
GRUNDWISSEN LATEIN – 8. Jahrgangsstufe 

Griechisch-römische Philosophie 
Sokrates (469 – 399 v. Chr.)  
Er wollte die Menschen durch seine besondere Fragekunst (= Mäeutik) zu besseren 
Menschen machen und das Gute in ihnen freilegen. Dadurch eckte er bei seinen Mitbürgern 
an und wurde wegen Aufwiegelung der Jugend und Gotteslästerung verurteilt, so dass er 
freiwillig die Todesstrafe durch den Schierlingsbecher wählte. 
 
 
Zyniker  
Eine Philosophenschule, die davon überzeugt war, dass wahres Glück nicht von Macht und 
Reichtum abhängt. Die Anhänger dieser Schule, die sogenannten Kyniker führten ein 
„Aussteigerleben“ und stießen damit auf den Widerstand der etablierten Bürger. Den 
berühmtesten Vertreter Diogenes (400 - 324 v. Chr.), der so bescheiden war, dass er in einer 
Regentonne lebte und als größten Wunsch den freien Blick auf die Sonne hatte („Geh mir aus 
der Sonne!“), beschimpfte man als „Hund“ (= kyon). 
 
 
Stoiker  
Eine Philosophenschule, die durch Zenon von Gadara (333 – 262 v. Chr.) begründet und 
nach der stoa poikele, einer berühmten „Wandelhalle“ in Athen, benannt wurde. Hauptziel des 
Lebens ist es, mit seinem Schicksal klar zu kommen und eine seelische Ausgeglichenheit (= 
apathia) zu erlangen. Diese „stoische Gelassenheit“ kann man vor allem durch eine 
genügsame Lebensweise und politische Aktivität erreichen. Berühmtester römischer Vertreter 
der stoischen Philosophie ist Seneca (4 v. Chr. – 65 n. Chr.). Dieser wurde als Schriftsteller 
und als Erzieher von Kaiser Nero bekannt, wobei letzterer seinen Lehrer aber schließlich zum 
Selbstmord zwang. 
 
 
Epikureer  
Eine Philosophenschule, die nach ihrem Begründer Epikur (341 - 270 v. Chr.) benannt ist. 
Höchstes Lebensziel ist die Glückseligkeit (= eudaimonia), die durch eine ausgeglichene 
Seele (= ataraxia) erreicht wird. Letztere wird durch ein unpolitisches Leben und das 
maßvolle Genießen von Vergnügungen erlangt. Bekanntester römischer Vertreter des 
Epikurismus ist Horaz (65 - 8 v. Chr.), der sich als „Schwein aus der Herde Epikurs“ 
(„porcus de grege Epicuri“) bezeichnete. 
 
 
Archimedes (287 - 212 v. Chr.) 
Er war ein griechischer Philosoph, der sich vor allem um die Erforschung der Naturgesetze 
bemühte. So ermittelte er den Näherungswert für die Kreiszahl pi und stellte die Dichte von 
Masse fest, als ihm beim Hineinsteigen in die Badewanne die Wasserverdrängung auffiel.  
Er war auch Konstrukteur von Wasserschnecken und Wurfmaschinen. 212 v. Chr.  wurde er 
von einem römischen Soldaten ermordet, als er gerade dabei war, Konstruktionszeichnungen 
in den Sand zu kritzeln. Dabei soll er ausgerufen haben: „Noli turbare circulos meos!“ (= 
„Störe meine Kreise nicht!“). Archimedes stand mit seinem naturwissenschaftlichen Interesse 
in der Tradition der vorsokratischen Naturphilosophen wie Thales (Urstoff aller Dinge: 
Wasser), Empedokles (vier Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde), Leukipp und 
Theokrit, wobei die beiden Letzteren als Begründer der Atomtheorie gelten. 
 



