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N
achdem Phaedrus lange eher unter 

motiv- oder sozialgeschichtlichen 

Aspekten untersucht wurde, hat 

man in jüngerer Zeit begonnen, 

ihn in literarischer Hinsicht ernst 

zu nehmen.1 Deutlich wurde dabei, dass er 

sich nicht nur auf verwandte Gattungen wie 

die iambische Dichtung und besonders die 

Satire bezieht, sondern dass die Fabeln durch 

zahlreiche Bezüge in ein intertextuelles Gewe-

be eingebunden sind, das sich von der früh-

griechischen Literatur bis in die augusteische 

Dichtung und in Phaedrus’ eigene Zeit er-

streckt.2 Dass die römische Liebeselegie einen 

Subtext für Fabeln darstellt, mag man nicht 

vermuten.3 Dass Phaedrus sich aber auch mit 

dieser Dichtung spielerisch auseinandersetzt, 

soll am Beispiel der Fabel 2,2 gezeigt werden.

Anus diligens iuuenem, 
item puella. 

A feminis utcumque spoliari uiros,  

ament, amentur, nempe exemplis discimus. 

aetatis mediae quendam mulier non rudis 

tenebat annos celans elegantia,  

animosque eiusdem pulchra iuuenis ceperat.                  5

ambae, uideri dum uolunt illi pares, 

capillos homini legere coepere inuicem. 

qui se putaret fi ngi cura mulierum, 

caluus repente factus est; nam funditus 

canos puella, nigros anus euellerat.                10

Die vorliegende Fabel4 könnte man als Schwank 

oder in gewissem Sinne noch als Kurznovel-

le bezeichnen;5 sie entfernt sich deutlich von 

dem, was ein Leser von einer Fabel erwartet. 

Sie entspricht auch im Aufbau nicht dem üb-

lichen Schema.6 Mit etwas Mühe ließe sie sich 

wie folgt anpassen: Promythion (1–2), Exposi-

tion (3–5), Actio (6–7), Reactio/Schluss (8-10).

Die Fabel nimmt im Promythion durch exemplis 

(2) Bezug auf den Prolog des zweiten Buchs.7

Die ‚These‘ steht als Aussage im AcI voran, die 

Hauptbeteiligten werden am Anfang und Ende 

des Verses eingeführt, die ‚tätigen‘ Personen 

dabei zuerst genannt a feminis; die Männer 

bilden zwar das Akkusativsubjekt uiros, doch 

sind sie durch die passivische Formulierung 

als ‚Opfer‘ dargestellt. Die Tat wird durch die 

Aufl ösung in der Hebung betont: spoliari. So 

bleibt schließlich in der Mitte die zentrale Aus-

sage hierzu als adverbiale Bestimmung übrig: 

utcumque – Männer werden wie auch immer/

nach Belieben von den Frauen beraubt. Diese 

Anus diligens iuuenem, 
           item puella – 
           Phaedrus und die Elegie

– von Prof. Dr. Ursula Gärtner, Potsdam –

1 Zur Übersicht vgl. Gärtner (2015), 37ff.; ein Forschungs-
 bericht von der Verfasserin ist in Arbeit. 
2 Vgl. Gärtner (2011); dies. (2015), 41ff.
3  Bisher hat Baeza-Angulo (2013) zu app. 29 einen Ein-
 fl uss der Liebeselegie vermutet. Vgl. Massaro (1981)
4 Vgl. de Maria (1987), 135ff.; Oberg (2000), 97f.; Guag-
 lianone (2000), 205f.; Solimano (2005), 182f.; Baeza 
 Angulo (2011a), 38ff.
5  Vgl. Gärtner (2015), 29 Anm. 196.
6  Zum Fabelaufbau vgl. Gärtner (2015), 47ff. Am besten 
 lässt sich mit folgendem Schema operieren: Promthion, 
 Exposition, Handlung (Actio/Reactio), Schluss, Epimy-
 thion, wobei i.d.R. nur Pro- oder Epimythion anzutreffen 
 ist. 
7  Vgl. 2 prol. 1: exemplis continetur Aesopi genus; vgl. 
 ferner: 2,1,11: exemplum egregium prorsus et laudabile.
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tenebat (4) bestimmt;17 das Imperfekt deutet 

die lange Dauer an (und vielleicht auch den 

konativen Aspekt), die Form macht deutlich, 

dass es die Frau ist, die den Mann ‚hält‘, d.h. 

sie ist die Liebende, die den Mann an sich bin-

den will; wie sie dies erreicht, wird nach ei-

ner Trithemimeres als Partizipialkonstruktion 

nachgereicht: Die Jahre verbirgt sie durch ihre 

Eleganz – auch dies ein Motiv aus der Liebes-

elegie;18 dies ist wichtig, denn es geht nicht um 

ein groteskes Bild einer alten Frau wie etwa bei 

Horaz;19 man könnte sich eher denken, dass 

die Dame Ovids Ars gelesen hat.20 Denn hier 

wird dem tenere ein ganzer Abschnitt gewid-

met; die erste Aufgabe des Liebesschülers ist 

die Eroberung, die zweite, dem Verhältnis Dau-

er zu verleihen;21 in unserem Zusammenhang 

ist die Einleitung zum zweiten Buch besonders 

wichtig, da hier das Verhalten beider Frauen 

vorgezeichnet zu sein scheint: arte mea capta 

est, arte tenenda mea est (ars 2,12). Zu Beginn 

des an die Frauen gerichteten dritten Buchs 

betont der Liebeslehrer ferner, dass Frauen 

besonders lernen müssten, der Liebe Dauer zu 

verleihen: defuit ars uobis; arte perennat amor 

(ars 3,42); zudem wird hier vor dem kommen-

den Alter gewarnt (3,59ff.). Die von Ovid im 

Folgenden empfohlene raffi nierte simplicitas 

könnte durchaus der hier genannten elegan-

tia (4) entsprechen. Das zweite Verhältnis ist 

kontrastierend dargestellt und lässt sich of-

fensichtlich leichter und damit kürzer erklären: 

Sein Herz (animos 5) hatte eine andere erobert 

(ceperat 5), was einen deutlichen Gegensatz 

zu tenebat darstellt.22 Über sie muss nicht 

mehr gesagt werden als pulchra iuuenis; die 

Schönheit steht voran, die Jugend wird durch 

die Aufl ösung in der Hebung betont. Wie die 

ältere der beiden Frauen ist die zweite hier 

etwas unbestimmt mit iuuenis bezeichnet;23 

auch sie wird am Ende durch puella (10) als 

deutlich jünger dargestellt. Dieser Ausdruck 

lässt freilich die besonders seit Catull in der rö-

mischen Liebesdichtung verbreitete Konnota-

tion der verführerischen Geliebten mitklingen.

