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 2 

1 Politik zur Kaiserzeit 

1.1  Der Prinzipat – Erbe des Augustus 

 

Als Prinzipat wird die Herrschaftsstruktur des Römischen 

Reiches von circa 27 v. Chr. bis 284 n. Chr. bezeichnet, 

welche von Kaiser Augustus etabliert wurde.1 Augustus 

brachte Rom damit nach der Phase der Bürgerkriege eine 

Friedensperiode, welche zu seinen Ehren auch Pax Augusta 

genannt wird.2  

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Schwierigkeit 

darin bestand, die Herrschaftsform der früheren Republik mit 

derjenigen einer Monarchie zusammenzufügen, in welcher die 

Macht vor allem beim Kaiser lag.3  

Das Römische Reich befand sich in einem sehr labilen 

Zustand. Das Volk und vor allem der Senat, welcher aus den 

reichen Bürgern Roms bestand, waren gegenüber einem 

Monarchen sehr skeptisch eingestellt, da sie in den Bürgerkriegen miterlebt hatten, wie grausam 

Alleinherrscher regieren konnten.4 Man wünschte eine Wiederherstellung der alten Republik einer 

res publica restituta, mit Mitsprache der Bürger und vor allem der Aristokratie.5 Das Ziel des Augustus 

und später auch des Tiberius war es demnach, den Schein der Freiheit des Senats, die libertas, zu 

bewahren, um die mächtigste Bevölkerungsschicht der Aristokratie befriedigen zu können. Als 

libertas wurde die Chance zur politischen Mitsprache, Teilnahme und Redefreiheit des Senats 

bezeichnet.6  

Augustus vermochte es, diesen paradoxen Sachverhalt der Freiheit des Senates und der 

gleichzeitigen Alleinherrschaft seinerseits sehr geschickt umzusetzen. Er selbst bezeichnete sich als 

primus inter pares, den Ersten unter Gleichen.7 Die grundlegende Ordnung der Republik wurde 

 
1 Vgl. Seite „Prinzipat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

2 Vgl. Winterling, 2012, S. 15.  

3 Vgl. Seite „Prinzipat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

4 Vgl. Winterling, 2012, S. 17.  

5 Vgl. Seite „Prinzipat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

6 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 148. 

7 Vgl. Seite „Prinzipat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  

Kaiser Augustus 
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 3 

weitergeführt. Der Senat tagte, die Magistrate in Rom und die Statthalter der Provinzen handelten 

und die Volksversammlungen fanden statt. Der Kaiser jedoch hatte allein die Macht über das 

Militär und demonstrierte diese auch durch Präsenz der Prätorianer, seiner persönlichen 

Leibgarde.8  

Kaiser Augustus’ Regierungsart basierte auf einer starken Selbstverleugnung der eigenen Stellung.9 

Er machte nicht denselben Fehler wie Julius Caesar, die ihm angebotene Diktatur auf Lebenszeit 

anzunehmen, sondern legte in der Senatssitzung vom 13. Januar 27 v. Chr. all seine Vollmachten 

nieder (recusatio imperii) und stellte so die römische Republik wieder her.10  

Der Senat reagierte, wie es der Kaiser erwartet hatte, und verlieh ihm im Folgenden das imperium 

proconsulare, die Amtsvollmacht eines Prokonsuls, über das Heer zu bestimmen. Zusätzlich wurde 

ihm auch die tribunica potestas, die Amtsvollmacht eines Tribuns und somit das Vetorecht gegenüber 

den anderen Beamten, verliehen. Die Macht des Augustus war praktisch unbegrenzt.11 

Außenpolitisch unterteilte Augustus die Provinzen in befriedete und unbefriedete Provinzen. Die 

befriedeten Provinzen wurden von Statthaltern verwaltet, welche weiterhin vom Senat gewählt 

werden konnten. In den unbefriedeten Provinzen wurden Truppen aufgestellt. Diese unterstanden 

Augustus, welcher dort persönlich die Statthalter einsetzte. Außerdem unterstützte er die 

Gesellschaft bei der »Wiederherstellung der staatlichen Ordnung« nach der Kriegsphase.12  

Eine große Schwierigkeit des neuen Herrschaftssystems war die Tatsache, dass es sich dabei um 

ein »Akzeptanzsystem«13 handelte, welches auf den drei Säulen, dem Heer, dem Senat und der 

Bevölkerung Roms, beruhte. Das Kaiseramt war nämlich nicht gesetzlich festgelegt worden, 

sondern fungierte erstmals nur auf Augustus zugeschnitten als »Ausnahmegewalt«.14 Auf dem 

Papier war das Herrschaftssystem noch als Republik – nicht als Monarchie – festgelegt. Ohne die 

Akzeptanz von Heer, Senat und Volk war Augustus daher nicht als Herrscher legitimiert. Erst 

dadurch, dass Augustus Tiberius durch Adoption als seinen Nachfolger festgelegt hatte, wurde aus 

der auf Augustus ausgerichteten «Ausnahmegewalt» ein Regierungssystem.  

 
8 Vgl. Winterling, 2012, S. 16.  

9 Vgl. Winterling, 2012, S. 17.  

10 Vgl. Gerhard Henke-Bockschatz. (2016). Geschichte und Geschehen. In Martin Krön, Peter Offergeld, Helge 
Schröder, Claudia Stuhrmann & Karin Winkler (Hrsg.), Geschichte und Geschehen (1. Auflage, Bd. 1, S. 131–198). Ernst 
Klett Verlag GmbH, S. 159.  

11 Vgl. Seite „Prinzipat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  

12 Vgl. Henke-Bockschatz, 2016, S. 160 f. 

13 Vgl. Egon Flaig. Den Kaiser herausfordern. Die Usurpation im Römischen Reich: Historische Studien. Band 7. 
Campus-Verlag, 1992. 

14 Vgl. Sonnabend, 2012, S. 154.  

©
 B

ril
l D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

 / 
Va

nd
en

ho
ec

k 
&

 R
up

re
ch

t



4 

Augustus und der von ihm aufgebaute Prinzipat basierte auf seiner äußerst geschickten 

«persönlichen Fähigkeit, paradoxen Verhaltensanforderungen in der aristokratischen 

Kommunikation gerecht zu werden»15. Er besaß praktisch die ganze Macht und gab den Senatoren 

dennoch das Gefühl, dass sie etwas zu sagen hätten. Diese Kaiserrolle auszuüben, benötigte einiges 

an Geschick, welches vielen der darauffolgenden Kaiser nicht in die Wiege gelegt war.16 

1.2 Gesellschaftsschichten 

Die Gesellschaftsstruktur des Römischen Reiches lässt sich am ehesten in Form einer Pyramide 

darstellen (siehe Abbildung nächste Seite).17  

Seit der Einführung des Prinzipats durch Augustus stand der Princeps an der Spitze. Er besaß eine 

Art »Sonderstatus«, da seine Macht nicht durch die Ämter, welche er innehatte, begründet war, 

sondern durch die Amtsgewalten, welche ihm übertragen worden waren. Das imperium proconsulare 

maius ermöglichte es ihm, über die Heerestruppen zu bestimmen, und die tribunica potestas und das 

Zensorenamt gestatteten es dem Princeps, sein Veto gegen den Senat und die Magistrate 

auszusprechen, sodass er quasi die Alleinherrschaft innehatte.18 

Der Princeps war die zentrale Verwaltung und gleichzeitig der reichste Bürger des Kaiserreiches.19 

Ganz allgemein lässt sich sagen, dass man die römische Bevölkerung in zwei Schichten, eine Ober- 

und eine Unterschicht einteilen könnte, wobei sich die Oberschicht aus der nobilitas (Adel) und die 

Unterschicht aus der plebs (gemeines Volk) zusammensetzte.20 Bei dieser Zuteilung spielte vor allem 

die Herkunft eine große Rolle.  

Die Oberschicht machte mit ungefähr 200.000 Personen gerade mal 1% der damaligen 

Bevölkerung aus. Sie wurde wiederum durch Vermögen, bei welchem vor allem der Grundbesitz 

von großer Bedeutung war, aber auch durch Ämter, den Besitz oder »Nicht-Besitz« des römischen 

Bürgerrechtes und die Herkunft21 in drei verschiedene ordines (Stände), Senatoren, Ritter und 

15 Vgl. Winterling, 2012, S.19. 

16 Vgl. Winterling, 2012, S.17. 

17 Vgl. Alföldy, Géza: Römische Sozialgeschichte, 3. völlig überarbeitete Auflage, Wiesbaden, Deutschland: Franz 
Steiner Verlag GmbH, 1984, S. 124.  

18 Vgl. Seite „Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreichs“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

19 Vgl. Alföldy, 1984, S. 85.  

20 Vgl. Alföldy, 1984, S. 124 f.  

21 Vgl. Alföldy, 1984, S. 88.  
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Dekurionen, »aufgeteilt«, welche sich durch charakteristische Merkmale voneinander 

unterschieden22.  

