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Didaktische Erläuterung zum Lektürekonzept:  
 
Nachdem die Lateinschülerinnen und -schüler mit Beginn der 9. Jahrgangsstufe weitestgehend die 
Grundkenntnisse der lateinischen Sprache erlernt haben, beginnt für sie (endlich) die Lektürephase, in der 
sie gewissermaßen die Früchte ihrer Bemühungen ernten sollen. Leider mündet dies gerade bei 
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern häufig in Frust und mangelnde Motivation, wenn sie 
feststellen, dass ihre sprachlichen Fähigkeiten nicht zur Erfassung längerer Originaltexte ausreichen und die 
Lektüre ständig aufgrund zu großer sprachlicher Schwierigkeiten ins Stocken gerät. Ein echter Lesefluss 
kommt somit (leider) nicht auf.  

Diesem Problem soll die folgende Übergangslektüre entgegenwirken, bei der es sich um eine adaptierte 
Fassung der Mostellaria des Plautus handelt. Statt die Schülerinnen und Schüler jedoch lediglich mit einem 
vereinfachten Originaltext zu konfrontieren, wechseln sich in der Adaption deutsche und lateinische 
Abschnitte ab. Dies bietet nicht nur den Vorteil, dass in relativ kurzer Zeit das ganze Werk behandelt werden 
kann und somit eine hohe Progression ermöglicht wird. Vor allem kommen die Schülerinnen und Schüler in 
einen echten Lesefluss. Dieser kann sich auch auf die lateinischen Passagen ausweiten, denn sie werden 
dazu motiviert, an den für die Spannung entscheidenden Stellen, die in lateinischer Sprache verfasst sind, 
zügig weiterzulesen, um die Spannung aufzulösen. Gleichzeitig bereiten die deutschen Abschnitte inhaltlich 
und teils auch sprachlich – z.B. durch Redundanzen – auf die lateinischen Abschnitte vor und ermöglichen 
so auch schwächeren Schülerinnen und Schülern ein zügiges Voranschreiten und ein Erleben von Erfolg 
beim Übersetzen – ständige Unterbrechungen werden so vermieden.  

Die Mostellaria erscheint für diesen Zweck besonders sinnvoll, weil die Komödie den Schülerinnen und 
Schülern Freude bereitet und oft provozierend wirkt. Die im Werk enthaltenen Generationenkonflikte (z.B. 
zwischen dem spießigen Theopropides und seinem aufbegehrenden Sohn Philolaches) sowie eine mögliche 
Identifikation mit den (jüngeren) Protagonisten verbindet das Werk überdies mit der Lebenswelt der 
Schülerinnen und Schüler. Die zunehmend ansteigende Spannung der Handlung weckt zudem das 
Interesse am Weiterlesen und kommt somit dem Anliegen der Übergangslektüre zugute. 
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Der Streit zweier Sklaven – 

und eine verhängnisvolle Prophezeiung 

(1. Akt, 1. Szene) 

Der Sklave Grumio kommt vom Landgut, auf dem er arbeitet, nach Athen. Er soll dort bei einem 

anderen Sklaven Futter für die Ochsen holen und anschließend aufs Land zurückkehren. Über diese 

Aufgabe ist er nicht sonderlich glücklich: Erstens brennt die Hitze der Sonne auf ihn herab und 

zweitens kann er den Sklaven, bei dem er das Futter abholen soll, nicht ausstehen. Denn während er 

selbst auf dem Land ackern muss, macht sich der andere namens Tranio im Stadthaus ihres 

gemeinsamen Herrn ein schönes Leben. 

Grumio (als er das Haus seines Herrn erreicht hat): Hey, komm aus der Küche raus, Du Taugenichts, 

der du hier auf Kosten unseres Herrn ein luxuriöses Leben führst. Komm heraus, sage ich. Was 

versteckst du dich? 

Tranio: Was veranstaltest du elender Hund hier vor dem Haus für ein Geschrei? Oder glaubst du, 

dass du auf dem Land bist und dich dementsprechend benehmen darfst? Scher dich weg vom Haus. 

Oder wolltest du das? (verpasst Grumio einen Schlag) 

Grumio: Au, warum schlägst du mich?  

Tranio: Weil du nach Pferdemist stinkst. 

Grumio: Noch werde ich deine Sprüche ertragen. Aber wart nur ab, bis unser Herr wiederkommt! Lass 

ihn nur heil wiederkommen, ihn, den du in Abwesenheit ausbeutest. 

Tranio: Du redest dummes Zeug, du Dorftrottel: Wie könnte irgendjemand irgendeinen ausbeuten, der 

gar nicht anwesend ist? 

Grumio: Du Witzbold mit deiner städtischen Spitzfindigkeit. Ganz sicher weißt du, was dir blüht, 

Tranio: Nämlich dass du ganz schnell in die Mühle zum Arbeitsdienst gesteckt wirst! Innerhalb kurzer 

Zeit wirst du die Zahl derer vergrößern, die auf dem Land Ketten tragen und elendig schuften müssen. 

Wenn das soweit ist, dann werden wir uns auf dem Land wiedersehen und dann werde ich DICH mit 

blöden Sprüchen verspotten! 

Tu nunc potas, nunc perdis rem, nunc corrumpis filium domini nostri.  

Dum tibi libet et licet: Pota! Perde rem! Corrumpe filium optimum!  

Bibite dies noctesque! Emite amicas! Vorate cenas luxoriosas!  

Easne res dominus tibi mandavit, cum hinc iret? Existimasne id officium 

servi boni esse? Mandavitne, ut rem et filium corrumperes? 

pōtāre  saufen 

rēs, reī f.  hier: Vermögen 

 
 

vorāre  verschlingen 

lūxuriōsus, a, um  
verschwenderisch 
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Denn ich glaube, dass dieser Sohn von dir verdorben wurde, da er jetzt nur noch Unsinn im Kopf hat. 

Früher war er der sparsamste und bescheidenste Junge in Griechenland. Nun hat er ganz andere 

„Qualitäten“. Dies alles geschah durch das „Vorbild“, das du für ihn warst. 

Tranio: Was kümmere ich dich, du Nichtsnutz, oder was kümmert dich das, was ich mache? Gibt es 

auf dem Land keine Rindviecher, die du versorgen musst? Ich stehe dafür mit meinem Rücken, nicht 

mit deinem gerade. 

