
Literaturgeschichte
2 Ziele:
- Überblick (Chronologie,
Themen, Gattungen)
- exemplarischer Einblick

753 ...
Könige ...
Vertreibung der Könige

ca. 450
Zwölftafelgesetz

C icero muss es auswendig lernen

3. Jh. vor

um 200 v. herum

Geschichte

A utoren

Fabius  P ic tor

C aec ilius Statius

Pacuvius

P lautus

Ennius

C ato maior

("ceterum censeo")
erhalten: De re rus tica
Frgm.
oft erwähnt/ rezipiert

c f. C ato minor

Werke

Rezeption bei C icero

C icero hat viele Reden C atos gelesen

234-149
geboren in Tusculum
Konsul 195
Zensor

2. Jh. vor

Ende der Republik

Geschichte

Literatur

A utoren

literar. Leben

A utoren/ Leser

Marcus Tullius C icero

Widmungen

C icero widmet:
Q uintus - A tticus - Brutus - V arro - Sohn

A ppius P ulcher widmet C icero:
"Liber auguralis "

C ic . fam. 3 ,4 ,1

C ic bedankt s ich in einem Brief auf der
Reise nach Kilikien; P ulcher is t sein
A mtsvorgänger

Pulcher is t A ugur seit 63;
C icero seit 53

Dialogfiguren
Zeitgenossen
oder
"Exempla"

Q uintus Tullius Cicero
(C iceros Bruder)

schreibt T ragödien

Widmungsträger
De oratore

Dialogfigur
De legibus
De divinatione

A tticus
(C iceros Freund)

schreibt "liber annalis"
von C ic . verwendet und erwähnt im "Brutus"

Widmungsträger
Laelius de amic itia
C ato maior de senec tute

Dialogfigur
De legibus
Brutus

Nepos
110/100-ca.  25 schreibt u.a. eine V ita über A tticus

widmet A tticus "de vita excellentium imperatorum"

V arro  (117-27 v.)
polit. Karriere
produktiver Schrifts teller

widmet dem Pontifex maximus C aesar:
"A ntiquitates rerum humanarum et
divinarum"

Widmungsträger + Dialogfigur in C iceros "A cademica"

widmet C icero das Werk "De lingua latina"
Teile s ind erhalten (6 Bücher von 25

C atull widmet Nepos seinen libellus
C ui dono lepidum novum libellum?

schreibt ein Epigramm gegen C icero

C aesar

widmet C icero "De ratione Latine loquendi"

C icero erwähnt seine Reden und
C ommentarii im "Brutus"

schreibt P rosa + Dichtung

Suet. Iul. 56,7 ab adulescentulo quaedam
scripta, ut Laudes Herculis, tragoedia
Oedipus, item Dicta collectanea: quos
omnes libellos vetuit Augustus publicari in
epistula, quam brevem admodum ac
simplicem ad Pompeium Macrum, cui
ordinandas bibliothecas delegaverat,
misit.

Brutus
(Marcus Iunius Brutus)

C icero widmet ihm Werke

orator
Tusculanae  disputationes
de finibus
de natura deorum

Dialogfigur im "Brutus"

widmet C icero "de virtute"
(verloren)

Bücher/ Bibliotheken

2. Jh. P ydna 168 v.
Luc ius A emilius P aullus Macedonicus

leibl. V ater von: P ublius C ornelius Sc ipio
A emilianus A fricanus (Sieger im 3 . pun.
Krieg)
läss t Sohn adoptieren von Publius
C ornelius Sc ipio, dem Sohn des Sc ipio
A fricanus (gg Hannibal)

1 . Jh.

Sulla
gg M ithridates

bringt viele Bücher mit nach Rom
C icero lies t dann in der Bibliothek von
Sullas Sohn

C icero

baut eigene Bibliothek auf,
benutzt P rivatbibliotheken von
Bekannten

Att. 4,14,1 ( a.54) ve lim domum ad te
scribas ut mihi tui libri pateant non secus
ac  si  ipse  adesses,  cum ce teri  tum
Varronis; est enim mihi utendum
quibusdam re bus ex his libris ad eos quos
in manibus habeo.

C aesar

gibt V arro den A uftrag, eine öffentl.
Bibliothek in Rom zu errichten
wird wg. E rmordung etc . nicht
ausgeführt

Suet. Iul. 44 ,1

A ugus t. Zeit
A ugus tus

öffentl. Bibliothek auf dem Palatin

V itruv

schreibt über den Bau von
(privaten) Bibliotheken

Rollen

Cic. Tusc. 1,24
evolve diligenter ... eum librum, ...

Catull carm. 1,1
Cui dono lepidum novum libe llum
arido modo pumice expolitum?

V erbreitung

abschreiben/
Sklaven

Att. 2,1,2 (a.60) tu, si tibi placuerit liber,
curabis  ut  e t  Athenis  sit  e t  in  ce teris
oppidis Graeciae ...
Att. 12,40,1 ... itaque misi librum ad
Muscam ut tuis librariis dare t; volo enim
eum divulgari, quoque facilius fiat
imperabis tuis.

Buchhandel

Themen/ Gattungen

Themen

Krieg und Frieden - A ußenpolitik
Gesetze - Innenpolitik
P rozesse: A nklage, V erteidigung
Geschichte
Mythos
Philosophie (P hys ik; E thik; Logik)
Liebe, Intrigen
Rhetorik - Landwirtschaft - Medizin -
A s tronomie - ...
...
Sprechakte: A nklage, Lob, Spott,
Klage...

Gattungen

Rede
Brief
Drama: Komödie, T ragödie
Epos
Dialog
Geschichtsschreibung
T raktat, Fachbuch
Lehrgedicht
E legie
Bukolik
Satire
Epigramm
Roman
...

Was is t Literatur?
Literarizität

Gesetze

Reden

Dramen

Briefe

Sachbücher

Zeit des Augustus

1. Hälfte 1. Jh.

2. Hälfte 1. Jh.

um 100 herum

2. Jh.

3. Jh.

4.Jh.

um 400 herum

5. Jh.

6. Jh.

?

Er scherzte darauf über die Schwierigkeit des Lesens und
den Dünkel vieler Leute, die ohne alle Vorstudien und
vorbereitende Kenntnisse sogleich jedes philosophische
und wissenschaftliche Werk lesen möchten, als wenn es
eben nichts weiter als ein Roman wäre. „Die guten
Leutchen“, fuhr er fort, „wissen nicht, was es einem für
Zeit und Mühe gekostet, um lesen zu lernen. Ich habe
achtzig Jahre dafür gebraucht und kann noch jetzt nicht
sagen, dass ich am Ziele wäre.“
Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe,  Montag
den 25. Januar 1830
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