Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2003/04
  
Griechisch
Vorlesung
  
       Prof. Mueller-Goldingen
       Die griechische Philosophie in der klassischen Zeit
                                                      Zeit:     MI (4)             Ort:      GER / 54 / U
 
Die Vorlesung knüpft an die erste Vorlesung "Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen" an. Es soll gezeigt werden, wie die Philosophen der Klassik, somit des 5. Jahrhunderts, mit den philosophischen Traditionen, insbesondere der Vorsokratiker, umgingen und wie sie neue Wege und Methoden fanden, um zu einem selbständigen Profil zu gelangen. Es wird ferner gezeigt werden, wie diese Philosophie ohne die Tra-dition vor Sokrates nicht in vollem Umfang verstanden werden kann. Generell wird sich die Frage nach dem Verhältnis von Tradition und Innovation stellen. - Ein weiterer Punkt betrifft das Verhältnis von Philosophie und Gesellschaft. Anhand ausgewählter Beispiele läßt sich zeigen, wie die Gesellschaft Athens auf die Philosophie hochsensibel reagierte und wie sich eine Stadt zeitweise mit allen legalen Mitteln heftig gegen philo-sophischen Fortschritt, der diese Gesellschaft unmittelbar tangierte, zur Wehr setzte.
 
Seminar
        Prof. Mueller-Goldingen
       Aristoteles, Nikomachische Ethik
                                                     Zeit:     DI (4)              Ort:      ZS1 / 501
  
Die Nikomachische Ethik des Aristoteles ist ein zentraler Text in der Entwicklung der abendländischen Ethik. Es ist der erste systematische Entwurf einer Ethik als Wissen-schaft. Aristoteles entwickelte in diesem Werk neue Methoden, die darauf abzielten, die Ethik von der Metaphysik abzukoppeln und mit denen der Autor versuchte, Leitlinien für das praktische Handeln des Menschen zu entwickeln. Diese Ethik ist auch eine An-thropologie, oder genauer gesagt: beide lassen sich in diesem Text noch nicht in einer Weise voneinander trennen, wie sie für die Neuzeit typisch geworden ist. Fragen wie die nach dem Praxisbezug dieser Ethik, aber auch nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis allgemein sollen auch die Aktualität der Nikomachischen Ethik unter Beweis stellen.
 
 

 
Übungen
 
       Dr. Bencsik
       Lektüre: Platon: Sokrates. Ein Leben im Dialog
                                                      Zeit:     MO (4)            Ort:      ZS1 / 501
                                                                  DI (3)                          AVO
 
Während Xenophon uns Sokrates als tugendhaften Politen vor Augen führt, erleben wir in den Platonischen Dialogen vor allem der frühen und mittleren Phase einen Sokrates, der im Gespräch mit seinen Anhängern und Mitbürgern um existentielle Fragen ringt.
Ich lade Sie ein, in diesen Dialog mit einzusteigen und sich auf diese Weise der viel-schichtigen Persönlichkeit des Sokrates zu nähern.
Stilübungen I / II / III / IV
 
 
       Dr. Peglau
       Deutsch-Griechisch I/II
                                                      Zeit:     MO (6)            Ort:      ZS1 / 522
                                                                  nach Vereinbarung       ZS1 / 522
  
       NN2
       Deutsch-Griechisch III/IV
                               als Blockseminar:         15.09.-23.09.2003      ZS1 / 501
                                                                  06.10.-10.10.2003      ZS1 / 501
 
 
 
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 
Die Vorlesung beginnt erst am 21.10.2003!! 
       Epik der Flavierzeit
                                                      Zeit:     DI (2)              Ort:      SCH / A315
 
 
Nec tu divinam Aeneida tempta! fordert der Dichter Statius mit gespielter Bescheiden-heit sein Epos Thebais auf, wodurch er deutlich darauf hinweist, was für alle drei Epen gilt, die in dieser Vorlesung behandelt werden (das sind neben Statius' Werk die Argo-nautica des Valerius Flaccus und die Punica des Silius Italicus): Sie alle stehen in einer intertextuellen Wechselwirkung mit Vergils Aeneis und zugleich mit den Epen Homers und des Apollonios Rhodios.
Anhand einer systematischen Annäherung an diese drei Werke soll eruiert werden, ob diese Epen von bestimmten Kriterien geprägt sind, die es rechtfertigen, unter "Epik der Flavierzeit" mehr als nur eine chronologische Zusammengehörigkeit zu verstehen. Ins-besondere wird zu klären sein, welche katalysatorische Wirkung Lucans unvollendetes Bürgerkriegs-Epos Pharsalia im Hinblick auf bestimmte Eigentümlichkeiten dieser Dichtungen hatte. Die Wahl unterschiedlicher Sujets macht das Herausarbeiten dreier stoffgeschichtlicher Stränge notwendig; dadurch ergeben sich Einblicke in die Ge-schichte des antiken Epos insgesamt, aber auch in die Interferenzen zwischen Ge-schichtsschreibung und Epos sowie zwischen Epos und Tragödie.

