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Antike Deklamation und
moderne Fernsehgerichtsshows1
– Von Nicola Hömke (Universität Potsdam) –

H

aben Sie schon einmal reingezappt in
eine dieser Fernsehgerichtsshows am
Nachmittag, also etwa in eine Folge von „Richterin Barbara Salesch“,
„Richter Alexander Hold“?2 In solchen
Sendungen öffnet sich schon eine Welt der besonderen Art, und mancher mag sich kritisch
fragen, wer solche Sendungen eigentlich anschaut und womöglich glaubt, sie hätten auch
nur entfernt etwas mit dem Justizalltag zu tun.
Aber diese Realitätsferne hat bis zuletzt erkleckliche Teile der bundesdeutschen Bevölkerung – im
Jahr 2015 noch etwa 1,5 Mio Zuschauer, das sind
12–15% Marktanteil der 14–49-Jährigen pro
Sendung – nicht vom Einschalten abgehalten ...
Und warum eigentlich wird ausgerechnet bei diesem Sendeformat immer wieder die Frage nach
dem Realitätsgehalt gestellt?
Was man vielleicht für einen Coup der Fernsehredakteure halten könnte, die dem Publikum
ständig Neues bieten müssen, ist in Wahrheit so
neu nicht. Eigentlich findet sich die diesen Shows
zugrundeliegende Idee bereits im kaiserzeitlichen
Rom des 1. und 2. Jhs. n. Chr., und für ihre Vorläufer müsste man sogar noch weiter zurückgehen, nämlich bis ins hellenistische Griechenland.
Gemeint ist hier die Kunst der Deklamation, aber
der Deklamation nicht im heutigen Sinne eines
Palavers oder einer heruntergeleierten Rezitation, sondern im antiken Sinne, wonach damit
nämlich eine rhetorische Argumentationsübung
bezeichnet wurde. Die Deklamation startete ihre
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI
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Erfolgsgeschichte in Rhetorikschulen, in denen
sich griechische und römische Jugendliche auf
ihre spätere Laufbahn als Politiker, Anwälte oder
Rechtsgelehrte vorbereiteten. Natürlich lässt sich
keine direkte Rezeptionslinie von Seneca dem
Älteren zu SAT.1 ziehen. Vermutlich ist den Fernsehproduzenten die antike Parallele gar nicht
bekannt, zumal diese Sparte antiker Redekunst
auch in Philologenkreisen lange Jahre keine rechte Lobby hatte und erst in den letzten 15 Jahren
breitere Aufmerksamkeit erlangt hat. Es geht vielmehr um ein Phänomen, das sich in zwei ganz
verschiedenen Epochen in zwei deutlich verschiedenen Kulturen zu hoher Popularität entwickelt,
dabei offensichtlich sehr ähnliche Reaktionen
jeweils bei Anhängern und Kritikern ausgelöst
und seine Existenzberechtigung mit nahezu identischen Argumenten verteidigt hat.
Indem die moderne Gerichtsshow hier als Vergleichsstück herangezogen und sogar in chronologischer Umkehrung zuerst behandelt wird, sollen signifikante Grundstrukturen, Charakteristika
1 Dieser Beitrag ist eine aktualisierte Fassung eines Vortrags, den ich im April 2015 an der FU Berlin und zuvor
u.a. an der Universität Rostock und im Freundes- und
Förderkreis „Antike und Gegenwart e.V.“ des Museums
August Kestner in Hannover gehalten habe. Allen Diskussionsteilnehmern danke ich für ihre Anregungen.
2 Beide Sendungen liefen lange Jahre auf Sat.1 bzw. RTL,
seit kurzem auf neuen Sendeplätzen in Sat.1Gold bzw.
RTLplus.
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und Problemstellungen herausgearbeitet werden,
die sich als geeignetes Hilfsmittel bei der Betrachtung der antiken Deklamation im zweiten Teil erweisen werden. Anhand einige Beispiele sollen
Ähnlichkeiten und Unterschiede zur modernen
Gerichtsshow aufgezeigt und die Hauptargumente der Kritik vorgestellt werden, die seit der
Antike in leidenschaftlicher Weise gegen dieses
rhetorische Genre vorgebracht worden ist. Dies
führt abschließend zu einigen Überlegungen, inwiefern solche Diskussionen wiederum Einsichten
in das Selbstverständnis der beiden involvierten
Gesellschaften vermitteln können.

Fernsehgerichtsshows:
Format und Personal
Gerichtsshows im Fernsehen gehören allesamt
dem Format der Pseudo-Dokumentation an, der
sogenannten „Scripted Reality“. So bezeichnet
man grundsätzlich Sendungen, die den Eindruck
einer Dokumentation tatsächlicher Ereignisse
erwecken, obwohl ihnen in Wahrheit ein mehr
oder weniger striktes Drehbuch zugrunde liegt.
Bestimmte stilistische und dramaturgische Mittel
befördern dieses trügerische Realitätsempfinden.
Täuschend echt hergerichtete, unglamouröse
Locations (Gerichtssaal etc.), das Tragen echter
Dienstkleidung (Roben für Richter, Verteidiger
und Staatsanwälte, Dienstuniformen für Polizisten
und Gerichtsdiener) und der Verzicht auf prominente Schauspieler zugunsten vermeintlich
durchschnittlicher Darsteller (mitunter „von der
Straße weg“ gecasteter Laiendarsteller oder Absolventen von Schauspielschulen). Hinzu kommen
die Simulation natürlicher Dialoge mit Versprechern, Sprechpausen, Durcheinanderreden etc.,
die ostentative Irritation über scheinbar unvorhergesehene Wendungen im Handlungsablauf,
eine bewusst wacklige Kameraführung, die Verwendung angeblicher ÜberwachungskameraAufzeichnungen in schwarz-weiß und schließ3 Thym 2003, 4.
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lich eine Verpixelung von Autokennzeichen und
Gesichtern angeblich Unbeteiligter wie in echten
Reportagen.
Im Fall der Gerichtsshows, die in der inzwischen
mitgewachsenen Fachliteratur auch als KadiFormate, Courtroom-Dramen, Justiz-Dailies oder
Tele-Juristerei tituliert werden,3 liegt jedoch sozusagen ein Hybridformat vor: Zwar werden mittlerweile durchweg erfundene Fälle verhandelt
und Schauspieler eingesetzt, jedoch üben die
Fernseh-Richter, -Anwälte, -Verteidiger und -Ordnungshüter in aller Regel auch im wahren Leben
ihre dargestellten Berufe aus, sind also „echt“
und lediglich bereits im Ruhestand oder für die
Zeit ihrer Fernsehkarriere beurlaubt.
Richterin Barbara Salesch aus der gleichnamigen
Sendung war tatsächlich Vorsitzende Richterin
am Landgericht Hamburg;4 Richter Alexander
Hold war vor seiner TV-Karriere als Richter für
Zivil- und Strafsachen am Amtsgericht Kempten
tätig und behielt die Garantie des bayerischen
Justizministeriums, hinterher wieder in den
Staatsdienst zurückkehren zu dürfen; Jugendrichterin Dr. Ruth Herz arbeitete tatsächlich als
Expertin für Jugendstrafrecht im Europarat, nach
Ende der Show 2005 mehrere Jahre an einem
Forschungsprojekt in Oxford und heute an der
Birkbeck School of Law in London; Ingo Lenßen,
der Verteidiger mit dem (übrigens ebenfalls preisgekrönten)5 Zwirbelbart, ist weiterhin Fachanwalt für Strafrecht in Ludwigshafen und agiert
seit 2014 auch als „echter“ Rechtsberater in
Sat.1Gold und einem Internetportal.6

Fernsehgerichtsshows
heute und früher
Seit einigen Jahren sinkt die Begeisterung für
Fernsehgerichtsshows. Kein deutscher Fernsehsender dreht derzeit noch neue Folgen für eine
Gerichtsshow. Anfang April 2017 gab Sat.1 bekannt, die bisher noch im Mittagsprogramm gezeigten Wiederholungen von „Richter Alexander
Hold“ ebenso wie „Richterin Barbara Salesch“
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

„Rhetorik – die Kunst der
Rede in den Zeiten des
Postfaktischen“
Vortrag von Prof. Dr. Gyburg Uhlmann am Freitag, dem 12. Mai 2017
um 19.30 Uhr, an der Urania Berlin
(An der Urania 17, 10787 Berlin)
Rhetorik ist die Technik des erfolgreichen
Kommunizierens. Seit der Antike lehrt
sie einen Umgang mit der Sprache, mit
der der Redner seine Zuhörer von einer
Meinung mit rationalen und emotionalen
Mitteln überzeugen kann. Schon in der
Antike wurde sie verdächtigt, ein Instrument der Täuschung und der Verdrehung
von Tatsachen zu sein.
Was passiert nun, wenn Akteure mit alternativen Fakten operieren? Wenn es keine
allgemein akzeptierten Maßstäbe für ihren
Wahrheitsgehalt gibt? In dem Vortrag
werden Beispiele aus der Rhetorik Donald
Trumps und anderer Protagonisten der
aktuellen öffentlichen Meinungsbildung
analysiert und historisch eingeordnet.

RTL Nitro bzw. gegenwärtig RTLplus ausgelagert.
Nachfolgend produzierte Produktionen mit verwandten Formaten und z.T. auch demselben Personal, z.B. die sogenannten „Ermittlungsdailies“
„Niedrig & Kuhnt“ und „Lenßen und Partner“,
sind ebenfalls in die Spartensender verlagert worden, dort jedoch weiterhin sehr präsent.8
Vor 10–15 Jahren dagegen war der Hype um die
Gerichtsshows noch so groß, dass er zu einer Verdrängung der zuvor so populären Daily Talkshows
auf RTL und SAT.1 führte. Damals erreichte „Richterin Barbara Salesch“ regelmäßig einen Marktanteil von über 20%!
Die Erfindung dieses Formats stammt jedoch
keineswegs von den privaten, sondern von den
öffentlich-rechtlichen Sendern und ist eigentlich
schon über 50 Jahre alt:9
1961 startete die ARD die binnen kurzem sehr
erfolgreiche Sendung „Das Fernsehgericht tagt“.
Darin wurden reale Gerichtsverhandlungen durch
echte Amtsvertreter anhand von Gerichtsakten
nachgestellt, zunächst sogar auf mehrere Abende
verteilt. Das ZDF folgte 1974 mit einem ähnlichen
Format, nämlich mit „Wie würden Sie entscheiden?“. Die Besonderheit lag in der Einbeziehung
des Publikums, das zunächst den dargestellten
4 Barbara Salesch, heute 67 Jahre alt, betreibt seit Beendigung ihrer Karriere als Fernsehrichterin (2012) laut
eigener Website eine Galerie und ist freischaffende
Künstlerin (http://galerie-barbara-salesch.de).
5 Preisträger 2004 des Verbands Deutscher BartträgerClubs 1992 e.V.

künftig nur noch im hauseigenen Spartensender
Sat.1Gold zu zeigen;7 damit geht eine Ära von fast
18 Jahren täglich ausgestrahlter Fernsehgerichtsshows auf Sat.1 zu Ende. RTL, noch vor einigen
Jahren mit dem „Strafgericht“, dem „Familiengericht“ und dem „Jugendgericht“ sehr stark in
dieser Sparte vertreten, hat die Ausstrahlung seit
2012 allmählich ebenfalls in seine Spartensender
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

6 „Lenßen live – Die Recht-Sprech-Stunde“ (seit 2015
einmal wöchentlich abends auf Sat.1Gold), dazu
zusammen mit dem Konzern ProSiebenSat.1 Betreiber
des juristischen Portals Advopedia (seit 2014).
7 Dort laufen derzeit je nach Wochentag 2–4 Folgen
täglich, meist in den Nachtstunden.
8 Auf Sat.1Gold werden derzeit täglich bis zu sieben
Episoden beider Formate rund um die Uhr ausgestrahlt,
RTLplus zeigt täglich sogar bis zu 20 Folgen seiner
diversen Gerichtsshows.
9 Zur Historie der Fernsehgerichtsshows vgl. Thym 2003,
Kap. 2.1.
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Fall beurteilte. Anschließend wurden das echte
Urteil und die Urteilsverkündung zum Vergleich
herangezogen und diskutiert. Andere Bereiche,
nämlich das Familien- und das Verkehrsrecht,
wurden im Laufe der Zeit ebenfalls durch entsprechende Gerichtssendungen einbezogen.10
Im April 1999 nahm das ZDF die Sendung „Streit
um Drei“ ins Programm, die gemeinhin als Begründerin des neuen Formats der „Justiz-Daily“
angesehen wird. Pensionierte Richter verhandelten nahezu täglich drei zivil- oder arbeitsrechtliche Konflikte, die das ZDF als „authentisch, aber
fiktionalisiert“ beschrieb. Die Fälle wurden von
Drehbuchautoren dramatisch zugespitzt, um, wie
es heißt, „ihre Allgemeingültigkeit sichtbar zu
machen und den Zuschauer gut zu unterhalten“.
Das ZDF betonte wie bei allen vorherigen Sendungen zwar stets den Anspruch, auch hiermit der
bundesdeutschen Bevölkerung wichtige Grundlagen des deutschen Rechts nahezubringen und
Einblick in den Justizalltag zu vermitteln. Richter
Guido Neumann selbst bezeichnete in Interviews
das Bemühen um größtmögliche Authentizität als
wichtigste Motivation seiner Mitwirkung. Dennoch war ihm ebenso wie dem ZDF klar, dass bei
„Streit um Drei“ erstmals der Unterhaltungswert
im Vordergrund stand und wesentlich von den
Sympathiefiguren der Richter abhing.11
Die privaten Sender zogen noch 1999 mit ähnlichen Formaten nach, vor allem SAT.1 mit der
„Richterin Barbara Salesch“. Sie tagte zunächst
in Form eines echten Schiedsgerichts mit echten
10 Vgl. „Ehen vor Gericht“ (1970–2000) und
„Das Verkehrsgericht“ (1983–2001).
11 Vgl. das Interview von Guido Neumann mit Christina
Halbach in ZDF.online (o. J., vermutl. 2002).
12 § 169 Satz 2 GVG, bestätigt durch ein Urteil des BVerfG
vom 24.1.2001 (1BvR 2623/95).
13 Zu den Einschaltquoten vgl. Schröder 2012.
14 Zu diesem Grundproblem von ‚Scripted Reality‘ vgl. auch
den Artikel „TV-Formate: Echt gelogen“ von Markus
Brauck u.a. in „Der Spiegel“ 50, 2011.
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Prozessparteien, die sich zuvor vertraglich zur
Anerkennung des Schiedsspruches verpflichtet
hatten. Das Schiedsgerichtsverfahren hatte für
den Sender den Vorteil, dass man das Geschehen überhaupt filmen durfte (für echte deutsche
Gerichtsverhandlungen gilt das Verbot von Filmund Tonaufnahmen)12 und dass der Sender mit
dem Slogan „Echte Fälle, echte Urteile, echte
Richterin!“ werben konnte. Nachteilig wirkte sich
jedoch aus, dass die Fälle entsprechend harmlos
blieben und wegen z.T. komplexer ziviler Rechtsfragen für unbewanderte Zuschauer schwer nachzuvollziehen waren.
Als Stefan Raab im Oktober 1999 in seiner Sendung „TVtotal“ eine dieser Verhandlungen aufs
Korn nahm und die Klage einer sächsischen
Hausbesitzerin, nach deren Ansicht der Knallerbsenstrauch ihres Nachbarn zu nahe an ihren
Maschendrahtzaun gepflanzt war, in einen Nr.1Hit verwandelte, beschloss der Sender, die unverhoffte Popularität zu nutzen, und baute das
Format um: Ab Oktober 2000 verhandelten Laiendarsteller fiktive Strafrechtsfälle, so dass nun
auch „Quotengaranten“ wie Raub, Totschlag, Sexualdelikte und Mord einbezogen werden konnten. 2002 erreichte der Sender mit diesem Format
häufig über 30% Marktanteil.13 Die Umstellung
geschah so stillschweigend, und der Hinweis auf
die Fiktionalität kam so unauffällig im Abspann,
dass Umfragen zufolge auch Jahre später noch
eine erkleckliche Prozentzahl von Zuschauern
den Werbeslogan „Echte Fälle, echte Urteile, echte Richterin“ im Ohr hatte und die Fälle für echt
oder maximal nachgestellt hielt.14

„Judge Judy“
Bei seiner Neukonzeption hatte sich SAT.1 wiederum an entsprechenden Sendungen in den USA
orientiert: Seit 1996 gibt es dort das Format des
echten Schiedsgerichts unter Vorsitz von Judith
Sheindlin, einer resoluten New Yorker Familienrichterin, die als „Judge Judy“ agiert und sich eiJAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

nen Namen als „America’s toughest court judge“
gemacht hat. Im Unterschied zu „Richterin Barbara Salesch“ wird das Schiedsgericht-Prinzip in
den USA bis heute aufrecht erhalten;15 obwohl
nur zivilrechtliche Fälle mit einem geringen Streitwert16 verhandelt werden, hat das Format dank
der charismatischen Richterin beständig hohe
Einschaltquoten.17 Das Bühnenbild suggeriert als
Gerichtsort New York, in Wahrheit wird aber in
Hollywood gedreht. Der reizvolle Drehort, der
Wunsch des Otto-Normal-Amerikaners, einmal
im nationalen Fernsehen aufzutauchen, und die
Aussicht, dass die Prozesskosten in jedem Fall
vom Sender übernommen werden, führen dazu,
dass die Produzenten auch nach über 20 Jahren
Laufzeit förmlich überrannt werden von Freiwilligen, die ihren Fall von „Judge Judy“ entscheiden
lassen wollen.
Dabei mangelt es nicht an herber Kritik an dieser
Sendung. Aus juristischer Sicht wird insbesondere die verzerrte Darstellung der juristischen
Wirklichkeit bemängelt: Seit Jahren kämpft eine
Gruppe von Verbraucherschützern für eine deutlichere Kennzeichnung, dass es sich nicht um einen
Prozess, sondern eben nur um ein Schiedsgericht
handelt und die Abläufe deshalb nicht dem amerikanischen Prozessrecht entsprechen. Immer
wieder werden Zweifel laut, ob die Beteiligten
hinreichend darüber aufgeklärt wurden, dass sie
bei Schiedsverfahren kein Revisionsrecht haben
und das Risiko eingehen, sich zur Preisgabe sehr
persönlicher Informationen verleiten zu lassen
und sich in der Öffentlichkeit nachhaltig lächerlich zu machen. Richterkollege und Dauerkritiker
Joseph Wapner bezeichnete Judge Judy gar als „a
disgrace to the profession“, als Schande für den
gesamten Berufsstand.18
Erschwerend kommt hinzu, dass amerikanische
Bürger durch das Geschworenensystem in viel
größerem Ausmaß selbst aktive Rollen in der
Justiz übernehmen als deutsche, so dass solche
Sendungen für sie eine ungleich größere persönliche Relevanz bekommen können. Mehrere
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

Untersuchungen haben gezeigt, dass sich bei regelmäßigen Gerichtsshowkonsumenten die Auffassung vom regelgerechten Ablauf einer Gerichtsverhandlung und von Aufgaben und Kompetenzen eines Richters dramatisch ändert.19 Fatalerweise sind es aber gerade diese Arbeitslosen
oder Teilzeitbeschäftigten mit potentiell hohem
Fernsehkonsum, die in den USA am ehesten dem
Aufruf zur Mitwirkung an einem echten Prozess
Folge leisten. Insofern sei es immer schwieriger
geworden, unvoreingenommene Geschworene
zu finden, wie Meier schon 2003 befand.20 Die
Fernsehsendungen haben also möglicherweise
beträchtlichen Einfluss auf den realen Justizalltag.

