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Lukian, Meergöttergespräche 5: Panope und Galene 

Jahrgangsstufe 10 

Fach Griechisch 

Zeitrahmen  ca. drei bis fünf Unterrichtsstunden (je nach Menge der gewählten 

Aufgaben) 

Benötigtes Material Text und ggf. Aufgaben in Kopie, Lexikon; evtl. Nachschlagewerke 

und Internetzugang für Rechercheaufgaben 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 übersetzen für die Übergangslektüre geeignete, ggf. adaptierte Originaltexte aus der 

Prosa, z. B. von Lukian, in angemessenes Deutsch. 

 wenden bei der Übersetzung von Texten der Übergangslektüre ihre bisherigen 

Kenntnisse aus dem Bereich der Sprachlichen Basis an. 

 arbeiten die Gliederung von Texten der Übergangslektüre heraus, paraphrasieren deren 

Inhalt und weisen Bezüge zwischen Textform und Inhalt nach. 

Text 

Lukian, Meergöttergespräche 5: Panope und Galene 

In seinen Meergöttergesprächen lässt Lukian verschiedene Meeresgötter auftreten, die sich 
in lockerem Plauderton unterhalten. Dabei geben sie unter anderem auch Szenen, die dem 
Leser aus der griechischen Mythologie vertraut sind, aus der Perspektive der göttlichen 
Zuschauer wieder. Panope (Πανόπη: „die alles sieht und auf alles achtet“) und Galene 
(Γαλήνη: „die Windstille“) sind zwei der insgesamt 50 Töchter des Meeresgottes Nereus. Sie 
unterhalten sich über eine merkwürdige Begebenheit, die sich am Vortag bei der 
Hochzeitsfeier zu Ehren von Thetis und Peleus zugetragen hat. 
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Πανόπη 
Εἶδες, ὦ Γαλήνη, οἷα χθὲς ἐποίησεν ἡ Ἔρις 
παρὰ τὸ δεῖπνον ἐν Θετταλίᾳ, ὅτι οὐ καὶ 
αὐτὴ ἐκλήθη εἰς τὸ συμπόσιον;  
 
Γαλήνη 
Οὐ συνειστιώμην ὑμῖν ἔγωγε· ὁ γὰρ 
Ποσειδῶν ἐκέλευσέ με, ὦ Πανόπη, 
ἀκύμαντον ἐν τοσούτῳ φυλάττειν τὸν 
πόντον. Τί δ᾿ οὖν ἐποίησεν ἡ Ἔρις οὐ 
παροῦσα; 
 

 
ἡ Θετταλία, -ας: Thessalien (Landschaft im 
Nordosten Griechenlands) – καλέω, Aor. 
Pass. ἐκλήθην: (als Gast) einladen 
 
