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GRIN Verlag Nov 2010, 2010. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 208x144x10 mm. This item is
printed on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich
Geschichte - Weltgeschichte - Frühgeschichte, Antike, Note: 2,0, Technische Universität Dresden
(Fakultät Geschichte), Veranstaltung: Damnatio memoriae, 17 Quellen im Literaturverzeichnis,
Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Hausarbeit soll sich mit der damnatio memoriae des Publius
Septimus Geta beschäftigen und einen Überblick über die Ächtung der Erinnerung während des
römischen Principats geben. Dabei soll die Frage erörtert werden, warum und wie das Andenken an
Geta durch seinen Bruder Caracalla angegriffen wurde. Zudem soll geklärt werden, wie
umfangreich die Erinnerungsauslöschung Getas war. Zunächst soll der Begriff der damnatio
memoriae erläutert werden, um im zweiten Schritt die Person des Publius Geta zu betrachten und
die Rivalität zu dessen Bruder Caracalla aufzuzeigen. Im dritten Schritt soll der Mord an Geta und
die darauf folgende Erinnerungsverdammung erläutert werden, um im Weiteren die Reichweite
dieser damnatio memoriae zu zeigen. 24 pp. Deutsch.
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ReviewsReviews

This ebook is definitely not simple to begin on reading but really enjoyable to read through. This really is for all who statte that there had not been a worth
reading. You may like how the author publish this ebook.
-- Demetrius Buckridge-- Demetrius Buckridge

This book may be really worth a read through, and a lot better than other. It is really basic but excitement inside the 50 % in the pdf. I realized this pdf from
my dad and i encouraged this publication to learn.
-- Curtis Bartell-- Curtis Bartell
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