen Teil her-
aus:  Tacitus sieht als ein herausragendes Merkmal der Germanen ihre kriegerischen Quali-
täten. Allerdings meint Tacitus dies nicht von vornherein negativ. Er spricht in c. 3 von 
Tapferkeit (virtūs). In c. 6 beschreibt er Waffen- und Kriegstechnik, in c. 7, dass die Köni-
ge nach ihrer virtūs gewählt werden, in c. 13, dass im Gefolgschaftswesen virtūs und Waf-
fenschmuck eine besondere Rolle spielen, in c. 14, dass germanisches Durchhaltevermögen 
in Kriegen von virtūs und dem Streben nach tapferen Taten (fortia facta) bestimmt sind.  
Fast alles hätte Caesar auch über seine Soldaten sagen können. Die berühmte Episode über 
die Zenturionen Pullo und Vorenus (Bellum Gallicum 5,44) zeigt dies. Beide werden am 
Beginn der Darstellung (44,1) als sehr tapfer (fortissimī virī) gekennzeichnet. Sie kämpfen 
verbissen um Beförderung und Vorrang. Sie suchen im Kampf den Ruhm ihrer Tapferkeit 
(prō laude virtūtis), helfen sich gegenseitig im Kampf, töten mehrere Gallier und kehren 
unversehrt zurück, sodass man nicht entscheiden konnte „wer sicher an Tapferkeit vor wen 
gestellt werden sollte“ (uter utrī virtūte anteferendus vidērētur, 44,14).  
Es gibt aus der Germania viele weitere Belege für die Ausrichtung des Lebens germani-
scher Stämme am Krieg.1 Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Diese blendet Crawford aus. 
So nennt Tacitus (Germania c. 35) die germanischen Chauken an der Nordseeküste: „ 
…ein Volk, das unter den Germanen sehr angesehen ist und das seine Größe lieber durch 
Gerechtigkeit sichern will.“ Er schreibt: „Ohne Habgier, ohne Unbeherrschtheit, sondern in 
Ruhe und für sich lebend provozieren sie keinerlei Kriege, mit keinerlei Raubzügen oder 
Plünderungen schaffen sie Verwüstungen. Das ist der herausragende Beweis ihrer Tapfer-
keit und ihrer Macht, dass sie zwar überlegen sind, dies aber nicht durch Gewalttaten errei-

 
1 Tacitus, Germania c. 31: Die Chatten sind voll auf Krieg und Tötung eines Gegners ausgerichtet. Bevor sie nicht 
jemanden im Krieg getötet haben, lassen sie sich nicht die Haare und den Bart schneiden. – Germania c. 14/2. Teil: 
Germanen lieben keine langen Zeiten der Ruhe und des Friedens. „Wenn das Volk, in dem sie geboren wurden, durch 
lange Friedenszeit und Untätigkeit lahm wird,  gehen viele junge Adlige aus eigenem Antrieb zu den Nationen, die 
gerade irgend einen Krieg führen, denn erstens ist dem Stamm Ruhe unwillkommen und zweitens werden sie bei ge-
fährlichen Situationen leichter berühmt und drittens unterhält man ein großes Gefolge wohl nur mit Gewalt und Krieg 
bei. Sie erwarten sich nämlich von der Großzügigkeit ihres Führers das ersehnte Kriegspferd, den ersehnten blutver-
krusteten und siegreichen Speer (Fram). Denn Mahlzeiten und die zwar ohne Kunst hergestellten, dafür aber reichli-
chen Essen werden als Sold akzeptiert. Mittel für den reichlichen Aufwand werden durch Kriege und Raubzüge er-
worben. Dazu, das Land mit dem Pflug zu bearbeiten und ein Jahr bis zur Ernte zu warten, kann man sie nicht so 
leicht überreden wie dazu, den Feind herauszufordern und sich verdienstvolle Wunden zu erwerben. Im Gegenteil: Es 
wird als Faulheit und fehlendes Können angesehen, mit Schweiß zu erwerben, was man mit Blut beschaffen kann.“ – 
c. 38 Ende: Die Sueben gestalten ihr Haar so, dass es zur Beeindruckung des Kriegsgegners beiträgt. – c. 40: Die Lan-
gobarden sind „von sehr viel und sehr starken Völkern eingezäunt und sind sicher nicht durch Nachgeben, sondern 
dadurch, dass sie Gefechte und Gefahren riskieren“. – c. 42: „Vorzüglich ist der Ruhm der Marcomannen und ihre 
Macht, und sogar ihren Wohnsitz selbst haben sie durch Tapferkeit erworben, denn sie haben einst die Bojer vertrie-
ben.“ – c. 43: Die Harier sind von angeborener Wildheit. Sie sehen ohnehin schon furchterregend aus und verstärken 
das noch durch Kriegsbemalung. Kein Feind hält ihrem Anblick stand. – c. 44: Die Suionen haben Krieger, Waffen, 
starke Schiffe. Aber die Waffen werden nur zu Kriegszeiten ausgegeben, sonst bleiben sie verschlossen, damit ihre 
Herrscher vor Angriffen geschützt sind. – c. 46: Die Venether lieben Raubzüge. 
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 Faustrecht agiert wird, sind Mäßigung 
nd Rechtschaffenheit Namen des Überlegenen.“ 

en musste als auch, dass er sich gerne mit Sha-

utor und Akteur Caesar sind der Verbinder all dieser nationalen Auseinandersetzungen.

                                                          

chen.“ Ein Argument aus Germania c. 36, das für und gegen die Germanen ausgelegt wer-
den kann und in der Übertragung auch für und gegen Deutschland, lässt sich der Autor 
Crawford entgehen: Die Cherusker seien im Frieden erschlafft. Das habe eher ein ange-
nehmes Leben als Sicherheit garantiert. „Denn unter Unbeherrschten und körperlich Star-
ken bleibst du ganz zu Unrecht ruhig. Wo mit dem
u
 
Caesar- auctor und actor 
Wie kommt es zu den vielfältigen Identifizierungen? Manche finden die Antwort in der 
Vielseitigkeit und Weite der Persönlichkeit Caesars.1 Diese hat er mit Alexander dem Gro-
ßen und Hannibal gemeinsam. Eindeutiger in seiner Persönlichkeit scheint Augustus zu 
sein, und mit ihm identifizieren sich Herrscher jeglicher Art auch immer eindeutig in der-
selben Weise oder lassen sich so identifizieren. Der Grund für die vielfältige Identifizie-
rung kann auch nicht nur der sein, dass so viele über Caesar geschrieben und so viele sich 
mit ihm identifiziert haben. Das gilt ebenfalls für Alexander, Hannibal, Augustus. Ein be-
sonderer Grund für die Vielfalt der Identifikations- und Distanzierungsmöglichkeiten gera-
de bei Caesar scheint zu sein, dass Caesar im Unterschied zu Alexander und Hannibal und 
mehr als Augustus so vieles selbst über sich und seine Gegner geschrieben hat. Zwar wur-
de sein Bellum Gallicum zeitweise für eine Schrift Suetons gehalten, aber nicht mehr ab 
dem 16. Jahrhundert.2 Die Verbindung von auctor und āctor, von Darsteller seiner Taten 
und Handelndem, öffnet schon Napoleon I. den Weg sowohl zur Identifizierung als auch 
zur Distanzierung. Er hat Caesars Bellum Gallicum umfassend studiert. Caesars Bellum 
Gallicum ist seit dem 16. Jahrhundert in vielen europäischen Ländern Schullektüre. In den 
USA war Caesar sowohl durch seine Schriften als auch durch Plutarchs Lebensbeschrei-
bung und Shakespeares Julius Caesar bekannt. Bellum Gallicum, Plutarchs Vitae und Sha-
kespeares Julius Caesar waren dort Schullektüre. Im 20. Jahrhundert war Caesar bis zum 
Vietnamkrieg Prüfungsautor im nationalen Lateinexamen, seit 2010 ist er es erneut. Bill 
Clinton, 42. Präsident der USA von 1993 bis 2000, erwähnt in seiner Autobiographie so-
wohl, dass er Caesar-Texte auswendig lern
kespeares Julius Caesar beschäftigt hat.3  
Die vielfältigen Chancen, Caesars Werke zu lesen, führten zu vielfältigen Möglichkeiten, 
seine Werke und seine Person zu rezipieren, in einfachen unhistorischen Übertragungen 
und Analogiesetzungen wie bei den Autoren der Artikel der New York Times, aber ebenso 
in selektiven oder raffinierten Übernahmen oder in Vergleichen entweder mit ihm und für 
ihn oder mit seinen von ihm selbst dargestellten Gegnern. Gerade deswegen sind Caesars 
Schriften prägend geworden und zeigen ihn als Vordenker, dem heutige Leser oft unbe-
wusst und unkritisch folgen, mit dem sie sich aber auch kritisch auseinandersetzen können. 
Jedes Land kann dabei andere Gründe und Formen der Auseinandersetzung mit ihm haben. 
A

 

 

1 Vgl. z. B. E. Paratore: Das Caesarbild des zwanzigsten Jahrhunderts in Italien, in: D. Rasmussen (Hg.): Caesar, 
Darmstadt 1967 (Wege der Forschung 43), 474-484. 
2 Francesco Petrarca (1304-1374) gilt als Wiederentdecker der literarischen Qualität der Werke Caesars. Der Humanist 
Johannes Sturm nimmt 1537 Caesars Commentarii in seinen Lehrplan auf (Straßburger Schulordnung). Gute 
Darstellung bei Will RICHTER: Caesar als Darsteller seiner Taten, Heidelberg 1977, 7-23. 
3  Bill Clinton: Mein Leben. Aus dem Englischen von Stefan Gebauer, unterstützt von Annemarie Pumpernig und 
Ulrike Zehetmayr, Berlin 2004 (englisch: New York 2004), 82f. 

 
 



 

 
Marion Giebel                               Vom Markttag zum Sonntag 

   Der antike Kalender 
                                  
Anlässlich des Milleniums hat man gesagt: “Ein neues Jahrtausend und immer noch der alte 
Kalender” - nämlich der Julianische, nach Julius Caesar... Das lädt dazu ein, sich einmal mit 
dem Kalenderwesen in der Alten Welt zu befassen. 
 
Im Jahr 46 vor Christus sagte ein Freund zu Marcus Tullius Cicero: “Morgen geht das Stern-
bild der Leier auf!” Dieser antwortete: “Ja, auf höheren Befehl!” Cicero gehörte zu den Rö-
mern, die das autoritäre Regime Julius Caesars missbilligten. Selbst in einer solch segensrei-
chen Neuerung wie seiner Kalenderreform sahen sie nur eine weitere selbstherrliche Maß-
nahme des Diktators. Dabei war diese Reform mit ihrer Schaltregelung wirklich notwendig 
gewesen, denn der römische Kalender war im Lauf der Zeit ziemlich in Unordnung geraten. 
Seit die Menschen einen Kalender hatten, also seit ihrer agrarischen Zeit, und das Jahr in grö-
ßere und kleinere Einheiten einteilten und diese aufzeichneten, ergaben sich Probleme. Man 
orientierte sich entweder an den Phasen des Mondes oder am Sonnenlauf, das heißt an der 
Umlaufzeit der Erde um die Sonne. Dabei kam man aber nicht auf die Länge des astronomi-
schen Jahres mit seinen 365 1/4 Tagen, sondern musste durch komplizierte Schaltmethoden 
nachhelfen. Trotz aller Bemühungen “verrutschte” der Jahreslauf immer wieder, und die 
Frühlingsfeste lagen schließlich im Winter.  
 
In der Frühzeit hatte man das Jahr nach den Bedürfnissen der Landwirtschaft in die Perioden 
des Säens, des Wachstums und des Erntens eingeteilt und orientierte sich am Wetter, am 
Aufgang der Gestirne, an Sonnen- und Mondphasen.  
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. Chr.!  

n aber für ein Land wie Ägypten, das man als eine flussabhängi-

Solche Angaben finden sich wohl auch auf der Himmelsscheibe von Nebra, die in die Bron-
zezeit, etwa um 1600 v. Chr., datiert wird. Ihre In-
terpretation ist noch nicht abgeschlossen, Folgen-
des lässt sich aber sagen: Oberhalb der schmalen 
Mondsichel am seitlichen Rand kann man sieben 
Sterne entdecken: Das wären die Plejaden, das Sie-
bengestirn, ein wichtiges Sternzeichen auch für die 
griechisch-römische Antike. Dort sind es die sieben 
Töchter des Atlas und der Pleione, die als Sieben-
gestirn an den Himmel versetzt wurden. Die Auf- 
und Untergänge der Plejaden sind früh beobachtet 
und als Wetterzeichen genutzt worden. Der grie-
chische Dichter Hesiod hat um 700 v. Chr. seine 
„Werke und Tage“, einen „Bauernkalender“, ver-
fasst, in dem er rät, beim Aufgang der Plejaden mit 
der Ernte, beim Untergang aber mit dem Pflügen 

und Säen zu beginnen. Die günstige und ungünstige Jahreszeit für die Schifffahrt aber war an 
den Auf- und Untergang des Gestirns im Mai bzw. im November gebunden. Man hat jetzt in 
Italien eine Felsplatte gefunden mit 7 Mulden, angeordnet wie die Plejaden, datiert um 3500 
v
 
Noch wichtiger als für die abgeschiedenen ländlichen Regionen Griechenlands waren solche 
Angaben und Beobachtunge
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ine soziale Maßnahme: weniger Hochwasser – weniger Ernteerträge – weniger 
teuern.  

re Rechte eingriff. Sie, die Pries-
r, waren die Hüter der geheiligten Traditionen Ägyptens!  

des Kalenders und trugen die Kenntnisse der 
gypter, Babylonier und Griechen zusammen.  

ge Hochkultur bezeichnet.  
In Ägypten hatte man nur einen schmalen Streifen fruchtbaren Landes, dahinter beginnt die 
Wüste, und man lebte von der Fruchtbarkeit durch das Hochwasser des Nils, auf das man je-
weils wartete. Da war man durch die Nilschwemme und die dadurch notwendigen zentralen 
Maßnahmen zur Bodenbestellung schon früh gezwungen gewesen, die periodischen Daten in 
einem Kalender zu fixieren. Die Überschwemmung erreicht Ägypten, so erkannte man, je-
weils mit dem Frühaufgang des Sternes Sothis oder Sirius, später der Hundsstern genannt, am 
19. Juli. (Hund des Jägers Orion, daher Hundstage). Danach legte man das Jahr fest, mit einer 
Länge von 365 Tagen: zwölf Monate zu 30 Tagen und fünf Zusatztage. Diese Festlegung auf 
ein - freilich nicht ganz genaues - Sonnenjahr erfolgte durch die Priester, die Spezialisten für 
die Himmelsphänomene, in Übereinstimmung mit den Pharaonen. Diese konnten so die je-
weils notwendigen Maßnahmen wie die Säuberung der Kanäle und der Zuflüsse auf die Fel-
der (Stopper!) oder auch die Bauarbeiten für die Pyramiden anordnen und koordinieren. Das 
schwere Material wurde auf dem Wasserweg befördert. Rege Tätigkeit, heute wie damals. Es 
wurde auch ein Tag festgelegt, an dem mit einer “Elle”, dem Nilometer, die Höhe des Nils 
gemessen, wie bei Philae, und danach die Ernteaussichten bewertet wurden. Dies diente zur 
Festsetzung der Besteuerung, die also jährlich angepasst wurde –  was noch die Römer über-
nahmen. E
S
 
Da dieses ägyptische Jahr mit 365 Tagen schon zu Beginn der zweiten Dynastie, wohl um 
2772 vor Christus, eingeführt wurde (Festkalender), ergab sich im Lauf der Zeit eine Diskre-
panz zum astronomischen Sonnenjahr, das einen Vierteltag länger ist. Schließlich waren die 
bäuerlichen Feste ganz “aus der Zeit gefallen” (vgl. Thomas Mann in seinem Josephsroman), 
und es war eine Neuordnung nötig. Als aber König Ptolemaios III. im Jahr 238 vor Christus 
eine Reform vorschlug, mit Hilfe von Schalttagen, stieß er auf die Ablehnung der Priester-
schaft. Das Wissen um die Zusammenhänge von Zeit und Jahr war ein eifersüchtig gehüteter 
Besitz der Tempelastronomen des alten Theben. Ägypten war inzwischen unter die Herr-
schaft griechisch-makedonischer Könige gekommen, der Nachfolger Alexanders des Großen, 
aber die Priester wollten es nicht dulden, dass der König in ih
te
 
Der König konnte die Reform schließlich doch durchsetzen, denn es gab im Nilland nicht nur 
Theben und Memphis mit ihrer konservativen Priesterschaft, es gab auch Alexandria, mit der 
berühmten Bibliothek, der Hochburg der griechischen Wissenschaft. Hier beschäftigten sich 
Mathematiker und Astronomen mit den Fragen 
Ä
 
Die Babylonier hatten einen lunisolaren Kalender gehabt, also ein Jahr, das Mond- und Son-
nenumlauf verband. Sie haben den Zwölfstundentag eingeführt, auch den Kreis in 360 Grad 
mit je 60 Minuten eingeteilt: das Duodezimalsystem mit seiner besseren Teilbarkeit. Die 
Schaltungen wurden von den Priestern vorgenommen. Auf der Kultplattform der Zikkurats, 
der Stufentürme, beobachteten sie den Verlauf der Gestirne und verkündeten jeweils das 
“Neulicht”, den Anbruch des Neumonds, mit dem der Monat begann. An den Mondphasen 
orientierten sich auch die Termine der Götterfeste, die ebenfalls von den Priestern verkündigt 
wurden (Kalender von Uruk). Ein wichtiger Tag war der Frühlingspunkt, der 21. März, an 
dem Feste wie die Inthronisation des Königs begangen wurden. Noch heute treffen sich die 
Menschen, wie in Persepolis, zu einem frohen Beisammensein am Fest des Frühlingsanfangs.  
Arm und Reich, Hoch und Niedrig, alle richteten sich nach diesen Verlautbarungen: So war 
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en im Norden – einheitlich geöffnet oder ge-
chlossen und stets gewartet werden mussten. 

erakles nach der Tötung des Nemeischen Löwen hier für 
einen Vater Zeus errichtet hatte.  

l hatte nicht 

Schaltungen, durch den sich Mond- und Sonnenjahr nicht so weit voneinan-
er entfernten.  

die Kalenderordnung ein zentrales Organisationsinstrument, und die zugrunde liegenden 
Kenntnisse waren “Herrschaftswissen”. Es kam freilich den Untertanen zugute, in Ägypten 
sowohl wie in Mesopotamien, das auch eine flussabhängige Hochkultur war, eine große 
Flusslandschaft, zwischen Euphrat und Tigris, von Kanälen durchzogen, die je nach Wasser-
stand – nach der Schneeschmelze in den Berg
s
 
In Griechenland gab es eine ganz andere Landschaft, kleinräumig, mit engen Tälern und Ber-
gen, Inseln und Meerengen. Hier hatte man keine zentralistische Ordnung – jede Polis bildete 
einen eigenen Staat – und auch keinen gemeinsamen Kalender. In Attika gab es andere Mo-
natsnamen als in Sparta oder Theben. Eine gewisse Übereinstimmung im Kalender brauchte 
man freilich für die heiligen Feste und Spiele in Olympia, Delphi, Nemea und am Isthmos 
von Korinth, die zeitlich aufeinander abgestimmt waren. Die Festgesandten, die durchs Land 
zogen und zu den Spielen, etwa von Olympia, einluden, verkündeten nicht nur den “Gottes-
frieden”, die Waffenruhe während der Festspiele, sie gaben zunächst einmal den genauen 
Termin bekannt. In Olympia begann man einen Monat nach der Sommersonnenwende, am 
folgenden Vollmond: Dies war der heilige Tag des Zeus. Der Ursprung der Spiele war ja der 
Lauf rund um einen Altar, den H
s
 
In Athen hatte sich der Gesetzgeber Solon, der unter die Sieben Weisen gerechnet wurde, im 
Rahmen seiner Gesetzgebung um 594 vor Christus auch um die Ordnung des Kalenders be-
müht. Um das Mondjahr mit seinen 354 Tagen mit dem Sonnenjahr auszugleichen, schaltete 
er alle drei Jahre noch einen Monat mit 30 Tagen ein. Auch die Priester von Delphi wirkten 
auf eine Vereinheitlichung des griechischen Kalenderwesens hin, denn das Orake
das ganze Jahr über “geöffnet”, und die Ratsuchenden kamen ja von überallher.  
Die griechischen Gelehrten hatten seit jeher ein wissenschaftliches Interesse an den Bahnen 
von Sonne und Mond. Thales von Milet hatte die Umlaufbahnen von Sonne und Mond be-
rechnet und die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 vor Christus vorausgesagt. (Das können 
unsere heutigen Astronomen zurückdatieren.) 432 v. Chr. stellte der Athener Meton eine von 
ihm konstruierte Sonnenuhr auf – solche Himmelsgloben, wie der aus Pompeji, gab es damals 
auch schon – und er errechnete den nach ihm benannten Metonischen Zyklus von 19 Jahren 
mit bestimmten 
d
 
Es war eine recht verzwickte Angelegenheit mit dem Kalender, und vielfach wird man froh 
gewesen sein, wenn man von oben entsprechenden Bescheid bekam. Das bäuerliche Jahr be-
gann im Frühjahr: “Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt”, so auch in Rom. Der Name 
März, Martius, bezog sich auf den Gott Mars. Ja, wird man meinen, die Römer waren sehr 
kriegerisch und begannen daher das Jahr, wenn die Feldzüge wieder möglich waren. Doch die 
Römer zogen nicht nur ins Feld, sondern auch aufs Feld: Sie waren ein Bauernvolk, und ihr 
Gott Mars war ursprünglich ein agrarischer Gott der verschiedenen Stämme und Völker Itali-
ens. Die Priesterschaft der Fratres Arvales, der “Ackerbrüder”, betete zu Mars um die 
Fruchtbarkeit der Felder und der Herdentiere. Man hat zwar dann den Gott Mars mit dem 
griechischen Kriegsgott Ares gleichgesetzt, er wurde aber nie zum Schlachtendämon, sondern 
blieb als Vater des Stadtgründers Romulus ein Schutzpatron des römischen Volkes. Mit sei-
nem Monat begann also ursprünglich das römische Jahr, und Romulus selbst soll dies so an-
geordnet haben. Es umfasste zehn Monate, woran noch heute die Namen der Monate Sep-
tember bis Dezember erinnern: der siebte, achte, neunte und zehnte Monat der alten Zählung 
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Das blieb auch so, als der Jahresbeginn auf den 1. Januar verlegt worden war (und 
is heute). 

der Monat 30 oder 31 Tage hatte, wurde die Mo-
atsmitte auf den 13. oder 15. festgelegt.  

die Griechen hatten keine Kalenden, das hieß also soviel wie am 
ankt Nimmerleinstag.  

(worüber wir uns gar keine Gedanken 
mehr machen). Dieses Jahr des Romu-
lus hatte 304 Tage, und der Nachfolger 
des Romulus, der weise König Numa, 
der etwa um 715 bis 670 lebte, machte 
sich alsbald an eine “Nachbesserung”. 
Er führte das zwölfmonatige Jahr ein, 
indem er die Monate Januar und Feb-
ruar anfügte. Januar hieß nach dem 
Gott Janus, dem Gott der Tore und 
Eingänge. Mit zwei Gesichtern oder 
doppelköpfig, an einem Torbogen dar-
gestellt, blickte er nach beiden Seiten 
und war daher der passende Gott für 
die Zeit nach der Wintersonnenwende. 
Der Februar, also der letzte zur Zeit, 
als das Jahr mit dem März begann, war 
der Reinigungsmonat. Bevor der Früh-
ling kam, mussten nicht nur Haus und Hof, Stall und Tenne ausgefegt werden, es waren auch 
Sühneriten notwendig, Umzüge, bei denen man geweihtes Wasser aussprengte und Opfer 
darbrachte, um die Götter und die Toten zu versöhnen: Speiseopfer – vgl. unser „Allerseelen-
brot“. Diese Mittel zur Sühnung und Reinigung hießen februa. Der Monat Februar, also frü-
her der letzte, hatte nur 28 Tage; vor dem neuen Jahresbeginn im März bot er Platz für die 
Schalttage. 
b
 
Das leidige Kalenderproblem, das der Unterschied der Umlaufzeit der Erde um die Sonne und 
die des Mondes um die Erde mit sich brachte, konnte auch Numa nicht dauerhaft lösen, ob-
wohl er Schaltperioden einfügte. Diese Aufgabe übertrug er der Priesterschaft der Pontifices. 
Ihnen oblag ja seit jeher die Himmelsbeobachtung; sie hatten einen direkten Draht zu den 
Göttern und legten die Tage fest, an denen sie im Namen des Staates bestimmte Opfer für das 
Wohlergehen der Bürger darzubringen hatten. So entstand ein römischer Festkalender, nach 
dem Mondzyklus geordnet, und dessen Phasen sollten jeweils dem Volk bekannt gegeben 
werden. Ein Priester, der Pontifex minor, war  mit der Beobachtung des Mondes betraut; er 
hatte den Tag des Neumonds seiner Priesterschaft zu melden, und diese ließ nun öffentlich 
ausrufen, am wievielten Tag vor der Monatsmitte, den Iden (Eidus, etrusk. Wort), der Mond 
in sein erstes Viertel trat. Je nachdem ob 
n
 
Dieses Ausrufen der Tage hieß calare, daher das Wort Calendae, die Kalenden, die ersten 
Tage des Monats. Die Ausrufung der Tage diente aber nicht zur bloßen Information, sie re-
gelte das bürgerliche Leben. Am Monatsersten mussten die Schulden bezahlt werden, 
calendarium war bis ins frühe Mittelalter das Ausgabenbuch und das Schuldenverzeichnis. 
Darlehensverträge traten am ersten Tag des Monats in Kraft, da mussten die Zinsen gezahlt 
werden. Daher wurden die Kalenden auch tristes oder celeres genannt, die traurigen Tage, 
oder die gar zu schnell herankommen. (Heute: “So wenig Geld und noch so viel Monat!”) 
Von einem oberfaulen Schuldner sagte man, er werde ad calendas graecas zahlen - an den 
griechischen Kalenden, 
S
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eils noch mitgezählt, 
klusivzählung, wir sagen: acht Tage, also eine achttägige Woche).  

ie von der 
iebentägigen Woche mit dem Sonntag abgelöst wurde. (Einkaufen am Ruhetag!)  

ien Tagen in ihren Villen zu 
hilosophischen Gesprächen trafen, wie wir das von Cicero wissen. 

ro 
Monat, daher dazu noch ein Schaltmonat: intercalaris der dazwischen ausgerufene Monat.  

 
Mochte mancher auch die Kalenden fürchten, über die Nundinae konnte man sich freuen: Da 
war Markttag. (Novendinus dies – der neunte Tag, tempus nundinum – alle acht Tage, 
internundinium die Woche, der nächste Markttag wird jew
In
 
Alle acht Tage ruhte die Arbeit auf dem Land, die Bauern zogen mit ihren Erzeugnissen in 
die Stadt, um sie auf dem Wochenmarkt zu verkaufen und sich selbst mit dem Notwendigen 
zu versorgen. Die Bauern konnten sich auch über die öffentlichen Angelegenheiten informie-
ren: Gesetze und Verlautbarungen mussten über den Zeitraum von drei Markttagen öffentlich 
angeschlagen sein. Da auch die Stadtbewohner kaufen wollten, ruhte auch hier die Arbeit: 
Der Markttag als Ruhetag konstituierte die Woche, die also acht Tage hatte, bis s
s
 
Die festen Punkte des Kalenders, die Orientierungstage, waren die Kalenden (der 1.), die No-
nen (5. oder 7.) und die Iden (13. oder 15. Tag). Zum römischen Kalender gehörte aber noch 
eine wichtige Einteilung, die ebenfalls das bürgerliche Leben betraf: der Tagescharakter, die 
Unterscheidung der Tage in fasti und nefasti (oder non fasti), das heißt in Tage, an denen öf-
fentliche Angelegenheiten verhandelt werden durften oder solche, an denen dies nicht erlaubt 
war. (fastus von fari – sprechen) An einem dies nefastus waren die Gerichtshöfe geschlossen, 
es fanden auch keine Senatssitzungen und Volksversammlungen statt. Zu diesen Tagen ge-
hörten auch die Unglückstage, wie der 18. Juli, der Gedenktag der Niederlage in der Schlacht 
an der Allia gegen die Gallier im Jahr 390 v. Chr. Ein solcher Tag wurde im Kalender mit 
schwarzer Farbe markiert - noch heute sprechen wir von einem „schwarzen Tag“ - während 
glückhafte Tage mit weißer Kreide angezeichnet wurden (bei privaten Kalendern der Ge-
burtstag). An den Tagen, an denen sozusagen die Ämter und die Büros geschlossen hatten, 
fanden die Götterfeste und Spiele statt, von denen es ja in Rom eine ganze Menge gab. Der 
Termin der Gladiatorenspiele wurde im Voraus angekündigt, und Seneca mokiert sich über 
Leute, die nichts zu tun haben, als diesen Tagen entgegenzufiebern. Man machte sich auch 
auf zum Circus Maximus, zu den beliebten Wagenrennen, feierte die Sieger der einzelnen 
Parteien. Freilich gab es auch Römer, die sich an diesen fre
p
 
Mit der achttägigen Woche und den dies fasti und nefasti standen feste Daten zur Verfügung, 
die eine schriftliche Fixierung des Kalenders erlaubten. Das war auch nötig, sobald Rom über 
seine Stadtgrenzen hinaus gewachsen war. Da kamen ja nicht mehr nur die Bäuerlein auf den 
Markt, hier auf dem Trajansforum waren die Kontore, da wickelten Handelsleute und 
Bankiers ihre weit gespannten „globalen“  Geschäfte ab. Und Statthalter brachen auf in die 
Provinzen, Steuerpächter kehrten zurück. Sie alle konnten sich auf steinernen Tafeln, den 
Fasten, vorab informieren, ob ein Tag für sie günstig war, also ob er mit einem F  - für fastus - 
und nicht mit einem N - für nefastus - bezeichnet war. Solche Steinkalender sind uns noch 
erhalten, wie die so genannten Fasti Antiates veteres, die 1915 bei Anzio (daher Antiates) 
gefunden und aus Bruchstücken zusammengesetzt wurden (heute im Museo Nazionale in 
Rom). Sie stammen wohl aus dem 1. vorchristlichen Jahrhundert und bieten, auf weißem 
Stuck mit roter und schwarzer Farbe eingetragen, ein Kalendarium vor der Einführung des 
Julianischen Kalenders, mit 12 Monaten (hier Januar bis Mai), mit 28 bzw. 29 Tagen p
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A-H = die Achttagewoche, oben k 
= die Kalenden (k = in der ältesten 
Sprache ein besonderes Schriftzei-
chen, aus dem Griechischen, für 
den Laut k, während c für g ge-
braucht wurde: C. = Gaius). Eidus 
= die Iden zur Monatsmitte, F = 
Fasti , NON = die Nonen, C = ein 
Tag, an dem Volksversammlun-
gen, comitia, stattfinden durften, 
und dazu die Namen der Feste, wie 
im Februar LUPER = das 
Luperkalienfest.   
 
Umzeichnung: Dominik Grau 
    
Der Jahresbeginn am 1. Januar soll 
im Jahr 153 vor Christus eingeführt 
worden sein, um den Jahresanfang 
mit dem Amtsantritt der neuen 
Konsuln gleichzusetzen, denen 
damit genügend Zeit eingeräumt 
werden sollte, um etwa einen Feld-
zug vorzubereiten. Man bezeichne-

te ja die Jahre mit den Namen der amtierenden Konsuln, und man zählte ab urbe condita, seit 
Gründung der Stadt, die dann festgelegt wurde auf das Jahr 753 vor Christus. Später zählte 
man auch nach den Regierungsjahren der Kaiser, die oft gleichzeitig das Konsulat innehatten. 
War nun alles bestens geregelt, in Stein gehauen für alle Zeiten? Doch der Kalender bewies 
weiterhin seine Tücken. Ob die Priester die festgesetzten Schaltungen immer korrekt ausführ-
ten, oder ob sie auch einmal an der Uhr drehten, um die Amtszeit eines Statthalters zu verlän-
gern - oder die eines Steuerpächters zu verkürzen? Oder ob man in den Zeiten von Krieg und 
Bürgerkrieg einfach andere Sorgen hatte? Jedenfalls geriet der Kalender wieder in Unord-
nung, und dies störte den Mann, der sich vorgenommen hatte, das gesamte römische Reich 
einer neuen Ordnung, seiner Ordnung, zuzuführen. Julius Caesar reformierte den römischen 
Kalender, der fortan der Julianische heißen sollte. Er tat dies nicht in seiner Machtbefugnis als 
Diktator, sondern, offiziell wenigstens, als Pontifex maximus. Zu all seinen Ämtern hatte er 
auch das des obersten Priesters inne, und die Pontifices wachten ja seit jeher über den Kalen-
der. Caesar hatte aber offenbar auch ein wissenschaftliches Interesse an der Sache. Er hatte 
selbst eine – uns nicht erhaltene – Schrift De astris – Über den Lauf der Gestirne  – verfasst. 
Der griechische Schriftsteller Plutarch äußert sich in seiner Lebensbeschreibung Caesars fol-
gendermaßen:  
“Er legte das Problem den größten Philosophen und Mathematikern vor und schuf auf der 
Grundlage der ihm vorgelegten Berechnungen eine eigene, sorgfältig durchdachte Neuord-
nung des Kalenders, den die Römer heute noch benutzen und durch den sie weniger Fehler in 
der Zeitrechnung haben als andere Völker.” Plutarch schrieb im 2. Jahrhundert n. Chr. 
 
Zu den Wissenschaftlern, die Caesar heranzog, gehörte der Mathematiker Sosigenes aus Ale-
xandria, der das Wissen der Ägypter mit dem der Griechen verband. Ihn hatte Caesar dort 
kennen gelernt: Er hatte sich während seines Aufenthaltes in Ägypten also nicht nur der ho-
hen Politik und Kleopatra gewidmet.     
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Es ging ihm nicht nur darum, die Differenz zwischen dem bürgerlichen und dem astronomi-
schen Jahr zu beseitigen, die inzwischen 90 Tage betrug - seine Reform sollte einem solchen 
“Nachhinken” ein für allemal ein Ende machen. Zunächst wurde also der Überhang beseitigt, 
indem nach dem Februar des Jahres 46 ein ganzer Schaltmonat eingefügt wurde, mensis 
intercalaris. Die restlichen Tage wurden zwischen November und Dezember eingeschoben: 
Das Jahr 46 hatte also eine Länge von 445 Tagen. Vom 1. Januar 45 an hatte das Jahr dann 
jeweils 365 1/4 Tage. Und damit es nicht wieder zu einem solchen Kalenderwirrwarr kam, 
sollte nun alle vier Jahre im Februar geschaltet werden, wie es heute noch der Fall ist. Die 
übrigen Monate wurden in ihrer Länge von 30 beziehungsweise 31 Tagen festgelegt, die sie 
heute noch haben.   
 
Nachdem sich die Unruhe und Unsicherheit etwas gelegt hatten, die mit dem ungewöhnlichen 
Jahr 46 verbunden waren, musste man in Rom anerkennen, dass Caesars Werk gelungen war. 
Er hatte selbst die Fest- und Feiertage eingetragen und den neuen Kalender öffentlich zugäng-
lich gemacht als ein dauerhaftes Instrument für das private wie das öffentliche Leben im ge-
samten Römischen Reich. Damit hatte er sich für alle Zeiten ein Denkmal gesetzt.  
Es erscheint als eine Ironie der Geschichte, dass der Schöpfer des Julianischen Kalenders des-
sen Einführung nicht lange überleben sollte und dass sein Ende für alle Zeit mit einem Kalen-
derdatum verbunden blieb. Der etruskische  Wahrsager und Seher Spurinna hatte den Dikta-
tor gewarnt, an den Iden, am 15. März 44, in den Senat zu gehen. Caesar ging dennoch, und 
als er den Seher am Eingang stehen sah, bemerkte er mit spöttischem Lächeln: „Nun, die Iden 
des März sind da!” Spurinna entgegnete ernst: „Ja, aber sie sind noch nicht vorüber.”  An die-
sem Tag, dem 15. März 44 v. Chr., trafen den Diktator in Rom die Dolche der Verschwörer,  
die sein selbstherrliches Schalten und Walten mit der römischen Republik nicht länger ertra-
gen wollten. Marcus Brutus rief die Republik aus, doch Caesars Partei gab sich nicht geschla-
gen. Sein Gefolgsmann Marcus Antonius brandmarkte die Tat als feigen Mord an einem 
Wohltäter Roms und beantragte ehrenvolle Beschlüsse für den großen Feldherrn. Er setzte 
durch, dass der Monat Quinctilis, der ja schon lange nicht mehr seinem Namen entsprechend 
der fünfte war, in Julius umbenannt wurde. 
 
Vom 7. Juli 44 ist uns eine Unmutsäußerung Ciceros erhalten, eine Antwort auf ein Schreiben 
seines Freunden Atticus. Der Bote des Atticus brachte ihm den Brief, als er auf dem Weg zu 
Marcus Brutus, einem der Caesarmörder, war. Cicero war gerade beim Essen, aber ihm 
verging der Appetit, als er das Datum las. Da schreibt Atticus, sein Freund und der des Bru-
tus, doch wahrhaftig Juli statt Quinctilis! Das ist wirklich zu arg, den ganzen Tag musste sich 
Cicero darüber ärgern. Ähnlich musste sich später ein königstreuer Franzose fühlen, wenn er 
einen Brief mit einem Datum des Revolutionskalenders erhielt.  
Der Kalender war ein Politikum: Auch der nächste Herrscher Roms wurde mit einem Mo-
natsnamen geehrt: Augustus, der den anschließenden Monat erhielt, mit 31 Tagen, wie Cae-
sars Monat…. Auch er hatte sich um den Kalender verdient gemacht, der trotz aller Sorgfalt 
Caesars wieder in Unordnung geraten war. Die Schaltung war während der Bürgerkriegsjahre 
nach Caesars Tod nicht korrekt durchgeführt worden. Augustus nahm eine Nachbesserung 
vor, und nun behielt der Julianische Kalender von 8 n. Chr. an seine Geltung, bis er 1582 von 
Papst Gregor XIII. - auch er ein Pontifex maximus - wieder eine Korrektur erfuhr und fortan 
als der Gregorianische Kalender weiterlebte.  
Das Sonnenjahr wurde nun auf 365,2425 Tage verkürzt. Der Kalender machte einen Sprung 
vom 4. auf den 15. Oktober 1582, also um 10 Tage. Dass der Sprung nicht, wie bei Caesar, 
zum Jahreswechsel erfolgte, war wohl deshalb, weil der Moment abgepasst werden sollte, zu 
dem der Zeitrückstand auf genau 10 Tage angewachsen war. Die Schaltregelung wurde ver-
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nischen Kalender.) 

feinert: In so genannten Säkularjahren, Jahrhundert-Endjahren, wird nur geschaltet, wenn de-
ren beide Anfangsziffern durch 4 teilbar sind. Also wurde im Jahr 2000 geschaltet. Im Peters-
dom ist das Grab von Papst Gregor; das Relief auf dem Sarkophag zeigt, wie er den neuen 
Kalender entgegennimmt, ihn prüft und, hier passt das Wort einmal, „absegnet“.  

 
Die päpstliche Regelung wurde keines-
wegs überall dankbar begrüßt und so-
gleich übernommen. Erst 1700 führten die 
protestantischen Länder Deutschlands den 
Gregorianischen Kalender ein. Vom ka-
tholischen Rottenburg ins nahe gelegene, 
aber protestantische Tübingen unternahm 
man vorher eine Zeitreise! Auch die 
streng calvinistischen Gebiete sträubten 
sich gegen die „papistische“ Neuerung. 
Noch heute liegt die Baseler Fastnacht 
nach dem Aschermittwoch. Da man je-
doch auf die Dauer nicht mit zwei ver-
schiedenen Kalendern in einem Land und 
Wirtschaftsraum leben konnte, einigten 
sich die evangelischen Landesfürsten um 
1700 im sog. Fürstenedikt darauf, einen so 
genannten „verbesserten Kalender“ einzu-
führen, der zwar de facto mit dem Grego-
rianischen identisch war, aber ohne die 
Autorität des Papstes auskam. Auch die 
orthodoxe Kirche wollte sich vom Papst 
in Rom nicht ihre Zeit diktieren lassen. 
Sie hielt am Julianischen Kalender fest. 
So kann man das Osterfest in Griechen-

land fast immer noch an anderen Tagen feiern als bei uns. Es gibt dort auch Klöster, die noch 
genau nach dem Julianischen Kalender leben, die Altkalendarier. In Russland wurde ja erst 
beim Sturz des Zarenregiments 1918 mit einem Sprung vom 1. zum 14. Februar der Gregori-
anische Kalender eingeführt. Es gibt ein Land, das heute noch nach dem Julianischen Kalen-
der lebt: Äthiopien, das seiner alten christlichen und unabhängigen Tradition folgt. Hier feier-
te man erst 2007 das Millenium. (Auch Lucia, die schwedische Lichterbraut am 13. Dezem-
ber erinnert noch an den vorgregoria
 
Aber zurück zum römischen Kalender nach Caesar. Augustus krönte den nach ihm benannten 
Monat mit den feriae Augusti, den Spielen vom 13. bis15. August, zum Gedächtnis seines 
Sieges im Bürgerkrieg. Noch heute ist Ferragosto die Ferienzeit der Italiener, von der Kirche 
durch das Fest Mariae Himmelfahrt sanktioniert. 
 
