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I. Texte (Musterübersetzungen und Lösungen zu den Aufgaben) 
 
  

Lösung Übungsbeispiel für die metrische Analyse (S. 18) 
 

Ovid, Amores 1, 9 

 

Quōs pĕtĭērĕ dŭcēs ănĭmōs īn mīlĭtĕ fōrti̽,  

 hōs pĕtĭt īn sŏcĭō|| bēllă pŭēllă vĭrō. 

Pērvĭgĭlānt āmbō; tērrā rĕquĭēscĭt ŭtērque̽ – 

 īllĕ fŏrēs dŏmĭna͜ē || sērvăt, ăt īllĕ dŭcīs. 

Mīlĭtĭs ōffĭcĭūm lōngā͜ (e)st vĭă; mīttĕ pŭēlla̽m, 

 strēnŭŭs ēxēmptō || fīnĕ sĕquētŭr ămāns.  
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1. Liebesdichter wider Willen 
 

Ovid, Amores, 1, 1 
 

Musterübersetzung: 
 

Waffen im Hexameter und gewaltsame Kriege beabsichtigte ich in einem Epos  

zu besingen, wobei der Stoff zum Versmaß passte. 

Gleich lang war der (jeweils) zweite Vers – Cupido soll gelacht  

und einen Versfuß heimlich weggenommen haben. 

5 „Wer gab dir, grausamer Junge, diese Macht über <meine> Gedichte? 

Wir Dichter sind Anhänger der Musen, nicht deine.“ 

 

 

Musterlösungen zu den Aufgaben: 
 

1 Suchen Sie aus dem Text die Vokabeln heraus, die sich auf Form und Inhalt des 
„Epos“ beziehen. 
 

- Inhalt/materia: arma, violenta bella, vates, Pierides 

- Form/numerus: gravis numerus, par: inferior versus 

- Fazit: Inhalt und Form passen zusammen: materia conveniente modis  Götter- und 

Heldendichtung im Hexameter 

 

2 Klären Sie mit Hilfe der metrischen Analyse den Kasus (und damit den 
Konstruktions-Bezug) von materia (V.2). 
 

ēdĕrĕ, mātĕrĭā || cōnvĕnĭēntĕ mŏdīs. 

 

Da die Endung –a bei materia nach den metrischen Regeln lang ist, muss es sich um den 

Ablativ Singular der a-Deklination handeln. Damit ergibt sich zusammen mit conveniente ein 

Ablativus absolutus. 

 

3 Arbeiten Sie aus dem Text heraus, worin sich der Widerwille des Dichters 
sprachlich-stilistisch ausdrückt. 
 

Die Anrede des Gottes Amor/Cupido als „saeve puer“ („ungezogener Lümmel“) entspricht 

nicht dem Ton, den man normalerweise einem Gott gegenüber an den Tag legt. Jegliche 

Ehrerbietung und Distanz fehlen. Die rhetorische Frage in V. 5 drückt deutlich aus, dass der 

Dichter genervt ist vom Verhalten Amors und dem Gott jegliches Recht abspricht, auf das 

Terrain eines von den Musen autorisierten Dichters einzubrechen (Pierides vates sumus, V. 

4). Der Gegensatz zwischen dem Singular puer und dem Plural sumus betont die Opposition 

zwischen den rechtmäßigen Dichtern und dem isolierten Gott. Das Hyperbaton hoc ... iuris in 

Vers 5 macht die Empörung des Dichters sichtbar: Er ringt um Worte! 

 

4 Erklären Sie die Wendung risisse Cupido im Kontext der sechs Verse. 
 

In der Wendung risisse spiegelt sich das Wesen des Liebesgottes wider, der hier als puer 

verspielt und in der Formulierung als saevus puer als ungezogener Lümmel auftritt. In 
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Verbindung mit surripere (heimlich stehlen) wird das „Ungezogene“ seines Auftretens noch 

deutlicher. 

 

5 Vorbild Vergil: Weisen Sie die Anspielungen auf die Anfangsverse (1-3 und 8) 
der Aeneis nach und erklären Sie den Befund. 
 

Arma virumque cano, Troiae qui primus ab 

oris 

Italiam, fato profugus, Laviniaque venit 

litora... 

 

Musa, mihi causas memora, ... 

Arma gravi numero violentaque bella ...  

edere 

 

 

 

Pieridum vates, non tua turba sumus. 

 

Mit dem ersten Wort beider Gedichte – arma – ist das zentrale Thema vorgegeben. 

Zusammen mit dem Versmaß Hexameter weiß der kundige Leser, dass es sich um ein Epos 

handelt. Cano und edere verweisen auf die erklärte Veröffentlichungsabsicht. Der 

Musenanruf als Topos in der griechisch-römischen Dichtung seit Homer wird von Vergil 

gattungsgerecht und von Ovid / vom Sprecher bewusst zur Verteidigung seines angeblichen 

Vorhabens verwendet. Ovid spielt mit der Tradition und dem Genre. 