 
συν-εστιάομαί τινι: gemeinsam mit jmd. am 
Festmahl teilnehmen – ἀκύμαντος, -ον: 
ohne Wellen, ruhig – ἐν τοσούτῳ (χρόνῳ): 
währenddessen, in der Zwischenzeit 
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Πανόπη 
Ἡ Θέτις μὲν ἤδη καὶ ὁ Πηλεὺς 
ἀπεληλύθεσαν ἐς τὸν θάλαμον ὑπὸ τῆς 
Ἀμφιτρίτης καὶ τοῦ Ποσειδῶνος 
παραπεμφθέντες. Ἡ δ᾿ Ἔρις ἐν τοσούτῳ 
λαθοῦσα πάντας – ἐδυνήθη δὲ ῥᾳδίως, 
τῶν μὲν πινόντων, ἐνίων δὲ κροτούντων ἢ 
τῷ Ἀπόλλωνι κιθαρίζοντι ἢ ταῖς Μούσαις 
ᾀδούσαις προσεχόντων τὸν νοῦν – 
ἐνέβαλεν ἐς τὸ συμπόσιον μῆλόν τι 
πάγκαλον, χρυσοῦν ὅλον, ὦ Γαλήνη. 
Ἐπεγέγραπτο δέ· „Ἡ καλὴ λαβέτω.“ Τοῦτο 
δὲ κυλινδούμενον ἧκεν ὥσπερ ἐξεπίτηδες, 
ἔνθα Ἥρα τε καὶ Ἀφροδίτη καὶ Ἀθηνᾶ 
κατεκλίνοντο. Kαὶ ἐπειδὴ ὁ Ἑρμῆς τὸ μῆλον 
ἀνελόμενος ἀνέγνω τὰ γεγραμμένα, ἡμεῖς 
αἱ μὲν Νηρεΐδες ἐσιγήσαμεν. Αἱ δὲ 
ἀντεποιοῦντο ἑκάστη καὶ αὑτῆς εἶναι τὸ 
μῆλον ἠξίουν, καὶ εἰ μή γε ὁ Ζεὺς διέστησεν 
αὐτάς, καὶ ἄχρι χειρῶν ἂν τὸ πρᾶγμα 
προὐχώρησεν. Ἀλλ᾿ ἐκεῖνος· „Αὐτὸς μὲν οὐ 
κρινῶ“, φησί, „περὶ τούτου“, – καίτοι ἐκεῖναι 
αὐτὸν δικάσαι ἠξίουν – „Ἄπιτε δὲ ἐς τὴν 
Ἴδην παρὰ τὸν Πριάμου παῖδα, ὃς οἶδε 
διαγνῶναι τὸ κάλλιον φιλόκαλος ὤν, καὶ 
ἐκεῖνος οὐκ ἂν κρίνειε κακῶς.“  
 
Γαλήνη 
Τί οὖν αἱ θεαί, ὦ Πανόπη;  
 
Πανόπη 
Τήμερον, οἶμαι, ἀπίασιν εἰς τὴν Ἴδην, καί 
τις ἥξει μετὰ μικρὸν χρόνον ἀπαγγέλλων 
ἡμῖν τὴν κρατοῦσαν.  
 
Γαλήνη 
Ἤδη σοί φημι· Οὐκ ἄλλη κρατήσει τῆς 
Ἀφροδίτης ἀγωνιζομένης, ἐὰν μὴ πάνυ ὁ 
διαιτητὴς ἀμβλυώττῃ. 

 
 
ἀπεληλύθεσαν: 3. Pl. Ind. Plusquamperfekt 
Aktiv von ἀπ-ἔρχομαι – ὁ θάλαμος, -ου: 
das Schlafzimmer – παραπέμπω: jmd. 
geleiten 
κροτέω: lärmen 
 
τὸ μῆλον, -ου: der Apfel – χρυσοῦς, -ῆ, -
οῦν: Adjektiv zu ὁ χρυσός – ἐπεγέγραπτο: 
3. Sg. Ind. Plusquamperfekt Passiv von 
ἐπι-γράφω – λαβέτω (erg. αὐτό): 3. Sg. 
Imperativ II Aorist: er, sie, es soll … – 
κυλινδέομαι rollen – ἐξεπίτηδες (Adv.): mit 
Absicht – ἔνθα: (dorthin) wo – 
κατακλίνομαι: zu Tisch liegen – αἱ 
Νηρεΐδες: die Töchter des (Meeresgottes) 
Nereus  
διίστημι: (von einander) trennen – ἄχρι 
χειρῶν προχωρεῖ: es kommt zu 
Handgreiflichkeiten 
 
ἡ Ἵδη, -ης: das Idagebirge in der Troas 
(der Landschaft um Troja) – φιλόκαλός 
εἰμι: ein Liebhaber des Schönen sein 
 
 
 
Τί οὖν erg.: ποιήσουσιν 
 
 
τήμερον (Adv.): heute 
 
κρατέω (τινός): siegen, (jmd.) besiegen 
 
 
 
 
ἀμβλυώττω: dumm sein; kurzsichtig sein 

Hinweis zum Lexikongebrauch: Sofern die Bedeutung unbekannter Wörter ohne 

Schwierigkeit aus dem Wörterbuch entnommen werden kann, soll bei diesen Gelegenheiten 

der Lexikongebrauch geübt werden. Entsprechend wurde oben auf Angaben verzichtet. 

