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 AlfaPortal2012. Zašto je Kleopatra počinila samoubojstvo?, unter http://www.alfa-portal.com/slider/zasto-je-
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1) Einleitung 
Im Rahmen der Lehrveranstaltung „Fachdidaktisches Seminar (Latein)“ des 

Sommersemesters 2012, unter der Leitung von Mag. Friedrich Fassler, habe ich die 

Möglichkeit bekommen, mich mit der Erstellung von zwei Maturaaufgaben für die mündliche 

Reifeprüfung zu befassen. Dafür habe ich das Thema „Berühmte Herrscherinnen“ gewähnt, 

das in das erste Modul „Berühmte Persönlichkeiten“, einzuordnen ist. Den SchülerInnen soll 

etwas über das Leben und das Wirken Kleopatras gezeigt und ihr Verhältnis zu mächtigen 

Männern wie Cäsar oder Antonius skizziert werden. Aus diesem Grund habe ich 2 

Textausschnitte aus Boccaccios Text 88 seines Buches „De claris mulieribus“, in dem er über 

Kleopatra schreibt, ausgewählt, sowie 2 Schulbuchseiten aus „Latein Lektüre aktiv“ des öbv - 

Verlags. Die von mir gestellten Schulübungen, die natürlich Bezug auf die ausgewählten 

Texte nehmen, sollen den SchülerInnen als Vorbereitung auf die Matura dienen. Der letzte 

Teil meiner Arbeit soll schließlich das Kernstück bilden. Zwei Beispiele für die Reifeprüfung, 

die in Anlehnung an die im Unterricht behandelten Texte gestaltet wurden, sollen zeigen, wie 

eine Maturaaufgabe gestaltet sein soll, um den aktuellen Normen und Anforderungen zu 

entsprechen. 

 

2) Kleopatra 

Kleopatra war wohl mit Abstand die berühmteste und bekannteste 

ägyptische Herrscherin der Vergangenheit. Ihr Name wurde zur 

Legende und gleichzeitig war er das erste Wort, das Ende der 20er 

Jahre des vorigen Jahrhunderts aus den Hieroglyphen entziffert 

werden konnte, weil er auf einem Obelisken in Philae eingemeißelt 

worden war. Über ihr Leben selbst ist leider nur sehr wenig 

bekannt. Alle erhaltenen Zeugnisse sind von Männern verfasst und 

zeigen daher immer ein sehr ambivalentes und extremes Bild der 

ägyptischen Regentin. Auf der einen Seite wird sie als eine 

Herrscherin beschrieben, die mit Energie und Nachdruck ihre 

Politik durchzusetzen verstand.          
2
 

Ein zweiter Aspekt ihrer Persönlichkeit ist ihre Leidenschaft, die sie sowohl in der Politik als auch in 

der Liebe an den Tag legte. Die Geschichte Kleopatras ist, obwohl sie Regentin eines eigenständigen 

Gebietes war, also sehr stark von Männern geprägt, nicht nur von denen, die über sie schrieben, 

                                         
2
 Wikipedia 2012. Dendera Tempel, unter 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dendera_Tempel_14.JPG&filetimestamp=20110702214803 
(17.09.2012). 

Abb.1 Kleopatra und Caesarion 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Dendera_Tempel_14.JPG&filetimestamp=20110702214803
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sondern auch von Persönlichkeiten der römischen Geschichte wie Caesar, Octavian und Antonius, zu 

deren Leben und Politik die ägyptische Königin gehörte. Kleopatra war ungewöhnlich und rätselhaft, 

weshalb Erzählungen und Berichte über sie immer zu einem Teil aus Fakten und Informationen und zu 

neun Teilen aus Legenden, Symbolen, Wünschen und Mythen zusammengesetzt waren und sind. 
3
 

 

In Ägypten entstand um 3200 v. Chr. eines der ersten Großreiche der Erde. Insgesamt 30 Dynastien 

sollen hier regiert haben und der jeweilige Herrscher, Pharao genannt, war traditionell auch der 

reichste Mann der Welt. König Ptolemaios XII, wegen seiner Fähigkeiten auch „Auletes“ 

(Flötenspieler) genannt, war der Vater von Kleopatra, die am Ende des Jahres 69 v. Chr. zur Welt kam. 

Sie war eines von 5 Kindern und hatte 3 Brüder und eine ältere Schwester. Mehr ist über ihre Kindheit 

fast nicht bekannt. Wir wissen nur, dass sie fließend Griechisch und Ägyptisch sprach und sich auch in 

den Sprachen der Äthiopier, Syrer, Juden, Araber, Meder, Parther und der Troglodyten (Volk am 

arabischen Meeresbusen) zu verständigen wusste. Als Kleopatras Vater im Jahre 51 v. Chr. verstarb, 

war sie gerade einmal 18 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt lebten nur noch ihre drei Brüder, im Alter von 

15, 10 und 8 Jahren. Ptolemaios hinterließ ein Testament, demzufolge die Herrschaft zwischen seiner 

Tochter Kleopatra und seinem ältesten Sohn (Ptolemaios XIII) aufgeteilt werden sollte. Die beiden 

wurden gemäß der ägyptischen Tradition miteinander verheiratet. Die gemeinsame Herrschaft von 

Kleopatra und Ptolemaios wurde durch das Testament des Vaters unter den Schutz des römischen 

Volkes gestellt. Als nun nach wenigen Jahren Thronstreitereien unter den beiden Geschwistern 

entbrannten, kam Caesar nach Alexandria, um diese zu beenden. Nach dem Bürgerkrieg gegen 

Pompeius kam er direkt in den Bürgerkrieg nach Ägypten, wo er länger als ein halbes Jahr bleiben 

sollte. Caesar forderte als tutor regis, als Vormund des Königs, die beiden verfeindeten Geschwister 

auf, ihre Truppen zu entlassen und sich seinem Urteil zu unterwerfen. Kleopatra kam dieser 

Aufforderung auf der Stelle nach und reiste nach Alexandria. Sie ließ sich in einem Wäschesack 

verpackt heimlich in den von ihrem Bruder besetzten Palast zu Caesar bringen. Die damals 21-jährige 

stand in der Blüte ihrer Jugend und entzückte den römischen Feldherrn. Ptolemaios reagierte und 

setzte sich gegen die Herrschaft von Caesar zu wehr. Er schürte die Empörung der Bevölkerung und 

schließlich kam es zum „Alexandrinischen Krieg“. Caesar war relativ unvorbereitet, war er doch nach 

Ägypten gekommen um den fliehenden Pompeius gefangen zu nehmen und für Frieden zwischen den 

Geschwistern zu sorgen. Im Kampf gegen Ptolemaios hatte er nur wenige Truppen zur Verfügung, 

doch Dank der Hilfe von Außen konnte Caesar trotzdem siegen. Kleopatra, die während des Kampfes 

nur abwarten musste, wurde nun mit ihrem jüngeren Bruder Ptolemaios XIV vermählt und erneut 

inthronisiert, womit die Verhältnisse im Sinne Roms geordnet worden waren. Anfang April des Jahres 

45 v. Chr.  hatte Caesar Ägypten verlassen und im September gebar Kleopatra einen Sohn, den sie 

Caesarion nannte. Als der römische Feldherr im Oktober nach Hause kam, überschüttete er die 

Königin mit Ehren und ließ sogar eine goldene Statue, die der römischen Göttin Venus 

nachempfunden war, im Venustempel am Caesarforum errichten. Ein halbes Jahr lebten Caesar und 

                                         
3
 Vgl. Keller, Vanessa. Kleopatra – intelligente und begabte Selbstdarstellerin. Norderstedt 2010, S4f. 
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Kleopatra gemeinsam in Rom. Dies muss eine seltsame Zeit gewesen , lebte er doch gemeinsam mit 

seiner Frau in seiner Amtswohnung, nur eine Viertelstunde entfernt von seiner Geliebten. Nach 

Caesars Ermordung floh Kleopatra aus Rom zurück an den Nil. In der Hauptstadt des römischen 

Reiches entstand ein Machtkampf um die Nachfolge Caesars zwischen dessen Adoptivsohn Octavian 

und dem Konsul Antonius. Caesarion wurde dabei nicht bedacht, da er nach römischem Erbrecht nicht 

in einer legitimen Ehe geboren worden war. In Alexandria starb schließlich Kleopatras 14-jähriger 

Bruder, Gemahl und Mitregent Ptolemaios XIV aus ungeklärter Ursache. Man verdächtigte die junge 

Herrscherin ihn vergiftet zu haben, aber konnte es nie beweisen. Kurz darauf ernannte Kleopatra ihren 

kaum dreijährigen Sohn zum neuen Pharao an ihrer Seite. Für sie bedeutete dies die natürliche, 

gottgewollte Verbindung der beiden Reiche Ägypten und Rom in einer Person.  

Unterdessen nahmen zwei Männer die Verfolgung der Mörder Caesars auf, Caesars zierlicher und 

intelligenter Adoptivsohn Octavian und der selbstbewusste, beliebte Heerführer Marcus Antonius. 

