KLASSISCHE PHILOLOGIE
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 04/05
 
Griechisch
Vorlesung
        
Prof. Mueller-Goldingen
       Literatur der Spätantike
                                             Zeit:       DI (2)         Ort:       BEY / 117 / Z 
  
 
Thema der Vorlesung wird in erster Linie die römische Literatur sein. Anhand einzelner Vertreter soll der Frage nachgegangen werden, wie sich diese Autoren gegenüber einer gewaltigen literarischen Tradition verhielten und wie sie es fertig brachten, eigenständige Positionen vor diesem Hintergrund zu entwickeln. Das Thema „Tradition und Innovation“ ist ein vielschichtiges; es wurde in jeder Zeit der Antike immer wieder neu gestellt, und die Antworten, die man gab, waren ebenfalls jeweils neu. Die spätantike Literatur bietet sich für diese Fragestellung besonders an, weil man in dieser Zeit natürlich ein klassizistisches Denken entwickelte, aber auch, weil in dieser Epoche kritische Ansätze entwickelt wurden, die diesem Klassizismus sozusagen Paroli zu bieten versuchten.
Als eine Art Ergänzung zu dieser und ähnlichen Fragestellungen wird auch die Frage eine Rolle spielen, inwiefern diese spätantike Literatur in der Gesellschaft verankert war und ob sie den Versuch unternahm, als eine gesellschaftlich relevante Literatur diese Gesellschaft zu beeinflussen oder gar zu verändern. Mithin soll auch eine Soziologie der Literatur geboten werden, mit dem Ziel, das alte Problem zu klären, inwiefern die römische Literatur erstens eine eminent politische war und zum zweiten aufgrund ihrer Einbindung in die Gesellschaft die dadurch entstehenden Freiräume nutzen konnte.
 
Hauptseminar
       
Prof. Mueller-Goldingen
       Thukydides
                                             Zeit:       MI (4)         Ort:       ZS1 / 325
 
Thukydides gilt neben Tacitus als der bedeutendste antike Historiker. Im Seminar soll der Frage nachgegangen werden, worauf dieser Ruhm gründet, worin die Neuerungen, die Thukydides vornahm, zu sehen sind und welchen Platz er in der Geschichte der griechischen Historiographie einnimmt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem sog. Methodenkapitel geschenkt werden, um herauszufinden, welche Position dieser Historiker gegenüber dem Problem der historischen Wahrheit eingenommen hat und wie er direkt und indirekt mit der Tradition verfahren ist. Es wird die grundsätzliche Frage gestellt werden, wie die antiken Historiker dieser Wahrheit auf die Spur zu kommen versuchten und welche Verfahren sie wählten, um Fiktion und Authentizität voneinander zu unterscheiden.
Im Seminar wird aber auch ein anderer Themenkomplex zur Sprache kommen: die Frage, inwiefern antike Geschichtsschreibung auch Anthropologie ist, die weitergehende Frage, inwiefern sie sich von der politischen Philosophie unterscheidet und was eigentlich das „Wesen“ dieser Geschichtsschreibung ausmacht.
Schließlich soll auch gefragt werden, wie Thukydides, der sein Werk selbstbewußt als einen „Besitz für immer“ bezeichnete, weitergewirkt hat. Wie war seine Wirkung in der Renaissance (Machiavelli), wie hat dieser Historiker auf das Methodenbewußtsein der Neuzeit Einfluß genommen?
 