Sofern auf ein gesteigertes Lesetempo Wert gelegt wird, kann die Kommentierung noch 

erweitert werden. 
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Vorschläge für vorerschließende Aufgaben 

1. Geben Sie zu den folgenden Göttern – soweit möglich – ihre Zuständigkeitsbereiche an! 

Achtung: Zwei der Namen bezeichnen keine Götter, sondern Sterbliche. Nennen Sie 

jeweils einen von deren Nachkommen! Geben Sie bei den olympischen Göttern 

zusätzlich deren Verwandtschaftsverhältnisse an! 

 ἡ Ἀθηνᾶ – ἡ Ἀμφιτρίτη – ὁ Ἀπόλλων – ἡ Ἀφροδίτη – ἡ Ἔρις – ὁ Ἑρμῆς – ἡ Ἥρα – ἡ 

Θέτις – αἱ Μοῦσαι – ὁ Πηλεύς – ὁ Ποσειδῶν – ὁ Πρίαμος – ὁ Ζεύς 

2. Bestimmen Sie die folgenden Verben nach PNMTGv und geben Sie deren Lernform (mit 

deutscher Bedeutung) an!  

 ἐδυνήθη – ἔβαλεν – ἧκεν – ἥξει – ἀνέγνω – ἐσιγήσαμεν – ἠξίουν – κρινῶ – (ἂν) κρίνειε – 

ἴτε – ἴασιν 

3. Ordnen Sie die folgenden Partizipien nach den Tempora Präsens, Aorist und Perfekt. 

Bestimmen Sie dann jedes Partizip genau nach KNG und nennen Sie seine Lernform 

(mit deutscher Bedeutung)! 

 ἀγγέλλων – ἀγωνιζομένης – ᾀδούσαις – ἀνελόμενος – γεγραμμένα – λαθοῦσα – 

παροῦσα – πινόντων – πεμφθέντες – προσεχόντων – ὤν 

4. Wiederholen Sie die möglichen Konstruktionen und Bedeutungen von λανθάνω und 

übersetzen Sie! 

 a) Ἡ θεὰ ἔλαθεν πάντας. – b) Ἡ θεὰ ἔλαθεν ἐρχομένη εἰς τὸν οἶκον. – c) Ἡ θεὰ ἔλαθεν 

πάντας ἐρχομένη εἰς τὸν οἶκον. 

 

Vorschläge für Aufgaben zur Vertiefung und Interpretation 

5. Die Zeilen 15-21 können auch so dargestellt werden: 

 Ἡ δ᾿ Ἔρις ἐν τοσούτῳ λαθοῦσα πάντας –  

ἐδυνήθη δὲ ῥᾳδίως,  

τῶν μὲν πινόντων,  

ἐνίων δὲ κροτούντων ἢ τῷ Ἀπόλλωνι κιθαρίζοντι ἢ ταῖς Μούσαις 

ᾀδούσαις προσεχόντων τὸν νοῦν –  

ἐνέβαλεν ἐς τὸ συμπόσιον μῆλόν τι πάγκαλον, χρυσοῦν ὅλον, ὦ Γαλήνη. 

5.1 Übersetzen Sie zuerst die Hauptaussage (Aussagen in roter Farbe)! 

5.2 Übersetzen Sie die beiden Aussagen mit den genitivi absoluti (grüne Farbe) als 

Aussagesätze! 

5.3 Geben Sie an, welches adverbiale Sinnverhältnis zwischen den genitivi absoluti und 

dem Beginn der Parenthese (ἐδυνήθη δὲ ῥᾳδίως) besteht, und übersetzen Sie dann den 

gesamten Satz! 

