
Bundesolympiade Drosendorf 2016 Clausura quadriennialis
a.d. XI Kal. Mai. MMXVI 21.4.2016

A) Übersetze: Dialog mit Charon

Einleitung: Charon, der bekannte Fährmann aus der Unterwelt, muss sich nach einem 
neuen Boot umschauen: Er rechnet durch die Kriege, die in Europa ständig toben, mit 
großem Andrang und braucht ein ordentliches Schiff. Da trifft er den Todesdämon 
Alastor, der ihn genüsslich über die neuesten Krisenherde unterrichtet...
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CHARON: Atqui periculum est, ne quis daemon exoriatur, qui 

subito adhortetur ad pacem. - Et sunt mortalium animi 

mutabiles. Nam audio apud superos esse Erasmum quendam, 

qui calamo1 suo non desinit insectari bellum et ad pacem 

cohortari. 

ALASTOR: Ille iam pridem surdis canit. Olim scripsit pacis 

profligatae querimoniam, nunc eidem extinctae scribit 

epitaphium. Sunt alii contra, qui non minus iuvent rem nostram

quam ipsae Furiaea. 

CHARON: Quinam isti? 

ALASTOR: Sunt animaliab quaedam pullis et candidis palliis, 

cinericiis2 tunicis, variis ornata plumis3. Haec numquam 

recedunt ab aulis principum: Instillant in aurem amorem belli, 

hortantur eodem4 proceres et plebem in evangelicis5 illis 

contionibus5. Clamitant bellum esse iustum, sanctum ac pium. 

Quoque6 magis mireris hominum fortem animum: clamitant 

idem apud utramque partem. Apud Gallosc contionantur7 

Deum stare pro Gallisc nec vinci posse, qui Deum habeat 

protectorem. Apud Anglosd et Hispanos8 hoc bellum non a 

Caesaree geri, sed a Deo: tantum praebeant se viros fortes, 

victoriam esse certam; quodsi quis interciderit9, eum non perire, 

sed recta10 subvolare in caelum. 

1 calamus, -i m.: 
Schreibrohr, Feder

2 cinericius 3: aschgrau 
3 pluma, ae f.: Federkleid;
(gepolsterter) Mantel

4 eodem: eben dazu
5 evangelica contio: 
Predigt
6 quo + Konj.: damit 
(umso)

7 contionor 1.: predigen

8 ergänze: contionantur
9 intercido 3., -cidi: ums 
Leben kommen
10 recta: geradewegs

a     Furiae, -arum f.pl.: die Furien (Göttinnen, die Konflikte und Krieg bringen)
b     animalia, -ium n. pl.:Lebewesen, Gesindel (abwertende Bezeichnung für gewisse Mönche)
c     Galli, -orum m.pl.: die Franzosen 
d    Angli, -orum m.pl.: die Engländer
e     Caesar, -aris m.: der Kaiser (Karl V.)
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B) Aufgaben zur Textinterpretation

1. Satire – ihre Chancen und ihre Grenzen
Kommentiere den übersetzten Text, indem du auf folgende Leitfragen eingehst!
a) Welche Personen und welches Verhalten greift Erasmus in diesem Text an? 
b) Durch welche sprachlichen und inhaltlichen Mittel wird der Text satirisch, 
wodurch unterscheidet er sich von einem direkten Angriff, wodurch schützt sich 
Erasmus vor seinen Gegnern?
c) Welche Rolle kann oder soll Satire heute spielen? Gehe bei der Beantwortung 
dieser Frage auch auf den folgenden Text ein!
Autokratische Staaten erkennt man daran, dass sie das freie Wort mehr fürchten als alles 
andere. In einer Demokratie wiederum gehört die Redefreiheit zu den nicht verhandelbaren 
Grundrechten. Sie kann allerdings in Konflikt mit anderen Grundrechten geraten: dann 
nämlich, wenn es sich um eine Schmähkritik handelt, die nicht auf einen Sachverhalt abzielt, 
sondern auf die Herabwürdigung der Person. Was darf Satire? 
Quelle: Geisel, Sieglinde: Erdogan und die Satire. Neue Zürcher Zeitung, 9.4.2016

2. Krieg und Frieden
In wieweit ist der Erasmus-Text auch (und gerade) heute aktuell? Stelle mindestens 
einen Bezug zwischen dem übersetzten Text und der Gegenwart her!

Optime contingat!
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