
Öffentliche Vorlesung        Herbstsemester 2022 

 

Roma bella e divina. Theologische Streifzüge durch die Ewige Stadt 
 

Vier Vorlesungen, jeweils Freitag, 24.2. bis 17.3.2023; 09.30 bis 11 Uhr, Katharinensaal 

(Katharinengasse 11, im Stadtzentrum) 

 

Alle Wege führen nach Rom. Das gilt bis heute für alle, die sich mit Kultur, Geschichte und Religion be-

schäftigen: An Rom führt kein Weg vorbei. 

Rom ist als Wiege des frühen Christentums und Zentrale der römisch-katholischen Kirche ein spirituel-

ler Mittelpunkt. Mehrfach ist die Stadt am Tiber ein politisches Machtzentrum: Als Hauptstadt einer 

grossen Industrienation, als Sitz der Päpste und als Herz eines gleichnamigen Weltreiches. Und Rom ist 

eine kulturelle Metropole. Die bis heute andauernde, rund 3000jährige Geschichte unbescheidener 

Machtrepräsentation hat in Rom unzählige Monumente der Kunst und Architektur hervorgebracht. 

Ein Museum ist Rom dennoch nicht geworden, sondern eine facettenreiche, pulsierende und jugend-

lich lärmige Weltstadt geblieben. Dafür sorgen die Einheimischen, die romani da Roma, die in einer 

Kombination von Stolz und Nonchalance mit ihrer traditionsreichen Heimatstadt verbunden sind. Die 

Vorlesung wird historische Wegmarken, kulturelle Schätze und den unvergänglichen Charme der gött-

lich-schönen Stadt Rom beleuchten. 

 

24. Februar 2023 

Die Wölfin und ihre Kinder: Das antike Rom 

 

3. März 2023 

Untergang und Neuanfang: Das mittelalterliche Rom 

 

Am 10. März keine Vorlesung, weil der Katharinensaal anderweitig besetzt ist. 

 

17. März 2023 

La grande bellezza: Renaissance und Barock 

 

24. März 2023 

Roma o morte: Das moderne Rom 

 

 

 

Vorlesung 1, 24. Februar 2023 

 

Die Wölfin und ihre Kinder: Das antike Rom 
Inhalt: 

1. Einleitung: «Rom – gross geboren, und gross musst du bleiben» 

2. Geschichte Rom: Von der Gründung bis zum Untergang des Imperiums 

3. Sacra publica, sacra privata: Römische Religion 

4. Das Pantheon 
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1. Einleitung: «Rom – gross geboren, und gross musst du bleiben» 

 

  
Antonello Venditti ; 24. Juni 2001, Circus Maximus: Feier des Scudetto 

 
Antonello Venditti, Roma, Roma, Roma (1975) 

 

Roma, Roma bella 

T'ho dipinta io 

Gialla come er sole 

Rossa come er core mio 

 

Roma, Roma mia 

Nun te fa incantà 

Tu sei nata grande 

E grande hai da restà 

 

« Tu sei nata grande, è grande hai da restà »: 

- Referenz an die Grösse Roms 

- Tradition der Macht und der Repräsentation von Macht 

- Rom als Machtzentrum mit immer wieder wechselnden Herrschern: Römerinnen und 

Römer im Spannungsfeld von ostentativer Gelassenheit und Gleichgültigkeit auf der 

einen, sowie Stolz und kooperativer Loyalität auf der anderen Seite. 

- Circus Maximus: Ehemalige Wagenrennbahn, populärste Arena im antiken Rom; heute 

eine Brache im Stadtzentrum, die für Konzerte und Grossveranstaltungen genutzt 

wird. 

-  

 
Circus Maximus: Zwischen 500 v. Chr. bis 549 oder 550 n. Chr als Wagen-Rennbahne benutzt 
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Circus Maximus heute: Stadtbrache und Ort für Grossveranstaltungen 

Wegmarken der Machttradition und des Machttransfers in Rom: Ehemalige Spinas/Wende-

marken im Circus Maximus: Flaminio Obelisk und Lateran Obelisk 

 

     
Flaminio Obelisk: Ramses II. (13. Jh. v. Chr.) – Augustus (10 v.Chr.) – Papst Pius V. (1589) 

Lateran Obelisk: Tuthmosis III. (15. Jh. v. Chr.) - Konstantius II. (357) – Papst Sixtus V. (1588) 

Piazza della Minerva, mit Bernini-Elefant: Diokletian (284-305) – Papst Alexander Vll. (1667)  

  



Roma bella e divina  Die Wölfin und ihre Kinder: Das antike Rom 

Anker, 24. Februar 2023 

4 

 

Überblick: Entwicklung und Wachstum des antiken Roms 

Servianische Mauer (ca. 400 v. Chr.) 

   
 

   
 

Aurelianische Mauer (270-282 n.Chr.) 
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Stadtzentrum des heutigen Roms 

 

 
Grösste Einwohnerzahl in der Antike: 1,3 Mio. Einwohner – heute: 2,3 Mio. Einwohner 

 

Lage Roms 

„Nicht ohne Grund haben Götter und Menschen diesen Platz für die Gründungder Stadt 
ausgewählt, überaus gesunde Hügel, einen günstig gelegenen Fluss,über den aus dem 

Binnenland Feldfrüchte herantransportiert und auch Handelsgüter von jenseits des Meeres 

importiert werden können, das Meer nahegenug, um entsprechende Vorteile zu bieten, aber 

doch nicht so nahe, dass esden Gefahren fremder Flotten ausgesetzt wäre, eine Gegend 

mitten in Italien,einen  Platz,  der  für  das  Wachstum  der  Stadt  geradezu  prädestiniert  ist.  

DieGrösse der noch so neuen Stadt ist ja der Beweis dafür.“ (Liv. 5,54,4) 
 

Der römische Historiker Titus Livius (59v.Chr.-14 n.Chr.) hat diese Worte überliefert. Mit 

ihnen soll der römische Feldherr Marcus Furius Camillus zuBeginn des 4. Jhs. v.Chr. seine 
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Mitbürger davon abgehalten haben, dasvon den Kelten zerstörte Rom zu verlassen und in die 

benachbarte Stadt Veii überzusiedeln. Dass Camillus tatsächlich so gesprochen hat, ist un-

wahrscheinlich; dennoch hat der zitierte Text historische Aussagekraft: Erfindet sich in der 

monumentalen Römischen Geschichte, die Livius um die Zeitenwende  verfasste.  Livius  

unterstreicht  darin  die  geographischenVorzüge der Stadt Rom, so wie er sie aus eigener 

Erfahrung kannte. Die ursprünglich  waldreichen  Anhöhen  wurden  als  typisches  

Charakteristikum  der  Topographie  Roms  empfunden;  die  „Sieben  Hügel“  gerannen zum 

geographischen Topos: Kapitol, Palatin, Aventin, Quirinal, Viminal,Esquilin und Caelius; 

manche zeichnen sich für den Romreisenden heuteim Stadtbild kaum ab (z.B. der Viminal), 

andere (so etwa Kapitol, Palatinund Aventin) bilden markante, etwa 40 m über dem Tiber 

gelegene Kuppen und bieten eindrückliche Ausblicke. In Roms Frühzeit gestaltete sich 

einezusammenhängende Besiedlung der Anhöhen als schwierig, da die dazwi-schenliegende 

Senke – wo später das Forum angelegt wurde – versumpftwar. Die Entwässerung des 

Geländes durch die sog. Cloaca Maxima zählt zuden ersten bedeutenden urbanistischen 

Leistungen der Römer. 

 

  
Die Sieben Hügel; auf dem Weg nach Trastevere (Ponte Aemilius; Ponte Fabrizio) 

 

   
Auf dem Aventin: Blick Richtung Westen; Blick durch’s Schlüsselloch Richtung San Pietro 

 

Der  Tiber,  der  die  Stadt  passierte,  bedeutete  für  Rom  Gefahr  undChance zugleich. 