Gemeinsam mit dem politisch bedeutungslosen Marcus Aemilius Lepidus bilden sie ein Triumvirat, 

eine Herrschaft zu dritt. Octavian war verantwortlich für den Westen und Marcus Antonius für den 

Osten des Imperiums, also auch für die Beziehung zu Ägypten. Kleopatra war 29 Jahre alt, als Marcus 

Antonius sie zu sich zitierte. Aus ihrer Beziehung entstanden schließlich drei gemeinsame Kinder. In 

Rom wandte sich die Stimmung gegen Marcus Antonius und Kleopatra. Es kam zum Krieg der beiden 

gegen Octavian, den Adoptivsohn Caesars und Agrippa. Bei der Schlacht in Actium fiel schließlich die 

Entscheidung gegen das Liebespaar. Marcus Antonius beging Selbstmord und die Aussicht, als 

Kriegsbeute in Ketten im Triumphzug durch Rom geführt zu werden, trieb auch die ägyptische 

Herrscherin in den Tod. Aufzeichnungen zufolge ließ sie eine Kobra in einem Korb voller Feigen an 

den römischen Wachen vorbeischmuggeln, um durch ihr Gift aus dem Leben zu scheiden. Der 

griechische Schriftsteller Plutarch beschrieb die letzten Stunden der ägyptischen Herrscherin so 

ausführlich, wie niemand zuvor und danach. Die Selbstmordgeschichte Kleopatras durch einen 

Schlangenbiss ist zu einer unverwüstlichen Legende geworden.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
4
 Eckardt, Emanuel 2006. Die Traumfrau der Antike, unter 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,441256-2,00.html, (06.05.2012); Clauss, Manfred. Kleopatra, 
München 1995, 1-37. 

http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,441256-2,00.html
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3 Giovanni Boccaccio, De Cleopatra regina Egyptiorum 
 

Eine Biographie der Kleopatra wurde in der Antike nicht geschrieben, dementsprechend wenig ist uns 

über die Jahre, in denen sie die politische Weltbühne noch nicht betreten hatte, bekannt. Erst der 

italienische Autor Giovanni Boccaccio (1313-1375), der am Beginn der neuzeitlichen Kleopatra-

Rezeption steht, schließt mit seiner Lebensbeschreibung der regina Egyptiorum diese Lücke. Er 

betrieb ein umfangreiches Quellenstudium, das auch die Basis seiner Darstellung bildet. Der folgende 

Textauszug stammt aus Boccaccios moraldidaktischem Spätwerk De claris mulieribus (etwa 1361-

1375), einer Sammlung von 104 Lebensbeschreibungen mythologischer, literarischer und 

geschichtlicher Frauengestalten von der Antike bis hin zu Boccaccios eigener Zeit. Boccaccio entwarf 

in seinem Werk anhand positiver und negativer Beispiele einen Moralkodex für Frauen. Seine Vita der 

Kleopatra ist einerseits geprägt von der römisch-antiken Überlieferung, in der die Machtgier, 

Prunksucht und Schamlosigkeit der ägyptischen Königin betont wird, andererseits von mittelalterlich-

misogynen Vorstellungen, wie sie im ersten Buch seines De casibus virorum illustrium, dem Pendant 

zu seinem Frauenbuch, zum Ausdruck kommen: „Ein süßes und todbringendes Übel ist die Frau – ein 

Übel, das nur wenige erkennen, ohne ihre eigenen Erfahrungen gemacht zu haben. Denn die Frauen 

haben sich fast sämtlich in naturgegebener Bosheit gegen die armen Männer verschworen, 

gewissermaßen unter Missachtung von Gottes Urteilsspruch – nicht um die Stellung in der 

menschlichen Gemeinschaft wiederzuerlangen, von der sie durch eigene Schuld stürzten, sondern um 

das Regiment zu erringen. (...)
5
  Ganz generell ist jedoch zu sagen, dass Boccaccio in Kleopatra ein 

abschreckendes Beispiel einer Frau der damaligen Zeit sah. Er definiert die ägyptische Herrscherin 

deutlich negativ. Ihre Schönheit, ihre politische Energie, ihre ökonomischen Ressourcen und auch ihre 

sexuelle Aktivität stellen für ihn eine Grenzüberschreitung der weiblichen Natur da, die durch die 

patriarchale Gesellschaft der damaligen Zeit ganz anders definiert wurde. Ehrgeiz, Siegeswille und 

Machtstreben waren Eigenschaften, die man einem Kriegshelden und nicht einer Frau zuschrieb. Die 

Einheit von Laszivität und politischem Engagement sind quasi sein Leitmotiv. Kleopatras 

Maßlosigkeit im sexuellen Begehren und politischen Machtstreben, eng miteinander verwoben und 

mit ihrer orientalischen Herkunft verknüpft, sind bei Boccaccio durchgehend präsent. Durch ihn wird 

die ägyptische Herrscherin ungewollt zu einem faszinierenden Gegenbild für das, was damals für eine 

Frau erlaubt war.
6
 

 

 

 

 

 

 

                                         
5
 Geweke, Markus, Kleopatra - einst und jetzt. Eine Unterrichtseinheit für Latein-Lektürekurse. 1999, 73. 

6
 Berchem, Theodor/ Kapp, Volker, Naturwissenschaftliches Jahrbuch. Band 37, Berlin 1996, 109f. 
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4) Lehrbuchseiten mit Aufgabenstellungen zum 

Thema „Berühmte Herrscherinnen“ 

a) Text 1 

Schulbuchseite, aus „MYTHOS UND GESCHICHTE“ 

S. 54 Fürsten, Feldherren, starke Frauen aus dem Modul  

„Gestalten aus Mythologie und Geschichte“.  

Caesar, De bello civili III,103 und Aurelius Victor, De viris illustribus, 77.    
7
 

 

Caesar und Kleopatra, ihre Vorgeschichte 
 
Als Caesar im Jahre 48 v. Chr. in der Schlacht von Pharsalos Pompeius im Bürgerkrieg vernichtend 

schlägt, flieht dieser nach Ägypten, wo nach dem Tod von Ptolemaios XII zwischen den Königskindern ein 

heftiger Thronstreit tobt 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ptolemaeus verrät aber Pompeius und befiehlt dessen Ermordung: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbeitsaufträge

                                         
7
 Wikipedia 2012. Kleopatra VII, unter http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII. (17.07.2012). 

1 Ibi casu rex erat Ptolemaeus, puer aetate, magnis copiis cum 

 sorore Cleopatra bellum gerens, quam paucis ante mensibus per 

 suos propinquos atque amicos regno expulerat; castraque 

 Cleopatrae non longo spatio ab eius castris distabant
1
. Ad eum 

5 Pompeius misit, ut pro hospitio
2
 atque amicitia patris Alexandria 

 reciperetur atque illius opibus in calamitate tegeretur
3
. 

 Huius latus sub oculis uxoris et liberorum a Septimio, 

 Ptolemaei praefecto, mucrone
4
 confossum est

5
. Iamque 

 defuncti
6
 caput gladio praecisum

7
, quod usque ad ea tempora 

10 fuerat ignoratum. Truncus
8
 Nilo iactatus, a Servio Codro 

 rogo
9
 inustus

10
 humatusque

11
 est, inscribente

12
 sepulcro: HIC 

 POSITUS EST MAGNUS. Caput ab Achilla, Ptolemaei  

 satellite, Aegyptio velamine
13

 involutum
14

 cum anulo Caesari 

 praesentatum est. Qui non continens lacrimas, illud plurimis et 

15 pretiosissimis odoribus
15

 cremandum curavit.  

 

 

Thronstreit in Ägypten: 

Ptolemäus XII. „Auletes“, wie er auch genannt wurde, hatte nach inneren Unruhen Ägypten verlassen müssen 

und lebte jahrelang im Exil. Mittels Bestechung und dank der Hilfe des Triumviren gelang ihm die Rückkehr 

auf den Thron. Rom sollte als Schutzmacht fungieren und auch garantieren, dass seine  beiden Kinder, 

Ptolemäus XIII und Kleopatra VII., gemeinsam die Nachfolge antreten konnten. Doch gleich nach dem Tod 

des Vaters kam es zwischen den Geschwistern und den späteren Eheleuten zum Zerwürfnis. 

1 disto 1: entfernt sein 

2 hospitum, -i, n: 

Gastfreundschaft 

3 tego3, texi, tectum: 

(be)schützen 

4 mucro, onis f:: Dolch 

5 confodio (Misch. Konj.), 

confodi, confossum: 

durchbohren 

6 defunctus, -a, -um: tot 

7 praecido 3, praecidi, 

praecisum: vorn abschlagen 

8 truncus, -i m: Rumpf 

9 rogus, -i m: Scheiterhaufen 

10 inuro 3, inussi, inustum: 

verbrennen 

11 humo 1: beerdigen 

12 inscribente: part. conj. zu 

Servio Codro 

inscribo 3 + Dat.: eine 

Inschrift setzen auf 

13 velamen, velaminis n: 

Tuch, Schleier 

14 involvo 3 involvi, 

involutum: verhüllen 

15 odores, odorum m. Pl.: 

Räucherwerk 

 

Abb1. Kleopatra VII 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII
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: 

 

1) Gliedern und Strukturieren: 

Gliedere den Text in 3 bis 5 Sinnabschnitte, gib an, welche Verse sie umfassen, und versieh 

sie mit einer dir passend erscheinenden Überschrift! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 2) Sammeln und Auflisten: 

Finde zu folgenden (alphabetisch geordneten) Fremd- und Lehnwörtern das jeweils 

entsprechende lateinische Wort im Text von Caesar! 

