
 

 

 

 
  

 
  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
 
 
 

 

Lehrkraft: Hella Beiche                                            Leitfach: Griechisch/Latein 

Rahmenthema: „Antike forever“ – Antikenrezeption in Kunst und Literatur 

Zielsetzung des Seminars: 

Untersuchung des Fortlebens von Themen der griechischen und römischen Antike in Kunst, 
Musik, Architektur und Literatur 
Von der Kunst der Renaissance über die faschistische Monumentalarchitektur bis hin zu 
aktuellen Fantasy-Romanen wie „Percy Jackson“: Die Verwendung antiker Motive – sei es 
als direkte Übernahme oder nur indirekt als Anspielung – erfreut sich seit jeher großer 
Beliebtheit.  

In diesem Seminar soll ein Überblick über die einzelnen Bereiche gegeben werden, in 
denen sich Antikenrezeption finden lässt, vor allem in der Literatur (aktuellstes Beispiel ist 
die Lyrik von Louise Glück, die 2020 den Literaturnobelpreis erhält), aber auch in der Kunst 
(man muss nicht einmal ins Museum gehen, sondern einfach nur mit offenen Augen durch 
unser Schulhaus!), in der Architektur (während der Präsidentenwahl ging unser Blick oft in 
die USA: aufs Kapitol, aufs Weiße Haus...), in der Musik (z. B. in der Oper „Orpheus und 
Eurydike“, aber auch im Song „Calypso“ von Suzanne Vega), im Film (wer kennt nicht 
„Troja“?) und sogar in entlegeneren Bereichen wie der Epigraphik (in Nürnberg sind 
zahlreiche lateinische Inschriften zu entdecken). 

Dabei soll auch betrachtet werden, in welcher Form und mit welcher Absicht die Rezeption 
antiker Stoffe stattfindet: Werden bestimmte mythologische Personen, Bauformen oder 
historische Ereignisse direkt übernommen oder verändert, d. h. an die Gegenwart 
„angepasst“? Welche antiken Quellen werden als Vorlage herangezogen? Welche Funktion 
haben die antiken Motive jeweils? Dient die Antike vielleicht als Mittel der Verfremdung 
aktueller Themen (wie z. B. zum Teil in den „Asterix-Comics“)? Oder soll umgekehrt das 
Neue durch „antike Zutaten“ in einem bestimmten Licht erscheinen (wie das „Colosseum“ 
auf dem Reichsparteitagsgelände)?  

Es ist vorgesehen, einige Beispiele gemeinsam zu lesen, zu hören oder zu betrachten und 
in Hinblick auf ihre antiken Vorlagen zu untersuchen, andere Beispiele in Form von 
Referaten vorzustellen. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch der gemeinsame 
Besuch von Ausstellungen, Filmen o. Ä., die sich mit Antikenrezeption beschäftigen. 
 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

- Antikenrezeption in Nürnberg (Gebäude, Kunstwerke, Inschriften) 
- Faschistische Architektur unter Mussolini: Anknüpfung ans „Imperium Romanum“ 
- Vorbild aller Utopien: Platons Atlantis-Mythos 
- Unterweltsvorstellungen: Spiegel menschlicher Ängste und Hoffnungen? 
- Fühlt sich Liebe immer gleich an? – Sapphos Gedichte, zeitlose Lovesongs 
- Sehnsucht nach Helden? – Antike Heldengestalten in modernen Filmen 
- Cäsar als „guter Diktator“ – Thornton Wilders Roman „Die Iden des März“ (1948) 
- Ein Beitrag zur Völkerverständigung – Die Wiederbelebung der Olympischen Spiele 1896 
- „Brot und Spiele“ als düstere Zukunftsvision – Suzanne Collins‘ „Die Tribute von Panem“ 
(...) 
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