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Tibulls Liebeselegien

#Tibull hat seinen Beziehungsstatus geändert – Portfolio für eine
handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtssequenz

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein
handlungs- und produktionsorientiertes Portfolioprojekt zur Förderung der Interpretationskompetenz, wobei die Übersetzungskompetenz in
dienender Funktion geschult wird.
Die Übersetzungstexte sind nach Anspruchsniveau differenziert.
Thematisch rücken Tibulls elegische Liebesdichtung und deren Konzept in den Betrachtungsmittelpunkt.
Das Portfolio orientiert sich in seinem Layout
und seinem methodischen Fundus an dem
sozialen Netzwerk „Facebook“.

Gemeinfrei gestellt.

Collage. Marcus Valerius Messalla: Wikipedia. CC BY-SA 3.0/Luis García. Rest: Wikipedia.

Martina Bernhardt und Birte Kampmann, Berlin

Klassenstufe: ab 10.–12. Klasse, 3. Lernjahr,
1.–3. Fremdsprache
Dauer:

12 Unterrichtsstunden

Bereich:

elegische Liebesdichtung

Kompetenzen:
Textkompetenz: aspektgeleitete Interpretation: Verstehen und Beurteilen von Aussage und ästhetischer
Form eines Textes
Methodenkompetenz: produktive Auseinandersetzung mit der römischen Liebeselegie
Kulturkompetenz: Vergleich von Lebens- und Rezeptionshaltungen von der Antike bis heute
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Single
in einer Beziehung
verlobt
verheiratet
es ist kompliziert
in einer offenen Beziehung
verwitwet
getrennt
geschieden

Aufgaben
1. Entnehmen Sie Tibulls Profil Eigenschaften, Vorlieben und persönliche Kontakte/Beziehungen.
2. Wählen Sie auf Grundlage Ihrer Vermutungen den Beziehungsstatus aus, den Tibull angeben
könnte.
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M2
Wikipedia. Gemeinfrei gestellt.

Tibull I,1 – Tibull stellt sich vor
In den folgenden Posts stellt unser Sprecher „Tibull“ seinen Lebensentwurf vor, der für die Elegie typisch ist.

V. 1–14
Reichtum an gelbem Gold mag ein anderer sich anhäufen
und viele Morgen bestellten Ackerlandes besitzen.
Wenn der Feind sich nähert, soll ihn die ständige Mühsal des Krieges schrecken,
und die Trompetenklänge militärischer Signale sollen
ihm
den Schlaf vertreiben.
Mich aber mag meine Armut durch ein bequemes
Leben
geleiten,
solange nur auf meinem Herd ein Feuer leuchtet, das
nicht erlischt.
Als Landmann will ich rechtzeitig die zarten Reben und
geschickt große Apfelbäume pflanzen.
Möge die Hoffnung mich nicht enttäuschen, sondern
mir immer haufenweise Getreide und fetten Traubenmost in vollen Kufen spenden.
Denn ich bete vor jedem einsamen Baumstrunk in den
Feldern,
an jedem alten Felsblock an den Kreuzwegen, der mit
Blumengewinden geschmückt ist.
Von jeder Obstsorte, die ein neues Jahr mir schenkt,
wird vorweg ein Opfer vor die Gottheit des Landmanns
gelegt.
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gepanzert, und in deinem zarten Herzen ist kein Stein.

Tibulls Liebeselegien

1. Sammeln Sie Vermutungen darüber, welche Vorstellungen Tibull haben könnte, indem Sie die Verbalinformationen im grau unterlegten Text markieren und erschließen.
2. Übersetzen Sie die grau markierte Textpassage in angemessenes Deutsch. Entscheiden Sie selbst, mit welcher Textversion Sie arbeiten wollen

vincta, neque in tenero stat tibi corde silex.

Flebis: non tua sunt duro praecordia ferro

tristibus et lacrimis oscula mixta dabis.

Und du wirst weinen, Delia, um mich, der auf das Bett gelegt
wurde,
welches bald in Flammen aufgehen wird,
und mir mit Trauer und Tränen vermischte Küsse geben.
Du wirst weinen: Dein Herz ist nicht durch das harte Eisen

Flebis et arsuro positum me, Delia, lecto,

_______

______

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

damit dein Haus die feindliche/eroberte Beute zeigen kann.

Es ziemt sich, Messalla, dass du zu Land und zu Wasser kämpfst,

als dass eine Frau weint, weil ich in die Ferne ziehe.

Welt vernichtet würden,

Oh, mir wäre es lieber, wenn alles Gold und alle Smaragde in der

Moriens13, deficiente manu14 te teneam11.]

[cum12 suprema hora mihi venerit12.

Te spectem11,

7

segnis inersque vocer , quaeso .]

[Dum modo tecum sim6,

Non ego laudari curo5, mea Delia.

et sedeo ianitor3 ante fores4 duras.]

[Vincla1 puellae formosae me vinctum2 retinent

ut domus hostiles praeferat exuvias;

Te bellare decet terra, Messalla, marique,

quam fleat ob nostras ulla puella vias.

O quantum est auri pereat potiusque smaragdi,

Deutsche Übersetzung

Autoren 21

Aufgaben

1 vincla = vincula: die Fesseln
2 vincīre, vinciō, vīnxī, vīnctum:
fesseln 3 iānitor, ōris m.: der
Türhüter, der Pförtner, hier: als
Türhüter – 4 foris, is f.: die Tür,
das Tor – 5 cūrō + Inf.: ich lege
Wert darauf zu …
6 dum … sim: solange ich … bin
7 sēgnis, e (Adj.): träge
8 iners, ertis (Adj.): untätig,
träge, kraftlos
9 vocer: Konj. Präs. Pass. von
vocāre 10 quaeso + Konj.: soll
man mich ruhig …
11 spectem/teneam: Konj.
Präs. Akt., erfüllbare Wünsche,
übersetzen Sie mit ich möchte
... – 12 cum … vēnerit: wenn …
gekommen ist
13 morī, morior, mortuus sum:
sterben, hier: PPA
14 dēficiēns manus: die
schwache, sterbende Hand

unterstrichen: Prädikate; fett: Subjekte


Vokabelhilfen

Tibull stellt sich in folgendem Post als echter elegischer Liebhaber vor und formuliert, was er sich von einer Beziehung mit seiner Delia erhofft.

Tibull stellt sich vor: Tibull + Delia

M4
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