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1.) Einleitung und Begründung 

In dieser fachdidaktischen Seminararbeit werden die Themen „Satire“ und „Komödie“ 

kompetenzorientiert aufgearbeitet. Es handelt sich dabei um einen möglichen Unterpunkt des 

Moduls „Witz, Spott, Ironie“ (Langlatein). Der Themenbereich ist gerade deshalb attraktiv für 

eine kompetenzorientierte Bearbeitung, da die Textbeispiele einen breiten Rahmen an 

Übungen zulassen und reflexive sowie kreative Aufgabenstellungen nahelegen.  

a.) Die Texte: 

Die Textauswahl umfasst zwei Ausschnitte, einen im Bereich der Satire, den anderen im 

Bereich der Komödie, insgesamt 187 Wörter. Für einen Einstieg in die römische Satire dient 

ein Stück aus Horaz‘ Satire 2.5 (Verse 15-33)1. In diesem (128 Wörter langen) Ausschnitt 

geht es darum, dass der blinde Seher Tiresias dem verarmten, zurückgekehrten Odysseus 

empfiehlt, sich als Erbschleicher zu betätigen. Die Ironie des Textes hat an sich bereits 

Unterhaltungswert und kann ebenso gut anhand verschiedener Aufgabenstellungen vertieft 

werden. Die Textstelle ist zwar überaus schwierig, kann aber durch die Hilfestellung der 

Lehrperson sinnvoll erarbeitet werden. 

Einen Einblick in die römische Komödie bietet ein Stück aus Plautus‘ Mostellaria (Verse 

496-505)2. In 59 Wörtern beschreibt hier der Sklave Tranio seinem unerwartet 

zurückgekehrten Herrn Theopropides die Anwesenheit eines Gespenstes, dessen Worte er 

nachahmt. Mit dieser Notlüge möchte Tranio verhindern, dass sein Herr nach längerer 

Abwesenheit den heruntergekommenen Zustand seines Hauses mitbekommt. 

b.) Methodologische Grundlagen 

Die angefertigten Lehrbuchseiten wurden nicht an ein vorhandenes Konzept angelehnt, 

sondern grundsätzlich neu entworfen. Als methodologische Vorlage wurde dafür das 

kompetenzorientierte Handbuch Texterschließung (Renate Oswald et al.) verwendet.3 Die 

Teile, auf die Bezug genommen wird, seien hier mit Seitenzahlen kurz angeführt: Metrik 36ff, 

1 Horaz: Sämtliche Gedichte. Lateinisch/Deutsch mit einem Nachwort von Bernhard Kytzler. Reclam, Stuttgart, 
1992. 
2 Plautus: Komödien. Band IV. Miles gloriosus – Mostellaria – Persa. Lateinisch und Deutsch. Herausgegeben, 
übersetzt und kommentiert von Peter Rau. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2008. 
3 Oswald, Renate et al.: Texterschließung. Ein Hand- und Übungsbuch zu den Kompetenzbereichen. Braumüller 
Universitäts- Verlagsbuchhandlung, Wien, 2011. 
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Klimax 24, Verfassen von Antwortschreiben 97ff, Ironie 21, kreatives Auseinandersetzen und 

Gestalten 95ff, Satzanalyse 35f, verum/falsum 23, Wortfelder 13.  

c.) Kompetenzorientierung 

Das Kompetenzverständnis für den Lateinunterricht soll in dieser Seminararbeit in erster 

Linie auf Gerhard Hey Bezug nehmen und das Fach Latein der Lebenswelt ein Stück näher 

bringen: 

„Allen Konzepten der Kompetenzorientierung liegt die Idee zugrunde, die Schule zu öffnen. 
Dazu gehört auch die Absicht, Lernen nachhaltiger und damit effizienter zu organisieren. 
Schüler sollen während der Schulzeit erfahren, dass Wissen für die Lösung außerschulischer 
Probleme notwendig ist, sie sollen anwendungsorientierter lernen können.“4 

Dazu gehört nun auch, dass Grammatik nicht als trockenes normatives Regelwerk vermittelt 

wird, sondern eher als deskriptives Werkzeug, anhand dessen man sich Texten nähern kann. 

Peter Kuhlmann und Meike Rühl meinen dazu Folgendes: 

„Das Ziel des Unterrichts liegt danach in der Vermittlung von Textkompetenz, d.h. in der 
Unterstützung des Textverstehens sowie im Aufbau von textanalytischen Fähigkeiten.“5 

Vor allem vertiefende und erweiternde Aufgabenstellungen am Text werden im 

kompetenzorientierten Unterricht immer wichtiger und sollen daher in dieser Arbeit zur 

Anwendung kommen. Ein Wechsel an Methoden und Zugängen soll den SchülerInnen 

ermöglichen, sich tiefgründig und selbständig mit den Themen auseinanderzusetzen. Gerhard 