Religionen im Römischen Reich 
Christentum  
Religionsgemeinschaft, die auf Jesus von Nazareth (4 v. – 33. n. Chr.) zurückgeht. Wegen 
des strengen Monotheismus im Christentum ergaben sich aufgrund des in Rom verbreiteten 
Kaiserkults bald Probleme mit der römischen Obrigkeit, so dass es immer wieder zu 
Christenverfolgungen kam, z. B. unter den Kaisern Nero, Decius und Diokletian. Ab 312 n. 
Chr. konnte sich das Christentum nach der Schlacht an der Milvischen Brücke im Imperium 
Romanum etablieren, 391 wurde es unter Kaiser Theodosius zur Staatsreligion. Die 
christliche Bibel, die Septuaginta, die von 70 Übersetzern in 70 Tagen aus dem Hebräischen 
ins Griechische übersetzt worden war, wurde von Hieronymus ab 382 n. Chr. in das 
Lateinische übertragen. Die dabei entstandene Vulgata wurde eines der wirkungsmächtigsten 
Bücher der Weltliteratur (vgl. z. B. die „Geschichten“ von Kain und Abel, von Josef und 
seinen Brüder etc.). 
 
 
Römischer Götterglaube  
Die römische Religion war nicht ein Glaube, sondern das Einhalten von Riten, die den 
Zusammenhalt und das Wohl des Staates sicherten. Für verschiedene Situationen gab es 
verschiedene Götter (= Polytheismus), z. B.: Jupiter, Juno, Minerva, Merkur etc.. Ihre 
spirituellen Bedürfnisse stillten die Römer dagegen in Kulten wie dem Mithraskult, eine 
dualistische Religion, die den Kampf zwischen dem Sonnengott Mithras und den Mächten der 
Dunkelheit im Zentrum hatte. 
 
 

Römisches Recht 
Zwölf-Tafelgesetz  
Römisches Gesetzescorpus, das 450 v. Chr. durch ein Zehnmännergremiums (decemviri) 
kodifiziert wurde, um die Bürger vor Willkürentscheidungen von Juristen zu schützen. 
Es weist einen klaren Aufbau in Konditionalsätzen (wenn ... dann) und eine archaische 
Sprache auf. Über konkrete Fälle des römischen Rechts wissen wir z. B. aus den 
controversiae von Seneca d. Ä. (55 v. – 40 n. Chr.) Bescheid.  
 
 
Corpus Iuris Iustiniani  
Die verschiedenen römischen Rechtsquellen wie Verordnungen von Kaisern, Beamten etc. 
erzeugten im Laufe der Jahrhunderte eine unüberschaubare Flut von Gesetzestexten. Deshalb 
ließ im 6. Jhd. n. Chr. Kaiser Justinian alle Gesetze sichten und sammeln und gab ein 50-
bändiges Gesamtwerk heraus, das Corpus Iuris Iustiniani, das als Vorbild für alle späteren 
Gesetze wie z. B. das BGB aus dem Jahre 1900 fungierte. Auch viele heute noch gültige 
Rechtsgrundsätze stammen aus dem römischen Bereich, z. B.: „Et audiatur altera pars.“ 
(Auch die andere Seite soll gehört werden.) oder „Nulla poena sine lege.“ (Keine Bestrafung 
ohne Gesetzesgrundlage.). 
 
 

Das Fortleben Roms und der Antike bis in die Gegenwart 
Von Rom über Byzanz nach Moskau  
Nachdem Westrom 476 n. Chr. untergegangen war, übernahm Byzanz die Funktion Roms als 
Hauptstadt des Oströmischen Reichs. Als Byzanz, das später in Konstantinopel umbenannt 
wurde, 1453 durch Sultan Mechmed erobert wurde, fühlte sich Moskau als drittes Rom. Rom 
war also nicht mehr ein reales Machtzentrum, sondern eine Idee. 