Die ‚Handlung‘ ist nur knapp in zwei Versen 

umrissen (6f.): Beide Frauen haben das glei-

che Ziel, was durch ambae (6) hervorgehoben 

wird: Sie wollen ‚ihm‘ gleich scheinen. Der Le-

ser erwartet nun, dass sie sich selbst ändern, 

doch wird im Folgenden klar, dass beide das 

gleiche Ziel verfolgen: Er soll vielmehr ihnen 

gleich scheinen. Die Vorgehensweise ist so 

überraschend wie komisch:24 Sie beginnen 

ihm im Wechsel die Haare auszureißen (7), 

auch dies eine Steigerung eines Motivs aus der 

Liebeselegie.25 Der ‚Höhepunkt‘ der Handlung 

ist kunstvoll dargestellt: capillos als wichtigs-

tes Wort steht am Zeilenanfang; die folgenden 

zwei Aufl ösungen in Hebungen bringen Bewe-

gung in die Handlung; legere steht zudem als 

zentrale Tätigkeit in der Mitte des Verses. 

ausweglose Lage wird zu Beginn des folgen-

den Verses noch auf eine erheiternde Weise 

durch konzessive Konjunktive präzisiert: Es 

hilft den Männern nicht, ob sie lieben oder ge-

liebt werden bzw. sich lieben lassen. Im ersten 

Fall wird man an den durch die Komödie und 

vor allem die Liebeselegie verbreiteten Topos 

des Verliebten denken, der von der geschen-

kefordernden Geliebten ausgenommen wird;8 

dass es sich später in der Fabel um geraubte 

Haare handelt, lässt den Topos nachträglich 

noch komischer erscheinen. Der zweite Fall 

mag nicht sofort einleuchten; doch ist dies der 

Scherz, den diese Fabel bietet und im Folgen-

den veranschaulicht.9 Das Promythion schließt 

mit dem Hauptsatz, wobei der Autor die erste 

Person Plural wählt und sich somit miteinbe-

zieht: exemplis discimus.10

Obwohl der Leser nach dem Promythion von 

einer Opposition Mann-Frau ausgehen muss, 

wird in der Exposition ein Dreiecksverhältnis 

von einem Mann und zwei seinetwillen riva-

lisierenden Frauen dargestellt; zunächst ver-

läuft der Konfl ikt also zwischen den beiden 

Frauen11.  Hierbei steht das Altersverhältnis der 

Frauen als entscheidend im Mittelpunkt. Um 

wen es sich bei dem Mann handelt, ist nicht 

wichtig; er begegnet uns lediglich als quen-

dam (3); sein einziges Merkmal steht am Zei-

lenanfang: Er ist mittelalt (aetatis mediae 3).12 

Dies wird nicht genauer bestimmt, bleibt wohl 

bewusst in der Mitte zwischen den beiden 

Frauen.13 Auch über die beteiligten Frauen er-

fahren wir nichts. Dass die „Szene wahrschein-

lich in einem gehobenen Prostituiertenmilieu 

angesiedelt“ sei,14 ist möglich, lässt sich jedoch 

nicht beweisen; die Darstellungsart erinnert, 

wie im Folgenden gezeigt wird, eher an die li-

terarische Welt der Liebesdichtung des Catull 

oder der Liebeselegie – hierzu gehört auch die 

‚Wahl‘ zwischen junger und alter Frau.15 Das 

Alter der ersten Frau wird hier zurückhaltend 

freundlich durch non rudis (3) charakterisiert, 

erst später wird sie als anus (10) und damit als 

wirklich alte Frau bezeichnet; bei dieser Lito-

tes, die zunächst als ‚nicht jung‘ zu verstehen 

ist, schwingt jedoch zugleich etwas anderes 

mit, denn sie ist ‚nicht unerfahren‘ – ein Mo-

tiv, das in der Liebeselegie vielfältig verwendet 

wird.16 Das Verhältnis der beiden wird durch 

  8 Phaedrus selbst macht dies in app. 29 zum Thema einer Fabel; vgl. Baeza-Angula (2013). – spoliari mag in diesem 
 Zusammenhang auf die Liebeselegie verweisen. spolia wird dort häufi g (meist in Verbindung mit der Metapher der mi-
 litia amoris) verwendet. Am eindrücklichsten ist die Parallele zu Ov. am. 1,10,29: sola uiro mulier spoliis exultat ad-
 emptis; vgl. ferner Mart. 11,50, bes. 1f.: nulla est hora tibi qua non me, Phylli, furentem | despolies: tanta calliditate 
 rapis; 4,29,5: sic spoliatricem commendat fastus amicam.
  9  Theoretisch könnten auch die Frauen Subjekt zu ament, amentur sein, so z.B. Walch (1724), 461; doch liegt der Bezug zu 
 den direkt davor stehenden Männern näher, wie auch inhaltlich die Aussage prägnanter ist, wenn gemeint ist, dass 
 Männer, gleichgültig wie sie sich in der Beziehung verhalten, zahlen müssen. Man könnte in der Fabel bei ament die 
 Beziehung zur jungen Frau und bei amentur die Beziehung zur älteren angekündigt sehen; vgl. Schwabe (1779), 154; 
 de Maria (1987), 140.
10 So dezidiert liest man dies bei einer fortschreitenden Lektüre der Fabeln erst hier; vgl. aber 1,3: nobis. 
11  Vgl. Solimano (2005), 183.
12 mediae ist dabei durch die Aufl ösung in der Hebung betont.
13  Die überlieferte Überschrift greift für die Frauen aus Vers 10 anus und puella auf und nennt den Mann iuuenis; dies kann 
 in Rom für einen Mann die Zeitspanne von 20 bis 40 Jahren umfassen. Vielleicht stammt der Titel aber nicht von 
 Phaedrus; da die junge Frau in Vers 5 selbst als iuuenis bezeichnet wird,  entstünde ein Ungleichgewicht, weil die junge 
 Frau dem Mann altersmäßig entspräche; der Witz liegt aber darin, dass der Mann altersmäßig zwischen den beiden 
 Frauen steht.
14 So Oberg (1996), 21. 
15 Vgl. Ov. ars. 63ff.: siue cupis iuuenem, iuuenes tibi mille placebunt. | cogeris uoti nescius esse tui: | seu te forte iuuat 
 sera et sapientior aetas, | hoc quoque, crede mihi, plenius agmen erit. 
16 Vgl. z.B. Prop. 1,9,8; 2,34,82; 3,15,5f.; Ov. am. 2,1,6; ars 3,559; her. 17,141f.: sum rudis ad Veneris furtum, nullaque 
 fi delem – | di mihi sunt testes – lusimus arte uirum. 

17 Es handelt sich dabei um eine evidente Konjektur Praschius’ für das überlieferte tegebat.
18 Vgl. Prop. 3,25,11f.: at te celatis aetas grauis urgeat annis, | et ueniat formae ruga sinistra tuae!; Ov. ars. 3,677f.: illae 
 munditiis annorum damna rependunt, | et faciunt cura, ne uideantur anus. Die Parallelen lassen eher darauf schließen, 
 dass bei Phaedrus elegantia zu celans zu ziehen ist als zu tenebat; beides schließt sich freilich nicht aus.
19 Vgl. z.B. epod. 8 u. 12. Auch dies wird in einer anderen Fabel bei Phaedrus thematisiert: app. 17.
20 tenere kann durchaus bedeuten ‚in Liebe fesseln‘ (Verg. ecl. 1,31: dum me Galatea tenebat; vgl. Catull. 64,28) und hat 
 in der Liebesdichtung häufi g die Bedeutung ‚im Arm halten‘; vgl. z.B. Tib. 1,1,60; 2,6,52; Prop. 2,22,37; Catull. 11,18. 
21  Vgl. ars 1,92; 3,563.
22  Gemäß der ovidischen Ars ist die jüngere Frau demnach bei der ersten Aufgabe erfolgreich gewesen.
23 Zu iuuenis vgl. Ov. ars 1,64f.; s.o. Anm. 13.
24 Hierin unterscheidet sich die Version von den griechischen, s.u. Vgl. Oberg (2000), 98: „Da bis hierher von den Haaren 
 und ihrem Zustand gar keine Rede war, trifft die v. 8–10 sorgfältig aufgebaute Pointe den Leser überrascht und belus-
 tigt.“
25 Vgl. Prop. 3,25,13: uellere tum cupias albos a stirpe capillos; Ov. ars. 2,665f.: praecipue si fl ore caret, meliusque perac-
 tum | tempus, et albentes iam legit illa comas.
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men läuft, aber wohl in das 2./3. Jh. n. Chr. zu 

datieren ist, fi ndet sich eine enge Parallele (31 

P. [=Hsr.]).33 Der Vergleich zeigt, wo Phaedrus 

offensichtlich eigene Akzente gesetzt hat.34 

In der griechischen Variante wird die Pointe 

schon am Anfang angekündigt, da der Mann 

als ‚halbergraut‘ (μεσαιπόλιος) bezeichnet ist. 