 

Fremdwort lateinisches Wort Zeile im Text 

Distanz   

Inskription   

Krematorium   

lateral   

Präsentation   

Regent   

temporär   
 

 

 3) Belegen und Nachweisen: 
 

Finde für folgende Aussagen das entsprechende Zitat im Text 

 

 

 Kleopatras Bruder war mit Hilfe von Verwandten und Freunden an die Macht gekommen. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 Die Ehefrau und die Kinder mussten die Ermordung von Pompeius mitansehen. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 Der Kopf von Pompeius wurde in ein Tuch gehüllt und Caesar präsentiert. 

 

____________________________________________________________________________ 
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 4) Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: 

 

Stell dir vor, du bist ein Reporter/ eine Reporterin und berichtest über die grausame 

Ermordung von Pompeius. Verfasse einen kurzen Text über diese Live-Berichterstattung. 

Finde auch einen dir passend erscheinenden Titel! 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________                 
8
          

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                                         
 
8
 Wikipedia 2012. Cleopatra Isis Louvre, unter 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cleopatra_Isis_Louvre_E27113.jpg&filetimestamp=200605091834
24 (01.09.2012). 

Abb.2 Cleopatra Isis Louvre 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cleopatra_Isis_Louvre_E27113.jpg&filetimestamp=20060509183424
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Cleopatra_Isis_Louvre_E27113.jpg&filetimestamp=20060509183424
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Lösungsvorschlag 

 

1)Gliedern und Strukturieren: 

Zum Beispiel: 

 

1. Vers 1-6: Der Krieg zwischen den Königskindern 

2. Vers 7-12: Die grausame Ermordung des Pompeius 

3. Vers 12-17: Die Übergabe von Pompeius’ Kopf und seines Rings an Caesar 

 

 2) Sammeln und Auflisten: 

Finde zu folgenden (alphabetisch geordneten) Fremd- und Lehnwörtern das jeweils 

entsprechende lateinische Wort im Text von Caesar:  

 

Fremdwort lateinisches Wort Zeile im Text 

Distanz distare (distabant) Zeile 4 

Inskription inscribere (inscribente
)
 Zeile 11 

Krematorium cremare (cremandum) Zeile 15 

lateral latus  Zeile 7 

Präsentation paesentare (praesentatum est) Zeile 14 

Regent rex Zeile 1 

temporär tempus (tempora) Zeile 9 
 

 

 3) Belegen und Nachweisen: 

 

 

 Kleopatras Bruder war mit Hilfe von Verwandten und Freunden an die Macht 

gekommen 

 

…paucis ante mensibus per suos propinquos atque amicos regno expulerat (Zeile 2 und 3) 

 Die Ehefrau und die Kinder mussten die Ermordung von Pompeius mitansehen. 

 

…sub oculis uxoris et liberorum (Zeile 7)  
 

 Der Kopf von Pompeius wurde in ein Tuch gehüllt und Caesar präsentiert 

 

Caput ab Achilla, Ptolemaei  satellite, Aegyptio velamine involutum cum anulo Caesari 

praesentatum est ( Zeile 12-14) 

 

4) Bei der kreativen Auseinandersetzung haben die SchülerInnen relativ viel Spielraum um 

die Aufgabe erfüllen zu können. Mögliche Überschriften könnten zum Beispiel sein Das 

Gemetzel am Nil, Die Ermordung von Pompeius, Grausamer Mord vor den Augen der 

Familie usw. Fragestellungen, die in der Berichterstattung unter anderem, geklärt werden 

sollten, wären: 

 Wer? 

 Wie? 

 Was? 

 Vielleicht auch: Warum? 

 Wer hat was beobachtet? 

 Was passiert mit der Leiche von Pompeius? 
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b) Text 2 
Boccaccio, De claris mulieribus 88,1f (De Cleopatra regina Egyptiorum) 

Modul „Gestalten aus Mythologie und Geschichte“ 

 

Eine Biographie der Kleopatra wurde in der Antike nicht geschrieben, 

dementsprechend wenig wissen wir über die Jahre, in denen sie die politische 

Weltbühne noch nicht betreten hatte. Erst Giovanni Boccaccio (1313-1375), der 

am Beginn der neuzeitlichen Kleopatrarezeption steht, schließt mit seiner 

Lebensbeschreibung der regina Egyptiorum diese Lücke. Grundlage für seine 

Darstellung ist ein umfangreiches Quellenstudium. Der folgende Textauszug 

stammt aus Boccaccios moraldidaktischem Spätwerk De claris mulieribus (etwa 

1361-1375), einer Sammlung von 104 Lebensbeschreibungen mythologischer, 

literarischer und geschichtlicher Frauengestalten von der Antike bis zu seiner 

eigenen Zeit, in der er auch über Kleopatra einiges zu berichten wusste: 

                
9
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
9
 Smetek 2012. Kleopatra, unter http://www.smetek.de/illustrator/portrait/portrait.html (10.09.2012). 

1 Cleopatra Egyptia femina, totius orbis fabula1, etsi per multos 

 medios reges a Ptholomeo Macedone rege et Lagi filio originem 

 traheret et Ptholomei Dyonisii2 seu – ut aliis placet – Minei regis 

 filia ad imperandum, per nephas3 tamen, ipsi regno pervenerit, 

5 nulla fere nisi hac et oris formositate4 vere claritatis nota refulsit5, 

 cum e contrario avaritia, crudelitate atque luxuria omni mundo 

 conspicua6 facta sit. Nam, ut placet aliquibus, ut ab eiusdem 

 dominii initio sumamus exordium7, Dyonisius seu Mineus, 

 Romani populi amicissimus, Iulii Cesaris consulatu primo in  

10 mortem veniens8 signatis tabulis liquit9, ut filiorum natu maior, 

 quem aliqui Lysaniam nominatum arbitrantur, sumpta in coniuge 

 Cleopatra, ex filiabus10 etiam natu maiore, una11 se mortuo

 regnarent. Quod, eo12 quod familiarissima esset apud Egyptos 

 turpitudo matres filiasque tantum a coniugiis exclusisse, executum 

15 est. Porro13 exurente14 Cleopatra regni libidine, ut non nullis visum 

 est, innocuum15 adolescentulum eundemque16 fratrem et virum 

 suum, quindecimum etatis17 annum agentem, veneno assumpsit18 

 et sola regno potita est. Hinc asserunt19, cum iam Pompeius 

 magnus Asyam fere omnem occupasset armis in Egyptum  

20 tendens, superstitem puerum mortuo subrogasse20 fratri eumque 

 regem fecisse Egypti. Ex quo21 indignata Cleopatra adversus eum 

 arma corripuit22 [...] 

1 fabula, ae f: Gerede, im 

Gespräch  

2 Ptholomeus Dyonisius:  

Ptolemaeus „Auletes“ 

3 nephas = nefas: Frevel, 

Sünde, Verbrechen 

4 formositas, atis f: 

Schönheit 

5 refulgeo 2 refulsi: 

erstrahlen, glänzen 

6 conspicuus, -a, -um: 

auffallend 

7 exordium, -i, n: Beginn, 

Anfang 

8 in mortem veniens: vor 

seinem Tod 

9 signatis tabulis 

linquere:  testamentarisch 

festlegen 

10 filiabus = filiis von filia 

11 una: zusammen 

12 eo: deswegen 

13 porro: (so) dann 

14 exuro 3 exussi, 

exustum: (ver)brennen 

15 innocuus, -a, -um: 

unschuldig 

16 eundemque: und 

zugleich 

17 etas = aetas, -atis f: 

Leben 

18 veneno assumere: 

vergiften 

19 hinc asserunt 

(Pompeium): dann/darauf 

sagt man habe Pompeius + 

Dat. 

20 subrogo 1: an jmds. 

