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Silvio Negro, Forscher und Kenner des alten Roms, behauptete,
daß"ein ganzes Leben nicht ausreichen würde", um Rom kennen
zu lernen.

Angesichts einer historischen Begebenheit so reich an Dokumente und
Erinnerungen, die schwer in einem Führer zusammenzufassen sind,
möchtenwir dem neugierigen Touristen eine Reihe von kleinen Bänder,
Taschenbücher und kleine populärwissenschaftliche Werke darbieten,
die ihn in seinem römischen Aufenthalt begleiten können.

Die Serienreihe "römische Reiserouten" stellt sich durch eine Reihe von
themengebundeneWegstrecken dar, innerhalb der unzählbaren Orten
und Denkmäler, die zu besichtigen sind. In jedem Heft wurde ein
Leitmotiv ausgewählt: Man Kann das monumentale Rom (via dei Fori
Imperiali und Kolosseum) oder das christliche Rom begehen (San
Giovanni in Laterano und Santa Croce in Gerusalemme), oder man
kann sich das mehr irdisch-gebundene Rom als Filmset geniessen (via
Veneto und Umgebung).

Auch wenn ein Lebelang nicht ausreicht, lohnt es sich auf jeden Fall
anzufangen.

Amt für Tourismus
Stadtgemeinde von Rom

Der sogenannte Vestatempel und die Kirche von S.Maria in Cosmedin vom Ponte Rotto
gesehen, in einer Abbildung vom neunzehnten Jahrhundert.

Die Ruinen der Kaiserpalaeste auf demPalatin in einemDruck von B. Pinelli des 19. Jh
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DieKirche von S. Maria in Cosmedin,
auf der Piazza Bocca della Verità,
wurde auf demGelände der Ara

Maxima des Hercules errichtet.
Der archaische Kult des Hercules war
einer der meist praktizierten Kulte unter
den Römern; auf dieser Fläche standen
verschiedene religiöse undmythologische
Denkmäler des Gottes. Auf demGelände
dieser antiken Tempel (AraMaxima,
Hercules Victor, Aedes Aemiliana
Herculis), ließ sich viele Jahrhunderte
später die griechisch-byzantinische
Gemeinschaft von Konstantinopel
zum erstenMal nieder. Orientalische
Ordensbrüder errichteten
im 6. Jh. die Diakonie
genannt S. Maria in
Schola Graeca,
und im Jahre
782, ließ
Papst

Hadrian I. die Ruinen der AraMaxima des
Hercules niederreißen um die Diakonie
als Zeichen des Schutzes gegenüber den
unter Kaiser Konstantin V Kopronymos
verfolgten griechischenMönche, zu
vergrößern. Die Kirche, die gegen Ende
des ersten Jahrtausends mit einem
Kloster erweitert wurde, erhielt den
Titel Kosmidion, zur Erinnerung an
das gleichnamige Gebäude in Byzanz.
Während des Eingriffs der Normannen
im Jahre 1078 zur Verteidigung des
Papstes Gregor VII., wurde die Kirche
stark geplündert und in den Jahren 1118-
19 und 1124 restauriert. 1715, unter
Papst Klemens XI., wurde das Niveau

des gegenüberliegenden Platzes
gesenkt, damit dieser

die gleiche Höhe
hatte wie die
Kirche.
Nach
drei

1. SantaMaria in Cosmedin,
derWahrheitsmund und die Ara
Maxima desHercules3°
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DasGelände des Forum
Boarium ist von hohem
Interesse, da dieses

mit demUrsprung der Stadt eng
verbunden ist, und nochmehrmit
demAbschnitt des Tibers, wo heute
die Ruinen des Ponte Rotto aus dem
6. Jh. stehen. Die archäologischen
Forschungen besagen, dass auf dem
Palatin und auf anderenHügeln
imTibertal umdas Jahr 1000 v.Chr.
kleine Ansiedlungen entstanden,
die sich vom 8. Jh. an, angeblich zu
der Stadt Rom zusammenschlossen.
Diese primitiven Ansiedlungen
bewohnt von Latinern, Sabinern,
und Etruskern nahmen anGröße
immermehr zu, da die Lage am
Fluss zurHandelstätigkeit anregte.
Das Salz, welches wegen seines
Gebrauchs in der Tierzucht und
bei der Fleischaufbewahrung sehr
wertvoll war, wurde beiOstia an der
Tibermündung gewonnen und auf
einemWeg, der später Via Salaria
genannt wurde, ins Landesinnere
transportiert. Es gab außerdem einen
Faktor, der die Nähe des Flusses für
das Schicksal der auf demPalatin
und anderenHügeln wohnenden
Gruppen als wesentlich erschienen
ließ: der unterhalb der tiberinischen
Insel gelegene Furt. Dieser Furt, der
später durch den berühmten Ponte
Sublicio ersetzt wurde, verband
die zwei von denTierzüchtern
befahrenenWege: denWeg, der
in den etruskischenNorden und
derjenige der in den griechischen

Süden führte und die später zur Via
Aurelia bzw. Via Appia wurden. Die
ersten Römer konnten, während sie
den nicht weit von der tiberinischen
Insel entfernten Trakt des Flusses
kontrollierten, sie von dem
intensiven Tausch zwischen den zwei
Geländen Vorteile gewinnen und
somit zu einer Prestigestellung
gelangen. Nicht per Zufall wurde
bis zur Zeit des Kaiserreiches das
gegenüberliegende Flussufer Foro
Boario genannt, derOchsenmarkt. In
dennachfolgenden Jahrhunderten
wurde an dieser Stelle einHafen
eingerichtet, wo heute der Palazzo
mit demMeldeamt an der Via
Petroselli steht, und wo die Tempel
stehen, die an die TatenHercules
erinnern, der als Beschützer des
Ortes und derHändler galt.
Der Sage nach besiegte derHalbgott
den grausamenRiesen Kakus, der
seine vonGeryon erhaltenenOchsen
geraubt hatte: Die Sage verdeckt
vielleicht die effektive Rolle der
Bürgen derHandelssicherheit,
die die ersten Römer verkörperten.
Während der Zeit der Republik und
später des Kaiserreiches behielt die
Gegend einen sehr entwickelten und
kommerziellen Charakter und im
Mittelalter befand sich dort (wegen
derNähe der kaiserlichen Paläste
des Palatins), eine byzantinische
Ansiedlung, sodass dieses Gelände
ripa graeca genannt wurde.

…Es
beginnt der

Spaziergang...

Das Forum Boarium

DerWahrheitsmund



Jahren wurde der Architekt Giuseppe
Sardi beauftragt, das Innere und das
Äußere der Kirche umzubauen.
Die elegante barocke Fassade des Sardi,
wurde leider zwischen den Jahren 1894
und 1899 zerstört, und zwar während der
Renovierungsarbeiten des G.B. Giovenale,
die der Kirche wieder ihr angebliches
mittelalterliches Aussehen verleihen
sollte. Heute erscheint die Fassade in
Ziegelsteinen, davor steht ein
Laubengangmit Pfeilern, und auf dem
oberen Stock sind abgesperrte einbogige
Fenster zu sehen. Der obere Teil der
Stirnseite Ist leicht zurückgesetzt und hat
auf der linken Seite einen romanischen
siebenstöckigen Glockenturm,
der mit Becken und Rundplatten
aus polychromenMarmor
verziert ist sowie elegante
dreibogige Fenster mit kleinen
Säulen hat. Vor dem
Laubengang aus Pfeilern
befindet sich eine Vorhalle
gestützt auf vier antike ionische
Säulen und unter dem
Laubengang sind verschiedene
Inschriften, sowie zwei antike
Gewichte aus Basanit

aufbewahrt, die Reste eines Freskos
darstellend Mariae Verkündung und die
Geburt Christi,und auf der rechten
Seite ein antikes Erinnerungsdenkmal
an den Tod des Prälaten Alfano, aus dem
12. Jh.. Der im Eingang stehende
Architrav ist von Johannes de Venetia
entworfen; verziert ist er mit der
Darstellung der Hand Gottes im Akt der
Segnungmit nach griechischem Brauch
verbundenemDaumen und Ringfinger, .
Links am Ende der Laube steht das
bekanntesteMonument der Kirche:
die großeMaske, genannt der
Wahrheitsmund. Es handelt sich um eine
große römischeMaske; vielleicht war es

das Endstück einer Drainage-
Leitung der Gewässer, die
vielleicht das Gesicht des
Gottes Ozean darstellte,
jedenfalls eine
flussverbundene
Gottheit wegen der
Anwesenheit von heute
wenig erkennbaren Profilen
zweier Delphine. DieMaske
wurde im Jahr 1632 im
Säulengang gestellt und ihr
ist eine berühmte römische
Sage gewidmet, eine Art
Gottesgericht nach der
den Lügnern, die ihre Hand
in ihrenMund strecken, die
Hand abgeschnitten wird.
Noch heute stehen Touristen
vor demWahrheitsmund
Schlange und führen den

