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$ЈϾЌϿϻЍ6ЊϻІ

Admiror te, paries. Überlegungen zum Einsatz pompejaQLVFKHU*UDIÀWLLP/DWHLQXQWHUULFKW1
Pompeji, die wohl bekannteste der durch den Vesuvausbruch 79 n. Chr.
verschütteten Ortschaften, ist nicht nur jedem Altertumswissenschaftler
HLQ %HJULϑ $XFK HLQ EUHLWHV 3XEOLNXP LVW GXUFK GLHVH XQWHUJHJDQJHQH
und wieder ausgegrabene Welt fasziniert. Denn kaum ein anderes Studienobjekt ermöglicht es uns, die Lebenswirklichkeit des antiken Kampanien (und darüber hinaus) derart unmittelbar zu erfahren.
Für die Philologie sind gerade die rund 10000 Gelegenheitsinschriften
von hohem Interesse, die man hauptsächlich in Pompeji entdeckt hat.
0DQXQWHUVFKHLGHWJHPHLQKLQ±HWZDVXQSUl]LVH±]ZLVFKHQ*UDϒWLGLH
in die Wand geritzt oder auf diese mit Kohle geschrieben wurden, und
Dipinti, die mit einem Pinsel aufgetragen wurden.2
'LHVH 7H[WH VSUHFKHQ DQGHUV DOV Rϒ]LHOOH LQ 6WHLQ JHPHLHOWH ,Qschriften in einer einzigartigen Direktheit zu uns. Sie sind wie Stimmen
aus der Vergangenheit, die auf den Wänden eingefangen wurden, die
von den vielen alltäglichen und manchmal auch ungewöhnlichen Dingen
des Lebens im Schatten des Vesuv erzählen.
Jene Mitteilungen sind meist kurz und knapp, ihr Inhalt nicht selten
obszön. Ihre Sprache unterscheidet sich oft mehr oder weniger stark von
dem Latein, das wir zu lesen gewohnt sind. Somit sind sie eine entscheidende Quelle, um eine gewisse Vorstellung von dem damals gesproche-

1

2

Dieser Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung eines Vortrages, den ich vor Lehrern, Fachwissenschaftlern und Studenten im Rahmen der Vortragsreihe „Begegnung Universität – Schule“ am 27.11.2015 an der Universität Köln gehalten habe.
Für die angenehme und anregende Diskussion im Anschluss möchte ich an dieser
Stelle nochmals allen Beteiligten danken.
Vgl. .ЌЏЍϽЂБЃЎД  $QP(UPDKQWHLQHVWlUNHUHWHUPLQRORJLVFKH'LϑHrenzierung an, da sich eine Reihe von nicht-monumentalen Inschriften aufgrund ihrer Ausführung einer solchen scharfen Trennung entzieht. An dieser Stelle erscheint
HVPLULQGHVYHUWUHWEDUHVGHU(LQIDFKKHLWKDOEHUVFKOLFKWEHLP%HJULϑÄ*UDϒWR³]X
belassen.
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nen Latein zu erhalten.3*HOHJHQWOLFK¿QGHQVLFKDXFKPHWULVFKH*UDϒWL
die zumeist lediglich aus wenigen Versen oder sogar nur einem Vers
bestehen.4 Wie ihre prosaischen Pendants umfassen die Verskritzeleien
ein breites Themenspektrum. Sie reichen von Zitaten und Anspielungen
auf Dichter5 bis hin zu – vielleicht – eigenständigen und eigenwilligen
Gedichten. Auch hier ist das Vulgärlateinische oft präsent.
Obwohl ein spannendes Thema wie Pompeji im Lateinunterricht früKHU RGHU VSlWHU EHKDQGHOW ZLUG IULVWHQ *UDϒWL MHGRFK LQ 6FKXOEFKHUQ
oder didaktischen Organen nur ein Nischendasein – und das zu Unrecht.
Wir wollen uns daher zunächst fragen, welchen Nutzen oder Mehrwert
wir davon haben können, diese Texte einzusetzen.
Im Kernlehrplan Latein des Landes NRW für die Sekundarstufe I
EHLVSLHOVZHLVH KHLW HV Ä8QWHU 1XW]XQJ NRJQLWLYHU XQG DϑHNWLYHU =Xgangsmöglichkeiten treten die Schülerinnen und Schüler in einen Dialog
PLW GHP ODWHLQLVFKHQ 7H[W XQG HUVFKOLHHQ VHLQH 0LWWHLOXQJ 6LH VHW]HQ
sich mit den vorgefundenen Aussagen und Fragestellungen auseinander,
stellen Beziehungen her zu ihrer eigenen Zeit und Lebenssituation und
suchen nach individuellen Antworten auf die Mitteilungen des Textes.“6
Ferner befähige Latein zur Auseinandersetzung mit fremden Vorstellungen und Werten; weiterhin vermittle es Kenntnisse von römischer Alltagskultur und Privatleben, Mythologie und Religion, Staat und Gesellschaft. Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich bei der Lektüre eine
Anreicherung mit ergänzendem Material anbiete.7
Es wird deutlich, dass sich vieles von dem, was im Kernlehrplan aufJHIKUW LVW LQ GHQ *HOHJHQKHLWVLQVFKULIWHQ ¿QGHQ OlVVW 6LH YHUPLWWHOQ
verschiedene Aspekte der damaligen Lebenssituation, der Gesellschaft,
3

Immer noch eine grundlegende Arbeit zum Vulgärlatein der pompejanischen Graf¿WL9ИИЈИЈϿЈ (1966). Freilich darf bei den Gelegenheitsinschriften nicht von einer
HFKWHQ8PJDQJVVSUDFKHGLH5HGHVHLQDOOHLQGLH6FKULIWIRUPEHGHXWHW]ZDQJVOlX¿J
eine Stilisierung. Vgl. .ЌЏЍϽЂБЃЎД (2004), 28.

4

)ϿІϿ  UHFKQHWPLWHWZDPHWULVFKHU*UDϒWLXQG'LSLQWL'LHVGUIWH
allerdings etwas zu hoch angesetzt sein.



=%¿QGHWVLFKGHU$QIDQJVYHUVGHU$HQHLV]XPHLVWXQYROOVWlQGLJEHLFD,Qschriften.

6

Kernlehrplan NRW Latein (2008), 11.

