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Im Bereich der Unterrichtsentwicklung in den klassischen Spra-
chen gibt es wieder sehr erfreuliche Ergebnisse: 
 
Beurteilung von Kompetenzen 
Der Wunsch vieler Kolleginnen und Kollegen und die Systemlo-
gik der Beurteilung voneinander unabhängiger Kompetenzen 
passen bei dieser Entwicklung sehr gut zusammen. 
 
Die Vorgabe, dass die Nichterfüllung eines Kompetenzbereichs 
(in unserem Fall: Übersetzen) nicht durch die überwiegende 
Erfüllung eines anderen Kompetenzbereichs (in unserem Fall: 
Interpretationsaufgaben) kompensiert werden kann, hat zu fol-
gender Regelung geführt, die ab dem Reifeprüfungshaupttermin 
2015 in Kraft treten wird: 
 
Für ein Genügend (also die wenigstens überwiegende Erfüllung 
wesentlicher Bereiche) sind dann mindestens 18 Punkte beim 
ÜT und mindestens 12 Punkte beim IT, in Summe somit 30 
Punkte, erforderlich. Es wird also nicht mehr möglich sein, eine 
negative Übersetzung durch eine (überwiegend richtige / voll-
ständige) Interpretation zu kompensieren. 
 
Genauere Informationen dazu bietet eine Broschüre des BIFIE – 
„Grundsatzpapier Standardisierte kompetenzorientierte Reife – 
und Diplomprüfung“, die unter https://www.bifie.at/node/2045 
abrufbar ist! (Da es aber bei genauer Lektüre dieses Grundlagen-
papiers noch einige kleine Ungereimtheiten gibt, wird sich die 
Consensusgruppe in ihrer Julisitzung um eine verbindliche For-
mulierung bemühen, die aber an der Sache selbst – 
„Vetofunktion“ beider Texte – nichts ändern wird.) 
 
Um die Schüler/innen darauf schon im Laufe des Oberstufenun-
terrichts vorbereiten zu können, wird die Consensus – Gruppe in 
der erwähnten Sitzung im Juli 2013 auch die Beurteilungsgrund-
lagen für die Schularbeiten geringfügig adaptieren. 
 

Neue Mitarbeiter/innen für die klassischen Sprachen am 
BIFIE 
Es freut uns sehr, dass es gelungen ist, mit Kollegin Mag. Irm-
gard Weyrich-Zak und Kollegen Mag. Günther Lackner zwei 
Latein- und Griechischlehrer/innen mit je einer halben Lehrver-
pflichtung am BIFIE Wien zu verankern. Das bedeutet eine wei-
tere Steigerung der Betreuungsqualität für unsere Kolleginnen 
und Kollegen. 
 
Als wissenschaftlicher Berater wird in Nachfolge für Ass. Prof. 
Dr. Florian Schaffenrath, der in Freiburg ein Humboldt – Stipen-
dium wahrnimmt, der an die Universität Innsbruck zurückge-
kehrte Univ. Prof. Mag. Dr. Wolfgang Kofler zur Verfügung 
stehen. 
 
Die Teamleitung für die Reifeprüfung klassische Sprachen hat 
Mag. Regina Fless–Klinger inne.  
 
Lesen Sie über die genannten Personen und deren Aufgabenbe-
reiche bitte die Steckbriefe im vorliegenden Circulare! 
 
Wir stehen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung und 
wünschen allen Kolleginnen und Kollegen weiterhin viel Erfolg 
und Freude an unserer so verantwortungsvollen Arbeit! 
 
 
Mag. Regina Fless-Klinger 
Univ. Doz. LSI HR Mag. Dr. Fritz Lošek 
LSI Mag. Dr. Michael Sörös 
Mag. Wilhelmine Widhalm-Kupferschmidt 

Für Mitglieder der 
Sodalitas kostenlos 

Erscheint mindestens 
viermal jährlich. 
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Neue Mitarbeiterin am BIFIE Wien:  
Mag. Irmtraud Weyrich-Zak 
 
Nach der Matura am humanistischen Zweig des BG VI Amer-
lingstraße in Wien absolvierte ich an der Uni Wien das Lehr-
amtsstudium für Latein und Griechisch. In der Endphase des 
Studiums und parallel zum Beginn meiner Unterrichtstätigkeit 
war ich Assistentin am Institut für Klassische Philologie. Den 
Schwerpunkt meiner Arbeit bildete das Kollationieren von 
Handschriften der Pliniusbriefe; ich bekam aber auch Gelegen-
heit, an der Erstellung von Schulbüchern der Orbis Latinus–
Reihe und an der Stowasser-Überarbeitung mitzuwirken.  
 
Nachdem ich Studium und Unterrichtspraktikum abgeschlossen 
hatte, kehrte ich ans Amerlinggymnasium zurück, wo ich sehr 
bald Latein und später auch Griechisch unterrichten durfte. 
Nach wenigen Jahren schulischer Praxis beschloss ich, meinen 
Fächerkanon zu erweitern, und studierte berufsbegleitend Geo-
graphie und Wirtschaftskunde. 
 
Ende der 90er Jahre wurde ich in den Vorstand der Wiener AR-
GE der Klassischen Philologen gewählt, dem ich seither (mit 
einer Unterbrechung nach der Geburt meines Sohnes) angehöre. 
In den vergangenen Jahren habe ich Latein in Kurz- und Lang-
form, Griechisch und GW unterrichtet. Bei den klassischen 

Sprachen liegt 
mir die Vermitt-
lung sprachlicher 
Fertigkeiten 
ebenso am Her-
zen wie das Auf-
zeigen und Be-
wusstmachen 
kultureller Zu-
sammenhänge. 
 
Ich freue mich 
auf meine Tätig-
keit am BIFIE 
und hoffe, dass 
ich bei der Be-
wältigung der 
Herausforderun-
gen, die Standar-
disierung und 
neue Reifeprü-
fung an den La-
tein- und Grie-
chischunterricht 
stellen, hilfreich sein kann. (i.weyrich-zak@bifie.at) 

Neuer Mitarbeiter am BIFIE Wien:  
Mag. Günther Lackner 
 
Der Unterricht meines Latein- und Griechischlehrers Prof. Mi-
chael Kulnik am Diefenbachgymnasium (Wien 15) legte die 
Basis zu meinem Studium der klassischen Sprachen. Die Dip-
lomarbeit schrieb ich bei Univ. -Prof. Adolf Primmer zu einem 
Psalmenkommentar des Augustinus. 1990 begann ich am Aka-
demischen Gymnasium in Wien zu unterrichten. Seit vielen Jah-
ren fungiere ich als Externistenprüfer am BORG 3. Ich bin 47 
Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter (6 Jahre) und einen 
Sohn (2 Monate).  
 
Das pädagogische Biotop Schule, in dem ich neben meiner Tä-
tigkeit am BIFIE weiter unterrichten werde, beschäftigt, beein-
flusst und beeindruckt und mich seit Beginn meiner Lehrtätig-
keit. Es ist eine vielseitige Schule, in der mit großem Einsatz 
unterrichtet wird. Sprachen sind ein Schwerpunkt, viele Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Fächern ergänzen mit tollem 
Engagement weitere Schwerpunkte. Schulprofil-Diskussionen 
und konkret die Frage, wann welches Fach mit wie vielen Stun-
den unterrichtet wird, führte ich sehr oft als Personalvertreter 
und als Obmann des Dienststellenausschusses. Aus diesen Dis-
kussionen lernte ich viel: Einerseits die eigene Sache und die 
Vorzüge der eigenen Fächer (durchaus sind wir mit den klassi-
schen Sprachen manchmal in einer Verteidigungsposition) in 
aller Ruhe zu präsentieren, andererseits Kompromissbereitschaft 
und das Gefühl zu entwickeln, wo es noch Spielraum gibt und 
wo bereits Grenzen erreicht sind. 
 
Die Funktionen Klassenvorstand und Schüler/innen-Berater 
eröffneten mir weitere Perspektiven auf den Mikrokosmos 
Schule. Latein und Griechisch sind, und das ist, denke ich, nicht 
selbstverständlich, als anspruchsvolle und attraktive Fächer im 
Fächerkanon des AkG gut verankert. Immer wieder sind hoch-
begabte Schüler/innen bei Wettbewerben erfolgreich. Ein zent-

rales Anliegen ist mir aber 
auch der gut dosierte Unter-
richt für kooperative Schü-
ler/innen des mittleren Leis-
tungsbereiches, ihnen sinn-
volle Hilfestellungen zu 
geben, sie zu fordern, aber 
nicht zu überfordern. Unter 
den „spielerischen“ Aktivi-
täten abseits der Text- und 
Grammatikarbeit bevorzuge 
ich das Herstellen von Au-
diosequenzen und den Ein-
satz der Videokamera, hier 
kann ich recht gute Kennt-
nisse einbringen.   
 
An die Tätigkeit am BIFIE gehe ich mit Freude und Respekt 
heran, mit Respekt zunächst vor den Leistungen der enorm pro-
duktiven Arbeitsgruppe, die das neue Schema erarbeitet hat; mit 
Respekt vor den zahllosen Kolleg/innen, die in diversen Foren 
Schularbeiten nach diesem Schema austauschen. Genau dieses 
Klima professioneller Zusammenarbeit werden wir bei dem gro-
ßen Projekt „Standardisierung“ gut brauchen können; Respekt 
gibt es aber auch vor dem Projekt selbst: Es ist gut aufgestellt, 
wird sich aber noch weiter entwickeln müssen. 
 
Zwei Herren, die in sehr unterschiedlichen Bereichen Großes 
geleistet haben, möchte ich noch gern zitieren, erstens den guten 
alten Solon von Athen: „Γηράσκω δ’ αἰεὶ πολλὰ διδασκόµενος – 
Ich werde alt und lerne immer noch Vieles dazu.“ Zweitens ei-
nen bayrischen Fußballaltmeister, sein latinisierter Name (ich 
hoffe, er ist noch einigen bekannt) lautet „Imperator Franciscus 
Pelvifex“. Sein Lieblingssatz ist mein Schlusswort: „Videamus 
igitur - Schau ma mal!“ (g.lackner@bifie.at) 
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Otto Weinreichs Buchtitel möchte ich als Motto über drei Ver-
anstaltungen stellen, die von November bis Februar in Graz 
stattgefunden haben. Die Häufung war vielleicht Zufall, zeigt 
aber doch, wie lebendig das kulturelle Erbe der Antike sein 
kann, wenn es nur die richtigen Interpreten in die Hand nehmen.  
 
Ich beginne mit dem Vortragszyklus von Gerhard Balluch auf 
der Probebühne des Grazer Schauspielhauses. Unter dem Titel 
„Die großen Mythen des Abendlandes“ bot der bekannte Gra-
zer Schauspieler, ein geborener Wiener, eine dreiteilige Rezitati-
onsreihe, die er noch zweimal wiederholen konnte (also insge-
samt 9 Abende), so groß war das Interesse beim Publikum. Der 
erste Abend war dem „Kampf um Troja“ gewidmet und bestand 
aus einer Lesung von Homers Ilias, der 2. Abend, „Eine Heim-
fahrt von Troja“, stand im Zeichen der Odyssee, und der dritte 
Abend, „Eine Flucht aus Troja“, brachte Vergils Äneis zu Ge-
hör. Dazu gab es nach der 3. Lesung „Kostproben von Weinen 
aus dem Mittelmeerraum“. Die beiden großen griechischen 
Epen las der Schauspieler nach eigener Aussage in der Überset-
zung von Johann H. Voss, das römische Epos in jener von Thas-
silo von Scheffer. Jeder, der Balluch kennt, weiß, was bzw. wen 
er da zu hören bzw. zu sehen bekommt, einen ausgezeichneten, 
der älteren Generation angehörenden Mimen, einen, der pa-
ckend, unpathetisch und schnörkellos liest. Schlicht in der Auf-
machung, bringt er die klassischen Epen in einer zwar alten 
bzw. älteren, aber gut lesbaren Übersetzung zu Gehör, und zwar 
so, dass man ihm gerne folgt. Dem Künstler gelingt das dank 
seiner hervorragenden Sprechtechnik, die vor allem mit dem 
Wechsel der Dynamik, dem Wechsel in Tempo und Lautstärke 
arbeitet. Dadurch wird der nicht immer leichte deutsche Text 
strukturiert, gewinnt Spannung und wird so verständlich. Über 
die Auswahl der vorgelesenen Passagen könnte man freilich 
diskutieren. In der Äneis z. B. verzichtete Balluch auf den See-
sturm und den Weg zu Dido („Sunt lacrimae rerum“). Anderer-
seits aber brachte er breite Szenen aus dem 2. (Eroberung Tro-
jas) und 4. Gesang (Äneas bei Dido), vor allem aber dann aus 
der 2. Hälfte des Epos. Dadurch erhielt der Zuhörer einen Ein-
druck vom Gesamtwerk, einen Eindruck, der im Unterricht 
kaum mehr zu vermitteln ist. Da ich Herrn Balluch seit Langem 
persönlich kenne (ich hatte mit ihm seinerzeit ORF-Sendungen 
erarbeitet), fragte ich ihn nach den Gründen für sein Interesse 
und sein Engagement für die alten Sagen, das man von anderen 
Grazer Schauspielern nicht kennt. Sein Deutschlehrer in der 
Unterstufe des Ottakringer Gymnasiums sei es gewesen, der ihm 
diese Liebe eingepflanzt habe. – Alle drei Zyklen waren ausver-
kauft. Auszüge seines Gesamtprogramms las er auf Initiative der 
dortigen Latein- und Griechischlehrer auch vor Schülern des 
Akademischen Gymnasiums. Vielleicht könnte oder sollte ein 
derartiger Rezitationsabend anregen, Schüler einmal selbst sol-
ches probieren zu lassen. Gut gesprochene bzw. gelesene Lit-
eratur kann immer beeindrucken. 
 
Autorenlesung Christoph W. Bauer 
 
Einen Abend ganz anderer Art und leider nur für eine handverle-
sene Schar von Lyrikbegeisterten bot das Grazer Literaturhaus 
am 7. Februar. Der Innsbrucker Autor Christoph W. Bauer (geb. 
1968) las aus seinem Gedichtband „meinlieben, meinhassen, 

mein mittendrin du“ (Haymon Verlag Innsbruck 2011; s. dazu 
auch H. Niedermayrs Bericht im Circulare 2/2010, S. 13 und E. 
Sigots Artikel in Circulare 4/2011, S. 18 mit Porträtfoto des 
Dichters). Die darin enthaltenen Gedichte sind für den klassi-
schen Philologen höchst bemerkenswert, und zwar deshalb, weil 
sie eine Fülle von Anspielungen auf antike Dichter enthalten. In 
erster Linie – wie schon der Titel der Sammlung andeutet - auf 
Catull, aber auch auf Tibull, Ovid und Horaz, von anderen Au-
toren z. B. des Mittelalters nicht zu reden. Wie in Catulls Les-
bia-Zyklus ist auch hier eine Art Liebengeschichte enthalten. 
Auf Catulls Verse spielen 15 von Bauers Gedichten an, wie Nik-
las Holzberg herausgefunden hat, der dem Band ein erhellendes 
Nachwort widmet. Holzberg ist „begeistert von diesen Gedich-
ten“, er sieht „ihren besonderen Reiz in der ihnen eigenen Mi-
schung aus Vermittlung erotischer Erfahrung, die doch wohl so 
gut wie jeder nachvollziehen kann, und teilweiser höchst subti-
ler Intertextualität sowie selbst-reflexiver Poetik. Diese Kombi-
nation offerieren schon die römischen Dichter der spätrepub-
likanischen und augusteischen Epoche als raffiniertes literari-
sches Spiel.“ Reizvoll finde ich auch den Sprachrhythmus dieser 
Gedichte, die der Autor bei dieser Lesung gut zur Wirkung 
brachte: Man muss diese Texte laut lesen wie antike Lyrik auch. 
Nach dem Vortrag fragte ich Herrn Bauer, wie er auf die römi-
schen Dichter gestoßen sei. Das sei doch für einen zeit-
genössischen Lyriker eher ungewöhnlich. Er antwortete mir, 
dass er sie im Gymnasium von St. Johann in Tirol kennen ge-
lernt und damals nicht gerade geliebt habe. Aber er habe dort 
einen sechsjährigen, guten Lateinunterricht genossen und einen 
begeisterten Lehrer. Jahre später habe er Spuren dieser römi-
schen Lyrik bei aktuellen Autoren wieder gefunden. Meine Fra-
ge: Kling, Mayröcker? Er nickte zustimmend. Über diese Um-
wege sei er schließlich zu den antiken Dichtern zurückgelangt 
und habe sie jetzt eben in seinem Gedichtband verarbeitet. Dass 
Prof. Niklas Holzberg (bekannt als Verfasser von Monographien 
u. a. über Catull und Ovid) das Nachwort dazu geschrieben ha-
be, sei aus der Begegnung mit ihm bei der Bundesolympiade für 
Latein und Griechisch in Gurk 2010 erwachsen, wo beide – 
Bauer und Holzberg - vor dem Publikum referierten. 
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Eine Cena mit KuliMa 
 