Stelle setzen 

21 ex quo: darüber 

22 corripio 3, corripui, 

correptum: ergreifen 

 

Abb.3 Kleopatra 

http://www.smetek.de/illustrator/portrait/portrait.html
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Arbeitsaufträge: 

 

1) Zusammenfassen und Paraphrasieren: Fasse den Text mit deinen eigenen Worten zusammen! 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2) Gegenüberstellen und Vergleichen: Entscheide, welche Aussagen richtig und welche falsch 

sind: 

Aussage: Richtig Falsch 

Kleopatra stammte über viele Generationen von Königen ab   

Sie kam durch Ehrgeiz und Erbrecht an die Macht   

Kleopatra sollte ihren Bruder heiraten und gemeinsam mit ihm regieren   

Die Heirat mit der Schwester war in Ägypten erlaubt   

Kleopatra tötete ihren Bruder bzw. Ehemann, als dieser gerade erst 17 

Jahre alt war 

  

Pompeius machte einen anderen Bruder zu Kleopatras Mann und somit 

auch zum König 

  

 

3) Sammeln und Auflisten: Liste 3 Begriffe auf, die ein Verwandtschaftsverhältnis ausdrücken 

und übersetze sie! 

a. ____________________________________ 

b. ____________________________________ 

c. ____________________________________ 

 

4) Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: 

Erstelle in deinem Heft einen Stammbaum von Kleopatra und ihrer Familie. 
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Lösungsvorschlag 

 

1) Zusammenfassen und Paraphrasieren:  

Zum Beispiel: 

Kleopatra war eine mächtige ägyptische Königin und entstammte der dort ansässigen 

Adelsfamilie. Sie war in der damaligen Welt für einige Dinge sehr berühmt, vor allem für ihre 

Schönheit und ihr enormes Streben nach Macht. Sie schreckte vor nichts und niemandem zurück, 

um ihren Willen durchzusetzen und ihre Ziele zu erreichen. Nach dem Tod ihres Vaters regierte sie 

auf seinen Wunsch hin, den er in einem Testament festgehalten hatte, gemeinsam mit ihrem 

jüngeren Bruder. Nach ägyptischer Sitte wurden die beiden auch verheiratet und herrschten 

gemeinsam als Ehepaar. Doch schon kurz nach ihrer Eheschließung vergiftete Kleopatra ihren 

jungen Mann und ihr zweiter Bruder folgte ihm in der Thronfolge nach. 

 

2) Gegenüberstellen und Vergleichen:  

Aussage: Richtig Falsch 

Kleopatra stammte über viele Generationen von Königen ab X  

Sie kam durch Ehrgeiz und Erbrecht an die Macht  X 

Kleopatra sollte ihren Bruder heiraten und gemeinsam mit ihm regieren X  

Die Heirat mit der Schwester war in Ägypten erlaubt  X 

Kleopatra tötete ihren Bruder bzw. Ehemann, als dieser gerade erst 17 

Jahre alt war 

 X 

Pompeius machte einen anderen Bruder zu Kleopatras Mann und somit 

auch zum König 

X  

 

3) Sammeln und Auflisten:  

d. filius bzw. auch filia = Sohn bzw. Tochter 

e. mater = Mutter 

f. frater = Bruder 

 

4) Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: 

Hier sollten die SchülerInnen vor allem auf das zurückgreifen, was im Unterricht gemeinsam 

besprochen wurde (Einleitung). Daher sollten sie wissen, wer der Vater von Kleopatra war, dass sie 

eine ältere Schwester hatte, die bald verstarb, und 3 Brüder. Hier könnte auch erwähnt werden, mit 

welchen sie verheiratet war. Auf jeden Fall sollte ihr Sohn Caesarion im Stammbaum auftauchen, ihr 

Sohn, der aus der Beziehung zu Caesar hervorging, und auch ihre drei Kinder, die aus der Verbindung 

mit Marcus Antonius entstanden waren.  
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c) Text 3 
Boccaccio, De claris mulieribus 88,5f (De Cleopatra regina Egyptiorum) 

 
 

 
 

Aufgabenstellung: 

 
1) Sammeln und Auflisten: Gib zu den angeführten und alphabetisch geordneten spanischen, 

französischen, italienischen bzw. portugiesischen Vokabeln das entsprechende Pendant aus dem 

lateinischen Text an: 

 

 

2) Finde die beste Übersetzungsmöglichkeit für den folgenden Satzteil! 

[...]concepitque filium, quem postmodum ex patris nomine Cesareonem nuncupavit 

 

[...] und sie gebar eine Tochter, die sie nach dem Vater Caesarion nannte   

[...] und sie empfing einen Sohn, den sie später Caesarion nannte  

[...] und sie erhielt einen Sohn, den sie später, nach dem Namen des Vaters, Caesarion nannte  

[...] nachdem sie einen Sohn empfangen hatte, gab sie ihm den Namen Caesarion  

 

3) Erstelle für Kleopatra ein Facebook-Profil, in dem du unter anderem Dinge wie Name, 

Herkunft, Familienstand oder auch körperliche Merkmale angibst.  

 lateinisches Wort im Text (+Zeilenangabe) 

(franz.) commun  

(ital.) dire  

(franz.) fils  

(span.) mujer  

(span.) nombre  

(ital.) occhio  

(ital.) padre  

(port..) rei  

1 [...] sic se rebus habentibus, fuso
1
 apud Thessaliam Pompeio et 

 a  puero, rege a se facto, litore in Egyptiaco caeso, adveniente post  

 eum Cesare, ibidem
2
 bellum inter se gerentes invenit.   

 Quos dum ad causam dicendam se coram
3
 accersiri

4
 iussisset  

5 - ut de Ptholomeo iuvene sileamus
5
 - ultro erenata

 
malitiis mulier

6
 

 Cleopatra, de se plurimum fidens, regiis insignita notis, accessit et 

 auspicata
7
 sibi regnum, si in suam lasciviam

8
 domitorem

9
 orbis 

 contraheret, cum formosissima esset et oculorum scintillantium
10

  

 arte atque oris facundia
11

 fere, quos vellet, caperet, parvo labore suo  

10 libidinosum principem in suum contubernium
12

 traxit pluresque 

 noctes, medio Alexandrinorum tumultu, cum eo communes habuit, 

 concepitque – ut fere omnibus placet – filium, quem postmodum 

 ex patris nomine Cesareonem nuncupavit
13

. 

1 fundo 3, fudi, fusum: 

schlagen, (be)siegen 

2 ibidem adv: ebenda, an 

dieser Stelle 

3 coram adv.: persönlich, 

anwesend 

4 accersio =arcesso 4, 

arcessivi, arcessitum: 

herbeirufen, herbeiholen 

lassen 

5 sileo 2 silui: schweigen, 

unerwähnt lassen 

6 ultro erenata malitis 

mulier, hier: eine von Natur 

aus böse Frau 

7 auspico, hier: Hoffnung 

machen 

8 lascivia, -ae f: 

Ausschweifung, 

Ausgelassenheit 

9 domitor, -oris m : 

Bezwinger 

10 scintillo 1: funkeln 

11 facundia, -ae f: 

Redegewandtheit 

12 contubernium, -i n: Zelt 

13 nuncupo 1: (be)nennen 
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Lösungsvorschlag 

 
1) Sammeln und Auflisten:  

 

 

 

2) Finde die beste Übersetzungsmöglichkeit für den folgenden Satzteil! 

 

[...]concepitque filium, quem postmodum ex patris nomine Cesareonem nuncupavit 

 

[...] und sie gebar eine Tochter, die sie nach dem Vater Caesarion nannte   

[...] und sie empfing einen Sohn, den sie später Caesarion nannte  

[...] und sie erhielt einen Sohn, den sie später, nach dem Namen des Vaters, Caesarion nannte X 

[...] nachdem sie einen Sohn empfangen hatte, gab sie ihm den Namen Caesarion  

 

3) Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten:  

Unter anderem: 

 

Name: Cleopatra 

Geburtsjahr: ca. 69 v. Chr.   

Heimatland: Ägypten 

Beruf: Königin 

Beziehungsstatus: zurzeit in einer Beziehung mit Caesar 

Kinder: zu diesem Zeitpunkt einen Sohn mit Caesar mit dem Namen Caesarion 

Sprachen: fließend Griechisch und Ägyptisch, Basics in den Sprachen der Äthiopier, Syrer, 

Juden, Araber, Meder, Parther und der Troglodyten 

Aussehen: schlank, dunkle Haare, elegantes und kultiviertes Auftreten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 lateinisches Wort im Text (+Zeilenangabe) 

(franz.) commun communes (Zeile 11) 

(ital.) dire dicendam (Zeile 4) 

(franz.) fils filium (Zeile 12) 

(span.) mujer mulier (Zeile 5) 

(span.) nombre nomine (Zeile 13) 

(ital.) occhio oculorum (Zeile 8) 

(ital.) padre patris (Zeile 13) 

(port..) rei rege (Zeile 2) 
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d) Text 4 
Schulbuchseite, aus „MYTHOS UND GESCHICHTE“ 

S. 61 Fürsten, Feldherren, starke Frauen aus dem Modul „Gestalten aus Mythologie und 

Geschichte“. Florus, Epitome 2,21,8 
 

Kleopatras Tod 
 
Nach Caesars Tod verführte Kleopatra dessen General Marcus Antonius, 

einen von Roms neuen Machthabern, dem sie später auch drei Kinder gebar. 

An seiner Seite unterlag sie 30 v. Chr. in der Seeschlacht von Actium 

Octavian, dem späteren Kaiser Augustus. Nach Marcus Antonius’ 

Selbstmord sucht Kleopatra Octavian auf: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Regina ad pedes Caesaris
1
 provoluta

2
 tentavit

3
 oculos ducis. 

 Frustra: nam pulchritudo
4
 infra pudicitiam

5
 principis fuit.  

 Nec illa de vita, quae offerebatur, sed de parte regni laborabat
6
.  