Sowohl Senatoren wie auch Ritterstand waren für die Verwaltung des Reiches und das Kommando 

über das Heer und die Truppen zuständig. 

Die Voraussetzung, um Senator werden zu 

können, war ein Mindestvermögen von 

einer Million Sesterzen. Das 

Erkennungsmerkmal eines Senators war 

der latus clavus, ein breiter Purpursaum über 

der Toga. Es gab unter Augustus ungefähr 

600 Senatoren und die Mitgliedschaft im 

Senatorenstand war grundsätzlich über drei 

Generationen vererbbar. Von da an 

wurden neue Mitglieder (homines novi) 

jedoch nur noch vom Princeps persönlich 

in den Senatorenstand aufgenommen. 

Ähnlich verhielt es sich beim Ritterstand. Der equus publicus wurde nur noch vom Kaiser verliehen. 

Das Mindestvermögen lag bei 400.000 Sesterzen und ihr Erkennungsmerkmal war der schmale 

Purpursaum mit einem goldenen Ring.23 Oft begannen die Ritter mit einer militärischen Karriere, 

bevor sie sich dem Zivildienst zuwenden durften. In ihrer späteren Ämterlaufbahn konnten sie 

höchste Ämter, wie beispielsweise dasjenige des Prätorianerpräfekten, übernehmen.24  

Die Dekurionen galten als städtische Elite – im Unterschied zur plebs. Sie waren im Gegensatz zu 

Rittern und Senatoren lokal auf die Städte bezogen und dort für die Verwaltung und Versorgung 

zuständig. Es handelte sich um Ratsmitglieder und Beamte.25  

Die Oberschicht kann jedoch nicht wie im Pyramidenmodell vereinfacht nach den politischen 

Merkmalen dargestellt werden, denn sowohl reiche Freigelassene als auch Mitglieder der familia 

caesaris, also beispielsweise die Sklaven des Kaisers, konnten ebenso viel Macht und Reichtum 

besitzen wie ein Senator, konnten aber wegen ihrer unfreien Herkunft nicht zur politischen 

22 Vgl. Alföldy, 1984, S. 125. 

23 Vgl. Alföldy, 1984, S. 97.  

24 Vgl. Seite „Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreichs“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

25 Vgl. Alföldy, 1984, S. 110.  

Pyramide Sozialstruktur einfügen 
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Oberschicht gezählt werden. Es spielten demnach nicht nur die Politik, sondern auch die 

Funktionen und das soziale Ansehen eine große Rolle.26  

Demnach könnte man die Oberschicht in zwei Teile aufgliedern: eine kommunale Elite und die 

Reichsaristokratie. Die kommunale Elite bestand aus reichen Freigelassenen, die sich in Augustralen 

Verbänden zusammenschlossen, sowie aus Dekurionen, Magistraten und Rittern, die sich im 

städtischen und nicht im staatlichen Dienst befanden (also alle, welche nicht Staatsfunktion, 

sondern städtische Aufgaben innehatten). Die Reichsaristokratie bestand aus den Senatoren in hohen 

Ämtern und Rittern mit Staatsfunktion, welche militärische und staatliche Dienste leisteten.27 

Die Unterschicht war stark heterogen und unterschied sich auf dem Land (rusticus) und in der Stadt 

(urbanus). Sie wurde wiederum in verschiedene Schichten unterteilt: Freigeborene (ingenui), 

Freigelassene (liberti) und Sklaven (servi), wobei die Unterteilung in die verschiedenen Schichten 

nicht eindeutig festgelegt werden konnte, da innerhalb der Unterschicht grundsätzlich ein 

Aufsteigen möglich war. Ein Aufsteigen in die Oberschicht wurde jedoch als unmöglich 

angesehen.28 Die ländlichen Bewohner hatten im Allgemeinen ein schwereres Leben als die 

Bewohner der Städte, da die Stadtbewohner sich bei Spielen vergnügen und von den 

Getreidespenden des Kaisers profitieren konnten.29  

Bei den Freigeborenen handelte es sich hauptsächlich um Bauern, Kaufleute und Handwerker.30 Ein 

sehr großer Teil der Bevölkerung bestand jedoch aus Unfreien, wie den Sklaven. Diese wurden in 

der Kaiserzeit jedoch besser behandelt und oft im Alter von 30 Jahren freigelassen.31 Wenn sie 

Glück hatten, wurde ihnen im Testament des Herrn sowohl die Freiheit als auch das römische 

Bürgerrecht geschenkt. Sklaven von Herren ohne männliche Nachkommen konnten teilweise 

sogar das Vermögen des Herrn erben und so zu Reichtum gelangen.32 Die soziale Position wurde 

also zuerst einmal durch die Herkunft bestimmt, es war aber möglich, sich innerhalb der eigenen 

26 Vgl. Alföldy, 1984, S. 126. 

27 Vgl. Alföldy, 1984, S. 126. 

28 Vgl. Alföldy, 1984, S. 127. 

29 Vgl. Alföldy, 1984, S. 128. 

30 Vgl. Alföldy, 1984, S. 116. 

31 Vgl. Alföldy, 1984, S. 119. 

32 Vgl. Alföldy, 1984, S. 128. 
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Schicht durch Leistung oder Glück nach oben zu arbeiten.33 Die Freigelassenen hatten gegenüber den 

Freigeborenen stets einen benachteiligten Status, da sie 

gewissermaßen immer noch durch ein »Respektverhältnis« an 

ihren Herrn gebunden waren. 

Beziehungen spielten in dieser Sozialstruktur folglich eine große 

Rolle. Der Zusammenhalt war zwischen dem Herrn als partronus 

und dessen Klientel in der ärmeren Bevölkerung oft größer als 

derjenige innerhalb der ärmeren Bevölkerungsschichten. Jedoch 

auch zwischen Sklaven und Herr, Landarbeiter und Gutsherr 

gab es ein Vertrauensverhältnis.34 

Zusammenfassend könnte sich die Struktur der Gesellschaft 

aufgrund der Stände in der Oberschicht und der eher 

durchlässigeren Schichten der Unterschicht als Stände-Schicht-Struktur beschreiben lassen, wobei 

allerdings auch noch andere Faktoren wie Funktionen, soziales Ansehen, Leistungen und 

Beziehungen eine Rolle spielten. 35 

1.3 Das Reich unter Tiberius 

Nachdem alle potentiellen Nachfolger des Augustus umgekommen waren, sah sich Augustus dazu 

gezwungen, Tiberius zu adoptieren und diesen somit zu seinem Nachfolger zu machen. Tiberius 

war zum Zeitpunkt seiner Ernennung zum Kaiser schon ziemlich alt und fühlte sich wahrscheinlich 

dadurch gedemütigt, als letzte Wahl dazustehen. Er hatte die schwierige Aufgabe, den von 

Augustus gegründeten Prinzipat aufrechtzuerhalten.  

Als Tiberius am 19. August 14 n. Chr. die Herrschaft antrat, war man dem Herrscher gegenüber 

sehr skeptisch, da der Prinzipat eigentlich nicht dazu vorgesehen war, die Herrschaft des Augustus 

zu überdauern und als nur vorübergehende Herrschaft eines Einzigen gedacht gewesen war.36 

Viele Quellen berichten von einer Schreckensherrschaft des Tiberius als grausamer Kaiser und 

Lüstling. Diese Ansicht wurde von neueren Historikern jedoch relativiert.37 

33 Vgl. Alföldy, 1984, S. 97.  

34 Vgl. Alföldy, 1984, S. 90.  

35 Vgl. Alföldy, 1984, S. 126.  

36 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 122.  

37 Vgl. Seite „Tiberius“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

Kaiser Tiberius 
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Wie auch schon Augustus grämte sich Tiberius erst, den Titel des Alleinherrschers, der ihm vererbt 

worden war, anzunehmen (recusatio imperii), und er wartete erst die diesbezügliche Bitte des Senates 

ab.38 

Augustus hatte Tiberius angewiesen, die Freiheit (libertas) und die Privilegien des Senates und des 

Ritterstandes aufrechtzuerhalten. Daher regelte Tiberius nach seinem Amtsantritt die Beamtenwahl 

neu. Er überließ dem Senat die Wahl der Beamten, welche sonst von der Volksversammlung 

gewählt wurden. Außerdem verhandelte er mit möglichst großen Teilen des Senats und war sehr 

um eine Partnerschaft bemüht.39 

Es herrschte im Senat Meinungsfreiheit. Jeder durfte dem Kaiser öffentlich widersprechen. Dies 

wurde von den Aristokraten jedoch nicht nur positiv aufgenommen. Sie waren der Meinung, der 

Kaiser habe keine Durchsetzungskraft und zeige zu wenig Eigeninitiative.40 Außerdem war die 

Kommunikation zwischen Senat und Kaiser sehr schlecht, da der Senat zwar die Meinung des 

