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Vorwort 

 

Zu Beginn meiner Arbeit habe ich mir überlegt, welche beiden prominenten Stellen aus 

Vergils Werk dafür geeignet wären, sie für Maturaaufgaben einzusetzen. Dabei wollte ich 

einerseits eine Stelle aus der Aeneis, andererseits eine aus den Georgica auswählen, 

weswegen ich mich letzten Endes für den Tod des Priamus (Verg. Aen. 2,533 sqq.) und das 

Orpheusepyllion (Verg. georg. 4,486 sqq.) entschieden habe, da dies meiner Meinung nach 

interessante Texte sind, die sich gut für Maturastellen eignen.  

Diese beiden Texte habe ich für die Behandlung im Unterricht kommentiert und mit 

Vokabeln versehen sowie eine Einleitung dafür geschrieben. Anschließend habe ich aus 

den beiden Texten je eine Maturaaufgabe erstellt und passende Fragen dazu ausgewählt. 

Letzten Endes habe ich mich dafür entschieden, ein Vorwort zu Vergils Leben und Werk 

sowie zum Aufbau der für den Unterricht und die Maturaaufgaben relevanten Werke zu 

schreiben, wobei ich mich v.a. für die entsprechenden autorenzentrierten Schulbücher zu 

Vergil aus der Reihe „Latein in unserer Welt“ und „Orbis Latinus“ entschieden habe und 

wissenswerte Informationen, die ich beim Besuch der Vorlesung zum Teilgebiet Vergil im 

Sommersemester 2010 bei Frau Univ.Prof. Dr. Christine Ratkowitsch gesammelt habe, 

hinzugefügt habe.  

Zu guter Letzt danke ich allen Kolleginnen und Kollegen, die durch Rückmeldungen und 

Interesse an meiner Arbeit die Entstehung derselben gefördert haben und hoffe, dass 

dieselbe auf Wohlgefallen stößt. 

 

Elias Ledermann   

 

Wien, am 19. Mai 2012 
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Vergils Leben und Werk 

Einleitung zu Unterrichtsstunden zum Thema Vergil1 

 

Vergils Leben 

 

Abb. 1 

Vom Leben Vergils zeugen zahlreiche Viten (antike Biographien) und Berichte bei anderen Autoren, eine 

Tatsache, die ihn zu einem der am besten bezeugten antiken Schriftsteller macht. 

Publius Vergilius Maro wurde am 15. Oktober 70 v. Chr. in Andes bei Mantua geboren. Seine Eltern 

waren keinesfalls begütert, schafften es jedoch, ihrem Sohn eine gute Ausbildung zukommen zu lassen. 

Nachdem er ins Erwachsenenalter gekommen war, ging er von Cremona, wo er mit seinen Eltern 

wohnte, zum grammaticus nach Mailand und anschließend begab er sich zum Studium der Rhetorik 

nach Rom. In dieser Zeit soll er bereits seine ersten Gedichte verfasst haben. Da ihm das 

Rhetorikstudium und die damit verbundene Ausbildung zum Anwalt nicht gefiel, wechselte er seinen 

Aufenthaltsort und zog nach Neapel, wo er sich im Kreise des Epikureers Siro der Philosophie widmete. 

In diese Zeit hinein fielen auch die Landverteilungen nach der Schlacht von Philippi, im Zuge derer 

Oktavian, der spätere Kaiser Augustus, und seine Triumvirn Marcus Antonius und Lepidus den 

Veteranen als Belohnung für ihre Leistungen Landgüter zusprachen, die sie der Bevölkerung, die nicht 

auf ihrer Seite gestanden war, wegnahmen. Davon war auch die Gegend um Vergils Heimatort 

betroffen, und diese Erlebnisse schlugen sich in seiner in dieser Zeit entstandenen Hirtendichtung, den 

Bukolika (v. griech.  

ὁ βουκόλος = der Rinderhirte) oder eclogae (v. lat. ecloga, -ae = Auswahl), auch nieder. 

Auf Vermittlung des C. Asinius Pollio kam Vergil in den Dichterkreis des Maecenas (cf. Mäzenatentum), 

der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, junge Dichter zu fördern und konnte nach einigen Jahren bereits 

selbst den aufstrebenden jungen Dichter Horaz in den Maecenaskreis einführen. Über Vermittlung des 

Maecenas, dem er das zwischen 37 und 29 v. Chr. entstandene Lehrgedicht Georgica (v. griech. 

γεωργικός = den Landbau betreffend) widmete, kam er in Kontakt mit dem Princeps Augustus. 

Bereits in den Georgica verkündete er, dass er sich in seinem nächsten Werk mit dem Princeps 

beschäftigen werde (Verg. Georg. 3,16: in medio mihi Caesar erit), eine Versprechung, die er mit dem 

29 v. Chr. begonnenen Epos Aeneis auch erfüllte. Die Euphorie für dieses im Entstehen befindliche 

Werk, das letzten Endes die Annalen des Ennius als römisches Nationalepos ablösen sollte, war 

grenzenlos, so dass ein Zeitgenosse des Vergil, der römische Elegiker Properz bereits im Jahre 28 v. 

Chr. über die entstehende Aeneis schrieb: (Prop. 2,34,65 sqq.): 

„cedite, Romani scriptores, cedite, Grai! 

nescio quid maius nascitur Iliade. 

(Weicht, ihr römischen Autoren, weicht, ihr Griechen! 

Es entsteht etwas Größeres als die Ilias.) 

 

                                                           
1
 cf.: Ratkowitsch, C., Vergil. Auswahl, in: Orbis Latinus (hrsg. Von Hubert Reitterer, Kurt Smolak und Wilfried Winkler), Wien 

1986 S. 5-8. 
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Im Jahre 19 v. Chr. unternahm Vergil nochmals eine Reise nach Griechenland, um sich die von ihm 

beschriebenen Orte nochmals in natura anzusehen und ein wenig zu forschen. Diese musste er 

hingegen aufgrund von Fieber abbrechen. Todkrank kehrte er nach Italien zurück, wo er am 21. 

September 19 v. Chr. starb und in Neapel begraben wurde.  

Bekannt ist weiters ein Grabepigramm, das im elegischen Distichon sein Leben in zwei Versen 

beschreibt und beim Biographen Sueton überliefert ist: 

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc 

Parthenope; cecini pascua, rura, duces. 