Warum der Mann beiden Frauen zugetan ist, 

wird nicht erklärt. Die Beweggründe der Da-

men sind drastischer gezeichnet: Die Ältere 

schämt sich, mit einem Mann zu verkehren, 

der jünger ist als sie, die Jüngere will keinen 

Greis zum Liebhaber. Auch in der Anlage un-

terscheidet sich diese Fassung, denn das Aus-

reißen der Haare wird jeweils im Anschluss an 

den Beweggrund genannt. Was der Mann sich 

denkt, erfahren wir nicht, nur die vorhersehba-

re Folge. Das Epimythion ist gänzlich anders: 

Das Ungleiche (τὸ ἀνώμαλον) ist schmerz-

bringend. Auch bei Babrios lesen wir eine Ver-

sion des Stoffs (22), die sich nicht wesentlich 

von der aesopischen unterscheidet.35  Die enge 

Verwandtschaft der beiden griechischen Va-

rianten36 lässt die oben aufgezeigten Akzen-

te bei Phaedrus umso deutlicher werden; sie 

stammen wohl von ihm. Von Misogynie, gar 

noch einer vom Kynismus beeinfl ussten, kann 

man wohl nicht sprechen.37

In den späteren Prosaparaphrasen lässt sich 

zur vorliegenden Fabel keine Entsprechung 

fi nden. Bisweilen wurde auf die Fabel des 

Pfaus verwiesen,38 der allen anderen Vögeln 

seine Federn gibt, sodass er am Ende den Käl-

Die Folge bzw. der Schluss ist wieder etwas län-

ger ausgeführt (8-10), und zwar aus der Sicht 

des Mannes. Der einleitende Relativsatz ver-

knüpft die Abschnitte, indem er nachträgt, was 

sich der Mann bei dem Verhalten der Frauen 

dachte:26 Er glaubte, durch die liebevolle Sorge 

(cura 8) der Frauen ‚schöngemacht‘ (fi ngi 8) zu 

werden.27 Knapp wie erheiternd ist das Ergebnis 

dargestellt:28 Der Mann fand sich unvermutet 

als Kahlkopf wieder (caluus 9). Der abschließen-

den Erklärung bedürfte es nicht unbedingt; sie 

fasst das Handeln der Frauen aber in schönem 

Parallelismus zusammen, wobei die Farben je-

weils den Kontrast zum eigenen Alter darstel-

len: canos puella, nigros anus euellerat (10).29  

Am Ende der Fabel ist die zunächst erwartete 

Opposition Mann–Frau auf einem Umweg doch 

erreicht. Blickt man auf das Promythion zurück, 

das durch die Wortwahl spoliari an anderes 

denken ließ, ist die dargestellte Folge nicht ohne 

Komik.30 Die Misogynie, die man zu Anfang noch 

vermuten könnte, scheint am Ende nicht mehr 

vorhanden.31 Mir scheint dies eher ein heiterer 

Umgang mit einem weit verbreiteten Topos zu 

sein. Der Mann ist durch sein Verhalten weni-

ger ein Opfer als dem Spott ausgesetzt, denn 

es ist ja sein Handeln, das ihn in diese Situation 

gebracht hatte. Der im Promythion so betonte 

Lernerfolg (exemplis discimus 2)32 wird dadurch 

in lustiger Weise relativiert.

Diese eigenwillige Fabel stammt nun nicht gänz-

lich aus Phaedrus’ Feder, denn in der Sammlung 

griechischer Prosafabeln, die unter Aesops Na-

26 Bei qui [...] putaret bereitet der Konjunktiv Schwierigkeiten; Rigaltius u.a. konjizierten daher cum; Önnerfors (1987), 
 449, schlug recht überzeugend putarat vor (so allerdings schon Eyssenhardt 1867). 
27 fi ngi ist eine überzeugende Konjektur Schoppes für das überlieferte pingi. Schönbergers (1987), 169, Erklärung: „die 
 Haare »färben« – d. h. sie durch Auszupfen der andersfarbigen in eine bestimmte (gleiche) Farbe bringen“ lässt sich 
 nicht belegen (auch in der Antike hat man graue Haare schwarz gefärbt; vgl. Mart. 3,43,1f.: mentiris iuuenem tinctis, 
 Laetine, capillis, | tam subito coruus, qui modo cycnus eras; Plin. nat. 26,164; zu beiden Methoden vgl. Tib. 1,8,43ff.: 
 tum studium formae est: coma tum mutatur, ut annos | dissimulet uiridi cortice tincta nucis; | tollere tum cura est 
 albos a stirpe capillos) und würde der Fabel zudem die Pointe rauben. Zu fi ngere im Sinne von ‚frisieren‘ vgl. z.B. Verg. 
 Aen. 4,148; Ov. rem. 341; Tib. 1,2,94; Prop. 3,10; bei Plaut. Poen. 219ff. taucht beides auf: ex industria ambae num-
 quam concessamus | lauari aut fricari aut tergeri aut ornari, | poliri expoliri, pingi fi ngi.
28 Eindrücklich ist die ca-Alliteration in den Versen 7, 9 und 10. – Zur Gefahr der Methode liest man bei Macrobius eine 
 amüsante Anekdote über Augustus und seine Tochter Iulia (Sat. 2,5,7): eadem Iulia mature habere coeperat canos, 
 quos legere secrete solebat. subitus interuentus patris aliquando oppressit ornatrices. dissimulauit Augustus depre-
 hensis super uestem earum canis: et aliis sermonibus tempore extracto induxit aetatis mentionem, interrogauitque 
 fi liam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calua: et cum illa respondisset: ego, pater, cana esse malo, sic illi 
 mendacium obiecit: quid ergo istae te caluam tam cito faciunt?
29 Zur Formulierung s.o. Anm. 25.
30 Vgl. Oberg (2000), 97f.: „in deutlichem und wahrscheinlich beabsichtigtem Gegensatz zu der harmlosen folgenden 
 Erzählung“.
31 Auch sonst hat man bei Phaedrus ein negatives Frauenbild vermutet; z.B. bei 1,18; app. 9; app. 11; app. 13; app. 15; 
 app. 17; app. 29; vgl. Mandruzzato (1979), 335; Cascón Dorado (1986), 281; Oberg (1996), 217; dens. (1999), 106f.; 
 dens. (2000), 98; de Maria (1987), 135; Mañas Núñez (1998), 106; dagegen Baeza Angulo (2011b).
32 S.o. Anm. 7.
33 ΑΝΗΡ ΜΕΣΑΙΠΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΑΙ 
      ἀνὴρ μεσαιπόλιος δύο ἐρωμένας εἶχεν, ὧν ἡ μὲν νέα, ἡ δὲ πρεσβῦτις. καὶ ἡ μὲν προβεβηκυῖα αἰδουμένη νεωτέρῳ 
 αὐτῆς πλησιάζειν, διετέλει, εἴ ποτε πρὸς αὐτὴν παρεγένετο, τὰς μελαίνας αὐτοῦ τρίχας περιαιρουμένη. ἡ δὲ 
 νεωτέρα ὑποστελλομένη γέροντα ἐραστὴν ἔχειν τὰς πολιὰς αὐτοῦ ἀπέσπα. οὕτω τε συνέβη ὑπὸ ἀμφοτέρων ἐν 
 μέρει τιλλόμενον φαλακρὸν γενέσθαι. ‒ οὕτω πανταχοῦ τὸ ἀνώμαλον ἐπιβλαβές ἐστιν. [Der halbergraute Mann 
 und seine zwei Freundinnen – Ein halbergrauter Mann hatte zwei Geliebte, von denen die eine jung, die andere 
 aber alt war. Und da die von fortgeschrittenem Alter sich schämte, mit einem Mann zu verkehren, der jünger war als 
 sie selbst, riss sie fortwährend, jedes Mal wenn er zu ihr kam, seine schwarzen Haare aus. Die jüngere aber schreckte 
 davor zurück, einen Greis als Liebhaber zu haben, und zog ihm die weißen Haare aus. Und so traf es sich, dass er, dem 
 im Wechsel die Haare ausgerissen wurden, kahl wurde. – So ist oft das Ungleiche schmerzlich.].