Grumio: Wie selbstbewusst du sprichst! 

Tranio: Dich mögen Jupiter und alle Götter zugrunde richten, igitt, du stinkst nach Knoblauch, du 

Schweinestall! 

Grumio: Mit Peitschen wird man dich durch die Straße treiben, wenn der Herr erst zurückkommt. 

Tranio: Sieh zu, dass du deine Rede beendest, wenn du nicht eine ordentliche Tracht Prügel 

bekommen willst. 

Grumio: Sei‘s drum. Ich komme vom Land, um Erbsen für unsere Ochsen zu holen. Die möget ihr mir 

geben, falls ihr sie nicht schon selbst aufgefressen habt! 

Tranio: Geh zurück aufs Land. Ich will in den Hafen von Piräus gehen, mir Fisch für den Abend holen. 

Irgendwer wird dir die Erbsen morgen aufs Landgut bringen. Was ist? Was schaust du mich nun an, du 

Galgenvogel? 

Grumio: Beim Pollux, mir scheint, dass du selbst diesen Namen sehr bald tragen wirst. 

Tranio: Solange es in der Zwischenzeit so angenehm läuft, ertrage ich dieses „sehr bald“. 

Grumio: So mag es sein. Aber dieses eine sollst du wissen:  

Celerius veniet id, quod non vis, quam illud, quod cupide petis. 

Tranio: Molestus es! I rus, move te! (geht zurück ins Haus) 

Grumio: Abitne et aestimat pro nihilo, quod dixi?  

Pro di immortales, obsecro, ut dominus noster quamprimum redeat, qui 

iam triennium abest.  

Obsecro, ut redeat, antequam omnia perierunt: domus et ager.  

Nisi ille mox redierit, reliquiae breviter sufficient.  

Nunc rus abibo. Nam ecce: Filium illius video, filium quondam optimum, 

nunc corruptum. 

celer, celeris, celere  
schnell 

cupidus, a, um  gierig 
 

molestus, a, um nervig 

rūs  aufs Land 

 
aestimāre prō nihilo  für 
nichts wert halten 

 

prō dī immortālēs  oh, ihr 
unsterblichen Götter! 

quamprīmum möglichst 
bald 

triennium  drei Jahre lang 

 
 
 

sufficere  ausreichen 

redierit … sufficient  
beachte die Tempora! 
reliquiae, reliquiārum  die 
Überreste 
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Frauen und reichlich Wein – 

Leben wie die Götter (1. Akt, 2. Szene) 

Philolaches, der Sohn und ganze Stolz seines Vaters Theopropides, schlendert aus der Stadt zurück 

nach Hause. Er grübelt über die vergangenen Jahre: Während sein Vater für eine längere 

Handelsreise Athen verlassen musste, blieb er mit den Sklaven des Vaters allein im Elternhaus zurück 

– seine Mutter lebte bereits viele Jahre nicht mehr.  

Er erinnert sich daran, wie er sich – angestiftet vom Spaßvogel Tranio – vom vorbildlichsten 

Jugendlichen zum größten Saufkumpanen und Partymenschen entwickelt hat. Bildung, Sport, hohes 

Ansehen im Bekanntenkreis – überall war er früher ein leuchtendes Beispiel seiner Altersklasse. Heute 

dagegen liegt er jedes Wochenende (oder auch unter der Woche) betrunken in Kneipen, vor seinem 

Elternhaus oder einfach da, wo er im Suff eingeschlafen ist. Das große Vermögen seines Vaters hat er 

währenddessen unter der äußerst hilfsbereiten Anleitung Tranios für teures Essen, Alkohol und Frauen 

ausgegeben – und den Rest haben die beiden einfach verprasst. Wie könnte er seinem Vater jemals 

wieder unter die Augen treten, sollte dieser von seiner Reise zurückkehren? Nicht auszumalen… 

Erst kürzlich kaufte er eine Sklavin, in die er sich verliebt hatte, und ließ sie anschließend frei. Ein 

Skandal, der über Wochen für Gesprächsstoff in der ganzen Stadt sorgte. Zumal er sich noch 

verschulden musste, um das Geld für die Sklavin aufzubringen. 

Nun war er mit ebendieser Freigelassenen namens Philematium bei sich zu Haus – bzw. EIGENTLICH 

am Haus seines Vaters – verabredet. In der Ferne kann er das Haus bereits erkennen, seine Freundin 

wartet bereits auf ihn. 

Nach seiner Ankunft am Haus und einem leidenschaftlichen Kuss setzen sich beide an die Tische, die 

Philolaches vor dem Haus von seinen Sklaven hatte aufstellen lassen. Langsam füllen sich die Tische 

mit reichlich teuren Speisen – und natürlich mit reichlich Alkohol. Die beiden trinken, auch die Sklaven 

trinken in großem Maße mit. Eigentlich ein unerhörter und nie dagewesener Vorgang. Aber seit Tranio 

das Regiment übernommen hatte, war nichts mehr unerhört, sondern alles erlaubt, insbesondere 

Tranio selbst. Philolaches fragt sich insgeheim, wo Tranio überhaupt stecke. Aber egal, er ist zurzeit 

ohnehin beschäftigt: mit seiner Geliebten Philematium und mit großen Mengen Wein… 

Während die Stimmung bereits ausgelassener wird, hört man in der Ferne einen Mann rufen – 

eigentlich ist es eher ein unverständliches Lallen. Bei genauerem Hinsehen erkennt Philolaches, dass 

es sich nur um Callidamates handeln kann. Callidamates ist nicht nur sein bester Freund, er ist auch 

der einzige, der noch mehr trinkt als er selbst. Und in der Tat: Er ist bereits sternhagelvoll und wankt 

gemeinsam mit seiner Geliebten namens Delphium in Richtung Philolaches und dessen Saufgelage 

vor dem Haus. 

Callidamates beschimpft unterdessen seine Sklaven, die ihn angesichts seines Zustands nach Hause 

bringen wollen:  
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Callidamates: Sinite me! Statim sinite me! Dixi me ad Philolachetem ire. 

Ibo ad Philolachetem, ut potemus! 