(Mantua brachte mich hervor, Kalabrien raffte mich dahin, jetzt hat mich Neapel in Besitz, 

ich besang Weiden, Flure und Fürsten). 

Vergils Werke 

 Bucolica: Dies ist Vergils erstes größeres Werk, mit dem er an die römische Öffentlichkeit trat. Der 

ursprüngliche Titel „bucolica“ (v. griech. βουκολικός = den Rinderhirten Betreffendes) wurde in 

späterer Zeit vom Titel „eclogae“ (ecloga, -ae = Auswahl: d.h. Einzeldichtung kleineren Umfangs) 

abgelöst. Er orientiert sich dabei vor allem an dem hellenistischen Dichter Theokrit von Syrakus, der 

im 3. Jhdt. v. Chr. ein Werk mit dem Titel „εἰδύλλια“ = Bildchen (sc. aus dem Hirtenleben), woher das 

Wort Idyll rührt, schrieb. Dabei orientiert er sich in manchen seiner Gedichte zwar inhaltlich an 

Theokrit, ändert aber auch vieles ab, indem er manche seiner Gedichte in eine konkrete historische 

Situation lokalisiert: Dies sind z.B. die Landverteilungen, der Bürgerkrieg, andererseits 

Preisdichtungen für Octavian (1. Ecloga), Asinius Pollio (v.a. 4. Ecloga) und den Elegiker Cornelius 

Gallus (v.a. 10. Ecloga), während das ruhige, beschauliche Hirtenleben den Kontrast zu den Wirren 

der damaligen Zeit bildet. Die Gedichte der Bucolica sind in typisch hellenistischer Weise äußerst 

kunstvoll angeordnet. So entsprechen thematisch z.B. die Gedichte 1 und 9 mit dem Thema 

Landvertreibungen, die Gedichte 2 und 8 mit dem Thema Liebeslieder, die Gedichte 3 und 7 mit dem 

Thema Hirtenwettgesang einander. So setzte Vergil mit den Bucolica eine hellenistische Gattung 

fort, die weiterhin über die Spätantike durch den Dichter Nemesianus über Dante bis in die Zeit des 

Humanismus zu Petrarca und Boccaccio wirkte.  

 Georgica: Der Erfinder des Lehrgedichts war Hesiod aus Askra in Böotien, der um 700 v. Chr. zwei 

Lehrgedichte, einerseits die „Theogonie“ (Götterentstehung) , andererseits die „ἔργα καὶ ἡμέραι“ 

(Arbeiten und Tage) schrieb, in denen er über die Enstehung der Götter (Theogonie) und, an 

welchen Tagen welche bäuerlichen Arbeiten ausgeführt werden sollen, erzählte. Diesen nennt Vergil 

im 2. Buch seiner vier Bücher umfassenden „Georgica“ (v. griech. γεωργικός = den Bauern 

Betreffendes) , die um das Jahr 29 v. Chr. fertiggestellt wurden, auch als Vorbild.  

Als weiteres Vorbild ist noch der aus der Zeit des Hellenismus stammende Aratos von Soloi (3. 

Jhdt. v. Chr.) zu nennen, der ein Lehrgedicht über Himmelserscheinungen schrieb. Also knüpft 

Vergil ein weiteres Mal an hellenistische Dichtung an, eine Tatsache, die zeigt, wie stark er mit dieser 

Epoche verbunden ist. Er möchte auch kein bloßes Lehrgedicht schreiben, sondern alles, was in den 

Georgica vorkommt, ist ein Sinnbild und Symbol für die Menschheit mit ihren guten und schlechten 

Seiten. Er sieht es als seine Aufgabe, die Menschen durch diese Dichtung zur heilen Welt des 

Landlebens zurückführen. Jedes Buch der Georgica umfasst je ein Teilgebiet der Landwirtschaft:  
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Im ersten Buch beschäftigt er sich v.a. mit den landwirtschaftlichen Tätigkeiten und Terminen der 

Bauern. Ein Motiv, das er hier von Hesiod übernimmt, ist die Betonung des Arbeitsethos (labor, -

oris m.), das im sprichwörtlichen „labor omnia vincit“ („die Mühe besiegt alles“) gipfelt. Im zweiten 

Buch widmet sich Vergil der Beschreibung von Weinbau und Olivenkultur und kommt 

anschließend allgemein auf die Baumpflege und Arbeiten des Gärtners zu sprechen. Besonders ist 

in diesem Buch v.a. die sogenannte „laus Italiae“, in der Vergil Italien als ein Land lobt, das sich 

das goldene Zeitalter weitestgehend bewahrt habe. Im dritten Buch kommt Vergil im ersten Teil auf 

die Stiere und Pferde zu sprechen, während er im zweiten Teil über kleinere Tiere und Seuchen 

spricht. Interessant ist hierbei die Ankündigung zu Beginn des 3. Buches, dass er im nächsten Werk 

Augustus behandeln möchte, was er mit den Worten „in medio mihi Caesar erit…“ bekräftigt. 

Abschließend steht das vierte Buch, in dem er sich zu Beginn mit den Bienen beschäftigt. Er zeigt 

hier gewisse Parallelen zwischen dem Bienenstaat und den Menschen in punkto Kriegsführung auf 

und erklärt, wo sich Bienen ihre Behausungen bauen, was sie arbeiten, und wie sie ihre Arbeiten 

untereinander verteilen. Als er auf das Problem zu sprechen kommt, was man tun soll, wenn man 

den ganzen Bienenstaat verloren hat, kommt er auf die „Bugonie“ (Entstehung aus Rindern) zu 

sprechen und flicht an dieser Stelle einen Mythos ein: Nach dem Verlust seiner Bienen beklagte sich 

Aristaeus darüber bei seiner Mutter, der Quellnymphe Cyrene. Diese eröffnete ihm, dass er den 

Meergreis Proteus aufsuchen, ihn fangen solle, damit er ihm erzählen könne, warum ihm das 

Schicksal abhold sei. Nachdem er den Auftrag seiner Mutter ausgeführt hatte, erzählte ihm Proteus, 

dass der Verlust seiner Bienen eine Bestrafung der Nymphen, der Eurydike und des Orpheus sei, 

da Aristaeus Eurydike zu vergewaltigen versucht habe und sie auf ihrer Flucht von der Schlange 

gebissen den Tod fand. Er solle sich durch ein Rinderopfer mit diesen aussöhnen. Nachdem er das 

getan hatte, entstehen in den geschlachteten und am Boden zurückgelassenen Stieren aus dem Blut 

neue Bienen, die einen Staat bilden. Diese Erzählung bildet den Abschluss der Georgica Vergils. 