34 Zum methodischen Problem eines Vergleichs mit Fabeln dieser Sammlung, die nach Phaedrus anzusetzen ist, s. Gärt-
 ner (2015), 24f. Man kann davon ausgehen, dass Phaedrus auf einen vergleichbaren Text zurückgriff; den vorliegen-
 den Text sollte man jedoch nicht als Subtext betrachten.
35 Βίου τις ἤδη τὴν μέσην ἔχων ὥρην | ‒ νέος μὲν οὐκ ἦν, οὐδέπω δὲ πρεσβύτης, | λευκὰς μελαίνας μιγάδας ἐκλόνει 
 χαίτας ‒ | ἔτ᾿ εἰς ἔρωτας ἐσχόλαζε καὶ κώμους. | ἤρα γυναικῶν δύο, νέης τε καὶ γραίης. | νέον μὲν αὐτὸν ἡ νεῆνις 
 ἐζήτει | βλέπειν ἐραστήν, συγγέροντα δ᾿ ἡ γραίη. | τῶν οὖν τριχῶν ἑκάστοθ᾿ ἡ μὲν ἀκμαίη | ἔτιλλεν ἃς ηὕρισκε 
 λευκανθιζούσας, | ἔτιλλε δ᾿ ἡ γραῦς εἰ μέλαιναν ηὑρήκει, | ἕως φαλακρὸν ἡ νέη τε χἠ γραίη | ἔθηκαν <αὐτὸν κ> 
 ἀντέδωκαν ἀλλήλαις. | φάσκει δ᾿ ὁ μῦθος τοῦτο πᾶσιν ἀνθρώποις· | ἐλεεινὸς ὅστις εἰς γυναῖκας ἐμπίπτει. [Ein 
 Mann, der schon das mittlere Lebensalter erreicht hatte (jung war er nicht, aber auch noch nicht alt hatte er durch-
 mischt weiße und schwarze Haare), hatte noch Muße für Liebe und Feste. Er liebte zwei Frauen, eine junge und eine 
 alte. Die junge wünschte, ihn als jungen Liebhaber zu sehen, als gleichalten die alte. Von seinen Haaren riss nun die 
 blühende die weißen aus, die sie fand, die alte aber riss aus, wenn sie ein schwarzes fand, bis die junge und die alte 
 ihn kahl machten und einander gaben. Es sagt die Fabel allen Menschen dies: Bemitleidenswert ist, wer in die Hände 
 von Frauen gerät.]. – Das Epimythion ist unterschiedlich überliefert; bisweilen wird es Aesop in den Mund gelegt. 
 Anders als in der Aesop-Sammlung fi ndet sich hier verstärkt der misogyne Zug.
36 Überliefert ist die Fabel noch recht ähnlich bei Diodor aus dem 1. Jh. v. Chr., insofern ein Beleg dafür, in welcher 
 Fassung Phaedrus die Fabel auch in Rom gelesen haben könnte. Im Zusammenhang des Aufstands der Lusitanier 
 gegen die Ausweitung des römischen Reichs in Westspanien im 2. Jh. v. Chr. charakterisiert der Autor den Anführer '
 Viriathus. Als Beispiel für dessen direkte Redeweise berichtet er, wie Viriathus den Bewohnern von Tucca, die wech-
 selweise die Römer und ihn unterstützten, die Fabel erzählt habe (33,7,6): ἔφη γάρ τινα μέσον ἤδη τὴν ἡλικίαν ὄντα 
 γαμῆσαι δύο γυναῖκας, καὶ τὴν μὲν νεωτέραν ἐξομοιοῦν ἑαυτῇ φιλοτιμουμένην τὸν ἄνδρα ἐκ τῆς κεφαλῆς τὰς 
 πολιὰς ἐκτίλλειν αὐτοῦ, τὴν δὲ γραῦν τὰς μελαίνας, καὶ πέρας ὑπ᾿ ἀμφοτέρων αὐτὸν ἐκτιλλόμενον ταχὺ γενέσθαι 
 φαλακρόν. τὸ παραπλήσιον δὲ καὶ τοῖς τὴν Τύκκην οἰκοῦσιν ἔσεσθαι· τῶν μὲν γὰρ ῾Ρωμαίων ἀποκτεινόντων 
 τοὺς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτοὺς ἔχοντας, τῶν δὲ Λυσιτανῶν ἀναιρούντων τοὺς αὑτῶν ἐχθρούς, ταχὺ τὴν πόλιν 
 ἐρημωθήσεσθαι. [Er sagte nämlich, dass ein Mann schon mittleren Alters zwei Frauen geheiratet habe und dass 
 die jüngere wünschte, dass der Mann ihr ähnlich sei, und von seinem Kopf die grauen Haare ausriss, die alte aber die 
 schwarzen und dass er schließlich, von beiden gerupft, schnell kahl geworden sei. Ähnliches werde auch den Bewoh-
 nern von Tucca zustoßen; da die Römer die töteten, die sich ihnen gegenüber feindlich verhielten, die Lusitanier aber 
 ihre Feinde umbrächten, werde die Stadt schnell verlassen sein.].
37 S.o. Anm. 31; vgl. Adrados (1999), 527: „a misogynous anecdote, undoubtedly Cynic“; dens. (2003), 44ff.; selbst wenn 
 man eine solche Herkunft annehmen wollte, muss die Phaedrusfabel nicht so gedeutet werden; vgl. Gärtner (2015), 
 23.
38 Vgl. Oberg (2000), 98.
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tetod stirbt.39 Er wird zwar als freundlich und 

‚höfl ich‘ (mansuetus et curialis) beschrieben, 

doch erwartet er als Gegenleistung öffentli-

ches Lob. Das Motiv ist daher nur entfernt zu 

vergleichen. Später taucht die Fable in anderen 

Akzentsetzungen auf. La Fontaine (1,17) ließ 

den Mann selbst die Lehre ziehen.40 Sir Roger 

L'Estrange (1692) hielt sich relativ eng an die 

aesopische Variante, ergänzte allerdings eine 

neue ‚Moral‘ (141): 

Literaturangaben

Grundlagen für Zitate

Aesop
Perry (1952): Aesopica. A series of texts relating to Aesop or ascribed to him or closely connected with the literary 
tradition that bears his name. Collected and critically edited, in part translated from oriental languages, with a 
commentary and historical essay by B. E. Perry, Urbana. Chicago 1952  (=P.)

Auf Grund der unterschiedlichen Auswahl und Zählung wird daneben verwiesen auf:
Hausrath (1970/59): Corpus fabularum Aesopicarum. Vol. I. Fabulae Aesopicae soluta oratione con-scriptae. Edidit
A. Hausrath. (=Hsr.)
Fasc. I. Editionem alteram curavit H. Hunger, Leipzig 41970  
Fasc. II. Indices ad fasc. 1 & 2 adiecit H. Haas. Editionem alteram curavit H. Hunger, Leipzig 1959

Babrios
Luzzatto/La Penna (1986): Babrii Mythiambi Aesopei. Ediderunt M. J. Luzzatto et A. La Penna, Leipzig 1986

Phaedrus
Guaglianone (1969): Phaedri Augusti liberti liber fabularum. Recensuit A. Guaglianone, Torino 1969

A man und two wives 

It was now Cuckow Time, and a certain middle-ag’d Man, that was half grey, half 

brown, took a fancy to marry two Wives, of an Age one under another, and happy 

was the Woman who could please him best. They took mighty Care of him to all 

manner of Purposes, and still as they were combing the good Man’s Head, they’d 

be picking out here and there a Hair to make it all of a Colour. The matronly Wife, 

she pluck’d out all the brown Hairs, and the younger the white: So that they left the 

Man in the Conclusion no better than a bald Buzzard betwixt them.  

