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Trojanischer Krieg (Homers Ilias und Odyssee) 
Der Trojanische Krieg beginnt mit der Hochzeit der Meeresgottheiten Peleus und Thetis.  
Da sie vergessen, Discordia, die Göttin des Streites, zum Fest einzuladen, rächt sich diese, 
indem sie einen goldenen Apfel mit der Aufschrift „der Schönsten“ (Zankapfel) in die 
Hochzeitsgesellschaft wirft, was zum Streit zwischen Iuno, Minerva und Venus führt. Paris, 
der Sohn des trojanischen Königs Priamos soll urteilen und wählt unter den ihm 
versprochenen Geschenken die von Venus in Aussicht gestellte schönste Frau der Welt, 
Helena. Diese ist jedoch mit dem Spartaner Menelaus verheiratet und als Paris sie ihm raubt, 
rüstet dieser gemeinsam mit seinem Bruder Agamemnon und weiteren Helden wie Odysseus 
und Achill zum Krieg gegen Troja.  
Zehn Jahre lang belagern die Griechen die Mauern der Stadt. Homer beschreibt in seiner Ilias 
nur 50 Tage dieses Krieges: Agamemnon und Achill geraten in Streit und Achill weigert sich 
zu kämpfen. Die Trojaner gewinnen die Oberhand. Erst als Achills Freund Patroklos durch 
Hektor getötet wird, nimmt Achill wieder am Kampf teil und rächt sich an Hektor, dessen 
Leichnam er erst nach langem Flehen seinem Vater Priamos herausgibt.  
Nach vielen Verlusten auf beiden Seiten ersinnt endlich Odysseus die List des trojanischen 
Pferdes. Der Priester Laokoon warnt die Trojaner vor den Geschenken der Griechen, doch 
Minerva schickt zwei Seeschlangen, die ihn töten und somit zum Schweigen bringen. Das 
hölzerne Pferd, in dessen Bauch griechische Soldaten sitzen, wird in die Stadt hineingezogen, 
die Festung wird erobert und angezündet. 
 
 
Odysseus 
Nach zehn langen Jahren fern seiner geliebten Heimat Ithaka tritt nun Odysseus die Heimreise 
an, doch wird es zehn weitere Jahre dauern, bis er endlich seine treue Frau Penelope, die von 
Heiratsanwärtern belagert wird, in die Arme schließen kann. 
Auf seinen Irrfahrten besteht er viele Abenteuer, z. B.: 
− Die Zauberin Circe verwandelt seine Männer in Schweine. 
− Der Zyklop Polyphem raubt ihm einige seiner Gefährten, wird dann aber geblendet. 
− Die Sirenen, die mit ihrem Gesang Männer anlockten, um sie daraufhin zu töten, können 

ihn nicht in die Verdammnis reißen, da er seinen Gefährten die Ohren verstopft und sich 
selbst an den Mast seines Schiffes fesseln lässt. 

 
 
Von der Gründung Roms bis in die frühe Republik 
Aeneas als Urvater der Römer (Vergils Aeneis) 
Aus dem brennenden Troja flieht Aeneas mit seinem Vater Anchises und seinem Sohn  
Ascanius. Eine Weissagung hat ihm Italien als Ziel genannt, doch Iuno verhindert durch 
ungünstige Winde die Ankunft und Aeneas landet an der nordafrikanischen Küste bei Dido, 
der karthagischen Königin. Diese verliebt sich unsterblich in ihn. Als Aeneas daran denkt, in 
Karthago zu bleiben, sendet Jupiter Merkur aus, der ihn zur Weiterfahrt nach Italien mahnt. 
Bei Aeneas' Abfahrt begeht Dido Selbstmord. Währenddessen landet Aeneas zuerst auf 
Sizilien, dann in Italien. Als er in Cumae von der Seherin Sybille in die Unterwelt geleitet 
wird, begegnet er Didos Schatten, doch auch nach ihrem Tod kann sie Aeneas nicht verzeihen 
und spricht kein Wort mit ihm. Diese Kränkung begründet die ewige Feindschaft zwischen 
Karthago und Rom. Der Schatten seines Vaters verkündet Aeneas das Schicksal seines 
Geschlechts und die bedeutende Zukunft Roms. 
In Latium heiratet Aeneas nach langen Kämpfen mit dem dort ansässigen König Turnus 
Lavinia, die Tochter des Königs Latinus. Ascanius gründet die Stadt Alba Longa.  



