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Gesamtherstellung und Versand dieses Heftes: Ernst Klett Verlag, Stuttgart
Dieses Mitteilungsblatt ist nicht über den Ernst Klett Verlag, sondern nur über den Herausgeber zu beziehen.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit dem Erscheinen des letzten Heftes sind über zwei Jahre vergangen. Der Vorstand hat
sich in dieser Zeit auf den Bereich der Fortbildungen konzentriert, die ja von staatlicher
Seite nur noch in sehr geringem Umfang angeboten werden. So fand dieses Jahr zum vierten Mal der Altphilologentag - in Marburg - statt. Ihre Resonanz ermuntert uns, dieses
Vorhaben weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen. Der Altphilologentag soll neben der
Weiterbildung ein über die Einzelschule hinausgehendes Diskussionsforum zu aktuellen
Entwicklungen und Vorgaben des Kultusministeriums für den Latein- und Griechischunterricht sein.
Daneben wurden und werden gemeinsame Veranstaltungen mit dem HeLP und dem Amt
für Lehrerbildung durchgeführt. Bei der Tagung in Weilburg im Frühjahr 2004 mussten
viele von Ihnen auf einen Warteplatz verwiesen werden, ob im Sommer 2005 eine Veranstaltung in der Reinhardswaldschule bei Kassel stattfinden kann, hängt noch von der Frage
staatlicher Unterstützung ab.
Mit dem Wiedererscheinen des Forum Schule möchten wir das zweite Standbein der Verbandsarbeit wiederbeleben. Auch wenn ich gerne das Layout und die inhaltliche Gliederung des Heftes überarbeitet hätte, habe ich mich im Sinne eines schnellen Erscheinens für
eine Beibehaltung der alten Aufmachung entschieden. Um das Heft regelmäßig erscheinen
lassen zu können, bin ich allerdings auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dies könnte (in erster
Linie, denke ich) im Rahmen von Berichten über besonders gelungene Unterrichtseinheiten
sein, didaktisch-methodische Überlegungen sollten nicht zu kurz kommen, daneben sind
aber auch praktische Hilfestellungen für unsere Arbeit vor Ort in den Schulen wichtig.
Deshalb möchten wir heute mit zwei Beiträgen einer Reihe beginnen, in der verschiedene
Möglichkeiten, Informationsveranstaltungen für das Fach Latein oder Griechisch durchzuführen, beschrieben werden. Schön wäre es, wenn wir diese Reihe im nächsten Heft mit
Ihren Beiträgen fortsetzen könnten.
Auf Ihre Resonanz sind auch die Kollegen aus Fritzlar, Frau Mayer-Diedrichs und Herr
Uhde, angewiesen. Sie haben entsprechend den Anforderungen an moderne Fremdsprachen ein Sprachenportfolio Latein entwickelt. Meiner Meinung nach darf sich Latein als
die Basissprache der modernen Fremdsprachen (s. das Bild auf der Vorderseite) nicht von
entsprechenden Entwicklungen in Fremdsprachenbereich fernhalten.
Für alle unsere Beiträge schaffe ich momentan eine Vernetzung mit unserm dritten Standbein, der Homepage im Internet. Alle Unterrichtsmaterialien, Untersuchungen, Termine,
interessante Anregungen usw. können dort direkt eingesehen oder auch heruntergeladen
werden. Von hier aus ist auch der direkte Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner in der Region
oder zu mir möglich. In Zukunft werden auch die Anmeldungen zum Altphilologentag über E-Mail laufen können. Die Adresse der Homepage ist: www.alte-sprachen.de und meine E-Mail-Adresse ist: chr.palmie@t-online.de .
Alle diese Vorhaben leben von Ihrer Mitarbeit und dem Austausch guter Ideen. Deshalb
hoffe ich sehr auf Ihre Mitarbeit.
Ihre
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Der Vorstand stellt sich vor

Christa Palmié

Der jetzige Vorstand ist seit November 2003 im Amt.

Landesvorsitzende:
StDn Christa Palmié
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule
Brückenhofstr. 88
34132 Kassel
Tel.: 0561/94084-0
Fax 0561/9408450
E-mail: chr.palmie@gcls.ks.he.schule.de

privat:
Hünsteinstr. 16
34225 Baunatal
Tel.: 05601/965066
Fax: 0561/965067
E-mail: chr.palmie@t-online.de
(Fortbildungen, Forum Schule, Homepage,
Bereich Kassel)

Jahrgang 1950; Studium Latein, Geschichte, Politische Wissenschaften in Marburg; lange Zeit Lehrerin an einer Gesamtschule,
seit 1994 an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel,
einem Gymnasium des Landkreises Kassel; seit 2002 stellvertretende Schulleiterin; Mitarbeit im Vorstand des Deutschen Altphilologenverband Hessen seit Mitte der 90er Jahre, 2. Vorsitzendeseit 2001, ab November 2003 Vorsitzende des Verbandes.
Ich habe mich sehr früh mit den Möglichkeiten des Computers
beschäftigt und mein Wissen in zahlreichen Fortbildungen weitergegeben, wobei sich mein Interesse vor allem auf die didaktisch-methodischen Möglichkeiten des Computers konzentriert. Ich versuche in meinem Unterricht meine Erkenntnis,
dass der Lateinunterricht sich an die heutige Schülergeneration anpassen muss, um weiterhin attraktiv zu bleiben, mit der Überzeugung in Übereinstimmung zu bringen, dass kaum
ein anderes Fach den Schülern solche Möglichkeiten inhaltlicher, formaler und methodischer Art bietet wie das Lateinische. Im Zentrum des Unterrichts stehen für mich der Inhalt
und die für das Fach spezifischen Methoden. In der Praxis bedeutet das eine Koppelung
„neuer“ Unterrichtsformen mit alten und bewährten.
Im Bereich der Schulpolitik ist mir, was unsere Fächer anbetrifft, ein in den letzten Jahren
immer geringer werdender Spielraum - auch für eine Einflussnahme seitens des Verbandes
- deutlich bewusst geworden. Das Zentralabitur schafft Setzungen, die der Vielfalt unserer
Fächer, aber auch den organisatorischen Notwendigkeiten an den Schulen, nicht unbedingt
gerecht werden. Die Auswirkungen der Verkürzung der Schulzeit an Gymnasien, vor allem
an solchen mit altsprachlichem Profil, und damit das Wahlverhalten der Eltern sind noch
nicht abzusehen. Hier hilft nur Flexibilität und Überzeugungsarbeit. Dabei möchte ich alle
Beteiligten, so weit dies in meinen Kräften steht, mit Hilfe des Verbandes unterstützen.
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Prof. Dr. Peter Kuhlmann
Max-Born-Ring 10c
37077 Göttingen
Tel.: 0551/5042079
E-mail: peter.kuhlmann@phil.uni-goettingen.de
(Kassenwart)
Geboren 1965 in Marsberg (Westfalen); Studium der Klassischen Philologie und Romanistik in Gießen und Kiel; Staatsexamen in Griechisch, Latein, Spanisch; Promotion 1993 in
Gießen; Referendariat 1993-95 in Dillenburg; 1997 - Jan. 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Gießener SFB; Habilitation 2000 in Gießen; seit Febr. 2000 Ak. Rat an der Universität Düsseldorf, ab Wintersemester 2004/05 Professor an der Georg-August-Universität
Göttingen.

Prof. Dr. Jürgen Leonhardt
Seminar für Klassische Philologie der Universität Marburg
Wilhelm Röpke-Str. 6D
35032 Marburg
Tel.: 06426/966040
E-mail: juergen.leonhardt@t-online.de
(Vertreter der Universitäten)
Geboren 1957 in Lahr/Schwarzwald; 1976-1982 Studium der Klassischen Philologie und
der Musikwissenschaft in Tübingen und München; 1982-1992 Wiss. Mitarbeiter an der
Universität München; 1985 Promotion; 1994 Habilitation; 1994-1997 Lehrstuhl für Lateinische Philologie an der Universität Rostock, 1997-2004 an der Universität Marburg, seit
SS 2004 an der Universität Tübingen. Hauptarbeitsgebiete: Klass. lateinische Literatur mit
Schwerpunkt Cicero, Wirkungsgeschichte der antiken Literatur in der Neuzeit, neulateinische Literatur. Seit 2001 stellv. Bundesvorsitzender des DAV, 2001-2003 1. Vorsitzender
des Landesverbands Hessen.

StRn Dr. Irene Polke
(Friedrichsgymnasium Kassel)
Tischbeinstr. 89
34121 Kassel
Tel.: 0561/9219521
E-mail: irene_polke@web.de
(Griechisch, Bereich Kassel)
Geboren 1964 in Bad Kreuznach; Lehrerin für Latein und Griechisch und Fachsprecherin für
Griechisch am Friedrichsgymnasium in Kassel. Ausbildungsgang: Studium der Klassischen
Philologie und der Theologie in Mainz und Tübingen, Promotion bei Arbogast Schmitt in
Marburg, Referendariat in Würzburg und München. Interessenschwerpunkte: Homer, Tragödie und Literaturgeschichte, Platon, Aristoteles und Philosophiegeschichte, Neues Testament
und Theologiegeschichte, Antike Kunst und Kunstgeschichte. Arbeitsschwerpunkte: Legitimierende, informierende, motivierende Aktionen aller Art zugunsten der Alten Sprachen, bevorzugt des Griechischen (Durchführung von Umfragen, Entwicklung von Werbematerialien,
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Gestaltung von Präsentationsräumen, Leitung von Exkursionen, Workshops und Fachtagungen etc.).

Erweiterter Vorstand:
StRn Dr. Sabine Flügge
(Diltheyschule, Wiesbaden)
Wielandstr. 33
65187 Wiesbaden
Tel.: 0611/2676687
E-mail: sabinefluegge@aol.com
(Griechisch, Bereich Frankfurt-Wiesbaden)
Geboren 1965 in Wiesbaden. Nach dem Studium der Philosophie an der PhilosophischTheologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt a. M. ab 1986 Studium der Klassischen Philologie an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt. Es folgten
1992/93 ein Studienaufenthalt in Pisa, ab 1994 das Referendariat in Wiesbaden und 1995
die Promotion. Unterrichtstätigkeit in Leipzig, Hadamar und Wiesbaden.

OStR Richard Kramer
(Gymnasium Philippinum, Marburg)
Pasternakstr. 19
35039 Marburg
Tel.: 06421/62612
E-mail: Rkram@t-online.de
(Altsprachliche Gymnasien, Bereich Marburg)
Fächer Latein, Geschichte, Politik und Wirtschaft; Schulische Funktionen: Beauftragter für
die Wahrnehmung der Aufgaben des Fachbereichsleiters für das Aufgabenfeld I und für
die Koordination der Arbeit am Schulprogramm, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft der
Schulen mit altsprachlichem Profil, Mitglied der Landesjury Hessen für die Bewertung der
eingereichten Arbeiten im Einzel-/Gruppenwettbewerb Latein im Rahmen des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen, Mitglied des Gesamtpersonalrats beim Staatlichen Schulamt
für den Landkreis Marburg-Biedenkopf.

StR Lothar Kreuzer
(Augustinerschule, Friedberg)
Crößmannstr. 8
61169 Friedberg
Tel.: 06031/93281
E-mail: lkreuzer@t-online.de
(Raum Frankfurt, Mittelhessen)
Jahrgang 1952; nach Abitur am Gagern - Gymnasium Studium der Fächer Latein und
Griechisch in Frankfurt; Referendariat in Marburg; seit 1981 an der Augustinerschule in
Friedberg mit Latein als 2. und 3. Fremdsprache; langjähriger Fachsprecher einer kleinen
Fachkonferenz und Mentorentätigkeit
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OStRn Astrid Mayer-Diedrichs
(König-Heinrich-Schule, Fritzlar)
Jugendheimstr. 13a
34132 Kassel
Tel.: 0561/9412657
E-mail: mayer-diedrichs@gmx.de
(Raum Kassel, Fritzlar, Homberg)
Geboren 1949 in Hannover; Studium der Fächer Latein und Geschichte in Marburg und
Freiburg; Referendariat an der Lahntalschule Biedenkopf; Tätigkeit an der FriedrichWilhelm-Schule Eschwege, Oberstufengymnasium Eschwege, Edertalschule BergheimGiflitz und seit 1982 vollständig an der König-Heinrich-Schule, Fritzlar. Der Schwerpunkt
der Tätigkeit liegt im Fach Latein; das besondere Interesse gilt der Antikenrezeption und
dem außerschulischen Lernort als Möglichkeit für unser Fach; Fachvertreterin Latein und
Leiterin der Mediothek (Bücherei, Leseraum, Internetzugang, Arbeitsraum für Schüler).

StR Dr. Carsten Scherließ
(Liebigschule, Gießen)
Studentenweg 16
35452 Heuchelheim
Tel.: 0641/9722358
E-mail: chscherliess@aol.com
(Bereich Gießen, Fortbildungen)
Geboren 1969 in Frankfurt/Main; 1990-1995 Studium an der Justus-Liebig-Universität
Gießen: Klassische Philologie und Evangelische Theologie; 1995-1998 Promotion, Titel
der Dissertation: Literatur und conversio. (Thematischer Schwerpunkt: Anfänge des
Mönchtums im Abendland); seit 1996 Lehrbeauftragter an der JLU Gießen; 1997-1999
Referendariat an der Liebigschule Gießen; seit 1999 dort Studienrat; ab 2000 Fachschaftsleitung Latein; seit 2002 Leitung der Sek I, Jg. 7/8; Mitglied der Fachkommission Zentralabitur Latein des HKM.
StDn Dr. Gudrun Vögler
(ehemals Studienseminar Fulda)
Straßburger Str. 2
36039 Fulda
Tel.: 0661/55114
E-mail: gudrunvoegler@web.de
(Bereich Fulda, Fortbildungen)
Geboren am 4. 2. 1940 in Frankfurt a. M.; Studium der Fächer Latein, Geschichte, Philosophie in Frankfurt.; Promotion bei Prof. H. Patzer; über Lucan; Referendarausbildung in
Frankfurt und Fulda; Unterrichtstätigkeit am Gymnasium Hallenburg und an der Gesamtschule Schlitz (hier auch Päd. Leiterin) sowie an der Winfriedschule Fulda; Fachleiterin
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für Latein am Studienseminar für Gymnasien, Fulda; Mitarbeit im HeLP Fulda; seit Sommer 2002 nicht mehr im aktiven Schuldienst; Publikation von Fachaufsätzen; „Ökogriechen und grüne Römer?“ (TB); Vorträge; Begutachtung von Schulbüchern; Interessenschwerpunkt: die Kultur der griechisch-römischen Antike und ihr Fortwirken lebendig zu
erhalten.

OStR Martin Wolter
(Gymnasium Michelstadt)
An der Kalksteingrube 7
64720 Michelstadt
Tel.: 06061/2685
E-mail: martinwolter@web.de
Geboren am 12. Juli 1954 in Saarbrücken, Abitur 1973 am humanistischen Gymnasium
Johanneum in Homburg; Studium der Klassischen Philologie und kath. Theologie an der
Universität des Saarlandes; Lehrer u. a. Prof. E. Lefèvre, P. Steinmetz, O. Lendle, C. W.
Müller (Gräzistik). 1981 Erstes Staatsexamen und zweijähriges Referendariat, seit 1984
Lehrer am Gymnasium Michelstadt, seit 1985 Fachschaftsleitung Latein; in der Lehrerfortbildung tätig, Schwerpunkt: Software für den altsprachlichen Unterricht.