Kritik an deutschen
Formaten
Auch in Deutschland entbrannte seit Beginn des
21. Jahrhunderts eine lebhafte Diskussion zwischen den Formatverantwortlichen, den Fernsehrichtern und ihren Fans einerseits und Juristen,
Soziologen, dem Jugendschutz und den Landesmedienanstalten andererseits.21

15 Vgl. Kozinn 2015, xii.
16 Üblicherweise bis $ 5000.
17 Vgl. hierzu Kimball 2005, 10. Judy Sheindlin wurde 2013
mit dem „Daytime Emmy Award for Outstanding Legal/
Courtroom Program“ ausgezeichnet, bekommt nach
Zeitungsmeldungen eine Gage von bis zu 47Mio Dollar
jährlich und konnte ihren Vertrag mit dem Sender CBS
laut eigenem Wikipedia-Eintrag (s.v. Judge Judy) kürzlich
bis 2020 verlängern.
18 „Judge Wapner vs. Judge Judy: What A Match That
Would Have Been“ in Metnews.com (22.07.2009).
19 Kimball 2005, 12f. und Friedman 2012, 128f. diskutiert
die Ergebnisse der Studie von Kimberlianne Podlas:
Blame Judge Judy. The Effects of Syndicated Television
Courtroom on Jurors, 25 Am. J. Trial Advoc. 2001-2002,
557.
20 Vgl. Meier 2003.
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Von Produzenten und Beteiligten wurde – vor
allem in den Anfangsjahren – immer wieder auf
den erzieherischen und juristischen Anspruch solcher Sendungen verwiesen; schließlich gelte es,
Verständnis für die Arbeit der Justiz zu wecken.22
Fernsehrichter Guido Neumann betonte
onte in einem
ein
Interview, er wolle „Recht klar undd verständlich
darstellen und den Gerichtsalltag einem
m breiten
Publikum in unterhaltsamer Form zugänglich
ugänglichh uund
verständlich machen“.23 Auch der in die Sendung
„Streit um Drei“ eingebundene ZDF-RechtsexZDF-Re
F-Rechtsexperte Wolfgang Büser war sich sicher, er biete
den Zuschauern „eine gute Orientierung,
ntierung, um das
Wissen in Rechtsfragen zu erweitern
eitern und in einer
eigenen eventuellen Auseinandersetzung
ndersetzung zu berücksichtigen“.24
Dieser mögliche pädagogische
ische undd ju
juristische
Nutzen wurde von Kritikern vehement bestritten
bestrittten
und stattdessen analog zu den oben
ob dargest
dargestellstellten amerikanischen Erfahrungen
rfahrungen über negative
neggati
ative
Einflüsse auf den juristischen
ischen Alltag geklagt.
geklagt
gt. Entsprechende Erhebungen zum sogenannte
sog
sogenannten
en Kultivierungsprozess durch Gerichtsshows
erichtsshows brachten
brach
rachten
allerdings kein eindeutiges Ergebnis: Einerseits
konnte Thym 2003 bei ihrer Befragung
ng der (allerdings
dings mehrheitlich akademisch zusammengesetzten)
esetzten) Studiengruppe keine signifi
signifikanten
kanten
Verhaltensänderungen feststellen. Andererseits
beklagte Geert Mackenroth, damals Vorsitzender
des Deutschen Richterbunds,
Richterbunds in einem Interview
21 Zu den Kritikern gehören Juristen wie die damalige
Vize-Vorsitzende des Deutschen Richterbundes Brigitte
Kamphausen (im Interview mit Melanie Amann in FAZ
vom 10.06.2009 „Gerichtsshows im Fernsehen.
Folgenreich für echte Richter“) und die Fachschaft Jura
der Universität Erlangen (vgl. zu ihrem Experiment den
Bericht von Julie Tiltmann 2016.
22 Vgl. hierzu Meier 2003, 9.
23 Guido Neumann im Interview mit Christina Halbach
(2007).
24 Vgl. Thym 2003, 12.
25 Thym 2003, 4. Ähnlich berichtete auch Brigitte Kamphausen (s.o. Anm. 20)
26 Geert Mackenroth 2002, 189 (Interview mit
„Der Spiegel“).
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2002 massive Verhaltensänderungen von Menschen vor Gericht. So sei es vorgekommen, dass
ein Zeuge die Zeugenbelehrung habe überspringen wollen, weil er die ja schon aus dem Fernsehen kenne.25 Auch hätten sich einige Leute
gefühlt vor Gericht ein „emotionales
genötigt gefühlt,
The
heater“
eate aufzuführ
Theater“
aufzuführen. Der Ton insgesamt sei arz
weniger
niger au
tififizieller,
zieller,
authentisch geworden.26

Fernsehge
Fernsehgerichtsshows:
schematisch
und
sc
h
unterhaltsam
un
Für den anschlie
anschließenden Vergleich mit der antiken
Deklamationspraxis
Deklamationsp
raxis hilft es, sich das übliche Ablaufschema uund
nd diee konstitut
konstitutiven Grundkomponenten solcher
solcher Fernsehgerichtsshows
Fernsehg
nsehgerichtsshows vor Augen
zu führen: Als St
Stammpersonal
ammpersonal
sonal dienen
die
sstets
tets eeinn
Richter,r ge
gegebenenfalls
b nfalls erweitert um SSchöffe
Schöffen,
n,
ein Staatsa
Staatsanwalt, ein oder mehrere
re A
Angeklagte
ngeklagte
mitt je
jjeweils einem Verteidiger, eventuell ein
i NeNe
benkläger und diverse Zeugen. Hinzu kommen
benkläg
Protokollantinnen, Gerichtsdiener, VollzugsbeProtokolla
amte und das Publikum im Gerichtssaal.
am
Zunächst wird vom Staatsanwalt die Anklageschrift verlesen und der Strafantrag gestellt.
Dann ruft der Richter den Angeklagten in den
ihn. Staatsanwalt
Zeugenstand und vernimmt
vern
und Verteidiger schalten
schalte sich in das Verhör ein.
Danach werden diverse Zeugen gehört, oft spontan noch weitere dazu geladen, bisweilen gar
ein Ortstermin anberaumt. Nach Abschluss der
Beweisaufnahme halten der Staatsanwalt und
der Verteidiger ihre Plädoyers, der Angeklagte
erhält Gelegenheit zu einer letzten Stellungnahme. Nach kurzer Beratung (meist verbunden mit
einer Werbepause) verkündet der Richter schließlich das Urteil. Im Abspann erfährt der Zuschauer
durch den Off-Sprecher eventuelle Folgeurteile im
Zusammenhang mit diesem Fall.
Der Aufbau erscheint – zumindest im Groben –
demjenigen eines echten Gerichtsprozesses ähnJAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

lich und darüber hinaus ausgesprochen schematisch.27
Woraus resultiert nun der Unterhaltungswert
solcher immer nach dem gleichen Muster ablaufenden Sendungen? Sicherlich zum einen aus den
Sympathiewerten seiner Protagonisten: Barbara
Salesch und Alexander Hold sind regelrecht zum
Markenzeichen deutschen Fernsehgerichtswesens avanciert und werden regelmäßig zu juristischen Themen des realen Tagesgeschehens
herangezogen, einige Nebencharaktere wie der
Verteidiger Ingo Lenßen oder der georgische
Staatsanwalt Sewarion Kirkitadse erlangten solche Popularität, dass sie eigene Sendungen bzw.
Hauptrollen in nachfolgenden „Pseudo-Dokus“
erhielten.28
Zum anderen sorgt ausgerechnet die Typisierung
der Figuren für einen beträchtlichen Unterhaltun
tungswert, denn so ist eine reizvolle Kontrastmischung garantiert:
garan
Der Staatsanwalt ist immer
streng
treng und bissig, der Richter ein weiser, ausgleichender Übervater
Übervate (bzw. eine Übermutter),
Übermutt
der Verteidiger
rteidiger ein leidenschaftlic
leidenschaftlicher
enschaftlicher Gegner des
Staatsanwalts, der Angeklagte undd die Zeu
Zeugen
sind emotional erregt undd zunehmend verzweii
felt. Affektgeladene Figuren werden
den mit dem
trockenen deutschen Strafrecht konfrontiert, und
über ihren erbittert geführten Auseinandersetzungen thront als unangefochtene Autoritätsinstanz der Richter bzw. die Richterin.
Nicht zu unterschätzen ist zudem die kathartische, also gefühlsentladende und ‚erlösende‘
Wirkung des Urteilsspruchs. Der Zuschauer erlangt innere Befriedigung durch die Gewissheit,
dass am Ende der Verhandlung der Schuldige
gefunden, unschädlich gemacht und nach Recht
und Gesetz abgeurteilt worden ist, wohingegen den Opfern und zu Unrecht Beschuldigten
Gerechtigkeit widerfahren ist. Die Situation ist
bereinigt, das Gleichgewicht von Aktion und
Reaktion gewissermaßen wiederhergestellt. Der
Begriff Katharsis stammt natürlich eigentlich aus
der aristotelischen Tragödienkonzeption, doch in
der Tat sind immer wieder Vergleiche zwischen
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

antikem Drama und moderner Gerichtsshow gezogen worden.29

Das antike
Deklamationswesen
Ich möchte nun das anfangs angekündigte antike Pendant dagegenstellen. Vor ca. 2100 Jahren,
im frühen 1. Jh. v.Chr., hielt, von Griechenland
kommend, eine revolutionäre Neuerung Einzug in
Rom, nämlich die Eröffnung von Rhetorikschulen
mit zuvor unbekannten Unterrichtsinhalten.30 Die
ca. 14–16-jährigen Schüler, die zu diesen Zeitpunkt bereits die Grundschule beim ludi magister
und den Grammatik- und Literaturunterricht beim
grammaticus hinter sich hatten, wurden vom
Rhetor u.a. mit der neuartigen Übung der Deklamation konfrontiert. Bei der leichteren Variante,
der Suasorie (suasoria), musste sich der Schüler
in eine Persönlichkeit des Mythos oder der Historie hineinversetzen und in einer wichtigen Entscheidungsphase (mit bekanntem Ausgang) das
Für und Wider abwägen. Bei der schwierigeren
Kontroversie (cont
(controversia), von der im Folgenden
ausschließlich die Rede sein soll, übernahm der
aus
Schüler
er in einem
eine fiktiven Rechtsfall ddie Anklage
bestand aus
oder Verteidigung.
g. Die Vorgabe
Vo
bestan
a einer
er kurzen Fallskizze (argumentum)
(argumentum
mentum) und dem
anzuwendenden
enden Gesetz (lex),
x das wied
wiederum
erum real
oder fingiert sein konnte.
Oft wurde aus dem Zusammenspiel von Gesetz
und Fall eine Situation widerstreitender Prioritä-

27 Zu Unterschieden in einzelnen Punkten des Verfahrens
vgl. z.B. die ‚Mängelliste‘ der Jurafachschaft der Universität Erlangen in Tiltmann 2016.
28 Vgl. „Ingo Lenßen und Partner“ (2003-2009) bzw.
„Lenßen“ (2012); Kirkitadse wirkte als Staatsanwalt bei
der Peudo-Doku „K11 – Kommissare im Einsatz“ mit
(2003–2010).
29 Vgl. z.B. Kimball 2005, 11.
30 Die folgenden Ausführungen basieren wesentlich auf
Hömke 2002, 9-39.
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ten erzeugt, um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Wenn z.B. ein fingiertes Gesetz besagt,
dass eine vergewaltigte Frau wählen darf, ob sie
den Täter heiraten oder hinrichten lassen will:
Wie ist dann vorzugehen, wenn ein Mann in einer Nacht gleich zwei Frauen vergewaltigt, von
denen die eine nun seinen Tod, die andere die
Ehe fordert?31 Die Ausarbeitung solcher Aufgabenstellungen verlangte den Rhetorikschülern ein
Höchstmaß an juristischer Kompetenz, argumentativer Scharfsinnigkeit und rhetorischer Überzeugungskraft ab, daher krönten solche Übungen die
Schulausbildung junger, aufstrebender Römer,
bevor sie anschließend ihre Fähigkeiten in den
Beratungen der Volksversammlung und als Advokat vor Gericht zum Einsatz bringen mussten.
Allerdings war diese Form des Rhetorikunterrichts nicht unumstritten. Bereits ein halbes Jahrhundert zuvor war bekanntlich eine griechische
Philosophengesandtschaft, deren Mitglieder sich
in Rom mit ähnlichen Argumentationsmethoden
präsentiert hatten, kurzerhand ausgewiesen worden.32 Auch die erste Rhetorikschule des gallischen Rhetors Plotius Gallus in Rom hatte die
Staatsführung rasch per Edikt 92 v. Chr. verbieten

31 Dieses Kontroversienthema ist als Contr. 1,5 bei Seneca
d.Ä. überliefert, gehörte aber, wie zahlreiche Zitationen
zeigen zu den populärsten Kontroversienthemen der
Antike.
32 Zu dieser Philosophengesandtschaft von 155 v. Chr. vgl.
Plut. Cato maior 22-23 und Aul. Gell. 6,14,9. Den holprigen Start der institutionalisierten Rhetorik in Rom
analysiert Schmidt 1975 und Fantham 1998, 27.
33 Cicero selbst gibt in einem verlorenen, aber bei Suet.
rhet. et gramm. 26 ausschnittweise zitierten Brief an
Titinius zu, er sei in Jugendjahren von den Darbietungen
des Plotius Gallus fasziniert gewesen.
34 Cic. de orat. 1,16,73 (Crassus spricht): facile declaratur
utrum is, qui dicat, tantummodo in hoc declamatorio
sit opere iactatus an ad dicendum omnibus ingenuis
artibus instructus accesserit.
35 Text im Folgenden nach der Teubner-Ausgabe von
Håkanson 1989, Übersetzung d. Verf.
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lassen, war aber offensichtlich durch das Interesse der Bevölkerung in ihrer Entscheidung schlichtweg überrannt worden.33
Um das Misstrauen der konservativen Oberschicht gegen solche römischen Rhetorikschulen
richtig einzuschätzen, muss man sich wohl klarmachen, wie sehr das neue Unterrichtsmodell
dem althergebrachten zuwiderlief: Noch Cicero
hatte das altrömische tirocinium fori, die Rekrutenzeit auf dem Forum, durchlaufen. Dabei wurde
der junge Eliterömer auf Betreiben seines ehrgeizigen Vaters einem erfolgreichen Redner und
Politiker (möglichst aus der eigenen ruhmreichen
Verwandtschaft) beigesellt, dem er von nun an
jahrelang zu folgen hatte, um alles von ihm zu
lernen, bis er schließlich aus der Ausbildungszeit
entlassen wurde. Ein offenkundig sehr konservatives und selbstvergewissernd aristokratisches
Prinzip. Dagegen musste eine Rhetorenschule,
die gegen Zahlung von Schulgeld jeder besuchen
konnte, geradezu beunruhigend egalitär wirken.

Schul- versus
Schaudeklamation
Von Anfang an musste sich die Deklamation gegen massive Kritik behaupten. Schon Cicero legt
größten Wert auf die scharfe Trennung von declamatorium opus und ingenuae artes, also dem Deklamationsgenre auf der einen und der ‚wahren‘
(Rede )Kunst, auf der anderen Seite: Nur jemand,
der sich durch solide theoretische, aber auch
praktische Ausbildung auf dem Forum qualifiziert
habe, sei für den Rednerberuf geeignet.34
In der Deklamationssammlung Senecas d. Ä.35,
eines jüngeren Zeitgenossen des Augustus, findet sich eine aufschlussreiche Analyse des konservativen Redners Montanus Votienus zu den
Unterschieden zwischen echter Gerichts- und
Deklamationspraxis:
qui declamationem parat, scribit non ut vincat sed
ut placeat. omnia itaque lenocinia [ita] conquirit;
argumentationes, quia molestae sunt et minimum
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

habent floris, relinquit. sententiis, explicationibus
audientis delinire contentus est. cupit enim se
approbare, non causam. [2] sequitur autem hoc
usque in forum declamatores vitium, ut necessaria deserant, dum speciosa sectantur.
Accedit etiam illud, quod adversarios quamvis
fatuos fingunt: respondent illis et quae volunt et
cum volunt. praeterea nihil est, quod errorem aliquo damno castiget; stultitia eorum gratuita est.
vix itaque in foro futurus periculosus stupor discuti potest, qui crevit, dum tutus est.
Quid, quod laudationibus crebris sustinentur, et
memoria illorum adsuevit certis intervallis quiescere? cum ventum est in forum et desiit illos ad omnem gestum plausus excipere, aut deficiunt aut
labant.
(Sen. Contr. 9 pr. 1–2)
Wer eine Deklamation verfasst, schreibt nicht, um
zu siegen, sondern um zu gefallen. Deshalb sucht
er nach allen möglichen Ausschmückungen; Beweisgänge, die ja lästig und allzu farblos sind,
lässt er fallen; er beschränkt sich darauf, die Zuhörer mit Pointen, mit Erörterungen zu gewinnen.
Denn man will doch Anerkennung für sich selbst,
nicht für den Fall. Den Deklamatoren folgt jedoch
bis aufs Forum die Unart nach, dass sie auf der
Jagd nach dem schönen Schein das Notwendige
außer Acht lassen.
Hinzu kommt noch dieses, dass sie sich ihre Gegner beliebig einfältig vorstellen: Sie antworten
ihnen, was sie wollen und wann sie wollen. Außerdem existiert nichts, was einen Fehler durch irgendeinen Schaden straft. Ihre Dummheit kostet
sie gar nichts! Deshalb ist eine solche, auf dem
Forum später verhängnisvolle Borniertheit, die
gewachsen ist, solange sie geschützt war, kaum
auszutreiben.
Obendrein werden sie von ständigen Bravorufen
getragen, und ihr Gedächtnis ist es gewöhnt,
sich in festen Abständen auszuruhen. Treten sie
jedoch auf dem Forum auf [d.h. vor einem echten Gericht] und bekommen nicht mehr bei jeder
Pose Applaus, so bleiben sie stecken oder kommen ins Straucheln.
(Übers. d. Verf.)
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

