
  



  

Der Auftritt der Homeristen 
(Sat. 59,2-7)

Aiax



  

Triclinium Trimalchionis



  

Homeristen



  

Anführer der Hedonen: Aiax



  

Trimalchio



  

Zwischen dem Freigelassenen Hermeros und Enkolp 
bzw. dessen Begleiter Askylt entspinnt sich ein 
Streit. Trimalchio beschwichtigt Hermeros und 

kündigt als eine neue Attraktion den Auftritt einer 
Schauspielertruppe an. Bei den Szenen aus Homers 

Epen „glänzt“ der Gastgeber mit seiner 
literarischen Bildung.



  

Auftritt der 
Homeristen

Simus ergo, quod melius est,
 a primitiis hilares 

et Homeristas spectemus.

„Das beste ist, wir sind vergnügt und hoffen 
auf die Homeristen“

Intravit factio statim 
hastisque scuta concrepuit

Den Augenblick darauf kam eine Bande 
herein getreten und schlug Spieß und Schild 
zusammen.



  

Homeristen-GesprächHomeristen-Gespräch
Scitis quam fabulam agant?
Diomedes et Ganymedes.… ...duo fratres 

fuerunt. Horum 
soror erat Helena. 
Agamemnon illam 
rapuit at Dianae 
cervam subiecit. 
Ita nunc Homeros 
dicit 
quemadmodum 
inter se pugnent 
Troiani et 
Tarentini. Vicit si 
licet et 
Iphigeniam, filiam 
suam, Achilli dedit 
uxorem. Ob eam 
rem Aiax insanit 
et statim 
argumentum 
explicabit.“

„Wisst ihr den Inhalt 
von dem, was sie 
vorstellen? Diomedes 
und Ganymed waren 
zwei Brüder: Deren 
Schwester war 
Helene. Agamemnon 
entführte sie und 
schob der Diana eine 
Hirschkuh unter. So 
erzählt Homer jetzt, 
wie die Trojaner und 
Tarentiner 
untereinander 
kämpfen. Freilich 
siegte er und gab 
Iphigenie, seine 
Tocher, dem Achill zur 
Frau. Deswegen 
raste Aiax und wird 
sogleich den Inhalt 
erläutern.“



  

Geschrei der Homeristen und 
Hereintragen des Kalbs

Haec ut dixit 
Trimalchio, 
clamorem 
Homeristae 
sustulerunt, 
interque 
familiam 
discurrentem 
vitulus […] 
allatus est, et 
quidem 
galeatus 

Sobald 
Trimalchio dies 
gesagt hatte, 
erhoben die 
Homeristen ein 
Geschrei und 
während das 
Gesindel 
auseinander lief, 
wurde mittendrin 
ein Kälbchen 
[…] 
hereingetragen 
und jedenfalls 
mit einem Helm 
versehen.



  

Aiax folgt dem Kalb



  

Zerstückelung des Kalbs 
durch das Schwert des Aiax



  

Zerstückelung des Kalbs 
durch das Schwert des Aiax



  

Verteilung der 
Fleischstücke...



  

… und alle sind glücklich...



  

Guten 
Appetit!
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