Übungen
       
  Dr. Peglau
       Lektüre: Isokrates
                                                      Zeit:     MO (4)            Ort:      ZS1 / 312
                                                                  DO (5)                         ZS1 / 501
Das fast ein Jahrhundert umspannende Leben des Gorgiasschülers Isokrates (436-338 v. Chr.) sah Blüte, Verfall und Wiederaufstieg Athens bis zur Niederlage von Chaironeia gegen Philipp II von Makedonien. Am Ende der 90er Jahre gründete Isokrates eine bald sehr stark frequentierte Rednerschule, deren Ziel die Vermittlung einer zum rechten Denken, Reden und Handeln befähigenden Lebensklugheit war. Diese seine Auffassung von filosof…a konkurrierte mit der Platons und seiner Akademie.
Politisch vertrat Isokrates ein panhellenisches Programm, das sich gegen den auswärtigen Feind Persien richtete und daher zur innergriechischen Einheit aufrief. Aus diesem Grund stand er auch dem Makedonenkönig Philipp - ganz anders als sein Zeitgenosse Demosthenes - freundlich gegenüber, weil er ihn als Vorkämpfer aller Griechen sehen wollte.
Seine Reden hat Isokrates freilich nicht selbst in der Volksversammlung gehalten. Sie sind eine Art politischer Flugschrift, deren klare und ausgewogene Perioden den Leser einnehmen sollen. Von ihnen gilt der Panegyrikos aus dem Jahre 380 v. Chr., eine in zehnjähriger Arbeit verfaßte Lobrede auf Athen, von jeher als die berühmteste.
Diesmal wollen wir uns mit der fiktiven Gerichtsrede „Über den Vermögenstausch“ beschäftigen. Darin werden wir mit einer im attischen Recht verankerten Institution konfrontiert, daß ein reicher Bürger eine ihm auferlegte Leiturgie (öffentliche Leistung für den Staat wie Ausrüstung einer Triere, Ernährung, Bekleidung und Einübung eines Chores u.a.) auf einen seines Erachtens noch reicheren Mitbürger abwälzen konnte, indem er ihm im Weigerungsfall den Tausch beider Vermögen anbot. Durch diese Einrichtung sollte verhindert werden, daß ein Athener finanziell durch eine Leiturgie zu stark beansprucht wurde. Die Rede ist ferner deswegen interessant, weil sie die erste uns bekannte Autobiographie einkleidet und voller Stolz über die Taten des Isokratesschülers und –freundes Timotheos berichtet.
Texte werden gestellt.
 
Stilübungen I / II / III / IV
       
Herr Forcke
       Deutsch-Griechisch I/II
                                             Zeit:       MO (3)       Ort:       ZS1 / 325
                                             Zeit:        FR  (2)       Ort:       ZS1 / 524
                                                         
       Prof. Mueller-Goldingen
       Deutsch-Griechisch III/IV
                                             entfällt
 
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. Mueller-Goldingen
       Literatur der Spätantike
                                             Zeit:       DI (2)         Ort:       BEY / 117 / Z
  
 
Thema der Vorlesung wird in erster Linie die römische Literatur sein. Anhand einzelner Vertreter soll der Frage nachgegangen werden, wie sich diese Autoren gegenüber einer gewaltigen literarischen Tradition verhielten und wie sie es fertig brachten, eigenständige Positionen vor diesem Hintergrund zu entwickeln. Das Thema „Tradition und Innovation“ ist ein vielschichtiges; es wurde in jeder Zeit der Antike immer wieder neu gestellt, und die Antworten, die man gab, waren ebenfalls jeweils neu. Die spätantike Literatur bietet sich für diese Fragestellung besonders an, weil man in dieser Zeit natürlich ein klassizistisches Denken entwickelte, aber auch, weil in dieser Epoche kritische Ansätze entwickelt wurden, die diesem Klassizismus sozusagen Paroli zu bieten versuchten.
Als eine Art Ergänzung zu dieser und ähnlichen Fragestellungen wird auch die Frage eine Rolle spielen, inwiefern diese spätantike Literatur in der Gesellschaft verankert war und ob sie den Versuch unternahm, als eine gesellschaftlich relevante Literatur diese Gesellschaft zu beeinflussen oder gar zu verändern. Mithin soll auch eine Soziologie der Literatur geboten werden, mit dem Ziel, das alte Problem zu klären, inwiefern die römische Literatur erstens eine eminent politische war und zum zweiten aufgrund ihrer Einbindung in die Gesellschaft die dadurch entstehenden Freiräume nutzen konnte.
 