Delphium: Cave, ne cadas! 

Callidamates: Putasne me ma-ma-madere? 

Delphium: Semper hoc modo mades. Cave, ne in via accumbas. 

Callidamates: Sine me accumbere! 

Delphium: Sino… (Callidamates stürzt zu Boden) Cape manum meam! 

Callidamates: Quo ego eam? 

Delphium: Istuc quidem, ad Philolachetem ire vis.  

Callidamates: Ah, mi-mi-memini. 

 

pōtāre  saufen 

 

 

madēre  betrunken sein 

 
 

accumbere in  sich legen 
auf 

 

 

 

 

 

 

 

istūc  dorthin 

 

meminī  ich erinnere mich 

 

Callidamates (als Philolaches ihm zur Begrüßung entgegenkommt): Hey, Philolaches, altes Haus!  

Philolaches: Die Götter grüßen Dich, Callidamates! Setz dich! Woher kommst du? 

Callidamates: Von dort, wo ein völlig betrunkener Mann eben herkommen kann: Aus einer Kneipe! 

Philematium: Leg dich doch in unsere Mitte, Delphium. Warte, ich füll dir deinen Becher voll. Hey, 

Sklaven, füllt auch Callidamates noch einen Becher voll, sonst verdurstet er noch! 

Callidamates: Eben! Und dann will ich auf der Stelle einschlafen… 

Delphium: Wie soll ich DEN nur später nach Hause bekommen… 

Philematium: Egal, lass ihn einfach liegen. Füllt uns noch Wein nach! 

Philolaches: Seht, ist das nicht Tranio, der dahinten angerannt kommt? Er guckt so verstört. Das ist 

doch sonst nicht seine Art. He, Tranio, bringst du endlich den versprochenen Nachtisch? 

Tranio (im Gespräch mit sich selbst): Iuppiter cupit me et illum filium 

perire. Ita est, perimus.  

Nulla spes est. Terrorem ad portum vidi: Dominus advenit…Tranio perit. 

Vita mea in cruce finietur! 

 

 

 

 
terror, terrōris m.  
Schrecken 

ad portum  am Hafen 

crux, crucis f.  Kreuz 

fīnīre  beenden 
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Schlechte Nachrichten – 

aber eine rettende Idee?  (2. Akt, 1. Szene) 

Tranio ist vollkommen aufgelöst, nachdem er seinen Herrn am Hafen erblickt hat. Es gibt kein 

Entkommen, keine Rettung. Wie sollte er vor seinem Herrn Theopropides verbergen, dass dieser 

finanziell ruiniert ist, dass sein Sohn Philolaches zu einem verzogenen Partylöwen mutiert ist – und 

dass beide eine zweifelhafte Flötenspielerin freigekauft haben…es war aussichtslos – das MUSSTE 

seinem Herrn auffallen. 

Tranio: PHILOLACHES! PHILOLACHES! 

Philolaches: Quid est? 

Tranio (völlig außer Atem): Ego et tu… 

Philolaches: Quid est „ego et tu“? 

Tranio: Perimus. 

Philolaches: Quomodo id? Cur? 

Tranio: Pater adest. 

Philolaches: Quid ego ex te audio? 

Tranio: Perimus. Dixi patrem tuum adesse. 

Philolaches: Equidem audivi. Ubi ille est? Quis illum vidit? 

Tranio: Ego vidi. Ille ad portum est. 

Philolaches: Vae mihi! Quid ego ago? 

Tranio: Accubas et cenas. 

Philolaches: Scio, stulte! Profecto vidisne illum? 

Tranio: Profecto! 

Philolaches: Pereo, si rem veram dicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

portus, portūs m.  Hafen 

 

vae mihi!  Weh mir! 

 

accubāre  liegen 
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Philolaches: Was soll ich denn nun tun, Tranio? 

Tranio: Lass erst einmal das alles hier ins Haus bringen! Und dann… – wer schnarcht denn da so 

laut??? 

Philolaches: Ach, das ist nur Callidamates… 

Tranio: Weckt ihn! 

Delphium: Callidamates, wach auf! 

Callidamates: ICH BIN WACH! GEBT MIR ETWAS ZU TRINKEN! 

Delphium: Philolaches‘ Vater ist von seiner Reise zurückgekehrt! 

Callidamates: Oh, ich bin entzückt zu hören, dass es deinem Vater gut geht!  

Philolaches: Ja, toll…ihm geht’s gut, aber ich bin am Ende! Was soll ich nur tun? Er kommt hier an 
und findet mich betrunken vor. Das ganze Haus ist voll von Betrunkenen und Frauen. 

Tranio: Seht, der legt seinen Kopf schon wieder hin und schläft! 

Philolaches: Callidamates, willst du wohl endlich wach werden! Mein Vater wird jeden Moment hier 

sein, sagte ich. 

Callidamates: Dann lad‘ ihn doch auf ein Gläschen Wein ein. 

Delphium: Schweig doch endlich! 

Philolaches: Beim Hercules, wird sind am Ende… 

Tranio: Schafft den da sofort nach drinnen! 

Callidamates (wird von den Frauen ins Haus geführt): Ich muss dringend mal die Toilette aufsuchen… 

Philolaches: Es gibt keine Rettung… 

Tranio: Schweig und beruhige dich! Ich habe eine vorzügliche Idee, die uns retten wird. Wäre es 

ausreichend, wenn ich dafür sorgen würde, dass dein Vater nicht das Haus betritt, wenn er ankommt? 

Wenn er stattdessen sogar weit wegrennt und niemals wiederkommt? 

Philolaches: Sicher… 

Tranio: Dann soll es geschehen!  

Während Philolaches verzweifelt vor dem Haus sitzt, übernimmt Tranio das Kommando und lässt 

alles, was auf ein Saufgelage hindeutet, ins Haus bringen. Auf die Frage der Frauen, ob sie das Haus 

verlassen sollten, antwortet Tranio nur: „Bleibt im Haus und trinkt ordentlich weiter. Den Rest regele 

ich!“ Lediglich, wenn der Vater am Haus ankommt und klopft, sollten sie still sein.  