Montanus Votienus benennt hier einige für die
Untersuchung wichtige Aspekte: Der Deklamator
hat in der Tat im Rahmen der fingierten Gerichtssituation kein Gegenüber, keinen Richter, keinen
Gegner, ja nicht einmal einen Mandanten. Er ist
gewissermaßen mit seinem Publikum allein und
hat alle Freiheiten, sich einen beliebigen Tathergang auszudenken (solange er zur vorgegeben
Fallskizze passt) und sich im Rahmen seiner argumentatio einen beliebig dummen Gegner zu
erschaffen, dessen Einwände er spielend leicht
abschmettern kann. Das bedeutet auch, dass ein
Deklamator alle Begleitumstände eines Falles (colores) frei erfinden, also zusätzliche entlastende
Indizien ins Spiel bringen kann.
Interessant ist aber vor allem, dass mehrere Kritikpunkte des Montanus Votienus gar nicht auf
den Gegensatz ‚echter Gerichtsfall‘ versus ‚Schuldeklamation‘, sondern versus ‚Schaudeklamation‘ gemünzt zu sein scheinen; darauf weist die
mehrfache Erwähnung von Publikum und Szenenapplaus hin. Die Erklärung hierfür ist in einer
markanten Erweiterung des Funktionsbereichs
zu finden: Neben der Schuldeklamation hatte
sich – sei es von Anfang an, sei es im Laufe der
Zeit – eine öffentliche Schauvariante ausgeprägt,
deren Ziel nicht in der didaktischen Vermittlung
juristischen Fachwissens und nicht in der Simulation der Gerichtspraxis, sondern in der Unterhaltung lag. Cicero selbst gibt zu, er habe das
Deklamieren als intelligente Art der Entspannung
empfunden und einen Teil seiner Freizeit aktiv
oder passiv damit verbracht.36 Die Deklamation
war also jenseits der Rhetorikschulen ein Gegenstand der Erwachsenenbeschäftigung. Von zahlreichen prominenten Feldherrn und Politikern bis
36 Cic. Brut. 90,310 und Ad Att. 9,4,1;3. Vgl. auch das
Zeugnis bei Macr. 3,12,8, wonach Cicero gern im
Anschluss an seinen Arbeitstag auf dem Forum gern die
Deklamationen des gallischen Grammatikers und Rhetors
M. Antonius Gnipho gehört habe. Auch Pompeius,
Antonius und Augustus deklamierten als Entspannung
in Krisenzeiten, vgl. Suet. gramm et rhet. 25,3; Aug. 84;
Cic. Phil. 2,17.
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hinauf zu Kaiser Augustus persönlich ist ebenfalls
bekannt, dass sie gern als Zuschauer und kundige
Kritiker bei Deklamationsdarbietungen zugegen
waren – hier erweist sich das Deklamationsgenre
als Publikumsmedium.37 In der Folgezeit blühte
das Genre auf und wurde gar zu einem populären
Medium der Massenunterhaltung. Plinius d.J. berichtet um 100 n. Chr. begeistert von solch einer
Großveranstaltung.
[1] Magna Isaeum fama praecesserat, maior inventus est. Summa est facultas copia ubertas;
dicit semper ex tempore, sed tamquam diu scripserit. Sermo Graecus, immo Atticus; praefationes
tersae graciles dulces, graves interdum et erectae. [2] Poscit controversias plures; electionem
auditoribus permittit, saepe etiam partes; surgit
amicitur incipit; statim omnia ac paene pariter ad
manum, sensus reconditi occursant, verba – sed
qualia! – quaesita et exculta. Multa lectio in subitis, multa scriptio elucet. [3] Prohoemiatur apte,
narrat aperte, pugnat acriter, colligit fortiter, ornat excelse. Postremo docet delectat afficit; quid
maxime, dubites. (Plin. epist. 2,3,1–3)
Ein großer Ruf war dem Isaios vorausgegangen,
aber er selbst erwies sich als noch größer. Sein
rednerisches Talent, sein Gedankenreichtum und
seine Fülle des Ausdrucks sind überwältigend;
er redet immer aus dem Stegreif, aber doch so,
als ob er sich lange schriftlich vorbereitet hätte.
Er bedient sich der griechischen Sprache oder
37 Zu Augustus vgl. Sen. Contr. 2,5,20; 4 pr. 4f.; 10 pr. 14;
Suet. Aug. 86.
38 Vgl. seine Aussage in Flor. 9,29.
39 Sen. Contr. 1,7,13; 2,1,25f.
40 Im Unterschied zu den nur in Auszügen erhaltenen
„Kürzeren Deklamationen“ (Declamationes minores).
41 Vgl. hierzu meine Ausführungen in Hömke 2002 und
den Kommentar von Schneider 2013. Text der Decl. mai.
im Folgenden nach der Teubner-Ausgabe von Håkanson
1982, Übersetzungen d. Verf.
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vielmehr der attischen; seine Einleitungen sind
hübsch, ungezwungen, einnehmend, manchmal
auch gewichtig und erhaben. [2] Er fordert mehrere fingierte Rechtsfälle, überlässt die Wahl den
Zuhörern und oft auch die der Partei, die er vertreten soll; er erhebt sich, ordnet die Falten seines
Mantels und beginnt; sofort hat er alles zur Hand
und beinahe gleichzeitig; tiefsinnige Gedanken
fallen ihm nur so ein, Worte, und was für welche!
Die ausgesuchtesten und feinsten! Aus seinen
unvorbereiteten Reden leuchten seine gründliche
Belesenheit und seine umfangreiche Schriftstellerei hervor. Er findet in der Einleitung die passenden Worte; seine Darstellung des Falles ist
klar, seine Argumentation scharf; er zieht kühne
Schlussfolgerungen, er verwendet erlesenen Redeschmuck; kurz, er belehrt, erfreut, fesselt; was
davon am meisten weiß man nicht.
(Übers. Philips)
Aus anderen Berichten (etwa des Apuleius)38 wird
deutlich, dass solche Deklamatoren auf ihren
Tourneen ganze Amphitheater füllten, sich mit
ortsansässigen Kollegen Schaugefechte lieferten39 und bei Galavorstellungen ihre Glanzpartien
zum Besten gaben. Hier ist die Schaudeklamation
auf dem Höhepunkt ihrer Popularität und darin
sicherlich vergleichbar dem Phänomen der modernen Gerichtsshow.

Declamatio maior 10:
Das verhexte Grab
Für einen Blick auf die inhaltliche Konzeption
solcher Schaudeklamationen kann man auf die
Declamationes maiores, die „Längeren Deklamationen“,40 zurückgreifen, ein Corpus aus 19 fälschlicherweise Quintilian zugeschriebenen Kontroversien mutmaßlich des 2. und 3. Jhs. n. Chr.,
das die einzigen vollständigen Texte dieser Art
aus der römischen Kaiserzeit bietet. Als ein
schillerndes Beispiel sei hier Decl. mai. 10 kurz
vorgestellt. Sie geht von folgendem Gesetz und
argumentum aus:41
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MALAE TRACTATIONIS SIT ACTIO. Quae amissum
filium nocte videbat in somnis, indicavit marito.
ille adhibito mago incantavit sepulcrum. mater
desiit videre filium. accusat maritum malae tractationis.
MISSHANDLUNG SOLL GERICHTLICH BELANGT
WERDEN. Eine Frau sah ihren verstorbenen Sohn
des Nachts in ihren Träumen und berichtete dies
ihrem Ehemann. Jener zog einen Magier hinzu
und ließ das Grab verhexen. Fortan sah die Mutter ihren Sohn nicht mehr. Sie klagt ihren Ehemann der Misshandlung an.
Der Deklamator bringt sodann als fingierter Advokat der Mutter deren Wunsch vor, den Zauberbann gerichtlich aufheben zu lassen, damit der
Geist ihres Sohnes wieder zu ihr gelangen könne. Mit vollem Pathos beschreibt er zunächst die
Qualen der Mutter, die sich mitschuldig an der
Lage ihres arrestierten Geister-Sohnes fühlt, weil
sie ihn dazu überredet hatte, auch seinem Vater
nächtliche Besuche abzustatten, obwohl dieser
zu dessen Lebzeiten nicht die gebührende Kinderliebe bewiesen hatte. In mehreren Rückblenden werden der Tod des Sohnes, sein Begräbnis,
sein nächtliches Erscheinen, der Bannspruch des
vom Vater heimlich gemieteten Magiers und das
vergebliche Warten der Mutter in der folgenden
Nacht vergegenwärtigt.
In der Beweisführung fährt der Deklamator zweigleisig: Zum einen betont er die Glaubwürdigkeit
der Mutter und untermauert dies durch Berufung
auf die stoische Philosophie, wonach die Seele nach dem Tode tatsächlich weiterlebe; zum
anderen unterstellt er dem Ehemann seelische
Grausamkeit gegenüber seiner Frau auch für den
Fall, dass es sich bei ihren Visionen nur um Hirngespinste gehandelt habe. Gleichsam als Zeuge
wird der Magier aufgerufen. In einer langen sermocinatio versetzt sich der Deklamator in ihn hinein42 und lässt das Publikum das Bannritual durch
diese enargeia hautnah nacherleben.
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constitit iuxta tumulum miserrimi iuvenis mors
certior: 'nunc,' opinor, inquit, 'arcana mea tenebrae adiuvate me digna<e>, nunc omne terrenum
numen et religio, quam isti inrogo, propius adeste,
succurrite. magis mihi laborandum est, quam cum
sidera mundo revelluntur, cum iubentur hiberni
fluviorum stare decursus, cum potentiore carminis veneno victi rumpuntur in mea strumenta serpentes. custodiendus est iuvenis, assignandus est
inferis et densioribus transfuga claudendus est tenebris. quanto facilius opus erat, si revocaretur!'
mox in ipsam dicitur incubuisse pronus urnam et
inter ossa et inter cineres verba clusisse. hoc tamen subinde respiciens confitebatur: 'repugnat
umbra, itaque carminibus non satis credo; praefigamus omne tumuli latus et multo vinciamus
saxa ferro. iam bene habet, expiravit aliquando,
non videri, non progredi potest. an mentiar, scies
proxima nocte.'
(Decl. mai. 10,15)
Es trat neben den Grabhügel des armen Jungen
der sichere Tod (gemeint ist der Magier): „Jetzt“,
sagte er, wie ich vermute, „Finsternis, meiner
würdig, komm meinen geheimen Künsten zu Hilfe! Jetzt, all ihr Erdengeister und Gottheiten, die
ich gegen diesen aufrufe, tretet näher, eilt herbei!
Mehr noch muss ich mich mühen, als wenn die
Sterne vom Himmel gerissen werden, als wenn,
vom mächtigeren Gift des Zauberspruchs besiegt,
meine Werkzeuge, die Schlangen, zerbersten. Der
Junge muss bewacht werden, muss den Unterweltlichen ausgeliefert werden, und in dichtere
Finsternis muss er eingesperrt werden, der Ausreißer! Wieviel geringer wäre die Mühe gewesen, wenn es darum ginge, ihn hochzurufen!“
Bald darauf soll er sich vornüber direkt auf die
Urne gelegt und zwischen Aschen und Gebeinen
Worte eingeschlossen haben. Trotzdem wandte
er sich danach um und gestand: „Der Schatten
wehrt sich, deshalb traue ich den Zaubersprüchen
nicht genug; wir wollen jede Seite des Grabhügels
42 Zu dem Spiel mit den verschiedenen Rollen des Deklamators vgl. Hömke 2009 und Stramaglia 2016.
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verschließen und die Steine in reichlich Ketten
legen. So, jetzt ist es gut, endlich hat er seinen
letzten Atemzug getan, kann nicht auftauchen,
kann nicht hervorkommen. Ob ich lüge, wirst du
nächste Nacht erfahren. (Decl. mai. 10,15)
Angesichts des durchschlagenden Ergebnisses
endet das Plädoyer des Deklamators mit einem
doppelten Appell: an den Magier und den Ehemann, die Situation wieder zu bereinigen, und an
den Geist des Sohnes, weiterhin auf Besserung
seiner Lage zu hoffen und auf seine Mutter zu
vertrauen.

Das Deklamationsgenre
in der Kritik
Das Urteil der älteren philologischen Forschung
über gerade diese Deklamation war vernichtend:
Es sei, so Constantin Ritter 1881, die schlechteste
des gesamten Corpus. Das Thema sei entschieden verwerflich, die Figuren hätten unnatürlicher
und abenteuerlicher nicht ersonnen werden können, die Vertretung der Frau durch ihren Anwalt,
den Deklamator, sei jämmerlich misslungen, das
Klageziel unstimmig. Außerdem verwischten die
zahlreichen Excesse den ordentlichen Zusammenhang der Gedanken. So kommt Ritter zu dem Urteil, eine derart grenzenlose Geschmacklosigkeit
sei ihm nirgends zuvor bei seiner Untersuchung
begegnet. Bestätigt fühlen konnte er sich durch
diverse Belegstellen, die nahelegten, dass bereits
in der Antike die Degeneration des Deklamationswesens (weg vom simulierten Gerichtsalltag

43 Unglücklicherweise folgt ausgerechnet an dieser Stelle
im lateinischen Text eine lacuna umstrittenen Ausmaßes,
so dass wir Umfang und Ende seiner Schimpftirade nicht
erhalten haben.
44 Diese Erwähnung verweist auf das oben in Sen. Contr.
1,5 vorgestellte Kontroversienthema der zwei vergewaltigten Frauen (s.o. Anm. 31).
45 Sinngemäß entnommen aus Quint. inst. or. 2,10, zum
letzten Punkt der Aufzählung vgl. inst. or. 9,2,43.
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und hin zum realitätsfernen Gerichtsspektakel)
erkannt und kritisiert worden war. In Tacitus’
Dialogus etwa, abgefasst zu Beginn des 2. Jh. n.
Chr., diskutiert eine illustre Runde den Zustand
der Rhetorik zum binnenfiktionalen Zeitpunkt 75
n. Chr.; Vipstanus Messalla spart dabei nicht mit
Kritik: Das Einüben ausschließlich von suasoriae
und controversiae sei unzweckmäßig, die Thematik unglaubwürdig, das Pathos hohl. Und er redet
sich in Rage:
Sic fit ut tyrannicidarum praemia aut vitiatarum
electiones aut pestilentiae remedia aut incesta
matrum aut quidquid in schola cotidie agitur, in
foro vel raro vel numquam, ingentibus verbis persequantur: cum ad veros iudices ventum ...43
(Tac. dial. 35.5)
So kommt es, dass man Belohnungen für Tyrannenmörder oder Wahlmöglichkeiten geschändeter Mädchen44 oder Abwehrmittel gegen die Pest
oder Inzeste von Müttern – oder was eben in der
Schule täglich abgehandelt wird – auf dem Forum selten oder nie mit gewaltigen Worten schildert ... (Übers. d. Verf.)
Allerdings wird Messalla in diesem Dialog als
grundsätzlicher Verfechter des alten tirocinium
fori stilisiert, seine Kritik richtet sich also eigentlich nicht gegen die Deklamation im Speziellen,
sondern gegen Rhetorikschulen im Allgemeinen.
In seiner Ablehnung konnte sich Ritter bestätigt
fühlen durch die Grundsätze, die Quintilian in
seiner Institutio oratoria für die sinnvolle Verwendung von Deklamationen im Rhetorikunterricht
als Vorbereitung auf die forensische Praxis aufgestellt hatte:45
• Die didaktische Anwendbarkeit der ausgewählten Beispiele ist von zentraler Bedeutung; man
darf die Gerichtspraxis nie aus den Augen verlieren.
• Deklamationen dürfen nicht zu bloßer Show
und Spielerei verkommen.
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

• Die Wirklichkeitstreue muss oberstes Gebot
sein, Themen wie Zauberer, Pestilenz, Orakelsprüche, böse Stiefmütter und noch Fabulöseres sind unglaubwürdig und dichterisch, folglich ungeeignet und lächerlich.
• Die Stilistik muss zur Anwendung passen, d.h.
keine Poetismen, keine zu bildhaften Veranschaulichungen, kein dramatisierter Erzählung
des Tathergangs nach Art eines Bühnenstücks.
Erhebt man diese Kriterien zum Maßstab, versagt
Decl. mai. 10 in der Tat auf ganzer Linie. Aber es
handelt sich eben um Vorgaben für forensische
Schuldeklamationen, und Ritter und viele andere
Kritiker dürften verkannt haben, dass hier eine solche gar nicht vorliegt, sondern eine literarisch weiterentwickelte Form der Kontroversie, eine Schaudeklamation. Solche Deklamationen orientieren
sich zwar in ihrem Rahmen an wahren Gerichtsplädoyers, indem sie etwa den juristischen Vorspann
mit Gesetz und Fallskizze beibehalten, die einzelnen Redeteile im Großen und Ganzen bewahren
und an das gerichtstypische Personal wie Richter,
Gegner, Mandantin und Zeuge adressieren. Aber
die tatsächliche inhaltliche und stilistische Ausgestaltung weicht doch denkbar weit von der echten
Gerichtsrede und der an ihr ausgerichteten Schuldeklamation ab: Dass das Gesetz fiktiv und die
juristische Ausgangssituation erwünschtermaßen
vertrackt ist, mag für zumindest für die Schuldeklamation noch angehen; die Argumentation der
Klägerin allerdings wäre auch in deren Rahmen
regelrecht kontraproduktiv. Mit dieser Herangehensweise ist real- wie übungsjuristisch nichts zu
gewinnen.
Die stilistische Gestaltung hingegen, die Sprache
und die Gewichtung bestimmter motivischer Bausteine verraten die eigentliche Stoßrichtung, nämlich eine deutliche Hinwendung zur hohen Literatur,
speziell zur Epik: poetische Sprache, Anspielungen
an Unterweltsszenen bei Vergil, Ovid und Lucan,
philosophische Betrachtungen über Tod und Seelenwanderung wie bei Vergil und Lukrez.46 Wir haben es bei solchen Kontroversien offensichtlich mit
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

einem Genre zu tun, das in einer seiner Facetten
den Schritt in die Fiktionalität, genauer die Literarisierung und noch genauer die Poetisierung vollzogen hat und die Gerichtsthematik als Mantel eines
literarischen Diskurses verwendet.47 Innerhalb der
Unterhaltungssparte der Deklamation kam es wiederum zur Unterscheidung zwischen öffentlichem
Vortrag und literarischer Auseinandersetzung.48

Schaudeklamation und
Gerichtsshow im Vergleich
Schaudeklamation und Gerichtsshow teilen in der
öffentlichen Wahrnehmung ein weithin ähnliches
Schicksal: Ein Genre mit fingiertem Inhalt, aber ursprünglich didaktischem Auftrag gelangt unter die
Dominanz einer dem Unterhaltungswert verpflichteten Dramaturgie, bildet neue Ausdrucksformen
aus und muss eben dafür herbe Kritik einstecken;
denn die Kritiker legen unbeirrt die alten Maßstäbe
an, die sich auf die didaktisch orientierte ‚Vorform‘
beziehen. Diese Kritik allerdings scheint von den
Autoren der Schaudeklamationen bzw. Gerichtsshows regelrecht provoziert, weil beide bewusst
darauf setzen, dass sich der Zuschauer nicht hundertprozentig sicher ist, ob das Gezeigte nicht doch
ganz oder teilweise real ist, oder weil er (obwohl er
sich der Fiktionalität bewusst ist) die erzeugte Illusion von Realität zumindest bereitwillig mitträgt.
Eine tabellarische Gegenüberstellung soll den Blick
dafür schärfen, welche Aspekte und Entwicklungen vergleichbar, ja vielleicht sogar genretypisch
sind, und welche Aspekte wiederum die Originalität des Formats ausmachen. (siehe nächste Seite)
46 Vgl. die detaillierte Analyse zu Decl. mai. 10 in Hömke
2002,203–254.
47 Diesen Aspekt betont vor allem van Mal-Maeder 2007.
48 Die Schulvariante hingegen wurde in der Spätantike
noch um Deklamationen über Bibelthemen zum Zweck
der christlichen Unterweisung erweitert, vgl. Kennedy
2
1999, bes. Kap. 7; zu den dictiones ethicae und controversiae des Bischofs Ennodius vgl. Schröder 2003.
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Aspekt

moderne Gerichtsshow
(Beispiel „Barbara Salesch“)

antike Schaudeklamation
(controversia)

Handlungsrahmen

komplette Gerichtsverhandlung

Plädoyer für eine Seite

Personal

Richter, Staatsanwalt, Verteidiger,
Angeklagter, Zeugen etc.

nur Deklamator (Mandant,
Gegenseite nur imaginiert)

Publikum

Durchschnittsbürger ohne jurist.
Kenntnisse, Nicht-Berufstätige
(Sendezeit), Jugendliche

Durchschnittsbürger
(Massenunterhaltung),
auch Bildungselite

Rolle des Publikums

Publikum kann, muss sich aber
nicht fragen, wie es entschieden
hätte

Punblikum als Quasi-Richter
oder passiv

Unterhaltungsfaktoren
beim Publikum

konstitutiv: Aufklärung des Falles
(Täter), Gerechtigkeit

konstitutiv: rhetorische Brillanz,
Performanz

optional:
juristische Kuriosa
‚Sex and Crime‘
psychologische Einblicke
Emotionalität, Affekte
Originalität (Typenwahl)

optional:
juristische Kuriosa
‚Sex and Crime‘
psychologische Einblicke
Emotionalität, Affekte
Originalität (Typenwahl)

Funktion der
Schauvariante

Unterhaltung, Bewältigung sozialer
Konflikte, Wunsch nach Normen
(Richter)

Unterhaltung

Funktion der Vorform

Darstellung der Rechtswirklichkeit,
Bildungsauftrag
„Deutsches Recht“

Argumentationsfähigkeit,
Bewältigung von Rollenkonflikten,
Einbindung in die Gesellschaft,
Wertevermittlung