Der dritte hier zu berichtende Abend war wiederum ganz ande-
rer Art. Auf Anregung von Renate Oswald luden das Institut für 
Klassische Philologie der Karl-Franzens-Universität Graz und 
die Grazer Humanistische Gesellschaft Lateinlehrer/innen zu 
einem „Gelage nach lateinischen Rezepten“ an der Universität. 
Eigentlicher Gastgeber des Abends war „KuliMa – Kulinari-
sches Mittelalter Graz.“ Es handelt sich dabei um einen Verein, 
der „sich für das kulinarische Mittelalter begeistert. Er setzt sich 
aus Studierenden und Lehrenden des Instituts für Germanistik 
der Universität, Fachbereich Germanistische Mediävistik, sowie 
aus weiteren Interessierten aus diversen anderen Disziplinen 
zusammen.“ Sein Ziel sind „schmackhafte Ergebnisse durch 
aktives Forschen, historische Rezepte zur modernen Benutzung, 
Kochen als Feldforschung und ein Angebot an Workshops, Ver-
kostungen und Buffets“ (so die Selbstdefinition im Flyer des 
Vereins). Die Verbindung zur Antike ergab sich dabei in zweifa-
cher Hinsicht: Zum einen gehen zahlreiche spätmittelalterliche 
und frühneuzeitliche Kochrezepte auf die Antike, besonders auf 
Apicius, zurück (so gab es auch „Mulsum“, das bei der abschlie-
ßenden Beurteilung der Speisen und Getränke durch die Gäste 
den 1. Preis erzielte), zum anderen war der genussvolle Abend 
auch mit Darbietungen literarisch-musikalischer Art garniert: 
Martin M. Bauer, in eine römische Toga gewandet, sang mit 
seiner kräftigen, voll tönenden Bass-Bariton-Stimme drei alt-
griechische Lieder, nämlich zwei Gedichte von Anakreon (frg. 
417 PMG und frg 395 PMG) in einer eigenen Vertonung und 
den Helios-Hymnus des Mesomedes, eines der ganz wenigen 
original erhaltenen antiken Lieder. Zwischendurch brachte ein 
freundlich-flinkes, schwarz gekleidetes, zehnköpfiges Servier-

ballett (recte: Studenten und Studentinnen der Germanistik) die 
köstlichen Speisen vom Mulsum bis zum „Süßen Ausklang“, 
von „Datteln mit Weinbirnen“ bis zum „Weichselmus“. Da je-
der der einzelnen fünf Gänge aus mehreren Gerichten bestand, 
gab es dazwischen genügend Zeit, die Frau Dr. Karin Kranich, 
die Chefin des Vereins, nützte: In Kurzvorträgen teilte sie ihren 
Gästen Interessantes, Amüsantes und Kluges über ihre For-
schungsarbeit mit, erzählte von den Schwierigkeiten der Spei-
senzubereitung aus der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Kochliteratur und berichtete von der spannenden Gratwande-
rung zwischen Textedition im Buch und Realisierung in der 
Küche. Ähnlich wie im Fall der „Experimentellen Archäologie“ 
gedeiht hier am Germanistischen Institut eine „Experimentelle 
Kulinarik“, die schon etliche Forschungserfolge vorzuweisen 
und öffentliche Auftritte, so genannte „Gustationes“, zu ver-
zeichnen hat. Das Ergebnis dieser philologisch-mediävistisch-
gastronomischen Bemühungen an diesem Abend war jedenfalls 
beachtlich: eine vielfältige, abwechslungsreiche cena, deren 
Speisen ausgezeichnet mundeten. Das Alter der Handschriften, 
denen die Rezepte zugrunde lagen, merkte man in keiner Weise. 
Der schon erwähnte Martin Bauer hatte auch hier seinen Auf-
tritt: In einem Kurzvortrag konnte er nachweisen, wie das Ge-
richt „Tyropatina“, das uns Apicius im 7. Buch seines Kochbu-
ches überliefert, doch mit Recht zu seinem in der Philologie 
umstrittenen Namen gekommen ist, obgleich von Käse im Re-
zept dieser Speise trotz des Namens sonst nicht die Rede ist.  
 
Alles in allem also war es ein gelungener Abend, der einmal die 
praktische, lebensnahe, ja lebensnotwendige Seite früherer Kul-
turen vor Augen führte. Zum Mitnehmen gab’s noch Handouts 
mit aufbereiteten Rezepten aus Apicius’ De re coquinaria. Ich 
schließe jedoch mit dem schönen Anakreon-Gedicht, das die 
Lateiner aus Horaz (c. III, 11, 9-12 u. a.) kennen und das uns 
Martin Bauer im Original vorgesungen hat, hier in der Überset-
zung von Manfred Hausmann: 
 
Füllen aus dem Thrakerlande, / was beäugst du schrägen Blickes / mich 
und fliehst mich unbarmherzig? / Glaubst wohl, ich verstünde nichts?/ 
Wisse immerhin, ich könnte / kunstreich dir den Zügel umtun / und mit 
festen Händen durch den / Bogen lenken dich der Bahn. 
Mit verspielten Sprüngen wehst du / auf der Weide hin und wieder, / 
denn du hast noch keinen, der dich / kundig und geschickt besteigt. 
 
Doch es geht weiter, die Antike in Graz bleibt präsent: Am 15. 
März 2013 findet im Schauspielhaus die Premiere von 
„Klytämnestra“ statt, „nach der Orestie des Aischylos“ unter 
„Mitarbeit von Michael Köhlmeier“, wie das Programm ver-
heißt. Man darf gespannt sein. 
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Seit 1996 gibt diese archäologisch bedeutende Stätte besonders 
kräftige Lebenszeichen von sich. In diesem Jahr nämlich fanden 
in dem ab 1972 ausgegrabenen antiken Stadion die ersten Ne-
meischen Spiele der Neuzeit statt. Sie werden im Rhythmus der 
antiken Panhellenischen Spiele, zu denen auch die Nemeischen 
gehörten, alle vier Jahre wiederholt. Im vergangenen Jahr hatten 
wir die Ehre und das Vergnügen, an den Laufbewerben mitzu-
machen. So wollen wir nun versuchen, Ihnen die Teilnahme an 
den nächsten Spielen im Jahr 2016 schmackhaft zu machen. 
 
Nemea liegt nur einen Katzensprung von Mykene, Argos, Ty-
rins und Nafplion entfernt, und schon die Fahrt durch die karge, 
aber eindrucksvolle Landschaft ist ein Genuss. Am Rande der 
kleinen Ortschaft liegt der Tempelbezirk der Antike. Auf den 
ersten Blick wird klar, dass hier die Archäologie viel geleistet 
hat – nicht nur der Zeustempel beeindruckt mit drei Säulen in 
situ einigen wieder aufgestellten Säulen. Gleich am Eingang 
wird man von einem kleinen, aber feinen Museum (errichtet 
1984 und eröffnet von der damaligen Kulturministerin Melina 
Mercouri) begrüßt. Das Stadion selbst liegt etwa 500 Meter da-
von entfernt und wird durch einen wundervollen Tunnel betre-
ten. Nicht nur die Entdeckung dieses völlig verschütteten Tun-
nels ist eine Sensation, sondern auch die Tatsache, dass es der 
einzige komplett erhaltene antike Zugang dieser Art in Grie-
chenland ist. In Olympia stehen vergleichsweise nur mehr gerin-
ge Reste des Tunnels. Die Archäologen haben ihn selbstver-
ständlich gründlich untersucht und höchst interessante Inschrif-
ten und mehr gefunden. Prof. Stephen G. Miller (University of 
Berkeley), liebevoll in einer ihm gewidmeten Festschrift 
„Indiana Miller“ genannt, leitet seit 1972 die Ausgrabungen. 
2012 konnte er den fertig restaurierten Tunnel den Teilnehmern 
und Zusehern der Spiele präsentieren, worauf er sehr stolz ist. 
Überhaupt erzählt er gern von der Entdeckung des Stadions, von 
dem unter einer sieben Meter dicken Erdschicht gar nichts mehr 
zu sehen und das an einem Ende von einer modernen Straße 
durchkreuzt war. Nur mit sehr viel Glück gelang es am letzten 
Tag und quasi in letzter Minute vor Ablauf der Grabungsgeneh-
migung, einen Stein zu entdecken, der zur Startlinie des Stadi-
ons gehörte. Als man dann auch noch Reste der Hysplex, der 
Startvorrichtung, fand, und diese glücklich rekonstruieren konn-
te, war es nicht mehr weit zu der Idee, die Nemeischen Spiele an 
ihrem angestammten Ort wieder zu beleben. So wurden im Jahre 
1996 die ersten neuzeitlichen Spiele im antiken Stadion durch-
geführt, vorerst in kleinem Rahmen, jedoch schon getragen vom 
Enthusiasmus der Einheimischen, der Archäologen und sonsti-
gen Fachgelehrten fanden diese Spiele sofort Anklang und 
wuchsen stetig von Nemeade zu Nemeade. 2012 nahmen bereits 
mehr als 1018 Läufer/innen aus 87 Nationen teil. Sie erlebten 
wieder einmal nicht nur eine sportliche Herausforderung, son-
dern auch ein dreitägiges, entspanntes Fest, an dem Sportler/
innen, ihre Familien, ganze Schulklassen aus aller Welt und 
nicht zuletzt die Bevölkerung der umliegenden Orte teilnahmen.  
 
Nun zum Ablauf der Wettkämpfe: Die Teilnehmer/innen wer-
den ihrem Alter entsprechend in Gruppen von 12 Läufer/innen 
aufgeteilt und sammeln sich nach Aufruf auf dem Platz vor dem 
Stadion. Hier sieht man zunächst die Reste eines antiken 
„Umkleideraums“, der während der Spiele mit einem Zelt über-

dacht 
wird. Die-
ser steht 
den Athle-
tinnen und 
Athleten 
zur Verfü-
gung, 
wenn sie sich all ihrer modernen Kleidung, auch der Schuhe und 
sonstiger Attribute der Neuzeit entledigen. Nach einer (nicht 
zwingend vorgeschriebenen) Einreibung mit Olivenöl stülpt 
man sich einen weißen Leinenkittel (hier stolz „Chiton“ ge-
nannt) über den Körper und reguliert mit dem dazu gehörenden 
Gürtel dessen Länge auf Komfortmaß. Laut Reglement der 
Spiele steht es einem auch frei, wie in sehr alten Zeiten nackt zu 
laufen, „but we do not insist“ folgt gleich im nächsten Satz. Tat-
sächlich hat es bisher noch keine/r gewagt. Nach dem Umklei-
den versammelt sich die Gruppe und schwört im Chor den Eid 
der Nemeischen Spiele. Danach wartet man im Tunnel auf das 
Schmettern der Fanfare, wird durch einen Herold aufgerufen, 
dem Publikum namentlich vorgestellt und betritt das Stadion. 
Man trabt locker bis zur Startlinie, wo man aus einem Helm ein 
Marmortäfelchen mit dem Buchstaben (selbstver-ständlich grie-
chisch) seiner Bahn entnimmt und sich zum Start begibt. Nach 
dem Einhaken beider großer Zehen in die zwei Rillen des Start-
sockels beugt man sich mit ausgestreckten Armen über die Seile 
der Hysplex und wartet auf den Ruf des Schiedsrichters. Nach 
dem Kommando: „poda para poda“, „ettime“, „apite“ gibt man 
einfach sein Bestes und läuft barfuß dem Ziel entgegen und 
möglichst seinen Mitbewerbern davon. Nach Erreichen der Ziel-
linie wird der Sieger/die Siegerin sofort von den Schiedsrichtern 
an der Hand genommen und mit einem großen Palmzweig als 
Symbol des Erfolges belohnt. Es gibt weder Zweite noch Dritte 
und selbstverständlich keine Zeitnehmung oder sonstigen Re-
kordwahn. Am Abend, nach Beendigung des letzten Laufbewer-
bes, werden die Sieger/innen in einer feierlichen Zeremonie mit 
einem Kranz aus wilder Sellerie gekrönt. 
 
Das Autorenteam gesteht, dass es sich mangels körperlicher 
Ertüchtigung nicht den Strapazen des Querfeldeinlaufes 
„Fußstapfen des Herakles“ (7,5 km) zum Tempel nach Kleonai 
unterzogen hat. Vielmehr waren wir damit zufrieden, in Anstand 
den Stadionlauf über etwa 100 m zu meistern. Bemerkenswert 
ist vielleicht, dass sich hier in der Antike auch Frauen im Wett-
kampf maßen. Ein schöner Lohn ist auf alle Fälle, am Ende des 
Tages immer jüngeren Teilnehmern zuzuschauen und sich von 
der kindlichen Freude am Spiel inspirieren zu lassen. 
 
Sollten Sie Interesse an weiteren Informationen haben, verwei-
sen wir auf die sehr informative Homepage der „Society fort the 
Revival of the Nemean Games“ (www.nemeangames.org), auf 
der Sie sich als Mitglied anmelden können (Mitgliedsbeitrag nur 
€ 15,- pro Jahr). Als Mitglied erhalten Sie einmal im Jahr die 
Einladung zur Jahreshauptversammlung sowie den Jahresbe-
richt. Die Teilnahme an den Spielen ist kostenlos. Für Fragen, 
Auskünfte und Ge-heimtipps stehen wir gerne zur Verfügung 
(leonhard.rabensteiner@uni-graz.at). 

Christine und Leonhard Rabensteiner 
 

Nemea lebt. Und wie!Nemea lebt. Und wie!Nemea lebt. Und wie!Nemea lebt. Und wie!    
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„Selber, selber, selber!“ protestieren seit alters die Kleinen, noch 
ehe sie recht sprechen können, und wollen sich ihren Mantel 
selber zuknöpfen, die Handschuhe selber anziehen; „Selbst-, 
Selbst-, Selbstverwirklichung!“ rufen seit jüngstem die Großen 
und wollen sich kein fremdes Leben, keine fremden Rollen an-
hängen lassen. Das „Selbst“ hat Hochkonjunktur: Selbstbestim-
mung ist gefragt, Fremdbestimmung ist verpönt. „Selbst“: das 
heißt griechisch autós. Wer im Deutschen sagt „mein Auto“, 
sagt genau „mein Selbst“ – und meint doch nicht sein eigenstes 
Selbst, an dem sein Selbstbewusstsein und sein Selbstverständ-
nis hängt, sondern nur sein „Automobil“, sein ohne Pferde von 
Fleisch und Blut kraft eigener Pferdestärken selbst anfahrendes 
„Selbstbewegliches“. 
 
Das griechische autós bezeichnet einfach „denselben“, von dem 
vorher die Rede war, oder einen Menschen „selbst“ im Unter-
schied zu anderen um ihn herum. Durch Sokrates und Platon ist 
dieses Allerweltswörtchen zum Wegweiser der Selbstfindung 
geworden. Seit alters begrüßte der Delphische Apollon seine 
Besucher mit dem Zuruf „Erkenne dich selbst! – Gnóthi se-
autón!“, dem Aufruf, den Blick von draußen nach drinnen zu 
wenden und sich der menschlichen Begrenztheit innezuwerden. 
 
Ein geflügeltes Wort läuft unter dem Namen des Bias von Prië-
ne, eines der Sieben Weisen. Der Feind hatte seine Vaterstadt 
eingenommen, und die Bürger wurden aus der Stadt vertrieben. 
Wie nun die Übrigen von ihrem Hab und Gut mitnahmen, soviel 
sie nur konnten, und einer den Bias aufforderte, das Gleiche zu 
tun, sagte er: ‚Aber das tue ich ja: Ich trage alles bei mir, was 
mein ist – omnia mecum porto mea.‘“ Da wird dieser Bias, wie 
er im Flüchtlingstreck zwischen hoch bepackten Wagen unbe-
schwert dahingeht, zum Bild des bloßen Menschen selbst ohne 
alles äußere Drum und Dran. Und so, wie die Griechen es ver-
standen, liegt diese Grenze zwischen Mein und Nicht-Mein, 
Innerem und Äußerem, nicht nur diesseits von Hab und Gut, 
sondern noch diesseits von Leib und Leben.  
 
Sokrates und Platon haben als erste in diesem Sinne von dem 
Menschen „selbst“ gesprochen, am schlichtesten in der fiktiven 
„Verteidigungsrede“, die Platon viele Jahre nach dem Tod des 
Sokrates geschrieben hat. Da bekennt sich der Angeklagte stolz 
zu seiner alternativen Existenz: Er habe sich nie um die Dinge 
bemüht, die den meisten angelegen seien, um Einkommen und 
Vermögen, Karriere, öffentliche Auftritte und Staatsämter. Da-
für erhebt Sokrates den Anspruch, seinen Mitbürgern mit sei-
nem beharrlichen Fragen und Mahnen die „größte Wohltat“ 
erwiesen zu haben: „Ich versuchte ja“, heißt es dort, „jeden Ein-
zelnen von euch dazu zu bringen, sich nicht eher um irgend et-
was von seinen Angelegenheiten zu kümmern, als bis er sich um 
sich selbst gekümmert hätte, nämlich darum, so gut und so ver-
nünftig zu werden wie nur irgend möglich, und sich nicht eher 
um irgend etwas von den Angelegenheiten der Stadt zu küm-
mern, als bis er sich um die Stadt selbst gekümmert hätte.“ Als 
habe Platon dieses neue „Sich-um-sich-selbst-Kümmern“ noch 
für erklärungsbedürftig gehalten, fügt er hinzu: „nämlich darum, 
so gut und so vernünftig zu werden wie nur irgend möglich“. 
„Zu werden“: Bei jenem weisen Bias und all dem „Seinen“, das 

er bei sich trägt und hat, war die Rede noch von einem Haben; 
hier, bei Sokrates und diesem „Sich-um-sich-selbst-Kümmern“, 
geht es vollends um ein Werden und ein Sein.  
 
Sein eigenes Selbst hat dieser Sokrates in der Suche nach den 
leitenden Werten des Lebens gefunden, im fortgesetzten Ge-
spräch mit seinen Mitbürgern, auf dem offenen Markt. „Ein 
nicht ständig überprüftes Leben“, sagt er einmal in dieser Rede, 
„ist nicht lebenswert für einen Menschen.“ Sokrates hat diesen 
unendlichen Dialog als einen doppelten Dienst verstanden: zum 
einen als einen „Gottesdienst“, wie er es nennt, an dem Gott von 
Delphi im Sinne jenes „Erkenne dich selbst!“, im Klartext: 
„Mach dir bewusst, wie wenig du weißt, wie viel du zu suchen 
hast“, und zum anderen als einen Dienst an seiner Vaterstadt; er 
sah sich dazu aufgerufen, mit seiner „Philosophie“, seiner Wer-
te-Suche, auch seine Mitbürger zu solcher Selbst-Suche und 
Selbst-Findung aufzurütteln.  
 
