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Grin Verlag. Paperback. Condition: New. 36 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x 0.1in.Studienarbeit
aus dem Jahr 2004 im Fachbereich Geschichte - Weltgeschichte - Frhgeschichte, Antike, Note: 1, 3,
Universitt zu Kln (Institut fr Altertumskunde), Veranstaltung: Quintilian: Institutio Oratoria, X,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die Geschichtsschreibung (historia) zhlt neben der Rede (eloquentia
oratoria) und der Philosophie (philosophia) zu den drei rmischen Kunstprosagattungen. Trotz des
Grundpostulats, dass sie zur Ermittlung der historischen Wahrheit dienen sollte, stand der
literarisch-sthetische Aspekt aber immer im Vordergrund. Ziel der Geschichtsschreibung war die
Verknpfung von prodesse und delectare. Da es sich bei den Autoren meist um Staatsmnner
handelte, sollte sie auch dazu dienen, politisch zu wirken. Eine hufig patriotische Prgung ist daher
nicht verwunderlich. Vor allem in der Kaiserzeit wurde sie auch gerne benutzt, um Kritik an den
herrschenden Verhltnissen zu ben. Die Arbeit bietet neben einem kleinen Exkurs zu den Vorformen
der rmischen Geschichtsschreibung einen umfassenden berblick ber die wichtigsten Vertreter der
Gattung von der frhen Republik bis zur spten Kaiserzeit. Abschlieend wird die Gattung noch aus
Sicht Quintilians gewrdigt, der im 10. Buch seiner Institutio oratoria nicht nur auf den Verdienst der
Geschichtsschreibung fr den Redner eingeht, sondern auch einen Lektrekanon mustergltiger
griechischer und rmischer Autoren...
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ReviewsReviews

This ebook is indeed gripping and fascinating. It is definitely simplistic but excitement from the 50 % of your book. You wont sense monotony at at any time
of your own time (that's what catalogs are for relating to should you check with me).
-- Mr . Da vid Sta nton Jr .-- Mr . Da vid Sta nton Jr .

This is actually the finest ebook i have study right up until now. I have got study and so i am confident that i will going to read through once again yet
again in the foreseeable future. I am happy to inform you that this is the finest publication i have study inside my personal lifestyle and may be he very best
pdf for possibly.
-- Hoba r t Ander son II--  Hoba r t Ander son II
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