Entwicklungstendenz

Dramatisierung,
Einbettung in Filmnarrativ

Dramatisierung, Poetisierung

Beide Formate lassen sich als Hybridformate
charakterisieren, wobei der Realanteil bei der
modernen Gerichtsshow deutlich höher ist: Erstens wird hier eine komplette Hauptverhandlung
nachgestellt, in der Kontroversie dagegen nur ein
Ausschnitt; zweitens sind in der modernen Gerichtsshow wesentliche Teile des authentischen
Personals anwesend, im antiken Fall hingegen
nur ein Deklamator; und dritttens wird in den modernen Gerichtsshows das heute gültige deutsche
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Recht zugrundegelegt, während die Kontroversiengesetze real sein können, aber nicht müssen.
Das Unterhaltungsziel ist bei der modernen Gerichtsshow erreicht, wenn der Zuschauer zufrieden registriert, dass der wahre Täter ermittelt und
zu seiner gerechten Strafe verurteilt worden ist.
Ihm selbst bleibt nicht mehr zu tun, als vielleicht
mit der einen oder anderen Seite mitzuleiden und
sich ggf. zu fragen, ob man genauso geurteilt hätJAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

te. Im Falle der antiken Deklamation wird die Befriedigung des Zuschauers hingegen nicht durch
die Lösung des Falles, sondern dadurch erreicht,
dass die betroffene Partei (sei sie die objektiv
schuldige oder nicht) seine Sympathie erhält und
ihre rhetorische Brillanz unter Beweis stellt. Ob
dies gelungen ist, entscheidet letztlich das Publikum – und avanciert somit selbst zu einer Art
Jury. Hinzu kommen in beiden Genres fakultative
Zusatzelemente wie juristische Kuriosi-täten, etwas ‚Sex and Crime‘ zur Effektsteigerung, psychologisierende Einblicke in das Seelenleben von
Opfer oder Täter, aufwallende Emotionen, kuriose Rollenbesetzungen etc.
Ein signifikanter Unterschied liegt zweifellos
in der Zielgruppe der beiden Gerichtsformate.
Während die modernen Sendungen eher an den
Durchschnittsbürger adressieren49 und beständig
um die Aufmerksamkeit werbewichtiger jugendlicher Konsumenten buhlen, hatte die antike
Kontroversie deutlich höhere Bildungsschichten
im Blick – sofern es sich nicht gerade um eine
Massenveranstaltung handelt (wie bei dem
von Plinius beschriebenen Isaios-Auftritt). Diese
Diskrepanz trifft in analoger Weise auch auf die
jeweiligen Vorgängerformen von Gerichtsshow
und Schaudeklamation zu, also das auf realen
Fällen basierende TV-Gericht-Format und die
Schuldeklamation. Interessanterweise wurden
beiden jedoch durchaus ähnliche soziokulturelle
Funktionen zugeschrieben: Ebenso wie die ersten
TV-Gerichts-Sendungen („Streit um Drei“ etc.)
damit warben, sowohl das Verständnis des ‚OttoNormal-Verbrauchers‘ für juristische Zusammenhänge als auch seine Sozialkompetenz zu fördern,
ging es auch in römischen Rhetorikschulen um
mehr als nur die Schärfung der juristischen Argumentationsfähigkeit: Dort saßen (ausschließlich
männliche) junge Römer, die auf eine Karriere in
der Politik oder Justiz zusteuerten. Um Konflikte mit dem patriarchalischen Erziehungssystem
friedlich austragen zu können und sich gleichzeitig in die traditionelle römische Gesellschaftshierarchie einzufinden, sollten die römischen JuLGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

gendlichen als Deklamatoren in die Rollen aller
Personengruppen schlüpfen, mit denen sie später
selbst zu tun haben würden: in die Rolle des pater familias ebenso wie die des Sklaven, die der
Ehefrau ebenso wie die eines Sohnes usw. Das
Ziel lag im Erlernen einer Situationsethik, die das
Bewusstsein für römische Werte und für soziale
Bindungen schärfen sollte.50
Doch womöglich trifft sich in diesem Punkt die
Schuldeklamation auch und gerade mit der Gerichtsshow heutigen Zuschnitts. Sozialethiker wie
Hausmanninger 2002 sehen in der Wirkung als
Konfliktkatalysator und regelrechte Sozialisierungsagentur die eigentliche Funktion von „Barbara Salesch“ und „Richter Alexander Hold“.
Besonders wichtig ist auch hier die Rolle des Richters: Er verkörpert eben jene feste rechtliche und
moralische Norm, nach der sich viele Menschen
zu sehnen scheinen.51 Auch die anderen Prozessbeteiligten sind im Hinblick auf Identifikationsmöglichkeiten gewählt. Beliebt sind etwa Konstellationen, bei denen der freche, selbstgerechte
Reiche gegen den unterprivilegierten, verzagten
Armen hetzt – und diesem letztlich immer unterliegt. Mitunter allerdings verläuft die Sozialisation
49 Kozinn 2015, 8 mutmaßt gar, amerikanische Courtroom
TV-Formate ließen gezielt Fälle mit Beteiligten aus
erkennbar sozialschwachen und bildungsfernen Schichten verhandeln, um ebensolchen Fernsehzuschauern das
Gefühl zu geben, in der Öffentlichkeit Gehör zu finden,
und so deren Vertrauen in reale staatliche Autoritäten zu
stärken.
50 Seit den Anfängen von Beard 1993, Sussman 1995 und
Bloomer 1997 hat sich dieser Deutungansatz zur
Funktionalisierung der antiken Deklamation zu einem der
produktivsten Forschungszweige entwickelt: Vgl. z.B.
Berti 2007, Bloomer 2011, Bernstein 2013 und 2016.
51 Insofern erscheint es nur als logische Konsequenz, dass
Richter Alexander Hold im Januar 2017 von den Freien
Wählern als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominiert wurde. Auf die Aussichtslosigkeit seiner
Aufstellung angesprochen, betonte er in Interviews
immer wieder, dass seine Chancen bei einer Direktwahl
durch alle Bundesbürger ganz anders aussähen – wohl
mit Recht.
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nicht wunschgemäß, weil die Typisierung stets die
Gefahr der sozialen Diskriminierung in sich birgt.
So schienen Untersuchungen nahezulegen, dass
durch die Gerichtsserien mit ihrem überproportional hohen Anteil an straffälligen Ausländern oder
ausländisch Aussehenden die Akzeptanz insbesondere von Türken signifikant sank.52 Die Sender
reagierten zwar durch ein verändertes Casting,
behielten jedoch alles in allem ein ausgesprochen
konservatives Gesellschafts- und Familienbild bei.
Bei der Entwicklungstendenz beider Gerichtsformate sind schließlich ebenfalls z.T. auffällige Ähnlichkeiten zu beobachten. Denn neben dem nur
bei der antiken Kontroversie feststellbaren Hang
zur Poetisierung weisen beide Formate Kennzeichen fortschreitender Dramatisierung auf, sei es
durch narrativ-dramatische oder durch inszenatorisch-ästhetische Elemente. Am Beispiel der
Bannzauberpassage in Decl. mai. 10 wurde oben
deutlich, wie in der Antike die künstlerische Bearbeitung insbesondere bei der situativen Vergegenwärtigung angesetzt hat: Das Erzähltempus
wechselt ins Präsenz, immer wieder unterbricht
der Deklamator seinen Bericht durch direkte
Anreden und Ausrufe, versinkt mitunter völlig
in seinen Rollen, ist scheinbar selbst überrascht
von der Wendung der Ereignisse. Vergleichbares
ist bei den TV-Gerichtsdramen zu beobachten:
In den neueren Staffeln von „Richter Alexander
Hold“ wurden die Verlesung der Anklageschrift
und die Zeugenaussagen z.T. ins Off verlagert
und stattdessen Filmsequenzen gezeigt, in denen
der Zuschauer den Tathergang oder die Verfolgungsjagd quasi „live“ miterlebt. Diese Einspieler
machen mitunter fast die halbe Gesamtlänge ei-

ner Episode aus und lassen die Grenze zwischen
dialog-basierter Gerichtsshow und narrativem
Krimi verwischen.
Außerdem ist in jüngeren Staffeln eine wachsende Vorliebe für dramatische Wendungen zu
beobachten, indem etwa ein privater Ermittler
der Verteidigung in letzter Sekunde in den Gerichtssaal stürmt und die entscheidenden Entlastungsbeweise liefert (aus dem antiken Drama als
„Deus ex machina-Prinzip bekannt), oder indem
sich in tränenreichen Beichten kurz vor Schluss
der Beweisaufnahme überraschende Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Angeklagtem und
Klägerin herausstellen (vergleichbar dem Anagnorisis-Prinzip der antiken Komödie).
Ein letzter Vergleichsaspekt taucht nicht in der
Tabelle auf: Die antike Deklamation war Schulfach und populäres Unterhaltungsmedium von
ihren Anfängen im griechischen Hellenismus bis
(mindestens) ins 6. Jh. n. Chr. hinein und überstand dabei den Übergang vom griechischen ins
römische Schulsystem ebenso wie den Übergang
von der Republik in die Monarchie und später
vom paganen zum christlichen Gesellschaftskontext. Wir reden also von einer fast 800-jährigen
Erfolgsgeschichte. Es erscheint angesichts der
gegenwärtigen Entwicklung zweifelhaft, ob man
dies von Gerichtsshows à la „Barbara Salesch“ in
780 Jahren auch noch wird sagen können – doch
dann wird man eben andere Wege finden, um
aus kurzweiligen Plots und schillerndem Personal
in juristischem Kontext populäre Unterhaltung zu
schaffen.
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Faszination
Sprache

V

– Von Dietrich Stratenwerth –

or gut zehn Jahren bot sich mir die
Möglichkeit, an der staatlichen Montessorischule Potsdam im Rahmen des
Ganztagsangebots am frühen Nachmittag eine Latein-AG anzubieten. Sie stand
dabei von Anfang an in Konkurrenz mit Angeboten
wie Go, Spanisch oder Bootsbau am Schlänitzsee.
Die Schülerinnen unterscheiden sich nach Klassenstufe, Teilnahmejahr in der Latein-AG, Interessen
und Fähigkeiten. Vor allem ist die Arbeitsgeschwindigkeit sehr unterschiedlich. Da gibt es Viertklässler,
die einen nicht zu langen Text in einer AG-Stunde
einfach ohne weitere Hilfe herunter übersetzen und
andere aus Siebenten oder Achten, die ein paar
Zeilen schaffen. Dementsprechend steht neben Informationen für die Gesamtgruppe die individuelle
Arbeit im Vordergrund, zum Teil auch am Computer, worauf ich hier aber nicht weiter eingehe. Die
Schülerinnen erhalten in der Regel vier Aufgaben
zur Auswahl, die ich nach ihrem Kenntnisstand und
ihren Interessen ausgewählt habe: zwei Texte zum
Übersetzen, normalerweise eine Fabel und einen
mythologischen Text, aber auch mal einen Text über
den römischen Alltag oder zur Geschichte; weiterhin eine Aufgabe aus dem Bereich der Wortkunde,
Grammatik oder Übersetzungstechnik und eine
Aufgabe aus dem, wie man früher so schön sagte,
Bereich der „Realien“.
Da es für Wortkunde und Realienkunde in den Lehrbüchern sowie auch in eigenen Heften verschiedener Verlage reichlich Anregungen gibt, dokumentiere ich hier nur Beispiele der Übersetzungstexte und
einige darauf basierende Grammatikaufgaben.
Alle Schüler bekommen gleich zu Anfang als „vocabula discenda“ eine Liste von 120 Vokabeln, die
nach ihrer Frequenz in lateinischen Texten und ihrem
Weiterleben in den modernen Schulsprachen ausgewählt sind. Alle anderen Vokabeln sind angegeben.
Der Einführungstext für die erste Stunde ist die
Fabel vom kranken Löwen. Hier wird dann gleich
bewusst gemacht, wieso die angegebenen lateinischen Wörter nicht in derselben Form stehen wie im
LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

Text („Wörter im Wandel“). Die Übersetzungstexte
gibt es in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden
für rudes, ingressi, progressi und experti. Da für die
Anfängerinnen die Umstellung des deutschen Prädikats für das Verständnis die größte Hürde ist, gibt
es in den Texten für die rudes dafür Hinweiszeichen.
Und für die, die sich besonders schwer tun, ist das
Herausschreiben der Vokabeln eine nützliche Hilfe
(Vokabel-Check – Vgl. AU 5/2015 S. 37f, 41f).
Von den Texten ausgehend werden allmählich
grammatische Kategorien erarbeitet, immer im
Hinblick auf den konkreten Nutzen für das Übersetzen. Eines der ersten Themen ist z. B. die Unterscheidung zwischen den Endungen –t und –nt
und der Konsequenz für das Übersetzen, ob nämlich
etwa das beim Übersetzen vorzuziehende Prädikat „videt“ oder „vident“ heißt, also „(er, sie, es)
sieht“ oder „(sie) sehen“ zu übersetzen ist. So geht
es weiter über die Kasus und die Personen zu den
verschiedenen Tempora (für die experti). Da gibt es
Schülerinnen, die sich von sich aus ein Grammatikheft mit den entsprechenden Tabellen anlegen.
Bei dem Auswählen einer neuen Aufgabe ist es eigentlich überraschend, dass auch Schüler, die zur
Übersetzung eines nicht so langen Textes Wochen
und Wochen gebraucht haben, immer wieder unverdrossen zur nächsten Übersetzung greifen: Das
kann meines Erachtens nicht nur daran liegen, dass
sie auf diese Weise eine weitere nette Fabel oder
einen interessanten Mythos kennen lernen, sondern
es handelt sich um dieselbe Faszination, die Rätsel
auslösen, bei denen in einem wirren Durcheinander
von Buchstaben, Zahlen oder Wörtern eine Ordnung, ein Sinn gefunden werden soll. Warum macht
man so etwas? Ich will mich jetzt nicht in philosophischen Spekulationen ergehen, sondern nur feststellen, dass ich in all den Jahren keine Schülerin erlebt
habe, die bei der Auswahl ihrer nächsten Aufgabe
die Übersetzungen grundsätzlich gemieden hätte.
Sprache als faszinierendes mentales Puzzle.
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rudes ...

rudes ...
Wörter im Wandel – Wo findet man sie im Wörterbuch (Duden?)
Grundform
Ich sah die Männer über die Straße gehen. Männer

von _______________
Nominativ Singular

Sie kam später.

kam

von _______________
Infinitiv

Es ist zu schell gegangen.

gegangen

von _______________
Infinitiv

Ich hätte das nicht gedacht

hätte

von _______________
Infinitiv

Das täte mir leid.

täte

von _______________
Infinitiv

Peter ist schon fertig.
(Peter behauptet schon fertig zu ....)
Alle Flüge starten später.

ist

von _______________
Infinitiv

Flüge

von _______________
Nominativ Singular

Das Auto bog ab.

bog ab

von _______________
Infinitiv

Anne war die schnellste.
war
(Anne behauptet die schnellste gewesen zu ...)
Das Kind schrie in den höchsten Tönen.
Tönen

von _______________
Infinitiv

von _______________
Nominativ Singular

Das wäre nicht schön.

wäre

von _______________
Infinitiv

Er brachte Kekse.

brachte

von _______________
Infinitiv

Lateinische Beispiele

(1) Leo rex animalium est.

est

von _______________
Infinitiv + 1. Pers. Präs.

animalium von _______________
Nominativ + Gen. Singular

(2) Cetera animalia leonem colunt.

animalia

von _______________
Nominativ + Gen. Singular

leonem

von _______________
Nominativ + Gen. Singular

(4) Itaque in spelunca iacet.

iacet

von _______________
Infinitiv + 1. Pers. Präs.

(6) … quod vetus et aegrotus sum.

sum

von _______________
Infinitiv + 1. Pers. Präs.

22
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rudes ...

rudes ...

Cervus ad fontem

Cervus ad fontem - Vokabel-Check
Vokabeln, die hier nicht stehen, findest du in der Liste „Vocabula discenda“.

(1) Cervus V effigiem suam in
fonte spectat.
(2) Ingentia cornua V magnopere
ei placent.
(3) Crura autem V ei
tenuiora videntur.

(4) Subito V venatorum canes
latrare audit.
(5) Praeceps fugit.
(6) Crurum celeritate V canes
superat, donec in planitie sunt.

(7) Sed deinde V in densam
silvam intrant.
(8) Mox V magnis cornibus inter
ramos arborum haeret.
(9) Brevi tempore post V canes
appropinquare audit.

(10) Exclamat: ,,O me stultum!
(11) Id, quod me servare potuit,
vituperavi.
(12) Laudavi autem, quod mihi
mortem efficiet.”
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autem: aber
cervus: Hirsch
cornua: Hörner, hier: Geweih
crus, cruris (n.): Bein
effigies, effigiei: Bild
ei: ihm (von is, es, id)
fons, fontis: Quelle
ingens, ingentis: riesig
magnopere: sehr
placere, placeo: gefallen
spectare, specto: sehen, erblicken
tenuior, tenuioris: dünner, zu dünn
videntur: (sie) scheinen

canis, canis: Hund
celeritas. celeritatis: Schnelligkeit
crus, cruris (n.): Bein
donec: solange
fugere, fugio: fliehen
latrare, latro: bellen
planities, planitiei: Ebene, flaches Land
praeceps: Hals über Kopf, eilig
subito: plötzlich
superare, supero: übertreffen
venator, venatoris: Jäger

appropinquare, appropinquo: näherkommen, sich nähern
arbor, arboris: Baum
brevis, breve: kurz
canis, canis: Hund
cornua: Hörner, hier: Geweih
deinde: dann, darauf
densus, densa, densum: dicht
haerere, haereo: hängen (bleiben)
intrare, intro: betreten, (hinein)kommen
mox: bald
post: später
ramus : Ast
silva: Wald
tempus, temporis: Zeit

autem: aber
efficiet: (es) wird bringen, (es) wird bewirken
exclamare, exclamo : ausrufen
id:das (von is, es, id)
laudavi: ich habe gelobt
O me stultum!: Oh, ich Dummkopf!
potuit: konnte
quod: was (von qui, quae, quod)
servare, servo: retten
vituperavi: ich habe getadelt
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Gehe als erstes die Vokabeln nacheinander durch!
Wörter, die du schon kennst, markiere rechts daneben mit einem Punkt! Bei Wörtern, die am Rand
rechts neben dem Text angegeben sind, und bei Wörtern, die du in der Liste „Vocabula discenda“
gefunden hast, schreibe die deutsche(n) Bedeutung(en) daneben! Bei den ersten zwei Sätzen habe
ich das schon so gemacht, damit du siehst, wie es funktioniert.

(1) Cervus Hirsch
V sehen, erblicken
effigiem Bild
suam sein, ihr
in x
fonte Quelle
spectat.
(2) Ingentia riesig
cornua Hörner, hier: Geweih
V gefallen
magnopere magnopere: sehr
ei ihm (von is, es, id)
placent.
...
(6) Crurum _______________
celeritate_______________
V_______________
canes _______________
superat,
donec _______________
in _______________
planitie _______________
sunt. _______________
(7) Sed _______________
deinde _______________
V_______________
in _______________
densam _______________
silvam _______________
intrant.
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(8) Mox _______________
V _______________
magnis _______________
cornibus _______________
inter _______________
ramos _______________
arborum _______________
haeret
(9) Brevi _______________
tempore _______________
post _______________
V _______________
canes _______________
appropinquare _______________
audit.
...
(11) Id, _______________
quod _______________
me _______________
servare _______________
potuit, _______________
vituperavi. _______________
(12) Laudavi _______________
autem, _______________
quod _______________
mihi _______________
mortem _______________
efficiet.” _______________
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ingressi ...

ingressi ...