„Ritus“ aus,
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ergänzt durch das
unvermeidliche
Erinnerungsfoto. Das
Innere der Kirche (seit der
Umgestaltung Giovenales
ohne Teile des 18. Jh.), ist
dreischiffig, auf vier Pfeiler
und achtzehn antiken
Säulen unterschiedlichen
Ursprungs stehend. Unter
den antiken Kapitellen
wurden fünf im 12 Jh.
ausgeführt und stellen
eines der besten Exemplare
architektonischer
romanischer Verzierungen
dar. Die Decke und der
Fussboden in
Kosmatenarbeiten
wurden vor kurzem
restauriert, wobei
die Galerie der Empore im
ersten Stock in ihren
ursprünglichen Zustand
versetzt worden ist. Vom
linken Seitenschiff aus und
längs der Gegenfassade
der Kirche bis zur
gegenüberliegenden Seite
sind zehn romanische
Säulen zu erkennen, die
früher eine Reihe von
kleinen Bögen stützten:
Es sind die Überreste eines
kleinen Heiligtums, das an der
AraMaxima des Gottes Hercules
angeschlossen war, wo vielleicht die
heiligen Reliquien aufbewahrt waren.
Im oberen Bereich des zentralen
Kirchenschiffes und des Triumphbogens
befinden sich einige Fragmente von
Fresken, die Christus und die Heiligen
darstellen und aus dem 8.-12. Jh.
stammen. Im zentralen Schiff befindet
sich dieWiederherstellung der schola
cantorum des 12. Jh., mit dem
Osterkandelaber auf einem heraldischen
Löwen stehend. Der Kosmaten-
Fussboden innerhalb der schola ist ein
Original, so wie das gotische Ziborium,
einMeisterwerk des Deodato von 1294,
das denmonolithischen Altar aus rotem
Granit bedeckt.

Auf demAltar ist das
Datum 5.Mai 1123
eingemeißelt, und in der
Apsis steht auf drei Stufen
ein bischöfliches Katheder
mit löwenförmigen
Armstützen. Die Apsis ist
mit modernen Fresken
verziert, die durch die
verlorenen Original-
Mosaiken inspiriert sind.
Vom rechten Kirchenschiff
aus gelangt man durch
eine Tür zur Sakristei, wo
sich ein wertvolles
Fragment desMosaiks mit
der Epiphanias befindet,
das im Jahre 1639 hierher
transportiert wurde,
zurückgehend auf das
8. Jh. und der
konstantinischen Basilika
S. Peter gehörend.
Es lohnt sich also, die
Kapelle desWinterchors zu
besichtigen, wo zwei
romanische Säulen
aufbewahrt sind, an denen
der Sage nach die Apostel
Peter und Paulus im
mamertinischen Kerker
angekettet wurden:
InWirklichkeit gehören
diese dem oben

genannten romanischen Heiligtum.
Auf demAltar hängt eine Darstellung der
Madonna Theotokos, Gottesmutter (13.
Jh.), die vor den Restaurierungsarbeiten
im 19. Jh. in der Hauptapsis stand. Die
Nischen der Kapelle sind durch Statuen
der Tugenden verziert, einWerk des C.
Maratta (1625-1713). Eine Treppe führt in
die Krypta, die Papst Hadrian I. innerhalb
des Sockels der AraMaxima des Hercules
schuf. Davon sind noch einige Lagen an
Tuffsteinen des Flusses Aniene im
quadratischenWerk gelegt. Der auf
kleinen Säulen stehende Altar der Krypta
bewahrt mancheMärtyrerreliquien, u.a.
den Kopf des Hl. Valentin, der jedes Jahr
am 14. Februar den Gläubigen mit Rosen
umrandet vorgeführt wird.

S.Maria in Cosmedin

Die in der Vorhalle derKirche
ausgehängte “Carta lapidaria”
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Verlässtman die
Vorhalle von S.
Maria in

Cosmedin, trifft man
auf der rechten Seite auf
ein Tor, das in einen langen und
schmalenHof führt. Hier wurde ein
Mithräumgefunden, heute bekannt als
Mithräumdes CircusMaximus,
geschaffen aus verschiedenenRäumen
eines antikenGebäudes des 3. Jh. Die
Mithräen waren demGottMithras
geweihte Gotteshäuser.Mithras war
eine Sonnengottheit persischen
Ursprungs, Symbol des Lichtes und der
Reinigung von den Sünden, ersterWeg
zurmoralischen Perfektion, dessen
Jahrestag der Geburt an der
Wintersonnenwende stattfindet,
derselbe Tag an demdie Christen die
Geburt Christi feiern. Laut Anfrage an
die zuständigen Ämter ist esmöglich

die Vorhalle, wo die
Statuen der Genies des
Lichtes (Cautes) und
der Finsternis

(Cautopates) aufbewahrt
sind und den Saal

zu besichtigen, wo sich die Anhänger
versammelten und auf den
Seitenbänken der sieben Rangklassen
entsprechend Platz nahmen um
zusammen das heiligeMahl, die
„brüderliche Agape“ einnahmen.
Während der Zeremonie der
Einweihung sollte dermit einem
schneeweißenGewand gekleidete
Neueinsteiger in einOpferblutbad
eines Stieres oder einesHahns gebadet
werden. Im Saal sind noch die Sockel
einiger Statuen aufbewahrt und in
einer Nische ist noch dasOriginalrelief
zu sehenmitMithras, der einen Stier
opfert. Auf demRelief ist eine Inschrift

2.
Wandern,
Wandern...

mit demNamen desOpferbieters:
ClodioHermes. Verlässt man das Tor
auf demPlatz der Bocca della Verità,
steht vor uns auf der anderen
Straßenseite die Fontana dei Tritoni,
entworfen vonC.F. Bizzaccheri, und
realisiert im Jahre 1717 durch F.
Moratti imAuftrag vonClemensXI.,
Albani. DieWanne, in Form eines
achteckigen Sternes, Emblem
der Familie des Papstes, hat eine
Gruppe großer Gesteine verziert
mitWasserpflanzen in derMitte,
gemeißelt von Filippo Bai; auf den

Steinen liegen zwei Tritons im
Stil Berninis, Kunstwerk des Francesco
Moratti. Neben den Brunnen stellte
Bizzaccheri ein großes längliches
Wannenbeckenmit einer
Löwenprotome auf der kurzen Seite.
Bei denUmgestaltungsarbeiten
des Tiberufers wurde das Becken an
die Kreuzung auf der linken Seite bei
denGärten längs des Lungotevere
Aventino versetzt.

