KLASSISCHE PHILOLOGIE
Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2004
Griechisch
 Vorlesung
 
 
       Prof. Mueller-Goldingen
       Politische Theorien der Antike
                                                      Zeit:     MI (4)             Ort:      GER / 54
 
In der Vorlesung „Politische Theorien der Antike“ wird es um die griechische Kultur als Raum, in dem diese Theorien entstanden, aber auch um Rom gehen: Rom soll sich als der größte „Abnehmer“ griechischer politischer Theorien erweisen. Es soll sich ferner zeigen, daß die Griechen schon sehr früh, im Epos Homers, begannen, sich Gedanken um die Funktion zu machen, die das Individuum in der Gesellschaft spielte und wie sich ein schon früh aufkommender Liberalismus mit einer Adelsgesellschaft vereinbaren ließ, in der die Freizügigkeit des Einzelnen gerade nicht zu einem politischen Programm gehörte.
Die einzelnen Vertreter dieser politischen Theorien sollen in einer chronologischen Ordnung zu Wort kommen, und zwar in einer Weise, durch die deutlich wird, wie sich das politische Denken der Griechen und Römer entwickelte. Solche Entwicklungstendenzen sind nicht immer kontinuierlich verlaufen. Es gab nur in einer idealistischen Weise einen linearen Fortschritt. Tatsächlich kann gezeigt werden, daß die Griechen, aber auch die Römer (Cicero) teilweise auf frühere Ansätze zurückgriffen und diesen sozusagen neues Leben einhauchten.
 
Seminar
 
       Prof. Mueller-Goldingen
       Euripides
                                                      Zeit:     DI (4)              Ort:      ZS1 / 501
 
 
Das Seminar über Euripides soll der Frage gewidmet sein, wie sich dieser jüngste der drei großen attischen Tragiker entwickelte. Gab es Konstanten in seinem Denken? Lassen seine Tragödien Trends entdecken, die aufzuzeigen vermögen, daß dieser „tragischste der Dichter“ (Aristoteles, Poetik) eine Anthropologie entwickelte, die ihn von seinen zeitgenössischen Kollegen unterscheidet? Es soll ferner der Frage nachgegangen werden, ob Euripides so ohne weiteres mit den Positionen gleichzusetzen ist, die in seinen Stücken sichtbar werden. Damit zusammenhängend wird zu fragen sein, inwiefern dieser Dichter rekonstruiert werden muß und ob dieses Unterfangen 2500 Jahre später gelingen kann. – Und auch ein Problem wird zur Sprache kommen, das anscheinend schon die zeitgenössischen Athener bewegte, und zwar mit Bezug auf eine Person, die in Athen zwar 92 Dramen inszenierte, aber zu Lebzeiten nur viermal gewann: Wer war eigentlich dieser geheimnisvolle Einzelgänger und Außenseiter der athenischen Gesellschaft, der mit Philosophen und Sophisten Umgang hatte und der nicht viel unternahm, um wie ein integrierter Bürger Athens zu wirken?
 
Übungen
 
       Dr. Bencsik
       Lektüre für Anfänger: Eros, Aphrodite & Co. - Griechische Liebesgeschichten
                                                      Zeit:     MO (4)            Ort:      ZS1 / 501
                                                                  FR (4)                         ASB / 114
 
Liebesgeschichten aus einem Zeitraum von beinahe 1000 Jahren und aus zwei unterschiedlichen Kulturen (Judentum, Griechentum) sollen die vielfältigen Aspekte der Liebe verdeutlichen.
Wir beginnen mit alttestamentlichen Liebesgeschichten in der Septuaginta-Übersetzung, werden uns dann den Gesprächen über den Eros aus Platons Symposion zuwenden und abschließend einige spätantike Texte, z. B. „ Daphnis und Chloe“ von Longus genießen.
Das Seminar setzt Griechischkenntnisse und aktive Mitarbeit voraus, kann aber auch als Vorbereitung auf das Graecum besucht werden.
 