6. Die Sprecherinnen dieses Meergöttergesprächs sind die sonst wenig bekannten 

Nereiden Panope und Galene. Erläutern Sie unter Berücksichtigung der Namens-
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Etymologien (vgl. die Einleitung), inwiefern Lukian in Z. 1 – 10 mit der Bedeutung dieser 

beiden Namen spielt. 

7. Gliedern Sie die Erzählung der Panope (Z. 12 – 36) in vier Abschnitte und geben Sie 

jeweils eine kurze Paraphrase des Inhalts. 

8. „Ἄπιτε δὲ ἐς τὴν Ἴδην παρὰ τὸν Πριάμου παῖδα.“ (Z. 33 – 34). 

 Geben Sie den Namen des Priamossohnes an, der hier gemeint ist. Erläutern Sie kurz 

das mythologische Ereignis, das hier angedeutet wird, und ordnen Sie es in den 

Trojanischen Sagenkreis ein. 

9. Lukian ist kein Mythograph; er will keine Mythen erzählen, sondern setzt sie bei seinen 

Lesern als längst bekannt voraus. Begründen Sie diese Aussage mit Belegen aus dem 

Text anhand der Z. 40 – 47. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. ὁ Ζεύς (Himmels- und Wettergott) – ἡ Ἥρα (Schwester und Ehefrau des Zeus, 

Schützerin der Ehe und der Frauen) 

 ὁ Ποσειδῶν (Bruder des Zeus, Gott des Meeres und Verursacher von Erdbeben) – ἡ 

Ἀμφιτρίτη (Meeresgöttin und Herrin der Meerestiere; Ehefrau des Poseidon) 

 ἡ Ἀθηνᾶ (jungfräuliche Tochter des Zeus, Göttin der Künste, des Handwerks und der 

Weisheit) – ὁ Ἀπόλλων (Sohn des Zeus, Gott der Musenkunst, der Weissagung und 

der Heilkunst) – ἡ Ἀφροδίτη (geboren aus den abgeschnittenen Genitalien des Uranos 

[Hes. Theog. 188-206] oder Tochter des Zeus und der Dione [Hom. Il. 5,370 ff.], Göttin 

der Liebe und Schönheit) – ὁ Ἑρμῆς (Sohn des Zeus, Götterbote, Geleiter der 

Reisenden und Kaufleute, aber auch der Toten) – αἱ Μοῦσαι (neun Töchter des Zeus, 

Göttinnen der Künste und Wissenschaften) 

 ἡ Ἔρις (Personifikation des Streits) 

 ἡ Θέτις (als Göttin gegen ihren Willen von Zeus mit dem Sterblichen Peleus [ὁ Πηλεύς] 

verheiratet, von dem sie den Sohn Achill gebiert.) 

 ὁ Πρίαμος (letzter König von Troja, Ehemann der Hekabe, mit der er zahlreiche Söhne 

hat. Die bekanntesten darunter sind wohl Paris und Hektor). 

2. ἐδυνήθη: 3. Sg. Indikativ (schwacher) Aorist Passiv (aber als Deponens mit aktiver 

Bedeutung!) von δύναμαι, können, imstande sein 

 ἔβαλεν: 3. Sg. Indikativ (starker) Aorist Aktiv von βάλλω, werfen, treffen 

 ἧκεν: 3. Sg. Imperfekt Aktiv – ἥξει: 3. Sg. Futur Aktiv von ἥκω: gekommen sein, da sein 

 ἀνέγνω: 3. Sg. Indikativ (Wurzel-)Aorist Aktiv von ἀναγιγνώσκω, lesen 

 ἐσιγήσαμεν: 1. Pl. Indikativ (schwacher) Aorist Aktiv von σιγάω, schweigen 

 ἠξίουν: 1. Sg. / 3. Pl. Imperfekt Aktiv von ἀξιόω, bitten, fordern 

 κρινῶ: 1. Sg. Futur Aktiv – (ἂν) κρίνειε: 3. Sg. Optativ Aorist Aktiv von κρίνω, beurteilen, 

richten 

 ἴτε: 2. Pl. Indikativ Präsens Aktiv bzw. 2. Pl. Imperativ Präsens Aktiv – ἴασιν: 3. Pl. 

