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Mündliche Prüfung am 18.02.2013

Hilfsmittel: latein.-deutsches Wörterbuch

Im folgenden Briefabschnitt berichtet Plinius über die Erlebnisse von ihm und
seiner Mutter während des Vesuvausbruchs.

1 Respicio: densa caligo tergis imminebat; „Deflectamus“ inquam,

2 „dum videmus, ne in via strati comitantium turba in tenebris

3 obteramur.”

4 Vix consederamus, et nox aderat, non qualis esse solebat inlunis

5 aut nubila, sed qualis in locis clausis lumine exstincto. Audires

6 ululatus feminarum, infantium quiritatus, clamores virorum ;

7 alii parentes, alii liberos, alii coniuges vocibus requirebant. ...

8 Erant, qui metu mortis mortem precarentur ; multi ad deos manus

9 tollere, plures nusquam deos esse interpretabantur.

Übersetzungshilfen:

caligo,-inis : Rauch, Qualm; deflectere (via) : vom Weg abbiegen; sternere, stravi,stratum: zu
Boden werfen; obterere: zertreten; considere, consedi: sich setzen; inlunis,-e: mondlos; nubilus:
bewölkt; audires: Potentialis der Verg.(auf den Adressaten Tacitus bezogen); ululatus,-us:
Geheul; quiritatus,-us: Angstgeschrei; requirere: suchen; precari:herbeiwünschen; tollere:
beschreibender Infinitiv; interpretari: erklären, deuten;

Aufgaben:

1. Lies den lateinischen Text vor!

2. Übersetze den Text ins Deutsche!

3. Untersuche die sprachlichen Mittel, die Plinius anwendet, um die Dramatik der

Situation zu verdeutlichen und deute ihre Wirkung!

4. Vergleiche die Reaktion des Plinius (und seiner Mutter) mit den Reaktionen der Masse!

5. Wie beschreibt Plinius im Brief 6,16 den Vesuvausbruch und wie charakterisiert er

seinen Onkel?



Frage 4 : Reaktion des Plinius (und seiner Mutter)  Reaktion der Masse
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Erwartungshorizont

Textstelle: Plinius ep. 6,20: Satz 13

Frage 3: Sprachliche Mittel

Chiasmus/ Asyndeton/ (Variatio) ululatus feminarum,

infantium quiritatus,

clamores virorum (5f.)

Parallelismus/Anapher/Trikolon alii parentes

alii liberos

alii coniuges (7): Panikverhalten der Masse

Alliteration/Oxymoron metu mortis mortem (8)

Klimax erant, qui

multi,

plures (8/9)

Parallelismus multi... deos manus tollere

plures ... deos esse (8/9)

Alliteration deflectamus ... dum (1/2)

Traductio mortis ... mortem (8)

Parallelismus non qualis, sed qualis (4/5)



Plinius / Mutter Masse (turba comitantium)

ululatus/ quiritatus/ clamores/

deflectamus (ratio) requirebant

mortem precabantur

manus ad deos tollere

nusquam deos esse interpretabantur

 

stoische Ruhe Massenhysterie

Gedanken an Suizid

Abfall vom Gottesglauben

Das Verhalten des Plinius ist von stoischen Tugenden geprägt (innere Ruhe,

verstandesorientiertes Handeln etc.): solange es möglich ist, bleibt er bei dem

gewohnten Tagesablauf (Studium, Bad, Essen, Nachtruhe). Erst als die Gebäude

einzustürzen drohen, verlässt er die Stadt, jedoch nicht überstürzt, sondern mit

Bedacht bei Tagesanbruch. Er erkennt rechtzeitig, dass eine totale Finsternis

eintreten wird, sieht die Folgen voraus und trifft Gegenmaßnahmen.

Plinius verkörpert die typisch römischen Werte: Tapferkeit, Besonnenheit,

Führungsqualitäten, Bildung etc. Auch die Mutter zeichnet sich durch

Charakter-Stärke aus(nicht im Text !): ihr Verhalten ist von pietas geprägt:

Sorge um den Bruder u. v.a. um ihren Sohn.

Einwohner von Misenum: verkörpern das negative Gegenbild zu Plinius.

Sie zeigen die typischen Reaktionen der Masse. Sie lassen sich von

Emotionen leiten, kennen keine Disziplin und handeln irrational. Sie werden

von der Dunkelheit überrascht und reagieren hilflos und lautstark auf die

veränderte Reaktion. Statt Sinnvolles zu tun, beginnen sie zu klagen und die

Götter anzurufen.

Frage 5: Plinius 6,16 (bekannt!)



Plinius d. J. erlebte die Naturkatastrophe mit und wurde vom Historiker

Tacitus gebeten, ihm etwas über den Tod des Onkels zu berichten.

Plinius bedankt sich für diese Ehre, weil seinem Onkel unsterblicher

zuteil wird, wenn Tacitus ihn in seinen Werken verewigt.

Plinius d. Ä. ist in Misenum(er war Befehlshaber der dort stationierten

Flotte) : er geht seinen gewohnten Beschäftigungen nach:

um ca. 13 Uhr zeigt sich eine Wolke von ungewöhnlicher Gestalt und Größe(Pinie).

Plinius interessiert sich für die Wolke als wissenschaftliches Phänomen. Er

lässt ein Schiff klarmachen und will die Wolke aus der Nähe betrachten.

Plinius d. J. bleibt zurück und widmet sich seinen Studien.

Der Onkel erhält einen Brief von Rectina, der Frau eines Freundes, deren

Haus im Gefahrenbereich am Vesuv lag, mit der Bitte sie zu retten.

Plinius entschließt sich dazu Rectina und vielen anderen Rettung zu bringen

und steuert geradeaus in die Gefahr. Dabei ist er frei von Furcht und diktiert

alle Vorkommnisse einem Schreiber.

Asche, Bimsstein und verkohlte Steine fallen, der Strand ist unpassierbar.

Plinius entschließt sich nicht dazu umzukehren, sondern nach Stabiae zu

Pomponius zu fahren. Dort angekommen tröstet er Pomponius, nimmt ein

Bad, speist und ist frohen Mutes.

Am Vesuv zeigen sich Brandsäulen, Plinius versucht die anderen zu beruhigen

und schläft.

Inzwischen steigt das Gemisch von Asche und Bimsstein derartig, dass der

Eingang zum Schlafzimmer beinahe zugeschüttet wird. Plinius wird geweckt.

Alle überlegen, ob sie in den Häusern bleiben oder unter freiem Himmel

fliehen sollen: man entschließt sich zur Flucht im Freien.

Eine Flucht über das Meer ist wegen Gegenwind noch nicht möglich.

Schwefelgeruch: andere fliehen, Plinius bleibt und stirbt am Strand.

Zwei Tage später wird er tot am Strand gefunden.