 
       Dr. Peglau
       Lektüre für Fortgeschrittene: Iosephus, Jüdische Altertümer
                                                      Zeit:     MI (5)             Ort:      GER / 50
 
Josephus (etwa 37-100 n. Chr.) ist der namhafteste jüdisch-hellenistische Historiker. Dem priesterlichen Hochadel Jerusalems entstammend, kam er schon früh mit den drei damals führenden Schulen der Sadduzäer, Essener und Pharisäer, zu denen er schließlich hinneigte, in Berührung. Als in seiner Heimat ein großer Aufstand gegen die Bedrükkung der römischen Statthalterschaft losbricht, wurde er mit einem Kommando in Galiläa betraut. Über mehrere Wochen verteidigt er die Festung Jotapata gegen Vespasian. Schließlich in Gefangenschaft geraten, prophezeit er dem Sieger und dessen Sohn Titus die Kaiserwürde, während in Rom noch Nero herrscht. Auf diese Weise und auf Fürsprache des Titus hin entgeht er der Hinrichtung, zumal die Voraussage in beiden Fällen eintrifft. Josephus wird fortan von den Flaviern in Ehren gehalten und nimmt später das nomen gentile seiner Gönner in seinen Namen auf. Zunächst versucht er noch vergeblich, seine Landsleute in Jerusalem zur Kapitulation zu bewegen. Die Ablehnung endet 70 n. Chr. mit der Eroberung der Stadt und der Zerstörung des Zweiten Tempels sowie ein paar Jahre später mit der Einnahme der Festung Masada. 
Josephus zog mit Titus nach Rom, wo er vier Werke in griechischer Sprache verfaßte. Es sind dies der von ihm selbst erlebte und z.T. geführte ‚Jüdische Krieg’, sodann die ‚Jüdischen Altertümer’, schließlich eine Autobiographie und die Schrift ‚Gegen Apion’, die das Judentum gegen seine Anfeinder in Schutz nimmt. Die Antiquitates Iudaicae schildern in 20 Büchern die Weltgeschichte von ihrem Beginn bis zum Prinzipat Neros aus jüdischer Sicht. Die ‚Griechen’ sollten das Wesen des Judentums kennenlernen, und die jüdische Existenz unter dem Gesetz Gottes sollte als allein segensreich erwiesen werden (ant. 1,14ff.). Wir begegnen somit in Flavius Josephus einem Feldherrn und Literaten, der sich im Schnittpunkt jüdischer, griechischer und römischer Prägung befand.
 
 
Stilübungen I / II / III / IV
       
       Dr. Bencsik
       Deutsch-Griechisch I/II
                                                      Zeit:     MO (3)            Ort:      ZS1 / 312
                                                                  FR (3)                         SE2 / 22
 
       Prof. Mueller-Goldingen
       Deutsch-Griechisch III/IV
                                                      Zeit:     MI (3)             Ort:      ZS1 / 325
Zielsetzung
In den Stilübungen sollen die Studenten ihre aktive (!) Sprachbeherrschung anhand von Rückübersetzungen ins Griechische trainieren und ausbauen.
Voraussetzungen
Vorausgesetzt werden Kenntnisse der griechischen Syntax und Morphologie (Formen-lehre), insbesondere der Stammformen.
Thematik
Die Stilübungen I und II richten sich an Studenten im Grundstudium und behandeln die nominale (I) und verbale (II) Syntax anhand von Einzelsätzen.
Im Hauptstudium (III/IV) werden dann zusammenhängende Text übersetzt.
Leistungsanforderungen
Mitarbeit in Form von Hausaufgaben und Klausuren.
Literatur
Pflichtlektüre ist:
       BORNEMANN / RISCH: Griechische Grammatik.
                                                      DIESTERWEG, < 3-425-06850-4 >
Empfehlenswert sind:
       MENGE & al.: Repetitorium der griechischen Syntax. (10. Auflage!)
                                                      WBG, < 3-534-13724-8 >
       HOLZHAUSEN: Griechische Stilübungen I.
                                                      J. Lindauer Verlag, < 3-87488-431-7 >
       ZINSMEISTER: Griechische Laut- und Formenlehre.
                                                      Universitätsverlag C. Winter, < 3-533-04239-1 >
 