7

Kernlehrplan NRW Latein (2008) 12; 14; 19–20.
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der Alltagskultur. Und gerade als Zeugnisse, die unmittelbar auf uns
gekommen sind, mögen sie vielleicht weniger blutleer wirken, als dies
eventuell Schulbuchtexte oder die sonst gebotene Lektüre tun. Anders
DXVJHGUFNW:LHRIWKDEHQZLUQLFKWYRQGHUHLQRGHUDQGHUHQ6HLWH]X
hören bekommen, Latein und die Unterrichtsinhalte seien abstrakt, lebensfern, ja konstruiert? Sätze wie diese aus dem Munde von Schülern8
VROOWHQYHUWUDXWNOLQJHQÄ:LHVRKDW&LFHURGHQ$EODWLYXVDEVROXWXVJHVHW]W±ZROOWHGHUXQVlUJHUQ"³2GHUÄ:DUXPKDW2YLGGLH]XVDPPHQJHhörigen Worte so weit gesperrt? Wollte der uns das Verständnis bewusst
erschweren?“
Vor dem Hintergrund der Schwierigkeiten, die sich für die Schüler bei
der Übersetzung ergeben, wird leicht vergessen, dass Latein ein Kommunikationsmittel war, wie es auch heutige Sprachen sind. An diesem
3XQNWKDOWHQGLH*UDϒWLHLQQLFKW]XXQWHUVFKlW]HQGHV3RWHQWLDOEHUHLW
Kürze und Schlichtheit können sie sehr eingängig machen. Sie sind ganz
nah am Leben, was durch Abzeichnungen und Photographien der Texte
umso deutlicher vor Augen geführt werden kann.9
'DVVHVDXFKVFKZLHULJH3XQNWHEHLGHU$UEHLWPLWGHQ*UDϒWLJLEW
soll nicht verschwiegen werden. Auch hierzu werde ich später noch etwas sagen.
Wenn wir uns also infolge der dargelegten Vorteile grundsätzlich für
GHQ(LQVDW]YRQ*UDϒWLLP8QWHUULFKWHQWVFKOLHHQVWHOOHQVLFKXQVQRWZHQGLJHUZHLVHZHLWHUH)UDJHQ:LHVROOWHQGLH*UDϒWLSUlVHQWLHUWZHUden, was will man anhand der Texte vermitteln bzw. auf welches Lernziel
hinaus und an welche Zielgruppe ist gedacht?

8

Aus Gründen der Lesbarkeit werden die generischen Formen „Schüler“, „Lehrer“
etc. verwendet, wobei natürlich immer Personen aller Geschlechtsidentitäten gemeint sind.



6R¿QGHQVLFKLQGHQ7HLOElQGHQGHV&,/,9HLQLJHKXQGHUW$SRJUDSKDGHUQLFKW
monumentalen Inschriften, die trotz ihres Alters und der vielen Schwächen des
dritten Supplementbandes – vgl. hierzu 6ЉІЃЈ (1973) – immer noch das zentrale
Arbeitsmittel und Referenzwerk darstellen. Bei 9ϻЌЉЈϿ (2012) beispielsweise sind
GLHHUKDOWHQHQ3KRWRJUDSKLHQGHU*UDϒWL±ZHQQDXFKWHLOZHLVH]LHPOLFKYHUNOHLQHUW±GRNXPHQWLHUW:HLWHUH7LWHOLQGHQHQVLFK3KRWRJUDSKLHQ¿QGHQOLHHQVLFK
anführen.

Pegasus-Onlinezeitschrift XVI (2016)
Andreas Spal: Admiror te, paries. Überlegungen
]XP(LQVDW]SRPSHMDQLVFKHU*UDϒWLLP/DWHLQXQWHUULFKW

Seite 54
Seiten 51 bis 73

Valentin 6ϽЂЉЊІЃϽЅ10 und Friedrich .ЈЉЅϿ11 geben eine Auswahl an
*UDϒWLZREHLGLH=XVDPPHQVWHOOXQJ.ЈЉЅϿs umfangreicher ist. Dieser
IKUW ]XVDPPHQ PLW GHQ *UDϒWL QRFK 0RQXPHQWDOLQVFKULIWHQ DXV GHU
Vesuvregion und literarische Texte etwa von Seneca, Petron oder Martial an.12 Dass in diesen Zusammenstellungen ein breites thematisches
6SHNWUXP DEJHGHFNW ZLUG LVW ]X EHJUHQ XQG HEHQVR GDVV 3DUDOOHlen oder ergänzende Informationen aus anderen Textgattungen geboten
werden. 6ϽЂЉЊІЃϽЅ meint, man könne „die Inschriften ab der Klasse
10, natürlich besser noch in der Oberstufe [lesen]“.13 Ferner will er die
Unterrichtsreihe nicht allein für Ausnahmesituationen, etwa für Stunden
vor den Ferien, verwendet wissen, sondern für den regulären Unterricht
und veranschlagt dafür drei bis vier Unterrichtsstunden.14 .ЈЉЅϿlXHUW
sich nicht explizit zu Zielgruppe und Stundenumfang, doch scheinen ihm
auch fortgeschrittene Lateinlerner sowie mehrere Unterrichtsstunden
vorzuschweben, da er ja zahlreiche Vergleichstexte bereitstellt. Zudem
gibt er die Empfehlung, „in einer eigenen Unterrichtseinheit die Sprache
der Inschriften besonders zu behandeln.“15
Man bedenke aber, dass 6ϽЂЉЊІЃϽЅ und .ЈЉЅϿ ihre Beiträge vor rund
40 Jahren verfasst haben, in einer Zeit also, da der Lateinunterricht unter anderen Bedingungen stattfand als heute. Ganz abgesehen davon
ELHWHQEHLGHGLH*UDϒWLLQVROFKHU:HLVHGDUGDVVVLHYRQOLWHUDULVFKHQ
7H[WHQNDXP]XXQWHUVFKHLGHQVLQG'DVKHLWVLHVLQGEHUHLWVWUDQVNULbiert und die Natur des Textes ist allenfalls anhand einiger Klammern,
GLH$ENU]XQJHQRGHUÄLUUHJXOlUH³6FKUHLEXQJHQDXÀ|VHQVRZLHGHU$Qgabe, dass es sich um eine Inschrift handelt, zu ersehen.
Sollten Schüler ihre Schulbuchtexte und Originallektüre als leblos
HPS¿QGHQVRZLUGGDVEHLGHQ.ULW]HOHLHQDXFKGHU)DOOVHLQZHQQGLHVH
sich optisch im Grunde nicht von literarischen oder auch monumentalen
7H[WHQDEKHEHQ$QGHUVDXVJHGUFNW0DQEULQJWGLH6FKOHUXPGDV±
10

6ϽЂЉЊІЃϽЅ (1974).

11

.ЈЉЅϿ (1977a).

12

.ЈЉЅϿ (1977b).

13

6ϽЂЉЊІЃϽЅ (1974), 85. Dieser Vorschlag ist freilich für G9 formuliert worden.

14

Ebd.

15

.ЈЉЅϿ (1977a), 64.