Kaisers vertreten sollte, dieser seine Meinung jedoch nicht wirklich öffentlich kundtat.41 Dadurch, 

dass der Princeps abhängig von der Gunst der Senatoren war und er gleichzeitig eine starke 

Machstellung innehatte, war es wichtig, mit ihm in gutem Verhältnis zu stehen. Während Augustus 

gerne Senatoren zu sich eingeladen hatte, lebte Tiberius eher zurückgezogen und empfing nicht 

gerne Besuch.42 

Das Schauspiel, welches Augustus noch betrieben hatte, die Senatoren denken zu lassen, sie hätten 

die Macht zu handeln, konnte von Tiberius so nicht mehr umgesetzt werden. Er gab ihnen die 

Macht tatsächlich, sie konnten sie aber nicht ausüben. Tiberius schaffte es nicht, die »Paradoxie der 

Alleinherrschaft« von Augustus aufrechtzuerhalten.43  

Tiberius war sich seiner fehlenden Akzeptanz bewusst. Deshalb zog er sich immer mehr aus der 

Öffentlichkeit zurück. Die Ansichten eines guten Herrschers unterschieden sich bei Volk und 

Kaiser. Das Volk wünschte sich einen Kaiser wie Augustus, der für das Volk da war, während 

Tiberius unter einem guten Kaiser einen fleißigen Kaiser verstand, der seine Arbeit pflichtbewusst 

erledigte und für den Staat handelte.44 

38 Vgl. Seite „Tiberius“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

39 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 140.  

40 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 149 f.  

41 Vgl. Winterling, 2012, S. 27.  

42 Vgl. Winterling, 2012, S. 28.  

43 Vgl. Winterling, 2012, S. 26–28.  

44 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 152.  
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Tiberius machte sich vor allem durch Majestätsprozesse, also Prozesse gegen diejenigen, welche sich 

gegen die maiestas, die Hoheit, stellten, sehr unbeliebt bei Aristokratie und Volk. Es hatte solche 

Prozesse schon bei Augustus gegeben, jedoch häuften sie sich unter Tiberius. Dies könnte daran 

liegen, dass er durch den Prinzipat immer noch eine »Ausnahmegewalt« innehatte und mit solchen 

Prozessen seine Autorität demonstrieren wollte. Ein noch von Augustus erlassenes Gesetz sprach 

zusätzlich dem Delegator, dem Ankläger, zu, bei einer Verurteilung ein Viertel des Vermögens des 

Angeklagten zu erhalten.45 

In Notsituationen war Tiberius jedoch sehr spendabel und unterstützte das Volk. Zu nennen ist 

beispielsweise das Zwölf-Städte-Beben 17 n. Chr., die Finanzkrise 33 n. Chr. oder der Großbrand 

in Rom 36 n. Chr. unter seiner Herrschaft. Nach diesen Ereignissen erholte sich Rom dank dessen 

großzügiger Spenden relativ schnell wieder.  

Augustus hatte Tiberius dazu aufgefordert, das Reich nicht weiter zu vergrößern, um keine Gebiete 

zu verlieren (consilium coercendi intra terminos imperii). Tiberius hielt sich an diese Vorgabe, führte keine 

eigenen Feldzüge mehr durch und zog sich aus der Politik um die Eroberung Germaniens zurück, 

womit er sich keine Freunde bei den römischen Soldaten machte, welche ihre Stärke demonstrieren 

wollten.46 

Die Außenpolitik hatte Tiberius im Griff. Er wechselte die Statthalter der Provinzen weniger oft, 

als es angedacht war, womit er Sicherheit und Kontinuität schuf.47 

Obwohl Tiberius in Notlagen sehr spendabel war, führte er ansonsten ein striktes Sparprogramm 

und schenkte der Bevölkerung nicht Brot und Spiele, wie Augustus dies einst getan hatte. Bauten zu 

Ehren spezieller Personen wurden höchstens aus Pflichtgefühl erstellt.  

Endgültig vom Volk entfernte er sich durch seinen Rückzug auf die Insel Capri. Der oberste Patron 

hatte seine Klientel im Stich gelassen, so zumindest die Überzeugung des Volkes. Gründe für 

seinen Rückzug könnten in der Disharmonie zum Senat, den Erwartungen vom Volk, welche er 

nicht erfüllen konnte, und dem immerwährenden Konflikt mit seiner Mutter Augusta liegen. Nach 

deren Tod trauerte er nicht um sie, womit er die pietas, die Ehre vor den Eltern und Göttern, 

verletzte. Der Princeps arbeitete jedoch auch auf Capri weiter, nur merkte das Volk dies nicht.48 Es 

entstand in seiner Absenz eine Vielzahl von Gerüchten um sein Treiben auf Capri.  

45 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 153, S. 158. 

46 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 161–170.  

47 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 186.  

48 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 194.  

©
 B

ril
l D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

 / 
Va

nd
en

ho
ec

k 
&

 R
up

re
ch

t



 10 

Dadurch, dass der Kaiser mit Abwesenheit glänzte, erlangte der Prätorianerpräfekt Seianus mehr 

Macht, welche er für sich zu nutzen wusste. Er schmiedete Intrigen, welche erst am Ende seiner 

Herrschaft von Tiberius aufgedeckt werden konnten.  

Tiberius blieb bis zu seinem Lebensende auf Capri. Da er mehr arbeitete, als sich um sein Volk zu 

kümmern, kein Interesse zeigte, sich selber in einem guten Licht darzustellen, und »Sparpolitik« 

betrieb, wünschte sich das Volk nach seinem Tod, seine Leiche im Tiber zu versenken: »Tiberius 

in Tiberim!«49 

 

2 Die Esskultur der Römer 

Das Krimispiel endet mit einem römischen Gastmahl. Hierzu liegt dem Spiel ebenfalls ein kleines 

Rezeptheft mit typisch römischen Gerichten zum Nachkochen bei. Die darin enthaltenen Rezepte 

habe ich auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft und mit einer Testgruppe ausprobiert sowie 

fotografiert. Um das Abendessen, die »Cena«, so stilecht wie möglich zu gestalten, empfiehlt es 

sich natürlich, bereits im Voraus das Theorieheft zu diesem Thema gelesen zu haben.  

 

2.1 Tagesablauf und Mahlzeiten 

Die Römer kannten drei Mahlzeiten. Sie teilten den Tag in zweimal zwölf Stunden, nach 

Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, in Tag und Nacht ein. Ab Sonnenaufgang begann man 

die Stunden zu zählen.  

Fleißige Römer begannen bereits vor Sonnenaufgang mit ihrer Arbeit, welche in der reicheren 

Oberschicht meist aus dem Lesen von Briefen und Eingaben bestand. Davor tranken sie oftmals 

höchstens einen Schluck Wasser.50 Danach wurden die Reichen von ihren Klienten mit einer 

morgendlichen Begrüßung empfangen. Ebenfalls kümmerten sie sich um deren Rechtsgeschäfte. 

Dafür waren die Klienten ihrem Patron ihre Stimme bei einer nächsten Volksabstimmung 

schuldig.51  

Zwischen der dritten und fünften Stunde des Tages (also 8–10 Uhr) wurde eine leichte Mahlzeit 

als Frühstück eingenommen (ientaculum). Zur Zeit der Republik gab es meistens Getreidebrei (puls), 

 
49 Vgl. Sonnabend, 2021, S. 232. 

50 Vgl. Demandt, Alexander: Das Privatleben der römischen Kaiser, 1. Auflage (in der Beck'schen Reihe), München, 
Verlag C. H. Beck, 2007. 

51 Vgl. Cech, Brigitte: Lukullische Genüsse: Die Küche der alten Römer, 1. Auflage, Darmstadt, Deutschland: WBG, 
2013, S. 31–33.  
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später wurde auch Brot mit Olivenöl und Frischkäse (morentum) gegessen.52 Dies war je nach 

Wohlstand sehr unterschiedlich. So gab es in einigen Familien auch schon zum Frühstück Brot, 

Käse, Honig, Obst und Nüsse.53  

Der Morgen wurde von reicheren Bürgern grundsätzlich durch Arbeiten und Pflichten in 

Anspruch genommen.  

Das Mittagessen (prandium) kann auch als »Gabelfrühstück«54 bezeichnet werden, welches zwischen 

12 und 13 Uhr, allenfalls auch früher, eingenommen wurde. Es wurden vor allem kalte Speisen wie 

Schinken, Brot, Oliven, Käse und Früchte aufgetischt oder auch die Reste des vergangenen 

Abendessens aufgewärmt.55 Sehr gerne wurde dazu Honigwein (mulsum) getrunken. Arbeitende, 

welche nicht die Möglichkeit hatten, zu Hause zu essen, verpflegten sich in Tavernen oder 

Garküchen auf den Straßen.56 

Teilweise wurde nach dem Mittagessen eine ungefähr zweistündige Siesta (meridiatio) gehalten, 

welche sogar den Soldaten gewährt wurde.57  

Nachdem die letzten Besorgungen erledigt waren, wurde der Nachmittag für Sport oder das 

tägliche Bad in den Thermen genutzt.58 Oft wurden relativ spontan Gäste für das Abendessen 

eingeladen.  