Einmal sagt er da, wie er diese hohen Herren Athener angespro-
chen hat: So werde er sie, wenn man ihn jetzt laufen lasse, auch 
weiterhin ansprechen – fast möchte man sagen: Sokratisch-
ironisch anhauen: „Du Großartigster von allen, du bist Athener, 
Bürger der größten und angesehensten Stadt, der Nr. 1 für Wis-
senschaft und Führungskraft, und du schämst dich nicht, dich 
um Geld und Gut zu kümmern, dass du so viel wie nur irgend 
möglich davon bekommst, und dich um einen großen Namen 
und ein Staatsamt zu bemühen, aber um deine Vernunft und um 
deine Seele, dass die so gut wie nur irgend möglich werde – um 
dich selbst, um dein Selbst – kümmerst du dich nicht und sorgst 
du dich nicht?“ Kein Wunder, dass derlei Politikerschelte vor 
aller Ohren dem unbequemen Frager einen jugendlichen Fan-
Club und dem Siebzigjährigen die Anklage eintrug, er verderbe 
die Jugend.  
 
Sokrates hat in diesem Selbst, das der Mensch mit seinem Le-
ben, seinem Handeln und seinem Leiden, selbst ausbildet und 
gestaltet, einen innersten Kern des Menschen erkannt, dem kei-
ne äußere Bedrängnis und auch kein Todesurteil etwas anhaben 
kann. So kommt er am Ende seines Plädoyers zu der paradoxen 
Erklärung, er verteidige in diesem Prozess ja gar nicht sich 
selbst – denn ihm selbst, seinem Selbst, könnten die Ankläger ja 
gar keinen Schaden zufügen –, er verteidige vielmehr seine 
Richter: dass die sich nicht an dieser „Gottesgabe“ des Delphi-
schen Apollon für Athen vergriffen und damit an sich selbst, an 
ihrem Selbst, Schaden nähmen. 
 
Der Gedanke deutet von diesem irdischen Gerichtshof der 501 
geschworenen Richter zu einem jenseitigen Totengericht hin-
über, das Platon anderswo in mythischen Bildern beschreibt. 
Dort tritt der Tote vollends „nackt“, nicht nur aller Gewandung, 
sondern auch aller Leiblichkeit entkleidet, mit seinem bloßen 
Selbst vor seinen Richter, und auch der Totenrichter tritt ihm 
derart „nackt“, ohne jede Leiblichkeit, ohne Augen und Ohren, 
gegenüber, um so, wie es da heißt, „einzig mit seiner Seele 
selbst einzig die Seele des Toten selbst“ zu betrachten und zu 
richten. 
 

Klaus Bartels 
 

Der Mensch „selbst“ 
Predigtbeitrag zu einem Gottesdienst im Zürcher Fraumünster  
mit Pfarrer Dr. Niklaus Peter am Sonntag, 9. Dezember 2012 
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Vielleicht haben Sie schon längst an ein vier Jahrhunderte jün-
geres Jesuswort gedacht, das ja auch aus der Vergegenwärti-
gung des nahen Todes gesprochen ist: „Was hülfe es dem Men-
schen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Scha-
den an seiner Seele?“ Aber da beginnt eine neue Fakultät, die 
theologische, und die hat gleich nachher noch einen richtigen 
Prediger.  
 
Die Magd der Theologie, die Philosophie, führt uns zunächst 
noch zu einem späten Sokratesjünger, zu Seneca nach Rom, in 
die Neronische Zeit, in eben das Jahrzehnt, in dem die Apostel 
Petrus und Paulus dort ihrem Martyrium entgegengingen. Mit 
einem flammenden Appell hat Seneca damals seine bedeuten-
den Altersbriefe eröffnet: „Erhebe Anspruch auf dich selbst für 
dich selbst“, „Vindica te tibi!“ Senecas Philosophie ist im Gan-
zen ein Aufruf, dieses innere Selbst, dieses einzige wirkliche 
Eigentum des Menschen, vor den verlockenden Schein-
Gewinnen unbeschadet zu bewahren, die unterm Strich mit 
einem Selbst-Verlust zu Buche schlagen.  
 
In einem späten Brief, kurz vor dem durch Nero erzwungenen 
Suizid, notiert Seneca: „Der Landvermesser lehrt mich, meinen 
Grundbesitz zu vermessen, statt dass er mich lehrte zu ermes-
sen, wie viel einem Menschen genug ist – ... und wie viel Über-
flüssiges der Mann besitzt, dessen Millionenerbschaft die Ver-
mögensverwalter strapaziert ... Was nützt es mir zu wissen, wie 
ich irgendein Stück Land in soundso viele Teile teilen kann, 
wenn ich doch nicht weiß, wie ich ebendieses Stück Land mit 
meinem Bruder teilen soll?“ 
 

Manches ist sogar mehr als überflüssig. In einem anderen dieser 
Briefe heißt es: „Manchmal scheint uns gerade das geschenkt, 
was uns am teuersten zu stehen kommt. In unserer Kurzsichtig-
keit meinen wir einzig das zu kaufen, wofür wir in klingender 
Münze bezahlen, und nennen das geschenkt, wofür wir uns 
selbst in Zahlung geben. ... Viele Dinge kann ich dir bezeich-
nen, die uns, kaum dass sie in unsere Hände gelangt sind, schon 
unsere Freiheit, unser Selbst, entwunden haben. Wir wären un-
ser, wenn diese Dinge nicht unser wären – Nostri essemus, si 
ista nostra non essent.“  
 
Vor ein paar Wochen hat mich in Rom ein sprechender Stein 
neu angesprochen, der wohl wusste, dass ich gerade mit dem 
„Selbst“ im Kopfe umging. Er sprach vom Auszug aus dem 
einen Leben und dem Einzug in ein anderes Leben, und deutete 
von dem steinernen Haus an der Via Sistina auf ein Haus aus 
anderem Stoff, an anderem Ort hinüber: „Bald gehn aus diesem 
Haus, das fremde Hand erbaut, / wir in das ew’ge ein, das wir 
uns selbst erbau’n – CITO HAC RELICTA ALIENA QUAM 
STRUXIT MANUS / AETERNAM INIBIMUS IPSI QUAM 
STRUIMUS DOMUM.“ 
 
 
Die Zitate:  
Bias: Cicero, Paradoxa Stoicorum 1, 8: Platon, Apologie des 
Sokrates 36 c; 38 a; 29 df.; 30 cf.; Gorgias 523 e; Matthäus 16, 
26; Seneca, Briefe an Lucilius 88, 10f.; 42, 6ff.;  
die Inschrift: K. B., Roms sprechende Steine, 4. Auflage 2012, 
Nr. 8.1 

Am 5. Dezember 2012 kommentierte die PRESSE die Wiederwahl der deutschen Kanzlerin zur Parteichefin lateinisch: 

„Herkulesaufga-
be Kapitalerhalt: 
Anleger sind im 
Nullzinsumfeld 
gefangen.“ 
 
Der Standard, 
13. Dezember 
2012 
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Elisabeth Glavič, Astrid Hofmann-Wellenhof  
 

Auf  den Spuren antiker Autoren 
Eine Kultur- und Bildungsreise mit der Sodalitas nach Oberitalien, 27. 8. – 1. 9. 2012  

„Liebe Sodales!“ Mit dieser freundlichen Anrede – sodales liegt 
im Gefühlsgehalt zwischen amici und socii und muss außerdem 
nicht gegendert werden – weckten unsere Reiseleiter im luxuriö-
sen Bistro-Bus das Interesse der Teilnehmer. Und schon spitzten 
wir die Ohren und wurden in die Welt der Etymologie, der Ar-
chitektur, der Kunstgeschichte, der Literatur und der jüngeren 
Geschichte entführt. 

 
Seit einem guten Dezennium 
bereits reifte in unserem Pri-
mus inter Pares Wolfgang J. 
Pietsch (links) das Konzept der 
außergewöhnlichen Kulturreise 
„Auf den Spuren der Klassi-
ker“, die uns von Vicenza über 
Sirmione, Verona und Mantua 
bis nach Padua führte. 
 
Im Zentrum des literarischen 
Teils standen dabei vor allem 
Catull und Vergil, deren Wir-
kungsradien wir in Wort und 
Bild folgten. Dem großen Epi-

ker zum Beispiel begegneten wir am Mantuaner Palazzo Brolet-
to als Sitzstatue, im Parco Virgiliano in heroischer Pose, an der 
Spitze seiner als Gemälde verewigten Zunft auf dem Dichter-

berg in der 
Villa Maurizi-
ana (Reggio 
nel Emilia) 
und nicht zu-
letzt in seinem 
Geburtsort 
Andes (heute 
Pietole bei 
Mantua), wo 
ihm in einer 
Parkanlage 
ein mit Zitaten 
aus seinem 
Werk versehe-
nes Denkmal 
gesetzt ist. 
 

Mancher Tourist, der den Gardasee besucht, mag den maleri-
schen Spaziergang durch die Grotte di Catullo und dabei beson-
ders den Blick auf den Lacus Benacus genossen haben. Wolf-
gang J. Pietsch aber wartete in Sirmione mit einer besonderen 
Trouvaille auf: Im Speisesaal des gleichnamigen Hotels sind auf 
großen Marmortafeln Catulls Verse über Sirmio sowie weitere 
lyrische Texte über die Schönheit der Gardasee-Landschaft aus 
zwei Jahr-tausenden angebracht.  
 
Engagierte Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreise der 26 
Mitreisenden hatten sich im Vorfeld mit den einzelnen Gedich-
ten auseinandergesetzt und interpretierten sie fachkundig vor 

Ort: außer Catull c. 31 noch Dante, Th. Becelli (Veroneser Hu-
manist des 16. Jhs.), Goethe („Kennst du das Land, wo die Zi-
tronen blühn …“), G. Carducci, A. Tennyson und E. Pound. 

Auf den Spuren des genialen Architekten Palladio, der in seinem 
Schaffen auf die Formensprache Vitruvs zurückgreift, indem er 
dessen Werk in humanistischer Manier rezipiert, führte uns Ro-
man A. Prochaska (oben). Mit Kennerschaft zeigte er uns nicht 
nur die historischen Stätten von Verona und Vicenza, sondern 
auch das einzigartige Teatro Olimpico. Es war faszinierend zu 
sehen, wie der große Baumeister antike Gestaltungselemente 
aufgegriffen und sie zu dem für ihn typischen Stil weiterentwi-
ckelt hat. 
 
Besondere Akzente, vor allem im Bereich der zahlreichen Fres-
ken, setzte Udo Reinhardt aus Mainz, der vielen Kolleginnen 
und Kollegen aus Fortbildungsveranstaltungen und als Autor 
etlicher Publikationen (zuletzt der monumentalen Monographie 
Mythen, Sagen, Märchen, Freiburg 2012) bekannt ist. In mitrei-
ßenden Vorträgen lehrte er uns genau zu schauen, auf Details zu 
achten, die literarische Vorlage mitzudenken, das gelegentliche 

Augenzwinkern des 
Malers zu erkennen, 
die Wahl der teils ent-
legenen Motive zu ver-
stehen. So macht Wis-
senschaft Freude! Der 
riesige Zyklop im Pa-
lazzo del Tè, die wei-
nende Briseis in der 
Villa dei Nani oder 
ebenda Tiepolos Fres-
ko, wie Königin Dido 
schmachtenden Blicks 
Äneas empfängt: Sol-
che Szenen werden uns 
in Erinnerung bleiben. 
Rührend war zu erle-
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Dass der „Advent“ auf die „Ankunft“ des Gottessohnes auf Er-
den vorausweist, das predigen die Prediger in diesen Wochen 
von allen Kanzeln, und die Lateinkundigen in den Kirchenbän-
ken setzen sich still nebenbei die Stücke zusammen: Im 
„Advent“, lateinisch adventus, steckt das Kopfstück ad-, „(her)
an-, (hin)zu-“, und das Verb venire, „kommen“; adventus heisst 
geradezu „Ankunft“. Nächste Geschwister sind der „Konvent“, 
die „Zusammenkunft“ eines Kollegiums, und seit jüngstem noch 
der „Event“, wortwörtlich eine „Herauskunft“: eine Veranstal-
tung, die „eventuell“, je nachdem, wie’s läuft, besser oder 
schlechter herauskommt. 
 
Mit diesem adventus kann im Lateinischen irgendwer oder ir-
gendwas irgendwo ankommen. In der römischen Dichtersprache 
bezeichnet das Wort im Besonderen auch das Erscheinen, die 
Gegenwart einer Gottheit an ihrem Kultort und ihrem Kultfest 
und so dann auch das Auftreten, die Präsenz eines vergöttlichten 
Kaisers in einer Hauptstadt oder einer Provinz. Noch Jahre nach 
dem Tode Konstantins des Großen verzeichnet ein römischer 
Festkalender die Jahrestage dreier Besuche des Kaisers in Rom 
mit dem Eintrag „Adventus Divi (Constantini)“, „Ankunft des 
vergöttlichten Konstantin“. 
 
Der Kirchenvater Tertullian hat den adventus in diesem kulti-
schen Sinne als erster auf Christus bezogen, freilich noch nicht 
auf die Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem, sondern ent-
sprechend der neutestamentlichen griechischen parusía, wörtlich 
„Zugegen-Sein“, auf die im Matthäusevangelium verheißene 
Wiederkunft des Auferstandenen zum Ende der Welt. Erst in der 
Folge ist der Bezug auf Weihnachten übergegangen; unsere vier 
Adventssonntage zur „praeparatio adventus Domini“, zur 
„Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn“, sind erstmals im 6. 
Jahrhundert für Capua bezeugt.  
 

Die weitere Wortgeschichte des „Advents“ ist ausgesprochen 
zukunftsträchtig und geradezu abenteuerlich. Im Mittelalter und 
wieder in der Neuzeit ist es zu zwei Lehnübersetzungen gekom-
men. Zunächst erscheint der ad-ventus im Mittelhochdeutschen 
Stück für Stück übersetzt in Gestalt einer zuo-kumft und dann 
zuo-kunft, sozusagen der „Hinzukunft“ etwa eines Boten oder 
wieder des Messias am Ende der Tage. Das ganze Mittelalter 
hindurch bezeichnete diese zuokunft eine solche „Ankunft“, bis 
allmählich erst das Adjektiv zuokünftic und dann auch die zuo-
kunft selbst vom Raum zur Zeit überwechselten und ihre heute 
geläufige Bedeutung annahmen.  
 
Für die Ankunft an diesem oder jenem Ort ist in der frühen Neu-
zeit eine zweite, geradeso wortwörtliche Lehnübersetzung, eben 
diese „Ankunft“, nachgerückt. Damit ist dieses alte Wort vom 
Ankommen nun dreimal nacheinander selbst in unserer Sprache 
angekommen: Zuerst fast prägefrisch, lediglich um die lateini-
sche Endung verkürzt, in unseren vier „Advents“-Sonntagen, 
sodann ins Deutsche übersetzt, eschatologisch wie etymologisch 
gleicherweise stimmig, in unserem „Zukunfts“-Horizont und 
zuletzt noch einmal übersetzt in seiner simplen Grundbedeutung 
einer „Ankunft“ zu Fuss, mit dem Auto oder mit der Bahn.  
Und nun wird’s vollends abenteuerlich: Aus einem mittellateini-
schen adventura, einem Partizip in der grammatischen Zukunft 
und in einem kollektiven Plural Neutrum, zu deutsch etwa „die 
Dinge, die da kommen sollen“, ist über eine altfranzösische ad-
venture und dann aventure, im Englischen adventure, und über 
eine mittelhochdeutsche ritterliche aventiure zu guter Letzt un-
ser neuhochdeutsches „Abenteuer“ geworden. Hier schließt sich 
ein Kreis: von dieser Adventszeit hinüber zu der abenteuerlichen 
Sternfahrt der drei Könige aus dem Morgenland oder dann aus 
ihren drei Kontinenten hoch zu Ross, Kamel und Elefant bis zu 
ihrer Ankunft beim Stall von Bethlehem. 

Klaus Bartels 
 

Stichwort Advent 
 

NZZ, Dezember 2012 

ben, mit welcher Emotion sich die betagte Contessa Maria Sofia 
di Valmarana detailverliebt in die Führung einbrachte, stolz ihr 
Familienerbe präsentierte und jedem einzelnen eine signierte 
Kunstkarte der Villa schenkte. Beeindruckend hingegen, wie in 
Mantua der Vizepräsident der Accademia Virgiliana, Signore 
Ugo Bazzotti, uns begrüßte, die kulturellen Beziehungen der 
Stadt zu Österreich im 18. Jahrhundert ausführlich erläuterte 
und uns dann kenntnisreich durch das Teatro Scientifico führte. 
All das und noch viel mehr übersetzte bei Bedarf „unser Italie-
ner“ Antonio Angellotti aus Wien simultan ins Deutsche. 
 
Nicht einmal die Tatsache, dass die spannenden Darstellungen 
der Sala di Troia im Palazzo Ducale wegen des Erdbebens Ende 
Mai nicht zugänglich waren, konnte Udo Reinhardt in Verlegen-
heit bringen: Seine Frau hatte die entsprechende Diaserie nebst 
der technischen Ausrüstung in ihrem Reisgepäck, und so konn-
ten wir am Abend im bequemen Ambiente des Hotels Rigoletto 
in Mantua die beeindruckenden Szenen auf uns wirken lassen.  
 
Selbstverständlich wurden auch die monumenta viatoribus spec-
tanda (wie zum Beispiel die Arena und die Casa di Giulia in 

Verona, das Andreas-Hofer-Denkmal in Mantua, das Podium 
des Galileo Galilei und das Teatro Anatomico in Padua) nicht 
ausgelassen. Die außergewöhnliche Wirkung der Reise jedoch 
machten Programmpunkte und Blickwinkel aus, die auch routi-
nierten Kulturreisenden bislang verborgen waren.  
 
Das Engagement der Protagonisten zeigte sich nicht nur in den 
exzellent vorbereiteten Führungen, die sie mit sichtlichem inne-
ren Feuer darboten, so dass der Funke auf jeden einzelnen Rei-
seteilnehmer übersprang. Auch die umfangreichen Unterlagen in 
den liebevoll gestalteten Reisemappen tragen dazu bei, dass wir 
immer wieder gerne an diese einzigartigen Tage zurückdenken.  
 