Pegasus-Onlinezeitschrift XVI (2016)
Andreas Spal: Admiror te, paries. Überlegungen
]XP(LQVDW]SRPSHMDQLVFKHU*UDϒWLLP/DWHLQXQWHUULFKW

Seite 55
Seiten 51 bis 73

nennen wir es einmal – „Erlebnis“, vor Augen geführt zu bekommen, wie
*UDϒWLGHQQWDWVlFKOLFKHLQPDODXVJHVHKHQKDEHQ*HUDGHGXUFKGLHVHQ
lVWKHWLVFKHQ$VSHNWVRJODXEHLFKZLUGHUVWULFKWLJEHJUHLÀLFKZLHQDK
man diesen Stimmen aus der Vergangenheit und damit den Menschen,
von denen sie stammen, kommen kann.
Wenn also gelegentlich in Schulbüchern – die mehr oder weniger stark
PRGL¿]LHUWHQ ± $EELOGXQJHQ YRQ *UDϒWL DEJHGUXFNW VLQG16 so scheint
man dieser Einsicht Rechnung zu tragen, wenn auch, wie schon erwähnt,
nur sehr vereinzelt und zaghaft. So bietet Wiebke 6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ
in ihrem AU-Beitrag etwa ein halbes Dutzend von Abzeichnungen, so
JHQDQQWHQ$SRJUDSKDQHEHQHLQLJHQZHLWHUHQ*UDϒWLGLHWUDQVNULELHUW
sind.17'LH7H[WHVROOHQLQ*UXSSHQHUDUEHLWHWZHUGHQXQGDQVFKOLHHQG
von diesen präsentiert werden. Als Lerngruppe gibt 6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ das dritte Lernjahr an; für die Durchführung veranschlagt sie eine
Unterrichtsstunde.
=ZDU KDEHQ GLH LQ 8P]HLFKQXQJ SUlVHQWLHUWHQ *UDϒWL WH[WOLFK QXU
recht wenig zu bieten, doch ist der Ansatz als positiv anzusehen, die
6FKOHU PLW GHU (QW]LϑHUXQJ GHU 7H[WH ]X EHWUDXHQ :HVKDOE VLH VLFK
]X GLHVHU 0HWKRGH HQWVFKOLHW IKUW 6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ nicht aus.
Zu vermuten ist aber, dass so das Interesse der Lerngruppe (zumindest in Teilen) geweckt wird, da man von den üblichen Arbeitsmustern
DEZHLFKW (LQ SRVLWLYHU 1HEHQHϑHNW GUIWH VHLQ GDVV PDQ DXFK VROFKH
Schüler stärker aktivieren kann, die aufgrund von Lernrückständen dem
eigentlichen Geschehen nicht mehr ausreichend folgen können. Diese
N|QQHQVLFKEHLP(QW]LϑHUQGHU7H[WHHLQEULQJHQZRIUGDV6SUDFKYHUständnis eine wichtige, aber auch nicht die allein entscheidende Rolle
spielt.18 Jedenfalls mag sich ein Erfolgserlebnis dieser Art motivierend
auf weniger starke Schüler auswirken.
Einen ähnlichen Ansatz wie 6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ verfolgt Ingeborg
%ЌϻЃЍϽЂ.19 Auf dem von ihr zum Thema Konjunktiv erarbeiteten Übungs-
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blatt ist eine Wand dargestellt, auf der rund 20 Umzeichnungen von
*UDϒWLWH[WHQ XQG ELOGHUQ ]X VHKHQ VLQG 'LH $UEHLWVDQZHLVXQJ DQ GLH
Schüler lautet, die Konjunktivformen, die über die Wand verstreut sind,
]X¿QGHQXQG]XEHVWLPPHQVRZLH]XYHUVXFKHQZHLWHUHV]XHQW]LϑHUQ
Auch hier werden Apographa vorgelegt. Aber gerade für Leser, die mit
der Schrift, der sogenannten „Älteren römischen Kursive“, nicht vertraut
sind, dürfte sich das Blatt als recht unübersichtlich erweisen – weniger
wäre hier wohl mehr gewesen. Zudem sollte nicht unerwähnt bleiben,
GDVVVLFKGLH*UDϒWLLQHEHQGLHVHU=XVDPPHQVWHOOXQJQLUJHQGVLQ3RPSHMLIDQGHQXQGGDVVHVVLFKIHUQHURϑHQNXQGLJXPHWZDVYHUHLQIDFKHQGH$E]HLFKQXQJHQYRQ$SRJUDSKDKDQGHOW6FKOLHOLFKVWDPPHQGLH)RUmen von velle und nolle, wie %ЌϻЃЍϽЂ anmerkt, von ihr selbst.20 Man mag
diese Punkte aus didaktischen Gründen akzeptieren. Notwendig sind sie
meines Erachtens aber nicht.
6FKDXHQ ZLU VFKOLHOLFK QRFK NXU] DXI HLQHQ HEHQIDOOV LQ GHU 5HLKH
RAAbits erschienenen Beitrag von Andreas +ϿЈЍϿІ.21 In diesem wird eine
kurze Unterrichtsreiche von drei Stunden für das erste und zweite Lernjahr (Sek. I) vorgestellt. Es werden eine ganze Reihe von im CIL zu
¿QGHQGHQ*UDϒWLWH[WHQXQG]HLFKQXQJHQJHERWHQPLWGHQHQVLFKGLH
Schüler auseinandersetzen sollen. Entsprechende Aufgabenstellungen
sowie Sachinformationen sollen das Gefühl für die Arbeit eines ArchäoORJHQYHUPLWWHOQ7H[WHXQG%LOGHUVLQG]XHQW]LϑHUQE]ZHQWVFKOVVHOQ
(ein Musteralphabet ist beigegeben); die Schüler sollen andererseits
auch produktiv werden, indem sie selbst unter anderem vorgegebene
Texte in der römischen Kursive auf Tapete schreiben. Auch moderne
*UDϒWLZHUGHQLQGLH5HLKHHLQEH]RJHQ
Die Fülle des Materials ist als positiv hervorzuheben; ebenso die Tatsache, dass die Schüler durch die Art der Darstellung der Texte und BilGHUHLQHQDϑHNWLYHQ=XJDQJ]XP6WRϑHUKDOWHQZDVGXUFKGDVSURGXNtive Momentum noch befördert wird. Dies ist der Freude der Schüler am
Fach ganz zweifellos sehr zuträglich. In diesem Unterrichtsentwurf wird
aber leider die eigentliche Auseinandersetzung mit der Sprache (Über-

16

Z. B. in Felix A, 16 oder in Felix Neu, 24.

17

6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ (2004).

18

,FKKDEHVROFKHVLQPHLQHQ/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ]X*UDϒWLZLHGHUKROWIHVWVWHOOHQ
können.

20

%ЌϻЃЍϽЂ (2006), 12.

19

%ЌϻЃЍϽЂ (2006), 11–12.