 
Latein
 
Vorlesung
 
       Prof. Schubert
       Livius
                                                      Zeit:     DI (4)              Ort:      POT/ 81
 
 Ausgehend von einer „Positionsbestimmung“ innerhalb der Geschichte der römischen Historiographie wird zunächst das Gesamtwerk des Livius hinsichtlich seiner Architektur in den Blick gefasst. Da der erhaltene Werkteil zu umfangreich ist, als daß er insgesamt detailliert behandelt werden könnte, sei die erste Dekade (von den Anfängen Roms bis zur Gallierinvasion) ins Zentrum der Vorlesung gestellt, wobei es jedoch stets zur Berücksichtigung bzw. Einbeziehung anderer Werkteile kommen wird. Livius' Vorwort zum Gesamtwerk wird der Ausgangspunkt dafür sein, Einblicke in das weit gesteckte Vorhaben und seine Leitprinzipien zu gewinnen. Die Darstellung der Zeitspanne vor der Gründung Roms soll zum Ausgangspunkt dafür gemacht werden, Hinweisen auf Zeitbezüge im Werk des Livius nachzugehen und Livius' Haltung der mythisch-sagenhaften Tradition der römischen Vor- und Frühgeschichte gegenüber zu umreißen. Folgende Einzelthemen, die in den letzten zwanzig Jahren zu Forschungsschwerpunkten geworden sind, sollen behandelt werden: „Narrative Technik“, „Livius und seine Quellen“, „Livius als Quelle“, „Livius und Augustus“, „Religiöse und philosophische Aspekte bei Livius“, „Frauengestalten bei Livius“. Eine zusammenfassende Einheit soll in eine Charakterisierung von Livius' Nachwirken im Bereich der Geschichtsschreibung und darüber hinaus münden. 
Zur Anschaffung empfohlen seien die beiden Bände der Oxford-Ausgabe: Livius I-V (ed. Ogilvie) und Livius VI-X (ed. Walters/Conway). Wer die Anschaffungskosten scheut, kann sich zur Not des Internetangebotes http://www.thelatinlibrary.com bedienen. Die in den einzelnen Vorlesungseinheiten jeweils behandelten Texte werden als Handout zur Verfügung gestellt.
  
Hauptseminar
 
       Prof. Schubert
       Petron, Satyricon
                                                      Zeit:     DO (2)            Ort:      ZS1 / 501
 
 Petrons „Roman“-Fragment „Satyrica“ ist ein lateinisches Textdokument, das wie kaum ein anderes Werk unterschiedliche und vielfältige Lese- bzw. Erkenntnisinteressen zu wecken und zu befriedigen vermag. Es handelt sich hierbei um einen Schlüsseltext für mehrere wissenschaftliche Disziplinen (Klassische Philologie, Alte Geschichte, Sozial- und Kulturgeschichte, Archäologie, Komparatistik, Linguistik, Ethnologie, ja sogar Bildende Kunst), der zu interdisziplinärem Denken förmlich zwingt.
In diesem Hauptseminar soll nach einer Phase der Texterschließung zumindest versucht werden, die Relevanz des Textes für die hier genannten Disziplinen deutlich zu machen. Dabei sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wenn möglich ihre spezifischen Kompetenzen in diesen Bereichen einsetzen - oder entwickeln.
Im Gegensatz zu den sonstigen Gepflogenheiten möchte ich der Textarbeit keine einsprachige Ausgabe zugrunde legen, sondern die zweisprachige, von K. Müller und W. Ehlers besorgte Ausgabe der Reihe Tusculum, die dadurch, daß sie neben Werkeinführung und Erläuterungen einen ausführlichen textkritischen Apparat sowie Kapitel zur Textüberlieferung und zum Prosarhythmus enthält, weit über das hinausgeht, was man von dieser gediegenen Reihe ohnehin erwarten darf.
 