Einerseits mussten Schutzmassnahmen gegen die berüch-tigten Tiberhochwasser ergriffen 

werden, Überschwemmungen zeitigtenkatastrophale Folgen. Andererseits, und darauf weist 
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Camillus in seinerbei  Livius  formulierten  Rede  nachdrücklich  hin,  fungierte  der  Fluss  

alsWasser- und Handelsweg. Die etwa 25 km bis zur Tibermündung wurdenauch von 

grösseren Schiffen befahren, so dass an den Hafenanlagen amFlussufer  Waren  aus  dem  

gesamten  Mittelmeerraum  gelöscht  werdenkonnten,  zunehmend  auch  das  zur  

Versorgung  der  Stadtbevölkerung nötige  Getreide.  Die  Tibermündung  spielte  zudem  eine  

entscheidende ökonomische Rolle, weil dort in ergiebigen Salinen Salz gewonnen wurde;die  

Kontrolle  des  Salzhandels  war  schon  frühzeitig  von  erheblichem Interesse.   

 

Roma: Grande e divina – et aeterna 

Das von Rom kontrollierte Territorium dürfte sich in der frühesten Zeitauf etwa 10 km2 

beschränkt haben, die Siedlung beherbergte einige Hundert Einwohnern, die in der nahen 

Umgebung Landwirtschaft betrieben.Etliche  Jahrhunderte  später  umfasste  das  Römische  

Reich  an  die  3,5Millionen km2, wo etwa 50 Millionen Menschen siedelten, der Grossteilvon 

ihnen in den weit über 1000 Städten. Der gesamte Mittelmeerraumunterstand römischer 

Oberhoheit; die Römer bezeichneten das Mittelmeerals mare nostrum („unser Meer“; die 
Begriffsbildung mare mediterraneum –„Mittelländisches  Meer“  –  ist  mittelalterlich). Die 

Römer waren sich der riesigen Dimensionen ihres Reiches bewusstund führten ihren 

Herrschaftsanspruch, der sich gleichsam auf die gesamteWelt  erstreckte,  auf  eine  göttliche  

Sendung  zurück.  Als  Vergil  im  Jahr 19 v.Chr. starb, hinterliess er ein monumentales Epos, 

die Aeneis, in der er die Anfänge Roms mythisch verklärte. Dieses Buch wurde schon in jener 

Zeit zu einem Lehrbuch an römischen Schulen und gilt als das Nationalepos der Römer. Der 

Gott Jupiter prophezeit in diesem Werk die Ewigkeit Roms, dem keine räumlichen oder 

zeitlichen Grenzen gesetzt seien.Der troianische Held Aeneas, Sohn der Göttin Venus, gelangt 

nach langwierigen Irrfahrten mit göttlichem  Auftrag  aus  seiner  kleinasiatischen  Heimat  

nach  Italien,  um dort  die  Fundamente  für  die  römische  Herrschaft  zu  legen.  Iupiter,  der 

ranghöchste Gott, spricht Venus Mut zu, da sie um ihren Sohn bangt, und hält ihr die 

historische Funktion des Aeneas als Gründervater der Römer vor  Augen;  die  Römer  würden  

nämlich  dereinst  ein  Weltreich  beherrschen:„Diesen setze ich kein Mass in ihrer Herrschaft, 

auch einen zeitlichen Rahmensetze ich nicht. Ein Reich ohne Grenze habe ich verliehen ...“ 

(Verg. Aen. 1,278f.)  

Die Grenzenlosigkeit der römischen Herrschaft wird also in Vergils Aeneis durch den höchsten 

Gott sanktioniert. Ein solcher Anspruch prägte lange Zeit  das  politische  Denken  der  Römer  

und  zeitigte  einen  eigenartigenWiderspruch. Denn selbstverständlich war den Römern auf 

Grund ihres geographischen  Wissens  klar,  dass  es  jenseits  ihres  Herrschaftsgebietes 

Völker gab, die ihrem Einfluss nicht unterstanden, etwa die Germanen im Norden oder die 

Parther im Osten.  

Auch auf zeitlicher Ebene strich Rom seine Grösse heraus: Bereits in der späten Republik 

hatte der Dichter Tibull für Rom die Umschreibung «die ewige Stadt». Sogar am Ende der 

Kaiserzeit (Mitte bzw. Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.) sprechen einige Autoren vom nie 

untergehenden Rom. Der Offizier und Geschichtsschreiber Ammianus Marcellinus (um 330–
395 n. Chr.) begründet in seiner Lebensanalogie die Ewigkeit Roms damit, dass virtus ‚Kraft‘, 
‚Tugend’ und fortuna ‚Glück’ bei der Gründung einen Bund ewigen Friedens geschlossen 
hätten, welcher garantiert, dass Rom, solange Menschen leben, bestehen wird. Auch der 

Jurist und hohe Beamte Aurelius Prudentius Clemens (348–nach 405) verglich die Idee des 

Ewigen Rom mit der Idee des christlichen Rom. Das Römische Reich habe, so Prudentius, die 

Menge der Völker geeint und mit seinem Frieden den Christen den Weg bereitet. Weiterhin 

sei Rom nicht seiner Kraft beraubt oder gealtert, sondern könne immer noch zu den Waffen 

greifen, wenn die Kriege riefen. 
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Alle Weg führen nach Rom: 

Den Römern gelang es relativ schnell, das unterworfene Territorium administrativ  und  

infrastrukturell  zu  erschliessen  und  schliesslich  auch kulturell  zu  dominieren.  Zu  den  

eindrucksvollsten  Zeugnissen  der  Erschliessung  zählen  die  Strassen,  welche  unter  der  

Anleitung  römischerVermessungsingenieure gebahnt und befestigt wurden. Im 2. Jh. 

n.Chr.umfasste das römische Fernstrassennetz etwa 80’000 km. Die Strukturie-rung des 

geographischen Raums durch Strassen ist in der Tabula Peutingeriana dokumentiert, der 

mittelalterlichen Kopie einer spätantiken Strassenkarte. Das fast 7 m lange Pergamentband 

befand sich zunächst im Besitzdes  Augsburger  Humanisten  Konrad  Peutinger  (1465–1547)  

und  wirdheute  in  der  Wiener  Nationalbibliothek  aufbewahrt.  Städte-  und  Orts-namen  

sind  durch  gerade,  mit  Entfernungsangaben  versehene  Linienverbunden, welche die 

betreffenden Strassenzüge symbolisieren. Gebirgs-ketten, Flussläufe und Küstenlinien 

machen in ihrer schematischen Wie-dergabe deutlich, dass es sich bei der Tabula 

Peutingeriana nicht um einemassstabsgerechte Landkarte handelt. Das  Entstehungsdatum 

der Origi-nalkarte ist umstritten, jedenfalls geht sie auf ältere Vorbilder zurück: Das im Jahr 79 

n.Chr. durch einen Ausbruch des Vesuvs verschüttete Pompeii ist  nämlich  auf  der  Karte  

verzeichnet.   

 

  
Via Appia, südlich von Rom; römische Meilensteine auf dem Julierpass 
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Tabula Peutingeriana und ein Kartenausschnitt mit Ravenna 

 

Rom als Nabel der Welt – Urbi et Orbi: 

Der Umbilicus urbis befindet sich auf dem Forum Romanum in Rom. Der kleine Tempel galt 

als Nabel der Stadt und Mittelpunkt des Imperium Romanum. Von hier aus wurden die Meilen 

der römischen Heerstrassen gezählt. Zugleich galt er als Mundus, als Stelle, an der sich Ober-

welt und Unterwelt berühren. Hier wurden den Göttern der Unterwelt Opfer dargebracht. 

 
Umbiculus Urbis : Nabel der Stadt, Nabel der Welt; Pons Aemilio (Ponte rotto), Ponte Fabrizio, 

Synagoge 

 

 
Urbi et orbi: Päpstlicher Segen zu Ostern und Weihnachten für «Stadt und Erdkreis»  
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2. Geschichte Rom: Von der Gründung bis zum Untergang des Imperiums 

 
Die Gründungslegenden:  Römer als Griechen, Etrusker und Götterkinder 

- Römer als hellenische Einwanderer aus Troia, Urvater aller Römer ist Aeneas, Sohn der 

Liebesgöttin Venus 

- Römer als Kinder des Kriegsgottes Mars und einer Priesterin: Romulus als Gründer 

Roms. Gegründet wurde Rom laut Titus Livius am 21. April 753 v. Chr. Nach der Ermor-

dung seines Bruders Remus herrschte Romulus über die Stadt.  