Interessant daran gestaltet sich die Tatsache, dass seit der Antike bemerkt wurde, dass die beiden 

Hauptgestalten dieses Epyllions auffällige Parallelen zu historischen Persönlichkeiten aus der Zeit 

Vergils aufweisen: Orpheus verkraftet weder den ersten, noch den zweiten Tod seiner Ehefrau 

Eurydike und hört auch nicht zu singen auf, nachdem man ihm den Kopf abgeschlagen hat. Dies ist 

ein Zeichen für gewaltigen furor (Raserei) und in seinem furor und in einigen anderen 

Charaktereigenschaften trägt er zweifelsohne Züge des römischen Elegikers Cornelius Gallus. 

Aristaeus ähnelt in seinen charakterlichen Anlagen und der Schuld, die er auf sich geladen hat dem 

Princeps Octavian. Überhaupt ist sowohl in den Georgica, wie auch in der Aeneis der „furor“ 

(Raserei) ein zentraler Begriff, der die Menschen, die durchaus auch Gutes hervorbringen können, 

zum Schlechten bewegen kann.2 

 

 

                                                           
2
 Die Informationen über die Ähnlichkeit der beiden Hauptgestalten zu Octavian und Gallus entstammen einer 

Vergilvorlesung die Frau Univ.Prof. Dr. Christine Ratkowitsch im Sommersemester 2010 an der Universität Wien gehalten hat.  
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Aeneis3: Die Aeneis ist ein mythologisch-historisches Epos, das zahlreiche Vorbilder aufweisen 

kann: Einerseits dienten Vergil sicher die beiden homerischen Epen (Odyssee und Ilias) als Vorbild, 

was man allein schon an der Tatsache festmachen kann, dass sich die Aeneis in einen 

„Odysseeteil“ (Irrfahrten des Aeneas vom 1. bis zum 6. Buch) und einen „Iliasteil“ (Ankunft in Italien 

und Kämpfe gegen die dort beheimateten Ureinwohner) teilen lässt. Als Epiker ersten Ranges 

bezieht er sich aber auch auf die „Argonautika“ des hellenistischen Dichters Apollonios Rhodios, 

wobei ihn hier v.a. die Liebesbeziehung zwischen Iason und Medea beeinflusste, was sich auf die 

Beschreibung des vierten Buches der Aeneis, des sogenannten „Didobuches“ auswirkte. Neben 

diesen griechischen Vorbildern kann Vergil auch zahlreiche römische Vorbilder aufweisen: So 

orientiert er sich einerseits an Livius Andronícus´ „Odusia“, einer Odysseeübersetzung aus dem 3. 

Jhdt. v. Chr., die noch zu Vergils Zeiten Schullektüre war. Weitere Vorbilder stellen Cn. Naevius´ 

„bellum Poenicum“, ein Epos über den punischen Krieg, und die „annales“ des Qu. Ennius dar, in 

denen er in 18 Büchern die Geschichte Roms von der Ankunft des Aeneas in Italien bis zu seiner 

Zeit erzählte.  

Nach der schon oben erwähnten Zweiteilung in eine Ilias- und eine Odysseehälfte kann man die 

Aeneis auch in drei Teile einteilen: So handeln die Bücher 1-4 von den Geschehnissen in Karthago, 

der Rückblende, was nach dem trojanischen Krieg passierte bis zur Ankunft der Aeneaden in 

Karthago und die Didoepisode, in der sich Aeneas und Königin Dido von Karthago ineinander 

verlieben. Im zweiten Teil, den Büchern 5-8, hat man die Verpflichtung, im Interesse der 

Gemeinschaft die neue Heimat aufzusuchen und zu finden. Leider lässt sich diese Hoffnung nicht 

ohne Krieg bewältigen, weswegen man zum Krieg rüstet. Im dritten Teil, den Büchern 9-12, geht es 

um den Krieg und, wie man vom Krieg zum Frieden kommt. Ähnlich wie in den Bucolica haben 

auch hier wieder einzelne Bücher Beziehungen zueinander wie z.B. die Bücher 1 und 4 

(Geschehnisse in Karthago), 2 und 3 (Rückblende vom Fall Trojas bis zur Ankunft in Karthago), 5 

und 6 (Identifikation des Aeneas mit seiner Aufgabe und Zukunftsvorausblick in der Römerschau im 

6. Buch). Das Kriegsgeschehen im „iliadischen Teil“ gliedert sich in Anfang (Buch 7 und 8), 

Höhepunkt (Buch 9 und 10) und Schluss (11 und 12), wobei der Schluss sich v.a. damit 

auseinandersetzt, wie man vom Krieg zum Frieden kommt.  

                                                           
3
 cf. Vergil, ausgewählt und erläutert von Günther Lachawitz, in: Latein in unserer Welt (begründet von Wilhelm Hadamovsk+ 

und Ernst Nowotny), Wien 1999 S. 15-21. 
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Modul „Der Mythos und seine Wirkung“ 

Texte entnommen aus:  

P. Vergili Maronis opera recognovit brevique adnotatione critica instruxit R.A.B. Mynors, Oxonii 1969. 

Text 1: Der Tod des Priamus 

Im zweiten Buch der Aeneis erzählt Aeneas Königin Dido vom Fall Trojas und wie seine Gefährten und 

er aus dem brennenden Troja entkommen konnten:  

Nachdem die Trojaner das Pferd in die Stadt aufgenommen haben, steigt eine Schar von Griechen in 

der Nacht aus dem Pferd, öffnet dem griechischen Heer, das sich auf Tenedos, einer kleinen Insel in der 

Nähe Trojas, versteckt gehalten hat, die Tore und lässt sie ein. Die Griechen töten daraufhin die 

Trojaner und stecken Troja in Brand. Obwohl Hektor Aeneas im Schlaf erscheint und ihn beauftragt, 

Troja zu verlassen und für sich und das trojanische Volk ein neues Zuhause zu suchen, stürzt sich 

Aeneas mit einer Schar Trojaner in den Kampf. Dabei sieht er, wie Polítes, ein Sohn des Priamus, von 

Neoptolemus, dem Sohn des Pelíden Achilles, vor den Augen seiner Eltern, die sich zum schützenden 

Altar gerettet hatten, ermordet wird, und wird dabei zum Beobachter folgender Szene: 

Verg. Aen. 2, 533-558 (gek.: 135 Wörter) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hic Priamus, quamquam in media iam morte tenetur, 

non tamen abstinuit nec voci iraeque pepercit1: 

„At tibi pro scelere,“ exclamat, „pro talibus ausis2 535 

di3, si qua4 est caelo5 pietas, quae6 talia curet, 

persolvant grates dignas et praemia reddant 

debita, qui nati coram7 me cernere letum 

fecisti et patrios foedasti funere vultus.    