Romulus und Remus 
Einer von Ascanius' Nachkommen und späterer König von Alba Longa ist Numitor, der von 
seinem jüngeren Bruder Amulius verdrängt wird. Dieser zwingt dessen einzige Tochter Rea 
Silvia eine jungfräuliche Vestalin zu werden, damit Numitor keine Nachkommen hat. Mars 
liebt Rea Silvia im heiligen Hain. Als Amulius die Schwangerschaft bemerkt, befiehlt er, die 
Zwillinge Romulus und Remus nach deren Geburt zu töten, doch setzen Knechte diese in 
einem Körbchen auf dem Tiber aus. Eine Wölfin säugt die Kinder. Später findet sie der 
königliche Schafhirte Faustulus und zieht sie auf. Die beiden Jünglinge organisieren einen 
Aufstand, töten Amulius und setzen Numitor wieder als König ein. Sie verlassen Alba Longa, 
um eine eigene Stadt zu gründen. Als sie wegen der Namensgebung in Streit geraten und 
Remus spottend über die halbfertige Stadtmauer seines Bruders springt, erschlägt ihn 
Romulus im Zorn. Da die Stadt kurz nach ihrer Gründung einen Überschuss an Männern 
aufweist, lädt Romulus die umliegenden Sabiner zu einem Fest ein und raubt ihnen Frauen 
und Töchter. Nach längeren Kämpfen zwischen Römern und Sabinern verbünden sich beide 
Völker und bestimmen Rom zu ihrer Hauptstadt. 
 
 
Etrusker 
Sie beherrschten schon vor der Gründung Roms Mittelitalien. Die hochentwickelte Kultur der 
Etrusker übt einen großen Einfluss auf die Römer aus. So übernehmen letztere z. B. 
technische Errungenschaften, wie die Bogenkonstruktion, oder religiöse Praktiken, wie den 
Totenkult oder die Eingeweideschau von den Etruskern. Rom wird nach seiner mythischen 
Gründung im Jahre 753 in der Frühzeit von den Etruskern beherrscht. Zwei Könige tragen den 
etruskischen Namen Tarquinius. 244 Jahre dauert die Zeit der Königsherrschaft an. Der letzte 
König ist Tarquinius Superbus. 
 
 
Tarquinius Superbus 
Er bringt zusammen mit seiner Geliebten Tullia deren Mann und seine eigene Frau um. In 
ständiger Angst vor Racheakten tötet Tarquinius Adlige und nahe Verwandte. Als das 
Delphische Orakel seinen Söhnen und seinem Neffen Brutus verkündet, derjenige werde 
regieren, der seiner Mutter bei der Ankunft in Rom einen Kuss geben werde, deutet nur 
Brutus diesen Spruch richtig und küsst bei seiner Rückkehr die Erde. Auf Veranlassung von 
Brutus wird 510 v. Chr. Tarquinius Superbus aus Rom vertrieben. 
 
Coriolan 
Gaius Marcius erobert der Sage nach 493 v. Chr. als römischer Heeresführer die Volskerstadt 
Corioli und erhält den Beinamen Coriolan. Später wird er aber nach Auseinandersetzungen 
mit dem Senat und Volk gezwungen, Rom zu verlassen. So läuft er zu den Volskern über und 
bewegt sie dazu, gegen Rom in den Krieg zu ziehen. Als er mit seinem Heer vor Rom 
auftaucht, bringen ihn schließlich seine Mutter Veturia und seine Frau Volumnia mit einer 
Schar Frauen und Kinder dazu, die Vaterstadt zu verschonen und abzuziehen. Er stirbt in der 
Verbannung. 
 
 
Dies ater 
Der römische Staat ist nicht nur inneren Unruhen ausgesetzt, hinzu kommen 400 v. Chr. auch 
große Gefahren von außen. Gallierstämme machen sich auf die Suche nach einem neuen 
Siedlungsgebiet und dringen bis nach Mittelitalien vor. An der Allia erleiden die Römer 390 
v. Chr. eine empfindliche Niederlage, die als Dies ater in die Geschichte eingeht. Unter ihrem 
Anführer Brennus greifen die Gallier nach ihrem Sieg sogar Rom an. Als sie nach langer 



Belagerung heimlich das Kapitol erklimmen wollen, verrät sie das Schnattern der Kapitoli-
nischen Gänse. Mutig wendet Marcus Manlius die Gefahr ab. 
 
 
Punische Kriege  
Die aufstrebende Macht Roms führt mit der alten Handelsstadt Karthago insgesamt drei große 
Kriege. 

