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liebesszenen aus ovid – eifersucht

Zur Diskussion ‒ a) Ist „Fremdschauen“ in einer Beziehung erlaubt? ‒ b) Ist Eifersucht positiv oder negativ zu
werten (Zeichen und Ausdruck von Liebe und Zuneigung oder zerstörerisches, egoistisches Gefühl [aus Besitzdenken und mangelndem Selbstbewusstsein resultierend])? ‒ c) Wie sollte man mit der Eifersucht des Partners
umgehen? – d) Wie kann man mit dem eigenen Gefühl von Eifersucht klarkommen?

Eifersucht (Ovid, Amores II 7)
In seinen Amores (Liebesgedichte / Elegien, ca. 20-15 v. Chr.) schildert Ovid die fiktive Liebesbeziehung zwischen ihm und seiner Geliebten, Corinna (nach einer frühgriechischen Dichterin benannt).
[1] Muss ich denn immer als Angeklagter herhalten für ständig neue Vergehen? [2] Mag ich (am Ende) auch
Sieger bleiben, dennoch verdrießt es mich, dass ich so oft angefochten werde. [3] Wenn ich mich z. B. im Theaterrund nach den oberen Rängen umschaue, [4] wählst du dir von den vielen eine heraus, die du mir vorwerfen kannst; [5] oder wenn mich ein hübsches Mädchen mit schweigender Miene anschaut, [6] behauptest du,
in ihrem Gesichtsausdruck stumme Botschaften zu erkennen. [7] Wenn ich mal eine hübsch finde, fährst du
mir Armem mit deinen Nägeln ins Haar; [8] finde ich sie unansehnlich, argwöhnst du gleich, ich wolle einen
Fehltritt verleugnen. [9] Wenn ich eine gesunde Gesichtsfarbe habe, bin ich dir gegenüber gefühllos; [10] sehe
ich blass aus, beschuldigst du mich, in eine andere verknallt zu sein. [11] Ich wollte, ich wäre mir eines Fehltrittes bewusst; [12] Strafe, die man verdient hat, erträgt man nämlich viel leichter. [13] Blindlings verdächtigst
du mich und indem du alles einfach so glaubst, [14] lässt du selbst es nicht zu, dass man deinen Zorn ernst
nimmt. [15] Schau dir als Beispiel nur den Esel an, das Langohr mit seinem bedauernswerten Geschick: [16]
gezähmt durch ständige Prügel trottet er (nur noch) phlegmatisch vor sich hin. [17] Und dann, dein neuester
Vorwurf: Cypassis, (deine Sklavin), die dir deine Haare so kunstvoll herrichtet, [18] der wirfst du vor, sie habe
das Bett ihrer Herrin entweiht. [19] Bei Gott, niemals soll mich, wenn mich die Lust mal überkommt, [20] eine
Freundin aus solch verachtetem und schmutzigem Stand erfreuen! [21] Welcher freie Mann möchte schon die
Liebesdienste einer Magd in Anspruch nehmen [22] und einen Rücken streicheln, der von der Peitsche entstellt
ist? [23] Dazu kommt, dass sie dir ja so aufopferungsvoll die Haare frisiert [24] und sie dir durch das Geschick
ihrer Hände eine willkommene Dienerin ist; [25] meinst du denn, ich würde eine Magd, die dir so treu ergeben
ist, anmachen? [26] Damit sie dir dann gleich alles brühwarm berichtet und ihre Zurückweisung dir zu Ohren kommt? [27] Ich schwöre bei Venus und bei den Geschossen ihres geflügelten Sohnes: [28] Ich habe keine
Schuld auf mich geladen, für die ich angeklagt werden könnte!
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Ovids Elegie ist rein fiktiv und sollte nicht autobiographisch fehlinterpretiert werden. Dennoch nimmt der Autor – besser gesagt: der von ihm inszenierte amator – im Rahmen des Gedichtes eine bestimmte Rolle ein.
1) Bilde dir anhand subtiler Textmerkmale ein Urteil zu der Frage, ob der
amator Corinna anlügt, was seine Beziehung mit ihrer Kammerzofe angeht, oder ob seine Beteuerung glaubwürdig erscheint.
2) Überlege, was uns Ovids Elegie über den Umgang zwischen Herrin und
Sklavin und über die Stellung weiblicher Sklavinnen im augusteischen
Rom verrät.