Diese Hauptmahlzeit des Tages (cena) begann zwischen 14 und 16 Uhr und zog sich meist bis spät 

in die Nacht hinein. Darauf folgte oft noch ein Trinkgelage (comissatio).59 

 

2.2 Die Cena 

Die Cena (Abendessen) war für die Römer quasi die Hauptmahlzeit des Tages. Sie begann schon 

in der neunten, zehnten oder elften Stunde und konnte sich mit angeschlossenem Trinkgelage bis 

spät in die Nacht hineinziehen. Die Reichhaltigkeit des Abendessens war sehr von der 

Bevölkerungsschicht abhängig. So gab es bei ärmeren Familien oftmals nur puls (Getreidebrei) und 

Gemüse zum Abendessen. Das war lange auch bei der Oberschicht üblich gewesen. Mit der Zeit 

 
52 Vgl. Ientaculum: in: Theoria Romana. 

53 Vgl. Cech, 2013, S. 31.  

54 Vgl. Seite „Esskultur im Römischen Reich“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  

55 Vgl. Prandium: in: Theoria Romana. 

56 Vgl. Cech, 2013, S. 33.  

57 Vgl. Cech, 2013, S. 33. 

58 Vgl. Demandt, 2007, S. 38.  

59 Vgl. Cena: in: Theoria Romana. 
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wurde bei dieser die cena immer weiter ausgebaut und sie wurde wichtig, um Gäste einzuladen und 

Beziehungen zu pflegen.60  

Für die Cena wurden extra Speisesäle (triclinium) 

erbaut. Im Sommer speiste man zum Teil im 

Garten oder es gab ein Sommertriclinium, welches 

halb offen war, mit Sicht auf den Garten. Manche 

speisten auch im Obergeschoss, in einem Raum, 

welcher gut durchlüftet wurde (cenaculum).61 

Von den Griechen hatte man das accumbere (zu 

Tische liegen) übernommen.62 Im Speisesaal waren 

drei Speisesofas (lectus tricliniaris) im Hufeisen um 

einen ein- oder dreibeinigen Tisch angeordnet. Auf 

jedem Sofa war Platz für drei liegende Personen. 

Somit war die Anzahl der Speisenden zwischen drei oder neun Personen als optimal festgelegt.63  

Gegessen wurde mit den Fingern der rechten Hand. Man stützte sich dabei auf dem linken 

Ellbogen ab. Als Besteck gab es nur zwei verschieden große Löffel. Einer der beiden hatte einen 

Spieß als Stiel und übernahm die Funktion unserer heutigen Gabel. Messer hatten nur die Sklaven, 

welche das Essen in mundgerechte Happen tranchierten. Servietten (mappae) brachten die Gäste 

selbst mit. Oft nahmen sie in diesen auch noch Reste vom Mahl mit nach Hause.64 Auf den 

Triclinien gab es eine bestimmte »Liegeordnung«. Der Ehrengast nahm auf dem mittleren Sofa am 

unteren Ende Platz (locus consularis), da man dort die größte Bewegungsfreiheit genoss. Der 

Gastgeber nahm auf der unteren Liege an erster Stelle Platz (summus in imo), um sich optimal um 

den Ehrengast kümmern zu können.65 

Kinder, Frauen und unangemeldete, von Gästen mitgebrachte Gäste (umbrae) durften sich nicht 

auf den Liegen niederlassen, sondern saßen auf Stühlen. In einfacheren Haushalten wurde nur auf 

Stühlen an einem Tisch gegessen.66 

 
60 Vgl. Cena: in: Theoria Romana. 

61 Vgl. Seite „Esskultur im Römischen Reich“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

62 Vgl. Demandt, 2007, S. 45.  

63 Vgl. Cech, 2013, S. 34–36.  

64 Vgl. Cech, 2013, S. 36–37.  

65Vgl. Stein-Hölkeskamp, Elke: Das Römische Gastmahl: Eine Kulturgeschichte, 2. Auflage, München: Verlag C. H. 
Beck, 2010, S. 101–103.  

66 Vgl. Cech, 2013, S. 34, S. 39.  

Die Liegeordnung  
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Je nach Vermögen, Anlass, Anzahl an Gästen und dem Ausmaß der Selbstdarstellung des 

Gastgebers wurden unterschiedlich viele Gänge aufgetischt. Traditionell bestand eine cena jedoch 

aus drei Gängen (tria fercula).67 

Zwischen den Gängen wurde oft ein Unterhaltungsprogramm aus Akrobatik, Musik und Tanz 

geboten. Ebenso war es üblich, dass den Gästen sowohl vor dem Mahl als auch zwischen den 

Gängen von den Sklaven Hände und Füße gewaschen wurden.68 

Im Gegensatz zu heute galt es als besondere Kunst, die Gerichte so stark zu würzen, dass die 

eigentlichen Zutaten nicht mehr herausgeschmeckt werden konnten.69 Anstelle von Salz wurde 

hierbei Garum verwendet. Es handelt sich dabei um eine 

Fischsauce, welche hergestellt wurde, indem man ganze Fische 

mit Salz in der Sonne stehen ließ, wobei diese dadurch 

fermentiert wurden. Das Fischeiweiß wurde durch Enzyme des 

Verdauungstraktes der Fische zersetzt. Es entstand eine sehr 

intensiv schmeckende und salzige Sauce, deren 

Geschmacksrichtung heute als umami bezeichnet werden 

würde.70 Ebenfalls in vermögenderen Haushalten Verwendung 

fanden importierte Gewürze, wie beispielsweise Pfeffer aus 

Indien.  

Teilweise wurden mehrere Vorspeisen (gustatio) von den 

Sklaven serviert. Sie sollten leicht und appetitanregend sein. 

Vor allem Eier durften nicht fehlen, doch auch Gemüse und Salat wurde dargeboten. Ebenfalls als 

appetitanregend galt sauer eingelegtes Obst.71  

Die darauffolgende Hauptspeise (mensa prima/caput cenae) war meistens üppiger mit verschiedenen 

Fleisch- und Fischgerichten. Fisch galt als sehr edel, vor allem die Meerbarbe war ein echter 

Luxusfisch, da sie schwer zu züchten war. Abfall, wie beispielsweise abgenagte Knochen, wurde 

auf den Boden geworfen und zum Schluss von Sklaven weggeräumt, wie Mosaike (z. B. der 

»nichtausgekehrte Speisesaal«) zeigen, welche den Boden nach einem Mahl zeigen.72 

 
67 Vgl. Demandt, 2007, S. 49.  

68 Vgl. Demandt, 2007, S. 46.  

69 Vgl. Demandt, 2007, S. 49.  

70 Vgl. Cech, 2013, S. 95–96.  

71 Vgl. Demandt, 2007, S. 49. 

72 Vgl. Cech, 2013, S. 37. 

Gedeckte Tafel – Cena 
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Beilagen gab es traditionell keine. Erst später wurde Brot als Beilage üblich.  

Als Nachspeise (mensae secundae) wurde gerne Obst (Augustus bevorzugte Datteln, Trauben und 

Feigen) gereicht. Die Römer hatten damals schon die Möglichkeit, verschiedene Sorten von 

beispielsweise Aprikosen, Äpfeln und Trauben zu züchten.73 Ebenfalls beliebt waren Nüsse oder 

mit Honig getränkter Kuchen, welcher oft Safran enthielt.  

Nach dem Mahl wurden den Göttern Opfer, oft Fleisch, Kuchen und Wein dargebracht. Darauf 

folgte das Trinkgelage.  

 

2.3 Das Trinkgelage 

Das Trinkgelage (comissatio) fand anschließend an die cena 

statt. Die Sitten wurden hierfür vom griechischen 

Symposion übernommen, was so viel wie «gemeinsam 

trinken» bedeutet.74 Nach der cena wurde der Boden von 

Sklaven gefegt und die Hände und Trinkgefäße gereinigt. 

Darauf wurden die Gäste mit Salböl parfümiert und 

bekränzt, um der Trunkenheit durch den Gott des 

Weines, Dionysos/Bacchus, entkommen zu können.75 

Diesem wurden ebenfalls Trankopfer dargebracht und es 

wurde ein Hymnos zu Ehren der Götter angestimmt. Die 

Ehefrauen und Kinder waren beim Trinkgelage nicht 

zugelassen, nur Hetären waren anwesend.  

