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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr fragt euch, warum ihr (noch) ein Nachschlagewerk braucht? 
Im Lateinunterricht werden euch immer wieder Namen von 
Autoren oder Titel von Werken begegnen, die ihr irgendwie und 
irgendwo schon einmal gehört habt, aber nicht recht einzuord-
nen wisst. Dann schlagt ihr Stichwörter wie »Vergil«, »Ab urbe 
condita« oder »Epos« einfach nach und könnt euch umfassend 
informieren. Wichtige Begriffe findet ihr im Glossar am Ende 
erklärt. Es erwarten euch Artikel, die präzise, aber kurz, wissen-
schaftlich, aber nicht langweilig oder kompliziert eure Kennt-
nisse vervollkommnen. Jeder Artikel bildet für sich eine abge-
schlossene Einheit, sodass ihr gezielt lesen könnt, ist aber auch 
durch Querverweise mit verwandten Artikeln verknüpft. Wenn 
ihr also Lust habt, dann lässt es sich prima von Artikel zu Artikel 
durch das Lexikon »surfen«.

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken!
Annette Hirt (Juni 2009)
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7Aeneis 

Ab urbe condita (entstanden: ca. 30 v. Chr. – 17 n. Chr.)

 Facturusne operae pretium sim …

Die Geschichte der Stadt Rom bzw. die des römischen Volkes von 
Beginn an darzustellen ist kein geringes Unterfangen. Ob sich  
der römische Geschichtsschreiber → Livius, der Verfasser von 
Ab urbe condita, dessen bewusst war, ist ungewiss. Von 30 v. Chr. 
bis hin zu seinem Tod hat er an diesem monumentalen Werk  
gearbeitet, das 142 Bücher umfasst, aber nur fragmentarisch 
überliefert ist. In Seitenzahlen gerechnet wären das in moder-
nen Textausgaben etwa 7000 Seiten. Trotz der Arbeitsdauer von 
47 Jahren muss Livius schnell vorangekommen sein. Ganz in der 
Tradition römischer → Geschichtsschreibung verhaftet, schrieb 
er die Ereignisse jahrweise auf. Er beginnt seine Darstellung mit 
dem legendären Datum der Gründung Roms im Jahre 753 v. Chr.  
Sie endet 9 v. Chr., ein Schlusspunkt, der vermutlich nicht beab-
sichtigt war, sondern durch Livius’ Tod willkürlich gesetzt wurde. 
In einem Großteil seines Werkes behandelt er die Bürgerkriege 
zur Zeit des → Niedergangs der Republik. Diese Krisenepoche 
war gewissermaßen Anschauungsmaterial, um aus der Vergan-
genheit zu lernen und für die Gegenwart eine Verbesserung her-
beizuführen. Außer der Lehrhaftigkeit liegt ein weiteres Charak-
teristikum seines Werkes in der Lebendigkeit der Schilderung 
wichtiger Ereignisse. Dies erleichtert dem Leser das Verstehen 
der Vergangenheit.

Aeneis (entstanden: 29 – 19 v. Chr.)

 Arma virumque cano …

In diesem von → Vergil erschaffenen → Epos wird die Herkunft 
und Abstammung der Römer von den Trojanern hergeleitet. Die 
römische → Geschichtsschreibung, die dem Epos nahe steht, hat 
keine überlieferten Daten und Fakten zu ihrer Frühgeschichte. 
Um diesem Mangel abzuhelfen, greifen römische Geschichts-
schreiber und Epiker gerne auf die Aeneas-Sage zurück, derzu-
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8 Agricola 

folge Aeneas, der Anführer der Trojaner und der Vergils Werk 
seinen Namen gebende Held, der Ursprung aller Römer ist und 
somit die Wurzel der römischen Geschichte. 

Aeneas erhält von den Göttern den Auftrag, die überlebenden 
Trojaner aus ihrer zerstörten Stadt in eine neue, ihnen bereits 
vorherbestimmte Heimat (Italien) zu führen und sich mit dem 
dort ansässigen Volk mittels Heirat zu verbinden. Viele Prüfun-
gen müssen sie bestehen, schwere Verluste erleiden und harte 
Kämpfe ausfechten. Immer wieder werden Aeneas und damit 
dem Leser Ausblicke auf die römische Geschichte in Form von 
Verheißungen und Vorausdeutungen gegeben, die bis in Vergils 
Gegenwart, dem sogenannten goldenen Zeitalter des Augustus 
(→ Auguste ische Zeit), reichen und die Aeneas’ und seiner Leute 
Mühsal erklären und rechtfertigen sollen. 

