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Module 1: Why does it matter 

Thematische Einführung 

„Da ist sie. Das ist meine Stadt, die wahre Wiege der Zivilisation!“ Lebhaft gestikulierend 
steht Herodes am Fenster, das den Blick auf das atemberaubende Panorama der ganzen Stadt 
mit der Akropolis als Herzstück freigibt. Regilla bemüht sich beim Anblick der vor ihr 
liegenden Stadt um ein Lächeln. Ihrem Mann ist der Stolz ins Gesicht geschrieben. Sie will 
nicht zugeben, dass sie Rom vermisst und den schattigen Garten im Haus ihres Vaters. „Das 
da drüben unterhalb der Akropolis ist die Agora. Die Vorläuferin eures römischen Forums. 
Bevor ihr Römer gekommen seid, war sie der Ort der Demokratie!“ Überrascht registriert 
Regilla, dass ihr Mann sich plötzlich nicht mehr selbst als Römer bezeichnet. In Rom konnte 
er gar nicht römisch genug sein. Hier in Athen war er wieder durch und durch Grieche. Sie 
fragte sich, was noch anders war, seitdem sie Italien verlassen hatten. Sie verdrängt ihre 
Gedanken und lässt sich von der Freude und dem Stolz ihres Mannes anstecken. 

„Dort drüben ist die Stelle, an der einst mein Aquädukt stehen soll! Ich habe gedacht, genau 
hier vielleicht einen großen Brunnen oder etwas in der Art zu errichten ...“. Er weist in die 
besagte Richtung. „Vielleicht könntest du mir bei diesem Projekt helfen? Das würde sich 
schicken, da du ja nun in dieser Stadt Priesterin bist.“ Regilla durchströmt ein Gefühl von 
Wärme. Er will etwas mit ihr gemeinsam errichten? Er legt Wert auf ihre Meinung! Vielleicht 
würde sie hier doch letztendlich eine glückliche Zeit verleben. Sie lässt ihren Blick nochmals 
über die Stadt schweifen. Ja, vielleicht könnte das auch ihre Stadt werden. „Das ist 
wunderschön, Herodes. Hinreißend! Und was ist das da drüben?“ Sie deutet auf ein etwas 
weiter weg liegendes Areal. „Das ist Kerameikos. Im Vordergrund siehst du das 
Töpferviertel, und außerhalb der alten Stadtmauer liegt unsere alte Nekropole. Viele Helden 
der Griechen sind dort begraben. Die Grabmale dort sind genauso prächtig wie die 
römischen Monumente!“ Sie lächelt voller Wärme, seine Begeisterung wirkt mitreißend auf 
sie. „Vielleicht könnten wir das mit dem Brunnen heute Abend beim Essen besprechen?“ 
„Mach dich nicht lächerlich, Regilla.“ Er tritt vom Fenster zurück, und plötzlich weicht 
jegliche Freude aus seiner Stimme. Sein Blick wird kalt. „Du wirst bei diesem Abendessen 
nicht dabei sein. Frauen essen in zivilisierten Gesellschaften nicht mit den Männern. Du bist 
nicht mehr in Rom.“ Er rennt aus dem Zimmer und lässt sie mit glühenden Wangen und dem 
mühsam zurückgehaltenen Gekicher ihrer Sklavenmädchen stehen. 

 

Stimmen aus Vergangenheit und Gegenwart 

Die nachstehenden Zitate beziehen sich auf Städte, insbesondere antike Städte, und wie sie 
auf uns wirken: 

„Eine Stadt ist nicht so anders als ein Mensch. Sie haben beide die Zeichen, um zu zeigen, 
dass sie viele Geschichten zu erzählen haben. Sie sehen viele Gesichter. Sie reißen Dinge 
nieder und machen sie wieder neu.“ 
(Rasmenia Massoud, zeitgenössische amerikanische Schriftstellerin, aus “Broken Abroad”) 
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„Denn Männer machen eine Stadt aus, nicht Mauern und nicht unbemannte Schiffe.“ 
(Nikias, Athenischer General, zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr., nach Thukydides in 
Der Peloponnesische Krieg, Buch 7, Kapitel 77, Absatz 7) 

„Ich habe eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden und eine Stadt aus Marmor hinterlassen.“ 
(Augustus, römischer Kaiser, 63 v. Chr. - 14 n. Chr., nach Suetonius in Die Kaiserviten. Das 
Leben des Augustus, Buch 28, Kapitel 3) 

„Rom ist seit seinen bescheidenen Anfängen so sehr gewachsen, dass es jetzt von seiner 
eigenen Größe überwältigt ist.“  
(Livius, römischer Historiker, 59 v. Chr. - 17 n. Chr., in Von der Gründung der Stadt, 
Vorwort, Zeile 4) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Anhand nachfolgend aufgeführter Karten können Sie sich einen Überblick über die Lage der 
im MOOC genannten antiken griechischen und römischen Städte verschaffen. 

 

Ein erster Blick auf griechische und römische Städte 

Nachfolgende Abbildungen zeigen einige der wichtigsten Orte in Athen und Rom, und zwar 
die Athener Akropolis und den Stadtplatz, auf Lateinisch Forum und auf Griechisch Agora. 
Durch Anklicken des Bildes gelangen Sie auf die Website mit weiteren Informationen. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1.  antike und moderne Städte miteinander zu vergleichen und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu ermitteln. 

2. Untersuchungen in Städten archäologisch zu begründen. 
3. zu definieren, was eine antike Stadt war. 
4. Kernelemente der antiken Stadt zu identifizieren. 
5. ein erstes Verständnis der Forschungsgeschichte von griechischen und römischen 

Städten zu gewinnen. 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Urbanisierung, Einfluss antiker Städte auf spätere Stadtentwicklung, Widerstandsfähigkeit 
und Probleme von Städten, Definition einer Stadt, urbane Gesellschaften vs. nichturbane 
Gesellschaften 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

 

Wichtig zu wissen 

Akropolis 
Frühe griechische Siedlungen, die oft auf einer natürlichen Anhöhe errichtet wurden. Diese 
entwickelten sich später häufig zum Zentrum größerer Siedlungen. Am bekanntesten ist die 
Akropolis in Athen, wo noch heute der berühmte Tempel der Athena Parthenos steht. 

Forum 
Das Forum war ein großer öffentlicher Platz in jeder römischen Stadt. Dort wurde Göttern 
gehuldigt, Politik betrieben, und Handelsgeschäfte aller Art getätigt. Das heute bekannteste 
römische Forum ist das Forum Romanum in Rom. 

Agora 
Die Agora war der zentrale öffentliche Platz in antiken griechischen Städten. Wie auf dem 
Forum wurden auch hier Götter angebetet, und das politische Leben gedieh neben dem 
Handel. 

Hippodamisches System 
Dieses System geht auf Hippodamus von Milet zurück, der im 5. Jahrhundert v. Chr. lebte. 
Dabei erfolgt die Planung einer Stadt anhand eines Rasters. 

Urbane Revolution 
Der australische Archäologe Vere Gordon Childe prägte den Begriff „Urbane Revolution“ für 
die Herausbildung von Städten. Dieser Wandel war eine bedeutsame Wegmarke in der 
Geschichte der Menschheit. 

 

Warum spielen antike Städte heute noch eine Rolle? 

Städte sind heutzutage wichtiger denn je: Erstmals in der Geschichte der Menschheit leben die 
meisten von uns in Städten. Wenn wir uns antike griechische und römische Städte anschauen, 
erfahren wir mehr über die Vielfalt urbanen Lebens. Wie konnten Menschen verschiedener 
Kulturen, Sprachen und Religionen nebeneinander existieren und sogar gedeihen? Und wie 
kam es, dass manche dieser antiken Städte nicht überlebten, während andere zu heutigen 
Großstädten herangewachsen sind und der Zeit standgehalten haben? 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ8MUbuxpmc 

Was ist eine Stadt? 

Was ist eine Stadt? In diesem Video geht es um eine scheinbar einfache Frage. Aber ist sie 
wirklich so einfach? Sie hören hier mehr über Ansätze zur Definition des Begriffs 
Urbanismus sowie über die Herausbildung der ersten Städte in der Menschheitsgeschichte. 

https://youtu.be/GA6s85B0Y58 
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Wie sah eine antike Stadt aus? 

Wir bewundern und schätzen antike Denkmäler, aber was ist mit der Gesamtanlage der Stadt, 
zu der sie einst gehörten? In diesem Video untersuchen wir die urbane Form und die 
Prinzipien des Städtebaus von antiken griechischen und römischen Städten. 

https://youtu.be/4ROxkA3tNJ8 

 

Chronologie und Geografie der antiken Welt 

Die Geschichten, die wir Ihnen in diesem Video erzählen, und die Themen, die wir 
gemeinsam diskutieren werden, sind Teil eines ausgedehnten chronologischen Rahmens, der 
beinahe zwei Jahrtausende (vom 8. Jahrhundert v. Chr. bis mindestens zum 5. Jahrhundert n. 
Chr.) und gleichzeitig eine riesige geografische Fläche rund um den Mittelmeerraum 
umspannt – von der Straße von Gibraltar zum Indus, von der Nordsee bis Arabien, von der 
Donau bis Nordafrika. 

https://youtu.be/t2Lc4klmc7g 

 

Woher wissen wir es? 

Woher stammt unser Wissen über griechische und römische Städte? Wo arbeiten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die antike Städte untersuchen? Dieses Video 
liefert Ihnen einen ersten Einblick in die Geschichte der Erforschung griechischer und 
römischer Städte. 

https://youtu.be/oH7OBxVSHKQ 

 

Bonus-Video: Rom: Zentrum für das Studium antiker Städte 

Rom hat seit der Antike einen gleichbleibend hohen Stellenwert. Somit lag es auf der Hand, 
dass Rom zum Zentrum für das Studium antiker Urbanistik wurde. Mit zahlreichen 
Universitäten und Auslandsakademien bietet Rom ein reichhaltiges Forschungsumfeld. 
Warum aber sind diese Institutionen heute wichtig für das Studium antiker Städte? 

https://www.youtube.com/watch?v=x5KBmxYIH5Q 
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Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Denken Sie wie eine Archäologin bzw. ein Archäologe 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Nehmen Sie die Karte einer modernen Stadt Ihrer Wahl zur Hand und vergleichen Sie diese 
mit der Karte einer antiken Stadt (suchen Sie online nach Karten einer der in diesem Kurs 
behandelten Städte). Versuchen Sie, ähnliche Stadtbereiche zu ermitteln (öffentliche Bereiche 
wie das Forum, Sanitärbereiche, Freizeiteinrichtungen, Handelsplätze, Wohnbezirke etc.). 

Anregungen hierzu liefern bei Bedarf die Inhalte der nachstehend genannten Webseiten. 

Laden Sie Ihre Gedanken als Text, Audiodatei oder kurzen Filmclip in einem Ihrer Social-
Media-Accounts hoch. Stellen Sie den Link hierzu in das DGRC-Forum ein (am Ende dieser 
Seite), damit Ihr Ergebnis von anderen kommentiert werden kann. Moderne Apps wie 
Snapchat und dergleichen sind ausdrücklich willkommen. 

Überlegungen 

Denken Sie wie eine Archäologin/ ein Archäologe und überlegen Sie: 

• Wo würden Sie gerne graben und warum? 
• Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich davon? 
• Welche Rückschlüsse lässt dieser Stadtbereich auf die moderne/antike Stadt zu? 
• Ist es sinnvoll, antike mit modernen Städten zu vergleichen? Warum? Warum nicht? 

Nützliche Webseiten 

• Ist es sinnvoll, antike mit modernen Städten zu vergleichen? 
• Vergleich zwischen römischen und japanischen Kulturen und Städten 
• Vergleich zwischen Rom und London 
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Aufgabe: Entwerfen Sie Ihre eigene griechische oder römische Stadt 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens zwei Stunden 
dauern. 

Als Stadt definiert wird eine „große Ansammlung von Häusern [und öffentlichen Gebäuden], 
in der viele Menschen in einer Verwaltungseinheit leben“ oder „eine meist größere, zivile, 
zentralisierte, abgegrenzte Siedlung“, jedoch sind Städte weitaus mehr. 

Informieren Sie sich anhand der nachstehend genannten Websites darüber, wie eine Stadt 
gebaut wird und was in einer modernen Stadt benötigt wird und vergleichen Sie dies mit 
Ihrem Wissen über die antike Stadt. 
 
Zeichnen Sie nun einen Plan einer idealen griechischen oder römischen Stadt. 
 
Beziehen Sie bei der Formulierung Ihrer Antwort die folgenden Fragen ein und begründen Sie 
Ihre Entscheidungen. 
 
Laden Sie Ihre Gedanken als Beschreibung oder Bild (Foto, Zeichnung) im DGRC-Forum 
(am Ende dieser Seite) hoch. Moderne Apps wie Snapchat und dergleichen sind außerdem 
ausdrücklich willkommen. 

Überlegungen 

• Wo würden Sie die Agora bzw. das Forum platzieren? 
• Wo befinden sich die Heiligtümer und Tempel, wo die Wohnviertel? 
• Braucht Ihre Stadt einen Hafen? 
• Welche Stadtgottheit würden Sie wählen? 
• Was braucht man, damit eine antike Stadt funktioniert? 
• Was musste sie unbedingt haben? 
• Worin unterscheidet sie sich von unserem modernen Bild einer Stadt? 
• Könnten Sie in zwei oder drei Sätzen eine antike Stadt definieren? 

Nützliche Webseiten 

• Das Geheimnis der perfekten Stadt 
• Wikipedia zur Geschichte von Städten (Bitte seien Sie hier kritisch. Wikipedia hat 

nicht immer recht!) 
• Moderne Planstädte 
• Bau einer modernen Stadt von Grund auf 
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Aufgabe: Wie können neue Gebäude in alte Städte integriert werden? 

Diese Aufgabe hat einen hohen Schwierigkeitsgrad (schwer) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Studieren Sie die Karten und Luftbilder von Aphrodisias – einer gut erhaltenen Stadt der 
Römerzeit im antiken Karien im Südwesten der heutigen Türkei. Aphrodisias wurde in 
hellenistischer Zeit nach einem neuen Plan gestaltet, die wichtigen öffentlichen Gebäude der 
Stadt stammen jedoch aus der römischen Epoche. Wie wurden die öffentlichen Gebäude in 
die Neugründung eingefügt? Erkunden Sie die Webseite zu den Ausgrabungen in Aphrodisias 
und überlegen Sie, auf welche Weise die Topografie und die vorher bestehenden Siedlungen 
im Entwurf des orthogonalen Straßenrasters der Stadt Berücksichtigung fanden. 

Laden Sie Ihre Gedanken als Text, Audiodatei oder kurzen Filmclip in einem Ihrer Social-
Media-Accounts hoch. Stellen Sie den Link hierzu in das DGRC-Forum ein (am Ende dieser 
Seite), damit Ihr Ergebnis von anderen kommentiert werden kann. Moderne Apps wie 
Snapchat und dergleichen sind ausdrücklich willkommen. 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 1 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 9 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Beantworten Sie die einzelnen Fragen. Nach der Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 1 

9 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Wofür wurde eine griechische Agora bzw. ein römisches Forum genutzt? 

• Der Platz war der Politik und Wahlen vorbehalten. 
• Der Platz war der Politik, den Wahlen und einigem mehr vorbehalten. 
• Nur für den Handel und religiöse Rituale. 

Frage 2 (einfach). Wo und wann identifizierten Wissenschaftler/innen die ersten Städte? 

• In Frankreich im 3. Jahrtausend v. Chr. 
• In Ägypten im 6. Jahrtausend v. Chr. 

• In Mesopotamien im 4. Jahrtausend v. Chr. 

Frage 3 (einfach). Was können wir durch Studien antiker Städte lernen? 

• Wir können alles lernen, was wir für die erfolgreiche Gründung einer modernen Stadt 
benötigen. 
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• Eigentlich nichts, sie sind aber in ihrer historischen Bedeutung interessant. 

• Wir erfahren etwas über die Vielfalt des urbanen Lebens, seine Widerstandsfähigkeit 
und die Probleme, denen sich diese Städte gegenüber sahen. 

Frage 4 (einfach). Welche Quellen stehen uns beim Studium griechischer und römischer 
Städte zur Verfügung? 

• Archäologie, naturwissenschaftliche Methoden und literarische Quellen. 
• Archäologie, literarische Quellen und Wikipedia. 
• Nur Archäologie. 

Frage 5 (mittlere Schwierigkeit). Nennen Sie zwei verschiedene Systeme, nach denen die 
Stadtentwicklung in der Antike ablaufen konnte. 

• Das pythagoreische System und das hippodamische System. 
• Das griechische System und das römische System. 
• Das hippodamische System und gewachsene Strukturen. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Welchen Vorteil hatte eine organisch gewachsene Stadt? 

• Sie war umweltfreundlicher und trug demnach nicht zur globalen Erwärmung bei. 
• Sie war schwer zu erobern, da der unregelmäßige Grundriss für die Feinde viele 

Überraschungen barg. 

• Man findet sich dort leichter zurecht. 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Welchen Nachteil hatte eine organisch gewachsene Stadt? 

• Da diese Städte ohne vorgefassten Plan gebaut wurden, waren ihre Straßen eng und sie 
konnten nur wenig Verkehr aufnehmen. 

• Da diese Städte ohne vorgefassten Plan gebaut wurden, besaßen sie keine schönen 
monumentalen Bauwerke. 

• Da diese Städte ohne vorgefassten Plan gebaut wurden, waren sie tendenziell 
schmutziger als andere Städte. 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Um welche drei Gravitationspunkte außer der Akropolis 
entwickelt sich eine Stadt? 

• Religion, Wissenschaft und Handel. 
• Religion, Politik und Verwaltung sowie Handel. 

• Politik und Verwaltung, Handel und Produktion. 

Frage 9 (mittlere Schwierigkeit). Was war der wichtigste Grund dafür, dass sich die 
Menschen für ein Leben in Städten/Dörfern entschieden, also für die sogenannte „neolithische 
Revolution“? 

• Die Möglichkeit der Nutzung von Steinwerkzeugen. 
• Der Wandel vom Jagen und Sammeln zu Ackerbau und Viehzucht. 
• Die Einführung von Eisen. 
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Lektüre 

Basislektüre 

• Visualisierungen des Forum Romanum in Rom 
 

• Artikel in der Ancient History Encyclopedia über „Die antike Stadt“ 
• Erörterung der Bedeutung der Geologie für den Erfolg von Rom und Neapel 
• Ein Blog über „kritische klassische Rezeptionsstudien“ 
• Khan Academy: Zur Ausgrabung römischer Städte 

Weiterführende Literatur 

• Camp, J. M., The Archaeology of Athens, 2001 (gute Einführung zur Stadt Athen) 
• Claridge, A., Rome: An Oxford Archaeological Guide, 2010 (gute Einführung zur 

Stadt Rom, gleichzeitig ein nützliches Glossar) 
• Kolb, F., Die Stadt im Altertum im Altertum, 1984 (umfassende Präsentation der 

Stadtgeschichte in Mesopotamien und im griechischen und römischen 
Mittelmeerraum) 

• Laurence, R. et al., The City in the Roman West c. 250 BC-c. AD 250, 2011 (gute 
Einführung in römische Städte in Westeuropa) 

• Nicholas, D., The Growth of the Medieval City: From Late Antiquity to the Early 
Fourteenth Century,  1995 (veranschaulicht die Entwicklung von der antiken zur 
mittelalterlichen Stadt) 

• Wallace-Hadrill, A., Herculaneum: Past and Future, 2011, pp. 65-87 (Kapitel zu 
Restaurierung und Wiederaufbau der antiken Stadt Pompeji) 

• Zuiderhoek, A., The Ancient City, 2017 (aktuelle Einführung in Entwicklung, 
Grundriss und Gesellschaft griechischer und römischer Städte) 

Links 

Nachstehende Links vermitteln einen guten Eindruck von antiken Städten und ihren 
Bauwerken. 

• Szene aus Das Leben des Brian - Was haben die Römer je für uns getan? 
• Plinius der Ältere zu den Wundern des antiken Roms 
• 3D-Rekonstruktion von Athen 
• 3D-Rekonstruktion von Pompeji 
• 3D-Rekonstruktion verschiedener Bauwerke/Stätten in Rom 
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Module 2: Daily life in the city 

Thematische Einführung 

Schon in den frühen Morgenstunden des neuen Tages staut sich die Hitze in der römischen 
Stadt. Abfälle, öffentliche Latrinen und – bei entsprechend ungünstiger Windrichtung – die 
angrenzende Nekropole verströmen einen durchdringenden süßlichen Geruch. Bald schon 
wird er sich mit dem Duft von Parfüm und kostbaren Ölen und dem Geruch von Schweiß und 
Tieren mischen. Es dauert nicht mehr lange und die Straßen erwachen zu reger 
Geschäftigkeit: Händler, Sklaven bei ihren Botengängen, Senatoren mit ihrem oftmals langen 
Gefolge an Klienten, Frauen, die am Stadtbrunnen ein Schwätzchen halten. Alle kommen sie 
entweder aus den prunkvollen Häusern oder den riesigen Wohnblöcken, die die Stadt neben 
ihren Monumenten beherbergt. Das Forum begeistert mit allerlei buntem Volk, von Händlern 
bis Politikern, aus den Bädern dringt der Widerhall von Wasser, körperlicher Ertüchtigung 
und politischen Diskussionen. 

Gegen Abend dann bei langsam schwindendem Licht tobt das Leben in der Stadt. In den 
prächtigen Häusern der Oberschicht wird das Abendessen im Liegen eingenommen, oft in 
Gesellschaft von Gästen und Klienten, und man diskutiert über Politik, Literatur und die 
Ereignisse des Tages. Was dabei Essbares zu Boden fällt, gilt als Gabe für die Laren, die 
Schutzgötter des Hauses. Das leise Stimmengewirr der Abendgesellschaft zieht im Duett mit 
den köstlichen Essensdüften durch die offenen Türen in die Straßen. Die zahlreichen Lampen 
des Hauses tauchen die Wandgemälde der prachtvollen Eingänge in ein verlockend 
flackerndes Licht und lassen sie schon fast lebendig wirken. Das Abendessen der weniger 
wohlhabenden Einwohner der Stadt wird in den Schänken serviert, die man an jeder 
Straßenecke findet. Während des Essens plaudert man in geselliger Runde und hinterlässt 
auch hin und wieder ein Graffito auf den Wänden, in dem die Kochkunst des Wirts oder die 
Qualität des Weins beschrieben wird. Hat jemand ein dringendes Bedürfnis, so stehen vor 
einer nahe gelegenen Wäscherei große Kessel bereit, in dem der Urin gesammelt wird. Dieser 
wird später zum Wäschewaschen verwendet. Ist eine Wäscherei nicht schnell genug zur 
Stelle, so darf gerne auch die Straße als Toilette herhalten. 

Stimmen aus der Vergangenheit 

Selten finden sich Quellen zum Leben der weniger wohlhabenden Stadtbewohnerinnen und 
Stadtbewohner. Eine sehr aussagefähige Quelle haben wir jedoch: Die nachstehenden Zitate 
stammen von Inschriften in Pompeji und Herculaneum und geben Aufschluss über den Alltag 
der 99 %. Die letzten beiden Zitate von Seneca und Cicero stehen für das verbleibende eine 
Prozent. Sie verraten uns, was die einfachen Leute und die sehr Wohlhabenden mit dem 
Stadtleben verbanden. 