Der Brunnen des Tritons

Mithräumdes CircusMaximus,Mithras, der einen Stier opfert.Mithräumdes CircusMaximus



durch das Vorhandensein einiger
Furchen auf den Säulen bewiesen,
an denen Seile festgebundenwurden,
um die Säulen zu Boden zuwerfen.
Die Rekonstruktion des tiefen Daches aus
Ziegelsteinen ist dem Schwung der
verloren gegangenen Originalbedachung
nicht ganz treu, die vermutlich eine
konische Form hatte. Die archäologischen
Texte haben bewiesen, dass die
Fundamente des Tempels und dessen
Zelle auf das Ende des 2. Jh. v. Chr.
zurückzuführen sind, als in Rom die
neoattische Kunst durch die Anwesenheit
des Hermodoros von Salamis Fuß fasste.
Manche Forscher schreiben diesem
Architekten dieses Gebäude zu. In der
Zelle wurde der Sockel der Statue des
SkopasMinor, der Hercules Olivarius,
aufgefunden. Die durch die römischen
Ölhändler ermöglichteWidmung auf dem
Forum Boarium bestätigt, dass es sich um
denselben Tempel handelt, der durch den
wichtigsten Ölhersteller dieser Epoche,
Marcus Octavius Herrenus,
wie die Quellen zitieren,
erbaut wurde. Der
eindrucksvolle

unterirdische Gang des heiligen
Gebäudes ist durch eine Öffnung im
Fussboden der zylinderförmigen Zelle zu
erreichen. Rechts vom Tempel des
Hercules Victor, längs der Via Petroselli,
findenwir ein weiteres heiliges Gebäude
der Antike, vielleicht das zusammenmit
dem Pantheon besterhaltene. Es handelt

sich um den Portunus-Tempel
und nicht des virilen
Glückes, wie
fälschlicherweise
behauptet wurde.
Wie das
Vorherige, ist
auch dieses
Gebäude
Opfer
eines

Der Rundtempel des Forum Boarium,
fälschlicherWeise Vesta-Tempel
genannt, ist der älteste

Marmortempel in Rom. Nach Angaben
der Quellen, undwie verschiedene
archäologische Zeugnisse erwiesen
haben, ist dieser Tempel als Tempel
des Hercules Victor anzusehen.
Wegen seiner Struktur, die der des Tempel
der Göttin Vesta im Forum Romanum
gleicht, wurde dieser Tempel längere Zeit
für einen heiligen Raum der weiblichen
Gottheit des häuslichen Herdes gehalten.
Im 12. Jh. wurde durch die Familie Savelli
der Tempel in eine Kirche umgestaltet und
erhielt so den Namen von S.Stefano delle
Carrozze auf Grund der nahen Straße,
die nach S. Galla führte und Via delle
Carrozze al Fiume genannt wurde.
Im Jahre 1560 fand ein erstaunliches
Ereignis statt: ImWasser des Tibers fand
man ein Abbild der
Jungfrau auf
Papyrus

gemalt. Dieses Bildnis war in einem
Schrein verschlossen, aber nach wenigen
Tagen erkannteman, dass ein Lichtstrahl
den Schrein durchquert hatte und
ihn wie eine Sonne scheinen ließ. Die
ganze Stadt Rom erfuhr über dieses
Wunder und das Abbild das, nun
Sonnenjungfrau genannt, in die Kirche
der Savelli gebracht später Kirche S. Maria
del Sole genannt wurde. Heute verbleibt
in der antiken Kirche nur ein Fresko des
15. Jh. mit derMadonnamit dem Kinde
und einige Heiligen. Die heutigen
Überreste zeigen uns einen
Peripteraltempel auf 20 kannelierten
Säulen, die korinthische Kapitelle aus der
Zeit des Tiberius tragen. Von den Säulen
blieben nur 19 Stück, da eine Säule im
Mittelalter, bevor das Gebäude eine
christliche Kirche wurde, entfernt wurde;
Der Versuch, den Tempel abzureißen,

Schicksal mehrerer antiker
Gebäude, ist
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3. Der Tempel desHercules Victor
und der Portunus-Tempel

Der Tempel desHercules Victor Der Portunus Tempel

Tempel desHercules Victor, Säulendetail



verwurzelten Identifikationsfehlers.
Heutzutage, nach tiefgreifenden Studien,
wird dieser Tempel mit Sicherheit für den
an den Beschützer des Flusshafens des
Tibers und der Schifffahrer – Portunus-
gewidmeten Tempel gehalten. Das
Gebäudewurde im Jahre 872 in eine
Kirche umgestaltet und der Hl. Maria von
Ägypten gewidmet, der Heiligen
Anachoretin aus Ägypten und
ehemaligen Prostituierten, die den Jordan
durchquert hatte als sich dieser vor ihr
wunderlich öffnete. Deutlich ist die
Verbindung zwischen der Heiligen und
dem Fluss, in unserem Fall dem Tiber,
innerhalb des Titels der Kirche, die
im 19. Jh. unter der Jurisdiktion des
Stefano Stefaneschi stand. Papst Pius V.
Ghislieri (1566-72) erteilte die Kirche den
Armeniern, die ihre Kirche verlassen
mussten, da diese innerhalb der Fläche
des durch Paul IV. Carafa im Jahre 1555
gebildeten Ghettos stand. Unter Papst
Clemens XI. wurde der Kirche ein
Altersheim für die armenischen Pilger
angeschlossen . Diese Nation behielt das
Gebäude bis zum Jahre 1921.
Im Jahre 1930, zur Eröffnung der Via del
Mare, der heutigen Via del Teatro
Marcello–Via

Petroselli,wurde das Altersheim zerstört
und der antike Tempel wurde wieder
aufgebaut. Der Tempel steht wie nach
römischem Brauch auf einem hohenmit
Travertinplatten bedeckten Podium.
Es handelt sich um einen Pseudo-
Peripteros und Tetrastylos, der Tempel
imMauerwerk der anderen drei Seiten
eingefügte Halbsäulen.
DieMarmorsäulen stützen die ionischen
Kapitelle, während die Halbsäulen aus
Tuffstein des Flusses Aniene sind, wie der
Rest des Gebäudes, mit Marmorimitation
aus Stuck. Die Schmuckleiste war mit
Kerzenhalter verziert, die durch Festons
verbundenwaren. Auf der Gesimskappe
befanden sichWassernasen in Form von
Löwenprotomen. An der Fassade thront
ein eleganter Tympanongiebel.
An der hinteren linken Ecke des Tempels
befindet sich einMauerfragment der
ursprünglichen Umzäunung des heiligen
Areals. Innerhalb des Gebäudes ist noch
heute eine Leinwand von F. Zuccari mit
demAbbild der Hl. Maria aus Ägypten
sowiemit Resten der mittelalterlichen
Fresken und ein hölzernesModell des
Heiligen Grabes in Jerusalem zu sehen.
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Portunus-Tempel, Hinteransicht

Mitden
Schultern zur
Fassadedes

Tempels des Portunus
aufdergegenüberliegenden
Straßenseite steht ein
außergewöhnlichesGebäude von
außerordentlicherArchitektur, dessen
Strukturenmit einer großenMenge
von antikemMarmor verziert sind.
DasGebäude ist alsCasadeiCrescenzi
bekannt, undmanglaubte es sei das
HausdesColadiRienzo, jedoch ist es
auchalsHausdesPilatus bekannt, da
es indengeistlichenAufführungen

währendderKarwoche
diese Funktionhatte.
Wiedie lateinische
Inschrift auf dem

bogenförmigenRahmen
bezeugt, der alsArchitrav des

Portals desGebäudesdient, gehörte
dasHaus inWirklichkeit der Familie
derCrescenzi. Im Jahre1312wurde
derTurmzerstört, der als Festungdieses
Hauses diente, das im16. Jh. als Stall
verwendetwurde.EineRestaurierung
vom1868 verliehdemHaus seine
ursprünglicheFormundheutedient es
alsKonferenzsaal. AndenSeitender

4.
Wandern,
Wandern...

DasHaus der Crescenzi
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Hauptinschrift sindeinzelne
Buchstabengruppeneingemeißelt,
deren Interpretationnochheute
zweifelhaft ist. Rechts desPortals
befindet sich einmit einem
kreisförmigen römischenBogen
gekröntes Fenster.DerViaPetroselli
entlang, gehenwirweiter seitlichdes
Palazzodell’Anagrafe, einWerkdesC.
Valle (1936-37).AnderAmpel
überquerenwir die Straßeundbiegen
rechts indenVico Jugario ab.Rechts von

uns sinddieAusgrabungender Area
sacradi S.Omobono sichtbar. Im Jahre
1937,währenddesBaueseinesGebäudes
deröffentlichenVerwaltung imAreal
rechts derKirche vonS.Omobono,
kamenwichtige archäologische
Materialien zuTage, sodass der Standort
unterDenkmalschutz gesetzt wurde
und fürweiterewissenschaftliche
Untersuchungen zurVerfügunggestellt
wurde.NachdemKrieg - im Jahre 1959 -
wurdendieGrabungsarbeitenweiter

geführt undes fanden vier
Ausgrabungskampagnen statt, die zu
einerReihe vonFundengeführt haben,
die eine fast vollständigeRekonstruktion
derGeschichtedes Standortes
ermöglichthaben.Aufdieser Fläche
befand sich zu aller erst ein antikes
Votivgrab zurückgehendaufdieZeit
zwischendem16. unddem12. Jh. v.Chr.
IndiesemGrab fandmanGegenstände
der apenninischenKulturund
griechischeKeramikfragmente
ausdem8./6. Jh. v.Chr.Unter
den relevantenElementeneiner
kulturellenPhase ausder
vorangehendenZeit desTempelbaues
fandmaneineHütte ausdem7. Jh.
v.Chr. undeinOpfergrabenmit
archaisch-lateinischen Inschriften
zurückgehendaufdas 6. Jh. v.Chr.
Der ältesteKerndesTempels der
MaterMatuta, derGöttindes
SonnenaufgangesundderGeburten
gehört demZeitalter des ServusTullius
(578-534 v.Chr.) an.Eswurdegegen
Endedes 6. Jh. v.Chr. zerstört und
Anfangdes 5. Jh. zusammenmit dem
Zwillingstempel der Fortunawieder
aufgebaut, und zwar auf einem