The moral: ‘Tis a much harder Thing to please two Wives, than two Masters; and 

he’s a bold Man that offers at it. 

39 Odo von Cheriton 66 (Hervieux IV, 238ff.; = 621 Perry): Contra uanam gloriam et cetera. Pauo, inter ceteras aues 
 plumis ornatus et diuersis coloribus distinctus, mansuetus et curialis, uenit ad congregationem auium. Venit Coruus 
 et rogauit quod daret ei pennas duas. Ait Pauo: Quid facies pro me? Et ait Coruus: Alta uoce in curiis coram auibus 
 te laudabo. Pauo pennas suas ei concessit. Similiter Cornix peciit et impetrauit; sic Cucula et multe alie aues, quod 
 Pauo totus deplumatus remansit. Debuit pullos suos cum ali(i)s (nutrire et) protegere; non potuit, quia pennas non 
 habuit. Superuenit frigus, et periit. Pulli ab eo recesserunt, et prout pot[u]erunt uixerunt. Sic quandoque rex, uel 
 comes, uel miles, uel episcopus habent multas uillas, castra, campos et uineas, et est quasi Pauo multis uariis pennis 
 bene ornatus. Veniunt et adulatores, Hospitalarii, Templarii, monachi, canonici ad talem Pauonem, petunt terras, 
 uineas, castra, donaria; promittunt laudes, missas orationes. Stultus Pauo quando adquiescit, et possessiones, unde 
 ipse et sui deberent uiuere, aliis distribuit. Sic fecit quidam rex Aragonum; vnde successores sui non pot[u]erunt, ut 
 decuit, milites tenere, nec inimicis resistere, nec regnum suum defendere. Sic quandoque de militibus uidemus quod 
 tantum dant religiosis, quod totique remanent deplumati et heredes exheredati.
40 1,17,24ff.: Je vous rends, leur dit-il, mille grâces, les Belles, | Qui m’avez fi  bien tondu: | J’ai plus gagné que perdu; | 
 Car d’hymen, point de nouvelles. | Celle que je prendrais voudrait qu’à ca façon | Je vécusse, et non à la mienne. | Il 
 n’est tête chauve qui tienne; | Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.
41 Diese Feinheiten entgingen Svelo (1978), 383, die einen kurzen Vergleich der Fassungen lieferte.

Die besondere Ausformung durch Phaedrus 

trat offensichtlich wieder in den Hintergrund. 

Er hatte den bekannten Stoff zugespitzt und 

durch Anspielungen auf die römische Lie-

besdichtung amüsant gemacht. Eine solche 

Umformung verortete die Fabel freilich in der 

lateinischen Literatur ihrer Zeit und mach-

te sie motivgeschichtlich für die Tradierung 

offensichtlich unattraktiv. Für einen zeitge-

nössischen Leser jedoch hat die Fabel in ihrer 

überraschenden Verbindung zweier Gattun-

gen sicherlich einen besonderen Reiz gehabt.
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Außenseitern, Migranten und Kriminellen um? 

Was war angesagt? Überraschendes und Spek-

takuläres, allemal Wissenswertes zu Alltag, 

Geschichte, Politik und Wirtschaft verbindet 

Karl-Wilhelm Weeber in 74 Beiträgen zu ei-

nem ebenso informativen wie unterhaltsamen 

Römer-Schmöker. Vielfach informativ auch für 

(angehende) Pensionäre: ungewöhnlich ein 

Artikel zur erklärungsbedürftigen Redewen-

dung „Sechzigjährige von der Brücke” werfen 

= „Überaltertes Führungspersonal raus, den 

Jungen eine Chance” (S. 237ff); unter dem 

Stichwort „Sonnenbad” lässt Weeber Plinius 

von seinem gleichnamigen Onkel berichten, 

der sich, wenn er irgend Zeit dafür fand, "nach 

dem Essen in die Sonne legte, sich dabei etwas 

vorlesen ließ und Notizen machte. Bei Cicero 

gehört die apricatio zu den nicht mehr ganz 

so vielen kleinen Freuden des Alters (sen. 57) - 

und der Satiriker Persius spricht mit mildem 

Spott von den aprici senes, den 'sonnenba-

denden Alten' (V 179). Die hatten es in Rom 

immerhin besser als die mitteleuropäischen 

Rentner, die auf ihren apricatio-Spuren wan-

deln: Sie brauchten dafür nicht in den Jet nach 

Mallorca oder Antalya zu steigen." (S. 248).

I
n einer unterrichtlichen Evaluation gefragt, 

was ihr nach drei Monaten Lateinunter-

richt am besten gefi ele, soll  eine Schülerin 

geantwortet haben: 'Am schönsten ist es, 

wenn Herr Weber von römischen Klos er-

zählt!'" (Vorwort S. 8f). Dieses Argument kann 

ich absolut nachempfi nden, seit ich Weebers 

horrendes Wissen und sprühende Erzähl-

kunst und die umfangreiche Münchner Ha-

bilitationsschrift von Richard Neudecker "Die 

Pracht der Latrine" (1994) kenne. Karl-Wilhelm 

Weeber - den produktivsten deutschen Buch-

autor zu Fragen des Lateinunterrichts und der 

römischen Kulturgeschichte muss man hier 

nicht vorstellen – begründet die Entstehung 

dieses Buches weiter mit den vielen Fragen, 

die seine Schüler an ihn gerichtet haben, die 

einen Lehrer schon mal ratlos machen können, 

„weil man es selbst nicht weiß und sich die 

Antwort nicht ganz einfach fi nden lässt”. Zum 

Beispiel: "Hatten die Römer schon Kaugummi? 

Legten sie sich zum Bräunen in die Sonne? 

Herrschte auf den Straßen Roms Rechts- oder 

Linksverkehr? Gingen die Leute auf die Straße 

und demonstrierten, wenn ihnen etwas nicht 

passte? Stimmt es, dass Kaiser Marc Aurel 

drogensüchtig war? – Auf solche Fragen ge-

ben die Standardlexika zur römischen Antike 

keine oder allenfalls sehr kurz angebundene 

Antwort. Das kann mit einer schlechten Quel-

lenlage zu erklären sein oder auch mit der 

Tatsache, dass manche kulturgeschichtlichen 

Splitter nebensächlich erscheinen, nicht selten 

aber auch mit dem Fragehorizont der Wis-

senschaftler.” (Vorwort, S. 8). Das vorliegen-

de Buch sei in Teilen eine Sammlung solcher 

Fragen. Weeber bekennt, er habe als Lehrer 

nunmehr seine Hausaufgaben gemacht und 

lege sie seinen Kollegen vom Fach und einem 

interessierten Publikum vor „in der Hoffnung, 

ein bisschen Neugier zur römischen Kultur-

geschichte befriedigen zu können und nach 

Möglichkeit weitere zu wecken.” (Vorwort S. 