De Tantalo
(1) Lydia regio Asiae est. (2) Tantalus rex in
Lydia optime regnat.
(3) Non solum homines, sed etiam dei Tantalum aestimant. (4) Iupiter eum ad cenam in
Olympum invitat. (5) Modo Tantalus deos
visitat, modo dei ad eum veniunt.
(6) Tantalus autem fidem deorum decipit.
(7) Nam amicis de deorum sermonibus narrat.
(8) Insuper etiam nectar ambrosiamque e
cenis deorum abigit et amicis apponit.
(9) Aliquando deos temptare vult. (10) Eo
consilio Pelopem, filium suum, interficit et ex
carne eius deis cibum facit. (11) Sed deos
decipere non potest praeter Cererem.
(12) Ea attenta non est. (13) Tristissima est.
(14) Nam Proserpina, filia eius, rapta est.
(15) Itaque partem umeri edit. (16) Ceteri dei
cibum reiciunt, corpus pueri reficiunt et pro
parte umeri deficiente umerum eburneum
adiciunt.
(17) Deinde dei Tantalum in Tartarum iaciunt
et gravissime puniunt. (18) Ibi Tantalus
medio in stagno stat et tamen semper sitit.
(19) Aqua enim exarescit, cum caput demittit,
ut bibat. (20) Item multae arbores pomiferae
in ripa sunt. (21) Tamen eum fames vexat.
(22) Tantalus enim fructus capere non potest.
(23) Nam ventus statim ramos amovet, cum
Tantalus manum tendit.

Asia: (Klein-)Asien
Lydia: Lydien
regio, regionis: Region, Landschaft
ab-igere, ab-igo: wegbringen,
beiseite schaffen
ad eum: zu ihm
aestimare, aestimo: bewundern,
schätzen, hoch achten
ambrosia:Ambrosia(Götterspeise)
ap-ponere, ap-pono: vorsetzen,
servieren
autem: aber
cena: Mahlzeit, Essen
de-cipere, de-cipio: (ent)täuschen
etiam: auch, sogar
eum: ihn, siehe auch: ad eum
ad-icere, ad-icio: hinzufügen
ali-quando: einmal, gelegentlich
at-tentus, -a, -um: aufmerksam
caro, carnis: Fleisch
Ceres, Cereris: Demeter
ceteri: die übrigen
cibus: Speise, Essen
consilio siehe: eo consilio
corpus, corporis (n.): Körper
de-cipere, de-cipio: täuschen
de-ficiens, de-ficientis: fehlend
ea: diese, sie
eburneus, -a, -um: aus Elfenbein
edere, edo: essen
eius: von ihm, sein, von ihr, ihre
enim: nämlich
eo consilio: zu diesem Zweck

fides, fidei: Vertrauen, Treue
in-super: noch dazu, obendrein
invitare, invito: einladen
Iupiter, Iovis: Zeus
modo: manchmal
nam: denn
narrare, narro: erzählen
nectar, nectaris (n.): Nektar
(Göttertrank)
Olympus: Olymp
sermo, sermonis: Gespräch
solum: nur
visitare, visito: besuchen
inter-ficere, inter-ficio: töten
ita-que: deshalb
nam: denn
Pelops, Pelopis: Pelops
pot-est: (er, sie, es) kann
praeter: außer
propter: wegen
Proserpina: Persephone
puer, pueri: Junge
raptus, -a, -um: geraubt, entführt
re-ficere, re-ficio: wiederherstellen
re-icere, re-icio: zurückweisen
temptare, tempto: versuchen, auf
die Probe stellen
tristissimus, -a, -um: sehr traurig
umerus: Schulter
vult: (er, sie, es) will

a-movere, a-moveo: wegbewegen
arbor, arboris: Baum
autem: aber
bibere, bibo: trinken
cum: (immer) wenn
de-inde: anschließend
de-mittere, de-mitto:
hinunterbeugen
enim: nämlich
eum: ihn
ex-arescere, ex-aresco:
austrocknen, verschwinden
fames, famis: Hunger
fructus, fructus: Frucht
gravissime: sehr schwer
iacere, iacio: werfen
ibi: dort
item: ebenso
medius, -a ,-um: mitten

manus, manus: Hand
nam: denn
pomi-fer, -a, -um: fruchttragend
pot-est: (er, sie, es) kann
punire, punio: bestrafen
quod: weil
ramus: Zweig
ripa: Ufer
semper: immer
sitire, sitio: Durst haben, dürsten
stagnum: Teich
stare, sto: stehen
statim: sofort
tamen: trotzdem, dennoch
Tartarus: Tartarus (die Unterwelt)
tendere, tendo: ausstrecken
ut: damit, um zu
ventus: Wind
vexare, vexo: quälen

adhuc: noch
ea re: aus diesem Grunde, deshalb
hodie: heute

lingua: Sprache
re siehe: ea re
verbum: Wort

PERSCRUTATIO

regnare, regno: herrschen
Tantalus: Tantalus

Umstellungen im Deutschen
Schreibe in der umstehenden Tabelle zu Satz 1 mit Bleistift immer genau unter die lateinischen Wörter
die entsprechenden Wörter deiner deutschen Übersetzung in die Zeile „deutsche Wörter“!
Du bemerkst, dass das nur teilweise sinnvoll ist und schlechter klingt, als das, was du selbst übersetzt
hast. Außerdem merkst du, dass du deutsche Wörter eingefügt hast, die im Lateinischen gar nicht
vorhanden sind.
Deine deutsche Übersetzung ist aber völlig richtig. Schreibe also nun in die folgende Zeile („deutsch“)
die Übersetzung so, wie du sie hattest, und wenn ein Wort bei dir nicht da steht, wo es im Lateinischen
ist, schreibe es unter eine der Lücken, die ich im lateinischen Text gelassen habe.
Setze das dann Satz für Satz auch für die weiteren Beispiele fort!
Gibt es eine Regel?
Überlege, ob es eine Regel gibt, welches Wort oder welche Wörter im Deutschen an anderer Stelle
stehen müssen als im Lateinischen! Kümmere dich jetzt noch nicht um die Wörter, die du ergänzt hast!
Füge das Blatt deinem Stundenprotokoll bei!

Satz Nr.

1

Notwendige Umstellungen bei der deutschen Übersetzung
Lydia
regio
Asiae

est.

lateinisch
deutsch

Modo

visitat,

lateinisch
deutsch

modo

lateinisch
deutsche
Wörter

deutsch
Satz Nr.

5
1.Teil
Satz Nr.

5
2.Teil
Satz Nr.

6

lateinisch Tantalus
deutsch

Satz Nr.

Tantalus
dei
autem

lateinisch Nam
amicis
de
deutsch
Satz Nr.
Pelopem,
10 lateinisch Eo consilio
1.Teil
deutsch
7

deos
ad
fidem
sermonibus
filium

eum
deorum
deorum
suum,

veniunt.
decipit.
narrat.
interficit...

Vorschlag für eine Regel:

(24) Ea re verbum »Tantalusqualen« adhuc
hodie in lingua nostra est.

Text: Dietrich Stratenwerth, Berlin
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ingressi ...

ingressi ...
De Penelope
(1) Penelope uxor Ulixis est, qui cum
Agamemnone et Menelao Troiam decem
annos oppugnat.
(2) Ulixes rex Ithacae insulae est,
Menelaos rex urbis Spartae est,
Agamemnon rex urbis Mycenae est.
(3) Denique Graeci Troianos vincunt,
urbem Troiam incendunt et delent.

(4) Tum Graeci vela dant, ut domum
navigent: Agamemnon Mycenam,
Menelaos Spartam, Ulixes Ithacam, ubi
Penelope eum exspectat.
(5) Ulixes autem multis et
periculosissimis rebus retinetur; decem
annos per maria errat.
(6) Telemachus, filius Ulixis et
Penelopes, qui vix natus est, cum pater
Troiam navigaverit, nunc iuvenis viginti
annorum est.

28

(1) Penelope: Penelope
uxor: Gemahlin
Ulixes, -is : Odysseus
Agamemno, -nis: Agamemnon
Menelaus, -i: Menelaos
decem: zehn
oppugnare, oppugno: belagern
(2) insula: Insel
urbs, urbis: Stadt
(3) denique: schließlich
Graecus: Grieche
Troianus: Troianer
incendere, incendo: anzünden
delere, deleo: zerstören

(4) tum: da, damals, dann
velum: Segel
dare, do (hier zu übersetzen mit:) aufziehen, hissen, setzen
ut: damit, um ... zu
domum: nach Hause
navigare, navigo: segeln
ubi: wo
eum: ihn (von is, ea, id))
exspectare, exspecto: erwarten
(5) autem : aber
periculosissimus, -a, -um: sehr gefährlich, gefährlichst
res, rei: (bedeutet hier:) Ereignisse
retinetur: (er, sie, es) wird zurückgehalten, aufgehalten
errare, erro: irren, umherirren
(6) Telemachus: Telemach
vix : gerade, kaum
natus : geboren
cum : als
nunc : jetzt, nun
iuvenis : junger Mann
viginti : zwanzig.
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(7) Nonnulli principes vicini
Penelopem in matrimonium ducere
volunt, ut ipsi rex Ithacae fiant.
(8) „Ulixes numquam domum
revertet !“ dicunt.
(9) Penelope Telemachum Spartam
mittit, ut de fortuna patris
investiget:
(10) Menelaos iam diu revertit.
(11) Sed de fortuna Ulixis post
Troiae expugationem nihil scit.
(12) Tum principes vicini
Penelopem urgent:
(13) „Nunc uni nostrum nubere
debes“.
(14) Itaque Penelope dicit:
(15) „Ecce telam, quam texo.
(16) Quando finita erit, dicam, cui
nubam.“
(17) Illa autem id, quod interdiu
texuit, noctu retexit.
(18) Ita nuptias tamdiu differt
quamdiu Ulixes abest.
(19) Vicesimo anno demum
revertit, principes profugit et cum
uxore callida multos annos feliciter
et in pace vivit.
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(7) nonnulli: einige
princeps, principis: Fürst
vicinus,-a,-um: benachbart
matrimonium: Ehe
volunt (von velle, volo): (sie) wollen,
ut: dass
ipsi
fieri, fio: werden
(8) numquam: nie
domum: nach Hause
revertere, reverto, reverti: zurückkehren
(9) ut: damit, um ... zu
fortuna: Schicksal
investigare, investigo: Nachforschungen anstellen
(10) iam diu: schon lange
(11) post: nach
expugatio, expugnationis: Eroberung
nihil: nichts
scire, scio: wissen
(12) tum: da, damals, dann
urgere, urgeo: drängen, bedrängen
(13) nunc: jetzt
nostrum: von uns
nubere, nubo: heiraten
(14) itaque: also
(15) ecce: da! (seht ihr)
tela: Stoff
texere: weben, texo: ich webe
(16) quando: sobald
finitus, -a, -um: beendet, fertig
erit: wird sein
dicam: ich werde sagen
(17) autem: aber
interdiu: tagsüber, am Tag
noctu: nachts
retexere: auftrennen
(18) ita: so
nuptiae: Hochzeit
tamdiu: so lange
differre, differo: aufschieben
quamdiu: wie
abesse, absum: abwesend sein
(19) vicesimus,-a,-um:
zwanzigste,-r,-s
demum: endlich
profugere, profugio: vertreiben
uxor, uxoris: Gemahlin
callidus,-a,-um: schlau, listig
feliciter: glücklich
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experti ...

experti ...

De piratis I
Hier nicht angegebene Vokabeln findest du in der Liste für die Secundarii.
Eigennamen erkennst du daran, dass sie groß geschrieben sind. Die Namen von Personen erklären sich aus dem Text, die Namen
von Städten und Ländern findest du auf der Karte. Verwende im Deutschen die dort angegebene Form!

De piratis II
(1) Anno sexagesimo septimo a. Chr. n. iam multos annos
piratae mare et oras, sinus et portus infesta reddebant.
(2) Nemo navigabat, qui non se aut mortis aut servitutis
periculo committeret.

(1) anno sexagesimo septimo a. Chr. n.: 67 v. Chr. - iam: schon pirata: Pirat - ora: Küste - sinus, sinus: Bucht - portus, portus:
Hafen - infestus, -a, -um: gefährlich - reddere, reddo, reddidi:
machen.
(2) nemo: niemand - navigare, navigo, navigavi: zu Schiff fahren aut … aut: entweder … oder - servitus, servitutis: Sklaverei,
Versklavung - periculum: Gefahr - committere, committo,
commisi: aussetzen

(3) C. Iulius Caesar, cum adhuc iuvenis erat, a piratis captus
est, qui pretium redemptionis maximum postulaverunt.
(4) Postquam amici pretium numeraverunt, Caesar in litore
expositus est. (5) Statim naves et mercennarios deduxit,
piratas petivit, redegit in potestatem, supplicio adfecit.

(3) cum: als - adhuc: noch - erat: (er) war - captus, -a, um:
gefangen - pretium redemptionis: Lösegeld - postulare, postulo,
postulavi: fordern
(4) postquam: nachdem - numerare, numero, numeravi: bezahlen litus, litoris (n): Strand - expositus: ausgesetzt
(5) statim: sofort - navis, navis: Schiff - mercennarius: Söldner deducere, deduco, deduxi: zusammenziehen - redigere in potestatem:
überwältigen - supplicio adficere: hinrichten (lassen)

(6) At non solum privati, sed etiam legati populi Romani a
piratis capti et a Romanis redempti sunt. (7) Quin etiam
praetores duo cum duodecim securibus in piratarum
potestatem pervenerunt.
(8) E Miseno filia M. Antonii, qui ipse antea cum piratis
bellum gesserat, a piratis capta est.
(9) Portus Caietae celeberrimus et plenissimus navium coram
praetore a piratis direptus est.
(10) In portu Ostiensi classis, cui consul populi Romani
imperaret, a piratis capta et depressa est. (11) Delum, Samum,
Aeginam insulas diripuerunt.

(6) at: jedoch - non solum ... sed etiam: nicht nur … sondern auch privatus: Privatmann (Plural: Privatleute) - legatus: Gesandter redemptus, -a, -um: losgekauft
(7) quin etiam: ja sogar - praetor, praetoris: Prätor (zweithöchster
römischer Beamter) - duodecim: zwölf - securis, securis: Beil
(symbolisches Zeichen der Amtgewalt über Leben und Tod) - potestas,
potestatis: Gewalt - pervenire, pervenio, perveni: gelangen
(8) antea: vorher - gerere, gero, gessi: führen
(9) portus, portus: Hafen - celeberrimus, -a, -um: weltbekannt plenissimus, -a, -um: bis auf den letzten Platz gefüllt - navis, navis:
Schiff - coram: vor den Augen - direptus, -a, -um: geplündert
(10) classis, classis: Flotte - cui (hier): die - consul, consulis:
Konsul (höchster Beamter) - imperare, impero, imperavi: befehligen
- depressus, -a, -um: versenkt
(11) insula: Insel - diripere, diripio, diripui: plündern

(12) Plures imperatores piratas exstinguere frustra
temptabant.
(13) M. Antonius, filius illius M. Antonii, de quo antea
dictum est, quamquam imperium extraordinarium habebat, a
piratis prope Cretam pugna navali victus est.
(14) In Creta Q. Metellus piratas saepius vicit et captos ad
unum omnes supplicio adfecit ; tamen eos exstinguere non
potuit.

(12) plures, plurium : mehrere - imperator, imperatoris : Befehlshaber
- exstinguere, exstinguo, exstinxi : auslöschen - frustra : vergeblich
- temptare, tempto. temptavi : versuchen
(13) illius: jenes, von jenem - antea: vorher, gerade, oben - dictus,
-a –um: gesprochen - quamquam: obwohl - imperium:
Befehlsgewalt - extraordinarius, -a, um: außerordentlich - prope:
bei - pugna navalis: Seeschlacht - victus: besiegt
(14) saepius: mehrfach - ad unum: bis zum letzten Mann - tamen:
dennoch - eos: sie

(15) Annona ita crevit, ut fames plebi immineret.
(16) Equites Romani de iactura vectigalium timuerunt.

(15) annona: Getreidepreis (Da den Römern weder Reis noch Kartoffeln
und Mais bekannt waren, wurden aus Getreide alle Grundspeisen wie
Brot, Fladen, Brei, Klöße usw. gemacht.) - ita: so - crescere,
cresco, crevi: wachsen, ansteigen - ut: dass - fames, famis: Hunger
- plebs, plebis: (einfaches) Volk - imminere, immineo, imminui:
drohen
(16) eques, equitis: Ritter - iactura: Verlust - vectigal, vectigalis (n):
Steuereinkommen

1. Markiere die im Text genannten von den Piraten angegriffenen Städte und Inseln und erkläre ihre Bedeutung für die
römische Wirtschaft!
2. Welche Bedeutung hatten die in den Sätzen 7 – 14 geschilderten Vorfälle für das Selbstbewusstsein der Römer? Begründe
deine Antwort!
3. Erkläre den Zusammenhang zwischen Satz 15 und den in den vorangegangenen Sätzen geschilderten Umständen!
4. Informiere dich über die in Satz 16 erwähnten Ritter und das Verfahren beim Eintreiben der Steuern aus den Provinzen!

(15) Demum novum et maximum imperium
extraordinarium Cn. Pompeio datum est :
(16) Omnia maria et orae maritimae et terrae
litorales ad tres annos sub Pompei imperio erant.
(17) Numquam populus Romanus uni viro tantam et
tam diuturnam potestatem mandaverat.

(15) demum: schließlich - imperium: Befehlsgewalt extraordinarius, -a, um: außerordentlich - datus. –a, -um: gegeben
(16) ora: Küste - maritimus, -a, -um: Meeres-, des Meeres - litoralis,
litorale: Küsten-, an den Küsten - ad (hier): für
(17) numquam: niemals - tam: so diuturnus, -a, um: langwährend - potestas, potestatis: Gewalt mandare, mando, mandavi: anvertrauen

1. Warum wendet sich Pompejus zuerst dem westlichen
Mittelmeer zu?
2. Wie ist es zu erklären, dass er in so erstaunlicher
Schnelligkeit die jahrzehntelang nicht zu lösenden Probleme
bewältigte?
3. Kann das Verfahren, wie man damals in Rom das
Piratenproblem bewältigt hat, Anregungen für die Lösung
der aktuellen Probleme in Somalia liefern? Begründe deine
Antwort!

(18) Pompeius mare omne in tredecim regiones
divisit et legatos dixit, qui eis imperarent.

(18) tredecim: dreizehn - regio, regionis: Region, Bereich - dividere,
divido, divisi: (auf) teilen - legatus: Beauftragter, Befehlshaber dicere, dico, dixi (hier): ernennen - eis (hier): sie - imperare, impero,
imperavi: befehligen, unter sich haben

(19) Mare nondum tempestivum ad navigandum
erat, tamen Pompeius Siciliam adiit, Africam
exploravit, inde in Sardiniam cum classe venit.
(20) Piratas, qui se dediderant, non supplicio
adfecit, sed cum clementia tractavit, quod non
omnes scelerati, sed multi inopia adducti erant.
(21) Tum haec tria frumentaria subsidia firmissimis
praesidiis et classibus munivit et legatis mandavit.
(22) Ipse in Ciliciam navigavit, ubi latebrae
piratarum erant. (23) Id enim eius consilium erat, ut
non solum in mare classes piratarum deprimeret,
sed etiam eorum robur ac sedes in terra deleret.
(24) Postquam classem piratarum maximam proelio
navali vicit, multi piratae se ultro dederunt. (25) Eis
agros et sedes tribuit, ubi vitam sustentare possent.
(26) Hac ratione multos locos situ inexpugnabiles
occupavit.