Einzelsockel. BeiMaterMatutawurden
schwangereTiereoderNeugeborene
geopfert oder eswurden manche
weiblicheGegenstände angeboten.
DieAnwesenheit derÜberresteder
Zwillingstempel der Fortunaundder
MaterMatuta andiesemOrt zeigt und
betontdieAnwesenheit ausländischer
MenschenamantikenHandelshafen.
DieExistenzderZwillingstempel ist in
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Kirche von S.Maria della Consolazione,
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derTat bewiesen, da auchandere
Städtedes tyrrenischenKüstengebietes
punischenEinfluss genossenhaben,
wiedie Stadt Pyrgi.Mankanneinige
gemeinsameElemente zwischen
demKult des Paares desphönizischen
HerculesMelqart undAstarte undder
Gegenwart derTempel desHercules
undderMaterMatuta imGebiet des
tiberinischenHafensbeobachten.
All dieswürdedieAnwesenheit
vonpunischenHändler imHafen
beweisen, bezeugt durchdenFund
phönizischerundägyptischer
Gegenstände imGebietdesS.Omobono.
S.Omobono stellte somit ein richtiges
internationalesEmporiumdes
archaischenRomsdar, indemzum
erstenMaldas euböischeAlphabet
eingeführtwurde,wiemanchehier
entdeckte Inschriftenbeweisen.
Innerhalbdes archäologischenAreals
sindResteder zweiTempel sichtbar;
sechsPfeiler laufen imRaum
zwischen zweiGebäudeund
teilweisewurdendieseRestedem
vierstirnigenTriumphbogendes
Stertinus zugeschrieben.Dieser
Bogenwurde im Jahre 196 v.
Chr. erbautundwarder erste
inRomgebaute
Triumphbogen.
Vorden
Tempeln
kannman
den

runden verschiedenenEierstäben
verziertenWeihgeschenktisch, sowiedie
Überreste einesweiteren viereckigen
Weihgeschenktisches bewundern.Die
frühchristlicheKirche, die im6. Jh.
anstelle der zweiTempel errichtet undS.
Salvatore inPortico genanntwurde,war
letztendlich im Jahre 1575denHeiligen
OmobonoundAntoniogewidmet.
HinterdemVico Jugario erhebt sichdie
Kirche vonS.MariadellaConsolazione,
mit der Fassade ausdemspäten16. Jh.,
WerkdesMartinoLonghid.Ä. Inder
Kirche sindunter anderemKunstwerke
desT.Zuccari, L.Agresti,G.Baglione,
PomarancioundRaffaellodiMontelupo,
sowie FreskenfragmentedesAntoniazzo
Romanoaufbewahrt.DieGeschichte
dieserKirche ist engmit derdes
dahinterstehendenKrankenhauses
verbunden.GeradehinterdemAreal
desHl.OmobonoentstanddieKirche
vonS.Maria inCannapara, auch

genannt „delleGrazie”, wodie
Genossenschaft derUniversität
der Seilhersteller („canapai“) ihre
liturgischenZeremonienhielt.
NebenderKircheentstandbald
einKrankenhauswiebereits im
15. Jh. nachgewiesenwurde.

DieKirchewurde im
Jahre1876 zerstört

und ihre
Überreste
wurden
ineine

Kapelle derKircheS.Maria della
Consolazioneüberstellt. Im16. Jh.
schlossen sichdieKrankenhäuser S.
Maria inPortico, S.Maria delleGrazie
undS.MariadellaConsolazione zum
Erzkrankenhaus vonS.Mariade vita
aeterna zusammen,welches später
KrankenhausdesTrostes (Ospedale
dellaConsolazione) genanntwurde.
Somit flossen indiesen Jahrendiedrei
KirchenunddiedreiKrankenhäuser
mit ihrendreiBruderschaften in eine
einzigeErzbruderschaft und in
einemeinzigenErzkrankenhaus
zusammen.DasKrankenhaus, dasheute
alsKaserneder Feuerwehrdient, bot
gegenEndedes 16. Jh. fünfzigBetten für
Männerund zehnBetten für Frauen. Im
17. Jh.wurdeeinGewürzladenundeine
Sanitätsschulemit einem
Anatomietheater zurLeichensezierung
angeschlossen.Oft dientedas
Krankenhaus als Lazarett, sodass
im Jahre 1848der angeschlossene
Friedhof wegenderAusdünstungen
trockengelegtwerdenmusste.Obwohl
dasKrankenhaus inder Stadtwegender

Chirurgie-Schulebekanntwar, wurde
es im Jahre1936geschlossen.DieHl.
Ignazius vonLoyola,Hl.Giuseppe
Calasanzio,Hl. VincenzoPallotti und
derHl.CamillodeLellis verkehrten in
diesemKrankenhaus, umgegenüber
denkrankenPatienten ihreWerkeder
Barmherzigkeit auszuüben. Im Jahre
1591 starbdort derHl. LuigiGonzaga
imAlter von23 Jahren, nachdemer
dieKrankenbesuchthatteund von
derPest angestecktwurde.
DasKrankenhausgebäude, das auf
dieViadellaConsolazioneblickt
entspricht demsehr altenKrankensaal
undbewahrt nocheinTordes 15. Jh.mit
einerVerzierung imBogenfeld eines
Reliefs einerMadonnamitKindund
Seraphinen.Zwei seitliche Inschriften
desKrankenhauses erinnerneine anden
ToddesLuigiGonzagaunddieAndere
ist eindurchAlexanderVIII. erlassenes
VerbotdesnächtlichenVerkehrs, um
denSchlaf derKranken zugewähren.
DemKrankenhaus seitlich entlang
gelangtman zueiner zauberhaften
Seitenansicht des ForumRomanum,
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zudemmanEintritt durcheinnicht sehr
weit stehendesTorhat. Aufder linken
Seiteweiter bis zudenFüssendes
Palatins, liegt die antikeKirchedesHl.
Theodor.DieTraditionbesagt, dass diese
Kirche andemselbenOrt erstanden ist,
wodieGrottederWölfin lag, die
Romulusund Remusgestillt hat
(Lupercal).DieKirchegehtmindestens
auf das 6. Jh. zurückund– wie andere
Gebäude indiesemGebiet- erfuhr
denEinfluss der vorhandenen
byzantinischenKultur.DieKirche
wurdedemHl.Theodor gewidmet.
DerHl.Theodorwar inSicea inGalatien
geborenundwar einbekannter Soldat
undMärtyrer ausdemOsten, dessen
Wallfahrtsort imPontuswar, erwurde
jedochauch inRomundVenedigund
Ferrara verehrt. ImMonferratowurdeer
beschuldigt, einenheidnischenTempel
inBrandgesteckt zuhaben, under starb
währendder erlittenenFolterungen
unterderHerrschaft vonMaximians.
DieKirchehat einenRundgrundriss und
davor steht einVorplatz ausZiegeln,
davorbefindet sich eingroßflächiger
Kirchenplatz, welchermitVia S.Teodoro
durch zweiTreppen verbunden ist.Das
Gebäude istmit einerKuppel gekrönt,
einKunstwerk ausdem15. Jh. von