Mit dem Juli und August sollte es aber genug sein mit den Herrscherehrungen, obwohl natür-
lich noch manche Kaiser danach strebten, sich auf diese Weise zu verewigen. Nero wollte 
einen Monat nach sich benannt haben, Domitian gleich zwei, der nüchterne Tiberius aber hat-
te  eine solche Ehrung abgelehnt mit den Worten: „Und was macht ihr, wenn die zwölf Mo-
nate alle vergeben sind?” (Der Präsident von Turkmenistan hat die Wochentage nach sich und 
seinen Familienangehörigen benannt, aber diese Regelung hat ihn wohl nicht überlebt.) 
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s-

Der römische Kalender mit seinen zahlreichen, zum Teil recht altertümlichen Feiertagen war 
eine komplizierte Sache; wer wusste schon noch genau, wann und warum man dieses oder 
jenes Fest feierte? Amüsant und belehrend zugleich darüber zu berichten, das konnte in Rom 
nur einer: Ovid. Gewissermaßen als Vorübung zu seinem großen Epos, den Metamorphosen, 
schreibt er die Fasten, eine Sammlung historischen und religiös-volkskundlichen Materials 
zum Festkalender Roms. Fasti in Rom bezieht sich auf die Dies fasti, also die Liste der Ka-
lendertage, die Ovid beim Schreiben vor sich hatte. (Das deutsche Wort fasten ist übrigens 
ursprünglich nicht gleichbedeutend mit Essensreduzierung; dieses frühere Fasten kommt von 
germanisch fest, englisch fast, fasten your seat belts!, fasten also: fest halten an den Geboten, 
die die Kirche für die vorösterliche Zeit erlassen hatte, wozu eben das “Fasten” gehörte.) Fas-
ti in Rom aber bezieht sich auf die Dies fasti, also die Liste der Kalendertage, die Ovid beim 
Schreiben vor sich hatte.  
 
Ovids Werk beschreibt die Bräuche und Riten des Jahres, mit den Sternzeichen und den je-
weils dazugehörenden Sagen. Woher kommt z. B. der Name Mai – von Maiores, die Älteren, 
oder von Maia, einer altitalischen Göttin? Aber er wäre nicht Ovid, wenn er nicht auch ein 
pikantes Histörchen einflechten würde. Am Fest der Göttin Vesta, in deren Rundtempel das 
heilige Feuer gehütet wird, am 9. Juni, dürfen die geplagten Esel, die sonst bei den Bäckern 
den Mühlstein drehen, einmal rasten. Sie gehen, mit Blumengirlanden geschmückt, im Fest-
zug mit und haben Brote umgehängt, die sie hoffentlich auch fressen durften. Warum? Ein-
mal ist Vesta mit ihrem Herdfeuer mit dem Brotbacken und der Bäckerinnung verbunden, 
aber Ovid kennt eine ganz spezielle Geschichte … Denn sie, die erhabene Göttin, war einst 
bei einem Götterfest, nach Mahl und Tanz, vom Wein beschwert, des Abends auf einer Wiese 
eingeschlafen. Es wurde dunkel, da nahte sich Priap, der göttliche Sexprotz, und sah die 
schlafende Schöne als leichte Beute an. Schon packt er sie, da erhebt ein Esel in der Nähe 
sein lautes, misstönendes Geschrei: Die Göttin erwacht und springt auf, andere kommen her-
bei, der lüsterne Liebhaber macht sich aus dem Staub. Die Göttin aber zeigte daraufhin ihre 
Dankbarkeit den Eseln gegenüber.     
 
Ovids Werk ist der Vorläufer einer wichtigen Buchgattung, der Kalendergeschichten, Kalen-
darien mit erbaulichen Erzählungen zu den Heiligengedenktagen, oder Sinnsprüchen und Fa-
beln. Seit der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert war der Kalender oft, neben Bibel und 
Gesangbuch, das einzige Buch im bürgerlichen Haushalt.  
 

Zum Kalender gehörte aber seit jeher auch das Ho-
roskop: Die Sterne und ihre Bahnen waren bestim-
mend für das Leben auch im persönlichen Bereich. 
Aion ist der Gott der ewig sich erneuernden Zeit, im 
Tierkreis, mit der Mutter Erde und den vier “Kin-
dern”, den Jahreszeiten. Die Sterne besaßen göttliche 
Kräfte; sie konnten den Menschen schaden, ihnen 
aber auch günstig sein. Auf die Kon-stellation, die 
Stellung der stellae, der Planeten zur Geburtsstunde, 
kam es an. Ein Planetarium, ein Mosaik aus einer 
Villa der spanischen Stadt Italica, zeigt vorne Mer-
kur, rechts Mars, Luna, Jupiter oben, nach links Sa-
turn, dann den Sonnengott mit der Strahlenkrone, in 
der Mitte Venus (vielleicht der Planet des Hau
herrn).  
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andschrift: Wassermann (Wassermann-Zeitalter!)  

war. 

e. 

Die Bedeutung der Sternzeichen übertrug sich noch auf das Mittelalter, wie hier zu sehen in 
einer karolingischen H
Der Sternenglaube verbreitete sich in den Jahrhunderten nach der Zeitenwende überall im 
Römischen Reich: Astrologie und Horoskop wurden salon-, ja hoffähig. (griech. horoskópos 
= der die Stunde der Geburt ansehende Stern, d. h. der in dieser Stunde  
am Osthorizont aufsteigt.)  
 
Kaiser Augustus hat in Rom in einer großen Anlage die Ara Pacis, den Altar des Friedens, 
mit seinem Mausoleum und einer Sonnenuhr verbunden, mit einem Obelisken als Zeiger. Er 
warf am Geburtstag des Augustus, am 23. September, seinen Schatten auf den Friedensaltar. 
Die Anlage ist ein kosmisches Horoskop: Mit Augustus beginnt ein neues Zeitalter, die Pax 
Augusta, der weltweite Augustusfriede.  

 
Unter hellenistisch-orientalischen Einflüssen traten die Planeten als Zeitherrscher immer 
mehr hervor. Es vollzog sich, allmählich seit dem ersten, offiziell wohl seit dem zweiten 
Jahrhundert nach Christus, der Übergang zur Planetenwoche mit ihren sieben Tagen. Aus 

Rom ist uns ein Steckkalen-
der erhalten (hier in Um-
zeichnung), ein „immerwäh-
render Kalender“. Man 
steckte kleine weiße und 
rote Pflöcke ein, außen für 
die Monatstage, oben für die 
Wochentage, in der Mitte 
für das Tierkreiszeichen, in 
dem man geboren 
Im Tierkreis sind die Stern-
zeichen mit ihren Anfangs-
buchstaben, wie A = Aries = 
Widder, P = Pisces = Fi-
sch
 
Die Woche beginnt hier 
nicht mit dem dies Solis, 



 

 60

 und venerdi, Tag der Venus, Freitag. 

dem Tag der Sonne, sondern mit dem Saturn (Ableitung des Namens von sata, Saat, daher 
die Sichel), und sie schließt mit der Venus. Üblicherweise begann die Woche mit dem dies 
Solis, dem Sonntag, es folgte der Tag der Luna, des Mondes, Montag, dann kamen Mars, 
Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. Im Deutschen sind die Namen durch die der entsprechen-
den germanischen Götter ersetzt, wie Jupiter durch Donar, Donnerstag, Venus durch Freya, 
Freitag. In den romanischen Sprachen sind die alten Götternamen noch gut erkennbar, wie 
vendredi
 
Ruhetag war nun der Samstag, der Tag des Saturn (Saturday). Dieser Gott wird oft als der 
Ruhende dargestellt, als Planetengott übt er schädliche Einflüsse aus (er verursacht auch die 
Melancholie, wie man im Mittelalter und in der frühen Neuzeit noch glaubte, es gibt den sa-
turnischen Charakter, saturnine heißt im Englischen heute noch melancholisch). Man bleibt 
also lieber ruhig zu Hause, macht sich’s bequem und hält eine gute Mahlzeit. Aber auch der 
jüdische Sabbat spielte als Vorbild für den neuen römischen Ruhetag eine Rolle (italienisch 
sabato – Sonnabend, Samstag).   
 
Schließlich aber wurde zum Ruhetag der Tag des Sonnengottes. Dieser war als Helios, Sol 
und Mithras zu einer allumfassenden Gottheit geworden; als Sol Invictus war er seit Kaiser 
Aurelian um 270 n. Chr. Reichsgott (der Kaiser als Sonnenpriester mit der Strahlenkrone).  
Der Tag des Sol wurde auch von den Christen geehrt. Sie versammelten sich an diesem Tag 
zum Gebet. Christus war an diesem Tag (am „ersten Tag nach dem Sabbat“) von den Toten 
auferstanden, und er war die Sonne der Gerechtigkeit, wie der Prophet Maleachi verkündet 
hatte. Als der neue „Sonnengott“ trägt er statt der Strahlenkrone einen Nimbus mit dem Kreu-
zeszeichen oder dem Namenmonogramm, Chi Rho für Christus. Als Kaiser Konstantin – zu-
vor ein Sonnenverehrer – zum Christentum übergetreten war, weihte er im Jahr 321 den 
Sonntag zum Tag des Herrn, dies dominica. An diesem Tag sollte die Arbeit ruhen, notwen-
dige Feldarbeit ausgenommen, jeder konnte zum Gottesdienst gehen. Der Sonntag trat aber 
auch das Erbe des heidnischen Markttages an, denn Konstantin erlaubte Volksfeste und 
Märkte an diesem Tag: So entstanden die “Messen” rund um die Kirchen, wo man nach den 
Gottesdiensten einkaufen konnte. Viele kamen ja von weither, und sie mussten sich auch 
stärken und versorgen. Kein Wunder also, dass es neben der Kirche bald auch das Wirtshaus 
gab ... 
 
Am Sonntag feierte man das Gedächtnis der Auferstehung Christi, jeder Sonntag verwies also 
auf Ostern. Egeria, die Pilgerin des 4. Jh., beschreibt in ihrem Reisebericht, wie in Jerusalem 
in der Grabeskirche der Bischof am Sonntag, dies dominica, das Evangelium vorliest, das 
immer an diesem Tage vorgelesen wird, nämlich von der Auferstehung Christi. 
 
Hier sollte sich aber bald ein neues Kalenderproblem ergeben. Wann war denn jeweils Os-
tern? Kaiser Konstantin nahm sich als eifriger Christ auch dieser Sache an. Es geht doch 
nicht, verkündete er anlässlich des Konzils von Nizäa im Jahr 325, dass die Christen das Fest 
der Auferstehung des Herrn an verschiedenen Tagen begehen – der eine arbeitet, der andere 
feiert –  und auch nicht am jüdischen Passahfest. Ein einziger Ostertermin soll gelten: der ers-
te Sonntag nach dem Frühlingsvollmond, der auf den 25., dann auf den 21. März festgesetzt 
wurde. In so genannten Ostertafeln wurde der Festkalender mit den beweglichen Festen für 
viele Jahre im Voraus berechnet. Hier hat man sich übrigens noch des Metonischen Zyklus 
bedient, der Erkenntnisse des Atheners Meton über die Schaltung, um 430 v. Chr., und dann, 
seit 1800, bediente man sich der „Osterformel“ des Mathematikers Gauß.  
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geht. 

Bei einer solchen Berechnung, die er im Auftrag des Papstes Johannes I. im Jahr 525 vor-
nahm, sah sich der Mönch Dionysius Exiguus zu einer weit reichenden Änderung genötigt.  
Er erklärte: “Wir rechnen immer noch nach der Ära Kaiser Diokletians [also ab 284 n. Chr.] – 
aber wir sollten unseren Zyklus doch nicht nach den Regierungsjahren dieses gottlosen Chris-
tenverfolgers datieren, sondern statt dessen die Jahre nach der Geburt unseres Herrn Jesus 
Christus zählen.” Da begann ja eine neue Ära, die Sibylle hatte dies, so glaubte man, Kaiser 
Augustus geweissagt. Sie zeigte ihm am Himmel Maria mit dem Christuskind, und die Son-
ne: Christus als die Sonne der Gerechtigkeit, d. h. als den wahren „Sonnengott“, und Augus-
tus ließ daraufhin einen „Altar des Himmels“ errichten – heute die Kirche Ara Coeli, zu der 
„himmelhohe“ Stufen hinaufführen.   
 
Dionysius, der sich im Unterschied zu dem Theologen Dionysios Areopagita bescheiden 
Exiguus, der Geringe, nannte, hatte Erfolg mit seiner Zählung, wenn er auch das Jahr der Ge-
burt Christi nach heutiger Ansicht nicht genau ansetzte  - man denkt heute eher an 7 v. Chr., 
in diesem Jahr war die Sternenkonjunktion Jupiter und Saturn (der “Stern von Bethlehem”), 
die dreimal, am 29. Mai, 29. September und 4. Dezember des Jahres 7 v. Chr. zu sehen war, 
wie man berechnet hat: „der Stern zog vor ihnen [den drei Königen] her“. (Das ist im Übrigen 
alles durchaus umstritten). Außerdem hat Dionysius ein Jahr Null ausgelassen. Hier gab es 
Stoff zu Diskussionen beim “Millenium”. 
 
Der englische Kirchenlehrer und Geschichtsschreiber Beda Venerabilis, der von 672 bis735 
lebte, erweiterte die Zeitrechnung des Dionysius, indem er als erster auch rückwärts zählte - 
vor Christus. In seinem Werk über die englische Geschichte gibt er die Daten des römischen 

Britannien jeweils auf zwei Arten an. So konstatiert er, 
dass vor Gaius Julius Caesar Britannien von den Rö-
mern noch nicht betreten worden war. Caesar aber habe 
“im Jahr 693 nach Gründung der Stadt Rom, das heißt 
im 60. Jahr vor der Menschwerdung des Herrn, das 
Konsulat innegehabt“ (59 v. Chr.).  
 
Computus nannte man fortan die Jahreszählung und 
Zeitbestimmung, der sich besonders auch Karl der Gro-
ße gewidmet hat. (Zeit geht zurück auf den indogerma-
nischen Begriff dai – trennen, teilen.) Man sieht auf 
schönen alten Uhren immer noch die antiken Sternbil-
der, freilich ist nun die Sonne im Mittelpunkt. Und un-
ser Computer hat uns ja heute alle Probleme mit der 
Zeitmessung abgenommen. Doch zweimal im Jahr 
können wir uns an den Stoßseufzer Ciceros erinnern, 
indem wir feststellen, dass die Sonne “auf höheren Be-
fehl” eine Stunde früher oder später auf- und unter

Und inzwischen hat man schon wieder nachbessern müssen, freilich nur um eine Sekunde, 
zum Jahreswechsel“ 2008/09. Es bleibt eine schwierige Geschichte mit dem Kalender… 
 
 
 
 
 



 

Nils Kircher         Tragisches Handeln bei Homer am Beispiel des Patroklos

 

1   
                                                          Grundlegung einer Unterrichtsreihe 
 
Der erste und im Wortsinn fundamentale Schritt in dem Prozess, der zu einer konkreten 
Unterrichtsreihe führt, liegt in der Beantwortung der Frage, was eigentlich lehrens- und 
lernenswert an dem Unterrichtsgegenstand ist, um so den eigentlichen Skopos der Unter-
richtsreihe festlegen zu können. Die genannte Frage kann nur im Zuge einer sachlichen 
und fachlichen Auseinandersetzung mit dem Gegenstand selbst beantwortet werden.  
 
Ziel der folgenden Darlegungen ist daher die Präsentation dessen, was jeder Planung einer 
konkreten Unterrichtsreihe, die ja von vielen besonderen Umständen, wie etwa den Fakto-
ren Zeit, Leistungsstand und –fähigkeit der Schülerinnen und Schüler usw., abhängt und 
daher in ihrer Konkretisation im Einzelfall immer anders aussieht, in gleicher Weise vor-
angehen muss: die präzise und umfasssende Sachanalyse, die bereits mit Blick auf das 
Lehr- und Lernbare bzw. Lernenswerte durchzuführen ist. Was im folgenden dargelegt 
wird, ist demnach das allgemeine Rohmaterial, aus dem in Anpassung an den konkreten 
Einzelfall die besondere Unterrichtsreihe erst gezimmert werden muss, wobei sich aus der 
Sachanalyse bereits die Struktur und Organisation des Materials ergibt.  
 
Der erste Schritt in der Genese einer Unterrichtsreihe ist folglich ein wissenschaftlicher mit 
fachdidaktischer Perspektive. Dies zu betonen, ist mir deshalb ein besonderes Anliegen, 
weil im Rahmen der Lehrerausbildung die Phase, in der die Grundlagen für eine solche 
inhaltlich-wissenschaftliche Aneignung eines Stoffes gelegt werden sollen, also die erste 
Ausbildungsphase an der Universität, die doch in erster Linie einer fundierten Fachausbil-
dung dienen sollte, immer mehr dadurch beschnitten wird, dass der Bereich der Allge-
meinpädagogik – ich betone: nicht etwa der der Fachdidaktik – ausgeweitet wird. Dies 
scheint mir eine gravierende und unverantwortliche Fehlentwicklung zu sein, da damit das 
Fundament eines sinnvollen Unterrichts zerstört wird. 
 
Was ist nun also im Homerischen Epos ein didakt(e)on im obigen Sinne? Ein ganz wesent-
licher Aspekt, wenn nicht gar das Zentrum der Homerischen Epen liegt meines Erachtens 
in der Beleuchtung der Gründe des (tragischen) Scheiterns oder, ins Positive gewendet, des 
Reüssierens menschlichen Handelns. Dass hier weitreichende Möglichkeiten eines nicht 
gesuchten, sondern tatsächlich möglichen existenziellen Transfers bestehen, liegt auf der 
Hand und wird am Ende dieses Artikels genauer auszuführen sein. Im folgenden soll 
exemplarisch anhand der Patroklos-Handlung der Ilias gezeigt werden, wie Homer das tra-
gische Scheitern menschlichen Handelns gestaltet. 
 
Da die Betrachtung der Forschungsgeschichte zum Tragischen bei Homer zu einem vertief-
ten Verständnis der Problematik beitragen kann, die der Homertext aufwirft, und sich die 
Besprechung derselben anhand einiger besonders aussagekräftiger Zitate2 im Unterricht 
durchaus realisieren lässt, soll sie am Ende dieses Artikels in ihren Grundzügen dargestellt 
werden.  
 
 
                                                           
 Dieser Artikel basiert auf einer Veranstaltung, die ich im Rahmen des 10. Hessischen Altphilologentages am 06. 1

November 2010 in Marburg gehalten habe. In weiterem Kontext untersuche ich das Problem des Tragischen bei 
Homer im Rahmen meiner Dissertation, die darüber hinaus die Vergilische Form der Tragik der Homerischen 
vergleichend gegenüberstellt. 
2 Im Anhang findet sich eine Zusammenstellung von Zitaten, die zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden können. 
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ich trägt, insofern er nach Auflösung verlangt und 
amit das Denken in Bewegung setzt. 

 weiteren Textes dann bereits vor einem geschärften Problemhorizont stattfinden 
ann. 

sachengeflecht, 
elches schließlich zu seinem Untergang führt, eine eigene causa darstellt. 

Patroklos in der Ilias 
Wer sich mit der Patroklos-Figur in der Ilias befasst, wird mit einem (vermeintlichen) Pa-
radoxon konfrontiert, dessen Herausarbeitung sich gut zum Einstieg in eine Unterrichtsrei-
he zu Patroklos eignet. Die Schülerinnen und Schüler werden so auf gut sokratische Weise 
in eine Aporie oder, wie man heute sagen würde, in einen kognitiven Konflikt gestürzt, der 
ein großes heuristisches Potential in s
d
 
Auf der einen Seite trifft man im 8. und 15. Gesang auf zwei Vorhersagen von Patroklos’ 
Tod durch Zeus (8, 473-477; 15, 59-77), die sein Schicksal vorherbestimmt und unab-
wendbar erscheinen lassen, als liege in der Homerischen Darstellung ein strikter Determi-
nismus vor, der es dem Einzelnen nicht erlaubt, auf sein Geschick einzuwirken, da es ohne-
hin unveränderbar feststeht. Aus einem derartigen Determinismus ergäbe sich die Konse-
quenz, dass der Einzelne keine Verantwortung für sein Verhalten trägt. In eben diesem 
Sinne scheint auch Patroklos die Ursache für seinen Tod nicht in der eigenen Person zu 
sehen, wenn er seinen Untergang in seiner letzten Rede auf göttliche Mächte, namentlich 
auf Zeus, Apoll und die Moira, zurückführt (16, 844-850). Auf der anderen Seite finden 
sich auktoriale Erzählerkommentare, die Patroklos als töricht (nhvpio") bezeichnen (z. B. 
16, 46f.; 16, 684-687). Im Falle einer Vorherbestimmung wäre es Patroklos nicht möglich, 
durch sein Handeln etwas an seinem Schicksal zu ändern, so dass es absurd wäre, ihn im 
Rahmen solch eines deterministischen Weltbildes als töricht zu charakterisieren. Dieses 
(vermeintliche) Paradoxon und damit die Frage nach Selbständigkeit und Abhängigkeit des 
Homerischen Menschen bildet auch das Zentrum des Forschungsüberblicks am Ende des 
Artikels. Man könnte nach einer induktiven Herausarbeitung des Paradoxons am Homer-
text durch die exemplarische Behandlung der Forschungsgeschichte anhand der im Anhang 
vorgeschlagenen Zitate das aufgedeckte Problem vertiefen, so dass die Lektüre und Analy-
se des
k
 
Im folgenden soll vermittelst einer Analyse der Patroklos-Handlung der Frage nachgegan-
gen werden, ob Patroklos durch ein anderes Verhalten seinen Untergang hätte verhindern 
und damit sein Schicksal anders gestalten können. Es soll demnach geprüft werden, ob es 
in der Homerischen Darstellung in dem Geflecht von Determinanten, die auf Patroklos 
einwirken, einen Bereich gibt, den man, um mit Aristoteles zu sprechen, to; ejf’ hJmi÷n nen-
nen kann, der in Patroklos’ eigener Verfügung und damit auch in seiner eigenen Verant-
wortlichkeit liegt, ob also Patroklos selbst bzw. sein Handeln in dem Ur
w
 
Die Patroklos-Handlung in der Ilias lässt sich in vier Abschnitte gliedern. Der erste umfasst 
die Vorgeschichte der Patroklie im eigentlichen Sinne, die auf das 16. Buch verdichtet ist. 
In dieser Vorgeschichte erhält man wichtige Einblicke in Patroklos’ Charakter, in die Prä-
missen seines Handelns und in die Erfahrungen, die Patroklos vor seiner Aussendung in 
den Kampf macht. Seine spätere Handlungsweise wird erst vor dem Hintergrund dieser 
Vorgeschichte recht verständlich. Der zweite Abschnitt beinhaltet die Aussendung des 
Patroklos in den Kampf. Bei der Behandlung dieses Abschnittes muss eine genaue Analyse 
des Auftrages, den Achill Patroklos erteilt, im Zentrum stehen, da diese Voraussetzung 
einer angemessenen Beurteilung des weiteren Verhaltens des Patroklos ist. Der dritte Ab-
schnitt umfasst die eigentlichen Kampfhandlungen des Patroklos. Hier wird insbesondere 
auf die Art und Weise der Erfüllung von Achills Auftrag sowie auf Patroklos’ Verhalten 
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egenüber 
pollon sowie seine eigene Beurteilung seines Todes von zentraler Bedeutung.   

schaft des Patroklos, seinem Freund gehorsam zu sein, in den 
intergrund treten lassen. 

den, wer der Verletzte sei. Patroklos’ Reaktion ist wie folgt 
eschrieben (11, 603b-606):   

          

tivpte me kiklhvskei", !Acileu÷_ tiv dev se crew; ejmei÷o_“ 

 Vergleich mit Ares auch deutlich, dass 
er festgestellte Tatendrang kriegerischer Art ist.2  

                                                          

im Kampf zu achten sein. Daran schließt sich im vierten Abschnitt die Darstellung von 
Patroklos’ Tod an. In diesem Abschnitt sind unter anderem Patroklos’ Haltung g
A
 
1. Vor der Aussendung des Patroklos 
Die erste Information über Patroklos erhalten wir bereits im ersten Gesang der Ilias. 
Patroklos wird von Achill aufgefordert, Briseis an die von Agamemnon entsandten Herol-
de zu übergeben und zeigt sich gehorsam, indem er den Auftrag gleich ausführt 
(w}" favto, Pavtroklo" de; fivlw/ ejpepeivqeq’ eJtaivrw/, [...] (1, 345)). Der Umstand, dass sich 
Patroklos hier gehorsam gegenüber dem Freund zeigt, wäre sicher kaum einer Erwähnung 
wert,1 wenn uns eben dieser Habitus nicht gleich noch zweimal über ihn mitgeteilt würde 
(9, 205; 11, 616). Obgleich es sich hier um eine Art Formelvers handelt, deutet die dreima-
lige Erwähnung des Gehorsams zumindest schon darauf hin, dass dieser eine feste Eigen-
schaft des Patroklos ist. Hiermit liegt ein erstes Indiz vor, dass die spätere Missachtung von 
Achills Befehl nicht etwa in notorischem Ungehorsam begründet liegt, sondern dass hier 
andere Gründe gefunden werden müssen, ja sogar Gründe, die so stark sind, dass sie die 
eigentliche Charaktereigen
H
 
Der Beginn des Geschehens, welches in Patroklos’ Untergang mündet, liegt im elften Ge-
sang und ist dort eigens markiert (11, 596-617): Während Achill vom Heck seines Schiffes 
aus das Kampfgeschehen verfolgt, sieht er, wie von Nestor ein verwundeter Kämpfer aus 
der Schlacht gefahren wird. Er ruft Patroklos herbei, um ihm den Auftrag zu erteilen, zu 
Nestor zu gehen und zu erkun
b
 

                               oJ de; klisivhqen ajkouvsa"  
e[kmolen i\so" #Arhi, kakou÷ d’ a[ra oiJ pevlen ajrchv. 
to;n provtero" proseveipe Menoitivou a[lkimo" uiJov": 
„
 

Patroklos ist sofort eifrig zur Stelle, als Achill ihn ruft. Neben Gehorsam und Pflichtbe-
wusstsein, die sich auch in diesem Passus zeigen, wird hier ein gewisser Tatendrang bei 
Patroklos offenbar, der durch seine Solidarität mit Achill dazu verurteilt ist, nicht in den 
Kampf eingreifen zu können. Zugleich wird an dem
d

 
1 Es sei an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass der protestlose, scheinbar jeder Gefühlsregung entbehrende 
Gehorsam des Patroklos bei der Herausgabe der Briseis auch für sich allein betrachtet nicht als völlig 
selbstverständlich gelten kann, wenn man berücksichtigt, dass zwischen beiden ein doch recht inniges Verhältnis 
besteht, wie sich in 19, 282-300 im Rahmen der Totenklage der Briseis um Patroklos zeigt. Tief betroffen klagt hier 
Briseis um Patroklos, dem sie in besonderer Weise zugetan ist („Pavtroklev moi deilh÷/ plei÷ston kecarismevne qumw÷/, 
[...]. [19, 287]), zumal er ihr nach der Eroberung ihrer Heimatstadt und dem Verlust ihrer nächsten Mitmenschen Trost 
gespendet habe. Hier deutet sich also an, dass Patroklos in der Regel den pflichtbewußten Gehorsam über seine 
Gefühle stellt. 
2 Der Vergleich mit Ares scheint mir überdies bereits anzudeuten, wie sich Patroklos später im Kampf verhalten wird. 
So gibt Muth, Robert: Einführung in die griechische und römische Religion, Darmstadt 1988, 102-104, folgende 
Charakteristika des Ares an, die Patroklos in seinem späteren Kampfverhalten durchaus teilt: „Ares war der Gott des 
blutigen Krieges und wütenden Kampfgetümmels. [...] Im Kampf übermächtig, unersättlich, vernichtend und mordend 
[...].“ Die Mythen, die sich mit Ares beschäftigen, zeichneten ihn „als wilden und ungestümen, aber schließlich 
unterliegenden Kämpfer. Die Verwundungen, die er dabei erlitt, weisen auf die großen Gefahren des kämpfenden 
Menschen hin.“ Vgl. auch ebd. 104, Anm. 237: „Im Kampfe wurde dem wütenden Berserker vor allem die klug 
überlegende Göttin Athene gegenübergestellt, der Ares stets unterlag.“     
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nd des Aufatmens durchzieht die Patroklos-

estor erregt mit seinen Worten den qumov" des Patroklos (11, 804):  
 

}" favto, tw/÷ d’ a[ra qumo;n ejni; sthvqessin o[rine, [...]. 

 Geschick auf. So erklärt er nach der Erzählung von seinen ruhmreichen Taten (11, 
61): 

 
avnte" d’ eujcetovwnto qew÷n Dii; Nevstoriv t’ ajndrw÷n. 

se beiden, also auch 

 
Patroklos macht sich nun zu Nestor auf, um seinen Auftrag zu erfüllen und dann 
schnellstmöglich zu Achill zurückzukehren. Er lehnt folgerichtig sogar die Aufforderung 
des Nestor ab, sich zu setzen, wobei er sowohl auf die Ehrfurcht und Scheu verweist, die er 
Achill schulde, als auch ganz besonders auf dessen allgemein bekannte Heftigkeit und 
Strenge (11, 644-654). Patroklos kennt also durchaus die Folgen, die Ungehorsam, in die-
sem Falle die Verzögerung der Ausführung seines Auftrages, gegenüber Achill haben 
kann. Sowohl diese Kenntnis, über die er grundsätzlich verfügt, als auch die ihm eigentlich 
zukommende Eigenschaft, gehorsam zu sein, werden später, wie sich noch zeigen wird, 
aus seinem Blick verdrängt, der sich zunehmend verengt und auf etwas Bestimmtes fixiert.  
Bevor Patroklos sich wieder auf den Weg zu Achill macht, richtet Nestor eine Rede an ihn, 
die ihn zunächst über die sehr ernste Lage im Heer informiert (11, 656-664a): Die besten 
Kämpfer sind verwundet, es besteht akuter Handlungsbedarf. Nachdem Nestor darauf in 
einer für ihn nicht untypischen ausgedehnten Digression von früheren Ruhmestaten berich-
tet hat, die dem aktuellen Verhalten Achills kontrastierend gegenübergestellt werden (11, 
664b-764), erinnert er Patroklos an den Tag des Auszuges nach Troja (11, 765-790a). Da-
mals habe sein Vater Menoitios ihn angewiesen, Achill mit seinem Rat zu dienen. Nestor 
erinnert Patroklos an die Weisung seines Vaters und erteilt ihm darauf den Auftrag, er solle 
versuchen, Achill zum Kampf zu bewegen. Wenn ihm dies nicht möglich sei, so solle 
Achill ihn in seiner Rüstung zum Kampf aussenden (11, 790b-803). Er stellt Patroklos die 
Möglichkeit vor Augen, für die Danaer ein Licht (fovw" [11, 797]), also gleichsam ein ret-
tender Hoffnungsschimmer, zu werden. Zum anderen spricht er davon, dass Patroklos den 
Griechen die Möglichkeit des ajnapneuvein (11, 800) bzw. der ajnavpneusi" (11, 801) ver-
schaffen könne. Die Metaphorik des Lichtes u
Handlung leitmotivisch, wie sich zeigen wird. 
N

w
 

Meines Erachtens lassen sich drei Aspekte in Nestors Rede finden, die zu dieser Wirkung 
führen. Als erster Aspekt ist hier die ernst gezeichnete Lage des Heeres zu nennen, die un-
bedingten Handlungsbedarf erkennen lässt. Der zweite Aspekt liegt in Nestors Erzählung 
von eigenen Ruhmestaten aus seiner Jugendzeit, die er der ruhmlosen Untätigkeit Achills 
gegenüberstellt und durch die er Patroklos die Möglichkeit, im Krieg Ruhm zu gewinnen, 
sehr anschaulich vor Augen führt. Auch die attraktiven Folgen, die ein rühmliches Verhal-
ten im Kampf haben kann, zeigt Nestor Patroklos sehr verlockend mit großem rhetori-
schem
7

p
 

Die Wortstellung macht deutlich, dass der Ruhm den Menschen in solchem Maße erheben 
kann, dass er sich gleichsam neben Zeus wiederfindet. Ferner ruft die Rahmung von Zeus 
und Nestor durch qew÷n und ajndrw÷n den Eindruck hervor, dass die
Nestor, in diesem Augenblick den Mittelpunkt der Welt ausmachen.  
Der dritte Aspekt schließlich liegt darin, dass Patroklos durch den Auftrag, den Nestor ihm 
erteilt, in Aussicht gestellt wird, an der schlimmen Lage der Griechen etwas ändern zu 
können, sei es, indem er Achill zum Wiedereintritt in den Kampf bewegt, sei es – und dies 
scheint mir in diesem Fall die bedeutendere Alternative zu sein – indem er selbst in den 
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 zuvor von Nestor so beeindruckend 

 
eg dorthin dem verletzten Eurypylos, wodurch er noch stärker bewegt wird (11, 814f.): 

 

aiv rJ’ ojlofurovmeno" e[pea pteroventa proshuvda: 

1, 816-836). Interessant ist nun die Reakti-
n des Patroklos auf diese Bitte (11, 838-841): 

 
’ h{rw"_ 

 
: 

jll’ oujd’ w|" per sei÷o meqhvsw teiromevnoio.“ 

Frage, wer 
enn nun der Verletzte sei, auch im 16. Gesang nicht mehr aufgenommen wird. 

eutliche Parallelen zum Handlungsverlauf der Patroklie im 16. Gesang fest-
tellen lassen.  

Kampf eintritt und so den Kriegsruhm, der ihm kurz
vor Augen gestellt worden ist, selbst gewinnen kann. 
Patroklos macht sich nun mit bereits erregtem qumov" auf zu Achill, begegnet aber auf dem
W

to;n de; ijdw;n w[/kteire Menoitivou a[lkimo" uiJov", 
k
 

Patroklos, den also starkes Mitleid erfasst hat, erkundigt sich nach der Situation der Grie-
chen und erfährt darauf von ihrer Hoffnungslosigkeit, wobei ihm an dieser Stelle zum 
zweiten Mal berichtet wird, dass die besten Kämpfer verletzt seien. Nach diesem Bericht 
bittet Eurypylos Patroklos, ihn zu behandeln (1
o

„pw÷" t’ a[r’ e[oi tavde e[rga, tiv rJevxomen, Eujruvpul
e[rcomai, o[fr’ !Acilh÷i dai?froni mu÷qon ejnivspw, 
o}n Nevstwr ejpevtelle Gerhvnio", ou\ro" !Acaiw÷n
a
 

Die Äußerung des Patroklos zeigt, dass der Auftrag Achills, der ja darin bestand zu erkun-
den, wer der von Nestor aus der Schlacht gefahrene Verletzte sei, an dieser Stelle aufgrund 
der vielen Eindrücke, die Patroklos gewonnen hat und die seinen qumov" erregt haben, nicht 
mehr relevant ist. Dass der Auftrag des Achill so sehr in den Hintergrund gedrängt worden 
ist, dass er keinerlei Rolle mehr spielt, wird überdies dadurch bestätigt, dass die 
d
 
Da also der ursprüngliche Auftrag, den Patroklos in seinem gewohnten Gehorsam 
schnellstmöglich auszuführen beabsichtigte, durch das leidenschaftliche Engagement für 
das Schicksal der Griechen, das Patroklos aufgrund der erhaltenen Informationen entwi-
ckelt, völlig aus seinem Blick gedrängt worden ist, taucht in dem hier beschriebenen ‚Ent-
scheidungsfindungsprozeß‘ der Gehorsam gegenüber Achill als eine mögliche Handlungs-
option gar nicht mehr auf. Patroklos entscheidet sich vielmehr zwischen zwei Auslösern 
seines Mitleids: Auf der einen Seite empfindet er Mitleid mit dem gesamten Griechenheer, 
welches ihn dazu drängt, Nestors Auftrag auszuführen, auf der anderen Seite aber auch mit 
Eurypylos, welches ihn wiederum dazu drängt, diesen zu behandeln. Es zeigt sich folglich 
an dieser Stelle, dass Mitleid und thymetisches Engagement in dieser Situation die Eigen-
schaft des Patroklos, Achill gegenüber gehorsam zu sein, verdrängt haben. Auch die 
Kenntnis der Konsequenzen, die Ungehorsam gegenüber Achill haben kann, spielt in die-
sem Moment keine Rolle mehr in Patroklos’ Denken. Es sei vorausgreifend angemerkt, 
dass sich hier d
s
 
In der Zwickmühle, in der sich Patroklos befindet, entscheidet er sich schließlich für die 
Behandlung des Eurypylos (11, 842-12, 2), da dieser in Patroklos’ Augen seiner Hilfe ak-
tuell scheinbar noch mehr bedarf als das gesamte Griechenheer. Die Entscheidung des 
Patroklos lässt sich auf ein Phänomen zurückführen, das Aristoteles später in seiner Rheto-
rik beschreiben wird. So erklärt Aristoteles, dass insbesondere dasjenige Mitleid erregt, 
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echenheeres bisher nur gehört hat, so dass dies für ihn in höherem 
rade abstrakt bleibt.  

reden. In dieser Absicht macht er 
ich darauf eiligst auf den Weg zu Achill (15, 399-405).  

die Möglichkeit zum Aufatmen (ajnapneuvein, ajnavpneusi" [16, 42f.]) verschaffen 
önne.  

 ist, wie bereits die Tränen demonstrieren, die er bei seiner Ankunft vor Achill 
ergießt.  

nntlich bei Homer sehr selten sind und daher immer besonderes Gewicht 
aben (16, 46f.): 

 
n 

i| aujtw÷/ qavnatovn te kako;n kai; kh÷ra litevsqai. 