Else Zekl
Waldecker Str. 1
34497 Korbach
Tel.: 05631/7619
E-mail: michael_zekl@gmx.de
(Bereich Waldeck/Frankenberg, Kassel, Elternarbeit)
Jahrgang 1949, geboren in Duisburg; fünf Kinder und vier Enkelkinder, Wohnort Korbach;
Studium in Bochum, Marburg und Kassel; Fächer: Griechisch, Latein, Philosophie, Pädagogik; ehrenamtlich: Elternarbeit auf Schul-, Kreis- und Landesebene seit 1979; über den
LEB auch Mitwirkung an den Lehrplänen und Stundentafeln. Hauptanliegen: Stärkung der
Substanz des am Ende der 11 in Latein 2 vergebenen Latinums, damit die LateinKenntnisse die Schüler im weiteren Leben begleiten können und nicht nur, wie immer häufiger, der formale Erwerb des Latinums abgehakt ist.

Orm Lahann

Bundeswettbewerb Fremdsprachen

Bericht über die Durchführung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen der Sekundarstufe I in der Wettbewerbssprache Latein in Hessen im Schuljahr 2003/2004
Am Einzelwettbewerb beteiligten sich im Schuljahr 2003/2004 264 Schülerinnen und
Schüler aus Hessen in der Wettbewerbssprache Latein. Im Jahr zuvor nahmen 249 Schülerinnen und Schüler teil (Jahr davor: 169), so dass es wieder eine Steigerung der Teilnehmerzahlen gab, obgleich man annehmen durfte, dass die Zahl von 249 im Schuljahr
2002/2003 kaum noch zu überbieten wäre. Wie im Vorjahr nahmen Schülerinnen und
8

Schüler aus 35 Schulen am Wettbewerb teil. Der Zahl von 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Latein als 2. Fremdsprache erlernen, steht die Zahl von 134 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit Latein als erster Fremdsprache gegenüber. Damit steigerte sich wieder
der Anteil der „Zweitsprachler“, der jetzt etwa 50% ausmacht, ein Trend insgesamt, der
schon seit Jahren zu beobachten ist. Unter den 17 Preisträgern mit ersten, zweiten bzw.
dritten Preisen befinden sich 3 Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer mit Latein als zweiter
Fremdsprache. Das Übergewicht der „Erstsprachler“ unter den Preisträgern ist immer wieder festzustellen; sehr wahrscheinlich wird es hier zu Veränderungen kommen durch die
geänderten Wettbewerbsstrukturen ab 2005 (z.B. Verpflichtung für Erstsprachler mit einer
weiteren Fremdsprache teilzunehmen).
Es nahmen am Einzelwettbewerb 141 Mädchen und 123 Jungen teil. Damit ist der Anteil
der Mädchen wieder leicht gestiegen (bisher war das Verhältnis eher ausgeglichen oder es
dominierten wie zuletzt die Jungen leicht).
Das Aufgabenpaket im Einzelwettbewerb umfasste wieder die fünf Aufgabenteile Übersetzung, Wortergänzung, Hörverstehen, Sprachbeobachtung und den Sachteil. An 15 Klausurschulen wurden die Aufgaben am Mi., dem 21.01.2004, für alle gleich gestellt. Die Bearbeitungsdauer betrug ca. 4 Zeitstunden. Die Durchführung erfolgte problemlos, Niveau
und Attraktivität der Aufgaben wurden von aufsichtsführenden Lehrpersonen gelobt (gewisse Kritik allenfalls an Grammatikphänomenen, die im speziellen Fall noch nicht eingeführt waren).
Einzelwettbewerb Latein 2004 / Hessen
Erste Preise
Jurjew, Daniel
10a Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Ahnert, Benjamin
10a Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Zweite Preise
Losch, Katharina
Flachsenberg, Theresa
Syed, Sabrina
Gerstmayr, Paul
Herzog, Birgit

10a
10b
9a
9a
10c

Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Friedrichsgymnasium Kassel
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim
Lessing-Gymnasium Frankfurt
Gymnasium Philippinum Marburg

Dritte Preise
Opitz, Désirée
Meiss, Sebastian
Schönefeld, Jonas
Both, Bernhard
Small, Julian
Strothjohann, Thomas
Stefan, Andreas
Kim, Suam
Manabe, Yuka
Lerch, Alexander

10c
10a
10a
10b
10d
10a
10c
10d
9a
10a

Gymnasium Philippinum Marburg
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Gymnasium Michelstadt
Dilthey-Schule Wiesbaden
Friedrichsgymnasium Kassel
Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim
Einhardschule Seligenstadt
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim
Alexander-von-Humboldt-Schule Lauterbach

Am Gruppenwettbewerb Latein in Hessen nahmen im Schuljahr 2003/2004 insgesamt 21
Gruppen teil (Vergleich Vorjahr: 17 Gruppenarbeiten, Jahr davor: 12 Gruppenarbeiten), so
dass erfreulicherweise auch hier eine Steigerung der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen ist.
Insgesamt beteiligten sich zusammen mit den Betreuungslehrerinnen und Betreuungslehrern ca. 326 Schülerinnen und Schüler. Die Präsentationsformen konzentrieren sich in die9

sem Jahr auf DVD- bzw. CD-Bearbeitungen sowie Videos (je 9), es gibt aber auch ein
Hörspiel, einen Comic sowie ein Brettspiel. Die Jury konnte zweimal einen 1. Preis und
einen 2. Preis vergeben. Darüber hinaus gibt es fünf 3. Preise sowie sechs Anerkennungspreise (7 Gruppenarbeiten erhalten also lediglich eine Teilnahmeurkunde). Damit
kann auch in diesem Jahr von einen ziemlich guten Niveau insgesamt im Gruppenwettbewerb gesprochen werden. Wie immer waren Kreativität, Spielfreude und natürlich der sichere Umgang mit der Wettbewerbssprache Latein zu honorieren.
Gruppenwettbewerb Latein 2004 / Hessen
Erste Preise
Franziskanergymnasium Kreuzburg
Latein AG
Frau Luh / Frau Weipert
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim
Klasse 8a
Herr Drinnenberg
Zweiter Preis
Dilthey-Schule Wiesbaden
Klasse 10c
Frau Sarnowski

Amor et Psyche
Conturbationes in convictu
quodam habitationis natae

Somnium videmus

Dritte Preise
Altes Kurfürstliches Gymnasium Bensheim, Kl. 9a, Frau Freßdorf Nuntii Latini...
Wigbertschule Hünfeld, Kl. 9g, Herr Gros Odysseus in Ogygia
Otto-Hahn-Schule Hanau, Kl. 10b, Herr Nickel Omnis hominum scientia
Ernst-Göbel-Schule Höchst, Kl. 10, Herr Dr. Reimann Herci Cleoque
Lessing-Gymnasium Frankfurt, Kl.10b, Frau Golas Apoll und Daphne
Als besonders erfreulich bleibt anzumerken: Die Gruppe Latein AG von Frau Luh und
Frau Weipert am Franziskanergymnasium in Großkrotzenburg konnte mit ihrem Beitrag
beim Sprachenfest in Trier im Juni 2004 den Preis des Deutschen Altphilologenverbands
sowie einen weiteren Preis der dortigen Schülerjury gewinnen. Auch dies mag Ansporn
sein für weitere hessische Gruppen, am Gruppenwettbewerb Latein 2005 teilzunehmen.
Die Begutachtung des Einzel- und des Gruppenwettbewerbs Latein fand am 01.03. und am
02.03.2004 am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt/M statt (mit insgesamt 12
Jurymitgliedern). Trotz der gestiegenen Teilnehmerzahlen konnte die Begutachtung wieder
an nur zwei Tagen durchgeführt werden.

Karin Wolff

Spaß und Anstrengung sind keine Gegensätze

Pressemeldung des Kultusministeriums vom 08.07.2004 : Hessische Preisträger des
Bundeswettbewerbs Latein in Großkrotzenburg ausgezeichnet
"Euer Engagement und Können geht weit über das hinaus, was man in der Regel von Euch
im Unterricht erwartet. Ihr setzt Maßstäbe und zeigt, dass Spaß und Anstrengung keine
Gegensätze sein müssen. Ich wünsche Euch weiterhin viel Erfolg im Umgang mit Sprachen." Mit diesen Worten hat Kultusministerin Karin Wolff ... die hessischen Preisträger
10

des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen im Fach Latein im Schuljahr 2003/2004 ausgezeichnet. In einer Feierstunde im Franziskanergymnasium in Großkrotzenburg würdigte
Wolff auch die Leistungen der Lehrkräfte, die die Schülerinnen und Schüler "mit großem
Engagement und Sachkompetenz neben dem alltäglichen Unterricht immer wieder zu erstaunlichen Leistungen befähigen und ermuntern".(...)
Die PISA-Studie habe gezeigt, dass es beim Leseverständnis deutscher Schülerinnen und
Schüler hapert. Hier sei Latein lernen hilfreich, denn gerade das Lesen und Übersetzen lateinischer Schriften erfordere die tiefere Auseinandersetzung mit einem Text, der Wortwahl und der Logik. Weiterhin sei Latein wichtiges Methodentraining: "Das ,Lernen lernen' wird quasi nebenbei geübt", so Wolff. Dies beginne schon beim Vokabeln lernen: "Eine effektive und nachhaltige Lerntechnik, die auf Lerninhalte anderer Fächer problemlos
übertragen werden kann."
Die Ministerin lobte das hohe Niveau der Ergebnisse im Einzelwettbewerb und die ausgezeichnete Qualität der Beiträge im Gruppenwettbewerb. 264 Schülerinnen und Schüler aus
35 Schulen in Hessen haben sich in diesem Schuljahr am Bundeswettbewerb Latein beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine erneute Steigerung um 6 Prozent (249 im Schuljahr 2002/03; zum Vergleich: 169 im Schuljahr 2001/02). Im Gruppenwettbewerb waren
diesmal 21 Gruppenarbeiten eingereicht worden, gegenüber 17 im Vorjahr (Steigerung 19
Prozent).(...)
"Der Fremdsprachenwettbewerb, über die Jahre hinweg stets weiterentwickelt und jedes
Jahr mit einem anderen Thema, stellt hohe Anforderungen in den unterschiedlichsten
kommunikativen Fertigkeiten wie fremdsprachliche Lesekompetenz, Hörverstehen, kreatives Schreiben, freies Sprechen und interkulturelle Kompetenz", sagte Wolff. Zudem fördere der projektorientierte Gruppenwettbewerb Qualifikationen wie Teamfähigkeit, soziales
Lernen, kreatives und organisatorisch-logistische Fähigkeiten. Denn immerhin handele es
sich bei der Gruppenarbeit um ein Projekt, das über einen Zeitraum von 4 bis 5 Monaten zu
entwickeln ist.
Dass die hessischen Schülerinnen und Schüler darüber hinaus ihr Talent unter Beweis stellen können, zeigt das Ergebnis beim diesjährigen Fremdsprachenfest in Trier: Alle drei
nominierten hessischen Schülergruppen konnten die Jury von der Qualität ihrer Beiträge
überzeugen und wurden mit Preisen ausgezeichnet. Eine der Gruppen, die Latein-AG des
Franziskanergymnasiums Großkrotzenburg, wurde für ihren Video-Beitrag "Amor et Psyche" in lateinischer Sprache mit dem Preis des Altphilologen-Verbandes sowie dem zweiten Preis der Schülerjury ausgezeichnet.

Gudrun Vögler

Neulateinische Texte im Lateinunterricht

Bericht über eine Tagung im HeLP Weilburg am 16./17. Februar 2004
Etwa 50 - 60 Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer waren am 17. und 18. Februar in der Tagungsstätte des HeLP Weilburg zusammengekommen, um sich über Möglichkeiten des
Einsatzes neulateinischer Texte im Unterricht zu informieren. Die Tagung stand unter der
Leitung von Herrn Professor Dr. J. Leonhardt und wurde getragen vom AfL und HeLP in
Kooperation mit dem Landesverband Hessen im Deutschen Altphilologenverband.
Nach dem mit dem Schuljahr 2003/2004 in Kraft getretenen Lehrplan für die Sek. II bilden
erstmalig neulateinische Texte als Ergänzung der bisher allein verbindlichen antiken Texte
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einen verpflichtenden Unterrichtsgegenstand. Ziel dieser Tagung war es nun, neulateinische Texte vorzustellen, die sich für einen Einsatz im Unterricht eignen, und mögliche Unterrichtskonzepte zu erarbeiten.
Den ersten Teil der Tagung bildeten drei Vorträge von Vertretern aus Universität und
Schule:
Herr Professor Dr. Jürgen Leonhardt von der Universität Marburg skizzierte das Schicksal, der lateinischen Sprache und insbesondere des Neulatein an Universitäten und Schulen
nach dem Verlust seiner Bedeutung als Gebrauchssprache, einem Prozess, der sich zwischen den Jahren 1750 bis 1850 allmählich vollzogen hatte. Im Zusammenhang mit der
Humboldtschen Bildungsreform habe Latein dann ebenso wie Griechisch trotz seines Verschwindens aus der Kommunikation eine neue Wertschätzung als bildungswirksamer Unterrichtsgegenstand erfahren und sei an den Schulen neu etabliert worden. Mittelalterliche
und neulateinische Texte jedoch seien damals ganz aus dem Bildungskanon verschwunden.
Heute erfolge eine erneute Hinwendung zu diesem vernachlässigten Schriftgut, da man
inzwischen seine hohe Qualität und seine wichtige Funktion für die geistige Entwicklung
Europas erkannt habe. Folgerichtig hätten sich an den meisten deutschen Universitäten seit
geraumer Zeit neulateinische Studiengänge im Rahmen der Klassischen Philologie entwickelt, und in den Schulen wende man sich ebenfalls verstärkt der neulateinischen Literatur
zu, wie der neue hessische Lehrplan Sek. II erkennen lasse.
Professor Leonhardt wies darauf hin, dass der Begriff „neulateinische Texte“ nicht nur literarische Werke, sondern auch Gebrauchstexte und Urkunden umfasse. Es handele sich um
ein gewaltiges Schriftkorpus, dessen Volumen die aus der Antike erhaltenen lateinischen
Texte im Verhältnis 10.000 : 1 übertreffe. 99% dieser Schriften hätten bisher noch keine
Übersetzung erfahren, lägen also nur in lateinischer Form vor.
Der zweite Referent der Tagung, Herr Professor Dr. Hermann Wiegand, lehrt als Dozent
an der Universität Heidelberg und ist gleichzeitig Leiter eines Mannheimer Gymnasiums.
Er zählt zu den profiliertesten Kennern der neulateinischen Literatur und vereinigt in seiner
Person fundierte Sachkenntnis mit langjähriger praktischer Unterrichtserfahrung. Diese
Konstellation verlieh seinem Plädoyer für die Behandlung neulateinischer Texte im Lateinunterricht besonderes Gewicht. Er betonte, dass die neulateinische Literatur kein Abklatsch der Antike sei, wie vielfach behauptet, sondern hob hervor, dass sie eine eigene,
einmalige und außerordentliche Qualität besitze, die hinter den antiken Texten nicht zurückstehe. Zudem sei der Renaissancehumanismus zweifellos als eine „Achsenzeit der
Moderne“ anzusehen. Die Kenntnis von Texten aus dieser Zeit trage viel zum Verständnis
der europäischen Identitätsbildung bei. Man dürfe daher feststellen, dass diese Texte ein
hohes Maß an Bildungsrelevanz besäßen.
Prof. Wiegand stellte dann seinen Zuhörern einen eindrucksvollen Katalog von lesenswerten und für die Schule geeigneten Renaissancetexten aus allen literarischen Gattungen vor.
Er verwies auf die außerordentlich große thematische Vielfalt dieses Textangebotes. Eine
Fülle dieser Texte besitze ein so hohes sprachliches und reflektorisches Niveau, dass sie
den Vergleich mit der Antike nicht zu scheuen brauchten.
Der erste Teil der Tagung schloss ab mit einem Vortrag von Frau Dr. Monika Rener, Privatdozentin an der Universität Marburg, über Leben und Werk des Erasmus von Rotterdam. Er sei ein Vertreter des christlichen Humanismus, dessen Denken um die Bildung und
Formung des Menschen kreise. Die Themen seiner Schriften griffen Probleme von überzeitlicher Bedeutung auf, die fruchtbare Ansätze für einen bildungswirksamen und an12

spruchsvollen Unterricht böten. Als Beispiele wurden u. a. sein unermüdliches Fragen nach
dem Verhältnis von Sprache und Denken sowie sein Ringen um die Vereinbarkeit von
christlicher Lehre und (antiker) Philosophie genannt.
Der zweite Teil der Tagung galt der Erarbeitung von Unterrichtsmöglichkeiten mit neulateinischen Texten. In vier thematisch orientierten Gruppen wurden Unterrichtsvorschläge
entwickelt. Grundlage bildete eine Sammlung von neulateinischen Texten, die von einer
Projektgruppe des Didaktischen Forums Latein zusammengestellt worden waren. Mitglieder dieser Projektgruppe waren: Dr. Monika Herrmann, Christof Höhler, Kirsten Kechel,
Orm Lahann, Prof. Dr. Jürgen Leonhardt, Bernd Meisterfeld, Andreas Nick, Sigrid
Schmidt, Dr. Gudrun Vögler. Folgende Themen waren vertreten:
I:
II:
III:
IV:

bellum iustum/Menschenrechte
humanum/ Menschenbild
Politik/Staat
Entstehung des modernen Weltbildes (Kopernikus, Kepler u. a.)