Proseminare
 
       Prof. Mueller-Goldingen
       Catull
                                                      Zeit:     DI (3)              Ort:      HÜL / S188
 
Das Seminar über Catull verfolgt mehrere Ziele: Zum einen will es eine Einführung in die literarische Strömung der Neoteriker liefern; der berühmteste unter ihnen war Catull. Die anderen Dichterkollegen, so soll deutlich werden, haben jedoch ebenfalls Beachtliches geleistet. Zum anderen soll der Reflex auf diese avantgardistische Strömung deutlich machen, wie vielfältig die literarische Landschaft in dieser Zeit in Rom gewesen ist. – Im Zentrum der Betrachtung werden ausgewählte Gedichte Catulls von den Epigrammen bis hin zu den dichtungstheoretischen Gedichten stehen, in denen der Dichter sozusagen angewandte Dichtungstheorie getrieben hat. Von diesen programmatischen Gedichten wie carmen 64 und 68 hin zur hellenistischen Dichtungstheorie mit deren Verkündung, daß das Kleine den Vorzug vor dem Epos verdiene, ist es nur ein kleiner Schritt. – Und schließlich wird es auch in biographischer Hinsicht Klärungsbedarf geben: Die Frage, wie Catull sein Verhältnis zu Delia literarisch verarbeitet hat, wird eine durchaus zentrale Rolle spielen.
 
 
 
       Dr. Peglau
       Sallust, Jugurtha
                                                      Zeit:     MO (6)            Ort:      ZS1 / 501
 
Der Cäsarianer Sallust fühlte sich nach dem Tod des Diktators schon mit wenig mehr als vierzig Jahren, also dem Alter, in dem man das Konsulat hätte anstreben können, nicht mehr zur Politik, sondern zur Schriftstellerei berufen, weil wahre römische Tugend nur noch im literarischen Werk verwirklicht werden könne. So entstehen u. a. die beiden Monographien ‚Catilina’ und ‚ Iugurtha’, die beide Ereignisse behandeln, welche der Autor im Gesamtkontext der römischen Geschichte interpretiert: Symptomatisch wird der Verfall römischer Werte gezeigt. Im für Rom peinlichen Krieg gegen Jugurtha ist ebenso wichtig wie die schließliche Gefangennahme des immer wieder listig entschlüpfenden Numiderkönigs der erste Sieg der plebs über die Nobilität in der rogatio Mamilia. Erst als Metellus und dann Marius, die Sallust ohne fixierten Parteistandpunkt darstellt, den Krieg unbestechlich führen, ist Rom erfolgreich.

 
 
Lektürekurse
 
       Dr. Heil
       Lektüre für Anfänger:
       Seneca Maior, Controversiae und Suasoriae
                                                      Zeit:     MO (2)            Ort:      ZS1 / 228
                                                                  DO (3)                        ZS1 / 228
 
L. Annaeus Seneca, der Vater des Philosophen Seneca, wurde wohl um 55 v. Chr. in Corduba geboren. Sein Hauptwerk, die Oratorum et rhetorum sententiae divisiones colores, verfaßte er in hohem Alter für seine Söhne. Es gibt ein anschauliches Bild der deklamatorischen Praxis in der augusteischen Zeit. declamationes sind Übungsreden, die in den Rhetorenschulen von Lehrern und Schülern gehalten wurden. Die controversiae behandeln das Pro und Contra in zumeist fingierten, teilweise recht phantastischen Rechtsfällen; in den suasoriae geht es darum, in vorgegebenen Situationen einen Ratschlag zu erteilen (z.B.: „Soll Cicero Marcus Antonius um sein Leben bitten?“). Diese Deklamationen entwickeln sich zu Lebzeiten des älteren Seneca zu einer „Form gepflegter Unterhaltung der Gesellschaft“ (von Albrecht).
Hauptziel des Kurses ist es, durch die Lektüre ausgewählter Passagen aus dem Werk des älteren Seneca einen Einblick in den für das Verständnis der lateinischen Literatur so wichtigen Rhetorikunterricht zu geben. Zugleich soll die Bedeutung des älteren Seneca als Literaturkritiker und Kulturhistoriker gewürdigt werden.
Ausgabe: Håkanson, Lennart (Hrsg.), L. Annaeus Seneca Maior, Oratorum et Rheto- rum Sententiae, Divisiones, Colores, Leipzig (Teubner) 1990.
Literatur: Fairweather, Janet: The Elder Seneca and Declamation, ANRW II 32,1       (1984), 514-556.
 