            

was nahe ist und uns vor Augen liegt.1 In eben dieser Weise steht Patroklos das Leid des 
Eurypylos in diesem Moment aktuell und in aller Konkretheit vor Augen, während er vom 
Leid des gesamten Gri
G
 
Diese Beobachtung wird vom weiteren Verlauf der Handlung bestätigt. Patroklos behan-
delt Eurypylos nämlich genau so lange, bis er begreifend erkennt (ejnovhse [15, 395])2 und 
es ihm dadurch ganz akut vor Augen liegt, dass sich die Situation der Griechen derart zu-
spitzt, dass unbedingter Handlungsbedarf besteht. Als Patroklos sieht, wie die Trojaner die 
Mauer bestürmen und bei den Griechen Chaos ausbricht, wird ihm die Not der Achaier 
deutlich bewusst. Dieses erkennende Begreifen äußert sich in Patroklos’ Betroffenheit, 
Jammer und Mitleid, woraus wiederum sein Handlungsdrang folgt (15, 390-398). Da also 
Patroklos die Situation in ihrer unmittelbaren Bedrohlichkeit begreift und daher weiß, dass 
nun gehandelt werden muss, erklärt er Eurypylos, dass er nicht länger bei ihm bleiben kön-
ne, sondern versuchen müsse, Achill zum Kampf zu über
s
 
2. Die Aussendung des Patroklos 
Zu Beginn des 16. Gesanges tritt Patroklos unter Tränen zu Achill, woraufhin dieser sich, 
von Mitleid erfasst, nach dem Grund für seinen Gemütszustand erkundigt (16, 2-19). 
Patroklos stellt darauf die ernste Lage der Achaier dar und klagt Achill an, dass er trotz 
dieser Situation unerbittlich bleibe und kein Mitleid und Erbarmen kenne (16, 21-35). 
Nach dieser Anklage kommt Patroklos zu seinem eigentlichen Anliegen (16, 36-45): Wenn 
schon Achill nicht gewillt sei, in den Kampf zu ziehen, so solle er wenigstens ihn in seiner 
Rüstung losschicken, dass er den Griechen ein Licht (fovw" [16, 39]) werde oder ihnen zu-
mindest 
k
 
Indem Patroklos Nestor nicht erwähnt, macht er dessen Idee zu seiner eigenen.3 Patroklos 
trägt hier also ein ganz persönliches Anliegen vor und führt keineswegs nur Nestors Auf-
trag aus, sondern agiert aufgrund eigenen Engagements, welches stark leidenschaftlichen 
Charakters
v
 
Auf die Rede des Patroklos folgt einer jener bereits erwähnten auktorialen Erzählerkom-
mentare, die beka
h

w}" favto lissovmeno" mevga nhvpio": h\ ga;r e[melle
o
 

Patroklos wird in diesem Erzählerkommentar als überaus töricht bezeichnet, da er für sich 
                                               
1 Aristoteles wendet sich im achten Kapitel des zweiten Buches seiner Rhetorik dem Affekt des e[leo" zu. Im Hinblick 
auf das hier genannte Phänomen siehe Arist. Rh. 1385b13-16, insbesondere aber 1386a29-1386b7. 
2 Zur Bedeutung des Verbums noei÷n bei Homer, welches mitnichten einen bloß aisthetischen Vorgang bezeichnet, 
siehe Schmitt, Arbogast: Selbständigkeit und Abhängigkeit menschlichen Handelns bei Homer. Hermeneutische 
Untersuchungen zur Psychologie Homers, (Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Abhandlungen 
der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse; 1990, 5), Stuttgart 1990, 126-173, insbesondere 130-141.   
3 Auf die vielen wörtlichen Entsprechungen zwischen der Rede des Nestor und derjenigen des Patroklos muss an 
dieser Stelle wohl nicht eigens eingegangen werden (vgl. insbesondere 16, 36-45 mit 11, 794-803). Patroklos bedient 
sich der Worte Nestors, macht diese aber nicht als solche kenntlich. 
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elbst den Tod erflehe. Es deutet sich hier also schon an, dass Patroklos selbst an seinem 

Handlungsweise des Patroklos ist. 
atroklos soll die Schiffe retten, damit den Griechen die Möglichkeit der Heimkehr nicht 

genom
 

ro;" pavntwn Danaw÷n, ajta;r oiJ perikalleva kouvrhn 

o" wäre dann nicht erreicht, wenn Patroklos die Trojaner bis 
ach Troja triebe, da die Achaier in diesem Fall nicht mehr direkt und unmittelbar auf 

s 
arnt Achill Patroklos davor, dass ein Gott einschreiten könne, wenn er zu weit gehe, wo-

6, 95f.). Ferner findet sich an dieser Stelle erneut die bereits bekannte 
ichtmetaphorik, insofern die Befreiung der Schiffe als ein Akt des favo"-Bringens um-

n 

s
Untergang mitwirkt.  
 
In der nun folgenden Rede legt Achill zunächst die Gründe dar, weshalb er nicht bereit ist 
zu kämpfen (16, 49-63). Darauf erfüllt er angesichts der ernsten Lage der Griechen 
Patroklos’ Bitte: Er solle in Achills Rüstung mit den Myrmidonen in den Kampf ziehen 
(16, 64-79). Achill gibt nun Patroklos einen ganz klar umrissenen Auftrag (16, 80-96), der 
von großer Bedeutung für die Beurteilung der weiteren 
P

men ist (16, 80-82). Weiter heißt es (16, 83-86):  

peivqeo d’, w{" toi ejgw; muvqou tevlo" ejn fresi; qeivw, 
wJ" a{n moi timh;n megavlhn kai; ku÷do" a[rhai 
p
a]y ajponavsswsin, poti; d’ ajglaa; dw÷ra povrwsin. 
 

Achill appelliert hier an eine Eigenschaft des Patroklos, die bereits als fest in ihm verankert 
herausgearbeitet worden ist, indem er von ihm Gehorsam einfordert und die Erfüllung des 
Auftrages gemäß der von ihm intendierten Zielsetzung verlangt, die darin besteht, seine 
Ehre wiederherzustellen. Die Verwirklichung dieses Zieles soll erreicht werden, indem 
Patroklos zwar die äußerste Not der Achaier abwendet, sich dann aber wieder zurückzieht. 
Achill zielt darauf ab, den Achaiern vor Augen zu führen, dass sie notwendig auf ihn an-
gewiesen sind. Dieses tevl
n
Achill angewiesen wären. 
 
Aus den genannten Gründen erteilt Achill Patroklos denn auch den Befehl, nach Befreiung 
der Schiffe sofort zurückzukehren:  ejk nhw÷n ejlavsa" ijevnai pavlin: (16,87a). Im folgenden 
(16, 87b-94) warnt Achill Patroklos vor zwei Gefahren, die bewirken könnten, dass er das 
tevlo" muvqou aus den Augen verliert, ja dass er sogar das Gegenteil des angestrebten Zwe-
ckes bewirkt: ajtimovteron dev me qhvsei": (16, 90b). Die erste der beiden Gefahren liegt im 
Streben nach Ruhm, die zweite in der Kampfleidenschaft, wobei beide dazu führen könn-
ten, dass Patroklos nicht zur gebotenen Zeit vom Kampf ablässt, sondern die Troer so weit 
zurückdrängt, dass das eigentliche Ziel des Auftrages konterkariert würde. Darüber hinau
w
bei er auf Apoll verweist. Er warnt ihn also auch davor, seine Grenzen zu überschreiten.  
 
Schließlich skandiert Achill noch einmal den Befehl, sofort nach Befreiung der Schiffe 
zurückzukehren, wobei er die anderen getrost weiterkämpfen lassen solle (16, 95f.), so 
dass Patroklos’ Auftrag, nur die Schiffe zu befreien, nun insgesamt dreimal genannt wurde 
(16, 80; 16,87; 1
L
schrieben wird.  
 
Achill gibt also, so kann man festhalten, Patroklos einen klaren Auftrag und warnt ihn zu-
dem davor, aus Ruhmesstreben und Kampfleidenschaft das Ziel des Auftrages zu verfehle
und seine Grenzen zu überschreiten. Patroklos weiß demnach aufgrund der Warnung sei-
tens Achill um diese Gefahren, weshalb es durchaus in seiner Macht steht, sie zu meiden. 
Dass Patroklos den Auftrag Achills und das tevlo" muvqou, das Achill intendiert, sehr wohl 
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en: wJ" a]n Phlei?dhn timhvsomen (16,271). Agamemnon, so Patroklos wei-
r, möge seine Verblendung (h}n a[thn (16, 274)) erkennen, die in der Kränkung des Achill 

tet, entsteht eine Fluchtbe-
egung unter den Troern, wodurch sich Patroklos die Möglichkeit eröffnet, die Troer aus 

den Sc  
 

 
Vergle rtlaut des Befehls Achills: 
 

zurückkehren müsste. Und tatsächlich wird im folgenden deutlich, dass auch die 
rsprüngliche Absicht des Patroklos selbst an dieser Stelle bereits verwirklicht ist (16, 297-

302a):
 

oi 
[r’ uJperravgh a[speto" aijqhvr, 

}" Danaoi; nhw÷n me;n ajpwsavmenoi dhvion pu÷r 

Darüber hinaus erklärte er unter Verwendung der Metaphorik, 
erer sich bereits Nestor in seiner Rede bedient hatte, er wolle versuchen, den Griechen ein 

Licht z
 

chill verwendete in seiner Antwort auf das Ansinnen des Patroklos seinerseits jene 
Lichtm
 

jlla; pavlin trwpa÷sqai, ejph;n favo" ejn nhvessi 

obald Patroklos Licht bei den Schiffen gebracht habe, solle er zurückkehren und die ande-

                                                          

verstanden hat, wird an der Rede deutlich, mit der er die Myrmidonen anspornt (16, 257-
275). Er ruft seinen Gefährten zu, dass sie sich mächtig ins Zeug legen sollen, um Achill 
Ehre zu verschaff
te
bestanden habe.  
 
3. Der Kampf des Patroklos 
Patroklos zieht nun mit den Myrmidonen in den Kampf und erfüllt seinen Auftrag in ra-
sender Geschwindigkeit (16, 276-305). Da die Troer Patroklos für Achill halten und er zu-
dem gleich beim Eintritt in den Kampf einen ihrer Anführer tö
w

hiffen zu vertreiben und das Feuer zu löschen (16, 293):

ejk nhw÷n d’ e[lasen, kata; d’ e[sbesen aijqovmenon pu÷r. 

icht man diesen Kampferfolg mit dem Wo

ejk nhw÷n ejlavsa" ijevnai pavlin: (16, 87a), 
 

so zeigt sich, dass Patroklos’ Auftrag an dieser Stelle bereits erfüllt ist und er im Grunde zu 
Achill 
u

 

wJ" d’ o{t’ ajf’ uJyhlh÷" korufh÷" o[reo" megavloio 
kinhvsh/ pukinh;n nefevlhn sterophgerevta Zeuv", 
e[k t’ e[fanen pa÷sai skopiai; kai; prwvone" a[kr
kai; navpai, oujranovqen d’ a
w
tutqo;n ajnevpneusan, [...]. 
 

Die Griechen können also ein wenig (tutqovn) aufatmen. Eben diese Möglichkeit des 
ajnapneuvein beabsichtigte Patroklos, den Griechen zu eröffnen, sei die ajnavpneusi" auch 
kurz (ojlivgh) (16, 42f.).1 
d

u werden (16, 39): 

[...], h[n pouv ti fovw" Danaoi÷si gevnwmai. 
 

A
etaphorik, als er Patroklos befahl (16, 95f.): 

a
qhvh/", tou;" dev t’ eja÷n pedivon kavta dhriavasqai. 
 

S
ren in der Ebene weiterkämpfen lassen. 

 
1 Der Begriff des ajnapneuvein bzw. der ajnavpneusi" taucht in gleicher Weise schon in der Rede des Nestor auf (cf. 11, 
800f.). 
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elt wieder Licht bringt, indem er eine dichte 
olke fortbewegt, so bringt Patroklos den Griechen wieder Licht, indem er die schwarze 

chills an dieser Stelle erfüllt, zumal es von Achill ja gerade inten-
iert war, dass sich Patroklos in einer durchaus unsicheren Situation wieder aus der 

huldigung für sein Verhalten liegt, so muss 
an doch konstatieren, dass er aufgrund der eindringlichen Mahnung des Achill das Auf-

ch ihm spätestens zu 
iesem Zeitpunkt vollkommen klar sein müsste, dass sein Auftrag sein Ende gefunden hat, 

 weiterzukämpfen (16, 87-92). Das ursprüngliche 
evlo" muvqou, das darin besteht, Achill Ehre zu verschaffen, ist an dieser Stelle bereits 

t Patroklos nun sogar ein eigenes Handlungs- 
zw. Kampfziel, das er zu verwirklichen sucht und welches sich in keiner Weise mehr mit 

dem A
 

avtroklo" d’ e{peto sfedano;n Danaoi÷si keleuvwn, 

rn 

 
Das oben zitierte Gleichnis zeigt sehr deutlich, dass eben dieses Ziel, den Griechen favo" zu 
bringen, erreicht ist. Interessant ist in diesem Zusammenhang ferner, dass Achill, als er die 
ernste Lage der Griechen konstatierte, von dem kuavneon Trwvwn nevfo" (16, 66) sprach, 
welches durchaus mit der pukinh; nefevlh korrespondiert, die im Gleichnis von Zeus 
hinweggeschoben wird. Wie also Zeus der W
W
Wolke der Troer von den Schiffen vertreibt. 
 
Obwohl die Situation keineswegs sicher ist, ist folglich sowohl Patroklos’ eigene Absicht 
als auch der Auftrag A
d
Schlacht zurückzieht.  
 
Auch wenn man einwenden könnte, dass die Verse 16, 302b-305, in denen ein nur sehr 
zögerliches Zurückweichen der Troer beschrieben wird, anzeigen, dass das Auftragsende 
für Patroklos nicht so einfach zu erkennen ist wie für den Leser, dem dies durch Signal-
wörter erleichtert wird, und dass die unsichere Situation Patroklos in Versuchung führt 
weiterzukämpfen, worin eine gewisse Entsc
m
tragsende sehr wohl hätte erkennen können.  
 
Auch deutlichere Erfolge der Danaer und eine stärker werdende Fluchtbewegung auf seiten 
der Troer führen nicht dazu, dass Patroklos vom Kampf ablässt, obglei
d
ja das Auftragsziel im Grunde bereits überschritten ist (16, 306-371).  
 
Patroklos stürmt also weiter gegen die Troer (16, 372-393) und missachtet damit die War-
nungen des Achill, denen gemäß er nicht um des Ruhmes willen oder aus Kampfleiden-
schaft danach streben solle, ohne ihn
t
gänzlich aus Patroklos’ Blick geraten. 
 
Beim Ansturm gegen die Troer entwickel
b

uftrag Achills deckt (16, 372-373a): 

P
Trwsi; kaka; fronevwn: 
 

Das Ziel des Patroklos liegt jetzt nicht mehr darin, Achills Auftrag zu vollenden, sonde
darin, den Troern Böses zu bringen. Durch die Fixierung auf dieses Ziel, die sich bereits an 
dieser Stelle andeutet, wird der Auftrag Achills völlig aus Patroklos’ Denken verdrängt.  
Sein neues, eigenmächtig gesetztes Handlungsziel vor Augen verfolgt er die Troer nun so-
gar über den Graben hinweg (16, 380), wobei sein qumov" ihn zu Hektor treibt (16, 382f.). 
Innerhalb des allgemeinen Ziels, den Troern kakav zu stiften, entsteht nun also das speziel-
le Ziel, Hektor zu töten. Für die Entstehung der eigenmächtigen Handlungsziele des 
Patroklos lassen sich insbesondere zwei Ursachen ausmachen, zum einen das Streben nach 
Ruhm, vor dem Achill ihn eindringlich gewarnt hat, so dass sich bereits an diesem Punkt 
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ie 
u den Schiffen zurück, um sie dort zu töten (16, 394-418). In 16, 398 wird schließlich das 

Strebe  für dieses Verhalten genannt: 
 

stei-
ert sich im weiteren Verlauf des Kampfes bei sich verstärkender Hybris immer mehr, so 

ung oder zum Gedanken an Schändung von Toten kommt.1  

, setzt ihnen 
atroklos wiederum nach. An dieser Stelle folgt nun der zweite der bereits erwähnten auk-

ere Ate konstatiert (16, 685b-691): 
 
          

÷n: 
n 

idivw", oJte; d’ aujto;" ejpotruvnei macevsasqai: 

                                                          

der Handlung ankündigt, dass auch die Warnungen Achills an Präsenz in Patroklos’ Den-
ken verlieren, zum anderen das Streben nach Rache für die Griechen. Patroklos wird, wie 
gezeigt, im Vorfeld der Aussendung sehr stark durch das Leid der Griechen bewegt, so 
dass der Drang, diese zu rächen, sehr einleuchtend motiviert ist. Gemäß seinem neuen Ziel, 
den Troern Böses zu stiften, schneidet Patroklos ihnen den Weg zur Stadt ab und treibt s
z

n nach Rache explizit als Motivation

[...], polevwn d’ ajpetivnuto poinhvn. 
 

Um seine Rache an den Troern durchzuführen, kehrt Patroklos den Auftrag Achills nun 
sogar um. Achill hatte befohlen, die Troer von den Schiffen zu vertreiben, Patroklos dage-
gen treibt sie in diesem Augenblick zurück zu den Schiffen – wenn auch in der Absicht, sie 
dort zu töten. Spätestens an dieser Stelle setzt Patroklos’ Hybris ein. Er beginnt einen re-
gelrechten Vernichtungsfeldzug, bei dem ein besonders hoher Grad an Brutalität hervor-
tritt, wie sie z.B. die Tötung des Thestor demonstriert (16, 401-410). Diese Brutalität 
g
dass es sogar zur Verhöhn
 
4. Der Tod des Patroklos 
Als die Troer nach verlorenem Kampf um den Leichnam Sarpedons fliehen
P
torialen Kommentare, der Patroklos’ schw

                     [...], kai; mevg’ ajavsqh 
nhvpio": eij de; e[po" Phlhiavdao fuvlaxen, 
h\ t’ a]n ujpevkfuge kh÷ra kakh;n mevlano" qanavtoio. 
ajll’ aijeiv te Dio;" kreivsswn novo" hjev per ajndrw
o{" te kai; a[lkimon a[ndra fobei÷ kai; ajfeivleto nivkh
rJh
o{" oiJ kai; tovte qumo;n ejni; sthvqessin ajnh÷ken.        
   

Indem Patroklos an dieser Stelle als Tor (nhvpio") bezeichnet wird, wird unmissverständlich 
 

1 Siehe zu dieser Entwicklung die Sarpedon-Episode (16, 419-683): Im Rahmen seines nun begonnenen Vernichtungs-
feldzuges schreckt Patroklos nicht einmal vor dem Zeussohn Sarpedon zurück. In welch hohem Grad Patroklos von 
Wut und Leidenschaft beherrscht ist, manifestiert sich sehr eindringlich am Umgang mit dem Leichnam des schließ-
lich von ihm getöteten Sarpedon. So reißt er diesem zunächst mitsamt seinem Speer die frevne" und die yuchv aus der 
Brust (16, 503-505) und sucht schließlich im Kampf um den Leichnam des Sarpedon, die beiden Aias unter anderem 
dadurch anzuspornen, dass er die Schändung der Leiche in Aussicht stellt (16, 556-561). Nicht nur im Hinblick auf 
einen Sohn des Zeus, dessen besondere sorgenvolle Liebe und Zuneigung gegenüber Sarpedon kurz zuvor dargestellt 
worden ist (16, 431-461), scheint mir dies ein Akt der Hybris zu sein. Darüber hinaus spornt Patroklos die beiden Aias 
an, indem er ihnen vor Augen führt, dass so manche der Troer, die um die Leiche kämpfen, getötet werden könnten, 
worin sich wiederum jenes Trwsi; kaka; fronevwn offenbart.  
Es zeigt sich an dieser Stelle, dass Patroklos den freien Gebrauch seiner Vernunft und damit seine Besonnenheit ein-
gebüßt hat und in zunehmendem Maße von seinem qumov" beherrscht wird, was sich in einem von Leidenschaft und 
Wut geprägten Verhalten äußert.  
Als Hektor im Kampf um den Leichnam Sarpedons einen Gefährten des Patroklos tötet, dem dieser besonders zugetan 
ist, wird er von heftigem Schmerz (a[co" [16, 581]) ergriffen, der ihn noch rasender macht (16, 569-585). Schmerz und 
Wut sorgen nun dafür, dass Patroklos immer leidenschaftlicher nach Rache strebt, bis dieser leidenschaftlich nach 
Rache strebende Kampfeifer schließlich keinen Platz mehr für Überlegung und Worte läßt. Dies zeigt sich sehr deut-
lich, als Patroklos Meriones tadelt, da dieser, anstatt gegen Aineias zu kämpfen, mit ihm Reden führe. Diese gehörten, 
so Patroklos, in die boulhv, nicht aber in den Kampf (16, 626-631). 
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emacht und somit die Voraussetzungen für seine a[th geschaffen. Man kann 
emnach festhalten, dass Patroklos’ eigenes Fehlhandeln zur Verblendung und zum Unter-

ndlungsdeterminante darstellt, die dem 
enschen jedoch, wie die vorigen Ausführungen gezeigt haben, seine Handlungsfreiheit 

ine gewisse Entlastung für Patroklos. Indem Zeus nun sein falsches Streben sogar 

atroklos stürmt nun in seiner Verblendung sogar gegen Troja, bis ihm Apoll3 entgegen-
tritt un
 

w÷/ uJpo; douri; povlin pevrqai Trwvwn ajgerwvcwn, 

Er eröffnet mit seinen Worten Patroklos noch einmal die Möglichkeit, seine Hybris 

                                                          

klargestellt, dass er selbst zumindest mitverantwortlich für seine a[th sowie für seinen aus 
dieser Verblendung resultierenden Untergang ist, den er hätte vermeiden können, wenn er 
den Rat Achills befolgt hätte. Zu eben diesem Ergebnis hat auch die Textanalyse geführt: 
Patroklos hat Achills Auftrag nicht befolgt, hat dessen Warnungen missachtet, hat sich von 
Wut und Leidenschaft, von seinem qumov" bestimmen lassen. Da all dies ohne Einfluss ei-
nes Gottes geschehen ist, lässt sich Selbstverantwortung hier schwerlich abstreiten. 
Patroklos’ Fixierung auf sein persönliches Kampfziel hat schließlich jedes klare Denken 
unmöglich g
d
gang führt. 
 
An dieser Stelle muss nun jedoch auch die zweite Hälfte der oben zitierten Passage in die 
Überlegungen einbezogen werden, die mich veranlasst hat, von einer ‚Mitverantwortung‘ 
des Patroklos zu sprechen. Diese zweite Hälfte der Passage besteht in einer auktorialen 
Reflexion über das Verhältnis zwischen dem novo" des Zeus und demjenigen des Men-
schen. Es wird festgestellt, dass der novo" des Zeus stets stärker ist als derjenige des Men-
schen, so dass er sehr großen Einfluss auf diesen nehmen kann und daher, wie die Verse 
689f. deutlich machen, eine sehr bedeutende Ha
M
und damit seine Verantwortlichkeit nicht nimmt.1  
 
Wenn es in Vers 691 heißt, Zeus treibe Patroklos’ qumov" an, so bedeutet dies, dass er ein-
zig die Gemütslage verstärkt, in der sich Patroklos ohnehin bereits befindet und die er 
selbst herbeigeführt hat. Zeus gestaltet seine Einflussnahme im Sinne seiner Gesamtregie 
(Dio;" boulhv) folglich nicht etwa durch Zwang, sondern gemäß dem Zustand, in dem sich 
Patroklos bereits befindet, und treibt ihn zu dem an, wozu er ohnehin bereits disponiert 
ist.2 In diesem Sinne rufen die Götter Patroklos erst zu dem Zeitpunkt zum Tode, wie es in 
16, 693 heißt, als Patroklos selbst die Situation herbeigeführt hat, die schließlich mit sei-
nem Untergang endet. Jedoch bedeutet der Hinweis auf die Einflussnahme des Zeus durch-
aus e
noch befördert, ist es ab diesem Zeitpunkt für Patroklos sehr schwer, sich aus seiner a[th zu 
lösen. 
P

d ihm seine Grenzen aufzeigt (16, 698-709): 

„cavzeo, diogene;" Patrovklee": ou[ nuv toi ai\sa 
s
oujd’ uJp’ !Acillh÷o", o{" per sevo pollo;n ajmeivnwn.“ (16, 707-709) 
 

Apoll befiehlt Patroklos zu weichen, da es ihm nicht bestimmt sei, die Stadt zu zerstören, 
und zeigt ihm so, dass er mit seinem Ansturm auf Troja seine Grenzen deutlich überschrit-
ten hat. 

 
1 Zum Verhältnis von Gott und Mensch bei Homer siehe Schmitt, Selbständigkeit und Abhängigkeit, 72-114. 
2 In gleicher Weise ist die Passage zu verstehen, in der von Zeus berichtet wird, er mache sich Gedanken über den Tod 
des Patroklos und halte es für besser, dass dieser zunächst noch weiter vordringe und noch viele töte (16, 644-658). 
Auch hier macht Zeus seinen Plan unter Berücksichtigung des ohnehin bereits vorhandenen Strebens des Patroklos. 
3 Es ist kein Zufall, dass gerade Apoll Patroklos entgegentritt und ihm seine Grenzen aufzeigt. Mit der Aufforderung 
zur Selbsterkenntnis, die sich am delphischen Apollontempel fand, ist ja gerade die Erkenntnis der eigenen Grenzen 
gemeint. Siehe dazu die Ausführungen zum Gott Apoll in Otto, Walter F.: Theophania. Der Geist der altgriechischen 
Religion, Hamburg 1956, 97-107. 
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ige Weise angesprochen werden kann. So begreift 
r die Bedeutung der Worte Apolls und weicht zurück (16, 710f.). Jedoch weicht Patroklos 

4-750). An diesem Verhalten des Patroklos, das jegliche 
hrfurcht dem Toten gegenüber vermissen lässt, zeigt sich, dass er von sehr starker Hybris 

rd 

-
chaftlich sein selbstgestecktes Kampfziel, indem er der Warnung Apolls zum Trotz weiter 

durch einen gezielten 
chlag, woraufhin ihn Euphorbos mit seinem Speer verwundet (16, 791-817). Den dritten 

und to , der ihn noch verhöhnt (16, 818-
842), w , 839-842): 
 

h÷a" e[pi glafurav", pri;n $Ektoro" ajndrofovnoio 

                                                          

und Ate zu erkennen und umzukehren. Patroklos wird an dieser Stelle zum letzten Mal ge-
warnt.  
 
Dass Apoll Patroklos in dieser Weise erscheint und versucht, ihn mit Worten und über den 
Weg der Vernunft von seinem irrigen Vorhaben abzubringen, indem er ihm seine Grenzen 
aufzeigt, setzt voraus, dass Patroklos im Grunde verständig und auf diese Weise erreichbar 
ist. Und tatsächlich zeigt die Reaktion des Patroklos, dass trotz der Herrschaft des qumov" 
über ihn noch etwas in ihm auf vernünft
e
nicht gänzlich aus dem Kampf, mit dem er seinem ursprünglichen Auftrag gemäß schon 
längst nichts mehr zu tun haben dürfte.  
 
Erst an dieser Stelle greift Apoll mit dem Ziel ein, den Untergang, den Patroklos selbst 
verursacht hat, tatsächlich zu vollenden, indem er Hektor auffordert, sich Patroklos zu stel-
len (16, 715-725). Patroklos tötet im folgenden Kampf Hektors Wagenlenker Kebriones 
und verspottet den Toten auf übelste Weise, indem er den Sturz vom Wagen als kunstvol-
len Kopfsprung darstellt (16, 74
E
gepackt ist, deren beständige Steigerung im Verlauf des Kampfes Homer uns in aller Deut-
lichkeit vor Augen geführt hat.  
 
Im folgenden wird Patroklos mit einem Löwen verglichen, der verletzt wird, während er 
Gehöfte verwüstet, und dem seine eigene Kampfkraft zum Verhängnis wi
(eJhv tev min w[lesen ajlkhv [16, 751-754]). Und tatsächlich zeigt sich im Kampf um den 
Leichnam des Kebriones (16, 751-782) sehr deutlich, dass Patroklos trotz der vorherigen 
Begegnung mit Apoll nichts von seinem für ihn verderblichen Kampfeifer abgelegt hat.  
Auch nach dem erfolgreichen Kampf um den Leichnam verfolgt Patroklos weiter leiden
s
gegen die Troer anstürmt, und zwar kaka; fronevwn (16, 783), wobei er wie im elften Ge-
sang mit Ares verglichen wird (16, 783-790).1  
 
Als sich Apoll schließlich, in dichten Nebel gehüllt, gegen ihn wendet, vermag ihn 
Patroklos nicht mehr zu erkennen (oujk ejnovhsen [16, 789]). Aufgrund seines durch Leiden-
schaft vernebelten Denkens, so muss man diese Passage wohl verstehen, ist die Funktions-
tüchtigkeit seines novo" in der Weise eingeschränkt, dass er nicht mehr klar erkennen kann, 
was um ihn herum geschieht. In diesem Zustand lähmt ihn Apoll 
S

dbringenden Schlag erhält Patroklos von Hektor
obei er sich folgenden Befehl Achills ausmalt (16

„mhv moi pri;n ijevnai, Patrovklee" iJppokevleuqe, 
n
aiJmatoventa citw÷na peri; sthvqessi dai?xai.” 
w}" pouv se prosevfh, soi; de; frevna" a[froni pei÷qe.” 
 

Achill hat jedoch gerade den entgegengesetzten Befehl gegeben, indem er Patroklos einge-

 
1 Während der Vergleich mit Ares im elften Gesang (11, 604) noch eine Vorausdeutung auf das künftige Verhalten des 
Patroklos im Kampf darstellt, liegen die Eigenschaften des Ares, die oben bereits genannt worden sind, bei Patroklos 
nun aktuell vor.   
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 der Handlungsweise und Zielsetzung 
es Patroklos gibt und diese somit entlarvt. Er stellt folglich unwissentlich Patroklos sein 

rizon-
s liegt einzusehen, dass auch er selbst Schuld an seinem Sturz trägt. Darüber hinaus hat er 

ann ähnliche Uneinsichtigkeit an, wie wir sie bei 
atroklos festgestellt haben. So zieht er, obgleich er doch im Grunde um seine Unterlegen-

so Achill von sei-

extanalyse hat 
eutlich gezeigt, dass Patroklos seinen Untergang hätte vermeiden können, hätte er anders 

 seiner besonderen Situation ver-
orgen bleiben, ihm jedoch keineswegs verborgen bleiben müssten. Man denke hier nur an 

festlegen. Das Vorherwissen des Zeus, auf dem seine Vorhersagen beruhen, umfasst eben 
auch die Kenntnis des Charakters und des Handelns der einzelnen Menschen, determiniert 
                                                          

schärft hat, sofort nach Befreiung der Schiffe zurückzukehren. Eine Tötung Hektors dage-
gen hätte dem tevlo" muvqou gänzlich widersprochen, da sie Achills Ruhm geschmälert hät-
te. Patroklos hat sich törichterweise genau gemäß dem zitierten fiktiven Befehl verhalten, 
so dass Hektor an dieser Stelle eine treffende Analyse
d
Fehlverhalten deutlich vor Augen, das in der Missachtung des Befehls Achills und in der 
eigenmächtigen Setzung eines Kampfzieles besteht.1 
 
Patroklos geht in keiner Weise auf die Äußerungen Hektors ein und zeigt selbst kurz vor 
seinem Tod in seiner Erwiderung keinerlei Einsicht. Er schiebt vielmehr seinen Untergang 
voll und ganz auf Zeus, Apoll und die Moira, wobei es gänzlich ausserhalb seines Ho
te
auch seine Hybris nicht abgelegt. So erklärt er, dass ohne jene göttlichen Kräfte selbst 20 
Männer von Hektors Art ihm nicht hätten gefährlich werden können (16, 844-850).  
 
Schließlich gibt am Ende des 16. Gesanges Patroklos den ‚tragischen Staffelstab‘ an Hek-
tor weiter. So warnt er ihn, ohne selbst hinreichende Einsicht in die Gründe seines Schei-
terns gewonnen zu haben, vor seinem nahe bevorstehenden Tod durch Achill (16, 851-
854). In der Antwort Hektors deutet sich d
P
heit gegenüber Achill weiß, die Möglichkeit in Betracht, dass doch eben
ner Hand sterben könne (16, 859-861).2    
 
Determinismus vs. Freiheit – Das Tragische in der Patroklos-Handlung 
Was lässt sich nun zu dem eingangs festgestellten Paradoxon sagen? Die T
d
gehandelt. Sein Schicksal ist folglich nicht vollständig determiniert, sondern wird von ihm 
mitgestaltet. Er trägt damit zumindest Mitverantwortung für sein Scheitern.  
 
Neben verschiedenen Determinanten, zu denen insbesondere die göttlichen Mächte gehö-
ren, gibt es bei Homer durchaus einen Bereich, der in der Verfügungsgewalt der handeln-
den Menschen liegt. Eben dieser Bereich wird auch in der Patroklie eingehend beleuchtet 
und differenziert herausgearbeitet. Der Rezipient wird nicht nur durch die auktorialen 
Kommentare darauf hingewiesen, dass Patroklos bei anderer Handlungsweise ein anderes 
Schicksal hätte haben können, sondern auch sonst im Erzähltext auf subtile Weise auf be-
stimmte Aspekte aufmerksam gemacht, die Patroklos in
b
die Signalwörter, die für den Rezipienten kenntlich machen, dass Patroklos’ Auftragsziel 
erreicht ist und es für ihn an der Zeit wäre umzukehren.  
 
Wie kann man nun den Befund, dass Homer den eigenen Verfügungsbereich des Patroklos 
in besonderer Weise herausstellt, mit den Vorhersagen des Zeus in Einklang bringen? Hier 
muss man zunächst festhalten, dass Vorhersagen den Menschen in seinem Handeln nicht 

 
1 Eben dieses Fehlverhalten des Patroklos befürchtet Achill als Ursache seines Untergangs, ehe Antilochos im 18. 
Gesang die Vorahnung des Todes seines Freundes bestätigt (18, 2-21). 
2 Gute Ansätze hinsichtlich der Tragik der Hektor-Gestalt in der Ilias finden sich bei Gundert, Hermann: Charakter 
und Schicksal homerischer Helden, in: Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung, 3, 1940, 225-237, 
insbesondere 229-232.  
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eln der Menschen in seine Planungen einbe-
ieht, und diese so ihr Schicksal mitgestalten. 

einer gänzlich determinierten Welt lohnt, 
ich seines novo" in richtiger Weise zu bedienen.2 

ntlichen Selbst gehört, und 
ktualisiert eine Kenntnis nicht, über die er im Grunde verfügt.  

                                                          

diese damit aber nicht. Dem Handelnden ist folglich aufgrund des göttlichen Vorherwis-
sens seine Handlungsfreiheit und damit auch seine Verantwortlichkeit nicht genommen.1 
Hiermit soll nicht behauptet werden, dass der Homerische Mensch absolut frei ist. Viel-
mehr wird sein Schicksal durch viele Determinanten beeinflusst, und die bedeutendste Ein-
flussgröße ist sicherlich Zeus, der ein bestimmtes Ziel verfolgt, welches sich aufgrund sei-
ner Machtvollkommenheit auch erfüllt. Zeus führt allerdings seine Gesamtregie nicht mit 
Zwang, sondern indem er Charakter und Hand
z
 
Homer stellt weder Patroklos noch sonst einen seiner Charaktere in ihrem Ausgeliefertsein 
an göttliche Mächte und in daraus resultierender Ohnmacht dar, sondern zeigt vielmehr in 
sorgfältiger Abgrenzung gegenüber all denjenigen Determinanten, die von aussen auf den 
Menschen einwirken, genau denjenigen Bereich auf, der in der eigenen Verfügung des 
Menschen liegt. Diesen Bereich kann dieser in richtiger und falscher Weise nutzen und so 
positiven oder negativen Einfluss auf sein Geschick nehmen. So wird auch dem Rezipien-
ten vor Augen geführt, dass es sich anders als in 
s
 
In welchem Sinne lässt sich die Patroklos-Handlung nun als tragisch bezeichnen? Homer 
macht in seiner Darstellung nicht zuletzt unter Verwendung auktorialer Kommentare un-
missverständlich klar, dass Patroklos einen Fehler begeht, der schließlich zu seinem Unter-
gang führt. Dieser Fehler liegt in der Missachtung von Achills Befehl, die Homer sehr 
sorgfältig motiviert. Er schließt eine im Charakter des Patroklos liegende Neigung zu Un-
gehorsam aus und zeigt uns, dass der Fehler aus mindestens verständlichen, ja sogar edlen 
und ehrenhaften Gründen resultiert. Er führt uns vor, wie die Begegnungen mit Nestor und 
Eurypylos Patroklos’ qumov" bewegen, indem sein Mitleid mit dem stark bedrängten 
Griechenheer erregt wird und indem Nestor ihm rhetorisch geschickt die Attraktivität des 
Kriegsruhmes vor Augen führt. Indem Homer zeigt, wie aufgrund des Mitleids und des 
thymetischen Engagements des Patroklos der Befehl, mit dem er zu Nestor entsandt wurde, 
vollständig aus seinem Denken verdrängt wird, stellt er mit höchster dichterischer Raffi-
nesse ein Geschehen dar, welches sich in dieser Hinsicht völlig parallel zu dem Hand-
lungsverlauf im 16. Gesang gestaltet. In beiden Fällen wird die feste Eigenschaft der Loya-
lität und des Pflichtbewusstseins gegenüber dem Freund sowie die Kenntnis um die Kon-
sequenzen, die Ungehorsam gegenüber Achill nach sich ziehen kann, durch eben jenes 
thymetische Engagement und die damit verbundene Fixierung auf wenige Aspekte völlig 
aus Patroklos’ Denken gedrängt. Patroklos weicht folglich aufgrund seiner leidenschaftli-
chen Fixierung von einer Eigenschaft ab, die fest zu seinem eige
a
 

 
1 Zu einer philosophischen Erörterung dieses Problems vgl. zum Beispiel Augustin, der in De civitate Dei 5, 9f. 
erklärt, dass auch das menschliche Wollen eine Ursache menschlichen Handelns darstelle und daher Bestandteil des 
ordo causarum sei, der für Gott feststehe und von seinem Vorherwissen umfasst werde. Aus diesem Grund folge aus 
der Annahme eines Vorherwissens des ordo causarum keinesfalls mit Notwendigkeit die Leugnung der 
Willensfreiheit. Vielmehr weiß nach Augustin Gott eben auch das Wollen des Menschen als eine Ursache seines 
Handelns vorher, ohne es dadurch in irgendeiner Weise zu determinieren. 
2 Es ist das zentrale Anliegen der Arbeiten Arbogast Schmitts zu Homer aufzuzeigen, dass der Homerische Mensch 
den vielen Determinanten, die von außen auf ihn einwirken, zum Trotz über einen Freiraum verfügt, den er selbst 
gestaltet und dessen jeweilige Nutzung daher auch in seiner eigenen Verantwortung liegt. Die Beleuchtung eben 
dieses Freiraums in Abgrenzung zu den Determinanten, die der Mensch nicht zu beeinflussen vermag, stellt nach 
Schmitt die wohl zentrale Intention Homers dar. Vgl. insbesondere die bereits zitierte Arbeit: Schmitt: Selbständigkeit 
und Abhängigkeit. 
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dem Wissen sowohl um jenes tevlo" muvqou als 
uch um jene Gefahren in den Kampf ein.  

 und der Warnungen Achills hinaus ferner eine sich be-
tändig steigernde Hybris einher.  

ur Einsicht, obgleich Hektor ihm schließlich sein 
ehlverhalten deutlich vor Augen führt.  

akter der Vermeidbarkeit und liegt so in der persönlichen Verantwor-
ng des Patroklos. 

                                                          

Nachdem Achill Patroklos einen deutlichen Befehl mit klarer Zielsetzung gegeben hat, der 
überdies eine eindringliche Warnung vor den Gefahren enthält, die mit dem Eintritt in den 
Kampf verbunden sind, tritt Patroklos mit 
a
 
In der Schilderung der Kampfhandlungen zeigt Homer, wie dieses Wissen aufgrund der 
genannten leidenschaftlichen Fixierung aus Patroklos’ Denkhorizont verschwindet und wie 
sich Patroklos’ Blick, schon bevor er in den Kampf ausgesandt wird, in zunehmendem 
Maße auf das Streben nach Rache für die Griechen sowie auf das Streben nach Ruhm ver-
engt; so tritt schließlich genau das ein, wovor Achill ihn eindringlich gewarnt hat: 
Patroklos verfällt dem Ruhmesstreben, er verfällt der Kampfleidenschaft, und Apoll schrei-
tet ein.  Patroklos, der sich in zunehmendem Maße von seinem qumov" beherrscht zeigt, ist 
folglich nicht mehr in der Lage, sein Wissen um den Befehl und dessen Zielsetzung sowie 
um die Warnungen Achills zu aktualisieren. Stattdessen entwickelt er eigenmächtig ein 
persönliches Kampfziel, welches Ausdruck seiner leidenschaftlichen Bestrebungen ist: Er 
will zum einen den Troern Böses stiften und sich auf diese Weise für die Griechen rächen, 
zum anderen will er Hektor töten, worin sich zudem sein Ruhmesstreben zeigt. Mit der 
Fixierung auf diese Kampfziele, die Patroklos zugunsten einer zunehmenden Leidenschaft-
lichkeit die freie Verfügung über seine Vernunft immer mehr nimmt, geht über die voll-
ständige Verdrängung des Befehls
s
 
Als Patroklos schließlich am Ende seines Lebens Apoll, in Nebel gehüllt, erscheint, wird 
die völlige ‚Vernebelung‘ seines Denkens von Homer noch einmal sehr anschaulich ge-
macht. Patroklos hat die freie Verfügung über seinen novo" verloren, welcher aufgrund der 
leidenschaftlichen Fixierung nun nicht mehr funktionstüchtig ist (oujk ejnovhsen). So ge-
langt Patroklos nicht einmal im Sterben z
F
 
Patroklos begeht seinen Fehler also aus durchaus ehrenhaften und sehr gut verständlichen 
Motiven. Niemand wird es Patroklos verübeln, dass er Mitleid mit den Griechen empfindet 
und dass er sich von deren Leid in seinem qumov" anrühren lässt. Der Fehler, der in der lei-
denschaftlichen Fixierung auf das Rache- und Ruhmesstreben liegt, das ihm schließlich die 
Möglichkeit des klaren Denkens nimmt und so zu seinem Untergang führt, wird damit auf-
grund der glänzenden Motivation durch Homer verständlich und nachvollziehbar, verliert 
aber nicht den Char
tu
 
Die Patroklos-Handlung ist in besonderer Weise mit den Kategorien einer tragischen 
Handlungsstruktur im Aristotelischen Sinne beschreibbar.1 Der tragische Held ist gemäß 

 
1 Man kann im Hinblick auf eine Unterrichtsreihe zum Tragischen bei Homer auf ganz verschiedene Weise mit der 
Aristotelischen Theorie des Tragischen umgehen. Sie kann einfach als hermeneutischer Hintergrund fungieren, ohne 
dass sie eigens zum Thema gemacht wird. Sie kann im Rahmen eines Gesamtplans eines Oberstufenkurses ausführlich 
zum Thema einer eigenen Unterrichtsreihe gemacht werden, so dass dann Bezüge zwischen der Theorie tragischen 
Handelns bei Aristoteles und der Darstellung des Scheiterns menschlichen Handelns im Homerischen Epos hergestellt 
werden können. Schließlich kann sie im Rahmen einer Homer- oder auch Tragödienreihe als Exkurs eingefügt wer-
den. Im letzten Fall könnte man sich auf die Behandlung des 13. Kapitels beschränken, in dem der tragische Charakter 
und die tragische Handlungsstruktur erläutert werden. Ergänzen könnte man das 13. Kapitel durch die Ausführungen 
zum tragischen Charakter im 15. Kapitel (‚Der tragische Charakter ist prinzipiell gut‘) und durch die Ausführungen 
zum Wirkungsziel der Tragödie im 6. Kapitel. Siehe zum Verständnis der Poetik jetzt den Kommentar von Arbogast 
Schmitt: Aristoteles. Poetik, übersetzt und erläutert, Berlin 2008. 