Am. II 7 enthält viele Begriffe aus dem Wortfeld „Vergehen und Schuld“.
Ordne die lateinischen Ausdrücke den Übersetzungen zu:
1) reus – 2) crīmen – 3) aliquem dē scelere arguere – 4) crīmen dis|simulāre – 5) peccātum – 6) iniuriae
sibi cōn|scium esse – 7) poenam merēre/meruisse – 8) aliquem īn|simulāre – 9) libīdō peccandi –
10) in|dicāre / in|dicium – 11) iūrāre – 12) per legem – 13) dēfēnsiō [→ Defensive] – 14) culpa
a) Strafe verdienen/verdient haben – b) schwören – c) ein Verbrechen verheimlichen, abstreiten –
d) jemanden beschuldigen, verdächtigen – e) Verbrechen, Vergehen; Vorwurf, Anklage – f) Verteidigung – g) Angeklagter – h) per Gesetz, durch das Gesetz – i) Vergehen, Sünde – j) jmdn. anzeigen / Anzeige [→ Indiz: Hinweis] – k) Schuld – l) sich eines Unrechtes bewusst sein – m) die Lust, zu sündigen
– n) jmdn. eines Verbrechens beschuldigen
P. S.: Ein römischer Rechtsgrundsatz lautet: „In dubiō prō reō“ <iūdicandum est>!
– Übersetze und erläutere das Prinzip (Wodurch könnte es begründet sein?).

A

1) Ordne den lateinischen Ausdrücken deutsche Übersetzungen aus dem Text zu
(Angabe des Verses und möglichst der genauen Übersetzung).
a) peccati vellem mihi conscius essem (V.

)=

b) credendo omnia

(V.

)=

c) tacito vidit me femina vultu

(V.

)=

d) miserandae sortis asellus

(V.

)=

e) me non ... esse reum

(V.

)=

f) sordida contemptae sortis amica

(V.

)=

g) nova crimina

(V.

)=

h) alterius dicor amore mori

(V.

)=

i) ornandis illa est operata capillis

(V.

)=

j) si–quam laudavi

(V.

)=

k) ancillam, quae tam tibi fida

(V.

)=

l) <me> crimen dissimulare putas

(V.

)=

m) ecce novum crimen

(V.

)=

n) vetas iram pondus habere tuam

(V.

)=

o) tacitas arguis esse notas

(V.

)=

p) per Venerem iuro

(V.

)=
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2) Forme die folgenden Sätze zunächst im Deutschen, dann im Lateinischen so um, dass die Sprechsituation
umgekehrt ist (Vertauschung von 1. und 2. Person und von Maskulinum und Femininum):
→ Beispiel: Tu me amare dicis; itaque et ego te amabo. (Du sagst, dass du mich liebst; also werde auch ich
dich lieben.) = (Ich sage, dass ich dich liebe; deshalb sollst/wirst auch du mich lieben.) Ego <me> te amare
dico; itaque et tu me ames/amabis.
a) [V. 3-4:] Si ego summa marmorei theatri respexi, eligis e multis, unde dolere velis.
		dt.:
		lat.:
b) [V. 5-6:] Si femina candida me tacito vultu vidit, in vultu tacitas esse notas arguis.
		dt.:
		lat.:
c) [V. 7-8:] Siquam laudavi, miseros petis ungue capillos; si culpo, dissimulare putas.
		dt.:
		lat.:
3) Übersetze. Lerne vorher noch einmal die Begriffe im grauen Kasten oben!
a) Si iniuriae mihi conscius essem, poenam mererem.
b) Estne indicium culpae, si reus crimen dissimulat?
c) Aliquem de scelere arguere per legem iniuria esse possit. Nam qui alterum accusat, causas dare debet.
d) Libido peccandi omnibus hominibus innata esse videtur.
e) Plurimis reis defensione/defensore opus est.
f) Quid tu faceres, si quis te criminis insimularet?
g) Nemo enim falso crimine insimulandus est semperque audiatur et altera pars!
h) Qua de causa Romani dixerunt: „Da mihi facta! Dabo tibi ius!“
i) Pro recto habemus: Nulla poena sine culpa, nulla poena sine lege danda sit.
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4) Übersetze und gib die Art des Konjunktivs an (je 1 x).
Konjunktiv im Hauptsatz: Optativ (Wunsch), Hortativ (Aufforderung), Iussiv (Befehl),
Deliberativ (Überlegung), Potentialis (Möglichkeit), Prohibitiv (Verbot), Irrealis (~ nicht wirklich).
a) Naso: „Vivamus atque amemus, mea Corinna!“ [=