 
 
       Herr Sauer
       Lektüre für Fortgeschrittene:
       Lukrez
                                                      Zeit:     MI (2)             Ort:      SCH / A185
                                                                  FR (2)                         ZS1 / 228
 Die Schrift De rerum natura ist ein philosophisches Lehrgedicht in sechs Büchern, das als solches in der Tradition Hesiods und der Vorsokratiker steht. Es entfaltet die Lehre Epikurs und Demokrits, angefangen von den Grundlagen des Atomismus über die Betrachtung des Menschen bis hin zu einer Kulturentstehungstheorie. Bei der Lektüre wird die Übersetzungsarbeit im Vordergrund stehen, ohne daß dabei der philosophische und naturwissenschaftliche Hintergrund außer Acht gelassen wird. Einzelne Aspekte können – je nach Interesse der Teilnehmer – vertieft werden.
Textgrundlage:
Martin, J.: T. Lucreti Cari De Rerum Natura (Leipzig 1969), repr. 1992, Bibliotheca       Teubneriana. 
Leider ist diese Ausgabe vergriffen. Es wird daher empfohlen, sie – soweit möglich – antiquarisch zu erwerben (z.B. im Internet über www.zvab.com oder www.abebooks.de). 
 
Deutsch-lateinische Übersetzungsübungen
 
Arbeitsgrundlage für alle Stufen ist: 
Rubenbauer / Hofmann / Heine: Lateinische Grammatik, Bamberg und München 121995; [ISBN 3-468-06940-3]
 
 
       Prof. Schubert              Deutsch-Latein I
                                                      Zeit:    MO (7)           Ort:      ZS1 / 312
                                                                  MI (7)                         ZS1 / 312
 
Gegenstand der Übung ist die Syntax des einfachen Satzes und seiner Ergänzungen (im wesentlichen Kongruenz und Kasuslehre: RHH §§ 105-156). Die gleichzeitige Wiederholung der Formenlehre (RHH §§ 20-104) ist selbständig zu leisten und wird regelmäßig kontrolliert; die im Verlauf der Übung zu erwerbende Übersetzungskompetenz wird auf der Grundlage schriftlicher Hausaufgaben sowie zweier Klausuren bewertet.
 
        Dr. Peglau:                   Deutsch-Latein II 
                                                      Zeit:     MO (5)            Ort:      ZS1 / 501
                                                                  DO (5)                        ZS1 / 501
 
Die Schwerpunkte der Übung bilden das Verbum, insbesondere die Nominalformen, Tempora, Modi sowie die Syntax der Nebensätze (RHH §§ 163-181, 205-263). Selbständige Wiederholung der Formenlehre wird erwartet und kontrolliert; die Bewertung der Übung beruht hauptsächlich auf schriftlichen Hausaufgaben und zwei Klausuren.
 
 Herr Witzmann:            Deutsch-Latein III
                                                      Zeit:     DI (5)              Ort:      ZS1 / 312
 
Anknüpfend an den Grammatikstoff der Übersetzungsübung II werden zunächst einige schwierigere Kapitel der lateinischen Syntax behandelt, wie relative Verschränkung, Irrealis in der Abhängigkeit, Oratio obliqua (RHH §§ 243-245, 260, 264). Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Übersetzen zusammenhängender Texte unter zunehmender Berücksichtigung stilistischer Aspekte der lateinischen Sprache sowie ihrer Phraseologie.
 