9). In kurzen Artikeln von A bis Z beantwor-

tet der Autor die vorwitzigen und durchaus 

aktuellen Fragen zur römischen Zivilisation, 

die ihm immer wieder gestellt werden. Gab 

es Verkehrsregeln im alten Rom? Wie funkti-

onierten Polizei und Justiz? Kannten die Rö-

mer Deo und Aftershave? Wie gingen sie mit 

Karl-Wilhelm Weeber, Neues über die 

alten Römer. Von A wie Aftershave 

bis Z wie Zocker

Theiss-Verlag und WBG, Darmstadt 2015, 

336 Seiten, 19,95 € (bei der WBG 14,95 €), 

ISBN 978-3-8062-2841-0

REZENSIONEN

„Der Titel dieses Buches”, so Cornelius Hartz in 

seinem Vorwort, „ist einem Asterix-Abenteuer 

entlehnt; die Asterix-Comics ... verwenden den 

Begriff 'Orgie' denn auch so, wie er heute allge-

mein verstanden wird. Dies dient der Komik – 

beispielsweise wenn es im ,Kauf-Domus' eine 

Abteilung für ,Orgien-Artikel' gibt – ist aber 

dennoch ein (durchaus bewusst eingesetzter) 

Anachronismus. Es entsteht der Eindruck, eine 

zünftige Orgie hätte einfach zum Alltag der 

Römer dazugehört, doch das war natürlich 

nicht der Fall. Für einen traditionsbewussten 

Römer, der sich am mos maiorum, an den 

Sitten und Werten der Vorfahren, orientierte, 

waren Gelage und Schlemmereien ein Graus.”  

Sittenlosigkeit, Völlerei und Dekadenz sind 

freilich ein Merkmal, das bis heute das Bild 

der römischen Gesellschaft prägt. Dabei hat es 

Orgien als ausschweifende Zusammenkünfte 

beispielsweise bei rituellen Kulthandlungen 

gegeben; in Privathäusern wurde hinter ver-

schlossenen Türen wohl auch bisweilen zügel-

los gefeiert; Tacitus, Sueton und andere haben 

genüsslich kolportiert, wenn ein Fest einmal 

aus dem Ruder lief.

Cornelius Hartz, Orgien, wir wollen 

Orgien! So feierten die alten Römer

Theiss-Verlag und WBG, Darmstadt 2015, 

175 Seiten mit 16 s/w Abbildungen, 

19,95 € (für WBG-Mitglieder 14,95 €), 

ISBN: 9783806231083 

– Von Josef Rabl –
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Cornelius Hartz – in Hamburg in Klassischer 

Philologie promoviert, tätig als freier Über-

setzer, Lektor und Autor von Romanen, Krimis 

und Sachbüchern – hat die Quellen gesam-

melt. Das Buch beginnt mit einer ausführli-

chen Darstellung (alt-)römischer Feierkultur: 

die meisten Feste folgen einem strengen Ka-

lender mit altüberlieferten Bräuchen, rituellen 

Opfern und natürlich auch Wein und gutem 

Essen. In den noch folgenden drei Kapiteln 

steigt der Unterhaltungswert, wenn es um den 

Bacchuskult, Triumphzüge und Blut und Spiele 

geht.  Eher privater Natur sind die Gründe für 

Festveranstaltungen, die die zweite Buchhälfte 

ausmachen: „Von der Wiege bis zur Bahre: Fa-

milienfeiern – Flamingohirn in Weintunke: Ge-

lage und Völlerei – Um acht ist Orgie bei Cae-

sars: private Ausschweifungen – Venus und 

Hundswurf: Gaststätten und Rotlichtviertel 

- Aber, aber, Herr Kaiser: Dekadenz bei Hofe.” 

Cornelius Hartz nimmt uns mit auf eine un-

terhaltsame Reise durch die Vielfalt der römi-

schen Feste und Feiern, die er mit zahlreichen 

Literaturbeispielen und Infokästen veran-

schaulicht. Der Rezensent der Tageszeitung 

DIE WELT meinte: „Hartz hat eine Fülle ein-

schlägiger Zeugnisse zusammengetragen, die 

in der Regel aus Büchern stammen, die im La-

teinunterricht nicht vorkommen.” – Na, dann 

aber los!

V
or vierzig Jahren erschien (1975) 

in New York das Buch "Kinder 

brauchen Märchen" (dt. 1977) von 

Bruno Bettelheim, das in hierzu-

lande mittlerweile in der 32. Auf-

lage vorliegt. Darin interpretierte Bettelheim 

die Volksmärchen der Brüder Grimm psycho-

analytisch. Nach seiner Auffassung machen 

sie den Unterschied zwischen Lustprinzip 

und Verantwortungsprinzip deutlich. Trotz 

aller Grausamkeiten hielt er die Märchen für 

wertvoll, weil sie stets gut ausgingen. In der 

Bundesrepublik amüsierte man sich zu jener 

Zeit an Märchenparodien und kritisierte die 

Lebenswelt der Märchen in ihrer Ferne von der 

gesellschaftlichen Realität.

Bettelheim freilich weist in „Kinder brauchen 

Märchen” eine Entsprechung zwischen Mär-

chenwelt und kindlichem Erleben und Den-

ken nach. Dabei argumentiert er auf unter-

schiedlichen Ebenen und setzt die Struktur des 

Brüder Grimm. Et nisi mortui sunt ... / 

Und wenn sie nicht gestorben sind ... 

Die 12 schönsten Märchen der Brüder 

Grimm

Lat. / dt. Ausgewählt und übersetzt von 

Franz Schlosser. Mit einem Vorwort von 

Andreas Fritsch. 2015. 152 S. mit 12 Abb., 

Lambert Schneider, Darmstadt, 

Bestellnummer: 1016067, 24,95 e 

(für WBG-Mitglieder)

Märchens mit dem kindlichen Denken, Mär-

cheninhalte mit Entwicklungsaufgaben des 

Kindes sowie Märchenthemen mit kindlichen 

Entwicklungskrisen in Beziehung." (Heike vom 

Orde, Bruno Bettelheim: Kinder brauchen Mär-

chen, in: Televizion 25/2012/2, S. 8)

Mehrere Autoren haben sich in den vergan-

genen drei Jahrzehnten an die Übersetzung 

von Märchen ins Lateinische gemacht und 

der Poesie dieser Gattung Geltung verschafft; 

Andreas Fritsch nennt Sigrid Albert und Rai-

ner Nickel in seinem Vorwort zur Auswahl 

und Übersetzung von Franz Schlosser „Et nisi 

mortui sunt ... ” Und wenn sie nicht gestorben 

sind ... Die 12 schönsten Märchen der Brü-

der Grimm. (Zu ergänzen wäre noch Nicolaus 

Groß als Übersetzer, der nach eigenen Anga-

ben bislang über 60 Märchen ins Lateinische 

übertragen hat - vgl. seinen Briefwechsel mit 

Andreas Fritsch in: EPISTULA LEONINA, LXXX-

VIII, September 2015, S. 21,

http://ephemeris.alcuinus.net/leonina/).

Neben ›De Cinerella apologus‹ (Aschenputtel), 

›De Hanne fortunato apologus‹ (Hans im Glück) 

und ›De Mamma Nivali apologus‹ (Frau Holle) 

fi ndet man in diesem mit Abbildungen aus 

dem Bestand der Brüder Grimm-Gesellschaft 

e.V. Kassel illustrierten schönen Buch die Mär-

chen / apologi „De Niviella” (Schneewittchen), 

„De Hannulo Gretulaque” (Hänsel und Gretel), 

„De Mitella rubra” (Rotkäppchen), „De Sopitu-

la bella” (Dornröschen), „De ranunculo rege” 

(Froschkönig), „De lupo septemque capellis” 

(Der Wolf und die sieben Geißlein), "De ves-

tifi culo animoso” (Das tapfere Schneiderlein), 

„De Rumpelstiltulo” (Rumpelstilzchen) und „De 

Bremae civitatis musicis” (Die Bremer Stadt-

musikanten).