 

 77

ben. All dies trifft 
 erstaunlichem Maße auf die Figur und das Handeln des Patroklos zu.  

mes-
en ist wie das Mitleid, als sie sich auf eine objektiv vorhandene Gefährdung richtet.  

 differenzierter und so auch 
erechter betrachtet und zweitens selbst reflektierter handelt.  

verlauf von ihr ausgehend die ganze Ilias in den Blick nehmen kann.1 Darüber hinaus ist 

der Poetik des Aristoteles ein individuell gestalteter Charakter, der in der Mitte zwischen 
dem unfehlbaren ‚Heiligen‘ und dem Verbrecher steht. Er ist prinzipiell gut, er weiß also 
im allgemeinen um das Gute und will es auch, verfehlt aber sein Handlungsziel aufgrund 
eines tragischen Fehlers (Hamartia). Da er prinzipiell gut ist, resultiert auch der Fehler aus 
eigentlich guten Zielen, die sich aus dem prinzipiell guten Charakter erge
in
 
Gerade weil der Fehler des Patroklos für den Rezipienten verständlich ist und auf jenen im 
Grunde ehrenhaften Motiven beruht, empfindet er ein Missverhältnis zwischen der Fehl-
handlung und ihren schwerwiegenden Folgen, so dass ihm Patroklos, zumindest in diesem 
hohen Maße, unverdient zu leiden scheint. Aus diesem Grund ruft die Patroklos-Handlung 
Mitleid hervor, und zwar eine ganz besondere Form des Mitleids. Dieses Mitleid setzt eine 
besondere Erkenntnis voraus, insofern es darauf beruht, dass man die Ursachen und Motive 
in den Blick nimmt, die zu dem Fehlverhalten des Handelnden und damit zu seinem Schei-
tern geführt haben. Dieses konkrete, differenzierte Mitleid ist demnach nicht zu verwech-
seln mit einem Mitleid, das die Gründe des Scheiterns nicht hinterfragt und deshalb auch 
unangemessen sein kann, insofern der Sturz des Menschen etwa aufgrund verbrecherischer 
Motive oder auch durch reinen Zufall erfolgt sein kann – es ist kein bloßer undifferenzier-
ter Jammer. Noch wichtiger aber ist, dass dieses Mitleid dazu erzieht, nicht nur den Fehler 
des Handelnden in den Blick zu nehmen, um dann den Zeigefinger zu erheben, sondern 
eben auf seine subjektiven Beweggründe zu schauen und diese in die Bewertung seines 
Handelns einzubeziehen. Hinzu kommt, dass man sich mit diesen ehrenhaften Motiven 
identifizieren kann und so die eigene Gefährdung einer Fixierung auf bestimmte Aspekte 
in bestimmten Situationen erkennt. Während Patroklos aufgrund seiner leidenschaftlichen 
Fixierung immer weniger in der Lage ist, seine Gefährdung zu erkennen, empfinden wir, 
die wir die Vorhersagen des Zeus kennen und die wir den Auftrag und die Warnungen 
Achills nicht aus dem Blick verlieren, Furcht um Patroklos, die insofern ebenso ange
s
 
Hier scheint mir ein unmittelbar aus der Sache folgender Gewinn für die Schülerinnen und 
Schüler zu liegen. Durch die Homer-Interpretation werden sie dafür sensibilisiert, die sub-
jektive Sicht und die subjektiven Handlungsmotive ihrer Mitmenschen in differenzierter 
Weise in die Betrachtung und Beurteilung ihres Handelns einzubeziehen sowie hinsichtlich 
ihres eigenen Handelns zu prüfen, ob sie in bestimmten Situationen alle relevanten Aspekte 
in ihre Handlungsentscheidungen einbeziehen. Ein existenzieller Transfer könnte dann et-
wa so aussehen, dass man das an der Patroklie Erkannte an Beispielen aus dem eigenen 
Erfahrungsschatz und aus der eigenen Lebenswirklichkeit überprüft und verifiziert. Die 
Rezeption einer tragischen Handlung, wie etwa der ‚Patroklos-Tragödie‘, kann also zu ei-
ner wirklichen Kultivierung des Verhaltens beitragen, insofern sie die Voraussetzung dafür 
schafft, dass man erstens das Verhalten seiner Mitmenschen
g
 
Die Patroklos-Handlung ist aus mehreren Gründen sehr gut für eine Behandlung im Unter-
richt geeignet: Zum einen ist in ihr das Wesen Homerischer Tragik in exemplarischer Wei-
se verwirklicht. Zum anderen hat sie eine Art Scharnierfunktion im Rahmen der überge-
ordneten Achill-Handlung, so dass man aufgrund ihrer zentralen Stellung im Handlungs-

                                                           
1 Da das Fach Griechisch mittlerweile häufig in Form von Kombinationskursen unterrichtet wird, die sich aus Grund- 
und Leistungskursschülern zusammensetzen, sei darauf hingewiesen, dass sich die Behandlung der Patroklie gerade 
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die Patroklie, abgesehen von der Vorgeschichte, die für das Verständnis der Handlungsmo-
tivation wichtig ist, in dramatischer Weise auf ein Buch verdichtet und damit gut über-
schaubar, ähnlich der ‚Dido-Tragödie‘ in Vergils Aeneis. 
 
Zur Forschungsgeschichte 
Lange Zeit war es vornehmlich in der deutschen Homer-Philologie verpönt, die Homeri-
schen Epen mit dem Begriff des Tragischen in Verbindung zu bringen. So spricht zum Bei-
spiel der bedeutende Gräzist Albin Lesky im Jahre 1962 von der „Achilleus-Tragödie der 
Ilias“ und setzt sofort in Klammern hinzu: „(wir wissen, dass wir einen verbotenen Aus-
druck gebrauchen).“1 Diesem Befund stehen in der Antike viele Zeugnisse gegenüber, die 
einen deutlichen Bezug zwischen Epos und Tragödie im allgemeinen sowie zwischen Ho-
mer und den großen Tragikern im besonderen herstellen.2 Neben vielen Einzelzeugnissen, 
die sich zum Beleg dieses Satzes anführen lassen, ist hier im besonderen Aristoteles zu 
nennen, der sehr weitreichende Gemeinsamkeiten zwischen Epos und Tragödie in ihren 
wesentlichen, vor allem inhaltlich relevanten Aspekten (Charaktere, Handlungsstruktur, 
Wirkungsziel) ausmacht.3 Es ergibt sich also der interessante Befund, dass sich das Urteil 
der älteren Homerforschung, welches in seiner Wirkung zum Teil bis in die Gegenwart 
hineinreicht, und das Urteil, welches sich in den antiken Zeugnissen fassen lässt, konträr 
gegenüberstehen.  
 
Ein Blick auf die Forschungsgeschichte des 20. Jahrhunderts zum Problem des Tragischen 
bei Homer macht das Festgestellte erklärbar. Um die Stellung der Forschung zum Problem 
des Tragischen zu verstehen, ist es notwendig, auch auf die allgemeinere Frage der Selb-
ständigkeit und Abhängigkeit des Homerischen Menschen einzugehen. Es lassen sich hier 
drei hauptsächliche Stationen der Forschung ausmachen. Die erste wird insbesondere von 
Bruno Snell repräsentiert und vertritt eine absolute Unfreiheit des Homerischen Men-
schen.4 Er sei in toto abhängig von äußeren Determinanten, vor allem von den Göttern, 
und treffe keinerlei eigene und freie Entscheidungen. Dem Schillerschen Tragikkonzept 
verpflichtet, in dessen Zentrum ja gerade die absolut freie Entscheidung des Menschen 
steht, spricht Snell Homer konsequenterweise jede Form von Tragik ab. Für Snell ist erst 
dann eine tragische Situation gegeben, wenn der Mensch einsam auf sich selbst zurückge-
worfen und auf sich allein gestellt ist, wenn er sich bewusst ist, ,es kommt jetzt auf mich an 
und nur auf mich‘, wenn also der Moment der Entscheidung herauspräpariert ist und der 
Mensch im Augenblick der Entscheidung absolut frei und unabhängig ist – dies gebe es 
erst in der attischen Tragödie, nicht aber bei Homer. Daher könne bei Homer auch nicht 
von Tragik die Rede sein.5  

                                                                                                                                                                                              
auch als Ergänzung zur Behandlung der Achill-Handlung eignet. Man könnte sich also in den gemeinsamen Stunden 

erden. Siehe aber zum Beispiel die Ausführungen zur Aristo-
nfred: Die Dichtungstheorie der Antike, Darmstadt 21992 sowie Schmitt, Arbogast: 

ngen einen spezifisch neuzeitlichen, etwa Schillerschen Tragikbegriff oder aber einen antiken, etwa 

mit Achill beschäftigen und in den zusätzlichen Stunden der Leistungskursschüler die Patroklos-Handlung zum 
Unterrichtsgegenstand machen. 
1 Lesky, Albin: Zur Eingangsszene der Patroklie, in: Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft, Bd. 7-8, Serta 
Philologica Aenipontana, hrsg. v. Robert Muth, Innsbruck 1962, 19-26, hier 22. 
2 Exemplarisch sei hier nur auf folgendes Dictum Polemons, des Scholarchen der Akademie, verwiesen: e[legen ou\n 
to;n me;n $Omhron ejpiko;n ei\nai Sofokleva, to;n de; Sofokleva $Omhron tragikovn. (Diogenes Laertios IV 20).  
3 Dies kann im Rahmen dieses Aufsatzes nicht gezeigt w
telischen Poetik bei Fuhrmann, Ma
Aristoteles. Poetik, übersetzt und erläutert, Berlin 2008.  
4 Siehe im Anhang die Zitate 1-3. 
5 Siehe im Anhang die Zitate 4 und 5 sowie die Zitate 6-8, die die interessante Auseinandersetzung von Snell und 
Wolff zur Frage des Tragischen bei Homer abbilden. Aus dieser Auseinandersetzung kann man sehr schön ersehen, 
wie wichtig die Reflexion auf den Tragikbegriff ist. So kommt man in Abhängigkeit davon, ob man seinen 
Betrachtu
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Der Position der völligen Heteronomie tritt in der Folge eine große Anzahl von Forschern 
entgegen, die, gestützt auf viel Material aus den Homerischen Epen, zu erweisen versu-
chen, dass man dem Menschen einen eigenen Anteil an seinen Handlungen nicht abspre-
chen könne. Der Homerische Mensch treffe Entscheidungen und verfolge eigene Ziele, 
allerdings könne man in vielen Fällen den Anteil, den er an seinem Handeln habe, nicht 
sauber von dem heteronom, vor allem von Seiten der Götter bestimmten Anteil trennen. 
Am prominentesten ist hier wohl die von Albin Lesky vertretene These der ‚doppelten Mo-
tivation‘ des Handelns im Homerischen Epos geworden. Lesky erklärt, dass das Kausali-
tätsgeflecht, das sich aus menschlicher und göttlicher Motivation zusammensetzt, mit den 
Mitteln unserer Logik nicht aufzulösen sei. Andere sprechen diesbezüglich von einer ‚rät-
selhaften Durchdringung‘ oder aber von einer ‚geheimnisvollen Kommunikation‘ dieser 
Bereiche.1 Diese aporetisch anmutende Position hat auch in der Frage nach dem Tragi-
schen bei Homer eine etwas unscharfe Positionierung zur Folge, insofern aus der 
Festellung, man könne den menschlichen und göttlichen Anteil am Handeln nicht trennen, 
die Frage nach der Verantwortung des Menschen an seinem Handeln nicht befriedigend 
beantwortet werden kann.  
 
Dass man bei dieser Position nicht stehenbleiben muss, sondern dass diese Bereiche sehr 
wohl voneinander zu trennen sind und dass es gerade eine zentrale Darstellungsabsicht 
Homers ist, in Abgrenzung zu den äußeren Determinanten den Bereich auszuleuchten, der 
in der Verfügung und damit auch in der Verantwortung des Menschen selbst liegt, hat 
schließlich unter Betonung der daraus resultierenden relativen Freiheit des Homerischen 
Menschen Arbogast Schmitt gezeigt. Das Handeln und Wollen des Menschen sei eine De-
terminante unter vielen im Kausal- und Determinantengeflecht. Gemäß dieser Position 
liegt es zumindest partiell in der Hand des Menschen, ob er sich richtig oder falsch ent-
scheidet und ob er so zum Gelingen oder Scheitern seines Handelns beiträgt.2 Damit hat er 
zudem den Weg zu einem auch geistesgeschichtlich angemessenen Verständnis der Tragik 
bei Homer gewiesen, indem er ihn, wie im übrigen bereits Erwin Wolff in seiner Ausein-
andersetzung mit Snell3 und auch verschiedene englischsprachige Forscher,4 nicht an ei-
nem Schillerschen Tragikverständnis gemessen hat, sondern an einem Aristotelischen, in 
dem dem Menschen in seiner msig_vsh 
relativen Freiheit auch eine relative Verantwortung, also eine Mitverantwortung am Ge-
schehen zukommt.5  
 
Nach diesem kurzen Abriss der Forschungsgeschichte sei an dieser Stelle darauf hingewie-
sen, dass vielleicht nicht zuletzt aufgrund dieser Forschungsentwicklung zumindest der 
aktuelle Hessische Lehrplan empfiehlt, bei der Behandlung Homers auch den Bezug zur 
Tragödie herzustellen.6 

   
ristotelischen zugrundelegt, naturgemäß zu völlig verschiedenen Antworten auf die Frage nach der Tragik bei 

Homer. 
A

1 Siehe im Anhang die Zitate 9-13. 
2 Siehe im Anhang Zitat 14. 
3 Siehe im Anhang die Zitate 6-8. 
4 Siehe im Anhang die Zitate 16 und 17. Der anglophone Raum war im übrigen ohnehin sehr viel weniger vom 
Verdikt Snells betroffen und hat umso unbefangener und weniger fixiert auf neuzeitliche Tragikkonzepte am Problem 
des Tragischen bei Homer geforscht und ist auf diesem Wege zu teilweise sehr guten Ergebnissen gelangt.  
5 Siehe im Anhang Zitat 15. 
6 Lehrplan Griechisch (Hessen) – Gymnasialer Bildungsgang (Jahrgangsstufen 7/8G bis 9G und gymnasiale 
Oberstufe), URL: http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60, S. 24 (zuletzt 
besucht am 12.12.2010). 

http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60
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e zu übersetzende Textmenge sehr flexibel halten und an 
ie konkreten Umstände anpassen kann. Um diese Flexibilität zu wahren, habe ich auf eine 

 

5, 59-77: Zeus im Gespräch mit Hera 
u Hektor im Augenblick seines Todes 

6, 46f.: Auktorialer Erzählerkommentar, Patroklos betreffend 
mentar, Patroklos betreffend 

menhang mit der Bewirtung der Ge-
andtschaft und 11, 616, wo Patroklos den Auftrag erhält, sich nach einem Verletzten, der 

ird, zu erkundigen, s.u. 

heils 
1, 596-617: Achill beauftragt Patroklos, sich bei Nestor nach einem verletzten Grie-

 
zugs nach Troja 

- 790b-803: Nestor weist Patroklos an, was er Achill raten soll 

 
 
Anhang I (Textstellen als Grundlage für eine Textauswahl) 
 
Die schulischen Rahmenbedingungen machen es selbstverständlich nicht möglich, alle hier 
aufgeführten Textstellen in statarischer Lektüre mit den Schülern zu behandeln. Da aber 
jede der aufgeführten Textstellen für ein adäquates Gesamtverständnis der Patroklos-
Handlung einen wichtigen Beitrag leisten kann, ist es sinnvoll, den Schülern in Form von 
kursorischer Lektüre einen möglichst umfassenden Überblick auch über die Passagen zu 
verschaffen, die nicht in Detail-Übersetzung erschlossen werden können. Vielfältige Anre-
gungen zur kursorischen Lektüre finden sich in Oertel, Hans-Ludwig: Kursorische Lektüre. 
Formen, Methoden, Beispiele, Bamberg 2006. Eine Vorauswahl der Stellen, die aufgrund 
ihrer zentralen Bedeutung in statarischer Lektüre gelesen werden sollten, ist durch Fett-
druck angedeutet. Auch diese Textstellen, die zur besseren Orientierung oft in ihrem Kon-
text angegeben sind, lassen sich in vielen Fällen ohne Schwierigkeit noch weiter auf ihren 
Kern reduzieren, so dass man di
d
weitere Reduzierung verzichtet. 
 
0. Einstieg – Ein vermeintliches Paradoxon 
a) Determination? 
8, 470-477a: Zeus im Gespräch mit Hera 
1
16, 844-850: Patroklos z
 
b) Eigenverantwortung? 
1
16, 684-687: Auktorialer Erzählerkom
 
1. Vor der Aussendung (Gesang 1-15) 
a) Gehorsam gegenüber seinem Freund Achill 
1, 345-347a: Übergabe der Briseis an die Herolde Agamemnons 
19, 282-300: Totenklage der Briseis um Patroklos  
Der Wortlaut des Verses 1, 345 (Ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ’ ἑταίρῳ) 
taucht identisch noch zweimal auf: 9, 205 im Zusam
s
aus der Schlacht gefahren w
 
b) Der Anfang des Un
1
chen zu erkundigen 
 
c) Patroklos bei Nestor 
11, 644-654: Patroklos trifft bei Nestor ein 
11, 655-804: Rede Nestors  

- 655-664a: Informationen über die Lage im Heer 
- 664b-764: Nestors Erzählung von Ruhmestaten seiner Jugendzeit
- 765-790a: Erinnerung an den Tag des Aus
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ede auf Patroklos  

1, 814-848: Patroklos begegnet dem verwundeten Eurypylos  
pylos  

hills 

r 

e Schiffe 
rennen schon; Patroklos und die Myrmidonen rüsten sich zum Kampf 

midonen aus und spornt sie an 

n des Kampfes und Erfüllung des Auftrags 
mpf; immer stärker werdende Fluchtbewe-

ndlungsziele 

6, 419-507: Sarpedon-Episode  
es Sarpedon 

 greift in seiner Verblendung sogar Troja an; letzte Warnung 
m Ziel ein, den Untergang, den Patroklos selbst herbeige-

chtig gesetztes Kampfziel 
ktor getötet 

6, 851-861 Weitergabe des tragischen Staffelstabes an Hektor 
hricht vom Tod des Patroklos 

An schichte) 
 Absolute Abhängigkeit vom Göttlichen und damit absolute Unfreiheit des Homeri-

- 804: Wirkung der R
 
d) Patroklos bei Eurypylos 
1
15, 390-405: Patroklos’ Aufbruch von Eury
 
2. Die Aussendung des Patroklos (16, 1-274) 
16, 1-19: Patroklos tritt unter Tränen zu Achill 
16, 21-35: Darstellung der Lage; Anklage Ac
16, 36-45: eigentliches Anliegen des Patroklos 
16, 46f.: auktorialer Erzählerkommenta
16, 49-63: Gründe dafür, dass sich Achill des Kampfes enthält 
16, 64-79: Erfüllung von Patroklos’ Bitte 
16, 80-96: Patroklos’ Auftrag 
16, 102-220a: Die Situation der Griechen spitzt sich immer mehr zu; sogar di
b
16, 268-275: Patroklos zieht mit den Myr
 
3. Der Kampf des Patroklos (16, 276-683) 
16, 276-305: Begin
16, 306-371: Große Erfolge der Griechen im Ka
gung der Trojaner 
16, 372-393: Patroklos’ neue Ha
16, 394-418: Umkehrung des Auftrags 
1
16, 508-683: Kampf um den Leichnam d
 
4. Der Tod des Patroklos (16,684-867) 
16, 684-693: Auktorialer Erzählerkommentar, Patroklos betreffend  
16, 698-711: Patroklos
16, 715-725: Apoll greift mit de
führt hat, zu vollenden 
16, 744-750 Patroklos’ Hybris 
16, 751-754 Löwengleichnis 
16, 755-782 Kampf um den Leichnam des Kebriones 
16, 783-790 Patroklos verfolgt weiterhin sein eigenmä
16, 791-829 Patroklos wird von Apoll, Euphorbos und He
16, 830-842 Hektor rühmt sich gegenüber Patroklos 
16, 844-850 Auch im Tod keine Einsicht bei Patroklos 
1
18, 2-21 Antilochos überbringt Achill die Nac
 

hang II (Zitate zur Forschungsge
I.

schen Menschen (Snell) 
 

1. „Eine eigene Steigerungsfähigkeit des Geistigen kennt Homer nicht. Jede Mehrung der 
körperlichen und geistigen Kräfte geschieht von außen, vor allem durch die Gottheit. [...] 
Wir halten es für möglich, dass der Mensch von sich aus, durch einen Akt eigenen Wol-
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se der von außen wirkenden Kräfte, und der 

n Anfang hat, so kommt es auch nicht zu seinem eigenen Ende. Die Götter allein han-

der Tragödie. Bei Homer fühlt 

einen Menschen zwischen zwei fast gleich gewichtigen Ansprü-

., 
atte Homer die Frage nach Schuld und Torheit nicht gestellt. Ebensowenig wie bei Homer 

 Elemente, [...].“ (ebd. 72) 

hrt werden müssen, um zutreffend zu sein. Gerade Hektors Beispiel ist ein typisches 

uliva heraufbeschworen hat; er muss leiden, weil er platonisch 

lens, sich über seinen früheren Zustand hinaus erhebt. Will Homer erklären, woher solch 
ein neues Maß von Kraft kommt, bleibt ihm nur zu sagen, dass der Gott es verliehen hätte. 
So auch in anderen Fällen: Wo immer ein Mensch mehr leistet oder mehr sagt, als sein bis-
heriges Verhalten erwarten lässt, führt Homer dies, wenn er es erklären möchte, auf das 
Eingreifen eines Gottes zurück. Vor allem echte, eigene Entscheidungen des Menschen 
kennt Homer noch nicht, auch in den Überlegungsszenen spielt deshalb das Eingreifen der 
Götter solche Rolle. Der Glaube an solches Wirken der Gottheit ist also das notwendige 
Komplement für die Vorstellungen Homers vom menschlichen Geist und von der mensch-
lichen Seele. Die geistigen Organe Thymos und Noos sind so sehr als bloße Organe ge-
fasst, dass sie nicht der echte Ursprung einer Regung sein können; die Seele als prw÷ton 
kinou÷n, als ,erstes Bewegendes‘, wie Aristoteles sie fasst, oder überhaupt die Vorstellung 
von einem Mittelpunkt, der das organische System beherrscht, ist Homer noch fremd. 
Geistige und seelische Wirkungen sind Einflüs
Mensch steht vielerlei Mächten offen, die auf ihn eindringen, die ihn durchdringen kön-
nen.“ (Snell: Die Entdeckung des Geistes, 28) 

2. „Denn menschliches Handeln hat keinen wirklichen und eigenständigen Anfang; was 
geplant und getan wird, ist Plan und Tat der Götter. Wie das menschliche Tun nicht in sich 
seine
deln so, dass sie erreichen, was sie vorhaben; [...].“ (Snell: Die Entdeckung des Geistes, 
35) 

3. „Aber für Homer ist hier [scil. in der Athene-Achill-Szene im ersten Buch der Ilias] die 
Gottheit notwendig. Wir würden hier eine ,Entscheidung‘ Achills einsetzen, seine eigene 
Überlegung und seine eigene Tat. Aber bei Homer fühlt sich der Mensch noch nicht als 
Urheber seiner eigenen Entscheidung: das gibt es erst in 
sich der Mensch, wenn er nach einer Überlegung einen Entschluss gefasst hat, bestimmt 
durch die Götter.“ (Snell: Die Entdeckung des Geistes, 36) 

4. „Aischylos hat als erster das Handeln des Menschen als Resultat eines inneren Vorgangs 
ergriffen und, wie das bei fundamentalen Entdeckungen zu gehen pflegt, das Wesentliche 
an diesem Vorgang betont: in zugespitzten Situationen stellt er, was menschliches Handeln 
in seinem Kern ist, möglichst rein dar. Im Alltag fließen tausend Motive durcheinander, 
erscheint die Urform des echten Handelns, die freie Entscheidung, nur in blassen Reflexen; 
aber die Tragödie kann 
chen im Wissen um Recht und Schicksal den edlen Tod wählen lassen.“ (Snell: Die Entde-
ckung des Geistes, 106) 

5. Snell erklärt, dass „es in der homerischen Welt keine Tragik gegeben hatte.“ (Snell, 
Aischylos und das Handeln im Drama, 143) „[...] und bei den Großen, bei Hektor z. B
h
finden sich bei Herodot diese im eigentlichen Sinne tragischen
 
Auseinandersetzung Snell – Wolff zum Tragischen bei Homer 
 

6. „In der Tat spricht S. der Welt Homers die Tragik ab (S. 143) und S. 72 behauptet er ,bei 
den Großen, bei Hektor z. B., habe Homer die Frage nach Schuld und Torheit nicht ge-
stellt‘. Aber das ist wieder einer jener kategorischen Sätze S.s, die erst in ihr Gegenteil 
verke
Beispiel eines selbstverschuldeten, tragischen Schicksals.“ (Wolff: Rezension zu Snell, 
395) 

7. „Was ist tragische Schuld, wenn dies keine ist? Hektor unterliegt einem Verhängnis, dass 
er selbst durch seine ajbo
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 Frage. „Was ist tragische Schuld, wenn dies keine ist?“ 
rsetzt die fehlenden Argumente nicht.“ (Snell: Das Bewußtsein von eigenen Entscheidun-

 
II. Undifferenzierbares Ineinander von göttlicher und menschlicher Motivation des 

 Lesky besteht im Homerischen Epos eine „unlösliche Verbindung göttlicher und 

chen wie vom Gotte verur-

erden kann, so 

 höheren Ebene des Verstehens und Glaubens aufgehoben 

r, nicht geschieden, sondern 
önnen] nur in ihrer steten rätselhaften Durchdringung begriffen werden [...].“ (Gundert, 

 
III. Differenzierbarkeit des göttlichen und menschlichen Anteils am Handeln – Relative 

gesprochen, nur aus qravso", nicht aus ajndreiva meta; fronhvsew" gehandelt hat.“ (Wolff: 
Rezension zu Snell, 396) 

8. „Ich sehe wirklich nicht, warum es eine ,tragische‘ Schuld sein soll, wenn jemand durch 
seine Torheit Unglück über sich und seine Stadt gebracht hat. Im allgemeinen nennt man 
das eine ganz gewöhnliche Schuld. Dagegen habe ich, als ich Hektor die Tragik absprach, 
deutlich gesagt, was ich unter Tragik verstehe – und es ist ein eigentümliches Verfahren, in 
einer Kritik ein einzelnes Wort herauszugreifen und ihm nach eigener Willkür einen neuen 
Sinn unterzuschieben. S. 83 bei mir steht: ,Hektor hat nie in einem Konflikt gestanden ... 
ihm fehlt jede Auflehnung gegen die Notwendigkeit’, und darum solle man seine Lage 
nicht tragisch nennen. Und wenn man sich daran hält, was im Deutschen seit Schiller unter 
Tragik verstanden wird, so gehört dieses Moment des Konfliktes notwendig zum Tragi-
schen. Der Konflikt fehlt aber auch an der von Wolff angeführten Stelle von Hektor und 
Pulydamas – und die rhetorische
e
gen, 25f.) 

Handelns (Lesky: Theorie der doppelten Motivation) 
 

9. Nach
menschlicher Motivation“ des Handelns. (Lesky: Göttliche und menschliche Motivation, 
24) 

10. „Göttliche Einwirkung, die zu menschlichem Tun hinzukommt, Götter, die ihren Helden 
als Helfer beistehen, das sind Vorstellungen, die wir wohl nachzuvollziehen vermögen. 
Dass aber ein und derselbe Akt wie des Achilleus Heimfahrt oder sein erneuter Eintritt in 
den Kampf in gleicher und ungeschiedener Weise vom Mens
sacht wird, das steht in einer Einheit, die sich einer Analyse mit den Mitteln unserer Logik 
entzieht.“ (Lesky: Göttliche und menschliche Motivation, 30) 

11. Nach Heubeck gibt es in der Ilias „eine Konzeption, die besagt, dass der Charakter und das 
Wesen des Menschen mit seinem Schicksal in einer tief innerlichen, geheimnisvollen 
Kommunikation steht. So wie bei Achill (A 188 ff.) inneres Wollen und Vermögen un-
trennbar mit der göttlichen Lenkung und Leitung zusammenlaufen, wie keines der beiden 
Phänomene, das äußere wie das innere, für sich und selbständig gedacht w
geht auch im umgekehrten Fall göttliche Verblendung und innermenschliche Grundhaltung 
und Neigung zur Ate Hand in Hand.“ (Heubeck: Der Odyssee-Dichter, 74) 

12. „Wie bei Homer, der das Außen und Innen in unlöslichem Konnex sieht, die Frage nach 
der Herkunft der Ate, die Entscheidung, ob es sich hier um eine ,eigene‘, dort um eine 
gottgesandte Ate handle, in einer
ist, zeigt in aller wünschenswerten Eindeutigkeit das Beispiel des Patroklos im P.“ (Heu-
beck: Der Odyssee-Dichter, 75) 

13. Nach Gundert sind „Außen und Innen, Schicksal und Charakte
[k
Hermann: Charakter und Schicksal homerischer Helden, 226) 

Freiheit (Schmitt) 
   

14. Schmitt stellt fest, „dass es eine konsequente und einsichtige Unterscheidung der Bereiche 
gibt, in denen der Mensch von sich aus, aus eigener Verfügung, und wo die Götter aus ih-
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f 

bringen. Von diesem Aspekt her gleicht 

he error of a moderately good 

 can still go wrong 
rough ignorance of the whole truth, mhvte dia; kakivan kai; mocqhrivan … ajlla; di’ 

tinav (ibid. 8-10, cf. 15-16).” (Rutherford: Tragic form, 156) 

llen, Tomus I et II, Oxford 81954. 
- Sancti Aurelii Augustini Episcopi De Civitate Dei Libri XXII, rec. B. Dombart et A. 

b. I-XIII, Darmstadt 51981. 

rmstadt 21992. 
: Neue Jahrbü-

lfred: Der Odyssee-Dichter und die Ilias, Erlangen 1954. 

gangsszene der Patroklie, in: Innsbrucker Beiträge zur 

ck 1962, 19-26. 

- Otto, Walter F.: Theophania. Der Geist der altgriechischen Religion, Hamburg 
1956. 

rer Machtfülle heraus handeln, ja dass gerade die Fähigkeit zu solcher Unterscheidung ein 
wichtiger Grund ist für die Ausbildung eines – konkreten, d. h. inhaltlich bestimmten, spe-
zifischen – Wissens um die in die eigene Verfügung des Menschen gestellten Möglichkei-
ten, weil eben erst durch den genauen Blick auf die dem Menschen gesetzten Grenzen, au
das, was nicht in seiner Verfügung steht, das, was ihm wirklich von ihm selbst her zu Ge-
bote steht, unterschieden werden kann.“ (Schmitt: Selbständigkeit und Abhängigkeit, 71) 

15.  „Was zunächst das Mißverhältnis von subjektiver Schuld und objektivem Leid bei den 
Handelnden selbst betrifft, so ist es vielleicht gut zu beachten, dass es sich dabei auf keinen 
Fall um ein von Homer übersehenes Restproblem handelt, da es ja vielmehr eine zentrale 
Darstellungsabsicht ist, zu zeigen, wie Achill, Agamemnon, Patroklos, Hektor (usw.) sich 
durch verhältnismäßig kleine und jedenfalls verstehbare und daher Mitleid und nicht etwa 
Genugtuung erwirkende Fehler in großes Unglück 
das Handeln der homerischen Personen dem Handeln der Personen der späteren Tragödie.“ 
(Schmitt: Selbständigkeit und Abhängigkeit, 92f.) 

16. „His [scil. Agamemnon’s] act, in Aristotelian language, was a hamartia, an act originating 
not in mochtheria, some baseness of character, but rather t
man, the sort of error such a man would make in such circumstances, according to prob-
ability or necessity.” (Redfield: The Wrath of Achilles, 91) 

17. „As in the Sophoclean examples, human advice and divine forewarning are insufficient 
guides: a man of superior ability, intelligence and merit, one of tw÷n ejn megavlh/ dovxh/ o[ntwn 
kai; eujtuciva/, oi|on !Oidivpou", in Aristotelian terms (Poet. 13.53a10),
th
aJmartivan 
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Urike Egelhaaf-Gaiser                     Do, ut des      
                                                        Römische Religion im Lateinunterricht 
 
Einleitung 
 
‚Römische Religion‘ ist mit gutem Grund in den aktuellen Lehrbüchern allgegenwärtig: 
Gibt es doch in der antiken Welt buchstäblich keinen Bereich des öffentlichen und privaten 
Lebens, der nicht auf die ein oder andere Weise religiös geprägt ist. Die Palette reicht von 
typischen Lebenszyklusritualen (Geburt, togae sumptio, Hochzeit, Tod) über den Hauskult 
der Laren und Penaten, die Votivreligion (z.B. in Heilkulten oder bei Reisen) und magi-
sche Praktiken, über Festivitäten in Vereinen, Berufs- und Militärverbänden bis zu ge-
schichtsträchtigen Großereignissen – Ämterwahlen, Senatssitzungen, Kriegsentscheiden 
und Triumphen.  
 
Unbestritten ist allerdings auch, dass eine angemessene, sprich: historisch differenzierte 
Thematisierung römischer Religion Lehrende vor besondere Probleme stellt: Nicht nur, 
dass in unserer säkularisierten Gesellschaft ein existenzieller Transfer zu heutigen religiö-
sen Praktiken und Glaubensvorstellungen nicht immer möglich ist, da viele Schüler mit 
eben diesen christlichen Glaubensformen nicht mehr selbstverständlich vertraut sind. Er-
schwerend kommt hinzu, dass die römische Religion in vielerlei Hinsicht ganz anders 
‚funktioniert‘, als wir dies von unserem religiösen Handeln und unserer Glaubenswelt ge-
wohnt sind. Lehrende haben damit einen denkbar weiten Spagat zu vollziehen: So sollen 
sie einerseits die Schüler durch Aktualitätsbezüge in ihrer Welt ‚abholen‘ und ihnen dabei 

http://www.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60
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doch auch zugleich die grundsätzliche Andersartigkeit römischer Religion bewusst ma-
chen. 
 
Mein Beitrag versteht sich vor diesem Hintergrund als eine Hilfestellung zur sachlichen 
Vorerschließung eines schwierigen Themenfelds: Basierend auf aktuell führenden reli-
gionswissenschaftlichen Monographien sollen in einem schlagwortartigen Überblick zen-
trale Charakteristika römischer Relgion vorgestellt werden. Ich gehe dabei von der Überle-
gung aus, dass die Wahrnehmung gerade der fundamentalen Unterschiede antiker Gesell-
schaften und ihrer religiösen Gemeinschaften eine notwendige Voraussetzung ist, um sich 
dann in einem zweiten Schritt mit den in gängigen Lehrwerken gewählten Möglichkeiten 
der aktualisierenden Vermittlung kritisch auseinandersetzen zu können. Dies soll hier 
durch eine knappe Besprechung ausgewählter Info- und Lektionstexte geleistet werden.             
   
1. Römische Religion: ‚Eine andere Welt‘ im 10-Punkte-Programm 
Wenden wir uns also zunächst der Frage zu, wie sich die Spezifika römischer Religion be-
schreiben lassen. Ich stütze mich hierbei im Wesentlichen auf die Einführung in die römi-
sche Religion des Pariser Religionswissenschaftlers JOHN SCHEID.1  
 
Römische Religion 
ist 1. handlungs-, nicht glaubensorientiert: Römische Religion ist eine Religion ohne Of-
fenbarung, Offenbarungsschriften, ohne Glaubensdogma und „Rechtgläubigkeit“ (Ortho-
doxie). Die zentrale Anforderung, das Leitprinzip römischer Religion ist statt dessen die 
„Orthopraxie“, die korrekte Durchführung der vorgeschriebenen Kulthandlungen und Ritu-
ale. 
 
ist 2. ritualistisch und streng konservativ und zugleich offen, integrativ und tolerant: Da-
raus ergibt sich unvermeidlich eine spannungsreiche Wechselwirkung zwischen Konserva-
tismus und Innovation. Diese Spannung lässt sich wiederum als ein Produkt der römischen 
Gesellschaft erklären, da ja die kontinuierliche Entwicklung und Einbindung fremder Ele-
mente (in diesem Fall die Integration neuer Gottheiten, Kulte/ Kultformen, religiöser 
Gruppierungen) ihrerseits ein integrativer Teil römischer Kultur und Tradition sind.  
 
ist 3. offen für freie Exegese und (philosophische) Spekulation: Begründet ist diese gedank-
liche Offenheit in der Orthopraxie. Denn da die Verpflichtung zur korrekten Einhaltung 
von Ritualen und Handlungen das einzige Dogma ist, eröffnet dies vielfältige Möglichkei-
ten, Religion, Götter und Welt individuell zu deuten. Andererseits ist dadurch eine strenge 
Trennung zwischen religiöser Praxis und Ausdruck des eigenen Glaubens die logische Fol-
ge: Philosophische und spirituelle Deutungen erfolgen stets außerhalb des religiösen Le-
bens.2 
 
setzt  4. keine Einweihung/ Initiation voraus und entwickelt keine religiöse Lehre: Religiö-
se Pflichten werden einzelnen Personen übertragen aufgrund von Geburt/ Herkunft, Adop-
tion und Verleihung des römischen Bürgerrechts (an Sklaven, Ausländer). Sie sind in der 
römischen Gesellschaft stets an den sozialen Status, dagegen nicht an die persönliche/ spi- 
 

 
1 SCHEID 2003, 18-20. 
2 Ein Musterbeispiel wären die religionsphilosophischen Schriften Ciceros, der selbst amtierender Augur war und 
nicht als Priester, sondern als akademischer Skeptiker zu den Gottesvorstellungen verschiedener Philosophenschulen 
kritisch Stellung nahm. 
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rituelle Entscheidung eines Einzelnen gebunden; es gibt demnach auch keine Taufe, Be-
kehrung o.ä.  
 
ist 5. eine soziale Religion und als solche primär an die Gemeinschaft, nicht an die Einzel-
person gebunden: Während für uns die persönliche Individualreligion im Zentrum steht, ist 
in der römischen Religion der Einzelne nur insofern bedeutend, als er Teil einer spezifi-
schen Gemeinschaft ist. Korrekterweise sollte man daher nicht von „römischer Religion“, 
sondern von einer ganzen Serie „römischer Religionen“ sprechen: Es gibt so viele Kult-
formen wie soziale Gruppierungen/ Gemeinschaften (z.B. Vereins-, Militär-, Familien-, 
Stadtreligionen).  
 
hat 6. kein spezielles moralisches/ ethisches Regelwerk: Die ethischen Normen innerhalb 
der römischen Religion sind dieselben wie die in anderen, nicht-religiösen gesellschaftli-
chen Beziehungen. Anstelle von spezifisch religiösen Werten und Handlungsgeboten (ver-
gleichbar mit der christlichen Nächsten- und Feindesliebe oder der in der Spende von Al-
mosen erwiesenen Mildtätigkeit) dominiert in der römischen Religion der mos maiorum 
mit seinen römischen Leitwerten (wie der auctoritas, virtus, pietas, fides). 
 
ist 7. diesseits-, nicht jenseitsorientiert: Ziel des korrekten religiösen Handelns ist demnach 
das weltliche Wohlergehen der Gemeinschaft, wie es sich in der kontinuierlichen Reichs-
ausweitung Roms manifestiert, nicht dagegen die individuelle Erlösung oder Rettung der 
unsterblichen Seele im Jenseits. 
 
ist 8. politisch: In buchstäblich jeder gemeinschaftlichen/ gesellschaftlichen Handlung gibt 
es einen religiösen Aspekt oder ein religiöses Element und umgekehrt in jeder religiösen 
Handlung einen sozialen Aspekt. Insbesondere der öffentliche Kult enthält unvermeidlich 
politische Aspekte und Elemente. 
 
steht 9. unter keiner besonderen Autorität/ keiner individuellen Führung: Religiöse Autori-
tät ist in Rom immer geteilt. Dieser Grundsatz gilt sogar (oder gerade) in der öffentlichen 
Religion: Obwohl der pontifex maximus der höchstrangige Priester ist, ist er doch in sei-
nem Handeln nicht autonom, sondern integrativer Teil des Pontifikalcollegiums. Es gibt 
entsprechend dem Leitprinzip der geteilten Autorität auch keinen spezifischen Kultgründer 
oder Religionsstifter, weder  göttlich noch gottgesandt (wie etwa Christus, Mohammed 
oder Buddha). Kultstifter sind vielmehr die politischen Stadtgründer (wie Romulus, Tele-
gonus) oder die Familiengründer: Sie stiften die Religion dieser Gemeinschaft und legen 
die Regeln fest. 
 
ist 10. polytheistisch: Es gibt nicht nur eine Vielzahl von Göttern (von den Olympiern über 
die der jeweiligen Situation, Gemeinschaft und Örtlichkeit flexibel anpassbare Personifi-
kationen wie Salus und Spes bis zu den sogenannten ‚Sondergöttern‘ in anikonischer Ge-
stalt, die nur in ganz spezifischen Handlungskontexten wie Geburt, Reise etc. angerufen 
werden); vielmehr sind die Götter und ihre Verehrer Mitglieder derselben Gemeinschaft. 
die Götter variieren daher entsprechend der jeweiligen Gemeinschaft. 
 