Obwohl für diese didaktische Arbeit nur ein sehr knapp bemessener Zeitrahmen zur Verfügung stand, wurden interessante und überzeugende Unterrichtskonzepte entworfen – ein
erfreulicher Beleg für das Engagement und die Kompetenz der beteiligten Kolleginnen und
Kollegen. Nach der Vorstellung der Unterrichtsvorschläge im Plenum war die Skepsis gegenüber neulateinischen Texten im Unterricht, mit denen manche nach Weilburg angereist
waren, der Überzeugung gewichen, dass sie eine sinn- und anspruchsvolle Ergänzung der
antiken Texte darstellen, da den Schülerinnen und Schülern an ihnen die katalysatorische
Wirkung antiker Texte für die europäische Geistesgeschichte und für die Identitätsfindung
der Moderne konkret vor Augen geführt werden kann. Zum Schluss der Tagung wurde der
Wunsch nach weiteren Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema geäußert, da neulateinische Texte in der Ausbildung der Lateinlehrer bisher kaum Berücksichtigung gefunden hätten.
Die von der Projektgruppe zusammengestellten Texte sollen überarbeitet und als Reader
auf unserer Homepage http://www.alte-sprachen.de zugänglich gemacht werden. Ob auch
einzelne, von Frau Dr. Vögler ausgesuchte Texte im Forum Schule erscheinen können,
hängt noch von der Klärung urheberrechtlichen Fragen ab.

Peter Kuhlmann

Livius und Herodot

Antike Geschichtsschreibung als literarisches Kunstwerk: Livius und Herodot im
Latein-Unterricht
Allgemeine Überlegungen und Lernziele zu Livius und Herodot
Im folgenden Beitrag werden Möglichkeiten vorgestellt, wie Schüler auch im Lateinunterricht mit griechischer Literatur (in Übersetzung) bekannt gemacht werden können.
Aufgrund formaler und inhaltlicher Überlegungen bietet sich hierzu eine Unterrichtsreihe
zu den beiden Historikern Livius und Herodot an, deren geistige Verwandtschaft bereits in
der Antike von Quintilian (inst. 10,1,101) betont wurde. Mit einer solchen Reihe kann in
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der Oberstufe der Themenbereich Geschichte: "Sinn und Ziel von Geschichtsschreibung"
bzw. "Ficta et facta" im GK/LK Latein entsprechend dem Lehrplan Latein (Jgg. 5-13) abgedeckt werden.
Dabei lernen die Schüler anhand eines Fallbeispiels nicht nur den Zusammenhang
zwischen römischer und griechischer Literatur, sondern auch die Besonderheit der antiken
Geschichtsschreibung als zumindest teilweise fiktionaler Gattung kennen, die mit
ähnlichen narrativen Darstellungsprinzipien arbeitet wie z.B. der moderne Roman. Ziel der
vorgestellten Reihe ist es, diese narrativen Techniken bei Livius und Herodot sowie die
beiden Autoren zugrunde liegenden literarischen Motive und Topoi in ihren Ähnlichkeiten
und Unterschieden herauszuarbeiten. Auf diese Weise wird die Qualität der antiken
Geschichtsschreibung weniger als reine Faktenschilderung denn als literarisches
Kunstwerk offenbar, das den Leser nicht mit trockenen chronikartigen Faktenreihungen
langweilen, sondern fesseln und auch in einem philosophischen oder ethischen Sinne
anhand historischer Exempla bilden soll.
Im Folgenden werden je nach Zeitplanung ein bzw. zwei Unterrichtseinheiten präsentiert,
die auf der Lektüre der Romulus- und der Lucretia-Passage aus dem ersten Buch von
Livius fußen. Hieran knüpft eine vergleichende Lektüre von vergleichbaren HerodotPassagen in deutscher Übersetzung mit einschlägigen Interpretationsvorschlägen an. Die
Geschichte von der Aussetzung der Zwillinge Romulus und Remus, die letztlich zur
Gründung Roms führt, lässt sich motivisch mit Herodots Geschichte von der Aussetzung
des Kyros vergleichen, der schließlich das persische Reich begründet. Der zweite hier
behandelte Livius-Text mit der Vergewaltigung Lucretias und der sich daraus ergebenden
Absetzung der Tarquinier lässt sich mit der Gyges-Geschichte bei Herodot vergleichen, da
in beiden Fällen als literarisches Motiv der "Herrscherwechsel durch erotische Begierde"
erkennbar ist. Alle vier Textpassagen sind auf Spannung hin konstruiert und bilden somit
eine kurzweilige Lektüre für Schüler. Die jeweiligen Gemeinsamkeiten und Unterschiede
der lateinischen und griechischen Texte können Schüler bei gezielten Interpretationsfragen
ohne Weiteres herausarbeiten, wobei gerade der Vergleich der Texte auch die
unterschiedlichen Intentionen von Livius und Herodot deutlich macht. Der wesentliche
Unterschied liegt darin, dass das Werk des Livius deutliche moralisierende Züge aufweist
und den Leser durch seine eindringlichen Exempla im Sinne altrömischer virtus und religio
moralisch und religiös erziehen will. Die literarische Darstellung steht hier also im Dienst
der Propagierung restaurativer Werte, die typisch für die augusteische Epoche sind.
Dagegen nutzt Herodot sein Geschichtswerk gerade, um die kulturell bedingte Relativität
moralischer und politischer Wertvorstellungen zu erweisen. Seine Geschichtsphilosophie
beruht auf der Überzeugung von der Unbeständigkeit und dem zyklischen Wandel aller
bestehenden Verhältnisse: Die anonym bleibende göttliche Schicksalsmacht macht das
Große klein und das Kleine groß. Bei Livius bestimmt hingegen die ordnende Macht des
Fatum letztlich alles Geschehen und determiniert damit auch die Größe Roms als ein
historisches Endziel.
1. Die Proömien der Geschichtswerke (Liv. praef. und Hdt. 1,1)
Um die eben genannten, übergeordneten Intentionen von Livius und Herodot herauszuarbeiten, sollte am Beginn der Unterrichtsreihe(n) eine knappe Behandlung der Proömien
beider Geschichtswerke stehen. Da die Praefatio von Livius sprachlich besonders schwierig ist, empfiehlt sich hier eine Bearbeitung beider Texte in deutscher Übersetzung. Leitfa14

den zur Interpretation bilden die Fragen nach Sinn und Zweck von Geschichtsschreibung
bei Livius und Herodot sowie ein anschließender Vergleich beider Texte.
Erwartungshorizont:
Livius, Praefatio:
Sinn und Zweck von Geschichtsschreibung liegt darin, memoria und Ruhm
bedeutender Römer für die Nachwelt zu sichern. Dies ist für den Römer zentral, da er
nach altrömisch-traditioneller Auffassung nur im Ruhm seiner Nachwelt weiterlebt, wie
insbesondere die Inschriften der Scipionensarkophage eindrucksvoll bezeugen.
Weiter ist es Livius' Ziel, die Ursachen für die nun faktisch bestehende Größe Roms als
Weltherrscherin zu erforschen. Besonders negative Aspekte der römischen Geschichte,
wie etwa die nicht lange zurückliegenden Bürgerkriege, werden bewusst ausgeblendet.
Livius präsentiert also nur Material, das für seine protreptischen Absichten nutzbar ist.
Schließlich weist der Autor gleich am Anfang und noch einmal am Schluss der
Praefatio auf die Poetizität seines Werkes hin: Bei einer Lektüre in Übersetzung muss
der Lehrer darauf hinweisen, dass der erste Satz des Werkes wie ein Epos hexametrisch
beginnt: Fácturúsn(e) operáe pretiúm sim...; den Schluss bildet der Hinweis auf einen
eigentlich angemessenen Anruf der Götter bzw. Musen (wie im Epos), der aber für
einen Historiker gattungsbedingt nicht möglich ist. Doch die religiös-poetische Aura ist
auf diese Weise für den Leser klar evoziert.
-

Herodot 1,1:
Der Sinn und Zweck von Geschichtsschreibung liegt auch bei Herodot darin, den
Nachruhm bedeutender Taten zu sichern.
Allerdings muss der Geschichtsschreiber die großen Taten von Griechen und Barbaren
in gleicher Weise berücksichtigen. Statt der Romzentrierung des Livius ist hier bereits
programmatisch die typisch herodoteische Neutralität (wie bei Homer) ohne SchwarzWeiß-Malerei
formuliert.
Eine
eigentliche
politische
Funktion
der
Geschichtsschreibung etwa im Sinne einer Griechen- oder Athenpanegyrik fehlt.
2.
a) Geburt, Aussetzung und Anagnorisis von Romulus und Remus (Liv. 1,4-6,2)
Da den meisten Schülern der Oberstufe der Inhalt des gesamten Mythos von Romulus und
der Gründung Roms in groben Umrissen bekannt sein dürfte, reicht es für die
vergleichende Livius-Herodot-Lektüre, nur die Aussetzungsgeschichte bis zu ihrem
Abschluss zu lesen. Um diesen Teil in die Gesamtgeschichte einzubetten, empfiehlt sich
vor Beginn der Lektüre eine Nacherzählung des ganzen Mythos durch Schüler –
gegebenenfalls in Form eines kurzen Referats.
Inhaltliche Aspekte der Romulussage:
Mit dem Aussetzungsmythos von Romulus und Remus setzt die ausführliche Geschichte
Roms bei Livius ein, nachdem Livius vorher (1,1-4,5) in geraffter Form die Fahrten des
Äneas und eine Genealogie der Könige zwischen Äneas und dem 8. Jh. berichtet hat. Der
Zweck der ganzen Passage besteht darin, die vom Fatum gewollte Größe Roms von seinen
Anfängen her zu begründen (1,4,1). Die auch schon bei älteren griechischen und römischen
Autoren überlieferte Geschichte von Romulus und Remus wird von Livius literarisch als
Familiendrama mit dem durchgehenden Motiv des Bruderzwistes durchgestaltet: Es gibt
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den frevlerischen König Amulius, der seinen Bruder Numitor als König entmachtet und
dessen Sohn und Erben ermordet. Numitors Tochter Rea muss Vestalin werden und soll so
der Möglichkeit beraubt werden, Nachkommen zu gebären. Die mirakulösen Elemente des
traditionellen Mythos werden bei Livius zum Teil rationalisiert: So wird die Schwängerung
Reas durch den Gott Mars in Zweifel gezogen und ein sexueller Fehltritt Reas erwogen
(1,4,2). Dagegen wird die Aussetzung der Zwillinge im Tiber wiederum als Tatsache dargestellt. Die Säugung der Kinder durch eine Wölfin und die Auffindung durch das Hirtenpaar Faustulus und Larentia schildert Livius hingegen in indirekter Rede, um dem Leser
Zweifel am Wahrheitsgehalt zu suggerieren. Daneben fügt er die mythenrationalisierende
Variante an (1,4,7): Die Ziehmutter Larentia sei eine lupa (d.h. "Prostituierte") gewesen, so
dass sich erst nachträglich der Mythos von der echten Wölfin hieraus hätte entwickeln
können. Diese Methode der Mythenrationalisierung ist charakteristisch für Herodot und die
hellenistische Geschichtsschreibung und wird hier auch von Livius aufgenommen: Eine
altüberlieferte, aber mirakulöse Geschichte wird in pseudowissenschaftlicher Weise sekundär auf eine scheinbar rationale Grundlage gestellt, die der menschlichen Erfahrungswelt
eher entspricht.
Im Weiteren spitzt sich das Familiendrama weiter zu: Die Zwillinge wachsen unerkannt
bei den Hirten auf, erweisen aber durch ihre außerordentlichen Fähigkeiten (virtus) ihre
königliche Abkunft. Bei Raubzügen in den Besitzungen ihres Großvaters Numitor wird
Remus gefangen genommen und schließlich dem Großvater zur Bestrafung übergeben. In
dieser lebensgefährlichen Situation erzählt der Ziehvater Faustulus dem Romulus und dann
auch dem Numitor selbst von der sonderbaren Auffindung der Zwillinge. Durch weiteres
Nachforschen und Kombinieren deckt Numitor vor der Bestrafung des eigenen Enkels wie
in einem Kriminalstück die ganzen Zusammenhänge mit der Aussetzung auf. Die Rache
als vorläufiger Höhepunkt des Dramas wird ins Werk gesetzt: Romulus und Numitor
greifen getrennt Amulius an und töten den "Tyrannen" (1,6,1). Es folgt die
Wiedereinsetzung der rechtmäßigen Herrschaft des Amulius und die Huldigung an den
König durch die Volksversammlung.
Zentrale Lernziele bei der Text-Interpretation:
Nach Livius ist Roms Größe durch das Zusammenspiel von göttlichem Fatum und
menschlicher Eigenleistung (virtus) begründet.
Die meisten wundersamen Elemente des Mythos werden rationalisiert.
Livius liefert in seinen Geschichten zahlreiche Aitiologien sakraler Orte des
zeitgenössischen augusteischen Rom; damit wird die "sakrale Landschaft" Roms
mythisch legitimiert (z.B. 1,4,5 ficus Ruminalis ~ Romularis).
Livius baut in seiner Erzählung Spannung durch die Konstruktion eines
Familiendramas mit gutem Ausgang nach dem Willen des Fatum auf; dazu sollten die
Schüler eine Spannungskurve erstellen.
In Livius' Fassung wird die ethische Problematik des heimtückischen Anschlags auf
den "Tyrannen" Amulius ausgeblendet, der immerhin Bruder und Großonkel der
Mörder ist; dies zeigt die oft einseitige und parteiische Darstellungsweise bei Livius.
b) Vergleich mit der Kyros-Legende bei Herodot 1,108-130
Inhaltliche Aspekte:
Der Mederkönig Astyages träumt, dass der Nachkomme seiner Tochte Mandane einmal an
seiner Stelle herrschen werde. Aus Angst vor dem Verlust seines Thrones verheiratet er
daher Mandane mit einem Perser. Die Perser stehen sozial niedriger als die Meder und sind
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daher nicht herrschaftsfähig. Als Mandane einen Sohn namens Kyros gebiert, will König
Astyages den Säugling in der Wildnis aussetzen lassen. Doch der dazu beauftragte Hirte
des Königs hat Furcht und Mitleid zugleich und zieht zusammen mit seiner Frau Kyno,
deren Name 'Hündin' bedeutet, den kleinen Kyros auf. Kyno hatte zufällig gerade eine
Totgeburt, und so wird deren totes Kind statt Kyros in der Wildnis ausgesetzt. Durch sein
herrschaftliches Verhalten wird der junge Kyros aber später als Königsenkel erkannt. Er
erfährt sein Schicksal, kommt an den Hof und lässt sich schließlich zu einem Aufstand
gegen Astyages bewegen. So werden die Meder entmachtet, und die Perser gründen unter
Kyros ihr riesiges Reich.
Gemeinsame Merkmale von Livius' und Herodots Fassung:
Königskinder, die von einem verwandten König nicht zur Herrschaft zugelassen
werden sollen, werden zum Sterben in der Wildnis ausgesetzt.
Tiere (Wolf, Hund) spielen eine entscheidende Rolle bei der wundersamen Rettung.
Beide Autoren rationalisieren die traditionellen Mythen: Die Wölfin (lupa) wird als
Prostituierte erklärt, die ursprüngliche Hündin wird zum Eigennamen Kyno
umgedeutet.
Die Kinder werden auf wundersame Weise gerettet und von Hirten aufgezogen; die
herausgehobene Bedeutung (göttlicher Schutz) der Kinder wird durch die besondere
Tüchtigkeit der Kinder deutlich.
Die Kinder erringen trotz widriger Umstände die Herrschaft und legen den Grund zu
einem großen Reich.
Trotz Mythenrationalisierung gestalten beide Autoren die insgesamt wundersame
Geschichte bzw. den Mythos in dramatischer Weise aus und sind um Spannung
bemüht.
Unterschiede:
Livius' Romulus-Sage dient der Legitimierung der eigenen nationalen Größe.
Herodots Kyros-Sage ist eine "barbarische" Sage und dient als mythische Begründung
für die Größe des persischen Reiches.
Mögliche Erweiterung:
Die Schüler können sich auf die Suche nach weiteren parallelen Sagen machen, um eine
differenzierte Typologie des ziemlich verbreiteten literarischen Motivs zu erstellen.
Parallelen sind z.B. im Alten Testament Moses als Anführer Israels; im griechischen
Götter-Mythos die Aussetzung des von Kronos bedrohten Zeuskindes auf Kreta, bevor er
die Herrschaft der Olympier errichtet; aus dem Heroen-Mythos die Sage von König
Ödipus, der nach seiner Aussetzung und Rettung König von Theben wird; etc.
Diese mythische Konstruktion wird später auf historische Herrscher übertragen, die in der
Überlieferung mit einer vergleichbaren Aussetzungssage nobilitiert werden, z.B.
Konstantin d. Gr.; Karl d. Gr. u.a.1
Lernziel: Die Schüler lernen typische mythische Motive bzw. Mythenmuster kennen, die in
verschiedensten Literaturen und Kulturen mit jeweils ähnlicher oder identischer Funktion
auftreten. Die Verwendung des Aussetzungsmythos als Motiv signalisiert dem
Rezipienten, dass das ausgesetzte Kind unter göttlichem Schutz steht und später zu einem
Herrscher bzw. Anführer aufsteigen wird.