So hoffen wir, dass Wolfgang J. Pietsch, der bereits eine Fort-
setzung in Richtung Umbrien und Toskana in pectore hat, trotz 
des enormen Arbeitsaufwandes, den die minutiöse Planung ei-
nes solchen Unterfangens darstellt, seine Idee weiter verfolgt.  
Quem ducem sequemur libentissime! 
Weitere Informationen und Fotos: Homepage der Sodalitas  
 

Fotos: Verfasserinnen 
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Wilhelmine Widhalm-Kupferschmidt 
 

Tyrolis Latina. Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol  
Die Präsentation eines gelungenen Projekts 

Am 26. November 2012 fand in der Österreichischen National-
bibliothek in Wien die Präsentation einer Neuerscheinung aus 
dem Böhlau-Verlag statt. Schon die Einladung ließ keine simple 
Buchvorstellung erahnen, befand sich doch unter den Herausge-
bern und Vortragenden zunächst einmal der ranghöchste klassi-
sche Philologe Österreichs, BM Dr. Karlheinz Töchterle, gefolgt 
von – trotz ihrer Jugend – schon höchst verdienstvollen Kolle-
gen an der Universität Innsbruck, nämlich Martin Korenjak, 
Florian Schaffenrath und Lav Šubarić. 
 
Aus Tirol waren neben Universitätsprofessoren der Latinistik u. 
a. der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler angereist sowie 
der Vorsitzende des Universitätsrates an der Universität Inns-
bruck, Univ.-Prof. DDr. DDr. h.c. Johannes Michael Rainer.  
 
Die Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, 
Dr. Johanna Rachinger, verwies in ihren Grußworten auf die 
vielfältige Kooperation zwischen dem Innsbrucker Ludwig 
Boltzmann-Institut für Neulateinische Studien und der ÖNB. 
 
Bundesminister Töchterle fand - wie immer, muss man in Dank-
barkeit sagen - sehr warme Worte für sein ursprüngliches Me-
tier, hier für die seit langem unerforscht gebliebene Sparte des 
Neulatein. Sinngemäß sagte er, es sei unerträglich, eine solche 
Fülle an bedeutenden Texten unerforscht zu lassen. In Wien 
habe es unter der Patronanz von Prof. Römer die Erforschung 
der lateinischen Habsburger-Panegyrik gegeben, in Salzburg die 
Beschäftigung mit den Benediktinerdramen – das seien jeweils 
wichtige Teilaspekte der neulateinischen Literatur. Er verwies 
auch auf den im Jahr 2015 zum Jubiläum der Universität in 
Wien stattfindenden Kongress zum Neulatein. 
 
Bei der neulateinischen Literatur handelt es sich um zeitgebun-
dene Literatur, nicht um das Aufwärmen antiker Themen. Diese 
Literatur leistete einen Beitrag zur Entwicklung der europäi-
schen Identität und zur Geistesgeschichte Europas. Die Beschäf-
tigung mit dieser Sparte stellt eine Zukunftsperspektive für die 
klassische Philologie dar, betonte der Minister. 
 
Univ.-Ass. Lav Šubarić berichtete über das seit 2001 andauernde 
Projekt: Ursprünglich habe der Forschungsfonds ein dreijähriges 
Projekt bewilligt, das dann über andere Projekte und Förder-
möglichkeiten ausgedehnt wurde. In diversen Bibliotheken 
(Universitätsbibliothek Innsbruck, Landesbibliothek Ferdinan-
deum, die Bibliothek in Trier, die ÖNB, auch in München, in 
Klöstern und Stiften) haben die Projektmitarbeiter/innen rund 
7000 lateinische Titel (Texte) aufgestöbert. Zu ca. 50 % seien es 
religiöse / theologische Texte, gefolgt von der Historiographie 
und Rechtstexten. 
 
Dreizehn Autoren haben aus dieser Fülle eine Auswahl getrof-
fen und diese in Gruppen / einzeln bearbeitet, um daraus eine 
„Literaturgeschichte“ zu machen. 
 
Martin Korenjak stellte Aufbau und Inhalt des Projekts / des 
Buches vor: Es handle sich um die Geschichte einer 

„verschollenen“ Literatur, das Werk stelle eine Mischung aus 
Literaturgeschichte und Repetitorium dar. In den Texten enthal-
ten sind alle wissenschaftlichen Disziplinen, Gebrauchstexte 
und Briefe. Urkunden und Inschriften wurden ausgespart. 
 
Es wurden Texte aufgenommen, die in Tirol entstanden sind 
bzw. in einem genuinen Bezug zu Tirol stehen. Texte von 
„gebürtigen“ Tirolern, die dann anderswo schriftstellerische 
Karriere machten, wurden nicht berücksichtigt, auch nicht Tex-
te, die zeitlich nur zum Teil in Tirol verfasst wurden. 
 
Man einigte sich auf sieben große Epochen: 

bis zum Ende der Landeswerdung 
bis zum Tod Maximilians I. 
bis zum Tod Ferdinands II. (1595) 
bis zum Ende der Tiroler Linie der Habsburger (1665) 
bis zur Unterdrückung des Jesuitenordens 1773 (der bis 

dahin das literarische Leben mitgestaltet hatte) 
bis 1848 
bis heute 

 
Die literarische Gattung galt als zweites Gliederungsprinzip, 
z.B. ziehen sich Dichtung oder Geschichtsschreibung durch alle 
Epochen. 
 
Für den Inhalt wurde eine repräsentative Auswahl getroffen, ca. 
2000 Werke finden Erwähnung. Ca. 800 Werke werden ausführ-
lich besprochen: Autorenvita, Inhaltsangabe, Charakteristika 
und ein kurzer Textauszug (original und in Übersetzung) werden 
vorgestellt. 
 
Bei der intendierten Leserschaft gibt es einen weiteren Kreis, 
Nachbardisziplinen zum Beispiel, interessierte Laien, Historiker, 
klassische Philologen allgemein. Den „inner circle“ werden ge-
wiss Kolleginnen und Kollegen darstellen. 
 
Florian Schaffenrath, den Kolleginnen und Kollegen in ganz 
Österreich aus Fortbildungsveranstaltungen bekannt, moderierte 
in gewohnt brillanter Weise die gesamte Veranstaltung. Wir 
freuen uns schon, wenn er aus Freiburg in eineinhalb Jahren 
zurückkehrt und unsere Referentenlandschaft wieder bereichert. 
 
Tyrolis Latina 
Geschichte der lateinischen Literatur in Tirol 
Band 1: Von den Anfängen bis zur Gründung der Universität 
Innsbruck 
Band 2: Von der Gründung der Universität Innsbruck bis heute 
Herausgegeben von: Martin Korenjak, Florian Schaffenrath, Lav 
Šubarić und Karlheinz Töchterle 
2012, 1325 S., 179 s/w- und 24 farb. Abb., 24 x 17 cm, geb. 
Preis: € 149,00 
978-3-205-78868-3 
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Alfred Reitermayer 
 

EUROCLASSICA 2013 - Der Stand der Dinge  

Griechenland ist derzeit resigned, Serbien ebenfalls, Bulgaria, 
Hungary und Malta sind associations on standby; ordentliche 
Mitglieder sind: Austria, Belgium French and German, Belgium 
Dutch, Croatia, Czechia, Denmark, France, Germany, Great 
Britain, Italy, Lithuania, Luxemburg, The Netherlands,  Poland, 
Portugal, Romania, Russia, Spain, Sweden, Switzerland and The 
Former Yugoslav Republic of Macedonia. 
 
Heuer veranstaltet die EUROCLASSICA neben der Academia 
Ragusina und Academia Homerica zum zweiten Mal in Spanien  
die Academia Saguntina über Latin and/or Greek Civilizations 
and/or Classical Theatre für 16-18 Jährige. Ich habe die Vortra-
genden auf unserer Jahrestagung in Madrid kennengelernt. Es 
war ein rares Vergnügen, wie kompetent und vergnüglich man 
in den Alltag in Rom und Athen und in Grundlagen des griechi-
schen Theaters eingeführt werden kann. Nähere Informationen 
entnehmen Sie bitte der neu gestalteten  Homepage 
www.euroclassica.eu.  
 
Das European Certificate for Classics fand heuer zum dritten 
Mal in Zusammenarbeit mit dem European day of Languages 
des Council of Europe vom 26.9. – 20.12. 2012 statt. Wir haben 
derzeit konstant über 1000 Teilnehmer. Alle Ergebnisse für das 
ECCL 2011 und Zwischenergebnisse für 2012  sind  unter  
www.eccl-online.eu nachzulesen. In Österreich wünsche ich mir 
eine höhere Teilnehmerzahl, heuer ging die Info an über 500 
Lateiner, die sich im Verteiler von Peter Glatz befinden, 3 

Schulen haben nach dem derzeitigen Feedback 2012 teilgenom-
men, das bedeutet etwa 50 Schüler: 2011 haben etwa 200 
Schüler in Österreich teilgenommen: 
 
Die Endergebnisse für 2012 werden auf der Jahrestagung in 
Lissabon präsentiert. 

 
Das heurige ECCL wird vom 26. 9.  bis zum 20. 12. 2013 wie-
der mit dem Council of Europe stattfinden. Ich werde wie bisher 
die Chefetage der Sodalitas informieren, stehe aber auch unter 
a.reite@utanet.at für Fragen zur Verfügung.  
 
Ich lade herzlich zur heurigen Jahrestagung der Euroclassica in 
Lissabon vom 30.8. bis 1.9. ein (Das Motto lautet dieses Mal 
„Europatria“, weil das langersehnte Buch von Francisco Olivei-
ra mit Texten aller Mitgliedsländer zu diesem Thema präsentiert 
wird und wahrscheinlich Andreas Thiel und Peter Glatz auch 
schon ihre „Eurosymbols“ präsentieren). 
 
Ganz besonders freue ich mich, dass der jetzige Präsident der 
EUROCLASSICA, Jose Navarro, meine Idee und meinen 
Wunsch, die EUROCLASSICA um die alten Mittelmeerländer 
zu erweitern, weiterverfolgt hat. Wir stehen jetzt knapp davor, 
zusammen mit der EGYTIAN Association of Classical  Philolo-
gy unter Prof. Etman 2015 die Jahrestagung der Euroclassica in 
ALEXANDRIA zu planen zusammen mit einem Kongress über 
„Classical Tradition in Egypt and the Arabic World“. 

 
Results of ECCL 2011—European Certificates for Classics 
 
ELEX Vestibulum 

 
Awards: 713 
(over 60 %); 
Gold: 84 
Silver: 294 
Bronze: 335 
 

EGEX Vestibulum 
 
Awards: 85 (over 50 %);  
Gold: 16 
Silver: 35  
Bronze: 34 
 
 

ELEX Janua 
 
Awards: 53 
(over 20 %); 
Gold: 4 
Silver: 15 
Bronze: 34  

7 countries BE FR RUS A HR MK BIH 

64 schools 17 12 8 9 12 5 1 

1133 pu-
pils 

395 277 193 116 112 26 14 

6 countries BE FR RUS A BIH HR 

13 schools 5 2 1 2 1 2 

168 pupils 64 21 51 24 6 2 

7 countries FR RUS A BE D BIH HR 

15 schools 2 3 3 1 1 1 4 

305 pupils 123 75 58 21 14 8 6 
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Der Boulevard 
schreibt auf Latein. 
Das gibt es bei der 
Hamburger Morgen-
post auch nur, wenn 
der Papst zur Ankün-
digung seines Rück-
tritts das Wort erhebt.  
 
 

http://www.sueddeutsche.de/medien/titelseiten-der-zeitungen-
wenn-der-boulevard-lateinisch-titelt-1.1597742-2 
 
Benedikt XVI. und die Tücken des Latein im  
Vatikan 
 
Die auf Latein gehaltene Rücktrittserklärung Papst Benedikts 
XVI. bewegt die Welt. Seitdem fragen sich allerdings Altphilo-
logen, wie sicher die Kanzlei des Vatikans ihre Amtssprache 
beherrscht. Von Berthold Seewald  
 
Endlich fehlerfrei: dritte Version der Rücktrittsrede Benedikts 
XVI. auf der Homepage des Vatikans 
 
Es schmälert die Achtung vor der Entscheidung Papst Benedikts 
XVI. gewiss nicht, wenn in diesen Tagen Wortspiele die Runde 
machen, die sich um Latein drehen. Die Kardinäle seien mit 
ihrem Latein am Ende gewesen – so etwas drängt sich einfach 
auf, wenn das Oberhaupt der katholischen Kirche eine Erklä-
rung abgibt, wie sie seit mehr als 700 Jahren nicht mehr gehört 
worden ist. 
 
Überhaupt könnte die laufende Woche als einzige Werbeveran-
staltung für die lateinische Sprache in die Geschichtsbücher 
eingehen, beweist sie doch, wie lebendig die Sprache der alten 
Römer noch ist. Nicht nur, weil sie als offizielle Amtssprache 
des Vatikanstaates gilt, deren Beherrschung die italienische Va-
tikan-Korrespondentin Giovanna Chirri über Nacht zum Star 
gemacht hat. Schließlich sandte sie die Nachricht schon in alle 
Welt, als die Kardinäle noch über ihre Bedeutung grübelten. 
Auch bewerben sich am Donnerstagabend drei katholische 
Priester (mit Mojca Stella) bei der deutschen Schlagernation um 
das Ticket zum Eurovision Song Contest in Malmö mit einem 
Lied in lateinischer Sprache. Sollte der alte Hymnus „Ave maris 
stella“ (Meeresstern, sei gegrüßt) den Zuschlag erhalten, könnte 
das durchaus mit der Botschaft aus Rom zusammenhängen. 
Überhaupt entpuppt sich die lateinisch gehaltene Rede von Papst 
Benedikt als Labsal für die schwindende Minderheit im Lande, 

die sie auch ohne die eiligst nachgeschobene Übersetzung ver-
standen hat. Seitdem kursieren nicht nur die inhaltlichen, son-
dern auch grammatische Interpretationen. 
 
Zum Beispiel, ob der Papst im ersten Absatz wirklich „pro Ecc-
lesiae vitae“ gesagt hat, wie noch in ersten Dokumentationen 
nachzulesen war, oder nicht doch sprachgewandt die korrekte 
Form „vita“ gebrauchte. Schließlich ging es um eine Entschei-
dung von großer Wichtigkeit für das Leben der Kirche und nicht 
des kirchlichen Lebens. 
 
Irren ist eben menschlich 
 
Auch einen anderen Lapsus hat die Öffentlichkeitsarbeit des 
Vatikan bald getilgt. Im ursprünglichen „Bollettino N. 0089 – 
11.02.2013“ war noch von „hora 29“, der 29. Stunde, die Rede 
gewesen, zu der „ab dem 28. Februar 2013 … der Bischofssitz 
von Rom, der Stuhl des heiligen Petrus, vakant sein“ werde. 
Seitdem debattieren die Lateinkundigen die Frage, ob das kaum 
merkliche Zögern des Papstes, das manche im Video-Mitschnitt 
der Rede ausmachen, dem Erschrecken über den Fehler seiner 
Kanzlei geschuldet ist. Auch hier hat Benedikt sprachlich souve-
rän korrekt „vicesima“ (20.) gesagt. 
 
Einen Fehler aber konnte Benedikt nicht umschiffen. Ausge-
rechnet in dem zentralen Satz seiner Botschaft übersah er beim 
„declaro … ministerio Episcopi Romae … mihi per manus Car-
dinalium … commissum renuntiare“ (ich erkläre, auf das Amt 
des Bischofs von Rom, mir durch die Hände der Kardinäle … 
anvertraut, zu verzichten) eine Kleinigkeit. 
 
„Es muss heißen: ,commisso', weil das Partizipium in voller 
Kongruenz zum Beziehungswort stehen muss“, erklärt Professor 
Klaus Hallof, Leiter der berühmten Arbeitsstelle der 
„Inscriptiones Graecae“, die seit 1815 an der Berliner Akademie 
der Wissenschaften die kompliziertesten antiken Inschriften 
ediert und – zur Freude der Community – nach wie vor in latei-
nischer Sprache kommentiert. „Das sollte auch noch geändert 
werden, bevor der Text in die Geschichtsbücher kommt.“ 
 
Im dritten Anlauf ist es den Sekretären des Heiligen Stuhls auch 
gelungen. In der aktuellen Version der „Declaratio“ sind alle 
Fehler getilgt (seit 14. Februar). 
 
Man hat Papst Benedikt XVI. dafür gelobt, dass er mit seinem 
Rücktritt Einsicht in die irdischen Bedingungen seines Amtes 
und der menschlichen Natur beweist. Auch seine Kanzlei ist 
offenbar bestrebt zu zeigen, dass Fehler zum Menschsein gehö-
ren. Errare humanum est. 
 
Auszug aus der ersten Fassung der Papst-Rede, die am 11. Feb-
ruar 2013 veröffentlicht wurde. Sie enthält noch die beiden feh-
lerhaften Stellen (Zeilen 8 und 9):  
http://www.welt.de/geschichte/article113629446/Benedikt-XVI-
und-die-Tuecken-des-Latein-im-Vatikan.html 
 
 
 

 

Zum Rücktritt von Papst Benedikt XVI. 
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13. Februar 2013 10:30  
 
Vatikan-Berichterstatterin Giovanna Chirri  
Scoop dank Latein  
 
Eigentlich war der Termin am Montagmorgen im Vatikan reine 
Chronistenpflicht für Giovanna Chirri. Doch plötzlich traute die 
Journalistin ihren Ohren nicht - und erkannte den Scoop ihres 
Lebens. Wie die Meldung vom Papst-Rücktritt ihren Lauf nahm.  
Von Andrea Bachstein, Rom  
 
„Ja“, sagt Giovanna Chirri und lacht, „die Welt hat sich über 
Nacht schon etwas verändert - alle machen mir jetzt Kompli-
mente.“ Am Morgen nach ihrem größten Scoop sitzt die Vati-
kan-Berichterstatterin der staatlichen italienischen Nachrichten-
agentur Ansa wieder im Pressesaal des Heiligen Stuhls an der 
Via della Conciliazione. Sie war es, die als Erste die Sensation 
vom Rücktritt des Papstes in die Welt trug - ein professioneller 
Triumph im ständigen Wettlauf der Nachrichtenagenturen. 
 