Den übrigen Sklaven befiehlt Tranio ebenfalls, hinein zu gehen und die Türen von innen 

abzuschließen. Dann versteckt er sich selbst hinter einer Hecke und wartet… 
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Eine Gespenstergeschichte  

(2. Akt, 2. Szene) 

Theopropides, der Vater von Philolaches, marschiert vom Hafen zu seinem Haus. Drei Jahre ist er nun 
auf einer Handelsreise gewesen und hat in dieser Zeit gute Geschäfte gemacht. Einige Sklaven 
begleiten ihn und tragen Körbe mit Waren, die er gekauft hat. Er dankt den Göttern, dass er sicher 
zurückgekommen ist – Schiffsfahrten sind höchst gefährlich, regelmäßig kommen Händler in den 
unberechenbaren Wellen des Meeres um. Doch er hat alle Gefahren überstanden und freut sich 
darauf, endlich nach Hause zu kommen und seinen Sohn wohlbehalten wiederzusehen… 

Theopropides (im Gespräch mit sich selbst): Ich vermute, dass meine Rückkehr von allen schon 
sehnlichst erwartet wird… 

Tranio (leise): Noch sehnlicher hätten wir einen Boten erwartet, der uns deinen Tod meldet! 

Theopropides (klopft an die Tür): Heus! Adestne aliquis? 

Tranio (tritt hervor): Quis ille homo est, qui domum nostram accessit? 

Theopropides: Servus meus Tranio hic est! Salve, Tranio! 

Tranio: O Theopropides, domine, gaudeo te salvum advenisse. 

Theopropides: Num insani estis? Foris ambulatis. Nemo domi est. 

Nemo domum recludit et nemo respondet. Pultando paene fores fregi! 

Tranio (tut so, als sei er zu Tode erschrocken): Num tetigisti fores? 

Theopropides: Cur non? 

Tranio: NUM TETIGISTI? 

Theopropides: Tetigi et pultavi. 

Tranio: VAH! 

Theopropides: Quid est? 

heus!  hey! 

adest-ne 

 

 

 

 

 
 

 

 

īnsānus, a, um  verrückt 

ambulāre  spazieren 
gehen 

reclūdere  aufschließen 

pultāre  (an)klopfen 

 

forēs Pl. f.  Tür 

 

 

Tranio: Beim Hercules, eine schreckliche Untat hast du begangen! Es ist kaum in Worte zu fassen, 
was du getan hast! 

Theopropides: Was denn? 

Tranio: Bist du sicher, dass du die Tür angefasst hast?  
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Theopropides: Wie hätte ich anklopfen können, wenn ich die Tür nicht berührt hätte?! 

Tranio: Ich bitte dich: Lauf weg! Schnell! Und halt dich vom Haus fern! (zu den Sklaven neben 

Theopropides) Ihr auch, entfernt euch von dem Haus! (die Sklaven springen erschrocken zur Seite) 

Theopropides: Bei den Göttern, sprich doch endlich! Was ist los? 

Tranio (geheimnisvoll): Seit sieben Monaten hat niemand mehr dieses Haus betreten… 

Theopropides: Sag schon, warum nicht? 

Tranio (noch geheimnisvoller): Es hat sich ein Verbrechen ereignet… 

Theopropides: Quid est? Non intellego. 

Tranio: Scelus commissum est, scelus antiquum. Hospes necavit 

hospitem. Ille aurum rapuit hospiti. Ille hospitem in hac domo defodit. 

Theopropides: Quomodo hoc scelus animadvertistis? 

Tranio: Ego dicam, diligenter audi: 

 
 

scelus committere  ein 
Verbrechen begehen 

rapere, Perf.: rapuī  rauben 

dēfodere, Perf.: dēfōdī  
vergraben 

 

 

dīligēns, Gen.: dīligentis  
aufmerksam 

Tranio: Nachdem dein Sohn von einem Abendessen auswärts zurückgekommen war, gingen wir alle 
schlafen. Plötzlich – mitten in der Nacht – schrie dein Sohn auf. Er sagte, ihm sei im Traum ein Toter 
erschienen. Dieser habe ihm Folgendes gesagt: „Ich bin Diapontius, ein Fremder. Ich lebe in diesem 
Haus. Der Gott der Unterwelt wollte mich nicht aufnehmen, weil ich zu früh gestorben bin. Ich wurde 
getäuscht, in diesem Haus umgebracht und begraben. Verlasst dieses Haus! Verflucht ist dieses Haus 
und jeder, der darin wohnt.“ Es ist kaum in Worte zu fassen, was für Geister in diesem Haus 
herumspuken… (von drinnen hört man Geräusche) 

Theopropides: Psst. Hast du das gehört?  

Tranio (wird nervös): Der Geist! Er hat gegen die Tür geschlagen! 

Theopropides: Brrr, vor Angst habe ich kaum noch einen Tropfen Blut in meinen Adern. 

Tranio: Deswegen: Flieh! Verlasse dieses verfluchte Haus! (Stimme aus dem Haus: „He, Tranio!“) Ruf 
nicht mich, oh mächtiger Geist, der da (zeigt auf Theopropides) hat an die Tür geklopft. 

Theopropides (stirbt beinahe vor Angst): Bitte vergib mir! (wieder eine leise Stimme aus dem Haus: „He, 
Tranio, ist der Alte weg?“) 

Tranio (leise in Richtung des Hauses): Haltet doch endlich die Klappe! 

Theopropides: Mit wem sprichst du da, Tranio? 

Tranio: Der Geist will mich bestrafen, weil du an die Tür geklopft hast. Aber du – du stehst hier immer 
noch rum und hörst nicht auf mich! 

Theopropides: Was soll ich denn nur machen?? 

Tranio: Flieh endlich und wag es nicht, dich umzudrehen!  

Theopropides: Und was geschieht mit dir? 

Tranio: Sorge dich nicht um mich, ich komme klar! FLIEH ENDLICH und rufe Hercules um Hilfe an! 