At non ille, satum8 quo te mentiris, Achilles            540           

talis in hoste fuit Priamo; sed iura fidemque 

supplicis erubuit corpusque exsangue sepulcro 

reddidit Hectoreum meque in mea regna remisit.“      544 

 

   

 

 

 

 

 

 

1 parcō 3. pepercī, - + Dat.: sparen, sich 

zurückhalten 2 ausum, -ī n.: das Wagnis 

 

3 dī = dei, -orum m. Pl. 4 qua = aliqua f. 

5 caelō: Abl. loci 6 quae: konsekutiver 

Relativsatz 

 

7 cōram + Abl.: in Gegenwart, vor  

 

 

8 satus 3 + Abl.:  entsprossen,  
abstammend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.2: Der Tod des Priamus  
Quelle: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Amphora_death_Pri

am_Louvre_F222.jpg; 10.05.2012 
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Abb. 1: Neoptolemus tötet Priamus 
 

 
 
 

 
 

Arbeitsaufgaben zu Text 1: Der Tod des Priamus 

 
 Erstelle eine adäquate Übersetzung des Textes! 

 Sammle im vorliegenden Text mindestens 7 verschiedene lateinische Vokabeln, die als Wurzeln für 

deutsche Fremd- oder Lehnwörter dienen. Liste sie auf und gib jeweils ein davon abgeleitetes 

deutsches Fremd- oder Lehnwort sowie dessen Bedeutung an! (Sammeln und Auflisten) 

 Wähle für folgenden im Text fehlenden Satz die beste Übersetzung aus: 

(Gegenüberstellen und Vergleichen) 

 

Haec finis Priami fatorum, hic exitus illum 

sorte tulit Troiam incensam et prolapsa videntem  555 

Pergama, tot quondam populis terrisque superbum 

regnatorem Asiae. 

 

o Das war Priamus´ Grenze, dieser Ausgang war ihm, der Troja brennen und Pergama 

dahingleiten sah, vom Schicksal aus bestimmt, dem hochmütigen Herrscher über die Völker 

und soviele Länder Asiens. 

o Dies war das Ende von Priamus´ Geschick, dieser schicksalshafte Tod ereilte ihn, der das 

entflammte Troja und die eingestürzte Pergama sah, den einst erhabenen Herrscher über 

soviele Völker und Länder Asiens. 

o Dies war Priamus´ Ende, dieser Tod ließ ihn das brennende Troja und die abfallende 

Pergama sehen, den einstigen König der Völker und Länder Asiens. 

 Stelle dir vor, dass dieses Aufeinandertreffen zwischen Priamus und Neoptolemus in heutiger Zeit 

spielte, und gestalte den Dialog zwischen beiden in Dialektsprache. (max. 200 Wörter)  

(Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten) 

 Erkundige dich im Internet über das Schicksal des Neoptolemos und schreibe dazu eine 

Zusammenfassung von max. 300 Wörtern.  

(Zusammenfassen und Paraphrasieren) 

 

Cui Pyrrhus: „Referes ergo haec et nuntius ibis          547 

Pelidae9 genitori. Illi mea tristia facta 

degeneremque Neoptolemum narrare memento10. 

nunc morere.“ Hoc dicens altaria ad ipsa trementem  550 

traxit et in multo lapsantem sanguine nati, 

implicuitque comam laeva, dextraque11 coruscum 

extulit ac lateri capulo tenus12 abdidit13 ensem.  

Iacet ingens litore15 truncus, 557 

avulsumque umeris caput et sine nomine corpus. 

 

9 Pēlīdēs, -ae m.: Peleussohn (= 

Achill) 

10 mementō: Imp. 2.P. Sg. von 

meminisse 

 

 

 

11 laevā (sc. manu), dextrāque (sc. 

manu)  

12 tenus (Postpos.+ Abl.): bis … (zu) 

13 abdō 3. –didī, -ditum + Acc. + Dat.:  

etw. jem. hineinstoßen  

15 lītore: Abl. loci 
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Text 2: Das Orpheusepyllion in Vergils Georgica 

 
Nach den ersten drei Büchern von Vergils Lehrgedicht „Georgica“ (vom gr. γεωργικός 3 = den Landbau 

betreffend), in denen Ackerbau, Weinanbau, Olivenbäume sowie Viehzucht behandelt werden, widmet 

sich das 4. Buch der Bienenzucht. Nach den theoretischen Grundlagen, im Zuge derer Vergil erzählt, wo 

Bienen ihre Stöcke bauen, wie der Bienenstaat, der den Menschen sehr ähnlich ist, beschaffen ist und 

wie sie ihre Arbeiten einteilen, kommt er darauf zu sprechen, was man machen soll, wenn man den 

ganzen Bienenstaat verloren hat. Dazu erzählt er den Mythos vom Hirten Aristaeus: Eurydike floh vor 

diesem, der sie vergewaltigen wollte, achtete nicht, wohin sie trat, wurde von einer Wasserschlange 

gebissen und starb an den Folgen des Bisses. Als Aristaeus´ Bienenstaat plötzlich zu Grunde geht, 

wendet er sich an seine Mutter, die Wassernymphe Cyrene, die ihm rät, den Meeresgott Proteus 

aufzusuchen, ihn zu fangen und sich von ihm den Grund dafür erklären zu lassen. Nachdem er dies 

bewerkstelligt hat, erzählt ihm Proteus vom Unterweltsabstieg (gr.: ἡ κατάβασις) des Orpheus, im Zuge 

dessen dieser versuchte, Eurydike wieder ans Tageslicht zu bringen. Außerdem rät er ihm, sich durch 

ein Opfer mit Eurydike, Orpheus und den Nymphen auszusöhnen. Aristaeus gehorcht, wie ihm 

aufgetragen, schlachtet je vier Stiere und Kühe und lässt sie bei den Altären liegen. Anschließend 

werden in deren toten Leibern am neunten Tag nach der Schlachtung neue Bienenstaaten geboren.  