Fink und Friedrich Maier bedauern nicht umsonst den oft mangelnden Bezug zur 

lebensweltlichen Erfahrung im Lateinunterricht mit folgenden Worten: „Der Kopf beschäftigt 

sich. Ins Blut aber dringt kaum etwas ein.“6 Die in dieser Arbeit ausgeführten Vorschläge sind 

also ganz im Sinne einer praxisbezogenen Kompetenzorientierung konzipiert.  

d.) Weiteres zum Inhalt der Themen 

Zur inhaltlichen Seite lässt sich noch sagen, dass bezüglich der Satire auch der 

literaturwissenschaftliche Aspekt für den Unterricht von Interesse sein kann. Denn die 

Verssatire stellt als genuin römische Gattung eine Ausnahme dar, was bereits Quintilian in 

4 Hey, Gerhard: Kompetenzorientiertes Lernen im Lateinunterricht. In: Friedrich Maier, Klaus Westphalen 
(Hrsg.): Lateinischer Sprachunterricht auf neuen Grundlagen. Forschungsergebnisse aus Theorie und Praxis 
(Auxilia 59). C. C. Buchners Verlag, Bamberg, 2008. S. 105. 
5 Kuhlmann, Peter; Rühl, Meike: Modelle und Methoden. In: Peter Kuhlmann (Hrsg.): Lateinische 
Literaturdidaktik. C. C. Buchners Verlag, Bamberg 2010. S. 13. 
6 Fink, Gerhard; Maier, Friedrich: Konkrete Fachdidaktik Latein. L2. Oldenburg, München, 1996. S. 138. 
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seinem Werk Institutio Oratoria (10, 1, 93)7 mit der Aussage satura tota nostra est 

veranschaulicht hat.8 Anhand der Komödie kann wiederum interessant auf die römische 

Theaterpraxis eingegangen werden.9  

e.) Aufbau der Seminararbeit 

Auf die Bibliographie zu dieser Einleitung folgen die Lehrbuchseiten. Bei einer der Übungen 

zum Plautus-Text wurde dabei ein Stück aus der Comicverarbeitung der Mostellaria von 

Helmut Oberst angewendet.10 Anschließend werden Lösungen zu den Übungen präsentiert. 

Darauf folgen die Aufgabenstellungen für die mündliche Matura, wobei die Vorgaben des 

Bildungsministeriums für Unterricht und Kunst und Kultur umgesetzt werden.11 Auch zu 

diesen Aufgabenstellungen werden Lösungen präsentiert. 

 

7 Quintilian: Ausbildung des Redners. Zweiter Teil (Texte zur Forschung Band 3). Herausgegeben und übersetzt 
von Helmut Rahn. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1975. 
8 Vgl.: Knoche, Ulrich: Die römische Satire. Vandenboeck und Ruprecht, Göttingen, 1971. S. 88ff. 
9 Vgl.: Fuhrmann, Manfred: Die römische Komödie. In: Eckard Lefèvre (Hrsg.): Die römische Komödie: Plautus 
und Terenz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973. S. 88ff. 
10 Oberst, Helmut: Plautus in Comics: Die Gespenstergeschichte (Mostellaria). Mit lateinischem Text (Reihe 
lebendige Antike, Hrsg.: Klaus Bartels). Artemis, Zürich und Stuttgart, 1971. S. 24. 
11Bildungsministerium für Unterricht, Kunst und Kultur: Die kompetenzorientierte Reifeprüfung: Latein und 
Griechisch: hppt://www.bmukk.gv.at/medienpool/21679/reifepruefung_ahs_lflatgr.pdf. Abgerufen am 
23.10.2013. 
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Die Satire 
Die Verssatire ist, wie bereits Quintilian mit den Worten „satura tota nostra est“ bezeugt, 

eine spezifisch römische Literaturgattung. Ebenso wie das Epos steht sie im Hexameter. In 

römischen Satiren geht es häufig um die Kritik an gesellschaftlichen Umständen, um Geiz, 

Gier und moralischen Verfall.  

 

Horaz - Satire 2.5 (Verse 15 - 33): Odysseus ist nach seiner Heimkehr verarmt und fragt 

den blinden Seher Tiresias, was er tun solle, um wieder an Geld zu kommen. Dieser 

schlägt ihm Erbschleicherei vor… 

  

Arbeitsaufgaben zum Textausschnitt:  

1.) Ordne die Redeteile der Gesprächspartner (Tiresias und Odysseus) und versuche den 

Ablauf der Argumente grob zu erfassen!  

2.) Welche Vorgehensweise schlägt Tiresias ab Vers 8 vor? 

3.) Übersetze den Text! 

 

‚Qui quamvis1 periurus2 erit, sine gente, cruentus3                1 

sanguine fraterno, fugitivus4, ne tamen illi     

tu comes exterior, si postulet, ire recuses.’ 

‚Utne5 tegam spurco6 Damae7 latus? Haud ita Troiae 

me gessi, certans semper melioribus.’ ‘Ergo 

pauper eris.’ ‘Fortem hoc animum tolerare iubebo;              5 

et quondam maiora tuli. Tu protinus8, unde 

divitias aerisque ruam9, dic, augur, acervos10.’ 

