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Gedichtanalyse: Ovid „Pyramus und Thisbe“ (Auszug: IV, 93-108) 
 
Pyramus und Thisbe sind die erwachsenen Kinder zweier zerstrittener Familien in Babylon, 
die jedoch die Liebe der beiden zu verhindern suchen. Die beiden Familien wohnen genau 
nebeneinander, d.h. ihre Häuser sind mit einer Wand miteinander verbunden. In dieser 
Wand befindet sich ein Spalt, durch den die beiden verliebten im Geheimen kommunizieren, 
denn ihre Väter wollen nicht, dass sie zusammen sind und gar heiraten. Bald beschließen 
die beiden jedoch, nachts gemeinsam von Zuhause zu entfliehen und irgendwo anders zu-
sammenzuleben. Als Treffpunkt hatten sie einen Maulbeerbaum auf einem Hügel abseits der 
Häuser ihrer Familien ausgemacht. Thisbe hat es bereits früher geschafft, unbekannt aus 
dem Haus zu entkommen und gelangt nun zum verabredeten Treffpunkt ...  
   
 

(~ 90 Wörter) 
(…) 

95   pervenit ad tumulum dictaque1 sub arbore sedit. 

audacem faciebat amor. venit ecce recenti 

caede leaena2 boum spumantis oblita3 rictus 

depositura sitim vicini fontis in unda4; 

quam procul ad lunae radios Babylonia5 Thisbe 

 100  vidit et obscurum timido pede fugit in antrum, 

   dumque fugit, tergo velamina6 lapsa reliquit. 

   ut lea saeva sitim multa conpescuit7 unda4, 

   dum redit in silvas, inventos forte sine ipsa8 

   ore cruentato tenues laniavit amictus. 

 105  serius egressus vestigia vidit in alto 

   pulvere9 certa ferae totoque expalluit10 ore 

Pyramus; ut vero vestem quoque sanguine tinctam 

repperit, (…) 

 
… Kurz darauf begeht Pyramus Selbstmord. Als dann Thisbe zurückkehrt und Pyramus 
Leichnam sieht, nimmt auch sie sich das Leben. 
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