- Römer in Abstammung mit den etruskischen Nachbarstädten: Durch Entführung und 

Versklavung von etruskischen Frauen (Raub der Sabinerinnen) bleibt Rom erhalten. 

     
Die Kapitolinische Wölfin (lat. Lupa Capitolina) säugt Romulus und Remus, die mythischen 

Gründer der Stadt Rom.  

 

Etymologie 

Der älteste lateinische Beleg des Namens findet sich im späten 4. Jahrhundert v. Chr. Doch 

bereits in der etwa bei Dionysios von Halikarnassos erhaltenen, indirekten griechischen Über-

lieferung des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. begegnet der Name in der Form Ῥώμη Rhṓmē. Die 

Etymologie des Wortes Roma selbst ist ungeklärt, doch werden hierzu seit der Antike unter-

schiedliche Theorien erörtert. 

Neben meist rein mythischen Erklärungen, die den Namen mit zahlreichen Personen namens 

Romus oder Roma in Verbindung brachten und die Gründungssage mit der griechischen My-

thologie verknüpften, stand in der antiken Namenserklärung die Geschichte um Romulus und 

Remus im Vordergrund. Die erstmals bei Diokles von Peparethos niedergelegte Erzählung, die 

zumindest für Plutarch als besonders glaubwürdig und belegt galt, führte den Namen auf 

Romulus, den Gründer der Roma quadrata, zurück, flocht aber den ficus Ruminalis, einen 

schattenspendenden Feigenbaum auf dem späteren Forum ein. Dessen Name wurde wiede-

rum entweder von Romulus hergeleitet oder von dem altlateinischen Wort ruma für die säu-

gende Brust, was sich in die Geschichte mit den von der Wölfin gesäugten Zwillingen fügte. 

„Rationalistischere“ Darstellungen verbanden den Namen der Stadt, den die Pelasger in my-
thischer Vorzeit dem von ihnen gegründeten Ort gegeben haben sollen, mit dem griechischen 

Wort ῥώμη ‚Kraft‘, ‚Stärke‘. Moderne Herleitungen des Namens verfolgen verschiedene An-

sätze. Am weitesten verbreitet ist die Verbindung mit der indogermanischen Wurzel sreṷ 

‚fliessen‘, was für Roma eine Bedeutung ‚Siedlung am Fluss’ ergebe. Gleichermassen weit ver-

breitet ist die Herleitung aus einem etruskischen Namen Ruma.  

 

Periodisierung der Geschichte Roms: «753 kroch Rom aus dem Ei» 
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Frühzeit (ca. 1000 – ca. 800 v.Chr.) 

Nach der Gründungssage wurde Rom am 21. April 753 v. Chr. von Romulus gegründet. Aus-

grabungen auf dem Palatin brachten Siedlungsreste aus der Zeit um 1000 v. Chr. zutage; 

wahrscheinlich wurden damals einige latinische und sabinische Dörfer um 800 v. Chr. (viel-

leicht durch Etrusker) zu einer Stadt vereinigt oder wuchsen zusammen. 

Königszeit (ca. 800 – 470 v.Chr.) 

Zu Beginn seiner Geschichte war Rom laut späterer Überlieferung ein Königreich; als ersten 

der – grossteils legendären – Nachfolger des Romulus nennt Titus Livius Numa Pompilius. 

Nach Vertreibung des letzten etruskischen Königs Tarquinius Superbus – angeblich im Jahr 

509 v. Chr. – wurde Rom eine Republik – wenngleich dies wohl tatsächlich erst um 470 v. Chr. 

geschah. 

Nach Romulus folgten angeblich sechs weitere römische Könige, über die jedoch keine histo-

risch gesicherte Quelle zur Verfügung steht. Da die römische Geschichtsschreibung erst sehr 

spät einsetzt, beruhte das „Wissen“ über die Königszeit auf mündlichen Überlieferungen, die 
oft kaum mehr als einen kleinen historischen Kern enthalten haben dürften. Die späteren rö-

mischen Geschichtsschreiber versuchten dann, die Vergangenheit ausgehend von der mündli-

chen Tradition zu rekonstruieren; die meisten dieser Angaben sind aber propagandistisch ein-

gefärbt und unsicher oder erwiesenermassen falsch. 

Die sechs sagenhaften Könige nach Romulus: 

Numa Pompilius führte die religiösen Bräuche und Zeremonien ein. 

- Tullus Hostilius zerstörte Alba Longa. 

- Ancus Marcius baute den Hafen von Ostia. 

- Lucius Tarquinius Priscus dehnte Roms Herrschaft auf benachbarte Völker aus. 

- Servius Tullius schuf die Einteilung der Bevölkerung in Hundertschaften. 

- Lucius Tarquinius Superbus, der letzte König, war dem Lucretia-Mythos nach ein Ty-

rann, der 510 v. Chr. aus Rom vertrieben wurde. Er soll später versucht haben, mit et-

ruskischer oder latinischer Hilfe wieder die Macht in Rom zu erlangen, jedoch ohne Er-

folg. 

In der Königszeit bestand eine feste Gliederung im Volk zwischen den Adligen, den Patriziern, 

und dem übrigen Volk, der Plebs. Alle politischen Rechte lagen bei den Patriziern. Nur sie 

konnten die Senatoren stellen. Der Senat hatte in der Königszeit nur eine beratende Funktion 

und verfügte über keine Gesetzgebungskompetenzen oder Vetorecht. Die Hauptaufgaben des 

Königs lagen jedoch in der Aussenpolitik. Er war erster Vertreter der Stadt und oberster Feld-

herr. Die Armee setzte sich zusammen aus der vom Adel gestellten Reiterei und den Fusssol-

daten aus dem einfachen Volk. Dem römischen Geschichtsschreiber Titus Livius zufolge 

sehnte das Volk sich nach dem Ende der fremden Willkürherrschaft und änderte das politi-

sche System. Tatsächlich schaffte das erstarkte Patriziertum den König ab. Der Machtan-

spruch der Patrizier gründete sich auf deren Reichtum und militärischem Einsatz, auch ihren 

Abgaben für die Finanzierung von Kriegen. Im Gegensatz dazu stand, dass die Patrizier in der 

Aussenpolitik keinen Einfluss ausüben konnten. Die etruskischen Könige lehnten es allerdings 

ab, den Adel stärker in die Entscheidungen mit einzubeziehen. 
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Italien um 400 v.Chr. / Rom um 500 v.Chr. 

 

Republik und Expansion (470 v.Chr. – 27 v.Chr.) 

Der römische Geschichtsschreiber Titus Livius berichtet um Christi Geburt, im Jahr 509 v. Chr. 

sei der letzte römische König Lucius Tarquinius Superbus vertrieben worden und Lucius Tar-

quinius Collatinus und Lucius Iunius Brutus seien zu den ersten Konsuln gewählt worden. Als 

wichtigste Errungenschaften nennt er, dass von da an die Herrschaft der Gesetze massgebli-

cher war als die durch Menschen. Wahrscheinlich wurde die Republik aber frühestens um 475 

v. Chr. gegründet und erlangte erst im Verlauf der folgenden zweihundert Jahre ihre „klassi-
sche“ Form.  
Wohl in der Mitte des 5. Jahrhunderts (angeblich 451) wurde das für römische Bürger gel-

tende Recht auf zwölf Tafeln aufgezeichnet; dabei folgte man dem Vorbild der Griechen. 

Nach der Etablierung der Republik begann man mit einer Expansionspolitik, die sich anfangs 

wohl meist aus der militärischen Abwehr einer vermeintlichen Bedrohung von aussen ergab. 