 Quod ubi desperavit a principe servarique se triumpho vidit,  

5 incautiorem
7
 nacta custodiam in Mausoleum se  

 – sepulcra
8
 regum sic vocant - recepit. Ibi maximos, ut solebat,  

 induta
9
 cultus, in  differto

10
 odoribus

11
 solio iuxta suum se  

 conlocavit Antonium; admotisque
12

 ad venas
13

 serpentibus  

 sic morte quasi somno soluta est. 

1 Caesar = Octavian 

2 provolvor 3, provolutus sum: 

sich wälzen 

3 tento = tempto hier: versuchen 

etw. auf sich zu ziehen 

4 pulchritudo, -inis f: Schönheit 

5 pudicitia, ae, f: Sittenstrenge 

6 laboro 1 de + Abl.: sich 

bemühen um 

7 incautus, -a, -um: unachtsam 

8 sepulcrum, -i, n: Grab 

9 indutus, -a, -um + Akk.: 

bekleidet mit 

10 differtus, -a, -um: vollgestopft 

11 odores, orum m. Pl.: 

Räucherwerk 

12 admoveo 2, admovi, admotum: 

hinlegen 

13 vena, -ae, f: Ader 
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Aufgabenstellung: 

 

1)Sammeln und Auflisten 

Liste 3 Bezeichnungen auf, die im Text statt „Octavian“ verwendet wurden! 

 _________________ 

 _________________ 

 _________________ 

 

2)Kommentieren und Stellungnehmen 

Finde anhand des gezeigten Filmausschnittes Gemeinsamkeiten zwischen dieser Sequenz und 

dem gelesenen Text! 

http://www.youtube.com/watch?v=3JbcDyupYXo&feature=related , bis 2:50min 

(10.05.2012) 

Gemeinsamkeiten:____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Unterschiede:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3)Gegenüberstellen und Vergleichen: 

Entscheide, welche Aussagen richtig und welche falsch sind: 

 

 R F 

Kleopatra lag auf dem Boden.   

Kleopatra versuchte Octavian zu betören.   

Kleopatras Schönheit war stärker als die Sittenstrenge des Kaisers.   

Kleopatra sollte beim Triumphzug vorgeführt werden.   

Die Römer nannten ihre Gräber Mausoleen.   

Kleopatra legte sich neben Antonius.   

Eine Schlange biss Kleopatra zufällig in den Fuß.   

http://www.youtube.com/watch?v=3JbcDyupYXo&feature=related
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4) Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: Verfasse einen Abschiedsbrief, den Kleopatra 

vor ihrem Ableben so an ihre Nachwelt geschrieben haben könnte! 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________10 

 

 

 

 

 

                                         
10

 Vgl. Oswald, Renate/ Bauer, Martin/ Lamot, Christof/ Müller, Werner. Texterschließung. Ein Hand- und 
Übungsbuch zu den Kompetenzbereichen. Braumüller Verlag, Wien 2011, S. 1-111.  
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Lösungsvorschlag 

 

1)Sammeln und Auflisten 

 dux 

 Caesar 

 princeps 

 

2)Kommentieren und Stellungnehmen 

Gemeinsamkeiten: 

Die Darstellung der ägyptischen Herrscherin und ihres Selbstmordes im Video weisen deutliche 

Ähnlichkeiten mit dem Text auf. Sie ist schön, trägt prächtige Kleidung, königliche Insignien. und in 

einer Rückblende wird auch die Liebe zu ihrem verstorbenen Geliebten Antonius unterstrichen. Die 

Schlange und ihr Gift sind, wie im Text, auch im Filmausschnitt Ursache für Cleopatras Tod bzw. 

Selbstmord.  

Unterschiede: 

Anders als im Text von Florus befindet sich Cleopatra in der Stunde ihres Todes weder im Mausoleum 

von Antonius, noch ist sie alleine. An ihrer Seite befinden sich Dienerinnen, die ihr zum einen die 

Giftschlange reichen und zum anderen die sterbende Königin aufbahren und mit den königlichen 

Insignien schmücken. Eventuell könnte man auch anmerken, dass der Biss der Schlange im 

Videoausschnitt etwas anders dargestellt wird als im Text, weil man nicht genau sieht, wohin die 

Schlange die ägyptische Herrscherin tatsächlich beißt. Florus spricht ferner nur von „serpens“, nicht 

wie im Film dargestellt, von einer Kobra.  

 

3)Gegenüberstellen und Vergleichen: 

 R F 

Kleopatra lag auf dem Boden.  X 

Kleopatra versuchte Octavian zu betören. X  

Kleopatras Schönheit war stärker als die Sittenstrenge des Kaisers.  X 

Kleopatra sollte beim Triumphzug vorgeführt werden. X  

Die Römer nannten ihre Gräber Mausoleen.  X 

Kleopatra legte sich neben Antonius. X  

Eine Schlange biss Kleopatra zufällig in den Fuß.  X 

 

4)Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten: Hier ist Vieles möglich. Die SchülerInnen 

können nur einen Satz schreiben, wenn dieser treffend ist, oder einen langen, emotionalen 

Brief, je nachdem, was sie für möglich halten. 
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5) Maturaaufgabe 1 
Arbeitsaufträge: 

1. Fassen Sie den Inhalt des Ausgangstextes mit eigenen Worten zusammen. 

2. Erarbeiten Sie Berührungspunkte und Unterschiede zwischen dem Ausgangstext und 

dem Vergleichsmedium 1. 

3. Erklären Sie, wie die ägyptische Königin versucht hat nicht nur ihr Leben zu 

bewahren, sondern auch die Herrschaft an sich zu reißen, und nennen Sie die dafür 

aussagekräftigen Passagen und Worte im Text.  

4. Begründen Sie Kleopatras Entscheidung sich selbst umzubringen und erklären Sie, 

wie Sie in dieser Situation gehandelt hätten und warum.  

5. Überlegen Sie sich, welche Symbolik und Bedeutung die Schlange in der Geschichte 

hatte und auch in der heutigen Zeit noch hat. Dafür können Ihnen die Bilder des 

Vergleichsmediums 1 hilfreich sein. 

 

 Vergleichsmedium 1     

 

 

 

 

 

 

 

   Abb1.  Hans Makart, Der Tod der Kleopatra 11         Abb2. Miniaturmalerei, Tod der Kleopatra12 

                                         
11

 Wikipedia 2012. Kleopatra, unter http://it.wikipedia.org/wiki/File:Makart,_Hans_-_Der_Tod_der_Kleopatra_-

_1875-76_.jpg (12.09.2012). 
12

 KunstFürAlle2011. Kleopatra, unter http://www.kunst-fuer-
alle.de/deutsch/kunst/kuenstler/kunstdruck/miniaturmalerei/15822/12/112882/tod-der-kleopatra/index.htm 

Ausgangstext: Florus, Epitome 2,21,8 (73 Worte) 
 

1 Regina ad pedes Caesaris provoluta tentavit oculos ducis. Frustra:   

 nam pulchritudo infra pudicitiam principis fuit. Nec illa de vita, quae  

 offerebatur, sed de parte regni laborabat. Quod ubi desperavit a principe 

 servarique se triumpho vidit, incautiorem nacta custodiam in Mausoleum se –  

5 sepulcra regum sic vocant - recepit. Ibi maximos, ut solebat, induta cultus, in 

 differto odoribus solio iuxta suum se conlocavit Antonium; admotisque ad   

 venas serpentibus sic morte quasi somno soluta est. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Makart,_Hans_-_Der_Tod_der_Kleopatra_-_1875-76_.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Makart,_Hans_-_Der_Tod_der_Kleopatra_-_1875-76_.jpg
http://www.kunst-fuer-alle.de/deutsch/kunst/kuenstler/kunstdruck/miniaturmalerei/15822/12/112882/tod-der-kleopatra/index.htm
http://www.kunst-fuer-alle.de/deutsch/kunst/kuenstler/kunstdruck/miniaturmalerei/15822/12/112882/tod-der-kleopatra/index.htm
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Vergleichsmedium 1 

Julia Timoschenko, Die Zukunft der Ukraine nach der Orangenen Revolution, unter 
http://www.osteuropa.ch/Rezensionen/Rez_DuMont_PopovMilstein_Timoschenko.pdf (Stand: 09.05.2012) 
 
Aufsehen erregende Biographie  
[...]Die Verhältnisse, in denen das als verwegen und stolz charakterisierte Mädchen, dessen Vater den 

jüdisch-armenischen Namen Abramowitsch Grigjan trägt und von seiner Nationalität Lette sein soll, 

aufwächst, sind ärmlich, grau in grau, typisch sowjetisch eben. Julia entwickelt relativ früh eine 

Führernatur und zieht eher die Umgebung von Männern vor. Als Julia Telegina schließt sie ihr Studium an 

der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Staatlichen Universität ab.  

 

Clevere Lady  
Nach dem Studium folgen für Julia fünf Jahre Mitarbeit in der Rüstungsindustrie ihrer Heimatstadt. Mit 

ihrem unbeugsamen Charakter und ihrem angeblich ausgeprägtem Sinn für Gerechtigkeit, der ihre innere 

Stärke verrät, verblüfft die „eiserne Lady“ ihren Bekanntenkreis. Julias außergewöhnliche Fähigkeiten 

werden früh erkannt [...] 