 

Verg. georg. 4, 486-498 (gek.: 87 Wörter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Redditaque Eurydice1 superas veniebat ad auras 

pone2 sequens (namque hanc dederat Proserpina legem), 

cum subita3 incautum dementia cepit amantem, 

ignoscenda4 quidem, scirent si ignoscere Manes: 

Restitit Eurydicenque5 suam iam luce sub ipsa               490 

immemor heu victusque animi6 respexit. Ibi omnis 

effusus labor atque immitis rupta tyranni 

foedera terque7 fragor8 stagnis auditus Avernis. 

Illa, „quis et me“, inquit, „miseram et te perdidit, Orpheu9, 

quis tantus furor? En iterum crudelia retro                495 

fata vocant conditque natantia lumina10 somnus. 

Iamque vale: feror11 ingenti circumdata nocte 

invalidasque tibi tendens, heu non tua, palmas!“ 

   

 

 

1 Eurydicē, -ēs (Gen.), -ēn (Acc.), f.: 

Eurydike  

2 pōne (Adv.): dahinter 

3 subitus 3 = plötzlich.  

 

4 īgnōscendus 3: h.: verzeihlich  

5 siehe Anmerkung 1:  

6 victusque animī: in seinem Willen 

besiegt 

 

7 ter (Adv.): drei Mal 8 fragor, -ōris m.: 

Donner 

9 Orpheu: Voc. zu Orpheus  

 

 

10 natantia lūmina, -ium -um n. Pl.:  die 

brechenden Augen 

11 feror: entrissen werden 
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Arbeitsaufgaben zu Text 2: „Das Orpheusepyllion in Vergils Georgica“ 
 

 Erstelle eine adäquate Übersetzung des Textes! 

 Skandiere die Verse 497 und 498 und ziehe aus den gewonnenen Erkenntnissen Rückschlüsse, um 

welchen Fall, welche Zahl und welches Geschlecht es sich bei „circumdata“ handelt!  

(Gliedern und Strukturieren) 

 Finde mindestens zwei im Text vorkommende Elisionen! (Sammeln und Auflisten) 

 Zu welchen beiden Versen passt das unten aufgeführte Bild am besten? (Belegen und Nachweisen) 

 Richtig oder falsch? Wähle aus den unten aufgelisteten Aussagen die auf den Text zutreffenden aus: 

(Gegenüberstellen und Vergleichen) 

 R F 

Eurydike wird ihm so schnell entrissen, dass sie sich nicht mehr verabschieden können.   

Durch Orpheus´ Blick zu Eurydike haben sie den Pakt mit Zeus gebrochen.   

Eurydike beklagt sich, dass großer Wahnsinn die beiden entzwei gerissen hat.    

Eurydike streckt Orpheus die Hand entgegen.   

 

 Verfasse für die Erzählung von Orpheus und Eurydike ein alternatives Ende!  

(Kreatives Auseinandersetzen und Gestalten) 

 

 Abb. 3: Orpheus und Eurydike 
Quelle: 
http://www.meaus.com/97-orpheus-
eurydike.htm; 10.05.2012 
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Maturaaufgabe 1: Der Tod des Priamus 

 

Modul: Gestalten und Persönlichkeiten aus Mythologie und Geschichte – sechsjähriges Latein 

Themenbereich: Gestalten der antiken Mythologie  

1. Tragen Sie die Verse 551-553 des Ausgangstextes im entsprechenden Versmaß vor! 

2. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 

3. Berichten Sie, was Sie über die Beziehung zwischen Neoptolemus´ Vater Achilles und Priamus 

wissen! Wie sind die Verse 547-549 zu verstehen? 

4. Vergleichen Sie die Person des Neoptolemos, wie er im Ausgangstext und wie er im 

Vergleichsmedium 1 dargestellt wird! Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es? 

5. Gehen Sie anhand von Vergleichsmedium 2 auf Ähnlichkeiten oder Unterschiede der Morde an 

Priamus und Pompeius ein und erklären Sie, warum Ihrer Meinung nach Vergil den Tod des 

Priamus in dieser Form gestaltet hat! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ausgangstext: „Der Tod des Priamus“ (Verg. Aen. 2, 533-534, 547-553, 557-558) 
 

Hic Priamus, quamquam in media iam morte tenetur, 533 

non tamen abstinuit nec voci iraeque pepercit:   

(…) 

Cui Pyrrhus: „Referes ergo haec et nuntius ibis            547 

Pelidae genitori. Illi mea tristia facta 

degeneremque Neoptolemum narrare memento. 

nunc morere.“ Hoc dicens altaria ad ipsa trementem   550 

traxit et in multo lapsantem sanguine nati, 

implicuitque comam laeva, dextraque coruscum 

extulit ac lateri capulo tenus abdidit ensem.  

(…) Iacet ingens litore truncus, 557 

avulsumque umeris caput et sine nomine corpus. 

       (71 W.) 

 

Vergleichsmedium 2: http://www.myvideo.at/watch/5826995/Pompeius_Tod; 15.05.2012 

Vergleichsmedium 1: S. Ph., 87-112: 
 
In Sophokles´ Tragödie „Philoktet“ beraten Odysseus und Neoptolemus, wie sie es bewerkstelligen können,  Philoktet, der aufgrund 
seiner tragischen Vorgeschichte den Griechen nicht freundlich gegenübersteht, nach Troja zu bringen. Diesbezüglich haben beide 
unterschiedliche Vorstellungen: 
 
Neoptolemos.:  Sohn des Laertes, was mich schon verletzt  Neoptolemos: Trotzt er so furchtbar denn auf seine Kraft? 
  zu hören, widersteht mir auch zu tun.  Odysseus: Unfehlbar trifft er und tötet sein Geschoss. 
  Ich tauge nicht zu einem Schelmenstreich,  Neoptolemos: So kommt ihm auch die Tapferkeit nicht bei? 
  so war auch, sagt man, meines Vaters Art.  Odysseus: Mit List nur fasst man ihn, ich sag es dir. 
  Ja, mit Gewalt bin ich bereit, den Mann  Neoptolemos: Hältst du nicht stets für schändlich, wenn  
  hinwegzuführen, ohne List – wie zwingt    man lügt? 

er unsre Überzahl mit einem Fuß?   Odysseus: Nicht, wenn das Lügen uns die Rettung  
Wohl als dein Helfer kam ich her – Verräter    bringt. 
will ich nicht heißen. Lieber ehrenhaft  Neoptolemos: Wie wag ich es und sag´s ihm ins Gesicht? 
das Ziel verfehlen als mit Schande siegen.  Odysseus: Willst du gewinnen, so bedenk dich nicht. 