Theopropides (rennt mit seinen Sklaven weg): Hercules, ich rufe dich an… 
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Die Lüge des Tranio gerät ins Wanken… 

(3. Akt, 1. Szene) 

Theopropides ließ sich nur kurz vertreiben. In der Stadt holt er Erkundigungen zu seinem Haus ein. 
Auch den Vorbesitzer des Hauses befragt er. Der versichert jedoch, dass es kein Verbrechen gegeben 
habe und dass ihm zu keiner Zeit ein Geist erschienen sei. Er macht sich sogar über Theopropides 
lustig und meint, er sei auf einen Streich seines Sklaven hereingefallen. Misstrauisch und leicht gereizt 
macht sich Theopropides wiederum auf den Weg zu seinem Haus, um Tranio zur Rede zu stellen. Er 
konfrontiert ihn mit den Informationen, die er in der Stadt bekommen hat. Tranio merkt, dass sein 
Lügengebäude ins Wanken gerät, und versucht, seinen Herrn zu beruhigen. 

Ausgerechnet in diesem Moment nähert sich ein Geldverleiher den beiden, der das Geld 
zurückverlangen möchte, das sich Philolaches und Tranio für ihre vielen Ausgaben, insbesondere für 
den Kauf von Philolaches‘ Geliebter, geliehen haben. Tranio steht kurz vor einem 
Nervenzusammenbruch. Der Vater darf auf keinen Fall erfahren, welchen Schuldenberg er und 

Philolaches angehäuft haben – und vor allem, wofür sie das Geld ausgegeben haben… 

Als der Geldverleiher die beiden schon beinahe erreicht hat, bittet Tranio seinen Herrn um etwas 
Geduld und geht dem Herannahenden entgegen, um die Angelegenheit unter vier Augen zu regeln. 

Tranio: Sei gegrüßt, mein Freund! 

Geldverleiher: Sei auch du gegrüßt. Was ist mit meinem Geld? 

Tranio: Heute ist es sehr ungünstig…komm doch morgen wieder! 

Geldverleiher: Du bist pleite! 

Tranio: Und du bist Hellseher! 

Geldverleiher: Schon mehrmals bin ich hierhergekommen und wurde jedes Mal weggeschickt. NUN 

VERLANGE ICH MEIN GELD! 

Tranio (besorgt): Ich weiß, dass du eine kräftige Stimme hast, aber schrei bitte nicht so laut! 

Geldverleiher: Ja, beim Hercules, ich WILL aber schreien! 

Tranio: Tu mir doch bitte den Gefallen und tritt ein paar Schritte hierüber. 

Geldverleiher: Wann bekomme ich endlich mein Geld? 

Tranio: Morgen! Und jetzt geh bitte nach Hause. 

Geldverleiher: Ich könnte den da hinten fragen. (zeigt auf Theopropides) 

Tranio: Um Gottes Willen, bloß nicht! Jetzt scher dich nach Hause und fall mir nicht auf die Nerven! 

Geldverleiher: ICH falle dir auf die Nerven?? Wer zahlt mir denn mein Geld nicht zurück? HÄH? 

Theopropides (tritt von dem Geschrei angelockt dazu): Dicite mihi, quae 

pecunia sit, quam ille petit.  

Tranio: Ah, optime! Is pater est. Is tibi pecuniam dabit. 

Geldverleiher: Satis mihi est. 

 

 

 

 

 

satis mihi est  das reicht 
mir 
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Theopropides: Quid dicis? Quis est ille homo? Illum nescio! 

Tranio: Hercule, te obsecro, ut illi pecuniam des! 

Theopropides: Quae pecunia ea est? 

Tranio: Est… (überlegt angestrengt) – Philolaches illi paulum debet. 

Theopropides: Quantillum? 

Tranio: Quadraginta minas. Noli censere id multum! 

Theopropides (ironisch): Minime. Id quidem paulum est. 

Tranio (zum Geldverleiher): Audivisti! Pater pecuniam dabit! Nunc abi! 

Theopropides: Responde mihi: Cui eam pecuniam dedistis? 

 

 

herculē  beim Hercules! 
(Anruf an den griechischen 

Halbgott Hercules) 

 

 

 

 

 

quantillum  wie wenig 

 

quadrāginta minās  40 
Minen (Mine = Geldeinheit 

in Athen) 

 

 

Tranio: Keine Sorge, das Geld wurde gut angelegt. 

Theopropides: Wenn das Geld gut angelegt ist, dann zahlt eure Schulden selbst!  

Tranio: Halt! (überlegt angestrengt) Ähm…ein Haus! Dein Sohn hat mit dem Geld ein Haus gekauft! 

Theopropides: Ein Haus? 

Tranio: Ja, ein Haus! 

Theopropides: Ein Haus. Fabelhaft! In Sachen Klugheit und Geschäftssinn kommt er ganz nach 
seinem Vater. Schon in so jungen Jahren treibt er Handel. Geldverleiher, ich zahle dir das Geld. Komm 

morgen zu mir! (Geldverleiher geht zufrieden weg) Hat er wirklich allein ein Haus gekauft? 

Tranio: Ja, und war für eines!  

Theopropides: Was ist es denn? 

Tranio (leise): Hätte ich bloß nichts gesagt! (laut) Ein wahres Kunstwerk! Ein Palast! Denn nachdem 
dein Haus ja offensichtlich verflucht wurde, hat er sofort ein neues Haus gekauft. 

Theopropides: Das war sehr klug von ihm! Sag, Tranio, welches Haus hat er gekauft?  

Tranio (verzweifelt): Ähm, lass mich kurz nachdenken…das da! (zeigt auf ein nahegelegenes Haus)  

Theopropides: Illa domus? Profecto? Hercule, opto hanc domum 

inspicere. Tranio, pulta fores! Evoca aliquem! 

Tranio: Mortuus sum… 

īnspicere  begutachten 

pultāre  (an)klopfen 

forēs Pl. f.  Tür 

ēvocāre  herausrufen 

 

mortuus, a, um  tot 
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Zwei Herren lassen sich täuschen – 

Tranio übertrifft sich selbst.  (3. Akt, 2. Szene) 

Tranio bleibt keine andere Möglichkeit, als dem Wunsch seines Herrn nachzugeben und ihm eine 
Führung durch das Haus zu ermöglichen, das sein Sohn ihm – angeblich – gekauft hat. Doch wie soll 
er es erreichen, dass der Nachbar, dem das Haus gehört, einer Besichtigung zustimmt? Und dass 
dieser Nachbar, der im Übrigen Simo heißt, den ganzen Schwindel nicht durch irgendeine Bemerkung 

auffliegen lässt? Doch er hat bereits eine Idee… 

Tranio (klopft an die Tür und wartet, bis Simo heraustritt): Sei gegrüßt, Simo, bester aller Nachbarn! 