BernardoRossellino.DiesesGebäude
hat das ersteExemplar inRomeiner
KuppelmitFlankenundFlachelementen.
ImunterenNiveaudes aktuellen
Gebäudes, befinden sichdieÜberreste
der antikenKirche, zusammenhängend
mit derApsis, inder einMosaik ausdem
6. Jh. zu sehen ist, woChristusmit dem
Hl. PetrusundPaulus, Theodorund
Cleonicusdargestellt ist. Bis vor kurzem
versammelte sich indieserKirchedie
Erzbruderschaft desheiligenHerzen
Jesu, genanntdieErzbruderschaft
derweißenSäcke, zudenenPäpste,
KardinäleundAristokratengehörten.
DerSitzderErzbruderschaft befindet
sich jetzt in S.Tommaso inParione.
InderKirche zelebrierenheute
griechisch-orthodoxeMönche.Man
geheaufdie gegenüberliegenden
SeitederViadi S.Teodoro, dieVia
dei Fienili und zurück zurPiazzadella
Consolazione, und schlagenach links in
dieViadi S.GiovanniDecollato ein. So
erreichtman inKürze – aufder linken
Seite- dieKircheS.Eligiodei Ferrari.
DieKirche änderte imVerlauf der
Jahrhunderte ihrenNamen,
im Jahre 1453wurde sie jedoch von
PapstNikolausV. derUniversität
der „Ferrari“, einer gemeinsamen

Handwerker-Gildeder Schleifer,
Schlüsselhersteller, Kupferschmiede,
SchmiedeundBüchsenmacher
übergeben.DieUniversität widmete
diesenOrt ihremBeschützerdemHl.
Eligius vonNoyon, der im6.Jh. lebte
undeinHandwerkerwar.
DieWidmungderKircheerinnert
jedochandreiHeiligen: Jakob,Martin
undEligius.DasheiligeGebäudewurde
eigentlich aufdenÜberrestendes
vorherigendemHl. Jakobgewidmeten
Gebäudes errichtet, wobei die
nebenstehendeKirchedesHl.Martin
entweihtwurdeundals
Getreidespeicherbenutztwurde.
Die Stirnseite derKirchedesHl. Eligius
besteht ausZiegeln. Zu sehen sind
Lisenenpaare aufTravertinsockeln, und
überdemTor ist eineBüstedesHeiligen
Namensträgers derKircheeingefügt.
Das großeFensterwarursprünglich ein
Rundfenster, heute steht darüber ein
elegantesTympanon.DieKirche ist
einschiffig undhat im Innenraum
Verzierungenaus StuckundMarmor.
AnderBandrasterdecke ausdem17. Jh.
tritt einWappenderUniversität
der „Ferrari“ hervor, undauchdie
Sängerkanzlei stammtausdemselben
Jahrhundert (Endedes 17. Jh.).

Die Fenster derApsis enthalten imGlas
dasWappenderUniversität undüber
demHauptaltar (1640)hängt einWerk
desGirolamoSiciolante ausdem16. Jh.
mit derMadonnamit demkleinen Jesu
gekrönt vondenEngelnunddenHl.
Martin, JakobundEligius. Im
Reliquiensaal ist die vonderKathedrale
vonNoyongeschenkteReliquie
aufbewahrt, es handelt sichumRestedes
ArmesdesHl. Eligius.Nichtweit weg,
auf der rechtenSeite, steht dieKirche
desHl. JohannesDecollato, erbaut
gegenEndedes 15. Jh. zusammenmit
demKloster, demKreuzgangunddem
OratoriumderErzbruderschaft der
Barmherzigkeit des enthauptetenHl.
Johannes. Im Jahre 1490erlaubtePapst
InnozenzVIII. dieser florentinischen
Erzbruderschaft, inder auch
MichelangeloMitgliedwar, inRom
ihrebarmherzigeTätigkeit auszuüben.
DieTätigkeit bestandausdemBeistand
an zumTodeVerurteilte (Enthauptung)
undausdemBegräbnis derLeichen.
An jedem29.August, demTagandem
derKopfdesTäufers in Syrien
aufgefundenwurde, durftedie
Erzbruderschaft einen zumTode
Verurteiltenbefreien, der alsDank
ineinerProzession zusammen
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mitdem feierndenVolkedieHauptrolle
spielte.Dieheutenochexistierende
Erzbruderschaft unterstützt Familien
vonStrafgefangenen, unddieKirche
wird vondenTerziarendesHl.
Franziskus geleitet.DashoheTympanon
derZiegelsteinfassade ruht auf vier
dorischenPilastern, zwischendenen
dasTor ausdem16. Jh.mit dem
danebenliegendenHalbrundfenster
und zwei einfacheNischen steht.
DieKirche steht überderheutigen
Straßenebeneund ist durch zwei
Treppenerreichbar.DieKirche ist
einschiffig und ideell durchdorische
Lisenengetrennt, diemitGrotesken
undNischen verziert sind.Vondem
Kreuzgang, der zwischen 1535-55 erbaut
undunterPapstClemensVIII. renoviert
wurde sindheutedrei Seitenmit
Vorhallen sichtbar, indenenGrabsteine,
Deckel derGrabzugänge, zwei
säulentragende Löwen ausdem14. Jh.
und zweihölzerneAltäredes 16. Jh.mit
StatuendesHl. Sebastian aufbewahrt

wurden.Es ist bemerkenswert, dass
die ersten römischen, durchdie
Erzbruderschaft angeregtenund für
dasPublikumoffeneAusstellungen
vonKunstwerken indiesemKreuzgang
stattfanden.Gerade in so einer
Veranstaltung verschaffte sichdie
Kunstbegabungdes SalvatorRosadas
Ansehen.VondemTorgehtman zudem
berühmtenhistorischenRaum, ein
tatsächlichesMuseumderpäpstlichen
Justiz inMiniatur.Hierwerden
verschiedeneAndenkenaufbewahrt, wie
z.B. derKorb, derdenKopfderBeatrice
Cenci enthielt, dieKapuzedesGiordano
Bruno, kleineTafelnmitHeiligenbilder,
diedenVerurteilten vorderHinrichtung
zumKüssengegebenwurden; die rote
KuttederHingerichteten , dieLaternen,
diedie letztenNächtebeleuchteten; das
Papier, die FedernunddieTintenfässer
zurAnfertigungderTestamente.
AmEndederViadi S.Giovanni
Decollato schlageman links indieVia
delVelabroein, bis zumJanusbogen.

Wiedie fragmentierte Inschrift am
SäulengangderbenachbartenKirche
vonS.Giorgio inVelabrobezeugt, wurde
derprominente vierstirnigeBogen–
traditionell Janusbogengenannt-von
Konstantin errichtet, und zwar aneiner
Stelle der antikenViaTrionfale inder
NähederVia Sacra zuEhrendes großen
Sieges bei derMilvischenBrücke.Das
Bauwerk ausTravertinundCarrara
Marmor ruht auf vier kräftigenPfeiler,
diedasKreuzgewölbe tragen, welches,
gemäßeiner typischenBautechnik
der spätenkaiserlichenEpoche, durch
Untermischung von leerenAmphoren
etwas leichter gemachtwurde.Nach
außenhin sinddiePfeiler durcheine
ReihemuschelförmigerNischenund
ursprünglich andenSeitenmit kleinen
Säulengeschmückt. Aufden
SchlusssteinenderTorgewölbe sind
Figurender sitzendenGöttinnenRoma
und Juno sowieder stehendenMinerva
undCeres dargestellt. ImMittelalter
wurdederBogen ineineFestungder
Burgder Frangipaneumgewandelt und
TorrediBoezio getauft. Erwurde im14.
Jh. isoliert und im Jahre1827wurdenaus
VersehendieZeugnisseder antiken
Attika ausZiegelstein zerstört, die
ursprünglichmitMarmor verkleidet
war, sowiediemittelalterlichen
Aufstockungen.NebendemBogen,wo
einekleineVilla steht, kannmanmit

einer Sondererlaubnis zurCloaca
Maximagelangen, demältesten
Abwasserbauwerk inRom.DieCloaca
wurde im 6. Jh. v.Chr. erbaut, nachden
ÜberlieferungendurchTarquinius
Priscuswährend der „etruskischen“
EpocheRoms.Mit einer
GewölbeüberdachungausTuffstein
hatte sie ihrenAnfang bei derKirche
vonSs.QuiricoundGiulitta, gelangte
dann zumAreal der Foren vonAugustus
undNerva, verlief unterdemForum
RomanumaufderHöhederBasilica
Emilia, bis hinunter zumForum
Boarium, verlief weiter inderNähedes
Tempels desHerkulesVictor und
endetebei derBrückePonteEmilio,
genanntPonteRotto, wonochheute
dieAusmündung sichtbar ist.
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Wennman den Janustempel
überholt, erreicht man die
Kirche S. Giorgio in Velabro.