 

Am Anfang der comissatio wurde ein Trinkkönig (Symposiarch / rex mensae) bestimmt. Er war dazu 

aufgefordert, das Mischverhältnis von Wein und Wasser zu bestimmen (die Römer tranken 

praktisch nie reinen Wein), was nach dem schwächsten Trinker festgelegt werden sollte. Außerdem 

war er dafür zuständig, die Trinkregeln, also beispielsweise wie viele und aus wie großen Bechern 

getrunken werden sollte, zu bestimmen.76 Er sollte sich Themen für Tischgespräche ausdenken 

 
73 Vgl. Demandt, 2007, S. 50. 

74 Vgl. Wehgartner, Irma: Symposion und Komos, Würzburg: Martin-von-Wagner-Museum, 1991. 

75 Vgl. Cech, 2013, S. 43 f. 

76 Vgl. Wehgartner, 1991. 

Kottabos spielender Weintrinker 
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und bei Streitereien schlichten. Außerdem durfte er Gäste zu einer Darbietung, wie beispielsweise 

der Rezitation eines Gedichts, auffordern.77  

In einem großen, offenen Gefäß (Krater) vermischten Sklaven Wein, Wasser und zum Teil Honig 

im gewünschten Mischverhältnis und verteilten das Getränk mit großen Schöpflöffeln auf die 

Schalen oder Becher der Teilnehmenden.78 Zum Wein wurden oft salzige Happen sowie Brot, Käse 

und Honig aufgetischt, um den Durst anzuregen.79 

Neben dem Gelage unterhielt man sich und vergnügte sich bei Tanzvorführungen und 

Darbietungen (manchmal auch von Gästen oder dem Gastgeber). Ebenfalls beliebt waren 

Denkaufgaben oder Spiele. Sehr populär war das Kottabos-Spiel. Man steckte dabei zwei Finger 

durch den Henkel seines Bechers, sodass der Becher auf der Hand auflag und schleuderte den 

letzten Schluck Wein, der sich noch im Becher befand, auf ein Ziel, das meistens einem 

Metallplättchen entsprach. Wurde das Plättchen getroffen, wurden vom dabei erzeugten Klang 

Prophezeiungen abgeleitet. (Das Spiel wurde von den Griechen erfunden, ob es auch von den 

Römern gespielt wurde, ist nicht gänzlich geklärt.)80 Eine besondere Tradition stellte auch das Spiel 

ad numerum bibere dar, bei welchem man so viele Becher Wein trank, wie der Name des zu Feiernden 

Buchstaben hatte.81 Hatte der rex mensae angeordnet, so viel zu trinken, bis alle Teilnehmer 

betrunken waren, endete das Symposion mit dem Komos, bei welchem die Sittlichkeit definitiv ein 

Ende hatte. Man sang, tanzte, zog durch die Straßen und trieb sexuelle Spiele mit den Hetären.82 

 

3 Der Glaube der Römer 

3.1 Aberglaube und Religion 

Beim römischen Glauben handelt es sich um eine polytheistische Religion. 

Die Römer hatten also nicht einen Gott, den sie anbeteten, sondern viele verschiedene, die je einen 

bestimmten Zuständigkeitsbereich innehatten. Zwölf Götter bildeten als Senat des Gottes Iupiter 

die Dei consentes. Am wichtigsten waren die Götter Iupiter, Iuno und Minerva, welche auf dem 

Kapitol verehrt wurden.  

 
77 Vgl. Cech, 2013, S. 44. 

78 Vgl. Wehgartner, 1991. 

79 Vgl. Seite „Trinkgelage“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

80 Vgl. Hagenow, Gerd: Der unausgekehrte Speisesaal. Rheinisches Museum. 121(1987)260-275. 

81 Vgl. Seite „Trinkgelage“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

82 Vgl. Wehgartner, 1991. 
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Die Götter waren omnipräsent, zeigten sich den Menschen jedoch nicht in physischer Gestalt.83 

Vielmehr erkannte man ihre Anwesenheit in ihren Handlungen (esse in actu). Das göttliche Wirken 

stand also im Vordergrund. Man stellte sich die Götter als übermenschliche, aber 

menschenähnliche Gestalten vor, welche auf ein bestimmtes Alter festgesetzt waren. Der Glaube 

basierte auf dem do-ut-des-Prinzip. Die Götter wurden von ihren Anhängern verehrt, dafür leisteten 

sie Hilfe und hielten die öffentliche Ordnung aufrecht.84 

Man feierte Feste für die Staatsgötter. Den Hausgöttern wurden täglich durch den pater familias 

Opfer dargebracht. Grundsätzlich war die rituelle Verehrung wichtiger als der Glaube.85 Wurde 

eine Opferhandlung korrekt ausgeführt, war der Gott geradezu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Wurde 

man nicht erhört, musste der Opferprozess wiederholt werden. 

Bei Tieropfern wurden vorzugsweise zweijährige Tiere verwendet. Bei der Verbrennung wurde auf 

das Holz geachtet. Es gab unheilvolle und glückbringende Bäume. Von Flötenmusik begleitet und 

geschmückt wurde das Opfertier in einer Prozedur zum Altar geleitet, wo der Opferherr es mit 

Salz und Schrot beschmierte und ihm mit dem Messer über den Rücken fuhr. Dabei sprach er 

(zwingend ohne zu stocken) einen Opferspruch. Das Tier durfte dabei nicht scheuen. Erst danach 

wurde es geopfert. Die Schau der Eingeweide gab Aufschluss darüber, ob die Gottheit das Opfer 

angenommen hatte. Solche «Opfervorgaben» waren in den libri Sibyllini festgehalten, welche jedoch 

nur in Notsituationen vom Senat gelesen werden durften. Andere Riten waren das Gebet, die 

Wahrsagung, das Waffenopfer sowie Prozessionen.86 

Unterschieden wurde zwischen der sacra publica (öffentlich) und der sacra privata. Bei der sacra publica 

wurden die Priester vom Staat gestellt. Sie hatten außer religiösen auch noch wichtige andere 

Aufgaben inne. Nach Augustus wurde das Amt des pontifex magnus vom Kaiser übernommen. Ab 

der Prinzipatszeit wurde der Kaiserkult populär. Die Kaiser wurden als Götter verehrt, was 

Apotheose genannt wurde. Ihnen wurden Tempel, Altäre und Statuen geweiht. Augustus lehnte dies 

in Rom ab, wurde nach seinem Tod jedoch ebenfalls zum Gott erhoben.87 

Die Kultorte der sacra privata waren vor allem der Herd und der Hausschrein. Die Riten wurden 

vom pater familias ausgeübt. Oft verehrt wurden der genius für die Schöpferkraft des Hausherrn, Iuno 

für Geburt, Ehe und Fürsorge, die lares für das Haus und die Wege und die penates für die Vorräte.88 

 
83 Vgl. Religio Romana: in: Theoria Romana. 

84 Vgl. Seite „Römische Religion“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

85 Demandt, 2007, S. 120.  

86 Vgl. Seite „Römische Religion“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  

87 Vgl. Kaiserkult: in: Theoria Romana. 

88 Vgl. Seite „Römische Religion“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  
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Die Abgrenzung von Religion zu Aberglauben (supplicio) war nicht ganz eindeutig. Man könnte 

sagen, dass die Römer es als Aberglauben empfanden, sobald der Betreffende seine innere 

Überzeugung über die Götterverehrung und die Riten stellte.89 Für die Wahrsagung (divinatio) 

wurden professionelle Seher angestellt. Sie sagten aufgrund von Eingeweide- oder Vogelschau, 

Blitzbeobachtung, Totenorakeln oder durch Deutung anderer Vorzeichen die Zukunft voraus oder 

berieten, ob bereits getroffene Pläne von den Göttern Zustimmung erhielten.90  

Kaiser glaubten oft an Zauberei oder Zukunftsdeutung. Augustus achtete penibelst darauf, auf 

keinen Fall mit dem Fuß in den falschen Schuh zu steigen, da es beim letzten Mal, als er dies 

versehentlich getan hatte, am selben Tage zu einem Soldatenaufstand gekommen war. Tiberius war 

unreligiös, aber unglaublich abergläubisch: Er trug einen Lorbeerkranz gegen Blitze, ließ sich die 

Haare nur bei Neumond schneiden und hatte immer seinen persönlichen Hofastrologen Thrasyllos 

bei sich, obwohl er alle Sterndeuter und Magier aus Rom vertrieben hatte.91  

Im Allgemeinen wurde die Astrologie während der Kaiserzeit immer beliebter. Die Stellung der 

Himmelskörper bei der Geburt sollte einen wichtigen Einfluss auf das Schicksal und Handeln einer 

Person haben. Ebenso konnten unter Einbezug der Gestirne Zukunftsfragen beantwortet und 

günstige Zeitpunkte für Handlungen oder Reisen bestimmt werden.92 

 

3.2 Der Tod in Rom 

Die Römer waren ein religiöses, aber auch sehr abergläubisches Volk. Man hatte großen Respekt 

vor dem Tod. Sobald dieser bei einem Angehörigen anklopfte, versammelten sich die Nächsten 

beim Sterbenden. Die Rituale nach dem Einsetzen des Todes liefen immer ungefähr gleich ab: 

Zuerst wurde der Leichnam aufgebahrt, es gab einen Leichenzug, der Tote wurde – so zumindest 

üblich in den reicheren Bevölkerungskreisen der Frühen Kaiserzeit – verbrannt, es fanden ein 

Totenmahl und ein Reinigungsritual für die Hinterbliebenen statt.93 

 
89 Vgl. Religio Romana: in: Theoria Romana. 

90 Vgl. Seite „Römische Religion“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

91 Demandt, 2007, S. 235 f. 

92 Vgl. Kahrstedt, Ulrich: Kulturgeschichte der römischen Kaiserzeit, 2. neubearbeitete Auflage, Bern: Francke 
Verlag, 1958, S. 3. 