 

Trotz herben Rückschlägen hat Julia Timoschenko, stets vom Drang „nach Ruhm, Geld, Anerkennung und 

dem Jubel der Menge“ und vielleicht auch von Rachegelüsten angetrieben, ihren konsequenten 

Oppositionskurs gegen ihre Widersacher fortgesetzt [...] Dies tut sie mit Charme, unermüdlicher 

Öffentlichkeitsarbeit und zäher Verbissenheit. Dies ist ihr Temperament, ihre Mission. Natürlich ist auch 

Julia Timoschenko weder eine Heilige noch ein pflegeleichter 'Kumpel' für ihre Mitstreiter und wie diese 

teilweise noch tief im sowjetischen Denken verhaftet. Aber ihr Glaube an eine ukrainische Vision darf ihr 

nicht genommen werden. ( 200 Wörter) 

6) Maturaaufgabe 2 

Arbeitsaufträge: 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext. 

2. Beschreiben Sie, wie Kleopatra in Boccaccios Text dargestellt wird und welche Dinge dem 

Autor besonders an ihr auffallen. 

3. Vergleichen Sie Boccaccios Text mit dem Vergleichsmedium 1. Beschreiben Sie, welche 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede Sie in der Darstellung einer erfolgreichen antiken 

Herrscherin bzw. einer modernen Politikerin finden können. 

4. Beschreiben Sie, welchen Ruf Kleopatra in der Antike wegen ihres Strebens nach Macht 

genossen hat und wie heute starke und mächtige Frauen in den Medien und in der 

Gesellschaft dargestellt werden (Vergleichsmedium 2 kann Ihnen dafür hilfreich sein) 

                                                                                                                               
(12.09.2012). 

1 Quos dum ad causam dicendam se coram arcersiri iussisset - ut de Ptholomeo iuvene sileamus 

 - ultro erenata malitiis mulier Cleopatra, de se plurimum fidens, regiis insignita notis, accessit 

 et auspicata sibi regnum, si in suam lasciviam domitorem orbis contraheret, cum formosissima 

 esset et oculorum scintillantium arte atque oris facundia fere, quos vellet, caperet, parvo 

5 labore suo libidinosum principem in suum contubernium traxit pluresque noctes, medio 

 Alexandrinorum tumultu, cum eo communes habuit, concepitque – ut fere omnibus placet - 

 filium, quem postmodum ex patris nomine Cesareonem nuncupavit. (86 Wörter) 

http://www.osteuropa.ch/Rezensionen/Rez_DuMont_PopovMilstein_Timoschenko.pdf
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Vergleichsmedium 2 

 

 

Angela Merkel             Queen Elisabeth II               Pratibha Patil 

(deutsche Bundeskanzlerin)            (Königin von England)                          (Präsidentin von Indien) 

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AM_Juli_2010_-_3zu4.jpg&filetimestamp=20110814225945 (Stand: 10.05.2012). 

http://www.google.at/imgres?q=queen+elizabeth&um=1&hl=de&sa=G&noj=1&biw=1280&bih=636&tbm=isch&tbnid=tPp1R4AQdNE0fM:&imgrefurl=http://www.hlw-

wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/queen.html&docid=uSLlJ9b-54ZsfM&imgurl=http://www.hlw-

wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/Bilder/queen.jpg&w=800&h=1107&ei=0a2sT7WCNYrHswaMn_XgAg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=1000611

21474346018590&page=1&tbnh=123&tbnw=89&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=427&ty=313 (Stand: 10.05.2012). 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PratibhaIndia.jpg&filetimestamp=20081108200158 (Stand: 10.05.2012). 

 

7) Maturaaufgaben Ausarbeitung 
 

a) Maturaaufgabe 1 

 

1. Bei der Zusammenfassung des Textes würde ich mir ungefähr folgendes vorstellen bzw. 

wünschen: 

Königin Kleopatra, die ihrem bevorstehenden Tod entgehen wollte, versuchte Octavian mit 

ihrer Schönheit zu bezirzen. Doch er war ein sittenstrenger Mann und ließ sich nicht von 

seinem Vorhaben abhalten. Als Kleopatra seine Absichten erkannte, nämlich sie als Beute 

beim Triumphzug öffentlich vorzuführen, beschloss sie ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen, 

um sich diese Schmach zu ersparen. Sie schlich sich an ihrer Wache vorbei ins Mausoleum zu 

ihrem geliebten und bereits toten Antonius. Sie ließ sich von einer Giftschlange beißen und 

starb an der Seite ihres Geliebten.  

 

2. Beginnend mit dem ersten Bild von Hans Markat ist die erste offensichtliche 

Gemeinsamkeit die Präsenz der Schlange. Auch bei der Miniaturmalerei über den Tod der 

Kleopatra ist dieses Element der Geschichte ganz deutlich sichtbar. Um bei den 

Gemeinsamkeiten zu bleiben, wäre auch zu nennen, dass auf beiden Abbildungen des 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:AM_Juli_2010_-_3zu4.jpg&filetimestamp=20110814225945
http://www.google.at/imgres?q=queen+elizabeth&um=1&hl=de&sa=G&noj=1&biw=1280&bih=636&tbm=isch&tbnid=tPp1R4AQdNE0fM:&imgrefurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/queen.html&docid=uSLlJ9b-54ZsfM&imgurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/Bilder/queen.jpg&w=800&h=1107&ei=0a2sT7WCNYrHswaMn_XgAg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100061121474346018590&page=1&tbnh=123&tbnw=89&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=427&ty=313
http://www.google.at/imgres?q=queen+elizabeth&um=1&hl=de&sa=G&noj=1&biw=1280&bih=636&tbm=isch&tbnid=tPp1R4AQdNE0fM:&imgrefurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/queen.html&docid=uSLlJ9b-54ZsfM&imgurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/Bilder/queen.jpg&w=800&h=1107&ei=0a2sT7WCNYrHswaMn_XgAg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100061121474346018590&page=1&tbnh=123&tbnw=89&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=427&ty=313
http://www.google.at/imgres?q=queen+elizabeth&um=1&hl=de&sa=G&noj=1&biw=1280&bih=636&tbm=isch&tbnid=tPp1R4AQdNE0fM:&imgrefurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/queen.html&docid=uSLlJ9b-54ZsfM&imgurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/Bilder/queen.jpg&w=800&h=1107&ei=0a2sT7WCNYrHswaMn_XgAg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100061121474346018590&page=1&tbnh=123&tbnw=89&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=427&ty=313
http://www.google.at/imgres?q=queen+elizabeth&um=1&hl=de&sa=G&noj=1&biw=1280&bih=636&tbm=isch&tbnid=tPp1R4AQdNE0fM:&imgrefurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/queen.html&docid=uSLlJ9b-54ZsfM&imgurl=http://www.hlw-wolfsberg.at/unterricht/informatik/abschlussprojekte11/royals/Bilder/queen.jpg&w=800&h=1107&ei=0a2sT7WCNYrHswaMn_XgAg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=100061121474346018590&page=1&tbnh=123&tbnw=89&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77&tx=427&ty=313
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PratibhaIndia.jpg&filetimestamp=20081108200158
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Vergleichmediums 1, wie auch im Text von Florus, Kleopatra prächtige Kleider und Schmuck 

trägt, die ihrem Stand entsprechen.  

Im Gegensatz zum lateinischen Text stirbt die ägyptische Königin auf Makarts Bild nicht 

alleine. Rund um sie sind ganz deutlich trauernde bzw. bereits tote Begleiterinnen zu 

erkennen. Bei der Umgebung ist es schwer zu sagen, ob sich Kleopatra wirklich in einem 

Mausoleum befindet. Ich persönlich würde es durchaus gelten lassen, wenn ein Schüler/ eine 

Schülerin dagegen argumentieren würde. Sicher jedoch befindet sich die ägyptische 

Herrscherin auf Bild 2 (Miniaturmalerei) in der freien Natur bzw. auf einer Art Podest in 

mitten einer grünen Landschaft. Im Hintergrund ist zusätzlich eine Art Burg oder ein anderes 

groß angelegtes Gebäude zu sehen.  

Im Grunde wären dies die Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die ein Kandidat/ eine 

Kandidatin bei der Matura nennen müsste.  

 

3. Wie bereits in der Zusammenfassung des Inhalts klar geworden sein müsste, versuchte 

Kleopatra Octavian zu verführen, wie sie es Jahre zuvor auch mit Caesar gemacht hatte. Mit 

diesem Versuch wollte sie natürlich nicht nur ihrem Schicksal entgehen, sondern auch ihre 

weitere Zukunft als Herrscherin Ägyptens sichern, wenn auch vielleicht an der Seite eines 

mächtigen Mannes. Dies gelang ihr jedoch nicht. 

Vokabeln bzw. Textstellen, die ein Kandidat/ eine Kandidatin in diesem Zusammenhang 

nennen könnte und sollte, wären z.B. regina tentavit oculos ducis, pulchritudo fuit infra 

pudicitiam principis, de parte regni laborabat... 