‚Dixi equidem et dico: captes astutus11 ubique 

testamenta senum neu, si vafer12 unus et alter 

insidiatorem praeroso fugerit hamo13,                 10 

aut spem deponas aut artem inlusus14 omittas. 

Magna minorve foro si15 res certabitur olim, 

vivet uter16 locuples17 sine gnatis18, inprobus, ultro19 

qui meliorem audax vocet in ius, illius esto20 

1 Qui quamvis: wie sehr einer 
auch immer  2 periurus 3: 
meineidig 3 cruentus 3: 
grausam   4 fugitivus 3: ein 
Entflohener  5 utne: dass ich 
etwa…? 6 Dama: typischer 
Eigennamen aus dem Orient – 
hier abwertend verwendet    7      
spurcus 3: dreckig 8 protinus: 
sofort  9 ruere 3: hier: anhäufen  
10 acervus -i Haufen  11 astu-
tus 3: listig  12 vafer 3: schlau 
13 praeroso hamo fugere: 
flüchten, „nachdem die Beute 
vom Haken gefressen wurde“  
14 inlusus 3: enttäuscht  15 si: 
hier in den Nebensatz gerückt  
16 illius defensor, uter: „uter“ 
hier als Relativpronomen: „ Sei 
der Verteidiger desjenigen von 
beiden, der… 17 locuples -etis: 
reich  18 gnatus -i = natus Sohn  
19 ultro: von sich aus 20 esto: 
Imperativ Futur von esse  
 6 
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21 fecundus 3: 

fruchtbar, schwanger  

22 auricula -ae: 

„Ohrläppchen“ 

 

defensor. Fama civem causaque priorem                 15 

sperne, domi si gnatus erit fecundave21 coniux. 

"Quinte" puta aut "Publi"—gaudent praenomine molles 

auriculae22—"tibi me virtus tua fecit amicum.’ 

 

 

Übung 1: Metrik - Wiederholung des Hexameters 

1.) Versuche die Verse 12-15 zu skandieren! Verwende das unten angeführte Schema als 

Stütze! 

2.) Die Metrik hilft beim Übersetzen! Inwiefern trifft dies auf die Wörter magna (V. 12), 

fama (V. 15) und causa (V.15) zu? 

 

Hexameter: Eine kurze Wiederholung: 

Der Hexameter ist das bedeutendste Versmaß in der römischen Dichtung. Er besteht aus sechs 

„Daktylen“ ( - u u ), wobei der sechste Daktylus „katalektisch“, d.h. verkürzt ( - -/u ) ist. Die 

übrigen Daktylen können optional durch Spondeen ( - - ) ausgetauscht werden, was beim 

fünften Daktylus aber (fast) nie passiert. Zum Schema: 

   

 

Übung 2: Interpretation und kreative Auseinandersetzung 

1.) In den ersten beiden Versen stoßen wir auf eine Klimax – eine „Steigerung“. 

Inwiefern wird dieses Stilmittel verwendet und welche Wirkung hat es auf den Text? 

2.) Ironie: Inwiefern macht sich der Autor über die Praxis von Erbschleichern lustig? 

3.) Schreibe einen Brief an Odysseus! Was würdest du ihm raten, um wieder an Geld zu 

kommen? Versuche dabei, satirisch zu denken! 

4.) Inszenierung: Bereitet jeweils zu zweit ein kurzes inszeniertes Gespräch in deutscher 

Sprache vor. Die Rollen, die dabei eingenommen werden, sind die des Tiresias und die 

des Odysseus. Der lateinische Text dient dabei nur als Grundlage: Versucht die 

Kommunikation der zwei Figuren weiterzuentwickeln! 
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1 transmarinus 3: über 
das Meer gekommen    
2 Acheruns -untis (f): 
die Unterwelt  3 Orcus 
-i: Dis Pater (gr.: Pluto)  
4 praematurus 3: vor-
zeitig  5 defodere 3M 
(defodio, defodi, de-
fossum): begraben         
6 hisce - his 7 emigro 1 
ausziehen  

 

Die Komödie 

Plautus war als römischer Komödiendichter so berühmt, dass andere Autoren unter seinem 

Namen veröffentlichten. Er verwendete auch griechische Vorlagen für seine Komödien und 

bezog sich dabei am stärksten auf das Werk von Menander. Plautus‘ Komödien waren einem 

breiten Publikum zugänglich und wurden an römischen Festtagen inszeniert.   

In der Mostellaria (der „Geistergeschichte“) von Plautus kehrt Theopropides nach 

langer Abwesenheit heim. Sein Sklave Tranio will ihn nicht ins herabgewirtschaftete 

Haus lassen und lügt ihm daher vor, dass sich im Haus ein Geist befinde. Um ihm Angst 

zu machen, ahmt er die Worte des Geistes nach. Theopropides nimmt nach der 

Gespensterbeschreibung des Textausschnittes die Geschichte tatsächlich ernst. 

 

Arbeitsaufgaben zum Textausschnitt:  

1.) Versuche Beispiele zu folgenden Wortfeldern zu finden! – A: Grausamkeit; B:Orte;    

2.) Verum/Falsum: Kreuze an, was mit dem Text übereinstimmt und was nicht! 