Diese Kirche ist im Liber Pontificalis von
Leo II. (682- 683) erwähnt, undwar
ursprünglich demHl. Sebastian gewidmet.
Papst Zacharias, griechischen Ursprungs
(741-752), widmete sie demHl. Georg,
einen in Konstantinopel und im ganzen
griechischen Orient verehrten Heiligen,
der von den byzantinischen, in diesem
Gebiet anwesenden Soldaten geschätzt
war. Papst Gregor IV. (827-844) führte die
Vorhalle aus und stellte wieder die Apsis

und die
Sakristei her.
Die Päpste Pius
VII. und Gregor
XVI. begannen
im 19. Jh., die
ersten Studien
über den

Ursprung der Kirche zu führen, die im
Jahre 1926 im ältesten Originalzustand
durch die Restaurierungsarbeiten von
AntonioMuñoz umgestaltet wurde.
Der Fussbodenwurde gesenkt, die
zugemauerten Fenster wurdenwieder
geöffnet und die barocke Fassade wurde
zerstört. Die heutige herbe aber einfache
Fassade verdankenwir der Restaurierung
vonMuñoz. Die Vorhalle, zwischen zwei
Ziegelsteinpfeilern ruhend, die am oberen
Endemit Rautenfries geschmückt sind,
ist durch vier antike Säulen getrennt
mit ionischen Kapitellen undmit einer
Brüstung gesperrt; dieselbe Vorhalle
wurde nach dem Bombenanschlag vom
1994 vollständig neu errichtet. Bei dem
Anschlag wurde die Vorhalle komplett
zerstört. Der obere Teil der Fassade,
gekrönt durch ein Tympanon, zeigt ein
zentrales Ochsenauge. Auf der linken
Seite ragt der romanische Glockenturm
empor, der aus dem Innern des rechten
Kirchenschiffes emporragt. Er wird auf
das 12. Jh. datiert.Der Eingangstor

besteht
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Apsisfreskomit Christus, dieMadonna und dieHl. Georg, Petrus und Sebastian

Bogen derGeldwechsler, Szene eines Kultopfers des Kaisers Septimius Severus und
der Kaiserin Julia Domna, seiner Ehefrau



aus wunderschönen Rahmen der
römischer Epoche, so antik wie die schöne
Marmorschwelle. Im Inneren ist die Kirche
dreischiffig, sie hat einen unregelmäßigen
Grundriss, da sie sich auf bestehende
römische Strukturen stützt. Die Schiffe
sind durch acht Säulen aus Granit und
„Pavonazzetto“ (phrygischerMarmor)
aus römischer Zeit getrennt, mit ionischen
und korinthischen Kapitellen aus
mittelalterlicher Fertigung. Eine
Marmorplatte des 11. Jh. dient als
Hauptaltar. Das Presbyterium liegt auf
einem höheren Niveau gemäß dem
Brauch der romanischen Architektur.
Unter demAltar in der confessio sind der
Kopf, das Schwert und ein Zipfel der
Standarte des Hl. Georgs aufbewahrt. In
der Apsis ist ein Fresko aus dem Ende des
13. Jh. zu sehen, mit Christus, der
Madonna und den Hl. Georg, Petrus und
Sebastian, Pietro Cavallini zugeschrieben.
Angelehnt an der linken Seite der

Kirche steht der sogenannte Bogen der
Geldwechsler (Arco degli Argentari); es
handelte sich um den Eingang des Forum
Boarium. Der Bogen besteht aus zwei
mit Marmor und Travertin verkleideten
Betonpfeilern, die einenMarmortragbalken
stützen. Das Bauwerk wurde auf Kosten
der antiken Bankiers (Geldwechsler) aus
Rom und der Ochsenhändler diesen
Gebietes ausgeführt und es wurde dem
Kaiser Septimius Severus und seiner Frau
Julia Domna und den Söhnen Caracalla
und Geta gewidmet. Die Inschrift erinnert
an die Spender und an den Kaiser, an
seine Frau und an den jungen Caracalla.
Der Name des Geta wurde gelöscht, da
der Bruder Caracalla ihn umbringen ließ
und jede Spur auf allen Denkmälern des
Kaiserreiches entfernen ließ, wie
es entsprechend der damnatio
memoriae Sitte war.
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MitdemRücken
zurKirche
hin,gehtman

links indieViadiS.
Teodoroundbiegedann
rechtsein, zurpiazza
S. Anastasia kommend, wo sich
die Kirche derHl. Anastasia erhebt.
DieseHeilige war inRom schon
seit dem6. Jh. verehrt. Sie starb
alsMärtyrerin in Sirmiumund
ihre Reliquienwurdennach
Konstantinopel befördert. DieHl.
Anastasia ist die Beschützerin der
Weber und ihr Erkennungszeichen ist
der Scheiterhaufen, auf dem sie
verbrannt wurde. Die Kirche, bereits
titulus Anastasiae, wurde ein offizieller
Tempel der byzantinischer
Würdenträger, die auf demPalatin
in kaiserlichen Palästen residierten.
Neugestaltet undmehrmals restauriert,
zeigt heute die Kirche eine durch Papst
UrbanVIII. im Jahr 1636 realisierte
Fassademit zwei Reihen aus
Ziegelsteinen, regelmäßig durch
Lisenenmit Travertinrahmenund
–kapitelle unterbrochen.Über dem
Tympanon, seitlich des Kreuzes, sind
zwei Leuchtergruppen ausMarmor

sichtbar. In derMitte
desselbenTympanons
thront dasmit
Girlanden geschmückte

WappenUrbans VIII.
Barberini. Das Portal und

das obere Fenster haben eine
geschmackvolle Form, an den Seiten
der FassadeRagen zweiGlockentürme
empor, dessenBasis in eleganterWeise

6.
Wandern,
Wandern...

S. Anastasia

Der Arcus Argentariorum

DasGrab des Kardinals AngeloMaj



Dasgrößte Denkmal für öffentliche
Veranstaltungenwurde im antiken
Murciatal erbaut, wo der Sage nach

die ersten Römer die Frauen der von ihnen
eingeladenen Sabiner raubten. Der Raub
wurde angeblich ausgeführt, während
Pferdespiele zu Ehren des Gottes Consus
stattfanden, die Teil der großen Feier im
Rahmen der landwirtschaftlichen Zyklen
der antiken wilden Völker des Latium

waren. Der Tradition nach, wurde der
CircusMaximus von den etruskischen
Königen erbaut im Rahmen der
Monumentalisierung des „großen
Roms der Tarquinier“. Vielleicht wurde
der erste Circus aus Holz hergestellt.
Später wurde er mehrmals neu erbaut
und in republikanischer sowie kaiserlicher
Zeit, durch Augustus, Caligola, Claudius,
Nero, Domitian, Antoninus Pius,

entworfenwurde. Im Innern, wo
der Esonerthex aufbewahrt ist, ist die
Kirche dreischiffig, getrennt durch
Pfeiler, die die Säulen der sehr alten
Kirche verstärken.Diese Säulen aus
MarmorCarystium, „Pavonazzetto“
undGranit, wie es oft geschah,
bestanden aus wiederverwertetem
Material, und zwar kamen sie aus
antiken heidnischenDenkmälern.
Zu bewundern ist unter demHochaltar
die Statue derHl. Anastasia, angefertigt
1667 durch denBernini-Schüler Ercole
Ferrata. AmAltar auf der linken Seite
desQuerhauses befindet sich dasGrab
des Kardinals AngeloMaj, Präfekt der
vatikanischenBibliothek und
Entdecker desWerkesDeRepublica des
Cicero. Die unterirdischenGänge der

Kirche bewahren einenTrakt einer
Strassenpflasterung und interessante
Reste antiker Bauwerke. Diese
Elemente sind teilsmit demnahen
CircusMaximus und teilsmit
einemgroßenGebäude verbunden,
bestehend aus verschiedenen
Räumenund einen Säulengang, der
bauliche –auf die Zeit des Teoderich
zurückführende–Eingriffe aufweist und
mit demGebäudekomplex des Palatins
verbunden ist. Verlässtmandie Kirche
derHl. Anastasia, biegtman links in die
Via dei Cerchi ein, und erreicht so das
langeBecken, wo in der Antike der
CircusMaximus stand.