„Hier hat sich Apollinaris, Leibarzt des Kaisers Titus, mühelos erleichtert.“ 
(Herculaneum, Graffito an einer Hauswand) 

„Oh Wirt, dass du für all deine Tricks zahlen mögest. Uns verkaufst du Wasser, und den Wein 
behältst du für dich.“ 
(Pompeji, Holzwerkstatt des Potitus, neben einer Schenke) 
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„Floronius, privilegierter Soldat der 7. Legion, war hier. Die Frauen kannten ihn nicht. Nur 
sechs Frauen lernten ihn dann kennen, das war für einen solchen Hengst nicht genug.“ 
(Pompeji, Barracken der Gladiatoren) 

„Antiochus vergnügte sich hier mit seiner Freundin Cithera.“ 
(Pompeji, Barracken der Gladiatoren) 

„Wer nicht an Venus glaubt, soll sich meine Freundin anschauen.“ 
(Pompeji, Atrium des Hauses des Pinarius Cerealis) 

„Ein bronzener Krug ist aus meiner Kneipe verschwunden. Wenn jemand ihn zurückbringt, 
wird er von mir 65 Sesterze bekommen. 20 weitere werden für Informationen gegeben, die zur 
Gefangennahme des Diebes führen.“ 
(Pompeji, Straße der Theater) 

„Ich staune, Wand, dass du nicht zerfallen bist, da du so viel Blödsinn von Schreibern 
ertragen musst.“ 
(Pompeji, in der Basilica) 

„Ihr Scheißer, möge alles ein gutes Ende nehmen, damit ihr diesen Ort wieder verlassen 
könnt.“ 
(Pompeji, direkt vor dem Vesuv-Tor) 

„Ich will verloren sein, wenn es wahr ist, was man gewöhnlich glaubt, Stille sei dem 
Studierenden unentbehrlich. Der mannigfaltigste Lärm umrauscht mich hier von allen Seiten: 
Ich wohne gerade über dem Bad. Nun stelle dir alle die verschiedenen Töne vor, die einen 
dazu bringen können, dass man seinen eigenen Ohren grollt. Wenn die Stärkeren sich üben 
und ihre mit Blei beschwerten Hände schwingen, wenn sie sich abarbeiten, oder Arbeitende 
nachahmen, so vernehme ich ein Geächze und, so oft sie den angehaltenen Atem ausstoßen, 
dessen heftiges Zischen. Wenn es sich fügt, dass ein plumper Masseur sein Wesen treibt, der 
sich begnügt, auf die ganz gemeine Weise zu Werk zu gehen, so höre ich das Klatschen der 
Hand auf den nackten Schultern, was, je nachdem die Hand hohl oder flach auffällt, 
verschiedene Töne gibt. Kommt nun auch noch ein Ballschläger dazu und fängt an, seine 
Schläge zu zählen, so ist kein Bleiben mehr. Denke dir ferner das viele Gezänke und Geschrei, 
wenn ein Dieb erwischt wird, den Singsang der Badenden, die sich mit ihrer Stimme gefallen, 
das gewaltige Geplätscher des gepeitschten Wassers, sooft einer in das Wasser springt. Außer 
diesen Tönen, die doch wenigstens natürlich sind, stelle dir die feine und schrille Stimme vor, 
die ein Haarzupfer herauspresst, um sich bemerkbarer zu machen; der schweigt nicht eher, 
als bis er etwas zu zupfen hat, wo er denn den anderen für sich schreien lässt. Vollends das 
Ausrufen des Getränkeverkäufers, der Kuchenbäcker, der Wurst- und Gebäckhändler, und all 
der Krämer und Garköche, die ihre Ware, jeder mit seiner eigentümlichen auffallenden 
Modulation, feilbieten.“  
(Seneca, römischer Philosoph, Schriftsteller und Erzieher des Kaisers Nero, 4 v. Chr. - 65 n. 
Chr., Brief Nr. 56, 1–2) 

„Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen.“  
(Marcus Tullius Cicero, römischer Senator, 106 v. Chr. - 43 v. Chr., An Varro, in Briefe an 
Freunde 9, 4) 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Die nachstehend aufgeführten Karten veranschaulichen Themen dieses Moduls. Sie zeigen die 
in den Videos erwähnten Städte sowie den Grundriss wichtiger Gebäude in griechischen und 
römischen Städten. 

 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Nachfolgende Bilder zeigen verschiedene Häuser, anhand derer wir Rückschlüsse auf den 
Lebensstandard in der Antike ziehen können. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. zu rekapitulieren, was in einer antiken griechischen oder römischen Stadt vor sich 
ging. 

2. die wichtigsten Räume in einem antiken Haus zu bestimmen. 
3. die Rolle von Badehäusern im Alltag einer römischen Stadt zu erörtern. 
4. den Grundriss eines typischen römischen Bades zu ermitteln und zu beschreiben. 
5. Ihr Wissen über die antike Stadt in einer kleinen Ausstellung zu präsentieren. 
6. archäologische und museologische Methoden gezielt anzuwenden. 

 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Klienten, Forum, Thermen, Wohnungen, Häuser, Villen, öffentliche Latrinen, Häuser als Orte 
der Selbstdarstellung 

Wichtig zu wissen 

Verhältnis von Patron und Klient 
Ein Klient war Teil einer Abhängigkeitsbeziehung zu einem in der Regel wohlhabenderen 
Patron. Der Patron unterstützte und schützte den Klienten, im Gegenzug stimmte der Klient in 
öffentlichen Wahlen gemäß den Wünschen des Patrons. 
 
Laren 
Ein Lar (Plural: Laren) ist ein römischer Hausgott oder Schutzgeist bestimmter Orte, der 
oftmals mit einem kleinen privaten Altar im Haus verehrt wurde. 
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Herculaneum und Pompeji 
Herculaneum und Pompeji waren zwei römische Städte in Italien, die beim Ausbruch des 
Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. zerstört wurden. 
 
Forum 
Das Forum war ein großer öffentlicher Platz, der in keiner römischen Stadt fehlen durfte. Dort 
wurde Göttern gehuldigt, Politik betrieben und Handelsgeschäfte aller Art getätigt. 
 
Vicus 
Vicus bezeichnet ein Viertel in einer römischen Stadt mit eigenen Beamten, Kulthandlungen 
und Festen. 

 

Haus und Gesellschaft 

Griechische und römische Häuser spiegeln den sozialen Status sowie die persönlichen 
Wünsche ihrer Besitzer wider. Durch die Untersuchung der Grundrisse griechischer und 
römischer Häuser erfahren wir viel über den Reichtum, den sozialen Status und das Selbstbild 
ihrer Besitzer. Ein Haus beherbergt nicht nur das Privatleben der Familie, sondern ist auch ein 
Ort der Selbstrepräsentation und Selbstdarstellung des Eigentümers. So wurde beispielsweise 
der Eingang eines Hauses zur Straße hin sorgfältig gestaltet, da es dieser erste Eindruck des 
Hauses - und in Erweiterung seines Eigentümers - war, den ein Gast haben würde. Römische 
Villen veranschaulichen den Anspruch ihrer Besitzer auf Selbstdarstellung. Auch wenn diese 
Villen für die arbeitsfreie Zeit der Besitzer konzipiert waren, waren sie gleichzeitig ein 
wichtiger Ort für die Förderung von Geschäftsinteressen, indem dort wichtige Gäste für 
üppige Feste und ausgedehnte Aufenthalte bewirtet wurden. 

https://youtu.be/UwbhHEFuAmc 

Ein Tag im Leben der römischen Elite 

Das öffentliche Leben in Rom wurde dominiert von einer sehr kleinen Gruppe, die höchstens 
ein Prozent der Bevölkerung ausmachte. Obwohl es so wenige waren, wissen wir recht viel 
über sie. Wie sah ein Tag im Leben dieses einen Prozents aus? 

https://www.youtube.com/watch?v=PO2pn67jgf0 

Das Leben der einfachen Römer 

Wie sah das Leben der einfachen Leute im alten Rom aus? Sie stellten die große Mehrheit, 
ungefähr 99 % der Stadtbevölkerung. Es handelte sich um eine sehr heterogene Gruppe, in der 
alles vom wohlhabenden Kaufmann bis zum obdachlosen Bettler vertreten war. 

https://www.youtube.com/watch?v=tISvFzObG1Y 
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Öffentliche Badehäuser im Römischen Reich 

Öffentliche Bäder waren ein wichtiger Bestandteil des Stadtlebens in der römischen Epoche. 
Dieses Video erläutert die Entwicklung und die Struktur antiker römischer Bäder und 
beschreibt eine Reihe prominenter und weniger prominenter Beispiele für antike Bäder. 

https://youtu.be/IN572cnFjzw 

 

Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Archäologische Methoden 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Benennen Sie die Abbildungen und beschreiben Sie, was darauf zu sehen ist. Wählen Sie ein 
Bild aus und erklären Sie den Zusammenhang mit dem Thema. Was verrät uns dieser 
Gegenstand über das Leben in der Antike? 

Sie können Ihre Ergebnisse als Text im DGRC-Forum oder als Podcast/Audiodatei oder 
Video in einem Ihrer Social-Media-Accounts hochladen. Denken Sie daran, den Link hierzu 
ins DGRC-Forum (am Ende dieser Seite) einzustellen, damit Ihr Ergebnis von anderen 
kommentiert werden kann. 

 

Aufgabe: Entwerfen Sie eine virtuelle Ausstellung 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens zwei Stunden 
dauern. 

Entwerfen Sie eine kleine virtuelle Ausstellung mit bis zu fünf Gegenständen, die in den 
Städten der griechischen oder römischen Antike täglich benutzt wurden und sich auf ein 
Thema der Videos beziehen. Sie können die Gegenstände beliebig wählen, unabhängig davon, 
an welchem Ort der Welt sie sich befinden, Ihre Entscheidung sollten Sie aber stets 
begründen. 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Zeichnen Sie einen „Plan“ Ihrer Ausstellung. 

Verfassen Sie Museumstexte für jeden Gegenstand und denken Sie daran, das Bild des 
Objektes im Text zu platzieren. Formulieren Sie prägnant und gut verständlich. Niemand 
möchte langatmige und schwer verständliche Texte lesen. 

Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass viele Museen online virtuelle Rundgänge durch 
ihre Ausstellungen anbieten. Wenn Sie Inspiration brauchen, können Sie eine oder mehrere 
davon besichtigen. 

Sie können Ihre Ergebnisse als Text im DGRC-Forum (am Ende dieser Seite) oder als 
Podcast/Audiodatei oder Video in einem Ihrer Social-Media-Accounts hochladen. Denken Sie 
daran, den Link hierzu ins DGRC-Forum einzustellen, damit Ihr Ergebnis von anderen 
kommentiert werden kann. 

Überlegungen 

• Warum haben Sie diesen Gegenstand gewählt und was verrät er uns bzw. der 
Besucherin/ dem Besucher der Ausstellung? 

• Wie würden Sie die Gegenstände in einem Raum platzieren? Warum? 

 

Aufgabe: Geben Sie eine römische Dinnerparty 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens zwei Stunden 
dauern (es sei denn, Sie möchten ein besonders kompliziertes Gericht zubereiten). 

Die gut betuchten Griechen und Römer liebten es, Dinnerpartys auszurichten. Eine 
Dinnerparty (auf Griechisch Symposion und auf Lateinisch Convivum) war ein Ereignis, bei 
dem der Gastgeber sich in Szene setzen konnte, seine Gäste hingegen wetteiferten um seine 
Aufmerksamkeit. Ihre Aufgabe ist es hier, für Sie selbst und für Ihre Freunde eine 
Dinnerparty im Stil der Antike auszurichten. 

Richten Sie zunächst den Raum entsprechend ein. In häuslicher Gesellschaft saß man nicht 
wie wir heute um einen großen Tisch. Wie aus den Bildern ersichtlich, stellte der Gastgeber in 
antiken Städten meist drei Sofas in U-Form um einen oder mehrere kleinere Tische. 

Der Gastgeber und seine Gäste begaben sich darauf in Seitenlage und demonstrierten damit, 
dass sie im Gegensatz zu den emsig arbeitenden Sklavinnen und Sklaven die Muße hatten, ihr 
Essen im Liegen einzunehmen. Für Ihre Dinnerparty ist es wohl am einfachsten, in einem 
offenen Raum den Boden mit Kissen auszulegen (Beispiele in dieser Beschreibung römischer 
Liegemöbel oder diesen Abbildungen zum römischen Speisesofa). 

Beziehen Sie nach Möglichkeit die Aussicht mit ein: In einem römischen Stadthaus genoss 
man auf dem hinteren Sofa meist die spektakulärsten Ausblicke auf den Garten. 
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Als nächstes bereiten Sie etwas zum Essen vor, und vergessen Sie nicht den Wein! Um das 
Ganze authentischer zu gestalten, dürfen Sie auch gerne im Internet nach antiken griechischen 
oder römischen Rezepten forschen. Beispiele: Rezepte der Römer und Römische Lebensmittel 
und ihre Zubereitung. 
Es gibt sicherlich gewisse Abweichungen zum Speiseplan der Griechen und Römer, aber Sie 
bekommen doch eine Ahnung des antiken Geschmacks. Wenn Sie experimentierfreudig sind, 
dann kosten Sie vom Garum, einer ganz besonderen Fischsauce. 

Wenn Ihre Dinnerparty vorbei ist, präsentieren Sie das Ergebnis: Fassen Sie Ihre Erfahrungen 
in einem schriftlichen, bebilderten Bericht zusammen und laden Sie diesen im DGRC-Forum 
hoch. Was haben Sie durch das „Nachspielen“ eines griechischen oder römischen 
Abendessens über den Alltag in der Stadt gelernt? 

Nützliche Webseiten 

• Beschreibungen römischen Mobiliars 
• Abbildungen zum römischen Speisesofa 
• Rezepte der Römer 
• Römische Lebensmittel und ihre Zubereitung 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 2 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 10 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Bei zwei der Fragen müssen Sie bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie 
die einzelnen Fragen. Nach der Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 2 

10 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Was hatten die meisten Römerinnen und Römer in ihren Häusern nicht? 

• Möbel 
• Küche und Bad 
• Betten 
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Frage 2 (einfach). Wie viele Gäste waren zum Abendessen einer römischen 
Oberschichtfamilie eingeladen und wie wurde gegessen? 

• 9, liegend auf Sofas 
• 4, auf einem Stuhl sitzend 
• 12, stehend im Atrium 

Frage 3 (einfach). Was ist ein Vicus innerhalb einer Stadt? 

• Stadtteil 
• Öffentlicher Brunnen 
• Kleiner Altar 

Frage 4 (einfach). Wenn die Oberschicht täglich das Forum Romanum aufsuchte, was machte 
sie dann normalerweise dort? 

• Sie gingen zu religiösen Spielen, nahmen ein Bad und beobachteten die Triumphfeier 
eines Kaisers. 

• Sie besuchten das Theater, machten Sport und gingen in die Bibliothek. 
• Sie führten politische Diskussionen und Geschäftsverhandlungen und wohnten 

religiösen Ritualen bei. 

Frage 5 (einfach). Warum ist es so schwierig, den Alltag von Menschen zu rekonstruieren, die 
nicht zur Oberschicht gehörten? 

• Sie finden wenig Beachtung durch Archäolog/innen, und ihre Häuser sind nicht gut 
erhalten. 

• Sie lebten nicht in den namhaften Städten, sondern auf dem Land, wo die Archäologen 
bisher nicht forschten. 

• In der Antike gab es nicht so viele Menschen, die nicht der Oberschicht angehörten. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Was gehörte zu den Hauptbereichen eines öffentlichen 
Bades? 

• Podium, Cella, Columna 
• Atrium, Cubiculum, Peristyl 
• Caldarium, Tepidarium, Frigidarium 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Was bedeutet Otium? 

• Lebensstil im Zeichen von Luxus und Muße auf dem Land 
• Tägliche Geschäfte und Verhandlungen in der Stadt 
• Morgenempfang der Klienten 
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Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Was stellen die Wandmalereien des sogenannten Ersten Stils 
in römischen Häusern dar? 

• Mauerwerk und Säulen 
• Häuser und Tempel 
• Idyllische Landschaften 

Frage 9 (mittlere Schwierigkeit). Welches Gebäude zeigt dieses Bild? 

• Caracalla-Thermen 
• Haus des Lucretius Fronto 
• Forum Romanum 

Frage 10 (schwer). Auf dem Bild sehen Sie den idealen Plan eines antiken römischen Hauses. 
Wo ist das Tablinum? 

• 4 
• 2 
• 5 

 

Lektüre 

Basislektüre 

• Der Alltag im antiken Griechenland 
• Ein Video zu einem Tag im Leben des fiktiven römischen Feuerwehrmanns Quintus 

Pompeius Naso 
• Was uns Graffiti verraten 
• Online-Artikel über das römische Haus 

Weiterführende Literatur 

• Bergmann, B., The Roman House as Memory Theater: The House of the Tragic Poet 
in Pompeii, der Aufsatz kann online gelesen werden (Erörterung über die Symbolik 
römischer Häuser und ihrer Ausstattung. Es ist ein Account bei academia.edu 
erforderlich, der kostenlos eingerichtet werden kann) 

• Clarke, J. R. The Houses of Roman Italy, 100 B.C. – A.D. 250: Ritual, Space, and 
Decoration, 1991, pp. 1-29 (gutes Handbuch unter anderem über den Grundriss 
römischer Häuser) 

• Dupont, F., Daily Life in Ancient Rome, 1992, pp 30-55, 90-102, 269-286 (gutes 
Buch über das Alltagsleben in Rom) 

• Grahame, M., Reading the Roman House: The Social Interpretation of Spatial Order, 
in A. Leslie (ed.), Theoretical Roman Archaeology & Architecture, 1999, pp. 48-74 
(Einführung in die Raumaufteilung römischer Häuser) 

• Knapp, R., Invisible Romans, 2011 (Buch über die einfachen Römer) 
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• Nevett, L. C., House and society in the ancient Greek world, 1999 (Einführung in das 
Wohnen in griechischen Städten) 

• Roberts, P., Life and Death in Pompeii and Herculaneum, 2013 (Buch mit 
Schwerpunkt auf das römische Stadtleben am Beispiel von Pompeji und 
Herculaneum) 

• Schlott, K., Brot und Spiele. Alltag im alten Rom, 2014 (Aufsätze mit Beschreibungen 
des Alltagslebens im antiken Rom) 

• Tomlinson, R., From Mycenae to Constantinople: The Evolution of the Ancient City, 
1992, pp. 17-30, 147-189 (allgemeine Einführung in die Städte der Antike) 

Links 

Über nachstehende Links gelangen Sie zu verschiedenen Aspekten des Alltagslebens im 
antiken Griechenland und Rom. Einige enthalten Rekonstruktionen, die ein besseres Gefühl 
für antike Häuser vermitteln. 

• Ein Video zu römischen Graffiti 
• TED-Talks über das Leben im antiken Rom: Vier Schwestern im Alten Rom und Ein 

Blick auf das Teenager-Leben im Alten Rom 
• Video über die Rekonstruktion des Hauses mit dem Kieselmosaik, eines deutlich 

höherklassigen Hauses in Olynth 

• Video über die Rekonstruktion der griechisch-römischen Villa des Menander in 
Mytilene (Lesbos) 

• Video über die Rekonstruktion eines römischen Hauses in Pompeji 
• Video über die Rekonstruktion des Hauses des Gaius Iulius Polybius und die 

Zerstörung durch den Vesuv 
• Plinius der Jüngere schildert die Zerstörung von Pompeji 
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Module 3: Religion and the city 

Einführung 

Die Prozession zieht dicht gedrängt durch die Straße, soweit das Auge reicht, wie eine 
gemächliche Riesenschlange windet sie sich auf den Tempel am Ende der Straße zu. Der 
Klang der Musik, das Brüllen der Opfertiere und der Jubel der zahlreichen Zuschauerinnen 
und Zuschauer, die den Weg säumen, ist ohrenbetäubend. Götterstatuen und Darstellungen 
der kaiserlichen Familie werden durch die Stadt getragen. Die Menschen rufen ihnen 
Huldigungen zu. Niemand bemerkt, dass einer der Zuschauer stumm bleibt. Die Bürger der 
Stadt sind trunken vom Wein und ihrer Freude über das gemeinsame Fest. Schweigend 
umgreift Ambrosios die Schriftrolle, die er bei sich trägt, fester und lässt sich eine oder zwei 
Minuten von der Welle der aufgeregten Menge mitreißen. Dann geht er durch ein schmales, 
menschenleeres Gässchen zurück. Schon nach zwei, drei Stufen dringt die Geräuschkulisse 
aus der Prozession nur noch gedämpft zu ihm. Für eine Sekunde, als er sieht, wie das 
Freudenfest auch ohne ihn weitergeht, fühlt er sich sehr einsam. Ihn erfasst eine Sehnsucht 
nach Gemeinschaft und Geborgenheit. Dann wendet er sich ab. Von all dem. Er setzt seinen 
Weg durch die engen Straßen der Stadt fort, die an diesem religiösen Feiertag völlig 
leergefegt sind. Sein Mut sinkt, als er einer jungen Frau begegnet, die plötzlich aus einer 
Seitenstraße kommt, als er jedoch ihren ängstlichen Blick sieht, beruhigt er sich rasch wieder. 
Sie überquert die Straße und verschwindet in einer Gasse, in der sich – wie er weiß – die 
jüdische Synagoge befindet. Er schlägt eine andere Richtung ein und bleibt an einem Haus 
stehen. Von außen sieht es mit seinen schlichten Mauern nicht anders aus als die meisten 
Häuser in der Stadt. Nicht besonders reich, nicht besonders arm. 

Er tritt ein und durchschreitet einen kleinen Innenhof, um den die Zimmer des Hauses 
angeordnet sind. Eine Handvoll Menschen haben sich versammelt und unterhalten sich. Einer 
der Männer gestikuliert wütend, als Ambrosios sich nähert. „Ich verstehe einfach nicht, 
warum wir vom Fleisch noch nicht einmal probieren dürfen! Gott weiß, dass nur er in unseren 
Herzen wohnt, welchen Schaden sollte also ein Stückchen Fleisch schon anrichten?!“ Die 
Diskussion bricht ab, als der Angesprochene Ambrosios sieht. Er wendet sich ihm zu. „Ah! 
Sag, Ambrosios, hast du die Zeichnungen dabei?“ Ambrosios nickt und öffnet die Rolle, die 
er bei sich trägt. Zum Vorschein kommen seine Entwürfe für die Wandmalereien des 
Gebäudes. Als er sie ausbreitet, kommt sogar der Wütende herbei und reckt neugierig den 
Hals. Ambrosios übt sich in Geduld, als der Hausherr die Bilder förmlich in sich aufsaugt. 
Sein Blick schweift über die kleinen Figuren von Adam und Eva, der Frauen am Grab und der 
Heilung des Gelähmten. Nach einer gefühlten Ewigkeit blickt er hoch. „Ambrosios! Das ist ja 
großartig! Das passt perfekt in unsere Taufkirche!“ 
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Stimmen aus der Vergangenheit 

Tauchen Sie mit den nachstehenden Zitaten ein in die Vielfalt der antiken griechischen und 
römischen Religion. Die Zitate stammen von Autoren der Antike, die zwischen dem 7. 
Jahrhundert v. Chr. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. lebten. 