Inhalt Verum Falsum 

Das Haus gehörte Diapontius, als er noch lebte.    

Er wurde nicht in die Unterwelt aufgenommen.   

Er wurde damals aus Neid umgebracht.    

 

3.) Übersetze den Text! 

„Ego transmarinus1 hospes sum Diapontius.   1 

Hic habito, haec mihi dedita est habitatio. 

Nam me Acheruntem2 recipere Orcus3 noluit, 

quia praemature4 vita careo. Per fidem                      

deceptus sum: hospes me necavit isque me   5 

defodit5 insepultum clam in hisce6 aedibus, 

scelestus, auri causa. Nunc tu hinc emigra7. 

Scelestae hae sunt aedes, impia est habitatio. 

Quae hic monstra fiunt, anno vix possum eloqui.”     10 

8 
 



Matthias Vesco 0609571     SE: Fachdidaktik      Mag. Friedrich Fassler   WS2013/14       24.10.2013 
 

Übung 1: Textarbeit und Interpretationsfragen 

1.) Der Name Diapontius ist kein Zufall. Plautus verwendete nämlich eine griechische 

Vorlage. Dia bedeutet im Altgriechischen unter anderem „durch…hindurch“ und 

pontos bedeutet gleich wie das lateinische pontus „Meer“. Welchen Effekt erzielt 

diese Nuance? Wirkt Tranio in seinem Erfindungsgeist dadurch souverän oder eher 

lächerlich? 

2.) Bemerke, dass Theopropides den Lügen von Tranio zunächst Glauben schenkt. 

Findest du die Geschichte glaubhaft? Was würdest du anstelle von Tranio 

unternehmen, um Theopropides vom Haus fernzuhalten? 

Übung 2: Vergleichsmedium – Comic 

1.) Betrachte den unten angeführten Ausschnitt einer Comic-Bearbeitung der Mostellaria! 

Sind die Darstellungen passend und entsprechen sie dem Text? Begründe deine 

Antwort!  

2.) Wie stellst du dir das im Text charakterisierte Gespenst Diapontius vor? Fertige eine 

Zeichnung an! 

Comic der Geisterkomödie12 

 

Quelle: Oberst, Helmut: Plautus in Comics: Die Gespenstergeschichte (Mostellaria). Mit lateinischem Text 
(Reihe lebendige Antike, Hrsg.: Klaus Bartels). Artemis, Zürich und Stuttgart, 1971. 
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3.) Lösungen zu den Lehrbuchseiten 

Satire 

Arbeitsaufgaben 

1.) Tiresias (Qui – recuses): Er schlägt vor, dass Odysseus verschiedene fragwürdige 

Gestalten begleiten soll.   

Odysseus (Utne – melioribus): Odysseus hält es für nicht angebracht. 

Tiresias (Ergo pauper eris.): „Also wirst du arm sein.“ 

Odysseus (fortem – acervos): Odysseus ist nun doch einverstanden und bittet Tiresias 

um Ratschläge. 

Tiresias (dixi – amicum): Tiresias erklärt die Methode der Erbschleicherei. 

 

2.) Tiresias schlägt vor, dass sich Odysseus die Testamente alter Leute angeln soll. Er soll 

nicht zu früh aufgeben. Besonders soll er Unterstützung bei Rechtsstreiten anbieten, 

um die Gunst alter reicher Leute zu gewinnen. 

 

3.) „Wie sehr einer auch immer meineidig ist, ohne Abstammung, mit brüderlichem Blut 

befleckt, ein Entlaufener, dann sollst du dennoch nicht ablehnen ihn zu begleiten, 

wenn er es verlangt.“  

„Dass ich etwa dem schmutzigen Dama die Flanke decke? In Troja habe ich mich 

nicht so verhalten und stets mit besseren gekämpft.“  

„Also wirst du arm sein.“  

„Ok, ich werde meinen tapferen Sinn dazu veranlassen dies zu ertragen, denn ich habe 

einst schon Gewichtigeres erduldet. Fahre du fort damit, wie ich Reichtümer und 

Berge von Geld zusammenraffen kann.“  

„Ich sagte allerdings und sage auch jetzt: Versuche überall listig Testamente alter 

Leute zu ergattern. Verliere auch nicht die Hoffnung und gib nicht auf, wenn der eine 

oder andere so schlau ist dir zu entwischen, nachdem er dir den Haken abgenagt hat. 