Der entscheidende Wendepunkt von der Verteidigung zur Expansion war laut späterer Tradi-

tion die Plünderung der Stadt 387 v. Chr. nach dem dies ater, was als schwarzer Tag zu einer 

Mahnung verklärt wurde. Spätestens ab jetzt war das Ziel nicht mehr nur die Abwehr, son-

dern auch der endgültige Sieg über die Angreifer und deren Unterwerfung. Bei Friedensver-

handlungen mit unterworfenen Feinden erwiesen sich die Römer hingegen meist als flexibel 

und schlossen mit den gerade besiegten Gegnern in der Regel Bündnisse (foedera) zu an-

nehmbaren Bedingungen. Die foederati bzw. socii (Bundesgenossen) mussten fortan Abgaben 

entrichten und für Rom kämpfen, bekamen dafür aber einen Anteil an der beweglichen 

Beute. Die Oberschicht der verbündeten Gemeinwesen konnte recht leicht das römische Bür-

gerrecht erwerben; ein Abfall von Rom wurde allerdings gnadenlos bestraft. Auf diese Weise 

wuchs durch die neu gewonnenen Bündnispartner unter den italischen Stämmen in Mittelita-

lien die römische Macht kontinuierlich. Bündnisse untereinander zu schliessen war den Unter-

worfenen verwehrt, so dass das Imperium – nach dem Prinzip Divide et impera! – ein System 

zweiseitiger, auf Rom ausgerichteter Verträge war. Es gab folgende Gliederungen: 

- Römische Vollbürger (aus der Stadt Rom, den Kolonien oder eingegliederten Stäm-

men), 

- Gemeinden mit römischem Bürgerrecht, aber ohne Stimmrecht, und 

- Bundesgenossen, die ihre innere Autonomie bewahren konnten. 

Dieses Bündnissystem wurde zum Eckpfeiler dessen, was man heute das Römische Reich 

nennt. 
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S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus „Senat und Volk von Rom“), das Hoheitszeichen der 

Römischen Republik 

 

 
Expansion Roms, 338-218 

 

Weil sich Rom 390 v. Chr. einer Invasion der Kelten kaum erwehren konnte, wurde zum 

Schutz vor weiteren Übergriffen die Servianische Mauer errichtet. 312 v. Chr. folgten der Bau 

des ersten Aquädukts sowie der Bau der Via Appia. Zur Expansion Roms trugen insbesondere 

auch die schliesslich erfolgreichen Punischen Kriege (264–146 v. Chr.) gegen das nordafrikani-

sche Karthago bei, das den westlichen Mittelmeerraum kontrollierte. Nach dem Sieg stieg 
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Rom zur Vormacht des Mittelmeerraums auf und unterwarf ab 200 v. Chr. auch den hellenis-

tischen Osten. 

Inzwischen hatte sich ein Erbadel gebildet, die Patrizier. Seit dem 4. Jahrhundert v. Chr. er-

kämpften sich wohlhabende Plebejer im Laufe der sogenannten Ständekämpfe jedoch immer 

mehr Rechte und auch Zugang zu den verschiedenen Ämtern. Am Ende der Auseinanderset-

zungen entstand eine neue republikanische Aristokratie, die Nobilität, die aus Patriziern und 

aufgestiegenen plebejischen Familien bestand. Obwohl dynastisches Denken weiter eine Rolle 

spielte, verstand sich diese neue Oberschicht selbst vor allem als Meritokratie und konkur-

rierte darum, vom Volk in hohe Ämter gewählt zu werden.  

In der Zeit nach 340 v. Chr. gelang es den Römern, die meisten Städte in der Region Latium in 

den Latinerkriegen unter römische Kontrolle zu bringen. Etwa ab 280 v. Chr. unterwarfen die 

Römer auch Süditalien, wo sich bereits Jahrhunderte zuvor Griechen niedergelassen hatten  

Punische Kriege, 264 v. Chr. und 146 v. Chr.: Eroberungen der Provinzen Sicilia (241 v. Chr.) 

und Sardinia et Corsica (238 v. Chr.). 

Durch die Einrichtung der Provinzen Gallia cisalpina (203 v. Chr.) sowie Hispania citerior und 

Hispania ulterior (197 v. Chr.) stieg die Zahl der ausseritalischen Verwaltungsgebiete auf fünf 

an, 168 v. Chr. kam mit der Provinz Illyrien ein sechstes hinzu. 

Nach der Ausschaltung Makedoniens und der Zerstörung Korinths (146 v. Chr.) ging schliess-

lich ganz Griechenland in der Provinz Macedonia auf. Im gleichen Jahr wurde nach dem Drit-

ten Punischen Krieg (149–146 v. Chr.) auch Karthago zerstört und die Provinz Africa eingerich-

tet. 133 v. Chr. folgte die Provinz Asia, wodurch die Gesamtzahl der Provinzen auf neun an-

stieg. 

  
Imperium Romanum 279 v.Chr. und 44 v.Chr. 

 

Der Aufstieg Roms zur Grossmacht brachte für den Staat neben vielen Vorteilen auch eine 

Reihe von Problemen: 

- Vor allem die Verwaltung der Provinzen wurde zu einer Herausforderung mit bedenkli-

chen Nebenwirkungen. Die Möglichkeit zur Ausbeutung der Untertanen war für viele 

Promagistrate eine grosse Versuchung, so dass es zu einer gefährlichen Zunahme der 

Korruption kam. So wurde es bald üblich, dass Kandidaten für die wichtigsten Staats-

ämter sich im Wahlkampf schwer verschuldeten in der sicheren Erwartung, dass die 

Verwaltung der Provinz die Spesen später gut verzinst wieder einbringen würde.  

- Durch die Eroberung weiter Teile des Mittelmeerraums sah sich die römische Gesell-

schaft zunehmend fremden Kultureinflüssen ausgesetzt. Tiefe Spuren hinterliess vor 

allem der enge Kontakt mit der hellenistischen Welt. Besonders in der römischen 

Oberschicht wurden die verfeinerten Sitten der Griechen zur vorherrschenden Mode, 

bis selbst der Luxus des Orients nicht mehr verpönt war. Ein geflügeltes Wort der Zeit 
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behauptete deshalb, dass Griechenland, nachdem es von Rom erobert war, die Römer 

selber eroberte. 

In der Endphase der Republik eskalierten die Konflikte innerhalb der Nobilität. Nachdem die 

Brüder Tiberius und Gaius Sempronius Gracchus, die um 130 v. Chr. als Volkstribunen ver-

sucht hatten, Reformen durchzusetzen, ermordet worden waren, kam es zu einer Phase der 

Instabilität, die in Bürgerkriegen ihren Höhepunkt fand. Gaius Iulius Caesar setzte als Diktator 

eine Reihe von Reformen durch, wurde jedoch 44 v. Chr. ermordet. Zu diesem Zeitpunkt er-

reichte das Forum Romanum bereits eine Bebauungsdichte, die eine Ausweitung des Areals 

nötig machte. Auch aus diesem Grund hatte Caesar mit dem Bau des Forum Iulium begonnen. 

 

Römische Kaiserzeit (27 v. Chr. bis 395) 

- Frühe Kaiserzeit (Prinzipat; 27 v.Chr. bis 70 n.Chr.) 

- Hohe Kaiserzeit (70-284) 

- Spätantike (284-395) 

- Weströmisches Reich (395 bis 476/480) 

- Oströmisches Reich (395 bis 1453) 

-  

 
Rekonstruktion: Rom ca. 100 n.Chr. 

 

Im Jahr 27 v. Chr. wurde Octavian princeps civitatis und nahm den Titel Augustus an und be-

gründete das Principat, eine Diarchie zwischen dem princeps und dem Senat. Während der 

Herrschaft von Nero wurden zwei Drittel der Stadt nach dem Grossen Brand von Rom zerstört 

und die Christenverfolgung begann.  Rom wurde als De-facto-Imperium gegründet, das im 

zweiten Jahrhundert unter Kaiser Trajan seine grösste Expansion erreichte. Rom wurde als ca-

put Mundi bestätigt, d.h. die Hauptstadt der bekannten Welt, ein Ausdruck, der bereits in der 

republikanischen Zeit verwendet worden war. In den ersten zwei Jahrhunderten wurde das 

Reich von Kaisern der julisch-claudischen (die auch ein gleichnamiges Amphitheater bauten, 
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bekannt als Kolosseum) und Antoninischen Dynastien regiert. Diese Zeit war auch durch die 

Ausbreitung der christlichen Religion gekennzeichnet. Das Antoninische Zeitalter gilt als Höhe-

punkt des Imperiums, dessen Territorium vom Atlantischen Ozean bis zum Euphrat und von 

Britannien bis zum Euphrat reichte.  