3°
R
ei
se

ro
ut

e

30

D
ieW

iegederZivilisation

31

Caracalla, Aurelian, Diocletian,
Konstantin und zu aller letzt Constantius
veranlasste Eingriffe verschönert. Der
Circus bestand aus zwei langen und zwei
kurzen Achsen, wobei eine abgerundet
und die andere geradlinig war. Auf dieser
Letzteren wurden die Startboxen,

genannt carceres, für dieWägen
geöffnet, an deren Flanken sich zwei
hohe Türme befanden. Diese Startposition
hatte einen schrägen Lauf, sodass die
Rennwägen amAnfang der ersten
Längsachse sich in gleicher Linie einreihen
konnten. Aus den Carceres stürmten die

7. Il CircoMassimo

CircusMaximus, Radialmauern des Ostareals desHalbkreises

Ansicht des CircusMaximus; imHintergrund derHügel Celio

Statue von St. Anastasia unter demHauptaltar



größten Feuer aus, das sich je in
Rom entwickelt haben soll. Gegen Ende
des Imperiums wurde der
Circus – wie auch andere antike
Monumente- als Steinbruch für
Baumaterial genutzt. Er wurdemit
mittelalterlichen Bauten umringt, Kirchen,
Klöster, undwurde auch zu einer
Anbaufläche, und im Jahre 1852wurde
ein Gasometer darauf gebaut. Im Jahre
1943wurde der Gasometer wieder
entfernt. Die Ausgrabungen der dreißiger
und achtziger Jahre des 20. Jh. brachten
Reste der Radialmauern ans Licht, die die

Stufen der runden Achse in Richtung des
heutigen FAO-Palastes stützten.

Wägen heraus, um beim Startsignal–der
Richter warf ein weißes Tuch auf die
Rennbahn– das Rennen zu beginnen.
In derMitte der Rennbahn verlief eine
Trennwand,„Spina“ genannt. An der
Hälfte der Spina ließ Augustus den
ägyptischen Obelisken des Ramses
II. platzieren, der jedoch im 16. Jh. durch
Papst Sixtus V. auf die Piazza del Popolo
versetzt wurde. Constantius, Sohn
Konstantins, fügte im 4. Jh. einen
zweiten ägyptischen Obelisken hinzu,
und zwar aus der Zeit Thutmosis IV., der
durch Papst Sixtus V. in die Piazza di S.
Giovanni in Laterano versetzt wurde.
DieWagen, die in vier mit einer
bestimmten Farbe gekennzeichnete
Mannschaften eingeteilt waren, mussten
siebenMal um die Spina rennen, auf der
an den beiden Enden zwei zylinderförmige
Elemente standen, dieMete hießen und
spindelförmig waren. Auf der Spina
befanden sich auch kleine Tempel,
genannt “sacellus”, sowie “Aedicula”und
Götterstatuen, darunter die der Göttin

Kybele. Außerdem
standen auf
waagrechten
Stangen sieben
Eier und
sieben

Delphine aus Bronze; bei jeder Runde
wurde ein Ei und ein Delphin entfernt,
sodass das Publikum über die fehlenden
Runden in Kenntnis gesetzt wurde. Auf
der Seite des Palatins, war amCircus ein
monumentales Podium-Pulvinar- errichtet,
wo die Bilder der in der Eröffnungsfeier
vorgeführten Götter platziert wurden.
Diesen Göttern wurde die Veranstaltung
gewidmet und auf dem Podium saß der
vergötterte Kaiser mit seinemHof. Die
Rennenwaren fast immer dem Volk vom
Monarchen oder von Richtern oder
Patriziernmit aufWahlen bezogenen
Ehrgeiz angeboten, die somit die
Zuneigung des Volkes erhielten.
Die Anzahl der leidenschaftlichen
Begeisterten dieser Veranstaltungenwar
groß; diese schlossen sich dann in
Fangruppen zusammen, die dieselbe
Farbe wie die Sportmannschaften hatten.
Der Circus konnte bis zu 350.000
Zuschauer enthalten und erlitt mehrere
Unfälle, wie z.B. den Zusammenfall eines
Teiles der Tribüne, die in verschiedenen
Fällen eine große Anzahl Opfer
verursachte; insbesondere gerade auf der
Tribüne brach im 64 n. Chr. unter der

Herrschaft des Nero eines der
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AmunterenEnde
deskleinenTals
stehtheute

nochderkleineTurm
derFrangipane,errichtet in
derNähedesmittelalterlichen
GrabensderAquaMariana,deren
aufgefundeneRestedemantiken
Kanalsystemangehörten.Geradeumden
StromdesKanals auszunutzen,wurdeder
TurmineineMühle
umgewandeltundbekam
denNamenvonTorredella

Moletta.

Hierwohnte
Jakoba de Settesoli,
(Siebensonnen),
vielleicht wegen der

Nähe der Ruinen der
Settizonio , die erste römische

Anhängerin desHl. Franziskus von
Asissi. Der heilige Franziskus war
während seines letztenAufenthaltes in
Romals Gast imTurmder Jakoba, die er
„Frate Iacopa“ nannte.

8.
Wandern,
Wandern...

32 Turmder FrangipaneMoletta
Radialmauern der cavea
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Auf der linken Seite der
Überreste des CircusMaximus
erhebt sich die Südseite des

Hügels Palatin,mit wunderlichen
Resten der kaiserlichen Paläste. Um
denHügel, der unter vielen und
umfassenden archäologische Ruinen
heute noch die Reste der Gärten der
Farnese beherbergt, gründlich
besichtigen zu können,mussman
durch denmonumentalen Eingang der
Via di S. Gregorio oder durch den
kleinen Aufstieg amTitusbogens
entlang gehen. Die Besichtigung ist
gegen Eintritt möglich. ImRahmen

unserer Route, der Via dei Cerchi
Richtung Piazza di Porta Capena
entlang, zu Füssen desHügels, reicht
eine generelle Darlegung zum
Standort. DerHügel des Palatins, der 50
müber demMeeresspiegel liegt, hatte
früher ein ganz anderes Aussehen:
einen Abhang, genannt Germalus,
fiel hinab zumForumBoariumund
zumTiberufer, wobei ein Sattel am
Gipfel der Anhöhe der Velia ihn zum
Esquilin verband. DerHügel verdankt
seinenNamen an den antiken Kult der
Göttin Pales, die Beschützerin der
Herden, deren Feier, die Palilia, am 21.
April stattfand, Tag dermit demTag der
GründungRoms übereinstimmt. Zu
den Füssen des Palatins im süd-
westlichenWinkel des Germalus,
öffnete sich dieHöhle des Lupercales,
wo der Sage nach, Romulus undRemus
vom Schäfer Faustulus aufgefunden
wurden während sie dieWölfin stillte.
Auf demHügel, wie Varrone uns
erinnert, gründete Romulus Rom im
Jahre 753 v. Chr., indem er eine Furche
der quadratischen Stadt trassierte.
Jüngste Ausgrabungen haben zu den
Füssen des Palatins einen Erdwall ans
Licht gebracht, der auf das 8. Jh. v. Chr.
zurückzuführen ist, und als Rest eines
archaischenMauerrings ausgelegt
worden ist. Die Römer identifizieren
das antikeHaus des Romulusmit einer
Hütte am süd-westlichenWinkel des
Hügels, die bewahrt wurde und ständig
restauriert wird, als wäre sie eine
wertvolle Reliquie. Neben ihr wählte
Kaiser Augustus den Standort für seine
Residenz aus, vielleicht um seiner Rolle
als zweiter Gründer RomsWert zu

...Fortsetzung
Spaziergang ...