Texte: Die behandelten Textpartien werden als Kopien zur Verfügung gestellt. Die Ox-ford-Ausgabe (Statius, ed. Garrod) bzw. die Teubner-Ausgaben (Valerius Flaccus, ed. W.-W. Ehlers; Silius Italicus, ed. Delz; Statius, ed. Klotz-Klinnert) sind vergleichsweise teuer. Die lateinischen Texte lassen sich jedoch (zur Not, da nicht fehlerfrei) via Internet beschaffen unter der Adresse der "Latin Library": http://www.thelatinlibrary.com.
Von den Argonautica und den Punica existieren metrische Übersetzungen von H. Rupprecht. Eine neue Prosa-Übersetzung der Argonautica durch P. Dräger ist 2003 im Verlag Peter Lang GmbH erschienen. Von O. Schönberger gibt es eine Übersetzung von Statius' Thebais: Der Kampf um Theben. Würzburg 1998. 
Einführende Literatur: Das römische Epos, hg. von E. Burck. Darmstadt 1979.
 
 
Hauptseminar
 
       Prof. Schubert
       Seneca, Medea
                                                      Zeit:     DO (2)            Ort:      GER / 52
  
Nicht nur vor dem Hintergrund, dass sich die Gestalt der Medea einer ungebrochenen Faszination im zeitgenössischen Literatur-, Kunst- und Musikschaffen erfreut, scheint eine Beschäftigung mit diesem Drama Senecas lohnend, das als eines der bedeutendsten Vermittler der Medea-Sage(n) an die Neuzeit zu gelten hat. Diese Tragödie soll vor dem Hintergrund neuerer Forschungen zur Rezeption des Medea-Stoffes insgesamt, zur Ei-gentümlichkeit der Senecanischen Tragödien und zur Interrelation dieses und anderer Dramen mit den "philosophischen" Schriften Senecas analysiert und interpretiert werden.
Eine Themenliste folgt in Kürze.
Text: Seneca: Tragoediae, rec. O. Zwierlein (Oxford-Ausgabe).
Einführende Literatur: M. Giebel: Seneca (rm 50575). Reinbek bei Hamburg 1997. Als Ferienlektüre geeignet: L. Lütkehaus (Hg.): Mythos Medea. Leipzig 2001.
  
Proseminare
 
       Dr. Braun
       Cicero, De finibus bonorum et malorum
                                                      Zeit:     FR (3)             Ort:      SE2 / 123
 
 
Die Frage nach dem Gelingen menschlichen Lebens ist gerade in jüngster Zeit wieder-um ins Zentrum philosophischer Diskussionen gerückt. Als unverzichtbar erweist sich dabei der Rekurs auf die Antike, die wesentliche und bis heute kaum überholte Ant-worten auf diese Frage gegeben hat. Im Bereich der römischen Philosophie war es Cicero, der sich als erster maßgeblich mit dem Thema des recte vivere auseinanderge-setzt hat, insbesondere in De finibus bonorum et malorum. In der in der Form eines Dialogs gestalteten Schrift stellt Cicero die epikureische, stoische sowie die altakade-misch-peripatetische Ethik (Antiochos) dar und unterzieht sie einer kritischen Prüfung.
Im Seminar soll bei der Erschließung des nicht immer ganz leicht verstehbaren Werkes vor allem auf Ciceros philosophische Methode, auf das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik sowie auf die Spannung zwischen römischer Tradition und griechischer Philo-sophie geachtet werden.
 
Empfohlene Textausgabe: M. Tulli Ciceronis De finibus bonorum et malorum libri quinque rec. L. D. Reynolds, Oxford 1998.
  