1

Angaben hierzu bei: Binder, Die Aussetzung des Königskindes.
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Speziell bei Livius macht also gerade der Vergleich – trotz aller negativen Aspekte des
Romulus – die Erwähltheit Roms durch das göttliche Fatum klar. Bei Herodot fehlt diese
nationale Funktionalisierung.
3.
a) Die Lucretia-Episode (Liv. 1,57-60)
Vorgeschichte (Liv. 1,56): Ein Schlangenprodigium kündigt das Ende der tarquinischen
Königsherrschaft in Rom an. Tarquinius Superbus schickt zwei Söhne (Titus und Arruns)
zusammen mit Brutus nach Delphi, um Bedeutung des Prodigiums zu erfragen. Das Orakel
antwortet, dass der, der zuerst die Mutter küssen werde, die Herrschaft erlange. Heimlich
küsst Brutus noch in Delphi die "Mutter" Erde, um nach den verschlüsselten Angaben des
Orakels die Herrschaft zu erlangen.
Inhaltliche Aspekte:
Unterdessen (1,57) führen die Römer gegen die Rutuler bei Ardea einen Krieg. Im
Feldlager entspinnt sich ein Männergespräch zwischen Collatinus und dem Königssohn
Sextus Tarquinius über die Qualität ihrer jeweiligen Ehefrauen. Um einen authentischen
Eindruck zu haben, eilen die Männer gemeinsam erst zu Collatinus' und dann zu
Tarquinius' Haus: Collatinus' Frau Lucretia spinnt als ideale römische Matrona bis tief in
die Nacht Wolle, während die (moralisch verkommene) Frau des Tarquinius die
Abwesenheit des Mannes nutzt, um mit ihren Freundinnen ein opulentes Gelage zu
veranstalten – gemäß den altrömischen und augusteischen Moralvorstellungen ein
verwerfliches Verhalten. Allerdings verliebt sich der junge Tarquinius (1,58) unsterblich in
die sittsame Lucretia, was Livius zum Anlass einer spannungsreichen Tragödie macht:
Sextus Tarquinius dringt einige Tage später heimlich in Lucretias Schlafzimmer und
zwingt sie mit äußerster Perfidie zum Beischlaf: Würde sie sich ihm nicht hingeben, so
droht er damit, sie umzubringen und einen nackten Sklaven neben sie ins Bett zu legen.
Die Passage ist durch einen lebendigen Dialog zusätzlich dramatisiert. Lucretia lässt nach
diesem ersten tragischen Höhepunkt die Schande über sich ergehen und lässt nach dem
Verschwinden des Vergewaltigers ihren Vater und ihren Mann Collatinus holen und
berichtet ihnen von der Schande. Wie eine Heroin lässt sie die Männer Rache schwören
und tötet sich dann in einer höchst dramatischen Szene zum Entsetzen der Männer mit
einem Dolch. Die Männer (1,59) schwören Rache, es entsteht ein großer Aufruhr,
schließlich zieht man nach Rom. Der König wird mit seiner moralisch verkommenen
Familie verbannt (1,60); Brutus und Collatinus werden die ersten Konsuln der neuen
Republik. Damit wird die Gründung der Republik bei Livius interessanterweise nicht mit
politischen Motiven, sondern fast wie in einem Schauerroman mit einer familiären RacheAktion aufgrund verletzter Gattenehre begründet.
Interpretation der Lucretia-Passage:
Aufbau und Entwicklung der Spannung: Insgesamt ist die Passage novellenartig bzw.
romanhaft narrativ sorgfältig gestaltet. Der Konsulat des Brutus wird schon durch das
Orakel von Delphi vorausgedeutet (Ringkomposition). Die folgende Passage weist als
Höhepunkte und zugleich überraschende Wendepunkte (Peripetien) die Vergewaltigung Lucretias, ihren anschließenden Selbstmord und schließlich (weniger spektakulär)
die Vertreibung des Königs auf. Der Fokus liegt klar auf der eher privaten, zwischenmenschlichen Tragödie um Lucretia, die zusätzlich durch (fiktive) Dialoge bzw. direkte
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Rede dramatisiert und emotionalisiert wird; Geschichtsschreibung wird mit den Mitteln
der Tragödie angereichert – ein Element, das aus der tragischen Geschichtsschreibung
des Hellenismus stammt. Die Passage ließe sich geradezu als Film umsetzen.
-

-

Darstellungstechnik bzw. Neutralität des Erzählers: Livius' historische Darstellung ist
auf einzelne Personen konzentriert (personalisierte Geschichtsauffassung) und dabei
deutlich subjektiv gefärbt. Zum einen präsentiert er die Königsfamilie als Bösewichte,
die Familie des Collatinus und Brutus hingegen als gute und gerechte Menschen mit
altrömischen Idealen und Tugenden. Durch zahlreiche auktoriale Wertungen (z.B.
wertende Adjektive) gibt Livius seine persönliche Einstellung zusätzlich zu erkennen.
Livius' "didaktische" Absicht: Die Hauptfiguren werden als Heroen der römischen
Frühzeit präsentiert und idealisiert. Für die Frau sind Keuschheit und Ehre bis zur
Selbstverleugnung (Selbstmord) charakteristisch. Die Männer vermitteln die Ideale von
Mut und Gerechtigkeitssinn in Verbindung mit staatsbürgerlichen Tugenden. In
politischer Hinsicht ist die Geschichte aber auch ein Kuriosum: Die Wende von der
Monarchie zur Republik wird durch einen erzwungenen Ehebruch verursacht und
durch die Vorausdeutung des Delphischen Orakels gleichsam göttlich legitimiert.

b) Vergleich mit Herodot 1,8-13: Herrschaftsantritt des Gyges
Inhaltliche Aspekte:
Der lydische König Kandaules (7. Jh. v. Chr.) ist mit einer wunderschönen Frau
verheiratet. Er preist wortreich die erotischen Qualitäten seiner Frau gegenüber seinem
Vertrauten Gyges und fordert in seiner erotischen Verblendung diesen auf, sich heimlich
im königlichen Schlafgemach die Königin beim Auskleiden anzusehen. Der
widerstrebende Gyges versteckt sich nachts im Schlafgemach, wird allerdings doch von
der Königin bei dieser Aktion bemerkt. Sie stellt ihn am nächsten Tag zur Rede: Entweder
müsse er wegen der Entehrung der Königin sterben oder Kandaules beseitigen und selbst
König werden. Gyges wählt Letzteres und wird so neuer König von Lydien.
Herodots literarische Technik:
Herodot verwendet insgesamt dieselbe literarische Technik wie Livius. Auch der
griechische Historiker entfaltet mithilfe der stark dialogischen Struktur ein Mini-Drama,
das sich wie ein Drehbuch zu einem Film liest. Aus Kap. 13 lässt sich für den
aufmerksamen Leser entnehmen, dass Gyges den König Kandaules durch einen Aufstand
gestürzt hat und so an die Macht kam. Da Herodot dem aufmerksamen Leser diese
Information selbst liefert, erhebt er nicht den Anspruch, mit solchen Miniatur-Dramen
historische Fakten im modernen Sinne zu präsentieren; die erotische Novelle dürfte somit
eine Erfindung Herodots darstellen. Auffällig ist bei der Figurenkonstellation die letztlich
vom Schicksal bestrafte Verblendung des Kandaules. Die (namentlich ungenannte!) Frau
ist die treibende Kraft im Hintergrund, während der "Hauptheld" Gyges schwach und
entscheidungsscheu erscheint. Herodot erzählt die Geschichte zwar spannend und
dramatisch, doch neutral ohne innere Anteilnahme im Sinne einer Parteinahme oder
moralischen Beurteilung. Die Betrachtung einer fremden nackten Ehefrau erscheint zwar
zunächst als unmoralisch in der Geschichte, ebenso muss die Ermordung des Kandaules
wirken, doch das Schicksal belohnt hier letztlich den "Antihelden" Gyges, so dass keine
echte Moral erkennbar ist. Im Gegenteil ist nach 1,8,2 der Untergang des Kandaules vom
Schicksal prädeterminiert.
Vergleich mit der Lucretia-Passage
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Beide Erzählungen zeigen folgende gemeinsame semantische Struktur, die Schüler herausarbeiten können: In beiden Fällen ist der Ehemann (allzu) stolz auf seine Ehefrau, preist
ihre Vorzüge vor einem anderen Mann, der sich schließlich als Konkurrent und Eindringling in die Ehe entpuppt. In beiden Geschichten verliert die Ehefrau schuldlos ihre "Ehre",
was bei den Lydern bereits durch den Anblick der Nacktheit geschieht. Dieser Ehrverlust
führt dann die Peripetie, d.h. den Herrschaftswechsel, herbei.
Auf der formal-inhaltlichen Ebene lassen sich folgende strukturellen Entsprechungen bzw.
Unterschiede in der Figurenkonstellation feststellen: Die lydische Königin entspricht
Lucretia; König Kandaules entspricht in seiner Rolle als Ehemann dem Collatinus, als
Herrscher jedoch eher dem Sextus Tarquinius (als Sohn des Königs). Gyges entspricht als
Eindringling in die Ehe dem Sextus Tarquinius, als Umstürzler und neuer Herrscher jedoch
eher dem Collatinus (und Brutus). Somit ergeben sich beim Vergleich Inkongruenzen, die
die jeweilige Abwandlung des literarischen Motivs deutlich machen: Livius verwendet
eine konventionelle, der Lesererwartung entsprechende Konstruktion, in der am Schluss
der Eindringling und Ehebrecher Tarquinius die gerechte Strafe erhält. Die herodoteische
Variante ist komplexer und hat mehr Überraschungsmomente parat: Das Verhalten des
Ehemanns selbst führt indirekt dazu, dass Gyges ihn erst beseitigt und dann zum neuen
"rechtmäßigen" Ehemann und König wird.
Unterschiede zwischen Herodot und Livius:
Beide Autoren legen Wert auf eine narrativ durchgestaltete und auch der Unterhaltung des
Lesers dienende Darstellung (delectare). Livius bezieht klar Stellung in seinen
Erzählungen und will eine moralische Botschaft vermitteln, die wiederum im Kontext der
augusteischen Restaurations-Ideologie zu sehen ist (prodesse). Herodots Darstellung ist
insgesamt von Pikanterie und Erotik gekennzeichnet, während Livius gerade den
Schwerpunkt auf Sittenstrenge und Keuschheit legt. Ferner zeigt Herodot eher, welche
Streiche das Schicksal dem Menschen spielen kann. Hier speziell wird Kandaules von der
Höhe seiner Macht als König herabgestürzt und getötet. Zwar könnte man dies als Strafe
für sein unangemessenes Verhalten seiner Frau gegenüber deuten; es stellt sich aber die
Frage, ob dies einen Königsmord und eine Usurpation rechtfertigt. Das Geschehen wird
von Herodot eher neutral als eine schicksalhafte Verkettung dargestellt, in die die weder
als gut noch böse charakterisierten Beteiligten hineinschlittern. Erziehen im Sinne einer
bestimmten Ideologie will Herodot anders als Livius den Leser nicht. Die didaktische
Tendenz des Livius entspricht auch seiner nicht rein fatalistischen virtus-Konzeption:
Durch persönliche Vorbilder soll der Leser zu einem eigenen vorbildlichen Handeln (aus
freier Entscheidung) im Sinne römischer virtus angehalten werden.
4. Fazit
Antike Geschichtsschreiber wie Herodot und Livius entsprechen mit ihrem literarischen
Anspruch nicht moderner wissenschaftlicher Geschichtsschreibung. Ziel war aber nicht,
Geschichte zu "verfälschen", da auch Leser nicht von rein faktenorienterter Darstellung
ausgingen. Geschichtsschreibung sollte zum einen in ansprechender und kurzweiliger
Form unterhalten, zum anderen der sich scheinbar sinnlos und amorph ereignenden
Faktengeschichte Form und Sinn geben, was beides durch die Verwendung fester
literarischer Motive bzw. Topoi als Sinn gebender Elemente geschehen konnte. Bestimmte
Ereignisse werden zu Zielpunkten oder Höhepunkten der Geschichte erklärt. Von dort aus
wird eine vermeintliche "Entwicklung" mit Vorausdeutungen etc. konstruiert. Ebenso wird
die Geschichte z. B. im Roman von der Pointe bzw. vom Schluss her entworfen und auf
den Schluss hin durchkonstruiert.
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Die Grenze zwischen Geschichte und Fiktion wird im antiken Selbstverständnis auch nicht
ganz klar gezogen: Griechisch historia und lateinisch historia bedeuten 1. "Geschicht(sschreibung)" und 2. "Roman" (z.B. Historia Apollonii regis Tyri). Dazu fehlt die
genaue Unterscheidung zwischen mythischer und historischer Zeit, d.h. viele antike
Geschichtswerke beginnen in einer mythischen Vorzeit und gehen fließend zur
historischen Epoche über. Auch Faktenschilderungen aus historischen Zeiträumen - z. B.
Zeitgeschichte - mussten in literarisch anspruchsvoller, d.h. "unterhaltsamer" bzw.
lesenswerter und dramatischer Form präsentiert werden, wie gerade Cicero in seinen
Briefen und rhetorischen Schriften mehrfach betont: Historiographie unterschied sich darin
stark von den rein faktenorientierten, aber trockenen "unliterarischen" Chroniken. Auch
musste für die Leser ein Nutzen für die Gegenwart evident sein.
So gesehen entspricht antike Geschichtsschreibung – wie die beiden Beispiele Herodot und
Livius besonders gut zeigen – eher den modernen Gattungen des historischen Romans oder
auch Historienfilmen mit einem nicht-fiktionalen Ereignisgerüst, das durch eine ästhetisch
ansprechende, teilweise fiktionale Handlung erweitert wird. Eine weitere Parallele liegt
darin, dass zumindest anspruchsvolle historische Romane/Filme in der Regel eine durch
die historische Handlung transportierte Geschichtsdeutung oder eine "Botschaft" mit
Aktualitätsbezug enthalten (besonders gut erkennbar bei Lion Feuchtwanger, Stefan Zweig
oder Henryk Sienkiewicz Quo vadis).
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Carsten Scherließ