21

+ϿЈЍϿІ (2007).
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VHW]XQJ )RUPHQOHKUH  VHKU VWDUN DQ GHQ 5DQG JHGUlQJW (LQH hEHUsetzung wird kaum verlangt – diese ist nicht zuletzt bedingt durch den
6FKZLHULJNHLWVJUDGGHUPHLVWHQ7H[WHJU|WHQWHLOVVFKRQEHLJHJHEHQ22
Formenlehre spielt keine Rolle. Dennoch lassen sich die Kritzeleien, wie
ich noch zeigen werde, durchaus stärker für die frühen Lernjahre für die
Übersetzungspraxis und für das Einüben der Formen gewinnbringend
einsetzen.
Nach diesem kurzen Blick auf bereits vorhandene didaktische LiteraWXU]XGHQ*UDϒWLP|FKWHLFKMHW]WPHLQH*HGDQNHQ]XGHUHQ(LQVDW]LP
Unterricht vorstellen.
(LQH JUXQGVlW]OLFKH hEHUOHJXQJ LVW GDVV *UDϒWL ÀH[LEHO HLQJHVHW]W
ZHUGHQVROOWHQ'DVKHLWGDVVGLH7H[WHQLFKW]ZDQJVOlX¿JHLQHJDQ]H
Stunde oder gar Unterrichtssequenz füllen müssen – das wäre gewiss
illusorisch. Vielmehr meine ich, dass sie immer wieder einmal, in mehr
RGHU ZHQLJHU JURHQ $EVWlQGHQ LQ GHQ 8QWHUULFKW HLQJHEUDFKW ZHUGHQ
können, als eine Art „Bonbon“, um den Unterricht aufzulockern. Hierbei
VROOHQ GLH *UDϒWL VLFK VSUDFKOLFK RGHU LQKDOWOLFK DQ GHQ MHZHLOV EHKDQdelten Themen orientieren. Wie detailliert sie besprochen werden, hängt
natürlich auch von der Zeit ab, die man für ein solches Extra erübrigen
kann. Im ungünstigsten Fall könnten Stunden vor den Ferien dafür herhalten, was immer noch sinnvoller ist als manch anderer heute geübter
Usus, diese Stunden zu verbringen.
Ein weiterer Aspekt dürfte anhand der vorherigen Ausführungen beUHLWV GHXWOLFK JHZRUGHQ VHLQ 0DQ VROOWH GLH 6FKOHU PLW Ä2ULJLQDOHQ³
22

=XGHQZHQLJHQ*UDϒWLGLHYRQGHQ6FKOHUQEHUVHW]WZHUGHQVROOHQJHK|UWLQGHV
CIL IV 8660 (Pacatus | hic cum suis | masit Pompeis) (+ϿЈЍϿІ [2007], 18). Diese
:DKOLVWMHGRFKLQGHUGDUJHERWHQHQ)RUPZHQLJJHVFKLFNW(VPDJGLH6FKOHU
vielleicht etwas irritieren, dass der hintere Teil aller drei Zeilen der Inschrift etwas
vom Anfang abgetrennt ist, weil diese auf eine Säule geschrieben ist. Die Zusatzfrage, an welchem Ort die Inschrift eingeritzt worden sein könnte, ist m. E. nur bedingt
KLOIUHLFK±PDQEHGHQNHGDV$OWHUGHU/HUQJUXSSH(LQYLHOJU|HUHV3UREOHPDEHU
stellt masit in der dritten Zeile dar. Zum einen ist das Wort teilweise nicht ganz
OHLFKW]XHQW]LϑHUQ]XPDQGHUHQ¿QGHWVLFKNHLQHUOHL$QJDEH]XGHU0RUSKRORJLH
des Verbs. Daher erscheint es mir unverständlich, wenn +ϿЈЍϿІ (2007) beim ErwarWXQJVKRUL]RQWVDJW  Ä6SUDFKOLFKVWHKHQGHPhEHUVHW]HQ«NHLQHDOO]XJURHQ
Schwierigkeiten entgegen. Um die Rätselfreude zu erhalten, sollte zunächst auf
Vokabelangaben und andere Hilfe verzichtet werden.“ Welcher Schüler des 2. oder
gar des 1. Lernjahres würde aber darauf kommen, dass es sich bei masit um eine
volkssprachliche Schreibung anstelle von mansit handelt?
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$EED&,/,9

$EEE&,/,9

arbeiten lassen. Hier stellt sich die Frage, wie mit der Kursivschrift um]XJHKHQLVW0DQNDQQGHQ6FKOHUQHLQHhEHUVLFKWEHUGLHJHOlX¿JHQ
Buchstabenformen an die Hand geben.23 So kann der Lesevorgang geVWUDϑWZHUGHQZDVVLFKHWZDGDQQDQE|WHZHQQPDQGLH*UDϒWL]ZDU
LQWHQVLYHUEHKDQGHOQDEHUQLFKW]XYLHO=HLWIUGHQ(QW]LϑHUXQJVSUR]HVV
erübrigen möchte.
Andererseits können sich die Schüler auch, wenn es die Zeit zulässt,
DQGHU(QW]LϑHUXQJGHU%XFKVWDEHQYHUVXFKHQ(VVHLKLHU]XQRFKPDOV
GHU.HUQOHKUSODQIUGLH6HNXQGDUVWXIH,]LWLHUWÄ%HLP%HJLQQGHV/DWHLQXQWHUULFKWVLQGHU-DKUJDQJVVWXIHEH¿QGHQVLFKGLH6FKOHULQQHQXQG
Schüler lernpsychologisch in einer besonders günstigen EntwicklungsSKDVH 1HXJLHU ,QWHUHVVH /HUQIUHXGH XQG /HLVWXQJVEHUHLWVFKDIW VLQG
bei vielen Kindern besonders ausgeprägt. Dies kann bei der Gestaltung
der Lernprozesse konstruktiv genutzt werden.“24 Also etwa in der Klasse
fünf, sofern der Lateinunterricht in dieser Stufe angeboten wird, könnte
PDQGHQ6FKOHUQPDQFKOHLFKWHUHV*UDϒWRHWZDPLWHLQHP$OSKDEHW
vorlegen und sie in die Rolle eines Altertumswissenschaftlers schlüpfen
lassen oder, der Einfachheit halber, in die Rolle eines Archäologen. Dann
KHLW HV Ä,KU VHLG MHW]W ,QGLDQD -RQHV E]Z /DUD &URIW XQG KDEW GLHVH
XUDOWHQ7H[WHHQWGHFNWGLHQRFKQLHPDQGHQW]LϑHUWKDW³*HUDGHIUGLH
23

6R]X¿QGHQHWZDLP$QKDQJGHVHUVWHQ%DQGHVGHV&,/,9RGHUEHL:ϿϿϼϿЌ
(1996), 172–173. Auch von +ϿЈЍϿІ (2007), 14, verwendet.

24

Kernlernplan NRW Latein (2008), 41.
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„Kleinen“ dürfte solche eine Art
der Aufgabe reizvoll sein.25
Hier hätten wir exempli
causa Alphabete, die vielleicht
Schreibübungen
pompejanischer Schüler waren (Abb. 1a
und 1b).
Heutige Schüler könnten
diese für sich selbst erst einmal
entschlüsseln und einige Unterschiede bei den Formen beobachten – so ist etwa die Gestalt
des zweihastigen e, des sogenannten gallischen e, gewiss
besonders markant.26 Sodann
können sie zu inhaltlich leichten
*UDϒWL ZHLWHUJHIKUW ZHUGHQ
So böte sich etwa CIL IV 9226
an – die rechte bekannte Karikatur eines Kopfes mit der Bei$EE&,/,9
VFKULIW Rufus est (Abb. 2 [CIL
IV 9226]).
'LHVH ¿QGHW VLFK DXFK EHL
6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ27, bei %ЌϻЃЍϽЂ28 und +ϿЈЍϿІ29 oder auch im Lehrbuch Felix.30 Zur Absicherung des Lern- bzw. Leseerfolgs könnte man
den Schülern an diesem Punkt die Buchstabentabelle an die Hand geben,
um zu einem späteren Zeitpunkt unnötige oder jedenfalls nicht gewollte
=HLWYHUOXVWHEHLGHU(QW]LϑHUXQJ]XYHUPHLGHQ
25

(QWVSUHFKHQGH$XIJDEHQVWHOOXQJHQ¿QGHQVLFKHWZDDXFKEHL+ϿЈЍϿІ (2007) wiederholt.