 

4. Im Grunde sollte der Schüler/die Schülerin dies bei der Inhaltsangabe schon kurz genannt 

haben, Kleopatra wollte nicht öffentlich in Rom in Ketten beim Triumphzug des Octavian 

vorgeführt werden wie ein Tier oder eine Sklavin. Die ägyptische Königin wollte ihre Würde 

bewahren und entschied sich deshalb selbst ihrem Leben ein Ende zu setzen mit Hilfe einer 

giftigen Schlange.  

Wie der Kandidat/ die Kandidatin weiter argumentiert hinsichtlich seiner/ ihrer Entscheidung 

in dieser (fiktiven) Situation, ist ihm/ ihr völlig frei gestellt. Hier bieten sich zahlreiche 

Möglichkeiten, angefangen von einem klaren Befürworten der Entscheidung Kleopatras bis 

hin zu einer völlig gegensätzlichen Ansicht (natürlich mit Begründung).  

 

5. In der Darstellung von Kleopatras Tod hat die Giftschlange natürlich vorrangig die 

Funktion für die Umsetzung des Plans der Königin zu sorgen. Ein so anmutiges Tier wie 

dieses ist im Zusammenhang mit der schönen und vielseitigen ägyptischen Herrscherin 
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sicherlich nicht zufällig gewählt. Vor allem weil die Schlange oft weibliche Charakteristika 

wie das Geheimnisvolle, Rätselhafte und Intuitive repräsentiert. 

An sich ist dieses Tier ein sehr universelles und komplexes Symbol, das in den 

unterschiedlichen Kulturkreisen auch differente Bedeutungen hat. Als ein Tier, das in 

Sekundenschnelle töten kann, steht sie für Tod und Zerstörung, doch als Tier, das in 

periodischen Abständen seine Haut erneuert, steht es zugleich auch für das Leben und die 

Auferstehung. Schlangen wurden zum Teil als weiblich, zum Teil männlich gesehen und viele 

Geschichten ranken sich darum, dass sie überhaupt aus sich selbst entstehen. In zahlreichen 

Kulturen wurde dieses Tier nahezu vergöttlicht und findet sich auf Vasen, Statuen und 

Malereien wieder. Beispielsweise ist bzw. war in Ägypten die Kobra das höchste Symbol 

göttlicher und königlicher Weisheit und Macht. Seth, die Natter hingegen stand für Zwietracht 

und Zerstörung und verdeutlicht wieder die ambivalente Einstellung zu diesem Tier. In der 

antiken griechischen Kultur wurde die Schlange als Symbol der Weisheit, Erneuerung, des 

Lebens und auch der Heilung verwendet und war deshalb auch Attribut von Asklepios, 

Hippokrates, Hermes oder Hygieia. Sie galt als heilig und ihre ständige Häutung wurde als ein 

Akt der ständigen Verjüngung gesehen, was sie in den Augen der Menschen unsterblich 

machte. Die Schlange wurde auch zum Symbol des Standes der Mediziner, was sich auch 

heute noch im Zeichen des Äskulapstabes widerspiegelt, der sich vereinfacht auf 

Apothekenzeichen finden lässt. 

Im Christentum war die Rolle der Schlange von Anfang an sehr zweideutig. Zum einen war 

die das Symbol für Christus, doch gleichzeitig auch für den Teufel, wie es beispielsweise bei 

der Verführung Evas deutlich wird. Die Schlange als Versucher, Widersacher und 

Gegenspieler des Herrn.  

Auch heute noch ranken sich in einigen Naturvölkern Mythen um dieses einzigartige Tier. In 

Österreich haben sich in unsere Zeit noch vereinzelt Sprichworte bzw. Redewendungen 

erhalten, die auf Charaktereigenschaften von Schlangen hinweisen, die man ihnen zuschrieb 

bzw. noch immer zuschreibt z.B. falsch wie eine Schlange sein; eine Schlange am Busen 

nähren; wie ein Kaninchen vor einer Schlange stehen;  

Vielen Menschen ist dieses Tier immer noch nicht ganz geheuer, was vor allem an der 

Fortbewegungsart, ihrer Haut und ihren stechenden Augen liegt. Wenn man sich jedoch näher 

mit Schlangen befasst, wird man feststellen, dass Schlangen sehr eindrucksvolle, schöne und 

elegante Tiere sind, denen ihre (zum Teil) gottgleiche Verehrung verständlicher Weise zu Teil 

wurde.  
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b) Maturaaufgabe 2 

 

1. Die Zusammenfassung des Textes könnte ungefähr, wie folgt, lauten: 

Da sich Kleopatra und ihr Bruder im Krieg miteinander befanden, zitierte Caesar die beiden 

zu sich, um eine Begründung von ihnen zu erfahren. Die ägyptische Königin trat  mit 

Schmuck, königlichen Insignien und schönen Kleidern vor ihn, um ihre Schönheit noch zu 

unterstreichen. Da sie sich ihres Aussehens bewusst war, nutzte sie es um Caesar zu 

verführen. Beide verbrachten mehrere Nächte zusammen in Caesars Zeit, was zur Folge hatte, 

dass Kleopatra schwanger wurde und einen Sohn gebar. Diesen nannte sie Caesarion, nach 

dem Namen seines Vaters.  

 

2. Boccaccio hatte, wie im ganzen Buch über Kleopatra deutlich wird, keine hohe Meinung 

von der ägyptischen Herrscherin. In seinem Text kann man die Verachtung und die negative 

Bewertung ihrer Handlungen beinahe greifen. Er stellt sie als eine böse Frau dar, die von sich 

und ihrer Schönheit überzeugt ist und keine Scheu an den Tag legt, alle ihre Vorzüge zu 

nutzen, um das zu erreichen, was sie will. Boccaccio unterstreicht diese Attribute mit diversen 

Aussagen, zB. unterstreicht er ihr schönes Äußeres, ihre strahlenden Augen, ihre 

Aufmachung, ihre Art zu reden und zu flirten.  

 

3. Liest man den Text des Vergleichsmediums 1, erkennt man relativ rasch einige 

Gemeinsamkeiten zwischen Boccaccios Beschreibung von Kleopatra und der ukrainischen 

Politikerin Julia Timoschenko. Beide werden als charakterstark und stolz beschrieben. Dies 

sind beides Eigenschaften, die man als weibliche Führungskraft damals, wie auch heute noch 

haben musste bzw. muss, um sich gegenüber KonkurrentInnen durchsetzen zu können, vor 

allem gegen männliche. Timoschenko wird als „clevere lady“ betitelt, was sich sowohl auf 

ihre Intelligenz und ihr abgeschlossenes Studium an der Wirtschaftsuniversität bezieht als 

auch auf ihren Charme, den sie bei Verhandlungen an den Tag zu legen vermag. Cleverness 

kann man Kleopatra sicherlich auch nicht abstreiten. Sie wusste, wie man mit seinem 

Gegenüber umgehen musste, um eigene Interessen durchsetzen zu können. Ein Wort, das 

beim Vergleichsmedium 1 ins Auge springt, ist „unbeugsam“. Beide Frauen legen diese 

Eigenschaft in unterschiedlicher Art und Weise an den Tag. Timoschenko zeigt sich 

unbeugsam in ihren politischen Verhandlungen, Kleopatra z.B., als es darum ging, als 

Kriegsbeute vorgeführt zu werden und sie ihr Gesicht waren wollte und sich deshalb für den 

Freitod entschied. Auch die Motivation für den Aufstieg und den Erfolg der beiden Damen 

klingt ziemlich ähnlich. Sowohl Vergleichsmedium 1 als auch Boccaccio betonen das Streben 
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nach Ruhm, Geld, Anerkennung und Macht.  

Ein deutlicher Unterschied bezüglich der Lebensumstände der beiden Damen zeigt sich in 

ihrem sozialen Umfeld. Während Timoschenko aus ärmlichen Verhältnissen stammte und sich 

aus eigener Kraft hocharbeiten musste, stammte Kleopatra schon von Herrschern ab und 

folgte traditionsgemäß in der Thronfolge nur nach. Ferner fällt auf, dass Boccaccio bei seiner 

Beschreibung Wert auf Äußerlichkeiten legt. Die Schönheit der Königin und die Darstellung 

ihrer Vorzüge nimmt einiges an Platz ein. Im Vergleichsmedium 1 spielen Äußerlichkeiten 

keine Rolle. Dies kann damit zusammenhängen, dass Timoschenko sich diesbezüglich immer 

sehr zurücknimmt. Ihre strenge Frisur, ihre adretten Kostüme und ihr dezenter Schmuck 

sollen nicht von ihren politischen Ambitionen ablenken.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass zwischen der antiken Herrscherinnenbeschreibung 

und der modernen Darstellung einer kämpferischen, unbeugsamen und erfolgreichen 

Politikerin bezüglich der Charakterbeschreibungen und ihren gesetzten Zielen kaum 

Unterschiede bestehen, jedoch in der Darstellung ihres Auftretens.  