Indikativ Präsens Aktiv von εἶμι, ich werde gehen 
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3. Partizip Präsens Aktiv: ἀγγέλλων (Nominativ Sg. m. von ἀγγέλλω, melden) – ᾀδούσαις 

(Dativ Pl. f. von ᾄδω, singen) – παροῦσα (Nominativ Sg. f. von πάρειμι, anwesend sein, 

da sein) – πινόντων (Genitiv Pl. m./n. von πίνω, trinken) – προσεχόντων (Genitiv Pl. 

m./n. von προσέχω τὸν νοῦν, auf etwas achten – ὤν (Nominativ Sg. m. von εἰμί, sein) 

 Partizip Präsens Medium: ἀγωνιζομένης (Genitiv Sg. f. von ἀγωνίζομαι, wetteifern, 

kämpfen) 

 Partizip (starker) Aorist Aktiv: λαθοῦσα (Nominativ Sg. f. von λανθάνω, verborgen sein) 

 Partizip (starker) Aorist Medium: ἀνελόμενος (Nominativ Sg. m. von ἀναιρέομαι, etwas 

für sich aufheben 

 Partizip (schwacher) Aorist Passiv: πεμφθέντες (Nominativ Pl. m. von πέμπω, schicken) 

 Partizip Perfekt Passiv: γεγραμμένα (Nominativ/Akkusativ Pl. n. von γράφω, schreiben) 

4. a) Die Göttin war vor allen verborgen. – b) Die Göttin ging unbemerkt in das Haus. – c) 

Die Göttin ging unbemerkt von allen in das Haus (Die Göttin ging, ohne dass es jemand 

bemerkte, in das Haus). 

5.1 Eris warf unbemerkt von allen einen sehr schönen Apfel hinein. 

5.2 Die einen tranken, einige lärmten oder richteten ihre Aufmerksamkeit auf (Apollon) 

5.3 Die Partizipien haben eine kausale Sinnrichtung: Die Parenthese enthält die 

Begründung, warum es Eris gelang, unbemerkt von allen Gästen den Apfel in den Raum 

zu werfen. Die Parenthese mit der dreifachen Partizipialkonstruktion, die zwischen das 

Subjekt und das Prädikat eingeschoben ist und den Lesefluss zunächst unterbricht, 

bildet dabei durchaus das lebhafte und laute Durcheinander ab, das während der 

Hochzeitsfeier geherrscht hat. Übersetzung: 

 Eris warf unterdessen unbemerkt von allen Gästen – sie vermochte dies leicht, weil die 

einen Wein tranken, einige aber lärmten oder ihre Aufmerksamkeit Apollon bei seinem 

Leierspiel oder den Musen bei ihrem Gesang widmeten – einen sehr schönen, 

vollständig vergoldeten Apfel in die Festgesellschaft, Galene. 

6. Die Frage der Panope (Z. 1-4) ist der typische Gesprächsbeginn einer Person, die einer 

anderen von einem Ereignis berichten will: Als rhetorische Frage soll das erwartete Nein 

des Gesprächspartners den Anlass eröffnen, alles zu erzählen, was man selbst erlebt 

hat. Dass es gerade Panope ist, die diese Frage stellt, verleiht dem Einstieg eine 

humorvolle Note: Ihr Name bedeutet, dass sie alles sieht und auf alles achtet. Dann 

dürfte ihr doch nicht entgangen sein, dass Galene bei dem Fest nicht anwesend war, 

und sie müsste streng genommen Galene überhaupt nicht nach dem Verhalten der Eris 

fragen. Dass Galene nicht anwesend sein konnte, begründet sie selbst Z. 6-10 mit dem 

Auftrag des Poseidon, während der Hochzeitsfeierlichkeit für ein ruhiges Meereswasser 

zu sorgen. Genau diese Tätigkeit entspricht ihrem Namen: „Meeresstille“ bzw. 