(22) navigare, navigo, navigavi : (mit dem Schiff) fahren - latebrae :
Schlupfwinkel, Rückzugsgebiet
(23) enim: nämlich - eius: sein(e) - consilium: Plan, Absicht - ut:
dass - non solum: nicht nur - classis, classis: Flotte - deprimere,
deprimo, depressi: versenken - sed etiam: sondern auch - eorum:
deren - robur ac sedes: Stützpunkte - delere, deleo, delevi: zerstören
(24) postquam: nachdem - proelium navale: Seeschlacht - ultro:
freiwillig - dedere, dedo, dedidi: ergeben
(25) eis: ihnen - ager, agri: Acker, Feld - sedes: Wohnstätten tribuere, tribuo, tribui: zuteilen - vitam sustentare: Lebensunterhalt
finden
(26) hac ratione: durch dieses Verfahren - situ: auf Grund ihrer Lage
(auf Felsen oder in Schluchten) - inexpugnabilis, -e: unbezwingbar,
nicht zu erobern - occupare, occupo, occupavi: besetzen, einnehmen

(27) Ita intra tres menses munus, quod ad tres annos
acceperat, explevit. (28) Creta et Cilicia provinciae
Romanae factae sunt.

(27) ita: so - intra: innerhalb - mensis, mensis: Monat - munus,
muneris (n): Aufgabe - ad (hier): für - explere, expleo, explevi:
erfüllen
(28) provincia: Provinz - factus, -a , -um: gemacht

Text: Dietrich Stratenwerth, Berlin
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REZENSIONEN
– Von Josef Rabl –

Z

wei neue Bücher zum Thema „Interpretieren im Lateinunterricht”! Als Praktiker greife ich zuerst nach dem dünneren
Band mit „Kopiervorlagen für alle Jahrgänge“. Er bietet „vollständige und erprobte Interpretationen lateinischer Texte für alle
Stufen des Gymnasiums” (Vorwort, S. 7). Kurzes
Blättern bestätigt diese Intention, denn hier geht
es um ganz geläufige Lektüren des Lateinunterrichts wie „Sextus Roscius vor Gericht”, „Hannibal ante portas”, „Ein Dummkopf wird Konsul”,
es geht um „Phaedrus: Formica et Musca”,
„Einhardus: Karl – eine große Persönlichkeit”,
„Mose 37: Joseph und seine Brüder”, „Terenz,
Adelphen: Erziehungsstile”, „Caesar: Rede des
Critognatus”, „Cicero: Die sokratische Wende”,
„Seneca: Ursachen des Zorns”, „Seneca: Das
Alter”, „Ovid: Schönheitsoperationen” und „Vergil: Aeneas verlässt Dido”. Die 13 Exempel sind
durchwegs strukturgleich jeweils in drei Schritten
aufgebaut: Unter A gibt es einen Einstieg in die
Phase der Interpretation, der vor dem zu interpretierenden Text angesiedelt ist: dabei geht es um
eine motivierende Anknüpfung an die Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler. Unter B befindet
sich die philologische Analyse des Textes; sie
betrifft im Prinzip (also nicht immer und überall)
die Aspekte der Textsorte, der Textstruktur, des
Lerninhalts und der Textaussage. „C bietet die
eigentliche Interpretation, die in der Fachliteratur auch gegenwartsbezogene, anthropologische
oder pädagogische genannt wird; diese stellt den
Kontakt zwischen dem Text und den Lebenswelten und Erfahrungen der jungen Menschen her.
Dort finden Sie vielfältige Aufgaben, teilweise mit
kreativen und produktionsorientierten Interpretationsansätzen” (Vorwort, S. 7).
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Verena Göttsching / Stefano Marino,
Interpretieren im Lateinunterricht.
Ein Handbuch, Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen, 1. Auflage 2017, Paperback,
220 Seiten, mit 20 Abbildungen,
ISBN 978-3-525-71109-5, 35,00 €

res Gewicht zu geben, das eigene Methodeninventar zu erweitern und das eigenständige Konzipieren von Interpretationsphasen im Unterricht
weiterzuentwickeln.
An diesem Anliegen und ebenso an der Auswahl
der Texte und Themen bei allen Kopiervorlagen
ist zu spüren, dass die Autoren des Material- und
Theoriebandes versierte Praktiker sind. Verena
Göttsching hat an verschiedenen Baden-Württemberger Gymnasien Latein unterrichtet, sie ist
mittlerweile in Pension. Als Fachberaterin für Latein sowie Lehrbeauftragte in der Lehrerbildung
war sie in Freiburg i. Br. tätig. Stefano Marino ist
dem Anschein nach ihr Nachfolger als Fachberater für Latein am Regierungspräsidium Freiburg
und am Staatlichen Seminar für Didaktik und
Lehrerbildung Freiburg.

Verena Göttsching, Interpretieren im
Lateinunterricht – konkret.
Kopiervorlagen für alle Jahrgangsstufen,
Vandenhoeck & Ruprecht, 1. Auflage 2017,
72 Seiten Mit ca. 20 Abb. kartoniert,
ISBN 978-3-525-71115-6, 20,00 €

Während sich bei mir bei der Durchsicht der Kopiervorlagen der Gedanke einstellt (auch wenn
die Beispiele zugegeben recht elaboriert sind),
das könnte ich auch, überwältigt mich beim Lektürestart in dem 220 Seiten starken Handbuch
recht schnell das Gefühl, „Interpretieren im Lateinunterricht” müsse eine reichlich komplexe
und komplizierte Angelegenheit (geworden) sein.
Es beginnt ja schon bei den Schülerinnen und
Schülern, die heutzutage „alle anders” sind und
allesamt individuell angesprochen werden wollen, ein gemeinsamer Nenner ist völlig aus dem
Blick geraten oder es gibt ihn nicht mehr. Gemäß
diesem Befund beginnt dieses Handbuch mit den
Lebenswelten heutiger Jugendlicher und den Herausforderungen des Lehreralltags. Das ist nicht
uninteressant, tröstlich dennoch die Anmerkung:
„Lassen Sie sich bitte nicht von den zahlreichen
Anforderungen erschlagen, nehmen Sie die in
den einzelnen Feldern benötigten Eigenschaften
eher im stoischen Sinne: Wie der stoisch denkende Mensch lebenslang sich auf den Weg macht,
um das summum bonum und die perfecta ratio
zu erreichen (ohne diese Ziele jemals zu erreichen), lernen auch Sie lebenslang, dem Ideal des
guten Erziehers näherzukommen” (S. 30).

Die Arbeitsblätter bieten Kopiervorlagen zu den
drei Schwerpunkten (a. historisch-pragmatische
Texte, b. philosophische/ethisch-moralische Texte, c. kürzere Ganzschriften oder größere Abschnitte aus längeren Ganzschriften) mit je einem
Beispiel inkl. Lösungshinweisen (im Downloadbereich auf der Verlagswebseite) aus Lehrbuch,
Übergangslektüre und Originallektüre. Wert gelegt wird dabei auf den Einsatz von Bildern, den
Text-Text-Vergleich, den Text-Bild-Vergleich und
die szenische Interpretation, auch Überlegungen
zur Umsetzung horizontaler Binnendifferenzierung spielen eine Rolle. Der Band eignet sich also
vorzüglich dazu, die vier- bis sechsseitigen Exempla im Rahmen eines entsprechenden Lektüreprojekts, in einem mehrstündigen Vertretungsunterricht oder anderweitig sinnvoll einzusetzen,
dabei dem „Interpretieren” im Unterricht größeJAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017
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Aus der fundamentalen Frage „Wie ticken Jugendliche?” (15ff) folgt dann konsequent die
Überlegung „Jugendgerecht interpretieren – wie
kann das gehen?” (37ff). Die Autoren zitieren
W. Heilmann, der betonte: „Wir sollten uns auch
immer vor Augen halten, dass die philologische
Ausbildung uns darauf trainiert hat, den formalen Aspekten ein besonderes Gewicht zu geben
und das quid ad nos? kaum zu beachten. Nur
eine bewusste Gegensteuerung kann uns davor
bewahren, das im Unterricht fortzusetzen.” (39)
In gleicher Weise gilt die Feststellung, um die
keine Lehrerbildung im Fachseminar Latein herumkommt, dass antike Texte von Männern der
römischen Oberschicht nun zuallerletzt für Kinder
und Jugendliche des 21. Jahrhunderts verfasst
worden sind. Wieder bleiben die Autoren bei
ihrem Anliegen „jugendgerecht zu interpretieren” ausdrücklich auf dem Boden der Realität:
„Gegenwarts- und adressatenbezogenes Interpretieren ist ... ein Spiel mit vielen unbekannten
Größen. Wenn wir Ihnen beim Findungsprozess
Unterstützung geben und ein gewisses Knowhow
vermitteln können, hat dieses Handbuch sein Ziel
erreicht” (42).
Im Kapitel „Bausteine für die Textarbeit” vertreten die Autoren die Auffassung, dass die mehrstufige Interpretation zu allen Stufen des Lateinunterrichts gehöre, also zum Anfangsunterricht
ebenso wie zum Oberstufenunterricht. Sie konzedieren, dass in der Lehrbuchphase – u.a. auch
aus Zeitgründen – „für ein Schuljahr vier Interpretationsphasen ausreichend erscheinen” (52).
Für die Oberstufe gilt dann der Grundsatz „Kein
Lesen, keine Textarbeit ohne Interpretieren!”
(55). Sodann werden Einstieg und Interpretation,
Texterschließung und Übersetzung, die Bausteine
der Textarbeit, ausführlich behandelt, vor allem
die Frage „Wie bringe ich den Gegenstand in
den Fragehorizont des Kindes? Wie mache ich
ihn fragenswert?” (Heinrich Roth), alles unterlegt
mit aussagekräftigen Beispielen und praktischen
Anwendungen.
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Mit den Kapiteln 6 („Ethisch argumentieren”), 7
(„Bilder und Zweittexte”) und 8 („Kreativ-produktive Verfahren”) stoßen die Autoren zum Kern
der (textüberschreitenden) Interpretation vor:
„Keine Interpretation kann allein mit der kognitiven Aufnahme eines Textes enden, im Gegenteil:
der Text setzt von ganz allein Anreize, ihn zusätzlich mit Händen, Stimme, Augen, Ohren auf eine
andere Weise anzugehen und für sich nutzbar zu
machen” (140). Im Lateinunterricht mit Schülerinnen und Schülern ethischen Fragen (auch in der
Unter- und Mittelstufe) nachzugehen, halten die
Autoren für eine beglückende und gewinnbringende Sache, sie demonstrieren das an vielen
Beispielen, empfehlen dazu zahlreiche Texte und
geben geeignete Aufgabenstellungen. Überdies
konstatieren sie: „Als Lateinlehrer tun wir ... gut
daran, stets eine Auswahl an Ethikbüchern aller Klassenstufen zur Hand zu haben. Sie geben
wertvolle Tipps sowohl zum Inhalt als auch zur
Methodik und stellen darüber hinaus Bildmaterial
und Zweittexte aus allen Epochen bereit. Wer sich
auf die didaktischen Konzeption, die Zielsetzung
und die Methodik des Ethikunterrichts einlässt,
erhält zahlreiche Anregungen, die dem Interpretieren lateinischer Texte zugutekommen” (141).
Zwei besonders effektive und produktive Verfahren – Vergleich mit Bildern und Zweittexten –
werden in größeren Abschnitten abgehandelt,
zumal sie in der fachdidaktischen Ausbildung
meist etwas kurz geraten: „Aber verfügen wir
auch über ein entsprechendes Knowhow zum
Einsatz von und im Umgang mit Bildern? Wenn
überhaupt, dann streift die Fachdidaktik in Zusammenhang mit der Interpretation bestenfalls
Möglichkeiten des Einsatzes von Bildern. Mit
dem Thema ,Einsatz von Bildern’ lässt sie die
zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer oft alleine”
(164). Unter der Überschrift „Kreativ-produktive
Verfahren” (187ff) wird zunächst die Binnendifferenzierung als ideale Organisationsform gedeutet
„wenn ein Text so interpretiert werden soll, dass
er mit allen Lernkanälen begriffen werden kann.
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Jeder Lernweg steuert auf seine Weise einen Teil
zur Gesamtinterpretation bei” (188). Die Autoren
stellen dann „fünf Säulen kreativer Textinterpretation” in Theorie und Praxis vor: man kann eine
Textpassage inhaltlich mit Worten (schriftlich und
mündlich) verarbeiten, durch Zeichnung, Skizze
u.ä. verdeutlichen, in Musik oder Bewegung umsetzen und durch Spiel darstellen.
Den Schluss des Buches bilden zwei Kapitel mit
Basiswissen. Im ersten geht es um die Benennung
und Beschreibung von Operatoren. „Operatoren
öffnen das Nachdenken oder das Sprechen über
ein Thema, sie geben den Schülerinnen und Schülern Impulse. Dass diese durch das erlernte Repertoire von Operatoren den Text selbstständig
analysieren und interpretieren können, könnte
der Wunschtraum jeder Lehrerin und jedes Lehrers sein” (198). Sie übernehmen dazu die offiziellen Operatoren des Bildungsplans 2016 (Latein/
Griechisch, Baden-Württemberg), ergänzt durch
zahlreiche andere Impulse, „die sich aus dem
Text ergeben und die zu Leistungen führen, die
nicht gemessen und bewertet werden müssen” –
und die sich im Unterricht bewährt haben. Es
folgen wieder mehrere Seiten (202–206) mit
Beispielen und Einsatzmöglichkeiten im LU. Um
weiteres Basiswissen geht es schließlich im Abschnitt „Fachdidaktische Modelle”. Grundlagen,
Formen und Zielsetzungen der Interpretation
sind schon immer Gegenstand der Fachdidaktik.
Fünf Fachdidaktiker (H.-J. Glücklich, 1978 – F.
Maier, 1984 – K. Spinner, 1987 – W. Heilmann,
1993 – P. Kuhlmann, 2009/10) und ihre Modelle
werden vorgestellt: „Alle Faktoren des Interpretierens, die jemals für die Interpretation be- und
erdacht worden sind, müssen wir kennen, denn
sie liefern uns, auch wenn wir sie nicht mehr in
der vorgeschlagenen Form anwenden können,
ein umfangreiches Wissen über Ansätze und
Wege des Interpretierens; ohne dieses Fundament bleibt jeder Interpretationsversuch in der
Begrenztheit des Schülerhorizonts stecken, mit
Hilfe des Basiswissens sind wir in die komfortable
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

Lage versetzt, zielführende Anregungen geben
zu können” (208).
Das vorliegende Handbuch bietet viel Praktisches
aus dem Unterricht und für den Unterricht, bis hin
zu einem Stellenindex und Literaturangaben zu
jedem der zehn Kapitel. Vier wichtige Interpretationskonzepte werden vorgestellt und neue Ge-

M

it seinen Alltagsszenen aus der antiken Welt und den farbgewaltigen
mythischen Sequenzen aus dem
alten Rom, Pompeji oder Ägypten
heizte der Maler einst die Antikenbegeisterung des viktorianischen England an. Als
unmoderner, kitschiger Salonmaler wurde der
Starkünstler jener Epoche dann in der Zeit vom
frühen 20. Jahrhundert bis in die 1980er-Jahre
abgetan. Die Ausstellung Victorians in Togas im
Jahr 1973 im Metropolitan Museum of Arts in
New York markierte den Beginn einer ernsthaften
Auseinandersetzung mit einer umstrittenen und
gerade deshalb für die neuere Forschung höchst
interessanten Figur der Kunstgeschichte des späten 19. Jahrhunderts, Lawrence Alma-Tadema.
Trotz der steten Beliebtheit seiner Malerei bei
Sammlern wurden die Sujets seiner historischen
Genrebilder als zu süßlich oder gar kitschig empfunden und seine Rekonstruktionen der antiken
Lebenswelt häufig als dekadente Anmaßung
abgetan. In der neueren kunsthistorischen Forschung ist die Scheu vor der Beschäftigung mit
den vermeintlich unmodernen Seiten des 19.
Jahrhunderts einem neuen Interesse an den „Seitenwegen” der Kunstgeschichte gewichen, die in
ihrer Zeit oftmals den Mainstream bildeten.
Der viktorianische Starkünstler mit dem Beinamen „Künstlerarchäologe”, Lawrence AlmaTadema, erfährt seit einigen Jahren eine Neubewertung. Seine anekdotenhaften Szenen aus der
Welt der Antike erweisen sich als Fundgruben
archäologischer Akribie und ästhetischer Kul-
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sichtspunkte durch konsequentes Ausschöpfen
und Erweitern der pädagogischen Interpretation
eingebracht. Besonders der Heterogenität der
Schüler und dem quid ad discipulos? schenken
die Autoren breiten Raum. Einem Lateinlehrer,
der sich daran orientiert, sollte es gelingen, mit
den Schülerinnen und Schülern zur Sache in einen
lebendigen Dialog zu treten.

Lawrence Alma-Tadema.
Klassische Verführung,
herausgegeben von Elizabeth Prettejohn
und Peter Trippi, Prestel Verlag 2016,
240 Seiten, 24,0 x 30,0 cm, 246 farbige
Abbildungen,
ISBN: 978-3-7913-5551-1,
im Buchhandel € 49,95.
Museumsausgaben in Deutsch, € 29,95,
Englisch und Niederländisch

tiviertheit, in denen es noch viel zu entdecken
gibt. Der bemerkenswerte Erfolg des „KünstlerArchäologen” Lawrence Alma-Tadema zeigt sich
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in einer erstaunlichen Zahl von Auszeichnungen,
Medaillen und Ehrungen, deren bedeutendste
der Order of Merit war, ein von König Edward VII.
1902 gestifteter und auf 24 lebende Ordensträger
begrenzter Verdienstorden, die „herausragende
Leistungen beim Militär, in Wissenschaft, Kunst,
Literatur oder auf anderen Gebieten” erbracht
haben, (heute zählen der Maler David Hockney,
der Architekt Lord Norman Foster, der Dirigent
Sir Simon Rattle, sowie der Kunsthistoriker und
Intendant des Berliner Humboldtforums Neil McGregor dazu). Tadema gehörte zu den ersten Ordensträgern aus dem Bereich der Kunst und hatte
es mit dieser Auszeichnung in die höchsten Kreise
der Künstlerelite Großbritanniens, ja der gesamten Welt geschafft.
Der Friese Lourens Alma Tadema (1836–1912)
bekam seine Ausbildung zum Maler in Antwerpen. 1863 heiratete er dort Pauline Gressin, eine
Französin, und lebte mit ihr bis zu ihrem frühen
Tod 1869 in Brüssel, Im Alter von 34 Jahren ging
er 1870 nach London, wo er bis zum Ende seines Lebens wohnen und arbeiten sollte. Er ließ
sich einbürgern und wurde zu Lawrence AlmaTadema. Seine Vornamen Lourens Alma hatte er
nach seinem Taufpaten erhalten; später machte
er Alma zum Bestandteil seines Nachnamens,
um gleich am Anfang von alphabetisch sortierten
Ausstellungskatalogen zu erscheinen. 1871 heiratete Alma-Tadema in London Laura Theresa Epps,
die aus einer Künstlerfamilie stammte und sich
unter dem Namen Laura Theresa Alma-Tadema
ebenfalls einen Namen machte. Königin Victoria,
die Alma-Tadema sehr schätzte, verlieh ihm 1873
das dauerhafte Aufenthaltsrecht, da es ihm sonst
als Ausländer nicht gestattet gewesen wäre, Mitglied der Royal Academy of Arts zu werden.
Der Künstler entwickelte sich in England zu einem der wichtigsten Maler seiner Zeit. Er verfügte über ein riesiges Netzwerk und malte im
Auftrag von wohlhabenden Industriellen. 1899
wurde Alma-Tadema von Königin Victoria in den
Adelsstand erhoben und durfte sich fortan „Sir”
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nennen. Nach seinem Tod (am 25. Juni 1912 in
Wiesbaden) war ganz London auf den Beinen,
und er wurde als eine Berühmtheit in St. Paul’s
Cathedral begraben.
Seine sinnlichen Darstellungen alltäglicher Szenen in der Antike machten ihn über die Grenzen
Großbritanniens hinaus berühmt. Im Unteren Belvedere in Wien wird der Künstler vom 22. Februar
bis 18. Juni 2017 mit einer Einzelausstellung gewürdigt, sie umfasst rund zweihundert Objekte,
darunter mehr als achtzig Gemälde von AlmaTadema und Dutzende Zeichnungen, Drucke und
Gegenstände aus seinem Atelier.
Seit Oktober 2016 waren Alma-Tademas Werke
im niederländischen Fries Museum in Leeuwarden
(2018 Kulturhauptstadt Europas!) in einem 2013
neu eröffneten Gebäude zu sehen. Das Fries Museum erhielt dank großzügiger Schenkungen des
Künstlers und seiner beiden Töchter schon früh
eine einzigartige Sammlung aus Gemälden, Arbeiten auf Papier und persönlichen Gegenständen aus seinen Häusern und Ateliers und hat
seine Schätze durch Schenkungen und Ankäufe
kontinuierlich vergrößert.
Vom 7. Juli bis zum 29. Oktober 2017 gastiert
Alma-Tadema: At Home in Antiquity im Londoner Leighton House Museum, dem früheren
Wohnhaus und Atelier des tonangebenden viktorianischen Künstlers Lord Leighton (1830-1896).
Alma-Tadema war mit Leighton befreundet und
dessen Haus erinnert an Tademas vergleichbares
Haus und Salonatelier in London. Leightons Heim
wurde anfangs bescheiden gebaut, wuchs sich
dann aber zu einem „Privatpalast der Kunst” aus
und wird jetzt als eine der schönsten architektonischen Sehenswürdigkeiten in London angesehen:
Drei Stationen der Ausstellung – Drei lohnende
Reiseziele! Im Prestel-Verlag erschien dazu ein
sehr schöner, üppig illustrierter und informativer
Katalogband.
Alle Biografen Tademas beschreiben die Italienreise des Jahres 1863 als einen Wendepunkt.
„Zum ersten Mal erlebt ein Mensch von der
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