93 Vgl. Cancik, Hubert/Helmuth Schneider: Der neue Pauly – Band 2: Enzyklopädie der Antike, 1. Auflage, 
Stuttgart/Weimar: Verlag J. B. Metzler, 1997, S. 590.  

©
 B

ril
l D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
bH

 / 
Va

nd
en

ho
ec

k 
&

 R
up

re
ch

t



 18 

Ein nahestehender Verwandter gab dem Sterbenden einen Kuss, um dessen Seele einzufangen.94 

Darauf setzten die anderen Hinterbliebenen zur conclamatio an, indem sie den Namen des Toten 

riefen, um so einen letzten Gruß an ihn zu richten.95 Er wurde von ihnen in schöne Kleidung 

gehüllt, gewaschen und gesalbt.96 Eine Münze für den Fährmann Charon wurde dem Toten unter 

die Zunge gelegt, damit dieser ihn über den Fluss Styx in die Unterwelt des Hades bringen würde.97  

Drei bis sieben Tage lang wurde der Tote im Atrium des Hauses, mit den Füßen zum Eingang hin 

ausgerichtet, aufgebahrt (collocatio). Dabei war er von den Trauernden und den angestellten 

Klageweibern (praeficae) umgeben, welche sich mit offenen Haaren auf die Brust schlugen, sich das 

Gesicht zerkratzten und so öffentlich Leid klagten (planctus). Ebenso wurden sie von Musikern 

begleitet, die oft auf der Doppelflöte spielten und Klage- und Loblieder auf den Toten sangen 

(nenia).98  

An die Haustür des Hauses des Verstorbenen wurden Zypressenzweige gehängt, um auf das 

Unglück aufmerksam zu machen.99  

Spätestens sieben Tage nach dem Trauerzug wurde der Tote bestattet. Dies wurde je nach 

gesellschaftlichem Rang unterschiedlich gestaltet. Gehörte man der mittellosen Schicht an, wurde 

die Leiche meist schon nachts von den vespillones abgeholt und ohne großes Brimborium beerdigt. 

Die Reichen wendeten sich für Bestattungen an libertinarii, welche man mit heutigen 

Bestattungsunternehmen vergleichen könnte und die «Personal» für den Trauerzug bereitstellten.100  

Der oft eindrucksvolle Trauerzug (pompa funebris) führte über den Marktplatz zur Rednertribüne 

(rostra) auf dem Forum Romanum.101 Beim Zug wurde der Tote auf einer Bahre sitzend oder sogar 

stehend durch die Stadt getragen. Voran gingen Musiker und Klageweiber, die abwechselnd Lob- 

und Trauergesänge anstimmten, Schauspieler (Mimen) und diejenigen Sklaven, die der Verstorbene 

in seinem Testament freigelassen hatte (liberti). Darauf folgten weitere Schauspieler, welche Masken 

und Kleidung toter Ahnen trugen, welche auf deren Ämter und Rang in der Gesellschaft hinwiesen 

 
94 Vgl. Gärtner, Ursula: Potsdamer Lateintage 2011-2013: Antike Geschichtsschreibung, Tod und Jenseits, Römische 
Religion: Universität Potsdam, 2015, S. 57.  

95 Vgl. Meissner, Oliver: Römische Bestattungen, in: Tod im Gerauer Land – Bestattung und Totenehrung in 
römischer Zeit, 1997. 

96 Vgl. Cancik/Schneider, 1997, S. 591. 

97 Vgl. Meissner, 1997. 

98 Vgl. Gärtner, 2015, S. 57. 

99 Vgl. Meissner, 1997. 

100 Vgl. Der Tod in Rom – andere Bestattungskulturen auf der Welt: in: Begegnung Bestatter. 

101 Vgl. Polybios: Geschichte – Band 1: übersetzt von Hans Drexler, 1. Aufl., Zürich/Stuttgart: Artemis, 1961, S. 578 
f.  
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(imagines maiorum)102. Eine solche Maske wurde nun ebenfalls vom Toten angefertigt und im Schrein 

seines Hauses für eben solche Anlässe aufbewahrt. Wagen mit Symbolen für Amt und den Rang 

des Verstorbenen begleiteten den Umzug. Das Ende bildete der Tote auf der Bahre, begleitet von 

der Trauergemeinde.103 Wenn man an der rostra angekommen war, nahmen die Trauernden und die 

imaginären Ahnen auf elfenbeinernen Sitzen Platz. Ein erwachsener Sohn, wenn vorhanden, hielt 

eine Lobrede über die Taten und Tugenden seines verstorbenen Vaters (laudatio funebris). Diese 

sollte nicht nur den Verlust für die Familie, sondern auch den Verlust für das ganze Volk deutlich 

machen. Anschließend wandte sich der Redner an die imagines maiorum und gedachte ihrer Taten.104 

Dies machte die Zuhörer auf die traditionellen römischen Tugenden (mos maiorum) aufmerksam 

und diente der positiven Selbstdarstellung der Hinterbliebenen.105 

Die Verbrennung des Leichnams fand meistens außerhalb der Stadtgrenze statt. Nur wenige 

wurden in Mausoleen innerhalb der Stadtmauern beerdigt. Die meisten Gräber befanden sich 

entlang der Ausfallstraßen Roms. Viele ärmere Römer sicherten sich durch monatliche 

Vorauszahlungen bereits zu Lebzeiten einen Platz in den Gemeinschaftsgräbern (columbarium).106 

Bevor die Leiche auf dem reichlich geschmückten Scheiterhaufen (rogus) verbrannt wurde, wurde 

dem Toten ein Finger abgeschnitten, um damit den Ort zu weihen. Die Asche wurde zum Schluss 

mit Wein gelöscht und mit einer Münze und einem Salbfläschchen in eine Urne gelegt.107 Die Urne 

musste zwingend mit Erde bedeckt werden (symbolische drei Handvoll genügten), um zu 

verhindern, «dass er die Götter und ihre Altäre beflecke, und um dem Geist des Toten den Eintritt 

in die Unterwelt zu ermöglichen.»108  

Direkt nach der Beisetzung fand meist noch vor Ort ein Trauermahl statt (silicernium)109. Zur 

Weihung wurde ein Schwein als Opfertier dargebracht, damit die Erde den Toten annehmen möge.  

Nach neun Tagen Trauerzeit (novendial), in welcher die Angehörigen keinen Kontakt zu anderen 

Personen haben durften, begann das Reinigungsritual (novendiale sacrum)110, in welchem 

 
102 Vgl. Seite „Pompa“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

103 Vgl. Polybios, 1961, S. 578 f.  

104 Vgl. Polybios, 1961, S. 578 f.  

105 Vgl. Seite „Pompa“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

106 Vgl. Meissner, 1997. 

107 Vgl. Gärtner, 2015, S. 60.  

108 Der Tod in Rom – andere Bestattungskulturen auf der Welt: in: Begegnung Bestatter. 

109 Vgl. Cancik/Schneider, 1997, S. 591.  

110 Vgl. Gärtner, 2015, S. 58.  
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Trauerfamilie und Haus mit angezündeten Lorbeerästen ausgeräuchert wurden (suffio).111 Daraufhin 

wurde ein zweites Leichenmahl (cena novendialis) zu Ehren des Toten abgehalten.112 Bei berühmten 

Persönlichkeiten wurden im Anschluss sogar Leichenspiele zu deren Ehren veranstaltet.113 

 

4 Wohnen im alten Rom 

4.1 Wohnverhältnisse 

Die Wohnverhältnisse in Rom waren nach den 

Bevölkerungsschichten und deren Vermögen unterteilt. 