 
Römische Baukunst und Inschriften  
Die Römer haben in der Baukunst nichts Neues erfunden, aber Vorgefundenes erheblich 
verbessert und perfektioniert (z. B. Säulen, Gewölbe, Bögen, Kuppeln, wie das Pantheon in 
Rom, Straßenbau etc.). Besonders bemerkenswert ist die Wasserversorgung der Römer durch 
Aquädukte. Manche Gebäudetypen, wie beispielsweise die Kaiserhalle (basilica), hielten 
sich über das Ende des Römischen Reiches hinaus, z. B. im christlichen Kirchenbau. Durch 
den Ausbruch des Vesuvs im Jahre 79 n. Chr. ist uns ein zeitlich fixierter Abdruck römischer 
Gebäude und römischen Lebens erhalten. Wichtig sind dabei auch Inschriften, die diese 
Gebäude zum Sprechen bringen. 
 
 
Olympische Spiele  
Die Begeisterung für Circusspiele übernahmen die Römer einerseits von den Griechen, 
andererseits von den Etruskern, bei denen sie zum Bestattungsritual gehörten. Besonders 
berühmt waren die panhellenischen Spiele von Olympia, die es von 776 v. Chr. bis 393 n. 
Chr. gab. 1896 fanden zum ersten Mal die Olympischen Spiele der Moderne statt. Entgegen 
dem modernen Motto „Dabei sein ist alles.“ galt in der Antike nur der Gewinner des ersten 
Ranges als wichtige Persönlichkeit. 
 
 
Der Roman als Literaturgattung  
Im Mittelalter bildete sich mit dem Roman eine Literaturgattung in lateinischer, 
(„romanischer“) Sprache heraus, die in erster Linie unterhalten sollte. Ein bekanntes Werk ist 
die „Historia Apollonii regis Tyri“, in der biblische Elemente, griechisch-römische Helden 
sowie Motive aus der  Odyssee und Ilias miteinander verbunden werden. 
 
 
Theater  
Gerade die Gattungen des Theaters, die Komödie und die Tragödie, stammen aus dem 
antiken Griechenland, beispielsweise von Sophokles oder Aristophanes. Sie wurden von den 
Römern übernommen. Komödien sind lustige Possen (griech. komä), die bei religiösen 
Umzügen aufgeführt wurden, Tragödien zeigen auswegslose Situationen, die der Held 
durchleiden muss. Durch das Mitleiden der Zuschauer wird deren Seele gereinigt (= 
Katharsis). Auch der Begriff „Person“ (persona) entstammt dem römischen Theater. 
 
 
Grundlagen der Rhetorik  
Römische Redner wie Marcus Tullius Cicero (107 - 43 v. Chr.) gelten noch heute als Lehrer 
der Rhetorik, sowohl durch ihre überlieferten Reden als auch durch ihre theoretischen 
Ausführungen. So sind die Schritte zum Verfassen einer Rede die inventio (Stoffsammlung), 
dispositio (Gliederung), elocutio (Ausformulierung), memoria (Auswendiglernen) und 
pronuntiatio (Vortrag). Absicht einer derart vorbereiteten Rede ist es, a) die Aufmerksamkeit 
des Publikums zu erzielen, b) die Zuhörer aufzumuntern oder c) sie zu überzeugen. 
 
 
 
 
 



Stilmittel 
Alliteration: Aufeinanderfolgende Wörter beginnen mit demselben Buchstaben (z. B. per 
pedes properare). 
 
Anapher: Aufeinanderfolgende Satzteile beginnen mit demselben Wort (testis est Italia, 
testis etiam Sardinia, testis Africa). 
 
Asyndeton: Aufzählungen ohne verbindende Konjunktion (fabri, milites, magistri ….) 
 
Hyperbaton: gesperrte Wortstellung (Aeneas a patria sua bello crudeli pulsus) 
 
Parallelismus: paralleler Aufbau zweier Satzteile (milites vinum bibunt, magistratus panem 
edunt) 
 
Chiasmus: Zwei Satzteile sind hinsichtlich ihres Aufbaus spiegelbildlich bzw. über Kreuz 
angeordnet (viri sunt felices, maestae sunt feminae). 
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