Odysseus: O Sohn des edlen Vaters! In der Jugend    (197 Wörter) 

  war auch bei mir die Zunge träg und rasch 
  die Faust. Erfahrung hat mich widerlegt:  Quelle:  Sophokles. Philoktet, übers. und mit einem 
  Das Wort und nicht die Tat regiert die Welt.   Nachwort versehen von Wilhelm Kuchenmüller,  
Neoptolemos: Was willst du sonst, als dass ich lügen soll?   Stuttgart 1985 (Reclam). 

Odysseus: Dass du den Philoktet gewinnst mit List. 
Neoptolemos: Warum mit List und nicht mit gutem Wort? 
Odysseus: Das hilft bei ihm so wenig wie Gewalt. 
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Maturaaufgabe 2: Das Orpheusepyllion in Vergils Georgica 

Modul: Gestalten und Persönlichkeiten aus Mythologie und Geschichte – sechsjähriges Latein 

Themenbereich: Gestalten der antiken Mythologie 

1. Paraphrasieren Sie den Ausgangstext! 

2. Erklären Sie, welche beiden als Synonyme verwendeten Hauptwörter den Kern der Handlung 

des Epyllions rahmen und inwiefern diese Begriffe für Vergil wichtig sind! 

3. Geben Sie einen kurzen Überblick über Vergils Georgica und gehen Sie besonders auf den 

zweiten Teil des 4. Buches ein! Schildern Sie im Zuge dessen, wen die Hauptcharaktere im 

Aristaeusfinale symbolisieren sollen! 

4. Vergleichen Sie Vergils Orpheusdarstellung mit der in Ovids Metamorphosen  

(Vergleichsmedium 1) und zeigen Sie Parallelen oder etwaige Verschiedenheiten auf! 

5. Nehmen Sie zu dem im Ausgangstext vorhandenen Thema der „Auferstehung von den Toten“ 

Stellung! Eventuell kann Ihnen dabei das Vergleichsmedium 2 hilfreich sein! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Ausgangstext: „Auszug aus dem Orpheusepyllion“  
(Verg. Georg. 4, 486; 490-498) (66 W.) 
 

Redditaque Eurydice superas veniebat ad auras 

pone sequens (namque hanc dederat Proserpina legem), 

cum subita incautum dementia cepit amantem,   

ignoscenda quidem, scirent si ignoscere Manes: 

Restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa                490 

immemor heu victusque animi respexit. Ibi omnis 

effusus labor atque immitis rupta tyranni 

foedera terque fragor stagnis auditus Avernis. 

Illa, „quis et me“, inquit, „miseram et te perdidit, Orpheu, 

quis tantus furor? (…)     495 

Iamque vale:       497

        

    

 

Vergleichsmedium 1: Ov. Met.10, 45-63: 
 
Im 10. Buch seiner Metamorphosen behandelt Ovid ebenfalls die Erzählung 
von Orpheus und Eurydike: 
 
Damals sollen zum ersten Mal die Wangen der Eumeniden von Tränen 
feucht geworden sein, weil der Gesang sie überwältigte. Weder die Königin 
noch der Herrscher der Unterwelt bringen es über sich, die Bitte 
abzuschlagen, und sie lassen Eurydice rufen. Sie befand sich unter den 
neuangekommenen Schatten, kam heran, und die Wunde erlaubte ihr nur 
langsam zu schreiten. Orpheus vom Rhodopegebirge erhält sie unter der 
Bedingung, nicht zurückzublicken, bevor er die Täler des Avernus verlassen 
habe – sonst werde das Geschenk zunichte. Der Pfad führt sie durch 
Totenstille bergan; steil ist er, dunkel und in dichten Nebel gehüllt. Schon 
waren sie nicht weit vom Rand der Erdoberfläche entfernt – besorgt, sie 
könne ermatten, und begierig, sie zu sehen, wandte Orpheus voll Liebe den 
Blick, und alsbald glitt sie zurück. Sie streckt die Arme aus, will sich ergreifen 
lassen, will ergreifen und erhascht doch nichts, die Unselige, als flüchtige 
Lüfte. Schon starb sie zum zweiten Mal, doch mit keinem Wort klagte sie 
über ihren Gatten – denn worüber hätte sie klagen sollen als darüber, dass 
sie geliebt wurde? - , sprach ein letztes Lebewohl, das er kaum noch hören 
konnte, und sank wieder an denselben Ort zurück. (191 Wörter) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vergleichsmedium 2: Die Auferstehung Jesu  
Bildquelle: 
http://kathspace.com/community/ursula/ph
oto/view/auferstehung-jesu-2-jpg/; 
14.05.2012 
 

 

Quelle Vergleichsmedium 1: 
P. Ovidius Naso. Metamorphosen, 
Lateinisch/Deutsch  übersetzt  und herausgegeben 
von Michael von Albrecht, Stuttgart 1994. (Reclam) 

 

http://kathspace.com/community/ursula/photo/view/auferstehung-jesu-2-jpg/
http://kathspace.com/community/ursula/photo/view/auferstehung-jesu-2-jpg/
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Lösung der Aufgabenstellungen 

Text 1: Der Tod des Priamus 

 Übersetzung: 

Hierauf hielt sich Priamus, obwohl er sich schon mitten im Sterben befand, dennoch nicht zurück und 

sparte weder an Stimme noch an Zorn. Er rief: „Dir aber sollen die Götter für dieses Verbrechen und 

derartige Wagnisse, wenn es im Himmel Gerechtigkeit gibt, die sich um solcherlei kümmert, würdigen 

Dank abstatten und den schuldigen Lohn bezahlen, der du mich den Tod meines Sohnes sehen ließest 

und die väterliche Miene durch die Ermordung betrübt hast. Achilles dagegen, dessen Sohn zu sein du 

vorgibst, war gegenüber seinem Feind Priamus nicht so beschaffen. Sondern er achtete Recht und 

Vertrauen des demütig Bittenden und gab mir den blutleeren Leichnam Hektors zurück und entließ mich 

zurück in mein Reich.“ (…) Ihm entgegnete Pyrrhus: „Das wirst du ihm vorbringen und als Bote zu 

meinem Vater, dem Peliden gehen. Erinnere dich daran ihm von meinen betrüblichen Taten und dem 

unwürdigen Neoptolemus zu erzählen! Stirb jetzt!“ Sprach´s und schleifte den Zitternden und im vielen 

Blut seines Sohnes Strauchelnden zu den Altären, umschlang das Haar mit der Linken, zog mit der 

Rechten das funkelnde Schwert heraus und stieß das Schwert bis zum Schwertgriff in die Seite hinein. 

