
ein Fremder auch manchmal mit 
dir zusammenkommt. 

Ad Labullam 

Caesus amor cum sit, poteris 
sperare, Labulla errans ut 
quondamte quoque conveniat. 

  

� Kurz  
� Kleines Sprüchlein  
� Wortspiel (blinde Liebe)  
� Themen: Menschliche 

Schwäche (in diesem Fall 
das verliebt sein)  
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An Cornuntus 

Cornuntus, du hast einen großen 
Körper, ein kleines Gehirn. So ist 
es oft der Natur erlaubt Männer zu 
verspotten. Ich bewunder mehr an 
solch großen Körpergliedern, weil 
es dieses ist: Insgesamt entbehren 
diese den Kräften. Die Gattin war 
dessen Zeuge, diese wird 
zugeben dich dem kleinen 
Bübchen vorzuziehen, wer sich 
den ledernen Schlauch stößt. 
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Ad Cornuntum 

Magnum corpus habes, cerebrum, 
Cornuntum, minutum: Sic natra 
vidros ludere saepe solet. 
Insolitum tantis in membris quod 
mage mirror,  hoc est: Omnino 
viribus ista carent. Uxor testis erit, 
tibi quae praeferre fatetur pupillum 
exiguum, qui sibi tundat utrem. 

  

� In zwei Teile gegliedert  
� Direkte Anrede  
� Sprechende Namen  
� Themen: Menschliche 

Schwächen, Erotik  
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Was ist ein Epigramm? 

�eine Aufzeichnung aus dem 
altgriechischen epi (auf ) + 
gramma (Schrift)    

�früher wurde dies oft für auf 
Denkmälern oder auf Vasen 
verwendet  

�ein einfaches kleines 
"Sprüchlein"  

�wird als kurzes Gedicht 
bezeichnet (meist 
Lehrgedicht)  

�wird geprägt  durch einen 
scharfsinnigen Einfall  

� kurz, pointiert und manchmal 
auch spöttisch formuliert  

�In Versform gefasst  
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�Martial  
�Typische Gliederung in zwei 

Teile  
�Direkte Anrede (oft 

sprechende Namen)  
�Themen sind meistens 

menschliche Schwächen, 
Spott und Erotik  

�Antithesen (Gegensätze)  
�Wortspiele  
�Überraschende 

Schlusspointe  

  

Wer ist der Autor? 

�Name: Gerardus Alesius  
�Geboren: in Kärnten 1967  
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�Ist ein österreichischer 
Dichter der lateinische Texte 
schreibt  

�Studierte in Wien klassische 
Philologie  

�Er schrieb insgesamt 101 
epigrammische Gedichte 
(„Epigrammatum libellus“)  

�Die meisten sind 
Spottgedichte in der 
Tradition von Martial und 
Catulls  

  

An Labulla 

Obwohl die Liebe blind war, 
könntest du hoffen können, dass 
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