]

b) Corinna: „<Utinam> me tantum ames!“ [=

]

c) „Ne <umquam> alias puellas spectaveris, Naso!“ [= Noli spectare ...!] [=
d) Naso deliberat: Aspiciam-ne illam bellam puellam? [=

]
]

e) Si illam aspicerem, Corinna certe irasceretur. [=

]

f) Corinna optat: Naso me tantum aspiciat! [=

]

g) Tum putaverim me bellissimam esse. [=

]

5) Gib an, wie der Fragesatz eingeleitet ist (z. B. 2b) und bestimme die Art des Fragesatzes. – Übersetze.
Fragesätze: Man unterscheidet zwischen Wortfragen und Satzfragen. Bei den Wortfragen wird nach
einem bestimmten Wort gefragt (z. B. Wer hat das getan?), während bei den Satzfragen nach dem Inhalt
des ganzen Satzes gefragt wird (Hast du mein Buch gesehen?).
1) Wortfragen werden mit Fragewörtern eingeleitet:
a) substantivisches Fragepronomen: Quis/Quid ...?
b) adjektivisches Fragepronomen: Qui/quae/quod ...?
c) Frageadverbien: Cur / Quando / Ubi / Quomodo ...?)
2) Satzfragen werden mit einer Fragepartikel eingeleitet, je nach erwarteter Antwort:
a) -nĕ (neutrale Frage: ja oder nein) [Die angehängte Fragepartikel wird nicht übersetzt!]
b) nōn|nĕ: denn nicht / etwa nicht / ~ doch wohl? [bejahte Antwort erwartet]
c) num: etwa / doch wohl nicht? [verneinte Antwort erwartet]
3) Indirekte/abhängige Fragesätze stehen im Lateinischen immer im Konjunktiv! [Weißt du, wer ...?]
a) Corinna (vehementer accusans): „Num istam puellam aspexisti, Naso?“ [=
b) Naso (innocentem se gerens): „Quam puellam [=

], deliciae meorum oculorum (meine Augenweide)?“

c) Corinna (irascens): „Certe scis, de qua puella dixerim [=
d) Naso (se defendens): „Cur me rogas [=

]

], amor meus!“

], num istam aspexerim [=

], lepus meus?“

d) Corinna (paene lacrimans): „Vae! Dic mihi: Putasne illam pulchriorem esse quam me?“ [=

]

e) Naso: „Quando te non amavi, mea flamma?“ [= ] „Nonne scis me te solam amare semperque amaturum
esse?“ [= ] – Corinna: „O, dulcissimus es, ursellus meus!“
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6) Beziehungen drücken sich über die Personalendungen der Verben aus, vor allem aber über Personal- und Possessivpronomina. Setze die passenden Formen für die Pronomina und Adverbien usw. ein.
Wiederhole dazu noch einmal vorab Personal-, Possessiv- und Demonstrativ-Pronomina.
Naso ad Corinnam (indignatus): Wenn wir ( _ _ _ ) im Kino sitzen und ich ( _ _ _ ) mich ( _ _ ) auch nur
einmal kurz umdrehe, meinst du ( _ _ ) sofort ( _ _ _ _ _ _ ), ich würde anderen Mädchen hinterherschauen.
Du wirst unsere Liebe ( _ _ _ _ _ _ _ amorem) auf diese Weise ( _ _ _

_ _ _ _ ) noch zerstören.

