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Martials Epigramme: Liebe und Heirat Autoren 5 II/C1

Fachliche Hinweise

In der Kürze liegt die Würze

Martial und seine Epigramme sind im Lektürekanon des Lateinunterrichts fest verankert. Die 
Gründe hierfür sind vielfältig: Die Kürze der Epigramme ermöglicht eine abgeschlossene 
Behandlung in ein bis zwei Schulstunden. Das gut zu bewältigende Sprachniveau verdeut-
licht dennoch auf engstem Raum den stilistischen Glanz des Autors und die Eleganz der latei-
nischen Sprache. Der auch für heutige Jugendliche verständliche satirische Spott und die 
darin enthaltene Gesellschaftskritik fordern die Schülerinnen und Schüler1 zu einer empathi-
schen Beschäftigung zum einen mit der Antike, zum anderen auch mit der heutigen Gesellschaft 
heraus.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur der Begriff „Schüler“ verwendet.

12 Bücher, mehr als 1500 Epigramme und nun?

40 n. Chr. in Bilbilis (Spanien) geboren, im Jahre 64 nach Rom gekommen, widmete sich Marcus 
Valerius Martialis nach rhetorischer Ausbildung und anfänglicher Anwaltstätigkeit mehr und 
mehr der Schriftstellerei, um schließlich im Jahre 80 mit dem liber spectaculorum seinen Durch-
bruch als Dichter zu erleben. Ab dem Jahre 85 folgten ungefähr jährliche Veröffentlichungen 
von je einem Buch seines Hauptwerks, den epigrammaton libri duodecim. Das zwölfte und 
letzte Epigrammbuch veröffentliche Martial in seinem möglichen Todesjahr 102, zurückgekehrt in 
seine spanische Heimat. Martial war also ein äußerst produktiver Schriftsteller, dessen umfang-
reicher Korpus gut überliefert ist. Eine der Hauptaufgaben für den Lateinlehrer liegt sicherlich 
in einer sinnvollen Auswahl aus dem mehr als 1500 Epigrammen reichen Fundus Martials. Um 
eine vertiefte Einsicht in ein bestimmtes Themengebiet zu erlangen, bietet sich das Bilden von 
Themenblöcken an. Zudem zeigt sich, dass ein lyrisches Ich nicht immer mit dem Autor 
gleichzusetzen ist, wenn man Martial denselben Themengegenstand aus ganz unterschiedlichen 
Blickwinkeln beleuchten sieht.

Die Kunstform des Epigramms

Entsprechend seiner ursprünglichen Bedeutung (gr. epigramma – Aufschrift, Inschrift) handelte 
es sich bei Epigrammen ursprünglich um Grabinschriften oder um Aufschriften auf Weih-
geschenken. Epigramme wurden auch auf Hauswände geschrieben, durchaus vergleichbar 
mit den heutigen Grafitis. Später nannte man auch kurze, pointierte Gedichte Epigramme und 
so entwickelte sich eine eigene literarische Gattung mit vielfältigen Themenbereichen.

Das Aufbauprinzip von Epigrammen: Erwartung und Aufschluss

In seiner 1771 veröffentlichten Abhandlung „Zerstreute Anmerkungen über das Epigramm“ 
stellt Gotthold Ephraim Lessing ein typisches Aufbauprinzip von Epigrammen fest: ein 
Epigramm „ist ein Gedicht, in welchem […] unsere Aufmerksamkeit und Neugierde auf irgend-
einen einzeln Gegenstand erregt, und mehr oder weniger hingehalten werden, um sie mit eins 
zu befriedigen. […] Am schicklichsten werden sich also […] die Teile des Epigramms, Erwartung 
und Aufschluss nennen lassen; […].“ Ein Epigramm nimmt somit immer einen bestimmten, eng 
umrissenen Themenbereich ins Visier, lässt zunächst im Unklaren, worin die Pointe des hier 
Behandelten liegen soll, um die aufgebaute Erwartung dann mit einem Mal aufzulösen. Das Spiel 
mit diesem Aufbauprinzip beherrschte auch Martial meisterhaft.
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