26

Vgl. hierzu 0ϿГϿЌ (1991), 37.

27

6ϽЂЏЎЎϿ6ϿГϾϿЌЂϿІЇ (2004), 71.

28

%ЌϻЃЍϽЂ (2006), 11.

29

+ϿЈЍϿІ (2007), 1; 16.

30

Vgl. Anm. 16. Allerdings hat man hier einen anderen Text hinzugesetzt.
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)UHLOLFK NRPPHQ ZHQQ PDQ GDV (QW]LϑHUQ GHU ,QVFKULIWHQ LQ GHQ
8QWHUULFKW PLW HLQEH]LHKHQ ZLOO VROFKH *UDϒWL QLFKW LQ %HWUDFKW GHUHQ
Lesung sich selbst für jemanden als kompliziert erweist, der einigermaHQPLWGHUlOWHUHQU|PLVFKHQ.XUVLYHYHUWUDXWLVW±KLHUIUOLHHQVLFK
leicht zahlreiche Beispiele anführen. Weitere Schwierigkeiten kann es
auf sprachlicher Ebene geben. Neben einer Vielzahl von Obszönitäten,
mit denen man Schüler der unteren und wohl auch der mittleren JahrJDQJVVWXIHQ QLFKW XQEHGLQJW NRQIURQWLHUHQ ZLOO ¿QGHQ VLFK DXFK VHKU
abgelegene oder gar nur in Pompeji selbst belegte Ausdrücke. Aber nicht
nur Vokabeln können sich als Stolpersteine erweisen. Es gibt auch Besonderheiten im Kasusgebrauch, in der Morphologie und der Syntax, die
für die Volkssprache, den sermo rusticus, charakteristisch sind.

$EE&,/,9

$EE&,/,9

Ich will aber nun mit einigen leichteren Texten fortfahren, die meiner
Meinung nach schon früh eingesetzt werden können.31 Schauen wir auf
GLH*UDϒWL&,/,9XQG $EEXQG 
31

Wenn ich bisweilen auf eigentlich notwendige kritische Zeichen bei der Umschrift
GHVHLQRGHUDQGHUHQLP)ROJHQGHQGDUJHERWHQHQ*UDϒWRVYHU]LFKWHVRWXHLFK
dies, um die Texte nicht zu überladen und um eine bessere Lesbarkeit zu ermöglichen. Eine Übersicht zu den – nach wie vor nicht völlig einheitlich genutzten – kritiVFKHQ=HLFKHQLQGHU(SLJUDSKLN¿QGHWVLFKHWZDEHL&ЉЉІϿГ (2012), 352–355.
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'HU HUVWH 7H[W ODXWHW Paris hic | fuit. GHU ]ZHLWH Felix hic locus |
est'DV(QW]LϑHUQGUIWHGHQ6FKOHUQZHQQVLHEHUHLWVHWZDVPLWGHU
Kursivschrift vertraut sind, kaum oder keine Schwierigkeiten bereiten –
im ersten Text wären vielleicht das a und das r bei Paris bemerkenswert,
im zweiten die Gestalt des f am Anfang des ersten Wortes sowie das
zweihastige e.
Bei diesen Inschriften könnte die Lerngruppe sich etwa mit der Frage auseinandersetzen, ob hic Ortsadverb oder Demonstrativum ist. Das
mag banal erscheinen, doch lässt sich aufzeigen, dass die Wortstellung
LPHUVWHQ*UDϒWRIUGDV2UWVDGYHUEXQGLP]ZHLWHQIUGDV'HPRQVtrativpronomen spricht. So kann man schon in einer Phase, in der es
langsam dazu kommt, dass Sätze nicht mehr einfach gelesen, sondern
schon konstruiert werden, verdeutlichen, wie Kommunikation funktioniert – durch Lesen und Verstehen; und nicht durch Lesen, Konstruieren
und – eventuelles – Verstehen. Ist nicht eben dies ein Grund dafür, dass
Latein als unzugänglich und abstrakt empfunden wird?
0DQ NDQQ *UDϒWL DEHU DXFK KHUYRUUDJHQG IU )RUPHQEXQJHQ EHLVSLHOVZHLVH TXD /FNHQWH[W HLQVHW]HQ 1HKPHQ ZLU DOV %HLVSLHO &,/ ,9
 $EE D  )HOLFHP $X¿GLXP )HOLFHP VHPSHU GHXV _ IDFLDW Der
schön anzuschauende Text stammt von einer geübten Hand; die Form

$EED&,/,9
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$EEE&,/,9EHDUEHLWHW

von G bei $X¿GLXP und a bei faciat mag vielleicht zunächst beim Ent]LϑHUQ 6FKZLHULJNHLWHQ EHUHLWHQ HEHQVR ZLH GHU 8PVWDQG GHU IHKOHQGHQ:RUWWUHQQXQJ-HGHQIDOOVZQVFKWGHU6FKUHLEHUGHP$X¿GLXV)HOL[
mittels eines netten Wortspiels Glück. Man könnte den Schülern aber
auch als Information angeben, worum
es ungefähr geht, ihnen jedoch einen
manipulierten Text vorlegen (Abb. 5b),
in dem die Endungen unkenntlich gemacht sind. Aufgabe an die Schüler
wäre, den Text, der die vielen Jahrhunderte nicht gänzlich unbeschadet
überstanden hat, einem Forscher gleich
wieder herzustellen.
So könnte man exempli causa auch
bei CIL IV 2060 vorgehen (Abb. 6). Der
7H[WODXWHWRomula | hic cum | Staphylo | moratur. Dieser ist gerade in der
dritten Zeile ein wenig schwieriger zu
HQW]LϑHUQGRFKNDQQGHU/HKUHUVLFKHU$EE&,/,9
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$EE&,/,9

