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Lektion 19: Lösung der texterschließenden Aufgaben 
 

 

Aufgaben 1 und 2 

Aufstellung des Triumphzuges (Z. 12ff.): 

 Opfertiere, von Priestern geführt 

 Beute aus den Feldzügen: goldene und marmorne Statuen; Waffen; Gemälde; königliche 

Gewänder; Geld, Silber, Gold und Bronze; Gefangene, die in die Sklaverei geführt werden 

 der gefangene Befehlshaber (König) der Feinde in Fesseln 

 die gefangenen Söhne des Königs 

 der Triumphator (victor) mit seinen Söhnen 

 Soldaten der römischen Legionen 

Für das Plakat kann man als Vorbild die Abbildung auf S. 92 heranziehen. 
 

 

Aufgabe 3 

Besiegter (ille)  − Sieger (hic) 

rex captus  − victor 

in vinculis it  − auro purpuraque fulget 

filii capti  − duo filii 

miseriam patris − dignitas patris 

Die durch die beiden Pronomina hic und ille betonte Gegenüberstellung und antithetische Setzung 

der Attribute zeigt die völlig unterschiedliche Stellung der beiden Kontrahenten. Während der Sieg 

des Feldherrn zusammen mit seinen Söhnen zur Würde und Achtungssteigerung des Siegers beiträgt, 

geht der gefesselte Verlierer zusammen mit seinen beiden Söhnen einem ungewissen Schicksal 

entgegen. 
 

 

Aufgabe 4 

Der Triumphzug dauerte anfänglich einen Tag. Er begann bei Sonnenaufgang und endete am späten 

Nachmittag. Später zogen sich die Züge über zwei oder sogar drei Tage hin. 

Die Soldaten und der triumphierende Feldherr hielten sich zunächst außerhalb der Stadtgrenze auf 

dem Marsfeld auf. Das Übertreten des pomerium (der Stadtgrenze) wurde mit dem Durchschreiten 

der porta triumphalis, einem Triumphtor, vollzogen. Von dort aus brachte man zunächst an den 

nahe gelegenen Kultstätten Opfer dar. Der Zug bewegte sich dann über das Forum Boarium zum 

Circus Maximus und am Palatin vorbei zur Ostseite des Forum Romanum. Dieses wurde auf der Via 

Sacra durchquert, damit man zum Kapitol mit dem Jupitertempel hinaufsteigen konnte. Im 

Jupitertempel übergab der Triumphator seinen Lorbeerkranz dem Gott. Es folgten Opfer und 

Dankesgebete.  
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Dies wird in T, Z. 7ff., begründet: Auch die Götter und besonders Jupiter als der höchste Gott der 

Römer haben Anteil am erfolgreichen Ausgang des Krieges. Sie halten ihre schützende Hand über den 

Feldherrn und seine Soldaten und verhelfen diesen so zum Sieg. 

Nicht alle Festwagen folgten dem Zug bis zum Kapitol, da dessen Zugang, der clivus Capitolinus, eine 

Steigung von 12 – 13 % aufwies. Nach diesem langsamsten Abschnitt richtete sich natürlich auch die 

Geschwindigkeit des gesamten Zuges, sodass nur langsames Schritttempo von ca. 1 km/h erreicht 

wurde und zwischendurch angehalten werden musste. Dies bot dem Publikum die Gelegenheit, alle 

Festwagen genauer zu betrachten. Der Weg des Triumphzuges hatte insgesamt eine Länge von nur 

ca. 3,5 Kilometern. 

Der Triumphzug hatte für die Stadt Rom eine glückbringende Funktion, da er in enger Verbindung zu 

den Göttern, besonders zu Jupiter stand. Der Triumphator trug die Kleidung der Jupiterstatue im 

Kapitolstempel und hatte sein Gesicht mit Mennig zinnoberrot gefärbt, wie es auch die Statue trug. 

Mit dem Triumphzug erfüllt der Triumphator die Gelübde, die er vor dem Aufbruch in den Krieg 

abgelegt hatte. Da der Feldherr mithilfe der Priester zahlreiche Riten und Zeremonien abhalten 

musste, war er selbst zum Träger sakraler Funktionen geworden. So zeigt sich die enge Verbindung 

der Religion mit dem Triumph bzw. Triumphzug. 
 

 

Aufgabe 5 

Bildquellen verstehen 

Der Becher zeigt den Triumph des späteren Kaisers Tiberius: Im Zentrum der Abbildung sieht man 

den Triumphator, der in einem hochrädrigen Triumphwagen steht. Der Wagenkasten zeigt zwei 

geflügelte Victorien, die einen Schild halten. Das Gespann ist eine Quadriga, deren vier Pferde auch 

geschmückt sind. Die Pferde werden von mehreren Männern begleitet, einer führt die Zügel der 

Pferde.  

Der Triumphator selbst ist mit einer (Purpur-)Toga bekleidet. Auf dem Haupt trägt er einen 

Lorbeerkranz, in der rechten Hand hält er einen Lorbeerzweig, während er in der Linken das 

(elfenbeinerne) Adlerszepter hält. Hinter ihm im Wagen steht ein Staatssklave (servus publicus), der 

ihm einen großen Goldkranz über das Haupt hält (corona triumphalis). Es ist Aufgabe des Sklaven, 

dem Triumphator immer wieder zu sagen: „Respice post te, hominem te esse memento!“  

Dem Gespann folgen drei männliche Gestalten, die Lorbeerkränze tragen. 
 

 

Aufgabe 6 

Mit der eigenen Lebenswelt vergleichen 

Denkbar ist, einen Bezug zu Umzügen während der Karnevalszeit (Rosenmontagsumzüge) oder zu 

Umzügen z. B. anlässlich von Schützenfesten, herzustellen. Auch Prozessionen an kirchlichen 

Feiertagen können zum Vergleich herangezogen werden. Alternativ kann auf Siegesfeiern verwiesen 

werden, wie sie nach sportlichen Großereignissen, z. B. Fußballwelt- oder -europameisterschaften, 

veranstaltet werden (Empfang der siegreichen Mannschaft in der Heimat). 