„Musen am Helikon, ihr, von euch beginn ich zu singen, die des Helikon Höhe, die heilige, 
große, bewohnen und um die bläuliche Quelle mit zartgeschmeidigen Füßen Tanzen und um 
den Altar des kampferprobten Kronion, wenn sie den zarten Leib sich im Permessos gereinigt 
oder am Roßquell oder der heiligen Flut des Olmeios. Herrliche Reigen schlingen sie auf des 
Helikon Gipfel, anmutsvolle, und schwingen im Tanze rührig die Füße. Dann von dort sich 
wendend, in dichtem Nebel geborgen, wandern sie in der Nacht und senden köstliche Kunde, 
Preisend den Herrn der Aigis, den Zeus, und die mächtige Hera, Argos' Göttin, die schreitet 
dahin auf goldnen Sandalen, auch des gewaltigen Zeus blauäugige Tochter Athene, Phoibos 
Apollon dazu und Artemis, pfeilebeseligt, und auch den Erderschüttrer, den 
Länderumschlinger Poseidon, Themis, die würdige, und mit leuchtendem Blick Aphrodite, 
Hebe, die goldbekränzte, und auch die schöne Dione, Leto, Iapetos auch, dazu den 
verschlagenen Kronos, Eos, des Helios Macht und die leuchtende Göttin Selene und die 
finstere Nacht, den großen Okeanos, Gaia und die geheiligte Sippe der anderen, ewigen 
Götter. Jene nun lehrten auch den Hesiodos edle Gesänge, wie er Lämmer betreut an des 
heiligen Helikon Hängen. So begannen zu mir zuerst die olympischen, hehren Musen zu 
reden, die Töchter des aigisschwingenden Gottes: ‚Hirten vom Lande, ihr Lumpengesindel 
und lediglich Bäuche, seht, wir reden viel Trug, auch wenn es wie Wirklichkeit klänge, seht 
aber, wenn wir gewillt, verkünden wir lautere Wahrheit.“ 
(Hesiod, Dichter, 7. Jahrhundert v. Chr., aus Theogonie, Vers 1–28) 

„Doch wenn die Ochsen [und Rosse] und Löwen Hände hätten oder malen könnten mit ihren 
Händen und Werke bilden wie die Menschen, so würden die Rosse rossähnliche, die Ochsen 
ochsenähnliche Göttergestalten malen und solche Körper bilden, wie [jede Art] gerade selbst 
das Aussehen hätte.“ 
(Xenophanes von Kolophon, Philosoph und Dichter, 6. Jahrhundert v. Chr., Fragment 15) 

„Was auch immer von Gott kommt, es ist unmöglich für einen Menschen, sich 
zurückzuziehen.“ 
(Herodotus, Historiker, 5. Jahrhundert v. Chr., aus Historien) 

„Heilige Dinge sollten nicht nur mit den Händen unberührt bleiben, sondern auch in 
Gedanken unversehrt.“ 
(Cicero, Politiker und Philosoph, 106 - 43 v. Chr., aus Reden gegen Verres, Buch 2, Kapitel 4, 
Zeile 45) 
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„Die Söhne des Ogyges rufen mich Bacchus, 
die Ägypter glauben mich Osiris, 
die Mysier nennen mich Phanaces, 
die Inder halten mich für Dionysos, 
die römischen Riten nehmen mich für Liber, 
das Volk der Araber für Adonis, 
Lucaniacus für den Allgott.“ 
(Ausonius, Politiker und Dichter, 4. Jahrhundert n. Chr., aus Epigramme Nr. 48) 

Toleranzedikt von Mailand, 313 n. Chr., Vereinbarung zwischen den römischen Kaisern 
Konstantin I und Licinius: 
„…dass den Christen überhaupt keine Freiheit verweigert wird, ihren Beobachtungen oder 
ihrer Anbetung zu folgen oder sie zu bewahren; sondern dass jedem Einzelnen die Macht 
gegeben wird, seinen Verstand jener Anbetung zu widmen, von der er denkt, dass sie sich 
selbst angepasst ist, damit die Gottheit uns in allen Dingen seine gewohnte Gunst und 
Freundlichkeit zeigt.“ 
(Eusebius, Historiker und christlicher Theologe, 3. und 4. Jahrhundert n. Chr., aus 
Kirchengeschichte, Buch 5, Kapitel 15–17) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Nachstehende Karten zeigen die in den Videos erwähnten Städte sowie wichtige Heiligtümer 
im Mittelmeerraum. 

 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Die nachstehenden Bilder zeigen bedeutende Tempel, Heiligtümer und kultische Objekte. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. den Unterschied zwischen antiken und modernen Religionen zu verstehen. 
2. die Bedeutung zu erfassen, die Rituale und Prozessionen für Griechen und Römer 

besaßen. 
3. die Vielfalt religiösen Lebens in der Antike zu erkennen. 
4. bildliche Darstellungen als Quelle für die Rekonstruktion des religiösen Lebens in den 

Städten heranzuziehen. 
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Schlüsselwörter in diesem Modul 

Heiligtümer, religiöse Feste, Opfer, Polytheismus, Polytheismus vs. Monotheismus. 

 

Wichtig zu wissen 

Panathenäische Spiele 
Großes Fest in Athen, das alle vier Jahre gefeiert wurde. Fünf Tage lang fanden athletische 
und künstlerische Wettkämpfe statt, den krönenden Abschluss des religiösen Festes bildete 
die riesige Panathenäische Prozession am sechsten Tag. 

Herrscherkult 
Die Verehrung des römischen Kaisers spielte im öffentlichen Leben antiker Städte eine 
bedeutende Rolle. Sie war ein gewichtiges politisches Instrument zur Bindung der Städte und 
der darin lebenden Menschen an den herrschenden Kaiser und seine Familie. 

Dura Europos 
Dura Europos war eine kleine Stadt am Euphrat. Sie wurde nach der Eroberung des 
Perserreichs durch Alexander den Großen als griechisch-makedonische Militärsiedlung 
gegründet. Nach der Zerstörung von Dura 256 n. Chr. durch die Perser wurde die Stadt nicht 
mehr aufgebaut. Die Ruinen sind sehr gut erhalten und geben wichtigen Aufschluss über das 
Stadtleben in der Antike am mittleren Euphrat. 

Iupiter Dolichenus 
Hauptgott der Stadt Doliche im antiken Syrien (heutige Türkei). Sein Kult wurzelt in 
nahöstlichen Traditionen. Im 2. Jahrhundert n. Chr. war er als Gott der römischen Soldaten 
weit verbreitet und wurde in weiten Teilen des Römischen Reiches verehrt. 

 

Religion und Heiligtümer 

Glaubten die Griechen und Römer an ihre Götter? Das war für die Menschen in der Antike 
sicherlich gar keine Frage, denn die Antwort wäre für sie nur allzu offensichtlich gewesen: 
Die Götter existierten und sie waren allgegenwärtig. Aber vom Glauben einmal abgesehen - 
Griechen und Römer legten großen Wert auf religiöse Handlungen, insbesondere auf die 
Darbringung von Opfern, die auf den Altären stattfanden und unweigerlich in einem großen 
gemeinsamen Gelage endeten, dem die ganze Gemeinschaft beiwohnte. In diesem Sinn war 
das Heiligtum auch ein Ort, an dem Gemeinschaft aufgebaut und gepflegt wurde. 

https://youtu.be/lpJtR97IXYU 
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Religiöse Feste und Prozessionen 

Religiöse Feste und Prozessionen waren ein wichtiger Bestandteil im Stadtleben der Antike. 
Die Menschen versammelten sich, um ihre Verbundenheit mit einer Göttin oder einem Gott 
zum Ausdruck zu bringen, Wein zu trinken, Fleisch zu essen, Lieder zu singen, Wettkämpfen 
zuzuschauen und zu beten. Dieses Video nimmt Sie mit zum Panathenäenfest in Athen, das 
alle vier Jahre im Juli gefeiert wurde. 

https://youtu.be/k3GD1jChp4A 

 

Religion in Städten Anatoliens und des Nahen Ostens 

Antike Kulte, neue Götter, göttliche Kaiser. Dieses Video enthält drei Fallstudien über das 
äußerst reichhaltige und vielfältige religiöse Leben in den Städten Anatoliens und des Nahen 
Ostens in der römischen Epoche. 

https://youtu.be/wzGL55uVgeU 

 

Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Sie kommentieren eine antike religiöse Prozession im Radio 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind Kommentator/in einer antiken Panathenäen-Prozession. 
Beschreiben Sie Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Sie sehen. 

Bitte laden Sie eine Audiodatei Ihrer Beschreibung in einen Ihrer Social-Media-Accounts 
hoch und stellen Sie den dazugehörigen Link ins DGRC-Forum (am Ende der Seite) ein oder 
posten Sie Ihre Beschreibung schriftlich direkt im Forum. Beteiligen Sie sich auch an der 
Diskussion anderer Postings. 
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Überlegungen 

• Was geschieht? 
• Was fällt Ihnen ins Auge? 
• Welche Klänge und Lieder hören Sie? 
• Was ist der Höhepunkt der Prozession? 

Nützliche Webseiten 

Abbildungen des Parthenon-Frieses mit Darstellungen der Panathenäischen Prozession finden 
Sie auf der Website des Britischen Museums. 

 

Aufgabe: Entwerfen Sie eine Weihgabe 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens zwei 
Stunden dauern. 

Welcher Gott bzw. welche Göttin der Antike ist Ihr Favorit? Zeichnen/entwerfen/bauen Sie 
eine Weihgabe für ihn/sie. 

Bitte stellen Sie Ihr Ergebnis als Foto, Zeichnung oder Video ins DGRC-Forum (am Ende der 
Seite) ein und beteiligen Sie sich an der Diskussion anderer Postings. 

Überlegungen 

• Welche Materialien verwenden Sie? 
• Welche Größe hat das Objekt? 
• Welchen Lohn erhoffen Sie sich von diesem Gott / dieser Göttin für Ihre Gabe? 

 

Aufgabe: Forschen Sie zu Göttern und Göttinnen 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens zwei Stunden 
dauern. 

Auf den ersten Blick erscheint das religiöse Leben der alten Griechen und Römer als recht 
homogen. In der gesamten antiken griechischen Welt finden wir Heiligtümer für Zeus, 
Athena, Artemis und Aphrodite. Dabei ist aber zu bedenken, dass Götter und Göttinnen in der 
Antike eng mit bestimmten Orten und Städten verbunden waren. Sie tragen denselben Namen 
und ähneln sich auch äußerlich, die gewöhnlichen Menschen jedoch nahmen sie als 
unterschiedliche Instanzen wahr. Der Artemiskult in Athen war ein anderer als der in 
Ephesos. Sowohl Charakter als auch Rolle der Göttin unterschieden sich erheblich. 
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Wählen Sie aus untenstehender Liste eine Gottheit aus und versuchen Sie, möglichst viele 
zuverlässige Daten über sie zu sammeln. Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz (500 Wörter) 
über die Gottheit, in dem Sie auf die Ikonografie (also ihre bildliche Darstellung), ihre 
Verbindung zu der betreffenden Stadt, die Besonderheiten des Kultes und auf ihre 
Heiligtümer eingehen. Der Leserin bzw. dem Leser sollte mit Ihrem Text eine grundsätzliche 
Vorstellung von der Gottheit und ihrem Kult in der jeweiligen Stadt vermittelt werden. Ziehen 
Sie Online-Ressourcen heran (Google books, Google scholar, academia.edu). 

Stellen Sie Ihren Aufsatz ins DGRC-Forum ein (am Ende der Seite). 

• Jupiter Heliopolitanus 
• Artemis von Ephesos 
• Athena von Athen 
• Artemis von Perge 
• Aphrodite von Aphrodisias 
• Argaios von Caesarea 
• Hera von Argos 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 3 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 10 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Bei einigen Fragen sind Mehrfachantworten möglich. Bei drei der Fragen müssen Sie 
bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie die einzelnen Fragen. Nach der 
Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 3 

10 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Wie heißt diese Göttin? 

• Artemis / Diana 
• Athena / Minerva 
• Hera / Juno 

Frage 2 (einfach). Was ist in einem griechischen Heiligtum der Ort für die Opferfeiern? 

• Der Altar 
• Der Tempel 
• Das Kultbild 
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Frage 3 (einfach). Wie heißt dieser Gott? 

• Dionysos 
• Zeus / Jupiter 
• Hephaistos / Vulcanus 

Frage 4 (einfach). Welche gesellschaftlichen Gruppen durften an der Panathenäischen 
Prozession teilnehmen? 

• Nur die männlichen Athener Bürger. 
• Männliche Athener Bürger und Fremde. 
• Alle gesellschaftlichen Gruppen. Männer und Frauen, Athener Bürger und Fremde. 

Frage 5 (einfach). Zu welchem Bauwerk gehört dieser Ausschnitt eines Frieses, und welche 
Szene stellt er dar? 

• Tempel der Hera, der Göttin der Ehe, und die Vorbereitung des Brautschleiers. 
• Parthenon, Tempel für Athena, und die Vorbereitung der Einkleidung der Kultstatue. 
• Tempel des Poseidon, dem Gott des Meeres, und die Vorbereitung seiner Badetücher. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Warum war der Herrscherkult in der römischen Kaiserzeit so 
wichtig? 

• Die Verehrung des Kaisers trug in einem multinationalen und polytheistischen Reich 
zur gemeinsamen Identitätsfindung bei. 

• Römische Kaiser sahen sich als lebenden Gott und forderten entsprechende 
Verehrung. 

• Die Städte setzten den Herrscherkult ein, um ihre Verbundenheit mit dem Römischen 
Reich zu demonstrieren und dadurch die Gunst des Kaisers zu erwerben. 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Was verraten uns antike Münzen über das religiöse Leben in 
der Antike? 

• Die Anzahl der Münzen, die man in einem Heiligtum findet, gibt Aufschluss über die 
Bedeutung der verehrten Gottheit. 

• In der Römerzeit prägten die Städte im Osten des Reichs ihre eigenen Bronzemünzen 
für den lokalen Umlauf. Auf vielen dieser Münzen sind lokale Gottheiten oder Mythen 
dargestellt. 

• Münzen waren ein Propaganda-Instrument und das erste Massenmedium der Welt. Sie 
dienten beispielsweise der Bekanntmachung neuer Tempelbauten, die von der Stadt 
oder dem Kaiser in Auftrag gegeben wurden. 
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Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Mythen in der Antike... 

• ... sollten den gegenwärtigen Zustand der gemeinsamen Welt der Götter und der 
Menschen erklären. 

• ... sind in einem heiligen Buch ähnlich der Bibel oder dem Koran niedergeschrieben, 
das aber leider verloren ging. 

• ... waren Märchen, die man den Kindern als Gutenachtgeschichte erzählte, aber 
niemand glaubte wirklich daran. 

Frage 9 (mittlere Schwierigkeit). Im antiken Griechenland bestand die wichtigste rituelle 
Handlung in der Darbringung von Tieropfern. Warum? 

• In antiken Städten gab es noch keine Metzgereien. 
• Die Arbeiter/innen erhielten dadurch einen ganzen Tag Urlaub. 
• Sie trug zur Erneuerung des Bundes der Gemeinde mit den Göttern bei. 

Frage 10 (schwer). Welche der folgenden Aussagen über Jupiter Dolichenus sind richtig? 

• Jupiter Dolichenus war der Hauptgott der Stadt Doliche im antiken Nordsyrien. In der 
römischen Epoche wurde er in vielen Teilen des Römischen Reiches verehrt. 

• Jupiter Dolichenus war ursprünglich ein Sturmgott im antiken Vorderen Orient. Einige 
Elemente seiner Ikonographie – zum Beispiel stehend auf einem Bullen – folgten der 
Tradition der Ikonografie des Nahen Ostens. 

• Die Verbreitung des Kultes um Jupiter Dolichenus ist ein Beispiel für die sich 
wandelnden religiösen Muster in der Römerzeit. Seine Verehrer stammten aus 
verschiedenen ethnischen oder gesellschaftlichen Gruppen, und sein Kult beschränkte 
sich nicht auf eine einzige Stadt oder Region. Er wurde zur universellen Gottheit wie 
Mithras oder Isis. 

 

Lektüre 

Basislektüre 

• Einleitender Artikel in der Ancient History Encyclopedia über „Religion in der 
Antike“ 

• Interaktive Genealogie griechischer Göttinnen und Götter 
• Einleitender Artikel der Universität Klagenfurt über „Religion der Römer“ 
• Broschüre des Museums Lausanne über die Olympischen Spiele 

Weiterführende Literatur 

• Burkert, W., Greek Religion. Archaic and Classical, 1985 (weiterhin aktuelle 
Einführung in die antike griechische Religion) 

• Eidinow, E. and J. Kindt (Hrsg.), The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion, 
2015 (gute Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zur antiken griechischen 
Religion) 
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• Mikalson, J. D., Ancient Greek Religion, Blackwell Ancient Religions 22010 
(Einführung in Glauben, Praktiken und Gottheiten der griechischen Religion) 

• Ogden, D. (Hrsg.), A Companion to Greek Religion, 2007 (Sammelband zu den 
„Themen und Fragen von angenommenem allgemeinem Interesse und Bedeutung, 
ausgearbeitet von zeitgenössischen internationalen Experten für die Religion der 
Griechen“) 

• Rüpke, J., Pantheon. Geschichte der antiken Religionen, 2016 (umfassender Überblick 
über die verschiedenen Aspekte antiker Religionen vom 9. Jahrhundert v. Chr. bis zum 
4. Jahrhundert n. Chr.) 

• Veyne, P. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ? Essai sur l'imagination constituante, 
1983 (Dieses Buch ist Teil eines breiteren Kontexts einer kritischen Neubewertung der 
Art und Macht von Mythen) 

• Wildfang, R. L., Rome’s vestal virgins. A study of Rome’s vestal priestesses in the 
late Republic and early Empire, 2006 (Einführung zu Priesterinnen im antiken Rom) 

Links 

Wenn Sie mehr über die Ausgrabung eines griechischen Heiligtums erfahren möchten, dann 
empfehlen wir die Videos über das Apollonheiligtum in Kalapodi/Griechenland (Deutsch und 
Englisch): 

• Das Orakelrätsel – Ausgrabungen in Kalapodi (Griechenland) (10  Episoden) 
• Ewige Götter – Ausgrabungen in Kalapodi (Griechenland) (9 Episoden)  
• Nachbetrachtungen zu Kalapodi (3 Episoden)  
• Vorlesungen von Vinciane Pirenne-Delforge (Historikerin, Spezialgebiet: die Götter 

des antiken Griechenlands): 

▪ am Collège de France 
▪ an der Universität Genf 
▪ Allgemeines über den griechischen Polytheismus 

• Musik in der Antike (Text auf Deutsch, Videos auf Englisch) 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Module 4: Politics and the city 

Thematische Einführung 

Alexiares schließt die Augen und sinkt in den Schatten des Gebäudes, an das er sich lehnt. Er 
genießt die kühle Mauer an seinem Rücken, die noch nicht durch die Sonne erwärmt wurde. 
Schon früh hatte er sich zur Agora aufgemacht, um vor der heutigen Wahl ein gutes Plätzchen 
zu ergattern. Er ist nicht der Einzige. Weitere Männer betreten die Agora und versammeln 
sich in kleinen Gruppen. Gesprächsfetzen dringen herüber in sein schattiges Eckchen. Er 
genießt es, dort unbeobachtet mit geschlossenen Augen zu verweilen, mit seinem Stimmzettel 
herumzuspielen und dem sanften vielstimmigen Gemurmel zu lauschen. Dem 
Ränkeschmieden, Politisieren, den Diskussionen über die neuesten Wettkämpfe, dem 
Philosophieren – auch wenn nur selten wirkliche Klugheit daraus spricht. Er lehnt an der 
Wand, ganz entspannt, und lässt das alles auf sich wirken. Bis ihn die aufgebrachte 
Unterhaltung zweier Neuankömmlinge in seiner Ruhe stört. 

Blinzelnd beobachtet Alexiares die beiden, die sich zu ihm in den Schatten gesellen. Er 
verzieht das Gesicht. Einer von ihnen hatte sich eindeutig die harte Arbeit mehrerer Tage 
nicht vom Leib gewaschen. Er stinkt. Alexiares möchte sich ein neues Plätzchen suchen, aber 
die Hitze macht ihn träge. „Ich habe so etwas mein Lebtag noch nicht gesehen...“ Der 
Ungewaschene wischt sich mit seiner Tunika über die verschwitzte Stirn. „Das muss man 
diesen Königen im Osten lassen! Sie wussten wirklich, wie man eindrucksvolle Architektur 
schafft! Die Reliefs waren atemberaubend! So riesig und so... lebensecht! Mir war, als 
könnten die Giganten jederzeit aus dem Relief springen und mich angreifen!“ Er beschreibt 
die Größe der Giganten mit einer ausladenden Geste, nun völlig ergriffen von seinen eigenen 
Erinnerungen. „Und die Farben! So brillant, so klar! Ich kann dir sagen, viel, viel schöner als 
die modernen Skulpturen! Solch ein Altar würde jedem Gott zum Stolz gereichen.“ „Ja, 
sicherlich“, stimmt der andere Mann ihm zu. „Trotzdem glaube ich, dass das übersteigerte 
Streben nach Luxus den Charakter dieser Könige des Ostens ruiniert ...“ „Ganz bestimmt. 
Gar keine Frage.“ Der Reisende wischt sich die schmutzigen Hände an seinen Kleidern ab. 
„Wollen wir nach der Wahl trainieren? Ich glaube, das würde mir gut tun nach der langen 
Reise...“ Anstelle einer Antwort deutet sein Freund auf die Mitte des Platzes, der nun voller 
Männer ist, die auf die Stimmabgabe warten. „Ich denke, es ist Zeit, Theodoros. Wir stehen 
besser auf, wenn es nicht den ganzen Tag dauern soll.“ Die beiden Männer gehen fort, und 
Alexiares bleibt allein in seinem Schatten zurück. Er hat keine Eile. Der ganze Tag liegt vor 
ihm. 
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Stimmen aus der Vergangenheit 

Die nachstehenden Zitate antiker Schriftquellen geben Aufschluss über die Unterschiede 
zwischen Bürgern und Nichtbürgern sowie über das Demokratieverständnis der alten 
Griechen. 

„Der Name, den die Verfassung trägt, ist zwar der der Demokratie, weil die Macht nicht in 
den Händen weniger, sondern einer größeren Zahl von Bürgern ruht; ihr Wesen aber ist, dass 
nach den Gesetzen zwar alle persönlichen Vorzüge niemandem ein Vorrecht verleihen, 
hinsichtlich seiner wirklichen Geltung aber jeder, wie er sich in etwas auszeichnet, im 
Staatsdienst seine volle Anerkennung findet: eine Anerkennung, die nicht auf Parteigetriebe, 
sondern auf wirklichem Verdienst ruht.“ 
(Auszug aus der Grabrede des führenden athenischen Staatsmannes Perikles für die 
Gefallenen des Jahres 431 v. Chr. nach dem Athener Historiker Thukydides, Geschichte des 
Peloponnesischen Krieges, Buch 2, Kapitel 37, Absatz 1) 

„Der Staatsbürger schlechthin lässt sich nun durch nichts anderes bestimmen als dadurch, 
dass er am Gerichte und an der Regierung teilnimmt. Von den Regierungsämtern sind einige 
zeitlich unterschieden, so dass die einen überhaupt nicht zweimal von demselben bekleidet 
werden dürfen, andere nur nach bestimmten festgelegten Zeiten. Anderswo wieder, wie beim 
Richter oder Mitglied der Volksversammlung, ist die Zeit unbestimmt.“ 
(Aristoteles, Philosoph, 4. Jahrhundert v. Chr., aus Politik, Buch 3, Abschnitt 1275a) 

„Denn wie an Kleidung das Volk daselbst nichts Besseres ist als die Knechte und die 
Schutzbürger, so sind sie auch in ihrer ganzen Erscheinung um nichts besser.“  
(Pseudo-Xenophon, anonymer antiker Schriftsteller, auch bekannt als „Alter Oligarch“, Ende 
des 5. Jahrhunderts v. Chr., aus Staat der Athener, Buch 1, Kapitel 10) 

„Der Ölgeruch der Gymnasien aber, der ist den Frauen lieber, und wird, wenn er fehlt, mehr 
vermisst als Parfüm. Schließlich verströmt ja jeder, der sich mit Parfüm einreibt, ob Sklave 
oder Freier, sofort einen ähnlichen Duft, wogegen die bei vornehmer Mühsal erworbenen 
Gerüche zunächst einmal ein tüchtiges Training und viel Zeit fordern, wenn sie wirklich 
wohlriechend und dem Freien vorbehalten sein sollen.“ 
(Xenophon, Politiker und Feldherr, Ende 5. / Anfang 4. Jahrhundert v. Chr., aus Das 
Gastmahl, Kapitel 2, Absatz 4) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Nachstehende Karten zeigen die in den Videos erwähnten Städte sowie wichtige Orte 
politischer Handlungen in den Städten des Mittelmeerraums. 

 

 

 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Die nachfolgenden Bilder vermitteln einen Eindruck von Gegenständen oder Orten im 
Zusammenhang mit antiker Politik. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. den Bürgerbegriff in der Antike weiter zu vertiefen. 