Hauptseminar
       
Prof. Mueller-Goldingen
       Horaz, Satiren
                                             Zeit:       MI (3)         Ort:       GER / 50
  
 
Horaz’ Satiren sind für den Philologen eine Art Prüfstein: Die römische Satire wurde in der Antike von den Römern stolz als eine eigenständige literarische Gattung reklamiert. Im Seminar wird zu fragen sein, inwiefern dieser Anspruch gerechtfertigt ist und welche Traditionen es für diese Gattung gegeben hat. Ferner soll mit Bezug auf Horaz deutlich werden, daß die Philosophie sozusagen der Kompagnon der Satire gewesen ist. Philosophie und Satire sind in der Geschichte der Gattung seit Ennius unzertrennliche Partner. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, aber auch die Tendenzen, die sich aus dieser Verbindung ergaben, werden einen nicht unwesentlichen Bestandteil des Seminars bilden.
Horaz selbst hat sich in seinen Satiren theoretisch mit der Geschichte der Gattung auseinander gesetzt. Diese Auseinandersetzung wird in der Behandlung des Stoffes im Zentrum stehen. Es soll sich auf diese Weise nicht nur eine philologische, sondern auch eine gattungstheoretische Perspektive eröffnen, die zum einen die Einbindung der Satire in die Geschichte der römischen Literatur ermöglicht, die zum anderen aber auch den Horizont weiten soll. Damit kann die Aktualität von Satire und ihre geistesgeschichtliche Konstanz bis in die Gegenwart verfolgt werden.
 
Proseminare
       
Dr. Haltenhoff
       Seneca, Epistulae morales
                                             Zeit:       DO (3)        Ort:       WIL / C204
  
Inhaltlich wie formal zählen Senecas Epistulae morales ad Lucilium zu den interessantesten Werken der römischen Literatur; in ihrer Originalität bieten sie eher noch als Ciceros einschlägige Schriften gültige Beispiele römischen Philosophierens. Seneca betrachtet die Philosophie nicht als gelehrtes Bücherwissen, sondern als eine Aufgabe, die sich dem selbstverantwortlich denkenden und handelnden Menschen in seinen konkreten individuellen und sozialen Lebensvollzügen stellt. Diese Aufgabe zu erkennen und ihr zu genügen wird durch eine erfahrene und behutsame Anleitung erleichtert, wie sie Seneca in seinen Briefen geben will. Rhetorische Strategien und Ausdrucksmittel, die er souverän beherrscht, werden diesem Zweck dienstbar gemacht; sie lassen sich auf allen Ebenen der Textanalyse instruktiv nachvollziehen: von der Gestaltung des einzelnen Satzes über die Gedankenführung eines ganzen Briefes bis zur Verknüpfung und Variation der behandelten Themen über mehrere Episteln hinweg.
Die beschriebene Eigenart des Werkes erschließt sich am eindrucksvollsten, wenn man – wie es sein Verfasser wünschte – ganz von vorn beginnt. Unser Proseminar wird sich daher auf das erste Buch der Briefsammlung beschränken.
Über Leben und Schriften Senecas orientiert zuverlässig M. von Albrecht, Geschichte der römischen Literatur, München 1994, 918-954. Textgrundlage der Übung ist die Ausgabe von L. D. Reynolds, Oxford 1965 (Band 1), ISBN 0-19-814644-2. Die TU-Buchhandlung am Nürnberger Platz wird eine Anzahl Exemplare bereithalten; sollten diese nicht ausreichen, so wird Buch I aushilfsweise als Fotokopie zur Verfügung stehen. (Da es für den Philologen wichtig ist, Textausgaben zu besitzen, sollte sich niemand von vornherein mit dieser Notlösung begnügen wollen!)
 
       
Dr. Heil
       Seneca, Troades
                                             Zeit:       MO (2)       Ort:       GER / 50
  
In diesem Proseminar soll die Tragödie Troades des jüngeren Seneca gelesen und interpretiert werden. Das Stück handelt vom Schicksal der trojanischen Frauen nach der Eroberung Trojas.
Es ist immer noch umstritten, ob Senecas Tragödien zur Lektüre oder zur Aufführung bestimmt waren. Die Frage nach der Spielbarkeit wird deshalb – neben der Einführung in Sprache, Stil und Metrik der Tragödien – eine besondere Rolle spielen. Außerdem sollen Übereinstimmungen mit den philosophischen Schriften Senecas herausgearbeitet werden.
Textgrundlage: L. Annaei Senecae Tragoediae, ed. O. Zwierlein, Oxford 1986.