Wenn am Forum einmal ein großer oder auch ein kleinerer Rechtsstreit besteht, dann 

verteidige denjenigen von beiden, der reich ist, keine Kinder hat und von sich aus den 

besseren Menschen tollkühn zur Gerichtsverhandlung herbeiruft. Verschmähe den 

Bürger, der den besseren Ruf hat und Recht hat, wenn er zuhause ein Kind oder eine 
10 
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schwangere Frau hat. ‚Quintus!‘ sollst du sagen oder ‚Publius!‘ - denn sanfte 

Ohrläppchen erfreuen sich, beim Vornamen genannt zu werden - „Deine Tugend 

machte mich dir zum Freund.“   

Übung 1 

1.)    -    u    u  -   u  u  -  -   -     -   -  u u  -  x 
magna minorve foro si res certabitur olim, 
  -  u  u -   u  u   -    u  u     -  -   -     u  u    -   x 
vivet uter locuples sine gnatis, inprobus, ultro 
    -    uu -           -   -     u   u  -   -    - uu   -   x 
qui melior(em) audax vocet in ius, illius esto 
   -  -    -     -    -   -  -       -   -     u   u -  x 
defensor; fama civem causaque priorem 
    

2.) Bei der a-Deklination unterscheiden sich der Nominativ und der Ablativ Singular nur 

durch die Länge des auslautenden Vokals. Durch die Metrik lässt sich also feststellen, 

in welchen Kasus magna (NOM), fama (ABL), und causa (ABL) stehen. 

Übung 2 

1.) Hier besteht eine Klimax, indem die Aufzählung von fragwürdigen Gestalten sich vom 

weniger schlimmen Fall bis zum Schlimmsten steigert. Zunächst geht es nur um eine 

meineidige Person, dann um einen Ausreißer. 

 

2.)  Ironie wird insofern verwendet, dass Horaz die Erbschleicherei ja nicht propagieren, 

sondern kritisieren möchte. Als Methode bedient er sich der Ironie, indem er die 

Ruchlosigkeit der Erbschleicherei so weit überspannt, dass deren frevelhafte Natur 

dadurch enthüllt wird.  

 
3.) Lieber Odysseus, lass die Finger von den alten Leuten, denn sie sind gefährlich. Wenn 

du dich ihnen näherst, werden sie dich ausquetschen wie Zitronen. Stattdessen 

versuche dein Glück beim Spielen. Denn was es alles für schöne Spielautomaten 

gibt… das macht nicht nur Spaß, sondern man gewinnt auch Geld! Wechsle dein 

Restvermögen also in Münzen und erfreue dich an Slot-maschinen. Du wirst sehen, 

bald bist du reich! Wenn du alt bist, kannst du dir dann in der Südsee junge Knaben in 

Käfigen halten und aus frischen Kokosnüssen trinken. Aber zuerst geh spielen. Die 

XSDoubleTrouble-Slot-Maschine – ab sofort in den Spielhallen Österreichs. 

 
11 
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4.) T: Versuche nicht nur, dich an alte Herren, sondern vor allem an Damen 

heranzumachen. Wenn sich nämlich eine Witwe aus reichem Haus vorfinden lässt, 

dann schlage zu! Denn diese sind meist äußerst verbittert, aber wenn du die 

Ablagerung an negativen Gefühlen einmal durchbrochen hast, öffnen sie dir ihr Leben 

– oder besser gesagt ihr Geld – wie die Tore von Troja. Bedenke, dass eine List besser 

sein kann als Kraft. 

O: Ich weiß nicht, ob ich die körperliche Nähe ertragen kann. Mein Kopf sagt ja, aber 

mein Herz wehrt sich wie ein wildes Pferd. 

T: Dann mache daraus ein zahmes Maultier und halte darüber hinaus nach 

verschiedenen Wegen Ausschau. Denn falls es mit den Witwen nicht klappt, dann 

halte Ausschau nach alten Jungfern. Lies ihnen Gutenachtgeschichten vor, mach ihnen 

einen Früchtetee zum Frühstück und bald auch ein spezielleres Getränk: Stehle der 

Ceres den Mohn vom Haupte und lass die reiche, einsame Alte einschlummern, sodass 

sie das Reich der Lebendigen verlässt, ihr Geld dabei aber zurücklässt. 

O: Oh, lieber Tiresias, gebe es nur ein Medikament gegen Ekelhaftigkeit. Vielleicht 

sollte ich den Mohntrank doch lieber selber trinken.       

 
Komödie 

Arbeitsaufgaben 

1.) Grausamkeit: deceptus, necavit, insepultum, scelestus, scelestae, impia, monstra; 

Orte: habito, habitatio, Acheruntem, hisce aedibus, aedes, habitatio; 

 

2.) Verum/Falsum 

Inhalt Verum Falsum 

Das Haus gehörte Diapontius, als er noch lebte.   X 

Er wurde nicht in die Unterwelt aufgenommen. X  

Er wurde damals aus Neid umgebracht.   X 

 

3.) “Ich bin Diapontius, ein über das Meer gekommener Gast. Ich wohne hier, diese 

Bleibe wurde mir zuteil, denn Dis Pater wollte mich nicht in die Unterwelt aufnehmen, 

weil ich zu früh gestorben bin. Ich wurde in meinem Vertrauen getäuscht: Der 

Gastgeber brachte mich des Geldes wegen um und begrub mich ohne Bestattung 
12 
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heimlich in diesem Haus, der Frevler. Zieh du nun aus. Von Verbrechen 

gekennzeichnet ist dieses Haus, unheilvoll diese Bleibe. Welche ungeheuren Wunder 

hier geschehen, vermag ich in einem Jahr kaum auszusprechen.“  

Übung 1 

1.) Diese Nuance bewirkt, dass Tranio im Moment der Ankunft seines Herrn die 

Geschichte tatsächlich spontan erfindet. Er beginnt den Satz sozusagen und knüpft mit 

Diapontius an transmarinus an, weil ihm kein anderer Name einfällt. Dadurch wirkt 

seine Geschichte unglaubhaft. Der Humor besteht darin, dass sich der sichtlich 

überraschte Tranio schwertut, in dieser Situation eine Lösung zu finden.   