       NN2
       Horaz, De arte poetica
                                                      Zeit:     MI (6)  Ort:      SE2 / 123
 
 
Die kaum 500 Verse umfassende Versepistel hat, seit Quintilian sie etwa einhundert Jahre nach des Verfassers Tod als de arte poetica liber bezeichnet hat (8,3,60), über die Jahrhunderte hin in einer weit verzweigten, fast ganz Europa berührenden Rezeptionsgeschichte durchaus ein Eigenleben geführt. Das Proseminar schließt sich diesem Befund an, indem eben der Text sich im Mittelpunkt der Beobachtungen und des Bemühens um Verstehen befinden soll. Ausblicke auf Vorgeschichte und Nachwirkungen, auf den Ort im Gesamtwerk des Horaz sind dabei nicht verwehrt, sie müssen aber (leider) marginal bleiben. Gelernt werden soll Umgang mit einem Text, ins Detail gehende Beobachtung und Befragung des Textes. Zugang zu unterschiedlichen Aspekten der Welt außerhalb des Textes muß selbstverständlich ebenfalls stets gesucht werden (grob gesagt: Sachkommentar).
Verwendet wird eine der Horazausgaben der Bibliotheca Teubneriana, auf jeden Fall eine einsprachige Ausgabe.
Von den Teilnehmern wird außer selbstverständlicher regelmäßiger Präsenz Präparation und Mitarbeit, die Übernahme kleiner Referate und die Anfertigung einer Belegarbeit erwartet.
Eine erste Bekanntschaft mit dem Gegenstand durch Lektüre einer Übersetzung wird empfohlen.

 
Lektürekurse
 
       Prof. Schubert
       Augustinus, Confessiones
                                                      Zeit:     DI (6)              Ort:      GER / 50
                                                                  DO (6)                        GER / 50
 
 
"Die dreizehn Bücher meiner Bekenntnisse rühmen den gerechten und guten Gott aus Anlass wie des Bösen so des Guten in mir und rufen des Menschen Verstand und Gemüt zu ihm auf ... Vom ersten bis zum zehnten Buch handeln sie von mir, in den drei übrigen von der Heiligen Schrift." (Augustinus retr. 2,32)
Augustinus' umfangreiches und vielschichtiges Werk mit dem mehrdeutigen Titel "Confessiones" soll in diesem Lektürekurs in möglichst repräsentativen Ausschnitten gelesen werden, wobei Verbindungen zu (auto-)biographischen Schriften in und außerhalb der Antike nicht ausgespart bleiben sollen. Je nach Interesse der Teilnehmer können einzelne geistesgeschichtliche Aspekte vertieft werden.
Textgrundlage ist die Teubner-Ausgabe von M. Skutella (corr. Jürgens-Schaub [1981]) (= Bibliotheca Teubneriana 1106) Stuttgart 1996.
Literatur zur ersten Information: U. Neumann: Augustinus. (= rm 50617) Reinbek bei Hamburg 1998. In der dortigen Bibliographie finden sich S. 152 weitere Gesamtdarstellungen, die unterschiedliche Leserinteressen befriedigen können.
 
 
       Dr. Peglau
       Silius Italicus, Punica
                                                      Zeit:     MO (5)            Ort:      ZS1 / 501
                                                                  DO (5)                        ZS1 / 501
 
 
Silius Italicus gehört zu den Epikern der Flavierzeit. Sein Werk behandelt den Zweiten Punischen Krieg, in dem sich römische Tugenden wie virtus, fides, pietas und labor ge-gen karthagische Affekte wie ira und furor zu bewähren haben. Orientierte sich das Volk der Römer, der eigentliche Held des Epos, dabei an einer stoisch verstandenen Heraklesgestalt, so ist Hannibal der Gegenheld (Man vergleiche ihn mit dem Turnus der Aeneis oder Lukans Caesar im Bellum civile!). Entsprechend finden wir diese Polarität bei den Göttern (Juppiter: Rom, d.h. Vernunft, Ordnung, Friede; Juno: Karthago, d.h. Leidenschaft und Krieg).
[Diese Lektüreübung kann zur Begleitung der lateinischen Vorlesung besucht werden.]

 
Übung
 
 
       Dr. Haltenhoff / Dr. Haffner
       Textüberlieferung und Textkritik. Eine praxisorientierte Einführung
                                                      Zeit:     MI (5)             Ort:      WIL / C104
                                                                  14-täglich
 