Ich fi nde es durchaus interessant, den lateini-

schen Text hie und da mit dem deutschen Ori-

ginal zu vergleichen (wie wird übersetzt: „und 

sie ward gelb und grün vor Neide”) und habe 

schon vor Jahren die Erfahrung gemacht, dass 

„Amor und Psyche” in einem Lektürekurs des 

Inhalts und der Sprache wegen sehr gut an-

kam. Andreas Fritsch meint: „Ob das Latein den 

Geist und die Stimmung der deutschen Mär-

chen wiedergibt und ob das Latein des Über-

setzers dem Latein der alten Römer entspricht, 

muss der kundige Leser, die kundige Leserin 

selbst beurteilen. In jedem Fall wird die Lek-

türe unterhaltsam, anregend und in vielfacher 

Hinsicht lehrreich sein.” Vielleicht sollte man 

im Unterricht wieder einmal probieren, wie 

Märchen heute bei Jugendlichen ankommen. 

Übrigens: 

Aus der Feder von Franz Schlosser gibt es auch Mär-

chenparodien („Fabulae! Zehn lateinische Märchen-

parodien”, Göttingen 2008). Dazu muss man freilich 

die Grimmschen Märchen kennen.
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Brücken sind faszinierende Bauwerke. Spätes-

tens seit der Sesshaftwerdung im Neolithikum 

überquerte der Mensch auf Bohlenwegen und 

Holzbrücken schwieriges Gelände, seit dem 

2. Jahrtausend v. Chr. auch auf Steinbrücken. 

Doch was ist von diesen alten Bauten geblie-

ben? 

Ein internationaler Fachkongress »Archäolo-

gie der Brücken – Archaeology of Bridges« der 

Bayerischen Gesellschaft für Unterwasserar-

chäologie, der Deutschen Wasserhistorischen 

Gesellschaft und weiterer Partner nahm vom 5. 

bis 8. November 2009 in Regensburg das The-

ma „Brücken“ zeit- und regionsübergreifend 

in den Blick. Daraus entstand die vorliegende 

Publikation mit 54 reich bebilderten Beiträgen 

von 72 Autoren unterschiedlicher Disziplinen 

aus zwölf Ländern Europas, die einen hervor-

ragenden Einblick in den gegenwärtigen Stand 

archäologischer Brückenforschung gibt. Alle 

Aufsätze sind in Deutsch oder Englisch pub-

liziert (gegebenenfalls in eine dieser Sprachen 

übersetzt) und mit einem Resümee in der je-

weils anderen Sprache versehen. Ein Sammel-

werk nicht nur für Archäologen, Bauforscher 

und Historiker, sondern für alle Brückenlieb-

haber.

Der zeitliche Bogen ist von vorgeschichtlichen 

Befunden bis hin zu neuzeitlichen Bauten ge-

spannt. Sechs Beiträge nehmen prähistorische 

Brücken in den Blick, 19 Anlagen des klas-

sischen Altertums, fünf frühmittelalterliche 

Brücken, die übrigen Beiträge befassen sich 

mit Bauten des hohen und späten Mittelalters 

sowie der Neuzeit. Neben Grabungsberichten 

zu – oft überraschenden – Neufunden fi nden 

sich regionale Überblicksdarstellungen, neben 

Beobachtungen zur Bautechnik auch einzelne 

Beiträge zu Paläohydrologie, zu Schrift- und 

Bildquellen. Die interdisziplinäre Auswertung 

von Befunden und Funden führte teils zu un-

erwarteten Resultaten, so halfen beispielsweise 

Dendrodaten, Reste mehrphasiger Holzbrücken 

chronologisch zu ordnen, und experimentelle 

Archäologie, wichtige Erkenntnisse zur Errich-

tung römischer Holzbrücken zu gewinnen.

Mit dem römischen Brückenbau befassen sich 

u.a. die Aufsätze von Klaus Grewe, Neues zur 

Baustellenorganisation im römischen Aquä-

Archäologie der Brücken. 

Vorgeschichte, Antike, Mittelalter, 

Neuzeit = Archaeology of bridges 

Bayerische Gesellschaft für Unterwass-

erarchäologie (Hrsg.) in Verbindung mit 

dem Bayerischen Landesamt für Denk-

malpfl ege. Red.: Marcus Prell - Regens-

burg, Verlag Friedrich Pustet 2011, 328 S., 

360 Abb., 49,90 Euro, ISBN 978-3-7917-

2331-0

duktbrückenbau (61-66), Mathias Döring, Das 

'Eiserne Tor' von Antiochia/Türkei. Römische 

Aquäduktbrücke, Stadtmauer und Talsperre 

(67-72), Henning Fahlbusch, Wasserbrücken 

als Trassierungselement der Kaikosleitung in 

Pergamon (73-76), Paul Kessener, The Triple 

Siphon at Aspendos and its Bridges (77-83), 

Horst Fehr, Römische Rheinbrücken. Wie ka-

men die Pfähle in den Flussgrund? (96-101), 

Marcus Prell, Die römische Donaubrücke bei 

Stepperg. Eine Brücke bislang unbekannten 

Typs? (110-115), Annie Dumont, Neue Ent-

deckungen römischer Brücken in Holz- und 

Mischbauweise in Frankreich (122-130), es 

geht um römische Brücken an der Rhône (131-

135), in Hispanien (136-142) und Dakien (143-

147), Johannes Nollé untersucht die Darstel-

lung antiker Brücken auf Münzen (148-155).

Ein interessanter Aspekt ist die multifunkti-

onale Nutzung von Brücken. Sie dienen bei-

spielsweise als Stauwerk, Mühlendamm oder 

Baugrund (u.a. Old Londonbridge, Pont Notre 

Dames in Paris, Ponte Vecchio in Florenz oder 

die Krämerbrücke in Erfurt). Brücken waren 

dabei stets Orte von Begegnungen und des 

Austauschs. Der mit Karten, Grafi ken und Fo-

tos aufwendig bebilderte Band lädt dazu ein, 

den Spuren von Brückenbauten in Europa und 

Vorderasien durch die Jahrtausende zu folgen.

Eine gute Ergänzung zu dem eben beschriebe-

nen Band stellt ein etwa zeitgleich erschiene-

nes Zeitschriftenheft dar: Brücken in Bayern. 

Geschichte, Technik, Denkmalpfl ege, in: Denk-

malpfl ege Themen Nr. 2, 2011, 100 Seiten, hrsg. 

vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpfl e-

ge, online unter: www.blfd.bayern.de/medien/

themen2_bruecken_k.pdf - lesenswert darin 

z.B. der Beitrag von Karlheinz Hemmeter, Auf 

dieser Brücke gilt das kaiserliche Gesetz: Brü-

cken und Kulturgeschichte (21-30).
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Denkwerks statt. Dieses Projekt läuft in zweiter 

Aufl age und wird von der Robert-Bosch-Stif-

tung gefördert. Verschiedene Klassen haben 

in diesem Jahr die Möglichkeit, unter der Be-

treuung von Studenten der Universität zum 

Thema „Würde“ ein Projekt zu gestalten, das 

sie im März 2016 in einem Schülerkongress 

vorstellen. Den Schülern wird es hierbei er-

möglicht, Einsichten in das wissenschaftliche 

Arbeiten an der Universität zu gewinnen und 

interessante Aspekte der Antike auch über den 

normalen Unterricht hinaus zu erfahren und 

selbst zu erforschen. 

Die elfte Klasse des Humboldt-Gymnasiums 

in Eberswalde nimmt an diesem Projekt teil. 

Bereits nach den Vorlesungen sammelten die 

Schüler die ersten Ideen. „Man könnte die Po-

sitionen antiker Schriftsteller und Philosophen 

zum Thema „Würde“ denen von modernen Po-

litikern oder Vertretern von Menschenrechts-

organisationen gegenüberstellen“, überlegte 

eine Schülerin. Auch die Idee, die Würde von 

Sklaven, die im römischen Reich bekanntlich 

keine Rechte hatten, näher zu beleuchten, 

stieß auf Zustimmung. 