 

2.) Aus meiner Perspektive ist die Geschichte nicht glaubhaft, aber genau darin besteht 

auch der Humor. Überhaupt muss auch berücksichtigt werden, dass Theopropides ja 

keine Vorahnung bezüglich des herabgewirtschafteten Hauses hat. Ich würde 

Theopropides vom Haus fernhalten, indem ich einen Freudenausbruch simulieren und 

ihn zu einem sehr guten Weinlokal Athens führen würde. Dort würde ich ihm reichlich 

einschenken, ihm schmeicheln, ihn erzählen lassen und in seiner betrunkenen 

Bewusstlosigkeit wieder nach Afrika einschiffen.   

Übung 2 

1.) Ich finde, dass die Darstellung relativ eng an moderne Vorstellungen geknüpft ist. Die 

Frankenstein-artige Grimasse oben links weist keinerlei Parallelen zum Text auf und 

die Todesgestalt links unten erinnert eher an eine religiöse Praxis capite velato. 

Nichtsdestotrotz ist die Darstellung gerechtfertigt. Es geht nicht nur um die Mischung 

aus zwei Kunstgattungen (römische Satire und Comic), sondern auch um die Brücke, 

die zwischen zwei Zeiten und zwei Welten geschlagen wird. Plautus wird durch die 

Darstellung greifbarer. 

 

2.)  
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4.) Aufgabenstellung für die mündliche Reifeprüfung 1 

Modul: Witz, Spott und Ironie; Themenbereich: Satire und Komödie 

Arbeitsaufträge: 

a.) Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
b.) Welche Themen werden in römischen Satiren im Allgemeinen behandelt? 
c.) In welchem Versmaß sind Satiren verfasst? Zeichnen Sie ein allgemeines Schema des 

Versmaßes! 
d.) Betrachte das Bild von Gisbert Flüggen: Welche Gemeinheiten, die in Horaz‘ Text ironisch 

geäußert werden, lassen sich hier wiederfinden?  
e.) Eine kurze Erörterung: Bringe Argumente aus gegenwärtiger Perspektive für und gegen 

Erbschleicherei! Beziehe dich dabei auch auf den lateinischen Text! 

Ausgangstext:  Der blinde Seher Tiresias mit dem verarmten Odysseus im Gespräch:  
  (Horaz, Satiren 2.5, Verse 15-26) 

“Qui quamvis periurus erit, sine gente, cruentus               1 
sanguine fraterno, fugitivus, ne tamen illi 
tu comes exterior, si postulet, ire recuses.“ 
“Utne tegam spurco Damae latus? Haud ita Troiae 
me gessi, certans semper melioribus.” “Ergo  5 
pauper eris.” “Fortem hoc animum tolerare iubebo;                
et quondam maiora tuli. Tu protinus, unde 
divitias aerisque ruam, dic, augur, acervos.” 
“Dixi equidem et dico: captes astutus ubique 
testamenta senum neu, si vafer unus et alter   10 
insidiatorem praeroso fugerit hamo,                
aut spem deponas aut artem inlusus omittas.” (80W.) 

Vergleichsmedium: Die Erbschleicher. Gisbert Flüggen, 1855. Öl auf Leinwand, 53 x 65 cm 
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5.) Lösungen zur ersten Aufgabenstellung 

a.) Tiresias schlägt vor, dass sich Odysseus als Begleiter anbieten solle, egal wie ruchlos 

und fragwürdig die zu begleitenden Gestalten seien. Odysseus ist zunächst skeptisch 

und verweist darauf, dass ihm so ein Verhalten nicht gebühre, wobei er doch in Troja 

unter Helden gekämpft habe. Als Tiresias ihm sagt, dass er also arm bleiben müsse, ist 

Odysseus plötzlich einverstanden und bittet Tiresias darum, mit seinem Rat 

fortzufahren. Dieser schlägt ihm vor, sich die Testamente alter Leute zu erhaschen. Er 

solle nicht enttäuscht sein, falls diese Taktik misslinge. Besonders solle er sich am 

Forum umsehen und an Rechtsstreiten mitwirken. Er solle dabei jene unterstützen, die 

reich, ohne Kinder und noch dazu im Unrecht seien. Von guten Bürgern mit Familien 

solle er die Finger lassen. 

b.) In römischen Satiren steht Gesellschaftskritik im Vordergrund, die ironisch und 

spöttisch geäußert wird. Dabei sind Themen wie Geiz, Habsucht und moralischer 

Verfall von zentraler Bedeutung und werden auf verschiedene Arten abgehandelt.  

c.) Verssatiren sind gleich wie Epen im Hexameter verfasst. Dieser besteht aus sechs 

Daktylen. Der sechste Daktylus ist katalektisch und die ersten fünf können auch durch 

einen Spondeus ersetzt werden. Dies trifft auf den fünften Daktylus fast nie zu. 