Der Palatin

geben.In diesemAreal fanden
Archäologen im Jahre
1948 die Reste dreier
Hütten, zurückzuführen
auf das eiserne Zeitalter.
Man kann denGrund der
Hütten erkennen,
umrandet von einem
Drainagekanal für das
Regenwasser, sichtbar
sind auch die Löcher für
die Stützbalken. Die
Ausgrabung hatMaterialien aus
dem 8. Jh. v. Chr. entdeckt, und
einGrab aus dem 10. Jh. ist
aufgefunden worden.
Im republikanischen
Zeitalter wurde der
Palatin das
Stadtviertel der
römischen Patrizier
und es wurden die
Tempel derMagnaMater, von Kybele
und vonApoll errichtet. Alles änderte
sich, als Augustus hier seine Residenz
bauen ließ, da weiteremonumentale

Bauten folgten, wie
z.B. von Tiberius,
Nero, den Flaviern
und Septimius
Severus gewollt.
Somit wurde

der Palatin
der

Ort, wo in nachfolgenden Zeiten
wunderschöne kaiserliche
Marmorbauten wuchsen.
DerName „palazzo“ stammt vom
lateinischenNamen desHügels
Palatium. In derMitte der in
Richtung Aventin blickenden
Seite, kannman die Reste der
großen Exedra, die auf den
CircusMaximus schaute,
erkennen. Unter der Exedra

erkenntman die Spuren eines
kleinen Baues, ursprünglichmit

dem großen Palast
verbunden: es handelt sich
angeblich umdas

Pedagogium,
d.h. die Schule zur
Ausbildung der in
der kaiserlichen
Residenz angestellte
Sklaven. Unter

vielenGraffiti in seinem inneren ist
eine berühmte Zeichnungmit einem
gekreuzigten Eselmit der Inschrift:”
Alexamenos verehrt seinenGott».
Etwas unterhalb,mehr zumCircus
Maximus hin, stand ein anderes
GebäudemitHof und Pfeilergängen,
aus demprächtigeMosaikbilder und
Gemälde herrühren, die jetzt im
Antiquariumdes Palatins aufbewahrt
sind. Das Gebäude wurdeDomus
Praeconumgenannt, d.h. Haus
derHerolde, da ein entdecktes
Mosaikbild die Prozession der
Herolde darstellt. Eine vor kurzem

aufgefundene

Der Eingang zumPalatin auf der via di
S. Gregorio Das AntiquariumPalatin

Statue derMagnaMater
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Inschrift hat bestätigt, dass hier der Sitz
der Körperschaft der Circusboten war,
die in den Prozessionen während der
Eröffnungsfeiern der Rennen
eingesetzt wurden.Weiter auf der Via
dei Cerchi steht ein unübersehbarer
barocker Bau, der als Dienstraumder
farnesichenGärten benutzt wird.
Gleich nach der Fläche der Exedra-
jedoch von unserer Position nicht
sichtbar- eröffnet sich einen weiten
vierbogigen Säulengang, an deren
Mitte ein großer Brunnen steht. Der
Brunnen istmit Schildschablonen,
genannt Pelten, verziert und davon
verzweigen sich verschiedene innere
Räume des kaiserlichen Palastes.
An demnord-westlichen Teil der
domus, wo Reste eines weiteren
Säulenganges sichtbar sind und an

deren Zentrum ein achteckigermit
labyrinthischenMäander verzierten
Brunnen steht, befinden sich die
Räume des Residenzflügels für die
Repräsentanz, genannt Domus Flavia.
Hinter diesem Säulengang, in Richtung
ForumRomanum, befand sich ein
riesiger Raum-mehr als 30mbreit- mit
einemThron inmitten der Apsis,
welches als Anhörungssaal des Kaisers
diente. Der Saal warmit riesigen in
Nischen enthaltenen Statuen aus
polychromemMarmor geschmückt.
Neben demAnhörungssaal war
das Auditorium, der Beratungssaal,
wo die wichtigsten
Staatsangelegenheiten entschieden
wurden, und ein anderer großer Raum,
wo angeblich die praetorianische
Wache stationierte.Wennman denHof
mit dem achteckigen Brunnen wieder
durchquert undman sich in Richtung
CircusMaximus begibt, kommtman
in einen anderen voluminösen
Raum, wo der

Ovaler Brunnen in der Domus Flavia

Peristyl mit achteckigen Brunnen in der Domus Flavia

Brunnenmit Abbildungen der Schilder der Reiterinnen in der Domus Augustana



originaleMarmorfussboden teilweise
erhalten ist. Dies zeigt ein
Hypokaustum, d.H. ein System aus
doppeltem Fussboden, durchquert von
Wasserdampf, umden
darüberstehendenRaum zu heizen.
Heute nimmtman an, dass es sich um
die Coenatio Iovis handelt,
den Saal wo die kaiserlichen Feste
gefeiert wurden. Ab diesemPunkt
begann der private Bereich der
kaiserlichen Residenz, genannt Domus
Augustana. Auch dieseWohnfläche
umringt ein großer Säulengang, auf
derselben Achse des Pelten-Brunnen
und der großen Exedra, bereichert
durch einen zentralen Brunnenmit
einem geräumigen Becken; an dessen
Mitte steht eine kleine künstliche Insel
auf der ein durch eine Brücke zu
erreichender kleiner Tempel ragte.
Auf derOst-Seite zur Via di San
Gregorio, erweitert sich der
Baukomplexmit einem circusförmigen
Bau, dessen Seitenmit einem
zweistöckigen Säulengang geschmückt
waren. Die Rennbahn hatte
ursprünglich eine kleine Spina, wie die
der größerenCircusse. Dieser Bau hatte
seit demZeitalter des Domitian die

Funktion als Garten undReitbahn, wie
sie viele große Patrizier-Villen hatten.
Von Via dei Cerchi ist für uns nur eine
Reihe vonGrundbauten aus
Ziegelsteinen sichtbar, die Septimius
Severus ermöglichte, eine große
künstliche Terrasse zu errichten, wo der
Kaiser weitere zusätzliche Räume der
Domus Augustana bauen ließ. Zu den
Füssen dieser Grundbauten, auf der
Seite der Via di S. Gregorio al Celio
haben jüngste Ausgrabungen die
Fundamente des berühmten
Septizonium entdeckt.
Das Septizonium ist ein riesiges
Nymphäum mit einerHöhe von über
70Meter, dessen Reste endgültig unter
Papst Sixtus V. zerstört wurden. Geht
manweiter auf derselben Straße, sind
die Bögen einer Leitung des Aqua
Claudia sichtbar, die dieThermen des
Palastes versorgte und von denen wir
wenigeHinweise haben.
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Piazza della Bocca della Verità:
23 - 30 - 44 - 81 - 95 -122 - 130 - 160 -
170 - 271 - 280 - 628 - 715 - 716 - 781

Piazza di PortaCapena:
3 - 60 - 75 - 81 - 118 - 122 - 160 - 175 -
271 - 628 - 673 -Metro B

Touristische Linien:
110 - Archeobus

Legende:
Die fettgedrucktenNummern in schwarzer Farbe
geben die Endstationen an (z.B. 70)
dieunterzeichnetenNummern geben
die S- Bahn an (z.B. 3)
die ingrüner Farbe geben nur die Linien an,
die nur in denWerktagen fahren (z.B. 30)
die in roter Farbe geben die Linien an,
die zu den Feiertagen fahren (z.B. 130)

Wie gelange ich nach…



Touristische Info-Punkt

FLUGHÄFEN
• Ciampino “G. B. Pastine” Flughafen von Rom
Internationale Ankünfte - Gepäckausgabe
Täglich von 9:00 / 18.30 Uhr

• Fiumicino LeonardoDa Vinci Flughafen
Internationale Ankünfte - Terminal T3
Täglich von 08.00 / 19.30 Uhr

Täglich von 9:30 / 19.00 Uhr
• Castel Sant’Angelo
Lungotevere Vaticano - (Piazza Pia)
•Minghetti
ViaMarcoMinghetti - (Ecke der Via del Corso)
• Fori
Visitor Center, Via dei Fori Imperiali
• Leopardi
an der Abteilung Tourismus der Hauptstadt Rom
Via Leopardi, 24 - vonMontag bis Freitag
• Ostia Lido
Lungomare Paolo Toscanelli - (Ecke der Piazza AncoMarzio)
vonMai bis September
• Tiburtina
Bahnhof Tiburtina - nächste Eröffnung

Täglich von 08.00 / 19.30 Uhr
• Bahnhof Termini
Via Giovanni Giolitti, 34
In Gebäude F / 24 Bühne

Hauptstadt Rom - Tourismus
Via Leopardi, 24 – 00185 Roma

Callcenter Fremdenverkehrsamt
tel +39 06 06 08 (täglich von 09.00 / 19.30 Uhr)

Telefonvermittlung der Stadt Rom
tel +39 06 06 06

www.comune.roma.it
www.turismoroma.it

turismo@comune.roma.it
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