
Station 2   Aufbau des Hexameters

Aufgabe 1

Lesen Sie sich die folgenden Verse gegenseitig vor. Markieren Sie, auf welchen Silben die Betonung liegt.
Versuchen Sie dann, die Verse anhand der Betonungen jeweils in Einheiten zu gliedern. Wie viele solcher
Einheiten entdecken Sie pro Vers? [Klappen Sie anschließend das Blatt um einen Abschnitt weiter auf.]

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und blühten

Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken

Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel.

J. W. von Goethe, Reinecke Fuchs I, 1-3

Auch im Lateinischen haben Dichter in Versen geschrieben, die aus genau sechs Einheiten (Versfüßen) pro
Vers bestehen. Einen solchen Vers nennt man Hexámeter (gr. für „Sechsmaß“).
Im Lateinischen besteht ein Hexameter aus 6 Daktylen, wobei jeder Daktylus durch einen Spondeus ersetzt
werden kann. Sowohl beim Daktylus als auch beim Spondeus betonen wir Deutsche meist die erste Silbe
(êkk bzw. êl), auch wenn die natürliche Betonung der im Vers verwendeten Wörter auf einer anderen Silbe
liegt.

Aufgabe 2

Versuchen Sie, den folgenden lateinischen Hexameter in 6 Einheiten/Versfüße zu unterteilen, indem Sie
hinsichtlich der Quantitäten (Längen und Kürzen) auf Ihre Kenntnisse aus dem Vorkurs und von Station 1
zurückgreifen. [Klappen Sie anschließend das Blatt um einen Abschnitt weiter auf.]

iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti

Ovid, Metamorphosen I, 93
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iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti

Die letzte Silbe des Verses kann aber auch kurz sein. Beispiel:

�l   l  |  l   l|l      kk|l     l|    l k  k| l k
Non est thesaurus melior quam fidus amicus.

Dem Versende fehlt dann eine Silbe, der 6. Versfuß – im zweiten Beispiel eigentlich ein Daktylus – ist un-
vollständig. Daher zählt der Hexameter zu den katalektischen („aufhörenden“) Versmaßen.
Da also die letzte Silbe des lateinischen Hexameters lang oder kurz sein kann, nennt man sie „doppeldeuti-
ge Silbe“: syllaba anceps. Das Zeichen im Vers hierfür ist x. [Bitte umklappen!]

Das Schema des Hexameters sieht schließlich folgendermaßen aus:

êy|êy|êy|êy|êy|êx
Im 5. Versfuß tritt ganz selten ein Spondeus auf. Ist dies doch einmal der Fall, so spricht man von einem
versus spondíacus.