Simo: Grüß dich Tranio, treulosester aller Sklaven. 

Tranio (überrascht und gleichzeitig ertappt): Was ist denn los? 

Simo: Glaubst du etwa, ich bekäme nicht mit, was sich in eurem Haus immerzu abspielt? 

Tranio (unschuldig): Was genau meinst du damit? 

Simo: Du weißt selbst, was ich damit meine. Beim Hercules, ihr verbringt die ganze Zeit mit reichlich 
Wein, ausschweifenden Festlichkeiten und zweifelhaften Frauen. Das ganze Vermögen deines Herrn 

habt ihr verschleudert. Und du hast dessen Sohn zu einem solchen Lebenswandel angestiftet. 

Tranio: Doch damit ist es jetzt vorbei! Wir werden anständig, das gelobe ich dir hier und heute! 

Simo: Wie kommt’s zu so einer plötzlichen Änderung? 

Tranio: Stell dir vor: Unser Herr, Theopropides, ist von seiner Reise zurückgekehrt! 

Simo: Das ist eine schlechte Nachricht für dich. Da droht dir erst die Peitsche, dann das Kreuz. 

Tranio: Das lass nur meine Sorge sein. Ich bitte dich nur, dass du meinem Herrn nichts sagst. 

Simo: Mach dir keine Sorgen, ich halte mich aus euren Geschäften raus. Hat er euer Treiben denn 

schon aufgedeckt und seinem Sohn eine Abreibung verpasst? 

Tranio: Kein Stück. Er ist heiter wie die Sonne am Firmament! Nun aber zur eigentlichen Sache: Mein 
Herr schickt mich zu dir. Er bittet darum, dass du es ihm gestattest, dein Haus zu besichtigen. 

Simo: Mein Haus? Warum sollte er das wollen? 

Tranio: Ego tibi dicam: Dominus filio puellam in matrimonium dare vult. 

Itaque ille domum novam aedificare vult.  

Simo: Et cur domum meam visitare cupit? 

Tranio: Ille dicit aliquem architectonem laudavisse hanc domum optime 

aedificatam. Nunc exemplum capere vult, si permittis. 

Simo: Theopropides inspiciat, si libet. Ipse aedificet de exemplo meo.  

puellam in mātrimōnium 
dare  ein Mädchen zur 
Ehefrau geben 

 

 

visitāre  besuchen 
 

architectōn, architectonis 
m.  Architekt 

 

 

īnspicere  begutachten 

dē  hier: gemäß 
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Tranio: Das freut mich zu hören. Er möchte sich dein Haus ganz besonders deswegen zum Vorbild 

nehmen, weil er gehört hat, dass es gerade im Sommer sehr schattig und angenehm kühl gebaut ist. 

Simo: Blödsinn, das Gegenteil trifft zu! Auch wenn überall Schatten ist: Mein Haus ist unerträglich heiß 
– und zwar von morgens bis abends! Wenn hier irgendwo Schatten ist, dann nur im Brunnen. 

Tranio: … egal, er will es sich trotzdem ansehen! Darf ich ihn holen? 

Simo: Nur zu, hol ihn her! 

Tranio (geht zu Theopropides): Geh hin und sieh dich ganz nach deinem Belieben um! (hält seinen 

Herrn einen Moment zurück) Ah, schau dir Simo an! Wie traurig er guckt. Er hat mich gebeten, deinen 
Sohn davon zu überzeugen, den Kauf rückgängig zu machen. So unglücklich ist er darüber, dass er 
das Haus an deinen Sohn verkauft hat. Es wäre wohl das Beste, wenn du mit keinem Wort erwähnst, 
dass dir das Haus gehört und nicht ihm. Das würde seine Trauer nur noch verstärken… 

Theopropides: Sehr klug von dir. Das zeugt von deinem guten Charakter, Tranio! 

Simo: Grüß dich, Theopropides! Es freut mich, dass du gesund von deiner Reise wiedergekehrt bist. 
Dein Sklave sagte mir, du möchtest gern dieses Haus besichtigen. 

Theopropides: Auch du seist gegrüßt, Simo! Sehr gern, wenn es keine Umstände bereitet. 

Simo: Keineswegs. Komm herein und fühl dich so, als ob es dein Haus wäre! 

Theopropides: ALS OB … ? 

Tranio (Tranio fällt ihm leise ins Wort): Psst! Ne obieceris te domum 

emisse. Non videsne senem tristem esse? 

Theopropides (leise): Ah, video! 

Tranio (leise): Itaque ne irriseris illum! 

Theopropides (leise): Intellego. Me bene monuisti, Tranio! (laut) 

Vestibulum bene aedificatum est. 

Tranio: Specta postes! 

Theopropides: Pulchriores postes numquam vidi. Hae res, quas videre 

possum, mihi maxime placent. 

Simo: Circumite! Vos ducerem, nisi mihi negotia in foro essent. 

Theopropides: Nos soli circumspectabimus. Bene eveniat! 

 

 

 

 

 

 

irrīdēre, Perf.: irrīsī 
verspotten 

 

vēstibulum, vēstibulī n.  
Vorhalle 

 

postis, postis m.  
Türpfosten 

 

 

 

 

circumīre  herumgehen 

 

circumspectāre  umsehen 

Nachdem das Haus ausgiebig inspiziert wurde, verlassen beide Simos Haus. Theopropides ist höchst 
zufrieden und bittet Tranio, nun endlich seinen Sohn zu holen, damit er diesen zu dem hervorragenden 
Kauf beglückwünschen kann.  
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Der Schwindel fliegt auf 

(4. Akt) 

Theopropides steht zufrieden vor dem Haus des Simo, von dem er glaubt, dass es sich nun um sein 
Eigentum handelt. Nicht weit entfernt befindet sich sein eigenes, angeblich verfluchtes Haus. Nach 
einer kurzen Zeit sieht er, wie sich zwei Sklaven, die ihren Herrn Callidamates abholen wollen, in 
Richtung dieses Hauses begeben – intensiv in ein Gespräch vertieft. Theopropides beobachtet das 
Geschehen aus einiger Entfernung und wird zunehmend misstrauisch, was die beiden an seinem 

Haus zu suchen haben. Als sie an die Tür klopfen, eilt er zu den beiden und spricht sie an… 

Theopropides: Hey, ihr zwei, was habt ihr an diesem Haus zu suchen? 