Die Aeneis steht literarisch in der Tradition der beiden Epen 
Ilias und Odyssee des griechischen Dichters Homer (8. Jh. v. Chr.),  
auf die sie sich formal und vielfach auch inhaltlich bezieht. Ab-
gesehen von dem hohen künstlerischen Wert, der sowohl Augus-
tus als auch Vergils Dichterkollegen schnell bewusst wurde, trug 
der Identitätsgehalt der Aeneis sehr zur Bedeutung dieses Epos 
für die Römer bei. Man lebte nach Jahrzehnten der inneren Aus-
einandersetzungen und Kriege endlich wieder in Frieden und 
bekam nun in der Gestalt der Aeneis eine Erklärung und den 
Lohn für das lange Leiden.

Agricola (erschienen: 98 n. Chr.)

 Clarorum virorum facta moresque posteris tradere …

Der römische Geschichtsschreiber → Tacitus hat seinem Schwie-
gervater Agricola (40–93 n. Chr.) mit dieser gleichnamigen Bio-
graphie ein literarisches Denkmal gesetzt. Es war sein erster Bei-
trag zur → Geschichtsschreibung. 

Als römischer Heerführer hatte Agricola viele Jahre die mi-
litärische Führung in Britannien gehabt, 77 n. Chr. bekleidete 
er das Amt des Statthalters der Provinz. Sein militärischer wie  
ziviler Einsatz, alles, was er in Britannien und damit für das  
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9Apuleius 

Römische Reich erreicht hatte, wird von Tacitus rühmend her-
vorgehoben. 

Ähnlich wie im → Bellum Gallicum → Caesars werden nicht 
nur die historischen Ereignisse geschildert, sondern auch die 
Geographie Britanniens und die dort ansässigen Volksstämme 
beschrieben. Britannien in der Antike, aus der Sicht eines Rö-
mers – das macht diese Biographie lesenswert.

 Apuleius (ca. 125 – 190 n. Chr.)

Lucius (dass dies sein Vorname ist, wird nur vermutet) Apu-
leius wurde um 125 n. Chr. in Numidien (Nordafrika) gebo-
ren und starb zwischen 180 und 190 n. Chr. Er war ein vielsei-
tig interessierter, weit gereister und gebildeter Mann. Karthago, 
Athen, Griechenland, Asien, Rom und wiederum Afrika waren 
die Stationen seines Lebens und Lernens. Zunächst lebte er von 
einer beträchtlichen Erbschaft, die durch seine Reisen jedoch 
bald verbraucht war. Der Zufall half ihm. Eine reiche Witwe trat 
in sein Leben. Die Heirat der beiden hatte eher ungewöhnliche 
Folgen. Die Familie seiner Frau klagte ihn wegen Zauberei an, 
die er angeblich angewendet hatte, um sie für sich zu gewinnen. 
 Apuleius, der rhetorisch sehr begabt war und in Rom als Anwalt 
gearbeitet hatte, verteidigte sich selbst mit der Verteidigungs-
schrift Apologia und wurde freigesprochen. 

Sein schriftstellerisches Hauptwerk sind die Metamorphoseon 
libri 11, Verwandlungen in 11 Büchern (→ Roman). In ihm er-
zählt Apuleius sehr unterhaltend von einem jungen Griechen, 
der in einen Esel verzaubert lustige, amouröse, aber auch gefähr-
liche Abenteuer erlebt oder deren Zeuge wird. Von seiner Tier-
gestalt wird er erst wieder erlöst, als er sich dem Kult der ägyp-
tischen Göttin Isis zuwendet. 

Die Einbettung zahlreicher Geschichten in die Haupthand-
lung steigert noch die Abwechslung und erinnert an den Roman 
Satyrica (Geschichten aus dem Land der Satyrn) → Petrons. Die 
Metamorphoseon libri 11 bestechen jedoch durch weit mehr als 
ihren Unterhaltungswert. Sie sind sprachlich sehr ausgefeilt und 
zeigen – besonders in der Geschichte von Amor und Psyche – 
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