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Frauengestalten in der Literatur der griechisch-römischen Antike 
Die ideale Frau – in der Perspektive der römischen Kultur der Antike, die ganz und gar männlich geprägt ist, ist das die verheiratete matrona, die keusche Ehefrau, die Wol-
le spinnt, und die fürsorgliche Mutter, die Söhne für Rom gebiert. 

So einförmig wie dieses Ideal sind die Frauenbilder, die die griechisch-römische Literatur ihm entgegenhält, keineswegs. In den literarischen Texten der Antike begegnen 
dem Leser Frauenfiguren mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Der römische Dichter Ovid macht es sich wohl zu einfach, wenn er sie in seinem gleichnamigen Werk, 
den sog. „Heroides“, alle zu „Heldinnen“ erhebt. Das Bild, das die antiken Quellen uns vermitteln, ist wesentlich differenzierter und vielschichtiger: Die Frauengestalten der 
antiken Literatur können entschlossene Kämpferinnen sein wie die britannische Heerführerin Boudicca, finstere Kindsmörderinnen wie Medea oder verzweifelt Liebende 
wie karthagische Königin Dido. 

Im Seminar werden wir gemeinsam einen historischen Überblick über den Themenbereich „Frauen in der antiken Welt“ gewinnen und heute gängige Theorien zu Ge-
schlechterrollen, Frauenbildern und Genderfragen kennenlernen. 

Im Mittelpunkt der einzelnen Seminararbeiten wird dann jeweils eine Frauengestalt der antiken Literatur stehen. 
Aufgabe der Seminararbeit wird es sein, einen oder mehrere zentrale Texte der griechisch-römischen Literatur, 
die die jeweilige Frauenfigur zum Thema haben, vorzustellen, aufzuzeigen, wie die jeweilige Frauengestalt dort 
charakterisiert wird, spezifische Rollenbilder und Rollenerwartungen zu identifizieren und die Darstellung des 
antiken Textes mit modernen Theorien von Geschlechterrollen und Genderfragen ins Gespräch zu bringen. 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Seminar sind die Freude an der Beschäftigung mit Literatur und die 
Bereitschaft zur vertieften philologischen Arbeit mit literarischen Texten. Die griechischen und lateinischen Tex-
te, die Gegenstand der Seminararbeiten sein werden, liegen im Regelfall in deutschen Übersetzungen vor. Eine 
Arbeit am lateinischen (oder griechischen!) Originaltext kann manchmal ertragreich sein, ist aber keine generel-
le Voraussetzung für die Erstellung der Seminararbeiten 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten:  
1. Athene 
2. Medea 
3. Kassandra 
4. Lucretia 
5. Antigone 
6. Boudicca 

 
Die allgemeine Einführung in den Themenbereich „Frauen in der antiken Welt“, die im Kurshalbjahr 11/1 stattfinden wird, soll von einer entsprechenden Führung in einem 
der größeren Museen in Nürnberg oder München begleitet werden. 



 