Tipps für den Grammatikunterricht I

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
im Folgenden finden Sie einige gesammelte Ideen und Arbeitsblätter für den
Grammatikunterricht (Teil I), die sich in der Unterrichtspraxis bewährt haben.
• Pontes Asinorum (weitere Eselsbrücken: Google-Suche: pontes asinorum)
• Die Ablativ-Hand
• Die WRUBS-Regel (p.c.; abl.abs. incl. Übungstext)
• Konjugationstrainingstabelle
P.S. Eine hilfreiche Bewertung lateinischer Kurzgrammatiken (Ordo, Memoranda. Video,
Pocket Teacher, Langenscheidt, Compendium) finden Sie im AU 4+5/2003. S. 88f.

Pontes asinorum
Personalendungen:
Nach O S T MUS TIS NT.
(Nach Ost muss diese Ente.)
Futur I:
K am eeeee l - Futur
bo, bi, bu: die Zukunft bildest du.
Konjunktiv Präsens:
Die a hat -e,
die e (und alle anderen) hat –a.

Des Bieres kundig eingedenk war er teilhaftig
mächtig voll:
begierig, kundig, eingedenk, teilhaftig, mächtig,
voll,
man stets nur mit dem Genitiv konstruieren soll.

Unus, solus, totus, ullus,
uter, alter, neuter, nullus,
iste, ipse, is, uterque,
qui und ille haben alle
-ius in dem 2. Falle,
und im Dativ enden sie,
wie alii, mit langem –i.

Genera
Die Männer, Völker, Flüsse, Wind
und Monat Maskulina sind;
die Frauen, Bäume, Städte, Land
als Feminina sind bekannt.
Was jedoch weder Frau noch Mann,
das sieht man als ein Neutrum an.

Nach si, nisi, ne, num,
quo, quando, ubi, cum
fällt ali- immer um!

„Kliometertal Euer Urpokal“
Klingt scheußlich, ist aber ein guter Merkvers für
die neun Musen:
Klio (!); Me-lpomene; Ter-psichore; T(h)al-ia;
Eu-terpe; Er-ato; Ur-ania; Po-lyhymnia; Kal-
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liope

Die Ablativ-Hand

Daumen (von den anderen Fingern
getrennt)
Ablativ der Trennung (separationis)
Woher? Wovon?
Zeigefinger (zeigt auf den Ort)
Ablativ des Ortes (loci)
Wo?
Mittelfinger (mit Zeigefinger = Uhrzeiger)
Ablativ der Zeitpunktes (temporis)
Wann?
Ringfinger (Ehering)
Ablativ der Begleitung, Begleitumstände (sociativus, modi)
Mit wem? Wie?
Kleiner Finger (feines Werkzeug zum „Nasebohren“)
Ablativ des Mittels oder Werkzeugs (instrumentalis)
Womit? Wodurch?
Ganze Hand (zum Armdrücken)
Ablativ des Vergleichs (comparationis)
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Die WRUBS-Regel
für das p.c. und den abl. abs.

Die WRUBS-Regel dient zur Übersetzung von Partizipialkonstruktionen.
(participium coniunctum [= p.c.]; ablativus absolutus [abl. abs.])
1. W = wörtlich
2. R = Relativsatz
3. U = Unterordnung (Nebensatz mit Konjunktion)
temporal:

Öp.c

kausal:
konditional:
konzessiv:
4. B = Beiordnung („Bilde aus dem Partizip ein eigenes Prädikat + und...!“)
5. S = Substantivierung

Beispiel für p.c.: Serva monita auxilium poposcit.
1. (W)
2. (R)
3. (U)
4. (B)
5. (S)

P.S.
Zur Erinnerung:
Partizip Perfekt Passiv (PPP) Ö
Partizip Präsens Aktiv (PPA) Ö
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Öabl.abs.

Der ablativus absolutus
Der abl. abs. besteht in der Regel aus a. Substantiv im Ablativ
b. Partizip im Ablativ.

Deutsch: Nebensatz:

Subjekt

Prädikat

Nach dem Erkennen des abl. abs. geht der erste Blick zum Partizip!
Part. Präs. Akt. ⇒

Gleichzeitigkeit (während), Aktiv

Part. Perf. Pass.⇒

Vorzeitigkeit (nachdem), Passiv

Bsp.

Roma expugnata Galli magnam praedam fecerunt.

Übersetzung (nach der WRUBS-Regel)
(3: U):

(4: B)

(5: S)

P.S.
Eine Besonderheit: Der nominale abl.abs.
Er besteht aus zwei Nomina (Substantiv, Adjektiv; Pronomen).
Zeitverhältnis: Gleichzeitigkeit

Bsp:
Caesare duce

me duce
Tarquinio rege
Hannibale vivo
matre inscia
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Die WRUBS-Regel
für das p.c. und den abl. abs.

Die WRUBS-Regel dient zur Übersetzung von Partizipialkonstruktionen.
(participium coniunctum [= p.c.]; ablativus absolutus [abl. abs.])
1. W = wörtlich
2. R = Relativsatz
3. U = Unterordnung (Nebensatz mit Konjunktion)
temporal: nachdem, während, als
Öp.c

kausal: da, weil
konzessiv: obwohl, obgleich

Öabl.abs.

konditional: wenn, falls
4. B = Beiordnung („Bilde aus dem Partizip ein eigenes Prädikat + und...!“)
5. S = Substantivierung (präpositionale Verbindung,
z.B. bei , nach, während, wegen, durch, trotz)

p.c. = ein verbundenes Partizip

Beispiel für p.c.: T. Superbus a Romanis expulsus ad Etruscos fugit.

(W)

Der von den Römern vertriebene T. Superbus floh zu den Etruskern.
Von den Römern vertrieben, floh T. Superbus zu den Etruskern.

(R)

T. Superbus, der von den Römern vertrieben worden war, floh...

(U)

Nachdem T. Superbus von den Römern vertrieben worden war, floh er...

(B)

T. Superbus wurde von den Römern vertrieben und floh (darauf) ...

(S)

Nach der Vertreibung durch die Römer floh T. Superbus...

P.S. Zur Erinnerung:
Partizip Perfekt Passiv (PPP) Ö Vorzeitigkeit (+ Passiv)
Partizip Präsens Aktiv (PPA) Ö Gleichzeitigkeit (+ Aktiv)

26

Der ablativus absolutus
Der abl. abs. besteht in der Regel aus a. Substantiv im Ablativ
b. Partizip im Ablativ.

Deutsch: Nebensatz:

Subjekt

Prädikat

Nach dem Erkennen des abl. abs. geht der erste Blick zum Partizip!
Part. Präs. Akt. ⇒

Gleichzeitigkeit (während), Aktiv

Part. Perf. Pass.⇒

Vorzeitigkeit (nachdem), Passiv

Bsp.

Roma expugnata Galli magnam praedam fecerunt.

Übersetzung (nach der WRUBS-Regel)
(3: U): Nachdem Rom erobert worden war, machten die Gallier fette Beute.

(4: B): Rom war erobert worden und (danach, deshalb) machten die Gallier...

(5: S): Nach der Eroberung Roms machten die Gallier...

P.S.
Eine Besonderheit: Der nominale abl.abs.
Er besteht aus zwei Nomina (Substantiv, Adjektiv; Pronomen).
Zeitverhältnis: Gleichzeitigkeit (in der Regel)

Häufige Wendungen:
Caesare duce

Als/während Caesar Führer war(U),...
Caesar war Anführer und (währenddessen) (B) ..
Unter der Führung Caesars(S)...

Tarquinio rege

Unter der Königsherrschaft des Tarquinius (S)...

M. Tullio M. Antonio consulibus

Während des Konsulats des M. Tullius und M.
Antonius (S)...

me duce

Unter meiner Führung (S)...

Hannibale vivo

Zu Lebzeiten Hannibals (S)...
Als Hannibal (noch) lebte (U),...

matre inscia/ignara

ohne Wissen der Mutter (S)

patre invito

gegen den Willen des Vaters (S)

nobis invitis

gegen unseren Willen (S)

Caesare mortuo

Als Caesar tot war (U)....Nach Caesars Tod...
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Übungstext abl. abs.
2

Quomodo anseres Capitolium servaverint (nach Livius)

1. Olim omni fere Italia a Gallis expugnata Romani quoque bellum parabant.
2. Roma expugnata Galli magnam praedam fecerunt.
3. Pauci milites Romanorum autem se in arcem3 Romae (nomine Capitolium)
receperant4: Ita Galli non totam urbem superaverant.
4. Septem mensibus5 peractis6 Galli etiam Capitolium oppugnabant.
5. Tandem consilium ceperunt Capitolium noctu opprimere7 et occupare.
6. Scalis8 applicatis Galli muros Capitolii ascendere conati sunt9.
7. Non multum aberat, quin10 Galli Romanis dormientibus Capitolium expugnarent.
8. Galli impetum11 enim ita taciti fecerunt, ut non custodes12 (et) ne canes13 quidem14
excitarent15.
9. In foro Capitolii anseres quoque vivebant, qui (magna fame16 incitati) non
dormiebant, sed cibum quaerebant. Subito Gallos animadvertunt!
10. Anseribus magnum clangorem17 facientibus Marcus Manlius excitatus est.
11. Manlius Gallum iam in summo muro stantem deturbat18 et a sociis auxilium petit19:
Eo facto Capitolium a Gallis non expugnatum est.
12. Manlius autem cognomine ‘Capitolinus’ ornatus est. Anseres inde apud Romanos
magna auctoritate fructi sunt20.

2

anser, eris m. = die Gans
arx, cis f. = Burg, Festung
4
se recipere = sich zurückziehen
5
mensis, is m. = der Monat
6
peragere, peregi, peractum = vollenden, verbringen
7
opprimere = überfallen
8
scalae, -arum f. = die Leiter
9
conari, conor, conatus sum (Deponens!) = versuchen
10
non multum aberat, quin... = Es hat nicht viel daran gefehlt, daß...
11
impetus, us m. = Angriff, Überfall
12
custos, odis m. = der Wächter
13
canis, is m. = der Hund
14
ne...quidem = nicht einmal
15
excitare = aufwecken, aufjagen
16
fames, is f. = der Hunger, die Hungersnot
17
clangor, oris m. = das Geschrei, hier: Geschnatter
18
deturbare = herunterstoßen
19
auxilium petere = Hilfe erstreben
20
frui, fruor, fructus sum (Deponens mit Abl.) = genießen
3
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Konjugationstraining: Verb:
Tempus

Modus Aktiv

Präsens

Ind.

Person:

(Lat. und dt.)

Passiv

Konj.

Imperfek Ind.
t
Konj.

Futur I

Ind.

Perfekt

Ind.
Konj.
---------------------------------

--------------------------------------------

Plusquam- Ind.
perfekt
Konj.

Futur II

Ind.