Nach dem Ende der severischen Dynastie im Jahr 235 trat das Reich in eine 50-jährige Periode 

ein, die als Krise des dritten Jahrhunderts bekannt ist, in der es zahlreiche Putsche von Gene-

rälen gab, die versuchten, die Region des Reiches zu sichern, mit dem sie aufgrund der Schwä-

che der zentralen Autorität in Rom betraut waren. Kaiser Diokletian (284) unternahm die Wie-

derherstellung des Staates. Er beendete das Principat und führte die Tetrarchie ein, die die 

Staatsmacht erhöhen sollte.  

Nach der Abdankung von Diokletian und Maximian im Jahr 305 und einer Reihe von Bürger-

kriegen zwischen rivalisierenden Anwärtern auf die kaiserliche Macht in den Jahren 306-313 

wurde die Tetrarchie aufgegeben. Konstantin der Grosse unternahm eine grosse Reform der 

Bürokratie, nicht indem er die Struktur änderte, sondern indem er die Kompetenzen der ver-

schiedenen Ministerien in den Jahren 325-330 rationalisierte. Das sogenannte Edikt von Mai-

land von 313 gewährte allen, einschliesslich Christen, Religionsfreiheit und ordnete die Wie-

derherstellung des konfiszierten Kirchenbesitzes an. Konstantin finanzierte den Bau mehrerer 

Kirchen und erlaubte Geistlichen, als Richter in Zivilprozessen zu fungieren. Er verwandelte 

die Stadt Byzanz in seine neue Residenz, die jedoch offiziell nicht mehr als eine kaiserliche Re-

sidenz wie Mailand oder Trier oder Nikomedia war: Konstantinopel. 

Das Christentum in Form des Glaubensbekenntnisses von Nizäa wurde 380 durch das Edikt 

von Thessaloniki zur offiziellen Religion des Reiches, wobei Theodosius eindeutig die trei-

bende Kraft dahinter war. Er war der letzte Kaiser eines vereinigten Reiches: Nach seinem Tod 

im Jahr 395 teilten seine Söhne Arcadius und Honorius das Reich in einen westlichen und ei-

nen östlichen Teil. Der Regierungssitz im Weströmischen Reich wurde 408 nach Ravenna ver-

legt, aber ab 450 residierten die Kaiser hauptsächlich in der Hauptstadt Rom. 

Rom, das seine zentrale Rolle in der Verwaltung des Reiches verloren hatte, wurde 410 von 

den Westgoten unter Alarich I. geplündert. Die Päpste schmückten die Stadt mit grossen Basi-

liken wie Santa Maria Maggiore (in Zusammenarbeit mit den Kaisern). Die Bevölkerung der 

Stadt war von 800000 auf 450-500‘000 gesunken, als die Stadt 455 von den Vandalen geplün-

dert wurde. Die schwachen Kaiser des fünften Jahrhunderts konnten den Verfall nicht aufhal-

ten, was zur Absetzung von Romulus Augustus am 22. August 476 führte, was das Ende des 

Weströmischen Reiches und für viele Historiker den Beginn des Mittelalters markierte.  Der 

Bevölkerungsrückgang der Stadt wurde durch den Verlust von Getreidelieferungen aus Nord-

afrika ab 440 verursacht. Dennoch wurden grosse Anstrengungen unternommen, um das mo-

numentale Zentrum, den Palatin und die grössten Bäder zu erhalten, die bis zur gotischen Be-

lagerung von 537 funktionierten. Die grossen Konstantinsthermen am Quirinal wurden sogar 

443 repariert. Die Stadt erweckte jedoch insgesamt Verfallserscheinungen aufgrund der gros-

sen verlassenen Gebiete wegen des Bevölkerungsrückgangs. Die Bevölkerung sank auf 

500000 um 452 und 100000 um 500 n. Chr. Nach der gotischen Belagerung von 537 sank die 

Einwohnerzahl auf 30000. 

 

Veranschaulichung von Aufstieg und Niedergang Roms am Beispiel des Forum Romanums: 

Das Forum Romanum (italienisch: Foro Romano), ist ein rechteckiges Forum (Platz), umgeben 

von den Ruinen mehrerer wichtiger antiker Regierungsgebäude im Zentrum der Stadt Rom. 

Die Bürger der antiken Stadt bezeichneten diesen Raum, ursprünglich ein Marktplatz, als Fo-

rum Magnum oder einfach Forum. Es war Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen, 
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kulturellen und religiösen Lebens. Es liegt in einer Senke zwischen den drei Stadthügeln Kapi-

tol, Palatin und Esquilin und war der Ort vieler öffentlicher Gebäude und Denkmäler.  

 

  
 

 
Forum Romanum in der Kaiserzeit: Karte und Rekonstruktion 

 

Viele der ältesten und wichtigsten Bauwerke der antiken Stadt befanden sich auf oder in der 

Nähe des Forums. Jahrhundertelang war das Forum das Zentrum des täglichen Lebens in 

Rom: Schauplatz von Triumphzügen und Wahlen; der Ort für öffentliche Reden, Strafprozesse 

und Gladiatorenkämpfe; und der Kern der Handelsangelegenheiten. Hier erinnern Statuen 

und Denkmäler an die grossen Männer der Stadt. Das wimmelnde Herz des antiken Roms 

wurde als der berühmteste Treffpunkt der Welt und der Geschichte bezeichnet.  

Die frühesten Schreine und Tempel des Römischen Reiches befanden sich am südöstlichen 

Rand. Dazu gehörten die antike ehemalige königliche Residenz, die Regia (8. Jahrhundert v. 

Chr.) und der Tempel der Vesta (7. Jahrhundert v. Chr.), sowie der umliegende Komplex der 

Vestalinnen, die alle nach dem Aufstieg des kaiserlichen Roms wieder aufgebaut wurden. 

Andere archaische Schreine im Nordwesten, wie der Umbilicus Urbis und der Vulcanal 

(Schrein von Vulcan), entwickelten sich zum formellen Comitium (Versammlungsbereich) der 

Republik. Hier tagte der Senat – wie auch die republikanische Regierung selbst. Das 
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Senatsgebäude, Regierungsbüros, Tribunale, Tempel, Denkmäler und Statuen überfüllten all-

mählich das Gebiet. 

 

 
Forum Romanum: Blick vom Kapitol Richtung Palatin und Kolosseum 

 

 
Campo Vaccino um 1750 

 

 
Forum Romanum: Blick vom Palatin Richtung Kapitol 
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San Lorenzo in Miranda / Tempel des Antoninus Pius und der Faustina 

Der Tempel des Antoninus und Faustina ist ein antiker römischer Tempel in Rom, der später in 

eine römisch-katholische Kirche umgewandelt wurde, die Chiesa di San Lorenzo in Miranda 

oder einfach "San Lorenzo in Miranda". Es befindet sich im Forum Romanum, an der Via Sa-

cra, gegenüber der Regia. 

Der Tempel wurde ab 141 n. Chr. von Kaiser Antoninus Pius erbaut. Es war ursprünglich seiner 

verstorbenen und vergöttlichten Frau Faustina der Älteren gewidmet. Aus diesem Grund war 

Faustina die erste römische Kaiserin mit einer ständigen Präsenz im Forum Romanum. Als An-

toninus Pius nach seinem Tod 161 n. Chr. vergöttert wurde, wurde der Tempel von seinem 

Nachfolger Marcus Aurelius sowohl Antoninus als auch Faustina geweiht. 

Der Tempel wurde in eine römisch-katholische Kirche, die Chiesa di San Lorenzo in Miranda, 

vielleicht schon im siebten Jahrhundert umgewandelt. Zu dieser Zeit dachte man, dass dies 

der Ort der Verurteilung des heiligen Laurentius, daher die Widmung. 