Von den hier referierten 10 Punkten hat es, wie bereits ein flüchtiger Blick auf die aktuell 
gängigen Lehrwerke deutlich macht, nur ein Bruchteil in die Schule geschafft: Manche 
Spezifika – so v.a. der Polytheismus und die Orthopraxie, die sich auf die prägnante For-
mel do, ut des  ‚herunterbrechen‘ lässt – werden in den Schulbüchern großgeschrieben, ja 
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besitzen geradezu eine Monopolstellung; andere Aspekte, z.B. die enge Verflechtung mit 
der Politik oder die Freiheit zur individuellen religiösen Deutung, finden immerhin noch 
sporadisch Erwähnung. Die übrigen Punkte bleiben dagegen weitgehend ausgeblendet, 
obwohl sie sich großenteils (so z. B. das Fehlen einer religiösen Lehre oder die Diesseits-
orientiertheit) durchaus in ihrer Andersartigkeit vermitteln und nicht nur vom Christentum, 
sondern auch von anderen bekannten Religionen wie dem Judentum oder Islam gut ab-
grenzen ließen.    
 
2. Römische Religion im Info-Kasten: Aktuelle Lehrbücher im Vergleich 
Wie sprechen die Lehrbücher in ihren informierenden Lesetexten das Thema ‚römische 
Religion‘ an? Mit welchen Schwierigkeiten sieht sich der Lehrer beim Einsatz dieses Ma-
terials konfrontiert? Der folgende Streifzug sucht anhand von drei ausgewählten Fallbei-
spielen konzeptionelle Vorzüge, aber auch inhaltliche Missverständnisse und strukturelle 
Schwächen aufzuzeigen, die sich durch korrigierende und ergänzende Erläuterungen im 
Schulunterricht beheben oder vermeiden lassen. Im Dreischritt werden wir zudem drei un-
terschiedliche Zugriffsweisen kennenlernen - von der eher konservativen Materialauf-
arbeitung im Felix über das ambitionierte, aber nicht einfach zu vermittelnde Modell reli-
giöser Kommunikation in Salvete bis zum praxisnahen Lehrkonzept des Cursus continuus/ 
Cursus, die beide konsequent auf Empathie und Schülernähe setzen.          
 
2.1. Felix: Im Zeichen des öffentlichen Opfers 
Das Lehrbuch Felix (Ausgabe B, Band I) widmet der römischen Religion zwei Lektionen: 
Zunächst werden im Übersetzungstext der Lektion 7 die Vestalinnen vorgestellt. Da dort 
keine zusätzlichen Hintergrundinformationen gegeben werden, möchte ich mich auf das 
zweite Fallbeispiel, die Lektion 24 beschränken, die ein staatliches Entsühnungsopfer auf 
dem Marsfeld schildert (genau gesagt: ein suovetaurilium, bei dem Stier, Schaf und 
Schwein geopfert werden). Die Wahl dieses Fallbeispiels praktizierter Religion ist insofern 
zu begrüßen, als das Opfer – zumal das blutige Opfer – in der römischen Kultur, Bilderwelt 
und Gesellschaft als die Chiffre schlechthin für eine Frömmigkeit dient, die traditionelle 
Grundwerte der römischen Gesellschaft akzeptiert: Die Schilderung dieser hoch komple-
xen Handlungssequenz (von der Tierauswahl über die Opferprozession, das Gebet und 
Voropfer zur Tötung mit Eingeweideschau und Verbrennung auf dem Altar bis hin zur 
Profanierung der menschlichen  Anteile und dem Opfermahl) ist daher in hohem Maße 
repräsentativ für das Themenfeld ‚römische Religion‘.1 
 
Eine konzeptionelle Schwäche der Lektion ist dagegen die diffuse Verknüpfung der in 
Übersetzungstext, beigefügtem Bild und Info-Text thematisierten Inhalte: Das Bild hat rein 
dekorativen Charakter und wird nicht für das Textverständnis in den Dienst genommen. 
Weder die verschiedenen Funktionen der Opferdiener (der junge Mann hinter dem Altar 
reicht dem opfernden Princeps Augustus, der durch sein verhülltes Haupt als Opferleiter 
gekennzeichnet ist, ein geöffnetes Weihrauchkästchen für das unblutige Voropfer; hinter 
dem Princeps folgt ein minister mit Spendekanne) noch der Schmuck der Opfertiere mit 
Opferbinden sind im Übersetzungstext verarbeitet – eine verpasste Gelegenheit, bei der die 
detaillierte Opferbeschreibung im Text noch deutlich mehr Anschaulichkeit hätte erhalten 
können. 
 
Eine mangelnde inhaltliche Abstimmung auf den Übersetzungstext ist auch bei dem Info-
Text festzustellen: Statt hier die ausgeprägt politische Qualität römischer Religion zur 

 
1 Eingehend behandelt bei RÜPKE 2001, 137-153; SCHEID 2003, 79-96. 
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Sprache zu bringen (das Opfer auf dem Marsfeld wird bezeichnenderweise nicht von den 
Priestern selbst, sondern von einem hochrangigen Magistrat vollzogen, und die im Gebet 
formulierten Wünsche zielen ganz diesseitsorientiert auf das politische Wohlergehen/ den 
militärischen Erfolg Roms und seiner Bürger!), verbleibt der Text im Allgemeinen.  
 
Inhaltlich schief wird die Textaussage mit der Behauptung, die Wahl der Opfergaben ent-
spreche den persönlichen Vorlieben des Einzelnen.1 Hier werden heutige Begriffsvorstel-
lungen („ein Opfer bringen“) zu unreflektiert auf die antike Welt übertragen und moderne 
Formen individueller Religiosität in eine öffentliche Handlung des römischen Staatskultes 
eingeblendet. Verunklart wird damit, dass beim römischen Opfer auf verschiedenen Ebe-
nen feste Ordnungen hergestellt werden (zwischen Göttern und Menschen, zwischen den 
Menschen, zwischen Mensch und Tier) – so durch die Zuordnung verschiedener Opfertiere 
an bestimmte Götter. Der Adressat wird über die Gabe bestimmt; deren Geschlecht, Farbe, 
Alter, Größe und Zahl sind im öffentlichen Kult vorgeschrieben und dienen einer konse-
quenten Strategie der Personalisierung (männliche Gottheiten erhalten männliche Op-
fertiere, weibliche Gottheiten weibliche; Iuppiter wird z.B. beim Triumph immer ein wei-
ßes Rind geopfert – eine Alternative gibt es nicht).  
 
Zu differenzieren ist auch die Aussage, man habe sich das Opfer als eine gemeinsame 
Mahlzeit von Göttern und Menschen vorgestellt. Denn auch hier greift ein klares Hier-
archiegefälle: Nicht nur, dass die Gottheiten vor den Menschen ihren Anteil an den Opfer-
gaben erhalten;  sie bekommen zudem die wichtigsten Stücke, nämlich die Innereien 
(vitalia), die auf dem Altar verbrannt werden; die übrigen Fleischteile sind quasi ‚unnötige 
Dreingaben‘, die ein Opfertier nun einmal hat, aber von den Göttern nicht benötigt werden 
und daher rituell profaniert und dann von den Menschen verzehrt werden dürfen. Auch 
wenn auf diese Weise eine enge Verbindung zwischen Opfer und Mahl entsteht, sollten die 
zahlreichen Zwischenschritte nicht vergessen werden: Nach der Tötung des Opfertiers 
müssen zunächst die Innereien entnommen und auf ihre Fehlerfreiheit geprüft werden; 
wurde die Gabe von den Göttern akzeptiert (der Fachbegriff lautet litatio = das gelungene 
Opfer), so muss das Tier erst ausbluten, das Fleisch zerteilt und kleingeschnitten, auf 
Kochtöpfe verteilt und gekocht werden. Auf diese Weise vergehen Stunden, bis sich die 
Festgemeinschaft schließlich zum Mahl setzen kann. 
 
Unmotiviert und missverständlich ist der Verweis auf Ansätze der philosophischen Reli-
gionskritik (Lukrez) im vorletzten Abschnitt des Info-Texts: Nicht nur, dass hier die in-
haltliche Geschlossenheit des Themas ‚Opfer‘ unvermittelt aufgebrochen wird – die For-
mulierung erzeugt zudem das falsche Bild einer religionsgeschichtlichen Entwicklung vom 
‚naiven Götterglauben‘ in der ‚Frühzeit‘ zur ‚Aufgeklärtheit‘ einer ‚fortschrittlicheren 
Zeit‘, die durch eine rationalistische Auseinandersetzung mit der Religion geprägt ist. 
Falsch ist diese Aussage schon deshalb, weil religionskritische Ansätze in der römischen 
Literatur bereits seit Ennius belegt sind; zusätzlich wird hier der römische Grundsatz einer 
strengen Scheidung zwischen der täglichen Kultpraxis und der philosophischen Deu-
tungsfreiheit außerhalb des religiösen Lebens ignoriert. 
 
Der letzte Abschnitt des Texts kehrt dann erneut zur Opferthematik zurück. Die Weitung 
des Bezugsfelds von Rom auf „alle Kulturen des Altertums“ ist offenkundig als Brücken-

 
1 „Um die Götter zu erfreuen, sich ihre Gunst zu sichern oder um ihren Zorn zu besänftigen, glaubte man, ihnen von 
dem geben zu müssen, woran man selbst Freude hatte.“ 
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schlag zum Opfer des Kain und Abel gedacht, dessen allgemeine Bekanntheit bei den 
Schülern vorausgesetzt wird und damit Diskussionsanstöße ermöglichen soll.      

     
2.2. Salvete: Wie kommuniziert man mit den Göttern? 
Das Lehrbuch Salvete führt an zwei Stellen, einem sehr knappen (hier nicht näher themati-
sierten) Info-Text zu „Feste und Feiern“ in Lektion 5 und einem ausführlichen, inhaltlich 
deutlich anspruchsvolleren Lesetext in Lektion 44 in die römische Religion ein.  
Der Text zu Lektion 44 wählt insofern einen recht unglücklichen Einstieg, als er seine In-
formation zur römischen Religion, die sich erklärtermaßen gerade nicht durch ‚Recht-
gläubigkeit', sondern durch ‚korrektes Handeln‘ definiert, ausgerechnet mit einem ‚Glau-
benssatz‘ einleitet und damit eine falsche Erwartungshaltung erzeugt. Hinzukommt, dass 
die postulierte Machtlosigkeit der Menschen gegenüber den göttlich durchdrungenen Na-
turgewalten (Sturm, Blitz, Donner, Erdbeben) den falschen Eindruck einer ursprünglichen 
Neigung der Römer zu einer animistischen Naturreligiosität nahelegt, aus der sich dann die 
Verehrung der olympischen Götter sukzessive ‚entwickelt‘ habe. Eine solch ‚evolutionäres 
Modell‘ ist nicht nur durch die neuere Forschung widerlegt,1 sondern steht auch in Wider-
spruch zu dem hoch komplexen Regelwerk religiöser Kommunikation, das im nächsten 
Abschnitt angesprochen wird.  
 
Insbesondere im zweiten Absatz erweist sich dann der Info-Text – und dies ist eine höchst 
bemerkenswerte Ausnahme unter den Schulbüchern! – ganz auf der Höhe der Forschung: 
Die Erklärung römischer Religion als ein verbales/ nonverbales Kommunikationssystem 
entspricht voll und ganz den aktuellen Konzepten religionsgeschichtlicher Standardwerke.2 
Nach einem solchen Modell werden die im Gebet übermittelten Botschaften mit einem 
‚Schlüsselreiz‘ eingeleitet, der die Aufmerksamkeit der Gottheit erregt. Er soll dafür sor-
gen, dass die Nachricht im diffusen ‚Rauschen‘ vielfältiger Informationen herausgehört 
und als relevante, da persönlich adressierte Nachricht identifiziert wird: Eine solche Wir-
kung erzielt die korrekte Benennung der angesprochenen Gottheit und deren präzisierende 
Erweiterung um orts- oder wirkungsspezifische Attribute (z.B. „Apoll auf dem Palatin“ 
oder „Apoll, der du die Leier spielst“). Zumeist wird die im laut gesprochenen Gebet 
übermittelte Botschaft durch weitere Medien als ‚Aufmerksamkeitserreger‘ ergänzt und 
verstärkt (etwa Weihrauch, Blumen, Opferkuchen).  
 
Charakteristisch für die religiöse Kommunikation ist weiterhin, dass der Adressant neben 
der angesprochenen Gottheit auch die Kontrolle durch ein beobachtendes Publikum als 
Zweitadressaten einkalkuliert (z.B. durch die Aufstellung von Weihinschriften/ Weih-
geschenken, die auf eine breite öffentliche Wahrnehmung zielen). Zu guter Letzt ist in 
Rechnung zu stellen, dass die Kommunikation mit den Göttern besonderen Bedingungen 
unterliegt: Da die Götter nicht in ein persönliches Gespräch treten und die Nachricht (z.B. 
durch ein Nicken) sichtbar bestätigen, kann sich der Adressant für gewöhnlich erst durch 
die Erfüllung seiner Wünsche darin bestätigt sehen, dass er sich bei der Übermittlung sei-
ner Botschaft nicht ‚verwählt‘ hat und die adressierte Gottheit die Nachricht empfangen 
und ihren Sinn korrekt entschlüsselt hat.  
 
Nun kann sich aber die Einlösung der formulierten Wünsche erheblich verspäten – ein wei-
teres verunsicherndes Element in der Kommunikation mit den Göttern. Die herausragende 
Bedeutung der Orthopraxie und des korrekten Wortlauts beim Gebet lässt sich ebenso wie 

 
1 BEARD/ NORTH/ PRICE 1998, BD. 1, 9. 
2 Stellvertretend RÜPKE 2001. 
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der Einsatz von deutenden Experten vor diesem Hintergrund besser erklären: Sind dies 
doch sämtlich Instrumente und Techniken, die die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern sol-
len.  
 
Während bei allen drei im Text erwähnten Kommunikationsformen – dem Gebet, dem Op-
fer, der Weissagung – der Mensch die Initiative ergreift, können umgekehrt auch die Götter 
Kontakt zu den Menschen aufnehmen, um deutlich zu machen, dass die pax deorum gestört 
ist: Im Gegensatz zu erwarteten Zeichen (den auspicia impetrativa), die durch ver-
schiedene Divinationstechniken (Vogelflug, Eingeweideschau) eingeholt werden, sind die 
prodigia unerwartete Zeichen (auspicia oblativa), die sich vorzugsweise in grenzüber-
schreitenden, ja eigentlich unmöglichen Naturereignissen wie Blitzschlägen, Überschwem-
mungen, Missgeburten, sprechenden Tieren, weinenden/ lachenden/ schwitzenden Kultbil-
dern äußern. Die Menschen reagierten auf solche Zeichen nach Befragung der Sibyllini-
schen Bücher mit dort empfohlenen Ritualen (etwa Bittprozessionen, Sühneopfern), die 
erneut das richtige Verhältnis zu den Göttern herstellen sollten.   
 
Auch der Schlussabschnitt des Info-Texts setzt wichtige und richtige Akzente, indem er 
einerseits das Leitprinzip der religiösen Toleranz (ablesbar an den vielfachen Kultimporten 
nach Rom) und andererseits die politische Stoßrichtung des Kaiserkults und der Christen-
verfolgungen zur Sprache bringt.   
  
2.3. Cursus continuus und Cursus: exemplarische Individualreligion in Opfer und Gebet 
Religiöse Kommunikationsformen – konkret Opfer, Gelübde und Gebet – stehen auch in 
der Lektion des Cursus continuus (Lektion 7) im Zentrum. Der thematische Zugriff wird 
den Schülern dadurch erleichtert, dass mit dem Gebet und votum ein repräsentatives und 
zugleich leicht aktualisierbares Beispiel aus der römischen Individualreligion gewählt ist.1 
Indem der Info-Text mit einer Einleitungsfrage direkt an die Situation des vorausgehenden 
Übersetzungstexts anknüpft und seine Hintergrundinformationen konsequent auf das The-
ma begrenzt und persönlich perspektiviert, ist ein größtmögliches Identifikationspotenzial 
für die Schüler geschaffen: Im Gegensatz zur distanziert und nüchtern geschilderten Op-
ferhandlung im oben besprochenen Lektionstext von Felix agiert hier kein anonymer Ma-
gistrat, sondern eine den Schülern gut bekannte Identifikationsfigur. In diesem Fall ist es 
der junge Marcus, der in Sorge um sein Mädchen Cornelia im Tempel ein Bittgebet an Ve-
nus richtet. 
 
Obwohl der Cursus continuus mit diesem Konzept den Schülern die antike Welt möglichst 
nahe bringt, werden durchaus auch signifkante Unterschiede zur Sprache gebracht, so na-
mentlich im strukturellen Vergleich von römischem Tempelbau und christlicher Kirche. 
Das religiöse Leitprinzip der Orthopraxie wird nicht nur  korrekt erläutert, sondern zu-
gleich – und diese inhaltliche Stimmigkeit ist der ganz besondere Vorzug der Lektion – im 
Übersetzungstext beispielhaft vorgeführt.  
 
An dem lateinischen Gebet lässt sich zudem das charakteristische dreiteilige Schema able-
sen: Eröffnet werden antike Gebete üblicherweise mit der Anrufung der Gottheit (invo-
catio: O Venus, te voco ...). Die persönliche Anredeformel soll nicht nur die Aufmerksam-
keit der Gottheit erregen, sondern diese auch herbeirufen. Auf die sonst übliche Fülle er-
gänzender Epiklesen und Charakteristika (häufig in einem Relativsatz oder mit Hilfe von 
Partizipien formuliert) wurde allerdings – dies ist als ein Defizit anzumerken – verzichtet. 

 
1 Zu votum und Gebet RÜPKE 2001, 161-164; SCHEID 2003, 96-106. 
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Eine solche Informationsfülle war gewollt und funktional: War doch für die Erfüllung des 
Wunsches entscheidend, dass die richtige Gottheit angerufen wurde. Es folgt im Mittelteil 
des Gebets die Rechtfertigung des Beters (pars epica): Dieser formuliert geradezu einen 
Rechtsanspruch auf Erhörung, indem er etwa auf frühere Gelegenheiten verweist, in denen 
ihm die Gottheit ihre machtvolle Hilfe gewährt hat, oder/ und frühere Opfergaben ebenso 
wie das aktuelle Geschenk bzw. das abgelegte votum als eine Vorleistung markiert (nonne 
Cornelia te saepe sacrificiis delectat?), aufgrund deren er nun seinerseits die Gottheit in 
die Pflicht nehmen kann. Am Ende des Gebets erfolgt die eigentliche Bitte (preces: audi, 
Venus ...! A te sola auxilium spero!); in Fällen besonderer Dringlichkeit kann allerdings die 
Reihenfolge von Rechtfertigung und Bitte vertauscht werden. 
 
Insgesamt ist im Cursus continuus das Thema römischer Religion in geradezu vor-
bildhafter Weise lebendig und anschaulich zur Sprache gebracht. Allerdings hat die kon-
sequent gesuchte Schülernähe einen Preis: Zum einen bringt es die Entscheidung für ein 
typisches Beispiel antiker Individualreligion mit sich, dass der genuin politische Charakter 
ebenso wie die orts-, gruppen- und gemeinschaftsbezogene Vielfalt römischer Religion(en) 
praktisch vollständig ausgeblendet bleibt – antike Religion wirkt somit fast zeitlos und 
kaum geschichtlich gebunden; die Alteritätserfahrung spielt damit nur eine untergeordnete 
Rolle.  
 
Zum anderen ergibt sich insofern aus dem Konzept und seiner Umsetzung ein Wider-
spruch, als der junge Marcus wohl kaum für sein persönliches Gebet einen städtischen 
Tempel aufgesucht hätte - zumal diese üblicherweise verschlossen waren und Marcus ei-
gens den Tempelwächter, den aedituus, zur Öffnung hätte überreden müssen! Viel eher 
hätte er seine Bitten am heimischen Lararium (in dem nicht nur die Statuetten der Laren 
standen, sondern auch andere persönliche Schutz- und ‚Lieblingsgötter‘ verehrt wurden) 
oder an einer bescheidenen aedicula/ einem sacrarium an einer Straßenkreuzung ‚um die 
Ecke‘ Venus zu Gehör gebracht. 
 
Diese örtliche Inkonsequenz scheint den Herausgebern selbst aufgefallen zu sein: Im Nach-
folgeband des Cursus continuus, dem Cursus (Lektion 16), hat man die künstliche, in-
haltlich nicht so recht stimmige Kombination von persönlichem Gebet und monumentalem 
Tempel ersetzt durch ein Votivopfer, das nun der Familienvater nach einer glücklich abge-
schlossenen Reise am heimischen Hausaltar vollzieht. 
 
Fazit 
Auch wenn die angeführten Fallbeispiele nicht in gleicher Weise konzeptionell über-
zeugen, dokumentieren sie doch alle die zentrale Bedeutung römischer Religion in der an-
tiken Gesellschaft. Angesichts der vielfältigen Möglichkeiten zur Aktualisierung sollte 
freilich die historische Tiefe und die grundsätzliche Alterität der römischen Welt nie aus 
dem Blick geraten. Aufgrund des hohen Diskussionspotenzials, das die römische Religion 
für den Unterricht bietet, ist eine adäquate Aufbereitung dieses Themas für die Lektürepha-
se in der Oberstufe ein echtes Desiderat der Forschung und Lehre.                
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Experten] 

SCHEID, JOHN 1997, „Römische Religion. Republikanische Zeit“, in: Fritz Graf (Hrsg.), 
Einleitung in die lateinische Philologie, Stuttgart/ Leipzig, 469-491  [das ‚kleine 
Einmaleins‘ römischer Religion, leserfreundlich, informativ und prägnant]. 

 
 
Katharina Waack-Erdmann       Römischer Staat und frühes Christentum 
 
Mein Vortrag, Römischer Staat und frühes Christentum, orientiert sich im Wesentlichen in 
seinem Aufbau an der Struktur des Textbandes, der in Kürze in der Reihe „Antike und Ge-
genwart“ im C.C.Buchners Verlag erscheinen wird1. 
 
Zur Einleitung 
Obwohl das Christentum seine Wurzeln im Judentum und damit geographisch gesehen in 
Palästina, also nicht in Europa, hat, gehört seine Geschichte zum großen Thema Europa, 
weil die Christen eine neue Religion am „Anfang Europas“ vertraten, die ganz wesentlich 
von der Auseinandersetzung mit dem römischen Staat, der römischen Religion und deren 
Anhängern geprägt worden ist.  
Ich habe mit meiner Textsammlung versucht, beide Seiten, die christliche wie die traditio-
nell römische, zu Wort kommen zu lassen und damit die Auseinandersetzung mit den his-
torischen Fakten auf eine sachliche Ebene zu stellen. Mir geht es dabei weder um eine ir-
gendwie erfolgreiche Missionsgeschichte noch um eine Apologie oder Anklage, sondern 
um das Bewusstmachen unserer „christlich-abendländischen“, nämlich europäischen Wur-
zeln mit ihren Licht- und Schattenseiten. – Und es geht auch und vor allem um die Ausei-
nandersetzung mit Grundfragen unserer menschlichen Existenz. So ist etwa die Frage nach 
einer eigenen Glaubensentscheidung und der Tolerierung anderer heute so aktuell wie je. 
Wichtig für eine echte Toleranz ist ja ein eigener, bewusster Standpunkt, die Fähigkeit, 
diesen Standpunkt argumentativ zu stützen und historisch einordnen zu können, und die 
Dialogfähigkeit, die notwendig ist, sich mit dem anderen auseinanderzusetzen. Gerade in 
unserer scheinbar so säkularen Welt, in der Religionsfreiheit gerne als Freiheit VON Reli-
gion verstanden wird, steht es uns gut an, uns auch hier auf die Wurzeln zu besinnen und 
aus ihnen auch Impulse für die heutige Zeit zu gewinnen. Ganz aktuell ist die Diskussion 
um die Anerkennung des Islam und der Muslime in unserem Gemeinwesen, aber auch die 
Anerkennung religiöser Minderheiten andernorts, wie z. B. die der Christen in der Türkei.  
 
Ich beginne mit einem zeitlich-räumlichen Überblick, um die Orientierung zu erleichtern.  
Das Christentum entstand nach dem Kreuzestod Jesu Christi innerhalb des Judentums in 
Palästina. Im römischen Reich breitete es sich – unter anderem durch die Missionstätigkeit 
des Apostels Paulus – rasch aus, stieß dabei aber auch immer wieder auf Unverständnis 
und / oder Ablehnung. Erst nach der Einnahme Jerusalems durch die Römer im Jahre 70 n. 
Chr. tritt das Christentum als wirklich eigenständige Gruppierung in Erscheinung. Bei 

 
1 Ich lege hiermit eine leicht gekürzte Fassung des Vortrages vor, den ich am 6.11.2010 anlässlich des 
Altphilologentages in Marburg gehalten habe. 
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manchen frühen Quellen ist daher auch durchaus mit Verwechslungen beider Gruppen 
durch Außenstehende zu rechnen. 
 
Die Zeit, in der das Christentum sich bis zur Staatsreligion entwickelte, lässt sich grob in 
drei Phasen einteilen.  
1. Besonders bei den sogenannten Verfolgungen im 1. Jh., aber auch noch im 2. Jh., han-
delt es sich eher um punktuelle Maßnahmen gegen Christen, die natürlich gleichwohl für 
die Betroffenen mindestens lebensbedrohend waren. Anlass für solche lokal begrenzten 
Aktionen waren anscheinend immer Konflikte in der Gesellschaft, sei es zwischen christli-
chen und nichtchristlichen Gruppen, sei es, dass etwa Kaiser Nero die allgemeine Stim-
mung im (einfachen) Volk gegen Minderheiten ausnutzen konnte, um möglicherweise von 
anderen Problemen abzulenken. 
Christen waren, sofern sie überhaupt als Christen auffielen, oftmals ihrer heidnischen Um-
welt und besonders den römischen Machthabern suspekt, weil sie nicht nur die traditionel-
len Götter, sondern vor allem auch die religiöse Verehrung der Kaiser ablehnten und sich 
dabei nicht auf das hohe Alter ihrer Religion – wie die Juden – berufen konnten. Außerdem 
wurde ihnen gerne, wenn auch zu Unrecht, nachgesagt, sie rekrutierten sich sowieso nur 
aus den untersten Gesellschaftsschichten mit zwielichtigem Hintergrund. 
Ab dem 2. Jh. wurden Christen offenbar zu einer eher ernstzunehmenden Größe in den 
verschiedenen Gegenden des römischen Reiches, weshalb Plinius eine Rechtspraxis gegen 
sie initiierte, die für die Zeit bis zum Ende der Verfolgungen das gängige Verfahren blieb. 
Die Quellen spiegeln die Gedanken und Nöte von Betroffenen beider Seiten: Unverständ-
nis und Misstrauen stehen auf römischer Seite gegen ein erstarkendes christliches Selbst-
bewusstsein und die Entwicklung des Märtyrergedankens. In einigen christlichen Gruppie-
rungen musste man später sogar dagegen einschreiten, dass Gemeindeglieder alles daran 
setzten, als Märtyrer sterben zu dürfen, um sich dadurch einen bevorzugten Platz in Gottes 
Ewigkeit zu sichern. 
 
2. Im 3. Jh. kam es dann in Folge von offiziellen Verboten des Christentums zu systemati-
scheren Verfolgungen, die in die verheerenden Verfolgungen des Diokletian am Ende des 
Jahrhunderts und am Anfang des nächsten mündeten. Andererseits finden sich in dieser 
Zeit ebenfalls Beispiele dafür, dass die Achtung vor den Christen stieg. – Zumindest nahm 
die Zahl der Christen und der christlichen Gemeinden trotz der Verfolgungen stetig zu. 
 
3. Endgültig wurden die Christen dann im 4. Jh. offiziell toleriert und ihr Glaube wird spä-
ter, ab 380, zur Staatsreligion. 
Die weitere Entwicklung zeigt aber auch die Kehrseite der neu gewonnenen Vorrangstel-
lung: Manche Christen – wie etwa Bischof Ambrosius von Mailand (374-397) – waren nun 
ihrerseits für unsere Verhältnisse intolerant gegenüber den Anhängern der alten Religion. 
 
Damit komme ich zu den Texten und Themen des Textbandes 
 
1. Die gute alte römische Religion 
Zum Beginn der Textreihe kommt ein „heidnischer“ Autor über die Einstellung der Römer 
zu ihrer traditionellen Religion zu Wort, und zwar aus der Zeit vor der Auseinandersetzung 
mit dem Christentum. Der Text zeigt deutlich die starke Verwurzelung der traditionell 
gläubigen Römer in ihrem Glauben, die später unter anderem zur Ablehnung des Christen-
tums als neuer Religion beigetragen hat. 
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Valerius Maximus, Die Religion der Vorfahren 
Über Valerius Maximus selber ist kaum etwas bekannt. Sein Buch deutet darauf hin, dass 
er selber eine gründliche rhetorische Ausbildung, wahrscheinlich in Rom, genossen hat. Er 
widmete sein Werk dem Kaiser Tiberius (Amtszeit 14 – 37). Dieses Werk , „Facta et dicta 
memorabilia“, enthält eine Ansammlung von kleineren Abhandlungen zu verschiedenen 
Themen, die im Rhetorikunterricht behandelt wurden. 
Das Textbeispiel im Buch gibt ein Bild davon, auf welche Weise Römer im Schulunter-
richt mit den Stoffen ihrer eigenen Geschichte und Religion, den etruskischen Wurzeln, 
bekannt gemacht wurden, auf die sie so stolz waren: Das Wachsen und Gedeihen des römi-
schen Staates ist ganz der minutiösen Befolgung religiöser Pflichten zu verdanken. Bis 
zum Ende der Textsammlung, in dem Schreiben des Symmachus, wird uns diese Haltung 
immer wieder begegnen. 
 
Einen weiteren Text, über die Penaten des Aeneas, setze ich in deutscher Übersetzung in 
den Zusammenhang. Die Leser begegnen hier auch der ihnen bekannten mythologischen 
Überlieferung, die nahtlos in die römische religio und den Gedanken religiöser Pflichter-
füllung eingefügt ist. Bei der berühmten Plastik Berninis, Aeneas, Anchises und Ascanius, 
ist deutlich zu sehen, dass Aeneas nicht nur seine Verwandten, sondern, an oberster Stelle, 
die Penaten rettet. Bernini stellt also die Vorrangstellung der religio im Sinne eines 
Valerius Maximus sehr gut dar. Bilder wie dieses werden im ganzen Textband zur Unter-
stützung des Textverständnisses herangezogen. 
 
2. Christen unter Nero 
Die Texte des zweiten Kapitels, von Sueton und Tacitus, geben ein Bild von Nero, dem 
ersten Kaiser, der als „Christenverfolger“ in die Geschichte einging.  
 
Sueton 
Gaius Suetonius Tranquillus lebte von circa 69 bis 140 n.Chr. Er hinterließ u.a. eine 
Sammlung von Biographien der römischen Kaiser bis in das erste Viertel des zweiten Jahr-
hunderts. 
Über Nero (Kaiser von 54 bis 68 n. Chr.) hat er nur wenig Lobenswertes zu berichten, doch 
gehören die beiden in der Textausgabe wiedergegebenen Maßnahmen, Bauprogramm und 
„Christenverfolgung“ dazu, – wie das benutzte Vokabular zeigt, da Sueton von einem 
„neuartigen und gottlosen Aberglauben“ spricht, mit dem Nero es da zu tun hatte. 
 
Textauszüge über Tiberius und Claudius in deutscher Übersetzung ergänzen wieder das 
Bild, das sich aus dem vorliegenden Text ergibt. Insgesamt wird schon hier deutlich, dass 
es bei den Christen und / oder den Juden gar nicht um eine für Stadtrom wirklich relevante 
Gruppierung geht und dass es anscheinend reicht, auf Allgemeinplätze zu rekurrieren. 
 
Tacitus 
Publius Cornelius Tacitus (um 55 bis ca. 115 n.Chr.), römischer Geschichtsschreiber, war 
ein enger Freund von Gaius Suetonius Tranquillus. Er beschrieb in seinem Hauptwerk, den 
Annalen, die Geschichte der Kaiser von Tiberius bis Nero. Hier, im gegebenen Textauszug 
aus den Annalen, erzählt er von Neros Grausamkeit nach dem Brand Roms im Jahre 64 
n. Chr. 
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Trotz oder gerade wegen Neros umfangreicher Bautätigkeit und vieler Schenkungen an das 
Volk seien Gerüchte im Umlauf gewesen, es habe auf Befehl des Kaisers gebrannt. Nero 
habe daraufhin die Christen als Schuldige vorgeschoben. Obwohl die Christen als „malum“ 
charakterisiert werden, das dem römischen Volk verhasst sei, seien Neros Handlungen un-
haltbar gewesen. Er habe nämlich u.a. die Christen bei lebendigem Leibe in seinen Gärten 
als „Festbeleuchtung“ verbrennen lassen. 
 
Auch bei Tacitus wird deutlich, dass er zwar nichts Genaues und erst recht nichts Gutes 
über die Christen weiß, dass sie aber gar nicht im Fokus seines Interesses liegen. Im Volk 
allerdings scheinen sich vermehrt Gerüchte und Ängste zu halten. 
 
3. Christen in der Provinz 
 
Plinius, Trajan und Tertullian 
Einen Einblick in die Praxis von Christenprozessen gibt uns der Briefwechsel zwischen 
Plinius, dem römischen kaiserlichen Legaten in Bithynien, und Kaiser Trajan. Bithynien 
liegt im Nordwesten Kleinasiens am Schwarzen Meer, in der heutigen Türkei.  
 
Auch in den Texten von Plinius und Trajan sehen wir, dass Christen als solche (noch) nicht 
als ein reichsweites Problem anzusehen sind. Die öffentliche Ordnung vor Ort in Bithyien 
geriet in Gefahr, weil die Christen mit ihren Speisegewohnheiten den Absatz von Tempel-
opferfleisch spürbar geringer werden ließen, worunter die lokale Wirtschaft litt. 
Plinius scheint als kaiserlicher Beamter gar nicht besonders auf die Situation in Bithynien 
vorbereitet gewesen zu sein. Im Umkehrschluss muss man wohl feststellen, dass es solche 
Probleme mit und Verfahren gegen Christen zumindest am Anfang des 2. Jahrhunderts nur 
vereinzelt gegeben hat. Immerhin ist es der gründlichen Arbeitsweise des Autors zu ver-
danken, dass wir über das juristische Problem hinaus ein recht gutes Bild von der dortigen 
Christengemeinde gezeichnet bekommen.  
 
Der Antwortbrief Trajans überliefert zum ersten Mal eine staatliche Stellungnahme zum 
Christenproblem im römischen Reich. Der Briefwechsel mit Trajan gewann nämlich juris-
tische Bedeutung mindestens bis ins späte zweite Jahrhundert auch in den anderen Reichs-
teilen. Es handelte sich zwar um eine Antwort auf eine konkrete Anfrage, doch besaß ein 
Brief wie dieser, bzw. sein Inhalt, auch in den übrigen römischen Provinzen rechtliche 
Verbindlichkeit. Es mussten sich also sowohl die Kollegen des Plinius als auch deren 
Nachfolger an die Anordnungen halten. Damit ist der Briefwechsel zwischen Plinius und 
Trajan ein wichtiges Dokument nicht nur für die Geschichte der Christenverfolgungen, 
sondern auch dafür, wie der römische Staat versuchte, die Ordnung in den Provinzen des 
Reiches aufrechtzuerhalten.  
 
Wichtig ist zu erwähnen, dass Kaiser Trajan im Grunde große Zurückhaltung empfiehlt 
und keinen besonderen Wert auf einen Kult um seine Person legt. Dennoch verfügt er, 
Christen seien unschuldig und dürften nicht, erst recht nicht mit unlauteren Mitteln, „auf-
gespürt“ werden. Sie müssten aber, wenn sie erst einmal als Christen verhaftet und dann 
doch als „schuldig“ eingestuft worden seien, bestraft werden.  
 
Die räumliche und die zeitliche Wirksamkeit der Anordnungen Trajans zum Umgang mit 
Christen zeigt der darauf folgende Text, denn der Christ Tertullian setzt sich noch im spä-



 

 97

ten zweiten Jahrhundert in Nordafrika mit der nicht gegebenen Logik der Anweisungen 
auseinander. 
 
 
Tertullian 
Der soeben genannte Quintus Septimius Florens Tertullianus war um 160 als Sohn eines 
römischen Centurio in Karthago geboren und in Rom ausgebildet worden. Im letzten Jahr-
zehnt des zweiten Jahrhunderts kehrte er nach seiner Bekehrung zum Christentum nach 
Karthago zurück. Er schrieb dort, als erster Kirchenlehrer in lateinischer Sprache, über 
Grundsätze des Glaubens. Dabei musste er zahlreiche Begriffe, die die lateinische Sprache 
nicht zur Verfügung stellte, eigens entwickeln, z. B. das Wort „trinitas“, die Dreieinigkeit, 
Trinität. Sein wichtigstes Werk aber, das er um 197 schrieb, ist das Apologeticum zur Ver-
teidigung der christlichen Religion.  
 
Sein Eingehen auf das Reskript Plinius / Trajan zeigt, dass auch am Ende des zweiten Jahr-
hunderts, und eben auch in einer völlig anderen Gegend des Imperiums, die 
Rechtssprechung sich immer noch hauptsächlich daran orientierte. Wiederum im Umkehr-
schluss darf man wohl folgern, dass sich auch die allgemeine Situation der Christen im 
römischen Reich nicht grundlegend gegenüber dem Anfang des Jahrhunderts verändert 
hatte, dass aber das Christentum allmählich eine solche Größenordnung erreichte, dass eine 
Person wie Tertullian mit einer Verteidigungsschrift an die Öffentlichkeit ging. 
 