Phaniscus: Hey, alter Mann, was fragst du nach Dingen, die dich nichts angehen? 

Theopropides (entrüstet): Was heißt hier „nichts angehen“? 

Phaniscus: Es sei denn, du bist zum Minister für Auskundschaftung und Einmischung in die 

Angelegenheiten anderer ernannt worden. (beide Sklaven lachen) 

Theopropides (bleibt sachlich): In diesem Haus wohnt niemand! 

Phaniscus: Quid dicis? Aut nos irrides? 

Theopropides: Vera dico! Nemo hanc domum habitat. Nemo portam 

vobis recludet. Sed quid hic vultis? 

Phaniscus: Dicam: Dominus noster in hac domo potat.  

Theopropides: Dominus vester in hac domo potat? 

Phaniscus: Ita dico! (leise zu seinem Mitsklaven) Senex non iam sanus 

est. (wieder laut) Adversum venimus, ut dominum domum ducamus. 

Theopropides: Nemo hic habitat. Crede mihi! 

Phaniscus: Habitatne Philolaches hanc domum? 

Theopropides: Habitavit, sed emigravit iam diu ex hac domo. 

Pinacium: Maxime erras. Neque hodie emigravit, neque heri emigravit, 

neque antea emigravit. 

Theopropides: Iam sex menses hic nemo habitat. 

irrīdēre  verspotten 

 

 

reclūdere  aufschließen 

 

 

pōtāre  saufen 

 

 

 

sānus, a, um  gesund 

adversum venīre  
entgegenkommen 

 

 

 

 

 

ēmigrāre, Perf.: ēmigrāvī  
ausziehen 

 

herī Adv.  gestern 

 

 

sex mēnsēs  sechs 
Monate lang 
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Phaniscus: Du träumst, alter Mann. Er wohnt auf jeden Fall hier! Denn gestern, vor zwei Tagen, vor 
drei Tagen und bis zu dem Tag, an dem sein Vater zu einer Reise aufbrach, vergingen niemals mehr 
als drei Tage, an denen hier nicht gesoffen wurde. 

Theopropides (entsetzt): Was redest du da? 

Phaniscus: Es sind seitdem keine drei Tage vergangen, an denen man sich hier nicht mit 

Saufgelagen, Festessen und zügellosen Frauen beschäftigt hätte. 

Theopropides: Zügellose Frauen? Und wer soll so etwas getan haben? 

Phaniscus: Na, Philolaches!  

Theopropides: Welcher Philolaches? 

Phaniscus: Der Philolaches, dessen Vater Theopropides seit nunmehr einem halben Jahr auf Reisen 

ist; der sich für 40 Minen eine Flötenspielerin gekauft hat und sie anschließend freiließ. 

Theopropides (fassungslos): ER HAT WAS??? Für 40 Minen?? 

Phaniscus: Ach, das ist noch gar nichts, diese 40 Minen. Wenn man bedenkt, was die in den letzten 
Monaten noch alles verbrannt haben. (lacht) Sein Vater wird Augen machen, wenn der zurückkommt. 

Theopropides: Ja, wahrscheinlich… 

Phaniscus: Et unus servus ibi est, servus pessimus et perfidissimus. 

Nullus servus infidelior est quam ille! Nomen est Tranio. Ille etiam 

pecuniam Herculis absumere possit!  

Si dominus sciret, ipse servum crudelissime necaret. Sed dominus abest. 

Ergo Tranio felicissimus est. 

perfidus, a, um  treulos 

īnfidēlis, e  unzuverlässig 

absūmere  aufbrauchen 

Herculēs, Herculis m.  der 
griechische Halbgott 
Hercules 

 

Pinacium: Komm, Phaniscus, es scheint keiner da zu sein. Lass uns woanders nach ihm suchen. 
(beide gehen in Richtung Stadt) 

Theopropides: Beim Hercules, ich bin erledigt. Ob die Geschichte der beiden Sklaven stimmt? Ah, 
dahinten sehe ich Simo, der aus der Stadt zurückkehrt. Er wird mir sicher die Wahrheit sagen… (laut) 

Hey Simo! Hast du einen Moment Zeit? 

Simo: Sicher, was kann ich für dich tun? 

Theopropides: Du hast doch neulich 40 Minen von meinem Sohn Philolaches erhalten, oder? 

Simo (lacht ungläubig): Bei den Göttern, so viel Geld? Du machst wohl Witze! 

Theopropides: Und von meinem Sklaven Tranio? 

Simo: Von dem Halunken erst recht nicht. Wofür hätte ich das Geld denn bekommen sollen? 

Theopropides: Soweit mir Tranio berichtete, hat mein Sohn dein Haus gekauft… 

Simo: So ein Quatsch! Mir hat Tranio etwas ganz anderes erzählt: DU würdest deinen Sohn 
verheiraten und dafür ein Haus bauen wollen. Daher wolltest du auch mein Haus besichtigen… 

Theopropides: So langsam geht mir ein Licht auf…lieber Simo, ich könnte deine Hilfe gebrauchen… 
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Unheil braut sich über Tranio zusammen... 

(5. Akt) 

Theopropides kocht vor Wut, weil es Tranio gelungen ist, ihn derartig hinters Licht zu führen. Nun will 
er seinen Sklaven bestrafen und bittet seinen Nachbarn Simo um Hilfe: Dessen Sklaven sollen Tranio 
auflauern, wenn er zum Haus zurückkommt, und ihn gefangen nehmen – anschließend will er an 
Tranio ein Exempel statuieren. Damit der die List nicht frühzeitig bemerken und seiner gerechten 
Strafe entkommen kann, weist Theopropides die Sklaven des Simo an, sich in einer Seitengasse und 
hinter Büschen zu verstecken. Doch es gibt noch ein weiteres Problem für Theopropides: Ganz in der 
Nähe befindet sich ein Altar. Das Gesetz schreibt vor, dass ein Sklave, der sich auf diesen Altar rettet, 
nicht gewaltsam von diesem heruntergeholt werden darf. Also gilt es, schnell zuzugreifen und keinen 
Verdacht aufkommen zu lassen… 

Doch Tranio beobachtet schon aus der Ferne, wie sein Herr die Sklaven mit Aufträgen versieht und 
sich verstecken lässt. Da eine Flucht langfristig keine Option darstellt, tut er zunächst so, als würde er 

nichts ahnen… 

Theopropides (zu den Sklaven des Simo): Versteckt euch dort und haltet euch bereit, damit ihr sofort 
herausspringen und dem Kerl Fesseln anlegen könnt, sobald ich euch das Zeichen dazu gebe! 