2. den Aufbau eines antiken Palastes zu deuten. 

3. politische Schauplätze in einer antiken Stadt zu erkennen. 

4. die Bedeutung von Statuen als politisches Instrument zu verstehen. 

5. zu wissen, dass das Studium der Rekonstruktionen von Farben und die 
Wiederverwendung von Gebäuden sowie Statuen ein aktuelles Forschungsthema ist. 

 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Bürgerschaft in der Antike, Herrscherresidenzen und Paläste, Könige von Pergamon 

 

Wichtig zu wissen 

Aristoteles 
Großer Gelehrter und Philosoph des vierten Jahrhunderts v. Chr. Er wurde in der Stadt Stagira 
in Nordgriechenland geboren und war der Lehrer Alexanders des Großen. Er verfasste 
zahlreiche Schriften zu einem breiten Themenspektrum. Seine Bücher über Politik 
beschäftigen sich mit einer fundierten Diskussion zur Auffassung von Staat und Bürgerschaft 
im antiken Griechenland, sowohl aus theoretischer als auch praktischer Sicht. Dadurch legte 
er den Grundstein für eine lebendige Tradition politischer Studien, die über Hobbes und 
Montesquieu bis heute von Bedeutung ist, insbesondere bei der Bestimmung von Staats- und 
Regierungsformen wie Monarchie, Aristokratie und Demokratie, definiert als Herrschaft 
Einzelner, Weniger und Vieler. 

Basileia 
Stadtbezirk, in dem sich die Wohnviertel des Königs und seiner Familie sowie Heiligtümer, 
Bibliotheken, Lagerhäuser und Kasernen befanden. Eine Mauer sowie die Lage auf einer 
Akropolis trennen ihn von den anderen Stadtvierteln ab. 

Basilika 
Eine Basilika war ein multifunktionales Gebäude, das in erster Linie mit juristischen 
Funktionen wie Gerichtswesen verbunden war, aber auch dem Großhandel diente. In 
christlicher Zeit wurde der architektonische Typus einer Basilika für Kirchen verwendet. 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Bürgerschaft 
Der Bürgerbegriff wird in der Regel definiert als der rechtliche Status einer Person als 
rechtmäßiges Mitglied eines souveränen Staates oder die Zugehörigkeit zu einer Nation. 
Antike Städte waren jedoch nicht so streng institutionalisiert wie die heutigen modernen 
Staaten, und das antike Griechenland kannte keine Reisepässe oder Personalausweise. Selbst 
vor Gericht gab es nur einen einzigen wirklich greifbaren Nachweis für den Bürgerstatus: die 
Bezeugung durch Nachbarn oder Partner. Um also als Mitbürger angenommen zu werden, 
musste man sich zunächst wie ein solcher benehmen. Es wurden bestimmte Verhaltensweisen 
erwartet und Lebensstile anerkannt, die einen als Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft 
legitimierten. 

Comitium 
Ein Comitium war ein Gebäude oder ein Areal, das seit der römischen Königszeit als 
Versammlungsort des Stadtrates und der Volksversammlung fungierte. 

Glyptothek 
Eine Sammlung von Skulpturen. Das Wort leitet sich von dem griechischen Wort für "in Stein 
gehauen" ab. Es kann daher mit einem "Ort für geschliffene Steine" oder Skulpturen oft 
griechischen oder römischen Ursprungs übersetzt werden. 

Portikus 
Eine Portikus ist eine architektonische Struktur, bestehend aus einem von Säulen getragenen 
Dach. In der Antike wurde sie in Verbindung mit vielen Gebäuden verwendet, insbesondere 
auf Foren oder Agorai. Die Portikus bot Schutz vor Sonne und rauem Wetter. 

 

Politik und Bürgerbegriff 

Die antiken Städte waren nicht nur urbane Siedlungen, sondern auch das Herzstück von 
Kleinstaaten, der sogenannten Stadtstaaten. Ein kleiner Teil ihrer Bewohner – in der Tat bei 
Weitem nicht alle – waren auch Bürger mitsamt den dazugehörigen Rechten und Pflichten. 
Der Bürgerbegriff im antiken Griechenland erfasst auch Lebensart und Verhaltensweisen, die 
sich von Stadt zu Stadt unterschieden und sich auch im Laufe der Zeit wandelten. Daher war 
es auf den ersten Blick möglich, in Menschenmassen den Bürger vom Nichtbürger zu 
unterscheiden. 

https://youtu.be/1xi8Pz2586I 

Die Könige von Pergamon und die Herrscherresidenz in Pergamon 

Hellenistische Könige hatten eine immense Macht, die vor allem durch ihren unvorstellbaren 
Reichtum begründet war. Wo residierten diese Könige? Wie sah ein antiker Palast aus? Wie 
wurden sie geschützt? Dieses Video nimmt Sie mit in die Stadt Pergamon und zeigt Ihnen, 
wie eine Herrscherresidenz in der Antike aussah. 

https://youtu.be/69PJS7Kl-F4 
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Die Kunst der römischen Politik 

Das Forum war das politische Herz einer jeden römischen Stadt und Statuen sowohl von 
Männern als auch von Frauen, die hier aufgestellt waren, stellten ein sehr wichtiges 
politisches Instrument dar. In vielerlei Hinsicht funktionierten sie wie moderne politische 
Wahlplakate. Darüber hinaus werden in diesem Video die Rekonstruktion von Farben und die 
Untersuchung von wiederverwendeten Statuen sowie Gebäuden thematisiert, was zeigen soll, 
auf welche Weise dies für ein besseres Verständnis römischer Politik wichtig ist. 

https://youtu.be/40cHK9nlBFg 

 

Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Betätigen Sie sich als Modedesigner 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind Modedesigner/in und entwerfen eine neue Kollektion im Stil 
antiker griechischer oder römischer Kleidung (wie Chanel). Für wen kreieren Sie das 
Gewand, für einen Politiker, eine Sklavin oder einen Sklaven etc.? 

Stellen Sie Ihre Kollektion in einen Ihrer Social-Media-Kanäle ein und laden Sie einen Link 
im DGRC-Forum hoch (am Ende der Seite), damit andere Ihr Ergebnis kommentieren 
können. Begründen Sie kurz Ihre Entscheidung für Farbe, Stoff und Stil, damit die Gruppe 
Ihre Gedanken nachvollziehen kann. Bitte kommentieren Sie auch die Kollektionen der 
anderen. 
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Aufgabe: Entdecken Sie den Stadtberg von Pergamon 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eine Stunde 
dauern. 

Auf der Karte sehen Sie den Stadtberg von Pergamon. Bitte benennen Sie die verschiedenen 
Gebäude und ihre Funktion. Geben Sie dabei eine Datierung der Gebäude an. 

Stellen Sie Ihre Ergebnisse ins DGRC-Forum ein (am Ende der Seite). 

 

Aufgabe: Was ist ein griechischer Bürger? 

Diese Aufgabe hat einen hohen Schwierigkeitsgrad (schwer) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Schreiben Sie entweder eine Erörterung über die unterschiedlichen Auffassungen vom 
Bürgerbegriff in einer antiken griechischen Polis und der Welt von heute, oder stellen Sie 
einen Tag im Leben eines griechischen oder römischen Bürgers als Comicstrip dar. 

Laden Sie Ihr Ergebnis in den sozialen Medien oder auf eine Open-Access-Plattform hoch. 

Kopieren Sie den Link ins DGRC-Forum (am Ende der Seite) und diskutieren Sie in der 
Gruppe. 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 4 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 10 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Bei einigen Fragen sind Mehrfachantworten möglich. Bei zwei der Fragen müssen Sie 
bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie die einzelnen Fragen. Nach der 
Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 
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Quiz Modul 4 

10 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Wählen Sie einen positiven Nebeneffekt der Wiederverwendung römischer 
politischer Architektur durch die Christen. 

• Es sicherte die erste Entstehung echter christlicher Kirchen 

• Es sicherte die Erhaltung der Gebäude 
• Es löschte eine prä-christliche Religion aus 

Frage 2 (einfach). Von wem stammt die erste theoretische Definition des antiken 
Bürgerbegriffs? 

• Cicero 
• Thukydides 
• Aristoteles 

Frage 3 (einfach). Die antike Stadt Pergamon liegt in Kleinasien. Welche Könige herrschten 
dort, und in welchem Land liegt der Ort heute? 

• Griechenland und die Seleukiden 
• Türkei und die Attaliden 

• Italien und die Oktavianer 

Frage 4 (einfach). Wer konnte ganze Kleidungsstücke in Purpur tragen? 

• Frauen 

• Priester 
• Der Kaiser 

Frage 5 (mittlere Schwierigkeit). Der hier abgebildete König gehörte zur Herrscherdynastie in 
Pergamon. Wann begann die Herrschaft seiner Dynastie? 

• Anfang des 2. Jahrhunderts v. Chr. 
• Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr. 
• Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Was gehört zum Palastbezirk von Pergamon? 

• Wohnviertel, Nekropole, Athenaheiligtum, Agora 
• Wohnviertel, Arsenal, Rote Halle, Agora 

• Wohnviertel, Athenaheiligtum, Bibliothek, Arsenal 
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Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Woran erkennt man, dass der Kaiser Marcus Aurelius als 
militärischer Führer dargestellt werden wollte? 

(Mehrfachantworten möglich) 

• Dies ist eine Fehlinterpretation, er wollte als Philosoph dargestellt werden 
• Weil er einen Brustpanzer trägt 

• Die Reste in seiner rechten Hand könnten darauf hinweisen, dass er ursprünglich eine 
Waffe gehalten hat 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Worauf bezieht sich der Begriff der „antiken Stadt“? 

• Sowohl auf eine politische Entität als auch einen städtischen Raum 

• Eine Stadt, die größer ist als ein kleines Dorf 
• Einen Finanzbezirk 

Frage 9 (mittlere Schwierigkeit). In vielen Städten des archaischen Griechenlands (800-500 v. 
Chr.) frönte man dem luxuriösen Lebensstil. Wer insbesondere? 

• Die Aristokraten, und zwar auch gegen die scharfe Kritik ihrer Mitbürger mit 
niedrigerem sozialen Status. 

• Die orientalischen Händler, die mit den Griechen Geschäfte machten. 
• Die Ionier und Athener, die als Zeichen ihres Bürgerstatus einen verschwenderischen 

Lebensstil pflegten. 

Frage 10 (mittlere Schwierigkeit). Griechischen Sklaven war es nicht erlaubt, sich sportlich zu 
betätigen. Warum nicht? 

• Sie mussten hart arbeiten, und ein solcher Zeitvertreib wäre Energieverschwendung 
gewesen. 

• Sie konnten sich teure Sportkleidung und die Eintrittsgebühr in das Gymnasion nicht 
leisten. 

• Körperliche Ertüchtigung war das Bürgersymbol schlechthin. 
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Lektüre 

Basislektüre 

• Grundzüge der athenischen Demokratie 
• Artikel zur Politik des Aristoteles 
• Politik und Inszenierung in der Römischen Republik 
• Lehrvideo der Universität Hamburg zu Augustus und den Grundlagen seiner 

Herrschaft 

Weiterführende Literatur 

• Balot, R. K., A companion to Greek and Roman political thought, 2009 (In diesem 
Sammelband stellen Wissenschaftler/innen aus Geschichte, Altertumswissenschaften, 
Philosophie und Politikwissenschaft ein breites Spektrum antiken Gedankenguts vom 
archaischen Griechenland bis zur Spätantike vor) 

• Duplouy, A., Construire la cité. Essai de sociologies historique sur les origines de la 
cité grecque, Paris, 2019 (aktuelle Forschung über die Ursprünge einer griechischen 
Stadt) 

• Duplouy, A. und R. Brock (Hrsg.), Defining Citizenship in Archaic Greece, 2018 
(Dieser Band reflektiert den Bürgerbegriff nach der Definition von Aristoteles und 
untersucht alternative Konzepte zu Bürgerschaft und Gemeinwesen mit Schwerpunkt 
auf die Archaik) 
Besonders lesenswert: Duplouy. A., Citizenship as performance, S. 249-274 

• Mouritsen, H., Politics in the Roman Republic, 2017 (gute und kurze Einführung in 
das politische System der Römer mit Schwerpunkt auf der Zeit von der Mitte des 
zweiten Jahrhunderts bis Mitte des ersten Jahrhunderts v. Chr.) 

• Rhodes, P. J., Athenian Democracy, 2004 (Artikelsammlung mit Veröffentlichungen 
von 1924 bis 2001 zum Thema Attische Demokratie) 

• Hannestad, N., Roman Art and Imperial Policy, 1986 (guter Überblick, geschrieben in 
einer leichten Sprache und auf spannende Weise) 

Links 

• Informationen zu gesellschaftlichen und politischen Strukturen Roms (Khan 
Academy) 

• Informationen über Programmata (Wahlwerbung) in Pompeji 
• Athenische Demokratie – Erläuterung der American School of Classical Studies in 

Athen 
• Eintrag zur antiken politischen Philosophie in der Standard Encyclopedia of 

Philosophy 
• Eine Einführung in römische Kunst (Khan Academy) 
• Ein Handbuch für Lehrerinnen und Lehrer zur römischen Kunst des MET  
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Module 5: Death and the city 

Thematische Einführung 

Der kleine Junge ist ganz plötzlich im Schlaf gestorben. Eines Morgens findet ihn seine 
Mutter tot in seiner kleinen Holzwiege. Wäre da nicht die unnatürliche Blässe, so würde sie 
ihn noch schlafend wähnen, kurz vor dem Aufwachen. Als sie ihren kleinen Sohn, ihren 
Erstgeborenen, in ihre Arme geschmiegt zu seiner letzten Ruhestätte trägt, erinnert sie sich 
ständig daran, dass immer wieder Kinder sterben. Es war nichts Ungewöhnliches, im 
Gegenteil, es war ja schon beinahe damit zu rechnen. Warum also bricht ihr fast das Herz bei 
dem Gedanken, den Kleinen in eine andere Stadt zu bringen und ihn nicht dort zu begraben, 
wo sein Leben seinen Anfang nahm? Instinktiv drückt sie ihn enger an sich. Da er mehr als 40 
Tage alt war, liegt seine letzte Ruhestätte außerhalb der Stadtgrenzen Athens, in der Stadt der 
Toten. Weit weg von ihr und dem Leben, das sie für ihn geplant hatte. Zumindest sichern dem 
kleinen Jungen die regelmäßigen Zahlungen seines Vaters an einen Bestattungsverein ein 
Grab in einer ordentlichen Ruhestätte. Dafür dankt sie den Göttern. Ihr schaudert bei dem 
Gedanken, was mit den Nichtbürgern geschieht, die kein Recht auf ein Grab haben, oder mit 
den Armen, die das Geld dafür nicht aufbringen können. Ihr Kleiner wird nun nicht bei den 
Unbegrabenen der Stadt ruhen. Er wird keine verlorene Seele werden, die ohne ordentliches 
Begräbnis ziellos umherwandelt. Sie kann ihm eine gute Ruhestätte geben und bei den Festen 
zu Ehren der Toten sogar gemeinsam mit ihm ein Mahl einnehmen. Wenn ihre eigene Stunde 
schlägt, wird sie neben ihm begraben und kann ihm dann wieder nahe sein. Darin liegt 
zumindest ein kleiner Trost. 

Sein kleiner Trauerzug führt durch das Dipylon-Tor, vorbei an den Grabstätten der Reichen, 
deren prunkvolle Gedenkstätten den Wohlstand der Verstorbenen und ihrer Hinterbliebenen 
bezeugen. Ihr Reichtum sichert ihnen ewiges Gedenken, denn die monumentalen Grabmäler 
werden immer wieder von den Besucherinnen und Besuchern bemerkt, die die Stadt betreten. 
Plötzlich steigt Wut in ihr auf. Das Grab ihres kleinen Jungen ist nicht so prominent gelegen, 
und sein Trauergefolge ist nicht sehr groß. Es gibt keine Musikanten und keine 
gewerbsmäßigen Klagefrauen. Keine Grabrede wird auf ihn gehalten wie auf die großen 
Herren. Seine kleine Prozession besteht nur aus seinen Eltern, seinem Kindermädchen und 
einem Diener, der die Amphora trägt, die gekauft worden war, um den Leichnam des Kindes 
zu beherbergen. 

 

Stimmen aus der Vergangenheit 

Sowohl Griechen als auch Römern war sehr daran gelegen, dass man sich nach ihrem Tod an 
sie erinnerte. Die Grabstätten wurden daher häufig mit Inschriften versehen, die über die 
Bestattete bzw. den Bestatteten Aufschluss gaben. Auch Haustiere und Kleinkinder wurden 
mit solchen Epitaphen (Grabinschriften) bedacht. Die nachfolgende kleine Auswahl an 
Grabinschriften gibt Aufschluss darüber, wie man in den Städten der griechischen und 
römischen Antike der Toten gedachte und mit dem Verlust eines geliebten Menschen umging. 

„Seid gegrüßt, Passanten! Ich liege tot da. Kommt her und lest laut, welcher Mann hier 
begraben ist: Ein Fremder aus Ägina, Mnesitheos mit Namen. Meine liebe Mutter Timarete 
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stellte dieses Monument für mich auf, eine unvergängliche Stele auf der Spitze des Hügels, die 
den Passanten unablässig sagen wird: ‚Timarete hat mich über ihrem toten Sohn 
aufgestellt.‘“  
(Grabstele des Mnesitheos, Eretria, Mitte des 5. Jahrhunderts v. Chr., CEG 108) 

„Das Denkmal des verstorbenen Chairedemos, es ist sein Vater Amphichares, der ihn 
großgezogen hat und nun den Verlust seines tapferen Kindes betrauert.“  
(Grabstele des Chairedemos, Athen, Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr., IG I3 1196) 

„Ich bin das schöne Denkmal von Mnasitheos am Wegesrand, aber es war Pyrrhichos, der 
mich aufgrund einer langjährigen Freundschaft gebaut hat.“  
(Grabstele des Mnasitheos, Akraiphia, Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr., SEG XLIX 505) 

„Fremder, was ich sage, ist wenig, bleib stehen und lies es. Hier ist das wenig schöne Grab 
einer schönen Frau. Die Eltern nannten sie Claudia. Sie liebte ihren Ehemann von ganzem 
Herzen. Sie gebar zwei Söhne, von denen sie den einen auf der Erde zurücklässt, den andern 
unter die Erde legt. Sie war von heiterem Gespräch, besonders aber von angemessenem 
Gang. Sie bewahrte das Haus (und) spann die Wolle. Ich habe gesprochen. Geh weiter.“ 
(Inschrift auf einem römischen Grabmal. Tafel oder Säule, Fundort Rom, heute verloren: ca. 
135-120 v. Chr. , CIL I2 1211) 

„An das ewige geweihte Haus und an Agileia Prima, die auch als Auguria bekannt war. 
Ehefrau jenseits der Ewigkeit; keusch und bescheiden und sparsam, die ihren Mann und sein 
Haus und all seinen Besitz unschuldig liebte. Quintus Oppius Secundus, ihr Mann, machte 
dies für die Verdiente und für sich selbst. Zu der Zeit, als ich geboren wurde, gewährte mir 
die Natur zweimal zehn Jahre, nach deren Erfüllung, am siebten Tag danach, befreit von den 
Gesetzen, wurde ich der unendlichen Ruhe übergeben. Dieses Leben wurde mir gegeben, [so] 
Oppius, fürchte Lethe nicht, denn es ist dumm, die Lebensfreude zu verlieren und gleichzeitig 
den Tod zu fürchten. Denn der Tod ist die Natur, nicht die Strafe der Menschheit; wer 
geboren wird, steht daher auch vor dem Tod. Oppius, Ehemann, beklage mich nicht, weil ich 
dir vorausgegangen bin, ich erwarte deine Ankunft im ewigen Ehebett. Seid gesund, meine 
Überlebenden und alle anderen Männer und Frauen, seid gesund.“ 
(Inschrift auf einem römischen Grabmal. Inventarnummer: JHUAM 44 (Wilson 50), römisch, 
2.-4. Jahrhundert n. Chr.) 

„An die Geister der Toten und an Quintus Mettius Anies Primitivus, Sohn des Quintus, aus 
Cremona. Als Soldat in der 7. Prätorianischen Kohorte unter Iedarnus diente er 22 Jahre 
lang. Lucius Tusidius Sabinianus, Sohn des Lucius, aus dem Stamm Velina, ein Soldat in der 
7. Prätorianischen Kohorte unter Iedarnus, seinem Rekruten, machte diese [Inschrift] für den 
wohlverdienten Mann.“ 
(Inschrift auf einem römischen Grabmal. Inventarnummer: JHUAM 4 (Wilson 14), römisch, 
2. Jahrhundert n. Chr.) 

„Lo, unter/bei diesem Marker sind die Knochen von Soteris platziert; sie liegt begraben, 
verschlungen vom gnadenlosen Tod. Sie hatte noch nicht zweimal drei Jahre aufgefüllt, als 
man ihr sagte, sie solle das Haus des schwarzen Dis betreten. Die Klagen, die die Mutter 
ihrer Tochter hätte hinterlassen sollen, diese hat die Tochter plötzlich ihrer Mutter 
hinterlassen.“ 
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(Inschrift auf einem römischen Grabmal. Inventarnummer: JHUAM 1052c (Wilson 119), 1. 
Jahrhundert n. Chr.) 

„Meine Augen waren nass vor Tränen, unser kleiner Hund, als ich dich trug (bis ins Grab) … 
Also, Patricus, nie wieder wirst du mir tausend Küsse geben. Du kannst nie mehr zufrieden 
auf meinem Schoß sein. In Traurigkeit habe ich dich begraben, und du verdienst es …“ 
(Antikes Epitaph für einen Hund, siehe F. Frost Abbott, Society and Politics in Ancient Rome. 
Essays and Sketches, 1912, p. 187-188) 

„Du, der du auf diesem Weg gehst, wenn du zufällig dieses Denkmal passierst, lach nicht, ich 
bitte dich, obwohl es ein Hundegrab ist. Tränen fielen auf mich, und der Staub wurde von der 
Hand eines Herrn über mich gehäuft.“  
(Antikes Epitaph für einen Hund. Ähnlich einem von J. W. Mackail übersetzten Epigramm als 
LIV in der Kollektion Select Epigrams from the Greek Anthology (1890)) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Nachstehende Karten zeigen die in den Videos erwähnten Städte sowie ein Beispiel für die 
Gestaltung einer römischen Nekropole. 

 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Die nachfolgenden Bilder zeigen verschiedene Orte, die im Zusammenhang mit diesem 
Modul von Bedeutung sind. Manche davon gehören auch zu den in diesem Modul enthaltenen 
Aufgaben. Einige werden in diesem Modul nicht ausdrücklich genannt, können jedoch 
trotzdem von Nutzen sein, um eine Vorstellung von der antiken Bestattungspraxis zu erhalten. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. die Grundzüge der griechischen und römischen Bestattungspraktiken zu verstehen. 

2. ein römisches Grabrelief zu analysieren und die wichtigen Komponenten zu ermitteln. 

3. schriftliche und archäologische Quellen einem kritischen Vergleich zu unterziehen. 

4. verschiedene antike Vorstellungen über das Leben nach dem Tod zu umreißen. 

5. Ihre Kenntnisse bezüglich antiker Einstellungen gegenüber dem Tod weiterzugeben. 
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Schlüsselwörter in diesem Modul 

Brandbestattung/Körperbestattung 
Die Brandbestattung bezeichnet den Brauch, den Leichnam vor der Beerdigung einzuäschern, 
während bei der Körperbestattung der Körper, ohne vorher verbrannt zu werden, bestattet 
wird. 
 
Nekropole 
Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet „nekropolis“ Totenstadt, in der antiken Gesellschaft 
die bevorzugte Begräbnisstätte. 
 
Palmyra 
Palmyra war eine bedeutende antike Stadt in Syrien. Heute ist sie Weltkulturerbe der 
UNESCO. 
 