-  Der erste Punische Krieg (264 - 241 v. Chr.) wird hauptsächlich mit Seestreitkräften 
 und auf Sizilien geführt, wobei Karthago die Vormachtstellung auf dem Meer einbüßt.  

-  Der zweite Punische Krieg (218 – 201 v. Chr.) wird durch Hannibals Überquerung 
 der Alpen bekannt. Hier erleiden die Römer in der Schlacht von Cannae (216 v. Chr.) 
 ihre schwerste Niederlage.  

-  Der dritte Punische Krieg (149 - 146 v. Chr.) endet mit der vollständigen Zerstörung 
 Karthagos.  

 
 
Hannibal 
Im zweiten Punischen Krieg (218 – 201 v. Chr.) bezwingt Hannibal, der Sohn des Hamilkar 
Barkas, der vor seinem Vater im Tempel des Baal den heiligen Schwur, die Römer ewig zu 
hassen, geleistet hat, in nur 14 Tagen die Alpen und steht mit seinem deutlich reduzierten 
Heer im Oktober 218 v. Chr. in der Poebene. Die Schlacht am Trasimenischen See (217 v. 
Chr.) und die Schlacht bei Cannae (216 v. Chr.) brennen sich aufgrund der verheerenden 
Niederlagen in das Gedächtnis der Römer ein. Als Hannibal 215 v. Chr. vor den Toren Roms 
steht („Hannibal ante portas“), greift er die Stadt jedoch nicht an und führt so seinen 
eigenen Untergang herbei. Verlassen vom karthagischen Ältestenrat und finanziell ausgehun-
gert wird sein Heer im Jahre 202 v. Chr. bei Zama von Scipio Africanus vernichtend 
geschlagen. Nach einer langen Flucht vor den römischen Schergen stirbt er 183 v. Chr. von 
eigener Hand durch Gift. 
 
 
Die Römische Republik 
Nach der Vertreibung des letzten Königs entfaltet sich eine neue Staatsordnung: die res 
publica libera. In der Frühzeit der Republik liegt die Macht in den Händen des Adels. Der 
Großteil der freien Bürger (Plebejer) aber, ob reich oder arm, besitzt keine politischen Rechte. 
Ungerechte Verteilung des Besitzes, ständige Kriege sowie die Verweigerung politischer 
Macht erregen den Unmut des Volkes. Geschlossen ziehen die Plebejer auf den Heiligen Berg 
(mons sacer) vor der Stadt (= secessio plebis: Aufstand des Volkes). Da aber gerade wieder 
Krieg droht und die Patrizier auf die militärische Hilfe der Plebejer angewiesen sind, schicken 
sie Menenius Agrippa als Vermittler, der letztere durch das bekannte Gleichnis vom Magen 
und den Gliedern zur Rückkehr bewegen kann.  
 
Im Laufe weiterer Auseinandersetzungen, den sogenannten Ständekämpfen, streiken die 
Plebejer mehrmals, um ihre Forderungen durchzusetzen und erwirken folgende Zugeständ-
nisse:  
− Aufhebung des Eheverbotes zwischen Patriziern und Plebejern 
− Volksversammlung und Volkstribunat 
− keine Versklavung wegen Schulden 
− Zwölftafelgesetze 
− Zugang zu allen politischen Ämtern (auch Konsulat) 
− cursus honorum (= Ämterlaufbahn): 



 Seit Ende der Ständekämpfe durchläuft ein Politiker die Ämter meist in einer festen 
 Abfolge. Dabei werden die meisten Ämter doppelt belegt (Kollegialität). 
 Zudem wird jährlich gewählt (Annuität). Eine Person darf nie mehrere Ämter 
 zugleich bekleiden und muss je nach Amt ein Mindestalter haben.  

− quaestores (Finanzverwaltug) 
− aediles (Polizei, öffentliche Spiele, Getreideversorgung) 
− praetores ( Rechtsprechung, Vertretung der Konsuln) 
− consules (Staatsleitung, Heeresführung, Vorsitz im Senat) 

 
 