$EE&,/,9

lich eine Hilfestellung geben, zumal hier ein Eigenname vorliegt. Auch in
GLHVHP*UDϒWRN|QQWHPDQGLH(QGXQJGHV9HUEVYHUVFKZLQGHQODVVHQ
damit die Schüler das Deponens richtig vervollständigen. Da sich solFKHUOHL(LQJULϑHHEHQIDOOVEHOLHELJEHLDQGHUHQ*UDϒWLXQGGHQGD]XJHhörigen Abbildungen vornehmen lassen, kann dieser Aufgabentyp variabel in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Denkbar wäre zum
Beispiel die Einübung bzw. Festigung der Formen der Relativpronomina.
$XFKIUhEXQJHQLP%HUHLFKGHU6\QWD[N|QQHQ*UDϒWL9HUZHQGXQJ
¿QGHQ1HKPHQZLU&,/,9 $EE 
3\UUKXV &KLR FRQOHJDH VDO XWHP  _ 0ROHVWH IHUR TXRG DXGLYL _ WH
mortuom. Itaqׄue vaׄle. 3\UUKXV JUW KLHU VHLQHQ .ROOHJHQ &KLXV (U
bringt sein Bedauern darüber zum Ausdruck, dass er von dessen Tod
JHK|UWKDEHXQGIJWHLQHQ$EVFKLHGVJUXDQ%HPHUNHQVZHUWLVWGDV
Nebeneinander von gallischem und kapitalem e. Vielleicht benötigen die
6FKOHU+LOIHEHLGHU$XÀ|VXQJGHVIRUPHOKDIWHQsalutem, bei der Form
mortuom sowie bei den Ligaturen in der Schlussformel. Der Text ist aber
UHFKWJXWOHVEDU+LHU¿QGHWVLFK]XPHLQHQHLQIDNWLVFKHVTXRG und zum
anderen ein AcI.32
Kommen wir nun zu in verschiedener Hinsicht anspruchsvolleren Texten. Sie sind erst für den Einsatz in Lerngruppen mit einiger Lateiner-

32

Nur am Rande erwähnt sei, dass von moleste bis mortuom ein jambischer Senar
vorliegt.

fahrung geeignet.33 Dass die Möglichkeiten, die sich der Lehrkraft mit
GHQ *UDϒWL HU|ϑQHQ XPVR JU|HU VLQG MH ZHLWHU IRUWJHVFKULWWHQ XQG
auch reifer die Lerngruppe ist, liegt auf der Hand. Zudem ist es möglich,
Schüler behutsam und unter entsprechender Anleitung mit ihnen bislang
QLFKWJHOlX¿JHQLUUHJXOlUHQ6SUDFKHUVFKHLQXQJHQ]XNRQIURQWLHUHQ
Schauen wir uns zunächst das recht bekannte, im Amphitheater
3RPSHMLV HQWGHFNWH *UDϒWR &,/ ,9  DQ 'LHVHV UHÀHNWLHUW ± QLFKW
bar einer gewissen Ironie – das Wesen seines eigenen Genres. Es lautet
$EE 
$GPLURUWHSDULHVQRQFHFLGLVVH_TXLWRWVFULSWRUXPWDHGLDVXVWLneas. Der Schreiber zeigt sich verwundert darüber, dass die Mauer noch
nicht zusammengebrochen ist ob der Schmierereien so vieler Schreiber.
Hier wird dankenswerterweise ein fehlendes e bei FHFLGLVVH frei Haus
geliefert, so dass wieder an der Textherstellung getüftelt werden kann.
1DFKGHP]ZHLWHQ%XFKVWDEHQ¿QGHQZLUHWZDVZRUEHULFKQXUVSHNXlieren kann – vielleicht ist es ein hyperkorrektes t mit folgender Interpunktion. Man sollte die Schüler durchaus darauf hinweisen, dass sich
bisweilen bei und in den Texten Zeichen oder zeichenähnliche Elemente
¿QGHQGLHZLUQLFKWUHFKWGHXWHQN|QQHQ
Wenn es an die eigentlich wenig schwierige Interpretation des Textes
JHKWVROOWHGLH)UDJHQDFKGHU5HFKWPlLJNHLWYRQ*UDϒWLHU|UWHUWZHUden. Diese waren in der Antike sicher nicht immer gern gesehen – es gab
mitunter auch explizite Verbote der Anbringung; sie waren aber eine Art

33

Es sei denn, man präsentiert diese wie +ϿЈЍϿІ (2007) zusammen mit einer ÜberVHW]XQJ+LHUEHLGLHQHQGLH*UDϒWLIUHLOLFKHKHUDOV$QVFKDXXQJVPDWHULDOGHQQDOV
Mittel zur Auseinandersetzung mit der Sprache.
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$EE&,/,9

natürlicher Bestandteil des urbanen und auch des privaten Raums, der
ZHLWDXVDN]HSWLHUWHUZDUDOVHV*UDϒWLKHXW]XWDJHVLQG34
(LQDQGHUHU3XQNWEHWULϑWGLH7H[WIRUP9LHOOHLFKWZLUGHLQHPS¿ϒJHQ
6FKOHU±GLHHQWVSUHFKHQGHQ.HQQWQLVVHYRUDXVJHVHW]W±DXϑDOOHQGDVV
die zweite Zeile aus einem Pentameter besteht. Andernfalls muss der
Lehrkörper nachhelfen. Mit diesem Wissen wird man schnell in Zeile 1
einen Hexameter lesen wollen. Doch müssen wir feststellen, dass der
Vers nicht aufgeht, da bei paries ein Anapäst vorliegt. Doch kann das
DXVGHU%DVLOLND3RPSHMLVVWDPPHQGH*UDϒWR&,/,9ZHLWHUKHOIHQ
$EE 
'HU*URWHLOGHV7H[WHVGUIWHDQJHVLFKWVGHV9RUZLVVHQVJXWHQW]LIIHUEDUVHLQ
$GPLURUSDULH^Q`VWHQRQFHFLGLVVHUXLQLV

TXLWRW_VFULSWRUXPWDHGLDVXVWLQHDV

Kurz hingewiesen sei auf das hyperkorrekte n bei pariens und auf das
±ZHQQHVULFKWLJJHOHVHQLVW±GDYRUVWHKHQGHEHUÀVVLJHo. Wie wir
sehen, ist der Hexameter durch die Umstellung des te korrigiert und am
Ende kommt man wohl auch recht bald auf ruinis. Wie fällt die Mauer
nämlich? Durch Einsturz.
9LHOOHLFKWLVWGHP6FKUHLEHUGHVHUVWHQ*UDϒWRVDXIJHJDQJHQGDVV
der Vers schlecht gebaut ist, weswegen er diesen mit einem Strich am
Ende hinter FHFLGLVVH als ruiniert gekennzeichnet hat.35 Vielleicht ist es
34

Vgl. .ϿϿЁϻЈ (2014), 4–8. +ϿЈЍϿІ (2007), 2, ist etwas ungenau, wenn er sagt, Graf¿WLVHLHQÄLQU|PLVFKHU=HLWQDWUOLFKHEHQVRZHQLJHUODXEW>JHZHVHQ@ZLHKHXWH³

35

Vgl. Abb. 8.