Trotz aller Einschränkungen meinerseits, was die Bedeutung der „Christenverfolgungen“ 
in den ersten beiden Jahrhunderten anging, bleibt die Feststellung, dass das, was passierte, 
für die betroffenen Menschen grausame Realität war. Sattsam bekannt ist ja etwa die Pra-
xis der römischen Antike, „Schuldige“ in „Zirkusspielen“ grausam zu Tode kommen zu 
lassen. 
Da es hier um jeden Einzelnen geht, wendet sich das nächste Kapitel einem Einzelschick-
sal zu. 
 
4. Das Martyrium eines Christen 
 
Cyprian 
Mit den Gerichtsprotokollen über den Prozess gegen Cyprian, den Acta Proconsularia 
Sancti Cypriani, bleiben wir zunächst in Karthago. Dort wurde Thascius Caecilius 
Cyprianus um 200 geboren. Als Erwachsener trat er zum Christentum über. Später wurde 
er Bischof von Karthago. Heute wird er in der orthodoxen wie in der katholischen Kirche 
als Heiliger verehrt. 
 
Die sogenannten Märtyrerakten gehen auf Gerichtsprotokolle zurück, wie sich an vielen 
Details nachweisen lässt. Der lange Text wird von mir in fünf Teile gegliedert und gibt 
nicht nur ein sehr drastisches, sondern trotz der nachträglichen Überhöhung durch christli-
che Bearbeiter eben auch ein sehr persönliches Bild von einem Einzelschicksal. 
So erleben wir als Leser 1. das Verhör vor dem Proconsul Aspasius Paternus und das An-
gebot zur Verbannung, 2. eine Fortsetzung des Verhörs, 3. Rückkehr nach Karthago, 4. 
endgültiger Prozess, 5. Ende. 
Auch in diesem Prozess wird im Wesentlichen noch die von Plinius und Trajan initiierte 
Rechtspraxis deutlich – und selbst hier geht es seitens des römischen Staates immer noch 
nicht um eine Verfolgung von Christen um jeden Preis. 
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Die „Einzelfigur“ Cyprian fordert geradezu dazu auf, sich mit ihr auseinanderzusetzen und 
nach den Motiven zu fragen, die den Bischof von Karthago dazu brachten, am 14. Septem-
ber 258 lieber das Martyrium auf sich zu nehmen, als seinen Glauben und seine Gemeinde 
im Stich zu lassen und ins Exil zu gehen, das ihm ja angeboten worden ist. 
 
Am Ende der Geschichte, nach der Hinrichtung Cyprians, zeigt sich, wie es dazu gekom-
men sein muss, Reliquien von Märtyrern zu sammeln und zu verehren. Diese Praxis, ge-
nauso wie die der christlichen Begräbnisse in den Katakomben, laden dazu ein, sich auch 
damit zu beschäftigen. 
 
5. Römischer Götterglaube und Christentum 
Die Apologeten, die das Christentum verteidigten, setzten sich dabei auch mit der traditio-
nellen römischen Religion auseinander. Die Texte dieses Kapitels zeigen einerseits erneut, 
dass die traditionell-gläubigen Römer eine enge emotionale Beziehung zu ihrem Glauben 
hatten. Andererseits wird deutlich, wie es zwischen den beiden religiösen Gruppen zu Aus-
einandersetzungen und Missverständnissen kam. 
 
 
Minucius Felix 
Über das Leben des Minucius Felix ist nichts Näheres bekannt. Wie Tertullian, dessen Bü-
cher zumindest er sicher gekannt hat, stammte er aus Nordafrika. Er hat, seinen Schriften 
nach zu urteilen, eine sehr gute Ausbildung genossen und war wohl zu Beginn des dritten 
Jahrhunderts in Rom als Rechtsanwalt tätig. 
 
Für seine Apologetik wählt er die Form des Dialoges, die seit Platon der philosophischen 
Auseinandersetzung diente. In seinem Dialog ‚Octavius’ lässt er einen skeptischen Philo-
sophen aus platonischer Tradition, Caecilius, gegen den Christen Octavius auftreten.  
 
Da Minucius Felix sich an gebildete Römer richtet, geht er von deren „Vorkenntnissen“ 
aus. So bieten uns diese Texte eine Übersicht darüber, was gebildete Römer des dritten 
Jahrhunderts gedacht haben dürften, z. B. über sogenannte christliche Geheimzeichen, wie 
etwa Ankerkreuz und Fische, an denen sich die Christen als staatszersetzende Elemente 
angeblich gegenseitig erkennen. Auch für Caecilius hängt die Wohlfahrt des Staates an der 
genauen Beachtung aller religiösen Pflichten. 
Unterstützt wird diese Beobachtung wiederum durch einen Ergänzungstext, dieses Mal aus 
Cicero, De natura deorum 2.7f., der ebenfalls feststellt, Religion sei staatsnotwendig. 
Cicero gibt eine Reihe von Beispielen, z.  B. die Niederlage der Flotte des Publius Clau-
dius (Clodius) Pulcher im Jahr 249 v. Chr., die durch Nichtbeachtung der religiösen Pflich-
ten so unheilvoll verlief. Schließlich fasst Cicero zusammen: „Wenn wir unsere Verhält-
nisse mit außerrömischen vergleichen wollen, dann wird man finden, dass wir in allem an-
deren entweder gleich oder sogar schlechter abschneiden, in der Religion aber, d. h. in der 
Verehrung der Götter, um vieles besser.“ 
 
Im Laufe des von Minucius Felix dargestellten Dialoges führt der Römer auch die römi-
schen Wertbegriffe virtus, religio und pietas auf, worauf der christliche Dialogpartner eben 
diese Werte in der römischen Geschichte skeptisch betrachtet, die römische Religion an-
greift und ihre Praxis in Frage stellt. Besonders geht es um religiöse Beutestücke, die ei-
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nerseits geraubt, andererseits ebenfalls religiös verehrt wurden oder zur religiösen Vereh-
rung dienten.  
 
Der Autor gibt uns dann einen wichtigen Überblick über römische Vorurteile gegenüber 
Christen. Was er aus der Sicht des „Heiden“, also des traditionell-gläubigen Römers und 
für ebensolche Leser schrieb, veranschaulicht, was „man“ im dritten Jahrhundert über 
Christen „gewusst“ haben dürfte. Diese Vorurteile zeigen, wie wenig „man“ von den 
Christen hielt bzw. was „man“ alles über sie erzählte. 
Eine Kritzelei auf dem Palatin aus dem 3. Jahrhundert, also etwa zu der Zeit, als Minucius 
Felix sich dort aufhielt, bestätigt das Bild, das sich aus den schriftlichen Quellen ergibt. 
Ein gewisser Alexamenos betet einen Gekreuzigten mit Eselskopf an. Das Bild wird durch 
eine entsprechende Beschriftung noch verdeutlicht. Aus römischer Sicht müssen Christen 
nicht nur gefährlich, sondern auch dumm gewesen sein. 
 
Schließlich beklagt der „Heide“, dass die Christen sich wie „Unkraut“ ausbreiteten, ohne 
dass man sie noch aufhalten könne. Das zeigt, dass sie inzwischen eine feste Größe in der 
Bevölkerung bildeten. Damit ist der Weg des Christentums zur dominierenden Religion 
vorgezeichnet. Entsprechend wird im nächsten Abschnitt auch wieder die christliche 
Sichtweise in den Vordergrund gestellt. Obwohl wir uns nun in der Zeit der brutalsten und 
größten Christenverfolgungen bewegen, beschränke ich mich auf die Apologetik, die ver-
sucht mit Argumenten gegen den Hass und das Missverstehen vorzugehen. 
 
 
6. Gottes Wirken in der Geschichte aus christlicher Sicht 
 
Lactantius 
Lucius Caelius Firmianus Lactantius (um 250 bis nach 317) war ein bedeutender Kirchen-
schriftsteller und stammte aus der römischen Provinz Nordafrika. Um 301 trat er zum 
Christentum über. Auf Grund seiner Beredsamkeit wurde er auch der »christliche Cicero« 
genannt. Wegen dieser Begabung wurde er später von Kaiser Konstantin zur Erziehung 
und Ausbildung des Kaisersohns Crispus nach Trier berufen. 
 
Der vorgelegte Text stammt aus Laktanz’ Werk „Divinae institutiones“, „Göttliche Unter-
weisungen“, das er ab 304 schrieb, also noch unter der Herrschaft und der Verfolgung des 
Diokletian. Er versuchte, mit diesem Buch eine systematische Darstellung des Christen-
tums zu geben. In dem ausgewählten Textabschnitt beschreibt er Gottes Wirken in der Ge-
schichte, wobei er mit der jüdischen Überlieferung von der Befreiung des Gottesvolkes aus 
Ägypten beginnt (Gen. 42 ff.; Ex. 14f.). Einerseits dürften gebildete Römer dieser Tage ein 
Interesse an dieser Art von Geschichte gehabt haben, da auch Tacitus Ähnliches berichtet. 
Andererseits gibt er zu bedenken: So, wie Gott einst den Pharao bestraft hat und sein Volk 
gerettet hat, könnte er es auch mit Rom und den römischen Kaisern einerseits und den 
Christen andererseits wieder tun. 
Laktanz rechnet damit, dass in absehbarer Zukunft das Reich Gottes auf Erden anbrechen 
wird, in dem die standhaft Gläubigen eine ewige Seligkeit erwarten wird. Das römische 
Reich hat in diesem Geschichtsbild seinen Platz als das letzte aller irdischen Reiche. 
 
Die beiden letzten Texte führen uns in die Zeit, als das Christentum bereits die vorherr-
schende Religion war. Bevor es allerdings zur alleinigen Staatsreligion werden konnte, gab 
es aber noch einige Widerstände zu überwinden. 
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7. Ein gemeinsamer Himmel? 
 
Symmachus 
Der berühmte Senator und Redner Quintus Aurelius Symmachus Eusebius (etwa 342 - 
402) verfasste 384 eine Bittschrift (relatio) an den Kaiser Valentinian II., mit der er bean-
tragte, den Victoria-Altar wieder aufstellen lassen zu dürfen, den christliche Senatoren aus 
dem Senatsgebäude, der Curia, hatten entfernen lassen. Er war dazu von einer Gruppe von 
Senatoren beauftragt worden, die wie er der alten römischen Religion anhingen. 
 
Ein paar Worte über die Curie seien vorweggeschickt: Diokletian (284 - 305), der Kaiser, 
unter dem die grausamsten Christenverfolgungen stattfanden, ließ den noch heute existie-
renden Bau der Curie nach einem Brand im Jahre 283 neu errichten. Das Aufstellen eines 
Victoria-Altares im Senatsgebäude zeigt wieder die enge Verbundenheit der traditionell 
Gläubigen mit ihrer Religion auch in „profanen“ Angelegenheiten.  
Das Curiengebäude verdankt jedoch seinen heutigen Erhaltungszustand, mit dem weitge-
hend originalen Fußbodenbelag, der Tatsache, dass es seit dem 7. Jh. als Kirche benutzt 
wurde. Durch diese Nutzung hatte es wieder einen religiösen Charakter bekommen, aller-
dings in einem anderen Sinne als dem, den ihr Erbauer geplant hatte, als er dort einen Vic-
toria-Altar aufstellen ließ. 
Der Altar hatte im vierten Jahrhundert eine bewegte Geschichte: Constantius II. ließ um 
die Mitte des vierten Jahrhunderts den Victoria-Altar entfernen, Julian ließ ihn wieder hin-
stellen und Gratian entfernte ihn erneut, und nun wollten die Senatoren um Symmachus ihn 
wieder aufstellen lassen.  
 
Symmachus argumentiert sehr gefühlsbetont, er betont zuerst die große Liebe zum Ge-
wohnten. Die traditionell-gläubigen Römer befinden sich offensichtlich in einer ähnlichen 
Situation, wie wenige Jahrzehnte zuvor die Christen. Nun ist es ein römischer Senator und 
Redner, der eine Apologie für seine Religion verfasst, der ihr hohes Alter darstellt und vie-
le Beispiele gibt, wo sie sich im Laufe der Geschichte bewährt hat, und der um Verständnis 
wirbt – und zwar auch zum Wohle des herrschenden christlichen Kaisers! 
Symmachus argumentiert im Folgenden nämlich auch mit der inneren Sicherheit Roms: 
Wenn es den Altar nicht gibt, gibt es auch keine Sicherheit mehr bei Eiden, die immer dort 
geleistet wurden. Es war ein Fehler, den Altar zu entfernen, und die jetzigen west- und ost-
römischen Kaiser sollten sich an Beispielen von religiöser Toleranz orientieren. 
Constantius etwa habe den Vestalinnen ihre Vorrechte nicht beschnitten, genauso, wie er 
auch in anderen Dingen die religiöse Praxis nicht vollständig verboten hat. Modern ausge-
sprochen, setzt sich Symmachus für einen religiösen Pluralismus ein. – Und wir stellen 
fest, dass Constantius wie auch andere Kaiser des vierten Jahrhunderts nach Konstantin d. 
Gr. doch relativ tolerant in religiösen Angelegenheiten waren, auch wenn man über ihre 
Motive möglicherweise streiten kann. 
Beeindruckend ist die Vorstellung eines gemeinsamen Himmels, die Symmachus nun auf-
zeigt: „Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundus involvit. Quid in-
terest, qua quisque prudentia verum requirat? Uno itinere non potest perveniri ad tam gran-
de secretum.” 
Beeindruckend ist auch, zu lesen: „preces, non certamina offerimus.“ 
 
Auch hier ist wieder die eigene Meinungsbildung gefragt: Wie halten wir es heute mit un-
seren Religionen? Wie weit sind wir bereit aufeinander mit Bitten, nicht mit den Waffen 
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des Streites zuzugehen? Was kommt für uns heutige – oder für uns als christlich-jüdisch 
geprägte Menschen noch an wesentlichen Fragestellungen hinzu? 
 
Prof. Dr. Hans Küng, geb. 1928, katholischer Theologe, hat für unsere Zeit das „Projekt 
Weltethos“ angeregt, mit dem er das Gemeinsame, das Einigende der Religionen und Kul-
turen der Welt in den Vordergrund zu stellen gedenkt, denn alle Religionen beanspruchen, 
Heilsweg zu sein und ethische Maßstäbe zu vermitteln. Die Verbundenheit durch ein ge-
meinsames Ethos könnte zum Frieden zwischen Völkern und Kulturen beitragen. 
Im Grunde hatte Symmachus mit seiner Idee vom „commune caelum“ bereits diese Ge-
danken vorbereitet. 
 
i: Römische Kaiser des vierten Jahrhunderts 
 
Kaiser Diokletian hatte die Tetrarchie eingeführt, was bedeutet, dass er die Regierung des 
römischen Reiches auf jeweils vier Kaiser verteilt hat. Dadurch finden sich in seiner Nach-
folge immer mehrere Kaiser gleichzeitig. Da es durchaus vorkam, dass ein Kaiser Herr-
schaftsgebiete von anderen übernahm, gab es zwischendurch auch wieder Alleinherrscher. 
So war z. B. Constantius II., 337 – 361, Sohn von Kaiser Konstantin, nach dem Tod seiner 
Brüder Alleinherrscher.  
Julian, genannt Apostata (der Abtrünnige), ein Neffe von Kaiser Konstantin und Kaiser 
361 bis 363, versuchte, das Heidentum wieder einzuführen. Seine Nachfolger folgten nicht 
seiner antichristlichen Politik, waren aber auch insgesamt relativ tolerant gegenüber den 
traditionell-gläubigen Römern. Valentinian II., um den es in unserem Zusammenhang geht, 
war der Sohn des Kaisers Valentinian I. und der Halbbruder von Kaiser Gratian. Er wurde 
375 im Alter von vier Jahren zum Kaiser ernannt. 379 ernannte Gratian Theodosius I. zum 
Mitkaiser, der im Jahr 394 letzter Kaiser des Gesamtreiches wurde. 
 
 
Bischof Ambrosius von Mailand 
Ambrosius war 374-397 Bischof von Mailand, der wichtigsten Stadt Italiens im vierten 
Jahrhundert. Hier residierten mehrere Kaiser, hier wurden wichtige politische Entschei-
dungen getroffen. 
Ambrosius, der Bischof, vertrat den Grundsatz, dass der Kaiser ein »Sohn der Kirche « 
(filius ecclesiae) sei und damit der Kirche bzw. ihren Vertretern unterstand. So ist es zu 
erklären, dass er, nicht der Kaiser, die eigentliche Antwort auf den Antrag des Symmachus 
gab. Der zweite Text dieses Abschnittes zeigt uns die Reaktion auf das Gesuch des Sym-
machus und der traditionellen Senatoren. 
 
In seinem Brief an Kaiser Valentinian schreibt er ihm, dass er das richtige Vorbild wählen 
soll. Der Christengott sei der einzige, die heidnischen Götter seien Dämonen. Schon die 
Antwort auf so eine Anfrage sei ein Sakrileg. Bei genauerem Hinsehen jedoch muss man 
auch diesen in unseren Ohren furchtbaren Sätzen ihre Berechtigung und ihre innere Logik 
zugestehen. Ambrosius zitiert den Psalm 96. Es handelt sich um einen eschatologisch ge-
prägten Hymnus auf Jahwe, der zum Laubhüttenfest gesungen wurde, an dem sich das 
Volk Israel an die Wüstenwanderung und an Gottes beständige Hilfe erinnert. Aus der 
Heilserfahrung wird eine Heilsvision, den Gläubigen schwebt ein friedvolles Miteinander 
aller Völker vor Augen, das genau aus der Sicht der Heilserfahrung zwingend notwendig 
nur unter der Leitung des Gottkönigs Jahwe möglich ist. 
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Auch Ambrosius sieht sich in einer vergleichbaren Situation und das Christentum am Ende 
einer Wüstenwanderung. Aus seiner Sicht ist es nichts anderes als zwingend notwendig, 
Gott allein die Ehre zu geben, und zwar von christlich-kaiserlicher Seite aus wie auch von 
Seiten der „Heiden“. Aus dieser Logik heraus ruft er dann auch den Kaiser dazu auf, die 
Konsequenzen seines Tuns zu bedenken. Die Gaben an die heidnischen Götter – damit ist 
das mögliche Nachgeben in der vorliegenden Angelegenheit gemeint – ziehen in ihrer 
Konsequenz die Trennung von Gott, Christus und der Kirche nach sich. Ambrosius zitiert 
dazu aus Mt. 6,24 die Regel, dass man nicht zugleich Diener zweier Herren sein könne. 
 
Das Problem der bedingungslosen Entscheidung stellte sich jedoch nicht nur in der Spätan-
tike. Die bei uns zugesicherte Religionsfreiheit lässt uns freilich äußerst selten in wirkliche 
Entscheidungssituationen kommen. Wir müssen daher vorsichtig sein mit vorschnellen 
Urteilen positiver oder negativer Art. Für die jüngere Vergangenheit lohnt sich ein Ver-
gleich mit Dietrich Bonhoeffer. Er gilt vielen als ein Vorbild an Lauterkeit und religiös 
begründetem Mut. Für ihn war die Entscheidung für seinen Glauben und gegen irgendeine 
Art von Kompromiss mit den Machthabern im „3. Reich“ das einzige Kriterium, das ihn 
schließlich auch sein Leben gekostet hat. Die Leser sind dazu herausgefordert, zu überle-
gen, ob und wie weit die Situation Bonhoeffers mit der Situation in der Spätantike ver-
gleichbar ist, und dann Stellung zu nehmen.  
 
Abschluss der Lektürereihe 
Aus unserer heutigen Sicht war vielleicht nicht alles gut und richtig, was christliche Ver-
antwortliche der frühen Kirche entschieden haben. Es sollte zum Schluss auf jeden Fall 
überlegt werden, was wir heute vielleicht anders machen würden, aber auch, was wir an 
positiven Denkanstößen aus der Behandlung mit dem Thema mitnehmen. 
 
Ich wünsche allen, die mit dieser Textsammlung arbeiten, eine inhaltlich und methodisch 
anregende Lektüre. 
Dr. Katharina Waack-Erdmann 
k.waack@alle-erdmanns.de 
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Peter Kuhlmann                  Grammatikmodelle und Sprachunterricht      

 

                                                       
Einleitung 
Griechisch- und Lateinunterricht hat immer viel mit Grammatik zu tun: In der Spracher-
werbsphase nimmt der Grammatikunterricht neben der Lektüre der Lektionstexte im Lehr-
buch sicherlich den größten Teil des Unterrichtsgeschehens ein. Anders als es den meisten 
von uns bewusst ist, rekurrieren die Lehrmaterialien, Grammatiken und auch wir selbst 
daher immer auch auf bestimmte Modelle von Grammatik oder Sprache, die entweder un-
seren eigenen Lernprozess, aber vor allem auch unser praktisches Vorgehen im Unterricht 
beim Lehren prägen. Grundsätzlich haben wir nämlich alle eine bestimmte Vorstellung – 
sei es bewusst oder unbewusst – davon im Kopf, wie viel an grammatischer Terminologie 
man braucht, wie systematisch man Grammatik vermittelt, welchen Unterrichts-Anteil oder 
welches Format Übungen haben und was das Ziel des Unterrichts sein soll: Wollen wir den 
Lernenden in erster Linie die Kompetenz vermitteln, griechische und lateinische Original-
texte richtig zu verstehen und zu übersetzen; oder wollen wir primär theoretisches Wissen 
über Sprache im Sinne der Sprachreflexion vermitteln? Die meisten Lehrkräfte wollen in 
der Regel beides zugleich erreichen, aber individuell kann die Gewichtung von sprachprak-
tischer Übersetzungskompetenz und sprachtheoretischer Reflexion unterschiedlich ausge-
prägt sein. 
 
Im Folgenden werden die verschiedenen Modelle betrachtet, die den neueren Grammati-
ken, Lehrwerken sowie Kerncurricula bzw. Bildungsstandards und damit auch dem alt-
sprachlichen Grammatikunterricht zugrunde liegen. Dies soll zum einen diese Modelle 
überhaupt erst einmal transparent machen und zum anderen helfen, sich auch bewusst für 
oder gegen bestimmte Modelle und daraus resultierende Methoden und Übungsformen im 
Sprachunterricht zu entscheiden. 
 
Ein „Modell“ liegt schon der zentralen Frage zugrunde, ob der Erstspracherwerb und der 
Erwerb weiterer Fremdsprachen sich voneinander unterscheiden oder nicht – und ob man 
im Zweit-, Drittspracherwerb (etc.) überhaupt grammatische Terminologie und eine Be-
wusstmachung (Kognitivierung) aller Regeln braucht oder eben nicht. In den 70er und 80er 
Jahren dominierte im modernen Fremdsprachenunterricht die heute widerlegte Vorstellung, 
man lerne jede Fremdsprache am besten ungesteuert, d. h. genauso wie die Muttersprache, 
und jede Bewusstmachung von Grammatik störe den Lernprozess eher.1 Heute ist hinge-
gen klar, dass auch im modernen Fremdsprachenunterricht durch die Bewusstmachung von 
Regeln der Sprache der Lernprozess beschleunigt werden kann. 
 
1. Traditionelle Schulgrammatik 
Die bei uns im Prinzip dominierende traditionelle „Schulgrammatik“ hat ihre Wurzeln 
letztlich in der antiken Grammatik. Zunächst wurde in hellenistischer Zeit im Sinne der 
Sprachreflexion eine Systematisierung sprachlicher Erscheinungen im Griechischen und 
später auch Lateinischen angestrebt. Die hellenistische Grammatik richtete sich noch an 
gebildete Muttersprachler. Später, in der Spätantike, änderte sich dies teilweise: Die Flexi-
onsformen im Lateinischen verfielen, die Genus- und Tempusformen änderten sich, und 
die Grammatiken wurden nun vielfach so angelegt, dass sie auch für romanische Lerner 
verwendbar waren, die das klassische Schriftlatein nicht mehr sicher beherrschten. Die 
Romanen hatten in der Spätantike z. B. Probleme mit den Konjugationen, den Kasusen-
                                                           
1 Besonders der einflussreiche amerikanische Sprachwissenschaftler Stephen Krashen vertrat diese Ansicht in vielen 
Publikationen. 
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nd der frühen Neuzeit vielfach benutzt, als es 
eine lateinischen Muttersprachler mehr gab. 

che Funktion der 
ormen im Sinne der Übersetzungsmöglichkeiten häufig zu kurz kommt. 

 seit dem christlichen Mittelalter, hielt man Hebräisch für die 
rsprache der Menschheit.  

storisch korrekt erklären. Sprachwis-
enschaft war nun in erster Linie Sprachgeschichte.  

- im klassischen Latein erklä-
n: erat vs. est und esse z. B. erklärt sich aus älterem *esat. 

dungen, auch dem Genus der Substantive usw. Die spätantiken Grammatiken – z. B. von 
Priscian oder Donat – wurden im Mittelalter u
k
 
Wichtige und zugleich unvergängliche Leistungen dieser auf antiken Vorgängern basieren-
den Schulgrammatik ist die Lehre von den Wortarten und Satzgliedern, weiter die Syste-
matisierung der Nominal- und Verbalflexion in übersichtlichen Deklinations- und Konju-
gationstabellen, aber auch die Entdeckung syntaktischer Abhängigkeitsverhältnisse nach 
dem Prinzip des regens und des rectum: D. h. in einem Ausdruck epistulam scribit ist 
scribit das regens und das davon abhängige Objekt epistulam das rectum. Ein Nachteil die-
ses schulgrammatischen Modells ist allerdings unter anderem die weitgehende Reduktion 
von Grammatik auf die formale Seite der Sprache, während die semantis
F
 
2. Historische Grammatik 
Die schon sehr umfassende antike Grammatik war für die synchrone Sprachbeschreibung 
und auch für das Griechisch- und Lateinlernen fast zwei Jahrtausende hinreichend. Ein 
Manko der antiken, aber auch mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Grammatik war die 
fehlende wissenschaftliche Methode zur Beschreibung diachroner Sprachprozesse. So 
glaubte man in der Antike fälschlich, das Lateinische stamme vom Griechischen – speziell 
vom Dorischen – ab; später,
U
 
Erst seit dem 19. Jh.begann man die wahren sprachhistorischen Zusammenhänge bei der 
Verwandtschaft der indogermanischen Sprachen zu entschlüsseln und konnte nach und 
nach die meisten lautlichen, lexikalischen, morphologischen und syntaktischen Erschei-
nungen des Griechischen und Lateinischen sprachhi
s
 
Eine wesentliche Errungenschaft der historischen Sprachwissenschaft ist die intensive Er-
forschung der Lautlehre und damit der realen Aussprache des Griechischen und Lateini-
schen in antiker Zeit. Hieraus resultiert der heute – mit 150 Jahren Verspätung auch in der 
Schule Einzug haltende – pronuntiatus restitutus im Lateinischen mit der Aussprache von 
C als K, oder AE als AI bzw. OE als OI usw.; ebenso gehört hierzu die Erklärung schein-
barer lautlicher und morphologischer Unregelmäßigkeiten durch diachrone Lautverände-
rungen: So lässt sich der häufige Wechsel zwischen r und s in lateinischen Lexemen durch 
einen Lautwandel von intervokalischem -s- im Altlatein zu -r
re
 
Im Bereich der Syntax ist dieser Historismus im 19. Jh. in die Schulgrammatiken einge-
drungen und seitdem nicht mehr verschwunden: Syntaktische Erscheinungen werden näm-
lich auch heute oft nicht nach ihrer statistischen Relevanz oder unter sprachdidaktischen 
Aspekten eingeführt. Stattdessen richtet sich die Grammatikprogression häufig nach 
sprachhistorischen Kriterien. Dies lässt sich am besten bei der Einführung des Konjunktivs 
im Lateinischen zeigen: Die älteren und viele neuere Lehrbücher beginnen ebenso wie 
praktisch alle Grammatiken mit dem Konjunktiv im Hauptsatz. Erst wenn dieser in allen 
Unter- und Abarten (als Jussiv, Optativ, Hortativ, Prohibitiv, Voluntativ, Potentialis, Irrea-
lis, Konzessiv) eingeführt worden ist, folgen die in der synchronen Sprachpraxis ungleich 
wichtigeren konjunktivischen Nebensätze. Der Grund hierfür liegt in der Sprachgeschichte: 
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nsätze, bei denen sich ursprüngliche Partikeln (z. B. ne) zu 
Subjunktionen entwickelten: 

ne venias! → ne venias: hoc opto/metuo → ne venias, opto/metuo.  

 Lernen zuerst und 
usführlich begegnet, bleibt besonders gut im Gedächtnis haften.  

l zu 
inem vertieften sprachlichen Verstehen und zur Einsicht in Sprachwandel beitragen.1  

atikmodelle: 

men der traditionellen antiken Schulgrammatik. Dies war die Wende 
um Strukturalismus. 

ängigkeit dieser Wortgruppen 
oneinander und auch innerhalb der Wortgruppe untersucht. 

                                                          

Der konjunktivische Hauptsatz ist sprachhistorisch älter und bildet den Ursprung für die 
erst später entstehenden Nebe

 

 
Diese Art der Grammatikprogression kann Lernenden die historische Entstehung konjunk-
tivischer Nebensätze klar machen. Allerdings sollten sie dazu zunächst die konjunktivi-
schen Nebensätze kennen. So aber entsteht bei vielen Lernenden der irrige Eindruck, in 
Nebensätzen müsse der Konjunktiv ebenso übersetzt werden wie in konjunktivischen 
Hauptsätzen, also z. B. mit „sollen“ oder „mögen“. Was einem beim
a
 
Man erkennt hieran die praktischen Grenzen der diachronen Methode, zumindest dann, 
wenn sie auch Grundlage für die Grammatikprogression wird. An einer nachträglichen his-
torischen Betrachtung ist selbstverständlich nichts auszusetzen. Sie kann im Gegentei
e
 
3. Synchrone Gramm
a) Strukturalismus 
Nach einem Jahrhundert weitgehend diachron betriebener Sprachbetrachtung begann im 
20. Jahrhundert wieder ein Umdenken und in gewisser Weise eine Rückkehr zu synchro-
nen Fragen und Proble
z
 
Zentral für den Strukturalismus ist die Frage, wie Sprache im Ganzen aufgebaut ist, ausge-
hend von den Lauten bis hin zu Wörtern und Sätzen. Sprache und Sprachen wurden nun 
wieder wie schon in der Antike als System in ihrer Struktur betrachtet: So wurde die Frage 
der Wortartenlehre neu aufgerollt und anders gelöst als in der Antike: Man entdeckte näm-
lich, dass man gar nicht so viele Wortarten braucht wie in der traditionellen Schulgramma-
tik, sondern dass man unter rein syntaktischen Gesichtspunkten z. B. Zahlwörter, adjektivi-
sche Pronomina, Pronominaladjektive und Artikel zusammenfassen kann, ebenso Partikeln 
und Adverbien etc. Ebenso befasste sich der Strukturalismus mit den in Wort und Satz zu-
sammengehörigen Einheiten bzw. Wortgruppen – die Vorstellung von Sprache als „Bau-
kasten-System“ stammt letztlich aus diesem Ansatz: Auf der Wort- und Formenebene hat 
der Strukturalismus die kleinsten sinntragenden Einheiten, d. h. die Morpheme identifi-
ziert. So enthält z. B. die Verbform dix-era-t die Morpheme /dix/ mit den „Merkmalen“ 
bzw. Funktionen [vorzeitig; aktiv; „sagen“], /era/ mit dem Merkmal [Plusquampf.; Ind.] 
und /t/ mit dem Merkmal [3.Sg.]. Auf der Satzebene wurden Einheiten identifiziert, die 
traditionell Satzglieder sein können. Diese Wortgruppen wurden nun „Konstituenten“ ge-
nannt. Ähnlich wie in der Schulgrammatik – nur viel systematischer – wurde nun die hie-
rarchische Struktur der Konstituenten im Satz, d. h. die Abh
v
 
Ein weiterer zentraler Ansatz strukturalistischen Denkens ist das Denken in Oppositionen. 
Für die Grammatik bedeutet dies, dass Sprachbau und -struktur nach bestimmten Oppositi-
onen definiert und auch erklärt werden. So gibt es eine Opposition Aktiv vs. Passiv oder 

 
1 Vielfältige Anregungen zu einer sinnvollen Berücksichtigung sprachhistorischer Aspekte finden sich bei 
Wirth/Seidl/Utzinger (2006). 
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ldende Opposition Aorist (bzw. 
erfekt) vs. Imperfekt im Griechischen und Lateinischen. 

ystem zu 
emonstrieren. Sprache wird hier wirklich als System in Oppositionen begriffen.  

ktiv und Passiv. Dies zeigt ein Blick in Grammatiken und 
Übung n mit Beispielen wie: 

milites oppidum oppugnant = oppidum a militibus oppugnatur 

hen, wie wichtig das Denken und Lernen in Oppositionen im Sprachunterricht sein 
ann. 

n Schulgrammati-
en, Lehrwerke und Kerncurricula sowie Bildungsstandards beeinflusst. 

auch Indikativ vs. Konjunktiv. Bei den Tempora wiederum gibt es neben der grundlegen-
den Opposition Präsens vs. Nicht-Präsens die systembi
P
 
Die Konstatierung dieser Oppositionen mag auf den ersten Blick trivial erscheinen, aber an 
der praktischen Umsetzung dieses für die Sprachdidaktik höchst hilfreichen Systems trennt 
sich durchaus die Spreu vom Weizen von Lehrwerken. In dem an sich verdienstvollen al-
ten Griechisch-Lehrwerk Ianua Linguae Graecae wurde diese Darstellung in Oppositionen 
bei den Tempora nicht immer beachtet. So waren über etliche Lektionen alle Texte zu-
nächst im Imperfekt abgefasst – ob dies nun semantisch passte oder nicht, bevor dann viel 
später der Aorist eingeführt wurde. Dieses Vorgehen resultiert aus der unreflektierten Vor-
stellung der traditionellen Schulgrammatik, wonach Aorist und Imperfekt einfach zwei 
quasi austauschbare Vergangenheitstempora darstellen, die im Deutschen ohnehin unter-
schiedslos mit Präteritum zu übersetzen sind. Die neueren Griechisch-Lehrwerke hingegen 
führen in der Regel Aorist und Imperfekt zeitgleich oder zeitnah ein, um Lernenden von 
vornherein diese fundamentale semantische Opposition im griechischen Tempuss
d
 
Eine weitere, im neueren Strukturalismus wichtige Opposition ist die Unterscheidung zwi-
schen „markierten“ und „unmarkierten“ sprachlichen Formen. Das heißt: Bei konkurrie-
renden Formen ist in der Regel die unmarkierte Form die „normale“ bzw. häufigere, wäh-
rend die markierte zur besonderen Hervorhebung dient und seltener ist. Dies zeigt sich gut 
bei der Opposition zwischen dem unmarkierten Aktiv gegenüber dem markierten Passiv. 
Auch hier zeigen die Lehrwerke und Grammatiken beträchtliche Unterschiede: Einige 
Lehrwerke für Latein wie z. B. Felix, Actio oder Cursus machen den besonderen Charakter 
des Passivs gegenüber dem unmarkierten Aktiv relativ ausführlich klar, während dagegen 
andere, auch ganz neue Lehrwerke immer noch so tun, als bestehe überhaupt keine seman-
tische Opposition zwischen A

e
 

 
Hier müssen sich intelligente Lerner fragen, warum es dann überhaupt ein Passiv gibt, 
wenn es wirklich genau das Gleiche ist wie das Aktiv. Die Formenvielfalt erscheint dann 
als mehr oder weniger logisch nicht nachvollziehbarer Luxus. In Wirklichkeit ist 
oppugnatur gegenüber oppugnant markiert und hebt gerade die urheberlose Handlung vor, 
oder es stellt das strukturelle Objekt oppidum besonders in den Vordergrund. Hieran lässt 
sich se
k
 
b) Dependenz- und Valenzgrammatik – das heimliche Mode-Modell 
Ein wichtiger und heute noch aktueller Ableger des Strukturalismus ist die (ältere) Depen-
denz- bzw. (jüngere) Valenzgrammatik. Sie hat – ohne dass dies explizit gemacht wird – in 
einer allgemeineren Form die jüngste Generation speziell der lateinische
k
 
Die ältere Dependenzgrammatik fragte v. a. danach, welche Elemente eines Satzes von 
welchen Elementen in welcher Weise abhängen („Dependenz“). Sie wurde von Lucien 



 

 107

tzen, oder 
ie nur lose mit dem Prädikat verbunden sind (z. B. adverbiale Bestimmungen): 

 ich gebe te das eld 

Tesnière in den 50er Jahren anhand des Lateinischen entwickelt1 und wirkt in ihrer frühen 
Fassung wie eine wissenschaftliche Systematisierung der lateinischen Konstruktionsme-
thode: Der Kern eines Satzes ist das Prädikat; davon hängen alle weiteren Satzglieder wie 
z. B. das Subjekt und die Objekte als „Ergänzungen“ ab. Weiter ist zu unterscheiden zwi-
schen „notwendigen Ergänzungen“, die nicht fehlen können, und „fakultativen Angaben“, 
die auch entfallen können, ohne die sprachliche Richtigkeit eines Satzes zu verle
d
 

dir heu  G

 gebe 

 

  

E (Nom.) E (Dat.) 

 

E (Akk.) f(reie) A(ngabe) 

nn gerade bei komplexen Sätzen eine 
roße Übersetzungs- und Verständnishilfe sein. 

prachbetrachtung, die sich deutlich von der traditionellen Schul-
rammatik entfernt hat. 

us“, d. h. bei Intra wird jedes Satz-
liedzimmer mit verschiedenen Wortgruppen gefüllt: 

 

               

ich dir das Geld heute 

 

Für die Übersetzungsmethodik hat man in den 70er und 80er Jahren im Griechisch- und 
Lateinunterricht mit der Dependenzgrammatik experimentiert.2 Heute wird sie eher in 
Form einer systematisierten Konstruktionsmethode und auch beim linearen Dekodieren in 
abgewandelter Form benutzt, um Lernenden ein gezieltes Fragen nach weiteren Satzglie-
dern vom Prädikat aus zu ermöglichen oder auch um Lernenden die hierarchische Struktur 
eines Satzes klar zu machen. Die Beachtung der Valenz, d. h. die gezielte Suche nach den 
von einem Prädikat dependenten Ergänzungen ka
g
 
Die neuere Valenzgrammatik untersucht systematisch, welche „Valenz“ bestimmte sprach-
liche Elemente – z. B. Verben – haben, d. h. welche Ergänzungen ihnen folgen und wie 
diese Ergänzungen sprachlich realisiert werden können, ähnlich wie auch Atome eine be-
stimmte Wertigkeit nach der Zahl der Verbindungsmöglichkeiten haben. Anders ausge-
drückt geht es u. a. darum, dass die Wortgruppen bzw. „Konstituenten“ eines Satzes nach 
ihrer Satzgliedfunktion („Ergänzung“) bestimmt werden und wie diese Satzglieder jeweils 
„gefüllt“ werden. Diese Art der Systematisierung liegt z. B. dem Kernlehrplan Latein von 
NRW oder den neuen Kerncurricula Latein in Niedersachsen zugrunde. Der in der aktuel-
len Lateindidaktik vielfach verwendete sog. „Satzbaukasten“ ist demnach ein Produkt die-
ser strukturalistischen S
g
 
Eine System-Grammatik, die zu einem wesentlichen Teil auf diesem Prinzip des Satzbau-
kastens bzw. der Dependenz fußt und alle syntaktischen Erscheinungen sehr konsequent 
nach Satzgliedern bzw. Ergänzungen und freien Angaben bzw. Adverbialia aufschlüsselt, 
ist die schon erwähnte Roma-Grammatik.1 Unter den Lehrbüchern arbeiten demzufolge 
weitere Buchners-Produkte nach diesem Prinzip, aber auch Actio (Klett) und Intra 
(Vandenhoeck & Ruprecht) mit seinem „Satzgliedha
g
 

                                            
1 Tesnière (1956). 
2 Besonders Happ (1977). 
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Satzkern 
(Prädikat) 

Subjekt 
(Erg.-Nom.) 
 
Substantiv 
Eigenname 
Infinitiv 
AcI 
Nebensatz 

Objekt 
(Erg.-Akk.)  
 