Mumifizierung 
Die Mumifizierung ist ein Brauch zur dauerhaften Erhaltung des Leichnams. Hierfür gibt es 
verschiedene Methoden. Am bekanntesten ist wohl die Mumifizierung, wie sie im Alten 
Ägypten praktiziert wurde. 
 
Sarkophag 
Ein Sarkophag war ein Behältnis aus Stein für einen nicht eingeäscherten Leichnam. Er ist in 
der antiken Welt weit verbreitet und zeichnet sich je nach der betreffenden Kultur durch 
verschiedene Formen aus. Griechen und Römer bestatteten in verschiedenen Epochen 
Verstorbene in Sarkophagen. 
 
Manen 
Manen waren die Totengeister in der römischen Religion. 
 
Mausoleum 
Ein Mausoleum ist ein monumentales Grabmal. 
 
Katakombe 
Katakomben sind unterirdische Gewölbe zur Körperbestattung von Toten und erreichen 
oftmals weitläufige Ausmaße. 
 
Kolumbarium 
Kolumbarien sind römische Grabkammern für die Brandbestattung. Sie können relativ klein 
bis sehr ausgedehnt sein. 
 
Pomerium 
Das Pomerium war die religiöse Grenze einer römischen Stadt (die nicht unbedingt den 
Stadtmauern entsprechen muss). Bestattungen innerhalb des Pomeriums waren in der Antike 
nicht gestattet. 
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Nekropolen und Grabmäler in der Antike 

Bei der Geburt ist der Tod das gemeinsame Los eines jeden Menschen. Jedoch unterscheiden 
sich die Gesellschaften durch die Art und Weise, wie sie mit ihren Verstorbenen umgehen. 
Was ist eine Nekropole? Wozu dient eine Bestattung? Und was ist ein Grab? Auf diese 
scheinbar einfachen Fragen gibt es – soweit das antike Griechenland betroffen ist – bisweilen 
überraschende Antworten, die in jedem Fall denen entgegen stehen, die wir von unseren 
heutigen Gesellschaften erwarten würden. Wir erfahren darüber hinaus, wie die Toten noch 
im Diesseits verwurzelt waren und entsprechend auf die Gesellschaft einwirkten. 

https://youtu.be/Pn6-w45KVlE 

 

Tod und Begräbnis der römischen Elite 

Der römischen Elite war es wichtig, sich nach dem Tod im Diesseits ein Andenken zu 
bewahren und dabei ihren Status, ihre Herkunft und ihren Wohlstand zur Schau zu stellen. 
Die Bestattung überführte die Verstorbenen auch symbolisch in die jenseitige Welt und zeigte 
den Göttern die angemessene Ergebenheit. Das monumentale Grabmal wurde zur neuen 
Heimat der Angehörigen einer Familie, die man aufsuchen und wo man mit dem Geist der 
Toten in Kontakt treten konnte. 

https://www.youtube.com/watch?v=gmKQTGeySu4 

 

Tod und Begräbnis der einfachen Römerinnen und Römer 

Aus der Stadt stammende Knochenfunde zeigen, dass mehr als die Hälfte der Verstorbenen in 
Rom ihren fünften Geburtstag nicht erreicht haben. Der Tod mag normal und nicht erklärbar 
gewesen sein, wodurch es jedoch noch wichtiger wurde, ihm eine Bedeutung zu verleihen und 
ihn zu würdigen. Grabmale bildeten eine dauerhafte Verbindung zwischen den Lebenden und 
den Toten, und allen, die auch nur die geringsten Mittel dazu hatten, war die Errichtung eines 
Grabmals jeglicher Art ein Verlangen, um nach dem Tod nicht in Vergessenheit zu geraten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ix2R-kAxxpU 

 

Familienangelegenheiten: Bestattungsbräuche in Palmyra 

Das Totengedenken spielte in der antiken urbanen Gesellschaft eine maßgebliche Rolle. Ein 
gutes Beispiel ist die berühmte Stadt Palmyra in der syrischen Wüste. Zahlreiche Grabmäler 
und mehr als 3000 Grabreliefs wurden in der Oasenstadt gefunden. Sie geben Aufschluss über 
die Welt der Toten und der Lebenden. Sehen Sie selbst! 

https://youtu.be/SBxAs2xAycQ 
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Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Entwerfen Sie Ihre eigene Grabinschrift 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Lesen Sie die Grabinschriften aus der Einheit „Stimmen aus der Vergangenheit“ in der 
Einführung. Lassen Sie sich hiervon anregen und verfassen Sie in höchstens 100 Wörtern eine 
Grabinschrift für sich selbst oder eine Person Ihrer Wahl. Wie klingt sie? Entscheiden Sie sich 
vielleicht für die Reimform? 

Präsentieren Sie Ihre Inschrift den anderen, indem Sie sie ins DGRC-Forum einstellen (am 
Ende der Seite). 

 

Aufgabe: Besuchen Sie Ihren Friedhof am Wohnort 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eineinhalb 
Stunden dauern. 

Besuchen Sie den Friedhof an Ihrem Wohnort. Beziehen Sie die folgenden Fragen ein und 
schreiben Sie einen kurzen Aufsatz über Ihren Friedhof. 

Stellen Sie diesen Aufsatz ins DGRC-Forum ein (am Ende der Seite), damit die anderen 
diesen Friedhof kennenlernen. 

Überlegungen 

• Wo ist er gelegen? 

• Wie ist er gegliedert? 

• Gibt es verschiedene Arten von Grabmälern? 

• Wann wurde der Friedhof eröffnet? 

• Wurde die Lage des Friedhofs im Laufe der Zeit verändert? Falls ja, warum? 

• Erkennen Sie einen Wandel im Laufe der Zeit hinsichtlich des Totengedenkens? 

• Stehen die Gräber/Grabmäler in Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Status der 
Verstorbenen? Wenn ja, inwiefern? 
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Aufgabe: Stellen Sie sich das Leben nach dem Tod vor 

Diese Aufgabe hat einen hohen Schwierigkeitsgrad (schwer) und sollte höchstens 
eineinhalb Stunden dauern. 

Lesen Sie nachfolgende Zitate aus antiken Schriftquellen und filtern Sie die darin enthaltenen 
Hinweise auf das Leben nach dem Tod heraus. Suchen Sie im Internet nach dem Sarkophag 
von Simpelveld, der Nekropole Porta Romana und dem Grab der Scipionen und betrachten 
Sie die Abbildungen. 

Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse und Gedanken in Form eines kurzen Aufsatzes ins DGRC-
Forum (am Ende der Seite) ein und diskutieren Sie mit anderen. 

Überlegungen 

• Welches Bild vom Leben nach dem Tod vermitteln Ihnen die Schriftquellen? 

• Welches Bild verbreiten Sarkophag, Nekropole und Grabstätte? 

• Stimmen diese Bilder überein? Wenn ja, inwiefern? Wenn nein, inwiefern nicht? 
Versuchen Sie, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden 
Konzepten zu erläutern. 

Zitate 

„Der Tod ist der Wunsch einiger, die Befreiung vieler und das Ende aller.“  
(Seneca, römischer Philosoph und Dramatiker, 4 v. Chr. - 65 n. Chr.) 

„Durch das tainarische Tor zur Styx in die Tiefe zu steigen, und durch luftiges Volk und 
Gebilde bestatteter Toten tritt [Orpheus] Persephone nah und dem König, der bei den 
Schatten waltet im freudlosen Reich, und zum Sang anschlagend die Saiten redet er: ‚Mächte 
der Welt, die steht im Schoße der Erde, der wir verfallen gesamt, so viele wir sterblich 
erwachsen, darf ich mit eurer Gunst ohn' Umschweif trügenden Mundes Wahrheit sprechen 
vor euch: […] Mich führt her mein Weib, der eine getretene Viper Gift in die Wunde geströmt 
und gekürzt die blühenden Jahre. […] Bei diesem unendlichen Chaos, hier bei den Stätten des 
Grauns und der Öde des weiten Gebietes fleh ich zu euch: knüpft neu Eurydikes schleuniges 
Schicksal! Alle gehören wir euch, und wir eilen nach kurzem Verweilen früher und später 
hinab zu dem einen gemeinsamen Wohnsitz; hierher müssen wir all' […].' Während er also 
sprach und zum Sang eingriff in die Saiten, weinte die blutlose Schar der Gestorbenen. […] 
Weinend die Wangen, gerührt von dem Lied. Abschlagen die Bitte kann ihm die Königin nicht, 
noch auch der Beherrscher der Tiefe, und Eurydike ruft ihr Geheiß. Die war bei den neuen 
Schatten und ging mit verzögertem Schritt, von der Wunde gehindert. Sie und die Weisung 
zugleich empfängt nun Rhodopes Heros, dass er zurück nicht wende den Blick, bis dass er 
gelangt sei aus dem avernischen Tal; sonst wär' er der Gabe verlustig. Aufwärts steigen sie 
jetzt durch schweigende Öde den Fußpfad schroff, voll düsteren Grauns und umstarrt von 
finsterem Dunkel. Nicht mehr waren sie fern vom Rande der oberen Erde, da, sie verlangend 
zu sehn und besorgt, dass Kraft ihr gebreche, schaut er liebend sich um, und zurück gleich ist 
sie gesunken. Sehnlich die Arme gestreckt, auf dass er sie fasse und selber werde gefasst, 
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hascht nichts denn weichende Lüfte der Arme.“ 
(Ovid, römischer Dichter, 43 v. Chr. - 18 n. Chr., Metamorphosen, Buch 10 ) 

„Alle, die das Vaterland beschützt oder unterstützt oder seine Größe erhöht haben, haben 
einen besonderen Platz für sie im Himmel reserviert, wo sie ewiges Glück genießen können.... 
Vom Himmel kommen die Herrscher und Bewahrer der Städte, und zum Himmel kehren sie 
schließlich zurück.“  
(Marcus Tullius Cicero, römischer Konsul, 106-43 v. Chr., zitiert in Beard et al., Religions of 
Rome 2, 1998 S. 220-221) 

„Von der Strafe aber darf ich sagen, was in der Natur der Sache begründet ist, dass in 
Kummer und Leiden der Tod ein Ausruhen von Mühsal, keine Qual ist, dass er alles Elend der 
Sterblichen in nichts auflöst, dass im Jenseits weder Sorge noch Freude Raum hat.“  
(Sallust, römischer Geschichtsschreiber, 86 v. Chr.-34 n. Chr., Zitat Caesars in Die 
Verschwörung des Catilina, 51) 

„Der Tod zerstört keine Verbindungen durch Vernichtung der einzelnen Atome, sondern 
zerlegt die Verbindung einfach und gibt die Atome frei. Dann verbindet es jedes Atom mit 
einigen anderen Atomen... das Universum wird ständig erneuert; und Sterbliche existieren 
durch aufeinanderfolgenden Austausch von Atomen. Eine Rasse wächst heran, während eine 
andere vergeudet, und die Generationen von Lebewesen kommen und gehen in kurzer Zeit; 
und wie Läufer geben sie die Fackel des Lebens weiter.“  
(Lukrez, römischer Dichter und Philosoph, 99-55 v. Chr., Über die Natur der Dinge; Die 
Bewegung der Atome, wiedergegeben in Shelton, As the Romans Did, 1988 S. 422-424) 

„Die Seele überlebt nach dem Tod [...] da sie das Argument befürchtet haben, dass die Seele 
notwendigerweise mit dem Körper sterben muss, weil sie mit dem Körper geboren wird, 
haben sie behauptet, dass die Seele nicht mit dem Körper geboren wird, sondern in ihn 
eingeführt wird, und dass sie von einem Körper zum anderen wandert.“  
(Lactantius, frühchristlicher Schriftsteller, 240-320 n. Chr., Göttliche Unterweisungen, 
Kapitel 18) 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 5 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 8 Fragen. Für jede Frage wurde der Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Schauen Sie sich die verschiedenen Bilder von römischen und griechischen Grabsteinen an, 
beantworten Sie die Fragen und reichen Sie das Quiz ein, um Ihre Punktzahl zu sehen. 
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Quiz Modul 5 

8 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Das Bild zeigt ein Grabrelief aus der Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr., das 
in Bulgarien gefunden wurde. Zu sehen ist eine Gruppe aus vier Porträts. In welchem 
Verhältnis stehen diese Menschen wohl zueinander? 

• Die beiden größeren sind die Herren, die beiden kleineren die Sklaven. 
• Sie sind frühere Kollegen. 
• Sie sind eine Familie. 

Frage 2 (einfach). Das Bild zeigt einen vasenförmigen Grabstein aus Athen, der in das Jahr 
330 v. Chr. datiert wird. Dahinter befindet sich eine Rekonstruktion der Farben, in denen der 
Grabstein hätte gestaltet sein können. Er ist für eine Einzelperson gedacht, aber wer ist diese 
und was macht sie? 

• Die Frau in der Mitte. Sie sitzt auf einem Gebärstuhl und bringt ein Kind zur Welt. 
Deswegen starb sie. 

• Die Frau links. Sie versteckt ihr Gesicht und weint. 

• Die Frau rechts, die der Frau in der Mitte hilft. Sie könnte eine Hebamme sein. 

Frage 3 (einfach). Das Foto wurde in der Gräberstraße des Kerameikos aufgenommen, in der 
während der Antike regelmäßig Bestattungen stattfanden. Wo liegt der Kerameikos? 

• Ephesos 
• Rom 
• Athen 

Frage 4 (mittlere Schwierigkeit). Hier sehen Sie einen Ausschnitt von der Vorderseite eines 
römischen Sarkophags. Sarkophage dienten der Bestattung Verstorbener. Gibt der hier 
abgebildete Ausschnitt Aufschluss über die Religion des Verstorbenen (im Kreis dargestellt)? 

• Er war vermutlich Heide. Die geflügelten Wesen, die das Porträt halten, sind Amor 
und Psyche. 

• Er war vermutlich Atheist. Die Darstellungen auf dem Sarkophag sind ein wildes 
Kunterbunt aus verschiedenen Religionen. 

• Er war vermutlich Christ. Die geflügelten Wesen, die das Porträt halten, sind Engel. 

Frage 5 (mittlere Schwierigkeit). Dies ist ein Ausschnitt aus einem Grabrelief aus dem 2. 
Jahrhundert n. Chr., das in Neumagen bei Trier gefunden wurde. Warum wählte der 
Verstorbene diese Szene mit seinem Sohn und dessen Lehrer? 

• Er war selbst ein angesehener Lehrer. 
• Die Szene signalisiert nicht nur, dass er so wohlhabend ist, dass er sich einen Lehrer 

leisten kann, sondern auch, dass ihm Kultur und Klasse eigen waren. 

• Die Szene veranschaulicht, was er sich für seine Kinder gewünscht hätte, wäre er dafür 
nicht zu arm gewesen. 
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Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Dies ist ein Grabmonument aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. 
Es stellt einen Hund dar. Warum möchte man ein solches Monument als Grabstein haben? 

• Der Hund symbolisiert wahrscheinlich einen Wächter, der das Grab und die 
Grabbeigaben beschützt. 

• Der Hund ist vermutlich ein Abbild eines geliebten Hundes, den der Verstorbene zu 
Lebzeiten besaß. 

• Der Hund war in der antiken griechischen Religion ein Symbol ewigen Lebens. 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Das Grabrelief datiert in das 4. Jahrhundert v. Chr. und stellt 
Dexileos im Kampf gegen einen spartanischen Krieger dar. Warum wird er so dargestellt? 

Siehe auch Epitaph des Dexileos und Grabstele des Dexileos 

• Die Inschrift besagt, dass Dexileos mit dem Tod in das jenseitige Leben eintritt, wo er 
vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang Feinde abwehrt. Dieses Bild vom 
Jenseits ist der Vorläufer des Walhalla der Wikinger. 

• Aus der Inschrift geht hervor, dass es Dexileos‘ größter Wunsch war, an vorderster 
Front einer Schlacht zu sterben. Dieses Schicksal wurde ihm leider nicht zuteil, da er 
am Vorabend des Kampfes der Pest erlag. 

• Die Inschrift besagt, dass Dexileos als Kavallerist im Korinthischen Krieg fiel. 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Dieses Grabrelief aus Palmyra zeigt eine Frau in einem 
üppigen Kleid und mit kostbarem Schmuck. Was hält sie in der linken Hand? 

• Schreibzeug. Die meisten Frauen in Palmyra konnten lesen und schreiben und stellten 
diese Fähigkeit stolz auf ihren Grabmonumenten zur Schau. 

• Wurfmesser. In der rauen Wüstenumgebung waren nicht nur Männer, sondern auch 
Frauen für den Kampf ausgebildet. 

• Spindel und Rocken, Werkzeuge zum Weben. In Palmyra symbolisierten 
Webwerkzeuge wie in vielen anderen Teilen der antiken Welt weibliche Tugend. Sie 
sind das Sinnbild für ihre Rolle im Haushalt. 

 
 

Lektüre 

Basislektüre 

• Zum Kerameikos in Athen 

• Zur Dipylon-Vase 

• Zum Kouros von Anavyssos 

• Zur Grabstele der Hegeso 

• Zu römischen Grabinschriften 

• Zu römischen Bestattungsriten und Totenkult 

• Zu römischen Bestattungspraktiken und Gräbern - Das Grab der Scipionen 
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• Nähere Informationen über die Ausgrabung eines römischen Friedhofs in der Stadt 
Pergamon (Deutsch und Englisch) 

Weiterführende Literatur 

• Garland, R., The Greek Way of Death, 1985 (zur Vorstellung vom Tod im antiken 
Griechenland) 

• Hesberg, H. von, Römische Grabbauten, 1992 (grundlegende Einführung zu 
Grabstätten und Grabgebäuden in der Römerzeit) 

• Kropp, A. J. M., & R. Raja, The Palmyra Portrait Project, Syria 91, 2014, 393–408 
(freier Zugang) 

• Kurtz, D. C. & J. Boardman, Thanatos. Tod und Jenseits bei den Griechen, 1971 
(weiterhin gültige thematische Einführung, wenn auch relativ alt und sehr 
beschreibend) 

• Morris, I., Death-Ritual and Social Structure in Classical Antiquity, 1992 
(veranschaulicht die zahlreichen Möglichkeiten zur Heranziehung ausgegrabener 
Überreste von Bestattungen als wichtige Quelle zum erweiterten Verständnis antiker 
Gesellschaften) 

• Pearce, J. & J. Weekes, Death as a Process: The Archaeology of Roman Funeral, 2017 
(aktuelle Einführung in römische Bestattungen und Grabstätten) 

• Toynbee, J., Death and Burial in the Roman World, 1971 (weiterhin gültige 
thematische Einführung, wenn auch relativ alt und beschreibend) 

Links 

Diese Webseiten vermitteln Ihnen zusätzliches Wissen über antike Bestattungspraktiken. 

• Römische Grabinschrift, bekannt als „Laudatio Turiae“, die der Form der beim 
Begräbnis laut gesprochenen Trauerrede ähnelt 

• Aufzeichnung einer Vorlesung von Rubina Raja über die Grabskulpturen und 
Grabmale von Palmyra 
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Module 6: Infrastructure and the city 

Thematische Einführung 

Als die Sonne aufgeht, können sie die Stadt schon von weitem sehen. Wenig später rumpelt 
ihr Wagen, der randvoll mit Wolle zum Verkauf beladen ist, durch die ersten Ausläufer der 
Stadt, die Nekropole. Die Straße ist sowohl von prächtigen als auch eher schlichten 
Grabmonumenten gesäumt, die sie willkommen heißen und ihnen Geschichten erzählen von 
Menschen, die einst in der Stadt gelebt haben. „Ja ja, auch die reichen Arschlöcher leben 
nicht ewig“, bemerkt der Wollhändler und spuckt im Vorbeifahren in Richtung eines der 
Gräber. Dem Sklaven schaudert, denn er weiß, dass sein eigenes Grab nicht die geringste 
Ähnlichkeit mit einem der Monumente haben wird, die sie passieren. Schon bald lassen sie 
die Nekropole hinter sich und nähern sich den großen Stadttoren. Es ist noch früh am Tag, 
doch schon jetzt bilden Händlerinnen und Händler und andere Besucher der Stadt eine lange 
Schlange und warten, bis die Steuereintreiber sie überprüfen und ihnen Einlass gewähren. Der 
Sklave hat derweil reichlich Zeit, die eindrucksvollen Tore zu bewundern, die sich über ihnen 
und den anderen Händlern erheben. Alle warten sie ungeduldig in ihren mit Lebensmitteln, 
Holz, Baustoffen und vielen anderen Dingen beladenen Wagen. Schließlich dürfen sie die 
Tore passieren und betreten die Straßen der Stadt. Obwohl sie erst kürzlich verbreitert 
wurden, wimmelt es von Menschen, nicht nur von Händlerinnen und Händlern, sondern auch 
von den Bewohnern der Stadt. Die vielen Geräusche und Gerüche, die vorhin noch von den 
dicken Mauern zurückgehalten wurden, überfallen sie wie eine heiße Woge. 

Der Sklave ist noch nie zuvor in der Stadt gewesen und staunt nun über die bunten Szenen 
und die vielen Menschen. Da beschimpfen sich zwei Händler lautstark, während beide 
versuchen, ihren Packesel im Zaum zu halten. Dort will eine Frau verzweifelt ihre Waren 
retten, als ihr Korb unter der Last nachgibt. Frisch geerntete Feigen kullern auf die Straße. Die 
Frau wird beinahe überrollt von dem unablässig dahintrudelnden Wagenzug. Eine der Feigen 
kullert eine Nebengasse hinab und bleibt neben einem Brunnen liegen. Eine Frau dort 
schnappt sie sich und beißt hinein. Ein paar Minuten später erhascht der Sklave zwischen den 
Gebäuden einen Blick auf eine Schiffsmannschaft, die über den großen Fluss gereist ist und 
nun ihre Waren für den heutigen Markt ablädt. Weit gereiste Transportgefäße werden 
systematisch vom Schiff auf Karren geladen, die sich sehr bald zu dem langen Wagenzug auf 
der Hauptstraße gesellen. Zunächst durchqueren der Wollhändler und sein Sklave die 
Wohnbezirke der Stadt, wo offene Türen einen flüchtigen Blick auf die Oasen im Inneren der 
Häuser zulassen und man aufpassen muss, dass man nicht von dem Unrat getroffen wird, den 
die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Straße werfen. Gemächlich rückt die Karawane der 
Händler auf das Handelszentrum der Stadt zu, Häuser und Wohnblöcke weichen nun den 
leuchtenden Farben und eindrucksvollen monumentalen Bauwerken, den Basiliken und 
Tempeln. Nicht lange darauf erreichen sie den Marktplatz, und das Abladen der Wolle kann 
beginnen. 
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Stimmen aus der Vergangenheit 

Nachfolgende Zitate sind Auszüge aus antiken Schriftquellen. Sie geben Aufschluss darüber, 
inwieweit die Infrastruktur einer Stadt das Leben der Antike beeinflusst hat. 

„Die Sybariter waren die ersten, die verboten haben, dass in der Stadt lärmerzeugende 
Kunsthandwerke wie Schmiede, Zimmerleute und dergleichen eingerichtet werden, deren Ziel 
es war, in keiner Weise ungestört zu schlafen; es war nicht einmal erlaubt, einen Schwatz in 
der Stadt zu halten.“ 
(Athenaios aus Naukratis, griechischer Rhetor und Grammatiker, Ende des 2. und Beginn des 
3. Jahrhunderts n. Chr., aus Das Gelehrtenmahl, Buch 12 (Über den Luxus), Abschnitt 518c-
d.) 