Die ärmere Bevölkerung Roms lebte in der subura, einem 

engeren Quartier der Stadt, in welchem v. a. insulae 

gebaut wurden.114 Die Reichen wohnten in Villen auf den 

Hügeln rund um die Stadt, wie beispielsweise dem 

Palatin.115 

 

Die insulae waren mehrstöckige, sehr enge 

Mietwohnungen, die um einen Lichtschacht angeordnet waren. Man hielt sich möglichst nur zum 

Schlafen in ihnen auf und verwendete sie vor allem, um die persönlichen Habseligkeiten zu 

verstauen. Sie waren sehr schlecht belüftet, oft überbelegt und ziemlich düster, da sie sich meist 

hinter den Läden befanden. Im Erdgeschoss waren Ladenwohnungen eingerichtet, die oft von 

Handwerkern mit ihren Familien bewohnt wurden. Die Wenigsten hatten einen direkten 

Wasseranschluss. Im Untergeschoss waren die Wohnungen oft luxuriöser ausgestattet, gegen oben 

wurden die Wohnverhältnisse immer schlechter. Wasser musste meist an den öffentlichen Brunnen 

geholt werden, einen Herd gab es nicht. Man speiste in den umliegenden Garküchen und wegen 

des fehlenden Wasseranschlusses gab es auch keine Toiletten. Abfall und Nachttopf wurden oft 

über dem Fenster ausgekippt, da man bis zu 200 Treppenstufen nach unten laufen musste.116 

 
111 Vgl. Der Tod in Rom – andere Bestattungskulturen auf der Welt, 2019. 

112 Vgl. Gärtner, 2015, S. 60.  

113 Vgl. Cancik/Schneider, 1997, S. 591. 

114 Vgl. Seite „Hygiene im Römischen Reich“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

115 Demandt, 2007, S. 135.  

116 Vgl. Henke-Bockschatz, Gerhard: „Domus“ oder „insula“ – Wohnen in Rom, in: Karin Winkler (Hrsg.), 
Geschichte und Geschehen 1, 1. Auflage, Stuttgart, Deutschland: Ernst Klett Verlag GmbH, 2016, S. 173–175. 

Nachbildung einer Insula in Ostia 
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Die Villen (domus) wurden von den reichen Bewohnern als Rückzugsort zum Entspannen genutzt 

und dienten als Sommerresidenzen auf dem Land.117  

Die domus war meist einstöckig. Dabei waren mehrere Räume um einen Eingangssaal (atrium) 

verteilt, so zum Beispiel Speisesäle, Schlafräume, Sportanlagen, eine private Latrine und ein von 

einem Säulengang umgebener Garten. Das Dach in der Mitte war offen, um genügend Lichteinfall 

zu gewähren. Die Fußböden waren aus Marmor oder ähnlich wie die Wände kunstvoll mit 

Mosaiken geschmückt.118 

 

4.2 Latrinen 

Mit etwas Glück verfügten die Insulae im untersten Stock über einen Anschluss an das gut 

ausgebaute Wassernetz der Aquädukte. Dann war es möglich, eine eigene Latrine zu haben, welche 

sich oft in der Nähe der Küche befand, um das Abwasser gesammelt abzuleiten. Ansonsten wurde 

für die Notdurft unter der Treppe ein Nachttopf bereitgestellt.  

Wenn man genug Geld besaß, um den Eintritt für die Latrinen bei den davor positionierten forciarii 

zu bezahlen, konnte man die öffentlichen Großlatrinen benutzen. Die Plebs musste sich jedoch 

oft mit den amphorae in angiporto, also den in den Gassen aufgestellten Amphoren begnügen. Diese 

wurden beispielsweise von Gerbern aufgestellt, die den Urin für ihr Handwerk benötigten.  

Die Großlatrinen hatten meist Platz für bis zu 80 Personen und waren nicht nach Geschlecht 

getrennt. Man nahm nebeneinander auf Toilettensitzen aus Marmor oder Holz Platz. Die Latrinen 

wurden fortlaufend mit dem Überlaufwasser der Brunnen, Aquädukte und Thermen gespült. Das 

Wasser mit den Fäkalien wurde in den Tiber abgeleitet.  

In der Mitte der Latrine befand sich eine Wasserrinne, die mit einem heutigen Pissoir vergleichbar 

ist. Ebenfalls gab es einen Vorläufer der Klobürste (Xylospongium), einen Holzstab mit einem 

Schwamm an der Spitze, um die Latrinen nach Gebrauch zu säubern.119 

 

 
117 Demandt, 2007, S. 138. 

118 Vgl. Henke-Bockschatz, 2016, S. 173-175. 

119 Vgl. Seite „Hygiene im Römischen Reich“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 
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4.3 Kleidung 

Alle Römer trugen eine Tunika, so etwas wie einen einfachen Rock mit kurzen Ärmeln aus Wolle, 

welche meistens bis zu den Knien, bei Frauen teilweise bis zu den Knöcheln reichte und mit einem 

Gürtel zusammengehalten wurde. Darüber konnte ein Mantel (Pallium) getragen werden, der mit 

einer Sicherheitsnadel (Fibula) links über der Schulter fixiert wurde. An der Kleidung konnte man 

den Rang einer Person erkennen.  

Den römischen Bürgern war es erlaubt, eine Toga zu tragen. Es handelte sich um ein weißes 

Wolltuch (toga alba), welches man um den Körper wickelte, wobei der rechte Arm frei blieb. Die 

Toga war sehr unpraktisch, da oft sehr lange Tücher benutzt wurden, und war deshalb nicht sehr 

beliebt. Augustus sah sich deshalb gezwungen, auf dem Forum, im Gerichtsgebäude und bei 

Spielen eine »Togapflicht« einzuführen. Ursprünglich wurde die Toga über eine Art Wickelwindel 

(subigaculum) getragen. In der Kaiserzeit zog man sie dann über die Tunika an.  

Üblich waren bei allen Römern Lederschuhe (calciei), welche für den Kaiser noch mit Diamanten 

und Edelsteinen besetzt sein konnten.  

Höhere Beamte sowie Knaben unter 17 Jahren trugen eine Toga mit rotem Purpursaum (toga 

praetexta). Der Kaiser kleidete sich in einen purpurnen Feldherrenmantel.  

Frauen trugen eine etwas längere Tunika, darunter eine Busenbinde (fascia pectoralis), darüber ein 

Kleid mit Ärmeln (Stola) und manchmal einen Umhang (Palla).  

Zur Kaiserzeit war es üblich, dass Männer sich kahl rasierten, später waren Bärte und längere Haare 

»in«. Die Frauen trugen oft wertvollen Schmuck und hatten die Haare kunstvoll geflochten. Offen 

wurde das Haar nur getragen, wenn man trauerte. Männer hatten einen Siegelring am linken 

Ringfinger, um Urkunden und Briefe zu besiegeln.120 

 

5 Freizeit 

5.1 Die Thermen 

Die wenigsten Bürger besaßen eine Wohnung mit eigenem Wasseranschluss und mussten zum 

nächsten Brunnen laufen, wenn sie sich waschen wollten. Zudem war die Wohnsituation meist 

 
120 Vgl. Seite „Toga“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie./Demandt, 2007, S. 126–133. 
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sehr beengend und man war froh, wenn man das Haus verlassen konnte.121 So dienten die Bäder 

Roms ursprünglich der Hygiene des ganzen Volkes.122 

 

Erst im 1. Jahrhundert nach Christus wurden öffentliche Bäder beliebt und populär. Ihr Besuch 

war im Tagesablauf jedes reicheren Römers jeweils auf den Nachmittag festgesetzt. Es ging nicht 

mehr nur darum, sich zu waschen, sondern auch darum, die sozialen Kontakte zu pflegen, Sport 

zu treiben oder den Arzt aufzusuchen. Es gab sogar Imbissstände und Bibliotheken in den 

Thermen. Die meisten Römer hatten zu Hause keine wirkliche Toilette, sondern nur einen 

Nachttopf. In den Thermen waren Latrinen öffentlich zugänglich.  

Nachdem Agrippa, der Erbauer der Agrippa-Thermen in Rom, in seinem Testament festgesetzt 

hatte, dass seine Thermen dem Volk kostenlos zugänglich sein sollten, begann in der 

darauffolgenden Kaiserzeit ein Wettstreit unter den Kaisern, wer dem Volk die prächtigsten 

Thermen schenken würde.123  

 
121 Vgl. Thermae: in: Theoria Romana. 

122 Demandt, 2007, S. 109.  

123 Vgl. Seite „Thermen“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie.  

Pompeii, Thermen 
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Im Jahre 410 n. Chr. existierten in Rom 11 Großthermen und etliche kleinere Bäder.124 Es wurde 

zwischen balnea meritoria, kleineren verpachteten privaten Bädern, balnea publica, kleineren 

öffentlichen Bädern, und den thermae, den großen Bädern, welche auch noch andere 

Freizeiteinrichtungen enthielten, unterschieden.125 Die großen Thermen wurden meist durch 

Steuern und Spenden der Reichen oder vom Kaiser selbst finanziert. 

Der Eintritt war so billig, dass ein Römer es sich leisten konnte, täglich die Thermen zu besuchen. 

Für die Garderobe oder eine Massage wurde jedoch oft ein Aufpreis verlangt.126 Ursprünglich 

waren die Öffnungszeiten oder sogar die Bäder nach Geschlechtern getrennt. Mit diesen Regeln 

nahm man es während der Kaiserzeit aber nicht mehr so genau.  