 

6 Nennen Sie die Motive der Verse 3-5 in der Darstellung Amors bei Caravaggio. 
 

vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Amor_als_Sieger  

 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Amor_als_Sieger
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2. Was wäre, wenn...? – Ämtertausch bei den Göttern 
 

Ovid, Amores 1, 1, 7-20 
 

Musterübersetzung: 
 

S. Textausgabe; Vv. 19-20: 

 

19 Und ich habe keinen Stoff, der passend ist für das Metrum der Liebesdichtung: 

<nämlich> einen Jungen oder ein hübsches Mädchen mit langen Haaren.“ 

 

 

Musterlösungen zu den Aufgaben: 
 

1 Informieren Sie sich über die Zuständigkeitsbereiche und Erkennungszeichen der im 

Text genannten Göttinnen und Götter, z.B. unter  
 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-

detail.php?projekt=goetterhimmel  

 

 

 

2 Erläutern Sie die Funktion der mythologischen Beispiele vor dem Hintergrund 
der „Amtsanmaßung“ Amors (Vv. 1-6). 
 

Bei den mythologischen Beispielen handelt es sich um das Motiv der „verkehrten Welt“. 

Göttinnen und Götter werden aus ihren ursprünglichen Aufgabenbereichen in andere 

„versetzt“, in denen sie eigentlich nicht handlungsfähig sind: 

Venus, die Liebesgöttin, wird zur Kriegsgöttin, Minerva soll die Aufgaben der Liebesgöttin 

übernehmen; Ceres, zuständig für Ackerbau, soll mit Diana, der Jagdgöttin, tauschen; Apoll 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-detail.php?projekt=goetterhimmel
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-interaktive-animationen-detail.php?projekt=goetterhimmel
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und Mars, die mit den Künsten und dem Krieg völlig entgegengesetzten Bereichen 

zugeordnet sind, werden parodierend mit den Attributen des „Gegenspielers“ ausgestattet. Da 

Amor mit der Liebe bereits ein großes Aufgabenfeld (potentia regna V. 13) beherrscht, wäre 

es widersinnig, wenn er sich den Aufgabenbereich Apolls, der Musen und damit des Dichters 

„unter den Nagel“ risse, von dem er keine Ahnung hat (novum opus, V. 14). 

3 Schlagen Sie die Definition des sprachlich-stilistischen Mittels „Paradoxon“ 
nach und weisen Sie seine Elemente in den Versen 7-16 nach. 

Paradox nennt man eine Aussage oder Erscheinung, die den allgemeingültigen Erwartungen 

widerspricht. Paradoxien lassen sich auflösen durch genaue Kenntnis der eigentlichen 

Bedeutung oder Situation und ermöglichen so ein tieferes Verständnis des Ausgangspunktes. 

Für den römischen Leser ist der angedachte Wechsel der göttlichen Zuständigkeiten ein 

Widerspruch gegen die mythologischen Traditionen, durch die dem Leser „augenzwinkernd“ 

unmögliche Situationen vor Augen geführt werden. 

4 Nennen Sie das entscheidende Argument des Dichters gegen das Verfassen von 
Liebesdichtung. 

In den Versen 19 und 20 nennt der Dichter den Grund für seine Ratlosigkeit: Er hat einfach 

kein Thema, das in das von Amor so heimtückisch veränderte Versmaß passt. Da die antiken 

Dichter genauen formalen Vorgaben bezüglich der Passung von Inhalt und Versmaß 

unterlagen, konkretisiert der Dichter hier die fehlende materia durch puer bzw. puella (V. 

20). 
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Ovid, Amores 1, 1, 21-30 

Musterübersetzung: 

21 Ich hatte mich beklagt, als jener sofort nach dem Öffnen des Köchers 

Pfeile herausholte, die für meinen Untergang gemacht waren, 

und er spannte mit dem Knie kräftig den Bogen zum Halbmond  

und sagte: „Hier hast du, Dichter, den Stoff, den du besingen kannst!“ 

25 Ich Armer! Jener Junge hatte treffsichere Pfeile. 

Ich stehe in Flammen und in meiner leeren Brust herrscht <nun> Amor. 

In sechs Versfüßen soll sich mein Werk erheben, in fünfen wieder senken: 

Lebt wohl, ihr eisernen Kriege mit eurem Versmaß! 

Umkränze meine blonden Schläfen mit Strandmyrte,  

30 Muse, die du nun in elf Versfüßen besungen werden musst!  

Musterlösungen zu den Aufgaben: 

1 In Vers 27 liegt ein Rechenfehler vor. Weisen Sie diesen mit Hilfe der Metrik 
nach. 

Irritationen beim „Errechnen“ entstehen durch die Bezeichnungen „hex“ (sechs) und „pent“ 

(fünf) aus dem Griechischen, denn sowohl Hexameter als auch Pentameter (zwei halbe 

Hexameter: 2x3=6) haben sechs Versfüße. 

Hexameter:  
Pentameter:  
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