(…) Ein gewaltiger Rumpf liegt an der Küste, der Kopf von den Schultern abgetrennt und ein Leichnam 

ohne Namen.  

 

 Fremd- und Lehnwörter: 

abstineo 2. –ui die Abstinenz Enthaltsamkeit 

vox, -ocis f. der Vokal Mitlaut 

exclamo 1. die Exklamation Ausruf 

praemium, -i die Prämie Belohnung 

letum, -i letal tödlich 

dico 3. dixi, dictum die Diktion Ausspruch 

hostis, -is m. Hostilität Feindlichkeit 

 

 Welche Übersetzung ist die beste? 

Dies war das Ende von Priamus´ Geschick, dieser schicksalshafte Tod ereilte ihn, der das entflammte 

Troja und die eingestürzte Pergama sah, den einst erhabenen Herrscher über soviele Völker und Länder 

Asiens.  

 Internetrecherche: 

Generell bestünde auch die Möglichkeit, die Klasse zu teilen und den einen Teil die Internetrecherche 

durchführen zu lassen, während der andere Teil das 3. Buch der Aeneis in Übersetzung liest und dazu 

notiert, was in diesem Buch über Neoptolemus´ Schicksal gesagt wird. Letztere Gruppe wäre v.a. für 

Schüler geeignet, die zu Hause keine Internetverbindung haben. 
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Text 2: Das Orpheusepyllion in Vergils Georgica 

Nachdem sie ihm zurückgegeben worden war, gelangte Eurydike an die Oberwelt, indem sie dahinter 

nachfolgte (denn diese Vorschrift hatte Proserpina gegeben), als plötzlicher Wahnsinn den 

unvorsichtigen Liebenden ergriff, freilich verzeihlich, wenn die Manen zu verzeihen wüssten: Er blieb 

schon unterhalb des Tageslichts stehen, dachte nicht daran – ach weh –  und blickte sich in seinem 

Willen besiegt nach seiner Eurydike um. Da war jegliche Mühe verflossen und die Verträge mit dem 

gestrengen Herrscher gebrochen, und dreimal hörte man Donner vom Avernersee. Sie sprach: 

„Orpheus, welch großer Wahnsinn hat mich Unglückliche und auch dich zugrunde gerichtet? Schau, das 

grausame Geschick ruft mich wiederum zurück, und der Schlaf bedeckt die brechenden Augen. Leb´ 

jetzt wohl! Ich, von ungeheuerlicher Nacht Umgebene, werde entrissen, wobei ich meine schwachen 

Hände nach dir ausstrecke – ach weh – die ich nicht mehr die Deine bin!“ 

 

 Skandieren: 

   vv     vv                      vv          

   vv     vv                      vv          

Durch die zweite Kürze des Daktylus in Vers 497 kann man erkennen, dass das zweite a von circumdata 

kurz ist, woraus sich ergibt, dass es sich auf Eurydike bezieht und deswegen Nom. f. Sg. ist. 

 Elisionen: 

o redditaqu(e) Eurydice 

o namqu(e) hanc 

 

 Das unten angeführte Bild passt am besten zu den beiden Versen 491 und 492: 

restitit Eurydicenque suam iam luce sub ipsa 

Immemor heu victusque animi respexit. …. 

 

 Richtig oder falsch? Wähle aus den unten aufgelisteten Aussagen, die auf den Text zutreffenden, 

aus: 

 R F 

Eurydike wird ihm so schnell entrissen, dass sie sich nicht mehr verabschieden können.  X 

Durch Orpheus Blick zu Eurydike haben sie den Pakt mit Zeus gebrochen.  X 

Eurydike beklagt sich, dass großer Wahnsinn die beiden entzweigerissen hat.  X  

Eurydike streckt Orpheus die Hand entgegen. X  

 

Maturaaufgabe 1: Der Tod des Priamus 

3.  Dabei erwarte ich mir, dass der Schüler erzählt, dass Achilles aufgrund seines durch die Tötung 

Patroklos´ gewaltigen Zornes Hektor tötet und den Leichnam mehrmals um die Stadtmauer 

schleift. Anschließend geht Priamus, Hektors Vater, von Hermes geleitet ins Lager der Griechen 

und bittet Achilles um den Leichnam seines Sohnes, damit er ihn bestatten könne. Achilles 

stimmt zu, gibt Hektors Leichnam heraus und lässt Priamus unbehelligt ziehen.  
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Einerseits habe ich vor, dies im Unterricht an dieser Stelle zu erwähnen, andererseits kommen 

Texte über Hektors Tod seit dem Anfangsunterricht vor, und daher gehe ich davon aus, dass der 

Schüler dies durchaus wissen kann. Die Verse 547-549 sind sarkastisch zu verstehen.  

 

4.  Hierbei erwarte ich mir, dass der Schüler die Darstellungen des Neoptolemus bei Vergil und jene 

bei Sophokles vergleichen und gegenüberstellen kann. Bei Vergil wird Neoptolemus besonders 

schlecht dargestellt. Er ist blutgierig und grausam, metzelt reihenweise Trojaner nieder und 

scheut nicht einmal davor zurück, Priamus und dessen Gattin am Altar der Götter zu töten. 

Generell vermittel Vergil ein gänzlich anderes Bild von Neoptolemus als Sophokles. Im 3. Buch 

der Aeneis kommt Aeneas mit seinen Gefährten nach Buthrotum, wo sich eine neue trojanische 

Siedlung herausgebildet hat. Hier erfährt er, dass Neoptolemus sich Andromache, Hektors Frau, 

zur Beutefrau genommen hat, sie allerdings zurückgelassen hat und sich Orestes Frau zur Frau 

nahm, weshalb ihn Orestes tötete.  