Lawrence Alma-Tadema,
An Audience at Agrippa’s, 1875
Dick Institute, Kilmarnock – By permission of
East Ayrshire Council / East Ayrshire Leisure
Opus CLXI Öl auf Holz 90.8 × 62.8 cm
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Nordsee das gleißende Sonnenlicht und die
mediterrane Pflanzenwelt des Südens und ein
freiheitsliebender Friese das gerade unabhängig
gewordene und vereinte Italien.” (S 20). Die Innenansicht der Kirche San Clemente, Rom (1863,
Öl auf Leinwand, 63,5 x 51 cm) scheint mit den
buntfarbigen Marmoroberflächen und dem glänzenden Gold des Apsismosaiks die späteren Arbeiten des Künstlers bereits anzudeuten. Ein hinter den Säulen verschwindendes Kind, gewandet
in ein hübsches, modernes Kleid, verweist auf das
Thema, das sich durch das gesamte spätere Werk
des Künstlers ziehen sollte: Wie bewegt sich ein
ganz normaler Zeitgenosse in den großartig gestalteten Räumen eines historischen Gebäudes?
(S. 20) Die Begeisterung des Künstlers für das
klassische Altertum entwickelte sich freilich erst
nach und nach. Ein entscheidendes Element war
sicherlich das physische Erleben des dreidimensionalen Raums, wie es insbesondere in Pompeji möglich war, das 1748 wiederentdeckt und
seither beständig weiter ausgegraben wurde.
Ein Foto aus der Sammlung des Künstlers zeigt
eine Person in dunklem Anzug und mit Melone
auf dem Kopf, die in der Ecke eines pompejanischen Wohnhauses auf dem Boden kniet und mit
Messungen beschäftigt ist. Der Betrachter sieht
hier jenen „Künstler-Archäologen”, der genaue
Maße nimmt und Informationen für seine Gemälde sammelt. Solche akribischen Studien altertümlicher Objekte und Bauwerke trugen ihren Teil zu
Reiz und Glaubwürdigkeit der Darstellungen bei.
In den Jahren nach 1863 erschienen Gemälde,
die präzise Rekonstruktionen des Lebens sind,
wie es in einer römischen Stadt des ersten nachchristlichen Jahrhunderts geführt wurde. Sie zeigen eine pompejanische Umgebung, die vor den
Augen des Betrachters zum Leben erweckt wird.
In Römische Lektüre von 1865 liest ein Mann in
einem wallenden roten Gewand gerade in einer
Papyrusrolle; hinter ihm steht ein Regal mit vielen weiteren Schriftrollen, das antike Gegenstück
zum Bücherschrank. Der Künstler hat sich wie ein
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Archäologe mit den kleinsten Details der einzelnen Gegenstände auseinandergesetzt – Tischbeine und Seitenteile von Bänken, Lampen und
Öfen, Trittsteine und Wandbilder. Andere Gemälde beschäftigen sich mit historischen Persönlichkeiten aus dem alten Rom und (gelegentlich)
dem antiken Griechenland, wobei ihn besonders
die römischen Elegiendichter Tibull und Catull am
Herzen lagen. Lesbia beweint einen Spatz setzt
das Carmen 3 von Catull in ein Bild um. Der Dichter beweint den Tod des Lieblingsvogels seiner
Geliebten. Möglicherweise liegt ein Anflug von
Satire in der übersteigerten Trauer der weiblichen
Figur. In Phidias zeigt seinen Freunden den Parthenonfries stellt er den berühmtesten Bildhauer
der Antike dar, der gerade einigen Honoratioren
von Athen die großartigen Skulpturen am Fries
des Athenatempels präsentiert.
Eine wichtige Serie von Bildern zeigt Szenen mit
Sammlern aus dem alten Rom, die ihren Gästen
in üppig dekorierten Räumen ihre Kunstwerke
zeigen. Alle diese Gemälde stehen für das wachsende Interesse des Malers am häuslichen Umfeld
der von ihm dargestellten Charaktere aus der Antike, das aber schon bald auch in seinem eigenen
Alltag Realität annehmen sollte. Ein Schwerpunkt
der Ausstellung demonstriert, wie stark sich Tademas Leben und Kunst durch die einzigartige
Gestaltung der Räume seiner Häuser, die er und
seine Familie gemeinsam entwarfen und dekorierten, gegenseitig beeinflussten. Ein weiterer
Akzent der Ausstellung liegt in der Frage, wie
Tademas Gemälde in Beziehung zu dem stehen,
was zu seiner Zeit in London und Wien geschah.
Tademas komplexe Beziehung zu Frederic Leighton (1830–1896), der in einem ähnlich grandiosen Haus wohnte, wird in diesem Katalogband
ebenso behandelt wie die Verbindung zwischen
Tadema und den frühen Arbeiten von Gustav
Klimt (1862–1918).
Mit seinen Alltagsszenen aus der antiken Welt
und den farbgewaltigen mythischen Sequenzen
aus dem alten Rom, Pompeji oder Ägypten heizJAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

Lawrence Alma-Tadema,
A Votive Offering, 1873
Lady Lever Art Gallery, National Museums Liverpool,
Foto: © Courtesy of National Museums Liverpool,
Lady Lever Art Gallery
Aquarelle auf Papier, 47,3 x 39,4 cm

LGBB 01 / 2017 · JAHRGANG LXI

39

Lawrence Alma-Tadema,
The Finding of Moses, 1904
Privatsammlung, Courtesy Christie’s;
Opus CCCLXXVII
Öl auf Leinwand 137.7 × 213.4 cm
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te der Maler einst die Antikenbegeisterung des
viktorianischen England an. Alma-Tadema zeigt
bei aller Idealisierung reale Menschen und galt
zugleich als Kenner von Interieur und Architektur
der Zeit. Für seine Bilder, die mittlerweile recht
große Formate erreichten, wählte er – selbst
auf dem Höhepunkt seines Ruhms angelangt –
als Motive die ganz wichtigen Persönlichkeiten:
Kaiser und die wohlhabendsten römischen Persönlichkeiten traten an die Stelle der eher provinziellen pompejanischen Bürger seiner früheren
Bilder. Im ausgehenden 19. Jahrhundert stand
das British Empire auf seinem Zenit, und die Parallelen zu diesen Themen, die den Reichtum und
die Macht des Römischen Kaiserreichs behandelten, waren unübersehbar. Doch der Künstler
war kein Imperialist: Durch seine niederländische
Herkunft mit einem großen Freiheitsdrang ausgestattet und von der Gleichheit der Menschen
überzeugt, finden sich in seiner Darstellung der
Kaiser auch immer kritische Elemente.
Tademas Tafelbilder mit Szenen aus dem Rom
der Kaiserzeit stehen in der Tradition der sog.
Fijnschilder mit ihren meisterhaften kleinformatigen Darstellungen von Alltagsszenen in den
Niederlanden, die auf Maler insbeson-dere aus
Leiden im 17. Jahrhundert zurückgeht. Tadema
wendet diese Tradition auf Personen und Objekte
aus dem klassischen Altertum an. Seine Motive lassen sich am ehesten mit den Bildern von
Jean-Léon Gérôme und anderen französischen
Künstlern vergleichen, die in den ausgehenden
1840er-Jahren wegen ihrer von der Archäologie
inspirierten Szenen aus dem antiken Alltagsleben
Néo-Grecs genannt wurden. Tadema sah deren
Arbeiten möglicherweise, als er 1864 auf dem
Rückweg von Italien in Paris war. Sehr bald aber
beschäftigte er sich intensiver mit den Alltagsgegenständen aus der Antike als Gérôme und die
anderen. Durch seine Ausbildung in den Niederlanden und Belgien wurde er geradezu zu einem
Experten in der Umsetzung der Besonderheiten
und Details von Objekten.
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Tadema lebte zu einer Zeit, in der die Welt den
Künstlern offenstand, und er wusste weitaus besser als viele seiner Zeitgenossen die Vitalität eines
Kunstmarktes für sich zu nutzen, der sich über die
ganze Welt erstreckte. Seine Arbeiten waren gefeierte Attraktionen bei den großen Weltausstellungen in Europa und Amerika jener Zeit, die die
Kunst aller Nationen zusammenbrachte.
Nur zwei Jahre nach seinem Tod 1912 allerdings
sollte der schöne Traum von einer Welt in Frieden
und Harmonie platzen, in der die Kunst einen Beitrag dazu leisten kann, dass sich die Menschen
überall auf der Welt verstehen. Die Künstler der
Generation etwa, die im Ersten Weltkrieg an der
Front kämpften, fanden später oft nur bittere
Worte oder Hohn und Spott, wenn sie über die
Künstlergeneration vor ihnen sprachen. Viele
Künstler aus Tademas Generation verloren damals die Gunst der Kunstkritiker – und Tadema traf es besonders hart. (S. 171) Er wurde in
der Zeit vom frühen 20. Jahrhundert bis in die
1980er-Jahre häufig als unmoderner, kitschiger
Salonmaler abgetan. Was als Antithese zu den
ideologisch überladenen, pathetischen Schinken
des Historismus einen ersten Schritt auf dem
Weg zur Ästhetik der Moderne bedeutete, wurde
Jahrzehnte später nicht mehr in diesem Kontext
verstanden. Mit seinem unprogrammatischen
Ästhetizismus und der klassischen Klarheit seiner
Bildkompositionen bildet der Künstler jedoch ein
wichtiges Vorbild für den europäischen Jugendstil
und insbesondere den jungen Gustav Klimt.
Zum Ende von Tademas Leben – er starb 1912 –
trat das Kino seinen Siegeszug an. Eines der
wichtigsten und spektakulärsten Kinoformate
war der in der klassischen Antike spielende Historienfilm. Weithin bekannt ist, dass die Gestalter
solcher Filmsettings Tademas Gemälde als wichtige Quelle und Inspirationsmaterial nutzten. Ivo
Blom geht in seinem Essay „Das zweite Leben
des Lawrence Alma-Tadema” (187–199) näher
auf den Einfluss seiner Kunst auf Filmregisseure,
Gestalter und Produzenten in Europa als auch in
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017

Hollywood ein und zeigt, wie groß dieser Einfluss
bis heute ist. Seine Kompositionen prägten die
damalige Vorstellung der Menschen vom Leben in
der Antike. Filmemacher epischer Historienfilme
wie Quo Vadis? von Enrico Guazzoni (1913) und
Ridley Scotts Gladiator (2000) orientierten sich an
Alma-Tademas Bildern für Kostüme und Filmsets,
was in der Ausstellung durch die Gegenüberstellung von Filmausschnitten und Werken verdeutlicht wird. Eine weitere Wendung entbehrt nicht
einer gewissen Ironie: Die Faszination, die Tademas Arbeiten auf das Kino ausübten, hat seine
ganz besondere Ästhetik für ein weltweites Publikum am Leben erhalten, und dieses Publikum
ist heute natürlich noch größer als in der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mittlerweile lassen
sich zeitgenössische Künstler weltweit von Tademas Arbeiten neu inspirieren, viele Interessierte
durchsuchen das Internet nach seinen Bildern. Als
Alma-Tademas Ruhm verblasste, wollten Museen
das Bild „Auffindung des Moses“ (1904) – gemalt für den Erbauer des Assuan-Staudamms,
dessen eigene Tochter für die Tochter des Pharao
im Bild Modell saß – nicht einmal geschenkt,
erzählt Kris Callens, Direktor des Fries-Museums.
2010 erzielte es bei Sotheby's 35,9 Millionen USDollar – das Zehnfache des Schätzwerts und der
höchste Preis für ein Bild jener Epoche. In diesem
Sinn ist die Belvedere-Schau auch ein Lehrstück
über die Konjunkturwellen des Kunstgeschmacks.

Lawrence Alma-Tadema, Entrance of the Theatre (Entrance to a Roman Theatre), 1866
Sammlung Fries Museum, Leeuwarden – erworben mit der Unterstützung der Rembrandt Foundation
(zum Teil über deren Saskia Fund), der BankGiro Lottery, des Mondriaan Fund, der Wassenbergh-Clarijs-Fontein Foundation
und der Freunde des Fries Museum; Opus XXXV Öl auf Leinwand 67.4 × 96.0 cm
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In der Zukunft solle „jede Schule an ein Breitbandkabel angeschlossen und jedes Klassenund Lehrerzimmer mit W-Lan ausgestattet sein”.
Damit erübrigt sich dann auch der Streit um den
Zugang zu einem der zwei Computerräume meiner Schule, die überdies viel zu klein sind, um die
Normalbesetzung von 32 Schülern eines Berliner
Gymnasiums aufzunehmen. Man muss dann auch
nicht mehr den Rest der Doppelstunde vor dem
Uralt-PC sitzen, wenn man ihn – wegen Methodenwechsels – eigentlich nicht mehr braucht.
Die nähere Zukunft soll ganz anders aussehen:
„Die Schüler haben mobile Endgeräte wie Notebooks, Tablets oder Smartphones. Mit diesen
loggen sie sich in eine Schul-Cloud ein, können
Aufgaben online erledigen, Unterrichtsmaterial
herunterladen und bearbeiten und natürlich kommunizieren. Bücher und Tafeln werden aus dem
Unterricht allerdings nicht verschwinden, genauso wenig die Diskussionen in der Klasse”. Da
werden die Kultusminister ein Auge draufhalten:
„Es geht nicht darum, Buch und Heft durch den
Laptop zu ersetzen, sondern zu ergänzen, wenn
das Digitale einen pädagogischen Mehrwert
bringt“, sagt Susanne Eisenmann, Bildungsministerin von Baden-Württemberg und Präsidentin
1 Inge Kloepfer, Google erobert die Schulen. Computerräume und Sprachlabore sind von gestern. Jetzt soll es in
allen Klassen W-Lan geben – mit Milliarden vom Bund
und Hilfe von Google & Co. , FAZ vom 17.04.2017
2 Vgl. Bildungsoffensive für die digitale Wissensgesellschaft. Strategie des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung, Broschüre, Oktober 2016, 36 Seiten;
Download unter: https://www.bmbf.de/pub/Bildungsoffensive_fuer_die_digitale_Wissensgesellschaft.pdf
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Navigium Online-Lernsoftware.
Konzipiert und über 25 Jahre
weiterentwickelt von
Dr. Karl Niederau und
Philipp Niederau, computertechnisch
völlig neu bearbeitet Ausgabe zur cloudbasierten Latein-Lernsoftware Navigium,
Aachen 2017, Einzelbezug: 19,99 € im
1. Jahr und 9,99 € für jedes weitere Jahr;
Schullizenz ab 90.00 € pro Jahr;
Informationen und Bestellmöglichkeit
über http://navigium.de/
der Kultusministerkonferenz. Sie orchestriert die
Länder dabei, sich bis zum Sommer auf Eckpunkte in Sachen Digitalisierung zu einigen, damit
das Geld von Johanna Wanka2, das noch nicht in
den Haushalt eingestellt ist, irgendwann fließen
kann.”
„... wenn das Digitale einen pädagogischen
Mehrwert bringt”. Das ist natürlich von den
Ambitionen und Unterrichtskompetenzen einer
jeden Lehrkraft abhängig; jeder Lateinlehrer,
der nach einem bewährten digitalen Instrument
für seinen Fachunterricht sucht, darf aber sicher
sein, dass die neuerdings cloud-basierte LateinLernsoftware Navigium ihm die allerbesten Voraussetzungen dafür bietet. Cloud-basiert heißt:
Keine Startdiskette ist mehr einzuschieben, keine
CD-ROM einzulegen (so war das früher, ich habe
zwanzig Jahre zu Hause und in der Schule in allen
Altersstufen mit NAVIGIUM gearbeitet!), eine gesonderte Installation zu Hause oder in der Schule
(!) ist überflüssig. Man geht ins Internet, loggt
sich in das Programm ein und los geht es.
Schon der Name ist Programm, NAVIGIUM – man
denkt an ein behäbiges Lastschiff oder das Bild
vom Staatsschiff, an Odysseus zwischen Skylla
und Charybdis, an Aeneas im Sturm, an Caesar
und die Seeräuber, Kleopatras Flucht per Schiff,
an die Handelsflotte des Trimalchio – Gefahren
allüberall, aber das Schiff fährt und zeigt sich gewissermaßen als Bastion auf hoher See.
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Mit NAVIGIUM soll man die Klippen und Stürme des Lateinunterrichtsalltags meistern, so die
Idee der beiden Programmmacher Dr. Karl Niederau (der Lateiner) und Philipp Niederau (der
Informatiker), dazu haben sie ihr Schiff mit allem
technischen und fachlichen Knowhow ausgestattet. Solch ein Schiff bringt allerdings nicht nur
ein langjährig tätiger Kapitän oder ein gelernter Schiffsmechaniker aufs Wasser, sondern das
schafft auch quasi ein Azubi. Die erst kürzlich
fertig gestellte cloud-basierte Version lässt sich
spielend leicht bedienen und ist absolut selbsterklärend aufgebaut. Ich habe den Selbsttest gemacht und bei NAVIGIUM angeheuert.
Als erstes habe ich mir per Email den Zugangscode besorgt (war einen Tag später da!). Seither
nehme ich die Schülerrolle ein und interagiere:
Zunächst habe ich drei Kapitel Vokabeln eingegeben. Dabei kann man nichts falsch machen.
Der PC übernimmt ein Vielfaches meiner Arbeit;
er will nur die jeweilige lateinische Vokabel. Mit
einem Klick lassen sich vorhandene Bedeutungen
löschen und weitere Bedeutungen ergänzen. Der
Datei gibt man schließlich einen Namen und speichert sie ab. – Dann habe ich mich Vokabeln abgefragt, Vokabeln aus dem Zettelkasten, bestehend aus meinen drei Vokabellektionen. Ich habe
dabei auch Fehler gemacht, absichtlich (können
Sie mir glauben!), um zu sehen, wie der Computer reagiert. Bei bloßen Schreibfehlern mahnte er

mich freundlich, die Rechtschreibregeln einzuhalten und auch auf Groß- und Kleinschreibung zu
achten. Der Clou freilich ist, dass das Programm
beim Abfragen auch Bedeutungen als "richtig"
zulässt, die nicht zum Lernvokabular gehören, die
allerdings im includierten Schul- und Großwörterbuch stehen. Bislang musste ich meine Schüler
immer trösten mit der Bemerkung, dass Computer dumm seien. In diesem Punkt ist NAVIGIUM
ganz schön clever! – Die gekonnten und die nicht
gekonnten Vokabeln kamen in den Tiefen des
Computers bzw. der cloud in verschiedene Fächer
des Zettelkastens. Weil ich auf der Zettelkastenseite meine E-mail-Adresse eingetragen habe,
bekomme ich täglich morgens und abends eine
Email, die mich auf die Erledigung meines Lernund Wiederholungspensums hinweist. Wenn ich
fleißig war, kommt eine Email, die mir freundlich
sagt, ich hätte schon alle Aufgaben erledigt.
Als (wohl meistens junger) Anfänger hat man bei
NAVIGIUM den Status des einfachen miles (erinnerte mich an Seneca, epist. XVI, 96,5: vivere
militare est – das Leben ist ein Kampf). Obwohl
ich nur durchschnittliche Ergebnisse hatte, bin ich
schon zweimal virtuell befördert worden (für einen Lehrer in Berlin ziemlich ungewöhnlich), zum
signifer und dann zum aquilifer. Das ist doch was!