Vom Niedergang der römische Republik bis zum Prinzipat 
Die Gracchen 
Nach den Kämpfen gegen die Punier und den Auseinandersetzungen in Griechenland im 2. 
Jh. v. Chr. verschärfen sich die sozialen Gegensätze. Die Bauern verarmen, weil sie wegen 
des Militärdienstes lange von zu Hause weg sind und ihre Felder nicht bestellen können. Viele 
müssen ihr Land an Reiche verkaufen und ziehen nach Rom, um sich dort als Tagelöhner zu 
verdingen. Diese Situation beunruhigt einige Politiker, die sich für die Interessen des Volkes 
einsetzen (Popularen). Tiberius Sempronius Gracchus (162 – 133 v. Chr.) unterstützt im 
Jahre 133 v. Chr. als Volktribun ein Gesetz, nach dem jeder nur ein gewisses Höchstmaß an 
Ackerland besitzen darf. Als die Partei der Optimaten dieses verhindern will, versucht 
Tiberius, seine Ziele mit Gewalt durchzusetzen und wird ermordet. Sein Bruder Gaius 
Sempronius Gracchus (153 – 121 v. Chr.) scheitert 123 v. Chr als Volkstribun ebenfalls am 
Widerstand der Optimaten und findet einen gewaltsamen Tod. 
 
 
Catilina 
Lucius Sergius Catilina, 108 v. Chr. geboren, stammt aus einer verarmten Patrizierfamilie. 
Um politischen Einfluss zu erlangen, schreckt er weder vor Erpressung noch Bestechung 
zurück. Er wird Prätor und Statthalter in der Provinz Africa, wo er sich skrupellos bereichert. 
Zweimal bewirbt es sich vergeblich um das Konsulat, woraufhin er beschließt, die Macht 
gewaltsam an sich zu reißen. 63 v. Chr. organisiert er die coniuratio Catilinae (= 
Catinlinarische Verschwörung), die jedoch von Cicero aufgedeckt wird. 
 
 
Cicero 
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.) stammt aus dem Ritterstand und tritt als homo novus 
63 v. Chr. das Konsulat an. Er deckt die Verschwörung Catilinas auf. Wegen der Hinrichtung 
der Anhänger Catilinas muss er aber in die Verbannung gehen. Den Rückzug aus dem 
politischen Leben nutzt er für eine umfangreiche schriftstellerische Tätigkeit zu rhetorischen 
und philosophische Themen. 43. v. Chr. wird er aus politischen Gründen ermordet. 
 
 
Caesar 
Gaius Iulius Caesar (100 – 44 v. Chr.) entstammt aus patrizischem Geschlecht. Rasch 
durchläuft er die politischen Ämter und wird 59 v. Chr. zum Konsul gewählt, 58 erhält er die 
Provinz Gallien zugeteilt. In neun Jahren unterwirft er den noch freien Teil Galliens. 
Nachdem er im Bürgerkrieg Pompeius, seinen ehemaligen Verbündeten und jetzigen Rivalen, 
besiegt hat, erringt er 46 v. Chr. die Alleinherrschaft. An den Iden des März (15. März) 44 v. 
Chr. wird er ermordet. Nach seinem Tod wird der Name „Caesar“ zum Ehrentitel und festen 
Beinamen der römischen Kaiser. 
 



Cleopatra 
Sie ist seit 51 v. Chr. die Königin von Ägypten. Sie zieht Caesar und später auch Marcus 
Antonius  in ihren Bann und versucht auf diese Weise größere Unabhängigkeit Ägyptens von 
Rom zu erreichen. Nach dem Sieg Octavians über Antonius begeht sie 31 v. Chr. Selbstmord. 
 
 
Augustus 
Gaius Iulius Caesar Octavianus  (63 v. Chr. - 14 n. Chr.) wird nach dem Sieg über die Mörder 
seines Adoptivvaters Caesar und seinen Rivalen Marcus Antonius 31 v. Chr. nach 13 Jahren 
Bürgerkrieg Alleinherrscher im Römischen Reich (princeps). Für die „Errettung der Bürger“ 
erhält er vom Senat die Bürgerkrone (corona civica) und 27 v. Chr. den Ehrentitel Augustus. 
Sein Verdienst ist es, in Rom die Bürgerkriege beendet und einen dauerhaften Frieden 
geschaffen zu haben.  
 
 
Varus 
Publius Quinctilius Varus ist Feldherr des Augustus. Vom Cheruskerfürsten Arminius in eine 
Falle gelockt, finden er zusammen mit drei römischen Legionen im Jahre 9 n. Chr. in der 
Schlacht im Teutoburger Wald den Tod. 
 
 
Limes 
Nach der Niederlage des Varus beginnt Augustus mit der Sicherung der Grenze zu den 
Germanen. Unter den Kaisern Trajan und Hadrian wird der Limes gebaut. Dieser Grenzwall 
erstreckt sich über 500 km und noch heute sind an vielen Orten Reste der Befestigungsanlage 
zu sehen. 
 