Part. Präs. Aktiv
Part. Perf. Passiv
Infinitiv Präsens
Infinitiv Perfekt
Infinitiv Futur
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A. Mayer-Diedrichs, S. Uhde

Projekt Inschriften

Lateinische Inschriften rubbeln im Archäologischen Park Xanten. Ein Projekt der
König-Heinrich-Schule in Fritzlar
„Inschriften rubbeln“ ist ein Projekt der König-Heinrich-Schule Fritzlar, einer hessischen
Europaschule, die sich in besonderer Weise europäischer und damit auch antiker Tradition
verpflichtet fühlt.
Welche Wirkung das Kopieren von Inschriften, also das "Begreifen" mit den Händen hat,
kann sich sicherlich jeder Leser vorstellen, ebenso, welche sinnliche Erfahrung sich hinter
einem solchen Tun verbirgt, was die Auseinandersetzung mit dem Material, mit der Inschrift und den Motiven und vor allem mit dem Inhalt, also mit den Informationen, vermittelt, die uns die Inschrift und die Motive überliefern. Grabsteine berichten über den Verstorbenen, die „Über“lebenden, ihr Verhältnis zueinander und vieles mehr, Inschriften, sei
es welcher Art, lassen Alltagsgeschichte lebendig werden.
Warum aber ausgerechnet im APX und nicht in der aus hessischer Sicht näher gelegenen
Saalburg? Dafür lassen sich verschiedene Gründe anführen.
Die Colonia Ulpia Traiana war die zweitgrößte Zivilstadt Niedergermaniens und wurde in
der späteren Zeit nie überbaut. So bietet sie in ihren Bodenfunden einen relativ leichten
Zugang zum Leben in einer antiken Provinzstadt (zusätzlich natürlich auch Informationen
aus dem militärischen Bereich), auch wenn die Funde vielleicht nicht so spektakulär sind
wie in Köln. Die im Dreiländereck Deutschland - Niederlande - Belgien gelegene heutige
Stadt Xanten hat in den siebziger Jahren die Chance genutzt, Ausgrabungsergebnisse und
modellhafte Rekonstruktion sinnvoll und museumspädagogisch aufgearbeitet in einem Archäologischen Park zu verbinden.
Für das Projekt "Inschriften rubbeln" ergibt
sich so die Möglichkeit, in einer wahrhaft europäischen Umgebung (nämlich zusammen
mit Besuchern vor allem aus der Umgebung
und den nahen Niederlanden) mit den Hinterlassenschaften der einstigen "Europäer" umzugehen. Zusätzlich bietet sich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Chance, mit
den Studentinnen und Studenten der Sommerakademie (Archäologiestudentinnen und studenten aus verschiedenen europäischen
Ländern) in Kontakt zu kommen.
Die König-Heinrich-Schule arbeitet seit 1990 mit Oberstufenschülern, die alle Latein
gelernt haben bzw. noch lernen, in den Sommermonaten für ein Wochenende an diesem
Projekt. Sie nehmen freiwillig mit einem geringen Eigenanteil an den Kosten teil und
wohnen während dieser Zeit in der rekonstruierten Herberge innerhalb des Parks. Die
Mischung aus engagierter Arbeit und Freizeit, verbunden mit einem wirklichen Zeitsprung,
charakterisiert diese Wochenenden. Einarbeitung in die Alltagsgeschichte, Erlernen des
fachgerechten „Rubbelns“ , Wohnen im „antiken“ Ambiente schaffen die Verbindung von
Gegenwart und experimenteller Archäologie, macht Alte Geschichte ansatzweise erfahrbar
und führt immer wieder zu den Wurzeln Europas zurück.
Grundsätzlich ist das Projekt mit jeder Inschrift machbar und von daher allen Kollegen, die
ihren Schülern diese Erfahrungen und nebenher etwas Inschriftenkunde ermöglichen wol30

len, zu empfehlen. Auch kann man die eine oder andere Inschrift im eigenen Unterricht,
selbst im Grammatikunterricht, nutzen, z. B. bei der Einführung des Dativs. Daher werden
im Folgenden noch einige technische Hinweise gegeben.
Achten Sie darauf, dass weder die Inschrift noch die Motive allzu tief sind, ansonsten kann
das Papier leicht reißen. Als Papier eignet sich ein „Butterbrotpapier“ ähnliches Material,
das man als Rolle im Papiergroßhandel erwerben kann. Zum Kopieren nehme man Graphitstifte (B8), die gegebenenfalls zerbrochen und zwischen zwei Steinen zerrieben werden
können, fertiges Graphitpulver eignet sich nach unserer Erfahrung nicht. Mit dem Graphit
werden die Hände geschwärzt, das Papier auf der Inschrift/dem Stein befestigt (Kreppband
oder evt. Gummilitze) und durch Reiben die Inschrift und die Motive auf das Papier kopiert. Mit Hilfe von Fixativ kann die Kopie dann einigermaßen haltbar gemacht werden,
ganz wischfest wird sie nicht. Für alle „Rubbler“ stellen wir dann Wasser, Seife, Nagelbürste und Handtücher in reichem Ausmaß zur Verfügung, suchen Sie sich also eine Wasserquelle und nehmen Sie ein paar Wassereimer mit. Hilfreich kann es auch sein (wenn
man mit Gästen arbeitet), vorher einige Handzettel mit der zu kopierenden Inschrift vorzubereiten und diese dann mitzugeben. Achten Sie auch darauf, die Umgebung der Inschrift
gegebenenfalls mit Malerfolie zu schützen, das erspart viel Ärger.
Dieses Projekt ist vergleichbar mit den sogenannten „Abklatschen“, hat aber den Vorzug
weniger aufwändig zu sein und durch die stärkere Arbeit mit den Händen die sinnlichen
Erfahrungen zu verstärken.
Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

A. Mayer-Diedrichs, S. Uhde

Antikenrezeption als Theater

Der Horatier – Antikenrezeption als Theater
Die König-Heinrich-Schule macht Theater – so hieß dieses Jahr ein weiteres Projekt unserer Schule im Archäologischen Park Xanten. Es war ein wenig aus der Not geboren – aber
wie so manches Mal in einem solchen Fall ein voller Erfolg.
Bei dem Gedanken an Theater im
Latein- und Griechischunterricht der
Oberstufe denkt man normalerweise
sofort an eine Aufführung der Klassiker – sei es in der Originalsprache,
sei es in der Übersetzung. Wir sind
einen anderen Weg gegangen. Ein
wichtiges Thema in allen Kursen unserer Oberstufe ist immer der Aspekt
der Antikenrezeption. So haben wir
Heiner Müllers Horatier aufgegriffen
und uns mit seiner Sicht dieses Themas auseinandergesetzt. (Nicht zum
ersten Mal, schon 1996 haben Schülerinnen und Schüler unserer Schule dieses Stück aufgeführt.)
In der – diesmal sehr kurzen – Anlaufphase wurde der antike Mythos an Hand eines Sagenbuchs erarbeitet (besser wäre natürlich eine Lektüre von Livius 1, 24 ff. gewesen, aber
wir hatten leider nicht viel Zeit) und ein erstes, sehr differenziertes Meinungsbild über das
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Geschehen mit den Schülerinnen und Schülern hergestellt. Danach erfolgte die Lektüre des
Textes von Heiner Müller (Heiner Müller, Der Horatier, in: Mauser, Rotbuch/Verlag der
Autoren, Berlin 1994, S. 45 ff). Wieder war das Meinungsbild der Schülerinnen und Schüler gespalten, einige hatten ihren zunächst sehr rigorosen Standpunkt (Mord ist Mord!) nun
aber zugunsten einer Begnadigung verändert. Bei der Besetzung spielte dies keine Rolle.
Vorgegeben von uns Lehrern war die Aufführung als reines Sprechtheater, lediglich die
Kampf- und Ermordungsszene wurde kurz angespielt. Ein großer Teil des Textes (der erzählende Text) wurde von drei Sprecherinnen übernommen, das Heer von Alba Longa
wurde nach dem Sieg über den Kuratier zum röm. Volk. Einiges andere an Regieanweisungen entnahmen wir den Hinweisen, die Müller selbst sowohl in der Textausgabe wie
bei der Hörspielfassung gegeben hatte. Alle Mitwirkenden waren schwarz gekleidet und
hatten weiß geschminkte Gesichter, lediglich der Horatier war schwarz-weiß geschminkt.
Die Requisiten bestanden in mehreren Schildern mit der Aufschrift „Röm. Volk“, „Heer
der Stadt Alba Longa“, „Heer von Rom“, außerdem zwei Schwertern, einem Beil, einem
Lorbeerkranz und einem schwarzen Tuch.
Aufgeführt wurde das Stück diesmal vor dem Hafentempel im APX, die Zuschauer saßen
auf den Stufen des Tempels. Nicht verhehlt werden sollen die damit verbundenen Schwierigkeiten: Lautstärke der Sprechenden, Abhängigkeit vom Wetter (wir hatten Glück bei
strahlendem Sonnenschein). Rauschender Beifall von den voll besetzten Stufen war der
Lohn der Mühe.

Martin Wolter

Wie für Latein werben?

Zu den Pflichten einer Altphilologin oder eines Altphilologen, die in der Schule ihr Dasein
fristen, gehören neben dem täglichen Unterrichten, der Teilnahme an Fachkonferenzen oder Weiterbildungsmaßnahmen, der Durchführung von fachbezogenen Exkursionen oder
Studienfahrten auch ein besonderes Spezifikum, nämlich die Aufgabe, mindestens einmal
im Jahr als Apologeten aufzutreten. Die Aufgabe, den bleibenden Bildungswert des Lateinischen nachzuweisen, stellt sich ihnen in der Regel bei Informationsveranstaltungen für
Eltern oder Schüler oder beide gemeinsam, wenn es um die Wahl der zweiten Fremdsprache geht. Nicht selten müssen sie bei derartigen Veranstaltungen in eine Disputation oder
zuweilen auch in einen regelrechten Agon mit ihren Kolleginnen oder Kollegen treten, die
die Fraktion der modernen Fremdsprachen
– in der Regel Französisch – vertreten.
Der Wettkampf beginnt von vorne herein
unter ungleichen Voraussetzungen: Die
Partei der modernen Fremdsprachen muss
beispielsweise keinen Plausibilitätsnachweis hinsichtlich der Sinnfrage ihres Faches führen, was den Vertretern der Romanisitk bei besagten Informationsveranstaltungen ein nicht unbeträchtliches
Selbstbewusstsein beschert und nicht selten von diesen auch argumentativ ausgeschlachtet wird. Die Altphilologen sind also gefordert, bei der Auflistung ihrer Argumente
nicht nur auf die grandiosen Beispiele antiker Redekunst hinzuweisen, sondern deren Effizienz auch praktisch unter Beweis zu stellen. Sofern ihnen dies annähernd gelingt, zeigt
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sich die Zuhörerschaft in der Regel tief beeindruckt ob der tadellosen Verwendung des Kataloges rhetorischer Stilmittel und feiert die eloquenten Strategen mit gebührendem Beifall.
Nur kurze Zeit später lauschen die eben noch
Gepriesenen beim Verlassen der Vortragsstätte
der Unterhaltung ihres scheidenden Auditoriums und hören dann unter anderem: „… ja
wirklich, gut reden kann die/der, aber worauf
wollte die/der eigentlich hinaus?“ oder „Also,
mich hat sie/er überzeugt. Ich würde sofort
Latein nehmen. Aber ich kann doch meinen
Karl nicht zwingen, Latein zu wählen, wenn
der Rest der Klasse in Französisch geht.“ Theorie und Praxis laufen also wieder einmal einander diametral auseinander!
Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem
eben karikierten, aber sicherlich nicht konstruierten Fall von „l’art pour l’art“?
1. Man könnte aufgrund dieser oder ähnlich frustrierender Erfahrungen auf derartige
Informationsveranstaltungen völlig verzichten. Sind sie vielleicht sogar eher kontraproduktiv? Ulrich Greiner (die ZEIT) hatte einmal auf die Problematik pragmatischer Begründungen fürs den altsprachlichen Unterricht hingewiesen: „Der Legitimationsdruck fördert eine Verteidigungsstrategie, die sich die Bedingungen vom
Gegner vorgeben lässt. Die Gegner sind die Technokraten, die Modernisten, die Effizienzfanatiker. Sie sitzen in den Arbeitsämtern und in den Handelskammern, in
den Schulbehörden und auch in den Elternräten. In ihren Augen zählt allein das
Nützlichkeitsargument, die Vorbereitung auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes.
Hier lauert die Begründungsfalle, in die man gerät, wenn man sich auf die Nützlichkeitsebene einlässt, wenn man versucht, die Sprache derer zu sprechen, die allein an
Effizienzkriterien interessiert sind und sonst an nichts. Dies wäre für den Erhalt unseres Faches wenig dienlich.“ (Forum Classicum 2/2000). Doch hier argumentiert
ein Mann, der ohnehin vom ideellen Bildungswert der altsprachlichen Fächer überzeugt ist, dessen Kinder ein humanistisches
Traditionsgymnasium besuchen. Die Praxis
draußen in der pädagogischen Provinz sieht
anders aus. Es gibt Schulen, die damit werben, dass sie eine optimale Vorbereitung auf
den Beruf bieten können oder sogar über
enge Kontakte zu wirtschaftlichen Unternehmen verfügen. Die verkürzte Gymnasialzeit, wie sie in naher Zukunft auf uns zukommen wird, folgt einem Diktat ökonomischer Überlegungen und wird die Sinnfrage
an gewisse Schulfächer noch deutlicher stellen.
2. Die Werbekampagne ausweiten und eigens entworfene Publikationen unter dem
Volk verteilen. Dies wird an vielen Schulen versucht und der Aufwand, der für die
Aufmachung und den Vertrieb dieser Schriften betrieben wird, ist teilweise enorm.
Gleichzeitig wird vielerorts auch im Internet geworben. Es gibt kaum noch eine
Schul-Website, auf der die zuständigen Kolleginnen und Kollegen nicht mit ein33

drucksvollen Argumenten für den Lateinunterricht werben. (Es war ohnedies erstaunlich, wie schnell sich die altsprachlichen Kolleginnen und Kollegen im Web
breit gemacht haben.) Homepages zum Thema „Wozu Latein?“ sind mittlerweile
Legion. Seit den Sechziger Jahren existiert zudem eine Tradition von Streitschriften,
z.B. von M. Fuhrmann oder F. Maier, die den unverzichtbaren Bildungswert des Lateinischen herauf beschwören. Viel gebracht hat all dies nichts, weil die Adressaten
solcher Publikationen meist diejenigen sind, die aus dem eigenen Hause kommen
und nicht mehr überzeugt zu werden brauchen.
3. Die Schülerinnen und Schüler selbst zu Adressaten unserer Informationsveranstaltungen machen. Dazu kann es mehrere Möglichkeiten geben: Man bittet den Klassenlehrerinnen und -lehrer der entsprechenden Jahrgangsstufe, eine Stunde für einen „Probeunterricht“ zur Verfügung zu stellen (gleiches Recht muss natürlich auch
für die Kolleginnen und Kollegen der konkurrierenden Fremdsprachen gelten.).
Sollte dies aus organisatorischen Gründen nicht durchführbar sein, ließe sich auch
nachmittags eine Informationsstunde für die Schüler einplanen. An manchen Schulen gibt es auch einen so genannten „Schnuppertag“, an dem Schüler, die vor einem
Schulwechsel stehen, das Angebot der neuen Schule vorgestellt wird. Mit Sicherheit
wird sich innerhalb des Schulalltags eine Möglichkeit finden, den Schülern den Lateinunterricht näher
zu bringen. Bleibt die
Frage, was sollte man
den Schülern innerhalb dieser meist
knapp
bemessenen
Werbeminuten vermitteln und wie sollte
man dies tun? Es
erübrigt sich wohl, zu
betonen, dass eine
solche Möglichkeit
nicht durch eine trockene Auflistung rationaler Argumente – wohlmöglich noch akademisch verbrämt – vertan werden sollte. Schüler der fünften oder sechsten Klasse interessiert der Erwerb des Latinums ebenso wenig wie das Verstehen schwieriger Fremdwörter. Überhaupt sollte man auf monologartige Vorträge völlig verzichten und stattdessen mit den Kindern gemeinsam die entscheidenden Aspekte, die für
die Wahl von Latein sprechen können, erarbeiten. Dabei sollte man sich auf die
klassischen Vorurteile konzentrieren, die die Schüler in ihrer Wahl beeinflussen
könnten, und das sind:
a. Latein ist eine „tote Sprache“,
b. Latein lernen ist schwierig; viele bleiben wegen Latein „sitzen“,
c. Latein besteht fast nur aus Grammatik und der Unterricht ist daher langweilig
.
Vor diesem Hintergrund kann man den Kindern
a. die modernen Unterrichtswerke und Lernmittel zeigen, mit denen wir im
Unterricht arbeiten. Ich kopiere einzelne Seiten auf Overhead Folien oder
zeige sie über ein Präsentationsprogramm mit dem Projektor, um zu
demonstrieren, mit wie viel Phantasie und Ideenreichtum die Lesetexte,
grammatischen Übungen und Illustrationen gestaltet sind;
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b. die erste oder die ersten beiden Lektionen des Buches vorstellen, sie dabei
die Lesetexte laut vortragen lassen und mit ihnen – soweit möglich – ein
Textverständnis erarbeiten; es lohnt sich auch, in die Vokabellisten zu schauen: Viele Vokabeln – gerade in den Anfangslektionen – kennen die Schüler
aus dem Deutschen oder Englischen.
c. Man sollte den Kindern unbedingt – evtl. mittels entsprechender Illustrationen - einen Überblick über die Themenvielfalt des Lateinunterrichtes geben,
wobei natürlich altersgemäße Themen (Geschichten aus der Antike - eine
Reihe neuer Unterrichtswerke arbeitet mit kindgemäßen Geschichten aus
dem römischen Alltag - oder Sagen) im Vordergrund stehen sollten. Die
Kinder sind aber auch begeistert, ein Bild von Caesar (und wenn auch nur als
Karikatur) zu sehen.
d. Großen Erfolg hatte ich einmal, als ich den Schülern einen von mir bearbeiteten lateinischen Text zum Übersetzen gab. Ich hatte zuvor den Text aus dem
Englischbuch, den die Schüler gerade im Unterricht behandelt hatten, ins Lateinische übertragen. Unter Wettbewerbsbedingungen – es gab einen Tempel
als Bastelbogen zu gewinnen – sollten die Kinder den Text erschließen. Dank
der vielen Wortverwandtschaften hatte man bald herausgefunden, um welchen Text es sich handelte. Damit war nicht nur die Erfahrung gewonnen,
dass auch das Lateinische eine Sprache „von dieser Welt“ ist, sondern durch
den Wiedererkennungseffekt eine gewisse Vertrautheit mit der neuen Sprache geschaffen.
e. Kinder dieser Altersstufe sprechen noch darauf an, wenn ein bestimmtes Medium (ähnlich einer Kasperle-Figur) anstelle des Lehrers auftritt. Bei mir sind
dies Asterix und Obelix, die sich über den besonderen Bildungswert des Lateinischen unterhalten. Ich habe dazu einen kleinen Film angefertigt, den ich
während solcher Informationsveranstaltungen vorführe. Anschließend lasse
ich die Kinder die wichtigsten Argumente des Asterix nochmals rekapitulieren, mit Beispielen erläutern und ergänzen und schreibe die Ergebnisse an
die Tafel oder auf eine Folie. Am Ende haben die Kinder selbst einen Begründungskatalog erstellt.
Zum Abschluss erhalten die Kinder ein
Informationsblatt für die Eltern, das die üblichen Aspekte zum Bildungswert des
Lateinischen zusammenfasst.
Ich will nicht behaupten, damit die „ultima
ratio“ der Informationsmöglichkeiten gefunden zu haben, doch hat sich die Zahl der
Schülerinnen und Schüler die Latein
wählen, seit der Zeit, da wir an sie selbst
herantreten, mehr als verdoppelt. Ich würde
mich freuen, wenn zu diesem Beitrag
zahlreiche Anregungen und Ergänzungen
der vielen Apologetinnen und Apologeten
draußen in der pädagogischen regio Tomitana eingehen würden, von denen wir, unsere Schüler und insbesondere der Lateinunterricht profitieren werden.