In den Thermen war ein Ablauf vorgegeben, nach welchem man die verschiedenen Räume 

besuchte. Entweder gelangte man nach dem letzten Raum wieder zum Anfang zurück (Ringtypus) 

oder man durchquerte die Räume ein zweites Mal in umgekehrter Reihenfolge (Reihentypus). Die 

Räume und das Wasser wurden durch ein ausgeklügeltes Heizsystem (Hypokaustrum) erwärmt, das 

mit der heutigen Bodenheizung verglichen werden kann. Durch Hohlräume in Boden und Wänden 

zirkulierte heiße Luft. Je näher man sich an der Heizquelle befand, desto heißer war der Raum.127  

Als erstes gelangte man in die Garderobe (apodyterium), wo man die Kleider ablegte und in kleinen 

Wandnischen (loculi) verstaute. Zum Teil waren Sklaven angestellt, um zu verhindern, dass die 

Kleidung entwendet wurde. Für den Sport wurde eine Tunika übergezogen oder ein Wickel um die 

Hüfte (subigaculum) gelegt. Die Frauen trugen einen Bikini.128 

Um den Körper aufzuwärmen, ging es zuerst in einen von Säulen umgebenen Innenhof (palaestra), 

in dem Gymnastik, Kraft- oder Ballsport betrieben wurden. Darauf folgte das trepidarium mit 

milden Temperaturen und mehreren kleinen Bädern. Nun war auch Zeit, sich von Sklaven (teils 

auch selbst mitgebrachten) einölen und massieren zu lassen. Mit einem Schabeisen (stingilis) wurden 

Öl, Sand und Schweiß vom Körper entfernt. Nach dem trepidarium gelangte man ins calidarium, dem 

heißesten Raum, wo meistens Holzschuhe getragen wurden, um sich die Füße nicht zu verbrennen. 

In manchen Thermen gab es zusätzlich ein Dampfbad (laconium/suatodarium), in dem man um ein 

Becken saß, aus welchem heißer Wasserdampf aufstieg. Am Schluss kühlte man sich im frigidarium, 

in welchem von der Größe her auch geschwommen werden konnte. So ein Thermenbesuch konnte 

 
124 Vgl. Karin, W. (2017). Die Thermen – Treffpunkt und „Fitnesscenter“. In Geschichte und Geschehen 1: Bd. 1 (1. 
Auflage, S. 168–169). Ernst Klett Verlag GmbH. 

125 Vgl. Die römischen Thermen und das antike Badewesen: in: pohlig.de. 

126 Vgl. Seite „Thermen“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

127 Vgl. Thermae: in: Theoria Romana. 

128 Vgl. Seite „Thermen“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 
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sich gut über einen ganzen Nachmittag erstrecken, da oft mehrere Durchgänge der Badeprozedur 

vollzogen und dabei sowohl vergnügliche als auch geschäftliche Gespräche geführt wurden.  

 

5.2 Das Forum Romanum 

Das Forum Romanum war der größte Markt- und Versammlungsplatz Roms. Es maß ungefähr 60 

mal 90 Meter, wurde später aber weiter vergrößert und befand sich in einer Senke zwischen den 

Hügeln Kapitol, Palatin und Esquilin. Es bestand aus vielen Läden und Verhandlungsgebäuden. 

Acht Fernstraßen hatten hier ihren Ursprung.129  

Das Forum war Mittelpunkt von kulturellen, politischen wie auch religiösen Handlungen. Man 

flanierte hindurch, traf sich mit Bekannten oder ging in den zahlreichen Läden einkaufen.130 

Es hatte sowohl politische wie auch religiöse und wirtschaftliche Funktion. So wurden in der 

Basilica Iulia öffentliche Gerichts-verhandlungen geführt, während gegenüber in der curia der Senat 

tagte. Daneben befand sich das comitium, wo vor der Kaiserzeit die Volksversammlungen 

stattfanden. Auf Rednerbühnen (rostra) sprachen Politiker zum Volk. An einem Ehrenbogen 

wurden die aktuellen Konsuln sowie die Triumphatoren ausgehängt (fasti consulares und triumphares).  

 
129 Vgl. Winkler, Karin: Forum Romanum – Mittelpunkt der antiken Welt, in: Geschichte und Geschehen, 1. 
Auflage, Stuttgart, Deutschland: Ernst Klett Verlag GmbH, 2016, S. 166 f. 

130 Vgl. Seite „Forum Romanum“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. 

Rekonstruktion des Forum Romanum 44 v. Chr.  
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Was den religiös-wirtschaftlichen Aspekt betraf, gab es auf dem Forum Markthallen, zahlreiche 

Tempel, welche zudem den Staatsschatz beinhalteten, sowie den Sitz des pontifex magnus 

(Oberpriester) und die Bleibe der Vestalinnen.131 

Unter Augustus erfolgte eine relativ große Renovation des Forums. Dabei wurde viel Marmor 

verwendet und der Boden wurde mit weißem Travertin gepflastert, sodass ein edler Anblick 

entstand. Für reiche Bürger war es nun Pflicht, eine Toga zu tragen.  

Ebenso eignete sich das Forum gut für die Selbstdarstellung der Kaiser und deren Familien. 

Augustus schuf einen Repräsentationsort für die Kaiserfamilie der Iulier – schon allein durch die 

Bezeichnungen curia Iulia, rostra Augusti und weitere. Tiberius ließ den Concordiatempel prunkvoll 

erneuern und einen Ehrenbogen für sich errichten.132 

 

6 Senatsbeschluss und Rechtsprechung in der Republik 

Oftmals wurden Wahlanträge oder Anträge zur Inkraftsetzung eines Gesetzes von Magistraten 

eingereicht. Bevor diese vor die Volksversammlung gebracht wurden, gaben die Senatoren ihre 

Empfehlung dazu ab. An einem bestimmten Datum versammelten sich die Senatoren zu diesem 

Zweck in der Curia Iulia. Der Initiator stellte den Antrag vor, daraufhin wurde mit der Diskussion 

begonnen. Die Senatoren wurden einzeln, nach Alter und Rang ihres Amtes, um die Abgabe ihrer 

Meinung gebeten. Entweder konnten sie selber einen weiteren Antrag stellen (interrogatio), sich der 

Meinung eines anderen Mitglieds anschließen oder dafür plädieren, den Fall gar nicht oder später 

zu behandeln. Die Abstimmung erfolgte durch Mehrheitsentscheid, indem man sich auf 

verschiedene Seiten stellte (discessio). Einem Beamten wurde daraufhin der Senatsbeschluss (senatus 

consultum) mitgeteilt. Diesem konnte man kaum widersprechen, da man sich sonst gegen den Adel 

des Reiches aufgelehnt hätte. 

Der Beschluss wurde schriftlich festgehalten und ins Archiv des Saturntempels gebracht. Zudem 

musste er öffentlich publik gemacht werden. Aus diesem Grund wurden auf dem Forum 

»Beschlusslisten« angebracht. 

Wenn ein Volkstribun sein Veto einlegte oder religiöse Bedenken eingeräumt wurden, wurde der 

Beschluss zu einer Willensäußerung (senatus auctoritas) herabgestuft und die Abstimmung musste 

wiederholt werden. 

 
131 Vgl. Forum Romanum: in: Theoria Romana. 

132 Vgl. Muth, Susanne: Augusteisch II, in: digitales-forum-romanum.de. 
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In der Kaiserzeit hatte der Senat weniger Macht inne, da er dem Willen des Kaisers unterworfen 

war. Jedoch wurde die Volksversammlung als letzte entscheidende Gewalt abgeschafft und ihre 

Aufgaben wurden dem Senat übertragen. Somit konnte der Senat praktisch direkt Gesetze 

beschließen, ohne diese vom Volk absegnen zu lassen. Dagegen brachte oft nur der Kaiser Anträge 

vor.  

In der Rechtsprechung war es dem Senat erlaubt, über Hochverrat und unrechtmäßige 

Geldeinnahmen der Provinzstatthalter zu urteilen. Hochverrat war meist nicht klar definiert, sodass 

sich daraus eine »innersenatorische Konkurrenz« entwickelte, indem man versuchte, andere 

Senatoren des Hochverrates zu beschuldigen und dadurch einen Teil von deren Vermögen zu 

erlangen.  

Prozesse über Gelder in den Provinzen wurden häufig geführt. Solche Gerichtsprozesse liefen 

immer sehr ähnlich ab: Es wurden zwei Senatoren als Ankläger und zwei als Verteidiger 

aufgeboten. Nach einem dreitägigen Prozess hielt jeder von ihnen eine Abschlussrede. Von 

Konsuln und Prokonsuln wurden mögliche Strafen vorgeschlagen. Welche davon schlussendlich 

vollzogen wurde oder ob es zu einem Freispruch kam, wurde in einer Abstimmung entschieden.133 

 

 
133 Vgl. Seite „Römischer Senat“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. / Vgl. Seite „Senatus consultum“. In: 
Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. / Vgl. Flaig, Egon: Wie der Römische Senat entschied, in: Die 
Mehrheitsentscheidung, o. D., doi:10.30965/9783657774159_045. 
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