 

4. In die letzte Maturafrage können auch diverse Aspekte aus Frage 3 mit einfließen.  

Betrachtet man Boccaccios Darstellung von Kleopatra, dann sah er in ihr eine machthungrige 

Frau, die bei ihren Vorhaben über Leichen ging und sich nicht so verhielt, wie man es von 

einer Frau zu dieser Zeit verlangte. Er betont ihre Schamlosigkeit, mit der sie die römischen 

Feldherrn und Herrscher verführte, um sich ihr eigenes Leben zu erleichtern und ihre Zukunft 

zu sichern, ihre Maßlosigkeit in sexueller und politischer Hinsicht und ihre Prunksucht, 

sichtbar an der Beschreibung ihrer Kleider, ihrem Schmuck und ihrem dekadenten Lebensstil. 

Für Boccaccio stellte Kleopatras Art und ihre Handlungen eine Grenzüberschreitung der 

weiblichen Natur da, die durch die patriarchale Gesellschaft der damaligen Zeit ganz anders 

definiert wurde. Ehrgeiz, Siegeswille und Machtstreben waren Eigenschaften, die man einem 

Kriegshelden und nicht einer Frau zuschrieb. Deshalb war Kleopatra ein Antibeispiel für das 

gute Benehmen einer ehrenwerten Frau. 

Wenn man sich heutzutage mächtige Frauen wie beispielsweise die deutsche Bundeskanzlerin 

Angela Merkel ansieht, wird natürlich niemand mehr von einer „von natur aus bösen Frau“ 

sprechen, die sich nicht ihrem Geschlecht entsprechend verhält. Die weibliche Emanzipation 

hat dazu geführt, dass nur noch vereinzelt Stimmen laut werden, wenn eine Frau und nicht ein 

Mann an der Spitze eines Staates oder Landes steht. Sichtbar wird dies auch bei der 

Englischen Königin. Das Volk liebt sie und sie regiert ihr Land erfolgreich seit über 60 

Jahren. An weibliche Führungskräfte werden jedoch auch heute noch Anforderungen gestellt, 

die eher dem männlichen Charakter entsprechen. Stärke, Durchhaltevermögen. Machtstreben 
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und vor allem ein gewisses Maß an Härte. 

Was ein Schüler/ eine Schülerin bei dieser Frage noch anmerken könntem, wäre, dass auch 

heute noch starke kulturelle Unterschiede bei weiblichen Herrscherinnen und 

Führungspersönlichkeiten bestehen. Sichtbar wird dies ganz deutlich bei den Unterschieden 

der Kleidung z.B. bei Angela Merkel und Queen Elisabeth II. In Deutschland, aber auch in 

anderen mitteleuropäischen Ländern, halten sich Politikerinnen bei ihrer Kleider-, Schmuck- 

und Frisurenwahl eher zurück. Ihr Auftreten soll professionell wirken und von weiblichen 

Reizen Abstand nehmen. Ganz anders dazu trat Kleopatra auf, die ihr Aussehen deutlich in 

den Vordergrund stellte und sich zu Nutzen machte. Queen Elisabeth II oder aber auch die 

Präsidentin von Indien Pratibba Patil hingegen zeigen noch ganz deutlich anmutiges, 

königlicheres Auftreten. Teure Kleider, Verzierungen, kostbarer Schmuck und Kopfschmuck 

wie die Krone unterstreichen ihre Macht und ihren Stand.  

 

8) Übersetzungsvorschläge (alle Texte) 

a) Text 1 
Dort war durch Zufall Ptolemaeus, dem (Lebens-)Alter nach noch ein Knabe, König, der mit 

großen Truppen mit seiner Schwester Kleopatra Krieg führte, die er vor wenigen Monaten  

durch seine Verwandten und Freunde aus der Königsherrschaft vertrieben hatte; und das 

Lager der Kleopatra war nicht weit (in einem weiten Abstand) von dessen Lager entfernt. 

Pompeius schickte (jemand) zu ihm, damit er entsprechend der Gastfreundschaft und 

Freundschaft des Vaters, in Alexandria aufgenommen und durch dessen Macht im Unglück 

beschützt werde. Vor den Augen seiner Frau und seiner Kinder bohrte ihm Septimius, ein 

Offizier des Ptolemäus, einen Dolch in die Seite. Dann schlug man - was man bis dahin nicht 

gekannt hatte - das Haupt des Toten mit dem Schwert ab. Seinen Rumpf warf man in den Nil, 

bis Servius Codrus ihn auf einem Scheiterhaufen einäscherte. Er wurde bestattet und erhielt 

die Grabinschrift: "Hier ist Pompeius der Große beigesetzt". Sein Haupt wurde von Achillas, 

einem Handlanger des Ptolemäus, in ein ägyptisches Tuch eingehüllt und zusammen mit 

seinem Siegelring Caesar überreicht. Dieser ließ es, ohne sich der Tränen enthalten zu 

können, mit einer Menge kostbarstem Räucherwerk verbrennen. 

b) Text 2 
Kleopatra, eine ägyptische Frau, und Gegenstand des Geredes des ganzen Erdkreises, leitete  

über viele dazwischenliegende Könige ihre Abstammung von Ptolemäus, dem 

Makedonierkönig, her und war die Tochter von Ptolemäus Dionysius oder, wie es anderen 

gefällt, des Königs Mineus. Sie gelangte jedoch durch Unrecht zur Herrschaft über das 
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Königreich selbst, sie erstrahlte fast durch keine Sache außer durch diese und durch die 

Schönheit ihres Mundes, während sie durch Habgier, Grausamkeit und Genusssucht für alle 

Welt auffallend geworden war. Denn, damit wir mit dem Beginn der Herrschaft derselbenden 

Anfang machen, Dionysius oder Mineus war der größte Freund des römischen Volkes. Im 

ersten Konsulat von Iulius Caesar hat er vor seinem Tod testamentarisch festgelegt, dass der 

Ältere von den Söhnen, nachdem er Kleopatra, auch die Ältere von den Töchtern, zur Frau 

genommen hatte, gemeinsam nach seinem Tode herrschen. Sein Wille wurde erfüllt, da man 

in Ägypten die schändliche Sitte pflegte, nur die Heirat mit der Mutter oder der Tochter 

auszuschließen, nicht aber mit der Schwester. Wie einige berichten, vergiftete Kleopatra, die 

auf die Herrschaft brannte, dann den jungen Mann, der ihr nichts getan hatte, ihren Bruder 

und zudem noch Ehemann, als er gerade fünfzehn Jahre alt war, und riss die Macht an sich. 

Später soll Pompeius, der schon fast ganz Asien mit seinen Waffen unterworfen hatte und nun 

nach Ägypten zog, einen anderen Sohn, der noch am Leben war, an die Stelle des Toten 

gesetzt und zum König Ägyptens gemacht haben. Kleopatra war darüber wütend und ergriff 

die Waffen gegen ihren Bruder.
13

 

c) Text 3 
So standen die Dinge, da wurde Pompeius in Thessalien besiegt und an der Küste Ägyptens 

von eben dem jungen Mann, den er zum König gemacht hatte, getötet; Caesar, der Pompeius 

verfolgte, kam nach Ägypten und fand die beiden im Krieg miteinander. Er bestellte sie zu 

sich, um ihre Rechtfertigung zu hören. Cleopatra, nur von ihr soll hier noch die Rede sein, 

eine von Natur aus böse Frau, mit hohem Selbstvertrauen begabt, trat im Schmuck ihrer 

königlichen Insignien auf. Sie machte sich Hoffnungen auf die Herrschaft, wenn es ihr 

gelänge, den Bezwinger der Welt in ihre Ausschweifungen hineinzuziehen, und da ihre 

Schönheit groß war und sie mit dem Spiel ihrer funkelnden Augen und ihrem beredten Mund 

in ihren Bann ziehen konnte, wen sie wollte, kostete es sie nur geringe Mühe, den lüsternen 

Fürsten in ihr Zelt zu ziehen: mehrere Nächte verbrachte sie mit ihm, während in Alexandria 

alles drunter und drüber ging, und empfing einen Sohn, den sie später nach dem Vater 

Caesarion nannte.
 14

 

d) Text 4 
Die sich vor den Füßen Octavians wälzende Königin versuchte die Blicke des Herrschers auf 

sich zu ziehen. Vergeblich; denn ihre Schönheit war geringer als die Sittenstrenge des 

Herrschers. Jene strebte nicht nach dem Leben, das ihr geboten wurde, sondern nach einem 

                                         
13

 Giovanni Boccaccio De claris mulieribus, Edd. Drescher, Karl, Stuttgard 1885.  
14

 Giovanni Boccaccio De claris mulieribus. Edd. Erfen, Irene/ Schmitt Peter, Stuttgart 1995.  
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Teil der Herrschaft. Sie war verzweifelt, (dies) von dem Kaiser wahrzunehmen, dass sie für 

den Triumphzug am Leben bleiben solle, und da sie zufällig nachlässige Wachen bekam, zog 

sie sich in das Mausoleum – so nannten sie (die Ägypter) die Grabmäler der Könige - zurück. 

Dort legte sie sich dicht neben ihren Antonius in sehr prächtigen Kleidern, wie sie es gewohnt 

war, in einen mit Duft gefüllten Sarg, sie legte Schlangen an die Adern an und auf diese Weise 

wurde sie erlöst, gleichsam wie im Schlaf. 
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