Auch am Montagvormittag war die zierliche Chirri, von Kolle-
gen auch Giovannina genannt, im Pressesaal. Nichts Besonderes 
war zu erwarten an diesem Tag, reine Chronistenpflicht. Das 
Konsistorium zum Beschluss von drei Heiligen-Ernennungen im 
Mai hätte sich voraussichtlich nur in wenigen katholischen Me-
dien niedergeschlagen. So waren außer ihr nur vier Kollegen da, 
auf dem Bildschirm folgten sie der internen Übertragung des 
Vatikan-Fernsehens von der Versammlung des Kardinalkollegi-
ums mit Benedikt XVI. 
 
Der saß auf seinem Thronstuhl und ließ sich zum Ende des Tref-
fens noch ein Blatt reichen, von dem er vorlas, was seither die 
Welt verblüfft. Er tat das bekanntermaßen auf Latein, und Chir-
ri, die es auf dem Gymnasium gelernt hat, war sich erst unsi-
cher, ob sie wirklich richtig verstanden habe. Aber, erzählt sie 
am Dienstag, eigentlich sei sie doch sicher gewesen, der Papst 
habe so deutlich gesprochen, und dann antwortete der Dekan des 
Kardinalskollegiums eindeutig. Da schickte sie die Nachricht los 
an ihre Zentrale - der Rest ist Geschichte. 
 
Sie spielt das ein bisschen herunter mit dem Latein: „Ich spreche 
es ja nicht“, sagt sie, und schließlich sei ein gewisses Vokabular 
in Latein für Papstreporter so üblich wie englische Wörter in 
Finanzkreisen. Und dann sei das Latein des Papstes leicht zu 
verstehen, twitterte sie bereits am Montag. Chirri, die immer 
stockseriös gekleidet ist, oft in Nadelstreifenkostüme oder -
hosenanzüge, nicht einen Hauch von Make-up auflegt und ein 
ernst wirkendes Brillenmodell trägt, sagt am Dienstag, andere 
Texte hätten ihr weitaus mehr Arbeit gemacht als diese Mel-
dung, von der auch sie völlig überrascht war. 
 
Hier finden Sie die Papst-Ansprache als mp3-Datei zum Nach-
hören - auf Latein: 
 
http://www.sueddeutsche.de/medien/vatikan-berichterstatterin-
giovanna-chirri-scoop-dank-latein-1.1598824 
 
Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 13.02.2013 
 
 
Nicht nur in der Bundesrepublik meldeten sich Klassische Philo-
logen zum Grammatikfehler zu Wort, auch in der österreichi-
schen Community flogen die Mails dazu hin und her.         Red 

Der korrigierte Text der Rede: 
 
Fratres carissimi, 
non solum propter tres canonizationes ad hoc Con-
sistorium vos convocavi, sed etiam ut vobis decisio-
nem magni momenti pro Ecclesiae vitae communi-
cem.  
 
Conscientia mea iterum atque iterum coram Deo 
explorata ad cognitionem certam perveni vires meas 
ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus 
Petrinum aeque administrandum. 
 
Bene conscius sum hoc munus secundum suam es-
sentiam spiritualem non solum agendo et loquendo 
exsequi debere, sed non minus patiendo et orando.  
 
Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationi-
bus subiecto et quaestionibus magni ponderis pro vita 
fidei perturbato ad navem Sancti Petri gubernandam 
et ad annuntiandum Evangelium etiam vigor quidam 
corporis et animae necessarius est, qui ultimis mensi-
bus in me modo tali minuitur, ut incapacitatem meam 
ad ministerium mihi commissum bene administran-
dum agnoscere debeam.  
 
Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena 
libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Suc-
cessoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 
19 aprilis MMV commisso renuntiare ita, ut a die 28 
februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes 
Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum 
Summum Pontificem ab his, quibus competit, convo-
candum esse. 
 
Fratres carissimi, ex toto corde gratias ago vobis pro 
omni amore et labore, quo mecum pondus ministerii 
mei portastis et veniam peto pro omnibus defectibus 
meis. 
 
Nunc autem Sanctam Dei Ecclesiam curae Summi 
eius Pastoris, Domini nostri Iesu Christi, confidimus 
sanctamque eius Matrem Mariam imploramus, ut pa-
tribus Cardinalibus in eligendo novo Summo Ponti-
fice materna sua bonitate assistat.  
 
Quod ad me attinet, etiam in futuro vita orationi dedi-
cata Sanctae Ecclesiae Dei toto ex corde servire ve-
lim. 
 
Ex Aedibus Vaticanis, die 10 mensis Februarii 
MMXIII 
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Studienreise nach Ephesos 
 
Die ARGE Archäologie führt gemeinsam mit dem Österreichi-
schen Archäologischen Institut eine einwöchige Studienreise 
nach Ephesos durch (Programm siehe http://www.arge-
archaeologie.at/programm/studienreise-ephesos/.  
 
Ein Teil der Einnahmen kommt der Ausgrabung bzw. dem ÖAI 
zugute. 
 
Frau Dr. Ladstätter, die Leiterin des ÖAI und Grabungsleiterin 
in Ephesos sowie „Wissenschafterin des Jahres 2011“, wird die 
Teilnehmer einige Male auch persönlich führen und mit Vorträ-
gen, Hintergrundgesprächen mit Wissenschaftlern etc. in dieser 
Woche eine größtmögliche Annäherung an diese faszinierende 
antike Stadt ermöglichen. 
 
Bitte, beachten Sie, dass nur noch im Termin 1. - 8. Juni 2013 
Plätze vorhanden sind!  
 
Preis: € 1.980,- 
Inklusive: Flüge mit Turkish Airlines aus D/A/CH, 7 Nächtigun-
gen auf Basis DZ im nahegelegenen ***Hotel Akay 
(www.hotelakay.com) mit Frühstück und Abendessen sowie alle 
Eintritte bei Exkursionen und Ausflügen; Transfers vom/zum 
Flughafen; klimatisierter Bus für Transfers und Exkursionen.  
 
Für Mitglieder der Gesellschaft der Freunde Carnuntums kön-
nen wir eine Ermäßigung von 5% anbieten. 
 
Jeder Teilnehmer erhält mit den Reiseunterlagen ein Gratisex-
emplar des Buches „Wandmalerei in Ephesos von hellenisti-
scher bis in byzantinische Zeit“, Phoibos Verlag (Mitautorin: 
Dr. Sabine Ladstätter).  
 
Jeder Teilnehmer ist berechtigt, kostenlos die im März 2013 
anlaufende Vortragsreihe „Ephesos in der Spätantike“ des ÖAI 
(sechs Abende) zu besuchen.  
 
Ich würde mich freuen, dazu von Ihnen zu hören, und schicke 
bei Interesse gerne druckfähiges Bildmaterial (von Niki Gail, 
dem „Hoflichtbildner von Ephesos“) sowie einen knappen Text. 
 
Kurt Frank 
ARGE Archäologie. Verein der Freunde der Archäologie 
Büro: Löfflergasse 56 
1130 Wien - Österreich 
Telefon 0043 (0) 664 57 17 021 
 
info@arge-archaeologie.at 
www.arge-archaeologie.at 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Studienreisen 
 
Aktiv reisen und dabei die Welt der Antike kennenlernen - unse-
re neue Programmschiene „Archäologie & Sport“ bietet archäo-
logische Wander- / Segel- / Fahrradwochen in Lykien, Istrien 
und dem österreichischen Weinviertel.  
Es sind keine sporttechnischen Kenntnisse nötig, gefragt sind 
lediglich normale Fitness und Interesse an der Antike. 
 
Info Wandern: http://www.arge-archaeologie.at/programm/
archäologie-wandern  
 
Info Rad: http://www.arge-archaeologie.at/programm/
archäologie-rad 
 
Info Segeln: http://www.arge-archaeologie.at/programm/
archäologie-segeln; http://www.arge-archaeologie.at/programm/ 
 
Die Römerstrasse „Neckar-Alb-Aare“ offeriert Freunden insbe-
sondere der römischen Antike ein vielfältiges Angebot mit Aus-
stellungen, Veranstaltungen und Bildungsmöglichkeiten im Her-
zen einer geschichtlich bedeutsamen und landschaftlich wunder-
baren Region. Ob Kurzurlaub, verlängertes Wochenende oder 
gar Familienurlaub mit historischem Background: In der Region 
„Neckar-Alb-Aare“ sind Erholung, Spaß und Entdeckungen 
garantiert. Für mehr Info besuchen Sie bitte: 
http://www.roemerstrasse.net 
 
 

STYRIARTE 2013 
 
30. Juni 2013, Stift Rein, 19 Uhr 
SALOME 
Alessandro Stradella: Oratorio „San Giovanni Battista“ 
Das Meisterwerk des Genres „Oratorio erotico“ (1675): Lorenz 
Duftschmid leitet das knapp einstündige Oratorium, ein Fest mit 
einem Vorspiel aus Gaumenfreuden und Schleiertanz. 
 
3. Juli 2013, Minoritensaal Graz, 20 Uhr 
COUR D’AMOUR 
Liebesgeschichten aus dem Mittelalter (Nibelungenlied, O Vir-
tus Sapientiae, Sic mea Fata, Veritas veritatum u.a.) 
Frauen im Mittelalter – in einer starren Gesellschaftsordnung 
suchten sie nach Freiräumen ... Hildegard von Bingen fand sie 
im Dichten und Komponieren, die weiblichen Troubadoure Ok-
zitaniens besangen die weltliche Liebe so leidenschaftlich wie 
ihre männlichen Kollegen im Norden. 
 
13. Juli, Schloss Eggenberg, 19 Uhr 
DIDO UND AENEAS 
Purcell, Dido und Aeneas (Neue Hofkapelle Graz) 
Lieder und Tanzmusik aus einer Hafentaverne im barocken Eng-
land (Programm in den Prunksälen bei Kerzenlicht) 
 
Diese Veranstaltungen und noch viele mehr auf 
www.styriarte.com! 
 
 

 

Veranstaltungen 



15 
________________________________________________________________________________________ 

Wohnen  
 
JUFA Salzburg City, Josef Preisallee 18, 5020 Salzburg  
Tel: +43(0)5/7083-613 Fax: +43(0)5/7083-611 E-Mail: salzburg@jufa.eu www.jufa.eu 
Das Jugendgästehaus liegt vis à vis vom Campus Nonntal und 10 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt. 
 
Arbeiten 
Seminarräume des JUFA/ BG – Nonntal/ Alma Mater Paridiana 
 
Feiern 
Abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Schüler/innen und Lehrkräfte 
 
Programm (geringfügige Änderungen vorbehalten) 
 

 
 
Organisationsteam: 
Paul Dienstbier - Eva Fussl - Ursula Königshofer - Ruth Kritzer - Peter Rettenegger - Barbara Wintersteller–Zand 
 
Kontakt: 
Barbara Wintersteller-Zand  
Waidach 81 5421 Adnet, Tel: +43(0)6245/74390 Mobil: +43(0)699/11108981 E-Mail: wiba2001at@yahoo.de 
 
 
Die Homepage wird voraussichtlich ab Mitte März online sein: certamen_Salisburgense 
 

Montag VM Anreise - Begrüßung 

  NM Übersetzungseinheit 1 

  Abend Kleiner Stadtspaziergang - Führung durch die Erzabtei St. Peter –Abendessen im Romani-
schen Saal 

Dienstag VM Übersetzungseinheit 2, Übersetzungseinheit 3 

  NM Führung durch das römische Salzburg - Domgrabungsmuseum 

  Abend Vortrag: Die Benediktineruniversität in Salzburg 

Mittwoch VM Übersetzungseinheit 4, Übersetzungseinheit 5 

  NM Keltenmuseum Hallein – Bad Dürrnberg – Einfahrt ins Schaubergwerk 

  Abend Empfang durch den Halleiner Bürgermeister 

Donnerstag VM Klausur 

  NM Führung: Haus der Natur 

  Abend Abendwanderung zum Müllnerbräu – gemütliches Beisammensein 

Freitag VM Siegerehrung in der Bibliotheksaula der Universität Salzburg 
Festvortrag: Bundesminister Dr. Karlheinz Töchterle 

XXV. CERTAMEN XXV. CERTAMEN XXV. CERTAMEN XXV. CERTAMEN OLYMPICUM LATINUM OLYMPICUM LATINUM OLYMPICUM LATINUM OLYMPICUM LATINUM ETETETET GRAECUM GRAECUM GRAECUM GRAECUM    
in Salzburg 

15. 4.  – 19. 4. 2013 
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Wasagymnasium  1090 Wien, Wasagasse 10 
 

 
 
 

Lise-Meitner-Realgymnasium  1010 Wien, Schottenbastei 7-9 
 

 

Römische Modenschau 19.30 Uhr, 21.30 Uhr 

Barbara Antiqua – römische Mode für Barbie und Ken permanente Ausstellung 

Latinitas Sonans. Hits zum Mitsingen in lateinischer Sprache 19.00 Uhr, 21.00 Uhr: Workshop 

Amor vincit omnia 20.45 Uhr: Schüler-Rezitationen 

Kostproben aus dem Altgiechischen - von der Fabel bis zur 
Tragödie 

19.00 Uhr, 21.00 Uhr: Griechisch-Rezitationen 

Römische Schule: Wir basteln Wachstafeln und schreiben auf 
Papyrus 

permanent, Workshop 

Sport im Alten Rom 20.00 Uhr, 22.00 Uhr 

Spectaculum Coquinarium: Kochen und Kosten nach römi-
schen Originalrezepten 

permanent, Workshop 

Römische Münzen selbst prägen permanent, Workshop 

Moneten: Die Römer und das Geld 20.00 Uhr, 22.00 Uhr; Vortrag mit Workshop 

Bücherflohmarkt zugunsten der Nox Latina Viennensis permanent bis zum Ausverkauf 

Cantare necesse est: Vom lieben Augustin zu Yellow Submarine 19.00 Uhr, 21.00 Uhr: Workshop 

Wir basteln römischen Schmuck permanent, Workshop 

Olympic Talk-Show: Götter und Göttinnen in uns 19.30 Uhr, 21.30 Uhr 

Wir meißeln in Stein permanent, Workshop 

Die Kaiser von Carnuntum: 1700 Jahre Mailänder Edikt 20.30 Uhr: Präsentation  

Kulturreise nach Rom permanent, Ausstellung mit Erläuterungen 

Lateinische Inschriften in Wien  19.30 Uhr, 21.00 Uhr: Vortrag mit Workshop 

Tertia Nox Latina  

Viennensis 
Freitag, 19. April 2013, Freitag, 19. April 2013, Freitag, 19. April 2013, Freitag, 19. April 2013,     

19.00 19.00 19.00 19.00 –––– 23.00 Uhr 23.00 Uhr 23.00 Uhr 23.00 Uhr    

 
An jedem Standort können Buttons mit einem zu einem Thema des Standortes passen-
den Motiv selbst gestanzt werden.  
 
 
An jedem Standort wird mit römischen Köstlichkeiten für das leibliche Wohl gesorgt! 
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Schottengymnasium  1010 Wien, Freyung 6 
 

 
 

Juridicum  1010 Wien, Schottenbastei; nur 19.00 bis 21.00 Uhr! 
 

 
 
Stadtarchäologie: Bitte, unbedingt die folgenden Anmeldeformalitäten beachten! 
 

 
 
Institut für klassische Philologie, Mittel- und Neulatein der Universität Wien   
1010 Wien, Universitätsring 1; nur 19.00 bis 22.00 Uhr! 
 
Vorträge (Reihenfolge via Publikumsabstimmung): 
 
Von Gorgias bis Barack Obama: Was antike Redner und der amerikanische Präsident gemeinsam haben 
 
Hundeelend und pudelwohl: Kranke Pferde und gesunde Reiter. Pferdeheilkunde in der Antike 
 
„Gott sei diesem Säufer gnädig!“ Lateinisches Mittelalter im Wienerlied 
 
Keine Chance für Morgenmuffel: Ein Tag im alten Rom 
 
Interaktive Reise durch Kinder – und Jugendliteratur in lateinischer Sprache: Struwwelpeter, Harry Potter, Winnie Pooh 
 
Workshops: Togawickeln 

Auf Wachstafeln schreiben  
und vieles mehr …  

Griechisch für Europäer permanent, Präsentation & Workshop 

Lateinische Epigraphik 19.00 Uhr, 21.00 Uhr: Vortrag 

Schülertheater „Troja – live und exklusiv“ 19.15 Uhr, 21.15 Uhr 

Schülertheater „Metamorphosen auf die Bühne gebracht“ 20.00 Uhr, 22.00 Uhr 

Liebe, Lust und Leidenschaft im Spiegel lateinischer Texte 19.45 Uhr, 21.30 Uhr 

Himmlische Geschichten: Mythologie der Sternbilder 19.45 Uhr, 21.45 Uhr: Vortrag 

Mathematik und die Antike 20.30 Uhr, 22.00 Uhr 

Wien ist … Latin & Lover 20.30 Uhr: Film-Vorführung 

De gustibus est disputandum: Weinverkostung permanent 

Schottenkirche: Lateinische Komplet 20.00 Uhr 

Ein Tag im Leben der Hebamme Skribonia 19.00 Uhr: Vortrag 

Octavius darf nicht der Vater seines Sohnes sein: Zum Eherecht 
römischer Soldaten 

19.45 Uhr: Vortrag 

Aulus Suettius Certus veranstaltet Spiele: Eine To-Do-Liste für 
editores 

20.30 Uhr: Vortrag 

In römischer Zeit errichtet … 18.00 Uhr: Treffpunkt Ruprechtskirche; Dauer der Führung: ca. 90 Minuten 
Bitte um rechtzeitige Anmeldung für die Führung per E-Mail an  
ingeborg.gaisbauer@stadtarchaeologie.at oder  
per Telefon (zwischen 8 und 12 Uhr) unter 0676 8118 81159! 
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ARGE BURGENLAND 
 
Dienstag, 5.3.2013, 09.00-17.00 Uhr 
Haus St. Stephan, Oberpullendorf 
Latein und Mathematik / Workshop „Schularbeiten und 
Lektüreunterricht“ 
Referenten: Mag. Walter Freinbichler, Salzburg (Lehrer für La-
tein und Mathematik); Mag.Walter Dujmovits 
 
Die Veranstaltung ist zweigeteilt. Am Vormittag werden den 
Teilnehmern neue Texte zum Modul „Fachsprachen“ vorge-
stellt. Der Nachmittag wird als Workshop gestaltet. 
 