„…welcher Schlaf ist in einer Unterkunft möglich? Wer außer den Reichen schläft in Rom? 
Da liegt die Wurzel der Störung. Das sich Kreuzen von Wagen in den engen, kurvenreichen 
Gassen, das Schlagen der Treiber, wenn sie zum Stehen gebracht werden, würde den Schlaf 
unmöglich machen …“  
(Juvenal, römischer Dichter, spätes erstes und frühes zweites Jahrhundert n. Chr., Satiren 3) 

„…wir beeilen uns, so schnell wir können, als wir von einer wogenden Menge vor uns 
blockiert und von einer dichten Menschenmasse von hinten gedrängt werden: ein Mann gräbt 
einen Ellbogen in mich, ein anderer einen Sänftenpfosten; einer schlägt einen Balken, ein 
anderer ein Weinfass gegen meinen Kopf. Meine Beine sind mit Schlamm bespritzt; riesige 
Füße zertrampeln mich von allen Seiten, und ein Soldat platziert seine Schuhnägel fest auf 
meine Zehen.“ 
(Juvenal, römischer Dichter, spätes erstes und frühes zweites Jahrhundert n. Chr., Satiren 3) 

„Die Kurie und das daran angrenzende Chalcidicum, den Apollotempel auf dem Palatin mit 
seinen Säulenhallen, den Tempel für den vergöttlichten Julius, das Lupercal, die Säulenhalle 
am Circus Flaminius, die mit meiner Erlaubnis die Octavische hieß nach demjenigen, der 
schon früher an der gleichen Stelle eine solche erbaut hatte, die Weihestätte am Circus 
Maximus, Tempel auf dem Kapitol für Juppiter Feretrius und Juppiter Tonans, den Tempel 
des Quirinus, Tempel der Minerva, der Juno Regina, des Juppiter Libertas auf dem Aventin, 
ein Heiligtum der Laren am höchsten Punkt der Via sacra, das Heiligtum der Penaten im 
Bezirk der Velia, den Tempel der Juventas und den Tempel der Magna Mater auf dem 
Palatin; all dieses habe ich erbaut. Den Tempel auf dem Kapitol und das Pompeiustheater, 
diese beiden Bauten ließ ich mit gewaltigem Aufwand wiederherstellen, ohne irgendeine 
Inschrift mit meinem Namen. Die Wasserleitungen, die an zahlreichen Stellen bereits wegen 
ihres Alters schadhaft geworden waren, ließ ich wiederherstellen, und die Leitung, die die 
Marcia genannt wird, habe ich auf das doppelte Fassungsvermögen gebracht, indem ich eine 
neue Quelle zuleiten ließ. Das Forum Julium und die Basilica, die sich zwischen dem Castor-
und dem Saturntempel befindet, Bauten, die von meinem Vater begonnen und fast zu Ende 
geführt worden waren, habe ich vollendet, und als diese Basilica durch einen Brand zerstört 
worden war, habe ich ihren Grundriss erweitert und unter dem Namen meiner Söhne erneut 
mit ihrem Bau begonnen. Falls ich sie zu meinen Lebzeiten nicht vollenden kann, habe ich 
angeordnet, dass sie von meinen Erben fertiggestellt wird. 82 Göttertempel habe ich in Rom 
auf Senatsbeschlusswiederherstellen lassen […] In meinem siebten Konsulat [27 v. Chr.] ließ 
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ich die Via Flaminia von Rom bis Ariminum ausbessern sowie alle Brücken, ausgenommen 
die Mulvische und die Minucische. Auf Privatgrund und aus der Kriegsbeute erbaute ich den 
Tempel des Mars Ultor und das Augustusforum. Das Theater am Apollotempel ließ ich auf 
einem Grund erbauen, der großteils aus Privathand aufgekauft war. Es sollte den Namen 
meines Schwiegersohnes Marcus Marcellus tragen.“ 
(Ausgewählte Teile aus Die Taten des göttlichen Augustus von Kaiser Augustus, 63 v. Chr. - 
14 n. Chr. Geschrieben 14 n. Chr.) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Die nachfolgend aufgeführten Karten vermitteln einen Überblick über die in den Videos 
behandelten Städte sowie deren Infrastruktur. Die Tabula Peutingeriana verrät uns überdies, 
welches Bild sich die Römer selbst von ihrer Welt, dem Straßennetz und den Städten 
machten. 

 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Nachfolgende Bilder zeigen verschiedene Aspekte zu Infrastruktur und Handel in der Antike. 
Nicht alle sind im Modul explizit genannt, für den allgemeinen Überblick sind sie jedoch 
trotzdem interessant. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. den klassischen Grundriss einer antiken Stadt nachzuvollziehen. 

2. die verschiedenen „Gebäudekomplexe“ einer antiken Stadt zu erkennen. 

3. Vor- und Nachteile der Lage der verschiedenen Teile einer antiken Stadt zu benennen. 

4. moderne und antike Städte kritisch miteinander zu vergleichen. 

5. der Öffentlichkeit komplexe Kenntnisse über die antike Stadt prägnant zu vermitteln. 

 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Handel und Verkehr, Hafenstädte, Handel und Bevölkerungswachstum, Wasserwirtschaft und 
Hygiene, Globalisierung 
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Wichtig zu wissen 

Amphora 
Eine Amphora ist ein Keramikgefäß zum Transport von Flüssigkeiten oder Getreide. 

Codicaria 
Eine Codicaria war ein spezielles Lastschiff, mit dem man über den Tiber Waren vom 
Mittelmeer nach Rom transportierte. 

Cura annonae 
Die Cura annonae oder auch Annona war der Import von Getreide und dessen kostenlose 
Verteilung an die Bürger von Rom. Darauf bezog sich Juvenal etwas sarkastisch in seiner 
Formulierung „Brot und Spiele“, denn seiner Ansicht nach konnte man mit diesen beiden 
Dingen die Bewohner von Rom glücklich machen. 

Emporion 
Ein Emporion war ein Handelsposten, der sich in der Regel außerhalb des Territoriums eines 
Handel treibenden Gemeinwesens befand. Die Griechen gründeten zahlreiche Emporien 
entlang der Mittelmeerküste und erhielten so Zugang zu den Waren verschiedener Anbieter 
und konnten gleichzeitig die griechische Kultur, Sprache und Religion verbreiten. 

Globalisierung 
Der Begriff Globalisierung steht für den wachsenden kulturellen und wirtschaftlichen 
Austausch zwischen verschiedenen Teilen der Welt. Der Terminus als solcher ist modern, er 
wird jedoch zunehmend auch im Zusammenhang mit der griechischen und römischen Welt 
verwendet, auch wenn es nicht ganz unproblematisch ist, heutige Begriffe auf die Antike zu 
übertragen. 

Römischer Beton 
Im Gegensatz zu den Griechen verwendeten die Römer zur Errichtung ihrer Bauwerke häufig 
Beton. Dieser war äußerst haltbar, denn er war mit Vulkanasche gemischt. Später entdeckte 
man, dass sich römischer Beton vom modernen Beton unterscheidet. 

Urbanisierung 
Urbanisierung bezeichnet eine Entwicklung, bei der die Menschen vom Land in die Städte 
ziehen. In der Folge wachsen die Städte, und es entstehen neue, was aus den archäologischen 
Quellen sehr deutlich hervorgeht. 
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Stadtplanung 

Die orthogonale Stadtplanung wurde in der griechischen und römischen Epoche nicht 
einheitlich übernommen. Die Stadt Delos, die im 2. Jahrhundert v. Chr. stark urbanisiert 
wurde, ist dafür ein Paradebeispiel. Tatsächlich haben die Geomorphologie und die Wirtschaft 
der Stadt sehr oft städtebauliche Entscheidungen diktiert. Im Falle von Delos beeinflussten 
grundsätzliche Probleme der Infrastruktur wie die Wasser- und Abfallwirtschaft in 
Verbindung mit lokalen geografischen Parametern und wirtschaftlichen Prioritäten die 
städtebaulichen Entscheidungen, die die Entwicklung der Stadt in der hellenistischen Zeit 
bestimmten. 

https://youtu.be/AgIksTnExo0 

 

Landwege 

Urbane Verkehrswege waren für die Stadt sehr wichtig: Sie versorgten die Bewohnerinnen 
und Bewohner mit vielen nötigen Dingen, so dass sie genug zu essen sowie ein Dach über 
dem Kopf hatten und nicht frieren mussten. Die Behörden versuchten mittels Zollschranken, 
Stadttoren und Regulierungen den Verkehr unter Kontrolle zu behalten, was sich tiefgreifend 
auf die urbane Entwicklung auswirkte. 

https://www.youtube.com/watch?v=dE4yeYL6oy8 

 

Wasserwege 

Der Transport auf dem Wasser prägte alle entlang des Tibers gelegenen Bezirke in Rom, wo 
sich im Laufe der Zeit Häfen, Lagerhäuser und Märkte aneinanderdrängten. Im ersten 
Jahrhundert v. Chr. beschlossen die städtischen Behörden, an die Bewohnerinnen und 
Bewohner kostenlos Getreide auszugeben. Dies veranlasste mehrere Kaiser in Folge, neue 
Häfen in Rom sowie an der Mündung des Tibers in Ostia und Portus zu bauen, was im 
Gegenzug zu einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahl in Rom führte. 

https://www.youtube.com/watch?v=znVMqhsW8Rk 

 

Häfen und Hafenstädte 

Gigantische Mengen an Waren und Gütern passieren tagtäglich die Welthäfen. So gesehen 
sind Häfen das Rückgrat der Globalisierung. Wussten Sie, dass es bereits in der Antike eine 
frühe Form der Globalisierung gab? Häfen spielten damals eine wichtige Rolle. Dieses Video 
zeigt Ihnen, wie die Seefahrt in der Antike funktionierte, wie die Häfen zu Zeiten der 
Griechen und Römer aussahen und wer dort arbeitete. 

https://youtu.be/TZhk-OdBt5k 
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Ausgrabungen am Mercato Testaccio 

Vor Kurzem wurde eine neue Markthalle im Stadtteil Testaccio in Rom gebaut, wobei 
Überreste der antiken Stadt entdeckt wurden. Der italienische Archäologe, der die 
wissenschaftlichen Ausgrabungen auf der Baustelle leitete, nimmt uns mit in die verborgene 
Welt unter dem modernen Gebäude. 

https://www.youtube.com/watch?v=E5uG2e0GDLk 

 

Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Verkehrsregulierungen: Vergangenheit und Gegenwart 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

In seinem Video „Moving on Land“ (Landwege) spricht Simon über den Transport von 
Waren (Baustoffe, Lebensmittel etc.) nach Rom und wie die Behörden eine erste 
Verkehrsregulierungen umsetzten, um sicherzustellen, dass die Stadt nicht durch den Verkehr 
verstopft wurde. Dass diese vonnöten war, veranschaulicht das in der Einführung erwähnte 
Zitat von Juvenal. Gibt es an Ihrem Wohnort ähnliche Beschränkungen, oder haben wir heute 
andere Möglichkeiten, den Verkehr zu regulieren? Vergleichen Sie das Straßennetz einer 
römischen Stadt mit dem einer modernen (z. B. Ihres Wohnorts) und benennen Sie die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede. 

Stellen Sie Ihre Beobachtungen ins DGRC-Forum ein (am Ende der Seite) und diskutieren Sie 
in der Gruppe. 

 

Aufgabe: Seien Sie eine Journalistin oder ein Journalist 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens 
eineinhalb Stunden dauern. 

Wählen Sie ein Thema aus diesem Modul (Handel, Verkehr, Hafenstädte, Straßen etc.) und 
informieren Sie die Öffentlichkeit darüber. Schreiben Sie einen Blogeintrag, einen 
Zeitungsartikel oder nutzen Sie Ihre sozialen Medien dafür (Facebook, Twitter, Snapchat, 
Whatsapp, Instagram etc.). Denken Sie daran, Ihre Veröffentlichung zu speichern und laden 
Sie einen Link im DGRC-Forum hoch (am Ende der Seite), damit sie später bewertet werden 
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kann. Bauen Sie ggf. auch Feedback Ihres Netzwerks ein (anonymisiert), und bewerten Sie, 
wie Ihre Meldung in Textform funktioniert hat. Verwenden Sie Bilder. 

 

Aufgabe: Wählen Sie Ihren Hafen aus 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eineinhalb 
Stunden dauern. 

Studieren Sie die GIS-Karte von Delos und begutachten Sie die Hafengebiete, die Mantha in 
ihrem Video anspricht. Schauen Sie sich andere Buchten der Insel Delos an und erörtern Sie, 
ob diese ebenfalls als Standort für das Emporion von Delos geeignet gewesen wären. 
Bestimmen Sie drei natürliche Buchten und erörtern Sie deren Vor- und Nachteile als Hafen. 
Betrachten Sie die Lage von Delos in der Ägäis (z. B. mit Google Maps) und überlegen Sie, 
wie diese Buchten/Häfen mit dem Boot angefahren werden können. 

Laden Sie Ihre Ergebnisse im DGRC-Forum hoch (am Ende der Seite) und diskutieren Sie in 
der Gruppe über die Häfen von Delos. 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 6 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 10 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Bei fünf der Fragen müssen Sie bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie 
die einzelnen Fragen. Nach der Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 6 

10 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Wie gelangte man nach Delos? 

• Auf dem Seeweg. 
• Auf der Straße. 

Frage 2 (einfach). Was machte römischen Beton so stark und haltbar? 

• Ihm war Vulkanasche beigemischt. 
• Ihm wurde Marmor beigemischt. 

• Ihm wurden Tierknochen beigemischt. 

Frage 3 (einfach). Wie heißt das hier abgebildete System? 

• Raphaellianisches System zur Planung antiker Städte. 

• Das sogenannte „Manhattan-Raster“. 
• Hippodamisches System zur Planung antiker Städte. 



Strategic Partnership Ancient Cities 

The creation of these resources has been co-funded by the ERASMUS+ grant programme of the European Union under grant 
no. 2017-1-DE01-KA203-003537 (funding period 2017-2020; total grant 364.923,00 €). Neither the European Commission 
nor the project's national funding agency DAAD are responsible for the content or liable for any losses or damage resulting of 
the use of these resources. 

Frage 4 (mittlere Schwierigkeit). Auf dem Bild sehen Sie ein seltenes Grabmonument in Form 
eines Schiffs. Sehr wahrscheinlich ist es ein Handelsschiff, aber können Sie erkennen, was es 
geladen hat? 

• Sie verkaufen Bier. 

• Sie verkaufen Öl. 
• Sie verkaufen Wein. 

Frage 5 (mittlere Schwierigkeit). Was sehen Sie auf dem Bild, und wozu war es gut? 

• Das ist der obere Teil einer römischen Stadtmauer, die der Abwehr von Feinden 
diente. 

• Das ist ein römisches Aquädukt, das zur Wasserversorgung der meisten römischen 
Städte genutzt wurde. 

• Das sind Hausboote entlang der Küste eines Hafens. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Rom benötigte enorme Mengen an Lebensmitteln, die aus 
dem Hinterland in die Stadt transportiert wurden. Was wurde daneben noch in großen 
Mengen in die Stadt transportiert? 

• Baustoffe, Holz und Kohle. 

• Baumwolle. 
• Waffen. 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Welche Regulierungen mussten Mitte des ersten 
Jahrhunderts v. Chr. in der Stadt Rom eingeführt werden? 

• Verkehrsrechtliche Regulierungen, nach denen die Stadt für die meisten Fahrzeuge 
tagsüber gesperrt war. 

• Regulierungen über die Anzahl der Löwen im Circus, da der Löwe aufgrund der 
Spiele vom Aussterben bedroht war. 

• Weinrechtliche Regulierungen, durch die das Trinken von Wein vom Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang verboten war. 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Auf dem Bild sehen Sie das römische Tor von Perge, Türkei. 
Tore dienten der Abwehr, sie hatten jedoch noch eine andere wichtige Funktion. Welche? 

• Hingerichtete wurden dort zur Schau gestellt. 
• Sie dienten als Zollschranken. 

• Sie waren Kontrollpunkte im Sinne der Gesundheit, denn Träger von 
Infektionskrankheiten wurden nicht in die Stadt gelassen. 

Frage 9 (schwer). Die Stadt Delos wurde 167 v. Chr. Freihafen. Welche Folge daraus lässt 
sich archäologisch belegen? 

• Ein unvorhergesehenes Bevölkerungswachstum und eine beschleunigte Urbanisierung. 
• Eine Zunahme exotischer Krankheiten als Folge der vielen Reisenden. 
• Eine Zunahme der in China produzierten Waren in Delos. 
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Frage 10 (schwer). Was sehen Sie auf diesem Bild, und was hat es mit dem antiken Rom zu 
tun? 

• Einen Ausschnitt des Monte Testaccio. Es sind sorgfältig gestapelte Scherben von 
Ölamphoren aus Spanien. 

• Das sind die Überreste von Dachplatten eines römischen Hauses, die ordentlich 
aufeinandergestapelt wurden. 

• Das ist ein Hypokaustum, eine Fußbodenheizung im antiken Rom. 

 

Lektüre 

Basislektüre 

• Artikel über aktuelle unterwasserarchäologische Untersuchungen im „Piräus“ (dem 
Hafen von Athen) 

• Khan Academy, 3D-Visualisierung von Rom mit Kommentar 

• Informationen zur Eifel-Wasserleitung, dem bedeutendsten Technikdenkmal der 
Antike nördlich der Alpen 

• Artikel über opus caementitium, den römischen Beton 

Weiterführende Literatur 

• Cech, B., Technik in der Antike, 2017 (präzise, ansprechende und umfassende 
Übersicht über die Technik in der Antike) 

• Dupont, F., Daily Life in Ancient Rome, 1992, pp. 136-159 (Untersuchung von 
Institutionen, Handlungen und Ritualen des Alltagslebens anhand einer breit 
gefächerten Auswahl an zeitgenössischen Quellen) 

• Malmberg, S., ‘Ships are seen gliding swiftly along the sacred Tiber’. The river as an 
artery of urban movement and development. In: The Moving City, 2015, pp. 187-201 
(Einführung in den Warentransport auf dem Tiber im antiken Rom) 

• Malmberg, S., Navigating the Urban Via Tiburtina (Einführung in die 
Orientierungsmöglichkeiten in den Straßen des antiken Rom. Es ist ein Account bei 
academia.edu erforderlich, der kostenlos eingerichtet werden kann) 

• Malmberg, S., Movement and Urban Development at Two City Gates in Rome: The 
Porta Esquilina and Porta Tiburtina (Einführung in den Landverkehr in das antike 
Rom mit Schwerpunkt auf den Bezirken um die Stadttore. Es ist ein Account bei 
academia.edu erforderlich, der kostenlos eingerichtet werden kann) 

• Zarmakoupi, M., “The urban development of late Hellenistic Delos”. In: Ancient 
Urban Planning in the Mediterranean: New Research Directions, edited by Daniel 
Millette and Samantha Martin-McAuliffe, 2018, 28-49 (Übersicht über Delos in der 
hellenistischen Epoche) 
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Links 

Die nachfolgend genannten Websites vermitteln besonders interessierten Studierenden 
weiterführende Kenntnisse der Infrastruktur antiker Städte. 

• Umfassender Katalog griechischer und römischer Häfen im Mittelmeerraum mit 
weiterführenden Informationen über Schiffe und Seefahrt 

• Zur Berechnung des möglichen zeitlichen und finanziellen Aufwands für eine Reise 
im Mittelmeerraum des Römischen Reiches siehe ORBIS.The Stanford Geospatial 
Network Model of the Roman World 

• Artikel über römischen Beton 
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Module 7: Economy and the city 

Thematische Einführung 

Um nicht hinzufallen, muss sich Philumina an der Hauswand abstützen. Das Zittern der Erde 
war in letzter Zeit häufiger geworden. Sie schickt ein stummes Stoßgebet an die Götter und 
beschleunigt ihre Schritte in Richtung Wäscherei, das kostbare Seidengewand fest 
umschlossen. Vorbei am Amphitheater und den Sportstätten, vorbei an der Bäckerei und den 
Straßenschänken, aus denen sich verlockende Düfte in die Höfe der Nachbarhäuser 
verbreiten. Ihre Herrin braucht dieses Kleid bis zur heutigen Abendgesellschaft sauber zurück. 
Und es ist die Aufgabe des Sklavenmädchens, dafür zu sorgen, dass der unschöne Weinfleck 
bis dahin verschwunden ist. Zuvor hatte sie sich selbst daran versucht, aber damit hatte sie 
den Fleck nur noch tiefer in den Stoff gerieben. Deshalb geht sie nun lieber zur Wäscherei. 
Alle sagen, dass die Wäscherei des Stephanus, ein paar Straßen vom Forum entfernt, die beste 
sei. „Die können selbst die widerstandsfähigsten Flecken entfernen“, hatte ihr einer der 
Haussklaven versichert. Hoffentlich behält er Recht. Ihre Herrin wird schnell zornig, und 
Philumina möchte sich gar nicht ausmalen, was sie erwartet, wenn der Fleck nicht weggeht. 
Sie biegt bei einer Färberei um die nächste Ecke und betritt eine weitere Straße. Tunlichst 
achtet sie darauf, auf dem Gehweg zu bleiben und nicht auf die Straße zu treten, die übersät 
ist von den Hinterlassenschaften der Transporttiere. Prächtige Häuser säumen diese Straße. 
Bei vielen ist die große Tür zur Straße hin geöffnet. Hätte sie nur Zeit gehabt, sie hätte liebend 
gern einen Blick nach drinnen erhascht. Bald darauf steigt ihr der Geruch von Urin in die 
Nase, und sie weiß, es ist nicht mehr weit. Sie betritt das große Haus durch die mächtige Tür 
und ist einen Augenblick lang überwältigt von der Schönheit der zahlreichen Wandmalereien 
des Geschäfts. Um sich eine solche Dekoration leisten zu können, muss man schon reich sein. 

Es übersteigt ihre Vorstellungskraft, wie erst die Privatwohnungen im zweiten Stockwerk 
dekoriert sein müssen, wenn schon allein das Geschäft derart ausgeschmückt ist. Aber jetzt 
hat sie keine Zeit für Kunst. Rasch wandern ihre Augen durch den Raum, auf der Suche nach 
jemandem, der ihr helfen könnte. In der ganzen Wäscherei herrscht geschäftiges Treiben. In 
einer riesigen Wanne mit Wasser werden Berge von Tuniken gewaschen. Sklaven sind fleißig 
am Werk. Männer und Frauen Seite an Seite. In einer Ecke steht eine große Presse, an der ein 
Sklave arbeitet und eine Toga glättet. Ein weiterer Sklave muss den bereits fertigen Stoff 
halten, damit er nicht gleich wieder schmutzig wird. Meterlange Stoffbahnen durchlaufen 
seine geübte Hand. Eine Sklavin geht an der Presse vorbei und trägt einen großen Korb mit 
nassen Gewändern. Sie verschwindet auf der Treppe zum Dach. Verzweifelt hält Philumina 
Ausschau nach jemandem, der danach aussieht, als hätte er eine gewisse Autorität. Da. Gleich 
neben der Presse steht ein Mann und begutachtet beschriebene Wachstafeln. Philumina fällt 
ein Stein vom Herzen. Hier ist sie richtig, da ist sie sich sicher. Es ist genauso wie der 
Haussklave gesagt hatte: Wenn irgendjemand dem Weinfleck auf dem Seidengewand ihrer 
Herrin den Garaus machen kann, dann die Leute von der Stephanus-Wäscherei. 
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Stimmen aus der Vergangenheit 

Lernen Sie mithilfe der nachstehenden Zitate die vielen Facetten antiker Wirtschaft und 
Märkte kennen. 