„Windstille“. 

 Wo genau die Hochzeitsfeier stattfindet, wird im Übrigen nicht deutlich. Es könnte unter 

Wasser sein, im „Palast“ von Poseidon und Amphitrite, oder aber auch in einem Ort 

direkt am Meer. 

7. Eine mögliche Gliederung: 
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 Z. 12-22: Eris wirft unbemerkt einen vergoldeten Apfel in die Festgesellschaft, der die 

Aufschrift trägt: „Die Schöne soll ihn erhalten!“. 

 Z. 22-25: Der Apfel rollt gezielt zur Kline, auf der Hera, Aphrodite und Athene liegen. 

 Z. 25-31: Als Hermes die Aufschrift (laut!) gelesen hat, kommt es beinahe zum 

handfesten Streit unter den Göttinnen. 

 Z. 31-36: Das Urteil des Zeus: Der Sohn des Priamos soll am Berg Ida den Streit der 

Göttinnen durch sein Urteil entscheiden. 

8. Der Priamossohn, zu dem die drei Göttinnen aufbrechen werden, ist Paris, der – dem 

Mythos zufolge – am Fuß des Idagebirges als Hirte Schafe hütet. Das sog. „Parisurteil“, 

durch das er die Entscheidung trifft, wer die schönste der drei Göttinnen ist, führt zum 

Trojanischen Krieg: Paris wählt Aphrodite aus, weil sie ihm im Gegenzug die Ehe mit 

Helena, der schönsten Frau der antiken Welt, verspricht. Diese ist allerdings mit 

Menelaos, dem König von Sparta verheiratet. Paris entführt Helena aus Sparta nach 

Troja, indem er das Gastrecht verletzt. Dies ist der Anlass für die Griechen, unter der 

Führung des Agamemnon, des Königs von Mykene und Bruders des Menelaos, einen 

Kriegszug gegen Troja zu unternehmen. Nach einer zehnjährigen Belagerung wird diese 

Stadt endlich durch die List des Odysseus erobert. 

9. Dass Lukian den Mythos vom Parisurteil bei seinen Lesern als bekannt voraussetzt, wird 

aus den abschließenden Bemerkungen der beiden Meeresnymphen deutlich: Panope 

weist wie selbstverständlich darauf hin, dass schon nach kurzer Zeit ein Bote mit der 

Nachricht der Siegerin im Schönheitswettstreit zu den Göttern zurückkehren wird. (Z. 42 

– 43: τις ἥξει μετὰ μικρὸν χρόνον ἀπαγγέλλων ἡμῖν τὴν κρατοῦσαν). Und Galene kennt 

schon die sichere Siegerin, Aphrodite (Z. 45 – 47: Οὐκ ἄλλη κρατήσει τῆς Ἀφροδίτης 

ἀγωνιζομένης, ἐὰν μὴ πάνυ ὁ διαιτητὴς ἀμβλυώττῃ). Sie geht davon aus, dass allein 

deren äußere Schönheit einen Wettbewerb an Angeboten, wie ihn der Mythos kennt 

(Hera bietet Paris die Herrschaft über die Welt an, Athene verspricht ihm Weisheit), 

überflüssig macht. Damit rückt in Lukians Darstellung die Figur des Paris eher in den 

Hintergrund: Seine Entscheidung ist kein Dilemma, dem er nicht entkommen kann, 

sondern vor dem Urteil schon längst gefallen.  

Anregung zum weiteren Lernen 

Übersetzung und Textarbeit sollten unbedingt durch Abbildungen (antike Vasenbilder, 

moderne Rezeptionsdokumente zum Parisurteil) unterstützt werden.  

Quellen- und Literaturangaben 

Text (adaptiert), Kommentar und Aufgabenstellungen im ISB-Arbeitskreis erstellt. 