Schema:                                                                                                     

d.) Der Unterschied zwischen dem Textausschnitt und dem Bild besteht darin, dass der 

Fokus im Text auf dem Erbschleicher und dessen Tätigkeiten liegt, im Bild hingegen 

ist alles auf die sterbende Frau ausgerichtet. Die Personen um sie herum scheinen sie 

förmlich zu erdrücken. Der Schreiber schaut sie genervt an, alle richten 

hoffnungsvolle Blicke an sie. Hinter der sitzenden Dame reißt ein Herr wie ein 

hungriger Wolf die Augen auf. Diese Last und Bedrängung der Frau lässt sich nun 

auch im Text verschlüsselt wiederfinden. Das Begleiten, der Beistand im 

Rechtsstreit…das alles suggeriert dieses beharrliche heuchlerische Haften an alten 

Lauten, die ein Erbe hinterlassen. Die im Text geäußerte Bedrängung an sich lässt sich 

also im Bild wiederfinden und ich glaube, dass sich zwischen der Antike und der 

Gegenwart bei der Erbschleicherei nur wenig geändert hat. 

e.) Erbschleicherei pro und contra - eine Kurzsatire: Aus Horaz‘ Satire 2.5 spricht 

durchaus auch die Gegenwart. Denn vielen Leuten fehlt heutzutage ebenso der 

Respekt vor alten Menschen. Sie werden nicht als wertvolle Erfahrungsträger 

gewürdigt, sondern gleichzeitig in die Vergangenheit und in die Zukunft (in den Tod) 

verdrängt. Manche sehen daher nur noch die finanziellen Ressourcen an alten Leuten, 
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auf deren Vermögen sie als Erben Anspruch erheben. Dabei sollten sie als Menschen 

an sich gewürdigt werden.  

Andererseits kann aber auch behauptet werden, dass das Geld in die Jugend investiert 

werden sollte und daher der Anspruch auf diese Ressourcen durchaus gültig ist. Denn 

was macht ein alter Mann mit so viel Geld? Die moderne Medizin hat den Respekt vor 

Gott verloren und trachtet danach, diese überflüssige Materie so lange wie möglich am 

Leben zu erhalten! Aber was tut dieser träge Haufen denn Anderes, als Brei und 

Medikamente zu konsumieren? Wann wird unsere Generation Anspruch auf Rente 

haben? Wahrscheinlich gar nie! Daher fordern wir Erbschleicher aller Zeiten ein für 

alle Mal: Gebt uns euer Geld und geht in Frieden zu Gott. Oder auch in den Orkus 

meinetwegen! 
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6.) Aufgabenstellung für die mündliche Reifeprüfung 2 

Modul: Witz, Spott und Ironie; Themenbereich: Satire und Komödie 

Arbeitsaufträge: 

a.) Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 
b.) Wer war Plautus und welche Rolle spielten Komödien in der römischen Antike? 
c.) Wieso will Tranio seinen Herren nicht ins Haus lassen? 
d.) In der „Geisterkomödie“ wird das erlogene Gespenst von Theopropides zunächst tatsächlich 

ernst genommen. Inwiefern ist der Textausschnitt von Oskar Wilde das genaue Gegenteil des 
lateinischen Textes? 

e.) Ist die Beschreibung des Gespenstes im lateinischen Text heute noch aktuell? Vergleiche 
gegenwärtige Gespenstervorstellungen mit dem Text! 

Ausgangstext: Plautus - „Mostellaria“: Der Sklave Tranio lügt seinem zurückgekehrten Herrn 
Theopropides vor, dass sich im Haus ein Geist befinde. Er ahmt die Worte des Geistes, 
der Theopropides Sohn im Traum erschienen sei, folgendermaßen nach:             
(Plautus, Mostellaria, Verse 496-505) 
 
„Ego transmarinus hospes sum Diapontius.    1 

Hic habito, haec mihi dedita est habitatio. 

Nam me Acheruntem recipere Orcus noluit, 

quia praemature vita careo. Per fidem                      

deceptus sum: hospes me necavit isque me    5 

defodit insepultum clam in hisce aedibus, 

scelestus, auri causa. Nunc tu hinc emigra. 

Scelestae hae sunt aedes, impia est habitatio. 