Irene Polke

Griechisch – (k)ein Fach für Geschei(ter)te!
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Ein Gentleman muss kein Griechisch können.
Aber er muss Griechisch vergessen haben.
(Urs Frauchinger, Musiker und Schriftsteller,
ehemaliger Direktor der Schweizer
Kulturstiftung Pro Helvetia)

Als sie auf mich zutrat, war sie leichenblass. „Frau Doktor“, sagte sie leise. „Frau Doktor –
mein Sohn.“ Ihr Sohn. Ich kannte Moritz nun schon seit zwei Jahren, und bisher war mir
noch nichts Besorgniserregendes an ihm aufgefallen. Doch nun schien etwas Furchtbares
passiert zu sein. Die Mutter blickte ins Leere ... : „Er will Griechisch nehmen.“
Eltern, die ihre Kinder auf unsere Schule schicken, gehen ein hohes Risiko ein. Nicht nur,
dass wir die lieben Kleinen bereits ab der 5. Klasse mit Latein traktieren – ab der 9. muten
wir ihnen auch noch Griechisch zu. Damit werden sie dann in den Augen von Nachbarn,
Bekannten und Arbeitskollegen endgültig zu weltfremden Spinnern, statt dass sie etwas
lernen, was man im Leben auch wirklich braucht. Denn mit „Leben“ hat dieses Griechisch
doch wahrhaftig nichts zu tun. Schließlich weiß jeder, dass die Sprache Homers und Platons eine alte, und das heißt doch: eine tote Sprache ist, noch älter und noch toter als das
selber schon tote Latein, also sozusagen noch toter als tot! Kann man damit etwa in Griechenland eine Cola bestellen? Nein! Kann man damit etwa in Deutschland einen Euro verdienen? Nein! Kann man damit also rein gar nichts Nützliches anfangen? Offenbar: Ja!
Deshalb sollte unsere Schule ihr jahrhundertealtes Schulprofil endlich liften lassen. Weg
mit den hässlichen Hängebäckchen der beiden toten Sprachen! Latein gehört gehörig gestrafft und Griechisch gänzlich abgeschafft. Angesagt ist laut Regierung „Schule@Zukunft“. Solange wir immer noch Griechisch anbieten, sind wir dagegen „Schule@Vergangenheit“.
Die Schülerinnen und Schüler, die sich bei uns für Griechisch entscheiden, sind aber keineswegs vertrocknete Antiquare mit altmodischen dicken Hornbrillen und verschlissenen
braunen Cordanzügen, die verzweifelt im Staub der Vergangenheit wühlen, weil sie mit
der Gegenwart nicht zurande kommen: Sie sind ganz im Gegenteil wache, intelligente junge Leute, sie sind offen und sensibel für die Welt, in der sie leben, und sie wollen diese
Welt genau verstehen, indem sie ihre unsichtbare Tiefenstruktur entdecken.
Denn unter der sichtbaren Oberfläche ist das moderne Europa viel mehr, als es seinen BürgerInnen bewusst ist, durch das antike Griechenland geprägt – erwähnt seien hier nur der
Sport (Olympische Spiele), die Medizin (Eid des Hippokrates), die Mathematik (Satz des
Pythagoras), die Theologie (Wirkungsgeschichte des Neuen Testaments), die Philosophie
(Wirkungsgeschichte von
Platon und Aristoteles), die
Literatur (Christa Wolf:
„Kassandra“, James Joyce:
„Ulysses“), das Theater
(Johann Wolfgang von
Goethe: „Iphigenie“, Jean
Anouilh: „Antigone“), der
Film (Pier Paolo Pasolini:
„Medea“, Woody Allen:
„Mighty Aphrodite“), die
Musik (Wolfgang AmaDer als Stier getarnte Göttervater Zeus entführt Europa
deus Mozart: „Idomeneo“,
Jacques Offenbach: „Orpheus in der Unterwelt“), die Bildende Kunst (Pablo Picasso: „Dora und der Minotaurus“, Max Beckmann: „Der Raub der Europa“), die Baukunst (Bran36

denburger Tor), das Staatswesen (Demokratie) und vor allem natürlich die Sprache, sowohl
in Gestalt von Fachbegriffen (Klinik, Dermatologie, Pathologie, Chirurgie, Orthopädie,
Neurologie, Gynäkologie, Anatomie, Anästhesie, Pharmazie, Apotheker, Optiker, Akustiker, Autopsie, Tomographie, Therapie, Diät, Dosis, Psychopharmakon, Migräne, Arthrose,
Sklerose, Gastritis, Hepatitis, Stomatitis, Leukämie, Katarrh, Rheuma, Hämorrhoiden) als
auch von Lehn- und Fremdwörtern (Auto, Kino, Disko, Telephon, Teleskop, Telepathie,
Telegraphie, Telegramm, Diagramm, Monogramm, Monotonie, Monarchie, Monogamie,
Monolog, Monolith, Monopol, Mönch, München, Münster) als auch von „Geflügelten
Worten“ (Achillesferse, Argusaugen, Damoklesschwert, Ariadnefaden, Prokrustesbett,
Augiasstall, Danaergeschenk, Tantalusqualen, Sirenengesänge, Kassandrarufe, Stentorstimme, Sisyphusarbeit, Herkulestat, Odyssee). Die Zahl der Beispiele ließe sich unschwer
vermehren. Fazit: In der europäischen Moderne ist die griechische Antike auf stille und
heimliche Weise allgegenwärtig!
Das aber wäre nicht möglich, wenn es nicht einen ungemein breiten und über 2000 Jahre
lang ununterbrochenen Überlieferungsstrom von den Griechen bis zu uns hin gäbe, wenn
sich nicht in allen Epochen der europäischen Geistesgeschichte gerade die innovativsten
Leute mit den Griechen auseinandergesetzt hätten, um deren Denken, deren Fragen und
Antworten einesteils zu adaptieren, andernteils zu kritisieren, in jedem Fall aber als Hintergrundfolie zu nutzen, vor der erst ihr eigenes geistiges Profil erkennbar hervortreten
konnte. Die Herausbildung einer eigenen geistigen Physiognomie, der Europa verdankt,
dass es mehr ist als ein Wirtschaftsraum, erfolgte also vor allem durch die permanente Beschäftigung der Europäer mit den Griechen. Eine eigene kulturelle Identität hat Europa vor
allem deswegen gewonnen, weil mehr als 2000 Jahre hindurch kein Intellektueller von
Format, und wenn er auch noch so progressiv war, sich anmaßte, an den Griechen mir
nichts, dir nichts einfach vorbeigehen zu können. Noch Brecht entwickelte seine Theorie
des Epischen Theaters in Abgrenzung von der Tragödientheorie des Aristoteles!
Dieser ja eigentlich unglaubliche Überlieferungszusammenhang legt aber nun den Verdacht nahe, dass es an den Griechen etwas geben muss, das die Auseinandersetzung lohnt,
etwas, das die unterschiedlichsten Personen der unterschiedlichsten Epochen zu
einer Stellungnahme herausfordern konnte
und womöglich auch uns noch herausfordern kann. Was das ist, lässt sich in einem
Satz zusammenfassen: Die Griechen haben die Grundfragen des Menschen gestellt. Existenzielle Fragen, die jeden
Menschen jedes Zeitalters eben deswegen
angehen, weil er ein Mensch ist. Dazu ein
Beispiel:
Noch heute sagen wir: „Bin ich Krösus?“
und meinen: „Hab’ ich etwa Geld?“ Mit
dieser Redensart wollen wir andeuten,
dass wir mit irdischen Gütern weniger
reich gesegnet sind, als unser Gegenüber
es möglicherweise erwartet. Ein gebildeter
Schnorrer versteht das sofort, hat er doch
damals
im
Griechischkurs
die
Geschichte(n) von Herodot gelesen ...

a2+b2=c2 Der „Satz des Pythagoroas“

37

Nach Herodot war Kroisos – sit venia verbo – der Dagobert Duck der Antike: Als König
der Perser „schwamm er im Geld“, d.h. er hatte stets mehr davon, als er ausgeben konnte
(was ihn von heutigen, demokratisch gewählten Regierungschefs grundlegend unterscheidet). Eines Tages gewährte er dem Athener Solon, einem der Sieben Weisen, eine stundenlange Privatführung durch seine brechend gefüllten Schatzkammern. Als Solon schon
kaum noch laufen konnte, ereilte ihn schließlich die Frage des Kroisos, wen er denn wohl
für den glücklichsten aller Menschen halte. Na, wen denn wohl! Aber Solon wäre kein
Weiser gewesen, wenn er jetzt einfach geantwortet hätte: „Dich, o mein steinreicher König!“ Stattdessen sagte er folgendes:
„Als einmal in Argos ein Fest für die Göttin Hera gefeiert wurde und es nötig war, dass die
Hera-Priesterin auf einem Ochsenwagen
Kroisos auf dem Scheiterhaufen (Paris Louvre)
zum Heiligtum gefahren wurde, jedoch
fatalerweise keine Ochsen zur Stelle waren, spannten sich die beiden Söhne der Priesterin,
Kleobis und Biton, selbst vor den Wagen und zogen ihn kilometerweit den Berg hinauf
zum Tempel. Zum Dank bat ihre Mutter die Göttin Hera, das, was für die Sterblichen das
Beste sei, Kleobis und Biton zu gewähren. Und wirklich erhörte Hera diese Bitte: Am Abend gingen Kleobis und Biton im Tempelbezirk zur Ruhe, und am Morgen waren die beiden Jungen – gestorben.
Die Frage, die sich hier anschließt, ist die Frage nach dem Glück. Ist der Reichtum das
Glück (Kroisos)? Ist ein früher Tod das Glück (Kleobis und Biton)? Wenn beides nicht,
was dann? Kann man „Glück“ überhaupt allgemeingültig definieren, etwa, wie Aristoteles
das tut, als die höchste Betätigung des höchsten Seelenvermögens am höchsten Gegenstand? Und darf man aufgrund einer Auffassung vom allgemeinen Glück des Menschen jeweils einzelne Glücksempfindungen moralisch bewerten? Wenn nicht, wie wohl viele sagen werden, ist dann das Glücksgefühl des Bankräubers, der die Millionen im Kofferraum
hat, genauso hoch zu schätzen wie das Glück einer Mutter Teresa, die gerade einen Menschen vor dem Verhungern bewahrt hat? Stoff für unendliche Diskussionen!“
Wer Griechisch wählt, darf also wissen: Im Unterricht geht es nicht um das Abstauben von
Antiquitäten, sondern es geht um mich
selbst, es geht um meine persönliche
Weltsicht und d.h. meine Identität,
deren ich mich, um erwachsen zu sein,
versichern, die ich mir zunehmend
aneignen, die ich gestalten muss. Damit ich sie aber gestalten kann, bedarf
ich eines echten Gegenübers. „Der
Mensch wird erst am Du zum Ich“ –
allerdings ja nicht genauso gut an jedem Du, sondern besser an dem, das
schon selber ein Ich, eine reife, integre
Persönlichkeit ist, die ihm geistig etwas entgegenzusetzen hat. Ein solches
Du haben Dichter wie Homer,
Sophokles und Euripides, haben Denker wie Sokrates, Platon und Aristoteles ihren Lesern jahrhundertelang sein
können. Ihre Werke gehören zur Weltliteratur – ohne Ausnahme, ohne
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Zweifel und mit Recht, denn sie sind von so großer sprachlicher Schönheit und so hohem
gedanklichem Niveau, dass noch jeder, der sich näher auf sie eingelassen hatte, ihrer Faszination unrettbar erlegen ist.
In der Tat: Mit Griechisch kann man heute keine Cola bestellen und keinen Euro verdienen. Aber wie viele Themen auch anderer Fächer wären zu streichen, wenn man alles nach
diesem rein äußeren Nutzen bemäße! Soll das Gymnasium seine Schülerinnen und Schüler
denn nur noch zu Zahnrädchen zurechtstanzen, die später im Wirtschaftsbetrieb möglichst
reibungslos funktionieren? Soll es ihnen statt der Bildung für das Leben denn nur noch die
Ausbildung für einen Beruf vermitteln, der ihnen wellness and wealth garantiert? Gibt es
denn wirklich nichts Wichtigeres als die Sorge um den Körper und das Konto?
Nicht nur Jesus bestritt dies entschieden mit der Frage (Matthäus 16, 26, übersetzt von
Martin Luther): „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ Auch Sokrates gab die entgegengesetzte Meinung zu
Protokoll (Platon, Phaidon 107 c – d, übersetzt von Barbara Zehnpfennig): „Aber das, ihr
Männer, sagte er, ist wert, bedacht zu werden, dass die Seele, wenn sie unsterblich ist, auch
der Fürsorge bedarf nicht nur für die Zeit, die wir das Leben nennen, sondern für die ganze
Zeit; und die Gefahr müsste nun erst recht furchtbar erscheinen, wenn jemand sie sorglos
behandelte. Denn wenn der Tod eine Trennung von allem wäre, dann wäre es ein Glücksfall für die Schlechten, wenn sie gestorben sind, von ihrem Körper getrennt zu sein und
zugleich auch – mit der Seele – von ihrer Schlechtigkeit. Nun aber, da sie sich ja als unsterblich zeigt, kann es wohl für sie keine andere Befreiung vom Schlechten geben und
keine Rettung, außer, dass sie so gut und vernünftig wird wie möglich. Nichts anderes
nämlich hat die Seele bei sich, wenn sie in die Unterwelt kommt, als ihre Erziehung und
Bildung, was dann auch, wie man sagt, dem Verstorbenen am meisten nützt oder schadet
sogleich am Beginn seiner Reise dorthin.“ Im Bewusstsein, seine Seele zu Lebzeiten nicht
sorglos behandelt zu haben, leerte Sokrates den Giftbecher, der ihm den Tod brachte, mit
der größten inneren Freiheit und Gelassenheit.
Der Aufsatz ist zuerst erschienen im Jahrbuch zum 225-jährigen Jubiläum des
Friedrichsgymnasiums Kassel 2004