Substantiv 
Eigenname 
Infinitiv 
AcI 
Nebensatz 

Adverbiale 
(freie Angabe)  
 
Adverb 
Präp. + Subst. 
Abl. abs. 
Nebensatz 

Attribut (freie Angabe) 
Adj., Pron., Gen., Rel.-Satz 

 
 

Nach diesem Modell hängen alle Satzglieder vom Satzkern ab; von den nominalen Ergän-
zungen können wiederum Attribute abhängen.  
Was ist nun der Vorteil eines solchen Modells? Zunächst einmal macht es graphisch die 
Abhängigkeiten innerhalb eines Satzes anschaulich. Weiter wird aus diesem Modell er-
sichtlich, warum eine Sprache wie Latein oder auch Deutsch mit einer ganz begrenzten 
Anzahl von Elementen theoretisch unbegrenzt lange und immer wieder verschiedenartige 
Sätze produzieren kann: Als Füllungsart erscheinen überall Nebensätze, die wiederum aus 
einem Satzkern und allen übrigen Ergänzungen bestehen. Dieses Phänomen nennt man die 
„Rekursivität von Sprache“, d. h. in jedem abhängigen Element eines Satzes kann noch 
einmal eine ganze Satzstruktur versteckt sein, die sich als kompletter Nebensatz entfalten 
kann. 
 
Doch für das semantische Verstehen und Übersetzen lateinischer oder sonstiger fremd-
sprachlicher Sätze und Texte leistet dieses Modell kaum etwas, wie praktische Beispiele 
zeigen: So ist für die Übersetzung eines AcI als „dass“-Satz die Bestimmung dieser satz-
wertigen Konstruktion als Subjekt oder Objekt unerheblich. Auch dass ein Relativsatz 
manchmal Attribut oder gelegentlich Subjekt oder Objekt ist, spielt für seine korrekte 
Übersetzung keine Rolle. 
 
Es ist sogar so, dass eine allzu strenge Durchführung dieses Dependenz-Prinzip zu lingu-
istisch fragwürdigen Analysen führen kann, was das Beispiel des AcI gut zeigen kann. In 
Actio und anderen Lehrwerken wird der AcI zunächst einmal primär als ein Objekt (und 
später dann noch einmal als Subjekt) eingeführt nach dem Muster: 
 

Mārcus Iūliam videt → Mārcus Iūliam volāre videt. 
 
Doch dies funktioniert nicht immer so glatt, wie folgende Beispiele zeigen: 

 

                                                                                                                                                                                              
lizit Lindauer/Pfaffel (2008) 92-96. Die Nachfolge-Grammatik von Roma hingegen, nämlich Forma von Wil-

m Pfaffel, wird auf diese dependenzgrammatische Darstellung verzichten. 
1 Exp
hel
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?Mārcus Iūliam nārrat → Mārcus Iūliam volāre nārrat 
??Iūlia[m] cōnstat → Iūliam volāre cōnstat. 

 
Erst recht funktioniert es nicht bei gaudere, das mit Ablativ-Ergänzung konstruiert wird oder eben mit AcI: 
 
 Marcus dono gaudet 
 Marcus Iuliam volare gaudet 
 
Hier müsste der AcI nach den Darstellungen in Actio, Intra oder der Roma-Grammatik etc.
igentlich die Funktion einer Akkusativ-Ergänzung haben – oder

 
 ist es doch eine Ablativ-

hnliches gilt für Relativsätze, die nicht nur Attibute, 
 verschiedenen Stellen 

r uns Altsprachler auch die „Übersetzung“. Hierbei spielen die in verschiede-
 unterschiedlichen formalen Realisierungen semantischer Funktionen eine 

e
Ergänzung? Dies ist eine linguistisch interessante Frage, aber für das semantische Ver-
ständnis und die Übersetzung des Satzes ist sie irrelevant.  
 
Es dürfte klar geworden sein, dass dieses Satzmodell durchaus einen sehr vertieften Ein-

lick in den Bau von Sprache allgemein und eben die rekursive Struktur von Sprache ver-b
mittelt – insofern ist auch dieser Ansatz nicht grundsätzlich zu kritisieren –, es kommt aber 
darauf an, was man im Unterricht erreichen möchte und wieviel Zeit man dafür hat. 
 
Die strikte Verwendung des Dependenz-Modells ist im Übrigen mit zwei Nachteilen ver-
bunden: Wie gezeigt, spielt die semantische Funktion und damit die Übersetzung keine 
Rolle; dies merkt man z. B. bei der Verwendung und Übersetzung des lateinischen Passivs 
mit seinen vielfältigen Bedeutungen (auch reflexiv, unpersönlich etc.), was z. B. in der 
Roma-Grammatik keinen rechten Platz hat. Zum anderen reißt dieses Prinzip semantisch 
Zusammengehöriges auseinander: Dies sieht man an dem Lehrbuch Actio, wo der AcI 
zweimal  in ganz verschiedenen Lektionen eingeführt wird: Nämlich einmal in L. 7 als Ob-
jekt und viel später in L. 19 als Subjekt – die Übersetzung ist freilich immer dieselbe, näm-
lich ein „dass“-Satz. Ähnlich müssen auch in einer Systemgrammatik die verschiedenen 
Nebensatzarten – z. B. die Begehrsätze – aufgrund dieses Modells bei den Subjekt- und 
Objektsätzen und dann noch einmal bei den Adverbialsätzen erläutert werden, obgleich die 

bersetzung immer dieselbe ist. ÄÜ
sondern auch Subjekt oder Objekt sein können und entsprechend an
der Grammatik zu behandeln sind. 
 
c) Funktionale Grammatik und kontrastive Sprachbetrachtung 
Die gängigste Ausrichtung der funktionalen Grammatik betrachtet die semantische Funkti-
on sprachlicher Erscheinungen und ist damit besonders für die Übersetzung relevant. Sie 
findet in Lehrwerken durchaus Verwendung – übrigens auch vielfach im Lehrbuch Actio, 
aber auch in Lehrwerken der Hirschgraben-Gruppe wie Prima, Felix, Salvete oder auch 

ursus. Und selbstverständich finden sich auch in der Roma-Grammatik Elemente hiervon; C
besonders ausgeprägt ist das funktionale Prinzip in Grammatiken wie Videte und Video 
(Cornelsen) oder auch dem Roma-Nachfolger Forma (Buchners). 
 
Die funktionale Grammatik geht – auch letztlich wieder in strukturalistischer – Tradition 
von einer grundlegenden Opposition von Form und Funktion aus – allerdings nicht als Ge-
gensatz, sondern eher als den zwei Seiten einer Medaille. Mit der „Funktion“ ist hier aber 
keineswegs die syntaktische Funktion gemeint, sondern die semantische bzw. die „Bedeu-
tung“ oder fü

en Sprachenn
große Rolle, aber auch z. B. die nun bekannte Opposition zwischen markiert und 
unmarkiert.  
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ierten 

raxis bedeutet dies auch 
ie entsprechende zielsprachliche Übersetzung als „dass-Satz“. Nun konkurriert der AcI im 

uktionen: 

Um auf die vorhin schon genannten Beispiele zurückzukommen: Bei der Opposition Ak-
tiv-Passiv fragt die funktionale Grammatik nach der besonderen Funktíon des mark
Passivs im Gegensatz zum unmarkierten Aktiv, z.B. kann lavatur je nach Kontext bedeu-
ten: „er wäscht sich / wird gewaschen / lässt sich waschen“ oder auch „man wäscht“. 
Beim AcI wiederum fragt die funktionale Grammatik nicht so sehr nach der Satzgliedfunk-
tion dieser satzwertigen Konstruktion, sondern beschreibt zunächst ihre formalen Bestand-
teile (hier Subjekts-Akkusativ und Prädikats-Infinitiv), vielleicht noch ihren formalen Kon-
text (z. B. „Kopf-Verben“ als „Auslöser“) und im Weiteren gleich ihre semantische Funk-
tion, hier also im Sinne eines abhängigen Aussagesatzes; in der P
d
Lateinischen und Griechischen z.T. mit Partizipialkonstr
 
 milites pugnare audio ≠ milites pugnantes audio 
 
Mit solchen Fällen befasst sich die funktionale Grammatik besonders, indem sie die se-
mantischen Unterschiede herausarbeitet. Hier bedeutet der AcI nicht die unmittelbare 
Wahrnehmung, sondern das Hören einer Tatsache: „wie ich höre, kämpfen die Soldaten“. 
Dagegen bezeichnet der AcP die Wahrnehmung selbst: „ich höre, wie die Soldaten kämp-
fen“. Die deutsche Übersetzung ist also ebenso verschieden wie der Sinn. Interessant ist 
nun, dass die von mir eingesehenen griechischen Schulgrammatiken diesen funktionalen 

nterschied allesamt sehr wohl ausführlich darstellen, während man für Latein in diesem 

in weiteres, schon erwähntes Beispiel ist die Opposition zwischen Perfekt und Imperfekt 
i Varianten: 

U
Fall kaum Hinweise findet. 
 
E
in Erzählungen. Nehmen wir dazu folgenden Satz in zwe
 
 lupus agnum devoravit ≠ lupus agnum devorabat 
 
Manches ältere und neuere Lehrwerk macht hier überhaupt keinen Unterschied, sondern 
beides bedeutet scheinbar nur „Der Wolf fraß das Lamm“. Doch irgendetwas an dem zwei-
ten Satz ist sonderbar: Das Imperfekt devorabat passt eigentlich nicht, denn man denkt ja 
hier etwa „der Wolf fraß das Lamm (quasi resultativ und einmalig) auf“. Das Imperfekt 
dagegen lässt auf ein längeres Fressen oder zu-fressen-Versuchen schließen – vielleicht 
war das Lamm zäh. Hier wird also nicht nur die Opposition der beiden Tempora deutlich, 
sondern auch die Tatsache, dass das Imperfekt bei eigentlich erwartungsgemäß einmalig-
resultativen Handlungen oder Verben hochmarkiert ist und entsprechend eine besondere 
eutsche Übersetzung fordert, z. B. „der Wolf versuchte das Lamm zu fressen / kaute lange 

 

ung auch damit, wie fremdsprachliche Formen angemessen in eine 

d
auf ihm herum“ o. ä.  
 
In Verbindung mir der kontrastiven Sprachbetrachtung lassen sich hier auch die unter-
schiedlichen Funktionen von Tempora im Sprachen-Vergleich untersuchen: Die griechi-
schen und lateinischen Vergangenheitstempora bilden alle Handlungen im Sinne einer Op-
position zwischen „punktuell-durativ“ oder auch „Vordergrund-Hintergrund“ ab. Die  
deutschen Vergangenheitstempora leisten dies nicht. Überhaupt hängt die Wahl zwischen 
Perfekt und Präteritum im Deutschen von ganz anderen Kriterien ab, z. B. davon, ob es 
sich um eine echte Erzählung in der 3. Person handelt (> Präteritum) oder um eine direk-
te/dialogische Rede in der 1. und 2. Person (> Perfekt). Hier beschäftigt sich also die funk-
tionale Sprachbetracht
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ker auch in 
en Grammatiken und Lehrwerken berücksichtigt werden, weil es ja für die Textinterpreta-

levant ist. Man kann es übrigens auch in der Regel in gewissem Umfang in der deut-

alenzmodell die hierarchische Struktur in-
erhalb des Satzes klar, aber sie führt auch zu Redundanzen und Dopplungen um der Sys-

bildung. Doch auch für die Sprachreflexion ist es gut geeignet, weil es auf einer 
icht allzu theoretischen Ebene zu einem fundierten Sprachvergleich führt, der sowohl für 

iche Bildung als auch für die zielsprachliche Kompetenz eine wichtige Grundla-

Zielsprache übersetzt werden müssen und welche Interferenzen zwischen Objekt- und 
Zielsprache bestehen. 
 
Ein letztes Beispiel für die Nachwirkung der funktionalen Grammatik ist die semantische 
Funktion der Wortstellung, die im Lateinischen bekanntlich frei, aber nicht beliebig ist. 
Solche Fragen haben in der Dependenzgrammatik gerade keine Bedeutung und werden 
auch in den gängigen Lehrwerken und Schulgrammatiken so gut wie nicht thematisiert. 
Sehr wohl hat aber schon Dieter Lohmann in seiner „Drei-Schritt-Methode“ völlig zu 
Recht auf die funktionale Bedeutung der lateinischen Wortstellung hingewiesen: Beson-
ders betonte und damit für den Redner oder Autor wichtige Informationen und Wörter ste-
hen am Schluss oder auch gleich am Beginn eines Satzes. Dies müsste viel stär
d
tion re
schen Übersetzung nachahmen und sich so die Funktion auch bewusst machen. 
 
Fazit 
Der Überblick hat gezeigt, wie sehr bestimmte Sprachtheorien die Grundlage für die Dar-
stellung sprachlicher Phänomene in griechischen und lateinischen Schulgrammatiken und 
auch für die grammatische Progression in unseren Lehrwerken bilden. Wie man sieht, bie-
ten der sprachhistorische Ansatz und die strukturalistischen Modelle einen vertieften dia- 
und synchronen Einblick in sprachliche Strukturen und helfen auch scheinbare Unregel-
mäßigkeiten zu verstehen. Auf der Flexionsebene lässt sich die griechische und lateinische 
Formenvielfalt durch den Formen-Baukasten gut auf eine begrenzte Anzahl Morpheme 
reduzieren, was den Lernprozess unterstützt. Im Bereich der Syntax ist das Bild zwiespäl-
tig: Zwar macht gerade das Dependenz- und V
n
tematik willen. Auf der anderen Seite leistet sie einen guten Beitrag zur theoretischen 
Sprachreflexion und damit zur Metakognition. 
 
Das lernerfreundlichste Modell ist allerdings zunächst einmal die funktionale Grammatik 
als unverzichtbare Grundlage: Sie führt direkt zu dem, was alle Lernenden im Fremdspra-
chenunterricht wissen wollen, wenn man ein neues Phänomen kennenlernt, nämlich: Was 
bedeutet dieser Ausdruck eigentlich? Erst nachrangig ist dann die sprachliche Struktur. 
Somit ist dieses Modell für die Sprachdidaktik das effizienteste im Sinne der sprachprakti-
schen Aus
n
die sprachl
ge bildet. 
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Ursula Hin
  
 
Einführung: 
 
Eine der zahlreichen methodisch-didaktischen Möglichkeiten, die dem Lateinunterricht zur 

erzu gibt es inzwischen einige Ver-

 vergangenen Jahr habe ich die Lektion 33 des Lehrwerks PRIMA (Buchners-Verlag) 
n gestellte 

rage positiv beantworten.  

r Gruppe 1 durch kolometrische Darstellung, grammatatische Erläuterungen bzw. Fragen 
chriftarten zur Hervorhebung neuer Formen 

der zur Verdeutlichung von zusammengehörenden Wörtern, 

r Gruppe 2 wurden diese Hilfen reduziert  

n Aufgabenstellungen stand bei Gruppe 1 der sprachlich-

tenz hinzu, die nach Umfang und 
nspruch gesteigert wurden.  

 in diesem Bereich konnten die Lernenden der Gruppe 1 durch die Vor-
tellung der jeweiligen Arbeitsergebnisse partizipieren. 

nmerkungen:

Verfügung stehen, um auf die Heterogenität von Lerngruppen einzugehen, ist die binnen-
differenziert gestaltete Organisation des Unterrichts. Hi
öffentlichungen, die binnendifferenzierte Lektüreprojekte vorstellen.  
Kann ein solches Projekt auch in der Spracherwerbs- bzw. Lehrbuchphase sinnvoll und 
zeitökonomisch vorbereitet und durchgeführt werden?  
Im
für eine 7.Klasse (bei Latein ab Klasse 5) entsprechend bearbeitet und kann obe
F
 
Das Layout des Lektionstextes wurde für drei Niveaustufen variabel gestaltet:  
 
fü
am Rand, Verwendung unterschiedlicher S
o
 
fü
 
und bei Gruppe 3 ganz darauf verzichtet.  
 
Bei den kompetenzorientierte
grammatikalische Bereich (Sprach- und Textkompetenz) im Vordergrund, für die Gruppen 
2 und 3 kamen Aufgaben im Bereich der Kulturkompe
A
An den Projekten
s
 
A  
 

 
 Vor der Bearbeitung der Aufgaben: 

Rollenspiel: Ein Schüler/eine Schülerin benötigt Geld, um sich ein neues Handy (o. ä.) 
zu kaufen. Deshalb will er/sie auf dem Flohmarkt ein Spielzeug verkaufen, an dem 
ein/ihr Herz häng,. Wie schafft er/sie es, möglichst viel Geld einzunehmen? 

, besonders wertvoll etc. werden an der 
afel festgehalten). 

s
(zentrale Begriffe wie: billig, teuer, viel wert
T
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 Während der Bearbeitung der Aufgaben: 

ie Vokabeln der Lektion 33 werden in 4 „Portionen“ à 8 Vokabeln gelernt. 
 

ann er entweder  
- anderen seine Hilfen anbieten, 

Aufgaben einer anderen Gruppe lösen 
die Vokabeln der Lektionen 3, 13, 23 und 33 wiederholen 

 

 
D

 Nach der Bearbeitung der Aufgaben: 
 
Wenn ein Schüler früher als erwartet mit seinen Aufgaben fertig ist, k

- 

- 

 
 
Gruppe 1: 

- Die neuen Steigerungsformen und der dazugehörige Positiv sind kursiv gedruckt 

g von Fettgedrucktem helfen, stehen rechts 
- Erläuterungen zur Grammatik stehen rechts 

 Zwecks und Ablativ des Preises (fett gedruckt): s. u. 

das sind natürlich Phan-
sienamen für zwei Kaufleute. Aber dass sich zwei Kaufleute zur Zeit des Kaisers 

t durchaus vorstellbar. Gerade ist der 

- Partizipien und ihr Beziehungswort sind unterstrichen 
- Fragen, die bei der Übersetzun

- Übersetzungen zum Dativ des
„Grammatik der Lektion 33“ 

 
Kaufleute feilschen in Ephesos 

Quintus Crassus Oeconomicus und Croesus Monopolista – 
ta
Hadrian im Hafen von Ephesos treffen, is
Römer Crassus mit seinem Schiff im Hafen angekommen: 
 
Plurimae naves in portu sunt,  
audiuntur ubique1 voces hominum     
     diversis linguis clamantium.      gleichz.Partizip 

anus in taberna amicum invenit  
 salutat2:      in welcher Sprache? 

  

nâ linguâ de negotiis agitur:       in welcher 

um importavi4.  

i re anno emisti, 
onum erat,

s e t.  
       constat.       AcI 

 tibi erit.          s. u. 

qui provinciis semper consulit, 

Mercator Rom
et Graecâ linguâ Croesum
          
„Chaire!“3

„Salve!“, ille respondet.  
Tum Lati
Sprache? 
„Vinum optim
Vinum,  
 quod super o       wann? 
b   
sed hoc anno etiam (vinum) meliu s
Vinum Italicum    
     totius imperii optimum esse  
Hoc vinum maiori usui
Nam imperator Hadrianus,  
    
Ephesum visitabit5.  
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Et senatores Romani una cum eo venient. 
Itaque Falernum6  
  ab eis (=Romanis  li e) bent r sumptum       vorz. Partizip 

ximo honori tibi erit hoc vinum imperatori offerre.7“       s. u. 
icet curae est!         s. u. 

  
, amico meo,       s. u. 

a ico no. 
. Quid tu vendis?“ 

Omn , qua        Neutr:Pl:: im Dt.? 

maiore pretio vendes.            s. u.  
Et ma
„Honor meus tibi magnae scil
Quid aliud vendere cupis? »   
 „Oleum8 minore pretio a senatore Romano
emi: 
 Oleum optimum vendit.  
Bonum pretium faciam m bo
Sed manus manum lavat
„ ia e optas:      
Unguenta9 ex oriente10 importata; 
sed magno constant.“            s. u. 

exan riae  et A 2 
„Sed iter longius est.  
ericulosius13 est haec omnia Romam vehere. Piratae …“ 

überall – 2salûtâre begrüßen – 3Chaire (griechisch) Sei gegrüßt! – 
importâre: vgl. Fw. – 5vîsitâre besuchen – 6Falernum Falernerwein – 7offerre an-

Salbe, Parfüm – 10oriêns, ntis Osten – 
Alexandrîae in Alexandrien – 12Antiochîae in Antiochia – 13perîculôsus gefäh-

ig ien igerungs-

 

„Mmh. Quippe omnia,  
     quae ex oriente importantur, 
Al d 11 ntiochiae1 minimo pretio emuntur.“       s. u. 

P
„Piratae maxime timent imperatorem Hadrianum, 
          qui –    provinciis semper consulit.“ 

ut ipse dixi  
 
1ubîque 
4

bieten – 8oleum Öl – 9unguentum 
11

rlich 
 
Grammatik der Lektion 33 
 
Steigerungstabelle ein er Adjektive oder Adverb  mit sog. unregelmäßigen Ste
formen: 
 
Positiv   Komparativ  Superlativ 
magnus,a,um = groß maior,ior,ius    = größer maximus,a,um = der größte 
parvus,a,um   = klein minor,or,us      = kleiner minimus,a,um  = der kleinste 
bonus,a,um    = gut melior,ior,ius   = besser optimus,a,um  = der beste 
multi,ae,a      = viele plures,es,a        = mehr plurimi,ae,a   = die meisten 
super             = über,  superior,ior,ius = höher suprem
                        oben 

us,a,um = der höchste 

 
Dativ des Zwecks (Dat.finalis) 

n 

blativ des Preises (= Abl. pretii

 usui alicui esse = jemandem von Nutzen sei
 honori esse alicui = jemandem Ehre verschaffen 
 curae esse (mihi) = es liegt (mir) am Herzen 

 
A ): 
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 maiore/minore/minimo pretio emere/vendere = zu einem recht großen/recht klei-
hr kleinen Preis kaufen/verkaufen (im Dt. besser?) 

 magno constare = viel kosten, teuer sein 
nen/se

 
 
Aufgaben:  
 

1. Ordne die kursiv gedruckten Fo en in d  Tabelle in und b eweils fehlen-
den!  

ositiv      Komparativ            Super ativ 
      

rm ie  e ilde die j

P   l
m f n m f n m f n
       plurimae  
         
         
         
         
         
         
 

2. Unterstreiche im Text das jeweilige Beziehungswort, das zu einer Steigerungsform 
gehört! 

 Text zusammen mit eine  Mitschüler aus Gruppe 1 schriftlich! 
lural zu: 

 
Singular Plural 

3. Übersetze den m
4. Bilde den  P

vinum optimum  
superiore anno  
vinum melius  
maiore pretio  
minore pretio  
minimo pretio  
iter longius  
 
5. Vergleiche (mit einem Partner aus Gruppe 1) die Verkaufssituationen (heute und zur 

(s.u.Anm
 Falls Du 

Anmerkung: „Monstervokabeln“ sind solche, die sich dem Behalten widersetzen und 
somit immer wieder für Erschrecken sorgen. Da diese bei jedem Schüler 

Zeit Kaiser Hadrians); notiert dabei Stichworte in Euer Heft! 
6. Falls Du Vokabeln nachschlagen musst: Schreibe sie auf einen „Monsterzettel“ 

erkung) und lerne sie gründlich! 
früher fertig bist: S. Aufg.4, Gruppe 2 7.

 

verschieden sind, müssen diese Zettel individuell erstellt werden. 
 

 
 
Gruppe 2: 

- Die neuen Steigerungsformen und der dazugehörige Positiv sind kursiv gedruckt 

- Fragen, die bei der Übersetzung von Fettgedrucktem helfen, stehen rechts 
- Partizipien sind unterstrichen 

- Erläuterungen zur Grammatik stehen rechts 
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nd Croesus Monopolista – das sind natürlich Phan-
r ass ch zw i Ka fleute zur Zeit des Kaisers 

s treffen, ist urch s vo
kommen: 

   

Kaufleute feilschen in Ephesos 

 
Quintus Crassus Oeconomicus u
tasienamen für zwei Kaufleute. Abe  d si e u
Hadrian im Hafen von Epheso d au rstellbar. Gerade ist der 
Römer Crassus mit seinem Schiff im Hafen ange
 
Plurimae naves in portu sunt,  

1audiuntur ubique  voces hominum  
diversis linguis clamantium.       a      P rtizip (gz oder vz?) 

micum invenit  
â linguâ Croesum salutat2:     in welcher Sprache?

alve!“, ille respondet.  
    

emisti,     wann? 

vinum) melius est.  
e constat.           

sui tibi erit.     s. Aufg.2! 

Mercator Romanus in taberna a
et Graec
             
„Chaire!“3 „S
Tum Latinâ linguâ de negotiis agitur: 

4„Vinum optimum importavi .  
Vinum,  
 quod superiore anno 
bonum erat, 
sed hoc anno etiam (
Vinum Italicum totius imperii optimum ess
Hoc vinum maiori u
Nam imperator Hadrianus,  
    qui provinciis semper consulit, 
Ephesum visitabit5.  
Et senatores Romani una cum eo venient. 

6Itaque Falernum   
  ab eis (=Romanis) libenter sumptum         Partizip (gz oder vz?) 

e pretio vendes.        s. Aufg.2  
it hoc vinum imperatori offerre.7“      

rae est!    s. Aufg.2 

 a senatore Romano, amico meo,  s. Aufg.2 

mico bono. 
Sed manus ma

maior
Et maximo honori tibi er
„Honor meus tibi magnae scilicet cu
Quid aliud vendere cupis?“ 

8„Oleum  minore pretio
emi: 
Oleum optimum vendit.  
Bonum pretium faciam a

num lavat. Quid tu vendis?“ 
„Omnia, quae optas:  
Unguenta9 10 ex oriente  importata; 

  s. Aufg.2 

quae ex 
lexandriae11 et Antiochiae  minimo pretio emuntur.“    s. Aufg.2 

consulit.“ 

sed magno constant.“       
„Mmh. Quippe omnia,  

oriente importantur, 
12A

„Sed iter longius est.  
Periculosius13 est haec omnia Romam vehere. Piratae …“ 
„Piratae maxime timent imperatorem Hadrianum, 

qui – ut ipse dixi - provinciis semper 
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ubîque überall – 2salûtâre begrüßen – 3 Chaire Sei gegrüßt! – 4importâre: vgl. 
6Falernum Falernerwein – 7offerre anbieten – 8oleum 

l – 9unguentum Salbe, Parfüm – 10oriêns, ntis Osten – 11Alexandrîae in Alexan-

ig ien gerungs-

agnus,a,um = groß maior,ior,ius    = größer maximus,a,um = der größte 

1

Fw. – 5vîsitâre besuchen – 
Ö
drien – 12Antiochîae in Antiochia – 13perîculôsus gefährlich 
 
 
Grammatik der Lektion 33 
 
Steigerungstabelle ein er Adjektive oder Adverb  mit sog. unregelmäßigen Stei
formen: 
 
Positiv   Komparativ   Superlativ 
m
parvus,a,um   = klein minor,or,us      = kleiner minimus,a,um  = der kleinste 
bonus,a,um    = gut melior,ior,ius   = besser optimus,a,um  = der beste 
multi,ae,a      = viele plures,es,a        = mehr plurimi,ae,a   = die meisten 
super             = über superior,ior,ius = höher supremus,a,um = der höchste 
 
Au afg ben:  
 

 

. 
sie zusammen mit 

. usammen mit einem Mitschüler aus der Gruppe 2 schriftlich! 

. Informiere Dich (in der Bibliothek oder im Internet) über das Piratenunwesen in 
römischer Zeit, vergleiche Deine Informationen mit zwei oder drei anderen Schülern 

r ppe 2 und erarbeitet einen kurzen Vortrag für die Klasse.  
5. Falls Du Vokabeln nachschlagen musst: Schreibe sie auf einen „Monsterzettel“ und  

1. Unterstreiche im Text das jeweilige Beziehungswort, das zu einer Steigerungsform
 gehört! 
2 Informiere Dich im Begleitband (S 1 und Vokabelliste) über den Dativ des Zwecks 
 und schreibe alle diese Dative aus dem Text heraus und übersetze 
 dem Verb im Infinitiv (z.B. minimo pretio emere) 
3 Übersetze den Text z
4
 
 aus G u

 lerne sie gründlich! 
 
 
 

Gruppe 3  
 
Kaufleute feilschen in Ephesos 

us mit seinem Schiff im Hafen angekommen: 

ur ubique1 voces hominum diversis linguis 

rna amicum invenit et Graecâ linguâ Cro-

Quintus Crassus Oeconomicus und Croesus Monopolista – das sind natürlich Phan-
tasienamen für zwei Kaufleute. Aber dass sich zwei Kaufleute zur Zeit des Kai-
sers Hadrian im Hafen von Ephesos treffen, ist durchaus vorstellbar. Gerade ist 
der Römer Crass
 
Plurimae naves in portu sunt, audiunt

clamantium. Mercator Romanus in tabe

esum salutat2:  

„Caire!”3 „Salve!“, ille respondet.  

Tum Latinâ linguâ de negotiis agitur: 



 

 118

totius imperii optimum esse con-

rovinciis 

t maximo 

c vinum imperatori offerre7“. 

no. Sed manus manum lavat.  

mnia, quae ex oriente importantur, Alexandriae11 et 

ntiochiae12 minimo pretio emuntur.“ 

 c

ubîque überall – 2salûtâre begrüßen – 3 Caire! - Sei gegrüßt! – 4importâre: vgl. 

guentum Salbe, Parfüm – 10oriêns, ntis Osten – 11Alexandrîae in Alexan-
12 13

tion 33 

Steigerungstabelle einiger Adjektive oder Adverbien mit sog. unregelmäßigen Steigerungs-

    Superlativ 
magnus,a,um = groß maior,ior,ius    = größer  = der größte

„Vinum optimum importavi4. Vinum, quod superiore anno emisti, bonum erat, 

sed hoc anno etiam melius est. Vinum Italicum 

stat. Hoc vinum maiori usui tibi erit. Nam imperator Hadrianus, qui p

semper consulit, Ephesum visitabit5. Et senatores Romani una cum eo venient.  

Itaque Falernum6 ab eis libenter sumptum maiore pretio vendes. E

honori tibi erit ho

„Honor meus tibi magnae scilicet curae est! Quid aliud vendere cupis?“ 

„Oleum8 minore pretio a senatore Romano, amico meo, emi: Oleum optimum 

vendit. Bonum pretium faciam amico bo

Quid tu vendis?“ 

„Omnia, quae optas: Unguenta9 ex oriente10 importata; sed magno constant.“ 

„Mmh. Quippe o

A

„Sed iter longius est. Periculosius13 est haec omnia Romamvehere. Piratae …“ 

„Piratae maxime timent imperatorem Hadrianum, qui –ut ipse dixi – provinciis 

mper onsulit.“ se

 
1

Fw. – 5vîsitâre besuchen – 6Falernum Falernerwein – 7offerre anbieten – 8oleum 
Öl – 9un
drien – Antiochîae in Antiochia – perîculôsus gefährlich 
 
Grammatik der Lek
 

formen: 
 
Positiv   Komparativ 

maximus,a,um
parvus,a,um   = klein minor,or,us      = kleiner minimus,a,um  = der 

kleinste 
bonus,a,um    = gut melior,ior,ius   = besser optimus,a,um  = der beste 
multi,ae,a      = viele plures,es,a        = mehr plurimi,ae,a   = die meisten
sup r,ior,ius = höher supremus,a,um = der er             = über superio

höchste 
 
Au afg ben:  
 

. die im obigen Kasten notiert sind, und  das 
 jeweilige Beziehungswort 
1 Unterstreiche im Text die Adjektive, 
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4. 

5. ute noch gebräuchlich sind, 

uten. (Falls Du Griechisch als Wahlunterricht im nächsten Jahr 
 gewählt hast: versuche herauszufinden, von welchen griechischen Wörtern die 
 Begriffe stammen (es sind bei jedem Wort 2) und wie sie geschrieben werden! Das 
 griechische Alphabet kannst Du von mir bekommen). 

hsc  musst: Schrei

nd 
elbstreflexion voraus[setzt], die Pädagogen nur zum Teil mitbringen und die sie sich in 

Sprechübungen, 
ollenschreiben, Rollengespräche, Rollenbiografien, Rollenmonologe, Rollendialoge.3  

sprobiert wurden. Ein Beispiel davon folgt weiter unten. 

• Für Schüler und Schülerinnen können „Situationen geschaffen werden,  in denen 
erade in historisch und kulturell fremde Welten eintreten können. 

                  

2. Informiere Dich im Begleitband (S 1 und Vokabelliste) über den Dativ des Zwecks 
und schreibe alle diese Dative aus dem Text heraus und übersetze sie zusammen mit 
dem Verb im Infinitiv 

3. Übersetze den Text schriftlich! Falls dabei Schwierigkeiten auftreten, löse dies mit 
Hilfe eines Mitschülers aus Gruppe 3. 
Informiere Dich (in der Bibliothek oder im Internet) über Kaiser Hadrian, vergleiche 
 Deine Informationen mit zwei oder drei anderen Schülern aus Gruppe 3 und erarbei-
tet einen kurzen Vortrag für die Klasse.  
Wichtige Begriffe aus der Finanzwelt, die auch he
 stammen aus dem Griechischen: Informiere Dich darüber, was z. B. „Ökonomie“ 
und „Monopol“ bede

6. Falls Du Vokabeln nac hlagen be sie auf einen „Monsterzettel“ und  
 lerne sie gründlich! 

 
 
 
Gisela Uhlenbrock                     Szenische Interpretation  
                                                      Ein Praxisbeispiel zu Cicero, pro rege Deiotaro 
 
 
Ingo Scheller, der zahlreiche Publikationen zum Thema „Szenische Interpretation“ vorge-
legt hat und dazu etliche Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt hat, macht 
deutlich Mut, die verschiedenen Verfahren der szenischen Interpretation auszuprobieren, 
weil sich nach den ersten Schritten schnell die Bereitschaft einstelle, weitere Verfahren 
kennen zu lernen und einzusetzen.1 Da Scheller allerdings davon ausgeht, dass der Um-
gang mit den Spielverfahren der szenischen Interpretation „Fähigkeiten, Erfahrungen u
S
der Praxis erwerben müssen“2, gibt er entsprechend Hinweise auf die Verfahren, die sich 
aus seiner Sicht besonders für unerfahrene Spielleiter und Spielleiterinnen eignen: Stand-
bilder, Wahrnehmungsübungen, Vorstellungsübungen, Körperübungen, 
R
 
Während des letzten hessischen Altphilologentages in Marburg fand deshalb ein Workshop 
statt, in dem verschiedene Verfahren konkret an lateinischen Texten (Lehrbuch, Lektüre) 
vorgestellt und au
 
Hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlegung rekurriert die Arbeit mit der szenischen In-
terpretation auf verschiedene Ansätze, z. B. von Stanislawski und Brecht oder auch auf 
psychodramatische Ansätze.4 Für den Lateinunterricht könnten z. B. folgende Aspekte von 
Bedeutung sein: 
 

[sie] auch und g
                                         

. 

1 Vgl. Scheller 2007. S. 219. 
2 Scheller 2007, S. 218. 
3 Vgl. Scheller 2007. S. 219. 
4 Vgl. Scheller 2007. S. 14
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rechtigt und sich gegenseitig durchdringend erfahren und 

en übernommenen Rollen werden immer wieder auch eigene Verhaltensweisen 
aktiviert, die einerseits im Schutz der Rolle (unbewusst) gezeigt, andererseits aber 

n (Quid ad nos?).3 

Rein erörternd-analytische Lehr- und Lernverfahren reichen da nicht weit, weil sie 
vorschnell rationalisieren, was überhaupt erst provoziert, dargestellt und ins Be-
wusstsein kommen soll.“1 

• Kognitiv-analytische Verfahren und handlungs- und produktionsorientierte Verfah-
ren können als gleichbe
bewusst werden. Andreas Hensel verweist zu Recht darauf, dass die szenische In-
terpretation „ein Erarbeitungsverfahren zur eigenständigen Erlangung von Interpre-
tationsergebnissen“2 ist. 

• In d

auch reflektiert werden können bzw. müsse
• … 

 
Das Praxisbeispiel: Cicero, pro rege Deiotaro4 
 
Die Entscheidung, die Einführung in Ciceros Rede für König Deiotarus mit einem Rollen-
schreiben zu beginnen, ist aus der Erfahrung erwachsen, dass Schülerinnen und Schüler 
einführende Sachtexte sehr wohl lesen und inhaltlich auch zusammenfassen können, nicht 
immer aber die Bedeutung der Ausführungen ganz erfassen.5 Das an dieser Stelle einge-
etzte Rollenschreiben wirkt in zwei Richtungen: Einerseits schafft es ein vertieftes Ver-

 und Schüler erhalten den Arbeitsauftrag, 
ie Rollentexte zu lesen, sich eine Person auszusuchen und aus der Perspektive dieser Per-
on heraus anhand von Einfühlungsfragen in Ich-Form aufzuschreiben, was sie allgemein 

. u.). 

Prozess im November 45 v. Chr.: 

ermorden zu lassen, als dieser bei ihm zu Gast war; mögli-
htung; 

und Pheidippos, ein früherer Sklave des 

                                                        

s
ständnis der sachlich dargestellten Situation, andererseits eröffnet es Perspektiven für die 
Analyse und Interpretation der Rede. 
 
Für das Rollenschreiben werden den Schülerinnen und Schülern Rollentexte zur Verfü-
gung gestellt, in denen z. B. biografische und soziale Hintergrundinformationen zusam-
mengestellt sind.6 Für die Hinführung zur Deiotarus-Rede sind Informationen aus den 
Sachtexten in Exempla 11 genutzt worden; auf eine Ergänzung durch die Inhalte der Be-
gleittexte ist verzichtet worden. Die Schülerinnen
d
s
und im Besonderen vom Prozess erwartet (s
 
 
Cicero: Pro rege Deiotaro - Rollentexte7 
Situation: ein eigentümlicher 
• Angeklagter: König Deiotarus, nicht anwesend; angeklagt wegen Hochverrats, weil er 

versucht haben soll, Caesar 
ches Strafmaß: Hinric

• Kläger: Castor, ein Enkel des Deiotarus, 
Deiotarus, als Hauptzeuge; 

   
eller 2010. S. 37. Vgl. auch Kuhlmanns Hinweis auf falsche Vorerwartungen und Assoziationen zu lateinischen 

Texten; Kuhlmann S. 18. 
1 Sch

2 Hensel S. 3. 
3 Vgl. Scheller 2010. S. 46; vgl. Scheller 1996. S. 23 zu Intentionen der szenischen Interpretation. 
4 Der Lehrplan Latein 2010 nennt als ein mögliches Redebeispiel für das Thema „Rhetorik: Überreden und 
Überzeugen“ die Deiotarus-Rede. 
5 Vgl. Scheller 2007. S. 164 zu theoretischen Texten: „ Texte, die Sachzusammenhänge darstellen und theoretisch 
analysieren, abstrahieren in der Regel von den sozialen Situationen, auf die sie sich beziehen“. 
6 Vgl. Scheller 2007. S. 48. 
7 Die Angaben stammen aus den Einführungstexten in Exempla 11, S. 5-10.  
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icero; 

s VI; guter Freund Ciceros, 

r zunächst auf Pompeius‘ Seite, dann 

gennütziger Einsatz für die Römer, um seine eigene Position in Klein-
asien zu stärken und auszubauen, auch mittels Ermordung von Familienangehöri-
en, z. B. Ermordung seines Schwiegersohns; 

rgamon geht: Die An-
otarus ein-

eten Schwiegersohns; 
en) alte Gebiete zurück; 

t in Pergamon verhindern: Anklage gegen Deiotarus. 

litikers; 

ik. 

Caesar: 
• lleinherrscher (Diktator); 

eil er die Möglichkeit sieht, außenpolitische Un-

ersonen aus. 
uation und schreiben Sie in Ich-Form auf, was ihr vor Beginn 

arum? Wieso? 

s erhoffe ich mir? 
 Welches Ziel will ich verfolgen? Wie will ich vorgehen? 

nken und Handeln der übrigen Prozessbeteiligten? Wie 

• Verteidiger: C
• Richter: Caesar, und zwar in eigener Sache; 
• Ort: Privathaus des Diktators (!) Caesar 

 
Deiotarus:  

• Römerfreund, unterstützte Pompeius gegen Mithridate
als der Statthalter in Cilicia war (51 v.); 

• geehrt und als Tetrarch in Kleinasien eingesetzt; 
• im Bürgerkrieg zwischen Pompeius und Caesa

Versuch des Ausgleichs mit Caesar: Caesar erneuert Deiotarus‘ Königswürde und 
Deiotarus unterstützt Caesar mit Soldaten und Reitern; 

• Deiotarus‘ ei

g
• großes Machtstreben, auch als es um die Herrschaft über Pe

klage gegen ihn erfolgt, um Caesar gegen die Gebietsansprüche des Dei
zustimmen. 