 

GESELLSCHAFT DER FREUNDE  
CARNUNTUMS 
 
27. Februar 2013, 19.00 Uhr 
Archäologische Denkmalpflege in Niederösterreich - Eine 
Bilanz 
Dr. Martin Krenn, Bundesdenkmalamt, Abt. f. Archäologie 
Ort: Musikzimmer der Dipl. Ak., 1040 Wien, Favoritenstr. 15a  
 
10. April 2013, 19.00 Uhr 
Der spätrömische Kaiserpalast Romuliana - Ein archäologi-
sches Denkmal von Weltrang in Serbien 
Dr. Gerda Sommer von Bülow, Römisch-Germanische- Kom-
mission des DAI 
Ort: Musikzimmer der Dipl. Ak., 1040 Wien, Favoritenstr. 15a 
 
4. Mai 2013 
Exkursion zur Niederösterreichischen Landesausstellung 2013 
„Brot & Wein“ nach Asparn an der Zaya und Poysdorf 
Anmeldung erbeten bis 31. März 2013 
unter Tel. +43 (0) 2163 3377 - 766 oder per Email:  
vera.wachter@freunde-carnuntum.at 
 
29. Mai 2013, 19.00 Uhr 
Die Inschriften Roms 
Prof. Dr. Klaus Bartels, Philologe, Publizist und Buchautor 
Ort: Musikzimmer der Dipl. Ak., 1040 Wien, Favoritenstr. 15a 
 
26. Juni 2013, 19.00 Uhr 
Das römische Vindonissa: Geschichte und neue Konzepte 
der Vermittlung von Bodendenkmälern 
 Lic. Phil. René Hänggi, Leiter der Vindonissa-Museums Brugg 
AG 
Ort: Neues Besucherzentrum des Archäologischen Parks Car-
nuntum, 2404 Petronell-Carnuntum, Hauptstraße 1a 
 
13.-14. Juli 2013 
Exkursion zur Archäologischen Landesausstellung „Alexander 
der Große - Herrscher der Welt“ in Rosenheim und zum 
Mittelalter-Fest „Landshuter Hochzeit 1475“ in Landshut 
Anmeldung bei Reisebüro Kastler unter Tel.: +43 (0)7234 / 
82323-24 oder per Email: ottensheim@kastler.at 
 
31. August - 7. September 2013 
Studienreise „Rom und die Germanen“ 
Informationen und Anmeldung bei Reisebüro Kastler unter Tel.: 
+43 (0)7234 / 82323 oder per Email: ottensheim@kastler.at 
 

A.D. 313 - VON CARNUNTUM ZUM 
CHRISTENTUM 
 
In den Kämpfen der spätantiken Kaiser West- und Ostroms ging 
es um die politische Vorrangstellung der beteiligten Herrscher-
persönlichkeiten. In diesen Auseinandersetzungen wurden be-
reits zu Beginn des 4. Jh. die Weichen für die zukünftige Ent-
wicklung des Abendlandes gestellt. Die Siege Konstantins über 
Maxentius an der Milvischen Brücke (312 n. Chr.) und schließ-
lich über Licinius I. in der Schlacht von Chrysopolis (324 n. 
Chr.) ebneten den Weg für die Alleinherrschaft Konstantins und 
darüber hinaus für die Ausbreitung des Christentums. 
 
Die Ausstellung zeigt den Sieg des Christentums über die Götter 
des Olymp als Momentaufnahme von einem kritischen Zeit-
punkt der Weltgeschichte. Der Siegeszug des Christentums 
nahm in der Kaiserkonferenz von Carnuntum 308 n. Chr. seinen 
Ausgang und gipfelte in der Mailänder Vereinbarung von 313. 
Neben Porträts der Kaiser vom Anfang des 4. Jh. und dem Mo-
dell einer frühchristlichen Basilika ist eine spannende Vielfalt an 
archäologischen Funden als Zeugnisse für das spätantike Chris-
tentum und Heidentum am Donaulimes zu sehen. 
Ab 21. März 2013 im Museum Carnuntinum, Badgasse 40-46, 
2405 Bad Deutsch-Altenburg, täglich 9 - 17 Uhr. 
 
 

TOLERANZTAGE IN CARNUNTUM (21.-
24. März) 
Anlässlich des Saisonstarts am 21. März 2013 veranstaltet der 
Archäologische Park Carnuntum am Eröffnungswochenende die 
Toleranztage. Führungen durch die neue Ausstellung „A.D. 313 
- Von Carnuntum zum Christentum“ sowie Zeitreiseführungen 
durch das römische Stadtviertel und Wanderungen zum Heiden-
tor behandeln die Themen Glaube, Freiheit und Religion am 
Anfang des 4. Jh. n. Chr. 
 
Die römischen Kaiser Konstantin I., Kaiser des Westens, und 
Licinius, Kaiser des Ostens, unterzeichneten im Jahr 313 n. Chr. 
die Mailänder Vereinbarung, mit der die Freiheit der Glaubens-
entscheidung für alle Religionen möglich wurde. Ab diesem 
Zeitpunkt war es Christen und allen Menschen möglich, sich 
öffentlich zu ihrem frei gewählten Glauben zu bekennen. 
 
Programm im Museum Carnuntinum (21.-24. März) 
Führung durch die Ausstellung „A.D. 313 - Von Carnuntum 
zum Christentum“ 
Führungszeiten: 10.00 und 16.00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunde 
Programm im Freilichtmuseum Petronell (23.-24. März): 
Zeitreiseführungen für Erwachsene und Kinder durch das römi-
sche Stadtviertel 
Führungszeiten: 12.00 und 14.00 | Dauer: ca. 1 Stunde 
Geführte Wanderung mit den Stationen: Amphitheater Petronell, 
Gladiatorenschule und Heidentor 
Beginnzeiten: 10.00 und 13.00 Uhr | Dauer: ca. 2 Stunden 
 
 

PARILIA-FEST (31. März bis 1. April) 
Am Osterwochenende findet in Carnuntum erstmalig das Pari-
lia-Fest statt. Die parilia oder palilia waren Hirtenfeste und 
spielten in der Frühzeit Roms eine wichtige Rolle. Die parilia 
wurden mit der mythischen Gründung Roms in Verbindung 
gebracht und somit als Geburtstag Roms (natalis urbis) gefeiert. 
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Das Datum des Festes in der Antike war der 21. April. Am Mor-
gen der Parilia wurden der Stall und das Haus ausgefegt, Ein-
gänge mit Girlanden geschmückt, und man opferte den Göttern 
Hirsekuchen und Milch. Dann sprangen die Opfernden dreimal 
durch ein Feuer aus Bohnenstroh, um ein Reinigungsritual zu 
vollziehen. Diese Handlung ist mit dem Osterfeuer vergleichbar. 
 
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
Brot backen im Thermopolium (Küche) der römischen Therme 
Kinderprogramm mit römischen Spielen, Anprobieren römi-
scher Kleidung etc. 
römische Musiker im Apsidensaal der villa urbana 
 
 

CARNUNTINER RÖMERFEST (15. – 16. Ju-
ni) | 10.00-18.00 Uhr im Freilichtmuseum Petronell 
Rund 200 römische Teilnehmer - Legionstruppen, Handwerker 
und Händler - schlagen wieder ihr Lager im Archäologischen 
Park auf. Damit beginnt ein Spektakel, das auf anschaulichste 
Weise in eine Zeit vor fast 2000 Jahren führt. Aufmärsche von 
Legionären und Zurschaustellung römischer Reiterei erinnern 
daran, dass in der Antike an diesem Ort Weltgeschichte ge-
schrieben wurde. Auf dem gesamten Gelände des Freilichtmuse-
ums Petronell bieten Händler und Handwerker aus Provinzen 
des Imperiums ihre Waren feil.  
 
Das große Carnuntiner Römerfest ist eine ganz besondere Ver-
anstaltung: Dabei wird versucht, den Alltag des römischen Mili-
tärs sowie des römischen Bürgertums nachzuempfinden und 
authentisch in Szene zu setzen. Auf dem weitläufigen Gelände 
des Freilichtmuseums Petronell haben die römischen Truppen 
ihr Lager aufgeschlagen. Am prasselnden Feuer wird gekocht, 
und der Duft von frisch gebackenem Brot und gegrilltem Fleisch 
liegt in der Luft. Auch das Volk von jenseits der Donau ist ver-
treten: Etwas abseits befinden sich die Zelte eines germanischen 
Stammes aus dem Barbarenland. Auch heuer sind wieder die 
Griechen zu Gast in Carnuntum und bieten köstliche Speisen an. 
 
An beiden Tagen können die Besucher auf eine Entdeckungsrei-
se gehen. Vollrekonstruierte römische Gebäude wie das Wohn-
haus des Tuchhändlers Lucius, die prunkvolle villa urbana und 
die beeindruckende römische Thermenanlage geben Einblicke 
in das Alltagsleben wohlhabender Römer. Vielen Handwerkern 
kann man über die Schulter blicken, man ist auch selbst eingela-
den, römisches Handwerk auszuprobieren. Mehrmals am Tag 
ertönt der helle Klang des römischen Militärhorns, und die Legi-
onen ziehen in Reih und Glied in die Arena ein. Hier demons- 
trieren sie zusammen mit römischer Reiterei ihre Macht und 
Kampfesstärke bei militärischen Übungen, die nicht nur 
„Römer-Fans“ in Erstaunen versetzen. Erlesene Köstlichkeiten, 
zum Teil nach überlieferten römischen Rezepten hergestellt, und 
Spitzenweine aus der Region Carnuntum lassen bei dieser Zeit-
reise auch lukullische Genüsse nicht zu kurz kommen.  
 
Während beider Tage sind junge Römer eingeladen, sich auf 
eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch Carnuntum zu be-
geben und selbst auszuprobieren, was denn das Leben bei den 
Römern so einzigartig machte. Handwerks- und Spiele-
Stationen - wie etwa das Basteln von Schwertern und das Bema-
len von Schilden - gehören ebenso dazu wie als Archäologe 
nach versteckten Schätzen zu graben!  
 

FEST DER TOLERANZ (15. Juni) | 18.00-21.00 
Uhr 
Im Rahmen des Carnuntiner Römerfestes veranstaltet der Ar-
chäologische Park Carnuntum gemeinsam mit Art Carnuntum 
einen musikalischen Abend in der römischen Therme.  
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
Beginn um 18.00 Uhr 
Eintritt im Römerfestticket (vom 15. Juni) inkludiert 
 
 

LUDI APOLLINARES (6./7. & 13./14. Juli) | 
13.00-16.00 Uhr 
Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gelebte Geschichte in 
Carnuntum“ bietet der Archäologische Park Carnuntum an zwei 
Wochenenden ein besonderes Programm für Theater- und Mu-
sikbegeisterte an.  
 
Die Ludi Apollinares waren in der römischen Antike ein Fest für 
Apoll, das man 212 v. Chr. wegen einer Pestepidemie in Rom 
gelobte und von da an jährlich veranstaltete. Schwerpunkt der 
Feste waren ludi scaenici, also szenische Aufführungen im The-
ater. In Rom selbst gab es seit Beginn des jährlichen Festes ein 
temporäres Holztheater, erst durch Augustus wurde ein steiner-
ner Theaterbau, das Marcellustheater nahe dem Apollontempel, 
erbaut. Für Carnuntum gibt es bisher keine Belege für ein Büh-
nentheater, wiewohl als gesichert gelten kann, dass eine Stadt 
im Ausmaß und vom Rang Carnuntums ein solches besaß. 
 
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
pantomimische Rollenspiele für Kinder und Erwachsene 
Workshop „Instrumentenbau in der Antike“ 
 
 

RÖMISCHE GAUMENFREUDEN (27. Juli, 
10./24. August, 7. September) | 19.00 Uhr 
 
Schauplatz der genussreichen Veranstaltung „Römische Gau-
menfreuden“ ist die villa urbana, ein originalgetreu wiederer-
richtetes römisches Stadtpalais. Zwischen den einzelnen Gängen 
des Festmahls können die Gäste bei der Zubereitung der Speisen 
in der römischen Küche des Hauses zusehen. Zur fünfgängigen 
Speisenabfolge werden römische Weinkreationen und Spitzen-
weine aus der Weinbauregion Carnuntum gereicht. 
 
Termine: 27. Juli, 10. & 24. August und 7. September 2013 
Beginn: jeweils 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) 
Ort: Freilichtmuseum Petronell, villa urbana 
Preis: € 95,- pro Person 
 
 
GLADIATOREN. KÄMPFER DER  
ARENA  
(3./4. & 17./18. August) | 14.00 & 16.00 Uhr 
 
Schon in den vergangenen Jahren war Carnuntum der Schau-
platz für einzigartige Gladiatorenkämpfe. Im August kehren die 
Gladiatoren für zwei Wochen in die Arena zurück, authentischer 
und spannender als je zuvor! Auch die Ausrüstung und die Be-
waffnung wurden bis ins kleinste Detail rekonstruiert. Besonde-
res Highlight bei jeder Vorstellung ist ein spektakulärer 
„Brückenkampf“ zwischen den Gladiatorentypen secutor und 



20 
________________________________________________________________________________________ 

retiarius auf einer eigens dafür konstruierten Holzrampe. Wie im 
alten Rom werden auch im Amphitheater von Bad Deutsch-
Altenburg alle Darbietungen von originalgetreu rekonstruierten 
Musikinstrumenten begleitet.  
 
Gladiatorenkämpfe waren ein elementarer Bestandteil der römi-
schen Kultur. Ursprünglich Teil des etruskischen Totenkultes, 
mutierten die Gladiatorenkämpfe unter den Römern zu jenen 
Spektakeln, die wesentlich unser Bild von der römischen Antike 
prägten. Doch anders, als in Kinofilmen dargestellt, waren die 
Kämpfe nicht immer ein Massengemetzel, sondern Zweikämpfe 
mit festgelegten Regeln und fixen Waffengattungen. Der Leiter 
der Gladiatoren, die in Carnuntum gegeneinander antreten, ist 
Dr. Marcus Junkelmann. Ganz nach antiken Vorbildern haben er 
und seine Mitarbeiter die prächtige Ausrüstung und die ausge-
feilte Kampftechnik rekonstruiert. Den Auftakt der Spiele bildet 
die pompa, der feierliche Einzug der Gladiatoren in die Arena, 
begleitet von römischer Musik und Tänzerinnen. Vor den kom-
mentierten Schaukämpfen wird nach einer alten Zeremonie die 
Schutzgöttin Nemesis angerufen. Nun treten einzelne Kämpfer 
verschiedener Gattungen gegeneinander an.  
 
Termine: 3. & 4. August 2013 | 17. & 18. August 2013 
14 & 16 Uhr, Amphitheater Bad Deutsch-Altenburg 
Eintrittspreise: Erwachsene: € 14,- (ermäßigt: € 12,-) 
Jugendliche (11 - 14 Jahre): € 9,-; Kinder (6 - 10 Jahre): € 6,- 
Freier Eintritt für Kinder unter 6 Jahren! 
 
 

VINALIA RUSTICA (31. August – 1. September) 
Als weiteren Höhepunkt der Veranstaltungsreihe „Gelebte Ge-
schichte in Carnuntum“ veranstaltet der Archäologische Park 
Carnuntum die Vinalia Rustica. Vinalia (Weinfeste) waren Jupi-
ter geweiht und wurden zumeist zwei Mal jährlich abgehalten. 
Dem Wein kam in der römischen Antike große Bedeutung zu 
und war den Römern nicht nur als Getränk, sondern auch als 
Heilmittel geläufig. Bei der Führung „Wein in der Antike“ er-
fahren Interessierte Spannendes zu den Themen Weinbau, Hei-
lung, Trinkgebräuchen und Wein in der antiken Literatur. 
 
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
„Wein in der Antike“: Führungen durch das römische Stadtvier-
tel; Verkostung von Weinen aus der Region Carnuntum 
Führungszeiten: 12.00 und 14.00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunde 
Führungskarte pro Person: € 2,50 (exklusive Weinverkostung)  
 
 

LANGER TAG DER MUSEEN (28. Septem-
ber) | 9.00 bis 21.00 Uhr 
Das Freilichtmuseum Petronell, das Museum Carnuntinum und 
die Kulturfabrik Hainburg bieten an diesem Tag Führungen bis 
21.00 Uhr an.  
 
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
Führung durch das römische Stadtviertel 
Führungsdauer: ca. 1 Stunde 
Führungskarte pro Person und Ausstellungsstandort: € 2,50 
 
Programm im Museum Carnuntinum 
Führung durch die aktuelle Ausstellung „A.D. 313 - Von Car-
nuntum zum Christentum“ 
Frührungsdauer: ca. 1 Stunde 

Programm in der Kulturfabrik Hainburg 
Führung durch die aktuelle Ausstellung „Im Lot - Gebaute Ge-
schichte in Carnuntum“; anschließend Führung durch die De-
pots der Archäologie des Landes NÖ 
Führungsdauer: ca. 2 Stunden 
Führungskarte pro Person und Ausstellungsstandort: € 2,50 
 
 

HERBST IN DER DONAUMETROPOLE 
(26. Oktober) | 09.00-17.00 Uhr 
Am Nationalfeiertag lädt der Archäologische Park Carnuntum in 
das römische Stadtviertel im Freilichtmuseum Petronell. Anläss-
lich der Veranstaltungsreihe „Gelebte Geschichte in Carnun-
tum“ besteht die Möglichkeit, Römerinnen und Römer bei ihrem 
Leben in den rekonstruierten Gebäuden zu beobachten.  
 