Die Christianisierung erklärt das Überleben der Cella und des Portikus des Tempels im Laufe 

der Jahrhunderte.  Vor den archäologischen Ausgrabungen befand sich das Erdgeschoss an 

der Kirchentür. Ausgrabungen vor dem Tempel wurden 1546, 1810 und in Abständen ab 1876 

durchgeführt. Die Kirche, die jetzt in der Cella des Tempels eingeschlossen ist, wurde 1602 

von Orazio Torriani umgebaut, wobei ein einziges Kirchenschiff und drei neue Seitenkapellen 

geschaffen wurden.  

 

 

 
San Lorenzo in Miranda / Tempel des Antoninus Pius und der Faustina 
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3. Sacra publica, sacra privata: Römische Religion 
 

Frömmigkeit als gute Sitte (mos maiorum) 

Der mos maiorum (lateinisch wörtlich „Sitte der Vorfahren“) war im alten Rom, sowohl wäh-
rend der Zeit der Republik als auch zu Beginn der Kaiserzeit, die Bezeichnung für traditionelle 

Verhaltensweisen und Gebräuche. Bedeutung erlangte der mos insbesondere im Bereich des 

Gewohnheits- und Sakralrechtswesens. 

Der mos maiorum war Grundlage der beispiellosen Erfolgsgeschichte des Aufstiegs Roms zur 

Weltmacht und war von all jenen, die öffentliche Ämter anstrebten, genau zu beachten. Das 

bedeutete die strikte Einhaltung hergebrachter und konstituierter römischer Rechtsnormen 

(beispielsweise das Prinzip der Annuität bei Magistraten), die religiöse Treue zum Staatskult 

und die Teilnahme an Feiern zu Ehren der Staatsgötter, mitunter auch die Übernahme pries-

terlicher Ämter durch Angehörige des Patriziats, die Übernahme militärischer Verantwortung 

für alle diejenigen, die ein Konsulnamt anstrebten. 

 

Zum mos maiorum, wie er zum Beispiel vom prinzipientreuen Cato (Marcus Porcius Cato Cen-

sorius, genannt Cato der Ältere, auch Cato der Censor, gest. 149 v. Chr.) verstanden wurde, 

gehörten: 

- „labor“: Die Mühe, die Arbeit, die ein jeder für die Gesellschaft aufbringen sollte.  
- «iustitia“: Die Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit und Rechtsstaatlichkeit.  

- „pietas“: Die Redlichkeit, die Frömmigkeit'. 

- „res publica“: Dieses Prinzip («öffentliche Sache») bezeichnet die Bevorrechtigung des 

Staates gegenüber dem Privatleben. 

- „fortitudo“: Die Stärke, insbesondere ist die Stärke des Militärs. 

 

Minucius Felix lässt im Dialog Octavius den Vertreter der römischen Religion argumentieren: 

„So konnten sie [die Römer] ihre Macht und ihren Einfluss über den ganzen Erdkreis ausdeh-

nen, so hat sich ihr Reich bis jenseits der Sonnenbahnen, ja sogar über die Grenzen des Welt-

meeres hinaus ausgebreitet. Denn im Kriege vereinen sie Tapferkeit mit religiösem Eifer; die 

Sicherheit der Stadt gründet sich auf die Erfüllung der Opfer […]“. Und an anderer Stelle 

(25,1): „Und doch hat gerade die superstitio den Römern ihr Reich gegründet, gross gemacht 

und fest verankert. Denn nicht in kriegerischer Tüchtigkeit lag ihre aussergewöhnliche Kraft, 

sondern in ihrer Götterfurcht und ihrer Frömmigkeit“ (cum non tam virtute quam religione et 

pietate pollerunt). 

Die römische Religion war über lange Jahrhunderte eine Siegerreligion, es gab deshalb keinen 

Anlass, die Religion und den Kultus zu ändern; im Gegenteil, eine Änderung der Formen der 

Verehrung der Götter wurde als gefährlich für den errungenen Zustand angesehen. 

Als das römische Reich im 4. und 5. Jahrhundert in Bedrängnis kam und verfiel, wurde dies auf 

das Verlassen der alten Götter und die Vernachlässigung des Kultus zurückgeführt und das 

Christentum dafür verantwortlich gemacht, so dass Augustinus in De civitate dei es für not-

wendig befand, diesen Vorwurf eigens zurückzuweisen (besonders im 4. Buch). 

 

Öffentliche Religion und Staatspriester (religio, sacra publica)  

Die göttliche und die menschliche Welt der antiken Römer waren nicht fundamental getrennt 

– wie in einer monotheistischen Religion mit einem transzendenten Gott – stattdessen sah 

die römische Bevölkerung ihre Götter an als in der Umgebung real existierend, sie konnten 

gedacht werden als „vergöttlichtes Naturphänomen“. Jupiter z. B. war erfahrbar als 
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vergöttlichtes Gewitter und war somit real existent. Die Welt der Römer war geprägt sowohl 

von grossen Göttern wie Jupiter oder Mars, dem in Krieg und Frieden mächtigen Beschützer 

des Volkes und des Reiches, als auch von kleinen Göttern, die in Bäumen, Bächen oder Quel-

len lebten oder vielleicht besser: mit ihnen eins waren. Die Götter offenbarten sich in ihren 

Handlungen (esse in actu), sie griffen ein in die konkrete Lebenswelt der Menschen. Den Göt-

tern in ihrer Allgegenwart intensive und sorgfältige Aufmerksamkeit entgegen zu bringen war 

ein entscheidender Pfeiler der römischen Selbstsicht und des kollektiven Lebensgefühls. So 

entstand eine enge Verwobenheit sowohl jedes Einzelnen als auch des gesellschaftlichen Kol-

lektivs mit der Welt der Götter. 

Mittelpunkt der öffentlichen römischen Religion war der gemäss späterer Überlieferung be-

reits an der Wende vom 6. zum 5. Jahrhundert v. Chr. für die Göttertrias Iuppiter Optimus 

Maximus, Iuno und Minerva auf dem Kapitol errichtete grosse Tempel, das Capitolium von 

Rom. Hier vollzogen sich die wichtigsten feierlichen Handlungen. 

Eine durchorganisierte Staatspriesterschaft führte die Aufsicht darüber und verkehrte im Na-

men der Gemeinschaft mit den Göttern.  

Zu den Staatspriestern (sacerdotes) gehörten Einzelpriester (flamines, rex sacrorum, vestales), 

die Priesterkollegien (pontifices, augures, tresviri epulones und die duoviri sacris faciundis) 

und die Kultsodalitäten (fetiales, salii, luperci, arvales fratres, Titii sodales). In der römischen 

Pontifikalreligion übte vermutlich während der Monarchie der rex die obersten priesterlichen 

Funktionen aus, während der Republik wohl der auf Lebenszeit vom Volk gewählte Pontifex 

Maximus, seit Augustus der Kaiser. 

Die Priester waren von grösster Bedeutung für die Öffentlichkeit, da sie einen weiten Aufga-

benkreis hatten: Sie schieden die dies fasti (Tage mit Rechtsprechung), dies nefasti (Tage 

ohne Rechtsprechung) und dies comitiales (Tage der Volksversammlungen), legten den Kalen-

der fest. Sie entschieden anhand der von den Sehern gedeuteten Vorzeichen über die Rechts-

gültigkeit von Beschlüssen der öffentlichen Organe, gerade auch in Fragen der Kriegsführung. 

Die Auspizien (lateinisch auspicium ‚Vogelschau‘, von lateinisch avis ‚Vogel‘ und spectare 
‚schauen‘) bezeichnet eine religiöse Praxis der institutionalisierten römischen Staatsreligion: 

Im Auftrag eines politischen Beamten, des Magistrats, holen Kultspezialisten, die Auguren, die 

Zustimmung der Götter zu allen bedeutenden Vorhaben einzuholen, und zwar mittels Be-

obachtung des Vogelflugs. Die Praxis der Beobachtung und Deutung des Vogelflugs haben die 

Römer wahrscheinlich von den Etruskern übernommen. 