Tranio (leise): Verdammt, der Schwindel ist aufgeflogen. Nun heißt es, vorsichtig zu sein. 

Theopropides: Klug und listig muss ich diesen Sklaven einfangen, wenn er hier ankommt. Ich werde 

einfach so tun, als wüsste ich von nichts; nichts wird der Halunke merken, bevor es zu spät ist. 

Tranio (leise): Sich klug zu verhalten, ist ganz offensichtlich sein Spezialgebiet – das hat der Alte seit 
seiner Ankunft bewiesen. Selbst einen Stein hätte man nicht so leicht täuschen können wie ihn. 

Theopropides (sieht Tranio näherkommen): Hey, Tranio, wie geht es dir?  

Tranio: Sei gegrüßt, es geht mir bestens! 

Theopropides: Hercule, Simo dicit Philolachem domum non emisse. 

Praeterea dicit vos sibi pecuniam non dedisse. 

Tranio (schüttelt den Kopf): Profecto? Id Simo negat? 

Theopropides: Ita est! Ille etiam servos nobis dare vult, ut quaeramus. 

Te oro, ut huc venias et mecum servos quaeras. (zeigt in die Richtung, wo 

sich die Sklaven versteckt halten) 

Tranio (misstrauisch): Sententia melior mihi est. Mitte hos servos huc, ut 

ipse quaeram.  

Theopropides: Mihi placet! Mane in eo loco! Servos ad te ducam. 

Tranio: Bene! Interea occupabo hanc aram. (setzt sich auf den Altar) 
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Theopropides: Was machst du da? Komm doch bitte zu mir. Ich möchte mich mit dir beraten. 

Tranio: Von hier oben bin ich viel klüger. Du erhältst so eine gewissermaßen göttliche Beratung. 

Theopropides: Spar dir endlich deine Scherze! (verliert die Fassung) Du hast mich getäuscht! 

Tranio (lacht): Ach was! Da bin ich ausnahmsweise mal genau deiner Meinung! 

Theopropides: Spar dir deine Frechheiten. Gleich werde ich um dich herum ein Feuer entzünden und 

dich von dem Altar vertreiben. Mal sehen, ob du nach 100 Peitschenhieben immer noch scherzt! 

Tranio: Tu das lieber nicht! Denn gekocht schmecke ich viel besser als gebraten. 

Theopropides: Du hast meinen Sohn verdorben! Und ihn dazu angestiftet, mein Vermögen zu 

verprassen! Sieh an, dahinten kommt sein Freund, Callidamates. Wollen sehen, was er zu sagen hat. 

Callidamates (außer Hörweite der anderen): Nun, da ich endlich meinen Rausch ausgeschlafen habe, 
sagte mir Philolaches, dass sein Vater zurück sei und er ihm unmöglich unter die Augen treten könne. 
So mache ich mich nun gewissermaßen als Vorhut auf den Weg, um die Wogen zu glätten. (laut) Sei 

gegrüßt, ehrenwerter Theopropides! Ich freue mich zu sehen, dass es dir gut geht. 

Theopropides: Von wegen gut gehen. Wie du sicher erfahren hast, bin ich schamlos betrogen und 

ausgenommen worden – und zwar von meinem Sohn und diesem Sklaven. (zeigt auf Tranio) 

Callidamates (schaut Tranio verwundert an): Was machst du denn da oben? 

Tranio: Dieser überaus scharfsinnige alte Mann hat mich so erschreckt, dass ich hierher geflohen bin. 

Nun bitte ich dich, Callidamates, dass du diesen Streit schlichtest. 

Theopropides: Streit? Du hast mich betrogen und meinen Sohn korrumpiert! 

Tranio: Ich gestehe ja alles: Dass dein Sohn ein Mädchen freigekauft hat und wir dein Vermögen 

verprasst haben. Aber sind das nicht Dinge, die auch andere Söhne mit ihren Eltern machen? 

Theopropides: Du bist ja ein geschickter Redner! Dennoch hast DU mich zum Narren gehalten! 

Callidamates: Lass mich ein Wort sagen: Ich bin der beste Freund deines Sohnes und kann dir 
sagen, dass er sich sehr für sein Handeln schämt. Er traut sich kaum, dir unter die Augen zu treten. 
Alle Schuld, die er hat, tragen wir gemeinsam. Wir werden dir das Geld erstatten, was durch den Kauf 

des Mädchens verloren ging. 

Theopropides: Das klingt angemessen. Und mein Ärger über Philolaches ist schon beinahe 

verschwunden. Aber den da, der auf seinem Altar sitzt, will ich aufs Schärfste bestrafen! 

Tranio: Hilft es, wenn ich sage, dass auch ich mich sehr schäme? 

Theopropides: Niemals! Beim Hercules, dich bringe ich um! 

Callidamates: Gibt dir einen Ruck, Theopropides, und vergib Tranio! Tu es mir zuliebe! 

Theopropides: Numquam. Exemplum in illum faciam! 

Tranio: Ita placeo, ut me exemplum facias? Gratias tibi ago! 

Callidamates: Tranio, quiesce! Theopropides, te obsecro, ne punias! 

Tranio: Id concede! Cras aliam noxam merebo. Tum punire potes! 

Theopropides: Hercule! Abi impune. Et Callidamati gratias age! 

in m. Akk.  hier: gegen 

facere m. dopp. Akk.  
jemanden zu etwas machen 

grātiās agere  Dank sagen 

quiēscere ruhig sein 

pūnīre  bestrafen 

crās  morgen 

noxa, noxae f.  Strafe  

merēre  verdienen 

impūnis, e  straflos 
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