Um 14:30 Uhr endete die Veranstaltung, und 

die Schüler stellten fest, wie lang Ihnen so ein 

Uni-Tag erschien, an dem sie zwei Vorlesungen 

und ein Seminar besucht hatten. „Es war zwar 

ein schwieriges Thema und ich fand es sehr 

anstrengend, die ganze Zeit zuzuhören“, sagt 

Miriam vom Humboldt-Gymnasium Eberswal-

de, „aber es war auch spannend zu sehen, wie 

so ein richtiger Uni-Tag abläuft.“ 

Die nächsten Monate werden für die Projekt-

teilnehmer eine spannende Zeit, und am 11. 

und 12. März heißt es dann beim Schülerkon-

gress: „Ehre, wem Ehre gebührt.“ 

D
er große Hörsaal im Haus 6 auf dem 

Campus Griebnitzsee platzte am 

Freitag aus allen Nähten, als über 

500 Lateinschüler gebannt den la-

teinischen Begrüßungsworten von 

Professorin Dr. Ursula Gärtner lauschten. 

Es war der Auftakt zum elften Potsdamer La-

teintag, an dem Schulklassen aus Berlin und 

Brandenburg dazu eingeladen waren, einen 

Tag lang in das Lateinstudium an der Universi-

tät Potsdam hineinzuschnuppern.

Der Lateintag stand wie auch in den Jahren zu-

vor unter einem fachspezifi schen Oberthema, 

das dieses Mal „Würde“ lautete. Dazu gab es 

am Vormittag zwei Einführungsvorträge. Zum 

einen erläuterte die an der Humboldt-Univer-

sität lehrende Professorin Dr. Claudia Tiersch  

das Verständnis der dignitas (lateinisch für 

„Würde“) in der römischen Gesellschaft. Die 

Schüler erfuhren hier, dass unser heutiges 

Verständnis von menschlicher Würde, die wir 

eng mit den Menschenrechten verknüpfen, zu 

römischer Zeit eine ganz andere Bedeutung 

hatte. Dignitas war ein Status, den man sich 

zum Beispiel durch das Belegen eines politi-

schen Amtes oder durch militärische Erfolge 

verdiente. 

Im Anschluss stellte der für seine anschauliche 

Vortragsweise bekannte Philosophie-Professor 

Stefan Büttner-von Stülpnagel den Wandel 

des Begriffes „Würde“ bis in die heutige Zeit 

dar und ließ es sich dabei nicht nehmen, poin-

tierte Beispiele zu benennen, um den Schülern 

den Zugang zu diesem philosophischen The-

ma zu erleichtern. Dass ein Staubsauger keine 

Würde besitzt, darüber sind wir uns einig. Was 

aber, wenn er eines Tages mit uns sprechen 

kann und eigene Entscheidungen trifft? Müss-

ten wir unsere Defi nition von Würde dann 

nicht überdenken? 

Dieses doch sehr abstrakte Thema stieß am 

Vormittag auf gemischte Stimmung. Während 

einige Elftklässler die Vorträge schon als an-

strengend empfanden, zeigten andere Schüler 

durch interessierte Fragen, unter anderem, wie 

der Professor zu künstlicher Intelligenz stehe, 

dass das Thema durchaus einen Bezug zur Le-

benswelt der Schüler hat und dass es eine für 

sie greifbare gesellschaftliche Relevanz besitzt.

Nach der Mittagspause wurde die zweite 

Runde des Lateintages eingeläutet, in der ver-

schiedene Schnupperseminare für die Schüler 

angeboten wurden – natürlich alle zum Thema 

„Würde“. Hier erhielten die Schüler zum Beispiel 

im Seminar „Ehre, wem Ehre gebührt? – Cae-

sars Kampf um dignitas und auctoritas“ nicht 

nur einen Eindruck davon, wie Julius Caesar 

um seine Würde als imperator kämpfte, son-

dern auch einen Einblick in die wissenschaft-

liche Textarbeit. Dabei wurden Fragen geklärt 

wie: Wo kommen antike Texte eigentlich her? 

Wer hat sie überliefert? Hier lernten die Schü-

ler, dass durch das häufi ge Abschreiben antiker 

Texte im Mittelalter oft Fehler passierten, die 

manchmal den Sinn eines Textes völlig ent-

stellen konnten; so zum Beispiel, wenn durch 

das falsche Kopieren eines n aus voluntas (der 

Wille) voluptas (die Lust) wird.

Parallel zu den Seminaren fand eine Bespre-

chung zum Projekt des Brandenburger Antike-

Besitzt ein Staubsauger Würde?

11. Potsdamer Lateintag am 25.09.2015
– Von Peggy Schaller, Gymnasium A. von Humboldt, Eberswalde –
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DES DEUTSCHEN
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VERBANDES

2016

29. März – 02. April 2016 | Humboldt-Universität zu Berlin

Einladung 

Samstag, 23.01.2016, 

9:00 Uhr bis ca. 12:30 Uhr

Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für 

Klassische Philologie, Raum 3059, Unter den 

Linden 6,  10099 Berlin

1. Prof. Dr. Stefan Kipf:

Sprachbildung und Lateinunterricht – 

Zur Integrationskraft einer alten Sprache

Der neue Rahmenlehrplan für die Klassen 1-10

räumt der Sprachbildung in Form eines „Basis-

curriculums Sprachbildung“ einen hohen Stel-

lenwert ein. Welche Rolle kann und soll dabei

das Fach Latein in den Schulen spielen? Hierzu

wird das didaktische Konzept der ‚Brücken-

sprache Latein‘ entfaltet und mit zahlreichen 

Aufgabenbeispielen veranschaulicht. 

2. Andrea Weiner:

Verba docent – Wortschatzarbeit im spät be-

ginnenden Lateinunterricht 

Eine Fülle von Literatur präsentiert den Latein-

lehrern Methoden der Wortschatzvermittlung

und -festigung, die jedoch vorwiegend für

jüngere Lerner geeignet sind. Die Referentin

sucht nach angemessenen Übungsformen für

den spät beginnenden Unterricht.

Anmeldung: veranstaltungen@ccbuchner.de 

Samstag, 20.02.2016 in der HU, 

etwa 9:30 Uhr bis 14 Uhr

Neue Lektüremöglichkeiten für Q 4 zum Thema 

„Stress und Philosophie”, vorgestellt von den 

Fachseminaren von Andreas Wenzel und Ger-

linde Lutter. 

Siegmar Döpp:

Vaticinium Lehninense – Die Lehninsche Weis-

sagung – Zur Rezeption einer wirkungsmäch-

tigen lateinischen Dichtung vom 18. bis zum 

20 Jahrhundert, in: Noctes Neolatinae  –  Neo-

Latin Texts and Studies, Band 21, Olms 

Kurz vor 1700 ist in Berlin ein lateinisches 

Gedicht aufgetaucht, angeblich von einem 

Frater Hermannus aus dem Kloster Lehnin im 

13. Jahrhundert verfasst, das sog. Vaticinium

Lehninense, das so viel über brandenburgische

(und deutsche) Geschichte zu sagen weiß und,

obwohl eine Fälschung, drei Jahrhunderte lang

immer wieder viele Rezipienten gefunden hat,

u. a. Theodor Fontane.

 Der Landesverband Berlin-Brandenburg 
          wünscht allen Mitgliedern 
     und deren Angehörigen 
           ein friedliches Weihnachtsfest 

und ein gesundes neues Jahr.
Landesverband
Berlin-Brandenburg
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Besuchen Sie unseren Vortrag: 

ROMA. Unser Lateinbuch
Donnerstag, 31. März 2016, 18.00 Uhr  
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Referenten: Clement Utz und Andrea Kammerer  
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