A. Mayer-Diedrichs, S. Uhde

Sprachenportfolio Latein

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP)soll im europäischen Rahmen Informationen
über die Sprachkompetenz der Beurteilten liefern. Ausgehend vom Europäischen
Referenzrahmen geschieht dies über verbale Beurteilungen und detaillierte
Niveaubeschreibungen.Das ESP besteht aus 3 Teilen: 1. der Sprachenpass (eine
Selbstbeurteilung in mehreren Kompetenzbereichen), 2. die Sprachlernbiographie und 3.
das Dossier mit der Dokumentierung persönlicher Leistungen. Unser Versuch betrifft den
Sprachenpass.
Name:

..............................................................

Ο

2. Fremdsprache
Ο Klasse 7 + 8
Ο Klasse 9 + 10

Ο

3. Fremdsprache
Klasse 9 + 10

Schuljahre: ...............................................................
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sehr gut (+) / gut (o) / nicht so gut (-) Datum

1

Textverstehen

Beim ersten Lesen eines Textabschnittes, dessen Vokabeln z.
T. bekannt sind,
verstehe ich einzelne Wörter.
erkenne ich zusammengehörende Wortgruppen.
erkenne ich zusammengehörende Wortgruppen und verstehe ihren Sinn
kann ich manchmal mehrere zusammengehörende Wortgruppen zu einer
zusammenhängenden Inhaltsvermutung verknüpfen.
erfasse ich die Grundinformationen des Textabschnittes und damit seinen
ungefähren Inhalt.
Beim erneuten Lesen und Bearbeiten dieses Textabschnitts
gelingt es mir, einzelne Wörter in den Satz- bzw. Textzusammenhang
einzuordnen.
kann ich viele Informationen in den Textzusammenhang einordnen.

2

Textanalyse
Bei der Wiedergabe eines Textes

kann ich den Inhalt in eigenen Worten wiedergeben.
Bei der Gliederung eines Textes
erkenne ich verschiedene Gliederungssignale.
Beim Interpretieren eines Textes
arbeite ich überwiegend mit dem lateinischen Text.
Bei der sprachlichen Gestaltung (Stilistik)
fällt mir die eine oder andere ungewöhnliche Wortstellung bzw. ein Klang
auf.
erkenne ich wiederholt vorkommende stilistische Erscheinungen und ich kann
sie benennen...
und kann ich auch ihre Bedeutung für die Aussageabsicht des Textes
beschreiben.

3
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Transferfähigkeit

Hinsichtlich deutscher Fremdwörter
erkenne ich das lateinische Ursprungswort.
erkenne ich das lateinische Ursprungswort und kann mir damit die Bedeutung
erschließen.
kann ich aus dem lateinischen Ursprungswort die Bedeutung erschließen und
dann das verstandene Fremdwort selbst anwenden.
Hinsichtlich des Vokabulars meiner im Unterricht erlernten anderen Fremdsprachen
erkenne ich bei Wörtern, die sich nur leicht verändert haben, das lateinische
Ursprungswort.
erkenne ich auch bei Wörtern, die sich stark verändert haben, das lateinische
Ursprungswort.
kann ich mir durch das lateinische Ursprungswort die Bedeutung erschließen.
kann ich Veränderungsmerkmale / -strukturen erschließen und beschreiben.
Hinsichtlich romanischer Sprachen, die ich noch nicht erlernt habe,
kann ich mir die Bedeutung einzelner Wörter erschließen.
kann ich mir den Inhalt kurzer Sätze erschließen.
4

Ausdruck
Hinsichtlich der Übersetzung eines lateinischen Textes

verwende ich gebräuchliche deutsche Formulierungen, auch wenn ein Römer
etwas anders ausdrückt, als ich es gewohnt bin.
5

Grammatikverstehen
Hinsichtlich des grammatischen Systems (d. h. der Regeln und ihrer Anwendung)

kann ich Regeln lernen und im Gedächtnis behalten.
kann ich Regeln an ausgewählten Beispielsätzen nachvollziehen.
kann ich Regeln in Textpassagen anwenden.
Hinsichtlich der grammatischen Fachsprache
kann ich häufig im Unterricht vorkommende Fachbegriffe verstehen.
kann ich häufig im Unterricht verwendete Fachbegriffe anwenden.

6

Lesen und Hörverstehen
Beim Lesen eines Prosatextes
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kann ich bekannte Wörter bzw. Wortgruppen richtig aussprechen und
betonen.
kann ich unbekannte Wörter bzw. Wortgruppen richtig aussprechen und
betonen.
Einen poetischen Text
kann ich lesen, wenn mir das Versmaß und sein Schema bekannt sind.
kann ich lesen, wenn mir das Versmaß und sein Schema unbekannt sind.
Beim ersten Hören eines Prosatextes / poetischen Textes
kann ich einzelne Wörter verstehen.
kann ich ein mir bekanntes Versmaß erkennen.
kann ich einzelne Schlüsselbegriffe verstehen.
kann ich den ungefähren Inhalt des Textes erfassen.
Beim erneuten Hören eines Prosatextes / poetischen Textes
kann ich einzelne Wörter verstehen.
kann ich ein mir bekanntes Versmaß erkennen.
kann ich einzelne Schlüsselbegriffe verstehen.
kann ich den ungefähren Inhalt des Textes erfassen.

7

Umgang mit Materialien (Lehrbuch, Grammatik, Lexika u. ä.)
Bei dem Umgang mit meinem Lehrbuch

kann ich eigenständig Übungen bearbeiten und Vokabeln lernen.
Bei dem Umgang mit meiner Grammatik
kann ich eigenständig ein grammatisches Phänomen erarbeiten.
Bei der Beschaffung von Sachinformationen
benutze ich selbstständig die Informationsmöglichkeiten meines Lehrbuchs /
meiner Grammatik.
kann ich eigenständig nach Informationsquellen suchen und diese auch
benutzen.
8

Kulturkompetenz – Antikenrezeption
Durch den Unterricht im Fach Latein
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weiß ich in vielen Bereichen über die Antike Bescheid.
Bei der Beschäftigung mit der Antike
stelle ich für mich Fremdes und Unverständliches fest.
entdecke ich Spuren der Römer in historischen, gesellschaftlichen, kulturellen
und technischen Bereichen.
erkenne ich im Vergleich zum Mittelalter Ähnlichkeiten mit Heutigem.
erkenne ich die Aufnahme und Bearbeitung antiker Themen in verschiedenen
Jahrhunderten und Medien.

9

Allgemeines
A

Das kann ich besonders gut:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

B

In diesem Bereich bin ich besser geworden:

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Christa Palmié

Lesen im Lateinunterricht

Lesen im Lateinunterricht – jeder Lateinschüler würde darauf antworten: „Klar machen wir
das! – Aber verstanden habe ich den Text dadurch noch lange nicht – dafür muss ich ihn
erst übersetzen.“ Ebenso wird es
auch in Fachdidaktiken gesehen:
Der Lehrer liest zu Beginn der
Textarbeit einen Text als erste
Verständnishilfe laut vor, der
Lesevortrag
eines
Schülers
schließt
nach
dem
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Übersetzungsvorgang die Erarbeitung eines Textes ab und dokumentiert so sein
Textverständnis. Die Lesefähigkeit – so wie wir sie für deutsche Texte verstehen – ist zwar
traditionelles Lernziel des Lateinunterrichts, allerdings gegenüber den muttersprachlichen
Texten stark reduziert, da sie ein hohes Maß an Spracherfahrung und Sprachkompetenz
voraussetzt. Interessanterweise unterscheiden sich die Verhaltensweisen von Schülern
beim Lesenlernen im Deutschen und beim Lateinübersetzen gar nicht so sehr:
Schlechte Leser bemerken gar nicht, wenn ein Text nicht verstanden ist, schwierige
Passagen werden einfach übergangen. Gute Leser versuchen, fehlende Wortbedeutungen
aus dem Kontext zu erschließen und Zusammenhänge zwischen verschiedenen
Textinformationen herzustellen.
Deshalb scheint es geraten, besondere Strategien anzuwenden, um die erkannten Mängel –
sei es beim Lesenlernen oder beim Übersetzen eines Textes – zu beseitigen.
Vor dem Lesen (Übersetzen) müssen die Schüler in das Thema des Textes eingeführt
werden. Im Lateinunterricht geschieht dies neben der Abklärung inhaltlichen und
sachlichen Vorwissens (z. B. historischer Kontext) auch durch die Klärung sprachlicher
Probleme (Vokabeln, Grammatik).
Während des Übersetzungsvorganges ist es nach heutigen Erkenntnissen von
ausschlaggebender Bedeutung, den Text als Ganzes in den Blick zu nehmen, sich nicht auf
das Übersetzen von Einzelsätzen reduzieren zu lassen. Hierbei zeigt es sich, ob die Schüler
eine inhaltlich und sprachlich korrekte Umformung des fremdsprachlichen Textes in die
Muttersprache vornehmen können, d. h. den Text verstanden haben.
Dies kann nach dem Übersetzungsvorgang neben einer traditionellen Übersetzung auf
verschiedene Arten überprüft werden: durch die Wiedergabe mit eigenen Worten, durch
Unterstreichen wichtiger Kernwörter oder Kernsätze, aber auch durch produktorientierte

Verfahren. Hier ist der Kreativität der Schüler kaum eine Grenze gesetzt: Ein Video, ein
Theaterstück, eine Diskussionsrunde, Zeitungsberichte, Präsentationen am Computer oder
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auch ein Comic können entstehen. Ein Ergebnis eines gelesenen Lateinstückes ist der von
einer Schülerin des 9. Jahrgangs gezeichnete Comic, auf den ich weiter unten näher
eingehen werde. Ein solcher Comic hat neben der inhaltlich korrekten Wiedergabe und
Interpretation eines Textes auch den Vorteil, Nicht-Lateinern ein Verständnis des
Gelesenen zu vermitteln oder für jüngere Schüler durch Veranschaulichung Inhalte konkret
und lebendig werden zu lassen.
Was bringt Schülern der Umweg über die Fremdsprache an Zugewinn für die
Lesekompetenz? Beim „Lesen“ eines lateinischen Textes müssen ähnliche Strategien
angewendet werden wie etwa beim Lesenlernen oder beim Lesen eines schwierigen
deutschen Textes. Hinzu kommt die Erschwernis durch eine Sprache, die nicht auf den
ersten Blick gelesen bzw. verstanden werden kann. Der Zeitaufwand zur Abklärung von
wenig Text ist entsprechend hoch. Das Plus des Lateinunterrichts ist die durch die
genannten Bedingungen notwendige Qualität der Arbeitsweise, die sehr genaues,
konzentriertes Beobachten (der Endungen, Formen, Wörter) verlangt, um zum Inhalt eines
Textes vorzudringen. Dies ist nur mit einer im Laufe des Lateinunterrichts erworbenen
Methodenkompetenz zu erreichen – eine Erklärung dafür, warum Lateinschüler bei den
PISA-Untersuchungen besser abgeschnitten haben?
Zum Comic:
Herkules am Scheideweg: Herkules, von dessen Stärke und Tatkraft viele Sagen berichten, musste
sich nach einer antiken Erzählung in jungen Jahren entscheiden, wie er sein weiteres Leben
gestalten sollte.
Comic nach einem Lesestück aus Salvete, Texte und Übungen, Band 2, hrsg. v. A. Bertram u. a.,
Cornelsen, Berlin 1996, S. 10 , gemalt von Anna Göbel.
Der Artikel ist zuerst im Jahrbuch 2003 der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Kassel, mit dem
Thema „lesen und schreiben“ erschienen. Aufgabe für die einzelnen Fächer war, in diesem
Jahrbuch ihren Beitrag zum genannten Thema zu charakterisieren.

Europahymne

Peter Roland

Hymnus Latinus Europae
Est Europa nunc unita
et unita maneat;
una in diversitate
pacem mundi augeat.
Semper regant in Europa
fides et iustitia
et libertas populorum
in maiore patria.
Cives, floreat Europa,
opus magnum vocat vos.
Stellae signa sunt in caelo
aureae, quae iungant nos.
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Die EU-Hymne sollte endlich einen Text bekommen. Dieser muss sich natürlich nach der
offiziell festgelegten Melodie („Ode an die Freude“ aus Beethovens IX. Symphonie) richten. Der Vorteil eines Textes wäre, dass die Hymne nicht nur – wie bisher – bloß angehört,
sondern nun auch von allen Völkern der Union gemeinsam gesungen werden kann.
Gerade aus diesem Grund wurde ein Vorschlag zur Textierung der Europahymne in lateinischer Sprache abgefasst, denn jede andere Sprache würde von jenen Völkern, die diese
Sprache nicht sprechen, aus nationaler Eifersucht abgelehnt werden. Das Lateinische aber
kann nicht nur als gemeinsame Muttersprache der Europäer angesehen werden, sondern
zeichnet sich auch durch seinen Wohlklang und seine leichte Einprägsamkeit aus.
Eine besondere Verwendung hat dieser Text zur Europahymne bereits bei den Feiern zur
Erweiterung der Union rund um den 1. Mai erfahren. Schon die erste Zeile (Est Europa
nunc unita = Nun ist Europa vereint) wurde von den neuen Mitgliedern als herzliches
Willkommen betrachtet.
Romano Prodi hat kürzlich seinen Wunsch ausgedrückt, dass dieser Text „zur zweiten Nationalhymne aller Europäer“ werden möge.
Nähere Informationen zur Hymne sind unter www.hymnus-europae.at zu finden. Zudem
gibt es eine CD, die vom Wiener Singverein aufgenommen wurde – wir schicken diese
gerne kostenlos zu. Eine Anforderung per E-Mail unter p.roland@roland.at genügt.
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