 
Nero 
Im Alter von 16 Jahren wird Nero als letzter Verwandter des Augustus Kaiser von Rom. 
Seine Vorgänger Tiberius, Caligula und Claudius hatten oft für Aufregung und Besorgnis in 
der Bevölkerung gesorgt. Mit Nero, so glauben die Römer, werde ein gebildeter und milder 
Herrscher regieren, denn dieser hat den Philosophen Seneca als persönlichen Lehrer und 
Berater. In den ersten Regierungsjahren erweist sich Nero als hervorragender Regent, aber 
allmählich verändert sich sein Wesen hin zum Wahnsinn. Der Brand von Rom im Jahre 64. n. 
Chr. wird Nero zugeschrieben, doch ist die Urheberschaft bis heute ungeklärt. 68 n. Chr. 
begeht Nero Selbstmord. 
 
 
Wichtige Vertreter der griechischen Antike 
Themistokles 
Themistokles (527 – 460 v. Chr.) ist athenischer Staatsmann. Ihm gelingt es 480 v. Chr., die 
Perser in der Seeschlacht bei Salamis zu schlagen. Er lässt 200 neuartige Schiffe bauen, die 
ca. 37 Meter langen und 5 Meter breiten Trieren, bei denen auf drei Ruderdecks 170 Ruderer 
sitzen. Diese werden speziell daraufhin trainiert, die Flottenreihen zu durchbrechen und dabei 
die gegnerischen Schiffe manövrierunfähig zu machen, indem sie deren Ruder abbrechen. Mit 
dem metallenen Rammsporn am Bug können sie auch Schiffe versenken. Mit diesen 
„hölzernen Mauern“ behauptet sich Themistokles gegen die groben Schlachtschiffe des 
Xerxes. 
 
 



Alexander der Große 
Er ist Sohn des Königs Philipp II. von Makedonien und als dieser ermordet wird, tritt er 336 
v. Chr. dessen Nachfolge an. Zwei Jahre nach seiner Thronbesteigung führt Alexander  
Griechen und Makedonen gemeinsam in den Krieg gegen die Perser. 333 v. Chr. kommt es 
bei Issos zur Schlacht zwischen dem Perserkönig Dareios und Alexander. Letzterer erobert 
das Perserreich und dringt mit seinem Heer bis über den Indus an die Grenzen der damals 
bekannten Welt vor. Sein Vorhaben, Griechen und Perser zu einem Volk zu vereinen, wird 
durch seinen frühen Tod 323 v. Chr. vereitelt. 
 
 
Diogenes von Sinope 
Er lebt im 4. Jh. v. Chr. und gilt als Vertreter der kynischen Philosphie, die absolute 
Bedürfnislosigkeit predigt. Diogenes selbst lebt wie ein Hund in einer Vorratstonne. Als 
Alexander ihn aufsucht und fragt, was er sich denn von ihm wünsche, erwidert diese nur: 
„Geh mir aus der Sonne!“ 
 
 
Alcibiades 
Alcibiades (ca. 450 – 404 v. Chr.) ist eine schillernde Persönlichkeit. Bewundert und verhasst 
spielt Alcibiades eine wichtige Rolle im sogenannten Peloponnesischen Krieg zwischen 
Athen und Sparta. Hier gelangt der Machtmensch an die politische Spitze. In der Position des 
Strategen wird er mitverantwortlich für die sizilische Expedition, die die athenische Armee in 
die Katastrophe führt und letztendlich Athens Niederlage besiegelt. Zeitweilig kämpft 
Alcibiades sogar auf Seiten der Spartaner und zieht somit gegen seine eigene Heimatstadt ins 
Feld. 
 
 
Dionysius 
Dionysius I. ist von 405 – 367 v. Chr. Tyrann von Syrakus. Er schützt die Stadt vor den 
Karthagern und errichtet mit brutaler Gewalt ein mächtiges Staatswesen. Seine Grausamkeit 
und Furcht vor Anschlägen sind sprichwörtlich. Überliefert ist die Anekdote vom Damokles-
schwert. So setzt Dionysius den jungen Damokles an seine reich gedeckte Tafel, hängt aber 
über dessen Kopf ein Schwert mit der Spitze nach unten an einem seidenen Faden auf, um 
seinem Gast zu demonstrieren, dass alle Sinnesfreuden durch die täglich Bedrohung, der er 
sich ausgesetzt fühlt, unwichtig werden. 
 
 
 