„Die richtige Verwaltung eines Haushaltes erfordert in erster Linie die Vertrautheit mit dem 
Wirkungskreis, in zweiter Linie eine gute natürliche Ausstattung und in dritter Linie eine 
rechtschaffende und fleißige Lebensweise. Denn das Fehlen einer dieser Qualifikationen 
bedeutet für viele ein Scheitern der Aufgabe, die man sich stellt.“ 
(Aristoteles, Philosoph, 4. Jahrhundert v. Chr., aus Ökonomie, Buch 2, Abschnitt 1345a) 

„Aber Sokrates war auch immer in der Öffentlichkeit. Am Morgen ging er zu den Kolonnaden 
und Gymnasien, während des Marktes wurde er dort auf der Agora gesehen, und für den Rest 
des Tages war er ständig an dem Ort, von dem er dachte, dass er die meisten Menschen 
treffen würde. Und er redete ziemlich viel, und diejenigen, die es wünschten, konnten ihn 
hören.“ 
(Xenophon, Politiker und Feldherr, Ende 5. / Anfang 4. Jahrhundert v. Chr., aus Memorabilia, 
Buch 1, Abschnitt 10) 

„Denn wir wissen, dass die Stadt als Ganzes zehnmal so viel von allem hat, wie wir haben; 
und doch kannst du jeder Art von Diener befehlen, etwas auf dem Markt zu kaufen und es 
nach Hause zu bringen, und er wird ohne Verlust sein: Jeder von ihnen wird wissen, wohin er 
gehen soll, um jede Ware zu bekommen. Nun, der einzige Grund dafür ist, dass alles an einem 
festen Ort aufbewahrt wird.“ 
(Xenophon, Politiker und Feldherr, Ende 5. / Anfang 4. Jahrhundert v. Chr., aus Ökonomie, 
Kapitel 8, Abschnitt 22) 

„Wie Euboulos in Olbia sagt, findet man in Athen alles, was zusammen verkauft wird, am 
selben Ort: Feigen, Zeugen einer Vorladung, Trauben, Rüben, Birnen, Äpfel, Beweisgeber, 
Rosen, Mispeln, Haferbrei, Waben, Kichererbsen, Gerichtsverfahren, Biestmilchpudding, 
Myrte, Wahlmaschinen, Iris, Lämmer, Wasseruhren, Gesetze, Anklagen.“ 
(Athenaios aus Naukratis, griechischer Rhetor und Grammatiker, Ende des 2. und Anfang des 
3. Jahrhunderts n. Chr., aus Das Gelehrtenmahl, Buch 14, Abschnitt 640b–c) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Nachstehende Karten zeigen die in den Videos erwähnten Städte und insbesondere 
Wirtschaftsorte wie Marktplätze. 

 

Wichtige Bilder für dieses Modul 

Nachstehende Bilder vermitteln einen Eindruck von Bauwerken, die für gewerbliche Zwecke 
genutzt wurden. 
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Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. das Wesen der Wirtschaft in der Antike zu erfassen. 

2. Geschäfte und Werkstätten in einer antiken Stadt zu erkennen. 

3. kaufmännische und gewerbliche Tätigkeiten zu beschreiben. 

4. die wirtschaftlichen Funktionen einer antiken Agora und eines antiken Forums 
wiederzugeben. 

5. zu erkennen, dass entgegen moderner Zeiten Geschäfts- und Privatleben nicht immer 
voneinander zu trennen sind. 

 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Werkstätten und Geschäfte, Forum und Agora, Handel, Märkte, Stadt und Hinterland 

 

Wichtig zu wissen 

Max Weber 
Max Weber (1864–1920) war ein deutscher Soziologe und Ökonom. Seine Schriften prägten 
unser Verständnis von modernen und antiken Gesellschaften maßgeblich. 

Antiochia am Orontes 
Antiochia, die heutige Stadt Antakya im Südosten der Türkei, wurde Ende des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. von Seleukos I., einem der Nachfolger Alexanders des Großen, gegründet. Sie wurde 
die wichtigste Stadt des antiken Syrien. 

„Konsumentenstadt“ 
Von Max Weber geprägter Begriff für Städte, die von Eliten dominiert sind, die ihren 
Reichtum aus Miet- und Steuereinnahmen aus dem Umland bezogen. 

Modernisten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in der antiken Wirtschaft moderne Elemente 
erkennen wie ökonomische Rationalität, marktorientierte Geschäftsstrategien und 
Wirtschaftswachstum. 

Primitivisten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die annehmen, dass die antike Wirtschaft 
vorrangig auf landwirtschaftlicher Subsistenzwirtschaft basierte. 

„Produzentenstadt“ 
Von Max Weber geprägter Begriff für Städte, die von Eliten dominiert sind, die in der Stadt 
Waren produzieren und diese mit dem Land und anderen Städten gegen andere Waren 
tauschen. 
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„Tote Städte“ 
Gängige Bezeichnung vieler gut erhaltener Dörfer aus der Spätantike im Kalksteinmassiv des 
nordwestlichen Syrien. 

 

Geschäfte und Werkstätten 

Die meisten antiken Städte haben Handwerker oder Produktionstätigkeiten nicht räumlich 
ausgegrenzt. Im Gegenteil, die Handels- und Produktionsaktivitäten wurden in das 
Stadtgefüge integriert. Die Produktionsstätten im Haushalt waren weit verbreitet und konnten 
mit luxuriösen Wohnräumen kombiniert werden. Die Notwendigkeit, die verfügbaren Flächen 
neben den Hauptverkehrsstraßen oder den belebten Geschäftszentren zu nutzen, führte zu der 
Entscheidung, die Handels- und Produktionstätigkeiten in den privaten Bereich des Hauses zu 
integrieren. Die Einbeziehung von Handels- und Produktionsaktivitäten im Haus zeigt 
deutlich, dass die Vorstellung des Hauses als primär privater Raum sehr modern ist. Die 
Handels- und Produktionstätigkeiten wurden in den Wohnraum integriert und durchdrangen 
das Stadtgefüge der griechischen und römischen Städte. 

https://youtu.be/1056Q07M160 

 

Wirtschaftsgebäude auf der Agora und dem Forum 

Wo befanden sich in einer griechischen und römischen Stadt die Märkte, und welche 
Geschäfte gab es dort? Wie waren diese Bauwerke gestaltet, und was wurde dort verkauft? 
Dieses Video liefert einen Einblick in das Wesen der antiken Wirtschaft und zeigt, wo die 
Menschen in griechischen und römischen Städten einkaufen gingen. 

https://youtu.be/lEsU7B5wYis 

 

Das ökonomische Fundament des antiken Urbanismus 

Die meisten antiken Städte waren in hohem Maße abhängig von ihrem fruchtbaren, 
bewirtschafteten Hinterland, und die urbane Elite bestand aus reichen Grundbesitzern. Dieses 
Video befasst sich mit dem Verhältnis zwischen den Städten und ihrem Umland und geht auf 
wichtige Fragen zur antiken städtischen Wirtschaft ein. 

https://youtu.be/aMJYOCq479g 
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Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Ein Tag im Leben einer Ladenbesitzerin/eines Ladenbesitzers 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Ladenbesitzerin oder ein Ladenbesitzer in einer antiken 
Stadt, und Sie kommen nach getaner Arbeit nach Hause und erzählen Ihren Kindern, wie Ihr 
Tag war. Diese werden Ihnen Fragen stellen wie: Wie viel hast du heute verkauft? Was hast 
du alles gesehen? Worüber hast du mit deinen Kundinnen und Kunden gesprochen? Was hast 
du verkauft oder hergestellt? Ist heute etwas Besonderes passiert? 

Laden Sie Ihre Antworten im DGRC-Forum hoch (am Ende der Seite) und lesen und 
kommentieren Sie die Beschreibung der anderen. 

 

Aufgabe: Einkaufen in Athen 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Das folgende Fragment des Komödien-Dichters Hermippos geht auf die Zeit um 430 v. Chr. 
zurück und gibt Aufschluss darüber, welche importierten Waren es damals in Athen zu kaufen 
gab. 

„Aus Kyrene Silphion und Oxenhäute; aus dem Hellespont, Makrele und alle Arten von 
Salzfischen; aus Sitalces, Juckpulver für die Lacedaemonier und aus Perdikas viele 
Schiffsladungen voller Lügen. Syrakus schickt Schweinefleisch und Käse, und vielleicht kann 
Poseidon die gebogenen Schiffe der Korkyrer versenken, da sie mit beiden Seiten 
zusammenarbeiten. Das ist es, was aus dieser Richtung kommt. Aus Ägypten Segel, Takelage 
und Papyrus; aus Syrien Weihrauch. Kreta, die Schöne, liefert Zypressenholz an die Götter; 
und Libyen, Elfenbein zu verkaufen; Rhodos, Rosinen und getrocknete Feigen, die angenehme 
Träume bringen. Aus Euböa Birnen und fette Schafe; Sklaven aus Phrygien und 
Söldnertruppen aus Arkadien. Pagasae liefert Sklaven und tätowierte Männer; die 
Paphlagonier liefern Zeus' Eicheln und glitzernde Mandeln, den Höhepunkt der Mahlzeit. 
Phönizien Palmfrüchte und Weizenmehl der feinsten Art; Karthago, Teppiche und dekorierte 
Kissen.“ 
Hermippos, Fr. 63 K-A 
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Bestimmen Sie anhand dieser Karte die Orte und Regionen, von denen die Waren nach Athen 
transportiert wurden.  

Verbinden Sie diese jeweils anhand einer Linie mit Athen. Sie erhalten dadurch eine 
Vorstellung vom Ausmaß des Handelsnetzes Athens im 5. Jahrhunderts v. Chr. 

Wenn Sie mit dieser Aufgabe fertig sind, stellen Sie ein Foto oder einen Scan der Karte ins 
DGRC-Forum ein (am Ende der Seite) und diskutieren Sie Ihre Ergebnisse mit den anderen. 

 

Aufgabe: Die Wirtschaft in antiken und modernen Städten 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eine Stunde 
dauern. 

Vergleicht man die antike Wirtschaft mit der heutigen, welche Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede werden dann deutlich? 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Gedanken und stellen Sie den Text ins DGRC-Forum ein (am 
Ende der Seite). Diskutieren Sie die Ergebnisse mit den anderen. 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 7 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 9 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. Bei 
einigen Fragen sind Mehrfachantworten möglich. Bei zwei der Fragen müssen Sie 
bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie die einzelnen Fragen. Nach der 
Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 7 

9 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Was fand auf einer griechischen Agora statt? 

• Politische Versammlungen und Wahlen, Handel, Theateraufführungen und sportliche 
Wettkämpfe. 

• Theateraufführungen und sportliche Wettkämpfe. 
• Politische Versammlungen und Wahlen sowie Handel. 

Frage 2 (einfach). Womit wurde in einem römischen Macellum gehandelt? 

• Kleidung, Schuhe und Schmuck. 
• Fisch, Fleisch und andere Delikatessen. 
• Möbel und Tuchwaren. 
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Frage 3 (einfach). Was war für die meisten Angehörigen der Oberschicht die 
Haupteinnahmequelle, um ihren Reichtum zu mehren? 

• Bankgeschäfte 

• landwirtschaftliche Produktion 
• produzierendes Gewerbe und Handel 

Frage 4 (einfach). Das Bild zeigt eine Rekonstruktion der Basilica Fulvia auf dem Forum 
Romanum. Welche Funktion hatte dieses Gebäude? 

• Sie diente dem Großhandel und dort fanden Gerichtsverhandlungen statt. 
• Sie war eine riesige Kirche für verschiedene Götter. 
• Sie war ein Palast für den römischen Kaiser. 

Frage 5 (einfach). Wo waren gewerbliche Aktivitäten in griechischen und römischen Städten 
ansässig? 

• In Bezirken am Stadtrand. 
• Im Stadtzentrum. 
• Überall in der Stadt. 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Welche Elemente waren in einer antiken Stadt typisch für 
ein Geschäft oder eine Werkstatt? 

Mehrfachantworten möglich 

• Becken 
• Kessel 

• Theke 

Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Welches sind die beiden modernen Konzepte der antiken 
Wirtschaft? 

• Prozessualismus vs. Essentialismus 

• Primitivismus vs. Modernismus 
• Strukturalismus vs. Poststrukturalismus 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Was stellt diese Rekonstruktion dar? 

• Die Agora von Athen. 
• Die Akropolis von Athen. 
• Die Nekropole von Athen. 
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Frage 9 (schwer). Was meint der Soziologe Max Weber grob mit dem Begriff 
„Konsumentenstädte“? 

• Große Städte schlossen mit kleineren Verträge zur Regulierung des Handels zwischen 
ihnen. Aufgrund ihrer politischen Macht erhielt jedoch nur die jeweils größere Stadt 
die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der kleineren, zu einem Austausch kam es in 
diesem System nicht. 

• Es handelt sich ausschließlich um Hafenstädte mit einem großen Marktplatz, auf 
denen Konsumgüter gesammelt und verkauft wurden. Die Beziehung zwischen 
Hafenstädten und produzierenden Städten in diesem System bezeichnet man als 
reziprok. 

• Städte und Hinterland waren eng verknüpft, die Ressourcen auf dem Land standen 
jedoch unter der Kontrolle reicher Grundbesitzer. Diese wohnten in den Städten und 
bezogen Pacht und Verkaufsüberschüsse aus der landwirtschaftlichen Produktion. Die 
Beziehung zwischen Städten und Hinterland in diesem System bezeichnet man als 
nichtreziprok. 

 

Lektüre 

Basislektüre 

• Economic History.net: Die Wirtschaft im antiken Griechenland  

• Zeitungsartikel zur Ökonomie des Aristoteles 

• Einleitender Artikel in der Ancient History Encyclopedia zum „Handel im antiken 
Griechenland“ 

• Einleitender Artikel auf wikipedia zur „Wirtschaft im Römischen Reich“ 

Weiterführende Literatur 

• Flohr, M. and A. I. Wilson (Hrsg.), The Economy of Pompeii, Oxford Studies on the 
Roman Economy, 2017 (Aktuelle und umfassende Übersicht über die Wirtschaft in 
Pompeji) 

• S. von Reden, Antike Wirtschaft, 2015 (Aktuelles Lehrbuch, das anhand neuer 
Forschungen einen Überblick über die antike Wirtschaft gibt) 

• Scheidel, W. et al. (Hrsg.), The Cambridge Economic History of the Greco-Roman 
World, 2007 (Aktueller Sammelband, der eine ökonomische Interpretation der 
griechischen und römischen Geschichte von der archaischen Zeit bis zum Beginn der 
Spätantike bietet) 

• M. Sommer, Wirtschaftsgeschichte der Antike, 2013 (Aktuelle und gute lesbare 
Einführung in einzelne Aspekte des antiken Wirtschaftslebens) 

• Zarmakoupi, M., The City of Late Hellenistic Delos and the Integration of Economic 
Activities in the Domestic Sphere, CHS Research Bulletin 1, no. 2, 2013 
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(Kontextualisierung der Entwicklung des Wohnungsbaus in Delos vor dem 
Hintergrund des allgemeinen wirtschaftlichen Wandels, den die Insel in der 
hellenischen Epoche durchlief) 

Links 

• 3D-Modelle Athens von der archaischen Zeit bis zum Osmanischen Reich 

• Umfassende Informationen über das Forum Romanum mit digitalen Rekonstruktionen 
wichtiger Bauwerke 
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Module 8: Legacy of the Ancient City 

Thematische Einführung 

Kaum hatte die schwedische Königin im Zusammenhang mit ihrem Übertritt zum 
Katholizismus ihre Reise nach Rom angekündigt, beginnt auch schon die Planung der 
Willkommensfeier. Keiner darf dabei fehlen. Alle wollen die berühmte Königin sehen. 
Natürlich ist auch Francesca mit ihrer Familie hier. Die Stadt trifft fieberhaft die letzten 
Vorbereitungen. Sie ist bereits jetzt eine einzige beständige Baustelle aufgrund der vielen 
Kirchen, die gebaut oder im neuen Stil renoviert werden, der das Erbe der Vorfahren in 
Verherrlichung der katholischen Kirche auf eine neue Stufe erhebt. 

Francesca interessierte das alles eigentlich gar nicht, aber ihr Vater hatte mitgeholfen, dass der 
Papst die Modernisierung der Piazza del Popolo finanzieren konnte, der den großen Einzug 
der Königin umrahmte. Natürlich würde im Zusammenhang mit diesem Platz sein Name 
niemals auftauchen, aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Stattdessen betont er mehr als 
einmal, dass sein Lohn in der Tatsache bestünde, dass die große Geschichte der Stadt der 
Verherrlichung Gottes diene. Er kann sich in seinen Schilderungen in kleinsten Details 
verlieren, subtile Hinweise auf die römische Vergangenheit... Die antike Stadt als 
erstrebenswertes Ideal... „Ich glaube nicht, dass jemand das überhaupt bemerkt... oder für 
wichtig hält...“ Mit ihrer Bemerkung wollte sie ihn verunsichern, aber der Zusatz hatte sein 
Ziel komplett verfehlt. „Gott weiß es“ hatte er geantwortet. Jetzt steht er da mit ihrer Mutter, 
ganz in der Nähe der Tore, in denen die Königin gleich erscheinen würde. Francesca war mit 
ihren Freunden in die hintere Reihe verbannt worden. Da steht sie, und keiner nimmt von ihr 
Notiz. Das ist alles ziemlich langweilig. „Also wirklich“, sagt Francesca mit lauter Stimme 
und macht eine bedeutungsvolle Miene, als sich ihre Freunde ihr zuwenden. „Das alles...“ Sie 
gestikuliert in die Richtung der Fenster und der Stadt draußen, „ist pure Zeitverschwendung. 
All die neuen Gebäude, das Gerede von Geschichte, diese Wiederbelebung der Stadt im 
Namen Gottes und der Antike... Ich wette, so eine Königin macht sich da gar nichts draus! 
Wahrscheinlich hat sie noch nicht einmal eine Ahnung davon, wie großartig unsere 
Geschichte ist und welche Bedeutung diese Stadt hat.“ Die leeren Blicke im Gesicht ihrer 
Freunde sind mehr als eine Bestätigung ihrer Aussage. „Ich habe sogar gehört“, sie senkt die 
Stimme, rückt näher und versichert sich, dass sonst keiner zuhört. „Ich habe gehört, dass sie 
noch nicht einmal eine echte Frau ist! Dass sie nicht mit Männern schläft!“ „Still, Francesca, 
bitte! Sag nicht so etwas!“ Ihre Freunde bekreuzigen sich. Doch Francesca denkt gar nicht 
daran, aufzuhören. Wo doch alles gerade erst richtig interessant wird. Der kurze Augenblick, 
in dem sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, ist jedoch vorbei. Die Königin betritt 
die Bildfläche. Sie trägt ein Kleid und sieht wie eine echte Frau aus, wenn auch recht 
unattraktiv, wie Francesca schadenfroh bemerkt. 
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Stimmen aus der Vergangenheit 

Lesen Sie die Zitate und leiten Sie ab, was das Erbe der antiken Stadt Rom den Menschen in 
unterschiedlichen Jahrhunderten bedeutete. 

„Solange das Colosseum steht, wird Rom bestehen; solange Rom steht, wird die Welt 
bestehen.“  
(Beda Venerabilis, angelsächsischer Benediktinermönch, 672/3–735 n. Chr.) 

„Tausend Wege führen die Menschen immer nach Rom.“ 
(Alain de Lille, Scholastiker und Dichter, 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts, aus Liber 
Parabolarum, 1175) 

„Rom – die Stadt der sichtbaren Geschichte, in der sich die Vergangenheit einer ganzen 
Hemisphäre in einer Trauerprozession mit seltsamen Ahnenbildern und weithin gesammelten 
Trophäen zu bewegen scheint.“ 
(George Eliot, Künstlername der englischen Schriftstellerin Mary Ann Evans, 1819–1880, aus 
Middlemarch, Buch 2, Kapitel 20) 

„Nun machen wir die phantastische Annahme, Rom sei nicht eine menschliche Wohnstätte, 
sondern ein psychisches Wesen von ähnlich langer und reichhaltiger Vergangenheit, in dem 
also nichts, was einmal zustande gekommen war, untergegangen ist, in dem neben der letzten 
Enwicklungsphase auch alle früheren noch fortbestehen. Das würde für Rom bedeuten, dass 
auf dem Palatin die Kaiserpaläste und das Septizonium des Septimus Severus sich noch zur 
alten Höhe erheben, dass die Engelsburg noch auf ihren Zinnen die schönen Statuen trägt, 
mit denen sie bis zur Gotenbelagerung geschmückt war, usw. Aber noch mehr: an der Stelle 
des Palazzo Caffarellli stünde wieder, ohne dass man diese Gebäude abzutragen brauchte, 
der Tempel des Kapitolinischen Jupiter, und zwar dieser nicht nur in seiner letzten Gestalt, 
wie ihn die Römer der Kaiserzeit sahen, sondern auch in seiner frühesten, als er noch 
etruskische Formen zeigte und mit tönernen Antifixen geziert war ... Und dabei brauchte es 
vielleicht nur eine Änderung der Blickrichtung oder des Standpunktes von seiten des 
Beobachters, um den einen oder den anderen Anblick hervorzurufen.“ 
(Sigmund Freud, Neurologe und Psychoanalytiker, 1856–1939, Vergleich Roms mit der 
menschlichen Psyche, aus Das Unbehagen in der Kultur, 1930) 

 

Wichtige Karten für dieses Modul 

Nachfolgende Karten zeigen die in den Videos erwähnten Städte und vermitteln einen 
Eindruck über die Kartografie Griechenlands und des östlichen Mittelmeerraumes im 17. 
Jahrhundert. 
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Wichtige Bilder für dieses Modul 

Beim Betrachten moderner Bauwerke werden Sie feststellen, dass viele davon 
architektonische Elemente aus der Antike aufweisen. Die nachfolgenden Bilder zeigen ein 
paar Beispiele. 

 

Was lerne ich? 

Nachdem Sie dieses Modul absolviert haben, sind Sie in der Lage, 

1. in modernen Städten Objekte, Gebäude und dergleichen zu erkennen, die von antiken 
Städten beeinflusst sind. 

2. zu erörtern, wie die antike Stadt heute auf vielerlei Art genutzt und auch missbraucht 
wird. 

3. das in der Alltagskultur gezeichnete Bild von der Antike kritisch zu hinterfragen. 

4. herauszufinden, warum die Erforschung griechischer Städte, die im Mittelalter in 
Vergessenheit geraten sind, für die Entwicklung der europäischen Architektur des 17. 
und 18. Jahrhunderts wichtig war. 

5. zu erkennen, wie moderne Städte mit ihren antiken Zeugnissen umgehen. 

 

Schlüsselwörter in diesem Modul 

Wiederentdeckung Griechenlands, Wiederverwendung antiker Bauwerke, Klassik-Rezeption, 
Neoklassizismus, Delos Symposium, „Gräkomanie“ und Philhellenismus, Society of 
Dilettanti, antike Relikte in der modernen Stadt 

 

Wichtig zu wissen 

Barock 
Kunstrichtung, die in Rom um 1600 ihren Anfang nahm. Sie versuchte, durch Aufgreifen der 
klassischen Antike den katholischen Glauben voranzutreiben. 

Kartografie 
Kartografie bezeichnet Theorie und Praxis in der Erstellung von Landkarten. 

Klassik-Rezeption 
Die Heranziehung und Übertragung der klassischen Antike, zum Beispiel mittels Archäologie 
und Literatur, zu späteren Zeiten in verschiedenen Zusammenhängen. 

Faschismus 
Ursprünglich eine politische Bewegung unter Benito Mussolini in Italien von 1915 bis 1945. 
Der Begriff hat außerdem ideologische Bezüge. Die Bezeichnung geht auf das Wort fasces 
(Rutenbündel) zurück. Die Liktoren schützten damit die römischen Magistrate. 
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Gräkomanie 
Begeisterung für Griechenland und die griechische Kultur. 

Neoklassizismus 
Stilrichtung in Kunst und Architektur mit Blütezeit von 1750 bis 1850. Sie geht zurück auf 
die Schriften des deutschen Archäologen Johann Joachim Winckelmann und die 
archäologischen Funde aus Pompeji und Herculaneum, aber auch einschlägige 
Veröffentlichungen zur Architektur der griechischen Antike durch Griechenlandreisende im 
18. und 19. Jahrhundert hatten einen maßgeblichen Anteil. 

Obelisk 
Am oberen Ende spitz zulaufender großer Steinpfeiler, für die Ägypter Symbol des 
Sonnengottes und vor einem Tempel errichtet. Später von den Römern als Grabstätten, 
Tempel und Markierung von Rennbahnen genutzt. 

Society of Dilettanti 
Zwischen 1732 und 1734 in London gegründete Vereinigung von Gelehrten. Die Mitglieder 
waren reiche Adlige mit einer Passion für die klassische Antike. Sie finanzierten mehrere 
Missionen in die Levante zum Studium antiker griechischer und römischer Kunst. 