$EE&,/,9

ein irgendwie beruhigender Hinweis für die Schüler, dass man sich damals
genau wie heute schlicht vertun konnte. Ferner können wir – womöglich
ebenfalls eine überraschende Beobachtung – anhand der korrekten FasVXQJGHV'LVWLFKRQVVHKHQGDVVGLH7H[WJHVWDOWVLFKQLFKW]ZDQJVOlX¿J
an der Versform orientierte. Dafür gibt es auch andere Beispiele. Zum
anderen zeigen uns die unterschiedlichen Fundorte des Textes, dass dieser sich einer gewissen Beliebtheit erfreute – es gibt nämlich noch zwei
weitere Belege.
Zwar ist dieser Text, wenn man lediglich das elegische Distichon einüben will, in der dargebotenen Herangehensweise etwas zu anspruchsYROOGRFKEOHLEWIHVW]XKDOWHQGDVVPHWULVFKH*UDϒWLHLQDWWUDNWLYHV0LWWHOVLQGXPHLQHQ(LQVWLHJLQGLH3RHVLH]X¿QGHQ'HQQGLHVHNXU]HQLQ
sich geschlossene Einheiten sind aus sich heraus verständlich.
Schauen wir uns ein etwas leichteres Beispiel als das vorherige an,
gleichwohl eines, das nicht minder amüsant ist. Es handelt sich um das
Distichon CIL IV 4957 (Abb. 10).
Hier lässt sich der Schreiber darüber aus, dass seine Unterbringung
LQJHZLVVHU+LQVLFKW]XZQVFKHQEULJOLH'HU7H[WODXWHW
Miximus in lecto; fateor, peccavimus, | hospes.

6LGLFHVTXDUH"QXOODPDWHOODIXLW

'DV*UDϒWREHUHLWHWEHLP(QW]LϑHUQNHLQHJU|HUHQ3UREOHPHXQGGDVV
der Hexameter in der zweiten Zeile endet, ist auch nicht mehr überraschend. Bei den Vokabeln wiederum muss man den Schülern unter
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GLH $UPH JUHLIHQ 'HU ,Q¿QLWLY ]X miximus lautet mingere, zu deutsch
„pinkeln“, und matella ist der „Nachttopf“. Mit diesen beiden Angaben
dürften die Schüler bereits eine ungefähre Vorstellung davon haben,
worum es geht. Ein wichtige Hilfe bei der Übersetzung des Textes, der
syntaktisch nicht sonderlich komplex ist, bietet das Metrum. Die Penthemimeres und Hephthemimeres fallen ebenso wie die Mitteldiärese mit
syntaktischen Einschnitten zusammen, was natürlich zum Witz des TexWHVZXQGHUEDUEHLWUlJW6RNRPPHQZLU]XUZ|UWOLFKHQhEHUVHW]XQJ:LU
haben im Bett gepinkelt; ich gebe zu, wir haben gesündigt, Gastfreund.
:HQQ'XIUDJVWÄ:DUXP"³HVJDENHLQHQ1DFKWWRSI
Bei in lecto handelt es sich wahrscheinlich um die Verwechslung von
Ortsruhe und Bewegung, wie sie auch andernorts in pompejanischen
*UDϒWL]X EHREDFKWHQLVW36 – auch wenn wir letztlich nicht wissen, wie
oder wo genau die mictio stattfand. Ob es sich bei GLFHV wiederum tatsächlich um ein Futur handelt oder vielleicht doch um die ebenfalls häu¿JHU LQ GHQ *UDϒWL YRUNRPPHQGH 9HUWDXVFKXQJ YRQ ŋ ō XQG ş37 ist
schwer zu entscheiden. Ein Hinweis an die Schüler ist aber zu geben.
6FKOLHOLFK¿QGHWVLHDXFKKLHUHLQ%HLVSLHOGDIUZLHQW]OLFK/DWHLQLP
$OOWDJVHLQNDQQ6SULFKWHLQ$U]WHLQPDOYRQ0LNWLRQZLVVHQGLH6FKOHU
fortan, was gemeint ist.
(LQLJH*UDϒWLHLJQHQVLFKDEHUDXFKIU9HUJOHLFKHPLWOLWHUDULVFKHQ
Texten. Dafür können wir bei dem eben besprochenen Text bleiben und
ihn einem Martialepigramm gegenüberstellen. In diesem Zusammenhang sollte den Schülern erläutert werden, dass das ԚʍտȗȢįȞȞį eigentlich
eine Auf- oder Inschrift ist. Das zu betrachtende Martialepigramm ist das
GHVHUVWHQ%XFKHV(VODXWHW
9HQWULVRQXVPLVHURQHFWHSXGHWH[FLSLVDXUR

%DVVHELELVYLWURFDULXVHUJRFDFDV

Bassus erleichtert sich in ein goldenes Behältnis – vielleicht in einen
JROGHQHQ1DFKWWRSI]XWULQNHQSÀHJWHUDEHUDXVHLQHP*ODVJHIl'LH
NODUHZLHVSDLJH6FKOXVVIROJHUXQJ'HU6WXKOJDQJLVWWHXUHU$XFKZHQQ
36

Vgl. 9ИИЈИЈϿЈ (1966), 119–120. Ein Bezug zu romanischen Sprachen, die einige
GHU6FKOHUVLFKHUDXFKOHUQHQZHUGHQELHWHWVLFKDQ0DQGHQNHHWZDDQà Paris.

37

Vgl. 9ИИЈИЈϿЈ (1966), 21–22.
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$EE&,/,9

die Vokabel cacare nicht zum Grundwortschatz gehört, dürften die Schüler wohl schnell selbst auf die Bedeutung kommen. Wir können hier also
aufgrund der Ähnlichkeiten in Thematik, Geisteshaltung und Ausgestaltung eine Verbindungslinie zwischen Martials Epigrammen und den Graf¿WL]LHKHQ
6FKDXHQ ZLU DXI HLQ ZHLWHUHV KEVFKHV *UDϒWR EHL GHP HLQ DEJHwandelter Properzvers und ein Ovidvers verquickt werden.38 Es handelt
VLFKXP&,/,9 $EE 
&DQGLGDPHGRFXLWQLJUɋDV_RGLVVHSXHOODV

2GHURVHSRWHURVHQRQLQYLW>X@V_DPDER_
Scripsit Venus Fisica Pompeiana.