 

Die innenpolitische Verbindung von Politik und Religion war 

sehr eng. Mit Beginn des Prinzipats entwickelte sich eine zu-

sätzliche Form des öffentlichen Kults, die mit der Zeit eine 

staatstragende Rolle erhalten sollte: Der Herrscher- oder Kai-

serkult. 

 

 

Relief von einem zerstörten Triumphbogen: Kaiser Marcus Au-

relius (161–180 n. Chr.) vollzieht in seiner Eigenschaft als Pon-

tifex Maximus und Triumphator capite velato (mit rituell be-

decktem Haupt) ein öffentliches Opfer vor dem Jupitertempel 

auf dem Kapitol. 
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Private Religion (sacra privata, superstitio) 

Zuständig für die Verrichtung der Riten war primär der pater familias, der Hausherr im römi-

schen Familienverband. Typische Kultorte der privaten Religion waren der Herd und die Haus-

schreine, Gottheiten des privaten Bereichs waren u. a. genius (zuständig für die Schöpfer- und 

Zeugungskraft vor allem des Hausherrn) und die weibliche Entsprechung iuno (für Geburt, 

Ehe und Fürsorge). Öffentlich-rechtlich geregelt hatten die Römer mit ihrem Sinn fürs Prakti-

sche die Totenkulte zudem durch eine grosse juristische Literatur zur Materie und zu den da-

mit zusammenhängenden erbrechtlichen Fragen. 

Ahnenkult: Die Geister der Verstorbenen waren ein eminent wichtiges Thema. Totenfeste be-

kräftigten die Bande mit den verstorbenen Familienangehörigen (parentalia) und enthielten 

auch die abwehrende Gespensterfurcht (lemuria). Auf römischen Grabsteinen findet sich die 

geläufige Formel D. M., d. h. dis manibus (den Seelen der Toten). 

Die Annahme von überall wirksamen Geistern, oft Dämonen, blieb das ganze Altertum über 

höchst lebendig, Zauberei war selbstverständlich und wurde auf recht alltägliche Art vollzo-

gen. Die Grenze zwischen sacra publica und sacra privata dürfte recht durchlässig gewesen 

sein. Standen die religiösen Praktiken der „einfachen Leute“ aber zu sehr im Widerspruch zur 

öffentlichen Religionsausübung, wurden sie nicht selten von gelehrter Seite als superstitio 

(Aberglaube, Wahnglaube oder übersteigerter Götterglaube) herabgewürdigt, die im Gegen-

satz zur religio stünde. Als superstitio galt ein nach altrömischem Denken und Handeln ver-

fehlter Kult, so dass auch das Christentum eine solche war. 

 

 
Hausaltar in Pompeij (vor 79 n.Chr.) 
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4. Das Pantheon 

 

 
 

  
Augustus (63v.-14 n.Chr.); Agrippa (64v.-12v.Chr.) 

 
Die Benennung des Pantheon 

- Pantheon: Altgriechisch Πάνθειον (ἱερόν) oder auch Πάνθεον, von πᾶν pān „all“, „gesamt“, 
und θεός theós „Gott“ 

- Seit 609 : Santa Maria ad Martyres (lateinisch Sancta Maria ad Martyres). 

- Seit dem Mittelalter: Sancta Maria Rotunda, umgangssprachlich La Rotonda  
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Das Pantheon im heutigen Stadtbild Roms 

Das Pantheon war konzipiert als ein wichtiges Denkmal, als die römische Architektur auf ih-

rem Höhepunkt war. Sein Bau wurde den höchsten politischen Autoritäten gefördert und ge-

fordert. Es ist zentral gelegen – und dennoch hat es im Wesentlichen intakt überlebt. 

Das Pantheon wurde zum Zweck gebaut, die höchsten Götter der römischen Religion ehren. 

Trotz der Eindeutigkeit seines Namens war es jedoch wahrscheinlich kein Tempel für "alle 

Götter": In der Tat weiss niemand, wer genau hier verehrt wurde . Die Anordnung des Innen-

raums mit seinen sieben Altären hat einige vermuten lassen, im Pantheon seien die Götter 

der sieben Planeten verehrt worden, was auch die zentrale Öffnung des Tempels zum Himmel 

erklären könnte. Aber: Kein Planet kann oder konnte jemals durch den Oculus gesehen wer-

den. Dafür ist der Dachausschnitt zu hoch gelegen und zu klein bemessen.  

Zuerst um 25 v. Chr. von Agrippa erbaut, war das Pantheon innerhalb von weniger als 150 

Jahren durch zwei Brände verwüstet worden, und Hadrian hielt es für angebracht, es wieder 

neu und anders aufzubauen und dies eine Restaurierung zu nennen. Auch wenn niemand 

weiss, wie das ursprüngliche Gebäude aussah, so ist es Konsens, dass Hadrians Gebäude nicht 

vergleichbar ist mit den Vorgängerbauten.  

Nachdem die Verehrung der antiken römischen Gottheiten in Rom, zu deren Ehren das Denk-

mal errichtet wurde, zwischen 300 und 400 nach und nach erloschen ist waren, bestand das 

Gebäude intakt weiter, aber offenbar ungenutzt. Das Gebäude wurde am 13. Mai 609 zur Kir-

che geweiht: Das Pantheon ist heute noch ein Gotteshaus und ein Ort der Anbetung. 

  
Im Innern des Pantheons 

 

Kaiser Hadrian und der Bau des Pantheons 

Das Pantheon ist von allen antiken Monumenten in Rom wohl das besterhaltene und wohl 

auch eines der eindrucksvollsten. Der erste Bau des Pantheons geht auf Marcus Vipsanius Ag-

rippa, den Schwiegersohn des Augustus, zurück und wurde in den Jahren 27-25 v. Chr. im 

Rahmen einer Neugestaltung des ganzen Viertels erbaut. Wie man aus Grabungen weiss, die 

1996/97 durchgeführt wurden: Der Bau des Agrippa war bereits nach Norden ausgerichtet 

und bestand aus einer konventionellen Tempelfassade mit einem dahinter liegenden runden 

Raum. Eine vergleichbare Kuppel besass er noch nicht. 

Vielleicht war es auch dieses Holzdach, das dazu beitrug, dass Agrippas Pantheon rund ein 

Jahrhundert nach seiner Erbauung, im Jahr 80 n. Chr., während des verheerenden Brandes 

auf dem Marsfeld vollständig zerstört wurde. Domitian liess einen Neubau errichten, der 110 

n. Chr. ebenfalls dem Feuer zum Opfer fiel. Unter Hadrian (76/117-138n.Chr.) entstand da-

raufhin das Bauwerk, das wir heute noch besichtigen können: Kein radikal neues Konzept, 

sondern entlang bereits durch die Vorgängerbauten etablierter Grundlinien - aber doch 
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gänzlich neu und innovativ und spektakulär dank einer Kuppel, deren Durchmesser um das 

Doppelte grösser war als diejenige aller bisher bekannten Vorgänger. 

  
Hadrian, römischer Kaiser 117-138 

Im Tempel haben viele Götterstatuen gestanden, darunter auch die der Venus und des Mars - 

zweier Gottheiten also, die in besonderer Verbindung zu Augustus und seinem Adoptivvater 

Iulius Caesar standen. Der Name "Pantheon" (griech.: allen Göttern geweiht) leite sich also 

möglicherweise davon ab. Agrippa stellte eine Statue des (inzwischen als Divus Iulius vergött-

lichten) Caesar unter die Götter, während Standbilder seiner selbst und des Augustus in der 

Vorhalle Platz fanden. Zusammen mit den aufgestellten Schutzgottheiten der julisch-claudi-

schen Familie verdeutlichte dies die unmittelbare Beziehung des Tempels zum Kaiserhaus. 

Schon in der hellenistischen Zeit war im Osten die Bezeichnung "Pantheon" zu einer Bezeich-

nung für einen Tempel des Herrscherkultes und der mit ihm besonders verbundenen Gotthei-

ten geworden. 