Topografie 
Befasst sich schwerpunktmäßig mit der Vermessung und Beschreibung von Regionen und 
Landschaften. Diese Beobachtungen dienen dann einem besseren Verständnis für das 
Zusammenspiel aus menschlicher Aktivität, Räumen und Gebäuden. 

 

Die Delos Symposien 

Sind urbane Formen der Vergangenheit in der Lage, uns etwas Wesentliches darüber zu 
vermitteln, wie wir unsere Städte planen sollten? In den 1960er und 1970er Jahren versuchte 
eine Reihe von Treffen unter der Leitung des griechischen Architekten und Stadtplaners 
Constantinos Doxiadis auf der Insel Delos - das ist die archäologische Stätte von Delos -, 
diese Frage zu beantworten und zeitgenössische städtebauliche Ansätze durch das Studium 
alter Städte zu revitalisieren. In diesen Diskussionen wurden antike griechische Städte als 
idealer Prototyp für ein menschliches Stadtdesign wahrgenommen. Die Delos Symposien 
nutzten antike griechische Städte als Prototypen für zeitgenössisches Stadtdesign, mit dem 
Glauben an ihr Potenzial, uns zu helfen, die Nachteile der modernen Stadtplanung zu 
überwinden. 

https://youtu.be/4rWEQpPuhFM 
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Wiederbelebung der Antike: Piazza del Popolo 

Das Vermächtnis der antiken römischen Stadt wird heute rund um den Globus sichtbar, 
geradezu allgegenwärtig ist es jedoch in der Stadt Rom selbst, von der Imitation und 
Inspiration bis hin zur tatsächlichen Wiederverwendung antiker Monumente. Ein treffendes 
Beispiel ist die Piazza del Popolo am nördlichen Haupttor der antiken Stadtmauer Roms, der 
historische Zugangspunkt für alle Besucherinnen und Besucher, die sich der Stadt von Norden 
her nähern. 

https://www.youtube.com/watch?v=zfQ-HolGYSQ 

 

Vorstellungen von der Antike: Foro Italico 

Das Foro Italico in Rom wurde 1930 im Auftrag Mussolinis nach der Tradition der antiken 
römischen Kaiserforen errichtet. Das faschistische Regime instrumentalisierte die antike 
römische Kunst und Architektur für seine ideologischen und politischen Zwecke. Wie ist 
heute mit dem kontroversen Vermächtnis der faschistischen Nutzung der Antike umzugehen? 

https://www.youtube.com/watch?v=u9nC9_jW2ZU 

 

Die Wiederentdeckung Griechenlands und sein Vermächtnis 

Die griechische und römische Antike ist das gemeinsame Erbe des zeitgenössischen Europas. 
Während die antiken Städte allmählich zu Ruinen verfielen, verschwand das materielle und 
kulturelle Erbe der griechischen und römischen Städte niemals. Die schrittweise 
Wiederentdeckung setzte in der Renaissance ein. Im 17. und 18. Jahrhundert machten sich 
einige aus dem sog. Abendland auf den Weg nach Griechenland und brachten von dort 
Zeichnungen und Beschreibungen mit, die das Interesse am antiken Griechenland befeuerten 
und zur Entwicklung des neoklassizistischen Stils in der europäischen Architektur beitrugen. 

https://youtu.be/dDDjsqbu_60 

 

Antike in der modernen Stadt 

Wie gehen moderne Städte mit ihrem antiken Erbe um? Welche Rolle spielt dieses Erbe für 
unsere heutigen Städte? Am Beispiel von Köln veranschaulicht dieses Video, wie eine Stadt 
mit ihrem römischen Kulturerbe umgeht, welche Rolle dieses für die heutigen Bewohnerinnen 
und Bewohner spielt und welche Probleme entstehen. 

https://youtu.be/SrSE3Gg8J2Y 
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Das Vermächtnis von Palmyra 

Die Ruinen antiker Städte nehmen noch heute einen hohen Stellenwert ein, als Orte des 
Gedenkens und als Symbole der Identität. Die antike Stadt Palmyra war beispielsweise 
Inspiration für Generationen von Künstlern, Gelehrten und ganz normalen Besucherinnen und 
Besuchern. Allerdings zeigt die jüngste Zerstörung einiger der schönsten Monumente der 
Stadt, dass es sich auch um einen umstrittenen Ort handelt. Das Video vermittelt einen 
Überblick über die Rezeption von Palmyra seit dem Ende der Antike. 

https://youtu.be/cVTtJsd6sIM 

 

Aufgaben wählen 

Die Aufgaben sind freiwillig, wir empfehlen Ihnen jedoch, sich für mindestens eine der 
Aufgaben Zeit zu nehmen, um sich noch besser mit griechischen und römischen Städten 
vertraut zu machen. Zögern Sie nicht, Ihre Aufgaben in Ihren sozialen Netzwerken zu posten 
und den Link mit der Community in unserem Forum zu teilen. Zudem laden wir Sie dazu ein, 
im Forum auf die Aufgaben anderer Teilnehmer/innen zu antworten und Rückmeldung zu 
geben. Das Forum wird moderiert. 

 

Aufgabe: Schauen Sie sich in Ihrer eigenen Stadt um 

Diese Aufgabe hat einen niedrigen Schwierigkeitsgrad (einfach) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Diese drei Bilder zeigen Bauwerke/Strukturen, die sich stark an unser antikes Erbe und die 
antike Stadt anlehnen. Kennen Sie in Ihrer Stadt ähnliche Orte? Machen Sie Fotos davon und 
beschreiben Sie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Vergleich mit antiken 
Bauwerken. 

Laden Sie die Bilder und Ihre Überlegungen zu diesen Gebäuden im DGRC-Forum hoch (am 
Ende der Seite). 

Überlegungen 

Was bringt Sie zu der Annahme, dass das antike „Architekturvokabular“ in diesen Städten zur 
Anwendung kam? 

Nützliche Bilder 
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Aufgabe: Das antike Rom im Film 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eineinhalb 
Stunden dauern. 

Lesen Sie den Blog über das Schreiben historischer Kriminalromane und den Aufsatz über die 
Detailtreue im Computerspiel „Assassin's Creed". Sehen Sie sich nun die nachfolgenden 
Kurzfilme an. Versuchen Sie, diese zu analysieren. Sie können im Internet nach 
wissenschaftlichen Kommentaren zu diesen Filmen suchen und diese auch verwenden, 
denken Sie aber daran, diese bitte korrekt zu zitieren. 

Schreiben Sie einen kurzen Aufsatz und stellen Sie ihn ins DGRC-Forum ein (am Ende der 
Seite). Lesen Sie die Aufsätze der anderen und nehmen Sie dazu Stellung. 

Überlegungen 

• Wie wird die römische Stadt dargestellt? 

• Wo wurde das Leben in der Römerzeit gut getroffen und wo nicht? 

Empfohlene Blogs 

• Blog über das Schreiben historischer Kriminalromane 

• Aufsatz über die Detailtreue im Computerspiel „Assassin's Creed" 

Empfohlene Filmclips 

• Commodus betritt Rom, Gladiator, 2000 

• Ankunft in Rom, Gladiator, 2000 

• Doctor Who in Pompeji 

• Szene aus Das Leben des Brian – Ihr seid alle Individuen 

• Szene aus Das Leben des Brian – Graffiti-Szene 

• Szene aus Rom (HBO) – Atias Fest 

• Szene aus Kleopatra (1963) – Kleopatras Einzug in Rom 

• Intro aus Toll trieben es die alten Römer (1966) 
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Aufgabe: Entdecken Sie das (antike) kulturelle Erbe in Ihrer Stadt/Region 

Diese Aufgabe hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad und sollte höchstens eine Stunde 
dauern. 

Welches (antike) kulturelle Erbe finden Sie in Ihrer Stadt/Region? Was wird dafür getan, dass 
dieses Erbe geschützt und erforscht wird? Setzen auch Sie sich für den Denkmalschutz in 
Ihrem Umfeld ein? 

Stellen Sie eine kurze Beschreibung der Situation in Ihrer Stadt/Region im DGRC-Forum (am 
Ende der Seite) sowie in Ihren Social-Media-Accounts ein. Beteiligen Sie sich an den 
Diskussionen im DGRC-Forum und werden Sie in Ihrer Stadt aktiv. 

 

Aufgabe: Antike Stadtplanung in modernen Städten 

Diese Aufgabe hat einen hohen Schwierigkeitsgrad (schwer) und sollte höchstens zwei 
Stunden dauern. 

Lesen Sie über die Projekte Aspra Spitia und Islamabad, Hauptstadt von Pakistan auf der 
Website von Doxiadis Associates. Auf der Seite finden Sie pdf-Dokumente mit dem vollen 
Text für beide Projekte. Lesen Sie diese Dokumente. 

Stellen Sie heraus, wie die Vorstellungen der antiken Stadtplanung bei diesen Projekten zum 
Tragen kamen. 

Bitte stellen Sie Ihre Überlegungen ins DGRC-Forum ein (am Ende der Seite) und diskutieren 
Sie in der Gruppe. 

 

Aufgabe: Das Philopapposmonument in Athen 

Diese Aufgabe hat einen hohen Schwierigkeitsgrad (schwer) und sollte höchstens eine 
Stunde dauern. 

Das Philopapposmonument ist ein Grabmonument aus der Römerzeit. Es wurde von den 
Athenern zwischen 114 und 119 n. Chr. zu Ehren des Gaius Iulius Antiochus Epiphanes 
Philopappus errichtet, Enkel des Königs von Kommagene, Antiochus IV Epiphanes und 
Wohltäter der Stadt. Die Skulpturen in den Nischen zeigen Philopappos mit seinem 
Großvater, während das Relief einen Triumphzug darstellt. Das Monument liegt in Athen auf 
einem Hügel, der zu Zeiten der Antike Mouseion genannt wurde. Laut Pausanias 
(Schriftsteller des zweiten Jahrhunderts n. Chr.) bezieht der Ort seinen Namen von dem 
Dichter Musaios, der seine Gedichte inszenierte und nach seinem Tod hier begraben wurde. 
Andere wiederum sahen den Hügel den Musen gewidmet, noch heute ist er bekannt als 
Philopapposhügel oder Musenhügel. Die Musen waren die neun Töchter des Zeus und der 
Mnemosyne und Schutzgöttinnen der freien Künste. Von dort bietet sich ein atemberaubender 
Ausblick auf ganz Athen und darüber hinaus: Auf der kleinen Erhebung (147 Meter) 
überblickt man die Ausmaße der Stadt und die Akropolis, den Hafen von Piräus, den Gipfel 
des Hymettos und die Attikaebene. Deshalb ist dieser Ort gestern wie heute ein Muss für 
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Besucherinnen und Besucher, die das Panorama über Athen und das Umland der Stadt 
bewundern möchten. Und deshalb wurden der Ort und das Monument, welches sich dort 
erhebt, im Laufe der Zeit von vielen Reisenden genau erfasst und bildlich dargestellt. Obwohl 
der Musenhügel heute nicht bewohnt ist, kommt man sehr gerne dort hinauf, und am Abend 
treffen sich dort viele Athener zum Feiern und Tanzen (auch Touristinnen und Touristen sind 
willkommen). 

Im Video 8.4 zur Wiederentdeckung Griechenlands werden einige Darstellungen des 
Philopapposmonuments von Reisenden im 18. Jahrhundert gezeigt. Erkennen Sie sie? 

Suchen Sie im Internet nach einem aktuellen Foto des Monuments und vergleichen Sie dieses 
mit den hier gezeigten Zeichnungen. 

Laden Sie Ihr Bild und Ihre Gedanken als Text, Audiodatei oder kurzen Filmclip in einem 
Ihrer Social-Media-Accounts hoch. Stellen Sie den Link hierzu in das DGRC-Forum ein (am 
Ende dieser Seite), damit Ihr Ergebnis von anderen kommentiert werden kann. Moderne Apps 
wie Snapchat und dergleichen sind ausdrücklich willkommen. 

Überlegungen 

• Wie stellten die Reisenden das Monument dar? 

• Welche Abbildung kommt der Wirklichkeit am nächsten? 

• Welche lässt der Phantasie freien Lauf? 

• Die Zeichnungen des 18. Jahrhunderts dokumentieren Teile des Bauwerks, die 
mittlerweile zerstört sind: Welche? 

• Finden Sie in den Abbildungen Details, die nicht der Wirklichkeit entsprechen? 

• Ist das Monument wirklich in allen diesen Abbildungen das zentrale Thema, oder gibt 
es andere Elemente, die unsere Aufmerksamkeit wecken? Falls ja, welche? 

Nützliche Webseiten 

• Rufen Sie die Website der digitalen Bibliothek der INHA auf. Dort gelangen Sie zum 
Dokument James Stuart, Nicholas Revett, The Antiquities of Athens measured and 
delineated, London, 1794. Betrachten Sie im 3. Band, Kapitel V, Tafel I auf Seite 129 
sowie die Beschreibung auf Seite 125. Schauen Sie sich dann Tafel III auf Seite 131 
an. 

• Julien-David Leroy, Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce considérées du 
côté de l’histoire et du côté de l’architecture, Paris, 17702, volume II, plate V. 

• Louis-François Cassas, Archéologues examinant un bas-relief aux abords de la ville 
d'Athènes (ca. 1784).  Graphit, Feder und schwarze Tusche, Aquarell, 66,8 cm x 103,8 
cm. Private Sammlung. Nummer 49, verkauft bei Christie’s in Paris am 22. März 2017 
für 182.500,00 €. 

• Louis-François Cassas, Vue imaginaire des ruines du tombeau d'Antiochus 
Philopappos à Athènes (ca. 1784). Kohle, Feder und schwarze Tusche, Aquarell, 53,7 
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cm x 75,4 cm. Private Sammlung. Nummer 51, verkauft bei Christie’s in Paris am 22. 
März 2017 für 68.500,00 €. 

Louis-François-Cassas (1756–1827) ist einer der Künstler, die den Grafen von Choiseul-
Gouffier 1784 im Osmanischen Reich begleiteten. Er kehrte 1786 mit einer reichen Ausbeute 
an Zeichnungen, die während seiner Reisen in Kleinasien, Syrien (Aleppo, Baalbek, 
Palmyra), Palästina und Ägypten entstanden sind, nach Frankreich zurück. 

 

Hinweise zum Quiz 

Auf dieser Seite finden Sie zur Selbstbewertung ein Quiz zu den in Modul 8 erworbenen 
Kenntnissen. Das Quiz ist in drei Sprachen verfasst. 

Dieses Quiz besteht aus 10 Fragen. Für jede Frage wird ein Schwierigkeitsgrad angegeben. 
Bei acht der Fragen müssen Sie bestimmen, was auf dem Bild dargestellt ist. Beantworten Sie 
die einzelnen Fragen. Nach der Auswertung erhalten Sie Ihre Punktzahl. 

 

Quiz Modul 8 

10 Punkte möglich 

Frage 1 (einfach). Auf dem Bild sehen Sie den Schiefen Turm von Pisa. Er wurde von 1173 
bis 1372 gebaut und ist ein gutes Beispiel für den romanischen Stil, der sich in hohem Maße 
an die antike römische Architektur anlehnt. Woran erkennt man dies beim Schiefen Turm von 
Pisa? 

• An der Tatsache, dass er schief ist. 

• An seiner runden Form. 
• Unter anderem an den vielen Säulen und Bögen. 

Frage 2 (einfach). Auf dem Bild sehen Sie eine Ansicht vom Place de la Concorde in Paris. 
Ein sehr auffälliges Element auf diesem Platz ist der Obelisk, der 1836 von König Louis 
Philippe hierhergebracht wurde. Römische Kaiser taten das Gleiche bei mehreren 
Gelegenheiten. Wo begegnen wir solchen Obelisken noch? 

• In Athen 
• In Palmyra 
• In Rom 
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Frage 3 (einfach). Auf dem Bild sehen Sie die Glyptothek in München. Sie wurde von 1816 
bis 1830 im neoklassizistischen Stil erbaut. Die Vorderseite erinnert an einen antiken Tempel. 
Da der Neoklassizismus jedoch keine bloße Kopie antiker Architektur darstellt, fehlt ein sehr 
dominantes Merkmal. Welches? 

• Das ist eine Fangfrage! Nichts fehlt. Es handelt sich um eine perfekte Nachbildung 
antiker Architektur. 

• Stoffe. In der Antike hängte man Stoffbahnen zwischen den Säulen auf, um den 
Tempel vor Regen zu schützen. 

• Farbe. Alle Statuen und die meisten Bauwerke der alten Griechen und Römer hatten 
leuchtenden Farben. 

Frage 4 (einfach). Auf dem Bild sehen Sie die Fassade der New York Stock Exchange. Sie 
wurde 1903 eröffnet. Ihre Fassade ist von klassischer Architektur inspiriert. Welche Art 
klassischer Architektur war die Hauptquelle? 

• Griechische und römische Tempel 
• Hausarchitektur wie in Pompeji 

• Architektur von Theatern 

Frage 5 (einfach). Frage 5. In welcher der folgenden modernen Städte (a, b, oder c) ist die 
Anwendung des hippodamischen Systems in der Städteplanung sichtbar? 

a. New York 
b. Paris 
c. Shanghai 

• Paris 

• Shanghai 
• New York 

Frage 6 (mittlere Schwierigkeit). Auf dem Bild sehen Sie das Brandenburger Tor in Berlin. 
Das Bauwerk wurde im 18. Jahrhundert errichtet und ist ein schönes Beispiel für den 
neoklassizistischen Stil. Es erinnert an eine bestimmte Art antiker Architektur, aber welche? 

• Die Gestaltung des Bauwerks ist stark angelehnt an den Torbau zur Akropolis in 
Athen, die Propyläen, ergänzt durch eine Pferdekutsche wie auf den römischen 
Triumphbögen. 

• Das Bauwerk zeigt in seiner Erhabenheit und der Einbeziehung von Skulpturen 
deutliche Einflüsse der römischen Palastarchitektur. 

• Das Brandenburger Tor erinnert mit seinen dorischen Säulen stark an den antiken 
griechischen Zeustempel in Olympia. 
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Frage 7 (mittlere Schwierigkeit). Auf dem Bild sehen Sie das Stadio dei Marmi vom Foro 
Italico aus. Es wurde in den 1930er Jahren für Mussolini erbaut. Dabei lehnte man sich an 
einen antiken Gebäudetyp an, an welchen? 

• An ein Amphitheater 

• An ein Badehaus 
• An einen Zirkus 

Frage 8 (mittlere Schwierigkeit). Die Society of Dilettanti... 

• ...war eine Vereinigung von Geografen 
• ...förderte die Erforschung vieler antiker Städte. 
• ...wurde von Italienern gegründet, die nach Großbritannien auswanderten. 

Frage 9 (schwer). Auf dem Bild sehen Sie die beiden Zwillingskirchen auf der Piazza del 
Popolo. Im 17. Jahrhundert erbaut, gehören sie in das Zeitalter des Barock und greifen stark 
die klassische Architektur auf. Welche politische und religiöse Botschaft steht hinter dem 
Bezug zur Antike? 

• Barocke Kunst und Kultur dienten hauptsächlich der Verschönerung. Dahinter stand 
keine politische oder religiöse Botschaft. 

• Barocke Kunst und Kultur waren Teil der Gegenreformation, die von der katholischen 
Kirche als Reaktion auf die lutheranische Bewegung initiiert wurde. Die Antike 
förderte die Glorifizierung der Kirche. 

• Der barocke Kunst- und Baustil war für die protestantische Kirche eine Möglichkeit, 
sich mit der Größe der Antike in Verbindung zu bringen. 

Frage 10 (schwer). Auf dem Bild sehen Sie den Arc de Triomphe in Paris. Er entstand von 
1806 bis 1836 und ist heute ein Denkmal für die Soldaten der Napoleonischen Kriege und der 
beiden Weltkriege. Er wurde in Anlehnung an einen bestimmten römischen Triumphbogen 
gebaut, wissen Sie, an welchen? 

• An den Titusbogen in Rom 
• An den Caracallabogen in Tebessa 

• An den Konstantinsbogen in Rom 
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Lektüre 

Basislektüre 

• Interview mit der Kunsthistorikerin Monica Juneja zur Politisierung des kulturellen 
Erbes 

• Rom als Propagandainstrument Mussolinis 

• Im Dienst der Kolonialmächte: Artikel zur Wechselwirkungen zwischen Archäologie 
und Kolonialismus 

• Interview mit dem Prähistorischen Archäologen Otto Urban über Archäologie und 
Nationalsozialismus 

• Von der Antike beeinflusste Architektur 

• “Travelogues” (Sammlung von Grafiken aus Reiseberichten über Griechenland und 
den östlichen Mittelmeerraum ab dem 15. Jahrhundert) 

Weiterführende Literatur 

• Antoszczyszyn, M., Manipulations of Totalitarian Nazi Architecture, Materials 
Science and Engineering 245, 2017, 1–10 (Artikel über die Anlehnung der Nazi-
Architektur an griechische und römische Bauwerke) 

• Eldem, E., From Blissful Indifference to Anguished Concern: Ottoman Perceptions of 
Antiquities, 1799-1869, in Bahrani, Z. – Çelik, Z. – Eldem, E. (Hrsg.), Scramble for 
the Past. A Story of Archaeology in the Ottoman Empire, 1753-1914, 2011, 281-329 
(Aufsatz zur osmanischen Sichtweise auf Altertum und antikes Kultrerbe) 

• Fiankan-Bokonga, C., A Historic Resolution to Protect Cultural Heritage, UNESCO 
Courier October-December 2017 (Beschreibung der historischen Entwicklung der 
Bewahrung des Kulturerbes, das letztlich zu Beschluss 2347 des UN-Sicherheitsrates 
führte, mit dem förmlich anerkannt wird, dass die Verteidigung des Kulturerbes für 
die Sicherheit unerlässlich ist) 

• Kousser, R., The Roman Reception of Greek Art and Architecture, in Marconi, C. 
(Hrsg.), The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, 2014 
(Artikel über die Heranziehung griechischer Kunst und Architektur durch die Römer) 

• McFeaters, A. P., The Past Is How We Present It. Nationalism and Archaeology in 
Italy from Unification to WWII, Nebraska Anthropologist 33, 2007, 49–62 (Artikel 
über die Instrumentalisierung römischer Archäologie für nationalistische Ideologien) 

• Savoy, B., Die Provenienz der Kultur. Von der Trauer des Verlusts zum universalen 
Menschheitserbe, Berlin 2018 (Zum Nachdenken anregende Publikation über 
kulturelles Erbe und die Frage nach den Besitzverhältnissen) 

• Scott, K., Mussolini and the Roman Empire, The Classical Journal 27(9), 1930, 645–
657 (Kontextualisierung von Mussolinis „Ideal“ und Römischem Kaiserreich, benötigt 
einen Universitätsaccount zum Einloggen) 
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• Zambon, A., Aux origines de l’archéologie en Grèce. Fauvel et sa méthode, 2014 
(Übersicht über die Entwicklung der Archäologie in Griechenland im 18. Jahrhundert 
mit Schwerpunkt auf François-Sébastien Fauvel) 

• Zarmakoupi. M., Balancing Acts Between Ancient and Modern Cities: The Ancient 
Greek Cities Project of C. A. Doxiadis, Architectural Histories 3(1): 19, 2015, 1–22 
(Artikel über die Delos Symposien und das Projekt der antiken griechischen Städte 
von Doxiadis) 

Links 

• TED-Talk von David Macaulay, der die wendungsreiche und bisweilen surreale Reise 
hin zur Fertigstellung von Rome Antics, seiner bebilderten Hommage an die 
historische Stadt, lebendig macht 

• TED-Talk von Archäologin Sarah Parcak, die verborgene antike Schätze unter unseren 
Füßen mithilfe von Satelliten aufdeckt 

• TED-Talk von Vassiliki Michou, Le voyage et la découverte de la Grèce « moderne » 
à l'aube des Lumières: mit einer breitgefächerten Bibliografie an Reiseberichten 
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