Bei Sophokles begegnet uns Neoptolemus noch ziemlich jung. Er muss Philoktet von der Insel 

Lemnos nach Troja holen, weil eine Prophezeiung besagt, dass Troja nur mit Philoktet und 

seinem Bogen erobert werden könne. Philoktet war allerdings von den Atriden und Odysseus auf 

dem menschenleeren Lemnos ausgesetzt worden, da er, seit er von einer Schlange gebissen 

worden war, eine eitrige Wunde am Fuß hat und von Schmerzattacken gepeinigt wird. Odysseus 

versucht den jungen Neoptolemus dazu zu bringen, Philoktet zu belügen und ihn mit List nach 

Troja zu bringen. Neoptolemus ist davon nicht begeistert, da er ein Verfechter der Wahrheit ist 

und Philoktet lieber überreden oder überwältigen möchte. In dieser Tragödie begegnet uns ein 

junger, naiver, unschuldiger Neoptolemus, der ganz im Gegensatz zu dem in der Aeneis steht.  

 

5. Wie in dem für die Matura vorbereiteten Video zu sehen, begab sich Pompeius nach seiner 

Niederlage bei Pharsalos nach Ägypten. Dort nahmen ihn Gesandte von König Ptolemaios XIII. 

in Empfang, töteten ihn und schlugen ihm den Kopf ab, den sie Caesar als Geschenk übergaben. 

Beim Anblick des abgetrennten Hauptes seines Erzrivalen soll Caesar geweint haben und den 

Kopf als Zeichen seiner clementia bestattet haben. Vergil flicht an dieser Stelle sehr geschickt 

eine Anspielung auf die Ermordung von Pompeius ein, indem er den getöteten Körper von 

Priamus an den Strand verortet und beschreibt, dass der Kopf abgetrennt daliegt. So spielt er in 

wunderbarer Weise auf die grausamen Morde im Bürgerkrieg an. Dies begegnet uns bei Vergil 

öfters. Zwischen den Zeilen nimmt er sich kein Blatt vor den Mund, und so soll auch die 

Schlussszene der Aeneis, in der Aeneas keine Gnade walten lässt und Turnus brutal ermordet, 

eine Anspielung auf die arae Perusinae sein, als Octavian als abschreckendes Beispiel 300 

Adelige in Perusia hinrichten ließ, die sich der Feindespartei angeschlossen hatten.  
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Maturaaufgabe 2: Das Orpheusepyllion in Vergils Georgica 

2.  Den Rahmen der Erzählung bilden dementia und furor. Beide Wörter bedeuten Wahnsinn oder 

Raserei. V.a. letzteres ist ein für Vergil besonders wichtiges Wort, das uns in seinem ganzen Werk 

begegnet. Vergil setzt sich in seinem Werk immer wieder mit verschiedenen Bildern auseinander, die 

eigentlich auf den Menschen hindeuten sollen. Dies begegnet uns v.a. im dritten und vierten Buch 

der Georgica. Furor ist überhaupt ein für Vergil besonders wichtiges Wort: Es bezeichnet jenes 

Element, das den Menschen, der in seiner grundsätzlichen Art eigentlich zum Guten tendiert, das 

Böse ausführen lässt.  

3.  Dabei soll der Schüler v.a. auf den im Unterricht ausführlich besprochenen Theorieteil zu Vergils 

Georgica eingehen. Er soll den Aufbau und Inhalt der einzelnen Bücher nennen können und 

erzählen, inwiefern die von Vergil gewählten Beispiele aus der Menschen-, Pflanzen- und Tierwelt für 

den Menschen an und für sich stehen. Weiters erwarte ich mir eine kurze Beschreibung des vierten 

Buches und Erwähnung des Orpheusepyllions. Hierbei möchte ich, dass der Schüler oder die 

Schülerin v.a. auf die Ähnlichkeit zwischen den Hauptpersonen des Epyllions Aristaeus und Orpheus 

mit den damals prominenten Persönlichkeiten Augustus/Octavian und dem Elegiker Cornelius Gallus 

eingeht. (siehe Vergils Leben und Werk) 

4.  Grundsätzlich sind die beiden Stellen in den Georgica und im 10. Buch der Metamorphosen ziemlich 

ident und weisen keine allzu großen Differenzen untereinander auf.  Ovid behandelt sie vielleicht ein 

wenig genauer, grundsätzlich sind aber sehr viele Parallelen vorhanden. So z.B. werden die 

Herrscher der Unterwelt in beiden Versionen durch Orpheus´ Lieder bewegt, und in beiden 

Versionen gibt Proserpina den Auftrag, dass sich Orpheus nicht umdrehen dürfe, bevor sie ans 

Tageslicht gekommen sind. Während hingegen bei Vergil als Grund für den Blick nach seiner Gattin 

der „furor“  bzw. die „dementia“ genannt wird, ist es bei Ovid die bloße Sorge, dass die Geliebte 

ermatten könne. Während sie in Ovids Version nichts spricht, klagt sie in den Georgica, dass der 

furor sie zugrunde gerichtet hätte. In beiden Versionen spricht Eurydike noch ein Abschiedswort, bei 

Vergil kann Orpheus das von ihr gesprochene „Vale“ hingegen hören, in Ovids Version, kann er 

Eurydikes letzte Worte hingegen nicht mehr hören.  

5.  Hier erwarte ich mir vom Schüler einen grundsätzlichen Überblick über die Vorstellungen vom 

Weiterleben der Seele in verschiedenen Kulturen und Religionen. Er könnte hier die Vorstellungen 

der griechisch-römischen Antike von den schattenhaften Seelen in der Unterwelt und den glücklichen 

Seelen im Elysium erwähnen. Dies könnte er mit der Vorstellung der Auferstehung im Christentum 

verbinden, worauf ich mit dem Bild von der Auferstehung Christi von den Toten hingewiesen habe. 

Weiters könnte der Schüler, soweit er Kenntnis davon besitzt, auch die Unsterblichkeit der Seele im 

platonischen Dialog „Phaidon“ erwähnen. Dem zu referierenden Wissen des Schülers sind somit 

keinerlei Grenzen gesetzt.  
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