Castor: 
• Enkel des Deiotarus, Sohn des ermord
• fordert zusammen mit anderen Tetrarchen(famili
• will Deiotarus‘ Herrschaf

Cicero: 
• Urbild eines Redners und Po
• viele politische Reden und Verteidigungsreden; 
• Schriften über Rhetor

A
• hat den Prozess an sich gezogen, w

ruhen zu vermeiden; 
• sieht die Chance, innenpolitisch seine clementia zu demonstrieren. 

 
 

Fragen zur Einfühlung in die Personen 
Wählen Sie eine der am Prozess beteiligten P
Versetzen Sie sich in ihre Sit
des Prozesses durch den Kopf gehen könnte, z. B.: 

 Was ist meine Rolle in diesem Prozess? Wie stehe ich zu dem ganzen Äußeren? 
 Was erwarte ich? W
 Was befürchte ich? Warum? Wieso? 
 Wa

 Wie wichtig ist mir das De
stehe ich zu ihnen? 

 Welche Strategie(n) will ich anwenden? 
 … 
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erücksichtigt. Das kann, wenn alle ihre 
olle wieder abgelegt haben, sinnvoll reflektiert werden. Während des Workshops in Mar-

ht 
erden, evident: Aufwertung, Abwertung und Beschwichtigung. Genau das kommt der 

t große 

ginn des Exordium und entwickelt am Ende des Exordium 
ine gewisse Parallelität zu Caesar, nämlich durch Beschreibung seiner – so dargestellten – 

 

, moveor, acquiesco, minuit 
anc perturbationem meam)3.  

n Mittel und die Wortwahl (z. B. be-
ogen auf Castor: crudelitate, crudelis, sceleratum et impium, terror, ab impietate et ab 

ichen.  

                                                          

 
Vortrag der Texte, Reflexion 
Beim Vortragen der einzelnen Texte (jeweils in einem Block die Texte, die sich auf diesel-
be Person beziehen) kann einiges sehr schnell deutlich werden: Einzelne Personen stehen 
im Mittelpunkt, andere werden kaum bzw. wenig b
R
burg entschieden sich z. B. ca. zwei Drittel der Teilnehmer für Castor und niemand für Ci-
cero. Als mögliche Gründe dafür wurden Mitleid mit bzw. Solidarität für Castor genannt – 
oder auch, dass das bei den Umständen des Tages einfach „in der Luft liege“, denn schließ-
lich sei es ein Tag mit einem „Castor-Transport“1.  
 
Inhaltlich sind Redestrategien, die durchaus unterschiedlich von den Personen gewünsc
w
Redeanalyse und -interpretation zugute, weil eben nicht zuerst eine möglichs
Sammlung von rhetorischen Mitteln in den Blick gerät, sondern die Strategien und die be-
absichtigte Wirkung. Wer z. B. die Perspektive von Castor übernommen hatte, erkennt 
schnell, welche Strategie Cicero im Exordium hinsichtlich dieser Person verfolgt (s. u.). 
 
Perspektiven für die Analyse und Interpretation der Rede bzw. des Exordium 
Durch eine solche Vorerschließung sensibilisiert, erkennen Schülerinnen und Schüler oft 
eigenständig ohne weitere Impulse den persuasiven Charakter von Redeteilen bzw. 
Reden2. Es wird ihnen z. B. deutlich, an welcher Stelle und wie Cicero die einzelnen Per-
sonen einführt und beschreibt. Im Folgenden wird das lediglich knapp skizziert, die farbli-
chen Markierungen im Text unten heben jeweils die Personen hervor: Cicero beschwichtigt 
hinsichtlich seiner Person zu Be
e
Verwirrtheit und Furcht bis hin zur Beschreibung der Minderung dieser Verwirrung 
(commoveri, multa me perturbant, conturber, dolebam, extismescebam, perturbat me – 
timere desino, hunc mihi metum minuit, non enim tam timeo
h
 
Der Angeklagte Deiotarus wird dreimal positiv dargestellt, zu Beginn, im Mittelteil im Ge-
gensatz zu seinem Sklaven und vor allem ausführlicher in Schlussteil, jeweils mit Hervor-
hebung seiner fortwährenden Verdienste um die res publica.  
 
Die Ankläger werden in der ersten Hälfte jeweils in einer eigenen Passage abgewertet; der 
Blick bzw. das Hören auf die eingesetzten rhetorische
z
scelere; zusätzlich eine häufige Verwendung des Präfixes in-) geschieht (hier) fast automa-
tisch, vor allem die jeweilige Funktion wird evident. Sprechübungen4 als ein weiteres 
Verfahren der szenischen Interpretation könnten z. B. hier eingesetzt werden, um Motive 
und Wirkungen sprachlichen Handelns zu verdeutl
 

 
1 Ein Beispiel für den „globe“, der gemäß der Annahme der TZI wirkt? 
2 Von Albrecht wies beim Altphilologentag 2010 in seinem Vortrag zu Caesar darauf hin, wie wichtig es gerade in 
heutiger Zeit sei, die Persuasion in den Blick zu nehmen. 
3 Vgl. zu diesem und dem Folgenden Glücklich: Consilia 11, S. 15-31. 
4 Vgl. Scheller 2007. S. 44-47. Für Sprechübungen spricht außerdem entschieden, dass die Rede zum Hören, nicht 
zum Lesen gedacht war. 
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d zu Redebeginn angesprochen und dann vor allem 

nibus causis gravioribus, C. Caesar, initio dicendi commoveri soleam 

iotari 

us 

m impulerit, a legatorum pedibus abduxerit.  

e, C. Caesar, etiam illud interdum, quod tamen, cum te penitus recognovi, 

? 
pectarem curiam, intuerer forum, caelum denique testarer ipsum. Sic, cum et deorum 

m et populi Romani et senatus beneficia in regem Deiotarum recordarer, nullo 

Caesar als Richter in eigener Sache wir
in der zweiten Hälfte des Exordium aufgewertet: tua sapientia; tua, Caesar, praestans 
singularisque natura; cum aequitas tua tum audiendi diligentia. Dies geschieht natürlich 
auch mit Blick auf die Selbststilisierung Caesars. 
 
 
Text: Exordium der Deiotarus-Rede 
(1)  Cum in om
vehementius, quam videtur vel usus vel aetas mea postulare, tum in hac causa ita multa me 
perturbant, ut, quantum mea fides studi mihi adferat ad salutem regis De
defendendam, tantum facultatis timor detrahat. 
Primum dico pro capite fortunisque regis, quod ipsum, etsi non iniquum est in tuo 
dumtaxat periculo, tamen est ita inusitatum – regem reum capitis esse –, ut ante hoc tempus 
non sit auditum. 
(2)  Deinde eum regem, quem ornare antea cuncto cum senatu solebam pro perpetuis ei
in nostram rem publicam meritis, nunc contra atrocissimum crimen cogor defendere. 
Accedit, ut accusatorum alterius crudelitate, alterius indignitate conturber. Crudelis Castor 
– ne dicam sceleratum et impium –, qui nepos avum in capitis discrimen adduxerit 
adulescentiaeque suae terrorem intulerit ei, cuius senectutem tueri et tegere debebat, 
commendationemque ineuntis aetatis ab impietate et ab scelere duxerit, avi servum 
corruptum praemiis ad accusandum dominu
(3)  Fugitivi autem dominum accusantis – et dominum absentem et dominum amicissimum 
nostrae rei publicae – cum os videbam, cum verba audiebam, non tam adflictam regiam 
condicionem dolebam, quam de fortunis communibus extimescebam. Nam cum more 
maiorum de servo in dominum ne tormentis quidem quaeri liceat, in qua quaestione dolor 
elicere veram vocem possit etiam ab invito, exortus est servus, qui, quem in eculeo 
appellare non posset, eum accuset solutus. 
(4)  Perturbat m
timere desino: re enim iniquum est, sed tua sapientia fit aequissimum. Nam dicere apud 
eum de facinore, contra cuius vitam consilium facinoris inisse arguare, cum per se ipsum 
consideres, grave est; nemo enim fere est, qui sui periculi iudex non sibi se aequiorem 
quam reo praebeat. Sed tua, Caesar, praestans singularisque natura hunc mihi metum 
minuit. Non enim tam timeo, quid tu de rege Deiotaro, quam intellego, quid de te ceteros 
velis iudicare. 
(5)  Moveor etiam loci ipsius insolentia, quod tantam causam, quanta nulla umquam in 
disceptatione versata est, dico intra domesticos parietes, dico extra conventum et eam 
frequentiam, in qua oratorum studia niti solent; in tuis oculis, in tuo ore voltuque 
acquiesco, te unum intueor, ad te unum omnis spectat oratio: quae mihi ad spem 
obtinendae veritatis gravissima sunt, ad motum animi et ad omnem impetum dicendi 
contentionemque leviora.  
(6)  Hanc enim, C. Caesar, causam si in foro dicerem eodem audiente et disceptante te: 
quantam mihi alacritatem populi Romani concursus adferret! Quis enim civis ei regi non 
faveret, cuius omnem aetatem in populi Romani bellis consumptam esse meminisse
S
immortaliu
modo mihi deesse potest oratio. 
(7)  Quae quoniam angustiora parietes faciunt actioque maximae causae debilitatur loco, 
tuum est, Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid mihi nunc animi sit, ad te ipsum referre, 
quo facilius cum aequitas tua tum audiendi diligentia minuat hanc perturbationem meam. 
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as hier vorgestellte Verfahren kann auch bei anderen (Rede-)Texten eingesetzt werden. 
üssten auf der Basis der jeweiligen Einführungstexte, die je nach 

ründen der 

aser.2 

raturverzeichnis: 
rus. Text mit Erläuterun-

und Unter-

aser, Günter: Cicero und Catilina – homo novus versus nobilitas. Szenische Interpretati-
n am Beispiel von Ciceros Erster Catilinarischen Rede. AU 4/2009. S. 28-35. 
cheller, Ingo: Szenische Interpretation. Praxis Deutsch 136/1996. S. 22-32. 

tation Theo d Praxi
rungsbezogenen Literaturunterrichts in S

cheller, Ingo: Szenisches Spiel. Handbuch für die Praxis. Berlin, 5. Auflage 2007

                                                          

 
Transfer 
D
Die Rollentexte dafür m
Lektüre-Reihe unterschiedlich ausfallen, oder der jeweiligen Sekundärliteratur entspre-
chend verfasst werden. Bei komplexen Sachverhalten, z. B. den Hinterg
Philippicae, sind ggf. zunächst Reduzierungen1 vorzunehmen. Weitere Verfahren zur sze-
nischen Interpretation von Reden bietet Günter L
 
Lite
Glücklich, Hans-Joachim (Hrsg.): Cicero. Rede für König Deiota
gen. Arbeitsaufträge, Begleittexte und Stilistik. Göttingen 1988. (Exempla 11) 
Glücklich, Hans-Joachim: Ciceros Rede für König Deiotarus. Interpretation 
richtsvorschläge. Göttingen 1988. (Consilia 11) 
Hensel, Andreas: Szenische Interpretation im altsprachlichen Unterricht. AU 4/2009. S. 2-
13. 
Kuhlmann, Peter: Lateinische Literaturdidaktik. Bamberg 2010. 
L
o
S
Scheller, Ingo: Szenische Interpre . rie un  s eines handlungs- und erfah-

ekundarstufe I und II. Seelze, 3. Auflage 2010. 
S

 

     Schüler dichten und singen Lieder auf Latein 

ler dichten auf Latein?! Eine bessere Werbung für unser Fach kann 

 einer begeisterten Latein-

besonders viel, da 

hatte sie es geschafft! Sie war in der 2. Runde!! 

1 Vgl. für die vorliegende Rede den Verzicht auf Anmerkungen zum Verhältnis Cicero – Caesar im Rollentext. 
2 Laser S. 28-35. 

. 
 
 
Christa Palmié                                              Fortis es  

 
Auf dem letzten Altphilologentag in Marburg waren in der Mittagspause plötzlich ganz 
andere Töne zu hören: Eine Popgruppe gab ihre Lieder zum Besten. Wenn schon auf dem 
Altphilologentag, dann mussten diese Lieder natürlich etwas mit Latein zu tun haben. Eine 
Schülerin und ein Schü
es nicht geben! 
 
JAW – Josie, Aaron, Wickers – die Vornamen und der Nachname der Geschwister Josie 
(19, Klavier und Gesang) und Aaron (16, Drums und Gesang) bilden den Namen der 
Gruppe. Gitarrist Hauke Struck (18) ist seit dem Auftritt beim Hessischen Altphilologentag 
neu hinzugekommen.  
Das ganze Projekt begann im Dezember 2008, als Josie Wickers,
schülerin, von ihrer Lateinlehrerin nahe gelegt wurde, am „Certamen Cimbricum“, teilzu-
nehmen, dem Landeswettbewerb Alte Sprachen für die Oberstufe in Niedersachsen, der 
nur alle zwei Jahre stattfindet,. Eigentlich versprach sie sich davon nicht 
sie zu den jüngsten Teilnehmern gehören und bei der Klausur keinen Bonus erhalten wür-
de. Dennoch hat sie sich aufgerafft, und als das Ergebnis ein paar Wochen später bekannt 
gegeben wurde, 
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gangspunkt für 
eitere Songs.  

ls wir nicht mehr nur Grammatik gepaukt haben.“ Josie wirkt sehr 
ht und bedauert, dass sie an 

ihrer Schule keinen Leistungskurs L te. „Wenn es besser klingt, nehme 
ich halt den Dativ – auch wenn es grammatikalisch falsch ist.“ Auch das ist zu verzeihen, 
wenn man sich die Qualität ihrer Lieder ansieht und hört1.  

                                                          

Nun sollte etwas Kreatives gemacht werden. In der Wahl seiner Mittel war jeder Teilneh-
mer (fast) vollkommen frei. Es musste lediglich etwas mit dem damaligen Thema des 
Certamen „Omnia vincit amor“ zu tun haben und natürlich mit Latein!!! 
Und dann  kam die Musik ins Spiel. Denn Josie hatte sich entschieden, die Geschichte von 
„Pyramus und Thisbe“ als Klavierballade zu erzählen. Das war der Aus
w
 
„Ich mochte Latein, a
überzeugend, wenn sie von ihrem Lieblingsfach Latein spric

atein nehmen konn

 

 
Das erste Album “Fortis es!” mit insgesamt sechs Lateinsongs ist inzwischen bei den Ge-
schwistern erhältlich: 
http://www.jaw-music.de

1 Interessant wäre in diesem Zusammenhang, über den Umgang mit Fehlern und im Besonderen über den Umgang mit 
Fehlern im produktiv-kreativen Bereich nachzudemken. S. dazu die folgende Literatur: I. Scholz/K. - C. Weber, Denn 
sie wissen, was sie können, Göttingen 2010; das AU-Heft 6/2000: Aus Fehlern lernen; G. Haas, Bewertung kreativer 
und produktiver Tätigkeiten im Unterricht, AU 6/1999, S. 59-62. 

 oder per Ma sic.deil: info@jaw-mu  

2.) Parricidium Fraternum 
3.) Ab Peregrino Relicta 

olunt
5.) Turpis Sors 

6.) Multa Felicitas 
nn man sich bereits a

be.com/watch?v=G_j35-v-0Y

Trackliste der CD 

1.) Fortis Es 

4.) V as Fatalis 

Einen ersten Eind
utu

ruck ka uf Youtube unter   
http://www.yo 8 machen. Dort finden Sie Parricidium 
fraternum:   
 

Parricidium fraternum 
 

Strophe 
Post mortem O

egis Thebaru
edipodis 
m 

filiis  
R
Malum 
cuius contigit. 
 

Illi certaverunt  
De imperio, 

teocles  E
Polinicesque. 
 

Bridge 
Tanta iniusta fieri 

enuo possit. D
Pugnemus pro re, 
pro bonum et ius. 
 

Brudermord 
 

tropheS  
Nach dem Tod des Ödipus, 

es Königs der Thebaner, 
e sich ein Unglück unter dessen  

D
ereignet
Söhnen. 
 

Jene stritten um die Herrschaft, 
eikes. es waren Eteokles und Polin

 
 
 

Bridge 
UnrecEs könnte von neuem so viel 

eschehen. 
ht  

 für unsere Sache kämpfen, 
g
Lasst uns
für das Gute und das Recht. 
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 abieceris. 

Proelio perdito 
Sed vincatur bellum. 
Causa amoris 
Ne spem
 

Refrain 
De malo fato mundi 

 coniunctum est, 
 haec carmina. 

i! 

Et quod hac re
Scribo nunc
De malo fato mund
 

Strophe 
Postremo Polinices 

s hic 

tis 

Thebas reliquit. 
Ad Argo
invidus iit. 
 

Militibus collec
Ille rediit 
Aggrediens 
Urbem patriam. 
 

Bridge 
Tanta iniusta fieri 

 

 abieceris. 

Denuo possit. 
Pugnemus pro re,
pro bonum et ius. 
 

Proelio perdito 
Sed vincatur bellum. 
Causa amoris 
Ne spem
 

Refrain 
De malo fato mundi 

 re coniunctum est, 
 haec carmina. 

i! 

Et quod hac
Scribo nunc
De malo fato mund
 

Strophe 
Ira commoti frates 

erunt 
m 

rna 

Bellum gess
Imperiu
cupientes. 
 

Discordia frate
Invicta erat, 
Ut in proelio 
occisi sint. 
 

Bridge 
Tanta iniusta fieri 

orden ist,  
n werden. 

 niemals aufgeben. 

Denuo possit. 

Obwohl die Schlacht verloren w
kann der Krieg noch gewonne
Du darfst um der Liebe willen die  
Hoffnung
 

Refrain 
Über das unrechte Schicksal der Welt 
und was damit verbunden ist,  
chreibe ich nun dieses Lied. 

! 
s
Über das unrechte Schicksal der Welt
 

Strophe 
Zuletzt hat Polineikes Theben verlassen. 

ieser ist neidisch nach Argos gegangen. 

 seine Soldaten um sich  
d  

D
 
 
 

Nachdem er
gescharrt hatte, kehrte jener zurück un
griff die väterliche Stadt an. 
 
 

Bridge 
Es könnte von neuem so viel Unrecht  

 für unsere Sache kämpfen, 

ch gewonnen werden. 

 niemals aufgeben. 

geschehen. 
Lasst uns
für das Gute und das Recht. 
 

Obwohl die Schlacht verloren worden ist,  
kann der Krieg no
Du darfst um der Liebe willen die  
Hoffnung
 

Refrain 
Über das unrechte Schicksal der Welt 
und was damit verbunden ist, schreibe ich  

un dieses Lied. 
elt! 

n
Über das unrechte Schicksal der W
 

Strophe 
Von Zorn bewegt führten die Brüder, die  
ich beide die Herrschaft wünschten,  

che Zwietracht war  
 

. 

s
Krieg. 
 
 

Die brüderli
unbesiegbar, sodass die beiden in der 
Schlacht getötet worden sind
 
 

Bridge 
Es könnte von neuem so viel Unrecht  
geschehen. 
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 Pugnemus pro re,
pro bonum et ius. 
 

Proelio perdito 
Sed vincatur bellum. 
Causa amoris 
Ne spem abieceris. 
 

Refrain 
De malo fato mundi 
Et quod hac re coniunctum est, 

ina. 

e malo fato mundi 
t quod hac re coniunctum est, 
cribo nu
e malo 

 

 für unsere Sache kämpfen, 

ch gewonnen werden. 

Scribo nunc haec carm
De malo fato mundi! 
 

Lasst uns
für das Gute und das Recht. 
 

Obwohl die Schlacht verloren worden ist,  
kann der Krieg no
Du darfst um der Liebe willen die  
Hoffnung niemals aufgeben. 
 

Refrain 
Über das unrechte

D
E
S nc haec carmina. 

fato mundi! 

De malo fato mundi 
Et quod hac re coniunctum est... 

D

 Schicksal der Welt 
ch  

Über das unrechte Schicksal der Welt 
und was damit verbunden ist, schreibe ich  

 
 
 
 

 

        

und was damit verbunden ist, schreibe i
nun dieses Lied. 

r Welt! Über das unrechte Schicksal de
 

nun dieses Lied. 
Über das unrechte Schicksal der Welt! 
 

Über das unrechte Schicksal der Welt 
und was damit verbunden ist... 

 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
     

 
 Rezensionen 

 
Stowasser primus, Schulwörterbuch Latein ab 2. Lernjahr, Latein – Deutsch, Deutsch – 
Latein, hrsg. von Fritz Losek, Oldenbourg Schulbuchverlag, München 2010. 
 
Der Stowasser hat Nachwuchs bekommen! Waren seine Eltern ursprünglich noch in Grün 
gekleidet, sei es in Leinen- oder Kunstlederoptik, so passten sie ihr Outfit später ihrem 
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eren Drittel gestreift, an neue Reclambüchlein 

Ziffern (1., 2., 3.) und entsprechende 

urgemäß nahezu spurlos, während 

die bei den Präpositionen beispielsweise ausdrücklich 

 Vergleich zum vorausgehenden ausgesprochen knapp 

Mit ihm hat der Schüler 

iles wirkt sowohl 

Als Bonbon ganz am Schluss gibt es noch eine zehnseitige Liste gebräuchlich
cher Begriffe und Redewendungen, von A (ad hoc, ad rem, ad acta, ad libitum) über M/N 

 und nervus rerum) bis zu  V (variatio delectat). 

ann aber 
inen wirklichen Abbruch. 

öge der Stowasser primus also möglichst viele Benutzer finden! 

Künstlernamen [sto = hundert] an und zeigten sich in rot-, gelb-, türkisgrün-, pink- oder 
auch lilablau unterlegten Kreisen. 
Der Nachwuchs tritt noch bunter auf, im ob
erinnernd, in der Mitte grüngelb und unten kräftig rot gefärbt; und die inneren Umschlag-
seiten sind türkis ausgelegt. Im Innern dagegen hält sich die Buntheit des äußeren Erschei-
nungsbildes in wohlbedachten Grenzen. Lediglich das Rot und das Türkis werden lenkend 
und sparsam zugleich eingesetzt. 
Ist dieser Stowasser auch als letzter erschienen, so nennt er sich doch Stowasser primus. Er 
ist ab dem zweiten Lernjahr bis zur Übergangs- und Erstlektüre (als Vorbereitung auf den 
großen Stowasser) gedacht und konzipiert. 
Er ist kleiner und schmaler als seine Vorgänger, kompakt und handlich im Din -A5- For-
mat. 350 Seiten füllt das lat.-dt. Nachschlagevokabular mit seinen ca. 40 000 Wörtern, wei-
tere 50 Seiten der dt.-lat. Abschnitt, wiederum 50 Seiten ein Anhang mit der Formenlehre, 
hinzu kommen noch einmal zehn informative Seiten.  
Im lateinisch-deutschen Hauptteil sind ausschließlich die lat. Nachschlagwörter, die weiter 
verweisenden lat. Formen sowie die gliedernden 
Kleinbuchstaben (a., b., c.) rot gedruckt hervorgehoben. Die nachzuschlagenden Wörter 
treten also deutlich genug hervor, und die Untergliederungen in verschiedene Sinngehalte 
sind ihrerseits unübersehbar. Darüber hinaus sind Hauptbedeutungen fett gedruckt. Bereits 
das gewählte Druckbild führt und leitet also die jungen Benutzer. Auch die auf einander 
folgenden Buchstaben des Alphabets sind schon bei zugeschlagenem Band durch ihre rote 
Unterlegung kenntlich gemacht: so bleibt z. B. das K nat
I und P im mittleren Bereich deutlich hervortreten. 
Neben den deutschen Bedeutungen, 
in örtl., zeitl. und übertr. gegliedert und auf die wesentlichen beschränkt sind (für ratio 5, 
für petere ebenso und für facere 6), in der Größe einer Din -A8- Karteikarte sind in diesen 
Teil immer wieder sog. Infokästen mit Informationen (etwa zu Hydra, ecce homo, artes 
liberales oder Patron und Klient) oder Lernhilfen (z. B. ‚„In“ – eine Vorsilbe mit zwei Ge-
sichtern’, ‚Die Verben „iacere“ und „iacere“) integriert. 
Der dt.-lat. Abschnitt ist zwar im
gehalten, liefert aber denmpadrfelix 
 fürs Übersetzen ins Lateinische wesentlichen Wortschatz und auch moderne Neologismen. 
Den letzten, nicht unwesentlichen Teil stellt der sog. Anhang dar. 
in insgesamt zehn Abschnitten zum einen immer eine Formenlehre bei der Hand, zum an-
dern Sachinformationen zu Münzen und Maßen, Gewichten und Preisen, zum römischen 
Kalender, zur Tageseinteilung u.a.m. Der türkisblaue Grundton dieses Te
erfrischend als auch beruhigend. 

er lateini-
s
(mutatis mutandis
Insgesamt macht dieser neue kleine Stowasser einen wirklich guten Eindruck. Und dem tut 
selbst das merkwürdige Fehlen von animus und anima (im dt.-lat. Abschnitt sind d
Seele, Herz, Geist, Mut durchaus zu finden!) ke
M

Else Zekl 
 
 
Cantica Spiritualia – Geistliche Lieder. Ökumenische Kirchenlieder in lateinischer 
Übersetzung von Anna Elissa Radke, Melodien gesetzt von Winfried Czapiewski. 
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uen, Reise und Ökume-

Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 2009. 
 
Das broschierte DIN A4-Heft mit seinen 120 Seiten ist in glänzendes Weiß gekleidet. Es 
enthält eine überkonfessionelle Sammlung von 49 Liedern (sowohl Standardlieder als auch 
von Anna Elissa Radke selbst komponierte) aus allen Zeiten des Kirchenjahres: 4 gelten 
dem Morgen und 2 dem Abend, Festtage und Heilige (6 Texte sprechen allein Thomas von 
Aquin an) des Kirchenjahres sind in 24 Liedern vertreten, weitere Themenbereiche sind 
Gottesdienst (Eingang, Ausgang, Taufe), Lob und Dank, Gottvertra
ne.  
Der Gedanke der Ökumene  ist wesentlicher Grundgedanke des Buches: Ins Lateinische 
übersetzt, sind die gesammelten Lieder (es handelt sich vor allem um deutschsprachige, 
aber auch um einige polnische sowie ein englisches) nämlich allen Lateinkundigen glei-
hermaßen zugänglich – denn Latein ist deutsch ausgedrückt: „Für alle ist Latein glei-c

chermaßen vertraut und fremd.“ (so im Vorwort S.9 und auf der Rückseite), ist „lingua, 
quae omnibus aeque et familiaris et aliena est.“ (Praefatio S.11) 
Dementsprechend ergeht an die Lieder gleich im ersten Satz des Propempticon der aus-
drückliche Auftrag zu reisen: „Volate, gratissima cantica pia, in varios angulos terrae et 
in sequentia saecula!“ Das erscheint mir ein wirklich gelungenes und einfühlsames Bild 
für das verständliche und sinn- und wertvolle Anliegen dieses Werkes. 
 
Als einige wenige Beispiele kongenialer sprachlicher Wiedergabe seien hier ausdrücklich 
genannt: In Bethlehem est natus,  Quomodo salutatum,  I foras, anima mea, Commenda in 
tutelam (Befiehl du deine Wege), Monte de nivali (= Alle Jahre wieder). – Das letztgenann-
te Beispiel freilich berührt einen wunden Punkt einiger weniger Übertragungen, nämlich 

ng, eben einer Über-

nisch gedruckt ist, und schon gar nicht einleuch-

uch die deutsche Nachdichtung, weil .....“ 

l 

at offenbar dieses gelegentliche formale Durcheinander dazu geführt, dass das 

as willkürlich. 
chließlich mag sich der aufmerksame Leser fragen, warum für das ausdrücklich griechi-

„die Übertragung in ein vorchristlich-mythisches Geschehen“ bzw. (bei „Am Weihnachts-
baum die Lichter brennen“) „die Übersetzung der christlich-volkstümlichen Szene in den 
Demeter-Ceres-Mythos“. In beiden Fällen, insbesondere in letzterem, sind - trotz in sich 
sicher gelungener lateinischer Fassung - neue Lieder entstanden, denen ihr eigener Platz 
gebührt. Sie rufen neue Bilder hervor, haben anderes als die ursprünglichen Lieder mitzu-
teilen (was sich mit der Tatsache einer zweiten deutschen Übersetzu
setzung  auch selbst offenbart). 
Folgende formale Kleinigkeiten fallen auf: Die lateinische Fassung steht manchmal links 
neben der deutschen, meist aber rechts. Das mag seinen Sinn haben, nicht recht einleuchten 
aber will, dass Sanctum Thomam nur latei
ten kann, dass Den Oblaten, Aquinaten ausschließlich als deutscher Liedtext erscheint, 
obwohl ausdrücklich angemerkt ist: „Hier ist nicht nur die lateinische Originalfassung mit 
Noten versehen, sondern a
Wenig einleuchtend ist ebenfalls, dass bei den Thomasliedern 20, 23 – 26 die deutsche 
Übersetzung nur als solche, nämlich als „Übersetzung“ tituliert ist, also ohne eigenen Tite
geblieben ist und dass Lied 14 zwar den deutschen Titel Sternsingerlied erhalten hat, aber 
zusätzlich mit „Übersetzung“ betitelt ist.  
Jedenfalls h
deutsche Liedregister 44 und das lateinische 48 Titel aufführt, während das Buch doch ei-
gentlich 49 Titel enthält.  
Auch die Identitäten auf der einen und die Abweichungen auf der anderen Seite zwischen 
Vorwort, Praefatio und rückseitigem Klappentext erscheinen etw
S
sche Wort Protrepticon nicht dementsprechend die Schreibweise Protreptikon gewählt 
worden ist. 
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n Aufzählungen introitus, lectio ..... et disputatio (S.13) sowie lingua, 

Trotz dieser Handvoll v. a. formaler kleiner Irritationen  sind die von Anna Elissa Radke 
ei Karl Maria Laufen herausgebrachten Cantica spiritualia ein interessantes Werk, das 
s verdient, immer wieder in die Hand genommen zu werden, nicht nur (ein Anliegen des 

Else Zekl 

ik: 

ung 

tsache, dass dem Verfasser sichtlich bewusst ist, wo die 
roblematischen und umstrittenen Grenzlinien der Bebilderung lateinischer Lehrbücher 

oder eben ihrer begründeten Ablehnung liegen. Förderlich ist auch, dass die Diskussion des 

Ganz zum Schluss sei noch auf zwei lateinische Corrigenda hingewiesen: 1. In der dritt-
letzten Zeile der Praefatio (S.11) sollte „Gratias dico .....Petro Alferding, directori ...“ ste-
hen. 2. Die beide
labra et pedes manusque (S.15) sind zumindest nicht klassisch. 
 

b
e
Werkes) zum gemeinsamen Singen bei internationalen Treffen, sondern auch für persönli-
che Mußezeiten.  
Ich jedenfalls wünsche dem Werk weitere Auflagen mit dann korrigierten Formalia erhal-
ten! 

 
 
K.H.v.Rothenburg: Geschichte und Funktion von Abbildungen in lateinischen Lehrbü-
chern. Ein Beitrag zur Geschichte des textbezogenen Bildes. In: Prismata. Beiträge zur Al-
tertumswissenschaft, XVIII. Peter Lang Verlag Frankfurt/M - Berlin - Bern Bruxelles - 
New York - Oxford 2009. 212 S. ISBN 978-3-631-59751-4 
 
Man denke sich als Ausgangssituation eine Lateinfachschaft, die im Lehrerzimmer zu-
sammensitzt und über ein neues Unterrichtswerk konferiert. Doch es gibt die Qual der 
Wahl; das Angebot ist nämlich reichhaltig. Also, was darf's sein? Gut macht sich in der 
Pädagogik immer die Initiationstopik: /prima,/ /auspicia, ianua, porta, ostia/. (Aber eigent-
lich wollte man ja weiter. Dem Anfang mag ein Zauber innewohnen, doch er ist nur ein 
Durchgangsstadium.) Unverächtlich ist auch der Verweis auf das Rüchlein an Ästhetik, das 
dies Lehrfach unbestreitbar an sich hat: Von /arcus/ über /ars/ - bis /fars/? (Nein, Letzteres 
doch nicht.) Oder man stellt Ursprünglichkeit und Kontinuität heraus: /fontes, pontes - 
montes/ (nein, zu verstiegen). Mitnehmend ist allzeit die Weg- und Erleuchtungsmotiv
/via, itinera, lumina/, hinführend zum basalen /elementum/, dem puren geschriebenen 
Wort: /litterae/. Wer das alles als zu wolkig, blumig und unverbindlich empfindet, dem sei 
es technisch-zweckrational angeboten: /cursus (novus, compactus, continuus)/. (Da wird 
einem suggeriert, man wisse, wo's langgeht.) Netter, aufgeschlossener dagegen und kind-
gemäßer ist vielleicht der Jubelschrei: /felix, gaudete, salvete/ – ja, wenn das nicht mögli-
cherweise aufhörte bei /cavete/... Also dann doch der finstergesichtige sozialkritische Im-
perativ: /redde rationem -/ wenn man dabei nur nicht immer mithörte /redde legiones/... 
Genug der Produktschau. Sie ist selbstverständlich nicht vollständig und – bis auf ein paar 
als solche leicht erkennbare freie Assoziationen des Rezensenten – nicht von diesem er-
funden, sondern es ist eine Anthologie der Titel von Latein-Lehrbüchern des 20.Jh. im 
deutschsprachigen Raum, für die der Verfasser in fünf Tranchen, über deren Abgrenz
man ja diskutieren könnte, (1913-1932, 1933-1945, 1945-1969, 1970-1995, 1995-heute), 
bezüglich der im Thema gegebenen Einschränkung die Musterung durchgeführt hat (S. 80-
185). Dass dabei fast eine ganze Lebensleistung an Sammelfleiß und analytischer Arbeit 
eingebracht worden ist, spürt man sofort; und die Ergebnisse entsprechen dem in der Qua-
lität, selbst wenn man nicht mit jeder Wertung des Verfasser einverstanden sein muss (und 
der Rez. ist es nicht immer). Was jedoch überzeugt, ist die erweisliche Ehrlichkeit und Em-
sigkeit der Mühe sowie die Ta
p
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nz fernliegend. 

e-

nes Lehrer-Daseins 
atinisiert/ hat, der sich sonach aktiv in der Sprache auskennt und ebenso zwingend mit 

 /umgekehrte/ Seite hat: Ein /Text/ und seine verständnisfördernde, unterhaltende 

 die Fragestellung eine historische Tiefendimension erreicht bis zurück in die 
ntike selbst, und der Vf. ist ihr ordentlich nachgegangen (S. 13-28). Es sei ja nicht ver-

 

mer aufs neue daraus erweckt und lebendig gemacht zu haben. Insofern kann man 
ie „Verunreinigung“ der puren Textkolumnen durch visuell-kulinarisches Beiwerk, d. h. 

Bildmaterials nicht im für den Leser luftleeren Raume stattfindet, sondern „die im Text 
erwähnten zahlreichen Abbildungen ... auf einer beiliegenden“ (scil. auf der vorletzten Co-
ver-Seite eingehefteten) „DVD zugänglich gemacht“ sind. Also auch das Medium Buch
versucht in diesem Falle, in die Nach-Gutenberg-Galaxis herüber zu finden – vom Thema 
her ja nicht ga
 
Diesem ersten Eindruck nachzugehen, verlassen wir die Fachschaft und folgen in Gedan-
ken nur dem einen Kollegen nach, den die Frage der äußerlichen Aufmachung lateinischer 
Lehrwerke mehr und mehr zu interessieren beginnt, so sehr, dass er aus einer anfänglichen 
Liebhaberei schließlich eine „Berufung“ gemacht und dabei sich bedeutende Meriten er-
worben hat.  
 
Im Zeitalter der Bildschirme ist das Thema „Visualisierung abstrakter Sachverhalte“ /eo 
ipso/ interessant. Außerdem fällt beim genannten Übergang der Latein-Lehrbücher von der 
ersten zu weiteren Generationen die graphisch-optische Aufwertung, jedem dies Bunt- und 
Farbigwerden des zu Rezipierenden als eins der Hauptmerkmale auf. (Von anderen, min-
destens genau so wichtigen Merkmalen ist hier nicht zu reden.) Und nun kommt es in di
sem Falle zu einer äußerst produktiven Koinzidenz: Einer, der eine ganze Reihe /Asterix/ – 
wo die Römer doch immer die blöden Geprügelten sind – im Laufe sei
/l
dem Zusammenhang von /Bildern/ und /lateinischer Sprache/ vertraut ist, einer, dem der 
zitierfähige Asterix-Satz /delirant isti Romani/ eingefallen ist, ein solcher kann nicht weit 
fort sein von der Erkenntnis, dass die Relation /Bild und Text/ (also die Comic-Variante) 
auch die
oder sonst etwas leistende /Begleitung/ durch Zeichnungen und Bilder. 
 
Damit hat
A
gessen, dass Schrift und Bilder ursprünglich – im Hieratischen z. B. –  einmal /eines/ wa-
ren (es 
gab allerdings gute Gründe dafür, dass sie später getrennte Wege gingen). Und Buchillust-
ration und -malerei des Mittelalters sind und bleiben faszinierende Kapitel der Kunstge-
schichte. 
 
Sic! Das muss nämlich für die /Philologie/ durchaus /nicht/ gelten. Die Arena der Äuße-
rung ihres Wesens ist bekanntlich die nach Erfindung der Druckerkunst von einigen Bös-
willigen so genannte „Bleiwüste“ des bloßen Schwarz-Weiß der Schriftzeichen /und /auf 
der Außenseite/ sonst nichts/ (die Phantasie des Lesers selbstverständlich ausgenommen, 
aber die ist eben im Innern tätig). Die klassischen Ausgaben des 19. und 20. Jahrhunderts 
(Platon, Aristoteles und seine Kommentatoren, Lukrez, Cicero, Livius usw.) bestehen näm-
lich, abgesehen etwa von einem Titelkupfer, /nur und ganz allein/ aus /grammata/. Und 
stolz ist die Philologie – und darf es sein – auf ihre Leistung, den im Stoff verborgenen 
Geist im
d
optische Ablenkung zu einer Todsünde erklären und aus dem ganzen Komplex eine Prinzi-
pienfrage machen. Dem Verfasser ist nicht unbekannt, dass es Kontrapositionen zu dem 
von ihm vertretenen Ansatz gibt: Mit Erasmus und Grüninger, aber auch aus dem Lager 
der Neuhumanisten lässt er Andersdenkende wenigstens kurz zu Wort kommen (S. 36-40; 
48ff.). 
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igen bildungsgeschichtlichen Stationen sind besucht: Nach den Humanisten die Em-
iriker: Ratke, Comenius, Franke, Basedow (S. 41ff.) bis hin zu den Anliegen der Reform-

ass 

ll 

großen, umfassenden Bildungsgeschichten der lateinischen 
prache uf seine  Spez lgebiet n Stan rdwerk u werd n. Zwe
ltertumswissenschaft/ ist es erst recht nicht; denn die Geschichte des Lateinunterrichts ist 

ur über mehrere Vermittlungsschritte an ihr festzumachen, und bei Licht besehen ist sie 
in eigen Ding und muss nirgendwo unterkriechen. Insofern gehört die Arbeit eigentlich 
icht in die Reihe Prismata, doch sei dem Verlage trotzdem Dank dafür, dass er sie in die-
er Form herausgebracht hat. 

            Hans Günter Zekl 

 
 
 
 
 
 
 

 
Es geht aber gar nicht darum, den Grundsatzstreit an dieser Stelle auszutragen. Zu loben ist 
die Gründlichkeit, mit der der Verfasser sein Material gesammelt und aufbereitet hat. Alle 
wicht
p
pädagogik des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Ein profunder Längs-
schnitt also die Entwicklungsgeschichte der lateinischen Lehrbuchabbildungen entlang, der 
auch Entlegenes zutage fördert; der Rezensent jedenfalls ist ehrlich genug zuzugeben, d
ihm eine „Seligenstädter Lateinpädagogik“ (S. 32f. beim Verfasser) bislang nicht bekannt 
war. 
 
So schlägt man das Buch auf jeder Seite mit Gewinn auf. Selbst was man schon weiß, wird 
einem noch einmal interessant, und man wünschte das Buch jedem/r Kollegen/in in die 
Hand zum Wiedererinnern, Auffrischen, Variieren des Bekannten und zum Neulernen.  
Und wenn es denn Einwände geben sollte, so sind sie zwar von der Sache her substantie
(s.o.), bleiben jedoch hier randständig, weil an der Leistung des Verfassers nicht zu rütteln 
ist. Erstens also, bitte keine falsche Bescheidenheit: Das Buch ist kein „Beitrag“, sondern 
es hat das Zeug, neben den 
S a m ia ei da  z e itens, ein Beitrag zur 
/A
n
e
n
s
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