Quae hic monstra fiunt, anno vix possum eloqui.” (59 W.)  10 

 

Vergleichsmedium: 

„Das Gespenst von Canterville“ ist eine Erzählung von Oskar Wilde. Sie wurde 1887 in englischer 
Sprache veröffentlicht. Mr. Otis fühlt sich gestört durch den Lärm des Gespenstes und macht ihm 
daher einen gutgemeinten Vorschlag: 

Da sah er, sich direkt gegenüber, im blassen Schein des Mondes, einen alten Mann von ganz 
gräulichem Aussehen stehen. Des Alten Augen waren rot wie brennende Kohlen. Langes, graues Haar 
fiel in wirren Locken über seine Schultern. Seine Kleidung von altmodischem Schnitt war beschmutzt 
und zerrissen, und schwere, rostige Fesseln hingen ihm an Füßen und Händen. »Mein lieber Herr“ 
sagte Mr. Otis, „ich muss Sie schon bitten, Ihre Ketten etwas zu schmieren, und ich habe Ihnen zu dem 
Zweck hier eine kleine Flasche von Tammanys Rising Sun Lubricator mitgebracht. Man sagt, dass 
schon ein einmaliger Gebrauch genügt, und auf der Enveloppe finden Sie die glänzendsten Atteste 
hierüber von unsern hervorragendsten einheimischen Geistlichen. Ich werde es Ihnen hier neben das 
Licht stellen und bin mit Vergnügen bereit, Ihnen auf Wunsch mehr davon zu besorgen.“ (133 W.) 
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7.) Lösungen zur zweiten Aufgabenstellung 

a.) Tranio ahmt die Worte des Geistes nach, der Theopropides‘ Sohn seiner 

Lügengeschichte nach im Traum erschienen ist): „Ich heiße Diapontius und bin einst 

über das Meer gekommen. Diese Bleibe wurde mir zuteil, da mich Dis Pater nicht in 

der Unterwelt wollte. Ich bin zu früh gestorben, denn mein Gastgeber hat mich in 

diesem Haus aus Geldgier getötet und heimlich begraben. Du, Theopropides, sollst 

also hier ausziehen, denn das Gebäude ist verflucht und die grausamen Geschehnisse 

in diesem Haus sind kaum aufzählbar.   

b.) Plautus war der berühmteste unter römischen Komödiendichtern. Er wurde so stark 

rezipiert, dass andere Autoren sogar unter seinem Namen veröffentlichten. Seine 

Komödien sind vor allem durch einen recht leicht zugänglichen Humor 

gekennzeichnet und waren für ein breiteres Publikum konzipiert. Sie wurden 

beispielsweise an Festtagen öffentlich aufgeführt.  

c.) Tranio will seinen Herrn nicht ins Haus lassen, da er nicht möchte, dass Theopropides 

erkennt, wie sein Vermögen in seiner Abwesenheit herabgewirtschaftet wurde. Um 

Theopropides vom Haus fernzuhalten, erfindet er deshalb die Geschichte mit dem 

Gespenst. 

d.) Theopropides kauft Tranio seine recht schlecht erlogene Geistergeschichte zunächst 

ab. Ein Gespenst, das als nicht nur in der Wirklichkeit, sondern auch in einer 

esoterischen Auffassung der Wirklichkeit nicht existiert, wird ernst genommen. In 

Oskar Wildes Erzählung ist es genau umgekehrt. Hier taucht das Gespenst tatsächlich 

und höchstpersönlich auf, wird aber überhaupt nicht ernst genommen oder gefürchtet. 

Hier besteht der Humor also darin, dass ein schreckenserregendes Gespenst nicht 

gefürchtet, sondern ermahnt und bemitleidet wird. Anstatt in Angst zu geraten, 

konfrontiert Mr. Otis den Geist von Canterville mit einer Klage. Theopropides 

hingegen nimmt Tranios Geschichte zunächst sehr wohl ernst, obwohl sie nicht gerade 

glaubhaft wirkt und das Gespenst nicht einmal in der fiktiven Realität der Komödie 

existiert. 

e.) Die Beschreibung ist durchaus aktuell und erinnert an recht typische Geschichten mit 

Gespenstern, die aufgrund eines geheimen oder grausamen Todes keine Ruhe finden. 

Ferner besteht in der heutigen Vorstellung eine enge Verbindung zwischen Geistern 

und Ortschaften. Dabei handelt es sich meist um größere Anwesen oder Schlösser. 

Auch im Plautus-Text tauchen diese Vorstellungen auf. Auch hier hat das Gespenst 
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laut Tranio einen grausamen und heimlichen Tod erfahren und ist deshalb an den 

Todesort gebunden.  

Eine weitere Parallele ist die Verbindung zwischen Gespenstern und dem Begriff des 

„Verborgenen“. Heutzutage werden Geister oft mit der Nacht, mit verlassenen Orten 

und auch mit Träumen und Visionen verknüpft. Auch in der „Gespensterkomödie“ 

spricht der Geist anscheinend im Traum mit Theopropides‘ Sohn. Eine Verbindung 

zur eigenen psychischen Verborgenheit – zum Unbewussten – ist bezüglich 

Geistergeschichten also sowohl in der Antike als auch in der Gegenwart anzutreffen. 

Außerdem wird ebenso wie in der Gegenwart auch in Plautus‘ Komödie Aberglauben 

thematisiert.  
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