Foto: ©privat
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omputerräume, die so manche Schulleitung heute noch stolz präsentiert,
wenn sie danach gefragt wird, Computerräume seien fast schon so aus
der Zeit gefallen wie die Sprachlabore,
die in den siebziger und achtziger Jahren als das
Nonplusultra galten, konnte man kürzlich in der
FAZ (17.04.2017) lesen1.
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Ich bin schon gespannt, welchen Karrieresprung
ich demnächst machen werde. – Jeden Tag treffen also (nach Eingabe meiner E-mail-Adresse)
zwei Statusmeldungen als Erinnerung zum Vokabellernen ein:
Guten Abend! Im Karteikasten sind noch 0 Vokabeln zu lernen. Letzte Abfrage 15.04.2017 –
Vokabeln im Vorrat 0 /
Vokabeln in Fach 1: 18 /
Vokabeln in Fach 2: 80 /
Vokabeln in Fach 3: 49 /
Vokabeln in Fach 4: 0 /
Vokabeln in Fach 5: 0 /
Vokabeln in 'Gelernt' 0 /
Vokabeln insgesamt 147
Neu ist auch die Vokabelabfrage (es gibt vier verschiedene Formen!) nach dem „Multiple-ChoiceVerfahren”, meine derzeitige Lieblingsmethode.
Man lässt sich eine oder mehrere Lektionen abfragen und bekommt pro Vokabel fünf Bedeutungen zur Auswahl, von denen nur eine richtig ist.
Das klingt simpel, ist es aber nicht (wenn man an
die große Zahl von Bedeutungen denkt, die viele
Verben oder Nomina so haben). Kürzlich musste
ich mich bei modus, -i m geschlagen geben: a)
Schlussfigur, b) Scherzbold, c) Maulbeerbaum, d)
Wirt einer Imbissbude, e) Schande. Na, überlegen
Sie mal! – Frappierend fand ich den Hinweis von
Philipp Niederau, dass das Programm sich die
falschen Bedeutungen selbst zusammensucht –
Kriterien sind etwa der gleiche Anfangsbuchstabe, das Vorkommen im gleichen Kapitel, Bedeutungsähnlichkeiten usw.
Geht man auf die Grammatikseite des Programms, so findet man Deklinations- und Konjugationsübungen. Da kann man beispielsweise
„magnitudo” deklinieren. Das ist nun allerhand
Schreibarbeit, besonders für Anfänger im Tippen.
Mit einem Klick („Wortanfänge vorbelegen”)
kann man nun den Stamm „magnitudin-” einfügen, so dass man nur mehr die richtigen Endungen notieren muss. Das Ergebnis lässt sich mit
einem weiteren Klick kontrollieren, Fehler sind

46

farbig markiert, das korrekte Schema ist beigefügt. Zum Schluss werden die richtigen Lösungen
addiert, die Lernleistung (eher streng!) bewertet,
die Bewertung kann man in eine Graphik überführen, die die Schülerleistung über Tage und
Wochen darstellt; sie wird – so man will – auch
tabellarisch protokolliert.
Am meisten beeindruckt mich, was NAVIGIUM
bei der Textarbeit leistet – diese Hilfen habe ich
als Lehrer am meisten genutzt. Dazu ruft man die
entsprechende Rubrik auf, tippt oder kopiert einen Lehrbuch- oder Lektüretext ein und speichert
ihn ab. Dann kann man alles Mögliche machen,
um den Text zu gliedern: ihn kolometrisch aufarbeiten, die Einrückmethode anwenden, Satzglieder farblich markieren oder unterstreichen – die
entsprechenden Werkzeuge liegen alle anklickbar
bereit.
Kinderleicht ist es, zu einem Textauszug (natürlich
auch für eine ganze Unterrichtsreihe) eine Liste
mit dem Lernvokabular individuell zusammenzustellen, gesondert auszudrucken oder dem Text
im Fußnotenbereich beizufügen. Dazu reicht nur
ein Klick. Freilich bietet das Programm dann alle
nur denkbaren Vokabelauskünfte, die man zügig
um nicht Zutreffendes bereinigen oder auch auf
eine Lernvokabelliste reduzieren kann. Selbstverständlich lässt sich auf diese Weise schnell etwa
eine Klassenarbeit oder eine Klausur mit den erforderlichen Erläuterungen zusammenstellen.
Das Programm bietet sodann dem Übersetzer maximale Hilfe, per Klick auf eine Textvokabel liefert
es alle möglichen Bedeutungen der Vokabel und
bestimmt sie nach allen Regeln der Grammatik;
wenn von Interesse, lassen sich problemlos die
Deklinations- bzw. Konjugationsschemata aufrufen. Bei Eigennamen kann NAVIGIUM durchwegs
nicht weiterhelfen, da hätte Karl Niederau den
ganzen Kleinen Pauly eingeben müssen. NAVIGIUM kann auch nicht selbst übersetzen, was eine
Kollegin bei einer Fortbildungsveranstaltung an
der HUB sich gewünscht – oder vielleicht – bei
so viel Unterstützungsleistung des Programms auch befürchtet hatte.
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Die Textarbeitsfunktion habe ich oft zur eigenen Unterrichtsvorbereitung genutzt, bei der
cloud-basierten Version ist das ein Kinderspiel.
Wenn Schüler/innen mit NAVIGIUM übersetzen,
so kommen sie dank der Hilfen zügig voran. Das
mühsame Blättern im Lexikon entfällt, freilich
trainieren sie so nicht das Alphabet, aber das ist
ja auch ein eher nachgeordnetes Lernziel. Das
NAVIGIUM-gestützte Übersetzen (man kann
dazu das Schulwörterbuch oder das Großwörterbuch aufrufen) ist eine echte Alternative zur
bloßen paste and copy-Leistung und ihrer Anwendung auf entsprechende Übersetzungsfunde
im Internet. NAVIGIUM-gestütztes Übersetzen
bringt Erfolgserlebnisse – nicht nur
für Schüler, sondern auch für Studenten und Lehrer, die sich an literarische Texte heranmachen wollen.
Einen Vokabeltest zu erstellen ist ab
sofort eine Sache von Sekunden. Denn
regelmäßige Vokabeltests helfen, dass
Schüler kontinuierlich Vokabeln (nach
dem Lehrbuch oder individuell je nach
Autor zusammengestellt) lernen und
wiederholen. Mit NAVIGIUM lässt
sich problemlos ein Vokabeltest zum
Ausdrucken konzipieren. Keine große
Sache sind dabei die Berücksichtigung mehrerer
Grupp
nn, die
d Gleichverteilung
Gle
Gruppen,
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diee Abfr
Abfrage
eles mehr
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mögli keit
vieles
Wahlmöglichkeiten
in Pro
blem, auf
a Wunsch
nsch auch mitt Lösung
blat
kein
Problem,
Lösungsblatt.
ssenarb
ist es jedem
jedem Lateinlehrer
Latein hrer
Beii Klassenarbeiten
schon passiert,
paa rt dass ein Klassenarbeitstext
pas
Klassenarbeitstext eine
ne
mehre Vokabeln enthielt, die den Schülern
oder mehrere
noch unbek
unbekannt waren. NAVIGIUM hilft bei der
Erstellung von Klassenarbeiten, indem es zu jeder
Vokabel angibt, in welcher Lehrbuchlektion diese
eingeführt wurde. Unbekannte Vokabeln können
mit NAVIGIUM direkt als Vokabelhilfe ergänzt
werden, zudem ist ein einfaches Übertragen in ein
beliebiges Textverarbeitungsprogramm möglich.
Eine vor einigen Jahren noch unvorstellbare Erleichterung ist es, dass ich als Lehrer von Zuhause
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aus, vom Schreibtisch oder Frühstückstisch aus,
vom Lehrerzimmer oder dem Cafe neben der
Schule oder meinetwegen auch vom Krankenbett
Zugriff auf die Dateien (Lehrbuch- oder literarische Texte, Vokabeldateien, Dateien für Grammatikaufgaben usw.) habe und sie so vorbereiten kann, wie ich sie im Unterricht präsentieren
möchte oder wie sie meine Schüler innerhalb oder
außerhalb des Unterrichts nutzen und bearbeiten
sollen – das ist für den Lateinunterricht eine neue
Qualität. Ein externer Datenträger (den man irgendwo liegen- oder steckenlassen kann) ist
nicht erforderlich.
Hier muss man noch wissen, dass es
NAVIGIUM in mehreren Versionen
gibt, einmal als Privatversion, zu
der man zu jeder Zeit und an jedem
Ort (wo es W-Lan gibt) individuellen
Zugang hat, dann als (kleine) Schulversion, bei der eine Lerngruppe,
oder auch mehrere Lerngruppen, im
Unterricht, aber auch außerhalb der
Unterrichtsräume an Schultagen in
der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr Zugang haben, schließlich als (große)
Schulversion, bei der eine Lerngruppe oder auch alle Lateinlerner der ganzen Schule Zugriff auf das Programm haben, innerhalb
erhalb der Schule, also auch zu Hause,,
und außerhalb
und zeitlich
eitlich unbegrenzt.
unbe re t. Letztere
ere Version
Versi kann
ann
olle Bonbon
onbon sein
se für
fü Schulen,
ule die sich um
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em he m
ihre
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Se ice für
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ntel anbieten
einen
wollen mit so vielen nützlichen Funktionen – ein
Aushängeschild für einen ebenso modernen wie
anspruchsvollen Lateinunterricht!
Für mich ist die cloud-basierte Latein-Lernsoftware Navigium ein großer Wurf mit wirklich vielen Innovationen gegenüber früheren Versionen.
Ich freue mich schon darauf, wenn meine Enkelin
mit dem Lateinlernen beginnt. Das Lernprogramm
steht seit einigen Wochen bereit. Ich setze darauf,
dass ihre Schule es dann längst eingeführt hat.
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Mitteilungen

1

Digitalisierung im Lateinunterricht
Philipp Niederau/Aachen stellt seine neue, cloudbasierte Latein-Lernsoftware „Navigium-Online“
vor.
Erfahren Sie, wie Navigium-Online Sie bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützt, im Unterricht
motivierend eingesetzt werden kann, und wie

Schüler mit dem Programm selbstständig in Lernzeiten oder zu Hause arbeiten.

Prof. Dr. Hans-Joachim Glücklich
(Frankfurt am Main)
Lesen, Erschließen, Interpretieren, Übersetzen –
Haupttätigkeiten im Lateinunterricht und ihr Anteil in den schriftlichen Überprüfungen
Ort:
Humboldt-Universität Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Raum 2094, 1. Etage, Westflügel
Zeit:
Samstag, 20. Mai 2017, 9:30–13 Uhr

vielfältigen Formen. Im Grammatikunterricht ist
sie zudem noch mit der Einführung neuer grammatischer Phänomene verbunden.
Lehrpläne und Schulbehörden verlangen, dass
der Lerngewinn und das Können schriftlich überprüft und dokumentiert werden. Die Formen der
schriftlichen Überprüfungen beschränken sich nur
zu oft auf einen Teil der Unterrichtstätigkeit, statt
den gesamten Prozess des Textverstehens und
der grammatischen, semantischen und pragmatischen Grundlagen in den Blick zu nehmen.
Der Vortrag versucht, an Beispielen aus dem
Grammatikunterricht und der Mittel- und Oberstufenlektüre darzulegen, welche Denk- und Arbeitsprozesse im Lateinunterricht erfolgen.
Die Vorstellung von verschiedenen Formen
schriftlicher Überprüfungen im Lektüreunterricht
soll Anregungen zur Diskussion geben.

Ort:

Zeit:

Humboldt-Universität Berlin
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Raum 3053, 1. Etage, Westflügel
Freitag, 31. März, von 16–18.30 Uhr

2

Programm
9:30–11:00 Uhr Lesen, Erschließen,
Interpretieren, Übersetzen
11:30–13:00 Uhr „Klassenarbeitsformate“ –
Schriftliche Überprüfungen im
Lateinunterricht
Die Auseinandersetzung mit lateinischen Texten
erfolgt in mehreren Annäherungsstufen und in

Am Donnerstag, 20. April, eröffnet Niklas
Holzberg (München/Bamberg) an der Freien Universität Berlin die Ringvorlesung Deconstructing
Gender? Ovid und die Frauen mit einem Vortrag
zu „,Hast du die Orte gespürt, wo Betastung
dem Mägdlein wohltut …’ Die Frauen bei Ovid in
deutschen Übersetzungen“.

3
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Von
Wissenshungrigen
und
Wissensdurstigen
– Von Andrea Weiner –

W

issen macht erfolgreich, attraktiv, manipulativ, wohlhabend,
süchtig, mächtig, glücklich,
berühmt … so das Fazit des
diesjährigen
Brandenburger
Antike-Denkwerks in Kooperation mit der Universität Potsdam unter Leitung von PD Dr. Nicola
Hömke, Dr. Alexandra Forst und Peggy Klausnitzer, gefördert von der Robert-Bosch-Stiftung.
Fünf landesweit ausgewählte Schulen stellten am
Samstag auf dem Schülerkongress in Potsdam

ihre Rechercheergebnisse auf kreative und dennoch wissenschaftlich fundierte Weise vor.
Die Schüler des Wolkenberg-Gymnasiums
Michendorf behandelten bei ihrem Lateinlehrer das Rollenbild der antiken Frau, wobei eine
Schülerin im Traum Szenen eines antiken Familienlebens sah, in dem die Tochter gegen die ihr
zugeschriebene Rolle im Haus aufbegehrt. Die
Rollenverteilung war auch Mittelpunkt der anschließenden Diskussion.

Ort:

Freie Universität Berlin,
Habelschwerdter Allee 45,
Raum J 32/102, 14195 Berlin
Zeit:
Donnerstag, 20.04.2017,
16:00–18:00 Uhr
Das vollständige Programm der Ringvorlesung
können Sie auf der Website des Instituts für Griechische und Lateinische Philologie der FU abrufen.
www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we02/
latein/latinistik/ovidjahr/Plakate-Ovidjahr/PlakatRingvorlesung.pdf
JAHRGANG LXI · LGBB 01 / 2017
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Wissen wirkt Wunder – das bewiesen die Teilnehmer vom Marie-Curie-Gymnasium DallgowDöberitz ihren Zuhörern. Nur mit Wissen aus
und über die Antike kann man bestimmte Symbole oder Kunstwerke verstehen und deuten. So
erfuhren wir Interessantes über die Verbindung
von Medusa, Arachne und Europa, kennen nun
die Herkunft des Maserati-Dreizacks und des
Rossmann-Kentauren, der uns auch in beliebter Jugendliteratur wie den Percy Jackson- oder
Harry Potter-Romanen begegnet. Mit diesen
Schülern würde ein Museumsrundgang zu einer
wunderbaren Entdeckungsreise.
Der Lateinkurs des Jahrgangs 12 vom Eberswalder Gymnasium „Alexander von Humboldt“ hatte die Idee, in der Sendung WISSEN
MACHT …?! unterschiedliche Aspekte des Wissenserwerbs und der -vermittlung zu präsentieren. Zu Beginn wunderte sich der antike magister
darüber, dass heutzutage Frauen unterrichten
dürfen. In 2 Lernvideos wurden zunächst die
Wege des Wissenserwerbs eines antiken und eines modernen Kindes erklärt. Dann trafen unser
magister und seine „neumodische, aufgeweckte
Kollegin“ berühmte Persönlichkeiten wie z.B.
Alexander von Humboldt, den Namensgeber der
Schule. Er erläuterte Ihnen, wie er sein Wissen
erwirbt und dokumentiert. Ein moderner Historiker klärte dann die Zuschauer über ungesichertes
oder gar Falsches Wissen auf, wie es uns u.a. in
den ethnographischen Exkursen eines Tacitus
über die Germanen begegnet.
Doch warum macht Wissen attraktiv und glücklich? Die Lateinschüler hatten im Unterricht mit
Begeisterung Auszüge aus der ars amatoria, ei-

nem 2000 Jahre alten Lehrgedicht über die Liebe vom römischen Dichter Ovid übersetzt. Dabei
haben sie erfahren, wo man den richtigen Partner
findet, wie man sich auf ein Date vorbereitet, kleine körperliche Makel geschickt verbirgt, welche
Taktik man schließlich anwenden soll, um „die
Beute zu erlegen“ (Ovid). Lebenswichtig! Das Publikum war begeistert.
Dem Thema „Wissen“ näherten sich die Schüler
des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums auf
andere Weise. Sie haben die Geschichte der Geschichtsschreibung und exemplarisch die Darstellung der Catilinarischen Verschwörung thematisiert. Ihr Fazit: sowohl antike als auch moderne
Texte wie der Robert Harris-Bestseller „Titan“
eignen sich als Grundlage zum Wissenserwerb.
Der Leistungskurs des Gymnasiums Hermannswerder bildete schließlich den krönenden Abschluss dieses Kongresses: aus verschiedenen Quellen mit kontroversen Darstellungen
wie den res gestae, Tacitus, Sueton und Ovid
hatten die Schüler sich „ihr“ Bild von Kaiser Augustus erarbeitet. Mit der Methode des historical
reenactment wollten sie sich in die genannten
antiken Personen selbst hineinversetzen. Schließlich nahmen sie uns mit auf eine Reise zu antiken Statuen, die nacheinander für kurze Zeit zum
Leben erweckt wurden und ihre Sicht auf Kaiser
Augustus darlegten: so klagten ihn seine Tochter
Julia und der Adoptivsohn Tiberius mit bewegenden Worten an, Augustus’ Frau Julia, Kaiser Nero,
Caesar, Ovid, und auch die Historiographen Sueton und Tacitus kamen äußerst lebendig zu Wort.
Begeisterung trotz Erschöpfung, wohlverdient die
Höchstpunktzahl aller Präsentationen – gratulamur!

DAV Berlin & Brandenburg bei Facebook
http://www.facebook.com/pages/DAV-Deutscher-AltphilologenverbandBerlin-Brandenburg/476386822392299
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NEU

H[SORUD
Die als Arbeitshefte konzipierten
Textausgaben der Reihe explora!
holen Schülerinnen und Schüler dort
ab, wo sie nach der Lehrbuchphase
stehen, und erweitern gezielt ihre
Kompetenzen in allen Bereichen
des Lateinunterrichts (Wortschatz –
Grammatik – Text/Interpretation –
Realienwissen).
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