Lektürekurse
       
Dr. Peglau
       Ovid, Metamorphosen
                                             Zeit:       DI (6)         Ort:       SCH / A419
                                                          DO (6)                     SE1 / 101
  
In diesem Werk reiht Ovid in einer von ihm geschaffenen ‚chronologischen’ Folge etwa 250 Verwandlungsgeschichten von der Erschaffung der Welt bis zum Beginn des Prinzipat lose aneinander. Diese lockere Verbindung besteht nicht nur zwischen den einzelnen Kurzepisoden, sondern auch zwischen der philosophisch-physikalischen Kosmogonie, dem griechischen Mythenteil (met. 1-11) und dem trojanischen Krieg mitsamt der römischen Vorgeschichte (12-15), die schließlich im augusteischen Rom gipfelt  (15). Spielerische Freiheit kennzeichnet ebenso den Inhalt und die Gestaltung des Gedichts, das auf diese Weise mosaikartig in bunte, oft keck-frivol oder ironisch getönte Einzelszenen zerlegt wird und somit die Schwere vergleichbarer Großwerke verliert. Neben epischen Elementen (Seesturm, Gleichnisse, Kampfesschilderungen, Götterapparat u.a.) finden wir auch solche des Lehrgedichts (z.B. Zeitalterlehre: Buch 1), der Bukolik (etwa Cyclops et Galatea: Buch 13), des Dramas (vielfache Monologe), der Rhetorik (armorum iudicium: Buch 13), der Elegie (häufige erotische Thematik) etc. - Die Bedeutung des in dieser Form einmaligen Werkes erhellt nicht zuletzt aus der Rezeption in der darstellenden Kunst: Gleichsam photographisch wird der entscheidende Moment der Verwandlung, also des Übergangs vom früheren in den neuen Zustand, festgehalten, wovon man sich unschwer auch in Dresden überzeugen kann.
[Textausgabe: W.S. Anderson, 8. Aufl., Stuttgart – Leipzig: Teubner, 1998.]
 
Deutsch-lateinische Übersetzungsübungen 
Arbeitsgrundlage für alle Stufen ist:
Rubenbauer / Hofmann / Heine: Lateinische Grammatik, Bamberg und München 121995; [ISBN 3-468-06940-3]
 
       
Herr Sauer                 Deutsch-Latein I
 
                                  Kurs 1     Zeit:       MO (7)         Ort:       GER / 050
                                                                DO (4)                       ZS1 / 312
 
                                  Kurs 2     Zeit:       DI  (4)          Ort:        ZS1 / 312
                                                                FR (4)                        ZS1 / 228
  
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. Braun:                Deutsch-Latein II
                                             Zeit:       MO (5)       Ort:       SE2 / 123
                                                          DO (5)                     SE2 / 123
  
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. Heil:       Deutsch-Latein III 
                                             Zeit:       MI (2)         Ort:       SE2 / 103
  
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. Peglau:               Deutsch-Latein IV 
                                             Zeit:       MO (5)       Ort:       ZS1 / 312
  
 Diese Übung wird als Klausurenkurs durchgeführt. Textgrundlage wird Ciceros De divinatione bilden. Die gestellten Klausuren werden im Schwierigkeitsgrad den Anforderungen des Staatsexamens bzw. der Magisterprüfung entsprechen.
Hinweis: Eine vorbereitende Lektüre von Ciceros De divinatione wird empfohlen.
  

Griechisch und Latein 
Hauptseminar 
 
       
Dr. Peglau
       Fachdidaktik: Biographie 
                                             Zeit:       MO (6)       Ort:       ZS1 / 501
  
 An Suetons Biographien wollen wir Grundstrukturen (Rubriken Geschlecht, Familie, Geburt, Erziehung, toga virilis, Anfänge der Laufbahn, Kriegstaten, private Lebensführung, Prodigien, Tod, Testament u.a.) erarbeiten, die für die Kompositionstechnik wichtig sind und entsprechende Nachwirkungen zeigten, so beispielsweise bei Einhards Lebensbeschreibung Karls des Großen, die sich an die Suetonische Augustusbiographie anlehnt. Auf diese Weise erhalten Lehrer und Schüler durch konstant bleibende Elemente einen Einblick in die Arbeitsweise des römischen Biographen, der stets römischem Denken verpflichtet bleibt, anders als Plutarch, der von Griechischstudenten gegebenenfalls kontrastierend untersucht werden kann.
  
Übung
       
Herr Witzmann
       Einführung in die Klassische Philologie 
                                             Zeit:       DI (1)         Ort:       POT / 112
  
 
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.