Programm im Freilichtmuseum Petronell 
Führung durch das römische Stadtviertel 
Führungszeiten: 12.00 und 14.00 Uhr | Dauer: ca. 1 Stunde 
Führungskarte pro Person: € 2,50 
 
 

GEDENKTAG AN DIE KAISERKONFE-
RENZ (11. Nov.) | 09.00-17.00 Uhr 
Am 11. November 308 n. Chr. entschieden drei römische Kaiser 
über die Zukunft des römischen Reiches. Die Aufteilung der 
Machtverhältnisse begründete sich fortan in einer Viererherr-
schaft (Tetrarchie) von Galerius, Maximinus, Licinius und Kon-
stantin. Die Ergebnisse dieser Kaiserkonferenz waren mitverant-
wortlich für den Siegeszug des Christentums und somit unserer 
abendländischen Kultur. 
 
Zusammen mit Piero Bordin (Intendant von Art Carnuntum) 
veranstaltet der Archäologische Park Carnuntum einen Gedenk-
tag im Freilichtmuseum Petronell. 
Weitere Informationen zu Art Carnuntum und den Kaisern von 
Carnuntum finden Sie unter www.artcarnuntum.at. 
 
 

„AUSGELOTET“ (16./17. Nov.) | 09.00-17.00 Uhr 
Finissage der Ausstellung „Im Lot – Gebaute Geschichte in 
Carnuntum“ 
Am 16. und 17. November 2013 besteht zum letzten Mal die 
Möglichkeit, die Ausstellung „Im Lot - Gebaute Geschichte in 
Carnuntum“ zu besuchen. Gleichzeitig öffnet die Landesarchäo-
logie Niederösterreich ihre Depots und bietet einen exklusiven 
Einblick in die wissenschaftliche Fundbearbeitung. 
 
Die Ausstellung in der Kulturfabrik Hainburg nimmt konkret 
Bezug zu den bestehenden Rekonstruktionen antiker Gebäude 
im Freilichtmuseum Petronell des Archäologischen Parks Car-
nuntum.  
 
Exklusive Führungen in die Depots der Landesarchäologie 
Ein Blick in die Depots der niederösterreichischen Landesar-
chäologie ist nur zu besonderen Gelegenheiten möglich. Zur 
Finissage der Ausstellung „Im Lot - Gebaute Geschichte in Car-
nuntum“ werden exklusive Depotführungen angeboten. Die ehe-
malige k.u.k. Haupttabakfabrik ist gleichzeitig wissenschaftli-
ches Forschungszentrum zu Carnuntum und Depot für die ar-
chäologische Sammlung des Landes Niederösterreich.  
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Die aktive Verwendung der lateinischen Sprache, d. h. durch 
Reden und Schreiben, ist in den vergangenen Jahren immer 
populärer geworden. Auf der ganzen Welt werden Vereine, 
Circuli, sogar Schulen gegründet, deren Mitglieder sich nur in 
der Sprache Ciceros unterhalten. Auch an der Universität Wien 
wird seit einigen Jahren regelmäßig (auch im SS 2013) der Kurs 
Latine loquamur von Prof. Kurt Smolak angeboten, dessen 
Teilnehmer auf Latein über lateinische Literatur reden. 
 
Einer dieser Vereine ist die deutsche L.V.P.A. - Latinitati 
Vivae Provehendae Associatio: Verein zur Förderung des 
lebendigen Lateins, die vor Kurzem ihr 25. Jubiläum gefeiert 
hat. Anlässlich dieses Jubiläums würde ich gerne ihre 
Geschichte und Tätigkeit der österreichischen 
Lehrergemeinschaft näher bringen. 
 
Die L.V.P.A. ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Werne 
(Nordrhein-Westfalen, Deutschland). Sie wurde am 27. Septem-
ber 1987 während eines Römerfestes im Archäologischen Park 
Xanten im Nordwesten Nordrhein-Westfalens gegründet. Die 
Initiatoren waren zwei deutsche Lateinlehrer, die sich einige 
Jahre früher bei einem Lateinsprechseminar kennengelernt 
hatten: Herr Dietmar Alexa (1. Vorsitzender 1987-2000) und 
Frau Inga Pessarra - Grimm (2. Vorsitzende 1987-2000, 1. 
Vorsitzende 2001-2012). 
 
Ziel des Vereins ist, das aktiv verwendete Latein in den Schulen, 
an den Universitäten und in anderen Kreisen zu fördern. Dies 
geschieht durch Veranstaltung von Seminaren und Tagungen, 
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen mit ähnlicher Zielset-
zung wie auch die jährliche Verleihung des BWB-Preises 
(Bundeswettbewerb NRW Fremdsprachen/Latein) an Schüler-
gruppen, die sich in der aktiven Erstellung und Präsentation 
eines lateinischen opus besonders hervorgetan haben. 
 
Die L.V.P.A. veranstaltet sowohl Wochenendseminare (so ge-
nannte Bidua, zweimal im Jahr), als auch internationale Wo-
chenseminare, die alle 1-2 Jahre stattfinden. Insgesamt gab es 
schon 17 Seminare: in Tschechien (Prag, Brünn), den Niederlan-
den (den Haag), Serbien (Belgrad), Polen (Oppeln, Krakau) und 
nicht zuletzt in Österreich (zweimal in Heiligenkreuz, einmal in 
Wien: im Jahre 2009 in Zusammenarbeit mit der Universität 
Wien und Prof. Dr. Kurt Smolak). Das nächste Seminar ist für 
das Jahr 2014 geplant; das bisher größte fand im Jahre 1994 in 
Prag unter der Leitung von Prof. Dr. B. Mouchová statt: mit 120 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern! 
 
1988-1998 gab die L.V.P.A. den L.V.P.A.e Nuntius heraus, eine 
Zeitschrift, die über verschiedene Veranstaltungen und Projekte 
der L.V.P.A. wie auch anderer Vereine, die das lebendige Latein 
fördern, informierte. Seit 1998 übernimmt diese Funktion die 
pagina domestica (Homepage) www.lvpa.de. Zu den Vereinen, 
mit denen die L.V.P.A. bis heute kooperiert, zählen u. a. die 
Melissa in Brüssel, die Societas Latina in Saarbrücken wie auch 
die Academia Latinitati Fovendae (ALF) in Rom, die seit eini-
gen Monaten von Prof. Dr. Kurt Smolak geleitet wird. Die 
L.V.P.A. zählt derzeit mehr als 60 Mitglieder, die insgesamt aus 
sieben Ländern stammen (Deutschland, Italien, Polen, Belgien, 

Tschechien, Österreich und Ungarn), darüber hinaus gibt es 
zahlreiche Freunde und Unterstützer auf der ganzen Welt. Be-
sonders verdiente Mitglieder sind neben Frau Pessarra-Grimm, 
die seit der Gründung des Vereins 25 Jahre im Vorstand tätig 
war, u. a. auch Prof. Dr. Kurt Smolak, Prof. Dr. Alfons Weische 
aus Münster, Prof. Dr. Bohumila Mouhova aus Prag und Prof. 
Dr. Wilfried Stroh aus München. 
 
Seit Oktober 2012 darf ich die L.V.P.A. als neue Praeses leiten, 
daher würde ich gern kurz die aktuellen Projekte und Tätigkei-
ten des Vereins beschreiben. Zu den wichtigsten zählt zweifellos 
die Mitarbeit am nächsten ALF-Kongress, dem Kongress der 
Academia Latinitati Fovendae aus Rom, der im September 2013 
in Wien stattfinden soll (genauere Infos folgen in Kürze auf der 
ALF-Homepage: http://www.academialatinitatifovendae.org). 
Alle, die Latein reden bzw. es lernen möchten, können gern an 
den Treffen des Circulus Latinus Vindobonensis teilnehmen, die 
seit November 2012 wieder jeden ersten Samstag im Monat 
stattfinden. Zur nächsten Versammlung am 2. März 2013 um 18 
Uhr im Lokal Tunnel, Florianigasse 39, 1080 Wien, laden wir 
alle herzlich ein! 
 
Nicht zuletzt möchte ich erwähnen, dass L.V.P.A. seit Kurzem 
auf Facebook zu finden ist; im Frühjahr 2013 startet auch die 
neue Homepage der L.V.P.A., an deren Erstellung nun intensiv 
gearbeitet wird. Alle, die sich für das lebendige Latein interes-
sieren, können dort alle aktuellen Informationen zu unseren Pro-
jekten finden. Auf Fragen antworte ich gern per E-Mail:  
barbara@lvpa.de 
 
Abschließend würde ich gern zwei Chronogramme präsentieren, 
die von zwei mit der L.V.P.A. befreundeten Dichtern verfasst 
wurden: 
 
Chronogramma die natali LVPAe conscriptum 
 

ECCE 
LVPA 

LATINITATI VIVAE 
PROVEHENDAE  

ASSOCIATIO 
VIGINTI QVINQVE 

ANNOS EGIT AGITQVE. 
GRATVLAMVR. 

 
pepigit Vinfridus Czapiewski Oberhusiensis 

 

Chronodistichon anni MMXIII 
 

SIT FAVSTVS FELIXQVE ANNVS PORROQVE, LVPINI, 
 PERGITE SIC: CRESCAT SVAVE SODALITIVM! 

 
 pepigit Gerardus Alesius Vindobonensis 

 
Wir würden uns sehr freuen, neue Mitglieder (nicht unbedingt 
nur solche, die perfekt Latein reden) in unserem Verein begrü-
ßen zu dürfen. Alle, die zur L.V.P.A. gehören möchten, haben 
die Möglichkeit, den folgenden Aufnahmeantrag an mich (am 
besten gescannt per E-Mail, barbara@lvpa.de) zu schicken. 

Barbara Dowlasz 
 

Wer ist die L.V.P.A.? 
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     LATINITATI VIVAE PROVEHENDAE ASSOCIATIO e. V. * L.V.P.A. 
 
     VEREIN ZUR FÖRDERUNG DES LEBENDIGEN LATEINS
      
     Praeses: Barbara Dowlasz, tel. (0043) 676 3116707, barbara@lvpa.de 

 
 

ROGATIO RECEPTIONIS 

 
       In sodalitatem, cui nomen L.V.P.A., ut recipiar, rogo. 

 

       Titulus, Praenomina: ______________________________________________________________ 

       Nomen:   ______________________________________________________________ 

      Via:    ______________________________________________________________ 

       Urbs et terra:  ______________________________________________________________ 

       Inscriptio electronica (e-mail) __________________________________________________ 

       Numerus telephoni:  ______________________________________________________________ 

       Munus:   ______________________________________________________________ 

       Dies natalis:   ______________________________________________________________ 

       Urbs, dies, subscriptio: ________________________________________________________ 

 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hanc partem paginae tibi conserva, ne computi nostri obliviscaris. Vel photocopia tibi paginam. 

 
Contributione annua sodales L.V.P.A.e efficiunt, ut fiant seminaria, bidua, acroases etc. 
Solvant omnes initio anni 20 Euronos (studiosi et discipuli 10 Euronos) in computum: 

“L.V.P.A. e.V.* 59368 Werne” num. 0034 9474 63 Postbank Dortmund, BLZ 4401 0046 
Eis, qui in Germania non habitant, licet nobis mittant contributionem ope S.W.I.F.T.: 

IBAN DE52 4401 0046 0034 9474 63; BIC PBNK DEFF 
 

Rogationem receptionis mitte quaeso ad praesidem Barbaram Dowlasz,  
barbara@lvpa.de 

 
 
 

 
Regimen a die 6. m. Octobris anni 2012: 

 
Praeses: BARBARA DOWLASZ, Wien, tel. (0043)6763116707, barbara@lvpa.de 

Propraeses: CAECILIA KOCH, Münster, tel. (0049) 17656757688, caeciliametella@web.de 
Scriba: PROF. DR. ALFONSVS WEISCHE, Münster, tel. (0049)25182779, weischea@uni-muenster.de 

Arcarius: JAN-PATRICK OSTERLOH, Oldenburg, jpo@jpo-online.de 
Praeses honoris causa: INGA PESSARRA-GRIMM, Kamen, tel. (0049)230715617, inga@lvpa.de 

 
Computus: L.V.P.A. e.V.*59368 Werne; num.: 0034 9474 63; Postbank Dortmund, BLZ 4401 0046  
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Grimms Märchen auf  LateinGrimms Märchen auf  LateinGrimms Märchen auf  LateinGrimms Märchen auf  Latein    
 
Die Märchensammlung „Kinder- und Hausmärchen“ der 
Brüder Grimm ist 1812 erstmals erschienen. Übersetzt wur-
den die Geschichten seitdem in etwa 160 Sprachen aus aller 
Welt. Warum also nicht auch ins Lateinische?  
 
„Vir miser, qui ligna caedere solebat, ante silvam magnam cum 
uxore et duobus liberis vivebat. Nomen pueri erat Hanselus et 
puellae Gretula.“ So klingt Hänsel und Gretel auf Latein, 
„Hanselus et Gretula“, gelesen von Petra Budin-Chang aus 
Waldeck-Sachsenhausen. Von ihr stammte übrigens auch die 
Idee, Grimms Märchen zu übersetzen. „Ja, ich war auf dem 
Gymnasium in Korbach, und ich bin halt ganz normal zum La-
teinlernen gekommen durch diese Schule. Und Latein war mir 
immer präsent“, erklärt Petra Budin-Chang.  
 
In früheren Zeiten gab es schon Übersetzungen ins Lateinische, 
doch Rainer Nickel, ehemaliger Lateinlehrer in Göttingen und 
jetzt Dozent an der Uni Marburg, wollte die Übersetzungen et-
was weniger akademisch haben. „Die Übersetzung als solche ist 
sehr schwierig, wie überhaupt jede Form des Übersetzens“, sagt 
Rainer Nickel. „Es soll eine leicht verständliche Sprache sein, 
die man fast als Umgangssprache bezeichnen könnte. Ich hab‘ 
mich dabei auch sehr stark orientiert an dem Latein des Mittelal-
ters, das ja nun wirklich eine Weltsprache war. Und dieses La-
tein habe ich mir zum Vorbild genommen.“  
Wörter, die den Alltag der Menschen, Tätigkeiten oder Speisen 
beschreiben, lassen sich so übersetzen. Doch was ist zum Bei-
spiel mit Namen, die auch Eigenarten der Personen in dem Mär-
chen beschreiben? So ein Fall war Rumpelstilzchen. „Das ist ein 
hinkender Zwerg, ein Gnom, also eine Kunstgestalt selbstver-
ständlich, der gewisse boshafte Eigenschaften hat - und 
'Fragorix', darin steckt ein Begriff wie 'frangere', das heißt zer-
reißen, er zerreißt sich ja am Ende. Und jedes Kind, das dieses 
Märchen hört, ist dann froh, dass es dazu kommt. Aber das 
steckt im Namen Claudifragorix“, erklärt Rainer Nickel. 
„Claudifragorix olim erat pistor indigens et erat ei filia pulcheri-
ma ...“ - und so entstand eine Übersetzung des Märchens Rum-
pelstilzchen.  
 
Und wie heißt Schneewittchen auf Latein? „Ja, das ist 'Niviella', 
da dachte ich natürlich an Schnee: 'nix, nivis' auf Latein. Und 
das ist etwas, das mich dazu gebracht hat, den Namen Schnee-
wittchen mit Niviella wiederzugeben. Also Schnee ist auf jeden 
Fall darin. Und dann der schöne Klang natürlich auch, diese 
Verkleinerungsform 'ella'." Nur das „plitsch-platsch“ im Frosch-
könig, das blieb unübersetzt: „Cum quidam 'plitsch-platsch, 
plitsch-platsch' per scalas marmorias ascendit.“  
Im Buch wird dem Originaltext der Brüder Grimm die lateini-
sche Übersetzung gegenübergestellt. So kann man Wort für 
Wort hören, lesen und auch gleich vergleichen - das helfe. Ein 
bisschen Latein sollte man dennoch beherrschen, auch wenn der 
Lateinunterricht in der Schule lange zurück liegt. „Aber ich 
glaube auch, dass diejenigen, die noch nie Latein gelernt haben, 
eine gewisse Sympathie für den Text gewinnen, für den Klang 
des Textes, weil wir ja auch eine CD produziert haben, und dass 
man, indem man sowohl liest als auch hört, doch einen Zugang 

zum Lateinischen gewinnt“, sagt Rainer Nickel. „Und man kann 
vielleicht auch die Motivation gewinnen, Latein lernen zu wol-
len, also auch eine gewisse Art von Werbung ist auf diese Weise 
denkbar.“ 
 
Sieben Märchen sind im ersten Buch „Fabula de quodam ...“ 
erschienen, inklusive einer Hör-CD. Ein Zweites ist in Vorberei-
tung. Tobias Schatte vom Ambaum Verlag in Vöhl nennt die 
Zielgruppe: „Alle die, die Spaß haben am Latein. Und wenn’s 
jetzt in die Schulen mit reinkommt, würde ich sagen, selbst da 
würde ich erwarten, dass die Jugendlichen Freude am Latein 
bekommen, weil’s als Einstieg sehr einfach ist, Latein zu ler-
nen.“ 

Ein Beitrag von Thomas Korte  
21.01.2013 

http://www.hr-online.de/website/rubriken/kultur/index.jsp?
rubrik=5982&key=standard_document_47308757 
 
Rainer Nickel, Fabula de quodam ... Sieben Märchen der 
Brüder Grimm. 86 Seiten, € 23,90; ISBN 978-3940616203; 
Ambaum Verlag, November 2012 
 
 

Dissertation zur Antikerezeption im Dissertation zur Antikerezeption im Dissertation zur Antikerezeption im Dissertation zur Antikerezeption im     
InternetInternetInternetInternet    
 
Bechthold-Hengelhaupt, Tilman (2012): Antikerezeption im 
Internet. Dissertation, LMU München 
Die Dissertation „Antikerezeption im Internet“ untersucht, wie 
das Wissen über die Antike im Medium Internet erscheint. Zu-
nächst wird mit Rekurs auf die konstruktivistische Systemtheo-
rie ein Therorierahmen skizziert; ferner werden einige zentrale 
Merkmale des Internet dargestellt. Ein Forschungsbericht ver-
sucht, die Diskussionen über die Antikerezeption im Internet zu 
bündeln. Die Einzeluntersuchungen legen ihren Schwerpunkt 
auf die Online-Bibliotheken der lateinischen Literatur, auf die 
Online-Lexika, zuvörderst die Wikipedia, aber es kommen auch 
neuartige Medienformate wie Online-Grammatiken zur Sprache. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung bestimm-
ter sozialer Systeme und ihrer spezifischen Rezeption der Anti-
ke: Hier kommen die Wissenschaft, die Schule, die politischen 
Internetseiten, die Massenmedien und die Internetkunst zur 
Sprache. Schließlich wird am Beispiel einer Internetrecherche 
zu Ciceros philosophischen Schriften ein abschließender Über-
blick über die Möglichkeiten gesucht, aus dem Internet Wissen 
über die Antike zu gewinnen. 
 