Corinna ad Nasonem (irata): Dann hör doch endlich ( _ _ _ _ _ _ ) damit auf, dich für andere Mädchen
( _ _ _ _ _ puellas) zu interessieren! Bin ich dir ( _ _ _ _ ) etwa nicht hübsch genug ( _ _ _ _ _ pulchra)?
Was meinst du, wie es mich kränkt, wenn du z. B. die da ( _ _ _ _ _ ) ständig ( _ _ _ _ _ _ ) anglotzt!
Naso ad Corinnam (perturbatus): Wen ( _ _ _ _ ), beim Hercules (mehercle!), meinst du denn? Etwa jene
( _ _ _ _ _ ) da drüben, die mit dem Doppelkinn? Oder die da hinten ( _ _ _ _ _ ) mit den fettigen Haaren?
Schatz, es gibt einfach keine ( _ _ _ _ _ _ ), die ( _ _ _ _ ) es an Schönheit ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )
mit dir ( _ _ _ _ _ ) aufnehmen könnte! Deshalb ( _ _ _ _ _ ) liebe ich dich ja so sehr ( _ _ _ _ _ _ _ _ _ )!
Corinna ad Nasonem (offensa): Du meinst, wenn ich nicht ( _ _

_ _ _ ) schön wäre ( _ _ _ _ _ ), würdest

du mich gar nicht mögen? Das ist ja die Höhe! Für dich zählt also nur ( _ _ _ _ _ ) das Äußere???
Naso ad Corinnam (placans): Nein, natürlich nicht! Für wen hälst du mich denn? Von Anfang an habe ich
deine Sanftmut und deine Bescheidenheit bemerkt, mein Hasilein! Und du glaubst doch nicht, dass irgendeine
(AcI: _ _ _ _ _ _ _ ) von denen da vorne (ex _ _ _ _ _ ) mich reizen könnte.
Corinna ad Nasonem (valde irata): Da, jetzt guckst du schon wieder ( _ _ _ _ _ _ ) hin! Du kannst es wohl
nicht lassen! Niemals ( _ _ _ _ _ _ _ ) bin ich so beleidigt worden! Aber so sind die Männer ( _ _ _ _ ): Sie
halten sich für unwiderstehlich und meinen, jede Frau ( _ _ _ _ _ feminam) müsse vor ihnen dahinschmelzen.
Naso ad Corinnam (paene desperatus): Wenn du mir doch nur einmal ( _ _ _ _ _ ) glauben würdest ( _ _ _
_ _ _ _ _ )! – Apropos „dahinschmelzen“: möchtest du ein Eis, mein Augenstern? Schau mal ( _ _ _ _ ), da
kommt gerade der Eisverkäufer! Aber ich glaube, die da vorne ( _ _ _ _ ) hat ihm zuerst gewunken ...
Corinna (maxime irata): Also ( _ _ _ _ ), wenn du sowieso nur nach anderen
Frauen (ad _ _ _ _ _ feminas) gucken willst, brauchen wir uns den Film erst gar
nicht anzuschauen. Ich gehe jetzt ( _ _ _ _ )! Dann störe ich dich auch nicht mehr
(_ _ _

_ _ _ ) länger ( _ _ _ _ _ _ _ )!

Naso (imo ex corde): Aber Schaaa ... ! ... So ein Mist, jetzt ist sie weg ( _ _ _ _ _ )!
... Typisch Corinna!
Aber Naso hat Glück! Gerade eben nämlich ( _ _ _ _ ), wo Corinna wutentbrannt
Richtung Subura abgedampft ist, kommt eine hübsche Blonde (bella puella flava)
etwas außer Atem in den Vorführsaal (in theatrum cinematographicam) und schaut
sich suchend nach einem freien Platz ( _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ ) um.

Naso (renovata spe): Ciao bella! Come stai? ... Quaerisne sedem liberam? Ecce, hīc ...
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