'DV (QW]LϑHUQ GHV 7H[WHV LVW JHZLVV HWZDV DQVSUXFKVYROOHU XQG EHGDUI
entweder der Unterstützung durch die Lehrkraft oder eines recht leisWXQJVVWDUNHQ .XUVHV 'LH :RUWWUHQQXQJ LVW QLFKW NRQVHTXHQW GXUFKJH38

Prop. I 1,5 (GRQHFPHGRFXLWFDVWDVRGLVVHSXHOODV) und Ov. am. III 11,35.
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2GLHWDPRTXDUHLGIDFLDPIRUWDVVHUHTXLULV

QHVFLRVHG¿HULVHQWLRHWH[FUXFLRU

Catull verspürt wahres Liebesleiden, in dem sich Hass und Liebe verbinden. Es ist eine Liebe, die ihn gequält (excrucior), von der zu lassen er
aber nicht in der Lage ist. Die Parallelen sind nicht zu übersehen, doch
steht das Andauern der Liebe in den beiden Texten unter gänzlich anderen Vorzeichen.
6FKDXHQZLUVFKOLHOLFKQRFKDXIGDV*UDϒWR&,/,9 $EE 
1LKLOGXUDUHSRWHVWWHPSRUHSHUSHWXR

&XPEHQHVROQLWXLWUHGGLWXURFHDQR
'HFUHVFLW3KRHEHTXDHPRGRSOHQDIXLW

9HQHUXPIHULWDVVDHSH¿WDXUDOLYLV

$EE&,/,9

führt und einige Buchstaben sind schwer zu erkennen bzw. sogar gänzlich Beschädigungen in der Mauer zum Opfer gefallen. Die Schreibung se
statt si indes ist wohl dialektalen Ursprungs.39 Ist die Lesung des Textes
geleistet, ist der Inhalt des Hexameterpaares, das sich über drei Zeilen
HUVWUHFNWZLHGHUXPXQJOHLFKOHLFKWHU]XYHUVWHKHQ'DV,FKVDJWHVVHL
von FDQGLGD belehrt worden, nigrae zu meiden. Wenn möglich, werde
es dies tun, wenn nicht, dann werde es eben widerwillig lieben. Dies ist
ein Widerspruch in sich, der zeigt, dass der Sprecher sich eigentlich gar
nichts vorschreiben lassen will und gar nicht bereit ist, der Liebe zu den
nigrae zu entsagen.40 Anhand von Arbeit mit dem Wörterbuch können
die Schüler zudem der Frage nachgehen, wie schillernd FDQGLGXV und
niger in ihren Bedeutungen sein können und wie die Aussage des Doppelverses entsprechend variieren kann.
Bezüglich der vierten Zeile sollte es genügen, den Schülern zu erkläUHQGDVVHVVLFKXPGLH¿QJLHUWH8QWHUVFKULIWGHU9HQXV)LVLFDKDQGHOW
In Pompeji ist nämlich bei Venus die Verschmelzung ihrer beiden Funktionen als Liebesgöttin sowie als Stadtpatronin, eben der Venus Fisica,
zu beobachten.41
+LHUE|WHVLFKGHU9HUJOHLFKPLW&DWDQ

+LHU GUIWH GDV (QW]LϑHUQ NHLQH JURHQ 3UREOHPH EHUHLWHQ 'DVV PLW
Phoebe der Mond gemeint (also Diana als Mondgöttin) ist und die Veneres schlicht „Liebe“ bedeuten, sollte man den Schülern angeben. Und
ebenso, dass livis für levis steht.42 Auch der Textinhalt ist leicht verständOLFK1LFKWVEHVWHKWHZLJGLH6RQQHVLQNWGHU0RQGQLPPWDEXQGGLH
Wildheit der Liebe wird bald zum lauen Lüftchen.
$XϑDOOHQGLVWDEHUGDVVHVVLFKXPYLHU3HQWDPHWHUKDQGHOWYRQGHQHQGHU]ZHLWHXQGGHUYLHUWHHLQJHUFNWVLQG'DVLVWDEHUQLFKWDOOHV
Das jambische nihil in Vers 1 und der Anapäst Venerum in Vers 4 sind
unmetrisch. Was jetzt?
Auf der Suche nach dem Fehlerteufel wird ein lernstarker Lateinkurs
mit Leseerfahrung möglicherweise dahinter kommen, dass anstelle von
nihil die kontrahierte Form nil einzusetzen ist, um den ersten Pentameter
zu verbessern. Schwieriger ist es in Vers 4. Hier kann man die Schüler
nicht allein lassen, da wohl ein Abschreibefehler des Editors vorliegt.43
Dafür spräche, dass nur ein einziges Mal – nämlich bei Venerum – das
zweihastige e geschrieben steht, in den übrigen 20 Fällen aber die kaSLWDOH 9DULDQWH $XFK GHU ,QKDOW VSULFKW JHJHQ GLHVH /HVXQJ 'DV %LOG
von der Wildheit Liebe, die zu einer sanften Brise wird, passt nicht recht
zu den in den Versen 2 und 3 beschrieben Himmelsphänomenen. Wenn

39

Vgl. 9ИИЈИЈϿЈ (1966), 22–23.

40

Umso witziger wirkt die Aussage, wenn man sich die Vorlagen bewusst macht.

42

Vgl. Anm. 37.

41

Vgl. &ЉϻЌϿІІЃ (2002), 86–89.

43

Vgl. hierzu 9ϻЌЉЈϿ (2002), 109–110, Anm. 175.
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man hingegen ventorum liest, sind sowohl die metrischen als auch die
inhaltlichen Probleme beseitigt.
,FKKRϑHPLWPHLQH$XVIKUXQJHQ,QWHUHVVHIUHLQHLP8QWHUULFKW
ELVODQJXQYHUGLHQWHUPDHQYLHO]XZHQLJSUlVHQWH7H[WJDWWXQJJHZHFNW
]X KDEHQ 'DVV HLQ (LQVDW] YRQ *UDϒWL JXW JHSODQW XQG YHUVFKLHGHQH
Aspekte berücksichtigt werden müssen, dürfte deutlich geworden sein.
Auch sollen sie nicht als Konkurrenz zu anderen Medien und Methoden
im Lateinunterricht verstanden werden, sondern als ein ausgezeichnetes
Instrument, um diesen neben und mit allen anderen Mitteln abwechsOXQJVUHLFK]XJHVWDOWHQ'HQQZLHZLUZLVVHQ9DULDWLRGHOHFWDW und voll
GHOHFWDWLR lernt jeder doch immer noch am besten.
Unter entsprechenden Bedingungen und richtiger Vorbereitung können Schüler vielleicht sogar einmal, wenn es zu einer Kurs- oder Stufenfahrt in den Golf von Neapel kommt, die Originale zu Gesicht bekommen.
Diese lagern, sofern noch vorhanden, teils im Museo Archeologico Nazionale di Napoli, teils werden sie im Materiallager in Pompeji aufbewahrt
– in situ ist kaum noch etwas zu sehen. Dies wäre – ohnehin ein Glanzpunkt im Leben eines Lateinschülers – speziell hinsichtlich der Arbeit mit
GHQ*UDϒWLHLQEHVRQGHUHU+|KHSXQNW
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/LWHUDWXUYHU]HLFKQLV
/HKUSODQ
.HUQOHKUSODQ IU GDV *\PQDVLXP ± 6HNXQGDUVWXIH , ± LQ 1RUGUKHLQ
Westfalen. Latein. Hrsg. vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Frechen 2008
KWWSZZZVFKXOHQWZLFNOXQJQUZGHOHKUSODHQHXSORDGOHKUSODHQHB
GRZQORDGJ\PQDVLXPBJJ\PBODWHLQSGI
/HKUEFKHU
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)HOL[ 1HX 8QWHUULFKWVZHUN IU /DWHLQ 7H[WEDQG, hrsg. v. K. %ёЌЈϿЌ et
al., Bamberg (Buchner) 22015.
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