 
Für den Klassischen Philologen hält sein Untersuchungsgegenstand, die griechische und lateinische Literatur der Antike, ein besonders heikles Problem bereit: Die erhaltenen Texte sind nicht von ihren Verfassern autorisiert. Daß wir heute mit guten wissenschaftlichen Ausgaben arbeiten können, ist keine Selbstverständlichkeit. Um so wichtiger ist es, die Überlieferungsgeschichte der antiken Literatur in ihren Grundzügen zu kennen, sich mit den Methoden, den Wortlaut der Texte möglichst zuverlässig zu bestimmen, vertraut zu machen und auf dieser Basis eine moderne kritische Ausgabe kompetent benutzen zu können.
Die in Zusammenarbeit mit der Handschriftensammlung der SLUB Dresden konzipierte Lehrveranstaltung möchte dabei helfen. Textüberlieferung und Textkritik sollen an vielerlei Beispielen (auch Originalhandschriften!) anschaulich dargestellt und in gemeinsamen Übungen nachvollziehbar gemacht werden. Am Ende des Semesters sollte jeder Teilnehmer mit seinen Textausgaben mehr anzufangen wissen!
Die Auswahl der Beispiele orientiert sich in erster Linie am Interesse des Latinisten; doch werden griechische Texte nicht völlig fehlen.
 
Zur vorbereitenden Lektüre eignen sich die einschlägigen Abschnitte in den bei Beck (München) erschienenen Einführungen: G.Jäger, Einführung in die Klassische Philologie („Der Wortlaut der Texte“); P.Riemer/M.Weißenberger/B.Zimmermann, Einführung in das Studium der Latinistik [bzw. Gräzistik] („Vom Autograph zur modernen Edition“). Eine weiterführende Bibliographie wird in der Übung selbst ausgegeben werden.
 
Die Übung beginnt in der ersten Vorlesungswoche. Die einzelnen Termine sind: 15. und 29.Oktober, 12. und 26.November, 10.Dezember, 7. und 21.Januar sowie 4.Februar.

 
Deutsch-lateinische Übersetzungsübungen
 
Arbeitsgrundlage für alle Stufen ist: 
Rubenbauer / Hofmann / Heine: Lateinische Grammatik, Bamberg und München 121995; [ISBN 3-468-06940-3]
 
 
       Prof. Mueller-Goldingen: Deutsch-Latein I
                                                      Zeit:     DI (5)              Ort:      GER / 50
                                                                  DO (4)                        GER / 50
 
 
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.
 
 
       NN2:               Deutsch-Latein II 
                                                      Zeit:     MO (2)            Ort:      GER / 52
                                                                  DO (3)                        GER / 51
 
 
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.
 
 
       Dr. Peglau:                   Deutsch-Latein III
                                                      Zeit:     MI (1)             Ort:      ZS1 / 501
 
 
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.
 
 
       NN2:   Deutsch-Latein IV
                                                      Zeit:     MI (2)             Ort:      GER / 49
 
 
Diese Übung wird größtenteils als Klausurenkurs durchgeführt. Textgrundlage werden Ciceros staatstheoretische Schriften de re publica / de legibus 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 de re publica / de legibus wird empfohlen.

 
Griechisch und Latein
Hauptseminar
 
 
       Dr. Peglau
       Fachdidaktik: Phaedrus, Fabeln
                                                      Zeit:     MI (3)             Ort:      ZS1 / 501
 
  
Von Phaedrus ist wie von seinem literarischen Vorbild Aesop überliefert, er habe aus dem Sklavenstand gestammt. Dennoch konnte er als libertus des Augustus eine schriftstellerische Karriere beginnen. Dabei lehrt ihn das eigene Leben, seine Beobachtungen an menschlichen Charakteren mit Witz und Scharfsinn in Fabeln zu kleiden. Implizit und oft auch explizit enthalten sie jeweils eine Lehre fürs Leben.
Wegen ihres bunten und reichhaltigen Stoffes, der hohen Anschaulichkeit und Kürze eignen sich die Fabeln sehr gut für den Schulunterricht und bieten eine Fülle von Möglichkeiten fachdidaktischer Präsentation, darunter auch die der szenischen Aufführung.
 
Übung
 
 
       Dr. Braun
       Einführung in die Klassische Philologie
                                                      Zeit:     FR (2)                         Ort:      GER / 50
 
 
Diese Übung ist für alle Studierenden der Klassischen Philologie Pflicht und sollte nach Möglichkeit sogleich zu Beginn des Grundstudiums besucht werden. Sie möchte mit den Gegenständen, Teilgebieten und Methoden der Fächer Griechisch und Latein ver-traut machen und deren Stellung gegenüber ihren Nachbardisziplinen sowie innerhalb der wissenschaftlichen Kultur skizzieren. Die studienpraktische Perspektive wird dabei durchgehend berücksichtigt.
Das Bestehen einer Abschlußklausur ist (notwendige, nicht hinreichende) Bedingung für den Erwerb des Leistungsnachweises.