Download unter http://edoc.ub.uni-muenchen.de/15133 
 
 

Eintauchen in die museumspädagogi-Eintauchen in die museumspädagogi-Eintauchen in die museumspädagogi-Eintauchen in die museumspädagogi-
sche Vermittlung von Ovids sche Vermittlung von Ovids sche Vermittlung von Ovids sche Vermittlung von Ovids     
Metamorphosen!Metamorphosen!Metamorphosen!Metamorphosen!    
 
http://www.khm.at/fileadmin/content/KHM/Vermittlung/2011/
neu_ovid_72_Nov2011.pdf 

TippsTippsTippsTipps    
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Schülerinnen und Schüler lieben die Werke Ovids (sofern man 
das überhaupt von einem Lehrstoff behaupten kann) – seine 
erotischen Abenteuer in den „Amores“, seine Tipps zum Anban-
deln und Flirten in der „Ars amatoria“, und den unerschöpfli-
chen Mythenvorrat der Metamorphosen. 
 
Die Person Ovid hingegen ist bei weitem nicht so interessant 
wie sein Werk. Einige biographische Eckdaten – brav auswen-
dig gelernt und schnell wieder vergessen – kann man ja schließ-
lich auch bei „wiki“ nachlesen – oder? Die Lektüre von Diane 
Middlebrooks Biographie „Der junge Ovid“ könnte diese Ein-
stellung gründlich ändern: 
 
Die Autorin entführt die Leser in die Welt des Ovid – lässt sie 
teilhaben an seinem Familienleben, an den Freuden und Nöten 
des Erwachsenwerdens, an den ersten Liebes- und Eheerfahrun-
gen und schließlich am Leben eines gereiften und erwachsen 
gewordenen Künstlers, der seine Bestimmung gefunden hat. Zur 
Veranschaulichung sind über den gesamten Text kurze, kursiv 
gedruckte Episoden verteilt, die sich in Ovids Leben so oder so 
ähnlich hätten zutragen können. 
 
Ihr Inhalt ist gründlich recherchiert und überprüft (u. a. von zwei 
österreichischen Experten, Dr. Sonja Schreiner und Altdekan 
Dr. Franz Römer). Der klassische Philologe erfährt in diesen 
Passagen inhaltlich nichts Neues, doch lassen sie sich – wie das 
ganze Buch - durch ihren flüssigen und klaren Stil leicht und 
schnell lesen; es wird nie langweilig, und dank der Themenaus-
wahl sind sie für junge Menschen spannend, da die Identifikati-
on mit dem ebenfalls jugendlichen Protagonisten Ovid nicht 
schwer fällt.  
 
Quasi „nebenbei“ lässt sich anhand dieser Episoden eine „satura 
lanx“ zum Modul „Alltag“ anrichten: Geburt und das Berufsbild 
der Hebamme, Familienrecht, die Auswirkungen der Patria Po-
testas, Familientraditionen, das Leben auf dem Land – Villa 
rustica, Schulwesen, der Status der Klienten, Essen und Trinken, 
Einstellungen zu Liebe, Sexualität, Ehe; Einsteig ins Berufsle-
ben, Anlegen der Toga virilis, Jugendgangs, Hochzeitsbräuche , 
Bildungsreisen, … 
 
Welche Überlegungen bestimmten Diane Middlebrook, eine 
Biografie ausgerechnet über einen Schriftsteller zu verfassen, 
der nicht nur seit ca. 2000 Jahren tot ist, sondern über dessen 
Leben es – außer in seinem eigenen dichterischen Werk- auch 
kaum Zeugnisse gibt? 
 
Sie stellte folgende Hypothese auf: Ovid war für seine Zeit ein 
ungewöhnlich autobiographischer Autor. Die Metamorphosen 
seien reich an Geschichten mit hohem biografischem Symbolge-
halt; zum Beispiel die Erzählungen von Phaëthon, Minerva, 
Arachne, Apoll und Daphne. 
 
Zwar sind Hypothesen wie diese letztlich historisch nicht zu 
untermauern, aber emotional stichhaltig. 
 
Und damit sind wir schon mitten im zweiten Aspekt des Buches: 

Diane Middlebrook unternimmt den Versuch, Biographisches 
aus den Metamorphosen heraus zu destillieren - ein Ansatz, den 
man nicht unbedingt teilen muss, um das Buch mit Gewinn zu 
lesen. Ob sich Ovid wirklich in der Erzählung über Phaëthon an 
seinem Vater abarbeitet oder ob er als Kind den Frauen beim 
Spinnen ihrer Stoffe und Geschichten so lange gelauscht hat, bis 
er zum perfekten „Frauenversteher“ wurde, ist letztlich zweit-
rangig. Das Verdienst dieser Interpretationen liegt auf jeden Fall 
darin, wieder einen neuen Blickwinkel auf die vertrauten Texte 
zu eröffnen. So thematisiert Diane Middlebrook anhand der Ge-
schichten über Phaëthon und Daphne die Psychologie der Väter. 
 
Die beiden Geschichten gestatten natürlich noch keinen 
Einblick in die Familienbeziehungen der Ovids, so gern 
man dies hätte. Aber sie vermitteln, wie ungewöhnlich 
Ovids Phantasie war – ungewöhnlich gemessen an der 
Kunst seiner Zeit. Ovid interessierte sich für die Psycho-
logie der Väter, und er kann sie emotional überzeugend 
vermitteln. In beiden Geschichten wird der Vater verletz-
lich, indem er die Wahl hat und somit auch das Falsche 
tun kann. Ohne es zu wollen, richtet er beide Male durch 
eine impulsive Entscheidung ein Kind zugrunde und lei-
det zugleich furchtbar darunter. 

 
Väter, die ihren Kindern alles erlauben, was diese sich wün-
schen, schaden sowohl den Kindern als auch sich selbst. Pha-
ëthons Wunsch, den Sonnenwagen zu lenken, ist genauso uner-
füllbar wie der Wunsch der Daphne, ihre unbeschwerte Jugend 
behalten zu können und sich den „fraulichen“ Pflichten zu ent-
ziehen.  
 
Unschwer lassen sich diese Erzählungen für junge Menschen 
zeitgemäß adaptieren. Gerade in der Zeit zwischen Pubertät und 
Adoleszenz ist das Thema „Auflehnung und Gehorsam“ ein 
zeitloses – genauso wie die Beschäftigung mit dem Mutter- und 
Frauenbild, das Diane Middlebrook anhand der Erzählungen 
über Minerva und Minyas Töchter bearbeitet. 
 
Spannend wäre es gewesen, aus der Sicht Diane Middlebrooks 
Ovids Leben weiter mitverfolgen zu können. Doch ihre Krebser-
krankung stoppte das ehrgeizige Projekt – und so erklärt sich 
auch der Untertitel: Eine unvollendete Biographie. 
 
Fazit: Ein Buch, das Schüler wie Lehrer mit Vergnügen und 
Gewinn lesen können und das sowohl im Unterricht (Module 
„Alltag“, „Mythos“) als auch bei der neuen mündlichen RP 
als Vergleichsmedium gut eingesetzt werden kann. 
 
 
Diane Middlebrook, Der junge Ovid - Eine unvollendete 
Biographie.  
Mit einem Vorwort von Carl Djerassi und einem Nachwort von 
Maurice Biriotti. Aus dem Amerikanischen von Barbara von 
Berchtolsheim. Verlag müry salzmann, Salzburg – Wien, 2012.  
ISBN 978 – 3 – 99014 – 070 - 3 
 

Barbara Wintersteller - Zand 
 

Diane Middlebrook 

Der junge Ovid - Eine unvollendete Biographie 
Eine Buchempfehlung  
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ASCHENDORFF: 
Michael Bradtke (Hg.): Selecta Latina. Kommentierte Lektüre-
texte Niedersachsen, Münster: Aschendorff 2012, 232 S., 12,8 €. 
Michael Bradtke (Hg.): Selecta Latina. Kommentierte Lektüre-
texte Nordrhein-Westfalen, Münster: Aschendorff 2012, 280 S., 
12,80 €. 
 
 
BECK: 
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schen Dichtung, München: Beck 2012, 255 S., 24,95 €. 
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755 Vokabelkarten in der Box, 15,30 €. 
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prima.nova. Vokabelkartei 2, Bamberg: Buchner 2012, 817 Vo-
kabelkarten in der Box, 15,30 €. 
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Ursula Blank-Sagmeister: Gekonnt lieben. Ovid, Ars amatoria 
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Elke Werrer: Zeugen der Anklage. Cicero, In Verrem. Lehrer-
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Bamberg: Buchner 2013, CD-ROM (sic!), 23,80 €. 
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schaft 2010, 156 S., 10,90 €. 
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Widhalm-Kupferschmidt: Expressis verbis. Eine Reise durch die 
Welt des Latein, Graz: Leykam 2012, 180 S., 17,00 €. 
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Peter Kuhlmann/Helmuth Schneider (Hg.): Geschichte der Al-
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Neue Reifeprüfungsbeispiele 
auf  der Homepage des BIFIE 
 
Das BIFIE hat im November 2012 neue Beispiele im Format der 
neuen Reifeprüfung für Griechisch, Lang– und Kurzlatein ver-
öffentlicht: 
 
https://www.bifie.at/node/1904 
https://www.bifie.at/node/1906  
https://www.bifie.at/node/1907 
 
Für diese Downloads gibt es erstmals Zugangscodes. Professio-
nelle Nachhilfeinstitute sollen nämlich nicht von der Arbeit des 
BIFIE profitieren. 
 
Das BIFIE geht mit der Vergabe des Zugangscodes fol-
gendermaßen um: 
 
Sie geben per Mail an Frau Weber (d.weber@aon.at)  
Name und Schulkennzahl an und bekommen per Mail einen 
Code zugestellt.  

Martin M.Bauer 
 

3. Schweizerischer Lateintag 3. Schweizerischer Lateintag 3. Schweizerischer Lateintag 3. Schweizerischer Lateintag 
in Brugg (Vindonissa)in Brugg (Vindonissa)in Brugg (Vindonissa)in Brugg (Vindonissa)    

Am 17. November 2012 fand unter dem Motto „Nihil difficile 
amanti“ bereits zum dritten Mal in der Altstadt von Brugg 
(Aargau), alten Römern besser bekannt als Vindonissa, der 
biennale Schweizerische Lateintag statt, zu dem Altphilologen, 
Antike-Fans und Lateinliebhaber aus dem ganzen Land sowie 
einigen Nachbarländern angereist waren.  
 
Die Besucher konnten ihr persönliches Programm aus 24 ver-
schiedenen Kursen (darunter zwei österreichischen Beiträgen) 
zusammenstellen, die sich in differenzierten Schwierigkeitsstu-
fen teils an Lateinnovizen, teils an „alte Hasen“ wandten.  
 
Die Bandbreite der Themen erstreckte sich von der römischen 
Literatur bis zur Lateindidaktik, von Epigraphik bis zu römi-
schem Recht. Auch Gelegenheit zum lateinischen Gespräch 
war gegeben. Das bewundernswert organisierte Tagespro-
gramm wurde durch die hervorragende Sonderausstellung 
„Gefährliches Pflaster. Kriminalität im römischen Reich“ im 
Vindonissa-Museum mit Spezialführungen des Kurators, eine 
interessante Podiumsdiskussion zum Thema „Latein und Infor-
matik“ und einen Büchermarkt ergänzt.  
 
Beim abschließenden Festakt bot zunächst Prof. Dr. Rudolf 
Wachter (Universität Basel) eine unterhaltsame „Schatzsuche 
in der Sprache“ dar und unterstrich die Bedeutung des Lateini-
schen für die Beschäftigung mit den modernen europäischen 
Sprachen.  
 
Einen Höhepunkt bildete sicherlich der bereits traditionelle 
Theaterwettbewerb für Schülerinnen und Schüler, bei dem sich 
dieses Jahr alles um den Komödiendichter Plautus drehte. Eine 
Bedingung für die Teilnahme war, dass Teile des Stückes in 
lateinischer Sprache vorgetragen werden mussten – ein Prob-
lem, das auf sehr unterschiedliche Art gelöst wurde. Die beiden 
Hauptpreise errangen schließlich die Gruppen der Kantons-
schule Wettingen und des Kollegs St. Blasien im Schwarzwald 
mit Szenen aus „Mostellaria“ bzw. „Rudens“.  
 
Ein gemütlicher Ausklang mit köstlicher puls und modernen 
Getränken beschloss den abwechslungsreichen und anregenden 
Tag und nährte die Vorfreude auf ein nächstes Mal 2014. 

VERITAS: 
Wolfram Kautzky: Medias in Res! Texte: Mythos, Liebe und Hu-
mor, Linz: Veritas 2010, 120 S., 14,40 €. 
Wolfram Kautzky/Oliver Hissek: Medias in Res! Texte: Europa, 
Politik, Philosophie und Fachliteratur, Linz: Veritas 2010, 152 S., 
15,67 €. (bevorzugt gemeinsam mit dem anderen Textband zu 
vergeben) 
Wolfram Kautzky/Oliver Hissek: Medias in Res! Texte: Europa, 
Politik, Philosophie und Fachliteratur. Serviceteil für LehrerInnen, 
Linz: Veritas 2011, 20 S., 2,90 €. (nur gemeinsam mit dem dazu-
gehörigen Textband zu vergeben) 
Wolfram Kautzky: Medias in Res! Top in Form(en). Deklinati-
ons- und Konjugationstraining, Linz: Veritas 2011, 80 S., 9,90 €. 
Wolfram Kautzky: Medias in Res! Wortschatztraining mit kompe-
tenzorientierten Übungen, Linz: Veritas 2012, 80 S., 12,95 €. 
 
 
WBG: 
Christian Ulf/Robert Rollinger (Hg.): Lag Troia in Kilikien? Der 
aktuelle Streit um Homers Ilias, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft 2011, 448 S., 49,90 €. 
Michael von Albrecht: Meister römischer Prosa. Von Cato bis 
Apuleius, 4. Auflage Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft 2012, 203 S., 19,90 €. 
 
 
Anforderung der Rezensionsexemplare 
 
Sodalitas-Mitglieder mögen unter Angabe von Dienst– und 
Privatanschrift per Mail den / die gewünschten Titel beim 
Schriftleiter des IANVS anfordern: 
 
Martin M. Bauer, Novalisgasse 3, 8042 Graz 
martin.bauer@edu.uni-graz.at 
 
Das Buch geht nach zugesandter Rezension in das Eigentum des 
Rezensenten / der Rezensentin über. 
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Nach Abschluss des Studiums der Latinistik und der Germanis-
tik wurde Gerhard Winkler 1958 an der Universität Wien mit 
der Arbeit „Die Reichsbeamten von Noricum und ihr Personal“ 
promoviert (die Dissertation wurde in überarbeiteter Form 1969 
in den Sitzungsberichten der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften publiziert). Den Großteil seines Berufslebens 
verbrachte HR Winkler an Schulen: Er unterrichtete zehn Jahre 
in Linz, war später Vizedirektor der Linzer Studienbibliothek 
und leitete von 1985 bis zu seiner Pensionierung 1995 als Direk-
tor das BORG Perg. 
 
Neben seinen verdienstvollen Tätigkeiten als Latein- und 
Deutschlehrer sowie als Bibliothekar und Schulleiter widmete 
sich HR Winkler kontinuierlich der altertumswissenschaftlichen 
Forschung. Aus seiner Feder stammen zahlreiche Artikel in den 
Bänden 4 und 5 des „Kleinen Pauly“ sowie das Autorenregister 
zur RE. Zusammen mit Roderich König besorgte er die 37 Tus-
culum-Bände umfassende zweisprachige Ausgabe der Naturalis 
historia des Älteren Plinius. Im Rahmen der 2006 veröffentlich-
ten Neuedition der Geographie des Ptolemaios bearbeitete er das 
fünfte Buch.  

Neben seinen Studien zur antiken Geographie galt Gerhard 
Winklers besondere Liebe der provinzialrömischen Forschung 
und der Epigraphik. 1975 erschien sein Buch „Die Römer in 
Oberösterreich“. Besondere Beachtung schenkte die wissen-
schaftliche Welt seiner Bearbeitung der Meilensteine Noricums 
im Rahmen des Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL XVII 
4,1).  
 
Zu seinem 70. Geburtstag erschien 2004 das Jahrbuch des Ober-
österreichischen Museumvereins als Festschrift, die ihm als 
langjährigem Vorsitzenden der Oberösterreichischen Gesell-
schaft für Landeskunde gewidmet war. Seine gesammelten Auf-
sätze, die zu seinem 75. Geburtstag unter dem Titel „Varia Nori-
ca“ als Sonderband 2 der „Forschungen in Lauriacum“ publi-
ziert wurden, füllen nicht weniger als 434 Seiten. 
 
Der vielseitige Gelehrte, verdiente Lehrer und geschätzte Schul-
leiter verstarb am 19. November 2012 in Linz. 

 
R I P 

Hermann Niedermayr 
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