       Dr. Braun:                    Deutsch-Latein IV
                                                      Zeit:     MO (5)                       Ort:      ZS1 / 325
 
Diese Übung wird größtenteils als Klausurenkurs durchgeführt. Textgrundlage werden Ciceros Philippische Reden bilden. Die gestellten Klausuren werden im Schwierigkeitsgrad den Anforderungen des Staatsexamens bzw. der Magisterprüfung entsprechen. Zusätzlich ist - in lockerer Systematik - eine Wiederholung wichtigen Grammatikstoffes vorgesehen.
Hinweis: Eine vorbereitende Lektüre von Ciceros Philippischen Reden wird empfohlen.

 
 
Griechisch und Latein
 
Übungen
       
       Frau Rücker (Brandis)
       Einführung in die Metrik
                                                      Zeit:     DI (6)                          Ort:      ZS1 / 312
Diese Übung verfolgt zwei Ziele: zum einen den im Rahmen der allgemeinen "Einführung in die Klassische Philologie" notgedrungen recht knapp behandelten Lehrstoff zum Thema Metrik breiter zu entfalten; zum anderen durch gemeinsames Training an geeigneten Texten größere Sicherheit in Analyse und Vortrag von Versen in der Originalsprache zu erreichen: Wie in mündlichen Prüfungen zuweilen nur allzu deutlich wird, ist hier einem echten Bedürfnis der Studierenden abzuhelfen.
Selbstverständlich werden der Hexameter sowie das elegische Distichon in angemessener Ausführlichkeit behandelt; doch auch andere wichtige Versarten werden berücksichtigt. Entsprechend der Zusammensetzung der Übungsgruppe wird neben der lateinischen auch die griechische Metrik zur Sprache kommen.
Die metrischen Übersichten der Schulgrammatiken sind vielfach knapp gehalten; empfohlen wird daher (auch zur eigenen Anschaffung, um stets eine kompetente Informationsquelle zur Hand zu haben): F. CRUSIUS, Römische Metrik, bearb. von H. Rubenbauer, München 1958, Ndr. Hildesheim 1992 (Georg Olms Verlag). Bei Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen sind zwei weitere kurzgefaßte Einführungen erschienen: J. W. HALPORN / M. OSTWALD, Lateinische Metrik, 3. Aufl. 1983, und B. SNELL, Griechische Metrik, 4. Aufl. 1982. Ausgewählte Übungstexte werden jeweils fotokopiert ausgegeben.
 
 Dr. Peglau
       Einführung in die Fachdidaktik
                                                      Zeit:     DO (6)                        Ort:      ZS1 / 501
 
Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung des Grundstudiums der klassisch-philologischen Fächer, die einen Überblick über die Methoden der Stoffvermittlung in der Schule bieten will. Dabei sollen ausgewählte Fragen der Unterrichtsgestaltung und des Schulalltags einen wichtigen Stellenplatz einnehmen. Von jedem Teilnehmer, der den Schein erwerben möchte, wird die mündliche Erarbeitung eines Einzelthemas erwartet.
Zur Einführung empfohlen:
       H. J. Glücklich: Lateinunterricht - Didaktik und Methodik, 1993.
       R. Nickel: Einführung in die Didaktik der alten Sprachen, 1982.

  
       Dr. Peglau
       Fachdidaktik: Schulpraktische Übungen
                                                      Anfangssitzung: MI(6)  Ort:      ZS1 / 523
 
Der Schwerpunkt dieser Übung des Hauptstudiums liegt, wie der Name besagt, auf der Praxis in der Schule. In der ersten Sitzung vereinbaren wir Schule und Klassen/Jahrgangsstufen, die wir besuchen wollen. Nach einer Phase der Einführung und gemeinsamen Hospitation sowie deren Besprechungen soll jeder Student in Absprache mit dem Lehrer eine eigene Schulstunde halten, die dann ebenfalls gemeinsam ausgewertet wird. Dabei dient ein vom unterrichtenden Studenten erstelltes Arbeitsblatt, das einen Zeitplan, die Unterrichtsziele und die Methoden bzw. Unterrichtsschritte aufweist, als Grundlage für die Diskussion.
Empfohlene Begleitlektüre: 
       R. Nickel, Die alten Sprachen in der Schule, 1978.