Herrscherliche Selbstbeschränkung bewies auch Hadrian, nachdem das Bauwerk 118-125 neu 

gebaut wurde. Er liess die Inschrift über der Vorhalle weiterhin dem ursprünglichen Erbauer 

Agrippa widmen: M[arcus] AGRIPPA L[uci] F[ilius] CO[n]S[ul] TERTIUM FECIT - Marcus Agrippa, 

Sohn des Lucius, hat dieses Gebäude errichtet, als er zum dritten Mal Consul war. Der kluge 

Hadrian hatte sicher nicht vergessen, wie schlecht es aufgenommen worden war, dass etwa 

Domitian auf Gebäuden, die er nur hatte restaurieren lassen, die Namen der Erbauer durch 

seinen eigenen ersetzt hatte. 
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Gebäudeinschrift: M[arcus] AGRIPPA L[uci] F[ilius] CO[n]S[ul] TERTIUM FECIT - Marcus Agrippa, Sohn 

des Lucius, hat dieses Gebäude errichtet, als er zum dritten mal Consul war. 

 

Der Respekt, den Hadrian dem julisch-claudischen Kaiserhaus und seinen Stammvätern, Cae-

sar und Augusts mit der Wiedererrichtung des Pantheon zollte, diente nicht zuletzt der eige-

nen Herrschaftssicherung. Der erst in letzter Minute auf dem Totenbett von seinem Vorgän-

ger Trajan adoptierte Hadrian stärkte die eigene Legitimation, indem er sich in eine Reihe mit 

seinen grossen Vorgängern stellte und dies auch städtebaulich zum Ausdruck brachte. In un-

mittelbarer Nachbarschaft des restaurierten Pantheon befand sich der von ihm errichtete 

Tempel für seine vergöttlichte Schwiegermutter Matidia (die Nichte seines Vorgängers 

Trajan). Der Eingang des Pantheon ist ausserdem auf den Eingang des rund 750 Meter nörd-

lich gelegenen Mausoleum des Augustus ausgerichtet - eine kaum zufällige Verbindung, die 

eine in der Antike vorhandene Blickachse nahelegt. Überhaupt entspricht der Aussenein-

druck, den man heute erhält, wenn man vor dem Pantheon steht, nicht dem der Antike. Die 

Fassade erhob sich ursprünglich über mehrere Stufen, heute erscheint sie auf Grund des hö-

heren Umgebungsniveaus wie eingegraben. Der Vorplatz war länger und von Portiken um-

rahmt. Das Pantheon war vollständig von Gebäuden eingeschlossen, man konnte also die 

Kuppel weder von vorne noch von den Seiten sehen - um so grösser die Wirkung, wenn man 

das Gebäude betrat und sich unvermittelt unter der gewaltigen Kuppel wieder fand. 
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Das Pantheon im Stadtbild des antiken Roms (https://youtu.be/LDA_MGJdQFE) 

 
Aufriss des antiken Pantheons 

   
3D-Rekonstruktion der antiken Aussenansicht des Pantheons 

 

https://youtu.be/LDA_MGJdQFE
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Architektonische Besonderheiten: Römischer Kuppelbau at its best 

 
Portico / Vorhalle 

Das Portal des Tempels bestand aus insgesamt 16 aus einem Block gehauenen Granitsäulen 

und war 33,10 x 15,50 Meter gross. Es machte den Eindruck eines zwar gewaltigen, aber re-

gulären rechteckigen Tempelaufbaus, was den unerwarteten Eindruck des Rauminneren wei-

ter verstärkte. 

Das Gebäude wurde ursprünglich über eine Treppe betreten. Spätere Bauarbeiten erhöhten 

das Niveau des Bodens, der zur Vorhalle führte, wodurch diese Stufen beseitigt wurden.  

Der Giebel war mit Reliefskulpturen verziert, wahrscheinlich aus vergoldeter Bronze. Löcher, 

die die Position der Klemmen markieren, die die Skulptur hielten, deuten darauf hin, dass ihr 

Design wahrscheinlich ein Adler in einem Kranz war. 

Die grauen Granitsäulen der Vorhalle wurden in Ägypten abgebaut. Jede ist 11,9 Meter hoch, 

1,5 Meter im Durchmesser und 60 Tonnen schwer. Sie wurden auf Holzschlitten mehr als 100 

km vom Steinbruch zum Fluss geschleppt und mit Lastkahnen auf dem Nil transportiert, als 

der Wasserstand während der Frühjahrsfluten hoch war, dann auf Schiffe verladen und zum 

römischen Hafen von Ostia transportiert. Dort folgte wiederum der Verlad auf Lastkähne, die 

den Tiber hinauf nach Rom gezogen wurden. Auf der Distanz von 700 Meter von Tiberufer 

zum Pantheon wurden die Säulen wohl über Holzstämme gerollt. 

In den Wänden auf der Rückseite des Portikus des Pantheons befinden sich zwei riesige Ni-

schen, die für Statuen von Augustus Caesar und Agrippa bestimmt waren. 

Die grossen Bronzetüren zur Cella, 4,45 m breit und 7,53 m hoch, sind die ältesten in Rom. 

Analysen bestätigten, dass es sich um die ursprünglichen römischen Türen handelt, in selte-

nes Beispiel römischer Monumentalbronze, die trotz Reinigung und Anwendung christlicher 

Motive im Laufe der Jahrhunderte überlebt hat. 

  
Vorhalle und Bronzetüren des Pantheons 

 
Innenraum 

Die volle architektonische Wirkung des Pantheons vermag man nach dem Betreten des Innen-

raums zu erfassen. Die Raumhöhe im Innern des Pantheon beträgt 43,30 Meter, und es dau-

erte lange Zeit, bis wieder ein Raum ein Kuppeldach von ähnlichen Dimensionen erhielt - 

selbst heute ist dies nur mit modernster Technik und kompliziertesten Statikberechnungen 

möglich. So ist der Kuppeldurchmesser des Petersdoms um 1,40 Meter kleiner als der des 
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Pantheons. Die Kuppel des Pantheons ruht auf Wänden von immerhin 6,20 Metern Dicke, und 

die Stützkonstruktion ist heute von aussen gut zu erkennen. 

 

Die Raumwirkung des Pantheons beruht nicht zuletzt darauf, dass die Entfernung des Fussbo-

dens zum Dach der Kuppel genau gleich gross ist wie der Durchmesser des Innenraumes, so 

dass man - bildlich gesprochen - eine Kugel von 43,30 Metern Durchmessern in den Raum le-

gen könnte. Die Kuppel ist mit ursprünglich vergoldeten, dennoch eher schlichten und dafür 

um so wirkungsvolleren Kassettenreihen geschmückt: In jeder Reihe sind es exakt 28 Kaset-

ten, die nach oben entsprechend kleiner werden und sich verjüngen. Besonders faszinierend 

ist die kreisrunde Lichtöffnung im Kuppelscheitel. Sie lässt Licht den Raum fallen, gibt den 

Blick zum Himmel frei. Und auch Niederschläge fallen durch sie in den Innenraum. Der Mar-

morfussboden ist dennoch weitestgehend erhalten 

 

 
 

 

  
Querschnitt und Grundriss des Pantheons 
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Blick in die Kuppel mit Oculus/Opaion 

 
Das Pantheon bildet den Höhepunkt der römischen Baukunst ab, vor allem beim komplizier-

ten Kuppelbau. Die Kuppel der vorher errichteten Diana- bzw. Apollon-Tempel erreichten 30 

bzw. 38 Meter Durchmesser. Das technische Wissen und das Know-how der römischen Er-

bauer wurden für diese «Renovation» (so Hadrian) des Pantheons eingesetzt. Bis ins 20. Jh. 

unerreicht blieb die Beherrschung der Technik des auf Schalung gegossenen Kalks bzw. Be-

tons.  

 
Vom Pantheon beeinflusste Bauwerke der Neuzeit. 

  
Banque de Montréal, 1845 ; Rotunda der University of Virginia, Charlottesville, USA 

 

  
Showa Denko Dome Oita, Japan; AT&T Stadium, Arlington, Texas 

 


